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§tttfcttitng.

1. Unjeve (Srfeuntni§t§ätigfeit kginnt mit bem 9läc§ftliegenben,

jinntid^ (gegebenen, unb fd)Teitet bann ^u bem Sieferüegenben, Ükr=

finnlic^en fort, ^n btefem ^^orlfdjreiten fceraegt ben 2)Zenid)engeift ein

inneres 23ebürinig. ©in roiBbegieriger ©eift, raie er ift, rairb er nid^t

Ibefriebigt burd^ bie ©rfenntniä ber bto^en (5rfd)einungen unb Z^ai\a^m
;

ba§ innerfte SSejen ber (Srfdseinungen, ©runb unb ^id ber ®inge raitt

er erfafjen. >5o lüirb ber 'J^eufgeift burc^ feine 5latur oon ber SSiffen^

jd^oft beä ©innlid)en ju ber beä Überfinntid^en , x)on ber 5p^i)fif (im

raeitern Sinne) jur -Sietap^rifif fortgetrieben.

2. S)er Dtame „^JZetap^ijfit" oerbauft feinen Urfprung raal^rfdiein-

\i^ bem Stnbronifuä oon Dt^obui, einem ©ammter unb Orbner ber

2lriftote(ifd)en Sd^riften. £)iefer IieJ5 nämtid) auf bie 2triftoteIifd§en

(Schriften über bie ?^atur bieienigen folgen, rcetcfie bag ©ein im alt;

gemeinen, insbefonbere bie Urfad^en beäfetben be§anbeln, unb gab biefer

©ammtung nerfc^iebener , teitroeife unöoIIftSnbiger Stb^anbtungen ben

S:itel: -zoL [jLsxä -a ciuar/c(, b. ^. ©d^riften, Toeti^e auf bie p^ijfifc^en folgen.

S)a nun biefe ©d^riften fid) gerabe mit bem befaffen, rcaä über bie

p^ijfifd^en (Srfc^einungen |inau§liegt, fo |at man ha^ 2öort ^etapljgfif

in üeränbertcr 23ebeutung (asta nid^t im ©inne üon post, fonbern oon

trans) genommen i»nb e§ auf biefe 3Beife gan^ paffenb jur 23ejetd)nung

berjenigen SSiffenicgaft gerodelt, roetdje ha^ Sranfcenbente, Überfinnlii^e

5um ©egenftanbe ^at. .^iernac^ ift „?Jietapl^pfif" bie SSiffenfc^aft

üon bemjenigen, rcag liinter unb über ben pl^gfifc^en,

finnfälttgen (Srf d^einungen liegt.

3. S)iefe 9^amen§erftärung gerodljrt inbe§ nodfi feine l^inreid^enbe

©infic^t in ba§ 2Sefen unb bie Slufgabe unferer Sßiffenfd^aft unb iä^t

e§ ingbefonbere unentfi^ieben, ob i^r eine 58ere^tigung unter ben übrigen

3öiffenfd)aften jufomme. ^n bem ©nbe l^at bie ©ad^erf larung ber

^agemann, 3Jletapf)t)nt. 4 Slufl. 1



2 (Jinleitung.

^Jetap^^fi! na(^jun)ei[en, iia'^ ^ier ein ©rfenntni^ofijeft üoviiegt, roeld^eS

jicf) üon ben ©egenftänben atter übrigen 2Siffenfcf)Qften fd^avf unter=

fd^eibet unb raeli^eä jugfeid; für unfere ©rfenntniSfräfte nid^t ju l^oc^

liegt, Df^un Ijat unä fc^on bte allgemeine Einleitung in bie 5p^ilofopl)ie

gezeigt, ba^ bie (Srfal)rung§roiffenfc|aften, roeld^e bie finnföllige 2S3elt ber

®rfd)einungen nnb ^eränberungen guni ©egenftanbe Ijabcn, an'\ SSoraus;

fet^ungen berufen, hk \k innerljalb i^reä eigenen ©ebieteä nid;t beroeifen

fönnen. S)a|er treiben bie txatkn SSi[|en[c^aften über fid^ l^inau§ ju

einer l^ö^ern, für [ie grunblegenben 2öt[fenfc£)aft; fie roeifen auf ein

©ebiet l)in, baä fie felbft nicl)t bearbeiten fönnen, aber anerfennen muffen.

SDiefeä ift baä ©ebiet be§ Überfinntidjen , welches l^inter unb über ber

(Srfd^einungöraelt liegt, ©tefeä llberfinntidje ift gunäc^ft \>a^ ben ©innen

üerborgene Söefen ber ©inge ober ba§ äßaä berfetben, roeiterpn ber

©runb, raoburd) fie il^r ©afein l)aben, ober i)a§ Söol^er, enblic^ ber

3n)erf, wofür fie ini S)afein gefegt finb, ober baä äöogu. ^eine

anbere natürlid^e Sßiffenfd;aft befajjt fic^ mit biefen fragen aB nur bie

•^^^ilofop^ie, unb t)on hm pl^ilofopl^ifc^en SDigciplinen fpecieK bie SSltta^

p^r)fif, raelc^e eben bie (Sentraliuiffenfdjaft ber ^^ilofopl^ie, bie ^fjilofcp^ie

im engern ©inne bilbet. ^olglidj giebt e§ ein Cbjel't für unfere SSiffen^

fd^aft, unb biefe ift eine möglidjc unb bered;tigte SSiffenfd^aft, raenn iljr

Ol'idt bem ^enfdjengeifte erreid^bar ift.

4. ©emnad) ift e§ eine unumgönglid^e 3Sorfrage ber 5Jietap]^i)fif,

ob roir im ftanbe finb, 2Sefen, @rnnb unb 3iel "^^^ finnfattigen ©inge

5U er!ennen. ^wi^'önuc^ -^^"^ ^^^ ^^^f^ S^^S^ oerneinenb beantwortet

unb al§ Diefultat feiner „fritifdjen" Unterfud^ungen aufgeftellt, ha'Q e§

für un§ nur ein Jöiffen um finnlid)e (Srfd^einungen, nid^t aber um ha^

Söefen ber crf^einenben ©inge ober um ta^ «©ing an fid^" gebe, ba^

alfo bie ^etapl^i)fil (in bem angegebenen ©inne) roenigftenä ol§ reale

SBiffenfc^aft unmöglid^ fei. 2Sir ^aben in ber 9'toetiE ha§ entgegen^

gefeilte ©rgebniä borgetegt, ha^ unfere (Sr!enntni§ ber Söaljrljeit fid) nid;t

auf bie (Srfdjeinungen befd^ränl't, fonbern auf ba§ SBefen ber erfdjeinenbeu

unb überfinnlidjen ©inge gel^t; ein ©rgebniö, roeldjeä ganj ju unferem

angcbornen SBiffenätriebe pafjt. ©enn biefer Sirieb inirb burd; bie bloBe

©rfenntuiä oon ©rfd^einungen nid^t befriebigt, fonbern er treibt jur

6rforfd;nng be§ SöefenS unb @runbe§ ber (Srfd)einungen, unb ber S)enf=

gcift bleibt unrul^ig, 1)1^ bie ^rage nad^ bem äöag, 2öol§er unb SSoju

eine befriebigcnbe Stntroort gefunben l^at.

5. ©omit erraeift fid; bie 9}tetaplji)fil' al§ eine reale SBiffenfd^aft,

weit fie ein au§fd)lie^lidje§, bem ':).''Jenfdjengeiftc anä fid^ crreid;bareä

2Biffen§gebiet , \ia% Überfinnlidjc
,
jum ©egenftanbe l;at. ©iefeä Über=



§ 1—2. SSegrifi, 3Uifgabe itnb 9Sert)äItntö ju »erivaiibtcn SDiScipIinen. 3

yinnlidje ift baä n)irflid;e ©ein (ens reale), lürfjt fofern e§ \\ä) in einer

3}ZannigfaItigfeit oon [innlid^ raal^rnel^mbaven (Sr)d)einungcn öufjert,

fonbern ha^ SBicflid^e in feinem innern 2Sefen, ©runb nnb ^id, foraie

naä) feinem ganjen begrifflid^en Umfange, ©ie 'DDietapl^tifif ift alfo

bie SBif f enfc^ aft oon bem 2Sefen, ©rnnb unb ^itl atteä

n)ir!lid;en 8ein§.

§ 2. ^crljältiitö 3U öcrüjaubtcn 2>it^ci|jlincn.

1. ©ie SJJetapljrifif gehört junädjft jum ©ebtete ber natürlid^en

3Siffenfd^aften unb ift unter biefen ^unbamentaliDiffenfd^aft.

SBä^venb nämlid^ bie empirifd^en 2öif|enfd^aften ba§ Sßirflid^e, foraeit

e§ erfd^eint unb xiaä) feinen mannigfattigen @rfc^einnng§raeifen betrad^ten,

dfo an ber §anb ber ©rfal^rung (Srfd^einungen anffu($en, orbnen unb

burd^ 3tt^U5i£^"''iit9 allgemeiner ©cfel^e erftären, unterfnd^t bie ^3Jtetaprji)fif

ba§ hinter ben (Srfi^einungcn liegenbe SSefen beä SSirfOrfjen unb bringt,

um eä ooUftänbig ju oerftefjen, biä ju htm testen ©runbe unb ^idt

beSfelben uor. ©abei befant fie fid) nidjt mit biefem ober jenem SBirtv

lidjen, fonbern mit bem Höirftic^en nad^ feinem ganjen Umfange. Sßeit

fie olfo bie atlgemeinfte Sffiiffenfd^aft ift, fo fjat fie W ©runbbegriffe

unb ©runbgefel^e flarjulegen, roetd^e yon ben übrigen, nur befonbere

9(rten unb ©eiten be§ 2Birftidjen unterfud^enben SBiffenfdjaften at§

^rin^ipien oorauggefei^t werben, ©o ift tk "lOtetap^ijfif bie centrate

SBiffenfc^aft, ju welcher fid) bie übrigen peripljerifdj üer^alten.

2. Studj für bie übrigen p^it ofop tjif d)eu S)i§ciplinen ift bie

9)'ietap|t)fit" ©runbtage unb 2)cittelpunft (pliilosophia prima seu prin-

cipalis), alfo ^unbamentotiüiffenfd^aft. S^av ge^en bie Sogif ober bie

Se^re oon ber formellen SBa^rl^eit unb bie 9^oetif ober ))k Seigre oon

ber materiellen SSatirfieit be§ ©rfennenä ber 'OJ^etap^xjfif oorauf, aber

bie le^te unb tieffte ^egrünbung ber formcrien unb materiellen 2Ba^r=

l^eit muffen beibe unbefdjabet ibrer ©elbftänbigteit ber SRetapfjijfif

überlaffen, inbem biefe in ber abfotuten SBatjr^eit htn ©runb aller

anbern 2öal^r^eit aufraeift. ©ie anberen pl^itofop^ifd^en ©iäciplinen

^aben bie 9J^etap^x)fi! ju ifjrer uotroenbigen 3}orauäfetpung. ©o uermag

bie ^fijd^otogie bie beion^ten ^""^"öUftänbe nid)t gu oerfte^en, raenn

i^r nid^t oon ber ^Jietapl^ijfif bie (Sinfidit in ba§ SKefen unb bie Se=

fd^affenbeit ber ©eele at§ beg Srägerä jener 3iiRänbe übermittelt ift.

£)ie Qt^it ferner ober bie 2Biffenfd)aft oon bem fittlid^en ^anbeln fel^t

Dorauä bie ©eioiBljeit oon ber öriftenj ®otte§, beg Ijö^ften ®nk^ unb*

teilten ^kk^ für ba§ freie ^anbeln. ©asfelbe gilt oon ber O^ec^tS^

1*



4 Einleitung.

pflilofopl^ie, foraie üou ber DleIigion§p]^iIoiopl^ie. SDie 3(ft§etif enbtid^

l^at, roie bie (Stl^if, bie ^]i)c^o(ogie unb atfo lüenigfteng inbireÜ bie ^eta=

p^t)|"i! 5U if)rev 3Sorau§fe^ung.

3. ^ür bie übernatürtid^e 2öt[fen)d^aft ber S^eotogie ift bie ^eto;

p^riilf jitnäc^ft lüieber T^unbamentatraiffenfd^aft, raeil fie bie natürtid^e

CS)runbtage ber[eI6en bilbet. ?{tS SSificnfd^aft i^rcr formetleu ©eite nad^

ift fie bal^er ber tf)eo(ogifd}en SSiffenfc^aft nid;t imtergeorbnet, fonbern

er^er übergeorbnet, unb imav aug einem boppelten @runbe: einmaf, weil

fie für bie t^eotogifc^e Sßiffenfd^aft grunblegenb ift, unb bann, loeit in

ber ^ietap§r)fi! ein eigentltd^eä SSiffen, b. i^. ein ^Begreifen, in beni über--

natürlid^en ©ebiete ber 2;f;eologie aber nur ein uneigentlicEieä, buri^ ben

©lauben uermittelteg SSiffen ftottfinbet. ©el^en roir aber auf ben ^n^ßtt
ber beiben SBiffenfd^aften, fo ift bie ^J^etap^riftf ber 2;^eoIogie unter:

georbnet. ^mav ift fie ber Sfieologie üerroanbt; benn auc^ i^r ©egen^

ftanb ift etroaä llberfinn(id^e§, Sranfcenbenteä, namentlid^ ©Ott, bie erfte

Urfad^e aller SSirftidjfeit. 2Seil fie aber ifjre ©rgebniffe nur au§ ber

natürlid^en ©infidfit ber befd^ränften 3Sernunft fdjöpft, fo fielen biefelben

ben t^eologifdjen 2Ba|r!§eiten an Umfang, Siefe unb ©id^er^eit u^eit nac^.

^a, bie Sfieotogie ift ein ^tegulatiu für bie metapljijfifd^en 'Jiefultate.

Saburc^ crleibet aber bie ^Jcetap^ijfif an if^rer ©etbftänbigfeit feine

Ginbufee. 33ietme^r geroinnt fie i^re fämttidien Dflefuttale au§ il^ren

eigenen ^rinjipien; rao biefe 9tefu(tate aber mit geoffenbarten ^Ba^rljeiten

unuereinbar finb, ha muf^ bie gläubige 2}ernunft fie al§ falfd^ Derroerfen

unb bie betreffenben metapljgfifcfien Untcrfudjungen üon neuem aufteilen.

§ 3. mtmt,

1. ^]t Ijiermit ber begriff unb bie Slufgabe ber 'iS^etap^ijfi! fefts

gefteUt imb il^re Stellung ju anberen 2ßiffenfd)aften bargetegt, fo fragt

c§ fid), rcie jene 9lufgabe ju löfen, b. 1^. raie ha§ metapfji)fifd;e ?i3^ateria(

5u gerainnen unb ba§ gewonnene ju «erarbeiten fei. ^n 23e3ug auf bie

©erainnung be§ metaprji}iifd)en ^OtateriaB ift ju bemerfen:

a) ®ie eigenttidjen Ouelten ber OJ^etapf^i^fif beftefjen allein in

ber empirifd) gegebenen 2Bir!lid^feit einerfeitä, unb anbererfeitg in unferer

Grfenntnigfraft, mit luetd^er rair SScfcn, ©rimb unb 3ict biefer 2i>irf=

lidjfeit ju erforfd)en vermögen. Sie I1ietapf)ijfif ift nidjt r)orau§fel,utng§5

to§ im ^eget'fd^en Sinne, alä roenn fie aHein uu§ bem reinen SDenfen

unb innerijalb begfelben fid^ aufbaute; uielmefjr l^at fie bie ganjc erfal^;

rnngSmäöig gegebene 3Sirnid;teit, bie SüJett um ung unb in ung, ju

itjrcr 3>orau§fel3ung; biefe roitt fie benfenb oerftef;en, nad^ 2Sefen, ©runb



S 3. 2Jict^obe. 5

unb ^id begreifen, foroeit bie[e§ ber natürtid^en be[c^ränften ®en!fraft

mögltd^ ift.

b) ^üt[§mittel für bie ?[Retap{)i)ii! finb bie exatkn SKiffenfc^aften,

tueld^e bie Sf^aturerfdöetnungen 6efcE)reiben foroie von ibrem ©tanbpunfte

aii§ er!(aren unb fo für bie ^Zetapl^tifif unfc^äpare SSorarbeiten tiefern.

S)enn über ha^ SBefen ber Söirflic^feit fönnen luir üor aller (Srfa^rung

unb o^ne biefelbe nidjtä ausmachen, fonbern rair muffen biefelbe burd^

bie (Srfdjeinung unb au§ berfelben gu erfaffen fuc^en, unb je met)r Sid^t

bie e^cafte Seobad;tung über bie (Srfc^einungen , hk ^lu^erungen unb

SBIrfungen ber SBefen^eit giebt, befto mefir oermag ber ©enfgeift In

biefelbe einjubringen. ©in nod) roic^tigereä §ülf§mittet ift bie S^eologie,

fofern fie otelfai^ einen ^rüfftein für hk Dftic^tigfeit ber metapl^t)ftfc|en

©rgebniffe abglebt.

2. 3Inlangenb bie 21 rt unb SSeife, roie ba§ metaplji)fifd^e ??tate=

riat gu üerarbeiten ift, fo muffen roir

a) juerft auf anahjtif d)em SSege üon ber erfa^rung§mä§ig

gegebenen 2Sirflirf)feit au^ge^en unb baä fjinter bcn 6rf(^einungen

nerborgene 2Sefen
,

foroie bie nüdiften Urfad^en beäfetben erforfc^en

unb bann jur t)odjften Sßirfdd^feit aufftelgen. ^^abm roir auf biefem

SSege "öa^ abfolute ©ein, bie Urfac^e aller IXrfac^en gefunben, fo

muffen roir

b) fobann umgefefjvt auf f ijut^etifdjem SSege, febod) unter fteter

Serüdfidjtigung ber D^tefultate ber uor^ergegangenen ^(natgfe, oon biefem

abfoluten ©ein auägel^en unb baäfelbe Im 33er§ättnlffe jur gegebenen

2öirflid)feit betracf)ten, um auf biefe Sßeife eine tiefere (Sinfid;t in iia§

SSefen ber Jßelt ju geroinnen. S)ie alleinige 9flid^tig!eit blefer analr)tifc^=

ftjiittietifc^en ''DIetljobe folgt au§ bem 9ftefultate ber D^oetif, ta^ roir feine

unmittelbare ß-rlenntniä ®otte§, beä abfoluten @ein§, l^aben, fonbern

üon "Din finnfäUigen Singen jur (£r!enntni6 ©otteä auffteigen muffen,

©le au§fc^lief3lid6e 5lnroenbung ber fpntljetifc^en SJfet^obe Ift nur auf

bem ©tanbpunfte beö ^^ant^et§mu§ unb Ontologlämuä moglic^. 2Blr

muffen alfo mit ber anah)tifd)en ^ietl)obe beginnen, biefe aber burc^ bie

fgntl^etifdie ergänjen, jebod^ nid^t fo, roie ©üntl^er rooUte, ha^ roir nad^

SSolIenbung beä analt)t{fd§en Sßegeä benfelben 2Seg In umgefelirter Dtic^;

tung fijut^etifc^ machen, ol^ne \)k ^^efnltate ber Slnatgfe ju berücffid^tigen.

S)iefe 33erbinbung ber beiben 5Ret§oben rcäre un§ nur moglid^, roenn

e§ einen notroenbigen Übergang oon ©Ott gur 2öett gäbe, ^^i ®ott

aber ein frei fd)affenbe§ Sßefen, bann ift ber ^ortfcfirltt oon @ott jur

SSelt nur baburc^ möglld^, ha^ man oorljer über ba§ ©afein ber le^tern

©eroi^^eit bat.



6 Ginlettung.

§ 4. (fiutciümg.

1. Sie 'Scetap^pfiE i)at nac^ bem (^eftigteit jiim 2Iu§gQiigäpunfle

bie empirifcfje 2StrfIic§feit, unb i^re Slufgabe befteljt barin, biefe Sßirfs

tic^feit au\ ajtali)tifd)=)'9nt^eti[rf;em 2ßege in t^rem SBejen, ifirem urjädj;

tid^eit 3ii['Joi'^^^"f)'^"9^
/ fo^^'^ i'^ i^rem letzten unb pd^ften ©rnnbe

unb 3^2^^ 51^ erfäffen. (Sie bat baf;er junätfift eine immanente
Sßettbetrac^tung anjuftetten, b. b- ^'e gegebene 2öirf(ic!§feit — 2Se(t im

Tüeiteften Sinne beä SBorteä — in i§rem 2ßefen unb inneren urfäd^(id;en

3ufammen^ange jn betrachten, o^ne üorläuftg nad^ einem überraeltlid^en,

tranfcenbenten ©rnnbe ju forfc^en. ©obann mn^ fie ju einer tranS;

jcenbenten SBettbetrac^tung übergeben, b. )§. ben letzten tranfcenbenten

@runb ber Söelt unb fein 2}erbältni^ ju berfetben unterfudjen. (©a§

biefer ©runb rairHicf) trnnfcenbent fei , roirb fid) auä ber Unterfudinng

fetbft ergeben unb babnrd) bie ^Sejeicbnnng: „tranfcenbente" 2Bettbetra^=

tung gerechtfertigt.) — ©iefen beiben Gleiten, meiere man bie fpecieUe

^JJietap^ijfi! nennen !ann, fdiirfen roir paffenb einen allgemeinen Seil

üorauä, meld^er "ük ©runbbeftiumningen unb ©runbgefet^e alleä Seienben,

olfo biejenigen 33egriffgbeftimmungen entiuidelt, raeldje in ber fpeciellen

'üJtctaplijiif i^re Stnroenbung ftnben. ©iefen S;eil nennen rair bie all?

gemeine '»D^etapfirifif ober Cntologie.

2. §iernac^ ergiebt fid^ folgenbe Überfidjt ber 'iTRetapljijfif

:

iSrfter Seil: 5l(lgemeine ^^Jtetapljpfi! ober Cntologie.

1. ©ie metap^t}fifd[)en jtategorieen.

2. Sie metaplj9fifd)en ^rinjipien.

3 n) e i t e r Seil: Specielle 'äRetapfjijfif

.

1. ^tt^manente 3Beltbetrac|tung.

A. 5ltlgemeine Unterfu^ungen über bie empirifc^e 2Sirf;

lidjfeit.

B. Dtationelle Äoämotogie.

C. 9flationet(e Slntbropologie.

2. Sranfcenbente 5föeltbetrad)tung ober natürlid^e S^eologie.

A. Safein ©otteä.

B. SSefen @otte§.

C. Sß^irfen ©otteä.

§ 5. 3ur ®c[d)irf)tc ber 9J?ctn))I|i)fit

1. Sie 2}Jetapt)vfif if} fo alt atö bie ^^i(ofo^l}ie üCicvl^ai;^'>t; benn bie erfteit

unb legten gvagen bec 'il5^iIofo)jl)ie [inb metapl)i)fifd§ei Ofatur. Sffiir überget)cu l)ier

bie mit reUgiöfen 93orfteltiingen untermifd^teu iiietapt)\.;fifd^en 5lnfd^anungeii ber orien^
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talifc^en 33örfev (bev (|[)inefen, 3nbcv, ^erfer, 33abi)Ionier , ^igiipter) unb irenben

itn6 jum {(a[fifd;en 33oben ©riec^enranbö , tt>o ftd^ fofort bie erften ainfänge ber

^^ilofopljie aU iüevfud;e jur 2ö[uiig beö metapl)i)fifd^en Probleme über baä @rimb=

»rtnjip ber erf(^einung3iDelt d)arafteri[ieren. 23on ben üorfofratifdjeu ^[}i(Dfop^en

oer[itd^ten bie ioni[d}en 9^aturpt)i(ofop()en (2;f)a(eS, 3[narimanber, ginaximeneS, §e=

raftit u. f. ».) bie entfte^img beö em^>irifd^ gegebenen Sielfad;en l}t)Ioäoif!ifd) au6

einem eintjeitüd^en Uv|3rtnäip (Sßafjer, 6t}aoä, 2uft, geuer), bie 5ßt)t^agoräer aui ber

3al}t ju erflären; bie eieaten (XenDp()ane«, ^ßarmenibeä u. a.) festen ba6 Sffiejen ber

aSett tu ba« unbebingte ©ine ober ba6 ab^rafte ©ein, Df}ne ben 3ufammen(}ang

bcöfelben mit bem ^Bieten ber ©rfc^einung^fteft »ermitteln ju fönnen. ©ie med^a=

nifd^en 9iatur)jt)iIofo|)l)en (GmjjeboHeö , Seucipp, ©emofrit, aud) 3lnaragoraä, fctcie

ft)äter (Spifur) leiteten bie mannigfaltigen Sßelterfc^einungen au3 einer urfprüngüc^en

^iel'^eit ßon ©toffen (Elementen, 2(tomen, Urfamen) ab, lüieico^l 2(naragora5 bei

ber 2lnorbnung ber SSett einen voö? ju §ülfe nat)m.

2. ©ie ©cp[)iftif fenfte bie 2lufmerf[amfeit ber ^^ilofo^i^en auf bie Prüfung

ber 3ii^f'^fäffigfeit unfereö ©enfen«, o^ne aber ba^ metap[}i)fifd^e ^"tf'^'^li^ in ben

§intergrunb ju brängen; toielmet)r erreid^te bie 9Jietapf)i}fif ber 2Üten in ^lato unb

SlrijloteleiS tl^ren §ö[}epunft. ^lato t^at in feinen ©iatogen CJ;()eätet, ©D:pl}ifte6,

^ßarmenibeö
,
^f)i[ebuS, Simäuö u. a.) über bie oerfd^iebenen Probleme ber 9)teta:

pf)^fif, ttjelc^e bei i^m SDiateftif ^ci|t, einget)enbe Erörterungen angefteüt. ©o über

baö ©ein unb 9'iid)tfein, ba^ (Sine unb Stiele, ha^ ^bentifd^e unb '-üerfc^iebene , baS

®ute, ben Söeltbilbner u. f. \v.) — 3triftotele6 gab bem oon ^(ato »erarbeiteten,

üon i!^m felbft üielfac^ forrigierten unb mobifijierten ©ebanfenftoffe eine fi)f}ematifd;e

gorm unb iDurbe ba^er ber eigenttid^e Sßater ber 2}cetap^i)fif, teetd^e er erfie ^\)i'

Iofo^r}ie nannte, ^n ben fpäter gefammelten 14 SSüc^ern feiner „?[Retapbftfif"

»erbreitet er fid^ über baS ©eienbe in feiner mannigfad;en Sebeutung fügt. §r. ©reu:
tano, 93on ber mannigfadE)en 23ebeutung beö ©eienben nad; Slriftotek«, 1862), über

9)'ii5glid^feit unb SSirflid^feit, SJiaterie unb gorm, ^ewegli^eö unb llnbeweglid^eS,

inäbefonbere über ben unbewegüctien SSeweger aller Singe ober bie tS5ottl}eit, ice^^^alb

er bie erfte ^^l)ilDfop'^ie aud^ 2 Geologie nennt. 9lrifiotele8 ifl t)orl)errfd)enb 3lna=

Ii)tifer; e^ fel}lt bei i^m bie ©rgänjung ber 2lnah)fe burd; bie ©i)ntt)efe, weä^alb bie

©arflettung be6 SSefenö (SotteS unb feinet Ser^ättniffeS jur SBelt l)öd^ft mangelhaft

ifi. Sie nad^arifiotelifd^en ^l)ilofopt)en , bie grögtentcitä |)ant^eiftif($en ©toifer, bie

materialiftifc^en ©pifuräer unb bie (Jfleftifer finb für bie 93ietaf)^i)fif »on geringer

Sebeutung. Sie :pant[}eiflifd;en Dieu^jlatonifer folgten einfeitig ber fi)ntl}etifd^en 3Dlet^obe.

3. 3" ^^^ patriftifdfien 3eit ^at bie 3Jieta))^^fif feine befonbere ^Bearbeitung

gefunben. Sie ä?äter bebienten ftd^ im Kampfe mit ^ii'^^"/ Reiben unb §äretifern

pufig ber ^Ijilofop^ie, namentli(^ ber ^latonifd^en, unb bet)anbelten getegenttid) ja'^l=

reid^e fragen ber 2}tetapl)i)fif. iöor anbern entt)alten bie ©d^riften beS l)\. 2tuguf}in

(De civitate Dei; De trinitate; Soliloquia; De libero arbitrio u. f. ».), be6

513feubobionV)fiuö (De divinis nominibus; De mystica theologia), fottjie beS ^o^anneö

©amaäcenuä (t^t^yt] p-'w^ew;) eine ^^unbgrube metap^ttftfd^er @ri5rterungen. — Sie

©d^olafiifer mußten, ba fie bie ©laubenöioaljr^etten als cernunftgema^ ju ertoeifen

fud^ten, naturgemäß noc^ mel^r als bie ißäter fid^ metap;^i)fifd^en gorfd^ungen iiu

»enben. Saju fam, ba§ bie söcrtiebe für atriftotele« ju ja^Ireid^en Kommentaren

feiner ©(^riften, jumal ber metapf)pfifd^en, SBeranlaffung gab. Sa^er finben wir

bei ben großen ©^otafiifern — 2infelm (Monologium; Proslogium), Silber tuä
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(Metaphysicorum libri XIII), X^omai (bie feetben Sumtnen; Quaestiones dis-

putatae ; Opuscula ; Commentarii in Aristot. metaiihysicamj , ißonatentura
(Quaestiones in libros sententiarum; Itinerarium mentis ad Deum) , 2)unS
iBcotuä (Distinctiones in quatuor libros sententiarum: Tractatus de rerum

principio; Expositio in metaphysicam; Conclusiones metaphysicae : Quaestiones

supra libros metaphysicorum) u. f. to. — fämttid^e gragen ber 9Retap[}i)rif (»cntg:

fienS für bie bamatige ^tit) [o attfeitig al§ ticffmnig be^anbelt. 3" bcr SSetfaUjcit

ber iSd^olaftif ftnb bcad^ten^iüert ber SJ^^j^ifer ©erfon unb berßarbinal DHfoIauö
öon 6ufa. ^intx lüieä auf bie Ginfeitigfeit be^ gormaliömuS unb auf ben 3"-

fammenf)ang ber Sogif unb 5Jcetapf)i)fif burc^ bie obieftiüe 93ebeutung ber Sßegriffe

'i)in (De concordia metaphysicae cum logica) ; biefer , ber patriftifc^en, tnitteialters

lii^en unb namentüc^ ber beutfd^cn 5Ji^pif ebenfo jugct^an \vk ber arifiotelifc^en

©d^olaflif abgeneigt unb für bie erwad^enbe 9^aturforfcf)ung begeiflert, lä^t in feinen

ttefgef)enben metapl)l)ftfc|en gorfd^ungen (De docta ignorantia; Dialogus de posse

u. a.) über ©otteö Sffiefen unb fein 23ert>ältni3 jur SEclt mitunter bie nötige ÄIart)eit

»ermiffen.

4. Äurj nai^ ber ^Reformation finbet bie 2)^eta^t)i)fif eine fel)r ausfü^rli(!^e

33ei)anbrung burd^ ben S^fui^^n ©uareg. Seine 54 Disputationes metaphysicae

entsaften bie ©umme be« meta))l^^fifd^en SöiffenS ber ©c^olaflifer; fie üerbreiten fid)

über baä Sein unb bie tranfcenbentalen ^Begriffe, über bie Urfad^en beö SetnS, über

bie (Einteilung beöfelben in enblicEieö unb unenblic^e«, gefdf)affene-o unb ungefd^affeneS

u. f. XD. ^m Unterfd^iebe »on Suarej üeriiejj 2;[}omaö Gampanella (Uni-

versalis philosophiae seu metaphysicarum rerum juxta propria dogmata par-

tes III, libri XXIII) bie fd^olafttfd^en 3:rabitionen unb fuc^te bte ^Keta^j^^ftf, ireld^c

i^m bie allgemeine, alle auberen umfaffenbe Sffiifjenfdfiaft bebeutete, neu ju geftatten.

3n ben brei Steifen feiner 5[)^eta|}^i)fif be£)anbeft er bie 5|3rinjipien beö SSiffenö, be§

(Seinö unb be« §anbeln». — 3" ber golgejeit folgte man entteeber bin metap^vfifd^en

Set)ren ber ©c^olaflifer (fo bie religiöfen Orben ber Sominifaner [Jfiomipen] , ber

i^ranjiefaner [Scotiflen] unb größtenteilö ber ^efuiten u- f- to-; au*^ Gf- Sem^Ier
[Metaphysicae systema] , dl. ©ocIeniuS [Isagoge in metaphysicam]), ober

man fd^lug freiere 58a£)nen ein, oljne inbeö in ber i!luffafjung beä ObjefteS unb ber

Stufgabe ber 9Jietap[)i}fif Don ben 3l(ten abjuipeidjen. Gartefiuö (Meditationes

de prima philosophia; Principia philosophiae) unb feine 2tnt)änger (be k S'Ord^e,

Strnaulb, 93talebrand^e
, ^üb. Äiauberg [Metaphysica de eute], iveld^er für bie

2el)re »om ©ein ^uerfi ben Dcamen „Ontotogie" einführte, u. a.) faxten bie 9Jieta=

p'i)X)\if aiä bie SSiffeufd^aft bes Überfinnlid^cn, terließen aber bie anah)tifd^e ?3ieti^^be

unb gingen üon ber angeborenen 3bee ober oom unmittelbaren ©d^auen (Sotteä auä.

@ntfd)ieben ft)nti)etijd^ (tnat^ematifc^=fonftruftioj ferfubr ber '^ant^eifi ©pinoja
(Ethica more geometrico demonstrata). 9iicf)t ot)ne Ginfluß iuar bie cartefifdje

©d^ule auf geneton (Recherches sur l'existence de Dieu) , 33offuet (Con-

naissance de Dieu et de soi-meme) unb btn '^i\mtin Bouffier (Traitö des

premi^res vörites). S)uvd^ ben englifdjen ©en|uaItSmu6 beeinflußt, l^erftcn bie

franjöfifd^en (Snci)fIo^äbiften ben 9Raterialiömu3 auö , ioeld^er in bem Systeme de

la nature in fraffef^er @e)ia(t l^erüortrat. 3l" S^lien bebanbelte ber einen freien

©tanb^junft bel)au^>tenbe ^teapclitaner (^enooefi (Antonii Genuensis discipli-

nanim metaphysicarum elementa, mathematicum in morem adornata, tom. V)
bie ?itetapbi>fif (mit Ginfc^luß ber ©itten= unb jRed)tö^3^ilofop^ie) in matfiematifd^er
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gorm, befofcite aber bie anati)ttfc§4>-)ntt}£tt[d^e li^et^obe. 3" ®eut[d^fanb begegnen ujir

um biefe 3^'^ ^^^^ 2€ibnij:2Bolfffd^eu ^l}itofop^ie. ©er gro^e beutfd^e ^t)Uofop[}

£cibnij (»gl. Leibnitii opera philosophica omnia, ed. Erdmann) fud^te bie

SSeltbtnge ju erftären an^ einer 23ielf)eit einfad^er, t>on ©ott ge[d^affener imb jum

l^armonifc^en 3"tainmentt)irfen präfiabiliertcr Äraftfubftanäen (2)ionaben). ©ein fi)fte=

matifierenber 2lnl)änger (Sbi'iftia" 2BoIff f33ernünftige ©ebanfen t»on C^ott, 2öelt

unb Seele, 1719; Philosophia prima s. ontologia; Cosmologia generalis: Psycho-

logia rationalis; Theologia naturalis) teilte bie 2Jietap^i)[if in eine allgemeine

(Ontotogie) unb eine fjjecteHe (ÄoSmologie, ^[i)c|ologie, 2:^eoIogie), toeld^e (ginteilung

faji allgemein angenommen »ourbe. 2tu>5 ber jal)lreic^en ©d^ule 2Bolff5 [inb ju er=

tpä^nen: S^ümmig, SBilfingcr (Dilucidationes philosophicae de Deo, anima

humana, mundo et generalibus rerum affectionibus) , 2ller. ©ottl. 33aums

garten (Metaphysica), @. griebr. 2)^eier. ©fteftifcr xmb teilioetfe ©egner 2Bolff3

toaren Dtübiger, (I^rifi. 2lug. GrufimS ((Sntwurf ber nottoenbigen 23ernunft=

njal^rbeiten) u. a.

5. ©er biä ba'^in allgemein angenommene Segriff ber ?[Retap^V)fif aU ber

3Sifienf(^aft öon bem überfinnlid^en Sffiefen unb ©runöe ber Singe tourbe »oüftänbig

umgeflogen bon jtant, toeld^er in feiner „Äritif ber reinen 93crnunft" (ogl. baju

„^rolegomena ju einer feben fünftigen ilRetapbijfif") ju bem Dlefultate fam, ba§ tcir

über bie finnlic^e (Srfd;einung t)inauö nid)t6 loiffen fönnen, bafi alfo eine Sßiffenfi^aft

oom „Singe an fic^", oon S[öefenl)eiten binter unb über bcn (£-rfd)einungen unmöglich

fei. 9^ur alö (Sd^einwiffenfcbaft fönne fie entitef)en unb jwar burd; einen 2Jli|braud^

ber 3Sernunft, inbem nämlid^ bie SSernunftibeen nid^t aU regulatioe, fonbern irr:

tümlid^ als fonflitutioe ^^rinjipien genommen mürben, gortan fönne bie DJleta^jljpfif

nur nod^ aU Sranfcenbentalioiffenfi^aft , b. b- at'^ Se^re oon ben a^sriorifd^en ober

tranfcenbentaten Senfbeftimmungen über bie Grfa'l}rung, ©eltung l^aben. 3" •^ants

fd^em ©inne arbeiteten S. §. ^acob, 6. 20. ©nell, 33outenDef, Ärug u. a.;

in freierer SfBeife g'^i^S, ireld)er (©^flem ber 9JJetapbi)fif, 1824) jwifd^en nieberer

(2Serftanbe«:) unb böl)erer (2>ernunft=) 3Jtetapl)i)fif unterfc^ieb; beffeu ©d^üter (5. griebr.

Stielt (5[Retapl)t)fif , 1857) loieber ganj in Äantfd;em ©inne. Äonfequent folgerte

(5id§te aus ber iiantfd^en Sebre feinen fubjeftioen ^bealiömuö unb bebanbelte bie

9Jietapb^)fif als „2Siffenfd^aftölebre" ober al6 „3BifienfdE)aft beö SBiffenä" oom 5<^

unb bcffen immanenten Sbätigfeiten. ©d;elling ftellte ber 5-idE)tefd^en Slranfcen:

bental^bilofo^l)ie eine 9^aturp^itofopt)ie jur ©eite unb fiatuierte bann eine abfoUite

^nbifferenj beö 3^^^^^" ""^ 3fiealen. §egel ((Jnci)ffopäbie ber ^^b^f'^f^Pb- Sföificn=

fd^aften) gab bem OJIaterial ber ©d^etlingfcben 3bcntitätöpbifofopl)ie bie arcbiteftonifc^e

©lieberung burd^ meifterbafte Slntoenbung ber bialeftifdtien ^QJetbobc. (S^ lä^t bai

reine Senfen = ©ein = 9^id)tä fic^ auä fid^ felbfi entreideln
, fii^ jur D^atur oer;

enblid^en, bann fubjeftiocr, objeftiuer unb abfoluter @eij! tverben, aber auö bem

^rojeffe ber ©elbftentioidlung niemals b^i'^i'öfo'rit^^"- Si« 5Jietapb>^)fif > "^^ §f9ft

„fpefulatioe 2ogif", ift bie 2öiffenfd)aft be3 Stbfoluten in feinem 2tn=fid;=fein ober cor

feiner SSerenblid^ung. Sie ©d)üler §eget8 folgten entweber mebr ober minber flrenge

ben 2tnfic^ten be« 50^eif^er6 ((Srbmann, ©runbri^ ber Sogif unb ^eta^3^i)ftf, 4. Sluft.

1864; Siofenfranj, Üßiffenfd^aft ber logifd^en 3bee, 1859; Ä. gif d) er, ©i>ftem

ber Sogif unb 9Jcetap^i)fif ober 2Bifienfd)aftelcbre , 2. 3Uifl. 1865) ober jogcn mit

fredier (äbrlid;feit ibre Äonfeguenjen auS feinen 8el)ren (33r. SSauer, Sftuge,

§allifd)e u. ©eutfd^e 3f'^)'^büd§er; ©trauf, foroic geucrbad§ an ber ©pi^e ber
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iungt)egelfci^eit 9)iatcrialtPen) , ober fteuerten infonfeqiient auf bialeftifd^em SScge

über §eget l}inQUä jum !j;[)eiömui3 t)in ((5()t. Jöerm. 25)ct§e, ©runbjüge ber Witta-

))f)i)fif, 1835, unb ^m. §erm. gtd^te, (Ijrunbjüge jum ©Aftern ber ^[)i(ofop^ie,

1. Seil 1833; 2. Jeil [Ontotogie] 1836). 3ludj ©c^etüng [ud^te in ber legten

@e)lalt feiner 5p(}iIofcp^ie (^^[}itof. bcv a}ii)tl)oIogie ; *^()ilof. ber Offenbarung) über

feinen frü£)ern unb über §egelö ^^3ant^ei«mu5 l)inauS unb in ben Sljei^muö ^incin

ju fommeu. ißon it)m ift beeinflußt Ä. ^i). gifd^er (Siffenfc^aft ber ajietap^wfif,

1834; 3bee ber ©otttjcit, 1839).

6. Oanj int (Segenfa^^e jur fpefutatiüen, ))antt}eifttfd;en 3D'ietapt)i)fif ber -Bd^d-

Iing=.'öcgclfd;en ©d;ule, \vild)t einfeitig bic fi)ntf)cttfd)e 5[){et^obe antrenbete, fte()t bie

reali)]ifd)e, einfeitig ber anah)tifd):fritifd^en 9J^ett)obe folgenbe 90'Jetap^i)rtf §erbart8
unb feiner ©d)ulc. ."perbart (©djriften jur 9JtetapI;l}fif , 9[ß5B. 5Bb. 3—4) beftimmtc

bie 3lufgabe ber a}letap{)i)fif (weld^e er in 9)iet(}oboIogie, Ontotogie, ©t)ned;otcgie unb

(Sibologie teilte) bal}in, ba^ fie bic SBiberfprüc^e in ben (5rfai}rungöbegrifien aufju;

j^eigen unb biefelben bmä) Umarbeitung biefer 33egriffe ju entfernen fjabc. 9tui8

feiner ©d;ule finb ju enüä()nen: ^artenftein (Sie ©runbprobieme unb @runb=

leljren ber atfgem. ?Oietap()i)fif, 1836); ©trüntpell (3)ie ^aupt:(3uitfte ber §erbart=

fd^en 2)leta^l)i)fif hitifc^ beku(^tet, 1840; 9t. ^inrnrermann, ©robifd^, §crm.

Äern (ßcitfc^rift für erafte ^l}ifofopt)ie, ^erauSgeg. öon 2tnil}n u. äil^f «0- 3"
anberer Söeife atö §erbart trat 2lrtl^ur ©c^o penl} au er (Sie Sßelt al6 SfBitle unb

3SorftcUung, 3. Sluft. 1859) gegen bie fpefulatioe ^()i(ofopl)te auf unb fe^te baß ©ine

SfBefen ber SSelt in ben SBiUen, ben ©c^ein it)rev 9)^annigfaltigfeit in bie SBorfteCung.

Gin 2lnt;änger ©d)opent)aueri3, ^lü. gr au enftäbt, fc^rieb „Briefe über bie natür:

Iid)e Dtetigion", 1858, unb „3{rtt)ur ©ci^opent^aner, Sid;tftral)Ien auö feinen 2Berfen",

1862. Sein *]Seffimiömnö ©d)open^auer9 t}ulbigt auc^ §artmann (^l}iIofop^ie beö

IXnbettJUBten, 1869 u. ö.). — §erm. So^e (9Jietapl)l)fit, 1841; 9Jiett)ap^i}rtf- Srei

33üd;er ber Ontotogie, Äoöniologie unb ^fl}d|otogie, 1878; 9)iifrofoätno^, 3. 2tuft. 1878),

beeinftu^t üon Seibnij unb §erbart, fteßt einen [Reatibeali^muö auf, in ioetd)ein er

ben 2Red)aniöinuö ber Sfatur ßotl unb ganj anerfennt, babei aber ebenfo fel)r ben

überfinntid)en ©ruuD unb Si^vid betont. — ^Brani^ (©i)ftetn ber SJ^etaptjijfif, 1834)

bctrad^tet bie 5}ietap't)i}fif atö 3beaIp^iIofopt)ie im ©egenfa^e jur 3tealp^iIofopl}ie unb

mad^t ben Segriff ©otteS aU beß f^ted)tt)in iwoHenben, t}anbetnben unb fd;affenbeu

ivm Stuögangßpunfte. Ser (Sinflu^ ©d; t eiermad;erö i^Sialeftif, 1839) jeigt fid^,

tt)ie bei Srani^, fo bei §elfferid) (Sie 'iRetapt)l)fif aU @runbn.ufienfd)aft, 1846)

unb bei ©eorge (©i)item ber 5Uletapt)vfif , 1844), foiüie bei §. Oiitter (©i)fiem

ber Sogit unb 9Jietapl)i)fif, 1856; ena)nopäbie ber p^itof. äßiffenfdöaften, 1862-64).

2iBie 3iitter, fo fud;t aud^ (S. 9tein^oIb (©i)ftem ber ÜJtetap^wnf , 3. Slufl. 1854)

jiüifd^en ben entgegengefe^ten, bogmatifd^en unb ffeptifdi^fritifd^en ©tanbpunften in

ber ?J?etap{)i)fif burd} bie fritifd):bogmatifd;e 53ct)anblungßaieifc ju üermittctn. Sa6=

felbe gitt »on 2lb. 'Irenb eleu bürg, »»eld^er in feilten „2ogifd)en llnterfud)ungen",

3. 3luf[. 1870, bie (S.egenfä^je beß Senfenö unb ©einö burd^ bie beiben genieinfame

2:t)ätigfeit ber 53eir>esinng liennitteft fein lä^t. Sefonberc 33eac§tung oerbtent Utrici

(@ott unb bie Oiatur, 3. 2lufl. 1875), icefd^er, mit umfangreidjent SBiffen unb

großem ©djarffinn au^^geftattet, eine (t]^cijtifd)e) -iJietapt^ijfif auf ©runblage ber neueren

9kturtüiffcnfd;afteit lieferte.

7. 2luf bem C^ebiete be3 Ä'att)oticißmuß neuerer ^üt begegnen lüir 3unäd^fi

ber tl)eofopt}ifd^en Üiid^tung g-ranj 33aabevö (3B'B. ©b. 2) unb feiner ©d^ule, bem
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bamit ücriüanbten £)ntotooii3muö bei @ioberti, unb in milbercr gorm "bei Ubagl)«

(Essai d'id^ologie ontologiqiie)
,

fotuie bei ©ratvi) (Connaissance de Dieu);

bonn bem ©ualiämuä @ünt!^er6 (ißorfcEiute jur fpefulattoen Ü^eologie; Thomas

a scrupulis; (Sun)fl()eii^ unb §eraf(eS u. [. tt).) unb feiner ©d^ute (Gf)rHd^,

9Jleta^^l)fiE aU rationale Outologie, 1841; 93ierten, ©runbri^ ber 53letap^iM'if

;

affiilf). ©artner, ©ic aSeft, angefd^aut in it)ren Oegenfä^en; @ei|t unb 'Jiatur;

Ä. Sföerner, (Srunbünien ber ':p[}i(oiop()ie, 1855; 2B. Äaulid^, S^fiem ber

2}Map^i)[if, 1874, u. a.). Ginett felbftänbigen (Stanb|.ninft ^at Wt. ©eutinger,

lüerd^er bie 9)Jetap(}^|'if aU brüten Seil ber „5DenfIel}re" bet)anbclt. ©d^enad^

(93^etapf)i)[if. (Sin ®i)jtem beö fonfreten DJ^oniSmuS, 1856) öerfät)rt eknfaüs i'i)n=

t^etifc^, inbem er juerft ba§ innere Sßefcn ©otte^S (unrid)tig) beflimmt, bann feine

SGBirffamfeit auf bie SSelt unb baS aSefen ber [entern enti-oirfeft. 3ot). 2id)tenfel§

(Seiirbuci^ ber artgemeinen a)^eta))^i}fif ber Dfietigiou, 1845) fdiüeßt fid^ ber 3acobifcf)en

^^itofopt)ie an. iii)nüd) öert)ätt e3 fid) mit D^ü^tein (8et)rbud§ ber 2}Jetap^i)fif,

1836). ©er rationaüftifd^^trabitionaliftifc^ ^^itofo|?t)iercnbe grotjf c^ammer {Q'm-

leitung in bie ^()iIofopt)ie unb ©runbrip ber 9J^eta^^bi)fif, 1858) gel}t üom l}iftovifd^=

religiöfen ©otte^beiru^tfein <xu^. — §ert)or3ul}ebcn ift enblic^ bie bem ^I. 2:t)oma6

met}r ober minbcr ftreng fid; anfdjlie^enbe f c^ o (aftif d)e Ktd;tung, vertreten üon

^DWgUebern be5 ^efultenorbenö: ®motp6fi, 9tot^enflue, 58oi)IeSöe, Öibe--

r a 1 r e (Institutiones philosophicae), 2 n g i r g i (Institutiones philosophicae

unb Institutiones philosophicae iu compendium redactae), Äleutgen (Sie ^$t)i=

Iofopl)ie ber ißorjeit, II), ^atmieri (Institutiones philosophicae), ^efd^ (In-

stitutiones philosophiae naturalis, 1880, unb: ©ie grofien ©elträtfel, ^ßifofept)ie

ber Diatur, 2 SSbe., 1883—84); ebenfo üon ben ©ominifanern: ©onjalej (Philo-

sophia elementaria) , %li>. Sepibi (Elementa philosophiae christianae), il}om.

3iglittra (Summa philosophiae in usum scholarum)
; ferner üon ©anfeßerino

(Elementa philosophiae christianae, vol. II ; Ontologia et cosmologia) ; 5j3 l a |=

mann (©djute beö \)l. J^oma^, 5. So. 501etapt)i)fif) unb Stödl (2e^rbud^ ber

^^f)itofop^ie, 5. ^lufl. 1882), Dtoffet (Prima principia scientiarum, 1866, t. I).

— 3^1^ ©tubium ftnb nodj ju empfef)ten aufeer Jlleutgen: Saime^ (gunbamente

ber '^^^itofo^l)ie, 2.—4. 53b.), Sd^lue^ (Institutiones philosophicae, 1873), ®ut=
beriet (©ie S[Retap^^fif, 1880), (Sommer (St)fiem ber ^p^ifofop^ie, 1882 ff.).
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ÖErller teil,

§ 6. ^rflärung uub Überfielt-

1. 5(iif bem üöege be§ abftraften 2)en!en§, b. l). beäjenigen 5)ens

!fen§, luelrfieg jraar ni(f)t o^ne alle (5rfa§rung unb cor ber[e(6en ju [tanbe

fonimt, akr üon bev ©rfa^rung at)[ie^t, üermögen ruir ©runb^eftimmutt;

gen unb ©vunbgefet^e [orao^l für ba§ «Sein im allgemeinen al§ oud^

für bie einjetnen ©ein^roeifen anfjuftellen. ©ie Ijier einfrfildgigen Unters

fud^ungen nmfaffen bie Ontotogie ober bie Söiffenfc^aft oom rairf=

liä)tn ©ein atä fotc^em nad) feinen allgemeinen 23eftimmnngen unb

SSejie^ungen. 33ei biefen Unterfudjungen lüirb gunöc^ft baoon abgefeljen,

oh etroaä rcir!tid^ e^iftiere, fonbern e§ raerben nur bie (Sviftenjbebingungen

angegeben, fo graar, ha^, raenn etraaä exiftiert, bie ontologifi^en 33e-

[timmungen auf ba§felbe itjre Jlnroenbung finben muffen, ©iefe 58eftim=

mungen finb nic^t angeborene S)enfformen; fie werben üielme^r nur burd^

ba§ auf bie 3rnrf(id)feit gerid;tete Senfen gemonnen; aber biefe SSirflid^;

feit faf3t ber ©enfgeift at§ eine abftrafte, abgefe^en üon ben einjelnen

fonfreten 2Birflid)feitäireifcn. ^nx ©rfenntniS, baJ3 etraas roirfUc^ eiciftiere,

gelangen lüir nur burd) bie ©rfa^rung. ©oll nun bie Ontotogie nid^t

raerts unb jraetfloä erfdjeinen, fo mu^ auf fie bie fpecietfe 2)fetap^i)fi!

folgen, in roeld^er bie ontologifd}en 23eftimmungen auf bie erfa^rung§=

mä^ig gegebene 3"t^en= unb 2luf3enn)elt angeroenbet loerben.

2. ®ie Ontotogie bat alfo bie ©runbbeftimmungen unb ©runb;

gefeite be§ ©ein§ ju beljanbeln. Sie ©runbbeftimmungen mad;en bie

metapl^tififd^en jlategorieen aug, b. Ij. bie attgemeinften ©ebanfeu:

beftimmungen über ba§ ©eienbe. ©iefclben raerben an unb üon ben

lüirftid^en ©ingcn burc^ 3lbftra!tion geroonnen. 5)ie ®runbgefe(^',e bes

©einä finb bie metapljijfif^en ^prinjipien, roeldje notroenbig für

alle§ ©eienbe gelten, ©iefelben finb juoörberft ©efct^e für hk Objefte

beä S)enlen§, bann aber audj für ha^ formale ©cnlen felbft, rceld^ea

biefelben notroenbig befolgen mu^, um rid^tig ju benfen.

3. 2)ie metapljvfifdjen .ftategorieen ober ©runbbeftimnuingen beä

©ein§ leiten \\ä) ab uon bem loirflidKn ©ein (ens autuale) alö fold^em,

ober uon bcr Sßirflidyteit abftraft gefaBt. ©er 23egriff ber SBirlli^feit

aber fc^lief5t in fid^ ben 23egriff bea ©eiuä, be§ Sföefenä unb beä
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5Btrfett§; benn eä läfet [id) nid^tä al§ roirüid^ ben!en, bem nid^t ha^

©ein, eine beftimmte 2Sefen]^ett nnb eine biefer entfprec^enbe SBirffmnfeit

jufommt. ©omtt Ijakn nix bie metap^i)[i[c]^e c^ategorieente^re nad§ biefen

bret l^ö(f)[ien 33eftimmungen jn be^anbetn.

I. Die jnetttpl)t)rt|'d)Ctt ^ategoriecn.

A. paö ^cin.

§ 7, 8ciu unb 91tt^t[ciit.

1. ^Tik erfte, allgemeinfte unb einfac^fte iDenfbeftiinmung ift bie

beä ©eins (ens). ©ie ift bie erfte, raelc^e ber ©enfgeift bilbet; benn

aKeä, rcaä er erfennt ober benft, fa^t er al§ ein ©ein, b. 'i). al§ eine

a^lealität ober ein Sing, ein (Stroaä; fie ift bie alTgemeinfte ^'öte, rveii

fie aUm Singen o|ne SluSna^me sufommt. 3lber troi^ biefer SlUge^

mein^eit ift fie nirfjt ber l^ocfifte ober Diehne|r gar fein ©attungäbegriff.

Senn jeber @attnng§begriff fayt üerfcJiiebene Slrtbegriffe unter fid^, beren

ieber aufeer bem ©attungöbegriffe eine uon biefem üerfdjiebene ^eftim=

mung (differentia specifica) ^aben mui^. Tain giebt e§ nid^tä, roaä

außer ben begriff be§ ©ein§ fiele; atfo fann jum ©ein (al§ @attung§;

begriff) feine non i^m üerfd^iebene Sifferenj ^in^ufornmen. Sie ^bee

beä ©einä ift ferner buri^auS einfach unb unbeftimmt; fobalb wir nur

irgenb eine Seftimmung mit if)v cerbinben, oerHeren rair bie ^het be§

allgemeinen ©einä unb erfjaften ein ©ofein ober ein beftimmteS ©ein.

SSegen i^rer ©infad^^eit unb Unbeftimmtljeit ift bie ^^^e be§ ©ein§ aud^

feiner eigentlicfien Sefinition, fonbern nur einer ©rtäuterung ober llm=

fd^reibung fä^ig. ©ein. Sing, (Strcag, eine O^ealität brüd'en eineä unb

baäfelbe aii^. ©in ©eienbeg ift atfo alleS, raaä eine D^eatität

§at, e§ mag rairftic^ ober btojs gebacfjt fein.

2. Ser ^bee be§ allgemeinen ©ein5 fte^t gegenüber bie ^bee be§

Oftic^tfeinS. ^wax ift le^tere feineäroegä fo urfprünglic^ di^ erftere,

nod) auc^ o^ne uieitereä au§ biefer abzuleiten. Senn inbem ber Senf;

geift irgenb üma^ erfennt unb affirmiert, alfo implicite W ^hte be§

©ein§ ^at, fo finbet er barin nod^ feinen ©runb unb eintrieb, burc^

S^legation jur 3^ce be§ 9^i(^tfein§ iiberjngel^en. 33ielme^r tritt W 9^ega;

tion erft mit ber ©rfenntniä eine§ neuen Objeftä ein, raelcbeä mit bem

erften oerglicfjen aB ein anbere§ erfaßt unb basier uon i^m negiert rairb.

2llfe 5^egation ift alfo urfprünglic^ Slffirmation eine§ 2tnber§fein§. Sem
©ofein ftef)t gegenüber ein Df^ic^tfofein (non ens relativum). Surc^

SRefterion wirb ber Senfgeift bann inne, fowol^f baf3 hk ^bee be§ ©ein§
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bie aifgemeinfte ift, nts an^, baß biejer ebenfo allgemein gegenüberftel^t

bie be§ 9li^tfein§ ober beä 9^icf)tg (non ens absolutura). ©er 23egriff

beä ^iid^tä fe^t alfo ben be§ «Seinä oorauS unb ift nur al§ ©egenfatp

§u biefem benfbor. 23eibe Segriffe fommen akr barin überein, ba^ fie

o^ne alle SSeftimmtf^eit finb, unb in biefem ©inne allein fann man mit

§egel ha^» ©ein gleid; Tcif^tä fetten. 2Senn aber §ege( au§ biefem in^altj

lofen (reinen) ©ein = 9^id)tä alle inhaltlichen begriffe
,

ja bie ganje

aSirflidjfeit burc^ bialeftifdjen ^roje^ fid) entfalten laffen roilT, fo be=

ginnt er ein unmöglichem llnternel;men. „^luä bem ©ein fann man

nicl)t§ Ijeraugflauben", muffen rair mit Ä'ant beljaupten.

3. Obgleid) ba§ D^ic^tä gar nid^t ift unb au(f nidjt fein !ann, fo

fann unfer S^erftanb eö bocf) nur al§ etraa§, alfo al§ ein ©ein benfen.

(Sä ift i)a§ ens rationis im ©egenfat^e jum ens reale. SDa§ ens

rationis ift ba§ gebeerte ©ein, ireld^eä gar feine Sftealität in fid§ l^at,

unb baljer lüeber lüirflid) ift no^ fein fann, aber üom SSerftanbe nur

gebadjt raerben fann mit ber g-iftion, atg ob e§ etraaä wäre. ©al)in ge;

^ort bie 9flegation, tuel^e ein Düc^tfein überfjaupt augbrüdt, forcie bie

^rtoation, rceldje 9iid^tfcin beffen befagt, roas fein follte, ferner jeber

unmögliche ©ebanfe, inäbefonbere bie imaginären ^^^^j^^i^- "^^^ ^^^ reale

ift baä ©ein, iueld)eä eine Olealität auäbvüdt, alfo ba§ rairfltd^e ©ein

im roeitern ©inne, fofern e§ aud) ba§ mögtid^e ©ein einf(^tiefet, fomit alle§

umfüf3t, n)a§ e^ifticrt ober c):iftieren fann.

§ 8. 2)nfciu unb Dltt^tbafcin*

1. £iie 3i^ee be§ ©einä ift in ifjrer Slllgemein^eit unb Unbeftimmt;

^eit ein g^robuft bcg abftvaften ©enfen§. ^n Söirflic^feit fann fein

2)ing eriftieren, roeldjeS biefer ^bee in i^rer SlUgemeinl^eit entfprä(^e.

3roar ift jebeä Sing ein 'Stin, aber ein in allen S)ingen üorl^anbeueä

gleid)e§ ©ein giebt eä nidjt. ®aä ©ein fommt nämlid^ ben SDingen

nidit etnbeutig, fonbern oielbeutig (analog) ju. ©enn nienn ha§ ©ein

ben üerfdjiebenen ©ingen einbeutig jufäme, fo mü^te baSjenige, lüoburd)

biefe fid^ unterfd;eiben, außerl^alb beä ©ein§ liegen. Slber biefe ltnter=

fd^iebe, ba fie bod; etroaS finb, muffen im ©ein felbft ücrfd^ieben fein.

SDaä ©ein fann alfo nur üielbeutig (analog) auSgefagt raerben, b. f).

allen Singen fommt ha^ ©ein ju, aber in iebem Singe ift e§ ein anbereä

©ein. Saä reale ©ein, b. )§. ha^ ©ein, lueld^eS eiciftiert, ober at§

ciciftierenb gebockt lüirb, ift ein in feiner 9.l>cife beftimmteä ©ein; e§

]§at 93eftimmtljeiten ober 9iealitäten, raoburd; e§ ia^ ift, tt)a§ e§ ift. 51B

foldjcg bcftimmteä ©ein fann e§ blo^ in unfcrcm Senfcn üorI;anben unb
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burd^ ba§feI6e gefegt fein — gebad^teä (Sein; e§ fann aber aud^

unabhängig Don unferem ®en!en roirüid^ fein — n3irftid;e§ ©ein
(im engern ©inne) ober SD afein. 2)Qä ©afein bejeirfinet alfo ein be-

ftimmteä ©ein, raelrfieä nid^t burd} nnfer ©enfen gefetzt

ift, fonbcrn bemfetben unabljängig gegenüberfteljt.

2. 2Bie bem ©ein ha§ 9Zid^tfein, fo fte^t bem 2)afein ober bem

Sßirflid^en ta^ ütirfjtbafein ober \)a§ 'üRoglid^e gegenüber. Sföir uerfte^en

barnnter ein beftimmteS ©ein, raetd)e§ u n ab Ijängig Dom®en =

fen nid^t loirflidf) ift, aber atä fotd^eä gebad;t unb er!annt

ratrb, baä eyiftteren f ann. ©amit aber etraag aB e):iftierenb gebadjt

werben fönne, baju geprt ein boppetteg:

a) S)ie SIbraefenljeit be§ Sßiberfprnd^e§. ©enn loir fonnen nidjtä

otä exiftierenb benfen, ba§ in fid^ lüiberfpred^enb ift. S)aä ^J^ögtic^e ift

atfo gunäc^ft ha^ ©enfbare ober 2Siberfprud)§lofe. ®iefe 2öiberfprndj§=

lofigfeit inadjt hk innere ober abfohlte 'Dlöglic^feit au§; fie fommt

allen, ben e)ciftterenben loie ben nid;te);iftterenben ©ingen ju unb gioar

ftetä unb immer, raeil baä S)en!bare nie unbenfbar rcerben fann.

b) ©a§ 33or]^anbenfein eine§ ©rnnbeg ober einer Urfad^e, weldie

ba§ an fid^ ?[RogIi(^e ju oerrairftid^en im ^ianit ift. S)enn ofine einen

folc^en ©runb bleibt ha§ lö^ögtid^e bIo)3 mögtid} unb ofine STuSfid^t auf

SSertüirnid^ung. S)a§ ©afein eineS ®runbe§, burc^ raetd^en ha§ an fic^

'ü)lögtid^e uern)irf(id)t raerben fann, bilbet hk äu^^ere ober retatioe

2Jiögttd)feit. ©a§ retatio 2)iöglid}e fann mit ber ^dt unmoglid; werben,

toenn nämlid^ ber jur 3Sern)irfIid^ung erforberlic^e ©runb nidjt me^r

oor^anben ift.

©efet^t nun, raag ftd^ erft fpäter alä gerai^ l^eraugftetten loirb, e§

eiciftiere ®ott, bie unenbli(^e ^i^telligens unb ©d^opfermac^t, fo fennt er

alfeg ©enfbare unb fann e§, raenn er roill, rairflidj machen. ©a§ ©enf:

bare reid^t aber fo raeit al§ i>a§ ©eienbe; nun ift ®ott bag fc^(ed)t^in

ooUfommene ©ein; atfo brücft atteä SDenfbare eine 5X§n(id^feit mit bem

©ein ®otte§ au^; ober: bie innere ^^Jögtid^feit ber ©inge pngt com

©ein @otte§, bie äuBere bagegen oom SßiHen ©otteä a^. ©a§ abfohlt

^D?ögtid§e ober ha^ ©enfbare mac^t ba§ metapl^gfif d^ ?D^ögIid^e auä,

unb biefeg umfafst ben ^reiä beffen, raaä burd) ®ott, bie unenblidje

Urfadje, oerrairflid^t raerben fann. ©a§ relatto 5?^ög(id^e teilt man
ein in ha^ p]^i)fifd^ unb bog moralifc^ ^JJoglidje. ©rftereS ift ha^^

jenige, raa§ burc^ bie Gräfte ber 9latur oerrairflidjt raerben, letzteres

bagjenige, raaä nac^ bem vegelmäfsigen Saufe ber 2Seltereigniffe ge^

fd^el^en fann.

3. ©emäfs ber (Srflärung beg ^ogtid^en ift bagjenige unmogtidj,
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TDttä nid)t ha fein !ann, unb jroar abfotut unmöglii^, roa§ in feinem

23egrifie einen ^föiberfpiud^ einfrfitiefet, alfo unbenfbar i[t; relatiu un=

möglief), roaä einer Uvfac^e jn feiner SSernsirfüd^ung ermangelt, ^n

letzterer iöe^ie^ung nennt man p!^gfifc§ unmöglid^, raaä nid^t burd^

bie jlräfte ber 9latur üernrfac^t roerben !ann, moralifd^ unmöglid^,

maä mit bem regelmäßigen Sauf ber ©reigniffe im 23iberfprucf) fte§t.

ein 2ßefen üon unenbtic^er ^iad^t fann baä abfolut llnmögtid^e nid^t

nerroirflidien (raeil bie abfolute itTfögüc^feit nic^t üom StÖiHen, fonbern

üom SÜefen beä nnenbüc^en ©einä abfjängt), raolit aber !ann e§ ba§

p^i)fifc^ unb moralifc^ UnmiJgticE)e üerroirfüd^en. ©a§ p^gfifc^ Unmog=

Itd)e nennen wir baä 2S unb er bare. 55^ unb er ift alfo eine 3Sir=

hing, roetrfie nidjt buri^ bie natürlichen Gräfte, fonbern unmittelbar oon

©Ott üerurfad^t i]t. 2)a§felbe ift nidjt raibernatürlic^ unb unbenfbar,

fonbern übernatürlidfi unb nur atä 2öirfung ber göttlichen SlUmac^t

begreiflid).

4. Sßie roir baä 3^td^tfein im ©egenfa^e jum Sein benfen, fo ba§

3^id^tbafein im ©egenfa^e jum ©afein, namtic^ al§ basjenige, beffen

©afein geleugnet rairb; lüie alfo ber Segriff be§ 9iid)tfcinä üon bem

be§ ©ein§ abfängt, fo ber beä ^D^öglidjen oon bem be§ 2öivflid)en ; baä

^öglid^e ift ja baäjenige, roa§ roirflid^ fein fann. v^ierauö ergiebt fidö

bie Unfjaltbarfeit ber 2lnfic^t Dfloämini'8, ha'^ bie .^bee beä attge^

meinen einfadjen Seinä (nad^ i^m eine angeborene gorm beä SSerftanbeg)

„bie 3bee ber 9JJöglic|feit ber 'Badjt" fei. Sielme^r bebeutet bie 3^ee

be§ einfachen ©cin§ nur ba§ ©ein ober bie (Baä)^ fdjlei^t^in, unb bie

^iöglid)feit begfelben erfennen luir erft, nac^bern n3ir bie 3bee ber SBirfs

lidjfeit ber -^adjt gebilbet '^aUn unb hamd^ i^re 5}Wglid^feit bemeffen.

§ 9. 9Zottt)cnbig= unb 9lii^tnottocubtg=3)afctu»

1. ©ie 23egriffe be§ möglichen unb unmöglichen Seinä fül^ren nn§

auf bie beä notraenbigen unb ni^t notraenbigen ober jufäUigen

(£eing. 3^otn)enbig ift ha§ ©ein, beffen 9iic^tbafein un^

möglidö ift, loelc^eä alfo nid^t nidjt ba fein unb aud^ nid)t anberä ha fein

fann, alä eä ift; jufdllig bagegen ift ha§ ©ein, beffen 3Ud^t=

bafein möglid) ift, raeldjeä alfo ha fein unb nid)t ha fein, fo unb

anberS fein fann. Sßir unterfc^eiben ab folute unb retatioe 9^ot:

njenbigfeit. 5lbfolut notroenbig ift baäjenige, beffen ©egenteil in fid)

lüiberfpred^enb, alfo abfolut unmöglid; ift; relatiu ober bebingt not=

racnbig baSfenigc, beffen ©egenteil unter geioiffen iBebingungen un=

möglidj ift. ©aä bebingt D^otiuenbige ift bann entmeber pljgfifd^
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ober morolifcl notraenbig, je nac^bem e§ unter 5Borau§[e^ung eineä

beftimmteu (?taturO ®efe^e§ fein muB, ober unter 35orau§fe^ung eineä

Derpfli(3^tenben (^oral-) ©eje^eä fein foü. (Sä folgt ^ierau§, baß ha^

abfolut notioenbige ©ein alTe 3"föKigfeit ausfc^lieBt, ba§ kbingt not=

raenbige bagegen auc| sufSüig ift, "na e§ unter geraiffen Sebingungen

anä) nid^t eviftieren ober anber§ ejriftieren fann.

2. 23etrac^ten roir bie ©inge im ibeafen ©efiiete, b. ^. at§ blo^

gebac^te, abgcfe^en oon il^rem ©afein, fo fommen il;nen aüe ®e[timmt=

l^eiten nottoenbig jn, o^ne roel^e fie al§ folc^e nid^t gebadet rcerben

fönnen; atleä anbere, womit rair fie etraa Behaftet benfen, ift tl^nen su=

fällig, SSenn nun fotd^e gebuchten ©inge jum SDafein fommen, fo muffen

fie mit allen benjenigen 23eftimmt§eiten eriftieren, o^ne meldte fie al§

fotd^e unbenfbar finb, bie (STiftenj feI6ft aber ift iljnen zufällig. ©aä=

ienige ©ein atfo, beffen 33eftimmt^eiten firf) benfen taffen ofjne feine

(Sriftenj, ift zufällig, rco^ingegen bag ©ein abfohlt notraenbig ift, beffen

23eftimmt|eiten nicfit erfaBt roerben fönnen o^ne bie einfielt, baB e§

roirftid^ e):iftiere. Sag sufättige ©ein fonnen roir auc^ ein öebingteä

©ein nennen, roei( feine (S^ciftenj oon einer Beioirfenben llrfadf^e al§ 5öe;

bingung berfelben abfängt; ha^ abfotut notraenbige ©ein bagegen ift

unbebingt, roeit e§ fic^ felbft @runb ber ©):tften5 ift. — ^nx ©infid^t

enbüd^, baB ein abfotut notroenbigeg ©ein eiciftiere, gelangen roir bei

unferer unooHfornmenen ©rfenntniäroeife nid^t, roie (5artefiu§ meinte,

auf bem SSege be§ reinen ^enfen§, b. r> burc^ ben bloBen ©ebanfen

beä notroenbigen 'I$?efenä. ©ie Griftenj, roetd^e ^ier in ber ^bee beä

notroenbigen 3Sefen§ mitgebac^t roirb, ift bie gebacf)te, nid^t bie roirf=

lid^e. Um (e^terer geroiß Su roerben, muffen roir erft roiffen, baB ioirf=

lid^ etroaä eriftiert, unb auf ©runb biefer ^Tiftens jur abfolut notroen*

bigen ©x'iften^ anffteigen.

3. 5tug bem 33i5^erigen l^at fid^ un§ ergeben, ))a^ baä ©ein, roa§

roir allen S)ingen beilegen, in unferm S)enfen gan^ allgemein unb un=

beftimmt ift. Sa§ ©ein bebeutet für fic^ allein feine Sfteatität, fonberu

nur ha^ ©efet^tfcin irgenb einer O^tealität , eine§ ©inge§. ©alier fommt

ba§ ©ein jebem 2)inge in feiner 2Beife ju, roeit eben jebeä S)ing a{§

ha§, roa§ eä ift, gefetzt ift. Siefeä ©efe^tfein eineä ©ingeg fann ein

möglic^eg ober roirflid^eä ober notroenbigeä fein, b. 1^. ba§

S)ing fann entroeber ein ©afein ^aben, ober e§ fiat ein Safein, fo jroar,

baB f^ ^^^^) i^ii^t bafein fönnte, ober eg muß tin ©afein ^aben, fo baB

fein 9^id^tbafein unmögli(^ ift. SluBer biefen brei ©einäroeifen, vodö)t

fid^ auf ba§ ©afein bejie^en, alfo ©afeinäroeifen finb, §at ha§ ©ein

nod^ brei (Sigentümlid^feiten (passiones entis), meiere fic^ auf ben

^agemann, SDJetapljnfif. 4. 2(ufl. 2
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Q5^^ait be§ ©eienben Bejie^en. Sie fommen jebem ©eienben ju, fofern

baöfelbe eine Dtealität l)at, unb ^ei^en tran[cenbentale ©igentüm^

Itrf)feiten, lüeit jie aüem unb jebem ©eieuben alä folc^em eignen. S)iefe

©igentümlic^feiten jinb ba§ © in § fein, Söa^rfein unb ©utjein.

§ 10. 2)ic tronfceubcntaleii Sigcntümlit^tcttcn bcö ©ciuö.

1. S)ie erfte (5;igentümIicE)feit, lüetd^e jebem ©eienben au unb für

fic^ eignet, i[t ha^ (Sin^iein (unum), b. ^. ba§ in fit^ llngeteiltfein

(unum est, quod est indivisum in se). ^ierburd^ rairb jum 33egnff

be§ ©einä nid)tä l^injugefügt , aB nur eine negatiöe ^Beftimmung, bie

DZegation ber 5;eitung. ©aß biefe jebem ©eienben jufommen müfje,

leud^tet fofort ein. ©enn wenn ein ©eienbeg nid^t ungeteilt raäre, fo

radre eä ni^t ein ©eienbeä, [onbern mehrere ©eienbe. 2Ser[(^ieben oon

biejcv tranfcenbentalen ober metapljijjifc^en ©inl^eit i[t bie mattem attjd^e,

ha^ ©injigfein, ba§ nic^t von jebem ©eienben gilt, jonbern nur von

bemjenigen, lüelrfjeä in einer klaffe ober 9lrt üon S)ingen fein anbereä

neben jid; f)a\. ®ie[e i[t ba§ ^^rinjip ber ^a'^l, ha§ erfte in ber Dleil^e

ber o^^J^^i^ '^'^^^' Clnantitäten. 2)urd; ha^ llngeteiltfein ift jebeä ©eienbe

ein in fic§ 2tbgef(^loffene§ , uon aßem anberen, roenn fotc^eg ou^er il^m

\ia ift, 3Serfd^iebene§ (divisum ab aliis). 2Sie ba§ ©ein jebem SDinge

in feiner ^eife jufommt, fo auä) bag ^-inäfein. ©iefeä ift uerfd)ieben

je nac^ ber 93erfd^ieben^eit ber ©inge.

a) 2^^^^ ©eienbe ift ungeteilt in fid). 3^ nadjbem biefeä Ungeteilt;

fein oerfdjieben, ift anä) bie CS'inlieit oerfc^ieben:

cc) ©in ©eienbeg, raeld^eä nic^t nur ungeteilt
,
fonbern aud^ unteil-

bar ift, nennen Tüir einfad), unb jroar metap^pfifd^ einfach, inenn

e§ feine 36^'l^spi^S ^^^ ^^^^"^ ^^'^^ Ü6erbie§ feine reette llnterfd^eibung oon

Gräften, 3»[iän^e" "• !• ^- 5"^"^^; p^i)fifc^ einfad^, wenn eä fidj jraar

nid;t in oerfdjiebene Steile auflöfen, rooljl aber oerfdiiebene 33ermögen,

3nftänbe u. bgl. an fii^ unterfd^eiben läjit.

i^)
©inem ©eienben ferner, raeld^eä auä Seilen ^ufammengefet^t ift,

bie plirififdj ju einer (Sin^eit üerbunben finb, legen rair ^raar nid^t bie

pl;r)fifc^e ©infac^lieit, luolil aber bie pl^ijfifc^e ©inl^eit hd.

y) (Snblid) faun man felbft eine 'üJ^eljrljeit oon SDingen, bie pljtififd^

Doneinanber getrennt finb, aber einen geraiffen äußern ^ufon^^'^^^ong

miteinanber Ijaben, alä ein ciuljeitlid^eä ©an^eä betrad^ten. ®ieä ift

bie fünftlid;e (Sinljcit (unum per accidens).

b) 2^\it^ ©eienbe ift üerfd^ieben oon attem anbern, fofern eä

uidjt ibentifd) mit bemfelben ift. ©er Unterfd;icb ift
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a) entraeber ein roirftid^er Untevfd^ieb (distinctio realis) ober ein

Mop gebadjter (distinctio rationis). Ser löivfticfje Unterfc^ieb finbet

ätüifc^en ©ingen ftatt, bie bem Sein naä) üeri'cf)ieben finb, oon benen

\)a§ eine alfo nic^t ba§ anbere ift. ®er bloB gebacE)te Xlnterfd^ieb ift

üorl^anben , raenn ber ©egenftanb ein unb berfelbe ift , aber bie ©ebanfen,

burc^ raelc^e berfetbe erfaßt roirb, uerfc^ieben finb.

ß) SDer 6to§ gebadete Unterfcfiieb ift bann entraeber ein rein ge=

ba (^ter (distinctio mere mentalis ober distinctio rationis ratio-

cinantis) ober ein oirtneller llnterfd^ieb (distinctio virtualis ober

distinctio rationis ratiocinatae cum fundamento in re). 23ei ber

6to§ gebadeten Unterfd^eibnng ift nämlic^ ein boppetter ^att möglid^:

entraeber finb bie ©ebanfen, raetdje benfelben ©egenftanb ausbriirfen, nid^t

bem 3nf;ttlte, fonbern nnr ber ^orm ober ber 2(u5brnc!äroetfe narf) r)er=

fcE)teben, nnb biefeä ift bie rein gebarfjte Unterfd^cibung (5. 23. ber ®ebanfen=

imterfc^ieb
, fofern ©Ott aB at))o(nte 5Befen^eit ober at§ abfolnteä 5)afein

gefaxt roirb) ; ober bie ©ebanfen, roetdie benfelben ©egenftanb ausbrücfen,

finb bem ^nl^atte nac^ oerfd^ieben, roeldje 23erfc^iebenfjeit aber im @egen=

ftanbe Begrünbet ift, nnb biefe§ nennt man ben oirtneHen Unterfd^ieb

(j. 33. bie ©eretfjtigfeit nnb bie ©iite ®otte§ finb in^altüd; üerfc^iebene

©ebanfen , bie benfelben ©egenftanb an§brücfen , aber bie[e 33erjd)ieben|eit

ift begrünbet in ©Ott ober cielmeljr in unferer (J-rfenntniSraeife ©otte§).

2. (Sine jroeite (Sigentümlidjfeit jebeä ©eienben ift baä Sßafjrfein.

SBal^r ift baä, roa§ ift, fofern e§ erfannt roirb (verum est,

quod est, inquantum est cognitum). ©a§ SSa^rfein fommt a(fo jebem

©eienben nidjt, roie ba§ (äinSfein, an unb für fidj ^u, fonbern nnr in

SSejng anf einen ertennenben 2]erftanb. i^ein 6ein ift an fid^ roal^r ober

falf^, fonbern nur mit Dflütffic^t auf einen erfennenben 2)erftanb, ber

eä entraeber fo auffaßt, roie eä ift, ober burc^ baSfelbe Derantajst roirb,

e§ anberä, a(g eä ift, aufjufaffcn. 'äl^an unterfdjeibet nun junäd^ft

a) jroifd^en ibealen unb realen äöal^r^eiten. S^ne umfaffen \)aä

(Seienbe , roelc^eS btof3 im 2)enfen e);iftiert , ober ©ebanf'enbinge , unb i§re

2öa§r|eit befteljt barin, ha^ fie feine fid^ roiberfpred^enben ^eftimmungen

entl^alten, olfo benfbar ober möglid; finb. 2)iefe mad^en haä ©ebiet

beä ©ajeienben ober unabhängig 00m ©enfen ©xiftierenben au§, unb

biefeä ift roafjr, fofern eä fo erfannt roirb, roie eä in SßirtUdfifeit ba ift;

b) groifd^en objeftioer unb fub jef tio er 5löa!^r^eit. Objeftto

roal^r ift alle§ ©eienbe, roeil unb fofern baäfetbe ben gottlid^en ^been oon

if;m entfprid£)t; fubjeftio roafjr ift ba§ 6eienbe, fofern unfere ^h^m
von bemfetben mit i§m übereinftimmen. ©iebt e§ nämtid; — roaä roir

Dorlauftg problematifd; taffen muffen — ein abfolnt intelfigente§ ©ein,
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rceld^eä id^opterifdjer Urheber alleä anbern iDirflid^en ©einä ift, fo fielet

bte[e§ in notroenbtgeni 2tb^ängigfeit§üerf)ältniffe üon jenem; e§ ift unb

ift nur |o, roeil unb rate baä fd^öpfertid^e (Sein e§ gebadet fiat. Unter

bie[er SSoransfet^ung ift aCfeä ©etenbe raa^v , raeil e§ alä fotii^eä mit ber

^bee ©otteä oon i§m überein ftimmt. 3t6er aud^ nur ha§ Seienbe ift

raa^r, raeit ba§ ^üc^tfeienbe ober ba§ 5Ii^tg feiner göttlichen ^bee ents

fprid^t. 1)a§ göttliche ^Denfen ift bie 9^orm aller SBafirfieit (unb ba im

3tbfo(uten baS ©enfen nic^t uom Sein üerfc^ieben ift, fo ift jn(et3t ba§

abfolute Sein 5^orm aller äöa^rfjeit), baa ^3kJ3 atter ®inge, rao^ingegen

bie 2)inge 'i)a^ Wa^ für ben gefc^affenen ißerftanb finb, ber fie nur

erfennen fann, raeil unb fofern fie finb. 3" biefem Sinne ift alle?

Seienbe an unb für ftcfj ober objeftiö raa^r, raeil e§ mit bem g5tt=

lidjen Senfen überetnftimmt; für un§ ober fubjeftiö raalir ift eä

nur bann, raenn eä oon un§ fo ernannt roirb, raie e§ iit. ^ür un§, aber

nic^t an fid), fann ba§ Seienbe auc§ falfrf), raeil unrichtig erfannt, fein.

3. Ötne britte Gigentümlic^feit atle§ Seienben ift ta^ ©utfein.

3öie nämlich jebeä Seienbe in Sejte^ung jum @rfennen ein iß^al^reä ift,

fo in 33e5ieljung auf ha^ 33egel)ren ober SBoIIen ein ©uteä; bcnn gut ift

baä, raa§ ift, fofern eä bege^rbar ift. Wlan begehrt aber nur

etraaä, fofern e§ geeignet ift, ju oeröollfommnen, fofern eS alfo felbft

Dolffommen ift. 91un ift jebeä Sein, infofern e§ ein Seienbeä ift, auc^

üollfommen unb ba^er bege^rbar ober gut. (S§ fragt fid^ nun , raie bas

©Ute fic^ jum ^oltfommenen oer^alte; bann, rate e§ einjuteiten fei; enblic^,

raaä ber ©egenfal^ beä (Buten ober ba§ Übet bebeute.

a) ©aä ©Ute unb ha§ ißoltf ommene. 53ollfommen ift ba§

Sein, raelc^eg ju feiner güffe gefommen ift, alfo biejenigen ®eftimmt=

leiten ober Olealitäten l^at, bie e§ feinem ^Begriffe nac| |aben fann, ober

feiner ^eftimmung nac| ^hm foU. ©aäjenige Sein, raelc|eS lautere

D^ealitat ol;ne irgenb einen ??^angel ift, nennen rair ab folut oollfommen;

retatiü üoüfommen liingegeu ift ba§ Sein, raelc^eg biejenigen ^^ealitäten

:^at, bie i^ni al§ bie[em befttmmten Sein nid^t feilten bürfen. ^ebe§

Seienbe ift alä folc^e§ aud) üoUfommen, fofern i^m alleä baö eignet,

raaä e§ al§ biefeg beftimmte Sein befi^en mu§; aber "öa^ eine Seienbe

ift üoHfommener al§ baä anbere, fe nac^bem e§ l^öljere 3fiealitäten ent=

raeber dou 'Statur befugt, ober burd; eigene lljätigfeit fid) erraovben |at.

®ie SSotlfommenl^eit ift nun mit ber ©üte nic^t ibentifc^. ©enu jebeä

Seienbe ift in feiner 3Seife an unb für fid) uotlfommen
,

gut aber nur,

fofern e§ begef)rbar ift. dagegen ift bie :i>ollfommen|eit "üü^ gunbament

ber ©üte. ®enn ein Sein rairb nur beS^alb unb fofern erftrebt, raeil unb

fofern eä uollfommen unb beä^alb befäl^igt ift, anbereä ju üeroollfommnen.
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b) d-inteiliing beä @uteu. Sai @ute ift junäc^ft

(x) entroeber abfolut ober relatiö gut. 2tbfolut gut (boniim

absolutum) ift ba§ abfolut ooUfomniene Sein; relatiü gut (bonum

relativum) ift ba§ retotiö üoUfommene ©ein.

^j) ©aä relatiö ©ute ift bann entraeber objeftio ober fubjeftiü

gut. ©efe^t, eä eriftiere ein abfotut DoUfommencg ©ein al§ ©d^öpfer

aüer S)inge, fo fte^en bie gefc^aifenen ®inge in notraenbigem 2(b§angig=

feit§üer^ä(tni[fe jum göttlichen Tillen; fie finb, unb fie finb fo bef^aften,

raeit unb rote fie oon @ott gerootit finb. WiÜ]u\ finb fie retatio gut,

weit unb fofern fie mit bem göttlichen äöillen unb folgtief) auc^ mit bem

göttlid^en ©ein übereinftimmen. ©iefes mac^t i^re metop^gfifc^e ober

objeftioe ®üte au§. S)iefel6e fommt allem ©eienben, fofern e§ eine

^iealität §at, ju; nur ba§ l>iic^tfeienbe , roeil es feine Realität ^at, ift

auc^ nic^t gut. 3" ^^"^"^ außergöttliiiien Sßillen fielet t>a^ ©eienbe ni(^t

in notroenbiger ^Bejie^ung. Sßir mögen ein ©eienbeä rcollen ober nid^t,

e§ bleibt objeftio ober an unb für fic^ gut roegen feiner notroenbigen

23ejie^ung jum göttlichen SSillen. gür unä ober fubjeftiü gut ift ba§

©eienbe, fofern es für un§ bege^rensroert, alfo roirfli^ ober ft^einbar

geeignet ift, unä glücflicf) ju mad)en ober ju unferer ftnnlicl)=geiftigen

3SerüoUfommnung beizutragen, ^n ber 2Sertf(f)d^ung be§ ©uten fönnen

rair unä täufcfien unb baä an fidl) geringere @ute bem 33effern üorjielien.

3n SBir!lid)feit aber ift ba§ an fid) abfolut ©ute auc^ für un§ bas t)otfjfte

@ut, beffen :Befi^ allein un§ roalirljaft glücflid; madien fann.

7) 2)a§ fubjeftiü ©ute enbti^ ift entraeber nüt^licf) (utile), ober

fdllicflicf) (honestum), ober angenehm (delectabile). SlUes ^ege^rens^

raerte ijt nämlii^ entraeber nur alä "iBiittel jur (E'rveidjung eineä anbern

@ute§ ober aber an fic^ begelirenäraert. ^m erften ^alle ift e§ ein

utile, im jraeiten ein delectabile, raenn e§ ergötz, ein honestum, raenn

e§ Don ber 23ernunft als für unä fc^icflid) erfannt rairb, unb jrcar

entraeber fdjidlic^ ^ur ^eroollfommnnng unferer natürlidien 23efd^affen^eit

(natürtid^ gut), ober ^nr 2}erüollfommnnng unferer fitttic^en Stnlage

(fittlic^ gut).

c) 5)a§ Übel al§ ©egenfa^ bes ©uten. 33ie ha^ ©ute ha§ Se=

ge^rengroerte (appetibile), fo ift ha^ Übel ba§ 23erabfdjeuen§raerte

(detestabile). SSeil nun jebeg ©eienbe in feiner 2Dei)e ootlfommen unb

ba^er begel^renäraert ift, fo ift fein ©eienbeg an fic^ ein Übet ober üer^

abfc^euensroert. ^max ift bas eine ©ing weniger uotlfommen alä \ia§

anbere, unb alle Singe, mit 5lu§nal)me bes abfolut 33otIfommenen
,

finb

mit UnooUfommenl^eiten bel^aftet, raeit fie, febes in feiner SS>eife, f)0§erer

5ßollfommen^eiten ermangeln. Slber raitl man mit Seibnij biefe Unüott=
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!ommenf)eit ober biefen ^knget einer l^ö^ern, über bie 'ülatnv eineä ©ingeä

l^inauggeljenben 3Soüfommenf)eit ein metap^i)[i]d^e§ Übet nennen, [o

barf biefe 23ejeic^nung boi^ nur im uneigentlic^en Sinne gelten. ®enn

biefer '2J?angel einer p^ern 55oIIfommenf)eit ift ben S)ingen al§ fold^en

notiüenbig. 2ßeil ndmlic^ äffe 5Dinge, mit 5luäna§me be§ abfotut Dolf=

fommencn Seing, baburd^ gegeneinanber obgegrenjt finb, bafe ba§ eine

D^ealitaten fjat, meldte bem anbern feilten, fo finb fie atterbtngä befd^ränÜ

unb ermangeln p^erer 33olIfommen^eiten. SUlein biefer Mangel ift nur

2lbroefenl}eit beffen, maS bei biefen ©ingen gar nid^t fein fann. 3)aä

l'lbel aber im eigentlichen ©inne ift ^J3Jangel beffen, mag fein

füllte. "^JJan nennt nun hen 9^?angel beffen, maä einem 2)inge feiner

^yiatur ober Seftimmung gemäf5 5ufommen follte, ^rioatton, im Unter=

fc|iebe üon ber bloßen 9Ugation, b. ^. bem 9^id^tüor^anbenfein irgenb

einer ^Realität, fie mag bem S3inge naturgemäß eignen ober nic^t. 5Ille§

Übel ift alfo ^'prioation, unb ^mar entrocber ^^rioation eineä pl)t)fifd^en

®ute§, b. ^. ein pbQfifc^e^ Übel, ober ^rioation eineg moralifd^en

@nte§, b. ^. ein moralifci^eä Übel ober eine ©djulb.

4. -Die angegebenen (Sigenfci^aften be§ ®ein§, auc^ passiones entis

genannt, finb ^eftimmungen, raeldje für alleä ©etenbe gelten, je nad^bem

biefe§ an unb für fiel), ober im ^-Ber^ältniä jum ©rfenneu, ober im 9}er=

:^ältni§ jum Söotten gefaßt roirb. 2111e§ ©eienbe ift an fic^ ein (Sinigeä

unb (in 23ejie^ung jum göttlichen (Srfennen unb SSolTen) ein obfeftio

SSa^rcä unb ®ute§. 2)a§ ©in^fein, Söatjrfein unb ©utfein l^at alfo

benfelben Umfang al§ ba§ Sein, b. ^. unum, verum, bonum conver-

tuntur cum ente. 3Bie biefe brei Segriffe bie oHgemeinften 33eftimmungen

beg @ein§ finb, fo bilben fie audj bie 5tu§gangöpunl"te unfercä ©rfen;

uen§ unb 23egebren§, lueldie un§ nic^t augeboren finb, fonbern an ber

gegebenen SBirflidjfeit jucrft gemonneu merben. A^ierbei ift aber ber uon

ben Ontologiften überfefjene Unterfdjieb ^mifc^en ber ^bee beä allgemeinen

©ein§, foroie be§ allgemein 2tßal)ren unb ©uten, unb jraifdfien ber 3^ee

be§ abfohlten ©ein§, foroie bes abfolut 93al)ren unb ©uten ju bead)ten,

\ia ba§ abfolute 'Bdn im geraben ©cgenfat^e jum allgemeinen ©ein ha^

üonfretefte unb ooHfommenfte ©ein, baä l)odjfte SBa^re unb ©ute ift.

SDiefeä abfolute ©ein bilbet aber nidjt ben 5tu§gangä;, fonbern ben

©djlufjpunft be§ menfd^lic^en (frfennenS.

3iifal3. 33erroanbt mit ber ^bee be§ SSal^reu unb ©uten ift bie

be§ ©d)önen. <Bd)bn nennen mir ba§, ma§ bard^ bie bloße ^u:

tuitiou in un§ bie reine Siebe bes Söo^lgefallenä erregt.

©a§ ©d^öne ift nidjt ibentifd^ mit bem ^Ba^ren : benn nidjt alleä SSalire

gefällt. 5J[ber meil nid^tä gefallen fann, ba§ nid^t rairflid^ ober bodj
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[d;etnbav iüar;v i[t, fo Hlbet bie Sßat;r^ett eine 23orau§fe^img ber ©droits

]§eit. 2)a§ (Srf)one ift and) nirfjt ibentifc^ mit bem (5Miten, beim nid)t

affe§ SSege^renäraerte erregt SLöo^tgefallen ; aber raieberum fann nidjtä

gefaKen, ^cl^ nid^t gut ober bege^renäroert ift, iinb folglid^ ift auc^ bog

©Ute 3Sorau§fet5,ung ber ©d^onfjeit. 5lKeä (Sd)öne alfo ift raal^r unb

gut, aber nic^t umgefeljrt. 23äf)renb ha^ SSafjrfein unb ha^ ©utjein

allem ©eicnbeu ^ufommt, eignet ba§ ©d^öufein einer befonbern Slrt oon

©ingen, raelc^e uic^t alleiu unfer 58ege^ren, fonbern aud) unfer äftfietifdjeä

SBol^lgefallen erregen, fiei^tereä ift ber -^all, roenn in bem Singe 33o[l=

ftänbigfeit ber 5;eile foiüie Orbuung, b. 'i). ß-inl^eit in ber ^JJannig;

faltigfeit Har unb teidjt l^erüortritt. ©a§ «Sd^öne ift entraeber etroaä

f innlid) ©d)one§: Älarl^eit ber Orbnung eineä finnfälligen ©egenftanbes,

ober etiüa§ f innlid} = geiftig ^d)öne§, wo Sinnlid^eä unb ©eiftigeg

Derbunben in un§ ©efallen erregt (menfd;lic^ ©d^öneä); ober etraaä

g ei füg @d^one§: flar l^eruortretenbe Orbnung in "öm inteHigiblen

Singen, fei e§, bajs biefe Orbnung üon unferer 3Sernunft (intelleftuelle

©d^ön^eit) ober burd^ unfern freien SSiUen nadj ben i^orberungen be§

©ittengefe^eS berairft ift (moralifd^e ©d^önlieit).

B. ^ai liefen.

§ IL (frilörmig bcöfclbcu.

1. ^zhe^ ©eienbe, ^a^ e,viftiert ober alä eriftierenb gebadet icirb,

'^atf roie fdbon bemerft rourbe, 93eftimmt§eiten ober ^^eatitäten, rooburc^

e§ ein beftimmte§, oon allen anberen unterfc^iebeneä ©ein ift. ©ie ^e;

ftimmtl)eiten eines ©ingeS §aben eine innere (Sin^eit, roeldie ilinen ju

©runbe liegt. Siefeä 3"3^"i^^eliegen mad^t ba§ Sßefen ober bie 3ßefen=

^eit (essentia) be§ ©ingeä auä. Sie 2Befenl^eit ift fomit hit

innere ©in^eit aller berjenigen ^eftimmt Reiten, rooburd)

ein Sing baä ift, roag e§ Üt, unb raoburd^ e§ fid; oon
alten anbern Singen unterfi^eibet.

2. Sie SSefen^eit ift entroeber eine p^r)fifd;e ober eine meta^
p^9fifc^e.

a) Sie pl^gfifc^e SBefen^eit ift bie ©in^eit berjenigen 23e=

fttmmtl;eiten, looburd^ ein Sing einzig in fetner 2(rt unb
oon allen anbern Singen berfelben 2lrt oerfc^ieben ift. 3Beil

^ierburd) ha^ Sing ein ©injelbing ober 3«^ioii>«um im Unteric^iebe

üon allen anbern ©injelbingen ift, fo fann bieje 2öe)en^eit auc^ bie

inbiüibuelle genannt n3erben.

b) Sie metap§9iifc^e SBefen^eit ift hk (Sin^eit berjenigen
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23eftimmt]^eiten, roetd^e ein ©ing mit allen anbern S)tn=

gen berfelben STrt gemeinfam l^at. 3Bei( bas SDing j^ierburd^

Don aUen 3)ingen irgenb einer anbern 9üt ober @pecie§ [id^ unterfc^eibet,

fo läfet fid^ bie nietap^t)[iid^e Sßefenl^eit aud^ at§ bie fpecififd^e be«

geid^nen. 9^ur biefe metap^9[i[d^e SSejenfjeit finb wir im ftanbe begrifflid^

ju faffen, nid^t aber hk pl^piifd^e ober inbioibuelle, roeit un§ ba§ SBefen

beä (Sinjelbingeä aU fold^en ©erborgen ift. ©e§§alb l^ei^t bie meta^

p^t)[ifc^e 2ße[en§eit aud^ bie begrifflid^e, unb biefe unferm ©enfen

allein evreid^bare 3©e)en^eit ift [tet§ gemeint, raenn in ber ^etap^^fif

üon 2Be[enl)eit o^ne Sßeifat^ bie D^lebe ift.

3. ©ie begriffliche Sßefen^eit, lüeld^e ha§> ©emeinfame oieler (Sinjel;

binge auäbrücft, ift in il^rer Sltlgemein^eit nic^t objeftio real, b. f). fie

ift nid^t eine unb biefelbe in ben (Sinjelbingen oorfjanbene 2Birflid^feit,

alfo nid^t real nerfc^ieben oon htn auäfdöIieBlid^en (Sigentümtid^feiten,

rüoburc^ fic^ bie unter benfetben 33egriff fatlenben ©injetbinge unter=

fc^eiben, fonbern fie ift in febem (Sinjetbinge in eigentümlicher SSeife

(inbioibuiert) oor^anben. ^ftanjen, Spieren unb SJJenfd^en ift ba§ 2tbm

gemeinfam, aber ein anbereg ift ba§ Seben in ben ^flanjen, ein anbereä

in ben Sieren, ein anbere§ in ben 9i)^enfd§en. Sie fpecififd^e unb bie

inbioibuelle SSefenl^eit finb alfo ntcE)t in SBirflid^feit r)erfd}ieben, fonbern

nur in unferm S)enfen; aber biefe Unterfc^eibung ift au^ feine bloß

gebadete, fonbern eine uirtuelle (ügt. § 10, 1, b). 2Sir muffen roegen

ber ^efc^ränft^eit nnfereg ©rfennenä biefe llnterfd^eibung madfjen, ba rair

in unferm ©enfen M ber begrifflid^en 3Befenl^eit fielen bleiben unb ^um

33egriffe ber inbiribuellen SSefen^eit nirf)t fortfc^reiten fönnen. 33ir unters

f^eiben bie ^^i^iöibuen burd§ ©igentümlicfifeiten, bie un§ burd^ hk \\mu

lid^e 5lnfc^auung geboten werben. 2ln fid^ ift ba§ ^rinjip ber ^\u

biüibuation ober basjenige, rooburd^ bie ^»^iöii'ite» raefentlid^ üou;

einanber oerfd^ieben finb, bie SBefenljeit felbft, roeld)e eben nur inbiüibueH

rairfüc^ ift, in unferm unoottlommenen ©enfen aber al§ fpecififd^e unb

inbiüibuetfe unterfrfjieben wirb.

4. Sie 3Befenl)eiten ber ©inge, bloB begrifflich gefaxt, finb un;

teilbar, unueränberlid^ unb eroig.

a) ©ie finb unteilbar; benn raeil fie bagfcnige enthalten, roa§ ju

ben betreffenben Singen notiuenbig geliört, fo roürben fie burd^ 5:eilung

notroenbige 33eftimmtl)eiten uerlieren unb bamit aufl)ören, biefelben Sßefeus

l;eiten ju fein.

b) 2lu§ bemfetben (^runbe finb bie 2ßefenljeiten aud^ unoeräm
berlid^; benn fie tonnen nidEit biefelben SSefenljeiten bleiben, roenn fie

fid^ anbern, neue ^eftimmungcn aufnelimen unb anbcre fallen laffen.
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c) ©ie finb enbtid^ en)tg, ntd^t af§ roenn [ie en3tg in fid^ ejriftierten,

[onbern lueit 6ei i^nen oon aller ^dt abftrafjiert unb nur behauptet

rairb, bafe fie, raann immer fie üerroirftic^t raerben, bte in i^rem Segriffe

entl^aftenen Söeftimmt^eiten ^aben muffen.

§ 12. SBcfen nnb S)flfcin.

1. 9J[(Ie§ raa§ ©afein ^at, ift ein kftimmteg @ein ober ein 6inje(=

bing. ©aäjenige, raaS ba§ ©injelbing ju einem foWjen mad^t nnb e8 üon

allen anbern ©ingen unterfd^eibet , Oilbet feine plipfifd^e ober inbioi;

buetle äßefenfjeit, @S fragt fid^ nun, ob in bem roirfüd^en 6:injetbing

ein llnterfd^ieb jit>tfd)en ber p^i)fifd§en SBefenfjeit nnb bem ©afein jn

mad^en fei (ogl. über bie üerf(^iebenen 2(rten Don Unterfc^ieb § 10, 1, b).

2. 3™il<^f'^ ^^^ inbioibueHen SSefenl^eit unb bem ©afein be§ ©injel^

bingeä ift nid;t — mit ben 2;^omtften — ein rairflid^er Unterfd^ieb an=

3unel)men. ©enn märe biefer oorfjanben, fo mufften ^Sefenf^eit unb ©afein

bem ©ein nad^ fid; nnterfd^eiben unb beibe üoneinanber getrennt loerben

fönnen. 9^un iä^t fic^ freilid) im ©ebanfen ha^ ©afein non ber 2Sefen=

l^eit trennen; bann ift aber baä ©afein für baB ©enfen oerfc^rounben

unb bie SBefenl^eit eine bloß gebadete, ^n ber 3Birftid^feit fallen beibe

burd^aug ^ufammen. ©ritt bie gebadjte Sßefenl^eit in§ ©üfein, fo fommt

nid^t \iaQ ©afein an fie ^eran, rote ein 50irflid)e§ ju einem fd^on 2öirf=

lid^en, fonbern ba^ im 3"ftcin'^ß ^6^' 9JJögtid)feit ©eienbe wirb in ^tn

.ber äöirflic^feit übergefel^t (essentia actuata).

3. Sßcfen^eit unb ©afein laffen fomit nur einen gebadeten, aber

bodE) me^r at§ einen rein gebad)ten Unterfd^ieb jn. ©enn ber ©ebanfe

ber Söefenl^eit unb ber be§ ©afeinä brücfen jroar baSfelbe eiciftierenbe

ßinjelbing au§ , aber fie finb ni^t in^alttid^ gleiche ©ebanfen ; ber eine

brudft ba§ 3ßa§, ber anbere ba§ ©af3 be§ ©inge§ an§, unb mit bem

einen ift nid^t notroenbig ba§ anbere gegeben; nielmel^r fennjeid^net fid^

\ia% ©afein al§ etnjaö für bie S.'^efenrjeit 3iifölligeä. ©a^er muffen rair

einen üirtuelten Unterfd^ieb jraifd^en Söefen unb ©afein
ftatuieren in ber SBeife, "ba^ ber ©ebanfe be§ 2öefen§ unb ber be§ ©a=

fein§ bem ^n^alte nad^ nerfc^iebene ©ebanfen finb, aber beibe benfelben

(Sinen ©egenftanb auäbrücfen, jebod^ fo, ba^ biefe üerfd^iebene 9Uiffaffung

in bem ©egenftanbe i^ren ©runb fjat. 3öeil nämlic^ ta^ ©afein beä

©injelbingeS sufallig ift (ügl. § 9, 2), fo fonnen rair einmal bie 3Befen-

l)eit beäfelben benfen, o^ne baä ©afein, unb rair fönnen bann bas

©afein benfen, o^ne bie Sßefenfjeit mitjubenfen. ©iefe Unterfc^eibnng

ift bal^er nur möglid§ bei ©ingen, bie i^r ©afein nid^t burd^ fic^ felbft.
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fonberu biird^ ein anbere§ «Sein ^aben. SDa§ burc^ firf) [e(6ft ©eienbc

ober ^tbi'olute ent^ätt gar feinett @runb 51t bem ©ebanfenunteric^iebe

jrotf(i)eii Söefen imb SDafein, itiett fein Safein if;m fo abfotut notroenbig

ift raie fein 2Befen, ba§ eine mit bem anbern notroenbig gegeben nnb

beibe ooneinanber unjertrenntic^ finb.

4. ^fJel^men rair oorläufig an, hav^ ein burc^ fic^ feienbeä SBefen,

nämtic^ @ott, eviftiert, unb bnrcf) baäfelbe atfe SDinge i^r Safein ^aben,

fo fönnen mir in einem geroiffen 8inne fagen, baß biefe ©inge oor

i§rem iDafein in ber >i,ät ein geroiffeä ©afein in ®ott ^aben. ©ie finb

ncimtic^ in ®ott alä eroige ©ebanfen ober ^been. @ott benft nirf)t allein

eroig feine 2Befen^eit, fonbern auc^ atleä, roaä biefer 2Sefen^eit in einer

aufeergötttic^en 2Sirfüc|feit nadjgebitbet unb buri^ feine Silimarit l^eroor;

gebracht raerben !ann. ©iefeä marf;t, roie oben (§ 8, 2) bemerft rourbe,

ba§ mögtid^e ®ofein ber Singe anä: ein roirflid^eä ober eigentli(i)e§

SDafein ^aben fie nur in ber ^dt.

§ 13, Sefcn inib (Sigcnft^aftcn,

1. 3ebeä Sing ift ein in fid^ abgefd^toffeneä , ein§eitlic^eä ©ein

«nb l)at atä foldjeä eine ungeteilte ^Sefen^eit. Siefe fönnen rcir aber

wegen ber ^Befd^ränftbeit unfereS ©rfennenä nur burcb eine üJJe^r^eit oon

©ebanfen benfen, roe((^e roir ein[)eit(ic^ ^ufammenfaffen unb al§ (Sigens

fc^aften oon bem Singe auafagen. Siefetbe Itnooüfotnmenfjeit unfereä

(grfennenä bringt eä f""ner mit fic§, 'öa^ roir junädjft unb eigentlich nur

ba§ 2öefen berjenigen Singe erfennen, roeld^e äullerüd^ in bie (Srfd^ci=

nung treten, unb nur inforoeit atä fie dufjerlid) erfi^einen. 2Bir erfennen

banad^ an bem Singe eine ^D^e^rfieit oon ©igenfc^aften, roetdje ent=

roeber notroenbig bem Singe eignen, roeil roir of)ne fie ba^ofetbe nirf)t

benfen fönnen, ober roeld^e bem Singe nur ^ufäftig sufommen. Sie

notroenbigen ©igcnfc^aften nennen roir Slttvibute, bie jufättigen ^^obi=

fifationen (modi). Ser eigentliche @runb ber 2tttiibute ift eben bie

3Sefenl;eit beä Singeä: bie ^Siobififationen finb auBerroefenttic^e Seftimmts

l^eiten, rceldje bem Singe balb jufommen, Hl'Q nidöt jufommen unb eine

33eränberung beöfelbeu ^eroorrufen, ol^ne ba^ biefeä aufhört, roefenttidö

baöfelbe },u bleiben.

2. Sa§ „Sing mit feinen ^?:'terfmalen" ober Gigenfcfiaften ift fomit

ein d'ineä unb ißieleä sugteid) unb baljer nad) i^erbart du roiberfprud^ö;

Dotier begriff. 3"^^^ biefer Söiberfprud; ift nur fdjeinbar. Senn baä

Sing ift &m^ unb 5}iele§ nicbt in berfetben iße^ie^ung, fonbern ein

©ineä im ©efcn, ein ijieleS in ber Jöefenöaufserung ober Grfd^einuug.
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Unfer SSerftanb, luefd^er ün bem Singe eine 5Bie(f)eit ron (5r]'d^einungen

htohaö^M, legt bem[e{ben, alä ©ubjeft gefaxt, üevi'd)iebene ^^räbifate bei,

j. S. ©röße, ©eftatt, g^arbe, rcelrfie aber nid^t für fic^ befte^enbe vRea;

titäten bebeuten, [onbern a(ä (ä"igen[rf)aften ein nnb bemfetben ©nbjefte

inr;drieren ober al§ 2Stvfnngen oon i^m ausgeben, ©ie GigenfcfjQften

!önnen uerfcfjieben [ein, un6e[d^abet be§ einl^eitlid^en ©nbjefte§, nnb le^;

tere§ fann, lueif eä immer basfelbe ©ubjeft bleibt, nac| ber einen ober

ber anbern ©igenidjaft benannt werben. CE-benjo fann ba§|"e(be ®ing,

je nadf; [einen Der[i^iebenen ^ejte^nngen ju anberen ©ingen, balb in

biefer, balb in jener ®ei[e roirfen, balb bie[en, ba(b jenen ^itf^atti^ Ijaben.

iDaburc!^ geigt [ic^ ba§ ®ing at§ öeränberlid^ ; e§ gel^t oon einem 3"-

ftanbe in einen anbern über. 3iber im 2Sec£)[e( ber 3"[i^tt^s Utibt ba§

!l)ing an [irf; ba5[elbe, weit [ein innereg 3Be[en [idj beljarrlirfj gleid^bleibt.

S)ie[e§ 2Be[en mad^t [ein raa^reä ©etbft au§; bie ioerf)[eInben 3i^ftänb=

lii^feiten (modi) beftimmen ha^ 2öe[en in üer[c^iebener 3Bei[e, o§ne [ein

'Se(b[t, [ein eigentümlid^eä 'Bein aufjn^eben.

3. Gä leucfjtet oon [elbft ein, bais ber Unter[d^ieb uon (einljeit-

tic^em) 3Se[en nnb (mannigfad^en) ©igen[d^a[ten nid;t [tattfinben fann

beim ab[otut ooHfommenen ©ein (ogl. § 10, 3, a), Ti)el(f)e§ feine 53e;

ftimmtl^eit anjunelimen oermag, bie e§ nic^t [c^on f)at, feine oerlieren

fann, unbe[d)abet [einer ^SoUfommenl^eit. 3)ie[e§ ©ein ift ab[otnt un=

üeränbertid) nnb a(§ [oId)e§ metapbt)[i[(^ einfad), ober feiner llnter=

[c^eibnng oon 3S^e[en, 6igen[(^aften nnb 3iM"<änben fd^ig. 5(ber jebe§

©eienbe, ba§ nnr relatiü oollfommen ift, entbetirt ber abfohlten (Jin=

fac^^eit unb bamit ber UnDeränberlid^feit; e§ fann [id; in Der[d)iebenen

(Sigen[c^aften unb 2Btrfnng§n)eifen fnnbgeben, foioie mannigfad^ inec^felnbe

3nftänbe annehmen.

§ 14. ©ubftaitj unb 5tccibcn^,

1. ©aä Sßefen beä ©ingeg, [ofern e§ hm (Sigenfd^aften ju ©runbe

liegt, beharrlicher Präger ober ©nbjeft berfelben ift, nennen loir ©ub=
ftaus, unb bie Gigenfc^aften 5Iccibentien (substantia est id, quod sub-

stat accidentibus). Stber baä 3Befen fann nur be§§alb ^träger oon

Gigenfd^aften fein, roeit e§ fetbft nid)t a(ä (Sigcnfc^aft oon einem anbern

getragen rairb, fonbern ein felbftänbigeä
, für [id^ be[te§enbeä 23e[en i[t.

©iefeä 5 ü r =
f

i d^ : befielen (subsistere) mac^t hen eigentlid^en 53egriff ber

©ubftanj auä, unb rair nennen baljer auc^ ha^ abfolut ootlfommene

unb einfädle Söefen eine ©ubftanj, raeil e§ (in ootlfonimenfter 3Beife)

für fid^ befte^t, obne Präger oon 2tccibentien ju fein, ©ubftanj ift alfo
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baäjenige ©ein, raaä für \\<S) e):ifttert unb 511 feiner ©xifteus feineä anbern

aU feineä ©ubjefteä ober 2;rä9erä bebarf; ober: fie ift bie SSefenl^eit

eineä für fid^ be [teilen ben 5)tnge§. ^nm begriffe ber ©ubftanj

gefiört ni(^t notroenblg, baf3 fie burd^ fid^ (a se) eriftiere, obfd^on "Qa^

imvd) [\ä) feienbe, abfohlte S^efen im l^odfiften ©inne ©ubftanj, rceit in

üotifommcnfter SBetfe ein für fic^ beftef)enbe§ ©ein ift.

2. 2Bir unterfd^eiben mit 2triftoteIe§ nnb hm ©c^otaftifern

:

a) ©rfte unb jrceite ©ubftanj (substantia prima unb substantia

secunda). ^ene ift baä für fic^ beftetienbe (Sinjetroefen ober ba^jenige,

raog in feinem anbern qB feinem ©nbjefte ejciftiert unb barum and^

üon feinem anbern ©ubjefte anägefagt rairb. SDiefe ift ber 5irt: ober

©attungsbegriff etne§ ©ingeä ober baäjenige, roas in feinem onbern a(g

feinem ©nbjefte real ift, aber oon ©ubjeften ausgefagt rairb. 2)a nun

baäjenige, raobnrd) ein 2)ing biefeä unb fein anbereä ift, bie p^^fifd^e

Sßefenl^eit, bagjenige aber, raobnrd} e§ begrifflich (al§ 2Irtbegriff) gefaßt

rairb, bie metapfjtjfifdie äöefen^eit augmad^t, fo föttt hk Unterfd^eibung

ber erften unb ber jraeiten ©ubftan^ ^ufammen mit jener ber p^ijfifd^en

unb ber metapl^gfifd^en Sßefenl^eit eineä felbftänbigen ©ein§. dluv bie

erfte ©ubftanj ift im eigentlid^cn ©inne ©nbftan^, ein für fid; beftel^enbeä

SSefen. ©ie ift haä letzte ©ubjeft, oon welchem atteä anbere, rcetd^eä

aber felbft üon feinem anbern anögefagt rairb. ^'^^ eminenten ©inne ift

baSjenige 3Sefen erfte ©nbftanj, rae(cE)eä nid^t nur für ftd^, fonbern anä)

einjig unb allein bnrd) fid^ befte^t, nämlid^ ©Ott. ©ie zweite ©ubftanj

ift in i^rer Slßgemeinrjeit nid)t§ atä Slbftraftion unfereä ©eifteä, unb

l^at nur S)afein in ber erften ©nbftanj, oon raeld^er fie and) auSgefagt

rairb. (3- S. ber 33egriff „5)Jenfd^" l^at nur S)afein in bem Ginjels

menfd^en: „^etru§".)

b) ©ie erfte (eigenttid^e) ©ubftanj a(§ fomptete unb infom^:

plete (substantia completa unb incompleta). Set^tere ift baäjenige

©ein, raeldjeä j^raar für fid^ befte^en fann, aber oermöge feiner eigen:

tümlicfien 5löefenl)eit jum üoüftünbigen §ür:fi<^=befter}en (©ubfiftcnj) burd^

eine anbere ©nbftanj ergcinjt raerben muß, mit roeldjer fie bann einl^eitlic^

üerbunben ein neneä, üon beiben Seftanbteilen Derfd§iebene§ SSefen (com-

positum substantiale) fonftituiert (5. 58. bie menfdjlid)e ©eete). ©ie

fomptete ©ubftanj Ijingegen bebarf feiner fold^en ©rgänjung, fonbern

bilbet für fid^ aUcin eine ooßftänbige ©ubftanj unb befte^t für fid^ ober

fubfiftiert naturgemäß a(§ folc^e, obgleid) e§ o^ne 3[ßiber|prud^ möglid;

ift, ha^ fie üon einer l^o^ern ©ubftanj aufgenommen raerbe unb in biefer

if;re ©ubfiftenj fjabe.

c) ©ie tomplete ©ubftanj a(ä ©uppofitum unb 'perfon. ©ic
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©ubftans a(§ für fic^ befterjenbeä @injetn)e|en , unb ai^ [otd^eä alfen

anbeten 'Xüngen gegenüber beftimniteä, gön^tic^ in ]\i) abgeid^toffeneä,

feinem anbern ©ubjefte mttteiI6are§ «Sein nennen raiv ouppofitum
ober .s^gpoftafe. ^ft ba§ ©uppoiitum ein t)ernün-ftige§ ^öejen, fo fieißt

eä '^erfon (persona est rationalis naturae individua substantia).

5ßerfon ift aljo eine f u 6 1 i ft i e r e n b e © n b [t a n j , ra e ( c^ e o e r n ü n f t i g,

b. ^. felbftberauöt unb jelbftmäc^tig ift. 5Benn aber eine Der*

nünftige Subftanj nid^t fetbftänbig ift ober ]ub[i[tiert, fonbern üon einer

!§5^ern ©ubftanj aufgenommen ift unb in biefer fubfiftiert, fo ift fie

feine '^erfon (5. 53. bte menfd^ücfie 5uitur Gfirifti).

3. S^aä ^{ccibenä ift baäjenige, raaä nic^t für fidj, fonbern nur in

einem anbern befte^t. iDa§ Slccibenä fefet alfo ha^ felbftänbige 3ein

ber iSubftanj uorauä unb fällt ifim ju al§ eine ^eftimmung besfelben.

SaSfelbe gefiört aber ni(^t notraenbig jur (Subftan^, fonbern biefe, alä

ein für ficf) befte^enbeä ilöefen, fanu o§ne äffe -irccibentien fein; ja, bie^

jenige ©ubftanj ift im üoUfommenften 8inne iSubftan3 , roetd^e aller

2(ccibentien bar ift. Unb ha§ ift bte abfotut oollfommene, ballet fd^led^t=

!^in einfache unb unneranberlicfie «Subftanj. ®et jebem ©etenben aber,

raelc^eä nidjt metapljtjufcf) einfach unb unüeränberliclj ift, unterfcbeiben

Tüir eine 3Siel§eit üon 33eftimmungen, raelc^e bemfelben ^ufommen. Solclje

Slccibentien finb:

a) entraeber notroenbige, raelrfie im Sßefen be§ ©inge§ begrünbet

finb, mit i^m jugleic^ entfielen unb uerge^en (9lcclbentten im roeitereu

«Sinne)

;

b) ober ^ufcillige, roelc^e ha^ 5)ing empfangen unb oerlieren

fann, roelc^e alfo biäraeilen oor^anben, biSraeilen nid^t oorfjanben finb

(5lccibentien im eugern (Sinne). Steile ift eä "i^k Subftauj felbft, teilä

finb e§ ©inroirfungen oon au^en, tüoburd^ folc^e jufäUigen Slccibentien

gefegt raerben.

4. @ä fragt fid; , raie fic^ ha^ Sein ber Slcctbentien ju bem ber

«Subftanj oerplt.

a) J)ie)e yyi^age beantroortet ^^ume baljin, \}a^ er bte O^ealität ber

Subftanj ganj raegleugnet. ©a§ Sing fei nur W Summe üon (>-igen=

fd^aften, roelc^en rair bie Subftanj al§ 5;rdger unterfdjöben. 2lber loie

fommen mir benn baju, ben Gigenfdjaften eine Subftanj unterjufdliieben ?

Offenbar begfiatb , roeit rair W wahrgenommenen 6-igen]c^aften gar nid^t

real benfen tonnen o^ne Subftan^. -j^olglid^ ift bie l^in^ugebadite Subfianj

feine 5)ic^tung unfereä 58erftanbe§, fonbern fie muß ebenfo real fein alä

bie Gtgenfd^aften felbft. — §eget leugnet bagegen bie ^Realität ber

Stccibentien. S)ie Siibftanj fei real, ba§ 5lcciben§ bloßer ©d^ein. 9Run
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unterid^eiben rair aber Vit einjetnen ®inge (©utiftanjen) nur burd^ tl^rc

äußeren (5r[d)eimtngen ober STccibentien. Sßären le^tere bloßer @d^ein,

[o oermöc^tert rair bie einzelnen 2)inge iiad^ i^rer 2Seri'rf)ieben^eit i)on=

einanber gor nid;t ju erfennen.

b) S)en genannten Slnfid^ten gegenüber rairb mit Otedjt bei einem

SDinge forao^l baä roas man «Subftanj, at§ ha§ voa§ man 2Icciben§

nennt, atä reat angenommen, unb nur barüber geftritten , raeld^er Untere

fd^ieb groifc^en beiben ftattfinbe, ob ein roirflic^er ober ein blo^ gebacfiter

(ogl. §. 10, 1, b). ©te ©cf)oIa[ti!er nnter|cE)ieben ^raifc^en abfohlten

unb mobalen 2(cctbentien

:

a) Slbfotute Stcctbentien finb [otd^e, roefc^e ein non ber ©ubfianj

groar abpngige§, aber real oerfd^iebeneS (Sein |aben. @ä finb biefeä

Gräfte unb ^-äfjigfeiten, bie ermorben roerben unb raieber oerloren

gefien, bann bei ben Äörpern be[onber§ bie Quantität atä ©runb ber

2tu§be|nung unb Unburdjbringlic^feit. Ob aud^ bie n3efenttid^en ®runb=

oermögen ber Seele ba^in geboren, barüber n3irb geftritten. 2;^oma§

nimmt einen realen, >£cotu§ nur einen oirtuellen Unterfd^ieb sraifd^en

ber ©ubftans unb ben ©runbuermogen ber Seele an.

[i) ^^obale 5(ccibentien finb folclje, loelclje nur at§ ©eingroeifen ber

©ubftanj gebadet lüerben fönnen, alfo blo^e 3"f^änbe (raie Sl^dtigfeit,

Seroegung, ©auer, Ort, Sage, ©eftalt). SllS blojse ©ein§roeifen ^oben

jie fein eigenes ©ein unb fönnen niemals oon ber ©ubftanj getrennt

ej:ift{eren.

c) )Biv inerben un§, burd^ übernatürlid^e ©tanbengroa^rl^eiten

oeranlafet, biefen fd)olaftifd)en Slnfid^ten ansufd^lie^en l^aben, jumal biefe

nichts für unfere 3}ernunft 5ßerfänglid^e§ (;aben. SDie abfoluten 2Iccibentien

l^aben jraar ein eigeneg, aber ftet§ abpngigeS ©ein. S)al;er fann ba§

©ein üon iljuen nid^t in bemfelben ©inne, toie oon ber ©ubftanj
,
foubern

nur in anologer Sebcutung auägefagt werben. 5lllerbing§ fann iia^

abfolute 2lcciben§ non feiner ©ubftanj getrennt burd^ göttlid^e SlUmadjt

erhalten raerben, aber and; bann bleibt e§ ein abhängiges ©ein. Sie

mobalen Slccibentien finb at§ blo^e 3"fiÄnbe ber ©ubftanj fo enge mit

biefer oerbunben, baf3 fie o^ne biefetbe gar nidjt ba fein fönnen.

§ 15. 2)ic ^atcgoriccn bcö 5lccibcn^»

1. SSir fjaben oben (§ 6, 2) bie ©runbbeftimmungen beS rairflid^en

©eins jlategorieen genannt, unb als fold)e baS ©ein, baS SSefen unb

baS 2öirfen aufgeftetlt, loeil jcbem ©eienben baS ©ein, eine beftimmte

SBefenl^eit unb eine berfolben entfprcd;enbe 23?irffamfeit eignet. 33erftel;t
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man aber (mit 5lri[totete§) unter ^ategorieen bie allgemeinften klaffen

(@attiing§Begvine) atte§ ©eienben, foiDof)! be§ jetbftänbigen al§ beä

abhängigen ©ein§, bann i[t ba§ «iein jetbft, m\i fein ©attungsbegriff,

auc§ feine Kategorie, jonbern eg fte^t über aUen Äategorieen. Slttgemeinfte

©attungSbegrin'e jinb bann bag für [\ä) ©eienbe (Snbftan^) nnb baä

nid^t für fic^, fonbern nur an ber (Subftanj <Seienbe unb biefe nä^er

ißeftimmenbe (Slccibens).

2. Sie nerjcfiiebenen 2."öeifen, in raet^en eine iSubftanj burc^ Slcci^

bentien beftimmt raerben fann, fei eg notraenbig ober sufättig, fann man

meiter^in unter folgenbe 9 ©efid^tspunfte faffen: ©röf^e, (Ouantität),

iBefcfjaffen^eit (Cua(ität), 3}er^ä(tni5 (^^etation), Ort, ^üi, Sage, 2tn^aben

(habitus), %^un unb Seiben. ©ie mad^en mit ber Sufeftanj aI6 bem

5ßeftimm6aren bie 10 jlategorieen O^rcibifamente) be§ 3Iri[totele§ au§.

©iefe Xtategorieentafel fönnen rcir nac^ folgenber (JintcilungSraeife ent^

ftanben beuten:

a) 2(tteä ©eienbe ift entroeber ©ubftans ober 3(cciben§.

b) S)a§ 2lcciben§ fommt entraeber ber ©ubftanj an fid^ ju, ober

nur im 3Serpttni§ ^u anberm — abfolute unb relatioe 2(ccibentien.

ßet^tere finb 33eftimmungen, roelcEie aus ber Sejte^ung e{ne§ Singeg ju

einem anbern folgen (J)^eIatton).

c) Sie abfotuten 3(ccibentien fmb ber ©ubfianj entmeber innerlid^

ober äuBerltdj, ober innerlid) unb äuBerlii^ Si^G^^i^-

a) Sie abfotuten inneren ?(ccibentien jinb (Jtgenfd;aften , roetd^e ber

(Subftanj im eigentlid^en ©inne innerco^nen , unb mad^en al§ foli^e ent^

n3eber eine quantitatioe ober eine qualitatioe ^eftimmt^eit aus (Quantität,

Cluaütät).

ß) i)ie abfoluten äuf^eren 2Iccibentien finb b(oBe Umftänbe, ober

du^ertic^e, unb al§ folc^e entraeber örtlid^e ober seit^icf)^ 33eftimmungen

ber ©ubftanj (Crt, ^ät, Sage, habitus).

j') 5)ie abfoluten inneren unb sugfeii^ äuBeren 2fccibentten finb

Sl^ätigfeiten (2;t)un unb Seiben) ber Subftanj.

339t. über bie 2IniloteU)d^en Äate^orieen Irenbclenburg, ©efd^id^te ber

Äategoneen(et)re; unb bejonberö gr. 33rentano, 3Son ber mannigfachen Sebeutung

beä Seienben nac^ 5(riftDte[ea. — Sie Äategorieen bc3 atriftoteleS finb übrigens ganj

»er[d^ieben »on ben Äategorieen Äantö. 2Sä^renb nämlid§ bei 2lrtfioteIc6 bie Äate=

gorieen bie attgemeinften , Dom Seienben abftraftierten (Sattungc^begriffe ftnb, »erftebt

Äant unter Äategorieen angeborene Senfft^tmen ober 2]erfnü:pfungöttei|en beS ftnnlicf)

©egebenen. Gr leitet feine jicötf 5?ategorieen »on ben DerfdE)iebenen Urteiläformen ab,

erflärt fit für unabtiängtg öon ber Grfatjrung, in unö liegenbe Stammbegriffe, bur^

jpeld^e für unä erji eine Srfa^rung mögticl »erbe.

3. Statt bie 9 ilategorieen bei 2(cciben§ im einzelnen ju erörtern,
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bemerfen rair nur, baJ3 jte unter sroei @efid)t§punfte gebracf)t raerben

fönnen, nainltd§ unter ben ber (S i g e n f df) a f t unb be§ 35 e r f; ä 1 1 n t
f f e §.

(Sigenfd^aft i[t bann atleä ba§, rcaä ber ©ubftanj notroenbig ober sufäUig

eignet o^ne Sejie^ung ju einer anbern ©ubftanj; unb 2Ser^äUnt§

baäjenige, raaä üon ber ©ubftanj in ^Sejie^ung ju auberen SDingcn

au§gefagt werben fann. ^ie roidjtigften (äigenfrfiaften finb bie 91 dum:

tic^feit unb ^iitiiä)teit, unb ba§ raic^tigfte 33erf;ältniä ift bie

llrfädjüc^feit. Set^tere loirb bei (Erörterung be§ 2S>irfen§ jur ®pro(^e

fommen. ^m fotgenben ^abtn mx tk mit Sfccibentien behaftete räums

lid^e, jettlid^e unb enblidie im ©egenfat^e jur accibenätofen unräumlic^en,

eroigen unb unenbtidfien ©ubftanj ju be^anbcln.

§ 16« 2)ie räumliche unb bie uiiiöumlit^c Subftcnj,

1. SDenfen roir unä ein 2öe[en, raeWjent nidfit bie p]^i)fi[d^e ©iu;

fad^^eit, fonbern nur bie p{;r)ftfc§e (Sinf^eit jufommt (ogt. § 10, 1), fo

I)at baäfetbe, rceit eä teilbar ift, ein ^Rebeneinanber üon 2;eiten ober eine

2(u§befinung, unb ^roar eine 2fu§be^nung nac^ Sänge, 33reite unb

Sliefe. ©iefe breifad^e 2luäbe^nung mac^t ben 3^aum beä betreffenben

2Befen§ au». SBerben mel^rere auggebefjnte S^inge nebeneinanber gebadet,

jo erroeitert firf) ber Sftaum. 2Uif bie[e SSSeife lä^t jid^ ber 9Uum in§

Unbeftimmte erroeitert benfen. S)en nac^ allen ölic^tuugen inä Unbeftimmte

erroeiterten D^^aum, abgefel^en üon atfen roirflidjen fingen, nennen roir ben

reinen Olaum. S)ie[er ift atg fotd^er nid^t roirHid^, fonbern btoj^ mog=

Uc^; nur unfere (Stnbi(bung§!raft giebt il^m ben ©d^ein ber Sßirflic^feit,

roeä^atb er aud^ imaginärer Dflanm genannt roerben fann. ©erfelbe ift

atfo i)k '')JJögIid^feit ouSgebel^nter 5lorper, unb alä fotd^er unenblid;.

SDen!t man fid) einen oon beftimmten ©renken umfc^toffenen Seit biefeä

unenblic^eu 9laume§
, fo fjat man ben begrenzten Dlaum. 8inb biefe

©renken uicf)t bloH gebadet, fonbern roirflid^, burd) bie Oberfläd^en ber

ben 9taum augfüttenben ober i^n umfdjtiefeenben Körper gebilbet, fo ift

ba§ ber roirflid^e 9iaum. 3Xn unb für fid^ ober objeftio ift !ein fRaiun

irirflid^. ©agegen ift ber Dfiaum auc§ uid^t, roie ^ant rooEte, eine bloße

fubjeftioe gorm unfereä äujjern <3inne§. SDenn bei biefer Slnnal^me

roürbe fid^ bie ganje 2lu{3cnroelt, bie ©cftalt, Entfernung, 33eroegung ber

®inge in fubjeftioen Sdjein üerftiid^tigen. SJielmel^r ift ber S^laum bie

objettioe ©afeinäroeife alte§ teilbaren, mogtid^en ober

roirftidjcn ©eienben, 'aa^ Dlebeneiuanber ber Seite, ©en

9flaum, roeld)en ein einjelne§ ©ing nad^ Sänge, 23reite unb Siefe einnimmt,

nennen roir feinen Ort. 3Seränbert ba6 ©ing feinen Ort unb bamit feine
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Sage ju anbeten ©ingen, jo ift e§ in örtlid^er Seracgung. Sie ©roße

ber D^tanintänge jratfd^en jroei beftimmten Orten bilbet bie Entfernung

ober SD ift ans berfelben. SBetl jcber $Ranm nur "oa^ Ülebeneinanber

ber Seite eineg ©inge§ ift, fo giebt e§ feinen leeren D^laum an jiij^.

Sßo^t aber !önnen jraifd^en ben Steilen eine§ ©tngeg unb jraifc^en üer=

fd^iebenen SDingen SDiftanjen unb infofern teere 3TOifc^enräunie fein, ©old^e

leere Diäume finb eben mögtidje Df^dnme, ?0^ogtic^feit für fie auSfütlenbe

Körper. SDie ©efamtauäbe^nung aller SSeltbinge mad^t ben Söeltraum

auä. 3^^^*^^" ^2" einjelnen 2Beltbtngen unb beren Seilen tonnen mög=

lid^erraeife leere 3iyif'^6"i^äunie oorlianben fein.

2. §iernac§ ift bie raumlid^e ©ubftanj basjenige Sßefen, rcetc^eä

ein 5Rebeneinanber oon Seilen l^at unb einen beftinunten Ort ausfüllt

ober circumscriptive einnimmt, irgenbroo unb nicE)t gugleid^ anberäroo

ift. 3" ^^^ natürlid^en Orbnung ber S)inge ift jeber Körper circum-

scriptive im Flaume, aber e^ läjjt fid^ oline Sßiberfprucb benfen, bafe

ein Körper feine 3lu5be^nnng oerlieren, atfo unauägebe^nt ejciftieren

!önnte. ®em rönmlicEien Sßefen ober bem p^t)fifc^en jtörper !ommt,

irett feine Seile au^er einanber liegen, Ouantität (©röfee) gu, unb

jroar !ontinuierlic^e Ouantität (ftetige ®rö|e), b. 1^. eine fold^e, M
rceld^er bie Seile nicE)t ooneinanber gefd^ieben finb, im Unterfcljiebe oon

ber biäfreten Ouantität, bie au§ gefd)iebenen Seilen beftel;t. 3Son bem

p^i)fifc^en Körper, b. 1^. ber nad^ ben brei S)imenfionen auögebe^nten

©ubftanj, ift oerfd^ieben ber matl^ematifd^e JTörper ober bie breifad^e

9flaumau§be|mtng al§ fold^e unb o|ne W ©ubftanj, beren Slccibenä fie

ift, gefaxt. SDaä 9^ebeneinanberliegen ber Seile bebingt ferner, baß ha^

rdumlid^e SBefen auägebe^nt ift nad^ ben brei ©imenfionen ber Sänge,

^Breite unb Siefe, unb ba^er bie Seile an bem Orte, raetd^en la^ 9laum=

roefen einnimmt, eine beftimmte Orbnung ober Sage (situs) ju einanber

l^aben. Xlm bie ©rö^e ber 2luäbel}nung ju beftimmen, l^at man eine be=

ftimmte 9lanmetn|eit aB "DJ^afe feftjuftetten (Sinien^, ^läd^en^, Körpermaß).

3. S)ie raumlofe ©ubftanj ift junäd^ft baä unauSgebcl^nte, einfädle

Sßefen. 9ll§ folrfjeS ift e§ jegli^er qnantitaticen 33eftimmt]^eit unfähig;

e§ oermag feinen Dftanm gu erfüllen ober circumscriptive einjunef^mcn,

roo^t aber fann e§ definitive im Dfiaume, b. 1). an einem beftimmten

Orte fein, fo ba^ e§ nid}t aßen ©ingen gegenwärtig, fonbern mel^r ober

weniger entfernt oon iljnen unb be§l)alb an oerfd^iebenen Orten nur

nad^einanbcr toirffam fein fann. ®enn ein einfaches Sßefen allen n)irf=

lidlien klingen gegenwärtig ift, fo nennen wir eä allgegenwärtig.

(Sin fold^eä SSefen ift nod^ nic^t abfolut raumloä. S)iefeä würbe erft

bann ber ^^atl fein, wenn and) aufeer ben wirflid^en Singen feine gebadet

igagemann, SKetapf)t)fit. 4. Stuff. 3
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werben fönnten, benen jeneä Sßefen ntc^t, [obalb fie tüirflid^ tüürben,

gegenwärtig roäre. 5Daä abfolut raumtofe S©e[en i[t ba^er bQäjenige,

Bei roetc^em ni^t nur Sluäbefjnung, [onbern aud^ jebe orttid^e Sercegung

«nbenfßar ift; TDetd;eg fomit nic^t irgenbrao, fonbern überall i[t, itnb

nid§t allein überall, wo etraaS e)ci[tiert, fonbern aud^, iüo etroaä ejciftieren

fann; lurj: rceld^eä alten ivirflid^en unb mögtid^en 5Dingen gegenrodrtig,

b. f). unerme^tid^ ift. §ierauä ergiebt fid^ \)k galfd^l^eit ber 5lnfid^t

9^en)ton§ it. a., nad^ raeld^er ber reine D^taum bie Unerme^lid^feit ®otte§

fein fott. ©ie Unerme§lidl;feit befielt eben in ber abfotuten 9taumtofig!eit.

§ 17» 2)ie schlitze unb bic ctoigc Siiöftans»

1. 5Jln einem 2öefen, tt)eld^e§ fid^ üerönbert, b. 1^. einen SSed^fet

üon 25eftimmt^eiten l^at, oon einem 3wf^ö«i>c in einen anbern übergel^t,

beobccfjten rair eine 5Iufeinanberfotge oon ^wf^^nben, unb wenn wiv

unä oerfdljiebene 3)inge benfen, raeld^e nad()einanber ejciftieren, fo l)aben

rair eine 2lufeinanbcrfolge üerfdjiebener ©inge. SDiefe !ontinuierlid^e Slufs

einanberfotge uerfdiiebener S)inge ober nerfd^iebener ^i^f^önbe beSfelben

S)inge§ mad^t \)tn 33egriff ber ^t'it au§. ©ie ^dt ift alfo feine btoJ3

fubjeftiue ^orm unfere§ (Srfeuntni§öermogen§, jumal be§ innern ®inne§,

roie Äant tüollte; benn bei biefer Slnnalime würbe alleg Ülad^einanber,

olle 3Seränberung , n)el(^e lüir in un§ unb au^er ung beobad^ten, nur

fubje!tiüer ©d^ein fein. 2}ielmel)r ift bie ^eit bie objeftioe SDa«

feinSraeife be§ oeränberlid^en ©einä, boä 9^adl)einanber oon

SDingen ober oon 3itftänben be^felben ©ingeS. 23ei bem oeränberlid^en

©ein fönnen roir aber brei 53iomente unterfdjeiben , ha^ ^etj^t^fein, baä

3flid^t:mel^r4ein, unb bag 9loc^=nidjt=fein, ober ©egenraart, 3^ergangen|eit

unb 3ufunft; bie ©egenioart ift bann ein unmeBbarer 2lugenblicf jraifd^en

SSergangenl^eit unb 3itf""ft- ^ai^ ^ß»» ^ie Slufeinanberfolge nad^ rüdf=

tt)drt§ in bie SSergangenljeit (a parte ante) unb nad^ oorraärtä in bie

3u!unft (a parte post) in§ Unbeftimmte oerlängert benfen, unb man

geroinnt bann, loenn babei oon ben oeränberlidjen SDingen felbft abge=

fe^en rairb, ben 33egriff ber reinen ^dt, b. l;. ber enblofen 9Iuf=

ein anb er folge al§ foldjer. ©ie reine 3^'^ eyiftiert, toie ber reine

Slaum, nid^t in SßirHidjfeit, fonbern ift nur bie unbegrenzte 3)toglidj:

!eit ber ioir!lid)en ^dt 93loB burdj bie föinbilbung§!raft bekommt fie

ben ©d^ein ber 2Birflic^!eit , loeSljolb fie and) imaginäre ^dt genannt

luerben fann.

2. Über ber 3cit unb im ©egenfat^e ju il;r ftel;t bie 6 U) ig feit,

toeld)e bort oorljanben ift, loo feine 5lufeinanberfolge, fein Söorljer unb
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5yiad^l^er, feine SSergangenl^eit unb 3u'fitnfl, fonbern nur ©egenroart ben!;

6ar ift. 3"^ 23egriffe ber ©roigfett liegt nic^t allein, iia^ fie ol^ne Slnfang

unb (Snbe ift, [onbern and), %a^ fie jebeg D^atfjeinanber au§fd^tie§t. 2Biv

bilben biefen 33egriff bal^er nid^t in ber 2Beife, wie Socfe raottte, inbem

V)ix bie 5IufeinanberfoIge mä) üorraävt^ unb rücfroärtS &i§ in§ Unenbüc^e

erweitert benfen, fonbern inbem wir alle 5Iufeinanberfolge negieren unb

ein f(j^(e(i)tl^inigeg 3"S^^'cEifein Bel^aupten.

3. Um bie Segriffe ber ^dt unb ber (5iüig!eit nod; !(arer ju faffen,

laben lüir unä tm 23egriff ber ©auer gu üerbeutlic^en. SDauer ift

fort gefegtes ©afein; fie ift alfo nid^t etroaS j^um S)afein .^inju=

!ommenbe§, fonbern ba§ $Dafein felbft a(§ fortgefet^teg betrachtet. 2)ie

SDauer jebeä 2öefen§ mu^ ba^er feinem ©inn entfpred^en; eine anbere

ift bie ©auer be§ oeränberlid^en , eine anbere bie be§ unoeränbers

tid^en ©ein§.

a) ©ie ©auer be§ üeranbertirf;en <Sein§ ift bie flielenbe ©auer,

unb biefe ift gerabe ba§, raag mir 3^^^ nennen. $Da§ Söefen, raetd^em

biefe Stauer eignet, ift niemals ganj jugteid^ ta, fonbern eä fann nur

in einem fontlnuierlidEjen 9^adf)einanber ba§ ©ein l^aften, beffeu eg fä|tg

ift. ®§ giebt atfo bei i§m ein 9lid^t-mef)r4ein unb ein 9^od^=nic|t=fein, unb

jiüiic^en beiben bitbet baä S^^t^fein einen unme^bar fieinen ?0^oment.

könnte ein foId^eS Söefen ol^ne 2Infang unb (Snbe fortbauern, fo raöre

biefe jDauer bie sempiternitas ; roenn e§ aber o^ne (Snbe, nid^t o^ne

Slnfang fortbauert, fo ift biefe SDauer bie aeviternitas. Um bie ffiefienbe

ober jeittic^e ©auer ju beftimmen, Ijat man atä ^[Raf^ftab eine 3eitfin|eit

feftjufteEen. i^ierju bient für bie 3Se(tbtnge bie fonftante 23en)egung ber

^immeBförper.

b) ©ie 5)auer be§ unoeränberlidCjen ©ein^ ift bie bteibenbe

SDauer, bei raeldöer fic| fein SSor^er unb 91adf)|er unterfd^eiben, fonbern

nur ein ^^iS^^ii^^fcin er!ennen lä^t. Sie fäUt atfo mit bem ^Begriffe

ber ©roigfeit (aeternitas) jufammen. @ine fold^e S)auer aber, lüetd^e

unoeränberlirf) biefelbe bteibt, ift fcEiIei^tfiin einfad^, roeit fie fid^ ntdf;t in

t)erfcf)iebene 5}'ioinente be§ 9lic^t=me|r4ein§ unb be§ 9^od§=nirfjt4etn§ auäs

einanberlegen lä^t; fie ift abfolut uoHfommen, raeil fie ftetg ganj jugleid^

ift; fie ift bur^au6 unabpngig unb notraenbig, weit fie bie 9Jlögtic^feit

be§ 9^idf)t[ein§ unb be§ 2lnbergfein§ au§jd)IteJ3t unb ba^er nid^t üon einem

anbern abfangen fann, fonbern fd§tedf)tljin burd^ fidf; felbft fein mujj.

©ie (S'roigfeit ift fomit bie abfolut einfod^e, üollfommene unb
notroenbige ©auer, unb at§ fold[;e ol)ue Slnfaug unb ©übe.

4. .^iernad^ ift bie jeitlidöe (Subftanj biejenige, rceli^e ©runb

unb 5:räger einer ffie^enben SDauer ift, alfo in einer 5lufeinanberfolge

3*
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von ^n\iän't)tn ejclftiert. ©ie ift fomit sufäffig unb üeränberlid^ , b. ]§.

ein SSefen, raeld^e^ oud^ nid^t e)clftieren, ober tu einem anbern ^^'f^^^^c

e):iftieren fann nnb bal^er com Ülic^tfein jum ©ajein nnb umgefe^rt, foraie

üon einem 3wf^'^"^2 '" ^i"^n anbevn übergel^en fann. 2)ie jeitlid^e

©ubftonj !ann mögUd^evraelfe ol^ne ©nbe fortbauern ober enblofe ©auer

l^ofcen. — S)ie eraige ©ubftanj ift biejenige, raetc^e ©nbjeft ber bleis

Benben S)aner ift, alfo gan^ jugleic^ ift nnb roeber 2Infang noc^

^n\}t f)at. 6in fotc^eä SSefen muB unöernnberlid^ unb abfotut not=

raenbig fein, b. |. forool;! in 33ejug auf SDafein al§ ouf 3uftänbtid^feit

ülkn Söec^fel unb {ebe Slbl^ängigfeit üon einem anbern ©ein au§fd)liefeen.

Snfo au§ fid) unb burd^ fid; ift bie eroige ©ubftanj ganj jugleid^, fc^Ied;ts

l^in unoeränberlic^ unb unabhängig.

§ 18. 2)ic enblidje intb bic micnblit^c ©ubftan^

1. ©ie 33egriffe ber ^dt unb ber (Sroigfeit füfjren unä auf bie ber

(Snblid^!eit unb ber Unenblid^feit. ©enn iia^ 5eitlid;e Sßefen ift enblic^

unb ba§ eroige ift unenbtid^. (Snbtii^ nennen roir ba§, Töa§ ein

(Snbe ober eine ©renje f)at, ülfo begvenst ober befdjränft ift. 2öir

unterfd^eibeu ha§ mat|ematifc^ unb metap^pfifd^ (Snbtic|e.

a) S)a§ matl^ematifd^ (5nblid)e ift jebe beftimmte (ftetige ober

big!rete) ©rojie, roeldjc al§ foldie burd^ eine beftimmte ^'S"^' begrenzt

ift, ober ou§ einer be[(^ränften ^alji üon ©in^eiten befielt.

b) SDa§ metapfjrififdj ©nblid^e ift ha^ im ©ein befd;ränfte

Söefen, roeld;e§ uid^t reine Slealitat ober fd^(ed^tf;inige 3}o[(fommen|eit,

fonbern mit ?tegation bef^aftet ift. ^n bem begriffe be§ metapl)i)flfd^

(Snbtid^en ift alfo ber ©ebanfe einer Olealität ober eineä beftimmten

©ein§, foroie einer ©renje ober ber 9^egation eineä 2(nberäfein§ oereint.

2. ^m ©egenfat^e gum ©nblidjen ift ba§ Unenblid^e ha^ 6nb=

unb ©d;ran!enlofe , roetdjeg jebe 23egrensung oon fid; augfd^Uefet. Slud^

l^ier ift ba§ mat^ematifd^ unb iia§ metaplji)fifd; Ilnenb(id)e $u unter)d^eiben.

a) 2)a§ matf;ematif d^ Une übliche ift eine ©rö^e, bie feine

©reujen l^at, atfo entroeber eine unenbtid^e ^ü^l ober eine unenblidf)e

2(u§ber;nung. (Sine fotd^e ©röOe aber fann niemals in 2©irf(id^feit

eriftiercn, roeit ^a1)l unb 2ru§be^nung immer großer gebad)t roerben, alfo

niemals unenblic^ fein fönnen. 911)0 ift baä matl;ematifc^ llncnblid^e

nur in unfern ©ebanfen real; "aa^ 2[ßirllid;e, roeld^eS iljm entfpridjt,

ift enblid; unb begrenzt, aber ber ^lögtidjfeit nad^ unenblid^, roeil e§

ol^ne Gnbe üergrö{3ert luerben fann, unb burd) ftete 3""ö'f)"i^ f^'"^

©renjen immer roeiter gerüdt roerben. SDal^er ift bci^ matljematifd^
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Unenbti^e nur ba§ UnenbUd^e ber 'iB^agltd^f ett nad^ (infini-

tum potentia ober indefinitiim, aiid^ bo§ jgnfategoreirtatifd^ Unenbtid^e

genannt).

b) ©a§ metapfigfifd^ U neu blicke ift ha§ im ©ein fd§ranfen=

lofe SKefen, roeld^eS a(ä [otd^eä reine 35>irfncf)!eit , bie ^ütle be§ ©einä

ober f(^Ie^tl)in oottfommen ift. S)es^alb ift %k\e§ Unenbtid^e etroaä rein

^ofitioeä, \vdd)e^ jeben 'äRanget unb jebe Unootlfornmeul^eit an \\^

negiert. 3Bä§renb e§ bem niat§eniatifd^ Unenblidjen wefentlid^ ift, »ers

me^rt unb oergrofeert werben ju fönnen, fd^tief^t baä metap|r)fifdj Un?

enbtidje bie ^Utögüdjfeit irgenb einer 3}erniel)rung nnb S^ergröfeerung oou

fid^ an§. l^el^tereä ift bü^er im ©egenfat^e jum Unenblirf)en ber '^tb^-

ttd^feit nac^ 'i>a§ llnenbUd^e berSßirftid^feit nad^ (infinitum actu,

aud^ ba§ fategorematifd^ Unenbtirfje genannt).

' 3. Setreff§ ber (Sntfte^ung ber Segriffe beä ©nblidf;en unb be§

Unenbtid^en fc^eint ber Ontologi§mu§ ober ^ntuitiämuä nicCjt o^ne ©runb

5U Behaupten, bafj ber Segriff be§ ©nblid^en al§ be6 mit S^cegation Se^

l^afteten ben Segriff be§ Unenbtic^en aB be§ rein ^ofitioen ^u feiner

SSorauäfe^ung ^abe, ba ba§ ^ofitiue immer üor bem S^egatioen erfannt

raerben muffe, ^nbeä unfere erfte 9tuffaffung beä (Snblid^en entptt nod|

feine Verneinung, jumal be§ Unenb(id)en, fonbern nur ba§ ^ofitioe,

toaä in jebem ©nbOc^en ift. ©iefe§ '^ofitioe finb bie Dfieatitäten, roomit

ba§ ©nbtid^e aB biefeä beftimmte Sing behaftet ift. 5Durd^ Sergteid^ung

begfelben mit anberen !Dingen gelangen rair bann jur CS-jnfic^t, baß ba§

eine 5Ding mefjr Oiealitäten f)at atä ha^ anbere, fomit unoottfommen,

mit 9^egation fieljaftet ift. ?Xuf biefe 3Beife erfaffen roir ein ©nblirfjeä,

23efd^ran!te§ , inbem roir an i^m nod^ nid^t bie Unenblic^feit fd^re(^t()in

oerneinen, fonbern nur bie über feinen pofitioen ^n^att ]^inau§Iiegenben

3SolI!ommen]^eiten. SBir !önnen un§ nun über atte§ ©nblid^e, befd^rän!t

95oIIfommene ein 2Sefen benfen, raelc^eä alle mögtirfjen 9SoU!ommen|eiten

in fid^ fa^t unb ba^er an feinem Sottfommeneren eine ©c^ranfe |at.

S^iefeä mac^t Un Segriff be§ Unenbtic|en üxi§. Obgleid^ alfo ha^ Un=

enblic^e at§ ba§ fc^ranfentoä SoHfommene einen rein pofitioen ^i^^fitt

'i)at, fo geroinnen rair bod^ ben Segriff begfelben nic^t burd^ einfädle

SSeJal^ung, fonbern burc^ Serneinung, unb jraar burd§ eine boppelte Ser=

neinung, inbem roir junäd^ft in bem, roaä roir erfennen, ©d;ranfen fe^en,

b. 1^. eä al§ enbtid^ erfaffen, fobann bie ©d^ranfen biefeä ©nblid^en

negieren. Somit ift eä unrichtig, mit Sodfe ben Segriff be§ Unenblidjen

fo entftanben ju benfen, i)a^ roir bie ©d^ranfen beä ©nbtid^en immer

mel^r erroeitern. ^^ierburd^ geroinnen roir nur htn Segriff beg Unbeftinimten

ober matfiematifd; Unenblidjen, b. 1^. ben Segriff be§ienigen Söefeug, t^m
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wiv burd^ ©viDelterung in§ ©nbtofe bie ©renjen in unferen ©ebanfen

genommen l;aben, obroofit e§ feiner Sffiefen^eit nad^ ni^t grenjentoä fein

fann (infinitum privative). ®a§ roal^r^aft Unenbtic^e (infinitum

negative) befielt barin, ba§ e§ [einer SSefen^eit nad^ gar feine ©renjen

l^aben !ann.

4. jDie enbtic^e ©nbftanj ift bemnac^ ba§ befd^ränft 3SoIIfommene,

ba§ a(ä [old^eä einer 33ermef)rnng unb 3}erminberung fä§ig ift. ©nblid^

ift atfo "aa^ räumliche, foraie baä seitliche, üeränberlid^e, jnfällige 2ßefen.

SDie unenblic^e ©nbftan^ hingegen ift ha^ abfohlt sßotifommene, n)e(dfie§

atä fo(df)e§ feiner ^eränberung fä§ig, abfoUit jeit; nnb raumloä, foroie

abfotut notmenbig ift. 2Bie ha^ (Snblic^e mejjbar ift, b. 1^. bnrdf) eine

5ßielf)eit üon ^a^ein^eiten an§gebrü(ft werben fann, fo ift baä Unenb=

tic^e burd^au§ unmeJ3bar (infinitum actu pertransiri nequit). SDaä

unenblid^e ®efen f(^(ie^t alle ^tccibentien üon fid^ au§, ift aber, n>€it

üotifommen in fid^ abgefd^toffen nnb fetbftänbig, im eminenteften ©inne

©ubftanj. — 9^nr ©ine nnenblii^e ©nbftanj fann e)ciftieren. S)enn

raenn mel;rere ejctftierten
, fo müjjten fie fic^ üoneinanber unterfd^eiben,

b. l). ha^ eine Sßefen mü^te irgenb eine 3Sofffommenl[}eit ^aben, roetd^e

bem anbern fefjtte, nnb folgtid^ wären entroeber beibe, ober e§ roäre bod^

eineä enblic^. ytit)m bem einen Unenbtii^en fönnen aber röo^t ciete

enbticC^e SDinge epftieren, ofjne "oa^ jencä bnrdt; biefe bef(^ränft würbe,

weil e§ la alle Sfleatttäten ber enblid^en SDinge in fid^ fa^t unb jwar im

eminenten ©inne. (Sine Dfleatitöt fann nämlidf; einem ®inge entweber im

eigentlid^en ©inne (formaliter) jufommen, ober im eminenten ®inne

(eminenter), wenn fie in einer |ö^ern O^ealität eingefdfjfoffen ift, ober

ber ^raft nadfi (virtualiter), wenn ba§ ®ing bie jlraft l^at, bie frag=

(id^e jyiealität Ijcröorjubringen. ©a§ Unenblid^e befit^t in feiner abfohlten

©infad^^eit unb Q3otIfommen^eit äffe Dfteahtäten ober 33ottfommenl^eiten

ber enbhc[;en £)inge.

5. 3"^" 6'infict)t fd^üeßhd^, ha'<^ ein uuenbtid^eä 2öefen ej:iftiert/ ge;

langen wir nid^t, wie ber f)t. 2lnfehn meinte, burd^ hm bloßen 33egriff

be§felben a(ä be§ abfohlt üoUfommenen 2öefen§. S)enn bie ©xiftenj ift

feine ^ottfommen^eit, feine ^nm ©ein fjinjufommenbe Dteatität, fonbern

ba§ ©ein felbft af§ bafeienb gefaxt, atfo nur eine ©afeinäweife be§

©ein§. Um ju entfcf;eiben , ob dma^ eine wirfhd^e ober eine b(o^ ge=

bad;te (5\riftenj l^abe, muffen wir bie ändere unb bie innere (5rfal)rung

ju 9kte jie^en. Unb ber wirfiid^en ©riftenj be§ unenbhd^en iffiefeng

werben wir nur gewijj, inbem wir üon wirfhcf; exiftierenben enbhd^en

fingen an§ger;en unb von biefen einen ©df;hiü ^ie^en auf bie (5]i-iften3

be§ unenbhdf;en 3Befen§.
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C. Pas ^irßcn.

§ 19. ertlänmg.

1. 2lIIe§ Söirntd^e tft aud^ n)ir![am, b. 1^. e§ ^at nirfit allein ein

©ein, foroie ein bie[e§ <5ein Beftimmenbeä Sßei'en, Jonbern aud) ein feinem

SBefen ent|precfjenbe§ 2Sir!en. 2Strfen l^ei^t tpttg [ein nnb babnrd^

etroa§ fe^en. (S6en burd^ Wie 5;ptigfeit tritt ha^ innere 3Befen beä

©ingeä in bie @r[c^eiming; e§ äußert ]\d) in 2;^aten, bie entraeber in

bem 2Birfenben [etbft ober in einem Slnbern ge[cf)e|en. 2lu§ biefen

5(u^ernngen läßt fic^ bc^aih bie 33e[d^atfen^eit be§ innern SBefeng er=

fc^ließen, raeil bie 2öirf|"amfeit fid^ nad^ ber Sßefen^eit rid^ten mu^ (agere

sequitiir esse).

2. Sofern bie Sßefen^ett ba§ innere ^rinjip affer 3;^ätigfeit eine§

®inge§ ift, nennen mir fie tk 5latur begfel'öen. Sßefenl^cit nnb Dktur

Bebeuten atfo eineä nnb ba§feI6e, nur in cerfd^iebener Sejie^ung; etraa§

|ei^t S5>efenl^eit
, fofern e§ ®runb be§ beftimmten ©ein§, unb 9'Jatur,

fofern eä ©runb be§ entfprec^enben 3Sirfen§ (nnb Seibenä) eineä 5Dinge§

ift. ^iernac^ ift einem Singe jebe 3itftänblic^feit (Sptigfeit unb Seiben)

natürlich, lüeld^e in feiner Sfi^efen^eit begrünbet ift, ober i^r jufagt;

löibernatürUd^ baäfenige, raa§ feiner Sßefenfjeit nirfjt nur nid^t gu;

fagt, fonbern gerabeju roiberftreitet; übernatnrtii^ enblid^, roag mit

feiner Sßefen^eit ^roar üerein6ar ift, aber nirfit in biefer, fonbern nur in

einem mit i^r in SSerbinbung tretenben pfiern ^rinjip feinen ©runb

l^aben fann.

3. 5)aä SSirfen fd^Iießt brei Momente in fid^, nämtid^: ein Sffiefen,

üon Tüetd^em ba§ 33irfen auSge^t; bann eine 2Sirffamfeit ober 3:ljätig=

feit biefeä SßefenS; enblid^ bog burd^ tk 3Bir!famfeit ^eroorgebrac^te.

S)iefe brei 'iXJJomente fielen in notraenbiger 23ejiel^ung ju einanber unb

fie machen bie roid^tigfte atter Sflelatio neu, nämlic^ bie ber ^an-
fatttät au§.

4. Um ^ier einige? über bie ^Relation im atCgemeinen üorau^ju;

fd^icf'en, fo üerftel^en mir barunter bie ^ejie^nng eineä iDingeä auf ein

anbereS. 3^ jcber Sfterotion rcirb erforbert ein ©eienbeä, roe(d^e§ auf

ein anbere§ belogen wirb rsubjectum relationis); ein ©eienbeä, roorauf

jene? belogen rairb (terminus relationis), unb ein ^e^ie^ung^grunb

(fundamentum relationis), ^e nad^bem ber 33e^ie^ung§grunb ein b(o^

im ©enfen gefetzter, ober in ben belogenen Singen rairflid^ ror^anbener

ift, nnterfd^eibet man eine btoB gebadete (relatio rationis) unb eine

rcirflid^e D^etation (relatio realis). Sie (entere ift eine gegen feitige

ober ein feitige, je nad^bem fie in beiben bejogenen Singen ober nur
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in einem berfetBen i^ren @runb l^at, 9t(§ Bead^tenSraerte Dletationen finb

jundd^ft namhaft ju macfien bie ber ^^^ntität unb ber ©iftinftion.

Sie ^bentitöt aB reale D^etation ift bie bejte]^ung§roei[c ©inerlei^eit ^roeier

ober mehrerer ©inge. ©ine abfohlte (Sinerleilieit fann unter mel^reren

SDingen nid^t [tattfinben. - SDenn fie muffen fic^ burc^ etn3a§ unterfd^eiben,

um at§ mel^rere eiciftieren unb gebadet rcerben ju fönuen. 91ur mit fid^

felbft ift jebeä 2)ing abfolut ibentifd^. ^e nad^bem mel^rere ©inge ber

©attung, ber Slrt ober ber ^a^l uaä) ibentifd^ finb, unterfd^eiben rcir

bie generifd^c, fpecififd^e unb numerifd^e ^^entität. S)ag ©egenteit ber

Sbentttat ift bk ©iftinftion, b. 1^. bie S^lid^teinerteil^eit ^roeier ober mel^;

rerer ©inge. Über bie ©iftinüion ift fc^on oben § 10, 1, b ha^ 9^5tige

gefagt roorben.

5. ©iefe D^^elationen nmd^en nur eine rein Sußertid^e Sejiel^ung ber

SDinge gu einanber au§. 2lnber§ oerptt eg ftd^ mit ber Dtefatton ber

^aufalitat ober ber urfäd^licfjen ^öejieljung jraeier ©inge. §ier ift ba§

eine ©eienbe nad^ feinem ©afein unb fetner Sefd^affenl^eit burd^ ha§ ans

bere bebingt. ©a6 roirfenbe ©ein nennen rair Urfac^e, ba§ berairfte

ober IierDorgebvacfjte SBirfung. 33eibe ftef^en in gegenfeitiger Dftetation,

b. ^. feine Sßirfung ift ofjue eine Urfadje unb umgefe^rt.

6. 3Str ^aben im fotgenben bie brei 9JJomente, raetd^e ber ^Begriff

beä 2Birfen§ enthält, naiver ju erörtern : alfo juerft ba§ rairfenbe Sß^efen

(bie Urfac^e) im Unterfc^iebe oom ©runbe unb in feiner QSerfd^iebenartigfett,

unb bann ha§ 2®ir!en ber UrfadCje unb ba§ SBerben be§ ©erairften.

§ 20. ®ruub unb llrfat^c.

1. Um htn 23egriff be§ beroirfenben ®ein§ ober ber llrfad^e !far=

jutegen, l^aben wir juerft hm 33egriff be§ ©runbeg ju erörtern. @runb

(principium) ift bagjenige, roorauf etraaS beruf)t; ba^fenige, rcaS oon

bem ©runbe getragen rcirb ober au§ i[;m ]^err)orger)t, ift "iia^ ©egrünbete

ober bie ^otge (principiatum). ^iv unterfrfjeiben

:

a) ®en ©rfenntniägrunb (principium cognoscendi) , b. 1^.

eine erfannte Söaljr^eit, n)orauf bie (SrfenntniS einer anbern SBafjrl^eit

beruf)t; atfo baäjenige, toorauS rair unfer ©rfcnntni^urteit über eine

©ac[)e ableiten. Äurj, e§ ift ber ©runb, raarum toir fo unb nid^t

anberö urteilen.

b) ©en ©ad^grnnb, b. f). baäjenige, loorauf baä ©ein unb

SSefen einer (Bad)c bernljt, ober ben ©runb, ivarum eine ©ad; e fo

unb nirf)t anberS ift. tiefer ©ad^grunb luirb SöefenSgrunb
(principium essendi) genannt, fofern man ha^ innere 3Sefen ber (Sad^e
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fetbft meint, ober biejenigen ^JJomente, n)etd§e \)a^ eigentümtid^e $IBefen

ber ©ad^e fonftituieren. Sagegen roirb ev aB S)a[ein§grunb (prin-

cipium existendi) bejetd^net, [ofern baSjenige barunter üerftanben roirb,

lüoburtf) eine ©ac^e i^r ST^afein l^at. 5)er ®a[ein§grunb fommt l^ier, too

üom beroirfenben ©ein bte D^tebe ift, offein in 33etrad^t.

2. Senfen lüir iinä ein SBefen, toe(d[)e§ hen ®a)'ein§grunb in fid^

felBfl ^at , olfo principium sui ift, fo f^fft @runb unb ®egrünbete§

bei ifjm burdf)au§ jufammen. (Sin fotdE)e§ 25>efen ift ungeraorben, ba^er

fc^led^t^in unbebingt unb notraenbig, nnoeränberlid^ nnb eraig. — ^ft

bagegen ber S)afein§grunb loirfüd^ oev|d^ieben oon bem ©egrünbeten, fo

lüirb er Urfad^e genannt, ©iefe ift affo ber (Sntfte^ungägrunb

eine§ oon i^r Toirflic^ uerf d^iebenen ©ein§, b. 1^. einer Sßir;

fung. S)ie SSirfung ift ber 3eit ober wenigftenä ber Statur nad^ fpäter

aU bie Urfad^e.

3. 2Sie ha^ Sffiefen, raet(f|e§ hin 3)afein§grunb in fitf) felbft l^at,

ungeraorben, unoerdnberüd) unb eraig ift, fo ift basjenige, loeld^eg in

einem anbern htn ©runb feineä ©afeinä ^at, ein geroorbeneö, oeranberi

lid^eä unb jeittid^eä 3Befen. ®a§ ®ntftef;en ober Übergeben oon 91id^t;

bafein jnm ©afein fann ja nid)t oon felbft ftattfinben, fonbern mu^ oon

einem anbern rairflic^en SS^efen oevurfarfjt fein. ®a§felbe gilt com SSers

änbern. 2Bo^( fann ein SSefen nid^t allein an anberen, fonbern aud^ an

ftd^ felbft 3}eränberungen beroirfen , aber biefe finb bann oon ber ©ub=

ftan^ oerfd^iebene 33eftimmt^eiten. "^{ie^ ©eienbe bat fomit einen ©afeing;

grunb, aber nur ba§ geioorbene, oeränberlid^e ©eienbe ^at ben ©afein§=

grunb in einem anbern, l^at alfo eine Urfac^e; ha^ ungeroorbene , un^

oeranbertid^e ©eienbe aber l^at htn SDafein^grunb in fid; felbft.

§ 21. 5ßer[tl)tcbcn5ctt ber Urfat^ciu

1. ^a^t man unter Urfad^e alleä ha§, toa§ an bem (äntftel^en eine§

©ein§ ober einer ©ein^ioeife beteiligt ift, fo laffen fid^ in berfelben

oier 9^^omente unterfdfjeiben. 3""ä^ft ^iJ§ £^" 2Befen ha fein, toelc^eS

bie Söirfung l^eroorbringt — beroirfenbe Urfad^e (causa efficiens);

bann muB (aEerbingä ntd^t immer) ein ©toff oorl^anben fein, loorauä

bie SBirhmg gemad^t rairb — materielle Urfac^e (causa materialis)

;

ferner muß etn)a§ fein, moburd^ bie Sßirhtng itire 33eftimmtljeit erhält —
formelle Urfadfie (causa formalis); enbli(^ mu§ ein 3iüedÜ oorl^anben

fein, loeld^er burd^ bie SBirfung erreid^t toerben folt — ^rr)Qdi\x\a^t

(causa finalis). 23on biefen oier Urfad;en ift bie beroirfenbe Urfad^e

im eigenllid^en ©inne XXrfad^e, bie übrigen finb nur ^D^iturfad^en , unb
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üon i^neu ift am roid^tigfteii bie 31^^cfur[adfje ; bann fotgt bie fovmette,

unb au le^ter ©teUe fte^t bie matevieüe Uvfad^e.

2. ©ie berairfenbe Urfac^e ift baSjenige 2öe[en, roeld^eä burd^

feine Sffiirffamfeit etroaä l^eroorbringt ober eine SBirfung fe^t. (2elbft=

rebenb !ann nur ein für fid) befte§enbe§ 2öefeu ober eine fubfiftierenbe

©ubftan,^ beiüirfenbe Urfad^e fein. ©a§ S[öirfenbe (subjectum quod)

ift immer ein ©tnjelraefeu, bie 3(rt unb 2Beife feineä 3ffiirfen§ rid^tet fic^

nadf) feiner Sßefen^eit ober Statur (principium quo), ©ie SSirffamfeit

ber ©ubftanj ift ^raftäuf^erung, fe^t olfo beftimmte Gräfte ober 2Ser=

mögen oorau§, raoburc^ jie eben mögtic^ ift. 3Bir nennen bie beroirfenbe

Urfad^e, fofern roir i^r bIo§ i)CL§ 3Sermogen ju einer beftimmten 2öir!ung

beilegen: causa in actu primo remoto; fofern rotr au^er bem 3Ser;

mögen alle jur 'löirffamfeit erforberlidjcu 33ebingungen oorrjanben beuten:

causa in actu primo proximo; eubtic^ nennen toir bie Urfad^e, raenn

fie if;r 3Sermögen betljättgt unb bie SBirfung fe^t: causa in actu se-

cundo. SDie beroirfenbe Urfad^e täfet fi^ eintetien in:

a) Unmittelbare unb mittelbare Ur[ac^e, je nad^bem fie buvd|

fid^ atlein ober burd^ ein anbere§ bie 2Bir!ung l^eroorbringt. SDiefeä

aubere ^ei^t bann raerfjeugtidije Urfadje (causa instrumentalis). S)ie

unmittetbare Uvfadje l^eijjt aud) p§i)fifd^e, unb bie mittelbare l^ei^t

moralifc^e Urfad^e, wenn ha^ SBefen, rooburd^ fie rairft, ein freie§ ift.

b) S^otraenbige unb freie Urfac^e. 3^ne fel^t, fobalb bie er*

forberlid^en 33ebiugungen jur ^^ätigfeit uor^aubeu finb, bie Söirfung

mit 5Rotir)enbig!eit; biefe beftimmt fic^ felbft nad^ oor^erge^enber Sßal^t

gur S;()citigfeit. ©efd^ie^t biefe ©etbftbefttmmung unabl^augig oon atfem

unb jebem (Sinffuffe, fo ift bie Uvfadje abfotut frei; finb aber fold^e

Ginftüffe üor^auben, oljue jebod^ jraingenbe jlraft ju f;aben, fo ift bie

Urfac^e relatio frei.

c) 2t b ä q n a t e unb i u a b ä q u a t e Urfadje. 2^nt ift für fid^ allein

üoifgenügenber ©runb ber Siöirfuug; biefe fann nid^t au§ fid^ allein,

fonbern nur unter ^itrotrfung auberer Urfad^en bie SBirhtng fe^en.

d) ©rfte unb jraeite Urfac^e, je nad^bem fie in i^rer SSirlfam^

feit üon einer p^ern Ur[ad;e unabfjängig ober baoon abhängig ift. 9^ur

bie erfte Urfad)e faun abfotut frei inirfen.

e) ©ingutdre unb nniu er feile Urfad^e. ^tm fann nur eine

beftimmte 5ßirfung ober eine beftimmte 5lrt üon SBirfnngen fe^en. ©iefe

oermag oevfd^iebenartige 2Sirfuugeu l^eroorjubringen. ©er ^rciä ber

moglid^en SBirfuugen ift für bie eine nniuerfelle Urfad^c gröjjer alä für

bie aubere unb jmar entfpredjenb bem ©rabe ber 2Befen§Potl!ommen;

|eit. 9flnr baö abfolut uolll'ommene 3Befen !ann aße möglid^en SSirs
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fungen [e^en unb ift bal^er bie ab[otiit itniüerfeffe unb a(ä [ofc^e bie

crfte Uv[Qrf)e.

f) Übergeorbnete intb untergeorbnete Urfad^en. ^^ne roirs

fen nekii unb una'brjängig ooneinanber; biefe roivfen nac^etnauber

unb abhängig üonehmnber. '^lad) ber ©tufenfolge ber 2l6^ängigfeit

raffen firf) eine näcfifte, eine (ober mel^vere) mittlere nnb eine letzte Urfad^e

unterfdjeiben.

3. 2BaS bitrd; bie S^ätigfeit ber Beroirfenben Urfad^e erreicht werben

foH, nennen roir 3'^^^- tiefer ift nid)t im eigentlichen ©inne Urfad^e,

fonbern nur tnfofern, al§ bie eigenttidfie (berairfenbe) Urfac^e fid^ burd^

benfetben gur Sl^ätigfeit beftimmt. 2Bir unterfd^eiben

:

a) S)en beabftrf;tigten unb "t^m erreichten ^m^d. ®er

3raötf ift junäc^ft alä 2lbfid^t in ber berairfenben Urfad^e oor^anben,

b. 1^. a(ä ©ebanfe beffen, tüa6 erreicht werben fott. 5)iefe§ ftettt fid^

bem Sföirfenben at^ ein (roirffid^eä ober bod^ fd^einbareä) ®ut bar,

forbert ba^er feine ^^atfraft IjerauS unb beftimmt bie [Rid^tung feiner

jlptigfeit. 2(Iä 9(bfid^t ift ber ^wtd ba§ erfte in ber D^tei^enforge ber

ÜJJomente, rooburd^ eine SBirfung ju ftanbe !ommt, roeit burd^ i^n juerft

bie Tüirfenbe Urfadje jur 2öirffamfeit angetrieben wirb. 5)er erreii^te

^mtä aber ober basjcnige, raaä nad) ber ^bfidjt ber beiüirfenben Urfadje

§u ftanbe fommt, ift baä le^te in ber 9ftei|enfolge jener '2JJomente, raeil

in i^m bie Sßirffamfeit ibren ^icU unb Olu^epunft gefunben ^at (finis

est primum in intentione, ultimum in executione). (5§ fotgt !^ierau§,

ha^ aCfein ein uernünftigeä
, freieä 3Befen na^ 3^^*^^" ^anbetn !ann;

benn roer etroaä ju erreichen beabfid^ttgt, muH fidj ben ©egenftanb oors

ftetlen unb feine S;f)atigfett barauf rid)ten fijnnen. ©a§ uernunfttofe,

unfreie 5Kefen wirft abfidjtstoä unb notroenbig ba§, roosu e§ burd) feine

3^atur ober burd§ äußere (Sinroirfung beftimmt wirb. 2Benn atfo oer;

nunftlofe 3ßefen ein jroecfmd^igeä ^anbeln aufraeifen, fo geigen fie baburd^,

baf3 fie üon einer üerniinfttgen Urfa^e geleitet werben. S)em üernünftigen

SSefen ift e§ eigen, mit ^ewu^tfein be§ ^vozdt^ ju |anbe(n (agere propter

finem); bem üernunftlofen ^efeu fann eä jufommen, ofine .^enntniä

beä 3iüf<^£§ jwedfmä^ig ju wirfen (agere ad finem).

b) ©en tnnern unb ben ciu^ern ^md (finis operis unb finis

operantis). 3)er innere ^med ift baSjenige, ma§ buri^ bie 2Kirffamfeit

atä foldje notwenbtg erreid;t wirb, waä a(fo in ber entfpred^enben Söirfung

gegeben ift; ber äußere ^mtd ift baäjenige, wa§ bie wirfenbe Vlrfad^e

burd^ hk 3Sirfung ju erreichen beabfid^tigt. Seibe 3tt)ecfe faffen jufammen,

wenn W bewirfenbe Urfa^e bur^ i^re S^ätigfeit nid^t§ anbereä erreid^en

Witt, a(§ na§ burc^ biefelbe, oermöge i§rer $öefd^affen^eit , notwenbig
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beraev!fteUigt roirb; fie fallen au§einanber, roenn hit trirfenbe Urfad^e

etroa§ !6eabftcE)tigt, raaä mit ber betrcffenbeit Söirfnng nic^t von fclbft

gegeben ift (5. 33. ber innere ^voed beä ^Jiatenä ift ba§ ©ematbe; ber

ändere fann dlu^m ober ©etbencerb u. f. id. fein), gättt ber äufeere

mit bem tnnern ^med nic!^t jufammen, fo ift biefer ?[Rittet für jenen.

Glittet ift näintic^ ba§, raaä jnr ($-rrei(^nng eine§ ^rntdt^ gefc^ie^t. (Sin

^\v(d fann lyteber ?iJiitte( §ur (Srreic^ung eine§ anbern ^votde^ fein,

unb in einer fold^en D^leil^e Don ^w'fcffi^ untevfd^eiben rair niebere unb

p^ere, nähere unb entferntere 3"'ccüe. 2)er letzte unb pd^fte ^mtd
'i)d%t (Snbjroetf (finis finalis). 2Senn ein beftimmter Ä'reis öon S^ätigs

feiten auf ©inen ^mä geri(|itet wirb, fo bitben biefe eine Orbnung.
SDie Orbnung fel^t, raie ber ^med, ein üernünftigeg SBefen ooranS,

rcelrf)eg bie D^idjtung ber Sptigfeit feftfet^t unb baä 3"fßi""ie"ftimmen

berfelben in 23ejug auf ben ©inen ^med burd^ ©efel^e regelt. SDie

Orbnung ift eine p^gfifc^e, raenn bie gefe^; unb grcecfmä§ig t)er=

laufenben äßirffautfeiten notroenbig, fie ift eine inoralifdie, roenn bie:

felben frei erfolgen.

4. 3jie formelle Urfad^e ober bie ^orm ift baSjenige, lyaä ber

Sßirfung iljre Seftimmt^eit giebt. ©ie ift entmeber innere (unmittelbare)

ober äußere (mittelbare) Jorm. 2Ilä letztere ejciftiert fie aujser^alb unb

üor ber äBirfung in ber oernünftig roirfenben llrfad^e unb bilbet bie

uorbilblidje ^hee (causa exemplaris), genm^ luel^er bie 2öirfung gefetzt

lüerben foll. S>ie oernünftig ujirfenbe Urfac^e nämli(^ fjat Dörfer "otn

©ebanfen (bie ^het) bcffen, raaä fie tDirfen tüiH, in fic^; nad^ biefer

^bee alä na^ einem ^!)htfterbilbe fet^t fie hk SKirfung. ^ii biefe 3^ee

in ber Sßirfung realifiert, fo mad^t fie bie innere g^orm berfelben au§,

b. 1^. ba§jenige, rcoburd^ hk SSirfung eben biefe beftimmte ift. — SDie

materielle Urfad^e ift baäjenige, rao§ bei ber ^eroorbringung at§

©toff ober ©ubftrat bient, baäjenige alfo, roorauS etraaä gemad^t roirb. —
?0?aterie unb ^orm üerljatten fid; bemnadj 3U einanber, loie ha^ 'üJcögtid^e

ju bem, rca§ e§ ju einem 5föirflid;ien mad^t. 9lur ift jeneä ^^löglid^e

rool^l ju unterfdjeiben oon bem blofj gebadjt (logifdj) ^^iöglid^en, unb

biefeä rairflid^ 9J?ad)enbe oon ber beiüirfenben Urfad^e. S)ie 2)^aterie ift

ein reelleg ©ubftrat unb nur infofern ein 2)^öglid^e§, alö e§ ju biefer

ober jener (SeinSroeife beftimmt werben fann. ©urd; bie ^orm empfängt

bann bie '))?aterie bie betreffenbe ©eftimmt^eit, ober \)a§ potentia ^afeienbe

tüirb acta bafeienb. (Somit ift bie ^orm in bem 5)inge ©ruub feiner

SBirftid^feit (actus primus) unb ba^er an^ feiner SSirffamfeit (actus

secundus). 33ei ben materiellen (pl^pfifd^ sufammengefet^ten) ©ingen

bebingen fid^ ^orm unb "D^caterie gegenfeitig; bie g-orm ift l^ier baä bie
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^^atevte Sefttmmenbe, 3nfo^"iicr6"^f (forma informans). 33et ben

immateriellen (p^pfifd^ einfachen) 2)ingen ift fein materietfeä ©ubftrat;

bie $orm, f)ier nur uneigent(ic§ fo genannt, loeit if)r feine ^'Jaterie ents

fprid^t, bitbet für i\6) ia^ fn6[i[tierenbe 2Se|en (forma separata, j. iß.

ber reine ©eift). 3Senn bie berairfenbe Ur[ac^e einen ©egenftanb ^eroor;

bringt, o^ne bay ein materieUeg Subftrat baju nor^anben raar, fo nennen

wir fie f c^öpf erifc^e Urfad^e unb i§re SBirfung ein gefd^affeneä

©ein. ©iefeä ift atfo an§ nidjtä, b. ^. nic^t au§ einem anbern,

roo^t aber d o n einem anbern, burd; ben bloßen SBitlen ber beroirfenben

Urfad^e l^eroorgebrai^t, fo ^raar, baf3 eä ol^ne bie ©asrcifd^enfunft ber

letztem frfitec^t^in nic^tä loäre.

5)ie 2llteu untevfd^ieben materia prima unb materia secunda unb biefen

entfprcd^enb forma substantialis unb forma accidentalis. ®ie materia

prima ift ber an fic| befiimmun^öfofe gemeinfame ©toff aller förperlid;eu ©inge,

tt)eld)er burd^ bie oetfd^iebenen fubflantieüett gormen ju bepimmten förperlid^en (£ub=

j^anjen irirb. 5)te fubftantieüe gorm bitbet alfo nid;t bie ganje Sßefen'^eit be? ©ingeö,

fonbern nur einen Seit bevfelben; fie mad^t mit bem anbern Seile, ber DJtaterie, ba§

Äör^encefen au^. Sie materia secunda ijl ein buri^ eine fubftanjieße g-o'^'i^ f<^on

beftimmtee igein, Jueldjeö aber baä Subftrat für eine anbere ©einöweife (2}eränbe=

rung) abgiebt. Sa^ienige, tcoburd^ biefe ©einetoeife i^re Seftimmtt^eit er£)ätt, ift bie

accibentieüe gorm. (3- 23. ber ©tein beftetjt au^ ber materia prima unb ber fub=

ftantietten [Steine] gorm; berfelbe ifi aber in Sejug auf bie Statue, ju tecld^er er

geformt werben fann, materia secunda, unb bie gcrm, tüoburd^ ber Stein Statue

ttirb, ift feine accibentieüe gorm.)

§ 22, 3)aö mvhn aU^ folt^e^.

1. Diad^bem loir bie Urfad^e alä baäjenige ?[Roment, uon lüeldjem

bie Sßirfung anägel^t, bel^anbelt l^aben, [inb nod^ bie Beiben anberen

5Romente, ba§ 3Birfen at§ fotc^eä unb ba§ ^Serben be§ ©eioirften, in

33etrad^t ju jie^en. 5)ü§ Söirfen ift bie S^^ätigfeit ber Urfarf;e ober

basjenige, raobur^ drüa^ ^ernorgebrad^t roirb, ha^ oor^er nodj nid^t

war. S)iefe S^ätigfeit entfprid^t bem SBefen ber Urfad^e; benu jebeä

SDing fann fid) nur in ber Sßeife betätigen, raie fein 2Befen ober feine

9^atur befc^affen ift. ^a^tx ift bie 2;^dtigfeit oerfc^iebcn je nac| ber

33erfc^iebenf)eit be§ Söefenä. ^e üolffommener letzteres ift, in befto üoir=

fommenerer 2Seife fann e§ fic^ betptigen. Sie fdfitec^tl^in ooUfommene

ercige (Subftanj, raeit fie ganj jumal ift, äufsert fi^ nid)t in oerfd^iebenen

S;^dtigfeiten nad;einanber, fonbern in Giner, ba§ ganje SBefen ausbrüd'enben

S:^dtigfeit. Sie unootlfommene jeitlic^e ©ubftan^ fann fi^ nur nac§=

einanber in oerfc^iebener 2öeife bet^ätigen, raetd^e Jtiätigfeitlraeifen ba§

SSefen nac^ oerfd^iebenen Seiten offenbaren.
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2. ©en Stfiättgfeiten liegen gä^igfetten ober 3S ermögen (poten-

tiae), Gräfte ^u ©runbe, burc^ rcelc^e fie ju ftonbe fommen, unb

jrcar oerfd^tebene 23ermögen, raenn bie 2;§ätigfeit§roeifen fo üerfc^ieben

ftnb, ba|3 fie au§ föinem 33ermogen [\<ij nicE)t evüären lafjen. S)ie[e

SSermögen entfpringen qu§ bem 2öe[en ber ©uöftanj, finb ober mit

bemfelben nic^t ibentifc!^. 5J^an untevfdjeibet aftioe unb paffioe SSer^

mögen, je nacf)bem fie fid; f)eröorbringenb ober anfneljmenb betfialigen,

eine Unterfc|eibung , n)elcf)e nur relatio gi(t, fofern bei ben einen 2Ser=

mögen ba§ 3:§nn, bei anberen \ia§ Seiben üorI;errfd)t. ©etbft bei ber

potentia obedientialis , b. ^. bem einfach anfnefimenben 23ermögen,

ift roo^t nic^t alle unb jebe 3:^ätigfeit be§ betreffenben <Sub]e!te§ au§;

gefc^toffen.

3. Über bie §äE)ig!eit l^tnauS ge|t bie (bteibenbe) gertig!eit

(habitus), eine geroifje !^eid§tigfeit gur ©e^ung beftimmler Stl^ätigfeiten.

©olc^e gertigfeiten fommen bei lebenbigen äßefen üor, raeld^e fid^ qu§ fid^

entroicfeln unb ifire gä^igfeiten oerfd^ieben angbilben fönnen; inSbefonbere

bei ben mit 2SitIen§fra[t begabten 2)^enfd)en, g. 33. inteMtuette, moralifrfie

Wertigkeiten, ©ntmeber finb bie ^ertigfciten angeboren (habitus innati),

b. |. üon 9Jatur au^ gegeben , ober fie finb burd; fortgefel^te Übung

enoorben (habitus acquisiti),

4. SDie Sptigfeiten finb nun entmeber intranfitiue ober tran=

fitioe. ^ent gef;en über ba§ tptige (5ub|e!t nid^t ^inau§; e§ finb

üerfcEiiebene 3"[^ä^^^^ic[}feiten , in locldje ficE) ta^ ©ubjeft felbft oerfet^t.

S)iefe ge^en über baä t^ätige ©ubjeft f)inaug unb finb auf ein Dbjeft

gerid^tet. SKirb ba§ ganje ©ein be§ Objeftg l^eroorgebradjt, fo n)irb

bie S;f)ätigfeit (Srfdiaffen genannt. ©e§t bie SUjdtigfeit auf ein fd^on

üor^anbeneä Objeft über, fo entfprid^t i^r ein Seiben ober Gmpfangcn

(potentia passiva) non feiten bes Objeftä. Wit Unredjt bel^auptet

Seibniä, baB eine folc^e tranfitioe 2;l;ätig!eit unmöglid; fei, rceil biefe

nur in ber SBeife gebadet raerben fönne, ba§ fid§ oon bem tljätigen ©üb;

jeüe ein Sfccibeni abtrenne unb fid) mit bem ©egenftanbe oereinige. ^n

biefer SBeife ift bie tranfitioe S;§ätigt"eit nid^t ju faffen; fonbern ba=

burd^, boB ba§ tätige ©ubjet't mit bem Objefte in ißerüfirung tritt,

fei biefe nun eine förperlid;e 23erü{)rung (tactus quantitatis) ober eine

^erütjrung mittelft ber Jlraft (tactus virtutis), ruft e§ in bem Ob;

jefte eine ^Bcftimmttjeit Ijcroor, moju in biefem bie 'S'Jögtid^feit beä 9Ber;

ben§ fc^on üorl;anben mar. S)a§ tfjätige ©ubjeft unb baä empfau;

genbe Objeft muffen felbftrebenb non ber ^efdjaffenl^eit fein, ha'^ jeneä

bie betreffcnbe SBirfnng Tjcroorrufen , biefeS biefetbe in fid; auäroirfen

laffen fann.
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§ 23. 2)08 SBcrbcit.

1. ®em 2Bir!en beä ©uBjefteS ent[pri(^t ein Sterben entroeber

im ©ubjeft hd ber intranfitiöen ober im Objekt 6ei ber tranfitioeu

Sl^ätigfeit. ^Serben ift Übergang (33en)egung) entraeber uom 9Zi(^tba[ein

§um ©afein, ober nmge!el^rt oom ©afeln jnm 91ic^tba[ein , ober enblid^

oom ©ofein gum 2(nber§fein. S)aä Sterben fe^t immer ein SSirfüd^ei

Dorauä, rooburc^ eä oerurfai^t ift. SDa§ reine Sßerben §egel§ ift eine

Blo^e 2l6ftraftion. Übrigen^ ift nn§ ^aB SSie beä Sß^erbenä burd^roeg

ein ©el^eimniä, nnr im ©ercorbenen befit^en rcir einige Einbeulung

auf baäfelbe.

2. ©aSjenige Sterben, raelc^eS rair oerl^ältniSmäBig am beften fennen,

ift bie 33eränberung, b. Ij. ber Übergang oon einem ©ofein ju einem

2lnber§|ein. 3)a§ ©ofein beä gu üeränbernben S)inge§ ift im 3wf^^"^c

ber ?0^ogti(f)!eit in 33ejug ouf )ia§ SlnberSfein be§ ueränberten ©inge§,

unb biefe§ bie SSirÜtc^feit jener 93^öglidf)feit. ©er 3i'öifd^enjuftanb graifd^en

beiben ift eben bie 3Seränberung, bie Seraegung, nacf; 2(riftotete§ bie

SSirflic^feit be§ 2JiögIid§en, fofern unb folange eä nod^ möglich ift. £)ie

9}cöglicf)feit ju biefem 2lnberäfein liegt in bem oeränberlidjen Sßefen unb

fie roirb §ur 2BtrfIid^!eit entmeber burd^ bie eigene 2)^ilt!^ätigfeit be§ 2ße)enä

ober gan5 burc^ fi'enibe (äinroirhmg. 3ft ^^^ 33eränberung nidf)t btof^ acciben^

tieU, nid^t altcin Übergang einer ©ubftanj in einen anbern 3uftanb, fonbern

fubftantieE, fo gmar, ha^ au§ ber oorl^anbenen (Subftans eine neue mirb,

unb fomit ein rcefentlid^ anbere§ ©ing entftel^t, fo nennen rcir bie Ser=

änberung eine SSerroanblung. hiermit merben wir ju einer bunften

2frt beä 2Berben§ geführt, nämlid^ jum ©ntftefien (generatio) unb 33ers

gelten (corruptio). 3)aä (Sntfte^en ift ber Übergang oom 9^idf)tbafein

3um ©afein aug einem oortjanbenen ©afein. SSoIIjiel^t fid^ ha^ Sterben

eineä ©inge§ nid^t auä einem anbern ©ein, aber burc^ ein anbere§

©ein, fo ift e§ ein ©efc^af f enraerben. ©ag 33ergel^en ift ber

Übergang oom ©afein jum Dtid^tbafein eineg ©inge§, aber fo, ba| ein

anbereä ©ing burd^auä fieroorge^t. Sffienn beim 23erge^en oon bem

betreffenben ©inge nid^tä übrig bleibt, fo ift e§ ein 23ernic^tetn)erben

(annihilatio).

n. T^xt mettt|)!)i)rt|"d)en Prinzipien.

§ 24. erüärung.

1. ©ie metapl^rififd^en ^rinjipien finb bie ©runbge[e^e beä Söirf*

ticken unb bie ©runbftit^e für unfere @r!enntni§ beä 2öirflicC;en. Offenbar
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mufe un[er ©rfennen beg 2S>irf(ic|en ge[e^mäBtg fein, um aB raa^r ju

gelten. ®enn reichte eine lüiüfürlidie ^nnal^me jur raal^ven ^rfenntniä

t)in, [o f)ätte bie entgegengefctj,te 5lnna^nie benjclben Slnfprud^ auf 2ßa]^r=

l^eit, unb fomit roäre atte raaijre (Srfenntniä unmögtid§. 5Die Sogif l^at

hk ©runbgefe^e be§ ^Denfenä aufgeraiefen unb gezeigt, roie ba§ 'Deuten

biefen ©efet^en entfpvec^enb fic^ bettjättgen muffe, um gefe^mäfeig ju fein.

SDiefe ©efetse l^aben aber nidjt allein fubjeüiöe, fonbern aud^ obieftiüc

33ebeutung, b. ^. ba§ ©ein unb ©efd^e^en be§ 2Birni(|en entfprid^t

onäna^mäloä unferem gefel^mä^igen S)enfen begfelben. 5)enn raenn nur

ein einjiger ^all einträte, roo ein 3Birflic§eä mit unferem gefe^mäfeigen

(Srfennen beäfelben in 2Biberfprud; ftänbe, fo n)äre bie ©ic^er^eit unfereä

(Srfennenä ber 2ßafjr[)eit aufgehoben, loeit e§ bann unfid^er roäre, ob nic^t

in jebem anbern ©rfenntniäafte berfelbe %aU. eintreten !önnte. ^nbem

n3ir ba§ S5^irf(id^e nad^ feinem ©ein unb S^Öirfen erfaffen, leurf)ten unä

mit unmittelbarer (Soibenj bie aUgemeinften ©runbfd|e ein, bie für alfeä

gelten, luaä ift ober wirft. 3)iefe ©rnnbfät^e finb alfo ontologifd^e ober

metapl)t)fif(^e ^^rinjipien, b. 1^. fie l;aben für alleä ©eienbe ©eltung;

fie finb aber auc^ ebenfofe^r logifcfie (ober ©enl'O ©efe^e, weil ba§ S)en!en

fidj nad) i^ncn ftetg unb immer rid^tcn mufe. ®a§ 2)en!en !nnn fid^ ja

nur bett)ätigen, raenn e§ einen ^n^alt Ijat, ein @troa§, ha^ eä ben!t.

2)iefer ^nljalt fann aber nur ein rair!lid^eä ober blofs gebad^teä ©eienbe

fein, unb al§ fotd^eS fdKt e§ an^ unter bie aUgemeinften ©efet^e beä

©eienben unb mnf3 biefen entfprec^enb gebadet werben.

2. (Sä giebt nur jroei metap^tjfifd^e ^^rin^ipien. SlUeä nömlic^, raaä

roirflic^ ift ober fein !ann, ift ein ©ein unb jraar ein burd^ fein SS^efen

beftimmteS ©ein; fofern e§ biefeä ift, fann eä nid^t jugleid; uid;t fein

unb aud^ nidl)t anberä fein, alg e§ ift — ©efet^ beä 2Biberfprud)eä.

2llle§ SBir!lid^e ferner, fofern e§ luirfenb ift, fann nid^t o§ne 2öir!ung

fein, unb ebenfo fet^t jebe SBirfung ein SBirfenbeä oorauS — ©efel^ ber

Urfdd)lid;feit.

§ 25. 95cbcutung bcöfclku.

1. S)aä ©efetp be§ 2Biberfprud^e§ Ijei^t als metaplji)fifd)e§ ^prinjip:

3)o§felbe 5Ding fann nid^t jugleid) fein unb nidjt fein (idem non potest

simul esse et non esse). SDie 2ßal^rl;eit biefeä ©efet^eä Uü^kt fofort

jebem ein, ber bie 33egriffe be§ ©ein§ unb bcä 9tid)tfein§ fennt. SDenn

baä ©ein fdjlief^t "ba^ 3^idjtfein, ba§ ©ofein fd^lie^t ha§ 2Inberäfein anä.

2)eä^alb ift e§ nnmöglid;, ein 3)ing sngleid^ alä feienb unb alä nid^t
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fcienb, sugteid^ al§ biefe§ Beftimmte ©ein unb al§ ein anbeveS ©ein ju

benfen. Unb rcenn ber 2)enfgei[t im ©ebiete be§ abftraftcn Si^enfniä

irgenb ein Senfobjeft begrinüd) fa^t, [o inuü ev e§ a(§ bie[e§ Cbjeft

feftl^atten, barf i^m aI|o feine ^D^erfmale beifegen, bie fid^ roiberl'predien

unb babnrd) ben 23egviff beä[flben anff;eben. ©iej'es forbert ha^ ®e)e^

be§ Sßiberfprud^eä qI§ logijc^eä ©enfgefe^: „deinem 23egriffe bürfen

raiberfpred^enbe 2}^erfmale beigelegt raerben."

2. SDaä ©ein ift alfo mit bem 9^icE)tfein unb ha^ ©o[ein mit bem

3Inber§fein unoereinbar, jebod; nur, menn beibe jugteid) gebadet ober

auf ben[etben ^^'^^^^O'^^i^t bejogen raerben. S^vax §Qt jl'ant an^ bem

(S3e[e^e beä ^siberjprud^ä bie 33ebingung ber ^eit entfernen gu muffen

geglaubt unb bemfelben ba'^er bie i^^affung gegeben: „j?cinein ©inge fommt

ein ^präbilat ju, ba§ iljm iniberfpriest." 5ltlein biefer ©at^ ift nur all;

gemein gültig im ibealen (logifd^en) ©ebiete, fofern oon ber (Spftenj

abgefe^en roirb unb bie Singe nur nad; il)ren begrifflicEien, üon ber ^eit

abftraliierenben Sßefenl^eiten (ügt. § 11, 4) genommen merben. 3lnberä

oerplt fid^ bie <Baä)e im realen ©ebiete, roo bie ©^ciftenj ber SDinge mit

in 3Betrad)t !ommt. .^ier leudjtet fofort ein, ha^ ha^ zufällige unb oers

änberlidje SS^^efen aud^ nid^t fein unb anber§ fein fann, al§ e§ ift; rciber=

fpred^enb ift nur bie iöe^auptung, e§ tonne 5U gl ei d^ fein unb nic^t fein,

gugteid^ fo unb anberä fein. %üx ba§ notroenbige, unoeränberlid^e unb

baljer jeitlofe SBefen gilt natürlid^ ba§ @efe^ be§ 2Siberfprudj§ oljue .^in=

jufügung ber 3eitbeftimmung. ©oH biefe§ ®efe^ aber ganj allgemein für

olleä ©eienbe gelten, für ha^ lüirflid^e foraol^l atä für baä möglid^e, für

ba§ zufällige unb oerSnberlic^e nid^t minber al§ für ba§ notroenbige unb

unoerünberlid^e, fo barf bie ^ebingung ber 3^^^ haviu nid^t fehlen.

3. SBie nun bie iöegriffe beä ©ein§ unb be§ 9^id^tfein§ bie all=

gemeinften 33egriffe finb, fo ift aud^ ba§ @efe^ be§ 2öibcrfprudjeä, iüeld)e§

bie ^öejie^ung smifd^cn beiben auSbrücft, 'oa^ allgemeinfte , alle§ ©ein

umfoffenbe unb gegen ba§ 9tid^tfein abgrenjenbe ©efel^. 2ll[e§, raaä ol;ne

SBiberfprud; benfbar ift, fallt in ha^ @thid beä (rairflid^en ober mög=

lid^en [ogl. § 8, 2]) ©einä. dagegen ha^ \\<i} STnberfpredjenbe unb

balier Unbenfbare ift ein 9lidjtfeienbe§ ober gleid^ 5^id^tg. S)a§ @efet^

beg Sßiberfprud^eä bel^errfc^t alfo alleä benfbar SBirflid^e unb giebt un§

bie ©renje ^mifd^en biefem unb bem 5tid^t§ an.

§ 26. Folgerungen auö biefem ®e[e^e.

1. Stuf ha^ ©efet^ be§ SBiberfprud^eä al§ ^a^ allgemeinfte ^rinjip

loffen fid^ alle übrigen fogen. ^jSrinjipien §urücfführen, unb jraar junöd^ft

:

^agemann, 3Ketapl)^)if. 4. Stufl. 4
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a) SDa§ ®e[e^ ber ^bentitat: „2Sa§ ift, U^ ift" unb „wa§

nirf;t ift, ba§ i)! nid^t". 3^^^^ ©eienbe ift fomit biefe§ !6eftimmte ©eienbe

unb iitc^t sitgletd; unb in ber[elben 33ejiefjung ein anbereä. 2lffe§ alfo,

Toa§ bie[eä beftinimte 3)ing au§mad)t ober in i^m enthalten ift, \)a^ unb

nur boä ift baä ©ing.

b) 5Da§ ©efet^ be§ an§ge[d)toffenen ©ritten: „©in ®ing

ift entiüeber, ober e§ ift nid;t" — „quodlibet est aut non est". 5Ißeit

nämlid^ ba§feI6e ©ing nid)t gugleid^ unb in berfelBen 33egie^ung fein unb

nidjt fein !ann, fo folgt, baf3 nur eine§ üon beiben mögtid^ ift: \ia^ ©ing

ift entraeber, ober eä ift nic^t; ein britteä ober ein mittleres §raifd)en 6eiben

ift QuSgefd^toffen. SKolIte man biefe ^rinjipien leugnen, fo müjjte man fid^

bamit ju ber 23el)auptung oerftelen, ha^ ha§, roaä ift, äiiS^fitf) i^i^t fein

tonne. SDiefe beiben ^rinjipien finb im ©runbe nur eine oerfd^iebene Raffung

beä ©efet^eg be§ 3ßiberfpruc^e§ unb gelten ebenfalls für alfeä ©eienbe.

2. (S§ giebt uoc^ anbere fpeciede, nur für befonbere (Seinäraeifen

geltenbe ^rinjipien, welche un§ ^roar mit unmittelbarer ©oibeng einteud;ten,

aber fid; infomeit auf ha§ ©efel^ beä SBiberfprui^eä ftni^en, al§ fie un^

raa^r fein würben, raenn biefe§ nic^t rca^r raöre, unb berjenige, lüetc^ev

jene leugnen moCfte, audj biefe§ aufgeben müjste. ^m übrigen bebürfen

biefe ^-Prinjipien ber ä^ercaljrfjeitung nidjt burd; ba§ ©efel^ be§ 3Siber=

fprud^eä, fie finb nielmeljr principia per se nota, b. l). äBa]^r(;eiten,

meldte beut 2)enfgeift fofort einteudjten, fobalb er nur bie ^Begriffe fennt,

Tüorauä fie beftetjen. ©o ift j. 58. ber ©al3 : „2)a§ ©anje ift großer atä

ein Seil", für jeben eoibent, ber bie begriffe „©anjeä" unb „Seil" !ennt;

raer it;n leugnen wollte, muffte implicite ia^ ©efet^ be§ 2Biberfprud)eä

uerioerfen. — 2ltle biefe ^^rinjipien finb unferer 3}ernunft, um mit bem

Ijl. Sl)oma§ ju reben, habitu, nid^t actu, angeboren, b. 1^. nid^t al§

fertige, fonbcrn infofern, alä bie SSernunft oon 9iatnr bie ^ciljigfeit unb

§erttgfeit befit^t, biefe Urteile fofort alä raaljr ju erfennen, fobalb

fie bie 33egriffe fennt, au§ weldjen fie gebilbet finb. S)iefe angeborene

^ertigfett (liabitus innatus) unterfdjeibet fid; alfo oon htn eriuorbenen

^^ertigfeiten (habitus acqiüsiti), loeldje letztere auf ©runb angeborener

^üljigl'eiten burd; Übung unb 3lngeroöljnung entftel;en (ogl. § 22, 3).

B. prtö ^cfc(} ber ^vß^ü^ümt

§ 21. 53cbcutiino bct^fclbcm

1. ©a§ ©efel^ ber Urfädjtidjleit ober ber ^aufalitnt brücft bie

notraenbige 23egiel)ung jiüi|d^en Urfad^e unb äBirfung au^ unb lautet:

„^eine SBivfung ol;ne eine Urfad;e"; mit anbern Sßorten: „9(lle5, loaä
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entfielt ober gefd^iel^t, ^at eine Urfac^e feineä (5nt[te(;en§ ober (Bt]6)i^tn^"

.

SltteS olfo, n)a§ einen 2tn[ang feiner ©xiftenj l^at, fomit ein ©erairüeä

ift, fc^t eine berairfenbe Urfac^e t)oran§, unb eBenfo forbert jebe $ers

önberung eine§ Seienben if;ve Urfad^e. ©a§ anfangätofe, unr)eränberticf;e

©ein fel^t atterbingä feine Urfadje oorauS, fonbern ift fid^ fetbft ©runb

be§ ©ein§ (ogt. § 20, 3). ^an fann ba|er ganj allgemein fagen:

„Mt§, raaä ift, ^at einen jureic^enben ®runb feineS ©einä entroeber in

fid§ fetfift ober in einem anbern."

2. ®ie SBol^rl^eit biefe§ ®efet^e§ ift nnmittetbar eüibent. S)er @at^

:

„3ebe Sßirfnng 'i)at eine Urfad^e", ift ein anatgtifc^eä Urteil, in roeld^em

ba§ gJrobifat fid^ au§ bem 33egriffe bcä ©u6je!tea ergieBt. ©ä lä^t fidf)

nämtid^ ber ^Begriff ber SBirfung nid^t ben!en, ol^ne ben ber Urfad^e

mitjubenfen. SßoUte man biefeS ©efel^ lengnen, fo müj^te man mit 2luf;

gebnng beB ©efe^eä be§ Sßiberfpruc^eä eine 2©ir!ung at§ Sßirfung unb

gngleidf; atä 9flid^tn)ir!ung benfen fonnen. SDieä jeigt fid^ nod^ Harer

burc^ fotgenbe erroägung : ^a§ ©erairfte |at einen 2tnfang ber e);iftens

unb raar oor feinem ©afein bto§ mogtic^. ©iefe Bto^e ?!Jiogtic^feit ober

©en!Bar!eit ift nun sroar eine notraenbige Sebingung gur rairfüd^en

©vifteng, aber nid^t bie einjige. ®enn roare fie biefeä, fo raürbe aüeg

"iD^ögtidfje ejciftieren, unb jroar eraig e):iftieren, weil ba§ ^öglid^e immer

unb eroig möglich ift. S)ann gdbe eä aber gar fein angefangenes ©ein,

unb fotgtid^ entptt bie 33el^auptung , ba§ etroaä bto^ burd^ feine ?lJJog=

lic^feit ju e);iftieren anfangen fönne, einen SKiberfprud^. S)a§ bto§ ^og;

tid^e ift üielme^r gleichgültig gegen Gjciftens unb 3^id^te);iftenj. SDa§

entfielen eine§ ©ingeä ift bal^er niemals burd^ feine bto^e ^ogtid^feit

attein, fonbern ftetä aud^ burd^ eine anbere Söirflid^feit atä feine be=

rcirfenbe Urfac^e bebingt. 5Daäfelbe gilt oon jeber S3eränberung eineä

S)inge§. SDie ^ögtic^feit einer 3Serdnberung genügt nod^ nic^t gu i^rer

SSerroirfUcf)ung , benn fonft radre fie eroig oerroirflic^t , atfo feine (an=

gefangene) 3Serdnberung me^r. ©omit ift aud^ jum (Sntftel^en einer 33er=

dnberung eine beroirfenbe Urfac^e erforberlid^.

3. S)a§ ®efe^ ber Äaufatitdt ift für unfer (Srfennen oon ber größten

33ebeutung. ^ittelft be§felben erfaffen rair ben ©runb ber Grfd^einungen,

ha^ Sßefen ber Slccibentien, \)a^ l'lberfinntic^c an^ bem ©inntid^en, furj:

aöefen'^eiten, bie loir nid^t unmittelbar roa^rnel^men. 2Jiit ber Seugnung

ber obieftioen unb allgemeinen ©ültigfeit biefeä ©efe^eä muffen n)ir, roie

§ume unb .^ant, bem ©fepticiSmuS unb ^^ealiämuS oerfalten. "^a^

§ume l^at ba§ ^anfalitdtägefe^ eine blofe fubjeftioe, aber feine objeftioe

23ebeutung, weil roir gar nid;t raiffen fonnen, ob in ber SSelt Urfddj=

tid^feit oorl^anben fei. S)enn roir beobad^ten nad^ feiner ^ieinung überalt
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nur eine 3(ufetnanberfoIge ber (Srfd^einungeu, feinen notroenbigen (ur[dd^=

(irf;en) 3ii[QJ»o^en()ang ; 6to§ auä ©eroo^nl^eit üerroed)[etn roir bie Sluf;

einanberfotge (post hoc) mit bem urfäc^Iicl^en 3ii[attinten]^ange (propter

hoc), iinb geroij^nen iin§ [o an einen ^anfafneynä bei* ©rfc^einnngen,

Don treld^em rair nici^tä raifjen fönnen. Gbenfo lä^t ^ont ba§ Äau[ali=

tätSgefet^ jroar al§> ein notroenbigeä ([t)nt]^etif(§e§ Urteil a priori), aber

nur fubjeftio gültigeä befielen unb leugnet bie Stnroenbbarfeit beäfetben

Quf baä „5)ing an ji(^". ©er 5]3ofitim[t ©tuart SSlili leugnet, tuie

überhaupt bie D^otroenbigfeit unb Slllgemein^eit aller '^rinjipien, fo aud;

bie be§ jtaufatitätägefel^eg. 5(l[e allgemeinen Urteile gerainnen rair narfj

i§m burd^ 3"^^ifiioi^/ inbem roir au§ ber Seobad;tung einzelner ^ätle

eine Spiegel generalifieren unter ber 23orau§[el^ung ber ©leic^förmigfeit

in ber «^otge ber 91aturerfd;einungen. ©»iefe SSorau§fel^ung ift ha^

^aufalitätgprinjip, lüonad; jebeä ^Ijänomen ein ober mehrere ^^änomene

3ur 3}orau§[et^ung ^at, roovauf e§ unabänbevlidj folgt. 5)lud^ biefe§ ©efet^

ift nur eine unroillfürtid^ üoll^ogene ©enevatifation nu§ ©injelbeobad^^

tungen, unb gilt nidjt für ha^ Unioerfum, fonbern nur für ben 33ereid)

unferer (Srfaljrung unb ^Beobachtung unb auc^ l^ier blo§ fo lange, alä

fein 2lu§nal^mefall beobadjtet ift. — yinn ift e§ atferbingä uom ©tanb;

punfte be§ ©enfuatiömuä nur fonfequent, bie obieftiue ©ültigfeit be§

ilaufatitätägefet^eä ju leugnen. ®enn mit ben ©innen nel^men roir nur

aufeinanberfolgenbe (Srfdjeiuungen, nid;t aber ben inuern 3"fan^"ic"'^<^"S

berfelbeu raaljr. 5tber mit unferm 3Serftanbe erfaffen roir, rcenn and;

uuüotlfommen, burd^ bie (Srfd^einung l^inburd^, ha^ innere SSefen, bie

S'latur ber ®inge unb folglich au(^ ben urfad;lid)en 3»fammenl^ang ber=

felben. 3w"ä^)f^ erfennen roir un§ felbft aB roirfenbe SSefen, alfo alä

Urfadjen oon Söirfungen, unb mit ben Gegriffen ber Urfad^e unb 2ßir=

fnng leuchtet un§ baä JiTaufalitcit§gefe(3 ein alä ein eoibenteä ©efetj,

roc(d)eä überall ©ültigfeit ^at, roo roir Urfac^en erfennen. Unb foroeit

roir in ha§ innere SBefcn ber Singe einzubringen oermogen, fönneu roir

and; ben urfndjlidjen 3"f""i"icii^)öi^g berfelbeu erfennen. $Daf^ roir nid^t

bie fonftante 3lnfcinanberfolge oljue roeitereS mit ber urfäd^lid;eu 9luä;

einanberfolge nevrocdjfeln, folgt fd^on bavau§, baf3 roir 5. 23. bei ber

fonftanten 2lufeinanberfolge oon 2;ag unb 9tad)t feineSroeg§ einen jlaufal;

nernä anneljmen.
'— ^^ollten roir mit ©tuart ''DtiH bie 5Xllgemetngültig'-

feit ber eoibenten ^^rinjipien, roo.^u \)a^ i?"aufalitätägefei3 gcljört, leugnen,

bann müf3ten roir an aller 2Bal;vl)eit unb ©eroiJ3l;eit unfereä ©rfenuenä

üersroeifeln.
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§ 28, golocnniflcu auö blcfcin ©cfe^c,

3ru§ bem 5laiiialitätäge[el^e lä^t i'id) eine D^eiljc luidjtiger ©älje

folgern:

1. 91ur baä iBivfft^e fann beroivfenbe Uvforfje fein. S)enn ba§

Mofe ^J^öglic^e oermag nid;t fid^ felbft, nodf) otet raeniger etmaS anbereä

inä ®afein jn fel^^en obev ju ueränbern. „Stuä nid^tä raivb n\ä)t§>" (ex

nihilo nihil fit). Söoljl fann etraaä au§ nic|tä raerben, fofern fein

materielle^ Snbftrat Dor^anben ift, aber ol^ne eine Beiuirfenbe Urfad^e

ift fein Sterben möglid^. (S§ fann fomit feinen abfolnten 3iU''J^/ i^- f>

fein ©reigniä ofjue jeglirfje Urfadjc geben.

2. S)ie berairfenbe Urfad)e mnf? lüenigftenä foüiel SBirfli^fett

in fitf) entsaften, alä in ber SSirfnng gefeilt ift (nihil est in effectu,

quod non prius fiierit in actu). Senn fjätte bie SSirfnng mefjr Olca;

lität al§ bie Urfad^e, fo fehlte biefem Widjv uon JRealitcit eine Urfad^e.

©ie iBodfommen^eiten ber Söirfnng muffen alfo in ber Urfacf;e entljatten

fein, unb jraar entraeber formell (gleidjartig) ober uirtuell (gteic^iuertig).

gormeU finb jie barin enthalten, rcenn fie in ber Urfai^e üon ber=

felben 5lrt finb, raie in ber SBirfung, in raefdjem ^atle W Urfad^e causa

univoca genannt roirb. SSirtnelt finb fie in ber Urfac^e enthalten,

menn fie in berfelben oon oerfdjiebener 5(rt, aber üon gleid^em 2öerte

finb, töie in ber SBirfnng, in roelc^em ^alle bie Urfac^e causa aequi-

voca !^ei§t. ©eroo^nlic^ befi^t bie Urfadie einen (jö^ern SSert, ift nid^t

bto^ ben ber Söirfnng mitgeteilten, fonbern nod} anbern 33oUfommenl^eiten

gteic^roertig unb entplt bann bie 3?onfommen Reiten ber Söirfung im

eminenten ©inne. 2ßei( alfo bie SSofffcmmenijeiten ber SKirfung in

ber Hrfac^e enthalten finb, fo faiui man an^ ber 23efdjaffenljeit ber SL^ir=

fung auf bie ber Urfa^e fd^lie^en. S)ie Urfadf)e roirft ja il^rem SBefen

entfpred^enb (modus operandi sequitur modum essendi), fie offenbart

i^re ^öotlfommenl^eiten in iljren Söirfnngen. 3Seil aber bie ^iJollfommens

l^eiten ber Söirfung nid^t immer formell, fonbern oft uirtnetl unb emi=

nenter in ber llrfadje entl)alten finb, fo fann bie @rfenntni§ ber Urfadie

au§ i^rer 3Sirfung üielfacl) nnr eine unooUfommenc fein.

3. j^eine SBirfung fann beroirfcnbe IXrfadje il)rer fetbft fein

(nihil potest esse causa sui ipsius). 3)enn bie 9Birfnng ift etroaS

^*r)err)orgebrad^te§ , unb ber ©runb i^rer .^eroorbringung fann nid^t i^rc

BtoBe 2)toglid^feit fein, fonbern nur ein roirftidjeä 2Befen. S)iefe§

üerurfad^t eben, bajj bie ^irfung au§ bem 3^i[^an^e ber bloßen ^Jög=

tii^feit in ben ber 2Sirfli(^feit übergebt. 5Ilfo mu^ bie Urfadie ber

Sffiirfung üorl;erge^en, wenn nic^t ber ^dt, fo bod^ raenigftenä ber Statur
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mä). ^md ©inge fönneu bal;er aud^ nid^t gcgenfeitig Uvfadje unb

SBtrfung nonelnanber fein.

4. ©in Sßefen fann nur infofern roirfenbe Urfaci^e fein, alä eä

epftievt, alfo aud^ nur bort rairfen, rao eä evifticrt. (Sä giebt alfo feine

SBirfung in bie ^erne. ^mav (äf3t ficfj nic^t behaupten, bat3 bie

©ubftan^ unmittelbar mit bem Objefte, in roeld^em fie eine SSirfung f)erDOr=

ruft, oerbunbeu fein mu& ; fie fauu audf; i^re jl"raft biä ju bemfelben auä=

be^nen. Slber rao ein2Befeu roeber mit feiner ©ubftang norfj mit feiner Jlraft

gegenwärtig ift, ba fanu eä nirfjtä raivfeu, iia e)ciftiert e§ nid)t alä Urfad;e.

5. ilßag eine Sßeränberung erleibet, erleibet biefelbe unter frembem

©influffe (quidquid movetur, ab alio movetur). ®enn SSeränberung

ift Übergang oon einem ^uf^'i^^c in einen anbern, alfo eine Söirfuug,

loeld^e eine abnquate Urfadje ooraugfe^t. ©iefe llrfad;e fann iia^ 2öefen,

roelc^eä bie 33eränberung erleibet, altein nid^t fein, ©enu n)0 eine abd=

quate Urfadje einer SSirfuug üor^anben ift, ha fann bie letztere nidjt

ausbleiben. SBäre nun ha^ bie SSeräubernng erleibenbe 2öefen allein

llrfad^e berfelben, fo mü^te ber burd^ bie 33eränberung l^eroorgerufene

3uftanb fo lange fd^on %a fein, als jene§ Sßefen eyiftiert, unb nid^t erft

fpäter auftreten. SDann raäre alfo eine SSeränberung gar nid^t möglid^.

Sßo alfo eine 33eränberung auftritt, ba ift ein anbereä SBefen bie gan^e

ober teilioeife Urfadje berfelben.

6. ®aä Sßirflid^e gel^t bem 3)iöglid^en bem ©ein nad^ oor^er

(actus simpliciter prior quam potentia). ©eun ba ha^ ^^öglidje fid)

nid^t felbft oerroirflid^en fann, fo mu^ il;m ein Sßirflid^eä (ber ^üt ober

ber ^flatur nad^) oorl^erge^en, rooburd^ eä üenoirftidjt werben fann. 3""^

ootlftäubigen Segriffe beS ^öglid^en gel^ort ja nidjt atteiu 2Biberfprud^ä;

tofigfeit, fonbern ebenfo uotraenbig eine ^raft, bie e§ oenüirfli(^en fann

(ogl. § 8, 2). 5Diefe ^raft fann nur in einem n)irflid;en Söefen fein,

roeld^eä natürlid^ felbft in fid^ mogtid^ fein mu^. ^ebeS ^öglid^e alfo, fott

eä roirflid; werben, fowie febeä SSirflid^e, haä geroorben ift, fet^t ein anbercä

oorouS, ba§ nid^t allein moglid;, fonbern aud; loirflid^ ift. ©omit ift ba§

erftc oon allem ©eienben nid^t ba§ blo^ 9Jiöglid^e, fonbern "ba^ 2öirflid^e.

7. (Sine 9ftei§e üoneiuanber abpngiger Urfad^en ift uid^t möglid^

ol^ne eine erfte (unabhängige) Urfadje. ®enn in einer fold^en jReil^e ift

bie letzte Urfadje Söirfung ber oorl^erge^enbeu, unb biefe 3Birfung ber

i^r oor^ergel^enben u.
f. vo. ©oraeit man aud^ biefe D^ieil^e rücfroärtä

oerlängert, man mu§ sule^t bei einer erften Urfadje ftel^en bleiben, bie

nid^t wieber SBirfung ift, fonft l;at man btofi eine S^lei^e uoncinanber

abhängiger 2ßirfungen ol^ne Urfad^en.
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^miUx leih

§ 29, (SrHäniito unb ttkrfit^t

1. SDie Ontotogie ^at bic ©vuiibkftimmungeii unb ®runbc;e[elie

für bie afiftrafte iföivnidjfeit und) i^vem ©ein, 2Sefeu unb SSivfen

aufgefteUt. ©otteu bie[e ©rörteningeu nirfjt jiuetftoä evfcfjeinen, [o muffen

töir jet^t bie !on!rete 2ßiv!nrf)feit in ^öetrac^t jtefjen unb auf biefe bie

©vgeöniffe ber Ontotogie anraenben.

2. 5Die fonfrete (gegebene) 2Biv!ti(j^!eit getaugt burcfj bie äußere

unb innere ©rfatjrung ju unferer ^enntniä unb ^ei§t be§^at6 einpirifdje

3Bir!ti(^feit. SDie 9Jietaptji)fif t)at uidjt ju unterfudjen, o6 eä eine oI)jef=

tioe 2öir!tid;feit gebe, unb lüie lueit unfere ©rfenntniä berfetben veidje,

fonbern fie fe^t biefe S^rage atg üon ber 9^oeti! getöft uorauä unb be=

trad)tet e§ at§ itjre Stufgabe, biefe SSirftidjfeit nad) it;rem 2öefen, ©runb

unb >i,kl ju begreifen. SDie ©efamtfjeit ber empivifd^ gegebenen iBivftidjfeit

faffen rair in bem 93egriffe „3ßett" jufaniinen. SDie 9JZetapf)i)fif t;at

atfo juerft ^a^ SOßefen ber SSett unb bie näc^ften ©rünbe ber SBettiuefen

SU unterfudjen, unb biefe llnterfud)ung uennen roir, weit fie über hk

SBett uidjt t;inau§getjt, immauente ^Ißettbetr ad) tu ug; fie l^at bann

htn testen ©runb berfetben ju erforfdjen, unb raeit biefer ©runb fid^

ot§ ein überraetttidier eriüeifen lüirb, fo nennen luir bie betreffenbe Unters

fuc^ung troufcenbente Söcttbetrac^tung.

