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über bte

Sortpin'f^e Sporte toon ber Sertoanblmtg ber bitten

hit erfte (Entfttljnng 5er (Drgatusmemtielt,

fetoie über

ba§

$erf)öltniJ3 Diefer l^eovie jur ßctjrc bom ^ortftfjvitt

unb

ben 3ufammenfyang terfetben mit ber materiatiftifcfyen ^fyiiofoptne

cer Vergangenheit unb ©egenroart.

3n aUgemttn oerftänMtdjer JUarftelhmg.

Von

Dr.
cSitöttucj ^Südjner,

^eifafiei cen „fttaft unb Stoff", „ftatuv unb @etft", „^^fioregti^c 33iIoet", „2luf

ftatur unb 53iffenfc§aft", „3Me Stellung be§ Wenfdjen in ber Dfahu" u. f. J».

dritte, ttermefirte Auflage.

&W9r
Vertag t>o,tt £f)eobot XIj)oma3.

1872.



Motto:

„($3 ijt etn cpDdjcmadjenbev Kampf auf bem ©ebiete bev 2Siffenfcf)afi,

„ber gegenwärtig gekämpft toitb, je epodjemadjenb auf 'oiefein ©ebiete wie

„ber breifeigjäfnige ftrieg auf bem Soeben be§ reltgtßfcn £eben§; unb toenn

„nur jugeben, bafj auf bem ©ebiete be§ erganifd)en £eben§ bte f)öd)ften

,/Prcbleme ber SBiffenfdjaft gelofi werben muffen, fo tonnen hüt mit 9ted)t

„behaupten , bafj biefev Kampf bev bebentungstfcitfte in ber ganzen ®e;

„ferste oer 2öiffenfcl)aft genannt werben muft."

Dr. ©nftab ^äger: goologifcfje iöiiefc (SSorvebe).

<£a§ Ueberfejjungsrecfjt in frembe Sprachen ift ttom SScrfaffer unb ber

SßertagSfjanblung vorbehalten.



Öottoorf

gut erftett auflagt

3Menad)folgenbcu&ortc)ungen finb nal;qu fo, roie fte

t)ter ntebergefdjrieben würben, in bcn SSintcrn 1866—67

unb LS67—68 in bcn otabtcn DffertBadj unb Wtann*

l)c im oon bem SBetfaffer gehalten roorben, nur mit bem

llnterfdjtebe; Dajs $iele3 uon beut, ums fyier 'au3füf)t=

ticfjer , etngefjenber ober unter 2(nfül)rung oon Zitaten

gegeben 'ro erben fonnte, im münbtidjen Vortrage wegen

33efdjränfung ber 3^t abgefüllt ober ganj weggelaffen

merben mufste. ©inline Steile be<§ (fangen finb in

beiben SBintern aud) in graul fürt, £)atmfta bt unb

2öotm£ 5U einzelnen Vorträgen benutzt loorben. 3$

glaubte bie gotm ber Vorträge aud) im £)rucf unoer=

dnbert beibehalten §u follen, weil einmal bie Sebenbtg*

feit unb unmittelbare 2lnfdjautid)feit ber münbltdjen

9Jftttf)eilung auf eine anbete Söetfe nidjt wiebergegeben

werben famt, unb weil p>eiten£ bem 3wecf
— MiU

Rettung gemiffer wiffenfdjaftlidjer <9tefultate unb gor^

fdjungen an ha% grofje -ßublifum unb bie ©rgiefymtg

beffelben im ©eifte biefer Söiffcnfdjaft
—

auf btefe Sßeife

am beften entsprochen merben tonnte.

2Sa£ bit in ben beiben legten Vorträgen .enthaltene

!ut,§e Ueberftdjt ber ®efd)idjte ber materialiftifdjen $J)i*



IV

lofopfjte anbelangt, fo fyabt tdj mid) ,
ba e£ mir leihet

an 3e^ äu eigenem £luellenftubium bei her Wld)t$aty her

erwähnten odjriftfteller gebrad), l;auptfäd)lidj an g. 21.

Sänge: ®efd)id)te be<o SftaterialiSmu^ u. f. m. (3fet>

lotjn, 1866) , fomie an §. £ettner'<S allgemein be*

fannte £itteraturgefd)id)te be£ J8ten Qal)rl)unbert<o unb

einige anbere QBerfe gehalten. 2)te grofse 23ema<$läfft*

gung, metdje btefyer biefem X^etle ber ©efdjtdfjte oer

^tlofoptyie oon (Seiten ber tyerrfdjenben pt)itt)fopl)ifd)en

Sdjuten §u Zfytil mürbe, bürfte melleidjt ba(b einem

ersten Qntereffe unb einer gefteigerten ^eilnatyme

r>on «Seiten be3 gebilbeten Sßubltfutttö, baä bisher fgfte*

matifd) über jene ©rfdjeinungen betrogen unb irre ge*

fii^rt mürbe, meinen.

£)urd) ein angefügte^ alpl)abetifd)e<B tarnen* unb

ead)regifter nad) engtifdjem dufter mirb bie ^Benu^ung

be3 23ud>e<§ für ben Sefer mefentlid) erleichtert werben.

Setbftoerftänbltd) l)abe xtf) mid) bemüht, in 23ef)anb*

lung be3 §auptgegenftanbe<3 mögtid)ft auf bem sJleue=

ften ju bleiben unb ba$ Söejentltdje beffen, \m§> über

bie SDarmin'fdje Stl;eorte unb bie bamit §ufamment)än*

genben gragen oon gteid^eitigen Sdjriftfteilern probucirt

morben tft, entmeber in bem £e£te felbft ober, mo bie*

fe<o nidjt mel)r möglid» mar, menigftenä in 2lnmer!ungen

mitzuteilen.

Sarmftabt, ®nbt Ipril t868.

$er $erfaffet\



3ttfjalt.

€rfte Dortefimg.

-Die Sortoefen unb bic ^atäontofogte. Sie £§eorie ber geofo-

giften Äataftrofc^en unb Devolutionen uub ber ttneber^otten @djb'=

J>fung8afte. ©efd)id?ttid)er Verlauf unb ©turs berfetben. «Spontane

(Sntfte^ung l)ö§er organifirterSBefen. ^ettWnfidjtbarüber. par-
tes 2)arn>tn unb fein 2öerf über bie natürliche 3ü$tung bei-

rrten im Äantyf um'§ SDafem. ©eine gefdt)id6ttic^en Vorgänger
unb 3sitgenoffen : Samarf, ©eoffror; @t. £itaire, ©oett)e, Ofen, Styett

gor6e$, Vestiges of creation, £urteü, £oofer u. f. to. SDie 3)ar=

ttwt'fd&e S^eorie felbft unb \\)xt 23eftanb£t)eite: 1) 2)er $ampf um'§

2)afein; 2) bie Slbänberung ober @£ietartenbübuug unb bie 35er-

änbertia^feit ber 2lrt; 3) &e Vererbung unb (Srbtid^eit; 4) bie na=

türltcbe 2Iu8tt)a^l ober 2tu§tefe toäfyrenb ungeheuerer geotogifd?er3ett=

räume. (Sntftefmng biefe§ ©ebanfenS bei 2)arnnn burdj ba8 @tu^

bium ber fünfttia)en 3üd)tung ber £au8tt)iere unb (Sutturoftanjen

SBeifoiele für fünfttidje unb natürliche, für betoufjte unb unbenmfjt-

ßücBtung. Unterführung ber teueren burd) 2öed)fetbesiet)ung ber

©ntnüdlelung, buret) ©eir>ol)n^ettr Hebung, SSebürfnifj, ©ebraudt) unb

ftidjtgeöraudj ber Organe u.
f. tt>., fonüe buret) ben (Sinflufj äußerer

Umftänbe. gortfdjritt unb SerooHfommnung fein notfyioenbiger 2k=

gteitcr ber Stbänberung. 33eityiete fte^enbteibenber ober rüdtäufiger

Orgauifation. Dubimentäre unb embryonale 23itbungen. (Srbfdjaf=

ten be§ äftcnfctyen au§ berÄtfrierioelt. 9ci*tooHenbung feiner X^eorie

burd) 2)artt>in unb Sornmrfe bagegen. UrfOrung ber gefammten

organifdjen SESett au§ einer Urform, ber Betfe ober bem $eimblä§=

dien. Urzeugung unb Sttttnttyxt. Dr. ©. 3äger unb $rof. £ä<fel

über bie 2trt ber erften Organismen @ette 1—124.

WßZ



VI

Snmte Dorlcfung.

(Sintoänbe gegen bie SDarnün'fdje £§eorie: 1) X^eologifcßer (Sin*

luanb; 2) (Sintoanb fcom $e^en ber Btrifc^englieber. $orf>anben*

fein fcon UebergangSformen in ber SSortoett. ^affcfie Shiffaffungen

ber £>amnn'fdjen Se§re. Unöoflfommen^eit beS geofogifcf)en 23eridjtS.

Weitere Urfatfjen ber Süden in ber Reihenfolge ber 23ortoefen.
s#eue

©ntbecfnngen. (Geringere SebenSbauer unb §altbarfeit ber äftittef=

formen. 3)aS leichtere 2IuSfterben berBtoifdjengtieber an ben ©£ra*
eben nadjgeioiefen. ©teid^eit ber (Snüoidlnng ber ©prägen unb

%xtm nadj ©amwt'fd&eit ^rin^ien. 31. ©djUic^er über ben

llrfyrung unb bie (Sntnudelung ber euro^äifdjen ©pradjen auS ber

inbogermanifc^en Urfyradje. Äritil ber ®artom'fc$en £§eorie. 9$er=

bienft unb fanget berfelften. Reicht nia^t auS $xx (Srftärung alter

Erlernungen. Sßeitere SBege ber ßntnndetung ber Organismen.

2teußere (Sinflüffe. Sanbero ber Spiere unb SßftoiQett. @enera=

tionSftedtfet £§eorie fcon ßöUifer. SSerbienft oon 2>artt>in für

SBieberbetebung ber ^itofo^ifc^en Richtung in ber 9toturftriffenfc$aft

unb für S3efeitigung ber BttedmäftigfeitS»23egriffe. 23eityie(e gegen

bie Senologie, ©bleiben über 3)arnün unb bie Breedmäftigfeit.

2)ie triebe unb Snftinfte ber Spiere fcom Satttm'fdjen ©tanb=

fünfte auS erfteirt ©eite 125—176.

©ritte ÖorUfung

Stoettbung ber Sartoin'fdjen X^eorie auf ben Steffen, beffen

§erfunft unb (Sntftefjung. SScr^äftniß beS atfenfdjen %vl ber ü)m

Sunädjftjlefjeuben S^iertoelt. (Sfaffiftcatio^©öfteme.
2)ie „$rhna=

ten" Sinne'S burdj 93tumenbaays „Btoeipnber" unb „$ier^)änber"

»erbringt unb bnrd) neuere gorfdjer toieber^ergeftettt. 3)ie Archen-

cephala öon Sßrof. Dtoen. S)aS ©eelenteben ber Spiere. Sic

Untertriebe toon äftenftfj unb £f)ier nia^t abf ofut, fonbern rela=

tifc. 33enmfjtfem unb ©etbftbetoufstfem, ber aufregte ©ang u. f.
xo.

3)ic Sude jtoifc^cn äftenfrf) unb S^ier wirb burtf) bie §ortfd)ritte

ber Suttur unb baS SluSfterben ber 2Kitte(formen immer größer.



VIT

Sie antfyrotoiben ober menfd?ena(jmtidien Affenarten : @tbbon, (S^im*

panfe, Orang=lltang, ©oritfa. goffite Slffen unb fofftfe SKenfrijeiL

Sitter be$ 3)cenfc^engefd?Ied}t§. ©efdjafy bie (Snttoicfeumg ber menfa>

ticken au8 ber t^ierifctyen intelligent aUmätig ober plöfyiid)?

©eite 177—220.

Dterte ttorlefung.

$erf)ättnij3 ber Umioanbumg8n)eorie jur 2ef)re »om $ortfcf>ritt.

Säugnung be3 $ortfdjritt$ nnb ©rünbe bafür. Sie neuen $unbe

Iberer formen in älteren nnb älteften Srbotfbtmgeit. Sie Sauer*

typen ber nieberften 2)teere§bettofynec. Vertreter ber §aupt!k(fen

ber Sebetoett in ben unterften berfteinerungSfüIjrenben (£rbfd?id?ten.

©efieigerte Organifation Bieter (Gattungen unb ©rupfen in ber 3$or=

toelt. Sßeitere Unregetmäftigfeiten nnb 23etoeife be§ ^üd'fcbrittS.

Amoenbung berfetben ©efidj>t§£unfte auf bie ©efdjidjte. (Sanger

treiSfauf oljne gortfdjritt.
—

(Sntfräftung biefer S^eorie. Ser $or=

fcfyritt ift nidjt eine einfache Sfteifye fonbern befielt au§ bieten, nebcn=

einanber fyertaufenben Steigen, oon benen fidj eine über bie anbere

ergebt, ilebereinftimmung ber @efe£e beffetben in 9eatur unb ©e=

fc^tc^te. «Radjt* unb Xag^ötfer. $ o r f) i ft o r i f d?e ©riftenj be$

Wltnföm. Sangfantfeit be§ gortförittS. Jßerbidjtung be§ Sultitr*

Orincio§ in ben teeren unb työdjften formen. . ©eite 221—269.

.fünfte Öorlefung.

Bufamtnen^aug ber Sarnnn'fdjen Se^re mit bem 3ftatertait$mn$

unb mit ber materiatiftifcfyen ^f>i(ofo}>t)ie. @cfyb>fung§fagen. Ser

ättateriatiSmuS be3 2Utert§um§. 3nbien (93ubb^atet)re), Aeg^ten,

©riedjentanb, XfyateS, Slnarimanber, StnarjmeneS, 3ceno£fyane§, Sßar=

menibeS, §eraftit, (SmOebotteS, £euu>£, Semofrit, $rotagora§, %xi*

fiipp, ©trato, (Soiutr, £e^)rgebicfyt be§ SufrejiuS (Saru§. Allgemeine

2Bürbigung ber ^ilofo^ie be§ 2lttertf)umg. . . ©eite 271—329.



VIII

Sedjfie Dorlefung.

2)ie ^3ertobe be8 (£§riftentfmm§ unb ba§ SBieberaufteben ber

SBtffcnfhaften im 15. 3a§r$mtbert. Ser 2ßatertatt8tnu8 ber 9eeu=

jett: SßontyonatiuS, ©iorbano 23rmto, 23afo, SarteftuS, ©affenbi,

£ob6e8, Socfe, (Sofliu«, 93at;te, Sotanb, ber SBrieftoecfyfet oon SBcfcn

ber «Seele, SBotf, @tof$, be ta äWettrie, ba$ ©Aftern ber 9Zatur,

bte (Srtct;!to^äbtften, ©tbcrot, 2)'2tfentDert, Sonbittac, (SaocmiS, £el>

oettttS, 2)aoib §ume, ©iobon, ^riefttety u. f. to. 2)er 9ftateriafi§=

ntttS in ®eut|c^tanb ttnb ber 2ftatertati§ntu§ beS 19. 3a$r$unbert8.

©eine llnterfanebe oott bent 2ftatertati8tmi8 ber Vergangenheit.

Aufgabe ber $lnTofo£§ie ber ^eu^eit ©eite 331—402.

3lpt)pabettfd)ej& Hegtfier ©citc 403—411.



(Brfte torle|mt(j.

2)ie 2$orh>efcn unb bie Paläontologie. 3)ie X^eorie ber gco=

fogifcfyen- &ataftropfycn unb Devolutionen unb ber tmeber^often

©cppfungSafte. ©efcfyicfyttitfjer Verlauf unb ©turj berfelben. @pon=
tane ©utftc^ung fyöfyer organifirter Sefcn. JfyeE'S Slnfidjt barübcr.

Sparte« 2) arh> in unb fein 2Berf über bie natürliche ßüditung

ber Strien im $am£f um'S 2)afein. ©eine gefcfyia^tfidjen Vorgänger

unb 3«tgcnoffcn: Samara, ©eoffroty @t. §itaire, ©oetfye, Ofen,

fyett, ^orbeS, Vestiges of creation, ^uylety, §oofer u.
f.

n>. 3)te

3)arnnn'fcfye S^corie fetbft unb i^re 33eftanbt^eite: 1) S)er fiatnfcf

um'§ 3)afein; 2) bie Slbänbcrung ober @£ietartenbitbung unb bie

33erä'nberttdjfett ber SStrt; 3) bie Vererbung unb (Srbticfyfeit; 4) bie

natürliche 2tu8»a^t ober Stuötefe toä^renb ungeheuerer geotogifdjer

3eiträume. (Sntftefyung biefe§ ©ebanfen§ bei 2)amün burefy ba§

etnbium ber tiinftticfyen 3üd)tung ber £au§tt>iere unb (£utturpftan=

$en. SSeifoiete für fünfttidje unb natürliche, für betoufjte unb un=

bemühte Büc^tung. Unterftü^ung ber teueren burdj 2öetf)feibc=

,ief)ung ber (Sutnucf(ung , burrf; ©etrot;nt;cit, Hebung, SBebiirfnifi,

©ebraurfj unb 91icfytgebraud) ber Organe u.
f. to., fon?ie burdj ben

(Sinftuß äußerer llmftänbe. gortfcfyritt unb Serooüfommnung fein

not^teenbiger ^Begleiter ber Slbänberung. Sßeityiete ftefyenbteibenber

ober rückläufiger Drganifation. SRubimentäre unb embryonale

^ilbungen. (Srfefdjaften be§ Sftenfcfyen au§ ber S^iertoett. 9cid>t=

soUenbung feiner 2^eorie burdj 2)arnnn unb Sortoürfe bagegen.

Urfprung ber gefammten orgamfdjen 2Mt au§ einer Urform,

ber 3eße ober bem ÄeimbtäSdjen. Urzeugung unb 3sttenle^re.

Dr. ®. Säger unb ^rofeffor §äctet über bie 2trt ber erften

Organismen.

<Ä§S£>S

33 ürfntev, aSortcfungcn. 3. 2Uif(.





igodjgeetjrte älnmefenbe!

Qcber Schritt, Un mir auf unferer gemeinfd)afttid)eu

3)httter (Erbe tljun, fü^rt un3 über bie ©räber »ort Sftil*

(tonen unb aber Millionen SBefen, welche lange cor un£

auf biefer (Erbe geraolmt, gelebt, gefämpft unb gelitten

()aben
— unb geftorben finb ,

inbem fte tfjre Spuren ,

2(bbitber ober Ueberrefte in beut ©eftein gurücfliefjen, ba3

ftd). unter unfern gügen betjnt. SDtefe ©puren, Slbbilber

ober Ueberrefte l)at man groar 51t allen Reiten gefeiert

unb beobachtet ;
aber man raupte fte fo roenig richtig 3U

beuten unb a(3 ba3 §u erlernten, roa3 fte unrfltdj finb,

baft man fte ütelmetjr giemtia) allgemein für Spiele ber

-Jtatur anfal), mit benen ftdj biefe gewiffermafcen be*

luftigt, unb wobei fte oerfudjt Imbe, bie gönnen unb

Hmriffc tebcnber 2ßefen im ftarren ©eftein nadjpbilben.

Selbft nod; §ur 3 e^t be3 Mittelalter^ mar man fo^

weit oon einer richtigen (Erfenntnifj ber 2öal)rt)eit ent^

fernt, ba§ man bie t)ier unb ba gefunbenen riefenljaften

&nod)en oortoelttidjer (Elefanten unb Maftobonteu für

Ueberrefte cine3 ehemaligen 9itefengefd){ed)te3 anfatj,

meldjejo lange oor bem Menfdjen bie (Erbe bemoljnt unb

beoötfert Ijabe.



Qxvax erfcumtett, rote biefc£ ja §u allen Seiten 51t

gefd^e^cn pflegt, einzelne Sueferblidenbe unb intern 3eit-

alter 2>orangeeitte bte 2ßal)tl)ett fdjon fel)r frftlje, fo unter

Zubern ber gried)ifdje $t)ilofopl) BEenopljaneS oon

Äolop^ott, ber erbitterte geinb ber griedjifdjen ©ötter

unb $egrünber ber fog. eleatifdjen $t)itofopl)ie, weiter

fdron vox 2400 Qa^ren bte oerfteinerten Ueberrefte als

ba$ errannte, roa£ fte roirftid) ftnb, b.
I). aU Heber*

refte normale lebenber ©efdfjöpfe. @r erklärte

bte üerftetnerten Stetere unb ^flan^en für üormaU
lebenbe 3Befen unb fd&fofj fe^r richtig au<S btn&tc*

muffeln, roeldje man auf bergen ftnbet, foroie au£ btn

2lbbrüden ber ©eftatten von giften unb Robben auf

«Steinen, roeldje in bm Steinbrüchen oon <Smi)%na,

$aro<3 unb ©grafuS gefunben roorben roaren, ba$

bie @rbe et)ebem an biefen ©teilen mit Söaffer bebedt

geroefen fei!

Slber foldje nerein^eltc ©etfieSblige führten ntdjt $ur

(Srfenntnijs ber SMjrtjeit, ba ber eigentliche ©djlüffel be3

ütätfrfete nid)t gefunben roar, unb ba bk pofttioen üerrat-

niffe ^u bürftig roaren, um einer roar)rt)eit<ogemäf3en %n-

fdjauung aU $afi<§ ober ©runblage bienen §u tonnen.

@rft nad) unb nad) unb fefjr allmälig bahnten ftd) bic

Söege einer richtigeren ©rfenntnijg, unb eigentlich erft in

einer oerrjättnijsmäkig fetjr neuen $eit ober §u @nbe be.$

oorigen unb §u Anfang biefe3 3atjrl)unbert<o rourbe burcr)

ben berühmten 9taturforfct)er ©uoier ber ®runb §u ber

je|3t fo bebeutfamen Sßiffenfdjaft ber Paläontologie



ober $ormefenfunbe gelegt &o tft bettet leidet cor-

^ufteEen, wie jung unb unt-otlfommen biefe 2Öiffenfd)aft

nodj fein muf3, unb wa$ nodj Mzä oon tfjr §u erwarten

tft. $ewei£ bafür mögen bie SBorte be3 berühmten 3fax=

turforfd)er<o 2t gaff t§ fein:

„2Beldjen Slufmanb non Arbeit unb $ebulb e<8 ge=

foftet &at, um ba$ factum feftguftellen, bajs bie goffilien

ober $erftetnerungen wirflid) bie Ueberrefte t)on gieren

unb $flan$en ftnb, meldje einft auf ber @rbe gelebt

tjaben, miffen nur biejenigen gu ermeffen, roeldje-mit ber

®efd)id)te ber SStffenfdjaft oertraut ftnb. S)ann mar §u

beweifen, bafj fte nid)t bie krümmer ber ÜÖtofaifd&en

Sünbftutf) ftnb, weldjeso eine Solang felbft unter 2Mt*

nern ber äöiffenfdjaft bk Ijerrfdjenbe Meinung mar.

3M)bem ßuüier aufeer grage geftetlt fjatte, bajgfiebie

Ueberrefte non gieren ftnb, meiere ntc^t met)r lebettb

auf ber @rbe angetroffen merben, gewann bk ^aläon*

tologie erft eine fefte 23afi£. Unb felbft \t%t, wk niete

mistige fragen l)arren nod) einer Slntroort!"

2In ber 53eantmortung biefer üou 2Igaffi§ ermähnten

gragen arbeitet bie tjeutige 2öiffenfcf)aft rüftig unb mirb

babei in unferer Qtit auf eine frütjer nid)t gefannte unb

aud) ntd)t geahnte SÖßeife unterftüfjt burd) bie äatjlreidjen

gunbe, meiere bei ber Anlage von ©ifenbatmen unb

£unnel<o, in Steinbrüchen, bei 2ßeg* unb ©täbtebauten,

bei ^Brunnengrabungen, bä ©rforfdjungen frember Sänber

u. f. m. gemalt roerben, mätjrenb man in früheren $cu
ten niel feltener (Megentjeit §u folgen gunben fjatte
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unb, wenn man fte bennod) machte, biefetben aus Mangel
einer nötigen @rfemttiüf$ entwebcr gar nid)t beamtete

ober työdjftenS als fog. Gurtofa betrachtete.

Uebrigen<§, oereljrte Sfarocfenbe, wäre e<o ein großer

Qrrtlmm, menn ©ie glauben wollten, baß alle ^orwefen
ober and) nur bk mdjx^l berfelben erhalten unb anf

uns gefommcn feien. Qm ©egentfjetl tf± btefe^ nur mit

einem äufjerft geringen 53rnd)tl;cil berfelben ber gall,

meldet 51t feiner ßrljaltung jcbeSmat befonbcrS günfiiger

Umftänbe bcburfte. £)ie ungeheure Wct)x$ai){ jener £ebe*

mcfen ift burdj bk nmgebenben bebten total uemidjtet

morbcn, tuäljrcnb ein anbetet febr grojset ^l;etl berfelben

burdj feine 9latur überhaupt unfätng §ut ©rljaltung mar,

fo bie ganje große klaffe ber fog. 9Setc^tI;terc. £)a<3

9iämltdje gilt oon ben fog. 9B ei d;t feilen ber übrigen

Stricte; unb nur feljt au£tta!jm<oroeife begegnet mauoer^

ftetnerten 2lbbtücfen foldjer meinen Streite ober £§tete.

®8 finb batjer meift nur 9Jtufd)eln ober ÄaHf dualen,

femer ^nodjen, Änodjentljeite, öaare, gebern,

3äl)ne, gußfpuren, oerfteinerte $otl)übcrrefte
u. bgl., meldje als Ueberrefte ber ^ormelt auf un$ ge*

t'ommen finb, unb au§> benen man auf bie ©eftatt unb

Seben^meife jener SBorroefen fdjtießen muß. Selten

finbet man gan^e unb raotjlerljattene Sfetette ober

&nod)engerüfie ber ^orjeit, nod) fcltener unb nur unter

gan§ befonberen Umftänben ganje Sljiere mit allem 3u*

bel)ör. 3)a3 auffadenbfte ^eifpiet biefer legten Strt biibtn

bie fibirifdjen
s

DJlammutt)e ober ooriueltlidjen



(ülef ernten, metdje überhaupt $u ben iutereffanteften

Sljatfadjen ober (sntbeefungen ber gefammten ^aläonto*

logie geboren. G<§ ftnb oodftänbige Sfjiere mit igaut,

§aaren unb Cnngemeiben, in bereu 9Jcagen man fogar

nodj bie iteberrefte itjrer einfügen Wtofytfctom gefunben

l)aUn roitt, unb bereu gfletfdj §um Stjeit fo gut ermatten

mar, bafj e<3 §ur -Jlafyrung bienen fonnte, obgleich utete

Qatjrtaufcnbe feit itjrem SBerenben oerftoffen fein muffen.

£)te Grljaltung biefer £l)iere gcfdjaf) bttrd) bie Cüinroir*

!ung be3 fte ring$ umgebenben @ife<§ ober gefrornen

23oben<c, in bem fte cinft, ba er nodj meid; unb fdjtammig

mar, oerfunfen unb umgekommen maren. äßie menig

ber einfache unb oon ber äßtffenfdjaft nid)t belehrte äften-

fdjenoerftanb biefe merfmürbige Grfdjcinung §u begreifen

vermag, geigt ber ©taube ber fibirifdjen ^omaben^blfer,

rocl'dje ber Meinung ftnb, bafe jene Stetere ungeheuere,

unterirbifd) lebenbeSöüljtratten feien, wdfyz ftdj un*

ter ber @rbe fortmüßten, unb bereu £eben erft ertöfdje,

fobalb fte oon bem Sidjte bc£ £agc3 ober ber Dbermelt

erreicht mürben. SDemfetben ©tauben tjutbigen bie Gtji*

nefen 9?orbaftcn£ , roetdje jugleid) biefe Spiere unb h)xc

unterirbifdjen Bewegungen für Urfad)e ber Grb beben

t)
alten.

äöenn fomit unfere ^entttnifj ber ^ormefen fd;on ba=

burd) fetjr befdjränft ift, bafe nur ein anwerft geringer

%i)di berfetben, unb obenbrein (mit fettenen 2lu£nat)men)

nur in ttjeitmeifem 3uftanbe, erhalten geblieben ift, fo

mirb biefe Befdjränrung baburd) nod) oiel größer, bag
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mir von ber oerfjättnijsmäfng fo flehten 2ln$al)t ber wirf*

(td) erhaltenen mieberum nur ben allerfleinften Stjeil

unb pmr oft nur im mangelhafteren guftanbe lennen.

JBebenfen Sie, ba§ jtüei drittel ober brei fünftel ber

gefammten ©rboberftädje unter bem Speere Begraben

liegen unb beider unferer llnterfud)ung unb paläontotogi*

feiert gorfdjung gän^lid) unzugänglich finb, unb ba§ oon

bem übrigen drittel du großer Säjetf
von Ijofyen (3c*

birgjcmaffen bebeeft ober burdfj «natürlidje ipinberniffe

unferer miffenfdmfttid)cn Unterfuc6,ung oerfdjtoffen ift. 60

unb ok großen kontinente ober gcftlanber oon 2lfien,

Ifrifa, Slmerila unb Sluftralien in itjrem Qnnern

faft fo gut nrie unbefannt be§ügltdj ifjrer patäontotogt*

fd^ert @infd)lüffe. 3)ie weitaus nteiften ©ntbeefungen

rühren au3 unferm eigenen, flehten Söettttjeil Europa

(;er unb finb putetft burdj 3u fa^ auf °*e f^on befdjrie^

bene Sßeife gemalt morben. $emiJ3 wirb man batjer

Karmin ooüfommen Siecht geben muffen, wenn er

fagt: „llnfre grofjartigften paläontotogtfcfjen Sammtun=

gen finb nur armfetige 6d)aufte(lungen gegen bie 2Bir!^

ßdffeit unb betreffen gewötmlid) nur einen fe§r flehten

unb baju nod) feljr unoodfteinbig burd)forfd)ten £tjei( ber

©rboberfläcfje." !u<3 bem oer!)ä(tni§mä§ig bennoef; fo gro-

gen $ieid)tl)um biefer Sammlungen mögen ©ie batjer einen

3ä)luf3 auf bie ungeheure Stenge ber ßebemefen gierten,

meiere gu alten gehen unfere @rbe beoölfert frnben muffen.*)

*) 3)cr Mannte 9?aturforfdjer Sttori} 20 eigner [ftem $3et=
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2)ennodj unb trots aller btefer 3Mngel, t>ereF)tte 2In=

mefenbe, teilte bie geringe ßenntnijg, welche man burd)

bie gemalten gunbe von ben$ o r ro e f en erlangen fonnte,

tun, um ung erfennen §u (äffen, bajs bie i)erfd;iebe=

nen @rbfd)id)ten unb (Srbbilbungen , bereit man eine

grofce 2fotjctf)l fennt, autf) oerfäjiebene organifdje ©in-

fdjlüffe enthalten, b.
I). ba$ $u ben t)erfd)iebenen gciU

abfdjnitten in ber ©efd)id)te ber (Erbe, meldte jene $$iU

bungen repräfentiren, aud) einenerfdjtebene Sebewclt

Don SPffattjen unb gieren eyifrirt fjaben muß, unb bajs

träge ju ber Streitfrage be§ 3)aw?tnt8mu8) i[t ber auf ^treia^e

cffenfunbtge S^atfadjen gefügten äfteinung, bafj ba§ 3^tenr>er=

fyältnifs ber in erfennbaren 25rud)ftücfen erhaltenen Dortoettlicfyen

Slrten Ijöfyerer Sirbeltfjiere int SBergkid) mit ben fDurloS Der-

fa^iounbenen Strien ftdjer noa? oiel ungünftiger ift, al8 etn?a Don

(SinS su Befyntaufenb. @o fennen nur au§ ber langen ^eriobe

ber 2Beatben=gormation unb au§ ber treibe feine Sftefte Don @äuge=

töteten, obgteid) nid)t ju bejroeifetn ift, bafj bereu in großer Sftenge

Dor^anben fein mußten. 3m Bunten «Sanbftein finben mir lafyU

reidje ^ä^rten Don riefigen Vögeln, unb bennoef; ift tteber in ü)m,

nodj in ben barüber tiegenben TOagerungen (9Jtufd)elfatf, $euDer,

2ta8) audj nur ba8 geringfte SBrudjftüd eines $oget8 gefunben

korben! Söä^renb ber £ertiär=3eit ^aben fta? bie formen ber

@äugett)iere attmätig in großartigfter Söeife entnüdelt, unb bod>

Ijaben fia) Don tljmen nur an einzelnen, befonberS begnnftigten

Sofalttäten bürftige Ueberrefte ermatten, ©ogar au§ tyiftorifdjer 3^t
fennt man bie SSeifDiete ber je£t oöttig ausgestorbenen ©tctter'fdjen

@eelu^, fotoie be§ bura? feine (Sigenfdjaften at§ Uebergangßform

Ijödjft merftoürbigen SBogefS 2)ronte ober 2)ubu, loetdje beiben

Spiere e^ematö an befannten Sofatitäten in ungeheurer Stenge

tebten unb jefct fo oottftänbig Derai$tet finb, bafj einige fDärtid)e

SBrudjftüd'e baoon at§ grofje Seltenheiten in ben ÜDtufeen aufbe=

ioafyrt »erben.
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biefe Organismen oon unfern Ijeute lebenben um fo r>er*

fdjiebener unb abmeidjenber finb, je metter mir in ber

Vergangenheit ber (Erbe rüdmärtS bliden. tiefes Ver=

l)ältni§ mar fo beutlidj, bafj mandje organifdje ©in*

fdjtüffe gerabeju aU djarafteriftifdj für gemiffe 23obenbit=

bungen crfd)teuen unb man batjcr feinen Stnftanb nafym,

biefe leiteten felbft nad; bicfen ©infdjtüffen §u befttm^

men, b.
t). iljnen befiimmte ©teilen i'm geologifdjen

©tjftem anjumeifen. Damentlid) gefdjaty biefeS bei ben

fog. 9Jlufd)etn ober üatfgetjäufen normcltlidjer %£t\fy
r

ttjiere, roetdje ftd) itjrer fteinigen $efd)affenf)ett megcu

bcfonberS gut in foffilem 3uftanbe $u ermatten pflegen

unb baljer gemötmlid) in großer Gierige angetroffen mer^

ben. Sauge geit bienten biefe fog. Seitmufdjetn aU

erfieS unb §anpt*(Mmmmg£§eidjen ber einzelnen Vo*

benbilbungcn, unb biefeS mistige UnterfdjcibungSmer^

mal gilt aud) tjeute nod), obgleid) injroifdjen niete gunbc

gemad)t roorbcn finb, meldje bic früheren 2Iufftellungeu

erfdjüttern.

2)iefe ©rfenntttifj nun gab, im Vereine mit falfdjge*

beuteten geotogifdjcn Stjatfadjen, Slnlafc §ur ©ntftetmng

ber berühmten £§eorte ber geoto gifdjen $atafiro=

ptjen unb Devolutionen unb ber bamit im notfnoen^

bigen gufammenljang ftefjenben mieberljolten 6d)ö^

pfung<o*
s2lfte — eine SÜjeorie, meldje, ImuptfädjUdj

burd) ben berühmten Guoier geftügt, fid) bis nor Jlur^em

^iemlid) allgemein Ijerrfdjenb in ber äßiffenfdjaft erhielt.

$ian [teilte fid) ^ufotge biefer StI;eorie oor, ba$ von
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ßcit $u Qät eine üoltftänbigc llmmanblung ber ©rbober*

flädjc burd) großartige Devolutionen mit 2lU5§tiCgung

unb nadjljcrigcr ^teufeftaffung aller lebenben äöefcn auf

betfetbeti ftattgefunben, unb ba$ ftdj biefer Vorgang

in ber gefamtttten •GJefdfjidjte ber (Srbe ungefähr 30 ober

40 ober 50mal mieberlmlt Ijabe.

2lllcrbing<o [tauben biefer Stljeorie fdjon oon Dorn*

Ijerein eine ^tnjaljl von £(jatfadjett aus ber ^aläonto*

logie febft entgegen, wetdje fid) bantit ferner ober gar

uidjt oeretmgen ließen
—

fo namentlich ber Umftanb,

baß ein totalem 2lu<cfterben aller Sebemefen in

ber GJefdjtdjte ber Grbe nafyrotxävax niemals

ftattfanb. S)enn nidjt nur lernten mir fog. 2) au er*

typ tu, b.
i). ©eftalten ober Strien lebenber Söefen, meldte

üd) burd) alle geologifdjen 3eiträttme unb $ataftropl)cn

tjinburd) unueränbert bi<3 auf bie Qe^twett erhalten Ijaben

(e£ geljören bafjin namentlid; bie nieberften 9Jteere3be=

mofyner), fonbern mir beobachten aud) ein allmälige^

3lnn)ad)fen unb s

IÖieberau3fterben einjelner organifdjer

$cfd)ted)ter burd; oerfdjtebene gcologifdje Qeiträume

l)inburd), ober ein £>inüberreid)en berfelben Sebensformen

a\i$> einer Grblülbung in bie anbere. £)iefe 23eobad;tungen

ftnb ganj unoereinbar mit ber Slnnatmte einer totalen

2lu<3rottung unb
s

)leufdjöpfung. lud) mibcrfpredjen einer

foldjen InfdjauungSmcife bie ©inljett be<3 ®runb=

plan«§ in ber organifdjen 9tatur unb ber innere $u*

fammen^ang aller Lebensformen. 2)enn nid)t nur

finben mir oiele gleidje, äl)nlid)e ober üermanbte gönnen
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in bert aerfdjiebcnen @rbfd)icf)ten, fonbern wir beobachten

aud) eine langfam auffteigenbe (Stufenfolge burd) alle

geüatter l)inburd) unb einen innigen gufammenljang ber

einzelnen formen ber Sebewelt an beftimmten Dertlidj*

leiten fowofjl untereinanber, ai§> aud) ber angeworbenen

mit ben Ijeute nod) lebenben. &§> fefjlt alfo burd}au3

nid)t alle $erbinbung jtmfdjcn ben einzelnen gorotenfrei*

fen, wie e£ nad) jener £t)eorie notljgebrungen fein müfjte.

9ftid)t<obeftoweniger würbe biefelbe von bebeutenben

Scannern ber Sßiffenfdmft lange Qtit aufrecht erhalten,

unb fie t)at felbft tjeutgutage nod) 2lnt)änger.' (Sutner,

beffen 9tame am meiften mit jener SHjeorie t>erflod)ten ift

unb ber al3 ber ©rfte burd) feine Unterfud)ungen über

bie üOrmetttid)en $nod)en (Recherches sur les ossements

fossiles, 1821) bie ^enntnifc ber twrweltlidjen IRefie in

6t)ftem unb Drbnung brachte, erfennt $war in feinen

„Umwälzungen ber ©rbrinbe" jene entgegenfteljenbcn

%t)atfad)en au^brücflid) an unb fütjrt fie fogar be<o
SM^

Ijeren auf, felbft in einem bem ©armin'fdjen gan§ t)er*

manbten 6innc. Slber er t)erfäumt e£ bennod), biefetben

mit feiner £f)eorie in ©inftang gu bringen
—

wal)rid)etn*

lid) au3 feinem anbern ®runbe, at£ weil e3 unmöglich

mar. Stber man wirb wenig. Neigung oerfpüren, ben

großen 3ftann be<cl)atb ftreng §u beurteilen, wenn man

vernimmt, baß felbft ein fjeute nod) lebenber unb fo

angefebener 9kturforfd)er, vok 21g, affig, fiel) ntdfjt ent*

btöbet, auf jenen ^ortjalt gu antworten : „2)er Sctjöpfcr

tonnte ja eine 2trt, bk tt)m einmal gefiel, nod) einmal
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erfdjaffen." Wlit einer foldjen Antwort ift natürlid) bor

Söiffenfdjaft unb bem gefunben 9ftenfd)ent>erftanb bie

Zfyüxt üor ber 9lafe gugefdjlagen. lleberljaupt ift bie

gemje Seljre oon ben geologtfd)en $ataftropljen ober 9fte*

oolutionen mdjtö anbere<3 aU ein @ingeftänbnijg ober eine

Umfdjretbung unferer lXnrüiffen^eit. SBetf un<o bie ©in*

fidjt in bie inneren nnb natürlichen Sufammenfjänge

jener Vorgänge mangelt, Reifen wir un£ fogleid; mit bem

befannten deus ex machina ober mit ber Appellation

an jene übernatürliche (Shtmifdfjung , meldte* überall ba

aU oortjanben angenommen mirb, roo natürliche (Srflär*

ung^grünbe nidjt meljr au-Sreidjen. SHefer (fogar nod)

t-on unfern „Pjilofopljte^rofefforen" jum %tyS, geteilte)

Stanbpunft ift freiließ faum beffer, al<o ber ©tanbpunft

jener nnlben unb unwiffcnben-Qnbianer, meiere, aU fie

ben 3Beltentbeder @olumbu3 an irjrer Äüftc ansteigen

fallen unb ntdjt toiffen fonnten, moljer er lomme, fofort

feinen 3roetfel barüber Regten, bafj er nom igimmet Ijer*

abgeftiegen fei. £)ennod) Ijielt fidj jene £el>re fo lange

3eit unb l)at fid) §um %^t\{ bi<o auf btn heutigen

£ag erhalten, roetl man einmal niä)t§> 23effere<o an i^re

Stelle §u fegen raupte, unb roeil ^um 3wetten ber (Glaube

an bie fog. llnt>eränberlid)feit ber älrt in tenObt*

mittlem attjufeft ftanb. 9ttan glaubte, eine 2lrt fei et*

ma§ für alle Reiten geftfteljenbeg, Unneränberlidjeä unb

l)ielt bal)er alle Slrten für n euer f djaffen. (Srft burd)

Karmin unb burd) bie neueften gorfdjungen ift biefer

Glaube berart erfdjüttert raorben, bajg er bem $oran*
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fdjreiten ber äßtffenfdjaft nicfjt meljr Ijinbernb im 2öege

ftel)t.

2lber bereite lange oor Karmin würbe ein anbetet,

ber rtctjticjen ßrfenntnifc ebenfalls im äöcge fteljeuber

(Glaube oon geotogifcfjer Seite r;er crfctjüxtcrt unti ge=

ftürgt
— ber foeben gefd&ilberte ©läube an bie geotog*

ifdjen üataftropljen unb Devolutionen nämticlj. £>a#

^erbienft biefer großen Neuerung gebührt bem benimm*

ten englifd)en Geologen ©ir Gljarteä Spelt, meldjer

in feinen „©runbgügen ber ©eologie" auf ba» lieber*

geugenbfte nacf)nne3, ba£ jene Üataftroptjen niemals alU

gemeiner, fonbern ftet<3 nur örtlicher Datur gemefen

ftnb; baß überhaupt niemal» Umtuäljungcn über bie

gange ©rbobcrflädje auf einmal ftattgefuuben Imben, fon*

bem bajs bie vergangene ®efdjid)te ber ßrbe nur ein

ftettger, allmciliger (Entroicflung^proce^ tft, bebingt burd)

biefelben Gräfte unb Vorgänge, rocfdje aud) l)eute nod)

unb in ber Gegenwart an ber ©eftaltung ber (Srbober*

fläche mirffam ftnb. tiefer ^roceß, fo fügte er l)ingu,

gefd)iel)t jeboer; in einer fo langfamen, admäligen unb

unmerflidjen 2Seife, ba§ mir mäljrenb unferer furjen

©rfaljrung unb Beobachtung bie großen
s
Jtefuttate jener

allmäligen SSirfung nietjt Ijtnreidjenb mal^unelmten

im ©taube finb.

2)tefe richtige unb naturgemäße 2Iu3legung mürbe

balb allgemein oon ben ©eologen angenommen, unb e3

oerfteljt fiel) eigentlid) oon felbft, bafj biefes aud) ber 2l)eo*

rie ber mieberljolten unb mit ben oerfdjiebenen (?rbbil=
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bung^perioben §ufammenfaEeuben 6dfj#pfunggafte beit

3;obesftoß geben mußte, fowie baß bie@cifter burdj jenen

Stut§" ber geotogifdjeu 3)octrin and; auf eine Umroäl*

gung ber bisherigen -ötetmmgen über Cnttftetjung unb

gortbilbung ber orgamfdjen äöett auf ßrben vorbereitet

fein mußten, igtet eutftanb nun aber bie große unb

fdjraere grage, rva% an bereu ©teile $u fegen fei?
—

gür bie Gnitftefyung ber organifd)en 3£ett gab

ober gibt e<§ überhaupt nur brei 50iögtid)feiten :

Xie erfte berfetben cft bie bereits gefdjtlberte Sljeorie

ber raiebertjolten ®d)öpfungsafte.

3>ie zweite 3)iöglidjfeit befielt in ber fucccfftuen unb

oftmaligen 2lu<oeinanberentn)idlung ber organifdjen 2ßelt

burd) natürliche ttrfadjen.

$)ie britte unb legte Sftögtidjfett ift bie fpontane,

b.
I). freiwillige unb unoeriutttelte Cnttftcfjung alfer ein*

feinen Wirten, aud) ber tjötjer organiftrten, 511 allen 3eu

ten, unb jwar burd) bie bloße Goncurrenj ber 9taturfräfte.

Sie werben, t>eret)rte Slnwefenbe, mit ^eidjttgfett er*

rattjen, welche oon biefen brei SJiögtidjfeiten nad) bem

ctur§e ber £f)eorie ber wiebertjotten ©d)öpfung3afte

allein übrig blieb. Denn was bie britte ÜDtögUdjfett

ober bie fpontane Gntfteljung alter, aud) ber t)öt)cr or=

ganiftrten 2öefen §u allen 3e^ten uno au^ oer bloßen

(ioneurrenj ber ^taturfräfte angebt, fo bebarf c§> nidjt

einmal einer wtffenfcljafttidjen 53ilbung, um einjufetjen,

ta^ bies eine oollfommen unmögliche 2lnnaf)me ift, weldje

fidj im s

I9iberftreit mit 3tllem befinbet, was mir über bie
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natürlichen Vorgänge in ber organifeljen 2öe(t miffen.

3roar null iä) ntdjt oergeffen, §u bemerken, baß biefe

Stnnabme bennod) uon raiffenfdjaftlidjer Seite tyer auf*

geftcllt unb r>ertt)eibigt würben ift, fo namentlich oon bem

fdjon genannten berühmten engtifdjen Geologen St; eil,

welker ftd; barüber ungefähr folgenbermaßen au£ge*

btiieft:

„@<§ fterben", fagt St) eil, „erfahrungsgemäß fort*

wätjrenb eine äRettge t>on äöefen unb organifdjen Sitten

aus, otjne bafe bie 2Eelt leerer wirb; worauf mit

unumftöß lieber ©ewißfjeit folgt, baß burd) irgenb einen

natürlichen $roceß neue Slrten an bie ©teile ber au<§*

geftorbenen treten muffen, äöir felbft fetjen biefe Wirten

in golge eines fet)r natürlichen QrrttjumS als neu cnU

beefte an, wäljrcnb fie in äßirflicpeit neu ent*

ftanbene ftnb."

Slber Qeber unter Qtmen, t-erefyrte Slnwefenbe, ber

nur einigermaßen mit naturwiffenfdjafttidjen Gegriffen

uertraut ift, wirb fofort empfinben, ba$ bieS nur eine

2luSftud)t unb feine faltbare Xtjeorie ift. Man tann ftd)

unmöglid) oorftetlen, baß plöfcUd) um organifdje 2lrt, bk

früher ntd)t ba mar, namentlich eine fotdje r>on £;ot)er

Drganifation, mie allenfalls ein £öwe ober ein $ferb

u. f. ra., oljne weitere Vorbereitung unb otme baß mir

etwas baoon gemäßen foltten, burdj bloßes gufammen*
wirfen ber fyeute tätigen 91aturlräfte follte neu ent*

flehen lönnen.

@S mußte alfö, um hierüber irgenb eine befriebigenbe
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©rftärung geben gu fönnen, nidjt btoS feftgeftetlt werben,

baß äfrtcn neu entfteljen, fonbern eS mußte aud) eine

irgenb wie faltbare $orfteüung barüber betgebrad^t wer-

ben, auf meldje Söeife biefeS gefdjefyen tömt, uuo

par mußte eine foldje (Srftärung ^ufammenftimmen mit

unfern Ijcutigen
s

J?aturfenntniffen unb mit btn sBorftell*

ungen, meldte mir auf nnffenfdjaftlidjem äßege oon beut

SBirfen ber -Dtaturfräfte gemonnen tyaben. tiefer widy

tigen unb fdjnnerigen gorberung fyax, wenigfteuS tfyeil-

weife, ber SDiann genügt, r>ou bem mein heutiger Vortrag

^anbett unb ber als einer ber bebeutenbften je^t leben-

ben ©eifter angefetjen merben muß. & ift

(partes Karmin,

engtifdjcr 9taturforfd)er unb bereite früher als fotdjer

belannt unb geadjtet in gotge ber berühmten SBettum-

fegetung beS englifdjen <5d)iffeS 23eagle in ben 3a^tt
1S32 — 1837. Karmin ift im ^aljre 1809 geboren

unb lebt ^ur Qdt auf feinem $ute £)omn-23romlei) in

Der (S5raffc^aft ®ent in ©ngtanb, einigermaßen $urüd-

gebogen wegen nidjt oollftänbig fefter ©efunbljcit. £)ar*

min t)at, mie er unS felber ergäbt, ^man^tg 3al)re fei-

neS SebenS einzig ber (Srforfdjung ber oortiegenben mdy

tigen grage gemibmet unb ift fd;Uefeltcr) §u bem großen

Sdefultat gerommen, ba$ ade früheren mie je^igen Or-

ganismen oon I)öd)ftenS einem falben 2)u§enb pftanj-

lidjcr unb ttjiertfdjer ®runbformen ober, wenn man bte

£fyeorie bis auf itjre legten (Sonfequenjen auSbetmt, oou

einigen menigen nieberften Urformen ober Urteilen ab*

Büciui er, Verlegungen. 3. Stuft. 2
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ftammen, unb baß fie in enter ftcten Itmmanbtung unb

Umbtlbung begriffen finb; foune bafc biefer gan^e Bor^

gang anf einem feftf.cljenben üftaturgefefc Beruht £)ar*

min '3 Budj ift ein dufter naturpl)ilofopi)ifd)er Belmnb^

lung, b. 1). einer anf ©mpirie nnb Beobachtung gegrün*

beten pl)i(ofopl)ifd)en Grflärung beftimmter -iftaturerfdjetn*

nngen nnb iljrer inneren ßufammentjänge. Gr r>cr^el)(t

fid; feine Sdjmiertgfett feiner S^eorte nnb füfjrt bicfe

6dm)ierigfeiten felbft oor, um fie nad) Gräften 31t befei*

tigen. Qabä lernen mir änt gülte ber midjtigfteu un^

intereffanteften ^tjatfadjen fennen, welche halb neu finb,

balb unter neuen ©efid)t3punften betrachtet raerben.

2Me3, xo(x§> Karmin oorbringt, Ijcingt eng mit btn mta>

tigften gragen ber 3ftaturnnffenfd)aft, namentlich aber mit

ber $l)i)fiologie, pfammen unb muß batjer notljmenbig

Qeben interefftren, ber Qntereffe an ben allgemeinen gra*

gen jener äöiffenfdjaften nimmt. — @eit 8 9 eil* 8 Prin-

ciples of geology ober „©runb^ügen ber @rbgefd)td)te"

ift hin $ud) erfd)ienen, ba§> eine fo große unb ticfgrei*

fenbe llmgeftaltung ber gefammten naturijiftorifc^en 2öif*

fenfdjaften erwarten läßt; benn 1% leiftet baffetbe in ber

DrganBmenleljre, roa<3 £ijell'3 $8uti) in ber ©eotogie ge*

leiftet Ijat, b.
1).

e3 oerbannt au<3 ber Söiffcnfdjaft ba*>

llngemöfmtidje, ^lötstidje unb llebernatürlidje unb fegt

an beffen Steile ba§> ^ßrineip altmätiger, naturgemäßer

©ntmidtung auf ©runb befannter unb aud) Ijeute nod)

mirffamer 9taturfräfte.

2(ber eije mir 51a* Betrachtung ber Karmin' feiert
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ll)cortc felbft übergeljen, ift eä'nötfjig, einen furzen Vlttf

auf eine Oteil;e von Vorläufern Tarrain'3 in ber 2Siffeh=

fdmft §u werfen: Sarrain felbft gibt im Vorworte

feinet Vuclje» eine fold)C C>5 e f cl) i d) t c feiner Vorgänger,

bk fefjr intereffant ift, weil fte jeigt, baß gleite ober

ätmlidje gbeeen fdjon lange im 8 dj 00(30 ber 2>3iffeirfd)aft

gefdjlummcrt baben, oljne bafc fie ftet) au3 3)iangel bin-

reidjenber, tljatfädjlidjer Vegrünbttng au ba$ ooüe %a$t&

(id)t 511 treten getraut tjättcu, ober ofjne ba£ fte ba, mo

fte biefc3 bennod) wagten, eine aiusreidjenbe Unterftüining

ober 2lnerfennung erringen tonnten.

Ser ältefte uub suglcitf; weitaus bebcutenbfte unter

£>arnrin'3 Vorgängern ift ber gran^ofe 2a mar ä,

1744—1829. Santa ref mar ntd)t ein nfjilofopljifdjer

ed)ioärmer ober Pjantaft, mofür man ii)n btöfycx von

leiten bc3 nid)t miffeufdMftlid) unterrichteten $ubltfunt3

otjne ©rttub gehalten t)at, fonberu einer ber bebeutenb^

ften uub berüljuttefteu 9iaturforfd)er granfreid;», raetdjer

lange 3ett bie s

$rofeffur ber 3oologie am ^arifer

^ftan^engarten befteibete. Gr ftubirte2lnfang«c
s
l)ieteoro-

(ogie uub 9ftebictn, fpäter Votattif uub ßoologic, uub

l)at, aud) abgefetien oon feiner pf)ilofopl)ifd)en
s

Jiid)tung,

in biefen beiben Sßiffenfdjaften feljr Vebeutenbe» uub

2ßertl)üoÜc<o geleiftet. Sein 9camc fd)ien bis oor .Hursem

in golge ber oon itmt aufgeftellten Xljeorieen, mit betten

er 5U feiner ßeit oöllig allein ftanb, bem glndje ber

£äd)erlid)feit uerfallen, bi3 er feit Sarrain raieber £)er-

oorgcljott unb 31t Gbren gebraut raorben ift.

o*
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23b5 auf 8am ard fyatte man unnerbrüdHicn, an bcm

allgemeinen ©tauften feftgebalten, baft Sitten total unoer*

änberlidje SSefenbeiten unb ba$ fie ftefco fo geblieben

feien, raie fie einmal aus bet §anb be£ £djöpfer<§ §er*

vorgegangen. 9iod) Sinne, bet große 23otanifer be<§

nötigen 3al)rt)unbert<?, fagt ausbrücflidj : G<$ gibt fo niete

Sitten, at3 überhaupt oerfd)iebene Seben^formen oonStn*

fang an erfRaffen würben. Sfhtr fctjr wenige ©eletjrte,

unter benen aber mefjr ^fjtlofopljen al3 9iaturforfd)er

waren, fyatten l)in unb triebet bie äMttwtg geäußert,

bafs bie (ewigen ober heutigen Lebensformen burdj all

mutige Umlütbung au<§ früher bagewefcnen beroorge*

gangen fein motten. Um fo größer mar ba» ^setbtcnft

oonSamatef, bet als au^gejcidinetet ^atutfotfdiet unb

(fmpirifer jugteidj bet ^bttofoptjie it)t
s
Jted)t liefe unb

als bet (Stfte auf bicfcm 2öege eine Xljeorie aufftellte,

bie feinen Tanten ungerechter SSetfe fo lange geit ptm

allgemeinen Öefpött gemacht f)at. SamarcTS öaupt*

werfe in biefet ^iebung finb feine Philosophie zoolo-

gique ober „
s

}M)i(ofopt)ie bet Iljierletjre", erfdjienen 1809,

unb feine Histoire des animaux sans vertebres ober

,,®efd)id)te bet wirbetlofen £biere", erfdjtenen 1815. £>iefe

beiben Söerfc enthalten bie erfte fotgenrid)tige unb burdj^

gebitbete Zfymcfc bcr organifcften 2öelt unb fpredjen be*

rettS offen bie jefet fo allgemein geworbene Ueberjeugung

aus, bajj bie Sitten nid)t unoeränberlid) fein tonnen, unb

ba$ eine attmälige ©mporbitbung unb 2luSeinanberent*

totcfhing ber organtfdjcn Söelt burd) ungeheuere QtiU
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räume Ijinburd) oon iljrert erften Anfängen ober t-on ber

Sdjtetmgelle aufwärts bis 51t tfjrer heutigen ^oüenbung

ftattgefmtben ijabc.

Wfö IX r f a d) e n btefer Chwporbilbung madjt £ am a r cf

folgenbe llmftänbe namhaft: Hebung, ©ewofjnfjett, 33e*

bürfnijs, Sebenswcife , @ebraud) ober j)tid)tgebraudj ber

Organe ober einzelner ßörpertfjeUe, ßreugung, ©in*

wirfung äußerer Sebensumftänbe u. f. 10. — Me3 unter

$Utf)ülfe bes mistigen Moments ber Vererbung. 2(ud)

nimmt er ein ®efe§ fortfdjrettenber ©ntwicflung
an unb ftatuirt für bie nieberften Lebensformen bie fog.

Generatio aequivoca ober Urzeugung, wk btefes auef)

Ijeutjutage nodj r>on trieten ^aturforfebern angenommen

wirb. 2(m meiften @emtd)t fdjeint £amarcf auf ®e*

brauch unb 9itd)tgebraud) ber Organe, $ewoIjnf)eit unb

33ebürfnif3 gelegt 5U (jaben; wenigftens fpredjen bafür

bie t>on if)m befannt geworbenen ^eifpiele. ßs tft nöttjig,

oa$ etwas näfjer auf bie in obigem 6inne gegebenen

©rflärungen Samarcf's fjier eingegangen werbe wegen

feiner engen $erwanbtfd)aft mit Darwin unb weil man

oft beibe — wenn aud) ganj mit Itnredjt
— mit Urren

Grftärungen auf eine Üftte geftetft fjat. Santarcf 3

Deutungen finb jum %fytii wiUlür(id), fa(fd) unb %<xn%

unhaltbar, wenn fie aud; ben richtigen 33eg anbeuten,

auf welchem biefe ßrftärungen gefunben werben muffen
—

wätjrenb Darm in' s (Srtäuterungen in itjrer aKge*

meinen ftidjttgfeit gar nid)t anzweifeln finb unb e£

fid) nur fragt, ob fie wtrfUdj ba<o (elften, was fie (eiften
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fotteu, b.
\).

ob fte jur ßrflurung aller Grfd)eimmgen,

benett mir in ber ©cfdjtdjte ber organifdjen Söelt be-

gegnen, au£retdjen?

Samara nimmt alfo, inbem er ba3 §auptgemid)t

auf ©emolmljeit , Sebürfmß, Uebung nnb SebenSroeife

legt, eine allmätige Sfopaffung be<§ 3nbioibuum<§ an

feine Umgebung, feine $ebürfniffe u. f. n>. burd) ©elbft*

tbättgfett an, mäfjrenb ftd) nad) Karmin in äStrfttdjfett

bie @atf)e meiftenä gerabe umgefeljrt oerljätt unb ba£

organifdje SOSefen mel;r burd) bie äußern llmftänbe unb

beten Gimoirfttng millenlos umgeänbcrt wirb, aU ba$

e<3 fid) felbft barnad) umänbert. Sind) legt Samara
nidjt genug äöertf) auf btn ungeheueren Hinflug ber

Seit, melier befanntlidj in $ arm in '§> £l)eorie eine

Hauptrolle fpielt.

%\\ einigen 53eifpielen an$ Samard'£ £l)eorie mag
ba$ ©cfagte beuttidjer werben:

Der 50caulmurf, fo bemonftrirt Samara, Ijat

feine ober rubimentäre, b. % oerfümmerte Singen, meil

er, ber ftets unter ber @rbe lebt, ba$ 23ebürfnif3 be3

6el)cn§ ober be3 2i<§tc§> nidjt fyat gn Verfolgung biefeS

©runbfageä, fo meint Samard, tonnte mau moljl ein

jtinb burd) ftete<§ 3u ^nnDen °^ ritten 2tuge£ oon ©eburt

an einäugig machen unb burd) gortfe|ung biefe<3 $er*

fatjrens mäbrenb mehrerer ©enerationen nad) unb nad)

ein ©efd)tedjt oon Gnflopen ober Einäugigen erzeugen.

S)a3 ©efd)(ed)t ber @d) langen l)at burd) ba§> $e-

bürfntfs unb bie ©eiool)nl)eit be3 ßrteajenS unb §tn*
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burd;fd;lüpfen3 nad) unb nad) einen langen, glatten

Üörper o^ne (Extremitäten ober (Mtebmafcen bekommen.

@benfo ift bie eigentümliche ©eftalt be.3 im Söaffer

lebenben SftollujofS ober SBetd^t^iere^ mit feinen

verlängerten gül)lem ober gangarmen bie golge feiner

SebenStoeife unb feine» «Strebend nad; Ergreifung feiner

23eute.

Ebenfo Ijaben bie (sdnoimmoögel, bie Ente §.53.,

burd) ba$ 23ebürfnif$ unb bie ©etoofmtjcit beS Sdnoim*

men§ nad) unb nad) §äute prifdjen ben 3e§en erhalten.

Umgefeljrt l;at ber 91 eil) er burd) feinen fteten 5luf^

enthalt am SSaffcr unb burd) bas 23eftreben, bem Hinein^

fallen §u entgegen, l)ol)e, lange unb ftarfe güfte unb

ferner einen langen £>alS unb ©djnabel burd) bie 2lrt

ber 2luffud;ung feiner -ftaljrung ermatten.

2)er ®runb, warum ber (Seaman einen fo auffal^

lenb langen, gebogenen £>al3 fyxt, liegt barin, ba§ er

ftetS befirebt ift, mittelft beffelbeu feine 9M)rung auf

bem ©runbe be<§ 28affer<3 $u fuc^en.

Umgelegt rü^rt ber lange §al<8 ber (Straffe oou

ber üftotljroenbigfeit l)er, in melier fie fidj befinbet, il;n

ftetS nad) bem 2auU f)ol)er Zäunte auszureden.

2)er (Stier l)at feine §örner erhalten burd) ba$

^3ebürfnij3 unb btn Srieb beS ©tofjcnS, ba£ ßängu*

rul) feine ftarfen Hinterbeine unb feinen langen, ftarfen

6d)raan5 burd) bie Ujm eigentl)ümlid)e 2lrt, feine Qungen

in einem am Unterleib befeftigten Beutel ju tragen.

Ebenfo finb bie langen Sangen ber Spelte, GolibriS
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ober 2lmeifenfreffer burd) bie ©ewo^nfjeit entftanben,

il)re ^afyrung au<3 engen, formalen nnb tiefen Spalten

ober Kanälen Ijeraus^utjolen.

3)tefe wenigen Q3etfptele, ioeldje idj beliebig oermeljren

fonnte, mögen t)inreid)en, um Qljnen bas ©egmungene

unb Unzulängliche einer folgen Grftärung ju geigen,

welche nur in einseinen, untergeorbneten gälten unb

Bestellungen juläfftg erfdjeint, aber gewiß ntcftt im ©taube

ift, bie ganje großartige ßrfdjeinung ber ^(ufeinanber*

olge ber Organismen *2ße(t oerftänbltcf) ju machen.

UebrigenS tft gu ©unften Samara' 3 nid)t §u oergeffen,

baß auef) er bereits großem ©etöidji auf bas fo bebeutfamc

unb von Karmin fo fetjr Ijeroorgeljobene unb für feine

Xijeorie benutzte Moment ber Vererbung legt, nur

mit bem Untertriebe, ba% er nod) nid)t ben richtigen

begriff oon ber 2(rt f)at, wie bie Vererbung wirft, unb

baljer biefe 28irfung im ßinjetnen rttd;t nad^uweifen

oermag, mäljrenb Karmin bie näheren Umftänbe be.3

gangen Vorgangs genau bargelegt tjat. 9iur im OTge*

meinen behauptet Samarcf, baß burdj bie oben ge*

nannten Gsinwtrtungen unb unter TOtljülfe be3 Mo*

mentS ber Vererbung fief) natf) unb nad; alle Organismen

aus geringen Anfängen tjeraus entioicfelt tjaben, nad)

Maßgabe tr)rer Bebürfniffe unb ber äußeren Umftänbe.

£amard betont oon feinem Stanbpunfte aus unb

im Sinne ber ^3t)t(ofopf)te be<8 18. Qaljrljunbertg feine

Stjeorie natürlich aud) auf ben 9ftenfd)en au§> unb

behauptet, bafc bie SBurjcl bes ^enfdjengefcbtedjtS eine
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menfd)enäl;n(id)e Affenart gemefcn fei, aus meld;er ftd>

burd) eine Bleibe von ßrmerbungen unb Vererbungen

bas 3)knfd)engefd)(ed)t nad; unb nacf) Ijeroorgebilbet fyabc.

9fäir im Vorbeigehen mag an biefer Stelle bemerft

werben, bag bie £amard'fd)en 2tnfd)auungen eine auf*

faüenbe ^te£;rt(id;fett mit ben Qbeeen eine3 beutfdjen %^'u

lofopfjen $eigen, meiner in ben legten 3a(;ren uicl von

}i<§ reben gemacht t;at. 2(. Schopenhauer, meldjer

belannt(id) btn pt;i(ofop{;ifd;eu Verfug unternommen (;at,

bm SSilten jum Öruubprincip aller £)inge ju ergeben,

behauptet faft mit benfetben Porten, bajs bie £t;iere

ü;re Drgaue burd) Vebürfmfj unb Eilten ermatten Ratten,

unb ba$ alte Vorgänge im Selbe nid)ts meiter feien,

als äußere (Erfcfjeinungen ober fog. Dbjectioicationen be£

ber SKatur innemotjnenben 2öiKen3. So haht ber Stier

feine £>öruer ermatten burd; ben SSiffett unb Strteb be3

Stoßens, ber §irf<$ feine fd;nel(en Veine burd) ben

Tillen pm Saufen u. f. m.

äßenn mir nun im Obigen ben Santarcf'fdjen @h>

ftärungen entmeber nid;t ober nur in fef)r bebingter

2öeife beipftid;ten lönnen, fo tonnen unb muffen mir e<o

um fo mel;r nad) bem heutigen Staube unferer ßennt*

niffe in einigen anbern fünften, in benen er bereite

mit Karmin oollftänbig übereinftimmt ,
unb an beneu

ftd) fein umfid)tiger unb feinem 3ettGltet we^t norau^

geeitter ®etft auf ba£ ©länjenbfte bemäfjrt.

2)er erfte biefer fünfte ift bie oon it)tn bereite mit

aüer ©ntfc^iebenfjeit au3gefprod;ene Verwerfung be3
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23egriffe£ ber 21 rt. @$ gibt nad) Samarcf in ber

Statur feine Sitten, fonberit nur Qnbttnbuen, welche

alle atlmälig tnetnanber übergeben. 3ötr erlennett bie

Sßeränberung unmittelbar nur be^ijatb nidjt, n>eÜ mir

mit unferer ©rfatjrung einen im Vergletd) ^ur Vorzeit

allju furzen 3eitraum überfeinen
— ein Argument, roeldjeS

aud) bei Karmin eine Hauptrolle fpielt.

2)er jwette Sßunft von SBidjtigfeit ift bie ebenfalls

bereite oon Samarcf au3gefprod)ene Verwerfung ber

von ber (Geologie feiner 3e*t angenommenen allge*

meinen $ataftropl)en unb Devolutionen, ßa*

mard erfennt im ®egenfa| bä§u nur örtltdje $ata*

ftroptjen an — eine für feine Qtit unb für ben bautet*

ligen 3uftanb beä äötffenä in ber Zfyat bemunberungs^

mürbige Vorau<ofid)t be3 ©eifte$ ! *) .

*) £amarcf § ^itofo^tfäe SRictytung erftreefte fidj übrigens

rticfyt MoS auf bie tyier toortiegenben fragen, fortbern 50g au$ nodj

anbere, im Bufammenfyang. barmt ftefyenbe, allgemeine fragen in

ben ÄretS ifyrer Betrachtung, um fic in ädjt reauftifa^em ober, roie

man ftä) jefet auSjubrücfen liebt, ntateriattjttfdjem (Sinne unb $um

%fyti bereite entfpredjenb bem gegenwärtigen Buftanbe be§ SÖiffenS

%vl beantworten. -8um Beweife beffen geben wir c)ier einige £>au£t=

fäfce auS feiner ^tfofo^ie beS
i

xijterreic$8 »ieber. @ie lauten:

1) 2)ie fwftematifdjen (Einleitungen in Mafien, Orbnungen,

Strien u.
f.

w. finb nur fünfttia^e.

2) SDie Strien tyaben fiefy attmättg gebilbet, fyaben nur einen

retatioen Beftaub unb finb nur innerhalb beftimmter Beiträume

untoeränbertid?.

3) ©ie S5erfdnebenf;eit ber äußeren Umftäube beeinflußt ben

Suftanb ber Drgamfatiou, bie allgemeine %Qxm unb bie einzelnen

Steile ber Spiere
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3n grcmfretd) wagte e<§ nur ein Statut oou be*

beutenbem rotffenfdjaftlidjem Slnfetycn, fid) auf ^amard'£

(Seite §u fteften; e3 war ber berühmte ©elefyrte ©eof*

f rou 6t. .gÜaire, 1772— 1844. ©in auägejeidjneter

3ootoge ober Sfjierfttnbiger, näherte er fid) in feinen

pfyUofopfjifdjen Stnftdjten ber beutfd)en <Sd)u(e ber Statur*

pl)i(ofopf)ie. (5d)on im 3<rf)te 1795 tjegte er äfntftdje

Vermittlungen, wie £amard, aber erft im ^afyxt 1828

wagte er e<3, fid; in feinem SÖerf Sur le principe de

l'unite de la composition org-anique ober : „lieber bt\l

Ctfrunbfctfc ber ßmfjeit in ber organifdjen 9latur" offen

p ber äfotfidjt oon ber atlmäügen Veränberung ber

Wirten 51t benennen, wenn and) immer nodj mit großer

«orfidjt.

£)ie ilrfadjen biefer Veränberung fudjte er jebodj

gum %$til in gan$ anberen SBerfjäftmffett, aU Samara,

unb legte ba$ Hauptgewicht auf bie äußeren Momente

ober ilmftänbe, namentlid) aber auf bie 2ftmofpfyäre

4) 3)ic Statur (;at bie Spiere aflmaftg gebitbet, inbem fie mit

ben nieberften formen begann unb mit ben fycefiften enbete.

5) ^ftatr5en nnb Entere uuterfefieiben fic^ nur bureft bie Sftei$=

barfeit.

6) 3)a§ geben ift nur eine ^fifaftfdje (Srfcbeinung.

7) 2)a§ Bettgeiüebe tft bie allgemeine ÜJhttter alles Organtfdjen.

8) ©3 gibt feine befonbere SebenSfraft.

9) 2)urd? ba§ Dcerüenfuftem bitben fid) bie Sbeeen unb alle Sttte

ber 3nteltigen$.

10) S)er Sitte ift nie n>at)rt)aft frei.

11) 2>ie Vernunft ift nid)t3 weiter, a(8 ein in ber öerbtnbung

(nectitude) ber Urteile erlangter (SntttricfUmgSgrab.
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ober ben £uftfrei3 unb beffen $eiccmbentngen unb voify

fetnbe Suftcinbe in $e§ug auf Söärtne, ®t<pgfett, ©e*

I;att an Söaffer ober $ol)tenfäure u. f. id., roeldje bie

9ft$mung unb bamit aud) bie ©eftalt unb ©eföaffett*

(jeit ber organifdjen SSefen mefenttid) umänbern foulten.

Berbern nimmt ©eoffron St. §ilaire einen ge*

meinfamen Bauplan für ade Drgantömen an.

Qu £)eutfd){anb fdjrieben um jene geit in £a*

mard'3 9tid)tung ber große £)idjter ©oetfje unb ber

berühmte 3iaturforfd)er unb 9iaturpt)ilofop() Dien.

® oetlje, ber mit feinen naturpl)ilofopl)ifd)en2Jnfid)ten

ganj auf ber Seite @eoffrot)'3 ftanb unb fiel; in ber

oergteidjenben Anatomie burd) bk bebeutfame ßntbedung

be3 fog. 3mifd)en!iefcrlnod)en<o beim 9)tenfd)en,

fowie burd) feine Stuffteflung über bie 3ufammeufe^uin]

be£ fnödjemen Sd)äbel<3 au3 mehreren, eigeuttjümüdj

metamorptjofirten Sötrbeln au§p#efe$ttet tjat, Ijatte naö)

§ädel fdjon in feiner 1790 crfdjienene'u ÜDletamor*

ptjofe ber $ffangen bie midjtigften ©ntnbfä^e ber

3)e3cenben§* ober 2lbftammung<otl)eortc mit oollcr Klarheit

unb ^eftimmttjeit au^gefprodjen ,
inbem er bie oetfdjie*

betten Drgantljcile ber $ftan§e au3 beut äBlatt, al£

bem ©runborgan ableitete. 2lud) fpäter fteüte er fid),

nrie mir fogleidj nod) einmal §u erwäljnen Gelegenheit

tjaben werben, ganj etttfRieben auf bie (Seite ber von

Samard unb ©eoffroi; r-ertljeibigten (Entandlung^ ober

2lbftammung<ott)eorie.

^Bebeutenbere^ Stnferjen als ©oetfje genoß in ber (E>
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geufdjaft a(3 9Murforfd)er£oren§Dfen, 1779—1851.

©ein ,,8ef)ttmd) ber %turpf)i(ofopf)ie" (1809—1811)

uerfotgt einen bem £amarcffd)en gan$ äfynlidjen @e*

baufengang. Dfen fprad) ntd)t btoS bie ©runb^üge ber

SranSmutationS* ober Verwanblungsletjre, fonbern and)

bte ber fjeute fo wid)ttg geworbenen 3 etlentefjre beutlid)

au«c. ©ein Berühmter ober berüd)tigter „Urfdjtetm",

aus bem er äffe £eben3erfd)eimmgen tu erfter Sittie

entfielen tieft, gleid)t bem, wa<o mir tyeute in äfptltdjent

(Sinne at£ „^taSma" ober „Protoplasma" ober and)

aU ,,©arf"obe" begeidmen. ©eine triebt weniger berühmt

geworbene Qnfuforien* ober SßläSdjen^ljeorie

läjgt bie gan^e organtjdje 2Mt unb fo and) ben Sftenfdien

anS einer metjr ober minber perjroeigten Sufammen*

fc^ung foldjer .^nfuforien ober llrfd)leimb(äM)en alU

mätig entfielen unb enthält alfo eine beutttdje Vor-

ahnung ber heutigen 3eftentI)eorie. ©o roaljr nun biefe

beiben ©runbgebanfen ber gelten* unb ©ntwidtungS*

tfjeorte aud) finb, fo waren fte bod) mit fo oie( muftifdjer

3uttjat unb pf)i(ofopl)ifd)er ©djwärmerei oerbunben unb

befaften fo wenig tl)atfäd)ti($e Vegrünbuug, baf; ein

weiterer Erfolg für bie ©ntwidtung ber äöiffenfdjaft

baoon ntdjt erwartet werben fonnte unb aud) nid)t ein*

trat. £)abci braute Dien feine ©ebanlen in einer fo

bunfeln unb orafeftjaften Söeife r>or, baf3 aud) biefe<3

ber Verbreitung feiner 2tnfta)ten t)inbernb in ben 28eg

trat.

llebeümupt tarn biefog. 9iaturpf)tlofopl)ie, bereu
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f)auptfäd)lid)er Vertreter Dfcn mar, in ben snmngiger

unb breifeiger Qaijren immer mtfyc m äJlifjfrebit; urtb

bie3 mag mit bagu beigetragen Reiben, ba$ bei bem grofjcn

unb fo berühmt geworbenen roiffenfdjaftüdjen Mampfe,

ber am 22. Februar 1830 in ber Sßarifet ^abernte über

bie gan§e grage, namcnt(id) aber über bie beraube r=

Udjfett ber Strt, gnufdjen ©eoffron St. § i I a i r c

cinerfetfco unb Gunicr anbercrfeüjo unb bereu beiber*

fettigen 2lnf)ängern ausobrad), bie erftere ober p$ilefo«

pt)tfcr)e ©djule oollftä'nbig unterlag unb iljren ©cgnern

bas ge(b überlaffcn mufete. (£3 mar ein ©teg be3 $ofc

tioismu», ber nüchternen, oerftanbesmäftigen Slnfdjauung

unb Auslegung be3 (begebenen über bie pt)Uofop(jifd)e ,

oon f)öf)crcu unb eiufjeitltdjcn ©efidjtöpunften getragene

9iaturbetrad)tung, unb aU fo(djer mefteidjt bama(3 ganj

gerechtfertigt, loeit bie $ai)l ber Jijatfadjen , meldje ber

p()i(ofop()ifd)en Sftidjtuug 511 (Gebote ftanb, nodj 51t gering

unb ifjre Auslegung nidjt bie richtige mar. 2Me fetjr

mo()( berechtigten Stauungen ©coffrot/jo mürben oon feinen

(Gegnern a(3 apriortftifdje Specittattonen jurücfgcmtcfen,

mäfjrenb fie ftti) felbft bloä auf ben Bobcn be3 Styatfädj*

Ucfjen, ber ßmpirie unb ber Beobachtung [feilten unb fo

für ben Slugenbltä ben Sieg baoontrugen. 9Äan erfiärte

gerabeju ben llrfprung ber Strien für i r a n §> c e u b c n t unb

außerhalb be<3 Bereid^ ber üftaturunffenfdjaftcn Itegenb.

tiefer üampf madjte bamafä ba§> größte 2(uffcben

in gang Europa, ©oettje, ber, mie bereite ermahnt,

gans auf ber Seite ©eoffrou's unb ber p()i(ofopf)tfd)cn
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Richtung ftcmb, (;at eine eigene, fetjr fefen^wett^e 2(b*

fjanbtung barüber gefdjrieben , roetdje er wenige Sage

oor feinem £obe (IS32) oollenbete, unb in welker er

nid)t allein eine treffliche Gtjarafteriftif von Guoicr unb

©eoffroi; St. £itaite, fonbern aud) eine au3ge$eidmete

3)arftetlung ber beiben von itjueu oertretenen Richtungen

ober 2)enfroeifen gibt. $>er Steg ber ©mpiriften ober ber

(Gegner ber ptjUofopfjifdjen 2(nfd)auung mar fo entfdjie*

ben, ba$ in ben nun folgenben bteifjig Qaljrcn, alfo oou

1830 bi3 1860, oou 9iaturpt)ilofopf)te gar feine Rebe

mefjr mar unb mit bereu Mängeln unb gestern and)

ifjre guten Seiten unb iljre ^erbienftc oergeffen mürben.

Won gewöhnte ftd) leiber, mie §ä<Jel fagt, au bie $ox*

fteüung, ba§ Raturmiffeufdjaft nnb %4)'do\ovi)k in einem

unoerföf)nÜd)en ©egenfa^e §ueinanber ftänben; unb ber

Streit fdjien fo üoKftäubtg entfdjieben, ba§ fetbft ein

'Jftann, mie St) eil, ber grofee geologifdje Reformator, ber

bod) genrife oon feinem Stanbpuufte an§> am menigften

Ltrfadje gehabt (jätte, bagegen aufzutreten, Partei gegen
bie Sainarcffdjen 2(nftd)ten nafjm unb ftd), mie er fetbft

in feinem „Stfter be3 3ftenfä)engefd)ledjt3" (Seite 321)

er§ä()lt, in feineu „©runbpgen ber ©eotogie" im ^atjre

i 832 entfdjieben gegen Samarcf er!lärte, umtjrenb er \i%X

ebenbafetbft mieber weitläufig auf Samarcf jurücffommt

unb itnn förm(id) abbitte (eiftet. „
sMes", fo fagt er,

„majo Samara bamate in $e$ug auf bk ümmanbluug
ber 3(rten norfyerfagte , ift eingetroffen."

—
„Qe metjr

neue gönnen mir feuuen (erneu, um fo meniger finb mir
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im Staube, %vl jagen, ma<§ eine 2lrt ift"; bie begriffe

oerfdjmimmen ineinanber burdj gafyllofe Uebergänge.

Stefnmrbiger Sßetfe fotlte e3 trog biefeS äSibetfprudjS

berfetbeSnell fein, toeldjer, wie fdfjon augebeutet würbe,

burdj feine Deformation ber ©eologie unb burdj feine

Verbannung ber geologifdjen $ataftropt)en unb Sfteuotu*

iioncn ber alten Stjcorie oon ber Veftanbigfeit ber Wirten

beu eigentlichen £obc<3fiof$ »erfegte.

2)enn nadjbem tjterburd) bie £f)eorie ber fdjarf ge=

trennten 3e^abfd;nitte in ber ®efd)id)tc ber @rbe unb

ber bamit $ufamment)äugenbcn Sdjöpfung^afte gefttirjt

war, unb nadjbem in Ginflaug tjtermit ber Gmglänber

gorbeS bcn großen Gmtftufj ber SBoben* unb Glima*

Anbetungen auf bie Organismen nadjgeroiefen t)atte,

mußten uottnoenbig trog alter Abneigung oon Seiten

ber eigentlichen 3iaturforfd)er unb ©pe^iatiften bie Qbeeen

oon Samard unböeoffron joieber in Stufnannte kommen;

benn ein für bie 2lu3bitbung ber ©rbrinbe angenommener

Vorgang mußte fid) aitcrj auf bie biefelbe beoölfernbe

Sebeiuelt erftreden, unb bie fog. Kontinuität be<o einen

Vorgang«? 30g notljmenbig aud; bie be<§ anbem nadj ftdj.

Stauer tauften allmätig alte jene Qbeeen, menn aud;

tneljr oerftotjten ober oerein§elt, mieber auf, unb Karmin

ift im ©taube, un§ in feinem Vorwort eine ganje Deitje

ioiffenfd)aftttd)er Flamen aufzuführen, bie fid) feit jener

geit in feinem Sinne auSgefprodjen traben, barunter fo*

gar
— ein Umftanb, ber für Gimglanb me|r befagen mitl,
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als für £>eutfdjtaub
— bie Flamen einiger angelesenen

engltfd)en Geologen.
Sitte biefe Slnfütjrungeu geigen, bafe bie 3bee vom

Dem innern, gefegmäjugen 3ufammenlwng atter £eben<3*

formen unb non i^rer atlmätigen 2lu3einanberentnricf*

hing eine 311 lebensfräftige mar, al3 bafj fie l)ätte §u

örunbe gefeit tonnen, unb baß fie beider in Dielen pfyilo^

fop£)tfd;en (Mftcrn fort unb fort in ber Stille roirffam

mar, bi3 bie 3C^ %am
,
m meldjer ber ©ebanfe pofitio

auogefprodjen unb mit fyinreidjcnben, tljatfädjltdjen

Örünben geftügt werben fonnte.

60 erftärte 1837 ber 2>ed)ant 2ö. Herbert, bajs

s

4§f(att8enarten nur eine ert)öl)te Stufe von Varietäten

ober Spielarten feien, unb betjnte biefel audj auf bie

Spiere au£.

1844 erfdjien in Gnglaub bas bcrütnnte 23udj:

Vestiges of creation ober „gujjftapfen ber Sdjöpfung",

welkes eine lange 9iei£;e oon Auflagen erlebte, wnb

beffen unbekannter Verfaffet §mei Momente für bie Unu

änberung ber Sebetoefen aufftettt: 1) Steufjere Sebenäbe*

bingungen; 2) Qnnere, fprungmeife erfolgenbe Verootl-

fommnung ber Drganifation. Gr folgert gugteid) au3

allgemeinen Qrünben, ba§ Sitten feine unoeränberlidjen

^robufte fein fönnten. SDte jcljnte Stufläge biefe3 ®uti)t$

erfdjien 1853.

Qm x>l)re 1846 jprad) ftdj ein angefeilter belgifdjer

(Metjrter, b'D maliu£ b'^aUot; (ein Veteran unter

ben Geologen), in einem Sluffag im Bulletin de l'Aca-

33 ü et) u ei, 33cvlefungen. 3. Stuft. 3
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demie royale de Bruxelles ba^in au3, e«o fei maljrfdjeht^

lidjer, ba§ neue Sitten burd) SteScenbenj (Slbftammung)

entfielen, al<§ burd) ©ingelfd)öpfungen ;
er fyaht biefe Qbee

juerft im Qaljre 1831 aufgeteilt.

1852—58 ftelltc ein bebeutenber englifdjer ©ete^rterr

Herbert Spencer, bie begriffe von Schöpfung,

unb ©ntmicflung einanber gegenüber unb folgerte an§>

Betriebenen, empirifdjen ®rünben, foroie au<o bet atlge*

meinen Stufenfolge in bet Statur, bafj bie Sitten abge-

änbett morben fein müßten, unb ynax butd) ben 28ed)^

fei ber llmftänbe.

1852 erklärte Täubin, ein ait^gcgci^nctcr franko*

fifdjer $otanücr, ba§ nad) feinet 2lnftd)t von bet üftatut

Sitten gan§ in berfclben SBeife gebilbet werben, mie

Varietäten ober Spielarten non bet Jhmft.

1853 mad)te C^raf $ai)ferling bm Verfud), bie

ChUftefjung neuer Sitten ans einer Slrt Seudje ober

3)Ha3ma 311 ciliaren, meld)C<o geitmeife über bie ©rbe

fid) oerbreite unb berart auf bie oortjanbenen Meinte

nnrfe, ba£ neue Slrten au<3 it)nen entftänben. 60 unfin*

nig aud) biefe 3bee an fidj ift, fo ift )k bod) intereffant

aU $erfud) einer natürlichen ©rflärung.

3met Qa^re fpäter (1855) f)at, mie un<o Karmin

erjagt, ber Ijodnoürbige 53aben^omell in feineu

Essays on the unity of worlds (Slbt)anbiungen über bie

@inl)eit ber Sßelten) bie „$l)ilofopl)ie ber Schöpfung" in

bemunbemsmerttjer Söeife bejubelt unb auf bie triftigfte

Söeife gegeigt, ba$ bie ©vnfüljrung neuer Slrten in bie
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Schöpfung ntd)t ein SBunbcr, fonbern eine regelmäßige

}iaturerfd)einung fein muffe.

gaft gleichzeitig mit Karmin, im Qaljre 1859, er*

Karten fidj p>ei bebeutenbe englifdje (Metjrte, bie $ro*

fefforen föuylet) nnb §00! er, öffentlich in einer om

Stotroin'fdjen Qbeeen fetjr natje lommenben SBeife.

•guylet), nergleidjenbcr 2lnatom unb feitbem feljr

befannt geworben burd) fein unt)erglcid)lid)e<ö $ud) über

bie «Stellung be3 9Jtenfd)en in b er %lat ur(beutfd)

bei $icmeg 1863), t)ielt in ber Sftotjctt Qnftitution in

Sonbon einen Vortrag, in tuet^eiu er erklärte, bajs bie

2lnnat)me befonberer, fortgefeftter 6d)öpfung<§afte miber=

fpredje:

1) bcii £f)atfadjen;

. 2) ber 23ibel;

3) ber allgemeinen Analogie in ber üiatur;

nnb in meinem er ausführte, ba§ bie £>r)potf)efe, monad)

bie norljanbenen Seberoefen au<3 2Ibänberungen früher

oorfyanbener tjeroorgegangen ,
bie einige fei, ber bie

^ufiologie einigen £alt ncrleilje.

gaft unmittelbar nadj £)arm in' 3 $ud) erffykn Dr.

£oofer'S, be<3 au§ge§etdjneten 23otanifer<3 , bemunbe*

rung^roürbige „Einleitung in bie SCaSmanifdje glora",

worin in ^ng anf bk ^ftansenmelt gegeigt mirb, ba$

bie@ntftcl)ung ber Wirten nur burd) »ommenfeftaft

nnb Slbänberung von früher nortjanbenen gu erflären

ift. $00! er ijat niete gemeinfame ©ebemfen mitwar*

min, fo namentlich ben, bafc aud) er bie Statur al£ ein
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©djtctdjtfetb betrachtet ,
wo im allgemeinen Kampfe um

ba§> £)afein ftetS ba$ ©tariere ba$> 6djn>äd)ere morbet,

unb wo Spielarten, meiere met;r fampf^ unb lebensfähig

jtttb, als anbete, ftd) nad) unb nad) als Wirten befeftigen.

£)ie Sitten fetbft als gefonberte ©httjetten entfielen nad;

§oofet etft nad) unb nad) butd) baS SluSfterben bet

3nrifd)engtiebet. (St gibt Diele intereffante ©injefyetten,

auf bie wir fpäter jum Sljeilnod) gutüdlommen werben.

§oofet teiftet für bie Sotanif ungefaßt baffetbe, maS

Karmin füt bie Qoologie geleiftet Ijat, unb etftätt

fdjtiefjlid) be^ügtid) bet fog. gortfdjrittS^octrtn,

ba$ fte bie tieffte r>cm alten fei, roeldje je naturtjifiorifdje

©djuten in Aufregung oerfegt Ijabeu.

Stbet niebt btoS bie allgemeine ®runbibee bet 3)at>

wtn'fdjen Setjre, fonberu fogat einzelne 23eftanbttjeile

betfetben finbeu mit fdwn lange not ifmt mit aller 3)eui*

lidjfeit in nerein^etten $unbgebungcn auSgefprodjen. 60

fprad) bereite im ^atjre 1813 ein Dr. Söelt^ in einem

2Iuffa(3, ben er über eine weifte grau mit buulcln §aut^

fteden oor ber ilönigtidjen ©efettfe^aft in ßonbou oorlaS,

ben ©ebanfen ber natürlidjen 3udjtu>al;t'beutÜdj

auS, tnbent er bemerkte, bafj bie -Jlatur bei ber ^öitbung

ber 93ienfd)enraffen ftd) berfelben bittet btbknt, rate ber

Sanbwirtlj bei ber 3üd)tung oon £auStl)ierräffen. 2)unlte

äJlenfdjett, fo fagt er, tjaben eine größere Söiberftanbä*

Iraft gegen ©eudjcn, als tjettgefärbte, woraus folgt, bajj

eine oerjjättnifmtäjgig ftärfere $ermet)rung berfelbeu in

b^n Tropen ber Ijetfjeu 3ouen fa ^an9e ftattftnben
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tnufjte, Uä c§> fdjliefcttd) gu einet au^fcf)lieg(idf;ert §itx*

fdjaft ber fdjroargeit fRaffe bafelbft fam.

3lud) ber $ampf um ba<3 3)afein fanb fdion im

3af)te 1820 an bem Berühmten $otanifet $. $. 3)e=

canbolle einen fettleibiger, inbem betfelbe fagt, ba£

alle ©eraädjfe eine<8 £anbe<$ ober Orte<3 ftd) unterein*

anbet in einer 2lrt non ^tteg^uftanb ober fteten Wlit*

bemetbung befmben, unb inbem er bie au§ btefem ©e*

banfen entfptingenben donfequen^en gic^t.

@§ fehlte biefen fo au3gefptod)enen ©ebanfen nur

bie Verallgemeinerung unb bk weitere Slnraenbung auf

bie ©efd)id)te ber Dtganiicmenwelt, meiere ifjnen £)at=

ro i n gegeben tjai, um ifjm ben 9iang abzulaufen.

3)er ®efd)id)te norgreifenb märe f)iet nodj §u ettucuj*

neu, baß ftd) feit ©rfdjeuten ber S)arroitt'fdjen Schrift bie

bebeutenbften (Mehrten ©ngtanb<o unb £)eutfd)lanb<3 für

Karmin unb feine Sfjeorie erflärt Ijaben, fo außer ben

fd)on genannten §uy( en unb §ooler aud) SöaUace,

£ x)
e U, Owen u. 2t. £)aß biefelbe großem Sluffeijen et*

tegen mußte, nerfteljt fid) von felbft. $m QaEjre 1860

etgtiff in bet Vetfammtung brittifdjer 9Raturforfd)er in

Dyfotb bet $ifd)of von Dyforb ba<§ 2öort gegen 2) at*

min'3 Sefyce, raetdje et als irreligiös bezeichnete,

mutbe abet uon ben anmefenben ©ctetyrten fdjarf gured^t*

geraiefeu.*) gaft Ute erflärten ftd) entmebet für £)at*

*) ^ it 5 X e t> fott i§m it. 91. $o(genbe§ gefagt ^aben : „Senn idj

meine 9$orfaf;ren $u rockten Ijätte steiften einem 2lffen, welker
ber SBerfcottfommnnng fcffjig i% nnb einem SRenfdjen, tretcfyev feinen
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tu in ober bod) roemgfteng für bie grei^eit bcr §orfä>

ung in feinem Sinne. — Qu 3) eu t f d) t a n b unb g r a n h

reid) erregte bie Sefyre anfangt r>iel SBiberfprud) ,
bet

fiel) aber nad) unb nad) immer mel)r fänftigte. 3e£t

fter)en bie meiften beutfctjen unb fran§-b'ftfd)en ©eletjrten,

namentlich bie ber jüngeren Sdntlc, entmeber gerabe^u

auf ber Seite r>on 2)arrain ober bod; auf ber Seite

ber oon iljm jucrft mieber mit Erfolg angeregten Strand

mutation^ ober Umwanbtung^Sefyre.**) £)er £aupt^

einmanb, bz\\ man fofort oon allen Seiten im empirift^

tfc^en Sinne gegen Karmin crtjob, mar, b a § f e in e St l) e^

orte eine£>öpott)efe fei, bit fid) nidjtbemetfeu

laf fe. Man bebaute babei nid)t, ba£ bk \fym entgegen^

ftefyenbe 2lnnat)me einer ein^ ober mehrmaligen Sdjöpfung

eine nod) xnel unbeweisbarere $i)potf)efe ift ober oietmetjr

eine fotdje, oon ber fid) bemcifen läftt, baft fie fatfd) fein

muft, ba üjr alle Sfjatfadjen raiberfpredjcn; mätjrenb Ux

2) arm in ba§> ®egentl)eit ber galt ift unb burd) feine

2krftanb ba^u gebraucht, um fid; ber (Srfemitmjj ber SBafyrtyeit

cntgegensuftemmen, fo toürbc idj
— ben Slffen öorjiefyen." ©te$e

©. Rennet ier: Ueber bie SBeränberfictyfeit ber organifcften formen,
s

4>ari§ 1S66.

**) 2)a§ bebeutenbfte, über 2)artt)in unb feine i-e^re erfcf>ic=

neue SSudj ift ofme Steifet: „§ädet: ©eneretfe 9)cor^o(ogie ber

Organismen", S3ertin 1866, 2 £>änbe — wettf>e3 bie Sefyre in öie=

ten ©tüden, namentlich be^ügtia? ber erften (Sntftetmng ber Or-

ganismen, fetbftftänbig toeitet 6itbet, unb auS »eifern toit »er*

fc^icbcnc (Sitatc entlehnt fcaben. — 3tu$ in populärer SBeife fyxt

£ ä cf et feinen 2fafic§ten 2fa8brucf gegeben ra feiner, bereits in $tr>ei Stuf*

tagen erfdnenenen „9totürftd>en ®cfcöpfnngSgefdud)tc" (Berlin 1870.)
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^tjcoric eine äftenge von -)taturerfd;einungen erklärbar

werben, bk früher gang unbegreiflich erfdjienen waren.

£>aj3 namentlich eine einmalige Schöpfung §u btn

llnmöglidjfeiten gehört, wirb fdjon beriefen burd; bie

fog. @d)inaro|er^f langen unb 6$maro|er*

Spiere, weldje .il)re (Sjrtfteng nur burdj Beraubung

anberer, cor iljncn bagewefener Organismen friften, fo-

wie burd) ben Umftanb, ba$ es ^flanjen gibt, meldje

nur im Schatten anberer gebeten.

UcbrigenS üerbient bie SD a r n> in
'

f d) e §r;pott)efc r>iet

weniger ben Flamen einer §i;potr)efe ,
als meintest ben

einer ©rflärung ober ßntbe düng. DJceljr folt £)ier

ittdjt jur Gntlräftung jenes CnnwanbeS gejagt wer^

ben, ba mir nodj einmal bti Gelegenheit ber $ritif

über Karmin Slnlag Ijaben werben, barauf jurücfju*

fommen.

Gfjc id; übrigens ben gefdjidjtüdjen Streit üerlaffe,

Darf tdj rao()l, ofyne ber $efd)cibenf)eit §u nafje §u treten,

mid) felbft als einen Derjenigen nennen, weldje lange

uor Karmin ben ©runbgebaufen ber $erwanblungS=

trjeorie mit aller ^eftimmtljeit auSgefprodjen l)aben.

2>cnn bereits in ber 1855 erfd)ienenen erften Auflage

meiner 6d)rift „$raft unb 6toff" l;abe td) in beut Ma+

pitel „Urzeugung" bie ©ntfteljung neuer Wirten mit ber

größten ßntfc^iebenljeit als einen natürlidjen, burd;

Slbftammung unb Ummanblung »ermittelten $rocefj £tn?

geftellt unb als £>aupturfad)en biefer llmmaublung tlieils
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btn ©infftifj her wedjfetnbeu 3uftänbc ber ©rboberftädje,

t^eite eine affmcüige Itmänberung ber Getute Ijingeftetft.

25a tdj um jene 3eit natürtid) außer ©tanbe war, einen

genaueren üftadjroeijS über bie SQBtrfung jener Urfadjen

ober 2lgentien im ©mühten, fowic über bk fpegieflen

ßufammenljä'nae jener Ummanbtung 511 geben, fo oer^

mt§ tdj jur Söeftätigung meiner ntefjr au3 allgemeinen

©eftdjtSpunften gefeppfteu SCnfid&ten auf fpätere gorfdj^

ungen
— ein ©inroetö, melier faum fünf 3af?re fpäter

burd) ba$ ©rfdjetnen oon § ar w in '3 2ßerf unb burd)

bie affgemeine Sßieberaufnatjme ber llmmanbfung<ott)e=

orie eine glängenbe ^ettetttgung erljalten tjat.

®ie erfeljen, oeretjrte 2(nwefenbe, au% allen tiefen

Mitteilungen, ba$ bk £)arwht'fd)e ^fjeorie ntdjt, wie

man otelleidjt benfen fonnte, oollfommcn unvorbereitet

in ber 2Be(t crfdjien, fonbern baß in bm brei großen

(Mturtä'nbern ßngtanb, granfreid) unb 3)eutfc§-

lanb, namentlid) aber in Gngtanb, bie ©elfter genügeub

auf biefelbe vorbereitet waren. 3'eber pl)itofopt)ifd) 3)en*

fenbe füllte beutlidj bie ttumöglid)feit unb Unhaltbar-

feit ber alten S^eorte, unb e£ fehlte nur an einem

$txva$, ba% fte erfe£en fonute. £iefe<8 GrumS mürbe ge=

liefert burd; bie

Sljeorte oon Karmin

felbft, meiere btn £auptgcgeuftanb meinet Ijeutigen $or*

trag<3 bitbet. $ie Sljeorie ift an ftdj unenbftdj einfach,

fo einfach, ba§ idj fte Qtmen trofc be£ an ftdj oerwtdel*

Un ®egenftanbc£ mit oerfy'ittnißmä'ßtg wenigen Söorteu
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beutlidj ju machen fjoffe. 2öir crftaunen un§> babei nur,

rote bie Statut mit oerljältttijstttäfjig fo geringen unb wt*

fdjeinbaren äßitteln fo ©rofjeS 311 leiffen im Staube

mar — aEerbhtgS nur burd) eine (angfame unb alU

mältge Kumulation ober Stufeiuanberfyä'ufuug iljrer

Sötrfungen innerhalb ungeheuerer geologifdjer getttäume.

co bringt \m§> bie £|eotie ba% alte ©prüdjroort in ba.§

@ebädjtntfj: Simplex veri sigillum, ober: Ginfadjtjeit ift

ba<8 $ettn§etdjen ber SSaljrfjeit. gaft a((e großen (§mt*

bedungen, Crrftnbuugcu ober Sßafjrfieiten tragen biefe<3

^ennjeidjeu ber (Einfachheit unb (etdjten $egreif(id)feit an

ber ©tim; unb ba$ fjeroorftedjenbfte ©efttfil, roeldjejo fte

in uitjo nadj ibrem ^efanntiuerben 31t erregen pflegen,

ift ba% @efü()I be3 ßrftauntfeimS barüber, ba$ man bie

ßntbedung ntdjt früher gemacht ober bie Söaljrfjeit nidjt

früher gefuubeu ijat

Scroti ber 2ttc( be«3 Karmin' fdjcn Q3udje3 enthält

bie gan§c S^eorie gennffermafjcn in nuce ober eng bei-

famuten; er ^eijgt:

„(Sntftefjung ber Slrteu burd) natürliche

3(u»waf)l ober ©rfjaltung ber nemoü! ommneten

Waffen im Kampfe unt§ ® afein." Qd) Ijabe ba£

englifdje Sßort „selection" abftd)t(id) nidjt, inte ber lieber^

feget 3)arnün'<o, Sßrofeffor $U*onn, mit bem beutfdjen

STöorte „güdjtttrtg", fonbern gcm§ mört(id) mit „%v&*

roa§(" überfegt, ba biefeö Söort ebenfo gut ift a{§> ba<3

cnglifdje selection unb ben ©ebanfen be<3 $erfaffer<8 ge=

treuer \u\b präcifer wiebergibt, roäfjrenb ba§> 2ßort
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„güdjtung" eine ^atjt von gut &ad)t nid)t gehörigen

9tebenbegriffen meeft.*) S)te $latux 5 ü d; t e t int 2)ar*

nrin'fdjen ©tmte nid)t, wie e£ berSKenfd) tljut, fonbern

fte raäl)tt einfad) au£ — aber otjne gioed ober 2lbftd;t.

£)ie sanft £f)eorie fegt fidj, wie mir fdjeint, au£

tu er gefouberten SBcftanbtfyeilen gufammen, meldte pat
2) arm in felbft nidjt ganj in biefer Söeife getrennt Ijat,

beren gefonberte 23etradjtung jebod), wie id) glaube, ba$

2$erftänbnif$ ber ganzen £l)eorie wefenttid) erleidjtent

TDtrb. ©ic feigen :

1) £)er $ampf um ba$ Stafein.

2) S)ie <5pietartenbilbung ober 2lbänberung ber

Ginselwefen.

3) &te Vererbung biefer Slbänberung auf bie 9iaa>

fommenfdjaft.

4) £)ie s

2lu<omat)( ber $eoorsugten unter biefen %b*

geänberten burd) bk Statur, unb $oäx oermittetft be£

&ampfe<3 um ba£ ©afein.

6egt man biefe oier $3eftanbtt)eite ober -ftaturein*

ftüffe jufammen unb täfjt fte gegenseitig aufeinanber

lüirlen, fo ergibt fid) ba£ 9iefultat ober bie ftete Um*

änberung ber Sßaturiuefen gan$ wie von felbft.

Slls erfter unb nndjjtigfier ^eftanbtfjeU, ber al<P

@runblage be£ ganzen ®ebäube<o bient, mag betrautet

werben ber

*) 3n ben festeren Auflagen ber beutfdjen Uefcerfefcung tocu

Sarrcin'S SBertifl ber SUiSbrucf „mt&xtify S^tung" in „$atür=

lic^e £uä}itoctf}ii" umgeänbert rcorben.
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£amof um ba<8 £)afein.

3)te (Erfahrung jetgt, bajs alle pflan&ßdjen unb tljte*

rifdjen Qnbiutbuen ober ©tngelroefen mit einer r»tet

größeren grudjtbarfeit unb Neigung gur ^ermeljrung

ausgeftattet finb, als ^tafyrung für btefetben oortjauben

tft, unb al£ bie Sftögttd&feit üjrer @rHaltung auf @rben

befielt. 3)ie3 gilt nidjt blo£ von btn nnrflid) fruchtbaren

fKrten, wie §. $8. von bm gif dien ober btn gelb^

mäufen, raeldje fidj fo ungeheuer oermeljren, baf$ fte,

wenn alle Meinte jur 2lusbrütung fämen unb ^mretdjenbe

91af)rung für fie oorfyanben märe, in wenigen Qafyren

alte 3)teere auffüllen unb bie @rbe i)au3l)odj bebecfen

würben*)
—

fonbern and) oon minber fruchtbaren unb

feljr iangfam fid; mefyrenben. @ine£ ber am (angfamften

ftd) metjrenben Xfyiere ift 5. 23. ber @(efant. dt roirb

crft im 3öften Qafjre fruchtbar nnb bringt oon ba biso

311m 90ften Sebensjatjre nur brei paar „Junge $ur 2öelt.

*) S3et ben ^ifdjen liefert ein einiger 2Burf oft taufenbc, ia

Ijumberttaufenbe t>on (Siern. (Sin Sogefyaar , ba§ nur üiermat in

feinem Seben wer Sunge sengt, nutrbe binnen fünfje^n Sauren
bei ungetnnberter 2krmet)rung eine 9tod)fommenfd)aft ^interlaffen,

beren £a$t ficfy auf Saufenbe tton SDcittionen belaufen müßte. $3et

bcm © t ö r fjat man fogar mehrere üDcitfionen (Sier gefunbcn.

„(S3 ergibt ftd; leidet" fagt ©eiblifc (3)ie 2)arminfd;e Xt;eorie,

2)orpat 1871), „bafj tocnn aucb nur eine üöcitfion (Sier eines

@tör'§ ficfy gu SBeibdjen entnndette , fdjon bie ©vofienfet atS ganj

junge gifd?d;en fernen
s

}Ma§ nebeneiuanber auf ber ßrboberfläa^c

tyätteu, unb baft bie inerte ©eneration, atfo bie Urgroftenfel eine S

Snbimbuum'S , attein an Saöiar ba§ Volumen ber (Srbe tiefern

würbe."
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3)ennod) fyat man &etedjttet> ba$ bei ungef)tnberter $er*

mefyrung eine£ einigen $aare3 bie @rbe binnen fünf*

bunbert Qafjren eine Qaty oon 15 TOHionen Elefanten

beherbergen mürbe! Qu äfmlictjer 2Beifc würbe eine

jährige Sßftattge, bie nur jwei ©amen erzeugte (e<3 gibt

feine $flange, bie fo wenig fruchtbar ift), binnen gman*

gtg Qafjren fd)on eine Slrtga^I oon einer 9JMion $flan*

gen tiefem. £)er ebenfalls langfam fiä)mebrenbe9ftenfd)

nerboppelt benttod) feine 2lngat)l binnen 25 Sauren, fo

ba$ hi\ ungetjinberter $ermebrung bie ©rbe fd)on nadj
•

wenigen Qa^rtaufenben feinen 9ftaum ntefyr für itm fyaUn

würbe, u. f. w. u. f. w.

3)af3 biefe<3 feine STtjeorie, fonbern 2Birf(id)f'eit ift,

geigen einige intereffante SBeifpiete au§> unferer eigenen

@rfat)rung, wo in gofge geringer §inberniffe ber $er*

mefyrung biefe in ber £ljat in einem gang fotoffaten

ÜDtofcftabc ftattgefunben §at. ©o ftammen hk witben

$ferbe unb Sftinber, welche in gaPofen ©paaren auf

ben Ungeheuern ©betten ©übamerifa<o weiben, oott

einigen wenigen ßremplaren ah
r meiere gur Qdt ber

fpanifdjen Eroberung oott Europa au;S bortbin gebraut

würben. Qtjre Qafyl ift je|t fo grofj, ba$ allein in btn

$ampa<ober Saptata^ättber naü) 21. oon §umbotbt's>

©cf)äi3ung circa brei Millionen witber ^ferbe weibett. Qu
beut neuentbeeften 28etttf)eÜ auftrat ien fyabtn ftcf)

europäifäje ^Pffangett unb Stetere, welche auf ©Riffen

eingeführt würben, in ber fünften $eit fo oermebrt,

bog alle Ebenen oon ibnen bebeeft ftnb unb bie eintjei*
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nüfdjcn Organismen ausgerottet würben. QnOftinbien

finbet man ^langen, meldje je|t in ifjrer Verbreitung

uom <&av ßomorin U$ §um §imalajaf) reiben unb meldje

erft feit ber ©ntbeefung 2tmerifa<o bort eingeführt würben!

2Ba£ nun biefer ungeheueren grudjtbarfett unb SSer*

mef)rung Ijinbernb unb befdjränfenb in ben 2öeg tritt,

baä ift ttjetfö bie ©oneurren^ ober SJUtbero erbung

ber einzelnen Qnbiuibuen untcreinanber, ttjcits ber

fanget ber äußeren Seben3bebingung.cn unb

ber baburdj erzeugte Äantpf (ober fingen) um baS

2) afein, metdjer tfjeifco actio, ttjeifeo paff tu fein tarnt,

ba er balb gegen bie mitbemerbenben Söefen, balb gegen

bie llnbitben ber -Jtatur fetbft geführt roirb. Wtit uer*

fdnuenberifdjcr §anb, fo belehrt uns Karmin, ftreut

bie Statur eine gültc uon keimen au<o; aber eine unge-

heuere Injat)! berfclben erreicht nie bas crmadjfcnc

Stlter. Millionen Meinte gct)en fortiuäijrenb auf bie man*

nidjfacljftc SBeife 31t ©runbe. Stauer ftraljtt bie Statur

fd) ein bar überall in §eiterleit unb gülle ober lieber*

ftujg f
aber in 2öirf(icpeit ift fie nur ein ununterbrochener,

mit allen Gräften ber Vernichtung unb ber äufjerften

©raufamfett geführter gegenfeitiger gerjtörungSfampf.

SÖSenn mir, fo befabreibt Karmin bm $ampf um

bas 2>afein, an einem lauen ©ommerabenb tjbren, tote

bie Vögel um uns fyer forgloS U)ren ©efang erfänden

laffen unb bie gange 9tatur Sftufye unb §eiter!eit gu at^

men fdjeint, fo benfen mir nidjt baran, wie biefeS nur

burd; eine ftete unb großartige Vernietung uon Ztbtn
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mögltd) ift, inbem bie $ögel ftd) von Qnfeften ober oon

^ftan^enfamen nähren; wir beulen aud) nid)t baran,

wie bie ©erntet, welche wir Ijören, mir bk wenigen

Xleberlebenben non fo nieten, iljrer trüber fntb, welche

ben ^aubnögeln ober ben gieren, bie ifjren Giern nad)*

fteflen, ober aber ben Unbilben ber SSitterwtg, be£

$tüfiMtQ8man$tU , ber falten Qarjte^ett u. f. w. pm
Opfer gefallen ftnb.

($ä nerftebt ftd) nun non felbft, bafc bei biefem aü*

gemeinen Kampfe um ba<o £)afein auf bk £)auer bie*

jettiget! Qnbiuibuen, Slrten unb (53cfcr)£ed}ter bie meiftc

2Zu<ofid)t auf Sieg unb auf ©rljattung itjrer felbft fowic

iljrer
s

Jiacpommenfd)aft tjaben muffen, roeldje fid) burd)

irgenb eine @igent)eit, einen forperlidjen ober geifttgen

2>or$ug ober $ortt)eit ober eine nü|(id)c ©igcntljümlicbfeit

oon iljren äfttoefett au^eidmen. Soldje Eigenheiten ober

$or§üge formen nun unenblid) mannid)fad)er 5^atur fein,

wie Äraft, Stärfe, ©röfje ober Meintjeit, 2(rt ber $e*

waffnung, garbe, Sdiön^eit, Scftnedigfeit, gäfjigfeit, 9!Jian=

gel ju ertragen, 2lrt ber befferen ober fd)led)tcren ^Beftci*

bung, Sift, Sd)faubeit im 2luffud)en ber s

Jiaf)rung, 2>er*

ftanb ober 2}orftd)t, um brobenber ©efafjr $u entgegen,

enblid) gewiffe förperlidje 2>or§üge ober Cngentl)ümlid)feiten

u. f. w. u. f. w.; für gan^eSlrten eine größere grud)t*

barfeit (obgleid) bie<o (entere nur in einem befdjränften

Sinne gilt), für ^flan^en eine beffere 2(npaffung an ben

33oben ober eine größere 2Biberftanb<3fraft gegen äußere,

nachteilige (Sinflüffe. üDtätyt man % $. einen fHafen^
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auf bem eine Slngatjl oerfdjiebener ^jlcmgett betfammen

fielen, ftetS fürs ah, fo ift bie $olge, ba$ nur bie fräf*

tigften ^ftanjen unb Diejenigen, welche bem $obett am

meiften entsprechen, biefem fteten (Eingriff in üjre @riften§

toiberftefjett föntten unb batjer in ber TOtbetocrbuttg ben

Sieg über ifjre fd)tt>ackeren 9kbettbuf)(er baoontragen. 60

hat man bei Verfugen biefer 2lrt uon ^watt^g betfattt*

men ftetjenben Sitten nad) unb nad) neun ju $runbe

ge^ett feljett. Ober feiet man oerfd)iebene Szenarien

burdjetnauber, erntet bieletben, fäet ben abernteten Sa-

men mieber frtfdj unb fdtjrt fo eine 3ei^an9 ftttä »tt

bemfelbett Samen fort, fo ift bie gotge, ba$ nad) einer

getoiffen $dt nur eine flehte Slngaljl ber urfprüttglid) ge*

fäeteu 3lrten übrig bkiht; e3 finb, tote Sic ftdj leicht t»or*

ftedett fönnen, loieberum bie fiärfften, bk frud)tbarftett

unb biejenigett, bie bem 23oben am meiften entfprcd)en.

— 3lm staube ber 2Süfte ringen ober fämpfen gtoei $ftan*

^ett barum, toer unter ifjncn ber ^roefnift am beftett toi*

berfte^cn fantt; unb 5m; $eit be<3 2)iattge(<§ befiegt ba&

jenige Stfyier feine SJfttbetoerber
, toeld)e<3 biefen Mangel

am beftett 51t ertragen im Staube ift. Sine 9)eaftel ringt

mit ber anbern burd) bie Sügigfeit ober bk fonftigen

Vorsüge ifyrer grüdjtc, toe(d;e bie $öge( üer^etjren unb

bamit etjer ober häufiger ifyrctt Samen au<3ftreuen, abS

ben einer attbern 3lrt. ©eroiffe ©ebirg^oarietäten oon

Schafen fterbett unter anbern Varietäten au3, meil fte

bax £eben<oüerf)a(tniffen weniger gut angepaßt finb ;
unb

biefelbe ©rfdjeinung fyat man bei bem mebicintfdjen $(ut*



48

cgel beobadjtet 3)en Söaffetfäfer befähigt bte SHlbutjg

feiner 23eine oortrefflid; §um Untertauchen, unb er |>at

baburd) einen SBortyeil vor feinen üDfttroefcn bei Perfol*

guug ober gluckt. Rubere Spiere begünftigt in gleicher

Sage t§re garbe, rate ba3 roeifje Sd;necl;u(jn ober ben

weißen Vetren ber arftifdjen, eroig mit Gi£ unb Sdjnee

bebeeften Legionen ober bie auf blättern (ebenben grü*

neu Snfelten u. f. ra.; anbere ttyre wärmere 23efteibuug

bei eintretenber üätte; mieber anbere Ujre Sdmelligreit

ober itjre $raft bei gludjt unb $ampf. Gin intereffantes

$eifpicl bietet ba$ faft ooftftänbige SBcrfdjroinbeu ber

fdjro argen 9iatte in (fnglanb unter ben ftäfyntn ber

grauen Statte aus ipannot>er, meldte mit ben ©djiffen

äßityelm'S be£ Gröberer^ über bax taal gekommen

mar, mäljrenb in ©an $xan$i$to in Kalifornien c£ 2ln=

fang3 nur weifte hatten gab, big biefe burdj bie mit

ben Sdjiffen eingeführte fdjmarge Slrt oertilgt mürben.

Severe vermehrte fidj ba(b fo, ba$ man 50 Dollars für

eine Äafce gatyfte. Qu ben Bereinigten «Staaten oertrieb

eine ©djroalbenart ooftftänbig eine- anbere
;
unb bie $er*

mefirung ber fog. 9ftiftelbroffef in Gngfanb hat bte %h*

nannte ber Singbroffcl jür golge gehabt.
—

2tud) unfer

eigenes ©efdjledjt, ber 3)icnfd;, geigt ba% $rincip ber

9)titbemcrbung. graifajen feineu einzelnen Waffen in tjotjem

®rabe; unb eine notfjmcnbige golge biefer üDfttberoerbung

ift 5. 23. ber bekannte unb rafdje Untergang ber milben

93tenfd;enftämme ^Imerifa^ itttb 2tuftralien3 unter beut

5)ruäe ber meijsen Cinmanberung au£ Guropa. Heber*
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Ijaupttftbie 3)titbewerbung $wifdjen benoerwanbteften

unb cinanbcr am nädjften [te^enben Sitten immer am

fjefttgften, weil biefelben auf ein gteid^e^ @roberung£*

felb angewiefen ftnb, wäljrenb anbererfeit3, je weiter ftdj

bte Wirten ooneinanber entfernen, bie ßoncurren^ um fo

geringer wirb unb juleft gan§ aufhört. Qt älter ober

abgelebter babei eine gorm ift, befto unfräftiger ift fte

unb befto weniger im Staube, iljren jüngeren unb frä>

tigeren Mitbewerbern, bei benen buxti) btn ßampf um

ba£ £)afein bie befferen unb bm oeränberten £eben3oer=

Ijältniffen entfpredjenben gormen Ijeroorgelodt worben

ftnb, Staub $u Ratten. Malier fe^rt audj eine einmal

gefd)lagene ober oerbrängte gorm niemals wteber, weil

fie bie @oncurren§ nidjt meljr au£tjalten fann. (Sin fetjr

auffaltenbeä unb intereffante<3 Söeifpiel für biefe ^ert)ält-

niffe liefert 21 u ft r a l i e n ober 9t e u l) o 1 1 a n b
,

ein 3Mt*

tfjeit, ber wegen feiner geograpt)ifd)en 2lbgefd)loffenl)eit

unb feiner ber Goncurren^ weniger aufgefegten Sage

mit feiner ganzen gauna unb glora ober S^ier- unb

^Pflanzenwelt gewiffermagen auf einer früheren geoto*

giften Stufe, bie bei un<3 tängft foffil ober oorwelttid)

geworben, fteljen geblieben ift. 2)er Ijeroorragenbfte

£t)pu<3 feiner X^ierwelt ift ber oerljättmfmtäfng niebrig

ftetjenbe £ppu£ ber fog. 23euteltl)iere, weld)e in

Europa in ber fog. Secunbär^eit lebten unb feitbem

l)ier längft burdj) kräftigere unb ^öt;er fpectalifirte ^Tier-

arten oerbrängt worben ftnb, wäfyrenb fie fid) in 9teu*

Iwttanb, wo e3 irrten auf befd^ränftem unb einförmigem
SBüc^nei, 3)ovle|ungen. 3. Stuft. 4



50

Serrain an fräftigeren Wlith&mxhzn fehlte, b\§> in bie

s

DReu3eit als berrfdjenber SujpuS erhalten fjaben. &5ie gol*

gen biefeg Sutttäblei&eitö finb für bie gange ßeberoeit

9ReubotIanb<3, feitbem bie (Sngtänber baoon $eftj genom*

inen fya6en, bDCbft oerberbttcb geworben, ba bie eintjei^

mifdjen Sefen eine ßoneurreng mit ben eingeführten ab*

folut nid)t aushalten fonnten. Seit ber engtifdjen ©in*

wanberung üerfcrjuninbet biefe uralte $Belt eingeborener

Sßffonjen, 3:f)tcre nnb Sftenjdjen mit retjgcnber ©efdjrom*

bigfeit unter bem Slnbrang nnb ber SWttberoerbung ber

au£ (Snglanb eingeführten Wirten; mä^renb man nod)

nidjt baoon gebort bat, bafe ein umgefebrter galt ftatt*

gefunben tyabi, ober ba§ auftralifdjc ^robufte freiwillig

feften gufj in Europa gefaßt bitten.

$iele %b>kxt werben in tr;rer ^ermebrung bureb

Sftaxibtrjiere im $aum gebalten, biefe aber wieber ttjrer^

feit§ in fetjr beftimmter 2ßeife burd) 9laf)rung3mangeL

ileberlmupt bejcidntet bie Diabrung ftetS bie äufcerfte

©renje, bi<S §u ber ein Steter fid) mehren fann. Wcbtn

bem Nahrungsmangel wirfen febr befdjränfenb ba» ä t im a

nnb ber Eintritt faltet ober trodener Qa^re^eit. 8n

bem falten Söinter oon 1854 auf 1855 bat auf £)arwin'£

Qagbgtünben ber groft oier günftel aller SBöget gelobtet;

e£ oerftebt ftd) oon felbft, bafj im allgemeinen nur bie

fräftigften, beftgefieberten unb gewanbteften £>öge( übrig

blieben, wie e£ benn übert)aupt nad) Karmin Flegel tft,

bafe bei 9labrung3manget nur bie fräftigften, fdjlaueften

unb oerwegenften Qnbioibuen gutter erhalten. 2)er
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ßampf gegen bte nachteiligen ©inflüffe ber Statut unb

namentlid; gegen bte JMlte wirb felbftoerftänbltd) um fo

grölet, je tjötjer man nadj Sorben fommt, fjört aber an

einem gemiffen fünfte, rao bte Ueberinad)t ber Statur

gu grofc mtrb, auf, erfolgreich $u fein. Uebrigen3 ift bte

Söirfung be£ ftlimaä fjauptfäd)Ud) eine inbirecte unb

burc§ 53egünftigung gemiffer Slrten vermittelte. 60 §a*

ben mir in unfern ©arten eine 3ftenge ^flangen, meiere

jroar ba% ttima gang gut ertragen, niäjt aber ben tampf

mit anbern TOtbemerbern ober mit ber gerftörung burd)

Spiere, fobalb fie aufeerljalb ber ©arten unb endogen

bem menfdjttdjen ©djufce fid) felbft übertaffen ftnb. ®o

ift ba$ sßorfointnen ber fd)otttfd)en tiefer in ©ngtanb

abhängig dou bem $)afein be£ 9Unbc3, ba$ fie a(3 junge

^ßflattje abmeibet; fie fommt ba()er nur eingefriebigt fort.

$n anberen ©egenben geigt biefetbe ^ftan^e bte gleite

2tbf)ängigfeit r>on ber Inmefen^eit gemiffer Qnfeften,

meldte xfyx fc^äbtic^ finb.
— 3n ^araguat) fjat man

bie merfraürbige ©rfa^jrung gemalt, bafs bort niemals

^fttnber, $fcrbe ober §unbe üermilbern, mäf)renb biefes

im übrigen Sübamerüa im großen äftage ber gaE ift.

@<o tjat ftd) gezeigt, bafc bie£ dou einer gemiffen, bort

fjäufig oorfommenben gtiegenart (jerrütyrt, meldte üjre

@ier in ben ^labd ber neugeborenen Spiere legt unb ba-

burd) üjren Untergang herbeiführt. 2ßürbe in ^araguan

ein infeftenfreffenber SSogel §unef)men, fo mürbe bk ge*

fctfyrlidje fliege fiel) rerminbern, bamit bie $ermilberung

ber fftinbex unb ^ferbe mieber junefymen unb biefer Um=
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ftcmb fofort einen tiefgreifenben ©inftuß auf bie bortige

Sßflcmsenroelt, roeldfje jenem Stiere -$ur 9tat)rung bieitt,

ausüben. 3)ie £>eränbcrung ber $f(an$entoeit würbe

aber audf) mieber auf bie SBöget surüärotrfen unb fo ber

2lnla§ §u einer ganzen $ette fid) gegenfeitig ergän^enber

Slenberungcn gegeben fein.

9Jtan fiefyt an biefem Sßeifpiel, ju roeldfjen eigenttjüm*

liefen unb oertoidelten SSer^ättniffen in ber Statur ber

Hampf um ba§> 2)afein Maß geben famt unb in ber

Xfyxt gibt, unb wie tjier Wii% in innigfter unb jum %\)t\l

großartiger Söecfjfehoirfung ftefyt. Karmin f)at in ber

2iufjud)ung unb ^Darlegung biefcr 2>erf)äTtmffe großen

(Sdfjarffmn entmicfelt unb 23etounberung<ctoertlt)c<o geletftet.

©o jctgt er u. 2L, ba§ e£ eine Sftenge oon ^ftan^en

gibt, welche burdj ben öfteren $efud) oon Qnfeften (rote

dienen, fummeln, Motten) befrucrjtet werben, inbem

biefe ben 93(ütl;enftaub oon einer ^3tüt£)e auf bie anbete

ttagen. §ä(t man biefe Sttjiete auf fünftlid&c Söetfe ab,

fo bleiben bie Sßflatt§ett unfrud)tbar. 9tun tjängt aber

5. 23. bie 2lnjaf)( ober @ytftcrt§ bet fummeln ab oon bet

größeren ober geringeren $n5af)l bet gelbmäufc,

meldte i^re heftet auffudjen unb jerftören. 2)te 3<*W

bet gelbmäufe tätigt micbetum ab oon bet gafyl bet

anioefenben ßafcett, $räf)en, @ulen u. f. xo:
t meldte tfjnen

nabelten, fo baf3 fdjtießtid) bie 2tnmefent)eit eincä fa£en*

attigen &()iete3 an einem beftimmten Orte bie 9Jienge

gemiffer ^ffonjen bebingt. (Ein anbetet ^eifpiet bietet

ba$ jeitroeilige Huftreten einer Dtaupenart, ber fog.
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mefenljeit fofort bie Qai)[ Dcr £d)tupfme<$r>en ober Qd)*

neumoncn, meiere üjre @ier in bte &eiber jener %ljtere

[egen unb bannt tljren Untergang herbeiführen, aujger*

orbentltd) gunimmt. einb bk Salbungen oermüftet, fo

gel)t bie -Wonne au3 DialjrungSmangel 9u ©runbe, aber

au3 bentfelben ®runbe fterben aud) bie Ichneumonen wie*

ber au<3, unb ba$ alte ©letdjgeratdjt ift toieber Ijergeftellt.

©in brttteS 23eifpiet mag un3 bie Qnfel ©t. §etena

liefern, mlfyc im 16. Qafjrljunbert mit btdjtem 3öatb

bebeeft mar. Sie Europäer führten 3* e Ö e unb <S tfjro ein

bafelbft ein, meldje ben jungen 9Rad)mud)3 abraetbeten

unb baburd) bemirften, ba$ innerhalb jmeier Qatjrljun*

berte bte Qnfet oon Salb entblößt mar. £)ie3 Imtte na*

türlid) grofse ^eränberungen in ber Sljtermelt jur 3°^
unb man finbet je|t tiefte oon fog. Sanbmottu^len

im Stoben, meld;e eljebem bort unb nur auf ber Qnfel

lebten, raäfjrcnb fte je|t erlofdjen ftnb.

2)tefe SBeifpiele mögen genügen. Bk geigen allefammt,

ba§ bie (Structur unb gange ßtgenljeit etne«o jcben orga*

nifdjen 2öefen3 aufs Qnnigfte, aber auf eine oft feljr

verborgene Seife, mit ber aller anbern organifdjen

Sefen Dufammenfjängt, mit benen e<3 um TOtbemerbung

in Dtaljrung, 2Öo(;nung u. f. m. ftef)t. 3)tefe<c geigt ftd),

roie Karmin fagt, ebenfo beutlid) an ben Prallen unb

gähnen bc<o £iger3, mic an ben Prallen unb deinen

be£ ^arafiten ober 6<§maro|ert§iere3, meld)e<o in feinen

foaaren fjängt.
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$&tnn mir, fo fügt ©ariuut tjin^u, biefen Stampf

mit allen feinen (Greueln unb ©djredniffen mit beut

luge be3 39tettfdjenfreunbe§ betrauten, fo muffen mir

Stroft fudjen in beut @ebattfen> baft ber ,$rieg fein un*

unterbrochener ift, bafj feine gurdjt gefüllt wirb, bafj

ber £ob fdjncll ift, unb bajs eS gemeiniglid; ber $räf*

tigere, ©efünbere, ®efd)idtere ift, meldjer ben (Sieg ba^

nonträgt.

llebrigenS bemerft ^rofeffor §ädel in feiner fdjon

angeführten (Sdjrtft nidjt mit ilnredjt, bafe Karmin in

ben von itjm angeführten 23eifpielen ädjteunb unäd)te

$eifpiele gemifdjt l;abe. ©er eigentliche Üampf um'3

©afein taxm nad) feädtl mir ber Söettfampf ber oer^

fdjiebenen Organismen untereinanber fein, metdje um

bie Erlangung berfelben ©yiftengkbürfniffe ringen. ©a<3

fingen mit bem 8ebett3bebürfttijg felbft ift bagegen nad)

tfym nur eine Slnpaffung, nidjt eine 3üd)tuug. ®$

ift bieS ungefähr biefelbe Unterfdjeibung , meldte iti) im

©ingang meiner Darlegung be<o ©armiu'fdjen ®e*

bauten^ gemadjt Imbc, inbem idjj einen actio en unb

einen paffioen $ampf um ba<§ tafeln unter fd&ieb.

©otnel, ueretjrte Stnmefenbe, über btn feit Karmin

fo berühmt geworbenen $ampf um ba£ ©afein, meldjer

ja, mie ©ie miffen, im 9)Zeufd)enleben unb in ber mora*

lifdjen äöelt gerabefo unb mandjmal nod) heftiger ge*

füfjrt wirb, roie in ber 9tatur. @r altein mürbe inbeffeu

ntrfit t)inreid)en, um barau§ im©arn)in'fdKtt Sinne

ben 3(muadj£ ber organifdjen
sIßelt $u begreifen, wenn
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md)t brei weitere, Q^nen fdjon genannte Momente t)in*

gramen: bie Slbänberuna, ober ©pietartenbitbung, bte

Vererbung biefer Slbänberung auf bte 9iad)fommen unb

bte ftete Slu^matjl ber uorttjeUtjaften unter btefen 2lbän*

berungen burd) bte 9iatur. 3d) will fie Qfyntn in aller

Jürse ju fft^ixett oerfudjen.

2Sa3 5itnäd)ft bte

Sartetäteft* ober ©pielarten*$öUbung

•angebt, fo ift c3 nad) Darwin ©rfafyrwtgSfajä , bafe

alte organifdjen Söefen bie Neigung Imben, innerhalb

geraiffer ^renjen balb nad) biefer, balb nad) jener

$tid)tung t)in afyjuänbern, b.
i). ftd) von beut £t)ou<o

iljrer ©Item ober ß^euger burd) irgenb eine (Eigentum*

Üdjfett 31t entfernen, fei e£ in ®eftalt, garbe, heftet*

bung, (BröfK, ©tärfe, Sßitbung einzelner %tyiiz ober

Drgane u. f. ra. üftte ftnb bie ^adjfomnten itjren Altern

ootlfommen gteidj, fo ba£ e£ in ber Statur fo wenig

gtüet oollfommen gleidje Sebewefen gibt, raie man 5. SS.

§tüct oolllontmen gleite Blätter, trog bereu gafyltofer

Menge, aufjufinben im ©taube fein wirb. Qmmer ift

eine, wenn aud) nod; fo geringe 2ibweid)ung ober SSer*

fdjiebenfyeit oortjanben; unb 5ßeränber(i($!eit innerhalb

gewiffer ©renken ift baljer allgemeine unb burajgreifenbe

Sieget, ©igentiid) folgt biefe<o $efe| ber ^eränberlidjMt

fd;on mit ^iottjwenbigfeit au3 einer ganj allgemeinen

23etrad)tung über bie Vorgänge unb (Srfdjeinungen bei

ber gortpftangung ber organifdjen 2Befen. Urteilt

man bto£ nad) bem äufeeren 2lnfd)eine, fo foEte man
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auf ben erften $licf glauben, bafc l)ier nur poet $or*

gänge möglid) feien, welche fidj ungefähr burä) bk bä*

ben gormein ausbrücfen (äffen: ®teid)e<3 erzeugt

($letd)e3 ober: (5Hetd)e<o erzeugt Ungleid)e3. £)er

£ate wirb fofort otme weitere Uebertcgung fagen : „9tur

ba$ (Srfte ift richtig ober fann richtig fein; ber Samen

einer Q3ofme, in bie @rbe gebraut, erzeugt wieber eine

Botjne; ein §unb gebiert roteber ntdjtS 2tnbere3, ai§>

einen §unb ;
bie ;ftacf)fommen eine3 9Jknfcf)eupaare<3 ftrtb

3ftenfd)en, wie e<3 itjre Altern aud) waren!" Qu Sirl^

Iid)leit aber unb bei genauerer Betrachtung geigt i§> fidj,

bafs weber bie eine gormel richtig ift, nod) bie anbere,

unb ba$ bie fog. ßrblidifeit weber ooltfornnten

nod) wtllfürlid) ift. 2öäre fie nollfommen, fo mügte

fie jeber^eit unb unter allen Umftänben eine ooüfommen

gleiche Sebewett erzeugen
— wa<3 ja in ber £t)at nicr)t

ber galt ift, ba wir überall im Saufe ber geologifdjen

ßeiträume gro§e 28ed)fel unb $eränberlid)feit gewahren,

unb ba bie tägliche @rfat)rung leljrt, ba$ ßr^euger
unb ßr i engte.3 nie oollftä'nbig einanber gleichen.

2InbererfeU3 ift fie aber aud) nidjt willfürltd), weit fonft

alsbatb burd) gren^entofe 2lbweid)ung eine l)eillofe $er=

wirrung aller organtfdjen gönnen eintreten mü§te —
voa§> ebenfalls wieberum nidjt ber gall ift. £>te gormel

fann batjer nid)tanber<o lauten, al£:„2leijttUdje3 es*

§eugt2lel)nltd)e<8".
v

D^acr) biefem ©efe§ gleiten jwar

bie
s

3kd)fommen ben ©Itern in allen wefentließen $e^

§iel)ungen, aber nie oollfommen; ftet£ bleiben flehte.
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wenn aud) oft fcunn bemerfbare Abweisungen. $)iefe

Abweisungen ftnb inbejs um fo größer, je größer ber

Umweg ift, auf bettt bie S)e£cenben3 ober bie gorptflan*

$ung gefd)iel)t. SDaljer gleiten ^flan^en ober SBäume,

welche au3 fog. ^fropfreifern gebogen werben, ber

DJluttcrpflanje weit mel)r, als folä)e, welche burd^ 6 a*

men erlogen werben;*) unb fo(d)e oerebelte Dbftfortcn

fömtennttr auS ^>fropfreifern erlogen werben, weil bei

ber gortpflan^ung burd) 6amen bie ^flan^e fietS bk

Neigung Ijat, in ben milben guftanb prücfäufdjlagen.

llebrigenS ftnb bk Abweichungen ber
v

Jiad)fommen oon

bm (Eltern oft fo unbebeutenb, baß fte bem Saien ober

bem ungeübten Auge gar ntct)t erfennbar ftnb unb baljer

leicftt überfein werben. 60 erlennt ber §irt aus einer

§eerbe oon Schafen, welche für ben gewöhnlichen $3licf

gan^ ununterfd)eibbar ftnb, leicht jebcio einzelne ©tue!

an einer gewiffen Gigentljümlidjfeit IjerauS; unb in einer

nod) fo großen ©d)aar oon Vögeln finbet ftd) ein jufam*

mengeljörigeS $aar leid)t jueinanber.

3)iefe In'er gefd)ilberte Neigung ber Organismen $ur

2kränber(icf)feit nun gibt Anlaß gU jenem befannten

unb allgemein als foldjer anerfannten Vorgang in ber

5Ratur, welken manVilbung oon Varietäten ober

Spielarten nennt, unb ber, wie Qljnen wol)l befannt

*) ^flcur,en, iretck an§ eamen erlogen werben, jetgen eine

cmfterorbentltcftf inbunbueüe SBerfc^ieben^eit. Tian fennt ein 23ei=

tyiet, iüo au$ 10 fernen einer einigen 23irne ityn fcerfdnebene

©orten ermatten nmrben.
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fein tuirb, m ber runftlidjen 3ud)t unferer £>att£tl)iere

unb unferer feinen Dbftforten, fotme in ber fog. Vlu*

ntiftU eine große Atolle fpielt, inbem man ifyätä burd)

fog. $reu$ung foldje Varietäten abftdjtlid) l^ernorju*

bringen, u)cüs bk einmal norljanbenen bnrd) fog. Qu*

juerjt feft§uf)a(ten fnd)t.

tiefer gemje Vorgang nnb biefe Vitbung r>on &ykh
arten ift mm nad) ^Darwin ber eigentliche 2lu<ogang<^

punft für bie ßntftefyung neuer Wirten, inbem eine erb-

liche Uebertragung inbbibuellcr Gigentfyümltdjfeiten

ftattfinbet tmb bnrd) ftete Häufung berfelben im Saufe

nieler Generationen unb fcljr langer Qtittcmmt eine neue

%vt entfielt. Spielarten ftnb baber im 2)arn)in'fd)cn

Sinne entftefjenbe ober anfangenbe Strien ; unb

Wirten felbft ftnb nid)t§ weiter als ftreng ausgeprägte unb

bleibeub geworbene Varietäten ober Spielarten.

SlllerbingS finbet biefer Vorgang nid)t immer unb

überall mit 91ott)roenbigfeitftatt; bmn fcl)r oft unb niel*

leicht meiftenS gleichen fidt) bie entfteljenben Stbänberum

gen im Saufe ber ^aljre burd; $reu§ung ober burd) ftete

Vermifdjung berfelben 3nbir>ibuen raieber au3. 9cament^

lid) tritt biefer galt ba ein, roo ftdj bie äußeren 2tbzn&

umftänbe, wie Mirna, Voben, 9caljrung, £uft, Veru)ei^

lung von Söaffer unb Sanb u. f. w. gleid) bleiben ober

bod) feine mefcntlidjen Veränberungen erleiben, mäfjrenb

ein gan§ anbetet s

Jtefttttat erfolgt, wenn injimfdjett biefe

Vebingungen ober Umftänbe wedjfeln unb baburd) ba$

fogteid; näl)er ju befdjreibenbe Moment ber „^catürlidjen
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%uäma$" im „Kampfe um baS £)afein" Gelegenheit

finbet, feine traft §u entfalten. &u\ fc^r betet)renbe<o

53eifpiel ber erfteren 5trt bilbet baS alte Söunberlanb

Slegupten, weldjeS fo oft 001t ben 5>ertt)eibigem ber

Unoeränbertid)feit ber SXrtcrt al<3 unmiberteglidjer $eroet3

angezogen wirb, ba man aui oerfdnebenen Umftänbeu

unb Erfahrungen gefdjtoffen tjaben roitf, bafj ftdfj ^ftan*

,$en, %i)\m unb 3Äenfdjen bort im Saufe mehrerer Qal)^

taufenbe fo gut wie gar nid)t geänbert Ijauen. ©elbft

bit s

3tid)tigf'eit bc§ nid)t oollftänbig fidjergeftettten gac*

tum<o zugegeben, l)at ber beweis um befmnlten feine

ppingenbe tfraft, weil Slegppten ein £anb tft ,
ba£

wegen feiner eigentt)itmlid)en geograpfjtfdjen $8erf)ältmffe

unb abgefdjtoffeneu Sage feit Qafyrtaufcnben feine be*

merfen<oraertt)e Slenberung feiner flimatifdjen unb fonftigen

3uftänbe erlitten l)at unb batjer aud) ber in it)m e^ifti*

renben Seberoelt feinen genügenben Stotftojg 511m 9Bed)fel

nnb jur taberung geben tonnte, ©auj anberS aber ift

bog! ütefultat ba
f
wo burd) SöedjfeJ ber äußeren $e*

bingungen, burd) SÖanberungen , burd) $limawed)fel

u. f. 10. ba% ^rineip ber natürlidjen 2lu<omat)t Gelegen*

\)üt finbet, ooll in tfraft §u treten. Uebrigen£ fanb aud)

© e f f r 1)
* 8 1. § 1 1 aix e in ben ägpptifd)en ilatafomben

Jhofobit * Wirten
, meiere Ijeute nidjt mejjt leben; ba$

^ferb beS 2tttertt)um'ö mar ein anbetet aU ba$ l)eu=

tige, unb ber §unb ift in feinen großen, bem Stftert&um

befannten Waffen oerfd)wunben.

£>ie Steigung ber Organismen, $u uariireu, ©piel*
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arten §u bitben, ift §u befannt unb gu allgemein ange=

nommen, a(<§ ba|3 fie and) oon ben entfd)tebenften $eg==

nern 2) arm in '3 unb ber $eränberUd)feit'ber 2Irt glätte

geleugnet werben fönnen. lim aber bicfe<3 Argument

ober 23emei3ftücf ber $ercmberltd)feit p entkräften, jagen

bie (Gegner ber llmctnberung3tf)eorie, ba$ ftdj jene

Neigung nur auf äuft erlitte unb unraefentltdje

9)ierfmale, wie garbe, §aut, G5röJ3e u. f. w. erftrecfe,

nie aber foraett gefje, um and) in ba£ Qnnere ber eigene

tiefen Drgantjation einzugreifen. Dem entgegnet £)ax=

min, bafj biefe Q3ef)auptung eiufad) nid)t maljr fei, unb

bajs er burd) unjätjlige $kifr>iclc bemeifen fönne, ba$

nid)t b(o<3 unmefentiidje, fonbern aud) wefentltdje

Steile oariiren ober abänbern. Die (Gegner ber $erän^

bcrltcf)fett bemegen fid) nad) ifjm in einem ßtrfetfdjftifj.

©ie fagen: Sßidjtige Organe oariiren nid)t. geigt man

ifynen nun aber ein mid)tige<o Drgan, ba<3 oariirt, fo

fagen fie, e3 fei unmidjtig. Dartoin'3 §auptargument

ift aber, bag bie UnterfReibung oon 31 rt unb 6pieU
art ober Varietät, auf bie fjier 2llle<o anfommt, nriffen*

fdmft(id) unmög(icf) ift. Qu ber %$at ift bte 3fteinung3*

oerfd)iebenf)eit ber Sßaturforfdjcr über bk begriffe 21 rt

unb 6pte(art eine aufjerorbentlid) grofje, faft gren§en=

lofe, unb c3 giebt feine einzige faltbare Definition ber*

felben, fo bafj eben megen biefer Definitionen, bereu

3af)l Segion ift, ein enblofer Streit geführt mirb. Da^

bisherige §aupt!riterium ber Slrtenbefinition, bie grud)t*

bar feit, fyat bie gorfdjer oollftänbig im <£tid) gelaffen.
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Mjäfyrftdj werben von ben (Mehrten eine SD^affe neuer

Slrten geidjaffen, unb jeber 9iaturforfd)er l)at feine eigene

Lanier, Sitten §u unterbleiben. @o erjagt SDarwin,

ba$ ber engtifdje Sotanifer SSatfon 182 britijdje

Jansen auftaute, wetdje gewötjnlid) aU Spielarten ein*

gereift werben unb alle fdt)on t»on einzelnen $3otanifem

aU Slrten aufgeführt würben. £>er eine (Mehrte fiir)rt

in einer unb berfel&en Sippe 251, ber anbere nur 112

Strien auf
— wa£ alfo einen Unter) djieb t>on nict)t

weniger äfö 139 zweifelhaften gönnen ergibt!! Cooler

äußert fidj fo: „3)te 53otani!er [teilen §roifdt)en 8000

unb 15000 oerfdjiebener Strien lebenber pflanzen auf.*)

©er begriff ber Strt ift batjer ein gan§ unbeftimmter.

£>te ©renje unferer Grfaljrung ift nur ju fur$ für bie

unmittelbare ©rfenntnifj ber Slrten^Umwanbtung."
—

(Sftenfo wie in ber Pflanzenwelt r>erl)ätt e£ fid) aud)

in ber Tierwelt, gortwäljrenb werben eine Stenge

r>on formen balb aU Strien, batb a(3 Spielarten be*

fdnueben. ©iebet, Sßrofeffor ber gootogic unb (Gegner

ber Slrtentcljre, geigt fetre gut bie Seer^ett be§> Slrtbe*

grip unb mad)t gettenb, bafj tuet geringere ^erfäjieben*

Reiten, aU foldje, welche bie einzelnen Sftenfdjenraffen

*) 2)iefe ©tfäftung fd>eint ^u niebrig ^n fein. 2t. 25 ef an b olle

yifyt in feinem $robromu§ gegen 60000 Wirten auf, tr>cu)renb ©teu=
bei in ber 2ten SfaSgafce bc8 dornenetatur 23otanicu§ beren 78000

aufführt, ©trief er rechnet circa 80000 s

^§anerogamen unb

12—13000 Arroganten. 2)od? mag noeb (ange itidjt bie Raffte

ber tirirfftdj ejijtirenben ^flartsert befannt fein.
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jdjeiben, unter ben Spieren also 33eroeife ber Slrtner*

jd)iebent)eitcn geltat.
v

Jiatf) §äcf el finb bie burd) fünft-

Hd)e3üd)tung herbeigeführten Unterfct)iebe ber $au&
totere unb ^au&pffanacn oft tuet bebeutenber, atö bte=

fettigen natürlichen Uttterfdjtebe, roetdje Sotanifer unb

3oo(ogen für au£reid)cnb galten, um t>erfdjiebene ©r>e-

Ste^ (Sitten) unb felbft ©ettera (Gattungen) §u begrün*

beul! Qtt gleichem Sinne jagt ^rofeffor 33 tonn, ber

Uebcrfetser ®axmin,

%h ,ßxt ift fein feftftetjenber begriff,

nidjt burd; bie Statur felbft gegeben." 3)af)er e<c aud)

fein; natür(id) ift , bafj , je ausgebeutet bie Äentttttiffe

etue^ SuftematiferS finb, c3 für üjn um fo fdnoieriget

wirb, 2(rten 51t unterfdjeibett, ba er eine um fo größere

Slnja^l oott Varietäten unb 3lüWenÖ^eö^rn fcnnt.

Ueber()aupt nimmt bie ehemalige geftigfeit beS 3lttbe=

grtp in bcmfelben 3ftafje ab, in raeldjetn uttfere $ennt*

niffe ber organifdjcn 3Mt junelnnen, unb fdjou biefer

eine llmftanb geigt auf ba$ 2>eutlid)fte , bafe ber Irt*

begriff nidjtS SöirfÜdjeS, ber 9iatur ßntfpredjenbeS, fon*

bertt nur eine Stbftraction beS menfd)(id)en ©eifte£ x%
ba e3 nd) fonft gerabe umgefetjrt oertjatten müßte.*)

*) äftan fcergfeicfye übrigen^ über ben Slrtbegriff unb bie ba=

mit pfammenfyängenben fragen, namentlich über bie $rage, oh

Wirten Sßerfe ber 9?atur ober fimftlicfye Untertreibungen finb, be$

$>erfaffer$ 2luffa£: „£err ^Profeftor Slgaffi^ wtb bie äftaterialtften"

in „%u% ftaturunb Siffenfcfiaft, ©tubien, ßritifen unb 2Un)anb=

lungen." Breite Stuft. Seidig, 1869. — 2)ic &äfyl ber ton ben

©t)jiematifern unterfdnebenen 2Irten, namentlich in ber nieberen

$ftan^en= unb Xfnertseft, n>o bie 5lrten me§r in einanber fcer=
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Varietäten ober Spielarten finb für ben ©nfte*

matifer im alten ©t$e oon wenig äßeru), ja oft unan*

genehm, weil fie nid)t in bas Softem paffen unb $er*

(egenfjeitcn bereiten. Umgcf'ebrt werben für Darwin

unb feine ©djule biefe inbioibuelleu Abweichungen oon

ber t)od)ftcn ÜB&idjtigfeit ,
ba fie bie erften Stufen $ur

Vilbung neuer Arten barftellen unb also Beweismittel

gelten; £aljer tjat fidj bie Art be£ Bammdnä unter

ben üftaturforfebem feit Darwin gang umgeänbert, unb

wätjrenb man früher bie Varietäten ab$ unnüftc ober

ftörenbe Abweisungen in ber Siegel fortwarf, tjebt

mau fie gegenwärtig forgfältig auf. So erjäfylt Snell

in feinem „Alter bt$ Scnfd)engefd)led)ts", ba$ ifnu cor

breifng 3<u)ren ein großer Sonboncr 9Jiufd)elt)änbler,

welcher felbft ein getiefter 9kturfunbigcr ift, gefagt

l;a6c, ba§ e£ nid)t£ gäbe, voaä er wegen ßntroertlning

feiner §anbel<3r>orräÜ)e fo feljr ju fürchten Urfadje l)abe,

als ba£ ©rfdjeinen einer guten Sonographie ober Ab*

Ijanblung über einige grofte Gattungen oon 2öeid)tl)ieren,

ba von ber 3 e^ an ieoe renommirte Art, meiere afö

eine blofte Spielart nadjgewicfen mürbe, unoerfauflief

werben muffte.

,,©lüdlid)erweife'', fügt Sijell t)in§u, „ift feitbem

in ßmglanb ein folget Jyortfdjritt in ber Sßürbigung

fdjnnmmen, ift gerabe^u £egtou. So tter5eiäjnet man |. SB. 9319

Strien toon f. g. Sauffäfcrn ober gegen 3000 Strien toon
f. g. ©c^nir=

felfdjnecfen u. f. to. 2)ic 3^t ber auf ber ©rbe »or^anbenen 3nfef=

ten = Strien fct)ä^t man auf natye an eine äfttüion!
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ber rockten 3iele uno 3lüe(^e oer Sßiffenfd^aft gemalt

morben, ba$ ^remnlare, meiere einen Uebergang graifdjen

getoöfynlid) burd) weite Süden getrennten gönnen an*

geigen, forao£)( in ber lebenben raie in ber foffilen

%f)ivcvodt,~ mit ßifer gefud)t finb nnb oft beffer begabt

werben, al§> bie blo<3 normalen nnb twnfdjen formen."

Uebrigemo barf man fidj burd) atte3 Gejagte ntd^t

nerleiten taffett, ju glauben ober an^une^men, ba$ jebe

Varietät — aud) unter begünftigenben llmftänben
—

im £)armm'fd)ett Sinne aud) %u einer 2trt mürbe. S)enn

gar oiete sedieren ftd) mieber burd) ^reujung ober er^

töfdjett gang in gotge ber natürlichen 2(u<3mat)l ober

2lu<§mufterung.
—

2tud; ift nad) ,§äde( bit gäfyigfett

gur Slbänberung bei betx oerfd)iebertett Wirten fet>r oerfdiie-

bert. Stte einen Spezies ober Strten finb äufjerft oa*

riabet ober oeräuberlid), anbete bagegen fef)r conftant;

unb nod) anbere finb nur bi3 §u einem gemiffen unb

mäßigen ©rabe abänberung^fä^ig. £)ie3 tjärtgt ttad)

§äde( ginn £t)etf non ben äußeren Sebemcbebingungen,

oon ber ©röße ober Meinfett be£ ^erbrcituTtgSbejtrfö

unb StcfjnUdjem ab. 3)a<o unbefd)rctttftefte Slrtpaffuug^

vermögen fjat nad; ifym offenbar ber äftenfd).

Sooiel, oereijrte 2(nmefenbe, über bie Neigung ber

Organismen, abguanbern! Sie mürbe im Sinne £)ar*

roin'3 mertt)(o3 fein, menn fte nidjt unterftügt mürbe

burd) ein meüere<§ Moment, meld)e«3 Reifst :

2)te Vererbung ober ©rbtidjfeit (atavismus,

hereditas).
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2Mc jene Gigentlnunlidjfeiten, moburd) «Spielarten ge=

bilbet werben, geigen bie Neigung $u v ererben ober

fict) anf bie Diadjtommen ju übertragen. SDag btefe^

s

3iegcl ift, wirb burd) jafyllofc Sfcljatfadjen bemiefen. 2Öir

wiffen, baf3 nidjt bto£ $ranft)eiten nnb befonbere ©igen*

trjümlidjfciten aller 3trt, fonbern fogar Sftifjbilbungen

nnb r>on ber fog. Qbee ber Gattung weit abmeidjenbe

Abnormitäten ober ^Kegelwibrigfeiten, wie Uebergat)! ober

9)iangel ber ginger ober 3el)en, 2llbini<cmu<o , Stadjel*

t)aut, anfällige Verftümmelungen n. f. w.
,
mit groger

3ät)igleit oererbt werben; wir wiffen ferner, baf? ntcr)t

blo§> angeborene, fonbern and) wafjrenb be3 £eben£

erworbene, abftd)ttidi ober anfällig angebtlbete

Eigenheiten anf bie -9tad)rommen übergeben; wir wif=

fen weiter, bafs ntcr)t blo£ förperlidje, fonbern and;

getftige ©igentt)üm(id)leiten, wie Neigungen, triebe,

©ewoljnljeiten , (H)araftere, Talente n. f. w. oererbt

werben; wir wiffen enblidj, baf$ biefe Vererbungen nidjt

feiten burd) fog.21tat>i<omu<3 gange Generationen über*

fpringen unb erft in ben (ümfeln ober Seitenlinien wieber

5um Vorfdjein fommen.