3. 33ei ber immanenten SBettbetrad^tung ift junäd)ft bie ^ef^affen^eit

ber 3JÖett im attgemeinen — bie SSefen^eit, bie ©ubftantiatität, bie ^a\u

fatität unb bie ^Ji^iwi^^i^ität ber 2Bettbinge — ju betjanbetu. ©arauf

l^aben rcir tk beiben ^auptteite ber 2ßett — bie ueruunfttofe £örper= unb

bie üernünftige ^Ocenfd^euraett — im einjetuen ju unterfudjen; jeneä in ber

rationeffen ^oämotogie, biefeS in ber rationetten Slnttjropotogie.

I. immanente H)eltbetrttd)tttttg.

A. ^ITgcmeitte ^niexMnuQen übet hie empxxif^e l^wRCtf^ßcit.

§ 30. Söcfcnl^cit ber Söeltbiugc im nögcmcincu.

1. SDie SBett erfd^eint un0 in einer ?(J?annigfattig!eit uon (5'injet=;

bingen; fie ift atfo jufammen gefetzt. ®ie ^injetbinge l^aben ein
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räum{irf)e§ jDa[ein iinb laffcn ficf) ba^er in Seite ^erlegen. 33ei il^nen

t)eo6arfjtcu wir eine 9)^anntgfa(tigfeit uon teilä fie^arvUd^en , tellä oor:

übevgeljenben ©igenfc^aften nnb SBivfnngen, unb matten einen Untevfd;tcb

Sroifdjen bein 2öe[en unb ben (5igen[djaften. ©ie 3Seltbinge ermangeln

folgli^ ntd^t allein bei* metapl^gfifc^en
,

fonbevn aud^ ber p]^t)[i[d^en @in=

fadjfjeit, mit ^hi^nal^me einer klaffe üon 3öefen, ber ?Ulen[^en[eeten,

it)etd)e, lüie röir [efjen werben, p^v[i[d} einfad; [inb.

2. S)ie Sßelt geroä^rt nn[erm 33(i(fe ein 33ilb Beftänbigen Sßed^felä,

be§ (Sntftc()en§, ©id^ueränbernä nnb 3Serge|en§; fie ift alfo üeränbertid^

unb seitlid). 3)ie räumlichen 3Beltbinge finb ber SSermefirnng unb

2?erminbernng fö^ig; alle 2öe(tbinge aber, raeit mit il^rer Söefen^eit i^re

üode nnb ganje 3]ßirf)"amfeit nic^t mitgefel^t ift, l^aben 3Sermögen in [i(^,

lüirffam ju fein unb beä^atb von einem ^nf^anbe in einen anbern über:

jugeljen ober bod^ übergefnfjvt ju irerben. S)a§ (Sinjelbing ift eine mit

^cgtid^feit ücrmifi^te 9SirfIid)feit; e§ entftep , .entraidfett unb oeranbert

fic^ unb üergefjt. ©al^er ift bie SBett seittid). ©etbft angenommen, fte

Tüäre al§ ©anjeä oljne Stnfang nnb Qnht, fo l^at fie bod^ in bem ^nU
fte|en unb ©idjüerönbern ber ©in^elbinge einen jeitlid^en 3SerIauf.

3. ©ie 3Belt ift sufatUg, weit fie üeränberlid^ ift. 3ltfe ©inge,

roeld^e fie umfajjt, fönnen anc^ nid^t ba fein. 2öir fefjen t^atfäd^Iid),

roenigftenä auf unferer 6rbe, Singe entftef;en, fid^ üeränbern unb oers

gelten, ©ie ©terne fdjeinen unüeränbertid^ ju fein; ba^er man fie früher

für l^öfjere ^efen, fa für ©ötter ^iett. 5(6er aud^ bei il^nen fann oon

einer fdjted^t^inigeu Unoeränberlid^feit feine Stiebe fein, ^ein Sßettbing

epftiert alfo notraenbig, fo baf3 e§ nid^t nidjt fein fönnte; feinet l^at

ben ©rnnb feineS ©üfeinä in fid; fetOft. S)al^er unterfc^eiben wir bei

allen §Iöettbingen jwifd^en 'DJiöglid^feit unb SBirflic^fett; biefe fommt ju

jener Ijinjn, inbem eine beioirfenbe Urfad^e bie ^iöglid^feit jur SBirflid^i

feit erl^ebt.

4. 3)ie SBeltbinge, vänmlic^, Deränberlid^ unb jufäHig, wie fie finb,

!ennjeid)nen fid^ alä enbtid^e SBefen. ©d^on weil fie in einer 33iel^eit

e):iftieren, muffen fie einanber befd^ränfen. ©aä eine 5)ing l^at mel^r

Oiealität als "Da^ anbere; feinet aber ift fo befd^affen, ta'^ eä nid^t

rollfommcner fein !5nnte, al§ e§ ift.

§ 3L ©iibftauticlität ber Scitbinge.

1. 5Iöenn wir bie 5Bett aB eine jnfammengefei^te, oeränberlid^e, juj

fällige unb enblid)e bejeidjnet l^aben, fo finben biefe 5öeftimmungen feinen

Sßiberfprnd; , wofern bie S^elt at§ änf^ere (Srfd;einung gemeint ift.
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5!)enn in ber %'^at Umx^ti^nm \\ä) alle ©rfd^einungeit ber iuneru iinb

aufeern 6rfal;riing at§ oeräuberttd;, äufäHig unb enblicf). Slkr c§ fragt

fid^, ob bie erfd^einenben ©injetbinge auc^ tuirfücf) [etbftänbige SBefen

ober ©ubfian^eii finb, ob fie nid^t oietmel^r oerfd^iebene (5;r[d)einungen

ßiner SSelt[ub[tan§ finb. ^n biefetn ^atte lüürbe bie 23eränbertid^fett,

3nfätligfeit unb ©ubüd^feit nur ber ©rfdfietuungäroett jufommen, bie

SSeltfubftons in fic^ aber unoerönbertid^ , notraenbig unb unenblid^ fein.

jturg, e§ ]§anbett fid^ um bie @ubft an tiali tat ber SBettbinge bem

^ant§ei§mu§ gegenüber, ©iefer behauptet, ba^ e§ nur (Sine ©ubftanj

gebe, 2ße(tfeele, abfotute ^bee u. bg(. genannt, roetd^e abfotut unb un=

nerganglld^ bie üergäugtid^e ©rfd^einungäroelt na6) ercigen, imnianenteu

©efefeen probujiere. 2Ba§ rcir ©ubftaujen nennen, feien nur bie oer;

gängtid^en ^robufte, raetcfje entftel^en, untergel^en unb fic^ rcieber erneuern

im eroigen Kreisläufe beä Söerbenä.

2. ©egen biefe pautlietftifd^e 5lnfid^t ergebt fofort unfer ©elbfis

berou^tfein ^roteft. ^enn baäfelbe bezeugt unä, bafe rotr fetbftänbige

2öefen, 5;räger oietfad^ roed^felnber ^iobififattoneu, alfo Subftanjen finb.

(5in gteid^eä muffen rcir oon aUtn perfönlid^en SSefen beliaupten, üon

beren ©jctften.^ an^er un§ roir überzeugt finb. 5lber aud^ bie oernunftlofe

2öett fann ol^ne ©ubftantialität nicfjt begriffen roerbeu. SDeun angenom=

men, bie fogenannten (Sinjelbinge feien nur fubftanjlofe , roedjfetnbe 6r-

fc^etuungen, fo fetten fie bod^ alä ©rfd^eiuungeu eine ©ubfianj Dorau§.

jDiefe ©ubftanj fanu nid^t ibentifc^ fein mit unferer menfd^lid^en ©ubftanj.

SDenn jebe «Subftanj fann nur fo erfd^eineu unb roirfen, roie fie ift, unb

nidöt gugleid^ als ein entgegengefe^teä anbereä erfd^einen; roir fonnen

nic^t alä oeruünftige unb gugteid^ alä oernunfttofe 2ßefen (etroa al§

©teiue, ^flanjen) evfd^einen. 3"^6tt' ^ft ei"e ©rfd^einung nur benfbar

unter ber boppelten 3}orau§fet^ung , bo^ ein äöefen ift, roetc^eä erfc^eint,

unb ein Söefen, bem eä erfd^eint. ©em le^tern fte^t bie (Srfd^einung al§

ein frembeB ober äu^ereä gegenüber. Gyiftiert nur @ine Söeltfubftanj,

fo fann eä feine ©rfd^einung geben, roeil bann bie ©ubftanj feinem

anbern, unb fein anbereS ber ©ubftanj erfd^eiuen fann. SDem perfön=

lidfieu ^c^, ba§ (Srfd^einungen roa^rnimmt, mu^ alfo ein anbereä, ^a§

erfd^eint, gegenüberfte^en. SDie pant^eiftifd)e Sc^re oon ber Slllein^eit

unb (Sinjigfeit ber ©ubftanj ift alfo burd^auä oerroerflic^, abgefe^en

baoon, \ia^ e§ fid; nid)t begreifen tä^t, roie eine abfolute, unenblid^e

©ubftanä fid^ in allen i^ren ©rfc^einungen al§ eine enbtid^e, unooll;

fommene äußern foK.

3. 'iDIu^ alfo bie panf^eiftifd^e 9lnfid^t oon ber einen SBettfubfianj

oerroorfen werben, fo ift bamit bie ^^einung ©üntl^erä u. a., ba^ eg
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tin ©egeufa^e 311 ben oielen uevnünftigen (©eift;) ©ubftanjen nur eine

üernunftlofe ?i'atitrfubftanj gebe, nodf; nid^t alä unvid^tig errciefen. 3l6er

eine unbefangene 9latnrbeobai^tung muj? fie boc^ aB eine untialtbave,

roitlfüvüd^e unb [üv bie 91atnrerf(ävung unbvautfibare §i)pot[;cfe erfläven.

Sie Unja^t bei- SSelten, lüeld^e gleid^ imferev (Srbe im Söeltenraume

fd[)roiinmen, (äffen fici^ nii^t a(ä 5(ccibentien einer ©ubftanj begreifen;

jebe biefer 2BeIten beftcfjt an§ einer ©efamt^eit üon ©injelbingen , nnb

jroar ftnben fic^, luie bie (Speftralannlyfe nnd^iüeift, biefelben qualitatio

üerfdjiebenen ßtemente, an§ raetd^en bie forpertidjen ®iuge nnferer Grbe

jufamniengefe^t finb, aud^ auf ben übrigen SßeUen (Planeten unb ^ix-

fternen) lüieber. ^an mag barüber ftreiten, worin baä eigentli(^e SBefen

be§ ©injelbingeg befleiße; ba^ eä aber eine S3iel§eit oon maleren (Sinjel^

bingen forao^t im anorganifd^en a(§ im organifd^en 3fteidE)e ber ^^latur

gebe, (ä^t fid; im ©rnfte nid)t beftretten. 2Biü nmn inbeä mit ©untrer

be(;aupten, bajj bie urfprüuglid^ eine ©ubftanj burd^ SDifferen^ierung in

eine 33iel^eit uon 58rud;tei(en auäeinanbergegangen fei, fo l^at man bamit

bie (Sinl^eit ber ^^aturfubftanj t^atfäd;lid^ aufgegeben; benn bie 3Ratur;

fubftanj ^at ja alä fotdje burd^ bie Steilung §u exiftieren aufge()5rt.

5Da^ aber bie jel^t e)ciftierenben oielen ©ubftanjen nur 23rud^tei(e ber

urfprünglid^en einen ©ubftanj feien, fann man burd^ nid^tg erhärten.

S)enn Vit 33rud^tei(e müßten bod) bie 2ßefen|eit unb Söirffamfeit beä

©anjen l^aben; tljatfädjlid; aber jeigcn bie (Singeibinge ein mel^r ober

minber gegenfät^tidjeS ä^er^alten ju einanber unb befunben burd^ nid^tä

ifjre @in(;eit in einer urfpvüngtidjen ©ubftanj.

4. S)er 2(nnal§me einer einzigen ©ubftanj fte^t bireft gegenüber bie

Stnfid^t §erbartg, monad; bie Sföelt an^ einer für unä unbeftimmbaren

3Siet^eit üon abfohlten, f(^ted§tl)in einfachen, unocranberIid)en, räum; unb

geitlofen S^iealen ober "iB^onaben befte^e. 5lud^ biefe 5tnfidjt, tüeld^e affe§

Söerben in ber SBelt, aCfe 36^tlid^feit unb 9Wumtidj!eit für btojjen

(objeftiüen) ©d^ein erfidren mu§, üerliert für bie unbefangene 9^atur=

anfd^auung allen §alt; bem üernünftigen SDenfen ober ift eä fd^ted^t^in

unbegreiftid^ , luie eine ^Sielfjeit üon abfohtten 9fleaten eviftteren fönne,

unb lüie biefelben, unuertinberlid^ in fid^, auf un§ ben ©d^ein ber äJer=

cinberung ju lüerfen im ftanbe feien.

§ 32. .^aufalität ber SSicItbiiige.

1. ^n ber Sßclt finbct fortrcäbrenb ein 3Serben, ein ©ntftel^en, 3Ser=

ge^en unb ©idiuercinbern ber ©inge ftatt. ^yolglidj finb äBirhmgeu in

bcrfelbcn üorl;anben, bie il;re entfpred^enben Urfadjen l;abeu muffen; furj:
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e§ ]§err[c^t jlaufatität in ber Sßett. 3^urt bef;auptct aber ber fogcii.

OccafionaliämuS (6!arte[iug, Walebrnnd^e u. n.); ba^ atte§, raa§

in ber 2Belt ge[d^iefjt, unniittetbar biirrf; eine übenüelttid^e (göitticfje)

Url'acfje geiüivft lücrbe. ®ott rairfe alle§ in allem, aber nic^t planfog,

fonbern nac^ einer geroiffen Otegel unb Orbnung. S)ie SBirfungen,

lüeld^e er l^eroorgebrac^t Ijätte, [eien für ifjn 3Seranta[[nngen (occasiones)

gu nenen SSirfnngen. S)a^er ber 3"[ö"tment)ang sivifcTjen hzn 2Be(t=

ereignifjen, roetd^e rair a(§ Urfa^en unb SSirfungen auffa§ten. Unb

üoUenbä nad^ §erbart finbet überfiaupt gar fein ülöirfen unb SS^erben

in ber SBeft ftatt.

2. 3)ie|er 2(niid)t gegenüber !anu eä unä uid^t fd^roer rcerbeu, bic

UrfSc^lid^feit in Un SBeltbingen aufredet ju erhalten. 3^öar finb bie;

fetben, wie fid^ fpäter eriüeifen lüirb, nur jroeite 1lrfacf;eu unb fönnen

a{§ [otc[)e nid^t anberä al§ in 5lbpngigfeit non ber erften Urfad^e luirfen,

aber nid^täbeftoroeniger fommt if;nen eine eigenttid^e Urfärfjlidfjfeit §u.

2)ie ©etbftbeobad^tung überzeugt un^, \ia'Q rüir burd) [elbfteigene Z^atic^--

feiten 55iir!ungen [e^en, inbem rair entraeber blo^ innere 3"[^änbe ^en

Dorrufen, ober auf unfere Umgebung uerünbernb einwirfen. SSeber bie

occafionaliftifdEie nodf; bie .^erbartfrfje 2(nfic^t fanu biefen unleugbaren

S^^atfad^en gegenüber auf 2Bafjrf)eit 2tnfprudf; mad^en. ferner muffen

roir, foroie rair unferer eigenen 2Sirffamfeit un§ beiüufst finb, biefelbe

aud^ anbern SBefen unfereäglei^en, bie rcir atä fold^e erfennen, jufd^reiben.

3. 3» ^ejug auf bie oernunftfofen 9iaturbinge bietet un§ bie er=

fal^rung allerbingä feine birefte ©rfenntniä ber fetbftänbigeu förperlid^en

äöirffamfeit bar. 2Bir übertragen oietme^r ben an un§ gewonnenen

^Begriff ber jlraft unb Sßirffamfeit auf bie 5tufeenbinge, unb rair ^aben

allen ©runb baju. Safi bie mannigfaltigen, großartigen (Srfd^eiunngen

in ber 3^atur nur SSirfnngen einer übernatürtid^en Urfad^e ober gar

nur ©d^einiüirfungeu fein follen, ift eine 2lnfid;t, raeldfie nid^t burd; Dor;

urteiläfreie 9^aturbeobad;tung gewonnen, fonbern raittfürlid) an bie 9latur

l^inangetragen luirb. ©ine Söiffenfd^aft ber 9ktur wäre unmöglid^, rotnn

man an§ ben ©rfd^eiuungeu nid^t mel^r fd^Iießen bürfte auf bie $ßefdf)affen;

l^eit ber 5)iuge, als bereu SSirf'ungen fie un§ crfd^eineu. Unb bie roun^

berbar groecfmaßige (SiuridEitung ber ©inge ju befonbereu 3:§ätigfeiten

raäre ^um minbeften überflüffig, wenn ©Ott aUeä aUein rairfte. ^nhzm

muffen rair, raofern wir felbftänbige ©injelbiuge (©ubftanjeu) in ber

Söett auerfeunen, biefen aud^ entfpredjenbe 2;f)titigfeiten beilegen, unb ber

Occafionatiämuä, raeld;er ben SBeltbingen alle unb jebe eigene Sßirffamfeit

obfprid^t, faun and^ fein felbftanbige§ ©afein berfelbeu gelten laffen;

furj: öom Occafionaliämuä ^um ^ant^eiämug, ober öon ber 23e^auptung,
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bay ©Ott Qlleä affeiii iinb ha^ ®e[c|5pf nidjts roirfe, 6i§ 311 ber 5öe=

l^auptung, baf^ @ott atteS in allem unb ba§ ©el'c^opf nid^tä fei, ift niiv

ein ©d^ritt. Übrigenä raerben rair anf ben Occafionatiämuä jnrücffonimen,

rcenn lüir boS 5Birfen ©otteg in 33e3ug auf hk Jßelt unterfuc^en.

§ 33, 3nbibibnoIität bcr SScItbingc,

1. Sefte^t bte 2Belt in einer ^J^annigfaltigfeit nid^t allein üon (Sv=

fdieinnngen, fonbern aud^ yon ©ubftanjen, fo ift bamit öUgleidf; erroiefen,

ha^ bie 333elt eine 33ielf;eit üon ^nbiüibnen ober ©injetroefen bilbet.

^nbiüibunm ift nic^tä anbereg alä bie (S'injetfnbftanj, raetd^e alä fold^e

für fid^ befielt unb fid^ üon aCfen anbern 3)ingen raefentlic^ unterfc^eibet.

2)a§ ©injelbing ift nid^t notroenbig unteilbar, aber e§ barf ni^t geteilt

lüerben, wofern eä biefe§ ^nbtoibuum bleiben foll. 2(m DoQfommenften

freilidl) ift bie ^"biüibualität bei ben einfad^en ober unteilbaren SBefen.

SDiefe eignet, roie rair feljen raerben, bem menfd^lid^en ©eifte, raetd^er im

©elbftberanf^tfein um feine 3"^iöibualitat raeif?. 5öei ben förperlicl)en

fingen, raeld^e au^er bem ?Dtcnfd^en e^iftieren, nimmt bie ^nbioibualität

in ftufenroeifer S^olge ab. STuggeprägter ift bie ^"^'öibualität bei hm
2;ieren alg bd ben ^flanjen, unb raieberum üollfommener bei ben p^eren

alä bei ben nieberen 2;ieren unb ^flanjen. 33on geraiffen nieberen Spieren

unb oon oielen ^flnnjen fönnen Seile fortleben unb für fid^ 3"^iöibuen

bilben. 3lm unooUfornmenften ift bie ^"biüibualität in ber unorganifdljen

^f^atur auggeprdgt. ©0 läßt fid^ 5. 23. ber ©tein med^anifd^ teilen, o§ne

ba§ bie jteile ben raefentlid^en ©teind^arafter oerlieren.

2. i^ragen rair nun, raag ber ©runb ber ^^^^ioibnalitat

(principium individuationis) fei, ober bagjenige, raoburd^ bag Sing

feine numerifd^e ©inl^eit, b. l). fein oon äbntid^en ©ingen, raeld^e mit i§m

eine fpecififdje Ginl^eit bilben, uerfdfjiebeneg ©igenbafein |at, fo muffen

rair antraorten, bafj biefer ©runb in ber SBefenljeit liege, raetd^e tbtn

nur inbiüibuelt rairflid^ fein fann (ogl. § 11, 3). ®enn biefe pl^Qfifd^e

3öefen^eit ift, raie rair fa^en (§ 12), üon bem ©afein nid^t reell Der=

fd^iebcn. Sagjenigc alfo, raoburcl) bag ©ing ein ©injctbafein ^at, mad^t

feine pli^fifc^e SBefenl^eit aug. Söeit rair nun bie pljpfifd^e 25^efenl)eit

nic^t begrifflid; faffen fönnen, fo ift ung aud^ ber eigentlid;e ©runb ber

^nbiöibualität unbefannt. 53eftel}en bie anorganifd^en Körper, raie bie

(S^emie biefeg me§r alg raal;rfd)einlid) erraiefen ^at, aug fleinften 3:eildöen

(3Itomen), fo bilben bie fleinften Ijomogenen, aug 5ltomen 5ufannncn;

gefeilten jleild^en, raeld^e 'i)iole!üle genannt raerben, bie eigentlid^en inbi=

oibuellen 23eftanbteile beg Jlorperg, raeil burd; bereu Seilung bag betreff
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fenbe ^orpevroefen gerftört rairb; aber ha^ ^olefüt felbft in feiner

(Sigenavtigfeit ift iin§ ein 9flät[e{. llnb bei ben organifclen ^.ffiefen ift eä

§utel^t bie ^tUe, raovin ba§ 3»^iüibuiim [einen ©runb nnb Urfprung

l^at; überall, lüo eine tcbenbige unb entiüicf(ung§[ä(;ige 3eöe üor^anben

ift, ^a ift baä organifd)e ^»biuibnnm grnnbgetegt. 216er bie 3^^^ felbft

ift ftetä eine ganj beftimmte, eigengeartete, nnb roa§ eigenttid^ ber ©runb

biefev ^nbiuibuatität fei, entgeht unferer ©infic^t. 2lnf ber j^öc^ften Stufe

ber irbifd^en SSefen enblic^ ift jeber ©eift ein trol^ feiner 3l^nlicl}!eit mit

anbern ©eiftern inbiüibuef(e§ 2öefen; aber auc^ ^ier raiffen tnir nicöt,

Tüorin biefe ^nbiüibnalität Befte^t. Söeil mir überall nur bie fpecififd^e,

ni(^t ober bie inbioibuetle SSefenl^eit begrifftid^ erfennen, fo bleibt un§

bie ^nbiöibuatität im ganzen 33erei(^e ber SS^irt'üdjfeit eine fcftftel^enbe

St^atfacJ^e, bie wir nidjt begreifen.

©aä ^rtnjip ber ^nbioibuation icat ein l^evöorragenber ©treitpmift ber t^D=

tniftifd^en unb ber fcotiflifc^en Sd^ule. ^tm fiatuterte aU 3nbiüibitationi?prttijip bie

mit einer üerfd^iebenen Quantität öerbunbene DJ^aterie (materia quantitate signata),

biefe bie haecceitas. ©a8 Ungcnügenbe beiber Stnfid^ten irieö ©uarej (Metaph.

disput. Y) nad; unb nat)m atS ^nbiuibuationöprtnjip ganj richtig bie entitas ipsa

an, b. 1^. er fagte: ©aSjenige njaö bie -Healität ober bie pl}i)fifc[;e 2Befentjeit biefe«

befiimmten ©ingeä bitbet, mad)t and) feine einjel{)eit auö. 93tit ©uarej ftimmt

Seibnij überein.

B. flaftottelle ^outttofogtc

§ 34. Scr toömog.

1. 3)ie SBett ober 'oa^ Sßeltatt, b. f). bie ©efamtljeit aÜer ©eltbinge,

jeigt fld^ nn§ alä ein raol^tgeorbneteg ©an^e, raeWjeg in ber großen

^J^annigfaltigfeit ber (Sinjetbinge (Sin^eit unb ^'^ormonie aufraeift. SDa^er

nennen roir bie SBett einen .^oämoS, b. 1^. ein rao^tgeorbneteä, (Sintjeit

in ber 3Siet^eit unb ba^er ©d^ön^eit be!nnbenbe§ ©anje, raorin alteä

nad^ 'üJla^ unb ^af)l georbnet ift. ^mav fennen rair trol^ ber großen

§ortfd)ritte ber 2lftronomie nur einen fteinen 2;eil be§ SBeltallg, aber

biefe ^enntniä beredjtigt unä, bem ©anjen burd^greifenbe Orbnung bei=

jutegen. ©in ©efet^ namentlich, baä ©rauitationägefet^, ^errfdit fo au§=

na^mätoS in bem äöeüatt, baJ3 ber "^orfd^er an ber §anb beäfelben ha^

5Dafein unb ben Ort üon SBeltförpern beftimmt, noc^ e^e ba§ ^ernro^r

fie errcidjt. 3)ie Sßettförper beroegen fic^ nad^ biefem ©efe^e in einjetnen

©gftemen, jebeä um feinen ^cittetpunft, unb bann oereinigen fic^ (raal^r^

fd^einlid;) alte biefe (Sinjetfi)fteme ju einem gefamten 2Bettfi)ftem , inbem

fie fic^ fämttid; um einen einzigen (Sentratpunft , ben ©c^tüerpunft beä

ganjen äöeltfriftemä, beroegen.
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©aS und befannteflc ©Aftern ifi unfer ©onnenfi)fiem, »eld^eS au8 einem ©entrair

fßipcv, ber ©onne, unb au3 neun ^fanetenvegionen beftel^t, nämlidj am? üier tku

neren inneren ^faneten CäJlerFur, 23cnnS, (Srbe unb SJlarß), aus (bi« je^st befannten)

met)r a(ö 220 §a(bptaneten (^(anctoiben), iueldfie einer einzigen Otegion angepven,

unb aus »ier großen äußeren Planeten (Jupiter, ©aturn, Uranuö unb SRcptun).

3)ie (enteren merbeu, \mt unfere (Srbe, »on Sfiebenför^jern (Wonben) umfreifi. —
5)ieben unferer ©onne giebt eS eine Unjabl anberer ©onncn (givf^frne genannt),

iüeld^e gleid^ jener felbftleud^tenb finb unb eine fortfd;rcitenbe ßigcnbettjegung Ijaben.

Unter ben givfternen giebt eS (^)()i)[i[d;e) ©opper= (au(^ brei=, öicr= unb metyrfad^e)

©tevne, »Deld;e in einem ^l}V}fifd^en ©raüitationStoerbanbe fle'^en, infotgebe[fen fie [id^

umeinanber betüegen, aI[o einjelfi)fieme bifben. — gevner beoba(^tet man im SBelt?

räume Dfiebelf (erfen, oon benen »tele nur enorm lueite ©ternmafjen, anbere aber,

Ujie bie ©peftra(ana{i)fe gejeigt l}at, lüirfüd^e gcfialtlofe iJtebel (leud^tenbe ©aiSmanen)

finb. — (Snblid) giebt e3 nod) jtometen unb ©ternfd)nu:|3^3en, ttield^e beibe

gegeniüärtij Wegen ber 'iU)nIi(^feit i^rer 33a^nen für ibentif^ gcl^alten ttjerben. ©d^ta;

^jarelli ()at gejeigt, ba^ eine lodere ^immelSmaffe, eine fogen. „foömifd^e SBoIfe",

»uenn fie ungefti5rt it^rer eigenen 2lnjiel)ung übertaffen bleibt, fid^ nad^ unb nad^ in

^ugelgePalt werbid^tet unb ju einem ^immclsför^jer auSbilbet. Söenn fie aber nod;

n)äbrenb il^rcö lodern 3i'ft«ii^£*5 einem mäd)tigen girRerne nal;e fommt, fo wirb

it^re fugetartige in eine länglidje ©eftalt »erwanbelt unb eö entf}et)t aHmäl)nd) bie

Äometengeftalt. ^\t ber Sauf beö je^t entftanbenen .Jtometen ein fold^er, hci^ er

bauernb eine SSaljn um ben gi^^f^^'^" befdireiben mu§, fo mad^t ber jtern besfelben,

weit öom girfterne fiärfcr angezogen
, ftetö aud^ eine fd^neüere Bewegung alS ber

©djweif. ©iefeö t;at eine fortfd;reitenbe 3c'^fl^'fuun9 ^^^ itometenmaffe jur %o\^i,

fo ba^ jutei^t ber ©d^weif bie Sänge ber ganjen Äometenbal)n einnehmen fonn. C^et^t

bie £ometenbat)n fo, ba^ fie bie (ärbbaljn freujt ober berührt, fo gelten wir burd^

ben ©d)Weif bcö i?ometen unb e6 erfd^einen unö ©terufc^nupijen , inbem einjctne

jteite beö Äometenfd;weife6, »on ber (ärbc ongejogen, burd^ bie 2ltmof<)^re fd)weifen,

fid§ burd) iRcibung entjünben, fogen. ©ternfdinuppen bilben unb juweilen aU 9Jleteor=

ftcine auf bie (Srbe fallen, gür bie ©ternfd^nu^jpenfd;wärme im Sluguft unb 9^o-

»ember finb bie jugel)örigen Äometcn fd^on nad;gewiefen. S)a bie Bewegung ber

§aupt|iernfd)nuppenfd)Wärme Wie bie ber meiften unb größten Äometen rüdläufig,

b. b. ber *planctcnbeweguiig entgegengcfctU ifi, fo gel)ören fie Wo!^l nid^t ju unferm

©onncnfi)ftcm, fonbern fommen Don au^eu in ba^^felbe l}inein. — ©a^ nun btcfe

2öcltfövper fämtlid) um einen (Sentral))unf t fid) bewegen, ift jwar wal)rfc^einlid^,

aber nod^ nid;t erwiefen (wir feunen oon unferm ©onnenf^ftem nur bie bermalige

3flid^tung, nid;t ben ©d)wevpuuft ber Bewegung); unwai^rfd^einlid^ ober ifi e«, ba^

biefer 6cutralpunft eine ungebeure (Sentralmaffe fei.

2. S)ie 33efd)affeul^eit ber 2ßettförper autangenb, [o jeigcn bie iieueften

t^orfd^ungen, baf^.bie ©toffe, löetd^e auf un[evm ©vbplaueteu uovfommen,

aud^ auf ben übvigeu (befanuteu) SBeltfövpevu fid; lyieberftnbeu. Ob aufeer

hm 64 ©toffeleinenten uufever 6rbe auf anbevn SSeltforperu nod^ ans

bere ©(erneute uovI;anbeu finb, läjit fid) uod) uid)t mit ©id)evl^eit feftfteßeu.

SUi^ev ben ponbevabten ©toffelementen luivb uod) ein iinpoubevaHev ©toff,

bev ^it()ev, burd) \)m ganjeu SBettenvaum uevbreitet angenommen, beffen
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©afeirt teil§ aB SSelM be§ Sic|te§, teit§ qu§ bem Sßibevftanbe, n)etdf;ev

ben itometeit auf i^ren 33a]^nen entgegenftel^t , angezeigt erfdjeint. ^u
bie[em Sßettftoffe gepren W 2Bett!räfte , unb jiuav junäcfift bie imma-
nenten .Gräfte ber (Stemente, roetd^e bie[en ifjve uiiüertilgbareit @igen=

fd^aften geben, unb bann tk tranfttorif df;en ober foämifd^en

Gräfte (Sid;t, äöärme, (Sleftricität), raelc^e ben (Stoffuerferjv in ber Sßett

üermitteln unb unterhatten, ©le ©nmme be§ ©toffe§ unb ber (immanenten

nnb tran[itori[d;en) Gräfte ift fonftant, ober bie Quantität ber ^ra[t

i[t roenigftenä in ber nnorganifd^en dtatm fo nnoeränberlic^ , raie hk

Ouantität beä<Stoffe§; e§ gel;t al)o fein «Stoff unb feine jtraft uerloren.

©urd^ bie ©peftratanaliife (ögl. 5i'ird;^off unb iöunfen, S^emifd^e

2tnali}ie burd^ ©peftralbeobadjtungen; 5tird§t)off, Untcrfudjungen über h<x& ©onnen=

fjjeftrum unb bie ©^jeftreu ber d^em. (älemente) fiub tüir in ben 6tanb gefegt, um
niittelft beö fiid^te« über bie d^emifd^e unb teiltteife über bie )5()i)rtfati[d[;e 33cfdjaffen=

!)eit ber §innnel8för))er 3luffd}tu^ ju crt}alten, unb bie gorfd^ungcn oon P. © e c d) i,

^uggin« u. a. l^aben in bie[er SSejiet^ung ju ben glänjeubficn D^efuttaten geführt.

9iad^ ber früt;ern §er[d)elfd)en §i)|30t()efe beji[et)t unfere ©onnc auö einem bunften,

feften jlörper, umgeben üon jtuei leud^tenben (Saötjüden (5p^ütofpl)äre) ; bie ©onnen=

fteden finb bann Öftnw«3en in ber ^l;otofpt)äre. 5iad^ ber ©^eftra(analv)fe ift e3

me§r al« tt)a^rfd;einlid; , ba^ bie ©onne eine in !^cftiger aSei^glütjtji^e begriffene

Äugel ifi, umgeben öon einer §ülle, rtjeld^e bie meiflen ber ©onnenfloffe üerpd)tigt

in ©a^form enthält unb »enigflenö in ber näd;ften Umgebung be'? innern %imx:

meereö felbft glüt;t, in großen 5(bflänben aber bei abnet;menber 2;emperatur aSolfen

(©onnenfleden) bilbct. 3)ie lid^tflarfen girfterne traben biefelbe SSefd^affenljeit wie bie

©onne. — 5Muf allen biefcn girfternen finben loir bie bekannten ©toffelemente unferer

(5rbe »üieber. ^nbii finben ftd^ mitunter in ben ©^eftren berfelben aud^ graun;

i^oferfd)e Sinien, iceld^e mit ben Sinien ber unö befannten ©toffe nic^t uollftänbig

übereinftimmen (»gl. ©ecd^i, Sic ©onne. S)ie ioid^tigeren neuen (Sntbechingen

über it)ren 58au, it^re ©tral)lungen, itjrc ©teöung im SEseltatt unb il^r 33erl)ältniö ju

ben übrigen §immel«för)3ern , 1872; ©dielten, ®ie ©peftralanali)fe in it;rer 3ln=

tüenbung auf bie ©toffe ber (Srbc unb bie 9iatur ber ^immelöforper, 1870; Sor^

fd^cib, Sie ©peftratanali)fe, 2. 5tufl. 1870; §ugginS, ©rgebniffe ber ©peftral=

anali)fc in 5lnirenbung auf bie ^immeläförper, 1869). 5)ie itonftanj ber Gräfte in

ber SBelt ober ba& „@efe^ ber (ärl)altung ber Äraft" würbe juerft oon 3. dl. 3[)lai)cr

befttmmt auSgefprod^en (»gl. beffen „?0^edjanif ber Söärme", 1867), bann üon iQtlm-

l)ol^ (Über bie Sed^felwirfung ber S^iaturfräfte, 1854) auf bie tebenbigen Äörper

weiter au8gebel}nt.

3. 9^acf) bem XUfprunge, bem letUen ©runbe beä SBeltganjen, fann

l^ier nod^ ni^t gefragt roerben. ©rft in ber tranfcenbenteu 2BeItbetra^=

tnng ift ju entfd^eiben, ob bie Sßett au§ fic^ ift, ober eine überzeitliche

Urfad^e ^at. ^n ber immanenten 5Seltbetra(^tung nehmen rair "i^m ©toff

nnb bie Gräfte ber 2öett aB gegeben l^in unb fragen, inie unter 3?or=

auäfe^ung berfelben ber 2ßeltfo§moä entftanben fein fönne. ©ine ^enge
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meift roitlfiivlid^er ^ypot^efen (oon Seifinij, 2ö^ifton, 23u[fon, ^^ranflin

u. a.) gehört ber ©efc^id^te an. 3^ur bie relatio ^altborfte oon Äant
unb Saptace üerbient (Srroä^nung. SDanad^ raar imfer ©onnenfpftem,

üon Tüeld^em raiv \)kx aiiäge^en muffen, anfänglid^ zin ungeheurer (SQä=

baff. 2)iefer na()m burd^ fortgefel^te (äinrairhmg ber ©raüitation einen

immer Heinern Ofiaum ein, fo bap fid^ jufolge ber er^öl^ten Sßarme ein

feI6ft(eud)tenber Jtern bilbete. S[öurbe biefev burc^ irgenb eine Ä'raft oon

Quf3en, üieHeid;! burd^ 2Injie{)ung entfernter, ä^nlid^ gebilbeter Äerne, in

eine rotierenbe, anfangt langfame, bann mit fortfcfireitenber SSerbid^tung

immer fd;netlere Seraegung gefetzt, fo mu^te an biefer Oftotation allmä^Iid^

W ganje (Sonnenatmofpljäre teilnefimen. SLßenn bann an ber äu^erften

^eripl^erte berfelben (am -Äquator) bie 23en)egung fo [tar! raurbc, bafi

bie (Sentrifugalfraft über bie (Sentripetalfraft fiegte, fo mu^te fid^ ein Ztii

DOn ber ©onnenatmofppre abtrennen unb am ^tquator einen Dting bitben,

unb Ränften fic^ an einjelnen ©teilen beSfelben bie ^IRaffen, fo §erri^

ber Oling unb eä ballten fic^ bie ^^affen ju befonberen Körpern {^ia:

neten) pfammen, raeld^e fid) aümä^Uc^ an^ ber feurigen ©aämaffe oers

bid;teten. 2Son biefen konnten fic^ bann raieber infolge ber 9flotation

^Jiaffen abtrennen unb ?OJonbe bilben. ^n ä^nti^er Söeife !önnen wir

unä bie übrigen SBeltförper entftanben benfen, fo ha^ urfprünglii^ bie

ganje ^orpermaffe in fe|r üerbünntem, gasförmigem 3»fian^e ^O" ""=

gemein f;o^er Slemperatur ejciftierte, bann fefte fünfte entftanben unb

burd^ 9flotation fid^ bie einjelnen ^örperfi)fteme bilbeten.

4. SDiefe S^eorie üon ber (Sntroidftung ber §immeI§!orper ift im

ganzen njol^t begrünbet. ©ie ©peftratanati)fe giebt \m§ nid^t allein 2luf=

fd^tu^ über ben ©toff, fonbern aud; ü'ber ben gegenrodrtigen 3"f^ö"^ ^^^

§immclä!örper. ©ie lo§t unä in oerfd^iebenen S^ebelflecfen gasartige

©toffmaffen evfennen, bie fid) unter Umftänben ju Ä'ometen unb ©teru;

fd)nuppen geftalten. S)ie SSevönberung beä Sid^teä unb ber garbe bei hm
g-ixfternen , ba§ beobad^tete plöl^lid^e Hufleud^ten neuer ©terne u. bg(.

ftellen bie .*p er fd^ eifere ©tabititcitgt^eorie , nad^ raetd^er am fettigen

§immel ©tabitität Ijcrrfc^en fott, at§ überrounben bar. ^^ür bie fiaptacefd;c

3:|eorie nnfereä ©onnenfi)ftemä inäbefonbere fpred;en bie 5l;l;atfad;en, baji

bie 23en3egung aller ^^laneten in bevfelben Olid^tung gefdjieljt, bie iöal)n

berfelben nalieju freiäförmig ift unb nur eine geringe üteigung gegen ben

©onnenäquator l^at. ^nhc^ giebt eä aud^ Stljatfad^en , roeld^e mit ber

fiaplacefdjen 2;§eorie nid^t im (^'inftange fteljen. SDa^in gel^oren bie oielen

Unregelmäfjigfeiten in ber oerfc^iebenen SDid)tigfeit, llmlaufäseit unb @)c=

centricität ber einjelnen Planeten. 2(ud^ ift e§ unerfldrlid^, raarum ^loei

Wonbe beä UranuS eine rüdfläufige ^eioegung l^aben. äßorauf eS l^iev
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aber am meiften anfommt, biefe ^ripot^efe erflärt nic^t§ o^ne 3Sorau§=

fegung einer eingreifenben fremben ^a<^t 2Bar nämüi^ bie ^laterie

urfprüngtid^ in einem gaäförmigen 3"f^'^"^^/ fo W^^ Ü^ ("^"^ '^^^

^attonfc^en ©eje^e) ba§ Streben, fortraä^renb i^r 259tumen ju oer«

großem, fonnte \\<^ alfo nic^t üon felbft innerhalb ber ©renjen einer

Äugel ju[ammen^a(ten. (Sbenforoenig fonnten bie auäeinanberftrebenben

©asteite )\^ o^ne Ginroirfung einer fremben Urfad^e ju feften ^ern=

punften fon^entrieren. ©nbticE) lag e§ gar ni^t in ber Statur ber ents

ftanbenen ^ernpunfte, ha^ fie in rotierenbe 23eraegung gerieten unb fo

ben ©aäbalt oerbic^teten , noc^ auc^ fonnte o^ne ^ö^ere öinroirfung bie

(Sentrifugatfraft über bie Sentripetalfraft fiegen. 2Senn atfo ber ^D^ate=

riatiämu§ mit biefer §r)pot^efe ha§ SSalten einer l^ö^ern l^^ad^t, eine§

„erften ^eroegerä" bei ber 33ilbung ber 23ett entbehren ju fönnen glaubt,

fo befennt er fid§ ju einem leic^tfinnigen Köhlerglauben. 9ioc^ größer

erfd^eint biefer Seic^tfinn, raenn auc^ ^ur ©ntfte^ung be§ äöcftftoffeg feine

p^ere Wla^^t angenommen, fonbern berfetbe für eraig erffärt rairb.

5. ^n 23e5ug auf bie 33ilbung unferer @rbe nimmt man im 3rn=

fc^luB an bie Saptacefc^e ^Bettbitbungs^ijpot^efe an, boB bie (5rbe, nac^bem

fie fid^ üon ber gasförmigen ©onnenmaffe abgetrennt ^atte, urfprüngtic^

eine feuerflüffige ^DZaffe geroefen ift, meldte \)a^ Sßaffer unb bie leidet:

ffüffigen Seftanbteite im 5)ampfeg5uftanbe al§ eine ungeheure 2(tmofpbare

umgaben. Sei ber attmä^üclen ©rfattung bilbete fic^ bann eine äußere

©rbfrufte, iüd§renb ba§ innere ber @rbe nod^ je^t ein ftüfjigeä 5euer=

meer ift; bie 23u(fane, bie raarmen Ouetfen, bie Sobentemperatur finb

nur bie testen 2tu§täufer biefer innern ©tut. 5)ie fefte (Srbfrufte rourbe

burc^ bie fd^mef^ftüffige ^affe oielfad^ gefprengt unb burd^brod^en; fo

entftanben bie erften ©ruptiogefteine, beren 33ilbung dou ha an mit

2öedf)fel oon ^tii unb ^aum fortbauert. ^"fotge ber (5rbabfü^(ung

erfaüete au^ bie umgebenbe ©ampfatmofpfiäre unb üerbid)tete ftd^ ju

SGBaffer, roeld^eä fic^ auf ber ftarren Prüfte nieberfd^Iug unb burc^ Huf:

löfung, med^anifd^e ^^fftö^'ung unb j^ortradljung ber ?J?affen betfidtigte.

3)aburd^ entftanben bie (d(teften) febimentdren 2tbtagerungen, in roetcfien

fid^ fd^on Überrefte oon Organismen finben. .^m Saufe ber ^dt ^aben

bann lüieber^otte ©rbumradtjungen ftattgefunben, inbem neue 5)urd)brüc|e

unb (är^ebnngen ber (ärbfrufte unb infotgebeffen neue g^Iutungen ber

Sßaffermaffen ftattfanben u. f. ra. 2)ie febimentdren 5tb(agerungen teilt

man nad^ i^rem ^(ter in primdre, fefunbdre unb tertidre nebft ben

©ituoiatformationen.

6. 5)iefe fogen. plutonif d^e §i)potl^efe rourbe burd^ neuere d^emifd^e

Unterfuc^ungen oietfad^ erfd^üttert. 'äJ^an beftritt nid^t ben urfprünglid^en

^agemann, Tlüat)i)t)iit. i. 2fuil. 5
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feueiflüffigen 3"ftonb ber S'rbe, fonbern nur ba§ ©ntfte|en ber fogen.

©riiptiügefteine bitvc^ gen)alt[ame§ ^erüorbringen ber innern feuerftüf[igen

3Jiaf|e burd^ bie (Srboberffdcfie. ^ifd^of, ©aubree, ^o^r u. a. seigten,

ba^ bie angeblic!^ gebilbeten (Srupttogefteine jumeift ntc^t bur^ ©c!^met=

gung, fonbern nur auf naffem 2öcge entftanben fein fönnen, inbem fte

fid^ au§ ©eraäffern abfegten ober au§ einem fd^lammigen 23rei au§=

!rt)ftaUifierten (neptunifc^e i^^pot^efe). ©(^tie^tid^ fam man §u ber

©infidEit, \ia^ bie 23i(bung ber (grbmaffen im atigemeinen weniger ftür=

mifd^ ror fic^ gegangen fei, unb baß ^a^ Sßaffer auf bie 2tu§bilbung

ber ©efteine mel^r ©inftu^ gel^abt l^abe, alä frül^er angenommen raurbe.

7. STEe SBelÜörper, raetdje im Sßeltenraume rollen, mad^en jroar

ein jufammenget)örenbe§ ©anjeä, aber fein ein^eitti(^e§ $ßefen au§, rcel*

c^e§ oon einer innerooljnenben unb befeetenben ^raft, ber fogen. SSeltfeele,

getragen unb bel^errfc^t würbe, ©iefe früher oerbreitete Slnfid^t oon ber

Söeltfeele gefiort längft ber ®efd§ic|te an. ®ie einzelnen 2ße(t!örper

bilben aber aud^ nicfjt, roie ^edjuer u. a. meinen, feber für fid^ lebenbige

Snbiüibuen. 2ßir fennen jroar bie übrigen 2BeIt!5rper aufeer unferer

@rbe nur unoolüommen, aber bod) fo raeit, ba^ rair fie ebenforoenig al§

unfere (Srbe für einl^eittid^e , (ebenbige Sßefen galten fonnen. Ob aber

auf einjetnen oon i^nen, 5. 33. ben Planeten, lebenbige Sßefen oorl^anben

feien, ift bi§ je^t roenigftenS unferer Ginfid^t oerfd^Ioffen. 9^ur auf

unferer ©rbe !ennen mx ein boppette§ Dfteid^ oon ^örperbitbungen,

nämlid^ ba§ anorganifd§e unb ^a§ organifd^e, unb biefe beiben

fmb im fotgenben nä^er 5U betrad^ten.

a) |>c$ anorgatti((^c Jiövpexioefen.

§ 35, 5lllgemeine Sigeiift^aftcu bcöfclkn«

1. ©ie anorganifd^en ÄöHjertoefen, hjeld^e jufammen bie leblofe iJiatur bilben,

fenn;ieid;nen fid^ aU ^ufintmenfefeungen l^omogener ober heterogener ©toffe infolge

d^emifd)er unb ^^i}[tfaUfc^er ^rojcffe. ®tefe 3"[*ii"n^£"iffeun9 ifi aber feine fold^e,

bcif jeber Steil jur a3oHjief)ung einer befoubern gunftion gebilbet ifi, unb alte jus

fammen burd^ ein bavmonifd^eö ^"^"''^"^f'^Pfiff" f'" inbiüibueUeö Seben üerttjirflid^en.

33ielme(}r ifi jebev Seit bem anbern eottftänbig gleid^ unb bleibt beö^alb nad^ ber

Trennung, njas er üorl)er in 23erbinbuug mit bem ©anjen war. (Sä entfielet nun

bie grage, iDorin ba« innere aSefen ober ber 2öefenögrunb (ogl. § 20, 1, b) beS

anorganifd^en jlör)?erö befiele. 2öeil »ir nur au8 ben fiunfäHigen Sigenfd^aften bie

innere 2Befenl)eit ber ©Inge erfd^lie|en fönnen, fo erfd^eint e^S alö fai^gemäß, jur

S3eant«Jortung jener grage oon ben erfabrung6mä§ig gegebenen Gigenfdjaften ber

Äörper im allgemeinen au8jugel)en.

2. 5)er anorganifd^e Äörper ift eine räumlidje SubPanj (»gl. § 16, 2). Sie

näd^fte 93efd^affen!^eit beäfelben ifl ba^er bie 31 u ö b e l; u u n g ober ba3 3luögebebntfein
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nad^ ßänge, 93reite unb Xiefe. SSeit bie 5tuäbe^nung nur eine begrenjte, enblid^e

fein fann (»gl. § 18, 4), fo fommt iebem Äör^jcr eine beflimmte Dfiaumumgrenjung

ober ©eftalt ju. 5Die @rö§e beS öon einem Äör^^er eingenommenen 3ftaume8 ober

fein aftaumin^alt i)eiBt SSolumen beiSfelben.

3. Sffieil ber Äörper auSgebel^nt ift, fo l^at er ein S^ebeneinanber Bon Steilen

unb ifl bal^er teilbar. Unb jttjar finb

a) aÜe Äörper med^anifd^ teilbar, b. ^. fie fönnen in Steile Oon qualitatio

gleid^er 23ef(^cffen{)eit jerlegt icerben;

b) bie meiften Äör^jer aud^ d^emifd^ teilbar, b. 1^. fte fijnnen in Seife »on

qualitatio oerfd^iebener SSefd^affen^eit aufgetöfl toerben (j. 33. SBal'jer Iä|t fid^ in

©auerjloff unb SSafjerftoff ^erlegen).

4. ©ie Äör|3er [inb ferner auäbe^nbar unb jufammenbrüdtbar, b. ^.

infolge äußerer Giniotrfung (burd^ 2ßärme ober burd^ ©rudf) fann ba^ 33oIumen

berfelben üergrö^ert unb üerfleinert tcerben.

5. ©en Äör^jern fommt (Stafticität ju, b. \). fie fönnen burd^ medEianifd^e

Ginioirfungen gewiffe 23eränberungen in il^rcr gorm ober in i'^rem SSoIumen erfal^ren,

unb nehmen bann nad^ 2(ufl^ören jener Ginioirfungen if)re urf)5rünglid^e 5Befd^affen=

^eit loieber an.

6. Sie Äör^er ftni»/ «'«if «"^ fofern fie einen 9taum ausfüllen, unburd^:

bringlid^, b. ^. ber $Kaum, ben ein Äör^jer auöfüüt, fann auf natürlid^e 3Beife

nid^t jugleid^ oon einem anbern Äörper eingenommen toerben. Slnberfeitä finb bie

Äör^er ^oröS, b. b. fie ^aben jtoifd^en il)rcn Seilen ä^üifd^enräume unb fxnb info=

fern burd^bringlid^.

7. Stile Äörper l)aben in fid^ 33en)egung«juftänbe, b. l). fleinere ober

fleinfic Seitd^en berfelben ftnb beftänbig in fd^voingenber ober f(ie|enber 35etoegung.

SDarouä erflären ftc^ bie 2Bärme=, 2id^t= unb (5leftricitätS:(Srfd^einungen
,

fottjie bie

Slggregatjuftänbe. ^tbtx Körper erfd^eint nämlid§ in einem beftimmten S[ggregat=

juPanbe, b. §. entmeber alä fefier ober als tro^fbar = flüffiger ober als

goSförmiger Äörper. SDiefe ^uf^änbe refultieren auä tem 23erl)ältniS ber Äo^ä^

fion jur (Srpanfion. Se^terer liegt bie burd^ SJtinimalbetoegung erzeugte SEärmc ju

©runbe, unb biefer fte^t entgegen bie ba6 @anje jufammenl}altenbe Äopfton.

a) ©er Äörper ift feft, toenn bie Äol)äfion größer ifi als bie (Srpanfton. Sie

feften Äör^jer finb bann entiocber f r^flallinif d^, b. §. fte Ijaben eine regelmäßige

©eftalt, umgrenjt »on geraben gläc^en , bie in Tanten unb ©cfen jufammenflofeen,

ober amor:))]^, b. 1^. fie entbel^reu biefer regelmäßigen (Sefialt.

b) Sropfbar^püffig ift ber Körper, toenn Äo^äfton unb Grpanfton ftd^ ba6

Oleid^genjid^t l^alten.

c) ©asfijrmig ift ber ^ör)jer, tt)enn bie Grpanfion überwiegt.

aJle'^rcre Ä'örper erfd^einen in allen brei, oiele in jtoei, bie meinen aber in

einem 5Iggregatjuftanbe. @S laffen fid^ aber bie meifien ^'öxpn in alle brei 2lggregat=

jufiänbe überfül)ren.

8. ©en Äör^jern fommt Setoeglid^feit ju, b. ^. fie fönnen i^ren Ort oer=

laffen unb einen anbern Ort einnehmen. Slber biefe Ortöoeränberung , biefen ilber=

gang »on 9lul^e ju S3en)egung fann ber anorganifd^e Äör^er nie au3 fid^ felbft ^er^

ßorbringen, fonbern baju ift immer eine Bon it)m oerfd^iebene Urfad^e nottoenbig. 2ln

ftd^ ift alfo ber Äörjjer gleid^gültig gegen 5Ku^e unb Setregung, unb ba^er eignet

i^m neben ber Settjeglii^feit ebenfofe^r bie Srägl^eit ober bie Unfätiigfeit, ben
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3ufianb beä ru'^igen ober beä bettegten ©eins ju »eränbern. Siefc Xräg^eit nennt

man aud^ baS a3el^arrungS»ermögcn ober bie gä^igfcit, burd^ fi^ felbfi unb

ol^ne äußere (ätniüirlung in bem 3uftanbe beS ruhigen ober beS belegten ©ein« ju

»erl)arren.

9. ©ie Körper »irfeu gegenfeitig aufeinanber ein, fte jie^en [id^ an. ©ie gegen:

feitige 5lnjie'^ung ber 2Seltförper jeigt [id^ aU ©raoitation, auf unferer (Srbe erfd^eint

fie al« ©c^toerfraft, untcreinanber nat)e gebradE)ten Äörpern alö Slbl^äfion ober aU

Surd^einanbermifd^ung unb 3Dtolefular=2lggregation.

§ 36, ©toff unb Bta^t

1. ©ie[e affgemdnen @igen[(^a[ten ber Körper taffen fic!^ nod^ aU-

gemeiner an\ jraei @vunb6e[tanbtei(e jurüiffü^ren. ^ehtv Körper befte^t

nämlic^ auä ©toff unb ^raft. iBeibe finb in Söirftid^fett gar nid^t

§u trennen; o^ne ^raft epftiert fein ©toff, ift roenigftenä für un§ ntd^t

erfennBor. ©toff unb ^raft finb alfo für fid^ unb getrennt ooneinanber

fito^e 2lbftra!ta. 23etrad^ten lüir näm(id§ bie Körper in i^rem rairfungä^

lofen S)afein alä ^a^ S^taumerfüllenbe , 23e^arrtic^e , n)a§ au§ fid^ nt^t

gur 23eraegung ober jur Dtufie fommt, fo nennen rair biefe§ ©toff ober

?Dlaterie. SDaäjentge hingegen, roaä ben oerfd^iebenen SötrfungSroeifen

ber Körper ju ©runbe liegt, nennen wir bie Gräfte berfetben.

2. SBenn wir 'btn ©toff an unb für fid^, aBftra^iert oon feinen

Gräften, ktrad^ten, fo muffen roir i^n al§ ein üöllig Unbeftimmteä,

Onatitatlofeä beuten, ^n 2öirf(id^!eit erfd^eint ber ©toff oB dn iße=

ftimmteg, mit »erfi^iebenen (Sigenfd^aften unb 2öir!ung§n)eifen 58e^aftete§.

Sßeit entfernt, iia^ ber ©toff eine allen Körpern gemeinfame, qualitdtlofe

^affe fei, ertftiert er oielme^r in einer 35iel^eit qualitatio oerfd^iebener

©runbftoffe ober (Elemente, bereu tk ß^emie mit ©id^erl^eit 64 nad^s

geroiefen l^at. Slußer biefen ©runbftoffen, bie jeber eine beftimmte ©d^roere

l^aben ober ponberabel finb, nimmt man nod; einen burd^ ben ganjen

SBeltenraum oerbreiteteu ©runbftoff an, ber geioid^tloä ober imponberabel

ift unb 5111^ er genannt wirb.

3. Unter ^raft eine§ Jlorper§ oerfteljen lüir ba§ SSermogen beä-

felben, unter geraiffen Umftanben gu n)ir!en. S^ie ^raft ift olfo feine

©ubftanj, fonbern bie ^ä^igfeit einer ©ubftanj, eine Sßirlung ju fe^^en.

©ie 33etf)ätigung biefer gä|igfeit ift bie Söirffamleit ber Äraft unb bie

gorm berfelben ift bie 33eroegung. 2lffe oerfd^iebeneu ?Raturerfd^einungen

fommen burd^ oerfc^iebeue ^eraeguug§formeu ju ftanbc. ©o merben ju:

näd^ft bie foämifc^en i?^räfte, roelc^e uid^t in unüeränberlid;en S^^Un^

üerl)ältniffen, fonbern in fel^r n)edf;felnbeu ©roben mit ben einjelnen @tes

menten oerbunben finb, nömlid^: ßid^t, SBärme, ©leüridtdt unb 3J?agnes
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ti§inu§, auf oevfd^iebene, fd^tütngenbe unb f(ie|enbe Seraegungen be§

3it:^er§ jurürfgefü^rt. ©(eid^fnUS Bet^atigen fid§ aud^ bie fpecififd^en

Gräfte, bie in burd^auä unoevänbetttd^en 3^'^^^"0^^'Ptt"i[fc" Q" ^^c

©temente gebiinben finb, burd^ Söetregung. ©te 2lrt ber SSeraegung t[t

t)erf(Rieben
,

je naä) ber oerfd^iebenen 2Sir!ung§tt)ei[e ber Gräfte, aber

ha^ Ouantum ber 33eTüegung bleibt jid^ [tetä gleid^. Sltle ilräfte rairfen

enttöeber sufamnien^attenb ober auSbel^nenb.

^ufammenl^altenb loirfen

:

a) W ©d^raerfraft, üermoge roeld^er fid^ aKe Körper gegenfeitig

im geraben S5er^ättni[fe il^rer SJiafjen unb im umgefe^rten ber Cuabrate

i|rer Entfernungen anjiel^en;

b) bie Ä'oIjSfionäh-aft, rcoburd^ bie gleid^ artigen 33e[tanb=

teile eineä ^'orperä gufammenge^alten roerben;

c) bie 2lb^äfion§fraft, oermöge raeld^er 33eftanbteile ungleid^s

artiger Körper fid^ gegenjeitig ansiel^en unb jufammenge|alten raerben,

ol^ne fid^ d^emifc^ ju neuen Körpern ju oerbinben;

d) bie 2lff{nitot§!raft, burd^ raeld^e ungteid^artige Körper

d^emifd^ ju einem neuen gteid^artigen oerbunben werben.

3iu§be^nenb n)ir!en:

a) bie 5(uäbe^ nun gäfraft, iroburd^ ein Ä'orper auf ein grö^ereä

3Sotumen gebrad^t werben fann. S)uvd^ ben 2lntagoni§muä biefer Äraft

mit ber ^op[ion§!raft erplt ber Körper feine beftimmte Sflaumgeflaltung

unb feinen 5(ggregat5uftanb (ügl. § 35, 7);

b) bie SSiberftanb§!raft, tüonad^ jeber Körper bem ©inbringen

eineä anbern Äörperä in feinen D^taum roiberfle^t;

c) bie 3lbftoBung§fraft, oermöge weld^er bie einjetnen 2;ei(e

eine§ ^örperä fid^ in einer beftimmten (Sntfernung ooneinanber ju er*

Italien fud^en. 5)aburd^, bafj biefe ^taft gegen ba§ gewattfame ^ufammeu;

brücken, foraie anberfeit§ bie Sln^iel^ungäfraft gegen baä geroattfame Slus-

befinen reagiert, erftärt fid^ bie ©lafticität be§ jlörperä; mit bem 2Iuf§ören

jener @inn)ir!ung nämlid^ nel^men bie einzelnen Seite be§ ^orperä il^re

frühere Entfernung raieber an.

4. Sßieber.l^olen wir jet^t bie oben geftelfte ^rage nad^ bem 2öefen§=

grunbc ober ben fonftitutioen ^rinjipien ber anorganifd^en Körper, fo

fann bie Stntraort barauf eine oerfd^iebene fein: (Sntroeber ptt man bie

.Gräfte für urfprüngtid^ unb fud^t au§ biefen allein bie Körper gu er?

Hären (S)t)nami§mn§), ober man fud^t bIo§ auä ber SSeraegung beä an

fid^ fraftlofen ©toffeS bie Körper ju begreifen (^Ofled^aniämnä) , ober

man erflärt forao^t ben ©toff aU bie ^raft für urfprünglid^ unb la§t

auä ber SSereinigung beiber bie Körper beftel^en, raaä bann entraeber in
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ber Sßeife be§ fc^otafti|d^en ^^ovmiämuä ober be§ neuern bpnamifd^en

2ltomi§mu§ gefd^el^en !ann.

§ 37» 2)er !5)i)namiömug.

1. '^aä) bem ®t)nami§mu§ liegen ben materieUen ©ingen einfädle,

felbftänbige jlräfte ober Äraftfuftftanjen p ©runbe, au§ beren 3"=

fammenratrfen bie materielle ©rf^einung^roett in il^rer ?DJannigfatttgfeit

5U [tanbe fommt.

a) Seibnij gefjt oon ber 9Sorau§fe^ung au§, ba^ e§ feine ju;

fammengefe^ten ©uBftanjen geben fönne, fonbern jebe ©ubftanj einfad^

fein muffe. 3)er auägebe^nte, teilbare Stoff fann alfo ni(^t fubftantieU

fein, fonbern (Subftanjen finb nur fetbfttptige Gräfte, ©otd^er Äraft:

fubftansen ober '^Ronaben giebt e§ eine unenbüi^e 3Sie(§eit, aber äffe finb

p|t)fifd^ einfad^ unb quatitatto ooneinanber oerfc^ieben. 2(Ue ^onaben

finb gegeneinanber oöffig abgefc^loffen; febe wirft nur in fid^ unb ftefft

in fi(^ "oa^ Unioerfum oor. 2öeil jebe ^onabe oorfteffenb, alfo lebenbig

ift, fo befte^t bie ganje Sßelt nur au§ leOenbigen 3Befen. ©ie Sßirfungen,

raetd^e jebe 'OJ^onabe für fic^ l^eroorbringt, ftimmen infolge gotttid^er 3lns

orbnung mit ben SBirfungen aller anbern 2Ronaben gufammen, unb bal^er

entfielt an^ bem 3iMttntmenrairfen affer ^IJlonaben ftetä oofffommene

Harmonie (p r äft ab ilierte Harmonie). Sßie fönnen aber bie einfad^en

^raftfubftanjen bie anägebe^nten Körper fieroorbringen ? ©ie ^IRonaben,

antroortet Seibnij, finb roegen i^reä 3iifomi"^"f^'"^ gegenfeitig einge^

fd^räntt unb (eibenb; fie muffen fic^ gegeneinanber burd^ i^re 2öiber=

ftanbäfraft ermatten, ©iefeä ma^t ba§ erfte ^IJ^oment i^rer 3}?aterialität,

bie materia prima auä. Unb raeil jebe ^onabe in ifjrer Sßeife i^re

SGöiberftanböfraft bet^ätigt, fo finb fie ba(b in einem feftern, batb

in einem lofern ^ßeieinanber. ©aburcf; entfte{)en W oerfc^iebenen för=

fc^einungen ber 2Iuäbe^nung (materia secunda). — ©ie ßeibnijianer

mitberten biefen ©gnamiämuä ba^in, ba^ fie nur eine enblid^e 3^^ i^o"

?Oionaben annahmen unb biefelben aufeinanber roivfen liefen, ©er ^efuit

3toger 23o§fooic^ fprac^ ben nur in enblid;er ^a^ e^iftierenben ^lo=

naben bie 2Sorfteffung ab, legte aber feber ^^onabe bie ©oppelfraft ber

Slnjiel^ung unb Stbftof^ung bei. ©urc^ bie 2lnnaljme biefer ©oppelfraft

raurbe er ber 2}orläufer ^ant§.

b) ^a6) ^ant ift bie ®vunbeigenfc|aft affeä körperlichen bie ^e=

TOcgung. Materie ift ba§ ^eroegtid^e, fofern eä einen Dfiaum erfüfft,

b. \). ilin fo einnimmt, ba^ jeber anbere jlörper oon bemfelbeu auäge^

fd^toffen ift. 3" i'iefer ^Raumerfüffung finb aber jroei fid§ entgegentoirfenbe
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unb ba^er urfprüngtic^e jträfte notraenbtg, bte 9fiepu([ion§= unb bie

2lttraftion§!raft. 2[ßirfte erftere, roeli^e Uvfad^e ber Unburc^bringlic^feit

ift, allein, [o roürbe jid) bie Materie in bie Unenb(i(^feit beä 2Bettalt§

jerftreuen. ©a^er rnny i^r bie 2Ittraftion§fraft entgegeniüirfen. 2Iud^

biefe für fid^ allein roürbe bie 'IRaterie nid^t erflären; benn burd^ fie

müßte aKe ^'Jaterie in einen ^unft ju]ammengebrängt roerben. 2U[o

refuttiert bie ?9?atevie au§ ber gleicfijeitigen 2:|ätigfeit fieibev Ä'räfte.

Sie 2)iatevie ift inä Unenblic^e teilbar unb jroar in Seile, beren jeber

tt)ieber 'äJ^aterie ift. ©a bie beiben ©runbfräfte nadf) allen Dfltd^tungen

be§ i)^aumeä fontinuierlic^ lüirfen, fo wirb ber O^laum fontinuierlid^ er;

föttt; eä giebt alfo feine leeren ^m\^enxäumt. 5Die 3Serfd^ieben^eit in

ber SDid^tigfeit ber Körper pngt üon bem ®rabe ab, lüie bie beiben

Gräfte gegenfeitig ben diaum erfüllen, ilant nafim au^erbem noi^ plaf:

tifd^e .Gräfte in ber 9latur an, raetd^e nad^ ^xücäzn roirfen. ^n ber

Äantfd^en fie^re ift eine geraiffe Unbeftimmtl^eit unuerfennbar, weil er

einerfeitg bie ^^aterie au§ ben beiben ©rnnbfrdften entfielen lö^t unb

anberfeitg bie ^D^aterie boc§ roieber alä S^rägerin biefer Gräfte ju nefimen

f(^eint. ©iefer letztem 5Xuffaffung folgte grieä, raeld^er "»Diaterie unb

Gräfte jugleid^ annal^m.

c) §erbart ftetlte bie 2ln]td;t auf, ba^ ber ganzen ©rfd)einungä=

raelt eine unbeftimmtc gro^e ^Inja^t üon fd^led^tliin pofitiüen, einfad^en

unb burc^ ©roßenbegriffe unbeftimmbaren D^tealen ju ©runbe liege,

raeld^e alle oon oerfc^iebener Qualität, [id) gegen jebe mögliche ©törung

felbfterlialten aB "öa^, raaä fie finb, bal)er unüerönberlic^ unb unr)er=

gänglid) finb. ©ie Oflaumüer^ättniffe finb nur objeftiüer ©(^ein; fie er=

geben fic^ für jebe intelligent alä bie bloße ^orm ber 3iilai"Jnenfa[fung

ber O^ealen. slöenn mehrere $ReaIe jnfammenfommen
, fo finbet raegen

ber Selbfter|altung, bie fie gegeneinanber bet^ätigen, nur ein unooU;

fommeneä ^'•M'^'^n^^"^ o^^^' ^^" teilroeife» ^neinanberfein ftatt; e§ jeigt

fid^ 3ftepnlfion neben 2lttraftion. 2^htm beibe inä ©letd^geraid^t fommen,

ftellen fie eine ou§gebe^nte SlJaffe bar.

d) ^m 2lnfc^lu§ an §erbartä unauägebel^nte 3ftealen entftanb bag

fogen. ®i)namibenft)ftem 0^unftuali§inu§). ©anadj bauen fid^

bk «Körper auä Ä'raftpunften auf. 3eber $unft ift oon mehreren i^'raft^

pllen umgeben, bie in oerfdiiebener SSeife unb «Stdrfe roirfen, einanber

berühren, burcEibringen , bem (Sinbringen abftoßenb raiberfte^en u. f. m.

3)urc^ ba§ 2Birfen biefer ^raft^üUen roirb ber ^5d)ein beä auägebelmten

.^örperä mit feinen ©igenfc^aften erflärt.

e) ytad) bem 3}organg üon Seibnij ^at man in neuerer ^üt einen

p f r) d^ i f d^ e n 5)9nami§muä aufgefteßt. ^k Seibnij feine "iRonaben lebenbig
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unb üorftetlenb backte, [o nimmt auö) ßo^e ^onaben, unräumlid^e 2ltome

an, benen er Seben unb (Smpfinbung Beilegt, unb bälget bie ganje 2ßelt al§

belebt unb be[eelt an[ie^t. — '>Ra<^ ©d^open^auer ift ba§ 2öe[en ber

Söelt ber blinbe Sßille unb bie materielle SBelt nur fubjeltioe ©rfd^einung

beäfelben. — ©b. v. ^ artmann plt bie materielle 3Selt für objeftioe

(Srfc^einung beä nid^t blinben, fonbern oorfteUenben 2öeltroillen§.

2. ©er 3)t)namiämuä ift für ba§ öernünftige SDenfen nid^t l^attbar.

5Rad^ i^m i\t bie 2)^aterie alä finnfülligeä , au§gebe]^nte§ «Sein nur (Sr=

fd^einung oon ^ufammenftel^enben einfad^en Gräften. 2lllein e§ ift üoffig

unbegreiflich, raie ein Slggregat üon unauägebe^nten, geroic^tlofen Äraft^

fubftanjen hk ©rfd^einung einer ouSgebe^nten ^affe §aben fönne. 5Jlan

mag bie $;eilung einer au^gebel^nten ^iJ^affe nod^ fo roeit fortfe^en, nie=

mal§ rairb man bei fdjlec^tl^in unauSgebe^nten 2;eilc^en anlangen, ©er
©gnamiämuä fann nid^t einmal hm ©c^ein ber 2luäbe§nung erftären.

©enn bie 2lu§be]^nung erfc^eint bod^ al§ fontinuierlid^ ; aber üiele un;

auggebelinte (mat^ematifd^e) fünfte !önnen nic|t fontinuierlid^ auägebe^nt

erfc^einen. ©enn entrceber finb fie nic^t ooneinanber getrennt, unb bann

fallen fie in einen ^unft jufammen, ober fie finb ooneinanber getrennt,

unb bann können fie nid^t jufammen^angenb erfd^einen. 2ßir ergänjen

freitid^ mit unferer ^^antafie Ui förperlid^en ©ingen bie fleinen ßücfen

jroifd^en ^Körperteilen , aber nur, rceil fie SücEen groifd^en auögebel^n:
ten Seilen finb. — 2öa§ bann bie einseinen g^ormen beg ©ijnamiamua

betrifft, fo gelten:

a) bie angeführten ©rünbe junäd^ft unb l^auptfdd^lid^ gegen bie

Seibnisfcl;en 2)?onaben unb §erbartfd^en O^ealen. Slu^erbem l)at bie Seib;

nijfdfje Slnfid^t oon ber unenblic^en 3^^^ ^^r ^HJonaben, foraie bereu

SSorftellunggfraft nnh au§fcl)lie|3tid^ intenfioen 2Birffam!eit feinen §alt.

2lbgefel}en baoon, bajj eine unenblid^e ^a^ nic^t roirllid^ ejciftieren fann,

fo muffen wir fragen: 2Bo bleibt bei ber ^Xnnal^me oon lauter lebenbigen

2)^onaben ber Unterfcl)ieb jroifc^en toten unb lebenbigen Söefen? Unb
wie läf3t fid^ ber lebenbige Organismus, ber bod^ eine innige Sßed^fel:

iDirfung aller 2;eile erforbert, au§ ber 33erbinbung oon üufjerlidf; paffioen

unb nur innerlid^ tl;ätigcn 2)?onaben begreifen? — §erbart aber roei^

bie ^iberfprüc^e aü§ ben (Srfa^ruugSbegriffen über bie ^örperroelt nid^t

anberä ju entfernen, alä ba^ er bie ©rfd^einungen ber Körper (3lu§be^-

nung, Öeioegung, 3]eränberung) ^u einem blofeen, wenn am^ objeftioen

(5d;ein oerflüdjtigt, unb fid), um biefen ©djein ju erflären, in neue

2A>iberfprüd)e oenuicfclt. — ^n betreff be§ ©t)namibenft)ftemg fragt e§

fid^, toaä man fid; unter ^^unften oon Äraftljütlen umgeben tmhn foUe.

Gin ^JJunft bebeutet nid^tS Sßirflic^eä, fonbern nur eine ©renje; Äroft
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ift ^ögtid^feit, gu rcitfen. S)ie ben ^unft um^üffenben Gräfte [inb atfo

oerfd^iebene ^IRöglid^feitert, ju rairfen, unb jroar felbftrebenb feine 6to^

togifd^en, [onbevn reate 'iSRögtid^feiten. Se^tere fönnen aber nidjt ol^ne

einen Strager, eine ©ubftanj [ein. ©in ^unft fann biegen Präger nid^t

abgeben. @ä bleibt al[o nur bie Slnnalime übrig, ha^ bie Äraft^ütten

felbft ©ubftanjen finb, unb jroar (im ©inne ber 2)i)namibenle§re) un=

auigebel^nte ©nbftanjen. 2Bie aber bie[e [id^ berü^renb, burd^bringenb

u. f. ra. ben ©d^ein eine§ au§gebel^nten ^örperä erzeugen fönnen, ift

gang unfaßbar. — ®er pfgc^ifd^e 2)i}namigmu§ erweitert gang raifffürlid^

ben Äreiä ber p[r)d[)i[dfjen 33orgänge. SBir felbft erfennen in un§ pf9=

d^ifd^e 3Sorgänge; unb rao rair au§er unä ä^nlid^e (Srfd^einungen beobs

ad^ten, ha nel^men roir mit Oled^t pfpd^ifcEie $:bätigfeiten an, 3. 33. in

ber 2;ierroelt. 5(ber wir Ijoben gar feinen ©runb, in ber 5]3flanjen: unb

nod^ weniger in ber anorganifd^en SSelt bergleid^en Vorgänge, in bem

Slngiel^en unb 2lbftoJ3en ber ©temente ein Sieben unb i^'^affen, ober ein

Söollen, angunebmen. ©§ ift ja rid^tig, bafe fdjon auf bem anorganifd^en

©ebiete bie rein med^anifd^e 9Iaturauffaffung nid^t auäreidfjt, ba^ aud^

l^ier eine 3ro^'*ft^'f&i9'ffit raalten mu^, aber barum braud^t ber ©toff

nid^t befeelt gu fein.

b) ©er i^antfd^e S)r)nami§mu§ teilt gunädjft nid^t W (B^ma<S)t

ber 5)^onaben;, ^^akiu unb ©pnamibenle^re, raelc^e au§ bem Sitebeu;

einanber von raumlofen ^raftfubftanjen bie au^gebe^nte ?[Raterie erflären

voxU, üerroicfelt fid^ bagegen in anbere ©d^raierigfeiten. dlaä) Stant foü

bie 33en)egung ha^ ©runbprinjip ber Materie unb bie beiben Seiregungä;

fräfte ^"^eruorbringer berfelben fein. 2tber 33eiüegung ift nur B^ftinb

eine§ ©ingeä, ift alfo nicfjt o^ne ein ©tnia§, baä fic^ beraegt, unb bie

33en)egung§fräfte finb bodE) nid^t für fid^ befte^enb, fonbern nur einer

©ubftanj inprierenb. ^ant felbft bejeid^net bie '^Oiaterie alä ta^ 23e=

roeglidEie im Staume, fe^t alfo bie ^Zaterie al§ ©ubjeft ber 33eroegung

fc^on oorauä. 2(nberfeit§ läfjt er raieber burd§ bie Sßed^felrairfung ber

anjie|enben unb abfto^enben 33eraegung bie raumerfütlenbe ^Olaterie ent=

ftelien. Stber man fie^t nid^t ein, u)ie baburd^ ein beftimmter @rab non

Diaumerfüttung ju ftanbe fommen fönne. Äant felbft erläutert bie ©ac^e

fo, \)a^ beibe beroegenbe Gräfte nur anjufe^en feien alä jmifd^en groei

5^}unften einer geraben ßinie rcirfenb, fie einanber näbernb ober entfernenb.

©inb nun beibe beraegenbe Ä'räfte glcid^ grofa, fo ^eben fie fid^ gegen;

feitig ooUftänbig auf, unb ha^ ©rgebniä ift, al§ ob fie gar nid^t t)ür=

l^anben rcären; ift bagegen bie eine gröf^er al§ bie anbere, fo oerliert

jene gioar fooiel an jlraft, alä biefe beträgt, rairft bann aber mit bem

Oteft an ^xa\t in ber SBeife fort, al§ wenn fie allein roirfte, alfo im
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©inne Äant§ tn§ Unenblic^e jerftreuenb, roenn bie Sflepulfion, ober biä

in einen ^nn!t fonjentrierenb , lüenn bie SIttraftion üorroiegt. Sßie a(]'o

au§ ber ©egenrairfung ber beiben j^räfte eine beftimmte Oflaumevfüdung

ftattfinben !önne, ift nic^t abjnfe^en. (Sä täJ3t \\^ nirf)t einmal erflären,

raie bie beiben ©egenberoegungen o^ne SSoraugfe^ung ber 3ln3be^nung

möglid^ [ein [offen. !Denn benfen wir unä bie Seroegnng ocn einem

fünfte Quägel^enb, [o raürbe hk 2lttra!tion bie[en 5pun!t ju bel^aupten

[ud^en, bie D^iepuliion aber gar nid^t erfolgen fönnen, raeil ja ol^ne 3Sor=

ou§[e^nng ber 2lnäbel^nung fein ^nnft anBerl^alb ber[elben üorl^anben-

raare, htn [ie oon [ic^ entfernen fönnte. 9lac^ ^ant [oll o^ne^in bie

Dfiepulfion nur in ber ^erü^rung , alfo alä fortfd^iebenbe Äraft rairfen;

[ie fommt fotglirf) gar nidjt jnm Sßirfen, roenn nod^ feine ?D^aterie ba

ift, bie berührt unb fortge[(^oben werben fann. ^m Unter[cl)iebe oon

ber 9flepul[ion [oll bann nad^ j^'ant bie 2rttraftion nid^t in ber 23erül^=

rung, [onbern unmittelbar huxä) ben leeren Manm inä Unenblid^e ber

2ßett ^inauärairfen. §ier [d)eint ^ant bie 2lttraftion gcrabejn mit ber

©raoitation ju üerroedf)[eln, b. l). jener allgemeinen Stnjie^ung, meldte

nur für fd^on geftaltete ?OZaffen einen ©inn ^at, al§ erjeugenbeg ^rinjip

ber yj^aterie aber rein raillfurlicf) unb unnerftänblid^ erfdjeint.

1. ©er ®t)namiämu§ a([o, mag er nun üon getrennten ^'raftfub=

ftanjen ober oon fontinuiertic^ roirfenben 33eraegung5froften ausgeben,

erroeift [idf) al§ unjureic^enb jur ©rflärung ber v^örper. ©em 3)i)na:

miämug entgegengefet^t ift ber ^U d) a n i § m n § , roelc^er bie ?Okterie,

ben frafttofen ©toff al§ ha^ ®efen ber Körper anfielt, unb bto^ au§

ber 33eiDegung be§[elben hk Silbung unb ^e[c^affenl^eit ber einzelnen

ilörper erftärt, [oiüie alle 9'iaturer[c^einnngen auf 33emegung jurüdfü^rt.

2. S)ie alten Sltomiften (ßeucipp, ©emofrit, ©pifur, Sucrej u. a.)

ließen bie Körper au§ fleinften, p§t)[i[d^ unteilbaren Äörperd^en, [ogen.

3J[tomen, ju[ammenge[e^t [ein. ©ie nal^men an, bafe bie 3ltome bem

Ur[prunge nad^ cToig, ber 3^^^^ ^ifl"^ unenblid^, alle oon gleid^er €liia:

lität unb nur Der[djieben ber ©eftalt nad^ feien, ©ben burd; bie mannigfad^

oer[dE)iebene ©eftalt- ber 5ltome rairb banad^ W uerfdjiebene ^efd^affen^eit

ber SDinge erflärt. ©ie 2ltome [inb an [id; fraftloö, aber in einer be;

ftänbigen SSirbelbeiuegung, infolgebeffen [ie [ic^ in üer[d^iebener Stn^a^l

ju Jtörpern gruppieren. Um aber bte[e üer[d^iebene ^öerbinbung ber 2ltome

mittelft ber Semegung ju begreifen, mn^te neben bem Q3olIen (ben Stto^

men) baä fieere (ber leere Dftaum) angenommen raerben.
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3. ^en alten Sltomiörnuä erneuerte fpäter ©affenbi, nai^ raelc^em

btc Sßelt ein atomiftifd^ getet(te§ ©anje ift, iinb bte 2ttome au§gebe§nte,

Derjd^ieben geftattete, ab[o(ut bid^te, unteilbare, aber an \\<^ qnaütdtlofe

.^örperd^en finb. ©iefen Äörperd^en legte er 23eroegung bei. 5(u^er ben

raumerfüHenben 2ttotnen naf;m er aud^ einen leeren O^aum an a[§ nots

raenbige Sebingung ber Bewegung. 2)ie[e ißeroegung raiff er aber nid^t

bem 3"töffe preisgeben, fonbern auf ©Ott jurücffüfiren, iretc^er raie ber

Urheber ber 3(tome, fo auc^ ber te^te SSeroeger berfetben fei. — ©ie

med^anifd^e 9laturerf(ärung be§ (iartefiuä ftel^t infofern bem 2(tomi§muä

gegenüber, atä (5artefiu§ baä 3)a)ein üon 2Itomen leugnete unb bie SiRa-

terie alä \ia§ fontinuierlic^ unb med^anifc^ 2ln§gebe]§nte faßte, roeld^eä

ol^ne eigene £raft, au^er bem Sräg^eitSioiberftanbe, fei. ©urd^ 'bk biä

in§ Unenblic^e möglid^e Seilung ber 2)^aterie entfielen nad^ i^m Äörper

oon öerfc^iebener ©rö^e unb ©eftalt. S)ie oerfc^iebene (lofale) 33eraegung,

beren bie ilörper fä^ig feien, fönne nur ^olge eine§ äußern SlnftoBeä

fein, roeld^er julegt üom ©diopfer ber 3J^aterie auäge^en mü^te unb fic§

rein med^anifd^ üon einem jlörper 3um anbern fortpflanze.

4. 3n ber ©egenroart ift ber 9J^ec^ani§muä eine gelaufige 3tn=

fd^auung materialiftifd^er 3'iaturforfc^er. ©iefe führen alle (Srfc^einungen

ber 2)inge auf ftofflid^e ^eroegungen jurücf . Vtad) 3) u 33 o i ä ; 3^ e t) m o n b

u. a. ftnb alle SSorgänge in ber ^örperroelt, ber anorganifc^en raie ber

organifd^en, nur sßeraegungen unb jroar 33eroegungen o^ne jeglid^e ^raft.

SDie eine Bewegung rairb burc§ eine anbere ^eroorgerufen u.
f. f.

—
Slud^ ber berühmte 2lftronom P. ® e c d^ i

, fo fe^r er ben ^^ateriali§mu§

per^orre§5iert , l^ulbigt ber mec^anifc^en ?^aturerflärung. 2lu(^ il)m ift

in htm Ä'örper nichts al§ ®toff unb 35eraegung, unb alle fogen. Gräfte

finb nur 33eraegungen unb ©igenfd^aften beä Stt^erä.

5. S)er ^ei^aniämuä jeigt fii^ für bie ©rflärung ber Jlörperraelt

olä unjureid^enb. £)enn bie frafttofen 2ltome fönnen nur burdl; eine

dufeere Urfac^e beraegt unb jufammengebrac^t raerben. 2)iefe Urfac^e ift

entraeber ber 3"f'i^/ raeld^er nichts erflürt, ober ber ©c^opfer, rael^er

aUeä in ber 5ß5elt allein rairft (Occafionalismuä). Slber fc^on baä ift

ein SBiberfpruc^, baß man fraftlofe unb boc^ unburc^bringlic^e unb p^gfifc^

unteilbare Sltome annimmt. 2)enn bie Unburc^bringlid^feit fe^t in bem

Sltom 2öiberftanb§fraft oorauS, unb bie p^gfifdfie Unteilbarfeit ift ol^ne

eine baä 5ltom 5ufammen§altenbe Ä'raft nic^t benfbar. Unb raenn alle

Sltome als gleid;artig unb nur ber @rö^e unb §igur nad^ üerfc^ieben

angefe^en raerben, fo !ann man ben raefentlic^en Unterfd^ieb ber Körper

ni(^t aufrecht galten, nicE)t einmal bie ^^aterie al§ (ärfd^einung erflören.

SDenn biefe ift ber Inbegriff ber oerfc^iebenen finnlid^en Oualitäten.
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SD{e[et6en (äffen fic^ aber au§ ber oerfd^iebeuen 5tu§be]^nung unb @efta(t

ber ^kterte nid^t erflären. S)enu bie üerfd^iebenen Ouatitäten fiaben

i^ren ©runb in ber erfd^einenben ©ac^e felbft; fie feigen alfo, rcenn fie

nic^t leerer ©d^etn fein fotten, in ber ©ad§e cerfd^iebene Ouatitäten oor;

auä unb fönnen folgtid^ au§ bloßen quantitatiüen SSerfd^iebenl^etten ber

Körper nirfit begriffen raerben. ©aäfelbe gilt oon ber fontinuierlid^ au§=

gebe^nten ^kterie be§ (Sartefiuä. S)urd^ bie oon au^en erfotgenbe 33es

tüegung unb oerfd^iebene Steilung berfelben fönnen raol^t Äörper von

üerfd^iebener ©rö^e unb ©eftalt, aber nid^t oon oerfd^iebener Oualität

entfielen. — 3(ud^ ber moberne ^ed^ani§mu§ reicht jur 6r!(ärung ber

^örperraett ni^t auä. 3«i^äd^ft mu^ er einen ©toff alä ©ubftrat ber

Seroegung annel^men, alfo Körper ober ^orperc^en, rceld^e W (S-igen=

fd^aften ber Unburd^bringtid^feit unb ber S3e^arrung l^aben, ©igenfd^aften,

bie ol^ne «Gräfte nid^t ju erftären finb. ©iefen jtörpern töirb nun 23es

rüegung burd^ ©to^ mitgeteilt, b. 1^. e§ rairb in i§nen ein neuer ^uf^fl^b

l^eröorgerufen , raetd^er quantitatiü ber fto{3enben Urfad^e äquioalent ift.

2Bie fommt e§ nun, ba^ bie übertragene 23en)egung ftd^ fo oerfd^ieben

äußert, ^ier aB med^anifd^e 33eroegung, bort at§ 2Bärme, ©(eftricität

u. f. ra.? Offenbar jnu§ biefe 3]erfd^ieben^eit in ber öerfd^iebenen 9^atur

ber gefto^enen Körper begrünbet fein, alfo in ber oerfi^iebenen 3öir!ung§5

fä^igfeit ber j^'räfte. Unb roie erflärt fid^ ^bie SSerfd^iebenl^eit , ber be;

ftänbige Sßed^fel ber 33eraegung? 2lu§ ber 33en)egung allein ift fie nid^t

p erklären. 2lfferbing§ fpielt bie ntedljunifd^e 23en)egung eine gro^e 3^olle

in ben S^aturprojeffen , aber fie allein erflärt ni^t bie qualitatioe 2Ser=

fd^iebenl^eit ber Körper unb jlorpererfd^einungen.

§ 39. Xct ^oxmlmii^*

1. 2(u§ bem ©efagten ergiebt fid^ bie Unmöglid^feit , ba§ Körper*

raefen forao^l aKein auä Gräften alä anä) allein au§ bem beroegten Stoffe

gu begreifen. (Stoff unb ^raft muffen beibe für ba§ itßrperroefen etroa§

Urfprünglidf)e§ fein unb buvd^ i^re Q}erbinbung ben jlörper l^eröorbringen.

SDiefer ©runbgebanfe liegt bem fogen. ^ormi§mu§ ju ©runbe, b. 1^.

ber eigentümlidfien 2(nfid^t beä 5lriftotele§ unb ber i^m juftimmenben

©d^olaftifer oon ben fubftantietten unb accibentietlen ^o^'i^e"- S)anad^

befielet jeber ilörper au§ jroei fubftantietlen ^rinjipieu: ^^aterie unb

^orm. ^ene ift iia^ 33eftimmbare, ba§ paffioe ^-Prinjip ober ber ©toff;

biefe ift \)a§ ißeftimmenbe, ha§ altioe ^rinjip ober bie i^raft.

a) SDie 2Raterie (materia prima) ift "oa^ an fid^ Unbeftimmte,

aber 23eftimmbare, raeld^eä ju jebem förperlid^en S)inge beftimmt raerben
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!ann. ©ie !ann, roeit fie üößig unbefttmmt ift, al§ fold^e nid^t ej:iftieren,

bitbet aber ben reeden ^SJJogtii^feitägrunb für jebeä beftimmte, förperltd^e

©afein, ©enn an fid^ inbifferent für bie eine ober bie anbere 33eftimmts

]§eit, fann fie burd; jebe gorm beftimmt raerben.

b) ©ie (fubftantieKe) i^orm ift baSjenige, rcoburd^ bie ?[Raterie

biefeä beftimmte, begrenzte Safein erhält. ®ie gorm ift ba§ ^rinjip be§

<Sein§ eine§ $Dinge§, rceil fie aB ha^ bie 2JJaterie geftaltenbe Grafts

prinjip biefeä beftimmte rair!(ic|e ©ein auärairft; fie ift \)a^ ^vingip ber

©inl^eit beä ^örper§, weil fie ben ji:örper in feiner %xt (©pecieg)

beftimmt; fie ift "ba^ ^rinjip ber 2Bir!famfeit, raeit alle 3:|ätigfeit be§

^örperä burd^ fie bebingt ift.

2. S)iefe beiben ^rin^ipien bringen in i|rer unmittelbaren 23ereini=

gung bie ©ubftanj be§ iJlaturförperä ^erüor. 9Iu§ ber ^orm entfpringen

bie qualitatiöen ®eftimmtt)eiten be§ £örper§, au§ ber ^Jaterie bie quanti=

tatiüen (Sluäbel^nung). ©ie SJiaterie ift für aüe, raenigfteng alle irbifcf)en

SDinge eine unb biefetbe, ba§ 33eftimmung§Iofe , raorauS aüe einzelnen

Äörper geformt werben fonnen, atfo ber allen Äorpern gemeinfame

©runbftoff. ©ie fubftantieUen formen finb aber fo oietfac^ oerfc^ieben,

atä e§ oerfd^iebenartige Körper giebt. 2)ie formen finb alfo bog (Speci=

fijierenbe ober jene hk ©pecieä beftimmenben ©runbfräfte; ben oerfd^ie;

benen <Specie§ ber Körper liegen an^ üerfd^iebene formen ju ©runbe.

3. SSon ber materia prima ift bie materia secunda, nnb oon

ber forma substantialis hk forma accidentalis ju unterfd^eiben. Ma-
teria secunda ift ber burd^ tk 3Serbinbung ber materia prima

unb ber forma substantialis ju einem fubftantietten ©ein fd^on fonfti«

tuierte Körper, rcetd^er alä fold^er ©ubftrat ju mannigfad^en acciben=

tieKen SSeranbevungen fein fann. ©aäjenige, it)a§ biefen Körper ju einer

beftimmten SSeränberung beterminiert, ift forma accidentalis (ogt.

§ 21, 2tnm.).

4. 33etradf)ten rair bo§ Äörperroefen al§ fertiget, fo befte^t e§ au§

^^aterie unb gorm; betradtiten rair e§ aber im SKerben, fo mu^ au^er

ber ^D^aterie unb ber ^orm nod§ ein britteä ^rinjip angenommen raerben,

nSmtid^ bie Beraubung (privatio). @§ fann nämtid^ ein SDing nur

infofern raerben, at§ e§ ba§, raa§ e§ raerben fott, nod^ nid^t ift, atfo

ber ^orm, burd^ raeld^e eg tbtn biefe§ beftimmte ©ing rairb, nod; er=

mangelt ober beraubt ift. ©a oon biefer (Ermangelung ber ^orm ber

^roje^ be§ 2öerbenä eineg ©ingeä auägel^t, fo bilbet hk 23eraubung

(privatio) ein aUerbingä nur negatioeä ^rinjip be§ Äörperä. SSenn

nun im ^roje^ be§ 2öerben§ bie fubftantiette g^orm jur ^Zaterie ^in^u^

tritt, fo entftel§t ha§ SDing (generatio); raenn bie accibentieHe ^orm gu
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einer fd^on beftimmten ^Df^aterte l^injufommt
, fo mixt ba§ SDing oers

änbert (alteratio). ferner, rcenn bie fubftantielte ^yorm oerfd^rcinbet,

jo Derge^t baö ©ing (corruptio); oerfd^rainbet bie accibentielle ^orm,

fo entfte^t raieberum nur eine 33eränberung , eg gel^t eine Gigenfd^aft

certoren. ^nbem burd^ W ißerbinbung ber Materie unb ^orm ein

©ing entfielet, [o rairb W Materie burd^ bie ^orm begrenzt, aber aud§

bie ^oxm burd^ bie 2Raterie gefonbert; benn fie empfangt in ber SSHa:

lerie inbiuibuelle Gigenfd^aften, fo bafe fie nid^t mel^r bie fpecififd^e D^latur

(j. ^. beä Wenfd^en), fonbern bie inbioibueHe (3. 33. be§ ©o!rate§)

augmad^t.

5. ©te allen S^aturförpern gemeinfame ?[Raterie !ann raeber burd§

©eneration entfielen, noc^ burd^ i'R^orruption untergeben, ©in in fid^

roanbelbareä Clement, ift fie ftetä anberer ^^ormen faltig, bleibt aber, an

fid^ betrad^tet, berfelbe unbeftimmte, paffioe ©runbftoff. ®ie oerfd^iebenen

fubftantiellen formen entftel^en bei ber ©eneration unb ge^en unter bei

ber Korruption ber Körper. 2tber burd^ bie Korruption oergel^t ber

Korper nidgt in nic^t§, fonbern eä entfielt ein anberer (ober mel^rere

anbere) Korper (nulla corruptio sine generatione unb umgefel^rt).

^nbem atfo eine ^orm (bei ber Korruption) untergeht, entfielet eine neue

^orm, unb graar nid^t au§ nid^tä, fonbern auä ber ^^aterie be§ forruni;

pierten KörperS (eductio formae). 9^ad^ ben ©d^otaftifern ge^t atfo

bei jeber Korruption eine ©ubftanj ju ©runbe burd^ baä SSernid^tetroerben

einer fubftantiellen (yorm; unb ebenfo entfte^t bei ber ©eneration eine

neue ©ubftanj, inbem eine neue fubftantielle ^orm ebujiert roirb.

6. yia<^ ben ©d^olaftifern raurbe anfängtid^ We ^^Zaterie, raeld^e

für fid§ allein nie e);iftiert l^at, gefd^affen unter ben ^^ormen ber üier

(Stemente ober einfad^en Korper ((grbe, Söaffer, 8uft, g^euer). 2lu§ biefen

einfad^en Korpern entfielen bann bie gemifd^ten, inbem bie urfprüngtid^en

formen untergeljen unb au§ i^rer ^O^aterie hk neuen g^ormen ber ge=

mifd^ten Körper entftel^en (ebujiert werben). SlUein bie erften formen

ber oier (Elemente gelten beim (Sntftel^en gemifd^ter Körper nid^t ganj

unter, fonbern fie bleiben potentiell in ben gemifd^ten Körpern unb

treten bei ber Korruption berfelben raieber aktuell auf.

7. ^n SSejug auf bie Sered^tigung biefe§ gormiSmuä ift ju be=

mer!en, ba^ man bie formen at§ fonftitutioe ^rinjipien ber Körper

nid^t fc^lec^tl;in ocrraerfen fann. SDenn fofern W Körper il^re SBeftimmt=

l^eit Ijaben, inoburc^ fie fid^ oon allen anbern unterfd^elben, muffen fie

aud^ einen ©runb berfelben in fid^ f;aben. SDieä ^eigt fid^ befonberS bei

ttn organifd[;en Körperraefen. (5§ fragt fid^ nur, ob bie goi^"'^« in^

©inne ber »Sd^olaftit norf; l^attbar fiub.
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a) Offenbar fiebarf "bk fd^otaftifc^e Slnfid^t junäd^ft einer ißerbeffe=

rung, raetd^e aiid) bie ftrengften Sln^änger berfetben unbebingt gugeben.

©rfal^rungämä^ig fielet nämlid^ feft, ba§ bie materielle 2Selt nic^t au§

Bier, fonbern au§ oielen einfachen Elementen jufammengefe^t ift; mon

!ennt mit ©id^erljeit fd^on 64 Elemente. Urfprünglid^ mü^te alfo bie

?iJlaterie unter ebenfoüielen formen gefd^affen fein. Sltlein biefe ^orreüur

berül^rt nid^t ha^ iföefen ber fc§ota[tifd^en 2rnfic^t.

b) (Sä ^anbelt fid^ barum, ob bie (Elemente M i^rer 3Serbinbung

gu jufammengefet^ten Körpern i^re eigentümtid^e ^efd^affenl^eit begatten,

ober nid^t. Se^tere§ behauptet iik fd^otaftifd^e Slnfid^t; fie lo^t bie ^or«

men ber ©(emente untergeben unb au§ ber materia prima bk ^orm

be§ gemifd^ten Äorperä l^erüortreten , roeld^e jene formen oirtueÜ in \\ö)

f d;liefet. (3. 23. : ^nbem au§ SBafferftoff unb ©auerftoff Söaffer entfielt,

ge^en bie ^^^ormen jener beiben (Elemente unter; fie werben Don ber neu

auftretenben SKafferform aufgehoben unb oirtueH aufbewahrt.) ^Da^ ein

foldfier 5]ßrose§ unbentbar fei, !ann man nidC;t behaupten, aber bie 2öir!=

lid^feit beäfelben nid^t nad^roeifen. ®§ fommt ja nid^t barauf an, a priori

nad^Suroeifen, raie moglid^erraeife hk (Sntftebung ber Körper gebadet n)er=

ttn !önne, fonbern man ^at a posteriori oon htn gegebenen .Körpern

auägugefien unb i^re ©ntftel^unggraeife an ber §anb ber ©rfal)rung ju

erforfd^en. Unb ba ift gar fein ©runb oorl^anben, ba§ im d^emifd^en

^rojeffe bie (Slemente i^re fpecififd^e 23efd^affen^eit ober i|re eigentüm=

lid^en Gräfte, meldte in burd^auä unüeränbertid^en ^'^^^^'^'^^^''^^^^"iffßi^

an fie geknüpft finb, verlieren, unb bafj ftatt beffen eine neue ^orm

ouftritt. Merbingä jeigt ber gemifc^te Äörper (Sigenfd^aften, meldte ben

(Slementen, raorauä er befielet, einzeln nid^t jufommen. STber barau§

folgt nid^t, "oa^ in bem gemifd^ten Körper W Sf^atur ber (Slemente unter;

gegangen unb eine neue jlörperform aufgetreten fein mu^, fonbern bie

©igenfc^aften be§ neuen jl^'örperä finb O^efultat ber eigentümlidfjen 2Ser=

binbung ber Elemente unb ber SDurd^bringung i^rer ,^'räfte.

c) ©efe^t aber, bie eigentümlid^e 91atur ber ©temente wäre beim

d^emifd^en ^rojeffe actu untergegangen, raie fann fie bann nad^ ber

2luflofung be§ Jlörperg roieber actu auftreten? Unb mo^er fommt bie

fubftantieHe ^orm be§ neuen gemifd^ten ^örperä? ®ie foll au§ ber

materia prima be§ korrumpierten ©ingeä l^erau^gefül^rt roerben (educi).

2lber roie foU man fid^ biefeä ^erauägefü^rtmerben benfen? ^n ber

Materie, meldte aller 23eftimmt^eit ermangelt, fann bie neue gorm nid^t

entl^alten fein, alfo aud^ nid^t auä il)r, al§ Sßirfung berfelben, l)eröor=

gelten. ®ieä mirb zugegeben unb bel^auptet, bie §orm entfte^e nur in

5lbl§ängig!eit oon ber Materie. Sltfein mag ift benn i^re ^eroorbringenbe
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Ur[arf)e? ®a bie ^orm etroaä 2Sirf(id§eä ift, iDetd^ei üor bem roerbenben

©inge nid^t roar unb auä ber ITJaterie nirf)t entftanben fein fann, fo

mu§ fte au§ nichts ^erüorgebrad^t [ein. ^otgtid^ fann, rcenn bie SSer;

gotterung ber '^atnv au§ge)c^to[jen bleiben [oU, bie eductio formae

nur ben Sinn l^aben, bafe ©ott jebeämat bie ^orm be§ raerbenben jtörs

per§ fc^afft. ferner, raie raill man überhaupt bie 2(nna^me ber materia

prima rechtfertigen?' ©ie fann boc§ nic^t, raie ©uarej meint, für \\ä)

e);iftieren, fonbern nur in jebem beftimmten, fc^on geformten 3)inge bag

©ubftrat bitben. 2)a^ eä nun ein fotc^eä gemeinfameä ©ubftrat für

alle üerfrfiiebenen Jlörper n)irftid^ gebe, ift nur eine roittfürlid^e unb für

bie 3S>iffenf^aft unbrau^bare 2lnna^me. ®enn raiffenfc^aftüc^ ift nid^tä

bamit geraonnen, roenn man bi'^ampkt, ba§ SBefen beä 2Baffer§, be§

©teineä, beä ^^ofjeg u. f. vo. beftefie au§ materia prima unb ber, man

raeiß ni(^t rao|er unb raie ebujierten SBaffer;, ®tein=, ^otj^ u. f. n. g^orm.

d) äßeiter^in foH bie SJlaterie ha^ ^rinjip ber quantitatioen , bie

t^orm baä ^rinjip ber quatitatioen 33eftimmtf)eiten be§ Äörperä fein.

2lber bie ©igenfc^aft ber iKanmerfüllung ^at bie ungeformte 'üRaterie nod^

nic^t; biefe ©igenfd^aft, welche boc^ roo^ auf eine innere Äraft ^nxüd--

gefül^rt werben mu^, entfte§t üielme^r erft burd^ bie SSerbinbung mit

ber 3^orm, unb e§ ift nic^t abjufe^en, raie fie in ber formlofen ^Jtaterie

begrünbet fein fönne.

e) ®ie 5ovm foK iia^ ©pecifisierenbe , "ba^ bie 2Irt beftimmenbe

^rinjip fein, ©urd^ bie 3Serbinbung mit ber 2Jiaterie foü fie begrenzt

(inbiöibuiert) raerben. 2ßie fann ober bie ganj unbeftimmte, paffioe

2)iaterie bie (atigemeine) gorm begrenzen, fo ta'^ ein S^bioibnum, b. 1^.

ein Don allen anbern SDingen roefenttid^ oerfi^iebeneä ©injelbing entfielt?

6§ fd^eint, baf^ bie ^'O^'^^ tti<^t o^^i« ^ö^ Specifisierenbe
,
fonbern aud^

ha^ 3"^^i3ibuierenbe fein muffe, ba^ atfo fooiefe oerfd^iebene formen ba

fein muffen, al§ ^nbiöibuen ejctftieren.

f) ©etbft bort, rao bie fubftantietfen formen il^re teitroeife 23ered§s

tigung ^aben, im ©ebiete ber Seberoefen nämtid^, fönnen fie nid^t im

ftreng fd^olaftifd^en ©inne jugelaffen raerben. S)a§ Seberaefen (^ffanjc,

Stier, ^enfrf)) beftel^t nic^t au§ materia prima unb bem Sebenäprinjip

ober ber «Seele aB fubftantietter ^orm, fonbern auä bem Sebenäprinjip

unb ben ©toffelementen, raeld^e i^re eigentümtid^e Sefd^affenl^eit bel^atten,

aber freitid^ burd^ \3a§ £eben§prinjip gebunben unb basier oietfad^ anberä

tt)ätig finb, alä im freien 3uftanbe. Sobalb fie beim 2;obe beä Sebes

raefen§ frei raerben, befunben fie raieber i^re urfprünglid^en Si^dtigfeitä;

raeifen. dlaä) ber fd^otaftifc^en 2tnfid^t mü^te beim 2:obe ber Äörper

fofort in bie materia prima jerfaüen. 2)a biefeä t^atfäd)tic^ nid^t ber
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^aü ift, fo mußte man roittfürlicf) annehmen, ha^ mit bem 5:obe eine

niebeve fubftantieCfe g^orm auftrete.

aSgl. ?J^ Sd^neib, 3)ie fd^oIaM^e Se^re üoii llf^aterie unb -gorm unb i{)re

Harmonie mit bcn Üfiatfad^en ber D^aturiviilenfc^aft.

1. iDev §ovmi§mu§ ift, raenigftenä in ber ©eftatt, raie bie ©d^olaftif

i^n aufgeftellt I;at, nic^t mef)r 3U Italien, ©ie ^ortfi^ritte ber eicaften

5orf(^ung ^akn über bie ©efd^affenf^eit ber j^örpevraelt anbere ©rgeb;

nifje l|atfärf)lid^ feftgeftetlt , alä ber peripatetijcfien 2ln[ic§t gu ©runbe

liegen, ©egenraärtig roirb affgemein ber 3Itomi§mu§ mieber angenommen,

b. ^. hk Slnji^t, baB bie Körper an§ !(einften ^örperteilc^en, SItomen,

5uiamniengefe|t feien. 3)em 9Xtomiämu§ begegnen roir fd^on hd ben

2Itomtften beä ^lltertumä unb fpäter bei ©affenbi. 2tber ha§ war ein

medfianifd^er, quantitatioer 2ttomi§mug. S)enn bie 2ttome roaren

il^nen bie fleinften jlörperd^en, rcelc^e med^anifd^ nid^t roeiter teitbar feien

unb fid^ nirfjt qualitatin, fonbern nur quantitatio unterf^ieben. 5Inc^

lieBen fie bie 3Serbinbung ber Sltome jn £örpermaffen auf rein medöa=

nifd^em Sßege buri^ Jöetnegung von au§en erfolgen, ©aß biefer 3tto=

mi§mu§ unl^altbar fei, 'ijahm mir oben gefe^en (ogl. § 38).

2. SDer gegenraärtig geltenbe 2Itomi§muä bagegen ift ein bi)na=

mifd^er, qualitatioer, benn er tä^t bie Körper au§ relatiü fleinften,

quatitatio oerfd^iebenen, mit eigcntümtid^en Gräften auägeftatteten jtörper=

c^en 5ufammengefe^t fein. (Srfa^rungämäBig befielet bie Äörperraett au§

Dielen (narfiroeiälic^ 64) quatitatio oerfcfiiebenen ©runbftoffen ((Elementen),

©ine "SJ^enge üon (Srfa^rungät^atfad^en ^at nun §u ber Slnnal^me ge=

fü^rt, bafs bie jtörper ^nfammengefe^t finb anä ^olefüten, 2ltomen unb

llratomen.

a) S)ie Wlolttüit finb bie letzten 3:ei(d^en oon g(eirf)er 9Zatur

mit ber ©efamtmaffe be§ ^örperä. 2:ei(t man nämlic^ eine ^örpermaffe

burd^ med^anifi^e bittet, fo erplt man roa^rne^mbare, meßbare ^teild^en.

S)iefe werben nod^ al§ 2(ggregate oon unmeßbaren ?0^affentei(d^en (mole-

culae) gefönt, unb biefe 5)^o(efn(e aU bie re(atio fteinften, einer felb=

ftdnbigen ©riften^ nodf; fähigen 23eftanbtei(e be§ betreffenben J^orperä

ongefefien.

b) ^ie iS^otefüIe läßt man jufammengefe^t fein au§ Sltomen a(§

ben relatiü ffeinften ®eroid^t§tei(d^en beä (älementarftoffeg, meldte jur ^iU

bung eines ^Dfofefütä notroenbig finb. S^ie 2ttome finb bie fonftitutioen

ißeftanbteile eineä^JoIefütä; bie 5Jlolefüfe finb bie!onftituierten^örperd^en,

^acjemanii, iDktap!)t)fif. 4. Slufl. 6
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unb bte größere ober geringere ©umtne ber[e(6en mad^t beit finnlid§ roal^rs

ne^mbaren Körper au§.

c) 9leueften§ l^at man (^oigno, SDreffet u. a.) au§ ber 3;§at[ad^e

ber gleichen g^attgefc^roinbigfett unb anbern 2;^at|ad^en gefolgert, ba§ hk

9Xtome nod^ juiainmengefe^t feien anä ffeinften Jettcfien, meiere i§rer

Statur nac^ alle gleid^ finb unb "Da^ gleiche ©eraic^t ^aben. S)iefe letzten

^ei(c|en be§ ©toffeä nennen rair Uratome.

3. ^iernac^ befielen alle Körper, raetd^e entroeber einfädle finb,

b. f). nur einen einzigen ©runbftoff in ftc^ faffen, ober gufammengefe^t,

b. 'i). mefjre ©runbftoffe enthalten , auä ^tRotefüIen , unb biefe au§ 5110=

men; unb jroar befielen bie ^^^olefüle ber einfad^en Äörper aus gteid)=

artigen, bie ber sufainmengefe^ten au§ ungleid^artigen 2ttomen. ©ie 2(tome

enblic^ finb §ufammengefe|t au^ Uratomen. ©ie Uratome unb 2(tome

ber 64 ©runbelemente finb n3ägbare (ponberab(e). ^m Unterfc^iebe baoon

nimmt man einen bi6 in fteinfte Seildjen (2(tome) geteilten unroägbaren

©toff an, raeld^er ben ganzen Söeltraum, foroie jeben 3^'M'^^"^''^"'^

jroifd^en ben loägbaren 2(tomen auffüllt.

4. ©er (Stoff fann aber md)t befielen, nid^t in oerfd^iebener SSeife

fid^ üerbinben, nod^ hk mannigfad^en förperlid^en (Srfd^einungen auf;

roeifen, ol^ne ha^ Gräfte t^ätig finb. 3"'^ä^ft finb bie Uratome, al§

hk primitiüften , i^rer 9catur nad^ gleichen ©toffelemente räumlid^ au§:

gebe^nt; fotgtid^ muffen in i^nen eine augbe^nenbe unb eine jnfammeu:

l^altenbe Äraft jufammenrDirfen unb auf biefe Sßeife ein 2ln§gebe§nte§

jn ftanbe bringen, roel(^e§ einen beftimmten O^aum einnimmt, bem ©in;

bringen jebeS anbern Uratomä in biefen D^aum raiberftebt unb infofern

unburc^bringlid; ift. Sie qualitatio oerfd^iebenen ©runbftoffe aber finb

mit ben Uratomen nod} nidjt gegeben. (Srft baburd^, ba^ eine neue ^raft,

raeld^e man bie djemifd^e ^raft nennt, jn ben Uratomen Jiinjutritt

unb fie ju J^omptejcen unauflöälidj üerbinbet, entftel)t ba§ 9ltom. ®urd^

bie d^emifd^e ilraft l^at baä 9Itom feine roefentlidje (5igentnmlid)feit, wo=

hmä) e§ fid^ üon ben SItomen alter anbern ©runbftoffe quatitatio unter;

fi^eibet. ^nfolgebeffen jeigen bie qualitatio oerfd^iebenen 2ttome ein eigen;

tümlid^e§ ©treben, eine beftimmte 2lnjal)l üon 9Itomeu gu binben (5ltos

micität), unb jroar in einem beftimmten ©rabe oon ^eftigfeit jn binben

(^tffinität). 5)ierbnrd) ift aud^ bie ^erbinbung ber 5ltome ju ?}Jolefüten

unb raeitcr^in bie üer)'d;iebene ©toffroanblung bebingt, inbem bie ?D?olefüle

3(tome anfnel^men ober abgeben, ober austaufdien. 5ltle weiteren (?-igen;

fd)aften ber ^iotefüle unb bereu i'ierbinbungen ju ©toffmaffen, 5(u§;

befjubarfeit unb 3"1i^"""ft^^i'iitfö«^"fcit , ©lafticittit , 9(ggregat5uftänbe

u. bgl. , roerben au§ ben ©runbeigenfd^aften ber Gliome erflärt. ©ie

i
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fo§mi)(§en, ben (Stoffroanbet einteitetiben iinb unterl^altenben Grfd^etnungen

ber SOBärtne, be§ £<tci§te§, ber GteftvicitSt fmb nur Derjc^iebene 5Ct]^er=

bcroegungen.

5. 5Die[ev btinamifd^e 2ttomi§mus ftnbet [eine <Stü^e in einer großen

9let§e üon Grfa^rungStfjatfad^en. %üx bie ©i^fretion ber Körper bis

in bie fleinften 2;eilc^en fpredfien 5. ^. hk ungtaubtid^ raeit gel^enbe S;ei:

tung ber ^J^aterie^ bie ftöi^iometrifd^en ©efe^e^, \ik garbenjerftrenung

nad§ ber Unbulationst^eorie ^, W SSärmeftral^tung \ bie (Srj(f)einung be§

med^anifd^en unb beä c^emifcfien 9^iffe3^, bie ^"l'Ji^^frtbrücfbarfeit ber

1 Ser 5IRof(^u5 füüt mit feinem ©erud^e ein ganjeä §au6, offenbar baburd^,

ba^ fic^ gasförmige Jeile Den ibm ablöfen unb im ganzen öaufe üerbreiten. (Sin

©etnid^teßertuft be^ IT^ofd^uS läßt fic^ babei nid^t nacönjeifen. — ©er eleftrifd^e gunfe

jtüifd^en 2Retaüfugetn entfielt baburd^, ba^ ffeine 5Dtetaltteitd§en abgeriffen iinb in

gasförmigen B"!^^"*^ cerfe^t »erben. 2(ber welche 2Raffe »on g-unfen gehört baju,

becor eine Sibnafime ber üJ^etaltfugeln bemerfbar »irb! — ^n einem Äubifmillimeter

S3Iut ifl eine SJ'littion ^Sfutfügelc^en entl)a[ten. — 2)ie SSanbbicfe einer Seifenblafe

beträgt Vaoooo ^iä 1,35000 eines 3orie3 u. f. tv.

2 Sie d^emifd^e 33erbinbung ber ©runbftoffe gefd^iebt nad^ beftimmten, für jeben

@runb)ioff fefifte^enben 25otumen unb ©eteid^ten (Stquicatentgeioic^ten). ©iefe @efe^=

mäfeigfeit erflärt ftd^ am einfädelten burd^ bie 2tnnai)me ber Sttome t>on beftimmten

23oIumen unb ©ewi^ten.

3 3^ad§ ber Unbulattonäti^eorie ^flan^t fid§ bas Sid^t fort bur^ tranöoerfafe

{'(t^erfd^rtjingungen , »eld^e je nad^ ber »erfd^iebenen ^cixht ber Sid^tftraf^Ien oerfd^ie:

bene ©efd^winbigfeit unb entfpred^enb oerfd^iebene QBeüentänge f)aben. S)a[)er pflanjen

fie fid^ im freien Stt^er unb in ber 2uft mit gleicher ©efd^ttjinbigfeit fort (5. S3. baS

ttjei^e Sid^t eines Sterns). Sßenn aber ein »ei^er Sid^tftra^I burd^ ein ^risma geleitet

»irb, fo tritt garbenjerftreuung ein, b. ^. bie im »eifeen gid^t enttiattenen Straften

tüerben nid^t unter bemfetben Sßinfel gebrcd^en; ec entfte^t bae fogen. garbenfpeftrum.

©iefe (Srfd^einung ift nad^ (Sauden nur ju erflären, »enn ber 5l[tf)er bisfret genom=

men wirb.

* (Sin Äörper iixaifU bie SBärme am ftärfilen aue in ber Dtid^tung fenfred^t ju

feiner Oberfläd^c. 3n ber fd^iefen Dti^tung minbert fid^ bie 'StSrfe ber Strahlung.

©iefe (Srfd)einung erHärt n^ burdf; Slnnabme Drn 2ttomen leidet unb einfadf;.

5 Senfen wir einen überall gleich bünnen Sratjt, auf ivetd^en ber ganzen Sänge

nadb eine 3"äfraft grei(^mäHig einwirft, fo mu^, falls ber Jlörper fontinuierlid^ auS=

gebe^nt ift, ber ©rabt ins Unenbüc^e gebe^nt iperben, o^ne ju jerreifen. 5}ie 2;bat--

fad^e beS mec^anifd^en ütiffeS fc^t, irie eS f^eint, bie S^iSfret^eit beS ©toffeS DorauS.

SaSfelbe läßt fic^ folgern auS ber Stjatfad^e beS d^emifd^cn StifieS ober ber d^emifd^en

3erfe^ung. 9^ef)men wir einen gemifd)ten Äörper, j. 58. fot)Icnfauren Äalf, fo ift

bcrfefbe nad^ ben gormiften infolge fubfiantießer Umteanblung ein burd^auS gfeid^;

artiger .Körper. 2öirb biefer Äörper ber Olübtii^e auSgefe^t, fo jerfefet er fid^ in

Äo[)tenfäure unb (Sakiumcn^b. SiefeS läfet fid^ leidet erftären, wenn ber Äör^jer

als eine ungfcii^artig jufammengefe^te 2(tomgruppe betrad^tet icirb, nidfit aber, wenn
er burd^auS ein^eitlid^, g(ei(f)arttg ift. Senn bann müpte bie ©fübbit'e auf jeben

6*
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ü)kterie, bie (faft) allgemetne ^ovofitdt bev 'iSflattxk u. f. m. Unb
ber d^emi|c§e ^rojeß »erliert auf @vimb(age ber 2ltomentf)eorie immer

me§r Don feiner ©unfetl^eit; bie (Srfd^einungen unb SSeränberungen infolge

beä ©toffroanbelä finben burd^ fie eine fo leidste alä einfädle ^-rflarung.

Überhaupt bient bie ^ruc^tbarfeit ber gegenraärtigen S^aturforfd^ung

an neuen Sflefultaten auf @runb biefer 2;^eorte nid^t raenig ju i^rer

6mpfef)Iung.

6. 2Bir bürfen nid^t üergeffen, ha^ unfere (Srfenntniä be§ 25?efenä

ber ©inge l^ödfift unüottfommen ift. &an^ allein au§ ben 2)aten, raeld^e

bie (Srfal^rung unä an bie §anb giebt, mad^en rair unä ein 23ilb be§

innern 2©efen§ be§ ^örper§. S)er brinamifd^e 2ltomiämu§ ift burd^ (är=

fa^runggt§atfad^en am meiften uerbörgt; ba^er l^aben rair ©runb, un§

feiner 2lnfd^auung§raeife über bie ^örperroeU angufd^tießen
, fo unfid^er

au(^ ber iBoben ift, auf raetc^em rair un§ §ier beraegen^ SDie 2Sett ift

bemnad^ raie in gro^e Sßeltförper, fo in fleinfte ^örperteitd^en gegli^bert.

S)iefe ffeinften ^örperteilc^en , Uratome, uerbinben fid) in ^omplejcen ju

2(tomen, biefe ^u "Ü^oleüilen , biefe enblid^ ju ^örpermaffen. Übrigens

lafst ftd^ fjier eine 2i§ntid^feit jraifd^en biefer unb ber fd^olaftifd^en 3tn=

fi(^t nad^raeifen. ©ie Uratome nämtid^, bie alle oon gleicher ®efd^affen=

l^eit, gteid^er ©röfee finb unb fid^ in gleichem ©rabe ansteigen, bitben ben

allgemeinen 2Beltftoff, bie materia prima, freiließ nid^t im fd^olaftifd^en

Sinne alg eine burd^auä unbeftimmte, formlofe ^IRaterie; benn man fie^t

nid^t ein, raie eine folc|e '^rinjip ber Sluäbel^nung unb be§ 25^iberftanbe§

fein fonne. ^m ©egenteile finb bie Uratome fc^on geformte, mit ben

Gräften ber ^ol^äfion unb ber (Sjcpanfion auigeftattete , auägebe^nte

^örperd^en. ^Jlber ju qualitatio öerfd^iebenen Stoffelementen raerben fie

erft burd^ bie d^emifd^e jlraft, raeld^e man ba^er mit ber forma sub-

stantialis ber Sd^otaftifer üergleid^en fann, SBeiter tonnen rair in bie

9latur ber Uratome nid^t einbringen. SSotlte man fie au§ ?OZaterie unb

Seit gleid^ma|ig eintüirten, unb jioar umtvanbelnb eitmitfen, faö^ m^in bcm d^emU

fd^en ^rojefjc eine ©ubftanj umtnaiibelnbe 2Birfung beilegt.

1 (Sä ifi ntc^t einmal auögema(|t, ba^ bie 64 fogen. ©runbfloffe tuirftic^

(einfädle) ©runbftoffe finb. ®er engli[d^e (£peftraranalx}tifer 9?orman 2ocfi)er nimmt

nur einen ©runbftoff, einen allgemeinen SSeltjloff an, nämlid^ ben SBafierfioff,

unb ^ä(t alle übrigen ©temente für mt\)x ober weniger oerbid^tete 33ariationen beö:

felben. @r jlü^^t fid^ für biefe §i}pot^e|e auf bie bo^^eltc 2;^at)ad^e, ba§ baö <Bptf-

trum ber am l}eUftcn leud^tenben, in grijfetcr 3Beifeglül)l;ite befinblid^en Sterne bie

ttjenigftcn Sinien, meifi nur bie aSafferftofflinie jeige, unb ba| toiele d^emifd^e Sßer:

binbungen bei t)o'^er Jtempevatur fid^ auflöfen. 5DarauS folgert er, ba| unfere fogen.

©runbiloffe bei einer geiviffen, unbered^enbaren lem^jeratur fid^ in SSafferftoff auf:

löfcn würben.
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^orm fonftituiert benfen, fo roäve baburc^ nic^tä txtiäxt. S)te Sd^otafti!

folgert i§re Seigre au§ bem ©uaüsrnuä oon 2Iftiüität unb ^affioität im

jlörper. SDal^er mü[je bie 9latur be§ Äörperä au§ einem boppelten

^rinjipe beftefjen, einem, baä ben 2;väg^eit§ratbev[tanb, unb einem anbern,

ba§ bie Gräfte üertei^t. 2(llein jener 5)uali§mu§ i[t eine bloße STbftraftion.

S)er ^räg^eitäroiberftanb ift fo gut eine Äraft, raie bie übrigen Gräfte.

— ©a^ übrigen^ W Uratome, obroo^f auSgebel^nt, bennoc^ als unteilbar

betrachtet raerben, entpU feinen SSiberfprud^. ©a§ Uratom ift jroar

mat^ematifd) in§ Unenbtid^e teilbar, aber p^ijl'il'd) unteilbar. Sföirb e§

nämlicfi bloß alä au§gebe§nt betrad^tet, fo !ann man feiner Seitbarfeit

feine ©renjen fe^en; in 3Sirflirf)feit aber ift eä nid^t rein unb allein

auggebe^nt, fonbern ein mit Gräften au§geftattete§ 3lu§gebe^nte§, bas al0

folc^eä feber p^pfiicben 5::eilung raiberftel^t. 2lud^ bie 2ltome finb infofern

unteilbar, aB ber Uratomenfompler, ben fie entl^alten, jeber Stuflöfung

rciberftefit.

7. Sie Uratome alfo unb bie d^emifc^e Ä'raft, foroie bie aus

ber Sßerfd^meljung beiber refultierenben 2ttome finb bie eigentlid^en fou;

ftitutioen ^rinjipien ber Körper, unb bie au§ ilinen fonfiituierten

SJJolefüle finb bie fleinften jlörper, roeld^e norfj im freien 3wftönbe

eriftieren fönnen. 5llfo uur ba§ ^Jolefül ^at ^ür^fid^^fein unb ift al§

ha§ eigentlid^e ^toffinbioibunm ju betrad^ten. ©er erfd^einenbe .Jlörper

bilbet ein 5Iggregat foldjer, otelleid^t oon 3ttl)er:§üllen umfd^loffenen ^ole=

füte. ©er neue, burd^ bie df)emif(^e ^^erbinbung nerfc^iebenartiger ©lemente

entftanbcne Jl'örper raeift jroar 6'igenfd^aften unb SCBirfungen auf, raeld^e

jenen (Elementen gan^ fremb 5U fein fd^einen. 'Xtlein in ber Sl^at finb bie

öerf^iebenen d^emifd^en unb pl^ijfilalifc^en Grfi^einungen nur Sßirfungen

ber unoeränberlidf) bleibenben 2ltome. „Sie (Sigenfd^aften ber 'iB^olefüle

finb nur bie Summe ber Gigenfd^aften ber 2ltome" — biefer @a^ mirb

burd§ bie erperimentelle ^orfi^ung immer me^r beiüa^r§eitet. 2lller Stoffs

rcanbel ift alfo feine ©toffoerroanblung, fonbern nur 3Serbinbung, 2tuä=

fd^eibung unb Umfe^ung ber fid^ gleidf)b(eibenben 5ltome. Sie fdfjolaftifd^e

5Xnfid^t, baB bei ber (Sntfte^ung eineä .^örperä bie Elemente nur üirtuelt

im neuen Körper jurücfbleiben , biefer aber eine neue fubftantieUe ^orm

(man rcei^ nid^t raolier) befomme, läßt fld^ bemna^ nid^t me|r aufredet

erl^alten. ^yreilid^ finbet beim c^emijc^en '^rojeB nid^t eine bloB med^a=

nifd^e Slneinanbertagerung ber 2ltome ftatt, fonbern eine bt)namifdf)e 33er;

binbung, eine Surd^bringung ber 2ltomfrafte. ©ben burd^ biefe Suvd^s

bringung entfielet bie einljeitlid^e 3Sefen§fraft beä ^örpermolefüB, beä

neuen Stoffinbioibuums. 3"^^^' M"t W^' i^ ^^^ leblofen D^atur bie ^n-

biöibualitdt auf ber unterften (Stufe, aber ein einl^eitlid^eä g^ür^fid^-befte^en
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läfet \\di) bod^ nid^t üerfennen. 5)ieä jeigt fid^ beutüd^ bei ber Ärr)ftQlI=

bilbung, raelc^e dou einem centralen fünfte auäge^t unb fic^ ju einer

au§erlid^ regelmäßigen i^orm mit innerer gefe^mäBiger 2e:ctur geftaltet.

8. §ierna(^ l^aben rair bie allgemeinen Gigenfc^often ber Körper

in folgenber SBeife ju }a\\m.

a) Stuäbel^nnng fommt fd^on ben mit ©rpanfionäi nnb Äof)ä)'ion§;

fraft behafteten Uratomen jn. 3)nrrf; bie atombilbenbe (^emifc^e ^raft

befommen bie Uratome i§re retatiü fonftante Sage jn einanber. SDen

Jltomen, 3D'lole!üten , ^Raffen eignet nnr biäfrete Quantität. 3)ie 3Iug=

be^nung ift jroar eine föigenfc^aft beä ^örperä, o^ne raetd^e roir biefen

nic^t fafjen fönnen, aber fie mad^t nidf^t, roie (Sartejiuä roottte, ha^ SBefen

beäfelben au§. ©ie btoße 2{u§be^nung mai^t nnr ha^ 23efen beä mat§e=

mati[d[)en ,^örper§ an§. 2)er p^i)[i[d[)e Körper ^at nodE) eine 3}Jenge an=

berer ©igenfdfiaften, bie jid^ aug ber 3tu§be^nung nic^t herleiten (äffen.

b) ®ie Unburd^bringtid^f eit unb Unteilbarfeit fommt in

le^ter 3'^fifl"S ^en Uratomen ju. 2(ber auc^ ber Uratomenfomplei:, roetd^en

roir 2(tom nennen, irirb burd^ bie d^emifd^e ^raft fo ^ufammengel^alten,

baß er nid^t geteilt, nod^ üon einem anbern Stoffe burd^brungen raerben

fann. 5Die ?OJotefüIe aber unb bereu 3Serbinbungen finb roeber unburd^=

bringlid^, noc^ unteilbar.

c) ®ie ©c^roere beruljt in ber gegenfeitigen Slnjiel^ung ber Ur=

atome. ®iefe gießen fid^ alle mit berfelben ©tärfe an. ^Daburd;, baß

in ben üerfd^iebenartigen 5ltümen eine »erfd^iebene Sln^al^l oon Uratomen

üerbunben ift, erflärt fid^ bie oerfd^iebene 'Sd^iüere ber 5ltome.

d) Sie 5lu§bel)nbarfeit unb 3^M"flttiJ"enbrücf barfeit ber

Jlörper ift fo ju erflären, baß ber ^ilt^er bie ^^olefüle unb bie 5ltome

auäeinanberplt unb biefeä 3luäeinanberplten burc^ äußere Ginrairfung

mobiftjiert roirb.

e) 5)ie oerfc^iebenen Stggregatjuftäube refultieren au§ ber

©egenmirfung ber in oerfdiiebenem ©rabe tljätigen (5rpanfion§= unb

^oljäfion§fraft ber jtörper§ ober ber alä 95^ärme auftretenben 5itl^er=

bemegung unb ber D^olefularansieljung.

33gl. 3!)reffel, ®ie djemifd^e Stüfffonfiitiiticn naä) facn nciiefien gorfd^ungen,

in ber 3eitfd^rift „Sfiatur unb Offenbarung", »b. 15.

b) |)as organifcfic ^öxpetwefen,

§ 4L 2)öö organifdic liebem

1. ©ie anorganifd^en Körper nennen mir lote i?:örper, iceil alle

i^re Jtraftäußerungcn nac^ außen (oon einem Uratome, einem 2ttome,
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einem ^olefiite auf ein anbereä) gerichtet finb unb in gegenfeitiger %n-

jiefiung unb 3I6fto6inig befielen, ^m ©egenia^e fiierju jeigt fic^ in ber

organifc^en '^latnv ^etbftberaegung ober eine 3:^ätigfeit, raetd^e auf

baä tätige äBefen fel&ft gerichtet ift, bagfelbe entroicfelt, neu auageftaltet

unb im ©afein erhält, ©iefe ©elbfiberoegung unb ®e(6ft6et§dtigung

nennen rair im attgemeinen Seben, unb ba§fe(be ift um fo üottfommeuer,

je noßfommener unb unabfiängiger bie ©elbftbetptigung fid^ au§raei[t.

2luf ber niebrigften ^Stufe jeigt ficf) ha^ Otiten in ben organifd^en ^or=

pern (rein organifc^eä Seben), Dofffommener raerben mir eä fennen lernen

in bem mit einem Organismus üerbunbenen ^tJienfd^engeifte (organifd)=

geiftige» Seben), abfoUtt nottfommen enblid) in ©ott, bem abfotuten

©eifte (abfoluteä geiftigeä Seben). 2öir ^aben ^uno^ft ba§ rein orga=

nifd^e Seben nac^ feinem innern 2öefenSgrunbe flarjutegen, unb jroar

babur^, baß wir bie unterfd^eibenben 3)?erfmale be§ organifd^eu unb

anorganifd^en ^örperS betrad^ten unb hana<^ ben Sßefenägrunb beSfelben

beftimmen.

2. 2tuä ber d^emifd^en 3iifflnimenfel3ung ber «Stoffe läfet fid^ tein

roefentUd^er Unterfd^ieb jmifd^en bem anorgonifd^en unb bem organifd^en

Sefen herleiten. 2)iefelben Elemente, lueldtje in ber lebtofen 9latur nor^

fommen, !e§ren in ber tebenbigen rateber. 9'lur befielen im allgemeinen

))\e organifd^en SSerbinbungen auS raenigen ©fementen, befonberS au§

^oljleu;, (Sauere, SSaffer^ unb ^Stirfftoff, unb jmar ift ber ^ol;Ienftoff

in feber organifd^eu 3}erbinbung üorfianben. 3'^ ^^^ 2lrt unb. SÖeife ber

©ruppierung ber 5ttome befielen biefelbeu ©efel^e für bie organijd^en unb

anorganifi^en JTörper. 2)ie 3lnfic^t, "aa^ im organifd^en Äörper ternäre

unb quaternäre, im anorganifd^en bagegen nur binäre 5Berbinbungen

üorfommen, ift oeraüet. ©eitbem man in ber anorganifd^eu iDte in ber

organifd^en 9^atur jufammengefe^te D^tabifale fennt, b. 1^. ^ompteice r)er=

fd)iebener (Stemente, raetcfie ganj bie 9?otte einfacher (Stemente fpieten,

atfo fid^ mit anbern Stoffen oerbinben, ofine il^re eigene 3Serbinbung

aufzugeben, fteUen fid^ aucf) bie organifd^en 3Serbinbungen a{§ b(o§ binare

^erauS. 3i'^s"^ U^ ^^ ^^^ (S^emie gelungen, eine Oftei^e organifd^er 33er;

binbungen auf fünftlidfiem SBege an§ anorganifc^en ©toffen jn erzeugen.

3. 31llein bie organifd^en 23erbinbungen aB fold^e finb noä) feine

lebenbigen Organismen, feine organifd^en ©ebilbe, fonbern nur organifc^er

Stoff, ©iefer ift an fic^ nid^t lebenbig, fonbern fommt im tebenbigen

Organismus burd^ beffen J;i)ätigfeit unb teiliüeife audft außerhalb beS

Organismus burc^ fünftlid;e ?lad^bilbung jn ftanbe, mobei aber ber 2öeg

ber fünftlidjen '^ladEibilbung ein ganj anberer ift, als roetd^en ber Orga=

niSmuS einfd^lägt. ^m lebenbig funftionierenben Organismus jeigen bie
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Gtemente ein SSerl^atten, raelcfies üietfad^ öon t^vem SSerl^atten im freien

3u[tanbe aferoeid^t. 33etrac!^ten wir ben (ebenbig fun!tionierenben Orga-

nismus, lüie er ]ic| bitbet imb auägeftaltet, fid^ ernährt unb erhält

unb fid) fortpflanzt, fo befunbet er burd^ alle biefe ^unftionen feine

raef entließe 3Serfc§ieben^eit uon "htw. toten (Stoffoerbinbungen.

4. ©er organifrfie ilorper bitbet fid^ anä einer 3eHe, b. 1^. aus

einem oon einer fd^leimig-förnigen 2)iaffe umlagerten "^t^iwltxxK , bem

5protopta§ma, loelrfjeä uon einer garten, ftrufturlofen §aut umfd^toffen ift.

(teuere Unterfnd^ungen fjaben gezeigt, ^i^'^ biefe §aut nicf)t notroenbig

gum 33egriffe ber 3ctte alä beg 2tuggangSpnnfteä be§ Organiömug ge;

l^ört, röeit ba§ ^rotoplaäma auc^ o^ne ''^^t\\\\Q>\\{ üorfommt.) Saä

Protoplasma ift mit feinen Ä'örnern in oielfad^ oerfrfiiebener ftrömenber

Seroegung. 2tuä ber Ur= ober ^lutterjelte entftel^en bann mehrere B^^en,

inbem fid^ ^t\ nitfit ju rafdjer Bewegung ber protoplaSmatifd^e ^n'^'^^t,

inSbefonbere ber "^t^tx\.hx\\ (geraö^nlic^) in ^roei 'Xeile teilt, jroifc^en

n)el(^en fidlj eine (©dlieiberaanb bilbet. (.^n einigen auf bie ^ortpftanjung

bejüglid^en glätten finbet bie fogen. freie 3ellenbitbung ftatt, inbem 2:öd^ter:

jellen in ber IRutterjelle al§ fleine 23lääcf)en auftreten, altmäl^lic^ road^fen

unb enblicf) bie ^JJutterjelle nad^ Slufna^me unb Umbilbnng i§re§ ganjen

3nl;alteä ausfüllen.) ®urd^ fortgefe|te 2;eilung unb (Sc^eiben3anbbilbung

innerljalb ber oor^anbenen '^tV^zw entfielen immer neue '^z^tw unb üer=

fc^melzen fic^ ju befonberen @efä§en, meldte i^re beftimmten ^-unftionen

^aben. ^e fomplijierter ber Organismus ift, befto mel^r ift bie 5;eitung

ber 9Irbeit burd^gefü^rt, befto fpeciellere ^unftionen finb '^zw einzelnen

^etlgebilben zugeteilt, ©iefe bilben bann Organe, b. Ij. QSerf^euge, meldte

jebeS burd^ feine beftimmte ©ienftleiftung jur (Jr^altung beS ©angen

bienen. Unb fo jeigt fid^ in bem auSgebilbeten OrganiSmuS ein einl^eit:

lid^er ^lan, inbem alle oerfd^iebenen Organe ^Jiittel gur @rl)altung beS

©anjen finb, unb roieberum baS ©anje jur (Srljaltung ber $;cile bient.

^m lebenbigen OrganiSmuS finb alfo bie oerfd^iebenen $?ebenSäuJ3erungen

jngteic^ 'DJ^ittet unb '^XQi^. — ©anj anberS ift bie iöilbung beS an=

organifdlien ItörperS. S)er ÄrpftoH bilbet fid^ burd^ regelmäßige 2tn=

tagerung homogener Steileren; er jeigt äußerlid^ gerabe Sinien, ^Idd^en

unb Tanten, foroie innerlid^ eine bis auf bie fleinften Seildl^eu gleid^;

mäßige Sejctur. ©er organijc^e jtorper aber rcädjft burd; ^^luSfuSception

üon heterogenen ©toffcn, bie fid; erft affimilieren unb bann jum 2lufbau

ber einzelnen Organe oerraertet merben; er ift äujjerlid^ üon Tanten

unb ©cfen frei unb nur burd) runbli^e formen umgrenjt; im innern

entplt er oerfd^ieben gebaute Organe unb teils flüffige, teitS fefte ^eile.

— So fteljt nlfo bie 23itbung beS OrganiSmuS ganj im ©egenfa^ gu



§ 41. ©aä organifd^e 2e6en. 89

ber beä anorganifd^en J!orper§. ®d^on ba§ ^rotoplaäma ift fein ftruftur=

lD[e§ ©d^tetmflümpd^en
,

fonbern enthält na^ neueften Unter fitd^un gen

bie Derroicfeltften (f)emiic|en 'öerbinbungen , imb bte in t§m oorge^enben

c^emifi^en ^^rojefje, bie iöemegungen fetner Zdie, feine ilontraftionen,

©aftberoegungen u.
f. ra. unterfd^eiben \\d) ganj anffattenb uon aUem, roaä

in ber anorgani) d;en 9tatnr oor fic^ ge§t. 3" ^^in -^rotoptasma ift

nun ber ganje Organi§mu§ grunbgelegt, welcher entroeber nnr aus einer

3etle befte^t (etnsettige Crganiämen, §. 33. uiete SMigen), ober buri^ fort=

gefetzte Sleitung ber ^Jintterjellen üon innen ^erau§ raäcfjft (me^räellige

iDrgoniämen), unb je f'ompitjierter er angelegt ift, befto mefir 23i(bungäs

ftufen burd^mad^t unb befto öerfd^iebenere ©eiüebe unb Organe 5U be^

[timmten ä^errid^tungen ptanmäfeig auärairft.

5. 2)iefe Silbung unb (Sntroicfhtng beä Organiäinuä ift bebingt

burd^ fortroä§renbe Grnä^rung. ©ie befte^t in ber 2tufnal^me üon

©toffen auä ber Umgebung unb ^Verarbeitung berfelben ju integrierenben

ißeftanbteilen beg Organtäinuä. ©iefe (Jrnä^rung bient ftets nur bem

3roedte beä ©angen; fein Seil be§ Organigmu§ fonn für fid§ unb o|ne

Otücffid^t auf ha^ ©anje ©toffe aufnehmen unb fic^ affimiüeren. 3"^£iii

aber ber Crganiäinuä beftänbig Stoffe uon außen fii^ aneignet, fd^eibet

er- üerbraucE)te 33eftanbteite au^ , unb burd^ biefe ftete Umfe^ung be§

(Stoffes, burc^ biefen ununterbrodt)enen etoffioecfifet ift tk Gr^altung
beä Organiätnuä bebingt. — Slirfjts 'iUjntid^eä finbet fid^ beim anorga;

nifd^en Körper, ©iefer bleibt o^ne innere 3}eränberung fo tauge beftefjen,

biö ©inftüffe üon auBen il^n jerftören; ein innerer fiebenäprojefe be§

förnäl^renS unb beftänbigen ©toffumfefeens ift i^m burdf)au§ fremb.

6. ©er organifc^e Äörper muß, auc^ abgefe^en üon bem jlonftifte

mit äußeren Slgentien, fc^on feiner innern Einlage nad^ uerge^en; er

!ann ben SebenSproje^ ber (Srnä^rung unb ber ©toffumfetAung nur eine

beftimmte, burd^ bie ©pecieg, raojn er geprt, Dorgefdjriebene ^dt er=

l^atten; bann töft er fid^ in feine elementaren Seftanbteile ouf, raeld^e

tbrer SSefd^affeni^eit gemä^ unter fid^ d[;emifd^e SSerbinbungen eingel^en

ober jur ^öitbung unb (Srnö^rung anberer CrganiSmen üeriüenbet werben.

jDer anorganifdtie Körper bleibt, raaä er ift, folange dunere 2tgentien

i^n ungeftört beftel^en taffen. ©agegen cermag ber organifd^e .Körper

fid^ fortjup flanken, b. 1^. neue, il^m ä^nlid^e Organismen ^erüor;

gubringen unb auf biefe Sßeife bie 2lrt, ju raetc^er er gefiort, ju erhalten.

5)iefe ^^ortpftanjung gefdt)ie^t entraeber auf ungefc^Ied^tlid^em ober auf

gefd^ted^ttid^em 3Sege. 23ei ber ungefrfited^tUd^en ^ortpftanjung (33erme^i

rung) jerfäUt ha^ 'üJiutterinbiüibuum enttüeber in morpfiologifd^ unb

pl^gfiotogifd^ gteid^roertige ober in ungteid^roertige ^töd^terinbioibuen. 3)ies
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felbe tann bei aUm ^ftanjengruppen oorfommen, raäl^renb fie im 2;ier;

reid^ auf bie nieberen formen befd^ränft i[t. ©ie gefc^tec^tüd^e ^ort;

pflati§ung (Beugung) unterfc^eibet [\ä) oon ber ungefcfilec^tlic^en baburd^,

bofe jur 23ilbung ber ©isette, al§ ber ©runbtage beä neuen ^ni'ioibuumä,

ba§ 3^'f'J"ini^""^i^ff" jraeier p|t)fiotogifc^ unb meift aud^ morp^otogi[d^

oerfc^tebener (33efruc^tung§;) ^eUtn notraenbtg i[t. ©iefe ^ortpflanjungg:

roeife l^errfd^t ganj attgemein im ^iers unb aud^ im ^ffanjenreid^e ; bies

jenigen Organismen, roeld^e fic^ auf ungefd^Ied^tlic^em 2Bege oerme^ren,

pflanzen fid^ metft aud^ gefd^fed^ttic^ fort, ©urd^ bie ungef(^(ed^t(id^e

Fortpflanzung pffegen atle ©igenfi^aften be§ ^Uhttterinbioibunmä auf iia^

^od^terinbiüibuum überzugeben, lüä^renb M ber gefd^(ecf)t(id^en g^orts

pffanjung nur bie jum ®pecie§begriffe getiörenben ©igenfc^aften auf \)a§

^l;oc^terinbiüibuum übertragen werben. — ©a§ in ber anorganifd^en

D^atur üon einer berartigen ^ortpffanjung !eine 9lebe fein fönne, bebarf

faum ber (Srroa^nung. S^kv entfielen bie jlörper, inbem fid^ bie (5(e=

mente unter ganj beftimmten, unoeränberlid^en 33ebingungen oerbinben.

7. ©en genannten 8eben§erfd^einungen nniß notraenbig eine Urfad^e

5U ©runbe liegen; ob biefe aber ein oon ben alfgemeinen (d^emifd^en

unb p^9[ifatifd^en) DIatnrfräften üerfd)iebene§ ßebenäprinzip fei ober nid^t,

mit anbern Söorten: ob ber Drgani§mu§ med^aniftifd^ ober oitatiftifd^ ju

erüären fei, ift eine Furage, roorüber gegenioärtig lebhaft geftritten roirb.

a) ©ie ^^italiften ober ^^erteibiger be§ SebenSprinsipä berufen

fid^ mit 9ftec^t auf bie oon ben anorganifd^en ^örpertbatigfeiteu fo ganj

oerfcf)iebenen Sebenääufeerungen be§ Organiämuä. ©iefe planmäßige @nt=

njitftnng unb ©eftaltung be§ OrganiämuS, biefe jraecfmäfeige 2(u§bi(bung

ber Organe für beftimmte 33errid^tungen , biefe§ l^armonifd^e ^nfönunen;

Tüirfen aller 5;eile jum ^me^^ be§ ©anjen, biefe ©r^altung be§ orga;

nifd^en ^nbiuibuumg burd^ ununterbrod^enen ©toffroed^fet, foraie'bie @rs

l^altung ber ©attung burd^ gortpffanzung — biefeä atteä ^at in ber

anorganif(^en Statur nid^tä 5l^nlid^e§, fonbern ift, roie mir gefe^en fiaben,

in feber §inftd)t ba§ gerabe ©egenteil baoon. 2öenn e§ fid^ aber fo

oerplt, bann muffen loir, um mit 33irc^on) ju reben, „bie naturmiffen^

fd^aftlid^e ^-^rüberie aufgeben, in ben Sebenäüorgängen burc^auä nur ein

med§anifc[je§ Dflefultat ber ben fonftituierenben Körperteilen in^ärierenben

2)Zotefutar!räfte ju fefien".

b) $Die '>IRed^aniften ober ßeugner beä Sebenäprinsipä fteCfen \)a§

ganz uerfdjiebene SSer^atten ber organtfd^en unb anorganifc^en Jlörper

natürlicf; nid)t in 2lbrebe; aber fie behaupten, baji bie 2Innat)me eineä

befonbern fiebenäprinzipä erft bann geforbert fei, raenn man bie 2öirf=

famfeit ber anorganifd^en «Gräfte üoUftänbig überfd^aue unb bann mit
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©idfierl^eit rciffe, ^a^ \k bie ovganifd^en Sebenäerfc^einungeit nid^t l^eröors

Bringen fönnen. ?lnn ober feilte nnä eine [oirfie Äenntniä her 'D'^atur=

fräfte; ba^er fei bie 2lnna^me einer befonbern fie6en§fra[t üoreiüg, unb

eä laffe \\ä) rcofil benfen, baf? burc!^ ^a§ ^niammtimixUn c^emifd^er unb

p]^t)jifa(ifc!^er Gräfte gan^ neue, un§ noc^ üöttig oerborgene 2öirfungä=

raeifen auftreten fönnen. Stuf ein folc^eä 3ufain»ieni^ti^fen muffe man

aud^ W Sebenäerfd^einungen jurücffü^ren unb nic|t e^er ju neuen Gräften

feine ^"ff"'^^ nehmen, at§ man ba§ Unjureic^enbe ber allgemeinen

^flaturfräfte eingefe^en ^abe. — 3)ie Un^altbarfeit biefer (Sinroenbung

gegen bie 2(nna^me eineä befonbern Seben§prinsip§ läpt fid^ unfd^raer

erroeifen. S*ä ift nid^t notroenbig, 'tia^ man ootiftänbig überfd^aue, roa§

eine .ftraft mögtid^crmeife lüirfen !önne, um in einem beftimmten ^atle

ju entfd^eiben, baB fie etraa§ nicfjt üerurfad^en fönne. Senn roo ganj

entgegengefetste 2öir!ungäiüeifen auftreten, ha muffen t^nen auc§ nerfd^ies

bene «Gräfte ju ©runbe liegen. 9^un aber geigen, raie Stebig nad^geroiefen

|at, bie elementaren Stoffe, meldte jum 2lufbau be§ Organi§mu§ not=

wenbig finb, innerl^atb beäfetben ein ganj entgegengefet^teä 3Ser^ütten al§

ou^erf)a(b begfetben. ©ie raerben gejmungen, ifjre urfprüngtid^e d^emifd^e

jtenbenj aufzugeben unb fid^ ^u neuen formen, mit neuen ©igenfd^aften,

gufammenjufügen; biefem 3^fl"9^ gel^ord^en fie fo lange, aT§ ber tebeus

bige Organi§mu§ befte^t. ^n ber anorgauifd;en ^^latur überl^aupt ^errfd^t

bie Senben^ jur ^erfteltung möglidfjft ftabilcr 3iifiänbe unb üoUftäubiger

9^eutra(ifation. ©anj ha§ ©egenteit ift in ber organifd^en 9^atur ber

%aU. )R\<S)t auf 91eutratifation
,

fonbern auf 33en)eglid^!eit ber Steile,

§erftetlung üon beftimmten Organen, (Srreic^ung beftinnnter SebenSjroedfe

finb bie d^emifi^en ^rojeffe in ber ^ftanje l^ingerid^tet. ©ä nuif^ alfo

ein ^Ißrin^ip im Organismus üor^anben fein, rael^eä bie natürtidfien

©tofffräfte fidf; bieuftbar mad^t unb fie pd^ft jroecfmä^ig üerraenbet jur

Stusgeftattung unb (Sr^attung be§ Organismus. @rft luenn bie ©toffe

biefer be^errfd^enben unb orbnenben jlraft toS unb tebig geraorben, treten

fie mit if)ren natürlid^en (JigenfdEiaften raieber auf, unb ber Organismus

fällt auSeinanber. !Diefe tjerrfd^enbe ^raft !ann unmöglich ibentifd) fein

mit ben natürlichen Gräften ber (Elemente, ©onft tie|e fid^ ber Unter=

fd|ieb .^mifc^en Seben unb Xob gar nid^t erklären. Unjroeifel^aft roir!en

nad^ eingetretenem 2;obe nur hie p^ijfifalifc^en Gräfte, jeigen aber ganj

anbere SSirfungen, atS üor§er im lebenbigen J^örper. ®iefe ^Serfd^iebeu;

^eit forbert bie Slnnol^me einer fiebenSfraft, bie mit bem 2;obe ju roir!en

aufhört. 5^'^i^icl) finbeu im Organismus aud^ ©toffoerbinbungen nad^

(^emifd^en ©efe^en ftatt, ober unter ber i^errfd^oft ber SebenSfroft. Unb

raenn ber (S^emifer einige fold^er ^Serbinbungen auf gon^ ouberm ^-löege
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Eünftüd^ nad§mac§en tami, [o finb e§ bo^ immer nur tote d^emiji^e Stoffe,

feine (ebenbig fungierenben ©ebitbe; feine ^tUi, feine ^uäfetfafer, feinen

S^lero üermag ber (S^emifer barjufteKen. — i5^o(g(i(^ finb rair genötigt,

ein befonbereä Sebenäprin^ip im Organismus ansune^men, unb jroar ein

ein^eitlid^eä ^rinjip, raeif alte SebenSerfd^einungen be§ CrganiSmu§ auf

einen ein^eitüd^cn ©runb ^inroeifen, alte ßebensän^erungen oon einem

iprinjip getragen raerben.

8. ^er Söefensgrunb ober W fonftitutioen '^rinjipien bes (ebenbigen

Organismus finb alfo einerfeitS bie elementaren ©toffe unb anber«

feitS bie fiebenSfraft, raoburd^ jene gu einer l;o§ern, über ibre Statur

^inauSgel^enben ©in^eit unb SBirfungSroeife oerbunben finb. (SS üerf)ält

fid^ l;ier ä^nlic^ roie beim anorganifc^en ^örperraefen , roo bie Urotome

bie materielle ©runblage bilben, roetd^e burc^ bie d^emifd^e ,$lraft jur

l^ö^ern föin^eit beS 2(tomS oerbunben raerben (ogl § 40, 7). 2öie ber

anorganifd^e, fo befte^t aud^ ber organifd^e i^örper auS '»IRaterie unb

^orm. 5)ie Materie ift aber in betben galten nid^t bie unbeftimmte unb

fd^ted^t^in formlofe, fonbern fie ift fd^on in etwa geformt ober beftimmt

in bem Uratom unb oerliert audtj biefe i^re Seftimmt^eit nid^t burd^ bie

d^emifd^e Kraft, fonbern luirb burc^ biefe nur betierrfd^t unb ju einer

p§ern ÜBirfungSroeife erhoben, gür ben organifd^en Körper bilben bie

materielle ©runblage bie auS Uratomen unb dE)emifd^er Kraft entftanbenen

Sttome, raelc^e iljrer 5tatur nac^ unoeränberlid^ bleiben unb burd^ bie

SebenSfraft nur ju einer ^öfiern ein^eitlidljen SlöirfungSroeife oerfd^moljen

finb. ©obatb bie l^ebenSfraft fid^ oon bem ©toffe getrennt l^at, tritt

nid^t bie unbeftimmte ^DJkterie ein, rote eS nad^ fd^olaftifc^er 5ln=

f^auungSroeife gefd^efjen müfete, fonbern bie Sttome fangen jet^t luieber

an, i§re im freien 3"f^'^"^2 natürlid^e SöirfungSroeife in betl^ätigen

(ogl. § 39, 7, f).

9. T^-ragen roir enblid^ , rool^er bie ßebenSfraft beS Organismus

entfpringe, fo ift junäd^ft geroi|, ha'Q jebe tebenSfräftige ^cUe, roetd^e

ben ©runb eineS organifd^en ^i^^iw^^ui^'^^ auSmad^t, nur oon einem

(ober jraei) anbern lebenbigen Organismus gebilbet wirb. SliemalS ent;

fte^t eine tebenbige 3etle auS bem 3wffl'^"'ei^^i>^^en anorganifd^er Stoffe;

eS giebt feine fpontane ^^ugung (generatio aequivoca) , b. Ij. feine

©ntfteljung eineS lebenbigen 3"^ii^i^"""i^ ^"^ ^^ten Stoffen ol^ne 23e;

t^dtigung eineS lebenbigen OrganiSmuS, rcie bie neueren unb neueften

Unterfuc^ungen, namentlid; oon ^^afteur, bieS über,;^eugenb nad^geiniefen

^abeu. (SS l^at fid^ gegeigt, baf; 5. iö. bie (^•ntojoen unb bie ^nfufionS;

tierc^en gerabe roie bie übrigen Organismen burd^ ©amen entftel^cn.

fflm baS Seben fann Seben erjeugen. ^llfo mufi bie organifd^e lOebenS=
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fvaft mit bem erften Stuftreten ber Organismen in ber 2Be(t oorfianben

geroefen fein unb fid^ üon ha an bnri^ bie ^o^^^pf^a^jwng , rcie auc^

immer, erhalten. J)ie erfte (ebenbige ^eUe lyeift auf einen pfiern Ur^

lieber ^in.

10. Da^ organifc^e Seben befnnbet aber in ber ?'iatur bie reic^fte

5}^annigfa(tigfeit unb bie größte 'i^erfc^ieben^eit; rcir ^altn biefelbe nd^er

ju betrad^ten unb jroar juerft in hm beiben ^pauptunterfc^ieben , bem

^flansens unb bem ^ierreic^e, unb bann in bem ^ormenreid^tum, raelcEier

fic^ in beiben ^leic^en finbet, um bie ^rage ju entfcf)eiben, ob bie £eben§=

fraft urfprüngüc^ ein§eitü(^ raar unb jic^ attmä^Iic^ oerfd^iebenartig

geftaltete, ober ob fie fc^on oon 2Infang an uerfd^iebenartig eriftierte.

§ 42. 2)aö 't^flanjci^ unb ba^ !l^ierlcbcn.

1. Da§ ^franjeu: unb ba§ 2:ierreid^ bi(ben hk beiben d^arafteriftifc^

öerfc^iebenen ipauptformen beg organifc^en Seben§, jeneg bie niebere, biefeä

bie lodere ^orm beäfelben. 3""^^' hoffen fic^ bie ©renken beiber Dteid^c

nic^t genau beftimmen unb auf bev dußerften ©ren^fd^eibe roo§l feine

c^arafteriftifc^en Unterfd^iebe angeben. Senn roenn man bem Siere im

Unterfd^iebe üon ber ^ffanje Gmpfinbung unb raittfürüd^e 58eraegung

jufc^reibt, fo ift eg jroeifel^aft, ob nid^t mand^e niebrige 2;iere o^ne alle

©mpftnbung finb, iceil fie auf bie ftdrfften Dteije feine merfbare dlüd:

roirfung jeigen, raofiingegen bie fogen. ©innpftanjen ^ ju empfinben fd^einen.

?cod^ mi^tid^er ftef)t eä mit ber roiüfürlic^en iBeroegung. S)enn bie 3^ort=

pflanjungSorgane oieler nieberer ^ftanjengeradd^fe erjrfieinen aI6 felbftdnbig

fic^ beroegenbe, oft tagelang in 23eroegung oerl^arrenbe ^örperc^en ^. £)ie

^ Sie S(ätter bev iBertuöfftegenf aHc (Dionaea muscipula)^ Wti^e mit

fd^arfen Scrfien unb LRanbwimpern üerfe^en [inb, fc§(iefeeu )ld§ über einem biefelben

betretenben 3nfeft feft 3ufammeu unb entfaijen nur befi'en sufammenge^srepten 2tiä)-

nam. Einige Sonnentau = 3(rteu (Drosera) jie^en burd^ bie Stuöfd^wi^ung

it)rer SlStter ffeine 3"feften an, über »eld^en iid) ats^bann baS 29Iatt fe)! jufammen=

fd^üe^t. 2)a§ öelm= ober 53tafenfraut (Utricularia vulgaris) geftattct mittelft

einer oentilartigcn Xi)üxt ben ^nfeften ben Eintritt in feine fteinen Sd^läud^e, t)er=

»e^rt aber ben 3lu6tritt. -Ä^nlid^e (5rfc|einungen jetgen einige tropifd^e Oraliä-Strten

(Sauerfke) u. f. n?.

2 33ei ben garnfräutern, SKoofen unb OUgen bewegen fid^ bie mit ©impern

üerfet)enen männti(^en Samenfäben fpiratfijrmig nad^ ben weiblid^en Samenförperc^en

^in, bringen in biefe ein unb befruchten bie (Sentraläede berfelben. 3tuffaIIenber nod§

ift bei ben 3i(gen unb ^^Siljen bie freie ^Setregung ber 3opfpDren. Dtm auffaüenbften

enblid^ ill bei einjelnen 2Ibteilungen ber 2ilgen eine freie 33e«jegung beö ganzen

^;pfIanjenförperS burd^ä aSaffer.
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Seraegung ber nieberen ^iere erfc^eint um nic^tä roittfürlid^er. 3"^^"^

giebt e§ ^^ierformen, ttietci^e in fproffenben ©d^raärmen, ber ^ffaii^e ä'i)n-

lic^, leben unb nichts uon (fmpfinbung unb roittfürttd^er 33en)egung oer:

raten. Sluc^ oon bem fonft fo buri^greifenben Unterfd^eibungämerfmat,

roonarf) bie Dla^rung ber ^fran^en nur anorgantfc^e, bie ber Spiere nur

organifC^e (Stoffe jinb, mad^en bie parafitifd^en ^pitje eine Stusnal^me,

inbem fie, ganj raie bie 2;iere, bloB organif(^e «Stoffe aufnehmen, foroie

ber 2(tmo|p]^dre ©auerftoff entjie^en unb Äol^lenftoff au§^aud^en. 2)can

fiat i§nen beä^alb fd^on eine üRittetfteUung 5n3if(^en ^flan^e unb 2;ier

guerfannt. — Slic^tsbeftoraeniger läyt ftc^ ein roefentlid^er Unterfd^ieb

jraifc^en ^flanjen; unb 5;ierleben uid^t oerfennen. Wan fann barüber

ftreiten, roo bie ©renje jroifd^en ^ier; unb ^pflanjenreid^ anjufe^eu fei,

unb ba^er unentfc^ieben fein, ob man geroiffe Organismen jum 3:ier=

ober jum ^ftanjenreid^e red^nen folle. 3lber fcf;on ber Umftanb, iia'^

biefe jraeifel^aften Organismen bod§ ftelS entraeber bem einen ober bem

anbern 9tei^e jugejä^tt werben, jeigt, baB eine beftimmte Unterfd^eibung

^raifd^en beiben Oleid^en gemad^t roirb. Unb raenn rair nid^t gerabe an

ber ©renje ftel^en bleiben, fonbern bie üoUfommeneren ^ßitbungen betrad^ten,

fo tritt ber n3efent(id)e Unterfd^ieb jroifc^en ^ftanjens unb $;ierleben beuttic^

genug l^eroor.

2. ©in ipauptunterfd^ieb beftefit in ber ©rnäl^rungäroeife. S)ie

^ftan.jen (b. 1). bie ©rünpflanjen, im Unterfd^iebe oon ben parafitifc^en

^itjen) ernähren fid^ nur oon anorganifd^en Stoffen, inbem fie 23eftanb=

teile ber 2ltmofpf}äre (befonberä ilot)(enfaure) , be§ SBafferS unb beS

23oben§ ^u organifd^en ©ubftanjen umroanbeln. ^aM ift d^arafteriftifd^,

ha^ nur in ben grünen ^flanjenteiten unter Ginmirfung be§ Sid^teS bie

3ertegung ber Jlo^tenfäure in .^ol^Ienftoff unb ©auerftoff unb bie 2(uf=

nafjme be§ erftern, foroie bie 2(u§fd^eibung be§ (entern [tattfinbet. 5Beim

2(u5fc§lu^ beS Siebtes §ört biefe Slffimilation auf, unb mit bem 3}er=

bleichen ber grünen garbe tritt ©tiüftanb ber ©toff^una^me ein. S5?enn

nur bie grünen 3:eile bem Sichte auSgefe^t finb, fo fönnen bie übrigen

2;eile, aiiä) W Blüten, fidj oöüig im ^'"ftern ausbilben. — ©anj an;

berS, ja entgegengefe^t, ift bie (Srnäf^rnngSroeife ber Stiere. S)ie ^^onje

entjie^t ber Suft fortroöfjrenb Äof)(enfäure, jertegt fie unb giebt ben

©auerftoff rcieber, ab. ®a§ :Jier bagegen nimmt ben ©auerftoff auf

unb giebt ^o^Ienfäure unb Söaffer ab, unb ber ©auerftoff bient i^m

jur .^^evDorbringung ber tierifd^en 3A>cirme unb beS ©toffoerbraud^eS. Sie

^ftanje ift in rf;emifrf}cr i)inficf}t Oiebuftionsapparat; fie erjeugt unter

2(uStritt oon ©auerftoff .y^ol^tenf)i)brate, ©iroeifjförper, ^yette; fie jerfe^t

Söaffer, ^lofjlenfiinre, 5(mmoniaf, ©alpeterfäure unb entroidfett infolge
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j^ieroon ©auerftoff. 2)a§ S:ier ift Crpbation^apparat; e§ oerjel^rt im

roefentttd^en , roa§ bie ^ffanje entruicfelt: Äof)Ien^r)brate, 2(Ibuminate,

^ette; e§ entroicfelt als (Snbprobufte [etneg ^erfaffe§ unter Sfustritt Don

^o^Ienföure SSafjer, Slmmoniaf u. f. ro. SDen ©tofferfa^ nimmt ba§

S;ier Dom ©oben. 2t6ev rcä^renb bie ^ffan^e Dom 23oben anorganifc^e

Stoffe aufnimmt, roelc^e fie in organifd^e ummanbett, ernäfirt fic^ \ia5

5tier unter allen Umftanben nur üon Organismen, unb biefe ^latirungs^

mittet befit^en größtenteitä biejenigen organifc|en Stoffe, roetcfje bas Sier

als iöeftanbteite feinet CrganiSmns entf;ält, bereits fertig gebilbet, be?

börfen fomit feiner neuen 3iJl'^'^i'^£'^f^^i'"9- äß^nu man "tia^ '^ffanjen^

leben ein üegetatioeS genannt f)at, fo brütft biefe iBe3eid^nung, rid^tig

gebeutet, aud^ je^t noc^ ein d^arafteriftifc^eS ^^.^erfmat be§ '^ffanjentebens

aus. 3)ie ^^^ftanje ift nämUc^ im ÄreiSlauf beS i'ebens haä Ola^ruug

bereitenbe Crgan, njeti^eS für äffe tierifdfie @rnäf;rung unmittelbar ober

mittelbar ben ^kl^rungSftoff barbietet.

3. 3Segen biefer ©rnd^rungSroeife l^at \)a^ Stier baS 5öebürfniS nad^

Töittfürtid^er Seroegung, um feine 9^al^rung ju finben. ©ie ^ftanje

jie^t i^re anorganifc^en Stoffe auS ber Suft unb bem 33oben, roorauf

fie raäd^ft. 2)aS £ier aber, raeit eS nur oon organifc^en Stoffen (ebt,

roürbe, auf einen Ort feftgebannt, ber nötigen 91al^rung ermangeln,

^reiüd^ befte^t im Sierreid^e, inie im ganjen Umfange beS organifc^en

SebenS, eine Stufenleiter oom Unooüfommeneren jum i^ollfommcneren.

SDie unterften Stierformen bebürfen nur einer geringen 2(usroa^t ber

D^aljrungsftoffe unb ^aben bem entfpred^enb raenig 33en)egung (bie feft=

geroac^fenen 5|}olt)pen, bie OianfenfüBter u. a. finb gar feiner Ort5=

bemegung fä§ig). ^Jlit ber Steigerung ber S^al^rungsbebiirfniffe fteigt

aud^ bie ^eroegungsfäfjigfeit. S)er ^flanje ift eine folc^e auf 9^af;rung

Sielenbe 23en)egung ganj fremb. 2)ie nad^roeiSbaren Seroegungen berfelben

finb nur auf bie Fortpflanzung bererfinet. — Seim Siere ift ferner aUe

33eraegung burd^ Äontraftilitat ber 9}?uSfeln bebingt, nid^t aßein bie

rcittfürlid^e OrtSoeränberung
,

fonbern auc^ bie 33en)egung ber einzelnen

Organe jum 3^^'^^ ber 2(ffimi(ation beS ^la^rungSftoffes (2Itmen, 3>er:

bauen u. bgt.), beS StngreifenS unb SßerteibigenS, beS Sd^reiens u. f. m.

(Sine folcüe Ä'ontraftiUtät ift ber ^^ffanje burd^auS fremb, roie überhaupt

bie 5{rt unb SSeife ber Stoffaffimitation bei i^r ganj anberS ift at§ beim

Spiere, ^^^aft atte Stiere ^aben ^unboffnung unb innere Grnä]^rungS=

Organe (^IlJagen, meldten (S^reuberg noc^ bei ben ^nfuforien nadEigeroiefen

l^at); ben '^ftanjen festen biefe gäu^tid;; jebe ^zUt jie^t DOn aufsen ben

9la^rungSi'afr burc^ (Jnbosmofe ein unb teitt il^n ber 9'iad^barjette mit.

©ie ganje 2fuf^enftäd^e ber ^ftanje ift 2)?unbteil unb i^r ganjeS ^nmxe
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ber üerarbeitenbe Ü)lageii. Bomit ift bie raiafürlid^e , biirc^ Wln^teh

fontraftion beiüirfte ißeraegung ein c^araftertftifc^eä Unterfc^eibiingämerfmal

beg Zkve§ von ber ^ffanje.

4. 'iSlit bem irifffürlic^en ißeraegen gel^t i^anb in ipanb ba§ finntid^e

(Smpfinben unb 33ege^ren. 2)^ittelft ber (Smpfinbung unter|c|eibet

baä Sier feine '?kr)rungämttte(. (Sin eigentli^eä (gmpfinben ift eä nic^t,

n)Q§ einige ^pflanjen jeigen, fonbern nnr 3fieaftion beä ©etbfterl^at-

tnngstriebeä gegen ändere Ginroirfung. (i'mpfinbnng fe^t 9^err)en Dor=

aug, lüetd^e fi^ nur beim Jiere, nic^t bei ber ^flanje finben. (Sä

ift unftatt^aft, mit (äartefiuä auc^ ben Sieren bie ©mpfinbung abju^

fprecfien. ^roar läßt fic| biefe ^Znfic^t nic^t burc^ bie unmittelbare (Sr--

ta§rung lüibertegen. 2öei( wir jeboc^ burd^ 33eobac^tung raiffen, baB

ha^ Sier nic^t raeniger atä ber SUlenfc^ (Smpfinbnngäorgane ^at unb

(Srfc^einungen aufroeif^t, raetc^e bem menfd^tic^en (Smpfinben üotifommen

ol^nlic^ jinb, fo bürfen tüir mit §in(äng(id^er ©ic^er§eit Un Slnalogie-

fd^Iu^ mad^en, ha^ auä) bie 3:iere empfinben. Unb jroar oermögen W
(üofffommenen) 3:iere nic^t allein gu empfinben, fonbern auc^ (55egenftänbe

roa^rjunefjmen unb üoneinanber ju unterfc^eiben , (Sinbrücfe jn behalten

unb biefelben unroillfnrlic^ ju reprobujieven, enblid) (SJegenftänbe betreffe

ber 9lü|licl)feit ober ©djäblic^feit für i^r eigeneä geben absufd^ä^en.

©iefeä 2l6fc^ä^en beruht aber nirfjt auf Olefleyion, fonbern eä ift nur

^olge be§ ^nftinfteä, feneä natürtid^en fiebenätriebeS, rooburd^ ha§ leben=

bige 2Befen jur 5n)ecfmäBigen (Seftaltung unb ©r^altnng feineä Orga=

niämnä au6 fid^ naturnotmenbig , ol^ne Überlegung unb D^ad^benfen,

getrieben roirb. 2then§txkh eignet auc^ ber ^flanje, fofern fie fic^ au§=

jugeftalten unb ju erl^alten ftrebt, aber in gang anberer SSeife bem ältere.

2)er allgemeine ©elbfter^altungätrieb gel^t ^ter in oiele eingelne ^triebe,

ben oerfcfjiebenen Sebenäbebürfniffen entfprecljenb, auäeinanber; biefe triebe

roerben geroecft burd^ finnlid^e ©mpfinbungen, inäbefonbere burd) ben hei

\>m Sieren üorguggraeife auggebilbeten (S5erud;gfinn
,

foraie burc^ unroiU^

fürlic^ fic^ einftellenbe (Sebäd^tniäbilber, unb infolgebeffen entftel^en ftnn=

li^e iöegierben. 3'" ^flanjenleben geigt fid^ nidjtä bergleid^en.

5. 'Sinnlidjeä (Smpfinben unb 58egel;ren, foraie raillfürlid^eä iße=

raegen ftnb alfo bie c^arafteriftifd^en Unterfd^eibungämerfmale beä Siereä

üon ber i^flange. S)aä Sier befunbet burd^ biefe (Sigenfd^aften ein fon=

gentriertereä Seben, eine ^ö^cre ©tufe ber ^"^iöibuatität unb ©elbftäm

bigteit. S)iefe gefteigerte ^nbiuibualität geigt fid^ ubrigenä fd^on in bem

üerfd^iebenen ^au beg Sier^ unb be§ ^flangen=Organi§mu§. 9luägangä=

punft ber (Sntraicflung ift graar bei beiben bie ^tUe; aber bei ber H^flange

bleibt bie ^tUe immer ^tUe, unb jcbe ^fiUc forgt gleid^fam nur für fic^
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(alfevbiugä nid^t ouf .Soften ber übrigen 3^^^^")- ^c"" ^iere bagegen

finb aüe matevielleii 23e[tanbtei(e jraar einmal 3^^^" geraefen, aber bie

meiften f)aben if;re nr[pvüng(ic^e ^eüennatur abgelegt unb \\6) ju unter=

fd^iebltdjen Organen ber ©rna^rung, Gmpftnbung, Seroegung n. bgt.

nmgebilbet, unb alle finb nur lebenbtg im inntgften ^ufammen^ange mit=

einanber. 5)er ©runb ber ^"^iöibuaOtät ift beim Siere wie bei ber

^flanje bie urfprüngtic^e ^^Ut, aug raelc^er fid^ ba§ betreffenbe (Sinjetraefen

entrairfelt. 5lber "cia^ Sierinbiüibnum ift [einer ©eftalt unb Umgrenzung

nad^ beftimmter angelegt, alä baä ^^ftanjeninbioibunm. SDiefeg ift jinar

aud^ ein abgefd^toffeneä ©anjeä, unb bie Änofpen, 3tt^^iS^ i'- ^9^- ^^^en

nic^t felbftänbig für fid^, fonbern nur al§ Zdk beäfelben; inbe§ tonnen

fie bodfj, üom ©anjen getrennt, felbftänbig fortleben unb ein neueä ^n-

bioibnum auägeftatten. (^htn meil bie ^tUen , roetdtje ba§ ^ftanjen*

inbiüibuum auämad^en, nid^t fo innig ^nfammenl^angen , raie bei ben

(üoKfommeneven) liieren, fo ift M allen ^ftanjen, ober nur bei ben

niebrigften Vieren, bie ungefdj(ecf)tlicC;e g^ortpftaujung moglicf;. Somit ift

bie ^nbiüibualität ber ^ftanje unooUfommener, at§ bie be§ £iere§, iia-

gegen bocf) ungteid^ uollfommener, al§ bie beä anorganifd^en ^örper§.

®ie[er bitbet ja nur ein 2tggregat üon "iB^otefüten unb bleibt bem SSefen

nad^ berfelbe, inenn er anc^ biä in W ffeinften Sieitd^en jerlegt rairb,

raogegen man bie ^ftanje nur bi§ auf einen gerciffen ©rab üerftümmeln

!ann, ofjne i^re ß^ciftens ju üernic^ten.

6. Gä giebt fomit einen burc[;greifenben Unterfc^ieb 5n3ifd^en bem

^flanjeus unb bem Sierreid^e, raenn berfelbe aucf; auf ber äußerften

©ren^e beiber Oleid^e !aum merflidfj Ijeroortritt. S)a^er mu§ audf) ba^

Sebcnäprin^ip bei ber ^ftanje ein anbereS a(§ beim 5liere fein. 23ei jener

ift eg ein bto^ üegetatioeä ober organifierenbeä, b. 1^. bie 33itbung, (Snt=

raidflnng unb (Srialtung beä Organi§mu§ berairfenbeä ^rinjip — aud^

einfach Sebenäfraft genannt; bei biefem fteigert eg fic^ gum anima-

tifd^en, b. ^. empftnbenben unb fid^ toiHfürtid^ beraegenben ^rinjip —
Xierfeele genannt. Sßegen be§ engen 3vtfattunen^angeä ber oegetatioen

unb animalifd^en gunftionen täfet e§ fid^ faum besroeifetn, ha^ if;nen nur

ein '^rinjip, bie fogen. S;ierfecte, ju ©runbe liegt.

7. (5-§ fragt fid;, ob \)a^ Sebenäpringip ber '^ffanje unb namenttid;

beä 2;iereä ein felbftänbige§, fubftantietleä 2öefcn fei, ober aber eine blo§e

.^raft, bie oon ber ^J^aterie getragen wirb, ^'iun ift junäd^ft offenfunbig,

\>a]i baä Sebenäprtn^ip , alä !öebtngung ber organifd^en ©afeinSroeife,

üon ben materiellen (d^emifd^^pfjijjifalifdjen) straften burd^auä üerfd^ieben

ift. ©aber lä^t fid) nic^t leidet einlegen, roie bie 9JJaterie Präger einer

^raft fein fönne, rceld^e ganj anbere a(g rein materielle SSirfungäraeifen

^agemanii, ajlctapögfif. 4. 3(ufl. 7



98 II. Specieae imetap^i>rtf.

offenbart, unb e§ ift bie Slnfic^t nahegelegt, ha^ ba§ SebenSprinjip
,

ju;

mal bie Sierfeele, ein fufiftantieUeg ^rinjip [ei. ^nhtB, bie[e 2lnfic|t

l^at noc^ geroid^tigcre 33ebenfen gegen fid^. ©enn einmal oerunveinigt fic

un§ ben fonft fo ffaren begriff be§ ©eifteä aB eineä einfad^en, immos

teriellen 2öe)en§; bann abev erl^eben fid^ ©d^raierigfeiten Betrep be§

6nt[tef)enä unb be§ 33erblei6enä nad^ bem Untergange beä Organi§muä.

Sßir tonnen baä 2Be[en be§ Sebenäprinjipä felbftrebenb nur au§ feinen

33etptigungen erfennen. SlOe biefe raeifeu aber baranf ^in, ia^ ba§

Sebenäprin^ip ganj im Stofftid^en befangen ift. 2)iefeä burd^roo^nenb

imb burd^roirfenb , !ann bagfelbe aud^ atä Sierfeete fid^ nid^t oon i|m

loämacEien. ©ie ift feineä überfinntidfien 9rfteä fät)ig, fonbern äußert fic^

in finnlidfien Strieben, angeregt burc§ finnlid^e (5'inbrücfe unb @ebäd^tniä=

bitber. (Sigenttid^eg ©enfen unb Dftefteflieren , entfinnlid^te (abftrafte)

^Begriffe bilben, allgemeine Urteile fällen unb ©d^lüffe §iel^en, ben 3^=

fammen^ang oon (^runb unb ^otge erfennen, foroie ©ebanfen an fprad^=

lid^e Saute fnüpfen, ift ber Sierfeete gänjUd^ oerfagt. SDa^er fann fie

aud^ nid^t aB felbftberau^teä unb felbftmäd^tige§ Söefen fid^ über bie

©inntic^feit erfjeben unb ber ©tofftid^feit gegenüberftetten. ©ie geprt

alfo nid^t fid^, fonbern nur alä ^eit einem ©anjen an; fie ift fonftitu;

ttoer Seit eine§ materielfen 2öefen§. ^'^'"'it^i^iß^ f'^i^" fie nur genannt

tüerben im ©egenfat^e gum lebtofen ©toffe unb feinen p^r)fifalifd^ d;emiid;en

Gräften, ©ie ftef)t aB innere^ ^ormprinjip über bem ©toffe, ben fie

be^errfd^t unb fid^ bienftbar mad^t, ot)ne beä^alb felbftdnbig o^ne biefen

epiftieren unb roirfen ju !önnen. ^m übrigen bilbet fie einen roefentlid^en

2;eil be§ lebenbigen Organiämuä; fie roirb, lüie bie Sebensfraft in ber

^ffanje, getragen oom materiellen ©toffe. 3Serplt e§ fid^ aber fo, bann

fonnen lüir ba§ Sebengprinjip fd^raertid^ alä ein einfad^eä, fubftantietleä

Sßefen, fonbern nur al§ eine ein^eittict)e .^raft faffen, röetd^e beim (Snt:

ftetjen ber erften ^ftanjen^ unb 2;ierorgani§men ber 'ü)^aterie oon aufeen

(üon ©Ott) eingepflanzt raurbe, oon i^r getragen roirb unb fid^ burd^

§ortpftanjung forterbt. 3)iefe ^yorterbung fann bei tm pflanzen unb ben

nieberen 2;ierformen burd^ einfädle Steilung, bei ben ooUfommeneren

Stieren nur burd^ 3e"9""9 gefc^e^en. S)aä Sebensprinjip ift ja nid^t

notroenbig eine einfadfie, fonbern nur eine ein^eitlid^e, 'otn ganzen Orga:

ni§muä burd)mol)nenbe ^raft. ?Iuf ben nieberen ©tufen be§ organifd^en

Sebenä uertritt biefe ^raft in jebem Seite auf irgenb eine SBeife ha^

©anje, fo baf? blof^e Seilung jum inbioibuellen fortleben genügt. 3ruf

ben tjo^eren £eben§ftufen ift biefeS nid;t ber "^alt. ^max leben Seile,

roeld^e oon auSgebitbeten Sieren getrennt unb anbern Sieren eingepfropft

finb, in te^teren fort Q. 33. ber ©d^raeif eineä Siereg bem Druden einea
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anbern Stieret inofuliert) ; aber biefe Seile fönnen fein [eI6)'tanbige§ £eben

für fid^ führen. Sei ben ^ö^eren Organiämeu rairb ein inbiüibuette§

ßeben nur burd^ einen 23egattungöa!t grunbgelegt. S)ie buv^ bloße Zti-

tung ober 53egattung ^eroortretenbe inbioibueüe Seben§fraft bes nencn

Ovganiämnä, anfangt fc^iöarf; t^ütig, erftarft mit bem aSac^ätum be§

Crganiämuä, bia jie im Kampfe mit ben natürtid^en (c^emifdEien unb

p^tjiifalilc^en) straften fic^ fetbft üerbraud^t unb unterget;t.

§ 43, ^formciimonuigfattigfcit bcö organift^cu i^cku^,

1. 2öir ^aben ^roei d^arofteriftijd^ üerfc^iebene ßebenäftufen fennen

gelernt, jroei 9Iaturreid^e, beren ©renjen gegeneinanber freiüd^ nic^t Überott

mit Seftimmt^eit anjugeben finb. Seibe 9^eid;e begreifen aber eine ^annig=

faltigfeit unter|'(^ieb(icl)er ?3^ormen in fic^, M benen e§ f^öglid) ift, ob

biefe ^erfd^ieben^eit urlprünglirf) in ber ^Jtatur grunbgelegt ober att=

mü^lid^ burc^ UmTOonblung entftanben ift.

2. 9la^ ber altern Slnfidit — Schöpf ungst^eorie — finb

bie [ogen. 5lrten ber Sebeiüejen feftftel;enbe, ooneinanber unabpngige

©rf)5pfung§formen, üerförperte (2dt)öpfung§geban!en @otte§. ^ie[e 2lnfidE)t

^at i^re unoerfennbaren ®df)iüierigfeiten , non benen nirf)t bie geringfte

jene ift, bie Definition einer natnrmiffenfdliaftlic^en 2lrt ju geben unb fo

bie einzelnen 2lrten fd^arf gegeneinanber abgugrenjen. D^id^t feiten gelten

formen, raelc^e al§ üerfd^iebene Slrten erfcljetnen, ineinanber über, 2lud^

bie Unüeränberlicf)feit ber 5lrten läjit fic^ nic^t ol;ne ©runb ansraeifeln,

ba tfiatfäc^litf) bie 5lrten uariieren unb üerfdjiebene Slbarten fieroorbringen.

3ubem befielt eine auffattenbe 5tl)nlid)feit ber 9laturformen untereinanber,

raeli^e bie 33ermutung einer rairflic^en Slutäüerraanbtfc^aft berfelben, ober

ber Slbftammung oerroanbter 5lrten üon einer gemeinfamen Urart na^e:

legt, .^atte fd^on Ä'ant „bie sBermutung einer rairflic^en 33ern}anbtfd^aft

ber üerid^iebenen 2:ierformen in ber (Srjeugung non einer gemeinfamen

Urmutter burd^ bie ftufenartige Slnnd^erung einer Siergattung jur an=

bem" auägefprod^en, fo ftettte jum erftenmale ßamarrf, burd^ bie üer=

gleid^enbe Setrad^tung ber ganzen ^ormenrei^e ber Organt§mcn bewogen,

eine §n[ammen|angenbe 5^rangmutation5= ober ©efcenbenj;

tl^eorie auf.

3. Dlai^ biefer 2;ran§mutation§t^eorie finb bie üerfc^iebenen

^Pflanjen; unb Zierformen nid^t fdfiarf gegeneinanber abgegrenzte, com

3cl)opfer unabdnberlid^ feftgeftettte formen, fonbern fie finb fcimtlid^ i)er=

dnberlic^ unb anseinanber ^eroorgegangen; fie ^aben fid^ aug raenigen,

ganj einfachen Organiämenformen in foutinnierlic^er Gntraicflung ljerauä=
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gebttbet. ®iefe QÜmäf)nc|c govmenumraanbdtng bad)te fic^ gomarrf bebtngt

teitä burc^ htn ©influ^ ber äußeren £eben§bebingungen, tdi^ iinb be=

fonbevä biird^ bie fiebeitämad^t bev ©eiuofinfieit imb be§ 23ebürfni|'fe§,

buvd; hen ©injTujj be§ ©ebrauc^ä unb 3ti(^tgebraucE)§ auf bie Organe.

Übeveinftimmenb mit ßamavct behauptete auc^ ©eoffroi) ©t. ^ilaire

bie 2lb[tammuug ber gegenroartigeu 9hieu üon lüenigen einfallen Uv=

Organismen, fc^rteb aber bie Urfad)e ber SSeränberung ber bireften @in:

TOivhing äußerer llmftäube auf ben Organiämuä ju, in§befonbere bem

ß-inftuffe, raetc^en bie 3Seränbernngen ber 9Itmofppre, roie fie im 3Ser:

taufe ber sootogifc^en (Spodien eingetreten fei, buvc§ bie 5ltmung auf ben

ganjen Organismus ausgeübt (jaben müßten.

4. ©erfelben (5ntraid1ungS^i)pot^efe tjulbigt ©arm in, giebt il^r

aber eine anbere Grflärung. @r ergänzt nämlid) bie ©efcenbenjl^iipot^efe

burd) bie ©eleftionStfjeorie, inbem er bie ?rufeinanbern)idtung ber orga-

nifc^en i^eberoefen unb bie 5(uSbi(bung ber mannigfaltigen Organismens

formen burd) bie natürUd^e ^nä)t\m'i)[ im jlampfe umS ©afein oermittett

fein täi3t. ^?läf)er|in ift biefer vS^erauSbilbungSproje^ burc^ fotgenbe

^aftoren bebingt:

a) S^mä) bie 35er erbung (^ttauiSmuS) unb bie ^tbraeid^ungS;

f
ä f; i g f e i t (5ßariabiütät). Sefanntüd) fiub bie 2lbfömmünge irgenb eines

organifdjen i^efcnS biefem in hm .<g)aupt,5Ügen ät;n(ic^
;

jeber OrganiSmuä

fiat alfo bie g-ä^igfeit unb Ü^eigung, feine ©igenfc^aften auf bie 9^a(^--

fommen ju üererben. 5lnberfeitS fiub bie 5tbfömmlinge begfetben Orga-

nismus nid;t uoflig einanber gleid), fonbern l^aben minber ober me^r

üoneinanber abmeidjenbe ©igentümlid^feiten
;

jeber OrganiSmuS f)at alfo

bie 5äE)igfeit unb 9^eigung, in feinen 2lbfömm(ingen getegenllid) abju^

roeid^cn ober gu nariieren. ®iefe ^i^arietäten ober ß-igentümlid^feiten ber

Stbfömmlinge fönncn le^tere luiebev auf if)re eigenen 2lbfömmlinge üer=

erben, ©o bilben fid^ innerhalb einer organifi^en 5(rt ©pielarten (3. 23.

bei §unbeu, 3:auben, ©djafen u. bg(.)- ©oId)e iSpiefarten fiub nad)

©arrain roerbenbe Strten, fie ge^en ganj attmdljtic^ in feft ausgeprägte

2trten über, ^nner^alb jeber neuen Strt bilben fid^ roieber Spielarten,

roetc^e mit ber 3eit ju feften STrten werben u. f.
m. ©a atte Slrten,

lüetdje üon einer gemeinfamen ©tammart l)er!ommen, nä^er miteinanbev

uerroanbt finb alS' mit irgenb einer anbern ^Irt, fo bilben fie naturgemäß

eine 5trtengruppe ober ©attung, unb ebenfo bie Gattungen, roeldje einem

gemeinfamen Stamme angelpren, eine ©attungSgruppe ober gamilie u. f. ro.

3(uf biefe 3Beifc, meint ©arroin, fei eS ii)ol)l mögtid;, ba§ auS einer

cinjigen organifd;en §orm im Saufe üon ^ö^^vtaufenben bie alleruerfc^ic:

benften formen in abgeftufter ^olge ('Xrten, Gattungen, ^^amilien,
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Stämme . . .) jicf) l^evausbitbeteu. 5(lle biefe formen l^abeii qI[o feine

iirjprünglic^e, iinoerlievbave, fonbern nur eine eriuorbene, jeitroeilige 23e=

ftänbigfeit. Um bie gegenraärtig beftel^enbe ^ormenninnnigfafttgfeit in ber

^flan^cn^ unb Tierwelt ju begreifen, ^ätte man ^öd^ft lüenige, üietfeid^t

nur eine einzige (Stammform anjune^men, auä rceldier fic^ bnrcf; fort;

gefetjite ©pielartbilbnngen ade oerfcf)iebenen Organi§menformen enttüirfeln

fonnten. ©iefe Gntiricftnng ift aber raeitevl^in bebingt:

b) ®nrd^ bie Sufeercn Seben§bebingnngen. ©arroin rccift

anf bie befannte S^atfadie t)in, bafe bie Spielartbi(bnng bei ben .^^aug:

tieren unb ben ^ulturpftanjen nur burc^ bie rationelle 2Iu§n)al^( erniög=

lid^t raerbe. @benbaburc§, baf3 ber rationelle ^n^kx biejenigen ^nbioibuen

einer 9Irt juv 33egattung anSrocifjtt, luelcfie äf)ntid^e, beoorjugte (i-igen=

tümlid^feiteu ^aben , erjielt er nerebelte Srbfömmtinge , unb folI§ er biefe

Slusraal^t längere ^t'ü fortfe^t, allmäfitid^ Spielarten, ^n ber freien

?^atur lüirb biefe rationelle Slusroafjt nad; ©anuin xiertretcn burd) bie

äußeren ßeben 5 beb i ngun gen. ^^beä Seberoefen ftrebt nämlic^, fid^

§u ermatten unb bie jum Seben notruenbige ^la^rung ju bef(f)affen. 9lun

üermel^ren fid^ aber bie Organismen fo ja^Ireirf), baß bie 9iatur für alle

roeber Dkurn noc^ 9k^rung l^at. SDal^er muffen fort unb fort jal^üofe

Äeime, foroie fd^on entraicfelte Organismen lüieber oernid^tet loerben.

^nbein jeber Organi§mu§ bie ^u feiner (Sntraidftung unb ßr^altung nötige

?Raf)rung fid^ ju uerfd^affen fud^t, entftefjt ein allgemeiner ^ampf umg
2) a fein, fon)ol;l ein 3lnfämpfeu ber einzelnen Organismen gegen bie

uad; gteid^en SebenSbebingungen ftrebenben Organismen, als auä) ein

iRingcn mit ungünftigen ?Jaturüerl)ältniffen. ©anj natürlid^ inerben in

biefem Kampfe, raie in jebem anbern, bie fd)n)äcf)eren, jur ©elbfterlialtung

lüeniger günftig geeigenfd)afteten 3Sefen unterliegen, tüol^ingegen bie be=

üorjugteren fic^ fiegrei(^ erhalten. So ift alfo tk ?iatur fort unb fort

ein großes Sd)lad;tfelb , auf rceldjem hk jum i^ampfe begünftigteren

Organismen am Seben bleiben unb fic^ fortpflanzen. 2luf biefe 2.1?eife

erfe^t ber jlampf umS ©afein in ber freien Üiütur bie rationelle 2luSi

wa^l im 3'^f^ön^f ^f^' 2)omeftifation. Sie ^fJatur raä^lt gletd^fam burd^

ben jtampf umS ©afein jebeSmat biejenigen SBefen auS, roeld^e erl^alten

bleiben unb fid^ fortpflanjen follen. ©e^en roir nun auf ben Urftamm

jurücf, öon roeld^em alle organifd^en Sebercefen entftanben fein fönnen,

fo l)atten üon ben erften Slbfömmlingen beSfelben einige jur (Srl^altung

beS SebenS günftigere Gigentumlid^feiten alS anbere. ^ene erhielten fid^

im jtampfe umS ©afein nn)) uererbten i§re fiegreidf) erprobten ©igen;

fd^aften auf ifire ?lad)fommen, in roeld^en fie fid^ immer mel^r befeftigten.

^m fortgefe^ten .Kampfe umS ©afein, fei eS gegen ungünftige 9^atur;
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oer^äünlffe, fei e§ gegen fonfurrievenbe Organismen, entroicfelten fid^

immer mannigfaltigere unb p^eve ^oi^nten. 91ad) bem fogen. ^orrelationSs

gefe^e jogen 25eranberungen eine§ Organeä bie anbern in ^itfeibenfd^aft,

unb fo paBte fid^ attmäfjlid^ ber ganje Organigmuä ber Umbilbung eim

jelner Organe an. 2Iud^ bie -Rötigung jum ©ebraud^e fräftigte bie

Organe, ber ^flid^tgebraud^ lie^ fie üerfümmern. 2ttle fold^en Umänbernngen

»ererbten fici^ burd^ bie go^'^pft'^nswng- 3"^^^/ ^i^fe ^Inäeinanberentroirf^

tung ber unüberfefibaren, morp^otogifd^ rcie pl)i))io(ogifd^ fo üerfd^iebenen

OrganiSmenformen üon bem niebrigften ©cbilbe bi§ hinauf jum ooffs

fommenften Siere loar fd^liepd^ nod^ bebingt:

c) 3)nrd^ hk ßänge ber ^tit. 5)ie Umroanbtung ber Orgo=

nigmen fonnte nur fe^r atfmä^tid^ cor fid§ gefien. Ilmiranbhingen unb

neue Slnpaffnngen fommen nie plö^tic^ ju ftanbe, fonbern bilben fic| erft

im Saufe ja^Ireidier ©enerationen. (^anj attmä^lid^ unb in ben ffeinften

Übergängen üeränbert fid) bie ©truftur unb bie Sebensraeife, bilben fid^

neue Organe, foraie bie mannigfaltigften ^nftinfte ber 2;iere. ©o mögen

?!Jiitlionen unb aber ?Ociftionen ^a^xt oergangen fein, biä bie lebenbige

3latur Don bem einfad; ften, niebrigften Organiämuä burcf; jal^llofe Über;

gangäformen biä jur ^ödliftcn 3:ierform fortgef^ritten ift.

5. ©ariüin l^at jur ©rffärung ber Sranämntationät^eorie feinem

.^pauptprin^ip ber natürlid^en 3^^'^^"'^^^ ^^^ ^ütfäprinjip hinzugefügt,

lüeld^eä nur für hk Sierraelt gilt, fofern in berjelben bie gefd^lec^tlid^e

©ifferenj entfd)ieben ausgeprägt ift. 3)tefe§ ^"u'ilfgprinjip ift "ba^ ber

gefc^led^tlid^en ^nä)tma^l, ober ber 5lu§raa§l in ber Jlonfurrens

um bie 33egattung. S)iefe 5lu§n)a^l fann in boppelter Söeife gefdie^en:

a) 3Son feiten ber fonfurrierenben -DMundjen burc^ ben .^arnpf

um bie 2öeibd;en. ^n biefem jTampfe roerben bie ftärferen, mit befferen

Üöaffen uer)e§enen ?0^ännd)en fiegen unb jur 33egattung mit ben SSeibd^en

gelangen.

b) SSon feiten ber umroorbenen 2ßeibd^en burd; bie nad^ i^rem

®efd;macfe getroffene 2lu§raal)l ber 'OJMnnc^en. '^k fiegenben ^änndjen

fommen Ijäufig nidit fofort in ben 33efi^ ber ^eihä)tn, fonbern muffen

fid) eine 2tuSraa§l feitenä ber le^teren gefallen laffen. 53ei biefer 5Tuö=

roa^l laffen fic| bie 2öeibd^en oon i^rem <Sd^ön^eit§finne leiten. SDie

gefc^leditlii^e 3"^tiüo'^t fpielt nadf) ©arroin in ber 2;iern)elt eine grofee

3flotle unb bient inSbefonbere jur ©rflärung fold^cr (Sigenjdiaftcn, n3eld^e

fid^ auf ein ©efd^led^t befc^ränfen unb nid^t gerabe nül^lidfie genannt

werben fönnen.

6. 3Ba§ nun ben 3Bert biefer XranSmutationStljeorie betrifft, fo

finb allerbingS bie ^Begriffe üon „3lrt" unb „5lbart" fd)iüanfenb, unb
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l^iit iinb raiebcv mögen formen für feftfte^enbe 2(rten geüen, lüetdEie nur

2tbarten finb. Mex baß e§ gar feine feftfte^enben ?^aturfovnien gebe,

ba& atte Unterfcfiiebe ber Organismen ftieBenb feien unb eine unbegrenzte

3SoriabiIität ber Seben§formen eiciftiere, biefe 33ef)auptung ber ©arroinianer

läjst fid) roeber buvd^ evperimentelle ^^rüfung gegenroävttger, noc^ burd^

l^iftorifd^e Prüfung uergangener Seberaefen bart^un.

a) ©ie experimentelle Prüfung in ber ©egenroart befd^ränft fid^ auf

bic ©rgebniffe ber fünftlic^en 3"^tnng, auf bie 3Seränberungen , treidle

3ud^t unb Kultur an Sieren unb ^ftanjen beroirfen. 5((Iein biefe ©r^

gebniffe finb gar nid^t ju nergleictien mit bem, n)a§ bie natürlid^e ^ü<S):

tung nad^ ©arrain ju leiften ^at. ®enn burc^ fünfttic^e 3üd^tung entfielen

feine neuen feften 5lrten, fonbern nadjiceiälic^ nur D^affen, 5Ibarten,

33arietäten. ©ob inäbefonbere bie üollfommeneren 2;iere mit i^ren Ijöc^ft

funftüoUen unb jmecfma^igen Organen, foroie i^ren eigentümlichen ^lu

fünften burd^ attmä^li^e Umroanbtungen unb Stnpaffungen au§ ganj

einfad^en formen fid^ ^erauägebitbct f)aM\ fotlen, bafür tiefern "öie \va^x=

ne^mbaren äöirfungen ber fünfttii^en 3üc^tung nic^t bie geringfte 'SSa^X'-

fd^eintid^feit. ^a eä läBt fid^ nid^t einmal einfe^en, roie burc^ natürtidje

3udt)traafjt neue ?trten entftefieu fönnen. "^txm bie natürtidje 3w^tn3a^l

fann fid^ nur, roie ©arroin fetbft auf ben (Sinraanb 91ägeti§ jugiebt,

auf p^t)fio(ogifd^ nü^li(^e ©igentümtic^feiten erftrecfen, nic^t aber auf bie

5af)treic^en p^gfiotogifc^ inbifferenten, morpljotogifc^en •Strufturuer^ättntffe.

91un aber finb letztere bie roic^tigften
, für hen Sijpuä ber Specieä cnt;

fd^eibenben, unb namenttid^ berutjt atter ^ortfc^ritt ju tjo^eren Organi:

fationäftufen auf einer 2Ibänberung ber morp^ologii'c^en ©trufturt)er^ätt=

niffe. — ^^rner fielen mitunter bie eine Specieä fonftituievenben 9JM-fmaIe

in fotd^er 2Sec|fetroirfung ju einanber, baß ba^ eine nur unter 3[5orauä-

fe^ung be§ anbern nüt^tid^ ift (5. 35. bie 3a'^nbilbung ber Siere nur

unter löorauäfe^ung einer beftimmten 33efc^affen]^eit ber ißerbauung§iüerf=

jeuge). «Sotd^e ?D^erfmate fönnen bod^ nid^t febeä für fic^ burd^ natürlid^e

3ud^troa^t sufällig entftanben fein, ba fie jugteid^ entfielen unb unter

fortroä^renber 9tucffic^tänat;me aufeinanber fic^ tierauäbitben mußten, dlod)

einfeuc^tenber jeigt fic^ biefeä bei nüt^lic^en ©igenfd^aften , raefc^e nic^t

in bemfetben ^nbioibuum üereint, fonbern an nerfd^icbeue ©pecieä, ja

an ganj oerfd^iebene ©ebiete ber organifd^en 9^atur oerteitt finb. 3- ^- ^^^

öinrid^tung ber burd) ^nfeften befrudjteten neftarl^altigen 33(üten unb

bie ©augapparate ber betreffenben ^"feften finb nic^t an unb für fid^,

fonbern nur forrelatiö nü^Iic^e ©igenfc^aften.

b) 2Iber aud^ angenommen, eä fönnten burd^ bie natürtidje ^nä)U

na^l neue 2trten entfielen, bann fie^t man roieberum nid^t ein, raie bie
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natürlid^e ^nä)twal){ in ber freien 9^atur überhaupt ^u ftanbe fommen

fönne. ©enn bei ber natürlid^en 3ii<^^nng mü^te ha^ männliche ^ntU

üibuum baä if)m in einer inbioibnetlen Sefonber^ett ä§n(id)e ^nbiöibuum

gur ^$aarung an§n)d§ten; ber 2Ibfömmling müfete raieber ha^ il^m äl^n:

lid^e ^nbioibnum ansmä^Ien u. [. w.; fur^, e§ müfjten beftänbig bie

beiben ä^nlid^en ^aftoren \\ä) begegnen. ®urc^ freie ,^renjung mit an-

bern ^n^iüibuen berfelben ©pecie§ nerraifrfjt fid^ bie 3Sarietät. ©a§ ©e^

lingen ber natürlichen 3ü(^tnng erforbert ein fold^eä pIanmdBige§ SSirfen

in ber D^atur, ha^ ftet§ bie rid^tige 5(n§raafjt gefd^ie^t. 5ICfein trot^ aüer

^(amnäfeigfeit im SBirfen ber 9^atur!räfte betptigt ft(| ber ®efc§(etf)t§trieb

[elbft M ben Doß!ommeneren 3:ieren innerhalb beftimmter ©renjen jiemtid^

lüillfürlic^ , nnb roenn bnrc^ fünftlid^e 3ücf)tung 3Sarietäten erjielt finb,

fo üerfc^roinben biefe wieber im 3iiftanbe ber 3Silb]^eit eben raegen ber

freien planlofen ^renjung. — ^^retlic!^ foff nad^ ©arrain bie planmäßige

2ln§raal^I bnrd) ben ^ampf nmä S)a|ein erfel^t roerben, inbem nur bie

begünftigten ^"^iüibuen fic^ erl^alten nnb fortpflanzen, ©ann müßten

olfo nur bie nüt^tidCjen (Sigenfrfjaften er^Iten bleiben, ^latfädf^tid^ oev;

erben fid^ ebenfogut fd^äblid^e nnb gleichgültige 2Ibänbernngen. ©o üiete

ntebere uuüoHfommene ^ftanjen^ nnb 2;ierformen l^aben fid^ bi§ je^t

erhalten, unb pnfig genug finb c§ gerobe niebere, lüinjige Organismen,

raelc^e, in üppiger g^ülle roud^ernb, f)o^ere Organismen unterbrüdfen.

2öie M biefer (Sad^Iage bie burc^ ben jlampf um§ ©afein geregelte

natürlid^e 3üc^tung bie ©ntraidftung ber OrganiSmenformen in ftufen=

raeifem gortfd[)ritte oermittetn fonnte, ift fd^raer ju begreifen, ©etbft

?0^orit3 SSagner, ein 9Xnpnger ber 5:ron5mutation§t!^eorie , bejieid^net

bie 2Inna^me einer burd^ ©enerationen fortgefe^ten abfid^tlic^en Paarung

^raifd^en auSerlefenen ^ii^tui^uen bei unbefd^ränftem gefeüigen 3ufitti"ien=

fein unb unbeljinberter c^reujung im 5^aturjuftanbe atS einen tiefen ^rr^

tum. ©aber fei eine notraenbige 33ebingung ber natürlid[)en 3"'^)^i'"9

bie freiraittige ober unfreiroiUige 2Sanberung ber Organismen nnb bie

üon ben orograpf)ifd^en SSerbältniffen luefentlid^ abl^angige 33ilbung ifo:

tierter ilotonieen. ^e'üt ^flanjen= unb ^lierart fud^e auf ©runb beS

©etbfterbattungStriebeS im Kampfe um§ ©afein il^re ^eimat auf ber

©rbe üermöge if;rer morpboTogifdöen unb plfjr)fioIogifdf)en Organifation fo

rceit auSjubebnen, .alS eS if)r bie pl^qfifdjen 3}erbä(tniffe , bie äußeren

unb inneren gebenSbebingungen geftatteten. O^ne bie ©anberung ber

Organismen, o^ne längere ^fo^i^'-*""!! einjetner ^n^i"^^"^" ^^''^^ ^^^'-

breitungSorte fönne bie uatürlidf)e 3ö<$tung nidf)t lüirffam lüerben. —
©iefeS fogen. ^igrationSgefet^ bat TOof;! eine geroiffe 33ered)tigung, aber

bie Sütfe in ©arroinS '^b^orie füfft eS nid^t auS. 3"^?"' f^^ 3»^i^i^"f"
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einer 5(rt tmä) ^i'auberung ifotieren itnb ben äufeeven 3Ser§ä(tnt|'[en be§

neuen 2Bo§norte§ [\ä) anpaffen, laBt fid^ bie Sitbung neuer 33arietäten

leidster begreifen. 2)ie fortgefet^te Silbung neuer formen on benifelben

SSerbreitungöorte würbe akr bnrd^ bie 'iDtogtid;feit ber freien Ärenjung

Dcr^inbert, iinb e§ nullte jel^t eine neue 2öanberung eintreten unb jroar

ganj planmäßig gerabe bann, röenn fii^ eine OrganiSnienform fixiert

l^ätte u. f. m. 2(ber oon einer folc^en ^lanmäjsigfeit in ber 2Banberung

ber Organismen rciffen loir nid)t§; tl^atfädilid^ fpiett ber ^n\ati bei ber=

felben, jnmal bei ber unfreirailligen SSanberung, eine grof^e dioUt.

c) 23ie baä ^Jiigrationägefe^ bie fiütfen ber 2()eorie ber natürlichen

3nd^tn)a^( nic^t ergänzt, fo anc^ nii^t baS ^rinjip ber gef(^tei^t liefen

3uc^tir)a|I, raeld^eä 2)arrDin befonberS benutzt, um bie 9tbftammung be§

?UJenfc^en üom 9lffen ju erflären. 2Bo^l giebt e§ einen ^ampf oon

53Mnnc^en um Sßeibc^en, unb berfetbe ift baä firfierfte ^Jiittet, bur^ n)eIcE)e§

in ber organifc^en 9^atur für einen gefunben unb kräftigen ^^ad^iüudjä

geforgt rairb. STber \>a'\i bie ^iJf^ännc^en mit ^Jlbfidjt um ben 23efi^ ber

Söeibc^en fümpfen, ba^ fie fid^ bemühen, ben 3S>eibdjen 5U gefatteu, ha^

bie Sßeibc^en nadf) il^rem ©efd^macfe unter ben ^annrfien auämöliten, —
ba§ finb 23el)auptungen, roeldje einer ganj toillfürlidjen Übertragung

menfdölid^er 53erpltniffe auf iia§ inftinttiüe ^ierteben entfpringen unb

burd) 2;f)atfadE)en fid) nic^t redjtfertigen laffen. ^üuftg genug finbet ein

^al^nen!ampf ftatt, ofjue \)a^ ein 3Seibd)en aufmert'fam sufd;aut. Unb

loenn bei ©ingoögeln bie ^IRöund^en burd^ il^ren ©efang bie 2Betbd}en

ju bezaubern fud^en, warum feigen fie bann ben ©efang fort, nac^bem

fie bie|etben bezaubert unb gewonnen f^abeu? %nd) fte^t e§ bnrd^ feine

SSeobac^tung feft, bat3 bie 2öeibd)en unter ben fonfurrierenben ?[Rännd)en

jebeämat ben beften ©änger jur Begattung anäiüä^len u. f. n. ferner,

radbrenb bei ber natürli^en 3ncE)tn}a]^l bie 23ererbuug nü^ttc^er 'iD^erf;

male o^ne llnterfc^ieb ber ©efcfited^ter ftattfinben foH , mirb bei ber ge:

fd^Ied^tlid^en 3u^troal^I angenommen, bafe W entftanbeneu Slbraeid^ungeu

fid^ meift nur auf ein ©efd^Iec^t, ba§ münntid^e, öererben; aber einen

©runb lüiffen bie ©arrainianer bafür nid^t anjugeben.

d) 2)ie ^iftorifdje Prüfung in ber ^Sergangenl^eit ift ber l;ran§s

mutation§t^eorie nod^ weniger günftig. „^ttte ^ftanjen unb 3:iere," fagt

§umbolbt, „roetcfie gegenroärtig ben (Srbboben berool^nen, fd^einen feit

üielen ^i^^taufenben i^re d^ara!teriftifd^en ^o^""^^" "^c^t üerünbert 5U

l^aben. ©er ^h'i^, wetdjen man unter ©d^(angen= unb ^"[^^^^"^^^«""en

in ttn ägi)ptiid)en jlatüfomben finbet, unb beffen bitter üielleic^t über

\>a^ ber ^r)ramiben I)inau§reidf)t, biefer ^hi^ ift ibentifd^ mit bemfenigen,

roeld^er gegenwärtig an ben fumpfigen Ufern be§ 9ii(§ fifd^t."
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e) ?iJJan beruft \\6) auf bie Öänge bev 3cit. SSenn in ben unä

kfaniiten ^^i^^" f^'^e erheblichen Slbänberungen beobachtet raurben, fo

feien biefe in unbenfüc^ langen 3eiträumen früher rco^t möglid^ geioefen.

SlUein bie Sänge ber ^^^t aB fold^e l^at feine 3(bänberung§niac§t; jie

tann nur beroirfen, "dü^ bie fcf)on erfolgten Slbänberungen fid^ me^r be-

feftigen. da fommt atfo auf bie abdnbernben Umftänbe an, roelc^e in

jenem angenommenen ^^t^^"^"'^^ i^)^"^" ©influ^ gettenb gemad^t |aben.

2lbcr mit ©ii^erljcit n3eiö man roeber etroaä üon ben 5"tonen ber SSorjeit

unh nod^ Die( roeniger oon abänbernben Umftänben in benfctben. 5J?an

oerüert fid) in 'üJtutmaBungen, ftüi^tet auä ber 3Sirflicf)feit in ba§ jReid^

ber ^-P^antafie, fpiett mit ^^itlionen unb Millionen oon ,3a§ven, mit

Änod^enumformungen, 2lu§bi(bung neuer ©liebmaßen, ©inneäraerfseugen

unb anbern für un§ fo fcbraer begreiflichen SDingen, bie rcir nod^ fo

befangen fmb, bafür einen SSemeiä ju forbern, unb jmar einen 23en)eiä,

iüe(d)er \\ä) auf bie befannten ^a^rtaufenbe, auf befannte Änod^ens

Umformungen, ©lieberentftefjungen unb (SinneSenueiterungen ftü^t.

f) 3)te jDarrainianer berufen fid^ mit 33or(iebe auf bie ©rgebniffe

ber ^Paläontologie, nac§ raeti^en ber 9flei^enfo(ge ber (Srbfc^ic^te eine

(Stufenfolge ber barin oerfteinerten organifrfjcn föinft^Iüffe entfprec^e.

©emnacT) fei bie organifdje üT^elt attmät;Itd§ entftanben unb l^abe fid^

ftufenmäfeig fortentroicfelt, inbem fid) au§ ben unoottfommeneren ftetg

üoüfommenere ^o^'nten ^erauäbilbeten. — ^n'bt^ anä) angenommen, eä

fei ein gefii^erteä 9lefu(tat ber ©eotogie, bafe anfängüd^ bie einfad^ften,

niebrigften organifc^en formen erfd^ienen unb erft aHmä^Iid^ unb ftufen=

mäBig bie I)of)eren, uoilfommeneren auftraten, folgt barauS fc^on, bajs

bie fiöl^eren fid; au§ ben nieberen entmidelt Ijaben? 2Iber jene 2(nna§me

ift nur im großen ganzen rid^tig; im einjelnen fommt eä gar nid^t feiten

üor, ba^ oollfommenere Seppen üor ober gteid^jeitig mit ben unoollfom^

meneren erfd^iencn^; unb überhaupt jeigt fi(^ in ber älteften ^yfora unb

^auna gleid^ eine fo reid)e 3öelt oon ^flanjen unb 'Xieren, ba^ an eine

Slbftammung berfelben gar nid^t gebadet merben fann ^. (Sollten in ber

^ 20011 ben JrKobtteu erfd^ienen jucril bie mit üielglieberigcm 2;()ora);, bie ein=

fad^eren folgten erft in ber jweitcn ganna. — J)er einfad^ gebante OJauttfnS unb ber

^^apier:9^autt(n^ l}aben ftc^ bi6 t}eute er()alten, luä^renb bie lüo^fgebautcn Stmmcniten

untergegangen finö. Sic Äafamiten , Üepibobenbren u. f.
ir>. lebten , rcic ©öppert

bemerft, jufammcn mit ben minber entivirfelten, unb ücric^wanben, n?äf)renb baö

tiefer ®tel)enbe erljalten blieb u. f. \v.

2 ©er (Sntbecfer unb grünblid^fie Äcnner ber ^^rimorbiaUgauna, 3- 23ar raube,

fommt (in feinen „Trilobites", 1871) ju bem 9te|ultate, „ba| bie birefte 5geob:

ad^tung aüen Jtouieguen;en ber 5^cfcenbcnätt}coric, bie man barau^ über bie ^rimorbiaU
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%^at bie organifd^eu formen fämtlid^ üon einer ober raenigen Urformen

abftammen, [o mufjte bte ^eranäbUbnng ber oerld^iebenartlgen formen

nad^ ©arrain ganj allnm()üd;, in jafjUofen 3fy'f'^^"[tijfen unb Über;

gangSformen geid^e^en. ©iefe Übergang§tormen müßten in ben geo(o=

gijd^en @rb[(^icE)ten nod^ in etroa nad^geroiefen roerben fönnen. 2lber

biefe SRacfiroeife fefiten, nnb felbft ©arroin anerfennt bic ^öebeutfamfeit

biefer (Sd^roierigfeit. „®cf)ä^t man," fagt ©iebet, „bie je^t befannten

S;ier[pecie§ auf 200 000, bie aller tüirtlid^ üor^anbenen ctraa auf eine

l^albe '03^illion, fo bered^net fic^ bie 2ln5al)l ber ju il^rer at[mä§lid)en

(Sntraidlung notiuenbigen 3'''^i!'^6"9^ic^fi-' ^^^ barroiniftifd^er Slnna^me

auf 'DJJilliarben , unb öon biefen ^illiarben ift nn§ feine ©pur, fein

j^nodfien, fein B"^^"/ ^^^'^^ ©df)uppe, feine ^ufcfiel, fein ©tücfc^en er=

l)alten
; fie finb oerfd^rounben , o§ne ba§ teifefte 3^ic^en i^reä ©afeinä

ju ^interlaffen." S^av l;at man ^ier unb \)a llbergang§formen nac^=

juroeifen gefud^t. 3lllein bie aufgeftetlten ^ätte finb einwerft raenige, rcaS

um fo auffaHenber ift, ba bie ^i^^^ ^^^' untergegangenen Übergaugg^

formen bie ber feftgeroorbencn 3lrten um ein Ungelieureä übertreffen

mu^te, folglid^ gerabe bie Überganggformen in ben 33erfteinerung§fd^idf)ten

am fiäufigften gefuubcn lüerben mufjten. 3"^^'^^ if^ ^^ ^'^^^ ^'^^^ ^i^^'

gemad^t, ob W gefunbenen angeblid^en Übergangäformen roirflidl) fold^e

finb unb nidfjt üielmeljr au§ ?[Rangel an grünblid^er ^enntuiä berfelben

für fold^e gehalten tuerben.

g) 2Beiterl;in beruft man fic^ auf bie (Sntroicf[ung§gefc^trf)te ber

Siere. 3)iefe lel;rt nämlid^, baf3 bie embryonale ©ntroidftung üon ^öl^eren

stieren Stabien burc^lauft, loclc^e ben embryonalen ©ntmicf(ung§ftufen

gauna ableiten mu^, rabit'al iüiber[^)vid)t. 3" ^^^ 2;^t jeigt ba6 ©tubium jebc^

einjeincn 2;ierjtDeige«, ber bavin oevtreteu ift, baß biefe SluffteUungen bev 5)efcenbeiij=

t^eorie im »oQllen a5Jtbev[prud§e mit ben S^atfad^en fielen, ©ie 2lbtv)eid)ungen finb

fo jat)freid; nnb fo frappant, ba^ bie 3uf«i"'"fnfffeu"9 ber föirftidien gauna mit

%Ui^ gebilbet fdieint, jeben ^^unft ber 3)efcenbcnjt:^eorie ju ioiberfegen, unb jioar

fotüciil in il}rem erften 2luftreten, alö in ber fidf) baran fd§Ue|enben (Sntwictlung.

©0 ifi alfo bie 2;i}CDrie öom 2;^atbeftanbe DoÜftänbig öerlafjen unb t)ä[t bie ^robe

nid^t aue". — (Sbenfo urteilt ©ijppert, ber beftc Äenner ber älteften glora: „Sem
2;l)atbeftanbe gegenüber lä^t eö fid^ iüa^rlic^ nid^t begreifen, iriie aüe biefe unterein=

anber fo oerfdE)iebenen gormen ber paläojoifd^en glora in geraber ßinie Boneinanber

abftammen, unb am @nbe infolge ber nottoenbigen Äonfequcn3 ber 2;t)eürie 2lbfi5mm=

linge einer einzigen primorbialen gorm fein fönnten, bic unter j^eter UmgcPaltung

burd^ Srblid^feit, inbioibueHe Jßariation, aSererbung ber ißariation, Äampf um3 ©a^

fein . . . ju ben je^t oorliegenben mannigfaltigen Seben^formen gefül)rt Ratten, unb

man »irb mir jugebcn, bafe bie 2el)re ber 2;ranömutation »on ber foffilen glora feine

©tü^e ju er»arten ^at, ebenfotcenig wie oon ber foffilen gauna."
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nieberer Siere ä^nttc^ ift. ©arau§ folgert man, ta^ bie[e 3C^n(td^feit

auf g(etd)er ?lbftammung benil^e, iinb bajj bie embrgonaleit (Sntroitflungä-

ftufeii me^r ober lueni^er beutUc^e Söteber^olungen ber ]^tftovtfd;en (5nt=

roicflung be§ ©tammeä feien, ©iefer 2lnalogiefrf)tuß ift offenbar uic^t

ftid^^attig. Soroenig man au§ ber -Ä^ntid^feit ber entroicfetten Stiere,

ebenfoioenig fann man Qn§ ber ^Jl^nlid^fett ber ©ntroicffung ber Siere

auf geneatogifd^e S^erroanbtfd^aft fd)Iie^en. ©ie SDarrainianer fe|ren ben

rid^tigen «Sa^: „©leid^e 2I6ftammung bebingt %^nU^hii" fef)Ier{)aft um

in ben anbern: „Üt§n(ic^feit bebingt gteidje 2lbftammung". ^ßor^anbene

3if)nlid)feit bient i^nen ^ur Slnna^me genea(ogif($er 3?erroanbtfc^aft unb

tet3tere luieber jnr (£rf(ärung üon obraattenber ^i^nlidjfeit. ©o fott bie

2^atfad)e ber ^^ntid)feit ber embrijonalen Gntmitflung p^erer unb nie^^

berer Siere burd; bie ^ijpot^efe ber gleid)en 3lbftammung i^re rid^tige

©eutung finben. äöeit bie Organismen atlmäfitic^ auSeinanber entftanben

feien, be§§atb trügen bie ©injetroefen gegeniüärtig me^r ober minber

beuttid^ i(jre fuccefiioen formen, gleid)iam i^re Sl^nenbilber , in ibren

embryonalen ©ntiüicflungäftabien jur <B6)au. Slber e§ ift gar fein ©runb

üorl^anben, bajj bie Organismen, rcenn fie gemeinfame SIbftammung l^ätten,

beäplb ba§ (Gepräge iljrer gefd)id)t(ic^en ©ntroidtung an fic^ fiaben

müßten, ^ia"^ alfo bie ^i^i'iöii'U^» ei»^^' 2lrt im embnjonaten 3wfta"i'e

alle jene UmroanblungSformen burd^laufen müßten, roeld^e biefe 2lrt in

früheren Generationen burc^lief, elje fie eine feft anSgeprdgte 5Xrt mürbe,

gür hm ^ampf ninS ©afein fann biefeS ©urd^lanfen fc^merlid^ oon

Ülul^en fein.

li) (5-nblii:^ beruft man fic^ auf bie fogen. rubimentaren Or=

gane, b. §. fc^einbar ^mecflofe unb untljdtige jlörperteile
, 5. S. bie

^Sruftmarjen beim männlidjen ©efd)ledjte. ^SJ^an erflärt biefe als 33er:

!ümmerungen üon Organen, raeldie bie a3orül)nen nod^ oollftanbig befeffcn

pben, unb roelc^e erft im Saufe ber ^dt burd) mannigfache Urfad^en,

befonberä burd^ 9^id^tgebraud^, eine 3Serfümmerung erlitten Ijaben. ©ä

fragt fid^ ^ier, ob foldje fd^einbar ,yüecflofe j^^orperteile loirfüd^ rubi=

mentäre Organe finb. '^it§ mürbe erft bann fidjergeftcttt fein, menn

fonftatiert märe, ba^ bie 5)oral;nen eineS mit Organftnmmel cerfel^cnen

25)efen§ üon fpecififd^ gleid^er ^fiatur biefe Organe uollfommen entmidelt

ge'^abt ptten. ©iefer ölac^raeiS ift aber nid^t gu erbringen unb fcmit

argumentiert man l^ier auf ©runb btof^er ^^hitmoBungen.