2)a3 Moment ber Vererbung unb ©rbltdjfeit

war gwar lange oor Darwin befannt; aber man oer*

ftanb e3 nid)t, beffen tiefe naturptjilofopljtfcrje ^öebeutung

Ijinreidjenb §u würbigen. Man fammelte bie einfdjlägigen

£rjatfad)en, aber met)r al<o ßuriofa, benn al<c ba$, wa<8

fie fyeute geworben ftnb, b. 1). al3 Beiträge §ur @nt*

wicflung3gefd)td)te ber 9ftenfd)l)eit unb ber organtfdjen
23 u ty n er , 9ßovlefungen. 3. Suff. 5
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2öett. 9cur in ber 3)cebicin I;attc man aud) fdjon

früher au£ 2Mafj ber fo wichtigen @rblid)feit ber

Jlranffyetten bcm ©egenftcmb eine genauere Slufmerf*

famfett jugeroenbet. §ter mußte man ntdjt Mos, baß

bie meiften djronifdjeu JhanfReiten erbtid) merben fönnen,

fonbern aud), baß fie oft erft in einer bestimmten £eben«^

periobe auftreten, nadjbem fie oortjer im latenten ober

verborgenen 3uPanoe *m Körper gefdjlummert Ijaben,

mie %. 23. bie Suberfulofe im 3üttgftng$after. Man
famtte aud) bereite bie (jetjt im pljtjfiotogifdjen unb pfr>*

d)ologtfd)en 6inne fo roidjttg geworbene) Stjatfadje von

ber Vererbung ber wcttjrcnb be3 2tbtn% ermorbenen

^ranffyeiten unb mar genau vertraut mit ber nterfroür*

bigen @rfMeinung be3 2ltavi3mu<§, in golge beffen

mandje $tnber in Neigungen, ©erooijn^eitcn, Gtjarafteren,

Äranl'ljeitJoanlagen unb f'örperlicben GigenttjümlicPeiten

rcieber §u btn ©roßeitern ober Urgroßeltern ober p
einer elterlichen Seitenlinie jurücffetyren.*) S)iefe Xfyxt*

fachen Ijaben fdjon vor 10 ober 15 ^atjren bm auäge*

5eid)neten, um bie gegenwärtigen gortfdjritte ber 3)iebicin

fo Ijodwerbienten $rofeffor $ird)otv ju beut 2lu3jprudfj

veranlaßt, e3 fei anjunetmten, ba^ oon Anfang an

von bem väterlidjen unb mütterüdjen Körper au£ eine

beftimmte 2lrt materieller Bewegung auf bie Üeimftoffe

unb beren Stbrommltnge übertragen werbe — tint 23e*

*) 2)a8 2Bort2ttat>t8mu8fotmnt üonbem tateinifdjen atavus

(SBorfa^r) unb be^eid^net im Slßgemeinen baS (Streben, jn bem

öoreUerttdjen X^pu^ äutüdjufe^ren.
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megung, weldje erft mit bereu £obe ein ßnbe neunte.*)

%u<§ ^at berfetbe $trd)ow bamafe fd^on mit r>orau£*

ftd)tigem «Sdjarfbtid ben gangen ©egenftanb a(£ fet)r

midjtig unb a(3 ben fünftigen 2lu£gang£punft einer

nötigen 9iaturpl)itofopt)ie be^eidmet 2)ie£ mufj at£

burd)au3 correct angenommen werben; benn nermittetft

biefeS 9ftoment£ taffen fid) auf eine ganj ungezwungene

unb natürliche SBeife eine 3Jienge t»on ©rf^einungen im

förpertidjen unb geiftigen £eben ber (Singelnen, wie ber

Voller erfiäten, bie nortjer nierjt oljne bte gufyütfenatjme

einer auj3ernatürtid)en 9ttad)t ober einer unerflärbaren

Anlage bcgreifUd) fcf)ienen. 2llfe£, ma£ ber 3Jknfd) auf

feinem gegenwartigen fjotjen ©tanbpunfte ift, befvgt ober

an ftd) ijat, ift wat)rfd)einlidj mit §ütfe biefeä Momentes

ber Vererbung erworbener (Sigenfdjaften unb Anlagen

nad) unb nadj im Saufe trieler Generationen unb wäl)renb

fefjr langer geiträume mittetft langfamer unb muffeliger

Arbeit erworben worben, unb ift ntc^t ein unoerbiente£

unb unbewußtes ©efdjenf von Oben, wie biejenigen

meinen §u muffen glauben, welken bie (Sinftdjt in biefeS

innere betriebe ber Statur abgebt. £)arf man nadjj

*) 3n ganj ctfmtidjer Seife §at ft$ audj ncuerbingS ^rofeffor

§äcf et in feiner ©eneretten SWor^otogie berOrgantSmen (SBanbll,

©. 147) ausgesprochen: „3)ie ganje inbiotbuette (Sntnücftung ift

eine continuirlicfye Äette fcon ntotefutären SBeiDegungSerfä^eutungen

be§ aetfoen ^faSma, beffen 3)MeMar=@trnctur nnb atomiftifä^e

(Sonftitution burd) feine unenbtidje §ein§ett audj in (St nnb Tanten

im ©tanbe ift, bte unenbüdj öerffieberten nnb contplictrten SSer=

er&nng§erfd)einungen §n erklären."
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ben fe jefct oorliegenben Erfahrungen fdjliegen, fo

fc^eint e£, ba$ geift ige Anlagen, Steigungen, triebe,

Qnftinfte, Talente ober (SigentJjümltdjfeiten (einerlei ob

angeboren ober wäljrenb be£ £eben£ erworben) eine nod)

ftärfere Neigung gur Vererbung jeigen, alä I ö r p e r l i d) e,

unb fomit burd) tfjte gortpftanjung oon Generation ^u

Generation eine §aupturfad)e für btn geiftigen gort*

fdjritt ber 9ftenfd)f)eit geworben fein muffen.

(Sin nätjere<o Eingeben auf biefe3 ebenfo intereffante

abo wichtige Ztyma würbe §u weit oon unfernt eigent*

lidjen gtel abführen. Qd) erlaube mir baljer, diejenigen

unter Qfmen, wetd)e mef)r barüberp erfahren wünfdjen,

auf meinen 2tuffa§ „^tjftotogifdje @rbfdjaften" in meiner

©djrtft „2lu£ Statur unb SÖiffcnfdjaft", in welkem 6ie

eine gufammenftellung ber auffallenbften £Beifpie(e ber

©rblidjfett in pfmjtfdjer unb geiftiger ^öe^ie^ung finben

werben, ju oerweifen, fowte auf Seotn ©d)ücftng'£

„Geneanomifdje Briefe", in benen namentUd) gegeigt

wirb, wie fxd) in mannen gaimüen (wo nidjt eine §u

große ^erwifdjung be£ gamilicndjarafter<§ burd) bemfelften

ungünftige $reu§ung ftattfinbet) gewiffe med)anifd)e ober

fünftlerifdje Talente burd) oiele Generationen fiinburd)

erbtic^ erhalten fjaben.

gür Darwin unb feine Sljeorie fjat ba§> $rincip

ber (Srblidjfett unb Vererbung 'weniger an fid), afö

meljr burd) bie Ergänzung, weldje e3 feiner fonftigen

Stjeorie liefert, 23ebeutung. @r fagt batjer: „28enn

e£ nadjgewiefen ift, bafs felbft fo ungewöhnliche unb ber
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jbee ber (Gattung toiberftreitenbe SIbänberungen, wie

Heberet ober Mangel ber ginget* ober 3e
*)
en

r Sttföiti®*

mu<§, @tad)eftjant u. f. 10., mit einer getoiffen §art*

näcfigfeit oon (Generation p (Generation forterben, wie

oiel meljr mufj biefe£ ber galt fein mit ben gewöhn*

lidjen 2lbänbernngen, bei benen offenbar bie ©rblicpeit

jebe3 inbioibnelkn (£§araftet3 Siegel ift." 3m IXebrigen

gefteljt jebod) SD arm in §u, ba§ bie eigentlichen (Gefe^e

ber @rb licp eit rtodj gang unb gar unbefannt finb,

unb ba§ e£ Ijicr nodj eine Menge oon Ütättjfeln gibt, tueldje

;ber 5luf!(ärung burdj bie foätere gorfdjung fjarrcn.*)
—

*) Snjtmfd&en T^at fid? ^rofcffor §äcfet über bie oonSDarwin

3WeifeU)aft getaffenen @efe£e ber (Srbtidj feit fotgenbermafjen auS=

a,ef£rodjen:

1 ) ©ic Vererbung ift um fo inteitftoer, je größer ber abgetöfte

S^ctt ift, aXfo ftärt'er bei ^ortyftanjmng burdj ÄnoSpung ober 2tb=

leger, als bureb ©amen.

2) Sebcr Organismus oererbt auf feine -ftad^ommen nid)t bloS

bie oon ü)tn fetbft ererbten, fonbern aud? einen Xt)ett ber wäf^renb

feines Gebens erworbenen (Stgenfdjaften, b. I). eS gibt einecon*

ferbatioe unb eine ^rogreffioe Vererbung.

3) 2)er ©eneration§wed)fef ift nur ein fec)r §od) gefteigerter

©rab bon SltaoiSmuS ober 9tücffd)tag.

4) 3m Sägemehlen gleiten bie ma'mtfidjeit -ftadjfommen meljr

beut Sater, bie weibtidjen mefyr ber Butter.

5) Sind) jufättige Serftiimmtungen (wie Sertuft beS §ornS,

beS ©d)wanjeS u.
f. w.) werben bisweilen oererbt.

6) Erworbene (££>araftere werben um fo leidster unb bauernber

vererbt, je länger unb auf je mefyr (Generationen bie Seränberung

einwirft, wie bei ber Obftcuttur, ber ©arten$ud)t u. f.
w.

7) (SS gibt aurf) ein ©efe^ ber Vererbung im correfbonbirenben

Lebensalter ober eine „gleidfoeitticfye" Vererbung
—

ebenfalls ein

tiöcbft wunberbarer Vorgang, ber ftdj namenttid; bei $ranf§eiten

$eigt.
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2Bir tauten an bert (entert, aber and) wict^tigften

$unft ber Sfjcoric von 3)arwtn, in meinem fict) biefe

gewiffermajgen wie in einem $rennpunfte gipfelt. @£ tft

£)ie natürliche 2lu3wat)( ober 2lu£lefe,

Sudjtwafjl, natural selection, t)On SBtOtttt aud) at<o

natürliche 3üd)tung begeidmet.

$)iefelbe wirb baburd) bebingt, bat3 bie Slbänberungen,

non benen bie 9vebe war nnb welche fia) burd) ©rblictV

feit fortpflanzen, für ba<o betreffcnbe 3'nbixribuum in

feinem Kampfe um ba<o 2)afein eine beftimmte 23ebeu*

tung gewinnen. £>tefc $cbeutung faun mm breierlet

2(rt fein. SDenn entweber finb jene inbunbuellen 2lb=

weidjungen für ba3 bannt behaftete ßin^etmefen rtü|(i^

ober fd)äb(id) ober inbifferent. Qm (efctcrn gälte,

a(fo wenn fie inbifferent finb, Ijaben fie feine weitere

SBebeutung nnb formen ftdj wteber ocrliercn ober and)

fortertjalten. ©in cit)n(id)e<o SKcfultat tritt ein im fd)äb=

lictjen gälte, welker nur Sutsfidjt auf bett Untergang

be3 betreffenben QnbttribuumS nnb bannt auf ben 58er'

tuft ober ba$ Sßieberocrtorengetjen ber (!ngent(:)üm(id)feit

gewährt, (&an% anbcrS bagegen geftaltet ftdj ba£ fftefultat

im erften gafte, b.
I).

wenn bie Slbänbcrung eine für

ba$ betreffenbe Qnbioibuum nü|lid)e ift. 3)enn Ijier

gewährt fie bemfelben einen gang beftimmten ^orttjett

gegenüber feinen 9)iitmefen ober Mitbewerbern unb eine

größere SluSfidjt auf drtjaltung feiner fclbft unb feines

©efdjlectjtjo im Kampfe um ba£ unfein burd) Vererbung

unb atlmälige Steigerung jener Cngentt)üm(id)feit im
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Saufe ber Qaljre uttb ber Generationen, gortraäljrenb

ftrebert alte jene Vorgänge, rocldfjc im Kampfe um ba$

©afein gcfdjilbert warben fütb, eitle foldje nüislidje du

gcnfdjaft gewiffermaßen l)crau£$ulefcn , f)en>or§uIo<fen,

au^umuftern imb allmälig burä) Vererbung bleibenb

§u machen. @<3 oerftcljt ftdj babei oon felbft, ba§ e<o

nid)t mit einem folgen Vorgang getrau ift, fonbern

bajs bereu un^ätjUge im Saufe un^äljliger Qafjre uub

Generationen aufeinauberfolgcu uub iljre 2öirfungcn uon

Gefd)leä)t ju Geftf/led)t berart fummiren ober aufeinan*

belaufen muffen, um allmälig ptut Gntfteljen einer

neuen 2lrt 2Inlaf? §u geben. @<o t>erftel)t fidj babei weiter

üon felbft, ba£ ber Vorgang fel;r langer Staunte unb

fein: vieler Generationen bebarf, um jeneso 9iefultat fyer*

bei^ufüljren. @3 mögen in einzelnen gällen nad) £)ar*

min ljunberte, taufenbe, ja gefjtttoufenbe r>on Generatio-

nen barüber Ijingeftorben fein.
— 3)ie<o fann jebod) nid)t

al<o ein 3Ktraget, fonbern muß im Gegenteil al<3 ein

$or§ug ber Sljeorie angefeljen werben, ba ja befanntlicT;

3eit gerabe basjenige Moment ift, an beut e3 in ber

Gefegte unferer @rbe unb tfjrer SBilbungen am allere

wenigften feijit. 2Bir fdjwinbeln bei ber Betrachtung

ber Ungeheuern 3aWeTt
> meiere bte Geologie für ba§ Qu*

ftanbefommen jener Bilbungen aufgerechnet Ijat, unb

im Sßergletd) mit benen unfer eigene^ ©afein nur bm
2Sorüberraufd)en eine£ 2tugenMi<f£ gleist.

©ie feljen alfo, oereljrte 2lnwefcnbe, bafj ©arwin'3

Stljeorie gan§ benfelben SBeg betritt, ben bic Geologie
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burd) Spelt imb beffen ^Jiacljfolger bereits oor il)m mit

fo großem Erfolge betreten Ijat unb ber überhaupt in

bert Ütoturnnffenfdjaften oon £ag $u £ag meljr Robert

gewinnt, b.
t).

er erklärt bie großartigen ;ftaturanrfungen,

oon beren erftaunftdjen Stefultaten mir un3 feilte um^

geben finben, an« an fiel) Keinen unb anfdjeinenb fetjr

unbebeutenben Urfadjen ober ^aturfrdften , roeldje aber

baburdj ein fo großem Ütefultat tjeroorbringen , baß fte

eine s

JJcenge Keiner Söirfungen im Saufe ungeheuerer

3eiträume altmcilig aufeinanber Raufen.

sDüt biefer natürlichen 2lu3mat)( ober s

$uj3tef e

tjaben mir alfo geraiffermaffen ben ©ipfelpunft unb £>djtuJ3*

ftein ber gangen £fjeorie oor un<§. Um btefen ©ebanfen

aber richtig beurteilen ju fönnen, muß man miffen, auf

meiere Söeife unb burd) meiere Dieüje oon Slmtfacben

S) arm in auf benfelben gefommen ift. G«o gefdjalj burd)

ba$ (Stubium ber fünftlidjen 3üd)tung ber§au3*

totere unb Kulturpflanzen, meldte, mie Qljnen be*

fannt fein wirb, i% nad) unb nad) ^u fct)r großen unb

erftaunlidjen ütefuttaten gebracht Ijat unb namentlich in

bem £>aterlanbe 3) antun* 3, in ßnglanb, auf eine

(Stufe ber $oltfommenl)eit erhoben morben ift, mie laum

trgenbroo. ©roße Sanbmirttje, ©ufcobefiger, ©artenfreunbe

unb reiche Siebtjaber befdjäftigen fidt) bort feit lange mit

großer Vorliebe mit biefem öegenftanb, unb Karmin

fclbft tjat, um benfelben möglidjft genau fennen &u ler*

neu, oiele eigene SBerfudje angeftellt. @r l)at fidt) fogar

mit ber bekannten Energie be3 6nglänber§ in jmei £on*
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boner Zaubcn*&lubb$ aufnehmen (äffen, um con=

ftatiren $u fö'nnen, ba$ bie ^aljllofen, jegt eriftirenben

Rauben*Varietäten aller 2lrt alle von ber rot Iben gel 3*

taube (Columba livia) abftammen unb gelegentlich burd)

Mdfeljr §u einigen aus^ei^nenben Gljarafteren berfelben

itjren erften Urfprung Derratljen. 2)ennod) 5etd)nen fidj

btefe Stauben-Varietäten burd) fo c^arafteriftifc^e Vcr=

fdjiebenljeiten unb @igentl)ümlid)feiten ans, bajs, rvtnn

biefetben Spiere im ro i ( b e n guftanb augetroffen mürben,

man fte unbebenflid) für aerfdjiebene Slrten erklären

würbe; benn bie Verfdjiebenljeiten erftreden ftd) nid)t

bloä auf äußere SJierfmale, fonbern aud) auf Vilbung

be<§ <3felett3, ber @ier, ber 2lrt be<3 glug3 u. f. ro.

Sennod) ftammen, rote gefagt, alle biefe Varietäten von

einer einigen Ur* ober Stammform ab; fte ftnb alle

untereinanber frudjtbar, unb gelegentlich feiert tjier unb

ba bie blaue garbe ber get-etaube bei einzelnen @yem*

plaren toieber. ,,©l)e idj", fo fe($t Karmin ^in^u,

„felbft Rauben l)ielt unb 3uc^tt)erfudje aufteilte, Ijielt idj

e<o für unben!bar, bafj alle biefe Varietäten t>on berfelben

Stammform Ijerfommen fönnten."

£)ie großen 9tefultate ber fünftlidjen Qüdjtung roer*

Den nad) Karmin erreicht, inbem ber 9Jtenfd) ba<3 Ver*

mögen befü$t, geringe inbiuibuelle 2Ibroeid)ungen ober 2lb=

änberungen burd) fünfttid)e ober abfid)ttid)e 2Iu<3roal)l bi£

§u einem enormen ©rabe p Ijäufen. 3)ie Neigung

&u Slenberung unb 2lbroeid)ung ift bü ber l)äu£ltd)en

3ud)t nod) t)iel größer al£ im ^aturpftanb ,
roeil l)ier
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vielfältigere uitb abtociäjenbere Sebeniobebingungen ine

«Spiel fommen, wie beffere Unterfunft, überftüffigere

•Wahrung u. f. id. @3 fjört audj naef) SDarmin biefe

Neigung nie auf, unb unfere älteffen Kulturpflanzen,

j. 23. ber SS ei gen, geben ttod) Varietäten. — Uebrigen£

fannte man ba<§ Sßrhtcip ber fünftlic^en güdjtung fcfjon

fel)r frü^e unb brachte e3 bereite bä fan alten Römern,

bä ben @l)inefen u. f. tu. in Slnmenbung. ($8 fall fogar

bei meiert milben (Stämmen Slfrifas angetroffen warben

fein. (Stgentltd) nerfolgt ^eber, ber £)au3tl)iere ober (htl^

turpflanjen ergebt, ba<3 ^rineip fct)on gan$ unbewußt

unb olrne 2lbficr)t, inbem er §ur fog. 3ßadfj§udjt germjs

immer nur bie beften £t)tere ober ©remplare aujcmälttt,

§. 23. bü £>ül)tterl)unben, guten ^ferben u. f. tu. Selbft

Silbe, meiere ba£ ^rineip rttdjt fennen, werben baffelbe

unbewußt bei gemiffen Mäffen in Slntucnbung bringen,

§. 23. in fetten einer §unger<onott), mo man geruifj nur

feljr nüpdje £t)iere ober bie beften ©yemplare am £e^

ben läfjt, ruäfjrcnb man bie anbern jctjlactjtet ober bem

Verberben preisgibt.

Qn Gnglanb fommt ber üunft ber 3üct)terei nid)t

bloä 'Dk Liebhaberei, fonbem tuot)l nod; metjr ber Hm^

ftanb $u Statten, ba$ biefelbe burcr)fd)nittlid) nict)t bei

armen Seuten, fonbern nur bei großen §eerbenbefi|ern,

bereu e3 befanntlid) in Gmglanb fer)r uiete gibt, mög^

lict) ift; bennnur unter einer großen ^In^a^l uon Qnbi*

uibuen fommt t)ter unb ba eine befonber£ nüislictje Va*

rietät ober ^Ibtueictjuttg uor. So t)at man e£ in @mg^
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Icmb allmälig batjiu gebracht, §au<ct()iere je nad) bcm

3mcd #u §üdjten, ben man mit Unten erreichen roi(L

gür bk Beugung von Steift: Dd) fett mit bicfem

2£anft, bünncn deinen, f(einem $opf unb fogar ofjne

§ötner; be3g(eid)en fog. $ o((b(utf$ meine für @rseu==

gung non Sdjinfen nnb «Specf; 6djafe, me(d)e nur

baju ba in fein fdjcinett, um SöoIIe ()ert)or§ubringen ;

Öä^ne unb 33u((boggen für ben $ampf; Rauben
mit allen möglidjen bem Sicbfjaber angenehmen @igcn^

fdjaften ; enbtidj 2Jhi ft e r p f e r b e für ben gug unb anbere

be3g(eid)en für ba<§ kennen. £>a<o engKfdje 3^-affe^ ober

9tennpferb ift burd) fünftlic^e güc^tung au3 bcm axahu

fdjen ^Pferb (jernorgegangen unb übertrifft je|t feinen

Urftamm mc*t an allen guten ©tgenfdjaften. 3U roe(d)cm

nil|ßdjen unb angenehmen feav&fykx fyat man überhaupt

burd) atlmäÜge 3ü§tuttg ba3 $ferb unb nodj melrt

ben §unb umgefta(tet ! gaft nod) auffälliger finb bie

s

Jtefu(tatc ber 33(umiftif, ber $artencu(tur unb ber

D b ft § u er)
t
r rae(dje erreicht mürben ttjei(jo burd) gelegene

lidje ßrtjattung unb gortpflanjung ber beften Qnbhri*

buen, t^etlio burd) füttftlidjc Pflege, nerbefferten SBobcn

u. f. tu. 60 §at man au3 ber büntten, troefenen $fa()(*

murjel ber mi(ben ge(ben 9tübe burd) @u(tur bk vootjU

fdmtedenbe $e(brübe gemalt; unb alle unfere feinen

Cbftforten, rae(d)c unfern (Daumen fo mo()(t()ätig er=

freuen, finb, mie Sie miffett, ba$> Sftefuftat einer (ang^

jährigen fürtft(ict)ert Pflege unb 2(u3tr>at)l burd) ben Wltn*

fcr)ert.
— Merbingg gcfdjiefjt atteS btefe3 nicr)t blo£
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burd) fünftlidje 2tu<omat)t, fonbcrn and) burd) Äreu^ung

oerfd)iebener Waffen unb fomit burd) eine fiutftüdfje $er*

einigung non nütslidjen ©jjarafteren, meldje oortjer auf

nerfdjiebene Dtaffen t>crt^eUt waren; allein geitftfj mürbe

aud) ba3 erftgenannte 5krfal)ren nodj oie( bebeutenbere

Sftefuftate liefern, wenn e£ me§t gebilbete $iel$üd)ter

gäbe, meldje mit ^enntntjs unb 2tbftd)t oerfütjren. ©in

iöeifpiel abfid)tlid)er 3üd)tung einer ganj zufälligen ©igen*

tl)ümtid)feit will id) ijier nidjt unerwähnt (äffen, ba t§>

eben fo intereffant, a(<3 bctefjrenb ift, obgleich Karmin

fetbft beffelben nid)t ßrmäljmmg tljitt; e3 ift ba£ 33ei*

foiel ber fog. Dtterfdjafe in Slmcrüa. Qu SJtaffa*

d)ufett3 in 2(meri!a würbe ein ©djaf mit fefjr (angem

Körper unb fetjr furjen SSorberfüfjen geboren, meld)e<S

bie für bie ©oloniften oortljeitljafte ßigcnfdjaft tjatte, baf?

e<o nidjt, mie bie anbern ©dmfe, über bie Saune °btx

bie ©infriebigungen ber ©el)öfte fpringen tonnte. äJlcm

trug 6orge für feine 3u$tr uno We klaffe verbreitete

ftdj iljrer 3ftü|(idpfett falber fdjnetl über einen großen

Xfytil von 9torbamerifa, bi<3 fie nad) Verlauf oon unge*

fäljr 50 Sagten burd; bie ©infüljrung ber beffere unb

reidtfidjere SBolle gebenben DJUrinofdjafe mieber oer*

brängt mürbe. — ßin bem ganj oerraanbtejo SBeifoiet fyat

% l a r a au£ Sßaraguai) berietet, ©ort mürbe im Qaljre

1770 ein ©tiermit oollfommenem Mangel an Römern

geboren, ber mieber eine ungelernte Dladjfommenfdjaft

erzeugte. S)a biefe ©igentljümlid^eit ben 3u$tern 00^

^eerbebefi^ern oortl)eilt)aft erfriert, fo mürbe fie fortge*
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pflanzt, unbjegtift (wie Atolle berichtet) ber gan^e bor==

tige eintjeimifdje $ief)ftanb ungefjörnt.

3)iefe 23eifpie(e mögen geniigen, um barem bte man*

nid)fa(tigen Sßtrfungen ber fünftlidjen 3üd)tung auf^u*

Jetten. $an§ in berfelben äöetfe nun — fo oottenbet

in Meinung an biefe £f)atfad)en Karmin feinen ®e*

banfengang
—

ganj in berfelben äöeife, mie ber 3Jlenf(§

fünft iiü) bie Waffen oeränbert unb oerbeffert, inbem er

bk üjm am tieften, oortljeitfjafteften ober einem jufätttgen

3toecf am meiften entfpretfjenben (Eigenheiten einzelner

Qnbbibuen au<owä'f)lt unb fie burd) Üreu^ung ober 9iad>

judjt bteibenb gu macfjen fucfjt, ganj in berfelben 2öeife

oerfäljrt bk Statur unb fjäuft täglidj unb ftünbttc^ nü^
lidje ober oortfjeitljafte SCbänberungen oon (Generation gu

Generation — nur mit bem lXnterfc^ieb, ba§ bk Qixfy

tung bort bemüht, l)ier aber un beraubt gefd)ief)t, unb

bafc bort ber gange Vorgang innerhalb t)erf)ctltntfjmäfjtg

furger ßtit gefdjietyt, raätjrenb er £)ter ungeheuerer QüU
längen gu feinem 3uftanbefommen bebarf. Söenn fdjon

ber Sftenfd)
—

fo argumentum Karmin weiter — fooiet

burd) 2lu<3roat)l teiften fann, wie oietmefyr mu§ e3 bie

Statut tonnen, meldje nierjt gum eigenen 9mt3en, fonbem

nur gum 3flu|en be3 2Sefen£ felbft au^raätjtt, unb gmar

mit triel befferer SCnpaffung unb größerer 3ftetfter*

fdjaft. 3n jebem lugenblide ift bie ^atur burd) bie

gange Söelt l)tnburd) bemüht ober befdjäftigt, aud) bie

geringfte Ibmeidjung au^finbig gu machen, fie gu oerbef*

fern, raenn fie gut, ober gurücfguraerfen, menn fie fdjledfjt
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tft.*) ©o finb bie üorttyeifyctften garben getoiffer Stetere

entftanben, raeldje fie oor Verfolgung ober ©ntbedung

fdntgen; fo ba$ garte @pi($d)en auf bem BäßaM junger

Vögel, womit fie bie fic einljüllenbe @ierfd)ale burd)bred)en;

fo bie au£ge§eidjnete Befähigung be<o ©pcd)t<c burd)

garbe, Pralle, Schnabel, ©dnoang unb 3^9^, öti Räumen

emporjutaufen unb Qnfeften unter ber s3iinbe berfelben

l)eroor§ul)olen; fo bie fdjnetten güfee be3 Die 1)3 ober ba3

fdjarfe luge unb bk furchtbare Bewaffnung be<S9taub*

ttjierio; fo aud) burd) fog. feyuelle Qufytmafyl ba$

fräftige ®el)öm be3 §irfd>e<o ober ber 6porn be3

§al)n<o**); fo enblid) ber lange feaU ber ©iraffc,

*) (Stgenttic^ ift e§ nia)t bie 92atnr, toetc^e biefeS tt)ut, ba btefe

fetbft bttnb unb willenlos T^anbelt unb aße möglichen, balb ^ir»ecf=

mäßigen, balb un^cefmäßigen 23ilbungen hervorbringt, wcu)renb

ber (Sinftuft ber äußeren Umftänbe beu guten 23itbungen förbernb,

ben fa)ted)ten bagegen fyinbcrnb in ben 2£eg tritt. (Sine biefeS

SBerljältnift treffenb itfuftrirenbe Beobachtung l;at fürslid; 2)r. @.

Säger fceröffenttta)t. 2)erfelbe l)at mehrere 3al;re l;inburd) mete

taufenbe fcon ^orellen = (5icrn in ü)rer ©ntwidtung genau be^

obaa)tet unb babei gefunben, baß juerft unter ben Stern felbft eine

große 2>erfa)iebcnl)eit ber 53efrua)tung3fäf)igfeit beftanb, meiere einen

großen £l;eit bcrfelben garniert ober nur $u einer uuooltftänbigen

(Sntwidtung gelangen ließ, tmätyrenb unter ben jur Gmttoicftung

gelangten nur btejentgen am Zthm blieben, meiere mit bem @d>h>anse

juerft au§ bem (Si au§fd;lityften , wcu)renb bie anberen burd; bie

übergeftüfyte (Sifyaut erftidt würben. Unter ben auSgefdjlityften

wieberum blieb abermals nur eine fleine £aty am 2eben, tt?etcf>e

ganj normal gebaut war, wäfyrenb alte metyr ober weniger miß*
bilbeten (unb e§ waren beren fe^r viele) bei ber gittternng ben

normalen nadjftanben unb fia) nid)t erhalten konnten.

**) 2)ie feptetle ober gefd)led)ttia)e 3utt)tn?a^l, welche burd) 25e=

üorpgung unb burd) ben kämpf ber 3)cännd;en um bie 2Beiba)en
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Der fie befähigt, ba3 junge 2aub Ijoljer Zäunte abjuraet^

ben, unb von raetdjem Ijeute fdjon einmal bei 23efpred)ung

ber %fytoxk von £amard bie Diebe war. 2ln biefem

ettoa3 auffattcnben iöeifpiel miß idj ^ugleid) oerjudjen,

gittert bcn Unterfd;teb ber £l)eorie 2) arm in '3 t)on ber*

jenigen Samara^ gu erläutern unb habet ben großen

gortfdjritt $u geigen, ber in biefer 2lrt ber 9taturer!lä*

rung burd) 3)armin'<o auftreten gemalt morben ift.

^d) jagte 31meu, £amard erftäre jene @tgentl)ümtid)=

feit ber ©iraffe baramo, bafc fte bie 9iott)roenbigfeit ober

$emolml)eit fmbe, iljren QaU naä) bem Saube Ijoljer

SBäume au^ureden, unb ba$ btefe<o 23ebürfnij3 nad) unb

nad) im Saufe ber (Generationen burd) altmätige unb

felbfttljätige Slnpaffung be<§ Qnbünbuums an feine £e*

entfielt, totvb in ü)rer 23ebeutung für bie Umänberung ber Oxqcl-

niSmen öott ^rofeffor £äctet nod? mefyr t>eröorget)oben , aU üon

2)arftin fetbft, unb erftreeft ftcfy naa) ü)m nicfyt b(o§ auf bie

üDtätutd&ctt, foubern auef) auf bie 2öeibcf;en. 2>ie Wdfynt be§

Soften, bte SGSamme bc§ ©itetS, ba§ ©efteifje be3 §irf$e$, ber

£auer bc§ (§ber§, ber ©porn be§ £>atm§, ber gemetf)ä'tmiitf;e Dber=

tiefer be$ £>irfd)täfer§ u. f.
ft. ftnb naa) §üctet lauter (Einrichtungen

ober SSorjügc, ftetd^e i(;re Gmtftclnmg nur ber gefcf;Iccfttücr)eit £>u<§U

ftafyt toerbanten. 9cid;t minber ift biefe§ ber ^att mit ber ftf)önen

3ierbe ober Färbung mancher männlichen Söget ober ©djmetter«

tinge ober ntit ber frönen (Stimme ober bem ©efang ber
erfteren,

fteit fo beoormgte Spiere aud> bon ben SBeibdjen am meiften be=

üorjugt fterben. SSei ben ©ingoögetu erifttrt fogar feiner 5Ber=

jidjerimg jufotge ein förmlicher nmftfafifdjer 2Bettfom£f ber befannt=

tidj altein fingeuben SJcämidjen um bie SBetbdjen. §ädet glaubt
autf) Derfic^ern §u bürfen, baß biefe 2trt bcr3üd)tung bei bem9)cen=

fdjen fet)r ftidjtig unb t)od^ entftiefett fei unb geftifj eine §auj>t=

urfad^e für beffen gortfdjritt in ber ©efd;ict)te gebitbet §abe.
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ben<3bebingungen jene @igent|)talt(Peit tjeroorgerufen

l)abe. @an§ baoon oerfdjieben ift ber $ebanfengang ober

bie @rftärung<oU)eife S>.atroih'$. @r jagt: IXnfere Ijeu^

tige (Giraffe flammt oon einer längft untergegangenen

3rotfdjen* ober TOttelform ah, welche jenen langen £>abo

nod) nidjt befafe nnb fid) aud) fonft rool)l (ba alle SDr^

gane unb STtjeile eine3 %l)iere<o in fpipatljetifdjer 53e=

§iel)ung nnb Söedtfelrotrftmg peinanber ftetjen) in man=

nid)fad)er SBe^icljung burdj einen anbern Körperbau un*

terfdjieb. S)iefc 2JUttelform mag eine unbeftimmt lange

Seit, Ijunberte ober taufenbe oon Qaljren, bei ftd) gleich
*

bleibenben IXmftänben olme toefenttidje ^eränbernng fo

eriftirt Ijaben, bi<S eine Qät be§ 9)langet<o ober großer

Srodnife eintrat, weldje bie meiften Ijoljen kannte §n

©runbc gelten fatj unb nur bie ftärlften unb fomit tjödjften

am 2tbtn liefe. (Sine nottnoenbige golge biefe<3 Morgan*

ge3 mufete fein, bafj oon einer beliebig großen (Giraffen*

Ijeerbe nur biejenigen ©remptare übrig blieben ober eine

größere 2lu<3fid)t auf ©rljaltung aU bie übrigen l)atttn,

roeldje fiel) burdfj Ijötjeren Körperbau unb längeren $ai&

anzeichneten unb mit §ülfe biefer (Sigentljümtidjfeit ftd)

iljre ^aljrung tro| ber llngunft ber Umftänbe oerfdjaffen

lonnten. SHefe @igenfd)aft oererbte fiel) auf iljre %lady

fommen, roeldje fid) nun abermals unbeftimmt lange

Seit fortpflanzen, bi£ berfetbe Vorgang fid) abermals

mieberljotte unb aud) mieber biefclbe 2ßirfung erzeugte;

unb biefe£ mag fid) fo lange fortgefegt Ijaben, bi£ im

Saufe ber Qatjre unb einer großen $eil)e toedjfelnber
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(Generationen bk gönn unferer genügen ©traffe entftanb.

— 2)abei barf jebod) nict)t oergeffen werben, baJ3 einem

folgen Totgang ein weiteres» Moment §u £ülfe fommt,

ba£ foeben nur im Vorbeigehen ermahnt mürbe unb

meiere* t>on Karmin SSec§feXbe§ie§ung ber @nt*

raidlung genannt wirb. 2)tefe SÖedjfetbe^ieljung ber

ßmtuncflung beftel)t barin, bafe alle Organe unb Steile

be«S $örper<o ober etne£ organifcfjen 2ßefen3 in fnmpa^

ttjetifdjer 33ejiel)ung gueinanber fte^en, bie nid)t nad) 23e*

lieben abgeänbert werben rann, unb ba$ baljer Verän*

berungen eine£ Zfytikä ober Organa aud) geraölmlid)

oon entfpredjenben Veränberungen in anbem Organen

ober feilen begleitet ftnb. Um einige auffatlenbe ^3et=

fpiete biefer Irt anjufüfyren, fo tjat man beobachtet, ba$

oertängcrte $tetne aud) oon einem nerlängerten £opf be=

gleitet ftnb, ba$ Rauben mit furzen 6dmäbeln aud)

furje güge Ijaben, ba$ meijse $a|en mit blauen klugen

taub §u fein pflegen, ba§ unbehaarte £unbe unootlfom*

mene 3a1)ne l)aben u. f. 10.*)

*) SBeitere 93eift)tele fefye man bei 3) arte in: Ueber ba8$ari=

iren ber Spiere nnb $ffaitgen im ßuftanbe ber 3)omeftitation, @tutt*

gart 1868, fotüie audj bei ©etbü£: „2)ie 2)arnnn'fd>e £§eorie"

2>or£at 1871, @eite 44 u. flgbe.
— 2tm auffattenbften jeigt ftdj bie

äßeajfetbe^iefyung ber Organe m ber ©efcfyterf^tSf^äre unb ben f. g.

©eruat=£f)arafteren, fo baß 5.
33. SBertuft ber £oben mit 2$er=

Infi ber au^eidmenben (S^araftere be§ 9ttanne§, tüä^renb umge=

fet)rt Skrluft ber (Sierftöcfe mit äkrfuft ber aug$eitfmenben (Stya=

rattere be§ 2Beibe3 fcerbunben ift. 2tudj bie ^at^otogie ober Äranf*

t)eit§kl?re toeift eine Stenge ber com^Iicirteften 2£ecf)felDe$ief)ungen

naa?, 3. 23. jnnfdjen Nebennieren unb gärbung ber £>aut, u . f. xo,

SBüdjnet, Verlegungen. 3. 2Xuft. t>
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Qn berfelben Söeife fömtte man nun, üereijrte 2tn*

mefenbe, an alten anbern SBeifpielcn SamareTso bett

lXnterfc^teb ber beiben £)octrinen nnb ben in ^Darwin' 3

Slnfid&ten enthaltenen gortfdjrttt nadfmieifen. Uebrigenä

wäre e£ ganj fa(fdfj, wenn ©te beßljalb annehmen rooll*

ten, bafi Darwin alle von Samarcf aU Urfadjen ber

Slbänberung aufgestellten 3ftarimen oertoürfe ober burd)

anbere erfegen motte
;
im ©cgent^etl erfennt er biefelben

au^brüdtid) an unb räumt ttynett neben feiner natür*

liefen 3üdfjtung oocr 2lu3n)ai)l, meldte freilidö immer

<Qauptfadje bleibt, eine roidfjttge Stelle ein. ©3 finb

bie£, raie fdjon mitgeteilt, t)auptfädj)lid) ©erool)ul)eit,

Hebung, SBebürfnifj, ©ebraud^ unb 9tid()tge^

braud) ber Organe; unb fd^on bie 23eifpie(e, meldje

Karmin tyerbeibringt, (äffen beutfidfj feljen, ba& biefen

Momenten ein, mm aud) lleinerer %\)til jener Urnän^

berungen gemiß gugefdjrieben raerben mu§. 60 l)at bie

^aljme @nte ftärfere gufcfnodfjen unb geringer entraidelte

^lügelfnodjen, al<3 bie milbe dmte, weit fie im §aljmen

3uftanbe iljre güfje meljr, iljre glügel aber weniger ge*

brauet, aU u)xc witbe ©djmefter. $ül)e unb ©eifett

erhalten ein größerem (guter burd) regelmäßige^ 9M!en.

gaft alle Slrten von §au<ofäugetljieren Ijaben Ijängenbe

Dljren, meil fie biefelben wenig gebrauchen, wätjrenb

ifyre
s#erraanbten im milben 3uftanöe oeren aufrede

fte^enbe l)aben. 2lu3 bemfelben ®runbe Ijaben SBögcC,

meldte niajt fliegen, wie bie $inguin3 ober bie (Sa*

f uare unb bie ganje gamilie ber ftraußenartigen
s

£ögel



83

überhaupt, oerfümmerte ^lüget, ober l)at ber 9ftau(*

raurf, welker in ber (£rbe toübtt unb be£ Setjorganä

Tticrjt bebarf, oerfümmerte Singen, ober fittb bte Qnfef*

ten, gifdje unb glebermäufe in ben berühmten un*

terirbifdjen £>öt)ten von 6tei;etmarf unb $entudt) btinb.

£>af3 btefe Stetere übrigen«* ntdjt blinb erfdjaffen rom>

ben, §etgt ber nod) üortjanbene fog. lugenftiet unb

überhaupt bte Inroefenfyeit eine<8 2tuge£ in fetjr oer*

fümmertem Quftartbc.

2tnd) ben mistigen @tnftufj ber äufjeren Um*

ftänbe unb £eben<obebtngungen (rote Ättma, 23o*

ben, -ytofjrmtg, £id)t, Suft, ^erttjeitung oon Söaffer unb

£anb u. f. ro.) auf bie llmänberung ber Sftoturroefen,

auf welken, wie Qfynen au§ bem erften &fyetf meinet

s

~8ortrag3 erinnerlich fein rairb, ber College £amard'<o,

®eoffrot) <St £>ilaire, fo grofte^ $emid)t legte, er*

fennt Karmin auäbrüdlid) an, wenn audj nid()t in bem

Sflafje, wie er e£ in äöirftidjfeit oerbtent, unb immer

nur in $erbinbung mit feiner natürlichen 3ücf)tung ober

al§> Unterftü|ung^mitte( berfelben. Qu ber %fyat ift ber

©inftug biefer äußeren £eben<Sbebingungen unb it)rer fte*

ten llmänberung über ber ganzen ©rboberftädje (meldte

fetbft ja nidjtio @tarre£, fonbem etrca<o unaufhörlich unb

jeben Slugenbtid fid) 2lenbernbe<3 ift) ein fo bcbmUnbtx,

ba§ nidjt wenige (Metjrte üjn altein für Innreicljenb ge*

galten tjaben, um ben fteten 2Bed)fet unb ben ganzen

atlmätjtidjen %nvoaä)§> ber organifdjen 2Mt bamit ju er*

Clären, ©o miffen mir §. 23. au§> unferer eigenen furzen
6*
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ßrfafjrung, baj3 bk 23efleibung ber Spiere von bem $lima,

iljre garbe von Mjcung ober £itf)t ober oon ben ©egen*

ftctnben, auf benert fte ftdj aufhalten, it)te ($rö'J3e oon

ber Sftetdjfttfjfeit üjrer @mctl)rung u. f. w. abfängt. 9Iber

alle biefe äußeren llmftänbe, für beren ©inroirfung in

einer fpäteren ^ortefung nod) fpecietlere SBeifpiele raer*

ben beigebracrjt werben, fönnen nadfj Darwin niemals

bie üor^üglidje Inpaffung ber rftaturtoefen an ifyre Um*

gebung, tl)re £eben£bebingungen, ifyre 23ebürfniffe u. f. ra.

erflären; e£ !ann bie<3 nur unb allein golge ber na*

tür liefen QvLtytroal)! fein, weld^e ftetS gauptfadlje

bleibt, mäljrenb neben üjr äußere Sebemcbebingungen,

©ebraud^ unb ^idjtgebraud) ber Organe, ©eroolmljeit,

Sßerfjfelbe^ie^ung be<3 %&adfitf)um§>, 2$ererb(tdjfeit, $reu*

jung u. f. n). u. f. xo: mitroirfen, unb burd) biefe oielen

§ufammenrairfenben llmftänbe ein oft fo complicirte3 ober

nermitfelte^ (Snbergebntfj entfielt, baf$ bie @infitf)t in

alle llrfadfjen' in jebem einzelnen gade feljr ferner unb

oft unmöglich erfd^eint. Qm allgemeinen befinben mir

un£ naä) Karmin no<$ in einer tiefen Unraiffenljeit

über bie ©efefce, nad) benen bie 2Ibänberungen erfol*

gen, unb fönnen nur fooiel mit 23eftimmtl;ett fagen, ba& e3

©efe^e fein muffen. SRögen biefe aber audfj fein mie fie

wollen, fo ift bodfj nitf)t $u leugnen, bafj eine ftete £>äu*

fung fleiner, für ba§> Qnbioibuum nütjltdjer Slbänberungen

buref) natürliche 3ütf)tung ftattfinbet ober ftattfmbenmufj.*)

*) £ Stiel, obgleich fonft ein fetyr entfa?iebener länger üon

©arttJtn, ift ebenfalls ber Meinung, baß Sartoin ben unmittelbar
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Uebrigen3 mürbe man irren, wenn man annehmen

wollte, bafj biefe ftete Häufung nüglidjcr Slbctnberungen

aud) immer unb unter allen Umftänben §ur ^eroot^

fommnung be£ ganzen 3nbioibuum<o führen muffe.

2)enn fo fefyr e£ aud) ben 2lnfdj)cm fyat, aU ob biefe3

fo fein mügte, unb fo fefyr aud) im ^Allgemeinen ein

Streben nadj fteter 2>ert>o tlfommnung ober ^erbefferung

oorljerrfd)t, fo tft biefe£ festere bod) burdjauä ntdjt

ren ©itflufj ber äußeren SebenSbebtngungen, ttetdjer fe^r groß fei,

$u gering anfdjlagc. 9?ur madje man hü ber Sürbtgung bicfcS

UmftanbeS getoö^nftd) ben ^ter, baß man ben Organismus biefen

SSebtngungen gegenüber ju fe^r als etn paffibeS SBefen anfe^e,

toäljrenb er fid) bod) jugleid) allen biefen (Smftüffen gegenüber ao
ttb fermatte unb baburd) bie attmäiige Stnpaffung herbeiführe. 2)aS

toefentfidjfte Moment babei fei ftetS Häufung ober Sumutatton ber

©intmrhmgen unb ber ©egemr-trfungen. (Consuetudo est altera

natura.)
— 2tüe (Sigcnfd)aften ober (Sfyarafterc ber Organismen ftnb

bemnad) §äcfel jufotge entoeber ^robuft beS fog. tnnern $8iU

bungStrtebeS ber urfyrüngtidjen materiellen Bufammenfetmng unb

Vererbung ober beS fog. äußern SBilbungStriebS ber 2Bed)feltt)tr=

lung mit ber 2tußentoett unb ber baburd? herbeigeführten Slnpaf-

fung; anbere bttbenbe ^actoren, außer biefen betben, gibt cS niefit.

2)aS üBort Slnpaffung finbet Jpäctel am besetd)nenbften für ben

Vorgang ber 2luSnxu)t, unb unterfebetbet barnad) eine birecte

unb eine tnbtrecte 51 n paffung. (Srftere bebtet)! fid) auf bie (Sl>

tern, festere auf bie ^ad^fommen. S)te (Erfahrung tel)rt, baß

(SrnätyrungS&eränberungen, n>etd)e ben elterlichen Organismus be=

treffen, oft fefyr auffattenbe 5lbänbcrungen an bem fmbttdjen, tjoit

jenem erzeugten OrganiSmnS hervorbringen unb überhaupt erft an

btefem $ur (5rfd)emung fommen. @o rufen 5. 23. @efangenfd)aft

ober übermäßige 9caf)rung bä gieren (Sterilität (Unfrud)tbarteit)

J)ert>or, unb fo fann jeber Organismus burd) bie 2öcd)felttnrfung

mit ber umgebenben Stußcntoelt nutritive ober (Srnä^rungSr>erän=

berungen erletben, tr>eld)e balb in feiner eigenen, balb in ber gorm^

bilbung fetner 9?ad)fommen in bie @rfd)etnung treten.
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immer ber galt. Dft genügt bei einem (£in§elraefen nur

trgenb ein Heiner $ortf)eil in einer bestimmten 9iid)tung,

um bemfelben ein Uebergemid)t über feine TOwefen §u

oerleifyen, obg(eid) feine fonftigen Gstgenfdjaften geringer

finb ober bie gange ©umme feiner Organisation eine nieb*

rigere ift. Qa, ein ^or§ug fann fogar unter Umftän*

ben ein 9iad)tf)eil werben, tote j. 53. (Prüfte unb ©tärfe

bei )d)x oerminberter 9Rat)rung^menge u. bg(. gort*

fdjritt ift baljer ein häufiger, aber burcfyauä

fein noüjwenbigcr Begleiter ber Slbänberung.

£)ie Bewegung fann fogar rücflaufig werben unb jur

Entartung führen. 60 ift 3. 53. imfer heutiger brau*

n e r 33 ä r ein un§n)cifell;after üftaäjfontttte be» ehemaligen

Höhlenbären ber £)tlut)tat§eit, melier Üjn an ©rufte

unb ©tärfe bebeutenb übertraf unb buref) bie inprifc^en

fel)r oeränberten $er§alttuffe ber (Srboberflädje ,
beic

2Iufentf)atte«o, ber 3agb, ber Umgebung, ber Sebewoweife

u. f. w. ju feinem heutigen £npu3 Ijerabfanf. 2Iud) bie

@ i n g ew e i b e w ü rm e r
, weldje unjiocifelrjaft oon efyebem

frei lebenben Türmern abftammen, Ijaben zufolge Ujrer

fef)r ueränberten Sebensweife gewiffe Körperteile ,
bie

fie etjcbem in au3gebübeter gorm befaften, raie §. 53. ben

3)armfana(, eingebüßt unb finb babureb an ^ollfommen*

fjeit gurücfgegangen. Ober ein fog. @irripebe, ber t»or*

(jer im freien mit einer &alffd)a(e Lebte, oerliert all*

mälig buref) natürlidje 3u^tullÖ *eie feme ^ctlffd^ale,

fobalb er ftcf> aU fog. ©d)maroder auf anbete Spiere

niebcrläfjt, ba \fyn f)ier bie ©cbale, bie tym fonft §u
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fo großem 3Sortt)eil gereichte, nid)t mefjr nütjlid), fon*

bcm burd) unnbtt)ige $elaftung fdjäblid) wirb unb er

auf fonftige Söeife gefertigt ift. 2luf biefelbe äßeife wirb

mä) unb nad) bei einem jeben Sebewefen jeher %fytil

oerloren gefjen, ber nu|lo3 (geworben ift.

®in red)t belet)renbe)c ^eifpiet bafür, wie ein $or$ug

unter Umftänben ein 9Ract;tt;eiX werben fann, bilben bie

fog. 9ftabeira*$äfer. 2luf ber QnfelüDi ab ei ra fyaben,

wie un<o Darwin mitteilt, bie weiften ber bort leben*

btn $äferarten, namentlich biejenigen, welche ber 3nfet

au3ftf)liefjlid) angehören, fo unoollfommenc ginget, ba$

fie nid)t fliegen, wätjrenb gewiffe täfergattungen mit

ftarf entwicfelten glugwerf^eugen, welche anberwärfco

fef)r $al)lreitf) finb, bort gang festen. Darwin erftärt

biefes baraus, ba$ bie fliegenben unb bat)er in bie

Süfte fict) er^ebenben Käfer burd) bie bort tjerrfcfyenben

ftarfen SBinbe ftets in ba<o Sfteer gewebt werben, wo fie

gu $runbe getjen; unb ba$ nur bie inbolenten ober

trägen mit fd)led)t entwicfelten glugwertjeugen übrig

bleiben, um biefe (Sigenfdjaft auf itjre Üiadjfommen fort*

gupflangen. 3Jian tjat bat)er beobachtet, ba£ bie täfer

fetbft erft tjeroorfommen ,
wenn bie 6onne fdjctnt unb

ber 2ßinb ruf)t, unb ba£ bie Qai)i ber ftügellofen Qu*

fetten an b^n nacften J^lippett, wo fie bem 3ßinbe

metjr au^gefe^t finb, größer ift, ai£ in Ottabeira fetbft.

dagegen tjaben biejenigen Quoten auf Mabeira, welche

wirf lief) fliegen, fet)r ftarfe glügel, weil fie nur auf

biefe äöeife bem $>vnbe wiberfteljen fönnen. &$> ift bie&
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offenbar dnt Verbinbung von natürlicher 3üd)tung mit

9füd)tgebraud).

£)iefe 23eifpiele, toetdje beUebtg oermefjrt werben

fönnten, mögen ^etgen, bafj bie natürliche 3ücf)tung,

raenn aud) meiftettö, bod) ntdjt immer ^ur Veruoltfomm*

nnng fitfjrt. Ueberljaupt ift ber begriff oon größerer

ober geringerer Vottfommenljeit in ber organifdjen )bMt

fe^)r unfidjer unb oielbeutig, roa<o man nie oergeffen

barf, raenn man oerfudjt, bie £)arrain'fd)e ^tjeorie an

beftimmten 23eifpielen §u prüfen; benn eine @inrid)tung,

bie für eine beftimmte Verfettung oon 3£ü, Ort unb

Umftänben fe£)r §raecfmö§ig ober feljr oollfommen er=

fdjeint, fann unter anberen 2>erl)attniffeu ba% gerabe

©egentfjeil fein, ©ine an fid) fel)r fralje ober oerooll*

fommnete Drganifation ift fogar unter fef)r einfachen

£eben3bebingungcn mefjr ein s

Jtad)tf)eil, ai§> ein Vorteil,

unb bie3 crflärt, warum in einzelnen gätfcn burd) bie

natürliche 3üd)tung fogar tint rückläufige, \tatt einer fort=

fd)reitenben Bewegung eintreten fann. Sind) ift nid)t $u

oergeffen (raorauf fdjon einmal aufmerffam gemalt mürbe),

ba£ nur ba
f
mo eine fein; nal)e Bewerbung ftattfinbet,

ba<§ SJloment ber natürlichen 3üd)tung 00K in $raft tritt.

2)al)er mag e<3 lommen, baf3 einige Wirten gortfdjritte

machen, anbere bagegen nidjt. Oft mag e<s au<§ in cin=

feinen Gattungen an oortl)eill)aften Slbänberungen über*

Ijaupt gefehlt fyaben. gönnen gar, bie burd) bie äufserfte

@infad)f)eit unb ®leid)förmigfeit iljrer £eben<Sbebingungen

überhaupt feine 9Jtttbcraerbung fjaben, fdjrctten gar nidjt
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fort. 2)al;in gehören 5. $8. einige gönnen ber nieberften

28etdjtl;tere ober ^eere^bewo^ttet, roeldje feit unermejs*

tigert fttit&x fietg auf berfelben Stufe ber Drganifation

fielen geblieben finb, nuiljrenb anbere, etma«3 fyöljer

ftefyenbe gönnen toäfjrenb berfelben 3^träume nur fetjr

unbebeutenbe Slenberungen erlitten ober nur fetjr geringe

gortfd)ritte gemalt Ijaben. Uebrigen3 mag e3 aud) nod)

anbere oenoanbte gönnen gegeben fjaben, welche fdnielter

oorangefd)ritten finb, bereu Urbitber aber teingft oerloren

gegangen finb. ©nblid) barf man nid)t uergeffen, baf?

ber gan.^e ^roceft, toeldjer bie organifdje 8öelt in ba£

£)afein gerufen l)at, ja ni($t aufhört, fonbem aller

3Ea£;rfc§ctnticr)fctt nad) aud) feilte nod) unb fortumtjrenb

oon Unten auf ebenfo ttjötig ift, wie er e3 oon jeljer

mar
; f bafj eine ununterbrochene (Sntfteljung neuer unb

nieberfter Urformen mit barauf folgenber SÖeiterent*

mtdlung ftattfinbet.

tiefes 2llIe«o erftärt, raarum tro£ ber natürlidjen

3üd)tung, roetdje fd)on feit fo oielen geotogifdjen Veno-

ben ttjätig ift, bod) nod) fo oiele unoollfommene 3a;pcn

unb niebere gönnen über bie gan^e ©rboberftädje oer*

breitet finb
— ein Umftanb, ben man aU einen fetjr

wefentließen ©egengrunb gegen bie Karmin' fdje £t)eorie

geltenb gemalt I;at, unb ber tfjr in ber Zljat, wenn man

üjn nidjt genügenb ju erflären oermödjte, fycitte oerfjäng

niftooll werben bürfen. llebrigen^ fommen jene füll*

fteljenben ober nur wenig fid) änbernben gormen faft

nur unter ben Söirbellofen, alfo in ber niebrigften
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6pt)cire be£ t^ierifdjen Seben^ vox, wctl)tenb wir bie 2ln^

gehörigen be<o Söirbelttjter^Xrjpuä (ju benen aucfj

ber 3Jlenf$
-

jä^lt) in einem ftetigen ©ang §ur $ert>oE*

fommnung erbtiden, b. I). mit fettenen 2lu3nat)men.

@ine foldfje 2tu3na§me bi(ben §. 23. bie 23eutettl)tete,

wetdje fcfjon in ber fog. Quta^podje beginnen unb tieute

noä) ebenfo in wenig abwetd)enben gormen fortleben.

lleberrjaupt ift e£ nad) Stjett ©efefc, baj3 bie organifäjen

gormen um fo metjr Seftänbigfeit geigen, je niebriget

fie finb, raäfytenb ber 2Bed)fet, bie 3Seränberlic^!eit unb

ba<§ Streben nad) gortfdjritt um fo mefyt juneipen, je

pljet man in ber Sfala aufwärts fteigt
— ein ©efe($,

roetdje§ oollfommen ben ©efefcen be3 menfd) ticken

gottfd)ritt<o gleist ober entfprtd)t. S)ie lltfadje biefer

@rfd)einung liegt bei ben nieberften gormen tfjeifö in

ber @infäd$eit ifyrer Drganifatton unb üjtet netljättnij^

mäfjtg geringen @mpfinbüd)feit, tl)eil3 in ber unförmig*

feit unb beut (Sidjgleidjbleiben ber äußeren £eben3um=

ftänbe biefer £l)iete
—

wcujrenb bei ben tjöljeren gormen

bie größere @mpfinbtid)feit unb bie comp (kittete Drga=

nifation im herein mit bem häufigeren 2öed)fel ber

äußeren £eben<oumftänbe unb ber gefteigerten 3Jtitbe=

merbung jur 2lbweid)ung geneigter mad)t

@£ tä'fjt fid) nad) Karmin bie ^ermanbtfdmft aller

otganifdjen üfitefen untereinanber am beften mit einem

23aum oetgteidjen, an meinem bie grünen unb fno^pen*

ben 3raei9e bk je^igen Sitten, bie öfteren unb ^um

%$til oerborrten 3nmg,e aber bie erlogenen gormen
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norftcllen. 2XIIe wad)fenbcn giDCtgc fnd;cn bie anbeten

gu unterbrüden unb geben it)rerfeit«o wieber l'noSpenbe

3weige ab, weldje ftd) für fid) weiter entwidetn unb

ifjre 9Iad)baräfte $tt unterbrüden ftreben, fo bafj ein fteter,

ununterbrochener 28ed)fcl ftattfinbet. Um bei Gräften $u

bleiben, muffen btc Wirten immer oariiren ober mcd)fein.

Qebe neu entftanbcne Spielart Ijat meljr Seben3fät)igfeit,

aU ber UrtopuS, oon bem fie abftammt, unb eine 2lrt,

bie mdfjt meljr oarüren lann, ift batjer auf bie Malier

oertoren; fie feljrt aud), wenn einmal gefdjlagcn ober

unterbrücft, niemals wieber. 3e jünger ober, was ba<3

5ftämtid)e fagen will, je älter in ber geologifdjen Steigen*

folge baljer eine (Gattung ift, um fo reifer an Wirten unb

um fo lebensfähiger ift fie, roäfjrenb bie älteren $at*

tungen immer ärmer an Sitten werben unb admälig

aujofterben. 3)al)er ift aufy bie b^l^9e Sebemelt bie

ftärlfte unb fd)tägt alle anbern, mie ba§> SBeifpiel oon

91eufeetanb beweift.*) Qu früheren Qeiteti ftanben

fid) bie organifdjcn gormcn cinanber oiel nätjer, als

Ijcute, wo burd) ftraljlenfbrmige Entfernung oom UrtnpuS

eine oiel größere $erfd)iebenljeit unb 9Jiannid}faltigt"eit

ber formen eingetreten ift. £>at)er oereinen aud) ältere

formen eine ätfenge oon (Etjarafteren in fid), bie fid)

jeftt burd) fog. £)tfferen5irung auf oerfd)iebene ©at=

*) 3)ie Sttaori ober Ureinwohner t>on Stuftratien vftegeit beider

mit föcdjt in fagen : „2Bie be§ Weifjen 3ftanne3 Üfatte bie ein^ei=

mifcfye 9?atte vertrieben f;at, fo fcertreifct bie eurofcäifcfye fliege nnfere

eigene. 2)er eingewanberte Älce tobtet nnfer ^arrnfrant, nnb fo

werben bie Sftaori »erfa^winben fcor bem weißen Spanne feffcft"
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tungett oert^eilt tjaben. 2lgaffi§ nennt biefe gormen

pro pljetifdje ober $ro to tnpen ($orbüber). üfturauf

ifoltrten 3nfe(n r
wo bie TObeioerbung eine fdnoadje ift,

tyabcn fidj fotdje ältere gormen nod) bi§> auf ben genügen

£ag geunffermaßen at<3 leben be goffilien erhalten,

rate ba<o merfnmrbtge <5djnabeltl)ier (Ornitorhynchus),

ber Sepibofiren u. f. to.

(ümbtidj madjt 3) antun jur Sötbertegung berjenigen,

raeld^e btc oieten llnoolltomntentjeiten in ber ßebetoett

aU ©intuanb gegen i£;n geltenb machen, barauf aufmerf*

fam — unb c3 ift biefc3 aud) au£ anbern ©rünben an

fe^r wichtiger $unft — bag mandje Sttjierc unb tnelleid)t

fogar bie meiften, burdj @rbf c^af t Organe unb ©igen*

tt)ümtid)fciten überfommen tjaben, toetdje üjncn unter

geänberten £krt)ättniffcn nid)t nur ntd)t von DZugen, fort*

bern fogar oon odjaben finb, wie j. $. ber @d)tüimm=

fug be<c gregattt)oget3 ober ber SanbganS, roeldjc SBöget

nie fdjnrimmen unb bod) burdj @rbfd)aft oon iljren fd)Tüim^

mettbcn ^orfaljren eine GSHgetttfjümltdjfett behalten Ijaben,

bie nur ifjrcn ^orfaljren nü|tid) xo ar. SHefe (Srbftüde

otme s

Jht|cn, roetdje man aud; rubimentäre (b. t).

oerfümmertc ober nur tfyeilracbo ^ur ©ntioidlung gelangte)

Organe nennt, taffcn fid^ überhaupt burd) bie gan^e

Sebetoett ber ^ftan^en unb £f)iere oerfotgen unb bienten

bi^tjer nur ^ur (Meisterung ber ßlaffification, nmtirenb

fie an fidj bei ber früheren Sftaturanfd&auung gänjltdj

rätselhafte unb unerklärliche ©rfdjetnungen bitbeten.

@3 gehören baljin bie fdjon öfter erwähnten oerfümmerten
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klugen ber £of)lentf)iete ,
bie glügelftummel bei SBögeln

ober Qnfeften, roeldje nid)t fliegen ,
bie tubimentären

3ifeert Bei männlichen Säugetieren, bie ütubitnente ober

(Stummel be# 23eden3 unb ber Hinterbeine bei ben ©d)lan*

gen, bie 3a1)ne bei ben ©mbrnonen ober £eibe£früd)ten

ber SBaftfjiere, meldte im erroacfjfenen 3uftanD w$t e*ncn

einigen 3^^ im gangen $opf fyaben, bie ©dmeibe^älme

am Dberüefer unferer JMlber, meiere nie sunt 3)urd)brud)

fommen, bie oollftänbige Sfteityc oerbunbener gingerfnodjen

\n ber glofje be£ Manatus unb 2Balfifd)e<c unb nietet

2lelmltd)e. ©ogar M $ogel = @mbrt)onen follen 3a^
Sftubimente oorlommen — ün gerotfj fel)r auffaHenbe^

53eifpiel für ©rbjdjaft im ©inne ber $ertoanbtfd)aft3s

Sljeorie! Sind) ber 2ftenfd) befifct foldje ©rbftüde au<S

ber il)m junädtft fteljenben ©äugetljiertoett, au3 ber er

tjeroorgegangen, in siemUdjer 2In§cu)l, wie ber fog.

«Sdjmansfnodjen (os coecygis), ober ber ßrotfäKK*

tHeferfnodjen im Dberüefer, um beffen 9Rad)tt)eio bei

bem 9flenfd)en ftd) befanntlid) ©oetlje fo oerbient ge*

madjt l)at, ober ber 2öurmfortfaj$, ein rubimentärer

Slnfycmg be3 S)armfanal3 (processus vermiformis) u. f.

tu.*) !ttod) metjr tritt bteS Ijeroor toälvrenb bes menfefc

*) §ädel, treuer bie 2efyre fcon ben rubtmentären Organen

3)ti§teteotogienemtt, fagt, baß biefe Organe etne$ ber fd)(agenb=

ften Argumente für 2)ariüin büben unb bat} fie ber „unmittelbare

£ob ber Xeteologte ober gtrecfmätjigfeitgtefyre finb." ©tc finb nadj

ü)m enttreber gfeitfjgüttig ober unnü£ ober gerabe^u ftfjäbtta) unb

un^toeefmäftig ;
unb (äffen fid) foXcr>e tubimentären Steile bei faft

allen OrganiSmenarten mit ©ia)er^eit nachreifen. 3^re (Sntfte^ung
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Udjjett 3-tud)tleben<o, wo unter Ruberen in einer ber

frü^eften Venoben beffelben ftdj 6p alten an beiben

Seiten be<§ £alfe<o geigen, welche gan§ ben !ienten =

artigen (Mntben ber nieberften 2£irbettt)ierformett ,
bte

burd) fog. Giemen (nid)t burd) Sungen) attmten, glei*

djen. (p fe£en ftdj mit biefen Spalten fogar Arterien

non fd)üngenförmigem Verlauf in ^ßerbinbung, a(3 ob

e3 wirfüd) ju einer Jüemenatfjmung lommen follte. Später

werben biefe ®ebitbe jebod) umgemanbett unb §u anbern

ßwecfen tjerwenbet. £%% Sttnge ber teeren Säuge*

totere fetbft ift nid)t<o weiter, aU bie metjr entnricfette

unb complicirte Sd)n)immb(afe ber gifd)e. $ei beut

fd;on genannten Sepib öftren, einem SJiittetbing §n)t=

fdjen gifd; unb ^rted;tt)ter r raeld)e<o gteidi^eitig burd)

erftärt fta? enttoeber au§ einem burd) ©enerationen anbauernben

9fad;tgebraud; gennffer Organe ober au§ einem s

#u$falten ber §nnc^
tion bei oeränberten SSer^ättniffen. 2)ie ehemalige „@d)öüfung3"=

S^eorie erteibet nad) £äde( an biefen Styatfacben einen ootUom*

menen @d)iffbrua). 2tu§ ber gütte fcon fc^lagenben 53eifOieten, toetdje

ftd? im8 barbieten, Ijebt §ädet nur fyeroor bie rubimentären Singen

ber fcarafitifcfyen, unterirbifd^en unb auf bem ©runbe be§ 2)ceerc3

tebenben Spiere; bie rubimentären §füget mancber Sßöget unb fcl;r

Meter 3nfeften, boti benen eine gauje Orbnung ben tarnen Aptera

ober ^UigeUofe fftßtt, obgteid; offenbar alte Snfet'ten oon ge=

meinfamcn, geflügelten Voreltern abftammeu; ben ttotlftänbigen

©d;iounb ber biet Sirbetttnere^tremitäten bei ben meiften ©drangen
unb beiben ftoffen(offen gifcben; ba§ oerfümmerte ©dnoanjenbe ber

33öget, bie ©teißttnrbetfäute bei bem 3)cenfd;en unb M ben unge=

fa^än^ten Stffen u.
f. to. @e$t öiclc anffattenbe SSeiffciele btefer

Slrt btetet audj bie ^ffan$eniüett bar, tn loetdjer unfruditbare

Staubgefäße, rubimentäre 23lumenpt(en unb unentioictette ftxutyU

blattet äufcerft tyaufig oorfommen.
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Giemen unb Sungen atfjtttet, ift bie testete ganj beutlid)

bie oon ga^tfofen 3rotfdjenwättbett burdjjogene unb burd)

einen Sluäfüljrungsgang mit beut ©djtwtbe oerbunbene

(Sdjtmnttttblafe. ©an§ biefetbe 33ebeutung Ijaben bie fog.

embrt)Ottifd)ett (S^araftere unb bie llebereinftimmung

ber embryonalen 23itbung, ober — voaä baffetbe ift
—

bie merfraiirbige Zfyatfafyt, ba§ alle ©mbrnonen ober

£etbe3früdjte ber oerfd)iebenften Spiere auf ber erften

6tufe be£ grud)tleben<o einanber gleiten, unb baJ3 alte

au£ berfelben ©ruttbfontt gebitbet finb. £>err t)on$aer,

ber berülmtte ©mbrpotog, oerftdjert, bafs bie ©mbrnonen

oon Säugetieren, Vögeln, ©ibedjfen, ©drangen, ©d)ilb*

fröten (alfo oon gang getrennten 2tbt§eilungett oon äße-

fett) im Slnfang alte einanber fo äl;nltd; feien, ba$ eine

HnterfReibung nur burd) bit ®rö§e möglich fei; unb

biefe Slelmtid)feiten erftrecfen fid) oft nod) bi$ in bie erfte

Seben^eit hinein. 3a, man !ann unfdnoer nadjweifen,

ba§ ber ©tttbruo ber f)öl)eren 2öirbeltl)iere unb be§

SJtenfdjen wäbrenb feiner (Sutmidlung atttnälig alle

§auptftufen ber unter Hjtn fteljenben Sljierroelt von ber

nieberften btö §ur fyödfjften burdjtäuft; unb bk§> gilt

nid)t blo£ für bie je§ige ßebeioett, fonbern aud) für

bereu fofftte ober oorraetttidje
s

Jtepräfentanten. @e^r be*

ftimmt fpridjt fid) barübet fetbft ein gegnerifdjer gorfdjer,

?ßrofeffor 21 g a f f i § ,
mit bm Söorten au<3 : „@<S ift eine

Xtjatfadje, toeldje tdj je|t aU eine gang all*

gemeine au<ofpred)ett fann, baf$ bie ©tttbrgo*

neu (Keimlinge) unb bie jungen aller gegen-



96

iü artig eriftirenben Spiere, ju welket klaffe

fie gehören mögen, baz lebenbtge äftiiuatur*

bilb ber foffilen $ter»räf entanten berfelben

gamilien finb."

Mt biefe ©rfdjeinungen unb Styatfadjcn finb nad)

ber älteren 2lnfid)t ober nad) ber SdjöpfungMjeorie ntdjt

Mos unbegreiflich, fonbern gerabeju wtberfinnig,

ober, wenn man fid) auf ben tl)eolo giften 6tanb=

punft ftellt, fd)äblid), raätjrenb fie nadj ber Karmin'*

fernen 2lnfid)t oon ber gemeinfamen 2Ibftammung aller

Sebemefen ntd)t nur oollfommen crflärlicf; finb, fonbern

fogar birecte Seroetfe für biefe Slbftammung liefern.

2£ie lönnte 5. 23. eine ©ans, bk nie fdnutmmt, mit

Sdjnnmmfüfjen erfdmffen fein? 2Bol)er fönnten bie fielen

unoolllommenen, überflüffigen ober gerabeju nachteiligen

(£inrid)tungen in ber sJtatur fommen, wenn fie ntd)t eine

©rflärung in obigem 6inne fänben? 2lu<o meinem ©runbe

beftänben bk letjnticpeiten ber t»erglcid)enben Anatomie?
'

ober bie Uebereinftimmung ber ©mbrijonen? ober bie ru*

bimentären Drgane? wenn nidjt eine notfjmenbige $er*

binbung alfer Scbewefen untereinanber unb eine gort*

enttoidlung berfelben r-om nieberften bt3 §um r;öd)ftert

al£ ©runbprineip angenommen werben tonnte?-

sJam t)at freiließ Karmin — unb e<§ iffc bie£ ein

großer unb allgemein anerkannter geiler feiner S)octrin

— enttoeber nicr)t ben Wutl) ober nicr)t bie @onfequen§

geljabt, feinen ©ebanfen ganj au^ubenfen unb biefe ge*

meinfame 5lbftammung aller ßeberaefen, oon ber foeben
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bk 9iebe war, bi$ in üjre legte unb äufterfte £yi& $u

oerfolgen. @r fprtc^t nur t>on circa 4—5 Urformen
ober Stammpaaren für bie £t)terioett unb e&ettfo Die-

len für bk SßfkttgeritDett, oon benen er annimmt, ba$

fie urfprünglid) unb jroar oor langen, fangen Seiten oom

Sdjöpfer in ba§ Käfern gerufen morben feien. Qmax

ijat er ben für feine £f)eorie fo wichtigen
s

^unf"t burdj-

au£ nid)t überfein unb fpridjt fid) gegen Gnbe feinet

$udje3 ätemUdj offen barüber au£, inbem er au£brücf(td)

lagt, baf} bieSlnatogie notfywenbig auf nur eine

einzige Urform Ijinfütjre, unb bafj oiele ©rünbc

bafür fpredjen, „baJ3 alte organifdjen Söefen bcffelben

Urfprung<o finb." 2fud) oergtfet er nid)t, ben für btefe

Jrage fo widrigen Umftanb ^eroorju^eben, bafc feine

idjarfe ober burdjgretfenbe Trennung junfcfjen £bier* unb

^ftaujenreid) heftest unb ffliegt, ofjne fid) inbeffen bc§

Oiäfyeren auf bie ganje Bafyt ein^ulaffen, mit ben Porten :

„£>a(jer tef) annehme, bafc loaljrfdjeinlid) ade organifdjen

Sefen, bie jemals auf biefer (Erbe gelebt, oon irgenb

einer Urform abftammen, welcher ba$ Seben juerft oom

Schöpfer etngetjaudjt morben ift. Qodo beruht biefer

Sdjlufs [jauptfäd)(id) auf Analogie, unb e£ ift unmefent=

(id), ob man u)n anerfenne ober nicrj»t."

CDiefe legte 23et)auptung faun nun in ber £l)at oon

einem rationellen Stanbpunfte an§> in feiner 3Mfe guge*

(\ebtn werben, unb mit ootfem 0led^t fyäit bem Karmin' £

Ueberfeger, ^rofeffor $ronn, in einer
s

$ad)fd)rift §u fei*

ner Ueberfetjung entgegen, baf$ baburd) bie gange Iljeorie

23üd)nev, 33evlejungen. 3. 2(ufl. 7
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9?otf) ober <5d)iffbrud) leibe. £>emt wenn fpe^ietle @djö*

pfungäafte für ad)t ober §etm ©tammettern ober (Stamm*

paare notlnüenbig waren, warum finb fie al£bann nidjt

ebenfowol)l für atleäßefen sutäffig ? unb warum bemüht

man fid) überhaupt um natürliche ©rftärungäwetfen für

bie (ümtftetjung ber übrigen? £>enn e<§ ift at£bann im

pl)itofopl)ifdjen 6inne giemtid) einerlei, ob ber ©du>

pfung^aft einmal ober metjreremate ftattfanb ;
unb e<§ ftel)t

immer nod) ein 3ö unb er an ber Stelle be3 ^aturge*

f eiseä. 2ltfo bleibt nid^t^ übrig, al<3 bte Xljeorie ber fog.

£>e<3cen ben$ (ober ber gemeinf$aftti($en Ibftammung

aller organtfdjen äöefen), meldje t>on Darwin angeregt

würbe, U§> auf itjre le|te ßonfeauens au<^ubetmen unb

bie ©ntwidlung ber gefammten organifdjen 2öett au3

einem erften unb einfadjften organifdjen gormelement, oiel*

leidjt ber fog. 3 e^ e ober bent $eim blähen, abju*

leiten.*) „Qft bie£ wunberbar", fragt 2>ronn, „ba wir

ja bod) jeben £ag gattg benfetben ^rocefe unter unfern

Slugen nor fid) geljen fetjen, inbem wir beobachten, wie fidj

ein orgamfdjeä Söefen (felbft non ber l)öd)ften ^ollenbung,

wie 5. 23. ber Sftenfd)) wätjrenb be£ $organge3 ber $eu*

gung unb be3 grud)tleben<3 atlmcttig au<3 einer ün*

$tgen 3etle ober au<3 bem £eimbtäM)en emporentwidett!"

*) UefcrtgenS T^at 3) araun injhrifäen biefe Soitfequcng in fct=

nen faäteren (Schriften U)eitS auSbrütfticfc, t^eitd ftitffä>eigenb an*
erfannt unb feine Uefceremfttmntung mit ben (namentlich beutfdjen)

@$riftfteffern, toetdje jene Sonfequens gebogen nnb fcertijetbigt §a*
Ben, 5U erfennen gegeben.

2lnm. pr brüten Stuft.
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Mit biefen legten äöorten fpielt $ro nn auf einen

Vorgang an, ber atterbing<o at3 bie befte Qlluftration

ber ganzen Stjeorie erfcfjeint unb ben mit tagtäglich in

Millionen oon ©eftalten unb gormen unter unfern 2lu=

gen unb §änben oor fid) geljen feljen ober §u beobachten

im 6tanbe finb
— e<o ift bie attmälige ©ntroidlung jebesl

orgamfdjen 2ßefen<o wä^renb ber Venoben ber Beugung
unb be<3 grud)tteben3 au£ einer einzigen &ät, au<3

bem fog. ®i ober bem £etmbtä£d)en — unb §war

im Saufe einer oerljättniBmäfng gang furzen 3e^t oon

(Stunben, Xagen, 2öod)en ober Monaten. 3)a£ $eim*

blähen ift ein feljr flehtet, meift nur mit bewaffnetem

Singe (atfo burd) ba<o Milroffop) ftdjtbare£, fugligeä

33tä<od)en, befteljenb au3 einer bünnen, burdjftdjtigen

§aut, einem §äl)ftüffigen Qn^alt unb einem £ern —
wetdjeä gange ©ebilbe in einem nodj etroa<c größeren

23tä3d)en ätmtidjer 2Crt eingefdjloffen ift unb felbft nne*

berum beffen $ern bilbet. Q3eibe gufammen ober ba$

o,an%t vereinigte ©ebitbe nennt man ba§> @t — roobei

6ie übrigens nid)t an ba$ 5^ten Siliert rooljlbetannte,

gu ^üdjengmeden bienenbe £ül)nerei beulen bürfen.

&tm ba§> §ül)nerei ober ba$ Mogelei überhaupt §eid)net

fid) oor allen anbem @iem, namentlich oor bem Säuge*

tljierei, baburd; aus, bag fidj bei iljm um ba3 eigentliche

(ü;i ober $eimbtä<3d)en, ioetd)e3 für ftd) nidjt größer

all ba3 <5äugetljterei aud) ift, nodj ein fog. Wafy

rung<obotter unb eine Umhüllung mit (Shoeijs unb

©djate atö äufjere guthat Ijerumgetegt, unb ba& baffelbe
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fomit fein ganzes 33ilbung*material für bas> neu entfte-

i)a\bt ~tl)ier nüt auf bie Seit bringt, wäljrenb ba£ Sau*

get^ierei eine joldje Umhüllung nidjt befi|t unb feine

Sfcripuitg auä feiner Umgebung innerhalb be£ mütterft*

d)en $örner3 ^kijt

2(u<§ einem folgen @i nun cntioid'elt fiel) jebe£ ox-

ganifdje Sßefen
— einerlei ob $ffan§e ober %fytx

— unb

jroar auf bie einfadjfte SEßeife oon ber 2ßelt, inbem ber

Säfjflüfftge Qnfjalt ber (Streue, ber fog. Dotter, ben metl*

mürbigen $roce§ ber fog: 3) Ott erfür djun g ober D o t=

terflüftung burdnnadjt unb fid) habet in einen jpau*

feit elementarer, örgantfdjer ^aufteilte ober fog. (hnbrt)*

onaljeUen umioanbelt, bie nun 511 alten möglichen tuet*

lern Umgeftaltungen fäljig ftnb, unb aus benen ftd) ber

tuuftige Organismus unter fortmäljrenber
s

Jceubilbung

meiterer gellen unb 3ellertmaffert aufbaut. Der gan^e

Vorgang ift mdjt3 mcljr unb nidu» weniger, als ein

3ellent)erme^rung^oberein3eUenmud)erung^^

^ßrocefe burcl) £Ijcilung, unb alle gurdnmgsfugeln oon

ber erften bi£ jur legten ober fleimten formen unb

muffen als 3 e^ en Betrachtet roerben.*)

©in weiteres Cnngeljen auf biefen ©egenftanb gehört

ber mobemen 3B*ffenferjaft ber © n t ro i cf l u n g 3 g e f cfj
i

erj t c

an. gür unfern ftxocfi genügt eS §u roiffen, ba% unb

*) 3)a§ 9ftu;eve unb (Sin^elne über tiefen ©egenftanb, fonüe

über bie £etfenn)eorie üBer^an^t fefye man in be$ 9krfaffer3 „p&9=

fiologifc^e SBitber" (£eip$ig, 1861 unb 1872) m bem 2luffa£ „Xie

Seile" (nament(id) auf ©eite 269 nnb folgenbe).
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auf welche Söetfe audj fjeutc nod) alte Organismen am
beut erften unb einfa duften gormetement, ba& wir rennen,

<in$bn QMt, tjeroorgeben. Unb biefer ganje Vorgang,

bcn wir oon Stufe 51t Stufe $u oerfolgen unb ^u beob-

aäjten im Staube ftnb, ift burcrjaus nidfjt weniger wun*

berbar unb gerjt gang nad) benfelben ^rittctpiett oor )id) r

wie bie ©ntftetjung unb ©ntnucßung ber großen organi=

fd)cn 2öett ans jenen erften ^eirnjeften, weldje fta)

oor Elutionen unb aber üMttümen Qqljteu in beut

fog. Urmeere entwicfett rjabeu, burdj bie ungeheuere

3eitfo(ge tnnburd), weldje bie (Gegenwart oon jener

frürjeften Vergangenheit trennt.

2lber audj mit tiefet 2tu£etnanberfeguug finb wir

immer nod) nid;t an ber legten Vollenbung ober ber

äußerften ßonfequenj ber Slbftammungsttjeorie angelangt;

bcnn es bleibt immer nod) bie wichtige grage übrig:

2£ol)cr famen jene erften Ur* ober Äeimjetten?
ober maß ift ber llrfprung jener erften organifdjen Ur*

form, weldje and) Karmin oorau<ofe§t, unb oon welcher

er meint, baf3 il;r bas Seben pterft 00m Schöpfet einge-

fymd)t worben fei? konnte fie freiwillig unb auf natür=

(idjcm 2ßege entftanben fein, ober mußte fie oon einem

Schöpfet erfdjaffen, unb mußte bie Anlage $u fo grofc

artiger äßciterentwitfluug tunftiid) in fie hineingelegt

werben? — äöäre bas (entere ber gfatt, fo f)ätte bie

Stljeorie abermals, wie man $u Jagen pflegt, ein „großem

£od/' ; benn )k würbe ükw immer nodj ein JShmber ober

einen überhatürltdjen Vorgang $u itjrer uottnueubigeu
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$orau£fei3ung Ijaben; imb man formte immer nueber

t)om tfjeologifä^naturaliftifdjen Stanbpunft au<§ jagen r

So gut bie Sdjöpfertljätigfeit einmal, raenn anö) r>or

nod) fo langer ßtit, eintrat ober agitirte, fo gnt fann

fte e<§ immer getrau fmben!

^te^ fftfytt alfo nottjmenbig anf bie midjtige, fo r>iel*

fad) erörterte nnb fo oft in bem oerfdjiebenften Sinne

bta ntm ortete %xact tJtn bcr 11 r
l

c u g n n g (generatio

aequivoca) ober oon ber @nt fiel) ung ber erftenunb*

ntebrigften 3 e^ en uno Organismen — eine

grage, nm bie ftdj gegenwärtig bte gange organifdje %la*

turmiffenfdjaft gemiffermaften tüte um üjre 21d)fe brefjt.

(Gelingt e£ unS, biefe Gntftclntng auf natürlichem

Sßege uttb burd) natürliche Gräfte als mögtid), ttmf)T>

fcrjeirtlicr; ober geunft crfdjeinen fix (äffen, fo fyaben mir

bamit im Sinne ber S)armin'fd)en ober ber £)e3cen*

ben^£l)eorie ben Sdjtüffel §u ber gefammten, fo reid)

geglieberten organifdjen SBSelt Uttb itjrer (ETftcirung auS

natürlichen Urfadjen in ber §anb. 2)enn aiit ^flanjen

unb £f)iere, audj bie t)öd)ften unb pfammengefettfeften,

ftnb, mie man je£t mit alfer Q3cftimmttjeit roeijs, nichts

mein: unb nid)t3 meniger, ai§> me^r ober weniger ptfätrt*

mengefefete Slgglomerate ober 3ufammenf)äufungen jenc<3

erften organifdjen gormelementS ober ber QzlU, unö

tonnen nidjt btoS, fonbern muffen aud) begügltdj itjretr

Gntu)idtung<ogefd)id)te aus bemfelben fjergelcitet werben.

3n Uebereinftimmung mit biefer ßrfenntnife fjanbclt

e£ ftd) fjeutjutage bei ber grage oon ber Urzeugung
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ntd)t meljr, tote etjebem, uttt irgettbraie ^öf) er e ober aus*

gebilbetere Organismen, fottbern nur ttocfj um jene nieb*

rigften unb unoollfommenften orgattifd)en 2ßefen, welche,

rate wir jeist miffett, nur aus einer einigen gelle ober

gar au£ einem nod) einfacheren gormetement beftetjen,

mciljreitb Bei allen Ijötjer organiftrten SBefen oon einer

unmittelbaren @ntftet)uttg ober Urzeugung niäjt mel)r bie

iHebe fein fann. gmar fdjricb man, wie Qfmen tttc^t

unbefannt fein totrb, in früheren Qatjren biefer 2(rt ber

3eugung eine feljr auSgebetjnte Sßirffamfeit $u unb tiefj

fertige ^ffanjen uttb gan^e Stetere nieberer 2lrt, bereu

llrfprung man ntdjt pt beuten nutzte, toie Qnfeftett,

Türmer u. bg(., ja fogar gSfdje, gröfdje, ^langen u.

f. to. auf biefem 2öege etttftetjett. ÜDiit bem $oran=

fdjreiten ber gorfrfjung jebod) mürbe biefe bequeme 2(rt

ber ^aturbetradjtung immer weiter ^urücfgebrängt ttnb

eingeengt, ba man mit §ütfe beS 9)ittroffooS ober $u*

fammettgefe|ten ^ergrbfseruttgSgtafcS überall £eime unb

Gier fattb, oon benett jene Organismen abftammen, unb

ba man ^ugteid) bie* sunt Sfjeit fefjr verborgenen Rittet

unb SSege etttbeefte, burd) toetdje bte Meinte an jene

Orte hingelangten, too matt bie Organismen entfielen

faf). 60 gelangte man jule^t bis $u jenen nieberften

einseitigen unb nur mit bewaffnetem 2uige ftdjtbaren Or=

ganiSmen, meiere matt in jebem Sfufgujg organifäjer,

in 3erfe6unt3 begriffener Subftanj mit Sßaffer rafd) in

großer Sftenge entfielen fiel)! unb meiere man gewöhn*

lief) mit bem Tanten ber QnfufionStljierdjen belegt:
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lieber biefe 3;()ietd)en nnb itjre fteitoidige ober unfrei
--

toittige ©ntftetjung wirb, mie Sie iooi;t luiffen werben,

feit lange ein erbitterter Streit unter ben ü^aturfor*

fdjern geführt, ber, nadjbem er eine $tit ^au9 geruht

tjatte, gan$ neuerbingä mieber oon einigen fran^öftfdjen

©eleftrten mit großer Seblmftigt'ett erneuert nnb ^um

%{)di oor ber franjöftfdjen ätfabemie oerl)anbelt morben

ift. 2ludj biefe Bertjanblungcu formten ben, oon fel)r

fubtiten nnb ja^ttofen gel)(erauelten ausgefegten SBer-

fiteren nnb ©yperimentationen abhängigen, Streit nidt)t §n

einem beftimmten
s

2lu<3trag bringen; nnb e<3 jdjetnt nad)

Altern, bau er anf bcm bisher betretenen Söege nnb in

ber bi<ol)er angemenbeten #orm ber Jrageftefhing über^

ijanpt nic^t §u entfd)eibcn ift. £)enn abgefetjen baoon,

ba$ man burd) jene sßerfudje niemals im Staube fein

wirb
, bti gleichseitiger 2tbt)altung ber in Suft, SSaffer

u. f. m. enthaltenen Meinte gerabe biejenigen 23ebingun-

gen Ijer^uftellen , metdje bie Statut jur freinntligen (üh>

gengnng foldjer Urteilen nötljig Ijat ober nötljig gehabt

Ijat, fo lange man biefe Q3ebingungen nidjt feunt, fo ift

e£ aud) je£t fel)r matjrfdj einlief) geworben, bau bie 3 e^ e

felbft, obgleid) ein ferjr einfadjc<o ©ebilbe, bod) an ftd)

fdjcm oiel $u compltcirt nnb Ijod) organifirt ift, alz ba$

man an eine freimütige nnb fofortige ober unmittelbare"

@utftel)ung berfelben au3 einer Bereinigung formlofer

auorganifdjer Stoffe benfen bürfte. @ine berartige ®nU

ftetjung mürbe im naturnnffenfdmftlidjen Sinne roafjr*

fd)einlic^ ein ebenfo großes SBunber ober eine ebenfo
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grojje Uumöglidjt'eit fein, tute bie plö$lidje (Sntftetnmg

tintä f)ö|ier organifirten 3öefen£ aus bm oprfyanbenen

Stoffen, ^m ©egentljeil tßbie3eUe felbft roafyridjein*

üd) erft ein ^robnlt au3 einer ganzen Dtetye il)r woran*

gegangener ßntmidlungsproceffe; nnb e<o ift baljer ber

erfte Anfang be£ £e6en3 nidjt bei i l) r , fonbern nod) roei*

ter rüdmärts unb bä jenen nod) ntebrigeren, neuerbings

entbedten Lebensformen 51t fudjen, toetd^e nidjt einmal

au3 3e^en
/ fonbern mir au3 Mümpdjen belebten nnb

faft nod) gänjlidj ungeformten Schleimes befielen.
—

Üfißären aber aud), geehrte Sfcmpefenbe, biefe (^efidjtspunfte

nidjt rid)tig nnb loürben and) alte $erfud)e nnb SBerfu*

d)er gegen bie Urzeugung uub iljr ^öefte^enin heutiger

3eit entfdjeibcn, fo wäre bennod) ba3 s

Jiätl)fel von einem

allgemeineren ober pbilofopbifdjen 8taubpunft aus burd)*

au£ nidjt unlösbar. 3)enn man müßte aisbann annelj*

men, bafj, wenn and) bie- Urzeugung (jente ntdjt metjr

beftünbe, ber ©runb baoon nur in bem zufälligen nnb

jeitroeifen gtljlen beseitigen Jöebingungen 31t fitzen märe,

meldje &u ifjrem gufianbefommen nottjraenbig finb
—

wäfjrenb in früheren nnb früljeften 3^ett ober ^crioben

ber Grbbilbung biefe Q3ebiugungen oortjanben maren.

©ine foldje 2lnnalnne ift in feiner Sßeife gelungen ober

uuroaljrfdjeinlid), ba ja, mie mir miffen, bit @rbe feljr

»erfdjiebene Pjafen ibrer (nttmidluug burdjlaufen fyat,

meiere einem guftanbefommen ber Urzeugung güuftiger

fein fonnten als bie ©egenroart. 3Jltt aubern äöorten :

Jtte Urzeugung beruht auf einem 9flaturgefe§, meldjes in
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ber Gegenwart latent ober verborgen tft, b. t> nidjt in

bie ©rfdjeinung tritt au<3 Mangel ber bagu notf)toenbi*

gen äußeren 23ebingungen (ober Bereinigung r>on Um*

ftänben), wäfjrenb e3 in ber Bor^eit §u ausgebeizter

Söirffamfeit tarn.

2Iber, r>eret)rte Slnmefenbe, t)öd)ft mafjrfdjeinlid) fjaben

mir, wie fdjon angebeutet, einen folgen 9lott)bet)e(f gar

nidjt nottnoenbig, unb wirb uns bie ftetS oorauffreitenbe

gorfajung Ijoffentlid) balb über alte biefe ©djwierigfeiten

mit Seidjtigfeit f)intt»egt)etfen. Qd) für meinen 33jctt

glaube au<§ allgemeinen ©rünbeu mit aller Q3eftimmtt)eit

an ba£ ^3eftet)en ber Urzeugung in if)rem atlgemeinften

©inne aud) in heutiger $eit unb baran, bajs fie auf

miffenfdjaftlidjem 2Öege früher ober foäter mit alter @i=

d)ert)eit gcfunben werben wirb, ©anj auf bemfetben

©tanbpunlte ftetjen aud) einige bebeutenbe Diaturforfaje?

ber neueften ßett, mlfyt fidj, angeregt unb angetrieben

burd) ba3 auftreten ber £)arratn'fd)en STljeorie, biefen

gragen gugemanbt unb eingetjenb mit bem ©egenftanb

befct)äftigt tjaben.

©o t)at u. 3t. Dr. ©uftat) Säger, 5>ocent an ber

Sßiener Uniocrfttät unb SDirector beS bortigen $oologi*

fdjen $arten<§, ben b ritten ber non ttmt getriebenen

„goologifdjen Briefe" (Söien 1864) auSfdjftefjttdj ber

grage t>on ber ßntfteljung ber erften, organifd)en SSefett

im £id)te ber &arn)in'fd)en Stjeorie gemibmet. 3U*

gleid) fagt berfelbe in ber Einleitung p feinem ©djrtft*

djen feljr treffen b, bajs in ber grage t>on ber (£ntftef)ung
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ber organifdjen SSefett fidj bisset poet ^arteten efttan*

ber fdjroff gegenübergcftanben Ijätten unb nod) gegen*

überftä'nbcn, eine fupernaturaliftifdje unb eine na*

turalifttfdje, unb fäfjrt bann fo fort:

,ß[% biefe @egenfä|e junt erffemual aufetnanber prall*

ten, waren bit anlanget ber letzteren £ef)re gegen bie

(Supernaturatiftifer in ber traurigen Sage, nad) ber Gr*

flärung gefragt, nur fyödjft ungenügenbe, fjeut^utage kt*

naf)e lädjerlidj fdjemenbe antworten §u geben, weit bie

(üefentjafte Sfyatfadjenfenntmfj ein §inbernij3 für fte mar,

ba§> fetbft beut f)öd)ften Sdfjarfftmt unb ber reichten

^antafie trotte."

„föeut^utage ftefyt bie ©adjc anber£. Paläontologie,

©eognofte unb (Geologie, bie Erfahrungen auf beut ©e*

biete ber ^ftan^engeograptjie, ber Anatomie, ^gftologte

unb @mtnM(ung3gefdjid)te bitben ein rieftgeg SIrfenat

für bie SCn^änger ber realtftifcl)en Sdjule, unb bie ÜDtenge

beffen, voaä — einft für uner!(ärbar gehalten
—

tycut*

5ittage bereite erforfdjt unb erllärt ift, tft fo grofs, ba$

bit größte £>a(fte be<§ (SdjIadjtfelbeS in ben gehtben ber

reaüfttferjen @d)u(e mar, efje SD arm in burd) ba§> Gh>

flehten feinet 2©erfe<o ba<o Signal pm Kampfe gab;

unb bie ©upernaturaliften, meiere unter (£ut>ier'3 gut)*

rung einft fo ftegretd) gefampft, finb fyeute non itjren

Gegnern, menn and) nod) nid)t gänsüct) au<3 bem gelbe

gefdjlagen, bodj bereite in einige menige, unter ben 0e*

jdjoffen einer unerbitttidjen Sogif manlenbe SBerfd&anjun*

gen gurücfgebrängt."
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„(2s ift ein epodjemadjettber Mampf auf bem Gebiete

ber SSiffenfdjaft, ber gegenwärtig gefämpft wirb, fo

epod)emacf)eub auf biefem (Gebiete, rote ber breijgtgjäfjrige

$rieg auf bem Robert be£ retigtöfen ßebeng, unb wenn

mir gugeben, bag auf bem Gebiete be<o organifdjen £e*

bemo ble Jjödfjften Probleme ber äöiffenfdmft gelöft wer*

ben muffen, fo tonnen mir mit 9tedjt behaupten, ba$

biefer Mampf ber bebeutung<ooollfte in ber ganzen ®e*

fdjtdjte ber Riffenfdjaft genannt werben mufj."

3Sa.3 nun bie oon ^ ä
15
e r aufgeteilte ^tjeorie felbft

angebt, fo maren nadj üjm bk erften organifdjen Söefen

ber Grbe 2öafferbewoI;ner unb entftanben au3 benfelben

organifdjen ©(erneuten, au§ benen aud) noa) fyentptage

alle organifd)en SSefen befielen
—

alfo oor 2Ii(em au<S

Mot)(euftoff, 3öaff erftof f , vSauerftoff unb ©ti<f*

ft off unb amogetjenb oon ber Hot)(enftoff unb oauerftoff

ent^altcnben $ol)lenfäure (meldje ftd) in ungeheurer

Stenge in bem bie @rbe bamate umgebenben £)unftballe

befanb) unb oon bem bm otidftoff in großer beenge

etnfdjliefjenben Slmntoniaf, fo ba$ eine 10 äff er ige

Söfung oon f otjlenf au rem 2lmmoniaf ber erfte

cbemifdje Slu^gang^punft für Gntfteljung ber organifdjen

2öefen gemefen fein mag.
— 2Ba3 bk gorm biefer

äöefen angebt, fo beftanbeu biefelben nad) Säger aus

einfad;en Qetten ober maren, voeß mau in ber 8prad)e

ber SQSiffenfd^aft ein j eltig nennt, unb belogen iljre ^laly

rung, mt
§. 23. feilte nod; bie fog. £efe§eücn, au£

unorganifd)eu ctoffen, namentlich au$ bem fobknfauren
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Stmmottiaf.*) Man barf übrigen^ babei nid)t an tin

einige» <Sd)öpfung<3centrum benfen, fonbern muf$ annelj*

men, baß biefe $U(buug über bett weitaus größten S^ctt

bet ßrboberfCädje gleid)mäfjig oor fidj ging, raobei bie

Monotonie ober ©införmigfeit be<§ bamaligen 3ujfanbe£

biefer DberflMje aud) eine giemlidje Monotonie biefer

erften ^Übungen fjeroorrief ober — mit anbeten 2öor=-

ten — bie ©efammtfjeit ber erften ©djöpfitna, muß ein-

5 eilig getoefen fein. £>ie3 ftimmt aud) mit ber %fyaU

)<xd)t überein, baß mir btefe einhelligen SüBefen aud) feilte

nod) über faft bie gan^c (srboberflädje mit berfetben

Monotonie ber #orm oerbreitet finben.
—

2Öa<o bie Statur jeuer einbettigen Söefen angeljt, fo

waren fte nad) Qäger meber Xfyier, nod) ^flanje, fon-

bem eine ßnttfdjenfornt ober ein Mittelbiug äroifdfjen

beiben, abutid) benjenigen gönnen, meldjc mir ja aud)

Ijeute nod) a[«3 jotdje 3unf (Seu9ticöer jroifdien ^ffanje

unb Xfykx in großer Menge fennen. 2(u<? biefen llrfor*

men bUbeten fid) erft bei ber weiteren unb jpäteren Gntt*

lüidlung gleid^geitig ^mei gro^e Steige ooer ^efte ^er#

oor — ba<3 Sfyierreid) unb bas ^flansenreid;.

*) ®ie B^öe fetbft ift $\vax toofy niefit, wie feßon angebeutet,

bte attererfte ober Urform be§ 2eben§, ba fte fner^n a(§ ein fdion

31t fefjr jufanmtengefefcteS ©cfctfbe erfd^eint, fonbern bte fog. @ a r=

tobe, ein fomttofer, 6eXe6ter <2djteim, ber bie gä^tgfett Befiüt,

©toffau§taufd) mit bett umgeßenben ^ftifftgfeiteu 31t unterhatten.

2hi8 biefer ©art'obe, bie wir nod) weiter at§ *ßta§ma ober $ro=
to£(a§ma fennen lernen werben, mögen fid? bte erften Betten

^erfcorgeoitbet Ijaben.
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3unjdjen biefen beiben gibt e<o U§> auf ben heutigen Sag

burctjaujo feinen prägnanten naturfyiftorif<fym ilnterfdjieb ;

mir fennen im ©egentfjeil eine SOtenge t>on Uebergang^

formen, meiere, inbem fie an ber unterften $ren§e be£

£eben£ fielen, weber £l)ier nodj Sßflanje unb fo unbe*

ftimmter üftatur finb, bajs man neuerbingä ein befon*

bere<§ 9tei$, ba$ fog. ^rotifienreid) ober Dl e i d& ber

Urtoefen, au£ tfynen gu machen oerfudjt fyat. 3)a3

einzig faltbare 3^)^n be<o UnterfdjtebS finbet Säger
in ber Gontrac tili tat ober in ber gäfyigfeit, ftd) §u=

fammett^u§ie§en unb mieber au^§ube^nen. 3ft eine $dk
contractu, fo nennt mau fie ein %$ i er

; ift fie e3 nidjt,

fo nennt man fie eine $f tauge.*)
— 9to gibt c3aber

eingellige äßefen, roeldje in einer gemiffen ^eriobe ifyreä

Seben^ contractu, in einer anbern e3 nidjt finb, fo ba$

*) %ud) tiefet Uitterfdktbmtg^eidjen ift burd) neuere Unter=

fudntngen hinfällig geworben, ba man bie QEontractitität auet) an

liefen ^ftanjenjeflen beobachtet unb überhaupt gefunben ^at, baß

bte 23ewegung§=(5rfdjeinungen im ^ftan^enreid) t>tet allgemeiner t»ec=

breitet finb, at§ man bisher annahm. 2)ie Unterfdn'ebe swiftf)en
s

J>ftan^e unb 2$ier feigen ftd? eigentlich nur in ben t)öTt)eren fftegt=

onen be§ SebcnS, wätj)reitb fie tn ben nieberen unb nieberften öcr*

fdrtiünben unb bamit offenbar auf einen gemeinfd)aftfitf)en Urfyrung

beiber Cetebe Itnnweifen. 2>ie fog . 3 o o p § i)
t e n ober ^ftanjent^iere

belegen ftdt) nid)t frei, fonbern fitzen feft, inbem fie toott ber 9la^

rung leben, bie iljmen ba§ SBaffer jufättig pfü^rt @ie lt)aben feine

<&pux fcon ©etyint ober 9kroeuft)ftem unb balt)er watyrfdjeinftd) auefy

feine (Sm^finbung unb wiflfMidje Bewegung. 2)ic tefetere ift bteT=

leicht nur f dt)
einbar n>itCfürXidt) unb nur eine metf)amfd;e ober

fog. ^efter^Bewegung, cu)ntidj wie bie Bewegungen ber SWimofc ober

ber güegenfatte. Sind) bie Bewegungen ber nieberften Organismen,
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alfo bcmtit offenbar ber Uebergang ober 3ufamment)ang

beiber Sftcidje bargelegt tft. ©old)e äöefcn ftnb nun we*

ber Xfyvt nod) Sßflange, fonbern an TOttelbing gnrifdfjett

beiben. ©an§ gleite ober ät)ntid)e gälte treten übrigens

auä) bti mehrzelligen Organismen ein, fo ba$ au£

Altern ftar rjert)orgcI;t, bajs mir ben Unterfd)ieb oon Stifter

unb $flan§e otme toiffenfdjaftlidje Äenntnifj nur nad) ber

äußeren ©rfdjeinung ber uns täglid) begegnenben %at)h

lofen ^ereti formen gebilbet tmben. 3)at)er ift e£ aud)

nad) Säger gar nidjt §u oernmnbern, bafj wir fdjon in

ben älteften oerfteincrung<ofüt)renben ©rbfdjidjten £t)iere

unb Sßffanjen nebeueinanber finben
—

raätjrenb man

früljer nad) ber Sljeorie ber Stufenfolge gan§ irriger

Bei benen bie einfache 3eße fetbft S^ter wirb, tote ©regarmen, 2(moe=

Ben, 3nfufton8t§ierdjen , unb tnctc^e lieber SDcunböffnungen nod)

Heroen tyaben, finb toofyt nur einfache $ei$betoegungen, ebenfo toie

bie ^Beilegungen ber Bf(an$tid)en @d)toärmf Boren, toetdje man
oon SnfuftonSttyterdjen nidjt immer unterfcbeiben fann; unb [ie finb

tebigtid) oerantafjt burd) bie Sontractilität unb SRetjBarfeit ber @ar=
fobe ober jener tebenben, eitoeifrartigen eubftairv toetcfye im ^f(an=

jeu= unb 2^>ier=$ieid) in faft gleicher Söeife oortömmt unb ben

3nt;a(t jeber leBenSfräftigen Bette bitbet äftan fennt bie oerfdj>ie=

benften üDceinungen ber 23eobad)ter über bie ^flan^en^ ober S^ier=

natur b er felben "einfachen ©ebitbe, toa§ beuttid) geigt, baß e§ ein

BeftimtnteS Unterfd)eibung8merfmat nid)t gibt. 2tudj ber @toff=

toed)fe( liefert biefe§ SDcerfmal nid>t, ba e3 fangen gibt, bie ftd)

nur oon organifcben ©toffen nähren, toie s

^i(^e ober ©djmarofcer«

pftanjen, unb anbre, bie ben gleiten ütefyirationSprocefj tote ba8

ü£$ter unterhalten. (Svft auf ben Stufen §8§erer StuSbitbung er=

fcfieint ba§ Ztyex a(3 fotdjeS burd? bie oor5ug§toeife StuSbitbung

ber animaten Functionen, toä^renb ber ^flanje bie oormgStoeife

2tu§bitbung ber oegetatioen Solare be§ SeBenS oBftegt.
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SBeife annehmen 51t muffen glaubte, ba3 ^flangenreid;

fei at£ baä Xlnoollfommnere juerft bagemefen, uitb bas

Tfymxtiä) fei als bas $ollfommnere erft fpäter gefolgt.

2lu3 ben befdnriebenen einhelligen Organismen nmt*

ben nun allmälig burd) Slneinanberreifjen bet einzelnen

gellen fog. mehrzellige; unb alle mehrzelligen Söefcir

(ju benen audj bie l)öd)ften ber ©djöpfung gehören) ftam*

men, rate Qäger nadjmeift, von jenen einhelligen ab..

£>ie gange paläontologifdje ober oorgetttidje (Sntmidlung

ber Organismen geigt nadj Uym bie größte 2lelmtid)fcit

unb llebercinftimmung mit ber embryonalen ober

foetalen ©ntmidlung mälnrcnb ber Venoben ber Qtu*

gung unb bcs gru^tteben^, meldte mir nodj tagtäglich

unter unfern 3lugen oor ftdj geben feljen unb sunt ®egen*

ftanb unferes unmittelbaren ©tttbtumS gemacht Ijabeu.

(So l)aben 5. SB. bie älteften foffilen ober uerfteinertcn

gtfdje ein fnorplige£, ftatt eines t'nö fernen ©fe*

tetfco, gerabe fo mie unfere tyeute tebenben wäfyrenb iljrer

erften Sebensperiobc, unb ftub bie älteften äöirbeltljiere

nur au£ brei großen Slbtfjeilungen gufammen gefegt ($opf,

Stumpf, Sdnoang), gerabe fo mie unfere heutigen Säuge*

totere in iljrer erften goetalperiobc.
—

^)a^ man übri*

geus and; Ijeute nocl) ^Repräsentanten aller Stufen,

felbft ber uutcrften, antrifft, etftärt Säger baraus, baft

biefetbe Chttnütf'tung aus einhelligen Sßefen heraus and;

Ijeute nod) gerabe fo unb in berfelben äßeife, mie frütjer,

fortbauert.

2Ba£ bie grage anlaugt, ob man bie Ueberreftc jeuer
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erften organtfcfjen äöejmt in ber Grbe angntreffen £;offen

barf, fo mnft fic na&> Säger entfd)ieben mit Dicht be^

antwortet werben, ba jene 2ßefea oiel gu ficht nnb gart

jur Gürtjaltnng waren, nnb ba Überbein bie ä(tcften©e*

fteine bnrdj bie Sänge ber $eit nnb burct; ftete Umwand

hing oiel gn feijr in ifyrem Innern oeränbert ftnb, also

hat} man (joffcn bürftc, fo(cf)e lleberrefte in ifjnen an3*

finbtg gn madjen.*)
—

gaft gang in bcrfclben Steife, aber nocl) weit ent^

id)iebener nnb ehtgetjcnber, £;at ftdj gang nenerbingg tin

Wlmrn an^gefprodjcn, beffen 2(nfid)ten bereite mefymtatö

befonbere ©rwäfjnnng fanben, nnb ber, geleitet oon

Xarwin'fdjen Wrnnbfä^en , feljr etngeljenbe ©tnbien

über ben ©egenftanb gcmad)t fjat. Diad) bcn fetjr grünb^

licten Unterfudnntgen oon s

}kofcffor &äcfet in Sena,

welche, wie es fdjeint, ba% gange groftc 9iätt)jel anf eine

fefjr ehtfadjc SBeife gu löfen befthnntt ftnb, gibt e3 eine

2lnga(j( nieberfter, organifdjer SBefen, welche nod) tiefer

ftctjen, al3 bie oon Säger betriebenen eing eiligen

Organismen, ofnte jegüdje (Strnctnr, oljne bie gönn einer

3eIIe, oljnc ftülie ober £ern, ofyne Organe, weldje ftd*

(ebiglid) bnrd) fog. ßinfangnng oermcljrcn nnb bnrd)

fog. £f)eilnng fortpflangcn. £3 finb biefe Sßefen in

ber %i)at nid)t<3 weiter, aU contractu^, b.
i).

ber 3ufam "

*) UefcrigenS fyat man nid)t$befton>enigei: ür,nnfrf)en in einem

aüerätteften @eftein bie merfttürbige (Sntbecfnng eines folgen Ur-

t(nere§ (Eozoon Canadense) gemacht, tton bem nocf; be§ 9ia§ereti

bie 9tebe fein toirb.

29üd)ner, Sßcvlefimgeu. 3. äufL 8
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men^ieljung unb 28iebcrau<3bcl)nung fähige (Birotip

nümpdjen. Bit madjen fe^r langfame unb fdnoadje

Bewegungen unb grenzen unmittelbar anbie fog. ^iljt^o*

poben ober äöurselfüfjer, eine (Gattung nieberfter

9fteere<8betool)ncr , meldje fid; nur baburd) oon jenen

einfa^en
s

28efen unterfdjeiben , ba§ fte mit einer au<§

RaU gebilbetcn 6d)alc umgeben ftnb. ©ie nermögen

e<§, il>re äußeren Umriffe §u med)feln, inbem fte formlofe,

fd)leimige gortfäge, fog. ^feubopobien ober falfcljc

güfte, oon ifyrer $ö^;peroberfläd)e aufreden. §ädel
nennt biefe Söefen tfjrcr @infad)l)eit wegen nad) bem

griedjifdjen Söort f-iorrjor^ (einfad;) Moneren, unb

uerftel)t alfo unter biefer Bejeid^nung organifdje, form*

Hofe, in fid) gleidjartigc, ber ßmciljrung unb Fortpflanzung

fähige ©iweijsklumpen ober Mümpdjen, bei btntn ade

organifdjen Functionen ober Verrichtungen nidjt, töte

bei \>cn leeren gieren , Verrichtungen befonberer Dr*

gaue, fonbcrn unmittelbare 2lu3flüffe ber ungcformten,

organifd)en Materie felbft ftnb.

£)ie Frage, wie biefe Moneren ober ^la£ma*

Humpen*), au<8 btmn fid) nad) tlmt alle übrigen Sebe*

*) ^taSma = 33i(bung§maffe; ^rototfaSma = Urbitbung3=

mafje. 3)te merfnütrbigen 2eben§eigenfa)afteu be8 ^roto^taSma
unb ber t>on ifmt abgeleiteten ©efoebe unb Äörperbeftanbt^eite finb

nad) §äcfet bebingt burd) bie eigenrt)iimlid)eu d)emifd)en unb

^bfifatifto (Sigenfcbaften be§ 3t olj) teuft off 3 unb feiner bcr=

fd)iebeneu 33erbinbnngen mit ben übrigen im Sert genannten (5te=

menten. 2)er tollen fto ff ift baSjemge ©(erneut, n>etd)e8 jenen

SBerbinbungen i^ren etgenttmmtidjen „orgattifdien" (Sbarafter auf*
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roefen burcf) einfache £)e3cenben§ l)eroorbitben, entfielen,

beantwortet Qääcl bafn'n, baß fte ftdj älmlid), tüte bte

ßrtjftaUe aus einer Mutterlauge, aus einer glüffigfeit

abfdjetben, in ber fid) oorljer fog. ternäre unb qua*

ternäre $erbinbungen au3 $ol)lenftoff, SBafferftoff,

Sauerftoff unb ©tttfftoff fpontan, b.
t). freiwillig ,

au3*

gefd)ieben fyabett
— unb jroar auf betn SEßege einer alt*

mäftgen, gegenteiligen Slnjie^ung.

3)ie Slnnafyme einer generatio aequivoca ober Ur>

§eugung bot ttad) §ädel nur fo lange Scfnoierigfeit,

als man biefe einfachen 2Öefen ober Moneren nodf) nid;t

fattnte, roäfjrenb jefct fein 3^eifet barüber fein fann,

baft fie e£ finb, meiere bie erfte ©rufe be£ &eben3 bil-

ben, unb aus betten ftdj Qtftett ober §e(lige Organismen

enttoideln. £)iefe<§ letztere gefdjn'eijt, inbent juerft burdj

größere $erbid)tung be3 Mittelpunktes ein fog. Äern

in ber ^laSmamaffe ber Moneren auftritt, welcher ftdj

nad) unb nad) mit einem ^ätrflüffigen Qnfyatt unb fdjliefj*

lidj mit einer ba3 $anje abfdjliefjenben Membran ober

£>aut umlleibet — alfo gan§ in ber üföetfe beS eljemals

für bett 3et(enbilbungSprocefe angenommenen <5d) leiben*

S d;n> ann'fdfjen SdjemaS, toeldjeS bk 3ellett unmittel*

bar unb fpontan au£ einer ptaSmatifdjen ober $itbung3*

prägt unb ba3 Protoplasma ober beu „ScbcttSjtoff" $ur materiellen

53afi§ aller 2ebcrt$=(5rfdjctmmgcrt madjt. 3)a§er aud) bie neuere

(ifyemie bie SBejcidjjmmg „organifd&c 23erbinbungen" bura) bie tiefer

gretfenbe „&otyfcnftoff*3$crbinbimgcn" erfe^t Ijat.
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materiat entijaltenben glüffigfeit ftd) abfd;ctbcn lieft.*)

3tn $egenfa($ (jierju entfielen nad) £>äcfe( ^eilige Drga^

ni^mcn niemals fuontan ober freiroillig
— woburd) alfo

bie Urjeugung in bem bisherigen ©inne gan$ befeitigt

ift
— fonbern fie entwickeln fiel) ftet£ erft au£

ben Stotteren. £)urcl) üertjciltniftmäfBig gan$ geringe

llnterfdjiebe ber djemifcfjen gufammenfetHtng oocr öcr

anderen Umftänbe ,
unter benen fict) bie ferneren ent^

micfelten, mögen in bem ehemaligen Urmeere, ba$ bk

(rrbe nad) tt)rer erften Slbfüljlung umgab, 5atj(rei($c oer*

fdn'ebene Monerenarten ober Monerenformen unabhängig

oon einanber entftanben, bie meiften berfclben aber im

Kampfe um ba3 3)afein nueber $u Gkunbe gegangen

fein. (Eine Sln^t berfelben jebocl) erljiett fidj, unb fte

würben bie ©tammoäter ber gefammten organifdjen Söejt

3ebe ber großen »gauptgruppen ber Drgani3memoelt

ift nad) §äcfel au3 einer befonberen Monerenart Ijer*

oorgegangen
— wobei e£ übrigen» audj möglid) fein

fann, baft alte biefc oerfdjiebenen Monerenarten fetbft

mieber burd) allmälige ^ifferenjirung au3 einer einjt*

gen gemeinfamen Urmonerenform tyeroorgegangen fmb,

b. t). einer einzigen nid)t ber Qaljl, fonbern nur bem

*) ©enauer angefefyeu, fyabcn ftcf) nad) §Mü bie füg. äcf;teu

£eüen, für bereu begriff ein innerer tot unb eine benfetben

mngeoenbe £U(bung3ntafje notf^eubig erfefteint, au§ ben äftoneren

bureft innere, bie fog. n nähten Betten ober $etfeuäl)nticf;eu ,

fenUofeu 2MäM>cn bagegen burd? äußere SSeiterbiibnng f>eruor=

enttriefeft.
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SBefett nad). „SBiele Generationen von Moneren", jagt

gärfei, „mögen Qatjrtaujenbe lang bas Ermeer, roeldje3

unfern abgefüllten ©rbball umfd)(of$, 6et)öHert J)dbtn,

tfyt bie £)ifferen§irung ber äußeren Sebensbebingungen,

benen fidj biefe tjomogenen Urtoefen anpaßten, aud) eine

Differen^trung itjrce eigenen gleidwrtigen ©iiüeifelcibe^

herbeiführte" u. f. ro.*)

£>ie grage enblid), ob biefer
-

$roce{3 , bcn §ädel

2(utogonie ober Selbftgeugung nennt, aud) Ijeute

nod; fortbauert, lägt ber gelehrte SBerfaffer unentfRieben ;

nur ba% tft nad) iljm gcroifj, ba§ er jebenfa(t<3 in ber

Urzeit einmal ftattgefunben f)at. Qebod) fann un<o bie

*) (Sine Sftonogra^bje ((Sin$e(befdjreibung) ber Moneren mit 2(6*

tütbimgeu fcon @. §äcfel tft gatr5 neuerbingS in ber „3enaifcfien

3ettfd)rift für 9)ccbtcin unb 9?aturnnffenf$aft" (23anb IV, £eft 1)

erfcbienen. „(Sinfadkre, unüoü'fommenere Organismen", fagt barin

ber $>erfaffer, „als bie Moneren ftnb, tonnen nidjt gebadet tr>erben."

UebrigenS I)at bie ^pärf' e Tfc^e äJfoneren^tjeorie gair5 neuerbingS

eine tr>cfenttttf)e Stütze ermatten burd) bie (Sntbedung be§ merf=

nnirbigen £ieffee=©ebi{be$ ober untcrmeerifdjen Organismus,

welkem fein (Sntbecfer, $rcf. §urjet), ben Hainen beS Bathybi-
us Haeckelii gegeben $at. 2)iefe§ intereffante Sftoner, tretrfteS

t»iet(eirf;t nocfi ^eut^utage fortoäfyrenb burdj Urzeugung neu entftefit,

ftebecft in ©eftatt r>on nacften ^rotoptaSma=Ätum^en unb <Sd?teim=

ne^en mit eingcftreuten faltigen (Soncretionen in ungeheuren 9ftaf=

fen bie tiefften Stbgrünbe ber heutigen Speere in berfetben Seife,

nue eS tüetteid^t fd^on fcor Millionen fcon 3a^ren ben SSoben beS

UrmeereS bebeett l)at, unb erinnert auffatteub an ben ehemaligen

„Urfcbjeim" ber Dfcn'fdjen 9?atur£f)itofo^ie, ber, im 9)ceere

eutftc^enb, ben Urquell atteS £ekn§ bitben fottte! @iet)c 9ccu)creS

1>ei ipädet: „Beiträge }ur ^taftiben^eorie." (Seuaifcfie 3eitfd?rift,

23anb V, £eft 3.)
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Paläontologie ober bie ©rforfdjung ber oerfteinerten

Hcberrefle über biefe erften Anfänge nid)t£ fagen, aus

bcn fd;on t>on Qägcr entnndelten @rünben. 2lud) be-

güglid) ber Unterfdjeibung t>on %f)ier unb $ f lange

ftimmt §ädel ooßftänbig mit Qäger überein, inbem

er eine joldje für unmöglid) f)ä(t unb eine Qraifdjen*

abttjeilung, bie fog. ^rotiften, b.
i). ©rftlinge ober Ur*

raefen, aufftcllt. 3>er einige roejentlidje llnterid)ieb ift

nad) §ädet nur ber, ba§ bie 3 c ^ e
> au^ ocr W a^

organifcfjen Söcfen §ufammeniegen ,
bei ber ^pflanje

n)ä()renb ber fpätern Chttuncflung als foldje eine größere

Selbftftänbigfeit betjält, aU bei bem Sfjter. «Seine ge*

fammte Stnfdjauungsweije faßt £>äcfe( jelbft fdjliefelidj

in ben Porten pfammen: „Wt Organismen, meldje

Ijeutgutage bk @rbe bemoljnen unb welche fte gu irgenb

einer $eit bemoljnt Ijaben, finb im Saufe fetjr langer

geiträume burd) allmälige Umgestaltung unb (angfame

$ert>oÜfommnung au3 einer geringen 2lnja|( oon ge*

meinfamen Stammformen (t>ie((etd)t felbft aus* einer

einigen) f)err>orgegangcn , meiere aU IjMjft einfache

llrorganismen oom SüBertlje einer einfachen ^laftibe

(SJioneren) burd) Slutogonie au<3 unbelebter Materie

entftanben finb."

SDiefe Str)eoxte t>on ."päcfel ift einfach unb mafjrfdjetn*

lid; unb madjt ber gangen bisherigen Sdmnertgfett 6e*

gügltd) ber generatio aequivoca ober Urzeugung ein

Gnbe. Sie finbet aud; eine fe£;r merfmürbige tf)atjäd)lid)e

23eftätigung in einer gang neuen ßntbeefung ber ^alä*
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Ontotogie, metdje vox Ämtern in 2lmerifa gemalt würbe

unb nidjt oerfeljten fonnte, großem 2Iuffe(jen §u magert.

Um fte ju erläutern, mufj icf; jeboct) ettoa^ weiter anboten :

%$\$l)cx Ijiett man fcefamttftdj bie fog. ftlurifdjen

unb c am driften Formationen für bie älteften oerftei*

nerung-ofüfjrenben Sd)td)ten ber Grbrinbe, unb e3 mar

einigermaßen auffalienb unb ber ^esccenben^tljeorie nidjt

gerabe günfttg, menn audj morjl aus geologifdjett ©riin*

ben erf(cirüd), ba$ man in bieten unterften ©djidjten

fdjon eine jiemltdje 2üi3af)( oon weiter entmiefetten %fyt*

ren unb SßffatQen, wenn aud) ber unterften 2(rten, btu

fammen fanb. -31un Imt aber S. 20. Sogan in G, an ab a,

nörbüdj oom Sorenjo^Strom, eine fRei£;e oon ßrbfdn'djten

oon ungeheuerer SMdjtigfeit eutbeeft, bie nodj weit aU

ter a(<3 bie älteften ftfurifdjen unb cambrifdjen $ßiU

bungen finb unb ungeheuere geiträume 511 ifjrem Qu*

ftanbefommen in Stnforud; gonommen (jaben muffen.

Man (jat biefe ed)id)ten bie Sa urentian*$ Übung
genannt. 3^ biefer 2 a u r e n t i a n * 53 i i b u n g nun (tueldje

übrigens injroifdjen ttjeilroeife aud) in 8ö§men, $at*

ern u. f. ro. aufgefunben morben ift) finbet fid) ein tau-

fenb guß mächtiger Mfftetnmu organifdjenUeberreften;

unb biefe Ueberrefte befielen au<§ bm Äalffdjalen einer

großen 9i f) i 5 p b e n * ober SBurgelfüßer^trt, b. fj.

einer Tierart, roetdje bie beinahe nieberfte ©rufe be£

SebewS besetdjnet*) unb meiere in ber Sljat ntcr;t^ weiter

*) ®ie bitb'ct eine Crbuung ber unterften St^ierflaffe, ber fog.

Uriniere ober ^roto^oen.
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ift, als einer jener oon §ädel befdjrtebenen Steint*
ober $la<cma^lumpen, ber \iü) aber mit einer faltigen

£Me umgeben Imt. £)iefc §Me blieb erhalten nnb ift

Ijeute nod) in jenem Äalfftein Slmerifas ftdjtbar
—

ge-

roiffermaften al<o ber erfte wahrnehmbare Anfang be§

Sebens auf @rben, wäljrenb natürlid) non b.em Spiere

felbft nidjtä meljr §u feijen ift. ©(eidje ober ätjnlidje

ältere leben nod; Ijeute in großer 2ht§al;( auf bem 2to*

ben unferer Meere; fie befielen au£ einem Mümpdjen
belebten 6d)leime3, in bem ftd) nod) feine gellen ober

fortft geformten öebilbc entbeden (äffen unb meldjer

von einem windig fleinen üalfgefjäufe umgeben ift. £>iefe

%£)ierd)en Ijaben fic§ in beinahe berfelben gönn erhalten

oon jenem erften 2Iugenblide an, wo ba<o Sidjt ber 6onne

ben bie @rbe umgebenben £)unftba 11 burdjbvad) unb ba<3

beginnenbe Seben gum £>afein crmedte bi3 auf bm fyxu

tigen Sag, wo mir 2Öaffer, ßuft unb @rbe mit ^aljilofen

SSefen aller 2lrt auf ba<3 9teid)Üdjfte beoölfert fefyen.

3)a§ in Ganaba gefunbenc Tfyiex f)at man Eozoon Ca-

nadense ober baä (Sanabifdje 3ftorgeurötl)e*£f)ier

genannt, um bamit ausbeuten, bafj mit iljm ober mit

6eine£gleid)en bie 5Diorgenrö'tl)e be§ 2dm\$ auf ßrbeu

beginnt.*)

/

*) 9lo.ü) 2)ar»tn $ä§ft ba§ 6030011 yoax 511 ber niebrigften

Mannten Xtyierffoffe, erfcbeint aber bura) bie SBifbung fetner ©tfate

innerhalb ber Älaffe fetbft bereits fe^r §0$ organiftrt.
— Uebri^

gen$ ift ba§ (Sogoon nenerbingS audj im förnigen &att ber ©neife*

formation oon Dbern^ett bei
s

^affau in 2>aiern (®ie§e: (Mmbet:
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9Dtit triefen gieren ober biefer S^ierflaffe ftünbett

wir atfo, oerefjrte 2lnwefenbe, gang ober beinahe am

erften Anfang aik§> £efcen3 auf ©rben unb, 'was bte

§auptfadje ift, oor einer n a t ü r li d) e n ober n a t u r g e *

mäfjen (SrKärung biefeS merfmürbigften alter $or^

gänge, biefc£ größten aller -Jtoturmunber! — Qnbeffeu

ßmnte, um biefe SBeljauptung 5U entkräften, oietteidjt

nod) oon djemifdjer Seite au«S ein legtet ßiuwanb

erhoben unb gefragt werben: SSofyer fommen bte orga*

nifc^en
s

^erbinbungen, au§> benen ftdj jene früfye*

ften Söefen, jene ^laSma* ober ©iweifjKumpen, jene fog.

Moneren, jene Urmefen unb Urgellen enttoicfeln? 3ft

e3 mögtid), an^unetmten, ba§ fidj biefelben freiwillig au3

Un un organifdjen Stoffen ber 3ftatur entwickelt l)aben,

nadjbem wir wiffen, ba$ fidj fog.. organifdje $er&ftt«

bungen nur in organifdjen Körpern §u bilben im

Staube finb?

$lud) biefer ©inwanb, uerefjrte 2lnmefenbe, mar nod)

oor wenigen ^a^elmten ftidjljattig, wätjrenb er e3 fjeut*

{^eognoftifdje SBefdjreißung be§ oftbat>eriftf>en ©renj =
©ebirgeS,

©otija 1868), fo»ie im förnigen Urfatf öon 3htfanb, ©tanbinaöien

unb in ben ^ürenäen entbeeft »oiben. ®affe(6e fann je£t gerabe=

^u als f. g. (eitenbeS fjofftt ber ttrgnetjj^orntatiott angefeljen

»erben. 2>a§ S^ier befaß , »te alle
f. g. goraminiferen, eine

fällige, bitrdj innere 3rcifc§enräume in fctete Kammern abgeteilte

©c^aale, »elcf>e Kammern fcon einer gallertartigen
s

$roto^ta8ma=

<2ubftan$ eingenommen »aren unb ftdj natfj beut 5tbfterben be3

tebenben SnfyaltS mit ©djUanmt unb frember, mineralifa^er @u6=

ftanj auffüllten.
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gutage nid)t metjr ift. SDte großartigen ^ftefuttate ber

fog. ftjnttyettfdjen Hernie tjaben aud) bicfen (entert

<Qoffnungj3anfcr ber fog. ^italiften in ber Statur rotf*

fenfdjaft nnb ber ©upranaturatiften in ber 9Ra*

tut pf)i!ofopf)ie über ben Raufen geworfen. 3)?an ftetlt

t)eute auf djemifdjem Söege unb blo§> unter 9Jfttf)ütfe an*

organifdjer Stoffe bie au3ge§eidmetften organifdjeu 23er=

binbungen fjer, rate SUfofyol, Srauben^uder, Dy-*

a lfäure,^metfenf äure, Butter fäure,§ett, ftär f*-

mefytartigeStoffe,2llfaloibeu. f . to.
; ja man (jegt bie

gegrünbetften §offnun^en, baf, felbft bie fünftftdje- £)ar*

ftedung fotdjer «Stoffe gelingen werbe, rceldje, rote @i*

weife, gaferftoff unb Schuft off, gar nietn* metjr

oon ber fog. unorganifdjen -jeatur an fid) tjaben, nid)t

frnftallfirbar, fonbern nur gerinnbar unb foldje

Stoffe ftnb, oon benen man nodj bB in bie allerjüngfte

3eit Ijcrab glaubte, ba$ fie fidj unter allen tlmftänben

nur burd) bie unmittelbare ^(jätigfeit be<§ £eben3 felbft

bitben tonnten. 2ßa<§ aber im Saboratorium be«o @l)emi*

ferje mö'glidj ift, ift e3 natürtid) nod; weit mefjr im gro-

ßen, gcf)eimniJ30oUen unb mit ben gewattigften Gräften

arbeitenben Laboratorium ber s
Jiatur! unb i% fann ba=

t)er tein 3weW barüber beftetjen, baf; bie Dtatur fä'fjig

ift, organifdje Körper au<3 unorganifdjeu aud) otjne 23ei*

Ijülfe organifdjer 2Öefen ^eroorjubringen ; fowie ba$ wir

felbft im ©taube fein werben, iljr biefe Seiftung fünft*

lief) nad^uatjmen.*)

*) Sitte ovgcmifcfye 9Jtaterie, treibe fyeutjittöge auf imfever ©rbe
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Sßielleidjt wirb ÜUtondjer ober Wtanfyt unter Qfmen,

nerefyrte 2(nmefenbe, bei biefen Söorteu bcnfen, bafc bei*

mit aud) eine fünftüdje @r§eugung orgamftfjer Sßefen

ntögüc^ fein muffe, unb ba§ mir al<3bann and) tttdjt

me^r meit von bem etjebem fo uie(befprod)enen §omun*

culug, metcfjer a(3 fertiget SSefen an§> ben Siegeln ber

@tjemifer emuorfteigen foltte, entfernt fein fonnten. 2)a*

von fann jeboä) in ernftltdjem Sinne ntc§t bie 9iebe fein,

ba mir niemals im Staube fein merben, auf fünfttidjem

Söege bk mannigfaltigen unb fdjmierigen llmftänbe unb

23ebingungen ^erjufteüen, meldje bei ber Csrjeugung von

einigermaßen l)ötjeren Organismen concurrtren. 9tomettt=

lid) gilt bie<§ von ber 3eit, welche überall bei btefen

Vorgängen im au<oreid)cnbfien unb imbcfdjränfteften

9)ta§e a(<o uorljanben oorauSgefelst merbeu muß. @öd)*

fiemo mürben mir baljin gelangen fonnen, au3 fünfttid)

Ijergeftellten organifdjen $erbinbungen uerfdjiebener SCrt

burd) fünftlidje §erbei§iel)ung aller baju nötigen au*

fjeren Seben^einmirfungen jene 2öefen ober Urformen

nieberfter Irt entfteljen ju laffen, oon melden bie 9tebe

mar. 3Öa<§ aber beren äöeiterentmidlung §u fjöljeren gor*

men anlangt, fo tft e3 fefjr unmaljrfdjehtlid) , bafc mir

jemals im «Staube fein raerben, bie baju nötigen 23e*

exjftirt, ftantmt utt}tteifeU)aft in le£ter Sinie au§ ber unorgamfa^en
ober fog. nuneratifdjen 9?atur §er; unb fdjon lange 3eit, e^e nur

über^au^t organifirte 2£efen auf ber ©rbe erfdjienen, fonnten ober

mußten fia) fötale organifc^e etofft>erbtnbungen auf berfetoen ent=

ir-icfeln.
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öingungen mit unferen nad;
sJtaum unb $üt fo feljr bc=

fdjränfteu 3Jätteln berart fyerjuftellen , bafc mir von ei*

ner fünfttidjen (Srgeugung beliebiger gormen würben fpre*

<fjen formen — audj wenn wir jene 23ebingungen als

twtlfommen befannt twraujofeijen. UebrigenS tyat ber

menfdjlidje ©eift bereite fo 3$iete3 unb ÖrofteS geleistet,

ba$ er möglidjerwetfe aud) in biefem Sßunft unfere @r*

Wartungen von t;eute übertreffen wirb.*) 9cur ber £u>

munculuS unb alles bem ^ermanbte wirb uns ewig \m*

erreichbar bleiben, ba ja bie Ijeute lebenben entwidelten

gönnen unb ©efdjöpfe ber organifdjen
sIÖelt ba3 legte

Dtefultat einer oiele Millionen Qaljre umfaffenben, nuu>

famen Arbeit ber 3catur felber finb
— einer Arbeit,

weldje wir and) nid;t im Merentfemteften nad^ualmten

im 6tanbe fein werben. §Mt biefem £roft will id) @ie

für tyeute, oereljrte Slnwefenbe, entlaffen, um in ber swei*

ten SBorlefung mit oqm gegen bie £)arwin'fd)e S^eorie

erhobenen (Einwänben unb beren ©ntfräftung weiter

fortzufahren.

*) „3)a3 ©enie be§ SDtenfrf>cn", fagt ©. s

-|3ourf)et in feiner öo*=

ireffütfjen Schrift über bie SBieC^ett ber ntenfd)tid)en Waffen (^SariS

1864), „fennt feine ©renken. 3Ber fann fagen, ttotyin bafjelbe

nod) gelangen loirb? 2öer toeifä, ob ber Sftenfdj, ein neuer %ko=

met§eu8 nnb «Selbflfc^öpfer, uidjt eines £age§ trgenb einer neuen,

au§ feinen Laboratorien ^eroorgegangenen 2trt ba§ geben eittbla*

feit toirb?"



$mik D(tlffira$.

(Simoänbe gegen bie 3)arnün'fd;e £$eorte: 1) £f;eo(ogifd>er (Sin-

»anb; 2) (§tnn?anb bom gelten berBnüfdjenglieber. 35ov$anbenfein

ben Uebergangöformen in ber SSortoelt. $atfdje Stuffaffungen ber

Samnn'fd^en 8e§re. llnoottfomntenljeit be§ geotogifa^en 33etidjt$.

Weitere Urfaa^en ber Süden in ber Reihenfolge ber SSortoefen. Sfteue

(Sntbedungen. Geringere McnSbancr nnb §aftbctrfeit ber WlitttU

formen. S)a§ feistere 2lu8ftevben ber ,3n.ufd;engiieber an ben

©bradjen natfjgennefen. ©leirf^eit ber (Snttindiung ber ©bradjen

nnb Strten natf; 3)arhnn'fdjeu $rin$ibien. % ©djteidjer über
ben Urfbrnng nnb bie Gnitfridfung ber eurobäifdjen ©brauen att§

ber inbogertnantfd)en Urfbradje. Äritif ber iamnn'fdjen Sfyeorie.

9?erbienft nnb fanget berfelben. töeiajt ntd;t au« jur Srttärung.

atter (Erlernungen. SBeitere 2öege ber (Sntnndinng ber CrganiSmen.

2leuf$ere (Sinftüffe. Sßanbern ber Spiere nnb *ßftan$en. ©enerationS*

werfet. £(;eorte bon ÄcIIüer. Skrbienft bon Stammt für Sie=

berbelebung ber bfytfofobfyifdjeu Richtung in ber 9catumnffenfd;aft

uub für 53efeitigung ber 3tt>edmäßigfeit«*S?ecjriffe. 33eifbiele gegen
bie £e(eofogie. ©djleiben über 3)ammt nnb bie Btoedntäfjigfeit.

£ie triebe nnb Snftinfte ber Spiere ootn Sammt'f^en ©tanb=

fünfte au§ erftürt





3$ i)abt Sonett, uerelirte 2tnn>efenbe ,
in meiner

vorigen unb erften ^orlefüng eine gebrätigte Darlegung

be<3 S)arn)in'f<$en ®ebanfengange§ unb feiner legten

Gonfequengen gegeben
— eine<3 ©ebanfengange<§ ,

ber

genrifc nidjt nerfet)ten fattn, in bem Gteifte jcbe<o über-

legenben 9)ienfd)en ben nad^alttgften Ginbrucf jutiufgu*

laffen. S)aJ3 man %voax gegen bicfen Öebcmfengcmg unb

gegen bie ganje, bamit äufammenljängenbe Ziljeorie niete

unb bebeutenbe ©inwänbe ergeben fönnte unb würbe,

Ijat
s3iiemanb beffer al£ Karmin felbft uorausgefetjen.

Gr wibmet batjer einen großen unb fogar ben größten

Streit feinet ^udjeso bieJen Cnumänben, w'etdje er mit

bemunbernswerttjem ©djarffmn unb au3ge$eidjneter oadj=

fenntnijg 511 entkräften fudjt, unb wobei er Gelegenheit

finbet, feine Sljeorie felbft nad) nerfdjiebenen Seiten

weiter $u entwickeln unb genauer anzulegen. Gr ent-

wiefett balm eine gro^e Unparteitidjfeit im abwägen ber

beiberfeitigen Gkünbe unb läfjt feinen gweifel barüber,

baf$ e<§ il)m nur um bie 235a£;rf)cit unb um ftrenge Gn>

mittetung bcrfelben 511 ttnm ift.

Gin Gingeljen auf alle gegen Darwin unb t>on

Darwin felbft erhobenen Ginwänbe würbe midj an
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biefer «Stelle *u weit führen; nur einen ßHnnmnb, unb

groar bcn bebeutenbften, lann tdj nidjt uneriuä'tmt tafjen,

ba er §u fet)r anf offener igcmb ließt nnb auf ben erften

2lnblid unnnberleglid) erfdjeint. Sßaljrfdjeinlid) werben

ü;n and) bk Reiften unter Qtynen bereite in Öebanfen

felbft erhoben ober ftd; wenigften3 eine barauf begügUdje

grage »orgelegt Ijaben. Qdj meine übrigens bamit nidjt

ben füg. tljeotogifdjen ßimuanb, an ben tnelletdfjt

©trttge unter Qfjnen gebaut §äbm mögen unb ben£)ar*

min nid)t birect priidtoeifi, fonbern nur bamit $u ent*

fräften fudjt, ba§ er meint, e3 forädje mel)r für bie

Söei^^eit unb ©röfce ©otte3, menn er einitje Urformen

erfdjaffen unb Üjnen bie Jyäfytgfeit gu fo großartiger

21>eiterentu)idlung eingepflanzt l)ätte, ciIjo wenn man ein*

jelne mieberljolte Sdjöpftmggafte annehme, ©ine fold;e

Sleufjerung ift natürtid; nur eine 2lu3flud)t, bie fiel)

Karmin tjätte erfparen tonnen, unb bie er mcfyr beut

frommen Sinn feiner bibelgläubigen £anb3teute, at<c ber

Sal)rl)cit ju Siebe, get^cm ju l)aben fdfjeirtt.*) £)cnn feine

ganje Sttjeorie bafirt, wie Sic getjört Ijaben, auf bem btin*

beften Otjngcfatjr unb bem abfidjtölofeften ßufammen*

n)ir!en ber 9taturfräfte unb ^laturoerljaltniffe ;
unb nou

*) „2öa§ ktmp unb 2)am?in in biefer SRidjtung ermähnten"/

fagt ftaben^aufen (3fi8, 33b. IV, @. 66), „mar augenfc$einlid>

eine Bewilligung, n?etd;e fie ifyren BiMgtäuBigen SanbSleuten

machen mußten, um nid?t a(3 5ltt)ciften geächtet ju werben; a(3

Xeutfdje cber $ran$ofen würben fie biefer 2)ecfuug &or @>efcu;reu

fid) nidjt bebient Reiben."
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einem mit 3ßei<ot)eit oorljer angeorbneten (!nttwidtung«3'

gefeg ift nirgenbä bie $ebe. äöenn eine getütffe Drb*

uung in ber 9ktur Ijerrfd)t, fo tft nadj £)arwtn '£

(SJeftdjtöpunften biefe Drbnung nid)t<o weiter, al<8 jene£

®letdj gewicht, in wetd)e<o fid) nad) unb nad) bk fce*

lebten Söefen ber (Schöpfung burd) gegenteilige^ Ein*

gen gebracht traben. S)ie £l)eorie ift alfo in biefer 23e*

Stellung bk naturatiftifdjfte, weldje man ftc§ benfen fann,

unb tuet atljeiftifdjer, al<o bie feinet verrufenen Morgan*

$er3 Sa mar d, meiner wenigften£ ein allgemeinem

gortfdjritt^ unb @ntwidlung<ogefe| annahm, wäljrenb

nad) Karmin bie gcmje (Sntwid'tung nur auf einer

altmätigen (Snmmirnng unenbtid; nie! Keiner unb §u*

faltiger 9iaturn)irfnngen beruht.

2flfo nidjt biefer tljeologifdje, fonbem ein mif*

fenfdjafttidjer ßinwanb ift e£, non bem idj Qtmen

9Jiittt)etlnug madjen wollte, ©r ift um fo wichtiger, al£

er nid)t bto3 ber Darwin 'fdjen Sljeorie in specie gilt,

fonbem gteidjerweife gegen alle unb jebe Umwattblungg*

ttjeorieen oorgebradjt werben frtnn unb in ber £l)at, wenn

er nid)t entlräftet werben tonnte, alle foldje ^l;eorteen

umnögltd) madjen würbe. @r Ijat aber aucl) nod) um

bef3wilten eine ganj befonbere 23ebeutung, weil er bei

ber Stnwenbung ber itmwanbtung<ctt)eorie auf ben^Jlen^

fdjen unb auf beffen Stellung in ber 9iatur unb §u

ber Tierwelt fein* in grage lommt. £)er ©inwanb

felbft tft folgenber:

Söenn, fo fagt man, ee voafyc ift, bafe ftd) alle leben*

23üd;nei-,3ßertefuin3en. 3. Slufi. 9
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bert Söefen nad) unb nacf) au<ceinanber fjeroorentwidelt

labert, fo muf3 e3 aud^ eine grofee 9ftenge r>on lieber*

gang<cftufen ober groifdjenformen gegeben tyaben,

beren Ueberrefte ober ©puren man gleidjernmfe in ber

@rbe antreffen müfjte, mie bie ber r>ollenbeten formen.

2lu3 welkem ©runbe nun finb biefe S^Wenformen

nicr)t oorljanben? ober warum finbet man fie nidjt?
—

2luf biefe gragen gibt e£ brei SIntmorten: @rften£

ift ber ©tnracmb nid)t burdjgreifenb, ba in ber %$at fetjr

oiele foldjer 3raifd)englieber oortjanben finb unb beren

täglidj neue gefunben raerben. 9tamentlid) gilt biefe<3

für ba3 Sfteid; ber 30iufd)eln, mel^e burdjj ifjre Stein*

ober JMfgetjäufe fid) am beften unter allen $orraefen

erhalten fyaben unb wdfyc fid) bafjcr aud) in ifjren §u*

fammenljängenben Sfteifien am beften überfein unb oer*

ooltftänbigen laffen. Tlan fennt jegt lange Steigen r>on

Uebergang^formen fog. foffiler 9Jiufd)etn unb ift im

& taube, foldje ^Reiljen jufammenjuftellctt, beren 2lnfang3*

unb ©nbgtieber fo r>erfd)iebene ©eftaltcn seilen, ba£ man

fie für gan$ Betriebene SQBefen erklären mügte, roenn

nicr)t bk oortjanbenen 3tt)ifd)engtieber oen altmäligften

Uebergang oon einer gorm gur anbern unsroeifel^aft er*

lennen tiefen.*) 2lud) finb grojse, früher gänglid) un*

*) £err 2)abibfon, 3?erfaffcr einer ausgezeichneten Sftoitogra*

ptye ober 2iBf)anbtung über bie orittifc^en SBradjio^oben, fagt, baft

%. 33. Spirifera trigonalis unb Spir. crassa, gtoei (Enbglieber einer

folgen Sieifye, einanber fo unafmlid; feien, baß bie 3bee, fie untere

einanber p mifdjen, benjenigen aftgefdwiacft erfdjeincn muffe, freiere
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ausgefüllte Surfen in ber 2(ufeinanberfolge ber tfjontfno*

logtfdjen formen neuerbingS burd) ßhttbecfungen bisher

unbefannter, t)erfteinerungSfü^reTtber'@rbf^i$ten auSge*

füllt worben. £o fyat man §. 53. in btn legten Qaljren

bie fog. §atlftabt* unb 6t. @affian*£ager an ber

3ßorb= unb ©äbfeite ber öfterreit^ifcfjen Sllpen richtig be=

ftimmt unb bamit §tt)ifd^ert £ia3 unb mittlerer %ria3

eine SJieereSt^iertoelt non nicrjt weniger at<8 800 Sitten

eingegeben, welche nun plöfctidfj eine twrljer beftanbene

grofje Surfe auffüllt; unb berartige (Sntberfungen wer*

ben ofjne 3roeifel nod) gar riefe gemalt werben. Sind;

barf man in ^Beurteilung biefeS llmftanbeS mdjt t)er*

geffen, bajs man r>or Warrant von ben fog. 6piel*
arten nidjtS miffen wollte unb fie al§> unnügen SBattaft

nie bie oer6inbenben ßnüfcfyengfieber gefeiert traben.
— (StioaS bent

ganj StefmtirfjeS i$ bot ta-jem burd) Dr. £>itgenborf (Ucber

Planorbis mnltifornris im @teinlj)eimer ©üfjtoafferfatf. 9ttonat§=

ber. ber 33er(. 2lfabernte 1S66, @. 474) befannt geworben. §.

fanb im genannten Äalf eine ?3u äftittionen oorfommenbe ©dmeefe

ber ©attung Planorbis, oon ber er 19 Varietäten nnterfReibet,

ttetdje fo toefenttiti) ton einanber öerfRieben finb, baf? man fie

für Arten Ratten nützte, f;ätte man nidjt bie oerbinbenben 3toifd?eu=

glieber bot ftdj. Aber — nodj me^r
— bie Unterfutfmng Xebrt,

baft jebe Varietät ober Abart fidj nur in einer gans beftimmten

ßone ber Ablagerung finbet unb jtoar fo, baft fie nadj ü)rer Ver=

rcanbtfdjjaft georbnet über einauber liegen, unb bafj bie £>au£tfor=

meu burdj Uebergänge »erfnütoft finb, bie toieberum nur in ben

©ren3fd)id?ten ber 30nen oorfommen!! lifo eine ootffommene

paläontofogifebe (5nttt>icflung8gefdjidjte einer einzelnen Art, toetdje

man jeberjeit finben fann, toenn man fiä) nur bie SJfü^e nehmen
teilt fie aufzufinden (©ief)e Dr. Söeiftmann: Ueber bie Starttwt'fdje

S^eorie, Seidig 186S).

9*
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bei (Seite warf, mäljrenb man jefet crft anfängt, fie 51t

fammeln unb il)ren SSertt) 5U begreifen.

itebrigenä ift €%, oerebjrte Slnmefenbe, bei ben l)ö|e*

reu Zierformen nnb fo namentlid) bei ben ©äuge*

tl)ieren, fobalb man bie <5aä)t int richtigen £id)te be*

trautet, eigentlich and) nid)t anberS, aU in ber 2ßeid)^

tljiermelt ber 9)ceere3betool)ner. ©0 bilbet ber Elephas

primigenins (9)cammutl) ober oortoeltltdjer Glefant) nur

ba$ le|te uorroeltltdje ©Heb einer langen 9tot)e oon nidjt

weniger al£ 26 oorljergegangenen Wirten oonoeltlidjer

nnb elefantenartiger %t)iere. £er linterfd)ieb jwifd)en

bem SJlaftobon (einem elefantenartigen %t)ier, beffen

Urfprung ftdj bi3 auf ben Anfang ber Serttärperiobe

gurüdfütjren läftt) nnb nnjerm Antigen (Siefanten ift

bnrd) biefe Hebergang^formen gang aufgehoben. ©ans

ebenfo oerljält e<§ fid) mit beut ben (Hefanten ftet3 be=

gleitenben 91l)tnocero<c nnb beffen oormeltlidjcn $et*

tretern. ©0 and) bat ber englifd)e Slnatom Droen eine

Stenge fofftler (oonocltlid)cr) gunfdjcnglieber &roif$en

Söiebetfäuern nnb ®idt)äutern entbedt, fo baf$

baburd) bie anfdjeinenb gerotfj fet)r meite £üde groifdjcn

§roet fo entlegenen gormeu, wie 5. 23. $ameel nnb

©djroetn, gang aufgefüllt crfd)cint. S)er ebenfalls neu

entbedte merftoürbige SBogel Archaeopterix macrurus

oerfprid)t fogar, 511101 fo gang getrennte unb auöeinan*

berget)enbe gormenreitjen, rote SB ö gel unb Reptil ober

$ried)tt)ier, einanber näl)cr §u bringen.*)

*) ©ejlttfct auf biefe (Sntfcccfiutg taxin man , trenn man teil,
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$iele Geologen, 3°°^öcn lut0 Paläontologen be*

geljen and) bcn geljler, bng fte naci) ännfäjenformen

pwftljen p>et gegebenen unb (ebenben 6pecie3 ober 2tt>

ten judjen. ^Dtcjo ift nun nad) Dnrratn gan$ fatjdj,

ba ja bie je§t oorljanbenen gönnen nicljt angeinanber

l)eroorgegangen, fonbern nur bie Slbfönunlinge, (snbglie*

ber ober legten 2lu3läufer einer Unten vorangegangenen,

langen Gntioidtnng^rcibe finb. Tlan mufj ba^er, um

il>öget mtb Üieotitteu au§ bcmfelbeu (Stamme herleiten, nüe bie[e§

©eoffroo @t. £>i lettre fd)on 1828 }u ttmn oerfud&t f;at, intern

er bie SBöget oon bett Qteotilien herleitete. 3m Safjre 1861 ent=

beefte mau ben Arcliaeopterix niacrurus in @o(ent)ofeu im oberen

3ura; nnb loeld/ großen Sertl; man aitf bie (Sntbecfuug legte,

jagt ber Umftanb, baß ba§ goffit für 5000 £T;a(er nad) (Snglaub

oerfauft rourbe. 3)a3 gewtje 2;'§ter l;at eine Sänge oon 1 $uß 8 3^ü
nnb eine breite oon 1 §uft 4 3oll. ©3 oefifct einen langen, eibecb=

fenartigen <2djn>cm5 oon 11V2 Boll Sänge, ioeld;er au§ 20 bünnen,

längeren SBirbeln oeftetyt, oon benen jeber ein gebern^paar trägt,

toäfyrcub ber @d)toatr3 aller genügen SSögel fur^ nnb jttfammettge-

brücft erfdjetnt, tnbem er au§ 5—9 furzen Sirbeln beftetjt, beren

fester allein bie ©dnoanäfebern trägt. SRitr im (Smbrt;onat)Uftanbe

ober toät)rcnb be§ grud^ttebeug fyaben nnfere SStfgel gefcfyiebene

(gd^oan^oirbet, fo &. 55. ber ©traufj beren 18—20, loeldje tyäter

auf 9 sufammemoad)fen. Stitd) bie fächerförmige 2(norbnnng ber

(^litgelfeberu hü bem Archaeopterix macrurus am SSorberenbe be§

3?orberarm3 ift eine unooulommnere Einrichtung, aU bie unferer

heutigen SBögel, nnb aße§ beutet fomit auf einen entlegenen SBifc

buug§toou$ oon embryonalem Stjarafter, ioe(d)er ben großen Slbftanb

^oifdjen SSogel nnb 9ieotit jnm Sftinbeften oerfleinert.

©ine Wct oon (Srgäir5ung finbet bie (Sntbecfuitg be8 2trd)äoi|)terij:

in ber ebenba gemachten Stnffinbnng be3 Corapsognathus longipes,

eineS ^eOtit'3 ober &riedjrt;ier% toetd;e3 fid) feinerfettS burd) eine

9ieU)e anatoutifd)er (Stgent(jümficf>feiten fe§r ber 23itbung-be3 SSogcl*

tyou§ näf;ert. 3(nbrea$ Söagner t)at biefeS Sfjter befd)rieben.
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gtuei gegebene Specie3 5U vereinigen, nidjt nad) einer

ßnnfdjenform ^raifdjen biefen, fonbern nad) einem ge*

meinfamen, aber unbekannten ©tammoater für betbe

fudjen. 60 ftamnten 5. 53. $ f a u e n t a n b e nnb $ r p f
*

taube nid)t oonetnanber ab, fonbern betbe ftammen

ab non ber ge 13 taube, unb sroar burd) 3wU^^Ttgtie*

ber, welche nur Slelmlidjteit mit ber gel^taube unb mit

einem ber beiben älbfömmlinge fyaben. ©benfo giebt e3

feine Swtf^enfontt jrotfd;en ^Pferb unb Sapir, ob*

gleich betbe oon einem irrten gemeinfamen, aber unbe*

kannten Stammvater Ijerrüljren, ber von tljnen fel)r Der*

fd)ieben gewefen fein !ann, je|t aber längft erlofdjen tft.

®in un<o nodj raett ncujer liegeuber, aber ebenfalls erlo*

fdjener Stammvater verbinbet bie vier feilte tefcettbett

gönnen ^ferb, ©fei, fttbva unb Quagga, otnte

ba§ be^atb birecte 3^tf(^enformeTt jmifdjen btn Vieren

aufgefunben werben fbunten. @<o verfielt ftd) von felbft,

ba§ bk erlofdjenen Stammväter um fo weiter rüd'tvärtö

gefudjt werben muffen, je verfd)iebeuer bie formen ber

heutigen Sebetvelt finb, tveldje man ^ufammenftcllt.

£>iefe<o erfte unb oberfte ©rforbemifj in 53eurtl)ei*

lung unb tovenbung ber 3)ar io in 'fdjen £l;eorie fyaben

unbegreiflicher Sßeife fetjr lötete vergeffen, tvetdje fid?

ein Urteil anmaßen. 3<$ Mie Hl Sftebe unb Sdjrift

Steuerungen über Karmin begegnet, meiere §etgen,

ba$ tljre Urheber in biefer Söe^ieljung in bie foloffalften

^ctfjverftänbmffe oerfalten finb. Wlan l)ört 5. 53. fageu:

Söte lann man un<o ^umutljen, §u glauben, baf$ allen*
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fatl3 au<o einem @fel tin £öme ober au£ einem £iger

ein ©lefant geworben fei!!