7. 5lad^ bem ©efagten ftelit bie ©cfcenbenst^eorie, jnmat in ber

©eftalt ber ^Darminfc^en (Seleftiongll;eorie, gegeniüärtig noc^ auf ganj

unfid)erem ©runbe. ©er Hauptfehler ber ©arrcinfc^en S:^eorie liegt barin,

baf3 fie bie (JntroidElung ber Organiämenraett allein burdb med^anifd^e
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(Siniuirfung jufäffiger äiiBevev Uvfad;en erflären roitt, atfo ben ^n^ali jutn

.^erv)rf)er bei* 9^aturentii)icfütiig mad)t. SDenu sufätttg fommen üorteilfiafte

SIbänberungeit üor; jufälltg üeverben \\ä) biefe biirc^ richtige Paarung;

jufällig finb äufeeve günftige Umftänbe oor^aubeti, benen jie ficfi an=

paffen, 5)ie ganje gortentroicfdtng ber Orgauiämenroelt i[t bem jitfättigen

ptanlofen 3wfcinimentreffen üevfc^iebener ^f^atuvoer^äftniffe an'^eimgegeben.

2l6ev Oi^ne 9(nnaf)me etneä ^\vtde§ , einer planmäßigen (Sntiüidlung ber

organifdjen 2öelt ift bie ®ete!tion§t§eorie ganj unb gor un^ureirfienb.

©a6 natuvnotiüenbtge Überleben be§ ^^^affenben, ^Jlüt^Iid^en ift bie formet,

bnrc§ raelcfje man ben ^wtd au§ ber organifc^en 5iatnr oerbannen lüitt.

2lber ta^ nüt^Ii^ie Organ bilbet fid^ erft allmä^Iicf; in gan^ fleinen IXber^

gangSftnfen. Sei allen biefen ÜbergangSftnfen fann man nic^t uom

Überleben be§ 9^ütplid^en reben; benn roaa niil^t ein raerbenbeä, noc^ nicf)t

fe^enbeä 5ruge ober nocJ) nid^t prenbeä 0|r im Kampfe um§ ©afein?

D^ütptic^ finb bie ÜbergangSformen nur in i^infid^t auf ta^ ^nfünftige

niit^tid^e Organ, alfo nur a(ä "'IRittet jum ^med. — (fine anbere ^yorm

ber ©efcenbenjtfieorie, nämtid^ bie Sl^eorie ber heterogenen 3£wgung
üon JtöUifer u. a., nimmt ba§ planmäßige 2Sirfen ber S^latur, einen

ein|elttid^en Gntroicflungäptan jum 33oüfommeneren ausbrütfUrf; an. ©tatt

bann bie Umroanblung ber Organismen ganj allmäljtic^ in fteinften

Übergängen ftd; üolljiel^en ju laffen, nimmt ^ottifer eine fprungraeife

©ntfteljung neuer 9Irten an unb jraar im primitiuften ©tabium ber @nt=

rcidlung, burcE) ^eim^^IRetamorp^ofe. — Übrigenä bleibt bie SDefcenbenj^

t^eorie in ber einen lüie in ber anbern ©eftatt oortäuftg nod) bloße

3:i§eorie, unb felbft 3Sird^oro geftel^t, „baß un§ bie bireften S^atfac^en

nod^ ju fefjr gebred^en, um ben ©d^ritt üon ber ©efcenbenjtl^eorie jum

©efcenbensfaftum ju mad^en". Ma^ biefer ©d^ritt nun gemad^t roerben

ober uid^t, ^t)t(ofopl)ie unb j^^eologie ^ahen hin entfd^eibenbeg ^^^tereffe

baran. ®enn bie ©efcenbenjtfjeorie, roenn fie fid^ beraä^rt, fann nur

baS ©ntfte^en ber üerfd^iebenen organifdjen gövmen erflären, nic^t aber

ben 2lnfang be§ Sebenä, nod^ auc^, rcie fid^ geigen roirb, hk (Sntfte§ung

ber ^J^enfdjen. Sie 5Defcenbenjt|eorie l^at alfo nid^t, wie 5?. 58ogt meint,

„ben ©d^öpfer" — ben Urljeber ber SBelt, beä Sebenä, be§ ^\vt<£t§> in

ber 9latur, beä ^IRenfd^en — „öor bie %^üxt gefegt".

23gf. Lamarck, Philosophie zoologiqiie, 1809; Geoffroy, Sur le

principe de l'unite de composition organique, 1829; ©artoin, Über bie QnU
iie'^ung ber 3trten im jEier; unb ipflanjenreid^ buvd^ natürlid^e güc^tung ober (Sx-

l^altung ber »crcollfommneten Diiafjen im Äam^jfe umö ©afein, 1859 u. ö. ; ber f.,

SDaS ißarüeren ber Stiere unb ^flanjen im ^ufi^^i^e ber Domeftifation ; ber f., 5Die

Slbfiammung be6 9[Renfd^en unb bie gefd)ted^tlid^e 3iti$ttt)a'[)I; §äcfel, Diatürlid^c

6d^öpfungagefd^ic§tc; Wl. SB agner, ©ie ©artüinfd^c Xüieorie unb ba^ 3[Jligration«=
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gefe^ bcr Organismen. — 3ur Äritif: ^öllifer, ll6er bie ©arroinfci^e ©d^öpfungö;

t^eorie; L. Agassiz, An essay on Classification; ^xoi)\i^ ammtx , SaS
(S^rijicntum nnb bie moberne 9iaturiDifjenfci)aft

; 3. §. g i d^ t e , S)ie Seelenfortbauet

unb bie 2Belt[teaung beö aRenfd^en; 3- S3ona 9:)lei)er, ^^iIofopf)ifd^e ^eitfragen;

Siganb, ®er ©aminiömuö unb bie D^aturforfd^ung iJiewtonS unb (Suüier3;

2lb. SSaflian, ©c^ij^fung unb (Sntfiel^ung; Gb. d. § artmann, 2Ba§rl)eit unb

3rrtum beä ©arnjiniömuia ; @. D. ^ertling, Über bie ©renjen ber med^anifd^en

D^iaturerftärung.

C. %atione!te ^nt^xopoto^ie.

§ 44, 2)cr mtm^
1. 5)ie f)öd)fte Stufe ber lebenbigen 3Se[en biefer Grbe nimmt bcr

9J^en|(^ ein, inbem er bie 3}olIfommen^eiten ber norl^erge^enben ©tufeu

mit fo(rf)en üereinigt, roeld^e i[}m auäfd^Iie^Ild^ eignen, j^u ben Drga=

nifrfjen nnb animalifd^en fommen nämlid^ beim ^Jcenjrfjen noc^ geiftigc

Set)en§[unftionen. Ob biefeä geiftige 'S^enfc^enleben nur eine ©teiges

rung be§ animatifd^en ^ierlebenä, ober aber «jefentlid^ üon bemfelben

nerfc^ieben [ei, muJ3 eine nähere Unterfud^ung be§ ^Jienirf^enraefenä

Harlegen.

2. 2)a§ ^SJienfd^enroefen faffen bie einen bnaliftifd^ , Vit anbern

monifti[d^. ^mt befianpten, ha^ ber -D^enfc^ jroei roefentlic^ oerfc^iebene

33eftanbteite in fic^ vereinige, lüetd^e Körper unb ©eift im ©egenfat^e

5u einanber, Seib unb ©eete in 33e5ie^ung ju einanber genannt rcerben.

S)ie Woniften faffen ben 2Befen§be[tanb beg ?0^cnf(^en at§ einen cin^eits

liefen, inbem fie entracber bie ^Dlaterie in ben ©eift — ©pirituaüä;
mu§ — ober ben ©eift in W ?[Raterte — 9JJateriali§muä —
aufgeben laffen. ©ie gegenwärtig raeitüerbreitete materialiftifd^e Slnficfit

bemäd^tigt fid^ ber S)anüinfdC;en ^ranSmutationäfigpotl^efe, um gu er=

ftärcn, lüie bnrc^ atfmä^lid^e Umroanblung auä bem Sßirbeltiere fid^ ber

^tenfd^ entroicfelt ^abe. ©anad^ ift ber ^^enfd^ nur "ba^ le^te (SnU

TOidflunggprobuft ber fortfdE)reitenben , burd^ ben jl'ampf um§ ©afein

bebingten ^nd)tvoai)l.

3. ©ie nätjere 23ctrad^tung be§ 2)^enfd^enroefenä l^at ju jeigen, ob

ber 5JJenfc^ buatiftifd^ ober moniftifd§, insbefonbere materialiflifd^ ju be=

greifen fei. ^n bem (Sntt ge^en ratr oon ber äußern (eib(id;en ^Btitt

auä, um ju feigen, ob fic^ Jiier fd^on ein burd;greifenber Unterfdjieb jrais

fd^en ^yjenfd^ unb Sier aufraeife; fobann sieben rcir bie innere pfgd^ifd^e

»Seite in ©nuägung, um flar gu merben, ob hie fogen. 'D^enfc^enfeele

ein fubftantielleS 3Befen, ein oon allem materielfen Stoffe rcefentlid^ ocr*

fd)iebener ©eift fei.
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a) Der £eib.

§45.

1. '©er men[d)(ic!^e ßeib i[t unbeftvitten unter offen organti^^en @es

bilben ba§ üofffommenfte. 3'ö<^^" übertreffen x^n mand^e 2;iere an ©roße

nnb Äraft, an 33eiüegltc^!eit , Sebenäbauer u. bgt. S)agegen überragt

er äffe Siiere burd^ bie feine Sluöbilbnng ber mannigfaltigen, ^armonifc^

gufammenroirfenben Organe unb burd; ha^ frfjöne ©benmaB ber ©lieber.

^ahd läßt \\ii) nid^t üerfennen, baß ber ^^enfd^ nac^ feiner leiblid^en

©eite eine nic^t geringe 3^t^n(id^!eit mit iim oofffornmeneren Spieren, in§=

befonbere ben antfiropoiben 2Iffen (©oriffa, ©c^impanfe, Orang-Utang,

©ibbon) f)ai. ^iefe 2i§nlid)feit ^at man in neuerer 3^^^ für SStutgs

üerioanbtfd^aft erflärt unb für ben 'DJtenfdien unb h^n 3tffen einen ge=

meinfamen ©tammcater angenommen.

2. 3:rot^ affer 2l^nlirf)feit be§ 9X(en)d)en= unb Slffenforperä rceift

fd^on bie anatomifc^e 33ergleid§ung eine groBe Äluft smifd^en beiben auf.

a) ©er aufredete ©ang beä ?OZenfd^en ift mit 9lotraenbigfeit in

feinem Organismus, bem ganjen ©felettbau, ber 5BiIbung be§ 23ecfenä

unb ^^ufeeS begrünbet, röol^ingegen bie gan^e ©truftur beä 2lffen, aud)

beS menf(^enäf)nlid)ften , auf bie 33eftimmung beSfetben gum oierfüBigen

©ang ^inbeutet. ipierauf roeift gunai^ft bie i8efd)affen]^ett be§ 33ecfenä

l^in. ©er ^ienfc^ l^at ein grofeeS, bretteS 23erfen mit befonberS erweiterten,

au§= unb üorroürtS gebogenen, einen ^atbring bilbenben Hüftbeinen jur

Unterftüt^ung ber Saud^eingeroeibe. 33eim 3Iffen bagegen finb bie ^üfts

beine üiet fd^mäler, fctimad^tiger unb ganj f(ad^ geftrecft. 2öeitert)in ift

ber 2trm be§ ^Äffen langer unb ta§ Sein fürjer al§ beim ?[Renfd^en,

roie biefeg für ben üierfü§igen ©ang be§ 3Iffen unb ben aufredfiten beä

•JJJenfd^en gang paffenb erfd^eint. 2lui3erbem ift ber 2lffe röegen ber eigen;

tümlid^en Sefd^affen^eit ber ©djenfelmuSfeln einer nöffig aufredeten ©tet=

lung ganj unfähig unb fann f)öd)ftenS eine ^oifenbe, in ben .^nieen

Sufammengefunfene ©teffung einnehmen.

b) ß^arafteriftifd^ finb ferner bie Unterfdiiebe in ber §anb= unb

^ufebilbung beim Stffen unb 'OJ^enf d^en. ©efannttid^ bejeidjnet man

ben 9J[ffen at§ 3Ster[)änber , weit feine 3}orber= unb Hinterfüf3e eigentlid)

§dnbe feien. StfferbingS nähert fid^ bie fogen. ^interfjanb be§ Slffen,

inSbefonbere beS ©oriffa, me|r bem menfdiUd^en i^ujie, jebod) nur in ben

Hinteren 2;eilen, raotiingegen bie üorberen steile mit ber menfc^lid^en §anb

übereinfommen. ©ie größere Sänge unb 33en)eglid^feit ber ^^^m foiuie

ber ^Oftittelfufsfnod^en mad^en ben ©oriffafufs ju einem trefflid^en ©reifs

Organ, um ju Hettern unb fid^ an ben 5(ften ber Säume feftgul^alten.
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aber roeniger taugtid^, um bavauf ju ge§en. !Die üorbere §anb be§

©ovilla ift größer, [tärfer iinb fräfttger a(ä bie inenfd^lid^e , mit 3tuä;

im^me beä ©aumeiiä, lueld^er abfotut unb retatio fleiner a(§ bev menfd^:

lidjc ift. ©ie (anggeftrerfteu Körper ber ?[Ritte(§anbfnod^en |aben oben

eine Hemmung, um alö ©tüt^e für bie ©angberaegung ju biencn. 2öie

alfo ber ^ufe beä ©orilla burc^ bie freie 33en)eglid^feit ber ^t^m t;anb;

äljnlid^ rairb, fo entfernt fic^ W ©oritla^anb raieber üon ber menfd^Ud^en,

um fu^ä^nlid^ ju lüerben. — S^te menfc^Iid^e §anb bient ni^t mel^r,

Tt)ie beim 5Iffen, bem einförmigen @efrf)äfte ber i?:5rperftüt^ung unb Ort§;

beroegung, fonbern ift frei jum beliebigen ©ebraud^e unb p(^ft jroecf;

mäßig gebaut für bie mannigfattigften 3Serric^tungen
; fie ift bem ?!JJenjcf)en

ba§ Sßerfseug ber ^Berfjenge, weit alle anbern SBerfjeuge burd§ fie erft

ju Sl^erfjeugen luerben.

c) 2[m luic^tigften aber finb bie Unterfdjiebe, iretc^e fid^ an ber

©c^äbelb Übung be§ ?[Ren^c^en unb be§ Slffen jeigen. SDenn ber

©d^äbel ift baä eigenttid^e (S^arafterorgan. STne man feit ©oet^e raiffen=

fd^afttid^ feftgefteüt ^at, ift ber ©d^äbel eine ^^ortfe^ung ber 2öirbelfäu(e

unb befielt auä brei 3Btrbeln, beren ©ornfortfät^e ju ©ornblättern aug=

gebilbet ba§ ©cf;äbelbad) auämad^en. 23eim 3}Zenfc^en ift biefeä fel^r au§=

gebreitet unb ftat^ gerunbet. 25>ag aber beim ®orilIa-5tffeu entraitfett

ift, ba§ ift nid)t bie eigentlid^e ©d^äbelfapfet, fonbern ba§ öu^ere 3ii^e^or

an Ä'nodjcn; bie unentroitfetten ©ornfortfät^e fpringen atä ^nod^enfämme

uor. dla<S) üovne [d^iebt fic^ baä ungel;eure j^iefergerüft mit ben mddjtigen

©reifjal^nen ^eroor, an Wai\t beträd^ttic^er al§ ber ganje übrige ©djäbel.

©iefe Unterfc^iebe treten im fugenblidöen 5lÜer raeniger l^eroor, rcerben

aber mit junefjmenbem SKter immer größer. Sßenn nod^ ber jugenbtid^e

Stffe bem men[d)lid)en ilinbe in ©efic^tS^ unb ^opfbilbung auffallenb

ähnelt, fo behtnbet ber Äopf be§ üodftdnbig entro icfetten menfd)enä|n=

lid^en 2Iffen hk an§geprägtefte S:ierl^eit. SBö^renb beim ^lenfd;en ber

©d)äbet mit bem ©e^irn 2/3 ^^^ i^opfe§ au§ma^t, umfaßt bei biefen

2Iffen ber ©d;dbet "btn fteinern 2;eil. ©in riefigeS ®ebi^, mad^tige jtau:

muäfeln, eine große ^affe ^Jcugfelfleifc^, ju beffen 2rn)a^ l^o^e ^nod^en=

Mmme empormudfiern, geben bem jlopfe be§ ©oritia einen tierifd^ern

2lu§brucf, alä i§n ber be§ Sigerä unb ber §i)äne bietet, ©a nun

biefe Unä^ntid)feit be§ ?0^enfd;eni unb beä ?XffenfdjiibeB mit äune§men=

bem Sitter unb fortfd^reitenber ©ntroicftung immer großer rairb, fo ift

flar, baß burd^ fortfc^reitenbe Gntraicftung beS 5lffen nie ein Wenfd)

entftel^en fann.

d} (Snbtid; fommt l^ier ber ©d^äbelinl^alt ober ba§ ©cl^irn in

23etrod^t. 3»"öd)ft ift bie ®et;irnmaffe oiet größer atä beim menfc^en=
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äl^ntic^ften 2lffen. ©aä prf)[te beim ©oriHa gefunbene äTcQ^ beträgt

626 cbcm, baä niebrigfte beim 'S^enfc^en gefunbene fc^on 1127 cbcm, unb

e§ [teigert fid^ biä ju 2039 cbcm. ^n betreff ber @ef)irnn)inbungen fo=

bann bemcrf t 33 i f c^ o f f , ba^ bie SBinbungen unb ^urc^en ber ©roBpvn^

§emifpf)äre beim ^Jtenfc^en luie beim 2Iffen ^roar na^ einem unb bemfelben

Xi)vu§ gebilbet feien, ba^ aber innerhalb beäfetben @runbti)puä Mht
©el^irne von 2lnfang an nerfdiiebene 3ftid^tungen in i^rer ©ntraitftung

einfcf)tagen
,

ju feiner ^dt DÖtlig miteinanber übereinftimmen unb |ebe§

feinen eigenen (Sntroitflungägang oerfotgt. — ^n betreff ber ©d^äbet*

geftalt unb bem burd^ biefe bebingten ©d^Sbetinfjatt ift alfo bie 2üde

jraifd^en 9Jienfd^ unb 2lffe fo gro^', ha^ e§ ganj unftatt^aft erfc^eint, in

bem Slffenge^irn nur ein in ber @ntn)i(f(ung gehemmtes 5)tenfd^engeljirn

unb im ^JJenfcfienge^irn ein entiüi(felte§ 5lffengebirn ju entbecfen. Um
biefe Sücfe auäsufüden, meift 3Sogt auf bie ü)^ih-o!ep^aten a(§ Witkh

ftufe jraifd^en '.Wenfd^ unb 3lffe ^in unb finbet in biefen ^leinföpfen

einen teilraeifen JRücffdCjlag (3ltaüi§mug) ber ^enfd^enform in eine früfjere

unooKfommenere (Stammform unb bejeic^net fie al§ 9lffenmenfd^en. ©e^

nauere Unterfurfjungen, felbft mit 3uöi''i"'^e(egung ber SSogtfd^en ?Otef=

fungen, Traben aber ergeben, 'oai^ alle biefe ?0^ifrofepl^alenfc^äbet raefenttic^e

Unterfd^iebe üom 2(ffen[d^äbel barbieten unb ha^ biefe fogen. "iB^ifrofep^len

al§ burc^ ©tiUftonb be§ 2ßad^§tumä entftanbene ?!}ii^bilbungen üon ber

fotoffatften SJerfd^iebenljeit untereinanber aufgefaßt werben muffen. 3^'^^'"

ift eg ganj unftatt^aft, ein fd^led^tl^in !ranf^afte§ SSer^ältniä, wie biefeä

bei ben 5JJifrofep|alen atä Mißgeburten ober ^bioten üorl^anben ift, mit

gefe^mäßigen @ntraicf(nng§öerl^ältniffen, rcie hk Sranimutation^tr^eorie

fotc^e forbert, in eine 9fteif;e ju ftetten.

3. ©0 befte^en atfo bebeutfame Unterfd^iebe jroifd^en bem ^OJenfc^en-

unb 2lffen!ßrper. Sttfein von einem niefentlic^en Unterfc^iebe ^raifd^en

9}^enfd^ unb Sier fann unä bie 33etrac^tung ber leibtid^en ©eite allein

nid^t überjeugen. ©enn e§ giebt Stiere genug, beren Körperbau gegen

tm be§ @oritla=5lffen ungteid^ weiter abfte^t, al§ ber be§ ©orilla gegen

ben menfdl)lic^en
,

ja ber Organiämuä beä Menfd^en unb be§ ©orilla

ift nidljt üerfd^iebener, alä Wi mand^en 2;ieren berfelben ©attung. SDal^er

baben bie ©arminianer i^re S^eorie unbebenftic^ auf ben Menfc^en ans

geroanbt unb t§n an§ bem Slffengefd^Iec^te l^eroorgel^en laffen. Unfere

affenä^nlid^en SSorfa^ren rcaren nad^ ©armin bel^aarte unb befd^roängte

SSierfüßler mit jugefpil^ten O^ren unb auf Säumen lebenb. 3Sün biefen

l^erabfteigenb f)aUn fie ia§ ®ef;en auf ten §interpnben gelernt ; baburc^

würben biefe fräftiger, länger, bie 3Sorberbänbe bagegen fürjer, gelenfiger,

ba§ 23ecfen umgeftaltet. SDie größere ©tär!e unb ber 33art bei männ=
Jöagcinaiin, SDJctajjfitifit. 4. 3(ufl. 8
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liefen, foraie bie ^aarIo|igfeit beiber ©efd^tec^ter toirb burc| bte gefd^Ied^t;

(ic^e ^^ic^ttt'fl^f erflärt. ©ie ©d^roänje oertoren bie raerbenben Wenjd^eu

üieUcii^t baburc^, i)a^ fie biej'elben nad) unb nad^ ganj abfanen u. ]. ra.

— ®ie[e .!per(ettung be§ ^JJenfd^en auä ber S:iern)elt i[t, bloB bie leib;

lid^e Seite in Setrai^t gejogen, fo f)infäCfig alä bie ©eleftionäl^eovie

überhaupt. Um nur eineä l)en)or5u{)eben : unfere affenä^ntic^en 33orfQ^ren

fotlen öon ben Säumen l^erabgefommen fein unb ^a^ ©e^en gelernt

l^aben, erft fiorfenb auf ben .*r)intevf)änben , bann unermübüi^ fic§ übenb,

gerabe ju fte^en unb ju ge^en. 'Da§ raar offenbar feine oorteil^afte

Sage im Kampfe umä 2)afein. ©ann foKen fie bei biefer ©elegenl^eit

allmä^nc^ aud^ ba§ Ol^renfpit^en uerternt l^aben. Offenbar roaren aber bie

gefienternenben 3ii^ui^ttämenfd^en fo nieten ©efal^ren auggefe^t, ha^ fie

TOOl^I notioenbig l^atten, i§re Cfjren na<i) aXIen Seiten ju rid^ten unb baä

Ol^rcnfpit^en nicfit ju oerlernen. — ^nbeä hei ber ^'^'^9^ ^-^^ ^^^ ^^^=

pttniä beä 'DJJenfd^en jur Siev^ett fommt roeniger bie leibliche a(§ bie

geiftige Seite in 33etrad)t. ©ie leiblicEien ißorjüge (aufrechter ®ang, freier

©ebrauc^ ber §änbe, inäbefonbere Sd^äbelbitbung unb @el^irnentn)i(ftung)

finb allein 5n3ar nicE)t entfc^eibenb für ben raefentlic^en Uuterfd^ieb imU

fd^en ^JOZenfd^ unb ^lier, aber fie roeifen nid^t unbeutlid^ auf ungleid^

|5§ere fieben§tf)ätigfeiten unb eine erl)abenere Stellung be§ ^enfd^en ]§in.

Unb erft, raenn it)ir biefe Sebenätfjdtigfeiten, W geiftige Seite be§ 2)Jen=

fd^en in§ STuge fäffen, finb wir im ftanbe, feine Stellung jur S^ierl^eit

rid^tig ju raürbtgen.

SSgl. ©ariütn, ©ie Slbfiammung beö Sltenfd^en unb bie gefd^Ied^tlic^e 3"^*=

tüal)I; 3Bifd^off, Über bm Unter[d^teb jtoifd^en S;ier unb ?[Renfc^, in ben „©ifien;

fd^aftlid^en 23ortrögen, getrauen ju 2Ründ^en", 1858; bevf., 5)ie (Srofet;trntDinbungen

beä ÜJJenfd^en mit 33erücffid^tigung i^rcr (SnttoicEIung bei bem g-ötu« unb t^ret 2tns

orbnung bei ben Slffcn, 1868; 2}ird§ott), 5IRen)d^cn= unb 2tffenfd^äbet, 1870; Sttbr.

©(i^untann, 2)ie 2(ffcnmenfd^en Äarl «ßogts, 1868; ©icbel, ®et 2«enfd^. Sein

ÄiJr^jerbau, feine 2ebenöt^ätig!eit unb feine Gntn^irftung, 1868; 3. Söiefer, 2)lcnfci^

unb Jier, 1875.

b) Bif .Seele.

1. 3>as ^efen hex '^enf<^enfeete.

§ 46. Subftonttalität berfelbciu

1. 23on ber ©rforfd)ung ber inuern, pft)d[)ifrf)en Seite be§ "üReufd^en

l^Sngt e§ ah, ob roir nur einen grabuetten ober einen luefcnttid^cn Unter=

fd^ieb jroifdien ?JZenfd^ unb S;ier anfet^en muffen. 33ei biefer (Srforfd^ung

baben lüir juerft ju fragen, ob ha^, luaa luir beim -U^eufd^en Seele
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nennen, al[o ha^ ^nnjtp ber p[t)cl^ifd^en Slptigfeiten , ein fuBftantietteä,

immaterielles unb inbiöibuelleä 2Be|en [ei; [obann, rate fic^ biefe ©eete

ju i^rem fieibe oerl^atte; enblid^, rao^er \k i^ren Urfprung l^abe unb

roie tange il)re Sebenäbauer radiäre.

Sie f)ter einfä^lägigen Unterfuc^ungen tnad)en bie fügen, rationelle (meta^^i)[ifc^e)

^fgd^ofogie au3, twetd^e man l;äufig feit G^rip. SSoIff at« jtüeiten 2;eil ber ^f^d^o^

Togie be^anbelt unb auf bie empirifd^e $fi)(^o[ogie folgen tä^t. 3" Sßirflic|feit aber

bitbct jene bie 93orau6fe^ung für biefe, »eil baS SBirfen ber Seele fid^ nur auS bent

erfannten SBefen berfelben tt)iffenfdt)afttid^ begreifen lä^t.

2. Un[er (Setbftberou^tfein bezeugt unä groar unmittelbar, ha'iß roir

fctbftänbige 2öe[en ober ©ubftanjen [inb, uic|t aber, ba§ i)a^ ^rinjip

un[erer Sbötigfeiten eine uon un[erm itörper oerid^iebene ©ubftanj ift.

3}ielmel^r tnirb (elfteres uon ben ?Diateriatiften gerabeju geleugnet, ©er

"iJ^aterialismuä behauptet, baß olle ®inge, aud^ bie organifcfien 8cbe=

rcejen, nur au§ ber ^DJatede unb beren immanenten Gräften befielen,

unb eine be[onbere Sebenäl'raft ju leugnen fei. 2tud^ ben 'ü)?en|d;en lä^t

er nid^t rcefentlid^ oerfd^teben fein üon ben übrigen organifc!^en 2Befen,

inäbefonbere ben üOÜfommenften 2;ieren, unb leugnet hk ©riftenj einer

öom Seibe oerfd^iebenen menfd^ticljen (Seele. Sie alten -IRaterialiften

(5ltomiften, ügl. § 38, 2) jroar unterfd^ieben nod^ hk (Seele üom Seibe,

inbem fie jene aii^ feineren Sltomen alä biefeu beftel^en liefen. S)agegen

üerroerfen bie neueren ^aterialiften folgerichtiger allen unb jeben Unter;

fd^ieb jTOifd^en ®eete unb Seib. 'iiDie Seele ift i§nen nur ein gemein^

famer ^'lame für bie fogen. feelifd^en 2;ptigfeiten be§ ©mpfinbenS, 5Den=

fen§, |^'üt)len§, SßoUenä, raeld^e bem ^eroenftiftem, unb bei ^öl^eren 2;ieren

foraie beim ^Kenfd^en bem ©e^irn angeljören. S)ag ©e^irn tritt ^ier

alfo an bie Stelle ber Seele; alte Seelentliätigfeiten finb ^unftionen ber

i])irnfubftanj.

3. Um biefe 23e§auptung ju red^tfertigen, berufen fid^ bie Wlattxia-

liften auf hk ©rfal^rung.

a) Sitte fogen. feelifd^en 3uftänbe finb erfal^rungSma^ig an§ ©e^irn

gefnüpft. Sie oeroollfommnen fid^ mit ber 3uua§me ber ©el^irnentraidfs

lung in ber ^ugenb, unb nel^men ab im 2llter mit ber ©el^irnabna^me.

— SDiefen Sa^ aB GrfabrungStl^atfad^e zugegeben, fo folgt aii^ ber

bloßen @leid;jeitigfeit ber 3"= i^nb Slbnal^me ber Seelentptigfeiten mit

ber 3"* ""^ 3lbnal)me be§ ©el^irnä nid^t einmal bie SlbljängigMt, nod;

üiel weniger ba§ SSerurfad^tfein ber Seelentljätigfeiten com ©eljirn.

b) S)ie feelifd^en ^uftönbe fteljen im geraben 33er]^(iltniffe gur ©röge,

gur ^orm unb jur 2lrt ber 3uf<ittiinenfe|ung beä ©e^irnä. Wlit ber

3unal)me ber ©eprnmaffe, mit ber ^unaljme ber ®roBl)irnn)inbungen,
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mit ber 3uno^me bcä ^p^oäp^onje^olteä im ©e^irn nimmt au6) baä

(Seelenleben ju. — ®iefe Se^auptnng ber ?[Rateiialiften ift aber in aßen

i^ren Steilen fat[d^. ©g ift nid;t raa^r, ba§ ber '5)Jen|c§ abfohlt unb

relatiD ba§ größte (Sebirn ijat. ©aä ^^ormatgeraic^t be§ menfd^Iid^en

@e^irn§ ift IV2—1^4 kg. 5Iber ein 2^a(fi|if)gel)irn lüog nad^ 9Ui=

botpfii 2^4 kg, ein (S(efantengef)irn nad^ ^erautt fogar 4V2 kg.

S)ie ^(etterüöget unb ©anguoget (3eifig, ^laumeife, vStiegtit^ u. bgl.)

l^aben relatiu, b. f). im ^Serljältniä jum ganjen ^örpergeraid^t, mel^r

@ef)irn aB ber ^enfd^. @§ ift nod^ nii^t einmal eriüiefen, bafe ber

geniale ^knfd^ ftetä ein grofjereä ÖJe^irn '^aU, al§ ber einfältige S^iot.

SDa§ relatiüe @en)i(^t beä ®ebirn§ i)on einem neugebornen ^inbe ift

größer al3 ba§ üon erraadjfenen ^erfonen, geiüiJ3 ein fdjlagenber Verneig,

ha^ bie 'DJJafje be§ @eljirn§ für fic^ nid^t ben ^JJ^ajsftab ber geiftigen

^otenj eineä ^J^enfcben abgeben fann. ®§ ift ferner nid^t ^Uüerläffig

geroi^, "oa^ bie 3^^^^» ^'^ Stiefe, "öa^ 35erfd^lnngenfein ber ®rofel)irn=

roinbungen ha^ ']ßla% ber ^ntelligenj beftimmen. ©cnn nad; biefer

©djäl^ungämeife anirbe ber ^lenfd^ betreffs feiner feelifd^en ^äl)igfeiten

nid)t über bem Od^fen fielen. 5tnd^ l^aben nidjt alle fingen Säugetiere

n3inbung§reid)e ©ebirne. Unb mie raeit fid) bei ^Jienfd^en gröjjere 3"'

teffigenj in ben ©e^irnljemtfp^ären nad^ änfserer §orm augbrüdft, ift nad)

JRnb. SBagner nod^ ganj unfid^er. ©nblid^ ift e§ unenniefen, baf3 je

mefir $t)0§pl)orge^alt im ©e^irn, befto me^r ©eift oor^anben fei. ®er

^^oSp^or mag notroenbig fein für bie 23ilbung ber ©el^irnfette, jebenfallS

bebingt bie gröfjere ober geringere 'iD^enge beäfelben feineärcegS mel)r ober

roeniger ^^^^^igenj; and; läj^t fid^ bei p^er ftelienben Spieren feine

gröf^ere ^J^ienge begfclben nadjroeifen al§ bei Stieren einer niebern klaffe.

SDa§ ®el)irn be§ ©d}afeä unb ber ®an§ jeid^net fid^ atterbingä bnrd^

einen ücrl;ältni§mäJ3ig grofjen ^l^oäpl^orgel^att a\\§, o^ne \ia'^ bie feetifc^e

23egabung biefer 3;iere befonberä l^eruorragt. Unb n3enn 2)^olefd^ott an§

ber S^atfadie, ba^ ^p^pl^or im ©e^irn ift, folgert: O^ne ^pi^oäpljor

fein ©ebanfe, fo fann man ba§felbe ebenfogut üom ©auerftoff jagen,

roeld^er mit bem ^p§ppr oerbunben im ©e^irn ift, unb oon jebem

anbern ©toffe, raeldjer nad^n^eiälid; im ©el;irn üorl^anben ift. S^lel^men

rair nod^ ^inju, bafj erfal^rungSmäfjig bei fd)meren ©el;irnDerle(jungen

unb bei SSerluft uon ©e^irnfubftan3 pufig gar feine ©törung ber »Seelen::

tptigfeiten fid^ jeigt, unb ha^ umgefcl^rt bei ßeid^enöffnungen üon ^rren

nid;t feiten feine SDeäorganifation be§ ©el;irn§ beobad^tet roirb, fo ergiebt

fidj au§ allem biefem, loie gering unfcr SSiffen über bie 2lbl)ängigfeit

ber Seelent^ätigfeiten oom ©eljirn bi§ fe^t nod; ift. 2lber biefe 2Ib=

l^ängigfeit im allgemeinen jugegeben, fo folgt barauä nod^ feine§iüeg§



§ 46. ©ubflanttalität ber ©eete. 117

Vit ^bentität be§ '^prinjipä ber ©eetentfiätigfeiten mit bem ©ei^ivn. 3Siet=

mel^v läfet [id} bte[e 9lb^ängigfett bei ber 5lnna^me einer öom Seibe Der=

fcEliebenen ©eete fe^r raotil in ber äöei[e erftären, bajj ha§ ®e§iru alä

Organ für bie (Seele gilt; je üotlfommener biefeä Organ i[t, befto mef;r

bient eä jnm ©ebrauc^e ber Seele, iinb je unüoHfommener unb mange(=

{)a[ter, befto mel)r ^enimt unb erfc^raert e§ bie feetifc^en 2^ätig!eiten.

4. ©a^ roir nun in ber j£^at beim 'öJienfc^en eine vom Körper

iierfd)iebene ©eele annefjmen muffen, ergiebt fid^ mit ©üibenj auä ber

iöef(j^affen{)eit ber feelifd^en jlptigfeiten.

a) ©e^en toir junäd^ft auf biejenigen ^ttnenjuftänbe, me(rf;e tüir

aud) ben ^ö^eren Stieren nid^t abfpred^en fönnen (ßmpfinbung, 5ln=

fd^auung, @ebäd^tni§, finnlic^e ©efüfitc unb S^riebe), obgleich wir fie in

uotüommenerer sföeife a(ä biefe befil^en, fofern fie nämlic§ in unä uom

©elbftberoufstfein begleitet finb! 2UIe biefe ^uftänbe laffen fid^ auä ben

biä fet^t befannteu d)emifd^=p^9fifalifc^cn Gräften ber Sf^atur nid^t erflären.

5)ie einfädle ©mpfinbung roirb jmar burd^ einen S^eruenreij oeraula^t,

ift aber oon biefem burd^auä nerfd^ieben. 3^od^ weniger (äffen fid^ bie

fompti^ierteren 3"ftönbe ber 2Saf)vnebmung üon räumlidjen ©eftalten,

ber ©inbilbungen
,

finnlid^en ©efüljte unb ©trebungen aug materieHen

33orgängen begreifen, and) nid^t, wenn man bie organifierenbe ßebensfraft

3U i^ülfe nimmt, ^olglid^ mu^ eine l^öf^ere Jlraft biefeu ^iiftöuben ^u

©runbe liegen. 5)ü^ biefe Äraft aber ein in fid; beftelieubeä SBefen,

eine ©ubftan3 fei, läJ3t fid^ auä ben genannten 3»Röubeu allein utc^t

folgern. SDenn weil biefelben !örperlid)e SSorgauge oorauäfe^en unb an

förpertidlie Organe gebunben finb, fo reid^t, wie eä fd^eint, §u i^rem

i^eroorbringen eine Jtraft au§, weld^e §war oom materiellen ©toffe üer=

fd^ieben ift, aber bod^ oon i§m getragen wirb unb feiner eigenen ^nh
fiftenj fä§ig ift. ^n biefer äßeife faffen wir W fogen. ^ierfeelen.

b) 2lber ber ')JJenfc^ offenbart ein ^ö^ereä Ceben al§ ha^ Stier,

nämlid^ ein geiftigeä Seben, b. f). eine ©elbftt^ätigfeit , bie um fid^

felbft wei^ unb fid^ au§ freier 2Bal^l beftimmt. ©elbftbewu^tfetn,

SDenfeu unb SBollen finb ^iif^önbe, weldlie nur au§ einer immateriellen

©ubftanj begriffen werben fönnen. ^m (Selb ftbewu§tf ein erfaßt fid^

a) ber 5JJenfd^ alä felbftänbigeä äßefen ober alä ^d^ im Unter=

fd^iebe oon anbern ©ingen. ^reilid^ ift biefcä 3^ junäc^ft ber ganje

?D^enfd^ ; aber inbem baäfelbe ftd^ in fid^ oertieft, trennt unb unterfd^eibet

e§ fic^ oon allem 5Jiateriellen. SDiefeä ©id^4etbft=erfaffen ift ein 3lft ber

^Reflexion , b. f). be§ 3u^"ö'^ge^enä be§ beufenben (Subjefteä oom ®egen=

ftanbe auf \)m eigenen ©enfaft, fte^t atfo im geraben ©egenfa^e jur

Sl^ätigfeit ber nur (anjiel^enb ober abfto|3enb) nac§ au§en, aber niemalä
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auf fic^ fetbft surücfiütvfenben 'DJiaterie. Jotgtid^ fann fein materiettev

©toff ben ©elbftberoußtfetnäaft 511 ftanbe bringen.

ß) Unfer ^ä) ift ferner nad^ bem ^^usniffe be§ eelbfiberaufetfeinS

einfieitüd^er Präger unb 'iIRtttelpunft aller unferer berouBten J^dtigfeiten

((Smpfinbungen , ^Denfafte, @efü^(e, Sß3i[(en§äuBerungen) ; bie Materie

aber, weil teilbar, fann biefcr ein^eittid^e '5;räger nidjt fein. SBoffte man

fic^ jene ©in^eit be§ 23erouf3tfein§ erflären al§ ba§ Sftefuttat beä ^n^

fanimenroirfenä unb OSerfc^metjenä aller Snn^njuftänbe
, fo ift ju ents

gegnen, einmal, ta^ bie ^ttnenjuftönbe bie ©in^eit beä 33erou§tfein§ gu

i^rer 3Sorau§fe^ung ^aUn, biefelbe alfo nic^t erft beioirfen fonnen ; bann

aud^, ba§ ta^ 33en3U^tfein eine foli^e SSerfd^meljung al§ unmöglich aU
raeift, meil niemals berouf^te 3uftäube alä fold^e miteinanber üerfc^meljen.

t) (Snbtic^ ift "aa^ ^ä) fontinuierlid^ baäfelbe. ©a§ ^d) ber jlinb=

l^eit !ennt ftd^ raieber im ^wttQ^'nS^*' Wlmint^'- unb ©reifenalter. SIuc^

biefe .Kontinuität be§ 35en)u^tfeinä ift unbegreiflid^ , roenn ilim nid;t ein

üom Organismus uerfd^iebeneä ©ubftrat ju ©runbe liegt, ©enn ber

menfd)lid)e Organismus ift in einem ununterbrod^enen Stoffroed^fel bcs

griffen. Unb roenn man, um bie .Kontinuität bcS 53erou§tfeinS gu erftären,

auf bie permanens ber ^orm beS Organismus l^inroeift, fo fte^t bem

entgegen (abgefc^en bauon, ha'B biefe g-orm nid)t ganj uuüeränberlid^

bleibt), ba^ bie ^orm ja o§ne ben ©toff eine btofee SIbftraftion ift unb

als fold^e nid^t 'am ©runb für jene Kontinuität abgeben fann.

c) 2Bie baS @elbftberoui3tfein ober W auf baS eigene ©ubjeft

gerid^tete ©enftljätigfeit, fo befunbet baS ©enfen überhaupt Vit roefent=

lidie 3Serfd^ieben§eit beS ©enfprinjipS üon ber ?0?aterie mit i^ren d^emifd^=

pligfifalifd^en K'räften, forooljl roenn roir W formelle, alS roenn roir bie

inl)altlic^e 33efdl)affen^eit unferer ©ebanfen in ^etrad^t jie^en.

a) formell I^aben unfere ©ebanfen (33egriffe) im Unterfd^iebe üon

ben fonfreten, finnlic^en 2Öal)rnel)mungen ben (S^arafter ber 2lllgemein=

l^eit; fie roerben burd^ einen (SntfinnlidE)ungS= (2tbftraftionS-) ^ro^ep ge=

bilbet, unb folgtid^ mu^ baS bilbenbe '^rinjip berfelben bem ^^JaterieHen,

(Binnlid^en entlioben fein, ©enn eS ift nic^t abjufel;en, roie baS ^^ate?

rielle, ©injelne fidli jum 9Illgemeincn ergeben fönne.

ß) ^^nl^altltd) brürfen unfere Segriffe nidjt allein hk finnfälligen

S)inge auS, fonbern aud) hk üerborgenen ©rünbe unb 5^lgen berfelben,

foroie rein überfinnlid^e ©egenftänbe. ©iefeS ^linauSge^en über baS

©innlic^e fann bod) nur ein SBefen ju ftanbe bringen, roeld^eS über ber

©innlidifeit fte^t.

d) SDer "üJicufd) trägt baS SerouBtfcin ber Söiltenäfreil^eit in

fidf), üermöge beffen er .^err feiner ©ntfd^lüffe unb .![^anbtungcn ift, ben
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«Sinnenreizen roiberfte^en , ben finntidEien ilvieben Sd^raeigen gebieten unb

jid^ f)öf)eren, geiftigen ©ütevn juroenben, foiuie eine fouüeräne ''Sla(i)t über

ben Körper behaupten fann. Sßenn nid^tS atä Materie unb mateviette

^Projeffe baä SSefen unb äöirfcn beg DJJenfcfjcn ausmachten, [o müßten

aUe feine Sptigteiten mit Sf^otroenbigfeit erfolgen, unb ebenfo roäre ein

«Streben nad; geiftigen ©ütern, unb jraar oft in 2Biberftreit mit finnlic^en

SSegierben, unmöglid^.

e) ®ie mannigfaltigen ©efü^Ie, rcetcfje ba§ ^erj be§ '^JJenfd^en

beroegen unb nid^t btoB finntid^er, fonbern auc^ geiftiger ?latur finb,

insbefonbere W retigiöfen unb moralifd^eu ©efül^Ie, W aB 9tegungen

be§ ©eroiffenä fid^ funbgebenben @efüt)Ie ber ^^flic^t unb Sd^nlb, ber

Offene unb 3Sersroeifhtng fönnen nid^t materielle Erregungen , nic^t bloße

3uftänbe be§ ®el)irn§ fein. 2öenigftenä finb fie ganj unuergteid)bar

mit ben (Sigenfdl;aften ber ^ßerbinbung oon äi^affer, (Siraeiß, Salden,

pboäpl^orfauren fetten, rcelc^e bie ©e^irnfubftanj auämadien. — 9lur

nebenbei fei auf bie auf3erorbentlidljen ^^if^äi^^e ^^^ Sc^lafraad^enS, ipell;

fe^enä u. bgl. ^ingemiefen, raeldjc in ber 5;l)at ju nngcroöljulid^ finb, um

burd^ geroö^nlid^e materielle jlräfte üernrfadjt roerben ju fönnen.

5. ?Ingefid^t§ biefer S;l)atfad)en ift e§ eine l^irnlofe 23el)auptung beg

^aterialiämuä , ba§ ha^ ©enfen unb überl^aupt alle fogen. geiftigen

S^ätigfeiten nur ^unftionen beä ©el^irnS, Umfe^ungen beä c^r^irnftoffeS

feien, "ba^ oom ©e^irn (nä^er^in oom pfjoäpljorfauren i^irnfett) bie ©e^

banfen, roie oon ber Seber iiit ©alte, obgefonbert roürben. Unleugbar

ift ba§ ©e^irn an bem ^wftonbefommen ber geiftigen ^^'f^änbe mit;

beteiligt, aber barum nod) nidjt lieroorbringenbe Urfadje berfelben. SSiet-

me^r ift fein ©e^irnoorgang aufjuraeifen , lucld^er mit bem ®en!en fid^

au6) nur üergleid^en ließe. ®a§ aber ben t^atfäd^lic^en 3iJfflttii^i£"fjflnS

be§ ©e§irn§ mit ben geiftigen 5;ptigfeiten betrifft, fo lä§t fid^ biefer

genugfam barauä erflären, "ba^ ber menfd^lidie ©ebanfe nid;t o^ne finn--

tid^e 2Ba^rnel)mungen ober 33orftellungen ju ftanbe fommt, btefe aber

an finnlid^e Organe gefnüpft finb.

§ 47. 9!)lcnf(^cit= unb ^'icrfcelc.

1. SDa§ ^rin^ip ber feelifd^en S^ätigfeiten im tOJenfd^en mu^ nad;

htm ©efagten ein dou ber ?i}Jaterie oerfd^iebeneä ^rinjip fein, ^lun

l^aben roir aber fdjon in betreff ber 2;ierfeele anerfennen muffen (§ 42, 7),

baß fie jroar eine oon ben d^emifd^=pl)t)fifalifc^en Gräften ber ^)J^aterie

burd^auä üerfd^iebene ^raft, aber bod^ in i^rem ©afein unb 2ßirfen an

bie ^^oterie gebnnben unb fomit fein felbftanbige§, fubftantielleä '^^rinjip
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fei. könnte e§ [id^ mit ber menfc^tidien @eete tiic^t äl^ulid^ üerl^atten?

Um a([o Ue ©ubftantialität jic^erjuftellen , f)aben rair bie ^xao^t ju 6es

antroorten, ob bie ^IJlenfc^en: unb bie S^ierfeete n)efentli(|

üoneinonber ücrfd^ieben feien, ©ie 33efc^affen|eit ber ©eete tä§t

fid^ nur auä il^ren SBirfungen erfd^lie&en. 2Sir muffen alfo von ben

(SeetenäuBerungen beä S;iereä unb beä ^enfd^en ouäge^en unb banad^

ben Unterfd^ieb ber ifjuen gu ©vunbe tiegenben ©eele bemeffen.

2. ©a|3 bag Sier alTer feelifci^en 3"[tänbe, otter ©mpfinbungen,

2lnfd;auungen u. bg(. oöllig bar fei, raie (Sartefiuä u. a. meinten, ift

eine grunblofe SBefjauptung. ©enn ^a wir burd^ Beobachtung roiffen,

"ba^ ha^ Zkv nxdjt weniger atä ber ^enfd^ (SmpfinbungS; unb iBen)e=

gunggorgane Ijat unb ©rfd^einungen aufrceift, roetd^e menfc^Iid^en (Smpfin=

bungen unb roittfürlid^en 33en)egungen burd^auä ä^ntid§ finb, fo ^aben

Töir feinen ©runb, bem ^iere roirflid^eä ©mpfinben, SSorftellen u. f. ro.

abjufpred^en. 25ielme^r offenbaren bie Stiere eine ^J^anntgfaltigfeit feelifd^er

3:^ätigfeiten.

a) ©ie Xiere l^aben junäd^ft ©m p finb un gen, b. f;. burd^ ®inne§=

reije oermittette ©inbrüdfe; fie fe^en, ^ören, riechen, fd^medfen, fügten.

23ei manchen Sieren finb einjelne ©inneäorgaue fogar feiner unb au§=

gebilbeter aU beim ^enfd^en.

b) ©ie (üoltfommeneren) 5:icre ^abeu aber nid^t bto^ einfädle (Sm=

pfinbungen, fonbern aud^ 5lnfd)auungen, b. ^. mittelft ber ®inne§s

empfinbungen 2SoI)rnef;mungen räumltd^er ©egenftänbe. S)a§ S^ier erfaßt

bie ©egenftänbe nad^ i()rer öu^ern ©rfc^einung, ifjrer (Entfernung, foraie

in i§rem Unterfd^tebe ooneinanber.

c) ©ie Siere l^aben ferner ein ©ebäd^tniö, b. 1^. fie oermögen

gel^abte Söal^rnel^mungen raieber oorjufteffen. ©agfelbe umfaßt febodö

nur SSa^rnel^mungen einzelner ©egenftänbe, alfo ©inseloorftettungen.

©iefe reprobujieren fid^ rein unrciUfürtid^ infolge einer gegenroärtigen,

mit jenen jufammenl^angenben 3ßal^rne^mung. ©o oerfriec^t fid^ ber ^")unb

üor bem ©tod'e, meit beim 3lnblicf beäfctben bie ^Sorftellung ber ©daläge,

roeld^e er empfangen l^at, fidf; unraillfürtid^ einfteUt. ©iefeä finnlid^e

SKiebererfennen ift olfo ein untoitlfürlid^eä jlombinieren einer gegenn)dr=

tigen mit einer frühem Sßa^rnel^mung ober (Smpfinbung. ©aju fommt,

ba& ba§ Zkv mit feiner 2Ba^rne^mungätljätigfeit eä bi§ ^u finnlid^cn

©emeinbilbern bringt, ©aljer ergreift ber §afe eiligft bie ^-tud^t nid^t

btoB uor bem beftimmten ^ögef, raeld^er i^m fd^on nad^geftellt l^at,

fonbern überliaupt cor jebem 'B'^enfd^en, ber ifjm bag 33ilb be§ 3^9^^^

barbietet,

d) ©em 2lnfd^eine nad^ Ijaben ferner bie Siere 5Jerftanb, mit:
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unter öiet (Sd^faiil^ett unb Übertegung , Uvteitä; unb (Srfjhi^Dermögen ^

^it aujjerorbentlic^er Stft roiffen bie Dftaubtiere fid^ i^re ^cute ju mx-

fd^affen unb ©efa^ren öorjubeugen. ©taunenSraevt ift bte ©id^erl^eit,

raomit bie 3"goögeI jur redeten ^dt auf gerabem 5ßege bie raeitenttegene

@egenb auffud)en, raetd^e i^nen S^lal^ning bietet. ^ebe§ %kv iüei§ genau

bie i§ni juträgtic^e Ü^a^rung auäjuirä^Ien. 5)a§ frant'e Siev !enut unb

fud^t baä ^raut, raetc^eä gu [einer ®ene[ung bient u. f. w. — Sie

2;iere )'d[;einen l^iernad^ bem ^enfd^en an ^erftanb nod^ überlegen ju

fein. Sldein gerabe biefeä Übermaf3 an fc^einbarem 2}erftanbe mad^t eä

5n)eifel|aft, ob baä 3;ier überhaupt mit 33erftanb unb Überlegung ^anbett.

^anbelte ba§ ^ier mit Überlegung, bann mü^te e§ S;§atfad^en Dor^er=

lüiffen, meldte in ber 3"f""ft liegen unb au§ gegenroärtigen 93er^altniffen

gar nid^t §u erfcfitieBen finb^. ^ebeg £ier fennt ofjue üorfierige (är;

fal^rung bie jutreffenbe -Jia^rung unb bie angemeffenen §eitmittel. S)aö

bie 3ugüögel fo funbig be§ ^ege§ gu Un entfernteften Säubern finb,

läßt fic^ fc^roerlid^ auf Dftedjuung i^re§ fd^arfen Ort§finne§ fd^reiben. Unb
loie IteJ3e eä fid^ bann erflären, \)a^ Stauben, in einem <Bai^ transportiert,

gerabenraegS roieber nad^ ^aufc fliegen? (J-in ^anbetn auä beraubter

Überlegung gefd^ieljt jubem nid)t mit jener ©ic^erl^eit unb 3^*^tui"^tofiS=

feit, meldte ha^ tierifd^e §anbeln auS^eid^net. (Sin 3"'^ifet» «n^ ^rren

fommt nur beim Überlegenben "ilRenfdfien üor.

e) 2)aä fdjeinbar mit 3Serftanb unb Überlegung aufgeführte ^an-

betn ber 2;iere roirb erflärt burd^ ben tierifd^en ^nftinh, b. |. burd^

ein jroedmü^igeg §anbeln o^ne 33erou^tfein be§ 3^^cfe§. ©aä Xier ^at

1 2Benn ber Papagei eine Dtufe nimmt unb lüieber Ujegnjivft, oi^ne fie ju fnarfen,

weil er fxe ju Ieid)t finbet, fo fd^eint er ju urteilen, ba^ @etttid)t ber tauben mit bem

einer Bollen -Jiu^ ju üerg(ei(^eu unb ju fc^Ue^en, ba'^ jene feinen Äern iiahi. —
(Sin Glefant, »eld^er Söaljer in einem fn^^fernen Reffet ju Idolen abgerid^tet toar,

trug ben Äeffel, aU er baö SOöafjer auö bem 33oben rinnen fal}, felbfl junt Äeffel=

fci^mieb. — Sine Äa^e, loelcfie J)eIacroir unter bie ©locEc einer Suftpumpe gebrad^t

^atte, legte, als bie Suft [id^ me()r unb me^^r toerbünnte, il^re ^fote auf bie Öffnung,

fo ba'^ feine 2uft mei^r auöftrömen fonnte.

2 ©ie 33ienen fammeln §onig für ben Sßinter, ben fie nod; gar nid^t fennen.

— ®er 9kd^tfd^metterting überjiel^t bie »on il)m gelegten (Sier mit einem ^eljüberjug,

um fie Dor ber SSinterfälte, bie er Dörfer nod^ nid^t erlebt f)at, ju fd^ü^^en. —
5^rettd^en unb SSuffarb fallen über 58linbfd^leidl;en ober anbere nid^t giftige ©d[;langen

ot)ne weitere^ !^cr; bie Äreujotter aber greifen fie, aud^ wenn fie üorf)er nod^ feine

gefet)en i^aitn, mit ber größten SSorfi^t an unb fud^en juerft, um nid^t gebiffen ju

werben, i^r ben .Ropf ju jermalmen. — Gin junger 3Befpenbuffarb , bem man bie

crfie SSefpe borlegte, oerjetirte biefetbe erft, nad^bem er i^r ben Stad^el au3 bem ßeibe

gebrüift Ijatte.
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nämtid^, tüie jebeä Seberaejen, einen £eben§trieb, b. ^. einen mit bem

geben gegebenen S^rieb, fid^ ju entfalten nnb im 2)a|ein jn erhalten.

2)iei'er Sebengtrieb ge^t foroo^l auf bie ß-r^attung beä ^i^^iöibuumä

(«Selbfter^altungätrieb) , alä aiic^ anf bie ©r^altung ber ©attung (@e;

fc^ted^tStvieb mit feinen ^^ebentrieben: /^ürforge für bie ^iingen, ©rnä§=

rung, ^JJerteibignng berfelben u. bgt.). ^e üoüfommener ba§ Stier ift,

befto mel^r legt ficl^ ber Sebenätrieb, je nad^ ben oerfc^iebenen Sebenä=

bebürfniffen, in einzelne triebe anäeinanber. 5(IIe tierif(^en .^panbtungen

nun, rcelc|e, oon bem Scbenstriebe ^erüorgerufen , auf (Sr^altung unb

Sßol^Ifein roie beä eigenen Sebenä fo ber ©attung ge^en, umfaffen ba§,

raaä man ,3"f^'"ft nennt. ^Jlan tann bie ^''ftinfte nid^t a[§ %o{q^

förperlidf)er Organifation erflären. ?ticf)t besfialb üerfertigen bie ©pinnen

i^r ©eroebe, um hm (äftigen Spinnftoff loa ju raerben. 5!)enn roenn

man i^nen benfclben fortgefet^t abnimmt, fo fpinnen fie immer fort bi§

5ur gänjUd^en (Sntfräftung. 3"^^"^ f^"^ ^i^ 3'M'^iiif'te 90^5 oerfd^ieben

bei faft glei(^er «^orpevbefd^affeu^eit ^ unb umgefe^rt l^aben Xicre bei

üerfd^iebener Organifation biefelben ^"ft'nfte^. '^^ie ^nftinfte finb alfo

mit ber Dtatur, mit bem Sebenätriebe gegeben. 3?on 9iatur l^at febeä

Stier bie feiner 2h-t entfpred^enbe ®eife, fid^ ju ernähren, ju oerteibigen,

feine SBofinungen ju bauen, für bie jungen 3U forgen u. bgl. Sie

3n}ect'mä§igfeit bd aÜen biefen §anblungen ift nicfjt rounberbarer alä

baä SBirfen ber 8eben§fraft bei jebem Organi§mu§; fie beutet auf ben

roeifen Urheber ber ?hitur fiin, raeld^er für jebeä Seberoefen nad^ beffen

23ebürfniä geforgt ^ot. 2öie luenig Überlegung unb Ü^ad^benfen biefen

tierifd^en 6>anb(ungen ju ©runbe liegt, jeigt bie auffatlenbe Summ^eit

in alfem, maä auner^atb beg SSereic^eä ber ^nftinfte liegt 3.

* 2ille Spinnen ^ahtn fetir 'dl)nüd)t ©pinnapparate, aber bie eine 9(rt baut

firat)IenfBnmge, bie anbere unregelmäfetijc 5Je^e. — 2i(Ie a3i5ge( tyaben jum DReilbau

©d)nabet unb gii§e, aber i^ve Oiefter finb an DJkterial, Sefefligungöroeifc, örtlic^Feit

unb @üte au|erorbentIid^ nerfd^ieben. — ©aS Äaninc^en gräbt, ber §afe nid)t bei

gleid^en ffierfjeugen j^um ©raben u. f. w.

2 9(uf ben Säumen leben i3öget mit unb o^ne Äfetterfüße, Jlffen mit unb o^nc

2ßtcfelfcf)tt)anj. — Sie ÜJlaulrouvfögrille gräbt mit it)ren (l^rab)cl)eiten an ben '^orber=

fü^en, ber Jotengräberfäfer gräbt obne jene ißorrici^tung. — X)er §amfter tragt mit

feinen Sacfentaf^en .©intercorrätc ein, bie i^fli""«"'^ ttiut baSfelbe o^ne befonberc

(Sinrid^tung u. f. \v.

3 ©ie @lucft)enue evfennt btn 3taubDogc( , wenn er auc^ nod^ fo ^od^ in ber

2uft fliegt; legt man ober ein tunbe« Stücf Äreibe in i^r D^eji, fo brütet fte barauf,

h)ie auf ifyren eigenen (Jicrn. — ißögel , beren D^eft mit ben 3""9f" '"^" '" fi"f"

jtäfig gefe^U l^at, füttern biefetben bisweilen, aber nur fo lange, als bie 3""9f" ii"

freien Okturjufianbe ber g-ütterung bebürfen. 3" ^^^ Ieidf)ten Überjeugung , ba^ bie
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f) iDüö bie ^uftinfte umfafjenbe ZxkbWbm in SSerbinbung mit \>en

finnlid^en ißorftellungen (©iiibrücfen unb ©ebäd^tniöbilbern) evftärt un§

atte ^anbtungäroeifen ber Sieve. ä)on feinen trieben gefeitet fudjt ba§

Xitx mit feinen ©innen baä, roaä gu feiner Gr^attnng bienlic^, i^m an:

genehm ift, unb meibet ba§ 8d^äb(ic^e, Unangenehme, nerteibigt fid^ gegen

Srngriffe, fuc^t ha^ entfprec^enbe ^"bioibuum jur ^^aarung, forgt für

bie jungen u. f. ro. ©abei §at baä 'Jier bie ©igentümlid^feit, ha^ \\<^

feine Organifation ben neränberten Umftänben anbequemt unb bie 3"-

ftinfte fic^ ben neuen 33ebürfni[len unb Slngerao^nungen gemä^ mobifis

jieven. ©old^e ^J^obififationen pflanzen fid^ bann auf bie folgenben

Generationen fort. '5?ei( ba§ ^ier ®ebäc^tni§ §at, fo gelten bie ©r=

fa^rungen, iretdje e§ gemad^t ^at, bei ©eroinnung ber ^^a^rung ober

©r^afc^en ber 23eute ober ^fu'^t öor ®efa§ren für bagfelbe nic^t uertoren,

fonbern beftimmen unraitTfürlic^ fein i^anbetn hü roieberfiolten äf)n(irf)en

Ratten, ©er fc^einbare ^erftanb, ba§ Urteilen unb ©d^üe^en beä Stieret,

ift nur eine unroidfürtic^e Kombination oon ®ebäd)tnisbilbern früherer

©inbrücfe unb neuer 3Baf)rne§mungen. ©er (SIefant, raetd^er bm fc|ab=

l^aften Äeffel ^,nm jlupferfd;mieb trug, fi^tof^ nid^t: fd)abf)afte Keffel

repariert ber Äupferfc^mieb; biefer J^effet ift fd)ab^aft, alfo mufi er jum

Äupferfd^mieb; fonbern er oerfnüpfte nur JßorfteCfnngen junor gemad^ter

(Erfahrungen. Gbenfo oer^ätt e§ fid^ mit bem '^apagei, roetdjer eine

DfiuB roegjüirft, roett fie i^m ju teic^t oorfornrnt u. f. ra. 5luc^ baä 216=

rid^ten, ©reffieren ber Jiere begreift fid^ au§ (Sinbrücfen unb ©ebäc^tniäs

bitbern. ©aö 2tngenel)me ober Unangenel^me, mag burd§ hen 2(bric^ter

mit ber tierifdjen ^^anbtung oerfnüpft rairb, prägt fid) bem ©ebdd^tniffe

ein unb |at jur jvolge, baß "öa^ Stier bie .!i^anb(ung raiebev^olt refp.

üermeibet, unb jroar um fo (eidjter, je öfter bie angenehme ober un=

angenehme ©mpfinbung erneuert unb fe öfter biefetbe §anb(ung roieber;

l^oÜ n3irb. ©a§ £ter fie^t nidE)t ben ^med ber ^anbUing ein, fon-

bern läßt fid^ allein burd^ bie fid^ ungerufen einfteffenben ®ebäd;tniä=

bilber leiten.

3. 3Serg[eid^en rctr mit biefem ©eelenleben be§ 5:iereä ha§ beä

^ienfd^en, fo ^at letzteres fd^einbar oieleä mit erfterem gemeinfam, SBa^rs

ne^mungen, ißorftellungcn, ©ebäd^tniä, ^triebe, @efü§te, unb bod§ bürfen

jungen im Äafig [xä) il^re 9'ta'^rung nid^t fetbf^ ecrfd^affeu tonnen, fommen bie Sitten

nid^t. — 5)er §amj^er jerbrid^t, wie 5ßlumenbad^ beobad^tete, nicfit nur lebenben

ißögeln, bie er am gottftiegen ^inbern wiH, fonbern aud^ toten bie 5f"9«f' ^^)^ ^^ 1^^

anbeißt. — 2tffen erwärmen fxä) im aSatbe an bem geuer, wetd^e« bie 3"i>ia"«r

»erlajien ^aben, aber baS geuer ',u unterhatten oerjie^en fte aua ^\ä) uid^t.
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wir behaupten, ta^ ber 'ffl'Jenf^ in allen bie[eu 3"f^ön^^i^ffit£" jid^

roefenttid^ üom "itiere unter^d^etbet. ®enn:

a) ®er ^^Jienfd^ ift ein fe(b[tberou^te§ iinb [etbftmäc^tigeä,

b. 1^. ein vevfontic^eä 2öe[en. (^r lüei^ um fein 'Dajein unb um bie SBe^

fc^affenl^eit beä[e(6en; er unterfc^eibet fid§ a(ä felbftänbigeä 25?e[en allen

anbern gegenüber. (St fonn fid^ frei entfd^eiben, über fid^ felbft unb

feine Umgebung l^errfd^en. ©aä Stier unterfd^eibet feine Gmpfinbungen

üoneinanber; e§ roirb inne, bof3 e§ empfinbet, roeil e§ feine Sinne auf

bie entfprec^enben ©egenftanbc richtet. 2ttlein eä unterf(^eibet fid^ nid^t

aU felbftänbigeS Subjeft üon ben ©egenftänben unb fann bal^er biefe

aucf) ni(^t aU ©egenftänbe faffen; eä bleibt in feinem (Smpfinben unb

©treben mit bem ©egenftanbe ücrfd^moljen unb üermag fid) biefem uid^t

al§ felbftänbige§ ©igenrüefen gegenüberjufteHen. ^and^e 3:iere rcürben,

menn fie ©etbftbemuBtiein Ratten, fid§ gegen bie l^arte ^errfd^aft beö

^enfc^en empören, ober aber, fatlä fie gu fd^raad^ gegen i^n mären,

fid^ \ill)\i töten. 5)e§ bebad^ten @elbftmorbe§ ift allein ber fclbftbeu)u§te

?Oienfd^ fäbig. SBenn S;iere (5. So. §unbe über ben Job i^re§ §errn)

fic^ 5U Sobe bungern, fo ift ba§ fein überlegter ©elbftmorb, fonbern bie

^eränberung in iljrer langgeraobnten Sebenäroeife, ha^ 33ermiffen i^res

c^errn mirft fo auf fie ein, ta'Q eä ben S'labrunggtrieb nodlj überbietet.

5)a§ 3;;ier ^anbelt niemals frei, fonbern roirb in allen feinen Xljättgfeiten

üon feinen 2;riebeu geleitet.

b) ©er ^Df^eufd^ "Denft nad^ mie über fid^ felbft, fo über hk SSSett

außer unb über i§m. ®urd^ bie ©rfd^einungen l)inburd^ erfaßt er ha§

$ßefen ber SDinge in allgemeinen 33egriffen, benft über SDinge nad^,

roetd^e außerl^alb ber ©d^ran!en feiner 23ebürfniffe liegen, erforfdljt ben

3ufammenbang üon ®runb unb ^-otge unb fdjreitet nadlibenfenb ju einer

überfinntic^en 2öelt bi§ jum letzten ©runbe unb l^öd)ften ^^^^^c '^^^^

2)inge fort. — S5>eil ber ^enfc^ ein ben!enbe§, überlegenbe§ SSefen ift,

beSl^atb fdjreitet er fort im Söiffen, in SBilbung unb ©efittung, unb ge=

rabe burd; biefen ^ortfd^ritt ftel)t er fo unoergleid^bar mit iebem anbern

(Srbenroefen ha. ®ag 2;ier ift ftationar oI;ne ^ortfd^ritt unb ol^ne dlM^

fd^ritt. 'D}Jit berfelben ©tabitität, raie bie Planeten i^re Salinen oer-

folgen, bauen bie 33iber i^re ^^äufer, hk 3>ögel i^re itiefter u. f. ra.;

in 2:aufenben oon .3öl)i"en ^aben fie nidjtä gelernt unb nid^tä oergeffen.

3ebe§ "Jier befolgt eine ber ©pecieg, rooju e§ gel;ört, entfpred^enbe Seben§=

meife, bie Sangen raie bie 5lltcn, o^ne biefelbe anzulernen unb ol^ne fie

ju oerbeffern. 5lllerbing§ änbert fid^ bie ßebenäroeife mand^er Siere in

etma, roenn fie in anbere Sebenäoerpttniffe oetfe^t rcerben. Stbev biefeS

ift fein ^ortfd^ritt, ben baä Stier oon fid) auä burc^ Überlegung mad^t,
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fonbern eine 33eränbcviing, bie i^m von au^tn angetl^an trirb. ®a§

Zkx fd^reitet aber beäf;al6 nid^t fort, wdi e§ nidjt ju benfett unb \)ai)tx

nid^t fort^u|d^reiten roeiB.

c) SaB bev 'Il^enfc^ unb nid^t \>a§ Zin in allgemeinen ^Begriffen

benft, beraeift er burc^ bie ©prad^e, unb mit ^td)t ^at man Don je^er

geglaubt, ba^ in ber ©pradje ber raefentlic^e Unterfc^ieb jiDifc^en 3:ier

unb ^lenfd^ unjroeibeuttg jur (Sr)d^einung fomme. „Sie ©prad^e," [agt

Wlaj: SRüIter, „ift unfer D^ubifon, unb fein 2;ier rairb Töagen, i^n

je 5U überfd^reiten. X)ie§ i[t unfere tljat[äcE)üc§e 3tntraort, bie luir benen

erteilen, roeli^e oon ©ntroicflung rebeu, roeld^e glauben, baß fie raenig=

ftensl hie Uranfänge aller menfd^lidf^en g^ä^igfeiten im 2Iffen entbecfen,

unb roelc^e gern bie -iO^oglidfifeit offen erhalten möchten, baB ber -SJeufd^

nur ein begünftigtc§ 2ier, ber triump§ierenbe Sieger in bem uranfäng-

lii^en Kampfe um§ Seben fei. S)ie ©prad^e ift etroaä ^anbgreiflirfiereä

aU eine ^alte be§ @e^irn§, ober eine befonbere i^ormation be§ ®c^dbel§.

©ie läBt feine Spi^finbigfeit ^u unb fein ^ro^eß natürtirfien 2tugTDäl)len§

mirb je bebeuiung§üolle SBörtcr auä bem 3^ogelgefang ober bem Sier^

gefd^rei l)erau§lefen." Sßoljl oermögen bie S'iere i§re inneren Erregtheiten

in Sönen unb ©ebdrben auö^nbrücfen , aber eine 23ortfpracfje befi^en

fie nid^t. ©ie§ liegt nid^t in i^ren mangelnben Sprad^organen; benn

mand^e S;iere (ber ^^apagei, ber 8pottDogel u. a.) fönnen felbft arti;

!utierte 2antz jiemlic^ glücflid^ nad^fpredjen. Gg liegt oietme^r in if)rer

2)enfunfä§igfeit. Senn ha§ SSort ift 3^i'^2" ^'"^^ allgemeinen 33egriffeä.

3ebe3 SSort ift, loie ^ar 5}Züller bemerft, urfprünglidf) ein ^rdbifat

unb bejeid^net einen allgemeinen iöegriff. ^n ber 3prarf;e offenbart fid^

alfo baä SSermögen allgemeiner iSegriffe, baä 2)enfüermögen ober hk

3Sernunft. Somit fann ber ^enf($ fprec^en, raeil er 25ernnnft ^at; ba§

jtier l^at feine 8prad^e, roeit e§ feine 33ernunft ^at unb ba^er nid^tä ju

jagen raeiß.

d) ^m Sidjte biefer iöorjüge geroinnen aui^ bie ^uf^änbe, raeld)e

ber ^D^enfdl) mit bem Siere teilt, eine anbere ©eftalt. ^k ©mpfinbungen,

bereu er fic^ beraubt roirb, begießt ber ^^enfc^ auf fein ^^, ma§ ha§

Stier nid^t fann. ©ie ©egenftänbe ber 5IuBenroe{t, bie er roa^rnimmt,

jtnb unb Bleiben für il^n nicfit bloß (Sinjelerfd^einungen ober 23ilber, roie

beim Siere, fonbern fie raerben i^m ©rfenntniöobfefte , inbem er burd^

bie (Srfd^einungen ^inburd^ ba§ Sßefen ber S)inge erfaf3t. — 2)a§ ®e=

bäc^tniä ift beim 'SRenfc^en fein bloBeä unroillfürlid;eä Dleprobu^ieren

unbegriffener Grfd^einungen bei ©elegenl^eit einer gegenroärtigen Sßa^r^

uel^mung, fonbern er erinnert fid§ auc^, baB, «jann unb unter roeld^en

Umftänben er früfier biefe iöorfteKung gehabt l^at; er ruft in freier Sßeife
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frühere 3SorftelIitngen in§ ©ebäd^tnig jurürf. — %uä) im ^enfd^en f)at

"oa^ %xkhUhtn [eine ©ettiing, aber e§ Bel^errfd^t i§n nic^t. ^n freier

Jöeife fann er ben Sprießen 33efriebtginig üerfagen. 2ßenu ba§ 2:ier

feinen 2;rieb nid^t befriebigt, rao eä baä Objeft ber Söefriebigung al§

erreid)bar raal^rnimmt
, fo gef(^ie§t biefeä nur infolge eine? ®ebdd^tni§=

bilbeä be§ Unangenel^men, roelc^eä früher mit jener ^efriebigung üer=

bunben roar. S)ag Stier irivb jur 33efriebigung feiner 33ebürfniffe un=

njillfürtic!^ nnb inftinftmäßig getrieben, ift ba^er feineä fittlid^en §anbe(n§

fä^ig, feiner marnenben unb ric^tenben (Stimme beä ©eroiffenä teilhaftig.

®er SQIcn^ä) bagegen roei^ fid^ oerantroortlid^ für feine 2SiÜen§entfd)tüffe,

foraie beren folgen, nnb oernimmt bie ©prad^e be§ innern ©ittenrid^terä.

©er ®efd^(ecE)t§trieb rairb burd^ geiftige Siebe oerebelt. S)aä gefeUfd^aft;

(id^e unb ftaatlid^e 3"f'^i^"i^i^tf'^£" ^fi' '^J^enfc^en ift nidfjt, njie beim

2;iere, allein burd^ ben Seben§trieb l^eröorgerufen
,
fonbern l^at auc^ eine

l^ol^ere fittlid^e Sebeutnng. 3'" ^^ütmenfd^en erfennt ber 'ii^enfdE) etrca§,

roaä er ad^ten unb lieben muß, unb fü^lt fid) balier ju il;m ^ingejogen.

— ?lid^t ba§ finnlid^ Slngene^me ober Unangenel^me ift e§ aüein, loaö

be§ ?0^en[d^en §crj bewegt, fonbern eä finb üorjüglidC) p|ere, dft^etifd^e

unb geiftige ©efü^le. SSd^venb bie .ft^unftfertigfeit be§ Sliereä unoer^

ftanben, rein inftinftio, balier nid^t oerooKfommnunggfä^ig unb gubem

für jcbe 2;ierfpecie§ auf einen befonbern ^m§ begrenzt ift, berul^t bie

menfd^lid^e jtunfttf)ätigfeit auf ©efü^l unb 3}ernunft, ift 3luäbrucf' Ijöl^erer

^been, ber 23erüollfommnung fd^ig unb umfafet ein allen ^enfd^en

gemeinfameä itunftgebiet. — S)enfenb , roollenb unb fü^lenb enblid^

erlebt fid^ ber 'üJJenf^ über bie (Srb[dljolle in eine p^ere 2öelt, ju bem

abfoluten Urheber atter ©inge unb n)ei(3 fld^ i|m oerpflid^tet. (Sx af)nt

feine jenfeitige 33eftimmung unb roei^ im ^"^^^cffß berfelben felbft ouf

ba§ bieäfeitige Seben mit feiner Suft unb feinen ©enüffen ju oergid^ten.

4. 2ä%t fic^ nad^ bem ©efagten bie raefentlid^e 5Berfdfjieben!^eit ber

fee(ifdE)en S^^dtigfeiten be§ ^JJenfd^en unb beä Stiere? nidjt oerfennen, fo

muffen aud| bie i§nen ju ©runbe liegenben ^rinjipien roefentlid^ oer*

fi^ieben fein, ©ie S;ierfeele l^aftet an ber 9}Zaterie unb fann fid^ über

biefelbe jum felbftdnbigen ^ür-fid^-fei" "id^t erbeben, rcie au§ allen il^ren

Minderungen l)err)orgel;t (ogl. § 42, 7). Sie '»HJenfdfienfeele bagegen

unterfdjeibet fid) im (Selbftbemuj^tfein nid;t aHein oon ben ©egenftdnben,

fonbern and; oon il)rem eigenen fieibe. (Sie erl^ebt fid^ im ©enfen über

baä Äonfvele, ©innlid^e jum 2lllgemeinen, Überfinnlid^en , erforfd^t bie

@rünbe unb folgen ber (Sreigniffe unb Ijofft über bie (Sd;ranfen be§

irbi|d)en S)afein§ ein einige? fieben. ©ie loaltet me^r ober minber frei

über bie ^J^ateric unb madjt fidj biefelbe bienftbar, l^crrfc^t über \>tn
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Selb unb bie finnltd^en 2;riebe. ©urd^ atteä "bk^e^ befimbet bie SQltn:

fd^en[eete i^re «Setbftänbigfeit bem Selbe gegenüber ober i^re ©üb*
ft a n t i a n t ä t.

SSgl. 9teimaru6, Stttgemeine ^Betrachtungen über bie 2;iere, t}auptfäd^Ud^ übet

i^re Äunfitriebc, 1773; ©d^cittin, 23erfuc^ einer »onfiänbigen Sierfeelenfunbe,

1840; ÜR. it>crtw, Über baö Seelenleben ber Siere, 1865; ü. §artmann, ^^ito=

jopf)ie bes Unbeivufeten, 1869; gr. ©c^ul^e, ©ie Sierfeele, 1868; 3. 58ona2]Rei)er,

5)3^irofopl)tfci^e 3eitfragen, 1870; ^r. Äörner, ^nftinft unb freier aSiEe, 1875.

§ 48, ^nimatcrtolität, ©^liritualität lutb ^iibtDibualität ber ©cclc»

1. ^k (Seetenfubftanj fennjetd;net fi(^, raie aug bem SSovl^erlgen

etnleurf;tet , im ©egenfat^e jur ^Jiaterie at§ eine immaterielle (Siib=

[tanj. 2l(§ jolc^e ift fie p^guftfj einfach, wogegen bie ^J^aterie jii[ammens

gefegt unb teilbar ift. ©iej'e @infad^§eit erhellt au§ ifiren 2:^ätigfeiten.

©enn atle beraubten ^ttnenjuftänbe alä fold^e finb einfädle 2lfte, roeil fie

bie SSorfteltung oon 3tu§bet)nung, ©eftalt, Seitbarfeit gauj unb gar non

\i<3i) au§id^lief3en; fotglid^ mu^ aud^ \>a§ ^^vinjip berfelben einfad^ fein.

S)te (Seele fann ferner in ber ^leffepon fid) auf \\ä) felbft jurü(fn)enben

unb fid; al§ ha§ ein^eitli^e ^-prinjip il)rer ^uftänbe raiffen. Siefe§ rcürbe

uner!tärlid^ fein, raenn fie ein ^ufammengefet^teS SBefen wäre. SDenn

gefegt aud^, bie einzelnen Seile fonnten fid§ auf fid^ gurütfraenben über

auf aubere Steile ^inroenben, fo raürbe ba§ Oflefultat biefer Dleflepion nun

unb nimmer baä ein^eitlid^e ^fn)uf3tfein fein. — Söeil bie (Seele p'§i;fifd§

einfad^ ift, fo fann fie aud^ nid^t, wie bie ?i}Jaterie, auSgebe^nt fein ober

circumscriptive einen 9^aum einnefimen (ugl. § 16, 3). 2Bol)l aber

ift fie definitive im D^laume, fofern fie an einem beftimmten Orte,

nämlid^ im menfd^lid^en Seibe, fid^ befinbet. — "OJJit ber (Sinfad^l^eit ift

e§ ferner unoereinbar, trenn man bie (Seelenfubftanj für ein ^luibum,

ä^nlid^ bem eleftrifd^en, für einen üteroengeift u. bgl. nimmt, ©enn ein

fotd^eS g-luibum ift nid^t unauägebel^nt unb unteilbar un^ bal^er nid^t

immateriell. @§ uertrügt fid^ inbe§ tooP mit ber Ginfad^l^eit ber (Seele,

"üa^ in i!^r Derfd^iebcne 3Sermogen ('^otenjen) finb, roeld^e allerbiugä nid^t

5ufammenljang§lo§ nebeneinanber beftel)en, aber aud^ nid)t auf eine 3Bir:

fungäroeife jurütfgefü^rt werben fönnen.

2. S)ie 3i"inaterialität ber (Seele ift weiterhin at§ ©piritualität

ober ©eiftigfeit ju beftimmen, weil hk (Seele ein einfac^e§, oernünftigeä

unb frei woUenbeä Söefen ift, unb ein fotd)e§ SBefen nennen wir ©eift.

2ßie wir gefe^en baben (§ 47, 3), eignet nur bem ^Jlenfd^en, nid;t aud;

bem 2:iere ein geiftigeS Seben; ba^er ift aud^ nur bie ^^enfc^enfeele ein
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@et[t. 9(ber fie ift ein ©eift nieberev Orbnung, raeif fie in i^rer geiftigen

Sptigfeit oon ber (S'ntraicffnng nnb bem normalen 33er§atten be§ leib;

lid^en Organismus abklängt.

3. ©ie immaterielle, geiftige ©ee(e ift enblirf; eine inbioibuetle,

b. ^. eine jebem @injelmenfcf)en eigene, äffen anbern ©eeten gegenüber

in {\ä) abgefcf)to[fene ©ubftanj. 3™^i^ befjauptet ber pant^eiftifd^e ^iÜJono=

pfr)d)iämu§, ba^ (nad^ StoerrljoeS) bie geiftige (Seele (ber vouc) ein äffen

üernünftigen 2Be)en gemeinfamer ©eift fei, raeld^er \\^ ben ©injetmenfd^en

in üerf(^iebener 3ßeife mitteile unb baburc^ bie inbiüibneffe 2Serf(^ieben]^eit

ber ?iJJenfd;enfeelen oerurfad^e; ober ba|3 (\\aä) §eget) jebe (Sinjetfeete

nur eine üorüberge^enbe ©rfd^einnngäroeife ber abfotuten 3^ee ober SSer^

nunft fei. — ©egen biefen '»K^onopfyci^iämuä legt nnfer ©elbftberaußtfein

einen unabiueiSbaren 5proteft ein. 5Denn einem ieben bezeugt fein (gelbfi^

berou^tfein, baJ3 äffe feine ben)ui3ten 3wf^äii^c ^^w allein angepren,

äffe feine ^anblungen in i^m felbft il)ren oerantroortlii^en Urlieber liaben.

SS^äre bie menfd^lid^e ©eele nur ^Jobtfifation be§ affgemeinen ®eifte§,

fo tonnte fie too^I üon biefem alä feine ?[Robififation geraufst roerben,

aber fie fönnte unmöglid^ um fid^ felbft raiffen. SDa^ unfer ©elbft=

beioufitfein einem affgemeinen SerouBtfein angehöre, unfere Seele nur

^anifeftation ber Slfffeele fei, !ann felbft eine §egeli"d^e SDialeftif nid^t

TOa^rfd^einlid) madjcn. Unb roie lüir un§ aU felbftänbige SBefen raiffen,

fo Ratten rair aud) unfere ^Jitmenfd^en alä für fid^ feienbe 3ßefen; aud^

i§nen legen rair inbioibueffe «Seelen M unb üermögen unS nid^t ein^u;

reben, baB rair mit i^nen einem gemeinfamen Slffgeifte anl^aften. ©nblid)

ift, raie rair fe^en raerben, jeber ^enfd^ feinem ©otte uerantraortlid^

für fein §anbeln. ©iefeä fe^t notraenbig W ^nbiüibualität ber Seele

üorauS. — ^eht ^.''Zenfd^enfeele ift folglich inbiüibueff, unb jraar oermöge

i^rer 2Sefenl)eit unb nid^t erft infolge i^rer SSereinigung mit 'otm Seibe.

©erabe burd^ feine inbioibueffe Seele ift ber ?!J?enfd^ unter äffen irbifd^en

SBefen ha§ üofffommenfte ^nbioibnum. SBie ftd§ gezeigt l^at, ift bie

Snbiüibualität ber ^ftanje oofffommcner al§ bie be§ anorganifd^en Mv-
per§, unb bie beä 5;iere§ raieber oofffommcner als jene ber ^ftanje;

aber erft ber 2JJenfd^ raeife fid; als ^d) allen anbern ©ingen gegenüber;

erft in ilim ift ber ^träger unb baS ^Ißrinjip ber ^"^ioibualität eine

einfädle (Subftanj. ©al^er ^at aud^ erft beim 'DJcenfd^en bie Sprad^e

für jcben 6injelmenfd[ien einen befonbern 9?amen. ^reilid^ fteljt nod^

]^ol;er alS bie ^nbioibualitöt beS ^3?^enfd^en bie beS reinen ©eifteS, beffen

3d^ affein unb rein ein einfad^eS Siöefen auSbrürft unb nid^t, raie beim

^T^enfd^en, einen mit einem jufammengefet^ten OrganiSmuS oerbunbenen

©eift.
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§ 49, 2)cr chifcitigc 2)ualiömnö.

1. iBefte^t nadö bem ©efagteit ber ^Jlenfc^ auä Seib unb Seele, alä

au§ graei tüejeutUc^ oerjc^iebenen , in i^vem getrennten ©ein unb SSirfen

jic^ gegenfäi^tid^ üer^altenben Seftanbteiten
,

jo folgt bie ^eriDerfüclMt

beä ?Jioni^mu§ (ügl. § 44, 2), unb nur ber ©uaügmuä befriebigt ha^

oernünftige 2)enfen. ©§ entfte^t nun bie l^-rage, roie Seib unb ©eele

]\ä) ^n einanber oerfjaüen, insbefonbere raelcfieä "ak 2lrt unb Sßeife il^rer

ißereinigung im SJienfc^en [et.

2. 3" betreff biefer ^i'age ^kht e§ einen einfeitigen :^nali§mu§,

roetd^er in äffen feinen gefc^id^tüc^ üerfd^ieben aufgetretenen formen ben

gemeinfanien ©runbgebanfen ^at, bajj 2dh unb v5ee(e in fid^ abgefd^toffene,

fomplete Subftanjen finb, raelc^e im 'IRenfd^en nur äuBerlic^, unraefentlid;

miteinanber sufammen^angen. Um bann bie t^atfdc^tid^e Übereinftimmung

jroifd^en hen (eiblid^en unb ben feeüfd^en (i-rfcf;einungen gu erüörcn,

rourben oerfc^iebene §t)pot^efen erfunben:

a) ©er Occafionatiämuä (oon Gartefiuä angebahnt unb öon

©eulinic unb ?OiaIebranrfje auägebilbet). SDer Seib ift l^iernad^ ber ©eele

gegenüber ein felbftänbiger 2(utomat, rcetrfier burd^ fid^ fetbft wirft unb

in feinen (beroui3ttofen) 2:fjättgfeiten raeber üon ber Seete beeinfru^t

rairb, nod^ aud^ feinerfeit§ auf biefe einn)irft. ©ie Übereinftimmung

jiüifc^en ©eefe unb Seib rairft ®ott unmittelbar, fo jraar, \)a^ bei ©e;

tegen^eit (occasio) , roo bie Seele für ifire 3tt3ecfe ber Bewegung beä

Körpers bebarf, ©Ott biefem hk entfpred^enbe 23eraegung giebt, unb ebenfo,

raenn üma§ auf ben Körper 23ejüglid^e§ jur jlenntniä ber Seele fommen

foü, ©Ott biefer bie betreffenbe .^enntniä mitteilt (©t)ftem ber göttlichen

Stffiftens).

b) ©a§ Sriftem ber präftabitierten .V)armonie. Seibnij, ber

Urheber beäfetben, l^ält feft, ba^ Seib unb Seele ganj unabhängig üon=

einanber beftelien unb rairfen; bie ootlftänbige .^armonie jroifc^en i^ren

Sßirfnngen läßt er oerurfai^t fein burd^ göttlii^e 3SorI)erbeftimmung. SDer

Seib, ein 2Ronaben!ompler , ift al§ jlunftroer! üon ©ott fo eingerid^tet,

baB er au§ fid^ ba§ tl^ut, voa§ bie Seelenmonabe oerlangt, unb gerabe

bann, wann fie e§ oerlangt. Unb umgefe^rt l^at bie Seele oom Sd^öpfer

bie (Sinrid^tung be!ommen, ba§ in i^r, fo oft im Seibe ein Sinneäeinbrurf

ftattfmbet, unabhängig baoon bie entfpredl;enbe ©mpfinbung ober SBa^r;:

nel^mung entfielt.

c) S!)er ^erbartfd^e 2Rec^ani§mu§. "^ai^ §erbart liegen ber

^agemann, aJJetacfiofif. 4. Stuft. 9
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©rfd^etnungäroelt unbeftimmt üiete Dieate gu ©riinbe. 5(ucf; bie 6ee(c ift

ein etnfa(^e§ dltaU, beien Oualität un§ gänjlid^ unbefannt ift. 8ie l^at

an fic^ feine 3uftänbe, feine ©mpfinbungen, Sßorftetlungen u. bg(., aber

inbem fie fi(^ im 3"^'^n'"^^'^f^'" ^^^^ ^^" Seibeävealen gegen bie ®to;

vungen, rcelc^e oon btefen auäge^en, unoeränbevt felbft erl^dlt, entftefien

25or[te(Iungen , ouf raetd^e otte [ogcn. ©eelent^ätigfeiten juvücfjufül^ren

finb. S)aä „ßeben gel^ört ber Materie" unb gel^t nid^t von ber ©eele

au§, fonbern bie[er eignet nur eine geiftige Dftegfamfeit, üevmoge roeld^er

fie gegen ©törungen, n)etd;e üon ben Seibeämonaben mittelft beä 9^erüen=

fijftemä angge^en, fid^ felbft erl^ätt unb SSorftellungen oeranta^t. (Sine

aöed^felroiifung finbet jroifc^en ben D^leaten überhaupt unb alfo aurfi

jraifd^en ©eete unb Seib nid^t ftott, fonbern ber Seib lebt für fid^, unb

bie beraubten feetifd^en Slptigfeiten entftel^en baburd^, bo^ ^raifd^en ben

infolge ber (Selbfter^ottung ju ftanbe gefommenen 5BorfteIIungen ein

medbanifd^er ®rucf unb ©egenbrutf, ein Steigen unb <Sinfen im Sen)u§t;

fein§freife ftattfinbet.

d) SDaä ©^ftem be§ p!^t)fifc§en (Sinfhiffeä (oon Geraten,

Slavfe, (Stord^enau u. a. aufgeftettt). i^iernad^ roirft ber Seib auf bie

@eete unb biefe auf jenen; eä finbet atfo eine eigenttid^e SJßed^fetroirfung

praeter fetbftänbig befte^enben ©ubftanjen ftatt.

e) ©er ©eetenbualiämuä ©untl^erä. ©untrer nimmt für bie

uegetatiüen unb animalifdjen ^unftionen mit ®infd§tu§ be§ begrifflid^en

©en!en§ a(§ ^rinjip bie 5Ratnrpfi)c^e ober ßeibfeete an, n)eld§e nad^ it)m

baä ^^aturprinjip auf ber l^öc^ften ©tufe ber SSerinnerung ift. 2)iefer

ftettt er gegenüber, al§ roefentlid^ oon i^r oerfd^ieben, htn inbiüibueHen

®eift, 'oa^ ^rinjip ber 3been. 33eibe finb im 'äRenfd^en ju einer formalen

(Sin^eit oerbunben roegen il^rer formalen ^t^nlid^feit , ba ber fieibfeele

33eroui3tfeiu, bem ©eifte aber ©elbfiberauf^tfein eignet, ©a^er bie (Sinl^eit

be§ menfd^lid^en ©etbftberouBtfeinä
,

foiuie bie Übereinftimmung jroifd^en

ben leibtid^en (pfpcbifd^en) unb ben geiftigen Sfjätigfeiten.

3. ®iefe Slnfid^ten erireifen fid^ fcimtlid^ aB unl^altbar.

a) ©ie beiben erften ?lnfid§ten ^eben bie (Sin^eit beä ^^enfd^en,

bereu rair un§ beronjjt finb, üoltftänbig auf. SDer ^IRenfd^ ift tl^atfäd^tidf)

ein auä Seib unb ©eele beftefjenbeä ^nbioibnum; nad^ jenen 5lnfic^ten

aber fonnte bie Übereinftimmung jmifrfjen Seib unb (Seele auc^ befielen,

loenn beibe räumlid^ ooneinanber getrennt e^iftierten. 3^1^^"^ ^f^ ^'^ ^^'"

Occafionatiämuä be§ (Savtefinä ha^ SBerau^tfein unuereinbar, ba^ loir

felbfteigene unb jubem uerantraorttid^e Urljeber unferer i^'^aubtungen finb

(og(. § 32, 2).

b) 3ludfj bie .^erbnrtfdf;e 5lnfidfjt fann üor bem oernünftigen ©enfeu
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nic^t befte^en. 63 i[t itnbegveif(i(| , ruie bie einfache ©eelenmonabe ][ä)

felbft erl;attenb ißorftellungen üeranta^t unb babei f(f)ted^tf)in unüeränberti^

bleibt; benn 33or[tetIungen finb boc^ 3»ftänbe, bie an einem ©ubjefte

baften; eä ift weiterhin unbenfbav, roie biefe ^Jorftetlnngen ju fe(bftän=

bigen ^-Potenjen werben fönnen, bie \\^ gegenfeitig üerbvängen unb an-

gießen. 2Bo ift enbtic^ ha^ 3^ a" f«(^e". raetc^eg mä) bem 3fU9"ille

be§ ©etb[tben)ufet[cin§ alle bercufeten 3"[^önbe trägt unb in roetdjem

aud§ ba§ Seben [ein Zentrum l^at?

c) ®a§ ©vftem beä p§t)fiirf)en einfluffeä tä^t g(eid;iatl§ bie (Sin;

l^eit ber menfd^licEien 9^atur nic^t jnr ©eltung fommen, ha bie[e ßinl^eit

l^iev nid^t größer gu fein braucht atä jene, raeld^e ^tato \\<^ badete, raenn

er bie 3}ereinigung oon 2eib unb ©eele mit ber be§ 2öagen(en!er§ unb

feines 2öagen§, ober beä ©teuermanneä unb feine§ ©d^iffeS oerglid^.

SDie (Jin^eit, roeld^e auä ber 3Bed)feIn)ir!ung jroifd^en Seib unb ©eete

l^eroorge^t, veid^t nid^t au§, um bie ©in^ett beä menfd^lid^en ^nbiüibuumä

ju erflaren. 2Iu§erbem läfet fid§ nid^t begreifen, raie ber jlörper, roetd^er

auf ein anbereä nur einrairfen fann, wenn er mit i^m in 93erü|rung

tritt, at§ ein 2ru§gebeljnte§ aber nur mit einem 5tu§gebe]^nten in 33erü^::

rung treten fann (contactus quantitatis), auf bie einfädle, unauSgebel^nte

(Seele einjurairfen im ftanbe fei. Slllerbingä rairfen aud^ leiblid^e 3Sor=

gange auf bie ©eele, aber nur, nad^bem ber Körper burc^ bie ©eele gu

ifirem lebenbigen Seibe gemad^t ift.

d) 33etreffä be§ ©üntl^erfc^en ©eelenbuali§mu§ enbtid^ lä^t f^^ ni^t

abfeilen, röie beäbalb graifd^en Seib unb ©eift eine innige Sßereinigung

beftel^e, lüeit jener beraubt, bie[er felbftberou^t fei. SDenn foll ber raefent=

lidfie Unterfd^ieb groifd^en 9Ratur unb ©eift geroa^rt bleiben, fo mu^ bod^

ber Unterfd^ieb gmifd^en ©erou^tfein ber Dtatur unb ©elbftberauj3tfein be§

©eifteä ein raefentlid^er fein, unb bann ift ber ©egenfa^ gu fd^roff, um
auä ber formalen ^Bereinigung beiber bie 6inf)eit beä menfd^tid^en Se;

raufetfeinS begreifen gu fönnen. 5Denn t§atfäcf)lid^ ift eä ein unb baSfelbe

3d^, lüeld^eg empfinbet unb benft, begehrt unb raitt, finnlid^e unb geiftige

5lfte fe^t. SBenn aber graei oerfcliiebene ©eiou^tfein nur formal geeinigt

finb, fo läfet fid^ biefe unteilbare (Sin^eit beä 3^ »i<^t erklären, ©ann

finb aud^ bie ©rünbe, rceld^e ©üntljer für bie 3^ei^eit beä 33erau^t=

feinä unb baber für bie 3"^^^^^^* ^s^" i^"^^ 5" ©runbe liegenben ©eelen

beibringt, uid)t fticfi^altig. SDenn raenn ©üntlier einen biametralen ©egen-

fa^ finbet groifd^en bem 33egriffe aU bem ©ebanfen com allgemeinen in

"ötn (Srfdieinungen , unb gmif^en ber ^Ut al§ bem ©ebanfen beg Dleat;

grunbeä hinter bcn (Srf^einungen , unb roenn er beibe alä [Refultate

entgegengefe^ter, toie „©ipfels unb Söurgelftreben'' fid^ oer^altenber ©enf=
9*
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pvojeffe faf^t unb ba^er ein boppette§ ^nnjip im ^en[d^en [tatiiiett

(beraubte 9^aturpi'r)d^e unb felbftberauBter @ei[t), [o ift bie[er ©rfilufe

beä^alb o^ne SBeroeiäfraft , raeil bie ^rämiffen fatfrf) finb. Gin biame^

trafer ©egenfal^ jroifc^en 23egriff unb ^bee (im ©ünt^erfd^en «Sinne) ift

eben nic^t üorl^anben. ^mav ift ber ©ebanfe oom allgemeinen ber (Srs

fd^einungen dn anberer, alä ber ®eban!e beä ©runbeä hinter ben (Sr*

fd^einungen, lueit fie ftc^ auf oerfd^iebene Objefte bejie^en; aber beibe

©ebanfen jijib Dftefnttate ä^ntic^er, ja einanber bebingenber S)enfpr05effe.

2Senn aber ©untrer u. a. auf ben Söiberftreit jroifc^en ©inntid^Wt unb

3Sernunft, jmifd^en ^(eifd^ unb ©eift ^inroeifen, um ju folgern, bay biefe

einanber lüiberftreitenben jlräfte üerfd^iebenen ^rinjipien angehören muffen,

fo ift gu ermibern, einmal, bafe nidjt aCfein jwifd^en ©innltd^feit unb

3Sernunft, fonbern aud^ jroifi^en 3"fiQ'i^'^" innerl^alb ber finnlid^en,

foraie innerhalb ber geiftigen ©ppre SBiberftreit ftattftnbet; unb bann,

ba§ biefer SBiberftreit fic^ ganj n)of)t erftären la^t, tüenn ber ©eele in

ber @inf;eit i^reä 2öefen§ oerfd^iebene Gräfte beigelegt werben, üermöge

raeld^er fie in nerfd^iebenen, einanber l^äufig burd^freujenben Df^id^tungen

tptig fein !ann. Unb gerabe ber Umftanb, baf? 'i)a§ ein'^eitlidje ^df)

fid^ biefeä 2Biberftreiteä beraubt rairb, fprid)t gegen bie ^'^^-i^eit ber

©eelen im ^enfdjen. S)enn roore bie geiftige ©eete eine anbere at§ \ik

finntic^=begierlic^e, fo fönnte woijl jebe beä 3Siberftreite§ fid^ beioußt

werben, raeld^er innerl^atb i^reS 33ereid§eg obiualtet; aber ha^ beibe fid^

einanber roiberftreiten, bliebe bod} jeber einjetnen nerborgen. 33eruft man

fid^ aber auf bie formale (Sinl^eit beiber ^rinjipien, um ba§ 23en)uBt=

werben jeneä SSiberftreiteä im einl^eitlid^en 2^ 5I' erHären, fo erfc^eint

eä fonberbar, wie jwei in ^ampf miteinanber ftelienbe ^^rinjipien bod^

fo einl^eitlid^ jufammen^alten.

§ 50, SBcfcngetu^cit bcö mt\\\^t\u

1. ©er einfeitige, fd^roffe SDuali§mu§ ift alfo oerwerflic^, unb nur

jener ©ualiämuä julciffig, welcher beliauptet, bafi ber ^^enfd^ jraar au§

jroei roefentlid^ oerfd^iebenen ©ubfianjen beftel^e, ba^ biefe ©ubftanjen

aber, an fid; infomplet, füreinanber beftimmt feien unb in il^rer 35er;

binbnng ein completum substantiale (ogl. § 14, 2, b), bie ein^eitlid^e

menfd^lid^e ^erfon bilben; furj: Seib unb Seele finb im ?[JJenfd^en jur

Söefenäeinl^eit üerbunben. ©enn:

a) dlaä) bem 3e"Ö"iffc i>e§ Selbftberaufetfeinä ift ber ^enfe^ ein

ein^eitlid^eä SBefen. Unter bem ^ä) alä bem Subjcfte aüer unfcrer Zf)ä'

tigfeiten uerftel^en wir nid)t ben ßcib, nod^ bie ©eele für fid^, fonbern
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ben ganjen 2)^en[d^en. Unb rcenn lütr burd§ 9tefferion hk Xlberieugung

geroonnen ^aben, ba^ ba§ ^rin3ip (principium, quo), rooburd^ itnfere

jtrjätigfeitett ju ftanbe fommen, eine immaterielle ©eele ift, fo bleiben

wir nn§ boc^ nad§ rcie oor beroufet, ha'^ "ba^ ©ubjeft (principium, quod)

nnferer Jt^ätigfeiten raeber (Seele noc^ Seib Quäfd^lie^lid^
,

fonbern bie

einfieitlid^e menfc^Iicl^e ^4^er|on fei.

b) Wan^e ^^ätig!eiten in un§ fönnen raeber ber ©eete nod^ bem

Selbe für fic^ eignen. 3)iefeä finb bie fogen. operationes conjunctae,

b. ]^. 3uf^önbe, welche jroar feelifd^ [inb, ober nur in ^Berbinbung mit

förperlid^en Organen ju ftanbe fommen (5. 33. Gmpfinbnngen , 2(n=

fc^auungen). ©iefelben l^oben ju if;vem ©nbjefte baä ^d^; biefeä mu§

ai\o bie (Sin(jeit üon 2eib unb (Seele fein.

2. Sie iBevbinbung üon Seib unb (Seele gur 35>efen§ein|eit bebingt,

\>a^ im ^[Renfc^en nur eine 6eele alä ^rinjip aller menfd^lic^en S:^ätig=

feiten fei. Unb in ber 5l§at läBt fidf) foroo^l gegen %en 5lridjOtomi§mu§,

iüetc|er ben ^lenfc^en an§ ©etft (^^rinjip ber geiftigen ^^ätigfeit), (Seele

(^rinjip ber animalifd^en unb organifd^en ^unftionen) unb I^eib befielen

lü^t, alg aucf) gegen ben 6artefifcl)=Seibniäfrf)en , ben ^"^erbartfdlien
, foraie

gegen htn ©ünt^erfc^en Sualigmuä (ügl. § 49, 2) geigen, ba^' ha^

'^rinjip ber geiftigen, finnlid^en unb organifc^en gun^^ionen ein unb ba^-

felbe ift. ©enn:

a) ©aä Selbftberoußtfein beseugt un§, \>a^ ba^felbe ^ä), rceld^eä

benft unb will, aud^ finnlid^ empftnbet unb begel^rt, foiüie fid^ ernäl;rt

iinb erhält; ba^ alfo einem unb bemfetben ^ä) W geiftigen, finntid^en

unb organifdt)en ?yunftionen ^ufornmen. ^Diefe ©in^eit beö Sen)u§tfein§

lüäre unerflärlicf) , raenn bie genannten oerfdl;iebenen ^^^unftionen in üer=

fd^iebenen ^rinjipien grünbeten.

b) ©rfal)rung§mäi3ig beftel;t jroifd^en ben geiftigen, finnlid^en unb

organifd^en 3uf^'5ri^£n ciii inniger ^i^i'i^'^^i^^'^rtg ^^^^ ^'oc gegenfeitige

Slbliöngigfeit. ©mpfinbungen, 2tnfdl;auungen unb finnlid^e SSegierben finb

2}orau§fet5,uug für ^Begriffe unb Jöillenäafte, unb rüieberum raerben jene

burc^ biefe Ijerüorgerufen. ®iefe S;^atfad;e bebingt bie ^^entität ber

benfenben unb empfinbenben (Seele. Senn hti ber 2lnna^me, bafs ß:m=

pfinben unb SDenfen jroei üerfd^iebenen ^rinsipien angel)5ren, mü^te jur

(Srflörung jener Jtl)atfacf)e audl) angenommen icerben, ba^ beibe ^^rinjipien

jid^ gegenfeitig mitteilen, voa§ in i^nen oorge^t, unb in biefem gatlle

mü^te bie empfinbenbe (Seele audf) benfen, bie benfenbe aud^ empfinben.

Ser Umftanb ferner, bai3 bie nieberen unb p^eren iSeelentl^dtigfeiten

fid^ gegenfeitig be^inbern, fd^roäd^en, oerbrüngen, ia^ g. 23. energifd^e§

Senfen bie ©inne§tl)ätigfeit beeinträchtigt, unb umgefel;rt finnlid^e Gr=
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regungcn, 33egievben u. bgl. ba§ ©enfen ftöven, bleibt unoerftänbtid^,

lüenn fie nid^t in einem ^rinjipe rourjetn. ^enn raare bie finnlic^e

©eele eine anbete oB bie geiftige, raaruni foHteu beibe bann nid^t un^

abpngig unb unbe^inbert ooneinanber t^ätig fein fönnen? ilßenn bagegen

eine einfädle ©eele bie finnlid^en unb bie geiftigen 3iiftön^e augroirft,

fo erftärt fic^ leidet, wie [ie, in einer 9flicf)tung cnergijd^ tfiätig, in ber

anbern fic^ mel^v untätig üev^ält. — (Sbenfo ift ba§ jinnti(f)=gei[tige

ßeben mit bem organifd^en eng üevfettet. ®ie unberou^ten 3uf^änbe be§

leiblichen Organiämuä beeinflufjen baä beraubte «Seelenleben unb um;

gefe^rt. 6ä ift befannt, raie franf^afte 3uf^änbe beä Organi§mu§, in§s

befonbere be§ ®et)irn§, wie SSevfd^ieben^eit beä @ef(^(edjte§, 2t(ter§, Ä'limaS,

ber ^flalirung u. bg(. haä beraubte (Seelenleben mobifijieren, unb raetc^en

©influH roieberum bie ©eelenjuftdnbe ((Sinbilbnngen , Slffefte, Seiben=

fd^aften u. f. lu.) auf ben Organiämuä fioben. — ©anj befonberä be;

funbet ftd^ aber ber innige ^ufönimen^ang beä beraubten unb beä un=

beroufsten (organijc^en) gebend bei ben rciüfürlid^en unb unroillfnrlid^en

33eroegungen. Um nämlid) rciClfürlidie 23eraegungen au^sufüliren, ift nidjt

allein ber @ntfd)lu9 ber Seele erforberlid^
,

fonbern aud^ bie 2:f)ätig!eit

ber 2Ruäfelfraft, iveld^e ganj bem ©ebiete beä organifc^en Seben§ angehört.

^Diefeä [tel^t fo fefir unter ber y:>errl(^aft ber Seele, bafe auf ißefe^l ber

letztem fofort bie roillfürlid^e 33en)egung ausgeführt rairb. ?Zo(^ meljr

beuten bie unroillfürlic^en , nad^gea^mten Seraegungen beä ©d^nenä,

Sad^enä u. bgl. auf bie 2lbl)ängigfeit beS organifd^en uom pfpd^ifd^en

lieben, ©enn biefe uniuillfürlid^en 33en)egungen entftel)en oft infolge ber

SSa^rnel^mung berfelben au anbern. Somit folgt auf ©runb einer pfij«

d^ifd^en 2;^ätigfeit (ber SOßal^rne^mung) ganj unroitlfürlic^ eine organifc^e

23en3egung. S)iefer enge 3^M"ö»inien§ang unb biefe n3edjfelfeitige 21b=

l^angigfeit ber beraufsten unb ber unberaujiten 3u[tönbe geftatten feinen

3n)eifet baran, baf^ bie Seele unb ha§ organifd^e Sebenäprinsip im

^J^eufd^en ibentifd; ftnb.

c) ©nblic^ raeift aud^ bie ftufenraeife (Sntroicflung beg orgauifd^en,

finnlid^en unb geiftigen fiebenä auf bie (Sin^eit be§ i^nen ju ©runbe

liegenben ^^rinjipä l^in. 3"^^[^ offenbart fid; bie organifd^e X^öttgfeit,

rcelc^e ben Seib üon ber einfad;en ©ijelle au§ ju einem lebenbigen Orga^

ni§mu§ bilbet unb als fold)en erplt. Wü fortfd^reitenber (Sntroidflung

beS organifd^en bet^ätigt fid^ aud) 'aa^ animalifd^e unb bann baS geiftige

Seben. .!»^at fid^ biefe ftufenraeife ©ntraicflung einmal üolljogen, bann

bleibt i>a§ beronüte ^zhtn im engfteu 58erbanbe mit bem unberau^ten, biS

mit bem Süifl^ören uon jenem nud) biefeS ein 6nbe nimmt unb ber Ox--

ganiSmuS auSeinanberfäHt. ®iefe 5;^atfad^en finb ganj erflarlic^ , raenn
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im ^en[c§en mir ein ^rinstp t^otig ift. iDenn bie|e§ ^^rinjip f)at imtur;

gemäl juerft bieienigen (nieberen) SSevniögeii ju entroicfeln , rodele ber

Entfaltung ber anbern ((jöljeren) 3Serniögen üoraufgelien muffen. 2Senn

bagegen ber @elft üon bem organifc^:finnlic|en "^rinjip roefentlid) oer;

f(!^teben ift, fo fie^t man nirf)t m, marnm fid^ nirf)t betbe gleichzeitig

unb unabljängig üoneinanber entmirfeln nnb bet^ätigen !önnen, raarnm

ber ©eift erft bei einer geraiffen ©eljirnentmicflnng jnm ©etbftbemn^tfein

gelangt, ©anj baäfelbe gilt, menn man bie finnlirfj=getftige Seele aU

eine einheitliche bem organifdjen '^rinjip gegenübcrftetlt.

3. ©inb nad^ bem ©cfagten ©eele nnb Seib im ^^enfc^en gur

SBefenSeinl^eit oerbunben, unb ift bie einfieitlid^e ©ee(e \)a^ alleinige ^rtnjip

aller organifd^en, animatifdjcn unb geiftigen Xljätigfeiten, fo fann man

(mit ben 2l(ten) bie Seele a(ä bie fubftantieKe ober SBefen§ = 5ovm
beä 2tihe^ bejeid^nen. 2)enn bie fnbftantielle ^'O^'»^ ift \(^ baSjenige, mo;

burd^ ein ©ing fein eigentnmlitfieä 3Sefen unb 2l>irfen Ijot (ugl. § 21, 4).

3m anorganifd^en Dleid^e fanben mir alg ^^ormprinjip bie d^emifd^e straft,

meldte nid^t jmar eine unbeftimmte materia prima, fonbern bie Uratome

jnr l^ö^ern Ginl^eit be§ Sltomä oerbinbet unb i^nen jene quatitatioe 33e=

fd^affen§eit oerlei^t, oermöge roeld^er fie unueränberlid^ in fid) bleibenb

fämtlidje (Sigenfd^aften ber erfc^einenben anorganifd)en jlörpenüelt t)er=

urfad^en. ^m organifd^en Dfleid^e ergab fid^ un§ bie Sebenäfraft als

fnbftantielle ^orm, nid^t jmar in bem Sinne, alS menn bie (Elemente,

raorauä ber Organi§mu§ fid^ aufbaut, gang i^re eigentümliche 2ßefd}affen=

^eit üerlören, erft gur materia prima unb bann burdj bie ebngierte

£eben§fraft gum Orgauigmu§ geformt mürben (benn tljatfädjlidj betljätigen

ftd§ aud^ im OrganiSmuä teitraeife bie d^emiidj=pl)i)fifalifd)en Gräfte ber

Elemente); aber baä Sebengpringip beljerrfdjt bod) fo feljr bie Elemente,

baB fie im Organiämug oielfad) ein gang entgegengefet^teS 3Ser^alten al§

au^er^alb besfelben befunben, unb ha^ ber gange Organi§mu§ bem

SebenSpringip fein 2)afein unb Seben üerbanft (ngl. § 41, 8). Unb fo

ift in nod^ üollfommenerer ^JSeife bie Seele fnbftantielle ^yorm be§ Seibeg.

SDie oiergel^n Elemente, morauä ber Seib gufammcngefügt ift, oerlieren

i^re eigentümlid§e 2Birfung§meife in bemfelben gmar nid^t gängHd); aber

ha'B fie fid^ gu einem lebenbigen Crgani§mu§ gufammenfügen unb al§

fold^en fortmä^renb erhalten, liat feinen ®runb in ber Seele. Sie ift

ba^er 2Befen§form, b. 'i). bie fnbftantielle .^raft, meldje fic^ i^ren leben^

bigen Seib auä ben Elementen aufbaut unb beffen Seben unterljält, meldte

fid^ Organe nuöbilbet, um burd^ biefe animalifc^e j^unftionen gu öolU

bringen, unb meiere fic^ barüber binau§ alä geiftigeä SBefen burd^ i^r

©enfen unb S5>otIen augroeift. 29enn ba^er bie Seele oom Seibe ent:
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raeid^t, fo ^ort anä) ha§ organifd^e £eben auf. ^\mx tritt bann nid^t

eine anbere fufiftantielle ^örperform auf, fonbern bie (Stemente, oon ber

.^errfd^aft ber ©eete befreit, ftreben raieber in i§rer natürlichen 23efd^affen=

l^eit fld^ 5u bet^ätigen unb arbeiten beä^alb an ber üollftänbigen Stuf;

löfung ber organtfdjen 3Serbinbungen beä fieibeS.

4. 3ft i>ie ©eete 2Befen§forni im ^enfcfjen, otfo ha^ ben Seib ge=

ftaltenbe unb erl^attenbe, foraie finnlid^ unb geiftig tl^ätige ^prinjip, fo

erflärt ficf;

a) einerfeit§ bie Sßeife ber fogen. 2Bec^fetn)ir!ung sroifd^en Setb

unb ©eele unb onberfeitä bie ber ©eetenn)ir!fam!ett überl^aupt.

SSon einer eigenttid^en SKec^fehüirfung
, fo ba§, roie bie ©eete auf ben

Seib, fo auc^ btefer auf jene fetbftänbig einrairfe, fann feine D^ebe fein.

3n)or empföngt bie ©eele oom Seibe ©inbrücfe unb mittelft berfelben

ilunbe oon ber STu^enraelt, aber biefe ©inbrücfe werben ber ©eete nur
burc^ hm oon i^r belebten 2d^ übermittelt, ^otglic^ befähigt bie (geete

juerft alä belebenbe§ ^rinjip ben 8eib, e^e fie atä finnlic^=geiftige§ ^rinjip

leibliche ©inbrütfe empfängt unb leibliche Seroegungen ueranla^t. SDie

®ce(e ift fomit in le^ter ^n\tan^ ha§ alleinige ^^rinjip aller 2Birffam=

feit, roie fie ja aw^ al§ 2Befen§form 's>a^ ^rinjip ber SöirfUd^feit be§

Seibeg ift.

b) SBeiter^in ergiebt fid^ barauä, ha^ bie (Seele 2©efen§form ift,

für i^re 3ßirf|amfeit bie lyolgerung, ta^ fie in ber iSiniai^^tit il^reg

iffiefen^ üerfd^iebene Gräfte unb 2}ermögen befit^en muffe,

©enn rao fic^ raefentlid§ oerfd^iebene 5£^ätigfeiten offenbaren, ha muffen

loefentlicf; oerfd^iebene strafte grunbgetegt fein. 91un aber finb bie orga=

nifd^en, animalifdCjen unb geiftigen ^^^unftionen toefentlid^ ooneinanbcr

üerfd^ieben, fie fe^en folglid^ oerfdl^iebene Gräfte üorau§. S)ie ®eete ift

fomit nid^t metapl^r)fi|d^
,

fonbern nur pfigfifclj einfadl; (ogl. § 10, 1).

3l)ve 3Sermögen f(ief3en jroar notrcenbig au§ il^rem Söefen, finb aber

loeber mit biefem nod^ miteinanber oöUig ibentifd^, unb ^roar beSl^atb

nid^t, Toeil bie ©eele nid^t jugleid^ in allen iljren möglichen oerfdjiebenen

O^id^tnngen tl^otig ift, fonbern balb in biefer, balb in jener Sßeifc fid^

äußert, ^n il^rem d^arafteriftifd^en Unterfd^iebe oon allen übrigen irbi=

fd^en SSefen ift fie geiftiger ^^latur, jebod^ nid^t ein reiner, fonbern ein

jugleid^ al§ organifd^eä unb animalifd^e^ ^vinjip tl;atiger ©eift. 2(l§

folc^er bilbet fie fid; einen üor allen anbern Organismen auäge^eid^neten

Seib unb Organe für i§re finnlid^en S;^ätigfeiten ; bann betl^ätigt fie fid)

in finnlid^er unb loeiter^in in geiftiger 3Seife, unb befunbet l;ierburd^

ein Sffiefen, rocld^eä alä ©eift ebenfofel^r über bie ^iJJaterie crl^aben ift

unb für fid^ eriftieren fann, al§ e§ naturgemaf^ einem ßeibe anjugeljoren
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geeiijenfcfiaftet tft. — 2ht§ bem ©efagten lä^t \i^ hk ©inroenbung, rceld^e

Don ©ünt^erfij^ev Seite gegen bie geifttgc ©eete aB organt[ierenbeg ^rinjtp

beä Sei6e§ gettenb gemad^t rourbe, leidet abroeifen. Wlan befjaiiptete nämlid^,

ia^ bie (Seele, raenn lic ben Selb geftalte unb erhalte, biefe 2;^ätig!eit

mit Serau^tfein unb ^yrei^eit uoßfüfjren muffe. Z^atiädjlid) rotffe a^n-

ber @eift nid^t unmittelbar um W iöorgänge ber ©eftaltung unb (§;x=

uä^rung u. bgt. feinet Äorper§, nod^ fei ev im ftanbe, ben organifd^en

Sebenöproje^ mit feinem Sföitten ju beljerrfd^en. 2t{fo !önne ber ®eift

nid^t ba§ einzig organifierenbe ^rinjip be§ Seibeä fein, .^^iergegen ift

einfadt; ju bcmerfen, bQf3 ©etbftberauf3tfein, ®en!en unb SßoKen nid^t \>a^

gonje SBefen ber Seele au§macf)en, fonbern h^n geiftigen 3}ermögen ber;

fetben angepren, baf3 bagegen bie nieberen ^unftionen in nieberen Seetens

fräften gegrünbet finb unb bol^er me'^r ober minber unbercu^t unb luu

rciUfürlic^ oertaufen.

5. (Snbtid^ erlebigt fic^ burd^ bie Se^re, ba§ bie Seele Sßefen^form

unb bal^er ^rinjip rcie ber Söirftidjfeit fo aüer SBirffamfeit be§ Witiu

fc^en fei, bie ^rage nad^ bem Seelenfi^e. 5l(§ einfad;e§ 2Befen fann

bie Seele nid^t circumscriptive einen Staum unb fomit eine beftimmte

©eftatt annel^men, roo^l ober definitive im 9^aume, b. 1^. an einem

beftimmten Orte fein. SDiefer Ort ift für jebe 'Sienfd^enfeele ber Seib,

unb e§ fragt fid^ nur, ob fie im ganjen Seibe, ober btof3 in einem be-

ftimmten Seile beäfelben gegenioärtig fei. diejenigen, tneld^e ber Seele

einen örttid^en Si^ in einem beftimmten Körperteile jufd^reiben, Der:

fallen naturgemäfj auf ba§ ®e!^irn, roeit e§ mit ben df;arafteriftifd^ften

Seetentptigfeiten (htn ben)uf3ten 3i^f^*önben) jraeifelSo^ne auf§ engfte

gufammenfiängt. ^n ber StEiat ^t faft jeber Seil beä ®e(;irn§ (3ii"6et=

brüfe, 33atfen, 33rü(fe u.
f. rc.) bie 2(u§5eid§nung erfal^ren, jum Seetem

fi^e erhoben ju fein, ©a fid; aber ^erau§geftellt l^at, \>a'^ bie bemühten

Seelen^uftänbe an bie ausgebreiteten Sffiinbungen be§ großen ©el^irnS

gebunben finb, fo fann nur mel^r t)on einem ausgebreiteten Sit^e ber

beraubten Seele im ©ebirne 9ftebe fein. Sffieit ferner bie berou^te Seele

jugleid) 'oa^ ßebenSprinjip be§ SeibeS ift, fo fann fie aud^ nid^t au§;

fd^Iiefelid) im ©e^irne lüo'^nen; fonbern tnbem fie ben ganzen Körper

burd^rairft, alle Organe lebenbig unb im tebenbigen 3uf«nimenl^ange mit=

einanber erplt, mu§ fie auc^ im ganjcn Körper gegenwärtig fein. S^at=

fäd^tid^ ift ber Sßeftanb unfereS SebenS nid^t auSfdiliefjtid^ an bie (Sxf)aU

tung eines Körperteils gebunben (obroo^t freilid^ mit geraiffen Organen

enger oerfnüpft atS mit anberen), fonbern an ben folibarifd^en ^n-

fammenfjong aüer Seite. SDie Seele gefiört bal^er bem ganjen ßeibe an;

aber fie ift nic^t fo im ouSgebe^nten ^eibe gegcnroärtig, bo^ fie fic^ mit
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bemfelben aiiSbe^ne, fonbevii fie ift ganj im ganjen ßeibe unb ganj in

jebetn jleile beäfelben. „'Die unmittelbare ©egeninart in einem ganjen

SJtaume beroeift/' it)ie itant richtig bemerft, „nur eine ©ppre ber äußern

2öir!famfeit, mithin feine ^SieKjcit innerer ZdU, mithin feine 2lu§be^nung."

2(1§ einfarfjeä 3ße|en fann hk ©eele nii^t burd) forperlid^e, fonbern nur

burc^ Dirtuette 23erü^rung, alfo nur energetifd) hm ganjen Seib burd^=

Tüo^nen; unb raä^renb fie i^rem SBefen nad) ben ganjen Körper ein;

nimmt, ift fie je naä) i^rer nerfd^iebenen Sßirfungäraeife in ben einzelnen

Organen in oerfc^iebener Sßeife gegeniüärtig : alä berouf^tc ©eete im großen

®e§irn, al§ beroegenbe im 3tüc!enmarf, a(g uegetatiöe in bem ©ong*

tienft)ftem u. f. w.

35i)I. über baS iöer^Untä ber ©eele sum Seibe Liberatore, Del composto

umano; jtleutgeii, ^^ilofo)3^te b. 33orjcit, 2. 93b.; 2tnt. 33rae^, ©pefulatioe

93egrünbung ber 8el)re ber fat\). Stirbt über ba9 SKefen ber menfd^tic^en ©eele unb

i^r 23er{)ältni6 jum Äörper; SDlorgott, @eift unb yiatux im SlJtcnfd^en. Über ben

©eelenfi^ »gl. nod; g-ee^ner, Elemente ber ^fi)d^opl)i}fif, 2. a3b.

3. ^tfpxun^ unb ?torfbttttcr ber §cek,

§ 5L Urf^ruitg bcrfclku,

1. ^n betreff ber @ee(e, roetd^e fic^ ai§ eine immaterielle, geiftige,

aber jugleid^ ben materiellen $?eib bilbenbe unb belebenbe ©ubftanj er?

rciefen Ijat, ift nod^ bie ^rage ju erlebigen, rao^er fie i^ren Urfprung

'i)aht, unb ob fie nad^ bem teiblid^en $;obe nod) fortbefte^en roerbe. S)iefe

©oppelfrage fann ^ier (in ber immanenten SBettbetrad^tung) nur negatio

beantroortet werben, inbem rair jeigen, ba§ \>k ^enfc^enfeele einerfeitg

nid)t au§ ben d;cmifd)=pl^gfifali|(^en jlraften ber 9Ratur, nod^ au§ ben

organifd^en 23ilbuiigen mit ©infdjluB beä $;ierrei(j^e§ i^ren Urfprung

^aben fönne; bafj fie aber auci^ anbererfeitä raeber burd^ fid^, nod^ burd^

O^aturfräfte oernic^tet raerben fonne.

2, Sßie oben (§ 41, 7) gezeigt rcurbe, lä^t fid^ au§ Un mak-

rietten (Stoffen nirfjt einmal ha^ organifd^c ßebenäprinjip herleiten, um
raieoiet weniger alfo bie ^^enfd^enfeele , meldte eine immaterielle, geiftige

©ubftanj ift. 5)ie nmterialiftifd^e Verleitung ber ©eele au§ bem blofjen

©toffe erroeift fid^ bal^er fofort atä unfinnig. — ?lber aud^ jene natura?

liftifd^e ?Infidjt, incldje ben Urfprung ber 9J?enfd^enfeele jraar nid^t in

bie ^kterie, aber bod^ in bie organifd;e 9^atur oerlegt, ift üerroerflid;.

©iefe ^^aturaliften nehmen atä ©egner ber generatio aequivoca baö

organifd^e Seben alä ein nrfprünglid; gegebene^ an unb leiten mit ^ülfe

ber ©ariüinfd^en ^ranämntationgtl;corie Vit ^ormenmannigfaltigfeit beä
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organifd^en Seben§ au§> einem (ober einigen) evften Organismus ob. 2lud^

ha^ 'DJ^enfd^enleben , aB baS retatiü üoflfommenfte organifc^e Seben, foH

burd^ Ummanblung unb ftufenn)ei[e 33erüofffommnnng ber Organismen

an^ bem 2;ierreic^e entftanben fein, ©egen biefe 2(n[id^t fpric^t aufeer

ben (§ 43) für bie Un^altbarfeit ber ©aririnfifien X^eorie angeführten

©rünben namentli^ bie irefentlic^e 3}erfc^iebenf)eit ber ^^enfd)en= unb ber

Xierfeele, roonad^ jene aB einfadEieS, geiftigeä Sßefen im geraben ®egen=

fat^e jum materiellen ©toffe, tnie and) jum tierifd^en SebenSprin^ipe fteljt

(Dgf. § 47).

3. ©er erfte Urfprung ber oeele am 2tn fange ber "iKenfrfi^eit

fann bemnad^ lüeber im anorganifd^en nod^ im organi|d[jen Oleidöe ber

9iatur liegen
,

Jonbern mu§ auf eine übernatürlid^e Urfad^e (loie fid^

jeigen rcirb, auf ben fd^öpferifd^en ©Ott) jurüdfgefülirt raerben. §ier

entfte^t nun bie loeitere §rage, raol^er im 33 er laufe beS ^JiJ{enfd^en=

gefdt;ledötä bie einzelnen ©eeten i^ren Urfprung fiaben. S)a bie Q:nU

fte^ung beS 'äJienfd^cn an ben 3lft ber 3^ii9i^rtR gefnüpft ift, fo be=

l)auptet eine Slnfid^t, baß burd^ ben 3eitgung§aft ber (Slteru bie Seele

foroo^t als ber Seib l^eroorgebradlit loerben — ©eneratianiSmuS.

dagegen raill eine anbere 2(nfid;t, ha^ nid^t alleiu bie erften, fonberu

aud^ alle folgenben ^O^enfd^enfeeten ber Sdl)öpfermad^t ©otte§ i^r ©afein

oerbanfen — (SreatianiSmuS.

4. ©er ©enerotiani§mu§, aud^ 2;rabu5ianigmu§ genannt, beljauptet

alfo, ba§ bie ganje 5J^enfcl)ennatur burd^ 3f"9""9 entftelie, luie ber

Seib au§ ber leiblid^en, fo bie Seele au§ ber feetifdien D^atur ber ^engenben.

SiRan beruft fiel; für biefe 3lnfid^t auf hk ^Ujulti^feit jroifd^en bem menfd);

lid^en unb bem tierifd^en 3^"9ii"S^ofte. S5?ie überall im 23ereid^e ber

r)ö§eren Sebeioefen ein Organismus einen anbern il)m gleid^artigen erjeuge,

fo muffe eS ftd) auc^ njo^l mit bem ootlfommenften organifdien Sffiefen,

bem ^tenfd^en, üerljatten, jumal sroifc^eu föttern unb ^inbern jumeift

eine fo auffallenbe, nicf)t allein pf)i)fifd^e, fonberu audj pfpd^ifd^e Übev=

einftimmung obraalte. STuc^ fönne man uid;t geltenb mai^en, baf3 in ber

3engung fid^ eine 2;eilung oolljie^e, unb biefelbe beSfialb mit ber (5in=

fad^^eit ber Seele uuuereinbar fei. ©aS ^auptfcid^tid^fte bei ber 3eit9"»g

fei ja nid^t ber Samenftoff alS fold)er, fonberu bie Setzung eiueS neuen

SebeuSgrunbeS. — ^nbeS ber ©eneratianiSmuS tüBt fid) für unfer ©enfen

nidjt red^tfertigen. ©ie SebenSfraft ber t)öl)ern Organismen fann burdt)

bie 3eug»»g fortgepflanzt lüerben, ireil jie ein bem Stoffe innemo^nenber

jteil beS lebenbigen SSefenS, aber feine Subftan;^ ift, rceld^e für fid) be=

[teilen fann. ©ie 'üJJenfdlienfeele ift aber nid^t allein -^rin^ip beS or=

ganifd^en, fonberu audfi beS geiftigen SebenS, unb eben baburd^ befunbet



140 II. ©^ecieae 2Retap§^rif-

fie \\ä) q(§ ein oon ben 9ioturroe[en trefentlid^ üerfc^iebeneä SKefen, alä

eine (infomplete) ©ubftan^. ©a^er mu^ fie einen anbern Urfprung

atä jene IjaBen. 3"^^"^ ^^^3' f^*^ ^'^ 3^"9"n9 ^^^ ^^'^^^ ^^^ i^inbeä

QU§ ber ber (ättern [d^roerlid; anberä alä eine (Smanation, nnb fomit

o^ne eine 5Irt von S;eilnng nicl^t benfen. ©iefe ift aber bei einer im=

materiellen, geiftigen ©eelenfnbftanj nid^t sutäffig. 9^ur rcenn bem ßnts

fielen ber ©eete eine materielle Urfad^e, ein ©toff ju ©runbe läge, liefee

fid^ ber ®eneratiani§mu§ rechtfertigen. 2(6er ein [otd^er ©toff ift bei

einer immateriellen ©eelenjubftang unbenfbar.

5. 5[ßenn alfo bie ©eete nid^t burd^ ^^^^Ö^^S ^^^ä ben Gltcrnfeelen

emanieren fann, fo ift ber ©eneratiani§mn§ unsutäjfig, e§ fei benn, ia^

im 3fiiSunS^Qfte ei"e frfjöpferifd^e jl^tigfeit fid^ annehmen lie^e. 5)ie[e

lyaffung nnb Olec^tfertigung giebt §roI;fd^ammer feinem @eneratia=

niämng. S)ie ^eugnng ift i^m ein ©df)opfnng§aft ber menfdölid^en D^atur,

eine ©cdöpfnng ans nichts, bnrd^ bie Don ©Ott ber ^^enfd^l^eit üerliel^ene

fe!nnbäre ©cfiopfnngsmadjt be§ ®efd)Ied^tg. ^Dagegen ift jn bemerfen,

ba^ erfat)rung§mdj3ig alle§ ©d^affen beä ?OJenfc^en, felbft roenn eä von

feinen l^öd^ften geiftigen Äraften üoCf^ogen rcirb, fein ^erüorbringen an§

nid^tä ift, nnb alfo !ein ©rnnb üorfianben ift, in bem 3£i'9"»Ö^'i'f^f^

roetd^en er mit bem Spiere teilt nnb nid^t einmal bnrd^ eine beraubte

©eifteätljdtigfeit üotlsiel^t, einen eigentlichen ©d^opfungäaft anjnnel^men.

Sa§ üernünftige S)en!en aber er!ennt (roie lüir fpdter feigen rcerben) in

ber ©d^öpfung eine obfotnte S^l^ötigfeit, rceld^e nnr einem abfolnten 3Befen

eignen nnb einem gefd^opflid^en raeber an fid) jnfommen, nod) mitgeteilt

lüerben fann. SSenn man bie ©adie aber fo bentet, ba^ bie ^engenben

©Itern nur bie roerFjeuglidien Urfad^en feien, burc^ roeld^e ©Ott bie ©eete

be§ ^inbe§ fd^afft, fo üergijst man, ba^ bag SSerfgeng bodj in einer

23ejief)ung ju ber beabfid^tigten 2öirfung fteljen, biefelbe mitjuberoirfen

im ftanbe fein mufe. ^nx fc^opferifc^en 3:^ätigfeit bebarf ©Ott !eine§

3Berfjenge§ nnb fdnbe audi fein tanglid)eg SSerfjeug aufier fid^. 2)iefer

@eneratiani§mn§ niufi alfo fonfcqnent jum 6reatiani§mn§ fortfc^reiten.

6. 9htr ber ©reatianigmnä I;at fomit 2Infprud) auf Jöa^rljeit. ©ie

©eele entfteljt nidjt an§ einer materiellen Urfad^e, fonbern allein burc^

ein rairfenbeä ^rinjip, tritt alfo infolge eine§ ©d^opfnngsafteä, :üeld;en,

lüie fid^ fpdter jeigen rairb, nur ©Ott fetten fann, in§ ©afein. 3Sollte

man einraenben, baf3 nac^ biefer 5lnnal^me ber "»D^eufd^ nid^t ©rjenger

be§ ?iJ?enfdf)en fei, fo liaben mir barauf ju bemerfen, baf^ ber ^^cnfc^

Sroar junäc|ft nnr ben ßeib, aber mittelbar ben ?iJtenfc^en erjeugt, fofern

®otte§ @d)opfung§aft mit bem menfd^lidjen 3e"9""9^öfte oerfnüpft ift.

©er (S-rjcuger bringt einen foldf)en Körper ^eroor, ber geeignet ift, ein
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nien[d^(lc§er Seib buvd; 3Seveinigung mit einer entfprec^enben Seele ju fein,

unb bie ©eefe üevbinbet [tc^ mit biefem ^örpev „gemä§ bem üon 2(nfang

in hk 3latuv gelegten ©efet^e", rconad^ ©Ott beftimmt §at, ba^ mit

jeber 3ciiswr'g, rceld^e einen für eine ©eete geeigneten Körper fe^t, biefe

Seele burd^ fein allmäd^tigeä 2öirfen entftef)en foUe. Sie auffattenbe

^§nlic^feit bev Ottern nnb jlinber erHärt fidj teitraeife au^ SRac^at^mung

unb SfngeiDÖ^nnng, teilroeife rao^l barauä, ba^ ©Ott bem erzeugten Körper

t'uK entfpred;enbe inbiöibuetle ©eele jnteilt, unb ba^ auf ben @mbrt)0,

in roelc^em ba^ Seelenleben nocf) \ä)voa(i) fic^ betf)ätigt, baä mütter(icf)e

fieben oon großem ©inffuffe ift.

7. 2Iuf bem ©tanbpunfte beä (Sreatiani§mu§ entftel^t noc^ iik 3^rage

m^ bem 3^itpunfte, roann ©Ott tk Seelen ber ©injetmenfci^en f(^affe.

Sie l^at eine breifarf) oerfdjiebene SIntroort gefunben:

a) 9'iac§ ber einen 2lnfid^t evtftierten bie Seelen fd^on oor ber (5r=

jeugung i^rer Seiber (^raeviftentianiämug). Crigeneä lehrte nac^ bem

33organge 4^tato§, ^a^ alTe ^Jenfd^enfeetcn nrfprüngtic^ SitgleicC; oon ©Ott

gefd^affen unb mit ber 3^^^ S"^" Strafe in Seiber eingef^loffen feien.

'yiad) Seibnij finb in 2Ibam aUt ^enfc^enfeelen jugtcic^ gefc^affen, ein::

gemufft in fteine jlörperd^en. 33ei jeber 3eiigung roirb ein foIc^eäJtörperc^en

eootüiert unb baburd^ bie Seele jum 5ßeiüuBtfein gebrad^t. — ©er 5prä=

eriftentianiSmuä ift unl^altbar. S)enn W Seete ift ein Sffiefen, rceldfieä

5iüar o^ne einen Seib ejciftieren fann, aber bod; naturgemöB Vit 23eftim=

mung ^at, mit einem Seibe oerbunben ju fein unb nur in biefer 3Serbin=

bung i^re eigenen ^ä^igfeiten ftufenmäfsig ju entfalten oermag. ©etrennt

üOn i§rem Seibe ift bie Seele eine infomplete Subftanj, gleic^fam ein

33rud^ftücf. 9lun ift e§ aber nic^t SBeife ber Dlatur, juerft ein 33ruc^=

ftücE ju fc^affen unb bann eä ju ergänjen, fonbern eä fommt rao^l ber

^alt Dor, ba^ juerft baä ©anje ba ift unb bann ein Seil oerloren geljt.

2)ie 2lnnal^me ber ^räejciftenj ber Seele ift fomit eine unnatürliche unb

jubem ganj raillfürlid^e ^ppot^efe, lueld^e nur auf bem Stanbpunfte beä

einfeitigen ©uatiämuä (ogl. § 49) gemad^t raerben fann, inbem man bie

2ßefen§ein^eit be§ ^enfc^en aufgebt unb bie ißerbinbung oon Seib unb

Seele gan3 sufättig eintreten läßt. ©iefeS ift in ber Z^at ber §all

bei ßeibnij, unb bei Origeneä oollenbä ift bie 33erbinbung nid^t allein

eine un- fonbern gar roibernatürlid^e, eine Strafe für frühere 3Serfd^ulbung

unb at§ fold)e unoereinbar mit ber t^atfä^lid)en 5tnl)cinglic^feit be§

'3)?enfd^en an ba§ 2ti)tn unb feinem Sd^auber uor 2;ob unb 3}erroefung.

b) (Sine anbere 5ln)ld^t behauptet mit ooUem Dtec^te, ta^ bie Seele

nid^t cor ber Gr^eugung be§ Seibeä gefd^affen, fonbern bem erzeugten

Seibe eingefd^affen werbe. S^bod^ foK biefe§ erft einige ^dt naä) ber
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Beugung gefd^e^en. Tiai^ ber gangbaren ^fnfid^t be§ '^itklalkx^ ent:

fte^t bei ber 3e»Ö"^'S ^^^^ ^'^ 3c"9"ns^^föf*^ ^c^' ^^atur im ©mbrtjo

5uev[t nur ein oegetatiüeä ßeben^prtnjip, fpoter ein finnfid^eg, unb erft

nad^ üollenbeter Organisation (etroa 40 ober 80 jtage nad^ ber (5m:

pfängniä) roirb bie üernfmftige @ee(c gefd^affen, rceld^e bann jugteid^

bie j^unftionen beä üegetatioen unb animatifd^en ^rinjipg übernimmt.

©ie[e 5(n[id^t ftü^t fid^ auf ben @runb, ba^ bie ^orm erft bann ent;

[tel^e, roenn ber ©toff ju einem für fie geeigneten Präger geworben fei,

unb fomit bie ®ee(e atä inteCfeftuelle ^orm einen fd^on in etraa au§=

gebitbeten 8eib oorauäfe^e. — SUfein raenn bie Seele fpdter baä ^rin^ip

nid^t allein aller geiftigen, fonbern aud^ aller finnlic^en unb organifd^en

^unftionen ift (ogl. § 50, 2), irorum feilte fie fid^ nid^t oon SInfang

an al§ fold^eä bet^ätigen, juerft plaftifd^ geftaltenb, allmä^lid^ empfinbenb

unb enblic^ benfenb? 0^nel)in ift ja ber 2eih, folangc er im Cutters

fcöo^e raeilt, für bie Seele, um fid^ intetleftuell ju betl^Stigen, nid^t ge;

eignet, unb ba^er fönnte aud^ nad^ ber genannten l^errfd^enben 3lnfid^t

bie fpäter gefd^affene Seele ^uerft nur organifd^ unb animalifd^ t^^ötig fein,

c) Somit bürfte rao'^1 biejenige Slnfidjt ben meiften 5Infprud^ auf

SBa^rljeit fiaben, rceldt^e behauptet, \ia^ mit bem 5(ugenblidfe ber (5mpfäng=

uig jugleid^ bie Seele öefcl)affen werbe. Statt fid^ atfo eine 3^i^t<^"9

oertreten ju laffen, ift bie Seele im ©mbrgo mit bem 33eginne be§ menfd^;

lid^en Sebenä üor^anben unb bilbet in ftufenmöBiger golge fid^ i^ren

Scib auä, foraie bem entfpred^enb i^re eigenen finntid^en unb geiftigen

^•ä^igfeiten.

§ 52» ?fOrtba«er ber Seele.

1. ,3m 2ihm eine§ jeben ^[Renfd^en tritt früher ober fpater ber

'D)^oment ein, tüo alte Scbeniäufeerungen aufhören, unb ber leiblid^e

Organismus burd^ einen affma^lidlien SluflöfungSproje^ ju üerfatlen be^

ginnt. §ier entfteljt nun bie eigentlidt)e SebenSfrage, ob bamit aud^ bie

Seele ein @nbe Ijabe, ober aber, ob fie über ta^ ®rab l^inauS unb

jroar eroig fortbauere, b. 1). unfterblid^ fei. ©iefe ^rage l^at fclbfts

rebenb für bie feelenleugnenben ^aterialiften gar feinen Sinn; aber

an^ bie ^ant^eiften, roeld^e bie 9Jienfd;enfeele nur aB üorübergel^enbe

©afeinSroeife beS abfoluten ©eifteS faffen, fie beSl^alb fonfequent in biefen

roiebcr aufgellen laffen, muffen biefelbe oerneinen. ®enn Unfterblid^feit

bebeutet inbioibuelle ^ortbauer unb nid^t ba§ allein, fonbern aud^

perfonli^eS fortleben ber Seele, b. 1;. ein fortleben ber (Sinjel;

feele, roeld^eä [\6) in geiftigen 5lften betljütigt. ©a^ev muffen aud^ jene
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ben Un[terbnd;feitä(eugnern kigejci^tt raevben, luetd^e sraav ein ^-ovt;

bauern, aber fein fortleben ber <See(e anerfennen.

2. 5Die 23en)eife für bie perf5ntic|e ©eetenfortbauer !ann man in

j^tftorifc^e, metapljt)fifd^e unb teteologifc^e einteilen.

a) ®er I)iftorif d^e 33eiüeig beruft fid^ auf bie Stffgemein^eit be§

Unfterbtid^feitägtaubenä bei allen 3SöIfern. Um biefe Sl^atfad^e ju er=

Hären, roirb man annehmen muffen, ba^ jebem ?0^enfc§en iia^ Unfterb;

lidjfeitäberou^tfetn unb bamit bie 3uoevfi(^t auf ein emigeä Seben inne=

n)0§ne. — O^ne aüe 33ebeutung ift biefer 23eraei§ graar nid^t, aber er

entbel^rt bod^ einer firengen 33en)ei§haft. ©enn einmal ftel^t bie 2tff=

gcmeinfjeit beä Unfterblid^feit§grauben§ nid^t über aden 3i^^^fc^ f^f^- ^a«"

ift bie 2lttgentein§eit einer Seigre nirf)t immer eine Sürgfd^aft für if)re

SSa^rl^eit. Unb menn man au§ ber Stffgemeinl^eit beg Unfterbli(^!eitä=

gtaubenä folgert, \ia^ jebem 'üj^enfd^en ia^ Unfterbtidjfeitgbercu^tfein

innerco^ne, fo ift biefe Folgerung !eine notmenbige. 3"^^'" mü^te biefeä

Unfterblid^feitäberoußtfein ein boppetteä ^^tJ^oment entfialten: ben ©ebanfen

ber Unfterbtid^feit unb bie ©erai^i^eit, \)a^ er an unferer ©eele werbe

üerroirftid^t werben. SDiefe ©eroifsl^eit ift im ©etbftberouBtfein nid^t o^ne

raeitereä gegeben. 2öie rocire fonft bie pnfige Seugnung ber Unfterb*

lid^feit ju erflären? SßoIIte man aber auä bem bloßen ©ebanfen ber

Unfterbtid^feit bie ©eroi^^eit berfelben folgern, fo märe biefeä ein foge=:

nannter ontotogifd^er ^Beroeig für bie Unfterblid^t'eit, roeldier nur unter

ber 3Sorau§fet^ung, bafs ©ein unb S)en!en ibentifd^ feien, ©eltnng l^ätte.

^n ber Xl^at ift ben pantl^eiftifd^en ^^^n^^tätäpl^itofopl^en (©pino^a,

^egel u. a.) ber ontobgifd^e 23eroeiä ber getäufigfte. Slber ni^t bie

Unfterblid^feit be§ ©insetnen, fonbern nur bie ber abfohlten ©ubftanj

ober be§ Sltlgeifteä fud^en fie bamit ju erraeifen.

b) ®er metap^gfifd^e 33eraei§ folgert auä ber 9^atur unb 25e;

fd^affenl^eit ber ©eete i§re Unfterblid^feit , b. 1^. i^re ^-ortbauer, wie i^r

fortleben.

a) SDie ^ortbauer ber ©cele folgt au§ i^rem Söefen. ®ie ©eete

ift eine ©ubftanj, meldte nid^t burd^ ben Organi§mu§ erzeugt, nod^ aud^,

lüie biefer, ^ufammengefe^t unb teilbar ift. ©ie fann alfo al§ einfad^eä,

immaterielle^ Söefen nid)t burd^ ?lnflöfnng in^eile untergel^en. ®er leibs

lid^e Organiämnä, foroie bie organifd^en fiebemefen überhaupt gelten unter,

inbem fie fid^ in i^re iöeftanbteile auflofen; aber hk 5Beftanbteile bleiben

fämtlid^ fortbefte^en unb gelten anbere SSerbinbungen ein. Sßieoiet me^r

fommt e§ alfo bem geiftigen ©eelenraefen ju, fortjubauern ! ©em tierifd^en

Sebengprinjip fann fein felbftänbigcä, üon feinem Organi§muä getrenntes

^ortbefte^en eignen, meit e§ fein felbftänbigeä 33efte^en in bemfelben l^at.
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9lber bie 'löJenfd^enfcelc, ein fetbftänbigeä unb felbftmäd^tigeä SSefen, roie

fie ift, bebarf 511 il^rer ^ortbauer nid^t beä leibttd^en Organiämuä. ®a§
Untergel^en ber ©eete formte ]^5(^[ten§ in ber Sßeife gebadet raerben, bafj

fie in ein anbeve§ geiftigeä 2öe[en oerginge (forrumpierte) — ein ©ebanfe,

bev 5n)ar ganj auBer unferer ©vfa^rung liegt, aber beäl^alb no^ nic|t

von Dornfierein alä obfurb ju oevroerfen ift, loeit rair ha^ innere 2ßefen

beä ©eifteä ni(^t burd^fd^auen. ^nbeä gilt baä atfgemeine ®e[e^, ba^

3Be[en, raetd^e in anbere oergefien, anä) au§ anberen entfielen. S^tun

aber entfielt bie ©eele au§ nid^tä, bnrdj einen unmittelbaren (Sd^öpfungä^

aft, fotgüd^ !önnte fie aud^ nur auffjoren burd^ 3?erge^en in nid^t§, burd^

5ßernidE)tetroerben.

ß) ®aä perföntidC)e ^^ortteben ber ®ee(e rairb ermögtid^t burc^

W eigentüinlid^e Sefd^affen^eit il^rer geiftigen 3:|ätigfeiten. ^voax flnb

alle ^et^dtigungen ber «Seele in biefem Seben an htn Organiämuä ge=

bunben. 2Jiit ber ©törung unb bem Sluf^ören ber D^eröent^ätigfeit roirb

auc^ haä beiüu^te «Seelenleben geftört unb aufgel^oben. §ierauä folgt

jebod^ nid;t, ba^ bie Dom 2tiht getrennte Seele nid^t mel^r erfennenb,

fü^lenb, wollenb fid^ betl;ätigen fönne, fonbern nur, "iia^ W 2lrt biefer

23et!^ätigung eine anbere fein miiffe. ©ie getrennte Seele fann fid^ aB
Sebengform ober al§ ptaftifd^eä ^rinjip be§ Seibe§ nidljt bet^ätigen. (äbeufo*

lüenig oermag fie bie an leiblid^e Orgaue gebunbeneu 3:^ätigteiten beä

finnlic^en (Smpfiubenä, 2Bal§rne^men§, 5'ü^lenä unb 33ege^renä auszuführen.

2lber bie 33et^ätigungen beä ©eufenä, beä geiftigen ^ü^^fenä unb 2i>otlenä

finb ber getrennten Seele feineäroegS unmöglid^. SDie Slbl^angigfeit biefer

geiftigen St^ätigfeiten 00m Organiämuä im gegenroärtigen 2eben ift nur

eine mittelbare, fofern fie Sinneätl^ätigfeiten ju il;rer ^orauäfet^ung

l^aben; in i^rem 2Befen liegt biefe Slb^ängigfeit nid^t. ®enn fie finb

Slpttgfeiten, loelclie allein oon einem geiftigen ^rinsipe ausgeben fönnen,

unb fie bezeugen, iia^ bie menfd£)lid^e Seele, im Unterfd^iebe oon ben.

Sebenäprinjipieu ber übrigen Sebemefen, ein ©eift ift. ^max fein reiner

@eift ift fie, roeil fie einem beftimmten Orgauigmuä jugeprt unb in

SSerbinbung mit biefem il^re natürltd^c SDafeinSraeife l^at, aber bod^ immers

l)iu ein ©eift, unb alä fold^er befähigt, in einem außernatürlid^en 3"=

ftanbe ol^ne ben ßeib fortjubauern unb fid^ geiftig 311 bet^dtigen. 2öenn

bie Seele in biefem 2tben fd^on um fo p^er unb reiner geiftig tl;dtig ift,

je mel^r fie fid^ oon ber Sinnenroelt jurüdfjiel^t unb fid^ in fid^ felbft

nertieft, ja raenn fie in getoiffen 3nftdnben einer gelotferten SScrbinbung

mit bem ßeibe eine auffallenb gefteigerte ©eifteät^dtigfeit ju befunben

fd^eint, fo beutet biefeä unjroeibentig auf il^re jufünftige leiblofe 2Birfung3=

fd^igfeit l)in. 2lud^ inerben ber Seele bie Objefte für biefe leibloje
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33et^ätigung nic^t fel^feit. ^nm offenbar fann fie fid^ [e(6ft evfennen

unb rairb in biefem (Setb[t6en)u^t[ein aud) 'Dtn (5rinnerung§nad§f(ang

l^oBen Don bem, raos fie l^ienieben geroefen ift, gebockt unb getl^an l^at.

Syiur raä^renb il^rev 33er6inbung mit beut Seibe ift il^r «SelbftberouBtfein

unb \ia§ bamit sufammenl^angenbe ©ebäc^tniä üom Organismus abl^ängtg.

;3nbem bie förperfreie «Seele fid^ felbft erfennt, fa^t fie fic^ ibentifd^ mit

fic!^ in i^rem frühem ©afein unb erneuert bomit ta^ 33erou§ffein i^rer

oergangenen, aber |abituett aufberaa^rten Jl^ätigfeiten. ©nblid^ rairb bie

<See(e im Sid^te beS abfohlten ©eifteä unb im 3}erein mit anbern ©eiftern

einen 3fieid^tum oon (Srfenntniffen ^u gerainnen im ftanbe fein.

3. 55iefer metav^i)fi)d^e 23eraeiä jeigt nur W 2JlögIid^feit ber per=

fontic^en Unfterblic^feit, f^tiefst aber ni^t \)it ^öglic^feit auS, ba^ bie

Seele burd^ eine abfolute ^ad^t üernidf;tet raerbe. 3)a§ abfolut not=

raenbige 3Befen allein '^at bie eraige ©iciftenj raefentlid^; eä fann ba^er,

raenn e§ eriftiert, nid^t üernic^tet raerben. SDer 2}lenf(^engeift aber, raett

entftanben unb einem beftänbigen 2Bed§fel oon 3uftfl»^en unterraorfen,

ift ein zufälliges Sßefen, unb ber ©ebanfe feiner möglid^en 3Sernid^tung

l^at nid^tä 2ßiberfpred^enbe§. 3« ^ev §anb beä SSefenä, bem er fein

Safein oerbanft, rul^t auc§ feine ^ortbauer. ©er metap^gfifd^e 33eraei§

bebarf bal^er ber ©rgänjung burc§ hen teleologifd^en 33eroeia, raeld^er

bart^ut, 'oa^ mit ber 33efd^affen]^eit ©otteS unb bem 3wecfe, raoju er bie

Seele gef^affen §at, eine 3Sernic^tung berfelben unoereinbar fei. ©iefer

33eraei§ läBt fic§ aber erft bann führen, raenn W iBefc^affen^eit ®otte§

erfannt ift, unb fein 58er^ältni§ ju ben ©efd^öpfen jur (Sprad^e fommt.

II. franfcenbente iIlDcltbdrod)tung ober natüritd)e il)eolo0ie.

§ 53. mtmt
1. .^aben rair bisher bie 255elt in i^rem Sefen unb i^ren nöd^ften

immanenten ©rünben betrachtet, fo rairb im folgenben hk Unterfud^ung

auf ben testen ©runb ber Sßelt gerid^tet fein muffen, um au§ ber Se=

fdfiaffen^eit unb bem SSer^ättniffe beäfetben jur ^tit unfere metap§t)fifd^en

Erörterungen ^u oerooUftänbigen unb abjufd^lieBen. 2)ie Benennung:

„Sranfcenbente Sßeltbetrac^tung" rairb burc^ bie Unterfud^ung felbft i^re

Oted^tfertigung finben muffen, burd^ baa 0iefultat nämlid^, ha^ jener

le^te ©rnnb fein ber 2öelt blo§ immanenter, fonberu aud^ traufcen=

benter, ein auBer= unb überraeltlid^er ift.

2. QSir raerben im folgenben juerft ba§ ©afein einer tranfcen=

beuten Söelturfac^e ober eineg perfönlic^en ©otteä nad^raeifen, fobann
^agemann, 3JJeta)3f)l)iif. 4. Siufl. 10
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bie SIBefenSBefci^affenl^eit beäfelben unterfud^en unb enbtid^ fem SBirfen

m^ au^en in 23etrac^t jie^en.

A. päd Pitfein §otte$.

a) JlcgttttDCi: (SrtDCis Des Boffitts ®ott£5.

§ 54» 2)cr SJiotcrialtömuö*

1. ®a§ ^au[oIität§gefe^ nötigt un§ ju ber 5Innal§me, ba^, roenn

je^t etraaä 2Birf(id^e§ e^iftiert, immer unb eroig eine SKirflid^feit oorl^anben

geroefen ift. SDenn ber ©runb ber gegenroärtigen SSirftid^feit mufe etroas

2BirHi(|e§ fein. §at biefeä einen 5lnfang gehabt, fo mu^ ifim roieberum

ein SßirHid^eä alä ©runb oorangegangen fein u. f. rc. ©o roerben roir

jutet^t auf eine anfang§Iofe2öir!lid^!eit oB @runb aller folgenben

SBirüid^feiten geführt. SDiefer anfang§(ofe Sßeltgrunb ift bann ber SGBelt

entroeber immanent, ober tranfcenbent , b. f). entraeber ben 2Se(tbingen

roefenttid^ gteid^, ober raefenttid^ oon i§nen oerfd^ieben. Siiejenige Stnfid^t,

roet^e ben letzten Dleatgrunb ber Söeltbinge ein ber SBelt btoji immanente^

Sßefen, atfo im ©runbe genommen bie 2öe(t felbft fein lä^t, roirb oer*

treten oon ben Beiben ^"^auptformen be§ menfdEilid^en 3^rtum§, bem '^Tla^

terialiämug unb bem ^ant^ei§mu§. SDer 91ad^tt)ei§ i^rer Un^^alt^

Barfeit ergieBt junäc^ft einen negatioen 6'rroei§ be§ ®afein§ ®otte§.

2. ®er Materialismus Betrad^tet als SBefen unb @runb ber

Sßelt auäfd^tie^lic^ bie Materie mit il^ren Gräften. ©erfelBe tritt fd^on

im 2lttertum auf (Bei ©emoWt, ©püur u. a.), aBer al§ rol^er, einfältiger

SSerfuc^, bie ^^atfadE)en ber Statur unb be§ (SeifteS ju Begreifen, bann in

fpäterer 3^^^ BefonberS Bei ben franjöfifd^en Gnct)!lopäbiften (©iberot,

Sa Mettrie, §elüetiu§, ü. .'pottBad^, GaBaniö u. a.), enblid^ Bei ^^ilo-

foppen unb 9laturforfdl)ern ber Sel^tjeit (S. geuerBad^, SD. «Strauß,

Ä. 3Sogt, ^üd^ner, Molefd^ott u. a.). SDiefer Materialismus roitl eine

ein'^eitlid^e, rein med^anifd^e 2ßelter!ldrung fein unb Behauptet, baB bie

Materie mit il^ren ©igenfd^aften , ben fogen. Gräften, @runb unb Ur=

fprung aller SDinge, ber toten roie ber leBenbigen, ber Berou^tlofen roie ber

Beraubten fei. ©er «Stoff, an fid^ unerfd^affen unb unjerftorBar
,

fei

baS roa'^re SlBfolute. 3"^2m er nad^ unoeränberlid^en d^emifd^ = pl)i)ft=

!alifdl;en ©cfet^en bie mannigfaltigften ^BerBinbungen ber anorganifdl;eu

roie ber organifdf;en SSefen BiS l^inauf j^um Menfd^en eingelje, Behtnbe

er fort unb fort feine fd^öpferifd^e 5lllmad^t. ©ie ß-ntroicflung ber SKelt

im ganjen roie im einjelnen gefd^el^e ol;ne ^lan unb S^t^ , rein
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med^anifci^ mdi) notraenbigen 3^atuvgefe|en. ©er ^ateriaBmuä anerfennt

fomit nur ©totfroeien, aber feinen ©eift, am rcenigften einen üBerroetts

liiJ^en ©Ott. ©enn e§ giebt mä) i|m nur finnfdllige, atfo [tofflid^e ©inge,

unb jebeS tranfcenbente , auf überfinntid^e OBjefte gerid^tete (Streben ift

eine Söerirrung be§ menjd^lici^en ®en!en§. SDaB enblid^ mit ber materia;

liftifc^en ©enfraeife !eine 2BitIen§frei^eit , feine SSerantrcortlid^feit unb

3ured^nung§fä]^igteit, fein ©treten nad^ SSerooHfommnung rereinbar ift,

üerfte!^t fic^ oön felbft.

3. ®ie §att= unb ©ebanfentofigfeit be§ 9}Zateriati§mu§ tä^t fic^

unfc^raer erraeifen. ©enn:

a) ©er ©toff fott ha^ Slbfotute, ber unbebingte Urgrunb oller

©inge fein. 2lber roa§ ift benn ber «Stoff? Sßenn rcir mit ben ^a*

terialiften attein ha^ finnlid^ SBa^rne^mbare gelten laffen, fo raiffen wir

über ben Stoff nur, wk er un§ erfi^eint, aber nid^tä über feine 33e=

fc^affenl^eit an fid^. Um festere fennen gu lernen, muffen rcir über bie

(Sinneärcal^rnel^mung l^inauägel^en. Unb ba jeigt fid^ ber Stoff nid^t al§

einen einl^eitlid^en
,

fonbern al§ eine 9]iel§eit oon qualitatio oerfd^iebenen

(Stoffelementen, ©iefe fteljen famtlid^ in SSed^felbegie^ung ju einanber,

fennjeid^nen fid^ burcl) biefe 2lbl^ängigfeit ooneinanber al§ befc^ränft unb

bebingt unb fönnen fomit raeber einjeln nod^ in i^rer ©efamtl^eit abfolut

unb unbebingt fein. — §ür bie ftnntic^e SS^al^rnel^mung ift ferner ber

Stoff räumlid^ unb jeitlid^ begrenzt, ^it ber Slnnal^me einer eraigen

?DZaterie unb eine§ enblofen Dtaumeä cerlä^t ber '2JJaterialiämu§ roieber

bie angenommenen ©renjen feiner möglid^en @rfenntni§ unb bürbet jubem

bem ©enfen ben Unbegriff einer unenbtid^en ^t\t unb eine§ uncnblid^en

S^taumeä auf.

b) Unftreitig fann fein Stoff ol^ne ^raft fein. SDenn eg giebt

feinen unbeftimmten, formtofen Stoff, fonbern jeber Stoff l^at beftimmte

©igenfd^aften ober Gräfte. 9^ur ber mit Gräften oerfe^ene Stoff fann

eriftieren unb in Sßec^felbejiel^ung mit anberen Stoffen treten, ^^bod^

folgt nid^t umgefeljrt, bafj feine Äraft o^ne (Stoff fein fonne. 3SoP
finb bie ftofflic^en (d^emifdC)=p;^t)fifalifd^en u. f. ra.) Gräfte au§erl;alb ber

2)iaterie nic^t benfbar. Stber bamit ift nid^t bie Unmöglid£)feit erraiefen,

ha^ ftofflofe Söefen mit il^ren eigentümlid^en Gräften eriftieren. ©er

(Sinraanb, baf? man fold^e überfinnlid^e 3Sefen nid^t finnlid^ rcal^rnel^men

fonne, ift nid^tig, raeil offenbar norf) anbere SSefen eriftieren fonnen, alä

TOeld^e TOir finnlid^ roa^rjune^men oermögen.

c) ©er Stoff mit feiner Äraft foll üon ©raigfeit eriftieren. Sßiire

biefeä ber ^aU, fo mü§te ber Stoff burd^ fid§, alfo unbebingt unb not;

raenbig ba fein. Sf^un aber ift er nid^t unbebingt; benn bie Stoffelemente

10*
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bebingen fid^ gegenfeitig, muffen alfo burtf; eine con i§nen tierfc^iebene

Urfac^e bebingt fein, ©er «Stoff ift aud^ nid^t notraenbig, alä ob er nid^t

nid^t exiftieren fonnte. (är ift nur faftifd^ üor^anben, fönnte aber au^

nid^t fein, ^olgüd^ mn^ ber @runb, roeä^atb er e):iftiert, außerhalb beä

6toffe§ liegen. — ferner ber ©toff ift inbifferent gegen iRu^e unb 33e;

raegung, inbifferent gegen ithm SIggregatjuftanb unb inbifferent gegen

jeben Ort, b. f). er fann ebenfo gut in ytul^e al§ in Bewegung , ebenfo

gut in bem einen a(§ bem anbern 2Iggregat5uftanbe , ebenfo gut an bem

einen a(§ bem anbern Orte e):iftieren. 2)arau§ folgt, ba^ ber Stoff

nid^t auä fid) eriftieren !ann. 5)enn raenn ber (Stoff epiftiert, fo mu§

er in einem ber genannten 3"fia"^e eriftieren, alfo entroeber in 9tu|e

ober in SSeraegung, entroeber im feften ober im flüffigen ober im gaä=

formigen 3"f^onbe, entmeber in biefem ober ienem Orte. @);iftierte er

nun burd^ fid^ felbft, fo raäre er burc^ feine SSefenl^eit gum $Dafein It-

ftimmt, unb jmar jum ®afein in einem ber genannten .guf^änbe, unb

bann fönnte er nid^t inbifferent gegen biefe 3upnbe fein, ^^olglic^ mu^

ber Stoff eine Urfad^e ouBer fid§ l^aben.

d) S)ie tl^atfäd^Iic^e (Sntroicflung ber ^örperraett jeigt, ha'!^ fie nid^t

üon (groigfeit r)er befte^t, fomit einen 3tnfang gehabt ^at. ©enn e§ gilt

ber 2öiffenfd^aft at§ auägemad^te S^atfad^e, \ia^ ha§ organifd^e Seben

auf (Srben einen 3Xnfang gel;abt l^abe. @ä mu^te atfo bie (Srbentraicflung

an einem beftimmten fünfte angelangt fein, bamit ^a§ organifcCje 2tUn

bamal§ auftreten fonnte, alä e§ rairflid^ auftrat, unb fotglid^ mu^te bic

©rbentraicflung oon einem beftimmten fünfte anfangen, roetd^er üon jenem

fünfte eine enblid^e Entfernung ^atte. ferner mu§, fatfä ba§ ©efelp

üon ber ©r^altung unb SSedbfetrairfung ber Gräfte rid^tig ift, W^ ox:

ganifd^e 2tUn einmal aufpren. ^llfo mufe aud^, oon biefem 3eitP""ft

rutfroortä geregnet, ein beftimmter 3lnfang§punft ber (Srbentraidflung an=

genommen werben. SSoltten mir bie ©rbentmicflung inä Unenblid^e nad)

rüdfiüärtä oerlegen, fo müßten rcir aud^ jene 3fiipi"^'f^c / n^ö ba§ Seben

anfing unb rao eä aufl^oren rairb, unenblic^ rüdfmärtä oerlegen. — §at

aber bie SBeltentroicftung einen 3lnfang gehabt, fo ift fie aud^ burd^ eine

oon il^r oerfd^iebene Urfad^e bebingt.

e) Sluc^ raenn man 'ütn Stoff mit feinen Gräften aB gegeben 'i)hu

nimmt, obne nad^ feiner Urfad^e ju fragen, fo erflärt ha^ faftifd^e 3}or;

^anbenfein beSfelben uod^ nid)t bie faftifd^e 2Serteilung ber Stoffmaffen

im 2Beltenraume unb bie mat^ematifc^e ©efe^mä^igfeit i^rer 58eroegung.

SSarum raaren bie Stoffmaffen urfprünglid^ im gasförmigen 3uftanbe,

ba fie bod^ an fic^ inbifferent ftnb gegen jeben 5(ggregatjuftanb "? Unb

roarum ^aben biefe gasförmigen Stoffmaffen fid^ alä oerfc^iebene ®a§:
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balfen an oerfc^iebeneu fünften be§ Sßettroume§ jufammengel^alten?

Sßarum l^aben '\i^ in i^nen Äernpunfte gebitbet, bie in rotterenbe 33e=

toegnng gerieten, ben ®a§ball Derbic^teten unb hk 5ßilbung ber einjetnen

Sßelt[t)fteme einleiteten? O^ne eine l^o^eve '>3laä)t läf^t \\<S) aüeä gar

ni^t begreifen (ogl. § 34, 4).

f) ^n ber Söelt [inb nid^t allein tote «Stoffe unb ©toffmaffen, fonbern

audf) lebenbige 3Sefen, unb im 9leidie ber fieberoefen Ijerrfc^t eine unüer=

!ennbare Orbnung unb ,3"5etfmä§ig!eit. 'tRun geigt bie ©eotogie, ba^

bie tebenbigen SBefen nic^t oon SInfang nn in ber SBett rcaren, nod^

fein fonnten. „^flangen unb Zkve," fagt ber ©eologe 5t au mann,
„fonnten erft bann gefd^affen werben, al§ bie Temperatur U^ ouf einen

für fie erträglid^en (^rab ^erabgefunfen raar, unb alte ©ebirgSfd^ic^ten,

roeld^e cor bem ©intreten biefer S^emperatur auf bem bamaligen ^Dleereä*

grunbe abgefegt würben, mußten fic^ bal^er notraenbig aB foffilfreie, atä

projoifd^e Sitbnngen erroeifen." 2Bie ift atfo ba§ £eben in bie Sßett ge=

!ommen? 2tu§ ben d^emifd^^pl^pfifalifd^en 5iaturfräften lä^t e^ fi«^ uid^t

er!tären (ügl. § 41, 9). Um bie ^tijgtic^feit ber Urzeugung barjut^un,

l^ilft e§ nirf)t§, mit §äcfel ben 5tnfang be§ organifd^en Sebenä möglid^ft

einfad^ ju benfen, aB fogen. ?0^onere ober 5ßorftufe ber ^tUe. SDenn

entroeber ift bie Monere fd^on lebenbig, ober nod) tot, anorganifd^. ^ft

fie lebenbig, wol^er ^at fie bann ba§ ßeben bekommen? 3ft fie tot, wie

!ann fie fid^ bann ju einer tebenbigen 3ette entrcidfetn? ^etml^ol^ u. a.

l^aben, bie UnmogIid^!eit ber Urzeugung gugebenb, bie (Sntfte^ung be§

SebenS gu erftären gefudfit burd^ 2(nna^me foämifd^er Äeime, bie t)o'n

anbern 2Bett!örpern auf unfere (Srbe, etraa burc^ 2(erolitl§en
,
gefommen

feien. 25>enn biefe abenteuerliche STnnal^me aud^ nic^t gerabeju unmogti^

ift, fo erflart fie boc^ nid^t ben llrfprung be§ £eben§, fonbern »erlegt

i§n nur auf anbere §immet§förper , reo bie Urzeugung gerabe fo un=

mögtid^ ift, raie auf unferer (Srbe. 2Senn nun aud§ manche ^OJaterialiften

infonfequent bie erfte (Sntftel^ung ber Seberoefen bal^ingeftellt fein laffen,

bann aber alle gormenmannigfaltigfeit ber Seberoelt, üom niebrigften bi§

jum I;öc^ften Organismus, nad^ ber ©arroinfd^en Sl^eorie burd^ fort;

gefegte 5Iu§einanberentn)ic£lung erflären, fo lä^t fid^, um anbere 58e=

benfen gegen SDarrainS Sl^eorie ju übergel^en (ogl. § 43), gar ni(^t

begreifen, raie burd^ ^a^ Sufälfige (?ntfte|en üon günftigen ©igentümtid^s

feiten ber Organismen, burd^ ha§ Sufällige SSorl^anbenfein günftiger Um*

ftänbe, benen fid^ biefe ©igentümlic^feiten anpaffen folfen, enbtidE) burd^

baS sufällige SSererben berfelben infolge ridEitiger Paarung bie gegen=

roärtige, im großen raie im fleinen ptan^ unb jraerfmäfeig georbnete

OrganiSmenraett fid^ l^abe entraitfeln fönnen, felbft raenn man bie (SnU
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roirflungäjeit ouf ^Oi^illionen unb 33ittionen oon ^al^ren augbe^nt. SDenn

Millionen ^al^re üermögen, um mit ^ean ^aul ju veben, ben B^faff

nid^t jum 3Sater bei* Orbnung unb 3"Jerfmä^igfeit ju machen.

g) ©ev ^Renfd^ [ott nac| ben 2)^atertatiften baä le^te entrotcftung§=

probuft bcr natürlid^en ^u^tma^l fein. 2lber fetbft raenn man fic!^ auf

ben «Stanbpunft be§ ©arrainiämuä ftettt unb fic^ nur an bie morpl^o:

logifc^en unb anatomifc^en S^araftere p(t, fo lä^t fic^ (nad^ SSivd^oro

u. a.) bie Slbftammung beä ?D^enfd§en üon einem Urol^n, ben er mit bem

Slffen gemeinfam ^oben foH, ni^t re^tfertigen. 3«^em ift ber ^enfd^

ein oernunftbegabteä Söefen unb at§ fold^eä raefentlic!^ oom Siere oer;

fd^ieben (ügt. § 47, 3). 25oKenb§ eine materialiftifc^e ©rftärung ber

menfc^lid^en Seelentl^ätigfeiten ift burc^auS unmoglid^. ®er ©ebanfe,

einige |unberttaufenb Sfieroenfafern fönnten baä (gelbftberou^tfein
,

foraie

^Begriffe üon Ütoum unb ^tit, oon Sßa^rl^eit unb Stugenb, üon ^füd^t

unb dit<S)t l^eröorbringen, ift eine oollenbete Söiberfinnigfeit. 3Bir l^aben

oben (§ 46) gezeigt, ha^ roir im ^Jienfc^en ein immaterietteä
,

geiftigeä

©eelenroefen annehmen muffen, unb nur ber bem grobfinntid^en Singen;

fd^eine allein üertrauenbe ^ateriatiämuä oermag fid^ nic^t ju biefer 2ln=

nal^me ju ergeben.

h) S)ie praftifd^en y^otgerungen be§ ?!}Jateria{i§mu§ enblid^ finb

berartig, ba§ fie für ben SBert be§ 5)Zateriatiämuä ha^ fd^tec^tefte 3c"9"^^

ablegen. (Sine Se^re, roetd^e feine fitttid^e ^rei^eit unb 3"^ed^"""9^=

fä^igfeit ^utäfet, ben Unterfd^ieb oon 2;ugenb unb Softer aufl^ebt, nur ba§

9ted^t be§ ©tärfern gelten lä^t, ben ©lauben an ©ott unb Unfterblid^s

feit für ©inbilbung erflärt, fann auf Söa^r^ett feinen Slnfprud^ mad^en.

©etbft atouffeau mad^t in biefer Sejie^ung eine treppe 23emerfung:

„gliche jene, raeld^e unter bem 33orraanbe, bie S^latur erftären ju raollen,

troftlofe Se^ren auäftreuen ; bie alleä umftürjen, jerftören unb mit ^ü^en

treten, rca§ ber äöa^r^eit l^eitig ift; bie bem Unglücflid^en ben legten

2;roft rauben in feinem ©d^merje, ben öteid^en unb ^äd^tigen ben einzigen

3üget il^rer fieibenfd^aften nehmen; bie in bem ^erjen bie «Stimme be§

©eiüiffenä erfticfen unb hk Hoffnung ber 5:ugenb oernid^ten unb fid^ babet

rühmen, bie aöo^ttpter beä ^enfc^engef^tecfitä ju fein. S^iie, fagen fie,

ift bie SBa^r^eit bem ^enfc^en fd^dbtid^. ®a§ ift meineS (Srad^tenä ein

33en)ei§, ba^ i^re Se^re bie Sßa^rl^eit nid^t ift."

4. ©omit erroeift fid^ bie rein med^anifd^e SSetterflärung beä IJJ^ateria;

Iigmu§ al§ Dottig ^attloa. ^ä ift bie ^^ilofop^ie beä Äinbeä, raelc^e

ben finnfättigen Stoff für ben eraigen, abfoluten Sffieltgrunb anfielet unb

auä bem 5;oten ba§ Sebenbige, aug bem 33ernunftlofen ha§ ^Vernünftige,

auä bem ^ü\a\i bie Orbnung herleitet, ©ie Jffielt roeift in allen il^rcn
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©eftaltungen, al§ anorganifc|e , organifc^e unb ^en[c|enraelt
,
3^^^^

auf, unb fie ift für ben jraerffeugnenben ^aterialiften burd^auä unüer*

[tänbltd^.

jßon btn ja^freid^en (Sd^riften gegen ben ajiatemliSmuö fmb i^eröor^u^eben:

5t ug. Söeber, 2)ie neuefte aSergötterung be§ Stoffe«, 1856; j^^^'^i; ©riefe gegen

ben ÜJiaterialiSmue, 1856; 3 an et, 3)cr üJiateriaüSmuS unferer 3eit in ©eutfcEiknb,

1866; 21 Ib. Sänge, Oef^id^te beS 3[«ateriaa«muS unb Äritif feiner SSebeutung

in ber ©egenteart, 1866; §affner, ©er 9JJateriali6mu3 in ber Äulturgefd^id^te, 1865;

2tnt. Sanner, aSortefungen über ben SRaterialiömu«?, 1864; 9Ji. 6. 21. ÜJaumann,
5)ie 5^atur»iffenfd^aften unb ber 0J?atetiaIi8mu§ , 1869; @. ß. |)ertling, ©ie

©renjen ber med^anifc^en S^aturerHärung, 1875.

1. ®er ^^aut^eiämuä ift bem ^IRateriatiärnuä einerfeitä oerraanbt,

fofern er g(eid^fatt§ ju einem n)0^r|aft überiüeülid^en Söettgrunbe, ^u

einem perfönlic^en unb Don ber 3ße(t raefentlic^ oerfd^iebenen ©otte fi(^

ni^t 5U ergeben vermag; anbererfeitä unterfd^eibet er fic^ Don bemfetben

baburd^, boB er nic^t eine 3}iel^eit unb ?[Ronnigfa(tig!eit üon (ftofflic^en)

Üßeltprinsipien
,

fonbern ein ein^eitüd^eä , mit \)tn Söettroefen ibentifd^eB

^^rinjip onnimmt. 2IIIerbing§ tritt ber ^antl^eiämuä mitunter in fo ge=

täuterter ^orm auf, ba^ er Don einem perfönüd^en, nid^t allein innere,

fonbern aud^ überraettlid^en ©Ott fprid^t, aber tro^bem Ijält er an ber

Söefenäein^eit ©otteä unb ber SSett feft. ©iefe Sßefenäeinrjeit ift ber

©runbgebanfe atte§ unb jebeä '^antl^eiämuä. (5r rairb mitunter auc|

ÜJ^oniämuä, 2tt(ein§(e^re genannt, weit i^m ©Ott ba§ h xal -av, bie

ganje $Öe(t gottlid^en Sßefenä ift.

2. ®ie (Summe ber pant^eiftifd^en SSeiS^eit läfet ftc^ in fotgenben

©ebanfen jufammenfaffen : ©Ott ift olleä unb: 3lUeä ift ©Ott.

33eibe ©ebanfen finb forrelatio, aber inbem in bem einen <5a^e ©ott,

in bem anbern ba§ 211 Ie§ at§ ©ubjeft nad^brücftic^ betont roirb, ent«

fielen bie jraei c^auptformen be§ ^ant§ei§mu§, raelc^e rair ben ontologifd^en

unb ben fo^motogifc^en nennen fönnen.

a) ®er ontotogifd^e '^antl^eiämuä ge^t oon bem ©runbgebanfen

au§: ©Ott ift atte§. 2)a§ £v ift 'aa^ attein raa^r^aft Seienbe, unb

ba§ Trav, bie 2öelt ber ^JJannigfattigfeit, ganj in ba§ Iv aufgegangen, ©ie

erfd^einenbe 3öelt in i§rer ?!}Jannigfattigfeit unb ^erfd^ieben^eit , i^rer

33efc^rdnftbeit unb 3Seränbertic§feit ^at fein fetbftanbige§ S)afein unb ift

entroeber nur vS^ein unb Säufd^ung, ober bloH ein oerfd^roinbenbeä ^o*
ment beä abfoluten ®ein§. ©iefe§ abfohlte (Sein, bie unenblid^e, unoers

änberüd^e Subfianj, eriftiert einjig unb allein, bie enblid^e 2öelt nid^tiger
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©rfd^etnuitgen ermangelt jeber ©el6[tänbigfeit. ©omit ift bie[er ^pan^

t^ei§mu§ eigentlid^ 2tfo§migmu§ imb ^beattSmuä, fofern er bie SStrHid^:

feit ber enbtid^en, üeränberlic^en ©rfd^einimgäraett nid^t feftjul^alten oevmag.

SDiefer 5pant§ei§mu§ ftnbet [id^:

a) Bei beit ^itbern in bem [pätern 2}ebanta = ®t)[tem (raeld^eä

über ben reinen emanatiftifd^en 23ra|mani§mu§ [d^on l^inausging). 23ral^ma

ift alfein rcirftid^, unb bie Söelt BIoBer (Sd^ein (^oja). S)ie[er Söetti

fd^ein e);iftiert nur für ben ^JUlenfd^en, folange er in bem Söal^ne bes

fangen ift, ta^ er unb bie SBelt au^er il^m etraa§ üom 23raf)ma 35er=

fc^iebeneä fei. (Sobalb er biefen SBa^n aufgiebt, l^ört aud^ ber ©d^ein

ber SSett für il^n auf; bie Söelt unb er felbft gelten auf in ©ral^ma.

ß) in ©rie^entanb bei ben (Steaten. 9lur baä (Sine ift, be;

l^auptet ^armenibeä, unb ha^ 3)iele ift nid^t. SDem (Sinen ober bem

reinen ©ein gegenüber ift ta^ SSiele unb 2}eränbertid^e ein 5'iid^tfeienbeä,

ein teerer ©c^ein, raelc^er allein in ber trügerifd^en 2)orftellung be§

^enf^en ejciftiert.

y) in neuerer ^tit M ©pinoja. '^a^ ©pinoja giebt e§ nur

eine einjige, alle Bewegung auSfd^lie^enbe , unenbtid^e ©ubftanj. SDie

23eftimmungen , unter raeld^en fid^ bie abfolute ©ubftanj ber fubjeltiöen

6r!enntniä be§ 3Serftanbe§ barftettt, mad^en il^re 2lttribute ou§. 2llle

möglidtien Slttribute, roelc^e nid^t 33efd^rän!ungen finb, fönnen in bie

©ubftanj gefetzt werben; aber ber menfd^lic^e 35erftanb erfaßt nur bie

beiben 9Ittribute be§ S)enfen§ unb ber Slu^bel^nung. S)ie einzelnen S)afein§=

formen ber Sßelt — i?:örper, wenn fie unter bem Slttribut ber 2lu§;

be^nung, unb ^hten, raenn fie unter bem Slttribut be§ S)enfenä betrad^tet

werben — machen bie ^^obi ber ©ubftanj au§, unb l^aben al§ fold^e

leine eigene Sföir!lid^feit
,

fonbern oerl^alten fic^ jur ©ubftanj, wie bie

^eermetfen jum ?D?cerroaffer. ©omit ift @ott olle§, bie SSelt ber er;

fc^einenben ©inge in ben Stbgrunb ber abfoluten ©ubftanj oerfenft.

b) 5Der loämologifd^e ^ant^eigmuä ftellt ben ©runbfa^ auf:

2ltle§ ift ©Ott; ha§ sv ift in ha^ r.av, in bie 3Siel^eit ber SSeltbinge

aufgegangen, ha^ ganje aSeltall mad^t ha^ Slbfolute au§. i^ier ift ta§

2lbfotute nic^t bie in fid^ abgefdjloffene, beiüegung§lofe ©ubftan^, roeld^er

gegenüber bie Söelt nur raefenlofer ©d^ein ift, fonbern ba§ 2lbfolute gel^t

Seroegung unb 3}eranberung ein, offenbart unb oeriüirllid^t fid^ in ben

einzelnen 3Beltbingen unb gel^t in i^nen auf. 25ollftänbig burd^gefü^rt

ift biefer ^antfjeiämuä ^an!o§mi§mu§ unb 2ltl^eiömu§ im engern ©inne.

©ä taffen ficfj Ijier jroei formen, eine unoollfommene (§t)lojoi§muä) unb

eine oottfommene (©oolntionäfvftem), unterfd^eiben.

a) ©er §t)lo3oi§mu§ nimmt eine ber ^kterie (5/.yj) innemo^nenbe
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SBeltfeele an, loeti^e bie ganje 5föelt ju einem leBeitbigeu 2Be[en mad^t

unb in allen (Srfd^einungen ber Sßett aB ifjren eigenen £eBen§än^erungen

fid^ offenBart. ©ntroeber rairb l^ierBet bie ?OZatevie aU eiüig ber 3[öe(t=

feele foejciftierenber ©toff gebadet, ober mit ber[elben für ibentifd^, unb

bie fid^tBare 2Öett nur für bie duj^ere Grfd^einung ber SSeltfeete gefaxt.

2)ie letztere, eigentlid^ ]^r)Io5oiftiic^e 2(nf^auung ftnbet fic^ raeniger beutlid^

bei ben alten ^r)t^agoräern , beftimmter bei ben meiften ©toifern, üolI=

ftanbig entroicfett bei ©iorbano 33runo. 9tad^ festerem ift bie ganje

Söett ein tebenbigeS SBefen. ©ie SBettfeele ift ibentifd^ mit bem SBett;

ftoff, raetd^er „alä bie fd^roangere ^^httter aüer formen" biefe an^ fidj

burc^ bie i^m inneraol^nenbe £eben§fraft fjerüorbringt. ©ie befeelte ^J^Os

terie ift Cluelfe affeä Seben§, alfer roedfjfelnben ©rfdCjeinungen.

ß) ©a§ (Süolutionäfriftem läßt ben abfotuten Söeltgrunb burd^

©efbftentfattung fid^ ju ben einzelnen 3ße(tbingen entraidfeln (eöotüieren),

unb jraar in ftufenn3eifem ^ortfdfireiten ju immer ooKfommeneren ©afeinä^

formen. SDiefeS ©gftem finbet fic|:

aa) 3n alter 3ett bei^eraftit. ^^m ift H^ einl^eittid^e ^rin^ip

aller ©inge al§ feurige Urfraft gebadet in einem eroigen Kreislauf beä

SSerbenä, be§ ©rlöfc^enä unb beä ©id^^raieber^entjünbeni. §ier ift aber

bie ©üolntion feine ununterbrod^en fortfd^reitenbe, fonbern abroed^fetnb

eine fortfd^reitenbe (®eg nad^ oben) unb eine rücffdjreitenbe (2öeg nad^

unten).

ß?) <3i^ neuerer ^dt M ©d^elling nnh §egel. (Singeteitet

rcurbe biefe Oiid^tung burd§ ben ^^ealiften ^-idfite, beffen ©riftem aB
ein auf ben ,^opf geftellter ©pinoji^muä erfdieiut. SBäfirenb hei ©pino^a

ber unenbli(^en ©ubftanj gegenüber ha§) ^6) nur ©d^ein ift, erflärt

§id^te aCeä au^er bem 3<^ Ql^ einen blopen ©d^ein für \>a^ ^d). —
©d^etting, nac^bem er .junüd^ft bem fubjeftioen ^d^ g^id^teg bie ob;

jeftioe Statur ^ur ©eite geftettt ^atte, befiauptete fobann bie totale ^ben*

titöt unb ^nbifferenj oon ©ubjeft unb Objeft, oon ^'aeai unb dteal,

it3etd^e burc^ i^r Slugeinanberge^en in bie ©ifferenj jur 2S>ettrairfIidj!eit

rcerbe. — ^n §egel enblid^ ftnbet ta^ ©üotution§ft)ftem feinen voU-

ftänbigften 2lu§brutf. '^a^ i^m entraidfelt fid^ ba§ 5lbfolute in ununter:

brod^enem ^rojeffe ju ftet§ in^attreid^eren ®afein§formen, üom in^altlofen

©ein gn (burd^ hit ©tufen bes Sln^id^-f^i"^ be§ Slufeer^fid^^ein unb beä

2lniunb=für=fic^4ein) biä jum abfoluten ©eifte l^inauf. ©aä Unioerfum ift

nid^tä aU eine immerroäljrenbe SSeltraerbung ©otteä; bie einzelnen SKelt:

binge finb nur üerfd^rainbenbe ©urd^gongspunfte im '^rojeffe beä 5(bfo;

Inten, raeld^eg unermüblid§ in fonfreten ©eftalten ft^ barjuftellen bemüht

ift, aber ftetä fid^ wieber in benfelben oernid^tet, um in neuen voll;



154 II. Specieöe mttapM^t

fommcneren formen fid^ ju üerfuc|en, „ein eroig üerfc|lingenbeä , eroig

roieberfäuenbeS Ungeheuer".

3. $ßon beti genannten beiben formen be§ [trengen ^ant^ci§mu§

|aben roir jene pant|eifti|c^en >^ormen ju unterfc^eiben , roelcfie nod^ eine

Uberroettti(^!eit ©otteä, einen roenigftenä fc^einbaren Unterfd^ieb jroii'c^en

©Ott unb 2öe(t anerfennen. 2)a§in gebort ber (ämanati§mu§ , ber ^ev=

fonti(j^feitäpant]^ei§mu§ unb ber <Semipant^ei§muä.

a) ©er (Smanatigmuä behauptet jroar ein (Singe^en be§ ^tbfos

(Uten in bie (5rf^einung§raeÜ, aber noc^ fein 2(ufge^en in berfetben.

2)ie 25)eÜ i[t nac^ i^m burc!^ ftufenroeife ^erabfteigenbe <5ntroicf(ungen

ober ^(uäftromungen atter ©inge au§ ber abfoluten Urquelle entftanben.

©a§ SBeltganje bilbet alfo eine ^leil^enfolge oon Offenbarungen, bereu

©lieber in bem ©rabe oom Sßefen beä ©öttüc^en einbüßen, al§ fie üon

ber Urquelle entfernt finb. ©er Unterfc^ieb ©otteä unb ber 2öett,

roelc^er fcfieinbar oon emanati§mu§ gemacht rairb, ift in Sßa^r^eit nic^t

üor^anben. ©enn ba§ Sluäffießenbe ift an fic^ immer baäfetbe mit bem,

rooöon eg auäflieBt, roie ba§ 2Baffer beg 33a^eä nic^t oerfc^ieben oon

bem ber Ouelfe ift. ®ef^ic|tlic^ erfrfjeint ber (gmanatiämuä gumeift at§

3Sorftufe beä ftrengen ontotogifc^en ^ant^eiämuä. ©er (Smanatiämuä

begegnet un§:

a) in allen alten orientatifc^en O^eligionen. ^m 33ra^mani§mu§

ber ^nber ift '^arabra^ma ober ha§ 33ra^ma fdited^tl^in baä gefc!^(ec^t=

tofe Stttgemeine, Unbegreifliche, Slamenfofe. 2Iu§ i§m emanieren bie bret

©Otter: ber 23ra^ma, Sßifd^nu, ©c^iroa, ober bie §erüorbringenbe, er=

^attenbe unb jerftörenbe Ü^aturfraft. ©er 33ra]^mani§muä bilbete fic^ in

ber 3}ebantafc^u(e jum oottftänbigen 2rfo5mi§mug au§. — ^m ^arfiäs

mu§ offenbart fid^ ba^ abfolute, eroige SBefen (3eruane afgereue) in

örmujb, bem Stc^t; ober guten, unb in 2t^riman, bem finftern ober

böfen ^rinjip. 5Iug biefen l^öc^ften Emanationen fliegen alle SSefen

^eroor. — ^n ber ogi)ptif(^en Dfleligionäle^re emanieren auä bem eroigen,

unenblid^en, unfaßbaren Urroefen (jtnepl^) brei ^od^fte 2öefen, au§ biefen

ac^t ©Otter ber erften unb auä le^teren jroölf ©ötter ber jroeiten Orb=

nung, roeld^e Url^eber ber ftd^tbaren 2Sett finb.

ß) bei ben 9^euplatonifern , ©noftifern unb ilabbaliften. Sluä bem

Ur-(Sinen ftrömt. nad^ Biotin bie 3}ernunft ober bie ^^eenraelt, auä

biefer bie äöeltfeele, roeld^e W .^been äußerlich barftellt an ber fid^tbaren

gjiaterie unb fo SBeltbitbnerin ift. — dla6) ben (ägpptifc^en) ©noftifern

f(ief3t auä bem pc^ften ©otte ftufenmdfeig eine ^ti^t von 'ilonen aui, üon

benen jeber fpdtere 3(on ein abgefdfiroäd^teä 5kd^bilb beä unmittelbar

oor§erge§enben ift, biä jule^t ein ^'lon niebrig genug fte§t, um bie fid^tbarc
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9Bett ^eroorjubringen. — 2)en Jta66aUften jufolge [te^t an ber ©pi^e

atter SSefen bai göttliche ^^rin^ip alg ein un6egreifltd^eä 9^id^t[ein. 2lu§

biefem ftrömt junai^ft ber "Urmenlc^ unb bann rate !onjentrifd^e ßi^t*

freifc bie jel^n ©epl^irot, raelc^e in il^rer aBgeftuften 5lufe{nanberfo(ge bic

^Regionen ber gefc^öpfUd^en 2Be(t bitben.

b) ©er ^$erföntic^feit§pant^ei§mu§. S)erfeI6e beftimmt ©Ott

anäbrüdlic^ al§ überraeltlic^e ^erfönlid^feit, au§ raelc^er er \\^ bann in

emanatiftifd^er Sßeife bie SBelt entftanben ben!t. <B^on bie ©noftifer

hielten bie ^erfönlic^feit ©otteä feft. SSorjüglid^ aber geboren l^ier^er jene

bem '^9ftici§mu§ ^atoh 23ö^tne§ üerraanbten nad^^egelfc^en ©tifteme.

9iad^ 3öfob 230^ me ift®ott ursprünglich ein beftimmungälofeä SCBefen,

ber unbegreifüc^e Ungrunb. ®urc^ ©etbftentjraeiung entfte^t einerfeitS

ber @runb ber Statur unb anbererfeitä ber bie 5^atur bel^errfd^enbe ©eift.

2öie 33ö§me, fo nimmt aud^ ©ci^eKing in feinem fpätern ©gfteme einen

t^eogonifc^en ^roje§ an, inbem er öon einem ununterfc^eibbaren Un«

grunbe au§ge^t, au§ raeld^em fid^ junä^ft bie D^latur a(ä ber ©runb

®otte§ unb bann bie ©egenfä^e oon 3Sernunft unb SBiffe au§fd^eiben.

©oburd^, baß bie 33ernunft im bunflen ©runbe rairffam ift, um bie

barin öerfcE)(o[fenen Sic|t!eime ju entbinben, fommt tk Schöpfung ju

[tanbe. ^n ä^nüc^er Sßeife gel^t (5^. §. SßeiBe von einer unenblid^en

^öglic^feit at§ bem Urgrunbe beä göttlichen SBefenS ou§. S){e)e§ ergebt

fic^ burc^ eigene Z^at j^um Urfubjeft ober jur 3Sernunft unb oollenbet

\\<i) im ^Bitten ber Siebe. 2^\btm W gottti^e SSitfenäfraft fic^ auf bie

urbilblic^en formen ber SSernunft richtet, raerben biefe üerfelbftänbigt,

unb fo entfielt bie freatürtic^e Sßett. Ser jüngere g-id^te enblic^ ftetft

ben abfotuten perfönlic^en ©Ott an bie Spi^e ber Sßirflic^feit. ^ni^ein

©Ott feine IXnenbti^feit in i^rer ^ac^t unb gütfe anfc^aut, entfte^t in

t^m eine erfte geiftige ©d^öpfung, ta^ S^leid^ ber ^been. ^tUv biefer

3been ober immanenten Urpofitionen ©otte§ rool^nt ein 25?itle unb bamit

Ut 3}^oglic^!eit be§ Gigenbafeinä inne. ©ntläBt ©Ott bie Urpofitionen

jum ©igenbafein, fo entfte^t bie 2Belt.

c) S)er ©emipant^ei§mu§. SDiefer ibentifi^iert ©Ott mit oCfen

©eiftern ber Materie gegenüber, ©iefe 3Infid^t ift, raeniger ftar, auä*

gefproc^en bei ^lato unb 3(riftoteteä , üorjügtid^ aber bei ttn arabifd^en

Slriftoteüfern. 2)iefe nal^men eine eroige Materie neben einem eroigen

©Ott an. Um beibe in einen SSefenäjufammenl^ang ju bringen, ließen

fie eine O^lei^e üon immer fd^rodc^er roerbenben ^nteltigenjen in fontinuiers

tid^er ^olge au0 ©Ott emaniert fein bi§ §inab ju hm menf(^(tdf)en 6eeten.

4. i)er ^ant^eiämuä ift ein burd^auä unroa^reä unb oerroerflid^eä

6r)ftem, eine oernunftroibrige SKelterflärung. (Sä l^anbett fid^ für ben
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^Pant^eiften roie für ben Streiften um \)a^ ©runbpvoMem, ha^ Gnbti^e

au§ bem Unenblid^en, ta§ SSeräubertic^e unb Mannigfaltige ans bem

unoeränberlid^en , einl^eittid^en Slbfoluten l^erjuleiten. 3i^^e"^ nun aber

ber ^pantl^eift bie 2öefen§einl^eit be§ unenbtid^en, unoeränberlid^en SBelt^

grunbeä unb ber cnblid^en, oerönbertid^en Sßettbinge Behauptet, mu^ er

fid^ in bem troffen 2öiberfprud^ nerfte^en, ha'ß \>a§ Unenblid^e jugleid;

enblid^, \)a§ Unoeränberlid^e jugteid^ üeränberlic^ , @ott sugleid^ ©ein

unb Sterben fei. 23ei biefer .^onfunbierung @otte§ unb ber Söett bringt

ber ^ant|ei§muä e§ rüeber gu einem raal^ren ©otte nod^ jn einer

realeren 2i^ett.

a) ©er ontologifd^e ^antl^eiämuS ri(|tet ben S3ticf nur auf ha^

2I6foIute unb Beftimmt e§ gang rid^tig a(§ ein unenblic^e§, unoeränber^

tid^eä Sßefen, oerliert babei aber bie rairHid^e Söelt unb Bringt e§ ju

gar feiner 2Belter!tärung. SDen 33ebantiften unb ©teaten ift bie 3Belt

auSgefprod^enermajien nur ©d^ein unb Soufd^ung. 3Iber aud^ ©pinoja,

ber eine begrifflid^e ^pi^ilofopl^ie geben rcitt, lä^t bie Sßett unbegriffen.

SDenn roie man oud^ ha^ 3Serl^äItniä ber Stttribute jur ©ubftanj faffen

mag, ob at§ rein fubjeftine, ber ©ubftanj felbft gteid^gultige 33erftanbeä:

beftimmnngen, ober al§ rairfüd^e ßigenfd^aften ber ©ubfianj, — au§ ber

abfotuten, alte ^^legation au§fd^(ie&enben ©ubftang ©pinojaS taffen fid^

nid^t bie mit 9legation behafteten SBeltbinge, läfet fic| überl^aupt !ein

Söerben, fein 9lad^einanber, feine 3Seränberung, nid^t einmal htm ©d^eine

nad^, erflarcn. S)ie ^luft graifc^en ber unenblid^en ©ubftanj unb ben

enblidien Mobi ©pinojag ift nid^t au§gefütft burd^ ^roifd^enfc^iebung

unenblid^er 3)^obi, nämlid^ ber unenblid^en 9M^e ber Körper unb ber

©eifter; benn eine unenblid^e D^lei^e aufeinanber fotgenber ©inge ift un^

mögtid^; bie Üteil^e ber S)inge, roeld^e in ber ©egenraart ein le^teä ©lieb

l^at, muf; \)axim an^ in ber SSergangen^eit ein erfte§ ©lieb l^aben unb

fann nid;t anfang§lo§ fein.

b) ©er foämotogifd^e 5pant^ei§mu§ ^ält an ber Realität ber

oeränbertic^en SBelt feft, jebot^ fo, ba^ er ben abfohlten SBeltgrunb auf-

geben mufj. ©enn er jie^t \)a^ Srbfotnte in ben §lu^ beä 25eränber=

lid^en l^inab, raoburd^ cä notraenbig oerenblid^t wirb, ©inb bem §t)lo=

joiämug bie (Sr[d^einungen unb 35eränberungen ber 2BeIt unmittelbare

äßirfungen ber SSeltfeele, fo rcirb biefe in ben ^projeB beä 2Berben§

l^ineingejogen , fann alfo nid^t in fid^ üoUenbet unb unoeränbertid^ fein.

Unb Dollenbg nad^ bem GoolutionSfpftem ift ha^ 5Xb[olute nie, raaä e§

werben foH ; nur ein oergeblid^eä Dlingen nad^ iBoKfommenl^eit, ein eroiger

^projefe ber ©etbftoerüottfommnung, in atlcn feinen ©afeinäformen enblid^

unb be[d^ränft. ^-^egel f^at aUerbingä bie ftarre ©ubftanj ©pinojaä in
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^tuB gcBvad^t, fie au§ bem 3"Ra"i»e be§ raecEifeKofen ®ein§ tu ben be§

ru^etofen SÖerbena oerfe^t, aber i^v bafür auä) atfe Unenblic^feit unb

Stbfolutl^eit genommen. Sßenn aber §eget einroenbet, baß aucf; er ein

unroanbelbareä 2tb[oIute behaupte, roeil ba§[elöe nur bem gemeinen 3Ser=

[tanbe§ben!en in Seraegung ju fein fc^eine, für ha^ fpefutatioe SSernunft*

benfen aber unroanbetbar fei, bann fättt er roieber auf ben fpinojiftifc^en

©tanbpunft jurüc! unb läBt bie oeränbertid^e Sßelt, ftatt fie ju erüoren,

in nichtigen Schein aufgeben.

c) 2)er (5manati§mu8 fann ebenfattä bie 2lbfoIut^eit unb Un*

enblid^feit ©otteä nic^t aufredet ermatten, ©enn raie er fic^ ba§ 2ruä=

fliegen ber 2öett an^ ber abfotuten Urquetfe auc^ benfen mag, febenfallä

üerliert biefe an ^n^ait unb bü^t bamit i^ve Unenblic^!eit ein. Unb

roenn ber ^erfönlic^feit§pant§eiämuä ben abfoluten SßeÜgrunb

at§ einen überraeltlic^en
,

perfonlic^en ©eift beftimmt, fo entfernt er fic^

Don bem ridjtigen Segriffe be§ abfolut perfontic^en ®otte§ raieber baburd;,

ba^ er einen tl^eogonifc^en ^projeB ftatuiert, mit biefem 'Stm fo§mogonif(§en

fonfunbiert, unb fo bie Siranfcenbenj ©otteä mieber aufgebt unb ben

Unenbli(^en t)erenbli(^t. ©aSfelbe gilt üom (S e m i p a n t ^ e i § m u §. (Sine

(Smanation ber ©eifterroelt au§ bem göttlichen ©eifte inooloiert notroenbig

eine 25erenb{i(|nng be§ te^tern.

5. S)er '^aut|eiimu§ bringt eä bemnad^ fo rcenig al§ ber 'iB^ates

riatiämuä ju einer befriebigenben ^elterflärung. ^^mav befunbet er

einen ^ortfd^ritt über htn 5)?ateria{i§muä burc^ bie 2(nnaf)me eine§ ein=

gigen, abfofuten SSeÜgrunbeä , aber entroeber fd^lie^t er biefen üon ber

SSiel^eit ber ©rfc^einungäroelt ganj ab, ober läßt i^n in berfetben aufs

unb untergeben. Sffieber \ik 2öett ber Statur noc^ bie be§ ^enfc^engeifteä

üermag ber 5pant§ei§mu§ ju erflären. ©ie SSett ber S^latur erraeift fid^

at§ eine 9}iel^eit üon quatitatio üerfi^iebenen (Stoffen unb bereu Gräften.

®iefe al§ (Srfc^einung ober ^obififatiou ®ine§ göttlicf;en Sßefen§ ju

faffen, ift eine raillfürlic^e
,

\a raiberfinnige 2tnna§me. ©er ^Renfd^eus

geift aber ift nad^ bem 3eiigniffe be§ Seroufetfeinä ein inbioibuetIe§,

ferbftmdc^tige§, perfönlic|e§ Sßefen, fann alfo nid^t felbftlofe ^obififation

ober ©rfc^eiuung ber Stttfubftanj fein. (Snblid^ fann auc^ üon 3=rei|eit,

üon fttttic^er unb focialer örbnung bort feine Ö^ebe fein, roo feine iubis

DibueUe ©elbftänbigfeit oor^anben ift, roo atfe ©inge nur (Srfc^einungen

ober Sßirfungen Gineä Sßefenä finb. — ^^^beffen, raenbet man ein, bie

pant^eiftifc^e SBeltanfc^auung ift unoermeiblid^, roenn bie Stbfotut^eit unb

Uuenbtid^feit ©otteä feftge^atten roerbeu foH. S)enn ift @ott unb 3ßelt

nid^t Gine§ 3Befen§, fonbern bie 2öelt außer ©Ott, fo roirb biefer burc^

bie 2ßett bef^ranft unb fomit oerenblicfit. ©ä roirb fid^ fpäter jeigen,
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ba^ Vit 2ßett iroax raefentlid^ oerfd^ieben , aber nid^t abfolut ge[d^ieben

t)on ©Ott, burd^ [einen SßiKen l^eroorgebrad^t gefaxt njerben mufe. 5l(ä

fotd^e fann fie aber bie 2(b[olut]^eit unb unenblid^e 23ottfomnienl§eit ©otteS

ni^t befd^ränfen.

b) pofitbc ßenieifc fiit Jas ÖoCctn ©ottcs.

§ 56* Jöctociökrlcit bcö Siafeing (Bottt§ im oflgcmcincn.

1. §at fic§ üortäuftg au§ bcr SSerurtettung be§ ?[RatenaÜ§mu§

unb 5pant^eiämu§ ergeben , baf3 bie SBelt au§ einem i^r immanenten

©runbe nid^t begriffen rcerben fann, unb folglid^ eine tranfcenbentc

SBelturfad^e anjune^men ift, fo l^aben rair je^t burd^ pofitiüe SSeroeife bai

SDafein biefeg Seltgrunbeä aU be§ überroettlid^en
,

perföntid^en ©ottel

nadf)jun3eifen.

2. ©egen bie 23en)ei§bar!eit ©ottes wirb inbeä üon §n)ei entgegen;

gefegten ©eiten — bem £rabitionali§mu§ unb bem OntolcgiSmuä —
(Sinroanb erfioben:

a) ©er 3^rabitionali§mu§ bel^auptet, ha^ bie menfd^tid^e SSer;

nunft auä fid^ uuüermögenb [ei, ha^ ©afein ©otte§ ju ben)ei[en, \)a^

üietmel^r tk Grfenntniä ®otte§ auä ber Uroffenbarung [tamme, fic^ in

ber menfd^tid^en ©efettfd^aft burd^ Überlieferung erl^atte unb bem ©in«

gelnen burd^ baä 25)ort eingefproc^en rcerbe. .^piernad^ berul^t alle @otte§;

er!enntni§ auf Offenbarung unb ©tauben. — SSir l^aben in ber 9toetif

bie Unl^altbarfeit bes ^rabitionalismuS nad^geroiefen unb gezeigt, bafe bie

Srabition, um für ttn (Sinjelnen burd§ gläubige 2lufnal^me eine SSol^r;

l^eitäquelfe fein ju fonnen, notroenbig ein Söiffen ber (Sinjeloernunft üoraus;

fe^e. ©iefeä gilt aud^ für ba§ ©afein ©otteä. ©enn um oon bemfetben

burd^ ben ©tauben geroi^ ju fein, mu^ bie 35ernunft ber menfd^lid^en

©efellfd^aft aB einer in biefer ^infid^t untrüglid^en 5Xutorität oertrauen

fönnen. 2lber ber ©efettfd^aft ober ber allgemeinen Übereinftimmung aB

fotd^er oermag bie 23ernunft fein 25ertrauen ju fd^enfen (benn menn bie

©insetoernunft unoermögenb ift, ©Ott ju erfennen, fo ift e§ aud^ bie

6umme ber ©injeloernünfte)
,
fonbern nur, fofern fie Strägerin ber Ur;

Offenbarung ift. golglid^ mu^ bie 35ernunft, um ber Strabition glauben

gu fönnen, ber Uroffenbarung unb bamit fd^on beä ©afeinä ©otteä gemi^

fein. Übrigen^ raubt ber SrabitionaliSmug au§ mifeoerftanbenem (S'ifer

für bie göttlidje Offenbarung biefer il;re vernünftige Unterlage.

b) ©er OntologiämuS tritt ben Söeroeifen für ®otte§ ©afein

mit ber 33el}auptung entgegen, \)a^ biefelben burd^auS nberflüffig feien.
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Sßietmel^r be[a§en rair burd^ ^"tuitton eine unmittetBare ©eroi^l^eit oon

®otte§ 3!)a[etn, bie jcben ^Beraeiä überflüffig mad^e. SDq§ ©afein @otte§

fei ja eine an fid^ seraifje Söal^rl^eit, raeld^e nid^t erft bercie^en raerben

muffe. — 2)ie Unraal^r^eit be§ Ontologi§mu§ ^a6en raiv ebenfalls in

ber D^oetif bargetl^an, inbem rcir geigten, iia'^ hk 2Innal§me einer un^

mittelbaren Intuition @otte§ eine rcillfürlid^e unb imbered^tigte ^ripot^efe

fei. 9Zad^ bem 3eugniffe unfereg 33erou^tfein§ befi^en rair feine intuitiüc

©rfenntniä ©ottea, unb für unä ift bag SDafein ®otte§ feine unmittelbar

geraiffe SBa^rl^eit. 2(n unb für fid^ freilid^ ift ba§ SDafein üom Söefen

®otte§ unsertrenntid^ , unb für benjenigen, rceld^er eine unmittelbare ^n^

tuition biefeä gottlid^en 2öefen§ befi^t, ift ba^ SDafein beSfelben eine un=

mittelbar geraiffe SBa^rl^eit. Unferer befd^ränften 23ernunft ift aber ein

fol(^e§ ©d^auen @otte§ l^ienieben oerfagt, bal^er W ®otte§erfenntm§ nur

eine »ermittelte. S)ie 5!Jlittel unb SBege aber, raoburc^ bie 3}ernunft fid§

ber ©ottegerfenntnii öergeraiffert, mad^en eben bie 33eraeife für ha^ Si^afein

®otte§ au§.

3. @§ ift fomit raeber unmöglid^ nod^ überftüffig, für baS ©afein

@otte§ ißeroeife aufpftetfen. ©ie menfd^lid^e 3}erminft ift nid^t fo furj^

fid^tig, ba^ fie @ott nid^t au§ fid^ finben fönnte, aber aud^ nid§t fo

raeitfel^enb, ha'^ fie burc^ Intuition eine unmittelbare, über jeben 5Beraei§

erl^abene ©eroi^l^eit oon ®otte§ ©afein ptte. SSielmel^r muB fie biefe

©erai^l^eit burd^ einen angeftrengten ©enfproje^ fid^ üermitteln. Silier:

bingS bejraedlen tit ©otteSberaeife nic^t, ben faftifdljen Urfprung ber

®Dtte§er!enntni§ ju erklären, ^aftifd^ entfielt ba§ ©otteäberau^tfein

jumeift burd^ (Srjie^ung unb Unterricljt, bann aud^ burd^ iia^ eigene

9^acE)benfen, rcelc^ei, raie rair annel^men bürfen, Don einer ^ö^ern ^ro;

üibenj geleitet, unraillfürlid^ auf einen perfönlid^eu SBelturl^eber fd^lte^t.

©ie @otte§beraeife motten nur unfere raie aud^ immer erroorbene @otte§;

erfenntniä re^tfertigen , ba§ unroittfürlid^e unb unftare ©otteäberouHtfein

p einem roiffenfc^aftlic^en ergeben unb burd^ refterioe 23etrad^tung jur

.^lar^eit unb ^eftimmt^eit üermitteln, foroie bie ?[Röglid^feit bart^un, ba^

bie 33ernunft au§ fid^ W Überjeugung uon ®otte§ ©afein gerainnen fönne,

unb fomit ber 3lt^ei§mu§, ber t^eoretifd^e raie ber praftifc^e, unoernünftig

unb unentfd^ulbbar fei.

4. Püffen rair nun ber menfdölid^en SSernunft bie ^ä^igfeit juers

fennen, fic^ über ®ottea ©afein ®erai§^eit gu oerfd^affen, fo fragt eg

fid^ nod^, raorin biefe ^äl^igfeit beftelje, ober raa§ in ber 2?ernunft grunb=

gelegt fein muffe, um jur Überjeugung üon ®otte§ ©afein gelangen ju

fönnen. Wan bel^auptet mitunter, ha^ bem 9}lenfc§engeifte ein unmittel^

bareä ©ottegberau^tfein eignen muffe, unb nur im Sid^te be§felben eine



160 II. Äpeciedc 2Reta|3§i)fif.

Tuiffenfc^aftlic^e ©rfenntniä be§ überraeltlid^en ©otteä ju gerainnen fei.

— Offenbar fann bem ^enfi^engelfte feine fertige, beftimmte @otte§ibee

angeboren fein (raeit fonft bie cerfc^iebene ©eftaltung beä @otte§begriffe§

bn ben Derfc^iebenen 3Sö(fern unerfldrbar iriare), fonbern p^ftenä eine

bunffe unb nnbeftimmte. 2Iber auc^ biefe fc^eint unä unnötig ju fein.

®er ^D^enf^engeift beft^t, raie rair in ber DZoetif fa§en, feine angebo=

renen ^been, fonbern befruchtet fid^ junäc^ft mit ^Begriffen ber empirifd^en

2öett unb erfjebt fid^ über biefe üermittetft geroiffer ©runbraa^r^eiten

(principia per se nota) jur überfinnlic^en ilöelt, 5U @ott. Siefen Vlber=

gang ju @ott mad^t ber @eift um fo leicfiter, al§ ba§ ®emüt, unbe=

friebigt mit bem 3Sergängti(^en unb Gnblii^en, üon einem bunffen Seltnen

unb Sud^en narfj bem unoergänglid^en , unenbüc^en @ute erfüllt ift.

5. 3}iög(ic^ern)eife (äffen fid^ jroei 3Cßege einfc^lagen, um ha^ ©afein

©otteä ^u beiüeifen, ein apriorifc^er uom 3Sefen unb ein apofteriorifd^er

üom 3Sirfen ©otteä auä. (äntroeber fud^t man au§ bem bloßen 33egriffe

©otteä fein 2)afein ju eruieren, ober man ge^t üon ber gegebenen 2öirf=

üc^feit au§ unb raeift nac^, ba^ bie Urfac^e berfelben nur ®ott fein

fönne. ®er apriorifc^e 33eroet§ ^ei^t auc^ ber ontotogif c^e, ber

apofteriorifdje teilt fid^ in 'otn fo§moIogifc|en, teleologifd^en

unb pfx)cf)olo giften iöeraeiä. ©g rairb fic^ im 33erlaufe ber Unter=

fud^ung l^erauäftelten , ha^ ber ontologifc^e 23eroei§ für W menfd^Ii^e

3}ernunft nic^t ftid^^attig fei, fonbern ha^ rair nur a posteriori ^a^

©afein ©otteä erfd^IieBen fönnen. Die einjelnen apofteriorifc§en 33en)eife

finb bann aber im 3»ffln^'"^"^'JJ^92 miteinanber ju roürbigen. Sid^ er=

ganjenb unb oerftärfenb geben fie ^ufammen einen oollgültigen 5^ac^raeiä

für baä ©afein be§ tranfcenbenten, perföntid^en ®otte§.

§ 57. 2)cr ontologift^c ^ctocig.

1. ©er ontologif($e ißeioeiä fucf)t auf bem 2Bege be§ abftraften

©enfenä, anä bem bloBen ^Begriffe @otte§, beffen ©afein ju erraeifen.

©erfelbe ift in üerfc^iebener QSeife formuliert raorben:

a) ©er % 5tnfelm, at§ ber erfte, loelc^er biefen Seraeiä aufftellte,

argumentiert in fotgenber 5JSeife: ©er ?0?enfc^engeift benft fic^ @ott alä

baa f)öcf)fte, ooafommenfte SKefen, ootlfommener als lüelc^eg nid^tä gebadet

lüerben fann. ©iefeä benfbar pc^fte Sßefen fann aber nid^t allein in

unferem ©enfen, fonbern muß auc^ au^er^alb beäfelben in Sirflid^feit

e);iftieren. ©enn raenn etraag in Sßirflid^feit e^ftiert, fo ift eä ooH:

fommener, al§ rcenn eä bloß im ©enfen 'aa ift. ß^riftierte fomit ba§

benfbar ^öc^fte 2Befen bloß in unferem ©enfen, fo lüäre eö nid^t baä
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benfbar ^oc^fte 2ße[en, roeil e§ no^ ben!bar roäre, bap baäfetbe nic^t

allein im ©enfen, [onberu au^ in ®ir!li(^feit e):i[tiere, unb bann erft

rcdre e§ in Sßa^r^eit ba§ ben!6ar ^od^fte Sffiefen. ^-olglid) muJ3 ®ott

aB ba§ benfbar ^öc^fte 3Befen in äßirflic^feit e);i[tieren.

b) (Sartefiuä giebt bie[em SSeraeife fofgenbe gorm: 2llle§, rcaä

td^ aB in bem 2öe[en ober 23egrine eineä ©egenftanbeS enthalten flav

unb beuttic^ erfenne, ba§ ift üon bemfetben roa^r. 9^un erfenne i^ mit

©üibenj, "oa^ in bem SSegriffe ®otte§, be§ |5d)ft intelligenten, pc^ft

mächtigen, ^öd^ft üottfomnienen Sßefeng bie ^'xiftenj notraenbig enthalten

ift, [o notraenbig, at§ eä ^ur Statur be§ SDreiecfä gel^ört, bafe bie ®rö^e

feiner brei 2BinM glei^ grcei redeten ift. S^olgtic^ ift eg roa^r, ju be=

tiaupten, ba^' ®ott epiftiere.

c) Seibnij l^ölt bie beiben genannten 33en)eiäformen für unju:

reirfienb, roeit ^ier eine SSorauäfe^ung gemad^t raerbe, bie erft beraiefen

rcerben muffe. Senn au§ ben ©ebanfen be§ üotüommenften ©einä folge

erft bann beffen (g):iftenj, raenn biefeä üottfommenfte Sein mögtirf) wäre.

S)iefe ^Wglic^feit laffe fid; aber a priori nur M abäquatcn 2'^tm nac^;

raeifen, unb e§ fei fe^r jraeifelfjaft, ob rcir oon ben göttüd^en ^oü-.

fommenl^eiten abaquate 23egriffe geioinnen !5nnten. Um biefer ©d^raierig;

feit 5U entgegen, glaubt er, eine üiel einfachere 33eroeiäfü^rung ju erhalten,

roenn er nid^t oon ber ^bee be§ ooHfonrntenften 2öefen§, fonbern oon

ber be§ unbebingten ober burd^ ftd; feienben, b. 1^. burd^ feine Söefen^eit

e]ciftierenben ®ein§ auägel^e. 2Run mac^t aber hk 3Sefenfjeit eineä 2)inge§

feine innere ^öglic^feit auä. Sföaä alfo burd^ feine 2ßefen^eit e^'iftiert,

epftiert burd^ feine 5Jlogtid;feit. ^ft ba^er Vie ?[Ri5gIid)feit be§ burd^ fid^

feienben SSefenä beraiefen, fo aud^ feine 2BirfIid)feit , raeldfie fjier ja mit

ber ?[Rögtid)feit gegeben ift. ©iefe ^iJiöglid^feit fann aber nid^t bejroeifeft

roerben. Senn raäre ba§ burd; fid^ feienbe 3Sefen unmöglidj, fo raären

aud^ alte nid)t burc^ fid^ feienben 2öefen unmöglich, unb eg gäbe über=

l^aupt feine 2Jiöglid)feit mel^r. S)aä unbebingte Sßefen, raeil möglich,

muB fötgtid^ e^nftieren.

2. ©er ontoIogifd)e 23eraei§ ermangelt in jeber §orm ber Ä'raft

eines rotrflid^en Seraeifeä. 2)ie Segriffe, raelc^e burc^ abftrafteä, rein

togifd^e§ ©enfen geraonnen luerben, enthalten nur bie gebadete 3Sefen=

l^eit eineä 2)inge§, ol;ne über bie Gjciftenj beäfelben etraaä ausjuma^en.

^an fann bie begriffUd^ gebadete 3Sefen^eit alg rairflid^ ober ai^ möglid;

faffen, ber S3egriff felbft rairb baburd^ nid^t nerönbert. 2lug ber 2Inali}fe

eineä 33egriffeä la^t fid^ alfo über bie objeftioe 9f{ealität feineä ©egen=

ftanbeä nii^tä feftfteHen. 5Jiit ber Senfbarfeit ift eben bie S)irflid^feit

nod^ nid^t gegeben. SSenn man einroenbet, boB biefeä nur oon enblid^en

§agemann, SKetapötjiit. i. 3(ufr. 11



162 IL ©pecteQe aJietap'^^rtf.

©ingen, nid^t aber t)om Unenblid^en gelte, ba^ bei bie[em gerabe ba§

SDafein gur SBe[enl§eit gepre, unb ber ©egriff beä 2öe[en§ ©otteg auc^

fein S)afein mitent^atte , — fo erroibern wir, ba^ l^ier ber Segriff mit

feinem Objefte oerroed^felt rcirb. SDa§ Cbjeft be§ ®otte§begrlffe§ ift

freilici^, xük ftc| fpäter ergeben roirb, ein SBefen, roorin ©afein unb Söefen:

l^eit jufammenfaHen, aber unfer abftrafter 33egriff ©otteä oermittett unä

nidjt biefe (Sinfid^t, ba§ ha§ ©afein oon feinem Sßefen unjertrennlid^ fei.

Unfere 33egriff§beftimmung ©otteä at§ be§ uollfommenften , notraenbigen

2Befen§ entl^dtt \a feine abäquate (5rfenntni§ beö göttlichen 2öefen§, fonbern

fie ift fö gut wie a\k anbern 33egriffäbeftimmungen be§ abftraften SDen!en§

bto^e 9^amenerf(ärung , feine bie (S^ifteng ber befinierten ©ad^e nad^s

raeifenbe ©ad^erftärung. ©o töpt fic^

a) nid^t mit Stnfetm auä bem 23egriffe bei oollfommenften 52öefenä

folgern, baf3 eS rairftid^ e}:iftiere. ©ie (Sriftenj, lüetd^e rcir il^m beilegen,

um eä a(§ ba§ benfbar uoHfommenfte SBefen ju faffen, ift bie bIo§ ges

backte. Unb roenn baäfelbe nid^t allein im ©enfen, fonbern audf) in 9Sirf=

lid^feit eiciftierte, bann UDÜrbe e§ feine 35olIfommenl§eit befitjien, rael^e i^m

nid^t oud^ im ©ebanfen (im Segriffe) beizulegen raSre. SSol^l l^at ein

bafeienbeä ©ing üor bem blo^ gebadeten ben Sorjug ber ©iciften^ oorauä,

aber biefer Sorjug oerüollfommnet nid^t bie SBefen^eit be§ ©inge§ unb

fonn burd^ ba§ blo^e ©enfen nid^t Dern)irflidf;t werben. ®ur(^ ba§

bloHc ©enfen be§ oollfommenften SBefenä fommen lüir alfo nie jur

Überzeugung üon ber roirflid^en ©x'iftenz beäfelben.

b) ©er ©runbfal be§ (5artefiu§ ift offenbar einzuräumen, \)a^

alle§, roa§ in bem Segriffe eineä ©egenftanbeä enthalten, and) oon biefem

roal^r fei. Slber in unferem Segriffe be§ unenblid^ ooüfommenen SßefenS

ift nid^t bie rcirfüd^e, fonbern nur bie gebadete ß-riftenz notrcenbig ents

Italien, unb e§ folgt, ta^, raenn ein unenblirfieg SSefen rairftid^ eiciftiert,

baäfelbe notroenbig e^ciftieren mu§.

c) ßeibniz enblid^ anerfennt bie 'üJJängel be§ ontologifd^en Se=

raeifeä unb giebt i^m tliatfäc^lid^ eine anbere ©runblage, ha er bie ^?og=

lid^feit be§ unbebingten 2Befen§ a posteriori bartl^ut. 3lud^ ift eä burd^;

au§ irütätnt\i(>xtä)tr\'bex
,

ftatt com unenbtid^en, uom unbebingten, burd^

fid^ feienben ÜBefen au^zuge^en. 2lßein W ©riftenz beg unbebingten

2öefen§ ift nod^ nid^t erroiefen, raenn aud^ feine ^oglid^feit feftftel^t.