3n ber %fyatf oereljrte Slnmefenbe, wenn bte £)ar*

min'fdje Sfjeorie un3 gumutfjen mürbe, fo etma<o ober

nur etma3 2lebnlicf)e<o §u glauben, fo tonnte manjie

mof)t nur in bk Maffe ber nnffenfdjaftlidjen ©urtofa

rennen. Slber bte Slntmort auf einen folgen ©inmurf

ergibt fid) au<§ beut oben ®efagten oon fetbft 3)enn

bie Ijeute lebenben gormen ber Drgantömenmelt ftam*

men nid;t oon einanber ab, fonbern ftnb nur bie legten

^tefultate ober (Snbgtieber einzelner Slbgmeigungen au3

bcn großen @ntmicftung3ftämmen ber Vergangenheit, ge*

bilbet burä) eine Millionen Qatjre bauernbe, langfame

Sirbett ber 9catur. 3)af3 fotc^e legte 2lu3läufer einer

für ftd) oertaufcnben fRei£>e an üjren (Snbgtiebem ober

©nbpunften ineinanber übergeben fbnnten, ift natürlich

gau§ unmöglid) ober unbenfbar, mätjrenb e<o anbererfeit£

ebenfo begreiftief) ober natürlich ift, baf$ fie nebeneinanber

auf bemfelben Terrain unb ju berfetben Seit leben.*)

<3n berfelben ober in cujntidjer 2Beife feiert mir §. $.

graei Blätter eine3 23aume<o, meiere oerfc^iebenen 3rae^

gen angehören, fidj unmittelbar nebeneinanber im SBinbe

*) „2)ie nebeneinanber Tebenben DrganiSmenfornten", fagt tyxo=

feffor § aHier (Stamrin'S 8e$re:c, Hamburg 1865), „finb neben*

einanber, nid)t auSeinanber enthncfelt. äftandje [teilen fid? ben 2)ar=

imniSnutS bor a(3 ein $erfd)tt>immen einer 2lrt in bie anbere. Ser

fotd)e SSorflettungett $at, bereift, bafj er 2>arnnn'$ 23ucf> gar ntd&t

getefen §at."'
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fdjaufeln unb mefteidjt ftd) gegenfeitig an oerfdjiebenen

fünften auf ha§> Qnnigfte Berühren, roäfjrenb fte bod)

tf)ten etften Urfprttttg au<o gang oerfdjiebenen ^feilen

be3 23aume3 nehmen, unb ftd) tneKeidjt ifyr etfter, ge*

trenntet Anfang burdj $meige, 2(eftc unb 6tamm bi£

in befonbere äßurjefrt hinein oerfolgeu lägt, ©e^r rief)*

tig Bemerft Karmin in biefer ^Qtnfic^t an einer ©teile

feinet 23ttd)<3: „S)er 6a|: Natura non facit saltum (bie

Statur mad)t leinen Sprung) fdjeint ttnridjtig, wenn wir

bie heutige Sebewett ober bte je^igen (rrbbewoljner

betrauten; er wirb aber fogletcf) ridjtig, fobalb wir bie

Vergangenheit mit ^erein^ietjen unb nad) bm 2öur*

jeln fragen, au<3 betten bie jegt (ebenben SOSefen eut*

fprungett finb. 3^ Trennung burd) weite Süden ift

nur fdjeinbar, ba bie fte oerbinbenben 3wifd)englieber

längft ausgestorben finb."
—

Ueberljaupt ftanbeu ftcf>

efjebem, wie id) fdjjott in meiner erftett Vortefttng au<3*

führte, alte ©nippen ober einzelnen Stjpen oiet ttä(;ex%

wätjrenb fte fjeute burd) ftraljtenförmige Entfernung vom

UrnjpuS otel größere, fdjeinbare Süden $wifd)en ftd)

(äffen.
—

Eine zweite, ttod) fdjlagenbere 3Biebertegung beS ©in*

wattbeS von bem gelten ber 3mifc^englieber liegt in ber

aufjerorbentltdj) großen ttnnonfommenbeit be<3 geo*

(o giften 23erid)t3. Qd) tyabe ®ie fdjon im Eingang

meinet erften Vortragt barattf (jtngcmiefett, we(d)' oer*

^ättnigmnßig Heiner Sfyeit ber Grboberffädje erft paläon*

tologifdj burdjforfcjjt ift, unb welche große 2Mtn baljer
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nnfere ßenntnijs ber Honnefen notfpenbig Ijaben mufj.

Treiniertet ober $)retfünftel bor oerfteineritng<ofüt)renben

@rbfd)id)ten liegen unter beut DJteere begraben; oon beut

übrigen Viertel ift ein großer %fycii oon I)ot)en %i%\x%%*

ntaffen bebedt ober bitret) fonftige £ünbernifje ber gor*

fdjung imgugänglidj. Stbe? and) bie pgänglidjen %$tik

finb un3 nnr fet)r mangelhaft nnb 511m atferfteinfien

%$tiU begannt Rantenttid) ift ba§> ungeheuere gefttanb

oon Stnterifa, n>c(djc3 in früheren geilen eine £anb*

oerbinbung mit Dfraften befajg nnb batjer niete midjtige

2luffd)tüffe bieten müfjte, faft nod) gang unburdjforfdjt-

3öie niete «richtige Steile ber @rboberf(äd)e finb Überbein

in ber ^orjeit burdj SDfeere nnb gtüffe gang t)imoegge

wafdjen nnb bie barin enthaltenen tiefte nertitgt roor*

ben! ®a wir atfo nnr 53rud)ftüde ber Grbgcjd)td)te

fernten, fo ift e# tooljt nid)t 511 oenounbern, ba$ and)

bie un£ betannte Reihenfolge ber ©cfdjledjter nnr alz

eine b r u dj ft ü d ro e i f e nnb unterbrodjene erfd)eint. *)

*) „Unten: bieten Umftänben", fagt ^rofcffor §nylet; (lieber

nnfeve tantnifs 1:01t ben Urfacfyen ber (Srfdjeinungen in ber orga=

nifdjen Statur), „ergibt fiefy, ba§ fetbft bei jener imtooUfonrmenert

Äenntnifj, bie nnr fyabcn tonnen, nur ettoa ber <>eT)utaufenbfte Zimi
ber zugänglichen Steile ber (Erbe gehörig unterfud;t norben ift.

2>e8tyafl> tieftest man mit Üicdjt auf ber 23ct)anptung, bafj nnfere

geologifdje Urfunbe nod) fet)r unt-ofti'ommen ift; beim, idj mieber§ote

eS, e§ ift nad) ber Dtatur ber 2)inge burdjaitS wtfceroteibftdj, bafj

biefe Urfunbe einen t)'öd))t fragmentarifrfjen unb unöoltfommenen

Straftet §at."
— „Die ©eologic", fagt ©. ^3oud)et (a. a. £>.)>

„gleist einer großartigen, für immer jerriffenen Snfdjrtft. 3ebe§

Beitatter trirb einen getreu bar-on entziffern; aber nnr werben fie
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S)aju fommt, ba§ bie orgcmiföett SBefen felbft meift nur

fcfyr unooKftctnbig erhalten werben unb fdjott gang be*

fonberer 3ufä((igfeiten bebürfeu, um an einem beftimm*

ten Drte erhalten 51t bleiben. 6inb fclwn gan§ meiere

Organismen überhaupt unfähig §ur ßtijaltung, fo Der*

fdjwtnben audj felbft €>djaalen unb ünodjen ba, wo ntdjt

eine tangfame 2tnbäufung fog. ©ebimente ober fd)id)t*

weifer ©rbabfä^e ftattfiubet, in btntn fte eingefd)loffen

unb uor nad)folgenber 3^ftörung bewahrt werben. $i§

31t meinem ®rabe biefe 3^ftörung in einer felbft uer*

fyätttttfjmäfstg furgen 3e^ 9e^eu form, beweift ein t)on

£9 eil in feinem „llter be3 9)tcnfdjengefdjtedjtS
"

an*

geführtes ^eifpiet feljr beuttic^. Qm ^atjre 1853 würbe

bie berühmte 2tw3trodnung beS ^aarlemer 9)teere£

in *Qol(anb twllenbet; unb obgteid) auf biefem DJleere

(Schiffbrüche unb ©eegefedjte in Stenge ftattgefunbeu Ija*

htn; obgleich tjuuberte non (jolla'nbifdjen unb fpanifd)en

©otbaten barauf gu ®runbe gegangen fiub; obgteid) enb*

lid) ungefähr 30—40,000 äJlenfdjen ^a^unberte ^
burdj an btn Ufern biefer 2$afferfläd)e gewohnt tjaben,

fanb ftcf) nad) ber StuStrodnung bennod) feine ©pur

von menfdjtidjen $nod)en, obgteidj man btn 33oben nad)

ben uerfd)iebenften 9üd)tungen t)in mit Kanälen burd)*

niemals gau? lefen."
— Wa$ äßallace (<5ffai8, erlangen 1870)

ift e§ fogar matjrfc^eiutidj unb felbft fid)er r baß ganje (Srb = $or=

mationeu, n>el<$e bie @efcf)itf;te ungeheuerer geologifd;er Venoben

enthalten , boflpnbig unter bem Dcean vergraben unb für immer

außer uuferm SSereia^e liegen. Sßergl. a. a. D., ©eitc 24 etc.
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fdmttt. Einige Sdjipmrade, ^Jeün^en, äöaffett u. f. tu.

war %llkä, wa3 man fanb.

2l(Ie<o biefe£ würbe liinreidjen, um bk großen ßüden

in unferer Eenntnift bcr organifdjen ^ormelt unb bamit

auü) bas häufige geilen bcr gwifdjenglieber tjinreidjcnb

§u erklären, allein es fommt nodj ein weiterer Umftanb

Inn^u, auf ben Karmin fogar ba& §auptgcn)id)t legen

§u muffen glaubt. @r fagt: „^tad) ^Jiafegabe ber geo^

togifdjen Vorgänge fattn es gar nid)t anbers fein, alä

ba$ Süden angetroffen werben, weil bie oerfdnebenen

geologifdjeu Formationen burd; lange Qtittäam oon*

einanber getrennt finb. £)enn jebe£ ©einet ber ©rbober*

fläche erleibet fortwäljrenb oiele langfame WßtoxVL*

fdjroanfungen oon weiter 2tu£betmung ;
e£ tjebt fid) balb

au§ bem 50ieere empor ober wirb balb oon bemfelkn

bebtät."*) 2luf biefc Söeife muß ber geologtfdje @d)öpfung<o=

beriet notljwenbig unterbrodjen fein. £)enn mätjrenb ber

§ebung, alfo gerabe §u ber für bie Söilbung neuer

*) Saft biefe 23efyaitytung richtig i% tarnt ntdjt fcejtoetfeft wer*

ben. 2Utdj noef) in ber ©egenwart tennt man berartige tangfame

9Ziüeaufd?waut'ungeu üon ben öerfctyiebeuflen fünften ber (§rbober=

fläd)e, fo au§ ©tanbinainen, au$ (Sübamerifa, Stalten u. f. ». 3n

SBafyaraifo 5. 35. *>at ft<$ bie Äüjlc fett 220 Sauren tun 19 %u% in

QX)iioe noeb ftärfer gehoben. 3n (Eoquimbo fyob fie fid? feit 150 3at;=

ren um mehrere ^ufä. Ueberaft beobachtet man jnnfeben btefen (§r=

Hebungen längere Raufen ber 9tu^e S)te fortträ^reube unb aftmcU

ttge (Srtyebuug @fanbinaüien8 wirb auf 200 ^ufc in fyiftorifcber Sät

öcranfcfytagt. Sftodj ttiete wettere SBeifyiete biefer 5trt fetye man bei

Zi)tU, 2Uter be8 9ttenf$engefd)tecbt§, beutfeb t>om SBerfaffer. (Sety*

*ig 1864.)

2lnnt. be8 SSerfaffet».
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Lebensformen gunftigftett 3eit, ge|#e|en feine bie 2tut>

beroatnntng orgcmifdjer Ueberrefte »etmittelnbe Grbab*

lagerungen, fonberu nur mätjrenb ber Senlung. Gr*

fjebt fid) bann fpäter baS Sanb raieber über Gaffer, fo

lütrb eS von hm mp>if$en anberwärts neu gebitbeten

9(rten neu Uvötiat, or)ne bag e£ im ©taube ift, burd)

nermittelnbe ®htfd;Iüffe bm 3ufamment)ang feiner Sebe*

weit mit ber früheren an ben £ag %n legen. Sollte

man baber eine ausgiebige ätegleidjuttg aufteilen, fo

milfite man niete Granplare nou nerfd)iebenen Drten ber

jufammetibmtgen
— roaS ber ^atäontotog faft niemals

5U tt)un im Staube ift ^UdjtSbeftomeniger liefert jebeS

Qal>r, baS oertliefjt, neue Gntbed'ungen, wetdje 51t ®uu=

ften ber Sfjeorte fpred)en, unb neue 3roijd)englieber,

überhaupt ein gtöfjere£ Material &ut äßiberlegwtg et)e*

maliger Qrrtbümer. Söie lange glaubte man, ba$ eS

feine gtojsen ©äugetfjiere nor ber £ertiär§eit, ober bafc

t§> feine foffiten 2tffen gäbe! Qe£t fennt man foffile

(normeltlidje) 2iffen in 2ftenge unb grofje 6äugetf)iere au&

ber ©ecunbätjett, ja aus nod) früheren 3eitabfdmitten.

Gbenjo erging cS mit bm Vögeln. £)enn bis 1858

formte man feine ^ogelrefte aus einer 3eit, bic älter

mar, als bie Sertiärjeit, roätjrenb man in biefem {jatjre

bie 9tefte eines SdjroimmoogelS auS ber gamilie ber

Wövtn im oberen örünfanb ber £reibefd)td)t (obere 6e=

cunbärjeit) antraf, *)todj nie! älter ift ber fdjon befdjrie*

bene Archaeopterix macrurus, baS merfmürbige ger>

borte goffit auS bem Sotentjofner Schiefer, meiner ein



141

©lieb bes fog. Dotitf) aus ber ©ecwtbargeii lülbet.

9iadfj Karmin fennt man jefct fogar bie gufftputett von

btetfjig ri egften SBogelarten fdjon aus beut rotten Sanb*

ftctn, obgleid) man nod) lein Stüddjen fnoejjen r>ou

Unten gefunbett t>at. 2(udj geigt es ftd) immer meljr tu

golge ber neueren Gntbecfungen, bafj ein- gang p(öfcltdje§

uub untiermitteltes auftreten einer gangen Strtengruppe

(wie 3. 23. ber edjten Änodjenfifdfje 31t Anfang ber treibe*

§eit) ,
woran man früher glaubte ,

in üöirf(idjfett nie

ftattgefunben l)at!*;

£)ie britte unb legte Slritwort, roetdje Karmin gegen

bcn dfrmxmb r>om Jyeblen ber .ßroifdjengUeber bereit fyat,

fcegtetyt ftd; auf bie Sebensbebingungen jener ßwtftijm*

*) 2)tc Paläontologie ift eine SBBiffcnfd^aft, toeldje, ioie fct)on öfter

erwähnt, nocf; in ber Stiege liegt. Seber neue Sag täfjt un§

neue (Entbedungen erwarten unb bringt fte un8 iottfftet). @o t)at

n. 8t. ber getebrte ^aturforfcfjer ?(. ©aubr» au6 ^ifermi in

©rtedjentaub, einem biet ©tunbeu oon 2(t()cn gelegenen Softer,

bei ioetebem große nüoeäue £$onlager mit maffent)aften goffiften

au8 ber 5£erriär=3eit anfgefuuben Joorben finb, eine große 2tir3at)(

bort gcfammelter ^effitien nadj *ßari8 gebracht, tretebe eine Stenge

ber intcreffanteften Uebergang3formeu barbieten, unb über Joetdje

@. s

^3enn etier in feinem @d)rifta)en : De la mutabilite des formes

organiques (lieber bie 3>eränbcrlicfifeit ber ovgcuttfdjen formen,

^SariS 1866) einen fet)r intereffanten SBeridjt gibt. 9M;t b(o§

einanber nat)e, fonbern fogar fe^r entfernt ftefyeube gamitien oen

<2augett)ieren, Joie 3. 33. 23 är unb £>unb, ©t^ Joein unb ^ferb
u. f. io., Joerben bureb biefe (Sntbecfungen auf§ (Sngfte miteinanber

oerbunben, fo baß ©aubr» fetbft erftaunt auSvuft: „3öo Jotrb

bie Paläontologie in ber (Sntbcäung ber oerbinbenbenBuHfrfjengtieber

fielen bleiben?" 2)a§ 9föu)ere Jootte man in bem @tf)rift$eu fetbft

nad)fet>en.
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unb Sftittclformen fclbft. Man finbct nad) ifmx fdjon

um beftrotllen ücrfjältmfmtäfeig feltencr bie Ucbcrrefte bcr

llcbcrgang^formen ,
ioeit fic eine geringere Seben^bauer

unb igattbarfett f)abcn, kU bie au3 ifjnen tjeroorgegan*

genen, befeftigten gönnen felbft. Sic fterben fdjneiler unb

(cidjtcr au£, alä btefe, unb poax au£ ^toei @rünbcn:

3)er erfte ©runb beftcfjt barin, ba$ btc $cränberung

ber äußeren Se6en£t)crf)ä(tmffe, welche i)auptfäd)tid) 2In=

lafc ober Slnftofe jur ©ntftetyung neuer Seben^formen

burd) natürliche güdjtung gibt, meiften-o oerfyältnifnnäjng

rafd) oor fidj get)t unb einen oiet fürjeren ßeitraum um-

fafjt, als berjenige ift, in welkem bie oeränberten £ebenj§*

formen, nadjbem fic fid) in einen geunffen Ginflang mit

il)rer Umgebung gefegt, unbeftimmt lange $cit oerbleiben.

2)afj biefer @eftd)t&punft richtig ift unb ber 28af)r()ett

entfpricr)t, tarin id) Qfynen an einem fdjon früher citirten

33cifoie( erhärten, rocldjeS $art $ogt in feinen SSor*

tefungen über ben üföenfdjen (33anb II, ©. 266 unb 269)

anführt. 5tact) it)m ftammt bcr heutige braune 23 är

unzweifelhaft von bem ehemaligen §öt}(enbärcn ber £)t*

Iuuia(§eit ab, unb finb bie brei llcbergang^formen

gttrifdjen beiben gan§ genau betannt. 2)ennod) werben

bie llebcrrefte biefer gormen fcf)r feiten angetroffen,

iMfjrenb bagegen §öf)lenbär unb brauner 23är aujscror-

benttid) fjaufig finb unb namentlich bie Heberrefte bc£

erftcren faum in einer ber safjllofcn §öt)(cn ber £)itu*

malgeit, meiere man btö jefct untcrfucfjt fjat, oermijst

werben. 2)er $runb biefer merfmürbigen @rfdjeinung
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lanu fein anbetet fein, aU bie oetfyältnifjmäfng rafd;e

Umänbetung bet umgebettbett 3Rebtett nnb bie balbige

@tfd)öpfung jenet ltebetgangäfotmeu im Kampfe gegen

jene Hmänbetnng.*)

llebtigen<o toitt idj an biefet ©teile nod) bemetfen,

ba|3 bet Ginftujs bet oetänbetten klebten jebe£ma( ba

am ftätlften nnb nacbtjaltigften getoefett fein mag, wo

ein llebetgaug oom äßaffetleben $u £anb- nnb Suft*

leben ftattfanb. Qebesmat etfdjetnt eine gotm, fobatb

fie im Saufe bcv geotogiftfjen ®efd)id)te biefen Uebetgang

butd)maä)t, a(<cba(b oou einet bebeutenb gefteigetten Dx*

ganifation. SUtct; gibt e<3 nad) ©attoin fetbft ^entenocf;

foldje Uebetgangsfotmen, tote 5. 25. betritt! (mustella

yison), bet im kommet gif($e im äßaffer, im Sßintet

abet £anbtf)iete jagt.

£et ^toeite ©tunb für ba<o leistete unb fdmelete

2(usftetben bet 3w Mcf)ettgiteber obet Uebetgang-cfotmen

liegt in bem leicht begteifüdjctt Umftanb, ba$, ba bet

$ampf unb bie 931itbetüctbuttg gtoifcfjeu ben oettoanbteften

obet cinattbet am nätfjften ftefyenbett gönnen am heftig*

ftett ift, tjiet aud; am meiftett 2(nlaf3 ^um ^ugtunbege^en

*) 9teuerbtng§ glaubt man in bcm SeBett jeber einzelnen 2(vt

f. g. ^ortftf>ritt§ = nnb f. g. 9Utf)e =
($^ocf;eu unterfd;eibcn

&tt muffen, toofcei bie Teueren im allgemeinen viel länger bauerten,

at8 bie erfteren, unb ttoftet bie 2£al)vfcf)eintic^!eit be3 SluffinbenS

einer UebergangSfotm im SSertyäftuifj ju ben bleibenben formen

ftcf? ungefähr tote 1 : 100 cber nccf) ungünftiger geftaltet. ©ief;e

ba§ 9iäl;ere Bei ©eiMtfc (a. a. O.), 8eite 152—161.
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ber nod) nid)t befefttgten DJiittetformen gegeben ift
—

wätjrenb fold;c gönnen, welche ftd) burd) ben gottgang

bc3 ^roceffes aftmalig am meiteften ooneinanber ent*

fcrnt t)aben, and) am tetd)teften nebeneinanber eriftiren

tonnen, weit jte fid) ben 9tang be^ügtid) ber ©yiften^

bcbingungen am wenigften ftreitig mad)en. Qe met)r

Slntafe bai)et jum @ntftet)en ber 3mifd)enformen gegeben

ift, um 10 metjr ©elegent)eit ift aud) ba 511m Söiebet^u*

gtunbeget)en betfelben, unb je raffet unb bebentenber

ber gottfdjtitt ift (er ift biefes am meiften bei ben Ißäy

ften gotmen ber 2£irbeltt)iere) ,
um fo weniger fid)tbar

finb feine Uebergänge.
—

S)iefe3 fog. SCuSfterfcen ber ßwtfdjengliebet

jeigt ftdj auet) fel)r beuttid) auf einem (Miete, ba§> bem

t)tet bejubelten fd)einbar fei)r entfernt liegt, bod) aber

gang analoge unb übereinftimmenbe Skttjältniffe barbietet

—
auf bem ©ebiete ber Sprachen nämlid). £)ie eintet*

nett ©prad)en Debatten fid) gang wie bie Wirten, ent*

widetu fid) auscinanber, ftel)en miteinanber in DJiitbe*

Werbung unb tjaben gut $euttt)eilung ber einfd)tögtid)cn

SSer^ättttiffe ben gtofeen $ot§ug, baf3 fiefiäj oiel rafd)er

al3 bie Sitten unb Waffen änbern unb ba^er ber unmit-

telbaren ©rfatjrung xtnb ^Beobachtung ein oiel &ugäna,*

lid)ere£ gelb bieten. Sinn wä()renb 3lrten tmnberttau*

fenbe oon galten leben formen, fmt nod) leine oprad)e

länger atö taufen b 3al)re gelebt. 3roar tt)ut 2)ar*

win felbft tiefet ebenfo intereffanten als widrigen Ina*

togie nur fet)t fttrg auf Seite 426 feinet 23ud)eS (Et*
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wctlmung; bagegen wibmet ber berühmte (Geologe ßnell,

inbem er fidj auf ben au3ge5eid)neten ©pradjforfdjer

3Kay äMUet ftüfct, in feinem „Stlter be£ -äftcnfdjenge*

f(^{e<^t«o" ber Slnmenbung ber Darwin'fdjen Stjeorie auf

bk ©pradjwiffenfdjaft ein gan^ejc Kapitel unb weift barin

auf fd)lagenbe Sßeife nadj, bafj bk ©efeije, nad) benen

M) bk Sitten in ber Statur unb bie ©prägen in ber

(SJefdn'djte cmbern, gang biefelften finb. 2CUe ©pradjen

machen benfelben 2Öed)fet burd), wie bie Wirten; feine

von ifjnen ift gu ewiger Dauer beftimmt. Gbenfo fdjroer

wie Slrten unb Spielarten noneinanber $u unter*

1 Reiben finb, finb e3 auä) ©prägen unb 9)hmbar*

ten; unb bk ^tjilologen finb aus biefem ©runbe faft

ebenfo uneinig über bie 2Xn§aI)( ber ejifttrenben «Sprachen,

wk bie sftaturforfdjer über bie 3a^ öer Sitten. 9)ian

unterfdjeibet beren 5wifcl;en 4— 6000. 2tudj gibt e£

ebensowenig eine gcuügenbe Definition be<§ Q3egriff£

„Spraye" im $ergleidj $u bem begriff „Dialeft", wie

ron btn Gegriffen „2trt" unb „2lbart".

lud) bei ber dhttwidlung ber ©prägen finb „21b*

änberung" unb „^latürtidje 2lu<§wal)(" bie beftimmen*

ben Momente; aud) t)ier fummiren ftdj eine Stenge

Keiner unb an ftdj fetjr unbebeutenb fdjeinenber Gin*

ffüffe ^u großen SJÖirfungen, wie ©injcrj(eicr}en frember

2(u)3brüde, auftreten bebeutenber 9tebner ober ©djrift*

fteKer, neue (Srfinbungen unb Gmtbedungen, Erwerbung

neuer tontniffe, ftete 93ätbewerbung ber einzelnen 2öorte

untereinanber u. f. w. Kle biefe ßinfl'üffe reiben t)tn,

-öü^ner, SSctlefungen. 3. Stuft. 10
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um bte ©pradjen fortiuäfjrenb unb alhnalig §u änbem,
— unb ein ^auptrefultat bei btefer Slenberung ift ber

teidjt $u beobadjtenbe fortbauernbe Sßertuft ber

Swifdjenglteber ober gmifdjenformen. @o l)at

%. 23. bie £utl;er'fd;e $3ibelüberfetmng bem f ad) fifdjen

©iafefi ba£ Uebergewidjt in ©eutfdjlanb nerfdmfft; aber

fdjon jefct (nad) 300 Qatjren) ift £utl)er faft unüerftänb*

lid). Man l)at beobadjtet, baf$ in einer abgeneigten

Kolonie, roeldje für ftd) bleibt unb baljer wenig (Megen*

tyeit §ur SMtberoerbung bietet, ftdj bie ^httterfpradje fo

fetjr erhält, bafe fdjon nad) 5—600 Qaljren bie Slnfieb*

(er nid;t metjr mit ben 23emol)nern be£ 9)iutterlanbe<o,

tueldje instmfd&en burdj gortfdjritt unb VerMjr i^re

©pradje geänbert Ijaben, reben rannen. 6o fanb $rin$

SBernljarb oon (Saufen * äöeimar auf feinen Reifen in

^orbamerüa in ben Schreit 1818—26 in ^ennfulaanien

eine beutfdje Golouie, meldte raätjrenb ber Kriege ber

franjöfif^en 3flet»o(utton (1792—1815) beinahe ein Vier*

tel]ar)rr)unbert aon häufiger Verbinbung mit Guropa ab*

gefdjnitten mar, unb in melcrjer er bie dauern (trog

biefer furjen unb unaollfommenen Vereinzelung) nodj fo

rebenb fanb, rote man in £>eutfdjlanb im r-origen 8at)r*

(junbert gerebet t)atte, unb in einer §u §aufe beinahe

obfoleten ober veralteten SDhmbart. @inc norroegifdje

Kolonie in Qslanb, meldje fidj im 9. 3at)rl;unbert bort

anfiebelte unb ungefähr 400 3ar)re lang iljre Unab*

tjängigfeit erhielt, rebete ba§> alte ©ott)if$e fort, wäljrenb

in Diorroegen felbft burd) Verferjr mit bem übrigen Europa
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eine gcmg neue ©pradfje ftdj bilbete, weldje nur eine 2Xb^

pjeigung non jener war.

%\x% bemfetben ©runbe oerfte^en wir Ijeute nidjt

metjr SUtbeutfdj, bie dntglänber nicr)t mefyr 2Ilteng^

Üfdj unb bie granjojen nidjt metjr 2lttfran§öfifd);

unb unfer großes nationale^ §e(bengebid)t, ba§> üftibe*

lungen^Sieb, fann in feiner Itrfpradje je|t nur nodj

r>ou (Mehrten gut oerftanben werben, obgleid) e£ erft

700 Qatjre alt ift.

Qe metrr bie Bitbung zunimmt, um fo rafdjer ge*

fd)ief)t ber gortfdjritt ber Sprache burdj nermeljrte 2h>

bettötfyeUung, b. f). burd) genauere Beftimmung ber 23e=

griffe unb $e§eid)nung berfelben burd) abgefonberteSSorte.

SDafjer ift äöortreidjttjum ein d)arafteriftifd)e<o $enn*

^etdjen ferjr gebilbeter ©prägen unb fefjr gebildeter 3)len^

fdjen. (©fjaffpeare foll nad) Beregnungen müßiger Cntg*

iänber ba§> ftärffte, befannte $ocabutarium f)aben.*)

%üx ba£ 2tu<3fterben ber 3™tfd)engtieber bei

ben ©prägen unb beffen ßonfequen^en fütjrt SneU ein

fefjr intereffante£ unb un<3 gan§ nafye liegenbe<3 Beifpiet

an: S)ie tyoltänbifdje ©pradje ift befanntlid) ine

3tt)ifd)enform §wifd)en 35eutfdj unb (Snglifd), weldje

beibe ©prägen burd) Uebergänge miteinanber oerbinbet.

Sollte nun §otlänbifd) dm tobte @prad)e werben, xoa§>

fet)r leidjt gefdjetyen fönnte, entweber burdj politifdje 21b*

*) ©$affoeare fotf 15000 Borte, ein engtifäer SageW&tter
bereu nur 300 §aben !

10*
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forbirung be3 SanbeS ober burd) Staturereigniffe, fo wüx*

ben ©ngtifdjunb Seutfdj burd) eine oiel weitere £üde

getrennt fein, cdä jeftf; nnb §u!ünftige ^3f)Uo(ogen roür*

bm ofme ^enntniß biefer verloren gegangenen ©prad)e

laum an eine £krbinbung ber beiben großen Golfer-

fpradjen glauben wollen, wäfyrenb fte bod) in ber %$at

einmal beftanb. 60 ift e<o ber fortwätjrenbe $erluft ber

3wifd)enformen, burd; welchen bie große ttnäfntftcpett ber

übcrlebenben © pr ad) en unb — Wirten f)eroorgebrad)t

wirb; nnb bte anfdjeinenb weite Trennung berfelben ift

nur nottjwenbige golge be<§ allmätigen 2tu3fterben3 ber

gttrifdjenglieber. ©ine einmal ausgestorbene (Spraye fann

übrigen^ ebenfowenig jemals wieber neu belebt werben,

wk eine au^geftorbene !rt

2ßer ftd) über bicfe tntereffanten Inalogieen natjer

belehren will, ben oerweife idj neben Stielt fetbft aud)

auf baä 23ud) oon ^rofeffor ©d) leider: „$)te S)ar^

tmn'fdje £t)eorie unb bie ©pradjwiffenfdjaft (1863)." £)er

SBerfaffer biefeS 2htd)e3, ber ftc^ burd) ©tubien über

llrfprung unb ©ntwidtung ber ©pradjen ausgezeichnet

t)at, gibt ju, baß bk SDarwin'fdjen ©runbfäge auf bie

©ntwidtung ber ©prägen ootlftänbig paffen. ©0 Ijaben

faft alle unfere europäischen ©prägen ttjren llrfprung

äug einer gemeinfdjafttidjen SSur^el, ber inbogerma*

nifdjen Urfpradje, genommen: unb biefe Urfprac^e

t)at ftd) in r>erfd)iebene Steige, *efe 3rae*9e Reiben ftd)

wieber in 3we*9e u - f- ra - gefpatten. Hub biefeS ift,

wie ©d) leider bemerft, ntdjt eine bloße §npotl)efe,
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fonbern eine nnffenfdjaftlid) ttadjgett>iefene £§atjadje. £>er

opradjforfdjer tmt in biefen fingen einen großen &
l

or*

ttieit oor bem -JHaturforfdjer oorau$ burd) bie leichtere

3ugängltcPeit feinet Objecto. ffltm fann einzelne ©pra*

•djen, 5. SB. ba£ Sateinifdje, int Verlauf itjrer ©ntnricflung

gang genau beobachten nnb uerfolgen; man weift baljcr

aud) mit aller 23eftimmtt)cit , baft bie ©prägen fidj an*

bern, fo lange fte (eben; nnb ba§> Wittd ber $3eobad)*

jung ift ba3 untrügliche 3eu9n$/ weld;e3 bie «Schrift

tjinterläftt. Dtjne ©djrift märe bieft ntdjt möglich unb

-bie ^Beobachtung felbfi nodi fdnoieriger, aU bei btn % r*

ten. 2lud) gcl;t btc ^kränberung in einem oiet fingeren

nnb batjer Diel letdjter $u überfetjenben 3^tranm t>or

fid). gerner geigen fämmtlidje fyofytx organifirte Sprachen

burd) itjren SBau gang augenfällig, baft fie burd) altmä*

Jtge ©ntnricflung aug niebrigeren unb einfacheren gor*

men hervorgegangen finb; unb ba%, loooon fdjltefeltdj

alle Sprachen itjren 2lu<ogang3punft genommen l)aben,

maren fog. 23ebeutung<otaute ober einfache Sautbilber

ober Sautformen für 2lufti)auungen, ^orftellungen, Q3e*

griffe u. f. tu. oljne alle gtammatttalifdje 33ebeutung.

^Diefe Anfänge ober ÜESurgeln bitbeten fidj anfangs in

äftenge, aber überall in formell gleicher Söeife, gcrabefo

rote bie organifdien 3c^en
/ f° oafe man S^ar e *ne uns

3äl)lbare
s

D?enge oon Urjpradjen annetmten, aber bodi

für alle eine unb biefetbe gorm ber ©ntandtung an*

nelnnen muft. ÜfiHe fid) bie anfänglichen, meber al3

$flan§en nod; also ^iere an^ufpredienben gönnen be<o
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organtfdjen SebenS in berfelben 2lrt unb SCÖeife bilbeten,,

aber bann nad) oerfd)tebenen Stiftungen weiter tnU

nudelten, fo aud) bte SSutgetn ber Sprayen J

^ebenfalls mufc nad) 6d)leid)er bie uorcjef^ic^t*

Udje @yiften§ ber «Sprayen eine §ei.tÜ<| niel längere

gewefen fein, als bie gefd)id)tltd)e
—

alfo ein

Sd)(nf3, welcher oollfommen pfammenftimmt mit ben

Sftefuttaten, $u benen bie neuere gorfdjung über ba$

Filter beS ä)cenfd)engefd)ted)tS unb beffeti oorgefdjidjttidje

ßyifteng auf ßrben gefommen ift. Sennen mir bod) bie

Spraye erft feit ßrfinbung ber ©djrift, roeldje, wie

mix nnffen, ein bereite feljr uorgefd)rittene3 ©tabium in

ber @ntn)idlungSgefd)id)te ber 50tenfd;l;eit be^eidjuet!

3n biefer oorljiftorifdjen, wie in ber Ijiftorifdjen geit

nun finb bereite eine 9)ienge von Sprayen untergegan*

gen, umljrenb anbete unb neue fiefj auf Soften ber alten

entratdelt unb ausgebreitet Ijaben. SÖaljrfdjeinltd*

gingen in ber üorljtftorifdjen ober üorgefdjidjt*

iifytn $ett niel meljr ©pradjgattungeu, üon be*

nenroirnidjtS nnffen, unter, als bereu rjeute nod)

fortleben, (Begenmärtig finb bie fog. inbogermant*

fd)en Sprayen Steger in bem Kampfe um ba£ 3)a*

fein; fie finb ungemein verbreitet, ungemein bifferenjirt,

ungemein l)od) entnncfelt unb tjaben eine grojge äftaffe

oon Wirten unb Unterarten. $)urcfj ben maffenljaften

Untergang ber fog. äJMttelformen, burd) Söanberun*

gen ber Völler unb 2(eljn UdjeS Ijaben fid) tjeut^utage bie

Uebercurnge oerraifdjt, unb mefeutlidj oerfdjiebene ©pra*
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tfjen erfdjeinen auf bemfelben Gebiete nebeneinanber,

olme ba$ fie burd) Uebergänge oerbunben finb
— 2HIe£

gang genau fo wie in ber ^atur unb in ber Drgaui^
nten*2ßelt aud)!

v

^ä^ete^ unb Gtnjeto Utk tdj in

bem angeführten 6djriftdjen felbfi nad^ulefen.
—

2Ju3 allem ©efagten erfetjen ©ie, oereljrte 21nmefenbe,

mit meldjcm ©d)arffinn unb mit meinem ©lud SDar*

min bie feiner 5tf;eorie entgcgenftefjenben ©dfjtmerigfet*

§u befeitigen oerftetjt (namentlich ben gemidjtigen ©in*

wanb oon ber 21bwefent)ett ber 3wif<$eng(teber), unb mie

ftd) feiner %l)eorie fogar mistige unb er!(ärenbe 2(nalo*

gieen ober Slefjnlidjfeiten aus fdjeinbar gan§ entfernten

(Gebieten be3 menfdfjlicjjen Sötffewo an bie (Seite ftellen.

S)tan Ijat, mie i$ Qlmen bereite in meiner erften ^or*

(efung mitteilte, feiner Stjeorie baburdj an Söertf) §u

benehmen gefugt, bafs man fie eine bloge £)npott)efe

ober Unterteilung nannte, meldte ftdj mdjt bemetfen

(äffe, tiefer Vorwurf Ijat, fetbft menn er gegrünbet

wäre, um befjwitlen wenig §u bebeutcn, meit bie beben*

tenbften Gntbecfungen unb gortfdjrttte ber Söiffenfhaften

unb namentlich ber 9Murwtffenf$aftcnau3fotd;en§r)po==

tiefen Ijeroorgegangen finb unb oljne biefe gar nie ge*

madjt roorben mären. Bei ber Beurteilung be£ Söertlje^

einer «Örjpotrjefe fommt e<3 wefentlid; nur barauf an, ob

biefelbe auf eine genügenbe 2ln§afyl oon £t)atfad)en ge*

baut unb baraus logifd) richtig abgeleitet ift. £)af3 aber

biefe£ (Srforbernifs hü ber £)arwin'fd)en Xfjeorte ju*

trifft, lann gewift ntc^t bezweifelt werben, unb ber befte
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^rüfftein it)ter 9itc§ttgfeit ift voofjl batin ju finben, bah

fie für eine 9Jienge oon biSljer unetfiätten unb unetftat*

baren %fyat\ad)tn unb gufammentjängen eine leiste unb

ungezwungene ©tftärung, liefert, unb gtoat
— tua$ ei*

gentlidj ba§> äöidjttgfte ift
— eine ©rftärung auf na tut*

liebem SSege unb butdj natürliche Utfadjen.*) Qebe

anbete ©tftätung auf nid)t natürlichem -Stege ift ja in

ber S£t)at leine (Stftätung, fonbetn nur ein ©ingeftänb*

nifj ober eine Umfdjtcibung unferer ilnnnffentjeit unb

ein Anrufen bcS ber 91atutforfdjung mit 9tedjt fo fefyt

üettjafjten So unb er §>, anftatt be£ ©efdjefjenS butdj 91a*

tutgefege. ©atjet lautet e<3 namenttid) in bem 9)tunbe

ber otttjoboyen (ober fttdjttd) rechtgläubigen) (Gegner

SD atmin '3 fet)t fonbetbat, wenn fie itmt ben Vorwurf

ber ^tjpottjefe machen, ba ja ifyte eigene 2tnfid)t (meiere

ftd) auf bie Unoetänbettidjfeit ber 2ttt unb auf einzelne

©djöpfungSafte grünbet) in nod) oiet t)öt)etem ©rabe

eine §npott)efe genannt werben mufc, unb gmar eine

fotdje im fd)ted)teften (Sinne. £>enn nidjt nur, ba$ fie

feine anbern Stjatfadjcn für biefetbe vorzubringen wiffen,

al$ btn hergebrachten ©tauben ber .ftirdje an eine @r*

fdjaffung ber SBett unb ber Organismen burdj eine au=

fter* unb übematürlidje Wafyt, fo ftel)t aud) biefe £ij*

pot^efe im grellften SStberfprud) mit ben nnrfttdjen £t)at*

*) ©cf;on baranS getyt tyerfcor , baft Scmtmt^ S^eorie inet tte=

lüget ben tarnen einer §i#ot§efeober,,^nna^me^ „SBoranSfeknng",

aU ben einer ttnifttä&en £l?eorie ober ,,(Si1(ärnng$treife" Serbien t.
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fachen ber Statur unb mit beut gangen logtfd;en $&ttfafy

reu ber äßiffenfdjaft, roetdje fein anbetet ^ertjättnift fennt,

at<o ba<o eine£ natürlichen unb nottjroenbigen gufammen*

tjangä jroifd)en Urfadje unb äötrfttng. &$a<o wir auf

biefem 335ege nod) nidjt ju enträtseln ocrmögen, mag

für un£ oorerft nod) ein sMtl)fet bleiben; aber mir

(jaben barum fein Siedet, baffetbe fofort in bie gorm ei^

ne<§ 38unber£ $u fleiben unb bamit jeber eckten gor*

fdmng %i)ixx unb £t)or §u oerfd)tief3en.

2ttfo oon bie f er ©eite, oereljrte Stnroefenbe, l;at

Karmin, raie mir fd)eint, für feine 2lnfid)ten roenig

ober nidjtö §u befürchten; unb e<§ fann, rote id; glaube,

nadjbem Karmin einmal feine Aufklärungen gegeben

l)at, oon unterrichteten Seilten nierjt mefyr bezweifelt

roerben, ba£ fid; Wirten auf bem oon ifym ange*

gebenen SBege roirf tid; gebitbet l)aben unb nod;

bilben. — (Etroas Ruberes ift e<§ freiließ, roenn roir

un3 fragen, ob biefer 3öeg unb bie oon £)arroin an=

gegebene äöetfe ber llmänberung aud) fyutrcidjen, um

barau<3 ben gefammten 2tnroacp ber organifd)en 2öelt

p begreifen?
— unb fo beftimmt id) mid) oon ber einen

6ette für £)arroin erflären §u muffen glaubte, ebenfo

beftimmt glaube id) anbererfeit£ fagen $u muffen, bafc

biefe<3 (entere nid)t ber galt ift. Söenn (Sie mit ber

£)arroin'fd)en£l)eorte in ber §anb alle einzelnen gälte

unb ©rfdjeinungen in ber organifdjen 9iatur betrauten

unb prüfen, fo roerben Qtjnen immer nod; eine Sln^atjt

foldfjer gälte ober (Erfdjeinungen ober äöirfungen übrig
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bleiben, welche fid) mit £>ülfe jener Sljeorie entweber

nicbt erklären (äffen ober gar mit il)r im äßtberfprud) 51t

fielen fdjetnen, ober meiere auf nod) anbete Söege ber

Statut bei ber ilmänberung ber SIrten Anbeuten, llnb

in ber £l)at fann e<3, wie td) glaube, ntdjt bezweifelt

werben, baJ3 e«3 foldje anbere äßege nod) in ziemlicher

9(nzatjl gibt
— rate btefe3 ja aud) eigentlich gar nidjt

anbete ooraujcgefettf werben fann, ba bie Natur in iljrer

unenblidjen 23ietfieit unb Mannid)faltigfett feiten auf

einem einigen Söcge, fonbern auf Dielen 2öegen zugleid}

u)x Qid erreicht. £>al)cr iä) in biefer §infid)t ganz utit

&axi $ogtübereiuftimme, welcher bei Gelegenheit einer

$efpred)ung ber ®arwtn'fd)en SL£)eortc in ber J!ölnifd)en

ßeitung (nad)bem er im Uebrigen feine ootfe 23eiftimmung

erflärt (jat) bie Steuerung tfntt: „@3 führen Diele Söege

nad) Nom." Namentlid) t)at man mit Sftedjt Darwin

Zum Vorwurf gemadjt, bafc er ben unmittelbaren

(Sirtf lu§ ber äußern ßeben<obebingungen (wie

Jllima, 33oben, %lafyc\m$, £uft, 8id)t, äßärme, ^erttjet*

(ung oon Sßaffer unb Sanb u. f. w. u. f. w.) unb üjrer

Söedjfe't auf bie Ilmänberung ber Naturwefen zn gering

anfrage — woljl ^auotfäd)lid) au3 Siebe zu feiner %$i*

orie unb um biefer nidjt zu furz in ttum. Qwax ift

Ui Darwin, wie 6ie ja tu meiner erften $orlefung

vernommen (jaben, von biefen äußeren £eben<obebtngun*

gen r-iel unb oft bie Nebe, «oer — wa<3 nidjt zu oergef^

fen ift
— immer nur in $erbtnbung mit feiner

„Natürlichen ßudjtwatjt"; wcujrenb aud) fdjon oljne
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biefe jener (Einfluß tin ferjr bebeutenber ift unb geröifs

mit s
Jied)t angenommen werben mujs, ba§ bie immerfort

wed)felnben 3uftäube ber (Erboberflädje nnb namentlich

bie wedjfelnbe nnb complicirtere ©eftaltung ber (£onti*

nente ober gefttänber einen fefjr tiefgreifenben @tnflu§

auf bk Umänberumj ber 9tatnrmefen gettbt tjaben. 3)ie*

fer Hinflug muft namentlidj ba groft gewefen fein, wo

ba£ fog. Zaubern ber £Ijiete unb $ffanden mit

Ijingulam. S)a3 äöanbern finbet fiel; bei faft allen Dr*

gantsmen unb wirb oeranlaftt balb burdj ba<o 2lu<3get)en

ber s

Jcaljrung an einem Ort, balb burrf) $erbränguug,

balb buxä) äöectjfel be«§ JSimaä ober be<3 23oben<3 u. f. w.
;

balb auefj unfreiwillig burdj 9)icere<o= ober Suftftrömun*

gen, burd) QuQvö^ti, meldje ^flau^enfamen von einem

Orte 'pim anbern tragen, unb nod; mancherlei anbete,

beut ctljnlidje Urfadjen. «Sotdje 2öed)fel ber äußeren @in*

flüffe in gotge be3 2Banbern3 erfolgen meift oertjättnif^

mä§ig jiemltcr) rafdj unb werben batjer audj meift ein

jtemüdj auffällige^ 9tefu(tat tjeroorbrtngen. *) Sftan beule

*) StefeS Moment be§ 3Banbern§ tyat gan$ neuerbing§ eine

emget)enbe Sürbigung in feiner 33ebentnng für bie ©arimn'fctje

X^eorte gefunben in einem vortrefflichen «getrifteten von ^rofeffor

ä!cori£ Söagner: „2>ie ©arttnn'fetye Sporte unb ba§ 9Jctgra=

tionSgefefe ber Organismen" (£eifc$ig 1S68). Sfadj bem SSerfaffer

ift ba$ Säubern ber Organismen unb bereu (Solonieenoilbung eine

not^tr-enbtge 2>ebtngung ber natürlichen 3w^ttt?at)I,

ireldje (entere erft burdj Einzutreten jenes SDcomenteS tTt)re eigentliche

Sirffamfeit unb SSebeutung. empfängt. D^ne Säuberung ober

trenigjienS o^ne örtliche eonberung, treffe meiftenS bura? 3Ban=
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nur, um an ein oon unferm eigenen ®efdjletf)t unb aus

unferer eigenen jüngften (Srfafyrung entnommene^ 23ei*

fpiel §u erinnern, an bie großen unb auffallenben £ter^

änberungen, metdje innerhalb eine3 oertjältnißmäjsig fetjr

furzen 3e^rauitT^ m^ oem englifdjen %ypu& in

2lmerifa unb Stuft teilten not ftd) gegangen ftnb
—

£>eränberungen, roeldje fo bebeutenb ftnb, bafj man meift

im ©taube fein wirb, einen Slmerüaner ober Sluftralier

auf ben erften 23licf oon einem Gntglänber §u unterfdjei*

ben. 2Öa3 aber nodfj längere geiträume unb SBedjfel

in biefer 23e§iel)ung ju leiften »ermögen , mag ba£ 23ei=

fpiel be3 großen, aus Elften önnfdjen @ange<o unb §tma*

tajal;) nad) ©uropa eingemanberten inbogermanifd)en

6prad)* unb £>ötferftamme<§ lehren. 60 muffen 5. 23.

nadfj ben Dtefultaten ber ©pradjforfdntng bk <& darneben

unb bie artfdjen §inbu3 in Qnbien, also bie beiben

äufjerften (Snbgtiebcr be<§ ganzen Stammet, eine gemein*

berung oeranlaßt iütrb, fönnte bie 3utf?tioal;I ntdjt nurtfam ioer=

ben, unb beibc (Srfcfieinungen fielen in enger äöedifettoirfung. %x=

ten, tüddjt ntdjt toanbern, fterben attmätig auS ober änbern ficli

fo ioenig, nüe getoiffe anbere Organismen, benen bie 9?atur ein

aüju großes SBerbreitungSoermegen oerlie^en I)at. SMefe 33e^aup=

hingen belegt ber öictgcrcific S5crfäffer mit ja^treiAen, intereffanten

23eifbieten unb finbet, baf3 bitrdj fein oon ü)m aufgeteiltes ©efe£

eine *oefenttid;e ^üefe in ber UtmoanbUingStt)eorie ausgefüllt unb

oiete (Sintofirfe gegen bie 2)arnnn'fd)e Setyre befeitigt locrben. 3n

früheren (SrbbitbungSoerioben toaren bie Säuberungen ber Orga-
nismen oiel großartigere, toäfyrenb mit ber beginnenben tnenfdjü*

eben Suftur bie Säuberung ber Organismen toefenttitf) eingefdjränft

ober beftimmt ttnrb, unb an bie ©teile ber natürticfieu 3uc6twat;t

bie fünftlirfK tritt.
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fame 2Ioftammung fjaben. £>enn fämiutltdje ©lieber ber

großen arifrfjen gamitie (jaben urfprüngtid) raafjrfdjein*

lief) eine gemeinfame £ettnatf) im Dften ober ©üboften

be3 fa$pif<$eit 3fteere3 beraofmt. llnb welket Untere

fd)ieb befielt Ijeute ^raifdjen einem £mtbu nnb einem

©dbraeben ober Norweger!*) Wlan benle autf) barem,

rate fct;r ftdfj bk urfprünglicf) au<3 Slfrifa eingeführten

-Jteger in ifjrem neuen $ater(anbe Slmerüa — unb

i^raar ju tfyrem SBortljeÜ
— oeränbert Ijaben! ©ie finb

(jeder oon §aut unb in geifiiger 23e$iet)ung rühriger unb

intelligenter geworben. &in 2ßci§er !ann freiließ nie ein

v

#eger raerben ober umgefeljrt
— raie manche unoerftän*

bige Seute annehmen §u muffen glauben, raenn man bk

Umraanb(ung^t()eorie gelten laffe ;
benn äöeißcr unb 3fte*

ger ftammen ntdjt ooneinanber ab, fonbern oon un^ä^

tigen TOttelgliebern ober graifdjenformen ,
bie ftä) mit

ifjren testen Söütjetn räar)rfcr)em(icr) b\% tief in bk %tyt%*

raett tjinab erftreefen.

*) „®ie Surfen in (Suro^a", fagt @ir £. §oUanb (SffaiS,

Hamburg 1864), „nnb SSeftafien gehören ofme Btteifet $u bemfetben

Stamme, nüe bie Surfen in bittet = 2tfien, trofcbem §aben fie,

tra^rfa^eintief) innerhalb weniger 3a§r$imberte, bie edjäbetform

nnb ©eficfjt^üge ber ^aufafifdjen Waffen angenommen, irä^renb

biejenigeu, treibe itjrer urftrüngtidjen §eimatl; unb £eben$toeife

treu blieben, audj bie £t)ramtba(en @a)äbet unb mongotifdjen

(E^arafter=3üge ber 9?affe beibehalten tyaben."
— 3n 3nbien gibt e§

Suben, bie fcoftfommen fdjn?ar$ geworben finb, toäfyrenb e§ in

Sfanbinafcien nidjt an folgen mit blauen Stugen unb btonben

paaren festen fotf. 3n Styina finbet man fogar Suben, freiere

ben tf)tnefif$en StyjmS angenommen Ijaben, ofme baß fie fidj ge^
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2lber aud) otjne ^erbeijieljung bes mistigen 9)to*

mente<§ be3 äöanbemä fetytt e<§ un3 ntdjt an fetbft*

beobachteten 23eifpieten für ben unmittelbaren ©influfj

ber äußeren Itmftänbe auf bie ©eftaltung unb bie Um*

änberung ber 9taturtoefen. So l)at ber neuentbedte

2öetttt)cil Stuft teilten, ber butd) $lima, 23oben, Suft

u. f. w. gang befonbere, oon allen anbern Säubern ab=

meidjenbe $erl)ättniffe barbietet
r aud) eine gan$ eigen*

tljümlidje ^flan^en* unb £t)iermett mit put Sljeil fe^r

fonberbaren unb abenteuerlichen ©eftalten. 2)ie Zäunte

fabelt Uint grünen, fonbern mattweiße, fdjmale Blätter,

meldje burd) itjre aufregte Stellung leinen Schatten

geben, unb finb mit Stacheln befefct. Qu Sübameril'a

finb alle parallelen Wirten (tote Kaiman, ^uttta, Strauß,

Qaguar it.) Heiner, al£ bte tljnen entfpredjcnben gönnen

ber Sitten Sßelt. Qu Syrien unb Werften befommen

alle Säugetiere (aud) bte oon aufeen eingeführten) ein

langet meid)e<o §aat; auf Gorfif a werben §unbe unb

^ferbe geftedt. £)ie Sdjmeine auf © u b a t)aben boppette

üörpermaffe, aufred)t ftetjenbe Dtjren unb fd)toar$e 23orften

belommen. £ie nad) ^araguan eingeführten euro*

päifdjen $a|en traben ftd) bort fo oeränbert, ba§ bie

frifd) eingeführten eine Abneigung geigen, fidj mit itmen

p begatten, unb umgcMjrt ift e£ mit unferm 9)teerfd;mein*

djen ergangen, metd)e£ unzweifelhaft oon ber Cavia Aperea

mt[d)t Ratten. 3n Stnterifa verlieren bie (Sttri^äer (rote audj in

Stuftralten) aümältg ben 33art unb nähern t^rc ©efit$t$form ber-

jentgen ber 9tot($äute.
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in ^merifa abftammt, einem im toilben 3nftattb baoott

<5an$ öetfdjiebenen Ztjkv mit anbertt @eu)ot)nt)etten

n. f. to. f
mit bem fid; bie safmten äfteerfdjtüeittdjen nidjt

metjr paaren motten. s
3(t(e ^ferbe ber fübamerifcmijdjen

Pampas ftammett oon einer Jgorbc, meldte bie Spanier

1537 bafelbft oerloren (jafcen, nnb fittb gän^lid; oer=

fdjiebett oon üjrem Urgrofpater, bem grauen, fd;ioad)
?

mätjnigett ^ferb ber mittclafiatifdjen Steppen, aus betten

e3 bie Araber nad) Spanien gebradjt Ratten. S)er ^e(§

ober bie 2lrt ber 23cfleibung ber Spiere rietet fid) be*

fattttttid; überall gat^nad) bem JHinta.*) lleberfjaupt ift

es eine merftoürbige ßrfdjeittung , bafj ftd) bie meiften

5tt)iere in iljrer äujseren ©rfdjeinung nad) bem $oben

nnb ber Umgebung ridjtett, wo fte (eben. So geigen

uns bie Sropett ober ^eifjen Rotten lauter intenjtoe, glätte

§enbe färben, toäljrenb in ben falten Ältmaten bte toeifje

garbe nnb eine allgemeine klaffe oortjerrfdjett. Siliere,

meldje in Sattbmüftett leben, tjaben bie Sattbfarbe, Sttnerc

auf äBaumfiätnmen bie garbe ber Zäunte, joldje anf

blättern fittb grün, u. f. tu. n. f. to.

SSemt nun joldje 23eijpiele, .
bie man beliebig oer*

metiren ober oeruotlftänbigen fönntc, au3 unfern t)eu*

ttgen, fo bcfcf;ränftctt Grfabrung fdjott ben großen ßmflujg

*)3m ^imafajai), tooengftfdje^wrbeirab sterbe nad) ein 6i6 j»et

Wintern feine SSoffe äfcnfdjen ben paaren ermatten, 6clommt feföft

ber ßtefant mandnnal öaare. 2lnberer[ett8 ermatten im acquatort*

aten Slfrtfa bie ®#aafc ftatt bev gcm$ fdwinbenben SBotte ftraffeS,

fcimneS Jpaar.
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äußerer SebenSumftänbe unb il;te^ 2ßed)fel<3 auf bte

Organismen §ur (Genüge bartl)un, fo fann gewiß nidjt

bezweifelt werben, baß wäfjrenb ber unenbtid) langen

@ntwi(flung£gefd)id)te ber ©rbe, wo ftete, langfame

Sßedjfel *)oii ülima, Suft, Temperatur, Verkeilung oon

Sßaffer unb ßanb, Slufffeigen einzelner Sauber unb

Unterfinfen anberer , @ntftef)ung £;oI;er (Gebirge ober 3er =

ftörung anberer, ^eitweife Ueberfd)wemmungen ober 2Iu3=

trodnungen u. f. vo. u. f. w. ftattgefunben Ijaben, aud)

bie bebeutenbften Söed^fel ber tljierifdjen unb pflanzen

Organismen bie notljwenbige golge gewefen fein muffen;

unb mancbe gorfd)cr, meldje fid) ntdjt §u Karmin be*

lennen, fd)ät$en biefen ©influß ber äußeren Umftänbe fo

t;od), baß fte i(;n für oollfommen Ijinreidjenb Ijatten, ben

ganzen 2trtenmed)fel ber Vergangenheit unb (Gegenwart

bamit gu erflären.*)

©teilt man fid) nun aber auf einen nermittelnben

©tcmbpunft unb nimmt bie 3)arwin'fd)e „^atürlidje

2Iu<3lefe" ober „gudjtwaljt" nod) mit l)in$u, fo ift bie Gsr*

flärung natürlid) um fo leidjter, unb man l)at alSbann

äunädjft §wei mädjtige unb unzweifelhafte Momente ober

Urfadjen ber Ummanbtung in ber §anb, welche fid;

überbeut gegenfeitig einanber ergänzen ober gewiffcr-

maßen in bie §änbe arbeiten.

Iber e<o lann faum bezweifelt werben, ba$ außer

*) Bit itynen gehört 5. $8. ber fcfyon in ber erfien ä$or(efung

genannte ©eoffrot) _©t. §üaire, i^eXcf^er ba§ §an})tgenndjt auf

bie ttedjfetnben 3uftänbe ber Sttmof^äre legte.
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biefett %mx genannten Momenten bei ber Umänberung

ber -ftatutttiefen nod) ein weiteres ober br itte3, Uäfytt

wenig bead)tete<3 nnb oon Darwin nicr)t berüeffidjtigteS

Moment mit in £t)ätigfeit war — ein Moment, roetd)e3

ftdj auf bie Vorgänge raötjrenb ber (Generation, b. t). ber

erften (Sntftefjung ber organifdjen äöefen im $eim§uftanbe,

ober auf ben fog. (GenerationSwedjfel be^iettf. $er*

mut^ungen biefer 2trt ftnb pmr jdjon früher gehegt unb

auti) mehrmals auSgeforodjen morben, fo 3. 23. r>on $ro*

feffor Saumgärtner in greiburg, melier 1855 bie

SQeorie aufftettte, ba£ bie f)öf)eren £t)icre au§ btn

üeimen ober Giern nieberer Spiere burdj fog. $etm*

fpattungen unb 3)ietamorpt)oftrungen ber $eime f)er*

vorgegangen fein motten. Slber bie £f)atfad)en auf

biefem (Gebiete be«o organifajen SebcnS ftnb nod; 31t menig

^a^lreia) unb bie cinfdfjlägUdfjcn Vorgänge meift in

ein 5U tiefet 2)unfcl gefüllt, aU ba£ ftd) bisher etroajS

^ßofitioeS ober faltbares in biefer 33e§ief)ung fyätte au3-

fagen (äffen tonnen. £>ennod) ift man burd) bie 3) a r*

win'fdjc ^jcorie unb bie von tt)r ausgegangene Sin*

regung auf biefe fein* frudjtbare (Gebanfenreitje mieber

^urücfgefommen, unb jroar audj r>on Seiten ftreng treffen*

fcr)aftltd)cr gorfdjer. Qdj benfe habet uor Wem an einen

Vortrag, ben ber a(3 SInatom unb pfjgftolög auSge*

^cicrjrtete ^profeffor üöllifer in 3ßür§burg in ber bortigen

${)t)fi!atifd) ^Jtebicinifdjen Öefellfajaft gehalten unb im

®rucf veröffentlicht Imt (Seidig 1864).

üftadjbem $öttifcr in biefem Vortrag juerft ferjr

SB ii * u e r , SSovIefungen. 3. Suff. 1 1
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jd)atf beul J)eroorgel)oben ,
was er als Mängel ber

2)arrotn'f djen S^eorie anfeuert 51t muffen glaubt, ftettt

er aud) ifyce ^orjüge auf Stdjt unb fagt, ba$ Karmin

auf jeben %all ben einzig richtigen ^ßfab be*

treten fyaln, auf bem bie grage nad) bem llrforung

ber organifdjen formen 3U löfen fei. ©ine ©ntfteljung

ber Organismen als fofort fertiger SBefen ift nad) ®$U

lifer eine Unmöglidjfeit. SXlfo fann fie nur in golge
1

eines allgemeinen ßntn)idtungSgefet$eS gefdjefjen fein.

3)iefeS ®efe(3 erblidt nun aber üöllifer weniger in ber

3)arrain')d)en „3ftotürUdjen 3u$tunÖ oöcr 2IuStoal)l",

aU öielmetjr in einem Vorgang, ben er Sfyeorie ber

heterogenen 3^ngung nennt, unb ber barin beftetjen

foll, ba$ bie befruchteten ober auü) unbefrudjteten @ier

ober üeime nieberer Organismen unter befonberen

llmftänben in anbete unb §utn £§etl l)öt)ere gönnen

übergeben; unb bafe biefer gan§e ^procefj nid)t oftmalig,

rote bei Karmin, fonbern oielmetjr fprungroeife ge^

fdjetje. Mlifer beruft ftdj jur Unterftüfcung biefer

£f)eorte auf bie merfrourbigen Vorgänge beS ©enera*

tionSroedjfelS, ber ^>artfyenogenefiS, ber 9)teta=

morptjofe unb auf bie üDlögftdjfett, ba$ ein ©mbroo

(Keimling) roätjrenb feiner erften Cnttroidtung burdj oer*

pltntfjmäfjig fet»r geringe ©inftüffe 51a* (ümtroidtung abroet*

djenbet gönnen geführt werben tonne. @S foll barnad)

ber gefammten organifdjen 2Öclt ein großer GntroidlungS*

plan §n ©ntnbe liegen, ber bie einfacheren gönnen §u

immer mannigfaltigeren Entfaltungen treibt.
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Söcnrt iä) nun audfj bepgltd) biefeä tegteren $unfte<3

©runb genug ^u Reiben glaube, in ttebereinftimmung mit

Karmin an ba$ Vortianbenfein eine3 folgen großen (BnU

wicflung<§ptane<o nidjjt gu glauben, fo tjalte i<§ boef) bm
uon^ölltf er angeregten ©ebemfen für einen feljr frud)t=

baren, ber nur einer weiteren 2tu3füfjrung unb fpeciellerer

$egrünbung burd) bie pofttioe gorfd)ung bebarf, um
eine tiefgreifenbe 53ebeutung §u erlangen. Qebcnfattg

finbet er Itntcrftüjjung in einer großen üteilje von %$aU

fadfjen, meldte teuren, ba$ eine große @mpfirtblicr)feit ber

fog. 9teprobuction<§organe ober Meinte, ber @ier unb

ber Gmbtijonen gegen äußere ©inflüffe unb ©inroirfun*

gen befielt. Bo farm man bie 2tu3brütung oon §üln

nem burd) funftUdfje 23ef)anbtung ber (Eier fo oeränbem,

ba$ beftimmte 9)iißbilbungen entfielen, wie benn über*

Ijaupt bü allen gieren eine witlturtidje ^erftellung oon

Mißgeburten burd) abftd)ttid)e Verlegungen be£ ©rnbruo

ober ber grudjt mögtid) ift. Seljr großen Einfluß auf

bk (Enttoid'iung ber -Jiadjfommen tjat bie größere ober

geringere Qufubr oon 9iaf)rung. (So er^ietjen bie 23ie*

neu burd) befonbere Verpflegung in abgefonberten Sftäu*

men unb burd) oermetjrte 9?al)rung^ufut)r au<o gemötjn*

tilgen 2lrbeit3bienenlaroen Königinnen; unb bie2lmei=

fen bringen gefd)led)t<olofe Arbeiter burd) eigentljümlid^

zubereitete Dtatjrung ju oollfommenerer (Snttoicftung. @o

aud) oerljtnberte umgefeljrt ©bmarb^ burd) (ShttgieJnmg

r»on Sidfjt grojdjquappen, gröfdje gu werben; fie muffen

fort unb erreichten eine ungeheure ®röße, aber at3 ge*
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fdjtöän§te Quappen.
—

2lud) 21 g a f f i 5 fagt auSbrütflidj,

ba$ jwei oerfdjiebene (Gattungen baburd) entfielen fönnen,

bag gleite JMme burd) äußere Umftänbe auf t>erfdjte=

benen ©tufen ifjrer Gmtwidftmg festgehalten werben.

Söenn nun atfo, oereljrte 2Inwefenbe, nad) bem $e*

fagten bk 35arwin'fd)e £t)eorie wdjrfdjeinliäj ttidjt

au<8reidjt, um ba§> grojge 3ftätf)fel be3 organifdjen Seben^

mit ©inemmate gu töfen, fonbem wenn ba^u nod)

anbete Momente mit Ijerbeigejogen werben muffen, fo

wirb hiermit bodj, wie td) glaube, bem 28 er ttje ber

^eorie felbft ntdjt ber geringfte 2lbbrud) getrau. £)cnn

in einer fo fdmnertgen unb bunfetn grage, wie bk vor*

liegenbe, genügt e<3 fdjon oollfommen, aud) nur einen

wirffamen (Stritt gut lufftärung getfjan, aud) nur

einen Söeg jur Sichtung be<§ £)unfel3 gefunben p fya*

Ben; unb wenn aud) burd) bte einmal angeregte gor*

fd)ung nodj weitere 9Jiittel unb 28ege ber Dcatur jur

XXmänberung entbedt werben fodten, fo !ann biefe3 SDar*

win'3 9tuljm nicr)t minbcrn, fonbem mug ityx im ($e*

gentljeil erl)öt;en, ba ja er gerabe berjenigc ift, welker

gucrft an ber §anb btx pofttioen gorfd)ung ben richtigen

28eg in einer grage eingefplagen tjat, an weldje Rubere

oor üjm, bk ebenfowoljl ba^u berufen gcwefen wären,

ntdjt einmal $u rühren ftdj getrauten. itcberljaupt l)at

Darwin ba$ gro§e unb gar ttictjt Ijodj genug ^u fd)ä|3enbe

SSerbicnft, guerft wieber eine p^itof öp^if d^e ober

pl)ilofopljirenbe 9tid)tung in bie organifdje 9tatm>

wiffenfdjaft eingeführt unb bamit bk bisher unbeftrittene
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§errfd)aft ber roljen unb geiftlofen ßmpirie gebrochen §u

l)aben. Bi3 auf Karmin festen e3 in btefer Sßtffen*

fdjaft unb bei beren eigentlichen 93iataborcn getabegu

verpönt, über blof3e<§ ©udjen nadj Material, über blofce

Beobachtung unb fi;fteinattfd^e 3ufammenftellung be<o

Beobachteten, über Steffen, SMgen u. f. w. ^inau^u^

gefjen. 2tud) erfd)toerte bie in unferer $tit fo fetjr weit

getriebene 2(rbeit<ctl)cilung ober SpeptUfirung (b. lj.

Stiftung 'auf ein ein^elne^ gadj ober einen einzelnen

©egenftanb) aufjerorbcntlidj jebe mefjr auf ba§> 2Mge=

meine gerichtete ©eifiesarbeit; unb nur ein Mann von

bem umfaffenben, pofitben Söiffen eine<o £)anoin, oer*

bunben mit äd)t pt)ilofopl)ifd)cm ©um unb Bebürfnifj,

lonnte ein fotd)e<o Beginnen raagen, ol)ne ba«o allgemeine

Slnat^ema ber Gmpiriftcn auf fid) 5U gießen, unb oljne

bk ©efa^r, fid) in bie Ijaltlofen unb gän^lid) bräerebi-

tirten ©peculationen ber ehemaligen 3iaturplnlofopt)ie

gurücf^uoerlieren
—

wäfyrenb anbererfeitö bie in iljre

3)etailftubieu oergrabenen ©pejialiften §u einer folgen

Arbeit ebenfalls unfähig ftnb unb getoötmtid) oor lauter

Bäumen ben Söalb nid)t feljen.

2)a§ übrigen^ einSJiann, wie Darwin, früher ober

fpäter lommen mu^te, ift aufeer 3^eifel; benn ein fort^

luätjrenbeä , blofee^ Sluf^äufen oon DJiaterial ofyne eint*

genben ©ebanfen unb olme Bertoenbung biefe<§ Materials

§u einem Bau be£ fdjaffenben ©eifte<o §at ja für fid) faft

gar feinen Söertl), mit 2tu3naf)me jene<o geringen 9mgen3,

toeldjen zufällige Berbinbungen mit ber Sedmif ober mit
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ben ^Bebürfniffen be3 täglidjen Sebcn^ ober mit anbeten

Söiffenfdjaften tiefern mögen. S)tefe 28iebereinfül)rung

ber $l)ilofopl)ie in bie pofitioe äöifjenfdjaft §at benn and)

fofort nod) eine anbere gfru^t getragen, meiere idj oom

prjilofopljifdjen @eft$i$pttnft au<o für faft nodj roertf)x>ol*

ler, al<o bie 3)arwin'fcl)e Srjeorie felbft, galten mödjte

—
idj meine bie enbgültige nnb burcf) pofitioe -Jtadfjroeije

geftütjte Verbannung be£ oerberblicben fog. Qvotdmfc

J3igfeit<o begriffet aus ber orgamfdjen
s

Jiaturiüiffen-

fdjaft unb bamit moljl aud) au§> ber Söiffenfdmft übet=

l)aupt. ftvoax W man von ©tttett pl)ilofopt)ifd) gebilbeter

s

$aturforfd)er fdjon feit lange, mie 6ie raiffen, mit allen

Waffen ber Sogif gegen ben cbenfo oerfeljrten, tote fcr)äb^

lidjen $wtfimä$x$titäbt$ctf\ angefämpft, unb aud) in

ber %$at mit folgern Erfolg, ba§ innerhalb ber engeren

unb namentlich ber pl)i)fifalifd)en 2Siffcnfd)aft felbft jener

^Begriff fo jiemlidj al£ ausgetilgt angefeuert werben lann,

unb ba$ man mit einer gemiffen itengftlidjMt alle

<Sd)lüffe gu nermeiben fudjt, raeldje an feine (wenn aud)

nur üerfteefte) Stnwefcnrjeit erinnern könnten. Um fo

weniger jebod) mar e£ möglich, benfelben ßrfolg aud)

in bm weiteren Greifen ber ©ebilbeten unb auf bem

©ebiet ber übrigen Sßiffenfcbaften ^u erzielen unb einen

begriff ya nerbannen, ber, wie Jljnen ja Sitten auo per*

fönliä)er @rfal)rung befatmt fein wirb, fdjon in bem

Sc|ulunterrid)t ben jugenblidjen Üöpfeu faft gemaltfam

eingetrid)tert unb Sag für Sag benutzt rairb, um mit*

telft beffelben an ben mannigfaltigen ßinrid)tungen ber
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Utatur bie cnblofc ®üte unb Sßetetyeit eine£ Schopfer&

3it bemonftrircn , beffen $erfjffiäntfj gu ber r>on if)m ge*

fdjaffenen 38eß man fid) ungefähr gerftbe fo üorjuftettcn

pflegt, rate ba<§ SBer^ältnijg be3 Ul)rmad)er<o ju ber von

tym gemalten unb in ®ang gebrauten Utjx. 3)te ftärffte

unb anbaucmbftc SSetwenbuttg finbct übrigen* ber ftrotä*

mäfngfeitiobegriff oon Seiten ber Ferren Xfjeologeu,

lüelcrje barauo ein nie fid) erfd)öpfenbe<3 Stljema gemacht

baben unb t§> fdjltejgttdj ebenfo weife unb benmnbcrung<o*

mürbig eingeridjtet finben, bafc voix bic üftafe mitten im

(SJefidjt, a(<§ baj3 rotr bie SCügen nidjt auf bett großen

gufeefjen fjabcn.

3n ber Äfjat jcigt un3 bie 9iatur, mcnn mir fie

Mos mit bcm 2(uge be3 Saien unb otmc Diüdffid^t auf

bie Vorgänge ber Vergangenheit nad) iljrcn je|t oortie-

gcnben mannidjfaltigen 5k3ict)ungcn unb unter bcm ©e^

fidjtgpunfte ber Qmtämä^iQMt betrauten, eine folaje

Stenge nüfeUdjer, paffenbcr unb oortrefflidjcr @ittttt§ttttt*

gen, 2lnpaffungcn, VorMjrungen, Grgänäungen unb, rote

e£ fdjeint, aufetnanber oorljer unb oorauäfidjtttdj berede

neter ^Bestellungen, bafs man bura)au<o ntdjt barüber er^

ftaunt fein barf, xotnn ber einfädle, nicrjt bura) lieber*

tegung ober Sogif gefdjulte ÜDtenfdjenoerftanb , raetdjer

ber unffenfdmftlidjen ©infidjt in ba§ innere ©etrtebe be<o
'

9iatun)organge3 entbehrt, 31t ben oben gefdjilberten

Sdjtüffen unb lufdmuungen be^üglid) einer jroedmäßig

angelegten Sßeltorbnung gelangt. 2tnbcr£ freiließ fiefjt

bie SBiffenfdjaft bie (Baä)c an; fie fragt mdjt Mos
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barnacf), wie bte 2>inge gegenwärtig befRaffen unb

georbnet fütb|, fonbcm rate fie e<o früher waren, unb

auf mefd)e natürtidje SBeife jene georbneteu SBejieljungen

ober gufammenfjcmge altmätig entftanben fein mögen?
—

§ier gibt nun plöfclidj bie 2)arn)in'fd)e £t)eorie

eine Dfailje ber überrafajenbften 2(uffd)tüffc unb 23eroeife,

weldje nic^t btos auf pfjilofopljifdjer ^Hcffcyton berufen,

fonbern mdfyc fid) unmittelbar an ben Sfjatjadjen unb

an (ebeubigen SSeifpielen bemouftriren (äffen unb wetdje

bafyer aud) auf ben ntdjt norbereiteten ^erftanb üupo*

nirenb mirfen muffen. Sogar *oerr
s

^rofeffor &§Wu
ben, melier in ben legten Qafyrett burd) mehrere fein:

ungefd)idt gehaltene unb fdjtedjt motioirte Angriffe auf

ben 2Jtateria(i3mu3 feinem melfenben Ütutjme feine neuen

Lorbeeren Ijinjugefügt tjat, fann bod) ntdjt uml)in, nad>

Seetüre ber £)arrotn
,

jdjen 6djrift öffentlich 5U erklären,

bafj nadj £anoin -JUemanb metjr, otjne fid) blofc

juftetten, r>on QwtämäfyiQhit in ber 9catur reben fönne.*)

3>n ber Xfyat tjaben Sie, oereljrte Slnraefenbe, im

Saufe meinem $ortrag3 bereite meljrfad) (Gelegenheit ge=-

tjabt, au ben vorgetragenen 23cifpieten bie oon £)ar-

*) 3n äfynltcf;cr SBeife jagt bev bereits öfter citirte ^rofeffor

£>äd et (©euer. 9)Jor^otogie ber Organismen, I. 23anb, ©eite 160):

„2ßir erbüden in 2)annin§ (Sntbetfung ber natürlichen 3udjttt>a$t

im Äampfe um baS 2>afein ben fd;(agenbften 23en>eiS für bie au$=

fdjliefjlidje ©üttigfeit ber meebanifd} nmleuben Urfadjen auf bem

gefammten ©ebietc ber Biologie ;
n? i r erb tiefen barin ben be=

finitiueu Xob alter teteo(ogifa)en unb öitatiftijd;en

^Beurteilung ber Organismen."
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min gegebenen 2htffd)tüffe unb feinen Qbeengang fennen

^u lernen, nnb werben barnad) gemifj geneigt fein, bie

llrfadje ber oieten oortrefflidjen 2(npaffungen ünb jroecf*

mäßigen Einrichtungen in ber Statur mcfyr in folgen

nnb ctynlidjen Vorgängen $u finben, wie fie Karmin

fd)i(bert, ai% in einer abftd)tttd)en nnb r>oran3bebaä)ten

guredjtmadjung. $5emt in nottjmenbiger golge be3 $or*

gang3 ber „Natürlichen 3uct;tirjat)(" nnb be£ „totpfe3

um ba<3 £afein" lonnte t& einerfeit^ gar nictjt an^

bcr<§ fein, aU ba§ alle t)ortr)et(rjaftcn nnb fomit and;

ätoedmäfttgen Eigenheiten nnb Einrichtungen, alte nü|=

ttdjen 3nl^mmen^ artc3 c &e* oen Natttrmefen nnb in ber

Natur überhaupt im Saufe unenb(id) langer geiträume

geraiffcrmafscn met()obifd) (jeroorgelodt unb sule^t biet*

benb gemalt rourben — mäfyrenb anbererfett^ bie

^ad)3tt)um<ooorgctnge unb bie erbtid)en Uebertragungen

aud) mieber eine 3Renge r>on fingen ober Einridjtungen

bei einzelnen Naturmcfen äitrüdliejsen, mctdje in feiner

SBeife ^ocdmäfng genannt 511 werben ocrbicnen, fonbern

im ®egcntt)ei( balb nac^t^eilig, balb inbifferent, b. 1).

gleichgültig ftnb. Bo erinnert 5. 23. Karmin an bie

au£geäeid)neten Raulen mancher Metterpflansen, metdje

für biefe r>om größten Nitren ftnb unb eben raegen bie*

fe£ Nu§en3 angeorbnet flehten lönnten, wenn mir nid)t

müßten, bafe gan$ biefelben kaufen bei oiclen ^flangen

riorfommen, meiere n i
et;

t Kettern; ober an bie naefte

^opffyaut be3 ®eier3, meiere oortreffltd) ba^u ehtge*

richtet §u fein fctjeiitt ,
bamit ha§> %fyvc in faulenben
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$abar>ern raupen unb feine 9M)ruug fudjen Unm, mal)*

renb bagegen ber2ßälfc!)l)at)n, roetdjer jene ©erool)nt)ett

nid)t t)at nnb ganj fäuberlid) frißt, biefelbe glatte $opf=

l)aut beftjjt; ober an bie fog. -Jtäfjte an bett 3d)äbelu

junger Säugetiere, in welken man eine uortrefflidje

unb abfiajtlidje Gstnridjtung für ßrleidjterung be§ ®e=

burt3afte3 §at erblicfen wollen. Qu ber 3^at ift btefe3

au<§ fo unb bringt bie @mrid)tung in biefer $ejiel)ung

oft bzn allergrößten
s

3cu|en. 2lber unmögtid) fönnen

mir fie aU abfid)ttid) für biefen gall gemadjt anfeilen,

ba bie anatomifdje llnterfudjung tefjrt, bafs audj bie

©d)äbet junger $ögel unb Reptilien (ßricdj*

tljiere), metdjc an§ @iern au£fd)lüpfen unb baljer jene3

StettfytiU nid)t bebürfen, bief elften 9cäl)te geigen.

£)er fdjon enüätjnte odjioimmfuß be3 ^regattoogels ober

ber £anbgan3 ift biefen £ln'eren geraiß nid)t uügtid),

fonbern bei ifyrer gegenwärtigen Sebensoioeijc fdjäblidj;

fie Ijaben benfelben burcr; ©rbfetjaft überfommen. 3)te

übereinftimmenben $nod)en im 2trm be£ Slffen, im $or=

berfuß bes s

$ferbes, im glügel ber gtebermau* unb im

Silber bes 3eel)unbe«o bringen biefen gieren burajauio

feinen Luisen unb finb nur lleberbteibfet ber oon längft?

untergegangenen otammoätern überfommenen ©rbfdmft.

2)et ©iftga^n ber Dtter ober bie Segeröbre be3 Qd)*

neumon fönnen biefen gieren gewiß nid)t au<? teteo*

logifdjen ober 3n)ecfmäßtgfeit<ogrünben oertieljen raorbeu

fein, ha beibenur jum unmittelbaren Wad) tbeil anberer

lebenber Söefen gereichen. 3)er 3tad;el ber 28 e ep e ober
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ber Vierte ift gerot^ ntdjt swecfntäfjig eingerichtet ,
ba

er, wenn gebraucht, ben unoermeibtidjen £ob be3 S8e=

fixere nad) ftdj jtefjt, n. f. w. oogar in unferm eigenen

menfdjlidjen Körper, ben wir gemöfyntid) a(3 ben 2lu<o;

brud uncnblid)cr SBei^fjeit nnb gürforge unb f)öd)fter

^odenbung ber Organifatton anjufei)en pflegen, laffen

fid) bei genauerer ^Betrachtung eine gattje Sln^at)! ^weef^

(ofer, ja fogar fd)äblid;er Steile, Hinrichtungen ober

Organe aufftnben, welche 311m Ztyül nur bap ba 51t

fein fdjeinen, um 511 ben fdjwerftcn unb quälenbftcn

J!ranlf)eiten ober ®rant1|eit3pfällen lutafj 31t geben ; fo

bk ©djilbb rufe, welche bm $ropf erzeugt, bie fog.

Man beln, roefdje burd) ßntjünbung unb (Schwellung

©rftiefung herbeiführen fönnen, ber fog. 2$urmfortf a(3,

welcher bä üinbern Slnlajj 31t töbtltdjen Unterteiltem

günbungen gibt, ber fog. ^tinbbarm, welker oft bie

gefä^rlidjften ©todnngen erzeugt, bk fog. Xtjnmu^
brüfe, ber ©dtjroansfnodjen, bk männlichen
23 ruftb rufen, bk äußeren Obrmufd)eln, bk s

Jticn)aut

be3 2luge3, bie 2M)aarung ber £>aut u. f. w. u. f. w.

ilebertjaupt gibt e£ laum eine Ginrid)tuug in unferm

Körper, welche man ftdj nidt)t 00m ©tanbpunfte einer

unbefangenen <i!ritif ans) als oollfommener
, gweefent*

fpredjenber unb weniger gefäfjrlidj für Ücbtn ober ©efunb*

fyett oorftellen tonnte. Söir betrachten feilte ftaunenb ben

wunberbaren 23au be£ 2luge.3, biefes ooüfommenfteu

unb feinften aller Organe, von welchem wir nad) ben

burd) Darwin gegebenen
s

3iad)weifen unb nad) ben
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Sftefultaten ber rergtetdjenben Anatomie überhaupt t>oll*

ftänbig berechtigt finb, angunefymen, ba$ e£ fidj nur auf bic

alfatäligfte unb (angfamfte Sßeife uon ben unt>oEfommen*

ften Anfängen an unb burd) un^äljüge Slbftufungen tyinburd)

au3 einem einfachen, empfinbenben Ferren bi<o §u feinem

heutigen 3u ftanoe entraidelt l)abe. llnb bennod) ift

aud) biefer 3uf*aTlb noc
f) w&ft uollfommen, inbem bie

$erbefferung im luge fürbiefog. 2lbroeidfjung be<3 £tdjte3

aud) in bcm beften Sluge nod) nidjt uodftänbig ift. *)

5)ie urfprüngftdje ©trt^eit ober 2krmifd)ung ber Speife*

unb Suftrötjre unb ber unoollfornmene &tf)u§ ber le|*

teren burd) ben &et)(bede( ift eine fjödjft mangelhafte

(Einrichtung, meiere §um (Einbringen frember Körper in

bic 3ft$mtmg$n>ege, p (Erftidung u. f. xo. Slntafj gibt,

unb roetdje ir;re (Erflcirung in bm Sfjatfadjen ber vvc*

gteid)enben Anatomie finbet.

%ud) bic in ber Tierwelt fo auffaKenb hervortreten*

ben triebe unb fog. Qu fünfte, meiere fo oft als

ausgezeichnete ^öeifpiele raeifer $orfel)ung unb jTOeämä*

ftiget Voraus ^norbnung gcltenb gemalt werben, er*

fdjeinen im Sichte ber 2)arroin'fd)en Seiire in einer

*) (Sin ausgezeichneter Kenner ber ^inneSoerrid^tungen füfyrt

in einem Sfaffafc über bie S^eorte bc3 @efyen8 (^reujj. 3at)rbüdkr,

1858) fcon ^rofeffor #etm&olfe ai$ „geiler" be§ 2luge$ auf: 3)ie

garbenserftreuung, ber fog. 2tftigmati$mu8, bie fog. £ücfen, bie

©efäßfcbatten, bie unooüfommene 2)urcbfid?tigfeit ber SDkbien u.
f.

to.

— lauter Mängel, meldte jum äftinbeften geigen , baß bie fo oft

gerühmte „$oflfommeiü)eit" be3 2(uge3 in ntetyrfadjer 33e$ie$ung

eine fer)v iüuforifdje ift.
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ganj anbeten $eleudjtung. 9ftit metdjen £obe3ert)ebun*

gen im teleologifcben Sinne t)at man §. 53. ben fog.

äöanbertrieb ber $öget überhäuft nnb barauf tiinge*

tötefeu, baf$ t)ier redjt augenfällig burd) eine t)ör)ere 2öei3*

tjeit in abftdjtftdjer ÜEßeife ein unraiberfteijti^er Qnftinft

in biefe Siliere bet)uf<§ üjrer ©rtjaltung unb ir^re^ 3öot)l3

gelegt raorben fei. @et)t man aber ber ©acbe auf ben

$runb, fo wirb man eine ganj anbere unb fet)r natür*

tidje ttrfadje biefe<3 %rieb£ entbecfen. SDenn offenbar ift

berfelbe entftanben burd) eingetretene Stemperaturmedjfel

unb burd) attmättge $unafyai& oc? Ääfic oon ben $oten

ißt §u einer geraiffen 3cit unb an einer beftimmten Dert*

lirfjfeit. S)ie ftrengeren Söinter oeranla^ten bie (eidjt

beweglichen SBögcl, öor ber anbrtngenben Mite ctroa<o

ttadj ©üben äurücf^uwcidjen, mäbrenb fie bei 2Bteberfet)r

ber bcffercn 3jat)re3jett, getrieben üou ber bei alten

gieren fo mächtigen Siebe §ur §etmatl), $u ibren ur*

fprünglidjcn 2Sof)nfi|en unb alten $rutptä£en jutfict*

lehrten, tiefer äöedjfel wieberbotte ftd) oon ^aljr Su

$at)t unb jumr mit juneljmenber gntettfität ober ©tärfe,

ba, je fälter bie Sömter mürben, ober je weiter bie

$älte jebe^mal fübwärtS oorbrang, ba$ 3urüdweid)en

oor berfelben um fo größere 2lu<obel)nung annahm.

®tefe£ periobifebe Sßanbcrn ober ©et)en unb SBteber*

fommen mürbe allmätig pt einer ©ewobntjeit , meldte

fid) burdj Cürbtidjfeit auf bie 9iad)fommen übertrug unb

fomtt cnblid) Slntaft ptt ©ntfteljuttg eine<3 £riebe3 gab,

welcher je|t atlerbing3 feljr wot)ttljättg unb $wecfentfpre=
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djenb erfdjeint, aber bod) auf fe^r einfache unb natür*

ltcf)e 2Öeife entftanben ift.
— 3n ganj ärjutic^er äöeife

mag ber fog. 9ßtnterfcl)taf berufnere entftanbcn fein,

inbem biejenigen rötere, mÜfyt burd) geringere gätng*

fett ber Drtöbemegung ber Mltt nid)t anSmeidjen fonn-

ten ober wollten, ftdj an bunffe ober gefdjüfcte Drte ^u=

rücfjogen unb fjier bie falte Qa§re3§eit int Sdjfaf oer*

brachten. S)urd) ftetige unb allmülige Qmwfymt be3 oer*

anlaffenben 2Öed)fel<5 ber Temperatur mürbe bte ^eriobe

be3 2öinterfd)laf£ immer länger, bt<o fie allmälig §ut ©e*

molmrjeit mürbe unb ftdj burd) Grblidjfeit auf bte 9tfad)^

fommen übertrug.*}
—

2te(ntltdje, rjöcbft intereffante

*) 5)aj3 toäljirenb be§ £efcett$ ertoorbene ©emofmbeiten, triebe,

Neigungen it. f. to. auf bte 9?ad)tommen »ererbt unb bei biefen

bteibenb werben, fanb febon in ber erften Sortefung in beut $ctyitet

über bte (Srbtidjteit (Srtoafmnng. ^Beobachtungen biefer 2trt t)at

man namentlich an abgerichteten Spieren gemacht. @o oererbt

fid) bei bem @c6äferfjunb bie Neigung, bie beerbe $u umfreifen,

unb bei bem 9Sorfle§er$unb bie Neigung jum ©teilen be$ 2ßifbe$.

iöet Äa^en ift bie Neigung erblicb, hatten ftatt 3>Jättfe §u fangen.

iftad)fommen oon 3 u girieren (Dcbfen, ^Jfcrbc u. f. ö>.) stehen

beffer, aU nütbe Xtnere ober fotebe, bie oon nidjt an ben 3ug S e==

toötmten Ottern abftammen. 3m ft>anifd)en Stmerifa traben alle

^ferbe burd) (Srbfdbaft nadj unb nad) bie Neigung ju bem fog.

^aftgang angenommen. 2)tc Turteltaube in (Snglanb f)at bie

erbliche ©etoof)iU)eit , ftd) in bidbten Waffen m ergeben unb bann

berunterOursetn ju taffen. 2)a§ cngfifdje @djaf bequemte fidj nad>

©infü^rung ber ©tetfrübe erft in ber b ritten (Generation sunt ©cnujj

berfetben. lteberf)au:pt oererben alte abgerichteten Spiere it)ve erlernte

Anlage auf bie ^aebtommen, toefdje fiefy burd) letztere @rjie^ung§fa=

fytgfeit t>or tmtben gieren auSjeidmen. (Sntf£red)enbe 33eiftncle bei

bem SKenfdjen fet)e man in meinem Stuffafce „^ftotogifd^e <£xb-

fdjaften" in: „SLitS Statut unb SBiffenfcbaft". 2te Stuft. (Seidig 1869.)
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Dladjmeife gibt Darwin nocf) über eine gange 9teU)e

weiterer Qnftinfte, fo über ben Qnfttnft ber $öget gum

Nefterbauen: über ben befannten Qnftmft be<§ $or =

fterjerf)nnbe3, ber gewife ntdfjtö weiter ift, afö eine

fünftlidj tjeroorgerufene unb erblich geworbene ^Serme^

ritng ber furgen $aufe, weldje alle jagenben Spiere oor

bem (Sinfpringen gu machen pflegen; über ben gnftinft

ber Hinneigung ber §au3tl)iere gum 3ttenfd)cn; über ben

3'itfünft be£ $ufuf 3, feine @ier in frentbe Hefter gu

legen; über ben fjödfjft merfwürbigen unb faft Unglaube

iifytä gu %,aQt forbernben fog. Getanenmacfjer^Qn*

fünft ber Slmeifen; über ben gellenbauenben ^nftinft

ber dienen, welker ja aud; fo oft fätfdjtidjerweife aU

ein fd^tagenber 33emet3 für bit teleologifdjen Ibftdjten

ber ?Sorfefjung fjerfjalten mujs unb gang gewifj ebenfalte

nur au£ uatür(id;er 3üdjtung entfianben ift, u. f. w. —
lauter 53eifpiele, bereu intereffante @inge(f)eitcn iclj ®ie

bei Darwin fclbft nadjgutefen bitten muft, ba midj ein

näljeree (Eingeben hierauf gu weit oon meinem eigene

liefen $id abteufen würbe. 2öie ftd) übrigen^ 3nfünfte

burd) oeränberte Seben^roetfe gang oeräubern fönnen unb

bamit geigen, ba$ fte auf feinem angeborenen, uuwtber*

ftet)Üd)en Naturtrieb ber Slrtfefbft berufen, geigt unter

Ruberen ba£ 33eifpie{ be£ amerifanifdjen 6pec()t<o,

melier bort ba£ 53aumffettern gang »erlernt £)at unb

bie ^nfeften im ginge t)afd)t; ober ba3 $eifpiel be£

amerifanif d^en &ufuf£, welker bie befannte ®e*

molmfyeit be£ europäifd)en Jhtfufö nidjt fyat, wätjrenb
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e3 anbererfeit<§ bort anbere Söget gibt, meiere bie

eigentümliche ©eroofynljett be§ @iertegen<3 in frembe

tieftet angenommen haben. —
hiermit, oereljrte Stnroefenbe, glaube iä) Qtmen eine

§iemlidj beutUc^e unb, fomeit e<§ mögtid) mar, aud) er*

fdjöpfenbe Darlegung ber berühmten ©arrain'fdjen

£el)re von ber llmmanblung ber Slrten, meldte von Qatjr

5U Qa()r eine größere Q3ebcutung nidjjt blo<§ für bie 2ötf*

fenfdjaft, fonbern aud) für unfere gefammte SSeltan*

fdjauung gewinnt, gegeben $u tyaben. @o intereffant

unb mistig biefe £(jeone übrigen§ and; an fidj nnb

otjne jebe 9iebenrüdftd)t ift, fo erhält fte bod) u)r ^öd^fteS

unb unmittetbarfte<§ Qrttereffe erft baburd), baft mir un§>

fragen: Sä'ftt fid) biefetbe aud) auf unfer eigene^ @e*

fd)led)t ober auf btn SJlenfdjen anmenben? unb menn

ja, meldte Folgerungen muffen atsbamt au<3 berfetben

gebogen werben? 2£ie nerljätt fid) meiter bie Ummanb-

lung<3tel)re ju btn bi^er gültigen Stjeorieen be3 gort^

fdjrittil in ber organifdjen Statur? erhalten bie tegte^

reu burd) bie erftere eine Sßeftätigung? unb menn ja,

meldte ®efe£e laffen fidj barau£ für ben gortfdfjritt

ber organifd)en 2öelt nidjt nur, fonbern audjj für btn

bt$ menfdjttdjen Gtefdtfedjtä in ber ©efd(jicf)te ableiten?

$on btefen mistigen fragen follen bie beiben nädjften

Sortefungen Rubeln.



©ritte Öorkfmtg.

Anirenbung ber 2)artt>in'ftf;en &t)eorie auf ben 2ftenfd)en, beffeu

£erhmft unb (Sntftelmng. SSer^ältui^ be$ 2Wenfd)en &u ber i§m

^unädjjfit ftefyenben X^ktmät. Stafftficatton8=@^fteuie. 3)i£ ,,^3rt=

niaten" Sinne'S burd) 33fttmen6adj'8 „Btoci^änber" unb , r U>ter=

Räuber" berbrärtgt unb burdj neuere {$orfcfjer nüebert)ergeftettt. Sie

Archencephala oon ^rofeffor Olren. 5Da3 Seelenleben ber Spiere.

SDie Uuterfdjiebe uon 9tafdj unb Steter nidjt aofolut, fonbern re=

I a ti t>. ^Betonßtfein unb ©etbjifcetoufjtfein, ber aufregte ©aug u. f. i».

Xie Südc snüfdjen ätafdj unb Xi;ier ürirb burdj bte gortfdjritte

ber Kultur unb ba§ 2tu8fierBen ber 93iitte(formeu immer größer.

Xk antfjropoiben ober menfiteuäfmlirfjen Affenarten: ©ibbon,

S^imtoanfe, Drang=Utang, (Soritta. ^offtte Affen unb foffite 9ften=

fdjen. Alter be§ 9Weufc&engefdjfernt8. @efd)at) bte (Snümcftung ber

menfdjlia)en au8 ber t^terifdjen Sutefligenj a 1 1 m ä i i g ober to Xö fctt ct)V

S3ü0ncr, SBcrlefungen. 3. Stuft. 12





<Qod)geet)tte 2lnraefenbe!

S)te Don mir in jroet $otiefungen Qfynen gefd^ttberte

SDarmin'fdje S^eorte ift gemifj fdjon an nnb für fid)

unb ofjnc jcbe 9icbenrüdftd)t fjödjft an§tel)enb unb gum

^ei( aud) beftimmenb für unfere attgemeinen Heber*

geugungen, ba fte un£ 2Iuffd)lüffe erteilt über eine ber

auffallenbften unb grofcartigften 9taturerfd)einungen ober

über £>erfunft unb ©ntftefyung ber un£ umgebenben £>r*

gantiSmenmett, foraie barüber, ob wir biefe ßmtftefmng

in ben bt^fjer angenommenen tfjeologtfdjen ober in

natürlich en Urfadjen §u fudjen fyaben.

216er biefe 3öid)tigfett unb 33ebeutung mirb nodj tuet

größer, unb bie gan^e &aü)t mtrb un<o gemiffermafjen

§ur §er$en<§angelegenl)eit, menn mir un£ bie

mtd)ttge grage oortegen: 3ftuf$ bie Umraanblunggtfjeorie

aud) auf unfer eigene^ ®efd)led)t, auf ben 3Jlenf fytn

ober auf un3 felbft angemenbet merben? Sftüffen mir

un3 gefallen (äffen, bafc biefelben ^rincipien ober Regeln,

metdje bit übrigen Organismen in ba<§ Seben gerufen

fjaben, aud) für unfere eigene ©ntfte^ung unb §er!unft

gelten follen? ober madjen mir — bie §erren ber

<3d)öpfung
— eine 2t u£ nannte?

12*
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6ie ttriffen, cjee^rte 2Inmefenbe, baJ3 bi^l;er bie Wlefyx*

§at)l aller $l)ttofopt)en unb felbft üftaturfuttbigen (mit

lu<onat)me ber wenigen fog.
s
Dlateriatijten unb ber alte*

ftcn gried)ifd)en Jtemologen) gang auf (Bette ber legten

Meinung ftanb. 9ftan betrachtete ben äftenfdjen at<o

etmaio fo grünbtid)
s

£erfRiebene3 trau ber gefammten

übrigen Tierwelt, ba§ man pnfdjen Reiben, fomoljt in

förpertidjer, rate nod) metjr in geiftiger £inftcr)t,

faft fo gut rote gar feinen ßufammentjang annahm; unb

bd beut ehemaligen, bürftigen Staube unferer pofttiüen

Jlenntniffe, foroie bei bettt oollftcinbigen Mangel an be=

rannten Uebergang£formen mar am ©übe aud) eine foldfje

Meinung meljr ober weniger gerechtfertigt
—

fo feljr

aud) bie allgemeine (Sinr)eit in ber -Statur unb ber yjkjv

lofoprjifdje begriff be<o äöeltalLo bagegen %n fpreerjen

fd)ienen. $on bem ©tanbpunfte biefer Meinung au£

mar natürlich o'vt un<o jego fo natje tiegenbe grage:

äöotjer lam ber Sftenfd)? mie ift er entftanben?
—

miffenfd)aftlid) untöMid; ober tran^cenbent, b. t).

über bk SDtögttdjfeit einer erfaljrung^mäjsigen ßrfenntntfj

tjinauiogetjenb. @ine ßöfung berfelben lonnte man nur

in bem religiöfen ©tauben ober 9)h;tt)U!o finben, melier

ja aud), mie ©ie miffen, fidt) in ben mannid)fad)ften

Deutungen biefe<8 $ätt)fet<o t)erfud)t unb eine nid)t geringe

Slngal)! barauf bezüglicher ©agen ober ©r^äljtungen §u

läge gebradjt rjat. Qu ben religiöfen 9)fr;tt)en faft alter

Golfer begegnen mir einer 2tn§at){ metjr ober meniger

naioer, merjr ober meniger geiftootler, meljr ober meniger
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fein ausgebauter ©rftnbungen ober SBorfteltungen über

biefen ©egenftanb
—

welche aber alle jetgen, wie feljr

bte grofje grage nad) bem eigenen llrfprung feinet ®e*

fdjledjtö ober bas „(Sefyeitwtifj ber (Mjeimntffe", wie e<§

ein englifdjer $t)ilofool) genannt l)at, aud) ben rntge*

Intbetften menfd/tid)en SBerftanb oon Anfang an bcfd)äf=

tigen mußte.

2luf einem gang anbeten Stanbpnnlte biefer $rage

gegenüber befinben lütt uns — S)anf ben gortfdjrttten

bet menfdjlidjen ©rfenntnifj
—

l)eutgutage; nnb e<§

ift gerotfj eine Ijödjft merfioürbtge nnb für ba£ geiftige

Seben be# SÖknfdjcn bejeidjnenbe 6rfdjeinung , baft bie

äßiffenfdjaft nad) nnb nad) fo weit getarnten ift, um

ftdj fetbft einer foldjen grage gu bemächtigen unb auf

einem 23oben feften gujs gu fäffen, ber $r fo lange Qett

Ijinburd) gang unb für alle geiten oerfdfloffen gu fein

fdjien.*) @3 mag batin eine etnfte äftatjnung füt uns

liegen, ba$ man bem gortfdjreiten be<3 (Seiftet nierjt §u

wenig guttauen unb an bet Söfung aud) bet fdjmerften

Üiätljfel nidjt oon oornljerein oergweifeln foll
— ober

aud), was nod) imdjtiger ift, ba$ man bem menfdjlidjen

(Reifte nidjt, wie btefcö fo mandje ^Ijilofopljen getrau

tjaben, ooreitig gewiffe ©renken gießen unb erftären foll,

*) „3)en tr>af)ren Urfprinig be§ Stoffen erfannt $u ^aßen, ift

für alle ntenfdjttdjeit 2(nfd)aiumgen eine fo folgenreiche (Sntbcchmg,

baß eine künftige 3eit btefe§ (Srgefcttif? ber gorfdmng uiefieiefit für

ba§ größte Ratten nürb, n?eld)e8 bem tnenfeftfia^en ©eifte ^u finbett

ocfdjieben war." ($rof. £>. 6cf;aafff)aufen.)
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ba§ et biefe ©renken nidjt überfdjreiteu fönne ober bürfe.

ättterbing^ gef^tc^t ein fotdjeä Verfahren gewöljntid) me^r

in einem tl;eo(ogifajen ober fnftematifd)
=
pfytlofopljifdjen

^ntereffe, a(3 in beut Sntereffe ber S&aljt^eit, weldje

wir anf jebem äöege unb burd) jebes un<3 §u (Gebote

fter)enbe Mittel (fei es Beobachtung , gorfdjung ober

Spekulation) §u erteilen fudjen muffen.

2£a<3 nun, r»eret)rte ^luraefenbe, bie Beantwortung

ber non mir aufgehellten grage felbft (ob nämtid) jene

^rincipien ber großen 9iatur audj auf ben 30i enf d)en

anjurocnben feien) im uHffcnfdjafttidjen Sinne an*

geljt, fo lann bie3, mie mot)t bie Reiften unter Qtjnen

bereite felbft im Stillen gctfjan tjabtn werben, natürtid)

nur mit bcm allerentfdjicbenftcn 3a! gefdjetjen. £)enn

eine %tjeorie ober ein ®efe|, roeldje^ für bie gefammte

organtfcfje Statur gilt, muß gleidjerweife audj für ben

3ftenfd)en gelten, ba bie ^rinctpien, nad) benen biefe

3ße(t gebitbet ift, überall bie gleiten unb unneränber*

(idjen finb
— ein Sa|, über ben unter ben nnrftid) ©e*

teerten eigentlich feine Meinuugsoerfdnebentjeit befielt

Anatomie unb $t)i;ftotogie ober bie SBiffenfdjaften

oom Bau unb oon ben Verrichtungen be<§ ttjierifdjen

£eibe3 (äffen aud) nidjt ben teifeften 3weifet barüber be*

ftetjen, ba$ ber ÜDienfdj im anatomifdjen unb pl)pfiolo=

giften Sinne nur ber Ijödjfte 9iepräfentant be£ fog.

äöirbeltf)ier*£n:pu£ ift, eine<3 %y$v&, welcher be*

t'annttid) burdj feine tjotje 2Iusbilbung an ber Spitje be£

gefammten 3:f)ierreicr;<o fteljt unb fia) nont 9)tenfd)en ab*
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roctrts in abfteigenber £inie tti urtgä^itgen 2lbftufungcn

nneberljolt SBenn e<c eine anatomifdje ober plujfiologifajc

SMe gibt, welche bett 3Wettf$en oon ben ifjn am nädjften

fteljenben (Säugetbicren trennt, fo ift fte unter allen Um*

ftänben uid)t weiter, al£ biejenigen Süden, roeldje and)

anbete <Säugetf)iergattungcu, unb pmr bie am nädjfien

uerioanbten, ooneinanber trennen, unb geigt nirgenbmo

ii) c f e n 1 1 i
ei;

e ober abfohlte, fonbern nur rela*

tioe Unterfdjeibiingsmerfmale.*) 35iefe äöafyrljeit mirb

befonber«? bentlid), meun man bie oerfdjiebenen Glaffifv

catiott^ ober ©inttjeihing^fnfteme ber fotogen ober ber

Diaturforfdjer überhaupt ftubirt unb babei bie oer=

geblidjen ^crfudjc einiger berfelben beobadnxt, am
bem SDienfdjen ein befonberes 9ieid) im llnterfdjieb vom

^PfXattgett* unb Sljierreicf) $u magert. 3m ©egenfafce §u

biefen 2>crfud)cn Ijatte bereite Sinne, ber, grofee ©efe^

geb er ber foftemattfdjcn goologie, ba$ richtige Sßrmctp er-

faßt unb in feiner oberften Drbnung berfog. Primaten

(Primates) SOtenfd), Slf f ett unb Halbaffen unterge^

bracht. **) Stber fdjon 23 1 um e n b a dj inid) im Qa^re 1 779

*) „(58 ift in ber 2^at leieftt $u Bereifen", jagt ber cngttfcfye

fßrofeffor §u$Uö, ber fid? gerabe mit biefer §rage unb ben em=

fdjläglidjen llnterfndumgen fcfyr eingeteilt kfcfyäftigt §at, in feinem

23nd?e: „lieber unfercCErfenntnift bon bcnUrfadjen ber (5rfd)eiiiniigen

in ber organifdKit 9?atur" (SBrannfdjtoeig 1S65) — „baß, fotoeit

e§ ben 23cut betrifft, ber üDtenfdj fid? nidjt mef)r oon ben unmittelbar

unter iintt ftel;enben gieren nnterfd)ciber, al§ biefe Don anbereit

gieren berfelben Orbnnng."^

**) 2Bie richtig fdjon Sinne bie gair,e $rage anfafy, erhellt

au§ feinen in ben Amoenitates Acad. „Anthropomorpha" ge=
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mieber von biefer ©int^eÜuttg ab unb erfanb bie fog.

Bimana ober gmeifyänber (mit welkem tarnen er ben

9Jtenfdjen belegte) im ©egenfafc 51t ben Quadmmana ober

$ierf)änbern, metdjer Hainen ben Iffen §ugetl)eitt

mürbe, @r nennt ben ÜUlenfdfjen ein animal erectum,

bimanum, finbet a(fo feine djarafteriftifdjen DJterlmale

in feiner „aufregten Haltung" unb feinen „poet §än*

ben". £)iefe @intf)eitung , meldte gum Stjeit fdjon im

3a(jre 1766 oon $üffon angemanbt morben mar,

mürbe nad) 23(umenbadj aud) oon bem berühmten &\u

oier aboptirt unb oon ifjm officiel in bie SÖiffenfdmft

eingeführt. 6tc gilt eigentlich aud) Ijeutjutage nod),

mm aud) fef;r mit Unrecht. £)od) tjaben in^mifd^en

oiete neuere Zoologen bie alte Sinne 'fdje (Sintfjettung

mieber angenommen unb feine bereite ijalboergeffenen

„Primaten" mieber (jeroorgefudjt. 2)ie3 ift aud) ba3

einzig 9Jlöglid)e ober ^id)tige, ba bie befannte llnterfdjei-

bung oon 3 to e i = unb $ i c r
1)

ix n b e r n anatomifd) gan$

un^utäffig erfdjeint. £)a3 $erbienft, ben genaueren 91ad^

mei£ biefer ttttjuläffigfett geführt ju tyaben, gebührt htm

fdjon öfter genannten, engüfdjen Anatomen ^rofeffor

frf>rieBenen SÖorten : „bieten fönnte e§ ffeinen, bie SBerfcbiebenfyeit

$nnftf;en 2tffc unb SDZenfd? fei größer, al% bie Steifheit Sag unb

9kd?t; bennod) nntrben fte, ioenn [ie eine üBergteidmng ätoifdjen ben

pdjftgebifbeten (guro^äern nnb ben Hottentotten am (Sa)) ber guten

§o[fnnng aufteilen loürben, fia) ftfrtoerlidj überreben, baft biefc ben=

fetben Urtyrnng Ratten; ober ioenn fte ein eb(e§ £>offräntein

mit bem fiel; fetbft überraffeiten 2Batbmenfd)en Dergleichen sollten,

nnlrben fte ftdj faum überzeugen tonnen, bafj beibe berfetben ©oe^

cie$ angehören."
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$uylet;, iueld;er nament(id) bic iötlbung bex $nod)ert

nnb Muählrt oon^anb unb guß bei 3Dlenf d; unblffe

oergleidjenb anatomifd) ftubirt unb gezeigt (jat, baß bei

biefer grage nidfjt bloz ber äußere 2lttfd)ein ober baz

äußere 2lnfel;en jener Stjetfe §u 9tat£;c gebogen werben

barf, fonbern baß bie Unterfuduing ber inneren Steile

etttfdjcibenb ift. Sttefe Untcrfudjung ergibt aber ttad)

QuicUi), ba$ fowoljt §anb at<3 gfuß bei bent 3Dtert*

fdjen unb bei ben incnfc^enä^nltc^en Slffen ober fog.

ffatfyropotben (namentlich bei beut (Gorilla) gemj- nadj

benfelben anatomifdjen ^rineipien gebaut ftttb, b.
I). baß

ber ©orilta nidjt, wie e£ nad) ber alten Stuffteftung

fein müßte, oier §änbe, fonbern ba$ er §n)ei§änbe
unb 5 10 ei güße bejt$i

b
Jlamentlid) ift bie Ijintere

<§#treraität be3 Gorilla nad; §urj(ei) nxä0 2tnbere«3, aU

ein guß mit einer ferjr beraegtidjen großen %d)t, welche,

ätjnliä) toie ein kannten, ben übrigen getjengüebcrn

opponirt ober entgegengeftemmt werben fann, alfo ein

fog. ©reiffuß.*) llnb biefcs felbe $ert)ä(tniß get)t na§

*) SDtefe SJe^auptimg ift afferbing§ neuerbingS gerabe oon ana=

tomifrfier Seite au§ angefochten toorben — jebod) nur bi3 $u einem

amnffen ©rabe. s

<prof. Sd)aa ffRaufen, metd)er barüDer in einem

in ber XLI. 9catnrforfd)eri.>erfammlung gehaltenen Vortrage krid)=

tet, fagt in biefer SSejte^ung : „%üx ben ©oritta ift ber Streit ber

Uütfidjten tootyt bafmt ju fd)Iid>ten, bafä feine £>intert)anb tyälb #uj3,

tyalfc $anb ift. 2)er gerfentfjeit ift gufj, ber oorbere Xfyeit ift

£>aub. Siefer 2)eutung entfpridjt and; ber ©eBraud) be§ ©liebet.

®ie eigentpmlid)e gönn be§ menfd)(id)en %u$t% ift barin oegrfitt-

bet, baß er toie ein fcftcS ©etootoe bie ganje Saft be$ cmfgericbteteii

Äörperö tragt. Gattung unb ©ang beS ©oritta ftet)eit aoer gerabe
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gurten burd) bie gange Orbnung bet Slffen* unb $ctl&*

affenarten binburd); jeber oon irrten befi^t bie djaraf*

teriftifdje Inorbnung bcr guferourgelfnodjen unb fjat an

ÜDiu^feln einen furzen Beuger unb Strecfer unb einen

langen äöabenbehtmu^fet. Qntnier bleibt bafjcr biefe

lautere ©rftemität im anatomifdjen Sinne ein gufs unb

fcmn niemals mit einer ^anb t>ermed)fe(t merben. 2)a*

f)er nermirft£)U£len mit aller Gntfdjtebcntieit ben 2(u§-

bruc! „^ierljänber" unb betrachtet ben -äftenfdjen nur

al<§ eine befonbere gcmttlte ber fog. Primaten ober

Dberfyerrn, raetdjc gamilie er unter bem Manien ,fixi*

tf)ropini" oon ben übrigen gamilien. biefer Klaffe ober

Drbnung unterfdjeibct. SÖäre übrigen^ aud) ber Untere

fdf)teb in ber gujgbilbung bz% Sttenfdjen unb bcr großen

Affenarten nod) größer, al§> er mirflid) ift, fo mürbe bk&

bod) um befmnllen im €inne einer ftrengeren Trennung

nid)t<o bcraeifen, ba
5. 23. ber Drang * IX taug fid) burd)

bie fonftige 23Übung feines gu^e^ nod) meiter r»ou bem

Gorilla entfernt, als biefer von bem 9)?cnfd)enü

$ang baffelbe 3kfuttat, mie burd; bk äkrgleidnmg

oon §anb unb gujs, erljalt man nad) £my(eij burd) eine

in ber SJcitte ;,nnfd;)cn ber gan$ aufrechten Stellung beS 9)cenfcr)en

unb bem ©ang be§ SierfüfjerS. & eine gettötmlicfje Haftung ift bie

tjocfenbe; aud} ttenn er ge^t unb tauft, ift fein 9ium£f faft aufge^

richtet, aber feine Hinteren ©liebmafjen tragen nod) nid)t altein ben

Äßtber, fonbern biefer ftiit?t fid) $ugl'eidj mit bem dürfen ber £>änbe

auf ben SBoben. 2£ir tonnen nn$ ben Uebergang be§ ©an=

geS ber £t)iere in ben be§ 2ftenfc§eit nicht iooijt cutberS

beuten, als fo, tote itjn utt§ ber Gorilla seigt."
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oergleidjenb anatomifdje 23etradjtung aller übrigen -tljeile,.

raieSftusfetn, ßingeraeibe,,3äf)ite, Öebirn u. f. 10.

3n ber ,3 a f)
nü ttbung, welcfje befantttiid) ein fef)r

djarafteriftifd)e<o Äcnnsetdjen ber ^erraanbtfdjaft bei ben

(Säugettjiereu abgibt, gleicht ber (Gorilla bem 9)ienfdjen

burdjauio in 23e§ug auf Safyi, Art unb allgemeine 23il=

bnng ber fog. Ar on e unb raeidjtnur in raeniger raefent=

liefen Regierungen oon itjm ab, raafjrenb Aei)ii[td)feiten

unb ^erfdjiebeiiljeiteii berfetbeu Art — unb gtoat bie

letzteren in nod) Diel tjöljerem ©rabe — pnfdjen beu

einzelnen Affenarten ober Affenfam'ilieit gefunben raerben.

£em entfpredjenb weift Sdjaaf ftjaufen barauf t)in,

ba|3 and; ba$ fog. erfte ober 30iild)gebif$ be<o 2)£enfd)en

eine auffallenbe Aelnttidjfeit mit bem @ebiJ3 be£

Affen beft|t, inbem z§> an ber Stelle ber fpäteren oor-

bereu ^aden^äljiie mit fleinen fronen unb oenoaoffenen

SBur^eln edjte 9Jtalj(5äI)iie mit fronen unb Söur^eln

wie beim Affen l)at
—

ba§ atfo ber 9)ienfd) mit feinem

erften ©ebifc auf eine ttefcrftetjcnbe 23ilbung ober auf

feine §er!unft tjinraeift unb erft mit bem gmeiten ©e*

bi§ bie edjtc menfdjtidje gorm erreicht. Aber aud) in

biefer gorm gtcidjt ba£ ©ebif? be£ 3)ienfc^eii, abgefefjen

oon ber ®rö§e ber getane, fo feljr bem ber leeren

Affen, „ba|3 man barauf fdjließen lann, er Imbe rate

btefe urfprünglid) oon grüdjten gelebt" (SdjaaffRaufen).

Ael)itlid)er anatonüfd)er Anf'länge in ber Sßilbuitg be£

menfdjlic^en Körpers an bie Anatomie ber leeren Affen

gibt e3 übrigen^ nod) eine siemÜcrje An^af)!, unb man
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finbct, §. $., wie §u?leg mitteilt, bei ber gergtieberung

menfd)itd)er Setdmame ntdjt feiten @igentt)ümlid)Mten in

ber SlnorbnungSmeife ber 3ftu£feln bei einzelnen Seidjen,

wctdje benen bei Slffen feljr äl)nlic§ ftnb.*) ©o weifen,

wie ©djaaffljaufen ausführt, „nid)t nur baSembruo*

nalc unb feciale (3eugung<o* unb grud)t=) £eben,

wofür bie Styatfadfjcn längft belannt ftnb, fonbern aud)

ber wad)fcnbc unb felbft ber au&gebilbete Drgcmt3mu3

nod) auf bie niebere SebenSform äurücf, bereu 9tefte nur

atlmätig fdjwinben." Selbft ber 33au ber brei ebelften

(Sinnesorgane (SCuge, Dljr unb Saftfinn) geigt nad) bem*

felben Sdjriftfteftcr bei bem Stffen eine ilebereinftimmung

mit beut 9Jtenfd)en, bie allen anberen Säugetieren fcljlt.

„dufter beut 9ftenfd)en Ijat nur nod) ber 2lffe bit Saft*

föroerdjeu, weldje ba<o feinere ©efxUjl vermitteln, nur

ber 2(ffe Ijat, wie ber s

J3icnfd), bie fovea centralis unb

ben gelben gled ber Retina (oetjljaut), unb nur bie

magren Riffen Ijaben mit bem 9)tenfd)en ein wefent*

lidj übereinftimmenbeö ßaburinty (inneres Dfyx), von

*) 9iad) Dr. 3)unfan (^erfyanbl ber 2onboner 2lntt)ro£ot. @e=

fettfeftaft, 1869) ift e3 ein unbeftrittene§ gaftnm, baft bie 2lno=

malieen ober 2lbioeiantngen im Urfyrung unb 2tnfa£ ber ätfuSfeln

be$ äftenfdjen ber normale Buftanb bei ben Stffen ftnb; nnb bie

menfa^tidje Anatomie fennt jal)tretd?e inbioibuette ä)ht§!et-Sarietäten

ober 9cüancirungen, ioelcfye ben 9)iu§felbitbnngen ber £l;iere, tn$*

befonbere ber Slffen, analog ftnb. 33ei einem einigen männlichen

Scicfmam nmrben, toie 2)arroin nad? 3. Söoob mitteilt, nicfyt

Nötiger crt$ fieben 9)ht3felabtoeid;ungeu beobachtet, roetcfyc fämmt-

lid) bentlid? SDhtSfetn repräfentirten , bie oerfd;iebenen Slrten oon

2lffen eigen finb.



189

beffen 23i(bung fdjon ba§> ber Halbaffen oöllig a6=^

toetdjt"
—

£)en legten, aber aud) bebeutenbften $erfudj, bem

äftettfräjen ein befonbereg anatomifd;e<o SSorredjt t>or ben

gieren ju$un>etfett, Ijat man iu23e§ug auf ba§> $et)trn

gemalt
— ein SBerfudj, ber aber fdjliefjlidj nur ba^u

cjebient fyat, bie allgemeine Uebereinftimmung ber cma*

tomifdjen gorm itnb 23tlbwtg burd) bie genaueren Unter*

ütdjungen um fo fixerer nadjptöetfen. üESegen ber Ijer*

üortagenben 2öt(^tigfeit be# $ef)irn<o ai§> oberften unb

©eelenorgan3 Ijaltc iä) t§> für nötJjig, mit einigen 2Sor=

ten be£ Diäteren auf btefen ©egenftanb einpxgeljen unb

Qtjnen mitzureiten, bajs einer ber Ijeroorragenbften, nod)

lebenben englifdjen Anatomen, ^rofeffor Omen nämüdj,

e£ i)or nid)t langer Qett oerfud)t tjat, gerabe auf biefe£

Organ ein fpe§tftfdje3 , anatomifd)e<o Unterjdjetbung3*

§eid)en §n>ifdjen Sftcnjdj unb Sfn'er §u grünben unb,

hierauf gefüllt, au<3 bem 3ftenfd)en eine befonbere Un*

terflaffe ber (Säugetiere $u machen. @r geilte bret

befonbere ^ennjeidjen auf, roeld^e aujofdjltefjlidj bem %t*

!)irn bt§> -äftenfdjen angehören foltten: 1) Sie Ueber*

Wölbung unb SBebecfung be<3 fog. Keinen ©erjirn^ burdj

bk Hinteren Sappen be£ großen ©e()irn<o; 2) ba§> fog.

Wintere £>orn ber großen 6eiten§trnl)0l)len, unb enbltdj

3) ben fog. fteinen ©eepferbfufj, b.
(j.

eine raeifte, läng*

lid)e 2lnfd)mel(ung, meldje fidj auf bem SBoben ober auf

ber inneren 2öanb be^ foeben genannten Ijinteren §om£
befinbet unb meiere oon einer an ber entfpredjenben
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äußeren ©teile bc3 @ef)trn3 gelegenen Vertiefung ober

(Einbiegung t)crrül;rt. äJltt biefer ^otfiften gorm ober

Stusbilbung be# ©eljirn3 foüten bann aud) nad) Dmen

eigentfjümlidje unb Ijeroorragenbe (Seiftesfräfte nerbun*

ben fein, weldje uns beredjtigcn, auö beut 9)ienfd)en

eine befonbere llnterftaffe ber ©äugetljiere, bie fog. 21 r*

djencepfyala (oon «Vx^j *#} befjerrfdje, unb Encepha-

lon, ©e^irn) im ©egenfag p ben uon iljtu weiter unter*

fdjiebenen Snencepljala, Siffencepfyala unb $n*

reneeptjala (oon Ivco, id) tofe, )uoo6g, glatt, unb

yvQoco, id) frümme mid)) $u magert.

6djon feijr balb nad) ber im Qatjre 1847 gefdienen

Veröffentlichung ber Arbeit Dmen '3 erfolgten gatjtreidje

2ßiberforüd)e oon (Seiten ber ©eletjrten, unb ber Streit

gab Slnlag gu bem Grfdjeinen einer ganjen Enjaljl oon

Schriften über ben Öcgenfianb, fomie $ur Inftellung ^ai)U

reife Unterfudjungen oon 2lffenge()irnen. S)a3 fd)(ie§*

lid^c Gnbergebnifj aller biefer Xlnterfud;ungen mar, ba£

fid; Dmen
7

3 Veljauptung in jeher Düdjtung aU unbe*

grünbet 6erote§, unb baf? er feine 6d)lüffe 511m Xijtii

auf @runb falfdjer ober mangelhafter Stbbitbungen eine<§

@t)impanfegeljirn<o, meldje uon einigen Ijollönbifdjcu 2Ina-

tonten (Vrolif unb Sdjröber oan ber $olf) ueröffentlidjt

morben waren, gebaut Ijatte. 8m $egentl)eil mürbe

burd) biefe Unterfudjungen bemiefeu, ba$ alle edjten

2lffenget)irne ein l)intere<o §om ber 6eitentjirnljöljle, fo=

mie einen flauen ©eeoferbfuf; befreit, unb bafj fie mit

üjren Hinteren ®rof3t)imtappen ba£ Heine (Mjirn sunt
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Zljcii ttod) weiter cttö bei beut 9)ienfd)en fclbft über*

ragen. *) S)a3 9läf)ere unb (Sinjetue über ben ®egenftaub

wolle man in§ uy t er/ s Sdnnft über bie Stellung, be39)ien^

fdjen in ber üföatur, in ber ^netten Stbtmnblung, nadjlefen.

Sind; be$üglid) ber ®röf$e be<§ @el)im<o, meldje na^

türlid) oon groger -ÜBidjtigfett ift, l)at §uylen gezeigt,

ba$ ber $röjjcnunterfdfjicb prifdjen bem niebrigften 2ftett*

jdjen^ unb bem (jödjften ©orilfofdjäbel jroar immer nod)

ein feljr bebeutenber ift, aber bod) nid)t fo bebeutenb,

rote ber ©röfeenabftcmb unter ben einzelnen 3ftettfd)ett*

raffen felbft. Unter ben oon Wl o r t o n gemeffenen menffy

lidjeu Sdjäbeln (jatte ber f)ödjfte einen Qntialt non 114

(Subif^oll, ber niebrigfte einen foldjen oon 63 Gubi^otl

(wöbet id) übrigen^ nidjt oergeffeu will, ju bemerfen,

bafe man §inbufd;äbe( bi§> §u 46 Gubi^otl Ijerab ange*

troffen tjaben null); mätjrenb ba3 Ijödtfte bei bem ©orilla*

fd)äbet angetroffene 5Diaf3 34 (Htbit>ll beträgt, lifo

märe ber Slbftanb gmijdjen bem (jodeten unb niebrigften

93tenfd)en bejügtidj ber ©etyimgröjge immer nod) bebeuteu^

ber, als ber §tütfdjett 9)cenfd) unb Stffe!
—

2lud) wa% bie

berühmten Sßinbun gen bes ©etym<o anlangt, auf bie

*) 9teucrbing§ gefteljt Diven felbft ein, fidj geirrt ju fyafceu,

itnb fagt ix>i5rtltc6 : „ fyabett beriefen, baß aüt homologen
23eftanbtt)ei(c be$ incnfcf/fic^eit @ef;irnö unter atnr eitfjenben formen
unb auf einer uiebereu ©rufe ber ©ntnncflung aurf) bei ben 33ier=

Kinbern (Slffeu) öor^anben ftob." 9htr bie ttertjättniftmäftig (;of)c

Slustnlbung biefer Steile fott neteß feiner äfteiuung audj je£t nod;

5ur Stuffteßung einer befonberen jooiogifcfyen Ätaffe für ben 9ften=

fcfyen berechtigen.
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man bisweilen einen fpegififdjen $orgug be£ 3ftenfcf)en Ijat

grünben wollen, fo geigen bte @e!)irne bet Iffen jebe

Stufe be<3 gottfdjrittS, oon bem beinahe glatten ®el)im

be£ 3Jlarmofet£ an b\$ §u Drang unb (£l)impanfe, rael^e

mit ityren Sßinbungcn nur raenig unter bem üötenfdjeu

fteljen. 2)ie Oberfläche eine3 2lffengeJ)im3 bilbet genrif*

fernlagen eine Slrt oon (Gerippe ober ©runbrtfc be3

9Dknf$enget)irn3 , beffen ©ingeKjeiten in ben ntenfdjen*

äfmlidjen Slffen meljr unb meljr aufgefüllt werben,

roäljrenb bie beiberfeitigen Unterfd)iebe, abgefeljcn oon

ber ©rö§e, nur in untergeorbneten ©Ijaralteren p
finben ftrtb.

@ __
uielc^e Organe ober weld&eS ©nftem oon Or*

ganen man aud) ftubiren mag — ftetö ertjctlt man baf*

felbe Sftefultat
— ein «ftefultat, weid)e3 £uytetj a&

allgemeine^ unb fid)ergeftellte<o @nbergebni£ aller feiner

Unterfudjungcn unb Betrachtungen batyin au3fprid)t, ba$

bie Unterfd)tebe ber Bilbung greiften 3Renf$

unb menf$enär;nlid)enlffennid)t fo grojsfitto,

rote biejcnigen ber einzelnen SlffenfamiUen

untereinanber.

2tud) ^rofeffor £ä<f ei fpridjt ftd) a. a. 0. in ganj

gleicher ober ä£)nlicr)er Söeife auS, inbem er fagt, ba§

bie Unterfdjiebe greiften bm nieberften 3ftenf<$en unb

ben l)ö$ften gieren nur quantitativer SRatur ober Unter*

fdnebe ber ©röfee ober Sflenge unb tuet geringer feien,

als bie Unterfdjiebe prifdjen leeren unb nieberen gie-

ren. 3a felbft bie llnterfdn'ebe greifd^en bem f)örf)ften unb
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bem nieberften 3Jlenf$en finb nad) itmt größer, al<o bte-

jenigen Untertriebe, welche ben nieberften -Dfcnfdjen oon

ben f)öd)ften gieren trennen. Anthropologie ober bie

£el)re oon bem 5)tenfd)en ift bafjer für ilm nur ein Sljeil

ber Zoologie ober Stl)ter(et)re überhaupt.

(£in fo!d;e^ Sftefultai, oereljrte Anraefenbe, reid)t ei=

gentlid) fd)on oollfommcn |in, nm jebe jpejififdje ober

qualitative Untertreibung &nrifd)en 3)tenfdj unb X£)ter

a(<o unmöglid) erfdjeinen $u (äffen; unb groar nid)t blo<§,

ioie 30iand;e unter Qlmen benfen fbunten, in förper*

lieber, fonbern aud) in geiftiger ober intellectueller

^ejiefjuug. 2)enn c<o fann ja wcfyl fyeutjutage fein 3^ei*

fei mel)r barüber befielen, ba§ ba§> ©ef)irn ©eelenorgan

ift, unb bajs geiftige ftraft unb ©ntraidtung oollftänbig

parallel getjt mit ©röfje, gorm, 3ufammenfe|ung unb

(httroitflung be£ ©ef)irn$; baf$ überhaupt ba3 geiftige

unb leibliche 2ßefen bü ÜKenfdj unb Steter ein eingige^,

untrennbares ©anje bilbet, unb ba$ bal)er ba$ fog.

geiftige Sein nur geraiffermafjen a\ä bie l)öd)fte $lüttje

ber Örganifation angefe^en werben lann.

Allein, wie @ie wiffen, giebt e<o oiele ($ßl)tloföpl)en,

Geologen unb tljeologifdje 9toturforfdjer) , meiere einen

folcben Sdjlufj ntdjt anerfenneu unb ben äftenfdjen al§>

ein oorgug^meife geiftige3 Sßefen betrauten, beffen

®efe§e ftd) btn ©efegen be£ geraöfmlidjen , natürltdjen

©ejdjeljenS ent^iel)en. 6ie geben, wenn e3 l)od) fommt, §u,.

bafj ber 3Jtenfc§ §toar letblid) tin Xfyier, geiftig aber

ctvoa§> gan$ 2Inbere3 fei, unb baß bafjer non einer unmit*
, äSücfonev, Bcvlefuju]eu. 3. äluff. 13
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tetbaren atnroenbung ber für ba$ t^iertfd;e geben gefurt-

benen ©ejefce auf ben 9)tenfd)en ntdjt bie Siebe fein lönne!

liefen Behauptungen muß man nun erroibern, baft

aud) eine unmittelbare S

-Bergleid)ung ber gntelligenj

be3 2ftenfdjen mit berjenigen ber tlmi junädrftfteljenben

Spiere gang baffelbe Slefultat für ba3 geiftige Sefeu

ergibt, mie bie t>ergleid)enb anatomifdje Unterfudjung für

ba<8 leibltdje 2Befen; forote bafj bie Metapt)t)ftler unb

bie s

$t)ilofopt)en überhaupt bei biefer Unterfdjetbung uou

jefyer ganj biefelben ©djroierigfeiten empfunben ijaben,

mie bie Anatomen hd ber irrigen. @3 eyiflirt geiftig

ebensowenig eine beftimmte ©renstinte jtmfdjen äftenfd)

unb %t)ier, roie leibtidj. 2lud) bk fjödjften ©eelem>er*

mögen be# Sftenfdjen feinten in nteberen Legionen, unb

feine erf)abenften unb tiefften (Smpfinbungen, wie 2kU,

2)anfbarfeit, Vergnügen, 3orn, ©djmerj, £afj, Kummer

u. f. n>., tyeift er mit ben £()ieren. llle ^orjüge be3

SDtenfdjen finb in ber %\)itvxodt getuiffermaßen propfyetifd)

forgebaut unb nur in ifjnt burd) natürliche 2iu<3u)at)l

meiter enttüidelt. 2)er Unterfdjieb jroifd)tn SJtenfdt)

unb ^tiier befielt b(o<3 in ber größeren
s

£ert)otl£ommnung

unb r>ortl)eitl)afteren lu^bilbung ber mit btn gieren

gemeinfamen 3üge unD barin, baß bie
s

£erftanbe<ofräfte

bei bem 3Jlenfdjen auf Soften ber nieberen triebe unb

Neigungen mel)r entmidelt finb.*) Slber bef$u>egen barf

*) ftadj §äc*et befielt ber 25or5ug be8 üttenföeu öor ben Rie-

ten (ebigüd) barin, bafj er in ficfy einen pfyercn (SntttridtnngSgrab

öon mehreren, fe^r wichtigen fyierifdjen Organen nnb $nnctio=
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man ntdjt glauben, ba$ ba£ SHjter jene SBerfta nbe^fräfte

ntd)t befuge. %>aä Xfyitx oergteidjt, folgert, jte^t ©djlüffe,

madjt Erfahrungen, bettft nadt u. f. ro., gerabe .fo tote

t>er 9Äenfdj
— nur in quantitatb geringerem ®rabe.

2ludj bte ©efefce be3 2)enfen<o ftnb bei ben leeren

gieren unb bei bem 3)tenfdjen gan$ btefelben, unb

bie fog. Qnbuctionen unb S)ebuctionen werben tjter wie

bort gems in gleicher SSeife gebitbet. 2iud) alle ftaat*

ltdjen unb fociaten ober gefetlfdjaftticljen ©mridjtungen

ber menjdjlidjett ©efettfdjaft finb bei ben gieren in ben

Anlagen unb Anfängen fdjon oorgebttbet, ja $um %\)til

fogar relatio l)öt)er entwicJett, at£ hü bem 9Jlenfd)eu.

itebertyaupt f)at man ba3 fo reidje unb miffenfdjjaftltd)

bebeutfame Seelenleben ber Spiere bi^er oiet §u

wenig gefannt unb batjer fetjr unterfertigt, weil \>it §er^

reu s

$t)ilofopf)en, bie folrfje Singe feiger at3 ttjre au<o^

fdfjliefclidje Domäne anfatjen, nur au<o Slbftraction m>

Reiten unb ntdfjt aus Erfahrung. *) 9Ber fid& aber netter

tten combinirt, ober baß er mehrere ^eröorragertbe (Sigenfhaften

bereinigt, meiere bei bert Spieren nur getrennt öortommeu.

@ot$e (Stgenfdjaften ftnb namentfidj eine größere ©tfferen^trung

ober $eröoltfommnung be§ ÄetyWopfS unb bantit ber (Bpraty, be$

@et)irn§ unb bamit ber @eete, ber (Extremitäten unb bantit beS

aufregten ©angeS, be8 ©ebraudys ber £änbe u.
f.

n>.

*) „(SS l^aben nun aber atte neueren gorfcfymtgen über bie

Statur ber tfciertfd&en «Seele geteert, baß nur bie Spiere ^ötyer ftetten

muffen, at« bt§t)er geftf;et>en, baß fie Zieles mit Uebertegung tfmn,

n>a8 man fte nur aU einem bünben triebe folgenb oerrid)ten ließ,

unb baß für jebe Regung unb ükiftung ber menfdjtid)en ©eete bei

iluteit ftcfc ein enttyrea^enber , wenn aua) toenig entwiäefter 3*%
13*
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mit biefem ©egenficmbe beschäftigt, begegnet jofort einer

SWenge r)öd)ft umnberbarer ober auffallenber $üge r»on fetjr

roeitgeljenber Qntelligeng bei bcn gieren. 2M man ba*

rüber ein llrtfjeil fällen, fo mujs man freilid) nicbt bie

Seute hinter bem Sd)reibtifd), fonbern biejenigen fragen,

meiere mit gieren umgeben unb Gelegenheit tjaben,

roirflid) beren Seelenttiätigfeiten fennen gu lernen, roie

Qäger, snrten, Sanbmirttje, ^enagericbcftßer ,
härter

u. f. m. $)a wirb man benn gang anbere 3)inge al§

bie gewöhnlichen §u f)ören bekommen. 3)te Zfykxc l;a*

htn nid)t bto3 $erftanb unb moraüfcf)e ©mpfinbungen

fo gut wie ber 9)knfd); fie fjaben auef) eine (Sprache,

bie mir freiließ nid?t oerftetjen; fie bitben Gefellfhaften

unb Staaten, bie oft beffer organifirt finb, aU bie

menid)lici)en; fie oerfertigen ^anwerfe unb ^atäfte, ge*

gen meldte bie menfdjltdjen tmSßetfjäftntfj oft nur

armfetige Stümpereien finb; fie tjaben Solbaten unb

Sctaoen, Gefängniffe unb Qufti^öfe; fie lernen au£

@rfaIrrung gerabe fo wie ber 2ftenfd);*) unb ba<3 $rinctp

ein nur in ber erften Anlage t>orfyanbene$ Vermögen nacfiioeifen

la^t." i^d;aaff§aufen.)

*) 31 He menfd?Utf;e (Srfenntniß flammt au8 ber (Erfahrung;

e§ gibt feine fog. (Srfenntniffe a priori, unb fie f feinen nur

Bisweilen fo, ioeit fie o er er 6t finb, nne 5. 33. bie 3)reffur ber

@:pür§wtfce. 2lud) *on ber 2ftat§ematif (treibe man fo tauge

für eine Sßiffenfa^aft a priori fyttt) ^at 3. @t. Wlill prt (§öiben$

gezeigt, baß fie eine SBiffenfdjaft a posteriori ift. 2lu§ 2Wem bie=

fem folgert £ätfet (a. a. O.) bie abfotute (Sinfyeit ber ifta*

tur (ber organifdjen roie ber unorganifd^en) unb ber 2Biffen =

f cbaft. 3löe menfd?lirf>e SGBiffcnf^aft ift emfcirifdje ^ilofo^i? ober
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öcr @r§ief)ung ber jungen buvd; oie %ltm ift bei

leiten gerabe fo geltenb, rate bei uns. 9tur rairb biefe£

Sßrtncip bei irrten öertyäftm&mäfeig ntdjt immer fo t>er*

nad)täfftgt, rote von ben 9ftenfdjen, bei betten bie 6d)uten

nnb @r$iel)ung<ol)äufer burdöfdönittlid^ in bemfelben 3)tajse

Hein, in welkem bie lafernen unb ©efängnifftäufer

grojg §u fein pflegen. 6te bilbtn fidj aud) weiter unb

fc^rettert namentlich (wie man btefes an öaustfyieren

beobachten fann) im Umgang mit bem SJtenfd&en geiftig

ooran — obgteid) man gerabe in ber Unfähigkeit jur

äöeiterbitbung ein fpegiftfdjeä llnterfd)eibungö§eid;en %wu

fdjen fDZertfd^ unb £bier tyat finben motten. SSenn bie*

fe£ aber aud) ntdjt fo märe, fo fönnte bod) barin fein fol*

djes Unterfdjeibung^eidjen liegen, ba ja aud) unfere

Silben nid)t ooranfdjreiten, unb ba befanntttd) burd)=

au§ nid)t alfe menfd)lid)en Stoffen entraidtungsfätiig finb.

9tott)t)aut, @3finto, ^otrmeftet, Wlaoxi, Sluftralier u. f. m.

geljeu befannttia) in 23erüt)rung mit ber (Sultur ju $runbe,

aber entwidetn fid) nid)t; unb nur ber 9Uger ^at fid)

in s3iorbamerifa im Sclaoerei^uftanbe unb im Umgang
mit ber meinen

s

Jtaffe (äfmlid) mie ba§> §au£tl)ter im

Umgang mit bem 3)tenfdjen) über bm geroöljnlidjen 3Us

ftanb feiner klaffe erhoben. ®agt man enbtid), ber 3)ienfd)

befige allein eine 3orad)e jum 2lu3brud abftracter ober

abgezogener begriffe, fo ift aud) biefeä nid)t -jutreffenb,

pbttofoplj>ifcfye ©ntpiric. %iit wa^re JöSiffenfdjaft aber ift

iUatitrptyüofop&ie.
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ba bie oergleidjenbe $t)ilologie ober <8prad)enfunbe kfyxt,

bajg allen anierifanifdjen Sprayen 2(u<5brüde für fofdje

nbftracte begriffe fehlen; unb baffetbe gilt von ben

aufiralifeben ,
einem 2$etf ber polnneftfdjcn unb waln>

fd)einüd) aucb oon ber äftetjrgal)! ber 91egerfprad)en in

Sftittefafrifa. Uebert)aupt ntadje man bocfj bei ber $er*

gleidjung gmifdjen 3ftenfd) unb Stytet nid)t immer mieber

ben geiler, baf3 man ben l)öd)ftgebitbeten Europäer mit

ben gieren gufaimncnftellt, wo fid) benn allcrbingg eine

jcfyeinbar burd) nid)t<§ auSgufMenbe Jtluft offenbart, fon=

bnn man nefmxe ben Silben 2lfrifa3 ober Sluftralien^

ber bem Stfyiere oiel tiä^jer ftel)t unb bod) aud) ein

äftenfd) ift, fo gut mie mir felbfi! SBenn batjer ber

berühmte Slnatom unb Pjpftotog ^rofeffor $ifd)off in

SMndjen ($iünd)ener Vorträge) ben fpegififdjen Unter*

fd)ieb gmifrfjen 9ftenfd) unb %fytx barin erlennen mülr

bafc ber erftere nidjt Uo§> 93enmf$tfein, tote ba£ £t)ier,.

fonbern aud) ©elbftbemufttfein befi|e, unb raenn er

ba$ leitete (alterbingS fetjr mittfürlid)) befinirt al» „bie

gfäfyigfeit unb 9Rott)wenbiaMt, über fidj felbft ,
über bie

gange eigene (grfd)eimmgreife unbitjrengufammenljang

mit ber übrigen «Schöpfung nad^ubenfen", fo mufj man

ben §errn $rofeffor fragen, ob er benn glaube, baß

allenfalls ber neufeetänbifdje ^apua ober ber Sßilbe am

2lmagonenftrom ober ber Hrbemolnter ber $t)itippinen,

ber @£fimo, ber $otoftibe ober aud) nur ber auf ber

unterften ©tufe ber ©efellfcjjaft ftetjertbc europäifdje

Proletarier ba£ 3?ebürfnif$ empfinbe ober aud) nur bie
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gßjtgfeii befi^e, über jene frönen %m%t nadjsubenfen?

Slllerbtngs tlntt ber gert ^rofeffor jenen ©cfimos, $o*

tofuben, 9teufeelänbern u. f. m. biedre an, fie al§>

„witbe, oerirrte
s

]#enfd)en" §u bekämen, bei betten ber

„eigentliche 2ftenfd)end)arafter" nid)t au^gebilbet ober

crttroicfelt fei; aber er l)at leiber oergeffen, tytngugufügen,

au3 toeldjen Duellen er benn feine 2tnfid)t über ba<§,

wa$ er „eigentlichen 3ftenfd)end)arafter" nennt, geköpft

Ijat, ober au£ melden anberen Quellen er fie fd)öpfen

will, aU au<§ ber Betrachtung be<§ 3ftenfd)en felbft. Qt

fdjlägt ftd) baljer ntit feinen eigenen Porten, inbettt er

feinen moftifeben „eigentlidjen 3ftenfdjend)arafter" bei

toirflieben unb ungtoetfclfjaften 9Jienfd)en §u oermiffen

genötbigt unb aud) nid)t im ©taube ift, natura eifenr

ba$ jener GTbarafter burd) irgenb roelcfie Mittel .bei unten

geweeft werben forme! Qm ®egentl)eil beweifen, totefdjon

öfter ertoätmt, bie augenfätligften Sljatfadjen, ba§ bie

nieberften unb nieberen SOienfd)enraffen , welche int 2111*

genteinen ber Sl)iertüett weit nätjer fteljen, al§> beut t>on

$if djoff aufgehellten 3beal ber 2ftenfd)r)eit, ber Kultur

ntcr)t nur unzugänglich finb, fonbem an berfelben pt

©runbe gelten.
—

Uebrigen-o ftefjt aud) §err $ifd)off

mit feiner fonberbaren Definition be£ Selbftbenmjfjtfeinjo

unter ben $l)ilofopl)en, gu benen er ftd) oerirrt bat, feljr

allein. 3itd)t blo3 ber 3)ienfd) in allen feinen Ibftu*

fungen, fonbern aud) ba§> %fytx befiel jeneg Bettmfjtfetn

feinet 3'dj, meld)e<o man gemölmtid) aU Setbft benutzt*

fein be^eidjnet unb treld)e3, rote ber mir! liebe ^ito*
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jopl) Sdjopentjauer jagt, beut $$tere von manchem

tl)örid)ten
s

$l)uofopt)en otjne ben od) ein eine* $ruube$

abgefprodjen mirb. (Sin foldjer ^fyilofopl), ruft Sd)o =

penfyauer oortreff(id) au<o, fottte ftdj einmal jroijdljen

bcn «stauen änts Xiger» befiuben unb balb ju feinem

Schaben inne werben, meldjen llnterfdjieb berfelbe $wu

fdjen 3d) unb Dcidjtidj ju madjen meifj!

(Sbenfo wenig, wie ba<3 ©elbftbemufctfein, tft bie $er^

nunft, bie ja lein Vermögen für fid) ift; fonbern nur

in einer teeren cteigerung ber 5krftanbe3tf)atia,feiten

ober ber sttjätigfeiten be<o ilebertegeitio, @djtieJ3en<o unb

£>orftetten<o befielt, ein au3fd) tieft lid)e3 ^orredjt be3 30ien=

fdjen. „2öie raenig e<§ begrünbet ift", fagt ^rofeffor

©d)a äff Raufen a. a. D., „mit bem oielgebraud)ten

©a| : „ber
s

Dtenfd) tjat Vernunft, ba<3 £t)ier ntdjt", eine

unüberfteiglid)e Sdjeiberoanb prifdjen 2)ienfd) unb Zhkx

aufridjten ju motten, (ä§t fidj audj uodj auf anbere Söetfe

geigen. 2öie fann man behaupten, bafe bie Vernunft

eine alten ^Jtenfdjen in gleidjem Wtafa ^ufommenöe

lleberlegentjeit fei, ba man bod) für bie einzelnen "Mcn*

fdjen unb $lenfd)en raffen oerfdjiebene ®rabe ber Wvt*

nunft annehmen mufj?*) Vernunft tjat ^eber nur

*) Ober aud; gän^tid) Dcrmtffcit muß! 3>it bev beutfdjeir 3 e itmt 8

tton^orto Sttegre berichtet Ä. uon (Sofertß unter bem 1. gebruar
1865 öon be« Negern: „Sir traben bie fefte Ueberjeuguug^

bafc bie afrifanifd;e klaffe bie mteüectitetfe (Sntioitfetung ber wetjjen

SSiftfetjMmme nirf>t erreichen fann. 3)ie gäfjigfeit, a6ftract ju

frenfen, ju fnftematifircn , ftrenge ^entunftgefefce }u befolgen intb
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foDiet, alä er £Hloung fyat. äBo ift bte menfäjli^e 4>er=

nunft, wenn ber Kannibale feinen geinb nieberfc^Lägt

unb ba$ warme Q3lut au«o feinem Sd)abel mit äöolluft

trinf't? Unb wollte man behaupten, baf$ nidjt bieder*

rtunft felbft, fonbern bie Anlage jur Vernunft ein altge*

meiner Sßorjug be£ DJtenfdjen fei, fo fpridjt and; bagegen

bie (srfaljrung ;
benn wa£ pi Vernunft befähigt, ift nur

jene Steigerung ber Sinnesttjätigfeit unb aller geiftigen

Vermögen, woburd) wir tl)atfctd)lidi über bas 3$ser ge=

ftellt fittb, bie aber in fel)r nerfd)iebenen ©raben an bie

SÖienfdjen au»gettiet(t ift u. f. w." — Malier mufj mau

nad) Altern gewiß St; eil 9ted)t geben, wenn er fagt:

£> a f f e t b e geiftige
s

$rincip, mag man es nun 3 n ft i n t't
,

Seele ober Vernunft nennen, ^ieljt fid) burd) bie

gange organifdje Säelt non Unten bi<3 Dbtn unb unter^

fdjetbet fid; nur burd) feine nerfd;iebenen Ibftufungen ;

unb bie Söurjeln aller, aud) ber l;öd)ften, ©eifte^t^ätig^

feiten be3 9ftenfd;en laffen fidj nad; WfotoäxW in bie

£l;ierreit;e oerfolgen." lud; ift e£ nod) weiter nad;

Sd)a äff Raufen burd;au<§ irrig, wenn man behauptet,

ber SJtenfd; unterfdfjeibe fid; baburd) wefentlid; non bem

Siliere, bafj nur er fiel) eine<o Söerf^euge^ bebiene. „5öir

wiffen au£ juoerläffigen 23erid;ten, ba$ ber Slffe mit

Steinen 9iüffe auffdjlägt unb einen Stein jwif^en bie

fidj auf ©rimb bevfelbeu §u vereinigen , get)t tljnten gätt&udj ab.

©ie finb bem ^ßeniunf tUben fremb unb gehören bem
^aturleben an u. f.

n>."
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fid) öffnenben egalen ber 2(ufter gu ftetfen weife, um
be3 %f)iere<c f;abl;aft %u werben." (21. n. 0.)*)

©ie werben e£ mit wof)( erlaffen, tereijtte 2lnwefenbe r

nafjer auf jene populären Unterfdjeibungen gwifd^en

9)knfd) unb £|iet eingugef)en, welche eine öaupttotfe in

ben Sdjulbüdjern unb im Schulunterricht fpieten unb ben

auf ifjre (jofje Stellung alä $cenfd)en ftolgen äußrem
nid)t£beftoweniget nad) 1) 2) 3) tum ben Sd)itlpebanten

mit bem Btod eingeMäut gu werben pflegen.
s
2tur

§mei betreiben will id) in $ütge erwähnen, um bie

Stbjutbttät ber gangen ^ci)te unb 2(nfd)auung£weife an

benfelben nadjguroeifen; e£ finb ber aufregte $ang
unb ba£ jum Fimmel gerichtete luge. 2ßa&

ba<3 (entere anlangt, fo ift biefe£ fdjöne Wltvtmal bc£
v

D?enjd)end)arafter<c cirtfact) nicr)t wa()r. &a<3 £t)ier

blidt weber ftet£ gur ßrbe, nod) ber 9)ienid) ftet£ gum

Rummel: fonbern DJienfd) unb £(}ier bliden beibe ge*

rabe vor fid) aus, wie c3- aud) ha§> einzig
s

Jiaturge*

mäfje für fie ift; unb Solche, meiere bie SRafe mcf)t nad)-

bem ,\Mmme(, ai§> nad) bm ©egenftänben not fid) rid)tenr

*) 3ßefannter al§ CbigeS ift bie £f)atfack, baß 2(ffen mit Steinen

ober fonfiigen ©egenftänben toerfen, imb baß fie fic^> berStüde ober

&nittel$ur$ertf>eibigung bebienen. — %ucb bat$orbe§ (@lf 3to§re in

(£e»ton) beobachtet, baß roitbe (Stefanien 33aunr,toeige abbrechen, nnt

fid) mit itmen bie fliegen ab$uroeIj>ren.
— 3)atn?tn faf> im £on=

boner 3oo^gÜrf)en ©arten einen 2lffen, ber ftegen fc^roaa}er3ä^ne

einen Stein gebrauchte, um fief» 9cüffe }n öffnen, nnb biefen Stein

jebe$ma( nad) gemaebtent ©ebrandi im etrofy feines ftäfigS berüarg,

inbem er nic^t litt, baß anbre 21ffen ibn berührten.
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pflegt man mit Spottnamen 511 belegen unb rechnet fie

jebcnfalfö ntdjt 311 ben £)enfem. — 2Ba3 ben auf*

red)ten ©ang angeijt, fo finbet man benfelben bei

rieten Affen unb mürbe ifjn matjrfdjeintid) nodj niel metjr

finben, raenn biefe £f)iere nid)t meift auf Räumen lebten

unb it)r gu{3 bem entjpredjenb ein fog. ©reiffug märe.

Tagegen ift bei beut ©ibbon, bem fletnften unter ben

menfdjenäfynlttfjen Affenarten, bk aufregte Haltung bie

gewöhnliche , fobalb er ftd) auf ebenem SBobett befinbet;

unb Saft ein au cr§ät)lt non ben fog. Sagotridjen am

Slmagonenftrom (einer intelligenten, leidjt ^ätmtbaren

Affenart), ba$ fie, menn man i!)nen bie §änbe auf ben

Mtifitn binbet, ftunbentang otme Anftrcngung unb ofme

Unterführung auf ben ^interfüfjeu ge|en. Aud) bie

fetjr intelligenten unb lebhaften' Sltele^ ober klammer*

äffen fielen oft aufrecht.*) ©^impanfe unb ©ort IIa

berühren beim ©eljen nur mit ber SRücffeite tljrer fel;r

menfdjenafjn lidjen &anb ober mit ben gingern ben $0*

ben; unb ba§ ber ©ang be<§ (enteren ein Sfötttelbing

puffen bem ©ang be3 3ftenfd)cn unb bem be<§ 3$iere$

bilbet, ift fdjon ermähnt raorben. Umgefetjrt gibt e&

aber aud) nid)t wenige toilbe 33ölferfc!}aften, roeldje, mie

bie Affen, meljr auf Räumen al§> auf ber @rbe leben,

*) ®iefe 2tte(e§ (Ätamtneraffen) fdjrtbert Dr. Sein I an b als

fcfyr menfajenctfmttcfy, mit gut getauter @tmt, fingen, großen Stugen
unb viel Seifet im ©eftdjtSauSbrucI;. ©ie erfrfjeinen nad) i§m nia^t

irie ber ^aoian aU grai^e beö 9Jienfc§en, Jonbern aB ein gut=

müü?ige£, unentttücfelteS , treuf)er5ige3, unfere Stytnpat^ie erregen*

be§ Äinbergefictyt; man fann fie liebgewinnen.
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unb bei betten bie grojge Qelje gang fo gu einem ©reif*

fug eingerichtet ift, rote bei ben Slffen; fo bie %lzuta*

lebonier, beren gufj nadj ben $3erta)ten be£ £errn

von$iotf)aä ebenfoiuoijl gutn ©reifen, wie &uw ©rflet*

tern uott Räumen bient, inbettt berfelbe ben 3weig wie

eine £»aub umfaßt; ober bie Urbetoofyner ber ^\)u

(tppinen, toetdje eiltet UrforungsS mit btn $a*

puas oon ^cealjollanb ftnb, nnr 4 1

2 gug grog toerben

unb al£ SSilbc ttacft ober nur mit einem (Mrtel au«o

^aumrinbe befleibet Ijatb auf ben Räumen, tjalb auf

ber @rbe leben unb feljr betoegtidje, au§etnanberftef)enbe

gufeeljen (namentlich aber eine fefyr abftet)enbe grofte

Jufee^e) Ijaben, mit betten fte ftdj toie mit gingern an

^öaumgmeigen unb Seiten feftfjaltett (bie Sljeta<o, einer

ber tuilbcftett (Stämme, [teilen fogar Söac^en auf $äu*

men au3) u. f. vo. 2)en s

JJcalat;en auf Qaoa, toeldje

grüfje unb 3 e^ n öfetd) §änben gebrauten, ftnb

gemiffe Slffeninftinfte eigen, bie ber faufafifdjen
s
Jtaffe fef)*

lett, fo Sdjioinbctfreiljeit, 6d)lafen auf ©etänbertt u. f. to. *)

*) 2)ie äftafatyeu leiben audj au einer eigenen affenartigen

ÄranJ^eit, ber fog. 2äta, roobei ber Äranfe atteS nacfca^mt, roaS

ü)nt üorgett)au wirb. — 2lu§ (Sng(ifa>Dftinbien fcfyreibt ein beut=

fdjer, fe§r unbefangener SSeridjtcrftatter t>on ben bortigen nieberften

Mafien: „®iefe äftenfdjen £>aben nid?t atfein in allen ©eroo^ntyeiten,

fonbern audj in ifyreu Äörperftetfuugeu bit treffenbfte Slefynüdjtfeit

mit bem Stffeit, ben fte nid)t tobten, inbem fie glauben, ber Slffe

fei ein öernmnfReiter SDZenfdj; idj aber glaube, baß biefe ätaföen

»erromtfcftene Riffen ftnb."
— Unb Dr. 9t. %*e*%atUmant

fd^reibt naa) einer ©dntberung be§ brafüiantfcfyen Sa(bmenfd)eu

ober 33otohiben wörtlich: „3cb überzeugte micb mit tiefer 9$e$nut$
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Dime gweifet Ijat ber menidjlidje 3^6 crft nad) unb

nad) burdj anbeten ©ebraud) unb butdj ^efleibung feine

frühere ^Betoegtid)fcit emgefrüjst, tüte biefe<§ ba$ SBetfntel

ber ^Bewolnter oon 6übfraufreid) beraeift, roeldje burd)

iparjfainmetn in ben SSalbern unb (Mlettern ber Zäunte

eine foldje ^3eroeg(td;fett ber gufeefjen erlangen, ba£ fte,

wie ber 2Iffe, bie grofje $et)e &en anberen entgegenftem*

nteu unb bie fleinften ©egenftänbe bamit faffen fönnen.