©ie ?[)^5glid^feit eineä ©inge§ ift eine innere unb eine äußere (ogl. § 8, 2)

;

jene ma^t ben SKefenä^ ^iefe ^en ©afeinSgrunb au§. 91un liegt eä jioar

im Segriffe beä burd^ fid^ feienben Sßefenä, ba^ eä burd^ feine 2öefenl;eit

eyiftiert, b. 1^. ha^ in il^m ber 2Befen§= unb ©afeinggrunb ziifanime"-

fallen, aber folange baSfetbc blof? in unferm ©enfen e^iftiert, ift aud^
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fein ©a[cin§grunb ein b(oB gebadeter. 2öir !ommen at[o a\i^ f)kx über

bie bIo|e 5Ramener!(arung md;t ]^inau§, ba^ ©Ott ein unBebingteä 2öe[en

t[t, roelcj^eä, wenn e§ eytftiert, burei§ feine SBefen^eit ober ^og(id)feit

e):i[tiert. — ^urj, roie W Ontotogie überhaupt, fo fül^rt anä) ber onto*

logijd^e 23en)e{§ nid^t au§ bem Greife be§ bloB ©ebad^ten l^inaug. Silur

für ben ^ant^eiften, raetc^er ©ein unb ©enfen gerabeju ibentifi^iert, !ann

er ©eroeigfraft l^aBen.

§ 58. 2)cr !ogmologif(^c Sctociö.

1. ^m Unterfc^iebe oon bem ontoIogifc|en ^Beraeife, roeld^er, oon

aller (grfa|rung abgefel^en, au§ bem bloßen 33egriffe beg unenbtid^en, nots

toenbigen, unbebingten ©einS baä SDafein begfetben nad^juroeifen unter=

nimmt, gelten bie apofteriorifc^en ©eroeife oon ber gegebenen üöirflid^feit

au§ unb fud^en an ber ^^an'Q beä ^aufalitätigefe|e§ (ogt. § 27) barjus

tl^un, baB bie erfte Urfad^e berfelben ein überraeltlid^er, perfontid^er ®ott

fei. ülid^ten rcir juerft ben 23lid£ auf bie Söirftid^feit im gangen, ben

^afrofoämoä, fo fonnen rcir entraeber nad^ ber beroirfenben ober nad^

ber 3^i5ecf4trfad^e beäfelben fragen, ^m erftern ^aUe ergiebt fid^ ber

foämologifd^e, im le^tern ber teleologifd^e 33eraei§ für \)a^ 5Dafein ®otte§.

9Som ^a!ro!o§moä raenben rair unä bann jum 9Mrofo§mo§, bem

^IJlenfd^en, näl^erl^in jur menfd^Iid^en ©eete, um burd^ einen pfgd^ologifc^en

SSeroeiä bie beiben oorl^ergel^enben ju üerftär!en.

2. ©er foämotogifd^e 33en)eiä nimmt jum 2tu§gang§pun!te bie

gcmeinfamen ©igenfd^aften aller ©egenftänbe ber @rfa|rung: bie 33ebingts

^eit, 3ufättigfeit, (Snblid^feit unb SSeränberlid^feit berfelben.

a) ®ie SBeltbinge finb fämtlid^ bebingt, b. 1^. nid^t burd^ fid^ felbft

entftanben, fonbern burd§ anbere S)inge oerurfad^t. 2)iefe anbern ®inge

fmb entraeber felbft irieber l^eroorgebrad^t, ober epftieren burd^ fid§ felbft,

b. 1^. fie finb unbebingt. ^m erftern ^alTc fe^en fie raieber bebingenbc

Urfad^en oorauS. SSflan !ann aber nid§t eine unenbtid^e S^tei^e oon be=

bingenben XXrfad^en annel^men; benn biefe raürben alle raieber bebingt

fein, ^olglid^ mu§ e§ ein Unbebingteä geben aB 23ebingung alle§ 33es

bingten.

b) SDie SBeltbinge finb fdmtlid^ gufättig, raeil fie ejciftieren unb aud^

nid^t eiciftieren fonnen. ©ie fonnen ba^er ben @runb i^reg ©afeina nid^t

in fid^ felbft, fonbern muffen eine Urfad^e i^rer (gyiftenj l^aben. 3ft

biefe felbft raieber ^ufättig, fo erforbert fie eine neue Urfad^e, hti raeld^er

fid^ biefelbe §rage raieberl^olt, ob fie sufätlig ober notraenbig eriftiere.

^yolglicE) muB, 'i)a. eine unenblid^e D^leil^e oon zufälligen Urfad^en unan*

11*
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ttel^mBar tft, bie erfte Urfad^e aller jufäüigen Singe ein notroeubige§,

burd^ fid^ eiciftierenbeä 2ßei"en [ein.

c) 5ltte Sßeltbinge flnb enblic^, b. f). fie finb im ©ein fiefd^ränft,

unb folglich minber ober me^r üonfommen. ©arauä fotgt, ia^ jie ha^

©ein nid^t !raft i^rer SBefen^eit Ibefi^en fönnen. ®enn raa6 ein Sßefen

traft feiner 2öefen§eit f)at, baä fann in i^m nid)t minber ober mel^r fein.

©a§ ?tRenfdE)fein 3. 33. tann ber eine ?Otenfd^ nid^t mel^f ober roeniger

l^afien a(§ ber anbere. "yinn aber fommt äffen enblid^en fingen je nac^

bem ©rabe ifjrer 23offfommcn]^eit ba§ ©ein mefir ober weniger 5U. ?^otgtid)

l^at fein enblidf)e§ ©ing ba§ ©ein nadC) feinem ganjen Segriffe ober fraft

feiner Söefen^eit. Sllfo mu^ i§m baä ©ein burd^ eine Urfac^e mitgeteilt

fein. %üx äffe enbticEien !©inge muf3 alfo eine Urfad^e ej;iftieren, n)etcf)e

ba§ ©ein nid^t mel^r ober minber, fonbern nadf; feinem ganjen S3egriff,

fraft feiner SBefenl^eit befi|t. ^o'^S^^^ ejciftiert ein unenbtid) ooHfommeneä

SBefen at§ erfte Urfad^e affer enblid^en ©inge.

d) Slffe 3Se(tbinge finb oeränberlic^
; fie fönnen oon einem 3u[tfl"^e

in einen anbern übergeben ober bod^ übergefül^rt rcerben. Unb rair fe^en

tl^atfäd^lid^ äffe ©egenftänbe ber ©rfa^rnng fortraä^renb in SSeränberung

Begriffen. 2öa§ aber oeränbevt wirb, oer^alt fic^ entraeber paffiu (roie

bie toten 9^aturbinge) unb wirb bann affein burd^ ein anbereä oeränbert,

ober e§ oeränbert ftc§ burrfi fid^ (raie bie lebeubigen SBefen), aber aud^

bann !ann eg fid^ nid^t burd^ fid^ allein oeränbern. Si)enn raenn e§

\itn ganjen ©runb ber Seftimmung, raeld^e e§ burdE) bie SSerönberung

empfängt, affein in fid^ ^ätte, bann müfste e§ biefe 33eftimmung nid[)t

erft empfangen, fonbern fd^on Ijaben. ®enn mit bem ]^tnretdC;enbcn ©raube

einer SBirfung ift aud^ letztere oor^anben. 2Saä alfo ber SSeräubernng

unterliegt, mu^ au^ frembem ©influffe unterliegen (ogl. § 28, 5). ^-olglic^

finb äffe oeränberlid^en SBeltbinge oon einem unoerauberlid^en Sßeltgrunbe

abpngig.

3. ©a§ ^aufalitätägefe^ fü^rt unä l^iernac^ auf ha^ ©afein eineä

uubebingten, notraeubigen, unenblidfjen , unr)eränberlidf;en 2öeltgrunbe§.

SBoffte man biefen mit ber SSelt für gteid^en 2öefen§ l^alten, fo müBte

man fid^ bamit ju ben Ungereimtljeiten unb Unfinnigfeiten be§ ^antfieiä^

mu§ befennen (ügl. § 55). ^n bev ^fjat, fo geroi^ ba§ Unbebingte nic^t

bebingt, ba§ D^otraenbige ntd^t sufäffig, baä Uuenblidje uic^t enblid^, bag

Unoeränberlid^e nid^t oeränberlid) fein fann, fo geraif3 mu^ ber 2öelt=

grunb üou ber Sßett wefeutlid^ uerfdjiebeu, b. l). iljr tranfcenbent fein.

4. ©iefen tranfcenbenteu Söeltgrunb muffen rcir enblid^ alä perföu;

tid^ea 2ßefen beuten. Scun abgefe^en baoou, ba^ er Urfadje nid;t affein

ber unperföutid^eu
,

fonbern au^ ber perfönlid^cn SBefen, ber Wenfd^eu,
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ift, (d&t [id^ mit ßetbntj in folgenber Sßetfe fd^tießen : ©a oufeer ber oors

l^anbenen gufdlligen unb t)evänberli($en SBelt oiele anbere Sßetten möglid|

finb, fo muJ3 ein ©runb uorl^anben [ein, wt^alh gerabe bie[e S5?ett

rairflic^ ift. ©ie[er ©runb fann ni(f)t in ber 23e[d;atfenl^eit ber üorl^ons

benen 25)elt liegen (raeil fie sufällig ift, rcie alTe übrigen möglichen 3S>etten,

unb te^tere bal^er ebenfogut cerroirfHcfit werben fonnten), fonbern muB

in bem unBebingten Sßettgrunbe gefuc^t rcerben. Unb jroar Iä§t fid^

jener ©runb nur fo benfen, baß bie Urfad^e ber gegenraartigen Sffiett aEe

mögtid^en ^Selten fidfi oergegeniüärtigte unb auä il;nen gerabe biefe 2Belt

jur 33erroir!(id^ung Quän)äf)lte. ^mt iöergegenroärtigung aber ift ein Slft

beä !Den!en§ unb biefe 3Sern)ir!li^ung ein 2lft be§ rad^Ienben Sßillenä.

^olgtii^ ift ber unbebingte Sßettgrunb ein benfenbeä unb rr)oIIenbe§,

b. 1^. ein perfßntid^eä 3Befen.

5. ©ie 33eroeig!rQft be§ fo^motogifd^en 33en:)eife§ fann nid^t bean*

ftanbet toerben unb rairb fetbft »on ben ^antfjeiften zugegeben, fofern

e§ fid^ um baä ©afein eine§ unbebingten 2öeltgrunbe§ I;anbelt.

3raar wirb mitunter eingeroenbet , ha^ ha^ ^aufalitdfsgefe^ unä nur

notige, einen unbebingten Sßeltgrunb ju benfen, otjue un§ ©eroife^eit oon

feinem ©afein ju oermitteln. 5lber ba§ j?'aufalitdt§ge)e^ ift nicfjt altein

ein Iogifc^e§, fonbern aud^ ein metap^r)fifd^e§ ®e)"e^, n3e§batb rair ben

Sßeltgrunb für ebenfo real Ratten muffen al§ bie SÖelt fetbft. 2öo reale

Sßirfungen ftnb, ba giebt e§ aud^ reale Urfad^en. ©o raa|r alfo bie

gufdlligen unb oeränberlidjen Sßeltbtnge reale SBirhtngen finb, fo waljv

ift aud^ il^re Urfad^e real. — ^nht^ fragt eä fid^, ob rair biefen 2ßelt=

grunb ai^ einen au^erroeltlic^en anerfennen muffen, ©iefe ^rage

rcirb öon Äant, §egel u. a. entfd^ieben oerneint. ©ag Äou|atität§gefet^

fü^re un§ raol^l ju einem oberften ©liebe ber 2Seltrei|e, gu einem

immanenten ©runbroefen ber SBelt, aber nirfjt über biefe Ijinauä ju einem

tranfcenbenten ©Ott. ©enn oon bem Sebingten gum Unbebingten, oom

Zufälligen §um Diotroenbigen , oom 6nbltd}en jum Unenblidjen fei nur

burd^ einen unbered)tigten ©prung, eine asraßaci; tk äU.o «j-evoc, ]^inüber=

3u!ommen. — Stber aud^ biefer ©inroanb ift unl^altbar. SBenn ber ©en!=

geift ben unbebingten 3Seltgrunb ni(|t al§ loefentlid) oerfc^icben oon ber

SSelt auffaßt, fo bleibt er nur auf lialbem 2Bege flehen, ©iefer §alb=

l^eit be§ ©enfenS begegnen roir im ^^ant§eiämu§, fei e§, bajj er ha§ Un=

bebingte unb Unenbliclie auf Jloften beä 23ebingten unb ©nblid^en, ober

biefeä auf Soften oon jenem betont (ogl. § 55). ^n ber 3;]^at !ann ber

eroige SBeltgrunb, unbebingt, unenblid), unb unoerdnberlid^ raie er ift, nid^t

gleid^roefentlid^ mit ber au§ lauter bebingten, enblidjen unb oerdnberlid^en

©ingen beftel^enben SSelt fein, golglid^ ftcl)t,er erl^aben über ber SSelt
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ha. i^reiticl mu^ biefer Sßettgrunb ber Sßelt at§ feiner aSirfung S^nlid^

fein. 2lber wollte man barauä folgern, ba^ er bebingt, enbtid^ unb öcr=

änberlid^ fein muffe, raeil bie 2Be(tbinge biefe 33efd^affen|eit ^aBen, fo

Toürbe man bamit bie benfnotroenbige Söal^rl^eit aufgeben, ha^ ber Sßelt;

grunb unbebingt, unenblid^ unb unoeränberlid^ ift. Um biefe feftjul^alten,

barf man bie ^l^nlid^feit ber 2Belt mit i^rem eroigen ©runbe nid^t aB
©teic^roefenl^eit beftimmen, fonbern mn§ Un 2öeltgrunb al§ perfontid^en

SGöe(tur§eber faffen, roeld^er nid^t auä feinem SBefen bie SBett entlaffen,

fonbern burd^ feinen Söiffen nad^ bem 3Sorbilbe feinet SBefenä fie gefegt

l^at, roie roir fpäter feigen roerben. Übrigeng ift fetbft oon ©egnern be§

?Pant§ei§mu§ behauptet, ber SDenfgeift gelange nid^t baburd^, bafe er benfs

notroenbig oom 33ebingten au§ bie S^leil^e ber bebingenben Urfad^en burc§*

taufe, fonbern nur baburd^, bafs er unmittelbar oom 33ebingten jum

Unbebingten l^inüberfpringe, ju einem überroeltlid^en ©otte. 2lud^ biefer

35el^auptung fonnen roir nid^t beiftimmen. SBol^l mag ber ^enfd^ gum

®otte§berou§tfein fommen, inbem er unroitlfürlid^ oon ber ^Betrachtung

be§ S3ebingten, 5lb^ängigen fid^ ^um unbebingten SBeltur^eber erl^ebt, aber

ber roiffenfd^afttic^e iöeroeiS, roetd^er 9fled^enfd^aft geben roiH über bie

3öal^r!^eit unb 23ered^tigung be§ unroillfürlid^ @r!annten, fann burd^ fotd^e

unmittelbare ©prunge nid^t geführt roerben. 3Sielme^r l^at ber 3)en!geift,

«m bie IXberjeugung ju geroinnen, ha^ ba§ 33ebingte notroenbig ein Un*

bebingteä oorauäfe^e, nid^t erft eine enblofe 9ftei^e oon Sebingungen ju

burc^laufen, fonbern e§ genügt bie (5infirf)t, ba^ ba^ Sebingte ein anbereä

Dorauäfe^e, unb biefeä, fatlä e§ bebingt ift, roieber ein anbereä, um ju

fd^tie^en : '^n^ roenn bie O^ei^e ber ^ebingungen nod^ fo roeit auSgebel^nt

roürbe, ber Senfgeift fommt erft mit ber Slnnaljme eine§ erften Unbcs

bingten gur a^lu^e. S)iefeä Unbebingte ift al§ 23ebingung ber Ofieil^e aller=

bing§ oberfteä ©lieb berfelben unb bod^ aB unbebingte 35ebingung roefents

tid; oon berfelben oerfd^ieben, ein überroeltlid^er aSelturl;eber.

§ 59* ^cr tclcologift^c S3eüjcis,

1. ©er teleotogifc^e Seroeiä oerftärft Un foämotogifd^en baburc^,

\)a^ er bie ^t^erfönlid^feit ber tranfcenbenlen 2ßelturfac|e befonberS

^eroor^ebt. ©r ge^t t)on bem ©runbgeban!en au§, baf3 bie jroerffe^enbe

Urfac^e nur ein intettigenteä Söefen fein fönne, foroie oon ber ©rfal^rungä^

tl^atfad^e, ba^ bie 2Belt ein groec!mäf3ig georbneteg ©anje fei. ©erfelbe

lüfet fid^ in folgenber SBeife formulieren: ©rfa^rungämäfeig befunbet bie

2Belt im ganzen roie im einzelnen eine burd[;greifenbe ^mtd-^ unb ©efet^=

mä§igfeit bea ^Seing unb ©efc^eljenä. ®ie Urfac^e biefer 3roecfmäBigfeit
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mu§ ein intettigenteä, perfoiilid^eg SBefen fein, ©nbtic^ mu^ bie[er Urheber

ber 3n'fcfotöB'9feit i" i'cr 2Se(t Urheber ber SBett felbft fein.

2. 3)ie ©ültigfeit biefeä 58eraeife§ rairb angefochten Don bem ^Ja=

terialiämuS, bem ^ant^eiämuä unb bem 2)uali§muä.

a) ^er ^ateriati§mu§ leugnet einfad^ alle unb jebe 3"^etft"ä§ig=

!eit in bev Sßett. ©er gan^e SßeÜproje^ muffe med^anifc^ oerftanben, jebeä

feiner ©ebilbe unb überl^aupt jebeä ©reignig al§ ein notraenbigeä ^robuft

blinb rair!enber Urfad^en erf(ärt raerben. 2)ie angebUc^e 3™erfmä^igfeit

fei nur ©d^ein unb SDid^tung. SBenn aber in ber S[ßelt oon 3'^^*^^"

feine D^ebe fein fönne, fo aud^ nid^t oon einer jroect'fe^enben Urfac^e. —
Slllein ber 2öe(tproje^ ift rein med^anifd^, o^ne Stnna^me Don ^mcd unb

5JStan gar nic^t ju begreifen, ©cfion hk anfänglid) eingefc^lagene Otid^tung

beg 3ßeItproseffe§ , biefe beftimmte ©iäpofition ber ^immelätörper, biefe

©efefemä^igfeit in ber 33erbinbung ber Elemente unb in ber SEedifel^

rairfung ber Gräfte fann nic^t jufättig fein, '^an berufe fic^ nur nic^t

auf bie S^otroenbigfeit ber Sf^aturgefe^e. SDenn biefe finb nirf)t in fid^

notraenbige, fonbern nur t^atfäd^tii^ üorl^anbene, an fid^ S^^f^^^S^ ©efet^e,

unb gerabe bie 5iugna^m§Iofigfeit, mit raetd^er fie l^errfd^en, rceift auf

eine sroecffe^enbe Itrfac^e berfelben l)in. dlo6) unoerfennbarer geigen fid^

bie ^wzdt in ber organifc^en, foroie in ber ^enfc^enroelt, inSbefonbere

in ber moralifc^en SSeltorbnung. 2)a§ alfo in ber SBelt ^'i^ecfmäfeigfeit

l^errfd^e, la^t fic^ nid^t leugnen; e§ fragt fi^ nur, ob bie Urfad^e biefer

3n3ecfmäJ3igfeit ein perfönlid^eä 2ßefen fein muffe.

b) ©er ^ant^eiämu§ fann unb roilt hk ^xütdmä^iQ,Uit in ber

Statur nid^t beanftanben, aber fie foU i§ren ©vunb in ber iffielt felbft

l^aben. ©aä immanente ©runbroefen ber 2Se(t al^ abfolute ©ubftanj,

ober at§ abfolute 3^ee, ober aB 2Be(tfeeIe gebadet, foll fid^ auä feiner

innern 9'latur jroedfmdfeig offenbaren unb planmäßig entfalten. — Slttein

abgefel^en baoon, ba^ W 2tnna§me einer bem äöeltftoffe innerao^nenben

©runbfraft (SBeltfeele ober bgt.) rein raittfürlid; unb grunbloä ift, fo

mü^te jebenfattä biefe ©runbfraft, aU Urfad^e ber 3i^ecfmaBigfeit, ein

intettigenteä
,

perfönlid^eä 3ßefen fein, ©enn jebeä jröedfmäfeige §anbe(n

fe|t DorauS, baß bie ^anbetnbe Urfad^e ben beabfic^tigten 3"'^'^ ^^^ ^^^'

^bee erfaffe unb nac^ biefer ^bee i^r ^anbeln beftimme, folglich ein per=

fönU^eä 2öefen fei. ©§ nül^t nirf)tä, fic^ auf bag inftinftartige unb boc^

p(^ft graedfmöBige Sßirfen ber 'Xiere ju berufen. SDiefe bezeugen tUn

burd^ i^r sroecfmd^igeS 3öirfen, baß fie, roeil nic^t felbft jn)edffe|enb, oon

einem anbern groecffe^enben , intelligenten SSefen geleitet raerben. Sllleg

jraecfentfpred^enbe SBirfen raeift in letzter 3"ftanj auf einen perfönllc^en

3raetffe^er ^in. Sßenn aber bag ©runbroefen ber Stßelt ein perfön(icf)e§
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2Be[en ift, bann fann e§ nic^t ber SBett immanent, nid^t ba§ 2öe[en be§

toten Stoffel, nodf) ber organifd^en ©efiilbe, ja ni^t einmal be§ fetbfts

6erou§ten ?iJJen[cfjen fein, raetc^er letztere jraar in befc^vänfter 2Öei[e jroecf-

ma^tg l^anbelt, aber bie ^wtäe ber ?iatur nic|t erftnbet, fonbern nur

Dorfinbet. Sie 3n)ec![et3enbe llrfad^e ber Sßett fte^t at[o über ber[et6en

ota ein 2Be[en üon nnenblid^er ^'n^eÖigenj unb 2öei§^eit.

c) ®er S)uati§mu§ giebt ju, ba|3 bie ^roecfmäfeigfeit in ber SBeft

einen perfonlic^en Urljeber ber[eI6en Dorauäfe^e, aber er bel^auptet, ha'^

bie[er Urheber ber ^n^etfmöBigWt nidjt jugleid^ Urheber ber SBelt fein

muffe, unb alfo ha^ teleologifc^e Slrgument nur auf einen fel^r meifen

SSeltbaumeiffer fc^Iief^en laffe, wd<S)tv möglid^erroeife bie 9BeIt au§ einem

Urftoffe geformt l^abe. ©o ^ant u. a. im Sinne beg ©ualiSmuä. —
©agegen lä^t fid^ geltenb madfien, ta'^ ein formtofer Urftoff eine blo^e

5lbftra!tion ift, unb in SSirflid^feit nur beftimmte Stoffe ejciftieren. S)ie

Seftimmt^eiten be§ Stoffeä finb aber bie in beftimmter Sßeife rairfenben

Prüfte beSfelben. ©ie sraetfmäfjig roirfenben ivräfte finb atfo bem Stoffe

nid^t du^erlid^ angefd^ äffen , fonbern mefentlic^e 33eftimmtrjeiten be§felben.

^n ber ?Ratur ber ©temente, ber ©efet^mä^igfeit il^re§ 2Birfen§, erfcnnen

roir il^re 3iT3ecft"äf3ig!eit. ?yolgIic^ mufj ber Url^eber beä 5n3e(imäf3igen

2öirfen§ ber Elemente aud^ Urtjeber ber Elemente felbft fein. 2(ber gefegt

aud§, ber Urheber ber 3"3£<fii^fif3i9^pi^ ^a^e ben SSeltftoff uorgefunben,

fo mu^te er benfelben, um i[;n groecfmäf^ig ju orbnen, bodf) oorljer fc^on

fennen. 91un aber fonnte er ben neben itjni unb unabtjöngig üon if;m

cxiftierenben Stoff a priori , rein au§ fidf) , nirfjt erfennen. ©enn ber

Stoff, bie Elemente finb ^ufallig in 33ejug auf ®afein, Ort, 33eroegung

u. f. rö. ©er SSerftanb be§ §ß^eltbaumeifter§ ^ätte alfo a priori clroaä

^ufäCfigeg erfennen muffen. 9^un täj^t fidf) aber a priori nur baä ers

fennen, beffen ©afeiu unb 33efc§affenf)eit notroenbig au§ feinem Segriffe

folgt. SBeiter^in fonnte ber 3r^eltbaumeifter bie ^JZaterie nirfjt in ber

SX>eife erfennen, bafe letztere auf feinen 33erftanb einroirfte. ©enn in biefem

(Vatfe mufUe bie unberoufjt roirfenbe 2)Zatcrie gcrabe fo auf ben 2}erftanb

lüirfen, bafi biefer ^ur oollfommeneu ©rfenntniä berfelben gelangte. ©aS
fonnte aber nidjt äufätlig gefd)ef)en, fonbern e§ mufete ber SSerftanb unb

bie ??kterie (Subjeft unb Objeft) abfirfittid^ unb planmaf^ig in ein ganj

beftimmteS 3}er^ältniä ju einanber gefeilt fein, moburc^ jene ©rfenntniä

ermogtirf)t rcurbe. ©ag luüvbe aber einen Ipfjern 3Serftanb i)orau§fet''en,

rceld^er ben Stoff unb ben 33erftanb beg ä'öctlbaumeifterS jufammeu;

orbnetc. 6§ bleibt alfo nur nod^ W 2tnnabme übrig, hai^ ber SSelt;

baumcifter ben Stoff erfennt, raeil er llrijcbcr, Sd^öpfer beSfelben ift.

— Übrigenä roürbe fefbft bann, luenn nmn bie Q;inn3enbung ^antg at§
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gu died)t beftel;enb jugeßen raollte, ber te(eotogif(fie 33ett)et§ nid^tä üon

feiner ^Bebeutung uerlieren, fottä man i^n nur im 3uf'Jiiinie"^'i"9e mit

bem foämologifd^en 5Beraei[e faf^t. $at letzterer bo§ S)a[ein einer Hn6e=

bingten, nnenblic^en, unöeränberlid^en unb ba^er ükrroelttid^en Söetturfad^e

barget^an, fo überzeugt nnä erfterer üon ber S'nteHigen^ berfelben, einer

^nteffigenj, iceld^e ange[td^tä ber l^o|en 3^'^'fniöBigfeit ber 2ße(t im

großen unb fleinen i]^reägleic|en nid^t f)aben fann.

1. SBir fd^reiten üom ^iJ^afroEoämoä jum '2)^i!rofo§nio§, üon ber

2luBen= inv ^nnenroelt fort, um 16ei bem üorjüglid^ften Sßcfen in ber

fi(i)tbaren SSelt, bem uernünftigen '»IRenfdjengeifte, ein r)erftär!te§ 3'^"S"iä

für ®otte§ SDafein gu finben. SDer ?0^enfd^engeift roeifj fid; fiefcf)rän!t

unb aBl^ängig forao^ aB erfennenbe§ roie alg rooltenbeä SBefen.

a) ©er 'DJienfc^engeift ift in feiner (Srfenntniätfjätigfeit aMjängig

üon ben (Sr!enntni§oBjeften. (Sr entmitfelt fid^ junäd^ft ju einem felbfts

beraubt erfennenben SSefen an ber §anb ber äußern Umgebung unb in

allem feinem ©r!ennen ift er an bie ©egenftönbe geroiefen; er muf^ fid^

noc^ ifjnen rtd^ten unb oermag nur infofern ber Söal^rl^eit teitfjaftig ju

werben, al§ er bie ©egenftänbe erfaffen !ann. ®abei ift fein (Srfennen

t)on ^rrtum unb ^i^^if^^ üielfad) getrübt, ©iefe ^Ibl^ängigfeit unb 33es

fd^ränft^eit befnnbet ber ©enfgeift ferner baburdf), baJ3 er notiüenbige unb

atigemein gültige 2Bat;r^eiten (5. 23. bie matfiematifdfien 3Sa^r^eiten) erfennt,

lüeld^e nidE)t aufhören roürben roal^r ju bleiben, and) röenn er felbft ju

epiftieren anffiörte. (Sr ift fomit abljängig üou biefen SBafirbeiten. ©0
raatir nun ber SDenfgeift abhängig unb befdfiränft in feinen 2;^otigfeiten

ift, fo raafir ift er aud^ bebingt in feinem ©ein. S)enn wäre er ein un=

bebingteä Söefen unb al§ fotd)e§ fid) felbft ber alleinige ©runb feineä

©eins unb SSirfenä, fo bebürfte er nid^t jur ©ntrcidlung unb 33etptigung

feiner jlräfte ber 3(nregung unb ©inrairfung oon anjsen, nod^ roüfjte er

fi(^ be|errfcl)t oon ben allgemeinen 2Sa^r§eitcn. Sita bebingteä Söefen

üerbanft ber ©enfgeift feinen XUfprung in le^ter ^nftanj einem unbebingten

2Befen, einem bur^ ftd^ üotlenbeten, unabljängig fid^ betl;ätigenben, aUeS

^ntetligible umfaffenben Urgeifte.

b) ©er ?!}ienf(^engeift ftrebt naturgemäß nad^ Entfaltung unb 2Sers

üoHfommnung feine§ Ieibtid^=geiftigen 2Befen§, unb alle§, raai 5U biefer

SSerüOÜfommnung jmecfbientic^ erfd^eint, ftellt fid; bem SSillen bar al§

ein ju erftrebenbeä ®ut. ©er SBille aber ift nad^ bem 3^i'Si^^^ ^^ä

23eroufetfein§ oon einem ©efe^e bel^errfdjt, nad) meld^em er geroiffe geiftige
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©üter erftreben foU, fetbft mit SBerjid^tleiftung auf anbere, nod^ fo

angenel^m erfc^eiiicnbe ©üter. ©ie[e§ fogen. <Sittenge[e^ forbert unbes

biiigte 33e[otgung iinb oerbammt ben 2Renfc^en jt^ted^t^in, trenn [eine

^orberung unerfüllt bleibt. 2)a§fetbe §at ber ^Jenfd^ fid^ nid^t fetbft

gegeben, fonbern e§ roeift auf einen l^ol^ern Urheber ^in. ®enn roärc ber

9}ienf(^ felbft Url^eber biefeä ©efe^eä, fo roürbe er bem möglid^cn SGBibers

ftreite beäfetben mit iitn ^Naturtrieben üon oorn^erein Dorgebeugt ^aben,

ober boc^ bei bem roirflid^en Eintreten beäfelben \ia^ ®efe^ mieber auf*

lieben fönnen. 2öie alfo bie Slb^dngigfeit ber Vernunft Don \)en allges

meinen 2öa^rl)eiten ba§ 23ebingtfein beg ®eifte§ burd^ eine unbebingte

SSernunft, fo erraeift bie 5Ib^ängigfeit beä SSittenä com vSittengefe^e ba§

SSebingtfein be§ ©eifteä burd^ einen unbebingten, abfolut fittlid^en, l^eiligen

SBillen. — ©iefer auf bem ©ittengefe^ gegrünbete 23eroeiä ift ber fogen.

moratifd^e SeroeiS für ba§ ©afein ®otte§, rcelc^er in einer anbern

SBeife üon ber SNotraenbigfeit ber 25ergeltung an§ geführt rcerben

!ann. (5ä muß, fo argumentieren 2lbälarb, Staimunb non 8abunbe u. a.,

bamit ber einzelne 2JJenfc^ bem ©ittengefe^e folge, eine moralifc^e Orb*

nung befte^en, monad^ ba§ Safter feine oerbiente ©träfe unb bie Xugenb

i^ren entfprec^enben So^n finbe, roeil bie fittlic^en ^anblungen il^rer

5Ratur gemä§ auf So^n unb ©träfe jieten. dlun liegt eä nid^t in ber

©ercatt be§ ?D^enfd^en, biefe SSergeltung allfeitig ju üerroirHid^en. 2(lfo

muB über ber ^enfd^^eit ein abfolut geredeter SSergelter e):iftieren.

c) ^^nlid^ biefem ^Sergeltungsberoeife ift ber oon Ä' a n t aufgeftellte

moratifd^e 33eroei§. ®aä ©ittengefe^, fagt er, oerpflic^tet unä unbebingt,

unter allen Umftdnben il^m ^olg.t ju teiften. ^m 2JJenfc^en finbet fid^

aber aud^ raegen feiner ©innlid^feit ein Srieb nad^ SSo^lbefinben ober

©lücffeligfeit , unb ba bag ©ittengefe^ benfelben nid^t aufgeben fann, fo

forbert e§ at§ (^-nb^roedf für ben ^enftfien eine bem fittlid^en ©trebeu

augemeffene ©tüdffeligfeit. 9Nun !ann aber ber ^tenfd^ biefen Gnbjroecf

nur teilraeife realifieren unb finbet ilm ^ieniebcn überljoupt nur unoott*

fommen oerrairfltd^t. ^olgli^ muß ein l^öd^fteS SSefen eyiftieren, roeld^eä

im jenfeitigen fieben ©ittlid^feit unb ©lüdffeligfeit in ooUe .^armonie

bringt.

d) önblidE) mag l^ier nocE) beä fogen. l^iftorifd^en 23eroeifeä ges

bac^t roerben. @r beruht auf ber geid^idf)tlid^en 5:batfad^e, baß alle^enfi^en,

foroeit i^re jeitlid^e unb räumliche Entfernung ooneinanber, fo oer:

fd^ieben i§r jtulturjuftanb aud^ fein mag, übereinftimmen im ©lauben

an ©Ott ober ©ötter. Siefe allgemeine Übereinftimmung, raie fie immer

erllärt roerben mag, fann nidlit auf Jäufd^ung berufen; fie bezeugt fomit

ba§ ©afein ©otte§.
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2. 23etreif§ ber ©eraeiSfvaft biefer oerfi^iebenen formen be§ pfqd^Os

logifc^en öeroeifeä läßt [lä)

a) wo^l nid^t beftreiten, \>a^ ber Wenfc^engeift, feiner SSefd^ränft^eit

unb Slb^dngigfeit im ©rfennen unb fittlic^en ^anbetn eingeben!, fic^ al§

ein bebingteä Sß?e[en anerfennen unb bal^er einen unbebingten, oernünfs

tigen unb fittlid^en Uvl^eBer oorau§[e^en mu§. SBir finb freilid^ nid^t

bered^tigt, au§ ber 'it^atfad^e ber alTgemeinen 2S>Q§rf;eiten unb be§ ©itten=

ge[e^e§ unmittelbar auf einen götttid^en Url^eber berfelben ju fd^tie^en.

SDenn man fann mit 9fled^t gettenb mad^en, eä gel^ore jur menfd^Iic^en

Statur, \>a^ fie fid^ in i^rem ©enfen unb fittlic^en §anbetn nad^ attges

meinen intetleüuetten unb moralifd^en ©efe^en ju rid^ten l^abe. Slttein

fo geroi^ biefe ©efe^e in ber geiftigen D^latur be§ ^^enfd^en gegrünbet

finb, [o gerai§ ift biefe 'üD'Jenfd^ennatur [elbft gegrünbet in ber Urfäd^lii^s

feit be§ ©en!en§ unb SßoUenä ©otteä.

b) 5£)em SSergettungiberaeife fann afferbingä ber ißorrourf ber eubäs

moniftifd^en So^nfud^t gemad^t werben, raetc^er ba§ @ute nidf)t an fid^,

fonbern nur at§ ^lyfittel jum ^mtdt roertöott ift. ©leic^rao^I liegt biefem

SSeracife eine unleugbare Sßal^r^eit ju ©runbe, ber ©ebanfe nämti^, ba^

bie 3SerpfIid^tung jum ©uten einen (Snbjreed, ba§ pd^fte ®ut, ^aben

mu§, unb \)a ju beffen ©rreid^ung bie menfc^Iid^e ^raft nid^t auäreic^t,

fo fe^t H^ (Sittengefe^ eine bie 9flcalifierung be§ fitttic^en ©nbjraerfeä

garantierenbe, abfolute ^IJJad^t norauS.

c) (Sntfd^ieben mangelhaft ift aber bie .$?antfdf)e Raffung be§ mora=

lifd^en 33en)eife§. 2)enn £ant ftatuiert eine Slutonomie ber praftifd^en

SSernunft, rcelc^e burd^auä oerraerftid^ ift. Statt au§ ber 3:§atfad^e be§

<5ittengefe^e§ (beä fategorifd^en ^niperatiüä) ju folgern, ba^ bie oon biefem

©ittengefe^e be^errfc^te 3Sernunft burc^ einen l)ö^ern ©efe^geber oerurs

fad^t, unb W menfc^tic^e Slutonomie gugleid^ roefentlid^ Sll^eonomie fei,

laßt er bie 3Sernunft fid^ felbft @efe|geber fein, roeld^e o^ne ©Ott fittlic^

l^anbeln fönne. 9^ur l^inter^er rairb ©Ott ju i^ütfe gerufen al§ ein

maitre de plaisir. 23ei ^ant ift biefe Slnrufung eineä ©lüdffeligmad^erä

um fo mipd^er, al§ er hk ©lürffeligfeit ber finntid^en Sf^atur oon 2tnfang

an at§ unberechtigt abgeraiefen liatte unb biefelbe tro^bem fctilieiglid^ 3U

il^rem Hled^te fommen laffen roill.

d) ©egen iim l^iftorifc^en 33eiDei§ enbtid^ fann man einroenben, \ia'Q

bie Slllgemein^eit beä ©otteäberou^tfeinä fid^ nicl)t ftrenge beraeifen laffe,

aber aud^ roenn fie roirflid^ oorl^anben fei, ba§ ©afein ©otteä nid^t be=

roeife, vodi ja aud^ ber ^^-'^tum allgemein fein fönne. SlHein o§ne 33es

beutung ift aud^ biefer 33ercei§ nid^t, unb er bient jebenfallä jur 3Sers

ftdrfung ber anberraeitig erlangten ©erai^^eit oom Siafein ®otte§. $Die
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llberjeugung oom ©a[ein @otte§ ift in ber %^at fo affgemein in ber

^Renfd^^eit üerBreitet, bn§ fie unjrceifet^aft fein ©rjeugnü n)illfürli(^er

Ginbilbung ober anfälliger 3(ngen)oI}nung
,

fonbern in ber oernünftigen

D^atur be§ ^J^enfc^en begrünbet ift unb bal^er überall bort, rao W 33ernunft

nur in üma entrairfelt ift, gum ©urd^brud) fommt. S)iefe allgemeine,

au§ bem 2öe[en ber 3Sernunft ^eroorgcgangene Überjeugung fann fein

^rrtum fein.

B. Pdö pcfm Joffes.

§ 6L (Srfcmiöarfcit ht§ göttlii^cn SBcfenö im oßgcmeiitcu.

1. S)ie angeführten 33en)eife l^aben un§ ha^ ^Dafein ®otte§ al§ eineä

unbebingten, perföntidben, überroeltlic^en SSefenä fidler geftellt. 6ä l^anbelt

fi(^ jet^t barum, bie Sefd^affen|eit be§ göttlid^en Sßefen§ nfil^er fennen j^u

lernen. 3)iefe (Srfenntni§ fann aber nur eine unoollfommene, unabäquate

fein, ©enn rceit unfer (Srfennen enbtid^ unb befd^ränft ift, fo cermag

e§ ha^ llnenblidfje, ©d^ranfenlofe nid^t ju begreifen. 9^ur ber unenblid^e

©Ott begreift fid^ felbft; ein üon un§ begriffener ©Ott rcöre fein ©Ott

tnel^r. ©§ fann fjier nid^t ber (Sinroanb gettenb gemad^t werben, ba^

ba§ ©afetn ®otte§ non feinem ^efen gar nic^t gu trennen fei, unb fotgtid^,

rcenn ba§ SKefen ®otte§ nid^t begriffen luerben fönne, au^ fein SDafein

für unfere (Srfenntni§ unguläuglidj unb unficber fei. S)enn loir erfennen

mit üolliger (Sid^erl^eit ha§ ©afein einc§ unbebingten, perfönlid^en 3SeIt=

ur!^eber§. Wit bem SDafein erfaffen loir alfo aud^ ba§ SBefen @otte§,

jeboc^ roegen unferer unjulänglitfjen ©rfenntnüfraft nur unooltfonmien.

2Sir begreifen geiüiffermaf3en ha^ ©afein ©otte§ nid^t ooUfommener al§

fein Sffiefen, b. f). n3ir begreifen ^raar benfnotioenbig, baf3 ©Ott, bie un=

bebingte Sß^elturfadje, ba ift, aber nid^t ooltftänbig, raaa ba§ ©afein

©otteä in fid^ begreift.

2. 2Öir l^aben atfo oom 2Befen ©otteä ebenforoenig, raie oon feinem

©afein, eine unmittelbare, intuitioe Grfenntnig. ißielme^r muffen rair

an ber .^anb ber 53eftimmungen ©otte§, bie fid^ au§ ben ©eioeifen für

fein ©afein ergeben l^aben, un§ bie ©rfenntni^ feine§ SSefenä ju oermitteln

fudfien. 3^un erm-eift fid^ unä ©Ott aB bie unbebingte Urfadje ber 25>clt:

binge. ©a aber in ber SBirfung nid^t§ fein fann, luaä nid^t irgenbroie

tu ber llrfad)e fid; finbet, fo muffen bie iöeftimmtljeiten ber 2Seltbinge

t|m irgenbroie eignen. 5lCtein bie unbebingte 3Belturfad^e ift eine unenb=

lid^e Urfadje unb als foldje fd)vau!enlo§ oollfommen. ^olglid^ muffen

bie 33efdfiränfungen unb Unuollfommenlieiten ber enblid^en ©inge uon ©Ott
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negiert toerbcn. 3)ie ^Beftimmtl^eiten ber enblid^en ©tnge !5nnen olfo ber

erften Ur[ac§e nur in ber SBeii'e beigefegt roerben, ha^ biefe Don jeber

33ei'd;ränfung frei bleibt. Sitte Unüotlfomnien^eiten ber enblirfien 3)inge

finb in @ott ^u üernetnen, alle 23oll!ommen]^eiten ber|el6en, unenblic^ ge;

fteigert, in @ott gu bejahen, ©ainit aber bem Untericf)iebe jraii^en Gnb=

liebem unb Unenblicliem nollftänbig 9f^ec^nung getragen roerbe, baju rei^t

bie blofee «Steigerung ber enblid^eu 3SoIlfommen^eiten nic^t ^in, at§ toenn

biefe bem Unenblid^en in berfelben 2öeife, aber in ^oc^fter ^otenj, ju;

fämen; benn bie Steigerung allein mac^t "iia^ ©nblidje noc^ ni(f)t jum

Unenblic^en. 3Sielme^r fonnen bie enblic^en SSollfommenfjeiten, inbem jie

unenbtid^ gefaßt werben, nur im analogen ©inne ®ott beigelegt werben.

©0 eignen bie Sofffommen^eiten be§ Sebenä, 3)enfen§, 2ßollen§ ©Ott

im eigentlid^ften , üotlfommenften Sinne, unb gerabe beSl^alb fönnen jie

öon ben enblid^en Singen au§ nur analog auf (Sott übertragen werben.

3. SBir l^aben :^iermit fc^on bie brei SBege bejeic^net, auf welchen

man jur ©rfenntnig be§ gottli^en Sßefenä gelangt, unb jugleic^ ben

3ufammenljang berfelben angebeutet, ©iefe finb:

a) SDer Sföeg ber Urf ärf)lic^feit (via causalitatis). @ott al§ bie

abfolute Söelturfac^e muB bie Oftealitäten ber Söeltbinge irgenbwie in fic^

]§aben. ©iefen 2ßeg muH unfer oon ber (Srfa^rung au§ge§enbeä ©enfen

alfo junac^ft betreten, um überl^aupt Seftimmungen be§ göttlid^en 2Be|en§

finben ^u fönnen. 3)aB wir aber biefe in ber enbli(|en 2Belt gegebenen

33efttmmt^eiten ntc^t ol^ne weitere^ auf @ott übertragen bürfeu, jeigt unä

b) ber Sßeg ber 35evneinung (via negationis). 2öeit @ott ha^

unenbltd^e, fd^ranfenlog ooKfornmene SBefen ift, fo muffen alle ben enb=

tilgen 33eftimmt]^eiten an^aftenben Unoollfornmenl^eiten oon i^m oerneint

werben. ®amit aber biefe 33erneinung nid^t fo weit ge^e, büß ba§ Ur=

fad^lid)feitäöerbältniä ©otteg jnr SSelt aufgeljoben würbe, baju bient

c) ber Sßeg ber Steigerung ober 2lnalogie (via eminentiae

seu analogiae). S)ie wirflirf)en D^ealitäten ber enblid^en S)inge fommen

©Ott ju in unenblic^em ?DkBe unb ba^er in einer oon ben enbltcf)en

fingen üerfdiiebenen SSeife. Sie 9lnalogie ift ^ier aber eine boppelte.

'Sflan unterfc^eibet nämlid) reine Sollfommen^eiten (perfectiones purae)

unb gemifd^te (perfectiones mixtae). ^ene §aben in fid^ feine Unootl-

fommenl^eiten, au^er ttroa bie be§ enblid^en SBefenS, in weld^em fte Der=

wirflid^t finb, unb f^ließen aud^ burc^ i^ren begriff feine 2]ollfommen=

l^eit p^erer 2(rt Don fid^ au§; wir übertragen fie auf ©Ott frf)led^t§in

(formaliter). Sie anberu fc^ließen eine Unoollfommenlieit ein unb eine

pliere SSoHfommen^eit aug; wir übertragen fte auf ©Ott virtualiter unb

eminenter, b. ^. ftatt biefer 3Sotlfommen^eiten, bie wir in ten enblid^en
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^Dingen erfcnncn, muffen ratr ©ott l^o^ere, reine SSoITfommenl^eiten Bei;

legen, Töoburd^ er in unenbtid^ ^o^erer Slöeife leiften !ann, roaS jene

gemifd^ten SSoUfommen^eiten in fid^ faffen. SDiefer SOBeg jeigt un§ alfo,

in roeld^er SBeife bie auf bem SEege ber Urfäd^tid^feit gefunbenen unb

auf bem ber QSerneinung gefonberten unb geläuterten 23eftimmungen bem

gotttid^en SSefen jufommen.

4. 2luf ben bezeichneten ©rfenntniäroegen ergiebt ft^ un§ eine SSicl*

l^eit üon ©eftimmungen ®otte§. Unb boc§ ift ©ott, roie fid^ nod^ nä^er

ergeben roirb, ein metapfipfifd^ einfad^e§ Söefen, in rcetd^em fein rcirfüd^er

Unterfd^ieb ^roifi^en ©ein, 2öefen unb SSirfen ftattfinbet. ^n ffiirflid^feit

finb bal^er 2Befen unb ©igenfd^aften ©otte§ eineä unb baäfelbe. Stroi^bem

muffen rcir un§ biefeä abfotut einfädle Sßefen ©otteS burd^ befonbere unb

untereinanber üerfd^iebene ^Begriffe au§einanbertegen. SDenn Toie ba§ eine

©onnenlid^t fid^ burd^ baä ^riäma brid^t, fo bringen burd^ bie Sßelt;

binge nur einzelne, gebrod^ene ©trol^Ien ber götttid^en Sefenl^eit ju unferem

©eifte, rcetd^e mix ju einem 33i(be ju fammeln fuc^en. SDiefe Gr!enntni§=

TOeife ©otteö ift jraar fel^r unooüfommen , aber für wnfere befd^rän!te

Grfenntniäfraft eingig mßgtid^, unb fie ift aud^ nid^t unroal^r, fotange

wir un§ nur beraufet bleiben, ia'^ unfer (Srfennen ©otte§ btofe analogifd^en

Sßert l^at unb feinem ©egenftonbe nid^t üoUftänbig entfprid^t.

5. SDiefer Grfenntni^roeife gemdfe l^aben rair im folgenben juerft

W metapl^t)fifd^e (begrifflid^e) SSefen^eit ©otte§ feftjufteHen ; fobann bie

einjetnen ©igenfd^aften be§ Sßefenä ©otteä, rceld^c ftd§ au§ ber begriff;

lid^en SBefenl^eit beäfelben l^erteiten laffen, ju bel^anbetn.

a) |)te igKefcn^eit ^oiiei,

§62,

1. Übertragen roir in unferer unoollfommenen , analogen 6r!ennt=

niäraeife bie bei ben enblid^en ©ingen ju mad^enbe Unterfd^eibung jroifd^en

metap!^t)fifd^er unb pl^pfifd^er Söefenlieit auf ©Ott, fo ift bie pl^i)fifd^e Sffiefen=

l^eit ®otte§ ber Sn'^egriff aHer ißoUfommenl^eiten ©otteä, roeld^e in il^m

eine abfolute (Sin^eit bilben. Unter metapl^^fifd^er (begrifflid^er) Slöefen=

l^eit oerftel^en roir ben Segriff, rceld^en unfer SSerftanb junäd^ft oon ©ott

gerainnt, wenn er ha^ gottlid^e SSefen ju befinieren üerfu(^t. ^n biefer

^Definition mufe ein ^Dierfmal entl^alten fein, roeld^eä ©ott mit allen anbern

Sßefen gemeinfam fiat, unb ein ?Uterfmal, rcetd^eä i^n oon benfetben

fpecififd^ unterfd^eibet. Sita \)a^ gemeinfame 2Jier!mal l^aben wir baä

©ein anjufel;en, raobei allerbingä nid^t ju oergeffen ift, bafe baä ©ein

im eigentlid^en ©inne fein ©attungäbegriff fein fann (ogl. § 7, 1); al§
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bie fpecift[(i^e ^ifferenj fann nur jene§ ^D^erfmol gelten, roetd^e§ ®ott

fd^ted^t^in etgentümlid^ ift nnb raeld^e§ für unfer SSorfteUen ollen anbem

eigenf^aften ooraufgel^t nnb bie SSSurjel berfelben bilbet. 5)ie[eg IJJJerf;

mal {[t ba§ 2ru§=ficl^=ieI6Mein ober bie 5Ifeität. ©ott ift atfo ein ©ein

auä fid^ (ens a se) ober ein unbebingteS ©ein.

2. S)ie 5lfeität brücft au§, ba§ ©Ott ni^t, roie bie übrigen iSöcfen,

burd| ein onbereä ©ein oerurfad^t ober bebingt ift, fonbern \)a'^ er baä

©ein au§ fid^ felbft t)at ober unbebingt ift. Söenn aber ©Ott ba§ ©ein

au^ fid^ fetbft l^at, fo ift biefe§ nic^t fo ju oerfte^en, otS roenn ein

anbereä ha^ ©ein @otte§ unb ein anbere§ ber ©runb beä ©ein§ in i^m

rodre (roie biefe§ ^afob 23o^me unb ©c^etling lehren unb einen

tl^eogonifd^en ^ro^eß annel^men), fonbern ©Ott ift burd^ feine SBefen^eit;

S5)efen unb SDafein fallen in il^m sufammen.

3. ©iefe 2lfeität ift nun eine Seftimmung, roeld^e für unfer SDen!en

©Ott am meiften oon allen anbem SSefen unterfd^eibet, roeld^e roir ferner

guerft in ©Ott benfen unb mit allen anbem ß-igenfd^aften ®otte§ a(i

bereu SSorauäfe^ung mitben!en muffen, ©enn alle anbern SBefen fmb

bebingt unb geirorben; ©Ott, weil burc^ fic§ feienb, ift unbebingt unb

ungeroorben ; alle anbern SBefen grünben in ii§m, er felbft grünbet in fid^.

9^ennen roir ©Ott alfo ba§ unbebingte ©ein, fo ^eben roir ilin boburd^

au§ ber Dtei^e aller übrigen SBefen l^erauä al§ ein in feiner Unbebingt;

l^eit einzig baftef)enbcä SKefen. S)aB un§ ferner ber Sßeg ber ^aufalität

guerft auf biefe Seftimmung ©otteä fü^rt, leud^tet fofort ein ; benn roenn

roir ©Ott ol§ bie erfte Urfac^e erfennen, fo !ann er felbft nid^t oerurfad^t,

fonbern mu^ burd^ fic^ fetbft fein, ©nblic^ ge^t für unfer S)enfen bie

SlfeitSt allen übrigen ©igenfc^aften ®otte§ oorauf, affigiert fie gleid^mäfeig

unb mad^t fie, fojufagcn, erft ju gottlid^en Gigenfd^aften. ®a§ ©ein,

geben, ©enfen, Söotten ©otte§ finb eben baburc^ gottlid^ unb oon bem

©ein, Seben, ©enfen, SSolIen ber übrigen Sßefen rcefentlid^ oerfd^ieben,

ia^ fie unbebingt finb.

4. SBeil roir in ber Seftimmung ber metapl)i)fifd^en Sßefen'^eit ©otte§

oon bem atten 2Befen gemeinfamen 23egriffe be§ ©ein§ ausgegangen finb,

fo !önnte e§ ben 5lnfd^ein geroinnen, al§ roenn mit ber ©rflSrung ©otteä

als be§ unbebingten ©eing nur ber pant^eiftifd^e ©otteäbegriff , roonad^

©Ott ta^ allumfaffenbe ©ein, ba§ ©ein in allem ©eienben ift, au§s

gebrüdft roäre. Mein einmal ift ni^t au^er aä)t ju taffen, ha^ roir

^ier nur roegen unferer uneigentlid^en (Srfenntniäroetfe ba§ ©ein roie einen

©attungsbegriff bel^anbeln; fobann unterfc^eiben roir ba§ göttliche ©ein

baburd^ roefentlid§ oon allem anbern ©ein, baß roir e§ unbebingt faffen.

©enn ha^ unbebingte ©ein fann nid^t baä ©ein in allem ©eienben fein.
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§ 63« ^lifolut^eit, DIottocubigfeit unb nnöcränbcrlit^fcit (BotttS.

1. Sßeit ©Ott, raie rair unten (§ 66, 2) [el^en raerben, ein fd^lec^t;

l^tn einfad;e§ 2ße[en ift, [o gtebt eä in i^m feinen rairflid^en Unterfd^ieb

§roi[cf)en 2öe[en unb (Sigenfd^aften. 2l6er ha rair feine intuitiöe ©rfenntniä

®otte§ l^aben, fonbern oon ben in ber Sßelt fi(^ offenbarenben Sßirfungen

®ottt§ an] bie iBefc^affen^eit feineä SBefenS gurüdfd^lieBen
,

jo muffen

rair in unferm unüoHfommenen SDenfen oerfc^tebene ©igenfcfiaften ©otteä

unterfd^eiben , in einer ?UJef)r^ett oon 33eftimmungen bie einfarf^e 25>efen;

|eit @otte§, raeld^e atä fotd^e unä unerfafefiar ift, auäeinanberlegen. S)ie

Gigenfc^aften , raetd^e fic^ auä ber ©runbbeftimmung ber 5tfeitat ergeben,

nennen rair ©igenfd^aften be§ göttlid^en Söefenä ober nega=

tiöe, raeit unfer ©enfen fte auf bem 2ßege ber 25erneinung gerainnt,

im Unterfc^iebe oon ben fpäter ju be§anbe(nben fogenannten pofitioen

Gigenfd^aften be§ göttlichen 2Birfen§.

2. ©Ott at§ ba§ burd^ fid^ feieiibe, unbebingte SBefen ift unabhängig

üon altem anbern, fomit ein ab fo lutea §Iöefen im l^öd^ften ©inne beä

SBorteS. ©enn raeil ®ott rein unb aKein an^ fid^ felbft, atteä anbere

ober burdCj i^n ift, fo fann er raeber in feinem ©ein nod^ in feinem

Söirfen üon irgenb einem anbern abfangen, er mufe fd^led^t^in ah^

folut fein.

3. ©Ott ift ferner ein notraenbig ejciftierenbeä Söefen, b. 1^. ein

SBefen, raelc^e§ nid^t nic^tfein fann. SDa§ bebingte ©ein ift sufcillig, raeil

e§ fein ©afein einer Urfad^e aujser fid^ oerbanft. SSaä aber burd^ firf)

felbft ift, burc^ feine Sßefenlieit e^iftiert, baä fann nic^t nid^te^iftieren.

Sföir müfjten alfo ©ott bie ©jciftenj abfpred^en, raenn rair bie ^^lotraenbig;

feit feiner (^'jriftenj leugnen raotlten.

4. ©Ott al§ ha§ unbebingte, notraenbige 2Befen ift audl) unoer=

änbertid^, b. l). er fann nid^t anberä raerben, alg er ift. S>eil haä

göttli^e ^efen alleä, rca§ e§ ift, nid^t burc§ ein anbereä, fonbern burc^

fiel felbft ift, fo giebt eg in i^m feine ^3}^öglic|feit, bie noc| rairftirf;

raerben fönnte, feine (Sutraicflung, feinen ^rojefs be§ Sßerbenä, fein 3"-

ne^men nod^ 3lbHel;men. ©ott ift alfo reine ^Birflic^feit (purus actus).

SDenn rao ber 5ureirf;enbe ©runb Dorljanben ift, ha fann bie entfprec^enbe

Söirfnng nid^t feilten. 9hin ift ©ott felbft ©runb oon attem, raa§ er ift.

^olglidf; ift ©ott atteä, raa§ er ift, mit einemmale ganj. ©oUte ©Ott

etraa§ raerben fönnen, raa§ er nid^t ift, überhaupt einer 93eranberung

fällig fein, fo fönnte ber ©runb baoon nur in ©ott felbft fein. ^Diefer
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©nmb rocire ober in ©Ott bem untiebingten, itngeiüorbeuen Sßefen immer

üorl^anben geroe[eii, iinb botjer fönnte aud^ feine SSirfung niii^t in ber

3eit eintreten, ©in Söerben ift atfo in @ott iinmoglid^. 9^ur in ber

SBeife lieBe ficf; norf; eine 33crnnbernng in ©Ott benfen, ha's in ifjm ber

©runb einer ©einSmeife angenommen roerben fonnte, rcelc^^er allein jnr

$8eiüir!ung berfelben unjnreic^enb rcSre iinb beg^alb eine^j anbern, mit;

roirfenben ©runbeg bebürfte, bamit bie 3Seränberung gu [tanbe fäme.

^itOer biefer mitroirfenbe ©rnnb fönnte nid;t in unb au§ @ott fein, toeil

er bann immer in il)m uorljanben loäre. 6r fönnte and^ nic^t an^er

©Ott fein, raeit biefer bann nic^t unbebtngt unb nnabljängig märe. S)ie

unbebingte SS^elturfac^e ift fomit buri^auS unoeränberlid^ unb jeber ^an=

tt)ei§mu§, roeldjer bie oeränberlirfje 9SeIt mit beren unoeränberlid^er Urfac^e

inbentifijiert, unmßglid). ©ie Unoeränberlid^feit ®otte§ ift febod) nii^t

bie Unoeränberlidyfett einc§ ftarren, toten ©ein§, fonbern be§ aBfotuten

Se6en§, ber abfolut üollenbeten 5;i^ätigfeit. S^iefe Unoeränberlidifeit @otte§

bebeutet übrigen§ nur bie innere feine§ ©ein§ unb ßeben§, uid^t bie

aufjere feiner 33e5te|uug ju anbern fingen. 2^\htm ®ott bie Urfac^e

ber SKeltbinge ift, ftefjen biefe in mefentlid^er Sejie^ung ju ifim, infoiges

beffen ©ott 23eftimmungen jufommen, meldte o^ne biefe Sejiel^ung i^m

ntd^t beijutegen mären. ?Jiit bem Sluf^ören ber ©inge oerfd^roinbet audj

biefe 33e5tel^ung ^u ©ott. Unb mit ber 3Seränberung ber ©inge !ann

aud^ il^re 33e5ie|ung ju ©Ott eine anbere werben Q. 23. raenn ber fitt=

li^i ^Dcenfd^ uufittlid^ wirb). 2luf biefe Söeife ift ein SBed^fel äußerer

Se^ief^ungen ju ©ott unb bamit eine öuf^ere 2SeränberIid^fett ©otteä mögtid;,

meldte aber feine innere llnoeränbertii^feit nid^t beeinträd^ttgt.

§ 64, 2)tc (£ti)i0!clt unb Uncnblirfjlcit ^otm.

1. 31I§ unbebingteä, notraenbigeä , unoeranberlidjeS 2Befen ift ©ott

auc^ eroig, b. Ij. abfolut seitloä, ol^ne Slnfang, ol^ne @nbe unb ol^ne

Söe^fel Don 3wfiÄnben. S)o^ er feinen Stnfang gel^abt l^at, folgt fd^on

barauä, ba§ er ein unbebingteS, atfo uugeroorbeneä Sßefen ift, roelc^cö

nid^t nid;te]ciftieren fann. könnte er einmal auffjören ju e)ciftieren, fo

müf3te ber ©runb l^ierüon aufjer il^m liegen. Slber ber Urgrunb üon

attem |at feinen ©runb aufser fidt), roeber ju feiner Gjciftenj, nod^ gu

feiner 5^id^texiftenj. Unb roeit ©ott ein unoeränbertic^eä 3öefen ift, fo

fd^liefet feine eroige SDauer jeben Sßed^fel oon 3wftänben au§. SDie 6roig=

feit ©otteä ift ha§ ftetä unb mit einem ^ale gang feienbe Sßefen unb

Seben ©otte§, ober, roie 33oet^iu§ fogt, interminabilis vitae tota simul

et perfecta possessio (ogt. § 17, 4).

§agcmann, Söletapö^rtt. 4. stuft. 12
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2. ©Ott ift roeiterl^in ein unenblid^eä, fd^ted^t^tn üottfommene§

SCBefen, b. 1^. ein 3Befen, bem nid^tä gebildet, rcaä alä ©ein unb 2öir!:

tid^feit gebadet werben fann. 'i(t§ bitr^ fid^ feienbeä Sßefen exiftiert

©Ott fraft feiner 2Be[en]^eit , Be[ilj,t alfo aCfe burc^ feine SBefenl^eit gefor^

berte 9lealität. 2Sa§ aber ein Sßefen fraft feiner Sßefen^eit befi^t, ha^

!ann er nid^t in einem nieberen ober ^ö^eren ©rabe l^aben. ^olglid^

fann ©Ott bie S^leatität nid^t in einem beftimmten ©rabe ober in be;

grenjter SBeife, fonbern nur nad^ il^rem ganjen 23egriffe befit^en, b. 1^. ©ott

ift unenbtid^e Dlealität (ogt. § 58, 2, c). — ferner, ©ott alä Sßelt.

urfac^e mu§ röenigften§ ben ©rab ber 3SolIfommenl^eit befi^en, ben er

in ber Sßelt geoffenbart l^at. (Sr fann aber noc^ bis inä Unenblid^e

DoKfommener fein. Sßeil er nun ein burd^ fid^ feienbeä SBefen ift, fo trirb

ber ©rab fetner S3oIIfommenl^eit burd^ feine 2öefenl^eit, b. 1^. burd^ ha§,

rcaä er fraft feiner Sßefenl^eit fein fann, beftimmt. SDa nur ©ott jeben

©rab ber SSoUfommenl^eit über bie 2Bett ^inauä befi^en fann, fo fann

er feinen enbtid^en ©rab ber SSoflfommenl^eit befi^en, roeil gar fein ©runb

üorl^anben, roarum ©ott gerabe in biefem unb nid^t in einem anbern

l^o^eren ©rabe ber 3}oIIfommen]^eit eyiftierte. ^otgtid; fonn ©Ott nur

unenblid^ ooltfommen fein, v^erner, a(§ fd^ted^t^in unüeränberlid^eä unb

notroenbigeä SBefen oermag ©ott mdjt etma§ ju n3erben, wa§ er nod^ nid^t

ift unb mu^ bal^cr unbef(^ränft im ©ein fein. S)a§ jufällige ©ein ift

eben be§^atb sufäUig, b. 1^. eä fann fo unb aud^ anber§ fein, raeit eä

befd^ränft ift. SDa§ notraenbige ©ein aber, raetdjeä gar nid^t anberä fein

fann, atä e§ ift, muf^ notroenbig unbefd^ränft, unenblid^ fein. 9I(§ mit

ücotraenbigfeit ooHenbete 2Birf(idf)feit frfjliefst "ba^ göttliche ©ein alleä

)iid)tfein, atten 2)^angel au§ unb Dereinigt atfe bcnfbaren SSoKfommen;

l^eiten in fid^. 2öenn alfo ber 5]3antfjeigmu§ fein 2(bfoIute§ ju allen

enbltd^en 2ßeltbingen an§ fid^ raerben täf^t unb e§ bodf; al§ llnenb=

lid^eg bejeidfjnet, fo ftatuiert er nur eine fid^ raiberfpred^enbe, öerenblid^te

Unenblid^feit.

§ 65» 2)ic Unabt)ängigfcit uiib ©clbftgcuiinfamfcit &oik^,

1. Sßeil ©Ott aB burc^ fid^ feieube§ SSefen fd^led^ttjin unbebingt

ift, fo mut3 er aud^ abfotut un abl; an gig non allem aufjer i^m fein.

Sllleä ^ufeergottlidje ^at ja in ©ott ttn ©runb feineS ©afeing; fotgtid^

fann e§ nirf;t felbft ©runb beg 2)afcin§ ©otteä fein, ©ott ift jubem

abfotut unenblid^, fann alfo burd) nidf)t§ aufser i§m befd^ranft raerben.

^olglid) mu^ ©ott fd^led^tljin erljaben über alleä unb unabl^ängig oon

allem fein.
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2. 5n§ iniBebingteä , iineiibUd; DoIIfommene§ 2ße[cn ift ©ott aud^

abfotut felbft geniig [am. 2ÖeiI er bie itnenblidje -Jütle be§ ©ein§

fiefit^t, fo ift er fd)(ec^tf)tn fid^ felbft genug, ©idj felbft fiefit^enb l^at er

fein Sebnrfniä, etioaä aufeer fid^ ju Befil^en. 2Bie er fic^ immer nad)

au^en Betl^ätigen mag, gut 93e[riebigung irgenb eineä 23ebitrfni[feä feiner^

feitä fann biefe 53etptigung nic^t bienen. ©Ott ractre ja and) nid)t abfolut

nnöeränberlidj, roenn er etiüa§ Ibebürfte, alfo etraa^ lyevben fönnte, it)a§

er nod^ nic|t ift.

§ 66. (^iitl^cit iinb (^infat^^cit (Bottt^,

1. ©a§ göttliche 2Befen fann nur ein einzig e§ fein, weit e§

nnenblid^ ift (ügl. § 18, 4). ^ebe enblidje SBefen^eit fann fid) in üiele

uerfd^iebcnc ^nbiöibnen ausprägen ; ha§ nnenblid^e Sßefen läßt eine foldje

SSerüielfältignng nid^t ju. 3)enn fönnte e§ mel^rere unenblid^e Sßefen

geben, fo waren biefe offenbar nidjt völlig gleid^, roeit fie in biefem galfe

nidjt nnterfc^eibbar, fomit nic^t meljrere raären. (Sie müßten atfo irgenb=

raie ungleid^ fein. Sann aber fäme bem einen irgenb eine 23eftimmt|eit

ju, raetd^e bem anbern mangelte, ^^olglid^ raären fie fämtlid^, ober bod)

alle mit Sfnäna^me eineS einzigen 2Befen§ enbtid^. @§ fann bemnad^

nur ein einjigeä unenblid^eä SBefcn geben, alle übrigen oon i^m üer=

fd^iebenen SBefen finb enbtid^ unb in i^m begrünbet. — ©ie Slnnal^me

mel^rerer @5tter, ober ber fogen. ^oltjt^eiämnä, fo gro^e SSerbreitung er

and; gefunben |at, ift in fid^ raiberfpred;enb unb nnbenfbar. ^nSbefonbere

ift ber (^parfif^e, ^anic§äifd;e) S)naUgmu§, raeld^er gur ©rffarung be§

33ofen in ber Sffiett neben bem guten einen böfen ©ott ftatuierte, ein al-

furber ©ebanfe. SDenn ein abfoluteä, unbebingte§ ^rinjip mui3 fd^Ied^t;

^in üotffommen, atfo ba§ birefte ©egenteil be§ 23ofen fein. ^uUm ift

ha^ 33öfe atä ^rioation be§ ©uten nur an einem guten unb jraar enblic^

guten Sßefen. ®ag unenbtid^e Söefen ift nur gut. ^olglid) ift ber ©e=

banfe eineä böfen ©otteä al§ eineä unenblic|en, fd^tec^tfiin böfen SBefeng

ein SBiberfprud^ in fid^.

2. ®a§ göttlid^e 2Befen ift nid^t allein ein einjige§, fonbern and;

ein abfolut einfad;e§ ST^efen. ©Ott ift:

a) p]^t)fifd^ einfad^, b. 1^. nid;t au§ Steifen jufammengcfet^t, alfo

unteilbar ober unförpertid^. ®enn alle§ .^örpertid^e, raeil au§geber;nt

unb teilbar, ift ber 3}erme^rung unb ber 3}erminberung , b. f;. ber 3Ser=

änberung fällig. ©Ott aber ift unoeränbertid^ unb bol^er unfßrperlid§.

2Beit ferner ba§ ^örpertid^e burd) einen beftimmten 9flaum begrenzt ift,

fo fann e§ nid^t actu unenblid^ fein. ©Ott, ber rairftid; Unenblic^c,

12*
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fann Qt[o nid^t räumtid^, forperlid^, teilbar, [onbern er.mu^ unteilbar,

p]^r)[i[d^ einfad^ fein.

b) metap^t)fifd^ einfach, b. (;. in \\ä) unnnter[d^eibbar. ^n @ott

ift fein Unterfcfiieb ^roifc|en "DJ^öglici^feit nnb 2öirttid^feit ober SKefen unb

©afein, raetc^er M bem bebingten, geworbenen ©ein in fofern oortjanben

ift, aU biefeä cor feinem ©afein blof? mögtid^ war nnb and^ im ^uftanbe

ber ©vifteng aU nic^t eriftieren fönnenb ben!bar ift. ^ei @ott ift biefe

Unterfd^eibung beg^atb unmöglich , roeil er ein burd^ feine Söefen^eit

ej:iftierenbe§, notiüenbigeä Söefen ift. (Sbenfo ift in il^m fein Unterfd^ieb

gwifdfjen SBefenljeit nnb 2;i^ätigfeit (actus primus nnb actus secundus),

benn fonft rcäre e§ nid^t lautere, unneränbertid^e 2BirfIid^feit (actus

purus). 3J^it ber Unoeränbertidfifeit ©otteä ift ferner unoereinbar bic

Unterfd^eibung non ©ubftanj unb STccibentien, non SBefenl^eit unb (Sigen=

fc^aften. ©aljer enblid^ fönnen bie göttlid^en (Sigenfd^aften, raie oom

SBefen ©otteä, fo auc^ üon einanber nid^t nerfd^ieben fein; jebe (Sigeu;

fd^aft brüdft haß götttid^e Sßefen ganj au§.

3. Ungead^tet biefer abfotuten (äinfad^fjeit @otte§ unterfd^eiben rcir

in ©Ott eine S^tei^e i)erfd)iebener (^jigenfdjaften. ©iefe Unterfd^eibung ift

aber feine reelle, fonbern eine gebadete, jebod^ feine b(o^ gebadete, fonbern

eine üirtuelle (dist. rationis cum fundamento in re; ogt. § 10, 1, b).

©er ©runb biefer Unterfd^eibung liegt nämlid^ in unferer unnollfommenen,

onatogen ®ottegerfenntni§. 2Bir muffen auä ber Sefd^affentjeit ber enb=

liefen ©inge al§ Sßirfungen ©otteä auf bie S3efd^affenl^eit feineä 2Befen§

fd^lie^en. ©a nun jene 2ßirfnngen mannigfad^ nerfrfjieben finb, fo er=

fennen rcir aud^ an biefem SBefen oerfd^iebene 25)irfung§roeifen. ©aä

göttlidf;e Sßefen bietet un§ in feinen SBirfnngen oerfd^iebene @efid)t§punfte

bar, um i^n gteidf;fam üon üerfrf;iebenen ©eiten ju erfennen; bie abfolute

3SolIfomment;eit ©otteS legt fidf) ung in mannigfad^en ©igenfd^aften au§=

einanber, rcetd^e rcir gefonbert erfaffen unb betrad^ten muffen, ©iefe ©r^

fenntniSraeife @otte6 ift eine unooHfornmene, aber feine falfd^e. ®o lange

wir nid[;t burc^ unmittelbares ©d^anen ha^ abfolut einfädle SBefen ©otteä

erfaffen, muffen rair von uerfd^iebenen ©eiten bie an fidf) ©ine, aber in

mannigfaltiger Sffieife fidl; offenbarenbe 93ollfommenl;eit ©otteä betradf;ten.

§ 67, 5iagcgcnU)art unb llucrmc^Iirf^fcit mttt^.

1. ©aä gottlid^e Sßefen, raeil einfarfj unb unenbtid^, mu^ über jebe

9fiaumfd^ranfe erl^aben gebadet merben. (Sä fann ntd^t, raie ia§ Körper;

lid^e, burrf; einen Dflanm l^in au§geber;nt fein ober benfelben circuin-

scriptive einnel^men, aber and; nid^t auf einen einzelnen Ort im Diaumc
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6efrf;rän!t ober definitive im ytanxm fein (ögt. § 16, 3). SDenn bann

!onnte eä nur an einem Beftimmten Orte rairfen unb raäre baburc^ in

[einem Söirfen unb folgtid) auä) in feinem äöefen kfd^ränft. (Sott ift

atfo üBeraK im rairtüd^en 9laume, b. 1^. alle; egenra artig, nid^t bur(^

ben ganjen 9taum anSgebef^nt, [onbern aB abfoluter @eift in allen Orten

roefen^aft unb n)ir![am (per substantiam et potentiam) gegenraartig,

^roar an oerfd^iebenen Orten oerfd^ieben tt)ir!fam, oBer üBerall gan^

er [elbft.

2. ©Ott ift aber nid^t offein üon feinem 9^aume au§gefd^toffen,

fonbern auc^ oon feinem 9laume dtngefd^Ioffen. l'lberalt im rairftid^en

Sflaume gegenroärtig , raürbe er aud^ in iebem ben!6aren S^laume üBerall

gegeniüärtig fein, foBalb biefer rairftid^ raäre. 6r fann fomit oon feinem

rairflid^en unb mögtid^en Dflaume umfc^toffen ober gemeffen raerben, b. '^.

er ift unerme^tid^. 33cnf3 atfo unfer unoottfommeneS, anatogeä 2)en!en

junäd^ft ba§ S)afein ©otteä in jebem Df^aume Bel^aupten, fo mu§ e§ rceiter^

lin, um feiner Unenbtid^feit geredet gu werben, jebe rairflid^e unb mögtid^e

Dftäumtid^feit oon i^m üerneinen. ©§ oerljält fid^ bamit ganj fo, raie

mit bem 23egriffe ber gotttid^en (Sraigfelt. SBie ncimlid^ bie Unerme^tid^;

feit jebe Dlaumfd^ranfe, fo leugnet bie @n)igfeit iebe ^eitfd^ranfe oon @ott.

S)a§ ©enfen Behauptet juerft ha^ ©afein ©otteä ju jeber 3eit, unb negiert

bann alle ^^i^lid^feit uon ©Ott bem Unenblid^en, Unoeränberlid^en.

C. |)a$ ^ix^m Softes.

§ 68. 2)a§ Bltkn ®otm im attöemcinciu

1. ®em Sßefen ©otteä entfprid^t fein Sßirfen. UnBebingt unb unaB=

pngig, unoeranbertid^ unb eraig raie jeneä ift aud^ biefeä. 9^tid^t§ 2luf3ers

göttlidfjeä fann fein SSirfen beftimmen, unb roeit er unoeränbertid^ ift,

fo gieBt e§ in i|m feine 9}^öglid^feit, raelc^e nod^ rairflid^ raerben fonnte,

fein SSermögen, rcelc^eä nod^ in ^ptigfeit üBergel^en fonnte. SIB lautere

SBirflid^fcit ift er aud^ lautere unb unoeränberlid^e SBirffamfeit. ©Ott

fann ba|er ntd^t Balb in ber einen, Batb in ber anbern 3ßeife nad^

einanber rairffam fein, fonbern in einer einzigen, fd^led^tl^in unoeränbcrs

tid^en unb jeittofen Sffiirffamfeit , raeld^e fein ganje§ SSefen auäbrücft,

Bet^ätigt er fid^. 33ei i^m ift alfo fein ÜBergang oon dtu^e gur Sptig;

feit, oietmel^r ift feine aBfolute 2;^ätigfeit, raeil fie alten SSed^fet auä^

fd^lie^t, jugleirf; aBfolute Dlule.

2. S^ro^bem in ber fc^ted^tl^inigen ©infad^l^eit ©otteg rceber ein

Unterfd^ieb ^raifd^en SBefen unb Sßirfen, nod^ pifd^en perfd^iebenen
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SöivfungSroeifeti ©otteä gemad^t roevben barf, fo müffeii tütr bod^ in

unjerev imüoöfontmenen (S'vfenntiiiöireife üerfdfiiebene (Sigenfdjaften beö

göttlirfjeii Sßirfenä untevfc^ciben , luefdje roir im Uuterfc^iebe üoii beii

fogenannten negatiuen ©tgeufdjafteu beä göttUdjeit äßefenä pojitiüe

nennen, raeit |"ie 33eftimmungen finb, roetd^e raiv in pofitiüev SBeife (via

causalitatis et eminentiae) ©Ott beilegen.

3. 2Bir ^aben im ^otgenben juevft bie (5igen|d^aften be§ SBirfenä

©otteä f(ai\^utegen , luobei luiv uon einer ©rnnbeigenidjaft, nämlic^ bev

^evfönüdjfeit ©otteä anggcfjen. ©obanii ift bie 33ejie^nng be§ göttlichen

5Birfenä jnv 2.öe(t ober baä ^erpttniä, in loeld^em bie ^il^ett ^nm ©irfen

©otteö fte^t, nä^er in 33etrad)t jn siefjcn.

a) 3)ic ^tgcnfcßaffcit bc$ göHft(f;cn piiißcns.

§ 69» :5)ic abfofutc ^^?crföultrfjfeit iiiib (iiciftigfeit (^otm,

1. ^erfon nennen roir ein für \i<^ feienbe§, felbftbejun^teä unb felbft;

mad^tigeä 3ßefen. SBaä aber [e(bftben)n|3t nnb [elbftmädjtig ift, baä mnfj

ein benfenbeS unb freiraollenbeä SSefen fein. ©aJ3 nun ®ott in ber

S;^at biefe ©eftimmnngen be§ ©enfenä nnb freien Sßoltenä ju!ommen,

unb if)m fomit bie ^erfönlic^feit eignet, ta^ 'i)at \\(S) unä fdjon an^ ben

@otte§benieifen ergeben (ogf. § 59 u. 60). ^enn

a) bie 2ße(t, bcr ^Jtafrofoämog, be!nnbet 3>i^ecfma^igfeit im ganjen

unb einjelnen. Sßo aber 3iuecfmaJ3igfeit ^errfd^t, ta mnf^ aud^ eine sit)ecf=

fet^enbe, intelligente Urfadje uor^anben fein, ©er SSelturfjeber mufe fo(gtid)

ein jroecffetpenbeä, oernnnftigeS 95>efen fein. Unb ber 9!)ienfd) raeift nid^t

allein aB 'ilRifrofogmoä in feiner 33cfd)affenf)eit eine ^o^e 3tt)ecfmaf5igfeit

auf, fonbern ift fetbft ein perföntid^eä äöefen. 3lber aB jnfäHigeä SR>efen

!ann er nid^t bnrd) fid) fclbft, nodj and; burd) ein nnperfönlid)e§ Sl^efen

fein. 5l(fo mnf3 ©Ott, ber Urheber beä ?D{enfd^en, ein perföntid^eä

SBefen fein.

b) ©d^on an§ bem 23egriffe ber unenblid^en, unbebingten Sßettnrfadje

la^t fid^ bie ^erfönlid^feit berfelben Ijerleiten. ®enn a(ä nnenblid^e aßelt^

urfad^e muj^te ©Ott nid^t allein bie ÜJJac^t Tjaben, biefe SBelt ju oer;

urfad^en, fonbern and) bie unenblidje ^adjt, alle§ ju oenoirflidjen, luaä

bafein fann ober togifd) mögtid^ ift. ©a nun ©ott eine jal^Uofe OJtengc

niögtid^er ©inge nid^t üerrairftid)t Ijat, obroofjt er biefeä ebenfogut fonnte

oB bie gegebene 3Se{t üernrfad;en, fo I;at er eä entioeber anä S^ötignng

ober an^ freier 2S>aI;I nnterlaffen. 5lber nid;t auö 91ötigung, loeber anä

änfjerer nod^ auä innerer, lueit er babnrd^ in feinem SGBefeu unb 'Birfen
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befrfjvänft luovben raäre. ©ott l^atte at[o freie 2Ba§t siüifd^en SBerrairf;

Iirf;ung unb ?iid)tueriüirflic^ung bev !I)inge unb batnit aud^ ia^ 23erou^t;

fein, bajj er bie ®inge nad^ 33ene6eu üevn)ir!lid;en unb nid^toerraivflii^en

fönne. ©r ift beingemäl? ein perfönlid^eä SBefen.

c) 3"^£ii^ ift ®otf unenblid^ üoUfomnien. Salier bürfen i^m aud^

hk SSüttfommen^eiten beä ©cnfenä unb SöoUenS ni(f)t fefj(en. ©Ott fann

ja nid)t unperfonlid; fein unb biefe 3>oIIfommen^eiten virtualiter befi^en,

fonbern fte muffen i^m im eigentlid^en unb ^orfjften ©inne (formaliter

et eminenter) 5u!ommen.

2. 2)ie '^evfönftc^feit @otte§ ift im Unterfd^iebe üon ber enblid^en

^evjönlic^feit unenblicf; unb abfohlt. 2lIIe ©igenfd^aften , bie wir bem

göttlid^en SSefen beilegen muffen, geüen felbftrebenb auc^ oon ber gotts

tid^en ^^erfönüd^feit. ©ie ift abfotnteä 3^ür;fict) = fein, wtii unbebingte

©ubftanj, abfolut unb uneubüc^ foroie unoeränbertid^ in i^vem (Srfennen

unb Wolfen. Sie enblirfje ^^erfönlicf)feit gercinnt ben ^t^S^^ö^^^e" ^^"^

burd§ llnterfd^eibung öom ^lid^t^^c^ ober üon i§r gegenüberfte^enben

©ingen; H^ abfolute ©e(bftben)u§tfein rcei§ fid^ eroig unbebingt unb

unabhängig üon alfem.

3. 9^kn !^at bie gJerfönlid^feit ©otteä leugnen ju muffen geglaubt,

Tüeit ^erföulid^feit unb Serou|tfein ol^ne ©efd^ronfung unb (5-nblid;feit

fd^led^terbingä unbenfbar feien. <So behauptet nad^ ©pino^aä ä^organg

ber ältere 5 id^te: baburd^, bafj roir ©Ott perföntid^ faxten, mad^ten roir

i^n ju einem enblid^en Sefen unfereigleid^en. S)enn bie ^erfönlid^feit,

raeld^e roir an un^ felbft fenuen gelernt l^ätten, unb W bod^ ol^ne 23e*

fd^ränfung unb Gnblidfifeit fd^led^terbingä nid^t benfbar fei, übertrügen

roir auf ©ott unb beraubten i^n bamit feiner 2lbfolut§eit. ©an^ in

bemfelben ©inne fagt ©trauB: „2llä ^erfonen füllen unb roiffen roir

un§ nur im Unterfd^iebe oon anbern gleichartigen ^erfonen au§er unä,

üon benen roir unS unterfd;eiben; ein Sßcfen alfo, ba§ fein anbereä feineäs

gleichen außer fid^ Ijat, !ann aud^ feine ^crfon fein. ^^erfonlid)feit ift

Sufammenfaffenbe ©elbft^eit gegen anbere§, roeld^eä fie bamit oon fid^ ob=

trennt; Slbfolut^eit bagegen ift baä Umfaffenbe, Unbefd^ränfte, baä nid^tä

alä eben nur bie im 33egriffe ber ^erföulic^feit licgenbe Sluöfc^lieBlid^feit

DOn fid^ auäfd^liefet; abfolute '^erfönlid^feit ift atfo contradictio in ad-

jecto." — Sarauf ift ju erroiebern: ^erfönlidifeit ift fid^ roiffenbe ©elbft=

f)eit anberem gegenüber. Ser ^tenfd^ roeiß fid^ al§ 3^/ öI^ ^erfou

burc^ Unterfc^eibung üom ^iä)t-^ä), vom ©egenftanbe, unb er beborf

ber 2tnregung bnrdj ba§ 9^id^t;^^, um fid^ al§ ^ä) 5U finben. Sr fd^lie^t

ha^ 9lid^t--3c§ oon fid^ an^ unb roeiü fic^ be§^alb befd^ränft. Slber

biefe ^ßefd^ränftl^eit liegt nid^t im begriffe ber ^erfönlic^feit
,

fonbern
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Ifommt nur ber enbtirf^en ^^^erfönltd^feit ju. 9lun beftimmen voix graar

bie göttlid^e ^erföiili(f;feit iiarf) 2(natogie bei* menfc^lic|en , aber alä lui:

cnblirf;e, unb beS^atb fd^Iiefst ber ,3^=®eban!e ©otteä jebe 23ef(^ränft§eit

aii§. 3n feinem 3d>®ebaufeu benft ©ott aud^ [ein ^^ic^t-^c^, unb \d)[k^t

Tet^tereä üon ficJi au§, o^ne baburd^ \i^ fetbft beftfiväuft ju roiffen. SDenn

er raeiB [ein S^id^t^^c^ aB bie ©umme aller möglid^en unb rairüii^en

au^ergötttici^en ©inge, unb atte bte[e meij^ er allein burrf; [eine unenb=

lid^e ?(Jiac£)t berairfbar, re[p. bewirft. ^oIglic| be[i^t er bie SSolTfornmen^

l^eiten [eineä 9fli(^t=3<^ im eminenten (Sinne in [einem ^c^. !Der 97ien[d;

entroicfelt \\ä) aCfmä^id^ jum ®etb[tben)uBt[ein ; (Sott i[t üon ©roigfeit

[ic^ [etb[t berankt. @r ift nid^t, raie ^-^egel meint, guerft unbewußt bei

]\ä) unb mu^ nid^t erft üon [id^ !ommen, um bann p [ic§ gu fommen

ober [elb[tbenju[3t ju raerben, [onbern er ift eraig unb unoeränberlid^

[etbftberou^t bei [id^ unb für [id^. ^n [einem ab [otnten ©elbftberau^t;

fein mei^ er [ic^ al§ unenblid^ im ®egen[a^e gu allem (Snblid^en; aber

er bebarf biefeä ©egenfat^eä nid^t, um fid^ ju roiffen.

SDa^ bie abfolute ^evfönlic^feit ©otteS bveifaltig fei, lä^t ftd^ nid^t benfnot=

üjenbig nad^lüeifen, fonbern nur aU Offenbarung6J»a^rl)eit gläubig l^innel^men. Senn

unfere (Srfenntntö bei3 Sffiirflidjen reid^t, wie. föir in ber yioetit [a§en, nur fo »üeit,

als ba6 SBirffid^e felbft, ober in feinen 2ßirfungen uns finnlid^ erfd^eint. 33ou @ott

alfo fönnen wir mit unfern uatürlid^en ©rfenntntSfräfteu nid;t me'^r Jüiffen, als er

burc^ feine SfBirhingeu in ben Sßeltbingen uuS geoffenbart Ijat. SDiefe SBirfungeu

befunben fid^ aber b(o^ atS SCBirfungen beS einen ^jerfönlid^en 3BefenS @otteS, nid^t

als Set^ätigungen ber einen ober ber anbern göttlid^en ^eifon. 9^ur unter 33orauS;

fe^ung ber göttlid^en Offenbarung üermag bie 53ernunft burdf; Äongruenjgrünbe baS

©laubenSge^eimniS ber ©reieinigfeit unferer gaffungSfraft nä^er ju bringen, inbem

fte Stnalogien ber jlrinität in ber ftd^tbaren D^atur, inSbefoubere im a}^enfd^engcifte

auffudt;t. 2öenn nun aber audlj bie 25ernunft nid^t aus ficlj jur ©rfenntnis ber

2)reiperfönlic[)feit @otteS fortjufd^reiten oermag, fo ertoeift ftd^ bamit unfere natura

lid^e ©otteSerfenntniS nidEit als untoatjr, fonbern nur als unüoUfonnnen. 2)ie (Sinbeit

beS ^jerfönlid^en ©otteS anerfeunt fa aud) bie Offenbarung unb let;rt nur eine ®rei=

faltigfeit in ©ott, ujelc^e jene ©in^eit nid^t aufgebt.

4. 3)ie abfohlte ^erfontid^feit @otte§ fann nur aB abfolute

©eifttgfeit gefaxt werben. 2llle ^erfon ift ©eift. Senn ber ^dy^

gebanfe fann allein auf bem ©runbe einer geiftigen 91atur erroad;fen,

S)en!en unb SSotfen allein einem geiftigen Sßefen eignen. SDal^er mußten

roir fc^on im "üiKenfd^en eine geiftige ©nbftanj annel^men. Umforne^r ift

biefe§ bei ©Ott ber ^all. @r fdf;lief3t ja aU abfotut einfaches 2Befen

alte ^örpertidjfeit oon fid^ au§ unb bet^ätigt [td^ burd^ 2lfte beg unenb;

Iid;en er!ennen§ unb Sßoaeng. %B abfotuter ©eifl Befl^t ©Ott ab fo=

lutea Seben. 2öir Ijaben ba§ geben, bie 6elbftbet|ätiguug ober ©elbft;

beroegung fd^on auf ber unterften ©tufe atä rein organifd^eä Seben
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(ugt. §41, 1) iinb toeiterljiu Beim ^IRen[djen alö orgauifd^geiftigeä Men
fennen gelernt. SDa§ göttliche Seben aber ift rein geiftigeS nnb sngteid^

abfotnteg Seben, eine abfolute, burdEiauä nnabfjängige unb unenbüc^ uo[I=

fommene (Selbftbetljätignng, nnenblicf;e ©etbfterfenntniä unb ©etbftüebe.

©otteä Seben ift nid;t abfjdngig uon Sluf^ergöttlid^em nnb betätigt fid;

aud^ nid^t, lüie ba§ enblidje geben, bnrd) ©elbftentraidtung nnb ©elbft=

oeröoUfommnnng
,

fonbern al§ reine, alle ^otentialität anäfi^lie^enbe

3:fjätigfeit ift eg unüeränbertid^e (5r!enntniä beä göttlid^en SSefenä in

feiner ganzen Unenbtid^feit, nnb fid^ ftet§ gteid^ bleibenbe Siebe beSfetben

alä be§ üoöfommenften ©nte§, ba^er ein nnenblid^ fetigeä Seben.

5. ^m ^otgenben fjaUn rair nac^jnroeifen , löie baä abfotute gßtt=

lid^e Seben ftd) betptigt, ober lüie 'oa§ abfotute ©rfennen unb SßoIIen

©otteä befdjaffen ift.

§ 70* Saö afifolntc ^rknitcn ©ottcö.

1. ©a§ gotttid^e (Srfennen teilt bie ^efd^affenf^eit be§ götttid^en

S2öefen§ unb unterfd^eibct fid^ baburd^ roefentlid^ üom menfd)Iid;en ©r-

fennen. Sßä^renb biefeä abfällig, oeränberlid; nnb jeitlidj ift, fenngeic^net

fid^ jeneä oB notraenbig, unoeränbertid; nnb eroig. fö§ fann meber nic^t

fein nod^ anberä fein, oB e§ ift, raeber entftel^en nod^ »ergel^en. SllTeä,

tt)a§ ©Ott erfennt, raei^ er üon ©raigfeit gu ©raigfeit; er fann nid^tä

lernen, nid^tä üergeffen.

2. 5)a§ göttlid^e ©ifennen ift nid^t, roie ^aä nienfdjlid^e, biäfurfit),

burd^ ©dfilüffe tjermittelt
,

fonbern einfad), intuitiü. ®ott fd)reitet nid^t

fort uom üorl^ergel^enben jum nad^folgenben, üom ungerciffen gum fiebern

©rfennen, fonbern in einem einzigen, untrennbaren 2lfte — aeterno et

siraplici mentis intuitu — ift oUeä ©rfennen ©otteä al§ S^^^Ö^'iff

ber lauteren, üon jebem ^rrtl^um nnb jebem ^n^^if^^ Ixtkn Söa^r^eit

befd^loffen.

3. 3)aä göttliche ©rfennen ift nnbebingt unb unenblid^. Unabpngig

öon aKem 2lu§ergöttlid^en erfennt ©ott atteä, raaS er erfennt, rein unb

allein au§ feiner SBefenljeit. Unb iwav erftredft fid^ biefeä gottlidje (Sx-

fennen auf aüeä an fid^ (Srfennbare. ©enn fein Sßiffen nnb bal^er fein

Sßefen raäre befd^rSnft, lüenn eä nidjt a£fe§ (grfennbare umfaßte. SDie

©rfennbarfeit reicht aber fo raeit, alä baä rairflid^e unb möglid^e ©ein.

^nbem ©ott fid^ aböquat erfennt, bie ganjc S^iefe feineä unenblidjen

SBefenä burd^fi^aut, roei^ er fid^ and; al§ Urfad^e üon allem, mag an^er

i^m rairflid^ nnb möglid^ ift; in fid), ber llrfad^e üon allem, loeif? er

atleä ©rfennbare in einem einzigen, ungeteilten SDenfafte.
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4. ©ie abfotute SBiffeufc^oft oon allem ©rfennbaren mac^t bie götts

(trfje Snirotffen^eit aug. ©tefe ift an fid^ ein einfädlet, unteilbarer

%U. 2(6er nad^ 3Serfd)tebenfjeit ber ©egenftänbe beä göttltd^en 6i-fennen§

unterfdfjeiben wir eine boppelte Grfenntniä @otte§:

a) ®ie (ärfenntniä aKe6 5)^0 glichen, fofcrn eö b(o§ mogtid^ ift

(scientia simplicis intelligentiae). 3)ie ^föglic^tcit reid^t [o raeit atä

bie (ogi)d)e ©enfbarfeit. @ott erfennt '\m 2Be)"en alä baä fd^led^t^in

üottfommene ©ein, luetcfjeg alle benfbaren, nidl)t mit Gnblidjfeit unb

iDJangel bel;afteten ©igenfc^aften umfaßt, ©aber muß aKeä außer ©Ott

(Seienbe mit bem unenblicben ©ein ©otteä ^ibnli^feit ^aben. ®ott er=

fennt jomit in [einer SBefen^eit atteä ©eienbe, ha^ au§er i§m in ^^n=

(ic^feit mit ibm [ein fann, unb er roeiB [id^ Suglfi"^ unenblid^ madfjtig,

um e§ oenüirfücljen ju fönnen, roenn er raiH. 2lu^er @ott, bem Un=

enblid^en, fönnen aber nur enbtidOe ©inge S)a[ein l;aben. SDie ©umme
aller bie[er moglid^en 9lad^abmnngen ber gottlid^en 2Öe[enl)cit in einer

auBergottUd^en SSivflic^Feit, ber ^nbegri[[ aller enblid§en 9^ad^bilber beä

unenblic^en 3[5orbilbc§ mad^t ha^ ^eid; be§ ©enfboren [ür ©ott, bie

2öelt ber göttlidl;en ^hem auä. 3llle bie[e ^been [inb in ber ^hit ber

göttlicljen 2Se[en^eit einge[c^to[[en
,

[ie brürfen bie 3©e[en]^eit ©otteä auä,

nic^t roie bie[e in [itf; i[t, [onbern tüte [ie in enblid^en ©a[einän)ei[en

nad^gebilbet gebadet töirb.

b) ®ie (5rfenntni§ be§ SB

i

r!li dl; en (sientia visionis). 2lu§ bem

23ereid^ ber möglid^en ©inge, bie [o mannigfaltig [inb, alä bie unenblidlie

2öe[en|eit ©otteä enblic^e -Rad^bilbungen geftattet, l;at ©Ott burd^ einen

eroigen ^BiCfcn^befd^tuH (decretum) einen 2;eil au§geroäljlt, roetd^er Safein

l^aben [olle, unb fraft biefeä SBillenäbefc^luffeg erfennt er auä [ic^ aUeä

3Bir!lidCje. Sie[e @rfenntni§ be§ SBirllid^en, roeld^e nid^t ber 3eit, «ber

bod^ ber 9^atur nad^-auf bie ©rfcnntniä beä 'älZöglid^en unb auf ben

Söillenäbefd^luf? folgt, umfaf5t atlcg auf^cr ©ott SSirHid^e, uom fleinften

big jnm grßfjten; [ie ift geroiffevmaBen bie Slllgegenroart ber göttlid^en

^ntettigenj in 9taum unb ^dt ©ott burd^fd^aut alle§ räumlid^ unb

Seitlid; Entlegene, ha§ für ung 3}ergangene, ©egenroärtige unb 3iifiinf*i9'^;

in einem einzigen, eroigen ©rfenntniäafte.

5. $Die gottlid^e @r!enntniä beä für unä 3"f""f^'ÖS" nennen lüir

ba§ göttlid^e 35ör^erroif fen (praescicntia), eine 23e5eic^nung , roeld^e

[id^ freilidj an unfeie 2lnfd^auung§roeifc anlebnt, bo \a in ©ott fein jeit;

tid^eä SSorberroiffen ftattfinbet, fonbern alle SDinge iljm gegenroärtig [inb,

üon il;m roie mit einem 23lidfe ge[d^aut werben. ©ie[eä 33or]^erroi[jcn

mu^ [ic§, ba ©otteä StÖi[[en unbefd^rünft i[t, auf alle im Saufe ber ^tit

eintreffenben @reigni[[e erftrecfen, [ie mögen uotroeubig ober frei erfolgen.
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®a§ unb Tüte @ott bie itotroeiibigen (^-reigntfie bev Sii^'nnft üor^erfefie,

läpt \\ä) unjc^tüer kgveifen. 5^ctl^ tnbetn @ott fvaft feineö eiDigett 2öiflenö=

befcf)(ul"fe§ äffe n)trfarf)en ©ittge lcf)aitt, erfennt er sugWd), raetdje 2Sir=

fttngeit unb unter mldacn Umftäitbeii bie[e notroenbtg erfolgen iDerben.

5(nber§ [teilt fic^ bie eac^e, luenu e^ unter ben auJ3ergöttad;en ©ingen

freitt)dttge ®e)en giebt. S^^aB @ott bie freien ^anbütngen berfetben

uürüuöfefje, fnnn nicfit bejiueifctt roerben. 2)enn \k roerbcn ja uon bein=

jenigen erfannt, ber fie fel^t, lüeit fie fonft nic^t frei radren. ^olglid^

finb fie erfennbar unb baljer and) uon bem ©iffen ©otteö, rocidjeä alleä

©rfennbare umfaßt, nic^t auägejdjtoffen. Unb bod; fc^eint ein SSorfjer;

roifjen berfetben gar nid^t möglich ju fein. ®enn e§ liegt in ber 9iatnr

be§ freien §anbetnä, bay eg jiuifdien uerldjiebenen ?Jiogtid)fciten iud(}(en

fann. SÖ^etc^e uon biefen 'O.^iöglidjfeiten oenüirflidjt raerbe, ba§ ^dngt

eben oon ber SSillenäentfc^eibung beä ^anbetnben ab unb IdRt fic^ nic^t

oor^eriüiffen. (Sott !ann, raie eä fdieint, nur bie ueridjiebeneii ?OJög(idj=

feiten be§ §anbe(n§, nic!^t bie beftimmten freien §aub(ungeu uorauäfeljeii.

S)a§ göttliche i>orfjern)iif8n ift \a, wk atleä 3Siffen ©otteg, unfel^tbnr

unb unabhängig uon allem ^tußergöttlidjen. S>eif3 alfo (:Sott eine freie

^anblung rorauä, fo lueif^ er aii^ fid) unb unablinngig oon ber (Selbft;

beftinimung beg frei vVianbelnben, "aa^ fie ttnfeljlbar eintreffen raerbe. 2öie

fünn fidj bann nod^ dm freie, b. \). baä D^efultat einer ©clbftentfd^eibung

jroifc^en oerfdjiebenen 'DZöglidjfeiten fein? ©urd) biefe 23etrad)titng be=

lüogen, baben hk einen baä göttliche Olorbenniffen ber freien §anbtungen

me^r ober loeniger beftimmt uerroorfen (©üntl^er, ©eutinger u. a.); bie

anberen baä gottlidjc ^^orl^enuiffen alä ein unfehlbarem 55orljer6eftimmen

gefaßt unb bie freien .^anblungen geleugnet (Öutfier, Galoin u. a.)- 9tun

barf offenbar baä götttid^e 'i^orljertuiffen ntd)t alä )Borl;erbeftinunen gefaßt

raerben; nic^t beßbalb gefc^ie^t bie freie 5panblung, roeil fie üon ©Ott

r)or§ergeiuuf3t ift unb infolgebeffen nidjt nid)tgefd)er)en fann. B'r'ar ift eä

eine notroenbige ^-olge (necessitas consequentiae) beä göttlichen 33or^ers

raiffenä, bafj bie freien §anblungen gefc^e^en raerben, aber eg ift feine

notraenbtge j^ülge, iia\i fie gefdieljen mi"iffen (necessitas consequentis).

Übrigen^ ift mit biefer Unterfc^eibung ber 5llten jraifdien necessitas

consequentiae unb necessitas consequentis nur eine ytamen^^, aber

feine 8ac§erflärung gegeben, b. 'i). eä ift nur erfldrt, raie ha§ gottlid^e

35or§erfe^en begrifflich ju oerftelien, nidjt aber, raie e§ fac^lic^ ju begreifen

fei. 9Jian fief;t ihm nid^t ein, raie jraifd^en bem unabpiigigen gottlid^en

3Sor]^erraiffen unb bem freien ^anbeln nur eine necessitas consequentiae

ftattfinbe. 2)tefe (5c^raicrigfeit rairb nid^t burc^ bie 53emerfung befeitigt,

baß für ©Ott, bei bem fein 3}orl§er unb fein 9^ad)^er ift, atleä SSißbare,
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alfo anä) bie für unä gufünftigeu -ipaubtungen, gegentüärtig unb ba§er

eigentlich fein 3Sor^errai[|en üor^anben ift. Senn eä ^anbelt \i^ allein

baruui, rcie ©Ott unbebingt, b. 1^. allein auä [einem 2Bittenäentfc|Iu[fe

eine an^er il^m eiciftievenbe freie ^anblung rciffen fönne.

6. Sßie nun neben bem unabhängigen 25or§ern)iffen ®otte§ bie

•^reil^eit beä 3Jtenfc^cn Befielen fönne, ba§ entgeht unferer furjfid^ttgen

(Sinfid^t. 2(5er baj5 gerabeju ein äöiberfpruc^ sroifd^en beiben ftattfinbe,

fann man nid^t befjaupten. ©in SBiberfprud^ raäre e§ ju benfen, ba^

hü^ üorl^ergefeljene menfd^lid^e §anbeln frei unb notroenbig jugteid^ fei.

Slber barauä, bafs baäfelbe oon @ott üor^ergefel^en rairb, folgt nod^ nid^t,

baj^ e§ üon Seiten beg ^enf(i^en notraenbig gefd^e^e. äöeil ha^ göttliche

(Srfennen unenbtii^ ergaben über bem menfc|lic|en ftel^t, fo braucEien rcir

nic^t anjunel^men, ba^ hk ^rei^eit ber 2ßillen§entfc^eibung für ®ott fo

gut ein ©e^eimniä fei luie für ^i^n 2Renf(^en. 2)ian fann barauf §in=

weifen, baj3 ein freieä Sßefen aufier @ott nur enblid^ unb befcfiränft fein

fann. ©ie ^anbtungen be§felben finb atterbingä roillfürlic^, aber ntd^t

bnri^auä lüittfürtirfj. SBie ber Sßillen§entfdjlu^ ausfallen werbe, baä

l^ängt nid^t allein unb rein oom ^Belieben ber fid§ entfd§tiej3enben ^erfon

ab, fonbern hk inbioibuelle 33efd^affen§eit biefer ^erfon unb bie Um=

ftäube, unter roelc^en fie fic§ entfc^tießt, ^ahm einen nid^t jroar nötigenben,

aber bocl; mitbeftimmenben @influ§ auf ben Sluägang ber 2öitlen§ent=

fd^eibung. SBenn nun (Sott oon ©loigfeit raollte, ba^ nid^t allein not-

roenbige, fonbern aud^ fontingente SBirfungen gefd^el^en foUten, unb beä=

l^alb für hk letztem fontingente, freiroirfenbe Urfad^en Dorl^erbeftimmte,

fo erfannte er biefe fraft feine§ 3SilIen§befd^tuffeä in oollfommenfter

SBeife; er erfannte auf§ ©enauefte, unter roetd^en llmftönben fie fid^ ent=

fd[;eiben würben, hiermit finb wir freilid^ ber ©infid^t, wie ©Ott bie

freien meufd^lid^en ^anbtungen üorl^erroiffen fönne, nid^t üiel när;er gerütft.

S)enn bie beeinftuffenben UmftSnbe bürfen feinen jiüingenben ©influJ3 auf

't)k Sßittenäentfd^eibung ausüben, wenn biefe frei fein fotf. SDal^er muBte

©Ott nid^t allein bie betreffenben Umftänbe oor§erbeftimmen
,

fonbern

aud^ ben ©igenraitlen ber freien Urfad^e fo burd^fd^auen , ba§ er \>tn

Sluägang ber 2ßillen§entfd^eibung oorauäfalj, o^ne bie ^illfür in ber

8etbftentfd^eibung aufjul^eben. S)a§ ©Ott biefeS bei einer Xlrfac^e roiffen

fönne, bie ganj unb gar burd^ i§n gefegt, alfo üollfommen oon ifim

erfannt ift, fönnen wir nid^t besroeifeln, obmol;t wir ba§ 2öie biefeS

göttlid^en 2öiffen§ nid^t einfel^en.

30tan i)at neben bev (5rfenntni3 beS bIo§ 2}löglid^en (scientia simplicis intelli-

gentiae) unb ber beö fcf)Ie(^tl)in SBirfüd^en (scientia visionis) nod^ eine (Srfenntniö

be« bebingt 3» fünft igen (scientia media) untevfd^ieben, »eld^c gcwillcrma^en
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eine mittlere ©teüe einnet}me jmifd^en bm beiben anbern @rfenntni[fen ®otte6, ba

i^r ©cc^enftanb über ba3 bIo| ajRöijlid^e binau^i^fb^ ""^ ^o<^ "ic^t tüirftic^ fei. Da§

biefeä SBinen beö bebingt 3i'fü''ftif!«"^ ^- ^)- bellen, toaö gef(^el)en »üvbe, rotmi

getüill'e Sebingiiiigen einträten, ©ott in ber ll^at jufomntc, unterliegt feinem ä^^fif^I-

©enn offenbar ifi baS bebingt 3ufünftige etwaö an fi(^ (Irfennbare^ , mufe a(fo bent

unenblic^en aSerftanbe eignen. Safe aber biefc ©rfenntniä bei3 bebingt 3ufünftigen

ben beiben anberen (Srfenntniäarten bei',uorbnen
,

j^att einer bcrfelben iinterjuorbnen

fei, muffen wir befreiten. ®enn für baö SSiffen be3 ^(ufeergöttUd^en giebt e3 in

©Ott nur bie 3been, toe(d;e bie scientia simplicis intelligentiae umfaffen, unb bie

2Bitlen«befrete, »celd^e ^^3rinjip ber scientia visionis finb; ein britte^s (Sinteiiungö;

glieb fd}eint unjuläfftg äu fein. ®ie (Srfenntniö beö bebingt >5"fünftigen
,

fofern

biefeS nur unter geiüiffcn ^Bebingungen ioirflid^ werben würbe, aber in ber S^at

nid^t wirffid^ wirb, gebijrt jur (Srfenntniä beö SOiögtid^en. 2Benn aber baS bebingt

3nfünftige wirflid^ wirb, weit bie erforberlidfien 93ebingungen eintreffen, fo fäüt bie

(ärfenntniö beöfelben unter bie beS aSirflid^en. Wilan i)at bicfe (Sinteifung erfunben,

um ba8 SSor^erwiffen ber freien jufünftigen .«panblungen ju erftären. ©ott foU

biefe, weit fie an bie ^reibcit ^^^ menfdtjtic^en Sffiitlenö gefnüpft finb, nid^t in feinem

abfotuten SBittenäentfd^tuffe, fonbern »or bemfelben, burd^ bie scientia media wiffen.

©Ott wei^ bemgemäfe, tva^ ber freie ??ienfd) in biefer ober jener Sage, unter biefen

ober ieneu Umflänben t^un würbe; bemgemä^ beftinimt er, ba^ biefe Umftänbe,

biefe Sage eintreffen folten, unb wei§ infotgebeffen audj bie freie .g)anb(ung oorljer.

ätttein biefer (ärflärungöoerfuc^ ]^ebt bie 6(^wierigfeit, wetd;e uns beim götttidjen

23orberwiffen begegnet, nid^t auf. ©iefe ©d^wierigfeit bejiebt eben barin, wie ©ott

bie ©etbflentfd^eibung ber freien ^erfönlidifeit, wetdje fo, aber anä) anberS ausfallen

fann, öorf)erwiffen , wie er atfo wiffen fiJnne, wa6 ber TOenfdj unter gewiffen 33e=

bingungen frei t^un werbe. S)ie beeinftuffenben Umftänbe u. bgt. bürfen ja bie

grei^eit ber ©ctbftentfc^eibung nid^t auftjeben. 2Sie atfo ©ott r>orau8fet)e, woju ber

5IRenfd; fidj unter biefen ober jenen Umflänben u. bgt. frei bestimmen würbe, läfst

fid^ au6 ber angenommenen scientia media nid^t beffer begreifen aU an^ ber scientia

visionis erflären, wie ©Ott bie wirflid^e freie SEttten^baubtung üor^erwiffe. ©ott

beftimmt burd; feinen ewigen 2SilIenöentfc^tu§ , ba^ eine freie Söirfnng fein foft;

biefe fe^t eine frei wirfenbe Urfad^e öorauö; ©ott mu^ nun, wie aud^ immer, biefe

Urfad^e fo burcbfd;auen unb bie beeinftuffenben Umftänbe unb aSertjäftniffe mit in

5Red^nung bringen, ba^ er ftd^er erfennt, fte werbe fid§ für biefe unb feine anbere

^anblung frei entfd^eiben.

7. SDie 2tttiüi[fenfjett umfaßt bem ©efagten jufotge atfeä @rfenn=

bare, bas ^Jiögtid^e raie ha^ SBirftld^e. Safier erfennt ©ott ouc^ auf

bie pottfomnienfte 2Bet[e, löie bie 2)tnge anjuorbnen xinb ju leiten finb,

bamit jie einem ^mzde am Beften entfprec^en. S)ev 2(ffrci[fenbe raei^

bie ooHfommenften ^med^ nnb bie geeignetften ^Rittet jur (Svveid^img

berfelben. S)ie[eä 2öi[|en marf;t bie 2Beig|eit ©otteä ober ha^ teleo?

logtfd^e @r!ennen ©otteä au§, raeld^eä allem [eine 33e[timmung gieBt, aUeS

jroecfmä^ig orbnet. ©ott ba§ ^anbeln nac| 3^^^*^^" abfpredjen, l^ie^e i^m

bie intelligent [treitig madjen unb feinen SBitlen für einen blinbroirfenben

erüoren. 2IHe in ber 2Belt fic^ funbgeknbe ^^e^i^äBiS^eit in ben
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niebvtgften wk in hm l)bä)\kn ®cltbingeu bejeugt ba§ jroecfniäf^ige SSivfen

be§ äiielturfjekvS. 3"^^'" it)ürbe ©Ott ntrf;t unenb(id) uoHfoinnien fein,

roenn iljm bie bnvd) ben 23cgviff ber SBciäfjcit anägebrncftc 3}oIfFonimen;

(jeit feljltc.

§ 7L 2)aö abfoliitc Soffen Oottcö.

1. 2Seil ©Ott ab[otnter ©eift ift, fo eignet il^m nid^t allein ab[o=

lute§ ©rfennen, fonbern awiS) ab[oIute§ SBoIIen. ^m ©egenfal^e jnm

SBoIIen be§ enbtic^en ®eifte§ ift bag Sßotlen be§ obfolnten ®eifte§ ein=

fac^, nnoeronbevlid; unb nnabljängig. 9iid^t in einer 2}ie(^eit oon 2BifIen§;

o!ten, fonbern in einem einzigen 2BiIten»afte ift bQ§ ganje SBoffen ©otteä

befc^toffen. ©ott geljt anä) nid^t, wie ber 'äJJenfd^, üom SBolIenfonnen

jum Tüirftid^cn 2SoIIen über, fonbern bei if)m, bem Unoerdnberlidjen , ift

nur reineg Sßoflen nnb !ein Unterfdjieb ^raifdjen bem 2£iKcn aB 35er;

mögen nnb bem ©ollen al§ SBiUengaft. ©nblid^ ift ha^ SBolfen ©otte§

nid)t auf bie 33efriebignng irgenb eine§ 23ebürfnifje§ gerid^tet, fonbern

in ©Ott, bem abfotut 23ebürfniö(ofen, üon allem 2Inf3crgottIid)en fd)Ted^t=

l^in unabpngig. ©iefeä abfotute Söotfen ©otte§ muf3 mit feinem SBefen

jufammenfaUen. ^nhe^ roegen unferer mittelbaren, analogen @rfenntni§

©otteä laben loir einen uirtuelten Unterfd^ieb jmifdjen bem SKefen unb

bem Söotten ©otteä ^u mad^en. SDenn roenn iia§ SBefen unb ha^ SSoüen

©ottcä fid) üollflanbig bcdften, roenn ©Ott alfo alfeä roöre, mag er railT,

bann fä§cn rair nidjt ein, raie er Sfn^ergottlid^eä rooffen, eine enblid^c

Sßett oerurfad^en fönnte.

2. ObgleicE) nun ber 2öiIIe ©otte§ einen einzigen, abfohlten 933iIIen§=

a!t auämad^t, fo nnterfdjeiben wir boc^ nad^ ben Objeften, auf raeldje

er geridjtet ift, einen rein immanenten unb einen tranfcenbenten, auä fid;

Ijeranätretenben SßiHen ©otteg. 3^ner begreift bog SSoKen beg gött(id)en

2Befeng, biefer bag SBoHen anf^ergötttidjer ©inge in fid^. ®ag Sßefen

©otteg ift bag erfte Objeft, mie beg gotttidjen (S-rfenncng, fo and^ beg

göttlidien SBoIIeng. ©Ott loiU ober liebt fid) alg bag abfotut ooHfornmene

©nt unb atleg anbere nur fetnetraegen, meil unb fofern eg il^m ä§nlid;

ift. ©id) fetbft fann ©ott uic^t nidjtiooUen , allcg anbere fann er and)

nid;tiüoHen. <Bo fefjen lüir in bem gottlidjen Sßitlen ^'^otiüenbigfeit unb

grei^eit oereint. ' Unb bod) bebeutet jebeg JöoUen, atfo erft red;t bag

abfotute, freieg, b. §. ungenötigteg <Std>fctbft-beftimmen. ©ben luegen

unferer befdfiränften , uneigenttid^en @r!enntnig ©otteg fe^en roir nid;t

ein, wie bag, mag ung alg 9totroenbigt'eit crfdjeint, in ©ott abfotute

g^reitjeit ift. ©ott crfcnnt fid; alg abfolut notmenbigeg 2Befcn unb

beftimmt fid^ alg folc^cg; bal;er fann er fid^ nid^t nid;tmolleu. 5ltteg
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lüoS ©Ott au|3er [i(j§ raltt, erfennt er qB an fid^ ^Köglidjeä , n)e(d;e§

fein unb audj nid^t fein fonn; bal)er fönnte er e§ ancf) nidjtiuoüeii.

3. SDen tranfcenbcnten flöttlid^en älMUen ober "Qa^ 2.BoHcn anf3er=

gottlid^er 5)inge muffen rair atfo qI§ etgentlid^e SBaljIfreiljeit faffen. ©ott

Beftimmt fid), gu ma§ er will; er Beftimmt fid^, loeit er loiH unb luie er

raiH. ®r fann ein 2tufeergöttlic^e§ raollen unb nid)tn)oIIen (libertas

contradictionis) ; er fann jroifc^en oerfc^iebenen auJ3ergöttlic^en Singen

raä^en (libertas specificationis). 9hir bie ^reiljeit ber SBaljl jraifdien

®ut unb 33öfe (libertas contrarietatis), rceil fie eine UnooHfommen^eit

ift, fann in @ott, bem nottfornmenften 2öefen nidjt oortjanben fein, ©a^

biefe 2Sal^lfreif)eit in ©Ott rcirflid^ oorl^anben fei, ergiebt fid;, raie fdjon

oBen (% 58, 3, u. § 69, 1, b) angebeutet rourbe, burd) fotgenbe (Sr^

njögung: 5(Ite§ 2tuf5ergi3ttlic^e ift ol^ne hen götttidjen 2BittenäBefdj(uf3 Blofj

mogtid; unb gioar fo mannigfad^ oerfc^ieben möglid), al§ bie göttlidje

Söefenl^eit in enblid^er SBeife uad^geBifbet luerben fann. ®a§ '5)J^ög(idje

ift aBer inbifferent gtüifc^en ©ein unb 9cicf)tfein; bafjer tonnte ©Ott bog

eine ^D'löglic^e fo gut oerroirftidEien alä ba§ anbcre. S^afj er nun gcrabe

biefe gegenroärtige 2öett Quä bem ^ereid^e be§ ^l^lijglid^en inä ©afein

rief, fann nur ^otge eine§ freien, n)at)lenben SöitlenäBefd^IuffeS fein, ©enn

©Ott fonnte nid^t jur 2?ern)irflid)ung biefer 2Selt Beftimmt werben, alä

raenn er berfelBen Bebürftig geraefen raäre. 6r raeifj unb Befit^t ftd^ jo

a(ä ha^ ooUfommenfte SBefen unb Bebarf feine§ 3IuBergotttid)en jur 33er-

mel;rung feiner ©lücffeligfeit. SDal^er fonnte auc^ bie größere SSoItfornmen;

|eit beä einen cor bem anbern ^logtid^en nid^t auf ben götttid)en 2öitten§=

Befd;(uö Beftimmenb einroirfen, bo eä jur 23erüoltfommnnng ©otteä nid)t§

Beizutragen oermodfite. §o(gtid^ war ber SßitfengBefdjtufj Betreffs ber

au§ergottIid^en SBirfüd^feit aBfotut frei. — ©iefe grei^eit be§ unenb=

lid^en, unoeränberlid^en ©otteä ift aBer burdjauä uerfd;ieben oon ber g^rei^eit

be§ enblid^en, oeränberlidjen SO^enfd^en. S3ei ©Ott ift fein Übergang oom

SBoIIenfonnen jum rairflid^en SöoHen, nod^ aii^ ein (Sntfd^tie^en Balb

gu biefer, Balb ju jener St^at; fonbern in einem einzigen, unoeränbers

lid^en, eroigen 3EilIen§afte roill ©Ott alleä, raa§ er roiH, mit bem 23erou^ts

fein, baf3 er fid§ eBenfogut gu bem ©egenteil ober ju etrooä anberem |ätte

entfc^tie^en fönnen. ©a^er fann aud; Bei ©ott oon feiner l'lBertegung,

feiner Unentfd^iebentieit oor bem 2öilten§entfc§tuffe bie Dflebe fein, ©eine

SlKroiffenfieit fc^tie^t aHe§ Überlegen, SlBroägen oon ©rünben unb ©e^

gengrünben, feine Unüeränberlid^feit unb 3]ollfommenl^eit alle Unent^

fd^ieben^eit a\i§.

4. ©aä freie SSollen ©otteä ift ein a lim ad; tigeä, h.l). ©Ott fann

ottc§ mad^en, n)a§ er raill. ©iefe SSladjt ©otteä Befd^rdnft fid^ ui^t
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auf U^, Töa§ ©Ott rairftid^ miü, [onberit erftretft ftc^ auf alleä, raoä er

rooüen fann, roaä alfo ©egenftanb feiner SBa^frei^eit ift. ©ein SßiHe

raäre [a mä)t unenblic^ frei, luenn il^m nid^t bie unenblid;e ^ad^t be§

j?önnen§ jur 6eite ftänbe. Übevljüupt raäre ©Ott nidjt fd)ranfen(oä

öoUfommen, roenu er in feiner 'Dc'ac^t befd)rän!t wäre, ^nhe^ ift bie

Sianmc^t ©otteä bod; nic^t (mit (Sartefiuä) olä unbefd)ränfte aßiUfür ju

faffen, fonbern fie l)at i^re 3Rorm an ber göttlidien (ärfenntniä. ©Ott

erfennt aus feiner äBefen^eit, it)a§ auJ3er il^m in ^t^ntid^feit mit il^m

fein !ann. SDiefeä 9fteid^ beä SJiögtic^en, biefe ^beenmett bitbet bie ^florm

für bie göttlid^e 3lllmac^t. ©aki beftcl;t, ha'^ eg in ber enbtic^en 2öelt

^JJiöglic^feiten giebt, bie für ©otteä äBirfen nnmöglic^ finb. ©Ott fann

3. 23. nid^t ftcrben, nid;t fünbigen, fid^ nid)t irren. 3lber baä finb Uuj

oottfommenljeiten, ^eidjen uon Unmad^t. ©ott fann SSefen fetten, bie mit

biefer 23efc^ränft^eit befiaftet finb, aber ift fetbft fold^er 5öe)d^ränft§eiten

unfähig, weit er bann nic^t allmäd^tig raäre. SlUeä ?Olöglid^e alfo fann

©Ott beiüirfen, fofern biefeä Seroirfen nic^t eine 23e)d)ränfung feiner

^ad^t unb SSoHfommenljeit in fidj fdjlie^t. (Sä Ijanbelt fid^ bei ber gött;

lid^en Slttmad^t nid^t allein um baä äöaä, fonbern aud^ um "aa^ ^ie ber

33eroirfnng. ©ott wirft in abfolut üoüfommener Sßeife. Dflein unb allein

burdj feinen Sßitten, o§ne Wül)e unb o^ne ©d^raierigfeit, o^ne jeglid^e

^itf)ütfe mad^t er, raaä er madjt. 3^m fann baf)er fein SBirfen 5U=

fommen, raaä mit einer iSefd;ränfung , einem Seiben bel^aftet ift, unb

l^ierbnrdj, :uie burd; ben Umfang feineä Äönnenä, unterfdjeibet fid; bie

göttliche raefentlid^ üon jeber enblid^en Wladjt.

5. ©otteä 'SäiUt ift roetter^in ein abfolut l; eilig er 2ßilfe, b. 1^.

ftetg unb unroanbelbar auf ba§ ©ute gcrid^tet. S)enn ©ott raiH fein

äßefen, baä unenbtidlie ©ute, notraenbig unb unüerönberlid^. ©r fann

ba^er niemals im SBiberfprud^ mit bemfelben ^anbetn. S)aä, raaä feinem

Sßefen lüiberfpridjt, ift ha^ fitttid; Söfe. ©ott alfo, tnbem er fid^, \)a^

f^tec^tljin ©Ute, eroig raitt unb liebt, fte^t im abfoluten ©egenfal^e jum

fitttid^ 23öfen. S)iefe abfolute §eiligfeit mu| ©ott eignen, fo raal^r er

ber fd^led;t§in ^olltommene ober ©ute ift.

6. ©ag ?luj3ergöttlidje , lüaä ©Ott luill, fann nur etit)o§ ©uteä,

mit feiner abfoluten ©üte Übereinftimmenbeä
,

feine 35ollfommenl^eit in

enblidjer Sßeife Offenbarenbeä fein, .^on feinen freien ©efd^öpfeu roill

©Ott ba^er, ba^ fie in freier SSeife mit feinem 3ßillen nbereinftimmen,

il^n, ba§ (jöd)fte ©ut, über atteä unb aßeä anbere feinetroegen lieben.

SDiefcS madjt bie fitttid^e Orbnung, unb baä 2lnfred;tl;atten berfetben

bie ©cred)tigfeit ©otteä auä. ^nfolgebeffen teilt ©Ott feinen uer;

nünftigen ©efd;öpfen 5U, roaä ifjnen sufommt, um jene Orbnung einju;
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Ratten — augteilenbe ©evec^tigfeit (justitia distributiva), unb raaä il^nen

gebührt, je nad^bem fte biefelbe einge^atten ober nid^t, fic^ Sofin ober

©träfe oerbtent ^aben — oergeltenbe ®ere(f)ttgfeit (justitia remunera-

tiva). ©ie ©ered^tigfeit ©otteä ift Qt[o bte na^ au§en jid^ offenbarenbe

§eitig!eit. ©Ott roürbe feine ^eiligfeit oerleugnen, roenn er nic^t hk fitt*

lid^e Orbnung aufrecht erl^ielte.

7. ©Ott ift nic^t allein fc^Ied^tl^in gut unb ooKfornmen, fonbern aud^

abfotut gütig (benignus), b. f). unenblid^ geneigt, feine ^Sollfommenl^eit

frei in einer nid^tgötttid^en 9Sir!(id^feit ju offenbaren unb feinen ©efd;opfen

in reid^Iid^em ^a'<ßs mitjuteiten , raaä i^nen i^rer (Smpfängli^feit unb

feiner 2Bei§^eit gemä§ notroenbig ober nü^tid^ ift. SDiefe (Sigenfd^aft

muffen rair ©Ott raegen feiner unenblid^en 33oKfomnien^eit notraenbig M=
legen, ©ie unenblid^e Siebe feiner SSoHfommen^eit beraegt i|n, biefe auf^er

ftd^ in enbti^er SBeife gu offenbaren, enblidie Sßefen feineä unenbtid^en

©tüdeä in enblid^er 2öeife teitl^aftig werben ju (offen. Sßenn ber ^J^enfc^

fd^on um fo gütiger ift, je ooHfornmener er ift, fo mu^ ©ott, ber SSoII=

!ommenfte, \ik ©üte felbft fein. 23eim ^SJ^eufd^en fielet bie ©üte im um=

gefeierten SSer^dltniffe jum ©goiämuä. ©Ott bagegen mu§ fid^ felbft über

atteä lieben, raeit er ha^ ooüfommenfte SBefen ift; er ift barum fein

Ggoift, ober raenn man raiti, er ift ein affein prioilegierter ©goift. 'ii)aM

tann er unenbtid^ gütig fein, raeit feine eigene SSottfommenl^eit baburd^

feine GinbuBe erleibet, ©iefe ©üte ift aber bto§ alä S^ätigfeit ©otteä

unenbtic^, in il^ren SBirfungen bagegen nur enblid^. ©ott fann ja über=

l^aupt feine SSottfornmenl^eit au^er fi(^ nur in enbtid^er 2öeife offenbaren,

unb babei ^anbett er ftetä mit unenblid^er Sßeiä^eit unb tä§t fid^ burd^

biefe in tm ^u^erungen feiner ©üte leiten. 33et feiner unenblid^en ©es

neigt^eit, feine ©üte ju offenbaren, ift unb bleibt ©ott aber abfolut frei,

©r ift gütig, raie, raann unb in raeld^em ^ca^e er railf. Ob unb rcie

er feine ©üte offenbaren raill, bo§ ^angt allein dou feiner freien ©nt=

fc^eibung a'b.

§ 72, 3)ag abfolutc gürten ®ottcg.

1. 2öte rair unferer ^erfönlic^feit analog in ©ott ein (Srfennen unb

Sßotten, fo ^aben rair aud^ ein ^ü^len in i^m anjuneljmen. $Da§ ^ül^len

ift ja an fitf) nid^t an förperli(^e Organe gebunben unb burc^ biefe Der=

mittelt, fonbern ein feelifd^er 3lft, ba§ ^n^eraerben ber jeraeilen geförs

berten ober gehemmten Seben§lage, ober oielme^r iia§ angenehm ober un=

augenel^m ©eftimmtfein , raetd^eä in jenem .^nneroerben j^um 33erau§tfein

fommt. 5Beim 'üRenfd^en ift "aa^ ^ü^en raie ha^ (Srfennen mit ber <Sinn=

§agemann, 2Ketapf)^iif. 4. SJlufl. 13
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tid^feit oerfnüpft, kirn reinen ©eifte i[t e§ ein rein geiftiger 2tft. S}a§

gül^ten i[t al\o feine gemifd^te SSolIfommenl^eit unb fomit auf ®ott ju

übertragen, ©otteä ^^'ü^Ien ift, wie fein SSefen, ein aBfo(ute§, eraige§,

unoeränbertidf)e§ , unenblic^ üollfommeneg. ©ein abfotut üoUfommenes

Sefien roirb nid^t oon aujsen beeinflußt, nid^t gehemmt unb nid^t geförbert

;

bal^er ift fein g^ü^en nidE)t balb freubige§, balb traurige^, fonbern ftetä

unüeränbertid^ freubigeä ©eftimmtfein. 2tB fd^Ied^tfiin unabhängige^ unb

unenbtid^ üottfommene§ 2öefen rein unb allein fid^ felbft genug, rceiß unb

fü^It er fid^ eraig unb unoeränberlid^ bebürfniäto§, unenbtid^ fetig.

2. (Sin enbti^eg SSefen, raetd^eä bie bem Umfange nad; Dottftän;

bigfte, bem ©rabe nod^ l^öd^fte, ber ^dt nad^ ftetä fortbauernbe Se^

friebigung alfer feinem SBefen gemäß moglid^en 33ebürfniffe genießt, unb

biefer 23efriebigung fid^ beraußt freubig geftimmt ift, befit^t bie für i^n

erreichbare ©etigfeit. ^e ooKfommener ein 5Iöefen ift, befto größer muß

auc^ bie i^m entfpred^enbe ©etigfeit fein, ©er unenblidf^e ©Ott, bebürfniä^

lo§ roie er ift, muß im 23en3ußtfein feiner 33ebürfni§lofigfeit, im 33efil^e

feiner unenblid^en SSoHfommenl^eit fd^Ied^tl^in feiig fein unb nac^ 2lnatogie

be§ menfd^lirf;en ©tütffeligfeit§gefül^le§ muß bie ©eligfeit ©ofte§ ein un-

enbtid^eä SBonnegefü^l fein, hk abfolute Bebt be§ Sßol^tgefatlenä an feiner

fd^ted^t^inigen 33oIIfommenl^eit. S)aä ^ü^kn ©otteg |aben rüir alfo ju

faffen al§ "tja^ unabänbertid^e ^nnefein begfelben unenblic^ rollfommenen,

unenbtid^ bebürfniSlofen ßebenä, al§ ba§ unenblicf; freubige ©eftimmtfein

im ^efii^e feiner unermeßlid^en SSoKfommenleit.

§ 73» ©Ott, bie uncttblit^c SSo^r^ctt, @ütc unb ©(^önftctt,

1. ©Ott al§ abfolut erfennenbeä, raoHenbeä unb fü^enbeg Sßefen

ift bie unenblid^e SSaljr^eit, ©üte unb ©c^ön^eit. SBa^rl^eit i\t Über:

einftimmung ber 35orftelIung mit feinem Ob|e!te. ^e üoUfommener nun

ein SSefen ift, befto üoKfommener audi) bie mit i^m übereinftimmenbe

a>orftetIung , befto ical^rer otfo ha§ SSefen. 9^un ift ©Ott unenblid;

üotifommen, unb er erfennt fid^ unenblid^ uollfommen; fein (Srfennen

ftimmt nid^t allein mit feinem Sßefen überein, fonbern ift mit bemfelben

ibentifd^. ^yolglid^ ift ©Ott bie unenbtid^e QSal^r^eit. 3ng fotd^e ift er aud^

bie Urroabrljeit ; benn atteä, raaä außer ifjm moglid; ober loirf lirf; i\t, ift

ein 9flad;bitb feineä 3öefen§, alfo ein 5Xbbilb ber unenblid^en 2Saf;r]^eit.

©Ott ift aber nid;t affein in fidj, fonbern aud^ nad^ außen lautere QBal^r;

I;eit. SSenn ©Ott fid^ nad; außen offenbart, fo offenbart er nur 2öal;rl;eit.

SDaä forbert feine unenblid^e 23olIfommeurjeit unb .'peitigfeit. ©Ott ift

alfo nnenbtid; raal^rl;aftig.
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2. ©Ott ift bie unenbtidEie @üte. ©ut ift, iüa§ begel^rbar i[t. Gtroaä

tft aber um fo Begel^rengraertev
,

je üollfommenev e§ ift. 3^im ift ©Ott

unenblid^ ooHfoninien, alfo unenblid^ begel^rensraert, unenblid^ gut. 2tB

fotd^en tiebt fid^ ©Ott mit uncnblid^er Siebe, ©ott, bie unenbtid^e ©üte,

ift au(^ bie Urgüte, ba§ 2}orbiIb alfeS beffen, rcag aufeer i|m gut ift unb

fein fann. SDenn alle§ biefe§ ift ein enbli(|e§ 9Racf)biIb feiner ^SoIIfomm-ens

l^eit unb infofern begel^renäroert ober gut. ©Ott ift aber nid^t alfein in

]\ä), fonbern aud^ nad^ au^en bie unenblid^e ©üte, b. 1^. bie unenblidfje

©eneigt^eit, ©ute§ §u fpenben, feine 3SoEfommen^eit ju offenbaren (ogt.

§ 71, 7).

3. ©Ott ift unenbtid^e ©d^önl^eit. (Sc^ön ift, roaä burd^ bie blo^e

Intuition bie reine Siebe be§ 2So'^(gefa(Ien§ erregt. 5^un mu|3 ein SBefen

um fo mel^r SBol^tgefalfen erregen, je DoIIfommener e§ ift, unb je mel;r feine

SSoßfommenl^eit einteud^tet. ©Ott, bie unenbtid^e 3}otIfommen]^ett , ift

aber reine SöirHid^feit, alfo abfotut intelfigibet, feine SSoHfommenl^eit atfo

abfolut einteud^tenb. ^olgticf; ift ©ott bie unenbticf;e ©c^önl^eit. ©i(^

felbft fd^auenb, umfaßt ©ott feine unerme^Iid^e SSoIIfommenl^eit unb ©d^öu:

l^eit mit nnenbtid^em SBo^tgefallen unb ift in biefem SSonnegefüp uu;

enblic^ feiig. ©ott ift audj bie Urfrf)ön^eit, hü§ 3}orbitb aßer enbtid^en

©d^önl^eit. 2Ba§ in ber enbtid)en Söelt fdjon erfd^eint, bagjenige, röeld)e§

Harmonie unb Orbnung, ©infieit in ber 50'JannigfaItigfeit flar beroortreten

lä^t, "Da^ ift ein eiibtid^er Slbgtanj ber abfoluten 35on!ommen]^eit ©otte§,

lüelc^e für unfere STuffaffung unenbüd^e 93tannigfa(tigfeit uon 33oIIfommens

l^eiten in abfoluter 6'in^eit ift.

§ 74. Überfielt

1. 3" unferer metapljijfifd^en Sßeltbetrad^tung l^aben rair bislang

ben anatptifd^en 2Beg eingeölten, inbem rcir Don ber SBelt ju ©Ott

aufftiegen, ^unai^ft bie gegebene Sßirflid^feit in i|rem 3Sefen unb il^ren

ndd^ften ber Sßett immanenten llrfad^en betrad^teten
,
fobann bie ©riftenj

einer unbebingten, tranfcenbenten, perfi)nlicE)en SSelturfad^e aufraiefen unb

biefe in il^rem SBefen unb SSirfen nä^er ^u er!ennen fud^ten. Unter

SSorauäfet^ung ber gewonnenen @r!enntni§ muffen rair je^t auf bem um=

ge!e^rten ft)nt^etifd^en 2Sege roieber üon ©Ott jur 3ßelt l^inabfteigen, ^a§

Sßirfen ©otte§ in Sejiel^ung jur SSelt flarlegen, um burd^ ^eftfteltung

be§ 5BerpItniffe§ ber 2Selt überr;aupt unb be§ ^^^enfd^en inSbefonbere

jum gotttirfjen SSirfen unfere metapIjijfifdCjen Unterfudjungen abjufd^tiefen.

13*
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S)afe bic D^lefuttate bev oorl^ergegangenen 2(natg)e babet üorouägefe^t

lüerben muffen, er^eUt fofort auS bem Umftanbe, ba^ ©Ott ein abfotnt

freiet SSefen, unb ba^er oon il^m auä fein ben!notroenbiger Übergang

gur Sßelt ntöglid^ ift. SSielmel^r muffen tüir bie ©eroiB^ett über bie

@]ciften5 unb S3efd^affenfieit ber SBett üorau§fe|en , unb ju erftären Der:

fuc^en, rate il^r ©afein unb i^re Sßefd^affenl^ett oom Sßivfen @otte§ aug

betrad^tet fid) erüdren taffe.

2. ©Ott, bie überraeülid^e , unenblic^e, perfönüd^e äöetturfad^e , l^at

fid^ unä alä notroenbige SSorauäfel^ung ber Sßelt erraiefen. Um fein 23er;

l^dttniä jur 2BeIt, foiüeit un§ biefeä möglich ift, flarjulegen, l^aben rcir

5U betrad^ten, in roie oielfad^er iöejie^ung ©Ott notraenbige 23orau§fet^ung

ber SSett ift. Unb ^a ergiebt fic^ eine breifad^e Söejie^ung:

a) ©Ott ift Urheber unb alä fotd^er ©rfiöpfer ber 2öelt.

b) ©Ott ift fortroö^renber (Sr^alter ber 2öett.

c) ©Ott leitet bie 9Sett ju il^rem ^kk; er ift Dflegierer berfelben.

1. ©Ott als U)cltfd)iipf«.

§ 75, S)tc Si^ö^ifmiggmat^t.

1. 2ßir '^abtn fd^on W Stnfid^t al§ unl^altbar abgeroiefen, tueld^e

eine 2Befenägteid^()eit ©otteg unb ber 2öelt beljauptet (ogt. § 55). ©er

^antl^ei§mu§ ift in atten feinen Q^ormen unl^altbar. ©ie Söelt, enblid^,

üerönberlidf) unb zufällig, roie fie ift, fann nic^t mit bem unenblid^en,

unoeränberlid^en , uotroenbigen Sßefen ©otte§ ibentifdi) fein. ©Ott ift ja

lautere 2öirf lid§!eit , baä atferbeftimmtefte , üollenbetfte SSefen, unb al§

fotdC;e§ feiner Jßeränberung fällig, ©ie SBelt fann aud^ nid^t au§ einem

eroigen, ungeroorbenen ©toffe üon ©Ott gebitbet fein, ©enn biefer unge=

raorbene ©toff, roeil unbebingt, müfete abfolut üoKfommen fein. 2lber

jener ©toff, roeld^er al§ ©ubftrat ber SBellbilbung gebadet wirb, fann

nur burd^aug unüoHfommen fein. Sltfo roeber burd^ ©nttaffung auä feinem

2öefen, nod^ burd^ ©eftattung ax{§ einer eroigen '2)?aterie, fonbern allein

burc^ feinen Sßiaengaft ^at ©Ott bie SBett in§ ©afein gefegt. ©icfeS

roirb ©rfd^affung ober Sd^opfung, b. ^. iperoorbringung auä nid^tö

genannt. 2Bo dne eigenttid^e ©d^öpfung fid^ üotljierjt, \}a roirb au§ nid^tä,

b. 'i). uid^t au§ einem fd^on ©afeienben, fonbern allein burd^ einen aöilleng=

aft ber beroirfenben Urfad^c eine ©ubftanj gefetzt, roetd^e oon i^rer Ur=

farf)e roefentlid^ oerfd^ieben ift. ©ie SBelt ift fomit ©d^öpfung ©otteS.

3n 23ejug auf biefe ©d^opfung Ijaben roir unfere Setrad;tung ju ridjten

junddjft auf bie ?[RacE)t, roetd^e fid^ in berfelben betl^ötigt, bann auf bcn
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(Sd^5pfung§aft felbft, unb enblid^ auf ba§ ©c^öpfungätoer! al§ Sffiirfung

jenes 2tfte§.

2. ©te ©d^öpfungömac^t ift abfotute '»Hiad^t, fie eignet aUeitt

bem allmäd^tigen ©otte. ©ie jl^ätigfeit ber bettiirfenben Urfad^e bebtngt

eine um fo größere Waä)t, je ungeeigneter ber <Bto\i ift für baä Ijeroor;

jubringenbe SBer!. ^\t ber ©toff unenblid^ ungeeignet, fo ift jur §erüor=

bringung be§ 2ßerfe§ eine unenblirfie itraft erforberlidj. SDiefer §atl tritt

ein, trenn ber ©toff ganj oerfd^iüinbet. ^-olglid^ fet^t baS ^eröorbringen

o^ne ©toff, ba§ ©d^affen an§ nid^tg eine unenblidje '¥ta6)t üorauS. —
Ober: ©aSjenige, roaä etraaS rcerben foll, befinbet fid^ im 2Serf)ä(tniä

ber ^öglic^feit (^^otenj) gur SBirftid^feit (Stftuä). ^e gröBev nun ber

2tbftanb 5n3ifd^en beiben ift, befto größere ^ad^t rcirb erforbert, um ba§

potentielle pr 5Iftualit(it gu bringen. 3fi jener 2lbftanb unenblic^, fo

mu^ ouc^ biefe '5)^ad^t unenbtid^ fein, ©iefeä ift ber ^yaU, wenn baä

potentielle ba§ Dlid^tä ift, raeld^eS aftuetfeä ©ein roerben foII. ©ie

©d^öpfermad^t ift alfo unenblid^e 5^^ad^t. — S)a§ enblid^e SBefen, raeit feine

Sl^ätigfeit nid^t mit feiner ©ubftanj ibentiftf) ift, fann nur accibeutelle

S;^ätig!eit fe^en. ©urdt) bie[e fann aber feine (Subftauj Tjeroorgebrad^t

raerben. SDenn raenn ba§ SlccibenS, raeld^e§ nirfit o^ne ein ©ubjeft oB
feinen Präger fein fann, natf) au^en fic^ betl^ätigt, fo mu^ ein ©ubjeft

fein, roerd^eS biefe 5;§atigfeit aufnimmt, ©ine fofd^e 5l;^ätigfeit ift fein

©d^affen. ©d^affen gel^t nur auf ©ubftanjen. ©enn STccibentien röerben

atä in einem ©ubjefte fjaftenb oud^ nur mit ^ütfe biefeä ©ubjeftS (ex

subjecto) l^eroorgebrad^t. ©d^affen aber ift ein ^eroorbringen ex nihilo

sui et subjecti, ein ^'^eroorbringen eine§ felbftänbigen ©ein§ au§ uid^tS,

atfo nur hd einem 3ßefen mogtidf;, roetd^eä nid§t accibentett t^ätig fein

fann, raeit feine Slptigfett mit feinem SSefen ibenttfd; ift, alfo nur Ui

bem abfotuten SSefen, bei ©Ott. ©iefe ©d^öpfermad^t fommt ©Ott allein

ju, raeit er allein uneubtid^ oottfommen ift. 5Da§ Sßirfen eine§ SDingeä

rietet fid^ ja nad^ bem Söefen besfelben; je oollfommener ha^ SBefen,

befto üoUfommener fein Söirfen. ©aS ooKfommenfte 2öefen mu^ alfo

in üoHfommenfter 2öeife loirfen. ©ie ootffommenfte SBeife ju rcirfen

nad^ aufeen ift aber ha^ (Srfd^affen; benn bie SSottfommenl^eit beä 3Sirfen§

l^aben rair nad§ ber Unabljangigfeit besfelben gu bemeffen, unb biefe ift

eben beim ©rfd^affen bie abfolut grofete.

3. ©ie ©dE)öpfung§mad^t ift ©Ott fo eigentümli^, ia"^ er fte feinem

enblid^en 2öefen mitteilen fann. 2)enn fie ift unenblid^e ^ad^t, ba^er

fann fie nur bem unenblid^en 2öefeu jufommen, unb feinem (Snblid^en

oerliel^en werben, o^ne feine @nblirf)feit aufju^eben. ^a ha§ enblid^e

Sßefen fann nid^t einmal al§ Söerfgeug (causa instrumentalis) ber
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<S(^öpfung bienen. ©enn ba^ Sßerf^eug rotrft mit jur ^eroorbrtngimg

be§ Söerfeä unb jroar in p^i}[ifc|er 2l6t)ängigfeit üon ber §auptur[ac^e.

©iefeä ^IRitroirfen bebingte aber, wtii ba§ Schaffen unenbUd^e ^a(f)t

üorauije^t, bei bev ©d^öpfung unenbtid^e ^raft, beten ba§ @e[d^5pf nici^t

fä^ig ift. Ober man müßte annehmen, baß bie ©d^opfungämad^t jufammeu^

gefegt [ein fönnte au§ ber unenblid^en ^raft ber §auptur[ad^e nnb ber

enblic^en be§ Söerf^eugeS, unb \ia^ ift unmöglich. (5§ ift atfo, rceit baö

enblic^e Sßefen raeber Urfad^e nod^ ?[Riturfa(^e eines ©efd^opfeä fein fann,

burd^aug un^attbar, roa§ grol^fc^ammer rciti, ha'^ @ott bem ^enfdöen

eine fefnnbäre Sc^öpfungSmad^t §ur .^eröorbringung ber 6eele M bem

3eugung6afte mitgeteilt l^abe (ogt. § 51, 5).

§ 76. 3)cr Bä)'öp\nmMt

1. yiuv eine unenbnd[;e ?Diad^t fann nad^ bem ©efagten fidf)

fd^öpferifdi) betätigen. @e^en mir nun auf biefe 3:;;^ätig!eit felbft ober

ba§ (Srfd^affen über, fo begegnen rotr einem begriffe, ben mir ebenjo=

menig auSbenfen a(ä entbefiren !5nnen. Sßir muffen ja in unferm ©enfen

oon ber (Srfa^rung augge^en, unb je me^r mir un§ über biefelbe ergeben,

befto unfaparer unb unuorftellbarer raerben bie Objefte unfereä SDenfen§.

3n ber 9'iatur beä 2S>irfen§ nad^ au^en fc^eint e§ un§ ju liegen, "ba^ e§

auf einen ©egenftanb gerid^tet ift, unb für ben ©ebanfen eine§ 2ßirfen§,

ba§ ben ©egenftanb erft fe^t, fel^tt un§ febe 3SorftetIung. dlux ein

fd^road^eä 2(naIogon be§ gSttlid^en ©d^affen§ befi^en mir in unferer

^^antafietptigfeit. ^nbeä fefjen wir benfnotroenbig ein, \>a^ bie enblid^e,

oeränberlic^e SBelt üon bem unenbtii^en, unDeränberncf;en ©Ott nur burd^

einen ©cE)opfung§aft beroirft fein !ann. 25>ir begreifen baä ©afj, aber

nid^t ba§ 2öie beä ©d^öpfungSafte?.

2. Um feboi^ ha^ 3Bie beä (Sd^öpfungäafteä unferer ^affunggfraft

naiver jn bringen, muffen mir auf bie ^^aftoren fe^en, meldte \)tn

©d^opfungäaft ju ftanbe bringen, nämtid^ ^n^^^^iS^^S ""^ Seilte

®otte§.

a) 2((§ intelligente^ 2öefen rairft ©Ott nid^t, ol^ne eine ^bee oon

bem 5u 33en)irfenben ju l^aben. ^n ©Ott fann eä nur ©ebanfen geben

oom gottlid^en unb oom nid^tgöttlid^en ©ein. ®en ©ebanfen uom nirfjt;

göttlichen ©ein ^at ©Ott aber notrcenbtg mit bem üom göttlid^en ©ein

ober mit feinem ©elbftberouBtfein. SDenn offenbar lüürbe er fid^ nid^t

felbft miffen, nidöt in feinem SSefen unb feiner Wla(i)t begreifen, roenn

er nid^t aud^ alleä, raaä burd^ i^n fein fann, b. 1^. aUeä 9lirfjtg5ttltd^e,

lüüfete. ©iefeg ';)iid[)tgottlid^e ift ja nid^t ein ?^id^tg, foubern ein J)leale§
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unb alB fo(d^e§ groar raefentlic^ uon ©Ott cerfc^ieben, aber i^m boc^

trgenbtüie a^ntic^. S)eim ©otteB unenbttd^eS 2Be|en ift fc^ted^t^in üoIf=

fommene Dfteatität, oon roetd^er atte nid^t gotttid^e Dftealität ein, rceim

anä) no^ fo fc^roac^eS Slbbilb tft. ©ie göttliche 2ße[en^ett ift alfo \)a§

unenbttd^e, unerid^öpfttd^e 35ovbitb (causa exemplaris) alleS beffen, tuaä

außer il^m tft ober fein fann; fie geftattet bie mannigfaltigften unb Der=

fc^iebenften 9^ad^6ilbungen. ^nbem aI[o ©Ott feine SBefen^eit erfennt,

erfennt er fie einerfeitä, raie fie an fid^ ift, unkbingt unb unenblid^ ooll=

fommen, unb anbererfeitä , raie fie in einer ja^llofen ^J^annigfaltigfeit

enbtid^er SDinge nac^gebilbet werben fann (ogl. § 70, 4, a). ^n ©ott

giebt eä nur eine ^bee unb jugleid^ oiele 3^een. 2)a§ SKort ^bee

Bebeutet nämtid^ foiool^I fuBjeftio ben ©enfaft, aB anc^ objeftio ha^ ©e?

badete, ^s^ te^terer 33ebeutung finb in ©Ott fo oiele nerfd^iebene ^httn,

at§ 9f{ealitäten au§er i^m möglich finb. Sfber alle biefe 3been benft ©Ott

burd^ einen SDenfa!t, burd^ ben ©ebanfen feiner SBefenfjeit. 3)enn ©Ott

erfennt feine Sffiefen^eit nic^t allein, raie fie an unb für fidfj ift, fonbern

aud^, roie fie nad^bilbbar ift in einer nic^tgötttid^en 2Kirf(i(^feit, unb auf

©runb beffen erfennt er and^ ade biefe einjetnen moglid^en 9lad^bilbungen.

©iefe ©ebanfen ber enblid^en Sf^ad^bilbungen be§ unenbUc^en gijtttid^en

SCöefenä machen bie ^dt ber ^been in ©Ott an§, welche alle al§ ©e=

banfen ©otteä unoeränbertid^, eroig unb notroenbig finb, n)ie \ia§ göttlid^e

SBefen fetbft. S)iefe ^beenroelt begreift forool^t bie 2'^m\ be§ ©insetnen,

b. 1^. aUer inbioibueff oerfc^iebenen ©inge, alä an<^ bie ^been beg 2(llge;

meinen, b. ^. atter oerfcfiiebenen SIrten, ©attungen u. f. ro.

b) ^ür ben göttlichen Riffen finb alle biefe ^been ©otte§ ebenfo

üiete möglid^e SöiKenäbeftimmungen. ®enn hk ^beenroett bilbet ha§ 9leid^

be§ abfolut ober innerlid^ ^Zöglid^en. ©aä innerlich 2Rög(ic^e ober ba§

3)enfbare reid^t ja fo raeit al§ ba§ ©ein; biefeä reicht fo raeit, aB e§

Dflad^bilbungen be§ abfoluten ©einä, b. §. ^been üon nic^t^göttlid^en ©ingen

geben fann. Sllleä aber, roaä an fid^ mögtid^ ift, fann ©ott oerroirf;

(id^en. ^olgtid^ entfprid^t jeber ^bee ein Objeft, roetc^eS burcf; ben gött=

tid^en Söitten oerroirfüd^t raerben fann. ©er göttlid^e ^iCfe mad^t eben

bie äußere 2Ri3glic^feit ber ©inge auä (ogt. § 8, 2). 2tIIein aüeä

an unb für fid^ ?D^ogtid^e ift barum nod^ nid^t jugteicC; moglid^ ober

f ompol'fibet , b. ^. e§ fann uid^t nebeneinanber e):iftieren. ©enn eä

fönnen ©inge an ftd^ moglid^ fein, aber i^r 3"g^eid^e;ciftieren fann einen

iöiberfprud^ in fid^ fd^lie^en. ©ine SBelt alfo aB ^nfiegriff alle§ an fid)

'SO^oglid^en fann nid^t e):iftieren unb ba§er nid^t burd^ ben ^Sitten ©otte§

gefegt roerben, fonbern nur eine 3Se(t oon fompoffibfen ©ingen. 33eftimnit

fid^ ber Söille ©otteä, eine fotc^e 2öelt l^eroor^ubringen, fo fann er, roeil
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er unbebingt unb objotut ift, unb o^ne i^n ntd^tä au§er i§m ift, nur

fd^5pferi[(| tptig fein.

3. ©er ©d^öpfunggaft i\t ein abfotut freier 2lft. @ott fd^afft, roa§

er raitt unb raeit er mU. 2)enn ©Ott, ber Unbebingte, abfolut 23oII=

fommene, ift in feinem üöirfen nad^ aufeen fc^ted^t^in frei (ogl. § 71, 3).

2Son ben oieten möglid^en ©ingen, bie alä ^hetn eroig in @ott finb, f)at

feines vox ben anbern STnfprud^ auf 35erroirfnd^ung. ©er (Srunb alfo,

ba§ ©Ott nur eine befc^ränfte Slnja^ üon moglid^en (fompoffiblen)

©ingen Derrairflic^t ^at, fann nid^t in biefen ^oglid^feiten liegen. (Sr

!ann aber ebenforoenig in ©Ott ein nötigenber fein, ©enn roie ©Ott einers

feit§ aUt auBergötttid^en ©inge al§ zufällig ober gleid^göltig gegen (äyiftenj

unb 5yiid)tej:iftenj er!ennt, fo roei^ er onbererfeitg im ißerouütfein feiner

abfoluten 3SoIIfommenl^eit , ha^ e§ biefer 3Solffommen§eit gleid^güttig ift,

ob er fd^afft ober nidEit, biefe ober eine anbere Sßett fd^afft. (Somit |at

©Ott mit abfolut freier SSa^t gefd^affen. ©abei ift aber ber roefentlid^e

Unterfd^ieb ber 2Bi[ten§frei^cit ©otteä unb ber beä 33^enfd^en rool;! ju

bead^ten. ^n ©Ott, beffen SSotfen reine äßirflid^feit unb ba|er ein ein=

giger, croiger, unabSnbertid; beftimmter %tt ift, beftanb niemals ber freie

©d^öpfunggroille al§ ^otenj, bie SBelt ju fe^en ober nid^t gu fe^en. ©er

2öiKen§aft, biefe SBelt ju fd^affen, in fid^ betrad^tet, ftanb eroig unb unab=

anberlicf) feft, aber ber ©egenftanb begfelben, nämlid^ ha§ ©ein ber SSelt,

roar bevartig, bafj aud^ ha^ 9ti(|tfein ober baS 2lnberSfein ber Söett

fein ©egenftanb ptte fein fönnen. — ©agegen ber;auptet ©üntl^er, ta^

©Ott l^abe fd^affen muffen, ©enn mit bem Serou^tfein feiner fetbft ent;

fte^e in ©Ott notroenbig ber ©ebanfe üou ber SSelt ai§ feinem 91ict;t:=3d^

ober feiner ^ontrapofition. ©iefen ©ebanfen aber fönne er al§ ©Ott

nur lieben, ober er müfete aufhören, fic^ felbft ju lieben. „Unb eben,

weit er i^n fo unb nid^t anbers liebt, fo uerleil^t er jenem formalen ©e;

banfen auc^ ba§ ©ein, i^n überfel^enb in§ SBefen, roie unb roeil er fetber

Sßefen ift." 2llfo ^at nad^ ©untrer bie Siebe ©Ott jum ©djaffen ge=

nötigt, unb jroar bie Siebe ju feinem eigenen SBefen. 'iRun ift jroar uri!:

groeifel^aft geroi^, bafs ©Ott, inbem er feine SSefenl^eit notroenbig liebt,

biefelbe aud^ alä ha^, raaS fie ift, alä Urbilb atteä enblic^en ©eing lieben

mufj. 3nbe§ biefe 2kU fann il^n nidjt nötigen, enbtid^eä ©ein ju fd^affen,

ba biefeä fein abfoluteä Seben, feine ©eligfeit nic^t erljö^en fann. ©ie

Siebe ju feinem SBefen befielt ebenfogut mit bem ^Befd^luffe ju fc^affen,

at§ nic^t 5u fc^affen. g^reitic^ ift ©Ott unenblic^ gütig ober geneigt, feine

3}ollfommenl;eit mitzuteilen; aber biefe ©üte fann feine greil^eit unb Un^

abpngigfeit nid^t beeintrod^tigen, fo roenig, aB umgefel^rt bie Unabhängige

feit ©otteä feine ©üte beeinträrf)tigen fann. ©arin beftel^t eben bie 5ßott=
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fommen^eit ber ®üte ®otte§, ta'^ er, buvd^ nid^tä genötigt imb nid^tä

bebürfenb, mit üoffer ^rei^eit feine SSolIfommen^eiten in enbtid^er ilöeife

mitjuteilen geneigt ift. (Sr lüürbe nid^t ber fd^ted^t^in 35olIfommene fein,

roenn fein SBirfen nad^ anfeen nid^t abfolut frei tüäre (ogt. § 71, 3).

Sßenn man aber gettenb mad^t, bo^ ba§ (^mi ber SBelt borf) beffer fei

oI§ ha^ 3^id^tfein, unb \ia^ (Sott oermöge feiner unenblid^en ©üte nur

ha^ 33effere roolfen fönne, fo ift ju ertüibern, ba^ in 33ejug auf baä

SBotten ©otteä "oa^ ©ein ber Söett nid^t beffer ift al§ ba§ D^id^tfein.

S)enn ®ott Wia'i)t feine abfotute 33oIIfommenJ)eit unb llnabpngigfeit eben

fo fe^r, raenn er ha^ 5Rid^tfein, al§ raenn er ba§ ©ein ber SBelt raiH.

§ 11. !2)c§ ©t^ö^fiingötoerl

1. S)aä ©d)öpfung§n)erf ober ha§ ^robuft, rceld^eS burcf) ben

®d^öpfung§af"t ju ftanbe fommt, mu^ ebenfoiDof)! ein ©egenbilb aU ein

Slbbitb ©otteä fein. (Sin ©egenbilb: benn au^er bem Unenbltd^en fann

nur etraaä ©nbtirfjeä eiciftieren, unb jubem mu^ ein ©efcfjöpf, ha§> aus

lüdCjtä l^eröorgebradjt ift, bem 2Befen nac^ oon ©Ott üerfd^ieben fein.

„2öenn ©Ott fdfjofft, fo fet^t er nidjt fein SBefen." ©aä Sd^öpfungSraerf

mu§ aber nic^t aüetn ein ©egenbilb, fonbern auc^ ein Slbbilb beg gött:

\iä)m 2ßefen§ fein. S)enn ber SBiöe ©otteä fd^afft nur gemäg ben eroigen

3been beä gottlid^en 35erftanbe§. ©iefe finb aber ©ebanfen üon möglid^eu

S^ac^bilbungen be§ göttticfjen Sßefenä, ober oon enbIicE)en 91ad^a§mungen

ber göttlichen SSottfommen'^eit. ^olgtid^ ift jebeä ©efc^öpf a(§ ein roefen=

geroorbener ©ebanfe ®otte§ ein 5lbbilb beä göttlid^en SSefeng.

2. ^eil aber i>a§ ©d[)öpfung§rocrf ober bie roirHic^e SSelt einem

freien ©d^öpfungäafte i§r S)afein oerbanft, fo !ann man nid^t oon ©Ott

aus ober a priori ben!notroenbig bart^un, baB ©Ott eine QBelt gefd^affeu,

unb nod^ roeniger, baf3 er gerabe biefe Söelt gefc^affen ^aht. 2(ber biefe

Sföett üorauägefe^t, tdfet fid^ bodf) jeigen, baß unb roie il^re 23efd^affen^eit

mit ben erfannten (äigenfc^aften if)re§ Itrl^eberä l^armoniert. 2)ie 29c(t

muB roefenttid^ oon ©Ott üerfd;iebeu, ein ©nblid^eg bem llnenblid^en

gegenüber fein, ©iefe ©nblidjfeit befunbet bie Söett burd^ i^r rournlid^»

jeitlid^eä ©eteiltfein, foroie burd^ i^re 5J?annigfa(tigfeit unb 3wfäÖi9feit.

Stber bie SBelt mu^ al§ ©egenbitb ©otteg i^m nid^t burd^auä fremb,

fonbern aB fein 2öer! ein Slbbilb feineä SßefenS, ein 3cu9^i^ feiner

3}otIfommen]^eit , eine enblid)e Offenbarung feiner ?Okd^t, Sßeigl^eit unb

©Ute fein, ©a^er erfd^eint e§ uom ©tanbpunfte ©otteä au§ betrachtet

fiöc^ft angemeffen, ha'^ bie gefdjaffenen SDinge fo oielfac^ oerfd^ieben finb,

bamit nämlid^ bie ©efd^öpfe, roet^e einzeln unenblid^ roeit oon ber götts
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Itd^en 58olIfommen]^eit entfernt jinb, burd^ i^re SSiel^eit unb ^iJJannigs

faltigfett ben unerfd^opflid^en JReic^tum be§ göttlid^en 2ße[en§ in etroa

nac^bilbtid^ barfteUen. 5Iuc^ befunbet fic^ babnrd^ bie ©rö^e bev ^a^t
nnb ^JBeiä^eit @otte§, ba^ er bo§ 2tt(erüerfc|iebenfte fefet unb bemnad^

^a^ am meiften Sluäeinanberüegenbe auf§ innigfte Bereinigt unb alleä

gur ©in^eit unb .^armonie jufammenorbnet. Sie gottli^e ^T^ac^t unb

SBeiä^eit fpiegelt fid^ fc^on in ben elementaren Gräften, raelc^e jroar

Blinb, aber burd^auä gefel^mSfeig roirfen. SSftt^x noc^ offenbart fie fic^

in ben Seberaefen unb ben mannigfaltigen
, fd^arf gefc^iebenen SIrten

berfelben. 5)iefe unüberfel^bare ^üCfe be§ ©ein§ unb 2ehtn§ , in lücfens

lofer 2lbftufung oom ^^liebern jum §o^ern, in (Sinl^eit unb Harmonie

üerfnüpft — fie ift fürroal^r ein l^errtid^er Spiegel ber gottlid^en '^oU-

fommenl^eit.

3. ©a bie 2Sett eine Offenbarung ber gotttid^en 33olIfommenl^eit ift,

fo läßt ftd^ üon üornl^erein annehmen, ha^ in berfelben auc^ üernünftige

3ßefen finb, befähigt, bie Offenbarung ®otte§ in ber 2Selt ,^u erfennen.

2)enn wenn ©Ott, wie roir nod^ fe^en roerben, burc^ "bk (5rf)5pfung ber

2öett gunäd^ft nur feine eigene ißerl^errlic^ung bejroecfen fonnte, fo l^at er

biefen ^rvtd rao^t nic^t babnrd^ erreid^cn rooHen, baß er, fid^ in hin

©efd^öpfen befd^auenb, fic^ cor fid^ felbft üer^errlii^te, fonbern uielmel^r

in ber Sßeife, baß er 2Sefen fc^uf, raelc^e il^n im ©piegel ber 2öelt ju

erfennen unb ju oerl^errlid^en befähigt finb. ©aburd^ fennseid^net er fid^

befonber§ aB gütigen ©Ott, ba§ er 3Sefen fd^afft, bie ^^hm unb ©rfcnnen

^aben unb anberen mitteilen fönnen. Siefe üernünftigen ©efc^opfe, bie

?J?enfc^en, finb unter ben irbifd^en SBefen ©Ott am meiften ä^nlid^, inbem

fie ni^t allein, raie bie übrigen ©efd^opfe, ©puren (vestigia) oon 3ibn=

tid^feit mit i§m l^aben, nic^t allein Slbbilber, fonbern ©benbilber (imagines)

®otte§ finb, einer fpecififc^en 3Sottfommen^eit ©otteä in enblicl;er 2S>eife

teilhaftig, ©otteä (Srfennen ift abfolute SBa^r^eit (ogl. § 73, 1). Senn

in feiner Sffiefenl)eit raei^ ©Ott atleä ©rfennbare mit abfotuter ©eraißl^eit.

®aä (ärfennen be§ ^^enfdf)en teilt W ©nblid^feit unb 33efd^ränft^eit feine§

2Befen§. ©r erfennt nid^t bie üoUe SBalirl^eit, fonbern nur einjelneä

Sßal^re unb ^raar unooUfornmen unb nid^t immer mit jraeifeltofer ©erai§;

l^eit. 2lber baB ber ^^enfd^ ein lual^r^eitSfäliigeä SBefen fei, ba§ üerbürgt

i^m feine ^"t^nlid[)feit mit ber abfoluten 2öal;r^eit. ©ott ^at einerfeit§

erfennbare ©inge gefd^affen, n3eil er in il^nen feine eroigen ©ebanfen

auägebrücf t ^at ; anbererfeitä ^at er im ^enfd^en ein ©benbilb feiner ©r=

fenntniäfraft niebergetegt unb i^n baburi^ befäljigt, feine ©ebanfen in

ben ©efi^öpfen, atlerbingö mangelhaft, nad^jubenfen. — ®otte§ ^Sollen

ferner ift notroenbig auf fid^ felbft, abfolut frei auf alle§ ©ottäußerlic^e
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gericf;tet. ^n ^(^nüc^feit mit ©Ott fann ber Wen]c§ [id^ felBft, feine

eigene ©lücEfelißfett nic^t nic^troolTen; aber er bet^ättgt fic^ frei in ber

2ßa§( ber bittet, burc^ raetc^e er feine ©lütffetigfeit anftrebt. ©iefe

grei^eit, raouon unfer SSeronBtfein 3s"S"i^ 9'^^^ W Q^l'o i|i^e te^te

23ürgf(^aft in ber %i)r\\i<^teit mit ber greil^eit @otte§. ©ie i[t aber

enbtid^ nnb befc^ränft, roie bie menfc^Iii^e 9Zatur, nnb fte^t unenblid^

njeit ab oon ber abfoUiten SBal^lfrei^eit ®otte§.

5Da§ ©Ott nod^ t)i5§erc SEßefen aU bie ÜRenfd^en gefd^affen {»abe, nämltc^ reine

(Seiller, erfd^eint unferer aSernunft als ^ö^ft \m^r\^tinl\^. ®enn o^ne biefe ttjürbe

bie ©tufenleiter , auf wcld^er bie erfd^einenben Singe \\ä) jur St^nüd^feit mit bem

©d^ö^fer ergeben, unüoUenbet fein. Dieben ben geifltofen (med§ani[d^cn unb organi^

fc^en) Dkturnjefen unb bem SD^enfd^en al& bem aSereinötcefen »on (Sei]! unb Ü^atur

bilben bie reinen ©eiflirefen naturgemäß baS ergänjenbe ©lieb im SBettorgani^muS.

5löetn ba iüir Don überfinnlid^en Singen nur infofern natürlid^ geiüifje Äunbe Eiaben,

aU ]u flu) in finnfäüigen Sßirfungen offenbaren, folc^e aber öon ben reinen ©eifiern

nid^t nad^ttjeiSbar finb, fo fann unS aüein bie übernatürlid^e Offenbarung über it)r

Safein ©eiüi^^eit üerfc^affen.

4. ®a§ Sc^opfiingäraerf ift im ©egenfa^e jur ©roigfeit @otte§

§eitlic^. 3raar ift ba§ Schaffen at§ 2Ift be§ göttlid^en Sffiillenä eraig,

aber bie ©c^opfung a(§ '^robuft be§ göttlichen 2Bir!en§ fann im ©egen^

fa^e 5u bem nnüeränberlic^en , eraigen SBefen ©otteä nur oeränberlic^

unb jeittic^ fein, ©ä fragt fi^ aber, ob biefe seitliche Söett auc^ einen

2t n fang in ber 3^^^ ^^'^^^ mußte. ®iefe ^va^e laßt fic| nic^t einfad)

burc^ hk 23emerfung befeitigen, baß bie ^dt \a mit ber 2öett gefdjaffen,

unb Dorl^er feine ^dt geroefen fei. @ä ^anbett fid^ eben barum, ob

nid^t bie ^dt unb mit il^r W ®ett eine anfangätofe unb boc^ gefc^affene

fein fonnte. ©iefe ^rage roirb üon ben größten ©enfern (i£l§oma§, ©uare^,

ß^ajetan u. a.) bejaht, oon anberen (Sllbertug, 2Iteranber non §ale§, 23ona=

üentura, 9^ifotau§ oon (5ufa, ©erbilT u. a.) oerneint. ^aä) bem 1^1. S:§oma§

fann bie 3}ernunft, oon ber Offenbarung oerlaffen, nid^t gur ©eraiß^eit

gelangen, ha^ bie gefc^affene SSelt einen STnfang gehabt t)abe. Sßo^l

aber fel^e bie ^Sernunft ein, nid^t allein, baß e§ möglii^, fonbern aud^,

boB e§ l^od^ft paffenb für ©Ott fei, eine angefangene Sßett ju fd^affen.

®enn baburd^ geige er beuttid^, bafs er ber 3ßelt nid^t beburfte, fonbern

jte fei3te, roeit er raottte. — Siefe 5lnfid^t be§ ^t 2;^omaä fd^eint un=

l^attbar ju fein. ®enn:

a) (5-§ ift dn Sßiberfprud^, ba^ etroa§ gefd^affen, b. 1). au6 nid^tä

^eroorgebrad^t unb bod^ anfangätoä fei. 2Infang§to§ ift bagjenige,

raetd^eä fo ift, baß e§ nid^t früher fein fonnte. 5Iber ha§ au§ nichts

^erüorgebrad^te fonnte offenbar frül^er epiftieren. ©enn bei i§m fonnen

roir ein ?lid^tfein, ein bloß Wögtid^fein feinem ©ein üoraufge^enb benfen.
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^ijlitlöm konnte eä früher eriftteren, raeil e§ fru§er mogtid^ \mx, imb bal^er

ift eä ntc^t anfang§Io§.

b) ©ine anfang§Io[e Sßelt inootoiert eine unenblid^e 3Sie[^eit nad^s

einanber jum SDafein fommenber Singe. 5(6er eine nnenblid^e 58ielf)eit

Tüirftic^er ©inge, [ie mögen [imultan ober fucceffiö eyiftieren, ift unmöglid^.

SDenn eine nnenblid^e 33ie(^eit, b. J). eine 5ßiel^eit, bie in nnenbtid^er 3a^t

üorl^anben ift, !ann ni^t üermel^rt werben. Slber eine unenblid^e 3<i'^t

ift unmogti(|, roeit jebe 3^^^ oermel^rt raerben !ann. (Siner ©ucceffionä-

tei^e ift e§ gerabe raefenttic^, ^n raai^fen, olfo !ann fie nic^t unenblid^

fein. Sllfo mu^ hk (5ucceffion§reif)e ber Sßeltbinge einen 5(nfang gehabt

l^aben.

c) Sßare bie ©ucceffionärei^e ber SSeltbinge anfang§Io§ geraefen,

fo ptte fie 6iä jur gegenwärtigen ©renje gar nic^t gelangen tonnen.

SDenn üerfotgen rair bie ©ucceffionäbeioegung t)on ber ©egenroart au§

rücftänfig, fo fonnten rair bie S^iei^e nid^t burd^laufen, roenn fie anfang§=

loa raäre. ^yolglic^ tonnten rair bie anfangstofe Dlei^e aud^ nid^t burd^;

laufen burd^ SSorraärtäberaegung , rair fämen atfo nidCjt pi einem testen

©liebe in ber ©egenraart. Sie (5uccef[ion§rei^e ber 25^e(tbinge mu^ alfo

einen Stnfong gehabt t^oben.

d) ©efetjt, bie 2öelt, fotgtid^ autfj bie Succeffion ber 9©eltbinge

unb itjrer 35eränberungen, fei anfang§to§. Offenbar ift biefe ©ucceffion

an ba§ gegenraartige ©tabium unter 25orau§fe^ung einer beftimmten ®e=

fc^rainbigfeit angelangt. Söäre bie ©ef^rainbigMt boppett fo grojs ge*

raefen, fo raär^ ba§ gegenraartige (Stabinm in ber §älfte ber 3eit erreid^t,

fo sraar, baf3 bie 3^^^ ^O"^ letztem 'DJZomente big jur ©egenraart gerabe

fo gro^, atä bie 3cit üor bemfetben, alfo eine enblic^e gleidb einer an:

fangälofen ^dt radre^. ©iefeä ift abfurb, folglid^ and) bie Stnnal^me

einer anfangälofen ©ucceffion abfurb.

e) ©afe bie üor|onbene SBelt einen SInfang gel^abt ^at, beftätigt

bie cvatte ^orfrfjung. 3flad^raei§lid^ l^at ba§ ßeben auf ber Sßett einen

STufang gehabt (ogl. § 54, 3, c). ©te SSettentraidftung mufete erft bei

einem beftimmten ©tabium angefommen fein, el^e ba§ £'eben auftreten

fonnte. Jllfo muffen rair, W entrairftung üon biefem ©tabium rüctraärtä

üerfotgenb, an einen beftimmten 2lnfaug§punft gelangen, raeit fonft jenc§

1 63 fei bie 3eitbauer ber anfangSlofen ©ucceffion bt6 jur Ocgenwatt burd^

bie Sinic ab (l j, ^) bargeflctlt, fo baf? bie SSelt jc^t im enttt)idt=

lungöflabium b angelangt tväre. 39ei bev boppcUcn Sncceffionögefdjtrinbigfeit unirbe

biefe« ©tabium fd^on in ber tjatben ^dt, in c crrcidjt fein, fo bafe bie enblic^e ^äU

baner c b gtcid^ ber anfangölofen a c tvSre.



, § 78. 3)er ©ei«mu6. 205

«Stabium gar iiic^t ober boc^ ntd^t gerabe in bem ^eitmomente erreirf)t

iDÖre, in rcetd^em e§ ratrflid^ erveid^t ift. SDa§[et6e Dtefultat ergiebt jic^

auä bem Doran§[i(^tlid^en (Snbe atleä Se6en§. 9^ad^ ber „merf;ani[c^en

SBarmet^eorie'' liegt nänilid^ in ber ©raoitation bie allgemeine 2ßärme=

quelle, geraifjerma^en bie gejpannte ^eber, raelc^e ba§ ganje SBeltu^rraerf

in 23en)egung erl^ält. ©er Um[a^ ber Gräfte im UniDer[um !ann aber

ni(|t einen in \i^ [elbft jurücffe^renben 3^^^^^ bilben, fonbern iia^ Sß3elt=

u^rroer! muß einmal ablaufen, ©enn bie einmal in Söärme üerroanbette

med^ani[c^e ©pannfroft fann, raie (5lau[iuä mat^ematifci^ begrunbet

l^at, nie ganj in le^tere jurüdüerroanbelt roerben, unb \ia bie erftere

3Serroanbluug fortraäl^renb ftattfinbet, fo mu§ ^ule^t atfe jtraft im Uni=

Der[um bie 3^ovm ber 2Barme annehmen unb bamit atteä Seben in ber

2Selt auffiören. Siefer 3"[^Q"^ würbe aber nad^ 3Serlauf einer enb?

lid^en ^tit na^qu erreii^t roerben oon jebem beliebigen 2lnfang§5uftanbe

an gered^net. @§ mü^te berfelbe alfo je^t jc^on erreid^t fein, roenn bie

SSelt üon (Sroigfeit |er \ia roare.

5. S)a§ ©d^öpfungSiuer! ift alfo ein angefangene^, ©er ©d^öpfung§=

a!t bagegen ift notroenbig eraig, roie \)a§ SSefen ©otteä felbft. Sßenn

aber ba^ Sßirfen @otte§ o^ne Slnfang ift, roie fann bann bie 2öir!ung

©otteä eine angefangene fein? ©iefe Sc^raierigfeit töft fid^ einfach baburd^,

ha^ bie ^dt erft mit ber Schöpfung beginnt, ©enn ©c^affen unb bie

3eit felbft fc^affen ift eing unb baäfelbe. ©o notroenbig alfo ha^ ®e;

fc^affene jeitlic^ ift, fo notroenbig liegt ber ©c^öpfungäaft in ©Ott au^er

atter ^dt. SDie SBelt fonnte atferbingä früher gefd^affen fein, al§ fte

gefc^affen ift; biefeä „frül;er" bejte^t fid^ bann aber nid^t auf ben

®d^öpfung§a!t in ©Ott, fonbern nur auf hk gefc^affene Söelt, fofern

e§ für fie feinen 2lnfang giebt, oor bem nid§t ein anberer mögtid^ ge;

roefen roäre.

Sßgl. ©tcntrup, ©a'3 Sogma öon ber jeitlid^eit SBeltfd^iJpfung gegenüber ber

natürlichen ©rfenntniS, 1870.

2. ©Ott als ÖJcHcrljaÜcr.

1. S^at bie äöeltfd^öpfung un§ ha^ (Snt fielen ber Söelt erklärt, fo

fragt eä fid) roeiter^in, roie bie 3ßelt ftd^ in i^rem 33 e fielen ju ©Ott

üer^alte. ©iefe ^^rage |at entgegengefe^te 33eantroortung gefunben oon

feiten beB fogen. ©ei§mu§ unb be§ 5;i§ei§mug, inbem biefer eine

fortbauernbe ©rljaltung ber^öelt burc^ ©Ott bel^auptet, jener biefelbe leugnet.
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2. ©er ©fi§mu§, eine bei ben engtifd^en ^reibenfern bes oorigen

^at)rl^iinbert§ (^evbert, Slolanb, (SoIIing, 3:inbal, (S^ubb, ^otingbrofe

u. a.), bei ben fran^öfifd^en 6nct)!topäbiften (3}oltaire, Dtoufjeau u. a.},

ben beutfd^en DUtionoliften biä ^u ben ^yreimaurern ber ©egenrcart fe^r

oerbveitete Slnfid^t, behauptet, ha^ ber ©c^öpfer bie 2öelt ein für allemat

fertig l^ingeftellt l^abe, \o bafs jie nun bur^au§ felbftänbig unb unab;

gängig fortbeftel^en fonne unb @otte§ nic|t rceiter bebürfe. ©Ott |at fid^

bal^er nad^ ber 2BeIter[d^affung gänjlid^ in htn iRul^eftanb gefeilt nnb

übeiiöfit bie 3Sett nngeftört fid^ felbft, of^ne \\ä) im geringften um i^re

STngelegenl^eiten ju flimmern. 2)ie 2Sett beftefit unb rcirft nad^ i^ren

angefcCjaffenen , unraanbetbaren ©efe^en. ^ür geraö^nlid^ l^at ©Ott mit

i^r unb in i^r nid^tä ju f (Raffen, unb nur für au^erorbentlic^e 3"^^^^

greift er juweiten in i^ren gefei^lid^ geregelten ©ang ein. 33on ben fort;

gefc^ritteneren ©eiften rairb aud^ biefeg ungeroo^ntic^e (fingreifen in ben

regetmäfeigen äöeltlauf gerabeju geleugnet unb für unmogtid^ erftärt,

weit ber notroenbige, unraanbelbare ©ang ber "^atuv ba§felbe gar nid^t

butbe. S)amit leugnet ber ©ei§mu§ jebe übernatürlid^e Offenbarung unb

tritt bem (S^riftentume feinblid^ gegenüber. Gr giebt feine anbere Offen*

barung ©otte§ ju, oI§ raeld^e fid^ burc§ bie ©d^öpfung üottjogen r;at,

feine anbere S^letigion, al§ roeld^e tk SSernunft an ber .^anb ber 9^atur

fid^ bitbet. iturj, ber ©ei§mu§ geftaltet fid^ jum 9Zaturati§mug unb

iRationati§mu§.

3. ©er ©ei§mu§ ift für ba§ cernünftige ©enfen burd^au§ oer;

TOerflid^. ®iefe§ forbert fo notraenbig einen alTmäd^ttgen (Srl^atter, tnie

einen aHmäd^tigen ©dijöpfer ber 2SeIt. (Sin gefd^affene§ SSefen genügt

ftd^ nid^t felbft, im fortjubefte^en
, fo raenig aB e§ felbft fein ©ntftel^en

berairfen fonnte. 2Sie e§ fid§ im erften 2(ugenblitfe nic^t felbft ta^

SDafein jn geben oermodjte, fo aud^ nidf)t im smeilen unb ben folgenben

2lugenblicfen. konnte eg burdfj fid^ fortbefte^en, fo l)ßrte e§ auf, suföllig

unb bebingt ju fein. 9lun oerliätt fid^ aber ©ott jur SSelt al§ bie un=

bebingte Urfac^e berfelben. ©iefeä 3}er]^ältni§ mufj fo lange bauern, al§

bie 3Selt befielt, ^n jebem 2lugenblirf'e alfo mufj bie 9Belt fid^ atä eine

burd^ ©Ott bebingte augraeifen, oon ©ott fomit in i^rer SDauer ftet§ ah

l^angen. ©obalb fie üon i^rer 33ebingt]^eit nnb 3lbr;ängigfeit befreit märe,

ftänbe fie al§ unbebingte bem Unbebingten gegenüber unb Ipbe bamit bie

ma^re Unbebingt^eit ©otteg auf. ^nh^m mürbe ©Ott, ber intelligente

5öeltnrl)eber , bei ber ©djöpfung ber 2Belt oon einem 3'üecfe geleitet,

unb er fann fid^, um benfelben ju erreirf^en, nid^t gän^lid) oon il;r snrücf*

gebogen l^aben. ^iwhem übrigeng ber ©eiSnuiö ©ott oon ber S©elt nid^t

allein unterfrfjeibct
,

fonbern ooUftänbig fd^eibct unb ibn ganj äufeerlid^
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ber 5BeIt gegenübevfteUt , ift er auf bem Beften SBege, über ber äöelt

(Sott ganj ju üevge[jen, bie 2öett fetbft gu üergöttern unb bem ^aiitfjeiäs

inu§ unb 2It^ei§mu§ 511 oerfatfen, wie biefe§ t^otfäc^Iic^ imd^ bem S^ng^-

nifje ber ©efd^ic^te bie 2(u§Iäufe be§ S)ei§mu§ geiwefen finb.

§ 79. 3)cr 2:iöct§mug.

1. ©er Srjeiämug anerfennt einen perfönlid^en @Dtt, nitf)t otfein,

raie ber S>ei§mu§, ai§ SSettfdj Opfer, fonbern axi<^ al§ S53eIterl)Qlter. S)iefe

2Öetterl§attung ift ater feine M0J3 inbirefte unb negotiüe, wie 23ai)te,

©atuppi u. a. meinen, aU raenn bie gefd^offene Sßelt burc§ eigene ^raft

fortbeftetje unb von ©Ott nur infofern erl^alten rcürbe, atä biefer fie nicfjt

(burd^ einen pofitioen 3lft) oernid^te — benn eine fotc|e SBetterl^attung

fommt im ©runbe genommen einer beiftifd^en Seugnung ber S5>etterr}altung

gan§ gleid^ —
,
fonbern fie ift eine birefte unb pofitioe, b. 1^. (Sott erpit

burc^ fein birefte§ Söirfen bie (Sefd^öpfe im ©afein; er ift unmittelbare

IXrfad^e rate i^rer (STtftens, fo il^rer ^ortepfteng. (Skn weit bie (Sefc^öpfe

aU fotd^e Bebingt finb, fo fönnen fie fo wenig in i^rem 23efte^en raie in

i^rem (Sntftel^en unbebingt fein, ©ie l^aBen ha^ ©ein nid^t allein t)on

(Sott empfangen, fonbern bel^atten e§ aud^ oon i|m. ;3nbem (Sott \ia^

(Sein ber SDinge roollte, rcotite er e§ aud^ jeitroeilig bauernb. Wan Ifiat

biefe Söetterl^attung mit Dfled^t eine fortgefe^te ©d^öpfung (creatio

continuata) genannt, ©iefeä ift aber nid^t fo ju oerfteljen, al§ ob bie

(Sefd^öpfe in jebem ©afeinämomente in§ S^lid^tä gurütffänfen unb jebe§mal

irieber neu gefdfiaffen roürben, fonbern in bem ©inne, iia'iß biefelbe

©d^öpfung§mac^t, raetd^e i^nen baä SDofein gegeben, fie aud^ fortraä^renb

in bemfetben erl^alte, ba^ alfo berfelbe SBidengaft, raetd^er fie im ©afein

erptt, auc§ ju i§rer ©rfd^affung augreid^te. 3" bemfelben ©d^öpfung§=

a!te xüiU (Sott ha§ ©afein unb ba§ jeitroeilig bauernbe ©afein feiner

©efc^öpfe. ©d^öpfung unb ©rl^altung ber SBelt finb fomit ein unb ber=

felbe 2(!t in @ott. 2öir unterfd^eiben fie nad^ hm 2öir!ungen biefe§

Stfteä, fofern bie ©d^öpfung ha^ 9^idE)tfein ber ©efd^öpfe üorauäfet^t , bie

©rl^altung aber bie fortbauernbe 2öir!fam!eit auf fd^on ©afeienbeä bes

beutet, oljue raetd^e SSirffamfeit bie (Sefd^opfe in§ 5flid^t§ jurüdffinfen

roürben. ©al^er ift bie 3Serni(^tung (annihilatio) eine§ (Sefd^öpfeä, roelc^e

rcie bie ©rfd^affung ein augfd^tiejslid^ gottlicfier 2l!t ift, !ein pofitioer 5(ft,

fonbern nur ba§ 2lufpren ber er^altenben Söirffamfeit (Sottet.

2. ©er 2;^ei§mu§ bel^auptet roeiterl^in bie ?^otn)enbig!eit ber fort;

gefegten 2öirffam!eit (Sottet nidjt allein für iia^ ©ein, fonbern auc§

für ba§ 2öir!en ber ©efd^öpfe. ©teidfjroie biefe nid^t fortbeftel^en fönnen
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o^ne ben ununterBrod^enen GinfluB ber ©c^öpfermac^t, [o beburfen fie

au(f) für i^v natütlid§e§ Sßirfen ber ^itroirfung ®otte§. (Sott ^Qt

ben ®e[c^5pfen nitf)t atteln bic ^ä^igfeit ju tüirfen gegeben unb erl^ält

btefe nid^t attein, fonbern mixtt an<^ jur 33etpttgung berfelben mit. ©iefer

tl^dtige (Sinffuß ©otteä auf hk natfirlidfie 3:^ätigfett ber ©efd^öpfe (con-

cursus Dei naturalis) fe^t bie ©efd^öpfe in ben ©tanb , i^re eigenen

Gräfte gu gebraud^en unb bie entfpred^enben Sßirfungen ju [e^en. ©aju

reicht aber, raie eä fd^eint, eine nur mittelbare ^itroirfung, b. 1^. bie

btoße 6rf)attung ber gä^igfeit, tpttg ju fein, nid^t auä, fonbern eä ift

eine unmittelbare ^iitrairfung ®otte§ mit bem 2Sir!en ber @efdf)5pfe

notroenbig. ©in jebeg ©ing wirft ja, rate e§ ift. (Sin ©ing alfo, roa§

nic^t burd^ fid^ ift, fann aud^ ni^t burd^ fid^ allein rairfen. ©inb bie

(5)efcf)öpfe atä fotd^e ganj unb gar oon ©Ott abpngig, fo fönnen fie

aud^ in i^rem Sßirfen nid^t oon i^m unab|ängig fein. 3^^^^" beburfen

bie SBirhingen ber (Sefd^öpfe ju i^rem goi^^befte^en ber atleg erl^attenben

3Sirffamfeit (53otteä; alfo rairb aud^ i§r (äntfte^en nid^t ol^ne @otte§

^}Jiitn)ir!ung ^u ftanbe fommen. (Snblid| muB ber Sltlmöd^tige, raeld^er

offenbar bie Sßirfungen ber (55efd^opfe oernid^ten fann, auc§ i^r Sßirfen

felbft oernid^ten fönnen. S)ie|eä ift aber nur möglid^, raenn baäfelbe

unmittelbar oon (Sott abpngt. 6omit ift ®ott an bem Sßirfen feiner

(Sefdjöpfe mitbeteiligt, nid^t burd^ oorauägebenbe 3lnregung jum SSirfen

ober burd^ moralifd^e (Sinrairfung
,

fonbern burd^ förmlid^e 2)?itroirfung.

Sie C^efd^ßpfe finb eben nur fefunbäre Urfad^en unb rairfen al§ fold^e

nic^t ofine ?D^itrairfung ber primären Urfad^e.

3. ©iefe Se^re be§ S;^ei§mu§ dou ber ©rl^altung unb ?0^itroirfung

®otte§ bätt bie richtige ^itte jroifd^en bem ®ei§mu§ unb bem ^au;

tbeiämug. ,3"^^^ W J^on fie a(ä pant^eiftifcf) bejeii^net, \ia fie bie

Selbftönbigfeit, ba§ 5ür=fic^4e"^ ber SBelt beeintradjtige unb aEe§ «Sein

unb Sßirfen in i^r al6 unmittelbar göttlii^eä erfrfieinen taffe. ©enn

raenn ba§ Sefteben ber SBelt ^robuft beä göttlichen ©c^öpferioitfenä raie

ba§ (Sntfteljen berfelben fei, bann l^abe bie 2CBelt fein raa^reg gür^ic^^fein.

Unb raenn ba§ SSirfen be§ (Sefd^opfeä jugleicf) unmittelbar ©otteä SSirfen

fei, bann eigne bem (Sefd^opfe feine raal^re ©elbftmad^t.

4. ©iefer (Sinraanb ift ungeredfitfertigt. 2lt(erbing§ barf hk <3elbft=

l^eit unb ®etbftmac|t ber (Sefd^öpfe burd^ bie ^^itroirfung ®otte§ nidjt

aufgel^oben raerben. 2öir l^aben fie bem Occafionatiämuä gegenüber fd)on

oben (§ 32) oerteibigt unb fönnen fei^t üom Stanbpunfte beä 3}erbält=

niffeä ©otteä jur SSelt nod^ folgenbe Momente Ijinjufügen: ©ie (Sefd^öpfe

finb Sflac^bitber @otte§, raefengeroorbene (Sebanfen (Sotteä; fie muffen

ba^er ein rairflid^eä |^ür=fid^=fe{n unb bementfpred^enb eine eigene 2A>irf-
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famfeit ^aben. ferner, wenn @ott in ber 2Be(t unmittelbar alleä roir!te

nnb bie ©efd^opfe i^m Uo% ©etegenl^eit ju feiner Söirffamfett gäben,

bann roürben biefe ganj überffüffig fein. Unb raarum fottte @ott ber

(Sd;5pfer Dielen SDingen, inäbefonbere ben tebenbtgen Sßefen, eine fo raeife,

augenfd^einlid^ bie ©e^ung befttmmter SBirfungen bejraecfenbe Einrichtung

gegeben l^aben, roenn biefetben in ber Z^at mä)t roirüid^e Urfad^en raären?

(Jnblici^ roerben wir roeiter unten (§ 81, 5) feigen, H^ ©Ott feine Der=

nünftigen Sßefen fittlid^ üerpffic^tet l^at. ©iefeä bebingt aber freie (5elbft=

t^ätigfeit berfetben.

5. ^nbeä ju fener Unfelbftänbigfeit rairb tk Sffiett burd^ tk tl^eiftifc^e

Seigre üon ber gottlid^en SSelter^attung nic|t erniebrigt. Sie ©efd^opfe

f)abtn eben fein abfotute§, fonbern nur ein bebingteä ^ür^fic^-fs^^^ / ""^

raeit fie biefeg feinen Slugenblirf ifire§ ©afein§ verlieren fönnen, fo Wihm
fie bebingt unb ber (Srl^altung burd^ @ott bebürftig. (Sie fonnen aud^

nur at§ bebingte SSefen, at§ causae secundae roirfen unb \)ü§ SffliU

roirfen @otte§ nid^t entbehren. ©iefeS mac^t bie n)a|re ^mmanenj ©otteä

in ber Sßelt au§. ©Ott ift ber SKeft foraol^t immanent al§ tranfcenbent;

er ift at§ ber Unenbtid^e non allem @nblid§en cerfd^ieben, aber non feinem

Gnblid^en gefd^ieben, fonbern jebem immanent. Stilen SDingen gegen=

roärtig, erplt er fie im ©ein unb bet^ätigt fid^ 'bd i^rem SBirfen, ol^ne

barum baä alleinige ©ein unb ber 2ltleinrairfer ber Söelt ju fein. 5Die

2öelt o§ne ©Ott mu§ fotgerid^tig mit ben Seiften Derunenblidf;t, ober mit

ben ^ant§eiften jum rcefenlofen ©d^ein erniebrigt raerben.

6. (Sä entfielt l^ier nod^ bie ^rage, rcie fid^ hie SJJitrairfung ©otteä

5ur ^reil^eit beg ^O^enfd^en, inSbefonbere ^um 5J?i§braud^e berfelben

ober jur ©ünbe ftelle. Sßäre bie ^^'Jitrairfung ©otteä ein ben '^ntim

p^t)fifd^ beterminierenber ©inffu§, fo fonnte bie ^rei^eit beä SRenfd^en

haUi nid^t beftel^en. Slllein ©Ott rcirft mit ber Sl^ätigfeit ber ©efdljöpfe

fo mit, roie eä W Statur biefer 2:5atigfeit bebingt. Sie freie 3:ptig:

feit aber bebingt hie ^töglid^feit ber Sßap 3mifd^en üerfd^iebenen c'nanb;

lungen. ^n allen biefen mögtid^en §anblungen Wkt ©Ott feine ^it=

roirfung, o^ne ju einer oon benfelben gu beterminieren. Sie freie SBiUenS;

entfdljeibung liegt alfo gan3 in ber .'»^anb beä Wenigen. Sa^er ift ©Ott

auc^ nid^t Urheber ber ©ünbe, raenn er gur fünblid^en .'ganblung fon=

furriert. Sa§ 330 fe ber ©ünbe liegt in ber oerfeierten ©ntf(Reibung be§

freien Sßillen§ unb ift infofern DJIenfd^enraerf ; hie funblid^e §anblung rein

at§ 5;bötigfeit ift an fid^ nid^t bofe unb roirb unter ®otte§ ?!Jf{troirfung

!^erüorgebrad^t. ©ott rairft alfo jur fd^led^ten .^anblung mit, nid^t fofern

fie fc^lerfjt, fonbern fofern fie eine 3:§ätigfeit, eine D^lealität unb alg foldpe

gut ift.

§ogcmann, üJletopfitifit. 4. Slufl. 14
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§ 80, 3)cr SScItstod

1. ©er 5:i^ei§mu§ ber;auptet gegen ben ©ei§mu§ nid^t allein bie

(grl^altnng, fonbern aud^ bie DUgierung ber Sßelt burd§ ©Ott. ©Ott

regiert bie Sßelt, b. 1^. er lenft unb leitet fie gu i^rem ^itU. Um biefe

Sßettregierung p üerfte^en, ift junäclft ba§ 3^^^ o^^r ber 31^^^ ber

2ße(tjd;öpfung !tar§u(egen. Offenbar l^at ©Ott, W unenbtid^e ^nteltigenj,

nid^t otjne einen ^md gefd^affen. §ier ift aber ju unterfd^eiben jraifdjen

bem ^w^ä be§ ©d^öpferä unb bem^toe»^ ^^^ «Sd^öpfung (finis

operantis unb finis operis; ügt. § 21, 3, b).

2. SDer ^wtd beä ©d^opferg ober \ik (Snbabfid^t ©otte§ bei ber

©d^öpfung ift feine abfotut üoUfommene Sßefen^eit, toeld^e er mit un-

enblid^em 2Bol§tgefaIIen umfaßt. S)eg|alb l^at er au^ ein Söol^IgefaÜen

baran, ha''^ SBefen au^er il^m e):iftieren al§ Slbbilber feiner 2}oUfommen;

l^eit, unb inbem er burd^ einen freien Sßittenäaft il^r ©afein oerurfad^t,

raiK er burd^ biefelben fid^ felbft t)erl)errlid^en , nid^t aB ob biefe 2Ser;

l^errlid^ung i|m nützte, fonbern raeit fie il^m gebül^rt. ©a§ ©d^affen ift

ein freier 2ßit(en§entfc^Iuf3 ©otte§, ober roenn er fd^afft, fo mu§ er ha^

bur(^ fein Sßefen oer^errlid^en rooHen. ©ie§ ift ein en)igeä, burd^ bie

abfotute ^ßolüommenl^eit begrünbeteä ©efet^ (lex aeterna) für ©Ott.

©ie ©elbftoerl^errticlung , bie innere @|re ift alfo ber ^rvtd be§

©d)öpfer§.

3. ©er ^m^d ber Schöpfung ober bie 33eftimmung ber ©efd^opfe ift

a) an erfter ©teile (finis primarius) bie Offenbarung ber gottUd^en

SSottfommenl^eit , tk ^Serljerrlid^ung beä ©dfiöpferä nad^ au^en ober bie

äußere (Sl^re ©otteg. ©a bie ©efc^öpfe enbtid^e 5Rad^al^mungen ber

unenblid^en 5ßoIIfommenl^eit , Slbbitber be§ götttid^en Urbilbeä finb, fo

offenbaren fie burd^ i^r ©ofein bie SSoUfommenl^eit ©otteä unb nerl^err^

lid^en bamit fein Sßefen.

b) an jroeiter ©teile (finis secundarius) bie ©lücffetigf eit ber

©efd^öpfe, foraeit fie bereu fä^ig finb. SSeit bie ©efd^öpfe an ber

3SoK!ommen|eit ©otte§ in enbtid^er Steife teilncl^men, fo befit^en fie bamit

aud^ ba§ ®nk,. um in i^rer 2Beife glüdlid^ ju fein, ©d^on oben (§ 77, 3)

raurbe bemerft, ba§ ©ott, roenn er fd)affenb fidj offenbaren raollte, aurf)

irol^I üernünftige Sßefen fdjaffen mu|3te, bie ba befiil^igt finb, bie Offen=

barung ber gottIid)en SSoHfommenl^eit in ben ©efdjöpfen ju oerftel^en unb

burd) freie 3Serä^ntid)ung mit ©Ott il^n ju oerl^errlid^en. ^ür biefe oer^

nünftigen ©efd)öpfc, bie ^J^enfd^en, beftel^t al§ untergeorbncter 3iüedf
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bte eigene ©lücffettgfeit berfelben. 3)enn ha§ forbert bie 2Bei§r)eit

unb ©Ute ®otte§, ha'^ er benientgen ©efd^opfen, raeld^en er bie gci^igfeit

unb \)a^ SSertangen mä) ©lüdfieligfeit gegeben l^at, biefe ©lücfictigfeit

an^ jugebacl^t l^abe unb bie ^Olittel jur (Srreid^ung ber[etBen geroä^re.

®em ^7Jenfc|en bienen alle übrigen ©efc^opfe l^ienieben aB '»IRittel, um
(Sottet 3SolI!ommen^eit ju erfennen, ju lieben, ju nerfierrlid^en unb gu

genießen. 2tlä freieä 3Be[en fann er aUerbingg feiner 23eftimmung ent=

gegenl^anbeln, ©Ott bie fc^ulbige 93er^errlid^ung oerfeigen; bann aber mufe

©Ott, ber abfolut ^eilige, burd) 23e[trafnng be§ ©ünberä fic^ bie il^m

gebü^renbe ^er^errlic^ung aufredet erl^alten.

4. ©er primäre unb ber [efunbäre ^roiä ber ©d^opfung fielen in

inniger 33esie|ung gu einanber. Sffienn ©Ott burd^ bie Dernünftige Kreatur

üer^errlirfjt rairb, fo bient biefeä gur Se[eligung ber legieren; unb raenn

bie Ä'reatur befeligt rairb, fo wirb ©Ott baburd^ nad; au^en am meiften

Dcrl^errtid^t. S)enn \)a ©Ott für fid^ ha§ abfotute ©ut, ber ©egenftanb

feineä unenbtid^en SSo^tgefaHenä ift, fo mu^ er an<^ für bie oernünftigen

©efc^öpfe ba§ fjöd^fte ©nt, ber (jöc^fte ©egenftanb i^reä ©treben§ fein,

^nbem alfo ber Timiä) feiner §auptbeftimmung gemäf^ ©Ott oer^errlid^t,

el^rt unb liebt, fid^ert er fid^ feine ©lütffeligfeit; unb im 33efi^e ber

le^teren offenbart er am meiften bie ©üte unb ^itbe ©otteg. 2)a|3

übrigens bie SSer^errlic^ung ©otteä ber primäre unb bie ©lütffeligfeit

ber ©efc^öpfe ber fefunbäre ^md ber ©c^opfung fei, unb nid)t um=

gefe^rt, roie §erme§ unb ©untrer raollten, Ieudt)tet unfd^roer ein. ©Ott

ift allerbingä fd^Iedjt^in fid^ felbft genug unb bebarf ber SSer^errlid^ung

nad^ au^en nid^t. 2Iber rcenn er in abfotut freier Sßeife fid^ nad^ nu^en

offenbaren raotite, fo fonnte er 2tuBergöttIid^e§ nur raoUen, raeit unb in=

fofern biefeä il^m äl^ntid^ ift unb i^n ba^er üerl^errlid^t. SDa§ Söol^t ber

©efc^öpfe ftci^t nur mittelbar in 23e§ie^ung gu ©Ott; eg ift ^otge ber

3Serä§ntic^ung berfelben mit ©Ott unb brandet nid^t notraenbig erreii^t ju

raerben, rco^ingegen bie SSer^errtid^ung ©otte§ burd^ bie ©efd^öpfe gar

nid^t unerreicht bleiben barf. ©Ott ift aud^ nid^t felbftfüd^tig , lüenn er

bie 3Ser]^errIidjung raill, bie il§m gebührt, bloß n3eit fie i^m gebül^rt, unb

nid^t, rceil fie i^m nü^t.

5. ©Ott :§at atfo alleä feinetroegen gefd^affen; er ift, raie ber Ur=

fprung, fo aud^ ba§ ^Id ber Sßett. (Sr ift ^mtd be§ ©d^opferä, rceit

er at§ ber fd^led^t^in SSoHfommene fid^ felbft unenblidj e!^rt; er ift ^voed

ber (Schöpfung, weit er burd^ biefe feine 33oII!ommenlje{t offenbart unb

fid^ nac^ aufjen oer^errtid^t
,

foroie feine ©efd^opfe begtücft. e§ fragt

fid^ nun, wie ©Ott bie Sßett il^rem ^votde entfpred^enb regiert.

14*
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§ 8L 2)ic Sßorfc^ung.

1. 3)ie fieitung ber SSett ju il^rem ©nbjiele l^iii mad^t bie götttid^e

Sßeltregierung , 3Sorfe|ung ober aud^ ^Me'^wnS (Providentia) au§.

3)ie 3fleatität berfelben, roeld^e ber ©eift leugnet, ergiebt fid^ auä bem

©efagten oon fetbft. ipat ©ott bie Sßett ju einem beftimmten 3"'fcfe

geid^affen, bann [orgt er aud^ bafür, ha^ bie[er ^mtd nic^t üerettelt raerbe;

bann roenbet er aud§ bie ?U^itte( an, bamit ber[elbe erreid^t raerbe. S)ie[e

^Rittet finb bie fortroafirenbe ©rl^attung unb Seitung ber 2Belt. 9^un

oerträgt e§ [ic^ aber nidfit mit ber abfotuten Hnabl^Sngigfeit @otte§, ha^

er in biefer Seitung fid^ btoß ben [etbftanbigen ®e[d^5pfen anbequeme,

fonbern er mu§ unabpngig von allen ®e[c^6pfen [d^ted^tl^in fouDerSn

regieren. 3"^^"^ ®o^^ ^^^[c 2öett [d^uf, ha beftimmte er aud^ W 2BeIt=

orbnung ober bie 5Irt unb S5?ei[e, raie bie Sßett il^n oerl^errtid^en unb

lüie bie üernünftigen ®e[d^opfe jugleid^ i^r SBo^ erreid^en follten. SDiefe

Sßeltorbnung ift aber teir§ eine p^t)|ifd^e, tei(§ eine moralifd^e.

2. SDie p]^r)[ifc^e Sßettorbnung ift bie Orbnung unb ®efetj,maBig=

feit, roetd^e hk unfreie Dlatur bel^errfd^t. ®ott l^at biefe eroig Dorau§;

beftimmt, unb fie malkt mit [tarrer S^otroenbigfeit gemdB ber göttlid^en

a}orau§beftimmung. 5Die ®e)"e^mä^igfeit in ber anorganifd^en unb be=

jonberä in ber organi|c§en D^atur, bie ^ufammenftimmung be§ 23erfc^ie=

benften, bie Harmonie be§ roeit Stuäeinanberliegenben — alle§ \ia§ ift

ein 3^"9^^^^ ^^^ P^Vfifc^e" Sßettorbnung unb be§ mäd^tigen unb roeifen

Url^eberä berfelben. ^n biefer Orbnung bient überall ha^ Dliebere bem

^ol^ern unb gulet^t bem '»IRenfd^en, roetd^er fetbft einer l^o^ern Orbnung

angel^ort. — 3:rot^ ber 2tu§nal§m§Iofig!ett ieboc^, roomit bie Slaturgefet^e

roalten, bleibt nod^ eine ^enge üon ©reigniffen ber ©i^pofition einer

p^ern ^reil^eit offen. Gin ^kg^zl 5. S., ber oom SDadf;e fällt, fann einen

DOrübergel^enben ?iJ?enfd^en toten. 3Iber ol^ne baji ein S^aturgefet^ üer=

änbert roirb, fann berfetbe eine ^iJiinute früher ober fpäter oorbeigel^en

unb nid^t getroffen roerben. 3J^an nennt bergteid^en (Sreigniffe 5U fällig,

fofern roir feinen notroenbigen (Saufalnepiä Ui il^nen erfennen. 3" 3Sirf::

lid^feit liegen fold^e (Sreigniffe unmittelbar in ber ^anb ber göttlid^en

äöettregierung.

3. ©ie moralif^e Söeltorbnuug ift "ok Seitung ber freien 2)Jen;

f^enroelt, foroo!^l be§ (5in$elmenfc^en aB ber ©efamtmenfd^^eit, ju i^rem

3iele. Sie roirb oon benjenigen geleugnet, roeld^e feine Sßillenäfreil^eit

be§ 'üO^enfc^en anerfennen. 5)iefe geben jroar ju, ba§ roir "Da^ 58eroußt=

fein be§ freien .^:)anbeln§ l^aben. 2lber biefeä Seroufetfein, fagen fie, fönne

auf ©elbfttäufc^ung berul^en, fo baß roir nur frei ju lianbeln meinen, weil
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wir raegen unfercr beid^räntten Ginfici^t hk jraingenben 33eroeggrünbe

imferer ^anblungen ni(|t fennen. ^a, \)a^ eä [id^ rcirflid^ l"o oev^atte,

ba^ un[ere ^rei^eit in ber S^at nur eine fi^einbare fei, müßten rciv an=

ncl^men, weil baä freie i^anbetn beg 2)^enf(^en ben regelmäßigen Sßeltlanf

oerroirrte, in rael^em atle^ bi§ auf \)a§ fleinfte burd^ einen notroenbigen

ÄQufalneruä oerfettet fei.

4. (vg ift biefeg bie ©prat^e beg ©eterminiSmuä, raetc^er ben

3£nIIen be§ 'S^enfd^en in allen feinen ißetl^ätigungen notraenbig beftimmt

(beterminiert) fein läßt, roeil allei, roa§ in ber -llatur; unb ü)^enfd^en:

roelt gefd^iel^t, notraenbig erfolge, eine ftarre ?totroenbigfeit atteä Sßirfen

unb Sterben bel^errfd)e. ?0^an fann einen fataliftifd;en
,

pant^eiftifd^en

unb materialiftif(^en ©etermini§mu§ unterfc^eiben.

a) ©er fataliftifd^e 3)etermini§mu§ fennjeic^net fid^ in bem (Blauben

an baä ©afein unb SSalten einer unergrünblid^en , unraiberfteljlic^en

'^'Ra^t (eineg fatum), roeld^er ber gan^e 3Seltlauf, aud^ bes ^i^Jenfd^en

X^un unb Saffen, 5^^"^' "^^ ^^i^/ unüermeiblic^ unb unabänberlid^

unterraorfen ift. 2Bir begegnen bemfelben in ben altlieibnifd^en D^tetigionen,

rao ha^ fatum balb ai§i eine bunfle J^aturfraft, balb olö eine ((Sd^tcffalg=)

©ott^eit erfd^eint
; ferner in ber iSlamitifd^en Dleligion, bei ben Stftrologen

unb auc§ M htn d^riftlid^en ^U-ftbeftiniften, roel(^e raenigften§ baS eraige

Soä be§ *iD^enfd^en unabänberlii^ oor^erbeftimmt fein ließen.

b) ©er pant^eiftifd^e ©eterminiSmuä leugnet jufolge feines @runb=

geban!en§, bafs ha^ 2lbfolute alleä in allem fei, jebe Selbftdnbigfeit unb

«Selbftmac^t beg (5injetroefen§. ©o ift nad^ ben (Stoifern allcä ber oers

nünftigen SBeltfeele ober bem 3Serf)ängni§ unterraorfen. 9^ad^ «Spinoza

folgen bie SSeltereigniffe al§ "Bcobi ber abfoluten (Subftan^ in einer not^

rcenbigen O^eil^enfolge aufeinanber. 5yiad^ §egel ift alle§, raa§ in ber

2S>elt ift unb gefi^iel^t, nur eine üorüberge^enbe (Srfcf)einung§raeife be§

mit bia(e!tifc^er 9^otraenbig!eit fic^ unauf^orlidfi fortentraicfelnben 5lbfoluten.

c) ©er materialiftif d^e ©etermini§mu§ läßt aCfe§ burc^ bie 2111;

mai^t be§ <8toffe§ l^eroorgebradfit unb bel^errfd^t fein, ©er ©toff rairft

nadf) eroigen, unabänberlid^en @efe|en alleg in allem.

5. ©em ©eterminismuä gegenüber l^aben roir bie |ödfifte Sföelturfac^e

alä einen perfönlic^en SSeltfc^opfer unb SSelter^alter erfannt, al§ einen

abfolut raeifen unb gütigen ©Ott, beffen SBeltorbnung burd^ freie §anb=

lungen feiner ©efd^opfe nid^t burdjfreujt unb oerrcirrt raerben fann.

O^nel^in erfc^eint un§ in ber pli^fifd^en Sßeltorbnung feine§roeg§ aUeg

in fo ftrengem Ä^aufalne):u§, baß für freie ©ispofitionen gor fein ^la^

gelaffen roare. ^m ©egenteile giebt e§ olme (Störung ber 9^aturgefefee

©elegenbeit genug, rao fid^ ein freie§ ^^anbeln betfiätigen fönnte. ©aß
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aber bie ^enfd^en rairfüd^ frei finb unb ifir 7^rei§eit§6en)u§t[ein nid^t

auf jtäujc^ung beruht, bezeugt i^nen il^r ©eiuiffen. ©Ott, ber ®(!§5pfer

beä ?[Renf^en, ift aud^ Url^eber feine§ ©ercifjenä, be§ innern Sitten:

ge[e^e§. ©a§ ©eroiffen aber stüingt nid^t, fonbern e§ befiehlt nur unb

ricfitet feine 33efe]^Ie alTein an freie 2ßefen. 2Bir finb alfo bem abfolut

freien Urheber unfeveä S)a|ein§ burd^ unfere relatiöe ^rei^eit äbntic^,

Slbbitber ber abfoluten Jgeilig!eit, rceld^e ha^ com ©eroiffen t)orgefd^rie=

bene ©ute nic^t erfüllen muffen, fonbern fotten. Stugenb unb ßafter,

93erbienft unb ©c^ulb, Sol^n unb Strafe, biefe ©rraeife unb Stufen ber

moraüfd^en Orbnung, finb fein eitler ^al^n.

6. 2Sie täßt fic^ aber ba§ freie .§anbetn mit ber göttlichen SSors

fef)ung, mdd)t unbebingt unb unabhängig loatiet, oereinigen? ©a^ bie

^Jiitrairfung ©otteg mit bem SBirfen be§ ?0^enfc^en beffen grei^eit nic^t

beeinträd^tigt , rourbe f(^on ^eroorge^oben (ogl. § 79, 6). ©benfo barf

and^ bie götttidfie SSettregierung baä freie menfd^Iic^e ^anbeln nirfit un;

mtjgtid^ madfien. ©Ott mu^ in feinem 2JßeItp(ane, ben er oon (Sraigfeit

im gansen unb einjelnen feftgeftettt 'i)at, auc^ bie freien ^anblungen mit

in ^led^nung gebracht |aben. ^u. bem ©nbe mu^ er, roie audij immer,

^a^ freie ^anbeln oorauSroiffen, unb bie ganje ^ier obraattenbe @d^n)ie=

rigfeit fallt mit jener jufammen, lüie Ui ©Ott ein 33or§ern)iffen beä freien

i^anbe(n§ mögti^ fei (ogl. § 70, 5).

§ 82. 2)oS Simbcr.

1. 2)ie 2Belt ber unfreien unb ber freien äöefen roirb nad^ bem

©efagten fort unb fort burd^ bie Slttmad^t ©otteä ermatten unb ju i^rem

3iele Eingeleitet. 2Ba§ na(^ ben ©efet^en unb burdf) bie jlrdfte ber ü^atur

gefd[;ief)t, baä nennen roir natürlid^. ©reignet fid^ bagegen üwaS, "tiü^i

bie ©efel^e unb jl^räfte ber 9iatur überfteigt, fo nennen roir eä über=

natürlid^ ober ein Sßunber. Um unä i>tn 33egriff beä Übernatürlidien

!tar 5u mad^en, muffen rair bead^ten, ha^ ha§ SBort S^iatur balb bie

©efamt^eit ber fidfjtbaren ©efd^öpfe, balb ha§ jebem Singe eigentümlitfie

Sßefen unb Sßirfen (ogl. § 19, 2) beseic^net. 2Birb ba§ Söort in le^terem

©inne genommen, fo giebt e§ üieleä retatio Übernatürlidfie. So finb für

bie anorganild;en ©inge bie Sebensfunftionen ber organifd^en SSefen unb

für biefe raieber bie fpeciftfd^ geiftigen Stfjdtigfeiten beä 3JJenfd^en retatio

übernatürtid^. Slbfohit übernatürtid^ aber ift eine fotd^e Söirhmg in ber

fidjtbaren D^atur, loeldje bie Gräfte ber gefamten ©efd^opfe überfteigt unb

nur ©Ott allein ^um Urheber l^aben fann, unb ba§ eben nennen rair ein

Sßunber. 2Bunbcr ift alfo ein abfolut übernatürlid^e6, finn=
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Hd^ roal^rnel^mBareä Söerf, ^a§ feine Urfac^e nid^t in einem

©efd^öpfe, [onbern altein unb unmittelbar in ©Ott f)at.

SDabei Bej'te^t bie ?[Rogtic§feit, ha^ ©Ott buvc^ ein ©efc^öpf Sßunber roirft,

inbem er an ba§[etbe feine SSunberroirfung fnüpft. 6-§ ^anbett fic^ l^ier

barum, ob SBunber in ber Sßett mogtid^ unb ob fte, faUä fie rcirflii^

eintreffen, für un§ erfennbar finb.

2. SDie ?D^ög({rf)feit ber SBunber üon feiten ©otteä !ann im

(Srnfte nirfjt beanftanbet roerben. ©enn ta^ SSunber ift ja nic^t ba§

on fid^ Unmogli(|e, logifd^ Unbenfbare, fonbern nur ha^ P^9fif<^ nn=

mogtid^e (üg(. §8,3). ©o geroi^ atfo ein allmächtiger ©Ott e)ciftiert,

fo gero{§ !ann er auc^ Sßunber mirfen. 5lber man raeift auf bie 9'^atur=

orbnung l^in, meti^e, oon unraanbetbaren S^laturgefe^en getragen, feine

Sluäna^me üon biefen ©efe^en unb ülfo fdn SSunber geftatte. — ^m
^•Jcunbe be§ ^pantl^eiften unb ^ateriatiften, lueld^e an feinen ©Ott, fonbern

nur an eine abfotute Sflaturnotroenbigfett glauben, foraie be§ ©eiften,

raelc^er ben ©(^öpfer au§ ber SSett gan^ auäroeift, ift biefe ©inraenbung

folgerichtig unb gerabe fo oiel mert aU bie betreffenben ©pfteme; aber

auf bem atfein roal^ren t^eiftifc^en ©tanbpunfte fann fie gar nicf)t erhoben

werben. Senn ©Ott ift mie ber Ur'^eber, fo ber unbebingte Sel^errfd^er

ber ?laturorbnung. S)ie S^aturgefe^e finb atfo feine abfotuten ©eraalten,

fonbern werben fort unb fort Don ©Ott roirffam erl^alten. (Sotfte nun

ber 3(ttmäc^tige, raelc^er geroofjutic^ in ber Statur burc^ bie öon \t)m ers

^altenen, gefe^mäfeig roirfenben 9^aturfräfte ttjätig ift, nic^t ol^ne bie

9^aturgefe^e unmittelbar roirfen fönnen ? (Sr l^at ja feine 5lKma^t burc^

tk D^aturgefe^e nic!^t erfc^opft no(^ befd^ränft, raeit er bann nidjt mel^r

bie abfotute ^ac^t radre. ©Ott '^ebt auc^, raenn er SBunber rairft, bie

?iaturgefet^e nic^t auf, nod^ änbert er fie, fonbern täf3t fie in i^rem

SBirfen- fortbefte^en. (är wirft nur unmittelbar, o^ne bie S^aturgefe^e,

unb feine SSirfung, baä SBunber, fte§t bann entraeber im ©egenfat^e ^u

bem, roaä bie 3^atur in biefem ^^alTe roirfen roürbe (contra naturam),

ober eg fte^^t nic|t in einem fotd^en ©egenfa^e, fönnte aber entraeber gar

nid^t natürlich gefdC^e^en (supra naturam), ober nur in gang anberer

SKeife (praeter naturam).

3. ©egen lie ?[Rög(ic^feit ber SBunber beruft man fid^ nod^ auf

bie Unoeranbertid^feit be§ gotttid^en 2ö{tten§. ^abe ©ott einmal geroottt,

\>a^ bie Sßelt i^ren regelmäßigen ßauf gelten foEe, bann fönne er nid^t

ofjue 3SiUen§öercinberung burd^ 2Sunber 2lu§na|men öou bemfelben madfjen.

— 91un muß ©Ott offenbar, faüä SSunber ftattfinben foUten, biefe fo

gut raie bie freien menfd^Iid^en ^anbhuigen oon ©roigfeit in feinen 2Be(t=

plan aufgenommen |aben, unb unter biefer 3Sorau§fe^ung ift bei ber
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2Bunbern)irfung ®otte§ jebe SBilTenäänberung au§ge[d^toffen. @ott fonnte

an<i) nid^t ol^ne einen fteftimmten ^rotd Sßunber in feinen SffieÜpIan aufs

nehmen, unb biefer ^mtd fonnte fein anberer fein, alä um fic§ unmittet;

6ar in ber SS^elt p offenbaren. SBenn ha§ aber, bann finb W Sßunber

nid^t für bie pl^r)fifc§e, fonbern für hk moratifc^e Sßettorbnung beftimmt,

für hk Seitung ber ?Ü^enfd^en, raetd^e jene unmittelbare Cffenbarung Der;

fteben fönnen. 2Beil nämtic^ tk ^JJenfd^en burd^ i§r freie§ §anbetn

bem SBiUen ®otte§ roiberftreben unb üerJel^rte Sßege einfd^Iagen !önnen,

fo raar eä ber 2öei§^eit unb ©üte ©otteg burc^auä angemeffen, ha^ er

t)on ©rotgfeit befd^(o§, oon ^eit ju ^dt burd^ Sßunber unmittelbar

feinen SSiCfen funbjutl^un, ober SBal^r^eiten ai§ gottlid^e ju bezeugen,

um bie 2)Zenfd^en raieber auf ben redeten Sßeg ju fül^ren unb auf bem;

felben ju erl^atten.

4. §iernacf; mu§ ha§ Sßunber, fotl e§ ben gotttid^en 3^^^ erfütten,

bem ^enfc^en erkennbar fein. S^iun ift ha^ SKunber groar ein fic^tbarer

SSorgang in ber 3^atur, aber weit eä fic^ at§ SluSnal^me oon einem

S^aturgefe^e rfjarafterifiert, fo fd^eint e§, bafe voix erft bie ganje 2ßirfungä=

fö^igfeit ber 5Raturfräfte fennen muffen, um einen beftimmten ^aU al§

2lu§nat)me oon benfelben ober atä 3Bunber fonftatieren gu fonnen. SSeil

rair bie ©renje be§ Sflaturmögtid^en nic§t fennen, meinen Dlouffeau,

^ant u. a., fo roiffen roir aud^ nic^t, rco "bk ©renje be§ S^latur^

mögüc^en anfängt, unb folglich fönnen rcir ein 25)unber nid^t erfennen.