(©djaaffljaufen). Uebrigen<o ift audj bei bem SJlettfc^en

ber aufregte ®ang felbft burdmus» ttidjtS nöllig Statur*

gemäfje$, ba ber einfeitige ©taub ber 2ötrbetfäule bem

burd)auo nidjt entfprtcrjt, unb ba^er bie Neigung §um

SSonoärt^fatten bei linbern unb ©reifen befannttidj feljr

grofj ift; foraie auä) ba§> aufregte ©efjen tum bm $in*

bern müljfam unb tangfam erlernt werben tnufj. 2Iud)

bk leiber fo häufigen Iranl^aften $erfrümmungen ber

Söirbclfäute beim 9Jknfd)en bürften itjren testen ©runb

in biefem SBerljältnifc unb in bem llmftanb finben, bafj

bie gange Saft be3 £örper3 biefem gefdwiften, einfei*

tigfte^enben unb nidjt übermäßig ftarlen ünodjenapparat

aufgebürbet ift.

©ang &ule|t rotß idj nod) in Arge eine<o pfynfio*

(ogif(^enlXnterf(^eibung^ei($enjo ©rtöä^mittg tl)un, auf

vodfyeä man großen Söertf) legen §u foUert glaubte,

roelt^e^ aber bei genauerer ^Betrachtung ebenfo im Stid)

baßon, baft e§ auef; ^ei^änbtge ^(ffen gebe." (9?eife burdj 9?orb=

Braftfien, 1859.)
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{jeictffen t)at, rote alle anbern — e3 ift ba£ SBorrjcmben*

fein eine3 fog. Ruinen unb ber monatlichen Oi et*

utgung, weldt)e^ beibeS man als ein au^fd^ttegüc^e^

$orrecf)t be<§ menfdjlidjen 3öetbe3 betrautet miffen

wollte. Slber beibe fontmen audj bei ben Stffen unb

fogar bei anbeten ©äugetljieren uor, unb Dr. 9t e über t

in (Stuttgart fanb bei mehreren (Gattungen von Slffert,

namentlich ber Sitten äöelt, ungwetfelljafte SOUnftrua*

tion mit metwöd(jetttltct)em 3typu$, wät)renb anbete ®at*

tungen nur eine zweimalige 33runftjeit jäljttid) l)aben.
—

Sllfo fdt)cint e£ buref) eine güllc dou £ljatfacf)en be*

wiefen, bafs meberförp erlief;, noa) geiftig ein ab jo*

tutcr ober qualitativer, fonbern ba$ nur ein rela*

tit)er unb quantitativer Unterfd)teb 5u>tfdt)en SOtenfdt)

unb Sljier befteljt. 2ll(etbing3 wirb bie fdwn vornan*

bene grofte £üde pnjdjen Reiben buret) bie gortfd&rttte

ber Guttut unb butd) ba£ SluSfterben ber äwtfdjen*

gtiebet immer tiefer unb weiter geriffen, fo ba$ bte 28aljt*

Ijett um fo fdnoetet §u erlernten ift, je weiter fid; ber

SOtertfcr; von feinem erftert Ursprünge entfernt. SDennfo*

wollt bie t)öt)eren Slffenformen, als bie nieberften
sDien*

fdjenraffen ftet)en feit lange auf bem fog. 2lu3fterbe=

©tat ber Diatur unb werben von Qaljr §u,3al)r weniger

ober fettner, mäljrenb umgelegt ber (Sulturmenfdfj immer

tjö'ljer emporfteigt unb fidt) immer weiter über bit @rbe

verbreitet, teufen wir um bat)et um einige (umbert

ober taufenb 8at)te weiter in bie 3u^unf^ gittern , fo

wirb bm aUbann Uimxbm 9Jieufd)en bie ^üde jwtfdfjen
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^tertfd) unb Zfyia nodj tnel größer unb roetter, als un3

ctfdjeinen ;
unb bte (Mehrten jener fünftigeu geit roür*

bcn biefelbe geroiß für ganj unausfütlbar galten, wenn

jte nidjt in ©djttften, Sammlungen unb ©ijftemen bte

ßeugntffe ber Vergangenheit befäfcen unb }i<fy butdj bte*

felben in iljrem Urteil tonnten beftimmen (äffen.

Allerbings gtetdjt fid) biefes 9)ftf$üct()ä(tni6 burd) bk

ßutbecfungen ber Sftetfenben unb bie bannt jufamnten*

tyäugenben gortfdjritte ber Söiffenfd^aft einigermaßen

mieber au%. @o £;at man nodj am ßnbe bes uorigen

unb 5U Anfang biefe*o 3aWunber3 fo menig oon ben

fog. antfjtopotben ober menfdjenäbnUdjen Affenarten

gemußt, baß ber große Guoiet bte batübet umlaufen*

bcn ©r^äblungen ungefdjeut für gabeln erklären ober

alz pfycmtaftifdje (Sinbilbungen feines Kollegen 23üffon

bejetdmen burfte. 3e§t lennt man bereu bereite tuet:

es finb ©tbbon, (Hjimpanfe, Orang-Utang unb

©Ott IIa; unb ift namentüd) baz ^öefanntmerben bes

leiteten eine (fttungenfdjaft ber aüerjüngften gatyte. @t

Jommt bem 9)ienfä)en am nädjften in 53e§ug auf ©röße,

©Mettbau, 23ilbung oon £nmb, #uß, Werfen u. f. m.

@t erreicht SDienfdjengtöße, unb wenn audj bu QfyaiU

tu 1

% (Strahlungen über feine ungeheuere Iraft unb

äöilb^ett übertrieben $u fein jdfjetnen, fo fyabtn fid) bod)

im ilebrtgen feine Angaben im Sßefentftdjen alte beftättgt.*)

*) 25a§ 9tä'Jjjere über biefe Eingaben unb ü6er ben ©ortUa
überhaupt finbet man tu meinen SBucfce : „%u% Ulatux unb SSßiffen-

fc6aft". 2te Stuft. (Scipsig 1S69), @ette 297.
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^ebenfalls tft er bcrjenige unter allen menfdjenälnt^

liefen Affen, bei* mit ber germgftert Anftrengung

aufregt getjen unb ftetjen rann, dagegen wirb er wie*

ber in einigen anbeten ^ietjungen an -äftenfd&enäfjnliäV

leit t)on anbeten Affen übertroffen, fo namentlich in

bem $au beS 6 d) ab eis unb ®el)irnS r-on bem

ßljimpanfe, ber bie menfdjenäljnlidjfte Kopfbilbung

fjat, mäljrenb bagegen mieber ber %'\h b o n, ber übrigens

nut btei gujs §0$ wirb, burdj btn $au feinet SBruft*

forbS unb burd) feine atigemeine Körperhaltung bem

Sftenfdjen am nädtften fommt.*)

6ie erfefyen, oeretjrte Anwefenbe, auS biefen $R\U

tljeilungen, baf$ bie menfd)enäl)nlid)en ©igenfdjaften nidjt

auf tint Affenart befdjränft ober gemiffermaßen in ifyr

concentrirt, fonbern baß ftc auf mehrere Arten ner*

tl)eilt finb. Sdjon biefer llmftanb allein mürbe genügen,

um uns auf ben Qrrttjum Derjenigen aufmctlfam ju

madjen, meldje bk Anwenbung bet S)atmin'fc^en

Setjre auf ben 3Dtenfd)en fo uerftetjen, als ftetje ber letp

tere in einem unmittelbaren 3^ammen ^)
an9 m^

jenen tjeute lebenben großen Affenarten, unb als müßten

Uebergänge ober 3tt)ifd)engliebcr §u)if<$en beiben aufge^

*) Wart) ben fyotfäubifcf;en Anatomen @dn ob er i>an ber färff

unb SSroUf jie§t baS @ei)trn beS Drang bemjenigen be$ Steffen

nodj näfyer, a'(8 ba3 beS Styint'panfe, unb ift baS ©fetett be3 ©i=

amang ober ©ifcbon (abgefe^en »ou ben ©tiebmaajsen) n?teberum

Tnenfdjeuäf)nttd?er, al§ ba§ be$ ©oriüa.
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funbert werben. Qd) madjte Sie auf btefen Qrrtljum

fd)on in einer früheren $orfefung aufnterffam unb geigte

Qfnten, ba§ man nid)t nad) Uebergängen groifc^en ben

I;eute lebenben gönnen, fonbcrn nad) folgen §n)if($en

biefen unb einem untiefannten, längft angeworbenen

Stammvater, welcher oerfd)icbene @f)araftere Ijeute leben*

ber Strien in ftdj nereinigte, fud)en muffe. 60 führte

i&i 3t)nen beifpiel3meife bie oier Ijeute lebenben gönnen

^ferb, 3 eüra > ®fel unb Quagga an unb fagte

Qlmen, ba$ biefelben unzweifelhaft einen gcmeinfamen

llrfprung Ijaben müßten, olme ba$ man jebod) im

Staube fei, Ijeute tebenbe ßwtfdjenformen gwifdjen iljnen

aufjufinben. „3)ie nebeneinanber lebenben Organismen",

fagt ^rofeffor fallier (3)arunn'<o Seljre unb bie Spe*

jification, 1865) „tonnen alfo fel;r nerfdjieben fein, unb

e3 braudjt feincSracgS llcbergänge au3 einer gorm in

bie anbere §u geben; benn bcibe ftnb nebeneinanber,

nid)t au^einanber entraidelt. Sie l)aben einen gemein*

famen Stammoater, aber fie lönnen feljr t»erfd)ieben

fein/'

Qn gang gleicher SBeife nun, wie in obigem 23eifpiel,

muffen mir, menn mir im 2)arn)in'fd)en Sinne bie

ßntfte^ung bc£ Sttenfdjen au<o ber Strjierroelt !jerau3 an-

nehmen, rticr)t nad) ftmtftyaiioxmtn gmifd)en ©ortlla

unb 9ttenfd) fud)en, fonbern nad) einer 3™ifd)enform

5ir>ifd)en biefem leiteten unb einem ober mehreren unbe*

fannten Stammvätern, raeldje Slnlafe gu bm je|t uorljan*

benen 21b§meigungen, bie fidj einmal in bem heutigen
23ütf)ner, 2>ovlefimßen. 3. 2htfl. 14
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9ftenfd)en* unb einmal in beut heutigen 2lffentimu£

gipfeln, gegeben Reiben.*)
—

§ier werben Sie benn fofort bie feljr natürliche grage

an midj richten: Jpat man benn bereite foldje llebergünge

gefunben? ober menigften<§ fotdje gunbe gemaajt, welche

auf einen berartigen Vorgang Anbeuten?

Sind; biefe mistige grage lann mieber unbebenflid)

mit Qa! beantwortet werben; unb ba£ biefe£ ber galt

tft, oerbanfen mir aud) Ijier mieber jener gülle merf*

mürbiger, n)iffenfcr)aftltcr;er ©ntbeefungen, meiere in hen

legten Qafyrjelmten gemadjt mürben. Dbgleid), menn

aud) biefe Gntbed'ungen ober gunbe nidjt gemadjt mor*

*) ©eibem DfctgeS, fonüe bie gan^e brüte 95or(efimg nteberge=

fdjrieben nntrbe, T^at 2)arhnn, toetd^er befanntlid) bie Stmoenbung

fetner beerte auf bei: 9Kenf<f;en in feinem Vucf; über bie önt=

ftefmng ber Strien fcoUftänbtg mit Stittfdnoeigen übergegangen unb

bie Verfolgung biefer Sonfequenj Stubern übertaffett fyatte, fein

ausgezeichnetes Vucf>: „lieber bie Stbftammung be$ s

Dcenfd>cn
; '

(beutfd) bei Stf;tt>er5erbart in Stuttgart, 1871) aeröffenttfe^t unb

barin ununtnmnben nid;t btofj alte jene ßEonfequensen anerkannt,

ttetebe fowofit ber SSerfaffer biefer Vorträge, als aud; etwas fpäter

^Prof. Ig'ädtl in fetner „9ktür(id)eu Sd;öpfungSgefcbicbte" (II.

Stuft. 1870) be^üglicb ber Stnwenbung feiner Stteorie auf bie $rage

ber 3)ZenfcbenentfteI;ung gebogen Ratten, fonbern aitü) bejügftdj beS

r)tyaotl;etifcben Stamm = Vater'§ beS 9Jcenfd)cngefcb(ed;t'S fidj gemj

in obigem Sinn ausgebrochen. %üt fo oietfaeb ausgekrochenen

Vermittlungen über bie ©rfinbe, welche ©artoin ju feinem früheren

Verhalten beftimmten, finb bamtt unnü^ geworben; unb baS £rt=

umfgefebrei ber Stntimateriatiften über 2)arwin'S 3lu'üdba(titn^

l)at fieb atS ebeufo oerfriü)t unb t^öridjt t)erauSgeftettt, tote baS

Stuatfyema über feine „voreiligen unb bttettanten^aften -ftadjäffer",

wetebe attetn c§ wagen tonnten, fieb §u fo unfiiinigen Sonfequenjen

5U oerfteigenü
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bert wären, biefer llmftanb bennod) bie 2tnroenbung ber

3)arwtn'fdjen Seljre auf bm 2ftenfd)en nidjt unmöglid)

magert ober erfd^üttern würbe. £)emt e£ fönnte unb

müjgte in btefcm gälte ganj baffelbe iutebert;o(t werben,

n>a3 idj Qfjnen bereite in metner jtoettett SBortefung at3

Antwort auf ben (sinwanb oon beut geilen ber

foffiten 3nnfd)englteber gefagt t)abe. (££ tftibiefer

Csinroanb nidjt fttd$altig wegen ber aufjerorbentlidjen Un*

oollfommentjeit bc3 geologifdjen 23erid)te<3
— eine Unooll*

fommentjeit, bie gerabe in beut oortiegenben galle gcmj

befonber3 begreiflia) ober crflärlid) ift. S)enn gerabe bie*

fertigen ßänber, in benen bie großen, menfdjenätmtidjen

Slffen leben, unb in benen wir bafyer am erften erwarten

bürfen, jenen gmifdjenformen %u begegnen, finb belannt*

tidj besitglid) iljrer patäoutologifdjen ©mfdjtüffe fo gut

wie nodj gar nid)t burdjforfdjt
— e3 finb bie tropifdjen

Legionen 2lfrifa3, fowie bie ^nfeln Qaoa, SBorneo nnb

(Sumatra. 9tamentlid) finb biefe Sauber in 23e§ug auf

if;re ptiocenen unb nadjpUocenen ©äugettytere nod; vött*

lommen unbefannt. Sennodj tjat man aud; fogar in

©uro pa in bm fog. miocenen (rrbfcf>tcT;teit
—

alfo

au<3 einer geitperiobe, ba ba<3 Mima ©uropag nocfj be-

beutenb warmer war, at£ tjeute, unb wcldje oieHeidjt

burd) Elutionen gafjte oon ber ©egenmart getrennt ift
—

tiefte oon foffiteu(oorwelttid)en) 2Iff en entbedt, nad)=

bem man nod) 6t<§ oor torgem an bem (Safee festgehalten

Ijatte, ba}3 e<3 feine foffilen2lffen gäbe— gerabefo

wie man aud; ben fof fiten üJftenfdjen (ber bdannU
14*
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Üd) jefct ein un§meifelf)aftc<o gactum geworben ift) mit

größter 33e(;arrltc^fett ableugnete. 2ßäf)tenb einer »er*

f)ältntJBTitä§ig fe^r furzen $t\t l)at ©uropa bereite fed}£

Sitten foffiler Stffen geliefert, unb barunter aud) foldje,

Don benen fidj bie heutigen 2lffen* unb 3ftenfdjendjaraftere

menigften<o §um 3$eit herleiten laffen. 60 Ijat Sftüti*

mener au§> bzn tertiären SBo^merglagern ber ©dm)ei§,

ben gunb eines fofftlen Slffen angezeigt, welker Gljaraftere

uon brei tjeute lebenben Slffengruppen (üatarr^inen r

^latrjrtjinen unb Wiati§>) in ficf) vereinigt unb ftd) alfo

fpäter in brei t>erfd)iebene gönnen gefpalten fmben mujg.

gerner ift gu erwähnen ber fog. Dryopithecus von

kartet ober Dryopithecus Fontani, ein (Gibbon ober lang-

armiger Slffe, beffen fpärlid)e
s
Jtefte bei <5t. ®auben£ am

gu£e ber $t)tenäen in Sübfranfreid) im Qaljre 1856 in

bm obeten 3Jtiocenfdjid)ten gefunbcn mürben (ein 6d)en*

Minoren beffelben 2lffen, melier bei @ppel3l)eim in

Sftyeinfjeffen gefunben mürbe, befinbet fid) im 9Jiufeum

in £>armftabt). @r übertraf ben ©oritla an (SJrö&e unb

bzn @l)tmpanfe an menfdjenälmlidjer 23ilbung be£ ©ebiffeS,

fommt alfo bem üDtenfdjen näljer, al3 bie tjeute lebenben

5lntl)ropoiben; fomie aud) fein l)eute nod) lebenber, menn

aud) r>iel ffeinerer ^ermanbter, ber ©ibbon ober <&ia*

mang, in mannen (gtnjct^eiten feiner ©fefett* unb

©eft($t)cfd)äbel^ilbung fid) bem menfd)lid)en %w#% no$

meljr nähert, alä fetbft ber Drang unb ber ßljimpanfe*).

*) %ufy fiitb ganj nenerbingS an bem berühmten ^unbort i?or=

»eltlic^ct SSerfteinerungen, ^ifetmi in ©riecfyenlanb, bie ja^lrci*
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äöurben ctlfo foldje gunbe, r>erel)rte Slnraefenbe, fd)on

in Europa gemalt, rao fie faum ^uerraarten finb, rate*

Diel metjr ftnb fie gu crraarten au£ ben äquatorialen

©egenben, rao bie eigentliche §eimatl) ber großen 2lffen=

arten tft
— unb stuar au3 beren ptiocenen ober nad)s

ptiocenen (Srbfcrjicr)ten. £)a{3 biefe je|t erlofdjenen Mittel*

ober 3wifd)enformen fidj rticr)t lange erhielten, begreift

fidj übrigens leicht au£ ber mächtigen unb natjen WliU

Bewerbung be§ 5Dienfd)en, bem fie attmättg im Kampfe

um ba% S)ajcin erliegen mußten.
—

§at man fo einerfeitö foffile Slffen entbedt, raeldje

bem üDlenfdjen ttäfjer fielen, aU bie tjeute lebenben, unb

Ijofft man bereu nod? meljr unb nodj beuttidjer rebenbe

3U entbcden, fo tjat man aud) anbererfcit<3 in ben legten

Qal^etmten §al)tretd)e gunbe foffiler 93c e uferen unb

oon Sflenfdjenraerfen gemalt, raetdje ba<§ etyebem für fo

furg gehaltene Silter be£ $lenfd)engefd)ted)t3 auf

@rben in bi^tjer ungeahnte gernen Ijinaufrüden unb

bie 4—5000 $at)re ber ®efd)id)te be3 3ftenfd)en im

SSergleid) $u feiner fog. oorfyiftorifdjen ober oorge*

fd)td)tlid)en ©yiftenj ju einem fetjr fleinen geitraum

eben Ueberrefte einer au§ ber 2ertiär=3^it ftammenben 2tffen=5trt

entbeeft morben, toetcfye eine ausgezeichnete üDctttetform ^ttnfdjen

einigen I)eute lebenben 2tffen=@attungen (©djtantaffen nnb SDfafafen)

bttbet, unb beren oerfyättmfjmäfjig füttere 23eme nadj bem (Sntbetfer

©aubrt) meljjr &üm ©etyen, atö $um klettern eingerichtet

gen>efen fein muffen. 2)iefer Mesopithecus pentelicus n>ctr rno^t

in großer 2ln$cU)t toäljjrenb ber mittleren Xerttärjett über ben 23oben

be8 je^tgen ©rieebentanb verbreitet unb fanb n>a§rfd?emttdj burd?

irgenb ein Statur *
©reignife eine maffetu)afte Sernicbtung.
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gufammenfdjrumpfen laffen. Bugteid) $ °*e dnatomifd^e-

23efd)affenl)eit btefer gefunbenen Sftefte berart, ba£ aud>

oon btefer 6eite tjer bie £üde gtmfdjett SOtenf^» unb £l)ier

abermals ttwaä eingeengt ober oerEeinert wirb, @in

näheres ©ingeljen auf biefen fo fc^r intereffanten ®egen*

ftanb würbe mtcr) an biefer (Stelle gu weit führen; tcfy

ntufe mir batjer erlauben, ©ie auf bie 6djriften eine&

£nell, $art SSogt, ^ujlen, $oud)et unb mehrerer

Ruberen, fonne auf meine eigenen, ju nerwcifcn. üRur

fooiel will iä) Qljncn in $Är§e mittljeiten, baf? alle oon.

bem 9ttenfd)en gefunbcnen ©djäbcl unb ^nodjenrefte au&

fetjr alter $ti\, fo namenttid) ber berühmte 91eanber*

tl)alf djäbel unb ber gang neucrbtngS oon Smoont

in Belgien in ber §ö|le la üftauiette am Seffeflufc

gefunbene foffite meufdjtidjc Unterkiefer eine feljr nicb^

rtge, tl;ierät)nltd;e unb bem Iffen nafjefommenbe $$ih

bung geigen unb atfo gleidjenoetfe auf ttiterifdjen Ut>

fprung tjinioeifen; unb wenn and; im Sittgemeinen an-

gegeben werben mufj, bafc, wie ftd) © d) aa ffl) auf eit

aucbrüdt, „ber un3 gctüijs einmal begegnenbe Slffen^

menfd) bi<3 jegt nodj nidjt gefunben ift", unb ba$ bie

roljeften fofftlen Ueberrefte be3 Sftenfdjen, raetdje man

b\3 je(3t entbedt Ijat, nid;t fcl)r otet tiefer in itjrer Dr*

ganifation fteljen, al3 bie aud) fjeute nod) lebenben auf

ber tiefften 6tufe fteljenbeu Söilben, fo mag bie3 feinen

$runb Ijauptfädjtid) in bem Umftanbe finben, ba§
—

abgefcljen r>on ber bereite erwähnten allgemeinen Un*

oollfommcnljeit be<o geotogifd;en $erid)t<§
— bie geoto*
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giften Umftänbe für btc ßrtjattung nod) älterer unb

ber älteften menfdjtidjen ünod)enrefte nie! ungünftigere

waren, als für bie ßrljattung ber uns bekannten s

Jlefte

ber menfd)lid)en gettßenoffen beS 2ftammutl) unb ber

fog. £>öf)tentf)iere. „@8 ift beSljalb bie SCuffmbung ber

älteften menfd)tidjen Ueberrefte nur bei einem gu*

fammentreffen ungeroöfjnlidfjer $erl)ältniffe benfbar" 2c.

((Sdjaaffljaufen). 3)cnnod) rönnen mir faft mit 23efttmmt*

bett oorauSfagen, ba£ audj biefe gunbe unb ©ntbeefun*

gen auf bie Stauet txicr)t ausbleiben werben'; unb fdjliefse

id) mtd) in biefer $e§teljung ben Sßorten ©eorg $ou*

djet'S beS jüngeren an, welcher in einem trefftidjen

Sluffafj über antrjropotogifcrje Stubten (Philosophie po-

sitive oon Stttre, %lx. 2, 1867) fagt:

„£)ie Paläontologie (^orrocfenftmbc) (äfjt unS bereite

erratben, bafc fte unS eines £agcS mit folgen Söefen

julammenbringen mirb, oon beuen mir nidjt miffen

werben, ob mir fte als 9)ienfd)en ober als menfdjen*

äbnttdje Slffen betrauten folten." Unb an einer anbern

(Stelle feines r>ortrcfflidjen 53ud)eS über bie $Dief)rr)eit

ber menfdjtidjen Biaffen ($ariS 1864) bemerft ber*

felbe edjriftftellcr : „Söer tonnte tjeute magen §u be*

bauoten, ba$ man nierjt fdwu morgen einen Sdjäbel

ftnbcn wirb, melden man, mag man mollen ober nid)t,

mitten inne §ioifdjen bie menfdjcnärjnticrjen Riffen unb

ben SRenfdjcn fetbft fegen muß?"

3cbcnfallS, oeretjrte 2lnroefenbe, ift fooiel geroig,

bafj alle bis jegt gemad)ten gunbe unb alle bel'annt
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geworbenen £f)atfad)cn, mögen fie aud) oerfyältnif^

mäfeig nod) wenig §af)(retd) ober immer nod) ntd^t auf*

fatfenb genug fein, bod) ol)ne 2lu<ona£)me nur in einer

unb berfetben Düdjtung geigen, b. f). ba$ fie attefammt

auf eine nähere ^erbinbung unfrer 9iatur mit ber Silier*

Jjett beuten! Söarum ift nod) nidjt eine einzige

£tyatfad)ebefanntgeworben,bieba;o®egentf)eil

befagen mürbe? äöarum tjat man nod) nid)t einen

einzigen gunb gemalt, ber an ba£ s

$arabie<o ber 23ibe(

unb an eine tjöljerftefyenbe 9Jienfd)enform, aU bie genüge,

erinnert? an eine oon ®ott erfdiaffene, ooltfommene

gorm, oon ber mir nur bie tjerabgefommenen unb burd)

©ünbe entarteten 9tad)fommen finb?? @infad), raeil e<3

unmög(id) ift, unb weil e3 nid)t£ geben fann, ba§> ben

flaren Ütefultaten ber äöiffenfdjaft unb ber großen @in*

f)eit ber 91atur proiberläuft. „S)ie 91atur ift eine ein*

^ige, unb alte Arbeit ber mobernen Söiffenfdjaft ftrebt

biefer ©hujeit nad)." (®. $oud)et a. a. D.)
—

SHe einige §u erörtembe grage bliebe je§t, nad)bem

ba$> 9iefultat im ®anjen feftgefteltt ift, nur nod) bie:

äöie unb auf weldje SSeife Ijaben fid) bie ©eftalt unb

ber f)ötjere $erftanb be£ 9)tenfd)en au£ ber trjtertf^en

gorm unb Qnteltigenj £>erau3 entwidett?

(Sine birecte ober oofttioe Beantwortung biefer grage

in wiffenfd)afttid)em Sinne erfdjeint unmöglich, ba ba%

hierfür §u Gebote ftetjenbe Material nod) oiel §u gering

ober ungenügenb ift; bod) fann man jur tt)eUroeifen

ßrlebigung berfelben raenigften^ barüber ftreiten, ob an
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folget Vorgang auf eine plö (sticke ober auf eine all*

m eilige SBeife gefdjefjen fei. 8i;eU, welker in feinem

23ud) über ba& Süftet be§ Menfä)engefd)led)t<o biefe in*

tereffante grage aufmirft unb jieraÜdj auotüljrtid) befjan*

bell, l)ält e£ für am mat)rfd)einlid)fien, baß jene @nt*

midtung auf eine metjr plöfelid;e äöetfe gefdjefjen fei.

Hm bies gtaubbaft §u madjen, erinnert er an ba$ plög=

(idje auftreten einjelner @enie<3 in ber ©efdfjtdjte, of)ue

baß iljr Grjdjcinett burdj befonbcr<3 geniale ober bebeu=

tenbe Altern ober Cn^euger oortjer angefünbigt geroejen

fei, unb t)äit e«o für ntögltdj, baß in äljutidjer SBeife,

uteljr burd) Sprünge, ai§> burd) langfame ©ntraidlung,

menfNeuartige ßigenfdmften bd einzelnen Spieren unb

Zierformen gum ^orfdjein gefommen mären unb a(3*

bann 2tnlaß jur Slbjroetgung einer metjr menfdjencüjn*

Kidjen gorm gegeben Ratten. @<o erinnert biefe §t)pottjefe

einigermaßen an bie Qtjnen jdjon früher oorgefütjrte

Sljeorie ber heterogenen geugung ober ßntmidlung oon

$rofeffor ^öllifcr.

2öa<o bie <Bad)t felbft anlangt, fo !ann man, wtnn

man will, eine foldje 5Diögtid)feit annehmen; für nötl)ig

fjalte id) fie jebod) ntcrjt. Mmälige ©ntmidelung erflärt

SCIIe^ §ur Genüge; unb aud) bie@enie<o falten nid)t, roie

£nell an^uneljmen fdjeint, oom ^immet, fonbem finb

faft immer ba$ $robuct beftimmter ^aturgefege unb

eines befonber<§ günftigen 3ufammenrairfen3 oerfd)iebener

Umftänbe, unter benen bie 9tatur ber Altern ober @r*

jeuger unb eine gtüdtidje 3Diifd)ung iljrer beiberfeitigen
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@f)araftete gewtjs eine ber tjeroorragenbften Collen fpieli

S)agu fommen weiter @t§teJ)üttg, gamitie, Stellung, Qeit*

ober ©tüd^llmftänbe u. f. id., tueldje ade gufammenmirfen

muffen, um einer genialen
sJiatur jinn 3)urd)brud) gu

r-ertjetfen, waljrcnb bie SSelt von benjenigen ®enie3,

meldje foldjer Begünftigungen, hülfen ober Stimulationen

entbehrten, feiten ober nie etwas §u tjören befommt

Xlebrigen<3 barf man fidj bei biefer grage baran erin*

nern, bajs infolge einem 9taturgefci3, ba§> gang allgemein

§u fein fdjcint, bei allen Qungen unb ^inbern t>on

£t)ieren , 2(ffcn unb nieberen 9)ienfd)cnraffen ntdjt blo£

bie cdjäbctbilbung, fonbern audj beut entfpretfjenb bie

geiftigen Anlagen unb bie 23tfbimgefäl)tgfeit ücrljältnifj*

mäfng größer unb beffer entwidett ftnb, at<3 bü erwadj^

fenen unb älteren Qnbimbuen. So geigen namentlich

junge Slffenfdjäbcl in it;rcr fdjöncn, runblidjen Söölbung.

eine aufallcnbe Slctmtidjfcit mit mcnfdjtidjen £tnbcrfd)ä=

beln, unb erft mit ber guuatjmc bc£ 9ttter$ treten bie

eigentlidjcn Slffendjaraftcre, fo namentlich bit Seiften

unb Minute, bie edige gorm unb ba3 ftarle Ucbcrmiegen

be3 $efid)tstt)cil<3 über bie eigentliche ©ctjirnfapfcl, mel;r

Ijcroor. &an^ baffelbe offenbart ftd) aud; in bem get*

ftigen ßtjaraftcr ber grofjen Affenarten, wctdje befannttid)

mit gunetjmenbcm Sllter ftets rotjer, fdjeuer, ungätytn*

barer, tljiertfdjer unb bilbungöunfätjtger werben, mäljrcnb

iljre jungen oon atlebem ba§> ©cgentljcit geigen. £)ie

nämliche Beobachtung tjat man aud; itadj oielen guoer*

lafftgen Berieten an Dtcgerfinbern gemalt, welche ftd)
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in btn für fte errichteten Schulen unerwartet intelligent^

bilbung£fäl)tg unb oon leichter Sluffaffung geigten, U$

mit Eintritt ber Pubertät ober Slttersreife ba<$ erlangte

3iefultat burd) [tarieret <gerr>ortreten ber rollen nnb unin-

telligenten SRatur be<S Silben mtcber oerloren ging. 21u3

folgen 2:f;atfactjen barf man alfo 511m Sßenigften jdjtiefeen,.

bafj bie Anlage §u bjötjerer ©ntmicftung in ber Qugenb

förpertid) unb geiftig norljanben ift; unb man fann fid)

uorfteltcn, bag e3 in einem einzelnen gälte nur ber 6ti*

mulation burd) befonber* günftige aufjere Umftänbc be*

burft l)aben mag, um eine niebrtger fteljenbe gorm in

ber Seit itjrer Mtbungjofätjigen Qugenb §u gefteigerter

Gmtraidlung, förperticr) wie geiftig, empor^utreiben.*)
—

2tlfo, oereljrte Slnmefenbe, mctd)e3 idjticjstiaje ükful*

tat Ijaben mir buref) bk Slnmenbuug ber UmmanblungjS*

ttjeorie auf ben 9ftenfet)en erhalten? 3ft baffelbe fd)ön-

ober f)äfj(td)? nieberbrüclcnb ober ertjebeub? angenehm

ober unangenehm? §at§err3Bolfgang3)kngel9iedjt,

melier bei Gelegenheit einer gegen mict) geridjteten üxU

til r>otl Slbfc^eu aufruft: „ber SJienfd) ein 2lffenfot)n !

eine §ur SBeftiafttät abgeridjtete 3ftafd)ine !", ober muffen

mir §errn ipuylci; beiftimmen, meldjer erflärt, ba$,

meit entfernt, in bem niebrigen Urfprung bes 3)icnfdjen

etma<$ Cmtmürbtgcnboo ober Gntmutlngenbcs §u finben,

man im Gegenteil aus biefem Urfprung unb aus ber

*) SBeitereS ^ietüBer fe^e man in be§ Serfaffer'S : „2)ie ©tel*

fong be§ 9tof#en in ber 9latux" (?eiftig 1869), (Seite 202 unb

folgt».



220

(isrfafjrung beffen, rao^u ber SOtenfdfj burd(j 2ttlbung nacfj

unb nadjj geworben, ben f)öd(>ftett eintrieb jur ©rrei^uttg

immer nod) größerer unb fyöfyerer giele empftnben miiffe ?

3$ für meinen £(jetf ftelle midj gan$ auf bie ©eite

ber (enteren 2lnfcf)auung<oroeife unb fdjltefje meinen §eu*

tigert Vortrag mit btn frönen ^Sorten Sauget, be3

SßerfafferS ber „©efdjidjte beS Materialismus":

,ß§> ift unptyUofop^ifdj ,
mit $liniu<o über bie 3äm*

merlid)!eit unfereS IXrfprungS §u erröten, ^tm eben

roa<o gemein fdjeint, ift fyier bk foftbarfte ©adje, auf

roeldfje bie 9iatur bie größte ßunft t-erraenbet |<rt. $Stm

ber Sftenfd) audjj noa^ aus einer tuet niebrigeren Queue

entspränge, mürbe er nid^tSbeftoroeniger ba$ ebelfte ber

Befen fein."



Ökrte iflorkfimg.

SBerfyältnifi ber Unttoanbfomg8t§eorie gur £efyre bont gortfcbritt

£eugnung be$ §ortfc$ritt$ nnb ©rünbe bafür. 2>ie neuen gunbe

Iberer gönnen in älteren nnb ätteften (Srbbitbungen. ®ie 2)auer=

tüfcen ber nieberften 2tfeere8fcefc>o$ner. Vertreter ber £>aufctftaffen

ber Gebettelt in ben nnterften berfteinerung§fiu;renben (Srbfdjid^ten.

©efteigerte Organifation fcieler ©attnngen nnb ©rubtoen in ber

SBortoett. Weitere Unregelmäßigfeiten nnb ^Bercetfe be§ 9früdfdjrttt§.

Stntrenbung berfelben @efttf;t§fcunfte auf bie ©efd?iä}te. (Steiger

Kreislauf ofme gortfdjritt.
—

(Sntfräftung biefer £'§eorie. 3)er

gortfcfyritt ift nid^t eine einfache 9?etf)e, fonbern Befielt au§ bieten

nebenein anber ^erlaufenben
s

Diei^en, bon benen fidj eine über bie

anbere ergebt, Uebereinftitnmnng ber ©efe^e beffetben in Sftatur

nnb ©ef dnd^te. ^a^unb£ag^ölfer. $or^iftorifd^@nften$
be$ 2Kenfdjen. £angfamfeit be§ gortfc§ritt$. 2>erbidjtung be§ (Sultur*

brincibS in ben $öderen nnb tycdjften formen. %. SBaUace über

bie 3ufunft be§ äftenf<$engefc$lec§t8 nac§ SJarnjin'fd&en @runbfä£en.





§odjge efyrte 2C n roefenb e!

üDtetn heutiger Vortrag gilt ber Sttttoenbung ber

Darwin 'feiert Sfjcorie unb bcr Umiüanblung<o(ef)re

überhaupt auf bie Sctjre oom gortfdjrttt unb bie@efe|e

beffelften in 9t a t u r unb © e f dj i d; t e. 3 dj §abe fd)on in

einem früheren Vortrage enuafjnt, baf3 gortjdjritt ein

$voat Ijäufiger, aber burdjaiuS ntdjt noüjioenbiger

Begleiter ber Slbänberung i% unb l;abe §nr 23efräftigung

beffen Ijingetoiefen auf bie fog. beljarrltdjcn ober Sauer*

tijpen ber nieberfien 9)icere3beiool)ner, benan bk natür*

Üajc 3üd)tung, ntdjt ober nur in oerfjä'ltnifnnäjng geringem

Mafci §u ©ute fommt, toeil fte wiegen ber äufjetjten

@tnfad$eü üjrer Organisation unb ifjrcr 8eben£itmftänbe

leinen SSortfjctf aus? iijx fdjöpfen; ia) (jabe ferner fjtnge*

«riefen auf einzelne SBeifpiele rüdjdjreitenber Drganijatiou,

foioie auf ben Umftanb, ba|3 bie natürlidje güi^tung in

einzelnen gaffen gerabeju 31t
s

D?üdjd)ritt unb 51t einem

Üiüdgang ber gangen Organisation Infofs gibt
— unb

auf 2Ceim(idje3. Qdj fonn bem I;cute nodj Ijtngufügen,

bafs nadjgeraiejenermafscn einzelne ©ruppen ober gönnen*

t'reije, namenttidj aus ben unterften Sfjterflaffen, in ber

Sßotvodt fjöfjer ober mannigfaltiger organiftrt geroefen

finb, al£ fjeutc. Wte& bieies unb nod) eine Steige an*
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bermeiter Stnomalieen bat nun einer 2tn§afyt non ©elefyrten

2ln(af3 gegeben, ben gortfcfyritt in ber organifdjen

Statut gan^ §u leugnen. Sogar entfdjiebene %n*

Ränget 3)arwin'<o unb feinet Sefjre Ijaben fid) auf biefe

(Seite gefd)(agen, unb felbft £9 eil, obgleich 2ln!)änger

ber gortfd)ritt<cboctrin, fpridjt fid) bod) be^üglicfj einzelner

fünfte feljr sweifeltjaft au3. Seien aud) gortfd)ritte

innerhalb einzelner klaffen ober (Gattungen unoerfenn-

bar, fo fagen bie ©egner ber Seilte nom gortfdjritt, fa>

feljle bod) jeber 53etoet<o für einen auffteigenben %ntx&ife

(ung^gang im ©rofeeu unb ©angen.

&al)er l)aben fid) (namentlich in Gnglanb, wo biefe

gragen bisher am meiften oentilirt würben) bie (Mehrten

in $wei ganj getrennte Sager gefRieben, in Stuf; äug er

ber Umwanblung<§tl)eorie unb in Inljänger ber

gortfd)ritt3tl)eorie nämtid). &$ gibt 2lnl)änger ber

Umn)anbIung<ctt)eorie , welche ben gortfdjritt leugnen,

wäl)renb e«o anbererfeitö wieber Slnljänger ber gort*

fdjrittMjeortc gibt, meldte ber llmwanblung£lel)re entge-

gen finb. ®iefe legteren gehören übrigen^ felbftoerftänb*

lid) in ba«3 tl)eologifd)e Sager, ba ber gortfdjritt in ify

rem Sinne nur burd) götttidje ©a^r-ifdjenlunft oeran=

laf$t fein lann. 2lud) in £)eutfd)lanb finb in^wifdjen

biefe ©egenfö^e lebenbig geworben, unb man f)at fid>

Ijier unb in ©nglanb jum %t>til mit nod) größerer @r*

bitterung gegen bie gortfdjrittsboctrin ,
al3 gegen bie

Xlmmanblung<otel)re gemeiert
—

obgleich man gerabe ba£

©egentljetl beulen fodte. 9iamentlid) gefd^af) unb ge*
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fd)te()t biefeS t)on Seiten einet geologischen £)octrin ober

2lnfd)auung3meife, meldte §tettxlic^ neu ift unb jucrfi üon

^ßrofcffor SBifdjoff in Bonn angebahnt mürbe. £)ie

Vertreter biefer 9üä)tung getjen fo weit, jeglichen gort*

fcfyritt in ber organifdjen äßelt int ©rogen unb ©ernten

$u leugnen, unb würben fid) nid)t erftaunen, wenn man

Ijeute bie Heberrefte eine£ SJcenfd)en im filurifdjen

ober beoonifdjen $eftein, b. t). in @rbfd)id)ten an=

treffen mürbe, meiere bi<cl)er als bie älteften ober beinahe

älteften aller oerftetnerungjcfüljrenben ©rbfdjidjten ange*

fetjen mürben. 2)tefe3 tätigt eng mit iljrer geologifdjen

£>octrin felbft sufammen, roeläje nur ein eraige3 luf unb

2lb, ein ftetio fid) miebert)olenbejo Einerlei olnte Anfang unb

@nbe in ber $efd)id)te ber @rbe §u(ä(3t unb batjer aud)

in ber organifdjen äöett baffelbe Einerlei erblicfen unb be*

Raupten mödjte, bajg i§> auf @rben niemals mefentlid) an*

ber£ gemefen fei, als tjeute. Uebrigem3 ift felbftoerftänblid)

bie (Geologie l)ter nid)t allein competent ober berede

tigt ^ur Beurteilung, ba neben iljr audj bie ^aläonto*

logie, bie Slnatomie, bie ^riftologie ,
bie (Sntmidlungs*

gefd)icf)te u. f. m. mit^ureben Ijaben, unb nur unter 23e*

nu^ung aller von ben genannten JÖiffenfdjaften ge*

funbenen Sftefultate ein ridjtiges Urtljeil gefällt merben

lann.

211s ein £)auptt>ertreter ber Qtjnen foeben gezeichneten

9iid)tung ift §err Dtto böiger tt)eil<3 in einer <2djrtft

„@rbe unb ©nrigfeit" (granffurt a. Tl. 1857), t§ette in

einem auf ber Diaturforjd)er^erfammlung §u Stettin
Südjner, Sßovlefmigen. 3. 2(uf(.

'

15
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im 3at)re 1863 gehaltenen Vortrag aufgetreten. Waü)

it)m tft bk alte unb bi£t)er gültige Stjeorie ober 2luf*

ftellung von einem fog. $rimär*9letct) ber gifdjje,

einem Secunbär^eid) ber (£ibed()fen, einem S£er*

tiär = 9tei(§ ber Säugetiere unb $öget unb

einem £luartär = 9teic^ be3 9Jlenfcr)en burdf) neuere

gunbe nollftänbig erfdjüttert unb burct)brod)en, unb ftnb

bie Anfänge ber einzelnen 5£t)iertlaffen in raeit frühere

^erioben jurücfoerroiefen, al£ man et)ebem glaubte. 9Jtan

fennt jegt Säugetiere unb $ögel au£ ber Secunbär^ett,

fog. Saurier au£ bem üDhtfd&elfalf , ©ibed^fen au£ bem

Üupferfctjtefer unb fogar au£ ber Steinfot)tenbilbung ober

ber $rimär§eit u. f. tu. llebergang£formen ,
raie fie

bisweilen in ber @rbe gefunben werben, gibt e£ au$

tjeutjutage noct), fo bie gtebermäufe at<§ 3roifcl;enform

ätmfdfjen Säugetieren unb Vögeln, bie Söattfyiere,

meldte Säugetiere mit fifdortigem Körper finb, u. f. tu.;

unb ebenfo gibt e£ audj) Ijeute nod) ^ufammengefefete

Naturen ober 9latunoefen, raie man fie au£ ber $or§eit

al<§ Urbilber für fpätere Entfaltungen aufgeteilt l)at.

fööfjere (Gruppen treten in ber $or§eit ntd)t feiten vox

bzn nie bereu auf, unb wenn gortfdritte ba ftnb, fo

fietjt man auf ber anbern Seite audfj Ütüäfdritte, unb

bemerft eine oft regetlofe Qu- ober 2lbnal)me t)öl)erer unb

nieberer formen. @£ beftet)t bat>r nact) böiger n)ot)t

ein ewiger organifdjer gormenwectjfet, beffen ®efe|e nodl)

nietet gefunben finb, nid^t aber ein allgemeiner, aufftei*

genber (gntmieftung^gang. Somit ift atfo böiger ein
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2lnl)änger jener
s

Jtia)tung, toeldfje rool)l bie ttmrcanblungjo*

teljre in iljrem aEgemeinften Sinne annimmt, bk gort*

fd)rttt<otf;eorie aber ^urücfraetft.

3n ätjnliajer 2öeife l)at ftdjj gan§ neuerbingä 9ftebtct=

natratl) unb $rofeffor Dr. g. 3)1 o^r in feiner „®efdfjid[)te

ber @rbe" (1866) erftärt. 9fta<$ ilmt ift bk gan^e bi^^e-

rtge llnterfdfjeibung einzelner ©rbperioben nad) ifyrer seit*

ticken Stellung jueinanber ein Qrrtljum. 2Ba£ bie Drga*

ni<3men*äöett anlangt, fo gibt e3 roofyt im @in§elnen gort*

bilbung unb Üiüdbilbung, bt£ jur ganzen 23ernidjtung,

nidjjt aber im großen ©an^en. §ier galten fiel) gort*

fdjritt unb Sftücffcfjrttt einanber ftet<§ bie äßage, unb bie

2lnfid)t t)on einem eitrigen gortfdjrttt ift nid)t<o al£ du

tool)liDollenber £raum. (Sbenfo ift e£ nadf) 9ftol)r unb

na$ btn übrigen ©egnern be£ gortfcfjrittö in ber ©e*

fd)iä)te, unb e£ ift merftoürbig unb fein; bebeutung£*

soll, ba$ bie bafür angeführten ©rünbe auf betben ©e*

bieten gan§ bk gleiten ober analogen finb. Qdfj toerbe

fie Qlmen in gebrängtefter Mrje unb Ueberfid^t oor§u*

führen fudjen.

2ßa3 junädfjft bie au£ ber Statur hergenommenen

©rünbe angebt, fo fagt man:

l) £)ie nieberften 2fleere<o*Drgani<cmen unb Urtiere

(itrie ^Irijopoben, Qnfuforien, goraminiferen, ©pongien,

tilgen u. f. xo.) finb Ijeutjutage nocf) gerabe fo befRaffen,

tote fie e3 im Anbeginn ber 2öe(t waren. 2öo ift alfo

t)ier ber gortfdjritt ?*)

*) 2ludj bie älteften oefamtten 23tad?iopobert ober 21rm*
15*
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2) ©cljon in btn unterften mfteinerungsfiujrenben

@rbf«$id)ten fittbet man Vertreter ber tner ober fünf

§aupt!(affen ber organifdjen 2Mt beifammen ober neben*

einanber, alfo $f(an§en, Urtiere, @traf)(tfyiere,

Söeid^ totere, ©liebert^iere unb felbft 28irbel*

tötete, löäfjrenb bod) nadj ber gortf$ritt£boctrin ftd) ftet<c

ba3 2Mfommnere au<o bem Itnoollfommneren fyätte ent*

micfeln muffen. @<o Ratten alfo perft $ f l a n § en ba fein

muffen, algbann Urtfyiere u. f. n>., unb plegt erft f)ät*

ten bie 2öirb eitlere erfreuten bürfen. lud) finbet

man jum Xfyetf fd)on bei ben ä tieften gormen feljr au3=

gebilbete guftänbe. ©o gehören 5. $. bie älteften, un3

belannten 6eepf(anjen niä)t ben nieberften, fonbern wh
mefyr ben I)öd)ften 33ilbung£ftufen ifjrer atferbing£ feljr

unoottlommenen ober ntebrig fteljenben gamtlien an.

3) 2ßir begegnen fetyr häufig in tjerfjältnißmäfjig jün*

geren ©djtdjten §um ©rftenmat organifdjen (Gattungen

ober ©efd^Iect}tem, meldje in ber großen Reihenfolge ber

füf$ lernten bürften ben §eute (e6enben fcfyon in alten n?cfcnt*

tieften Schiebungen gfeia^geftanben §aben, nur mit bem Unterfcfyieb,

baß fie in ben früheren «Sd&ityfungtyerioben einen größeren 2lrten=

reidjtfmm unb eine tyeute Bei üjnen nietyt gekannte gormen=9ftannia>

faltigfeit entnuefetten. eogar unter ben giften fott eS nad)

ipurjety (UeBer unfere tantniß *>on ben Urfadjen ber @rfdjeinungen

in ber organifd&en 9?atur, @. 126) fötale 2)auertt^en geben,

ftenigften3 für genüffe Beiträume ber (Srbgefd)idjte, »ä^renb freierer

jene £t^en flet« biefelben Blieben, inbeß 2ttte§ um fie $er ftc§ 'diu

berte. — 2)a§ äftefte, un3 Bekannte Sßeidjtfyier ift bie ©attung ber

SBradno^oben Lingula, eine ÜKufdjelart, toelc^e in allen Srbfc^icf^

ten gefunben nurb unb noefy Ijente lebt, o§ne baß fie 3n)eige abgibt.
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®efcf)led)ter weit tiefer fteljen, aU ttjre Vorgänger; unb

benfo ergeben fidj innerhalb ber einzelnen klaffen be3

Stt)ierretc§^ fetbft einzelne Repräsentanten nieberer Maffen

ober Drbnungen weit über foläje Ijöljerer £taffen. @o

Ijaben 5. %$. nad) 21 g äff tj in ber Maffe ber Strahiere

manche @d)inobermen (©tadjeujä'utet) eine complicir*

tere 6tructur, aU irgenb ein Repräfentant ber Söeid)*

totere ober ©tiebertljiere unb oielleidjt fogar aU einige

2Öirbeltt)iere; unb gibt e3 innerhalb ber klaffe ber $lie*

bertfiiere Qnfef ten, bereu ©uperiorttät über mandje ber

in ber allgemeinen Reihenfolge oiel tiefer ftelienben $ru=

ftentfyiere ober ßruftaeeen fdinier nad^uweifen fein

.bürfte. 2lud) gibt e<3 2Bürmer, toeld)e in jeber §iuftd)t

Ijöljer fteljen, aU getoiffe ßruftaeeen; bk oollfommenften

3lceptja(ert fdjeinen t)öl)er organifirt, als einige ©aftero-

poben ober (Sdjneden u. f. w. u. f. 10.

ßmbltd) unb oiertenS Ijaben oiele organifdje (Kattun*

gen unb ©ruppen in ber ^onoelt eine oiel l)öl)ere (Stufe

ber Cmtwidlung unb ber Drganifation erteilt; als bieS

fetbft Ijeut^utage ber gall ift
— was offenbar gan§ un*

möglich wäre, wenn ein ftetiger unb ununterbrochener

gortfdjritt ftattfänbe. 3m ©egentljeil ift bie<c ein fd)ta*

genber beweis be£ RüdfdjrittS. Wlan ben!e nur, fo

fagen bie ©egner ber gortfd)ritt<§tlieorie an bie fo reiche

unb mannigfaltig gegtieberte 2öeid)tt)iermelt ber fog.

primär fetten! unb an bie bamals in fo Ijoljer &nU

roidtung unb großer
s

lftanmd)faltigfeit ber gönnen, fo*

wie in enormer 3nbioibuen^3a^ auftretenben ©ruppen
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ber (Septyalopoben ober ^opf füger unb ber $8xa*

d)iopoben ober SIrmfüfter; nmfyrenb biefe beiben

Gruppen tyeute nur nod) bie bürftigen gormenfreife ber

jetjt lebenben 9)Mu3fen ober 2ßeid)tf)iere aufroetfen. *)

Sftan ftöfct babei auf einzelne, aufeerorbentlid) entnndclte

gormen oon tyotyer Drganifation, tote 3. 23. bie §ur geit

ber permifdjen utib triaftfdjen Silbung lebenbe ©eelilte

(Encrinns liliiformis), bereu @d)ate au<o mefyr a(3 30000

gefonberten <Stüden in fo befonberer Steife gufannnen*

gefegt war, bafc baburd) allen 23ebürfniffen be£ in Ü)r

moljnenben £f)iere£ auf ba£ 23efte entfprodjen mürbe. —
2Iber ba3 9tam(id)e gilt nidjt blo<§ oon ben 2Beid)tljieren,

fonbern aud) oon ben übrigen £fyterf(affen. @o finb

bie Reptilien ober Itriedjtljiere ber <5ecunbär*3eit

jugeftanbenermafjen in einigen ifyrer Drbnungen oiel

Ijöfjer in tfjret Drganifation getoefen, al<o irgenb ein

jefct (ebenber ^Repräsentant biefer JUaffe (5. 8. ba3 $ro-

fobil); fte lebten In safyttofen Sitten unb ©remptaren

*) äftan femit in ben je^igen Speeren nirf;t gan} lumbert 23ra=

dno!poben=2Irten, tt>crt)renb au8 ben ^aläolitljiifdjen Reiten tro£ unf=

rer unfcoflfommneu tantnifj foffilcr Uefcerrefte babon fdjon min=

beften§ 1400 Befannt finb. 2)ie klaffe erreirf>te fcf>on in ber @tfur=

Beit ben $ö§ejmnft ü)rer (Sutoicflung.
— 23ei ben (Sepf)afo£oben

jeigt fidj ber Xt)£u§ be§ 2Beia^U)ier'g bi§ §u einer folgen $ott=

fommentyeit auSgefcitbet, baß btefel&en tro£ eines im ©anjat un=

fcotlfommneren 23au£lan'§ bie niebrtgften SBirbettlnere an Drga=

nifation^ö^e roett überragen. 3n ben mittleren ©üur=23ilbungen
treten fte auf einmal in folgen Sföaffen auf, baß 23arranbe nidjt

weniger al§ 1577 öerfa^iebene ftlurifa)e 2lrten anfaulten im ©taube
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t-on oft ungeheuerer ©rö§e unb finb erft fpäter oor ben

leeren 2ßirbe(tf)ierformen §urücfgetreten. @benfo jctgt

un£ bie barauf folgenbe ^ertiär = 3 e^ e™e fr grofc

artige ©ntwicflung ber SBögel* unb @äug;etf)terwelt,

welqe bie Ijeute (ebenben gönnen §um %fyzii weit fjin*

ter f.dj lägt.
— ©in 9?ad)wet<o be3 Sftütffd&rtttS bei ein*

gelneu Strien würbe fdjon in einer früheren $orlefung

gegeben, fo bei ben ßingeweibewürmern, ben

@c^maro|ertl)ieren u. f. w.

2ll£ $eweife be£ Dtütffdjritfco innerhalb einzelner

klaffen pflegen aud) angeführt gu werben : $te © tf) l a n*

gen inr.ertjalb ber klaffe ber &ried)tf)iere; bie 9t i e f e rt*

nögel unb gettgänfe innerhalb ber Haffe ber SBöget,

wegen üjrer oerfumwerten ginget; enblid) bie 3Öal*

totere innerhalb ber klaffe ber (Säugetiere.*)
—

$on gang äljnlid|en ©eftdjtSpunften geJ)t man au£

*) ©an 1

, rfmlidje (Erlernungen bietet aud? bie ^flanjentoeft.

©ß erjftirt 5. 93. bie gamifte ber f. g. (Salami ten, n?eldje in ber

^teinfofytenseii neben einer ungeheuer inbivibuetten (SntnntfUmg

einen großen gormenreidjt^um nnb fefyr mannigfaltige Organe auf^

treift, Ijeut^utage nur nocf) in einer einzigen ©attung, belebe eben=

fon>o§t burd) iT^re geringere ©refte, als aud) bnrd) bie (Einförmigfeit

ifjrer vegetativen Organe fetyr von i§rem 3>orbitb au8 ber Ur,eit

abtoeia^t.
— @djr bemerfenStoertl) ift aud) be^üglia) ber ^flan^en*

ttett, baft grabe bte nieberften vflan^tirfjen ^Übungen fia) burd) i^re

v^fiotogifcfyen (Srfdjeinungen ber X^kxtctit am meiften nähern,

trafyrenb bie ^ccf>jten fieb am fteiteften bavon entfernen , inbem fie

ba§ eigentliche vfan^lidje -}>rinciv im ©egenfai^ $um tlumfdjen

pm vollenbeten 2(u§brucf gelangen lafjen. 2ln ber 2£ur3et ju=

fammen^ängenb entfernen ficf> eben bie organifd)en 9ieil>en um fo

weiter von einanber, je treuer jebe einzelne i^ren befonberen (£l>a=

ra!ter ju entftiefetn beftrebt ift.
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bei ber 23eurtljeitung be£ gortfdjrittg tu ber <B e f (^ td) te

itnb luenbet gegen benfelben ungefähr golgenbes- ein:

1) gibt e£ milbe Völler, meldje tjeut^utage unb uad)

Ablauf unenbtid; langer geiträume nod) gerabe ba fielen;

rao fie bei iljrem erften anfange geftanbcn fyaben, unb

weldje fyeute nod; bie ßutturftufe be£ fog. uorfyiftori^

fdjen 9Jlenfd)en, bes 3e^3cn °ffeit bi$ SJlammutfi, be3

Höhlenbären, be£ s

Jiiefenf)irfd)e<o> be3 uonoeltlidjen ^itto*

cero<o u. f. m. repräfentiren. @3 finb Golfer, welche

nod) mit ©teimoaffen fampfen, mit ©teinraer^eugen

arbeiten, in elenben ßaubljütteu ober Pfahlbauten mol^

nen unb in einer ttjierifdjen ^>erfumpfung otjne jeben

geiftigcn ober materiellen gortfdjritt baljinteben. Sllfo

ift l)ier fein £>orangef)en, feine ©ntmidlung ju bemerken,

fonbern nur ein ewigem Stüleftetjen.

2) gibt e3 Golfer, meldte §wat eine genüffe (Stufe

be£ gortfdjrittö erflommen Ijabtn, bann aber auf biefer

©tufe ftetjeu geblieben unb feit taufenb unb mefyr Qal)^

reu nidjt mcljr norangefdjritten finb. %{§> Ijeroorftec^enb-

ftes 23eifpiet foldjer Golfer bient Gfjina.

3) feljlt t% nod) weniger an Golfern, metdje ^iuar

eine fjotje <5tufe ber ©ultur crftiegen fjaben, bann aber

uon berfelben berart ^urüdgefunfen finb, ba§ eine um fo

tiefere 9tadjt auf fie folgte. Wlan uergleidje, fo fagen

bie 23efämpfer be3 gortfdjritts, bie tjerrfiijen Seiten be£

flafftfdjen 311tertl)um§, bie 531ütt;e uon §etta<o unb 9tom

mit bem nadmtatigen Verfall ber fünfte unb Söiffen*

fdjaften, ober ba<3 gtüdlidje 3^talter eine£ $erifle3
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mit beut barauf gefolgten finfteren unb abergläubischen

Mittelalter; man benfe an Räuber toie 2legtmten, $er*

fien, $nbien, Meinaften, ^orbafrifa,$ried)entanb,3talien,

(Spanien, 9)lerifo u. f. ra., ober an ©täbte, tote $abt)*

Ion, 9ftnioe, @ufa, ©fbatana, $erfepoti£, 9tom u. f. m.

it. f. iü., unb erinnere ftdj habet ber jafjlreidjen unb

grogartigen 9lüdfdjritte, meiere §u alten $etten in ber

©efd)iä}te gemalt morben finb. 2ludj nergeffe man nidjt,

oaf$ in ber ©efdjidjte, gcrabefo mie in ber Paläontologie,

jebe3 3at)r neue ©ntbedungen gemalt werben, raeldje

bie ßultur in ftets frühere nnb bildet nid)t geformte

3eiten §urücfrüden , i 8. in 2legnpten.
—

2lud) auf

Dem geiftigen unb moraltfdjen ®ebiet, auf meinem

man jeber^eit bm gortfdjritt aU befonberso mirffam §u

betrauten fid) getoötjnt tjat, finb mir oietfad) nid^t fort*,

fonbern 3urüdgefdritten. $Ran oergteietje 3. 23. bie po*

litifctje Steife ber ©rieben unb Körner mit unferer polU

ttfd)en Unreife unb llnmünbigfeit ;
bie freie P)itofopt)te

r ber ©infütirung bc£ @t)rtftentt;um§ mit ber immun*

bigen unb ber £t)eotogie aU 9Jfogb bienenben Pjilofo*

ptjie ber fpäteren Qdtm r
ober bie oielfadjen unb etjr*

famen 23ürgertugenben ber ehemaligen 9iepubtifen mit

ber friooten ©enufjjudjt unb bem egoiftifdjen, nur auf ßh>

merb unb gegenfettige Ueberoorttjetfung genuteten Streben

unferer heutigen potittfdjen unb gefellfdmftlidjen guftänöe ;

man bebenfe enbtidj, bafs eine met)r aU taufenbjätjrige

ßnttoidtung be£ fog. 9ted)t<oftaate<o nid)t3 anbere» jur

^olge gehabt t)at, ai$ bk Grtjebung ber pt;i)ftfd^ert öe*
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malt unb bet totyen 9ftad)tmittel auf bie trotte ber in

bet Guttut am meiften t)otangefd)tittenen SBölfer.*)

2lu3 Wim biefcm folgt, bafe e3 aud) in bet ©e*

fdji^te nitf)t anbete i% als in bet Statut, b. f). bafr

mol)l eine ewige Ummanblung von Seit, Ott unb 9Jkn*

fdjen, obet baf$ ein unauffyörlidjer SBe^fel unb $tet<olauf

t>on SBor* unb ffikäfätitt, t>on Aufbau unb äetfail, t)on

3öa$3tl)um unb pulntfj, t-on ©ntfte^ung unb Untetgang

ftattfinbet, bafc abet in Sßixfltdjfett bie Qbee von einem

emigen gottfd)titt obet einem auffteigenben (Sntnritf(una>

gang nut ein moljtmollenbet Sraum iffc; unb ba£ fid)

trielmeljr SHleS in einem emigen ßretSlauf bemegt, bet

fd&Uef$Udj immet triebet in jM) felbft prü<ffe|rt, äfjnlid)

bem befannten Silbe bet Solange, meldje fidj in tyren

eigenen ©djtöeif bei&t; obet aud) einem Sweater, auf roel*

djent %wax bie Sd)aufyielet unb Silber ftetS wed)feln unb

Me3 r>oU£l;ätigfeit unb Unruhe erföeint, fdjliefjlidjj abet

bo<$ 2We3 auf bemfetben fünfte fielen bleibt.

@ogat in bie ^oefie §at biefe 2Infd)auung Eingang

gefunben unb Maf? ju einem bet fd)önften ©ebtd)te

unfete<§ gtofcen SieberoteifterS 9lüdett gegeben, meldet

ben emig jungen (Sljtbfjet**) (eine perfifdfje 3Jtytfjenge*

*) 2)te leiste unb äufcerfte Soufequenj biefe§ ßujtanbeS ift bet

gegenwärtig in (Surooa tyerrfajenbe Säf ariSntu« mtb9ttiUtari8*

tuu§, weiset wie eine eipibenüfaje tanffyeit täglich nte^t um ficf>

gteift nnb bie helfet vtvfyt UoQ ntatetieU ruinirt, fonbetn auo)

i§r ©ewiffen unterbrücft unb fie geiftig unb moralifa) ju oer=

fumfcfen brofyt.

**) <£$ib$er, au* &$eb$er, t$t&tt ober <Sf)iSr genannt,
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ftalt) burd) bie SGßelt reifen unb feine ©mbrücfe be£

enrigen, ftets gum Sllten gutücffe^renben Söedjfete in

folgenben, fyertlidjen ©tropfen roiebergeben läfet:

S^ib^er, ber etr>ig junge, ft>ratf>:

3cf> fuljir an einer @tabt oorbei,

(Sin äftann im ©arten $rüd>te brad?.

3$ fragte, feit mann bie ©tabt Ijier fei?

@r faraa) unb pflücfte bie grüßte fort:

„2)te ©tabt ftet>t enüg an biefem Ort

„Unb nnrb fo fielen etoig fort."

Unb aber nadj fünftmnbert Sauren

taut idj beffetbigeu 2£egS gefahren.

2)a fanb irf) feine ©fcur fcon ber ©tabt.

©n einfamer ©djäfer BtteS bie ©c^atmeq,

2)ie beerbe metbete 2aub unb Statt.

3a? fragte: 2öie lang ift bie ©tabt vorbei?

(Sr frrad? unb bfte§ auf bem Sftoljre fort:

„£>a§ eine ttäa^ft, trenn ba§ Rubere borrt;

„2)a8 ift mein ennger SBeibeott."

Unb aber nadj fiinf^nnbert 3a^ren,

Äam itf> beffetbigen 3Beg§ gefahren.

ift ber 9?ame eine§ ^ro£t)eten, meiner au8 ber Duette be§ ewigen

£eben§ getrunfen fyatte unb freier oft mit bem ^ro^eten (StiaS,

ber ebenfalls etr-ige 3ugenb geniest, fcertoecfyfeU trirb. 9?adj> ber

arabifdjen ©age n?ar(£$ibr ^etb^err eines altyerftfdjen §err=

fa^er§ Ä^rif^obab unb ein Sßro^et, ber au3 ber £eben§quette

getrauten fyat unb nun bi§ juitt jüngften Sage lebt. Stteranber

ber ©rofte fudjte biefe Duette, ttelcbe im ÄaufafuS liegen fott, oer=

gebtia?.
—

Uebrigen§ rü^rt ber (Stoff obigen ©ebid?te§ nia^t öon

Sftütfert felbft ^jer, fonbern ift einer morgentänbifa^en , in bem

Adschaib al-machlukat (bem berü^mteften SBerf be§ 9ftorgenIan=

be§ über 9?aturgefd?id?te) enthaltenen ©age entnommen. ©ielje:

„fHofcnöt" (Sotta 1813), ©eite 118 unb 119.
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2)a faub id; ein SDceer, boö SBcßcn fdtfug,

©in ©Ziffer toarf bie 9^e^e frei,

Unb aU er ritzte oom fcfyroeren 3U9'

$ragt' id?, feit rconn ba§ 9JJeer |tei fei?

<Sr fprad; unb toaste meinem SBort:

„@o lang at8 fdjäumen bie SSetten bort,

„gifdjt mon unb fifd)te in biefem
s

.port."

Unb ober nocfy fünffmnbert 3afyrcn

tont id> beffettügen 2öeg§ gefahren.

S5o fonb id) einen roatbigen 3taum

Unb einen 9flann in ber ©iebefei.

,

(Sr faßte mit ber 2trt ben S3aum:

3d; fragte, tote alt ber SBalb §ter fei?

(£r ftradj: „©er 3Botb ift ein ewiger £ort!

„@d)on eroig h>o$n' i<$ an biefem Ort,

„Unb eroig toad;fcn bie SSäume §ier fort."

Unb ober nod) fünffyunbert Sauren

Äatn id; beffetbigen 2Beg§ gefahren.

2)0 fonb id) eine @tabt — unb taut

(ärfd>atftc ber äftarft oom 25oU§gefd)rei.

3d; fragte: ©ett roonn ift bie @tabt erbaut?

28o$m ift 2öatb unb 2tteer unb @c6aimety?

@ie fd^ricen unb l;örten nidjt mein Söort:

,,©o ging e§ eroig au biefem Ort

„Unb roirb fo gefyen croig fort!"

Unb ober natf; fünf^unbert Sauren

SBitt id) beffelbigen 2£ege8 fahren.

Söenn nur, uerefyrte 2Imoefenbe, ben £eugnern be3

gortjdjrittä glauben wollen, fo ift bie gan^e Geologie

ober @rbgefd)id)te unb ift bie gan^e ©efdjidjte be§ menfd)*

liefen ®ejd)lecf)t<o nur ein Kommentar ju biefer rrmnber*

sotten 2Infd)auung be3 £)tdjtcr£, welche freiließ aud) für
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benjentgen, ber an bett gortfdjritt glaubt, an itjrer ootleu

23ered)tigung nidjtS nerttert
,
ba fie geigen foll, wie auf

ber @rbe unb bei ben 3ftenfdjen ftets bie groftartigften

äßedtfet ber sJtatur unb bes gebend einanber ablöfen,

c/:tx in tjerfjäftnißmäfjig fo langen geiträunten, bafj ber

im Seben fetbft barin @tel)enbe nidjt^ baoon gewahrt,

fonbem ftdfj oon einem ewigen ©ttllftanbe umfangen

glaubt, roäljtenb ber nie fterbenbe unb über (Sroigfetten

Ijinmegfdjauenbe ©Ott etma3 gang 9tnbere3 erblidt. äBa3

aber im ©ebidjt ber $ott ift, ba£ ift in ^itfltdjfeit bie

2ötffenfd)aft, roeldfje ebenfalls über ba^3e^"$e unb

lugenbtidlidje tjinmegfietjt unb burd) ben bunten 2Bed)fel

ber @rfMeinungen tjinburd) ba3 (ihötge gemafjrt $om

miffenfdjafttidjen ©tanbpunftc au£ Heise fid) gegen ben

£)idjter
sJtüdert tnelleidjt nur ba<§ einmenben, baf? er

feine ^erioben $u fur$ gegriffen tmt. jQätte er ftatt

500 Qaljren beren 5000 gefegt, fo mürbe fein ©ebid)t an

($rof3artigfeit nid)t oerloren, fonbem gewonnen fjaben;

unb er märe überbeut ber Söaljrljeit näl)er gefommen.

Sßären alfo, oeretjrte Inmefenbe, biefe ®efid)tjcpunfte

rid^tig, unb mären \)k twrgebradjten ©inmänbe gegen

ben gortfdjritt in allen fünften ftid)l)altig , fo ftänben

mir allerbing<o oor einer ber trofttofeften unb entmutig

genbften £f)atfad)en, metdje un3 jemals bie menfdjlidje

Söiffenfdjaft fennen gelehrt §at; unb menn mir un<3 aud)

gefielen müßten, ba£ bie 2Bal)r l) et t l)öl)er fteljt, al3

alle menfd)tid)en unb göttlidjen Mdficljten, unb ba$ feine

$rünbe ftarf genug fein fönnen, um fie reräujsem p



238

(äffen, fo fycitten nur bod) in biefem gaUe bie 2öal)rl)eit

mit einem geiftigen Dpfer erfauft, beffen ®röf$e nur nod)

burdj) feine ©d^mer^i^feit übertroffen werben lönnte.

9äcfjt bto£ unfer eigene^ ©afein, fonbern aucf) ba<3 ©afein

ber Völler, ber ®efd)led()ter, forote ber gefammten Bta*:rj

märe feit unbenfttdjen Qtiten ober feit b^n rieten %R\U

lionen oon $al)ten, meldte bii ©ef^id^te ber @rbe bereite

au^gemeffen l)at, nidfjtö 2lnbere<o, al§> ein eroige£, in fic§

felbft roieberfäuenbe^ Einerlei ofme Anfang, ot)ne @nbe,

otme $id unb otme Bollenbung. Qnbiotbuen, $efä)led)ter,

Nationen unb 6ofteme tauten auf unb get)en mieber

unter, ätmtid) btn Sßafferroogen auf ber 9fteere<ooberf(äd)e,

unb (äffen feine anbere 6our it)re^ ©afein3 prücf,

al£ ben (eeren pia|, auf meiern fofort eine jroette

2£oge mit bemfe(ben cnb(ofen Sftefuttat ifyx Spiet beginnt

unb enbet. —
(Stfücttictjerroeife aber tonnen mir nacf) 2lüem, roa<3

mir roiffen, mit §iem(id^er Befttmmtt)eit fagen, bafe biefe

2lnfidj)t oom eroigen ©tiüftanb ober, beffer gefagt, oon

ber eroigen Bewegung ober Berroanblung, oom eroigen

2Beä)fe{ oljne gortfdjjritt fatfdf) ift unb falf<§ fein

muj3, unb ba$ im ©egenttjeit bie Sfyatfad^en ebenforoot)t

in ber Statur roie in ber ©efd)tc(jte für einen eroigen,

roenn aud) nact) menfdtjtidjen Gegriffen unb Beregnungen

unenblidj (angfamen gortftijritt fprectjen. -yiidfjtsbefto*

roeniger l)abin jene (üHnroanbe ttjre Berechtigung unb

itjren äßertt); fie geigen, baft bie $ert)ättniffe nidf)t fo

einfadf) liegen unb nid&t fo leicht §u überfein finb, roie
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Don 9ftcmd)cn geglaubt roorben ift unb $um %l)eil nod)

geglaubt rairb. Ramentlid) in ber Raturraiffenfdjaft l)at

man lange $M ber falfdjen 3ötft#t gel)utbigt, bie ganje

Reilje ber organifdjen 2öefen burclj Vergangenheit unb

©egemoart muffe fidj atö eine fog. einfädle unb in re=

gelmäftiger Reihenfolge oon unten nadj aufwärts ftet*

genbeßntroüfumgreife begreifen laffen. 3m@mne biefer

Stjeorie backte man ft<$ bie gan§e Reil)e allenfalls mit

ber 3Jtottctbe ober bem ©eefd^raamm ober aud) mit ben

unterften ^flan^enformen beginnenb unb mit bem 2)ten^

fdjen enbigenb. £>ie$flan§en aU bk niebrigft fteljenben

organifdjen 2Befen
—

fo [teilte man fidj t)or — feien

§uerft ba gewefen; al£bann feien bie niebrigften Spiere

entftanben; au3 ben Urtieren bie ©trautere unb 2öeidj*

liiere; au3 btn 38eid)tf)ieren bie ©liebertf)tere; au£ ben

©liebertljieren bie niebrigften Söirbelttjiere ober bie gifd)e;

au<§ ben giften bie $rtedjtl)iere; au3 biefen bie @äuge=

totere unb Vögel unb au<§ biefen enbtid) ber 9Jtenfd).

©an^ in berfelben äöetfe, badete man, fei e3 aud) im

Qnnern ber einzelnen klaffen felbft gegangen, fo ba§

immer ba<8 nädfjft §öl)ere feinen Urfprung aus bem rtäd^ft

fieberen genommen l)abe.

S)ie[e ^eorte nun oon einer einfachen Reil)e ober

2tuffteigung<olinie unb namentlidf) t)on ber Um ro a n b l u n g

einer §aupt!laffe in bie anbere fjat, wie ftdj Dr.

Söeinlanb (goolog. ©arten I. Rr. 3.) au3brüdt, „tyfti

Sage gehabt"; fie ift ganj t)altlo£ unb nnberfprid)t allen

£t)atfad)en. Qm ©egenttjeil ift ber ©ang ber organifdjen



240

©nttotdlung unb be£ bamit oerbunbenen gottjdfjrittS ein

ganj anbetet unb oiet oernndetterer gemefen, unb £)at

e£ ntdjt eine, fonbern feljr triefe, nebeneinanber fjerge^

fyenbe geologifc^e @ntmidfung<§reif)en gegeben, meldte gmar

alle urfprüngtid) au<§ benfelben Söur^eln ober au<§ ber*

leiben Söurjel f)eroorgegangen finb, fiel) aber feitbem un^

enbfid) nnb auf ba§> 3ttannid)faltigfte ner^roeigt unb t>er=

äfteft f)aben. @f)e icf) jebocf) auf bk Darlegung biefe3

intereffernten 2krf)äftniffe£ fefbft eingebe, nritt icf) gurot

bk einzelnen, Qf)nen citirten ©inroänbe gegen bie gort*

fdjrittstyeorie p beantworten fucfjen.