— @§ ift nun gen)i§ ritfitig, ba^ rair hk ©renjen jraifc^en Diatür;

lid^em unb Übernatürlichem nic^t überall fd^arf anzugeben im ftanbe finb,

ha^ atfo Greigniffe eintreffen fönnen, oon benen rair nid^t raiffen, ob fie

bieäfeitä ober jenfeitä ber Dlaturgefe^lid^feit liegen. 5(ber junäd^ft muffen

rair feftl^alten, \)a^ ©ott, raenn er fid^ burd) ein Söunber ben OJ^enfd^en

unmittelbar offenbaren roill, im ftanbe fein rairb, bie Umftänbe fo gu

lenfen, ta^ bie ^^atfad^e be§ 2Bunber§ unoerfennbar ift. ©ann brandet

man bei jebem einzelnen Sßunber bod^ nur bie 2;ragraeite berjenigen 91atur=

früfte 5u erfennen, bie allein babei tptig fein fönnten. 2lber and) biefeä

uic^t einmal; benn e§ ift uidlit notraeubig, ha^ man genau raiffe, raa§

eine 9laturfraft überhaupt berairfen fönne, um überzeugt gu fein, baB fie

ein beftimmteä ©reigniä nid^t berairfen fonnte. ©iefeä ift cor allem bann

ber %aU., raenn in bem ©reignig fic^ ein Schaffen auä nid;tg funbgiebt;

ferner, raenn \ia% ©reigniä bem SBirfen ber ^^laturfraft gerabeju entgegen;

gefetzt ober in einer ooHig anbern Sßeife eintrifft. SSeil übrigens bei

einem 2öunber ftet§ ein ®otte§ raürbiger ^mtd j^eroorleudjten mufe, fo

raerben rair, rao biefer oermijit rairb, unfer Urteil über ben SSunber;

d^arafter eineö (Sreigniffeg fufpenbieren muffen, llber^aupt foKen rair
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Toeber rounberfüd^tig nod^ aud^ raunberfd^eu fein. 3)enn e§ ift ebenfo

oernunftraibrig, o^ne ©runb ein Sßunber letd^tfertig anjune^men, al§ tro^

ber triftigften ©vünbe ba§[elbe l^artnärfig ju leugnen.

' § 83. Sag ÜkL

1. 3" ^ei^ ^Ott ©Ott geleiteten unb regierten 2Bett gieBt e§ t^at;

fSd^tid^ Biete UM, nid^t attein metap^pfifd^e
,

fonbern aud^ plijfifd^e

unb morali[d^e (ogt. über bie ^Begriffe § 10, 3, c). (S§ fragt fi^,

rcie fotd^e mit ber SKeltregierung be§ aHmad^tigen , raeifen, l^etligen

@otte§ üereinbar feien. 33etreff§ bei fogen. metapl^r)ftfd^en Übetä erlebigt

fid^ biefe ^^rage fofort. ©enn bie enbtid^e 2Bett mu^ notraenbig bem

Unenblid^en gegenüber unüoHfommen , mit 9'iegation behaftet fein. ?^id^t

fo einfad^ löft fid^ tk ©d^roierigfeit in SSejug auf ha^ pl^tififd^e unb ba§

moralifd^e Übel.

2. ®a§ pl^pfifd^e Übet ift ^riöation ober fanget beffen, raaS

einem ©efd^öpfe naturgemäß jufommen fottte. SDal^in gepren bie Seiben,

^ranf^eiten, S)efe!te ber finntic^ = gciftigen '»IRenfc^ennatnr. ©Ott l^at

biefe nic^t für fic^ bejroerft, atä raenn i|m \)a§ Setben feiner ©efd^öpfe

gefatten tonnte, fonbern nur at§ ?>3Zittet ju l^ötjern ^mtdm, fei e§, um
"aa^ fitttic^ gute (Streben ber 2)^enfd^en ju förbern, fei e§, um i^re fitt=

ticken 3Serfel^rt^eiten ^u ftrafen unb fo bie moratifc^e Orbnung aufrecht

ju erl^atten. <Bo oerftanben fte^t ha§ p]^t)fifd^e Übet mit ber SBettregierung

©otteä im beften (Sinttange.

3. ©d^roieriger ift bie S^ed^tfertigung be§ moratifd^en Übetä ober

be§ eigenttic^ ^ofen, ber (Sünbe. 2)'Jan f)CLt, um ber .^eitigfeit ©otte§

nid^t ju nal^e ju treten, \>a§ Söfe oon einem eroigen ©runbraefen, einem

abfotut bofen ^rinjip ober einer eroigen 'ffl'^aterie abgeteitet, ober ha^^

fetbe mit bem metapl^t)fifd^en Übet ibentifijiert , für eine unüottfommene

SDafein§roeife be§ Stbfotuten erttdrt. Sitte biefe (5r!tärung§üerfud^e (ber

perfifd^en unb gnoftifc^en SDuatiften, ber ^antl^eiften namenttic^ oon

(Spinoza bi§ ©c^etfing unb §eget) finb oernunftroibrig. ©a§ 335fe l^aftet

nur an bem freien Seilten eine§ gefd^affenen 2Sefen§, an bem (äigenroitten

beäfetben, roetd^er fetbftfüd^tig fidE) gegen ©otte§ Zeitigen Sßilten auftelint.

(g§ giebt alfo tein 33ßfeä at§ fubftantiellei ©ein, fonbern nur 23ofe,

b. §. perföntic^e, burd§ i^re ^rei^eit oerfel^rt l^anbetnbe SBefen.

4. S)a^ nun ©Ott, ber abfotut Zeitige, \)a§ 23öfe nic^t für fid^

rootten fann, ift fetbftrebenb. ©ofern er aber biefe SSelt unb bie freien

^enf(^en in berfelben rcotfte, fonnte er nid^t uml^in, \ia^ 23öfe ju butben.

gür ben freien SD^enfd^en ift ba^ ©Ute ein ©ein-.fotfenbeä , \)a^ Söfe \)ai
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gegen ein 9^ic^t4ein;]oIIenbe§ , aber ein (5ein=!onnenbe§. 2llfo ntu^ ©Ott

auä) bem freien SöiUen bie ÜJJöglid^feit lafjen, 235[e§ ju tl^un. S)iefe

3uta[fung beä 33ö[en roiberftreitet nic^t ber ^eitigfeit nnb SKeiäl^eit beä

2ÖeItregterer§. 9^i(^t ©ott, [onbern fein @efd§öpf ift Url^eber be§ 235fen,

nnb ein foI(^e§ fünbigen=!onnenbe§ ©efd^öpf ju fd^affen, tag offenbar in

ber freien SBittenämad^t ©otteä. 3^/ ^^ geziemte fid^ für ©Ott, raetc^er

burc^ bie SBettfi^opfung feine 3Sottfommen^eit offenbaren roollte, ba^

er alle 2Irten beä 9^icf)tgötttt(^en fc^nf , nic^t allein , niaä nid^t fün:

bigen, fonbern auc!^, raaä fünbigen fonnte. 3"^stt^ ift ^^ ^^^ Sßeis^eit

©otteä angemeffen, baß er Söefen mit ber greil^eit ju fünbigen fcöuf,

bamtt beren 2Serä|nti(^ung mit i^m al§ eine bnrc^ angeftrengte SßitlenSs

fraft erraorbene , im Kampfe mit bem 23öfen erprobte, um fo rcert;

üoKer fei.

5. S)ie 3"taffnng beg 23öfen in ber Sßelt bebingt aber, ba^ ©Ott

baäfelbe oon ©roigfeit nor^ergefel^en nnb in feinem SBeltplane rerraertet

^at. 2^hem. er baäfelbe üOrau§fal^, benutzte er eä aB 2)^ittet gnm ©uten,

gn feiner eigenen SSerljerrtic^ung nnb jum 2Bol)le feiner getreuen ©es

fd^öpfe. SDer böfe 2Btlle bemül^t fid^ oergebenä, ben SBeltplan gu oereiteln;

er bient nur jur Offenbarung ber unneränberlid^en ^eiligfeit unb @e=

rei^tigfeit ©otte§ unb giebt bem guten SßiKen ©elegen^eit, fid^ in ber

Slugenb ju üben unb ju ftärfen. ©o wirft ba§ 58öfe, ftatt ben 2Selt=

plan 5U burc^freujen, oielmel^r jur görberung be^felben, raie ber ©d;atten

in einem ©emälbe.

§ 84. D^timiamuö unb ^cffimiömug.

1. SDie Dielen llbel in ber SBelt finb für bie einen fo fel^r ein

SlnftoB, ha^ fie bie Sßett für grunbfc^led^t erflören; bie anbern Italien

biefe Söelt tro^ aller t)orl§anbenen Übel für bie mögliclift befte. 2^nt

oertreten ben ^ e f f i m i §m u § , biefe ben O p t im i § m u §. S)ie 33e]^auptung

olfo, baß bie gegenraartige SSelt unter allen möglid^en SBelten W befte

fei, mad^t ^m abfotuten Optimiämu§ aug, meld^er in 5lbälarb, ^?ale=

brand^e unb befonberä in Seibnig feine SSertreter gefunben |at. 'Jiad^

Seibnij fonnte ©ott unter unjä^ligen moglid^en Söelten raäl;len, aber

loegen feiner abfoluten SBeiäl^eit unb ©üte l^at er nur bie befte SBelt

auSgeraö^lt. ^iJiögen nodl) fo oiete Übel in ber Sßett fein, jebe anberc

moglid^e Sßelt würbe beren nod^ mel^rere enthalten; unb wenn in biefer

3Belt nur eine§ il^rer Übel nid^t oorljanben wäre, fo wore fie minber

uollfommen. iölof? wegen unferer Sefd^ränft^eit überfd^auen wir nid^t

"ben ganjen SBeltplan, worin atteä ooöfommen jufommenftimmt. — ©iefer
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Optimiämiiä ift unf}a(tbav. ©te SSett atä Slbbilb be§ gottlirfien Söefenä

ift allerbingä irgcnbroie üoKfotnmen, aber ntc£)t [o, baß nic|t nod^ ooK=

fonimeneve Slbbilbev möglich roäreit. ®enn üon ber unenblic^en 33otI=

fommcn^eit ©otteä niüifen inienbli(^ üiete SIbbilber in unenbtic^ üieteu

2tb[tufungen möglich fein, ©ine Sföett, über n)e(c|e l^inaug ea feine üotI=

fommenere geben fönnte, ift ebenfo unmogti^, aB eine 3Seft, unter welcher

feine unDoUfommenere eviftieren tonnte. S)ie befte, benfbar üotitommenfte

SBelt mü^te alte mög(ic|en SBefen in alten mogtic^en 2lb[tufungen ent=

l^alten. Slber atfe biefe tonnten, raeil nic^t fompofl'ibet, nic^t jngteic^

eviftieren. ?^otg(ic^ ift W befte SBelt ni^t möglic^. 3"^^'" ^äre ©ott

in feiner ^laä)t befrfiränft, raenn er feine beffere alä biefe 2Bett fc^affen,

forote in feiner ^^eil^eit beeinträchtigt, wenn er nur bie befte 3SeIt jum

©Raffen au§n)ä§ten fönnte. ©erabe barin liegt ber Optimi§mu§ beä

Seibnij begrünbet, \ia^ er bie grei^eit ©ottea unrichtig beftimmt unb

fonl'equent atfe ^rei^eit in ber 3Sett aufgeben muß. ^er Sßitfe, au^

ber göttliche, muB nac^ i^m immer "aa^ Seffere raä^ten; ba^er mu^te

©Ott bie 25>ett fc^affen, raelcle beffer roar, ol§ irgenb eine anbere; fotgtid^

ift bie SBett unb atteS ©efc^e^ene in i|r notraenbig, roeit beffer at§ \)a§

©egenteit, fomit freie§ .^anbeln in i^r unmögti(^.

2. 2tngefic^t§ ber oieten Unootlfornmen^eiten unb Übel in ber Sßelt

erfci^etnt e§ t^örii^t, biefelbe für bie befte ^u galten, unb ber ^effimiämuä

|at barin nic^t unred)t, raenn er befonberä gegen ben hk aSelt üergötternben

.^pegelianiämuä bie ^Jtänget unb Seiben in berfelben l^eröorl^ebt. 9tur faßt

er in ba§ entgegengefe^te 6);trem unb erflärt bie 2Belt für bie fc^le^tefte.

"^la^ ©cfjopen^aucr ift biefe Sföelt bie fc^Ied^tefte unter alten möglichen,

jufammengefe^^ au§ Unglücf, ©umm^eit unb erbärmlicher ©c^lec^tigfeit;

fie ift bie Jg>ötte, raorin e§ nur Teufel unb geplagte ©eelen giebt, ob=

raed^felnb üon ©c^merj unb Sangraeite gequält. Sie ^at baljer jum Urs

lieber nid^t ein unenblic^ oottfommeneä, Dernünftigeä Sßefen, fonbern nur

einen unoernünftigen, blinben SBillen, ber, Don unfäglic^er Qual gebrängt,

in ber SSelt Sinberung fu(|t. ®e§ ^enfc^en ©treben fann nur auf

möglidifte ©c^merslofigfeit
,

quietiftifcbe 2]erfenfung inä 3Rid^t§ gerichtet

fein. — 9^tad^ (5b. o. !r)artmann ift nid^t ber blinbe Sßille, fonbern ba§

XlnberauBte unb unberau^t 33orftellenbe Urheber ber Sßelt, biefe bal^er

nid^t burd^auä f(^led^t, fonbern unter ben möglichen 2Selten nod^ immer

bie befte, aber frei(id) fc^led^ter, alä feine 3Belt. Sie 2Befen in i^r finb

um fo unglücffidler, je me^r, um fo gtücf lieber, je raeniger SBerou^tfein

fie :§aben. — ©ie itbfurbität be§ ^^effimigmuS liegt fo offen ju 5i;age,

iiü'^ fie faum ^eroorge^oben ju raerbcn brandet. @ä ift abfurb, an bie

©pi^e ber 3Sett ein :§ö(^ft unfeligeä Sßefen ober ein Unberau^teä ju
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je^en; benn hk\t§ Sßefen tnu^ hoä) a(ä burd^ fid^ feienb unb folglich a(§

unenblid^ oolffommen gebadet tüerben; e§ i[t abfurb, in ber 2öelt nid^tä

aB ©d^merj unb SBel^e ju finben unb jebeä SBoKen au§ Unjufriebenl^eit

ober ©d^meq entfielen p tafjen u. f. ra.

3. ^ie[e SBelt i[t alfo nid^t bie befte, nod^ bie fd^ted^tefte, aber eine

gute 2Bett. ®ie 2BeIt, rcetc^e ©Ott jur ©ricfiaffung augerroälilte, l^at er

bi§ in§ fteinfte [o georbnet , ha^ [ie i§rem 3n)erfe ooCffommen entfprid^t.

©a§ forbert feine unenblid^e @üte, bie aUeä an^^ befte einrid^ten loill,

[eine QSeigl^eit, rcetd^e atteS aufä sroetfmäBigfte anjuorbnen raei§, feine

Stamad^t enblic^, raeld^e aUt§ auf§ befte ausführen fann. ©ie 2[öelt, in

fid^ betrachtet, ift alfo ganj ootffommen. ©Ott §ätte tool^t eine anbere

Sßelt fd^affen fönnen, aber biefe 2öett nid^t ooUfonimener mad^en fonnen.

2)iefer fogenannte retatioe Optimi§mu§, raonad^ bie gefd^affene Sßelt

Dottfommen bem ron ©Ott beabfid^tigten 3^^"*^ entfprid^t, unb info;

fern nid^t DoIIfommener fein fönnte, at§ fie ift, l^at alfo feine ootfe

Serecf;tigung.

§ 85« 2)ic llnftcrblit^Jclt»

1. ©Ott erhält unb regiert atfo bie Söelt gu feiner SSerl^errlid^ung

unb jum SBol^Ie feiner ©efdjöpfe, unb er benutzt bie Übet in berfetben,

um feinen ^rv^ä in ooUtommener SSeife ju erreirfien. 2Sirb aber bie

Sßelt, raie fie ift, fortbeftel^en , ober oeranbert raerben, ober ganj aufs

pren? ©ie SSernunft an§ fid^ fann biefe Q^ragen nid^t mit fidlerer ©e^

rai^l^eit entfdfieiben. ©§ ift junäd^ft raa§rfd^ein(id^ , ta^ bie SBelt ber

unfreien Statur nidC;t untergeben raerbe. ©enn rair fe^en bei allen 2}er=

änberungen in ber Statur, ha'^ bie ©toffmaffe immer biefelbe bleibt, ha^

fein 2Itom üerloren gelit. 33eben!en rair aber, ha^ ber ^\mä ber üer^

nunftlofen ©efdjöpfe fein anberer ift, al§ ©Ott burd^ bie oernünftigen

©efd^öpfe gu t)erl^errli(^en
, fo ift e§ nid^t unbenfbar, ha^ fie einmal al§

^y^ittel jum 3wecfe überflüffig roerben, ha tk oernünftigen 3[Befen audf)

ol^ne fie i^ren ^roed erfütfen fonnen. S)a§ aber bie 33ernunftn3efen, bie

^enfc^enfeelen eraig fortleben werben, fann bie Sßernunft mit oölliger

©id^er^eit bart^un.

2. 6§ raurbe fdjou nad^geraiefen (§ 52), bafs Vit ©eele eioig fort;

bouern unb fortleben fönne. ©oltte fie einmal aufboren, fo fann biefe§

nur baburd^ gefd^el;en, baf^ ©ott feine er^altenbe Sl^ätigfeit jurücfjieljt

unb fie fo oernid^tet. ©ie ©rünbe, roegl^alb eine fold^e 2}ernidf;tung mit bem

3tt)ecfe, raoju ©ott bie ©cete fd)uf, unoereinbar fei, marf;en hm teleo=

logifd^en iöeraeiä für bie Unfterblid)feit ber ©eele au§ (ogl. § 52, 3).
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a) ©Ott l^at ber Seele Einlagen unb ^^ä^igfeiten gegeben, roeld^e

in biefem 2ebm t^ren ^mtd nic^t erreichen. Sßir ^aBen junärfift einen

5lßif)en§ trieb, ein ©eignen unb ©ud^en nad^ Sffial^r^eit. ^n biefer

Sßelt üoll ^i^'-'^unt unb 3^£ifs^ f^"^^^ \^^^^ ^^i^ö feine ^efriebigung.

.^e me^r roir ben ^i^^tii"^ üBerrainben, je weiter rair fortfd^reiten im

3ßi[jen, befto me^r [to&en tüir auf ©e^eimniffe unb Unbegreifüdjfeiten,

befto raeiter fd^eint un§ bie ©al^rl^eit, nad^ roetd^er roir ftreben, ent:

rücEt. Sßerträgt e§ [id^ nun nid^t mit ber SSeis^eit unb ®üte ®otte§,

bofe er 3n)ecfe beab[ic^tigt , bie nid^t erreid^t raerben, fo muß ber ©eele

ein anbere§ 2thm üorbe^atten fein, voo baä Streben nad^ 23a|r^eit fein

3iel finbet.

b) Wiv Baben ferner einen ^rieb nad^ ©lücffeTigfeit, einen ©urft

nad^ möglid^ft oolTfornmener unb bauernber 23efriebigung unferer 23ebürf=

niffe. 2(ud^ biefer Srieb rairb ^ienieben nid^t befriebigt, überhaupt burd^

fein irbifd^eS ®ut gefüllt. 2)a]^er rcirb W ?0^enfd^enbruft mit flberbruß

am ^rbifd^en unb 33evgangtid^en, mit einem ©e^nen nad^ .Ipo^erem, Sefferem

unb UnDergSngtid^em erfütft. ©(eid^roie ^yremblinge, bie auf 33ergen ges

boren finb^ in niebrigen ©egenben Don einem unheilbaren ^eimrce^ üer«

je^rt raerben, fo burd^bringt un§ ein unauslöfd^lid^eä ©e'^nen nad^ einem

§o§ern Orte, ber ©tätte eine§ ooUfornmenen &iüdt§. ©o geftaltet fidj

in un0 ber ©lütffetigfeitätrleb ju einem Unfterbüd^feitgtriebe unb roir

bürfen üom Url^eber unfereS ©afeinS erraarten, baj3 biefer S;rieb in einem

jenfeitigen ^thtn W ^efriebigung finben roerbe, roetd^e i§m l^ienieben

oerfagt ift.

c) §orte bie ©eele mit bem Sobe be§ ID^enfd^en auf, fo roare iia§

S^ieifterraerf ber ©d^opfung in einer unglücfüd^ern Sage, atä bie nieberen

©efd^opfe, inäbefonbere bie Stiere. ©a§ ^ier ftrebt nur nad^ Sefriebigung

finntid^er 33ebürfniffe ; e§ mein nid^t um feine Sage unb fann fic^ nic^t

beraubt raerben, baß e§ ungtücflid^er fei al§ anbere Sßefen. ©er 93^enfd^

ftrebt ntd^t aUein nad^ ©innlid^em, fonbern au(^ nadf) Überfinnlid^em,

(Sroigem ; er raei^, ba^ fein ©treben l^ienieben feinen befriebigenben (Srfolg

l^at, unb er fann fid^ feiner ungünftigen ßage im ißerl^dltniä ju anbern

Sßefen beraubt raerben. 9^ur bie 5lu§ft(^t auf eine beffere 3wfunft vtv-

mag il^n ju berul^igen, unb er barf biefe mit üolfem ^e^tt üon ber

Sßeiä^eit unb ©üte ©otte§ erraarten.

d) ©er abfotut l^eilige ©ott oerpftid^tet ben ilJJenfdjen burc^ bo§

©eraiffen, ben göttlid^en SBitfen jur beftänbigen SRid^tfd^nur feinet ^an-

be(n§ 5U mad^en. IXm biefer SSerpffid^tung nad^jufommen , mufe er auf

manche Slnne^mürfifeit be§ 2eben§ üerjid^ten, unter Umftänben ha§> Seben

felbft aufopfern, unb er finbet in bem 33erau^tfein be§ fitttid^en i^anbe(n§
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allein feinen Befriebigenben So^n für bie ©ntbel^rungen unb (5nt[agungen,

bie kämpfe unb ßeiben, bie er beftel^en mu^. ©§ ift ]^a(t(o§, raaS

©trau|3 u. a. einraenben, ba[3 bie ©lürffeligfeit ber ©ittlid^feit immanent

fei, unb eine anbere aB fold^e innere ©etol^nung ju erroarfen, fd^on Wn-

fitttid^feit üerrate. SDer ©toifer freiließ, bem W S^ugenb 6Io§ Wnah
pngigfeit oon allem '3tuf;ern roar, fonnte in biefer au^ feine ©(ütffeligfcit

ju finben üermeinen. S)ie raa^re Sugenb ift jeboc^ nid^t ftoifcfie ®et6ft=

genügfamfeit , raoBei bie unfittlid^fte (SeI6ftü6erl§e6ung unb ^erjtofigfeit

fiefte^en fann, fonbern fie ift (äinigung be§ eigenen mit bem gottlid^en

2SitIen, SSerrairüid^ung ber 3^ee be§ ©uten in fid^ unb nad^ 2JcögIid^fett

aud^ in anberen. ^e mel^r ber ^enfd^ aber biefe (gittlid^feit gu oerrairf;

tid^en fud^t, befto greller erfennt er W S)i§^armonie groifd^en ©itttid^feit

unb ungetrübter ©(üdffeligfeit, groifd^en ber SSelt, raie fie ift, unb roie

fie nad^ ber ^bee be§ fittlic^ ©uten fein follte. SDie ooCe ©tütffeligfeit,

ben Ijinreicfjenben Sol^n geroä^rt bie S;ugenb bem ?[Renfc^en l^ienieben in

fid^ alfo nid^t. ©al^er muj3, fo forbert e§ bie ^bee be§ rceifen ©otte§,

im 3enfeit§ bie SDi§l^armonie jroifdjen ©ittOd^feit unb @Iürffetig!eit aus;

geglichen, ber ^ampfpreiä für ba§ bieSfeitige jlampfen unb ©treBen ge;

TOÖ^rt raerben.

e) 2öeil ©Ott aftfotut Zeitig unb geredet ift, fo fann er nid^t gteicf;;

gültig jujel^en, ob ber 'öJ^enfdl; ba§ €>ittengefe^ befolgt ober übertritt.

3Sielme^r mu§ ha^ ©ittengefe^ eine ©anftion üon ©Ott l^aben, fo \ia^ ber

33efolgung beSfelben ber entfpred^enbe !?o!^n, ber Übertretung bie ent;

fpred^enbe ©träfe folge. SDiefe ©anftion oerrairflic^t fid^ nid^t oollftänbig

l^ienieben unb ba|er muf3 eg ein jenfeitigeS Seben geben, rconad^ SSerbienfl

unb ?iJiiJ3oerbienft üergolten rairb.

3. ©ie ©eele rairb alfo fortleben unb jraar eraig fortleben. Senn

nid^t burdC) ein Dergänglid^e§ ©lücf, fonbern burd^ eine nie enbenbe ©lüdf=

feligfeit fann fie »ollftänbig befriebigt werben, ©iefeg erotge Seben ift

aud^ nidfit, roie ^ant u. a. rcoüten, al§ enblofer gortfd^ritt ju benfen;

benn ein fold^er, weil er bem 3^ele nie naljer fommt, ift fein g^ortfd^ritt

unb fann bie ©eele nic^t glütftid^ marfjen. ©oll ferner bie ©anftion be§

©ittengefe^eä l^inreid^enb , bie Offenbarung ber gottlid^en c^eiligfeit voU^

genügenb fein, fo mu^ ber So'^n für bie ^ugenb unb bie ©träfe für ha^

Safter eroig fein.

4. 'öie 3?ernunft finbet e§ ferner burd^au§ angemeffen, ba§ bie ©eele

il)ren 8eib in ber ©roigfeit roieber erl^alte. ®enn fie Ijat naturgemäß bie

23eftimmung, mit bem Seibe ücvcint ju leben unb ift ofjne benfclben eine

substantia incompleta. SDaljcr oerlangt fie nacfj bem £obe mit il^rem

Seibe lüieber ocveinigt ju rcerben. SDai3 ©Ott biefeä 33erlangen bcfriebigen
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lüerbe, erfd^eint um jo üernunftentfpred^enber , al§ bie ©eete nur oereint

mit bem Seibe bie menfd^tid^e ^erfon ausmacht, bie[e ^er[on aber aße§

SJerbienft ober 'iKiliüerbienft erraorben l^at, raa§ ber SSergettung im ^enfeitä

|arrt. ©al^er rcirb (Sott anä) raofit ber menfcf)tic§en ^erfon, b. :§. ber

©eete unb bem Seibe, i)k\t SSergeltung angebeil^en taffen. ©erai^fieit über

bie „2tuferfteljung be§ gleifd^eä" fann aber bie SSernunft auä fid^ nid^t

erreidf)en.

5. ©nblid^ ift e§ ganj oernunftgema^ , bo^ au($ bie oernunfttoj'e

Statur ni(|t aKein eraig erl^alten, jonbern aud^ oerflart rcerbe, fo iia'iß,

nad^bem tk 33o[en bortl^in abgefonbert finb, wo feine Hoffnung rco^nt,

alle Übel aufhören unb bie SBelt ein eraige§ ^arabie§ fei für bie in ber

SSer^errlic^ung ®otte§ unenbtid^ begtüdften 3Sernunftit)e[en. Mein bie

SSernunft !ann fiier nur al^nen unb mutmaßen; fie oermag überl^aupt,

ol^ne ein l^o^ereä Sid^t, ta^ SDunfet be§ 3en[ett§ nid^t aufjul^etfen.
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finfeiümj.

§ 1. begriff unb 5tufgak.

1. 5)ie ^elt ber (Sr[d^etmmgen , raetd^e ben forjd)enben SDenfgeift

gunäcf)ft unb gumeift befd^äftigt, teitt fid^ in eine dunere unb eine

innere. Sie äußere (Srfd^einungäraelt Bilbet ben £rei§ ber finnfältigen,

in [teter 3Seränberung begriffenen ®inge, beren Grforfd^ung 2tufgabe ber

9^atur!unbe ift. ©ie innere (Srfd^einungsroelt umfaßt bie mannigfaltigen,

fortraä^renb roed^fefnben ^uf^^^^^^ '^^^ Beraubten ^nnentebenä. SDiefe

3u[tdnbe finb entraeber fold^e, roeld^e, fetbft roenn fie von aufeen oer=

anlaßt finb, nic^t über ba§ ^^nere l^inauSroeifen (5. ^. (gefüllte); ober

folc^e, raetc^e auf ein 2reu^ere§ l^inroeifen (j. 23. ©inneänjal^rne^mungen).

2luc^ W te^tern gel^ören, fofern fie 23erau§tfein§a!te finb, tebigtid^ ber

^nnenraclt an. ©ie Xlnterfud^ung biefer 3"ne"Su[iänbe
,

fofern 'e§ fid^

um btoBe 23efd^reibung unb (Gruppierung berfelkn l^anbett , !ann man
nod^ ju ben ülaturroiffenfd^'aften red^nen unb biefelbe eine (5rfa]^rung§=

telire be§ ^nnentebenä nennen, ©obatb aber ha§ Dteatprincip ber

^nnenjuftanbe, bie ©eete, mit in 23etrad^t gejogen rcirb unb bie 3nnen=

guftänbe oB © e e l e n juftänbe aufgefaßt werben, entfte^t eine pl^iU;

fopl^ifd^e ©iöciplin: bie (Srf al^runggfeetenlel^re ober ^ft)d^o=

logie.

2. S)em Sßortlaute nad^ ift 5pft)dC)o(ogie bie Sßiffenfd^aft oon ber

menfd^Iid^en ®ecte, unb fie Bilbet einen 5^eit ber 2tnt^ropologie at§ ber

SBiffenfdfiaft oom ^Jlenfd^en überhaupt. SDie le^tere befaßt fid^ gunäd^ft

mit bem menfd^tid^en Körper (©omatologie) , unb gmar tcit§ mit feinen

eingetnen Organen alä folc^en (5lnatomie), teit§ mit ben Seben§funftionen

biefer Organe ('^^pfiotogie) , teifä mit ben bei ben Seben^funftionen oor

fid^ gel^enben d^emifd^en ^rojeffen (p-^t)fioIogifdf)e ß^emie). SDen n)id^tig=

ften S;eit ber 2(nt^ropotogie mad^t bann bie ^ftid^otogie ober bie Se^re

ron ber «Seele au§. — SDiefe 25>orter!lärung inbe§ lä^t bie eigentlid^e

2lufgabe ber ^fgd^ologie nod§ unbeftimmt. ©enn auc| bie 9Jietapljt)fif

$ agemann, 5)3fl}cÖDlogte. 4. 3{uft. - 1



2 'itJ[t)d^otogie. Ginlettung.

I^at fid) mit ber (Seele ju befaffen. 2öenn eä ndmlid^ Stufgabe ber

^etap^^fi! im allgemeinen tft, 3ße[en, @runb unb ^id ber ^irftid^fett

ju erfor[d^en, fo befte^t ein 2;eit biefer Sfufgabe barin, auf 3Befen, @rnnb

unb 3'^^^ ^^^ menfd^üd^en Statur, a(fo auf bie ©eete, näfier ein^ugel^en.

®ie "iRetapl^rifi! (äf^t aber in betreff ber Seele norf) ein befonbereä

Unterfuii^ungäobieft für eine neue p§ilofop^if(^e 5)iäciplin übrig, unb jroar

ift e§ eben ba§ aus bem 5B}efen ber ©eele l^eroorge^enbe Sßirfen bers

felben, b. f). bie Dtei^e ber beraubten 3"i^enS"ftänbe a(§ ©eelenäu^erun;

gen, raeld^e ben ©toff jum 9Xufbau einer befonberen S^iffenfd^aft liefert.

S)iefe 3Siffenfc^aft üon ben berouf^ten ©eelenäuBerungen nennen

mir ^fr)(J^o(ogte.

3. Um bie Stufgabe ber ^fp^ologie nod^ genauer ju beftimmen,

l^aben roir ju beachten, bo^ bie menfd^lic^e ^^latur in einer SSietl^eit ein=

^etner 'äRenfd^en eyiftiert, n)et(^e roegen i^rer inbiöibuetfen 3}erf(j^ieben§eit

nid^t üöttig gleid^e ^ntien^uftanbe l^aben fönnen. ^n'te^ beftetjt hoä) biefe

inbiüibueUe ä^erfc^ieben^eit nur auf ©runblage be§ gemeinfamen menfd^;

liefen ®attung§c§orafterä. S)e§^alb roirb ber raefenttid^e ^n^alt ber be;

raupten ©eelenjuftönbe, raeit burd^ bie menfd^lid^e S^latur aB fold^e bebingt,

überall gteidf) fein, (äben biefe allgemein gleichen '•Xufeerungen be§

beraubten ©eelenlebeng ftnb ©egenftanb ber ^ft)d^oIogie. Senn bie inbi^

üibueEen 2Serfd^ieben§eiten ber ©eetenerfd^einungen ju erklären, !ann ntd^t

9lbfid§t ber ^ft)d§ologie fein, roetrfje, lüie überhaupt jebe SBiffenfd^aft, auf

baä Sittgemeine getjt. S)ie ^-Pft)djologie ift bemnad^ bie 3Biffen:

fcEiaft oon ben aügemeinen berou^ten ©eelenäu^erungen,
unb i^re Stufgäbe befte^t barin, biefe Sinterungen nad^juroeifen

,
ju

orbnen unb, fo raett eg mögtic| ift, a\i^ bem ©eetenrüefen al§ i^rem Dteat;

princip ju erklären.

§ 2. S5cr^ältniö ju Dcrtoanbtcu 2)töci|)Iincn.

1. ^n SSejug auf bas 3Serp(tni§ ju ben übrigen pljitofopl^ifd^en

2)iäciptinen ift gu beadjten, ba^ bie ^fi^d^ologie aUe b e ro u 9 1 e n erfd^ei^

nungen beä ^""^»tf'^enä , aber nur al§ tfjatf äc^tid^e ©rfd^einungen

gum ©egenftanbe !^at. §ierau§ er^ettt junäd^ft it)r Unterfd^ieb oon ber

i*ogif, dloeüt unb 9}ietap§r)fif. Sogif unb Üloetif betjanbetn üon i>en

3nnenjuftänben attein bie Senf; unb (Srfenntniäafte, um bie Dlid^tigfeit,

Söa^rl^eit unb ©eroit^l^eit berfetben ttarjntegen unb üon ba^er bie ?lormen

atteä menfc^Iicfien SBiffenä gu geroinnen, ©ie ^ipfpd^otogie befafst fid^ mit

biefen Unterfudjungen nid^t, fonbern fud§t bie ©enf= unb ©rfenntnig:

^uftänbe, roie atte übrigen ben)u{3ten Seelensuftänbe, nad^ itjrer 23efd^affen;

l^eit unb nad^ i^rem @ntftet;en anä bem ©eetenroefen ju begreifen.



§ 1—2. 93cgtiff, 5UtfgaBe unb ©tetlimg ber ^i't)d^oIogte. 3

2. Sie 'DJetap^^jif raiti unter anberm baä SBefen aiiä bem

9ö{r!en ber Seele ergrünben; bte ^fi^c^ologte fiingegen baä äBirfen an§>

bem 2Seien ber ©eete oerftel^en. S)ie 3}ietap^t)iif ift beg^alb 2}orau§-

fe^ung für bie ^[i)c|otogie. $Denn 5U einem n)i[jen[(^aftlic|en 23erftänbntä

ber ©eetensuftänbe gelangt man nur baburd^, baB man biefe auf ha§ in

^er ^etap§i)fif er!annte ©eetenraefen surücffü^rt unb aB 3uftänbe beg=

felben gu begreifen fuc^t unb au§ bemfelöen erftdrt. "^aM befielt, ha^

ber ^nl^att ber ^fgc^otogie nid^t au§ ber ?D^etapI)r)fif (in §egctfd^er

Söetfe) l^ergeleitet roerben fann, fonbern öielmefir burd^ ©rfal^rung unb

33eobad^tung gewonnen raerben mufe. ®ie ^fr)djoIogie ift unb bleibt

(5;rfa^rung§feelenle^re.

®ie SJJi^ennung btefcä SSerl^ältnifjeS jroifd^en 5pfp(3^oIogte unb 2)^etapf)i)ftf

tfi 3SerauIaffung geroefcn ju ber alten (2öolfi'(i^en) Ginteilung in emptrtjd^e

unb rationelle ^f^d^ologte. .^iernad^ befianbett juerft bie empinfd;e ^^^ji^^ologte

bie ©eerenjuftönbe, barauf bie rationelle ^i'i)d;oIogie ba§ ©eelenroefen. ©inen

fd^ein&aren ©runb §at biefe Einteilung aüerbingS. 5)enn ba§ ©eelenraei'en erfennen

mir nid^t unmittelbar, fonbern nur aus feinen Siu^erungen ; bal^er fd^einen biefe

ror jenem ©egenftanb ber roiffenfd^aftlid^en gorfd^ung fein ju muffen. Sltlein, raie

fonn man Don ©eelen^uftänben, ©eeleuBermögen, ja fetbfl von einer empiri=

f(|en 5Pft)rf)ologie (© e e l e n leiere) fpred^en, fo lange man über ba§ ©afein unb

SBefen ber Seele nic^tä roeifeV 9Sielmel)r finb bie fogen. ©eelenjuftänbe junäd^ft

einfad^ al§ ^"rts'^juftäiibe ju Bejeidinen, roeld^e aber in ii^rer qualitatioen 2Ser=

fd^iebenl^eit Don ben materiellen Grfd^einungcn ben ©d^lup auf ein immaterielles

cinfad^e§ Dtealprincip (©eele) red)tfertigen. (Srfi nadfibem biefc§ Dtealprincip in feinem

SBefen, Urfprung unb ßiel erfannt ift, läfjt fid^ ein 35erftänbni§ ber 3n"enju[tänbe

al§ ® eelenäupeningen, Joroie ber Der]df)iebenen SBirfungäroeifen ber ©eele geroinnen.

3. @t|i!, 3wi^^^^f wnb ^ilft^etif [teilen in einem dl^nlic^en

SSerpttntffe jur ^f^d^ologie, wie biefe jur ?!JJetapl^t)fif, b. 1^. bie ^fritfiO:^

togie ift für fie 33orau§fel3ung. ©enn biefe giebt eine ©rflärung bee

freien §anbetn§ unb beg äft^etif(^en gül^Ieng, welche ben genannten 5)i§=

cipltnen jur 5Borau§fet^ung bient. ,

4. (änblid^ tritt bie ^fijc^orogie in nal^e ^eröl^rung mit ber ^l^p=

ftorogie. 2)enn e§ ift Sfiatfad^e, ia^ \)a§ beraubte (Seelenleben im

normalen 3uftanbe fortraäfjrenb unter gleichzeitiger Slffeftion beä leiblidfien

Sebenä, namentlich be§ 9lerDenfi}ftem§ , üerläuft. 5Diefe (unberouBten)

3uftdnbe unb 3Seränberungen raerben üon ber ^^ijfiologie erforfdjt. ©er

^^fi)c^ologie liegt nac^ biefer ©eite nur ob, hk faftif(f)e SSec^felroirfung

jraifc^en üteroenreijen unb (Seelenleben jur ©arftettung ju bringen. ®a=

l^er l^at fie ben in ben S^Ieroen oorgel^enben ^ro^e^ ju berütffiifitigen,

refp. au§ feftfte^enben pl^tjfiologifd^en iRefultaten aufjune^men, fofern er

nämlid^ 5ur Seftimmung unb rao möglich jur (SrHärung jener 2Bed^fel;

rairfung erforberlii^ ift.
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1. ^ad)itm bie ^hifgabe ber ^^[r)d^o(ogie aB eine reale nac^geraies

fen, innerlich Beftimmt unb nac^ aiiBen ^tn abgegrenjt ift, entftefit bie

•^rage, rote biefe SIufgaBe ju töfen fei. ®iefe ^rage finbet il^re (Jrlebi;

gung erftens bitrd^ Stngabe ber Clueffen, au§ rcetd^en ba§ p]"r)d^ologijd^e

'DJaterial ^u f^öpfen ift, sroeitenä burd^ Darlegung ber 2(rt unb Sßeife,

roie ba§ geroonnene ?OJateriat 311 einem roiffenfd^aftlid^en ©anjen t)er=

arbeitet roerben inujj.

a) ffliullcB.

2. SDie ^auTiit' unb in le^ter Si^f^Q^S einzige Quelle ber ^-l^i^d^O:

(ogie ift W ©elbft Beobachtung. (Sine naivere 33etra(^tung biefer

Ouette jeigt fofort, roie enge ©daraufen ber p[t)(^ologi]d^en ^orfd^ung

üon üornl^erein geftetft finb. ©enn juitäc^ft [teilen jid^ bie beraubten

^nnenjuftänbe ber Beobachtung feine§roeg§ unmittelbar bar, etroa

roie ein äunereä 9^aturobieft. ®ie ©eele ift l^ier nid^t bto|e ^iü^^ii^^'^

eine§ objeftio ©egenftänblidjcn, fonbern fie ift ^ufd^ciuerin unb .!gieroor=

bringerin jugteid^. 9bin aber fann fie nid^t beliebig jeben ^nnenjuftanb

I)erüorbrtngen, um il^n gu betrad^ten, nod^ awä) ben fieroorgebrad^ten 3w=

ftanb feft^atten, um il^n rul^ig ju beobachten, ©enn ha^ Innenleben ift

einem beftänbigen ^tuffe unterroorfen, unb hk einfädle ©eele fann in

febem 2(ugenb(icfe nur einen einjigen ^^f^"^^^ ^'t ooller ^(arl^eit im

33eroufetfein gegenroärtig l^aben. IRitf;in Iä§t fdt)on ber 2Biffe, ju beob^^

ad^ten, fobalb er inä ^ßerou^tfein tritt, ha^ ju Seobad^tenbc in \)en

i'Öintergrunb be§ ißenju^tfeinS treten. Sie pft)d^ifd^en (Srfd^einungen !5nnen

bemnad^ nid^t unnuttelbar beobad;tet roerben, fonbern nur bie (ärinnerungäs

Oilber berfelben, unb oud^ btefe nur ftüdfroejfe unb mit fortroäfjrenbeu

Unterbred^ungen. ^a^n fommt, ba§ gerabe bie 9Ibfid^t, fd^arf 5U beob=

ad^ten, bie ju beobac^tenbe (Srfc^einung leicht oeränbert, roie fid§ 5. 23. fe^r

beut(idf) bei hm ©efül^len unb Seibenfd^aften jeigt. ®enn jeber beraubte

3uftanb, alfo au^ ber SS^itle, ^u beobachten, roirft üeränbernb auf bag

^ gefamte (Seelenleben.

^,t&>;yJ.'l-u 3- ®i"e jroeite, untergeorbnete Oueüe ber ^fi)d^o(ogie ift bie 33 es

y^obad^tung an anbern. 2lber aurf) biefe füHt bie 9JMngeI ber (5elbft=

L. -«*»^t-.v {Beobachtung itid^tau§. SDenn bie 3"nenjuftäitbe anberer fteUen fid^ unä

ittir burd^ äußere 3^^"^^" (Sßorte ober ©ebarben) bar. 9hin taffen fid^

aber gerabe bie feineren Dhlancierungen ber ©efül^te roeber burd^ SBorte

bejc^reiben, noc^ an% ©ebarben oollftänbig unb fidf)er lefen. ^nhtm fön=

neu toir nur jene 3""enj»ft''iii^e anberer auffaffen unb oerfteljen, ju

roetd^en roir bie 2lnatogie in unferm 3""^^" fcfjon fennen. ^Dabei beftel^t,



§ 3. gjiet^obe ber »Pfgd^otogie. 5

ba^ bie 33eoba(!^tung anberer joertpott. jltjur ißeftätigung, 39erlcl^tigitng

unb %rüoII[tdnbtgung ber ©elbftbeoBac^timg, « .

"''^.
§ütfgmtttet eiibti^ finb bie Seobad^tungen, bie anbere an fid^ A*öv^^

f^bjjt.ob.er an anbere n gemad^t unb münblid^ ober fc^riftlid^ über=
, >. .rvw$Tft

liefert fjaben: ^iograp^ieen, ©rjöl^tungen, (ä^arafterfd^itberungen (nanient=' vti^Iw^

lid^ bei großen §i[torifern unb SDirfitern), 9^ei[eberidjte. 33ei ber 28e=
'l^^J^^^

nu^ung biefer ^ülfämittet ift aber gro^e SSorfid^t notraenbig. ®^"" v}>j-i^J

fetten roirb un§ eine fold^e ©eobad^tung anberer „rein rciebergegeben; ^Jj^
meift ift fie burd^ ha§i ^ene Urteil beS ©arftellerä getrübt. (5in reicher

"'" jyf
®d^a^ pfgd^ologifd^er Seobad^tungen ift oud§ niebergelegt in ber Kultur; fMr^

unb ©ittengefd^id^te, in ben ftatiftifd^en Ermittlungen ber 5^ationatöfonomie,

ben 33erid^ten ber ®efängnig=, 3i"^f"=» 2;aubftummen=2lnftalten u. f. rc.

5. ©0 bieten bie Ouetlen ber ^fpd^ologie \m bie Bearbeitung

biefer ^öiffenfd^oft nid^t unerhebliche ©d^roierigfeiten bar. ^n'ae^ tiefern

fie, in rid^tiger 2Beife benu^t, ein reic|e§ ^iaterial für ben Slufbau ber

^fr)d^otogie. ^nx rid^tigen 33enut^ung geprt eine rul^ige unb aufmerf=

fame Beobai^tung ber eigenen ^nnenjuftanbe unb ber befonberen Um-

ftänbe, freie, öftere Sßieber^otung biefer BeobadCjtung unter äljulid^en unb

unter üerfd^iebenen Umftänben; ferner fleijsige 23eobad^tung ber ^J^itmen-

fd)en in il^ren oerfd^iebenen Seben^oerpttniffen unb enbtid^ uorurteitäfreie

S3enut^ung ber pfgd^otogifdljen ©rfa'^rungen anberer.

b) illetl)öl)c im engcrn Sinne.

6. äöenn fc^on bie ©efc^affung be§ pfi^c^otogifd^cn 9Jkteriat§

©d^roierigfeiten ^at, fo meieren fid^ biefe no^, rcenn e§ fic^ um bie 23e;

arbeitung beäfelben ^anbett. §ier ift jucrft biejenige ^Ret^obe ai^jm^it^lL.

abjuraeifen, roetcfie bie gjfpd^otogie nact) ^n^att unb gorm au§ met^55P^

fd^en 33orau§fe^ungen bebujiert unb fonftruiert. 2öir meinen -bkjjujtjj=_ k^U
Jifd^e ^onftruftion a priori ber ^egetfd^en ©^ute. '^aä) biefer fott 'J J

ba§ 3lb,fütute iuT blatettifc^er ©etbftentraidftung ftufenmäßig auf einanber

fol^enbe (Srfd^einungäformen annel^men, unter anberen aud^ bie be§ fub;

jeftioen ©eiftes, unb auf biejer ©tufe, raieberum mit bialeftifd^er 9tot:

tuinbigfeiF7~bie m annigfaltigen ^uf^önblidlifeiten be§ ©eetentebens burd^;

mad^en- S)iefe iöiet^obe teilt 'ait ganj^e ©d^raäd^e ber §egetfc§en Sia;

telti! überl^aupt. ®ie fpntl^etifd^^fonftruftiüe ?i}iet^obe foE unb fann bort

!eine Stnroenbuug finben, rco ba§ ^JZaterial ber bejügtid^en äöiffenfd^aft

au§ (ärfa^runggt^atfad^en befleißt.

7. 3ft bie genannte 'iB^et^obe unanroenbbar, fo fd^eint bie entgegen:

gefegte an£l_9tjf^4"J'"'^^.^°^ ^O'iet^obe für bie '^f^c^otogie bie richtige -ttja^a^IH^j^

5U fein. 2Sie bFelRaturjunbe bie ©rfa^rungätliatfgc^m ber 2luBenn3ett, \^^^^
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fo ^at bie '^jt)c|o(ogie bte ber .^nnenroett pm Dhidk. 9iun 6e[tef)t bie

Stufgabe be§ ?latuvfor[(f)ev§ bartn, baf3 er bie ja^treic^en, genau Uo'baä):

teten ©rfd^einungen gruppiert, burd^ 5[na(t)fe ber unmittelbar beobachteten

Vl'animeugefet^ten (ärfi^einungeu auf bie einfachen 23e[tanbtei(e jurücf=

ge^t, fid^ burd^ ha^ jSjcperiment öon ber Dfiic^tigfeit ber 2Inati)]'e i3er=

geroifjevt, uub allgemeine ©efe^e für ha§> ^^^f^'^i^^^'^ommeu ber @rf(f)ei=

Ttfntgen inbujicrt. Uuftreitig ^t biefe ?i}ietf)obe in ber ^pfridjologie i§re

33ere^tigung, aber fie reid^t nicfit ootiftäubig au§.* ©g laffen fic^ burd^

^eoba(^tung bie ^nueujuftäube unter allgemeine ©efid^tSpuufte gruppieren,

unb au(^ manche ©efet^e für ben 3}ertauf berfelben inbujieren. fragen

lüir bann aber naä) ber 2lrt uub 2öeife, n)ie, unb \itn ^aftoren, au§

raetc^eu bie ^nneujuftünbe juftanbe fommeu, fo lö^t unä bie inbuftioe

2)Zet§obe im ©tic^. S)enn iüa§ baä ^erau^tfein bietet unb roaä beob*

ad)tü roerben fann, ift ftet§ nur ber fertige ^uitonb;^ .aber bie 2(rt unb

^Beife, roie, unb bie 33ebingungen , burcl; raelc^e er juftanbe gefommen

ift, fann man nid^t beobachten. 2(udf) tritt ber beroußte ^nnen^uftanb,

ein fo fomptijierteg ^robuft er fein mag, im ißerau^tfein alä ganj ein=

fac^er 3wf^<J"^ ^^^i Seftattet öt[o ^^ine 3luflöfung, feinen ©cE)tuö auf

W iöebingungen, auä benen er refultierte. Unb raenu aud^ in bem einen

ober anbern ^^alle fid^ bie ^a^toren augeben liefen, bereu 3uffln^weu=

rairfen einen beftimmten 3itf^<i"^ oerurfad^te, fojej^ltejindii-hii-^limtiiüle

be§ ©Tcperimenteg, um fic^ ju oergemiffern, ba^ fo beft^affene ^^aftoreu

einen beftimmten 3i'f^'^"^ ^eroorbringeu müßten, ^sii bem fielen [s-hiffe

beä Innenlebens laffen fic^ bie 3"[t(inbe nic^t feft^alten, um mit ibneu

5U erperimentieren unb il^nen bie notraeubige D^lid^tung il^reä ^-luffeS ju

beftimmen. ^XlTerbingg ^at man in ueuefter ^dt bie erperimentelle ?[Re=

t^obe ber 9^aturn)iffenfc|aft auf bie ^fijd^otogie anroenbeu unb burd^

(ä]cperimeut uub 9JJeffung bie pft)^ifd)en (Srfrfieinungeu fünfttid^ au§ i^reu

^Bebingungen erzeugen roollen. 2lllein bem ©rpevimente finb liödjftenä

bie förperlitfjen 25orgänge bei ben finntic^en (Smpfinbungen unb 3ßa^r=

ne^mungen jugdugli^, biefe felbft foroie befonberS bie compli^ierten 3"=

ftänbe aber burd^auS unjugänglirf). ^lic^t beffer fte^t eä mit bem 3Ser=

fud^e ^erbartä, bie 33en3egungen (ba§ drängen unb a^erbrangeu) ;bet^

"'^^orfteilungen, analog ber 9)iec^anif ber i^örperroelt, bem matl^ematijc^en

ÄaWul unterroerfen ju roollen. §ier mu^ bie unl^altbare 4-^t)potl)efc ge=

mac^t roerben, baß ba§ Innenleben, rcie bie äuBeren 9^aturerfd^einungen,

nad^ notroenbigeu @cfel3en »erlaufe, gnbpm ff^lt pg, um mit bem

fompetenteften Beurteiler biefer 6a^e (©auß) ju reben, an ber erften

uncvldBlic^en Bebingung aller matlienmtifc^en Belianblung, „namlid) roeiui

unb infofernbie iÖerraanbtung einer inteufineu in eine extenfiüe ©röfee
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mögtid^ ift". — Äurj, bie ^fi)c^ologte Um nic^t alg 2Raturratfjenfc^aft

be^anbett itierbeu.

8. e-ä bleibt nur noc| eine britte ^J^et^obe übrig, raelc^e gen)i[fer=

ma^en eine Sßermitttung ber beiben genannten ift, inbem jie einerfeitä

mctap^gfijcl^e 3Soraugfe^ungen mac^t unb anbererfeit§ auf 23eobac|tung

unb erfa^rung beruht, ^ä ift bie[e§ bie^^ejutif rf)e ^et^obe, nac| ^fp^y^
raelc^er auä ben einfad^en ^uftdnben 'üq.^ ^uftanbefommen ber fornpli^ (/

'

gierten hergeleitet rairb. ©oKte aber ber genetifc|e Stufbau ber ^fpi^ologie

üoUftänbig gelingen, bann ntü§te, raie auä ber äßurjel be§ 33aume§ jic^

ber Stamm m\\i W mannigfaltigen 3Seräftelungen unb ^^er^roeigungen

mit i^rem reichen 33tätter= unb ^ßlütenfc^mucf entfalten
, fo au^ 'iitr\. ein=

faci^ften berouBten 3uftänben, nämlid^ ben ©mpfinbungen, ficf) in fort=

fc^reitenber (Sntroitflung ber ©efamtinl^alt be§ SSerau^tfeinä erflären

unb aufbauen taffen. 9^un irürbe fid^ jeboc^ balb IjerauäfteKen , ha."^

gerabe bie bebeutfamften ^""enswf^änbe — ^ebanfeU; ©efüljle u. f. ra.

— feineäroegä 9^efultate 5ufammenroir!enber ©mpfinbungen finb. Unb

gefe^T, fie mären e§, bann müBten bod^ biefe (gmpfinbungen felbft aug

i^rem 9fiealgrnnbe , ber ©eele, erüärt werben, ©o ergiebt fid) an§ ber

innern 5^atur ber pft)tf)ologifc^en 2lufgabe , 'i^a'^ miL „bie 9lefultate ber

i>JJetapl^t)fif über 'iiG.% ©afein unb Sßefen ber ^JJenfcfienfeete mit an bie

J^f^c|ologie Jeranbringen muffen, um_barau§ junäc^ft bie einfac^ften 3u=_

ftänb'e,' bie ©mpfinbungen , unb auä biefen roieber anbere 3«[^änbe ju

e'rflären',jmb, f oft fid; 3uftänbe einftetlen, bie au§ 'i>m üorl^ergegangenen

lu^T me^r erflärt werben tonnen, immer roieber auf ba§ ©eelenroefeu

Surürfsugreifen. — S)iefe ^IRet^obe geroä^rt allerbingä feine mat^ematifd^e

(Sid^r^eit , roel^e allein im 33ereic^e be§ abftraften 2)en!en§ mögli^ ift;

nod§ auc^ bie ©ic^erl^eit einer ejraften Sföiffenfd^aft, bereu Ofiefultate burc^

"aa.^ (Srperiment beroafir^eitet finb. 3lber fie oerteibt jene ©ic^er^eit, bie

auf bem ©ebiete be§ 3^nenleben§ ailein möglid) ift. ©ie beroa^rt ins^

befonbere oor ber unbegi'ünbeten Slufjöl^lung oon ©eelenoermögen , o^ne

baB bie Dflealität berfelben unb il^r lXnterfd)ieb al§ @runb= ober abgeleitete

3Sermögen feftgeftettt ift (ogl. § 10).

§ 4» ©itttetümg,

1. 5tu§ ber 33eftimmung ber ^Jcet^obe ergiebt fid^ bie Einteilung

öon felbft. ^Vitx\i mu^ man bie Quelle in ©rroögung sieben, auä roelc^er

alle bemußten 3n"enS»[tä"^<^ fliefeen, nämlic^ ha^ ©eelenroefen, foroie

beffen SBec^felroirfung mit bem förperlic^en Organi§mu§; barauf bie

D^tefultate biefer Sße^felroirfung in i^rer Urfprünglid^feit unterfud)en,

um bie allmäl)Iic^e ©ntfteliung be§ ©elbftberouBtfeinS "siaxm^ ^erju;
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leiten. 3)ie[e Unter[uc^ungen bilben ben erften, grunbtegenbett %tii ber

5p[r)d§otogie.

2. (Srft nad^bem baä (Selbftberoufetfein einmal erroad^t t[t, fann

üou Beraubten ^nnenjuftänben 0lebe fein. Unter biefen i[t eine D^ei^e

fo be[d^afien, ba| [ie etroaä atlgemein 'ä)^en)(^tt(f)e§ barftellen, raenn

roir nämlid^ non ben ©onberbebingungen, an roeld^e il^r SSor^anbenfein

bei htn einjelnen 'üCRenfd^en ge!nüpft ift, abfegen, ©iefe jinb im

jroeiten Steile ^u bel^anbeln. ©ie lai'fen \\^ in brei erfa§rimgämä^ig

t)er[d^iebene ©ruppen teilen: @r!enntni§;, ©trebungä; unb @efü]^l§=

3u[tdnbe.

3. SDie allgemein menfc^lic^en ©rfd^einungen al§ fold^e erfaffen roir

nur burd^ 5lb[traftion. 3" SSirftic^feit [inb biefelben bei ben einzelnen

^enfd^en burc^ inbioibuelle ©onberbebingungen , ingbefonbere burd^ bie

üerfc^iebenartig be[d^a[fene ßeiblic^leit, mobifijiert. ©iefe ^DZobifilationen,

jofern [ie nic^t rein inbiüibuett, Jonbern raenigftenä einen befd^ränlt all=

gemeinen (5§aralter l^aben
,

gehören gleidfifallä in bie ^fpd^ologie unb

bilben ben brüten 5lbfc^nitt ber[elben. ®iefe 2Robifilationen finb ent;

raeber [old^e, bie an jebem '3}^en[rf)en jid^ ausgeprägt fiuben (Sempera^

ment, ©efc^led^t, Seben§alter, ^afje), ober jolc^e, bie fic^ nur bei ein=

gelnen ?iJJen[d^en!la[fen finben (©omnambuliämuä
,

^ellfel^en, ©eifteäs

ftorungen). S)en ©d^lu^ bilbet paffenb eine Erörterung über ben men[d^:

liefen (S^aralter.

4. §iernac^ ergiebt fid^ folgenbe Gruppierung be§ pfpd^ologifd^en

9J^aterialä :

(Srfter Seil: ©runblegung.

1. ®aä ©eelenroejen.

2. Söed^felrairfung ber (Seele unb beä leiblid^en Organi§mu§.

3. (Sntfte^ung unb SSefd^an'enl^eit beä oelb[tbeiüufet[ein§.

3tt)eiter Seil: Slllgemein menfd^lic^e ©eelenguftänbe.

1. Grlenntniäjuftänbe.

2. Strebungä^uftänbe.

3. ©efüliBjuftänbe.

^Dritter Seil: ^J^obififationen ber allgemein menfdfilid^en ©eeten=

juftänbe.

1. 'iD^obififationen, bie an jebem ^IZenfd^en ausgeprägt jinb.

2. ^iobififationen, hk nur bei befonberen ^HJenfd^enflafjen t)or=

!ommen.

®d^lu^: 5]}fr)rfjologifd§e 23etrad^tung ber oerid^iebenen menfrfilid^en

6§araftere.
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1. J)a§ ©eetenteben fanb fd^on frül^jeittg in ©rted^entanb oon J)icl^tern

(J^omer, |)efiob, bte ß^tifer unb 2:ragifer) unb non 5Denfern f^onler, ^i^f^agoräer,

(Skaten, 2Itomiftifer) Dtelfad^ Sead^tung unb Grflarung. 2)te ©eele fitett man für

ein materietteä (luftiges, feurige§, ätl^erifd^eS, au§ oetid^iebenen ßlententen äufammen=

gefe^teä) ^lincip. S;;er Strjt jpippofrateS nal^m im iDJenfd^en nier Säfte an, au§

beren oerfd^tebener DJ^ifd^ung bie fogen. Jemperamentäunterfd^iebe erflätt roerben fotl=

ten. ©ein ßfitgenoffe <sofrate§ roecfte ba§ ^n'^i^cffe für bte ©eelenfunbe, inbem er

bie SfJotroenbigfeit ber <3elbfterfenntni§ betonte, iplato ^t in feinen ©d^riften {'^^'i-

bru§, ißfiäbon, Jimäuä, 2IIcibiabe§ I., ^olitif u. a.) einen ®d)afe pfnd^ologifd^er

gorfd^ungen niebergetegt. ßr trennt bie üernünftige (einfädle, unfterblid^e) ©eele

Don ber unDeruünftigen foergängtid^en), unb teilt (entere roieber in eine jornmütige

unb begterlid^e ©eete. (Sr unterfd^eibet finnlid^eä unb oernünftigeä (Srfennen, me=

bereS unb l^ö^ereä 3?cgel^ren, foroie fmnlid^e unb §immtifd^e Siebe. — S)er ißater ber

^f^d^ologie at§ einer bei'onberen, auf 3?eobad^tung geftü^ten SEiffenfd^aft ift aber

9frifioteIe§ burd^ feine brei Sudler r.trA 'W/r^^, dou roeld^en ba§ erfte ]§ijiorifd^==

hitifd^en, ba^ ^raeite pl^^fiotogifd^en, ba§ britte eigentlid^ pftid^ofogifd^en Snl^attä ift

;

e§ l^anbelt com (Empfinben, Sinbilben, Renten, tl^ätigen unb teibenben SSerftanbe,

Sßtüen u. f, ro. .^»ieran fd^IieBen fid^ bie ^Ibfiaubtungen -zp\ ah^rpuui xal ah^^-

Ttüv, -2pt fAVTifATj; Y.7.\ civatj.vr|a£iu; , uepl uzvo'j xal lypTjyopaEU); , r.tpl ^vu-vttov u. tt.

(Dgl. ^T. Brentano, ^frid^ologie be§ 2Irif^oteIe§ , unb SSabbington, De la

Psychologie d'Aristote). 35on Jf)eopl^raft finb un§ 30 (Sl^arafterfd^ilberungen

(Tj&txol -/apay.-fjpt;) überliefert, bie cietleid^t nur teilroeife ed^t finb. ©ie (Spituraer

unb aud^ bie ©toifer faßten bie ©eele roieber materiatiftifd^ auf. 3)ie Si^euplatonifer

Derbanben mit ber platonifc^en ©eelente^re ariftotelifc^e, ftoifd^e unb m^ftifd^^oriens

toUfd^e (Sfemente. iJJod^ ift ^u erroäf)nen ber 2Irjt @alemt§, raeld^er bereits bie (Sm-

pfinbungSnerDen au§ bem @e§irn ftammen liefe unb in tetstereS ben ©i| ber cer-

nünftigen ©eete oerfegte.

2. 5)en Äird^enoätern rourbe eä burd^ bie d^riftologifd^en unb ant]^ropoIo=

gifd^en ©laubenSfäfee nal^egelegt, auf ha^ ©eelenroefen genauer einjugel^en. 35on ben

gried^ifd^en SSätern, bie fid^ oorjuggroeife bem ^tato anfd^loffen, ol^ne jebod^ beffen

Irrtümer ju teilen, finb ju erroä^nen 6Iemen§ 2(ter., SJttl^anaftuS, Sa)ltiu§, befon=

berä ©regor dou J^^ffa (-trA 'W/r^ -/.nX rhiz-Azziüz — cgi. ©iegler, Sie ^fr)d§o=

togie be§ l^f. ©regor d. iJi^ffa) unb iJ^emefiuä {-zrA csüistu; dv&ptuTro'j — bie erfte

cigentlid^e 2Intf)ropoIogie) ; Don ben fateinifd^en SBätern Jerturtian (De anima) unb

»or aUen 2Iuguftin. S;ieier be^anbelt in jal^treid^en ©d^riften (De anima et ejus

origine, De quantitate animae, De immortalitate animae, De libero arbitrio, De
trinitate, Confessiones u. f. ro.) eingefienb bie metapfipfifd^e ©eelentel^re (ogt.

©angauf, SCRetapl^tirifd^e ^f^d^ologie be§ ^i. SSuguftin — unüoUftänbig unb oom
©ünt§erfd^en ©tanbpunfte)

, foroie bie einzelnen ©eelenäuBerungen. 3" lefeterer

^infid^t fennt er fieben 3;^ätigfeit§roeifen ber ©eete in ftufenmöBig^t ?voIge, oon ber

Setebung unb (?rnä§rung be§ Äörperä an bt§ 5ur 2(nfd§auung ©otteS l^inauf. —
5(ud^ be§ ^feubo:S)ion^rtu§ ©Triften finb für bie ©eelenfunbe le^rreid^.

3. ^ag DJiittelaÜer fd^toß \\ä) in ber ©eelentel^re 3unäd^ft bem 2(uguftin unb

Gaffiobor (De anima), fpäter, feit bem 13. ^a^i^'^uni'crt, bem StriftoteleB an. 211=

cuin (De ratione animae ad Eulaliam virginem) folgt ganj bem SUtguftin,



10 $fi)d^oIogic. Einleitung.

*

.f)raBanu§ 2)?aui-u§ (De anima) bem (Saffiobor. SSil^. d. Jfiierrt) fd^rieb De
natura corporis et animae. ©er ^latontfcr Sfaaf d. ©tella jd^rieb De anima.

3Jlit i§nt nerroanbt i[t ber SBegriinber ber pfi^cfiotogifdien 2)tr)jiif, §ugo v. ©t. 23 ic:

tot (De anima libri IV). Sie bi§f)erigeu pi^d^oiogijd^en Seiftungen finben fid^

efleftlfd^, aber unii)ftematifd^ jufamnicngeftetlt in ber pfeubo^augufiinijd^cn (Sd^rift

De spiritu et anima. (Sine eigentlid^c metI)obifd^e Se^anblung ber 5ß]^d^o(ogie

finben rair erfl im 9tnfang be§ 13. ^ö^i^^unbertä bei Slleranber d. .^ale§ unb

3llbertu§ aJiagnuä, jener nod^ nielfad^ non ben ÜJttipifern unb iJSktonifern be§

12. 3a'^i^'§w"i'£i"tB abhängig, biefer fd)on ganj mit 2(riftoteIe§ nertraut. 33eibe be=

l^anbeln bie ©eelenlef)re in i^rer Summa theologica. albert fd^rieb aufeerbem De
natura et immortalitate animae (ogl. Jt. SBerner, ©er @ntn)irflung§gang ber

mittelalterlid^en ^pf^d^ologie »on 2«cuin bi§ 2ItBertu§ DJcagnug. SBien 1876). ©er

gro^e ©d^üler be§ 3If6ertu§, Jl^omaä d. 2lquin, fommentierte be§ 2trijtotete§

pf^d^oIogifd[;e Schriften unb erörterte ouferbem in ben beiben ©ummen, ben Quae-

stiones disputatae unb eiujelnen opusculis umfaffenb unb tief ba§ SSefen unb 2Bir=

fen ber ©eete. SSonanentura folgte feinem Seigrer 9tlej;anber. ißon i^m iji ]^er=

Dorjul^eben ba§ Itinerarium mentis in Deum, roeld^eS bie einjelnen (Stufen ber

oom Si'^if^fi" jum .g)1mmlifdi;en auffteigenben ®eele barftedt (ngl. ÜBerner, ©le

5)3ji)df)oIogie unb @rfenntni§te§re be§ 3of)Ctnne§ 93onauentura. SBien 1876). ©un§

<Scotu§ bel^anbelte bie ^fi)d^ologie forootif in einjelnen 2lbi^anblungen, al§ in feinen

Äommeutaven ju ben pft)d^oIogifd^en ©c^viften beä 3iriftotele§. Staqmunb d. <Ba-

Bunbe fd^rieb eine Viola animae per modum dialogi. ©uarej betianbelte bie

©eetenlel^re in einer befonberen ©d^rift (De anima libri VI) joroie in anberen

2Berfen. — ©ie ©dE)olaftifer tanuteu uodE) nid^t bie fpätere 2i^oIflcf)e Trennung ber

empirifd^en unb rationeUen ^[t)dE)oIogie. ©ie erfd^loffen ia^ 30Befeu au§ bem SEirfen

ber ©eele, unb jur geftfteüung unb ©rftärung ber einjelnen ©eelenocrmögen

rid^teten fie if)r Slugenmerf foraol)! auf bie 2ßirfungen al§ auf bag SSefen ber

©eele; iijxt ÜJietl^obe raar, roie ©anfenerino rid^tig bemerft, onal9tifd^:)i)nt^etifd^.

Wan ftritt, befonberS in ber jpätereu ^nt ber ©d^olaftif, barüber, ob bie ©eelens

Dermogen Dom SEefen ber ©eele real oerfd^ieben feien ober nidC)t.

4. 'DÜRit bem 33eginn ber neuen 3^^^ erroad^te ein gro^eä ^n'^'^^ff^ f"'^ 31atur=

funbe, n)cldf)e§ aud6 bie ©eetentel^re mit einbegriff. 2lber ftott nüd^terner ^eobad§=

tung unb gorfd^ung l^ulbigte man oldEit^miftifd^er unb fabbaliftifd^er ©dfiroärmerei,

beftimmte bie ©eele qI§ einen 2lu§flufi be§ göttlid^en @eifte§, ober ftatuierte einen

2lrd^äu§, b. 1^. ein geiftigeg, übcrnatürlid)e§ Urprincip im ÜJJenfd^en (9lgrippa, ipara=

celfuS, Dan §elmont, 93runo u. c). 93efonnenere ©enfer gingen roieber auf ben

urfprünglic^en 9lriftotele§ juriidf: fo 3)ieIand^tl)on (Commentarius de anima), Subro.

aSiüeä (De anima et vita libri III), ßabarella (De anima). — 9tub. ©ocleniug

fül^rte juerft bie 58ejeid^nung „^fi}df)oIogic" ein in feinem 2Ber!e: »TuyoXoyia, h. e.

de hominis perfectione, anima et imprimis ortu (1594). ©ein ©d^üler (SaSmann

fdE)rieb ein ju feiner 3fit gefd^ö^teS 35>erf : Psychologia anthropologica sive animae

humanae doctrina (1594). — (iartefiuS beftimmte bie ©eele al§ benfenbe ©üb;

ftanj unb fe^te fie auper aller 93e:iicl)ung jum leiblid^en Organiämuö; ba§ @ebädE)t=

ni§ unb bie 3i>£«naffociation erflärte er med^anifd^ burd) bie ©trömung ber r>on

i^m angenommenen materiellen 2eben§geifter (Trait^ de l'homme unb De passio-

nibus). 2ln (Sartefing fd^loffen fid) bc la g-orge, (.^"orbcmot), 2am\) u. a. S^on bem

^antt;eiften ©pinoja ift anjufüf)ren „De origine et natura mentis" im grociten unb
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„De origine et natura aifectuum" im brüten STctle bcr @tf)if. — Saco (eitete

burd^ feine inbuftioe SKet^obc in (Snglanb bie Dorl^errfd^enb empiril'c^e -RicfitHng ber

^^itofop^ie ein, rcctd^e bei Sodfe, ipnme unb ßonbillac fenfualtflifc^ raurbe, nnb bei

|)obbe§ , Jjartlet)
, ^rieftlet) , foroie ben transö|'ii{^en ©nc^f(opäbiften materialiftifdf)

au§Uef. Sie jd^ottifd)e ©d^ule (^ieib, ©teroorb, Sroron, gergufon unb in 5ranf=

reid) 3(lot)er=ßoUarb unb ^ouffrot)) befaBte fid^ !^auptfäd^licf) mit pi't)djofogilcf)en Un=

tcrfud^ungen , fam aber über eine Bfo^e empirifd^e 33efc^rcibung be§ ©eefenlebenS

nid^t hinaus. 58ebeutenbeä für bie empivifd^e *]3fi)d^oIogie leifieten in neuerer unb

neuefter 3^'* "^armä 30tiü, 33ain, Herbert ©pencer (Principles of Psychology),

Stuart ajilll unb Hamilton, ^n granfreic^ finb al§ pf^d^ologifd^e ^orfd;er I)en)or=

ragenb: SE^aine be ©iron, (garnier, dournault (De l'äme, Essai de psychologie

experimentale, 1855), SSobbington (Etudes psychologiques, beutfd^ Don 2J?oefc^

1880), ^rofper Sefpine (Psychologie naturelle, 1868). — 3n STeutfd&tanb trat

2eibni5 gegen ben \!ocfefd^en ©enfuali§mu§ auf; er beflimmte bie ©eele al§ eine

einfädle, unauf[}örlid) tf)ätige 2Konabe, roeldje ftetä neue söorfteUungen allein au§

fid^ ^erporbringe. (5^t. aSoIf machte juerfi bie befiimmte Unterfd^eibung unb

©dfieibnng jroifc^en empirifd^er unb rationeller ^ft)d^oIogie (23ernünftige ®eban!en

pon ben Gräften be§ menfcEiUd^en 9Serfianbe§, 1710; Psychologia empirica, 1732;

Psychologia rationalis, 1734). 2)ie if)m ndl^cr ober entfernter ftefienben iöertreter

bicfer ^iiditung roaren J^ümmig, SEinKer, 9tcuf^, ©^ubert, Saumgarten, eberf)arb,

foroie ©orpe, 33ieiner§, ßampe, Setenä, ^zhtx , 5D^ori^, ^offbauer, -Diaa^, ^rroing,

Pon Sreu§, ^lattner u. a. S)er ©fleftifer unb fd^arffinnige ©egner pou Seibnij

unb SEotf, be (Srufaj, fd)rieb De mente humana, 1726, unb De l'esprit hu-

main, 1741. 3tud^ §emfter^ui§ (Sur les desirs, 1770; Lettre sur rhomme
et ses rapports, 1772) ijl beac^tenSraert.

5. Äant ma^te burd; ba§ (Jrgebnt§ feiner Äritif, ba^ man über ba§ SJefen

bcr ®ee(e nid|t§ niiffen fönne, bie SBolffd^e Trennung ber empirifc^en unb rationellen

^ft)d^oIogie ju einer rabifalen. 9iad^ i^m giebt e§ nur eine empirtfd^e 5pfr)d)otogic,

unb bicfe fann nie etroaS me^r at§ eine l^iftorifd^e D^aturlel^re be§ inneren ©inne§,

b. f). eine ^fiaturbefdireibnng bcr Seete, aber nid)t eigentliche Seclenroiffenfd^oft n)er=

ben (ogl. ÄantS 2Intl)ropologie in pragmatifd^er ^jinfic^t). 2ln Äant jd&loffen

fid) teilrocife an 2eonf). ütein{)olb, (Sr^. ©cfimib, ©nell, Souterraef, Äieferoetter,

grie§, ^x. aiug. (5aru§ u. a. (Sfir. Söeiß (Unterf. über ba§ SBefen unb aStrfen ber

menfd^l. ©eele) Dcrmdjte fd^on eine genetifcfie 93e:^anbtung ber 5pfi)d§o(ogie. ©er

fubjeftiüc 3i'«a'iäniu§ T^\6)k§ ift für bie ^fgdiologie oljue ixi)cbl\d) förbcrnben (gin=

flufe geblieben. Sagegen roirfte bie Dfiaturp^ilofopfiie ©d^ellingS fe^r anregcnb. Sie

?(Jidnncr, rocld^e fid) ii^r anfdE)toffen, perfolgten jroar üielfad^ eine mt))'tifd^e, aber bod^

pofittpe unb d^riftlid^e Dlid^tung. Sal)in gehören ®teffen§ (Anthropologie, 1821),

Sfcl)enmai)er O^fDcliologie , 1817 u. ö.), @. ^einr. ©d^u Bert (©efd^id^te ber

©eele, 1830 u. ö. ; ©gmbolif beä Trauma, 1814 u. ö.), Jpeinrot§ (Sefirbuc^ ber

2(ntf)ropologie, 1822; $ft)d)ologie al§ ©clbficrfenntni§le^re , 1827), Ä. ®uft. (5a=

ruä (iBorleiungen über ^pfj^d^ologie, 1831; -^fric^e, jur gntn)idlung§gefd)id^te ber

©eele, 1851). ^u6) ivriebr. poft ©dilcgel C^^ilofopf)ic bc§ Scbenä
; pl)ilofo=

pf)i|dl)e 3}orleiungcn I gehört f)icr^er.

6. §id§tc§ fubjeftiDcr unb ©dliellingB tranäfcenbentaler S^^oli^i^u^ leiteten

über ju |)egel§ abiotutcr 5pf)iIofop{}ie , racldie im biametralen ©egcnfafee ju Äant

nur eine metap^i)fifö)e '^fgd^ologie (mit 3Iuf^ebung ber empirifd^en) fcnnt. 3^ad^
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g)eget entrotdfctt fid^ ba§ Sflfohtte mit biatefttfc^er ^lotroenbigfeit com 2In[ic6]'ein

jum 2(u§crftd^fein unb jum Stnunbfürfid^fein ober 5um felbfiberoufeten (Seifte, unb e§

iß auf ber itnterften ©tufe be§ ©elbftbercuBtfeinS fubjeftioer ©eift unb al§ fold^er

©egcuftanb ber ^f^d^otogie (ogT. .^egel§ (änc^ftopäbie , 3. Jl^eii, mit 3ufä^en ber

^Pl^d^otogie dou 33oumann). 4^ier ift alfo bie ^|i}d^oIogle ein ©tüdf entn)icflung§=

gefd^id^te be§ abfotuten @eifie§ auf ber ®tufe ber (SubjeftiDität. ^m -^egelfd^eu

©eifte finb Derfagt bie pipd)otogi[d^eu SSerfe Don 5)aub, 5[Rid^etet, (Srbmann (@runb:

riß ber ^f^dfiologie, 1840 u. 6., unb 5j3ft)d^o(ogifd^e 93rtefc, 1851 u. ö.), Sfiofenttans

r^f^d^ologie ober bie SBiffenfd^aft Dom fubieltioen ©eifte, 1837. 3. 2tufl. 1863),

©draller (^frid^ologie, I. Jeil: ba§ ©eetenleben be§ SOknfd^en, 1860).

7. (Jtne neue 9tid§tung in ber ^ft)d^oIogie bol^nte .^ erb ort on, roetd^er roeber

mit .C)egel§ metapl^^fifd^er £onftru!tion , nod^ mit ber rein empirijdien Sel^anblung,

jumal mit ber btopen Slufjäl^Iung oon »erfd^iebenen ©eetenüermögen, einrerftanben

roar, unb unter 3iigntnbelegung ber Wetapf)t)fif, foroie mit .£)ütfe ber ^JJatl^ematif bie

^ft^d^ologie ju einer eraften STnffenfdfiaft er^^eBen roottte. ©ie ©eele ift i^m ein ctn=

fadöeä aSefen, roeld^eä fid^ gegen Störungen feIBfierf)ätt. Sie ©elbfterl^altungen gegen

©törungen ftnb 25orfteIIungen, rceld^e fid^ gegenfeitig l^emmen unb brängen, jujammen=

fd^metjen unb fid^ abfto^en, unb fo ben gefamten g^ufe ^e§ ^""^i^^f'^fn^ bilben.

®ie 53eroegung ber SSorftetlungen rcirb rein med^anifd^ aufgefaßt unb matJ^ematifd^

bered^net (»gl. ,^erbart§ Sel^rbud; ber ^fr)d^otogie, unb ^^frid^ologie al§ 2Biffenfd|aft).

3m ©inne .^erbartS fd^rieben Grner, 2)robifd^ (Gmpirifd^e ^fpd^ologie nod^ natur=

löiffenfd^aftlid^er 5Ret:§obe, 1842), ©tlebenrotl^ (^fiid^ologie jur (SrHSrung ber ©eelen:

erfd^einungen, 1824), X'i). SSai^ (8e!f)rbud§ ber ^fpd^ologie al§ Sf^aturroiffenfd^aft,

1850; Stntfiropotogie ber gtaturnölfer , 1859 ff.), SS. ißoffmann (Sel^rbud^ ber

^ft)d^ologie, 2 '^'dnht, 1875—1876), ©rbat, (Supr, ©d^itting, fiinbner u. a. — 9Ser=

roanbt mit ^erbart ift ber ©enfualifl (?b. Senefe, roeld^er bie ^ii)d^oIogie jur

©runblage aöer SSiffenfd^aften mad^en rcoHte. ^a^ \i)m ift bie ©eele ein imma^

terieHcä SBefen, roeld^eS au§ einem geroiffen ©^fieme oon Uroermögen befielet unb

fid^ ftet§ neue Urcermögen anbitbet. ©urd^ Sinroirfung auf^erer 5)ieije entftel^en

©mpfinbungeu ober 33orftetIungen , non roeld^en „91ngelegtl;eiten" ober ©puren in

ber ©eele jurüdf'biciben. (2Sgt. namentUd^ $enefe§ (ärfal^rungäfcelenfeiire alä @runb:

läge atteä S>iffen§, 1820; ^fpd^otogifd^e ©fijjen, 1825 f., 1833; bie neue '^ix)^0'

togie, 1845; £e!^rbud^ jur pragmatijd^en ^f^d^ologie, 1853.) — 2In bie .r-»erbartfd^e

?Pft)d^oIogie fd^Ue^t fid^ aud^ bie asölferpf^d^ologie, beren Url^eber SajaruS unb

©teintl^al finb. — .Ratten fd^on einige .r->erbartianer unb 93enefc bie ^fijd^ologie ar§

9iJaturn)lffenid§aft bejeid^net, fo mad^ten bie 9)2aterialiften (geuerbad^, £. Sogt,

93üd^ner, !)JJoleid[)ott, 2)iat)er, 9teid^ [$)er üJienfd^ unb bie ©eele, 1873] u. a.) etnjt

mit ber naturroiffeufd^aftlid^en 2?e!§onbIung , inbem fie alle fogen. ©celentf)ätigfeiten

at§ Si^eroenproäeffe auffafjten. 3!t)nen junäd^ft fteljt 2ß. 2Bunbt, ber ißater ber erpe=

rimentetten ^ft)d^ologie , raeld^er auf bie Snnenjuftänbe, rcie auf ein 5Raturobieft,

ba§ (Srperiment ünb bie a)ieffung anroenben raiü , unb böiger fonfequent bem 'IRote:

riaU§mu§ nerfatlcn mufe. ('-ögl. Seiträge jur S^eorie ber ©iuneärcafjrnel^mungen,

1862; 5öorIefungen über SRenfd^en; nnb Jl^ierfeete, 2 iSbe. , 1863; ©runbjüge ber

pl^tifiotogifd^en ^fi^d^ologie, 1874.)

8. ®iv finb auf bem Soben ber ©egenroart angelangt. 23ermittelnbe Dtid^:

tungen roerben oerfud^t ober neue JBege eingefd^tagen. ßo^e (Wcbicinifdfie ^f^d^o^

logie, 1852; a}iifvofo§mo§, 3 58be., 3. STufl. 1876) offenbart burd§ feine med^anifd^c
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aiiaturcrnarung iJInflange an J^erbart, [o fel^v er im übrigen Don ifint abroeid^t.

3luc^ fortlege (St))lcm ber Sp[t)d^ologie q1§ empir. äEiffenfd^aft, 2 33be. , 1855

j

jeigt SßenDanbtfc^aft mit .^erbart iinb Senefe; er nimmt bie jßeobad^tungen be§

inneren SinneS jum SluSgangSpuntte unb ftatuiert eine Unsai^t oon trieben. (£c^ul^=

©d^ul^enilein (9^eue§ @t}Pem ber 5|Jfgd;otogie, 1855) roiU bie S3ilbnng beg menfd)=

Hd&en @etfte§ biird^ j^et§ neue ißerjüngung (aJJaujerung) ^ur 5DarfteUung bringen.

3l^m fd^liept |tdf) an g-erb. ©d^nell (5)a§ Seelenleben be§ DJieni'd^cn, 1861).

gcd^ner (5^anna, 1848; 3enbaDeila, 3 33be., 1851; Sie ©eefenfrage, 1861) giebt

getfireid^e Erörterungen neben p^antafiil'd^en Ungereimtl^eiten. So foU naä) i^m

(roie aud^ naä) 331. ^ertt)) jeber Söeüförper ein Iebenbige§ ^"^ii't^i^"!" K^"/ 3- ^•

bie erbe ein ©eobämon. ©eine „5ßit)d^op]^t)l'if" (2 33be. , 1860) liefert trefflid^e

Beiträge ^ur ipi^t)i"if ber Sinne§nerüen. — 23orIänber§ treffliche „©runblinien einer

organifd^en ÜBiffenid^aft ber meufd^Ucfien Seele, 1841", raoden, oom 33egriffe ber

©eele alg einer götttic^en Uroffenbarung au§gel)enb, eine organifd^e ^it)d)o[ogie ^ur

^orftedung bringen. — ©ie „^f^d^ologie" ©d)Ieiermac^er§, roeld^e me^t finm

reid^ al§ Don roiffenid^aftlid^em SSerte ift, rourbe „au§ feinem ^aubfd^riftlicfien yiaä)=

laffe unb au§ nad§gefcf)riebenen 93orfefungen" l^erauigegeben Don 8. ©eorge, 1862.

2e^terer Deröffentüd^te aud^ ein eigenes „Sel^rbuc^ ber ^pitjc^ologie", 1854. — 3 mm.
Jperm. gid^te, 3lntf)roporogie, 2. 3rufl., 1860; ^ßft^dEiologie, 1.2^1., 1864, 2. J^f.,

1873) Derfud^t auf genetifd^em SEege bie biäl^erige ^ipftid^ologie beä geroöfinlid^en 33e=

rouptfeinS ju ergänzen burd^ bie be§ „JraumberouBtieins" ober „ber tranSfcenben:

taten 3?en)UBtfein§queUe be§ @ei)le§". Dieben üielem Sefirreidien unb Jiefftnnigen

cnt|ätt bie gid^tefc^e ^fi)d^o(ogic aud^ tl^eofopfiifd^e Unfiaübarfeiten. UlriciS

^f^d^ofogie (@ott unb ber iBienid^. I. 2eib unb Seele, 2. 2t. 1874) nimmt unter ben

Dorl^anbenen pft)d^oIogifd^en 2Irbciten n)of)I ben erften ^lafe ein; fie bietet eine fd^arf^

finnige unb meijl glüdflid^e Söfung ber pit)d^o(ogiid)en Probleme. 5?ead£)ten§roert

ftnb aud^ Seffen (ißerfud^ einer roiffenfd^aftlidlcn iBegrünbung ber ^fpc^ologie,

1855) unb griebr. Äörner (5)a§ Söerben unb S-ad^fen be§ meufd^üd^en (Seifteä,

1869). ©in nid^t eben glüdlid^er Serfud^ 3ur 91eubegrünbung ber Seetenlefire ift

angefteüt oon 3(b. ^jorroicj (^Pfpd^ologifd^e 2(nalt)ien auf pt)i)fioIogiid^er ©runb^

löge, 1872). Sd^arffinnig \\t bie „^ßftjd^ologie oom empirifd^en ©tanbpunfte* non

gt. SSrentano, 1874.

SSgl. jur ©efd^id^te ber ^f^c^otogie g. 21. <5aru§, ©efd^id^te ber ^ft)d^o-

logie (1808) unb bie angefül^rten ÜBerfe Don g-ortlagc unb atofenfrang,

foroie für bie atte ßeit unb bie .^ird^enoäter StöcflS Spetutatioe 2ii)xt

oom 5.>ienid^en unb i^re @eid^idE)te, 2 33be., 1858—59.

9. 91od^ ifi eine 9tidE)tung ju errcät^nen, raeld^e fidf) ber Sd^olaftif anfc^IieBt.

2tu§ bem S^fitttenorben gingen fieroor bie SSerfe Don Stotl^cnflue (Institutiones

philosophiae theoreticae, I. Psychologia empirica) : Siberatore (Institutiones

philosophicae ad trienn. accomm., vol. IL; Del composto umano); 2'ongiorgi

(Institiitiones philosophicae, vol. III.; Institutiones philosophicae in compen-

dium redactae, tom. I.); ^^jalmiert (Institutiones philosophicae, 1874). ätuf

bem ftreng t.^omiftifdien Stanbpunfte ftef)en bie SCominifoner : ©onjatej (Philo-

sophia elementaria, 1868); 31 Ib. Sepibi (Elementa philosophiae christianae,

1875) unb Jl^om. 3tglitti^tt (Summa philosophiae in usum scholarum, 1876).

(sin treuer SIntiängcr ber Sd^olaftif ift au^ ^^ laß mann (Sd^uie be§ I^L Jfiomag,

3 Sbe., ^ptirifif) unb Stöcfl (Se^rbud^ ber 5pf)itoiopf)ie). Unter allen Scfiriften biefer
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a^iid^tung ift auäjujc^nen ©anfeüerino (Philosophia christiana cum antiqua

et nova comparata, Dynamologia I—III unb Elementa philosophiae christianae,

I.)- ©anfeoertno oertDtrft, tüie cor x'ijvn in Stalten Dfioämini (Psicologia), bie ©ci)ei=

bung ber empirifd^en unb rationellen 5|3[t)dE)ologte, unb befolgt bte anali)tifd6=it)nt]^e=

tlfd^e 9[Retl^obe. 3Som ©tanbpun!te be§ ©üntl^erfd^en öeelenbuali§mu§ au§ oet:

fa|te aSii:^. Äaultd^ ein „ij)anbBu(| ber ^f^d^ologie", 1870. — (Snblid^ fxnb nod^

al§ ^anbbüd^er ber 5p[t)($ologie, roeld^e mit Dtu^en gebrandet raerben fönnen, anju=

fixieren: (Sfferä „^f:)d^ologie" ; S3autotn§ „(Jrperimentalpfpd^ologie"; ber groeite

93anb oon @reitl)§ unb Ulber§ „|)anbbud^ ber ^ß^tlofopftie^' ; @ratrt)§ „(SxfmnU

ni§ ber ©eele" (2 Sbe.), unb Ubaghs' Anthropologiae philosophicae elementa.

irlter Ml
©runblegung.

I. Pas §eeknwefen.

1. ytatü\: unb ©eift mad^en bie 6eibeu entgegengefe|ten ^älften

ber gefamten 2Str!(id)!eit au§. Unter „yiatux" üerfte^en rcir ben 3<t=

begriff aller materiellen, unperfönlidjen ©inge, raeld^e al§ fotd^e au§=

gebefjnt unb teilbar, foroie £)erou|tIoä unb uad^ notraenbigen ©efet^en

tl^ätig finb. 5I)en (Seift hingegen beftimmen rcir at§ ein immaterieUei

unb perfonlirfieä, fomit ot§ ein einfad^e§, unauägebe^nteg, fetbftbetüufsteä

unb ftei I)anbelnbe§ 3Befen. 3)iefer Segriff be§ ©eifteä ift, loie in ber

'DJletap]^t)fi! nad^geraiefen luurbe, am Doßfommenften oerrcirüid^t in @ott,

bem abfoluten ©eifte, unuoWommen aber in bem nad§ @otte§ ©benbilbe

gefd^affenen menfd^tic^en ©eifte. S)er ^)lenfc^ ift niimlid^ iceber bie I;ocöfte

23Iüte be§ 9latur(ebenä , nod^ bie enblid^e ©rfd^einung beä abfoluten

©eifteä, b. l). raeber materialiftifd^ nod^ pantl^eiftifc^ ju begreifen, fonbern

er beftel^t au§ ^roei an fidj roefentlic^ oerfc^iebenen , aber jur tebenbigen

(Sin^eit üerbunbenen ©ubftan^en, au§ Körper unb ©eift, luelrfje in biefer

3Serbinbung hk ©ine menfd)lid^e ^erfon au§mad^en.

2. 2)er 9)Zenfrf)engeift tnirb näfjerfjin Seele genannt, rceit er fein

reiner ©eift, fonbern ^ugteid^ ha^ ben ifßrperlid^en Organismus bilbenbe

unb belebenbe, foraie burd^ benfelben empfinbenbe unb roilffürlid^ berae=

genbe ^rincip ift. 3Sir unterfd^eiben nämlid; in ber fid^tbarcn 2BeIt

tote unb lebenbige ilörper. ^ene raerben allein burrf) medEianifrf;;

p^i)ftfalifd;e Jlräfte bemegt. ©iefe oerbanfen iljr (5ntftel;en unb iöe=
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ftel^en einem innern Sebenäpvinctpe, toeti^eä bett «Stoff mit feinen jlräften

be^evrfc^t unb benfetben ju einem lebenbigen Organismus auägeftaltet.

S)er Organismus offenbart fein Seben burd^ 3^"Si"^9' atfmd^licöe @nt;

raicflung unb (Jr^altung im fortioä^renben ©toffraed^fet, unb ber ©runb

unb Präger biefeS SebenS ift eben bie Sebensfraft. Siefetbe befunbet

fid) als innere Siriebfraft, roeld)e ficf) auS fic^ felbft beroegt, unb

treibt ^ur 2tuSgefta(tung unb 25oIIenbung beS CrganiSmnS unb jroar in

burcf^auS sioecfmäßiger 2Seife. ©ie ift ba^er ein teleoIogifd^eS ^rincip,

loeld^eS in bem Stufbau il^reS OrganiSmuS einen ^mcd oerroirüicfit, ol^ne

i^n felbft ju fenneu.

3. Stuf ber niebrigften SebeuSftufe fielet baS ^ffanjenleben, raeldfieS

fic^ bet^ätigt in ber StuSbilbung unb ©r^altung beS OrganiSmuS burd^

Grnä^rung unb Stoffroei^fel, foraie in ber Fortpflanzung. Sßill man

nun baS SebenSprincip überhaupt Seele nennen, bann fommt fc^on ber

^ftan^e eine ©eele ^u, bie fogen. oegetatioe Seele, ©igentlid^ wirb

aber erft bem Stiere eine Seele jugefd^rieben. 2)aS Sierieben bitbet

nämlid^ eine l)ö^ere SebenSftufe, tnbem baS Stier nid^t allein organifc^e

SebenSpro^effe (ßrnol^rung unb ^yortpflanjung), fonbern aud^ ©mpfinbung

unb raifffürtid^e Seraegung aufraeift. 5)aS SebenSprincip , roeld^eS beu

Organismus burc^roaltet , belebt unb ju einem empfinbenben unb railt;

fürlic^ fid^ beraegenben mad^t, nennen roir eigeutlicf) Seele, ©ie 3:;ier=

feele ift jebod^ leine für fid^ beftebenbe Subftanj, fonbern ganj im Stoff;

lid^en befangen. 2)aSfelbe burd^roobnenb unb burd^roaltenb, fann fie ftd^

nid^t üon ilim loSmac^en, fidfi nidjt im Selbflbeicu^tfein alS ein Selbfts

ftänbigeS erfäffen unb jum ©igenbafein erl^eben.

4. ^er ^IRenf(^ enblid) nimmt hk ^ödEifte, üon \)m oor^ergeljenben

raefentlid) oerfc^iebene SebenSftufe auf ßrben ein. ©er "O^leufd^engeift,

als ©eift ^rincip beS ©enfenS unb freien ^^^anbelnS, ift gugleic^ organi=

fierenbeS ^rincip beS SeibeS, foroie ^rincip ber ©mpfinbungen unb roill=

fürlid^en Seraegungen, unb beS^alb roirb er Seele genannt. 3i>irb alfo

beim 3J?enfd§en ein Unterfd^ieb gemacht graifd^en Seele unb ©eift, fo be=

trifft berfelbe nur oerfd^iebene «Seiten beS ©inen SeelenrcefenS. 2)iefeS

^ei§t Seele in 23e3ie§ung jum orgauifd^en £*eibe; eS tiei^t ©eift im

©egenfa^e gu bemfelben.

§ 7» ^Jhtur bc^ SeeleuöJcfenö.

1. S)iefe ß-rgebniffe ber ?Otetap^r)fif fe^en roir jur (Srllarung beS /^ .

SöirfenS ber Seele alS feftfte^enb oorauS. '^'Jlan nennt nun baS SBefen -Mr ^^^»•'^

eines jeben (materiellen ober immateriellen) Ringes, alS ©runb feiner
-vvviU>wJ

S^ätigfeiten gefaBt, bie.^ljalur -beäfelben.,. Sonut ift bie Dlatur ber ^"^"T"^
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^v^.,^, @eele nirfitg anbereg qI§ bQ§ geelenraefen
, fqfern eg ben ©tunb ber

'^i ©eelentptigfeiten bilbet. Sßie bei allen ©ingen, fo mufe aud^ bei ber

^^
8eele aug ber Sefc^affenfieit i^rer 2;f)ätigfeiten bie 9RQtur_berfelben

"*"'

er[d^toffen_ raerben. ©ie ©ee(e ift bemnad^ junäd^ft ein lebenbigeä
rt^v^^^ Sßefen, roeit ber 3Jien](^ nur burci^ fie ba§ Seben f)Qt. g:en leblofen

^ ^'orpern eignet atg grunbraefentli^e 23c[rf)af|en^eit 2:rägf)eit5n)iberftanb,

Dermöge beffen )ie ficE) nid^t ]'elb[t_beiüegen_^ fonbern Türc^ äußere (fim

rairfung bewegt werben "unb biefer ©inroirfung Sßiberftanb ent^egenfelen;

nqd^bem fie aber in 33en)egung gefegt finb, in berfelben mit SGBiber=

ftef)ung gegen entgegenfte^enbe J^räfte oerfiarren. ^m ©egenfa^e gu

biefen beroegt bie ©eele, roie jebeg lebenbige Sßefen, fi^ jfJ.^^_opn_ innen

^eraug unb änbert il^r 2Bir!en aug felbfteigener ?[Rad^t.

2. 'izhtn fc^tieBt ferner ein Streben in jic^, bie Sebengfraft ift

n)efentli(^ Sriebfraft. ^ebeg lebenbige Sßefen offenbart ein natürtic^eg

©treben, fid^ 5U entroitfetn, ju ermatten unb ju DerüoGfommnen , unb

biefem ^rozdt entfprid^t ein ptanmÖBigeg Sßirfen. 9^i(^t anberg uerplt

eg fic^ mit ber Seele. ^lanmdBig, menn aud^ unberouBt, rairft fie hd

ber 33ilbung unb ©rfiattung beg leiblid^en Organigmug, unb ftrebt mit

33en}u^feTn nai^ allem bem, roag i^r bem geiftig4eib(icf)en Seben för=

berlid^ ju fein frf)eint.

ST Obgleich bie (Seete ein lebenbigeg, aug fic^ tptigeg SBefen ift,

fo ratrft fie boc^ nicf)t allein aug fid^, nid^t unabf)ängig oon anbern

!Dingen, raeil fie zhm !ein abfoluter, fonbern ein^ enbtid^er ,_jinem Cr^

ganigmug eingefc^affener @eift ift. 2ltg Sebengprincip beg leiblid^en Or=

_ ganigmug wirft fie t)on fid^ aug beraegenb unb geftaltenb auf ben ©toff

// unb mac|t fi^ beffen Gräfte bienftbar. ©leic^fallg bet^ätigt fie fic^ alg—

'

^jincip ber roiüfürlid^en ißeroegungen mittelft ber leibtid^en Organe nad^

A>rWywy^\—^^"' ^^^ ^^^^^ ^'"* ^^'^^ junä^ft fpontan, b. ^. fie beipegt fid^

5 \\x% fic^ felbft. Stnbererfeitg ift fie aber aud^ receptio, b. 1^. fie

^'^'-'^T^-; kimmt (Sinbrücfe in fid; auf. 3"^e^ if^ ^i^f^^ 9ftecipieren nid^t rein

paffio, fein blo^eg 3'^fic^aufnel^men , ^Xxoa. roie berJ_ebIofe^5rper eine

, iBeroegung oon außen empfängt ;
fonbern eg ift Selbfttl^ätigfeit infolge

einer (äinroirfung. 3)ie (entere erregt nur bie ©ee(e jur X^ätigfeit, unb

Hy.J)Qr^\i biefe nennen roir beg^alb ein erregbareg 25>efen. — 3)ie 2tlten unter=

fd^ieben ba^er mit vRec|t jroifd^en leibenber unb t^ätiger 25>irffamfeit ber

Seele, je nac^bem fie entroeber burd^ einen roirflid^en äuBeren ©egen=

ftanb jur 3:^ätigfeit angeregt roirb , ober oon fid^ aug nad^ außen

tfiätig ift.

4. Sföeil bie ^»eete einem Organigmug angel^ört, ift fie ;^roar fein

reiner_@eift, aber borf) immerl^in ein @eift unb bafier ein fclbftbeinuB?,

^
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tef, fm fj^n^etnbeg 9Be[en. ®te ©eelc raeiB um i^re ^uftänbüdjfeiteu, jj^^^fih**(v^

fie benft/^krlegt itnb eutfdjlie^t ftc| aui freier. 3Sn|[äur S;r;ättgfeit. ^ X^
^nbe§ ift il^v ©elBftberöu^tiein bod^ nid^t baä be§ reinen ©eifteä. ®ie

©eete mad^t eben in 2}erl6inbnng mit bem Seibe bte einfjeitnd^e ineufcC;:

Itd^e ^er[on <x\\^:), unb bie[e erfennt fid^ unmittelbar qc\x^ i^ren 2:fjütig=

feiten "^0"boä t^ätige ^c^; bie (Seele aber wirb nur luit^lboi- in i^rem

©afein unb-^SÖe^ea jer[($loJlen at§ baä ^rincip, rooraug bie S;rjätigfeitcn

l^eroorgel^en. ^%^ ^^
5. ^ie ©eele, al§ ein enbtid^er unb für einen organi[d§en Scib

beftimmter ©eift, tritt unentn)i(Je(t in§ S)a[ein unb fommt nur aKs

mä^lid^ burd^ fortfd^reitenbe 5tugbilbung ju il^rem uollenbeten S)afeiu.

2)ie fid^ entroidfeinbe ©eete öerplt fid^ ganj anberä, al§ ein toteä,

ftarre§ S^aturatom. S)ie[e§ fann graar in ^erbinbung xmi anberen

Sttomen mannigfaltige S^öirfungen l^ernorbringen, bleibt aber ftetä unner;

änberlid^ unb offenbart, fo cerfd^iebene 3Serbinbungen eä aud) eingeljen

mag, feine innere (Sntraicftung.
"—

§ 8, (?ntöJt(fIuttg bcö 8ccleu(cbcnö»

1. 2(uf bie ©ntraidftung beä ©eelentebenä muffen roir raegen ifjrer

23ebeutung für bie ^fijc^otogie nä^er eingefjen. ©ntröidftnng überl^aupt

ift W fortfc^reitenbe 2lu§bitbung unb 21uägeftaltung eineä enblid^en (eben^

bigen Sßefenä. 9^ur too fieben ift, ^a jeigt fi^ ©ntraicflung. S)aä tote

3^aturatom bleibt ftet§ unoeränberTid^ bagfetbe. SDa§ ift eben bie ^^tur

be§ lebenbigen S^öefenä, baf^ e§ nid)t mei^anifd) bewegt loirb, fonbern fic^

felbft bewegt, au§ fic§ felbft fidj auSroirft unb neroollfommnet. '^x(^t%

nur "Qa^, e n b t i d^ e Iebenbi0e_2Scfen mad^t in feiner ©elbftberoegung einen

(gntroidftungg; unb^^ryoirfommnni-tggprojef^ burd). S)enn \ia^ unenb=

lidbe abfotut ooltfommene Seben fann nichts mel^r loerben, roa§ e§ nic^t

fd^ojt j.ftj^ unb fid^ ba^er au(^ nid)t eutraidetn. S)a§ enblii^e Sebeioefen

l^'ot iiii-Slnfange ber Gntraidtung bag, raa§ e§ werben foU, bem jleime

m^ fc§on_in fi(|; ba§ atfmäblidje 2Btrf(idjraerben biefe§ potentiell 3tng'e=

le^gteiiTniad^t eben bie ©ntwicflung au§. 3"^ty"er ©ntwicflung ober

©id^felbftoermirftidjung wirb ba§ £ebewefen birr^^ fidö felbft getrieben;

bag i^m innewofmenbe Sebenäprincip ift wefentlidj Sebenätrieb. Unb

jwar betl^ötigt fid^ ber SebcnStrieb ganj planmä|ig in ber ?(uöwirfung

be§ 3nbiüibuum§; il^m ift bie ^^eC/ ^^S ^ilb beffen, m\^ e§ werben

fott, gteid^fam oorgejeigt, unb unbewufst, aber irrtum§lo§ geftaltet eB

bääfetbe au§. SDal^er finb bie>33eranberungen, unter wetd^en bfe"©'nt=

wt3Iung cor fid^ ge!^t, nid^t Umwanbtungen, fonbern nur Sluäbilbungen

be§ fid^ gleid^bteibenben inneren 35>efen§.

^agemann, SPftjd^Dfogie. 4. 2(ufr. 2
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2. 2(uc^ ber ?[Ren[dpengei[t ift bem @e[et^e ber (Sntpi(i[ung unters

n-v-vv^ rcovfen, aber raeil er nic|'t reiner, fonbern einem Crganiimuä jugepriger

-At/vN^/. @ei[t ift, [o ge^t feine Selbftentraicffung mit ber 2luägefta(tun^ feineS

Jf.^ju:i
Setbeä §anb in §anb. 3i^<^^ft ^f^ ^^^ 'iIRenic^engeiftjtin organifierenbes,

J!^^^^_^~g"epattenbe§ (plaftt[d§e§) ^^rincip, o^ne feine geiftige 3^atur burc^bücfen

^iTtaffen. S)enn DÖtlig un!6erauf3t, obraol^t äufserft jraecfmä^ig, baut bie

'Y'^''*^"^
©eete iljreri Seib auf, oon ber einfachen ^eimjelle bi§ jur oottftdnbigen

^erfteHung aller einzelnen -Organe.

__ 3. 3ft ^ic ^^e-tc "lo^ Slnfange ber ©ntraicftung bIo{3 organifierenb

'('

(L'-r^ tljätig, äfjntid^ bem ßeknäprincipe ber ^ffanje, fo tritt fd^on Balb \i(k^^

YC-^t<iSX\^t in i^r ^eroor, inbem fie (Smpftnbungen unb rDillfiirlic^e. ^öes

röegungen aufineift. W\\ ber 3lu§6ilbung ber erforberlii^en Organe

^/) AV (be§ 3^erüenfi)ftemä) treten 3i^nen= unb 2hifsen= ober ®inne§empftnbungen

j^ ^ auf. flu^ere @inn)tr!ungen rufen innere ©egenroirhmgen l^erüor unb

nerantaffen jn (Smpftnbungen unb ©inneSraaljrne^mungen. SDer Se6en§=

trieb äujsert fic^ mit bem ^ortfdjritt ber organifdjen (Sntrüicflung nad^

oerfdjiebenen ©eiten, entfpredjenb '^z\i teiblidjen 93ebürfniffen, unb ruft

mannigfaltige, millfürlic^e 33eit)egungen l^erüor. 2)a§ ©eetenfeben jeigt

ftc^ nod^ in einer SBeife , metc^e üom Sekn beg 3:tcre§ fic^ nid^t it)e[ent;

lid; unterfd^eibet.

4. (5:nbtid) !ommt ber 'iXRen]d)engei[t afö ©eijt ^um ©urd^brudj,

inbem ber ^^enfdj fid) al§ ©ubjeft unb Cbjeft feiner fetbft unterjd^eibet,

\\v^ bod; in bie[er Unterfdjeibung mit fid^ fetbft ©inä bleibt. S)urd; ba§

^'' ©elbftbeiyuJ3t[ein erfa{3t fid) ber ^enfd^ aB ^erfönlidjfeit unb fielet fomit

'^'
.

' crljaben über aUe anberen Seberoefen, inäbefonbere über ba§ oernunftlofe

S:;ier. ©ein beroufjteä ©enfen unb freie§ ^anbeln ift fortroü^renb ein

^/ untriigtid)er 3s"9^ W\tx ©rl^abenl^eit. %\i mit bem ^ejbjtterpujjitfein

,^ ^ ^ einmal bie ©eiftigfeit im 9J?enfd^en erraadjl, fo gebt and) bann nod^ bie

^r
'"''

organifierenbe, ben Seib weiter entroidelnbe unb erljaltenbe ©eelentf;ätigj

) Z^^ feit unberouBt üor fi^, aber (Smpfinbungen, Söa^rne^mungen unb raitl;

/ fürlidje 23cn)egungen «erlaufen jumeift im Sichte beg SSerau^tfeinä, unb

V * baä geiftige ©eelenleben entfaltet fid^ immer reid^er mit bem ^ortfd^ritte

l^c^^ be^ ©enfenS unb freien §anbeln§. ©urdj bie mannigfaltigen 25er=

^ N anberungen, roetdje '^^^:> beraubte Seelenleben burdjmadjt, oline irgenbmie

*^Uür bie ©in^eit unb 2öefen§gleid)ljeit ein3ubü|3en, rairb fie ol§ oon if;ren

/? i/l"/ ^^S^"^" 3uftänben affigiert, b. 1^. fie rairb inne ober füljlt, ob bic=

/ / '

i felben il;rem 2Befen, il;rer normalen ©ntratcflung förberlid§ ober l^inber;

^ lid; finb.

5. %\i fomit bie ©eele ein lebenbigeä, fid^ ftufenmä^ig entfattenbeö

Sßefen, fo uevliert bie c^erbartfd^e ©eercntl;eorie \^t\\ §att. §erbart
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Beftimmt bie ©ee(e jiüar alä ein einfacfieg 3Se[en, aber Ict^t jie ganj rcie

ein D^oturatÄüi-Jüirlen: fo ^raar, bai3 jie gegen äußere _(5;inroir!ungen \\ä)

felbft uni)eräubei:Ij(|_ erl^olt, . burd^ bte[e§ Selbfter^al'ten ju 33orfteKungen

(man roeiß nic^t, rate?) gelangt, bem mec^ani[^en Saufe ber 33or[tet=

hingen aber g(et(||am gteidjgüütg gujie^t. S)iefeä iBü^nenfpiel ber SSors

[teHungen üermag auf bie 8eele fetbft burcf)au§ feinen Ginbrucf ju

mad^en; biefe bleibt üietmetjr (nac^ §erbart) unueränberli^ biefetbe, ein

ftarreä, tote§ 5rtom.

§ 9. '^a§ GJrmibgcfe^ bc§ )))i)d)i)tl)cn gebend,

1. 2Bä^renb nac^ htm ©efagten auf bem anorganifdjen ©eJöififiJbüä

©efet^ ber_S:ragfje it ober ber Sel^arrung l^errfc^t, tennjeicfinct bie teben=

bige 3Belt ©elbftberaegjuttB. unb Gntraicftung. SIber bamit biefe oelbft=

beraegun^ ratrÜidi Sflitentraicflung fei , baju ift notraenbig, ba^ bie ein=

ltiMn~^n\tan'Dt unb Xptigteiten, raelc^e entftel^en unb raieber oer=

fd^rainben, nid^t ganj uerloren ge§en, fönbern einen (Sinbrutf, eine S)i§po=

fition surütftaffen : fo jroar, ha^ baä tebenbige 3Befen infolge feiner

^ptigfeiten befähigt ift, biefelben leictjter roieber ju fetten.

©ieä ift ha^ ©efe^ ber ©eroo^n^eit, raeirfieä überall in ber

Seberaelt, aber befonberg im pfi)d)ifc§en Seben ^errfct)t.

2. 2i5irb irgenb ein ^rfnfdjer 2lft gefegt, fo entfte^t boburc^ eine

gS^igfeit unb ^ertigfeit jur S^ieberljotung beäfelben ober jnr ©e^ung

eineä ä§nlic|en StfteS. 3ßenn biefer 2lft roieber unb roieber gefetzt roirb,

fo roäi^ft jene ^-ä^igfeit unb gertigfeit, e§ entfteljt eine ©erao§n§eit.

©iefefbe nennt man mit ditd)t eine iwdk ?latur; benn bie '^al)iQ^Mt'

unbJ^rtigteit, roetd^e fic^ in einer ©erooljnfjeit ausfpri^t, be^errfdjt fo

fel^r ha§_ Seelenleben, alä roenn fie urfprüngüd^ Sfloturanlage rodre.

3. ©eroor;n^eiten bilben fi^ in allen ©p^ren beä @eelenleben§.

©ie finb unjjo Itöifc je intenfioer ber urfprüngtidje Stft unb je öfter

berfetbe roieberljolt ift. Sei ben mannigfachen ©erool^n^eiten, roeldje im

«Seelenleben auftreten, fann eä ni^t fehlen, ba^ fie pufig in Äollifion

fommen. Sinb ©eroo^n^eiten entgegengefe^t
, fo roirb hit ft_är!ere hk

fd;roadjere üerbrdngen unb felbft bann um fo fräftiger auftreten, ©inb

fie^al^nlid^, fo werben fie fi^ gegenfeitig ftüt^en unb förbern.

§ 10, 2)ic Scclcnücrmögcu im aügemctucju

1. SDaä Seelenleben, foroo^t baä unberoujjte alä auc^ ta§i berouBte,

äußert fid^ erfal^rungämöBig in ber reid^ften 2)^annigfattigfeit oerfc^iebener

3uftdnbe. 9^un leuchtet fofort ein, ha^ bie Seele alä ba§ beroirfenbe

^^rincip berfelben aud^ bag 33er mögen ^aben muß, fie ^eroorbringen
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ju fönnen. SDie i^roge ift nur bie, ob ber ©eete oerfd^iebenjJBer;

mögen jufommen. Offenbar finb für üerfc|tebenartige S;^ätigfeiteu üer^

fd^iebene ^fjdtig!eit§roeifen , atfo üerfd)iebene 3Serm6gen ber ©eele an^iu

nehmen, raenn fie \\ä) au§ einer einzigen 2;^cittgfett§roeife nici^t erHären

laffen. 2Benn man nun bie krausten ©eetent^ättgfetten, raeldfie un§

l^ier aKein befdfiäftigen, in beftimmte ®ruppen orbnet, inbem man jebeä;

mal bie einanber äf)nli($en jufammenfa^t, fo fc^einen biefe nerfrfiiebenen

©ruppen aud^ üerftfiiebenen ©eelenoermögen ju entfpred^en. 5Iuf biefe

2ßeife entfielt bie Seigre üon ben üerfdfjtebenen ©eelenüermogen, iretd^e

§erbavt al§ blof^e ^laffenbegriffe, aB üoreilige 2lbftra!tionen bei ber

SBeobac^tung ber ©eelensuftänbe bejeic^net. 3Sorangegangen waren bem

^erbart in ber 3Serraerfung ber ©eelenuermögen bie engtifd^en unb fran^

jöfifcfjen ©enfualiftcn. ßonbilfac uerraarf ade jlräfte unb SSermögen ber

©eele, rüeld^e nad^ i|m erft au§ ©inneäempfinbungen unb beren 5tran§=

formationen entfteljen follten. §erbart l^at biefen ©enfuati§mu§, roeld^er

au§ ber 2;ran§formation ber (Smpfinbungen alte pfr)djifcE)e Stl^dtigfeit

meint ableiten ju fonnen, aufgenommen unb fortgefe^t.

2. SDie Sljeorie ber ©eelenuermögen !ann aUerbingä mi^oerftanben

werben; aber ben fd^arfen S:abet ^erbartä üerbient fie vdä)t' 9^ur bie

Blojse empirifcfje ^fx)d^otogie, meldte ber rationellen ooraufgel^en railf,

!ann e§ ju feiner roiffenfc§aftlid)en ^eftftelfung üon (Seelenüermögen

bringen. S)enn gefegt, man l^abe bie ^nnenjuftdnbe empirifd^ in oer?

fd^iebene ©ruppen georbnet (g. 33. in (5rfenntniä= , ©efü^äi unb 5Be-

gel^runggjuftänbe), fo ift nod^ feineäraegä getui§, bafs il^nen ebenfooielc

üerfd^iebeue SSermögen ju ©runbe liegen; bie§ raäre erft ber ^all, menn

feine bicfer ©ruppen auf anbere jurüdfgefü^rt merben fönnte. 2Iu^er=

bem tä^t ficEi leidet jebe einzelne ©ruppe in oerfc^iebene fleinere teilen

(j. 23. ba§ (Srfennen in (Smpfinbungen, Sßaljrne^mungen, ©inbilbungen,

2)en!a!te u. a.). ^Jh'tffen aud^ für biefe uerfc^iebene 2Sermogen Dorau§=

gefeij,t roerben? Unb wie oerl^atten fie fid; bann gu bem umfaffenben

3Sermögen? Offenbar nidjt mie 3Wen, bie fid; gegenfeitig auäfd^lief^en,

§u i^rer ©attung. S)enn gegen dm fold^e SCrennung tfjut fd^on bie @r;

fal^rung ©infpradje, nad) raetd^er fein ^n^enjuftanb Io§geriffen Don bem

gefamten ^i^ncnteben auftritt.

3. 3ii"t K)iffenfd^afttidf)en 25crftänbniä ber ©eetenoermögcn reid;t

atfo bie bto^e ©ruppierung ber 3"n*?"öitfti^"'5'-' ^^W ö»^; f*^"^" beäf^alb

nid^t, raeit e§ unfid^er bleibt, ob nidjt uerfdjiebenen ©ruppcn ©in i\'r=

mögen ju ©runbe liege, unb umgefcl^rt, ob nidjt bie unter (Sine ©ruppc

gefaf^ten 3*'ftäi^^e trol3 i^rer 'Jll^nlidjfeit bennod^ mel^rere 93ermügen

bebingen. 2Ba§ aber fjier ba§ SBidfitigfte ift: hk ©eele ift ein fid^ ent=
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Tüidfetiibeä, fovtbilbenbeg ^rincip, imb in bie[er ^ortbilbung fann jie au§

ben Uranlagen, mit ^ülfe äußerer ©inrairfungen, \\^ SSermögen anbil;

ben, bie jie urfprünglirf) nic|t befa^. ©ie errairbt fic^ nad) bem ©efe^e

bev ©eraofjul^eit nene g^cifjigfeiten unb v^ertigteiten anf ©runb nrfprüng=

Itd^er 5Magen. 3'^^l"cf;en folclen ©runb* unb aBgeteiteten Vermögen

muö fovgfärtig unterfcfjieben werben. SDa^er !ann bie n)i[jeni(|a[tlid^e

^eftfteKung unb ^egrünbung ber ©cetenüermogen nur genetifc^ gefcfiefien

:

fo jrcar, ba^ man ben ©ntiüicflnngSgang ber ©eele naä) 93tög(ic^!eit

oerfolgt, oon ben einfadjften 2;^ätigfeiten an 6i§ ju ben fomplijierteften

fjinauf. ©aBei [teilt fid) bann Balb ^erauä, 'aa^ \\ä) ba§ reidje 31^1^^"=

leben nid^t, raie ^erbart will, an§ föiner ©runbt^ätigfeitäraeife ber ©eele

Ijerteiten lä^t, fonbern ha^ man mel^rere ©runboermögen annehmen muJ3, n3ie

]\ä) bieg im 35er(au[e nn)'erer p[r)d;ologi[d^en Unterfui^ungen ergeben roirb.

4. 5i)ie ^^nnaljüie Der[c|iebener ©eelenüermögen üerftöjjt nidit gegen

bie (Sinl^eit unb (Sinfai^l^eit be§ ©eetentöefeng. ®enn bie einjetnen SSer=

mögen bitben ni(^t integrierenbe 2:;eite ber ©eele', etraa wie ein J^orper

aii^ üer[d^tebenen Seiten 5U|ammenge[et^t i[t. S»ic ©eelenüermögen jinb

^roar oon einanber nerfd}ieben, aber nidjt ge[d)ieben; fie jinb in gegen=

feitiger 2(bfjängig!eit bnrc§ unb mit einanber tl^ätig. ^n jeber ©eelen=

tptigfeit ift bie ©eete nac^ i^rem ganjen 2Be[en, aber nidjt nad; il^rem

ganzen $ßermögen tl^ätig; fie ift hk Urfad)e einer jeben if)rer Sptig«

feiten, aber fie !ommt nidjt in jeber üottftänbig §ur 3Birf|'am!eit. S)aburd^

unterfdjeibet [ic^ bie menfd^lid^e ©eele üon bem göttlichen ©eifte, ha^

bei biefem fein Unter[c§ieb ift jmifc^en 2Befen, SBirfen ober 2}ermögen

unb er bal^er alteä ^iögtid^e in ©inem 2lfte fe^en fann, wogegen jene

nur ba§ eine nad^ bem anberen unb jebe^ nur in feiner SSeife n)ir=

fen fann.

II. ^e^fetwixhxn^ hex §eek m\h be$ feterid)ett ^rganiswttö.

§ IL 9)JögIit^Icit ber Söedjfeltoirfiing,

1. ©er Seben§Derfef)r sraifdjen ©eele unb Seib liegt at§ %^aiia^t

oor. SDer Seib fül^rt ber ©eele (Sinbrüde üon au^en ju, infolge beren

(S'mpfinbungen, SBal^rnerjmungen u. f. n). entftefien, unb er roirb anberer;

feit§ burc^ bie ©eele beraegt unb befßrbert i^rc nad^ auj^en gerichteten

St^ätigfeiten. £iie 2)Map^t)fif ^at nac^juroeifen, ba^ unb raie ein folc^er

SebenSoerfe^r möglich ift. UnS genügt l^ier eine furje 5lnbeutung bie[e§

3Rad^roeife§.

2. ©eift unb 'Shterie fteljen ficf) fo biametrat gegenüber, ba^ eine

SBed^felrairfung §raif(^en beiben ganj unmoglid^ gu fein fc^eint. SDenn eg
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täj^t fi(^ gar nid^t abfegen, raie ha^ 2ru§gebe^nte (Körper) mit einem

IXnauägebe^nten (®etft) in 33erü]^rung fommen !önne, um auf t|n ju

n)ir!en, unb umgefe^rt. ^n ber %^at fiel^auptet ber etn[eitige 3)ua({§mu§

(Sarteftuä, Seibnij u. a.), roeld^er £eib unb Seele für jraei in )ic§ a6=

gefd^toffene, fomptete, BI0J3 äu^erlid^ lofe jufammenl^angenbe ©ubftanjen

erflärt, ba^ eine Söed^fetroirfung jiüifd^en beiben gar nic^t ftattfinbe,

fonbern ber Seib, raie bie ©eele, jeber für jid^ unb in fid^ rairfe, unb

ba^ bie t!§atfäc^nc|e llbereinftimmung biefer Sffiirfungen üon aufeen

fünftltd^ juftanbe gebrad^t raerbe.

3. ©iefer eiufeitige S)uali§mu§ ift offenbar rerrcerftid^, raeit er bie

©in^eit be§ ?(JJenfd§en, bereu wir un§ beraubt finb, oottig aufl^ebt unb

für bie tfjatfäd^tid^e 3wfantntenftimmuug ber feelifd^en unb leiblid^eu

Sil^ätigfeiten eine ganj gejraungene unb unnatürliche ©rftärung giebt. Seib

unb ©eele finb jroar raefentlicCj üerfd)ieben, aber nid^t gefdfiieben uon

einanber. 3Sielme^r mad^en beibe jur 2öefen§ein^eit mit einanber wer;

bunben bie (Sine menfd^tid^e ^erfon ai\§. ©ine eigentlid^e SBed^fetratrfung

jroild^en ©eele unb 8eib atä jraifd^en jraei unabpngig üon einanber

befte^enben ©ubftanjen ift nidjt DorfianbeU; fonbern W «Seele ift in

tet5,ter S^ft^^J^S ^ß^ QÖein rairfenbe ^rincip. Sie baut fidC) il^ren Seib

auf, bereitet fid^ bie Organe i^rer SBirffamfeit unb erbätt biefe fort;

raä^renb (ebenbig. 5ytur biefer oon ber Seele belebte Seib ift im Staube,

i^r (Sinbrücf'e ju übermitteln , unb i^r 2Birfen nad^ au^en ju Der=

mittetn. Somit ift W t^atfädEiIid^e SBec^felrairfung bto^ fefunbär, b. !^.

nur ber Seib, roeld^er oon ber Seele felbft oor^er auägebilbet ift unb

lebenbig erl^alten rairb, fann auf biefelbe roirfen unb oon i§r beraegt

töcrben.

§ 12, 5)oö 9^crucufi)ftem.

1. ©a§ 6tu: iiiib SRüdfrolrfen ber ©eek itnb be§ 2eibe§ roirb crfarjrunggmciBtg

oermittclt burd; ein über alk ©lieber be§ ßeibe§ DerjToeigteä ©eroebc, loetd^eS roir ba§

9fleroenft)jlem nennen. D^iur burd^ S^eroenerregung empfängt bie Seele ©inbrücfc

unb roleberum nur burd; ^lercenerregung beroirft fie leiblid^e 3?en)egungen. SBegen

ber Jöid^tigfeit be§ ?ierDenjt)ftem§ für ba§ 33erftänbni§ be§ beroujsten ©ecIenlebenS

l^aBeu roir bie p!)t)ftoIogifc^e Sefdpaffcnlf^eit bcSfelben furj ju erörtern.

2. ©a§ ganje D^evoenfrifteni ^erfaßt in jiDci Steile, nämlid^ ba§ (Serebrofpi;

n a l f n f^ em unb ba§ f t) m p a 1 1) i f d» e ©pftem. 3n beiben @t)ftemen !ann man einen

centralen unb einen peripl)erifd)en S'cil unterfd^eiben.

a) 3^a§ ßerebrofptnalfiiftem beftel)t ait§ ©djirn unb Dtüdfenmarf (cen=

trater 2:eil) unb bereu jugel;örigen Df^erucufträngcn (perip^orifd^er Jeil).

a) ®o§ ®ef)irn l^at feinen ©1(3 unter ber ©d^äbelroölliung be§ ÄopfeS.

@§ teilt ftd) in ba§ gro^e unb ficine @ef)irn. (ärftereS nimmt ben ganjen

oberen unb öorbcrcn Teil bc§ ©d^äbe(§ ein unb serföUt in jroei feittid^e

I
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.^äfften ober §emi)pf)äi"cn. ©a§ fleinc @ef)irn liegt im ^intcrfopfe unter

ben .pinterfappen be§ grojjen ®ef|irn§ imb teilt [id^ eBenfallä in jroet .pcmi=

l'pl^ären. 33om @er)irn gelten 12 ^aare p er ipl^erif d^er .»i^irnnerD en au§,

tüefd^e bie Sc^äbctroanbung biirdibred^en, um auf bem fürjeften 25>ege an i§re

Betreffenben Organe ju gelangen (©ernd^änerü, ©e^nern, @ef)örnerD u. f. ro.)-

ß) ®a§ S^üdfenmarf bilbet einen gro^'en, qlinbrifd^cn Strang, rceld^er

bitrd^ ba^ oerlängerte Tlaxt mit bem ©efiirn nerbunben ifi nnb «on ha an§

burd^ bie SSirbet be§ 9?ücfgrat§ (jinabgef^t 5i§ jum erfreu ober jroeiten 2enben=

TOxrbet. 2(u§ bem 9i!ücfenmarf getjen 31 (fetten 32) ^aare peripl)erifdf)er

Diürfenmarf Sucre en l^eroor unb roerben al§ §alä=, 3iücfen=, 2enben;,

Äreuj; unb ©teifeBeim^^erDen unterfd^ieben.

b) ®a§ f r)mpatl)if d^e ©iiftem, aud^ ©auglienfnflem genannt, umfaßt

fämtlid^e D^eroen , roe(d[)e bie ©ingeroeibe unb bie (i^jefäße ücrforgen, of)iie 9tücf:

fid^t auf if)ren Urfprung. Sen einen .pauptteit besfelBen Bilbet ber ftimpatfiifc^e

^ixv , roeld^er an^ einer boppelten, redl;teT= unb linferfeit§ neben unb Dor ber

SSirBetfäule fortlaufenben ditxi)t non ^fieroenfnoten (©anglien) Beftef)t, bie burd^

einfädle unb boppelte gäben unter einanber unb axiä) mit bem Stüdfenmarf vtx-

Bunben finb. ©er anbere .sjauptteit biefeS ®i)[tem§ Begreift bie einjeln gelegenen

Änoten unb ©eflecfite (an ben ©dfilagabern be§ Ä'opfeä, ben Stugenfnoten, baä

^erjgefled^t, S^aud^gefled^t u. f. ra ).

3. 3" ^^ä^t9 fii'f ^fii 33au ber 3^erücn unterfdl)eibet man in Beiben ©ijfiemen

bie groue unb bie roeifse (SuBflanj. ^ixit Befteljt au§ Ü^eroenjetlen ober ©anglien

(Vooo'" ^i§ Vifi'" ini S)urd|m.); fte pnben frd^ lf)öcf)ft ia'i)\xtiä) cor in ber grauen

StinbenfuBftanj be§ @eBirn§, im Sfiücfenmarf unb ben ®eflec[)t§Bilbungen beg ®i)m=

patl^tfuS. ©iefe Befielet an§ 9^erDen=33ünbeln ober ^Strängen ober :©tämmen. 3cber

^Ifieroenfiamm ift raieberum äufammengeje^t au§ Dielen ^fieroen i^ajern ober =9tö{;ren,

fogen. ^ßtimitiofaferu (Vioo'" ^^^ V2000'" ^^ Surd^m.). 2)ie le^teven bienen jur

Seitung ber Sfiei^e, finb alfo bie SSermittler ber cinjetnen (Smpfinbungen unb !8e=

megungen. ^iht ^^rimitiofafer ift einem elettvifd^en 2eituug§bvaBte oergleid^Bar, eine

üBerall gleid^artige, »oUfommen ifotirte Otö^re. ©iefe SeitungSneroen [mb bann nad^

tfjrer g-unf tton entroeber GmpfinbungS; ober 35 e rc
e
g u n g § = ober ^ e m m u n g §=

9?erDen, je nad^bem bie Erregung berfelBen eine (Smpfinbung ober eine 33en)egung

ober ©iftierung einer 53erDegung oerurfad^t. SSon biefen finb bie ©mpfinbungäneruen

centripetal, bie 33en)egung§= unb ^emmuugä^D'JerDen centrifugal. 5)ladE) bem

SSellfd^en ©efe^e nämtidf) leitet jebe •'JJenienprimitiDfaier ben empfangenen Ginbrndf

nur nad^ Stner OttdEitung roeiter, ber (Smpfinbung§nevD oon aupen nad) innen

(centripetal), ber 3:en)egung§; (unb §emmung§=) Ü^ero oon innen nad) aufien (cen=

trifugal). 33eibe O^eroenflaffen f)aBen ein perip'^erifd^eS unb ein centrales dnbe.

3ene§, na|e ber ÄörperoBerfläd^e Befinblid^, ifi allemal mit einem fünftlid^en 2(pparat

»erBunben. Sie ©ercegungSneroen enben in SRuSfeln ober ©rufen mittelft fefir feiner

93eräfielung; bie (ämpfinbungSneroen l^aBen bie funflootten 5InfnaI)meapparate beS

StugeS, be§ CT;re§, ber ^^afe, ber 3i^"9*^ ""^ ^f^' •pautpapillen. ©a§ centrale (Snbe

ift eine ^teroenjelle im ^Rücfenmarf unb rociterriin im @ef)irn. SDie (Smpfinbung§=

unb bie 53en)egung§:5ierDen l^aBen il^re Befonberen Jßurjeln im Otüdfenmarf, jene an

ber Dorberen, biefe an ber Hinteren ©eite beSfelBen. 3'" Stüdfenmar! Berül^reii fie fid^

oietfad^, ge^en aBcr nid^t in einanber über, fonbern fe^en fid^ ifoUert jum ®ef)irn

fort, roo fte fi<^ treujen unb in bie @ef)irnganglien ocrlanfen.
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a) ®te (5-mpfi»bung§nerDen gelten com @el;irn imb Dtücfenmarf au§

imb münbcn mit tfjren pcripfietifd^en (?nben teU§ im innem Drgani§mu§, tei(§

an ber Oberfläche be§ Äövpevä unb leiten Don ba au§ t^ren Ginbrucf bem @et)irn

3U. §erDoijuf;eBen finb f)ier bie ©mpfinbungSneroen, roelc^e Slupenempfinbungen,

b. 1^. burd; dunere einroivfungen oerantaBte (ämpfinbungen oermitteln, nätnlid^

bie ©innegorgane

:

a) ©a§ Organ für 8ic^ tempf inbungen ifi bie 9ie^l)aut (retina), b. f).

bie 2tu§breitnng be§ in ben inneren 2:eil be§ 2tngapfel§ eintretenbcn <Bt^-

neroä. ©iefe 2In§breitung gefdiiel^t in feljr tieinen 93erän)eigungen, roeld^e in

fogen. B^Pf«" ""^ ©töBc^en au§taufen. 3" ^^^ SJiitte ber 9ie§]^aut befinbet

fid^ ber gelbe gied ober bie ©teile be§ beutlid^en ©el^enä.

ß) ©a§ Organ für ©d^allempf inbungen ijl ber ©el^örnen), roetd^er

fid^ im ßabririnf^ be§ OljreS ceräftelt unb teil§ im S3orF)of, teil§ in ber

©d^necfe in bie feinften ^Beräroeigungen ausläuft.

Y) 5Da§ Organ für @ e r u c^ § e m p f i n b n n g e n ift ber in ber ©diteimliaut

ber D^afe ausgebreitete ©erud^Snero.

o) 2)aS Organ für @efd§madf§empfinbungen finb jroet in ber 3unöen=

fd^leim'^aut unb bem I^interen ©aumengeroölbe fid; auSbreitenbe 3'?erDcn, roeld^e

bte ©pil3e, bie Sfiänber unb ben Ijinteren Jeil ber 3""Sf' forcie einige Seite

beS (SaumcnS empfinbung§fäf)ig madjen.

e) S5a§ Organ für 2: a ft e m p f i n b u n g e n enbUd^ finb bie an ber Ober=

ftäd^e unfever .§aut in üielfad^er ffierjroeigung (an ber .P)anb in JafÜörperd^en)

enbenben (SmpfinbungSnerüenfafern , raeld^e S)rud=, 2;emperatur; unb OrtSs

empfinbungen oermitteln. 3" unterfdieiben finb üon ben Jaflempfinbungen

bie 3nnenempfinbungen, meldte burd^ innere 93orgänge be§ Organismus erregt

werben (bie Wlu^M-, ©d§merj=, junger unb 2)ur[t=(ämpfinbungen).

b) Sie SemegungSnerüen nel;mcn iliren ?luSgang ebenfaüS au§ bem

©el^irn unb Dtüdenmarf unb enben in bem TOuSfelgeroebe. 2)ic periplierifd^en

|)trn= unb StüdenmarfSnerüen bilben jebeSmat ein ^aar oon CfmpfinbungS= unb

SeroegungSneröen. 2)ie legieren Dcrmitteln bie roiHfürlidEien unb Otefleyberoegungen,

inbem infolge eines üom ©el^irn auSgel^enben ober Don einem SrnpfinbungSnerö

übertragenen 3teijeS eines SeraegungSneroeS 'iRuSfelfontraftion fiattfiubet. SDte

SSeraegungSnerüen beS @anglienfi)ftemS oermitteln bie unroillfürlid^en Seroegungen

ber @rnäI)rungSorgane.

c) 3)ie neueftenS entbedten |)emmungSnert)en finb rcie bie SeroegungS:

neruen centrifugal, aber funftionett i!§nen gerabcju entgegengefe^t, inbem il^re Qx-

rcgung nidEit SOhtSfeljudung (Äontraf tion), fonbern .r->emmung oorljanbener 3ndun=

gen jur ^yolge I^at. ©oId)e Jp^nimungSnerüen giebt eS bei ber §erj:, 3Item= unb

5)armberaegung. ©ie »om nervus vagus auSgcljenben .'pemmungSneroen beS |)ei=

jenS finb bcfonbcrS bead^tenSrcertl}.

4. 3!BaS nun bie gunftionen ber 5Jieroenft)jieme betrifft, fo tji:

a) baS @el;irh boS eigentlidjie Sentralorgan ber feelifd^en 3;F)ätigfeiten, inS=

befonbere ber bemühten 3"Pänbe. 53iS inS ©cliirn muJ5 jeber (Sinbrud oou oufeen

gelangen, roenn er einen beroufUen 3iififlii^ i" ^^^ ©eelc Ijeroorrufeu foll; unb üom

@el;irn auS rcirft bie jlrebenbe unb freitl^ätige ©ecle nad^ anficn. ^JäTjer^iu finb

CS bie an ber Oberftäd^e beS großen @el)irn3 ausgebreiteten jat)lreld^en D^eroens

fd^id)tcn, bte fogen. 3.1?lnbungen ober Diaubroülflc , in loeld^en, rocnn nid}t alle.
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iDcnigftenS bie I)ö]§eren Beraubten ©eelenjiiflänbe juftanbe fomnien. SaS Ileine

©el^irn tfl fein Organ für betüujjte 3«Pänbe (roeil biefe au<^ naä) gänjtid^er ober

teilroetfer 3ei^ftörung beSfelben entftel}eit föunen), fonberit fiöd^ft rcal^rfd^einlid; ein

Organ für Dtegelung unb 3ii[fl'^tti2"OTbnung einjelner ©ercegiingen, inSbefonbere

ber ©angberaegungen. (g§ ift nad) SEunbt baäjenige Sentralovgan, n)etd;e§ bic von

bcr @ro^()irnrinbe au§ angeregten SSeroegungen be§ animalifd^en £Srperi in (5in=

f(ang bringt mit ber Sage beäfelben im SRanme.

b) S)a§ 9tüdfenmarf mit feinen peripl^erifd^eu ^Tleröen ift roefentllc^ 2eitung§;

Organ. (?§ leitet bie an ber Äörperperipl^erie ftattpnbenben @mpfinbung§einbrüdfe

bem (Scl^trn, foroie bie oom ©el^irn anäge'^enben 3wpulfe jn 33en)egungen hm
rolüfürtid^en TOnäfetn ju. Stu^erbem überträgt e§ innert^atb feiner ©ubftanj bie

(ärtegungen anf anbere gafern unb beroirft fo inäbefonbere Otefferberoegungen.

c) Sie ft)mpat!§ifd^en Sfieroen finb ebenfalls oorjugSroetfe 2eitung§nerüen be§

9tü(fenmar!§. SO^an barf nämlid^ ba§ fi)mpat:^i|d^e bem cerebrcfpinaten ®i)ftem

nicl)t fo gegenüberftetlen, al§ roenn erftereS burdiauä fetbftänbig roäre. ©ie fi)m=

pat!^tfd^en 9ieroen »ermitteln bie oom 6erebrofpinatft)ftem auSgeJienben oegetatiücn

Sl^ätigfeiten be§ Organl§mn§. ©ine geroiffe ©elbftänbigfeit fommt allerbingS

bem f^mpotf)ifd^en ®t)fteme ju racgen feiner ©urd^fet^ung mit ©anglien, role ja

au(^ bie Dtüdfenmarfäneroen felbftänbige Dfiefterbercegungen oetmitteln.

5. ©amit bie ^^eroen (Smppnbung ober Seroegung (ober ^Jemmung) »ermitteln,

muffen fie gerei3t raerben. Unter Sleroenretjen »erfieljcn mir biejenigen Ginflüffe,

roeld^e ben rul^cnben D^er» in hm ^n\tanh ber (ärregung überfülf)ren. @oI(f)e Dteije

fmb entroeber äußere (eteftrifd^e, d^emifd;e, med)anifd)e 3Si6ration§=(Jinn)irfungen) ober

innere, roetd^e bur(| 2Seränberung be§ 33Iute§ unb befonbcr§ burd) unmittelbare (5tn=

roirfung bcr ©eeie entftef)en. ®ie ©eele bringt bie roiüfürlic^en Seroegungen nur

baburd^ juftanbe, ba^ fie »om großen @ef)irn au§ bie Dtüdfenmarfäneruen reijt.

3m Unterfd^icbe Don biefen Seraegungen »ermittelt ba§ 9tücfenmavf aud^ bie fogen.

Sief levberacgungen, b. 1^. fold^e, meldte burdE) Übertragung (Dfieftej-ion) be§ DteijeS

eines beftimmten (5"mpfmbung§ner»§ auf einen 58en)egung§ner» unraillfürlic^ unb

oline ^Beteiligung ber bemühten ©eete entfielen (3. 33. D'fie^en, .f)uften). SBie biefe

Übertragung mtttelft ber ©anglienjeüen gefd^iefjt, ift nid^t anSgemad^t. (Sbenforcenig

fie'^t feft, roie überhaupt ber Dtei3 burd; ben D^ler» fortgepflanzt roirb. dlaä) ben „llnter=

fud^ungen" »on J)uboi§=9te^monb gefd)ief)t bi? gortpf(anjuug burd^ (äleftricität. 3eber

9'^er» ift l^iernad^ au§ einer ungäliligen 33ienge eleftromotorifdjer 9D1oIefüIe jufammen=

gefegt, beren jebe§ »on einem eleftrifd^en ©trom umfreift ift. gotgUd; fnrfieren in

aüen Steilen bcr 9'ier»en, auc^ raenn biefe im unerregten (rut^igen) ^uftanbe finb,

eleftrifd^e ©tröme; biefe ©trome erleiben beftimmte Seränberungen, fobalb ein 9'ler»en=

rei3 flattfinbet. ©ie gortteitung biefeS DteijeS gefd^iel)t alfo in ber äßeife, bafs bie

Sßeränberung be§ eleftrifd^en ©trome§ fid^ »on einem a^iolefäl jum anbeten fort=

pftanjt, unb jroar nid^t bireft, fonbern inbiteft, burd^ ele!trifd;e gernrcirfung. ©nrd^

biefe inbirefte g^ortpflanjung rairb aud§ erffärt, roeäfialb bie ScitungSgefd^tüinbigfeit

be§ ^RercenreijeS »erl^ältni§mäf3ig eine fo langfame ifi. .^etml^oT^ l^at nadfigeraiefen,

baft biefe ©efc^roinbigfeit foroo'^t für bie Smpfinbung§= nl§ bie 93en)egung§-9^er»en

bei bemfclben empfinbenben SBefeu gteid), bei »erfd£)iebenartigen aber »erfdfiieben ift.

93ei ben SJlenfd^en beträgt fie nad^ §elmf)oI^ 64V2 SOJeter in einer ©efunbe. Söenn

rair alfo 3. 33. bie ^^ingcripifee fiofjen, fo mu^ na^esu Veo ^i"^'-' ©efunbe »erflie^en,

e!f)e rair ben ©d^merz emppnbeu.
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ißgf. 3o^. arJüHer, ^anbbuc^ ber iß^i^rtologie be§ ÜRenfd^cn, 1833, 3. StufT.

1837. 9? üb. ÜBagner, ßanbraörterbud^ ber 5)3:^ii)loIogie, 1842—1853; 9huro(o=

gifd^e Unteri'uc|ungen , 1854. Subtütg, 2t1)ibuä) ber ^l^pfiologie be§ ÜOienfdien,

1852, 2. 2Iufl. 1861. Song et, 2lnatomte unb '^^t)fioIogte be§ DtctDenf^ftemg,

1847—1849. Subge, 2eE)rBud^ ber fpecteaen ^^riftologte be§ TOeni'd^en. 8. 2tuff.

1862. gunfe, Se'^rbud) ber ^^t)ftofogte. 2öunbt, ©runbjüge ber p^t)Uo(o=

gifd^en ^[tjd^ologie, 1874. — S)te Otefuttate ftnb gut äufamntcngeficüt Bei Ulrtci,

©Ott unb ber ÜJienfd^.

§ 13» 2)tc Seele in Scc^fcIkjtcl^Uttg jum 'Jltxt)tn\t^\ttr£

1. ©te ©rgebntfje bev ^fjr)i"iologie in betreff be§ Sflerüenfpftemg

[inb für bte ©rffärung be§ BetDUBten ©eelenle6en§ 6ebeutfam. ^ft ba§

gro|e ©e^iru au§fc^tie^(id^ Organ für bie Beraubten ©eetenauBerungen,

fo erfidrt fid), raarnm aUe ftörenben (Sretgniffe im teibtid^en Crganiämuä

auf ba§ beraubte ©eetenleben nup.Aann ftörenb einn)tr!en, raenn ha^

©e^irn baburd^ affijiert rairb. «Starfe ©e^irnerf(Fütterungen (hmä) ©toß,

^atr, ®rucf forote burd^ heftige 5lffefte), bebeutenbe ®ef)irnDerlc^ungen,

^[Ränget unb Überffuf3 be§ 23Iute§ itn ©el^irn, foroie SSermifd^ung be§

33(uteg mit nar!ottfc^en Stoffen Q. 58. Sflfo^ot), ©tnatmen be§ (5]^toro=

form u. bgl. m. berotrfen gän^Iid^e ober tetlroeife, bauernbe ober üorüber=

gel^enbe 33en)uJ3tlofigfeit. 5(nbererfeit§ l^at bie (Srfa^rung geleljrt, ha^

bebeutenbe 2^erte^ungen einjetner ©e^irnteite o^ne %n3u|t[einS[törung

Dor!ommeu fönnen. ^a „e§ gibt faft feinen 2;eit ber ©el^irnmaffe,"

fagt ©ömmering, „ben man nid^t juroeilen ol^ne ©pur etne^ Jlad^teiteä

für Seben unb Jßerftanb r)er|ärtet, oerrounbet, üerettert ober jerftort ge=

funben Ijätte." ©elbft nac^ 3Serlu[t einer §emifpl)äre be§ großen @e=

^irn§ fanu ba§ beroufjte Seelenleben ungeftört fortbeftel^en. 3"^' ^"^=

fläruug biefer auffallenben S:§at[ad^en laßt fid^ anführen, ta^ nur ein=

jetne Seite be§ großen ©e^irnä für bie beraubten ©eelendugerungen

23ebeutung l^aben, unb ba§ bie beiben .^emifpl;ären fgmmetrifd^ gebaut

finb, fo ba§ nac^ 3^^1'iorung be§ einen 2;ei(e§ ber entfpred^enbe beffen

©teile üertreten fann.

2. ©inb bie beraubten ©eetentl^ütigfeiten an üerfdjiebene auäge^

breitete Seite (bie äußeren Söinbungen) be§ großen ©el}irn§ gefnüpft,

fo folgt, ba^ e§ fein punftförmige§ sensorium commune im ©eljirn

giebt, W berauj^te ©cele folgricEi nid^t in ©inem fünfte beä ©e^jniS i^ren

©it^ J^abeu fanu. ^Sielmeljr mufj iljr ein ausgebreiteter Sil^ jufommeu,

roetl i^re 3Sirfungen erfal^rungämöfeig nid^t uon ©inem fünfte auägeljen.

©ie ©eele ift uielmel^r im ganjen leibtidfien Organiämuö gegenrcärtig,

unb fie mirft in hcn einjelnen Seilen uerfd^ieben. ^'Ran barf aber be§s

l^atb bie ©eele nid^t al§ ein gtuibum (ülmlid^ bem ätl^erifd^en ober eleftro;
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magnetijd^en) aiiffaffen; [onbern [ie i[t ein einfadf)e§ SBefen, ba§ wegen

feiner ©etftigfeit eben ben ganjen Körper bur(^n)trff7 o|ne ifin an einem

einzigen 5pun!te au§[d)(iet3li(^ 3U berühren. SBir er!(ären bavaus bie

befannte %f)at\aä)e, baJ3 jebev ^^erüenvei^ ni(|t im ©el^irn, Jonbern an

ber gereisteiT ©teile empfnnben roirb (Sofalijierung ber Gmp[inbungen).

SDenn bie in jebem jl'örperteite gegenroärtige (Seele üerlegt, narfibem ber

dttii im ©e^irn jur (Smpftnbnng geroorben ift, biefe ßmpfinbung baljin,

rro ber D^eröenreij entftanben ift, raeil biefeä jur (Sr^altung be§ Or=

gani§mu§ jmetfbienlid^ erfc^eint. ©Benfo certegt bie ©eele eine @mp[tn;

bung, wd^t hmä) einen Oleij im 3}er(anfe etneä (Smp[inbnng§nerD§ Der=

anlaßt ift, aud^ an bie peripljerifd^en ©nben beä 9^ert)§ (erccntrifc^e (Sr:

fd^einnngen).

3. S)a bie @mpftnbnng§= unb 33eröegnng§neroen au§ uielen ^ri=

mitiüfafern befte^en, bie fämttid^ ifoliert jum ©el^irn üertaufen, fo oer:

mag bie ©eele mit ©id^er^eit ben einzelnen 'Sid^ eineä 6mpftnbungänerü§

genan in bem Körperteile ju empftnben, mo er erfolgte, unb ba§ eine

©lieb o^ne baä anbere ju beroegen. S)ie ^eraegungäneroen jinb ferner,

raie Subroig- bemer!t, in i^rem 3Serlau[e burc^ bag ©e^irn mit geroiffen

2lpparaten üerbunben, rcoburcfi ber erregte S^ero in ben 3iif^'iri'5 ber

9flu§e oerfe^t raerben !ann. ®er ©eele ift baburc^ ermöglidjt, eine roill=

fürlit^e Seroegung in jebem 2lngenblicfe rcieber §u l^emmen.

4, ©0 ermeift fid^ ba§ 9^eruen[t)ftem alg ein biir(^au§ jröecfmäf3ige§

Organ für hk ©eelentl^ätigfeiten. ®ie (Sinmirfungen Don anfjen leiten

bie (Srnpfinbung^neroen ber ©eele ju unb »ermitteln il^r baburd^ bie

Äunbe Don ber Sluj^enraelt. ®urc^ bie ^Beroegungsnerüen fü§rt fie jene

unroitlh"irlidl)en unb rcitlfürlic^en SSeraegungen au§, meldte jur (Sntroitf-

tung unb S-r|altung beg Organismus, foraie jur SSermirflid^ung i^rer

beabjic^tigten ^xd^ät notroenbig ober forberlitf) finb. SDiefer lebenbige

2Sed^[elüer!el^r ber ©eele mit bem leiblid^en Organi§mu§ unb baburd^

mit ber 2lu|3enroett bebingt freilid^ ein gerotffeä 2lb§angigMtäDerljältni§

ber ©eele Dom Seibe. 2Ba§ auf biegen förbernb ober l^emmenb rcirft,

'^at aurf) einen ent[pred^enben ©inftu^ auf jene; febe jlranfljeit beä Seibe§

fd^roäcbt bie 2;|atig!eit ber ©eele. Slttein tro^ biefer Slbpngigfeit bcraal^rt

W ©eele tl^re ©elbftänbigfeit unb offenbart eine geroiffe $err)"dl)ermad^t

über ben Seib. ©ie !ann fiel) bem förperlid^en (Sinbrurfe l^ingeben, fann

il^m aber audf) mibeiftel^en
;

fie üermag burc^ 5föillen§energie fic^ über

Seibe§fran!^eiten fiinmeg^^ufel^en, ja biefelben mitunter ganj ju entfernen.

5)ie ©eele erl)ätt nirf)t allein i^reu 2dh, fie geftaltet i^n audf), ni(^t blo^

fofern fie ba§ organifierenbe ^^rincip be§felben ift, fonbern auc^ jofern fie

il^m ein eigentümlic^ei ©epräge i^rer eigenen 3»^ioibualitat uerleilit; fie



28 5Pfr)d;oIogxe. I. ©ruublegung.

offenbart i^re ©igentümUd^fcit in ber ^^ijfiognomie, ber ©prad^e, ber

ganjen Haltung be§ ÄörpevS.

3Sgr. üfier beu (äinfUip ber ©eete ouf ben SeiB, befonbevS in 33ejug auf @e=

fiinbfieit unb Ävanf^eit be§ let^eren, ba§ üietgelefene ©d^riftd^en oon geuditerSs

leBen: „ßui^ ®iätetif ber ©eete".

5. ^n betreff ber beiuufjten ©eetenjuftänbe ift nod^ ju merfen, baf^

bei benfetbcn jtüar ftet§ eine ?0^itbeteiligung be§ leibtid^en Organismus

ftattfinbet, jebodj nid)t immer in gteid^er 3Seife. @ine Pfaffe üon 5;^ätig;

feiten (hk nieberen, finntid;en (Srfenntniäjuftänbe) fonnen bnrd^ bie ©eete

allein gar nic^t juftanbe fommen, fonbern nur burd§ ?l)?itbeteiligung

be§ 9^eroenfi)ftem§. Slüe übrigen ^wf^önbe fel^t bie ©eele in fid^, ol^ne

^^^it^ütfe leiblicher Organe, ©a^in gel^ören cor allem bie ^öl^eren,

geiftigen (Srfenntniäjuftänbe. greitid^ finb auc^ fie im 93Zenfd^en an ba§

©eljirn gebunben, jeborfi nidjt unmittelbar, fonbern nur mittelbar, fofern

fie nömlic^ oon nieberen (Srfenntniä^uftänben unb fomit oon ®e]§irn=

funftionen abl^angen. 5(ber auc^ fämttic^e (Strebungen unb ©efül^le

finb rein feelifc^er 9ktur unb fommen nidjt mittelft teiblidjer Organe ju*

[taube; nur bie infolge beg ©trebenä entftel;enben teibtidien 93eroegungen

gefc^e^en burc^ bie 23eraegung§neruen. 2)ie loiHlurlid^en Seroegungen

fönnen aUerbingä nur mittelft teiblidier Orgaue auägefnijrt werben; aber

ber woraufgel^enbe (Strebea!t gel^ört allein ber ©eete an. ©benfo rair!en

hk ©efüljle erft, nad)bem fie in ber ©eele entftanben finb, auf bie leib=

lid^en Organe, inäbefonbere auf ba§ §erj. 2llferbing§ tonnen finnlic^e

23egierbeu unb ©efü^e in ber ©eele al§ @eift uid^t entftel^en, aber uid^t

beSljülb, loeil fie unmittelbar, fonbern nur weil fie mittelbar oon leib=

lidien Organen abfangen, fofern i^nen finnlidie Sebiirfniffe unb finu^

lidie ©eelenerregungen ooraufgeljen muffen.

©te 9nten iinterfd)ieben,mit 9teci)t operationes conjunctae, b. X). ©eelen=

tl^ätigfeiteu, lueldje nur. mittelft eine§ förpernd;cn Drgnne§, unb operationes

animae solius, b. f;. fotd^e, rcelc^e allein burd; bie ©eele suftanbe fommen.

©te rechneten aber ju jenen alle nieberen ©eeleuäufiänbe, finnlid;c (ärfenntniffe

rtie finnlid;e 5Bcgierben, unb bejeid^netcn a(§ Organ ber legieren ba§ Jperj. 5lilcin

jcbe 93egierbe al§ fpontane ©celentfiätigfcit ge'^t allein Don ber ©ecIe qu§, ot)ne

unmittelbare iSiitbeteiligung be§ Drgani§mu§; fie fonn aber burd^ finnlidie Qx-

fenntnigjuftänbe »eranlaüt fein unb fo mittelbar von leiblid^en Organen at-

Ijangen. (5rfl rceim bie ©eele ifjren inneren 93egterben unb ©efü^Ien äußeren

5(uäbrud giebt, bebient fie fid^ Iciblid;er Organe.

§ 14. 2)ic ^^^Incuülooit-

1. SDaä Df^efultat ber 5p^t)fiologie, bau bie ausgebreiteten Jlufseus

teile beS grofsen ®el;irn§ Organe für bie ben)uf3ten ©eelentljätigfeiten
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finb, fd^eint für bie fogenannte 5p ^ v e n o t o g t e günftig ju [prerf^en. ®ie

^^renotogie i[t ein SSerfurf; , bie (Seelen^iiftänbe Qiiä einer 3Siet^eit oon

©runbüermögen (beren man biä jel^t 35 [ober 36] angenommen Ijat)

ju crflären. S)ie 51[nnal^me bie[er ©runbüermögen fott jnnätfjft pfpc^O;

logifd^ geforbert [ein, inbem bie mannigfaltige S^arafteroerfd^ieben^ett

ber einzelnen ?0^en[c|en ficE) nicEjt anber§ er!(ären toffe, al§ bafs [o üiete

®eifte§!väfte in jebem ?0^enfd^en, aBer in oerfd^iebenem ®rabe ber ©tärfe,

oor^anben feien. S)ann foÖen jene ©rnnboermögen anä) !ranio|!opifc^

nad^geiüiefen werben, inbem mon an ber Okrfläd^e be§ ®e^irn§ eben=

foüiele Organe für biefelBen anfftnben ju fßnnen glaubt. 9lä^er{)in

fteCft bie ^^renotogie fotgenbe ©runbfät^e auf:

a) $Da§ ®et)irn alä ©eelenorgan ift nid)t ein^eittid^, fonbern an§

Bieten Organen gufammengefe^t.

b) 3ebe ®runb!raft ber ©eele ratrft burc^ ein l6efonbere§ Organ

im @e^irn.

c) ©er ©törfe einer ®runb!raft entfprid^t unter übrigens gteirfjcn

SSerpttniffen bie ©rö^e ober ©djroeKung be§ Betreffenben @e^irn=-

organä.

d) ©ie äujsere Oberfläche be§ ©c^äbet§ entfpricbt in ber bieget ber

inneren unb biefe ber änderen ©eftaltung be§ ©eljirnä. Wlan fann alfo

bie @rö^e ber einzelnen ©e^irnorgane, babiird^ bie ©tär!e ber i^nen

entfpredjenben ©eetenoermögen unb baburd) ben (5fjara!ter be§ 93ienfd;en

m<^ ber äuf^eren ©c^äbelgeftatt tajcieren.

2. ©egen biefe ©d^äbetle^re fei nur furj bemer!t, bafs erftlid;

bie Slnnafjme jener ^meJen_@rmiMräfte pfijdjotogifc^ nic|t gereditferttgt ift.,

SDie ©eele roirb l^ier, äl^ntid^ roi^ ein 9^atur!örper au§ Dielen 3ltomen,

au§ oieten Gräften gufammengefel^t gebucht. 5Xbgefe'^en bauon, bafj bie

@in!^.eit... bei..^^rPit^tfeinä fic^ bamit !aum üereinbaren Iä§t, fo tft hk

©eele ein fic^ entraideInbeS Sßefen, ha^ au§ ©rnnbanlagen manuigfadje

gäl)igfeiten au§bitbet, unb burd^ eigene Übung, äußere Umgebung unb

günftige ober ungünftige Seibeäfonftitution i|rem Seben ein eigentüm=

lid^eä ©epräge giebt, unb jtüar burd^auä nic^t mit fotdjer Unfreiheit, wie

bie ©c^äbelte^re fie bebingt. 2BitI man bie (Sprafteroerfd^ieben^eit fo

med^anifd^ burd^ Kombination öieter ©runbfräfte erüdren, bann reidjen

aud^ jene 35 Kräfte nidjt einmal au§. 3[öa§ aber bie §auptfadje ift:

na^ ber ^^renologie foH |ebe ©runbfraft an ein befonbereg ©el^irn^

Organ ge!nüpft fein. S^lun mu^ man giöar im allgemeinen ha§ groBe

©e'^irn aB ba§ Organ be§ bewußten ©eetentebenS bejeid^nen. 2lber

boB baSfetbe ein Organenfompteic fei, ha'^ eiujetne beftimmte ^irnteite

einjetnen beftimmten ©eetenoermögen entfpred^en, bafür pt bie fo reid^e

f
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(Srfafjruug au§ 3Siüife!tionen iinb Obbuftlonen ®eifte§!ran!er btä je^t

mä)i§ ©idjereä feftfteHen föniien. (£§ giebt rao|t faum irgenb* eine Strt

üon ©eifteäfvanffjeiten, uon raeldjev niä)t ja^trei^e §alle §ur 2>dtion

gefommen finb, oI)ne ba§ eä biä je^t gelungen radre, eine !onftante Se;

5ief;ung ber[elkn ju einem Beftimmten §irn(eiben feftjuftelTen. 2)a§ 6in=

^ige, raag in biefer ^Be^ie^ung bislang a(§ einigermaßen jic^er galt, rcar

bie Sofatifation be§ ©prac^öermogenä in ber brüten lin!en ©tirntnins

bung unb in ben Oldnbern ber ©rituifc^en ©palte (bem fogen. 'üJlet)nert=

fd^en Ätangfelbe). l'ceuere Unterfudjungen Mafien auc§ ba§ rcieber uöUig

in ^'^^Üel geftettt. Stßop finb für bie finnlicEien ©ee(ent|ätig!ei'ten leib;

lirfje Organe notroenbig, aber beäljatb noc^ feine bejonberen ®ef)irn=

Organe; bie p^eren 2:.ptig!eiten uollenbä bebürfen il^rer 9^atur gemäß

feiner leiblichen Organe unb Ijongen nur mittelbar üom ©el^irn ah (ügl.

§ 13, 5). ©nbtid^ follen an ber auäroenbigen ©d)dbelfläd^e bie ©r=

p^ungen unb Vertiefungen ber ©el^irnoberfltidje bemeffen raerben. 2lllein

bie letzteren entfpredjen pdiftenä ber inneren, aber feineäroegg immer ber

äußern ©(^äbelfldd^e.

©er 23ater ber ^l^renologie tfl gr. 3o[. ©alt, in beffen gu^ftapfen ©purjs

fieim, föombe u. a. traten, ©d^riften über ^^renologie üerfafeten namentlid^

@. (Sombe (©pftem ber ^i^renologie) , ®nft. ©truoe (§anbbud^ ber ^I)renos

fogte; ©a§ ©eelenleben ober bie 5Raturgefd)td;tc bc§ Win\ä)m'), ®u% ©d^eoe

(^'^renotogifctje Silber; Äated)i§nui§ ber ^t)renoIogie). 3Q^obifijiert iDurbe bie

^Phrenologie uon 6. ©xifi. 6aru§ ((Srnnbjüge bor Äranioffopie). SDiefer oers

Toarf bie ®aUf($e Organenle^re unb cerfud^te eine neue .^ranioffopie, nad^ roeld^er

bie brei Jpauptformeu bei ©eelenlebenä , Grfenncn, g-ül^Ien, ^Sollen, in ben brei

§auptabteitungen be§ ©ebirnä, ben ©e^= unb ©treifen^ügeln , ben 33ier§ügeln

unb bem ffeinen ©cl^irn, i:§re Organe I;aben [oKen. ©ie ©rgebniffe ber pt)t)[ioIo5

gifdfjen gorfdf;ung ftimmen mit bicfer 3(nfid^t burdf;au§ nid^t übercin.

III. g-tttftc^nng nnt> ^efj^affcn^cit bcs ^c[Bftbc\m^tfein$.

§ 15. Snö i3orbcit)u§tc ©cclculcku.

1. ®ie ©eele, obmo^l ein geiftigeä SBefen, tritt ntd^t felbftberoußt,

benfenb unb freit^dtig in§ ©afein. 25ielmep ift ha^ felbftberoußte 2tbm

Olefultat einer (Sntiuidlung, rcelc^e rair, fo raeit e§ angep, von tpen

Slnfdngen an äu »erfolgen pben. ®ie erfte 2;ptigfeit ber Seele, moju

fie burd^ ©infenfen in ben moterietten ©toff beftimmt wirb, ift bie 2tuä;

bilbung beS leiblid)en Organiämug. 3113 Sebenäfraft beäfetben ift fie

raefenttid; treibenbe .^raft; il;r Seben befunbet fic^ in bem 2;riebe, ben

Organismus auSjugeftalten , unb alleä, loaS ju biefer 2luSgeftaltung

notroenbig ober förberlid; ift, anfjuneljuien , roaS Ijingegen Ijinberlid^



§ 15. £'05 Dovbcroufete ©eelenleben. 31

baju ift, auSjufrfjeiben. 2)iefe§ jJ^riebleBeu i[t blinb ober kraujitloä.

O^ne 95eraiif3t[etn be§ ^mtdtä roirft bie ©eete in burd^auS jitiecfmäjsiger

Söcife. 3)ev natiirlidje 2;rieb, loetd^er bie Dlid^tung \l)xn organifiereuben

3ßirf[amfeit beftimmt, EieiBt anä) ^nftinct, eben ineit bie ©eele jur

Srüecfmäj^igeu 5Iugbi(buug imb (Srljattimg beg £)vgani§nni§ oljne dl.a^'

benfeii uiib Überlegung uaturnotiuenbig ai\§> \\d) getrieben röirb. 3"^
33et^ättgung beä 2;riebleben§ bebarf aber bie ©eete äujierer (Sinftüffe,

be§ ©toffeä mit feinen pljpfifalifdjen itnb d)ennfcfjen Gräften, ^n biejem

5Bebürfnij|e eben liegen bie eintriebe jnr 5lu^erung be§ £riebe§, ju ben

mannigfaltigen SSeroegungen, inetdEie oon bem organifc^en Sebengprojeffe

unjertrenntid^ finb. ^J^it ber fortfc^reitenben ©ntraicftung be§ Organiä;

mu§ meieren fi(^ bie 23ebürfniffe, unb bem entfprei^enb nimmt ber (Sine

9'iaturtrieb uerfd^iebene 9lic^tungen an; er entfaltet fic^ in einzelne triebe,

entfpred^enb bem ißebürfniffe ber einzelnen £eibe§organe. ©iefe ^cbürf=

niffe fünbigen fidj an in geraiffen ©cfjmerjempftnbungen (be§ §nnger§,

be§ ©urfte§ u. f. ro.)-

2. ^it bem Sriebleben beä ^inbeä gel^t ba§ @mpfinbung§{eben

.^anb in ,!ponb. ©obatb beim .^inbe bie (SmpftnbnngSnerüen auggc:

bilbet finb, fann bie ©eete infolge eine§ SfteijeS berfelben empfinben,

unb smar fdjon im üorbemujsten ^wftanbe. 2)enn (Smpftnbungen finb,

mie fic^ jeigen roirb, nic^t burc^ ba§ 33eroui3tfein bebingt, fonbern o^ne

basfelbe möglid) unb rairllic^. ©oldje ©mpftnbungen l;at ba§ ^inb

bereite im ^iJiutterfc^o^e. ®ie mit bem Sebengprojeffe oerbunbenen 33e;

megungen, ingbefonbere Unregelmäjsigfeiten begfelben, oeranlaffen ©mpfin^

bungen. ©ann bilben fic^ aud^ bie ©inneäorgane im ^^tutterfd^o^e au^

unb werben teilroeife (2;afti unb ®ef(^mailfinn) erregt. S3urd) IjouftgeS

33erü^ren ber Sffiänbe ber ©ebärmutter
,

forcie burd^ S^emperaturein^

roirfnngen toirb ber ^autfinn gereijt. IXnterfud^ungen über bie 9^atur

beä ^O^ageu: unb 5)armin^alte§ ber g^ötuä Ijaben ermiefen, ha^ fie fc^on

im ?Olutterleibe ^lüffigleiten üerfdjlurfen. ©obalb bann ta^ ^inb au§

bem (Sc^o^e ber 'üJlutter tritt, ift e§ bereits im 23efit^e ausgebilbeter

»Sinnesorgane. SDie äußeren ©egenftänbe roirlen auf W ©inne ein,

unb biefe jeigen fid^ ber 33eobad)tung infolge fogleidj t^ätig, am meiften

ber jtaftfinn, am roenigften unb unbeftimmteften ber ©eljörSfinn. ©iefe

©mpftnbungeu be§ neugeborenen ^inbeä finb t^eitS lolalifiert, b. f). fie

raerben oon ber ©eele bortliin oerlegt, rao ber S^^eij entftanb, ober fie

finb nid^t lofalifiert unb be^ie^en fid) bann auf ha§ ganje SeibeSleben.

©ie ^al^llofen dlti^^ nämlic^, raeli^e burd§ ben innern SebenSprojefs ober

burd^ äufsere ®inmir!ung entfielen unb §u fc^road) finb, um al§ einzelne

©mpfinbungen oon ber ©eele aufgefaBt ju werben, oerfdjmetäen ju einer
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unBefttmniten ©efamtempftnbung , raetd^e mix ©emeinempftnbung (ßitaU

empftnbung) nennen. ®ie Beftimmten (Smpftnbungen aber raerben Don

ber ©eele jraar aUmä^liä) , aber unroillfürtid^ in W einzelnen ^örper=

teile üertegt, imb eben l^terbnrd^ lernt ba§ .^inb nad^ unb nac^ bie

Körperteile unterfc^eiben. S)ie diev^t ber ©mpfinbungSnerüen Deranlafjen

aud^ mand^erlei Sfieflexberaegungen [oraol^l beim ^^otu§, al§ beim neu=

gebornen Kinbe; benn aUe, teilä burd^ innere 3Sorgänge im Organi§=

muä, teil§ burd^ äujsere ©inroirfung cerurfad^ten Ofteije ber (Smpftn;

bungäneroen fonnen Dfleflerberaegnngen l^eroorrufen.

3. ^m üorberauf;ten 3iiF^öitt^e fi"^ au^er ben (Smpfinbungen aud^

fd^on ©efü^le in ber ©eele üor^anben, tüeil aii^ bie[e an \i^ nid^t

burc^§ 33eran§ti'ein Bebingt ftnb. ©efü^le müfjen, roie fic^ im 33erlaufe

ber Uuterfucfjnng ndljer ergeben roirb, üon ben (Smpfinbungen, hk \kt^

an ^lerüenreije gefnüpft finb, unterfc^ieben werben. 2Bir !önnen ba§

©efüljl erflaren al§ ba§ 3'^"^^^^^^" '^^^ ©eele, ob unb rüiefern i^re

eigenen ^i'ftänbe il^rem S^afetn unb il^rer (SutroicElung förberlid^ ober

l^inberltdfj finb. 3^^^ö^)ft entfielt in unb mit bem 3^riebleben ein bunfleä

©elbftgefü^l auf ©runb ber ©emeinempfinbung. ^e mt^x bann bie

©mpfinbungen alä einjelne perjipiert unb lofalifiert werben,, befto mel^r

treten in ber Seele einjelne Se^aglic^feitg: unb llnbel^aglid^feitS; ober

Su[t= unb ©djmerjgefüljle auf, al§ ebenfooiele SBertmefjer für bie oer;

fd^iebenen 3itf^äubli(^!eiten ber ©eele. ©iefe ©efü^le finb bie SBecfer

unb SSegroeifer ber 3:riebe; fie geben ber ©eele bie Olid^tung il^rer ]^in=

ftrebenben unb raiberftrebenben 23eroegungen.

über bie 2tnfänge be§ menfdjltc^en ©eelenleBenS ogt. Äu^maul, „Untcr=

jud^ungen über ba§ ©eelenteben be§ ueugebornen TOenfd^en".

§ 16. (Sutftc^uitg bcö SclbftbettJU^tfetnö.

1. 6|e mix bie einzelnen ?0^omente, in roeld^en bie allmäl^lid^e ©nt=

ftel^ung beö ©elbftberau^tfeinä uor fid^ ge^t, angeben, l^oben rair ben ®e;

griff be§ ©elbftberauf^tfeinä im allgemeinen feftjuftellen. ©^^„Selbft;

berou^tfein mad^t offenbar nid^t ba§ 25>efen ber ©eele aii%, weil e§ bei

jebem ?[Renfd^en jeitmeilig, toenn nid^t burd^ unregelmäßige Störungen

(©eifteäfranf^eiten), fo bod^ burd^ ben periobifd^ raieberfe^renben (5rf;laf

rerfdfiiüinbet. (5§. ift oietme^r eine Sptigfeit ber ©eele, raeld)e fie nid^t

ein= für allemal, fonbern [tetg oon neuem fe^t; unb jroar jene 5l;pttg=

feit, lüoburc^ ber "?J?enfdfj fid) alä ^d), unb bamit fein eig ene g ©a^

fein unb feine faftifd^e ^^f^änblid^feit erfeuut unb in

Stejem (jrfennen fid^ foioo^l oon feiner eigenen 3i^[^fi"^=-

lid^feit als oon allen anbere'n fingen unterfd[;eibet. ^n
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biefem (unmittelbaren) Setfiftfieran^tfein i[t ba§ ^^, roeld^eä jtd^ eici=

ftierenb unb oon allen ©egenftänben (Objeften) at§ ©ubjeft ^u unter;

fd^eiben raei^, ber ganje einheitliche ^enfc§. SDie roettere @rfenntni§,

ba§ biejeä ^ä) al§ ^Sereinäraefen oon Seib unb @ee(e ju faffen, unb bie

immaterielle ©eele alä ^rincip aKer nieberen unb l^ö^eren Seben§t^ätig=

feiten be§ ^Of^eufd^en ju begreifen fei, roirb erft auf ©runb be§ ®elb[t=

berauBtfeinä burd^ einen längeren S)enfprojeB geroonnen unb mad^t bie

©elBfterfenntniä au^-.„,

2. ©a§ «Setbftberau^tfein fommt alfo burd^ einen "UrUexL^ei;

bung§a!t guftanbe. Sßaä biefem in ber unberaufeten ©eele Dorl§er=

"gellt ober 'duä raeld^en SJorbebingungen ha§ ©elbftberouBtfein entfielet,

fönnen rair nic^t burd§ bie unmittelbare 33eobad§tung erfal^ren, fonbern

nur anberroeitig (unfic^er) erfc^lie^en. 3)ag ^inb ^at teilraeife fc^on

im ^utterfcöo^e, befonberä aber uom 2lnfange ber @eburt an mancherlei

Gmpfinbungen. Slnfänglid^ raerben biefe raol^t nur in eine bunl'le @e;

meinempfinbung gufammcnflie^en. Slttmä^ic^ aber gerainnen fie für hk

©eele an 33eftimmt^eit unb fünbigen fic^ ilir al§ üerfd^iebene Gmpfin;

bungen unb an üerfd^iebenen ©teffen be§ Äörperä an. (So lernt bie

(Seele, raenn aud^ bun!el unb unbeftimmt, bie eine ©mpfinbung oon ber

anberen, foroie einzelne ^Körperteile unterfdfieiben , ol^ne bamit ben £eib

unb beffen Steile fd^on ai^ bie irrigen im Unterfc^iebe oon anberen

SDingen ^u erfaffen. ©ie empfinbet aber nic^t allein, fonbern roirb aud^

inne ober fül^lt, baß fie empfinbet, unb inbem bie eine (Smpfinbung fie

anberä affigiert al§ bie anbere, geroinnt bas anfangt bunlle (Selbftgefü^l

an Sßeftimmtl^eit unb behtnbet fid^ in einzelnen unterfc^iebenen (Stim;

mungen. ®iefe§ ©elbftgefüljl unb feine 3}Zobifi!ationen finb 35orau§=

fe^ung beg (Selbftberauf3tfeing, aber faKen mit itim nid^t jufammen.

3. 3Son befouberer S©id^tigfeit für ha^ (Sntftel^en be§ (Selbflberau^t^^

fein§ finb aber bie ©innegempf inbungen. 3)enn burc^ fie rairb

unä bie Sluffaffung einer (gegenftönblid^en) Slupenraelt üermittelt, o^ne

raelc^e fein SKiffen be§ 3^ ^^ Unterfc^iebe oon anberen fingen moglid^

ift. ©ie ^"cerüenreije, rael^e oon au^en ber Seele jugefül^rt raerben,

Bejiel^t biefe erft allmäl)lic^ auf ©egenftänbe^ unb ^raar baburd^, bafj mit

ben (Sinneäempfinbungen 23eraegungen oerbunben raerben, raeld^e fid^ ber

(Seele burd^ 5)^u§felempftnbungen anfünbigen. ^n 3Serbinbung mit ben

<Sinne§empfinbungen aer^elfen biefe ber Seele jur 2Sal)rne^mung äußerer

©egenftänbe. 2)a§ Jtinb lernt bie 9)Zutterbruft (burd^ Saugen, Se^en,

2lrmberaegung) unb nac^ unb nad^ anbere .Körperteile ber 5JJutter fennen.

@ä greift nac^ \icm, raaä fid^ in feinem 2luge abfpiegelt, unb lernt eä fo

in bie ^yerne fetten. Äufsmaul fal; (a. a. O.) ^inber oon fed^§ äöod^en

^agemann, i^iticöologte. i. 3(iift. 3
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mit 23eftimmt^eit ©egenftänbe [ipieren, b. 'i). \k alä ©egenftdnbe inä 9Iuge

faffen. 9^ad^ unb naci^ raerben bie einjetnen ©egenftänbe beftimnit na^x-

genommen unb üon einanber unterfd^ieben, etraa 14—16 Sffioc^en nad)

ber ©eburt. ®a§ eigene ®el!6[t bleibt bem empftnbenben, raal^rnel^menben

^inbe no($ ein unbeftimmteg (5tn3ag, roaä firf) allein im bunüen ©efül^le

üon onberen ©ingen unterjc|eibet. SDuvc^ bie[e§ ©elbftgefül^t wirb ha^

Äinb inne, ha'^ e§ nid^t allein (Smpfinbungen, SSa^rnel^mnngen, 33e=

TOegungen fjat, fonbern ba^ e§ felbft ba§ ©mpfinbenbe, S[öa|rne]§menbe

ift unb baburc^ in üerjrfiiebene (Stimmungen üerfet^t tüirb. <So ift baä

Seelenleben auf jener ©tufe ber ©ntroicftung angelangt, rao e§ ben erften

jpeci|ifc§ men[d^lic§en 2lft jel^t, jene S)en!t^ätig!eit, in raelc^er ber ?!Jknfc§

jid^ alg beftimmteä Sßefen non anberen SDingen unb feinen eigenen 3"=

ftänben untevfc^etbet unb bann roeiter^in biefe§ ^«^ o^^ ein^eitlicfien unb

bauernben S^rdger üieler üorüberge|enber ^uft^tt^c ernennt.

,- § 17, m^vt S5e[c^affeu^cit bcö 8clfiftöett)u^t[ciug«

1. ®ag ©elbftberaußtfein ift niclit ein bto^eä ^i\]tn beä ^c^ alg

foldjen
,

fonbern ein ^iJiitraiff en (conscientia) be§ 3<^ ^^^ einem

beftimmten ^wf^^nbe (©mpfinbung, 2Sal^rne§mung, Jöorftellung u.
f. m.)-

2Diefe§ ^ä), raelc^e§ junäi^ft ben ganjen einl^eittid^en ^OZenfc^en bebeutet,

rairb mit jebem beraubten 3ufionbe implicite (unmittelbar) mitgemußt,

eyplicite aber flar unb beftimmt erfaßt, fo oft ber 5)^enfc^ in bem ben)uf3ten

3uftanbe auf fic^ felbft ^urücfge^t (reflektiert) unb fid^ unterfc^eibet üon

feinem 3ii[^'J»^c- S^neg fönnen röir ^erouBtfein, biefeg ©elbfiberau^t;

fein (im engern ©inne) nennen. ®a nun ein 3u[ionb (j. 23. eine (5m=

pfinbung) nur bann jum 58en)u§tfein fommt, raenn er in einer geroiffen

(Btavh üorl^anben ift, fo behauptet 23enele, ba^ baä 23en3U§tfein an W
SSorftettung al§ fold^e gefnüpft fei, nur einen geraiffen ©tdrfegrab ber=

felben ausmache. Sie urfprünglic^ften unb einfadf)ften ©ntraidlungen beg

©eelenlebeng, bie (Smpfinbungen, feien nod^ ganj unbercußt, aber burd)

pufige SBieber^olung berfelben unb ber baburc^ beroirften $ßerftarfung

mürben fie bemufit. ^n ä^nlid^er SSeife töft Jperbart ha^ Sen3uf3tfein

üon ber ©eele ab unb verlegt eä in bie 3Sorftellungen. ©iefe rcirfen

nad^ il^m alä j^röfte burc§ gegenfeitigeS Sln^ie^en ober 2)erbränßen, iu:^

bem fie fic^ balb unter bie 58eit)uf3tfein§fd)roet[e l)inabbrüden, balb barüber

l;inauf beförbern; bercuBt finb eben bie über bie ©d^roeUe emporgel;obenen

33orfteC[ungen. ^Dagegen ift ju bemerfen, baj^ oft fd^road^e ©mpfinbungen

geiuujit roerben , unb ebenfo oft ftarfe ©inbrüde nid^t jum 23emu^tfein

fommen, je nad^bem bie 2lufmer!famleit auf fie gerid^tet ift, ober nid^t.

©0 überljört man haä laute Diufen eineä ung iDibermärtigen ^llenfc^en,
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ber ung langiüettt, raä^renb man ba§ Sifpeln be§ lieben §reunbe§ t)er=

fte^t. 5lu§ bemfelben ©runbe fommen bigroeiten SladfiBilber üon ©inne§=

raal^rne^mungen in§ iöetüUBtfein, raenn bev rca^rgenommene ©egenftanb

[c^on aiiä ber Srni'cfjauung üerjcfiraunben ift. ^n biefem ^atte i[t aljo

eine (J-nipfinbung in ber <See(e entftanben, ol^ne baß fie jofort eine

beronßte warb, raeil bie 5lu[nterf)"anifeit fel^Ite. 6ä ^ängt bal^er nic^t

von ber ©tdrfe ber (Smpfinbung ab, ob fie jum 33en)uBtl'ein fommt,

obfc^on freilief) eine ^erüorragenb [tarle ©mpfinbung geroö^ntid^ jic^

unn)illfiir(ic§ bem i8erouBt|ein aufbrängt. Unb n3enn ^erbart bie ^or=

ftettungen jn jelbftänbigen , oon ber nnoeränberlid^en ^eele abgelöften

Gräften raerben lä^t, [o roirb er burc^ bie 2;|atfac^en raiberlegt, ba^

roir bie 33orftellungen al§ unfere 23orftettungen Tüi[jen, ba^ rcir ©nts

pftnbungen, hk fonft unberau^t verlaufen mürben, burc^ unfere 2lufs

iner!|am!eit in§ Serouptfein ergeben, ba^ töir nnfere 3Sor[tellungen n)ilt=

fürlic^ üeränbern (uerfnüpfen unb trennen) fönnen, bajs enblic^ ba§ 33e=

nin^tfein ber mannigfaltigen $öorftellnngen ein einheitliches ift. Salier

fann ba§ ißerou^tfein nur eine it^tigfeit, unb ber beraubte 3uftanb nur

ein ^robu!t ber ©eete, unb jraar ber (Sinen, fic^ raefenttic^ gteid^bleiben=

ben «Seele fein.

2. üRit bem Serau^tfein liängt alfo enge bie Slufmerff amleit_

pfammen, unb jraar fo, ba^ o|ne biefe fein beraubter 3iil't<^"^ pftanbe

lommt. ®enn (Smpfinbungen unb 2lffeftionen aB folrf;e finb \a no(^

feine beraubten, ©tarfe (Sinbrütfe roerben mitunter nic^t gemerft, ©m=

pftnbungen üon g(eirf)er ©tärfe treten biSroeilen in§ 23erauBtfein, biä=

roeilen nid^t; ein gleii^mäßig lüirfenbeä Sid^t unb ein gleid^mäBig an=

bauernbe§ ©erdufc^ roirb oft empfunben, o^ne baJB man fic^ beffen beraußt

ift (ber ?^Zütler erroac^t, roenn bie 'DJtü^le flehen b(eibt); im ©efpröc^e

mit anberen überhört man bereu Sföorte; man überfielt beim 3Sorbei=

gelten ©egenftänbe unb roirb fic^ ifirer erft in einem fpäteren 'DOtomente

beroußt; bei bem Dlac^bilbe fann man (nac^ ^^elm^o(t^) ^injel^eiten

bemerfen, bie man beim 2lnfc§auen beä Objeftä roegen 9J^angel an 2luf=

merffamfeit überfe^en l^at ; im Scblafe erregen bie (Sinbrücfe rool^t nii^t

er^eblic^ fd^rodcfier bie (Srnpfinbungäneroen, al§ beim ^ac|en, unb bap

liier roirfli^_©m2|inhiugen, aber unberouBt, ftattfinben, ^eigt 5. 23. ta^

33er|alten non ©eüt^elten im Si^lafe, forcie ber (SinfluB irgenb eineS

©eräufd^eä im 3i*^^er auf bie Sraumbefd^affenlieit be§ ©d^lafenben;

roä^renb ber SDauer l^eftiger @emüt§erregungen fommen felbft ftarfe

Sc^merjempfinbungen nic!^t jum BerouBtfein; mannigfaltige ©efü^le

ftimmen bie Seele unb fteigen nur jeitroeilig im ^erouBtfein auf. 2)tefe

unb ä^nliclie £§atfacfien erfldren fic^ atfein barauä, baß "oa^ 23erouBtfein
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eineä 3"ft'^"^6^ ^^^ ^^^ 2(itfmerffamfeit abfängt, ©iefe nennen rair

bie ^Itd^tung ber ©eete auf einen ©tnbruc! ober baä an=

fangä unroitnürtic^e, fpäter an^ rcinfurUc^ geleitete

(Streben ber ©eete, fid^ einen Dorl^anbenen ober no(^ er:

warteten ©inbrurf ju merfeij. ©eförbert roirb biefe§ 3lufmer!en

ober STd^tgeben ber ©eele burd^ bie S^eul^eit be§ (Sinbrucfeä ober @egen=

ftanbeä, burrf; ben ^ontraft be§|'etben mit anberen ©egenftänben, bur(^

\)tn 2Se(^[el ber ©inbrüdfe, foroie burd^ hk Steigerung oon minber ^n-

tereffantem ju ^"^^^^flfl^i^^c"^- ^tttereffe erroecft baäjenige, roaä fid^

burd^ ba§ ©efül^l aU mit ben Sebenäbebingungen beg ^enfd^en übers

einftimmenb an!ünbigt, raa§ ^u feiner ^efd^äftigung pa^t, roaä nid^t ganj

befannt, aber aud§ nic^t gan§ unbefannt ift u. f. ro.

3. ^^ragen rair nun, raorin hie. 2(ufmerffam!eit eigentlid^ beftel^e, fo

tonnen rair fie raeber mit ^erbort für ba§ 3}ermögen ber 33or[telIungen,

fid^ felbft 5U oerftarfen , l^atten, norf) ^wit ^^ed^ner u. o.) für ba§ 2}er=

mögen ber Seele, «i^re ©inbrücfe "ju ' oerftärfen unb fie fo merflidb gu

mad^en (benn 2[^orftetfungen tonnen fidf; nic^t felbft oerftärfen, noc^ auäj

oermag bie Seele allein bie Stärfe i|rer (Smpfinbungen ju mehren; jus

bem ^ängt ba§ 33erau^troerben ber (Smpfinbnngen an unb für fid^ nid^t

oon ibrer StSrfe ah)
, fpnbevn rair muffen fie (mit Utricij aB biefelbe

3:;]^ätig!eit beö llnterf djeibenä anfe^en, burd^ raeld^e ha^ 33e=

raujstfein felbft ^uftanbe fommt. ?yreilic^ fann man aud^ bem (ooll=

fommeneren) Xiere bie 2lufmer!famfeit nid^t ganj abfpred^en; ha^ %\tx

merft auf ben Sinneäeinbrucf, untevfd^eibet bie eine ©mpfinbung oon ber

anberen; eä rairb inne, ba^ eä empfinbet; benn fonft raürbe eä, raie

3tuguftin bemerkt, fid^ nid^t ju einem ©egenftanbe §in beroegen, ober i'^n

fliegen, nic^t bie Stugen öffnen unb auf ein Objeft ridE)ten, um 311 feigen.

StlTein hk 2Iufmer!fam!eit be§ Stieret ift nur ein mangelhafte^ Unter;

fdfieiben. ®aä 2:ier uuterfc^eibet fid^ nid^t al§ ein fetbftänbigeS Sub=

je!t oon ben ©egenftänben unb feinen eigenen 3^'f^änben, fa^t ba^er bie

©egenftanbe nic^t alä fold^e, alä fetbftänbige Objefte auf, fonbern oer=

fd^moljen mit feinen ©mpfinbungen unb 2;rleben. 9^ur beim ^JZenfd^en

oermag bie aufmerffame Seele eine oollftänbige (geiftige) ^eflerion oon

bem ©egenftanbe auf ha^ eigene Selbft ju ooUjiel^en, eine Unterfd;eibuug

be§ Selbft alä eine§ felbftänbigen SubjefteS oon bem Cbjefte, unb

raeiter^in tm Sid^unterfc^eiben be§ 3^1) ^on feinen 3"ft^"^^^'^f^^^^"-

§iernac^ oerfcfjrainbet aud^ ber 3[Öiberfprurf), ben i^erbart im Selbft;

berau^tfein finbet, raeil ha^ 3^ fi^ \^^W gegenftänblid^, Subjett unb

Objeft (3c^ unb ^fid^t^^d^) sugtei^ fein müf3te. 2)ie Unterfcbetbung be§

Subjeft unb Cbjeft ift ja feine fubftantielle, fonbern nur eine formale.

O
II
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^n ber Unterfd^eibung [einer fel6ft üon einem ©egenftanbe unb üon

feinen' eigenen 3"fiönben erfaßt baä ^6) (oB (Snbjeft) \\ä) (atä Objeft)

in einer beftimmten 3u[^önblic^feit befinblic^. — ^]t alfo bie 2Iufmerf"=

fam!eit eine unterfc^eibenbe j£^ätig!eit, fo begreift fic^, raeä^alb S^leul^eit,

itontrafl, SBed^fel, (Steigerung rcccfenb unb betebeub auf fie rairfen.

5£)enn ^ierburd^ rcirb ihm W $;^ätigfeit be§ llnterfd^eibenö geförbert

unb erteid^tert.

4. 5(u§ bem ©efagten erflärt fid^ and^ bie ipetle unb bie @nge l/lyiy\^

be§ i8en)uf3tfeing.

a) @g giebt üerfd^iebcne ©rabe ber ^en)u§tfein§ Igelte, Don bem

§alb; unb ^ettbunM U^ gur Dotfen ^(or|eit unb SDeuttid^feit. ^^
3uftanbe ber 5;runfenl^eit, beä (Sinfd^lafenä u. a. ift nur ein l^albeä

S3en)u^tfein oorl^anben. ©ie SSorftellungen gelten cerrcorren burd^

einanber, raeil fie unbeftimmt unterfd^ieben raerben unb baä eigene

©etbft fid^ nur bunfel erfaßt. 2lud^ beim ooEen 33erau§tfein finb

§ettigfeitägrabe üorl^anben, unb fie rirfiten fid^ nid^t notroenbig nad^

bem (Stär!egrabe ber ©inbrürfe (benn biefe fönnen gerabe burd^ i^re

übermäßige Stärfe ein flareg ^erüußtfein unmöglid^ mad^en), fonbern

nad^ bem ©rabe be§ befttmmten, fd^arfen Unterfcbeibenä.

b) SSai bann bie @nge beä 23en)ußtfeinä betrifft, fo ift ber 3«=

l^alt beäfelben in jebem Slugenbticfe ein fel^r befd^ränüer. 3^^i ®"^=

pfinbungen »erfc^iebener ©inne üermogen tüir nid^t gteid^jeitig in§

33en)u§tfein aufjunel^men (roir fonnen j. 23., rcie ber Slftrouom 5Beffet

gezeigt 'i)ai, ber gefe^enen 23eraegung eineä ©terneä unb beä geprten

^enbelfd^Iageg einer Ul^r genau in bemfetben 2Iugenbticfe nic^t berou^t

werben ; ebenfomenig fonnen loir s^^S^^i^ ^e» §e^"5fc^Iög l^ören unb

btn ^uläfd^Iag fügten), rceit wir nid^t beibe jugleic^, fonbern nur \ik -

eine im Unterfd^iebe üon ber anberen fd^arf gu merfen imftanbe

finb. ©agfelbe gilt oon graei ©mpfinbungen bemfetben ©inneg. Sßir

'

meinen jraor oiele SDinge, g. 23. eine Jiianbfd^aft, jugteid^ ju feigen;

ober bie ^^^ijfiologie jeigt, baß bie ©teüe be§ beutlid^en ©e^enä in

ber S^e^l^aut fel^r flein (etraa Vs'") ^f^/ o^o ^^^ ei"e fteine ^-täd^e

mit bem rul^enben, auf fie gerid^teten 5Xuge gefe^en werben !ann.

©rößere ^ytäd^en unb mehrere ©inge werben burd^ bie unroiüfürtid^e

fd^nelfe Bewegung be§ 2luge§ nad^ einanber gefeiten, ©aäfelbe raeift

(£. §. Söeber in 23e5ug auf groei ©epräempfinbungen (ha§ gleirfigei*

tige ^ören jroeier Siafd^enul^ren) nad^. ^^^id^t anber§ oer^tt e§ fid^

mit ben l^ö^eren SSorftelTungen ober SDenfaften. 2Iud§ biefe fe^en wir

nod§ einanber in§ ftare 23en)ußtfein. ^ahd beftel^t, baß mehrere 23or=

ftetfungen im 23eii)ußtfein gteid^jeitig üorl^anben fein tonnen, bie aber
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nac^ eiimnber aufgenommen jinb. ^nbem nämlic^ bie @eele nadf) ein;

anber 3}orfteIIungen in§ !tare Serau^tfein l^ebt, oerfc^roinben biefelben

nid^t fogletcE) in berfetben Speisenfolge au§ bem ^eran^tfein, fonbern

fte bleiben ^eitroeilig in bemfelben oor^anben unb treten nur mel^r

ober weniger au§ bem beutlic^en ^ßerou^tfein jurücf. ^aburd^ i[t eä

ber Seele ermöglid^t, oerfd^iebene 3Sorftellungen ju Dergleichen, inbem

fie biefetben jugleid^ im 33en)u^t|'ein ^at unb fie bann beim SSergleid^en

rafc^ nac^ einanber in§ flare iBerou^tfein ergebt, ^m allgemeinen

fte^t ber Umfang be§ im 33erouJ3tfein gugleid^ 33orl^anbenen §ur ^eUe

beä iöerou^tfeing im umgefel^rten 5Ber|ättni§, b. 'i). je me^r man im

33erauBt[ein l)at, befto roeniger beutlicE) tritt baä (äinjelne in bemfelben

l^eroor unb umgele^rt. — Sie (Snge be§ ^erauJ3t]eing erflärt fid^ ein=

facf) barauä, baj3 bie «Seele einen ^^ft'iJi^ "^«^^ anberg jum 23en)u^t=

fein bringt, al§ inbem fie i^n im Unterfc^iebe oon anberen ftd^ mer!t.

Sßenn oiele ©inbrücEe jugleid^ auf bie Seele einrairlen, fo roirb biefe

leidet unroillfürlid) non einem jum anberen l^ingelenft, o^ne baB fie

fidf) bie einzelnen (Sinbrüdfe genau merft, b. f). fie wirb jerftreut. Um
balier aufmerffam (gefammelt) ju bleiben, mu^ fie ba§ ©inroirlen üieler

gleid^jeitiger ©inbrücfe ju oerl^inbern fud^en. ^t roeniger (Sinbrücfe

fid^ bem iBerou^tfein barbieten, befto leidster unb intenfioer ift bie

3lufmer!famleit. SDer ^ufiffreunb fc^lie^t W klugen, um bie S^öne

genauer ju oernelimen.

5. 2Begen ber 6nge be§ ^erouf3tfein§ !ann bie Seele alfo nur

roenigeg uon bem, roaä auf fie einroirft ober in i^r norgeljt, in§ 23c:

rou^tfein ergeben; unb roenbet fie fic^ oon einem beraubten (gemerften)

3uftanbe ju einem anbern, fo Derfc[)roinbet jener alfmä^lid^ aug bem iBe=

rou^tfein, ol^ne jebod^ für bie Seele ganj oerloren ju ge^en. ©iefe lann

oielme^r bie gehabten berouf^ten ^wf^änbe roieber in§ SerouBtfein ^urücf;

rufen, b. b- fid^ berfelben erinnern. SDa§ (Erinnern ift fpäter befonberä

ju be^anbeln unb an biefer SteUe nur ju erroä^nen, fofern e§ mit bem

^einu^tfein sufammenljängt. 2Bir werben un§ nun Wi jeber (Erinnerung

beraubt, ba^ etroaä früher 3"^^^ unfereä ^eroufetfein^ roar, unb baä

Selbftberonf^tfein al§ folcf)e§, fofern eä ba§ Sßiffen um baäfelbe einl^eit;

tid§e ^6) ift, fd^liejjt eine Erinnerung in fid^. ferner bejengt bie ©r;

fal^rnng, ba§ bie (Erinnerung ftd^ nur auf baä erftrcrft, roaä früher ^n\)a\t

be§ Seronf3tfein§ roar, unb baf^ bie ^ettigfeit eine§ bemühten 3"[^«"^e§

jur (Srinnerlid^feit beäfelben in gerabem il>erljältniffe fielet. $Diefe nal^e

SBesie^ung ber Erinnerung §um ^erou^tfein ld§t üermnt^en, baf3 bie (Er=

innernng nur eine befonbere (SigenfdEjaft ber berouf3ten Seele al§ fold^er

ift, roornad^ fie baä, roaä fie fid^ einmal gemerft ^at, jroar nirfjt actu,
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aber bo(^ habitu Betoa^rt unb burc^ bte unteijdjeibenbe ^^ättgfett lüieber

in§ i8en)UJ3t[ein erl^efit.

6. (Snbltd^ ift nod^ auf bie llnterBrec^ungen be§ Sen)u^tj'ein§

l^injuroeifen. 2öie fc^on bemerft rourbe (§ 13, 1), l^aben (Si-fc^ütterungen

unb 25erlet^ungeu be§ ©ertrug eine ©törung be§ 33en)u^t[etn§ gur ^otge.

®a§ bewußte ©eelentefien l^ängt al[o mit bem ©ef)irn, loie au($ immer,

jufammen. (S§ giebt ferner Bei jebem '3)lenfc^en einen periobifi^en 2öe(f)fel

jTOifc^en 2öa(^en unb©c^(af, unb bem entfprec^enb ^roifdjen beiüUBtem

unb berou^tlofem Seben. ©iefer SBed^fel ift Ijier gur ©prarfie ju bringen,

roä^renb ^eraujitfeinSunterbrei^ungen , \vtlä)t bei eingetnen ^enf(^en=

Haffen oor!ommen, fpäter (im britten Steile) be^anbelt roerben. ^m
©c^fafe nun fc^eint ba§ Söerauf^tfein nerfd^rannben, unb pd^ften§ ift ein

balbbewu^'ter ^uftanb, ein fogen. 3:raumben3u^tfein (lüorüber weiter unten)

Dor^anben. ©er ©d^taf beginnt mit bem ©infc^laffc^tummer , fe^t fic^

rafd^ fort jum tiefen ©d^tafe unb erreicEit fd^on innerl^atb ber erften

©tunbe na^ bem (Sinfcl^Iafen feine grö^'te S^iefe; uon ha an oerftad^t

er fid^ guerft fc^neK, bann immer tangfamer, fo baß er mehrere ©tunben

oor bem (Srroac^en merftid^ uuüeränbert in geringer ^eftigfeit nerl^arrt;

enblic§ leitet er burd§ ben (Srraad^fd^lummer raieber jum machen 3wftflJ^be

über. (Sine befriebigenbe ©rflärung be§ ©c§tafe§ ift noc§ nid^t gefunben.

SDie Stnfid^t be§ Sartefiuä, ba§ ber 35erbraud^ ber materiellen Seben§=

geifter buri^ bie bemühten ©eelent^ätigfeiten eine neue Slnfammlung ber=

felben im ©e^irn roä^reub be§ ©d^lafe§ er^eifd^e, unb boB bann eine

l^inreid^enbe Slnpufung berfelben roieber jum Söad^en Eintreibe, gehört

nur nod^ ber ©efd^id^te an. ?tid^t oiel Ijaltbarer ift bie ?iJieinung

23id^at§ u. a., ba^ bag fi)mpat|ifd^e ^fleroenleben unb ha^ ©e|irnnen)en=

leben tu einem polaren ®egenfat5,e fte|en unb abraed^felnb rorljerrfc^en.

Slber aud^ roaS bie neuere ^Ijijfiologie oon ber (Srmübung ber ©e^irn=

Organe anführt, befriebigt nid^t noßftänbig. ©enn raarum ermüben nur

bie (Serebrofpinalneroen unb nirfit aud§ bie für ben üegetatioen ^rojep

ununterbrod^en t^ötigen ftjmpatl^ifdfien ^^eroen? marum mirb bie Sunge

unb ha^ §er5 nie mübe, fidf) ju beroegen? 3)a au^erbem bem fgmpa;

tl^ifd^en ©riftem feine eigenttid^e ©elbftänbigfeit ^ufornml, fo müßte mit

ber (Srmübung ber (Serebrofpinalneroen aud^ W ber ftjmpat^ifi^en ein=

treten. Unftreitig l^ängt ber ©(^laf mit bem ©el^irn jufammen. ®enn

3Seränberungen beg 33luteg burd§ narfotifd^e ©toffe, fpirituöfe ©etrönfe,

berairfen ©c^löfrigfeit. 9^eueften§ Ijut man al6 ©runb beä ©d^lafe§

bie ©auerftoffarmut be§ ^örperS liingeftellt. SSerfud^e mit bem ^etten=

foferfd^en Oftefpirationäapparate ^aben nämlic^ mit ©id^erl^eit ergeben,

ba^ niäl^renb ber Sptigfeit be§ ^örperg infolge beä lebhaften ©toff=
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TOed^[etä ötel me^r Sauerftoff öerbraud;!, b. 1^. in §orm oon Äo^Ien=

fäure auSgefd^iebeu rairb, al§ in ber ölul^e (58 ^roj. be§ 2:age§, 42 ^^roj.

beä yia<i)t^), unb baJ3 umgefefirt raä^renb ber Jtörperru^e uiet mel^r

©anerftoff aufgenommen rairb, al<o raä^renb ber 2|ätigfeit (67 ^proj.

beg 9^acf)t§, 33 ^roj. be§ Sageg). 5:)a§ 23Iut unb bie ®Qrr)tht be§

.^örperä Befi^en alfo bie g^ä^tgfett, hm eingeatmeten ©auerftoff in be=

träd^tnc^er ^IJlenge auf^ufpeic^ern, l^auptfäc^lid^ in ^orm be§ Ogonä, um
i^n bann für bie 3^^*^^ förperlic^er unb geiftiger £§ätig!eit ju Der=

raenben. 5)er ^öerbrauc^ be§ (Sauerftoffeä raä^renb biefer Sll^ätigfeit

erforbert diii'^t (@d§taf) jum neuen Slnfammeln beäfetben. "So mag

eine ^auptbebingung be§ ©d^tafeä in bem jeitraeiligen 33ebürfni§ nad^

ojoniertem ©auerftoffe, biefem ©rreger be§ ©toffraed^felä unb bamit bem

©runbfaftor für alle 2;{)ätig!eit beä Organiämug, liegen, ©aju fommt

aber als jroeite 33ebingung ha§ 33ebürfniä ber Seele, [id^ jeitroeilig oon

ber Slu^enraelt jurürfjujiel^en, ©infe^r nad^ innen ju l^alten unb Dorjugäs

rceife at§ organijierenbeä ^rincip t^ätig ju fein, um bann raieber mit

frifd^er ^raft nad^ au^en fid^ ju bet^ätigen.

ißgl. über SBad^en unb ©d^(of ^urfinje, 2lrt. „SCBad^cn, ©d^Iaf" u. f. «J. in

2Bagner§ .^anbroörterbud^ ber ?pi^r)ftotogie; unb über ben Beiianbelten ^ßaragrapl^en

im ganjen bie treffUd^eu (ärörterungen non lUrici, @ott unb ber SJlcnjci^.

MM %ni

2)te aBgemein tnenft^Iid^en ©eelenjupänbe-

I. pie fißcmttttiöjttpnbe.

§ 18. (^rüäniitg unb Überfidjt.

1. Ser ^eobad)tung jufolge taffen fid^ brei ^auptrid^tungen ber

t^atigen ©eele unterfd^eiben : eine (rejeptiöe) 9tid)tung oon aufeen nad^

innen, 2lufna^me oon ©inbrüdfen ober Sluffaffung oon ©egenftanben

unb ^Verarbeitung berfelben ((Sr!enntnif|e) ; eine (fpontane) Dlirfjtung oon

innen nadf) aufjen, ^inbeioegung ju ©egenftänben (©trebungen)

;

enblid^ eine (rein immanente) Oiidjtung ber ©eete in fid^ fetbft oon



§ 19. S)te ©mpfinbiing im aügemcinen. 41

i^rer ^uftänblic^feit auf i^r SOBefen, ^"neroevben i^re§ biirc^ bie betreff

fenbe ^wftänblic^feit geförberten ober gehemmten Sebenä (®efü§te). 2)ar=

nad^ teilen roir bie berou^ten ^nnenjuftänbe in (Srf enntni§ = ,
©tre=

bungä= unb @efü:^I§5u[tänbe, akr rair bel^aupten nic^t fofort, ^a^

Die[elben anä) brei ©runboerniögen Dorau§[e|en, fonbern wir Jiaben burc^

eine genetijcfie Unterfudjung [eftjuftetten, wie Dtele ®runb= unb abgeleitete

ißermögen anjunel^men finb.

2. S)ie[e Sptigfeitärid^tungen finb nid^t ifotiert üon einanber, for.s

bern greifen ineinanber unb forbern fidf) gegenfeitig. ©a^er mu^ nid^t

allein jebe Dftid^tung für fid^, fonbern aurf) i^r 3ufiwmen^ang mit ben

anberen üargelegt raerben. SDie @rfenntni§5uftänbe finb ^uerft gu be=

trad^ten, weil ol^ne (Srfennen fein berou§te§ ©treben unb 7^-ü^Ien möglid^

ift; unb roeit bie ®efüt)Ie ju i§rem 3}erftänbni§ oietfadf) auf ©trebungen

gurüdfroeifen, fo finb biefe üor jenen ju be^onbeln.

3. ^ebe betüuJ3te (grfenntniä !onn man eine SSorftettung (im

raeiteften «Sinne beg 2ßorte§) uennen. SDenn alleg, rca§ bie ©eele er:

fennt ober in§ ^öeroujstfein aufnimmt, ba§ unterfd;eibet fie üon fid^,

ftellt e§ alfo gteid^fam öor fid^ ^in. 3)ie 3}orfteIIung ift nun entraeber

eine finntid^e (niebere), ober eine geiftige (fiö^ere), fe nad^bem bie

2lufna|me be§ (Sinbrudfeä ober bie Sluffaffung eine§ C)bj;e!te§ in finu;

lid^er ober in geiftiger 5föeife gefdfiiebt. S)ie finnlid^e 3SorfteIIung ift bann

entioeber eine unmittelbare ober eine mittelbare, je nadfibem fie

bie Sluffaffung eineä gegenwärtigen @inbrudfe§, ober hk ©in; ober Ums

bilbung eineä gegenwärtig nidfit mefir Dor|anbenen ©inbrudfeä ift. S)ie

unmittelbare finnlidf;e 3}orftellung ^ei^t SSal^rnel^mung, ^k mittelbare

nennt man (Sinbilbung ober aud^ 3Sorftellung im engeren ©inne.

2ßir laben im folgenben junäd^ft bie einzelnen ©tufen beg finnlid^en

(SrfennenS genetifcEi ^u entroict'eln , bann im 3uffltti^"C"^'i"S2 wit biefem

bie einzelnen ^iJ^omente be§ geiftigen (5r!ennen§ §u oerfolgen.

A. 'pU nnmiftdbate finnt^e ^oxfieUun^ ober bie l^tt^tne^mung^

a) S)ie ©mpfinbung.

§ 19> 2)tc (gm^jftnbung im oflgcmciuciu

1. 2)ie äöa^rnel^mung ober unmittelbare Slufna^me eineä gegen=

raärtigen finntic^en (Sinbrudfeä in§ JBerou^tfein liat jroei ©tufen : ^m=

pfinbung unb 5lnfd^auung. 3}on ber (Smpfinbung al§ bem elemen=

tarften unb ber 23eobad§tung am meiften ^ugänglid^en 3wftan^e mup bie

genetifd^e (Sntraiiälung beä ©eelentebenS i§ren 2luägang nel^men.
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2. ©te (Smpfinbung tritt at§ einfad^ev 3"f^<i"^ i^^^ig {n§ 23e=

roufetfein, unb raeif ü6er te^tereä l^inauä unfer 3Bi[fen nid^t reid^t, fo

muß un§ ber eigentliche ©runb itnb bie 5lßei[e i^re§ ©ntfte^enä oöUig

unbefannt Reiben, ^ix fbnmn nur mit ©id^er^eit bie notroenbigen

^Borbebingungen einer ©mpfinbung angeben, namtic^ Df^eijung eineä 6m2_.

pfinbungäneröS unb Fortpflanzung ber[elben ^um ©el^irn (ügt. § 12, 5).

3Son bie[en pr)i)jiologi1'cf}en 3}orbebingungen i[t bie fömpfinbung al§ pjgs

c^ifd^er 3"fi'^"^ burc^au§ oerfd^ieben. SDurd^ ben ^flerüenreij raiij) bie

6eete beraegt ober beftimmt, aber nic^t wie ein tote§ 9^atnratom; fic

beraegt ober beftimmt ftd^ oielme^r felbft infolge be§ ^Jlerüenreijeä.

3Borin biefe X|ätig!eit beä ©mpftnbenä eigentlid^ befiele ober begrünbet

fei, liegt au^erl^atb ber ©renje unferer möglichen (5r!enntnt§. Slber roeit

bie (Smpftnbung ein pfgc^ifc^er 3^iftanb ift unb oud^ Don anberen pfi)d^i=

fc^en 3uftänben nid^t abgeleitet raerben fann, fo muB ber ©eele baä

©mpfinbungäo ermögen alä ©runbüermögen eignen, raoruad^ fie

tmftanbe ift, einen ©mpfinbungSnerüenrei^ in bie entfpredEienbe (5mpfin=

bung umjufe^en. SDie bloße Umfe^ung aB fold^e, abgefe^en oon allem

^tin, roa§ beim entroitfeltcn "üRenfc^en ber @mpftnbung beigemifd^t ift,

nennen mir reine (Smpfinbung.

'3. (Smpftnbung al§ fold^e ift aber noc§ feine beraujjte @mpftn=

bung. S^eroenrei^e, bie ftar! genug finb, um eine betüu§fe"Wnipftnbung

"siferregen , roerben jroar empfunben, aber pufig nur unberauBt (ogl.

§ 17, 2). 5lber auc^ ^Reroenreije, W ^u fd^road^ finb, um eine berouBte

©mpfinbung ju oeranlaffen , raerben nic^t§beftoroeniger empfunben,

raorüber raeiter unten (§ 22, 4). @rft menn hk aufmer!enbe (unter::

fc^eibenbe) ©eele ficf) bie ©mpfinbung üorftfUt, roirb biefe ju einer be^

mußten (^-mpfinbung. .^elml^ol^ ^at nad^geraiefen, 'Da^ ^mifd^en ben ^o-
menten, rco ber Ü^eroenrei^ im ©e^irn angelangt ift, unb mo bie berouBte

©mpftnbung ouftritt, eine meßbare 3eit (felbft hd ber gefpannteften 5lufs

merffamfeit Vio~V2o ®s^-) verläuft, ©ie bemühte (Smpfinbung ift

ißal^rne^mung (auf ber erften (Stufe) unb atä fold^e bie erftc unb un-

mittelbarfte ©rfenntniäform. ©urd^ gefteigerte 3lufmer!fam!eit geroinnt

biefe SBa^rne^mnng jroar nic^t an ^ntenfttät, aber an jR:lar]^eit unb

©eutticlfeit.

4. S)ie ©mpfinbungen teilen fid^ junäd^ft in sroei i^auptflaffen

:

in 3» neu; unb 2luBen = (5mpfinbungen. ^ene roerben nid^t nadf)

außen, fonbern auf ben eigenen Körper, biefe bagegen roerben nad^ außen

belogen unb and; Sinneäempftnbungen genannt.
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1) !)ie annencmpfinliungcit.

§ 20,

1. 3""cnewpfinbungen, aud^ Äörperempfinbungeu genannt, Bringen

ben ^wf^f^n^ unfere§ leibtid^en Organi§mu§ §um ^erou^tfein unb be=

funben \\ä) at§ angenel^me unb unangenehme (Smpfinbungen. ©ie werben

oertnittett burc^ D^erüen, welche im ganzen Organismus oerBreitet [tnb

unb burd^ innere 35orgänge foraie burd^ (5inrair!ung oon au^en gereijt

Toerben. ?0^an fa^t fie mitunter jufammen unter bem Spornen „©emetu;

gefül^jSempfinbungen". ©a^in gehören bie unBeftimmten ©mpfmbungen

in hm inneren Organen, hk ©c^merjempfinbungen , rceld^e teils inner;

'^alB beS Organismus, teils an ber ^aut auftreten, unb, tnenn auc^ im

allgemeinen gleichartig, boc^ nac^ ben üerfc^iebenen Seilen beS OrganiS=

muä eine lofale ^arBung annehmen. 2ßaS inSBefonbere hk mit ben

S^aftempftnbungen üerBunbenen ©c^merjempfinbungen ber §aut Betrifft,

jo nel^men nad^ SSerfud^en oon ©d^iff bie fd^merjleitenben ^-afern im

Sftücfenmar! einen anberen Sauf, als hk taftempfinbungSleitenben ^afern

;

entroeber alfo finb Beibe gofern fd^on an ber ^eripl^erie getrennt, ober

ber @ine (Za'\U unb ©d^merj-) (SrnpfinbungSnero fpaltet fid^ erft im

ölücfenmarf. 3" ^^^^ ^^^i^cnempfinbungen gepren ferner bie (5mpfin=

bungen beS ^i^elS unb ©d^auberS, hk §unger= unb S)urft--6mpfinbungen,

Dorjüglid^ bie ?0?uSfelempfinbungen, b. ^. biejenigen (Smpfinbungen, roeld^e

mit ber Seroegung ber raillfürlid^en 2RuSfeln oerBunben finb.

2. SDie ^uSfelempfinbungen finb unter allen ,3nnenempfinbungen

fo Bebeutfam, ha^ man einen Befonberen ©inn, ben ?[RuS!elfinn, an=

genommen l^at. SDurd^ benfelBen erfaljren roir, raeld^er 'ffl^uSfel unb in

toeld^em ©rabe er fontra^iert ift. @r roo^nt nur ben raillfürlidEien, nid^t

ben organifd^en ?iJiuSMn Bei, ©ie Sßic^tigfeit beSfelBen leud^tet baburd^

ein, ha^ biefe 'DJiuSfelempfinbungen unfere Slu^enempfinbungen Begleiten

unb auf biefe Söeife einen Bebeutenben Stnteil an ber 2luSBilbung ber

Sflaumanfd^auung unb an ber SSermittlung oBjeftiüer ©rfenntniffe l^aBen.

3m ^uSfelfinn Beft^en mir ein genaues '^a^ ber Bewegung, ber ®e=

raid^tSBeftimmung unb ber Ü'raftanftrengung jur 2luSfül;rung förperlid^er

Bewegungen. 9^id^tige, burd^ llBung erroorBene ©d^ät^iung ber ?iRuS!el=

anftrengung Bewirft, ba^ mand^e SSeraegungen (Bei ^anbarBeiten, ^turnen,

Stanjen u. a.) leidet unb anmutig ausgeführt rcerben; bem ^uSfelfinn

uerbanfen roir bie ©rl^altung beS ©leid^gemirfiteS Beim @e^en unb Bei

anberen förperlid^en Seraegungen.

3. ^m Unterfd^iebe oon ben .^nnenempfinbungen nennen wir bie=
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jentgcn, roelc^e nac^ au^en belogen raerben, 5Iu^enempfinbimgen. ^^xt

3Sermitttung ge[c^te^t burc^ W fogen. ©inneSneroen (ügl. § 12, 3. a),

ireld^e pertpl^erifd^ in befonberen ^Ipparaten (©tnne§organen) enbigen unb

burcf) äußere (äinroirfung geveijt ttterbeii. 6ä gibt fünf ©inne§organe,

roeld^e mit ben ent[prec^enben S^eroen W fünf (Sinne — ®efid^t§=,

©el^örä;, §ant =
, ©erud^g; unb ®efd^madä=:@inn — auämaii^en.

SDie Slu^enempfinbungen, mdä)t buvd^ biefe fünf ©inne üermittett raerben,

l^ei^en ba^er anä) 8inne§empfinbnngen.

3) Sie Btnnescmpliniiungen.

§ 2L CiiolitatitJc JScrftfiicbcn^eit bcrfclöcn,

1. 33ei ber großen 'D^^annigfattigfeit ber Sinneäenipfinbungen ^aben

rair ein ©oppetteä ,^n unterfuc^en: einmal bie quatitatiue 5ßer]d§ie:

benl^eit berfelben, hamx bie quarttTtntiPe 35erfd^iebenl§eit ober ben

üerf ci^iebenen «Stärfegrab (^ntehfität) bev qualitatio gleici^en

.©mpfinbungen. 9^un finbet freilid^ jroifc^en ben änderen ©inbrücfen unb

ben ©mpfinbungen ein ^aratfcligmuS ftatt, fo ^raar, \>a'^ bem üerfd^ie=

benen föinbrucfe aud^ eine üerfc^iebene (Smpfinbung entfpvid^t. 3Iber ber

näd^fte ©runb ber qualitatiöen SSerfc^ieben^eit liegt bod^ in ber eigen=

tümlicfien 33ef(^a[fenfjeit ber ©inne, üon benen jeber nur eine beftimmte

Jltaffe üon ©mpfinbungen üermittelt, ber ©ejid^töfinn j. 33. nur Sid^t^,

ber ©e^öräfinn nur ©c^aCf^Smpfinbungen u.
f. ra. ,3eber ©inn be^errfc^t

atfo ein oon allen anberen fpecififd^ uerfc^iebeneä (Smpfinbungägebiet.

Snner^alb eine§ jeben @ebiete§ tritt bann raieberum eine Dleifie oon qua;

litatiö üerfd^iebenen (impfinbungen auf, bie i^ren ©runb foraol^t in ber

äußeren Erregung alä in ber befonberen 58efd^affenf)eit be§ betreffenben

®inne§ ^ben.

2. SDer ©efidjtäjinn l^at ju feinem Organ ben ©el^apparat ober

ha^ 2( u g e. 3)ie Umfaffung beäfelben bilbet eine f)0l)(!ugeligc raeifee c^^ülfe

(sclerotica) , roeld^e an ber ^nnenfette mit einem fd^roarjen Überzüge

(5tberf)aut [chorioidea]) befleibet unb üorn, rao fid^ bie burcfjfid^tige

^"^ornl^aut (cornea) anfet^t, runb auägefd^nitten ift. ^n ber ^nnenfläd^e

biefer ^o^Ifugel breitet fid) ber üon hinten eintretenbe ©eignere in einer

putigen ©eftatt (retina) au^, meldte au§ 5a(;Ireid;en , rabial geftellten

©täbc^en unb ^opf^n beftel^t. ®ie 3<^Pff" oermitteln (nad) ^ar ©d^ul^e)

attein bie ^^arbencmpfinbung, bie ©täbd;en nur bie ©mpfinbung üon ^ett

unb ©unfel. ^n ber ^^itte ber 9ietina befinbet fid^ ber gelbe ^led, bie

©teile be§ beutUdjen ©e^enä. ©er ganje übrige Olaum ber ^^ofilfuget

rairb aufgefüllt burdj brei lid;tbredjenbc 9;)iebien (bie raäfferige J^üffiS^
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feit, bie jtvpftatttinfe unb bcn ®(aä!örper). 3tlle biefe ^orrid^tungen

bienen augenfc^einUd^ baju, bie Sid^teinbrürfe burd^sutoffen unb ju fam^

me(n unb [o ber ^^et^^üut ein mögticf)ft getreueä 33ilb beä ©egenftanbeä

5U übermitteln. — $Daä 2luge fann gereift roerben burc^ baä ßic^t

(abäquater Dfleij), burd^ ben eleftrifc^en ©trom [on3ie burcf) ©ruc!

ober @toB (unabäquate jReije). 3^ie ©eele fet^t aber alle biefe S^teije in

Sid^tempftnbungen um. S)ie reinen ©ej'ii^täempfinbungen finb

hie be§ ßid^teä unb feiner oerf c^iebenen Färbung unb S^tU

Ug!eit, alfo T^arbenempfinbungen. ®aä ©e^en von ©eftatt, Sage,

(Entfernung, Otid^tung, SSeroegung u. f. ra. finbet urfprünglic^ (im nn-

entraidfelten ©eetenleben) nid^t ftatt, fonbern ift angelernt unb gel^ört ber

(Stufe ber 2lnfd)auung an. — 3ßa§ bann bie 3Serfd^ieben^eit ber färben;

empfinbungen betrifft, fo beruht biefe auf ber oerfd)iebenen ©(^n)ingungä=

gefd^rainbigfeit beg fiid^tät^erä unb auf ber 33efdf)affen^eit be§ ©efid^tä::

finneg. ®ie Sranäüerfalfd^iöingungen beä Sii^tät^erä nennen roir Sid^t=

ftra^len. SDiefe finb an fid§ nidjt l;elt ober farbig, fonbern burd^ i§re

oerfd^iebene ©c^roingungägefc^rainbigfeit beröirfen fie oerfc^iebene Ofteije beä

©el^neroä unb oerantaffen baburc^ entfpred^enbe ^^^arbenempfinbungen.

S)ie äu^erften roten Sic^tftral^ten raerben burc^ ungefähr 450 23iKionen,

bie äußerften oioletten burcf; 790 iBittionen ©c^iningungen in 1 ©ef.

erjeugt. ^i^il'c^ß" 't)k\en äu^erften ©renjen liegen in auffteigenber Steige

Orange, ®elb, ©rön unb 33lau. 9flun loffen fid^ aUe möglidfjen färben

burd^ geeignete 9Jiif(^ung auä brei (®runb;) färben — O^lot, @rün,

S3lau — l^eroorbringen, nämlic^ 33iolett au§ 9tot unb 23lau; (Selb aii^

dtot unb ®xm, Orange auä 9tot unb @etb. ^ür jebe biefer brei

färben nimmt man befonbere in ber ^Retina enbigenbe 9^eröenfafern an.

Seber S^eroenfaben ber 9^e^^aut fpaltet fid^ barnai^ an feinem @nbe in

brei ^afern, nämlid^ eine rot^empfinbenbe, eine grün=empfinbenbe unb eine

blau^empfinbenbe. ^nht^ giebt e§ bod^ fein Ci^t, melrf;e§ auäfc^tie^lirf)

nur bie rot=, ober uur bie grün-, ober nur bie blau=empfinbenben ^-a^

fern reijt. 5Die nerfc^iebenen ^arbenempfinbungen erflären fiel) barnac^

in folgenber Sßeife: ^eber ben ©e^nero treffenbe Sid^tftra^l reijt jebe ber

brei 2lrten üon 9leroenfafern , aber in quantitatto uerfi^iebenem SSer^

§ältniffe. ©a§ einfadEie Oftot erregt am ftärfften bie rot=empfinbenben

>^afern, fc^road^ Ut beiben anberen; ha^ einfache @elb erregt mäfeig

ftarf hk xoU unb grün^empfinbenben gafern, frfjraad^ bie blauen u. f. ro.

^ebe ^ifd^farbe erregt bie üerf^iebenen ^a\txn naä) ?D^a^gabe i^rer

3ufammenfe^ung; 3Bei^ erregt alle brei in jiemiid^ gleicher ©tärfe. .^^ier=

nad; erflären fic^ aucE) hk fomplementären i^^arben, b. ^. fotd^e, meldte

fid^ einanber 5ur raeißen ^arbe ergänzen Q. 33. Dfiot unb 33laugrün).
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5ßet biefen itjerben, wie beim raet^en Sid^t, alle brei ^ajern gleichmäßig

erregt, ©nblic^, weil bie burc| bie brei %a]tvn üermittelten O'leije fid)

auf einem unb bemfelkn ^ieroenfaben fortpflanzen, jo bleibt ber (£-inbrucf

ein einheitlicher. — ^^ür biefe •l^eorie ber ^arbenempftnbung fprec^en

folgenbe Xl^atfacfien : 3«"äc^ft W mitunter oorfommenbe (Srfd^einung ber

(partiellen) ^arbenblinbl^eit, raelc^e in bem angeborenen Unoermögen,

eine geiüiffe ^In^a^t oon g^arben ju unterfd^eiben, befielt, ©ie finbet

barin i|re (Srftärung, ba§ bem ^arbenblinben eine ber ^arbenempfius

bungen, geraö^ntic^ bie be§ O^tot, fe^tt, ba^ atfo bie rot=empfinbenben

9lerDenfa|ern gelähmt finb, unb bal^er eine 2)^enge oon lyarben unrid^tig

aufgefaf^t unb unterfd^ieben raerben. ©ann fpricE)t bafür folgenber SSers

fuc^: giriert man ein ftarf gerötete^ ©tütfd^en Rapier etwa eine l^albe

'üJlinute unb raenbet bann fc^nell ben ^titf auf eine roei^e ^täd^e, fo fie^t

man a(§ 9^ac^bilb einen btäulic^grünen %kd. ©urd^ baä lange ^^iicieren

finb namlic^ "oit rotrempfinbenben ^afern ermübet; e§ bleiben beim 2tn=

blicf ber raei^en ^-lac^e, bie aKe färben enthält, bie grün; unb blau;

empftnbenben tbötig.

©ie 5Knft(|t Doit ben brei 2lrten Don Sfieröeufafern fieltte juerft 2)oung auf.

ilRarroell Beftättgte bie[eI16e burd^ Unter[ud^ung Don g^arbenblinben; .^elml^olb (^^i)-

[iologtfd^e Optif) fül^rte fie raeiter au§. — 53etren§ ber $}arbenbtinb;^ett fennt mau
jiDci Äloffen : bie am I)äufigfieu üovfommenbe 3fiotbUnbl^ett, an roeld^er ber 6]^e=

miler SJattou litt (bolier aucfi ©attoniämuä genannt), unb bie ©rünblinbl^eit.

3. SDer ©el^öräfinn ^at ju feinem Organ ben ©e^örapparat ober

ba§ Oljr, TOeldfjeä au§ bem eigentlid^en ©e^orapparat (Sabprintl)) unb

bem (Sd^allleitungäapparat befielt. S)ag fiabgrintl^ ift eine (auä bem

3Sorf)of, ben 33ogengängen unb ber ©c^necfe ^ufammengefe^te) fnöd^erne

§aut unb mit einer roäfferigen g^lüffigleit erfüllt. SDer §örnerö teilt

fid^ in jebem O^r in jraei 'ilfte. ©er eine (©d^necfenaft) enbigt in ben

SBinbungen ber «Sd^necfe in fe§r ja^lreicEien feinen Stäbd^en (ben doxti-

fd^en ^'ofern). SDer anbere (^Sor^ofaft) enbigt in bem i^orl^of unb

fte^t in 2Serbinbung mit ben ^örl^ärc^en unb ^^^örftrüngen. ®er (Sd^alt=

leitungäapparat befielet auä ber ^au!enljö|le (in welcher fid^ .'^»ammer,

Steigbügel unb Slmbog befinben), bem 2;rommclfell , bem (iujjeren ®e=

l)örgang nn'o bem äuf^eren O^r (^angapparat ber ©d^allraellen). —
2)a§ ©e^ör ift nur für ©ine 5(rt oon ©inroir!ung, nämlic^ für ©d^all;

ober Suft=@c^n)ingungen , empfänglid^, für alle anberen (unabäquatcn)

D^eije bagegen oöUig gleid;gültig. S)ie reine @et)oräempf inbung
ift nur ber ©c^all, aber nid^t Dlic^tung beäfelben, (S:nU

fernung beä fd; alle üben ® eg en ft a übe §, foroic aud^ nid^t

5p auf e, i'-tarmonic u.
f. ro. ©ie ©djallempfinbungen be§ Olires
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finb abtx noä) mannigfaltiger at§ bie Sid)tempfinbungen bes 2(nge§.

2Bir unterfd;eiben nid)t allein eine 23iel^eit t)on 2;önen, fonbern auc§

j^lang unb ©eräufd;.

a) ©er Zön i[t ein ooEfommen ru^ig unb, jo lange er beftefjt,

gleichmäßig fortbanernber 'BdjaU. S)iefe rul^ige ©leid§mä§ig!eit Beruljt

in gleidjmäßig anbanernben nnb periobijc^, b. ^. in gleichen ^^ii^^it^i'^

üallen gleid) oft roieberfe^renben fiuftfd)rcingungen, unb bie 3Serfd^ieben-

l^eit ber Stöne ift bebingt burc^ bie oerfc^iebene Slnja^l ber Suft;

fd^roingungen in einer Beftimmten ^^it^i^^^^t. (32 ©d^roingungen in

1 ©e!. berairfen ben tiefften, etraa 33 000 ©Coming, htn pdjften [nod§

unterfc^eibbaren] Zon.) ©in Slon, ber boppelt fo üiele ©d^roingungen

in berfelben 3^^^ rcie ein anberer erforbert, bitbet gu biefem bie

Oftaoe; ^2 ^i^^^t ^i^ Ouinte, Vs ^i^ Ouarte, ^/^ bie große, Vs

bie fteine Serj u. f. ro. 2luf biefem 93erl)ältni§ ber (5^n)ingung§=

ja^en berul^t bie Harmonie unb 2)i§!^armonie i^uglei(| flingenber

5löne.

• b) S)er ^lang ober bie Klangfarbe beä 5;one§ er!lärt fid^ aus

ben Derfd)iebenen mitftingenben Obertönen. SSenn man nämlidi eine

gefpannte @aite anfd)tägt, unb bann bie l^albe ©aite, fo bemerft man,

baß mit jenem 2;one biefer (bie Oftaoe) fdjon mitflang ; ebenfo, raenn

bie ganje unb bann ber oierte Steil ber ©aite angefd)tagen wirb,

©old^e Obertöne flingen mit jebem 2:one mit (am wenigften mit bem

Orgeltone), unb ^raar oerfdjiebene unb oerfdiieben ftarf, je nad) SSer;

fd^ieben^eit ber Stöne unb ber flingenben Körper;

c) ©a§ ©erdufd) enblii^ berutit auf ungleichmäßigen, nic^t perio;

bifd^en Suftfd)roingungen
;

j. S. KnalCen, Knarren, 9^aufd;en, ©c^riUen,

^raffeln, Kniftern, Knirfd^en, ©aufen, Traufen u. bg(.

(5§ giebt alfo nur gmei oerfdiiebene ©diatfarten, Zbnt unb ©eräufc^e.

?Oian nimmt nun an, baß bie ©eräufdie burd^ ben 2}orf)ofaft oermittelt

werben, bie 5töne aber burc^ ben ©djnecfenaft, unb jraar in ber 3Seife,

baß für alte einfad^en 5;öne befonbere @el)örnerDenfafern (bie Gortifd^cn

gafern) oorl^anben finb. 2luf bicfe äöeife erflären fid§ bie oerfc^iebenen

jtonempfinbungen ganj ä^nlid^ roie bie ^arbenempfinbungen. (S^bod^ ift

beim ©eprfinn nod^ feine ber g^arbenblinb^eit analoge ß-rfd^einung beob=

ad^tet, baß nämlidf) burd§ !ranff)afte ©inflüffe bie (Smpfänglid^feit für

gerciffe S;öne oerloren gelie.) ^t nacE) ber oerfd^iebenen ©c^n)ingung§=

gefdfiroinbigleit ber Suftmetlen raerben bie einjetnen S^eroenfafern erregt

unb oermitteln bie entfpredfienbeu Söne, gerabe fo roie ber oerfdjiebenen

©d^roingungägefd^roinbigleit ber 'iCtljerroeßen entfprec^enb bie
.
einjetnen

©efid^tgneroenfafern erregt roerben. Slber roäl^renb bie qualitatio Der=
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fd^iebenen ^tonempfinbiingen fid^ orbnen lafjen parallel ben quantitatioen

3Ser^äItni[fen be§ objeftioen (Sinbrucfeg, [o imax, bafe ber geometri[d)en

3ftei§e ber ©c^atlfd^roingungen bie arit^mettfd^e diä^e ber %on^b^m ent=

[prid^t, taffen bie üerfd^iebeneti ®efi(f)täempf{nbungen eine fotd^e 2lnorb;

nung nid^t ju. SDenn bie einzelnen ©dEioKeinbrücfe finb üotlftänbig ge^

trennt, 'ök Sid^teinbrüde bagegen uerfd^moljen. 6§ pafet biefeä ju bem

3n)ecfe ber beiben ©inne. S)aä 2tuge üermittelt nur 'öaä ÜZebcneinanber

(bie 9fiaumöorftelfung), iia^ O^r ha^ 9lac^einanber (bie ^ei^oorftettung).

2liiBerbem geroä^rt ber ®efid^tä[iun raeniger Überjeugunggfraft atä ber

@ef)ör§finn.

3SgI. über bie @cl^ör§enipfinbungen .f)eIm^ot|, ©ie Öel^re oon ben 2;on=

empftnbungen.

4. ©er ^autfinn ^at ju feinem Organ bie in ben ©efü^läraärsd^en

(Papillen) ber ^aut enbigenben @mpfinbung§nerüen. 3^be ^apitte ent=

f)üit roa^rfd^einlic^ eine S^eroenfaferenbung. ^n üielen größeren ^Papillen

(namentlich an ber .!panbftäc6e unb ber ^yu^fol^le) ift ein eigentümlid^eä

Organ (Staftförperd^en). ©ie reinen ^autempfinbwngen finb SDrucf=

unb jI e m p e r a t u r empfinbungen.

a) 2)ie SDrutf: ober eigentlid^en 2^ a ft empfinbungen entftel^en burd^

33erü^rung ber §aut mit ponberabten ©toffen. 5)ie 3}er|d§ieben^eit

ber $;aftempfinbungen I^ängt junäd^ft a5 oon ber 2Serfd^ieben|eit ber

berührten Objefte. 2)arnad^ unterfd^eiben rair bie ©mpftnbungen be§

Dftau^en, garten, ^eften, ©d^arfen, ©pit^en, (Stumpfen, ©tatten,

Sßeid^en, Socferen u. bgt. S)ie Saftempfinbungen finb ferner M ber=

felben ©rucfftärfe üerfd^ieben nacf; ber 3Serfd^iebenf)eit ber berührten

^autoberffäcbe , unb ba biefe (Smpftnbungen gmar nid^t urfprünglid^,

aber allmä^Ud^ lofatifiert, b. ^. auf bie peripl^crifd^en fönben ber er=

regten 9^eroen belogen roerben, fo oermittelt ber 3;aftfinn bie Äennt=

niä ber einjetnen ^autfteUen (ba^er von 3Seber Ortfinn genannt).

3mei ©inbrütfe (3. 33. jmei ^i^^^^fpit^en) auf ber §aut roerben nod^

a(ä oerfi^ieben empfunben, roenn ein beftimmter 3roifc^enraum jroifd^en

benfetben ift. Sie ©rofee biefeg 3i^if'^)£^^^'Jii"^^^ oariirt nacf) ben ein;

jelnen ^autftetten ^raifc^en V2 ^anf. Sin. (an ber 3un9enfpit^e) unb

30 ^ar. Sin. (am Oflücfen). ©a nun biejenigen i'^^auiftetlen, roeldje

bie größte (Schärfe in ber Unterfdjeibung ortlid^ oerfd^iebener (Sinbrüde

fjaben, aud^ hk meiften 5'lerüenfafern befugen, fo fc^eint, ba^ bie 9}er=

fd^iebenljeit ber Saftempfinbungen in ber oerfc^iebenen (Srregbarfeit ber

^autneroenfafern begrünbet ift. dJlxt bem 2;aftfinn ift and) bie gäljig^

feit gegeben, bie ©rudftärfe (ba§ ©eroic^t) eine§ Körpers ju

bemeffen, aber (ängft nidjt in ber T^ein^eit, roie beim ^D^uöWfinn.
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^äuftg finb anä) ©d^merjempftnbungen mit hm 3;a[tempfinbungen mx-

bunben, aber aud; bann nld^t unjertrennlid§. Wan tann bie ©d^merj;

empfinbung oerlieren, o^ne ba^ bie Saftempfinbung aufhört. (2(nä=

ft^e[ie, 5. 33. burd) ^tt^eri[iren.)

b) SDie S^emperaturempfinbungen (beä ^ei^en, SBarmen, Sauen,

.halten) raerben bitrd^ bie[etben 9^erüen oermittelt, bitrd^ roetcfie roir

SDrutfempfinbungen empfangen, unb fie fdjeinen aud^ nur eine Be[on=

bere 2lrt von 5Drucfempfinbungen ju fein. SBärme i[t 58eroegung ber

fteinften ^eilc^en eineä Jtörperg. SBirb unfere §aut erroärmt, [0

geraten bie ©eroebäteilc^en in lebhaftere 33en)egung, ba§ ©emebe

bel^nt ftd^ auä, unb bie Sf^eroenenbung rairb roeniger gebrürft. S)iefe

©rutföerminberung !ann bie Sffiärmeempfinbung geben. Sßirb bagegen

hk ^aut er!ättet, fo jiel^t fid^ \ia§ ^autgeraebe jufammen, ba§ 9fterüen=

enbe roirb [tdr!er gebrüdt unb oermittett baburc^ Äälteempfinbung.

©ie @tär!e ber S;emperaturempftnbung richtet fid; nid^t allein nad^

ber Temperatur be§ einroirfenben Äörperg, fonbern oud§ nac^ ber

|ebe§maligen 2;emperatur unferer §aut , unb nad^ hm üerfc^iebenen

^autfteHen, foroie nac§ ber ©rö^e ber berü!)rten ipautfläc^e.

Über ben Siafifmn ugt. 3Beber, 2trt. ,/5;aji[inn" in aBagnetS §anbn)övtetbud^

ber ip]^t)[io(ogie.

5. S)ie be^anbetten brei ©inne bejeidfinet man alä l^ö^ere (Sinne,

roeit fte am meiftcn objeftiu finb unb bie 2l[uffaffung ber Slu^enbinge

üorgugäraeife oermittetn. 9Son i^nen unterfc^eiben fic^ ©eruc§ä= unb ®e;

fd^matfäfinn al§ nie bere ©inne baburc^, boH fie nur in ißerbinbung

mit jenen ^ur @rfenntni§ ber Slu^enraett beitragen unb me^r bem ani=

malifc^en Seben bienen, aucE) nic^t infolge med^anifc^er 33en)egung, fon=

bem burc^ einen cEiemifd^en ^roje§ erregt raerben.

a^ 2Ba§ jucrft ben ®erud§§finn betrifft, fo rairb ber ®eruc^g=

nero , raetc^er in einem Steile ber bie iRofentöc^er auäfleibenben

©d^leim|aut in fetnfter SSerjraeigung ausgebreitet ift, nur burd^ S^lied^;

ftoffe in gasförmigem ^wf^^nbe affigiert. Ob für hk oerfc^iebenen

©erud^äempftnbungen auc^ entfpred^enbe Üleroenfafern oor^anben finb,

muf3 ba^ingeftellt bleiben. 2ßir . unterfc^eiben eine ?iJJenge t)on ®e=

rud^Sempfinbungen, ofjue ha^ roir fie mit einanber oergleid^en unb auf

wenige ©erud^Sftaffen gurürffütiren fönnen. ®iefe Unbeftimmtf)eit T^at

aud^ barin if;ren ©runb, bai3 fid^ bie ©erud^Sempfinbungen leidet unb

faft ununterfd^eibbar mit anberen (Smpftnbungen, namentlich mit ©e=

fd^madfS; unb S;aftempfinbungen , kombinieren (5. 58. ba§ ^ridetnbe,

©ted^enbe, 35ei|enbe mandjer ©erüc^e ift 3:aftempfinbung). 3"^em

finb bie ©erüdie fubfeüiü fe^r oerfdiieben. 3>3aä bem einen angenehm
§agemann, ißtt)ciio(ogie. i. Stufl. 4
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ried^t, roibert nic^t fetten ben anbern an. g-ür bie 2(uifaffung äußerer

Singe ftnb ©erüd^e fomit raenig geeignet; befto bebeutunggüoller jinb

jie für ba§ oegetatioe Selben, jur Unterjdieibung ber 9ia^rnng§niittet

:

fie finb 2öec!er ber S;riebe, bal^er Bei ben liieren befonber§ auSge^

bilbet, unb ftel^en auc^ beim 9}^enfd^en in na§er iße^iel^ung gum 33e=

gefirungäöermogen.

b) 2)er @ef(fima(fäfinn, roeld^er jn feinem Organ jn^ei auf

ber 3w"Sf'^['^^^^"i^'^"t ""^ ^^ oberen Steile be§ rceid^en ©aumen

ausgebreitete D'^erüen ^at, !ann nur burc^ ben galuanifd^en ©trom

unb burdf) eine Stnjal^l üon ^lüfftgfeiten (unb fold^e fefte Körper,

bie im ©peid^el töälic^ finb) erregt werben. 2ltä burtfiauä r>erf(^ie=

bene ©efc^macfäempfinbungen unterfd^eibet man ben fauren, füjsen,

bitteren unb faltigen ©efd^macf. 3"'il'^2" hk]m giebt eg mannigfache,

big in§ Unbeftimmte üerloufenbe 3wifd§enftufen. ©er ©runb biefer

qualitatiüen 3}erf^ieben§eit liegt no^ juerft in ber diemifd^en D^atur

ber reijenben ^tüfftgfeit. (Sä giebt inbeg ©toffe, bie ganj oerfc^iebene

c^emifrf)e 23ejc^affenf)eit ^aben unb bod§ gang äl^nlid^e ©efdimacfgempftn*

bungen erregen, ^i^"^^'" erregen mand^e ©egenftänbe an oerfd^iebenen

©teilen ber ißnnQt üerf^iebene ©efd^macfäempfinbungen. S)a]^er liegt

bie SSermutung na|e, baß für bie ^Vermittlung ber üerfd^iebenen ®e;

fc^macfäempfinbungen aud^ üerfc^iebene 3ungenpapillen eingerid^tet finb.

2luf3erbem l)ängt bie 3Serfdf)ieben]^eit ber ©efd^matfSempfinbungen ah

von bem ^^'f^*^^"^^ ^^^ abfonbernben ^Tcunbliöpe, foroie oon ber

empftnbenben ^erfönlid^feit. ©nblic^ üer!nüpfen fidfi bie ®efdf)macf§=

empfinbungen leicht mit 2:aft= unb ©erud^sempfinbungen. (Sine Dieil^e

üon fogen. ©efd^nrndfäempfinbungen finb blo^ eine 33erbinbung oon

(3efdl)matfä= mit 2;aft= ober ©erud^äempftnbungen, ober le^tere allein.

®er mefilige, fanbige, fornige, fettige, rcäfferige, l^erbe, -fd^arfe,

bei^enbe
,

ftedfienbe , brennenbe . . . (Sefd^macf finb eigentlid^e 2;aft=

empfinbungen, roeld^e gerabe burd^ bie 3unge aufä feinfte üer=

mittelt raerben; bog ©^mecfen fommt ^ier nur nebenbei ^ur @el-

tung. ferner ber roürjige, aromatifd^e, buftige . . . ©efd^macf finb

®eruc^§cmpfinbungen.

2SgI. über bie beljanbelten fünf ©inne SB. 5p re^ er, ©ie fünf ©inne be§

ajienjd^en.

6. 2)ie qualitatiüe ^Jerfd^iebenl^eit ber ©mpfinbungen fül^rt man alfo

in erfter ^^^f^^i^S Qwf ^iß 3Serfc^iebenl^eit ber empftnbenben 9^eroen unb

S^leroenfafern (bie fogen. fpecififdlje ©nergie berfelben) jurücf. (S§

fragt ficfj nun, mie mir un§ biefelbe ju benfen l^aben. ®ei jeber 2luyen=

empfinbung ift ein äufjerer (Srreger, ein ©inn unb bie empfinbenbe ©eele
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mitbeteiligt. 5^un fann bie testete nicEit alTein ber ©runb ber üerfcf^ie;

benen Qualitäten ber ©mpfinbungen fein. S)enn fonft mü^te fie, hnvä)

jeben beliebigen ©inbvncf erregt, jebe beliebige (Smpfinbung feigen fönnen.

SIber auc^ bie ^eri'(^iebenl)eit ber äußeren (ärreger !ann ben ©runb ber

üerfi^iebenen ©mpfinbungen nic§t allein abgeben. SDenn ein unb berfetbe

©egenftanb oermag nai^einanber roenigftenä bie brei ^ö^eren ©inne 5U

reiben, ©in Gijenftab j. ^., mäJ3ig beroegt, üermittett junäc^ft nur burd^

unmittelbare 23ernt)rung 3)ruc!= unb Sßdrmeempfinbung. 33ei 32 ©d^n)in=

gungen in 1 ©e!unbe üernimmt ha^ Ofir ben tiefften 2;on unb bann bie

gan§e 9tei^e ber S:öne bi§ ju 33 000 Sc^ra. ©ann tritt ©tiffe ein, bi§

mit 18 ^Riffion. ©cEira. [tro^tenbe SKärme entftel^t; mit fteigenber @e=

fd^rainbigfeit (450 ©ilT. Sd)n).) üernimmt ba§ 5tuge ein bunüeg dlot,

bann nac^ einanber bie ganje i^axhmxdtfe. darauf tritt roieber üöUige

SDunfet^eit ein. — @§ bleiben aljo, Tüenn rüeber bie ©eele nod^ bie Cb=

jefte für jid; bie 23erl'(^iebenl§eit ber ©inneäempfinbungen begrunben, nur

noc^ bie Sinnesorgane übrig. S)ie ©nbapparate ber ©inneänerüen (bie

3cipien ber ^lel^^ut, bie ßortiic^en ^afern, bie ^apitfen an ber äußern

§aut unb ben ©cfileim^äuten) finb ]o mannigfach unb funftüotl gebilbet,

baß fie jur Übermittlung üerfc^iebener Oieije ju bienen frfieinen. ©iefe

Slnnal^me gewinnt jeboc^ nur beim ©eficfitäfinn einen Ijol^en @rab von

2Ba]^rf(^einli(^!eit burd^ bie 3;^atfad^e ber garbenblinbl^eit, raä^renb beim

©e^orfinn eine ä^nli^e ©rfc^einung bi§ je^t nitfjt aufjuraeifen ift. Über

hk beiben nieberen (Sinne Id^t fic^ oljneljin roegen ber Unbeftimmtfjeit

ber oerfd^iebenen einf(^lagigen (Smpfinbungen roenig ober nic^tä in biefer

^ejie^ung ausmad^en. SlUein , rcenn man jener Slnna^me aud^ bei=

pfli^tet, fo ift für bie (ärflärung ber qualitatioen 2Serfd)iebenl^eit ber

Sinnegempfinbungen nO(^ ni(^t üiet gerconnen. SDenn raie unb tDarum

bie ^f^e^l^aut nur Sid^t, ha§ Sabprintli nur ©c^all u. f. ro. oermittelt;

lüie unb Toarum bie einen 3^Pf^" ^" ^^^' ^ie^l^aut nur roteä, bie an=

bereu nur grüne§ ßic^t, bie eine (Sortifc^e ^afer in ber Olii^f^netfe nur

biefen, bie anbere nur jenen 2;on, bie eine Papille ber -^"^aut nur biefe,

bie anbere nur jene ^ru(Jempfinbung üermitteln — lö^t fic^ au§ ber

bloßen 53efcf)affen;^eit biefer 2lpparate nicf)t erflären unb Wiiit p^t}fio=

logifd^ überhaupt unbegreiflich- 2)aju fommt, ba^, menn man einen

©innegnero burcljfc^neibet unb bann ba§ mit bem ©c^irn nod§ r)erbun=

bene (£mbe med^anifd; rei^t, ni<i)t bie 6-mpfinbung beg med^anifd^en S^rudes,

fonbern bie fpecififdie (Smpfinbung be§ betreffenben ©inneg entfielt, (©er

©efid^t^nero üermittelt Sic^t;, ber ©el^orSnero ©c^aHempfinbung u. f. m.)

5ltfo !äme bie fpecififc^e ©nergie n)enigften§ nicf)t allein ben Gnbappa:

raten, fonbern aud^ ben jugel^örigen 9ieroen ju. ?lun aber finb alle

4*
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etnselnen 9^erüenfafern üottfommen gteic^ unb fd^ted^t^in ununterfd^eibBar.

3ute^t mu^ e§ barum offenbar bie (Seele fein, roetd^e a(§ betebenbeä

^rtncip be§ Organiämuä jebeä Organ teknbig unb empftnbungäfäl^ig

er^tt unb bie ©inneäapparate mit ben gugel^örigen S^eröen unb 9^en3cn=

fafern fo ftimmt, ha^ fie nur für beftimmte Ötei^e empfänglich finb.

7. (Segen bie Se'^re üon ben fpecififd^en ©inneäneroen roirb ü6rigen§

^nftanj erfioben burd^ ©rfal^rungen, bie man an «Somnambulen, -SRag^

netifirten u. a. gemad^t ^aben raitt, roetd^e burd^ anbere Organe atä

bie fpecififcfien Sinne bie entfpred^enben (ämpfinbungen gel^abt ptten

(§. 58. Se^en mit ber ^Rafenfpi^e, Sd^medfen mit ber Magengrube). Ob

ein fotd^e§ fogen. Sinne§üif ariat mögtid^ fei, td^t fid^ fd^raertid^ ent=

fd^eiben. Sicher aber giebt eä ein Sinneäfurrogat, b. 1^. beim ^el^ten

eineä Sinneä !önnen anbere, inäbefonbere ber 2;aftfinn in ber 3Beife

ftelloertretenb eintreten, ^a^ fie jenen ^iJ^angel, wie j. 23. bei fiaura

SSribgman *, faft ootlftänbig erfe^en.

§ 22. 2)ic quontitctiüc Jßerfc^icbcn^cit ber 8imtcöem|ifinbungcn.

1. SDie quantitatioe 2Serfd)iebenl^eit ober bie oerfd^iebene 3"*^"=

fität ber ©mpfinbungen, TOoburd^ ber ^(ar§eit§grab berfelben bebingt

i[t, ^ngt beim ®efic^t§;, ®e]^ör§= unb ^laftfinn ganj üon ber Stär!e

beä Dfteijeä ab. Sflimmt ber Steij ju, fo fteigert fid^ bie (Smpfinbung;

nimmt er ab, fo finft fie. 2(ber biefeä gilt nur jroifd^en einer Mini=

malgrenje, unterl^atb roeld^er ber O^eij nid^t empfunben roirb, unb einer

^jf^aicimatgrenje, oberhalb raetc^er hk ^una^me be§ Df^ei^eä feine 3una]^me

ber ©mpfinbung berairft. S^nerl^alb biefer ©renje rcäc^ft (nad^ ^ed^^

ner) bie (Smpfinbung nid^t proportional mit bem Dfteije, fonbern oiel

tangfamer , ndmtidf) proportional mit bem Sogarit§mu§ be§

9fiei§e§. ©iefeä ©efe^ gilt für Stemperatur, ©rucf, ^ettigfeit; ganj

genau aud^ für hk qualitatio oerfd^iebenen jlöne ber 2;on(eiter; nur nid^t

für bie ^arbenffata.

2. 2^'ötv ^lei^ mu^ alfo juerft einen beftimmten Starfegrab bes

fi^en, um eine beroufste ©mpfinbung ju oermittetn. ^edf)uer nennt ben

^unft, roo ba§ ^erouBtfein ober bie ?0^er!licf)feit eiueg dld^t^ beginnt,

W Otei^fd^ioelle. Sie ift für bie oerfd^iebenartigen ©mpfinbungen

üerfd^ieben unb nod^ uicfjt für atfe feftgefteHt. (So bemerft man nodf)

1 Saura Sribgman, geb. 1829 ju >^aimoDer in 5Ren):.§ampff)tve in 3Imertfa,

»ertor im jrcetten ßebcnäjal^re @c[id^t, ®ef)ör unb ©eritd; ooUftänbig, il)rcn ®t:

fd^madf beinahe unb bct)iett nur ben Jaflfinn. ÜJiit .Oülfc eineä gefd^icftcn 2:anb=

ftnmmenfef)rcr§ l^at fie e§ ju einer l^ol^en ©tufe inteUcftueHer Sgilbung gebrad^t.
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ben <Bd)aU eine§ 1 93ZiKigramm fc^raeren Äoxffügeld§en§ , welches aus

ber §öi)e Don 1 ^littimeter auf eine ©tagplatte fättt, ix)enn \ia^ C^r

in gerabltniger D^ic^tung 91 Millimeter entfernt ift. S)er 2)ru(f auf

©tirn, ©d^läfe, 5(ugen(iber, ^anbrüdfen rairb fc^on bei einem ©eroic^t

oon 0,002—0,004 ©rommen oerfpürt u. f. rc.)

3. gerner muß aud^ ber ^\irr)a<^§ be§ ^tei^eg ju einer üorl^anbenen

©mpfinbung eine beftimmte ©röße erreid^en, um bie 33erftdrfung ber

©mpfinbung merHid^ ju machen, ^^ed^ner nennt ben ^unft, roo bie

Merflidf)feit eineg ^teijunterfd^iebeä "Beginnt ober fd^roinbet, bie Unter=

fd^iebgfd^roene, unb e§ l^at fid^ l^erauSgeftelTt, ba|3 ber ^ui^ac^^ ei^^es

ßid^treijeä, um gemerft ju roerben, Vioo^ ^^^ ^mm(i)§ eine§ 5Drudf;,

3:emperatur= unb ©d^aHreigeg Va/ ^^r 3iin3ad^ä einer ?0^u§feIempfinbung

Vi7 ber Dor^anbenen ganjen S^ei^ftärfe fein mu^. ©iefeg fonftante

3Serl^ältni§ beftefit iubes nur innerhalb geroiffer ©renjen. ©enn wie es

nad^ unten l^in eine Minimalgrenze giebt, unterl^alb rcetd^er ber Qu

fd^road^e) diti^ nid^t mel^r oernommen lüirb, fo befte§t aud^ nad^ oben

l^in eine Majcimatgrenje, über raelcEie fiinauä bie ©mpfinbung nid^t mel^r

junimmt, fo fe§r auc| bie ^ntenfität be§ Dfteijeä fic^ fteigern mag. ©iefer

©renje nöl^ert man fid^ nur aßmä^ücf), fo jrcar, ha'^ eine ^tit lang bie

(^mpfinbung in einem fonftanten 23erl}ältni§ gum äußeren Ofteije niätfift,

bann langfamer, bis fie jute^t trol^ be§ Otei^juroad^feä nid^t me|r fteigt.

(SBol^renb j. S. ber ©rucfsuroad^g , um bem.er!t ju raerben, anfangt

regelmäBig Vs ^^^ oor^anbenen S)rutfe§ betragt, mu| er bei fortgefe^ter

Steigerung fpäter V2 o^^^' fogQ^" 7^ beäfelben ausmachen; enblid^ fißrt

bie Merüid^feit beä 3un)ad^feg ganj auf.) 2tlfo inner^lb geraiffer

©renken fte^t ber ^umaä)^ eine§ ^tetjes, raeld^er ben merfütfien 3iin)ad^§

einer Gmpfinbung beroirft, jur ganjen norfianbenen Dleijftärfe in einem

!on[tonten 33erpltniffe. ©iefeg ift bog fogenannte Söeberfd^e ©e=

fe^, loetc^eg roir allgemein fo auäbrütfen fönnen: 3^™'^'^^ ""^ ^^'

naf)me ber ©tär!e einer Gmpfinbung f)ängt in ber äöeife oon bem be=

bingenben S^etje ab, baf? ber 3"^^^^ ^^^ ^eijeä ju bem Sfiei^e fetbft

immer in bemfelben ^Ber^ttniffe ftef)t. S)ie ^id^tigfeit biefeä ©efe^e§ ift

für alle ©inneSgebiete, auf roetd^en bia je^t quantitatioe Seftimmungen

ntogtid^ raaren (für bie l^ö^eren «Sinne, foroie für bie Mugfelempfin=

bungen unb bie ©d^merjempfinbungen ber §aut), nad)geroiefen, wenn a\\^

bie Ma^^a^Ien be§ Ü^eij^uronc^feg in betreff ber einjetnen (Smpfinbungen

noc^ nid)t ben fiinlänglid^en ©rab ber ©enauigfeit befi^en. 33ei ben

©efd^macfg^ unb ©erud}§empfinbungen f^eitert eine genaue UnterfucE)ung

ber 3ntenfität§unterfd^iebe an ber Hnbeftimmt^eit, ber fubjefttoen gärbung

unb ber Ieic|ten ä^erfd^meljung berfelben mit anberen Gmpfinbungen.
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4. (Sä fragt \\ä) nun, raie [ic^ biefe ^ntenjitätäerfd^einungen plt)(f)Os

logifd^ beuten taffen. 2ßir muffen l^ler auf bie 33efci^affen^eit be§ ®e=

wu^tfeinä (§ 17) jnvüdgelen unb ba§ SSerou^troerben ber (Smpfinbung

von ber ©mpfinbung alä folrfjer rool^t unterfc^etben. 3"nt 33erou^tn3er-

ben ober ?[Rer!en (Unterfc^etben) geprt ein geratffer ®rab ber 23eftimmt;

^eit ber (ämpfinbung , raeld^er für bie einzelnen ©inne je nac^ i^rer

33efc^affen|eit nerfc^ieben ift. SBenn eine Beftimmte D^eijfd^raelTe für ba§

^erau^traerben ber (Smpfinbung üor^anben ift, fo gilt biefe nirfit für

bie ©mpftnbung al§ foIc|e. S)a§ ©eräufc^ be§ allgemeinen 9ftanpen=

fra^eä im äöalbe befielet au§ ber ©umme ber ©eräufc^e, bie jebe ein^

^elne ^aupe mac^t. SDiefe einzelnen ©eräufci^e finb für fic^ ju fc^roac^,

um uernommen ju werben (liegen unter ber Ofleijfdjmetle) , unb hoä)

muffen fie niij^t allein bie 5Rerr)en, fonbern auc^ bie ©eele affigieren, n3ei(

fie fonft aud^ in i^rer SSiet^eit biefetbe nid^t affigieren tonnten. SDaäfetk

gilt Dom ©eräufd^e be§ 58ienenfc^roarme§ , üom ©etäute ber ©tocfen,

baä mir au§ weiter ^erne üernel^men, menn anrfj bag ©etöute jeber

©torfe für fic| nid^t me^r oerne^mbar ift, üom ©erud^e be§ 58tumen=

Beete§ au§ einer g^erne, mo ber ©erud§ ber einzelnen 35lume nid^t me^r

empfunben mirb u.
f. m. ^n allen biefen Rotten ift bie ^Siell^eit ber

Steige nur notroenbig, bamit hk affigierte ©eete bie ©mpfinbung mer!e.

— g^erner üermttteln D^teige, W an unb für fic^ über ber JReigfc^Töette

Hegen, unter Umftönben !eine bemufste ©mpfinbung unb umgefe^rt. ©o
prt man am Sage mand^e ©eräufd^e nid£)t, meldte in ber ©tilTe ber

^iad^t üernommen werben (g. 93. ba§ Siftaf ber Utjr, ben ßuftgug be§

^amin§). ?iJ^an fie^t am Igelten 2;age hk ©terne gar nid^t unb ben

^J^onb üiet blaffer at§ beg ^^iad^tg. ^flun affigieren bod^ aud^ bei Slage

bie ©tral)ten ber ©lerne ba§ 2luge, bie ®eräufd)e ber U^r, be§ fiuft:

gugeä im ^amin ba§ Ol^r unb (raenn anberg bie @mpfinbung§fä^igfeit

ber ©eele biefelbe ift) aud^ bie ©eele, nur nid^t ftar! genug, um be=

merft, beftimmt unterfdf)ieben gu werben. SBenn gu einem Sotgeraid^t,

ba§ jemanb in ber §anb ptt, ein fiot l^iugugefügt wirb, fo bemerft

er bie ©eroid^t^gunaljme , nid^t aber, roenn baä fiot gu einem Zentner

gelegt roirb (nad^ bem Söeberfd^en ©efe^e). S)a§ Sot bewirft in bci=

ben fällen einen SDrudf auf bie §aut unb eine Slffeftion ber ©eele, aber

hk 5)?er!bar!eit ober bie ^öglid^feit beä Unterfd^eibenä mufs fid^ nac^

ber ©röf^e ber oor^anbenen (Smpfinbung rid^ten. — 3Beiterl^in l^aben

Übung unb Slngewö^nuug gur 'Jolge, "oa^ ber eine einen oiet fd^wäd^ern

(SinbruiJ fd)on merft, wetdljer an beut anberen fpurtoä oorübergel^t

(g. 33. ber SBitbe ried)t bie ©pur ber g^einbe, fie^t i^re i^^ufjftapfen im

©rafe, uernimmt iljr ©eröufdl) auä weiter gerne). 5Diefe ©rfjorfung ber
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(Sinne l^at raol^t nnv bavin i^ren ©runb, ba§ bie (5ee(e nid^t ben pf)9fi-

fc^en (Sinneäapparat, fonbern t^r Unterfd^eibungäoerntögen ftetgert. ®a=

l^er eiftärt jic^ enbtid) auc^, n)eg^at6 qualitatiö üerfd^iebene (smpfim

bungen un§ otet ki6)kv jnm- ißerout^tfein fommen, a{g oerfcfiiebene ©rabe

ber[et6en (Smpftnbung; roeil nämlic^ bie Unterfd^eibung bei jenen üiet

teic^ter at§ bei biefen jn machen ift.

Über ba§ 35>eBer[c^e ®efe^ be§ (ämpftubung§ma^c§ ogt. 2Beber, SIrt. „^aft=

[inn" in 2Bagner§ .PjanbtnörterBud^
;
ganj BefonberS aber ged^ner, (älemente ber

5pit)c]^op:^t)ftf, 1860, fotoie Otto ($a§part, S)ie pft)df;ofogifc^e 33en)egung in Dtücf=

fic^t ber Dlatur t§re§ ©ubftratä, 1868. — Über bie ©inneäempfinbungen im

ganjen ogl. nod^ Ulrid, ©ott itnb ber TOenfd^; 9Sitnbt, 95ortei'. über aJtenfc^en=

unb 2:ier[eele, 1863, fomie beffen Jjanbbud^ ber ''^'^i)fiotogie be§ SOienfd^en, 1868;

g-id, Sel^rb. ber 3Inatomie unb ^!^t)fiologie ber ©inneäorgane, 1864.

t b) ©ie Stnfc^auung.

§ 23» ^ntoidlmig bcrfclbem

1. 3llle ©innegempftnbungen atä folc^e finb [uBjeftioe ©eelenju;

ftänbe unb on \\^ !eine getreuen Slbbüber beffen, raaä um un§ ift, ge?

fd^ie^t unb auf un§ einrairü. (g§ giebt ja an fid^ feine g^arben, S;öne,

©erüd^e u. f. m. in ber 2öe(t, fonbern nur burc^ bie fpecififcfje ©nergie

ber ©inneäorgane gefc^ie^t e§, ha^ geroiffe (5inrair!ungen oon aufsen in

'Dk üerfc^iebenen ©inneSempfinbungen umgefe^t, unb ba^er biefelben

Objekte oon üerfc^iebenen ©innen gan^ cerfd^ieben
,

foröie ganj üerfcE|ie=

bene Objefte Don benfetben ©innen gleichartig empfunben werben. 3Ri(^tg=

beftoraeniger nel^men rair mittetft ber ©inne bie StuBenraelt raa^r; rair

bejie^en unfere ©inne§empfinbungen unmittelbar auf au^gebe^nte ©egen-

ftcinbe, unb falls lüir nid^t bem fubieftioen 3^eati§mu§, raetd^er ha§

SDafein ber Slu^enraelt für un§ leugnet, beipflid^ten wollen, fo muffen

mix .annehmen, ba^ wir mit ben ©innen rairflii^ epftierenbe 2luJ3enbinge

auffaffen. SDiefe unmittelbare Stuffaffung räumlicher ©egen=

ftänbe unb roeiterliin eineä ®tnge§ mit feinen ^erfmaten
mittelft unferer ©inne nennen roir Slnfd^auung ober Otaum=

raal^rne^mung ober aud^ ©ingraa^rne^mung, unb biefe bilbet bie jroeite

^orm ber 2ßa§rne^mung.

2. Über bie ö^rage, ob bie Dftaumroal^rne^mung urfprüngtid^ unb

unmittelbar mit ber ©inneäempfinbung gegeben fei, ober erft atlmä^lid^

burd§ bie @rfa§rung juftanbe fomme, ge^en bie 2(nfi(^ten auSeinanber.

3)ie einen (^^atioiften genannt) behaupten, ba^ unfere ©innegempftu;

bungen urfprünglid^ f^on örtli(^e 58eftimmt^eiten enthalten, alfo bie

Dlaumn)a|rnel)mung un§ geroifferma^en angeboren fei. ®ie anberen
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(ßmpiriften) bagegen finb ber 2(nfi(^t, bafj bie Otaumroal^rne^mung er[t

aUmä^lic^ burc^ bie (Srfa^rung geraonnen roerbe. SDie te^tere 5tnfid^t

bürfte aUeln auf SKa^r^eit 2(n[prud^ iimd^en; Ur[prüngüd^ finb bie

©inne§empfinbungen btofe bie reinen ©mpfinbungen be§ fiid§te§, ©dialleö,

SDrutfeä u.
f. ra. 5Die örtliche 33eftimmt]^eit affociiert fic^ erft fpäter mit

benfelben. ^n betreff be§ @ejid)t§[inne§ fd^eint biefe§ burd^ bie 2lu§=

fagen ge{)eitter 33Iinbge6orener feftgefteUt *. ©ie D^aumroal^vnel^mung

löirb alfo nad^ unb nad^ angelernt, unb "oa üorjugäroeife burd^ ben ®e=

fic^tSfinn bie Oftaumroa^rnel^mung erraorben roirb, [o nennen wir jie

9Infd^aunng. (IRur im uneigenttic^en ©inne fann bie unmittelbare gei;

ftige (Srfenntniä [intetteftuelle] ?{n[d^auung genannt raerben.) SDa baä

3In[d^auunggöermogen ein erraorbeneg 3Sermögen ift, fo muffen rair bie

2lrt unb Söeife, wie e§ erroorfien wirb, näl^er in 23etrac^t giel^en.

3. ^dl bie 2lnf4>auung fertig in§ SSeraufetfein tritt, fo giebt un§

bie unmittelbare ©elbftbeobad^tung feine Slufflärung über bie atlmällid^e

21uäbilbung berfetben. ^n'at^ fielet e§ erfahrungsgemäß feft, baJ3 @es

pr§=, ©efd^matfä; unb ©erud^Sfinn an unb für ftc^ gur DfJaumauffaffung

in feiner SSe^ie^ung fteöen, unb 'ba'i^ nur ®efid§tö= unb Staftfinn

eigentliche Otaum mal^rne^menbe ©inne finb. D^lun l^aben gerabe biefe

beiben ©inne eine fotd^e iöefd^affenl^eit, iia^ fie ber ©eele bie unmittet=

bare 3öa^rne^mung beä Dftäumti^en gu ermöglid^en fd^einen. ©enn bie

S^et^l^aut beg Slugeä ift eine anwerft feine ?0^ofai! üon empfinbenben

^lerüenfafern, bereu jebe i^ren (Sinbrudf ifoliert jum ©e^irn fortjupflau;

gen vermag, ©es^alb fann ein bem röumlid^en 33itbe auf ber D^e^l^aut

ä^n(id^e§ im ©e^irn üor bie ©eele treten, um unmittelbar üon il^r auf=

* ©et englifd^e 2lrjt (Sfiefelben I;eilte einen löjäC^rigen SItnbgeBorenen. ©etn:

jelfcen fd^ienen juerft alle ©egenftänbe feine 2lugen ju berü'^ren. (Einige (Segenjiänbe

erfdiiencn feinem @efid;te fo angeneljm, rcle bie raeidien, glatten Objefte feiner ^anb.

(Sr üevmoc^te anfänglid^ Wne ©eftalt ju erfennen, nod^ bie eine Don ber anbeven

ju nnterfd^eiben. ©omit empfanb er anfängtid^ raeber Entfernung, noä) ©eflatt,

nod^ @röf3e ber SDtnge. — ©er beutfd^e 2h-jt Dr. ^^xan^ operierte einen ISjäl^rigeu

^Blinbgeborenen. ©iefer fafj beim erften Öffnen be§ 9Iuge§ nur ein an§gebe:^nte§

2i(J)tfeIb, in roeld^em atleä matt unb ftumpf, üerrcirrt unb in 23emegung erfd^ien.

S3etm jroeiten Öffnen (jrcei jEage fpäter) erblidfte er eine 3lnja]^l raäfferiger greife,

bie ben (Steltungen bei Slugeä folgten, fid^ mit if)m betoegten unb ftillftanben , unb

erft nad^ unb nad) ganj uerfdl)manben. 9n§ er fo bie g-äljigfeit ju fetten erlangt

l^atte, erfd^ienen i()m anfänglicl; alle ©egenftänbe fo nal^e, ba^ er fid§ fürd;tete, mit

t^nen ^ufammenju^ofKU, obraol}! fie in aisirflidjfeit roeit uon U)m entfernt roaren.

(Sr fal) ;cbe§ ©ing rceit gröfjer, al§ er nad^ ber 23orftelUmg, raeld^e er fid^ burd^ ben

3;aftfinn uon U)m gebilbct t;atte, errcartete. SlÜe @cgenftänbe erfd^ienen il^m

üöflig flad^.
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genommen ju werben, ©benfo ift bie §aut eine ^^ofaif üon SSeräft;

tungen jaf)trei(f)er ©mpfinbungänevüen , oon benen jebe }^a'\tv i^ren Oteij

ifotiert jum @ef)irn leitet; bal^er and^ l^ier ein S^ebeneinanbev oon ©in^

bvüden ober ein 2tu§gebel^nte§ unmittelbar oon ber ©eele aufgefaßt

werben fann. ^Zid^t^beftoraeniger ift bie Dftaumraal^rne^mung feine

unmittelbare obbitblic^e Übertragung ber Df^aumoerl^ältniffe ber STu^cn;

roelt auf bie ©eele. ©enn abgefel^en baoon, ba^ bei biefer Srnna^me

bie (Seele atteä in rainjig fleiner ©eftalt unb burc^ einen bunften §Ie(f

(ben ?0^ariottef(^en ^letf) unterbrod^en
,

foraie blo^ ftad^enl^aft, boppelt

unb umgefe^rt fä^e, unb baburrf) bie ®efid^t§= mit ber J^aftroal^rne^mung

in 35>iberftreit treten würbe, fo ift bie Seele ein einfaches, unauägebe]§n=

te§ 2Be[en, in roetd^er räumlid^e 5Bt(ber al§ fotd^e feinen ^la^ finben.

9^ur in auägebe^nter SBeife fann bie roa^rgenommene Sluäbe^nung in

ber ©eete fein. 2öie atfo bie einfädle (Smpftnbung nid^t ber finnlic^e

did^, fonbern ein ^robuft ber ©eele infolge be§ 9teije§ ift, fo ift bie

Sf^aumanfdfiauung nid^t 'ba^ auggebef;nte ^itb auf ber 9^e^^aut, fonbern

fie wirb auf 3Serantaffung be§[etben oon ber ©eele ^eroorgebrad^t. ^t§>'

i)aih ift ber 9taum aber aud^ nid^t, rcie J?ont raolfte, eine angeborene

(apriorifd^e) ^orm unfereg finnOd^en 2öal^rne^mung§üermögen§, raornad^

roir bem finnlidEien (SinbrucE bie ^orm ber STuäbel^nung geben
,

fonbern

tt)ir refonftruieren in un§ auf ©runb ber (Sinioirfung bie räumlid^en!

35erpltniffe ber Stuf^enraett.

4. jDiefe 9flaum=^)lefonftruction rcirb ber ©eele ermöglicht burd^ bie

beiben 9flaumfinne (@efid^t§5 unb Xaftfinn) unb burd^ ben mit i^nen in

SSerbinbung ftel^enben ?Ohi§Mfinn (ogt. § 20, 2). ©e^en roir junäd^ft

üom Saftfinne au§, fo begegnen wir l^ier ber auffaltenben (Srfd^einung,

iia^ bie ^autempfinbungen an ber ^autftelle auftreten, rao bie äujsere

©inn)ir!ung ftattftnbet. ©iefeS fogen. Sofalifieren ber (Smpftnbungen ift

nid^t urfprünglic^ (benn ha jebe (Smpftnbung an fid§ nur eine Slffeftion

ber ©eete unb ol^ne alle örttid^e 33ejie]^ung ift, fo raei^ ha§ ^inb a\u

fänglid^ nid^t, roo eg ben ®rucf, bie 2;emperatureinroirfung, ben ©d^merj

empfinbet), [onbern entfte^t allmäl)lid^, aber unroittfürtid^. Unb ^raar

mu^ ber ©runb biefeä Sofalifierenä in ber ©eele liegen. ®enn roeit bie

(Smpfinbung al§ fold^e gar feine ortlid^e ^öejiel^ung l^at unb bal^er fo

gut im ©el^irn alg in ben perip^erifi^en 9^eroenenben auftreten fann, fo

fonn bog 3}erfe^en berfelben an eine beftimmte örtlidEifeit nur oon ber

Seele au§gel)en. ^ie[e wirb augenl'd^eintid; ha^ü unberou^t au§ ^vatä^

mä§igfeit§grünben getrieben, raeil ba§ 2luftreten ber ©mpfinbungen an

ben penp^erif^en Ü^eroenenben für bie ©r^altung be§ Organiämug be^

beutfam ift. ^t beftimmter nun ha^ ilinb hit einzelnen ©rurf"empfin=



58 >^i':)cf)o(ogte. IL Sie aügctn. menfc|(. ©eelenjuftänbe.

bungen unter[c^eibet, befto 6e[timmter raerben bie[e in ble peripl^erifd^en

3^eröenenben oertegt. ©ie taftenbe §anb (unb ba§ bie 33eta[tung be=

gteitenbe 3tuge) tüirft mit ,^u biefer beftimmten Unterfd^eibung unb

Sofalifierung
,

joitiie gur 9taumn)a|rne^mung überhaupt. ®enn bie i8e=

rü^rung oerf^iebener §aut[tellen mit ber §anb i[t oon '2Ru§felempiin=

biingen begleitet, biirc^ roelc^e bie (Sntfernung ber berül^rten Stellen oon

einanber raaljrgenommen roirb. @o üermittelt eine fortgefe^te Setaftung

hk SSal^rne^mung ber ^aumoerliältniffe be§ eigenen ^örper§. Söenbet

]i^ bie taftenbe §anb naä) au§en unb berül^rt ©egenftänbe, fo entfielet

^unäc^ft nur eine ©rucfempfinbung. Slber bie Seroegung ber taftenben

§anb ober ber ^^inger ift mit ^ugfelempfinbungen üerbunben, rcoburc^

hk Entfernung ber einzelnen Berührten ©teilen öon einanber unb üom
eigenen jlörper gemeffen roirb. ©urdj fortgefe^te 33erü^rung rairb bie

§lcic^en= unb 2;iefenbimen[ion , W ©eftalt unb Sage be§ ©egenftanbeä

wahrgenommen. 2luf biefe SBeife ift bem 33linbgeborenen burc| ©rurf=

unb 2;aftetnpfinbungen bie Df^aumroal^rnel^mung ermögtid^t; oiel leidster

aber bem ©e^enben, Ui welchem ba§ 3:aften unter Slufjic^t beä

STugeä fte§t.

5. 2lud^ beim oollfommeneren Dtaumfiune, bem ©efid^täfinne , oers

l^elfen bie mit hen Sii^tempfinbungen oerbunbenen ^Dhiäfelempfinbungen

ber @eele jur ^kumraal^rne^mung. ©an^ beutlid^ roirb nur haä gefe^en,

roaä fid) auf bem gelben gletf ber D^et^^aut abbilbet. ^eber im (Sel^=

fetbe auftretenbe fiic^treij roirb unroillfürlic^ infolge oon O^eflejcberoegung

uad^ bem gelben glecf l^inberoegt. ^nhem nun ha§ 2luge uon oerfc^ie^

benen Siclitreijen getroffen roirb unb fid^ ba^er oon bem einen ^um anbe=

reu liinroenbet, befommt bie Seele nid^t allein oerfd^iebene Sid^t;, fonbern

aud^ ^eroegunggempfinbungen; unb baburd^, \)a^ fie bie einzelnen Slug;

beroegungen na^ oben unb unten, nad^ red^tä unb linB mer!t, untere

fd^eibet fie ein Oben unb Unten, ein Oted^tä unb 2ir\U im ©el^felbe.

©ay biefe 3luffaffung ber (Entfernung unb :^age ber einjelnen fünfte im

©el)felbe burd^ 9JJu§felempfinbung nermittelt fei, jeigt hk Erfahrung.

S)enn roirb ber eine 2lugenmu5fel teilroeife gelal^mt, fo erfd^einen bie

©egenftänbe anfangt uad^ ber ©eite be§ gelähmten "ilZuäfelä oerfd^oben,

roeil bie erforberlid^e Slnftrengung ber iöeroegung^muSfeln fid^ geänbert

l^at. 5lu§ bemfelben ©runbe fie^t ber oom ©d^ielen glüdftid^ ©ereilte

anfangs hk (Segenftänbe in falfd^er ^iid^tung. ©a§ 2luge befi^t ferner

in bem fogen. 2lffommobation§apparat ein Büttel, um fernere unb naivere

©egenftänbe roa^rjune^men. S)a nämlidE) nur leud^tenbe fünfte, bie in

einer ganj beftimmten (Entfernung oom 2tuge liegen, auf ber l'tet^'.ljaut

Bereinigt roerben !önnen, fo mu^ ba§ 2luge, um (S3egenftänbe oon öer^
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fd^iebenev (äntfernung ju fe^en, burd^ getoiffe 33orfe^rungen (nämlic^

fd^roäd^ere ober ftärfere j?^römmunt3 ber (Se§(in[e) fic^ ber größeren obev

germgerert Entfernung anpaffen (affomobieren) fönnen. ©ie Wln^kU

empfinbungen, raeld^e babet ftattfinben, oermitteln ber ©eele bie 3Ba^r=

ne^mung ber Dtäl^e unb 2öeite, namenttid^ bie S^iefenbimenf ion.

Wix fe^en nämtid^ etgentlirf) nur jroei (^-täc^enO ©imenfionen; hk britte

(2{efen=) SDimenfion erfaf;ren rotr roofil juerft burc^ ben Xaftfinn, bann

akr mdi) burd^ haä @e!^en mit beiben trugen, inbem roir l^a^ SDing üon

oerfd^iebenem @tanbpun!te anfc^auen, ben Unterfc^ieb be§ 9^ä^eren unb

Entfernteren mit ^ülfe ber ?Ohi§fe(empftnbung un§ merfen, auf bie ^^J^o=

bififationen beg fiid^teg unb (Sd^atten§ adjten u. f. vo. — ®ie fd^einbare

@rö^e ferner lernen rair nad^ unb uaä) fennen, unb jiüar n)ir!en babei

mand^e Erfahrungen ein. 3iin^'^f^ P^Qt bie fd^einbare ®rö§e eine§ ®egen=

ftanbeä üon ber ©röße be§ ©e^roinfeB ober be§ 3^et^^autbi(be§ ab.

©egenftänbe, roeld^e gleich grofee ^^e^^autbilber geben, erfc^einen gteid^ gro^.

3)abei loirfen aber manrfie Erfal^rungen, bie rair gemad^t l^aben, mobift=

jierenb ein. 3^ weiter rair un§ oon einem ©egenftanbe entfernen, befto

me^r oerfleinert fid^ fein 6e^roinfet, befto fteiner erfd^eint atfo ber

©egenftanb. ®a rair nun roiffen, iia'ii- berfetbe in SEßirfli d^!eit gleid^ gro^

bleibt, raä^renb er fd^einbar fti^ oerfteinert, fo forrigieren rair unn)ill=

fürtid^ unfere Sfnfdfiauung , unb ftetlen unä ben ©egenftanb größer oor,

at§ er un§ erfdfieint. ^nbem rair un§ atfo geraij^nen, bie SSorfteUung

üon Entfernung unb ©rö^e ju affociieren, fd^ät^en rair benfetben ©egen^

ftanb größer, raenn er raeiter, unb !(einer, raenn er nä^er entfernt ift.

^aben rair ferner bie Erfahrung gemad^t, hai^ bei junel^menber Entfer=

nung ber ©egenftanb tid^tfc^raädfjer , nebelhafter erfc^eint, fo affociieren

raiv attmä^tid^ bie 23orfteirung oon buuM, nebelhaft unb raeiter Entfer;

nung, unb e3 erfc^eint un§ infolge beffen ein ©egenftanb um fo raeiter

entfernt, je bunfler, nebelhafter, unb um fo nä^er, je l^eller, lid^tootler

er fid; barftellt. 3)a rair nun nad§ ber Entfernung bie ©röfje bemeffen,

fo erfd^eint un§ ein ©egenftanb größer, raenn er bunM, nebelhaft, unb

fleiner, raenn er !lar unb lid^tooff cor un§ fielet. — SBeiter^in ift für

bie ^Beurteilung ber fd^einbaren Entfernung unb ©röße bie ^enge ber

©egenftänbe, roeld^e jraifd^en bem 2luge unb ben entfernten Objeften un:=

terfi^ieben raerben, oon Einfluß, ^e größer hk ^a^ fold^er jraifd^en=

liegenber ©egenftänbe ift, befto raeiter fd^eint ba§ Objeft entfernt 3U fein.

SDa^er erfd^eint ber ^ird^turm naiver, raenn er hinter einem 23erge ober

üor einem geraben, einförmigen 3Bege l^eroortritt, al§ raenn baö Singe

bajroifd^en liegenbe ©egenftänbe (Säume, Käufer, §ügel u. bgt.) unter=

fd^eibet; bie Entfernung jraeier 'fünfte auf bem Rapier rairb fd^einbar
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größer, raenn man eine Stetige üon fünften bajroifd^en ma6)t. 2lu§ bemietben

©runbe erfd^eint un§ ber 3^"^^^ näl^er a(§ ber ^orijont, unb folglid^

!ommen unä ©onne unb ^Oionb am ^orisont größer oor at§ im ^enitl^

(raenn mir fie mit freiem 2(uge , ntcEit aber , rcenn mir [ie burd^ eine

Dfto^re fe^en), eben meit mir t^re Entfernung oon un§ am ^origont für

größer l^atten al§ im ^S^nifi). 3)ie Entfernung beg ^orijonteS meffen mir

nämlid^ nad^ ber 3SieI^eit ber unterfd^eibbaren ©inge, meldte fid^

jraifc^en unä unb bem ^orijont befinben, ober aud^ nad^ ber un§ be^

fannten Entfernung Don ©egenftänben, bie benfelben umfäumt. — Enb=

lid^ roirb audf; ba§ ©el^en ber 23eroegung mit §ülfe ber '^lHu^M-

empfinbung attmä^lid^ gelernt. S)ie 23emegung ift bebingt burc^ "üa^

^ortrürfen ber iBifber auf ber 9^et^^aut. Ob nun unfer 2(uge fid^ be-

raege unb bie ©egenftänbe rufien, ober umgefe^rt, lel^rt un§ bie Empfin=

bung unterfcfjeiben, meld)e bie roillfürlid^e 33eroegung be§ 2(uge§ unb bes

§aupte§ begleitet. Ob ferner bei ru^enbem Singe bie ©inge fid^ an

unä ober mir ung an ben fingen oorbeibemegen, miffen mir burd^ bie

^[Rugfelempfinbnng, bie mit ber ^ortberoegung unfere§ ilörper§ beim ®e§en

oerbunben ift. ©efd^iefit bie eigene ^ortberaegung o^ne Söal^rnel^mung

oon mittfürlidfier "üRuäfelbemegung
, fo fd^einen fid§ bie ©egenftönbe 3U

bemegen. ©0 beim ^al^ren im ©rf)iffe ober auf ber Eifenbal^n; al^nlic^

beim ©eficCjtgfd^rainbel (ogl. § 25, 2). 2luf biefe 2Beife lernt bie ©eele

in ber Dtaumroelt fid^ orientieren, bie Sänge, 33reite unb ^iefe, fomie bie

Entfernung, ®röi3e, 23eroegung unb D^ln^e, furj bie ©inge in i§rer lou:

!reten 23efd^affenf)eit mal;rne^men unb oon einanber unterfd^eiben. ^at

fie biefe 9laummal)rne^mung (nad^ 2tnleitung ber Saft;, ®efid^t§; unb

^hi§felempfinbungen) ficf; einmol angeeignet, bann bet^ätigt fie biefetbe

unmittelbar; fie fiefjt unmittelbar S^läd^e, ©itfe, ©eftalt, 23eraegung beg

SDingeg.

6. ytaä) bem E^efagten ift e§ alfo bie «Seele, meldte bie 9laum=

üerl^ältniffe ber 2tuf3enroelt nac^ unb nad; refonftrnieren lernt unb auf

biefe 25>eife ba§ 2lnf c^auungäoermögen, b. ^. bie ^o^igJeit, räum=

lidfie ©egenftänbe unmittelbar ma^rjunel^men, fid^ errairbt. Eä fragt firf)

aber nod^, roeld^es bie ©runblage im ©eelenmefen fei, morauä fid^ ha§i

3lnfd^auung§üermögen entmidfeln fönne. SDie «Seele ift, rcie bie ?D^eta=

pl)t)fif beä näheren barjutljun l^at, ba§ iCebenSprincip beä SeibeS ober bie

ben Seib auägeftaltenbe ^raft. Somit eignet ber Seele, rcie auc^ immer,

eine geftaltenbe ^raft, meldte fie freilid^ gunäd^ft ganj bemüht; unb

rcittenloä bet^citigt. '^Jlit bem 5lufgel^en be§ Selbftbemufstfeinä aber fdf)eint

biefe geftaltenbe ^^raft aud^ in bie Spl)äre be§ bemühten Seelenleben^

l^ineinjuroirfen
, fo jmar, bafj fie je^t and^ eine ©eftalten üorftetlenbe
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^raft roirb. 2(uf biefe SSeife nur ift bie oeete imftanbe, mit i^ütfe

ber ©inneäraa^rne^mungen bie 9ftaumoerl§ä(tnij|e ber 2lußenrae(t §u re:

!onftruieren unb ©eftalten raafjrgune^men. ®enn TOenn fie burd^ ©efirf)t§=,

%a\U unb 3)^u§felempttnbiingen bie (J*ntfernungen oon ^iin!ten mißt,

bann liegt barin noc^ !ein ©runb, biefe Entfernungen ju üerfiinben unb

auäjufüffen, fonbern atä geftaltenbe ^raft ergänjt fie nad^ biefen 5tn=

l^attäpunften ba§ 2tnfc^auungä6ilb. ®iefe ©rgänjung ift l^atfäcEilid^ 6ei

jeber O^iaumraal^rne^mung uor^anben, roeit fonft in jebem 3Infc^auung§=

bitbe ein bunüer "i^Ud t)or§anben fein mü^te. 5!^ie ©teile ber S^letina

nämtic^, roo ber ©e^nerö hinten in§ 3tuge tritt (ber fogen. btinbe ober

^iariottefd^e §tecf) ift burd^auä unempfinbtid^ gegen Sid^t. ^ierburd^

entftel^t aber im S^taumbilbe nur beä^atb feine Sücfe, raei( bie ®ee(e bie

fe^enbe ©teile ergängt.

7. 2Iber roie !ommt benn bie Seele baju, i^re D^aumbilber, bie jie

bod^ nur in fid^ refonftruiert, nad^ außen ju fe^en? 3©ir oermögen bafür

feinen anberen @runb an^ufül^ren, al§ raeil bie ©eele, raeld^e mit i^rem

Selbe unb boburc§ mit ber Stußenioelt in fo enger ^Serbinbung fte^t unb

auf biefe pr (Sr^altung beä Seibeä ^ingeraiefen ift, ju biefem 9^ad§au^en=

fe^en burd^ bie Stu^enbinge felbft genötigt ift, unb hierin liegt bie @e=

n)i|]^eit öon ber ObjeftiDitdt ber ©innegobiefte. ©nrd^ "am 2;aftfinn

junäd^ft tofalifieren rair nid^t allein unfere ©mpfinbungen, fonbern fe^en

fie ^öufig aud^ außerhalb unfereg ßeibeä. SDie leife 58erü|rung unferer

^^aare (meldte unempfinblid^e ^ornfäben finb) empfinben n3ir in einiger

Entfernung non ber ^aut an ber 33erü^rung§fteIIe ber §aare, unb ba§;

felbe beobad^ten wir bei unferen 3öl;nen. 3Benn wir ein ©täbd^en jroi;

fd^en bie ^ingerfpi^e unb einen ©egenftanb ftemmen, fo I^aben roir jraei

33erü^rung§empfinbungen, an ber ^ingerfpit^e unb an bem anberen (Snbe

be§ ©täb(^en§. ©dljlagt man mit ber W auf ein ©tücf .^ofj, fo em=

pfinbet man ha^ ^InpraHen beB 2Irtftteteä gegen bie §anb unb ben ©top

tn§ ^olj. Sluf biefer boppelten ^öerü^rungSempfinbung beruht ber ®e=

braud^ aller 3Serfjeuge (be§ oortaftenben ®todfe§, ber @onbe, ber 3Räl^=

nabeln, ber Keffer unb ©abetn u. bgt.). — 3Bie beim 5;aftfinn gefd^ie^t

aud^ beim ®efid^t§ftnn bie ^rojeftion unroillfürlid^ unb notroenbig.

©er p^t)fioIoglfc^en Beobachtung ^ufolge, roorna(^ bie in§ 2Iuge ein=

fallenben Sic^tftra^len nai^ auj3en refleftiert roerben unb raornad^ bie

D^lid^tung, in rcelc|er ba§ 9la^außenfe^en ber ßic^tempfinbungen gefc^ie^t,

(nac^ Subraig) „immer nac| einer Sinie erfolgt, raet^e ber oorberen

9^id§tung§tinie eine§ ©tra^IenbüfcE)et§ entfprecljen raürbe, ber feine 5ßer=

einigung in bem erregten 0^ei3l^autpun!t fänbe", fdfieint hit ©eele bie auf

bie ^Jlel^aut fallenben Strahlen jurüdf^uoerfolgen bi^ ju il^rem 2Iuä=
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gang§pun!te, wo bie ^eiuegung §uv Oflul^e !ommt. S)ie Seele projiziert

at[o bie Sid^tempfiubungen auf bem[elben SBege, üon raol^er jie erregt

tüurben. ®arau§ erHärt \\ä) am einfacEiften, raarum roir rufiige, unbewegte,

farbige ^lä6)<in fe^en, raarum mir bie ©egenftänbe tro^ be§ umgete^rten

9fle^]^aut6ilbc^en§ aufredet, rcarum wir mit beiben 2(ugen nirf)t boppett,

fonbern einfach fe^en. ^m letzteren ^aE roerben namlid^ beibe 91el^f)aut=

Bilber an benfelbeii Ort im Slufsenraum projiziert, raol^er ber Sid)teinbrurf

!am. 3^te 2(nna|me ibentifd^er unb nic^tibentifc^er ^let^^autfteüen jur

©rHärung be§ ©infad^je^enä i[t unfirfjer unb ungenügenb.

23gl. tourtual, S)ie ©innc be§ TOertfd^en, 1827; 93ö^mev, Sjie ©time§=

n)al)vnel;muug in itjven pt)i)fio(ogifd^en unb pf^d^ologifc^en ©efeV^en, 1868; 3(lbr.

5RageI, £)a§ <Bi^tn mit groei 3Iugen, 1861; Dtto Sieb mann, Über ben ob=

jeftiüen Slnblirf, 1869; SBunbt, Beiträge jur Jf)eorie bev ©inneäroal^rnefimung,

1862; 9tuete, Über bie (Snftenj bev ©eere , 1863; 6. Stumpf, Über ben

pft)dE)oIogifd;en Urfpntng ber DtamnoorfteUung, 1873.

§ 24. 2)er finntic^c ©cgcnftanb.

1. ^Rad^bem burd^ bie beiben Dtaumfinne bie SBal^rnel^mung äußerer

©egenftänbe geroonnen i^t, werben aui^ bie (Smpfinbungen ber übrigen

©inne nad^ aujjen projiziert. 2Bir begiel^en ben ©d^alT auf ben duneren

©egenftanb, racldCjen ber ®e[id^t§= ober ^aftfinn aB hk ©d^attqueKe anf=

gemiefen fiat, unb buri^ (Srfafjrung belehrt, 'oa'^ rair am beutlid^ften

pren, wenn baä O^r ber (Sdf)aUqueIte jugefel^rt ift, unb baj3 mit ber

(Sntfernung Don ber ©d^aUqueHe bie ©tär!e be§ ©dfiatleö abnimmt,

lernen mix and) bie Dflic^tung unb bie (Sntfernung be§ fd^üßenben ©egeu;

[tanbeä abfd^äl^en. SDaf}er tänfdit un§ ber 23aud§rebner, raetd^er auf !iinft=

lid^e SBeife £öne ^eroorbringt, wie rair fie au§ ber Entfernung ju oer=

nel^men geraotjut finb. — (Sbenfo werben ®erud^§= unb ©efd^macfä;

(Smpfinbungen im Stnfd^lug an ©ejidfjtg; unb Staft=©mpftnbungen auf

©egenftänbe begogen.

2. Snbem auf biefe Sßeife bie oerfd^iebenen ©inne burd^ bie ein-

beitlid^e Seele auf einen unb benfelben ©egenftanb geridf)tet werben,

fommen wir jur 2Ba!)rnet)mung be§ finnlidjen ©egenft anbei.

©iefer ift nid^t ibentifd^ mit bem roirHid^en ©egenftanbe ober bem

©egenftanbe an fidt). S)enu bie fämtlid^en ©mpfinbungen (^ö^'^^Cf '^on,

©erud) u. bgl.), raeld^e mir auf bagfetbe räumlid^e ^Xu^ere bejiel^en,

finb feine (Sigenfdiafteu beg ©egenftanbe^
,

fonbern nur S^efultate ber

©inroirfung beg ©egenftanbeä unb ber Oiücfioirhing ber empfinbenben

©eele. Sßir geben ifinen objeftiue ©eutung, unb zwar, nad)bem wir

einmal bie 9^aumwal;rne^mung gewonnen f;aben, ganz unbewuf^t unb un=
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rottlhirtid^ ; TDtr üeveinigen jie in bemfelkn Olaumbitbe, voo^tx gteid)=

jeitig bie ©tnneSerregung ausgegangen t[t, unb geirinnen fo bie 51[n=

jdiaunng be§ finnlirfien ®egen[tanbe§ ober be§ 5Dinge§ mit feinen

WttxfmaUn. ©er ®e[id§t§finn fü^rt baki bie ^auptrotfe; er to\u

troliert ben Siaftfinn unb nermittelt mit biefem jufammen ber ©eele bie

Söal^rnel^mnng ber (räumlirf;en) ©eftalt, roel^e bie S3afi§ atfer übrigen

finntic^en ©igenfrfjaften ift. ®er ©runb, vot^alh bie oerfc^iebenen

©innegempfinbungen in ber 2(nfc^auung be§ ©ingeg mit [einen ?0^er!maten

einl^eitlic^ ju[ammentre[|en , liegt in kr _(5in|eit ber ©eele unb iljrer be=

n)u|ten Slfjätigfeit. S^licfit oon felbft flief^en bie einjetnen ©mpfinbungen

ju einer ©efamtma^rne^mung (^nfc^auung) ^nfammen, jonbern bie

eine ©eele oerfnüpft i§re ©mpfinbungen, iceil fie beren gleid^jeitigeg 2Inf=

treten merfte unb otä hk (SrregungäqueHe einen unb benfelBen ©egenftanb

geraal^rte; l^at [ie ha§ lüieberl^olt getrau, ]o gefd^iel^t e§ fortan rein ge=

raol^nfjeitämäBig. ^öa^er änbert fic^ bie SBa^rne^mung be§ S)inge§ mit

feinen ?[Rer!maIen nur bnrcfi ©ntbecfung neuer ?OZer!maIe, b. 1^. burd^

baä 33en)uf3tn3erben non neuen ©mpfinbungen, meiere auf baSfelbe ©ing

belogen werben muffen.

3. ^n htm finntid^en ©egenftanbe, meieren un§ bie STnfd^auung

Dorfü^rt, finb jeborf; 'DJierfmale, lüeld^e at§ fotc^e and) bem rairüic^en

©egenftanbe eignen muffen, atfo J^Üeftio finb, nämlid) ba§ räumlit^e

9^eben= unb baä jeitlid^c Tcac^einanber, unF ba feneS burc^ ®efid)t unb

©etaft, biefeä l^auptfäc^lid^ burd§§ ©e^ör üermittelt rairb, fo finb biefe

brei (Sinne p^ere, rceit me^r obje!tine ©inne. SDie übrigen ©inne finb

niebere, raeil fie feine einjige an fii^ obfeftiüe (Sigenfdjaft ber Slu^enmelt

üermittetn. S)a^ mir aber bie räumlic|en unb jeitüc^en SSer^öltniffe

be§ finnlidien ©egenftanbeä für objeftio Ratten muffen, ift einleni^tenb.

3)enn roären fie, raie ^ant rooKte, rein fubjeftiö, fo mürbe bie gange

2lu|enmelt in ©diein unb 2;äu)djung aufgeben. S)ie fpecififd^en ©m=

pfinbungen ber einzelnen ©inne (^arbe, Son, ©efdimad u.
f. tu.) finb

ja fubjeftiü, unb folglich mürbe ha^ ganje finnlic^e ©ing mit feinen

^er!maten in ein fubjeüioeg ©ebilbe fic§ oerftüditigen. 2Ba§ alfo hk

©eete allma§li(^ unter STnleitung ber äuj^eren ©egenftänbe auffaffen lernt,

bie räumlid^e ©eftalt unb baä 9lad)einanber ber 33emegung, ift objeftio

it)tr!li(^; bie einjelnen fpecififd^en ©inneäempfinbungen geben relatioe

^erfmale be§ ®egenftanbe§ an, fofern fie eine befonbere 33efc^affen]^eit

ber ©egenftänbe oorauäfel^en , moburdj in un§ bie entfprec^enben (5m=

pfinbungen erregt merben.

©ext 2trtpoteIe§ unb ben ©c^olaftifern raub pufig au^er ben fünf ©innen

nod^ ein innerer ©inn nnb bem entfpred^enb ein inneres 3BoI^rnet)mung§Der=
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mögen angenommen, rooburd^ nld^t eine 2ttt be§ ©innlid^en, fonbern aüeS ©tnns
lid^e aufgefaßt roirb: ein ©inn, in roetd^em aüe einzelnen ©inneäempfinbungen

jufammenlaufen (ballet ©emeinfinn ober sensus communis genannt), unb burd^

roelc^en [ie oon einanber unterfd^ieben roerben. SDurd^ ben inneren ©inn empfinben

roir
i. 58. , bafe rcir fet)en ober f)ören , unb unterfdfieiben beibeä oon einanber.

2)ie[er innere ©inn foU bann außer bem 33ermögen, bie ©inbrüdfe ber äußeren

©inne mal^rjuneJEjmen unb ju unterfd^eiben , nod^ bie [innlidf^e (5inbilbung§=, 33e=

urtei(ung§= unb (ärinnerung§fraft in [id^ faffen. 5Da man biefe§ innere 2Bol§r=

net)mung§Bermögen für ein finnlid^eS l^ielt, fo mußte nod^ ein l^ö^ereS Unterfd^ei:

bungSoermögen, ein pl^erer innerer ©tun angenommen raerben, nämtid^ ba§

©elbftberoußtfein. — SBir fönnen nad§ bem biäl^er ©efagten einen fold^en inneren

©inn, raenn er etroaä anbereä alS ba§ SSeroußtfein Bebeuten \oU, nid^t julaffen.

©enn groeifelgotine ift e§ bie einfieitlid^e ©eele, weld^e burd^ bie oerfdEiiebenen

©inne cmpfinbet unb bie einjelnen (gmpftnbungen untcrfd^eibet , vok bie (ämpfin=

bungen be§ SBeißen unb ©rünen, fo bie be§ ©e]^en§ unb .g)ören§. ©ie emppnbet

nid^t allein, fonbern merft aud^, baß fie empfinbet, unb eben burd^ biefe§ 2Rer!en

ober Unterfc^eiben fommt i!§r bie (y-mpflnbung $um Seroußtfein. ©arnad^ l^at e§

feinen ©inn, ju fagen, ber eingelne ©inn empfinbe ^raar feinen (äinbrudf, aber er

empfinbe nid^t, baß er empfinbe. ®er ©inn empfinbet freilid^ nid^t, fonbern bie

©eele burd^ ben ©inn. .f>at biefe aber bie Beroußte (Smpfinbung eine§ täinbrudfeS,

fo roeiß fie aud^, baß fie empfinbet. ©iefe unterfd^eibenbe Jl^ätigfeit ober ha^

^ßeroußtfein , raeld^e fid§ auf ba§ ganje ^""«"^eben erflredft , mag man ben inne;

ren ©inn nennen; aber man l^at feinen ©runb, baneben einen nieberen (finn=

lid^en) inneren ©inn anjune'^men. greilid^ Beobadfiten roir Beim 2;iere eine 2Irt

»on 3lufmerffamfeit unb unterfd^eibenber 2:f)ätigfeit (ogl. § 17, 2). 2lBer muß
bcäfialB aud^ ber 3}knfc^ außer ber f)öt)eren nod^ biefe niebere, ganj in bie ©inn=

lid^feit oerfiod^tene Unterfc^eibung§fä§{gfeit fiaben? ©enügt jene nid^t, um bie

^unftionen biefer mitjuüBernel^men ?

§ 25. ©imtcStäuft^ungctt.

1. 2)aburc^, baß hk ©inne int§ bie ©egenftänbe nad^ i^rer äußeren

©rfd^einung, ifjren finnfälligen 3)ler!maleit auf[c^lieBen , btiben fie W
©ntnbtage unferer @r!enntnig ber oBjeftioen SBett. ^lun l^at e§ jirar

ben 5(nfc^etn, baf3 W ©inne un§ ftet§ ttiufd^en, b. 1^. jn einev im a}er=

gleid^ mit ben wahren (Sigenfd^aften ber ©inge falfd^en 5Iuffoffung an=

leiten (bie SDtnge fiiib ja an fid^ raeber farbig/, nod^ tönenb u. f. it).).

3nbe§ ift biefeg hoä) !eine eigentliche Säufdjung. ©enn bie räumtid^en

2SerI)äItniffe ber ©inge entfprec^en an \\ä) unferer (rid^tigen) 2luffaffung

berfelben; bie übrigen 9J?er!maIe (S^arbe, ©c^ad, ®efdf)marf u.
f. to.)

finb rektiue ^erfmate. S)urrf; richtige 2Iufd^auung lernen roir an ben

©egenftänben kennen, roaä roir auf biefem 3Sege allein erlfennen fönnen,

nämtid^ ben ©egenftanb, nid)t nac^ feinem 95>efen, fonbern nad; feiner

ftnnfättigen (Srfrfjeinung. (Sigenttid^e ©inneätäufd^ungen finben nur bann
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ftatt, lüenn voxx hnxä) getüifje llmftänbe Bei ben ©inneäeinbrücfen oer=

anlaßt roerben, biefe unrichtig auSjutegen.

2. ^an unterfc^eibet (feit ©äquirol) eine boppelte STrt uon ®inne§=

taufdornigen : ©inne§öorfpiegetung (i^aKucination) , b. ^. fuBjeftioe

(Siniieäbilber, tüetd^e für objeftioe gel^atten roerben [raoruber unten §32,2],

unb ©innegtrug QKufion), b. ^. fatfd^e Deutung äußerer Objefte; nur

W legieren fommen ^ier in 23etrac§t. 3" ^i^^^* unridf)tigen SDeutung

roerben roir am |äufigften Bei ber ©efic^täroal^rnel^mung üer(eitet. ©o
täufi^en röir un§ Ijäufig über bie ©rö^e, bte ©eftatt, bie (gntfernung,

bie 33eiuegung ber ©inge (ugl. § 23, 5). ,^ier|er gel)ßrt aud^ ber ®e=

fic^täfc^roinbel infolge ber eigenen itörperbre()ung. 3"^^'" ^^^ 2(uge ber

S)re§beraegung folgt unb mit bem 5J(uff)ören bcrfelben nid^t fogleicf; jur

^ui)e fommt, entfielt ber ©c^ein, alä beraegten ficfj bie ©efic^täobjefte

in entgegengefeijter 9lic^tung. 5lf)ntidfj oer^äft e§ fi^ mit ber Säufc^ung,

ha^ roir beim ©titl^atten be§ (Sifenba^njugeg, roorin roir unä befinben,

meinen, berfelbe beroege fic^ in entgegengefei^ter 3^lic^tung; ferner mit ber

Säufc^ung bei poratleten ßinien, W oon parallelen Duertinien fd^räg

burcl;fd^nitten finb. 2lud^ iia^ ftereoffopifd^e ©el^en, b. ^. ba§ ©eljen oou

perfpeftioifc^en 35i(bern, bie un§ im ©tereoffop al§ förperlid^e ©egen=

ftänbe erftf;einen, geliört ^ierber. ©inneStäufc^ungcn fommen aud^ bei

ben übrigen ©innen cor, 5. 35. falfc^e 2lu§tegung ber ^la^z ober ^yerne

beä fd^attenben ®egenftanbe§, fatfd^e S)eutung eine§ ®efd^mac!e§ infolge

eines früheren ?'cac^gefd^macfeä.

B. 5ie mxitet&axe finnfic^e "gJorficirung obex bte finßifbttng.

§ 26. (Srllärmtg,

1. ©ie Söa^rnel^mung (©mpfinbung unb 2lnfdl)auung) prt nid^t

jogteid^ mit bem (Jinbrucfe an[,^ fonbern fjat at§ 9Jtad|empiiiibung (beim

®eficl)t§finn in^befonbere aT§ ?lac^bilb) noc| einen furjen Seftanb, biä

jie aümü^Iic^ fd^roäc^er unb bunfter roirb unb jule^t gan<^ uerfc^roinbet.

3tber aucb bann, roenn hk SSa^rne^mung on§ bem a3eroufetfein Der;

f^rounben ift, ge^t fie für Vie ©eele nidjt ganj verloren, fonbern \)a^

ißerouf^tfein berfelben fann unter Umftänben roieber erneuert roerben

(9fteprobuf tion ber 33orfteirungen). ferner fann bie ©eele bie repro=^

busierten 3SorftelIungen in üietfad^ oerfd^tebener äöeife umformen. (^ran§=

mntation ober Umbitbung,ber SSorftellungcn). ®iefe reprobujierten

33orftellungen , benen (jroar ein gegenroärtig geroefener, aber jet^t) fein

gegenroärtiger ©egenftanb entfprid^t, forote bie umgebilbeten SSorftelInngen,

,<9 agemnnn, $jt)ct)o(ogic. 4. 3üiff. 5
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tüet^e at§ fold^e überhaupt auf feinen ©egenftanb Sejug l^aBen, nennen

rcir 2}orfteIIungen im engeren ©inne ober (5 in Ml b.un gen.

2. ^ITZan ^at, um bie l^ier einfrfitägtgen ©rfd^einungen ju er!(ären,

atä kfonbereg 23ermögen bie Ginbilbunggfraft angenommen unb

biefe unterfd)ieben in reprobuftioe unb probuftioe. ^tne ift ^ier=

naci^ ba§ 3Sermögen, früher gehabte SSorftellungen aufjuberaa^ren (®es

bddfjtniä) unb fie löieber in§ 33en)u[3t[ein jurürfsurufen ((5rinne=

rungäfraft); bie[e ha^ S^ermögen, reprobujterte 33or[teIIungen ent;

Toeber ju ©emeinbilbern (schemata) ju enueitern ([diematifierenbe

(JinbitbungSfraft), ober fie ju neuen ©ebilben uniju[ormen (^tiantafie).

Unfere 2(ufgabe rairb e§ fein, an ber .^anb ber Sfjatfadien roie bie 9te;

probuüion fo bie Umbilbung ber 35orfteKungen (®ebä(|tni§ unb

^l^antafie) au§ bem oorausgefet^ten unb bem hi^ jei^t cntraicfelten

©eetenleben ju erüären.

a) ©a§ ©ebäd^tniä.

§ 27. 2)ic ®c[c^c kr 9ic|)robuItii)tt.

1. 91ic^t attein frühere (finnli^e) SKa^rnefimungen
,

fonbern oud^

geiftige (Sr!enntni§juftänbe
,

foraie ©trebungen unb ©efüfjle, furj alle

betüuf^ten ^nnensuftänbe fönnen' unter Umftänben reprobujiert ober inä

Serou^tfein jurüifgerufen raerben. (©tefe Sljatfad^e bebingt eg, ha^ an

biefer ©tette ber fpätern (Sntraitflung uorgegriffen roerben muf3.) 2)abei

borf aber nid^t überfe^en raerben, ba^ oon allen biefen ^«nensuftänben

nur bie 3Sorftetfnng, b. f). ba§ Serau^tfcin berfelben, reprobu^iert roerben

fann. S)ie (Smpfinbung beä gehabten ©d^merjeä roirb nic^t reprobujiert,

fonbern nur bie 3SorftetIung beäfetben. 5)ie Dleprobuftion einer fiid^t;

ober ©c^attempfinbung ift eine lic^t; ober fd^aElofe 3)orfteIIung. 5)ie

3}orfteIIung ber früheren 2tbneigung gegen einen jetzigen ^^'^""^ ^^^^^

biefe 2(bneigung fetbft ui(j§t raieber ^eroor. 3Benn bie Erinnerung an

ein ©efüp bie ©eele erregt, fo gefd^ief^t biefe§ nur infolge ber (Jr;

innerung, unb baä neu entftanbene ©efü^ fann bem früher gehabten

ganj unäfjnlirf) fein (bie (Erinnerung an frühere ßuft ift oft ein ©tadjel

be§ @(^merje§ u. f. ro.)-

2. gür ba§ ^leprobujieren ber 5}orftel'hingen fjat man burd^ iBeob=

ad^tung geroiffe fonftante 2Ser(jäItntffe gefunben unb biefe aU ©efet^e ber

^beeenaf fociation (JBergefetffd^aftung ber 25orftetIungen) bejetc^net.

^ßorfteUungen nämtirf) , W mir augenblicfüd; im 23en)u^ifein fjaben,

toedfen^^eioiffe^M^ gj^o^ fie muffen alfo, wie audj
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immer, mit etnanber oergefelllc^aftet fein, ©ieje SSergefetlfc^aftung ift

entroeber ^otge eineä tnju.ren togifc^en ^\i']ammtn^anQt§ ber ^ox-

fteflungcii 0:!t^ntirf;feit imb jlontraft), ober eineä äuBereu, räumlirfi^

jeittic^en 'öanbeg berfetben (^oeiciftens unb ©itcceffion). «Somit finb bie

2l[fociation§ge[et^e ber 2}or[tettungen

:

a) $Da§ @e|et^ ber l>'t^unc|f eit. ^orftetlungen , W etnanber

ä^ntic^ [inb, raetfen [ic^ gegenfeitig. 5)er Stnblicf eineg ^orträtä j. 58.

erinnert an bie betreffenbe ^er[on ; ber 2l6enb an ba^ Stlter ; ber ©ditaf

an hm Zoh; irgenb eine frenbige ober traurige 23egebenljeit ruft eine

ä^ntic^e frühere tn§ ©ebädjtniä jurüd; bagfel&e gilt oon 35or[tel(ungen,

bie fic^ oer^alten wie ©anjeä unb ^ei(, ©runb unb ^otge, 5)ing unb

(Sigenfdöaften u. bgl.

b) ®a§ ©efet^ be§ ^on traft eg. 25orftelIungen, bie einanber ent=

gegengefe^t finb, reprobu^ieren fic^ gegenfeitig. ©er Srnblid einer fd^önen

romantifc^en SanbfoEiaft erinnert an eine faf)(e, öbe ©egenb; Slrmut

unb dlot an D^teic^tum unb Üppigfeit; ba§ ©cE)öne an ^ö^Iid^eä; bas

(5r|a6ene, ©ro^artige an baä 9^iebrige, .Uteine („2)om ©r^aknen gum

Säc^erüdjen ift nur ein ©c^ritt").

c) ©a§ @efe^ ber j^oe^-iftenj. SSorftetfungen, W räumtic| unb

geittic^ mit einanber oerbunben finb, tneden fi^ gegenfeit.ig. SDie '^ox-

ftellung einer ©tabt erinnert an bie merfroürbigen gefd^id^tlid^en 58e=

gefienfjeiten in berfelben; bie 2}orfte(fung einer ©inneSempfinbung locdt

eine anbere, hk mit il^r gleid^jeitig war. (©o reprobu3ieren firfj ge;

genfeitig bie foejciftierenben ^orftellungen nic^t nur beäfelben, fonbern

aud^ oerfc^iebener ©inne, unb ^roar leichter bie SSorftellungen be§ ®e;

\\ö)t^ unb ®e^or§, be§ ©efid^tg unb Saftend, foioie be§ ©erud^ä

unb ©efc^maifa, a(§ bie be§ ©eprä unb S;aften§, be§ ©efid^tä unb

©erud)§.)

d) S)a§ ©efe| ber ©ucceffion. SSorftelTungen reprobujieren fid;

in ber Oleif^enfolge, in roeld^er fie urfprünglidj im Seroufetfetn raoren.

©0 reprobujiert ha^ SlnfangSraort eine§ auäraenbig gelernten @ebic^te§

ha^ näd)ftfotgenbe SKort u. f.
m.

3. 5'iac^ biefen ©efet^en reprobujieren fic^ bie 5BorfteIIungen mit

iinferm 2öiaen, aber aud^ ol^ne, ja oft gegen benfet&en, unb jroar um

fo leichter:

a) je ftarer, beutitdjer, (ebf^after fie urfprünglid) im ^Berau^tfein

rooren

;

b) ein je grö^ereä ^ntereffe fidj mit benfelBen urfprünglic| t)er=

fnüpfe, ein ie^'pffereä'fangene^meä ober unangenel^meS) ©efü§( fie

feegleiiete;

5*
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c) je öfter bie[el6en 3Sor[teIIungen fd)Ou reprobu^ievt jinb, je öfter

olfo berfetbe 33erDUBtfein§aft gefegt ift.

4. 2fußerbem tonnen noc^ Umftänbe oorfianben fein, rcoburd^ bie

unroiüfürüc^e JReprobuftion gel^emmt ober geförbert roirb. ®e=

mütäftimmnngen tranriger (nieberbrücfenber) 2(rt roirfen !^einmenb,

^timmnngen freubtger (er§e6enber) Strt bagegen förbernb. auf ben ^*Iu§

ber ^Borftettungen. 3(uBerbem Töerben bie einer ©eelenftimmung analogen

ißorftellungen leichter atä hk heterogenen reprobujiert. So raerben in

tranriger «Stimmung beffer traurige, in fröt)(ic^er e^er frot)tic^e 3SDr=

fteUungen reprobujiert. 2(ud^ hk Umgebung mirft balb förbernb, balb

^emmenb für W SJteprobuftion. Sine angenehme Umgebung (©efellfc^aft,.

(55egenb) förbert bie D^eprobuÜion angenehmer nnb tiemmt bie 9teprobuf=

tton unangenehmer 35orftelIungen ; ha§ ©egenteit l^ieroon berairtt eine un=

angenehme, oerftimmenbe Umgebung. 33egünftigt roirb ferner bie 9ftepro=

buftion burrf) ben ^eangel lebtjafter äußerer ©inneäeinbrücfe. ^n ber

^üU^, beim ^2)ionbfc^ein, in ber ©ämmerung raecfen fic^ bie 3SorftelIun;

gen rafd^ unb leidet. 3^^*^^'" ^f^ für bag roiltfiirlidje Dteprobnjieren eineö

reif)enroeife 2(ufgefaf3ten ftarfe ^tefterion frf)äblic^, roeit fie bie Olei^enfotge

burc^freu^t. — ©nblii^ giebt eä auc£| |)at|ologtf d^e 3itf^ä"be, roetd^e

auf ba§ @ebärf)tni§ teitä ^emmenb , tei(§ förbernb einroirfen. ^ranf-

^afte Slffeftionen beg 9krüenft)ftem§, ja bloßer ©rucf auf§ ©e^irn l^emmen

unb ftören bie (Srinnerung. 33ei jlranf^eiten oerfd^roinbet mitunter ha^

Q3erftänbni§ früherer SSal^rnel^mungen
, für roeld^e hk Gmpfänglid^feit

ber ©inne nod^ fortbefte^t (befannte ^erfonen 5. 23. roerben gefeiten, aber

md)t raiebererfannt). ^an beobad^tet biämeilen einen burd^ ^ranf^eit

Derurfadf)ten partiellen SSertuft beä ®ebäd^tniffe§ (5. ^. alle Sßorte ober

einzelne befannte Sprachen finb au§ bem ©ebäd^tniä erIofd§en). ^lu

meilen fe§rt burd^ plö^lid^e !örper(i^e ober geiftige (Srfc^üttcrung baS

©ebäd^tniä auc^ rcieber. äßitternng unb ^lima oerurfarfjen mitunter

eine öbe beä jlopfeä, roo bie 9leprobuftion langfam unb bürftig erfolgt.

Sei großer Ä'älte uerlangfamt fid^ ber ^orftellungälauf. — 2tnbererfeit§

rairfen pat§ologifcf)e @e§irnju[tänbe audj förbernb unb befd^leunigenb auf

ben SSorftellungslauf. 23ei gemiffen ©eifteäfranf^eiten (5. $ö. delirium,

OJ^anie) reprobnjieren fid) bie ^orftelTungen auffaUenb rafd^ unb jaljlreid;.

9tud^ ber mäßige ©enuß narfotifd^er ©toffe, foroie beä 2öeine§, beä

Opiumä u. bgl., befdjleunigt iicn 3}orftetIungälauf.

K>a§ ^ier über ben gc(;cmmtcu ober geförbertcn 2)orfieUung§[IuB bemerft raurbe,

bcjief)! fi^ ntcf)t au§icfj(iep(idf) auf bie reprobujiertcn , fonbcrn aud^ auf bie um:

gcBitbeten (^fjautafieO '-üorfteUungen (cgt. §. 33).
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§ 28, 2)00 ®cbäd)tnt!ä o^uc (Jrimicnmg,

1. j£)ie (Sigenjc^aft unferer ©eete, bie 35or[teIIung früher gel^afcter

3u[tänbe fo ju Oel^atten, baf3 fie unter Umftänben entraeber unraiHfür^:

ttd^ fjeröortritt, ober rcillfürttd^ erneuert wirb, nennen wir ©ebäd^tniä.

5Da§ Söiebererraetfen ber SSorftetTung, jugleid; mit bem ^eroufetfetn, bafe

Toir fie frül^er Ratten, foraie be§ Crte§ nnb ber 3^^^ ^o ""^ wann rair

fie l^atten, nennt man inäbefonbere ein (§ebäc^tni§ mit (Srinnerung;

ha§ blo^e nnraiHfürlitfje ^ernortreten (Ofteprobuftion) berfelben ol^ne jenes

^ercuBtfein ift ein ©ebäcfjtniö o^ne Erinnerung.
2. S)a§ erinnerungälofe ©ebäd^fnig, n3eldje§ rein gebanfentos 3Sor=

[teüungen reprobujiert, fommt junäcfift bem 5:iere au5[c^IieJ3ti^ ju. 5)as

5lier ^at nur (Sinselüorftellungen , raeld^e, loenn fie in einer kftimmten

üteil^enfotge unb jroar öfter in i^m auftreten, in biefer D^lei^enfolge leidet

unb geroo^nl^eitSmäf^ig reprobu^iert röerben , aber rein äuBertid) , ofjue

jegtirfien inneren ^^'['^"^"^^"öang. 2f6er aud^ im ^Il^^enfc^en fpielt bie

gebanfenlofe O^eprobuftion eine gro^e dioUt unb fie erftrerft fid^ l^ier

felbftDerftänbtid^ nid^t allein auf (Sinjelöorftefhmgen
,

fonbern auf aüe

6en)ui3ten 3n"en5uftänbe. SSenn wir jerftreut finb, glei^fam rcad^enF

traiimcn,'"n)ecft Vit eine SSorftelfung bie anbere, unb biefe raieberum eine

anbere; roir finb bem Spiele ber 58orfteIfungen tüillentoä I)ingege!6en.

(S§ ift bas ÖJefet^ ber ©eraol) nl^eit ober 2Xngeraöf}nung , raelc^eä im

beraubten ©eetenleben, in§befonbere beim @ebädf)tniä eine fo grof^e dtoUt

fpielt. 2Ba§ man juerft mit 5(ufmerffamfeit unb pufig mü^eDoIT ans;

geführt, roirb aümä^lid^ ju einer foldfien ^ertigfeit, bafj eä gebanfenlos

unb unberau^t ftdf) roieberfjolt. So oerl^ält eä fic^ mit ber 5"ert'9feit

beä ©pred^enä, be§ Stanjeng unb anberer förpertid^er Übungen, mit fo

üieten iöefd^dftigungen be§ alftäglicfjen SebenS, mit ber Dleprobuftion oon

reif;enn)eife aufgefafsten ©ebicfjten, ©ebeten u. bgl. ©ebanfentog fönnen

lüir ein auäraenbig gelernte^ ©ebic^t ober ©ebet fjerfagen, unb gerabe,

raenn mir es abfic^tlid^ unb aufmerffam (mit Erinnerung) uotfftdnbig

ober ftütfroeife l^erfagen moEen, bleiben mir leicht ftetfen, roeit bie ge;

fd^toffene 3SorfteIfung§rei§e baburd^ unterbrod^en mirb. SDiefe unn)illfür=

li^t Oleprobuttion ift and; 3Serantaffung ^u mani^erlei 2:äufc^ungen.

©0 meint man in gefrorenen ^^"f^^^']'^^^^^"/ "^^^^ Sßolten u. bgl. bie

Silber ju feigen, beren SSorfteltungen unoermerft reprobugiert finb; eine

<3peife fd^merft raibrig, nic^t meil bie ©efd^macfäempfinbung an fid^ unan=

genehm märe, fonbern raeit ftd^ hk ajorftellung eineä früheren bamit

oerbunbenen EfeB ungerufen roieber einfteftt; jemaub jürnt über jebe

Ätetnigfeit, raeil il^m frühere unangenel^me söorftellungen im ©inne liegen.
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§ 29, ^aö ©cbät^tiii^ mit Erinnerung.

1. 3)a§ Sfteprobiijieren gehabter SSorftelTungen rcirb ju einem eigcnt=

H(^en (Jvinnern, lüenn bie aufmer!|ame ©eele bte reprobujierte äSorftettung

als il^re fvufier unter fieftimmten Umftänben be§ <Raumeg unb ber ^dt

gel^afete lüiebeverf ennt. !Rur ber JS'Jenfd), nid^t iia^ ^kv, l^at (Srs

innerung. ©ie[e Erinnerung fann junäc^ft eine unroiinürtirfie fein,

©ie unroilffürlic^e Of^eprobuftion , raoöon ekn 9^ebe raar, rairb näniti(|

5ur Erinnerung, rcenn bie ©ee(e i^re Stufmerffamfeit barauf rid^tet unb

]\d) nun beraufet rairb, ha^ bie unraittfurlic^ im 33eroufet[ein aufgetaud^te

^SorfteHung biefetbe ift, raelc^e fie früher in einer beftimmten ^dt , an

einem beftimmten Orte, unter befttmmten Umftänben l^atte.

2. $Die Erinnerung fann ferner eine raillfürlic^e unb freie

fein. ®enn rair raä^len pufig jraifc^en ben ©egenftänben , bercn rcir

un§ erinnern raotfen; roir befinnen unä auf etn)a§, b. 'i). rair fucEien aU

fic^tUdf) eine 23orftelIung ju reprobujiercn; rair prägen bem ©ebäc^tniä

eine D^lei^e üon 3SorftelIungen ein, lernen d\va§ augraenbig u. bgl. m.

SDer Einflufe be§ 2BiIIen§ ift jeboc^ em befdjränfter unb inbireüer. 2Bir

fonnen nirfjt jebe beliebige frühere 3Sorfteffung ju feber ^dt reprobujieren

;

pufig fü^rt fetbft ba§ angeftrengtefte Söefinnen nidjt gum ^kk. Unb

bei unferem 33efinnen burfen rair nic^t railtfürlid^ oerfal^ren, fonbern rair

muffen hm 5Xffociation§gefeipen gemnfe auf ha§ achten, raa§ örtlid^ ober

geitlid^ u. f. w. mit bem ju reprobu^ierenben ©egenftanbe jufammenpngt

unb ju bemfelben l^infüfjrt. 2BolIen roir un§ etraaä einprägen, fo muffen

rair un§ beäfelben mögtirfift f(ar beraubt fein unb es raieber unb raieber

im 33erouf3tfein erneuern.

3. ^\ix Erleichterung beä 33epltenS fnüpfen rair eä an geläufige

^orftellungen, bie bamit räumlidj ober jeitlid) sufammenfjangen ober i^nen

ä^nlid) finb. ®a§ 2(u§raenbiglernen (^lemorieren) gefc^icljt entraeber

med;anifd), inbem. man burc^ pufigeg SSieberljolen fic^ bie 9leil;enfolge

ber SSorftellungen merl't (5. 33. ha^ Erlernen beg Einmaleins ober eine§

®ebid)teä, luobei Dl^gt^muS unb Oieim jur Erletditerung bienen); ober

logifc^ (jubijiöS nac^ .^ant), inbem man an] hm iBegripjufammenl^ang

ber 5ßorftellungen ac|tet, bas ©anje einteilt unb fidj uorerft biefe. 3:eile

genau merft, auc^, luo eg angebt, allgemeine ©efic^tSpunl'te ju i>'ilfe

nimmt; ober enblidj femiotifc^ (ingeniös nac^ A^'ant), inbem man oöllig

Dcreinjelte, unjufammenl^angenbe 33orftellungen (5. 33. Eigennamen, ^aly-

len) mit (§ülf§0 3Sorfteltungen, namentlich Eiefic^tSoorftellungen^ affociierj^

unb fie baburd^ bem ©ebädjtniffe einprägt. 3luf biefer Slffociation berul^T

üorjügüc^ bie ©ebä^tniäfunft (^iJhiemonif) , welche burc^ fünftlid;e
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4*)ülfömittet (sumeift 3taumüovfteaungen) bte ju be|attenben 23orftelIungen

üerfuüpfen tefirt. ©§ liegt übrtgeng na^e, ha^ e§ lüo^l eine Äiinft beä

S3e]^aiten§, aöer nic^t beä SSevgeffena geben !ann. 3)enn eine Ä'unft rairb

mit 5Ibftcl^t unb Überlegung, alfo nur mit 33eraußtfein erroorben. S)aä

{n§ 33eit)uj3t[ein 9hi[en ift ein roitlfiiv(tc|eg SBer! be§ berauj^ten ®eifte§

unb fann geu6t lüerben; ha§ in§ UnbeimiBte Übergefien (iBergefjen) ift

ein Dom UnberouJ3ten oermittetter , unn)itt!ürlic|er ^pro^eB- ®(|on bie

2(bft(^t, unmittelbar etma§ üergeffen ju raoKen, loürbe baä ©egenteil be=

rairfen, nämlic^ baSfelbe inä !Iare ^öerou^tfein ^eruorl^eben.

©er 33ater ber 9Jinemonif ift ©imonibeä, n)elcf)em unter onbereu Sicero

unb OuintUian folgten. S)ie «Knemonif ber Otiten Beftanb barin, bafi man fitf»

einen (roirflid^en ober eingeBilbetenl Begrensten 9?aum , etwa ein Bit"^^^ ii"^ i"

bemfellien eine D^eifje Don ©cgenftänben , etroa Quabrate ober Silber, nterfte unb

in i^rer Steir^enfolge genau bem ©ebäd^tniffe einprägte; bann bie ju bef)altenben

©egenftänbe öurd^ paffenbe Silber fi)m6olifierte unb biefe mit jenen (@ebädf)tni§=)

Örtern oerbanb. 9In biefer 9:)let:^obe l^ielt man im roefentlicEien biä auf ^eDent=

Ion) feft. Äonrab SelteS legte juerfi (1492) flatt ber ©ebäd^tniSpläfee ba§ 9tlp^a=

bet ju ©runbe. 2)er englänber ©re^ fubftituierte ba, rao 3af)ten ju Begatten

roaren, für bie Ziffern Sudiftaben, unb üerbanb biefe ^u nic^täfagenben aSsiJrtern.

3lnbere namljafte OJhiemonifer neuerer ^dt roarcn 6. 2(. Ääftner, geinoigle, gr^.

Don 3tretin, Stime ^iax\§, bie Beiben (5aftill)0§, 93em, 3}?ai(ät^ (SOInemonif, ober

Äunft, ba§ @ebäi^tni§ nad) 9icgefn ju ftärfen). Ä. D^eoentlora (Sefirbud^ ber

SCinemoted^ni! ; i\>örterBud) ber TOnemotec^nif) cerDOÜfornmuete bie @ebäc^tni§=

fuuft baburcf), ba§ er bie finnlid^e ©gniBoItf (3taump(ä^c) oerroarf, alle ®ebäcE)t=

niSoperationen auf 2Serftanbe§operationen rebujierte, aße 9^id)tBegrifje (3al}{en) in

Segriffe oerrcanbelte, inbem er ben Sud^ftaBen eine fonftante 3at)tenBebeutung

gab unb baxau§ folcfie äöörter bilbete, bte mit bcm ju merfenben ©egenftanbe

leidet oerfmipft roerben fönnen. 3üif biefem ®i)ftem l)at roeiter gebaut §. Äotfie

(Se^rbud^ ber ?[Jlnemoted^nif; Äatecf)i§mu§ ber TOnemoted^nif).

§ 30. (^rHärmigöUcrfut^e für ^a§ (iebädjtm^.

1. ©ie angegebenen tf)atfäcE)tid^en ^erf)ältni[je in 23ejug auf bie

$Reprobu!tiou ber SSorftelTungen mit ober ofine (J-rinuerung f)a^m Der=

fd)iebene ©rücirunggüerfud^e l)eröorgerufen. föine 2lufitf)t, meiere in alter

unb neuer 3^^^ S'^^ir mcE)t auäfc^lie^tid), aber bocf) üorjugäroeife oon ben

3Jiaterialifteu oertretcn mirb, fa^t ha§ ©ebädjtuiS allein at§ ©e^irn;

tptigfeit auf. Sollten nac^ Sartefiuä bie materiellen Sebenggeifter

auf i^rem 2Sege im ®el)iru unb in ben Dteroeu Spuren gurücftaffeu

unb baburd) bie Oleprobuftion ermi)glic^eu
, fo entfielt nad^ 9^eueren

(§. 33. G^olbe) in golge ber bie äßal^rne^mung bebingenben '3terüen=

bemegung an einer ©teile be§ ©e^irnä eine (ärtjöliung ber fölafticität

ber Ü^eroenfubftans ober eine SSorfteUungäfigur, fo ^roar, ha^ ein geringer
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5lnfto^ btefer ^^tgur jene 2Sa§rnel}mung ungemein fcfiroad^ reprobujiert.

SDie 3}er[(^ieben!^eit beä @ebäc^tntffe§ in betreff üerfdjiebenartiger SDinge

(3cipen, 9^amen, Orte, ©ad^en ii. bgt.) berul^t bann auf ber oerfd^iebenen

angeborenen (Smpfänglii^feit be§ ®e^irn§ für üerfc^iebene ^^ormen ber

®inge. ^e pufiger biefelbe Sßa^rne|mung raieberljolt roirb, befto tiefer

prägt ftd^-bie 95orfteIIung§ftgur ein ober befto elaftifd^er roirb bie Be=

treffenbe ©e^irnftetle, befto leichter atfo bie Dileprobütfion. Unb raie eine

«Saite ju fc^iüingen anfängt, raenn in i^rer yiaiit ein i^rer eigenen ©tims

tnung ä^nlidjer Son entftel^t, fo ruft bie 33en)egung einer 3SorfteIIung§:

figur bie einer ä^ntic^en l^eröor u. f. vo. — 2)ie SSerraerfOd^feit biefer

Stnfid^t teuc^tet fofort ein, raenn wir feft^atten, baJ3, raie bie 2öa^r=

nel^mnngen, fo bie reprobujierten 3Sorftettungen $;tjätigfetteu ber ©eele

finb unb auä btof^en Sfleroenberoegungen gar nid^t erftärt werben fönnen.

SSill man üon einem Slufbemafjren ber 33orftcUungen a(ä feelifrfjer 2tfte

fpred^en, fo fann bagfetbe jebenfallä nur in ber «Seele ftattfinben. Sabet

befielt, bafj baä ©el^irn mit bem @ebäd)tniä jufammenfiängt. SDenn bie

Slbnal^me be§ ©ebäd^tniffes gel^t paracet mit bem Sinfen beä ®el^irn=

neroenlebenä im 5l(ter; in ja^lreicf)eu Äranf^eitgfallen erfolgte Störung,

insbefonbere partieller S^erluft be§ ®ebäcf)tniffe§, jumeift be§ Sßort^

gebäc^tniffeg. (^:ögl. § 27, 4.) man mag biefe 2tbpngigMt beä ®e=

bäd^tniffeg com ®e^irn lüie auc| immer beuten, ja felbft (mit di. Söagner

unb iSroca) beftimmte ©e^irnteite at§ Organe be§ 2öortgebäd^tniffe§ an=

nehmen, — iebenfallä barf an feine Slnfberoafjrung ber iBorftettungen

ober ber SSörter im ®el}irn gebadjt roerben.

2, ©er genannten materiell=med)anif(f)en 2(nficöt fielet jur Seite bie

pfi)c^ifd^imec^anifc^e Sljeorie ^erbartg (meldjer fid) 23enefe unb

§orttage im mefenttid^en onfdjtief^en). 'Diac^ ^erbart finb aUt ^orftel=

hingen urfprünglidj Selbfter^altungen ber Seele, raerben aber ju felb=

ftänbigen Gräften, inbem fie fid) üermoge iljrer Gntgegengefet^t^eit gegen=

feitig (jemmen, b. l). ]n uerbunfeln ftreben. S)iefe ^^emmung ^at jur

?5olge, baß fid^ bie 35orfteIIuugen teitä üerbinben, lomplistereu, oers

fdjiueljeu unb in ^^ei^en orbnen, teil§ fid^ fc^eiben unb gcgenfcitig ju

uerbrängen fudjen. J^ierburd) entftctjt eine 23eir>egung , ein Steigen ober

Sinfen ber SSorfteHungcn , b. 1^. ein 3"^^^^"^^" ^^^^' 2lbne§men il^re§

.rrlar!^eit§grabe§. 2)ie yiüdffe^r ber gefjemmten (üerbunfetten) 33orftet=

Inng ift O^eprobuftion unb ^mar numitteibare, burd) SßegfaK be§ ®egen=

brucfe§, ober mittelbare, burd) tlberrainbung be§ ©egenbrudeä infolge

einer burd) 33erfd)mel5ung (Slffociation) gemonnenen 'i^erftärhing. 5luf

biefe 2Seife gefd)ief)t bie 9^eprobuftion rein medjanifd^ burd; ©rudf unb

®egenbrudf, bereu ®röpe für bie einzelnen 3}orftettungen fid^ matl^ema;
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tifd^ bered^nen tdf^t. — 3)ie[e S^eovie erüärt anjc^einenb man^t 6v=

fal^rungät^atfad^en leidet iinb einfad^ (j. 33. bie Slfjociationggej'el^e ber

9fleprobuftton , bie umt)illfürtid^e ^teprobiiftion üon 2Sor[teüung§ret^en,

o^ne baf3 wir bavaiif achten, ba§ an[c^einenbe ©itfifetfeft^etüorbrangen

ber (Sinfälle), abex einer genauen Prüfung ber %'i)ai\aä)tn !ann fie nirfit

ftanb^atten. ®enn abgefef^en baoon, ba^ eä unBegreiflid^ ift, raie SSor;

fteUungen, rceld^e nrfprünglid^ ©elbfterl^altungen ber ©eele, alfo ©eeten;

t^ätig!eiten fein füllen, ju felbftänbigen, fic^ ^emmenben Gräften werben

fönnen, fo giebt nnä bie eigene ©elbftbeobarf)tung feine Äunbe oon einem

foId)en Sid)brängen ber 2)orftelIungen. 2öoI;l raiberftreiten fid^ 3""ens

guftänbe (2SorftelIungen , SBegierben unb ©efül^le nieberer unb p^erer

Hrt) im ^erou^tfein, aber üon einem ©treben unb ©treiten ber 2Sor=

ftettungen, um tn§ ^erouf^tfein ^u fommen, non einem ßauern berfelben

an ber 33erou^tfein§fd^roeIIe raiffen rair nidfjt§. 5Die „^emmunggtl^eorte"

ift atfo eine bto^e, unb baju eine unhaltbare §9pot|efe. ©enn luenn

bie ^SorftelTungen fid) jum 23erouf3tfein brängten, fo muffte [tet§ bie

[tärfere SSorfteUung oon fetbft l^eroortreten. Unb bod^ fallen un§ oft

ganj geringfügige ©inge ein. Üiamentlid^ fann bie ©eele mit i^rem

SSiUen (aucf; unroid^tige) 2}orftet(ungen , bie fie eben jet^t tntereffieren,

roieber Ijeroorrufen. ©o oermag fogar ha^ ^ffidfjtgefüfjt ju bemirfen,

baß mir augenbtidf(ic| intereffante 33orfteIIungen oerbrängen unb un=

intereffante ^croorrufen. 2ßie fönnte ferner nadf; ber 23eroegung§t^eorie

ber 3SorfteIIungen ber (oft uorfommenbe) ^att eintreten, baB öie ©eete

fid) umfonft auf einen ©egenftanb (5. 23. Ort, 9^amen) befinnt, uon

bem fie roei^, iia^ fie i§n friifjer gekannt l^at? 3Bir ^aben atferbingä

feine unbebingte 23erfügnng be§ Sßittenä über unferen 2SorftetIung§tauf

unb bemühen un§ oft uergebeng, geiniffe 2SorfteEungen au§ bem ®e;

bäd^tni^ ju nerbünnen , aber ,nidf)t beäf^alb , meil biefe 2}orftettungen

fetbftänbige Gräfte finb, fonbern raeit bie ©eete tbm uon gemiffen

Stimmungen, 2lffe!ten u. bg(. beljerrfd^t rcirb, meldte il^r Slugenmerf

auf foldje 3}orftetfungen fiinlenfen. ©er fd^einbar miUenlofe Sauf ber

SSorftetlungen |ört auf, fobatb bie ©eele nad) bem rubigen ©id^;

ge^enlaffen mit (änergie einem beftimmten ©egenftanbe fid^ jumenbet.

'ihid) bie fogen. 5tffociation ber 3}orfte(fungen fann nidfit barin il^ren

@runb ^aben, baß fie fic^ felbft oerfd^meljen ober oerfetten. S)enn

fein bemühter 3"ft<^"^ (25orftettung) fd^miljt mit einem anberen ^n-

fammen. ©ie ©eele ift e§ oielme^r, rcefd^e bie gteid^en, ä^ntid^en

ober unä^nlid^en ^orftelfungen aB fold^e fid^ merft unb mit einanber

uerfnüpft.

2!^g(. bie in itnferer Einleitung § 5, 7—8 angefüllten ©djriften üon .r-ier;
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Bart, Senefc unb gort tage, ^ux Äritif t)gl. Ulrici a. a. D., foroie

^. Sänge nbecf: 2)ie t:^eoretifc^e ^^ilofopl^te .f)erbart§ unb feiner ©d^ule.

3. ©a§ ©ebäd^tniä läfet fi(^ a(|o auä ber mec^anifc^en 33en)egung,

fei eä ber ©e^iruteile ober ber SSorfteKungen, nun unb nimmer erflären,

Jonbern e§ mu^ bie (5ee(e fein, raelc^e bie SSorftellungen nirf)t nur f)er=

oorfiringt, fonbern fie auc^ rüieberl^olt. Unb weil e§ (Srfaf)rung§=

t^atfad^e ift, bafj rair un0 nur beffen erinnern, n)a§ früher ^"^ß'^t ^^^

58eiüu^tfein§ war, unb ha^ rctr nic§t bie beraubten 3ii[iänbe alä fold^e

(5. 33. nid^t bie urfprünglic^en ©mpfinbungen , 2Baf)rne^mungen , ©tre=

bungen), fonbern nur ba§ ^ßenjujjtfein (bie 2}orfteIIung) berfeiben repro=

bu^ieren, fo pngt ha^ ®ebäd)tniä auf§ engfte mit bem 33en)ußtfein

jufammen (ogl. § 17, 5). 2Sa§ einmal im 33erau§tfein mar, ift @igen=

tum beäfelben geworben; eä geljt nidfit abfolut oertoren (bie ©rfa^rung

leiert, ba^ 3}orftelIungen , bie längft oergeffen maren, unter Umftänben,

j. 23. in j?tanff)eit§föllen, mieber §evüortreten), fonbern eä tritt nur actu

au§ bem Semu^tfein , um al§ habitus in ber <SeeIe jurücfjubleiben.

3)ie ©eele fann roegen ber fönge be§ 23en)u^tfeinä (ogt. § 17, 4) bie

eine SSorfteHung nur nad^ ber anberen merfen, aber bur(^ biefe§ ?lRer=

!en mirb fie biäponiert, biefelbe ^u raieber^olen. ^m ^eetenteben gilt,

roie bemerft rourbe (§ 9), ha^ ©efel^ ber ©eroolju^eit, nac^ roetd^em fie

burc^ bie ©e^ung eineg 2tfte§ jur 3Sieber^olung beäfelben bi§poniert

rüirb. ©ie roirb aber nur infofern baju biäponiert, a(§ ber urfprünglid^e

3l!t i^r eigener 3{ft mar. 3tn ber urfprünglid^en (Smpfinbung, 2öa]^r=

netimung, ^egierbe ober an einem ©efü^Ie roar ber SM'Denreij, ber

©egenftanb u. f. ra. mitbeteiligt; nur bie 23orftelfung berfelben fann

fie loieber^olen. dagegen laffen fiel) bie ^^liantafieuorftelluugen
, foroie

bie rein geiftigen Senf; unb 2BiCfen§afte , roeil fie allein burd§ bie Silvas

tigfeit ber (Seele eutftel^en, oollftänbiger reprobujieren. ©iefe ®i§pofition

ber ©eele ^ur 3Sieberl)oluiig einer SBorftetlung ift um fo gröfjer, mit je

ftärferer (Snergie bie SSorfteHung urfprüuglid) gemerft unb fe öfter fie

roieberljolt rourbe. S)enn je öfter bie Sßieber^olung gefdf)iel)t, befto be=

ftimmter unb beutlid^er prägt fic^ bie 3Sorftclluug im 23crouJ3tfein an§.

33efonberä aber ift bie ©tärle jener S)iöpofition burc^ ba§ ^"Ic^cffe an

bem üorgefteUten ©egenftanbe bebingt. 2Sa§ un§ intereffiert, alfo in ber

©eete ein (angeneljmeä ober unangene§me§) ©efü^l erregt, \ia^ uergeflen

roir nid^t leidet, au^ roenn eä an fid^ geringfügig fein follte. — 3)ic

Seele enblid) affociiert iljre 33orftellungen , inbem fie fidf) bie ©leid^lieit,

'itl)nlidl)leit, @egenfäl)lidE)feit, ben ^citlicljen ober räumlid^en 3"ffl"""cn:

l)ang berfelben merft unb baburdlj biSpouiert loirb, nidjt allein bie eins

seinen SSorfteEungen
,

fonbern and) ben gemerkten ^«['^"^'"^"^^'^"Ö ^^^=
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felben ju reprobu^ieren. — S)a§ @ebäcf)tni§ atfo, rcelc^eg \\ö) auf alle bes

raupten ©eelensuftänbe bejte^t, auf ©efü^Ie unb ©treBungen uid^t

raeniger at§ auf ©mpfiubungeu unb SDenfafte, fe^eu voix bemnac^ für

eine ©igenfd^aft bev beraubten (unterfd;eibenben) ©eele an, iDornad^ biefe

burd^ leben beraubten 3"[tfln^ 5"'" erneuerten 33erou^tn)erben beSfelben

(fretlid^ in üerfc^iebenem ©rabe) befähigt wirb. (3ur Unterfd^eibung

jroifd^en einem finntidjen unb geiftigen ®ebäd^tni§ ift feiu ®runb üor;

l^onben.) ©o weit ha^ %m etroaä bem 33erou^tfein 2(naIoge§ fiat,

fommt aud^ i^m ein ©ebcid^tniä gu.

4. .^piernad^ erüärt fic^ aud§ bie SSerfd^iebenr^eit beg ©ebäcötnifieä

bei ben einzelnen ?CReufc[)en. '¥ian unterfdfieibet ein umfafienbeä ®e=

bäd^tnig, wenn e§ üiele§ unb mannigfaltige^ bepit; ein teirf)te§, wenn

e§ fd£)ncll auffaj^t; ein ftarfeä, wenn e§ lauge ^dt, ein treue§,

wenn e§ rid^ttg ht^lt. (©ie ©egenfät^e ^ierju jiub: ein befd^ränfteg,

Iangfame§, fc^wac^e§ unb untreue^ ©ebä(f)tni§.) S)iefe 2Sorjüge finb

feiten tu einem ©ebäd^tniS uereinigt; ba§ umfaffenbe ©ebäc^tuiä ermann

gelt gewö^nlid^ ber 2;reue, \iü§ teic^te ber ©tärfe. Stu^erbem l^at nid^t

leicht jemanb ein gleii^ gute§ ©ebäcfjtutä für äffe ©egenftänbe, fonberu

uur für beftimmte 2lrten berfelben. 3" betreff biefer partielleu 9tid^=

tuugen beä ®ebädf)tniffe§ untevfdjeibet man ^erfonen=, ^a^Un^, Ort§:,

Sßort;, ©ad^gebäd^tniä u.
f. w. S)iefe SSerfd^iebeu^ett be§ ©ebäd^tniffeg,

fowo^l in 33ejug auf Seiii^ttgfeit, ©tärfe, Umfang unb 3;;reue berfelben

oB auf partielle Oftic^tuugen, f)at i^ren ©runb teil§ in pfgc^ifd)eu , teil§

in p§t)fif(^en Einlagen.

a) ^n betreff ber pfr)d^ifc^eu Einlagen ift ju bead^ten, ta'^ ha^

23e§alteu unb D^teprobugieren ber SSorfteffungen fic^ nac^ ber erften

3luffaffung berfelben im ^ewu^tfein rid^tet. 91un l)at ber eine ron

Statur eine lebenbige, rafdje Sluffaffung; er nimmt leidet oieteä iu§

33ewu^tfeiu auf. SDabei fanu er gugleid^ eine ftarfe 2lufmerffam!eit

Ijaben, infolge beffen er \ia§ 58tele auc^ treu bewahrt. ®ewöl)nlic^

aber«ift M iljm bie 2lufmer!faml'eit mel^r flüchtig unb weniger euer?

gifd^ auf hk einzelnen 3Sorfteffungen unb bereu iBerfnüpfung gerid)tet,

bo§er feinem @ebäd)tniffe bie 2;reue fe^t. ©in anberer fa^t langfam

unb fc^werfaffig auf, babei uerroeilt er aber mit froftiger Slufmerf-

famfeit bei ben einzelnen 2}orftellungen unb merft fid) fd)arf il)ren

3ufammen^ang, weä^alb fein ©ebäc^tniä fid) burcE) Sreue auszeichnet.

§ierju l'ommt bann ba§ oerfd^iebene ^ntereffe ber 2)ienfd^en für üer=

fd^iebeneu ®r!euntuiägebiete. 3)iefe§ ^ntereffe fann burd^ ^ufäffige Um=

ftänbe, liebgeworbene 33efd^äftigung, ober burd^ angeborene^ Talent be=

bingt feiu. §at jemanb entfd)iebene§ Salent, b. ^. eine angeborene
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l^eröovrogenbe SSegabung für einen ©egenftanb, fo l^at er an^ regele

mdfjig ein 6e[onbere§ ^ntereffe unb infolge befjen ein üorjügtid^eä

©ebäc^tniä bafüv, nietc^eS burc^ 9tu§bilbung jeneä %aUnk§, bnrc§

(Steigerung beä ^i^terefjeg immer me^r raäcf)[t. gortgefei^te Übung

nie^rt \)m Umfang, bie ©tär!e unb bie Sreue be§ ©ebäd^tniffeä.

b) 2l6er anä) bie p^i)fifd^e Einlage ober bie 3)i6po^ition be§ ®e-

Ijirnä fommt babei in Setradjt. 2)eun raie baä 33en)u^tfein überliaupt,

fo ^ängt anä) ha^ ©eböc^tniä uom @e|irn(eben al
,

ja letzteres ift,

raie eg fcfietnt, an befonbere ^'^irnorgane (nad^ 9^^. Sßagner an ha^

2tmmDnäf)orn unb feine SBurjelfafern) gebunben. ©ine ganj befonbere

Slb^ängigfeit üom ©e^irn fc^eint baä SBortgebäd^tniä ju fiaben. ©a=

rauf beuten bie jafilreid^en 23eifpiete l^iu, baf3 burd^ franf^afte Qöe-

l^irnaffeftionen balb alle, balb beftimmte SSorte au^ bem ©ebäc^tniä

üertöfd^en. ®abei geigt fic!^ mitunter, baj^ fold^e ^Patienten fid^ fc^rift;

lid) ober burd^ 3^^*^^" S'^^S fadjgemci^ anäbrutfen fönnen. ^n giüei

foldjer gälte beobarfjtete ^. ©roca in ^-]}ari§ bie 3erftorung ber jTOeiten

unb britten grontalroinbung ber linfen ®el)irnf)emifpl^äre, unb biefe

Ijält er beg^alb für ba§ Organ beg @pra(^üermögen§. ^n wetd^er

SBeife übrigen^ ha§ @ef)irn (ober 2;ei(e besfelben) mit iitm (Erinnern

mitfungiert, ift ebenfo bun!et, alä ber ^wf^^^ioifi^fjoi^S ^e§ ©eljirnä

mit bem ^Berou^tfein überl^aupt *.

b) ©ie ^fiantafie.

§ 3L 2)tc 2:ptig!eitötoctfcn bcrfelku.

1. ^m berouj3ten 3"i^c"t^^en fommen nid^t attein 9teprobuftionen

früherer 2}orftetfuugen uor, fonbern bie ®eete ift auc^ befähigt, hk re=

probu^ierten (finntic^en) SSorftelInngen in neue umjubitben, meldte a(§

fotd^e feinem bekannten ©egenftanbe gleirf)en. ©old^e Umbilbungen l^ei^en

^l^antaf iebitber ober aud) (Sinb Übungen im engeren ©inne,

unb bie S3efä^igung ber ®eete ju i^rer .^eroorbringung rairb«^]^an=

tafie, ober ©inbilbnngäfraft in engerer Sebeutnng, genannt.

®aj3 biefe ^^antafiebilber in ber Xfjat nid^t ^Jieubilbungen, fonbern nur

Ilmbitbungen früherer SBafjrnel^mungen (insbefonbere ber Slnfd^auungen)

finb, beroeift ber Umftaub, ha^ man bei allen ^l;antafiebilbern il^ren

Urfprung auä ber frül;eren SSa^rnel;muug nad;iueifen unb uon bem=

1 Wännev Don ungcroöfinlidfiem ®cbäd^tni§ raaren: J'FjcmtftoffeS, 'iDMtt)vibate§,

.^ovtenfiit§, ©eneca, ^UniuS bev filtere, ^icu§ üoii 'DUranbola, 5?tagUabecd)l, ®ca=

Itgcr, l^ipfiuS, 2eibnij, .r^ugo ©vottuä, %ox, 2BaC(i§, ©afc, 2)^ejjofantt u. d. a.
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jenigen feine ^l^antafiebitber entwerfen fann, wofür ber äußere ©inn

fel^tt (j. 33. ber 33nnbe nid^t oon färben). (Sinen neuen 2on, eine

neue g^arbe n.
f. w. uermag W ^^antafie ntc^t ju erfinben. 2tud^ ^öngt

bie ?OZenge unb 23ej'c§affen§eit ber '^^antafiebilber oon bem SReid^tum

unb ber Sefc^affenrjeit ber ^JBal^rnefjmungäbitber aÖ. (2)ie ^^antajie be§

9florbIänber§ 5. S. ift anber§ alä bie be§ ©übtänber§.) ©ornit ift ber

©toff aller ^(jantafiebitber gegeben, unb nur bie ^orm ift oon ber

©eele (jinjugetfian.

2. S)ie ^^antafie betl^ätigt fic^ nun erfo|rung§niäf3ig junäc^ft

fc^ematifierenb, inbem jte auä üieten oereinjelten (ä^nlid^en) 5}orftetj

hingen ©emeinbilber (schemata) fd^afft. 3Senn man oft 23äunie, ^pferbe

u. bgl. gefe^en fjat, fo entfielt eine unbeftimmte ^öorftelTung be§ ^ferbeä

unb 33aume§ im allgemeinen, ein Xlmrijs iljrer ©eftalt. SDiefe Umriffe

laffen fid^ biä ju einer Beftimmten ©renje erroeitern, troburd^ fie jrcar

eine größere 33iel^eit üon Ginjelbingen umfaffen, ober felbft immer un=

beftimmler roerben. Über baä ©leid^artige (x'l^nlic^geftaltete) ge^t jebodl;

bie ©rroetternng ni(^t l^inauä. Wan barf biefe ©emeinbilber nid^t mit

ben ^Begriffen oerröec^feln, meldte notroenbig unb allgemein finb, raogegen

jene (unbeftimmte) ©in^elüorftellnngen bleiben, ©ennod^ finb fie für bie

33egriffe uon großer ^IBid^tigfeit , inbem fie bie Se^iel^uug beä 33egriffeä

jur ©rfa^rung oermitteln, bem begriffbilbenben ®enfen üorarbeiten unb

bem fertigen ^Begriffe jur 'i>erfinnlicljung bienen.

3. ®ie ^^antafle äußert fic^ ferner baburcl;, "öa^ fie nid^t bloB bie

(Sinjelanfd^auungen in§ Unbeftimmte oeraUgemeinert
,

fonbern aud^ um=

gefe^rt bie unbeftimmten , uerfd^mommenen, unüoltftänbigen 2öa]^rne^=

mungSbilber näl^er beftimmt, begrenzt unb ergänzt, ©ie giebt ben

bunllen ©mpfinbungen ^eftimmt^ett, ja fie fteigert hk fubjeftioen ©inne§=

erregungen ^u objeftiuen (Sd^einma^rne^mungen (ügl. § 33, 2). Sßenn

bie 3[ßa]^rnel)mungen fitf) nicl)t genau unterfdjeiben laffen, fo ^eid^uet bie

^^antafie genaue Umriffe. ©ie füüt in ben Sßal)rne^mungibilbern bie

Sütfeir- au§; nur menige fünfte ober Sinien genügen i^r, um eine @e=

ftatt ju entroerfen. ^^Ifen, 33äume neclen un§ in ber S)ämmerung mit

fidl)tbaren ©eftalten ^. ®ie ergänjenbe unb erraeiternbe ^^antafie ift e§.

* 2:refftid^ l'cf)ilbert ß5oetf;e biefe 5pr)antafietl;ätigfeit in feinem g^uji:

©el^' bie 3?äume tiinter 33äumen, 3Binben fid^ auä gelä unb ©anbe,

2Sie fie fc^neU Dorüberrüdfen, ©trecfcn rounberlid^e 33anbe,

Unb bie flippen, bie fid^ bürfen, Un§ ju fc^recfen, unS ju fangen

;

Unb bie langen gelfennofen, 2(u§ belebten, berben 2Rafevn

SBie [ie fd^nard^en, roie fie btafen!... ©trecfen fie ^ol^penfafern

Unb bie SBuvjeln, mie bie <Sd|Iangen, ^lai^ bem SJanberer.
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welche eine mat^ematifd^e ^rogre[[ion , eine SSermel^rung unb 3Jermin;

berung ber ©rö^e beliebig fortfe^t, toeld^e bie Surfen in einer (grjä^tung

auSfi'iltt, raelcfie ein (Jreigniä narf) ben Hmftänben beä Orteä, ber 3eit,

ber ©rünbe unb ^^olgen ausmalt („fama crescit eundo"), roeld^e fid^

über bie ©d^ranfen ber gegebenen dianm= nnb 3c'^öer^Itm[|e ergebt,

üergvö^ert unb oerfleinert, Dftiefen unb ^mexq^t biegtet. „5)ie ^^antafie/'

jagt ^ean ^aul, „mac|t alle ^eile jum ©anjen unb alle 3ßettteile ju

SBetten; fie totaIi[iert alleg, auc^ ha^ unenb(i(^e 5(11."

4. ©ie ^^anta[ie bilbet aber nic^t allein bie oereinjelte 9Sor[tellung

um, inbem jie [d^ematifiert, umgrenjt, ergänzt, erroeitert ober üerfleinert,

fonbern fie erroeift fid^ aud^ l'ombinierenb, inbem fie üerfdfiiebene

3SorfteCfungen ober 5;eile bevfelben ju neuen ©ebilben oerfniipft, bie oon

ber 2ßir!lidf)feit burc^auä abraeid^en. «Sie probujiert auf biefe SSeife oft

bie feltfamften ©ebilbe, jaubert bie raunberlid^ften ©eftalten l^eroor

(j. 23. fprec^enbe Siere, fingenbe 23äume, frpftallene ^aläfte, oerraanbelte

^rinjeffinnen
,

g^eeen, ©Ifen, ©nomen — in ben 93olf§mär(^en ; bie

fgmbolifd^en ©eftalten ber alten [befonberä ber orientatifc^en] 9J^t)t§o=

togie, 3. 23. ®p§in)C, Sentaur, (Serberuä). SDie fombinierenbe ^^an=

tafie fel^t fid^ über bie ©c^ranfen ber 2lffociation§gefe|e ^inrceg, üer=

binbet ha^ Unä^nlic^fte unb reibet 3}orftellungen na^ ßaune unb 2Sill=

für an einanber. (80 ^eigt fid^ "ba^ (Spiet ber ^pi^antafie namentlid^ im

S;raume.)

5. SDie ^^antofie ift ferner ©d^öpferin Don ^bealen. ^htai nennt

man einen ol§ rcirflid^ gebadeten ©egenftanb, raeld^er einer ^bee alö bem

©ebanfen eine§ 2Sollfommenen entfpric^t. Sffiie oielfad^ bie ©ebiete finb,

in benen ber ©ebanfe beg ^ßoUfommenen ©eltung l^at, fo oielfadEi finb

aud^ bie entfprec^enben ^^eale (j. ^. ^^^it be§ SebenS, be^ (Staates,

ber SBiffenfd^aft, eine§ SSeifen, einer Slugenb, ber ©d^ön^eit). 2Sie nun

bie ^^antafie alä fd^ematifierenbe bie SlUgemeinbegriffe finntid^ üeran^

fd)aulic^t, fo giebt fie ber ^bee bie entfprec^enbe fonfrete ©eftalt im S^eat.

(Sie entiüirft auf biefe ^eife ein fd^öneä 23ilb alä oollfommenen 2lu§=

brudf ber 3bee, SBirb ein folcfjeä ^heal in finnlid^er Sßeife nad^gebilbet,

fo entfielt ein Jlunftioer!. ®ie ^Ijantafie ift lueniger frei fd^öpferifd^

im plaftifd^en jlunftraerf, inbem fie l^ier i§re ©eftalten nadö 2}orbilbern

au§ ber (Erinnerung formt, raeld^e fie nad^ unb nacl} ibeolifiert. freier

beroegt fie fic^ in ber ©ic^tfnnft unb am freieften in ber 9Jiufif, toeit

letztere am meiften bie ©efü^le rcad^ruft, biefe ^-^aupterreger ber ^^an^

tafietbätigfeit. 5^ie fünftlerifdf; fcljaffenbe (ibealifierenbe) ^l^antafie unter=

fdjeibet hm ^ünftler oon bem jlunftljanbroevfer. Übrigenä finb bie

^beale ber ^^antafie um fo oollfommener, je glürflid^er bie natürlid^e



§ 32. (grnärung ber ^^antafiet^ätigteit. 79

Einlage, je feiner unb auägebitbeter ha^ äftl^ettfd^e ©efüfjt, je größer ber

Äreiä ber finnüc^en 2tnf(f)auungen , unb, \ia ba§ ^beat 2Iu§bru(f einer

;3bee ift, je üoUfommener, religiöfer W ^hezm finb.

§ 32. (^rllärmig ber ^^autafict^ätigfcit

1. @§ fragt fid^ nun, raie biefe 5t^atig!eit§roeifen ber ^^antafie ju

crflären finb. 2ßenn tk .^perBartfc^e §emmung§; unb SSerfd^meljungs;

tl^eorie fd^on jur ©rflärung ber O^eprobuftion ber 3[)orfteIIungen nic^t

auäreirfite, fo erfc^etnt fie no(^ ungenügenber für bie ^l^antafieMtber. ^n
ber 2;§at offenbart fic^ bie felbfteigene S;f)ätigfeit ber ©eelcin ber n)ilf=

!ürttd^en Unigeftalturtg , ber gefet3lofen Slffociation unb ber !unftlerifd^en

^robuftion ^u augenfc^einlid^, aB ha^ I;ier ber @ebanfe an eine med^a^^

nifc^e 3}erfd)meljung, an eine med^anifc^e ^ei^enbitbung unb gegenfeitige

Hemmung, Slffociierung, Unterbrütfung üon Steigen juläffig n3äre.

2. ©ie fd^ematifierenbe Sptigfeit ber ^fiantafie bietet ber 6rf(ärung

feine er^eblii^e ©d^roierigfeit unb \)t üon ber blof^en Oieprobuftion ber

SSorfteffungen nid^t raefentlid^ üerfd^ieben. 3'^^^'" ^^^ ©eete roieberfiolt

gleid^; ober ä^nlic^geftattete ©egenftänbe fie^t, merft fie fid^ bie .^aupt;

5Üge, befonberS bie Umriffe ber ©eftatt unb Ijait biefe feft. SlnberS

oer^ätt e§ fid§ mit ber beterminierenben, fombinierenben unb ibeatifie^

renben S;ptigfeit. 3Sir f)aben fc^on oben (§ 23, 6) auf bie ®runb=

eigenfd^aft ber (Seele ^ingeraiefen, roetrfje i^r atä organifierenbeä ^rincip

jufommt. 2((ä eine tm Seib 5roecfmäi3ig bilbenbe ^raft ^at fie gteid^fam

ba§ 33itb, rcelc^eä fie im Organi§mu§ auärairfen fotl, unberoufjt in fid^.

'^it bem (Srroad^en be§ ©etbftberauBtfeinS roirft biefe geftattenbe ©ee(en=

!raft, raie eg fd^eint, aud^ inä berouf^te £'eben fjinein unb ift aU ©eftalten

Dorftellenbe ^raft an beren Gmpfinben, ©enfen, gü^Ien unb ©treben

mitbetptigt. ©ie bitft ber empfinbenben ©eele, ta^ fie nad^ Eingabe ber

einroirfenben Objefte bie 9^aumbilber refonftruiert , ergänzt Q. 23. ben

blinben ^(ecf); fie fügt 'oa^ ^eitma^ i^inju, roomit bie ^paufen W Söne

unterbred^en. freier bewegt fie fid^, toenn fie atä eigentlid^e fogen.

5p§antafie hk SlnfdjauungäüorftelTungen umformt, ©ie giebt bann bem

un!(aren, unooKftänbigen 33i[be fc^arfe Umriffe unb marfierte 3"S^/ ^^^-

fleinert, ober öergröfeert, ober kombiniert ganj roitlfürlic^. @ie ftefjt bem

©enfen ^ur ©eite, inbem fie ju ben ©ebanfen bie finntid^e ©eftalt üor=

fteltt, unb roo ha^ ©enfen üoUfonnnenere Singe benft, alg in ber 3Sirf=

lid^Mt üor^anben finb, "ba fdC;afft fie ju ber ^bee ba§ entfpred^enbe 3^ea(.

(„©er 'O^Mfd^ fjat hk ®abt," fagt Olapljael ^Dtengä, „bie SDinge fid§

f^öner oorjuftetlen a(§ fie finb, entroeber n)ie fie einft roaren, ober loie

fie einft werben foUen.") ©ie ftellt fid; M ben ©efü^ten unb ©tre=
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bungen ein, inbem fie Suft- unb ®cf)recfbi(ber l^eröorjaubert, 2öünfc^en§=

rcerteg unb ^evab[d§euung§it)ürbige§ in jinnlid^er ©eftalt oorftcKt. Ser

Umftanb, ta^ bie '^^antafie auf ben tetMid^eu Ovgani§mu§ einen fel^r

großen, in hm auffatfenbften Örfcfieinungen \\<i} äu^ernben GinfluB §at

(ogt. § 33, 2), befunbet t^tfärfilid^ ben innigen 3iJf'^n^i"en§Qng jraijdien

^^antafie unb organijierenber Sebengfraft, unb roeift unsroeibeutig bar=

ouf l^in, ba^ kibe in berfelben SBivfungäraeife ber ©eele i^ren <Srunb

l^aben.

§ 33, Sctöfelüjtrfung bcr ^^önntofic unb ber übrigen 3«ftÄnbc,

1. ©ie ^^antajie lebt unb wtU in engem 2Serbanbe mit bem gon=

jen (Seelenleben unb mit bem leibtid^en Organi§mu§. Sie l^ängt erft=

lid^ üon anberen ©eelenjuftänben ab unb wirft röieberum mädjtig auf

biefe ein.

a) ^O^aunigfad^e (Smpfinbungen unb 3rnfdjauungen (i^arben, 3:öne,

©erütfie, foraie auffatfenbe unb großartige, liebli^e unb fc^auertidie

©eftatten, romantifd^e £anbfcf)afteu u. bgt.) regen \)k ^^antafie auf,

aber nur, raeit unb fofern fie bag 3"tereffe ber ©eele roecfen, b. 1^.

©efü^te ^eroorrufen. 2)enn ®efi"if)(e finb bie eigenttid^eu ©rreger unb

Sffiecfer ber ^^antafiebilber. 3So ba§ ^ntereffe abnimmt, "ba nix\>

auc^ bie ^^antafie fd^raäc^er. ®o betätigt fie fid^ im 2((ter raeniger

unb (angfamer, aber innerhalb be§ jtreifeä iutereffierenber ©egenftänbe

bleibt fie ungefc^roäc^t t^ätig. 3f^ ^^^ Seele oou 9iatur feiert erreg=

bar (roie beim fanguinifc^en Slemperament)
, fo ift aud^ bie ^^^antafie

gefc^äftiger. 5)ieferben 2Sal^rne^mungen
,

je nad)bem man fie gerabe

intereffant finbet ober nid^t, roecfen btäroeiten bie -]3^antafie, bi§roei(en

nid^t. SBenn bie ©eele mit gefpannter 3lufmerf|amfeit fid^ einer <Baä)t

juroenbet, fo tritt bie ^^antafietptigfeit jugteid^ mit \itn @efü^(en

in ben §intergrunb, wogegen fie beim l'fuörufien ber ©eele uon an;

ftrengenber 3:ptigfeit (in ber iöämmerung, beim ?)ionbfdf)ein u. bgt.)

ungefjinbert fc^atten fann. 2lber nic^t allein ®efü§Ie, bie burc^ ®inne§=

einbrücfe oerantajjt roerben, fonbern ©emütäbeioegungen alter 2lrt,

2Iffefte unb Seibenfdjaften (^teube, ^^offnung, Siebe, Q^urdjt, STngft,

D^ieue, 2frgn)ofju, (Siferfud^t u. bgt.; nur nid^t ber ha§ ©emüt plö^=

tidf) erftarrenbe ©c^recfen) regen bie ^^antafie mel^r ober weniger

ftarf auf. ditdjt beuttic^ jeigt fid) ber ©inftuB ber ©efül^le bei ben

fpmpat^ifd^en ©efül^len. 2ln ber geliebten ^erfon ftellt bie ^§an=

tafie atleä in'ä redete Sic^t, mad)t bie Unregelmäf3igfeit ber 3öge

5um 2lu§brntf§üolteu, oerfdfileiert W ^e^n unb ©ebrec^en. ^Dagegen

erfc^eint bei einer oer^afsten ^erfon atle§ oerfe^rt, l^äjiti^, loibers
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raävtig, fe^Ierl^aft. ©ine unb biefelbe 5ßa§r^eit mac^t einen ganj an=

beru (Sinbrncf, roenn fie von einem berühmten ober unBern^inten

Wanne l^errü^rt.

b) Umgefe^rt rairft bie ^f)anta[ie anf bie übrigen ©eelenjnftänbe

mächtig ein. ©ie üerdnbert g. 23. bie ©tnnegem^finbungen. ®ie

©peife fd^medft unangenel^m, fobatb wir un§ einbitben, ha^ jie unrein^

tid^ jubereitet fei. DfJote 3Sangen, bie nn§ gefallen, machen fofort

einen anbern (Sinbrudf, raenn roir erfa-^ren, ha^ fie gef^minft finb

u. 'f.
m. ^näbcfonbere aber rcirft bie ^^antafie auf ba§ ®emüt§=

leben ein, ruft ©efü^e unb ©trebungen road^. SDurd^ 3Sorfpiege;

lungen giebt [ie ben ^tffeüen unb Seibenfdfiaften 5)la]^rung; an freubige

roie an traurige ©timniungen anfnüpfenb, erl^eitert ober oerbüftert fie

ha^ fieben. 5)a^er tann man fie ba§ „i^Iima be§ @etnüte§" nennen.

2)ie ^^^antafie fielet aufjerbem, roie bem ©id^ten ober fönftlerifdjen

©d)affen, fo bem ©en!en ober roiffenfc^aftlid^en ©treben l^elfenb unb

förbernb gur ®nk unb l^at an ben großen ßrfinbungen unb (5:nt=

bedungen in Rnn\t unb SBiffenfd^aft nid^t roeniger Slnteil at§ ha§

S)enfen fetbft.

2. ©ie ^^antafie fte^t aud^ in inniger SBec^felbe^iel^ung mit bem

leiblichen Organi§muä. Slbpngig, roie ba§ ^Berouf^tfcin überhaupt, com

©e'^irnneroenteben , roirb fie burd^ alleä "ba^ beeinflußt, rooburd^ jeneS

SSeranberungen erteibet, 3. 23. Himatifc^e 25erpttniffe, geiftige ©etränfe ^

neroöfe ^ranffieiten, gefteigerte Slernenerregung in ber ^ubertät§entroitf=

tung u. f. ro. — '^oä) beutticfjer jeigt fid^ umgeM;rt ber @inf(uf3 ber

^P^antafie auf "iik teibtid^en Organe. 3u"ä'^f^ roerben burd^ ^f^antafie;

üorfteüungen leiblid^e Organe miterregt (bie lebf;afte 23orfte[Iung einer

letferen ©peife oerurfac^t ©peidfielerguß ; hk 23orfteIIung eineg eM^aften

©egenftanbeä fteigert bie ©felempfinbung bi§ jum ©rbred^en u. bgl.).

SSeiterl^in ift bie ^^antafie im ftanbe, fubjeftioe, b. ^. burd^ rein in;

nere 23orgänge im Organi§mn§ beroirfte ©inneäerregungen ju objeüioen

SSa^rnefimungen ju fteigern. ©otd^e ©inneäüorfpiegehtngen (i^attucina=

tionen [ogl. § 25, 2]) roerben, obgteirf) i^nen nicf)t§ 'itu^ereg entfprid^t,

mit ber ©eutlid^feit unb ©tärfe unmittelbarer ©inne^roarjrnetjmungen

empfunben. ©ie fommen bei alfen ©innen oor, am l^äufigften beim

®eftd^t§= unb @et)ör§finn; geroo^nlidC; M @eiftesfran!en , mitunter aud^

bei geiftig ©efunben. föine 2)tenge berfelben erftärt fid§ in ber 2Beife,

» ©er @eniiJ5 von Dpiiim jaubert angenehme Silber {»ernot; ^afd^tfd^, ein Qv-

ixatt au§ inbifd^ein §anf, Deränbert unb erroeitert bie geroö^nlid^en 9?aum= unb

3eitt)orfteUungen. "ünä) 23tlfenhaut, ©ted^apfct rufen lebfiafte 93ilber Fierijor.

^aocmann, "^.'fQcfioloöic. 4. Süift. 6
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ha^ bind; innere 23orgänge im Organismus, burd^ franf^afte @ef)irn;

üffeftionen bie «SinneSnerüen erregt roerben, unb fomit jubjeEtiue SinneS:

empfinbungen entfielen. S)ie[e trierben naturgemäß nad^ außen werfest

unb eä entfielen unkftimmte Sic^t^, ©cE)alIiüa^rne^mungen u. f. m. Sßlit

legieren oerfnüpfen \\ä) bann unroittfürlid^ unb unbemerft frül^ere 25or=

[tetlungen, bie man rairftid^ furj oorlier gel^abt ober reprobujicrt l^at,

unb biefe geben ber uubeftimmten ©inneSroa^rne^mung eine beftimmte

©eftatt. Ober c§ finb lebljafte ^^antafieüorftettungen , raelc^e \\<^ mit

fubjeftiü erregten ©inneSempfinbungen oerfnüpfen unb bann al§ obieftiüe

Slnfc^auungen erfd^einen (3. 33. ^alluctnation bei ^ieberfranf^eiten, beim

delirium). ©S fann aber üuc^ oorfommen, baß (Sinbilbungen , ofine

Dorl^ergegangene fubjeftiüe ©inneSerregung
, ftdj gu §at(ucinationen ge:

ftalten. SSenn biefelben nämlirf) jel^r lebljaft finb, bann fönnen jie auf

bie betreffenbcn ©iuneSorgane einrairfen unb fo ütS objeftiue Sffia^rnel);

mungen erfc^einen. QBo be!am eine 23Iume, raeldje ©oet^e fid; mit üer:

fdjloffenen 2{ugen unllfürlid) uorftellte, ©eftalt unb garbe unb legte fid)

ifjm in Derfdjiebenfarbigen 23lumen auSeinanber. 'ill^nlic^eS beridjtet ber

©id^ter Submig üon fid;.) Unfere ©inbitbungen rüerben befonberg leb=

fjaft burd) 33erfnüpfung mit freubigen ober traurigen @efüf)Ien, unb

bann befonberS geeignet, ^aUucinatiouen 5U beroirfen (g. S. bie SSatiiu

cination be§ ©idjterS 3:ied, atS er feiner Sraut entgegenging, fomie

bie be§ 23ud)Ijänbler§ 3iicolai). — ©nblic^ if't e§ bie ^-Pl^antafie , roetdie

ben gefunbeu j^örper franf nmd^t unb ben franfen ^eilt. ©er S5erfe^r

mit Söal^nfinnigen , ber Slnblidf oon Krämpfen u. bgt.
,

ja bie bloße

Jiad^aljmung folc^er 3iiRänbe [tedt an, loeit fie mittetft ber ©inbilbung

auf ttn eigenen Ä'örper iibertragen roerben. 2)er i^ppodjonbrift bilbet

fid^ eingebilbete jtranf^eiten mirnid^ an; ein ©djüler ^oerl^aoeä mad)te

alle ^ranff;eiten burd), bie fein ^e^rer fo anfdjaulid; fdjilberte; 93Zen=

fd^en, üon einem §unbe gebiffen, ben fie irrtümlid) für toll l^ietten,

fönnen fid^ bie SBafferfd^eu jujie^en (liydrophobia imaginaria). Um=
gefefjrt offenbart fidj bie Ijeilenbe ITiac^t ber ^^antafie bei fo manchen

SBunberfuren , bei ber Teilung oon ÄranK;eiten (5. 23. be§ 2Bed)felr

fieberS) burd; au fid^ oöllig unmirffame Mittel, ^ierljer gehört aud; bo§

fogen. „2}erfef)en" ber ©d^ioangeren, loelc^eä ^JMler ober ^rtißbilbungen

ber ^inbev jur ^olge l^at. ©ie ©d^iuangere fielet 5. 23. einen jlrüppef,

einen ^ißgeftaüeten, unb baS itinh ^cigt uad;l;cr ä^nlid^e ^,)^ißgcfta(tung \

^ .^etmont erjär)(t uon einem gaKe, ibo bie jcI)iDangeve SJ^iitter gvof^ Süfleriu

I)eit waä) Ätvfd^eii cmpfaub , unb nadjljer fid; baS beutlid;e 53ilb einer Äirfc^e teim

illnbc an ber Stelle beö Äöipevä geigte, rceld)e bie 'liiutter in jenem ?Uigenblirfe an

ifjvem eigenen Äövpev mit bev ^anb Bevül^vt l^atte.
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^an ftveitet barü6er, ob §iev bie SSovfteflung ber Butter bireft iotd;e

SSirfungen beim ^inbe fierüorrufe, ober ob e§ nid^t oielme^r bie @e=

mütäerregimg fei, rcetrfje junäd^ft auf hm eigenen Organi§mu§ imb

baburd^ auf ben g-otu§ einrairfe. 2Iber bie erftere 2Inna^me ift feineg;

roegä gan^ oerraerftic^. ®enn bie 2Birfungen beg 3Serfe|enä treten ge=

rcö^ntic^ in ben Monaten ein, roo ber götuä nod^ roeniger auggcbilbet

ift; unb ha lä]it eä fic^ raol)l benfen, baf3, wo bie organifierenbe (Seele

be§ ^inbe§ no^ mef)r latent bleibt, bie geftattenbe ^raft ber mütlerlirfjen

©eele nic|t o^ne (Sinfruj3 auf bie ^ötugbilbung ift.

Sgl 30"^. SRüIlev, Über ptiantaftildie @eftcf)l§cvld)etniin9en; ©djubert,

@t\d)\ä)tt ber ©eete, 4. Slufl., 1850; S)omrid), ©te plt)djtjd)en 3uftänbe, ifjre

organijd^e ißermitttung unb if)re aiUrhmg in (ärjeugimg fövpevlidjer Äranff)eiten,

1849; 3. ij. gtd^te, ?lntf}ropofogie; geud)iersrebeu a. o. O.; lUrtci a. a. D.;

gortlage, 2t(|t pfijd^ologtfd^e SSorträge, 1869.

§ 34. :$)nö ^^raumlcbcii.

1. 2Bie ba§ @ebäd}tni§, fo ift aud) bie ^^antafie balb iriUfürlic^,

balb unraittfürtic^ tl^ätig. ©aä uniüillfürlid^e (Spiel ber ^fiantafie jeigt

fid) in bem fogen. raad^en Slraunie (in ber ©infamfeit, ber ©cimmerung

u. bgl.), tüenn bie jerftreute ©eete ifjren Ginbilirungen freien Sauf läf^t;

gang befonberS aber im eigcntlid^en S;raume. ®er S;rauni ift eine

9teifje üon unraitlfürlidjen (5;-inbilbungen (ßrinnernngen unb ^^f)antafie=

gebitben) wä^renb beä Sd^IafeS (ogl. § 17, 6). S)ie entfeffelte ^^fjan=

tafie befestigt fid^ im 5;raume unermüblid), um bie im @ebäd^tni§ an=

gefammelten Ginbrücfe mieber aufjufrifdjen , fie ausjufdimüden unb jie

ju anjiefienben ober abf^recfenben Silbern umzuformen. 2ltle biefe

S;raumgebilbe finb fubjeftio, nel^men aber ben ©djein objelftiDer S[Öa(;r=

nel^mungen an, unb jmar ^äufig mit einer ^-rifd^e unb .fvlar^eit, raeldje

ben ©inne^roa^rnerjmungen im road^en 3wf^'i'^'^^ abgel^t. ©er Sraum

ift bal^er ba§ ©djeinbilb beg rcadjen Seben§; fd^einbar ganj roie in bie;

fem nehmen rair im $;raume äußere ©egenftänbc rca^r, empfinben, beu;

!en, füljlen unb ^anbeln, roerben in i^urd)t, 5i;rauer, -^reube, 3oni üer:

fe|t. ©0 ift ber 5:raum gleic^fam ein Xfjeaterfpiet , bei lüeldjem, raie

^ean ^aut fagt, bie «Seele felbft ^^caterbic^terin , ©dfiaufpielerin unb

3ufd)auerin jugleid) ift. '2TJitunter ift ber $orfteIlung§lauf regelmäßig,

geroö^nlid^ aber o(;ne ©efet^ unb ^itfainnienljöiig- ®'e ^^^liantafie uerfe^t

ben ^räumenben uon einem Orte ju einem anberen meit entfernten,

oerfel^t i^n in bie Vergangenheit jurüef ober fü§rt i^m ^erfonen au§

üergangenen Reiten üor. ä3efonberg auffatlenb ift bie rapibe SdjneUig=

feit, TOomit bie 55orftellungen auf einanber folgen, ^n wenigen ??iinuten

6*
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burd^Iebt bie @ee(e eine tange 9lei^e üon ©reigiüffen. (^einanb rairb

burd^ einen ©d^n^ geraetft unb träumt in wenigen 5lugent)li(fen beg

5Infroadj1d^(ummer§ , bafi er ©olbat geworben , oiele S)rangfa(e ge;

^ahtf be[ertiert, eingefangen, uerprt, üerurteilt unb er[c^o[fen fei.) ^]t

ber 5traum fe^r (ebfiaft, fo entfielt bi§roei(en (5c|lafreben unb Sd^taf::

roanbeln. (fie^terer ^iif^^^"^^ ^^i" ^^^ geroiffen 'DJJenfd^en regetmciBig Dor=

!ommt, rüirb fpäter [im britten ieife] bel^anbelt werben.)

2. S)ie ^efd^affen^eit ber Sräume ift bebingt:

a) ®urd) organifrfie dltl^t, bie raä^renb beä @c^Iafe§ auf bie

8eete einröirfen. ©ie '^Ijantafie bemdd^tigt fid^ biefer (Smpfinbungen

unb fd^afft barauä 6atb Ijeitere, batb fc^re(flid;e 2:raumgeBi(be. <Bo

werben S^räume üerantafjt burd) ®el^ör§=, jtemperatur; unb S)ru(f;

empfinbungen (5. 33. ^enbelfd)(ag ber U^r, ein anbauernbe§ ©eräufdj,

^dltc unb ®ruc! einzelner ©Heber); ferner fönnen Störungen be§

Stutnmtaufeg , ^ongeftionen , fran!^afte 3"ft'^"'^2 einjetner Organe,

unbequeme Sage mannigfadfie, oft fdjwere Sräume oeranlaffen (j. ^.

ha^ 5l(pbrüden, b. l). bie ©iubitbung eineg aufUegenben Unge!^euer§).

b) ©nrd; 3Sor[teCfungen unb ©efü^te, wetd^e unä cor bem ®in=

fdfilafeu befc^äftigten , ober burd) ©egenftänbe, weld^e am jtage ober

fd)on meljrere 2;age unfere 2;^at!raft in 2(nfprud^ nahmen unb uufer

3ntereffe erregten, ©ie ©eete fel^t biefe 23efd^äftigung im ©djtafe

fort, bisweilen uid^t o^ne geftcigerteg S)en!en.

c) ©urd) bie l^eitere ober trübe Stimmung, weld^e un§ im SSad^en

bel^errfd^te. SDiefe Derleiljt gewöf;nlid; bem S^raume feine befonbere

^drbuug , mad)t bie Xraumbilber entweber anfpred^enb unb liebtid^,

ober abfc^redeub unb traurig. ®od; fommen l^äuftg angenef^me, ent;

jütfenbe S^räume gerabe ^d tiefer fijrperlidjer ©rfdjöpfung unb gei^

ftiger 3Serftimmung oor.

3. Um nun W§> S^raumlebcn, fo oiel biefe bunFfe iRegion be3

©eeleutebenä eä jutäfjt, ju erflären, muffen wir erftlic^ baran erinnern,

bafj manche 3"[iäJ^^s ^^i' 'Bede (©mpfinbungen, @efüt)(e, ©trebungen

unb fetbft ®enfa!tc) mit bem 23ewuJ3tfein berfelben nid;t jufammenfaKen.

SSeun baä SSewuf^tfein mit bem ©intritte be§ ©c^Iafeö unterbrod;en

wirb, fo ^oren jene 3n[tänbe nid)t notwenbig auf. ^m Sd;Iafe fe^t

fid) üictmefjr bie ©etbfttfiätigfeit ber ©eele fort. (®enn man wirb

j. ^. wad^ 5ur gewof;nten ©tunbe, aud) wenn ber Sd^taf auänarjmä;

weife nur furje 3fit gebauert fjat; ja man erwadbt ju einer ungewol^nten

©tunbe, wenn mau fid) biefe§ feft oorgenommen fjat; eine 'iBiuttcr wirb

üiefleid)t burd; erJiebtidje ©eräufd;e im ©djiafe uid^t gcftört, wofiingegen

ein leifev @d)rei il^reä jlinbeä fie fofort wcdt.) 5Rand;e ^äHe, bie unä
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mitgeteilt rcerben Don fiöfung raifjenfc^aftlid^er ^roBteme im <Bä)la\e,

geigen, ha^ bie ©eete in bie[em 3iif^<i"^c ^'"^^ angeftrengten SDenfenä

fä^ig ift. 2öir büvfen annel^men, baf3 bie ©eele anä) im tiefften (Schlafe

nic^t untl^ätig ift, fonbern ftetä träumt, ober luir erinnern nn§ be§

^raume§ nur, rcenn ber §albfd)laf unb bamit ein bämmernbeä 23enjuf5t;

fein eintritt, ©iefeä Slraumberaujitfein !ann man S^ad^tkrau^tfein im

©egenfat^e §um (road^en) Stageäberau^tfein nennen. 3^ne§ ift baburc^

Don biefem unterfrf)ieben , baf3 bie träumenbe ©ecle fein 5Ben)uf3tfein Don

ber fie umgebenben Söelt unb ben eigenen reellen ^i'ftönben ^at, bau

fie über ha^ ^ä) in feinem rairftid^en 3Serl^äItniffe gur Slufsenroelt feine

rid^tige ©infid^t geroinnen unfe ba|er ou§ ben SläufcCjungen ber imagi:

nären SBett nic^t ^inaugfommen fann. Mn 2;age§; unb 91adjtben)ufet=

fein fangen enge jufommen. ®enn roir erinnern unä be§ ©eträumten

unb reprobujieren im S^raume frühere 3SorftetIungen. — ^m jtraume

fül^vt nun bie ^pi^antafie, Don ber Kontrolle beä SDenfenä befreit, bie

^errfd^aft. ©enn wie bie ©eefe atä organifierenbe , geftattenbe j^raft

be§ Organiämuä fic^ üorjugäroeife im ©d^Iafe bet^ätigt, fo au^ aB
©eftalten uorfteUenbe Ä^raft. $Die ^7la<i)t ber ^-Ptiantafie üerurfad^t bie

^(ar[)eit unb :^eb^aftigFeit ber ^l^raumbilber , unb roenn biefe fdjon beim

S:age§beröu^tfein im ©tanbe ift, §atIucinattonen gu erzeugen, fo barf e§

un§ nic^t rounber netjmen, ba^ fie beim ^kd^tberoufetfein unä einzig unb

allein mit Sinnegüorfpiegelungen umgaufelt. ©benfomenig fann un§ baä

regetlofe ©piel ber entfeffelten ^(jontafie, ba§ ©unte unb 2öunberlid)e

i^rer ©ebilbe, ha§ ipinüberfpringen Don diaum ju Olaum, üon 3^^^ ö^^

3eit u. bgl. auffaÜenb erfd;einen.

4. ^w'btä legt man nid^t fetten hm 3:;räumen eine prop^etifd;e 23e5

beutung bei. ?0?an unterfd^eibet nämlid; smifdjen bebeutungälof eu

unb bebeutfamen 2:räumen. 2Son jenen läfet man ba§ ©prid^roort

gelten: „träume — ©d^äume"; biefe aber fotten ein 'üJiittel fein, um

bem geroö^nlid^en 33eraufitfein öerfagte ©rfenntniffe ju gerainnen. 2)kn

nimmt an, ba§ bie ©eete, inbem fie fic^ im (Schlafe in fid^ felbft uer;

tiefe, über bie ©d^ranfen be§ 9fiaume§ unb ber ^tit erl^oben raerbe, in

roeite ^^ernen, foroie in bie 33ergangen|eit unb 3u^H"ft fd^aue ; über 33e;

gebenfjeiten , bie gteidjjeitig, aber in rceiter §ernc gefd^e^en, ober bie ber

23ergangenl^eit ober ber 3ii'f""ft angehören, Slu^funft erl^atte. 33eifpie(e

rcerbcn in ?Jienge angefül^rt, O^ne über biefe leid^tfertig ben (Stab ju

brechen ober ju fül^nen .^tipotl^efen un§ ju üerfteigen, geftel^en rair gern,

baf3 unter bem ^Qf^onbe oiete 3)inge gefi^el^en, oon rae(d£)en fid^ bie ^fiilo;

fopfiie uidEitä träumen läßt, üergeffen aber aud^ nid^t, ba^ rair oiete

©inge erträumen, oon benen nid^tä unter bem Wonbe gefd^ie^t.
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9SgI. ©d^ubert, ®ie ©t)mboUf be§ JraumeS; unb beffen @ef(f)id^te ber

Seele; 3- -P- S^^te, Stnt^ropologie; 5JL ^pert^, S)ie mpftifd)eit (5r|d)einungen

ber menfd^Ud^en D^atur; ©plittgerber, (Sd^Iaf imb Job, iiebft ben bamit 511=

mmmenl^angenben (ärfdjeinungen be§ ©eelenfebenä.

C. ^ie geizige ^orllcffttng ober ber ^egrif.

§ 35. (grüäruiig.

1. llnl'er 23erun§t[ein roeift nod^ anbere (SrfenntniSjuftänbe auf atä

2Ba(}vnefjmungen unb ©tnbitbiingert , nämtic^ hk geiftigen (Srfenntrtiä;

guftänbe ober bie fogen. S)enfafte, burc§ roeti^e ber 'üJJenfd^ fic^ roefentlid^

üom Stere nnterfcfieibet. ®enn Söa^rne^mitngen unb ©inbilbungen l^at

auä) baä £ter, nur nii^t im Sid^te be§ (meufd^Iid^en) iBeraußtfeinä ; ein

eigentüd^eä 2)enfen mu^ bemjetben abgefprod^en werben. 3!)er ?iJJen[d^,

ta^ einjige benfenbe (^Tbenroefen
, fa^t nidfit allein bie finnlid^en ©inge

in einer 2©ei[e auf, bie beii bloßen ©innenmefen oerfagt ift, fonbern

erfennt aud) überjinnüc^e ©egenftänbe; er refreftiert ferner, h.f). er benft

nad) über feine urfprünglidjen ©enfafte, trennt unb oerbinbet, b. !^. er

urteitt; er folgert enbtii^ ober erfc^ließt auä Bereits geroonnenen neue

(Sifenntniffe. ^Itte biefe ®en!tptigfeiten l^aben ba§ genieinfam, baß fie fid§

auf bie ^Btlbung unb Umbilbung eineS unb beäfelben (Srfenntnigjuftanbeä

bejie^eu, raeld^en wir 33egriff nennen.

2. 2)er 33egriff ift eine 3Sorftel(ung , raetc^e ben 6§arafter ber

2fUgemeinf)eit unb DIotrcenbigfeit ^ot, b. ^. er bejiel^t fid^ nic^t auä=

fcf)(ie^tid^ auf biefen ober jenen ©egenftanb, fonbern auf eine SSiel^eit

roirfUd^er ober möglicher ©inge; atten 'Singen aber, meldte burrf^ ben

23egriff gebälgt raerben , fommt fein ^n^alt nolroenbig unb ba^er ftetä

unb unabänoerlic^ ju, mann unb lüo fie aucE) eriftieren mögen. 3"f^Qn^ß

üon fold^er Sefd^affenr^eit taffen fid^ auä ben bigf;er erörterten (Srfennti

ni§tf)ätigfeiten nid)t erHären. 3)ie ©emeinbitber ber ^l^antafie reid^en

atterbingä na§e an bie Segriffe ^eran, finb aber bod^ roefentlid^ oon

i^nen oerfc^ieben. SDenn bie ©emeinbilber finb, rcie alle ftnulid^en 35or=

ftelTungen, fonfrete ©injelbitber, raeld^e nur roegen il^rer Unbeftimmtl^ett

auf eine ?[Re]^rjaf)t oon ©inneäanfdjauungen paffen; fie loerben jubem

um fo unbeftimmter, je me^r man fie erroeitert; unb mit bem 9t§ntid§5

geftalteten ift bie ©ren^e il^rer möglidEien (Srtoeiterung geftedft. ^Dagegen

^aben bie ^Begriffe nichts oom finnlid^en 33ilbe unb beffen ^^fä^ißfcitfi^

an fic^, unb fie laffen fid^ über ha§ 5l§nlid^gefta(tete ()inauä erroeitern,

ol^ne baburd^ etroaS oon i^rer jllarl^eit einjubü^en.

3. äöegen biefer Iserfd^ieben^eit ber ^Begriffe oon i>m finntid^en ißorftets

hingen finb rair genötigt, auf eine befonbere iBirfuugäroeife (33ermögen) ber
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©eete ju fd^IicBen, unb btefe nennt man ©enffraft ober 3Sernunft im

TOeiteren <5inne. 6ä fragt [id^ nun, ob \)a§, raaS rcir S»enffraft ober 35er=

mtnft nennen, nur ein SSermögen ober mehrere be^eidjnet. 3J?an nnterftreibet

:

a) 2}erftanb unb 3}ernnnft aB jraei oerfc^iebene ©enföermögen.

dlad) itant tft ber SSerftanb ba§ Vermögen, 33egrtne unb Urleile

5U fiitben, bie 95ernnnft ba§ i^ermögen, Sc^Iüffe ^u jiefjen. 3a=

cobi änberte bieje Unterid^eibung ba^in ah, bap i^m 3ßerftanb ba§

3Sermögen ber Segriffe, ^Sernunft 'iia^ ber 3^eeen raar. @omit ^atte

hk Unterfcfjeibung oon Sßerftanb unb 5l>ernunft bie roeitere jrai]d)en

Segriff unb 3^ee jur ^olge. 33egriff ift barnac!^ febe burd^ bas

SDenfen geroonnene SSorftclTung , roelc^e ji(^ auf finntidje, erfal-)rung§=

mäßige ©egenftänbe be^te^t. ^tit^ bagegen ift feber überfiunlirfje, hk

©rfal^rnng überfc^reitenbe ©ebanfe. ©arnac^ ift SSerftanb ba§ 28er;

mögen, ju begreifen, loaä finnlirf; ober in ^tit unb Otaum ift; 2}er=

nunft ba§ SSevmögen
,

ju oerne^men , roaä uberfinnlic^ ift ober über

3eit unb dianm ^inau§ge^t. @e|ört alfo ber 23egriff ber finnlid^en,

bie ^bee ber iiberfinnticf)en SBelt on, unb ge^t mnn dou bem meta;

pl^^fifd^en Dtefultate au§, ha^ hk finnlid^en ©inge oerforperte ®eban=

!en ©otteä finb, bann liegen bie Ur? unb ^Of^ufterbilber für bie finus

Ii(^e 9SeIt in ber überfinnlii^en 2Selt ober in ber göttitdjen ^Bernunft;

fie finb ^^^een, nad^ roett^en @ott hk Sßeltbinge gefrfjaffen f)at. 2ßir

fönnen bieje ^beeen au§ ben fingen, rcenn auc^ pd^ft unöoüfommen,

l^erau§tefen, ben ©ebanfen ©otteä nad^benfen , hd ben unoollfommenen

(5i:emplaren einer 2lrt ben (^^ebanfen be§ i^oHfommenften, be§ "ÜJinfter;

bilbeä biefer 5Irt geroinnen. ©0 entfianb bie engfte 23ebeutung be§

3ßorte? ^hit aB ©ebanfe be§ ?}?uftergültigen , ^Bolffommenften in

feiner 2trt, unb biefer 3^ee entfprid^t \)a§ ^beal (ugl. § 31, 5 unb

37, 4, c). ©üntl^cr faBte, ä^nlid^ roie St^cobi, ben 33egriff al§ ben

©ebanfen be§ ©enieinfamen ber (finnlid^en) ©rfdjeinung, unb bie ^hee

at§ ben ©ebanfen J)e§ (überfinnlidien) @runbe§ fiinter ben (i:rfdf)ei=

nungen auf; aud^ i^m finb ba§ 3Sermögen ber 33egriffe unb ha§ ^n--

mögen ber ^beeen roefenttid^ oerfd^iebene
,

\a fubftantiett üerfd^iebenen

S^rdgern ange^örenbe ::J}ermögen.

b) ferner unterfdfieibet man in ber ©ppre beä ©enfenä nod^ eine

9fleif)e anberer 35ermögen, 5. ^. Segriffö=, Xlrteifg^, (Sc^luBoermögen;

2lbftraftionä: unb Dfteffexionäöermögen , ©prarfjoermögen u. bgl. Ob
biefe unb ä§nlid^e Unterfd^eibungen .^a(t l^aben, muß bie genauere

Unterfud^ung ber ©enft^ätigfeit entfd^eiben. llnfere 9(ufgabe ift eä

atfo, bie d^arafteriftifc^en Sfidtigfeitäroeifen beä 3Denfen§, ndmüc^ 2(b;

ftraftion unb Stefle^ton, nd^er ju erforfc^en.
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§ 36. 2)ic %Wxamon.

1. SSenn eä \\ä) um hk 5^age ^anbelt, raol^er bie Segriffe, roetd^c

aB attgeineine, notraenbige 33or[teIIungen nun unb nimmer au§ ber finn=

liefen @r[af)rung [tammen fönnen, i^ren Ur[prung nehmen, [o i[t bie

5lnna^me oon oorn^ercin feine unmögliij^e, bo^ fte allein aug ber @eele_

entfielen, entroeber fertig in i§r liegen, b. f). angeboren finb, ober burd^

i^re alleintge 3:§ätig!eit l^eroorgebrod^t roerben.

a) ©ie 33egrtf[e fönnten mögtidierraeife angeborene fein^^ ol^ne

baf5 rair un§ i^rer [tet§ berou^t röären. SÖiejö^on roieber^olt bemerft

iDurbe, finb hk cSiMtänbe ber ©eete unb ha^ Seraujjtraerben.C^^erfen)

berfelben burc^auä §u unterfdieiben. 2)emnad^ fönnten bie Segriffe

auf bem ©runbe ber ©eele rul^en unb nur bigroeilen im Serau^tfein

auftauchen. SlITein faltbar ift biefe 2)leinung burd^auä Jiirfit. SDenn

ha^ Serau^tfein fagt un§, ba^ wir bie Segriffe nic|t fo einfad^ ge*

roinnen, inbem rair unfere Slufmerffamfett auf fie n)ie auf fertige ^ro=

bufte rtcf)ten, fonbern inbem tüir fie burd^ J)flad^benfen_.bttben^ um=

änbern, eriüeitern unb oerengern. Segriffe finb nid^t fertige
,
fonbern

buvd) unfere £|ätigfeit geropnnene ^robufte.

b) ^ubeä, fann benn bie ©eele it)re Segriffe nid^t ^Il£ln,„aJüLä.

t^rem Söefen probujieren? ©iefe 2lnnatjme berul^t auf ber Ser«

loed^felung unfereä ©enfgeifteä mit bem_^abJo,ljLjtßttJ©ßi[t. SDiefer be?

greift, raie bie ''J)^etap{)i}ftf nac^roetft, alle§ Sßirftije unb TD^oglid^e

au§ feinem Söefen, lueit biefeg baä unenblid^e ©ein unb Serau^tfein

feibft unb atleä enblid^en ©eing Urt;eber ift; unfer ©eift, enbtid^ unb

befc^ränft, wie er ift, fann hk SBirflic^feitltl^Faiil fid^ begreifen,

fonbern nur, fofern biefe auf i§n loirft. S)ie 2lnna(jme, ba^ biefe Se^

griffe entroeber angeborene ober affein aug bem SBefen ber ©eele

fl{ef3enbe 5probufte feien, roürbe unö alle (gid^er^eit über il^re^jeftioe

Sebeutung rauben, ^whtm ift eg (Srfal^runggtl^atfad^e , ha'^ sundd^ft

hk empirifct)en Segriffe burc^ bie finnlic^e SBa^rnel^mung bebingt finb.

©enn rair üermögen uon i>^n finnfattigen ©ingen nur inforaeit Se=

griffe 3U bilben, al§ jene in bie dunere ©rfd^einung treten. 2Bem irgenb

ein (Sinn mangett, ber fann feinen Segriff üon bemienigen gerainnen,

raa§ burd^ ben feljtenben ©inn rca(;rgenommen rairb (j. S. ber Slinb:

geborene nid^t oon färben). 5lber aud^ bie Segriffe rein überfinntid^er

Obfefte beutitt burc§ i^re Sefc|affen^eit an, bofe fie nur mit §ülfe

ber au§* ber finntid^en ©rfal^rung geroonnenen Segriffe entftanben finb.

(Somit ift bie Segriffbilbung burrf) bie Sinneät^dtigfeit bebingt; baä

©enfen fe^t bie ber;anbetten Stufen ber finntid^en ©rfenntni§ oorauä.
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2. SDie 2;^äti9feit nun, buid) mdäjt bie ©eele unter "üJiitrcirfung ber

©inneätptigMt (allgemeine) begriffe bilbet, nennt man 9tbftra!tion.

Slbftral^ieren bebentet negatiö, Donjtiua^ abfefjen ; bagegen poiitto, etma§

(^e^en ober abfonbern. ^n bte[cr boppelten ^ebentung fommt bie

Slbftraftion beim 33egriffbitben in 9(nröenbung. ^\\'i>m loir nämlic^ eine

9flei^e ä^ntid^er SBatirne^mungen fiaben unb jie mit einanber üergleid^en,

je|en roir bei jeber berfelben üon bemjenigen ab, roaä jie non ben übrigen

unterfd)eibet , unb l^alten nur ba§ienige feft, iDorin fie mit ben übrigen

gteidf) erfc^eint. SDiefeS ©emeinfame jieljen rair für fid^ ab, fafjen eg

einl^eitlic^ ^ufammen unb geroinnen fo einen begriff *. S)aB biefe SBeife

beä ^egriffbilbenä tt)at[äc^ac^ roie üom ilinbe fo üom ©rroad^fenen an=

geroenbet roirb, ift unleugbar. STber unrichtig ift e§, roenn Socfe unb W
^J^ateriatiften nad^ i^m barauä folgern, ba|3 bie 23egriffe nur jimgeroan^

belte^jinrUid^e 2ßafjrne|mungen feien, ©amit bie genannte Söeife beä

Söegripilbens mögli^ fei," baju geprt mel^r aB bag blo^e finnlic^e

äöa{)rne§men unb 3}orfteIIen. S)enn abgefe^en bauon, ba{3 bagj^ergteicfien,

^Ibjieljen unb ^i^ftimmeufaffen feine ©ad;e beg finnüdien^^.^iji'iiefji^ei^ä

unb SSorfteKenä ift, fo c^arafterifiert jcben 23egriff ftrenge Mqemeinl^eit. ^;

©ie Sttlgemein^eit aber, roeldie burc| bie 2Scrg(eid)ung ä^nlid^er ©inne§=

rca^rne^mungen entfte^t, ge^t über bie „.^jj^glil, ber üergüc^enen 5Dinge

nid^t ^inauS, ift alfo eine biefen gern ein fame 5ßorftet(ung , aber !ein

^^Tgemeiner 33egriff 2. ®er begriff l^at aUeg Jton!iete, ©innlid^e ah-

gejltreift; bie bto§e, burd) 3Sergteid)ung ftnnlic^er äöal^rne^mungen alletn

geroonnene ?lbfonberung ber gemeinfamen 'OJ^erfmale fann mo^ ein (noc^

immer foufreteS) ©emeinbitb entfte^en taffen, aber feinen allgemeinen

33egriff. ^vCQtm taffen [\ä) ^Begriffe oon ©egenftonben bitben, rceli^e

nur einjig in il^rer 5lrt ejciftieren. — 9^oc^ ungenügcnber ift bie §er=

bartfd^e (Srflärung ber 23egriffbitbung. Söenn nad^ ^erbart eine 2Sor*

ftellung im Serouf3tfein ift, unb e§ tritt eine äl^nlid^e 3SorfteIIung ^ingu,

fo üerfd^meljen beibe in ber Sffieife, ha^ fid^ ba§ 3}erfd^iebene beiber üer;

bunfelt unb bag ©emeinfame jufammenfd^mitst unb unoerbunfelt jurücf^

bleibt. 33ei jeber neuen ^injutretenben 3]orftettung roieber^olt fid^ berfelbe

^projefe. tiefer S3egriffbi(bungäprojeB teilt alle ©d^roierigfeiten ber üor^

1 3. 5B. td) fel^e einen 93mim unb mevfe mir genau ba§ 33tlb begfelben. ^ä)

^ü)t bann einen jroeiten Saum unb merfe mir ba§ Unterfc^eibenbe unb ba§ @eme{n=

fame beiber 2$)al)rnel)mungen. ©amit oergleicEie \(S) roieber bie 2«al)rnct}mung eineg

britten, Dterten u. f. n. 93aume§ unb l^ebe ba§ ©emeinfame für ftd^ f)erau§.

i^^abe id) ben 93egrtff beä 93oume§ burd^ bie SSergleid^ung con etroa jroölf

58äumen geraonnen, raol^er f)dbi \ä) bann bie ©eroi^I^eit, ba^ mein ©egriff aud§ für

aUc übrigen 53äume gültig ift?
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|er eriüäl^nten ^egrtffbilbungäraeife unb ift eben[o [eni'ualiftijcfj, roie biefe,

|at aber auj^erbem nod^ bie Ungereimtheit, ^a^ bie ju felbftänbigen

Gräften geroorbenen 3SorfteIInugen bie 33egriffbi(bung voU^kljtn, rcobei

bie ®eele gleichgültige 3u[(^aHerin ift.

3. 3n^em roir at[o ba§ 3Sevg(eid)en, 2I6|'onbern unb 3ufanimenfaffen

Qt§ bie roefentlid^en Momente be§ 33egvi[fbilben§ jugeben, l^aben ratr ju

unterfud^en, auf n)eld)er ©runblage firf) biefelbe üoCf^ie^t, bamit ein

Toirflic^ allgemeiner 33egviff entfte^e. ©a§ ©enfen beginnt nun tl^at=

Jäd)tic^ mit bem ^Iflgemeinften unb fc|reitet ,^um raenig^er StKgemeinen fort.

©§ ernennt M jebem i^m begegnenben Objefte, rüenn eä au d^'nocf) nic^tä

33eftimmte§ von tf)m auäfagen fann, ba§ e§ ein ©ein , ein S)ing , ein

Sföefen ift. (S§ fie|t ferner, bai3 "cia^ eine ®ing oon bem anberen ftd^

__^unterf(j^eibet, unb tüirb auf biefen llnterfc^ieb düfmer!fam. ^o finbet e§

allmä^Iid), baf^ ba§ eine S)ing ein K>efen für fic^ ift (©ubftanj), \)a^

anbete aber nur an einem für fid) feienbcn ^löefen alö @igen[d^^ft be§=

Jetben ift (9rcciben§). ®ann fieljt baä 2)en!en ein, baf^ burd^ ha^ eine

©ing ein anbereg entfteljt (Urfadie unb 9S>irfungj biefe 23egriffe geiüinnt

ber benfenbe 'OJ^enfd; luoljl ,^unä(^ft an fid^ felbft unb überträgt fte auf

bie STu^enbinge) u.
f.

ro. "^Mt ber ©eiüinnung ber affgemeinften (@runb=)

SSegriffe „§ein, SBefen, tlr|adje" u. bgt. mac^t "Da^ S)enfen ben 2(nfang.

2ß5ir laben feinen'Wrunb gu ber 5Inna|me, bafj biefe ©runbbcgriffe üor

alfer ©rfa^rung fd)on fertig in unä liegen unb gteidfifam J^qrmen. (^o=

tegorieen) finb, roornad^ roir aUe benfbaren £)hidtt begrifflid^ faffen,

fonbern roir geroinnen biefelben mit .^ülfe ber finnlic^en 2®af;rne]^mung.

2Ö0 immer bie @inne§roa|rne|mung ein finntic^eä (Sinjelbing üorftellt,

ha erfennt ber 2)en!geift junädift ein ©ein ober ©ing, unb fo roeit ha^

©eienbe reid)t, fo roeit ge^t auc| bie ^IRöglid^feit beä begreifenben ©eus

!enä. 2tber ber ©enfgeift erfaßt roeiter^in nid^t allein ein ©ein ganj im

ottgemeinen, fonbern, roenn aud^ nod^ fo unbeftimmt, ein fo befdjaffeneä

©ein (3. 23. ein fubftantielTeä unb accibentielleä ©ein, ein forperlid^eä,

oeränbertid^eä , beroeglic^eä SBefen) ; mit anberen SBorten : er erfennt

(affgemein unb unbeftimmt) bie Sffiefenfjeit be§ finnfäffigen ©ingeS. ©ie

Slttgemeinl^eit unb 9^otroenbig!eit bc§ 23egriffe§ |at alfo barin i^ren

@runb, baf3 ber ©enfgeift oom 3iifäIIigen unb jl'onfreten abftral^iert unb

ba§ 5öefentlicf)e juerft in ben aHgemcinften 3^"'9^" "'^^ Umriffen erfaßt,

^otglidf) muf3 er bie ^ä^ig feit befi^en, bei ben ©in neäobjeften

Don ber fonfreten ftnnlid^en (Srfd^einung ab^ufel^en unb
baä bnrd) biefe fid^ funbgebenbe SSefen in unfinnUd^er
alt gemein er äöeife auf juf äffen. iDiefe gä^igfeit nennen roir ba§

geiftige 2(bftr af tionSoermögen, wdd)?^ bem intellectus (üon intus



§ 37. S)ie affeflevion. 91

legere) ber 2(tten unb iniierer „iBernunft" (in ber eigentlichen 2ßort=

bebeutung) entfpric^t. SDer 5)enfgeift tieft ober öerninimt au§ bem Ob=

jefte "ba^ Sßefentlic^e unmittelbar l^erauä; ä|ntic^ roie M ber finnlicben

2?Ja^rne§mung (anf ber erften ©tufe) bie ©eele unmittelbar bie 5(ffeftion

eines 9teije§ oernimmt. Stber ebenforoenig, roie rair, ba§ 2Be[en ber (5m=

pftnbungSt^ätigfeit auä bem ©eelenroefen ju beuten üermögen, l^aben rair

@in[i(^t in ben 3Sorgang ber geiftigen 2lb[traftion§tptigfeit. 2Btr !onnen

nur im aUgemeiuen angeben , ha^ unfer ©eift , bem abfotuten (fc^öp[e=

rifc^en) ©eifte äf)nlic^, bie ®eban!en, roelc^e biefer in bie gefd^affenen

S)tnge l^ineingelegt I^at, au§ benfelben ^erouSjulefen fä^ig ift, aber roegen

unferer (Snblic^feit unb 33e[c^ränft^eit gnerft nur nnbeftimmt unb in ben

gttqemeinen ©runb^üqen , unb bann fortfd^reitenb immer beftimmter unb

öoHfommener.

®te ©c^olafiifer iinterfdiieben befaimtlid^ x\aä) bem 23organge be§ 9triftotete§

jroifrfien tl^ättgem unb teibenbem 95erftanb (intellectus agens iiiib possibilis).

Setter foU Ijierttad^ ben fuittUdien ©egenfianb iuteüigibet ntad^ett, tttbettt er i^ti

ber tttaterteUeii Sefitittnitl^eiten ober fiitnlic^ett ^"föß'Sf'^iten eut!feibet unb haS

SBefetttlic^e l^erDortreteii läßt; biefer bann bie tutelligiöte aSefeul^eit aufnel)tttett

uttb fo bie intellectio (aud; intentio gettaiittt) erjeugeit. ®tefe 35erboppehing be§

intellectus [c^eint im§ ütierftüffig 311 [ein, unb bie 9(unafjme (Jiner 3:ljätigfeit§=

tt)ei(c ju genügen, roornad; bie ©eele burd; bie äußere i}ü\it ba§ 3[öefenl)afte be§

Objefteä Devnimtnt. ®enn ber ib'organg be§ untnittelbareu Grfenncnä tüirb bo=

biirc^ nid)t Harer, fonbern l^öd;flen§ [tnnbitblid^ weraufd^aulidjt , rcenn man 3. 93.

bie "JEiätigteit be§ intellectus agens mit bem 6rleud)teit- be§ OBjefteä burd^ ba^

iiäjt »ergleid^t. Slud^ fann man nic^t fagen, ba^ ber eine intellectus bei biefem

^rojeffe nur tf)ätig, ber anbere rein leibenb fei; benn aud) ba§ Slufnel^men bev

inteUigibten Söefen^ett ifi ebenfo gut eine J^tigfeit, roie int finnlidjen ©ebiete

ba§ empfinben.

§ 37. 2)ic ^JJcflcjton.

1. 2)ie geiftige JtbftroftionStptigfeit, üermöge welcher roir hie ^t-

fen'^eit eineä ftnnfältigen ©inge§ in unbeftimmter SSeife erraffen, ift bie

Sßotwilfe^ung jur 23ilbung eineS beftimmten 33egriffeä burd; 2>ergteic^en,

'Stbfonbern unb 3w[«i"'"f"tiffen. Unb gleic^roie a\\§ ber (^-mpfinbung

"Sie Slnfd^auung atfmä^tid) erlernt roirb, fo entroicfelt ber ^enfgeift au§

ber unmittelbaren Sluffaffung nur nad^ unb naci^ beftimmte Segriffe.

Urfprünglid^ ift bem 3)en!geiftejebe§ ObjeÜ, roetdjeg i^m begegnet, ein

gpjjl^
ober ®ing. S)iefe§ ift bie aÖgemeinfte jlategorie, roeld^e er allen

Objeften beilegt. 33atb aber unterfc^eibet er hk ®inge aB fold^e, bie

I^^Jij^ftjib , unb aU fold^e, bie an einem anbern finb (©ubftan^ unb

2(cciben§); unb weiterhin unterfc^eibet er tin bcroirfenbeS unb beroirfteä,
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lebenbigeä unb lebfofeä, ein oeränberlic^eg unb urtDeränberlii^eä, ein ein;

fad§e§ unb 5u[ammenge[el^te§, ein förperlid^eg unb geiftigeä ©ein u. [. tt).

^pat ber SDcnfgeift auf biefe Sföeife fd^on eine dld^t von beftimmteren

Gegriffen bilben ge(ernt, [o bienen i^m biefe a(ä, Jlategorieen , um ein

üorfommenbe§ Obje!t fofort einer beftimmteren Seinäflaffe einjuorbnen.

©r rairb bann ntc|t tüieber mit \>em aUgemeinften 33egriffe beg ©ein§

onfangen muffen, fonbern fofort dma ein torpertic^eä ©ein ernennen,

unb bann biefeä roieberum befttmmter faffen tonnen, 3)ie Sl^dtigfeit,

raoburd^ ber ©enfgeift genaue \m\) beftimmte begriffe gewinnt, unb bann

roeiterl^in gemonnene begriffe gu neuen umbitbet, l^ei^t D^teftejcton.

2. J)ie D^effe^'ion ift jene 5;f)ätigfett ber ©eete , TOoWrct) ""|"e' fid^

üon ben ©egenftdnben auf ficfj fetbft unb il^re 2lfte jurütfroenbet unb

burd) Unterfd^etben, 'l^crgleidjen, ©onbern unb 3Serfnüpfen i^re unmittet=

baren ©enfafte öeroollfonimnet unb erraeitert. ©er erfte ^Ift ber 9ie=

ftexioii ift ba§ ©elbftberau^tfein (ogl. § 16), ba§ ©[dEigurütfroenben ber

auf ein Objet't geridjteten ©eele auf fic^ fetbft unb bie baburd^ bebingte

Unteric^eibung beä ^d) oon bem Objefte. (©ofern hit be^anbetten nie;

bereu (Srtenntniäjuftänbe oom 23en)u^tfein — unb implicite oom ©etbft=

beraujjtfein — begleitet finb, ift mit i^nen fd)on eine geiftige $;^ätigfeit

üerbunben.) ^nbem nun bie refteftierenbe ©eele üom _Ob[efte auf ben

©enfaft fid^ jurütfraenbet, madjt fie jeij,t bie[en 5umiDb|e|te^belJ)m££n§,

jerlegt i§n in feine Seftanbtei(e, bejietjt itju auf baä Oh\di ,^^x^Ji£id^

biefeä mit anbereu äfintid^en unb unät)nlid)eu Objeften, fonbert büä Uu;

ä^nlid^e ab unb oerfnüpft baä ^t^nüd^e, um burd^ biefeä UnterfdEieiben

unb 3Sergteic^en
, prüfen unb ©ic^ten, ©onbern unb 2}erfnripfen einen

mögtic^ft entfpredjenben 23egriff be§ Objefteä ju geroinnen, ©iefe 9^e=

fte^cionättjätigfeit eignet ber ©eele alä .immaterieller geiftiger Äraft. 3)enn

ber materielle ©toff roirft ftetä nur nac^ au^en, anjiel;enb unb abfto^enb

auf anbere ©toffe; er faun niemals feine ^l)otigWt auf fid^ felbft ju;

rüclroenben unb fid) dou anberem unterfdjeiben , niemals feine St^ätigfeit

auf bie eigene 2;^ätigfeit, htn eigenen 3iif^'i"^ rid;ten. 23eim Xier ftn=

ben roir jroar ein 5Xnalogon oon ö^eflerion, fofern ba§felbe ben einen

©egenftanb üom anberen unterfd^eibet unb fid^ aufmerfenb uon einem

jum anberen Objefte l^inroenben fann. Mein ein eigentlid^eä 9lefleftieren,

^uvürfgel^en auf fid^ unb feine 2;i)ätig!eit ift bem '3:iere buvd^auä oer;

fagt. (Sä roeife nichts uon fid^ im Unterfd^iebe oon bem ©egenftanbe

unb ber eigenen J.l^ätigfeit, fann baljer aud^ nid^t üergleid^en unb prüfen,

nod^ über ba§ inftinftmäfjige St)un l^inau§ fid^ oeruotlfommnen.

3. ©urd) bie 9tef[e)cion geroinnt nun ber ©enfgeift feine begriffe,

«nb groar in ber oben § 36, 2 angegebenen geroö§nlid)en 5tbftraltion§=
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roeife, aber nur unter 3Sorau§[el^ung ber unmittelbaren Stbftraftion ober

ber bireften geifttgen 2(uffa[fung ber 2Be[enl^eit eine§ ©inge§. (5r[t lüenn

burd^ ble btre!te geifttge 5Xuffa[fung be§ ©innenobjefteä ein ®nt]]nn=

(id^ungSprojei^ üorgenommen, ba§ 2Befenr;a[te burdj allgemeine, unbe=

fiTmmte 23egriffe auSgel^oben i[t, IäJ3t fic^ burc^ 2}ergleic^nng üieler äf)n-

l\ä)tx jDinge unb Und] 5Ibfonberung ber gemeinj'amen ^Oierfmale ber

23egriff foroo^I in feiner Stllgcmeinl^eit erfennen, atä aud; mit mög(ic|[ter

ißeftimmt^eit erfaffen. ©iefeäJBerfal^ren 'i)at atferbingg f(^ntic|!e{t mit

ber fc^ematiiierenben ^^antafie. 2Sie ndmtid) t)ier auä oielen äuf^erlic^

äl^nlid^en Sßa^rne^mungen ein ©emeinbilb refuttiert, [o burc^ Slbftraftion

unb ölefTepion auä üieten ä^nlid^en ©egenftänben ein gemein[amer 33egrif[.

^aM ift aber nidit allein bie cinüere, fonbern oorjugäroeife bfe innere

'il§n(tc^!eit maf^gebenb. ®er refteftierenbe ®en!gei[t üergleid^t ncimlii^

mefjrere ©egenftänbe, bie nid)t attein ber äußeren ©rfdjeinung nad§ üer=

roanbt [inb, fonbern raeldje and^ bie[elbe, in ber unmittelbaren STbftraftion

erfajjte SSefenl^eit teilen (al)o j. S. fämtlid) aB lebenbige erfannt n3er:^

ben). infolge genauer 25ergteid)ung unter)'c^eibet er bie gemein[amen

unb bie eigentümlichen 9Jier!male, ia^t jene ju einem einljeitlic^en ©e?

banfen ju[ammen unb geroinnt [o einen aUgemetnen unb jugleic^ be=

[timmten, !laren 23egri[f. ©urc!^ bie Dflefterion fonnnt er aud) jur (ä-in=

lid^t, ba^^'T^rie'^Begriffe ^g_ent?ll^ J^"^- ®^ '^^ nämlid) etmaS au;

bere§, burd) allgemeine 33egriffe ju benfen, unb eUva§ anbereä, ju

TOiffen, ba^ biefe S3egriffe allgemein • jinb. ^n ber bireften Sluffafjung

er!ennt ber S)en!gei[t ^roar aucl) burc^ allgemeine Segriffe (©ein, !Ding

u.
f.

ra.)/ 0^^^ ^^ ™c^& '^^^^ ^"" ^^^ 2lllgemein^eit berfelben. SBenn

er aber in ber Oieflerion gefunben l)at, bajs ein 23egriff nielcn ,(üer=

glidjenen) ©injelbingen 5u!ommt unb nod) unjä^lig oielen anberen ^lu

!ommen fonnte, fo ift er fic^ ber^tllgemein|cit begfelben bemüht. 5lud^

raenn nur ein etnjigeä ®ing in feiner 2trt epftiert, fo löfjt fid) baoon

ein S3egriff bilben. ®er ®en!geift fann e§ jebenfallä ^unäc^ft alä ein

©ein faffen unb bann beobadjtenb unb refleftierenb bie ^ier!mate beg=

felben in etroa nä^er angeben, lüoburc^ e§ fic!^ oon anbern fingen unter=

fdieibet. (Sin foldjer 33egriff, raenn i^m aud) nur (S'in ©ing in ber 3Birf=

lic^Mt entfprid)t, tnirb bennod^ al§ allgemein erfannt; benn bie Sleflejcton

erfiel^t au§ ber 23efc^affenljeit beäfelben, baf3 er nielen möglichen S)ingen

jufommen fann. ®urd; bie (Sinfidit, bat3 ein 23egriff allgemein fei, rairb

berfetbe für un^ ein 51 rt begriff; unb inbem mir burc^ fortgefet^te 5lb=

ftraftion ha^ ©emeinfame üieler 3lrten sufammenfaffen, gcroinnen rair

einen ©attungsbegriff unb roeiterliin einen |öt)eren ©attungäbegriff,

biä wir juIeW bei ben allgemeinften 33egriffen: 3Befen, ©ein, anlangen.
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®ie begriffe aI[o, raetd^e bei ber unmittelbaren 5lb[traftton juerft ent=

fte()cn, werben bei ber fortge[e^ten 9^effe):ion julet^t geroonnen , aber mit

ber (Srfenntniä i^rer 3I(IgemeinI)eit.

4. Unfere burd) 2lbftraftion unb Dlefteicion gebilbeten begriffe brütfen

au§ entraeber ©ing gebanfen, b. ^. ©ebanleu üon rairflirfien fingen,

ober ©ebanf enbinge, b. ^. ©ebanfen üon bIo§ eingebilbeten SDingen.

®ie ®inggeban!en be^ie^en fid§ auf bie Sßelt um unä, in un§ unb

über unä.

a) ®ie Söett um un§ umfaf^t bie finnenfälligen ©egenftänbe.

SBir erfaffeu fie begrifflid^, inbem mir ba§ 5iöefen^afte berfelben guerft

unbeftimmt, bann burd^ 9ftefle)cion beftimmter unb beutlicl)er ernennen,

2lrt- unb ©attunggbegriffe bilben. 9bin cntfprii^t freilief) fein e):iftie=

renbeS Objelt bem 2lrt= unb nod^ raeniger bem (Gattungsbegriffe alä

foWjcm, roeil jebeg S)ing nur alä einjelneä eriftiert; rüoljl aber !^at

biefe begriffliche 5lllgemein^eit in ben ©in^elbingen iliren (Srunb, ha

bie äßefenljeit febeä (Sinjelbiugeä fo befc^affen ift, baß fie uielfad) ins

biüibuiert eriftieren !ann. ®ie inbiüibueCle SSefen^eit begreifen rair al§

enblic^e, von ber finnlid^en Söa^rne^mung abliängige ©eifter nic^t,

fonbern erlennen baä ©tn^elbing nur inforoeit, aB röir ben allgemein

uen 33egriff in einem fiunlid^eu ©egeuftaube r>ermir!lidjt finben unb

ibn burc^ finnlii^e ?0^erfmale beterminieren. llberl}aupt finb unfere

Segriffe von ber umgebenben SÖelt Ijodjft unüollfommen, raeil roir

nur burd) bie finnlidjen ©vfdjeinungen unb i^nen gemäfj ba§ uerbor=

gene 2Befentlic^e (Ijtiufig eift nad^ langer (Srfa^rung unb 33eobad§tung)

erfaffeu.

b) ©ie äBelt i n m\§ finb bie ucrfc^iebenen 3"Jifnjuftänbe, ineldie

fid) im Semu^tfein anlünbigen unb fämtlid^ auf ba§ ^d; belogen

luerbeu. ©er 23egriff, ben lüir oon biefem ^^ä) bilben, ift lüieberum

allgemein, nämlic^ ber eiueö empfiubenben, benlenben, inollenben u. f. m.

©ubjeftg. 6ä bebarf einer längeren Oleflerion, um biefcn Segriff

genau unb uollftänbig ju faffen, um inSbefonbere einjufc^cn, bajj icneä

©ubjeft auä einem jlörper unb einer bauou uiefcntlid) üerfd^iebenen

©eele befteljt.

c) 3nbetreff ber 9©elt über un§ ober ber überfinnlii^en 5ß>ir5

lidj!eit ftatuiert man Ijäufig (feit ^acobi) ein befonbereS Vermögen,

Überiinnlid}e§ C®ott unb ©öttlidjcä) unmittelbar ju oerne^men, unb

nennt eä Sernunjt. Sejeid^nct man bann baS Überfinnlidje, @ött:

lidje alä ^htCj fo ift Vernunft "ba^ Vermögen ber 3^eeen. ^lllein ein

foldjeä Vermögen erfd)eint al§ unftaltljaft. ©enn olle Segriffe, bie mix

uom Überfinnlidjen Ijaben, befunben burdj if)rc Scfd;affcnl)eit genug*
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[am ifiren empirtfdien Uvipruug; fie finb huv(i) Stnatogie unb 3Sers

neinung, imtf) ber :}Xf;nIid)feit ober Und^nlirf)feit mit ben [inntii^en

Objeften gebilbet, aI[o ^^robiifte beä abftraljievenben unb vefleftierenben

©enfgeifteä. ©iefer ge^t uon ber empirifc^en 2>3ir!(id^feit au§, er*

fd;IteBt bereu nähere unb entferntere SBirfungen unb ftetgt fo gur

erften unb ^od^ften Urfadje auf. ^evfiefjt man unter ^bee bie 3Sor=

[tellung beä 5)hiftergüUigen, ^oHfommenen, unb fpridjt man ingbefou;

bere non ^bQmx be§ ©uten, SBal^ren unb <Bä)bmn, alä bem 9DtaB=

[tabe für jebeS einzelne SBal^re, ®nte unb (Sd)öne, fo finb auc^ biefe§

nur begriffe (nämlid; beö äi^afjren , ©nten, ©d}önen im atigemeinen)

unb fie roerben auf feine anbere StÖeife aB bie übrigen 33egriffe ge=

raonnen, nämlid) burc^ 5tbftraftion unb 3fiefferion über fonfrete (roa^re,

gute unb fdjone) Objefte.

5. Sie ©ebanfenbinge bejie^en fic^ nic^t auf objeftio^reate
,
fonbern

auf btoB eingebilbete ©egenftänbe. ©ieic^roie mir nämtic^ in ber ®pt)äre

beä finntii^en (Srfennenä ©inbilbungen tieroorbringen, benen fein roirf;

lic^eä Objeft entfpridjt
, fo oermögcn mir auc^ burd^ D^efferion unb 2tb;

ftraftion Segriffe ju bifben, bie auf fein mirflic^eä Objeft paffen; mir

fonnen bann biefe 23egriffe analt)fieren , bnrdj Urteile ucrfnüpfen, burc§

©d)(üffe entroicfeln, furj, bie mannigfaltigften ©ebanfenoerbinbnngen

jd^affen. S^iefe S^ptigfeit nennt man ab[trofte§ ober and^ reine§

SDenfen. ®a§felbe fann aber nidjt im ©inne ber fpefutattoen O^eget;

jcfien) ^^^itofop^ie oerftanben werben, at§ menn e§ ein uon allem ^n^

l^atte gereinigte^, fc^tedjtijin apriorifdie§ ©enfen fei. ©enn mie hk

^^^antafiegebilbe nur Umbiibungen früfjerer $Iöal;rnef;mnngen finb, fo

finb bie ^robufte bes reinen ©enfenä Umbilbungen , oerfd)iebene ^u=

fammenfe^ungen oon 33egriffcn ber empirifdjen -Söett; nur auä biefen

baut fic^ ber S)enfgeift eine reine ©ebanfenroett auf, unb er uermag

biefe§, meil er nou bem ©egenftanbe abfegen
,

fid^ bem ©enfafte juroeu^

ben unb biefen frei »erarbeiten fann. SDie ^^^antafic teiftet babei loid^^

tige ©ienfte, fofern fie ju ben ©ebanfenbingen bie entfpred^enben 23itber

fd^afft. ®aä reine ©enfen oerfäfjvt infofern roiltfürlidj , atä e§ balb

biefen, balb jenen ©ebanfen oerfotgen fann. ^nhe§ beeinfiuffen boc^

bie Slffociationsgefet^e ^en ©ebonfenlauf unb finb bie ©enfgefel^e hd

ben einzelnen (Sebanfenprobuftionen teitenbe ITiormcn.

§ 38. Urteil unb ©rfiluB.

1. ©ie erfenneube ©eete bleibt bei hm blofjen 33orften'nngcn nic^t

ftel^en, fonbern nertjätt fid; ju benfelben entmeber anerfennenb ober ntdjt

anerfennenb, b. l). fie urteilt. 2)ag Urteil ift alfo ber 2(ft ber 2ln=
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erfennung ober 23e|a^ung, unb ber ^^id^tanerfenniing ober 3Serneinung.

©er urteitenbe ©eift befallt baä jDafein eineä empfunbenen ober ange^

[d)auten ober begriffenen ®egenftnnbe§ (ßriftentlalurtetl); legt einem

33egriffe bie einzelnen ^^OZerf'male bei, raeld^e er burd^ 3lnah)[e in bem;

jelben oorfinbet 2C. llmgefei^rt oerneint ber urteitenbe ©enfgeift üon

einem begriffe ober einem erfannten ©injetbinge, rcag oon i^m oer:

[d^ieben ober mit i^m unoerträglid^ ift; er negiert baä ©a[ein eineä

'jDingeS ober einer (Srfc^einung , beren SRic^teyiftenj er er!ennt u. [. ro.

®ie[eg Urteitäüermogen fällt mit bem Dfleffe;cion§üermögen ganj unb gar

jufammen; e§ ift nur bie 33etf)ätigung be§ unterfd^cibenben
,

[onbernben

unb oerbinbenben jDenfen§. ©ofern auc§ bem 2;iere ein 5lnalogon un=

ferer unterfcf)eibenben, oerbinbenben 2:f)ätig!eit eignet, fommt i§m aud)

eine 2Irt oon (©injel^) Urteil ju. Unfere refCeftierenbe Seele oerfäfirt

aber Bei biefem Sejafien unb 33erneinen, biefem ©onbern unb 3}erbinben

nidöt rein raiHfürtid^
,

fonbern geleitet oon beftimmten, il)r non D^latur

eingegebenen ©eieren. 2)iefe§ finb bie ©efet^e ber ^bentität unb be§

^iberfprud^eS. ©leidjraie hei ber primitioen 2lbftra!tion ber 33egriff

be§ ©eins juerft gewonnen roirb, fo liegt ber Oleffeicion iia^ jenem 33e=

griffe entfpreci^enbe Urteil al§ teitenbeä ©efei^ ju ©runbe: ha^ bü§,

roaä ift, nic^t jugleii^ nidjt fein, unb wa§ fo befrfjaffen ift, nic^t jugleid^

gegenteilig befd;affen fein !ann; ober ba^ jebeä (Sein, jebe§ Objeft alä

biefeä unb fein anbereä 5U faffen ift. ©er ©enfgeift fann unb barf

t)on einem ^Begriffe ober einem Objefte nur ha§ mit bemfelben (ganj

ober teilraeife) ^'^c^^M'^e bejahen unb ba§ il^m SSiberfpred^enbe üer=

neinen. ^un giebt e§ Urteile, wo ber ©enfgetft fofort bie Dflid^tigfeit

berfelben einfieljt, fofort bie ^bentität ober hm ^Biberfpruc^ ber oer^

fnüpften 23egriffe erfennt (principia per ,se nota[. ©ie finb nid^t an;

geborene Urteile, jdoIjI aber"ift ber ©eele/'Um mit bem §t. S;^oma§ ju

reben, eine ^ertigfeit (habitus) ju benfelben angeboren; b. ^. fobalb ber

®en!geift nur bie 33egrtffe fennt, roorauä berartige Urteile befielen,

fie^t er fofort bie 9tid)tigfeit unb 3lotn)enbig!ett berfelben ein. ©iefer

habitus innatus ift aber nidjtä anbereä, al§ jene ©efe^ma^igfeit be§

refleftierenben ©enfenä , raonad) ba§ ^^^entifd^e bejaljt unb ba§ 3Siber=

fpredjenbe oerneint rcerben rnnf^ ; unb biefe ©efel^mctisigfeit eignet bem

©enfgeifte, weil er ein n)al;rljeit§fäljiger ©eift ift, bie 2Baljrl;eit aber nur

burd; gefet^mäj^igeä ©enfen erreid^t werben fann.

aSie unfeve ©eck al§ ir)a[)vI)cU§fäl;ige§ TsJcfeii eine aiigebovenc gertigfcit für

t:^eorelifd^e ©rimbfät« l)ai, mc\d)C bie Oiovm iinfeveä 55eiifeu§ abgeben, fo befitU

fie and) al§ fittlid^ niigetegteg S>efeit eine angeborene gertigfcit für praftifd^c

(Svunbn)ttt)rt)eitcn. ©arnad^ nnterfd^cibet man jroifdjen tljeoretifd^er, rccld^c auf
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jenen tt^eotetifd^en ©runbia^en, unb jrotfd^en praftifd^er 33etnunft, roetd^e auf biefen

praftifd^en @ritnbn)al§rf;eiten Bevul^t.

2. 3Benu ber reffeftierenbe ©enfgeift nicfjt unmitterbar einfielet, ob

groei Segriffe in einem beiafjenben ober oernetnenben Urteile ^n DerBin=

ben finb
, fo fuc^t er fid^ barüber burd) eine Folgerung fiav ju raerben,

inbem er beibe 23egriffe mit einem britten (-Dlittet:) 33egriffe fo t)erbin=

Ut, ha^ baranä bie Söeife i|rer S^erfnüpfung einleuchtet. SDiefeä 3}er=

fahren nennt man @(^ tiefen, g^olgerung eineä Urteilet an§ einem

ober mel^reren anberen Urteilen. Sag fogen. ©c^Iut3üerniögen (mitunter

3Sernunft im engeren ©inne genannt), ift fein befonbereä ®runbüer=

mögen be§ 2)enfgei[te§, fonbern nur eine 2;ptigfeit§n)eife ber D^lefrenon.

^er refteftierenbe SDenfgeift fie^t ein, ha^ ein Urteil au§ einem anberen

folge, raeil eä mit bemfetben ober mit feinem ©egenteile (ganj ober teil;

raeife) ibentifcl; ift. ©a§ ©efet^ ber ^bentität unb be§ Söiberfprnd^eg

liegt atfo aud^ allem ©rfilieBen ju ©runbe. 33eim Urteilen gefrfjicl^t bie

35eia]^ung be§ ^bentifd^en unb bie 'Verneinung be§ S^iberfprerfjenben un=

mittelbar, beim ©c^tie^en mittelbar, ©aä geraöl^nliclie 3Serfa^ren beim

©d^lie^en im SSereidlie ber ^^atfac^en beftel^t barin, ba^ man üon a^n-

liefen (teilroeife ibentifd^en) Ratten auf ä^nliclje fd^lie^t (3lnalogie), auä

Dielen ö^nlic^en g^ätlen ^im allgemeine Ü^egel folgert Qnbuftion), unb

unter biefe O^tegel raieber befonbere ^ällc fubfumiert. ©iefe§ burc^ ©cl)lu^=

folgerungen fortf(^reitenbe (Srfenncn nannten bie Sllten ratio, o^ne jeboc^

einen raefentlic^en Unterfd^ieb jiDifc^en biefer unb bem intellectus anju--

nel^men. 2Sollen wir bie refleftierenbe ©enftptigfeit mit ratio bejeid^^

nen, fo entfpric^t biefe§ unferem „S^erftanb", weil biefe 3:l)ätig!eit baä

jßerfte^en ber buri^ hm intellectus (3}ernunft) oernommeneu 23egriffe

bejroecft.

©ie Sogif niadfit bie ^robufte be§ refferioen ©en!en§ — Segriffe, Urteile,

©d^tüffe — jum ©egenftanbe einer eingel)enben llnterfiic^ung , um bie (Srforber=.

ntffe betreffs t^rer formalen Dtic^tigfeit nad^^uraeifen. Sie ^fijd^ologie 'ijat nur

anjugeben, burcE) roelc^e 2:f)ätigfeit unb auf raeli^e SSeife fie entfielen, gleidtjoiel

ob fie rid^tig ober uurid^tig finb.

3. 2)er ©enfgeift, irelcljer im Urteile etraag (bejaljenb ober vtx=

neinenb) behauptet, §alt biefe Se^auptung entraeber entfd^ieben, ober

unentfc^ieben für raa^r.

a) Sa§ entfc^iebene gürraal^rl^alten mad^t ben 3«l"t«"^ ^^^' ®^=

••• rai^l^eit auä."~"'^iefe§ ^ürwal^r^alten ift aber uerfd^ieben üon bem

^^rfein; benn e§ fann etroa§ roalir fein, roa§ mir nicl)t für ica^r

lialten; fo roie rair etraaä für roalir galten fönnen, raaö nid^t wa^r

ift — ein 3uftanb , ben roir ^rrtum nennen. 3)ie ^äljigfeit nun,

igagemaitn, 5pft)c^o(Dgie. 4. 2tuff. 7
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Sßa^r^eit 511 erfemien, eignet ber ©ee(e, raeil jie ein geiftigeä, nad^

bem Silbe bev Urraa^r^eit gefdiaffeneä unb mit einem Söatirl^eitätriebe

begabte^ 2Se[en ift; unb baä 3Sermögen, bie SBafir^eit anjuerfennen,

fommt if;r ju, ireil fte refleftieren unb \\<i) ba^er ber 3Sal^rf)eit unb

ber ©rünbe für biefelbe berauBt werben fann. (äinige SBa^rl^eiten

Ieutf)ten i§r unmittelbar, gleic^fam burc^ ein natürlidjeg Sic^t ein

(®rfaljrung^t^at|acl)en unb ®runbn)a§rl)etten [ügt. oben unter 1]); an-

bere werben i§r gerai^ burd^ 3"^^^t"^^ung auf jene erften SBal^r-

Reiten. S
b) S)a§ unentfd^iebene günua^rl^alten ift ber 3u[tanb be§ ^rotu

feig. 2ll§ enbliclieg, irrtumäfä^igeg SBefen ift bie ©eete oft genug

biefer Unentfc^ieben^eit über bie Sßal^r^eit einer ©rfenntniä au§gefe^t;

fie ermangelt ber jur Überzeugung :^inreic|enben ©rünbe. Saffen fid^

berartige ©rünbe angeben, baß fie ^voax niä)t objeftin unb allgemein

gültig, aber boc^ fubjeltiü, für ben einzelnen ^enfi^en jum ^ürraal^r:;

galten l)inreid}en
, fo entfielt bie fubjeftioe Meinung, raeld^e mit-

unter auc§ ©laube genannt mirb. ^m eigentlirf)en 6inne ift aber ber

©laube ein entfd^iebeneä ^ürroaljr^alten, nid^t ouf ©runb eigener

(5-infirf)t, fonbern auf ©runb eineg glaubroürbigen ^^"Öi^'iffc^- -^^^^'^

nad^ unterfcljeibet fid^ ber ©laube oom SBiffen nid;t burd^ einen ge^

ringeren ©rab üon ©emifel^eit, fonbern burd^ bie SSerfd^iebenl^eit ber

überjeugenben 33en)eggrünbe.

©te näfieve llnter|ud)ung ber 2Bat)tf)eit unb @en)ipl;eit unb bereu ©renjen,

forote inSfiefonbere ber grage, unter U)eld)en 33ebingungen bie (Setütfetjett mit ber

SSal^rl^eit jufammenfaüe , ift StufgaBe ber DIoetif. Sie 5j3ftid[)oIogie fann biefe

grage uid)t berücf[td)tigen, rceit eä für bie ©eroiBfjeit al§ 3"ft<i"^ ^^i" Überjcu=

gung feinen I1nterfd)ieb mac^t, ob rair Ji^a^reä ober ga^idjeä für loaljr I;alten.

§ 39. ^nbiötbucflc S^crfc^tcbcnlöcit ber 5)en!lroft.

1. Sie refteftierenbe ©enffraft bet^ätigt fic^ bei ben (Sinjelnen in

üerfd^iebenen ©raben ber Q^ottlommen^eit. ^n biefer Sejiel^ung rcirb

unterfd)ieben:

a) SDer 3Sit^, b. "i). bie' ^äl)igfeit, in 2}erf^iebenem weniger ouf;

fallenbe ^iiljnli^feiten fd^nett unb leidöt üuf^nfaffen unb anfd^aulid^

barjuftellen. ^t uerfd^iebener bie üerglidienen ©egenftänbe, je finu:

reid^er bie entbeclte 'illjulid^feit unb je leidjter unb rafd;er fie auf;

gebedt ift, befto treffenber ift ber 5öit?. 'JO^an lann ben 3Bit3 bie

^^Ijantafie beä 33erftanbe§ nennen; benn wie im finnlidjen ©ebiete bie

(fombinierenbe) ^^^autafie mit ben äßal;rneljmungen fpielt, fo bas

S)enfen beä S^öit^igeu mit ben 33orftellungen überl;aupt; in ben um
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äl^ntic^ften 3}orftelIuugen finbet e§ mit Seti^tigfeit a^ergleid^unggpunfte,

unb jraar imterftüt^t hnvä) eine lebhafte ^^antafie. ^n feiner 23er=

irrung l^eißt ber SSil^ Slberrait^, roenn, nämlid) mül^i'am i^'lfintic^feiten

aufgefud^t röerben, wo feine ju finben jinb.

b) S)er ©d^arffinn, b. ^. hk ^ä^igfeit, in ^it^nlit^em 35er=

jc|ieben|eiten anf^nfinben unb jroar foId}e, W entfernt liegen unb ber

geraö^ntirfjen 23eo6ad^tung entgegen. (5r befunbet fidj in ber iöitbung

ftarer unb beutlic^er ^Begriffe, in fd^arfen (Srflärungen unb treffenben

Ginteilungen, ^n feiner 2(ugartung rairb er ^ur ©pi^ftnbigfeit
,

jur

i^aarfpaltenben Unterf^eibunggfuc^t.

c) ©er 2;ieffinu, b. 1^. bie ^^ä^igfeit, in bie entfernteften ©rünbe

unb folgen ber 2)tnge einjubringen , überall bem SBefen ber @rf(^et=

nungen , ben Urfad^en unb 2öir!ungen
,

3"3^'^^i^ """^ 5)^itteln nad^su=

fpüren. ^n feiner 2tu§artung wirb er jur fruc^tlofen ©rüBetei. —
SDaä ©egenteit biefer g^ä^igfeiten ift auf ber unterften ©tufe bie

©umml^eit, bie raeber ^(^ntid^feiten im 3Serfd)iebenen, nod) 3]erfd^ieben=

tieiten im Sl^nltc^en aufbeden fann; bann ber ©tumpffinn ober ha^

Unüermögen , im 5(finlid^en ^erfd^ieben^eiten §u erfennen; enblid^ bie

Oberftäd^Iti^feit, bie Unfd!)igfeit, auf ba§ innere 2Befen, ben urfäi^Iid^en

3ufammen^ang ber ©egenftänbe einjugeljen.

2. S)ie inbiuibueK üerfd^iebene SSoHfommen^eit ber ©enffraft fjat

i^ren ©runb teil§ in natürlid^er Slnlage, teils in fortgefel^ter Übung.

S)ie natürlich angelegte unb burdj Übung entroirfelte auSgejeid^nete @eifte§=

fäl^igleit rairb entraeber alä S^alent ober al§ ©enie bejeid^net.

a) S)a§ Talent ift eine l^eroorragenbe geiftige 33egabung in einer

beftimmten ötid^tung. ©0 unterfcEieibet man roiffenfdjaftlid^e (mat^ema=

tif(^e, p^ilofop^ifc^e , Itnguiftifc^e u. f. rc.), fünftlerifc^e (poetifc^e,

mufifalifd^e u. bgl.) unb praftifd^e (g. 33. 3Sern)altung§=, 9ftegierungg=)

Talente. Oft tritt ba§ Talent fd^on in frül^er ^inbl^eit, oft auc| erft

fpöter unb gang unerwartet ju 3:age. ©aä Talent befte^t au§ an=

geborenen unb erworbenen sufammenroirfenben ^äfiigfeiten. §aupt=

beftanbteit ift ein fjoljer ©rab oon ©d^arffinn , rceld^er fid^ fc^neK ju

orientieren, ba§ y^idjtige oom Unrid^tigen augjufc^eiben rcei^. S)a§u

gefeEt fid^ ein angeborener 3:ricb nad^ einer beftimmten 3Ridjtung; in=

folge beffen entfprei^enbe ©efü^le unb ein glüdlic^eä ®ebäd)tniä in

biefer Dlidjtung; SBilTenäftärfe u. f. ra.

b) 5)a§ ©enie ift eine ba§ Zakni nod^ überragenbe @eifteäfd^{g=

feit, raeld^e fid^ burd^ originelle unb muftergültige Seiftungen au§3eic^=

net. 2öä§renb baä 2:alent me^r mit gegebenen gaftoren red;net alä

erfinbet, f(^afft ba§ ©enie bag eigentlid) Unnac^a^mlidje , unb e§ ift
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me^r nod; a(ä jeneä angeborene ^äl^igfeit, niä)t angebitbete ^evtigfeit.

2(nc^ beim ©enie mixten oerfi^iebene ^^äfiigfeiten sufammen: oov attem

ber 2:tefjinn, ein tiefer 23{icf in 2Be[en, ®runb unb ^^otge ber S)inge

;

bann eine lebhafte ^|antajie, ein feiner ©efc^macf, ftar!e 2ßil(en§=

energie u.
f.

ra. ©iefe §a!toren finb aber oerfc^iebene unb üerfcE)ieDen

mobiftjiert je nac^ ber Otidjtung be§ ®enie§. 2)enn auc^ 'aa^ @enie

ge^t roie 'üa^ %aknt nur auf beftimmte 3weige be§ Sßiffenä unb

^önnenä. (©o unterf(Reibet man gteic^fallä raiffenfd^aftlid^e , fünft=

terifc^e unb praftifc^e ©enieä.) Unioerfatgenieä giebt eä fo roenig roie

Uniüerfaltalente. Umfaffenbe ®enie§ ^aben fid^ immer nur in oer=

rcanbten ©ebieten (g. 33. in oerfd^iebenen Äunft^roeigen) ausgezeichnet.

Übrigenä ift ber Unterfc^ieb jroifc^en ^Latent unb ©enie ein ftief^enber.

2)enn e§ tä^t fid; fc^raertid^ immer mit 33eftimmt^eit angeben, reo ha^

Zaknt auff;ört unb ha^ ©enie beginnt.

D. |)ie ^ctflnnßtC6Ct($ttttg ber ^orpfeffungen ohev 6ie ^pxad^e.

1. 5II§ finnli(^;geijitge ^^efen Traben rclv bte gäl^tgfeit unb bog 33ebürfni§,

uuferen Ben3u|ten ^nnenjuftänbeit ober ©orfteüxingen biird^ finnlid^e ^dä)m 2tu§=

brucf ju geBen, b. 1^. fie burdö ble ©pvad^e ju Derfinnbi(b(id^en. 3" netterer 93es

beutung tfi jeber finnfäUige 2tu§brudf unferer ^nnenjuftänbe eine 2lrt »on ©prac^e

('Dticneii: unb ©eBärbenfprad^e), n)or)mgegen bie ©pvad^e im engeren unb eigent;

lid^en «Sinne bie SSejeid^nung unserer (geiftigen) 35orflcr(ungen burd^ ortifuUerte

Saute ober Söorte ift. (5)ie Sllten nannten ben SSegrlff af§ tnnere§ (SrseugniS be§

g(eid)|am mit fid) felbfi fprec^enben ©eifteä, verbum mentis, bagegen ben fprad^=

tilgen 9tu§brud, gleid^fam bie 23erteibUd^ung beSfetben, verbum oris.) ®a bie

gäl^igfeit be§ ©prad^gebraudiS nid^t urfprünglid^ , fonbern aUmälilid^ erroorben ift,

fo finb bie hierbei jufammcnrairfenben gattoren unb bie 3(rt i^reä 3wff^'""^^""'iT^^"5

nä^er ju entroidefn.

2. 5Da§ ©prad^Dermi5gen fe^t erftUd^ ändere ©prad^orgone norauS. 5^o§

©timmroerf (Äefjlfopf, 9(tmung§apparat, B^'^S^' ©aumen, ^i^afe, Sippen) läßt

fic^ oergleid^en mit einem ßnnS^""'^'^^ '^^^ Orgel. ®em 331aibalg entfprid^t bie

Sunge, bem SBinbfanat bie Suftrö^re, bem 'DJhtnbftüd ber £ef;lfopf unb bem 2tnfat3=

ro'^r bie D^ad^en^öf)te mit ben beiben 2tu§gängen (?Jiunb= unb 9Zafenl[;öf)Ie). ®ie

einzigen tougebenben ^nftrumente finb bie ©timmbänbcr be§ ÄeljIfopfeS , jroei efa=

ftifd^e 'äJlcmbrane, roeld^e, über ber Suftrö^re befefttgt, bie ©timmrit^e bilben, burd^

einen WuSfetapparat beliebig gefpannt unb burd) 9(tmung§fuft in ©d^raingnngen

gefetjt, aUe beliebigen töne üon ber tiefften Safjjtimme bi§ 5ur fd;ri[Iften giftet ]^er=

Dorbringen fönneu. 3Bäf)vcub affo jebeä Orgetroerf wieler ^^feifen jur (Srjeugung Der=

fd^iebener 3:onl^öf)en unb ytlangfarben bebarf, ift ba§ menfd^lid^e ©timmToert g(ei(|=

fam nur eine cinjigc pfeife, aber fo eigentümlid^ befd;affen, baf5 ber üJicnfd^ baS-

felbe in oerfd^iebenartig erflingenbe 'pfeifen uerioanbetn fann , inbem er burd^
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SBtttenSeinrairfung auf bie Dlevüen unb Würfeln ben ©timmbänbern unb bem ?(n;

jatuo^r oerjc^iebene ©pannungen unb ©teUungen gieBt.

3. 5)ie meufdEiüd^e ©timme eutl^ärt jiDet ^Regifter üon 3;önen: Sruft^ unb

galfet= (SifleU) 2:öne; bei jenen fc^roingen (nad^ ^ol). yRüUn) bie ©timmfiänber

-in {"Eirev ganjen 33veite mit rceiten ©rfurfionen, bei biefen nur bie feinen Snnens

tänber berfelben. 2>ie ©timtnBänber gleichen gefpannten ©aiten, bereu Söne burd^

Sßerfürjung ober ftärfere ©pannung txi)'6i)t merben. ®er Unterfd)ieb jraifd^en

2)iänner=, g-raueu^ unb Äinberfiimmen l^ängt dou ber urfprüngltd;en Sänge ber

<^timmbäuber ai. (Seim 5Jtanne ift biefelBe burd^fd^nittlid^ I8V2 mm. in ber

SRul^e, 2376 ™™- i" ^^''^ S^'öj^ten ©pannung; Beim SBeibe fc^roanft fie jroifd^en 12V3
unb 15V3 mm., beim 14iä]^rigen Änaben jraifc^en 10 V2 "nb 14V2 mm.) ©ie ©tärfe

be§ S:one§ l^ängt »on ber 3Binbfiörfe ah. S)urd^ bie STcuSfelempfinbung, roelc^e bie

^ufammenjiel^ung ber Jlel^IfopfSmuSfeln begleitet, lernt man bie 3ur ^jeroorbrin:

gung unb 'üRobuIierung ber einjelncn Söue erforberfid)e Äraftanftrengung bemeffen.

4. asie aber beim fünftlid^en ^ungenraerf ha§ 2lnfa|ro!^r ben Xon »eränbert,

fo roirb an(^ ber im Äe'[;Ifopf gebilbete 2ant, inbem er burd^ bie dtaä)in'i)'6^k fid^

fortpftanjt, nid^t 3roar erl^ofjt, aber bebcutenb mobifijiert, unb jraar um fo mel;r,

oI§ biefeS menfdfjtidije ^(nfatjroljr üielfadj oeränbert raerben fann. 2Iuf biefe Söetfe

cntjlel[)en bie Derfd^icbenen ©prad) laute (33ofate unb Äonfonanten). Sie 3Sofale

finb (nad^ .petm^ol^^) oerfd^iebene Äiangfarben ber ©timme, {jeroorgebradEit burd^ bie

D^efonanj ber für beftimmte Son^ö^en abgeftimmten 5D^unb= unb ?R.aä)cn\)'öl)k. Sie

Äoufonanten^^ entftel^en burcf) ,g)inberniffe (Öffnung, ©djiiefiung, SSerengung, inter=

mittierenbe Öffnung unb ©d^Iief^ung) an ben brei ifanaltt^oren (nämlidE) bem 8ippen=

tfjore, bem 3""9f"tfjOTC' tneld^eS burd; bie 3it"genfpit?e itnb ben üorberen Seit be§

f;arten ©aumcn ober bie Dtüdfeite ber oberen ©d^neibejäfine gebilbet roirb, unb bem

©aumentfiore), foroie burdj ©dtitief^ung cine§ biefer 3:f)ore unb baburd^ bebingte (Sut^

raeid^ung be§ 2:oneä burdj bie Ü^afenöffnung. — 5Diefe§ ©timmroerf ift sraar im

aügemeinen bei alten lltenfd^en gteid^, im einjelnen jebod^ mobifijiert burd§ Stnioge,

ffimatifd^e (finffüffe unb Übung.

3?gl. bie § 9 9Ium. angefüf)rten pI)r)fioIogifd^en 22er!e unb G. 2. 302 er f et,

5pi^t)fioIogie ber menfd)Iid^en ©prod£)e, 1867, foroie '^of). ^i. Sjermof, populäre

pfpd;oIogifd^e 33orträge, 1869.

1. Unfere ^nnensuftäiibe fönnen rair sunädjft fiimfällig äußern burd^

©ebärben, unb biefe Siu^ening imterer SSorgänge nennen rctr ®e6äi-=

tenfprac^e. 2)te[elbe ift eine boppelte:

a) Sie ©Uebgebdrbenfprad^e. ©ie ift 5üt§erung innerer

3uftänbe, in§6efonbere oon ©effi^ten unb ©trebungen, burc^ ?[Rienen=

fpiel unb ©tieberbewegungen. ©ine fold^e ftunime ©prac^e ift oft fel^v

nerftänbtii^. ©in einziger 33ti(f, eine ^panbberaegung u.
f. n). genügt,

um innere 33orgänge beuttid^ ju oerrat^en.

b) SDie ßautgebärbenfprad^e. ©ie ift eine 5iu§erung innerer

33organge burcf; Saute inittelft ber ©timmtüerfseuge , aber burc| fold^e
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2ante , raetc^e naturgemäß ben ^nnensuftanb auäbrücfen iinb jumeift

unroillfürlic^, pufig in ^otge üon Dflefferberoegungen , erfolgen, ^a;

f)'m gel^ören bie 9Jaturlaute, rote ©euf^en, ©töfjnen, Söünmern, §eus

len, ©d^reien, ^rüUen u. bgt. ©ie[e Sautgebärbenfprad^e ift bie erfte

©prac^e be§ ^inbe§, roomit eä [eine Sebürfntffe, feine ©c^merjen unb

feine g^reuben funbgiebt, unb fie bleibt W unröillfürlic^e ©pra(^e be§

?!JJenfc^en im Übermaß ber ^reube, be§ ©d^merjeg, be§ ©d)recfen§

u. f. n).

2. S)ie ©ebärbenfprad^e ift bie ©prac^e beä Siiereä. S^av 1)t\\i^tn

üiete finnbegabte S:iere bie ©pradPiraerfjeuge in einer bem menfd^Iic^en

©timmroerf nal^efommenben 2lu§bilbung; unb l^ier fielen bem 2)ienfc^en

am näd^ften nid^t bie 3Sierfü^ter, fonbern bie 35öget roegen il^rer oufrec^ten

Gattung be§ §atfe§ (Papageien, ©taare, (Slftern, ©pecfite u.
f. n).)-

Slro^bem l^aben bie Spiere feine eigentliche ©prac^e, roie ber ?[Jienf(^.

^§re Saute ftnb nic^tä aB 5lu§brüdfe finnlic^er Erregung (beä ©(^merjeS^

ber Suft, beä ^aarungätriebeä [brüllen ber §irfc^e, ©efang ber SSögel

u. bgt.] unb be§ ©elbfter^altung§triebe§). ^n folc^en 91aturlauten rairb

ha§ Xkv unraittfürlicf) unb inftinftmäfjig getrieben; raeber erlernt, woä)

üeränbert, nod^ nergijst eg biefelben. ©inige SSögel fönnen freiltd^ menfd^;

tid^e Saute o^ne ©inn unb SSerftänbniä nad^bilben; hk üierfü^igen Spiere

üermögen aud) biefeä nic^t einmal; ber Slffe äfft bem 'IRenfc^en in allem

naä) , nur in feiner ©prad^e ntrfit. 2Seil 'ba^ %\tx finntic^e 9}orftels

lungen l^aben unb behalten lawn, fo erfd;eint e§ nic^t unmogtid^, 'aQ.%

baäfelbe feine 2]orftettungen medianifdj an fiaute ju fnüpfen unb fo eine

2lrt üon ©prac^e ftd^ anjubilben oermodjte. Slltein in SBirflid^feit ift

biefeg nidjt ber ^^alf. ©aä $;ier prt luoljl auf ben 9iuf be§ ?U?enfd^en;.

§at aber fetbft feine anbere ?i)iitteilung§n)eife al§ W ©ebärbenfprad^e,

entraeber burd^ ©liebberaegungen ober burdj uninittfürtid^e Ülaturlaute.

§ 42. Sic SSort[;>racf)c,

1. ©ie eigentlid^e ©prad^e ift W 2öort; ober 93egrifffprad^e, b. 1^.

ber Slugbruc! üon Gegriffen burd^ geglieberte ober artifulierte '^awk, unb

alä fold^e au§fd;lie^lidjeä (Sigentüm beg '»Dienfdjcn. Hub roäl;renb biefer

IM ben Slugbriid^en innerer ©rregung burd^ 2Bimmern, ©tonnen unb

©c^reien nid^t loeniger inftin!tmäf3ig getrieben roirb al§ ba§ 2:ier, muj^

er bie äöortfprac^e erlernen, ©iefelbe fann aber nur üom 9)Jenfd^en er=

lernt werben, roeil fie Erinnerung, ^^antafie unbSenfen oor=

ausfeilt. 2)enn bie ©prac^e ift eine feftftel;enbe 35erfnüpfung oon Sauten

unb ©ebanlen. ©urd) bie fombinierenbe ^Ijantafie nun gefd^iel;t bie ur=

fprünglidje 3}erfnüpfung uou Sauten unb ©ebanlen; burd^ bie ©rinnen
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runc^ roirb biefe 3Sevfnüpfung eine feftfteEienbe
, fo hai^ ]\<i) ber Saut mit

bem ©ebanfen feft afjocitert; burc^ baä teufen enbtid) werben bie ©es

banfen probujiert, meiere mit ben Sauten üerfnüpft roevben. Obgteirf;

jebod^ ,^um ©prec^eu uotraeitbig baä*©en!eu gepvt, fo folgt hoä) nidit,

ha^ ©enfen unb ©prec^eu ibentifd^, unb ba^ \)a§ SBort eine notroen^

bige ^ejeic^nung für ben Segriff fei , alä roenn jeber Segriff nur burd^

ein einjigeä (Saut=) 2öort auggebrücft raerben fönnte. Siöäre biefe§ ber

^aU , roD^er bann hk grofse ^i^knnigfattigfeit ber ©prad)en 6ei allen

TDefentlic^ gleich benfenben ?[Renfc^en? unb röte fönnten bann in einer

unb berfelben ©prac^e ein Segriff burrf) t3erfc^iebene (frmonijme) 3Börter,

foroie üerfc^iebene Segriffe burc^ bagfelbe Sßort auggebrütft röerben?

3ubem tann ein Segriff uuüeränbert berfelBe bleiben, unb ba§ Sßort

für benfelben im Saufe ber ^Qit röed^fetn; umgefeljrt fann ein Segriff

fid^ änbern, unb bie fprad^lid^e Seseic^nung beäfetben unoeränbert bleiben.

Slud^ ift e§ unrid^tig, ba§ mir nur in 3ßorten, b. Ij. in lautbaren ^eU

ä)tn benfen fotlen. S)er unterrichtete 2;aubftumme gebrandet bie §inger=

fprad^e ober bie ©c^riftjeidöen ftatt ber SSorte. SDa§ SBort ift in ber

2;i^at nur eine mtüfürlic^e Sejeic|nuug beg ®eban!en§, fofern feber @e-

banfe, ftatt mit biefem, gerabe fo gut mit jebem anbereu Saute affociiert

werben fönnte. S)iefe Stßillfür erftrecft fic^ nid)t allein auf hm ©prac^=

ftoff ober ben lautlicl)en 3(uäbrncf ber einjetnen ©enfobjefte, fonbern

aud^ big ju einer geroiffen ©renje auf W ©prad)form ober bie Se^eid^^

nung ber Serpltniffe , in benen hk ©enfobjefte al§ ju einanber fteljenb

gebadet raerben. S)iefe ©prai^form rid)tet fic^ nic^t (mie Secfer meint)

allein nad^ bem logifd^en ©enfen unb i\t tu ben oerfd^iebenen ©prad^eu

Dielfad^ üerfdE)ieben. — ^]i alfo ha^ SBort nur eine raillfürlidie Sejeid^=

uuug be§ @ebattfen§, fo muf3 notraenbig ba§ 2)enfen lüenigftenä in

feinen Slnfängen bem ©prec^en ooroufgel^en
, fo fel^r aud^ bie fortfd^rei=

tenbe (Sntroicflung beä ©en!en§ üom ©predjen unterftül^t unb erleid^=

tert rcirb.

2(u§ bte)"em 3}er()ältmffe oon ©enfen unb Sprechen ergiebt \iä) bie Unl^att;

!6arfeit be§ 2:Tabittonari§nni§, rceld^er bet)auptet, ia^ ber 5[)ienic^ nur burd) ©prad^e

unb Unterrid^t jum ©enfen mit feinem Sn'^flWc (nämlid^ jämtlid^en ober iDenig=

ftenä ben überfinnlld|en SSegriffen) gelangen fönne. ®a§ SBeitcre {)ievüber ge!§ört

in bie 9^oetif.

2. ^nbeä hk behauptete 3Sillfür im fprac^lid^en 5luSbrude unferer

©ebanfen l)at nur auf bem abftraften ©tanbpunfte üolle ©eltung. ^n

ber fonlreten 2öir!tidf)fcit geprt ber 5}Zenfd^ einem beftimmten, burd)

eine eigene ©pradje umgrenzten Solfe an unb empfängt uon biefem feine

©pradie. ©er Slnfang ber geiftigen ©ntroidlung ge^t aud^ §ier bem
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©pred^en Dorauä. Sas ^inb empfiubet, (evnt anfc^auen, unterfc^eibet

na6) unb mä) bie roa^rgenommenert @egen[tänbe 6eftimmter oon einanber

unb bann anä) üon fid^ felbft. ^]t e§ ^u bie[em Unterfc^eibungäDermögen

(SeI6[t6erau|'3t)etn) gelangt, jo fanit c§ aUmä^lid^ feine nnterfd^iebenen

3}or[tcirnngen (ißegriffe) an Soute !nüpfen. (S§ l^ört rcieber^olt , baf?

bie Cbjefte feiner näd)ften Umgebung (95hitter, 3Sater u. f. ra.) burdfi

fonftante Saute bejeidjnet raerben ; e§ merft fic§ biefe Se^eic^nung, fprid^t

fie nac^ unb fet^t nad^ STnteitung ber fpred)enben Umgebung biefe 2tffo:

ciierung oon £aut unb 3}orftel(ung fort. 2Benn e§ fid^ anfangä uoc^ in

ber britten ^erfon nennt, fo beioeift biefeä nid;t, ^a^ eä nod^ nidjt jum

©elbftbeioujstfein burdjgebrungen fei, fonbern eg nennt fid^ mit bem i^m

gegebenen 9^amen, raeit e§ ftd^ oon anberen fo nennen prt, unb erft

bann fubftituirt e§ bafür ta^ äöort ,/^s<i)", nac^bem e§ gemcrft, ha^

üüä) anbere ifjre '^erfon mit biefem 2Sorte bejeid^nen.

- 3. 2öenn nun jebem einjetnen 5!}ienfdjen bie @pracE)e oon ber @e=

feltfdjaft, ju loeldjer er gefjßrt, übermittelt loirb, fo entfte^t bie Tüeitere

^rage, roo^ev benn baä gange ^enfdf)engefd)(ed)t urfprüngtid) feine ©prac^e

empfangen l^abe. ^xü^i Slnfidjten ftefjen fid^ fjier gegenüber. 9^ad^ ber

einen ^at ©ott ha§ erfte "S^'enfd^enpaar in einem üollfommenen 3uftanbe

mit entmid'elten Gräften erfi^affen unb gugleic^ mit ber @prad)e begabt;

nad; ber anberen tiaben bie erften ä)^enf(ben — entroeber ein ^aar ober

mehrere ^^aare — bie ©pradje felbft eriunben unb aUmä^tidf) oeröoK^

fommnet. S)ie iBiffenfdjaft (^pradjforfdjung unb ^fpc^otogie), abgefefjen

öom ©laubensftanbpunfte , fann raeber bie eine nod) hk anbere 2üiftd)t

beraal^rl^eiten. ©enn bie ©prad^forfc^ung reid^t nic^t bi§ gur 35>iege bes

^3)^enfc^engef(^{ed^t§, fonbern bleibt im einer 3}ietl^eit oon ©prad^ftämmen

fte^en (5. 33. inbogermanifd}er, femitifdjer, turanifdjer, eiufitbiger <Sprad^=

[tamm), u)e(d)e fie (loenigfteng fet^t nod)) nid^t auf einen Urftamm

jurücfjufü^ren uermag; freiließ fann fie and) nid^t bie Unmöglid^teit

biefer 3ii^ii'^F"^^"iii^3 barifjun. ^ür bie ^fijdjotogie aber ift e§ ireber

eine unmögtid^e Stnna^me, ba^ ©Ott ben 5}lenfd)en mit bem toirtlid^en

©ebraudje ber ®prad)e gefdjaffen, nod; and), iici]i bie erften ^D^enfd^en,

burd) ba§ iBebürfniä nad; 9?t{tteitung getrieben, i§re 25orftet(ungen an

Saute gefnüpft, baburd; ein gegenfeitigeä 2Serftänbigung§mittet gewonnen

unb immer mefjr auägebilbet baben. -^ür bie 3InnaI)me einer (mit;

geteitten) oollfommenen ©prad^e tüBt fid) bie St^atfadje anfül)ren, ta^

bie ©prad^en, fotoeit fie fid^ gefdjid^tlid^ oerfotgen (äffen, eine ^unel^:

menbe 55erarmnng, einen roac^fenben ^)Janget an SDurc^fidbtigfeit , eine

5lbnaf)me oon formen oerraten, fo baf? bie 51ffociation oon Saut unb

Segriff gegenroärtig oiel luiHfürlidjer erfd)eint aB fie anfangt geioefen
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fein mag. SJian tann annt^mtn, baJ3 bie Sprache beg erften (ootts

!ommenen) ^J^enfc^en ein mögltd^ft abäqimter Slu^brucf ber ©enft^atigfeit

war, raäl^venb im Saufe ber ^t\t ba§ Sanb jraifdjen £'aiit unb SSegriff

immer (otferer iDurbe unb ^unietft nur burd^S ©ebädjtniä juiammen^

gehalten raerben fonnte. ©eid^ic^tüd^ IäJ3t fidj bieje Slbftufung ber ©prad;e

ni(^t na^raeifen, raeit (nac^ ber Oft^i^'&öi^ii^s) übernatürlid)e ©inrairfungen

ftattgefunben ^aben. — 91acf) bem je^igen etanbpunfte ber ©pra(^=

fovidjung beftanben roa^rfc^einlid^ bie ©prad^en anfänglid^ (b. 1^. nac§

ber 6pradöuern)irrung) au§ lauter einfilbigen SSörtern; febeg SBort be;

jeii^nete einen ©egenftaub nac^ einer jinnfättigen Gigenjdjaft ober 2;^ätig=

feit, aber in aügemeiner (begrinlic^er) 25)ei[e. ®enn oerfolgt man ben

9^amen für einen ©egenftanb big jn feinem Urfprunge, fo bebeutet er

ni(^t einen inbioibuetlen ©egenftanb angfdilie^üc^, fonbern ein ^fer!mat,

lüeic^eg Diele ä^ntii^e ©egenftönbe umfaßt. SDie ^ejeic^nung ber 33e=

jie^ung sroif^en "a^n ©enfobjeften (hk ©prai^form) gefc^a^ burd^ be=

jonbere SS>5rter. 3Xuf biefer ©prac^ftnfe (ifolierenbe ©prad^e) finb bie

6f;inefen ftefjen geblieben. 2Iuf einer jraeiten Stufe lüurben mehrere

SBörter (SKurjetn) ^um 2(u§brurfe ber begriffe unb i|rer iBejie^ungen

an einanber gefügt, bie nac^ unb nac^ bis jur Unfenntlid^feit ber ein=

jelnen 3SurjeIn mit einanber üerrüuc^fen (agglutinierenbe ©prai^en:

tnranifc^e , afrifanifc^e , amerifanifd^e ©prac^en). (Sine britte ©tnfe

bitben bie rein fteftterenben (Sprachen, meiere bie (gpradiform burd)

inneren Sautroanbel bejeic^nen (inbogermanifdie unb femitif^e 8prad)en).

6§ märe inbeg fel^r rool^l möglid^ , ba^ bie fteftierenbe ©prac^e

a(g bie Dodfommenere bie urfprünglic^e geroefen fei unb burd) ben ^all

unb 2}erfall ber 9?'Jenfc^en bie uuüoUfommeneren (Sproc£)ftufen !^eröor=

getreten feien.

SSgl. aS. D. |)umBoIbt, Über bie SSeri'diiebenl^eit be§ menfd^Ii^en ©prad^=

Baues unb tl^ren GxnftuB auf bie geiftige (änttcicffung be§ 5Renjd^engejd§ted^teä

((Einleitung in bie Unterführungen über bie Äarai=(iprod|e) ; ©teintl^al, S)er

Urfprung ber Sprad^e, foraie beffen: ©vammatif, Sogif unb ^pftid^otogte; ^dt-

fdfirift für aSötferpf^d^otogie unb Sprac^raifieufdiaft oon Sajarug unb ©tein=

tlial; Äaulen, Sie ©pracfiüerrcirrung ju ^abcl; ^ott, Sfnti^ÄauIen ober

tnptl^ifdre SSorf^eUungen üom Urfprunge ber 3SöIfer unb ©prad^en; 3- ©timrn,

.Über ben Urfprung ber ©prad^e; Sßl. DJiüHer, 23orIefungen über bie SSiffen;

fd^aft ber ©prad^e; 3ülg, SSefen unb StufgaBe ber <£pradf)n)iffen]d;aft.

§ 43. 2)ic et^rtftfprat^c.

1. SSie ber 9?^enfc^ feine Q^orfteKungen an ^örbare ^^i^^" (3S>orte)

fnüpft, fo bie 3Borte an fic^tbare (©^riftO ^^ic^en, um auf biefe Söeife

feinen SSorftelTungen bauernben 2ru§brud ju geben. S)ie ©d^riftfprad^e
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f)at \\d) im Saufe ber 3^^^ in einer üierfac^en ©tufenfolge entraicfelt,

nämüi^ alä Sitber=, SSort?, «Silben; unb 33ud^[tabenf^rift.

a) S)ie 5öilber[cf)rift, b. ^. SlbBilbung üon ©egenftänben unb

33egeben^etten , roar bie ättefte unb 2(uggangäpunft für jebeä anbere

©d)ri[t[r)[tein. §ier lag eä na^e, [tatt ber roirflic^en 2(6bilbung ber

Objefte mitunter tropif^e SSeseic^nungen anjuraenben (5. S. burc^ 2)ars

fteltung einer ^eroorragenben (5"igenf(|aft bcn ganzen ©egenftanb ju

bejeidjuen). Um abftrafte 23egriffe auSjubrücfen, gebrauchte man ha^

5öilb eineg ©egenftanbeä, roelc^er hk burd^ ben abftraften Segritf be=

geid^nete ©igenfcfiaft oorsugäroeife befit^t, ^ur 23e5ei(^nung biefer (Sigen=

fc^aft [elbft (5. 33. ©onnenbitb für 2iä)i, 2luge für ©el^en). 2ütf

biefer ©tufe finb bie Ureinrao^ner 2lmerifa§, bie ^nbianer unb alten

^Olepfaner fte^en geblieben. S)iefe fel^r auägebilbete 23ilberfd^rift ber

?D'le):ifaner fd^eint fpöter big ju ben Slnfängen ber SSortfcf}rift fid^ fort=

gebilbet ju ^aben.

b) ©ie aSort; ober Segriff äfd^rift befielt barin, ha'^ man

nic^t h^n ©egeuftanb fetbft, fonbern ita^ Sßort, ben Saut für benfelben

bilblid^ barfteKt, alfo für bie einjelnen 2Börter (23egriffe) me^r ober

raeniger loiHfürlic^e ^d<S)m fe^t. ©er Übergang oon ber Sitber= jur

Söortfd^rift tag na|e. ^unäc^ft brad^te fcCjon ba§ Silb §ur 33ejeic^=

nung einer Slrt ober ©attung e§ mit \\ä), baäfelbe nid^t allein auf bie

einjetnen ©jcemplare ber betreffenben 2lrt, fonbern aud^ auf ben ge=

meinfamen Slrtbegriff ^u bejie^en. g^erner giebt eä in jeber ©prad^e

häufig ganj oerfd^iebene ©egenftänbe, raeld^e burd^ baäfelbe Söort au§s

gebrückt roerben
; ftatt biefe burd^ oerfdjiebene 33ilber ju bejeidjnen, em=

pfa^t e§ fid^, roegen ber ©leid^tautigfeit berfelben, fie burd^ ein eingige§

Sitb, iDeld)eä bann al§ SBortbilb gelten mufste, anäjubrücfen. ©ie

SBortfdjrift ift bie ber (Sl;inefen unb fie Ijat fid) bort an^ ber Silber^

fd^rift entioicfelt. Sitte äöörter unb ^Begriffe be^eid^nen W (S^inefen

burc^ beftimmte, einfädle unb jufammengefet^te ^tidjm. 3)a jebeä

c^inefifd^e 3Bort einfilbig ift, fo fönnte man bie djineftfd^e ©d^rift aud^

©ilben)ct)rift nennen.

c) ®ie ©ilbenfdjrift befte^t barin, baf3 bie einjelnen ©ilben eineä

ajöorteä burd; befonbere ^tii^m auägebrüdft werben, ^n biefer ©tufe

entiüicfelte fidi bie §ierogli)pl)enfd)rift ber 'ilgripter. ©ie ätteften v^'^ie:

roglijpl^cn waren Slbbitbungen uou (^cgenftänben (®ingbitber). 3)iefe

33itberfd)rift geftaltete ftd^ bann ju einer 2S>ort; ober Sautfd^rift. ^lu

näd)ft entftanben nun für bie einfilbigen SBörter entfpred^enbe 8aut=

bilber. Um bann meljrfitbige 3öörter 5U bejeidjuen, nal}m man jebe

einjelne ©itbe at§ ein ©anjeS unb be^eid^nete fie buri^ baä 23itb



§ 44. (srnänmg imb ftberfic^t ber (StrebungSjujlänbe. 107

eine§ entfprecfjenben einjilbigen 2öorteg (äl^nti^ lüie rair bei einem

9tle6u§). .r-^atte man anf Wit SSeife ein jnfammengel'etsteä 2öort be^

^eid^net, [o fügte man jnr ^erbeutli(^nng Tjäufig norf) ha^ ®ing=

bitb ^injn. ©ieie Silbenfc^rift leitete naturgemäB gur 33uc^ftaben=

f^rift über.

d) ®ie 33 u djft ab enfcfjrift ift bie ©arftettnng ber Santetemente

buicö befonbere 3£i<i)^"- 5}on ber ©itben? jur 23urf)ftabenfd)rift raar

ber ©d^ritt leirfit gemacfjt, ha% man ha^ Santbilb [tatt für tk ganje

©itbe für ben 2[nfang§6ud)ftaben na^m nnb anf biefe 3Seife für bie

fümtli^en 33nc^ftaben nad) nnb nac^ feftfte^enbe 3eic^en gewann, ©o

entftanb baä üttefte 2((pl)abet ber 3i>elt; nac^ ^rugfd^ ha§ ägt)ptt|c|e,

auä 25 ^nd^ftaben befte^enb. ^^nbere Ratten bie ^pnicier für bie

ferfinber be§ erften 3X(pf)abetä. S)ie 23nc^ftabenf^rift ermögtid^t eä,

bnrc§ raenige 3eid^eit ^inb beren mannigfaltige ^Kombination atte 3Sör=

ter einer ©prad^e auä^nbrüdfen.

2. Sie ©d^riftfprac^e iit einerfeitä üon gröf3ter 35ebeutung für ba§

^)3^enfd^engefd^(ed^t ; benn bnrd^ fie raerben @eban!en, (Srfal^rnngen unb

lüifjenfc^aftlic^e (Sntbedfnngen bei (äinjetnen banernbeä ©emeingnt ber

^^enf^^eit. 3)a§ 2öort wirft nnr in näc^fter ülä^e, e§ oer^altt nnb

wirb oergeffen; bie ©d^rtft erweitert bie engen ©c^ranfen beg 9iaume§

nnb ber 3ett unb überträgt bie ©ebanfenarbeit (Sinjelner in bie §erne

be§ Olaumeä unb ber ^dt. — Wnbereriettä ift bie ©c^rift für ben @in=

^etnen nur ein nnDottfornmeneä ©nrrogat be§ 2Sorte§. 5)a§ gefc^riebene

fann \ia^ gefproi^ene 3Sort nic^t erfel^en; jeneä nennt man ein tobteä,

biefeä ein (ebenbigeä ii>ort, weit eä, uom .^^erjen fommenb, gleic^fam

Öeben empfangen §at nnb, unmittelbar ^um .^perjen bringenb, Seben mit=

teilt, ©c^attempfinbungen wirfen überhaupt otet tiefer unb erregenber

auf bie ©eele atä ©efid^täempfinbungen ; ba^er mod^t ha^ @ef)orte mel^r

(Sinbrucf al§ ba§ ©efe^ene; 5R>orte, bie wir frören, bringen tiefer in bie

©eele ein, feffeln nnb überzeugen meljr al§ 3Sorte, bie mir tefen.

„©c^reiben," fagt ©öt^e, „ift ein ?0^iBbraud^ ber ©pracfie; ftitte für fid^

tefen, ein trauriges ©urrogat ber 9tebe."

II. |)tc ^ttcöuttgöjttllänbe.

§ 44, ©rflönmg unb Überfielt,

1. Sie erfennenbe ©eele betl)ätigt fitf) in ber Oiirfjtung uon außen

nai^ innen, fofern fie in i^rer 25>eife ©egenftänbe in fic^ aufnimmt unb

jic^ Borftellt. ©ie biefer entgegengefet3te üon innen nad^ aujsen gerid^tete
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3;;ptigfeit nennen lüir im attgemeinen Streben, imb bie ^ierburd^ be:

bingten ^^iftöttbe ©trebnngS^uftänbe- SlKeä ©treten ober ^inberaegen

ber ©eele nad^ onf^en f)at ben ^wtd , entroeber dma^ ju erreid^en

(Streben) , ober etroaä abjuraefiren (§tief)ftreben , 3Biber[treben ober

Sträuben), ©efd^iefjt ba§ Streben mit 23ett)ni3tfein , unb ift e§ auf

ein be[timmte§ Objeft gerid^tet, fo l^eifjt e§ 53ege^ren, re[p. Sd^euen,

33erabfdjeuen (unb ber betreffenbe ^uftanb 23egierbe, refp. Sd^eu, 9(bfcf)eu).

Erfolgt ba§ berouf^te Streben nad^ Ueberlegung unb 2Bar}l
, fo rairb e§

2ß ollen genannt.

2. S)aB biefe oerfcCjiebenen Strebung§ju[tänbe nic^t aug ben be:^an=

belten (är!enntni§t^ätig!etten ju begreifen, nic^t, rote §erbart iniH, auf

SSorftetfungen jurürfjufü^ren finb, tä^t fid^ unfi^raer erroeifen. Unleugbar

fetten bie (beraubten) Strebungen ®rfenntni§juftänbe t)orau§, aber biefe

finb nur bie oerantaffenben Umftänbe, feinegroegg ber l^eroorbringenbe

©runb berfelben. 2öie eine blofj erfennenbe Seele jemaB jum Streben

fommen fottte, ift uöUig unbegreiflid). Unb ruenn ^erbart oon ber Seele

bie Gräfte entfernt, um fie in bie (felbftänbig geroorbenen) 2}orfteUungen

[)ineinf dflleid) en gu laffen, unb bann ha^ ^egeljren aB ein Slnftreben ber

SSorftellung gegen bie iljrem Seiüufjtraerben raiberfte^enbe Hemmung er=

flärt, fo ift bagegen ju bemerfen, baji nac^ bem ^eugniffe be§ 33en)upt=

feinä ha^ 23egel}ren niemals ein mit i^inberniffen ringenbeS §inftreben

einer SSorfteHung jum 23erouf3tfein
,

fonbern Dielmel^r ein Streben nad^

einem Obfeüe ift. 2)a§ 23egeljren ift offenbar nid^t ein ^^ftanb ber

SSorftetlung
,

fonbern ber Seele, unb loenn biefe nur ein üorftetlenbeä

Sßefen ift, fo bleibt eS rein unerflärlid^ , raie fie eine innere Hemmung
anberä aB mit latter 23eobadjtung auffaffen lann. GS muf3 alfo, um
ha^ Streben ju erl'lären, in ber Seele eine ^äliigfeit baju grunbgelegt

fein. Ob biefe einfad) ober mel^rfad) fei, unb raie fid^ barau§ bie

StrebungSjuftdnbe erflären, l)at bie genetifd)e Unterfud^ung näf)er nad^;

juraeifen.

3. ©aäjenige, worauf ha§ Streben gerid)tet ift, nennen roir ein

@ut ober ein Übel, fe nad^bem eä begel)rt ober Derabfd)eut rcirb.

Sfflan unterfd)eibet nun:

a) 9^iebere (finnlic^e) unb l)öl)ere (geiftige) Strebungen, je uad^:

bem fie auf ein @ut ober Übel für bie fiunlid)e ober für bie geiftige

^yiatur be§ ?01enfd)en gerid^tet finb. £)a aber etmaä nad) ber einen

Seite alä ein ®ut, nad) ber anberen aB ein tlbel erfc^einen fann, fo

oermag nid)t feiten baSfelbe Objelt in uns jugleid^ ein Streben unb

ein Sträuben ju erroecfen unb alfo einen 33;>iberftrett unfercä Strebend

]^erDor§urufen. 5Die finnlid)e 9latur ftrebt pufig nad^ etinaS, rcaö ber
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geiftigen ^atnx raibevftreitet unb ben lyorberungen bev 9}ernunft 51U

roiber ift. S)ie[e 33eic^aften^eit ber jinnUc^en Statur nennt man bie

unorbentlic^e 23egterti(^fe{t (conciipiscentia).

b) Unroinfürlid^e unb TOillfürHc^e ©trebungen. ^ene ents

fielen auä innerer ^Jlotraenbigfeit , biefe au§ freier SBa^t. 3^ad^ Ie^=

terer Unterfd^eibung werben im folgenben bie einzelnen ©treBung§=

juftänbe jur Sprad^e fommen.

@eroö^n(id^ unterfcfieibet man ein [innUd^eg unb ein üernünftigeS S3cgel§tun9§=

oermögen. 9?ermöge be§ erfteren erfirebt bie ©eele (notiDenbig) [tnnlid^e, b. 1^.

burd^ bie ©inne oorgefleUte ©iiter; cermöge beä leiteten rotU [ie (teilä notroen=

big, teils frei) gei)lige, b. i). buvdb beri Sientgeij^ ertannte ©üter. Snbeä bie

Unterfd^eibung, ob etroaS ein [inn(id^e§ ober ein geipigeS @ut fei, l^ängt nii$t

aUein baoon ab, ob ber Sinn ober ob bie 23ernunft e§ erfenne; ein ®ut rcirb

ba§ (Srfannte erji baburcf), ba§ e§ ein finnlid^eä ober ein geiftigeä Sebiirfni§ be=

friebigt, roenigfleng ju befriebigen fd^eint. greitic^ ift baäjenige, roaä ber ©inn

Dorftetlt, nur ein ftnnüc^eg ©ut; aber nic^t alleS , raa§ bie Vernunft Dorfiellt, ijl

ein geij^igeS @nt, ia ber Denfgeifl forao^I haä, roaä nieberen, a(§ baä, raaä

dotieren 3:ebürtniifAt entfprid^t, ju erfennen ocrmag. — SBenn man aber aud^ bie

Unterfd^eibuno non finnlidfiem unb geiftigem Sege^^rcn in ber 2Seife fa^t, bajj jeneS

ein finnlic^eä, biefeS ein geifiige§ 5?ebürfni§ 5U befriebigen l'udfjt, fo recfitfertigt

]\ä) aud§ bann nod^ nic^t bie Unterfd^eibung eines finnlid^en unb eineS Dernün|=

tigen 58egel^rung§Dermügen§. Senn ber c^arafteriftifd^e Unterfd^ieb aller <Stre=

bungen, fie mögen auf fmnlid^e ober auf geiftige ©üter gerid^tet fein, ifi bicfer,

baß bie einen mit D^otroenbigfeit, bie anbereu mit g^reifieit erfolgen. 'Jtaä) biefer

»erfd^iebenen 33etl^ätigung§roeife muß audf) bie SSerfc^iebenfjeit ber ©trebung§=

Dermögen bemeffen roerben. Sie alte (Sinteitung läßt ba§ niebere 3?ege^rung§:

oermögen fid^ notroenbig bet^ätigen (äi)nüä) roie ba§ Xkx begehrt), ha^ l^ö^ere

aber notroenbig unb ^ugleic^ frei roattcn.

A. pic unwiffRürfic^ctt 5tre6ttttgen.

a) S)er Srieb.

§ 45. ©rfläning bc^^fetku.

1. 3^bem lebenbigen ^Sefen lüo^nt uon ?latur bie treiBenbe .^raft

inne, jii^ ju erhalten, gu enttüirfeln unb ju üevüoHfommnen. S)ie)'e Äraft

nennen wir (9fiatur=) Srieb. ®er|e(6e ift alfo hie jur (Se(bftent=

fattung unb vSerbftoeruoIHommnung ft.rebenbe 9^atur be§

lebenbigen Sßefenä. Gr ift mit bem Seöen felbft gegeben unb üon bem=

fetben unjertrennlti^ , lüeä^alb er aud). fiebenätrieb l^eißen fann. ©enn

n3a§ (^ienieben) tebt, ha^ bemegt unb entfaltet ]ic§ au§ einem inneren

©runbe; unb ba e§, um biefe ©elbftentfaltung 5U beraerfftelltgen , man=

(geriet ißebürfniffe ^at, fo treibt e§ fic^ jur Sefriebigung berfetben. ^tht
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einem Sebürfnifle fotgenbe Ütegimg beä Striebeä ift ein ©treben ; rao alfo

Seben ift, "aa offenbart fid^ auä) Streben.

2. ©aä ^riebleben ift auf aUeä gerid^tet, was jur 6*r{)a(tung uub

Sluägeftaltung be§ Seberoefens nac^ atlen feinen ^ejie^ungen notraenbig

ober bod^ sroetfbienlid^ erf(|eint. 3öir nennen nun aüeä unb jebeä, roas

bem 23ebürfniffe nad) (Srf^altung unb ©ntfattung beg lebenbigen SBefenä

entfpric^t, ein @ut, ba§ ©egenteit ein Übel. 'J)a§ Xriebleben ift atfo,

roie bei jebem Seberoefen, fo inäbefonbere beim 2)Zenfd)en im altgemeinen

auf bie (Srreic^ung uon ©ütern unb auf bie 5(biDenbung oon Übeln ge=

rid^tet. ©aburc^ tritt "aa^ 2:riebleben in natie 23e§ie[)ung jum (irfennen

unb jum ^ü^ten. ®urc^ jeneg rairb "üa^ @ut ober Übet cr!annt, burd^

biefeg roirb e§ empfunben.

a) ^n ^e^ug auf ba§ (Srfennen be§ ®ute§ ober Übels ift jebod^

gu unterf(Reiben. Sag 3;;riebleben ift nämlic^ nirfjt in alten feinen

ö^egungen oom (Srfennen abt;ängig, fonbern e§ giebt oiete '^^riebregungen,

bie burd^ feine oor!^erge|enbe (5rfenntni§ roac^gerijfen finb. S)al^er

mu^ man unterfdtieiben jiDifc^en unberöuf3ten unb betpuBten 3:rieb=

regungen. SDie unberou^ten 5:riebregungen nennen rair ^nftinft.

©0 jeigt ficC) bei ben beroufettofen ^ebeiuefen foroie beim "il^^enfd^en im

üorbeiDu^ten ^iiftanbe, ha]^ fie in Ijod^ft 5iuedfmä^iger 2ßeife i^r «Streben

auf ^efriebigung i^rer (teibtid^en) Sebürfniffe rid^ten, ba^ fie ba§,

Toag gut ift, anftreben unb ba§ ©egenteil meiben, ol^ne Kenntnis

baoon §u l^aben. Ueber biefeä inftinttioe S^riebleben fommt ba§ 2;ier

raenig ober gar uid^t ^inau§. ©er 9J^enfdj jebod^, luenn er jum

©elbftberau^tfein burd^gebrungen ift, Iiif^t ficfj in feinem Streben, jraar

nid^t auäfdf)lieBlid^ , aber bod^ jumeift oon feinem Grfennen leiten.

®ie Sinne unb ber S^erftanb ftetten ber Seele bie ©üter cor, loeld^e

i|ren 23ebürfniffen iöefriebigung uerfpred^en, unb in ^^otge beffen ent:

ftel^en ©egierben, roelrfje jur ^inberoegung ^um ©egenftanb mittelft

(Srregung ber ^ßeraegungSneruen brängen. Somit ift bie S^riebregung

ein 5Banb jroifd^en bem Ginbrudf oon aufsen mittelft ber ©mpfin^

bungSneroen unb ber föinrairtung nad^ au^en mittelft ber iöeme;

gungäneroen.

b) S)aä Sriebteben bilbet, roie roir nodf; naljer feljen roerben, bie

©runblage ber ©efü^le unb biefe roieberum finb bie 23orauäfet^ung für

einzelne berout3te S^riebregungen ober Segierben. ä\>a§ jur ^efriebigung

eineä Striebeä bient, bag afftsiert bie Seele angenel;m, \)a§ ©egenteil

unangenelim. Sllfo auf bem SBoben be§ ^rieblebens erroadjfen bie

@efül)le, unb biefe finb bann bie iBermittler sroifc^en bem Grfennen

unb ben einzelnen ^riebregungen. Gntftcljt im S;riebleben ein Se;
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bürfni^ narfj einem ©egenftanbe, )o fünbigt e§ \iä} al§ ein itnan=

gene^meg ©efü^l (5. 33. beä i^nngerg, 2)ur[te§ u. bgt.) an, unb bie[eä

jpornt bie ^'rfenntniSfraft gum 2(u|fuc^en beäfelben. 3ft "^^^^ "^^^

^efriebigung be§ 33ebürfni[je§ Derjpvec^enbe ©egenftanb erfannt, jo

erregt er in ber ©ee(e ein ongene^meä ©efü^t, foroie eine (bercuBte)

33egierbe, raelcf^e jur ^eiil^ergreifung be§je(ben antreibt. ©0 fcf)lägt

ber jtrieb in§ ©efütjl, hki^§ in ein berou^teä ©treten um.

3. ©aä $;rieble6en ift ein ein:^eitlicf)e§
, fofern e§ auf ein unb beu;

felben ^md gerid^tet ift, uämlid^ ha^ Seben nac^ allen ^ejie^ungen ju

ertjatten^ ju entfalten unb ju üeröoUfommnen. 2)er DJ^enfd^ tommt

nid^t sur 9lu|e, fo lange er nid^t atfe 33ebürfniffe Befriebigt unb bamit

bie ©türffetigfeit erreirf^t l^at. SlUe Siriebregung unb aöe§ Streben ift

olfo auf ©lütffeligfeit gerichtet, unb beä^alb fann man ben SekngtrieB

oud^ ®tü(f fetigf ettätrieb nennen, ©er ?[Renfc^ ift aber ein finntid^=

geiftigeä SBefen unb roirb ba^er jur (Srl^altung unb (äntroicflung forcor^t

ber finntic^en al§ ber geiftigen llatur getrieben; er ift ferner in beiber

(finnlic^er unb geiftiger) ißejiefiung forool^t ein felbftänbigeä (Jinjelroefen,

atä auc^ ein ab^ängigeg äBefen unb groar abpngig üon feinen WliU

menfcfien atä focialeä, foraie abl^ängig Don feinem ©Ott al§ religiös an=

ge(egte§ 2!Befen, unb er l^at bem entfprei^enbe 23ebürfniffe, ireldje ^e;

friebigung forbern. ®omit legt fic^ ber eine Sebengtrieb in eine 3SieI^eit

einjetner Striebe je nac^ hm t)erf(^iebenartigen 23ebürfniffen au§einanber.

3ßir teilen fte in triebe be§ ©injelraefenä at§ folc^en — tnbiüi=

buelte, unb S^riebe beä ©injelroefenä al§ @efellfd^aftgraefen§ — fo=

ciale, unb S;rieb be§ (Sinjelraefenä alä religiög angelegten 2A>efenä —
retigiöfer S^rieb.

§ 46> 2)ic inbtUtbiiftteu XtitU.

1. ©iefe S;riebe finb fömtlic^ auf bie (är^altung unb ^^örbevung

be§ inbiüibuellen ©afeins geridjtet, alfo nur nerfc^iebene 9tic|tungen be§

@runbtriebe§ ber ©elbfter^altung. SBeil aber hie. ©etbfterl)altung burc^

eine D^ienge oon 2;l}ätig!eiten bebingt ift, fo ge^t jener Srieb auf atte

biefe Sliätigfeiten , ba^er mir i^n aud; 3:^ätigfeit§trieb nennen tonnen.

^ebeä tebenbige Sßefen ftrebt nac| 23et§atigung alter feiner 95ermögen

unb .Gräfte, raeil eben in biefer 23etl)ätiguug fein eigentümlitbe§ \<eben

beftelit. ©er ®elbfter§altungä; unb 5;ljätigfeitätrieb ber ©eele treibt alfo

jebeä ©eelenoermögen gur $;ljätiglfeit , unb jroar im altgemeinen um fo

ftärfer, je roefentlic^er ba§ betreffenbe 3]ermögen jur ©elbfter^altung ift.

9iun ift aber bie ©eele enblii^ unb befdjränft; fie ermübet in i^rer

S;ptigfeit unb Ijat ba^er ebenfo fe^r ein 33ebürfni§ jur Dbi§e raie gur
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Z^tia,Mt. ©er Sptigfeitätriefi [d^tie^t a()o auc^ htn Xxitb na<S) dln^t

tu fid^ ; ober oietmel^r : er ift ein Slrteb nad^ Sßed^fel ^raifdien X^ätigfeit

unb 3fiu|e. ©erabe biefer 2Sec^[et, wenn er angemeffen ift, förbert baä

S)afein, erhält Sei6 unb ©eete ge[unb. — ©iefen (Selbjter^altüngä; ober

2;ptigfeit§trieb !önnen voiv and) at§ hm S^rieb uad^ SBol^l6efinben

Bejeic^nen; benn ba^in ift ber ©elbfterl^altunggtrieb unb atfe 23et§ätignng

be§felben gerid^tet, ha^ ha§ inbioibuelte Seben fid^ raol^I befinbe.

2. ©er ©tammtrieb ber ©elbfterl^altung ober beä 25>ol^lbefinben§

Derjroeigt unb ücräftelt fic^ in oerfd^tebene Sriebrid^tuugen ober befonbere

triebe, unb jraar ftufenmä^ig mit ber (Sniioicftung beä @eelenleben§

überl^aupt. Sßeit nun bie beraubten 5triebe non bem ©rfennen abl^angen,

fo ^aben rüir bie 21u§bilbung be§ 2^rieb(eben§ an ben ©ntroitftunggftufen

be§ jinnti(^en unb geiftigen @rfennen§ unä flar ^u mai^en. 2öir be;

ginnen mit bem finnlicCjen (Srfennen:

a) ©ie ©eele a(ä £eben§princip ^at einen S;rieb, ben leiblid^en Or=

ganiämnä aufzubauen unb ju erhalten — organifd^er jtrieb. 2)er=

fetbe befunbet jid^ at§ Srieb nad^ D^afirung, ^Bewegung unb Dtul^e, nad^

Sfteprobuftion ber Gräfte; bann auc§ alä ©elbfterl^attungätrieb im

engeren Sinne, b. l). at§ (Streben nad^ (Srl^altung be§ ©etbft gegen

alte ftörenben unb fcf)äbtid§en ©inrairtungen, gegen ®efa§ren, gen)att=

fame Singriffe u. bgt.

b) ^n bem 9}^a^e, raie bie ©eete fic^ alä raa^rnel^menbeg SBefen

auibitbet burc^ bie ©tufen ber ©mpfinbung unb 2lnfd^auung, ftrebt

fie bie einzelnen ©inne in S:ptig!eit ju fe^en, alfo ju feigen unb ju

boren u. f. w., raa§ il^r Sßo^lbefinben me^rt — 3öa]^rne]^mung§=

trieb.

c) ©ie ©eete l^at raeiterl^in mit ber 2lu§bilbuug ber (Sinbilbung§=

ttjätigteiten ba§ ©treben, SSorftelTungen ju reprobu^ieren unb urnju;

bilben, auf bie mannigfad^fte SSeife ^u fombinieren unb bnrc^ ^bß"=

tafiegebilbe iia§ Seben ju oerfdEiöneru — (Sinbilbunggtrieb. ©a§

©treben, bie fombinierenbe ^^antafie ju betfjätigen, offenbart \\6) beim

Äinbe befonber§ in bem ©pieltriebe. (©iefer 2:rieb fann übrigen^

aud^ au§ anbcren ^otioen entfpringen, au§ bem Sebürfnijs narf)

^^ätigfeit ober nad^ ©rl^olung ober nad^ Unterl^attung.)

3. 2)ie ©eete ift aber mit i^rem Grfennen nid^t in i>?m finnlid^en

SSorftellungSleben eingefdjtoffen unb feftgebannt, fonbern fie ift raefentlid)

geiftiger ÜZatur, unb wenn bieje aud§ erft fpäter jnr Offenbarung fommt,

fo ift fie bod^ uon Slnfang an in i^r grunbgetegt. ©ie ©eete fte^t atä

geiftigeä 3Befen in einem urfprüngtid^en ^Berfjältniffe ju ben ^hemx beä

SBa^ren, ©uten unb ©djönen; fie roirb mit bem ^ortfc^ritte i^rer gei=
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fügen ©elbftentraicflung immer me^r von i^nen ongejogen unb finbet

burd^ fie il^r 2öol^l6efinben gehoben, il^r SDafetn beglücft unb üerHärt,

i^r Seinen gefttUt. ©arnad^ ergeben \\ä) bie SSersroetgungen beä geiftis

gen 2:riebe§ naä) SBo^Ibefinben

:

a) 5Der Seele eignet ein natürti(|e§ Streben naä) (Srraerbung unb

33ereid^erung von ^enntniffen — SSiffenä trieb. iiDie[er Strieb

ge^t entroeber (raie beim ^inbe) auf äffe moglid^en (Sr!enntni§gegen=

ftänbe (Dieugierbe) , ober auf fotd^e, bie je nad^ \ien inbiDibuellen

5Reigungen unb Seben^sraerfen Sßert unb 33ebeutung l^aben (auf be=

jonbere 3Bifjen§jn)eige , fünfte, ©eraerbe u. bgl), unb l^ei^t bann

SSifebegierbe.

b) ©ie Seele ift ein fittlic^ angelegte^ Söefen; fie l^at einen

Sitttid^feitätrieb, unb fo groB i§re fittlid^en 3Serirrungen mit;

unter aud^ fein mögen, fie fann ben ^nq jum fitttic^ @uten, ber fic^

im ©eraiffen funbgiebt, nid^t ganjtid^ in fid^ üernid^ten.

c) ©ie Seele l^at einen Sc^önl^eit§trieb. Sffiie bie l^armonifd^e

2lu§geftaltung il^re§ finnlid^^geiftigen 5Iöefen§ il^r ^ol^tbeftnben bebingt,

fo l^at fie in ' alfen Sebenäöerpttniffen ein Streben nac§ Harmonie

unb (Sin^eit be§ TO^annigfaltigen , ein Söiberftreben gegen SDi§§armo=

nifd^e§, Sid^raiberftreitenbeä; in ibealen ^l^antafiegebilben fud^t fie fid^

au§ bem beengenben Greife beä rairüid^en ©afein^ in ben erweiterten

eine§ ooKfommeneren ©afeinä ju oerfe^en.

d) 2luBerbem l^at bie Seele alg freieg SBefen einen ^reil^eitä;

trieb, b. 1^. \itn 2:rieb nad^ ungel^inberter (Entfaltung i^rer Gräfte,

nad^ möglidfifter llngebunben^eit im SDen!en unb ^anbeln, meil ta^

gu i^rem 2Bo^lbefinben geliört.

§ 47. 3)ic focialcn S'ricbc.

SDie focialen 3;riebe, meldte au§ bcm ^Bebürfniffe be§ 3«[o"i"if"=

tebenä mit anberen ?[Renfd^en entfpringen, ergeben fid^ at§ g^otgerungen

aug bem Selbfterl^altungätriebe. SDenn o^m 33ei|ütfe anberer ?[Renfd^en

ift feine ©rlialtung unb (Sntfattung be§ leibtic^^geiftigen 2Befen§ möglid^.

SDegl^alb l^at ber Wm\<S) einen natürlid^en 3wg S" anberen 5)?enfd§en l^in,

roetd^er fid^ in cerfdfiiebenen trieben offenbart:

a) SDer fociale ©runbtrieb, entfpred^enb bem Selbfterl^altungätriebe,

unb in biefem raurjelnb, ift ber ®attung§er]^altung§= ober ®efd^led^t§;

trieb, ©erfelbe ift nid^t, raie beim Spiere, ein rein finnlid^er, fonbern

aud^ ein fittlic^er 2:rieb, ein burd^ @efd^tec^t§ liebe unb ^od^ad^tung

geläuterter 3ug eine§ beftimmten männlichen ju einem beftimmten n)eib=

$ agcmann, spftjc^otDgie. 4. MufT. 8
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lid^en ^nbtüibuum, unb jroar nad^ bauernber SSerbinbung. ^arou§

entfielet bie ^amitie, biefes fociale ©riinbüerpttniä; bann bie erroeU

terte ^amiüe, ©tamm, S'lation. 2)ie natürlid^e Hinneigung ober £'iet)e

ber einjetnen ©lieber eine§ focialen ©anjen ju einanber roirb um fo

f^radc^er, je me^r jid^ bie ^amilienbanbe errceitern, biä fie fid^ jur

alfgemeinen ^enj^enliebe aBfd^raäc^t.

b) 2Den aUgemeineu 3^8 ^^^ ^Jtenid^en jum ^Jlenfc^en atä fotd^en,

ba§ (Streben nad& Umgang mit SBefen jeineägleid^en nennen wir

®e|eltig!eit§ trieb. gjmtei(uug§=, ?0^itfeib§=, 2ßoPn)oaen§=, 5Rad^=

a'^mung§= unb ^reuubfc^aftätrieb finb oerfc^iebene ^et^dttgungSroeifen

begfelben.

c) ©er Wltn^ä), feiner Stürbe [ic^ beraubt, l^at ein (Streben, bie=

fefbe ju bewahren unb ju oerüoüfommnen — fitt tiefer S;rieb, foroie

auc^ bei anberen jur ©eltung ,:^u bringen, fidf) 2(d^tung ju errcerben,

5u erl^alten unb ju nermel^ren, b. 1^. er ^at einen 61^

r

trieb.

§ 48. 2)cr rcügiöfc Xricö.

1. S)ie Seele l^at enbtid^ einen unoerfennbaren ^ng,, ein bun!fe§

(Seltnen gum (Sraigen unb ©ötttid^en. 2(IIeä Sud^en unb Seinen ber

Seele ift ja auf ©tütffetigfeit gerid^tet; unb ein bunf(e§ 2l§nen (raetd^e§

aber feineärüegä oor ^i^roerfuc^en beraa^rt), ba^ l^ienieben ba§ rca'^re

®tüd£ nic^t ju finben, erfüllt fie mit unruhiger Sel^nfud^t nad^ eroigen

©ütern. SDiefeg mac^t ben religiöfen 2;rieb au§, rcetd^er gundd^ft

ber benfenben Seele bie 9ftid^tung giebt, ha^ fie com d-nblid^en, 2ßer=

gdngtid^en an^ ben enjtgen, unoergdnglid^en Urgrunb aller ©tnge fud§e,

gum ®otte§berauf3tfein fid^ erl^ebe.

2. ^e nac^bem bie (SrfenntniS be§ (5raigen unb ©öttlii^en ober ha^

retigiofe Serou^tfein fid^ geftaltet, nimmt aud^ ber religiofe SCrieb eine

eigentümlirfie ©eftatt an. ^m allgemeinen fennjeid^net er fid^ atä ba§

Streben, fid^ unb fein enblic^eg Sl^un ber ©ottl^eit l)in^;^ugeben, unb burd^

i^re §ulb begtüdft ^u raerben. 3ft i>ö^ retigiofe 23en)u§tfein irregeleitet,

inbem bie ©ott^eit, foraie bie 2ßeife il^rer 3}ere]^rung unrid^tig gefaxt ift,

fo folgt ber religiofe Xrieb in feinen einjelnen Ötegungen biefem ^xx:

tume nad^.

b) ©ie 5ßegierbe.

§ 49. (SrMärung bcrfclbctt.

1. ;3fbe ^riebregung ift ein Streben; fo oietfad^ alfo bie JJteguugen

bcä 2:riebe§, fo oielfad^ ift auc^ "oa^ Streben (nac^ ?^a§rung, 23en)egung,
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3flu^e, SKa^rl^eit, ^rei^eit u. f. ra.)- ®a^ ©treBen wirb jum Segelbrett,

TOetin bcr ©egenftattb, tt)etd}er beit Xxitb ju befriebigeit Devttiag, t)orgefteßt

Tüirb. 2)ie iSegierbe (ißegel^rung) i]t q([o eine Striebreguttg

mit S3eiDu|tfeitt be§ @egen[tanbe§ , ober jie ift eiit ©treben, iDetd^eg

auf eitt er!annte§ ®ut, b. 1^. auf ein 33efrtebigung eine§ 23ebürfnifje§

rerfpred^enbe§ Objeft gel^t; uttb ber Stbfd^eu (ißerabfd^eutittg) ift ein

©träuben, roetc|e§ gegen ein er!anute§ Übel (ba§ ©egenteit eines

@ute§) gerid^tet ift. SDie 33egierbe (unb ber Slbftfieti) fe^t fontit eine be=

ftitnmte ©rfenntnia (Sßal^rne^mung , ä^orftellung) Dorauä (ignoti nulla

cupido), iDO^ingegen ber Xrieb aB fotc^er bunM, ol^ne 33en)U^tfein ift,

ein ©id^brängen ber ©eele nad^ einer geroiffen, Ijöd^ftenä bunM ror=

gefteKten 9ftic^tung jur ^^ätig!eit. ®ie 3SorfteIIung, tüelc^e bie 58egierbe

TOerft, fann fid^ auf fittnti^e unb auf geiftige Cbjefte bejiel^en. Senn

baburd^ rcirb ba§ ©treben nodf) !ein Sßotfen, ha^ eä auf ein geiftigeä

Objeft gerid^tet ift. Übrigeng !ann ba§ Objeft, n)etdf;e§ begel^rt rcirb,

unbeftimmt üorgeftellt fein, ©o üertangt ber hungrige nur na^ ©peife,

gtei^üiel, rceld^er; ber Äronfe, rcetd^er fc^neüe ^'^ütfe l^aben ntuB, Der;

langt nur nac^ einem (beliebigen) Strjte.

2. 2?Bie bie ißegierbe üon einer Sßorftettung abpngt, fo aud^ üon

einem ©effifite. S)er Strieb olä fotd^er ift ol^ne ©efü^t, aber ber Soben

für @efü§(e. SDenn im ©efü^te roirb bie ©eete ftetg nur inne, ob etraae

SSorgeftettte§ betn ^meä^, raorauf il^r finnlic§sgeiftige§ 2;rieb(eben gerid^tet

ift, entfpre^e ober ni^t. Sie 58orfte(fung gef;t atfo bem @efüf)Ie üorauf,

unb ba^ ©efül^l fd^tägt bann in eine 23egierbe um. S)a§ ©efüp ift

aber ttid^t mit ber 33egierbe ju ibentifi^ieren. SDenn ha^ ©efül^t ift ftetä

auf etroa§ ©egenraartigeg , bie SBegierbe ftet§ auf etrcaS 3"f""ftiS^^ Q^-

rid^tet. 3Sir füllten immer nur einen gegenwärtigen 3wftfl"^r "^^^ ^i^

bege'^ren nur bo§, n)a§ rcir nod^ nid^t l^aben. Söenn bie ©eele bie 23or;

fteEung eiiteä @ute§ l^at, fo entfte'^t in i^r ein Suftgefü^t, inbem ber

burc^ ben 23efi^ beS ©uteä entfte^enbe 3uftanb gegenraärtig antizipiert

wirb. 5(ber bei biefem fid^ an bie blo§e SSorftellung anfnüpfenben £uft=

gefügt bleibt bie ©eele nic^t fielen, ©ettn jel^t wirb fie aucf; i^ren

roirflid^en manget^aften 3"f^öi^^ i""^/ ""^ fo ^^¥ f^^ 5""^ Segel^ren

beä oorgeftellten @ute§ über, ©benfo oer^tt eg fid^ mit ber SSorfteHung

eine§ Übetg. ^ier antijiptert bie ©eele füljlenb ben burd^ ba§ Qm
treffen beg Übelg beroirften 3"f*tt"^i baburd^ rairb ha^ ©efü^l be§

gegenwärtigen glüdfüd^eren 3uftanbe§ angeregt, uttb bal^er rciberftrebt hit

©cete bem brol^enben Übel. SSgl. § 45, 2, b.

8*
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§ 50, S^crft^icbcit^cit bcr 93egicrbciu

1. £)ie iBegierbeu unb 3l6[c^eue [inb fo mannigfach üeri'd^ieben, alä

fic^ 33ebürtm[fe funb geben unb ©egenftänbe, raeld^e bie[en ju entfpred^en

ober 5U n)iberfpred^en fd^einen. (Sä gibt atfo ben 2;riebrid^tungen unb

3^eigungen gcmä^ ftnntid^e unb geiftige, foroie inbioibuetfe
,

[ociale unb

retigiöfe ißegierben. (53egierben nac^ ©peife unb Sranf, nac^ Grl^otung,

nad^ beftimmten ©rfenntniffen
,
Wertigkeiten, fünften, ua(| Umgang mit

beftimmten ^erfonen, nad^ @§re unb Stnfel^en u. bgl.)

2. 5)ie 33egierben treten ferner in oerfdiiebener ©tärfe auf. SDiefc

©tärfe rid^tet fid^:

a) ^a<^ ber Stärfe beg 23ebürfniffe§. 5Da aber ber eine 'äJJenfd^

in ^otge ongetegter unb erworbener ^triebe in einer beftimmten Dlid^=

tung mel^r 33ebürfniffe l^at alä ber anbere, fo erregt berfelbe ©egen^

ftanb bei bem einen eine ftär!ere iBegierbe alä bei bem anberen. (®ie

bürftige ©pcife, rcetd^e ber 2lrme begehrt, en'egt in bem ^raffer feine

iöegierbe.)

b) 9^ad^ ber ^(arl^eit ber 3SorfteKung. ^ebe ^Begierbe fe^t, n)ie

gefagt rourbe, bie 33orfteIIung eineä beftimmten ®uteg (ober Übe(§)

aorauä. ^e tiarer unb beuttid^er biefeä oorgeftettt wirb, befto ent*

fd^iebener wirb bie ©eele ju bemfelben l^ingejogen. 6§ ift aber nid^t

ri(^tig, baß \)a^, njaä man begel^rt, al§ erreid^bar üorgeftelft raerben

muffe, ©iefer ©a^ gilt oietme^r nur für ba^ (freie) Sßollen ; roo]^in=

gegen baä 23egel^ren notroenbtg in ^o^^S^ ^^^ SSorftettung eine§ @ute§

fid^ regt unb nur baburd^ ertötet wirb, bafj bie 3SorfteIIung eine§

(53ute§ in bie eines Übet§ ficf) umfel^rt. (©er ©efangene begel^rt nad^

^rei^eit
, felbft bann nod^ , rcenn i^m aUe 5lu§fidjt baju ge=

nommen ift.)

c) 9lad^ ber ©tärfe beä ®efü|le§. 2)ie sßorftettung eineä @ute§

raerft ta^ ©efü^t unb jraar in bem ©rabe ber ©tär!e, alä ha§ üors

gefteKte ©ut einem 33ebürfniffe SBefriebigung nerfpric^t. ^t ftdrfer

aber biefe§ ©efü^l, befto größer ift ha§ ^"iereffe ber ©eele, unb

befto me^r rcirb fie ju bem ©ute l^ingejogen, befto l^eftiger alfo bie

iBegierbe. 91un aber ift ha§ ^ntereffe größer, wenn baä (Srroartete

l^alb befannt, ^alb unbefannt. ©ann matt bie ^^l^antafie eä in ber

JBorftellung auä, fteCt "oa^ ©ut ober Übet übertrieben bar unb ftei=

gert fo bie 33egierbe. ©aju fommt, ba§ aud^ ber ©ebanfe, ob unfere

5Borftetrung aud^ rao^l mit ber S^Öirflid^feit übereinftimmen rcerbe, ber

33egierbe einen ©tärtejuroad^ä oerleifjt (j. 33. bie rcad^fenbe 33egierbe

auf bie fd^öne 2tu§ficf)t beim Sefteigeu eineä 33erge§, wenn fi^ untere
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lüegi [cfion attevlei [c^öne 29i(ber jeigen; eBenfo hit iöegierbe, einen

fierü^mten ^?ann fennen ju lernen, oon rcetd^em man fd^on 35ieleä

^el^ort ^at).

d) 9^a(^ ben §inberni[fen nnb (Sc^raierigfeiten, rcetc^e jid^ ber (Sr-

teic^ung be§ ®nte§ entgegenftetten. („Nitimur in vetitum.") (5-r=

fd^eint ha^ oorgeftelfte @ut unBebeutenb nnb in aHjugro^em "äJii^;

Derl^ättniffe jn ben §inbevntfjen , bann rairb freitid^ bas (in bie[em

^•aUt fd^on an fid^ fc^road^e) ißegel^ren burcf; hk ^^inbernifje nic^t er=

p^t. STnberenfattä aber forbern bie .C-^inberniffe bie %^atfxaft l^eran?,

iinb Ätaftanftvengung Bringt ©enu^, jumal raenn fie mit ©rfotg ge^

frönt rairb.

e) '>Ra^ ber öfteren ober felteneren ^efriebigung ber 23egierbe.

^ä ift ein ©efet^ aller lebenbigen Gräfte, im ©egenfa^e ju bem

^rägl^eitSgefe^e ber toten ?latnrtörper, ba§ fie jid^ bnrc^ roieber^otte

SSetl^ätignng entroitfetn nnb ftärfen nnb nm fo leidster rairfen, je öfter

fie angeftrengt lüerben (ogl. § 9). S[ßa§ anfang§ mü^fam non [tatten

gel^t, lüirb bnrd^ äöieberl^olnng batb jur gertigfeit nnb oft fd^roer

ab^utegenben ©erool^n^eit. Gin anfangt fdf)n)adfje§ Sebürfni§ rcäc^ft

mit ber erneuerten 33efriebignng nnb ruft roieberum eine [tärfere 33e-

gierbe l^eroor. ^voax fi^eint ber Oteij be§ ©enuffe§ burd^ hit ftete

Sßieberplung fid^ ju minbern, ba§ ©efül^l atfo, rcetd^e§ l^ier ber 35e=

gierbe ooraufgel^t, ein fd^mac^eä ju fein. 2l6er eben bie ©eroo^n^eit

l^at eine 23efd^aftigung uns lieb, ein 33ebürfni8 nnentfeel^rlic^ gemacfjt.

Stuf biefe SSeife rairb eine Segierbe bnrd^ immer neue ißefriebigung

3U einem ^abitneEen, ftarfen (Streben, jur 5)^eignng nnb £eibenfd§aft.

c) SDie Steigung.

§ 5L

- 1. 9^eigung nennen mir im alfgemeinen eine ^abituette, ftärfere

Striebrid^tnng. S)er eine, auf ©ntroitffung nnb (Sr^attung be§ leibtid^;

fetifd^en Sofein§ gerid^tete Seben§trieb oerjroeigt fic^ bei allen 2}?enfd^en

in eine 3Siet§eit oon S^riebrid^tungen , entfprei^enb ben Derfd^iebenen SSe^

bürfniffen be§ finnlic^en rcie be§ geiftigen Scbens. Stber biefe S^rieb;

rid^tungen finb fd^on oon §au§ anä bei ben einjetnen 5)ienfc^en oerftfiieben

ftarf angelegt, fo jroar, ba^ geroiffe 2;riebrtc^tungen oermöge ber natür;

Ii(^en Stnlage bei bem einen ^^enfd^en fid^ [tär!er entroitfeln alä tti bem

anberen. ®iefe§ finb natürtid^e Steigungen. SSBeiter^in entfielen

ftdrfere Striebrid^tungen infolge ber eigenen 5(ngeraö^uung unb unter
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frembem (Sinfruffc, unb bie[e nennen roir erraovöene Sfleigungen. 80=

raol^l bie angeborenen a[§ bie erroorbenen Steigungen jinb entroeber §in=

neigungen ober Slbneigungen.

2. ®ie natürtid^en Dletgungen jinb a(fo befonbere Striefionlagen auf

bem finnüc^en unb bem geiftigen £e6en§ge6iete. ^t na^htm bie oerfd^ie=

benen Seetenfräfte auf ©runb ber ^i^iöibuatitöt oerfc^ieben angelegt

jinb, entftel^en aud^ üerjc|iebene Steigungen unb jie bilben bie ©runbtage

ber angeborenen 2;alente (ogl. § 39, 2). Saju fommt W angeborene

^orperfonftitution, raelc^e 5U bejonberen Sieigungen, namentlid^ auf bem

jinnlid^en ©ebiete, bi§poniert. ^n biejer 33e5te^ung jinb bejonberä nam=

^aft 5U mad^en jene Steigungen unb 5tbneigungen, raetc^e man at§ ^^^0=

jgn!rajie begeic^net. 6ä jinb Steigungen ju geroijjen Speijen, Xönen,

©erüd^en, ^^arben u. bgt., rejp. noc^ f)äufiger STbueigungen gegen bie;

idbm K ©ie la\\m fic^ n)of)I surücffül^ren auf eine eigentümliche 9^eij=

empfängüc^feit be§ Organiämu§ unb !onnen bauernb, aber auc^ üoruber=

ge|enb fein (5. 33. in ber ^inb^eit, ber ^pubertätäentraicf(ung , roa^renb

ber ®(f;roangerj(^aft u. bgt.)-

3. S){e erraorbenen S^leigungen jinb ^abituett geworbene 23egierben,

atjo jotc^e Xriebricfjtungen, meiere burdf; ben)u§teä Streben ji(^ au§=

gebitbet l^aben, unb jraar burd^ 3lngeraö§nung. SSBenn man "s^a^ Streben

auf geraijje Objefte ober ^tajjen oon Objeften raieber unb roieber ]^in=

lenft unb befriebigt, jo raäd^jt bie 33egierbe rajc^ unb rairb bauernb; e§

entfielt eine Steigung. 3SeranIajfung ju jold^en Steigungen geben (Sr=

^iel^uug, Sitten unb ®ebraurf;e, \)a^ 33eijpiet u. j. ir. Oft jinb e§ ju=

fättige QSer^ältnijje , meiere Steigungen jc^affen. SO^tan gerainnt ^nterejje

an irgenb einer Sejd^äftigung, unb bie öftere 3öieber!^otung mad^t jie jur

Steigung, ©eroinnt bie S^leigung infolge urjprüngtic^er ©igpojition ober

längerer ©eroo^n^eit an Stärfe, jo rairb jie jum §ang unb raeiterl^in

jur Seibenjc^aft.

d) ©ie ßeibenjd^aft.

§ 52, ßrüänuig unb ©intcitung bcrfctbciu

1. Öeibenjd^aft ift atjo eine in l^o^em ©rabe gefteigerte 33egierbe,

weti^e, ^u einem bauernben 3iif^Qi^^£ geroorben, bie Seele mäd^tig ju

1 ®o fonnte SBoUenjiein ben ^a^n nid§t fräl^cn I)ören. 3ft{d^elieu nermod^te

fidl foum gu galten beim StnbUcfe eines eid^f)orn^en§. 93agle kfam 3ucfungcn,

rocnn cv 25}afjer au§ einer Dtinne tröpfeln !)örte. t5raimu§ von Dtotterbam fonnte
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einer Ibeftimmten 2(vt oon Objeften l^injte^t, ober baoon a6[to|t. 9^id^t

jebc [tarfe ^Begierbe ift ol^ne roeitereä rertüerf(id^
;
fonbern e§ fommt auf

iaä O'bidt ber 33egierbe unb auf il^r 3Ser{)ättni§ gum (freien) Sffiitten

an, üB fie ^Billigung ober ^O'iiptttigung cerbient. ?!JJu§ ta§ OBjeft oon

ber SSernunft geBiKigt werben, unb erleibet bie ^rei^eit burc^ bie raatf);

fenbe 6tärfe ber 33egierbe feinen Eintrag, fo ift biefe iBegierbe nid^t t)er=

raerftid^ (5. 23. hk 23egierbe nad^ bem fittlic^ @uten, nac^ Sßal^r^eit unb

S;ugenb u. bgL — 23egierben, rcetd^e, raie roir fe^cn roerben, tu -^rei^eit

nid^t Beeinträchtigen, fonbern oietme^r ertjij^en). ^n biefem ©inne !ann

man felBft oon guten Seibenfc^aften fpred^en. 2lBer in engerer unb

eigentlid^er 33ebeutung ift Seibenfc^aft eine auf Soften ber

SöiUenäf reil^eit in l^ol^em ©rabe gefteigerte 23egierbe;

ober hit fetbftoerf d^utbete ^»^errfc^aft einer 23egierbe üBer

ben freien Sffiiüen, unb atä fotdje ftet§ oerioerflid^. ©elBftoerftänb;

lid^ !ann Beim unfreien 3:iere oon Seibenfd^aft feine Diebe fein. 3"^^^

ber freie -IRenfd^ bur^ eigene 8c^u(b eine ^egterbe auf Soften feiner

^rei^eit raac^fen tä|t (raaä im 23ereic§e beä fittlic^ ©uten gar nid^t

ftottfinben fann), erjiep er fid^ eine Seibenfd^aft. Dlic^t allein finntic^e,

fonbern aud^ geiftige iBegierben fönnen §ur Seibenfc|aft antood^fen. 2)iefe

ift alfo ein unorbenttid^er, ta^ ricf)tige 3Ser!^äÜni§ ber ©eetentröfte auf=

l^eBenber B^'f^'J"^ «nb folglich, roeil burrf) hk Harmonie ber pfgd^ifd^en

Gräfte bie ©efunbl^eit ber ®eete Bebingt ift, eine ^ranf^eit. 3U§ fotd^e

l^eifet fie aud^ ©ud^t (5. ^. S;runf=, ©piels, ß^r;, ^errfc^^, D^tac^fud^t;

ä^ntid^ raie Bei leiBü^en ^ranf^eiten: Sßaffer=, @etB=, ©^rainbfud^t)

;

mitunter aud^ SKut (©efrfjled^täraut u. bgl.).

2. Sie Seibenfd^aft fennjeid^net fid^ im allgemeinen baburc^, ta^

fie Blinb unb fd^arffic^tig, üernünftetnb unb unerfättüd^ ift.

a) @te ift Btinb für atleä, mag bem Sege^ren eine anbere 9flic^=

tung geBen fönnte unb foUte; Blinb für oernünftige Grraägung ber

f^dblic^en folgen, fomie ber fd^önblirfien §anblungen, roosu fie ;^in=

treibt; fie fte^t ben Slbgrunb nid^t, an toetd^em fie fte^t. ©agegen

ift bie Seibenfd^aft oft fel^r f d^arffid^tig im STuffinben ber OBjefte,

loeld^e 33efriebigung oerfpred^en, foroie im 2lu§benfen oon 3Jiitteln unb

SBegen, um i^r 3ict gn erreid^en unb bie ^inberniffe ju üBerrainben.

feinen ^ijd^ ried^en, o§ne ein gieber gu Befomnten. ©caligev fing ont ganjen Selbe

an ju gittern
, fobatb er 2Kitd^ erBIidfte. @ötf)e Iiatte eine entfd^iebcne 3tbneigung

gegen JabafSraud^, ber [eine D^eroen f)'öä)^ empfinblic!^ berül^rte. ©d)iller liebte ben

@erud^ fauler 5äpfel unb mu^te immer eine 2tnjal^l berfelben im ©d^reibpulte feineS

3trbeitgtifd^e§ liegen §aben.
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@o ftumpft bie £eiben[(^aft tm SSerftanb für aUeä anbeve ab unb

fc^arft i^n [ür i^re 3toec!e.

b) ©ie gebrandet ben Sb'erftanb (ober bie 3Sernunft) einseitig, b. 1^.

fte oernünf telt. Zaub für eigentliche, allgemein gültige Sßernunft:

grünbe, ift fie geraiffen ©^eingrünben, bie ^u il^rer 9fie(^tfertigung

ober (Snt[d^ulbigung bienen !5nnten, fe^r juganglid)
;

ja fie geigt (§. 33.

bie 2:run!fud§t, ber ©eij) eine feltene ©efd^irftic^feit in ber Stuffinbung

fotd^er ©rünbe.

c) Sie Seibenfd^aft ift eine l^errfd^enbe ^kc^t im ^enfd^en unb

tüirb um fo mad^tiger, je langer fie ^errfd^t; alle ®eelen!räfte nimmt

fie in i^ren ©ienft unb oerraenbet fie ju bem einen ^wtdt, fid^ immer

neue ©enüffe gu Bereiten. UnerfüttUc^ im ©enie^en, ftrebt fie

ol^ne Wta^ unb (änb^iel nac^ 3Serme^rung üon ©enüffen, bie i§r ent=

fprec^en. „5}or Säegierbe brenn' id^ ju genießen, unb im ©enuffe vix-

gel^' id^ oor 23egier" (®öl|e).

3. SDie (Sinteitung ber Seibenfd^aften gefi^iel^t am [üglid^ften

nad§ ben einjetnen S^riebricljtungen , innerhalb roeld^er fie fid^ auäbitben.

2Bie alle S;riebe auf ©etbfter^attung be§ finnlidfj^geiftigen , inbioibuellen

unb gefeClfd^aftlid^en 2)lenfd^enn)efen§ fielen, fo Traben alle £eibenfd^aften

hin 6§ara!ter ber ©etbftfu(^t. ^lä^erl^in giebt e§ einerfeitg £eibenfd^aften,

TOeld^e in ben 33ereid^ ber inbiüibuellen ^triebe fallen, alfo üorjugSroetfc

felbftfüc^tig finb (5re§= unb 5trun!fuc^t, ^abfud^t unb ©eij, 33ergnü:

gung§=, @piet=:, S;i§eater=, ßefefud^t u. bgt.), anbererfeitä fold^e ßeiben=

fdt)aften, roeld^e in fociaten Strieben n)urgetn (teibenfd^aftlid^e £'iebe : 5!öol=

luft, (äiferfuc^t, leibenf^aftlid^e 2Serraanbten=
,

g^reunbeäliebe u. bgl.,

foraie leibenfc^aftlic^er S^a^: geinbfd^aft, Dftad^fuc^t, dlti'ü, (Sc|mä^= unb

©pottfuc^t; ferner ^reil)eitä= unb §errfd§fud^t , ©tol§, Gl^r= unb 9tul^m=

fud^t u. bgl.).

§ 53, (gntftc^ung unb Übcrioinbuug ber l^eibciifdioft.

1. jleine Seibenfd^aft ift angeboren, fonbern jcbe roirb burdC; fort;

gefeilte 5ßefriebigung ber Segierbe, ober einer beftimmten 2trt oon ^e^

gierben augebilbet unb großgezogen, ^t öfterer eine 33egierbe Sefriebigung

finbet, befto fefter unb ftürfer rairb fie. S)ie Erinnerung an ben ©enuß

ftad^elt bie Segierbe jur Erneuerung berfelben, unb mit fortgefe^ter

Söieber^olung beä ©enuffeä rairb bie freie unb fittlic^e ©elbftbeftimmung

immer fc^roäcfjer. 3"^eä fönnen geraiffe SDi§pofitionen ju Seibenfd^aften

angeboren fein, unb jraar forao|t pf)i)fifc^e (j. 23. organifc^e ©iäpofition

Sur 5trunffud^t, jur 2Bolluft), alä aud^ v\W\¥ (geraiffe Temperamente,
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Toeld^e alierbtngä aii^ biird^ ben Organi§mu§ mitbebingt finb, infünieren

gu bei'onberett Seibenid^aften, 5. 23. ber entfc^tebene (i^oimtn jur ^errl'c|=

fud^t). ©ieje ©iäpofltionen beraivfen aud^, ba§ bie[eI6en ßeibeitfc^aften

Bei bm einen anber§ fid^ äuf^ern, aB bei ben anberen. (§ier jeigt jid^

g. 23. bie §errfd^i"ud^t mit ßift imb 2}eri'd^(agenl^eit , bort mit offener,

rüdffid^tälofer ©eraalt gepaart). — 5luf bie ©ntfte^ung unb ©ntraicflung

ber ßeibenfd^aft finb ferner Don großem Ginftuffe bie ©rjie^nng unb ba§

S3eifpie(. 3[t bie geiftige unb fittlid^e Grjie^ung mangelhaft geblieben,

fo rcad^fen auf bem 23oben be§ finnlid^en ©eetentebenä leicht mächtige

J?eibenfd§aften in ro^er ©eftatt auf. 2Iber aud^ bie 2}erjie^ung mit aW
ben Sebürfniffen, rceldEie fie anbitbet, unb ben Sefriebigungämitteln , bie

fie ougfinnt, l^at ein i])eer oon Seibenfd^aften im ©efolge (5. 23. £an5=,

5t§eater=, ©piet-, Sefe=, 5;)^obefud^t). Sßie anftedfenb baä ^eifpiet rcirft,

unb raie mand^e Seibenfd^aft e§ anfad^t, jeigt fattfam bie ©efd^id^te unb

bie tägliche ©rfal^rung. — S)ie £eibenfc§aften fielen tnUi^ in Sßed^fet;

be^ie^ung unter fid^, inbem eine Seibenfc^aft ä^nlid^e l^erüorruft (Ieiben=

fc^afttid^e Siebe forbert bie ©iferfuc^t, .^abfu^t roetft ©pielfuc^t u. bgt.),

unb ju anberen Seetenjuftdnben , inäbefonbere jur ^^antafie unb jum

©efül^Ie. ®ie ^§antafie wirft jur 2(u§bi(bung einer Seibenfd^aft maditig

mit, inbem fie burd^ 2Sorfpicgetung oon ©enüffen bie Seele jum (Stre;

hm aufforbert; l^inraieberum nimmt bie angeroad^fene ßeibenfd^aft W
^^anta\k in i^ren ®ienft unb lä^t fid^ bie fünftigen ©enüffe im fd^ön^

ften Si^te, foroie hk ©d^roierigfeiten ^ur Grreic^ung berfelben in loin^iger

©eftalt üorfteaen. ,3ft ber ©egenftanb fe^r fdiraer jn erlangen, fo ftei=

gert bie ^^antafie \>a^ (eibenfd)aftlid)e ©egel^ren, inbem fie ben ©egeu;

ftanb um fo reijenber, ben ©enuf3 um fo l^errlic^er ausmalt, ©efü^fe

aber finb, roie mit allen «Strebungen, fo aud^ mit Seibenfd^aften Der=

bunben, unb jraar biefen entfpred^enb in -^eroorragenber ©tärfe. ©old^e

ftarfe ©efüljle nennen rair 2tffefte, unb biefe finb, rcie toir fpäter

fe-r;en raerben, oon ben Seibenfcliaften burc^auä oerfdjieben
, fo mf)t fie

auc§ mit i^nen ^ufammen^angen unb fid^ al§ 2(u§brüd^e berfelben

manifeftieren.

2. 5Die Seibenf^aft alä felbftoerfd^ulbete ^errfcljaft be§ SBege^rens

über ben Söillen ift ftet§ oerraerfli^. ?!)iag immerl^in burd^ Seiben=

fd^aften ©ro^es in ber SBelt l^erüorgebradEjt fein (bie Sßorfe^ung oerraenbet

bie 2Serirrungen be§ ©injelnen jum ^'lu^en bes ©anjen), bie 33ernunft

mufe fie ftetä oerurteilen, unb fie forbert ftreng, entfte^enben Seiben-

fd^aften oorjubeugen, bie entftanbenen allmäl^lid; ju fc|road^en. ^ierju

ift notroenbig, 'sia^ man burd^ unparteiifd^e ©elbftprüfung bie ©d^rcädjen

unb ©ebred^en feiner 9latur fennen lerne unb einer auffeimenben Qumal
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finnlid^en) D^eigung gleid^ im 5infange bie ißefriebigung üerfage („prin-

cipiis obsta"), ba§ man ferner, rao eine 9^eigung oon ?latur ^erüor::

rogt, ober burd^ raieberl^olte 33efriebigung angeraad^fen ift, ben @egen=

ftänben berfetben unb offem, raaä bie 5ßorfteUung ber 3Reigung unb

i^rer ©enüffe ju raecfen geeignet ift, forgfäüig auä bem Sßege gel^e,

burd^ 33eic^äftigung mit anberen (erlaubten) SDingen ha§ ^ntere[fe be§

©eifteä oon ber leibenjd^aftlic^en <Buä)t mel^r unb mel^r abteufe, ba§

man enblic^ burc^ puf^ge 5tbtotung in ertaubten ©enüfjen, joraie burd^

33etrad^tung ber Sd^anblic^feit unb <SdE)abIid^!eit einer Seibenfd^aft unb

bur^ ©noägung religiöfer unb jittli(^er ©rünbe ber 3Sernunft unb bem

SßiKen bie .^errfd^aft gu fiebern fud^e.

. § 54. Xtt Sitte.

1. SGBä^renb bie unn)illfürlidf;en ©trebungen Striebregungen jinb,

raelc^e notraenbig entftel^en unb al§ einzelne 23egierben auftreten, fobalb

irgenb ein ®ut ober Übel oorgeftettt rairb, fennseic^nen fid^ bie loillfür;

tid^en ©trebungen aU ®nt[d§Iüffe jur S^ätigfeit, rcetd^e nad^ Über=

(egung unb ©rroägung erfolgen, ©ntfte^t nämüd^ (beim entraitfetten

'^Dieufd^en raenigfteng) bur^ ein oorgefteKteä ®ut ober iXbd ein «Streben

ober ©träuben, fo loirb nid[;t immer, rcie beim 2;iere, fofort unb un^

mittelbar eine S^l^ätigfeit jur 23efriebigung be§ ©trebeng angeftrengt,

[onbern ber ?0^enfd^ beftimmt fid^ felbft ober entfd&tie^t fid^ jum (Srs

ftrebeu ober DZid^terftreben be§ betreffenben Obje!te§. £)icfe§ feid^;

entfcf)(ie^eu ju einer Sljätigfeit l^ei^t Söolten, unb baäfelbe fann nid^t

bem Stiere, fonbern nur bem ^lenfd^en eignen. 2t(ä oernünftigeä Söefen

ift nämtid^ allein ber ?0^enfd^ imftanbe, einjufel^en, meldten Sßert bie

einjelnen ©üter für hit 23efriebigung feiner (eiblid^^geiftigen ^ebüvfniffe

f)abm, unb ob in einem beftimmten ^aüe ein @ut für il^n erreid^bar

fei, ober nid^t. S)iefe Sinfid^t, roeld^e junäd^ft nur eine fubjeftioe unb

feine objeftioe, jebe ^äufd^ung auäfdjliefjeube
,

ju fein brandet, ^at jur

^olge, ta'^ ber ^IJienfd^ überlegt unb abioägt, ob ein beftimmteä Objeft

üorjujiel^en unb jugteid^ erreid^bar für il^n fei, unb bemgemäf? fid^ ent:

fc^(ie§t. 2(ttein ein fold^er ©ntf^tuy loirb nid^t burd^ bie ^Jernuufttl^ätig;

feit alfein ermogtid^t, fonbern berfelbe bebarf nod^ eineä befonberen

^a!tor§, roetd^en rcir hm SBiUen nennen.

2. ®aB in ber ^l^at ha^ 2öotten eine befonbere (ä'ii^iffenäO Ä^raft

ber vSeele oorauäfetje, tä|t fid^ unfc^roer erroeifen. S)ag ii^otren ift fos
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Tuo^l üom ^egefiren a(g com ©enfen üerfrfiieben, obrao^l e§ mit beiben

enge jufammenfiängt. 2ßo|( jinb 23egierben, roeld^e burd^ bie 2}orfteIIung

eine§ ©uteä erregt werben, ißeranlaffung jur Überlegung unb pm
(5ntfc^lu[fe, aber ol^ne eine baswijd^entretenbe ^raft rcürbe fein Über;

legen ftattfinben, fonbern bas Segefiren unmittelbar in 2;^ätigfeit iiber=

ge^en, ober bei raiberftrebenben ^egierben bie ftärfere ben ©ieg baoon

tragen, ©iefe Ä^raft aber, roetc^e erft naci^ Überlegung unb ©rraägung

t^n (Jntl'c^hiB 5«i* S^ätigfeit faBt, tritt bem unrcillfürtii^en 33ege|rung§=

rermögen offenbar ^emmenb entgegen, !onn alfo mit biefem nid^t ibentifd^

fein, ©benforaenig läßt fid^ ha^ ^Sollen auf ha§ 25?i[fen jurücffü^ren,

alä roenn ba§ unroittfürüc^e baburc^ jum roitlfürlic^en ^ege^ren ober

SSoHen roürbe, baß ^a^ äBiffen um ta^ ©rreicEienfönnen be? ißegel^rten

l^in^uträte. (£o ^It bie ^erbartfcfie 8d^ute bie 33egterben für aufge]^a(=

tene ©ebanfen, roetd^e §u SßoKungen würben, raenn fid^ \ia§ ^/^öiffen

DOm können" bamit oerbSnbe. ^reilid^ gehört biefeä SBiffen ^um Sßollen

im Hnterfc^iebe oom 33ege^ren, aber e§ mad)t ba§ Sege§ren noc^ nid^t

jum SSotfen. ®enn roir fommen fiäufig genug nic^t jum Collen, wenn

wir and) oon bem Grrei^enfönnen be§ 33ege^rten überzeugt finb. @rft

baburd^, boB rair un§ ungenotigt felbft entfc^lie^en, l^aben rair ein

Sßotlen. Siefe§ fegt ba^er eine befonbere ©runbfraft ber ©eele t)orau§,

ben SBitten, b. i). ba§ 3Sermogen ber Selbftbeftimmung unb Setbftent;

fc^eibung. dlm roenn man ben roefentlirfien Hnterfdjieb jraifd^en SöoKen

unb ^egel^ren überfielt, fann man ben SKiUen in ba§ 33ege]^rung§;

oermögen, ober biefeä in jenen aufgeben taffen, unb bann mit (Sd^open^

f)Ouer in allen Xriebregungen Söitlensbetptigung finben, ja ha^ ganje

3Sefen beä ^^enfc^en in ben SSBiKen fe^en, unb ^ule^t in fü^ner poetifi^er

^etap^er biefen ^ß^iden auf ta^ SSefen ber ganzen 2ßett übertragen.

§ 55, 2)ic mUlm,

1. ?^arf) bem ©efagten befunbet fid) ber '^iiit at§ \ia§ 3}ermögen,

ungenötigt fic^ felbft ju beftintmen. ©iefeä ungenötigte ©elbftbeftimmen

fd^ließt aber hk ^^öglic§feit be§ 3lnber5fönnen ein, ober bie Wlad)t, fid^

für etroaS anbereä entfcfieiben ^u fönnen. ^olglicl) ift ber Sßille frei,

b. f). jeber 3lötigung enthoben, unb al^ freier 3S>ille ift er SSiltfür,

b. 1^. er fann wählen (füren) jroifc^en oerfc^iebenen 3JJöglic^feiten.

2. ©ie äöillensfrei^eit ift ' bas Unab§ängigfein beä Üöilfenä oon

jeber 9'lötigung. 2)iefe -Rötigung fönnte eine äußere fein — B^^^^^S

(coactio) — , b. f). eine äußere Urfac^e, raelc^e fo auf ben Sßillen ein;

loirfte, baB er nicfit anberä ju §anbeln im ©tanbe roäre; fie fönnte aber



124 ^ftid^ologie. II. 2)ie aügem. menfd^l. ©eelenjupänbe.

aud; eine innere fein — innere natürtid^e ^flotigung (necessitas natu-

ralis) — , b. ^. eine au§ ber Statur be§ ^J^enfd^en |erüorge'^enbe 33es

fttmmnng jur 2;^atig!eit, roelcj^e bie ©etbftbeftimmnng beg SSittenä an§=

fdfitöffe. S)ie Sßiltenäfrei^eit ift olfo Unobpngigl'ein oon jebem Süßeren

3n3ange unb jeber inneren Dflötignng. — ?D^it bie[er negotiüen 33eftim=

mung'ber SSillenäfreif^eit ift bann bie pofitioe jngteid^ mitgegeben, ba^

fie 3BiII!ür ober Sßa^Iüermögen fei. ©aburd^ raei^ fid^ ber Söitte eben

unabhängig oon jeber -Jlötigung, \)a^ er fi(^ für ba§ eine ober anbere

entfd^eiben !ann, ober für !eineg üon bciben entfd^eiben mu§. ®ie Sßitts

für fann fic^ nun in breifac^er SBeife betätigen: al§ libertas contra-

dictionis, b. 1^. SBal^l ^raifd^en ©et^en ober Unterlaffen einer 3;;^(itigfeit;

at§ libertas contrarietatis, b. |. SSa^I ^raifc^en fonträr entgegengefe^ten

Stptigfeiten (5. 5B. jroifc^en fitttid^ guter ober fitttic^ böfer .Spanblung);

enbtid) al§ libertas specificationis , b. 1§. Sßa^I groifd^en fpejififd^ oer;

fd^iebenen ^l^ätigfeiten.

3. S)ie Sßittfür ift aber at§ 5Iöal§tfrei|eit eine§ enblid^en befd^rdnften

(55eifte§ feine unbebingte
, fonbern fie ^at i^re ©renken. SDiefe

©renjen taffen fid^ bemeffen au§ ber 2Ib^angigfett be§ 2Bitten§ 00m

©rfennen einerfeitä unb oon ben 2;riebregungen unb ©efü^ten anbe=

rerfeitS.

a) ©ie 2tb]^dngtgfeit be§ Sßitfen§ üom @r!ennen geigt fid^

baburd^, ha^ ber ©enfgeift bem Sßitten bie Objefte feiner Sßa^t oor=

jeigen muf^. SDiefe SSa^ fann fid^ überliaupt nur auf ba§ erftrecfen,

Tüa§ ber SDenfgeift aB @ut ober Übel erfennt. 5(ber in 33ejug auf

^a§ ©Ute im allgemeinen ober bie ©(ücffeligfeit, raeil rair biefe mit

^otraenbigfeit erftreben, ift feine Sßitffür ftattl^aft. SBo^I finb (in

biefem £eben) oerfdjiebene 5Infid^ten mögtid§ über ba§ pd^fte @nt ober

bagjenige, beffen (Srreid^ung unfern ©lücffeligfeitgtrieb üottftänbig be;

friebigt; aber !^aben mir etroa§ alä ba§ l^öd^fte @ut (raenn aud^ irr=

tümlid^) erfannt, fo oertangen rair nad^ bemfetben fo notraenbig, roie

nod§ unferer ©lüdffeUgfeit überfiaupt. ?Zur in betreff ber relatioen

©üter, rcetc^e atä ebenfo oiele Mittel erfd^einen, um ba§ Ijöd^fte ©ut,

bie ©(üdfeligfeit, gu erreichen, fann fid) bie SSiUfür bet^ätigen. 2tud§

ba§ SSibrige fann geraoKt werben, fofern e§ nämtic^ ^^ittel jur Gr=

fangung eineä ©uteä ift. ©er 2)enfgeift ftellt atterbingä eine ^S>ert=

fd)ä^ung biefer (relatioen) ©üter an, fofern i^m ba^ eine begef;ren§=

werter erfdjeint alä baä anbere, aber er beftimmt baburdj ben SSilfen

nid^t in ber Sßeife, ha^ \\ä) biefer nur für baä begebren^mertere ©ut

entfd^eiben müf3te. 9}ietme^r ift bie ^Xi>errfd)ä^ung oon «Seiten bes

^rfennenä für ben XöiCfen nur ein fd;rodd^erer ober ftarferer ißeweg;
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gruiib, Ifein groingenber 33e[timmung§grunb. 3"i>c^r ^^i^t aüeä, raaä

un§ ein relatiücä ®ut §u fein fc^eint, ift be§l^atb fd^on ©egenftanb

ber 2öiIIfür, fonbern nur ba§, Tüa§ jugleid^ evreid^bar erfc^eint.

Über biefe (Srveic^barfeit fjat rcieberum bev S)enfgeift ju entfcfieiben.

3)er[e(be fann fid^ freiltd^ über unfere SeiftungSfäl^tgfeit taufc^en unb

infofern hen SBiffen gu einem unau§[ü|rbaren ©ntf(^{u§ üerleiten; nie;

inatä aber rairb ber Sßille fid^ jn bem ent[c^Iie^en , raaä bem ©enf=

geifte für unfere Gräfte unerreid)bar erfd^eint.

b) Stbfiängtgfeit ber ^itlfür von ben Striebregungen unb

©efül^len. 2Bie ber 3ßiKe, fo ift audC; ber Strieb in feinen mannig;

faltigen SSerdfitungen auf bie (Srreid^ung üon ©ütern unb i>k Slb^

roenbung von Übeln geridfjtet (ögl. § 45, 2). SDurd^ bie finnlid^=

geiftige @rtenntni§ wirb ber Seele eine SJienge oon Objeften Dor;

geführt, roeldje finnUc^en ober geiftigen S3ebürfniffen 33efriebigung

oerfpred^en, fotglid^ al§ ©i'iter erfd^einen unb ba^er mannigfaltige be=

raupte S;riebregungen ober 23egierben oerurfad^en. SDiefe 23egierben,

raetd^e einen üerfcCjiebenen ©tdrfegrab annel^men unb mitunter biä jur

Seibenfd^aft raac^fen (ogt. § 52, 1), umlagern gleic^fam ben SSitfen

unb fud^en feine 3uRiw^""S 5" geroinnen. Unb raeit bie 33egierben

firf) üielfad^ burd^freujen unb entgegentreten, fo roirb ber 2SilIe balb

^ierl^in, balb bortl^in gejogen. SDaju !ommt, \)a^ hk Xriebregungen,

roie roir feigen roerben, fid^ im ^erjen burd^ ©efü^le unb 2lffe!te funb=

geben, unb ha^ biefe, mit ben entfpred^enben 33egierben oerfd^moljen,

um fo einbringlid^er auf ^m ^Bitten einroirfen. Slber ©efü^le unb

33egierben, fie mögen nod^ fo fiar! fein, beeinfluffen nur ben Söillen,

beterminieren i^n nic^t; fie finb nur ^otioe, nid^t beroirfenbe Ur^

fa^en be§ SßitCenäentfd^luffeä ; ber SBille roirb burd^ fie beroogen,

aber nid^t beroegt.

2Bie oben (§ 44 3rmner!.) l^eruorgel^oBen iturbe, lö^t [idEi pft^d^otogifd) nur

jroifd^en unroitlfiitUd^em unb roiüfürltdjem ©trebunginermogen unterfc|eiben. ©a§

ie^tere ober ber 3Bttte ift bemnod^ gonj ibentifd) ntit SBißfür, b. ^. e§ gicBt

feinen Unterfdiieb jn)i[d§en SKiÜen unb freiem 3BitIen. 2Ba§ man fonft voo^l bem

25>iUen jufd^reibt, ba§ notraenbige ©tveben nämlid^ naä) bem Don ber SSernunft

erfannten I^odiften @ute im allgemeinen, gel^ört bem unroiüfürlid^en ©treBung§=

oermögen an. Überall, roo \\^ ber SBiüe betl^ätigt, ift SSiUüir.

4. SDie SCBitIfür be§ ?D?enfd^eu ift bemnad^ !eine abfolute unb burd^=

au§ unabliängige , nid^t bie „tran^cenbentale ^rei^eit" Äantä ober \ia§

SSermogen, einen 3ii[^'^^^^ o^^^* ^^"^ ^ü^t üon (Srfd^einungen rein au§

unb üon fid^ felbft anzufangen, fonbern fie ift Dielfad^ befd^räntt, ab-

pngig oon einem irrtumSfdl^igen (5r!ennen unb beeinflußt oon ©efül^len
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unb 33egierben. ^nx obfotuten SBittfür ober gur gänjtid^en Unafepngig;

feit oon öeraegenben (Slnfluffen bringt e§ ber menfc^tic^c Sßitle niemalä,

lüol^l aber liegt eä in feiner 5)Zac^t, jid^ immer mel^r unb mel^r ju oer=

ooßfommnen. ©er Sßitte ift nämtirfj, raie jebe ©eelenfraft, fc|on üon

Sflaiüx inbiüibuett oerfd^ieben angelegt, bann aber ber Gntn^icftung unb

STuäb Übung fällig unb bebürftig. ^ür bie[e 2(u§bitbung gilt, rcie für

alte ©eetenfräfte , ba§ ©efet^ ber 5(ngen)ö§nung ober l^äufigen SBieber:

l^olung (§ 9). ^e mel^r unb je öfter ber SSille ben anreijenben '>fflo-

ttoen gegenüber fic^ felbftänbig beraä^rt, befto mel^r gewinnt er an ^eftig^

!eit unb ©tärfe; je me^r er fid^ aber oon jenen beftimmen lä^t, ftatt

fid^ fetbft gu beftimmen, ^efto me^r nimmt bie 2öiiren§fd^iradf;e ju, raeld^e

fid§ gur Sßilfentofigfeit fteigert im 2)ienfte ber Seibenfc^aften.

5. 3)ie richtige ober oerfel^rte äöiffengbilbung pngt auf§ engfte

§ufammen mit bem ©eroiffen. ©iefeg ift, wie rair in ber 5}?etap]^t)fif

gefc^en l^aben, ba§ natürtid^e, unferem §erjen oon ©Ott eingefd^riebene

©ittengefet^, raetd^eä un§ anzeigt, rcaS toir tl^un unb taffen, unb ob wir

im beftimmten ^aUt eine ^anbtung fe^en ober nid^t feigen folten. 3)a5;

felbe ma^nt unb rcarnt un§ oor ber ^!^at unb betol^nt ober beftraft

nad^ berfelben mit bem ©efül^Ie ber inneren 3ii^'iebenl^eit ober be§ bit^

teren S'leuefd^merjeg. Urfprüngtid^ ift ba§ ©eroiffen nur alg fittlid^e

Slnlage in unä ootl^anben, unb feine STuäbilbung fann in rid^tiger,

aber auc^, jum ^eile n)enigften§, in oerfel^rter Sßeife gefd^e!^en. 9air

bann, raenn wir bie rid^tige (Srfenntniä ©otteg unb feinet SSer^üttniffei

gu un§, foraie unferer SSerpftid^tung gegen il^n befi^en, urteilt ba§ ®e=

lüiffen richtig. 2Bir anerkennen bann ©Ott aB unfer pd^fteä @ut unb

bie 33erä|nlid^ung mit i^m aB unfer leistet ^xd, unb \>a^ ©eroiffen

beftimmt atäbann, raetd^e .<panblungen ju biefem ^kk fül^ren ober fitt=

lid^ gut finb, unb rcetdfje b'aoon abführen ober fittlidf; böfe finb. ©a
nun ha§ ©eroiffen ^^^orberungen fteKt, toetd^e erfüttt raerben foKen, aber

nid^t muffen, fo fann e§ biefelben nur an ben 2S>iI(en rid^ten, raetd^er

njal^Ien fann ^roifd^en gut unb böfe. S)iefe SBiEfür mad^t bie libertas

contrarietatis auf fittlid^em ©ebiete auä. 33oIIfommener freilid^ toäre

ber Slöilte, roenn er feine Söal^tfreil^eit nur auf bem ©ebiete be§ fittlidij

©Uten bet^ätigen fönnte; aber biefe 3}oltfommenl^eit !ann er ^ieni^ben

nur anftreben, nidf;t ooEftänbig erreid^en. Unb barin befte|t eben bie

rid^tige 2tu§bilbung be§ SöitTenö, 'oa^ berfetbe nad^ ben ^orberungen be§

©eraiffenä fid^ bel^arrtid^ rid^te, bie entgegenftel^enben 23egierben unb

Steigungen fonfequent befämpfe unb fo burd^ fortgefe^te Übung immer

me^r atä moralifc^er SSitte erftarfe. ^m ©egenteite befielet tk 3)er;

bitbung be§ Söittenä jur fitttic^en Söiffentofigfeit l^in borin, ia^ man
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mel^r unb mt^v bem |ittltd§ ^öfen fic^ ^ingieBt, üon nieberen iBegierben

unb Steigungen \iä) bel^errfd^en lä^t unb jnte^t ©flaue feiner ßeiben=

j(|aften rairb. SDie be^arrlid^e 9Btffen§rtc!^tung im [itttic^ ©uten l^ei^t

Stugenb, hk im 58öfen Safter. Söeitereg über bie §ffiiiren§bilbung roirb

bei ber 33el§anblung be§ menfcfilirf^en 6^ara!terg jur ©prad^e fommen.

§ 56» 2)ic äßißcng^anbluiigcin

1. S)ie S:ptig!eiten , roetd^e t)om SBitTen auSge-^en, nennen wir

^anbtungen (actus humani). SDiefetkn finb:

a) (Sntraeber felBftooUsogcne ^anblungen be§ 3BitIen§ (actus

eliciti), rcenn fie nid^t nur üom Sötüen au§gel^en, fonbern aud§ allein

oon i^m oollgogen raerben; ober Bcfoljlene .^^anblungen (actus

imperati), raenn fie jroor oom Sßillen auögel^en, aber burd^ eine

anbere ©eelenfraft ausgeführt werben, ^n 33e5ug auf bie legieren

l^aöen rair ju bead^ten, m'^ ber 3Sitle mel^r ober minber ha^ ganje

«Seelenleben bel^errfd^t. ©o l^errfcEit er über bie ©inne§n)a:^rne|mungen,

fofern er bie ©innegorgane auf bie ©egenftänbe l^inlenft unb bie

©eele auf ben ©inbrudf aufmerfen ^ei^t. ®rö§er ift bie ^errfd^aft

be§ SSiUenä über baä (mittelbare) 3Sorftetlen ()>k irittfürlic^en (är:

innerungen, ©inbilbungen, S)id^tungen). ^o^ weiter reid^t bie SBillenS;

l^errfdl)aft über bie SDenft^ätigfeit, inbem ber SBiffe ben SDenfgeift auf

bie ©enfobjelte l^inlenft unb fein 9lad^ben!en über biefelben bel^errfd^t.

S)te S:riebregungen unb ®efü|le enblidl; bel^errfd^t ber SSiUe infofern,

al§ er jenen 23efriebigung oerfagen, biefe bämpfen, unb anbererfeiä

felbft Segierben unb ©efü^le burd^ ^eroorrufung entfpred^enber 25or;

ftellungen raetfen fann. Sind; auf baa organifi^e Seben, obwohl e§

unben)uf3t unb unroiKfürlidl) oerläuft, auf ba§ gefunbe raie ba§ franfe

Seben, ift ber 2Bille nict)t o^ne (Sinflu^.

b) ©ntraeber fittlic^e, b. f). fittlic| gute, ober unfittlid^e,

b. 1^. fittlic^ böfe §anblungen. ^ene fenn^eidfinen fid^ burc^ llberein=

ftimmung mit ben ^orberungen be§ ©eraiffenä, biefe burc^ Söiberfprud^

mit benfelben (ogl. § 55, 5).

c) (gntraeber innere ober äußere ^anblungen. ^tn^ finb

SBiEenäafte, rceld^e im S^n^^J^ ^er ©eele wie i^ren Urfprung, fo

il^ren 2lbfd^lu^ finben ; biefe bagegen finb (Sntfd^lüffe ju S;^aten, raeld^e

mittelft leiblid^er Organe ausgeführt werben.

2. ©ie leiblichen Organe, welche bem Sßillcn gur 5Xu§fü!^rung ber

äußeren ^anblungen su@ebote fielen, nennen wir ben 2ßi II enSap parat

ober genauer SluSfü^rungSapparat ber Sßillenil^anblungen, S)iefer befielet
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ou§ einem roeid^en, faferigen ©eraeBe, 2yiu§!etgeroeBe genannt, roe(d§e§

üon (iBen}egung§=) D^lernentäben burd^ffod^ten ift. $Die ?D^u§feIn l^aben

baä ©igentümlid^e , baB [ie fi^ buvc^ Dfteijung ber mit i^nen üer6unbe=

nen D^eroenfäben fc^nett jufammensiel^en ober gefpannt roerben. ©ie flnb

freiüc^ aud^ im 3"[^Q"^£ ^^^ ^ftul^e nic^t ganj [d^loff, fonbern fort=

raä^renb in Spannung (tonus); aber burc^ ^n^pnlfe oom ©e^irn unb

iRücfenmarf au§ entfielt jebeämat eine größere Spannung. Sßeiter^in

^aben bie 93^u§Mn bie (äigenfd^aft, ba^ fie nur eine furje ^dt auf bem

2Ra);imum i^rer ^ufammenjie^ung ober ^ßerfürjung oer^arren unb bann

oud^ Bei gteic^bleibenber ©tär!e ber (Srregung \\^ raieber etma§ mx-

Idngern. ©urd^ ^uäfeläufammenjiel^nng ift nun aUt unb jebe ^5rper=

beroegung fiebingt. ^O^an unterfc^eibet unn)itt!ür(id^e (orggnifäie) unb

roittfürlid^e (animatifc^e) 5Jiu§!etn. 3Durd^ jene raerben bie mit ben

organifd^en ^roceffen oerbunbenen 33eit)egungen ber Organe unbewußt

unb unroittfürlid^ ausgeführt; burd^ biefe fommen bie raillfürlid^en 33e=

loegungen ju ©tanbe. ^m roeiteren Sinne finb alle jene $8eroegungen

raiÜfürlic^, metd^e im ©egenfai^e gu ben Oftefteicberoegungen in 5()lge oon

3:;riebregungen , 23egierben unb 2ßiUenäent)c^(üffen ber Seele entftei^en.

©agegen finb im engeren unb eigentlid^en Sinne nur jene ißeraegungen

raillfürttd^, meldte in ^olge eineä 2BilIen§entfdf|tuffe§ entfte^en. iDie Seele

fennt nid^t unmittelbar bie Seroegungämittet , bie 2Jlu§feln unb 9Zerüen,

nod^ aud^ bie 3Xrt i§rer ißenu^ung; aber auf i^r ©el^eij^ führen bie*

felben in jmedfmä^igfter 3ßeife bie 33en)egung au§. 2ll§ organifierenbeä

ßebenSprinjip bilbet unb erplt bie Seele ben 2eib mit allen feinen

Organen, fomit and; bie 33en)egung§organe, unb groar für hk einzelnen

33eroegung§arten unterfd^iebene 5)iu§felgruppen. Sßie fie nun i^re orga=

nifc^en 23eraegungen jmar unberouBt, aber burd^au§ planmäßig ouSfül^rt,

ebenfo planmäßig bringt biefelbe Seele auf ©e^ei^ il;rer beraubten 2Billen§=

entfd^lüffe bie raillfürlid^en SSeroegungen ^uftanbe. Jieilraeife merben bie

roiHfürlid^en 33en)egungen attmdlilid^ angelernt (3. tÖ. ©el^en, Spred^en

u. bgl.). Sinb fie aber einmal angelernt, fo roerben fie fo leidet unb

fd^neü ausgeführt, bap fie puftg infolge ber Slngeroo^nung aud^ ab^

fid^tSloä erfolgen.

3. S)ie '^älligfeit ber Seele, il^ren Seib unb beffen äußere ©lieber

roillfürlidf; ju beroegen, l^at man biSroeilen (mit 2lriftoteleS) auf ein be^

fonbereä Seelenoermögen — vis motrix — jurüdfgefül^rt. ©aSfelbe

foK als evefutineS 33ermogen im SDienfte be§ 33ege§rung§= unb be§

2Soüen§i)ermögen§ ftel)en, aber bod^ roefentlid^ üon biefen nerfd^ieben

fein. (Sin foldf)eä 33eroegungäüermögen ^mifd^en bem Streben (Scgel^ren

unb 3ßollen) unb ben roillfürlid^en 33eroegungen einjufd^ieben, ift burd§;
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au§ unftatl^aft. ^reitid^ ift ba§ Streben, [ei e§ notroenbig ober frei,

gunäd^ft ein 3"f^ö»^ i" ^^^ ®eele ; aber biefer ^uftnnb, roeld^er ein §tn=

ftrefien nad^ aufeen ju einem üorgeftettten @ut ober Übel anägebrucft,

fet^t ]id^ (unn)ittfürltd^ ober iniöfürltc^) auf bte ißeroegnngäneroen fort.

SBie bie Seele alä geifttgeä SBefen bte 33en)egung§nerDen reiben fönne,

entjiel^t fid^ ebenfo fe^r unferer ©infid^t, alg rcie fie burc^ bie ©mpfins

bungäneroen gereift roerben fönne. ©o roenig man eä für notroenbig

crad^tet, jraifd^en ber organifierenben £eben§!raft unb ben organifc^en i8e=

raegungen eine befonbere 33en)egung§fraft ein^ufc^alten , ebenfo loenig ift

eine fold^e fnr bie roiUfürtic^en SSeraegungen erforberlid^. 2Bie e§ ber

(5mpfinbung§!raft eigen ift, ÜReroenrei^e aufjunel^men
, fo ber Strebe;

!raft, ü^eroenreige auäjuüben.

§ 57, 2)ic Sißcnöfrci^cit unb i^rc ©cgncr,

1. 2ßir l^aben nad^ bem 33iö^erigen ber Seele in bem '^iUm ba§

35ermögen oinbigiert, mit freier, oon anderem ^^fli^Ö^ tüie oon innerer

Dflötignng unabl^ängiger ^a^l fid^ jn entfd^eiben. SDiefe JöiHengfrei^eit

wirb üielfadE) geleugnet, befonber§ in gegenwärtiger ^tit, unb groar mit

auffallenber ^nconfequenj gerabe oon benen, roelrfje ber potitifd^en §rei;

l^eit am lauteften bag 3öort reben. SDie Seugner ber 333itlen§frei]^eit

l^ei^en S)etermintften, raeil fte ben SBillen beterminiert, b. 1^. notraenbig

beftimmt [ein taffen. Sofern man hen SßiHen entraeber burd) öu^eren

3n)ang ober burd^ innere 9^5tigung beterminiert fein Iä§t, fann man
einen pl^p[i[c^en unb einen p[t)d^oIogifd^en SDeterminiSmuä unter:

fd^eiben. Strenge (äf^t fid^ biefe IXnterfd^eibung freilid^ nic^t burd^fül^ren,

raeit bei einem 3Toange oon au^en bie Unob^ängigfeit oom inneren

3n)ange feine 33ebeutung mel^r l^at unb umgefe^rt.

2. SDer p l) 9 f i f d^ e S)eterminiimu§ betont bie Ülotroenbigfeit, roetd^e

baä Söeltganje be^errfc^e unb bal)er bem ^Jien[d;en fein freieä ^anbeln

geftotte. ^iJ^an nennt i^n aucf) ^atatiämuä (fofern iia^ ^atum ber

2IIten eben bie bunfte, abfotute 9^otioenbigfeit für alle Sßeltbegebenl^eiten

ift) unb unterfd^eibet bann einen religiö[en, pant^eiftifd^en unb materia;

liftifdien 5otaIi§mu§.

a) SDer retigiöfe ^atati§mu§ jeigt fid^ bei ben daffifd^en 3SoIfern

in bem ©tauben an ba§ ©afein unb ^Balten einer bunflen, uner;

grünbtid^en ?JJac^t, raetd^er ^flatur unb 'üJJenfd^en mit unraiberftel^lid^er

S^lotraenbigfeit folgen, ©er im Orient unb fpäter aud^ im Occibent

oerbreitete ©laube, ba^ Sltteä in ben Sternen unabänbertid^ oorauä;

beftimmt fei, mad^t ben aftrotogifd^en ^ataliSmuä auä. gerner ift and^

.^agemann, 5)iit)rf)oto(iie. 4. 2(ufl. 9
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fatattfttfd) ber ©taube ber 'DJiul^ammebancr , ba^ ba§ ©d^irffat eineä

jeben ^en[dE)ert bi§ auf W fleinfteu Umftänbe burd§ ©otteä eraigen

9tat[cf)luB unabänberlid^ feftgefe^t fei. (5nbli(^ gehört l^ierl^er ber

ntoralifc^e, bie fitt(t(^e ^-rcifieit leugneube gata(i§mu§ ber ^rdbefti;

nifteu (©ottfd^atf, ber 9fteformatoren) , nad^ raeld^em @ott einige §ur

©eligfeit, anbere jur 3SerbammniB unaMnbertic^ beftimmt ^at.

b) ®er paut^eiftif c^e T^^atatiämuä. ©er ^ant]^ei§tTtu§ mu§ uac^

feinem ©runbgebanfen, ba§ ba§ 2lbfotute attes in attem ift, fonfequent

jebe ©elbftänbtgfeit unb §reif;eit be§ (Sinjetraefenä leugnen, ©iefe

Äonfequenj rourbe fc^arf ]§erDorge|oben ron ben ©toifern in i^rer

Seigre üon ©Ott at§ ber atigemeinen, oernunftigen Sßettfeete ober bem

25ert)ängnig , raetd^em atte§ unterraorfen fei; foroie oon ©pinoja,

roetd^er bie abfotute ©ubftanj foiüotjl in ber Olei^e ber rciumlid^en

Stuäbel^nungen , atä ber §ettttd^en ©ebanfen mit unbebingter 9Rotraen=

big!eit fic^ äußern töj^t; enbtid^ üon §eget, nad^ n3etd)em ba§ 'ilh:

fotute in einem ru^etofen ^rojeffe mit biateftifd^er ülotroenbigfeit fic§

entraicfett, unb at(e§ ©injetne nur ein cerfcfiroinbenber ©urdf)gang§;

punft in biefem abfotut notraenbigen ^rojeffe ift.

c) ©er materiatiftifd;e ^atatiämuä. S)em 2)^ateriati§mu§ 5U=

fotge l^errfdjt einjig unb attein bie 2lttmocf}t beä ©toffeg. ©er ©toff

Töir!t nad§ feinen eraigen unb unabönbertid^en ©efet^en atte§ in atfem;

auct) ber "äl^enfd^ in feinem ©afein unb 3Sirfen ift nur ein notroen=

bige§ 'i^robuft üon ftofftid^en ^rojeffen.

3. ©er pfgd^otogifd^e ©etermini§mu§ ge^t oon ber inneren

Dlatur be§ ?0^enfd^en au§ unb fel^t bie SBittenäafte in eine fotd^e '^h--

tjdngigfeit oon i)tn übrigen ^nnensuftänben, ^alß ein freie§, luittfurtid^eä

§anbeln babei nid^t beftel^en fann. ©a^in gehört:

a) ©er ©eterminiSmuä uon Seibnij unb Sßotf. ©iefen jufotge

rad^tt ber SSitte jroar, aber er rairb bei biefer Söa^t bermaf3en üon

ber @rfenntni§ geteitet, bo^ er fid^ ftetä für bog ftdrfere ^otio (für

ba§ atg beffer ©rtannte) entfd^eiben mu^ unb, fattä jraifd^en gteidf;

ftarfen '»DZotiüen ju rüdt^ten ift, gu feiner (Sntfc^eibung gelangen !ann.

§iernad^ U)irb ber Söilte, raie eine Sßage, nad^ ber einen ober ber

anberen ©eite burdj ha^ ©eraid^t ber '»Diotiue ^ingejogen, unb eine

lüittfürtic^e ©etbftentfc^eibung finbet niemats ftatt.

b) ©er ©eterminiämuS üOn ^erbart unb 33enefe. ^iit bem pfgd^i-

fc^en 'IRed^aniSmuS §erbart'ä, raornadfj ba§ ganje Innenleben in 33or=

ftettuug§beraegungen aufgetjt, roetd^e fo notraenbig erfolgen, ha^ fie

bem mattjciuatifdfjen itatfut unterliegen, ift dn raitttürtidjcä i^anbetn

fd^tedjterbingä unoereinbar. 58egterben finb nad^ i^erbart gehemmte
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ißorftelliingen, unb fie raerben 511 SSitlenSentfd^lüffen , raertn bie 9}or5

[teltung i^rer (Srreid^bavfeit l^tnjutvitt. 9Ric^t minber frei^ett§(eugnenb

äußert \\6) Senefe, raeirfier ben [trerigften Gaufatneruä ber 3"neni
• guftänbe ftatuiert, [0 sroar, ha'^ tüir bei üollftänbtger ^enntniä ber

5Ingetegt^eitcu einer ©eele bie ^ortrcirhmg oon jeber Önnroirfung l^er

auf baä 23e[timmtefte raürben üorauäfagen fönnen. 9flur unter 23or;

au5[e^ung biefe§ [trengften (Sau)alne):u§ fei SBittenäfreil^eit, b. 1^. Un=

abpngigfeit öon äußeren (Sinroirfungen moglic^.

4. 5Die[en beterminiftifd^en Slnfic^ten gegenüber l^aBen wir bie 2öi(=

(en§frei!^eit ju uert^eibigen. i^at bie ?[Retap|t)fi! gegenüber bem ^ata;

liämuä in feinen oerfd^iebenen formen barget^an, bafe ein abfotut rceifer

unb freier ®ott roie ©d^öpfer fo (Sr^alter ber Sßelt fei, roetd^er mit

tüeifer ^-ürforge ha^ SSeltganje in ber 2Beife regiere, baß aurf) ba6 freie

^anbetn beä ?0^enfd^en barin feine ©teile finbe, fo ift bamit bie 'üJJög;

lid^feit be§ freien §anbetn§
, fofern btefe§ ein greifein üon äußerem

3roange bebeutet, fi^er geftelft. SSeiter^in ^at bie ^^^^etap^gfif gezeigt,

ba^ unfere 8eete atä ©benbitb be§ abfolut freien ®eifte§ aud^ relatiü

frei unb a(g fold^e i^rem ©otte üerpftic^tet fei, raetc^e ^^öerpflicfitung fic^

im ©eraiffen funb gebe, unb fomit barget^an, ha^ ba§ freie ^anbelu

audf) al§ g^reifein uon innerer D^ötigung möglid^ fein muffe. S)amit Ijat

bie ^Bittensfrei^eit i^re prinsipielTe D^edjtfertigung gefunben. — 9iun er=

l)eU fid^ aber eine neue 3öiffenfc|aft, ©tatiftif unb a(§ ©tatifti! ber

moraüfd^en .^anbtungen 2)^oratftatiftif genannt, meldte mit Z^aU

fad^en in ber ^anb obigeg 9lefuttat ber ^^etapfipfif ootlftänbig nmju:^

ftoBen bro^t. ©ie ©tatifti! raeift nämtid^ nad^, bafe geraiffe n)iKfür=

lid^e §anblungen — (5^en, 2SerbredE)en gegen anbere ^erfonen unb ©ad^en,

©elbftmorb — in ciüitifierten Säubern innerl^atb eincg geroiffen 3^^^*

raume§ in einem fonftanten 2}er^ttniffe ftel^en jur ©efamtja^t ber ju

biefen ^anbtungen Sefä^igten, unb baf3 fid^ biefe ^erpItniSja^I in bem

ucid^ftfotgenben gteidjen 3eitraume mit ootliger @teict)mdf3igfeit Tüieber=

l^ole. ©arau§ ^ie^en nidf)t raenige ©tatiftifer ben Schluß, bafe bie 2Silfenä=

frei^eit in SBa^rl^eit gar uid^t befiele. 2)iefer (Sdjtufs ift jeborfj burc^auä

unbered;tigt. ©er menfd^lid^e 2ßitle bet^ätigt \\ä) ja feinesraegä a(§ un=

bebingte SBillfür, fonbern er ift oon üielfadö üerfc^iebenen ^D^otioen unb

Umftdnben beeinffufst, lüet^e nid^t ^roingenb , aber mitbeftimmenb ein;

rairfen. ^^tanbelt e§ fic^ b(o^ um innere SBiltenSafte, fo ift ber SSifffür

ein großer ©pietraum geftattet. 3Senn aber äuf^ere §anblungen öottjogen

werben foUen, bann fommen objeftiue 3Ser^ättniffe ber mannigfaltigften

5rrt in 33etrad^t (©taat§einri(^tungen , ©efet^e unb bereu .^anbl^abung,

^lima unb )1a(;rung§mittet , ©emofjnljeit unb Seifpiel u. bgl.). ©0
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lange nun hk^e. 3Serpttni[|e bte[eI6en bleiben, raevben auc^ bie non i§nen

beeinflußten ipanblungen in berfelben Olegelmäßigfeit roieberfe^ren. ®o=
balb \xd) aber bie 3Serpltnifje änbern, prt aud^ bte O^egelmäßigfeit auf.

^nv bie Unfreiheit beä Söilleng läßt fid^ au§ ben ©rtnittlungen ber

©tatiftif nid^tg erroeifen.

5E)te a)?ora(ftatiftif l^at feit i^rem 53egrünber, Quetelet (ogl. beffen neuefieS

3Berf: Slntl^vopomettte, 1871), ja^lreid^e Searbettungen gefunben. ©o oon 5lBap=

päu§, StUgemelne 93eDÖ(ferung§ftatif}tf; 2lb. QBagner, ©ie ©cfetnnä^igfeit in

ben fd^einbar roitlfürlid^en menfd^lidEien ^anblungen Dom ©tanbpunfte ber ©ta:

ti^if; ©robifd^, 5Die moralifd^e ©tatiftif unb bie menfd^lid^e SEilleiigfrei'^eit;

£olb, ^anbbud) ber üergleid^enben ©tatiflif, u. a. SSgl. SHev. o. Öttingen,

®ie gjioralftatiftif unb bie d^riftti($e Sittenlehre; Jjuber, ©tubien (b. Statipif

ber iBerbred^. u. b. greil^eit be§ 2ßi(Ien§).

5. §at unä bie ^etap^pfif burc^ ben Siad^roeiä ber göttlid^en pro?

oibentietlen SBeltregierung ben menfc^tic^en 2öillen gegen äußeren, burc^

ben unabänberlid^en SBeltlauf bebingten ^i^^'J^S f^«^^^* gebellt unb burc^

^inraeiä auf bag fittlid^e 2]erf)ättni§ be§ ^enfd^en gu @ott auc^ ba§

innere Ungenötigtfein be§ SBillenä principiett begrünbet, fo ^aben toir

l^ier com pfpc^ologifd^en ©tanbpunüe an§ ju feigen, baß in ber Statur

•ber ©eele t^atjäd^tic^ feine ben ^Bitten nötigenbe ©rünbe aufjurceifen finb.

a) ?0^it Dftecl;t beruft man jid§ von je^er für bie 2öillen§frei^eit

auf ha^ 3s"9"'^ ^^^ @elb[tben)ußtfein§. ©arnad^ jinb tuir unä be=

tüußt, ita^ Tüir Ijanbeln unb nid^t ^aubeln, fo unb anberä ^anbeln

fönnen ; 'ba'Q, raenn roir un§ ju einer beftimmten ^^anblung entfd^ließen,

n)ir unä audfi anberä entfd^eiben konnten. 2Bir l^aben ferner i)ü§ 23e=

rcußtfein, baß wir pufig überlegen , ob unb wie rair Ijanbeln foHen,

'ba'ii mv nidE)t feiten nad) ber ^Ijat bereuen, fo unb nid^t anber§ ge^

Rubelt ju l^aben, nnh baß rair 'bm 3}orfat^ faffen, fünftig^in anberg

ju Rubeln. Unb ber '3)?enfd^, roeld^er in geffeln liegt, fü^lt fid^ ge=

jroungen, feinet grei^eitägebrauctjeä beraubt; er ift fid^ folglidö beiüußt,

\)a^ er frei l;anbetn fönnte, roenn i^m bie Steffeln abgenommen raären.

3lu§ biefen S;§atfad^en folgt unroiberleglid^ , ha'^ roir rcenigftenä ba§

93eroußtfein, frei ju Ijanbeln, pbeu. Slber biefe§ ©eraußtfein , ents

gegnet man, beruljt auf Säufd^ung. „S)ie ^enfd^en," fagt ©pinoja,

„glauben barum frei gu fein, meil fie groar i^rer ^anblungen fid^ be-

rcußt finb, bie Urfadfien aber nid^t fennen, oon benen fie beftimmt

Toerben." 5Die mannigfaltigften ^IRotioe rairfen auf ben SSillen ein,

unb inbem er frei gu roäl^len meint, folgt er nur ben ftärferen 5)^o=

tioen. — ^n betreff biefer ©iimenbung ift einfad^ ju erroiebcrn: 5)ie

ftärferen ^Oiotioe fönnen nur entmeber bemußte ober unbewußte fein.

©inb fie beraußte, raarum folgen rair i^nen nid;t fofort, mie ha^ %kv
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bem [tävferen ^triebe, [tott erft ju überlegen? Unb rate ift e§ bann

mögtid^, baß rair unä nQc| bem ^eugnifje unfereS 33erauBt[ein§ pufig

gegen bie [tärferen 'DJ^otioe entjd^eiben? ©inb bie ftSrferen "»Il^otiDe

aber unberon^te, raol^er raei^ man benn, ha'^ fie uor^anben finb unb

ben SßiUen betermtnieren? ©er Söillenäaft, unb raa§ mit ifim 5U=

fommen^ängt (©rrcägen, ent]"c^tie§en , 9Iu§fü^ren), gefd^ie^t mit 33e=

TOufetfein, unb bie eigentlidf)e beroirfenbe Urfad^e begfelben jottte eine

unberouBte fein'? — 3Bir ^aben alfo unsraeifel^aft ba§ Seroufjtfein

ber freien ©etbftbeftimmung. «Soffen rair nun gegen biefeä 33erau§t=

fein annehmen, baö unfer SßiUe fid^ nid^t fetbft beftimme, fonbern

ftet§ unb allein buri^ (unberouf^te) '^O^otiüe beftimmt roerbe, bann

muffen für biefe 3Inna^me folc^e ©rünbe geltenb gemacht raerben, raeldf)e

t)ie ©etbftbeftimmung be§ SSilTeng at§ unmögtid) bartl^un. Seibnij

beruft fid^ barauf, baf3 bie äi>itten§entfc^eibung boc^ einen ^ureic^enben

@runb fiaben muffe, roel^er nur in bem ftärferen "iJJ^otio beftel^en

fönne. ^n'öi^, biefer jureic^enbe ©runb ift eben ber Sßille felbft,

raetd^er fid^ auct; gegen ta^ ftärfere Wlotid ober bie beffere (Sinfid^t

entfd^eiben !ann (stat pro ratione voluntas). 2lber biefe ©elbft=

beftimmung, meint §erbart, fei ein raiberfinniger 23egriff. ©enn ein=

mal fei bie 2;^ätig!eit ber ©etbftbeftimmung eine 35erdnberung, ©e^ung

€ine§ neuen ^uf^aubeä; biefe 3]eränberung muffe bod^ eine Urfac^e

l^aben, unb biefe raieber eine Urfad^e u. f. ra. ©ann aber muffe ha^

©id^beftimmenbe mit fid^ fetbft ent^raeit raerben, 33eftimmenbc§ unb

33eftimmtroerbenbe§ jugteid^ fein. 3nbe§, bie 3}eränberung, raeld^e in

t)er fic^ beftimmenben SBittenätfidtigfeit liegt, l^at eben il^re Urfac^e in

ber SßiIIen§!raf t , bereu Gigentümü^feit gerabe ift, nic^t burc^ eine

Urfac^e beftimmt ju raerben, fonbern fid^ fetbft ju beftimmen. ^n

biefer ©etbftbeftimmung liegt aud^ feine ©etbftentjroeiung, fonbern nur

©etbflunterfd^eibuug. @teirf;roie beim ©etbftberaufitfein§afte bog 3^
fid^ unterf^eibet at§ raiffenbeä unb gerauf3teä 3^/ fo unterfd^eibet e§

jid^ im ©etbftbeftimnuinggafte atä beftimmenbe§ unb beftimmtroerben=

be§. Slber in beiben 9tften gefdöie^t bie Unterfrfjeibung otjue @rf)ei=

bung. ^^'^l'^^" ^^nt oorfteCfenben ober beftimmenben unb bem üors

geftettt; ober beftimmtraerbenben 3^ ift fei" fubftantietter, fonbern nur

ein formelter Unterfd^ieb. ©"a^er ift jroar ba§fetbe ^<^, aber nid^t in

berfetben Sejiel^ung, beftimmenb unb beftimmtraerbenb.

b) Sßir finb fittt id) angelegte Sffiefen, raetc^e unterfd^eiben §raifd^eu

fitttid^ gut unb fitttic^ böfe, raetcEie fid^ im ©eroiffen ju geraiffen .<panb=

tungen oerpfticEitet fügten, unb raetc^e fic^ oerantraortt idf) für il^re

S;t;aten, bes £ot)ne§ ober ber ^txa\t raürbig raiffen. Offenbar fetsen



134 ipfgd^otogie. IL Sie allgem. meujd^I. ©eelcnjujtänbe.

biefe 2;^atfac^en ba§ ißerou^tfein ber ^rei^eit oorauä. 2(t(erbing§

lä^t fic^ aü(^ ^ier einroenben, ba^ atTe biefe fubjeltiüen 3"[tänbe nur

ba§ 33en3U§t[ein ber (^reifjeit erforbern unb mit biefem auf 2äu=

fd^img berufen fönnen. Slber gerobe bie[e 3;i^atfad|en — bie 'iU?ad)t

be§ ©erüiffeuä, hk Überzeugung von uujerer SSerantroorttid^feit —

,

raelc^e j;ebem 'äRenfd^en fo uner[cE)ütterlic^ inneiüol^nen, finb ein 33en)ei§

bafür, ba^ i^re ©runblage, ba§ Serou^tfein ber §rei§eit nämtid^, feine

trügerifrf}e [ein fönne. S^e^men rair ^inju, ba^ alle ^[Renfc^en ba§

33eiüu^t[ein oon gegenfcitigen ^flid)ten unb Otec^ten, üon 3uvec^nung§=

fä^igfeit unb 3Serantn)ortltc^fett für i^re J^aten teilen, bof3 äffe Wltn-

fc^en, Trenn nid^t t^eoretifd^, jo bod) praftifd^, o^ne 2luänol§me ber

grei^eit baä SBort reben, fo werben lotr un§ ber Überzeugung nic^t

erwehren fönnen, ha^ bie Sßiffenäfreil^eit fein eitler Sßal^n fei.

III. pic §efü^f$5tt|länbc.

§ 58» 2)öö ©cfü^Böcrmögcn»

1. 3ßä§renb \\ä) bie ©eele alä erfennenbe in ber D^iid^tung oon

au^en nad^ innen unb atä [trebenbe in ber Diid^tung üon innen nad^

ouf^en betl^ötigt, befunbet fie fic^ alä füfitenbe ©eele in rein immanen=

ten, üon i^rer jebeämaligen 3u[tänblic^feit auf \ia^ eigene 2öefen gerid^s

teten 3:;^atigfeiten. 2)ie oerfd^iebenen pft)d^ifd^en ^uf^önbe oerfe^en ndm=

lid^ bie ©eele in nietfad^ roec^fetnbe ©rregtl^eiten ober (Stimmungen, bie

fid^ im affgemeinen entweber al§ angenel^me ober aU unangenehme

fenngeid^nen. ®a§ ©emeinfame biefer ^nnensuftänbe ift ha§ ^nneroerben

beS eigenen ©elbft, mie e§ in fetner bermatigen Seben^Iage geftimmt, ob

eä oon Suft ober Untuft eingenommen ift. Un^meifel^aft berul^t jene

Suft auf einer ^örberung , biefe Unhift auf einer i^emmung unfereä

finnlid;=geiftigen fiebenätaufeg. S)a§ ^y ulkten ober (a(§ ^"f^'iii^ ^^'

trad^tet) baä ©efü^l ift bemnad^ ba§ 3""^'^^^^^" nnferer

jeioeiUgen geförberteu ober gehemmten .8eben§tage. Söeit

fomit bie ©efufjte angeigen, ob unb inroiefern unfere bermalige 3iif^ö"b=

lid^feit unferen Sebenäbebingungen jufagt ober nid^t, fo fönnen fie al§

^Jöäd^ter unb unmittelbare ^Beurteiler nnferer jebegmaligen Sebenälage be:

geid^net loerben. 3^ur finb fie feine untriiglid^en Beurteiler.

35er 5tu§brucf „©efül^I" rcivb Ijäufig aucf) ouf Gmpfinbuugen, tnSbefonbcve

auf bie ®emeingefül)t§: imb .^autfinncäempftnbungen angeiüenbet. 5ßfpd;oIogifd^

iniife inbeS jiDijdien (Jmpfinbung unb ©cfül^I imterfd;lebeu roerbeii. (Jmpfiiibungen

finb ^Srregungcu ber «Seele bnrd^ iiievoenrcijc, (i5efüf)te bogegen ©rvegungen ber
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©eele burd^ if)ie eigenen 3uftänbe, bteje mögen finnlidier ober geiftiger, uieberer

ober l^ö^eret 2Irt fein.

2. ©ie ®efüf)(e treten rate bie übrigen ^nnenjuftänbe fertig oor

unfer 33erauBtfein , o^ne bie ^aftoren unb \)tn '^roje^ anjubeuten, roo=

burd^ fie juftanbe gefommen finb. ^voax äußern [ie [ic^ aB einfache

SSerau^tfeiniafte, gel^ören jeboc^ ju ben fomptijierteften ©vfrfjetnungen unb

Toevben burd^ ba§ ^iM''^"^"^^"^^^^*^^^ oielfad^ üerf(i)iebener ?[Romente fier-

üorgebrac^t. 5(^ntici^ roie ha^ C^^ebäcfjtniä erftrecfen jie fid^ über ba§

gange beraubte ^""ct^tc^cj^/ ^^^^ ^^^^ f^c 9>^^ ^^^ ^nnenroett angepren,

lafjen fie eä me^r ober minber bunfet unb ungeroi^, raetcf)e gaftoren ju

tl^rem ^"[^önbefommen mitgerairft ^aben. ©ie näd^fte ^rage ift ^ier,

ob bie ®e[ü§Ie au§ ben bi^^er erörterten Söirfung^raeifen ber ©eele er=

!(ärt roerben fönnen, ober ob ratr ein befonbereä ©efü^lSuer mögen
annefjmen muffen.

3. Sßenn ber ©eele ein befonbereg ©efül^täoermögen abgefproc^en

ratrb, fo mu§ ba§ ^-ü^ten ber ©eele entrocber au§ bem ®r!ennen ober

au§ bem Streben erftärt luerben.

a) 2)a§ gürten tü^t fid^ nid^t auf baä (Srfennen gurütfführen.

3n)ar fa^t bie §erbartfc^e ©c^ute ba§ ©efü^t aB ha§ iBerou^tmerben

ber ^pemmung ober ^oi'berung, loetdfie bie ficf; begegnenben Q}orftet=

tungen auf einanber ausüben, aber mit ltnrec[;t. 9([ferbing§ r;angen

bie ©efüfjte mit ben SSorftellnngen (fjier im roeiteften ©inne für 6r=

fenntniäjuftänbe überl^anpt genommen) enge jufammen; aber barauä

fotgt nic^t, 'ba^ fie mit benfelben ibentifcf) finb. $ß^ie eine blo^ »or:=

ftellenbe ©eele bie Hemmungen unb ^örberungen i^reä 2Sorftettung§=

laufeä fid^ ni^t allein oorftetten, fonbern auc^ ju ^erjen nehmen ober

füllen folle, ift fc^lec^terbingä nitf)t ju begreifen. Unfere ^Borftettungen

finb objeftiü; fie gelten auf Objefte, meiere mv mög;(id^er 3Seife ganj

gleichgültig, Ieib= unb freubloä erfaffen, unb roenn wir btofs üorftel^

lenbe Sffiefen roären, ftetä gleichgültig erfaffen würben. ®ie ©efü^Ie

bagegen finb burd^auä fubjeftio
; fie gelten auf baä eigene ©ubjeft, unb

fennjeid^nen fic^ aB ba§ (Srregtfein beäfetben, finb fomit niemaB gleid^=

gültig. 2öenn mir baS 3^ü|ten al§ ein ^nneroerben bejeid^net l^aben,

fo ift bamit fetbftoerftänbtic^ nid^t gefagl, ha^ e§ blo^ ein ^nneroerben

ober g^ercipteren ober 3SorftetIen fei. 9Iid^t ba§ ^""emerben atä fotd^eg,

fonbern tMi ba§ (Srregtfein, ba§ angenefim ober unangenehm @eftimmt=

fein, roetd^eS in bem ^"»eroerben gum 58en)ufetfein fommt, fo oft mir

un§ eineä ®efü§(e§ beraubt roerben, mac^t ba§ ©igentümlidje beä

§ü^ten§ au§, unb biefeä la^t ftd^ au§ bem ^Sorftetten allein gar

nid^t begreifen. S)amit alfo mit einer 33orftelIung ober einem 3Sor=
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[tetfungälaufe fid^ ein @efü^( oerbinbe, hain bebarf e§ einer befonbes

ren ^Sefd^affenl^eit ber ©eete, eineä oon ben SSorftettungsfräften r)er=

fc^iebenen 5Bermögen§.

b) 3Daä §ü§(en fann ebenforaenig au§ bem (Streben ber <5eete

erflärt raerben. 2Bol^l [inb ©efü^le mit ©trebungen innigft i3er=

fd^molsen; benn ®efül^(e ber Suft raie ber Untuft rufen Segierben

^eröor unh regen Wn SBitlen an, unb umgefe^rt folgen @efüt)(e auf

SBegierben unb (Sntfc^luffe. 2lber barauä folgt raieberum nic^t, ba^

fi(^ ha§ Julien auf ba§ Streben jurücffü^ren lafje. ^n ber 3^atur

ber (Gefüllte liegt e§ nic^t, ba§ fie eine Hinneigung j^um Cbiefte eins

fc^lie^en, unb manche (intelteftueHe unb äft^etifc^e u. bgl.) ©efü^te

l^aben feine Strebungen jur ^olge. Sß^enn aber ©efü^le mit ©tre;

bungen nerbunben finb, |o leiten [ie balb bie letzteren ein, batb folgen

fie benfelben. ^Jtan fielet alfo nid^t, wie fie [id^ mit (Strebungen

felbft ibentifijieren laffen. ^m ©egenteile be!unben fie iöre Sßerfd)ie=

ben^eit flar genug baburd^, ba^ ba§ ^"'^^^i^ f*^^^ ^"f etroaä ©egen*

raSrtigeä, einen gegenroartigen ^uftanb, baä ©treben aber imm.er auf

ein Zukünftiges gerichtet ift (ogl. § 49, 2). Sffioüte man, um biefe

3Serld^ieben§eit ju oerroifc^en, einen boppelten 2lft be§ (Strebungä=

oermögenä unterfd^eiben , einen, mit bem e§ einen ©egenftanb begehrt,

ben eä nid^t befi^t, unb einen , mit htm e§ einen ©egenftanb umfaßt,

ben e§ befiel, fo roare ba§ eine gefud^te unb burd^auä unbered^tigte

Unterfd^eibung. ®enn in ber ^iatur be§ Strebend liegt einzig unb

allein, ha^ eg gu einem ©egenftanb fid^ l^inberoegt, ben e§ nid^t befi^t.

Umfaßt bie ©eele bann htn erreid^ten ©egenftanb, fo l)bxt ha§ ©tre=

'bm auf, unb baä ©efü^l beä 2lngeneljmen ober Unangenehmen, ba§

fic^ jie|t einfteUt, ^at oon bem (S^arafter beä (Strebend alä eineä

(Sid^^inbemegenS jum ©egenftanbe nid;tä an fid;. ^u^^i" müfete, roenn

ha§ 33egel^ren tine^ Objefteä unb ha^ Umfaffen beäfelben nad^ ber

©rreid^ung einem unb bemfelben 3Sermögen angehörten, auf ba§ Hin=

ftreben immer ein angeneljmeS ©efü^l folgen, n)ol)ingegen t^atfäd^lid^

ba§ erreid^te Objeft oft genug (gnttdufd^ung unb Untuft bereitet. 2(ud^

forbern W «Strebungen alä fold^e burdjauä nid^t, baf^ fie mit ©eful^len

oerfd^moljen fein muffen. 2}ielme^r fonnte ol^ne ^^itbeteiligung be§

©efü^teä fic^ ein (Streben einftellen in 9^olge eineä oorgeftellten @ute§

ober Übelg. ©a^ M un§ t^atfäcE)tidj bag oorgeftellte ©ut ober Übel

fid^ auc^ im ©efü^le !unb tl;ut, liat barin feinen ©runb, ha^ n)ir

nid^t allein oorftellenbe unb ftrebenbe, fonbern audj fnljlenbe 2Sefeu

jinb.

4. 2öeil alfo bie ©efftl^le meber anö bem SßorfteCten, nod^ auä bem
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«Streben fid^ l^erleiten laffen, fo l^oben rotr tin url'prüngtid^eä (55efiil^tä=

oermögen anjunefimen. (Sä miiB in ber @eele etroag grimbgetegt fein,

rooburc^ fie befähigt ift, oon i^ren 3"[^önben (33orfteI(nngen ober ®tre=

bungen) angenefim ober unangenel^m affijiert ju raerben. 5)te[e§ 2ltft=

giertioevben ift aber fein paffioeä ^erl^atten. 2)ie «Seele ift ja alä leben;

bigeä 3ßefen niema(§ paffiü, niemaB bIo§ leibeub; alfe S^eränberungen

in il^r entftel^en einsig baburd^, baß fie fic^ felbft, nur nic^t immer attein

auä fid^, üeränbert. «So roenig ba§ ©mpfinben ein bloß paffit)e§ 5(uf;

nehmen be§ ^Rerüenrei^eä ift, fonbern t)ie(mef)r eine Dflürfroirfung gegen

benfelben, fo roenig ift ba§ Slifi^iertiD erben ber Seele burd^ il^re eigenen

^uftänbe ein bloßeg Seiben. Sie Seele nimmt burc^ i§re eigene 2;§ätig-

feit bie 3"f^fl"^e/ raomit fie belauftet ift, fid^ gletd^fam gu ^erjen at§

fold^e, bie i^rem 3Befen nnb i^ren Seben^bebingungen angemeffen ober

unangemeffen finb. ©abei befte^t, baß ba§ Jüfiten immer etmaä Un:

roiUfürtid^eä ift. Sinb bie 33ebingungen Dorl^anben, nämlid^ ein 3uf^flitb

unb ba§ augenblicflid^ eigentümlid^ biäponierte Seetenroefen , fo entftelit

naturnotraenbig hk entfpred^enbe J^ätigfeit be§ ^^kn§. 5)iefe 3:^ä;

tigfeit !önnte aber Vit Seele nidjt fetien , roenn fie nic^t üon .^an§ au§

\ik ^ä^igfeit baju ptte.

5. 3;;ro^ ber grof^en 'üJiannigfaÜigfeit unb SSerfd^iebenl^eit ber @e;

füllte fiaben rotr nur ©in ©efül^IgDermogen für biefelben an^ufe^en,

©inen ©runbjug bei*. Seele, oon ifjren eigenen 3uftänben jnr Suft ober

ITnIuft erregt ^u roerben. S)ie 33erfrf)ieben^eit ber ©efül^te l^ängt oon

jroet 23ebingungen ah: einmal oon bem Seelcnroefen, roie e§ in bem

2(ugenblic£e, roo haSi ©efüf)I auftritt, bisponiert ift; bann oon ben ha^

©efüp l^eroorrufenben ?Obmenten. ©a§ Seelenrcefen ift aber inbioibuell

oerfc^ieben angelegt, oerfcfiieben entroicfelt, unb in ben einjetnen ®afein§=

momenten oerfd^ieben bigponiert. ©ie gefül^täerregenben ÖJiomente fönnen

ba^er ju oerfc^iebenen Reiten biefelben fein, unb bod^ roegen ber oerön;

berten Seelenbi^pofition ganj oerfd^iebene ©efü^e oeranlaffen.

2)ie Sitten faßten bie ©efüfile (passiones obev affectiones genannt) a(§ Ote^

gungen be§ ftnnltc^en ©tveBung§t)erniDgen§ , eine 2tnftd^t, roeld^er rair nad^ bem

©efagten ntd^t fcetpfttd^ten tonnen. 25ie iäjon Bemevft rcurbe (§ 44 9?otc), läfet

fid^ bie llnterfd^eibung jroii'c^en finnlid^em unb geiftigcm ©trebcüermögen pi't)(^o=

logifd^ ntdEit rechtfertigen. @efüf)Ie fönnen aber überhaupt nid^t auf ©trebungen

unb erft red^t nic^t auf finnlid^e ©trebungen jurüdfgefül^rt roerben. ©enn e§ giebt

unftreitlg geijiige (intetleftueHe, moratifd^e u. bgl.) ©efül^Ie , unb roenn aud^ biefe

bei bem finnlid^-geiftigen ^Jienjc^en mit ber ©innüd;feit mel^r ober minber 5U=

fammen'f)angen, fo folgt barau§ nid^t, ha'^ fie au§ ber ftnnlxd^en 9'iatur cntfpringen,

fo roenig, al§ bie mit ben Sinneäroa'^rnei^mungcn oer!nüpften S)enfafte fidE) au§

bicfen tierleiten laffen. 2Senn man mit 5:a(me§ unterfd^eiben rooßte jroiid^en Se;
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gierbe (appetitus) oI§ Dtcgung be§ [innüd^en 33egel§rung§Dermögen§ infolge oon

fxnnlid^en ^Borfieüungen, unb jrcifd)en afFectus, a(§ Dtegung be§ fumüd^en Sege]^=

rung§Dermögen§ infolge oon getftigeu SSorfteQungen , unb biefe affectus ©efü^Ie

nennen rooüte, fo iji bagegen ju bemerfen, baj? baS finnlid^e ©tteben im ffiunbe

mit ber 3Sernunft attein nicfit rceniger unfähig ift, ein (gefügt J^etoorjubringen,

a(§ ba§ ftniiHdie ©treben im 33erein mit ber finnlid^en (ärfenntni§. Unb gefegt,

e§ gäbe ein niebereS 33ege]^rung§Dermögen, unb baäfelbe lönnte ©efii^Ie infolge

»on geiftigen SBorftettungen l^eroorbiingen, fo Toären biefe bod^ nur bann im
©tanbe, ba§ finnlid^e ©treben ju erregen, roenn fie ftnnlid^e ©iiter jum Objefte

l^ätten; benn geizige ©iiter foKen ja bem !§ö§eren ©trebungäoermögen angcliören.

2öie laffen ficf; bann aber bie geifiigen ©efül^Ie crflären? Offenbar mü^te man,

um aud^ bie festeren unterjubringen, bie ©efü^te nid^t allein D^tegungen be§ fmn=.

lid^en, fonbern aud^ beg geiftigen 93egelf)rung§Dermögen§ fein taffen, unb bann be;

jiänbe, abgefel^en baoon, ha^ bie Unterfd^eibung eines finntid^en unb eines gei=

fügen 53ege^rung§Dermögen§ .pf^d^otogifd^ ungered^tfertigt ift , nur nod^ eine

©d^roierigfeit, nämlic^ ba^ ha§ güf)Ien überl^aupt nid^t al§ ein $8egel^ren begriffen

roerben fann. — 2n§ ]^auptiäd^lid[)ftcr (Sinroanb gegen bie 3fnna|me eines befon;

bereu @efit{)IäDermögen§ toirb geltenb gemad^t, baß fein bejonbereä Objeft für ba§=

felbe Dor^nben fei. 2tber ein foId^e§ Obfett ifi rao^^I Dorl^anben, nämlid^ bie

pft)dE)ifd^en ^ufiönbe (SSorftettungen unb ©trebungen), meldte bie in einer beflimmten

S)i§pofition befinbUcf)e ©eete afftjieren; in äl^nlidjer SBeife , roie aite berou|ten

ßuftänbe bie beraubte ©eele ju i^rer Dteprobuttiou befähigen. — 23gl. über bie

@efüf)Ie im ©inne ber 2l(ten 3}Zorgott, ©ie S;^eorie ber ©efüJ^le im ©inne be§

1)1. Tl^omaS, foroie ^of. 3""St"'iii"' '^^^ ©emüt unb ba§ ©efäl^IäDermogen

im ©inne ber neueren 5j3ft)d^oIogie; bann oom .^erbartfd^en ©tanbpunfte '^a'i)-

lorogf^, ©aä ©efüfiläteben, bargefieüt au§ praftifd^en ©efid^tgpunften.

6. 3Btr ^aben im fotgenben juerft ha§ @e[üfj(§teben im atfgemei:

neu 511 te^anbeln (allgemeine (Sigenfd^aften ber ©efü^Ie, SSec^fcIbejie^ung

bei'l'etbeu ju ben übrigen ©eelen^uftdnben, ju einanber unb jum leiblichen

Crganiämug); bann ha§ ®efuf)lSIeben im einzelnen ober in [einen oer;

f(f)iebenarttgen (5T)'c§einungen in Setrac^t ju jie^en.

A. ^aö ^efüf^Cöfeßett im affgcmcittcn.

§ 59. ^(llgcmciuc (Sigcitfdjoftcu ber ©cfüljlc.

1. Slde ©efii^le d^araüerifieren i\ä) i^rer S^iatur nad^ entraeber al§

angenel^me ober al§ unangenel^me. S)enn roeil W ®efül;lc unä

oon ber giinftigen ober nngünfttgen Sage unferer ^erfönlirfifeit ^nnbe

geben, fo fönnen fie nur entioeber angenel^me ober unangenel^me, Su[t=

ober Unluftgefü^le fein, ©emifd^te, b. ^. teilg angenel^me, teilä un=

ongene^me @efül;le (^. $ß. bittere ^reube, fü^er ©rf;mer;5) giebt e§,

ftreng genommen, nid;t. 9lur ber rafd^e Übergang oon fiuft ju Untnft,

unb umgefel)rt, beroirft, ba§ bie aufeinanberfolgenben, fontraftierenben



§ 59. aügemeine (Sigenid^aftcn ber ®t^üf)U. 139

©efül^te gleid;jeittg evjdjeineu. Um nun bie eigentliche ©vunblage biefeS

(Sl^araftevg ber ©eiüljte fennen ju lernen, muffen rair auf bie $;rie6=

reguugen jurücfgel^en. ©er mit bem Seben gegebene 2;rie6, ficf) ju er=

galten, ju entfalten unb ju oeröottfommnen
,

ge^t in üerfc|iebene, teitä

inbiüibuette, teitä feciale, teil§ retigiöfe ©injettriebe au§einanber (ogl.

§ 45, 3). 2(lle§, rca§ ^ur Sefriebignng eineä 2;riebe§ bient, raa§ atfo

bem finntid^^geiftigen inbioibuetfen
,

focialen unb retigiofen geben sufagt,

affigiert bie ©eete angenehm, lueit e§ jur T^övbevung beä ßebenä bei=

trägt ober bod^ beizutragen frfieint. 3(ud^ bann, roenn ha^ Sefriebigung

oerfprec^enbe Cbjeft b(oB in ber '^orftellung eriftiert, rairb in ber 6eele

ein 2uftgefü^t erregt unb ber ^"l"^'^"^ ^^^ roirflidjen 23efriebigung

gfeic^fam anticipiert. Umgefe^rt erregt ber ^Zangel ober ba§ 58ebürfni§

einer Sriebbefriebigung
,

foroie aKe§ ba§, wag (röirftic^ ober in ber

blofjen SSorftettung) nic^t jur ©titlung eines Sriebeä bient, in ber Seele

ein XlnInftgefiUjI, roeil e§ alä Sebeng^emmung erfd^eint.

2. ©orao|t bie Snft= atg bie Un(uftgefü§(e treten in uerfc^iebener

<Stär!e auf. ©ie fönnen in hen oerfdfiiebenfteu Stdrfegraben, oon ber

teifeften ©rregung biä jum ^eftigften Slffefte, oor^anben fein, ©er

©tärfegrab eine§ ©efüfjlä l^ängt üon ber Sefc^affenl^eit ber beiben ba§=.

fetbe nerurfarfjenben ^aftoren ah, a(fo üon ber augeublicflic^ biäpouierten

©eete unb ben affi^ierenben 3"[tänben.

a) ©ie ©iipofition ber Seele für eine ©efüfjtgerregung ift üer=

fd^ieben ^unäc^ft nac^ ber angeborenen ©efü^täantage. ©er eine

Wtn\<i) ift üon 91atur empfdngli^er fiir ®efüf)(geinbrücfe, al§ ber

anbere. ©oju fommt bann \)k ©ntioicftung beä 3:rieb(eben§ a(§ beä

i8oben§, looranä hk ©efü^te erraac^fen. ^n bem Wlai^t, at§ bie

finnlic^e ober bie geiflige, bie inbioibnelle ober bie fociate ober bie reli=

giöfe ©eite beä 2;riebtebenä uorl^errfc^enb entnjicfelt ift, f)at bie Seele

(Smpfängttd^feit für bie entfpreclienben ®efül)(e. 3}on 5ßebeutung für

bie Seelenbiäpofition finb auc§ pl^rjfifc^e ©inflüffe (Älima, 3a§reä=

geiten u. bg(.)/ ferner 2;emperamente , Sitter unb (iiefd^tec^t. 2luä ber

oerfc^iebenen ©iäpofition ber Seele er!lärt fid^ hk 6-rfc^einung , ba^

biefelben pfijtfiifdjen 3wftanbe (5. 33. biefelben i^orftellungen) rerfc|ie=

bene ^enfd^en ober benfelben ^iJ^enfd^en ju rerfdnebeneu 3eiten ganj

oerfd^teben affigieren. (iJSaä biefen entjücft, läßt jenen fall ; raaä lieute

ergö|t, fann unä morgen gleichgültig laffeu.)

b) 3" betreff ber affijierenben 3it[tonbe gilt bei fonft gleicher

©ispofitton ber Seele im allgemeinen bie jRegel, baß bie ©efü^lä;

ftärfe ftc§ nad^ hm Objeften ber erregenben (ißorftellungä; unb Stre=

^""Ö^O 3uftänbe ridjtet. ^t größer alfo baä (fiunlic^e ober geiftige)
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@iit ober Übet ift, toetd^eä ba§ Objeft einer SSorftetlung ober einer

©trebung bitbet, befto ftärfer aud^ ta^ erregte ®efü§t. ©inen mobt=

ftjierenben (Sinftui? ^at f)ier aber junöd^ft bie S^leutieit ober Uns

getüo^nt^eit. S)aä Sfteue unb Ungeraol^nte, eä mag fic^ atä förbern;

be§ ober l^emmenbeä ^Of^omcnt für ben i'ebenätauf barfteüen, regt bie

©eete in ertiö^tem ©rabe an] unb giebt bem ©efü^te feine 5^''f^)c

unb Sebenbigfeit. ©urd^ öftere 3Biebert)o(ung beä @efül;te§ lüirb biß

<Seete mef^r unb mel^r obgeftumpft; ^reube unb 2d'ö oerlieren i^re

Sebenbigfeit unb ^eftigfeit. 9^nr baburc^, ha^ hk roieberl^otten @e=

füt)te burd^ oerroanbte ober fontraftierenbe SSorftelTungen ftetS neue

5Rat)rung befominen, tonnen fie lebenöig erl^atten roerben. — ^-erner

roirb bie «Störte be§ ®efü^t§ mitbebingt burd^ ben ^ontraft , roelc^en

baäfelbe gur unmittelbar oortjergel^enben (Seetenjuftänblid^feit bitbet.

©afier mai^t ha^ ^tö^lid^e unb Unerraartete einen ftärferen (Sinbrucf

ouf bie ©eete, atä ba§ SBor^ergefe^ene unb ©rraartete. ©elbft ©es

füpe, roeldfjc nid^t me^r neu unb ungerootint finb, geroinnen burd^ ba§

plöt^tid)e (Eintreffen an ^rifd^e unb Sebenbigfeit. Gbenfo roirft bag

freubige ®reigni§ mSd^tiger, roenn e§ bie @eete traurig geftimmt fins

hd, unb umgefe^rt.

3. 2)er inneren ©tärfe ber @efü§Ie entfprid^t im affgemeinen i^re

jDauer. Unter biefer inneren ©tärfe l^aben ratr hen ©rab be§ Ginge=

brungenfeinä in§ Seetenroefen ju oerftel^en. ^e tiefer ein ®efü§t baä

©eelenraefen ergreift, befto jä§er l^ält e§ fid^. 2lber ob ein ©efü^t in

bie ©eete tief eingebrungeu ift, ober nid^t, täf3t fid^ nie au§ feinem äu^e;

ren, geräufd^ooffen Sluftreten beroeifen. ©erabe plö^Iid^ auftretenbe, bie

Seele erfdjütternbe 2lffet"te ge^en rafd^ oorüber; hk Seele roirb bnrd^

bie l^eftige ©rregung ermübet unb fommt ba^er 'balh> jur 23eru^igung.

©agegen jene ©efüfjte, raelc^e affmä^tidfi anraad^fen, immer tiefer ein=

bringen, babei roenig ©eräufc^ mad^en, ^aften mit grojjer 3öf)igfeit in

ber Seele. So bie innigen ©efüfjte ber ^khe, -^reunbfd^aft u. bgt. —
atu^erbem ift in Setreff ber ®efiit)täbaner roo^t ju beadtiten, ba^ ein

©efü^t nid)t notroenbig an§ ber Seele üerfdfjroinbet , roenn ha^ 23erou^t;

fein beSfetben auff;ört. 3SieIme§r mujs ha^ ©efüljt unb ha§ 23erouf3tfein

ober ?tRerfen besfelben unterfc^ieben roerben (ugt. § 17, 2). ^max

oertäuft ha^ ©efütjl bei bem jum Selbfiberouf^ffein erroad^ten ^enfd^en

niema(§ ganj unberoufjt (roie f'önnte baäfelbe fonft ein ^nn^^yerben ber

augenblidfiid^en £eben§Iage, eine angenehme ober unangenehme ©rregung

fein?); aber eä ift nid^t roa^renb feiner ganjen 'J)auer, fonbern nur

jeitroeitig im ^ßeroufjtfein. So ift ha^ ©efütit ber Siebe, ber 3""^'3i'"9<

ein bauernber 3»g ber Seele, roeld^er fid^ nur oorübergel^enb im Seroußt;
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fein aiifünbigt. SDie eigentüd^e SDauer ber @efü§le entgeht alfo unjever

ißfobacf)tung.

4. ®er 2öevt ber ©efü^te enblid^ barf nid^t lUer;, aUx audf) nirfjt

unterjd^äl^t roerben. ©er [entimentale ©efü^lämenfcf) oerbient ebeufos

wenig unfere ©d^ä^ung unb S^ad^a^mung, a(ä ber falte 3Ser[tanbe§=

menfd^. 5Die ©efül^te [inb ja feine untrüglichen Sßertmefjer unferer

Seben§lage unb SebenSgüter; ba^er barf man fid^ nid^t allein üon i^nen

leiten laffen. 2lber fie finb bod^ immerl^in, roenn aud^ blo^ fubjeftioe,

SBertmeffer, rcelc^e pufig \)a§ D^ic^tige treffen, roo ber 33erftanb irre

gel^t. 3"^ ßrfenntniä ber SSa^rl^eit gelangen rair, um mit ^a§cal ju

reben, nid^t allein burd^ ben ^Berftanb, fonbern and^ burd^ baä ^er^.

2tllerbing§ muffen W @efü§le burd^ ha^ ©enfen, ober oielme^r burdE)

hm SBillen oermittelft be§ S)enfen§
,

geregelt unb geläutert rcerben.

Sßenn biefeä gefd^ie^t, fo §aben bie ©efü^le ben rool^ltptigften (Sinflu^

auf ha^ feelifd^e (inäbefonbere ba§ fittlic§e) roie auf ha§i leibliche Seben.

§ 60, 3Bc(^fclbc5ic^ung ber ®cfül^tc p bcn übrigen ^eelenjuftänben

unb 3U eincnber.

1. 5)a§ ©efü^lileben bilbet ben ^ittelpunft be§ gefnmten 3nnen=

teben§. 5)urd& ben Ginbrutf, rcelc^en bie pfgc^ifc^en 3"[^änbe be§ 33or=

fteHenä unb Strebenä auf ha§ Seelenleben mad^en, werben junäc^ft ®e=

fül^le §erüorgerufen; fie roerben bann oerftärft unb geförbert, aber aud^

gehemmt unb geftört burc^ bie 3}erfcf)teben^eit ber auf ha§ ©efül^läoer;

mögen einiüirfenben 3"f^ät^'^ci V^ raerben tnhli^ huvä) anbere ©efül^le

ge:^oben ober jurücfgebrängt. Umgefe^rt bceiufluffcn bie ©efü^le me§r

ober minber alle übrigen 3w[^Q"^^- ^^^" ^aben im folgenben biefe

Söed^felbe^ie^nug ber ©efü^le mit SSorftellungen unb ©trebungen, foroie

unter einanber flar ju legen.-

2. ©ie 33orftellungen (im raeiteften ©inne) umfaffen bie S[ßal^r=

nefimung, ba§ ©ebäc^tniä, bie ^l^antafie unb baä ©enfen. 2llle biefe

^nnenjuftänbe l^aben SBec^felbejie^ung gu ben @efüt)len.

a) SDie Sßal^rne^mungen, inäbefonbere bie ©inneSraa^rnel^mungen,

rufen unmittelbar ©efü^le l^eroor. S)ie ©eele rcirb burc^ ben (Sinbrucf,

itieli^en bie roalirgenommenen ©egenftänbe auf fie mad^en, balb an=

genehm, balb unangenehm affijiert. SBeiterl^in oeranlaffen bie Sinnes;

raa^rne^mungen mittelbar ©efül^le, tnbem fie gel^abte 5ßorftellungcn

unb bamit oerbunbene ©efü^le roecfen. 2Iud^ bient bie 2Ba|rne|mung

oon ©egenftanben , roeld^c mit einem oorl^anbenen ©efü^le in 33e;

jiel^ung ftel^en, jur 2}erftärfung beäfelben. — Umgefe^rt n)irfen bie
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©efü^te an] bie ©inneäroal^rne^mungen tin. ®te [teigern bie 5Iuftner!;

[amfett ber ©eefe auf ©egenftänbe, raeld^e ju bem betreffenben ©efüfile

ftimmen, [övbern alfo bie Sßafinie^mung berfetben. ^Dagegen erfd^raeren

fie Söa^rne^mungen, roeld^e i^nen entgegengefet^t jinb.

b) ©a§ ©ebäd^tniä erftrecft [idg, wie auf alle beraubten 3»[tänbe,

fo aud^ auf bie ©efü^e. S)ie ©vimterung an ein frül^ereg ©efü^l,

b. f). bie reprobujierenbe 3}or[tettung besfelben [oroie ber oerantaffenben

Umftänbe (ber freubigen ober traurigen (Sreigniffe) fann bie ©eete in

eine ä^nlic^e, aber auc§ in eine unä§nlid^e ©timmung oerfet^en (ogt.

§ 27 , 1). 2lnbererfeit§ unterftüt^en unb fiemmen bie ©efü^Ie ha^

©ebäc^tniä. ^s größer ba§ ^ntereffe, ha§ angenehme ober unan^

genel^me ©efü^t ift, roetc^eä einer 3}orfteIIung anhaftet, befto fefter

prägt fie fic^ ber ©eete ein, befto leichter unb fidlerer rcirb fie fotgtici^

reprobu5iert. SDagegen l^emmen Ue ©cfü^Ie bog (Srinnern an @egen=

ftänbe, roetc^e mit il^nen in feiner ^ejiel^ung fielen.

c) ©ie ^^^antafie l^at einen l;en)orragenben (Sinftu^ auf baä @e=

fü^(§Ieben. ©aburc^, ba^ fie 33ov[teUungen ergänzt unb unigrenjt,

erroeitert unb oerfteinert, foroie uerfd^iebene SSorfteÜungen ju neuen

fombinicrt, roecft fie mannigfaltige @efü§Ie, ftarft unb milbert oor;

Ijanbene ©efü^le. ©ie jaubert beglütfenbe unb abfd^recfenbe Seben§=

tagen ^eruor, ftettt ^Begebenheiten auä ber 23ergangen^eit, abgefd^iebene

•iperfonen in oeränberter ©eftatt cor; lä^t bie 3ufintft balb in geltem,

batb in büfterem Std^te erfd^einen. — Vtidji geringer ift umgefel^rt ber

(Sinftu^, raetc^en bie ©efül^Ie auf bie ^p^antafie l^aben (ogl. §33, l,a).

3n bemfelbcn ^i^a^e, wie bie @cete erregt ift, betätigt fid^ bie ^^am
tafie, unb ^roar im Sereid;e be§ l^errfc^enbcn @efü^te§, rool^ingegen fie

für frembartige ^ßorftetlungen unregfamer unb infofern in i^rem freien

©piete gehemmt ift.

d) ®aä ©enfen beeinflußt ba§ ©efütilsteben in teit§ förbernber,

teilä ftörenber äßeife. einmal ruft ha§ 5Denfen unmittelbar ©efül^le

l^eroor (fo hk getftigen Söa^rl^eitS^, ©cE)önl)eit§=, ©ittlict)!eit§gefü^le).

©ann t'räftigt unb läutert e§ bie ©efü^le. ^e roal^rer unb tiefer bie

Sieben§; ober 35erabfd^euung§roürbigfeit einer ©ad^e ober einer ^erfon

erfannt rcirb, befto tiefer unb lauterer ift iik entfpred^enbe @efül)B;

erregung. SDaä SDenfen ftört unb fiennnt aber aucl) ba§ ®efül;tä=

leben. Dlimmt ber SSerftanb bie STufmerffamfett ber ©eele für einen

mit bem betreffenben ©efü^e nidf)t 3ufammeuljangenben ©egcnftanbe

in Slnfprud), fo tritt biefeS ©efül;l, roeiin nicljt ganj an^ ber ©eele,

fo bodf) jeitroeilig au§ bem 23erouf5tfetn. %nnn- luirb ein auf un=

flaren ober unvirfjtigen 23orftellungen berul^enbeS ©efül^t oerbrängt
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übev boc^ gebämpft, raenit ber 3Ser[tanb bie ^SorfteHungen jergtiebert,

\>a^ Unflate unb Unrichtige berfelkn aufbecft. — Unigefe^rt t)aben

bie ®efüf)Ie anf ba§ 2)enfen eine teit§ Beftävfenbe, teitä befiinbernbe

(5inroiv!ung. S)a§ angenetime ©efü^l, roetc^eä bem ©eüngen §eg

§orf^en§, bem ß-rvingen einer SBa^rl^eit folgt, jorole ba§ unangenehme

@efü§l, welches fi^ mit bem a3eraufet[ein be§ ^rrtumg ober ber Un=

tüiffen^eit in einer @ac^e nerfnüpft, treibt ben a^erftanb jum ernener=

ten unb oerftörften ^-orjc^en an. Sßenn bagegen ba§ ^er^ oon ®e;

fügten mächtig ergriffen ift, fo fe^It bem ^erftanbe bie nijttge Ötu^e

jum ®en!en. 2ßcitert)in leiten ©efü^Ie ben 3Serftanb ^äufig irre,

©ie färben g(eicf)fam ben ©egenftanb unb taffen ben SSerftanb nur in

i^rem ^ntereffe erfennen (Siebe mac^t blinb). — 2lu§ biefer Söedjfel--

rairhmg jroifd^en S)en!en unb ^-ü^ten ergibt fid;, baf? e§ irrig ift,

beibe in einen fc^roffen ©egenfa^ gu fteüen unb ju befjaupten: „rao

Diel i^erftanb, fei raenig ^^erj unb umgefe^rt." ©d)arfe§ ©eufen unb

tiefeä füllten oertragen fid) fe^r raof)I mit einanber, wenn nid)t g(eic^=

geitig, fo bod) fucceffio. ®urc^ .ba§ ©enfen muf^ baä 'Julien geregelt

unb geläutert raerben ; unb ein geregelte^ unb geläuterte^ gü^len

'

TOirft raieberum fovbernb auf baä S)enfen.

3. SSie hit 3Sorftellungen
, fo fielen auc^ bie ©trebungen mit ben

©efü^len in Sßed^felbejiel^ung.

a) 3)ie unn)ill für liefen ©trebungen Ijaben ©efü^le ju i^rer

3}orau§fet^ung unb golge. ^nbem bie SSorfteHung eineä ®ute§ ober

eines Übelä einen Xrieb erregt, entftep in ber ©eete ein ©efü^l beg

?Of^angel§ ober ^ebürfniffeä na^ bem ®ute, ein SSorgefülil ber Seben§=

förberung, bie ha^ ®ut üerl^ei^t, unb in ^olge beffen eine 23egierbe,

raetc^e ber ©tärfe be§ ©efü^B entfpridjt; ober eg regt fid) in ber

@eele ein brüc!enbe§ Unluftgefül)l wegen be§ üorgefteUten ÜbelS, ein

aSorgefü^l ber bro^enben Sebengl;emmung , unb infolge beffen eine

2ßerabfc|euung, bie fic^ betreffe i^rer ©tärfe nac^ bem Öefü^te rid^tet.

i^erner folgt auf bie 23efriebigung ober D'iiditbefriebigung ein £uft=

ober ein Unluftgefü^l.

b) S)er SBille mirb, loie oon 5ßegierben, fo üon ©efü^len be=

TOOgen. ©iefe bilben 'JB^otioe beä (Sntfc^lieBenS unb *panbeln§, unb

graar ^lOtioe, n)eld)e läufig ein gröf^ereg ©eraic^t l^aben, al§ bie Gr=

raägungen beS 3Serftanbe§. 3}ou ^eroorragenber 23ebeutung finb |ier

bie fitjtic^en ©efül)le, welche bem fittlic^en .^anbeln uoraufgel^en unb
|

nadjfolgen. — Umgefe'^rt Ijot ber 3Bille eine ^^errfd;erma^t über ba§

ganje Innenleben, fomit auc| über bie ©efü^le. 5(bgefel)en baoon, baB

er ben ©efü^len entgegen l)anbeln fann, ift er and) imftanbe, be^
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tiefiig einerfeitä ®e[ü^(e l^erüorjuvuten unb 5U ftarfen, anbererfeitä

©efül^tc gu bämpfen unb ju unterbrücfen , inbem er fold^e (jinnüd^c

ober geiftige) SßorftelTungen l^eruorruft, raeld^e bie 6eab[id§tigte 2öir=

!ung auf baä ©efü^Boermogen ^oben. ©ac|e be§ 25>iffen§ ift e§ alfo,

baä ©efü^läöerniögen in rid^tiger 2Bet[e ju fettbeu, ju leiten unb ju

läutern unb baburd^ btn jtern beä ^enfd^en ju oerebetn.

4. 2luc^ 5U einanber [te^en bie ©efü^te in SSed^felbesie^ung. ©te

©eete rairb burd^ ein üorl^anbeneä @efü|l für anbere ©efül^Ie günftig

ober ungünftig büponicrt. 5;ritt 5U bem oor^anbenen ein üerraanbteg

©efiil^l, fo affimilieren ftc^ Beibe, unb "üa^ ftärfere erl^ält oon bem

fd^ioäd^eren S^al^rung unb Färbung, ^ontraftiert ba§ neue ©efül^I mit

bem üor^anbenen, fo oerbrängt e§ biefe§ unb tritt n3egen be§ ®egenfa^e§

um fo tebt^after auf. <Sinb ®efü|(e nid^t gerabeju entgegengefe^t , aber

bod^ frembartig, fo !ommt, röenn ha§ Dorl^anbene ©efül^I hk ©eete in

l^ofiem @rabe einnimmt, ba§ frembartige rcenig ober gar nic^t ^ur ®tU

tung; fallä aber ^a§ neue gegen ia§ Dor^anbene eine l^eroorragenbe

©tärfe l^at, fo rairb e§ burd^ (el^tere§ eigentümtid^ gefärbt. (Sine fio^e

SSere^rung gegen eine ^erfon läfst baö ^i^fallen über eine groeifel^afte

X^at berfelben nid)t auffommen; bie ©ntrüftung über eine fc^ted^te SC^at

berfelben rairb bagegen burd; ita^ üorl^anbene (Sf;rfurd^tggefül^l gemilbert.)

§ 6L Söct^fclkjiclöung bcr ®cfü^lc junt Ictölit^en Drgomgmuö.

1. SSegen ber ^Bereinigung dou Seib unb Seele gu einer einl^eit;

lid^en ^erfon fönnen bie ®efü()t§juftänbe ber ©eete nic^t ol^ne 3Bed^fel=

roir!ung mit bem Seibe ftattftnben. ®er Seib mirft junöc^ft auf bie

fü^tenbe ©eete ein. Seibtid^e ©efunblieit erfüllt bie ©eele mit ^o'i)h

beliagen; fie fteigert bie fiuft unb milbert bie Unluft. ^ranfljeiten ba^

gegen bämpfen bie Suftgefü^le unb biäponieren, je nac§ il^rer 3Serfd^teben=

^eit in üerfcfiiebener SBeife, ju Unluftgefü^len. 2Baä ferner auf baä

leibliche ßeben, inäbefonbere auf \>a§ ^f^eruenfpftem , üon (Sinftu^ ift,

lüirft aud^ auf ba§ ©efüljlSleben dn (aufregenbe 9lal^rung§mittel, 2Bitte;

rung, ^ö^reägeiten u. bgl.).

2. Umgelel^rt roirfen bie ©efü^le auf ben lorperlid^en Organismus

gurücf. ©efüljle, roeld^e eine freubige, gel^obene Stimmung befunben, er;

p'^en unb erroeitern ba§ organifd^e ßeben; bagegen ©efül^le, roeld^e

Straurigfeit unb 9iiebergefd^lagen^eit anjeigen, rairfen beengeub unb nieber=

brücfenb auf ben Organismus. ®ie feelifd^e ©rrcgtl^eit gel;t unme^bar

rafd^ auf bie SeroegungSnerüen über unb üeranla^t jene ^II?uSMbeiüe=

gungen, roetclie man bie mimifdjen Söemegungen nennt, ^n betreff
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bei* ©tävfe unb Dflei^enfolge bieder 33en)egiingen gilt (nad; ^^avleB) i>CL§)

@efe^, baJ3 bie ©efü^te mit abnefjmenbev ©tärfe hie 33e;

lüegitngänerüen in ber 3ftei^enfolge treffen, in wetd^er

biefe bem ^entralorgane ber beiün^ten ©eelent!^ ötigfeiten

(bem großen ©e^irn) naiver ober entfernter anä ©eprn nnb
9flücEenmar! entfp ringen. 2lm näc^ften bem großen ®e§irn ift ber

STngenfieraegungänerr). $Daf)er äu[3ert [ii^ hk ©efül^Igerregung am erften

nnb tetdjteftcn in 23en)egnng, ©teHnng, 33ti(f be§ 9[nge§; bann erftrecft

fie fid^ anf bie Äaumn§!eln, bie @ttrn= unb 9}?unbl6eraegungämu§Mn

;

bann auf W 5J[tem= unb ^erjBeraegung; weiterl^in auf bie ^fieruen be§

9ftücfenmar!§ , !6i§ julet^t auf hie äußeren ®Iiebma§en (i^-)änbe, gü^e

u. bgt.). (Sä längt natürlich uon ber ©tärfe be§ ©efüfjB 06, loie

raeit bie ?0^u§fetben)egnng in ber genannten vReil^enfolge fic^ üerbreitet.

hierbei ift aber ber ceränbernbe ©influB in STnfd^lag ju Bringen, raetdjen

bit Sßittenäenergie auf hit leiBlidje Erregung l^ot. Stuj^erbem erregen

nic^t alle ®efü|le bie einjetnen Organe in gleid^er, fonbern je nad^

i^rer SSerfc^tebenl^eit in oerfdjiebener 3Bei[e. 2(n§ ber 23erfd^ieben|eit ber

mimifd^en 23eroegungen fd^Iie^en rair mit jiemlid^er ©id^erl^eit auf bie

33efd^affenljeit ber inneren ®efü§t§erregnng. 2Bie ha^ fiad^en bie ^reube

üerrät, fo ha% SSeinen (nic^t gu t)erroec6[eln mit hen bloßen S^ränen),

ben inneren ©c^merj. 5)a§ SSeinen uor ^reube unb baä £'ad)en im

Ü6ermo|e beä ©d^mer^eg ift bebingt burd^ hen rafd^en ©efü^Iämec^fel,

burd^ bie D^eprobuftion ber früheren nnglücflid^en ober glücflid^en Sage,

©aä tebfjaft beroeglidje 2(nge, ber ftraljlenbe 23(idf, bie geglättete ©tirn,

\>a^ blübenbe ©efidjt, ber befdfiteunigte ^utg befunben ben freubigen

3uftanb; bagegen ba§ matte STuge, ber ftiere ^lidf, ber langfame, oft

fc^roere 2(tcm, ber fd^teppenbe ©d^ritt ben traurigen, ©tammeln, 23läfje,

^älte, ^perjflopfen finb S^i<^^n ber ^urd^t unb Überrafd)ung; ha§ xoU

lenbe 2luge, ber raitbe ©lief, bie gernnjelte ©tirn, ber feud^enbe 2ltem,

ba§ 5(n[djroeEen ber ®efid^t§mu§Mn oerraten ben 3ovn; ©d)am unb

ißertegen|eit äußern jid§ in ber ©djamröte u. f. w. SBenn biefelben

©efü^Berregungen länger anbanernbe ©timmnngen finb, ober wenn fie

fic| ^äufig roieberfioten , roenn fie nameuttidj ül§ Slugbrüdje einer Sei=

benfdjaft febr ftar! (aB Slffefte) fid^ mieberl)olen, fo prägen fie ber ^^^9=

fiognomie geroiffe bleibenbe ©puren ober 3üge in ber betreffenben Wlu^UU
partte ein. ©0 reben bauernbe 3^9^ ^^^ ^^^' ©tirn oon fummerootfen

klagen, ober oon lange bauernbem @ram; bleibenbe ^ü^t um ?Dhinb

unb D^iafe »erraten ^i^eib unb 5ßitter!eit, ober S^rot^ unb ^ngrimm, 3Ser:;

adjtung unb 5>od)mnt n. f. ro. ©0 'i)at bie ?Utur bafür geforgt, bafj

ita^, roa§> hm ?Otenfd)en innerlid^ beroegt, fic^ nnroillfürlid^ nad; aufien

iöageinaitit, Ü?it)cfio(pgic. 4. Stuft. 10
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offenbare, anberen ^iJ^enid^en, luie e§ fdieint, gum ^Df^al^njeirfien, bamit fie

Xeilna^me bezeigen, jeboc^ aud^ auf i^rer §ut feien bei feinbfeliger ®e=

finnung. SIber raaS bie ?latur gegeben l^at, baö fann ber Wtn\ä) vn-.

änbern. 3Sieteg in betreff ber mimifd^en SSercegnngen i]i ^otge ber yia<^^

al^mung, ber Slngeraö^nung uub ber 'Alöil(en§energie. 2öie ferner bie

einzelnen @efü§(äerregungen mobifijiert raerbert biirc| bie üorl^anbene

@eeIenbi6pofition, fo auä) W mimifd^en 33eraegungen burd^ bie Äorper^

bigpofition. ©a^er treten bie ben einzelnen ©efü^len entfpred^enben

mimifcEien 23eti)egungen roo^I fetten rein nnb unüermifd^t auf nnb ber

Seobadfitcr fann leidet getäuf^t roerben, roenn er au§ ber niimifd^en 23e=

raegung ben innern ^^^f^i'^'^ r;erau§tefen roitf.

^Sgt. über bie ©iniDufung ber ©efül^Ie (Stffefte) auf ben Organismus 5Dom=

rl(^, 5)ie pii}cE)iid)en ^uftänbe, iljre organifd^e SSermittlung nnb i^re SSirfung in

(grjeugung förperlidjer Äranff)eiten ; .^arlep, 3(rt. „Temperament" in SSagnerS

^anbroörterbui^ ber ?Pf)r)fioIogte.

3. ©ie (eibticfjen Crgane, mittelft röeld^er bie ©eele i^rer inneren

Erregung burd^ mimifd^e -Beiuegungen öu^eren Slusbrncf giebt, nennen wir

ben ©efü^läapparat, rid^tiger ben 5(uJ3erung§apparat ber ©efü^le.

Siefer ift fein anberer, at§ bog 9}hi5felgen}ebe , roetd^eä aud§ ben ©tre=

,' bungen unb 2Siaen§entfdjtüffen ju ©ienften ftetjt (ögt. § 56, 2). 2rB

L 'O^^ittetpunft be§ @efüf;töapparat§ fonnen röir ha§ C'^erj, biefe§ per-

petuum mobile be§ £eben§, anfeilen, Toetd^eS fd^on W @prad^e in fo

enge SSejiel^ung ju ben ©efü^ten bringt („"ba^ '^^^'S Ppft cor ^reube";

„eg TüitI bredfjen vov ©djuierj" u. bgl.), ja metapl^orifd^ mit benfelben

ibentift^iert. S)aä ^erj, au§ rljptfjmifd^ [id^ ^ufammensie^enben Wln^M-

fafern befte^enb, ift ein nie ermübenbe§ ^umpenwerf , rceld^eä nadf)

^i)brautifd§en ©efe^en ba§ ^lut in Un ©efä^rö^ren be§ itörpers in

freifenber ^öeiüegung erhält. Sßie bie übrigen ?0^u§feln, l^at eS eine

9lei§e üon 5ieri)en, rooburd^ e§ aurf) mit 'oen (Serebrofpinalnerüen in

ä^erbinbung fte^t. Unb giöar finb eä ^raei entgegengefet^t rairfenbe

^flerüengruppen , n3eld^e Dom ©efjirn au^ jum ^"^erjen fid^ oerbreiten,

nämlic^ 23en)egnng§= unb c^öemmnngSnerüen (cgt. § 12, 3, c.)- ®ie

23eroegung§nerüen gelangen com (^e^irn an§ burd^ä Oiücfenmarf unb

teidueije burd) bie Safjnen be§ ftjmpatljifdjeu 9terüenfi)ftem§ jum v^erjeu

unb erp§en, wenn fie gereijt luerben, ben .'gersfdjiag. ©ie .r^emmnng§=

ueroen [feigen üom ©efjirn au§ bireft in ben Safjnen be§ nervus vagus

an^ beiben Seiten be§ ^"^alfeS jum i^erjen ^inab nnb Ijemmen , luenn fie

gereijt werben, bie ^erjtfjätigfeit, fo ba§ fic^ bie Raufen sraifdjen ben

.r^erjfdjlägen uergröf^evn, ober ha^ .'oerj fogar auf furje 3^'* ftilTe fteljt.

©arauä erflcirt fid;, luie bie uerfd^iebenen @efür;Ie auf ben .'i^"^er5fd;Iag
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balb erregenb, Balb ^emntcnb einroirfen. ©le ©efü^Ie reffeftieren öon ber

©eele Qii§ junäd^ft auf bie ©el^ivnnerüen, itnb üon bo entmeber erregenb

ober ^emmenb, ober erregenb unb l^emmenb 5ugtetc§ auf ba§ ^er^. <5o

erfi^ütteru ©efüf)Ie be§ (S<^recfen§, ber 5Xngft unb ^urc^t oom ©e^iru

au§ bie ^emmungäneroen, infolge beffen ha§ ^er^ tangfamer fcEilägt,

ja ptöt^Urf) [teilen bleibt, ^n ©efü^ten ber ^reube, rao bie ^ulfe rafd^er

unb r;ö^er fc^tagen, raerben foroof;! bie ^eroegungg; a(§ bie ^emmungä;

neroen erregt, rcelc^e beibe sugleicE) eintüirfenb ba§ .^^erj rafd^er unb

h-äftiger fd^Iagen laffen. ^l^nti^ ift e§ ber ^aU beim 30^"» "• ^9^- -3"

gleid^er Sßeife oerljätt fic§ bie Dfliitfroirfung ber ©efüljte auf bie 5rtem=

beroegung, M röeld^er ebenfalls 33en)egung5= unb §emnuing§nerüen tl^ätig

finb. ©0 TOirb ha^ Sltem^olen je nadj ber oerfd^iebenen ©inrairfung

ber ©efü^Ie auf bie 23en)egung6; ober 'cik i^ennnunggnerüen ooHer ober

matter, ungeftümer ober träger, leidjter ober fd^raerer. — ©ie ^BdjnkxiQ-

feiten, raetcfie fi^on bei biefen (Srf^einungen obwalten, meieren ficfj bei

ber ©rfcCjeinung beg 33Ia§roerbeng in Strauer unb @ram, in ©djredf unb

2tngft; foraie be§ Olotirerbeng in 3oi^n, ^reube unb ©d^am. S:ei(roeife

laffen firf) biefe ©rfc^einungen au§ ber oerminberten ober erl^öfjten i^erj=

tptig!eit erHaren, aber nid^t DoUftänbig. S)ie 58täffe M %uxä)t unb

5lngft ift fo plö|lid^, bajj l^ier mofil eine nähere unmittelbare ©rregung

ber ©efä^neroen anjunelimen ift al§ mittelft beä ^erjenS. %nd) ba§

g^ortfc^reiten ber kläffe bei leidster Überrafd^ung
,

fomie namentlid^ ber

©d^amröte oom @eficf)t über hm §alä u.
f.

10. beutet entfd;ieben auf

biefe unmittelbare Erregung ^in. — 2(m fd^raierigften enblid) ift bie

®r!lärung ber 3lbfonberung üon g^lüffigfeiten M geraiffen ®efü§len (ßlU

fonberung beg @peid)el§ in ber Sßut, ber ©alle im 3ofn, ber '^fjxa^

uen beim Steinen, be§ ©c^roeij^eS in ber 2lngft u. bgl.). "?[Rit ber 3Ser=

änberung ber ^er^beroegungen fielen biefe @rfd)einungen jebenfallä nidjt

in 33ejie|ung; fie muffen, roie auc^ immer, au§ ber unmittelbaren @in=

rcirfung ber ©eelenerregung auf bie betreffenben ©efä^neroen ilire @r=

!(ärung finben.

S)te Snten, tDelc^e bte @efüf)te afS Srvegitngen be§ [innlid^en Sege^^rungS;

DevmögenS faxten, ftatuterten alS förperlidieS Organ beSfetben ba§ ^erj, eine 2ln=

[id§t, tüeld^e tro^ be§ innigen ^ufanimenl^angeS beS .^erjenS mit ben ©efül^len

nidit ju red^tfertigen ip, raie fi^ au§ bem @e[agten ergiebt. ©a| bie @efüf)Ie

(unb baSl'elbe gilt »on ben ©trebungen) irgenb eines Ieiblid;en OrganeS bebürfeu

(etroa beS .^erjenS, ober beS ft)mpatl;ifc]^en 5Ren)enfi)ficmS) , um 5U ©taube ju

fommeu, äfjnlic^ rcie eine ©inneSenipfinbung nur mittelfl eineS ©inneSorganeS

ent[tel)en fann, baran ift gar nid;t ju benfen. ®ie ©efiü^te [inb rein immanente

©ectenafte, roeld^e als (grregtfjeiten beS ©eelenraefenS burd^ it;re eigenen 3uftänbe

naturnotroenbig in unb burci^ bie ©cele allein gefegt roevben, roenn and) bie t)er=

10*
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antaffenbcii 3"ftö"^« mitunter finnltd^er 5lrt [inb. Sie Siufeerungen bet ©efül^fe

in förpcr(ict)en Organen O^crj, Sunge, Seber n. bgt.) finb nur Dtücfroirfungen ber

@efü()Ie Don ber ©eetc au§ burd; bie ®el^irnnert)cn ouf bie Betreffenben 5JJu§fe(n

be§ ÄörperS.

B. |>a$ ^eftt^föCeßen im ein^etncn.

§ 62. Einteilung kr (iJcfü^Ie.

1. ?^arf)beni voix bte allgemeinen ©igenfc^aften nnb SBecfifelbejiel^ungen

ber ®efü[)Ie betradjtet ^aben, muffen tyiv bie 3Sevfd^iebenartigfeit bev;

fetben im einzelnen in (S'rraägnng jie^en. 5IKe ©efü^te fennseic^nen fic^,

Tüie fd^on bemerft würbe (§ 59) entraeber aU fiuft= ober aU Unliift=

gefügte, ©iefe 33efdjaffenfjeit maä)i \)en Zon, beffer Jtoniiä (©pan;

nung) ober htn S^arafter ber ©efüfjte au§, unb berfelbe bangt ab üon

bem ^IJ^aj^e ber görberung ober §emmnng, n)eld)e ber gefüljtäerregenbe

3u[tanb nnferer bermaligen SebenSlage bereitet. 2Iu^er biefem 'Jonnä

fommt M ben @efü§ten and) ber ^i^^ott ober ba§, raag biefe gör=

berung ober ^*)emmnng berairft, in 23etrad)t. (S§ giebt nun eine illaffe

üon ©efüljlen, raetd^e in S^ejug auf ben 3nf)Qtt unbeftimmt finb unb jid)

nur no^ bem 5;onu§ beftimmen taffen; wir nennen fie unbeftimmte

@efül)Ie ober ©timmungen (im engeren ©inne, rooljingegen im roeite;

reu ©inne iebe§ ©efü^t eine ©timmnng genannt werben fann). Sei

äffen übrigen ©efü^ten tritt ber ^n^alt me^r ober weniger beftimmt

Ijeröor; wir nennen fie beftimmte ©efü^te.

2. ^m golgenben fjaben wir junädift biefe betben klaffen ber un=

beftimmten unb beftimmten ©efü^Ie ju erörtern. SBeiter^in ift nod^ jene

©teigerung ber ®efüf)te, welche eine (Srfdjütterung ber ©ee(e bewirft unb

at§ foli^e 2lffeft f}eif]t, nciljer ju erörtern; enblid} ^aben wir jenen

eigentümlidien ©ammetptat^ beä güfj(en§ unb ©trebenä ju djara!terifie=

ren, weld^en man baS ©emüt nennt.

a) 2)ie un beftimmten ©efül^Ie.

§ 63.

1. ®ie unbeftimmten ©efiUjIe ober ©timmungen finb fürjer ober

länger banernbe ®efüt)Bsuftänbe, welche fic^, oljne einen beftimmten ^\u

l^att aufjuweifen, al§ ©rweilerungen ober 33eengungen, ^-örberungen ober

Hemmungen nnferer Scbenötptigl'cit belnnbeii. ?hir nad; bem S:onu5

fennjeid;uen fie fid^ aB gute, Ijcilcre, geljobene, ober al§ fd;led;te, trübe,

gebrücfte ©timmungen; letztere nennt man au^ ü^erftimmungen.
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2. ©timmungen ent[te{)en juDÖrbevft auä einer ^iet^eit p[t)d^i|c^er

©lemente, raeld^e nid^t einjeln, fonbern nur in ilirer ©efammt^eit (5in=

britrf auf bie ©ee(e mad^en. ©o entfteljen:

a) Stimmungen qu§ Gmpfinbungen. ©ine 5Jtenge p^ijfifdjer ©in;

ftüfje (Sßitterung, 2;emperatur, 91a^rung u. bgt.) mxtt förbernb ober

[tö^enb auf ba§ organifc^e Seben, inäbefönbere auf bag *9lerr)enfr)[tem.

©aburc^ entfielen mannigfad;e fc^raac^e ©mpfinbungen , roetdje sufam^

men bie ©eete affigieren, fie Reiter ober trübe ftimmen, fie aufgelegt

mad;en Bi§ ^nx Stuägelaffenr^eit, ober niebergebrü(ft 6i§ gur apatfiifc^en

QSerftimmtl^eit. Äran!§afte 5lffe!tionen be§ 9Zerüenft)ftem§ ücrurfac^en

mitunter jene launenfjafte 3Serftimmung, raetc^e fid) alä ein rafdje§ unb

unmotiöierteä IXberfpringen üon einer ©timmung in hk entgegengefe^te

htubt^ut.

b) (Stimmungen auä ©inne§raa§rnel}mungen. 2öenn üiete @egen=

ftänbe in rajc^er §oIge auf un§ einrairfen, fo uerfe^t un§ ber Sß}ec^fel

ber 2Ba^rnef)mungen (fatt§ er nid;t aftjufclnett ift) in eine angenefime

(Stimmung, (©o bie ©timnumg be§ Dleifenben, toeld)er im (eii^ten

SBagen burd^ eine roedifeloolfe ©egenb eitt.) ©ie entgegengefel^te

©timmung tritt ein, wenn bie ©egenb bnri^ ifjre ©införmigfeit fein

^ntereffe bietet, ober roenn man fie atfjurafd^ burc^eiten mu§. ^yer^

ner oerfefet jeber rljt)tfjmifd)e (äinbrud — ber 3:aft ber ?D^ufif, ber

©(^ritt be§ ^Olarfc^eg, W ^eraegung bes Sianjeä — in eine gehobene

©timmung.

c) ©timmungen auä bem freien ober gehemmten 3SorfteIIung§(aufe.

9Senn ^^orftelTungen fid) in leiditer ^olge reprobu^ieren, rcenn bie

'^^antafie Q. 33. im 3n3i£^iiiif^O ^^^ leidjtem ^luge S^orfteÜungen an

33orftetIungen rei^t, inenn ba§ ©enfen otjne W^t eine ®ebanfcn=

rei^e burd^eilt, fo üerfet^t baö alle§ hk ©eete in eine angenel^me

©timmung. ©agegen tritt ^^erftimmung ein, wenn ber 3SorfteIIung§-

tauf geljemmt ift, ®ebäc^tui§, ^^antafie unb ©enfcn gleidjfam erlahmt

finb. Unfere ©eete gerät in eine gebrucfte ©timmung, in ben ^lu

ftanb ber Q3ern)irrung unb g'iliuugälofigfeit, loenn eine grofje ^^enge

öon 35orfteIIungen ot)ne Orbnung unb Übereinftimmung fie gteic|fam

überftrömt, rooljingegen fie erleidjtert unb befriebigt geftimmt ift, roenn

fie bie Unorbnung überrounben I;at.

3. 5Iu(j^ au§ bem befriebigtcn ober nid)t befriebigten ül^ätigfeit§=

triebe entftel^en ©timmungen. 21>eit ha§ Seben ber ©eele ein ^rojefs

ber (Sntroitflung unb 2(u§bilbung ift, fo eignet i^r ber 2;rieb nac^ Se;

tfjätigung ifirer Gräfte, ^e nadibem biefe 33et^dtigung leid)t ober fdiraer

öon ftatten gefjt, ift bie ©eete aufgelegt ober mi^geftimmt. ©ie bebarf
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aber raie ber 33e[(j^dft{gung [o auc^ ber (Srfiolung, unb bie abfpannenbe

©rl^olung cerfe^t fie in eine angenehme «Stimmung. 2)ie[e (Srl^olung

rcivb aber nic^t affein burc!^ 5fu§ru^en oon atfer S;§ättgfett 6eroer!=

[tetfigt, [onbern btefelbe, ja noc^ größere (ärquicfung geraä^rt ber Seele

ber Übergang üon einer jlfjdtigfeit ju einer entgegengeje^ten. ferner

fommt eä auf bie 3lrt unb Sßeii'e an, rcie bie Seele befd^äftigt ift. (Sine

i^r jufagenbe 33efd^äftigung mad^t fie aufgelegt; rao^ingegen ein baueru;

be§ Unbefriebigtfein mit einer 33efcf)oftigung (5. 33. raenn ,3etnanb feinen

33eruf üerfe^lt liat) eine brücfenbe, mitunter bi§ jum 2eben§überbruB

quälenbe Stimmung ^erüorruft. ^ierl^er gehören aud^ bie ßangroeile

unb bie llnterliattung.

a) ©aä Unluftgefülil ber Sang ro eile entfielt nic^t, raie ^"^erbart

meint, burc^ blof^e 33erlangfamung unferer 3Sorftellungen (eine fe^r

langfame (Srjäl^lung langmeilt ben nic^t, raetcEien W erjä^lte Sarfie

intereffiert) ,
fonbern auä bem 2)knget an ^^^tereffe für bie fic§ auf:

bringenben 3Sovftetlungen. ©ann nämlid^ bleibt ber unbefc^äftigten

Seele nid^tä übrig al§ an hk ^zit ju beulen, meldte eben gu lang=

fam üergelit, raeil \}a§ 5:ptig!eit§bebürfnig in berfelben nid^t be=

fviebigt rairb. ^it ein üergangener 3fitJ"'^i"^i^^ '^^'^^ ^^^^^ 35or=

ftetlungen auggefüllt, fo rairb er unS in ber Erinnerung langer, im

gegenteiligen ^alle lurjer; ift aber ein gegenraürtiger 3^^tn^0"^£"t

mit oielen SSorftellungen aufgefüllt, fo fommt er unä lürjer oor, im

entgegengefet^ten ^alle länger. Übrigens ^angt eä oon ber burd^

23ilbung unb Slngeraijljuung biäponierten Seele ab, ob fie burd^

etroaä gelangmetlt raerbe ober nid^t. ©enn je meniger bie Sadf;e

neu unb ungeroolmt ift, befto leidster erregt fie ßangroeile. 3Sers

lehrte 33ilbuug, Übevfättigung an ©enüffen für ©eift unb Jperj fann

jur i^olge l^aben, ha^ ber 'iKenfc^ ftd§ an allem langroeilt unb lebend;

mübe mirb.

b) ®a§ Suftgefü^l ber Unter l^altung ift ba5 ©egenteil ber

Sangrocile. 33ei ber Unterl^altung ift bie ^dt burd; bie fic^ aufbrin*

genben ^orftetlungen fo ausgefüllt, baß i^r 33erftrei(^en menig ober

gar nic|t bemerft wirb, ©iefeä ift ber ^aU, roenn un§ ber (^egen=

ftanb ber Unterhaltung intereffiert, ober raenn mannigfaltiger Söed^fel

in bem ^Dargebotenen ift, wenn, raie ^^a^loroSfr) treffenb bemerft,

„furje Spannungen ber 3lufmerf)amleit, rafdje Söfungen, leidste (Sr?

raartungen unb Heine Übertreibungen mit einanber raed^feln."
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b) ij) i e b e [t i m m t e n @ e f ü !§ t e.

§ 64 :5)ic inbiDtbueflcn ©efü^Ic,

1. ©ie Beftimmten ®efü§(e geben t^ren 2^^^^t ober ba§, raa§ auf

bte Seele einen ongene^men ober unangenehmen (Sinbrucf mac^t, mefjr

ober minber !(ar im ißeroußtfein funb. ©ie Berufen fämtlic^ auf be=

ftimmten SSorfteKungen, entroeber unmittelbar ober mittelbar, je nac^bem

fte unmittelbar burd) eine 33orftet(ung angeregt werben, ober junädift

burc^ eine ^egierbe, metd^er [tet§ eine 35orfteKung ooraufgefit. ®er

^nl^att biefer JBorfteltung erregt beS^alb ein Suft: ober Unluftgefiif)(,

raeit er (roirftid; ober fc^einbar) eine Steigerung ober Sdiioäc^ung be§

Seetentcbenä beroirft. ^tht i^orftellung, beren ^n^att (©egenftanb) bem

Sebenätriebe nac^ feiner finnlid^en ober geiftigen, inbioibuelten ober focia=

ten ober reügiöfen Seite jufpricfit ober röiberfprirf)t , erregt in ber Seele

(aber nur, raeit fie ein angeborene^ ©efüfjtäoermögen f)at) ein ©efatten

ober ^J^iisfatfen. 3ßie \\(^ nun ber Seben§trieb in inbioibueHe, fociale

triebe unb in ben religiofen Srieb auäeinanber fegt, fo (äffen fic^ aud^

bie ©efü^le in inbioibuelTe, fociale unb retigiöfe teilen.

2. S)ie inbiüibuellen ©efii^te finb alfo biejenigen, meldie ber

©in^elfeete ai^ fold^er, of)ne SSejie^ung auf anbere 93Zenfrf)enfee(en, ent=

fpringen. Sie finb entraeber finnticfier ober geiftiger ?catur. ®ie finn=

ttd^en ®efiif)(e finb jene Sinneäerregungen, meldte fid; alä -^o^^^i'^^S^"

ober .^emmungen be§ nieberen, finnlid^en Sebenä funbgeben. Sie ent=

fielen burd^ ha§> ^niam\mntv^\]m uon JBorfteUungen mit finnlidien S:rie=

ben. 3ßaä bem finn(id;en 3Bo^(ergef)en atä jufagenb ober nid)t ^ufagenb

Dorgeftettt roirb, ba§ madit auf unä einen rco^It^uenben ober übten @in=

brurf. 3(lle 33orftettungen atfo üon ©egenftänben , roetc^e für unfer

finnüd^eä ©afein aB ©ut ober XXbd erfc^etnen, rufen fiuntid^e @efüf)(e

l^eroor, forool^t raenn biefe ©egenftänbe unmittelbar mal^rgenommen , al§

aud; , roenn fie btoB (in ber (Erinnerung ober (Sinbilbung) oorgeftellt

raerben. ferner, menn bie oorgefteUten ©egenftänbe burc^ bie ftrebenbe

Seele erreid^t ober nid^t erreicht finb, fo entfielen finulic^e @efü§Ie. ^ei

benjenigen ©efül^Ien, hk mit ben finnüdjen (Smpfinbungen oerbunben

finb, mu^ man inbeä ben Unterfd^ieb groifdjen ©mpfinbung unb ®efü^(

lüol^t beachten. (5;mpfinbung ift bie finnlid^e Slffeftion burd^ einen 9^er=

üenrei3; ))a§ entfprec^enbe ©efü§( ift bie pfpd^ifd^e Slffection infolge ber

ftnnti^en Slffeftion. ©ag finntidje ©efüfjl iit g(eic|fam ba§ ©c^o ber

©mpftnbung, ber bie pfi;d)ifdje Scbenätage oeränbernbe S^ad^flang ber=
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[etben. ®o roirfen ^''wngcr; iinb ©urftempfinbungcn beunrul^igenb auf

bie ©eele. ©ie SSol^rne^mung üon ©egenftänben, rceld^e unferen finn^

lidjen Sebenäbebürtniffen bierten Q. 33. Stnblicf üon ©peifen), ruft ein

angenehmes ©efü^I fierüor; ber 2(nbli(f von faulenben ©ubftanjen 6e;

wirft ein (Jfelgefü^t. '$inä) bie fpejififcfien ©inneäempfinbungen (bie

einjetnen färben , Xone , ©efd^mäife , ©erüd^e) erregen in ber ©eete

eigentümndje ©efül^te. Sicf)t erfreut, g^infterniä üerftimmt; ba§ StßeiBe

(Stc^tfüIIe) ermuntert; ha^ ©(|it)arje (fiicf)tmanget) brücft nieber; @elb,

Orange, dlot rairfen erl^eiternb, aufregenb; ^(au ftöfjt ©erul^igung,

33iolet 33ennru^igung, ©rün ein füfeeg ©enügen ein. — 'iC^nlic^ üerl^ätt

e§ ficf) mit ben S;önen. ®ie (Seele bat eine Ätangfreube unb finbet

abfotute ©tilte auf bie ©auer unerträglid^. ©ie auffteigenben £öne

rairfen aufregenb, bie abftcigenben befänfttgenb unb nieberbrütfenb. 3}on

t)erfd)iebener (ginmirfung auf bie ®ee(e ift aujserbem bie uerfcbiebene

Klangfarbe" ber ^^ft^'i^i^eJ^t^ » in§befonbere ber Simbre ber menf(!^tid|en

(Stimme. 23ei ben ©efc^mäcfen unb ©erüd^en laffen fid^ ä]^nlid)e (auf:

regenbe ober befc^raid^tigenbe) ©efüljtäeinbrütfe beobachten. — ^nx (Sr=

!(ärung biefer (ärfd^einungen (ä§t jic^ üielleid;t onfül^ren, baJ3 W 91er;

nenreije bei ben fpecififc^en (Sinneäempfinbungen in uerfd^icbener , bem

organifd^en geben jutröglidjer ober nid^t guträglidjer äöeife bie ü^eroen

ftimmen, unb \)a^ biefe (Stimmung fid^ mit ber betreffenben ©inneäs

empfinbung auf bie ©eete überträgt. Übrigenä roerben biefe ©efülite

mobifijiert burd^ bie jeraeitige ^lerneu:^ unb (SeetenbiSpofition.

3. SDie geiftigen ®efüt)le finb fene (Seelenerregungcn, lucld^e fid^

a(§ ^örberungen ober Hemmungen beä I;öf)eren, geiftigen ©afein§ d^ara!=

terifieren. @ie bejie^en fic^ auf ha§ (Sd^öne, 35>al)re unb (fitttid^) @ute,

\)a biefe S^eeen hen pfjeren Sebenätrieben ber (Seete entfpredjen. ©ben

roeit rair einen angeborenen (ober oerfi^ieben entraicfelten) 3;:ricb ^um

2Sar)ren, ©uten unb (Sd^önen l^aben, beä^alb rairb bie (Seele bnrdj bie

entfpredfienben ^^orftetlungen erregt. 3)ie geiftigen ®efüi)(e finb alfo tei(§

äftf)etifd;e , tei(§ intelle!tuelle , teils moralifd^e, roeldje (elftere atterbing§

aud; unb uorjüglidj focialer DZatur finb.

a) Sie äftl^etif djen ©efül^Ie finb bie be§ reinen, intereffelofen

2Sob[gefatten§ ober "DJ?iJ3faIIen§ : bie Suftgefü^Ie beS »Sd^ßnen mit ben

"S^obififationen be§ (Sr^abenen, S^ragifdjen, Sodjertid^en , Komifd^en,

einmütigen, unb bie UntuftgefüI;Ie beä ^'^ä^lidjen mit ben ?^tobifi=

fationen beä 5Jliebrigcn, ©emeinen.

a) (Sd^ön ift, loaS an fi^ betrad;tet unfer Söol^tgefallen er=

regt, ©as ®d)öne gefäfft oljue ade ^tebeurüdfidjten, rein unb allein,

weit eS fdjön ift. .^^at baSfelbe htn (i^arafter beö (pl;i)fifd^ ober
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geiftig ober ftttli^) ©rofeartigen, [o entftefit \ia§ @e[ü^t beä (5^=

l^abenen. 3Serraanbt J^ierniit ift ba§ ©efü()l beä S^ragifc^en,

raetc^eä ^eröortritt, raenn tnenfc^lic^e ^raft iinb ©röBe mit .^inber=

nifjen in einem jlamp[e erftf;eint, mdd)tv anf nn§ einen er^efienben

©inbrntf mad^t. Il6erra[d)enbe 2Sa^rnef)mung oon unfd)äblitf)en

Unf(^i(f(id^!eiten ober Ungereimtfjeiten rufen ba§ ©efüfjl be§ Säc^er;

tirfjen fjeroor. SBirb etmaä auf eine finnreic^e, raii^ige 9Irt fo

bargeftelTt, ba§ e§ läd^erüdj erfd)eint, fo rairÜ eä fomifc^. 21 n^

mut erroecft ber fd^öne ©egenftanb, tuenn er bie gorm be§ feinen,

3aften, Sanften jeigt.

ß) ^'^df^Iid; nennen luir baäjenige, n)a§ an unb für fic| unfer

?i)^if3fatten erregt, ©aä ^äfjtid^e mifsfätit ofjne aUe 3^ebenrücffic§ten,

6Io^ raeit e§ pJ3ti(^ ift. Sritt ba§feIBe unter ber ^orm be§ 9lie=

brigen, inäbefonbere beä geiftig ober fittlid) 9tiebrigcn auf, fo er=

regt e§ \>a^ ®efü|I be§ 3^ ie brigen, ®e meinen.

S)urd^ bie beiben pfjeren Sinne (©efic^t unb ©efiör), foroie buri^

bie ^^antafie unb bie 2)en!fraft werben ber ©eete Objefte üorgeftettt

uon folc^er iBefc^affenrjeit, baf3 fie fofort öft^etifd) angeregt rairb. (5§

ift uid)t bie 51ufgabe ber ^fi)d^otogie, fonbern ber ^Jtftfiettf, im ein=

gelnen nadjjuroeifen , oon roeld^er ^efd^affen^eit hk ©egenftönbe fein

muffen , roie inäbefonbere §orm unb ®et)alt berfelben in ^etradjt

!ommen, um 6et il^rer QSorftettung in unä ben ©inbrutf be§ Schonen

ober §ä|3tic^en ju Berairfen. ^m aEgemeinen mac^t nur ba§ i>en

(Sinbrutf be§ ©djonen, raaä tjarmonifd^ jufammen ftimmt, ©inlieit in

ber ?Otannigfaltigfeit , Symmetrie unb Proportion ber Seite, 9i§t)t^=

mu§ in ber Succeffion
,
Harmonie be§ ^^^i^^'" ^''"'^ ^Jtu^eren , be§

©eiftigen unb ©innlid)en aufraeift. 5ttte§ biefeä erfüllt mit 2So|(=

gefaflen, raeit e§ ju bem ©runbjuge unferer Seben^beftreBungen ftimmt,

metc^er tiarmonifdie (Sntwiiftung unfere§ finntii^-geiftigen ©afeing,

l^armonifd^e ^et^ätigung unferer ©eiftegfräfte ift. S)af;er madjt ba§

S)i§^armonifc§e , ©id^roiberftreitenbe, 3i^^^[P<^^tige ben ©inbrud be§

§äJ3lid)en (bie 2(mpf)ibien j. 33. finb l^äjjlid), raeil fie entgegengefet^te

jTiaffen oon ^taturraefen unb ^mar pd)ft unooUfommen unb un=

beftimmt barfteUen; unb ebenfo erregen bie 5?{ffen unfer äft|etifd)e§

^Jli^faffen, roeit fie bem -IRenfc^en ä|netn unb boc^ fo oerfdjieben üon

i^m finb). — SBeil bie öftl^etifd^en ©efül^le einen ©runbjug unb ui(!§t

jufätlige Sonberintereffen ber Seele affigieren, fo f;aben fie eine l^eroor;

ragenb objeftioe, altgemein gültige 23ebeutung. S)a§ dft^etifc^e Ur=

teil, roeldjeä üon bem Sd)on^eitggefü^le getragen rairb, beanfpruc^t

allgemeine ©üUigfeit, unb beäljalb ift eine 2Siffenfd)aft ber ';Jtft§etif
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mögtid^. ©afiei beftel^t, 'ba^ ba§ (Sd^on^eitäflefü^t (burd^ ben (Sinflu^

be§ 2ltteri, beg ®e|d^(ec!^teä , ber ©rsie^ung, ber D^ieligion, ber ^tiU

ric^tung u. bgl.) in fe^r oer[rf)tebenem ©rabe ber 9lein§eit unb Urt:

• retn^eit auägebilbet roerben {"anii. S)a§ev ift ber (geiftige) ©efd^macf,

b. ^. ha^ üoUfommen ober itnDOÜfommen auägebitbete ®d§onI)eit§=

gefügt unb baä baburd^ bebingte ©d^ön§eit§urteit bei ben ^lenfd^en

fe^r oer[(^ieben.

b) 3)ie intetleüuenen ©efü^le finb jene, rae(df)e ber ©rfennt^

ni§ be§ SBal^ren unb beä 2öa^r[d^eintirf)en
, foraie be§ Tlnraa^ren unb

be§ 3w£^f^^^^f*^^^ nadjfotgen unb üoraufge^en. 3""äd)ft t)er](^afft

bie ©rfenntniä einer 2öa|r^ett, bie glüiflic^e Sofung eineä -^roblemä

ein SBol^Igefatten , raä^renb bie (Sntbetfung einer Unraa^r^eit ober

^alfc^fieit un[er ^JJifefallen erregt. SSenn unfer §or|'d^eu im ^md\d
ftecfen bleibt, füllen roir un§ unbefriebigt, roä^renb ha^ 2)urd^bringen,

roenn aurfj nur jum SSa^rfcfjeinlic^en , m\§ rooljl t^ut. — ferner

unb im engeren ©inne ift ba§ SIi>af)r^eit§gefübI baSjenige, roetc^eä

ber Haren @rfenntni§ üoraufgeljt, nämlicfj ha§ unmittelbare 3""^=

toerben, ba§ eine ©ac^e (eine SDarftettung, ©rjä^lung ob. bgl.) roal^r

ober iüaf)r[d)einlirf) ober falfrfj [ei, norfi e^e ber SSerftanb barüber jur

^larl^eit gefommen ift. ©iefeS ©efü^t ift al[o g(eicf)[am eine 2lnti=

cipation ber ©rfenntniä, ein geroiffer $;a!t, roelrfier ju einem Ur=

teile beftimmt, für roeld^eä bie ©rünbe entraeber nid^t ^ureid^en ober

nod^ uidjt flargelegt finb. 2Son biefem @efü§Ie laffen fi(^ 9J?en|d^en,

raeld^e beä ©enfenä toeniger fä^ig finb (5. 33. 'oaä roeibtic^e ©efd^ted^t)

am Tjänfigfien teiten unb treffen nid^t feiten ba§ D^idöttge beffer alä

fd^arfe 35erftanbegmenfd^en. — 3^'^' (Srflärung biefeä ©efü^leä muffen

roir annel^men, baf? bie ©eele nur be^lialb an ber äöa^r^eit ein 2Bol^t=

gefallen unb an ber Unroa^r^eit ein 'ä}cif3fatlen f)at, roeil jene i^rem

SSefen jufagt, biefe i^m roiberfpric^t, b. ^. roeil fie einen angeborenen

Srieb für 9SaI;rl^eit ober einen angeftammten ©inn für biefelbe l^at

(nihil est menti veritatis luce dulcius. Cicero), ^l^rem Sebcn§=

jroedfe, fid^ raöglid^ft uotifommen 5U entroicfelu, entfprid)t juoörberft,

bajs fie ba§, roa§ 'jur ©rrelrfjung beäfelben bient, rtd^tig ernenne
;

jebe

(Snttäufd^ung roirft unangenel^m. SBeil aber baä fur^fid^ttge SDenfen

^ier fo oft fel^lgreift, fo ^at bie ©eele in bem angeborenen ^Sal^rl^eits::

finne einen bem ©enfen ju ^^'^ülfe fommenben ^i'^^e^' ^«^ 9lid^tigen.

2)iefer 2Bal)rl^eitäfiun §at freilid) nad) 2lnlage unb (Sntroidflung bei

bem einzelnen ü.Ti'enfd^en fel)r rerfdjiebene ©rabe ber ^l^einl^eit unb 5Boff=

fommcn^eit. SBeiterl^in überträgt fid; bann baä 2öaf)r^eitggefüljl aud^

auf (Srfenntniffe, bie nic^t unmittelbar jur fieben§förberung bienen.
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c) 5Die moraüfd^en ©efü^te finb fotd^e, bie mit ben fitttid^en

Sßiaenä^anblungen (ogl. § 56) üerfnüpft
.
[inb. 2Bir finb fittlid)

angelegte Söefen, weld^e in bcm ©eraiffen (§ 55 , 5) einen anges

ftammten ©inn für baä fittlid^ ®nte, foroie einen 23enrteilev unb

3flic^ter unferev .^-»anbtnngen befit^en. ®a§ rcir unfere roa^re ©et6ft=

ootlenbung nnr ben 3:orberungen be§ ®en)iffen§ entfpred^enb eiTeic|en

!5nnen, ha§ ift ein ©runbjng unferer ©eete. ®a^er baä ®efüp bev

(Setbftadjtnng, n3enn nnfev Seben mit bem ©eraiffen l^armoniert,

foiüie 'oa^ ©efü^l ber ©elbftt)erac|tung, wenn ba§ ©egenteil ber

^aU ift; bal^ev anä) \)a§ fü^e ©efül^t ber ^i'^te^^^'^eit "^^ ^"^^^

fittlic^ gnten, unb ha^ bittere ©efül^t ber 9Uue mä) einer fitttic^

böfcn ^anblung. (Ofleue nac^ üolljogenen .^anbtungen fann atferbingä

auä) an^ anberen alä fitttidjen ^Jiotioen entfte^en, 5. 23. roegen eine§

jeittic^en ©i$aben§, ober an^ gurc^t oor ©trafen.) ®a^ ba§ fittlic^e

©efül^t, roetc^eä unfere ^anbtungen tobt ober tabett, nid^t Bei allen

^enfc^en übereinftimmt, :^at barin feinen ©rnnb, baf^ ba§ ©eraiffen

einer richtigen unb einer unrichtigen ^luSbilbung fä^ig ift.

4. 2ttte unfere inbiüibueCfen ©efüljte raerben erregt burd^ 2Sorftet=

lungen, beren ^n^alt mit ben ^ebürfniffen irgenb eineä finnlid^en ober

geiftigen 2;rtebe§ übereinftimmt. ©abei mad^t eS einen Unterfdfiieb , ob

ber ^nfialt biefer 33orftettungen ein gegenwärtiger ober ein oergangener

ober ein ^ufünftiger ©egenftaub ift.

a) 3ft '^^'^' ©egenftanb ber SSorfteltung ber ©ee(e gegenwärtig,

in i^rem Sefil^e, fo erfüllt er bie ©eete mit 8uft, Sßonne, (Sntjüdfen,

ober aber mit Untuft, ©djmer^, ©ram, je nad) bem ©rabe ber ©teige=

rung ober Hemmung , weld^e er bem ©eelenleben bereitet ober bod^

augenbtidftid^ 5U bereiten fdieint.

b) ©cprt ber ©egenftanb ber SSergangenl^eit an, fo üermag bie

Erinnerung an benfetben bie ©eele in eine ä^nlid^e (gen3ÖIjnIidj fdjinädjere)

Erregung ^u oerfei^en, alä wenn ber ©egenftanb if)r gegenraärtig wäre.

3ft bie üergangene ©ad^e ein fetbfterlebteä Ereignis, fo fann, fe nad;

ber augenbticfli^en ©eelenbiSpofition, ein bem bamaligen ä^nlid^eä ober

entgegengefet^teg ©efütjl entftel^en.

c) Sßenn ber ©egenftanb ber 33orftettung ein jnfünftiger ift, fo

fann ä^ntic^, rote bei ber Erinnerung, bie ^^S^antafie benfetben üer=

gegenroärtigen unb bie ©eete baburc^ angenel^m ober unangenel^m

(eingebilbet) affijieren. ^\i aber ber jufünftige ©egenftanb ein üon

un§ erwarteter, fo entfielt \ia^ ©efü^t ber Erwartung, beffen

.*pauptformen Hoffnung, §urd^t unb 3 weif et finb. 2)a§ ©efütjt

at§ fotdieä ge^t immer auf einen gegenwärtigen 3"[t«^"^; i>ie[e^ 3^^=
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ftanb i[t ]f)ier bie 33orftettung eine§ juEünftigen ©itteä ober Übelä.

®a§ ®efüf)( ber ©rraartung oerbinbet fi^ mit ber 3Sov[teUung

etneä jutünftigeu (Sreigniffeg , beffen (Sintvenen un§ nie^r ober ininber

raa^rid^eintid^ i[t. 2(6er nic^t ba§ 33oraug)"e^en jebes beliebigen, fou;

bern nur eineä un§ intereffierenben (Sreignifjcg roerft baä ©efül^l ber

©rroavtung, unb bamit un§ ein [otc^eä (^reigniä inteveffiere, müfjen

rair au§ förfa^rung überzeugt fein , ha\] eä unä :i$u[t ober Unluft be;

retten raerbe. S)a§ @e[üf)t ber (Srraartung ift entraeber ein £uft= ober

ein llnluftgefü^t , b. I;. entraeber freubige ober bange ©rtoartung,

Hoffnung ober ?^urcf)t.

7.) S)te Hoffnung ift bemnai^ bie ©rraartung eineä erroünfd^:

ten ©reignifjeä (©rreid^ung eineä ®nte§, ober STbraenbung eine§

Übet§), Ui rael(^er ©rraartung bie in ber S^orfteUung oorauö^

genommene 33etriebigung bie ©eete angenehm afftjiert. ^t voa^x-

• fdieinlid^er ber günftige 3(uägang roirb, befto mel^r nimmt bie Spo]]-

nnng ben G^arafter ber 3iiüeriic^t unb be§ ^.^luteä an. ©a§ (Sin=

tveifen be§ erwarteten (äveigni[feä [löi3t 23efriebigung , ba§ dli^U

eintreffen ©nttäufd^ung ein.

[•i) ©ie 5i'^"tf)t ober 23eforgnif3 ift bie ©rroartung eine§ un=

erroünfd^teu Greigniffeö (öintreffen eineä llbetS ober 91icfjteintreffen

eineg @ute§) , bei roelc^er bie in ber 2}orfteffung üorau§genommene

£eben§^emmung jur UnUtft ftimmt. ^e roa^rfc^eintid^er ber un=

günftige 2hi§gang roirb , befto mefjr fteigert fic^ bie ^urc^t jum

Verjagen, S^erjraeifetn. 5)a§ Eintreffen beS gefürrfiteten ©reigniffeä

üerurfad^t (Scfimer^, Kummer, ®ram, ba§ S^td^teintreffen bagegen

33erurjigung.

t) @cl)t bie (Srroartung auf ein 9^^ö gti dje§ , b. ^. auf mehrere,

gteid^ möglich erfd^einenbe 2lu§gänge einer ©atfje, fo entftetjt ba§

©efübt beä (praftifcljen) 3 ^^ ei feto. S)ie uerfc^iebenen mögticfien

2(u§gänge l^aben ein üerjc^tebeneä ^ntereffe für bie Seele, unb eben

burd^ biefeä ^ntereffe loirb ba§ Unru^egefü^l be§ ^md\d^ bewirft,

nid^t aber, wie .'gerbart meint, burd) ben b(of3en SSerfjfel bei' 3}or=

ftethtugen, uon benen bal'b bie einen, batb bie anberen burd^ 6>ülfä=

üorftettungen getjoben ober jnrücfgebrangt würben. ,3ft ix^^ ^nkx=

effc fetir groj? unb feine 5tu5fid}t auf fiofung, fo fteigert fic^ ber

^weifet jur a^ersroeiflung.

§ 65, 2)ic focialcu Ö3cfül)Ic,

1. 2Bir ^}}Jenfd)en Ijahm aB unsutänglidie Sßefen eine natürüdje

gegenfeitige 5[nracifuug auf einanber unb bal^er einen 2;rieb beä 3"!^"^=
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Tnen(eben§ mit einanbev. Un^ biefem fociaten ^triebe in feinen ^zv

giDeignngen entfte^en Suft; unb Unluftgefü^te ber mannigfaltigften 2lrt.

^m allgemeinen taffen jie \\ä) alä @efüt)(e ber Zuneigung nnb ber 516=

neigung, ober ber Siebe unb beä i^ajfeä bejeic^nen. fiiebe unb §0^

fiub 3uftdnbe, raeld^e au§ einer boppelten iföurjet, bem ©efül^lä- unb

bem ©trebungäüermogen, ^eroorraad)fen, ein ^ü^ilen unb ©treben in \\^

Bereinigen.

2. ®ic ^ii'bt fenn^eid^net fic^ al§ ha^ begtücfenbe Suftgefü^t, baä

auä ber SSereinigung, bem 3»fflwi"e"teben mit ber geliebten ^erföntid^feit

entraeber in ber anticipierenben 3Sor[teIfung ober in STöirfüc^feit erfolgt.

2)a§ erfte ©tabium biefe§ ©efül^leä ift "i^a^ SSofjIge fallen an ber be=

treffenben ^erföntic^feit. 3"^^"^ f^c^ ^^nn mit biefem ®efü{)l "üa^ 5ßers

langen nad^ bem 23efitje berfelben cerfnüpft jur 73"örberung be§ eigenen

©tücfeä, entftel)t hk Siebe be§ 2}ertangenä (amor concupiscentiae),

wogegen bie Siebe ben (Sljaraftcr be§ 2Bol^tn)onen§ (amor bene-

Yolentiae) annimmt, raenn man uneigennützig nur i)aQ 2So^( ber ge=

liebten ^erfönlid)feit im Stuge l^at. ^e nac^ ^Berfd^iebentjeit ber 23e=

bürfniffe unb Jöerl^ättniffe ber 5Jienf(i)en ju einanber giebt e§ oerfc^iebene

2(rten ber Siebe.

a) ©ie bebeutenbfte unb intenfiofte ^orm ber Siebe ift bie ©es

f
cfyted^tätiebe, ii.'i). ba§ auf bem ©efc^tetfjtätriebe beruf)enbe 2So^(=

gefallen an einer ^erfon anberen @ef^(e^t§, oerbunben mit bem leb;

^aften 33ege()ren nai"^ banernber ^Bereinigung mit berfelben. ©a§ ge=

fd^(ed)türfie ^Koment ift atterbingä unjertrennlirf) oon biefer Siebe, tritt

aber immer me|r in ben ^intergrunb, je reiner unb je geläuterter fie

auftritt, je mel^r ha^ i8ebürfni§ unb SSerlangcn na^ feelifd^er ®rgdn=

3ung ben 33orbergrunb einnimmt.

b) 2)ie aug ber ©efd^(ecE)tätiebe !^eroorgef)enbe efieüi^e Jßerbinbung

bitbet bie ©runblage ber ^amiüe. ^n berfelben tritt bie Siebe rcieber

in üerfdjiebenen ^^ormen auf, alä ©atten = , Jl'tnber = ,
Alterns,

©efc^TOifter; unb (in ber erraeiterten ^amilie) SSerraaubtenliebe.

lieber ben Jlreiä ber ivamilie erraeitert fid) bie Siebe jur©tammeä=

91 a ti n a l i t ö t § = , ^> a t e r l a n b 3 liebe.

c) 9iid)t aEein auf bem ©oben gefc^tedjttidier, oerrcanbtfd^aftlid^er

35erl)ältniffe rcädjft unb blüf)t bie Siebe, fonbern auä) auf bem ©runbe

ber menf(^lid)en S^^atur als foldjer. ^m ^^lenfc^cn roo^nt ber S^rieb

na^ ©efelligfeit, ein Sebürfniä, mit ^Jienfc^en um^ugel^en. Unter

ben ?OZenf(j§en fü§tt fid) aber ber eine mel^r §u biefem, ber anbere me^r

5u jenem ^ingejogen, raeil fie me^r harmonieren in feelifc^en Einlagen,

ober in S)en!= unb ^^^anblungäroeifen, ober aud; in jeitlidjeu ^ntereffen
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Sßenn ^e^rere eine§ unb ba§fe(6e lieben unb oere^ren, fo !5nnen fie ]\^

aud^ unter einanber lieben unb oerel^ren ; wenn aber nic§t§ ®enieinfaine§

geliebt unb üerefirt roirb, jo ift aud) feine gegenfeitige fiiebe unb 23er=

e^rung möglid^. (i'ine |o(cE)e gegenfeitige Siebe ^arafterifiert bie^reunbs

fc^aft, raetd^e im lueiteren ©inne au§ \)m Derf(|ieben[ten 'iJJJotiDen er=

raad^fen fann, in ber roa^ven 33ebeutung aber nur eine auf fitt(icE)en ©runb;

jd^en beru^enbe, üon gegenfeitiger 2(d;tung unb llberjeugung beä fierj;

lic^ften, uneigennüt^igften SBo^hüodenä getragene bauernbe fiiebe ift.

3. 3^er §af3 ift ha§ beunru^igcnbe, oft uerjel^renbe Unluftgefüf)t,

roetc^eä mit ber entfd^iebenen 5lbneigung gegen anbere 5perfonen üerfnüpft

ift. 3^i"öc^ft beginnt ber ipa^ mit einem entfc^iebenen iO^i^fatten an

ber betreffenben ^erfon. (Gegenüber ber 2kht be§ 2}erlangen§ jeigt er

fid^ bann als entfd^iebeneB ©trduben gegen bie frembe, unfer eigene^

2Sol}tteben (fc^einbar ober roirftirfj) gefä^rbenbe ^erfönüdtifeit. @e^t er

in llbelraollen gegen bie gel^a^te ^erfon über, fo bilbet er ben ®egen=

fat^ jur Siebe be§ 9ßol)trooIIen§. ©er .<öaf3 erraärfift a\\^ bem ©efüfite

gefi^etfener ober üorau§fidf)tlirf)er Störung unfereg SBoIjItebenä burd; eine

frembe ^erfönüi^feit. Erfolgt barauS ein ^ol^er ®rab oon ^BiberraiUen,

fo ift ber i)af3 fertig; al§ bauernber „B^M'tanb ^eijjt er g-einbf diaft.

Urfad)en beä §affe§ finb erlittene, foraie anberen jugefügte ©eleibigungen,

gefränfte Siebe unb ^reunbf^aft, 23orurteite, seitliche ^ntereffen u. bgl.)

iDer 4^ai3 gel^t batb auf einzelne, 'baih auf mehrere ^erfonen^ (^amitien?,

©tanbeS-', ^lational::, ©e!ten^af3 u. f. ro.) ber attgemeine ?0^enfc^en]^aJ3

(^^J^ifantl^ropie) , biefe teitä au§ förperlic^en Seiben, teitä au§ traurigen

©rfa'tirungen l^eroorge^enbe tiefe 5Berftimmung , n)eld)e nid)t immer ein

Übelmollen einfd^Iiefjt , ift in ber Oieget ein feelenfranfer 3"f^'i"^-

Übrigen^ ge^t fomo^l ber .^^^a^ al§ auä) bie Siebe in roeiterer Sebeutung

nic^t allein auf perfönlic^e, fonbern auc^ auf unperfönlid^e SKefen, auf

alle ©adien, bie unfer 3Sü^lgefatfen unb a3ege]^ren, ober unfer 'a)^ifefallen

unb 2ßerabfd;euen erregen.

4. Unter ben focialen ©efül^len nelimen eine lieroorragenbe Stelle

bie
f
pmpatl^ifdjen ober "DJ^it^Oef üljle ein, bereu ©runbformen

Mitfreube, b. §. ha^ Suftgefüljl über frembeg SSol^l, unb ?:)titleib,

b. ^. ha^ Unluftgefü^l über frembeg SBel^e, finb. ©^on bie 9^atur l^at

bafür geforgt, bafj ber ^^l^enfc^ burd) mimifc^e Seroegungen (ogl. §61,2)

feine ©efü^le anberen ^I^^enfd;en nidjt allein abfid^ttidj, fonbern aud; ab-

jid^täloS oerrät unb baburd^ i^r a)^itgefül;l raadjruft. S)urd^ '>Q^df)xm^'^

mung biefer 5lnjeid)en frember ©efüljle, foiuie burd) ^IjantafieoorfteUung

berfclbeu erregen fid) in unS dljulic^c (i)cfüljlc. 'ii>ir freuen unä mit ben

greubigen unb trauern mit hm Srauernben. ^nbeffcn ift bie ^^titfreube
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[ettener al§ ba§ ??tit(eib. ®enii erftere fann nur entftefjen, rcenn jie

nid^t burd^ baä eutgegengei'et^te ©efül^t be§ 5^eibe§ be|inbert rcirb, tt)o§

aber gumeift ber ^a\i ift. ^itleib aber ratrb Tüeniger be^lnbert, roeif

ba§ entgegengefe^te ©efü^t ber '3cE)abenfreube feltener ift. 'iD'^ittetb [teilt

]\ä) bei iebem md)t ganj abgeftumpften unb cerborbenen ^D^enfc^en (eid^t

unb unraitlfürlid^ ein, 'iD^itfreube aber raegen ber Selbl'tfucfit oiet ]el=

lener. SDa^er ift bie 53titfreube itngleid^ ebter alg ta^ 'ü)iit(eib. „3^^"^

^Ritteib", jagt ^tan g>au[, „gefiört ein ^^enjcf), jur ?01itfreube ein

©ngel." ©in Slnalogon pon "iRitgefüfjt finben rair aiic^ bei ben oer;

nunftfofen klieren, aber ein eigenttid^eä ^itgefü^t nnr bei bem fetbfts

beraubten DOienjcf^en. S^enn im '2}Zitgefü^l enipfinbet ber 'S^enjc^ allein

feinen eigenen ^uftanb , unb ber frembe ©efü^Isjuftanb ift i^m bloB

3SeranIafiung , in fidf} eine ä^nlid^e ©efü^Berregnng >u mecfen, S^aber

ift baä 'l^iitgefüt)! nirfjt nor^anben, raenn man fid) bes Unter] cfiiebes ber

eigenen oon ber fremben '^erjöntidfifeit nii^t beiüUBt ift. IVbrigeng

pngt bie näbere Sefd^affen^cit be§ ^ll^itgefü^B forao^f uon ber S)i5po=

fition be§ 2)titfü^tenben, alö aud^ oon feiner 33e5ielf)ung ju ber betreffen;

ben fremben ^^erföntidifeit üb. Saä ^Htgefübt ift bafier um fo ftdrfer

unb reiner, je gefüfjlDotfer ber ^^enfcE) angelegt unb je reiner hk @e=

fü]^t§feite in ifjm entiuicfelt ift; je ä|ntitf)ere ^uft^i^'^s ^^^ ^reube ober

be§ Seibeä er fetbft fdjon erlebt f)at; je lebhafter er \\ä) hnxä) bie ^f)an=

tafie in bie gtücftic^e ober unglütflirfie $?age beä ^^itmenfd^en üerfel^en

!ann. 2Sai ferner bie Se^iefiung ju ber fremben ^erföntidjfeit betrifft,

fo leuchtet ein, baB "t^a^» ^itgefüf)l um fo gröf^er ift, je nä^er uns bie

frembe ^erfönlid^feit fielet unb je p^er rcir fie fd^ätpen. 91ad^ ber 3Ser=

fd^iebenartig!eit ber Siebe mobifi^iert fid^ aud) hü§ iFcitgefüfjt. 3^ ^^'^^

bie frembe ^erfon gleid^güttig ober gar Derfiaj^t, fo regt ficf) ba§ MiU

gefüllt entraeber gar ni^t, ober eg entfielt la^ antipat^ifdje ©efübt be§

91eibe§, b. ]§. ber llnhift über frembe ßuft, fonne ber Sdiabenfreube,

b. t). ber Suft über frembe llntuft. (Sä fann aber auc^ ba§ 2)titgefü^t

fo abgeftumpft ober irre geleitet fein, \ia^ man, o|ne eigentlid^e 2lb=

neigung gegen bie frembe ^^erfönlic^feit 5U §egen, fid) raeibet an bereu

©d^merjen, ein 2;\>onnegefü^I über bereu dualen empfinbet (©labiatoreu;

fpiete u. bgt.).

23on ben )'^mpatf)ii"c^en ©efü^Ien imi^ man unterfd;eiben bie fogen. ^t)m=

patl^ic unb Sfnttpatl^tc, b. 1^. ba§ bunfte ©efü^t be§ -ipingejogenroerbenä ju

einer ftemben ißeriönüd^feit ober beg 2(6geftoBenroerben§ oon berfelben in ^otge

be§ erften flüd^tigen (Sinbrucfe§. .C^^ier ift c§ nicfit ber ©efü^Igjuftanb bes 2In=

beren, fonbern feine ganse ^nbiüibnalität, roe(cf)e mi§, ol^ne baß roir fofovt hin

(Srunb roiffen, onmutet ober aniüibevt. 9iid;t feiten mag eine geroiffe ^^ioi^n^
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ftafie äu ©runbe liegen, b. f). eine eigetitümlid^e, aBnotmotc ©tregbatfeit burd^

geroiffe fiunlic^e 23a{)rne:§mungeu (ügt. § 51, 2).

5. SDem ^itgefü^t cjegenüber [te^t aB fociateg @efü^( baä @eI6ft:

gefügt, ^n weiterer ^ebeutung [inb aüc ©efü^te ©e(bftgefüf)(e , roeit

©elbftaffef'tionen ber Seele, im engeren unb eigent(icf)en 8tnne aber ift

baä ®eI6[tgefü§t ha§ ^nneraevben ber eigenen J^raft unb ©eltung, Sßürbe

unb ißebeutung in SSergteic^ mit anberen ^pcrfonen. 2ßir ^o6en einen

2;rieb, roie jur (Sntfattung unb 3SerDolIfommnung
, fo auc^ jur @eltenb=

mad^ung beä eigenen S)a[ein§. ©a^er baä er^ebenbe ©efü^t ber @^re,

beä 9ftu|me§, foraie "ßa^ nieberbrücfenbe ©efül^t ber Unehre, ber ©c^mad^

unb ©d)anbe. (Sigene ändere ^^anblungen, bie unfer ©elbftgefü^ l^erunter;

brüten, unfere ©eltung unb Stiftung bei 2tnberen oerminbern, erregen

ha^ oerroirrenbe ®efüf)t ber ©d^am (3.23. ^Jerftöße gegen ben 5Xnftanb,

gegen conüentioneKe ©ebräudje, in^befonbere moralifd^e ^erge^en, ügl.

unten 6; man fann inbeä auc^ auä 9Jiitgefüf)I mit einem anberen er=

röten), ©ie ©elbftfcbätsung fann nun eine richtige unb [alfd^e, eine ju

§o^e unb eine» ju niebrige fein, ^n ;3-oIge beffen offenbart fic^ ha^

©etbftgefü^t in ben entgegengefe^ten formen ber 6elbftad^tung, ober ber

©elbftüevarfjtung , ber ißefdjeiben^eit unb ©emut, ober ber 2(nma^ung,

ber (Sitelfeit unb beg ©toljeä.

6. ©nblii^ l^aben toir noc^ ber moralifcben ©efü^te, fofern fie

fociater 9^atur finb , (Srrod^nung ju tbun. 2)ie ^orberungen beä ®e=

raiffeng unb bie l^iermit oerfnüpften ©efüfjBregungen bejic^en fid^ nicfjt

allein auf ha^ inbiinbuelle, fonbern aud^ auf ha^ fociate Seben. 3Bir

l^aben gegenfeitige, com ©eiuiffen oorgefd^riebene ober gebilligte ^^flic^ten

unb S^led^te unb ein bamit oerbunbeneä ^$ftid)tg= unb 9Ucf)t§ gefügt,

^eneä treibt unä an, unferen ^erpftirfjtungen gegen anbere nac^^ufcmmen

unb beruhigt un§, roenn roir iljnen nac^gefommen finb; biefeä erfüllt

mit fiuft ober Untuft, foiüo^ raeun unfere JRec^te öon anberen, aB

auc^ raenn anberer Dfied^te uon uns geachtet ober miBad^tet roerben. —
®aä ©efoUen am fittlid^ ©uten unb baä 93^tBfalIen am fittlid^ 23öfen

regt fid^ nic^t allein bei unferen eigenen in SSejie^ung ju anberen [tel^en=

htn ^lanblungen
,

fonbern aud^ bei ber 2Ba^rnel;mung frember Jpanb-

tungen, roeit fie ju bem, raaä fie nad^ ben ^orberungen be§ ®eraiffen§

fein follen, entroeber ftimmen ober nidt)t ftimmen. ^ebe fittlicf) gute %^at

unb jebe tngenbljafte ©efinnung erfreut unb rüljrt un§, foiuie jebe ha^

Dfted^t r)ertet3enbe , bie 3;ugenb uerpfjuenbe .^anblung unä mit Unroillen

unb (Sntrnftung erfüllt, unb jraar in bem ©rabe, nl§ bie fittlidbe ober

unfittlic^e i^anblung 23ebeutung I)at, unb atä roir felbft fittlid^ entiuidfelt

finb. — ©er 2Säd)tcr unfereä moralifdj=fociaIen fiebenä ift bie fitttid^e
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©d^ant, jene§ in ber ©d^amrötc ]\ä) äu§ernbe ©efü^t ber 33erlegenl^eit

unb 3Serröirrung , raenn unfere fittlic^e SBürbe unb 2l(^tung anberen

gegenüber in ©efal^r ift, üerte^t ju perben, ober bnrc^ entbecfte 5e^t=

tritte n)irfüc| nerle^t fid^ seigt. Sie jeigt ficf) am ftärfften in ber

©pl^dre b«r Sittjamfeit (^eufc^l^eit) unb ber Söal^r^aftigfeit , biefen

©runbpfeilern ber focialen Orbnung.

§ 66» Sic rcligiöfcn ©cfü^Ic.

1. 2öä§renb hk inbiüibuelfen ©efül^le 2(ffeftionen ber (Seele burd^

i§re in feiner iöe^iel^ung ju anberen ©eeten ftef)enben ^wftänbe, unb hie.

fociaten ©efül^le Erregungen ber Seele in §otge il^rer 33ejie^ung ju

anberen 'ü.'Renfd^enfeefen finb , fennjeid^nen fic^ bie religio [en ®e=

}üfjk als Slffeftionen ber Seele burd) i^re Se^ie^ung ^u @ott. Sc|on

ha^ ©eroij'jen iinb ba§ hiermit oerfnüpfte moralifd^e @efü§l inootoiert

eine SSe^ie^ung ju ©Ott, aber eine mittelbare, jofern ba§ @en)i[fen

ein Don ©ott un§ mitgegebener Sßegroeifer ju unferer raa^ren 3}olI;

fommen^eit i[t. 2)a§ reltgiöfe ©efü^l aber ift ein unmittelbare^
^nneroerben unferer ißejieljung ju ©ott, bem llrgrunbe unb (Snbjiele

un[ere§ ©ein§ unb £eben§. 2ßir befi^en einen angeftammten religiöfen

Sinn, n)e(c§er ]id) im religiöfen ©e|ü§te funb t^ut.

2. ©a§ reltgiöj'e ©efü^t l^at eine boppettejSeite : einmal gel^t e§

ber beftimmten ©otteäerfenntni» oorauf, jobann folgt eä berfelben nad^.

3n erfterer SSejie^ung l^at ha^ religiöfe ©efül^I hk me^r nnflare ^orm
be§ Unbcfriebigti'einä mit bem 3}ergäng(ic^en, i^infSttigen, ©nblid^en,

foroie beg bunften 2f^nen§ be§ Unoergängüd^en, Itnbebingten, Unenblidjen

unb ber 2fbf)ängigfeit oon bemfelben. ^n biefer ©eftalt geprt eä jum

Sßefen ber men)d)tid^en 5Ratur, raeld^er ein angeftammter religiöfer 5;rieb

eignet, ein unbeftimmteS Suchen unb Seinen mä) bem rca^ren (eroigen

unb unenblidjen) ©ute, ba§ allein unferen ©lüdffeligfeitätrieb befrie=

btgen !ann.

3. 3ft ha§ religiöfe ©efü§t in ber genannten ^orm eine bunfle

5tnticipation be§ ©otteSberouBtfeinä, [o jeigt e§ ftd^ in ber jroeiten ©eftalt

auf ©runblage beä ©otteäberoufetfeinä in ben beftimmten ©eftalten ber

(£ 1^ r_fu r d^ t , 23erounberung unb 2lnbetung ber unenblidjen '^ad^t

unb ©röße ©ottes; ber 2'nhe ju feiner unerfaßlic^en 3Soll!ommen^eit

unb ©Ute; ber 5) auf barfeit für feine SBo^lt^aten , beg ungeteilten

§ingegebenfein§ an feine £ieben§roürbig!eit in ber Slnbad^t, be§ ootl=

fommenen 58efriebigtfein§ enblic^ burcf) bie Eingabe an ©ott in ber

©ottfeligfeit.
.^agemaun, $i"t)diotogic. 4. 2IufI. 11
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4. ©er angeftammte retigiöfe ©inn i[t einer me§r ober rceniger

DoIIfommenen (Sntiüicflung, foraie einer roal^ren iinb falfcfien 2tu§6ilbung

fällig. S)abur(^ ift ber Sßert ober Unrcert unferer religiöjen (^efü^le

bebingt. hierbei !ommen jraei ?[Romente in 33etracf)t. ©rftlid^ f)ängt

bcr SBert unserer religiöfen ©efü^e oon ber Dflid^tigfeit ninb SSotts

fommenl^eit unferer @otte§er!enntni§
,

foroie be§ burc^ bie[e Bebingten

religiofen ©lauBenä ab. ©ein 2tberg(auben !önnen nur fatjd^e re(igiö)e

©efül^Ie entfprie^en, bie ^äuftg §um ^anati§mu§ anroad^fen. ©obann

fommt e§ auf bie ©eelenbiSpojition an, ob bie religiofen ©efü^Ie ed^t

ober unecht finb. ©efü^lgoerioeic^tirfiung unb Überfponnt^eit ber ^pi^au;

tafie biäponieren §ur religiofen ©d^roörnierei. @ef(f)lerf)tli(^e 33erirruugen,

ba§ ©efü^l be§ SSertaffen^ unb @etäufc!)tfein§ , füfiren nid^t feiten §ur

Frömmelei unb STnb ächtetet.

c) Sie 5fffe!te.

§ 67» Jöcft^affcn^cit berfctkn im oßgcmcincn*

1. ^m ©efü^läteben treten geroiffe 3^^)'^^"^^ '^"f/ weld^e wegen

ifirer (Sigenartigfeit nod^ einer befonberen (Erörterung bebürfen. 2öir

nennen fte 2lffe!te. ©iefe finb im alfgemeinen ungeraöf^ntidö [tor!e

(55efüf)te. 9(ber nic^t jebeä ungemö^ulid^ ftar!e ©efü^ ift fc^on ein 2(ffeft.

©enn e§ giebt ©efül^Ie oon grofser innerer ©tärfe, roetd^e bie ©eele tief

burc^bringen (5. 33. innige Siebe, ein tiefeS 2Saf)r^eit§=, @§r: unb 9ied^t§=

gefügt u. bgl.) unb bod^ ben (äljarafter be§ Slffeftä nic^t l^aben. STf fe!t

ift ein fel^r ftar!eä @efü§(, raetd^eä bie ©eele gercaltfam

erfdE)üttert unb baä ©teidfigeroid^t beä ^f^^ci^lc^cnä plo^=

licE) aufl^ebt. Überlegung unb ©elbftbeftimmung wirb burd; eine

fotc^e plöt3lic[)e ©efül^Igaufroallung geljemmt ober momentan unmoglicti

gemacht. 2tffefte finb atfo 'itu^erungen beä @efü|Iiüermögen§ , nid^t

aber beä ©trebunggoermögenä. ^3Jian fa^t mitunter ben 2fffeft a(ä eine

Ijeftige, ftar!e iBeraegung be§ ©trebenS nad^ einem @ute ober gegen ein

Übel auf. 9^un ftetlen ftd) unoerfennbar folrfie ©eelenerfdjütterungen

infolge cineä fieftigen , leibenfd^aftlid)en 33egel>renä fe|r leidet ein. 3lber

barauä folgt nidjt, ba^ Stffefte unb Ijeftige Scgierben ibentifd^ feien (ogl.

§ 49, 2). 2Sir fe^cu im ©egentljeile pufig genug 2lffeftc auftreten,

otine baf3 irgenb ein 33ege^ren babei üorl;anben ift. 2BaI)ntel^mungen

ober 33orfteUungen, lueldje fid^ ganj unerwartet einftellen, regen hk ©eele

mitunter fo auf, bafj fie ju gar feinem ©treben ober ©träubeu über;

gelten fann (j. 39. bcr 5lnbliif einer pradfitooUen Dcaturerfdfieinung erfüllt
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btc ©eete mit (Sntjüden, o'^ne irgenb ein 3Sertangen ju erregen; ber

©d^retfen ki einer plo^Iic^ einBrerfienben ©efa^r l^mt aUt Sl^atfraft;

ber ©d^merj bei einer ganj unerroarteten S;rauerna(firid^t tritt ofine irgenb

ein ©treben au[). 3ui^eitfi^ fii^ foId;e Stffefte atlerbingä 3SeranIa[fungen

gu (Strebungen, aber fallen burc^auä nid^t mit i^nen sufammen. ®r[t

wenn bie ©rf^ütterung ber ©eele narfiläj^t, unb infolge befjen ein ju

begel^renbeg ®ut ober ju Derab|d^euenbeg Übel oorgefteHt tüirb, fct)irft

fid^ bie ©eete jum ©treben ober Sträuben an.

2. Söeit ber Slffeft eine ©eetenerf^ütterung ift, woburd^ bie ©eele

augenblitflid^ au^er \\ä) gerät, fo rairft er auc^ mächtig auf ba§ orga=

m\ä)t 2tbtn ein, inbem er ba§ ©el^irn erfc^üttert unb infolge beffen

bur^ Erregung ber ^Beroegungäneroen bie einzelnen ©lieber be§ $?eibe§

aufregt. (Sä giebt tüo^t feinen 2lffeft, roeld^er fid^ nic^t forperlidf) äuf3ert,

uid^t alä raenn biefe 33erförperung be§ 2Iffefte§ jum Sßefen beSfelben

gehörte. SDenu roie jebeä ©efü^l, fo ift aud^ ber 5Iffeft an fid^ ein rein

feelifd^er 3lft, rcetd^er ju feinem 3"[tö"^£^ommen feiner ?0^itrairfung

eineä förpertid^en Organe§ bebarf. 2(ber roegen ber ©tärfe unb §eftig=

feit, röomit er bie Seele erfd^üttert, fiat er naturgemäis eine (Srfrfjütterung

beä Äorperg jur ^olge. ^a§ oben (§ 61 , 2) über bie OMtfrairfung

ber ©efü^le auf ben Organiämug bemerft raurbe, gilt üorjüglid^ oon

ben Stffeften. SSom ©el^irn au§ oerbreitet fid^ bie leibtidje 33en)egung

auf ba§ ^u§fel: unb ®efä§ft)ftem, alfo ^unäd^ft auf bie ©efid^tgmusfeln,

bann auf bie ^^eroeu be§ ©d^lunbeä, ber Stimm: unb ^Itmunggorgaue,

be§ ^erjenä, ber Gingeraeibe unb ber änderen (Sx'tremitäten. SDabei ift

bie leiblid^e Erregung quatitatiö oerfd^ieben je nad^ ber ^Serfd^iebeul^eit

ber Slffefte (ßrblaffen üor ©d^retf
,

^erjftopfen bei ber ^urd^t, feud^eu;

ber SItem im ^oxn u. bgt.). Stffefte fönnen ©eiftesftorungen
,

ja plöt^^

lid^en Sob jur ^olge §aben burd^ Säl^mung be§ ©el^irnä ober be§

^erjeng, foraie burd^ Slutergie^ung au§ ben überfüllten ©efäf^en. 2Iuf=

fatlenb ift hk (Sinrairfung einzelner Slffefte auf oerfdliiebene üegetatioe

Organe, ©o mirft ber ^o^J^ o^f ^i^ Seber, ber 3irger auf bie ©alle,

bie ^urc^t auf bie Spieren u. bgt. ^^^^nt bie 2l6fonberung§t|ätigfeit

biefer Organe burd§ bie betreffenben Slffefte fidfj oeränbert, raerben bie

©äfte tjerfdE)led^tert , burd^ übermäßige 33eimifd^ur.g üon ©alle ücrbittert

unb mitunter red^t eigenttid^ oergiftet. ©o lüirft bie ^DZilc^ üon jorn^

entbrannten ober gramerffiUten ^^^^^i'^" '^"t ^^n ©äugling nad^teilig,

uid^t feiten gefäl^rli^ ^ — Umgefeljrt tiaben förperlid]e Seroegungeu eine

1 3" ^£1' beutfd^en Ä(ini! (1855, 11) rcivb oon einem gatle in aJiünfter be=

rid^tct, roo ein ©olbat mit einer Unteroffijteräfvau in I^eftigen ©tveit geriet. 3Son

11*
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rürftüirfenbe Äraft ouf ben 2(ffe!t. Sauteä ©pred^en iinb ungeftümeS

©cftifulieren fteigert bie innere Erregung jum Stffeft. ?Dlan Braud^t nur

bte ©eberben be§ 3ö^ni9en nac^jumad^en, bie (Stirn ju runjeln, bie i^auft

5U ballen unb l^eftig §u fpred^en, fo [teilt jid^ balb ba§ ©efüt)! be§

3orneä roirftid^ ein. ^an rcbet fid^ in ben 3öi^" l^inein. (Sdf)on ber

Stnbtirf eineä 2lufgeregten tüirft aufregenb auf bie Seele.

3. SBeranlaffungen ju Stffeften finb 2}or[tettungen, raelc^e burd^ ii)x

pto^(id^e§ Stuftreten [oraie burd^ il^ren geioid^tigen ^n^alt ben augen=

bticflid^en ©ebanfenlauf unterbrechen, W ©eele l^eftig erfc^üttern unb

fortreif3en. ©old^e SSorftettungeu fönnen äußere 2Ba|rne^mungen (2ßa{)r;

nel^mung irgenb eine§ freubigen ober traurigen 6reigniffe§), ober repro=

bujierte, ober ^|antafies3Sor[teirungen, ober ©ebanfen fein (ba§ plc^lid()e

©tnfalten eineä früheren ©reigniffeä , ein erl^eiternbeä ober erfd^redfenbeä

^^^antafiebilb, ein auffteigenber ißmdid, ein entbetfter 2)^t^grlff u. bg(.).

Übrigen^ I;ängt eä raefentlid^ oon ber ©eetenbi^pofition (i^rer anges

ftammten ober angewöhnten 9^ei§barfeit, i^rer augenblicWic^en ©timmung,

(eibenfc^aftlic^en 3Serfaffung) ah, ob eine iöorftettung fie in 2Iffeft bringt

ober ntc^t. 2(uc^ bie SeibeSbiäpofition fommt l^ier in 23etrad^t. 3Ser;

änberte 23tutmifc^ung, Überfluß bes STrierieu; ober be§ SSenenbtuteä bi§:

pontert gu aufregenben ober nieberbrücfenben 2(ffe!ten. ©al^er ift ber

©d^tüinbfüd^tige ju ganj anberen 2lffe!ten geneigt aB ber ^ppoc^onbrift

;

ba^er aud^ bie eigentümUc^en ©timmungen ju 2lffeften raä|renb ber

^ubertätäentraicftung, ber ©dfiraangerfcEiaft u. bgt.

4. "Der ^Sertauf ber 2lffe!te DOm erften ftürmifd^en Sluftreten biä

jur raieberfe^renben ©eetenrufie ift oon fnrjer '©auer. ^lot^tid^ beftürmt

unb überrodltigt ber 2Iffe!t bie ©eete unb erreitfit rafd^ feinen ^öl^epunft,

TOO er bag ^eraufstfein mc^r ober raeniger ooKftänbig unterbrid;t unb

bie Sl^atfraft lä^mt (ber pd^fte 2(ffeft ift ftumm). STuf biefer Sfo^t

flält er fid^ nic^t lange, fonbern nmcfjt fd^nell bie entgegengefe^te finfenbe

Bewegung; bie Seele !ommt roieber jur 33efinnung, ba§ jerftörte ©leides

geroid^t ift roieber l^ergefteUt. 6ben roeit W Seele burc^ hm Slffeft ju

fel^r angeftrengt ift, fo mu^ notroenbig rafd^e 5lbfpannnng unb 9lul;e

folgen. SDabei befielt, bafj ein Slffeft in furjem Zeiträume roieber unb

roieber auffteigt, roobei er aber niemals lange anptt.

5. 3n 33esug auf ben 2S>ert ber Slffefte rouB man \}m fittltd^en

2But entbrannt, roirft bie %xan ben ©olbaten jur %^\ix l^inauS unb fd^fiefet f'^ '«

l^eftigilev Slufregung ein. SDa il^r in ber älUcge licgenbe§ ^Ibiär)r{9e§ Äiub auf;

gen)arf)t tfl unb fd^reit , fo nimmt fie e§ l)erau§ unb gicBt il^m bie 58ru)t. S)o§

Äinb befommt glcid^ barauf Krämpfe unb fiirbt auf bcm ©(fioj^c ber aJiutter.
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unb ^tn p^9[i|c!^en 5ßert unterfd^eiben. SDer fittlid^e SBert Beftimmt fid^

na6) ben fittlic^en ^Rottoen, rcelc^e bem betreffenben 5Iffefte gu ©runbe

liegen. Siegen bie 3Seranla[fungen gu einem Stffefte ganj au^er^alb be§

freien 3Sitfen§ (5. 33. 3tffefte beä ©d^rerfenä, ber Stngft infolge Don plö^;

liefen ©reigniffen), fo ift berfetbe nic^t impntabel. Unterliegen aber W
3Seranlaffungen bem freien SBitten, fo fmb bie 2Iffe!te fittlid^, wenn bie

^Olotioe fittlid^ ftnb, j. S. entjücfenbe gteube über eine fittlid^ gute 2;^at;

l^eiüger ^Ofn über ein rurf)tofeä 5IÖerf; bitterer ©d^merj über eigene

unb frembe 3}erge]^ungen. <£inb bie "iB^otiüe unfitttid^, fo ift auc^ ber

Stffeft üerroerflic^, 3. S. Stffefte a\§ 2luäbrüc^e oon Seibenfd^aften. ^t-

treffg beg p^^fifc^en 3Serte§ (ber 9M^lic^l'eit ober (Sd^äblic^feit für baä

leiblic§=feelifd^e Seben) läfet fid^ im allgemeinen bel^aupten, ba§ angenehme

9lffe!te ha§ Seben erroeitern, ben Seben^mut fteigern unb auc^ bie leib=

lid^en Gräfte erl^olien; bagegen unangenel^me 2lffe!te baä £eben üerengen,

ben Sebenämul niebevbrüden unb aud^ hk leiblichen Gräften läl^men.

©abei fommt ober rcefentli^ W ©tärfe ber 2lffe!te in 2lnfd^lag. 3"^^^^

ift jeber 2lffe!t ein ftarfeä ©efüljl, aber ber eine ein ftärfereä alä ber

anbere. ©e^r heftige Slffefte, raeld^e ben ?[Renfd^en ganj auä ber Raffung

bringen unb i^n bemußttoä l^inreiBen, finb ftetä fd^äblid^. SDa^er foll

ber ^enfd^ eine folc^e ^errfd^aft über fiel; gerainnen, nid^t jraar, ba^ er

eine üolldnbige 2lffe!tlofigfeit ober ftoifd^e Slpatl^ie erlange, raeld^e über

nid^tg ftaunen, über nid^tä fid^ ereifern fann, fonbern bafj er fid^ niemals

Don 2lffe!ten fortreißen laffe. ^\ix 33el)errfd^ung eineä 2lffe!te§, raenn er

erregt ift , bient bie Df^eflerion über ben 2Bert ober llnroert be§felben,

3}ermeibung oon QSorftellungen, raeld^e benfelben narren fönnen, ©rregung

eineä entgegengefel^ten 5tffefte§, Slnnalime einer ^"orperftellung, rceld^e ber

^flatur be0 betreffenben 5lffefte§ entgegen ift (5. 33. fid) Se^en beim 2luä=

bru(|e be§ ^oxm§)).

§ 68. Einteilung ber 5lffeftc.

1. ©ie 2lffefte, raeil ©efü^le, finb nad^ il^rem 2onu§ entraeber an^

genel^me ober unangenehme, entraeber ftarfe ^ü\U ober ftarfe Unluft=

gefügte. 5öir !önnen fie ferner nad^ ifirem ^n^alte in inbioibueUe
, fo:

ciale unb religiöfe 2lffe!te teilen. Um l^ier nid^t fdlion ®efagte§ ju raie;

berl^olen, nehmen rair al§ ©inteilungggrunb bie d^aralteriftifd^e Gigen^

fd^aft ber 2lffe!te, nämlid^ il^re erfd^ütternbe ©tSrfe unb bereu (Sinrairfung

auf ba§ feetifd^=leibtidE)e Seben. ®ann jeigt [\ä) , ba^ fie ba§ Seelen;

unb SeibeSleben , entraeber aufregen unb ftär!en, ober nieberbrüdfen unb

fd^raäd^en. 3^ne nennen rair ruft ige (ft^enifd^e nad^ ^ant), biefe

fd^meljenbe (aft^enif^e).
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2. 5)ie rüfttgen 5Iffefte erroeitern, ergeben ba§ feelifd^=teibtid^e geben.

©te fteigern baä Seelenleben, forbern bie Z^attva^t ber (Seele l^erauä,

roeCfen heftige Strebnngen ober Sträubungen. Sie regen anä) ben Or^^

gani^mug mäd^tig auf, ftärfen bie ^^eroen, erroeitern bie 2lrterien unb

befd^teunigen ben 33tutumtauf. ©al^in gefiört bie freubige Überrafd^ung,

ber 3^reubenrauf(^, ))a§ ©ntjücfen, ^a§ ©rftaunen, W 33egeifterung, bie

Sd^ n)ärmerei
;

ferner ber 3oi^n, ber ©rott unb ^ngrimm. — $Die \ä)mtU

geuben 2tffe!te beengen, belaften unb fd^raäc^en baä feeli[rf)4eiblid^e Seben.

Sie brütfen bog jtraftgefül^t ber Seele nieber, erfd^laffen ha^ Streben

unb 2öoiren unb üerminbern bie Spann!raft ber ^uä!etn. ®ie§ jeigt

fid^ bei ber fd^merjlirfien Überrafd^ung, ber ^urd^t unb 2tngft, bem

Sc^retfen, bem ©ntfe^en, ber 9^eue unb ber Jßerjroeiflung.

'Die 2ltten teiften bie Slffefte unb (ha fie biefe ibeutifijierten mit ©efü^Ien

überl^aupt unb bie ®i\ül)k in ^egierben aufgellen liefen) bie ©efüJ^Te ober S?e=

gierben in fonf upifei bie unb in irafcible. 5)a§ @ut ober Übel nämtid;,

roeld^eä ©treben ober SBiberflreben erregt, fteUt [id^ (nad§ ben 2llten) entroeber

einfad^ alä Öut ober Ü6el bar, ober at§ ein fotd^eS @ut ober Übel, ju beffen (Sr:

reid^ung ober Slbroel^r ©dEiraierigteiten unb .'pinberniffe überrcunben raerben muffen

(bonum et malum vel simpliciter vel arduum). 2lnf ba§ bonum et malum

simpliciter ge^en bie tonfupifciblen, auf ba§ bonum et malum arduum bie ira=

fciblen 3lffefte. '^tm finb ber Dteifie nadE) Siebe unb §a§, Sierlangen unb

9Ibfd^eu, gi^eube unb Jrauer. (©enn juerfl entfie!f)t Siebe, b. 1^. SBofirgefaüen

an bem erfannten @ut, bann Sßerlangen uac^ bemfelben, enbtid^ g-reube über ben

^eft^ beäfetben; ebenfo ift ba§ @rfte, voa§ fid^ bei einem erfannten Übet regt,

s^a^ be§fetben, bann folgt 2IbfdE)eu, enblid^ 3;rauer, roenn ba§ Übel nid^t abge^

roenbet ift.) ®ie irafciblen 2Iffefte, biefe SSorfdmpfer ber fonfupifciblen, fmb ber

Dtei'^e nad^ .^offnung unb SSerjagen, 9Jlut unb gurd^t, enblid^ 3orn.

(5^enn bie (Seele fie^^t ein, bafe fie bie -öinberniffe entroeber übcrroinben rcerbc

ober nidl;t b. ^. fie liofft ober oerjagt ; ber .^offnung folgt ?0^ut, bem 2Serjagen

(^urc^t; bie le^te Äraftanilrengung ifi ber ^o^n.) SSgl. ^Jlorgott, 2)ie Jl^eorie

ber ©efü^le im ©ijfteme be§ 1)1. 2:E)oma§. — ©iefer Einteilung fönneu mir fd^on

be§l)alb ba§ SEort nid^t rcben, roeil babei oon ber 2?orau§fe^ung ausgegangen

roirb, bai^ ^-ül^len unb Streben ibentifd^ feien. 2Bo]^I finb in ben 3"fiänben ber

Siebe, be§ 3)erlangen§, ber Hoffnung, foroie be§ §affe§, be§ 2lbfdE)euc§, ber 5urd)t

u. f. ro., @efüf)t unb ©trebung innig oerfd^moljen , aber barauä folgt nid)t, bafe

if)nen nur (Sine JljätigfeitSraeif^ ju ©runbe liege; au§ bem blofeen 93ege]^rung§=

oermögen laffen fie fid) allein nun unb nimmer begreifen. SJian faun ferner gu:

geben, ba^ ba§ S3erl)alten ber firebenbcn luib babei fiil)lenben ©ecle betreffs eines

erfannten ©uteS ober ÜbelS in ber oben genannten 9teil}enfolge ber Snnenjufiänbe

ganj rid^tig angegeben if!; aber bie ganje Einteilung ifi nid^t einmal für bie

(Strebungen, gefd^roeige benn für bie ©efü^le, jureid^enb. 23ollenb§ unlialtbar

fcfieint bie (freilid^ fd^on oon ©uatej aufgegebene) Unterfd^eibung eineS fonfupifci:

bleu unb irafciblen 53egcl)rung§Dermögen§ 5U fein. 5)enn oerfdiiebene Objefte er:

I)eifd^en nur bann oerfdEiiebene ©eclenoermögen, roenn fie ein t)erfd;icbenartige§

23erl)altcn ber Seele bebingcn. 9^un finb bie Objefte be§ ©trcbenS baS @ut unb
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ba§ Übel. Zk geringere ober grÖBere ©d^roierigfeit be§ (frreid^cnä oon jenem

ober bc§ 2]iermeiben§ oon bie[em erforbert jitar ein üerfdiieben gefteigerteä ®trc=

Ben ober ©träuben, aber fein oerfd^iebenartigeä SSer^Iten ber [trebenben ©eele.

§ 69. ^tfctt uub l^cibciift^oft.

1. 2ltfe!te unb Setben[d^aften finb na^e üenuanbte unb fe^r fiäufig

eng oerBunbene ^itf^änbe. Selbe jinb ^wf^Q^^^ic^fc^^c" ^^^ ungeroo^n;

(icfier ©tärfe, roetd^e auf \)a^ getftige unb leibliche Seben einen groBC"/

meift naci^teiligen ©influ^ ausüben unb puftg Urfad^e üon ©eelen= unb

8ei6e§!ranf^eiten [inb. S)ie Seibenfd^aften finb ein uuüanifc^er 23oben

für ba§ ^eroorbrec^en oon 2lffeften. ©enn inbem eine l^errfcfienbe Seiben;

fd^aft unerfättlic^ mä) iöerme^rung i^ver ©enüffe ftrebt, ruft jie in ber

@eele [türmifc^e 2Iufroattungen Tjeröor, raenn jie plöt^ticf) auf ^inbernifje

i^reä ©treben^ ftö^t. Umgefefjrt fe^en 2tffe!te, roelc^e pufig auftreten,

bie ©eete unb hk ^yiernen allinä^Iid^ in eine fe^r reizbare SDiäpojition

unb machen fie für leibeufd^afttic^e ©trebungen unb ©träubnngen befon=

ber§ geeignet.

2. ^ro^ biefeä engen 3wi'^'""^^>^^^"92^ ^^^' Slffefte unb Seiben^

fd^aften barf man bod) beibe nirf)t ibentifijieren. ®enn fie entfpringen

auä oerfcEiiebenen Ouellen, bie 2Iffefte auä bem ©efül^tä;, bie Seiben=

fd^aften au§ bem 33egef)rung§üermögen, unb befunben auc^ in ifirem 5Ber=

laufe einen gan§ nerfd^iebenen Gprafter:

a) 5)ie 2lffe!te entftel^en plö^ticf), überfallen gteic^fam bie Seele in

i^rer ganzen ^eftigfeit, erreichen fdjnett il^ren §öt;epun!t unb gelten

balb oorüber. ©ie Seibenfc^aften entftel^en nac^ unb nac^ , inad^fen

in bem Mai^t, at§ fie 33efrtebigung finbeu, n3{r!en an^attenb unb finb

nur na(^ langer, mü^famer 3tnftrengung ju überiüiuben. 2lffe!te finb

bem SSaffer nergleid^bar, roetcfjeä ben 2)amm bur(^brid[jt, Seibenfc^aften

bem ©trome, meld^er in feinem ^ttk \\ä) immer tiefer eingrabt.

b) 2lffefte werben burc^ öftere 2Sieberf)o(ung gefd)n)dd;t. 3Bie @e;

füf)le überl^aupt burd^ 3;öieberl^oIung i^ve 'i^xi\ä)i üerlieren unb fic^ a'b^^

ftumpfen, fo minbert fid; aud^ bie erfd)ütternbe ?[Radf)t ber 2lffe!te, je

öfter fie eintreffen. ®ie Seibenfc^aften bagegen geroinnen immer mel^r

an ©tdrfe, je öfter il^nen 23efriebiguug ju teil roirb.

c) ©ie Stffefte reiben ben ^DJenfdien augenbticflic^ fort, geftatten

feine ^tit gum 5Jlad^benfen unb Ueberlegen unb äußern fid^ efjrlid^

unb offen, ©ie Seibenfd^aften laffen e§ nic^t an ^flac^benfen unb

Ueberlegen , an fd^arffinnigem (Srroägen oon "iJJ^ittetn unb pänen

festen; fie roirfen babei, um befto fidlerer i^r ^kl ju erreichen, ^inter=

liftig unb oerftecft.



168 ^[t)(^oIogie. II. SDie attgem. menfd^l. ©eelenjuftänbe.

d) „©er 2lffeft raivft auf bie ©efunb^eit toie ein ©c^Iagfruß, bie

Seibenfd^aft rcie eine ©c^rainbfud^t/' fagt j^ant. ^^ner erfd^üttert

plo^tid^ ben Organi§muä; bte[e nagt, gleic^ einer d^ronifd^en Äranf=

^eit, an ber ©efunbl^eit unb rirfitet fie nad^ unb nad^ ju ©runbe.

2SgI. über ben Unterfd^ieb ooii Slffeft unb ßeibenfd^aft Äant, atnt^ropologie

in pragmatifd^er .^inftd^t.

3. S)ie|'e ©runboerfd^ieben^eit be§ 2lffe!te§ unb ber Seibenfd^aft l^at

i§re üotte ©eltung, tuenn Uiht für fid^, abftra^iert oon einanber, fie*

trachtet roerben. 2l6er in 2Sir!tic§feit finb beibe fjäufig enge üerbunben,

unb in ilirer !onfreten ^Bereinigung teilen fie ficfi üon il^rer ©igentihns

lid^feit gegeufeitig mit. ©ie Seibenfd^aft ift an fid^ fd^teid^enb unb oers

ftecft, burd^ bie gugeprigen 2lffe!te jebod^ erMtt fie eine offene ©eite;

bie teibenfd^afttid;e §i^e enttabet fid^ unraillfürlid^ in ftürmifd^en 5lffeften.

S){e Seibenfdfiaft üerniag aUerbingä ben 2lffeft jurürfjul^alten (5. 33. ben

tßblid^en §a^ ju oerbergen), aber biefer bleibt aufberoa^rt unb bricht

bann bei ©etegenl^eit um fo furd^tbarer loa. SDarnad^ mu^ aud^ ber

©a^: „SOBo oiel 2lffeft, ba ift roenig Seibenjd^aft" befd^ränft roerben.

^an fann jugeben, ba^ ein §erg, roetc^eS empfänglid^ für jeben Gins

brudf, fel^r leidet ben »erfd^iebenften ©efü^läroallungen l^ingegeben t[t,

nid^t rool^l unter ber ^errfd^aft einer entfd)iebenen Seibenfc^aft ftel^e. 5Da;

gegen, wo eine Seibenfc^aft l^errfcEienb geroorben ift, \)a fann fie eine

^^enge oon Slffeften im ©efolge l^aben.

d) ®aä ©emüt.

§ 70,

1. 2Bir l^aben raieberliolt auf ben engen 3»[aii^n^f"^ö"g snjifd^en

gü^en unb ©treben liingeraiefen. Sßegen biefe§ 3^Mß"^"i^"'^^"9^^ ^^^

ik ©prad^e für beibe Slrten uon ^nnen^uftänben ba§ gemeinfc^afttid^e

Sßort ©emüt unb üer[tel)t barunter ba§ ^rincip be§ g^ül^lenä unb

©trebenä im ©egenfat^e jum ©eifte, bem ^rincip be§ Grfennenä.

©emüt bejeid^net alfo !ein befonbere§ ©eelenüermogen, fonbern \)a^ ©e;

i famtoer^alten ber füljtenben unb burd^ ©efül)le ju ©tre=

bungen angeregten ©eele. 3)iefeä 58erl;alten !ann aber nad^ einer

boppetten ©eite l§in betrachtet raerben. ©ofern e§ nad^ auf^en in einem

fräftigen ©treben unb §anbeln ^erüortritt, erfd^eint e§ al§ Wlnt; fo=

fern e§ im Innern ber ©eele al§ fubjeftiüe Erregung fidf; lunb giebt,

ift e§ oorjug§roeife ©emüt. 3" biefem ©inne nennen luir benfenigen

gemütli(^, lüetd^er ein empfängtidt;eä S^cx'^ l;at für ©efül;täeinbrüdfe,
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inä6e[onbere für 'DJiitgefu^te ; bagegen benjenigen gemüttog, welcher

btoB naä) QU^en l^inftrebt unb rcirft, um jet6ftjüd;tige ^wtüi ^u ers

reid^en, aber unfäl)ig i[t, in ber ^nn^i^^i^^fit feineä ©efül^BtebenS an

5|Serfonen nnb ©ingen STnteit ju nel^men. S)a^er ift 33erge[jen feiner

felbft unb liebenbe Eingebung ita^ SBefen aller ed^ten ©emütlid^feit,

rool^ingegen ©elbftfud^t unb 2lbgefcE)loffen!^eit bie @emüt; ober ^erjlofig^

!eit fennjeid^net. ©emütäberaegungen werben jene @efü|I§erregungen

genannt, raelc^e bie ©eele fel^r ftar! affisieren, nämtid^ bie 3Iffe!te, inä;

befonbere W einer Seibenfd;aft anget)5rigen 2lffe!te. ©emütärulfie ha^

gegen bebeutet ha^ g^reifein foroie ta^ Unempfänglid^fein für Ieibenfd^aft=

lid^e SlufraaUungen.

2. Äein 'iS^enfc^ ift o^ne @emüt, raeit nid^t ol^ne gül^ten unb

©treben; aber burd^ nidE)t§ unterfd^eiben fi(^ bie 'üJienfd^en me^r al§

burd^ il^r (Semüt. ®iefe @emütäDerfd^ieben|eit ift forco^l angeftammt

oB aud^ angebitbet, unb man nennt fie ©emütäart. ©iefelbe ift

tettä burd^ bie 33ef d§ äffen ^ ei t ber ©efüfite unb ©trebungen, für

roeld^e bie ©eele oorljerrfd^enb erregbar ift, teil§ burd^ bie SBeife ber

©rreg barfeit be§ §üf)Ien§ unb ©trebenä beftimmt.

a) ^n erfterer 33e5ic]^ung unterfd^eibet man ein l^eitereä unb finftereg,

ein munteret unb trübeä ©emüt, je nad^bem bie ©eele für angefte|me,

auf^eiternbe, ober für unangenehme, nieberbrütfenbe ©efü^Ie unb ©tre=

bungen l^eroorragenb empfänglid^ ift; ferner ein tkjt^ unb fCad^eS

©emüt, je nadtibem bie ©eete für bie l^ö^eren, geiftigen, tiefer Iiegen=

ben ^ntereffen ©inn l^at unb leicht begeiftert roirb, ober nur ron bem

Stad^fttiegenben
,

jumal bem finnlid^ Slngenel^men, fid^ affigieren tä|t;

enblid^ ein gefepgeä unb fid^ abfd^tiejienbeä @emüt, je nad^bem ta^

^erj fic^ ben ?[^itmenfd)en leidet aüffd^lie^t, an i^ren 2tngetegenl§eiten

2lnteil nimmt, recf)t eigenttid^ gemütlid^ ift, ober fitf; gegen 2lnbere

unb h^vtn ;3ntereffen abfd^tie^t, minber ober me^r gemüttoä fid^

oer^ätt.

b) ^n betreff ber Sßeife, wie bie ®efül^t§= unb ©trebefraft erregt

roirb, jeigt fid^ bei bem einen ^Uienfd^en eine fd^nette, bei bem anberen

eine langfame Grregbarfeit be§ §ü^ten§ nnb ©treben§ ; bei bem einen

ein intenfiü ftarfeg, bei bem anberen ein inlenfio fd^road^ci gürten

unb ©treben. ©iefe oerfd^iebene SOBeife ber 6rregbar!eit be§ ®e:

müteg bilbet bie ©runbtage ber 2;emperamente , roeld^e unten (§ 72)

5ur ©prad^e fommen roerben.
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irittßt SCBil.

SRobififationen ber aHgemein menfc^Ii(!§en

®eelenjupnbe»

§ 7L ÜkrMt

1. 35i§l^er [inb bie beraubten ^^nenjuftänbc nacE) i^rem alTgemetuen

3Sor^anben[ein in jeber "SReiifd^enfeele al§ einer üorfteüenben
,

ftrebenben

unb fül^tenben ber 33e]^anbtung unterjogen. Cffenfiar ift biefer ©tanb=

punft ein aBftrafter; — henn in SSirHid^feit ift jebe ^Jtenfd^enj'eele al§

^nbiüibuum oerf^ieben oon allen anberen ©eeten unb i)at i^re inbioi:

buetfen, ben 3iif^änben anberer «Seelen ungleid^e unb biefen unmitteit=

Bare ^i^^^ttjuftänbe ; ober er ift ein bered^tigter ©tanbpunft; — benn

tro^ ber inbioibneüen 33er[(^ieben^eit fiaben bie ^nnenjuftänbe auf ©runb

ber menfd^tic^en 9latur ai§ fotd^er bei allen ^enfd^en etioaä @emetn=

fame§ ober ©teic^artigeä. ©iefen ®tanöpun!t ber abftraüen 2lIIgemein=

§eit fßnnen rair in ber 3Stffen[(^aft ber ^|i)d^oIogie auc^ gar nid^t auf=

geben; benn bie ^"nensuftdnbe jebe§ men[c|lic^en ^i^bioibunmä im ^on=

freien gu beljanbeln, wäre eine unlösbare Slufgabe. Sßol^t aber tdßt

fid^ ber ©tanbpunft ber 5tllgemein^eit üerengern, inbem man hk ^Renjd^;

^eit in klaffen teilen fann, bie ein gemeinfameä pf9rf)i]dE)e§ 33er^atten

aufroeifen. ©iefeä 3Serf)alten berufit auf pfpd^ifd^en unb pl^gfifc^en ©on^

berbebingungen , burd^ roeWje fid; bie betreffenben 2Jcenfc^enfIaffen Don

einanber nnterfc^eiben, ujib e§ fennjeid^net fidf) aB eine hen nerfc^iebenen

jttaffen gemeinfame ?[Robififation ber attgemein menfc^Iid^en ^nnen=

juftänbe.

2. 3^un laffen fidfi folcfje ^(affeneinteitungen mad^m, raetd^e auf

atte ?Uienfcf)en o^ne 2tu§na^me ge^en, unb fotd^e, roeldje nur Xeile ber

'iB'^enfd^fjeit umfaffen. ©arnarf) gibt e§ 5i)cobiftfationen , raeld^e fid^ an

jebem 2Jienfd^en ausgeprägt finben, aber üerl'c^ieben finb nad^ ben oer=

fd^iebenen ©inteitungen , unb 9J^obififationen , meldte nur bei einjelnen

'iRen[d)ennaffen , bei hen iibrigen DOtenfc^en aber gar nid^t üortommen.

3. S)ie ^JZobiftfationen , lüetc^e bei allen ?[Renf(^en oorfommen, ge=

^oren bem normalen Seelenleben an, fofern fie ha^ Seiün^tfein nid^t

ftören nod^ aufgeben, fonbern nur bie Setfjatigungsraeife be§ beraubten

Seelenlebeng eigentümlid^ geftatten ; eä finb bie ?i3^obififationen ber Stent;

peramente, beä @ei'd;(ed^t§, ber ßebenäalter, ber 9laffen=, Stammeä= unb
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®tanbe§unter)c^iebe. ^tnt '^obtfifationen bagegen, rceld^e nur bei ein=

jelnen ^enjc^enftaffen angetroffen n3erben, fallen in ben iöereid^ beä

abnormalen @eetenleben§
, fofern fie eine (Störung, eine jeitrceiüge

ober bauernbe Sluf^ebung beä beraubten Seerenlebenä bebingen; ba^in

gehören ber ©omnambuli^mug , ha^ ^etlfefien, ha^ ^roeite ©efi^t unb

bie ©ee(enfranfl^eiten.

I. |$tobtfiRaitonctt, bie an jcbcm ^enf^en ausgeprägt (Inb.

§ 72. Xit '^mptvanmitt.

1. SDie ?[J?obififationen ber attgemeinen ©eelensuftänbe bejiel^en fid^

roeniger auf ba§ Grfennen a(§ auf ba§ g^ül^Ien unb Streben, alfo weniger

auf ben ©eift at§ auf baä @emüt. Dti^t fo fe^r in ber 2trt unb 23eife

beä Gr!ennen§, at§ ütetmel^r in ber SBeife be§ ^ü§(en§ unb ©trebenä

prägt fic^ bie (Sigentümtic^feit ber einjelfeete au§. ^ter geigt fid^

nun 5unäcf)ft, ha^ ba§ ©emüt, biefer ^n^egi-'iff ^e^ ?5^u|lenä unb ®tre=

ben§, bei bem einen leidjt, bei bem anberen nur (angfam ; bei biefem tief,

M jenem nur flac^ erregbar ift. ©iefe uerf^iebene STrt ber Erregbar:

feit be§ ©ernüteä ober bie Sßeife, raie bie ©ee(e jum gü§len ober

©treben geftimmt (temperiert) ift, nennen wir ba§ S:emperament.

;5m ©runbe genommen ^at jeber ^enfd^ fein eigeneä Stemperament ; aber

biefeä, raeit inbioibuell, !ann nid^t Cbjeft ber SSiffenfc^aft fein. ^e=

trad^ten roir aber bie ©runbjüge ber inbioibuetten ^Temperamente , unb

gruppieren roir fie nac^ ifirer 5t^nlic^feit
, fo laffen fie fid^ fämttic^ in

Dier klaffen teilen , raeldjen fc^on ba§ 5((tertum , inbem es rciafürlirfie

Stfjeorien mit guter 33eobadjtung cerfnüpfte , il^re bleibenben Dramen

gegeben ^at: ba§ fanguintf^e, ba§ i^otertf^e, ba§ metanc^olifc^e unb ba§

pl^legmatif^e Temperament, ©aä fanguinif^e Temperament fennjeidinet

fic§ burc§ eine fdinetle , aber flad^e, U^ cftolerifdje burd^ eine fc^netfe

unb tiefe, ba§ metan^oüf(^e burdj eine tangfame, aber tiefe, ha^ p^Ieg=

matifc^e enbltd^ burd^ eine langfame unb flache @emüt§erregbarfeit. 3^a

nun ba§ ©emüt ober ha^ füllten unb Streben in inniger Sßedjfet^

bejie^ung §um ©eifte ober jum 23orftelIen fte^t, fo I^at bie üerfc^iebene

(Srregbarfeit be§ @emüte§ auc^ ein oerfc^iebeneS 33er§alten be§ r)or=

ftelfenben ©eifte?' ^ur §oIge.

2. ©a§ fanguinifc^e 3:emperament fennjeic^net fic§ atfo burc§

eine fdinelle, aber flache ©emütäerregbarfeit. 3)er Sanguinüer roirb

leicht, aber nid^t nac^^attig erregt unb beraegt. Selbft roenn fein ^^ü^len

unb Streben für 'ßm 5tugenbti(f l^eftig auftritt, fo gefjt ea bod^ nic^t tief
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unb üericfiroinbet batb. ©ine ^otge baüon i]"t leidster SÖed^fet bcr @e=

mütäatfeftionen ; benn roett bie Seele für feinen Ginbrutf entfd^ieben ein;

genommen rairb, fo raenbet jie \\ä) xa\ä) ju neuen unb rateber neuen

(Stnbrüden l^in. M^afte, aber flüd^tige SBa^rne^mungen, fid) (eic^t ^in=

gebenbe Mi'eitigfeit für bie üerfcfiiebenften (Sinbrücfe, @efd)äftigfeit ber

^p^antafie, S^leugierbe, ein me^r rai^igeä a(ä fd^arf; unb tieffinnigeä 5)enfen,

ein leidster (Sinn, Unbeftdnbigfeit be§ @nt|d^tie^en§ unb §anbeln§, oiet

Unterne^munggluft o^ne 2lu§bQuer finb mit biefer @emüt§befc|affen|eit

üergefettfd^aftet. Seic^tfinn, (Sitelfeit, ^tatter^aftigfeit, 3eTftreuung§= unb

©enußfudit, ^hitn)i((c unb ©d^alf^aftigfeit, Untreue in ber Siebe, forcie

anbererfeitä ©emütlic^feit, ©efelligfeit, !jeilna^me, Senffamfeit, ^ro^finn

finb bie ©chatten; unb Sic^tfeiten biefeä 2;emperament§.

3. ®a§ c^oterif^e 5:emperament befunbet ficE) in einer fd^netten

unb tiefge^enben (£-rregbarfeit be§ ^ü^Ienä unb Strebend, SDaä

©emüt be§ (S^oteriferä i[t fo leidet erregbar rcie ba§ be§ »Sanguinifers,

aber nid^t für fo üiete unb oietertei 2öa^rne^mungen unb 25orftelIungen.

©enn bie (Sinbrücfe ge^en tief in bie ©eele unb forbern i^re gan^e

S^atfraft l^erauä; fie treiben ben SSiKen rafd^ jum entfd^tuffe unb jur

energifd^en STugfüfirung beäfelben. ©a^er ift ein rafd^er ©efü^tgrcec^fel,

ein f(üd)tige§ ©ilen ju neuen 3SorftetIungen , ein unbeftänbigeä 2ßec^)etn

ber entf^tüffe unb §anblungen aulgefc^toffen. Slber für alleg, rcaä

bem beabfidf)tigten ^roeät bienlid§ erfc^eint, geigt ber 6|oterifer ein regeä

^ntereffe unb einen fd^arffinnigen 35erftanb. pr entfd^iebene Seiben-

fc|aften ift ber 6§oIerifer weniger empfanglid^; wenn er aber Seiben^

jd^aften in fid^ auffommen lä^t, fo roerben fie leidet ftorf ; bie ^inberniffe,

welche feinen pänen entgegentreten, rufen ftürmifc^e 2lffe!te (beä ^ovnt^

unb xKrgerä) ^erüor. Stieben ben guten ©igenfd^aften ber Offenheit, ber

^od^^erjigfeit, beä SSluk^ unb ber $;apferfeit, finben fid^ beim (Sl^olerifer

pufig 2Inma§ung, (gigenfinn, a^erraegen^eit, ©totj unb ^errfcfifud^t.

4. ®em melanc^otifd^en 3:emperament eignet eine tangfame,

aber tiefgel^enbe ©emütgerregbarfeit. ©er ^S^elan^otifer grübelt über

ben äöert ber ©efüfitäeinbrütfe, lä^t nur lücnige in feinem ^erjen langfam

einrourjetn, biefe roenige aber tief einbringen. 3^^ ^^^ STufsenroelt finbet

er roenig ®enuJ3, üerfenft fidf) bal^er in fein innere^ (Seelenteben unb ift

gur ©infam!eit geneigt. Unpraltifi^ im Seben unb unentfd^ieben in feinen

Gntfc^lüffen, ift er furd^tfam, argrool)nifd^ unb mi^trauifd^ gegen anbere.

Unangenelime Greigniffe unb traurige (Srfal^rungen ftimmen il;n leidet

5ur ©d^roermut unb jur ^Bitterfeit gegen bie ^itmenfd^en. §ot er eins

mal einen (5ntfrf)tuf3 gefaxt, fo plt er il)n mit großer 3"^i9^«it f^f^ [o

baf3, wenn baä 3^^^ ^W erreid^t rairb, mitunter eine ©törung bes nor=
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malen (Seelenleben^ eintritt. @§ [tnbct fic^ beim me(and)olifc|en 2;em=

perament finniges, tiefeS ©enfen, §ang jum ©rübeln, ju ft^en 3^een

§ur @infam!eit unb gur ©d^irermut; ferner Strgrool^n, 2:abelfnd^t, Se^

benflid^feit, raeld^e e§ nnr [d^roer jum §anbeln fommen lä^t, aber aud^

Sreue, 33efiarrlid;feit, ©ebulb unb Ergebung.

5. ©aä p^Iegmatifd^e Stemperament d^arafterifiert fic^ burc^

tangfame unb flache ©rregbarfeit be§ ^ü|ten§ unb ©treben§. ©ie

SBa^rne^mungen unb 2}orfteIIungen affijieren ben ^^legmatifer uieber

rafd^ nod; tief; für ?[Ritgefü^( , äöofitraotten unb ^reunbf^aft ift er

roeniger empfängtid^, ju l^eftigen Seibenfc^aften unb Stffeften nirf)t geneigt.

©r liebt Dftu^e unb ^equemlid^feit
, fc|eut 3:^ätigfeit unb 5ln[trengung.

33ebac^tigFeit im Urteilen, ißefonnenljeit im ^^anbeln, 2Serträglid§!eit im

Umgange, foroie ?leigung jur Untljätig!eit, jum Söo^eben unb ©eije

finb SSorjüge unb ^JMngel biefeä Temperaments.

6. 3« bie genannten oier ^emperamentSHaffen teilen jid^ bie '2yien=

fc^en ntc^t in ber SBeife, bofe jeber ©injelmenfc^ nnr ©iner illafje ange;

prt, alfo entroeber nur ©anguinifer ober nur (5|lori!er u. f.
ro. ift.

3Sielmel^r fommen in ber SKirflid^feit bie mannigfacfiften 5?cifc^ungen üon

2;emperamentgeigentümlic^!eiten cor. (Sntfd^ieben ausgeprägte S:empera=:

mente finb ner^ältni^mäjjig feiten. @en3Ö^nli(^ finben fid^ 3"S^ nerfd^ie;

bener, namentlid^ nerroanbter 2;emperamente (beS fanguinifd)en unb d)ole=

rifd^en, foroie beS melandjolifc^en unb pl)lcgmattfd}en) cerfd^moljen. ©ie

^emperamentSanlagen raerben au^erbem nerfd^ieben entroicfelt burd^ bie

©rjie^ung, burd) ben eigenen 5ßiKen unb burd^ bie Umgebung. (©aS

lebl^aftefte @emüt roirb abgeftumpft inmitten einer einbrutfSarmen Um-

gebung; ^itßgefd^ide bämpfen baS energifd^e ©treben u. bgl.) SBeiter=

l^iu ^aben @efd^led)tS=, 5nterS= unb ©tammeSunterfd^iebe (äinfluf3 auf bie

'JemperamentSgeftaltung. — ©ie 23eurteilung beS ^Temperamentes eineS

?[Renfd;en '^at baljer feine ©d^roierigfeiten. ®aju !ommt, bafe ber 33e;

urteiler üon feinem 2;emperamentSftanbpunfte auS in ber Siegel fe^r fub=

jeftio abfd)d|t; benn anberS beurteilt ber 2)?elan^oli!er , anberS ber

(Sl^olerüer baS Slemperament feineS ?lJiitmenfd)en.

7. (SS erübrigt nod^ bie 33eantroortung ber %vaQ,e, roorin bie Ztm-

peramentSunterfd^iebe i^ren @runb l^aben. ©eit ben älteften 36itet^ ^)^^

man biefen in leiblid^en 3Ser^ältniffen gefud^t. ^an unterfd^ieb tUn

nad^ bem 3Sor§errfd^en eineS ber oier ^auptfäfte baS fangninifd^e (blu=

tige), baS c^olerifd^e (gattige), baS meland^olifd^e (fd^roatjgattige) unb

baS pl^legmatifd^e (fd^leimige) Temperament. S^iefe Slnfid^t blieb fierr=

fd^enb, bis man im norigen ^Q^^l^^iin^ert bie Stemperamente me§r auS

ben feften Steilen beS JlörperS, inSbefonbere auS ber oerfc^iebenen dld^-
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bar!eit unb ©tdrfe ber 91erüen unb ^uäfeln l^erfeitete. Wlan gteng

einen ©d|rttt rceiter unb fe^te \)tn @runb bcr ^Temperamente in bie

ganje Sei6eä!onftitution. 2)arnaci^ äu|ert ftd^ ha^ fanguinifd^e X^m-

perament bur(^ einen garten, fd^lanfen JTörperbau, ein runbeä .Kinn,

fc^Ianfen §at§, btü^enbe @eficf)täfarbe, Beroegtic^en 33licf, l^o^e Dleijbar^

feit beä ^^erüenfgftemä ; ha§ ä)olm)6)t Temperament bnrd^ einen mu§;

fulöfen, gebrungenen itorperfcau, fc^arfgejeicfinete, ansbrucfgüolle ®e)id^tä=

jüge, fctiroarje, feurige Singen, bic^teä, fraufeä §aar, feften ®ang; ha^

metanc^olifc^e Temperament burc^ eine lange, l^agere, fcl^raä^lic|e jtorper^

geftalt, einen roof)(geBilbeten Iängtic|en Ä'opf, fc|ti(^te§, fd^raarjeä unb

raeic^eg §aar, matte, grünOd^ graue 2(ugen, feine STugenbraunen ; ba§

p^legmatifc^e Temperament enblic^ burc^ einen aufgebunfenen
,

frf)n)am=

migen Körper, eine ffeifd)ige 9^afe, kräftige j^innbacfen, bebeutung§tofen

Slicf, nad)Iäffigen ©ang. — ©ine berartige S)etai(jeic^nung ift, roenn

au(^ nid^t gan§ unb gar unrichtig, bocf) |ebenfallä übertrieben. Wlan

mu^ feft^alten, ba^ bie Slemperament^unterfd^iebe feelifd^er Statur finb

unb in angeftammten feelifd^en ©igentümtid^feiten i^ren näd^ften ©runb

^aben. @rft in jraeiter 3flei^e fommt bie leibliche ^Befc^affen^eit in 33e=

troc^t, unb jroar nur bie ^flerüen unb 93hi§!e(n, unb ta^ 33tut inforoeit,

at§ eä jene ernährt unb reijt. Unjraeifet^aft |at bie 9fien)en= unb

^u§!etbefd}affen^eit ©inffujs auf bie ©c^netligfeit unb Sangfamfeit, bie

©tärfe unb ©d^mdd^e ber ©emütäerregbarfeit. S)ie ^efc!^affen|eit be§

33Iuteä aber (ob üorfjerrfdienb 2lrterien= ober S^enenblut) beeinffuf3t in

f)0§em ©rabe bie D^eroent^tigfeit. ©o rairft "öa^ arterielle ißlut auf

ba§ ©el^irn erregenb, ba§ oenöfe nieberbrürfenb ; ebenfo oerftärft ba§

arterielle Slut burc^ ©inroirfung auf ben ©i)mpat^if"u§ bie ^ergtljätig;

leit, wogegen \)a^ oenöfe 23lut bie entgegcngefet^te 3Sir!ung auäübt. $er;

ftär!ung unb SSertangfamung ber ^erjtljötigfeit l^at aber auf bie Sf^eroen-

biäpofition unb baburc^ auf ba§ Seelenleben, inäbefonbere ba§ ©emüt,

eine tieroorragenbe föinroirfung. ©a weiterljin bie ^efd^affenl)eit be§

58tuteä mit ben me^r ober raeniger entiüidfelten SltmungSraerfgeugen, unb

biefe mit ber 9lu§bilbung ber ^ruft u. f. ra. jufammenliangen, fo

mag immerljin in ber Seibeäfonftitution ba§ feelifd^e Temperament in

etroa roenigftenä angezeigt fein, eä fi(^ audö erftären, raie i8eränbe=

rungen be§ leiblidien Örganiämuä mitunter StemperamentSoeränberungen

jur ^olge l^aben.

^tppo!rate§, ein 3citgenoffe be§ ©ofrate§, uaijm entfpvedienb ben üiev (Sie:

mentcn (2ßafjer, Pvbe, Suft, geuer) oier ©äfle im 'iD^cnfdienförper an: SSIut,

©d^Tcim, fd^TOttvje unb n)ei^e (Salle. 5Dev ^cvfnffev ber bem 3iriftoteIe8 jugefd^ric:

bcncn 'iß r ob lerne jud;te juerft bie üerld;icbcncn Seeleuftimmungen Qu[ bie Der=
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fd^iebcne 9>iif(5ung biefer ©äfte jurüdfjufül^Ten. (?r befiauptete, ba§ aüe au§=

gejetd^neten @enie§ notraenbig 3]JeIan(i§olifer feien. <Bo ein SRetandEioUfer ift

il^m aber ber aufgeregte ajtenfc^, entrceber ber rcarm oufgercgte, raeld^er ntel^r ju

TÜfligen 2Iffe!ten, ober ber taU aufgeregte , roeldjer me'^r ju fd^mcljenben 2(ffeften

fid^ l^inneigt. „®ie fd^raarje ©äße roirb nämlid^ fiei^ unb fa(t angetroffen, benn

gu beiben i|l [ie fäf)tg, äl;nli(^ rote ba§ SBaffer." ©päter nanntfe man ben roarm

2Iufgercgten ben ßl^olertfer, unb blof? ben fatt Slufgeregten ben SReland^oUfer unb

fe^te bann ber falten unb roarmen 5lufregung bie falte unb roanne Jful^e ent=

gegen. Slufregung trodfnet ben SRenfd^en au§, diu'i)t maä)t il^n DOÜfaftig unb

roäfferig. 5)a^er fießte mon ben falten unb naffen, mit einem ÜbermaJ3 Don

©d^Ieim erfuttten $f)Iegmattfer bem burd) Überroiegen Don gelber ©aüe ^eipen

unb trodenen (S^olerifer, forcie ben burd) Übergercid)t be§ 53Iute§ jroar naffen,

aber roarmcn ©anguinifer bem burdi Übermaß Don fdircarser ©aüe trodenen unb

falten 5)ieland^olifcr gegenüber. 93gl. gort läge, 2ldjt pfri^ologifd^e 33orträge.

— ÜKit bem gortfd^ritt ber ^l)i)fiologie rourbe biefe Slnfic^t Don ben 3;empera=

menten cerbräugt. '^m 18. 3'il)'^'^"ii55ert fud^ten Malier unb ©tal^l bie '^em=

pcramente auä ben feflen Teilen be§ .j?örpcr§ , in§befonbere au§ ber oerfd^iebenen

33efd^affen!^eit ber 5terüen unb 93hi§feln ju erflären. Slnbere oerfud^ten au§ ber

Integrität ober @eftört:^eit ber üerfd^tebenen gunftionen be§ Organismus, nament=

lid^ ber 93cgetation, ber ©enfibitität unb ber 3"'itabilität bie 3:emperament§:

Derfd^iebenl^eit ju beuten.

§ 73. ;^ie ©efc^Ict^tcr.

1. $Die ganje ^Otenfc^Iieit teilt fic^ in graei ge[(f)Iec^tti(^ unterfd^iebene,

Ott ^a^i na^qn gleiche ^ätftett, bereit jebe itic^t alleitt leiblid^e, foitbern

attd^ feelif'd^e (Sigentümlicf)!etten befit^t. 9llferbing§ giefit e§ feine feelifdje

2tnlage, feinen öeronjsten ©eelenjnftanb , raeldier bem männtid^en ober

bem n)eiMi(^en ©efd^tec^te anä[d^liefeti(^ eignete, fonbern tüQg n)ir bei

jebem ©efd^lec^te in feelifcf)er Sejiefiung Eigentümliches fittben, baä finb

nur ^D^tobififationen ber allgemein menfc^lii^en ^nnen^uftänbe, [tärfev ober

jc^roäc^er angelegte 33ermögen, 33or§errfd^en ber geiftigen ober ber gemüt=

liefen (Seite.

2. S)ie feeliff^e SSer[c^ieben]^eit beä ^anneä unb be§ Söeibeä ^at

il^ren @runb nid)t nor^errfd^enb in bem leiblid^en Organi§mn§, fonbern

in ber ©eele, unb i[t burc^ bie 5Berfrfjieben^eit ber Seben§be[timmung

motiüiert.

a) 3^eä 9J^anneä ©runbjug ift 2(ftiüität, feine Sebengfppre baä

offenttirf)e Seben; er fott rairfenb unb fd^affenb in bagfelbe eingreifen.

'^ai)tv ift er im allgemeinen nicf)t allein förperlic^, fonbern aud^ geiftig

fräftiger angelegt at§ ta^ ^tih. 33ei if)m §errfd}t 5)enf= unb Sßittenäs

fraft Dor; fein Senfen ift an^altenb unb einbringenb, fein ©treben

mitunter ^eftig unb ftürmifd;, fein Motten energifd^ unb anf^altenb,
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mit Wlut unb (Snt|d)(o[|enl^eit gepaart; ^eftigfeit biä jur «Starrl^eit,

^üt btä gur 3Sern)egenl^eit, baneben Sf^eigung jur ©e(bft[uc|t, jum

ß^rgeije unb ©tot^e finb i^m eigen. 33e[onnene Überlegung, ener;

gi[d^e§ ^eftl^alten am (5nt[d^tu[je , fröftigeä, oon ?[Rut unb Äü§n|eit

befeelteä ^anbetn finb ^dä)tn ber ed^ten SJlänntic^feit.

b) ©eä SBeiht^ ©runbjug ift Dfteceptiüitot; fein Sebenäfreiä ift

enger gebogen unb auf ba§ Familienleben befd^ränft. 23eim SBeibe

l^at ha§ ®efü|l§teben i>in 33orrang; ein feinfü^Ienber ®inn beftimmt

jumeift fein Urteilen unb ^anbetn; ^i^^is^eit unb ©innigfeit, ©anft:

mut unb Slnmut, ©ulbung unb S^ac^fid^t t'ennjeicftnen bie ausgeprägte

2ßeibtic|t"eit. SDa§ roeiblirfie @emüt ift leicht freubig unb traurig

geftimmt. 33efonber§ ftar! finb beim 3Beibe "aa^ ?i}?itgefül^(, bie ßiebe

(bräutlid^e, ®atten==, 5}^utterliebe), ha§ ®efü|t für Sfnftanb, ©ittfam=

feit, ©d^önl^eit, foraie bie moraüfd^en unb religiöfen ®efüf)Ie. SDer

natürlidje Sefd^üt^er biefer ebelften ©eite be§ SSeibeä ift ein ftarfeä

©il)amgefüf)(. ©a§ Sßeib ift enbticf) einer furd^tbaren fittlid^en 6nt=

artung unb fd^recflid^er , mit Sift unb SSerfc^Iagenl^eit auf i^r ^\d

gerid^teter £eibenf(^aften fällig, roeit ber SöiUe ju fd^road^ ift, um bem

eingerourjetten Safter (Sin^alt ;^u gebieten; anbererfeitä aber aud^ ber

gro^artigften Stufopferung unb ^etbenmütigften Sugcnb, roeit bie @e=

tro^nung auc^ in fittlid^ guter ^infid^t M ber ©d^roäd^e entgegen:

gefegter triebe um fo leidster ift unb baä leidet erregte ©emüt ju

immer neuer jtraftanftrengung anfeuert.

3. S)iefe ©runbjüge ber männlidf;en unb raeiblid^en 9fiatur mobi=

fixieren fid^ oielfadf) in hm ein,;^elnen ^i^^i^i^wci^- 3^ifcf)^i^ ^^^ ß"^=

geprägten ^O^ännlid^feit unb 3Beib(id§!cit giebt e§, je nad^ ben S;empera;

mentäantagen, mannigfad^e ^n^'fc^^^ftiit^^^ ^'^ 3"^» raeibifd^en 9Jlanne

unb jum männifd^en Sßeibe. 2llfe üier Stemperamente finb M beiben

©efc^ted^tern üertreten ; audf) fann man nid^t fagen, ta^ beim männlid^eu

ba§ dfioterifd^e unb p|(egmatifd^e, beim raeiblid^en ha^ fanguinifd^e unb

metand^olifd^e üorl^errfdEie, fonbern biefelben Temperamente äuj^ern fid^

Ui ben beiben ©cfc^tec^tern uerfd^ieben ; ha§ d^oterifdöe unb ptjtegmatifd^c

^Temperament tritt entfd^iebener beim männlichen , ba§ fanguinifd^e unb

metancE)otifd^e ausgeprägter beim roeiblid^en ©efc^ted^te l^erüor. (5Inberä

benimmt fid^ ber d^olerifd^e 2JJann, anberS bie d^olerifd^e ^yrau u. f. n).)

§ 74. 5)ic l^cbcitt^nltcr.

1. 2)e§ ?[Renfc^en irbifd^eä Seben ift, raenn e§ normat bleibt, ein

JlreiStauf fortfdfireitenber ©ntroidflung bis jur oottftänbigcn Entfaltung
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ber fieibeä; unb ©eelenfräfte, bann ein atfmä^üc^eä Stbne^men berfelBen

bi§ ^um £obe. 5)te]e fontinuirlic^e 3Seränberung , oorjüglic^ beä leibs

Itd^en Organiämuä , bleibt mä)t ol^ne tnobiftsierenben Ginffuß auf bie

beraubten ^ni^en^uftänbe. SSRan fann in biejer 23ejiel^ung oier ßeben§:

abfd^nitte ober Lebensalter unterfd^eiben , raetc^e \\ii) burd^ leibliche

unb [eetifc^e ©igentümlic^feiten befunben , nämtid^ ba§ ^inbe§; , ita§

^ünglingä^, ha^ 2)knne§= unb iia^ ©retfenalter. dlnx ift ber Über;

gang oon ber einen jur anberen Sdteräftufe nidjt plötplic^, fonbern att=

2. 2)a§ jvinbe Satter reid;t biS jum 12. ober 14. ^al^re. ^n
biefer 3eit i^eift ber ÜJJenfcf) in fd^neHer organifd^er ©ntraicftung , in

rafd^en Übergängen ooni (Säugling, ^inbe, jlnaben ober 5JJäbd^en jur

?[)?annbarfeit Beran. ^n ber Äinbl^eit präoalieren finnlid^e (Smpfinbungg;,

Sßatjrne§mungä= unb ©ebäd^tniStptigfeiten. ©d^netter SSed^fet ber SKal^r^

ne!^mungen unb a^orfteltungen , roeil bie ©egenftänbe nod^ neu finb unb

atä fotcfie bie Slufmerffamfeit auf fid^ teufen, natürtidfje gtücötigfeit unb

91eugierbe, rafd^er Übergang oon einer @emüt§erregung in bie anbere,

fieid^tjinn unb l^eiterer @enu§ be§ gegenraärtigen ®a]ein§ fennjeid^nen

\ia§ ©eetenteben be§ ÄinbeS.

3. ©a§ ^^G^r'^'^l^^^^ ^^i^^ ct^'i ^^^ J^ni^ 25. Sebenäja^re. Ser

jtorper entraicfett fid^ in biefer ^dt jur ^Bottfraft unb ©d^önl^eit ber

STieufd^enform. ©er angel^enbe ^^nS^iJ^S fi^läöt ^^i ^ent Eintreten ber

•)3Zannbarfeit bie D^tid^tung jur ^(Ränntic^teit unb bamit jur Dor]^errfd^en=

ben Sl^ätigfeit nad) außen ein; bie ^ii'^sfi^^iu bie Olid^tung §ur 2Beib=

lid^feit, unb fomit ^ur ^erüorragenben ©emüttid^feit. 2Säf}renb ber ^ung;

frau tl^r 33eruf im atigemeinen von ber ü^atur oorgejeid^net ift, roäl^It fid^

ber Jüngling ben feinigen unb bereitet fid^ auf benfetben oor. SDie rege

(äinbitbungäfraft raenbet feinen 33tidf auf bie ^uf'unft unb fteltt ifim

^beale cor, raetd^e er erreichen loiU; il^m liegt bie 2Selt im 2trgen, unb

bie fii^nften 2}erbefferung§pläne fc^roeben i^m oor. Stieben einem ftorfen

@efül)le für Söa^r^eit, Sitec^t, ©d^önl^ett unb (Sittfamfeit (namentlid^ bei

ber ,3""Sf^'^w) S^iöS" V^ ^^^ biefem 2tlter 3Sergnügung§fud^t
,

ftar!e

Biegungen beä @ef(^led^t§; unb bes ^reil^ettätriebeS , ein übertriebenes

Setbftgefü^l, unüberlegtes unb ftürmifc^eS ^anbeln.

4. ©a§ ^anneSalter, rcetd^eS etroa bis jum 55. SebenSjal^re

bauert, ift baS Sllter ber leiblid^en unb geiftigen SSotlreife, in rceld^em

ber 'Ilienld^ eine fefte ßebenSftetlung einnimmt unb biefe nad^ ^J^öglic^feit

auszufüllen fud^t. ©aS Übergeroid^t beS finnlid^en über baS geiftige

ßeben ift bem ©leid^geroid^t ^raifd^en beiben gemid^en. ®ie überfpannten

^beale ber jugenblid^en ^^antafie finb gegen eine nüdl)terne 9luffaffung

§agcmanu, :pnii:^ofogie. 4. 3(uff. 12
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ber 2)inge unb gegen eine richtige (Sinficfit in ben ©rnft be§ £e6en§

jurücEgetreten. ®er 9JJann begreift feine Slufgabe, für feinen 33eruf ju

leben, mit SSefonnenl^eit unb ©ntfc^ieben^eit ju l^anbetn, ber 2)lenf(f)^eit

9lü^Ii(^e§ ju f^affen. (5r fud^t ^i^eunbfd^aft unb @^re, forcie burct) über:

tegteä, aber tf)at!räftige§ ^anbeln feine ^lanneäraürbe ^u beroal^ren.

5. SDag ©pätalter umfaßt bie nod^ übrige Sebenö^eit etraa com

55. ^a^xe. on, unb ge^t mit fortfc^reitenber ^inföKigfeit beä Ztiht^ alf=

ntä^tid^ inä eigenttidie ©reifenatter über. SDie 2lbna[;me ber Ieib=

ticken Gräfte unb ber 9J?anget an ^ntereffe für bie (Sinbrücfe ber ^tu^eu;

raett ^aben jur ^otge, ba& bie ©inneätfiätigfeit fid^ me^r unb mefir ah

ftumpft, baä @ebärf)tnig feine ©tärfe, bie ^fiantafie il^re Sebl^aftigfeit

einbüßt. 5lud^ bie SDenft^ätigfeit üertiert, wegen il§re§ 3"f'^"^"^^"^<^"S^^

mit ber finntid^en Sßorftettunggtl^ätigfeit, an Umfang unb b^ufig an

^raft. 2)ie ®Iut be§ jugenblic^en ^yü^lenä, bie ^-^aft bes eigenfinnigen

©trebenä, bie Energie beä tl^atfröftigen ^^^anbelnä finb uorüber. Gine

lange, üietfadi getäufc^te ©rfa^rung unb Slbnal^me ber Äörperfrafte

führen ju einem bebäc^tigen §anbeln. ©er @eift fonjentriert fid^ me^r

in fid^ fetbft; bie fttltid^en unb retigiöfen 3^eeen unb ©efü^Ie treten in

ben SSorbergrunb unb mal^nen ben ©rei§, feiner realeren, eraigen 93e=

ftimmung befonberä eingeben! §u fein. ?[Ritunter jeigen fid^ nod6 im

©reifenalter l^eftige Seibenfd^aften (©eij, Sßottuft u. bgt.). ^urj ror

bem £ebenäenbe finden oft hk pl^eren Gräfte in§ Unoermögen, baä SHter

nähert fid^ ber 5?)inb^eit.

3Son biei'em 2eben§gange nad^ ben einjelnen 2eBen§fiufen giebt eg notürltd^

2(u§na!^men, BefonberS bie fogen. ^rül^ reife, b. 1^. bie ungen)ö^nlid| rafd^e 3lu§:

bitbung be§ ÄörperS unb namentlid^ be§ @eifte§. Seifpiele finb 5|3icu§ oon

aj^itanbola, ba§ fogen. SüBecfer SSunberfinb (S^r. .gjeinedfen (roetd^er im

jeCjuteu Sebenämonate alle ©egenftänbe benennen (ernte, im jraciten '^a^xt bie

biblifdEie unb bie SSeltgefdjid^te, im brüten bie ^"f^itiitionen unb bie bänifd^e @e:

fd^id^te inne fiatte unb im fünften ^a^xt ftarb), 53aratier§ ju ©dfiroabad^ in

granfen (raeld)er im britten '^af)xt lefen, im fünften beutfd^, fronjöfifd^ unb Iatei=

nifd^ fpred^en fonnte, im ad^ten bie Sibel in bcr ©runbfprad^e Derftanb, bann

aJJatfjematiter unb 9ted^t§gelef)rter rourbe, im 18. ^ai)xt ein @rei§ wax unb im

20. f^arb), bie Sid;terin Gtifabetl^ Äulmann (roeld^e elf ©prad^en rebete, in

Dier berfelben mit flaffifd^er 95oÜenbung fd^rieb unb im 17. SebenSjaFire ftarb) u. a.

6. SSftan oerteitt ^äufig auf biefe oier ßeben§alter bie oier Sempe;

ramente unb bejeic^net haä Äinb atä fangutnifc^, hm Jüngling atä d^o(e=

rifd§, hm gereifteren '^ann alä meland^olifdb, hm ©reig alä pl^tegmatifdfi.

Unb in ber 3;;^at beeinflußt baä Stlter mittelft ber entfpred^enben orga=

nifd^en 33efd^affen]§eit bie ©dfinelligfeit unb ©törfe ber ©emütäerregbarfeit

;

aber eä nerurfad^t nidtit ha^ ^Temperament (alä roenn alle ^inber, alle
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Jünglinge ii. f. ra. baSfetfie 5;emperament l^Stten), [onbern e§ mobifi^iert

nur, gerabe rote bie @e[d^(eci^täüerfc|ieben^eit, bie Semperamentäanlage.

®a§ angeborene d^oterifd^e Steraperament fommt am entjd^iebenften in

ber [päteren ^ugenb, ha^ metand^olifd^e im p^even Sllter, baä P^Ieg=

matifd^e im ©pätattev jur @e(tung; roo^ingegen ber ^^^^(egmatifer in

ber ^ugenb unb ber (Sl^olerifer im ®rei[enatter fid^ weniger entfd^ieben

funb geben.

§ 75, 9?affcuv 8tammcg= mib 8tanbcöuuterft^iebc»

1. "^Uhm ber ©efd^ted^täbifferenj s^igen fic^ Bei hm ^J^enfd;en an=

geftammte leiblid^e unb geiftige 6igentüm(irf)feiten , nad^ nd(i)tn \k in

größere ober kleinere ©ruppen fid^ teilen lafjen. ®ie atfgemeinfte ©in=

teilung ift in biefer Sejiefjung bie &ta[feneintei(ung. Man oerfte^t

unter 9R;affe eine ilJJenfc^engruppe , roetd^e (relatio) fonftante, bnrd§ 216-

ftammung^ebingte (Sigentümtid^feiten be§ l^eibeg (Hautfarbe, J?nod^en=

gerüft, @^äbel= unb ©efid^täbilbung, 33efc^anen]^eit ber §aare) unb ber

•Seele bcfi^t. 2öei( W 9ta[fenunterfd^iebe fidC) -nic^t fd^arf abgrenzen,

fonbern burd^ oiele ^i^Mc^enftufen ineinauber übergeben, fo ift man über

i§re ^a^ uneinig, inbem balb brei, balb fünf, taih elf, balb fünfse^n

unb me^r, bi§ über fet^jig Stoffen aufgefteUt roerben. ©a3u fommt, haii

au(^ über haä (Sinteilungäprincip bie Slnjid^ten auseinanber ge^en, inbem

einige bie Hautfarbe unb ba§ ^aar, anbere bie ©c^äbelform jur ©runb;

(age ber ß'inteitung mad^en. (Sä ift nid^t jutäffig, bie -DZenfc^en nur

nad^ einem einjigen DJJerfmale einjuteilen, fonbern man mu^, um eine

mögtic^ft natürlid^e Einteilung ju bekommen, bie oerfcfiiebenen d^arafte;

riftifd^en ^}Jferfmale jufammen berüdfid^tigen. 33ei ber Unfic^er^eit atter

biä^erigen ©inteilungäoerfud^e , unb bei ber Unabgefd^loffen^eit ber be§=

fallfigen Unterfucfiungen bleiben roir bei ber geroö^ntic^en Einteilung

33(umenbac^§ in fünf 9taffen fielen.

33lumenbad^ (De generis humani varietate, 1775) ge^t Don ber ^autfatbe

auä, berürffid^tigt aber and) bie ©d^äbelbilbitng. ®abet legte er ba§ |)auptgen)ic^t

auf bie @efid)t§form unb bie 5ieigung ber (gtirn unter 2(nn)enbung be§ (5am=

per'fd^en (Sefid^tSroinfetä , b. !§. beäjenigen 22infel§, welcher gebilbet wirb burd^

eine Sinie dou ber Ofiröffnung biä jum i)?afengrunbe unb burd^ eine jroeite nom
l^erDorrogenbften fünfte ber ©tirn biä jum äu^erften ^Tianbe be§ CberfieferS, roo

bie 3äf)ne rourjetn. (5r unterfc^ieb brei |)auptroffen : ^J^eger, jfaufafier, Tlon-

goten, unb jroei Jiebenraffen : 9}ialar)en unb 3(merifaner. Guoier rebujierte biefe

fünf auf brei 9taffen.

®er ©cEiroebe Dte^iuB (ogt. DJiüüerS Slrd^io 1848) legte bie relatioe Qä)'ci-

betlänge feiner Dtaffeneinteilung ju ©runbe. @r unterfd^ieb Sangfd^äbef (S)oIid§o=

fep'^a(en) unb iturjfd^äbel (~-33radE)t)fep'^a(en) ; bei jenen übertrifft bie Sänge be§

12 *
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(Sd;äbel§ bie 93reite um ^U, bei biefen nur um 'Vj—Vg- 3« ieber biefet Älaffen

unterfd)ieb er nad^ ber @e[id^t§bilbung (93orfprung ber Äiefer unb entjpred^enber

^ieigung ber ©ttrn) fen!red^tjaf)nlge unb genetgtja^inige , ober gerobtieferige (or:

tl^ognate) unb fd^ieffieferige (prognate). 2luf biefe Söetfe erhielt er oier .§aupt:

fc^äbelformen : 2ang[d^äbet mit fenfrediter ^ö'^nfteEung (Äelten, ©ermanen, D%o=

manen, iji"^"^)/ 2angfd^äbet mit geneigtem @eBi§ (9ieut)otIänber, Sf)inefen, 3«-

pauefen, ^f^eger, ©rönlänber, IRorboceaner, oftamerifanifdie 23ö(fer), Äuräfd^äbet

mit fenfrec^tem @ebi| (©laoen, 3;fd^uben, Sappen, SlfS^anen, ^erfer, S'ürfen,

©üboceaner), Äurjfd^äbel mit geneigtem @ebi| Citataren, Äatmüden, Wow-
goten, SDlala^en, roeftamerifanifd^e 33ölfer).

Siebt) (Sie ©d^äbelformen be§ Wenjc^en unb be§ 2lffen, 1867) nimmt qI§

©runblinie bie Sänge ber ©d^äbelroivbetforper (©runbbein unb Äeilbein) unb

auf bie[e, at§ SRa^einfieit genommen, rebujiert er bie Sängen=, 93reiten= unb

|)öl^enDer]^ä(tniffe ber ©d^äbel. 5Die 93ergleid^ung biefer 2J(a§Der|äItnifie filierte

il^n ju bem 9tefultate, baß nid^t lange unb furje, fonbern fc^male (ftenofep^ale)

unb breite (eurgfep^Ie) ©d^äbet ju unterfd^eibeu feien. S)em fd^malföpfigen

Stipuä gel)ören bie Sieger, ^olpnefier, ©iibafiatcn unb 3(merifaner an. 5)a§ @e=

biet ber 53reitföpfe umfaßt ba§ nörblid^e 2tfien etroa bi§ jum 40. 53reitengraöe,

bie angrenjenbc Off^ätfte @uropa§ unb ben ganjen Ü^orben 2lmerifo§. ßraifd^en

beiben liegt al§ ÜbergangSjonc ein breiter ©ireifen oon Ofien nad^ SBeften, ber

ba§ mittlere Slfien mit beii jüböftUd)en %n\i\T\ unb ba§ mittelmeerifd^e Sanbgebict

umfaßt. Stnbere bafieren bie ©inteilung auf bie ©prad^en unb unterfd)eiben

SSötfer be§ einfitbigen (Sl^ina, 5;tbet, ®iam), be§ agglutinierenben (©raoibaä,

äRakgen, 5D'iet)rja^l ber 2lfrifaner) unb be§ fteftierenben ©prad^ftammeS (©emiten

unb 3"bo:®ermanen).

©rarcfurb, ^^räfibent ber etl^nologifd^en ©efetlfd^aft in Sonbon, fommt in feiner

großen 3hbeit über bie Jtlaffififation ber 9}Jenfd^en lu. bem ©d^Iuffe, ba^ e§ au^er=

l^alb unferer Wad)t liege, bie aj?enfd^en ebenfo 3U ffaffipsieren, rcie ^flanjen unb

Jiere. (Sr felbft nimmt 60, 93urfe fogor 63 Sfiaffen an. ^idering (Races of

Man, 1850) begnügt fid^ mit 11, ^pefd^el (93örferfunbe, 3. 9tufl. 1876) mit Tiebcu

Dfiaffen.

2. SDie !Eau!a[ifd^e (inbo=europdt[d§e ober raei^e) iJiaffe ift forpev?

\\6) unb geiftig am retdjften au^geftattet unb, auf ben gimftigften 6:vb=

teilen n)o|nf)a[t, 'Präger ber ge[rf)icf)tlic^en Jtultur geroorben. ©ie uni;

fafet über 530 ^JitHionen, beroo^nt faft ganj (Suropa, 'na^ fübroefttirf^e

2l[ien, "ba^ nörbtid^e 5tfri!a, foraie burd^ ©inraanberung grofeenteilä

5Imeri!a unb fporabif^ alle übrigen ©eltteile. SDie Jg>auttarbe ift raei^

mit burd;fd^immernber Dtöte, biä inä ©elblid^e unb ^ßräuntid^e, bie

®d)äbelbilbung ooal, bie ©tirn meift l^odigeraötbt, "aa^ S^aax lang, racid;,

^eU ober bunM, bie 3ä^ne fenfred^t gefteUt. 3" feetif^er §infic^t jeigt

biefe Sflaffe bie reid^ften ®eifteg= unb ©emütSantagen forcie bie meifte

33itbungSfä^igfeit.

3. ©ie mongolifdie Dflaffe, weld^e in ©uropa unb 3(merifa bie

^olargegenben einnimmt, in 3lfien oom nörblid;en ©iämeer bi§ gum
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^{tnotaja unb ©angeö, üom fafpi[d^en ?0^eeve unb bem UvalgeBirge bi§

nod^ S^piu unb Stoxea rao^nt, umfaßt etroa 500 '3}Jittioncn. ®ie S^anU

färbe i[t raeijengelb, aud^ getblid^braun bi§ tn§ ©d^raärstid^e , ba§ §aar

fd^raav^, fd^tic^t, fparfam, bev ©cfiäbel üon oben l^evab raürfetförmig, bte

5Rafe eingebrürft, bie Slugen finb enggefrf)Iit^t, bte 33acfen!noci^en feitrcärtä

^erüorftel^enb, ber Äorpenoudiä furj gebrungen. ©etftig !ennjeic^net fi^

bie[e Dflaffe burcft 2tpat^te, ^[Ränget an Dflegfamfeit , aber aud^ burd§

(Bä){auf)tit unb ^^erfdimit^t^eit.

4. 5){e amerüanif^e 9b[je (bte Dflotputer), raelc^e mit 5tu§;

ual^me ber Sä!imo§ bie urfprüngtid^en 33en)ol^ner STmerifa? (bie ^nbianer),

gegenrcartig noc^ etroa 13 ^Jltttionen, umfaf^t, bilbet eine 3i^i['^e^[^uf^

jiüifc^en £aufa[iern unb Mongolen, mit näherem STnfd^Iu^ an te^tere.

©ie ift oon fupferroter ^orbe, jd^Iic^tem, fd^roarjen, fparfamen §aar,

ebenmäßigem ^örperrouc|§ , breitem ©e[ic§t, niebriger büftercr ©tirn,

matten tiefliegenben 2(ugen, geroanbtcr 33en)eguüg, aber ju anbauernber

^raftanftrengung unfähig. Stpat^ie, ®rau[am!eit, große SSerfd^toffen'^eit,

furfiäartige SSerjc^mit^tfieit, unheimliche ^olte unb ®e[ü^ttofig!eit finb bie

feelifc^en ^ennjetcfien biefer dia\\t.

5. SDie malagifd^e S^laffe, über bie ^nfeln be§ inbifd^en unb füb=

tilgen großen Ocean§ verbreitet, umfaßt etroa 25 ^IJJitlionen unb !ann

aud§ al§ 3"^if^^"[^iif^ jraifrfjen ^au!afiern unb ^O^ongolen betrachtet

raerben (raa^rfd^eintii^ bnrd^ 3Sermifc^ung üon ©emiten mit ^Uiongoten

entftanben). ©ie fenngeic^net fid^ burc^ braune Hautfarbe, bid^teS,

fd^raarstoct'igeä ^aar, raeitgefd^Ht^te 2tugen, breite 9flafe, großen ?[Runb,

fdf)tan!e, mu^futöfe ^örpergeftalt
;

ferner burd^ 3Sorf)err[(^en finntid^er

23egierben unb Seben für ben gegenroärtigen 2tugenb(idf.

2tl§ ^^Ittetftufe ^roifd^en '3JlaIar)en unb Siegern werben bie 2luftral=

neger angefel^en, meldfje auf Sleu^oUanb, S^euguinea unb anberen 3"=

fein rao^nen, oon fd^roar^brauner Hautfarbe, ©ie »erraten im förper;

tid^en 23au foraie burd^ t)orf)errfd)enbe ©innlid^fett, l^irnlofen SBed^fet

oon 3uftänben unb plö^tid^ l^eruorbrec^enber '^ut, etroa§ 3tffenartige§.

6. S)ie pflege r= (ät^iopifd^e ober fd^roarje) Sflaffe, in ©üb= unb

^ittetafrifa anfäffig unb geroaltfam nad^ Slmerifa üerpflanjt, umfaßt

über 200 2)^iIIionen. ©ie d^arafterifiert fidE) burc^ fd^roarje, fammetroeid^e

Hautfarbe, !ol^tfd^roarje§, moKigeS §aar, l^eroorfpringenbe liefern, l^er?

üortretenbeä
,

fdfjnau^enartlgeä Untergefid^t
, fd^räg geftettte ^ixtjm. ^k

Sieger erfdieinen im 3itft'^f'^c ungebönbigter ^inbl^ett, (eben nur für bie

©egenmart, erftreben ©efriebigung augenblidlid^er 23ebürfniffe; fie finb

gutmütig, aber aud^ graufam unb rooITüftig. Einige ©tämme ^eirfinen

fid^ burd^ ebteren 3Buc^§ unb l^ö^ere ©eifteäanlagen au§.
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7. SDte oerfd^iebenen D^affen unb 3^il^e"^fl[fc" finb nur 33aric=

täten einer einzigen "iJJJenfd^enart. S)ic[eä Umt\)t foroo|t bie p^gfifc^e

aB bie pf^d^if^e ^efd^affenl^eit berfetben.

a) ^n p^v)[tfc|er §infirf)t !önnen [id^ olfe Sflaffen burd^ einanber

gu unbefd^ränft frud^tbarer ^ortpffanjung oermifd^en, roä^renb bei ben

Stierarten bie Äreujung , wenn nid^t ganj au^gefd^toffen
,

jo bod^ fel^r

begrenjt ift. 2(IIe Oftaffen l^aben ferner hm gteid^en ^noc^enbau, bie

gleid^e pl^pfiologifd^e Organifation, bie gleiche mittlere ^uBfrequenj

unb Ä'örperraärme , bie gleid^e S)aucr ber ©d^roangerfd^aft unb bie

gleiche Äranf^eitäfäl^igfeit. ^n biefer 33e3te]^ung finb bie am raeiteften

oon einanber abftel^enben klaffen (bie jlaufafier unb 3Reger) noc^ üer=

luanbter alä bie SSarietäten mand^er Tierarten, ©ie mannigfaltigen

3Serfcf)iebenl^eiten in 23ejug auf ^örpergröj^e , Sebenöbauer, ^arbe ber

§aut unb i^aare, ©truftur ber Jtnod^en, ©eftatt beä 33ecfen§, i^orm

unb ^nl^att be§ ©d^äbetS u. bgl. finb feine einer 3iaffe fo augfi^tiefe:

lid^ gufomuienbe "iö^erfmate, ba§ fie nic^t aud^ bei ben übrigen klaffen

minber ober mel^r fjänfig Dorfommen, unb ge^en gang unoermerft in

einanber über, fo ha^ fid§ feine ©renje ongeben lä^t, roo ba§ eine

aufhört unb ba§ anbere anfängt.

t) ^^ pfpc^ifcf^ei^ 33ejie^ung feieren bie allgemein menfdf)lid§en

^nnenjuftänbe bei allen Dlaffen roieber. .deiner Oflaffe eignen 2Ser=

mögen unb 3^if^ä'^^£/ roelc^e ber anberen gang fel^Ien; aUe klaffen

finb bitbung§= unb geiftig foraie fittlid^ üeroottfommnung§fä§ig. 9lur

finb bie pfpd^ifd^en SIntagen bei ber einen D^laffe fd^raäd^er atä bei ber

anberen ; Ui ber einen ^errfd^t biefe, bei ber anberen jene Dlid^tung be§

©eelen(eben§ t)or. ©ang baäfelbe roieberl^oft fic^ aber bei ben 3"^^=

üibuen berfelben Oiaffe. SBenn man jeber 9flaffe i^r befonbereg 2:em-

perament gufc^reibt, ber faufafifrf)en ba§ d^oIcrifd;e, ber mongotifd^en

ba§ pf)IegmatifcE)e, ber amerifanifdien baä metand^olifd^e, ber Siegerraffe

baä fanguinifrfie
, fo fdjeint biefeä rcofil für bie Sieger, nic^t fo für

bie übrigen Dflaffen feine 9flid^tigfeit gu l^aben. Offenbar loirft W
eigentümliche Seibeäfonftitution ber eingelnen 9flaffen mitbeftimmenb,

aber nic^t atteinbeftimmenb
, für ba§ Temperament, ©ort, roo hie

©eiftegfultur am tiefften, bie ©eifteäfd^rcäd^e am l^öd^ften fielet (roie

bei ben Stegern), roirb biefe leibliche ©inroirfung auf§ 3:emperament

fic^ am entfdEiiebenften funb tf)un unb ber gangen Dlaffe übereinftim=

menbe S:emperament§güge geben. 3ßo aber bie geiftige jluttur ]^eröor=

ragt, unb bie eigene (Snergie ber ©eele ben leiblirf)en ©influj^ gurücf=

brängt (roie bei ben jtaufafiern) , fann oon einem gemeinfam fierr?

fdf)enben jlemperamentgguge feine 9lebe mel^r fein. Übrigen^ finb bei
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jeber dla\\e, bie Sieger nic^t aufgenommen, atle Temperamente »er;

treten.

8. ©inb nun bie Dcrfc^iebcnen jRaffen nur Sßarietäten be§ einen

?[yienfcl^ent9pu§, fo fragt \\ä), inie fie entftanben finb. 33on oeränbern^

bem einftufe auf bie '3)^enfc6ennatur ift junäd^ft \)a^ Älima , aber für

ftc^ allein genommen l^at eä nur eine geringe Sebeutung. ©rö^er ift

bie (ginroirfung ber ?la^rung unb SebenSroeife , rceli^e atferbingg mit

üimatif^en 3ßerp(tniffen jufammenpngt. 3SieI pl^er anjufcfilagen finb

fpontan bei ber (^ortpffanjung auftretenbe nnb fid^ forterbenbe (5-igen=

tümtic^feiten , bie um fo fefter fid^ einprägen, je me^r eine Wtniä^tn-

gruppe oon anberen abgefc^toffen ift unb fid^ nur untereinanber oerr

mifd^t. 2)en entfc^iebenften (SinfluB aber l^at bie geiftige Kultur, ©ie

entroitflung unb §ebung be§ ®eifte§ (in intetteftueffer
,

fitttic^er unb

religiöfer Sesie^ung) giebt auc^ bem Körper ein befonbereä ©epräge, rcie

beim .^nbioibuum, fo bei ganjen 3Sötfern. ©enn ber ©eift bilbet fi^

feinen Körper. 6o entftanben ^ier Otaffen, inbem bie geiftige Kultur

fic^ l^ob, unb bort, inbem biefelbe fte^en blieb ober jurütfging, natürtid^

unter ^Ritmirfung beg Ätimaä, ber SebenSraeife u. f. vo. — Ob aber

bie einartige ^;iRenfdj'^eit oon (Sinem ^^enfrfjenpaare abftamme, oermag

bie 2öiffenfd^aft ni^t ju entfc^eibcn. ©enn ©efd^ic^te unb ®prac^raiffen=

fc^aft reichen nic^t U§ an bie SBiege ber SJlenfdE)^eit , unb noc| weniger

fann l^ier bie ^^ilofop^ie, oon S:^ntfac^en oertaffen, entfc^eiben. ©er

Offenbarung genügt e§, bafe bie 2öiffenfc^aft nid^t bie Unmoglic^feit
,

\a

nad^ bem je^igen ©taube ber p^t)fiologifc^en unb et^nograpf)ifc|en $or=

fc^ung, roeld^e bie Unoeränberlid^feit ber Diaffenunterfc^iebe mit 9flecf)t

oerroirft, fogar bie S[öa^rfc^einlicf)feit biefer ?fbftammung bart^ut. ®afür

fpric^t aud^ ha^ ©efet^ ^infid^tlid^ ber Verbreitung ber ^^^flanjen unb

2:iere, nad^ meinem ber urfprünglic^e SSerbreitungSbejirf ober ba§

®c^öpfnng§centrum einer 2Irt um fo ftetner fid^ erroeift, fe fiö^er orgas

nifiert bie klaffe ift, ju raelc^er bie betreffenbe 2(rt get)ort. ©itt bieä

©efe^ aud^ für bie ^Jienfd^en, fo muffen fie alä ^öd^ft organifierte SBefen

oon einem notfi engeren ©d^öpfungscentrum fic^ ausgebreitet fiabcn, aB

bie antl^ropoiben 2lffen, alfo maf^rfd^einlid^ oon einem einzigen. 2Iud^

oom ©tanbpunüe ber ^fgc^otogie l^at eä nic^t§ Unioa^rfd^einli^eä ,. baB

pfpcf;ifd^e (Sigentümlic^feiten ber Dlac^fommen ber otammeltern fic^ Der=

erbten, mit ber 2lbfonberung in oerfd^iebene 25>o§nfi^e unb mit ber Der=

fc^iebenen ^utturentroicflung fid^ mobifijierten unb einer ganzen 3SöIEer=

gruppe fid^ einprägten.

ißgl. Quatrefages, Rapport sur les progres de 1'Anthropologie, 1867,

unb P. SR. 3iaud^, SDie ein^eit be§ 9J?eni(i^engefd^Ied)te§, 1873.
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9. ®inb nun W ^affenunterfc^iebe niä)t unüeränberlid^
, fo fallen

fie im ©runbe mit ben (Stamm eänhterfc^ieben jufammen. ©ie 9la[jen

bitben nur bie dtteren unb umfaffenberen ©tämme; bie[e l^aben fic^ bann

rateber in Heinere (Stämme , ?iationen
,

geteilt , bie ebenfaHä , infolge

berfelkn g^aftoren, meldte bie urfprüngtid^e <Stammt)erfc^ieben^eit Bes

bingten (2lbftammung , Ätima, Men§meife, D^eligion, ©praij^e, (Sitten

unb ©erool^nl^eiten), me^r ober weniger ausgeprägte leibliche unb feelifcfie

(Sigentümtic^feiten aufroeifen. (So fprid^t man Don bem d^olerifd^en

Italiener, bem fanguinifc^en g^ranjofen, bem p^tegmatifd^en ©eutfc^en,

bem metand^olifi^en ©nglänber u. f. m., Sejeid^nungen , Tüeld^e natürlid)

nur gang im allgemeinen gelten fönnen. Übrigen^ laffen fid^ fold^e

Unterfi^eibungen bi§ auf Heine SSölferteile , auf ^roüinjen unb (Stäbte

auäbe^nen.

10. 91id^t allein bie «Stämme, fonbern aud^ hk (Stäube d^arafs

terifieren fic^ burd^ pfpc^ifc^e unb aucl) pl^ijfifd^e (Sigentümtid^feiten. '^aä)

ben üerfc^iebenen Sßirfungäfreifen ber 2Renfc^en in ber bürgertid^en @e=

fetlfc^aft l^aben fid^ üon jeljer (Stäube gebilbet unb mel^r ober raeniger

üoneinanber (mitunter faftenmä^ig) abgefc^loffen. ©ie gemeinfame Se^

fd^dftigung, ber p^ere unb niebere SSilbungägrab, 2lngen)öl)nung u. bgl.

eineä ©tonbeS giebt bemfelben ein gemeinfame§ feetifdjeS ©epräge, roetd^eä

fid^ aud^ im Körper beutlid^er ober unbeutlid^er refleftiert. (So unter*

fd^eiben fid^ bie Slcferbauer, ^anbroerler unb biefe fogar nad^ \>en oers

fd^iebenen §anbraer!en, W Äaufleute u. f. ra.

II. ^StobiftRaftonen, wet^e nnr ßei etnjefnen ^{tcnfj^cnfifalTett

voxkommen.

" § 76» 2)cr Somnambulismus,

1. SKä^renb hk be^anbelten ID^obififationen \\6) an jebem 2)^enfd^en

ausgeprägt fiuben unb ha^ normale, gefunbe Seelenleben nid^t beeim

trddfitigen, fo treten bie je^t ju befpred^enben ?iJJobifilationen nur bei bes

ftimmten 'ü)Jenfc§en!laffen , tti biefen aber im ganjen übereinftimmenb

auf. S)ie burd^ fie bebingten abnormalen 3"[tQ"^e gel^ören ber 9^ad^t=

feite be§ ^Seelenlebens an, unb fie fe^ren entroeber auf beftimmte 93er;

anlaffungen töieber unb fcf)tieJ3en nur üorübergel^enb ein felbftberou^teS,

freies §anbetn auS (Somnambulismus, ^eüfeljen, jroeiteS ©efid^t), ober

fie mad^en bauernb baS felbftberoujste unb felbftbeftimmenbe (Seelenleben

unmöglid^ ((SeelenfraufReiten).

2. ©ie erfte illaffe biefer abnormalen 3"f^Q"'5c *f^ "" Qflnsen
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bunfet unb rätfet^aft. ©eraiffermaf^en fann itian [ie eine 2(ntictpation

be§ jufünftigen leiBIofen ©eetenle^nä nennen, fofern fie nidjt gerabe ein

l^öl^ereä SCßirfcn, aber bod^ eine größere Unabl^dngigfeit ber ©eete vom

leiblici^en Organi§mu§ ^u befnnben jcfieinen. ^n erfter Dftei^e ge()ort

l^ier^in ber gen)ö!^ntid^e ©omnambuti§mu§ ober ha§i ©i^lafroan;

beln. Sßte [d^on angebentet raurbe (§ 34, 1), tritt bei fe^r lebl^aften

jträumen mitunter ©tfilafreben (©pred^en, ©ingen, ©eftiMieren) ein.

3)a§ ©d^Iafroanbetn ift ein noc^ ungen)ö§nli(^erer ^iif^O"^- 6t finbet

fid^ im allgemeinen bei ?iJlenfd^en mit einem fel^r reijboren, franf^aft er^

regten 9lerDenfr)ftem (in ber ^eriobe ber ^ubertätSentraicfhing, bei 9Jten=

ftruation, in ber ©c^roangerfc^aft, bei ftar! erregtem ®efd)Iec^t§triebe,

bei Onaniften, infolge oon 5^erüenfranf§eiten u. bg(.), im ganjen l^äu:

figer beim weiblichen at§ beim männltd^en ©efd^Iec^te. 2Beit ba§ @(^Iaf=

rcanbeln ^äufig roäfirenb beg ^D^onbfd^eineä [tattfinbet, fo roirb e§ au(^

^iJ^onbfurfit (Sunatiämug) genannt. S)er ©inftu^ beä ?[Ronbl'rf)cineä

auf biefen 3iift'Jt^^ löf^t fii^ fd^n)erli(^ ganj leugnen, roenn aud^ bie 2trt

biefeä ßinffuffeä (ob eine Ginroirfung beä 'üJionbeä auf bie 2ltmo=

)pt)äre unb baburcf) auf ba§ 91erüenfi)ftem ftattfinbet o. bgt.) oölTig un;

befannt ift.

3. ©er ©d^tafroanbter ergebt fid^ fd^lafenb com 33ette, raanbett in

befannten Df^äumen um^er, nimmt balb biefeä, balb jeneg üor, legt fid^

bann wieber ju 33ette, um U^ gum borgen ju fc^lafen. @r flettert auf

gefa^rooUe §öl^en mit großer 33e]^enbigfeit
,

fül^rt innerl^alb be§ ^reifeä

feiner gen)5l)nlic^en 33efc[;ciftigungen ^anblungen mit einer Überlegung

unb (SidE)er^eit auä, raie im raa(^en 3uftfli^^c- '2Jiitunter aber ift er

unfid^er in feinen 23eroegungen unb tappt mit ben .^änben uml^er. S^id^t

fetten plt ber ©d^lafroanbler bie ©egenftänbe, roomit er fid^ befd^äftigt,

für etroaö anbere§, atä fie rairflidl) finb, mad^t 5. 33. auf einem ©egeu;

ftanbe 33eröegungen , alä roenn er ju ^ferbe ritte, ober auf bem ©oben

33en)egungen, at§ loenn er mit ©dfjroimmen befi^dftigt wäre. S)ie ©inne

finb in ber Dteget für (J-inbrüdfe unempfinblid^ , bie Singen entraeber ge=:

fc^loffen ober träumerifd^ ftarr geöffnet. 'iDlitunter febod^ jeigt fid^ grof^e

(ämpfinblid^feit für äußere dielte, ©eraö^nlid^ ift nad§ bem ©rraad^en

!eine Erinnerung an hm fomnambuten 3uftattb, biäroeilen aber eine

bunfte Erinnerung an ben gehabten 5:raum oor^anben.

4. Eine afffeitig befriebigenbe ©eutung be§ ©d^lafraad^cnS in feinem

oietfarf) üerfdfjiebenen Sluftreten täf^t fid^ fdpn beä^alb nic^t geben, raeil

bie beobad^teten gdlle in il^ren Einjell^eiten nid^t fämtlid^ raiffenfd^aftlid^

genau, fonbern o^ne 3"^^^!^^ pitf^S übertrieben bargefteüt finb. 2)a§

bie ^anbtungen ber ©d^lafroanbter nur 2lu§fül)rungen üon Slraumoor;
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fteUungen jinb, lä^t [\d) auä ben Ratten, roo naä) bem @rn)ac|en nod^

QJrinnevung an ben gel^abten Slraum üorl^anben roav, mit siemtid^er

©id^erl^eit annehmen. 2lu(j^ roo feine ©vinnernng mel^r mögtid^ roar, ba

beutet bie Sßieberl^otung ber gercöl^nlirfien tagtid^en iöefdiäftigung beä

©d^Iafroanbterg barauf l^tn, ha% er oon Strauniüorftettungen geleitet

rourbe. 2l6er roie tommt e§ benn, ha^ bie 5;raumDor[telIungen gut 2(u§5

fül^rung gebrad^t roevben? 3"^ ©d^tafe 6etf|ätigt fid^ bie «Seele üor=

l^errfrfienb aB organifierenbe, geftattenbe ^raft (mittetft be§ f^nipat^ifdien

91erDenfr)ftem§) unb aU ©eftalten üorftellenbe straft (^^antafie). aSeit

bie ^^antafietl^ätigfeit im 5;raume nid^t, roie im roarfien 3uftanbe, burd^

(Sinne§roa|rne]^mungen unterbrod^eu roirb, fo fann fie jufammenl^angenber

oerfal^ren. 3)af3 bie[e ^^ätigfeit, im lebl^aften Slraume aufeerorbentlid^

gefteigert, M günftiger ©iSpofition be§ 9Rerüenfr)ftem§ auf bie 23eroegung§=

Organe ©influ^ geroinnt unb in Seroegnngen unb ^anblungen, roeld^e

bem 2:raume entjpred^en, übergel^t, fann unä bei ber Wia(i)t ber ©in?

bitbunggfraft auf hm Organi§mu§ nid^t SBunber nel^men. ©timmen

hk roirflidfien ©egenftänbe, an roetd^en ber ©d^Iafroanbler [eine §anb=

lungen auärcirft, nid^t ju feinen Straumbilbern
, fo roirb er unfinnige

i^anblungen ausführen (j. ^. auf ber ^enfterbanf reiten u. bgl.). @nt=

fprec^en bagegen bie ©egenftanbe jnfättig feinen Straumtiorftetlungen
, fo

befunbet fein ^anbeln 33ernunft unb Überlegung. (S)iefeg ^eigt fid^

§. 23., roenn ber ©d^Iafroanbter bie gercöl^nlid^en Sagesbefd^dftigungen

roieberl^olt; babei ift ber Umftanb üon 53elang, ha^ langgeroo^nte 23e=

fd;äftigungen jutel^t fo med^anifd^ roerben, ba^ ber 2)^enfd^ fie aud^ im

road^en 3wftanbe o^ne Slufmerffamfeit, faft träumerifd^, aber nid^t roeniger

gef^i(ft Derric[)ten fann.) ^ür hk SfiatfacCje , ha^ ber ©d^tafroadEie auf

f)0]^e ©egenftanbe mit @eroanbt§eit unb üotler ©ic^erl^eit fiettert, lä^t

fidE) jur (Srflarung anführen einmal ba§ S^id^troiffen ber brol^enben ®e=

fa^r, bann W gefteigerte ^llidtigfeit be§ ftimpatl^ifd^en ÜZeroenf^ftemä unb

beffen (Sinroirfen auf bie iöeroegungäneroen. OMtfet^aft bleibt bei bem

SSerl^alten ber ©rfilafroanbler nur bie ^iitbctf)ätigung ber ©inne. S)a^

ber ©d^lafroanbler blo^ feine $;raumbilber üor Slugen ^abt unb in SS^irf;

lidEifeit gar nid)t fe^e, ba^ feine 5roecfmäf3igen ^anblungen aUein au§

ber zufälligen Übereinftimmung ber Umgebung mit ben ^raum=

bilbern fi^ erflären follen, löf^t fid^ für alle ^-dlle fd^roerlid^ behaupten.

©dE)on ber Umftanb, baf? ber 9^ac^troanbter htn ^"^inberniffen , bie man

i^m abfic^tlid^ legt, gefd^irft auäroeidjt, mad^t jene (Srflärung jroeifel^aft.

2Sie(leirf)t l^at er ein ©efül^l üon ber Dtäl^e ber ©egenftanbe. S)ünn

fd^eint and)
,
jroar roeniger ber ©efid^tg^, aber oorjüglid) bod^ ber Jaft=

finn beim ©d^tafroanbler t^ätig ju fein. (6o Ma^kt ber fletternbe
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(Somnambule bie Steine, 06 fie feft^alten u. bgL) ^reilic^ ge^en bie

®inne§t§ätigfeiten bes Sdfilafraad^en nid^t über ben ^reiä fetner bermaligen

jlraumüorftettung l^inauä. ©a ©mpfinbung unb beraubte ©mpfinbung

nid^t notroenbig sufammenfatlcn, fo erfi^eint e§ nid^t unmögtid^, "oa^ bie

in il^re ^traumoorftellung tief üer[en!te unb in bemfelben ©rabe com

jlagegbeiüu^ti'ein a6ge|d^(ofjene ©ee(e innerhalb ber betreffenben 5;raum=

DorfteKung ©innesempfinbungen , ol^ne ein. eigentlid()e§ ißerau^tfein ber^

fetben, 'i)a^tn fann.

93etfptele oon ®cf)(afroanb(ern finben fid^ jal^trcid^ Bei 3«)ff"' 93er[ud^ einer

roiffenfd^aftlid^en Segrünbung ber ^''t)d^oIogie, unb bei Wax 5]3ertp, 5)ie m^=

jiifd^en (Srfc^einungen ber menid^ticfien 9^atur, foroie Don bemfelben: Slicfe in baä

oerborgene Seben be§ 3[)^enfd^engei|le§, 1869.

- § 77» 9)Zcömeriömuö unb ©^iritt^mu«.

1. (Sin Diel buuf(erer abnormaler 3"l*^önb ift ber magnetifci^e

®omnambuli§mu§, raeld^er im gefteigerten ©rabe i^e Uferen ge=

nannt rairb. 3}on feinem ©ntbecfer 'üJ^e^mer fü^rt er auc^ ben Flamen

3JJe§meriimu§. ©erfelbe entftelit entroeber üon fclbft (2lutofomnam=

buti§mu§), ober rairb auf fünfttidfjem Sßege burc^ ba§ fogen. 'üRagne:

tifieren (animalif d&er "Magnetismus) inbujiert. ©a§ !ünftlid^e Mag;

netifieren gefdfjie^t burrf; Manipulationen ober fogen. magnetifd^e ©triebe

mit ben i^anben oon oben nad^ unten , aber immer in berfelben düä)-

tung, 5. 33. com itopfc nad^ ben (änbpunften ber .f"^änbe ober ber ^-üße,

nie umgefel^rt. 2luc§ burc^ hm bloBen 23ltc£ foll man magnetifieren

fönnen. 3""^^^^^" W ^^^^ oerftärfenbe Mittel, fogen. magnetifd^e ®ub=

ftitute, angeroenbet, platten oon <Bta^i ober ©laä, üor^üglid^ magneti^

fc^e§ SBaffer, aud^ magnetifc^e Satterieen (baquets), J!onbuftoren, ^ioia-

toren, ben Spiegel, Mufü, (Sleftricität, befonberä ben magnetifd^en 23aum

ju i^iilfe genommen, (iine SDiäpofition ju biefem 3"ftfl"^^ ^f^ "ii^' ^^^

löenigen Menfd^en oorl^anben, me§r in ber S^genb (befonber§ in ber

^ubertdt5entroi(f(ung§jeit) al§ im 2llter, weniger beim mdnnlid^en aB
beim roeibli^en ©efc^led)te (oorjügtic^ hti ^gfterifd^en grauen), überliaupt

bei einem fd^toad^en, franf^aften Jteroenfgftem K

1 „iJrauen roerben infolge i§rer jarten Organifation leidster (ntagnetifd^) fonts

nambul , a(§ ^"i'iDibuen männlichen @efd^Ied^t§. Sei le^teren tritt ber ©omnQm=
buU§mu§ l^öd^fienä in ber Gntrotdlungsperiobe ein. 9iad^ bem 21. '^af)n bürfte [16)

unter ^unberttaufenb magnetifd) bel^anbetten 2Jiännern faum Giner finben, ber l^cll=

fel^enb rcirb. (Srraad^fene SOJänncr fönnen magnetifd^ beFianbelt unb gel^eilt roerben;

aber :^eQfeI)enb roirb, roie gefagt, unter t)unberttaufenb Äranfen faum Giner.'^

2RaiUt^, ©er animalifcle a«agneti§mu§ al§ Jpeilfraft, 1852.
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2. ©ie ©rfrfietnungen , in raetd^en ftd^ ber magnetifc^e ©omnambu-

tiämuä äußert, finb rätfet^af; unb im ganjen lüenig oerbürgt. ®elbft=

taufd^ung unb ^Betrügerei, roetc^e oon 9lnfang an biefeä ©ebtet be^errfc^^

ten, ^aben eine ^-eftftettung beä roa^ren (5acf)Der^atte§ je^r erfd^raert.

3uer[t fotf ber ?!}^agnetifierte in einen bem natürlid^en ä^ntid^en ©d^Iaf,

bann in im magnetifd^en <Bä){a\ fallen. Siefer unterfc^eibet fic^ oon

bem geraö^ntid^en ©d^laf baburd^, baj3 er tiefer unb burd^ feine äußere

(5inroir!ung aufsufjeben ift. ®a§ grellfte Sid^t, ber l^eftigfte ßärm, ja

biäraeiten ©rürfen, ©d^neiben unb brennen !ann ben in foldfiem ©d^Iafe

a^erfenften nidf)t roecfen. STuf ben magnetifd^en ©d^Iaf folgt bann, aber

uur in feltenen fällen, ba§ magnetifdfje ©dEiIafroad^en ober ^'^etlfel^en.

SDie ©inne werben, fo erjä^tt man, beim ^eHfel^en roieber tptig, ober

unter eigentümlicfjen ?i3^obifi!atiünen. Sie ©innegt^ätigfeit ift nid^t mel^r

au§fd^tieJ3lid} an bie fpeciftfd^en «Sinnesorgane gefnüpft, fonbern gefd^iel^t

burd^ bie 9^erüen be§ ©emeingefü^B , burd^ bie ©angtienneroeu bes

©onnengefled^tä. S)ur^ bie 5J^agengrube , biäraeiten burc§ bie |^inger=

fpi^en fott ber 93^agnetijierte tüa^rnel^men, ©egenftänbe unterfc^eiben fön=

uen. Wit bem ^Jtagnetifeur fte^t er in einem eigentümlichen 9flapport,

antwortet auf beffen fragen unb rcirb üon feinem ©enfen unb ^öoHen

geleitet. @r burc^fd^aut feinen eigenen Seib, giebt feine ^ran!lieiten unb

bie entfpred^enben Heilmittel an. ©benfo fennt unb fü^It er ben 3wfiö"^

be§ 93^agnetifeurä unb burd^fd^aut beffen oerborgene ©ebanfen. Sßeiter^

Ijin folt er j^enntni§ oon räumlich unb jeitlid^ entfernten SDingen l^aben,

ja im ^öd^ften ©rabe be§ §ellfe^en§ "oa^ SCSeltalt bnrd^fd^auen unb fid^

in überirbifd^e Dftegionen verlieren, ^m wachen 3^'f*^"^« ^f^ jumeift

feine Erinnerung an "aa^ magnetifd^e ^-^ellfe^en oor^anben, aber rcä^renb

ber ©auer bea legieren bie Grinnerungäfraft in gefteigertem ©rabe

tptig, unb bei raieber^oltem magnetifd^en ©c^lafroac^en ift eine ooll=

ftanbige Erinnerung an ba§ oorf^anben, mag man in ber üorigen Ärifiä

erlebt unb getl^an l^at. ©er ®emüt§juftanb be§ ©djlafroac^en ift ge^

mo^nlid^ ganj rul^ig, biäraeilen aber oeräuberlid^ unb beroeglid^; bie

größte ^roftlofigfeit med^felt rafd^ mit ber l)eiterften Erregtheit, ^e

na^ 3Serfd^iebenljeit ber magnetifierten ^i^^ii^i^uen jeigen fid^ fefunbäre

^Ijänomene: ftarfe Slffeftion be§ 9lerDenfi)ftem§ , roed^felnbe ^'»i^e unb

^älte ber ©lieber, «Seufzen, Steinen, fonüulfioifd^eS ßadien, befonöerä

Iträmpfe.

3. D^odf; auffattenber alä bie Erfc^einungen beä ^Ze§meri§mu§ finb

bie beä fogen. ©piriti§mu§. .statten fd^on ©mebenborgianer bie

^^nomene beä We§merigmu§ alä Einroirfung abgefdf}iebener ©eelen ge=

beutet, fo verbreitete fid; feit bem Sefanntmerben beä Sifdjrücfenä meit
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unb breit ber ©laube, ba^ bie a6ge[(^iebenen 2)?enfc^engei[ter mit ben

bieäfeitigeu ^en[d;en unter Umftänben uerfe^ren, jic^ il^nen burc^ aut=

fattenbe Sttjaten offenbaren fönnen. ©iefen ©tauben nennt man ©piriti§=

mu§. ©arnac^ ftopfen bie abtjefdjiebenen ©eifter burc§ bie 2:ifc§e,

fc^veiben burd) eigeng ha^n fonftvuierte ^"[ti^"'"^"*^ (^f9^ograpt;en).

^a e§ genügt eine 5tafel nebft ©riffet, ein 23tatt Rapier ncbft ä3Ieiftift,

um ©eifterfi^vift ju ertjotten. ^Ulan fie^t ferner 2:ifc^e, ®tü|te üon

fetbft fic^ lieben, ?l}^enf(^en in ber Suft fc^iueben; man l^ört mufifatifd)e

^nftrumente üon unfid)tbarer §anb gefpielt; man fie^t fogar §änbe,

SlrmC; ^öpfe, ja ganje ©eftatten erfd^einen (fogen. 9Jiateriatifation ber

©eifter) u. f.
vo. Um bergteid^en ©eifteroffenbarungen l^erüorjurufen,

roerben fpiritiftifc^e ©Übungen, ^ränjdjen abgehalten, bei meldten aber

ftet§ ein ober mehrere '?(}t e b i e n beteiligt fein muffen ,
geiüiffe '>!!}iittct§=

perfonen, raetdie mit befonberen Gräften auägerüftet fd)einen, um ben

©eiftereinfCu^ ju üermitteln.

4. ©ine roiffenfd^aftlic^e (Srüärung biefer 3u[tänbtid^!eitcn üermag bi§

ie^t raeber bie ^fpc^otogie noc^ bie ^l^pfiologie ^u geben, '^^u fe^It

bie unerlä^tic^fte 33orbebingung , nämtic^ eva!te ^eftfteCfung ber bejüg=

tid^en 2;l)atfac^en. ©aä meifte üon bem, raaä über bie erp^te (Srlennt^

niäfdl^tgfeit , hüä räumlid^e unb ^eitUd^e ^ernfe^en beä ©d^tafroac^en

berid^tet loirb, beruht roo^l auf 2;äufd^ung unb ift ^robuft einer über=

fpannten ^-Ptiantafie. 2)a^ jebod^ bie ja|lreid^en 23erid^te über ©r=

fd;einungen be§ magnetifd^en <3omnambuti0muä aUer unb jeber 2Bal;r=

l^eit entbehren, foH bamit nid^t behauptet raerben. Ülamentlid^ fcEieint

ein geraiffer Olapport be§ ©d^Iafn3ad^en mit bem ?iJ?agnetifeur roirflic|

ftattjufinben. 2luf einen ©rüärungSüerfuc^ muffen mir aber fd^on beä=

§alb oersid^teu, roeit W betreffenben Stiatfadien nod^ fo raenig geftcf)tet

unb fid^ergefteUt finb. S^lur bürfen toir nid^t, reo bie ?[RögIi(^!eit biefer

©eetenjuftänblid^feit nic^t einleud^tet, fofort ber Unmögüc^feit berfetben

baä SÖort reben. ®ie ©eele ift, roie mir in ber ?i}ietap^gftf gefeben

l^aben, jroar eine in!omptete, naturgemäß uur in bem Seibe unb burd^

benfelben roirfenbe «Subftanj, aber immerhin ein felbftdnbigeä unb fetbft=

mäc^tigeä SBefen, raeldjeä aud^ ol^ne ben fieib t^ätig fein fann. Somit

läfjt fic^ röoP annehmen, bafi bie ©eele fdjon in biefem Seben infolge

einer jeitroeilig franf^aften Sodferung it)rer 35crbinbung mit bem ßeibe

unmittelbar mit einer anberen @eete in 23erü^rung treten !ann. Unb

bet^ätigt fid^ bie ©eete fd§on im geraö^nlid^en ©d^lafe oorjugäraeife at§

organifierenbe ^raft, fo rcirb biefe§ mol^l in gefteigertem SSRa^e rcä^renb

be§ magnetifc^en ©d)(afeä ber ^alt fein, jumat, raenn bie Serid^te uon

ber §eilenben SBirtfamfeit biefeä 3wf^'^"^£^ ©tauben oerbienen. Söirb
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aber bte fd^Iafraad^e ®ee(e burc| bie getocferte SSerftinbung bem ßcifee

mel^r gegenftänbüd^
,

)o erfdfieint eä nic^t unroal^rfc^einlid^ , ba§ fie je^t

üon bem franf^afteti 3"ft(inbe t^reä ^örperg nähere (Sinjidit geroinnt.

Übrigen^ nü^t eä roenig ober gar nid^tä, roenn man jiir (Srflärung

beä magnetifd^en ©omnambuti§mu§ fic^ auf ein „9^eröenfluibum" beruft.

SDenn ber eleftrifd^e (Strom, roelc^er bie Sfieroen burd^jtefit, üermag rco^t

einen ^leroenreij, aber feine beraubten 3uf^cnbe fortjuleiten. — 2ßa§ in§-

befonbere ben @piriti§mu§ betrifft
, fo ift eine natürlicfie (Srüärung beä=

fclben nod^ fd^raieriger, aB beim Me§meri§mu§. 2öenn bie fpiritiftifd^en

©rfc^einungen fo, raie fie mitgeteilt roerben, auf SSa^rl^eit berufen

foUten, bann finb alte bi§^erigen 6rf(äruug§Derfuc^e (^ppnotiämug,

pft)d§ifc^e Äraft, oierbimenfionaler Diaum u. bg(.), überl^aupt jebe natür*

lic^e (Srf(ärung ungenügenb, bann fann man bie fpiritiftifd^en ©rfdf;ei=

nungen nur auf bämonifd^e ©inroirfungen gurütffü^ren.

3)er tnognetifd^e ©omnambultSmuä ^at feit a)^e§mer fotnol^I ttiffenid^afts

M)t 3Jiänner al§ au^ Sfiarfatane üielfac^ be[(|äfttgt. 3" ^f" erfleren ge^ör^n

?Rii(i)tn'ba<i) (2)er fenfiliDe SDienfd^ unb fein 23erf)ä(tniä jum Ob. JiaS Cb ift

nad) 9ieid;enbad^ eine allgemein cerbreitete 2Be(t!raft, roie (äleftricität, 25?ärme

u. f. ra., bie \\ä) nid^t aüen SJJenfdEien t)erne|mbar äußert, fonberu nur von ge=

rciffen, mit fe^r reijbaren S^eroen nerfel^enen ^nbinibuen [©enfitioen] erfannt unb

empfunben loirb. 6§ oerrät fein ©afein einmal bur(i^ bie begleitenben Sid^t=

erfdieinungen bem 2luge unb bann nomentlic| burd^ Srregung befonbeter (Smpfin;

bungen, bie balb angenehm fül^l, balb unangenel^m raärmlid^ auftreten, roäl^ienb

ba§ 2id^t entroeber blau ober rötlidigelb erfd^eint); ^ißaff aoant (Unterfud^ungen

über ben 2eben§magneti§mu§ unb ba§ Jpellfel^cn) ; (Snnemofer (Scr 3[Ragneti§=

mu§ nad^ ber altfeitigen 53eäie]^ung feineS 3Sefenä, feiner Grfd^einungen, 2tnn)en=

bung unb (^nträtfelung); ©d^ubert, % gifd^er, ^m. .f»erm. J^id^te, 'Slax

*^ertt) (Sie m^ftifd^en (grfd^einungen) u. d. a. 23gl. auc^: S^er animalifd^e

5Jiagnetiämu§ in feinem i8er{)ältm§ ju ben SSunbern be§ (S^riftentumä, 1853. —
2)er ©piritiSmuä oerbreitete fidl; feit bem ^ai)xt 1848 rafd^ über 2lmerifa, n)0

3acffon ©aoiS ha§ geiftige §aupt biefer Seraegung ift. Si§ 1872 l)atte er fd^ou

27 oerfd^iebene fpiviliftifd^e 2Öer!e oeröffentlid^t, barnnter ba§ |)auptn)crf: „Sie

grofee Harmonie", in fed^§ 33änben. 9Son Slmerifa belinte fid^ ber (Spiriti§mu§

über Europa auä; in ^ranfreic^ grünbete ber ipäbagog .^ippolpt SRiDail unter

bem ^feubont)m 21 IIa n Äavbif eine religiö§=e]Lcentrifd^e ©piritiftcnfefte. @e:

lehrte Don großem 9iufe, role SßaQace unb 6roofe§ in (änglanb, befennen fidj jum

©piriti§mu§. 3" Seutfd^lanb fiaben bie (Experimente ber amerifanifd^eu 5Diebium§

©labe mit ^ößner, iSeber, ged^ner u. a. grof^eä 2luffel^en gemad^t. 93gl. 3öllner,

aBiffenf^aftlicEie 2lb^anblungen, 1878, 3 S«änbe. ©ine S3ibliotf)ef be§ ©pirituo;

li§mu§, bevaiiägegeben t)on ater. 3tffafon), 1869—1876, umfaßt 11 9?änbe unb

entt)ält Überfet=iungen fpiritiftifd^er ©d^rifteu Don ©aoiä, ai'aUace, Sroofeä, Jpare,

OiDcn, (äbmunbä u. a. 3ur Äritif ogt. 3- •?'• S'^te, 2)er neuere ©piriti§mu§'

fein SEert unb feine 3:äufd)ungen, 1878; Ulvici, 3)er fogen. ©piritiämuä ein

n)iffenfd;aftlidl)e grage, 1879; Öl^ninger, ©er moberne SpiritiämuS, 1880; ©d^neib^

S)er neuere ©plriti§mu§ p{)ilofopl^ifd^ geprüft, 1880.
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§ 78. 3)«« stoeitc (Scftt^t

1. 3Son ben genannten 3w[tQnben, bie rcä^renb beä ©d^Iafeä ftatt;

finben, unterfc^eiben jic^ jene abnormalen 3"f^önbe, roeld^e im road^en

3u[tanbe auftreten unb 23i[ionen ober jrceiteg (^efid^t (eine ^roeite,

ungeroö^ntic^e, im Unter|d^iebe üon ber erften, geroö^nlic^en Söa^rne^mnng)

genannt rcerben. 2)ie @abe be§ ^roeiten ©efic^teä fott in mand^en ein=

förmigen ©egenben, @ebirg§tf)ätern (5. 93. in bem 6teint§ate 6ei ®traB=

Burg, in ^rlanb unb be[onber§ in ^')0(^[d^ottIanb [ba^er auci§ fd^ottifd^eä

@efirf)t genannt], auf einfamen ^nfetn [ben nörblid^en firitifd^en (Silanben],

in 3öeftfa(en) ^eimi[d§ unb in geraiffen gamilien er6(id^ fein. ®oIcf)e

Sßifionäre fotten im road^en 3uftanbe (Sreigniffe gegenroärtig feigen, raeld^e

entroeber gleid^jeitig
,

jebod^ in weiter ^yerne, ober erft in ber 3^t!unft

gefd^e^en. ©ie erblicfen ein itxm^ ©ebäube in 23ranb, fe^en plöfelid^e

Sobeäfätte, Seid^enjüge, ^od^^citen t)orau§, fe^en nod^ lebenbe ?Ü^en[c^en

im «Sarge liegen u. bgt. §auptgegenftänbe beä ^roeiten ©efid^tä finb

bebeutungäüode , traurige unb freubige 33egebenl^eiten beä geroö^nlic^en

£ekn§. (Sine befonbere 2(rt begfetben ift bie ©elbftoifton. (©0 fal^

©oet^e fid^ ju ^ferbe fitzen in einem Stnjuge, in roeldfiem er ac^t ^af)xe

fpäter an bemfetben Orte n)ir!Iic^ ritt.) Slud» gehören l^ierl^er hiz jogen.

©eiftererfc^einungen, b. t). \ia^ SSa^me^men e^ematä lebenber

^erfonen, foroie bie 3Sijionen religiöfer (Sdiroärmer, raelc^e tetjitere mitunter

epibemifd^ auftreten (5. ®. in ©(^roeben).

2. 2ruc^ 'b^i biefen ^^ftänben, Tüeld^e ber 8el6[ttdufc^ung unb bem

33etruge ben roeiteften ©pielraum geftatten, radre ber 33erfuc^ einer üo1X=

gültigen Söfung ein üergeblid^eä llnternelimen. SSir ^aben oben (§ 33, 2)

barauf ^ingeroiefen, ha^ bie ^^antafie fubjeftioen (Sinneäerregungen ben

(Sd^ein oon objeltioen Sßal^rnel^mungen üertei^en unb baburc^ ©inneä;

Dorfpiegelungen (^attucinationen) beroirfen fijnne. Uiisroeifclfjaft finb

bie meiften SSifionen auf fold^e ^attucinationen jurücfsufü^ren. .^ieroon

überzeugt man fid^ leidet, raenn mon beim jroeiten @efid^te (inäbefonbere

bei ben ©ciftererfd^einungen) bie ^erfonen, bie ITmftanbe unb bie 93e5

fd^affenl^eit ber betreffeuben SSifionen in Setrad^t ^ie^t. SDie ^^erfonen,

roeld^en man bie ®aht beg jroeiten ©eftc^tä beifegt, finb gercö^nlid^ dou

neroöfer ^onftitution unb reger (äinbilbungöfraft , in einfamen SBalb*

unb ©ebirgägegenben raol^n^aft, jum 5lbergtauben geneigt, ober üon

©emiffengqual beunruhigt, ober fi^toärmerlfd^en ©eften anhängig. Sichten

TOir auf tk Umftänbc ber SSifionen, fo gefc^el^en fie jumeift in ber

Dämmerung ober in ber ©tille ber S^ad^t, rao bie ^^antafie befonberä

gefd^öftig ift, an Orten, raetd^e bie ©eete fc^auerlic^ ftimmeu unb baburc^
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bie ^^antafte aufregen (auf ^ird^^öfen, ©c^tai^tfetbern, ^orb; unb

Otic^tftätten u.
f. ra.). S)ie ©rfd^einuugeu felöft finb batb nur unbe=

ftimmte ©e^oräiüa^vne^mungen (Saute, itlopfen, Uml^evroerfen von §au§;

geraten), raeld^en bie ^^antafie ©eftalt unb Sefien giebt, balb ®efic^tä=

raa^rnel^muugeu , tnbem bte ^^antafie entraeber unbeftimmte ®e)i(!^t§=

einbrücfe ju menfdjlic^eu ©eftatten Uitü, ober rein fubfeftiDe (Sinbitbungen

gu objeftinen (Srfd^etnungen mad^t. — hiermit foH jeboc^ nic^t behauptet

fein, ba^ feiner einzigen 58ifion eine objeftiDe 33ebeutung jufommen fönne.

2lucE) Ijier gilt, n)a§ rair in 33ejug auf htn magnetifd^en ©omnambuliä;

muä bemerkt ^aben, ba^ bie llnmögli(|!eit üon objeftiü reaten a^ifionen,

uon rcirÜid^en @etftererfct)einungen fid^ nid^t bartfiun lä^t. aSielleid^t er=

raeitert fid^ ber ©lief be§ ^ifionärä, jumal üor bem StuSgange be§

ßebenä infolge ber Socferung bei Seib unb ©eele oerfnüpfenben iöanbeg,

ju ^ernfid^ten, unb fein ©eift tritt mit anberen ©eiftern in unmittelbare

3Serbinbung. Slud^ ber Umftanb, bafs ber erfd^einenbe ©eift in leiblicher

©eftalt auftritt, berechtigt un§ feineäroegä, äffe ©eiftererfd^einungen für

Srugbilber ju erflären. S)enn e§ ift ganj roo^ ben!bar, ba^ ber fid^

lunbgebenbe ©eift ba§ leiblid^e SSilb in ber ©eele be§ SSiftonärä erregt,

unb biefe (Seele bie i§r geworbene Slnregung auf bie ©inneäneroen über;

trügt unb nac^ aujjen roirft. 2öir bürfen Mitteilungen über bergleid^en

3uftänbe nid^t leid^tfertig glauben, aber aud^ nirf)t leid^tfertig aburteilen,

fonbern muffen bebenden, ba^ e§ in ber SSelt üiel 2lu§erorbentlid^e§ giebt,

worüber roir feine Dfted^enfdjoft geben fönnen.

3Sgt. ^erti) a. a. O. ; ©plit tgerber , ©d^Iaf iinb Job, neBft ben bamit

3u[ammenl^angenben (Stfdieinungen be§ ©celenleBeng ; ©aunter, ©a§ ©ci^etreid^

in ©tauben, 33otftcßung, ©nge unb 2BtrfItd)feit; 2) er f., ®a§ Dtetd^ be§ SBuuber:

famcn unb @e[)eininiäDo(ten. — ^toä) ijl betreffs ber genannten (ärfd^einungen

(be§ Jpellfel[;en§ unb be§ jraeiten ©efic^tS) ju nierfen, ba^ eine Seutung berfelBen

fc^on beäl^all) fo fd;tt)er ift, roett rair nid)t rciffen, ob unb inroieraeit fie natürlid^e

3Sorgängc finb, ober auf üBeruatürUd;en (Sinrairfungen Berul^en. Sie etgentlid^en

mriftifc^en ^ufiänbe ober, rocld^e burd; (Jinftu^ fiimmlifd^er ober bänionifd^er

9Jtäd)te oermittett roerben, fönnen in ber ^fi)(^otogie ihm roegen if^reä übernatürs

lid^en 6§arafter§ feine 93el^anbtung finbcn. 3}gl. barüber ba§ fo fleißige al§ tief«

finnige, aber rocniger fritifd^e SSerf oon ^of- @örre§, 5Die d;riftHd^e 9Jir)flif.

§ 79> 2)ic 8ecIcttJrflttf^eiteiu

1. SDen genannten abnormalen ©eelenjuftänben , wdd)z nur oor^

übergeljenbe (Störungen be§ normalen (Seelenlebens finb, l^aben roir eine

jioeite klaffe üon abnormalen ^nftanben entgegengefel^t , meldte fid^ al§

anbauernbe ©törungen fennjeidjuen. 5Iöir meinen bie eigentlid^eu (Seelen=
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franf Reiten, ©ie unterfd^eiben firf; al§ bauernbe (Störungen jugfeid^

üon ben oorübevgeljenben Betäubungen, epitepttfdjen 2lnfäC(en, affeftueUen

Stufraallungen u. bgt. , raeld^e nur üorübergel^enb ha^ (Selbftbewufetfein

unb bie ©cIBftbefttmmung beeinträd^tigen. SBir ^aben juerft hk (Seelen=

franf-^eit im attgemeinen (3ßefen, ©runb, 3Ser(auf; ^eilbarfeit berfelben),

bann in i|ren einjetnen formen ^u bel^anbetn.

a) ^m attgem einen.

2. SDaä 2Se[en ber ®eelen!ran!^eiten ober be§ ^^-refeinä beftel^t in

ber an^altenben Stbroeidjung üon ber normalen ^^ätigfeitSroeife be§ be=

raupten ©eetenlebenä , aI[o in ber bauernben Störung beä normalen

ißorfteüenä, ©trebenä unb §ü§tenä. 2)iefe Störung !ommt nid^t ber

©eele an unb für [id^, fonbern nur in i^rer 3Serbinbung mit bem Seibe

§u. SBeil bie (Seele nämlic^ ju i^ren beraubten 2;l)dtigfeiten ber MiU
beteiligung be§ ©el^irnneroenfgftemeä bebarf, unb uon ber normalen

33e[d^affenl^eit be§l'elben i§re eigenen normalen 2;ptigfeit§n)ei[en abfangen,

fo mu^ infolge einer abnormalen, franf^aften ^"fiänbtid^feit beä @e:

l^irnä aud^ ba6 beraubte Seelenleben fid^ abnormal geftalten. ^ebe

Seelen!ranf§eit ift fomit nur eine 3JJitleibenfd^aft ber Seele mit inm

er!ranften ©el^irn. ^y^un ift bie beraubte Seele unmittelbar oom Orga=

ni§mu§ blo^ in i|ren finnlic^en SSal^rne^mungen unb ben |ierburd§ an=

geregten ©trebungen unb ©efü^en abhängig. Sßeil aber burd^ biefe

ba§ geiftige 33orftelten foraie ba§ SBollen unb i)anbeln mitbebingt ift

(ogl. § 13, 5), fo ift gulet^t ba§ ganje beraubte Seelenleben an bie

^Jlitbetptigung beä ©e^irnä gefnüpft, unb ein 2äh^n be§ legieren gie^t

me^r ober roeniger ba§ erftere in ^itleibenf^aft.

3. ©er näc^fte ©runb ber Seelenfronf^eiten ift bemna^ Grfranhing

be§ ®e^irn§, unb jraar teilä (bei'balb oorüberge^enben Seelenftörungen)

©e^irnö-Slnämie ober §t)perämie (^J^angel ober Überfluß be§ 33luteg

im ©eliirn), teilä (bei lange anbaltenben ober aud^ unfieilbaren Seelen=

franfleiten) Sexturoeränberungen be§ ©eljirnä, SSerbicfung ber garten

^irnpute, 2ltropl;ie ber ^irnrainbungen u. bgl. Übrigenä l^errfd^t bi§

je^t über bas nähere SJerl^ältnlä- ber ©e^irnneroenftörnng ju ben einjel;

neu formen ber Seelen!ranffjeiten uollftänbigeä ©unfel. 3.TJitunter liaben

bebeutenbe ©e^irnoerle^ungen feine merflid^e (Seetenftörung jur ^olge,

unb ebenfo oft lä^t fid^ hei Seelenftörungen feine ©e^irnüeränberung

nac^raeifen. — (Sinb fomit ©e^irnfranf^eiten ber näd^fte ©runb ber

«Seelenfranl^eiten, fo machen biejenigen ©inflüffe, rceld^e jene ®e|irn!ranf=

l^eiten oerurfad^en, bie entfernteren ©rünbe berfelben auä, unb biefe

finb entroeber pfr)cl;if(|e, ober fomatifd^e, ober gemifd^te.

Sagentann, 5Pft)cf)oIogie. 4. Stuft. 13
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a) 3w ben pfgd^ifd^en Ur[ac^en gepren: heftige 3l[fefte unb

Seiben)djaften (©rfiredfen, 3^^", Plummer, ©ram, unBefriebigter §oc^=

tnut, gefräufter ©^rgeij, (5ifer[ud^t , ungtiMüd^e ßteBe), politifclie unb

religiöfe llkvj'panntl^eit, ein un[itttid^er fieben§raanbet u. bgt. Sßenn

^einrot^ anä) barin irrt, bajj jebe (Seelenf"ran!§ett Qt§ eine moralijd^e

©epraöation, alä bie Boje ^rudit ber ©ünbe onsufe^en fei, [o töBt fid^

bod^ nicfit uerfennen, ha^ moratifd^e 3Serfdjutbung, ungeBänbigte Seiben;

fc^aften im ^önnbe mit einer ungezügelten ^^antafie bie ergiebigfte Cuette

üon (5eeten!ranf|eiten finb. S)ie pjgd^ifd^en 3"ftänbe atterieren ent=

raeber unmittelbar ba§ ©e^irn ober mittelbar, inbem fie junSi^ft

anberraeitige Slbroeicfiung im Organi§mu§ (Störung ber S^tefpiration

unb ber 23tutcirfutation, ber 3Serbauung, ber S)armfunftion, anfiattenbe

S'd)laf(oi'ig!eit u. bgl.) unb bann erft ©e^irnfranf^eiten beroirfen.

b) ©omatif c^e Ur[acf)en finb: fd^raere Äopfüerletpungen, 9f^eri)en=

franf^eiten, ^gfterie (allgemeines Seiben be§ Dleroenfriftemä)
,
^ieber^

fraufReiten (5'-r)pl)u§, ^Sedjfelfieber, ^Pneumonie u. bgl.), 33lutmangel

infolge djronifc^er Seiben, roeld^e bie 33lutbilbung , bie Grnä^rung

unb sßerbauung ^emmen, fe):uelle ©törungen (5pubertät§entroicflung§;

unb 3J^en[trualion§=@törung
,

Pollution, ^roftitution)
,

3w[^<^"b ber

©djroangeren unb 2öö(^nerinnen u. f. rc.

c) ©nblid^ gemifc^te Qugleid^ pfgdjifd^e unb fomatifd^e) Urfad^en

finb : jlrunffud^t, Onanie, ein unftäter, auSfd^rceifenber, in (51enb oer;

fommener Sebensraanbel.

3Ille biefe llrfac^en |aben eine üerfd^ieben ftar!e Sßir!ung, je nadj

ber jur ©eelenfranf^eit günftigen ober ungünftigen 2)i§pofition be§ üon

i^nen beeinfluf^ten 93lenfd^en. ©ünftige ©iäpofitionen finb: (Srblid^fett,

Grjiel^ungSfel^ler, eine fd^road^e ^onftitution , bann aud§ geraiffe eigen=

tümlid^feiten be§ Temperamente, beä" ®ef^lec|t§, ber Sebenäalter, be§

(Stammet unb ©tanbeä.

4. ©er SSerlauf ber ©eelenfranl'|eiten ift natürtid^ fel^r oerfd^iebeu

je nad^ ber oor^anbenen 2)i§pofition unb ben oeranlaffenben Urfad^en.

Sßenn bie ©eelenfranf|eit nic^t plöt^lid^ infolge einer bebeutenben ^^eroen^

ftörung fertig auftritt, fonbern fid^ allmä^lic^ entroicfelt unb üotiftänbig

au§itiir!t, fo beginnt fie geroöl^nlid; mit einer meland^otifd^en ©emütS;

ftimmung (Unaufgelegt^eit, Slngft unb iBeflemmung). 2)ie ^^antafie

fd^afft ^^aUucinationen, meldje biefer ©emütSlage entfpred^en. ^Diefer

gebrütfte 3iifin"b fd)lägt bann pufig in Sßutaugbrüd^e, 2:obfud^t um,

loeld^e fid) in manieljafter 3evftörung§fud^t ankert. — 5Daä sraeite ©tabium

ber jlranfljeit ift ber äBa^ufinn, weld^er faft immer nur ^olge einer

üor^evgegangenen melandjolifd;en ©timmung ift. SDer 2)rud£ fdieint üon
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ber ©eete genommen ju fein, iinb bev trüben folgt eine Ijeitere (Stimmung.

G§ bi(ben fic^ je^t anbauevnbe Söal^noorftellungen (fire ^beeen), unb

biefen 3^a^nibeeen entfpved^en bie SS^a^ubitber (5. ^. ©roBenraa^noor;

fteüungen). SDaS ©enfen ift raol^t infjottlid^, roeit oon Söa^nbilbern

geleitet, nid^t aber formet! geftört; e§ bet^ätigt ]\ä) in logifc^ richtiger

SBeife. — 2IIImä§t{cE) ge^t bie ©eelenfranffjeit inä britte ©tabium über

unb rairb l^eroorragenb ® et[te§franf^eit, inbem ba§ @emüt§teben

immer oberffäc^üdjer, affefttofer rairb. ©a§ S)enfen roirb immer fd^raä(|er,

unjufammenl^angenber, üerrcorrener, bie 3}erge§lid^feit größer. $Der ^'ran!e

üerliert, raeit ber 3iM''J"^"^6"5'J'^S feiner früheren 3itftätiblid;feit mit ber

gegenroärtigen au§ ©ebärfitniäfc^roädje ni(^t feftgel^alten roirb, bas rid^tige

23erouftfein feineä 3<^/ ^i^"^ \^^ f^tbft eine neue ^erfonIid)!eit «nb l^at

mitunter ha^ 33erouJ3tfein feiner ^t^bioibuttlität DOÜftänbig oertoren; er

n>irb üon (Siner S^'^afjnibee nic^t mel^r fcftgel^atten , unb e§ treten immer

neue, unjufammen^angenbe SSa^noorftetfungen auf (allgemeine 2Ser=

rairrung), bi§ enblirf) ber apat§ifd^e ^löbfinn (nid^t ju üerraec^feln mit

bem primitioen S(öbftnn) fid^ einftetit.

5. ©ie heilbar feit ber ©eetenfranfl^eiten ftel^t im atfgemetnen

im umgefefirten 3!}erpltni§ jur S)auer berfetben. ^ft ha^ ©el^irn gtcid^

anfangs ober atTmd^lic^ tief oertet^t, fo ift in ber D'teget rcenig 5(u§fid^t

auf ©enefung. ©onft gelingt bie ^^eilung leichter in bem ©tabium ber

5}cetand§otie unb beä Söal^nfinneä. 2öo aber bie SSerrürftfieit eingetreten,

W eigene ^erfonlidfifeit bem jtranfen eine neue geroorben ift, bie 3Ipat|ie

bei ©emüteg me^r unb me§r jugenommen l§at, ha ift roenig ober gar

feine Hoffnung auf ©enefung üorfanben. — §ei(mittet finb in erfter

diti^t ärjtlid^e bittet jur §ebung ber gu ©runbe liegenben teiblidien

^ranf^eit ; bann eine forgfältige 23e:^anblung, bie (Srnft unb ^onfequenj

mit liebeDolIer ?[Ritbe oereint; mitunter fetbft 3n'anggmittel. a5or§ügIid^

ift notmenbig oorfic^tige Entfernung beffen, roaS bem !ran!§aften ©eelen=

Suftanbe ülal^rung üerfdjaffen fann, ^intenfen ber ^^antafie auf anbere

33orftetIungen , Slnteitung 5U angemeffener 33efc^äftigung , roeld^e oon ber

Sßal^nibee ableitet u. bgt.

b) ^n ben einjetnen formen.

6. '^Sflan teilt bie ©eetenfranf^eiten geroöl^ntic^ in ©emütg: unb

© ei fteäfranfReiten, je nad^bem fie oorjugäroeife ber gemütlichen ober

ber geiftigen (Seite be§ (Seelenleben^ angehören: eine Einteilung, rceld^e

freilid^ mangelhaft ift, roeil in ber einfad^en (Seele (Störungen be§ ©e=

müteä auc§ ha^ geifüS^ 2thtn berühren unb umgefel^rt, aber bennod^

13*
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t§re 33ered^tigung l^at, jumat fie jugteid^ für beii SSertauf ber ©eelen;

fran!§eiten pa^t. ®enn bie ©eelenfranf§eit , rcenn fie attmdfjtid) ents

fielet, fängt mit ®emüt§(eibcn an unb rairb erft fpdter jur eigentlid^en

©eifteäfranf^eit. SDie ©inteitung ©d^röberä Dan ber ^oit in

ibiopat^ifrfieä unb fgmpatl^ifcöeä ^^refein, je nad^bem baä ©el^irn primär

ober fe!unbär biird^ anbere ^örperfrant^eiten nerle^t ift, rcürbe fid^ Bes

fonberä oom ©tanbpun!te ber ^fi)df)iatrie empfel^ten, roenn fid^ nur burd^=

ge^enb feftftetteu tiej^e , ob eine ©ee(en!ran!^eit ibiopatfiifd^ ober ft)m=

patl^ifd^ fei. Sßir öel^alten bie (Einteilung in ©emütäs unb ©eifteäfron!;

l^eiten Bei.

7. 5Die ©emütSfranf^eiten fennjeid^nen fid^ atä folc^e, bie primär

im ©emüte (^ü^len unb ©treten) unb erft fefunbdr im (Seifte a(§

©torungen beä normalen 3Ser^attenä auftreten, ©ie finb teitä 2)e=

preffion§= , teit§ @}:altation§juftänbe
, fofern fie baä ©emüt entroeber

abnormal uieberbrüdfen (^yietand^olie) ober aufregen (^OZanie).

a) SDie ^eland^olie ober ©d^roermut, eine ^otge t»on lörper-

lidien Seiben, ober oon Kummer, (Siferfud^t u. bgl.
,

jeigt fid^ al§ tiefe

5ßerftimmtf)eit be§ @emüte§, W entroeber ganj unbeftimmt ober mit bes

ftimmten traurigen SSorfteltungen oerfnüpft ift. 'iSlit i^r beginnen mdU
ouä bie meiften ©eelenfranl'^eiten. S)ie mitbefte ^orm ber 2)Jeland^olie

ift bie §t)pod^onbrie, eine 9^iebergefd^lagen!^eit, W auä förpertid^en

^ranf^eitägefül^len erroäd^ft. Sluf biefe rid^tet ber ^gpod^onber immer=

fort feine 2lufmerffomfeit , befdfidftigt fid^ ftet§ mit feinen !örperlid^en

Seiben unb bilbet fid^ allerlei j?ran!l§eiten ein. ^Die eigentlid^e ^t^

land^olie tritt bann ein, menn fid^ bie ^gpod^onbrifd^e ^öerftimmt^eit in

• ein tiefet feelifd^eä Unrao^lfein fortfe^t. ®ie fd^mer§lid^e (55emüt§=

ftimmung erfüllt ben ^elandE)olil'er mit SBiberraillen gegen alfe§, mit

2lrgrool^n unb übler Saune, ruft ©inneäbelirien trauriger 5lrt unb

affmä^lid^ fipe 3Sorftettungen l^eroor, bie balb retigiöfen ^"'^1^*^ f^"^

(melancholia religiosa, j. S. 2öal^n einer fcliroeren 3Serfünbigung,

be§ SSerroorfenfeinä oon ®oit, ^urd^t oor ber ^ötte), balb ein 23es

feffenfein oom Teufel, üon ©efpenftern u. bgl. enthalten. 93ei ber

^eland^olie geigt fid^ biäraeilen oollftänbige äßitfenlofigleit unb ©tumpf;

finn, mitunter aud^ ein l^eftigeä ©treben, raeld^eä, ber finfteren 58er=

ftimmung entfpredE)enb, auf ^erftörungen gerid^tet ift, um fid^ baburd§

ber inneren Clual ju entrainben (3erftörung beä eigenen Sebenä, ober

beä Sebenä anberer 2RenfdE)en, ober oon Stieren , ober aud^ oon ©ad^en

[5. 23. ^t)romanie]).

b) SDie ^anie ober 2;oll^eit ift ber gemeinfame D^ame für bie

(SyaltationSguftänbe, raeldl;c fid; burd; ein hanfl;aft aufgeregte^ ©treben

/
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unb 2:§un behinben. ©eroo^ntid; ge(jt ha^ franffjafte 3njic]^uerfuufen=

fein bei- -^teland^otie üorauf, raetd^eä \\<S) erft alfmd^Iid^ j^um ab*

normalen 2ruj3er[i^[ein ber ^anie geftattet. ^ie Sfflank tritt unter

))m beiben formen ber S:ob|nd^t unb be§ 2Bal^n[inneä auf.

a) ®te 2:ob[uc^t äuf3ert fid^ alä ungebunbeneä, gügeüofeä

©treben, aB ungeftümeg Sl^un unb ^treiben, raelrfieä fid^ an aUeä

roagt, gegen c^inberniffe anftürmt, [id^ big jum blinbefteu 2ßüten

unb 9la[en [teigert. Oft ift e§ bie au§ ber ?[Retand^o(ie ftamnienbe

5Ingft unb Ouat, raetd^e fid^ in [türmifrfier .^raftäu^erung Suft

mad^en TOilf; öfter l^at ber S)rudf ber ©c^raermut nad^getaffen unb

einer l^eiteren ©timmung unb 2rufregung ^(a^ gemad^t. 3Iud^ ift

bie ^obfucf)t mitunter periobifd^; bi§raei(en tritt fie üorüberge^enb

bei 3t^5)iüibuen auf, roelc^e früher an einer tiefen ©eelen!ran!^eit

gelitten l^aben. 23alb jeigt fid^ bie 5l:obfud^t at§ unbänbigeä, fd^am=

tofeä ©treben nad^ ^efriebigung be§ ®efdE)Ie(^tgtriebe§ (^^pmpl^os

manic [^IRanne§fuc^t] beim raeibtid^en , unb ©att)riafi§ [SiebeSrout]

beim männtid^en ©efc^ted^te) , balb alg jügellofe S^tegung be§ @r;

roerbunggtriebeä (jlleptomanie [©te^Ifudjt]), be§ (Srnä^rungätriebeä

(gre^fud^t) u. f. ra.

ß) Sßa^renb aber Ui ber Xobfud^t ba§ auSgetaffene ©treben

etroaä 23(inbe§, ^riebartigeä ^at, burd) bie gerabe üorl^errfd^enbe

jlriebrid^tung unb bie jufälfigen ©inneäbelirien beftimmt rairb unb

nid^tä üon 23efonnen^eit unb Überlegung oerröt , befunbet bie

jrceite §orm ber S;oIIf)eit, ber SBal^nfinn, ein franf^aft er§öf|teg

©treben mit Überlegung unb Urt^it gepaart, ©er Sßa^nfinn|

entroidfett fid; jumeift au§ meIanc^oIifd)er 33erftimmt]^eit , bie air=

mäf)tid^ in ha^ tobfüd^tige ©treben übergebt, bi§ jule^t eine f;eitere

©timmung, ein erp^teä ©elbftgefü^l bie frühere 3Serftimmung unb

D^iebergefd^tagenfieit oöllig üerbröngt l§at. ©ine anl^attenbe ©e(bft=

überfd^at^ung mit entfprec^enben fiicen SBal^uDorfteUungen
,

pl^an=

taftifd^ übertriebene SSorftellungen , e):centrifd^e ^lane, ®ro^en=

lüal^noorftetlungen, üerfd)ieben nad^ ber Siebtingäneigung ober ber

frül^eren 58efd^äftigung beg 3^^^"^ fennjeic^nen ben ausgeprägten

SBa^nfinn. (©o bätt fic^ "^^^ Sßa^nfinnige für eine göttlid^e ^er=

fon, einen ^önig, großen ^elb^errn, 58ejit^er eine§ nnermefelid^en

SSermögenä; er roill baä ^JJeer Überbrüden u. bgt. ; bie 2öa^n=

finnige bünft fid^ bie Ilhttter ©otteä, W ©eliebte eineä ^önigä

u. bgl. 5n fein.) 5Die ©enftl^dtigfeit ift aUerbingä getrübt, betfiötigt

fid^ aber in bem Greife ber fijcen SBa^uüorftettuug togifc^ rid^tig

unb oft fd;arffinnig.
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8. SDie ®eifte§h*an!fieiten Befunben fic^ otä üorl^errfd^enbe ®tö=

rung ber ©enft^ätigfeit, a(§ entfc^iebene ©eifteSfd^rcäd^e. ^n ber 9fteget

finb fie ^olge oon ©emütgteiben (iDZeland^otie unb ?Dlanie); mitunter

aurf) angeboren, ober bnr(^ jlran!fjeiten in ber frü^eften jlinbl^eit, ober

burc^ ptöl^ltc^e Bebeiitenbe ©el^irnoertet^ungen entftanben. ©ie treten auf

unter htn beiben formen ber (partiellen unb atigemeinen) 3}errürft]^ett

unb be§ 5Btöb[inneg. S)a3u fommt nocf) a(§ eine befonbere ^orm oon

@eifte§fran!^eit ber [ogen. ^^iotiSmuä.

a) ®ie S8errüdt|ett ober ?larr|eit, jene ®ei[te§[c^road^e , in

Toeld^er bie ganje (Sr!enntni§tptig!eit oon ber redeten ©teile oerrücft

unb in 33erroirrung geI)roc|t ift, tritt junäc^ft partiell auf. 5)a§

©emütäleben i[t mit ber SDauer be§ 2Sal^nfinne§ ottmdl^Iic!^ abgeftor^

ben, i)a§ (Streben immer fd)roädjer gemorben. S)a§ Seelenleben oers

läuft rul)iger, gleid^mä^iger, anfcEieinenb normaler, aber eä ift ganj

au§ ber rid^tigen ©tettung gebrarfit, inbem ©ine SBa^nibee ba§ ganje

Seelenleben be^errfd^t unb fein ri(i)tige§ SSorftetlen ^uld^t. ©inne§;

betirien fommen ^ier gerabe am l^duftgften cor. S)ie l^errfd^enbe

SBa^nibee oeranlafet nid^t, tote beim Sffialmfinn, ein ^eftigeg ©treben,

fonbern lö^t ha^ ©emüt gleichgültig ober nur oberfläd^Iid^ erregbar

fein. 33ei ber großen 33erge&IicI;!eit ift bie eigene ^erfönlid^feit me§r

unb me^r eine frembe geroorben, biäraeilen baä ©erouf3tfein ber ^n:

bioibuatität ganj oerfd^rounben ; ber 35errütfte fprid^t bann oon fidl;

in ber britten ^perfon. ©rillenl^afte Steigungen aller SIrt roerben Iiöufig

td ber partiellen 53errütft^eit angetroffen. 23i§ir)eilen oerraten fie

einen 3ufanimen!§ang mit ber fierrfc^enben 2ßa|nibee, biäroeifen finb

fie ganj unmotioiert. (©o fud^en fid^ einige mit allerlei ^e^en unb

Sumpen auffaCfenb ju pu^en, anbere raotten bie 9Jägel beftänbig road^fen

laffen; einige oer^alten ftd^ Iiartnöcfig ftumm, anbere finb beftänbig

am ©pred^en ober ©ingen u. f.
ro.) — 2)ie 35errü(Jtl^eit roirb ju

einer allgemeinen, raenn fein ©injelroal^n mel^r anbauernb l^errfd^t,

fonbern ber Traufe, einer allgemeinen 3Sern)irrung feinet SSorftetlenä

preisgegeben, oon einem SBal^n in einen anberen überfpringt. ®a§
©em'üt ift immer flad^er unb abgeftumpfter geroorben, baä ®ebäd)tniä

faft ganj oerloren. ^Dem jufammenl^angglofen ©piele ber Sßorfteüungen

l^ingegeben unb unfäljig , eine berfelben feftj;u^alten , oermag ber SSers

rüdtte aud) nid^t me^r logifd^ ridjtig ju beulen, ^allucinationen finb

aud^ bei biefer ^^orm ber 33errücft§eit fel^r Ijäufig, aber un^ufammen;

l^angenb, roie W SBal^noorftellungen.

b) 3)er 33Iobfinn bilbet ben 3tu§Iauf be§ ©eelenfranfl^eitäs

projeffeä, ben äu^erften ®rab ber ®eifte§fd;roäd^e. ®aS ©emüt ift
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üollftänbig abgeftorbeu, 'aa^ ©ebäd^tnis unb bie Sprache ganj üer=

(oren. SDie no(^ in ber 23errücft|eit Dor^anbene 'üJJannigfaltigfeit ^n-

fammen^ang§to[er 3SorfteIIungen ^at aufgehört. 'Jiur ganj raenige

33orftelIungen Metben mitunter nod) |a[ten, nnb bal^er fommt e§, ba^

fold^e 33töbfinnige aCfeä für ein unb baäfelbe 2)ing (j. 33. aKe§ für

©las, ober ein ^ferb ober bgt.) Ratten. — 33on biefem al§ letzter

©tufe einer ©eelenfranf^eit nur ganj attmä^lic^ entftanbenen 33(öb=

[inne muf3 ber primitioe Stobfinn unterfd^ieben roerben, raelc^er 5U=

fofge einer Bebentenben ^opfoerlel^nng plö^lic^ entfielet.

c) ©er ^bioti§mn§ enbtid^
,

jene ©eifteäfd^iuäc^e, njelcfje mit

bem Seben ober mit ber früfjeften ^inb^eit Beginnt unb im aUgemei;

neu ba§ ©epräge be§ falben ober be§ ganjen 33löbfinne§ ^at, ift eine

unheilbare Hemmung ber (5ntn)icf(ung ber geiftigen g^äfjigfeiten in=

folge geljcmmter organtfrfier (Sntraidlnng. (Sntioeber ift ber ^biotiS?

muä ererbt (bei anbauernber 3Ser§eirotung in ber 3Serraanbtfd)aft,

2;run!fuci^t ber ©Itern u. bgt.), ober in ber erften ^tinbljeit entftanben

(burdf) nadfiläffige ^ffege, miaSmatifc^e Suft, @e^irn!ranff;eiten n. bgl.).

3eigt er fid^ al§ ^atben ^tobfinn, fo l^eifet er nuc^ ©^loatfijinn,

unb biefer behtnbet fid^ burc^ eine grojje ®rf)iöäcfje beä 2öal^rne^men§,

2SorfteKen§ nnb befonber§ beä ©en!eng. 2)übei ift ba§ ©emüt ent=

raeber anbanernb apatl^ifdj, ober eä äujjert [id^ in heftigen, aber 5tüecE=

tofen ©trebungen unb ftürmifc^en Siffeften. SlnffaCfenb finb bie ein=

feitigen, inftinftmä^ig \\^ äu^ernben 5;atente (3. 33. jum 3^''^)"^"'

Ofted^nen) mand;er 3^ioten. — ©er ^biotigmnS a(§ ganzer 33(öbfinn

ift üoltenbeter (Stu tupf f
inn, ber Ijod^fte ®rab oon ©eifteäfdjroäd^e,

uon ©ebanfcn= unb ©efü^Uofigfeit, oerbunben mit ganjitd^em 'DJ^anget

ber ©pra(^e. — @ine befonbere gorm beä ^biotigmuä ift ber Are;

ttniämuä, raetdjer fid^ äui3erlid^ in einer er§eb(id§en förpertidien

^ü^geftattung geigt, al§ enbemifcfie ^ranf^eit nom enbemifd^en tropfe

begleitet, in ©auopen, einigen Sllpen^ unb ^tjreuSengegenben n.
f. ro.

oorfommt unb l^auptfäd^Iic^ in ^eud^tigfeit ber Suft unb be§ 33oben§

feinen ©runb ^at. ©ie ©eifteäfd^raädöc geigt fid^ in oerfdfiiebenem

©rabe; bei einigen ^h-etinen fe^lt hie ©prad^e unb jebe geiftige (Snt;

n)icf(ung, anbere befnnben einen Slnfang be? ©enfenä unb lernen un=

beutlid^ fpred;en.

2Iu§ ber umfangreichen Sitteratiir über ©eerenfranfl^eiten , befouberg Dom

*5tanbpunfte ber 5ßf^(^iatrie, fmb fieroorjul^eBen : Esquirol, Des maladies

mentales considör^es sous les rapports medical , hygienique et medico-legal,

beutfd^ Don SSernl^arb; Pinel (33atet unb ©o^n); Leuret, Fragments

psycliologiques sur la folie; «^einrotl^, Se§rbu(| ber Störungen be§ ©eelen=

lebenä; Stoffe, ^eitf^'^ift füi^ Piijc^iföf;« 2tväte; yjt. ^acohi, 2)ie Apauptformen
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ber ©eelenfiörungen
;
grtebreid^, .f)iftonfc^=frlttfd^e 5Darfteaung ber 3;]^eoneen ü6ev

bie pf:)d^tfd^en ÄranfReiten; 3- ©pielmaun, ©iagnofttf ber @eifte§han!^eiten

;

©d^röber Dan ber Äolf, Sie ^at^ologie iinb Jl^erapte ber @eifie§frant=

l^eiten; §. fiael^r, Mgemeine 3eitfd^rift für ^fijd^iatrie unb p[t)d^ti(^c gerid^ts

Ud^e Webtctn; @rlenmet)er, iÄrd^io ber beut[d§en @e[etlfd^aft für ^ft)d^iatrie

unb gertd^tltd^e ^fi;d^ologie; 3. 2t ug. ©c^illing, ?|3[t)d;iatrif(]^e SBriefe ober bie

3rren, ba§ ^rrefein unb ba§ ^rrenfiauä; cnblid^ ba§ auggejeid^netjle SBert in

biefem gad^e Don 2ö. ©riefinger, ©ie ißatl^ologie unb 2;i^erapie ber pft)d^ifc§en

Äronf^eiten.

§ 80. Ser menftdlic^c (S^cralter im attgcmciiicn.

1. SDte Unterfuclung ber allgemein menfdiltc^en ©eetenjuftdnbe unb

beten ?(Jlobifi!ationen 6ei ben einzelnen ^Jienfc^enflafjen eröffnet un§ ein

S5er[tänbnt§ jeneg eigentümlichen ©eprägeg be§ inbiüibueHen ©ee(en=

tebenä, raeld^eä man ©l^ara!ter nennt. Um ba§ 2Be[en be§ 6§araf=

ter§ 3U üerftel^en, muffen roir juerft ben Unterfd^ieb begfetben oon ber

^nbiDibuaUtdt ftar legen. ®iefe ift bie ganje ©tgentümlid^!eit be§

(StnjelmenfcJ^en, raie fie fid^ au§ feinen 3ln(agen unb ben mobifijlerenben

©inftüffen au^gebitbet ^at. 9Son ?1atur ift jeber ^enfd^ ein erfennen=

be§, ftrebenbe§ unb fü^tenbeS SBefen unb baburc^ alfen anberen 'DJ^em

fc|en ä^nlid^. 2lber biefe g^öl^igfeiten , roeld^e ber ©tujetmenfdj mit ber

TUienfd^l^ett telft, Befitit er in einer befonberen Färbung unb in einem

eigentümtid^en ©tdrfegrabe, Tüetd^e entraeber allen feinen ^d^igfeiten

gleii^md^ig anhaftet, ober hk einen oor ben anberen (bie gemütlid;en

üor ben geifttgen unb umgeMjrt) auSjeid^net. 5Diefe§ mad^t bie ange=

borene ^nbioibuatttdt au§ ober bie urfprünglid^e ©igennatur be§ Wlm^

fc|en. 3)iefelbe l^ei^t 9laturett, fofern barunter oorjugäraeife bie

inbiüibuellen ©efü^le unb Steigungen ober bie eigentümtid^c ®emüt§=

befd^affenl^ett (baä inbioibuelle ^Temperament) , in raetd)er fid^ bie ©igen;

artigfeit beg "ilRenfc^en am meiften fennjeidfjuet, üerftanben rairb. '^iU

beftimmenbe ^aftoren biefer ^nbioibualitdt finb bie Sflaturbeftimmtl^eiten

be§ ©cfdjled^teä, be§ Stiterä unb be§ ©tammc§. 5Iuf @runb biefer an=

geborenen ^nbioibuatitdt entiüidfett fid§ bann unter bem Ginftuffe günfti?

ger ober ungünftiger ßebenätagen, ber (Srjiel^ung, Umgebung u. bgl. eine
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evTöOvBene 3>^^ioibuatität, eine Gigenartigfeit be§ (Srfenneng, ©trebenS

unb ^ül^Ieng, roetd^e man im weiteren unb unetgenttid^en ©inne fd^on

(5l^ara!ter nennt, fofent ber ^^enfd^ babnrd^ ein öon anbeten Wenfd^en

il^n unterfd^eibenbeä ©epräge be!ommt, unb in biefer 33ebeutung r;at jeber

^SJ^enjd^ einen (S^arafter.

2. ^m engeren unb etgenttid^en ©inne aber üerftel^t man unter

G^arafter eine burd^ bie (Energie be§ SßiUenS eriüorbene, W^ ganje

(Seelenleben bel^errfd^enbe , unerfd^ütterlid^ g(eid§mäJ3ige ®efinnung§: unb

^anblunggmeife. 2ln bem (S^araÜer ift ftetä eine boppette Seite ju

unterfd^eiben, bie Stntage unb bie 2ru§6t(bung.

a) 3)ie 6^0 r,a!te rantage 6eftel§t in ben oon ?latur gegebenen

geiftigen unb gemüttid^en Slntagen, ben eigentümtid^en ^trieben unb

Steigungen, foroie ben mobifi^ierenben D^aturbeftimmtl^eiten be§ Sem=

peramentä, be§ ©efd^tec^tä, ber Stbftammung. 3)aburd^ l^at hk 5Ratur

beftimmte 33a]^nen üorgejeid^net , roeld^e ber 'lO^enfd^ ol^ne ©efal^r,

einen oerjerrten, affeftierten 6^ara!ter fid^ anjubitben, nid^t übers

fd^reiten fotf.

b) ®ie 6§arafterau§bitbung gefd^iel^t baburd^, ba^ ber SBilfe

in bie SIntagen be§ 9latureII§ befeftigenb, orbnenb, ceränbernb ein=|

greift , eine fonfequente ©enf= unb ^anbtung^roeife au§n)irft. 33e{
""

biefer STuäbilbung mad^en fid^ günftige ober ungünftige ©inffüfje ber

(Srgiel^ung, ber Umgebung, ber Oteltgion u. f. vo. gettenb. 5lber biefe

©inflüffe im 5}ereine mit ben natürtid^en Einlagen finb nur gteid^fam

ber Stoff, reellem ber SBille ha§ ©eprage ber burd^ i^n erroorbenen

©etbfT^eit einbrücft unb baburd^ ben (Sl^arafter l^eroorbringt. ^n

biefem Sinne !^at nidCjt jeber ^enfdCj einen 6|aro!ter, fonbern puftg

genug begegnet man einer Unentfd^iebenleit unb Unbeftäubigfeit be§

SffioIIenä, einem raetterraenbifd^en , oon ber eigenen ;Oaune ober uon

gufäHigen äußeren (^inflüffen beftimmten Söed^fet be§ (5ntfc§tie^en§

unb §anbeln§, roetd^eS man (Sl^arafter t o f i g f e i t nennt. S^lur bort

ift (Jfiarafter, rao fid^ eine entfd^iebene unb bel^arrlid^e , \)a§ ganje

Seelenleben teitenbe 2BittenäridE)tung ausgeprägt l^at. ^reilid^ ^at bie

^eftigfeit be§ (5^ara!ter§ üerfd^iebene ©rabe ber 33onfommenfjeit
; fte ift

um fo DoHfommener, je unerfd^ütterlid^er bie ^löittenärid^tung ift, unb

um fo unooltfommener
,

je.Ieiditer bie le^tere erfd^üttert roerben fann.

Um bie SSerfd^tebenl^eit be§ Gfiarofterä (im roeiteren unb engeren ©inne) ju

erflären, ift e§ nic|t notrcenbig, mit ben 5p'^renoIogen t»iele Orunbüermögen an-

june!§men, raeld^e in manntgfad^ oerfc^tcbener ©tärfe oerbunben ben Sl^arafter be§

(äinjetmenfd^en ausmachen foUen, fonbern man mu^ fämtlid^e jufammenrcirfenbe

gaüorcn, bie urfprüngUd^en Einlagen, bie mobifijterenben (Sinflüffe, bie erroorbenen

gäl^igfeiten unb bie ©etbftmad^t be§ 2SiQen§ in Sted^nung bringen.
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3. ®a ber SSitle l^iernai^ eigentlid§ bie beroiifenbe Urjad^e bc§

6^ara!tev§ ift, [o ift aud^ btefer, roie jener, eittraeber ein [ittltd^er ober

ein unf ittUd^er. ©er [ittüd^e G^arofter ift bie fonfequente ®efinnung§=

unb §anblung§roeife nad^ [ittltc^ guten ©runbfä^en; er jeigt fid^ a(§

^abitueKe Übereiuftimmung be§ SBoUenä unb §anbetn§ mit bem @e=

roiffen. SDa aber bie ^orberungcn beä ©eroiffeng mit ben natürlichen

^egierben unb D^eigungen, ben 3Sorurtet(en unb (SinfTüfjen ^aufig in

2Bibev[pruc^ fte^en, [o bebingt ber fittlic^e (S^arattcr eine fetbfterroorbene

.^errfd^aft be§ Sffiiffenä über bie notürlid^en Xriebregungen unb l^inbern=

iitn (Sinffüffe, eine ooHenbete ©elbftbe^errfc^ung , metrfie fid) rein unb

allein üon ber ©timme beg @en)i[|en§ leiten lä^t. Dhir bie[er [ittlid^e

e^arafter ift im mal^rften ©inne beä Sßorteä ßl^arofter, raeil bei il^m

allein eine entfd^iebene ^errfc^aft be§ 2Bitten§ möglich ift. — SDer un;

fittlic^e (SljoraÜer ift eine folgerid^tige ©enfs unb §anblung§roeife in

einer fittlid^ unerlaubten , üom ©eraiffen nid^t gebilligten $)lic^tung; er

fennjeic^net fid^ alä felbftüerfdf)ulbete Unterorbnung ber ^reil^eit unter

eine beftimmte ^egierbe, al§ ^errfd^aft einer Seibenfd^aft. 2(ud^ l^ier ift

ber SBille Urheber be§ ßl^arafterä, aber nur, inbem er fid^ feiner .^err=

fd^aft begiebt unb in ben ©ienft einer Seibenfdfiaft tritt, ©al^er cerbient

ber unfittlic^e Sl;ara!ter eigentlid§ hm ^flamen eine§ ß^arafter§ nid^t.

©ie nicl;t feiten uor^anbene Sffiittengftdrte , bie ^eftigfeit unb ^olgerid^^

tigleit beä ^anbelnä ift mel^r fdfieinbar unb erlünftelt, ot§ ec^t unb

raal^r, ein ftorrifd^er (Sigenfinn, l^artnäcfigeä iöel^arren auf ber eigenen

^D^einung u. bgl.

4. ©ie 33ilbung be§ (Sl)ara!ter§ ift be§ freien 5}^enfd^en eigeneä

2Berf. 5lber lovperltdf)e unb feelifd^e Einlagen, foiüie mandjerlei Umftänbe

^aben einen günftigen ober ungünftigen (Sinflu^ auf biefelbe. ilörper=

lid^e ©efunbl^eit unb 9flüftig!eit mirfen günftig auf ba§ ©etbftgefül)l

unb bie 3iÖillen§encrgie, raoliingegen Jlränflidfifeit unb ®djn)äd;e eine

entgegengefet^te, nadjteilige ©inroirfung l;aben. 2Sid;tiger finb bie pf9d^i=

fd^en XemperamentSanlagen , meldte für geroiffe Sugenben unb 5-el;ler

biäponieren unb baljer bem d^arafterbilbenben SBillen balb förbernb, balb

l^inbernb jur ©eite flehen. SDaju fommen bie 3laturbeftimnitl)eiten beä

@efd^tec^t§, be§ 3llterä unb ber Slbftammung. iOciter^in finb von großem

33elange bie Umftänbe ber fittlid^en unb religiöfen (Srjiel^nng unb aud^

ber Sebenglage (5trmut ^at im allgemeinen einen nad^teiligen, Dteid^:

tum unb l)ol)e ©eburt, roeil mit einem erpl^tcn, üon Äinbl^eit aner;

jogenen ®clbftgefül;l üerbunben, einen oorteill;aften ©influi^). Slber

alle biefe ^Oiomente beeinfluffen nur, beftimmen nidjt bie S^arafter;

bilbung. ©iefe ift ©ad)e beä aBiUenä, iüeld;er alle .r-^inberniffe über=
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rcinben unb hnxä) eigene (änergie [einem ganjen Senfen unb Jganbetn

ba§ ©eprdge ber ^^eftigfeit «nb ^otgevicfitigfeit geben !ann unb foK.

3nbem ber 2öiffe eine beftimmte D^id^tung be§ ©ee(en(eben§ eini'd^Iägt

unb nun tdglid^ bie ©ebanfen unb ©efü^fe unb <Strebungen narf; biefer

Sflic^tung l^in befd^dftigt, fo prägt fid^ bie[e Dcic^tung immer ent|djiebener

au§ unb gewinnt mit jebem 'J;age an geftigfeit. 5l6er nur, rcenn biefe

iRid^tung eine [tttlirfie ift, entfte^t ein (Sfjarafter im eigenttid^ften ©inne.

©inen fittlid^en Srjarafter [ic^ an^ubitben unb immer me^r ausjubtlben,

tft bie SebenäQufgabe be§ ?[Ren|'d^en. 3^' ^^'" ®"^s fo^ er mit ent=

jc^iebenem SBiUen ernft unb an^aüenb fein Seben mä) fittlic^en ®runb=

fä^en einrid^ten, ben röiberftrebenben 9'^eigungen [tanb^aft unb unr)er=

broffen entgegenroirfen , burd^ öftere aufrid^tige ©elbftprüfung [eine

?taturanlagen
,

[eine ©d^road^en unb -Je^ter fennen lernen unb mit Be;

ftdnbiger 3Sac^[amfeit auf ]\d) [etb[t, [oraie mit ©ebutb unb Semut

an [einer [itttic^en ^SerooUfommnung arbeiten, ©erao^nl^eit unb Übung

beroirfen, ha^ ber [ittlid^e (If)aföfter immer mefir an ^e[tig!eit unb ^t-

[tdnbigfeit junimmt. Sie 9]otraenbigfeit, ju l^anbeln, ber Umgang mit

anberen , ber ißerfel^r ),im ©trome ber Sßelt" bieten (Gelegenheit ju

[old^er Übung unb [inb bal;er bebeutungsüoti für bie 2tu§prdgung unb

Erprobung be§ (S^arofterä.

§ 8L 2)ie (f:^araftcrücr)(^tcbcn^cit.

1, 9^ac^ bem ®e[agten oerbient nur ber [Itttid^ gute Sl^arafter im

eigentlichen «Sinne ß^arafter genannt ju werben, ©enn nur bei bie[em

Id^t [id^ bie uner[c§ütterlid^e 7^e[tigfeit unb ^ölgevic^tigfeit be§ 2)enfen§

unb 3Botlen§ finben , rceld^e ben wahren ©l;arafter au§mac^t unb giert.

S)ie[e §e[tigfeit aber !ann bem [ittlid^en (S^arafter nur beä^alb eignen,

raeil hü biefem allein ber 23itfe bie Selbftfucfjt mit allen iliren 2;rieb;

regungen be^errfrfit, roa^rliaft ]etb[tmd(^tig unb frei bafteljt unb bloB

ben unraanbelbaren ®runb[dfeen ber ©ittlid^feit folgt, ©ie ^eftigfeit

unb Äonfequenj beg SÖillenS, raeld^e jebem ed)ten 6l;arafter gufommt,

fönnen Töir bie ^^vm be§ (S^arafterä nennen, bie angeborene 3ii^iöi=

bualitdt aber, insbelo'nbere bie ©emütäanlage (vtaturell) , al[o ber oon

^Ratur gegebene ©toff, raeld^em ber SBille bie ^orm einprdgt, mag bie

^y^aterie be§ (S^ara!ter§ l^ei^en. ©orool^l in Sejug auf bie ^orm

alä auf bie Materie lann S^arafteroerfdjiebenlieit uorljanben [ein.

2. 2Bo ber ed^te unb ganje G^arafter auägebilbet ift, jeigt [id^ auc^

bie i^orm i)oll[tdnbig ausgeprägt, eine fefte, iia^ gange Seelenleben be^

^err[c[)enbe 2ÖillengricE)tung , unb infofern ift l^ier feine (5l)arafteröer=
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fd^iebenl^eit mogüc^; l^öd^ftenä fann ber ®rab ber ^eftigfett oerfcfiieben

fein. 3lber im Unterfc|iebe üon biefem ed^ten 6f)ara!ter fann e§ S^a:

vaftere geben, reo bie ^orm entroeber nirfit ootlftänbig ober nur einfeitig

ausgeprägt t[t. 9J^an unterfifieibet in bie[er ^infid^t:

a) 2)en unreifen (S^arafter, raeld^er niemaB jum 5lt)fd^(uffe

fommt, niemals big jur entfd^iebenen 2Sitfen§feftig!eit oorbringt, fon=

bern wegen 2Bit(en§fc|n)äc!^e ober roibriger (^inffüffe in ber 2Iu§bilbung

aufgeladen, üom reci^ten 2öege üerfd^tagen röirb, öann oieKeid^t raieber

bie rerfite 33al^n einfd^lägt, um fic^ abermaB ableiten gu loffen.

b) ®en gebrochenen ß^arafter , hd roetdfiem jraar eine ent=

f(i)iebene 2Bitfen§ftär!e ju ©runbe liegt unb bie (äl^arafterbitbung jiem=

Itc^ loeit gebie^ten ift, biä ptö^tid^ l^eroortretenbe auBere Xlmftänbe fo

entgegengefe^te ^Inforberungen anä ßeben fteHen, ia^ ber (S^arafter

nicfjt ftanbl^dü, um ft(^ mit i^nen auäjugteid^en , unb bal^er ^lu

fammenbricfit.

c) ®en einfeitigen Sf)arafter, loetd^er baburd^ entftel^t, ba^ ges

raiffe ©eiten be§ 91aturetlä auSgebitbet roerben, alleä übrige aber brad^

liegen bleibt, fo ba^ ein fold^er TO^enfi^ nad§ einer beftimmten ©eite l^in

|od£)ft energifc^ unb feft fic| geigt, im übrigen aber oöttig d^ara!terIo§.

3. 3)ie ^caterie ober S^orafterantage ift M ben einzelnen ^tn=

fd^en ungteidf) unb infolge beffen ber S^arafter fetbft oerfd^ieben. STud^

!ann ber SBiUe, im gangen ben ®runbfa|en be§ ©eroiffenä treu, mel^r

in ber einen ober ber anberen jlugenbridfitung oorl^errfd^enb fid§ ü^en

unb befeftigen unb aud^ baburd§ bem (Sl^arafter eine eigentümlid^e ®e=

ftatt oertei^en. ^n biefer Sejie^ung gibt e§ (JfiaraÜerüerfdiiebenl^eiten,

tt)etdf)e fdmtticf) ba§ ©eprdge ber unterbrüdften ©elbftfud^t unb be§

l^erüorragenben ^iitgefü^B fiaben.

a) ©er gutmütige (5§ara!ter !ünbet fic^ an burdC) SBol^liuotten

unb Ijerjtid^e 2;ettnaf)me an ben fieiben unb ^reubcn ber ?J^itmenfd^en.

3)a§ gute ^erg, für Wih unb ©d^abenfreube oerfd^toffen , betijdtigt

inniges 93^it(eib unb aufrichtige ?iJiitfreube ; oon Btbt unb Sichtung

gegen anbere erfüllt, überfielt eS i^re ^e^ter ober entf^ulbigt fie

gern, ©er ©utmütige wirb nid^t leidet betelbigt unb roeiB ^eteibi=

gungeu gu oergeffen; er oertraut feinen 5!)titmenfd§en unb flopt $Ber=

trauen ein.

b) ©er fanfte (Sl^araÜer ift gefenngeid^uet bnrd^ ein milbeä,

fd^oneubeS ä'ßefen, raetc^eS alTe ©treitigfeiten werabfd^eut, gern nad^=

giebt unb oergeil^t unb fi^ ol;ne 9Jh"i§e oerfol^nt. Seinem ©emüte

rciberftefit oüeä rau^e, l^arte unb ungefällige ^Betragen; aber lüo e§

i§m begegnet, oertiert er feine ^ilbe unb g^riebfertigfeit nid;t.
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c) 5)er Derf5I;nUd^e Sfiavafter ift nicf)t attein fanftmüttg itub

frtebfertig, nic^t allein gern bereit, ju üevsei^eit, [onbern auc^ eifrig

bemüht, unter [einen 2Ritmenfrf)en ^-rieben ju begrünben nnb ju er=

l^alten. 2^m ift e§ eine i>er§en§freube , ©treitigfeiten ju fc^lic^ten

unb ©intrac^t 511 ftiften; er fc|eut feine ?iJh"ifje unb 2tnftrengung, um
3tt)ift unb §aber ju üerbannen unb Sßerföl^nung §u beroirfen.

d) ©er offene S^arafter äußert fid^ burc^ ein freieg, offen^erjigeä

Söefen, burd^ 3utrauen ern)ecf'enbe§ Senel^men, geraben, unfd^euen

33ti(f , J?unftlofig!eit im Umgange. 335arjr^eit§Iiebenb wie er ift, unb

geinb aller SSerftetft^eit , ©c^Ian^eit unb Sift, »erachtet e§ ber Offen=

l^erjige, fic^ in hm ©rf)(eier beä ©e^eimniffeä ju l^ütten; baä 2^ntxt

ift i§m auf ber ©tirn gefd^rieben, unb bie ©prad^e giebt unoerpllt

funb, n)a§ bie ©eete finnt unb benft.

e) 2)er l^od^I^ergige, großmütige ©^arafter rotrb üon einem

reid^en, empfänglid^en unb t^atfröftigen ©emüte getragen. Gin ab=

gefagter geinb t)on ©tolj unb Gigennut^, erraeifet ber ^od^^erjige

jebem 2)Jenfd^en bie gebüljrenbe 3Xd^tung unb 2kht, frfieut roeber SJiü^e

nod^ Opfer für "baä SBol^t ber 2Ritmenfc§en , ift begeiftert für 2Ba!^r=

l^eit unb 2;ugenb, oerjei^t großmütig unb überfielt ebelfiunig bie

©ebred^en ber ^^itmenfd^en.

4. 3Senben mir un§ jur ©d^attenfeite be§ ©eetenlebenS
,
jum un=

fittlid^en ßfjarafter, biefem raiberlid^en ©eprüge, roeld^e§ burc§ eigene

©d^ulb be§ ?[Renfd^en feinem ©eelenleben fid; eingebrücft l^at, fo fann

l()ter nur im uneigentlid^en ©inne Don Sljara!ter unb (5^arafterüerfcf;ieben=

l^eit bie D^lebe fein. Ütur hk ^aricatur be§ (5§ara!terä ift jene ^eftig!eit

unb ^onfequenj, meldte bie Seibenfd^aft oft jeigt, roenn fie ftd^ ben

Sßillen unb alte ©eetenträfte üöUig bienftbar gemad^t Tjot. 23oIIenb§

ta^ ©egenteil beg 6^ara!ter§ ift bort oor^anben, mo Unbeftanbigfeit

unb ©d^taff^eit atfe unb febe 2ßitlen§feftigfeit au§fc^lief3en. 2ßenn man

nun biefe oerfd^iebenen ©efiunungäroeifen at§ (Sl^araftere bejeidjuet, fo ift

nur ber (Sl^arafter in uneigentlid^er 23ebeutung gemeint, nämlid^ bie an=

geborene unb ben ©runbfät^en be§ ®en)iffen§ raiberfpred^enb angebilbete

^nbiüibuatitöt. SDie S^arafterüerfd^iebenl^eit in biefem ©inne :§at ibren

©runb teitä in urfprünglidien Slnlagen, teilö in Grjiel^ungäfel^lern,

teilä in nad^teiligen gebenälagen, ungünftiger Umgebung, teiB unb

]§auptfädf)tid^ in ber eigenen 35erfd^u(bung beä 2öiIIen§. 2Sie hü ben

fittlid^en (5f;ara!teren bie Unterbrücfung ber ©etbftfud;t, fo ift bei ben

unfittUd^en (sSbarafteren bie ^^errfd^aft ber ©etbftfni^t ein gemeinfamer

3ug. G§ fann in biefer Sejie^ung unterfdjieben raerbeu:

a) ©er leid^tfinnige (5^ara!ter, ba§ gerabe ©egenteil be§ ed^ten
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(S^avafterä , ift einzig uiib attein Beftänbig in ber unauf^övnd^en Un=

Beftanbtgfeit unb ^^^'f^^'^iit'fj'^it. 0§ne (^'-rnft unb Sßürbe, foiuie jebeä

ebreren ©treBeiiä Bar, lebt ber Setd^t[innige nur für ben [innlid^en

@enu[3, fud^t immer neue SSergnügungen, ift ganj bem augeublicfüc^en

finntid^en ©inbrucfe Eingegeben, unbe!ümmert um bie 3iifu»f^ unju-

oerläffig in feinen ^ßerfpred^ungen.

b) ©er janffüc^tige (5f;ara!ter, einem felBftfüd^tigen, liebtofen

©emiite eigen, fucE)t überall ^mkiva^^t unb ©treit ju roetfen unb ju

nähren, ©in ©törenfrieb, rüiH ber 3ö'^'f[u*^ti9e mit jebem anbinben,

uedt ben einen, ärgert ben anberen unb fann fid^ mit feinem Der;

tragen; er ift voU üon 2öiberfprud^§geift, unb oergeblid^ fud^t man i§n

burd^ ©rünbe jum ©tfiraeigen unb S^ad^geben gu beraegen. SBo er

3n)ietrac^t bei feinen ^3J^itmenfd§en antrifft, (a§t er eä nid^t on ^it=

teln feljten, um hen ©treit nod^ ju erl^ö^en, bie Erbitterung ju ftei;

gern, hen §a§ ju entflammen.

c) ®er üerftettte S^araÜer, einem fetbftfüd^tigen, railfengfd^raad^en,

l^üufig t)on '>XI'lif3gefdf)ic!en unb ©nttSufd^ungen l^eimgefud^teu ©emüte

eigen, fud^t feine (Sefinnung ju üerl^eimticfjen unb anbere fortraäl^renb

burrf) falfdfien ©d^ein ju töufd^en; 3Jüfcfe, rceld^e ba§ ^ic^t nid^t üer=

tragen fönnen, follen auf ©rfjteid^roegen erreii^t njerben. ©er SSerftellte

l^eudjelt ©efü^Ie unb 2lnfid^ten unb giebt Stbfid^ten ju er!ennen, üon

benen fein 3""ere§ nid^t§ trieijj; bie ©prac^e ift i§m uur ein IRittel,

um feine ©ebanfen p verbergen. @in üerfd^mil^ter §eudE)ter, giebt er

fid; öu^erlicf) ben ©d^ein ber 3(ufrid^tig!eit, mad^t SSerfpred^ungen, um

fie uidfjt 5U Ijalten; nimmt ben ©d^ein ber ©leid^gültigfeit unb Unbes

fangenfjeit an, um bie ©ebanfen anberer l^erüorjutodfen unb feine ^'b^

fid^ten teirf;ter ju erreid^en.

d) ©er neibifd^e (S^arafter ift ha^ ^erfmal einer üon ©igen:

bünfet unb ©elbftüberfd^ät^ung trun!enen ©efinnung. SlITe 3}orjüge,

alle§ f(^einbare ober trirüicfie ©tücf anberer glaubt ber 5Reibifdl;e feiner

raerten ^erfon entjogen; jebe (Srl^ebung anberer fielet er aB feine ©rniebris

gung on, febe 23etol)nung fremben 3>erbienfte§ al§ Ungered^tigfeit gegen

i^n felbft. ©ag fc^merjlic^e ©efül^t be§ ^Jeibeä treibt il^n an, burc^

©d)mälern, ©cf)mäl;en unb 3Serleumben feinem Unmute ßuft ju mad^en.

e) ©er ^artl^erjige (Sl)arafter uerrat ba§ SJ^armorljerj, rceld^eä

ganj unempfinblid) für fremben Plummer unb frembeg ©lenb ift. Ol^ne

Sflü^ruug fieljt ber .^part^ersige bie Seiben unb S;]§ränen anberer, Mt
prt er i'^r ^ülfeffel^en an unb mit ©pott unb ©d^impf weifet er fie

ab. ©urd) fein l^arteg, barfd^eS Söefen ftöj3t er alle ^yfenfd^en ab unb

jeber uermeibet feinen Umgang.
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f) ©er ^od^ mutige, Tjerrfd^füc^tige 6^ara!ter ift bte 3(u§;

gefeurt eineS übermäßigen ©l^rtriebeä, ber (Setbftüberfjebung unb be§

©totjeä. S)er ^oc^müttge legt fic^ einen unfd;äparen Sßert bei unb

btitft mit tiefer 33erad^tung auf anbere ^erab, üergrößert ifjre ^^e^ter,

üerfteinert i^re Siugenben, fd^mälert i^re SSerbienfte, beneibet t|r

(BiM unb ift fro^ über i^r Ungtücf. @r gebietet mit ©eraalt;

t§ätig!eit unb voiU , iia^ atte§ feinem SöiHen fid^ füge; er mutet unb

fdimäl^et, menn er einen 2Biberftanb ftnbet. 3Son unerfotttic^er ©ier

ju l^errfc|en angetrieben, gebraud^t er atle nur moglid^en ^J'littet ber

©eroatt unb ^erfd^tagenl^eit, um nod^ l^ö^er ju fteigen unb rceiter ju

^errfc^en.

5Die oerfd^iebenen menfd^Uc|en Sl^oraftere in i!^ren einjelnen 3"S^" ^^^^ 2iuJ3e=

rungen [inb oon je^er ber ©egenftanb gelfiretd^er (ärörtenmgeu gerae[en. 2tu§ bem

5ntertum gelpren baif'in 5£]^eopr;rafl§ „Xo(pa-/.Tyipcs", rceld^e bie ©ttten be§

atl^enlenfifd^en 2eben§ Befonberä oon ber läd^erltd^en ©eite fd^Ubern. ät^nlid^ ifl

ba§ 2Berf be§ ^i^^njofert de la Bruyere, Les caracteres ou les moeurs de

ce si^cle; ©eitert it. d. o. S5gl. aiid^ Perrodin, Caracteres chr^tiens et

religieux; gort läge, 2td^t pft)d^oTogtfd^e SSorträge.
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