2öa<o gunädfjft ben oon D. böiger fo fe£;r betonten

(Sinroanb betrifft, ba|g f)öf)er organifirte ober in ber all^

gemeinen 9teil)enfolge l)öf)er ftefjenbe formen in fietS cH*

teren @rbfdf)icf)ten angetroffen werben, in benen man fte

oortjer nicr)t §u finben gebaute, fo wirft biefer (Sinraanb,

oorau<cgejet$t, ba$ alle hierfür oorgebracfjten Sfjatfadjen

aucf) wirfficf) richtig ober richtig beobachtet finb, bie gort*

fcf)ritt<§tf)eorie an fid) nidjt um, fonbern rücft nur bie 2(n^

fange be3 organifdjen £eben<o unb feiner einzelnen 2lb*

Neigungen in entferntere 3^träume tötx frühere tjeo*

logifcfje ^erioben prüft 3e früher roir eine fdwn f)od)

organifirte gorm antreffen, um fo längere geiträume ber

organifdtjen (sntnridtung muffen mir ai§> bereite r>orau3*

gegangen annehmen. £>ie3 t)at aud) gar feine ©cfjwie*

rigfeit, ba e£ ja an $eit in ber ©eologie ober (Srbge*

fcf)tc§te in feiner SBeife fet)lt, unb ba mir ja bie alte*

ften üerfteinerungjofütjtenben @rbfd)id)ten nodj gar niajt
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fennen, fonbern im (Gegenteil ermatten muffen, beten

immer nodj ältere §u finben. 2lbgefel)en oon bem hm
filuttfdjen geiten ootau3gel)enben Gambtifdjen ©9*
ftem, meines bei feiner aufjerorbentftdjen SUtöd&tigfeit

fct)on Millionen 3at)te p fetner Gntwicflung beburft §a*

ben muJ3 unb nur t)ödjft unbeutlictje ©puren beS SebenS

in fttf) birgt, fo t)at man, wie ict) 3t)nen bereite in meiner

erften $otlefung bei (Gelegenheit ber ©rmäfmung beS

Eozoon Canadense mitteilte, gan§ neuerbtngS in 2lmerifa

eine ungeheuere ©erte ober Reihenfolge von gefristeten

unb froftallinifctjen ©efteinen entbeeft, melier man ben

tarnen berSaurentianbitbung gegeben l)at. Sttefe

©efteine finb älter, als bte älteften nerftetnerungSfiujren*

ben ©uropaS ober biejenigen, benen man ooreilig ben %la*

men ber primorbiaten ober uranfanglichen beigelegt Ijat;

unb in ilmen mürben bie Ueberrefte eines gofftts ober or=

ganifetjen 2Befen£, beS Eozoon Canadense, entbeeft. „SGßir

tjaben aUzn ®runb §u oermuttjen", fagte ©ir GfjarleS

£«etl in feiner ausgeweiteten ßröffnungSrebe bei ber

Sßerfammtung ber brittifdjen 9?aturforfct)er in $att), im

©eptember 1 864, „bajs bie ©efteine, meiere biefe £f)ier*

refte enthalten, ebenfo alt, menn nic^t älter finb, als

irgenb eine ber fog. agoi'f ctjen ober tt)ierlofen ^Übungen

in Europa, fo ba§ f ie ber 3eit nact) ®efteinen oor*

anfielen, meiere man fonft v$x jeber @rfct)af*

fung organifdjer Sßefen gebilbet glaubte."*)

*) «prof. Sotta jagt in feiner „©eologie ber ©egenttart" über

bie (Sntbectungen in Sanaba golgenbeS:

»ütfner, SBevleiuugen. 3. Stuft. 16
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Ueberbctupt finb wir ootlfommen berechtigt an^une^

men, bafe bagorgcmifdje Sebett burdjauso nidjt ba begonnen

£)abe, xoo nur juetft organifdje lleberrefte in größerer

Stenge beifammen finben, fonbern e<o mu§ fdjon £au*

fenbe t)on geitattern eyiftitt Reiben, e^e e3 nur eine bau=

ernbe 6pur in ben ©efteinen fyinterlaffen fonnte. £)te

2lnfang<obi(bung ift beider unferer Beobachtung uitjugäng*

lief), unb bie un§ bekannten ©efteine, weldje bt^rjer afe

ber Anfang ber t>erfteinerung<cfüf)renben ©rbfdjtdjtett be=

trautet würben unb leine ober nur unbeutttdje ©puren

be3 £cben£ enthalten, muffen bei i^rer bebeutenben Wiääy

tigfeit fdjon ungeheuerer Qeiträume 511 iljrer ©ntuncf(ung

SDurd) @ir 398. @. Sogan ftnb in (Sanaba <Scbicf;teu aufgefun=

ben toorben, toeldje 18000 ^uft tief unter ben tiefften füurif djen

jener ©egenb liegen fotten nnb faeWje ba§ Eozoon Canaclense

enthalten. Sicfc @<$tc$ten finb sunt Zl)äl fa>n frtyfiauutiftfje. 9Kan

§at fie in §tt>et Ableitungen gebraut, bieDberlaurentianifdjen,

tt)etdje bei 1000 guß 3)icfe &atfftein=(Sintagerungen enthalten, nnb

bie Untertaurentianifdjen, tx>elc^e n>o$I 20000 guß mächtig

ftnb unb au§ ©neiß, Ouarjtt, GEonglommerat unb förntgem ÄaU'=

ftetn Befielen. 2)a§ Eozoon finbet fitf;
in ben frtiftaümifdjen Äatf*

ftetn* Einlagerungen. 2)ie 18000 guf? mächtigen Ablagerungen

^nnfdjen ben fiturifdjen unb fourentianifdjen ©djtdjten, tt>eld)e nn=

gefä^r beut (Sam 6 rifdkn ©Aftern entfprec^en, werben in Amerifa

tyurontfdje genannt.

2)iefe taurentianifdjen Sßitbungen, bie fid) übrigen^ in SSß^mcn

unb S3aiern ebenfalls ftnben, finb bie ätteften mit organiföoen Ue-

berreften, bie man bi8 jefet fennt :c.

Unter ben febimentären Ablagerungen mit nodj erfcnnbaren

organifdjen heften liegen geivülmticb bie fc^r mächtigen fog. frt>ftal=

ünifd?cn ©$iefer=unnr>anbUtng^robufte ber äfteften Ablagerungen.

3)ie in u)nen enthalten geroefenen organifa)en Ueberrefte finb in

golge ber Umtoanbtung nidjt me^r erkennbar.
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beburft Ijaben. 3)aJ3 wir bie älteften ©puren orga*

nifdjer SSefen nid)t ober ntd^t in größerer 9ftenge finben,

liegt ttjeite an beren Meintyeit, 2Beid$eit unb UtrooBU

fommenljett, welche fie unfähig pr (Spaltung matten,

fytilä an ben ©efteinen felbft, meiere fidj in tfyrem ei-

genen Qnnern um fo meljr umänbern, je älter fie finb

ober je länger fie in ber @rbe lagern. SDennodj i% wie

fdjon gefagt, §u erwarten, hak mit ber Seit immer nod)

ältere oerfteinerungjofüljrenbe ©rbfcr)tcr)teri aufgefunben

werben — rote ja auf ba§> beuttidjfte burd) ba<ö gan^

neue Stuffinben ber fiaurentianbilbung bewiefen wirb.

§äcfel (a. a. D.) gefjt fogar fo weit, jene neptunifdjen

ober filurifdjen ©<$idjten, in melden wir bereits Iwd;

entwidette unb weit bifferengirte Sfteoräfentanten aller

einzelnen tf)ierifdjen Stämme finben, unb weldjc bi^tjer

fälfdjlidj al$ bie älteften t>erfteinerung<ofiu)renben @d)td^

ten galten, im dtegentbeil für ^Übungen r»on nertjältnij^

mäjsig jungem IXrfprung gu erklären, unb fpridjt fid.

batjin au<§, bafj bieß^itber organifdjen @rbgefd)id)te oor

iljrer Stbtagerimg {ebenfalls fe^r oiel länger ge=

wefen fein muf3, al<3 bie3^tna^ berfelben hi% fjeute.

SDafür fpred^e aud) birect bie ungeheuere 9ftäd)tigfeit ber

(Sambrifdjen unb taurentiamfdjen ©djtdjtenfgjteme.*)

*) 3n ä^nTic^er Seife f^rtd^t ftdj au$ «ßrof. gurtet? über ba§

ungeheure 2tfter ber älteften, üerfteinerungSfüfjjrenben (Srbfdjidjten

au§ unb fagt bei (Gelegenheit ber (Srtoäljmung be§ (Sogoon, bafj

ber Anfang be8 Sefeenö auf ber (Srbe burdj biefe ©ntbedung Bis

ju einer ^eriobe jurücfgefc^oben toürbe, toefdje oon ber cambrifcftei:

16*
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S&tefe gange 3lu3einanberfe£ung, vtxtyxtt Sinmefenbe,

mag gugleirf) baju bienen, ben weiteren, Q^nen fdjon

genannten ©tnroanb t)on bemgufammemmrfommen ber Sfle*-

präfentanten ber t>ier ober fünf §auptf(affen ber Sebe*-

roelt in ben unterften, üerfteinerungjofütjrenben @rbfd)irfK

ten $u entfrä'ften. £)enn ba wir biefe mirftidj unterften

ober älteften @rbfrf)trf)ten unb bie in ujnen enthalten ge*

mefene £ebemelt bi£f)er entmeber gar md)t ober nur in

£)öd)ft unr-oHlommener 2Beife fannten, fo tonnen wir aud>

ntd^t au§ jenem gufammenoorfommen in Sd)id)ten von

oer^ältnifjmäfjig jungem Saturn ober barau£, bajs mir

babei frfjon einigen gormen von t-etfjältnijsmäfng geftei*

gerter Drganifation begegnen, einen Säjfufs gegen ben

gortfcfyritt gießen; fonbem mir muffen im ®egentf)ei(

annehmen , bajs ba3 ßeben frfjon Millionen 8at)re t-or*

fjer beftanben unb atfo Seit genug ju athnätiger @nt*

mtcftung unb SJifferen^irung in einige £auptftämme ge*

fjabt fyabtn mufc.

gemer
— unb e3 ift bie3 nodj ein mistigerer $unft

—
beruht jener (Sinraanb §um Streit auf ber gang §att*

tofen Sßorftellung, at<o ob ficf) bie vkx ober fünf §aupt*

ftaffen be£ £()ierretcp nad) unb nad) au^einanber ent*

nudelt f)aben müßten, fomie aud) ba£ le|tere au£ ber

^flanäenmett; unb alä ob i§> batyer im 6inne ber gort*

fcfjritticboctrin gan§ unmögltd) fei, bafj man Vertreter aüer

Bett ebenfott>ett entfernt fei, tote biefe feftft ton ber großen £ertiär=

(S^ock. 2ftit anbern Sorten, bie Steuer be8 organifa?en Sebenfc

auf ber (Srbe ift mit einem @d)Iage fcerbo^eft!
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biefer klaffen, fowie audj be<§ ^f(attäettreic§»§ in bin äU

teftert ober audj nur in fef)r alten ©c^ic^ten beifammen

finbe. SDiefe 2lnfid)t ift nun aber, wie id^ S^en fdjou

angebeutet Ijabe, ganj Ijatttoio, unb Ijaben fid) biefe oer*

fd)iebenen £auptflaffen nidjt au^etnanber, fonbem

nebeneinanber entwicfelt, cujnlidj ben au<3einanber^

geljenben unb übereinanber emporwadrfenben 3w^9en

eine<§ 23aume<o ober @traudje3. ©o finb bie @tral)ttl)ierc

nidjt bie ©tammettem ber 3öeid)tl)iere, bie 3öeid()tl)iere

rtic^t bie ber ©tiebertfjiere, bie $liebertl)iere ntc^t bie ber

giftfje ober 2öirbeltl)iere, unb ift ba3 $f(an§enrei$ nod)

oiel weniger SBater be3 £!)ierreicI)<o. Qm ®egentl)etl fya*

fiel) ^ffanjen unb £l)iere oon Anfang an nebeneinanber

entwickelt, Ijeroorgetjenb au§> benfetben 3uftcmben unb

gormetementen ;
unb ebenfo mögen fid) fd)on in ben frü*

Ijeften Qeiten bie oerfd)iebenen Hauptabteilungen ber

wirbeltofen Spiere in iljren erften Anfängen ober

Anlagen oorgefunben ober bodj fein: frü^eitig uon bem

gemeinfamen llrftamm abgezweigt l)aben. SSon ba an l)at

fiel) bann jebe Abteilung für fidj weiter gebilbet, olme

btrecten Sufciwnentjang mit ben anberen Abteilungen,

unb l)at fiel) mit jebem Stritt weiter t)on iljrem erften

$orbilb entfernt.*) 3Ba3 bagegen bie 2Birbeltl)tere

*) £err ^3rof. £ätfet f>at auf adjt Safclrt bie bcrfd^tebeneit

Stammbäume ber einlernen 2U3u)etümgen be3 Xfytx* unb Jansen*

retcfyS geneatogtfd) ju entwerfen gefugt. @te bttben atte baumförmig

fcerjtretgte Figuren unb taffen au§ einem gemeinfamen Urftamm
bret £>au£täfte entftringen, öon benen ber eine ba8 $f tanken*, ber
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angebt, biefe työdjfte Ibtljeilung ber Xfyixmlt, meldte

nad) einer gemeinfamen Urantage von ben nteberften

biß $u ben ijoc^ften formen, bie überhaupt eyiftiren, auf*

fteigt, unb bei welchen ber gortfdjritt am beutlitfjften unb

fidjtbarften ausgeprägt ift, fo finben fid) beren erfte

Anfänge allerbingS nidjt in ben nnterften unb bisher

als bie frütjeften oerfteinerungSfüt)renben angefebenen

@rbfct)id)ten
— unb ift bat)er jene fo oft gehörte 23et)aup=

tung non beut gufammenüorfommen aller ^auptabttjei*

(ungen ber Seberaett in ben ftlurtftfjen Sßttbungen aud>

fdjon tf)atfäd)Ud; unrichtig. SBenigftenS erflärt be§ügltc§

btefeS fünftes Snelt (ber genug als Autorität in biefen

Dingen angefetjen werben muß, unb graar in IXeberein*

ftimmung mit faft alten übrigen Tutoren, roortltd^ got*

genbeS: „2ßaS bie foffilen Sftepräfentanten beS gtfd)*

tnpuS anlangt, fo glaubte man uor 1838, bag fte niä)t

älter als bie J?ot)te feien, aber feitbem t)at man fie rücf*

märtS btS in bie 2)et)on* unb fogar bis in bie obere

6ilurbilbung oerfolgt $etne ©puren inbeffen

von itinen ober oon irgenb einem anbern 28it*

belttjier finb bis je|t in b^n unteren fituri*

anbere ba§ £Ij)i erreich unb ber brüte aU 3toifcf)enform gtüifc^eit

Betben ba§ Üteicfy ber^rotiften barfteßt. 2>er ©tamm&aum beS

£§ierreirf)§ üer^tteigt fidj bann weiter in bie Soetenteraten ober

Jansen u)iere, (5d)inobermen ober ©terntt)iere, Strtifufaten ober

<Mtebertt)iere, 2Kottnöfen ober 2Beid?tfnere, SBertebraten ober Sßirbet*

totere; unb ber Stoeig ber 2öirMu)iere jerf^attet fid? weiter in bie

^ifd?e, Sttn^ioien, fRe^titien r $öget unb ©äugetfyiere mit u)rem

legten unb §c duften Stu^täufer, bem 2ttenfdj>en.
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f$en ©d)id)ten, fo retd) bief e aud) an wirbello*

fengofftlten finb, nod) in bem nod) älteren Ur*

erbgürtel oon 23arranbe gefunben worben; fo

bafe wir wol)l fdjliefjen bürfen, bafc her 2öirbettl)iertt)pu3

in btefen älteften ^erioben, weldje oft al<3 Urperioben be*

geidjnet werben, welche aber, wenn bie @ntwid=

Iung3tl)eorie richtig tft, woljl nur bie legten

^lieber einer langen, vorangegangenen 9ieil)e

oon 3ettaltern mit tebenbigen 2Befen finb, ent*

weber gan§ fehlte ober äufeerft feiten war." (St) eil,

llter be£ 2ttenfd)engefd){ed)t3, Seite 338.)

Sludj ift §u bewerfen, baß bie älteften gtfdje, wetdje

wir fennen, nur 9iepräfentanten ber niebrigften Stufe be<§

gifd^ttjpujo ober fog. $ n o r p e l f i f d) e finb, unb bajs barauf

erft fpäter bk fog. ©ano'iben ober ©djmelgftfdfje, welche

burd) Sfelett* unb ©djwansbitbung ben embryonalen ober

$etm * 3uftcmb ber heutigen $nod)enfifd)e repräfentiren,

unb bk ächten $nod)enfifd)e folgten. Dbgleid) nun bie

gifdje 9tepräfentanten be3 l)ö($ftentl)ierif($engormenfreifet

ober be<3 fog. 2ßirbeltt)tertt)pu3 finb, fo beginnen fie

bod) in iljrem erften Anfang mit einigen fo gan$ unb

gar niebrig organifirten SBefen, baft biefe r»on ben erften

(Sntbecfern gar nid)t a(3 gifdje betrautet, fonbern für

2Bürmer ober ©djneden gehalten würben — e£ finb

2lmpl)ioyu£ unb Sttpyine. Amphioxuslanceolatusober

ba£ £anjettfifd)d)en lebt t)eute nod) in ber 9Rorbfee

al$ watjrfdjetntidjer Slblbmmting jener nieberften formen

unb ift fo niebrig organifirt (e£ i)<xt feinen @d)äbel, fein
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befonbere^ ©eljtrtt, hin £e% fein gefärbte^ $(ut, feine

kippen nnb ©liebmaafjen, feine Sinnesorgane anfeer

einem fe^r unoodfontmen auSgebitbeten 2luge; ba£ 9tücfen-

martf ift nnr von einer gütigen ©djeibe umfrf)toffen), bafc

eS an anatomtfdjer SluSbilbung weit hinter btn fyötyeren

formen ber 2öeicJ)* nnb ©ftebert&iere §urü#e§t, obgleid)

biefe legten als klaffen weit unter ben 2öirbeltf)ieren

fielen. *) ©oldjer ober ctynltdjer Q3eifpiete fönnte tdj Qtynen

*) &eu§erfidj t)at ba3 2air
5ettfifd)d)en feine 2(efmtid)feit mit 2ötr=

Seltneren, inbem e§ nur einem fcfymaten, f)atb burd)fid)tigen, tan=

$ettförmtgen Statte oon ungefähr *mei Sott Sänge gleist. 2)af3

e§ aber bod) ein 2Btr6eft$ter ift, nurb bctoicfen burd) fein bilden*
marf nnb burd) einen unter bem 9türfenmarf tiegenben, öorn unb

tönten juge^it^ten fnorbtigen <Sta&, ben f. g. 9lüc!enftrang ober

Chorda dorsalis, inbem bei äffen SBtrbett^ieren o^ne 2tu§natjme (ben

9)tenfd)en eingefdjlofjen) ^üdenmar! unb SBirbetfäute mätjrenb

ber embryonalen (Sntoidtung au% bem (St ober toemgjrenS be3

$einr5uftanbe§ urfyriingtid) gan$ in berfetben einfachen gorm an=

getegt »erben, toetebefie beim 2(nty$toru8 ober Saitäettftfc^djenjeirtefcenS

begatten. 3)afj aber btefeö merfnnirbige Xfjrierd)en bie grofte %h*

Leitung ber 2Birbettt)iere ganj nat)e mit ben 2öirbeüofen ober

2öeid)tlj>ieren berbinbet, ift bemtefen burd) bie ^öd)ft tntereffanten

Unterfudjmngen bon ÄotoatetoSfty über bie @teidyt>eit ber inbioibuet*

ten (Sntnudtung be§ 2fatp§toru8 unb ber ju ben SBürmertt oberSBeid)*

toteren säfytenben unb jurÄtaffe ber f. g. 9Mantefttyierege§örenben
5l§cibien ober ©eefd)eiben. £>iefe t^etfö fefiftfeettbett, t§eü$ frei*

fd)tr>immenben 9fteere§tfyiere öon fadförmiger ©eftatt, oljme äffe

©üeberung unb ^öd)ft einfad) organifirt, geigen in ertr>ad)fenem

Buftanbe feine ©bur bon 2>eribanbtfd)aft mit ben 2öirbeltlj>ieren,

nmf>renb fie im erften 3ugenb=3uftanbe ober at§ frei unu)erfd)tt>im=

menbe Sarben bie un$n>eifettyafte Anlage $um 9?üdenmarf unb

9?üdenftrang ganj in berfetben Seife entnüdetn, »te ber StmbtnoruS,

unb atfo bamit bie Zutage ju einer biet Ijtffjera (Snttbidtung au

ben Sag tegen, at§ fie u)r ertoadjfener 3uftanb barftettt. $8tlfy
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nod) eine äftenge beibringen; fte geigen auf ba£ beut-

tiefte, bafe mdfjt bit einzelnen klaffen an itjten beibet*

fettigen ©nbpunften ineinanbet übergeben, fonbern baß

jeber £ppu3, nadjbem er fidfj einmal von bem gemein*

famen Urftamm abgezweigt, ftd) für ftd) bt<o §u einer

foldjen §ötye entwiefett, ber er überhaupt feiner Anlage

nad) fätjig ift; ba§ aber in biefer Anlage §ur ^erooll*

fommnung ein &gpu£ r>on bem anbern übertroffen wirb.

<3o befijjt offenbar ber 2öitbeltt)iettt)pu<8 bie §öd)fte

ötganifation^antage unb t)at batjer ade anbern Maffen

weit hinter fidfj gelaffen, obgfeid) er felbft, raie id) Qljnen

joeben fagte, mit gönnen anfängt, roeldje tief unter

btn leeren ^Repräsentanten anbetet Ülaffen ftetjen.

yiaü) biefer SCufflärung, oeretjrte 2Intoefenbe, wirb e£

Sie auef) nidjt mefyr erftaunen, ba$ einzelne ©ruppen,

^Ibtljeilungen obet ©efdjtedjter in bet $orroelt eine fyöfyerc

Drganifation erreicht fjaben, a(3 bie neben ifynen r;er=

laufenben Vertretet einet an ftd) t)öl)eren 9tei£)e obet ai«S

felbft tt)re Vertretet in bet heutiger Seberaett. Qmn
offenbat f)at jebe foldfje Dleit)e obet l)aben bie meiften

unter ifynen einen gemiffen ßeben<3=(£i)ctu<o gehabt (getabe

fo wie jebe<8 einzelne Qnbitribuuro), nad) beffen (ührreidjung

uno Sßottenbung fte enttoeber auf bet einmal erreichten

$ölje flehen blieben ober aber einen sMdroeg antraten;

roäljrenb anbete, mbtn ifyntn l)et taufenbe unb felbft

unerwartetes Sidjt fällt burefj biefc (Sntbechmg auf bie »trfceffofen

SBorfa^ren ber SBBtrbcU^tcrc!
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fpäter Begonnene Sftetyen tljren 2öeg fortfe^ten unb einen

retath) wie abfotut fjötjeren Stanbpunft erklommen —
gerabe fo wie Beim @mporwad()fen eine<o $aume£ bk

unteren tiefte abfterben ober fteljen BleiBen, wäfyrenb

bie oberen weiter warfen, neue gweige abgeben unb ftdfj

ftetö tjDt;er ergeben. „@<3 ift ein allgemeine^ ©efefc",

fagt §. £uttte, „bajg 2lrten fo lange eriftiren, als tt;re

Anlage eine weitere (Sntwicftung ermöglicht; fobatb fte

aber ftationär werben, beginnen fte audf) abgunelmten

unb gefjen im Saufe ber $eit §u ®runbe."*) 3)a|3 aber

biefe Gmtwtcftung ber Sitten fetbft in auffteigenber £inie

gefdjal), fann nidjt bezweifelt werben; ba e£ ja allgemein

ner @rfal)rung<ofa§ ift, ba$ jebe einzelne, für ftdj abge*

grenzte Steige in ber ^orwelt, wie in ber Qe^twett mit

btn niebrigften unb einfachen gormen anfängt unb fiel)

erft atlmälig immer metjr emporhebt, wätjrenb e£, wenn

bie gortftfjrittsboctrin unrichtig wäre, $um %ty\l gerabe

umgefetjrt fein müfjte.

2ftit biefer Slufftärung ober mit bie fem ©cfylüffel

in ber §anb werben ©ie, nereljrte Slnwefenbe, auf ein*

mal bie vkkn fdjetnbaren Slnomatieen, 2ßtberfprüd()e unb

*) „9?adj einem fcon ben Ferren SBerneuü unb b'2trdjiac
ernannten ©efe£/' fa^t ^3rof. 2e-£on in feinen ^rolegomenen ju

DmBoni'S „2)artt)ini3mug", „ftetyt bie 3>auer einer 2frt in gerabem

Vetfjältniß jn ityrer geogra^ifd^en Verbreitung ;
unb nadj bem ©e=

fe£ ber nummerifd^en (Snttoicftung, ttetdjeS tt)eoretifcf) burd? £>errn

b'Slrdjiac nadjjgennefen ttatrbe, erfdjeint bie 2trt unb bermefjrt ficfy

nummerifdj Bi§ ju einem üDfajrimum, naa) beffen (Srreid^ung fie ju=

rücfgetyt unb toerftf;nünbet. SDtefe Beiben ©efef?e barf man Bei S£e*

urtfyeifung be§ SDarnnniSmuS nidjt fcergeffen."
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fogar 9ftü<ffdf)ritte in ber @ntit)idlung^gef($ic^te ber $or

roelt leid)t begreifen, ofme ba£ 6te nötl)ig Ratten, befj*

wegen ber gortfd)ritt^3)octrin überhaupt Safet §u fagen.

3)enn ba$ ift ja bod) im ®rofjen unb @an§en gnoeifel*

to3, bafj ftetS bie tjör;eren Greife ober Reiben in ityrer

©efammtentroidlung and; bie fpäteren finb; bafj alfo

ba§> Stfjierreit^ rjötjer ftetjt, at3 ba<3 ^ffangenrei^ , bie

2Btrbettt)iere fyöfyer als bie SBirbellofen , weld^e oor je^

nen ba waren, unb ba§ innerhalb be3 Söirbelt^iertnpuS

fetbft ftet<3 bie Rotieren gönnen auf bie niebrigeren ge=

folgt finb. £>enn auf bie gifdje folgten bie Surfen unb

$ried)tf)iere, auf bie J?ried)tl)iere bie ©äugettjiere unb

$öget, auf biefe ber s

Dienfd), unb ebenfo ift e# aud) im

@in§elnen ber 2£irbeltt)terflaffen felbft gegangen, wäty

renb nod; 9tiemanb §u behaupten geroagt fyat, ba$ jemals

ein umgefet)rter (Hang ber SRatur ftattgefunben fjabe.

%uü) bei ben roirbellofen gieren, obgleich bei ifmen

bie ®efe|e ber geologtfdjen ßmtroidtung nid^t fo beuttid)

ausgeprägt finb unb ftdj mandje ©rfdjeinungen uon regele

lofer 3n= unb Ibnatjme geigen , gingen bod) ftetS bie

einfachen formen ben leeren oorauS, rote man biefe£

j. 23. bü ber fyödjften 2lbtl)eitung ber 2öeicr)t^iere, ben

fog. (£ept)atopoben ober ^opffüfeem, fetjr beutlid) nad)*

roeifen fanu. llnb roenn bei itjnen bie gormen=3)iannid)=

faltigfeit in früheren ©rbperioben größer roar, als Ijeute,

fo ift bagegen gu bemerken, ba$, roenn biefe gönnen*

9ttannid)fattigfeit in ben nteberen Greifen ber £l)ier*

roelt im Saufe ber geotogifdjen ©ntroidtung tljeilroeife
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abgenommen tjat, fie bagegen gerabe in ben
i) oberen

gormen eine um fo größere Qunatyme 5-eigt.
— 2öenn

ferner von ben Leugnern be£ gortfdjrittso barauf l)inge*

miefen wirb, baj3 einzelne Slrten in ber Vorroelt eine feljr

$ufammengefegte 23itbung gezeigt fyabtn, wie 5. $. bte

fdwn erwähnte ©eeltfte, fo ift barauf §rt erwibern, ba§

3ufammengefei$tl)eit ber 23itbung an unb für fid)

nod) lein 3etd)ett Ijöljerer (Sntwidtung ift ;
im ©egenttjeit

get)t ba§> gufammengefegte oft bem ©efonberten t»orau<8,

inbem gerabe ein §auptbeftreben ber 9latur bei itjrer

gortfd)rttt<oentwidtung barin befielt, bie früher in ein*

feinen formen Bereinigten @igenfd)aften auf üerfdjiebene

gönnen §u »erteilen unb fo burd) fog. Slrbeitiottjei*

tung eine t)öt)ere ßhttraidtung in einer einzelnen Sftidj*

tung mögtid) §u madjen. Uebertjaupt beruht in biefer

2trbeit<ott)eitung ein tbtn fotdje<o ©runbprtncip für $er-

uotlfommnung in ber 9fattur, wie im gefellfdjafttidjen,

politifdjen unb inbuftrietten fiebert be£ 3)lenfdjen. Qe

met)r ein Sebewefen in feiner $efammtorganifation für

nur einen einzelnen Qxotä angelegt unb au£gebitbet ift,

um fo metjr ift e<8 im ©taube, biete feine 23eftimmung

oottftänbig §u erfüllen ;
unb je metjr wieberum in feinem

eigenen Körper bie oerfdjiebenen Functionen an einzelne

Organe oerttjettt ober bifferen^irt finb, eine um fo

ptjere Drganifation^ftufe nimmt e£ ein. S)ie Körper*

maffe ber niebrigften Spiere erfüllt oljne befonbere Dr=

gane aEe Functionen ober Verrichtungen burd) einfache

©toff^ufuafmte unb Stoff*2lbgabe in 2Bed)fetwirfung mit
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ben umgebenben äflebien auf einmal. Qn ben ^ödjften

gieren bagegen tjat jebe einzelne Function u)x befonbere£

Organ, fo ba<§ £er$ für ben ürei^tauf, bie ßungen für

bie 2ltt)mung, ber £)armfanal für bie SBerbauung, bie

Vieren für bie 2Cu§fdjetbung, ba§ §irn für getfttge gunc*

tion u. f. «).; unb ftefinb eben barum bie t)ö duften.*)
—

llebrigen^ mug idjj ©ie, ef)e tdj biefen ^unft oerlaffe,

gut SBermeibung von 3rrt|ilmern barauf aufmerffam

machen, baf$ aucfj ber 2ßirbettl)iertt)pu3, meldfjer,

wie tdj ^mn fagte, bie beutlidjften ©puren be£ gort*

jtf)ritt3 geigt, ntcfjt eine einfädle Eflet^e barfteHt, fonbern

ebenfalls in feinem eigenen Qnnern raieber eine Sftenge

uon Unterabteilungen ober (Ringelreihen beftfct; unb ba$

and) !)ier einzelne gormenlreife in tfyrer t)öd)ften holten*

*) Sn biefer 2trbeit§ü)eiUtng unb ber ftetS ^unefymenben ~2)if*

ferenjirung ber Drganifation, fotoie aller irbifd)en SSer^ättniffe

unb (grjften$=93ebingungen erbtieft aud? §äcM (a. a. £).) bie ein=

jige Urfad)e be8 $ortfd)rttt$, tt?efd)er nad) i$m burdjauS nid)t auf

einem aße Drganifation8=23ertyättniffe ftetig bortoärtS treibenben (unb
oom ©dEjöbfer gegebenen) ^ortfd)ritt§= ober (§ttür>icfUtng§=@efet3 be=

rafyt, fonbem tebigtid) burd) med)anifd)e unb natürlid)e Ur=

fachen aU unmittelbare unb not^toenbige $o(ge ber oon2)arnnn

bargetegten (Sinnürtungcu veranlaßt ift. 9fteiften3 entfielt ba=

bitrdj ein $ortfd)ritt. @efyr oft aber gefd)ietyt bie$ aud) nid?t, ober

eS tritt gar ein 9£Mfd)ritt ein, fo baß atfo $ortfd)ritt3gefe£ unb

SM&ergena* ober 2u3n>etd)ung§
*
©efefc fetneStoegS ibentifd) finb.

9htr im ©roßen unb ©anjen ift in ber Statur toie in ber @efd)id)te

ber $ortfd)ritt ftetig unb überall, toä^renb im ©njelnen unb Äfei*

neu oft große unb biete 9?ücffd)ritte ftattftnben. @$ ejrijlirt in 2Birf=

tid)feit nad) §äcfet toeber ein 3iet, nod) ein $tan ber organi=

fd)cn (SntnücfUmg.
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bung artbere nebentjertaufenbe Greife übertreffen, weldje

bod) fd&ttefjlidj §u einer weit fyöfyeren (Smtmidlung be?

ftimmt finb. 3)ie<o gilt namentlich von bemjentgen gor^

menfrete ber ^ödjften 2öirbettl)iere, welker für un£ ber

weitaus midjtigfte unb intereffantefte ift, weil er unfer

eigene^ (SJefdjIedjt ober ben 9)ienfd)en umfaßt— id) meine

ben Rrei«§ ber Quabrumanen ober — wie man je|t paf=

fenber nad) bem Vorgang Sinnet unb §uyler/<o jagt
—

ben $rei£ ber ^ r im a t en ober Dberljerm. tiefer $rei£,

an beffen äußerfter @pii$e ber 9)Unfd) ftetyt, unb ber

eine lange Steige oermittetnber gormen (alfo §unäd)ft bem

2ftenfdjcn bie fog. 2lntl)ropoiben ober menfdjenätjnlidjen

Slffen) umfaßt, murmelt gletcr)rüo£)t mit feinen nieberften

3hi3(ä'ufern nid;t, wie man vielleicht glauben fönnte, in

btn fjödjften, fonbern beinahe in ben nieberften Sfte*

gionen ber ©nüoicftung be<o fog. $lacentar = Säuge*

tl)ier*£tjpu<3 unb grenzt fomit gang nafye an eine

giemltd) tief fterjenbe Stufe biefer an fid) atlerbing<3 ^ocr)

gefteigerten ßntmicftung^rei^e. «Setjr treffenb begeidmet

§uyler>, welker bie Primaten in fi eben gamilien ober

Unterabteilungen eintritt (a. a. D.), btefe<3 intereffante

SBerljältniß mit ben Söorten:

„$ielleid)t leine Drbnung ber @äugetl)iere geigt' un£

eine fo umfaffenbe 9tetrje von Stufenfolgen, atö biefe
—

inbem fie un£ unmerfbar von ber tone unb bem l)ödj*

ften ©ipfel ber Schöpfung hiß herunter §u ©efdjöpfen

fütjrt, von benen, mie e£ fdjeint, nur ein ©djritt bi<3 §u

btn niebrigften unb menigft intelligenten ber ^tacentar*
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Säugetiere*) ift;" unb et fügt bem oortrefflid) t)in§u:

„@<o tft al<8 ob bie Statut felbft bie SInma&ung bes

SJJenf^en t>orau<egefeiert unb mit rßtmfdjjer Strenge ba-

für geforgt tyätte, bafj fein ^erftanb, eben bur^ feine

£riumpf)e, bie ©claren herbeirufen muffte, roetdje ben

Eroberer baran erinnern, bafj ernurStaubift!" —
2fe legten (Sinwanb gegen bie gortfdjritt^t^eorte ptte

idfj, wenn bie£ überhaupt ein ßinwanb genannt werben

fann, bie ©rtfteng ber fdjon öfter erwähnten bet)arr*

liiert ober dauert ppen $u erwähnen. 3$ geigte

3l)nen fdjon in meiner crften $ortefung, baf3 aller 2Bat)r*

fcbeintidjjfeit nadfj eine fortwätjrenbe 9teu*(Sntftet)ung

biefer nieberften Urformen burd) alle geitatter t)inbur$

ftattfinbet. Söäre biefe£ aber audj nidljt ber galt, fo

tonnte bod) iljr $ort)anbenfein ntdfjtS gegen ben gort*

fä)ritt im SUtgemeinen, fonbem nur im ©in§e(neu

bemeifen. 2)enn wätjrenb biefe nieberften formen wotjl

wegen ber äußerften @infad)()eit ttjrer Drganifation unb

bem fteten 6id)gteid)bleiben itjrer einfad^en ßebewobebin*

gungen immer biefelben bleiben, ffreiten anbere t)öt)er

organifirte unb mannidjfackeren Seben^bebingungen um

*) *ptacentar*©äuget$iere finb fof<$e, bereit Suitge ir>ä^

renb be3 3uftanbe§ ber Srärf;ttgfett mittetft einer fog. ^taceitta

ober eine§ $tutterfudjen§ ernährt »erben. (Einen ©egenfafe &u u)nen

bilben bie niebriger fte^enben 9)carfu^iatien ober 95eutelfäugeU)tere,

»eltfje ü)re 3ungen in einem am Unterteile tjängenben beutet tra=

gen unb bort fäugenb ernähren. Sie ^(acentar=@äugett)iere Bitben

bie $öc$fte 5ßer,tt>etguitg be§ @äuget§tertJ#u8; biefer teuere ttrieber

Bitbet bie tjöcftfte SSerswetgung be§ SBirbeu^tert^uö.
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termorfene Sßefen ftetig vorwärts. (&$> lann un§> biefe

@rfd)einung um fo meniger befremben, al§> mir ü)r gang

in gleicher Söeife autf) in ber ®efd)id)te imb imßeben

ber Völler felbft begegnen. 2)enn wa^ in ber Statut

jene nieberften, immer fid) gleid)bleibenben 9tteere3be*

motyner finb, ba<o finb in ber $efd)icl)te bie fog. ftag*

nirenben ober Narf)tt>öller (aud) pafftoe ober Sieger
*

Dotier genannt), meldje freute nod) auf berfetben Stufe

ber Gioitifation ober oietmefyr ber IXncultur fielen, auf

ber fie oor £aufenben oon o^tjren geftanben fjaben. Qm

Ämtern ber großen kontinente ober geftlcinber, fomie

auf ben Qnfeln ber tropifdjen Legionen leben tyeute nocf)

grofee SJtengen milber Softer, beren guftänbe, fotoie beren

geiftige unb fitttidje SBilbung fid) laum über bie ©tufe

ber £f)ierl)ett ergeben ;
anbere mieber, beren gange (SioU

Ufation leine anbere ift, al$> bie be3 fog. norfjiftori*

fd)en 3#enfd)en in Europa, beffen §auptbefd)äftigung in

bem anfertigen roljer Steinleite beftanb, mit benen er

t^eit^ gegen Spiere ober gegen Seinesgleichen lämpfte,

tljeilS §ol§ unb ßnodjen §u nerfdjiebenen Qmdm be*

arbeitete. 60 menig nun mie biefer oorljiftorifdje 2ftenfd>

@uropa<o eine $efd)idjte, eine lleberlieferung ober einen

gortf^ritt befaft, fo menig befigen unfere heutigen 2Bil=

ben foldje 2)inge; iljr gange<o £)afein ift ein bumpfeS

£)al)inbrüten auf emig gleicher Stufe unb mit laum fjitye*

ren ^ebürfniffen, als mie fie baS £l)ier aud) lennt. Ne-

benbei bemerlt, geigt biefe @rfaf)rung auf ba<§ beuttidjfie,

ba£ ber menfdjlidjen Natur als fotdjer ebenfo menig, mie
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ber -Natur überhaupt, ein angeborener ober natumou>

wenbiger £rieb be£ gortfdjrttt^ innewohnt, fonbern baf$

^um 3uftanbe!ommen beffelben ftet<S eine gewiffe oor=

wärt3 treibenbe Verfettung anderer unb innerer Umftänbe

notfywenbig ift.

tiefer rotje Ur^uftanb ber culturlofen Völler, ber in

fid) felbft bie Neigung gu faft enblofer £)auer trägt,

fonnte nun aber nid)t oer^inbern unb fjat ntd^t oer*

tjinbert, ba$ anbere Waffen ober anbere Steige ber großen

Vötferfamilie, gerabe fo wie in ber Natur audj, bie Valm

be£ gortfd)ritt£ betreten Ijaben unb auf berfetben ftetig

bi§> %\x einer gewiffen §öl)e ober ©ren^e oorangefabritten

finb. £>ier begegnen wir benn fofort abermals einer ge=

fd)id)ttid)en ©rfdjeinung, weldje gan$ analog einer fd)on

gefd)ilberten in ber Natur ift unb aud) ganj auf btefelbe

SBeife gebeutet werben muf$. £)enn wie wir in bm alte*

ften ober wenigften§ bisher für bk älteften gehaltenen

@rbfd)id)ten mit einigen üerf)ältnif$mäfjig fdwn fetjr fjodj

organifirten gormen 5ufammentreffen, fo erbücfen wir

aud) in ben älteften Seiten, üon oenen un^ ö*e ©efdjidjte

notdürftige tunbe gibt, fdjon oertjältnißmäßtg feljr Ijodj

entmidelte Gulturftufen. §ier ift namenttid) bae> alte

SBunber* unb ©tammlanb aller menfdjlidjen Kultur unb

2öei3t)eit, 2legt;pten, §u nennen. @ie wiffen, wetdje

großartigen unb intereffanten Nefuttate bie gorfdjungen

unb Nachgrabungen ber (Mehrten in jenem uralten

Sanbe gehabt tjaben, unb id) will Sie bafyer nur in

Mrje baran erinnern, baß alte biefe Nefuttate nodj in

Sücfcnet, Sßovlefuugett. 3. Sluff. 17
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bett Ratten geftetlt morben finb burd) bie neueften 9Cu<o*

grabungen be3 gran^ofen 9Jlariette, welket ©cutp*

tuten, Qnfd)riften uttb ©tanbbitber entbedte, bie bi3 auf

4000— 4500 Qatjre vox ßtjr. hinaufreichen. $ti%ktify

fanb er in ben Gräbern unb lobtenKäufern jener Qüt

Silber unb Qnfdjriften an btn äöänben, welche feinen

3metfel barüber (äffen, baß §u jener im gefdjidjttidjett

Sinne fo ungeheuer entfernten $$\t fdjon eine fetjr Jjorje

©tufe ber ßitütifatton in legijpten beftanben tyaben muß.*)

§ier nun taufen mir ©efatjr, gairD in beufelben getjter

gu verfallen, roie in ber Geologie, menn mir ffließen

wollten, baß ein gfortfdjritt um beßmillen ntdjt anjimety*

men fei, meil ja fdjon §u fo früher gtit ^tne fo f)ol)e

(Sultur beftanben fyahzl Qm ©egentfjeil muß ber Sdjtuß

ein gan§ anberer fein unb un<o bie Ueber^eugung auf*

brängen, baß jene altägtjptifdjen 3^iten nur bk feiten

©nbglieber einer langen Sfteifje r>oraufgegangener ©e=

fc^(ccr)ter ftnb, t>on bereu £)afein un<o feine (Md)id)te

tentniß gibt, ©lüdtidjermeife ift eine foldje Slnna^me

in biefem gälte feine bloße §rjpottjefe, ba mir befannt*

lid) in gotge ber neueren gorfdjungen über ba<o Sitter

be£ 9ftenfd)engefd)ted)t<3 auf Arbeit miffeu, ba^ bie tm&

*) 3m 3>a$re 450 öor (£$v. zeigten bie ägt^ttfctyert
s

}kiefter

bem £>erobot an ber Sluftenfeite be3 großen SempelS in £t) eben

345 9Jhimtenläften, in benen ehemalige £)6erjmeftev enthalten fta=

ren, toddje eüenfo titele 9}knfd)enatter toom SBater anf ben ©ofjn in

Sieben gefyerrfdjt Ratten. ®« irar eine meltaufenbjälmge ^ontt*

fical=äftonardjte (3. 23rann: ©efdna^te ber Äunji in iljrem @ttt=

n.ndluna,§gang burd? alle Golfer ber alten fetten tytnbura) :c).
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Wannte ®efa) id) te oon 4—6000 Qatjren bet^ü nad)

nerfdjrainbenb ift im ^ergteid) §u ben tJövgefdjidjt^

lid^en $eiten be3 Menfd)engefd)tecl)t3. 3)a<3 2)afein

be<3 9Jknfd)en anf Gsrben reicht ntdjt blo§> xMxoättä bi$

in bte Qtitzn be3 fog. £>ttut>ium3 ober ©djroetnm*

taubem, einer ber unferigen ooraufgegangenen (§rb-

bitbung<oepod)e, fonbern työdjft raat)rfd)einlid) über biefe

gange ^ertobe Ijinaug nodj bi3 in bie testen ober fo*

gar mittleren 2lbtt)eitungen ber großen £ertiär^ertobe

Ijinauf.

SHefe Gsrfafjrung lann an(5 toieber al§> 9tüdfd)tuj3

auf bie Statur nermenbet werben unb fpridjt für bie

s

Jtid)tigfeit ber bort aufgehellten ©eftdjt&punfte.
—

©an§ & ätjnltdjer SMfe, t»erel)rte 2lnmefenbe, be-

fettigen ftdj aud) bk übrigen ©intuänbe gegen ben gort*

fdjritt in ber ©efdjidjte. Söenn einzelne Völler ober

einzelne Sftetdje, nadjbem fte eine l^orje Stufe ber Gitnli*

fatton erreicht fjatten, entraeber ya ©runbe gegangen ober

aber fter)ert geblieben ober enblicf) allmäTtg jurücfgegan*

gen ftnb, fo entfpredjen fte in biefem ^er§aßen nur je*

nen einzelnen fRet^en ober gormenfreifen in ber $e*

fetzte ber organifdjen SBorrcelt, von benen tdj Qtmen

gezeigt tjabe, ba$ fte nadj ©rretdjung eines gennffen

3tele3 ober einer gennffen SMenbung it)ren SebenSctjctuS

abgefdjtoffen unb anberen jüngeren unb fröftigeren Qxvd*

gen ber großen ©utraidtung^reitje $la| gemacht tjaben.

So ift and) in ber ©efdjid)te 2(egnpten non ©riedjentanb,

$ried)entanb non Sftom, 9tom oon ben germanifdjen
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Stämmen auf ber großen (Stufenleiter be<§ gortfdjrtttö

abgelöft worben, ofme bajs btefer felbft baburdj eine an^

bere, aU seitweife Unterbrechung erlitten ^ätte; unb

aud) Europa mit all feiner fo t)oä) gefteigerten ßatltur

unb intelligent wirb etrtft unzweifelhaft oon einem jün*

geren unb kräftigeren 3meige be<o großen @ntwidtung<^

bäumet ber Menfcpeit, beffen 3utoft wotyl je|t fdjon

im fernen Söeften §u reifen beginnt, oerbremgt unb abge*

(oft werben. üöiögen baljer aud) grofee ©täbte, glängenbe

Tanten, reiche Sauber unb Ijodjgefteigerte ßioitifation3*

f'reife ba ober bort zu ©runbe gelten unb zunäd)ft oon

weniger entwidelten Golfern ober 3uftönben abgelöft

werben, fo tragen bod) bie neuen Antömmtinge in fid)

felbft ben $eim zu einer enbtidjen, noä) tjötjeren (*\\U

widlung, fo bajs ber 9iüdfd)rttt nur örtlich unb zeitlid),

ber Uortfd^ritt aber bauemb unb allgemein ift. Unb

wenn babet ba<o $oranfd)reiten ber neuen Anfömratinge

ober Abzweigungen fet>r wefenttid) baburd) geförbert

wirb, ba$ fie fid) gewiffermafjen oon ben Atomen ober

^erfallenben $eftanbtt)eiten ber 23ilbung iljrer Vorgänger

nähren, oljne bod) eine birecte gortfe^uug berfetben 511

fein, fo entforedjeu fie aud) wieber in biefem $ert)alten

ganj oen jüngeren unb jüngfteu organifdjen gönnen-

freifen, wetdje ebenfalls oon ber gefteigerten ©ntwid'lung

it)rer Vorgänger ben größten 9ßu|ett ziehen, otjne bod)

burd) üntn birecten Uebergang mit benfelbcn oerbunben

ZU fein.
—

Aud) für jeneDrgauifationsfreife ber 9tatur

unb ber Sßorioclt, welche eine geioiffe §ol)e ber @nt*
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mirflung erreichen, at<obann aber olme Sßeiterbtlbung

auf berfelben ftet)en bleiben (rate 3. B. bte Beuteltiere,

manche gifcbformen u. f. xo.), Ijaben wir im Seben ber

Golfer ein redjt beutiicr)e^ unb intereffante3 Inalogon:

e3 ift ba<§ berühmte $itid) ber 3ttitte, (&X)ixia, beffen ur*

alte unb in feiner Sßeife fo aufterorbentltd) l)od) gefteigerte

Gioilifation um bocf) f)eute barum feine 2lcf)tung mebr

abnötigt, weil wir wiffen, bafj fie eine ftagnirenbe unb

nid)t me|t mit bem gluffe ber ßeit ooranettenbe ift.

Sie ift ba ber aud) unzweifelhaft auf bie £>auer 511m

Untergänge beftimmt.
—

Sftan f)at oft ben gortfc^ritt be<o menfdjlidjen ®e-

fd)led)t)o in ber Öefd)id)te, welcher übrigen^ nad) unferer

2lnfid)t unb nad; ben ©runbfäjjen ber Ummanblung^

trjeorie nur eine einfache gortfetjung be3 gortfd;ritt<o

ber organifdjen Borwelt unb ber geotogifcfjen (ümtwidlungs-

perioben ift, mit einer auffteigenben Spirale oergtidjcn,

welcbe ftd) tangfam in immer bretienben unb fdjeinbar

3um %X)t\l wieber rüdläuftgen Bewegungen bodj ftetig unb

g(eid;mäfeig aufwärts l)ebt Beffer mürbe man ba£

Bttb einer auffteigenben S^dgadÜnie gemäht l)aben, wo*

bei Bor* unb 3tüdfd)ritte ftetig einanber ablöfen, wobei

aber bocr) hk gange Sinie einen nad) aufwärts fteigenbcn

(Sang einhält; ober nod) beffer bas fdjon öfter gebrauchte

Btlb eiltet empormadjfenben Bäumet, an meinem bie

älteren unb unteren 3^9^ imd)bcm fie eine gewiffe

§öf)e erreicht fyabcn, ftet<o buxä) jüngere unb fräftigere

erfettf werben, bie $war il)r erfreu 2luge an einer oiel



262

tieferen ©teile anfe§en, aU Ina mot)in ber ältere Qtoeig

mit feiner f)öti)ften 6pi|e reidfjt, bie aber bod) fdjltefelidj

mit ttjrer äufjerften 6pij$e fid) weit über ttjre älteren

Nebenbuhler ergeben. *)

3war, nereljrte Slnroefenbe, ift nidjt §u leugnen, baft

auf biefe Söeife ber gortfdjritt , wenn mir if)it an bem

furzen -äfta&e unfere£ eigenen ®afein<o meffen, ntd^t

rafd), fonbem äufjcrft lang fam von Statten get)t, ge*

rabe fo mie ja audj bit (SJefdjtdjtc ber SBorroelt nur nadj

SDMionen non Qatjren geregnet werben barf, unb mie

aud) l)ier alle tJorroärfco treibenben Elemente ungeheuerer

Seitlängen §u iljrer enblid)en Gntmicftung bebürfen.

2(ber \va§> ift $eit im ewigen Sauf ber Statur unb @e=

fdjtdjte?? £)er äftenfd; gei^t mit ber Minute, meil er

fein &nbt tägtid) unb ftünblidj vox )id) fielet; ber ©ang
ber SBeltentmieftung aber raufdjt uon ßnngt'eiten §u Gsrotg?

*) ©arwiu feXbft gebraust biefe^ 33ttb mit Vorliebe, um ben

©ang ber organifd^ett (Entwicftung 511 d)arafterifiren. 2)te grünen
unb fnofpenbenBweige be§ SBaumeS öergfetdjt er ben jetzigen Slrtcn;

i>k älteren ben erlogenen. Sttte wad)fenben B^^ige fudjen bie älteren

unb übrigen ^n unterbrüden
;
unb bte großen 5te[te waren e^ebem

fctbft tnoftenbe Steige. 23on ben tüe'ten urfyrüngtitfjen ßwetgen
leben jefct oietleid)t nur nod) ^wei ober brei, bie je£o alle anberen

tiefte abgeben. 3)cand;er 2lft ober 3tt>etg ift öevbovrt, oerfd;wunben,

ftefyen geblieben u.
f. tu., unb biefe oerborrten unb abgefallenen

Bweige re^räfentiren alle jene Orbnungen, ^anritten unb ©efdjlecbter,

welche l^eute nidjt leben, aber welche wir im foffilen ßuftanbe an=

treffen. 2)iefe§ 35er§ältnif3 an fid) bebingt nad) 2)arwin nod)

ntd)t eine [tetig fcoranfebreitenbe SBerooÜlommmtttg, fonbern nur eine

ftetc 33eränberlid)feit, fo baß bie 2lrten fcariiren tonnen, o^tte fttf>

bodj no tieften big §u oerooülommnen.
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leiten, unb 9)Mionen 3tt^ finb oor iljm nidjt met)r

«13 ein £agü
•Dtod) mit! iä) <Sie fdjliefHid) barauf aufmerffam ma*

ä)cn, ba$ fidj ba<3 (Mturprincio in bemfelben Wa$t t>er*

bidjtet, b.
(;.

an Qntenfttät unb gätngfeit gewinnt, je

fyöljer tntwiädt bie gönnen finb, in benen ftd; baffelbe

gettenb mad)t; unb jtoar au3 teidjt begreifti<$en ©rünben

unb einerlei, ob wir babei an bie 91a tut ober an bie

0efd)id)te benfen. 3)enn je mannigfaltiger bie Drga*

nifation unb bie äußeren £eben<oitmftänbe , je Ijötjer ge*

fteigert bie 23ebürfuiffe, ber Verftanb, bie Qbeeen unb $IU

te£, ma<o bamit 3itfamment)angt, um fo §af)lretdfjer unb

mäd)tiger finb audj bie Anregungen unb bie Mittel ber

^eroollfommnung, foiootjt von 3?nnen mie oon Aufjen.

Bä)i gut fagt in biefer Sßegieljung St) eil, oag mir in

unfern ^atjrtjunbert feljett, bafs ber gortfdjritt in äün*

ftcu unb 2Btffenfe|aften in bemfelben geometrifdjen

äftafjftabe mit ber allgemeinen SBUbung unb Äenntnifj

amuädjft; unb bajj er umgeletjrt in bemfelben 9)iaj3e ab?

nimmt ober ftd; oerlangfamt, tu meldjem mir tiefer

in bie Vergangenheit §urüdbtiden, „fo baf$ ber gortfdjritt

cincio Qatj rtaufenb<o am einer entfernten Qdt bent-

jeuigen eine£ $al)rl)iutbert<o in neueren Qtitm ent*

fpredjen mag." „Qu nodj entfernteren 3eiten", fügt

St) eil ^inju, „modjte ber -äftenfdj mefjr unb metjr btn

gieren . gerabe in ber ßigenfdmft gteidjen, meldje llr*

fadje bafür ift, ba§ ein ®efd)led)t ba§> ilmt norangegan*

gene in allen Ringelt nadmtnnt"— e£ ift bie Neigung §ur



264

Stabilität. 2lud) in unferm eigenen Seben ift e3 nidjt

anbete
;
man oergletdje %. 23. nur ben gortfdjritt in her

Stabt mit bem auf betn Sa übe, wo ber ©tun für @r*

tjattuug be<3 SBeftefyenben au3 Mangel äußerer unb in^

nerer Anregungen befanntlidj fo ungemein ftarf ju fein

pflegt

$on folgen ©eftdjfcopunften geleitet, werben mir uu<o

audj nidjt metjr barübet oermunbern bürfen, bajs in ben

fog. norgefdjidjt ticken guten Qatjrtaufenbe unb mU
(eid)t £mnberttaufenbe r>on Qafjren vergingen, oljne bafj

ftd) ber 9)ienfd) p einer leeren Kultur unb §um 23efi|

einer $efdjid)te ert)ob, mäljrenb fpäter, nadjbem einmal

bie Kultur feften SBoben gefaxt fjatte, ein ftet<§ rafdjerer

unb rafdjerer ©aug be£ gortfdjrittö bemerkbar wirb,

©benfo ift e<o mieberum in ber Drgani3menmett; benn

in feinem ber fielen Seppen ober SSorbtlber be§ Stijicr^

retct)^ fetyen mir ben gortfdjritt mit oer!)ä(tni§mägig fo

groger @ntfd)tebent)eit, ©teidmtäfiigfeit unb 9tafd$eit oor

ftdj getjen, raie im rjöd^ften unb au<ogebitbetften betfetben,

bem be£ 90ßtrbe(tt)ier^ unb im SBefonbern be<3 Sein*

getl)ter3. S)er größte relatioe gortfdjritt ,
ber babet

je in Statut unb @efdjid)te gemadjt raorben ift, ift

ber bet gortentraidtung ber fybtjeren <Sciugetf)ierformen

§u bem Dftenfdjen fetbft; unb bet gtofee Abftanb, ben

mir jetjt gmifcfjen bem cioilifttten unb tjodjgebitbeten

3ftenfdjen unb ben r)öcf;ften Säugern gemäßen, barf un£

um beßrottfen gar ntdjt erftauneu, meil tbm nad) ein*

maliger Hc6erfd;tettung biefet (Stufe in bem Sftenfdjen
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ein burd) feine ©etfte^fräfte fo feljr gut leeren (inU

midtung geeignete^ SÖßefen gefegt war, baJ3 er ftdj, itadj*

bem er einmal bie ©utturbalm entfct)teben betreten tjatte^

mit jebent neuen «Stritte rafdjer unb raffet r»on feinem

tfjiertfdjen Urbitb entfernen mufcte. ©lütfftdfjerroeife fiub-

jebod) genug feiner trüber auf jener nieberften Stufe

ber Slbfunft jurürfgeblieben ,
um ifmt 51t geigen, ba§ er

21Ee<o, voa% er ift unb an fidj r)at, nicr)t burd) an unner^

biente3 ®efd)enf non oben, fonbern burd) Kultur unb

burd) allmälige, mutante ©ntmicflung feiner Gräfte er^

langt f)at
— eine ©rfenntnifc , roeldje itm natürlicf) §u

ftetö größerer Slnftrengung auf biefem Söege fpomen ntitjg.

—
Söofyht fdjtieftfid) biefer gortfd)ritt fuhren wirb, weift

idj Qt)nen nid)t §u fagen. 9htr fom'el fdjehtt mir genug,

bajg bem 9ttenfd)en, meldjer feinen SBerftanb imb feine

Gräfte allfeitig beultet, nidfjtS unmöglid) ift, unb ba$ er

wof)l noef) ju einer ©ntmidtung feiner gäljigfetten unb

namentlid) ju einer §errfd)aft über bie 9iatur beftimmt

ift, wetdje un<o gegenwärtig bie Unit tum ber Statut ge*

gogenen ©renken weit 3U überfteigen fdjeint.

2)ennodj will idj meinen heutigen Vortrag ntd^t fd;tie>-

jsett, ofpte Qlmen wenigften<3 bie neuerbtngg entmidelten

21nfid)ten eine<§ engftfdjen (Mehrten über btegufunft
be3 9#enfd)engefd)ted)t3 im Stdjte ber &arnnn'fd)en

Sttjeorte in £ür§e mit^utljetfen. §err 2Ufreb2ßaltace,

ein ($eifte<8= unb $efinnung3t)ern)anbter £)arwin'<o, fprid)t

ftcfj barüber folgenbermagen au3:

3n feinem früljeften Quftanbe unb vox Onttraidtumj



266

feiner inteltectuellen Gräfte mar ber 9)tonfd), welcher

fdjon $ur $eit ber ©ocene unb Dftiocene*) in btn Reiften

kontinenten ber Tropen gelebt Ijaben mag , ebenfo beut

$efe| ber natürlichen Qudjtwatjt unterworfen, wie ba£

%{)\vc
—

wäljrenb biefe Unterwerfung in bemfelben

^Jiafee abnahm, in meldjem ©eift unb (Mjirn bei bem*

fclben gunatnuen unb feine gefe((fd)aftlid)en Sugenben

fid) entwtdetten. ©aljer änberte fid) nadj ßntwidlung

ber (Spraye fein förperlidjcr ^uftanb waljrfdjeinlid) faft

nidjt meljr, unb eine $Ubung neuer Üiaffen fanb nidjt

mcljr ftatt. £)urdj gegenfeitige gefe((fd)afttid)e Untere

ftü^ung fomobt, wie burdj Anfertigung uon Kleibern,

9tol)rung, äöaffen, Söo^nung u. f. w. l;at ber SDtenfdf)

ben ßinflufs ber äufjercn Umftänbe bi§> §u einem ge*

wiffen ®rabe neutraliftrt unb bem £ampf um<o ©afein

in fofern feinen Stachel geraubt, at3 er btn ©djwadjen

unb $ertl)eibigung<otofen unterftüttf, ftatt itm 51t morben,

unb aU burd) bie fog. Teilung ber Arbeit inner*

Ijalb ber ©emeinfdjaft aud) ber minber %afyi$c ober $rä>

tige im Staube ift, auf gewiffe SBeife feinen £eben£un=

terljatt §u erwerben; er rettet btn Traufen ober $er=

wunbeten t-ont £obe, ftatt tyn wie ba$ Zijitx üerberben

p laffen. Al(e<o bicfe3 befähigt u)n, aud) mit einem

nid)t mefentlidj geänberten Körper bod) in ©inllang mit

ber umgebenben 9catur §u bleiben.

$on bem Augenblide an, ba bie erfte Stjiertjaut $m

*) Ober frü^efte unb mittlere 2(6tfyeilimg ber großen £ertiär=
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•$ewanb umgeftaltet würbe, ba ber erfte Spieß für bie

Qagb geformt, ba<3 erfte üorn gefäet ober bte erfte Sßffanje

gepffanst würbe, ttolX^og fidj eine große toolutton

in ber Statur, otjne ®W<|ett in alten früheren @rbe*

podjen; btnn ein Söefen war erfdjienen, metd)e<o nidjt

meljr nottjwenbig mit ber umgebenben Söelt ftd) änbern

mußte, fonbem weldjeä biä p einem gcwiffen ©rabe

bie 9?atur betjerrfdjte, weil e<§ it)re äötrfung $u beobad)*

tcn unb "ju regeln unb ftdj felbft mit ifjr in ©tnftcmg

p fegen mußte
—

ntdjt burd) eine $eränberung fei-

net $örper£, fonbem burd) ben gortfdjritt feinet

©eiffeS.'

60 befreit ftd) ber 9)Unfd) nad) unb nad) ntdjt bto<c

felbft oon ber bie ganje übrige 91atur betjerrfdjenben

natürlichen 3ud)twal)i, fonbem er ift fogar im Staube,

ben ßinftuß bcrfelben auf bie übrigen üftaturwefcn auf*

platten ober 311 mobificiren. SÖir tonnen bie $ett oor*

ausfefjen, wo e£ nur nod) cultixurte ^flan^en unb

%$\m$ geben, unb wo bie 3ud)tmal)t be«3 Sftenfdjen bie

ber Dlatur (außer im Speere) erfegt %$fom wirb. 9tur

in ge ift ig er 93e§iel;ung bleibt er benfelben ©inftüffen

unterworfen, oon bzwzw fein Körper ftd) befreit Ijat, unb

bie notfjwenbige golge banon wirb fein, ba^ anlegt bie

geiftig am I)öd)ften geftiegenen Waffen allein übrig Met*

ben, bie niebrigeren erfegen unb bie ganje @rbe be*

!)errfd)en werben, ßt£ fd)ließlid) wieber, wie im aller*

erften Anfang, nur eine homogene ober gleichmäßige

fRaffe übrig bleiben wirb, bereu niebrigfte ©lieber immer
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nodj fo r)od) ober tjötjer ftetjen werben, wie bie beben*

tenbften ober oorgefctjrittenften ©elfter ber (Gegenwart.

3eber ©injelne wirb bann fein eigene^ ©tücf in bem

(BIM feiner 9iebenmenfd)en finben unb babei eine t>oH*

ftänbige greitjeit bt$ £>anbetn<o fyahm, weil deiner in

bk ©pt)äre be§ Slnbern übergreifen wirb. Verbote

unb ©trafen werben nict)t metjr nöt^tg fein, imb frei*

willige ^erbinbungen für alte guten unb öffentlichen

3wecfe werben bie bi<ot)erigen 3wang<oregierungen über*

flüffig machen, ©crjüeglict) wirb bie @rbe burd) @nt*

wieflung aller intellectuellen gätjigMten be<o 3)ienfd)en

au* einem 3<™unertt)at unb au3 einem ©djauplais

ungebänbigter £etbenfd)aften ju einem s

$arabie3 werben,

fo fdjön, wie e£ jemals ©etjer ober ®icr)ter geträumt

tjaben ! *)

3fr biefe £t)eorie, Dereljrte Slnwefenbe, welcher ict)

übrigens für meine $erfon MneSwegS in alten

fünften beiftimmeu wtCE unb welche ict) 3*)tten nur in

ir)ren allgemeinften llmriffen wiebergeben fonnte, richtig,

fo bietet fie oielleicrjt 3ttand)em unter 3$nen eine reid>

(ietje (ümtfd)äbigung für baS, wa£ er burd) bie Slnwen^

bung ber llmwanblung<3tt)eorie auf unfer $efct)lect)t an

3Jlenfd)enwürbe verloren §u t)aben glaubt, feabtn wir

aud) nad) biefer £t)eorie gerabe feine 2lu<ofid)t, fd)liefjlid)

im ©inne be3 ewigen gortfdjrittS unb ber £)arwin'fct)en

*) äftan fel)e ba§ ^ä^ere in ben in^ifc^eu erfefnenenen (S(fat§ t>oit

3C. 9t. SBaUace (beutfdb Bei »cfotb hl erlangen, 1870), ©eite

346-379.
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3ud)ttt>(rf)t §u einer 2Irt üon @nge;in mit gtügetn an

ben <Sü)ulttxn $u werben, fo ift bodj jebenfaQS ber

$8lid in bie 3 u ^un f* btö ^enfd^engefc&ted^t^ befrie*

bigenber für nnfern &tol%, aU ber Sfftufblicf anf feine

Vergangenheit.





JFihtfte itotUfhtis«

3ufanunen$ang ber ©artoin'fdjert Se^re mit bem 2ftateriali8niu$

imb mit ber materiattftifcfyen p^tfofo^te. @c§ityfung8fagen. 2)er

2flateriaft$mu8 beS 2lftert$um8. Snbten (93ubb§ate§re), Sleg^tett,

©riedjentanb. 2$ate8, Slnarjmanber, 2lna$imene8, 3Eeno^ane8,

$armettibe§, $eraffit, (Sm^ebofteS, Seuftyp, £>emofrit, ^3rotagora§,

StrifHM), «Strato, ®pitux, Se§rgebic§t be3 SufretiuS SaruS. kllge=

meine SBfirbigimg ber ^ilofo^ie be§ 2tttert§um8.





.godjgeeljrte Slnmefenbe!

SJietne Beiben (entert SSotlefungett ftnb baju beftimmt,

Q^nen btn gufammentjang ber £)armin'fd)en £el)re mit

bent 9ftateriaft3mu3 unb mit ber materiatiftifdjen tyfy*

lofopt)ie ber Vergangenheit unb ©egenwatt ba^utegen.

3Sa<§ btefen ^ufammenlrnng felbft betrifft, fo fdjctnt mir

berfelbe ebenfo flar atö natürlid). £)enn wa§> bem ^ur

6elbfter!enntni§ gelangten unb über fid) unb feine Um*

gebung nadjbenfenben OJienfdjen rootjl am meiften im*

ponirt unb auffällt, bas ift nädjft ber großen 9latur,

rueldje in §immel unb @rbe uerförpert ift, er felbft,

fein $efd)led)t unb bie übrige, ifym t-ermanbte organifdje

SSelt; unb bie erfte grage, metrfje fein 9lad)bcnlen in

tfmt ermeden muJ3, ift motjl bie: 2[öo fommen biefe Sößcfen

Ijer? wie ftnb fte entftanben? wer fjat fie erfRaffen?

3So lammt namenttid) ber 3Jienfd) felbft, ber ^errfdjer

ber Grbe unb bie tone ber (Sdjöpfung, t;er?

(Sine genügenbe Antwort auf biefe gragen, mie über*

l)aupt eine natürliche (Mlärung ber ifjn umgebenben

@rfä) einungen ift olme raiffenfajafttidje $enntnij3 unb

3orfd)ung eine Unmöglid)feit. £at)er mir un3 ntd)t Der*

wunbern bürfen, menn mir in ben ätteften 6d)öpfung£*
33ücfinev, SScvlefungen. 3. 2luf(. J§
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f ctgett ber oerfdjiebenen Golfer jumetft mijftifctjen, in ba<o

(bebtet beä Söunberbaren, 2lbenteuertict)en ober Ueba>

natürlichen ftreifenben ^orftetlungen begegnen, weiche

$um Zfyäl noct) oon beut ganzen Stimmer jener jugenb*

lidjen unb ungebänbigten @inbitbung<cfraft nmgeben finb,

bie bm Golfern auf ber Stufe üjrer üinbl)eit ober erften

^ugenb eigen §u fein pflegt.

©o berid)tet bie Schöpfung<o^Xrabition ber Armenier

(naa) @rman'<o Streit)) golgenbe^:

%)a$ urfprünglicfje , ewige, unfictjtbare äöefen, ba3

nur geiftig §u erlennen ift, umnfd)te enblict) ftdj in feiner

ganzen 2)tact)t unb (Glorie §u geigen. &§> fdjuf juerft

burdj einen einigen ®ebanfen bas> SB äff er unb legte

ben Samen ber ©r^eugung fnnein, ber gu einem @i

mürbe, glän^enb mie $otb unb bell wie bie taufenb

©trafen ber Sonne. 3n biefem @i bitbete e<o fiel) felbft

in ©eftalt $arambrama'<o, be£ ®ottmenfct)en. ^actjbem

e£ ba£ @i am &nbt einer ^eriobe $erfd)lagen, bie mehreren

Millionen ©onnenjaljren gteicfyfam, fet^ritt e£ fogteict) §ur

©rfct)affung be£ ftct)tbaren 2Bettalt£. 2Iu<o einem £l)eit

be3 @te<o fdt^uf e£ ben «Sgtmmel, au3 bem anbern bie

@rbe, bie e3 oon bem SBaffer fctjteb; unb tnbem e3

ftdj felbft in gtoei Hälften feilte, oenoanbette e<§ bie

eine in ein Söefen männlichen, bk zweite in ein

2öefen w ei blicken ®efd)tect)t3, ober nal)m gugleicf) eine

actio e (tfyätige) unb reeeptioe (empfangenbe) Statur

an, um ftd) in ©efctjöpfen gu reprobuciren ,
bie feiner

göttlichen @igenfd)aften tl)eitl)aftig toaren. — 2luf $runb
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öiefer £rabition befd&enften ftd) bie Armenier auf %lt\i*

jatyr mit ©iern — ein ®ebtaud), ber fpäter oon bett

cfjrifttidjen $irdjent>ätern auf Dfteru nerlegt würbe.

ßinfadjer aU biefe Ambition ift eilte Sdjöpfung3fage

ber Sübfee*3nfutaner, toetdje un<S ber 9ftifftonär

Turner mitteilt.
s
Jtadj i(mt glauben bie 23erootmer ber

Sdnffeiy^nfetn, bafj bie ©rbe 2lnfang<§ gan§ mit äöaffer

bebedft geroefen fei, ba<§ fidj attmätig §urü<f§og, unb rao

bann ber ©ötteruater feine £od)ter in ©eftalt einer £aube

mit etroa§ @rbe unb einem friedjenben ©eraädjS auf bie

getfen t)erabfd)icfte. 3)ie ^ftan^e fajgte SSurjet, bebedte

ftd) mit ©eroürm, unb aus bem ©enmmte mürben Männer

unb grauen. £)ie gifcfye, bie et)emal<o ba fd^wammen,

wo jefct fefteä £anb ift, blieben §um Streit auf bem £anbe

gurüd unb würben in Steine oermanbett; tooljer e<o

lommt, bag man je|t fo oiele Steine finbet, bit etjebem

gifdje u. f. w. waren. —
2ßot)lbe!annt ift Qlmen Sitten bie unfern eigenen reti^

giöfen SBefenntniffen $u ©runbe tiegenbe $o£mogenie
ober 2ßettentftel)ung^lel)re ber ^uben, meldje fidj)

in ben bekannten fedj§ biblifdfjen Scijöpfunggtagen au3*

brüdt unb bie ©rfdjaffung ber SBelt lebiglidl) aU bm

freiwilligen 2llt äntä perfönlidjen 2öefen<3 barftellt, ba3

fdjliefjtid), nad^bem e£ ba£ Sidjt bereite am erften unb

nidjfcobeftoroeniger Sonne, Wtonb unb Sterne erft am

inerten Sage gefdmffen, btn 9ftenfd)en „nadfj feinem

eigenen $itbe" formt, ©ott ftef)t nadfj ber Slnftdjt ber

3uben über aller Materie unb ift feibft $runb unb
18*



276

Anfang aller £>tnge. @r erfdfjafft baljer bie 2Belt au£

$liä)tä unb btlbet bamit einen fetjr tiefen nnb bleibenben

©egenfatj gu ben ©taub en<$freifen ber ntdJMemttifdjen

Golfer f welche alle al<§ erften Anfang aller 3)inge eine

einige llrmaterie annehmen, unb beren Religionen nady

gewicfenermajsen alle mit einer Vergötterung oon 9iatur-

fräften, namentlid) be3 £id)te3 ober ber (Sonne, anfangen.*)

60 finbet man nad) ^rofeffor £)ieterici in allen

inbifdjen äJhjtfjen bie ®runboorftellung einer croigcn

llrmaterie mit einer itjr innemoljnenben Urlraft ober

eine<5 uranfänglidjen @l)ao<o, in raeldjem fidj bie fdjaffenbe

$raft entuncfelt. ßrft fpctter ging au» biefem ^raftbegriff

bie 3bee eine3 au^erljalb ber Materie ftetjenben unb fie

be^errfdjenben 6d)öpfer<o Ijeroor.

, 2lel)nUd) ift ber Üöhjtfjug ber alten ^ a r f t io ober

*) 3)te ©pradje ber großen arifrfjen ober in boger mani =

fdjenSBötferfamitie t;at eine ©pracfymur^et ober ein fog. föabtfal",

meldjeS div tyetfjt nnb bie 23ebeutung fcon Stdjt, leiteten ober

2eudjtenbe§ ^at. 2Iu$ biefer gemeinfdjafttfdjen Surfet flammen
ade ©otte&tamen ber Snbogermanen. 3m ©an§frit Reifet ©Ott

Devas ober Deva; ber £>imme( §eij3t Dyaus. ©ans biefelbe 2tb=

(eitung §aben ba§ grietf)ifdje &€og (©ort) ober diog, au8 toetc^em.

fpäter 3eu§ tourbc; ferner ba§ lateimfdje äeus ober diovis, aü§

welchem fpäter Jovis ober Jupiter nmrbe; ba§ got^ifdje tius, ba8

fran^öftfü^e dieu, ba§ itaüenifd^e dio, ba3 fpanifdSe unb portugiefi=

fd?e dios. 3m Sllt^oc^beutf^en Reifst ba$ Sßort zio, im 2ttt$airifd)=

^(annfcfyen diewas unb im @fanbinawfcf; = @bbifc^en tivar. £)a&

attnorbifdje £>etbengebid?t (Sbba gibt beut SB ort tivar audj bie er-

»eiterte SSebeutung oon ©öttern unb Reiben; unb ba3 toeiter baoon

abgeleitete SSort tyr ift befonntüa) ber 9came für ben norbifdjen

ÄrtegSgott.
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^etfet, bei benen ftdj ebenfalls bie beiben §auptgott*

Reiten, ö rm u 5 unb 2Ü) r im a n, erft au§> ber mit Itrtraft

oerfet)enen Itrmaterie ober au<§ bem 6$ao£ entnudetn.

Drmuj, ber ©Ott be£ Sidjtes, erfdjafft (ebenfo rote in

ber Q3ibet, aber in einer folgerichtigeren Drbnung al£

bort) bit SBeft in fcdß Stagen, unb jraar fo, bnfe am

eilten Sage ba<3 Sidjt unb ber geftirnte £nmmel, am

Smeiten ba$ SBaffer, bie SßoQen u. f. tu., am brüten bie

(Erbe, bie (Gebirge unb bie ©benen, am wettert bk ^ftan*

$en, am fünften bie Spiere unb am fedjften ber 3ftenjd)

in ba$ SDafein gerufen werben.

©er Wtqfyu& ber Söabijlonier nimmt an, ba§ 2ln*

fang<o Sitten Söaffer unb ginfternif; mar, worin monftröje

äöefen aller 2lrt lebten. Slder ber ©Ott 53 et trennte

biefe§ (Efyaoä in £>immet unb (Erbe, madjte bie 6terne

unb beauftragte bie ©ötter, Spiere unb 9#enfd;en §u

erfdjaffen.

3n ä^nUdjcr äßetfe nahmen bieSlegtmter einSöettei

an, au§> meinem ber ©ort ^t)ta tjeroorgetjt, um bie

Söelt 51t erraffen.
—

£)iefer tiefe ©egenfal^ 5nnfdjen ben beibcn Qlmen ge*

fdjilberten &l

orftellung£freifen jieljt ftd; oo.n Anfang htö

p @nbe burd) bie ganje ©efdjidjte ber menfdjtidjen

$eifte£bilbung unb ift tjeute nodj ebenfo tebenbig, wie

in jenen atten $o3mogemeen ober Sföeftentftefyungg^eo*

rieen, in benen ber ltrfprung aller S)inge entraeber in ber

Materie ^ober in bem tebenbigen, perföntidjen öotte

gefugt wirb; e£ ift berfetbe uralte £>uali<omu<o, ber 511m
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St
fyetl nocf) Ijeute bie 2Beft 31t intern Schaben befyerrjdjr

unb fid) in ber ©egenwart in ben ©egcnfäjen t)on Jlraft

nnb Stoff, von Spiritualismus nnb 9)iaterta(ismu<§, von

9iatura(i3mu3 nnb SuperaaturalismuS oerforpert
—

3(teben jenen meljr r eligiöf ert &orfteKtmgen über

(Sntftefyung ber Söelt nnb i^rer $ewotnier begegnen mir

aber audj fd)on fefyr früfje bergleidjen pf)Uofop()ifd)en,

weldjc merfwürbiger 2öeife §um £fjeil benjenigen $or*

ftellungen fet)r nalje fommen, bie wir ^ente int wiffen*

fdjaftlitfjen Sinne über jene Vorgänge unterhalten. @£

fdjeint faft, al3 fjabe ba<3 ÄinbeSatter ber Golfer, getra*

gen von einer gewiffen Sftatürlidjfeit nnb Unmittetbatfcit

ber 2lnfd)auung, metdje burdj) ben fpäteren Supranatura*

liSmujo nodfj ntdfjt oerborben war, einer Sdigal)! oon

SSorftellungen if)t 2)afein gegeben, auf roeld^e erft wieber

ba3 reifere SJianneSalter gurüd^ufommen beftimmt ift,

natürtid) mit einer um fo größeren & (arbeit unb wiffen*

f cjjaftlidfjen 23eftimmtf)eit. SBielleidjt liegt anä) bie Urfadje

für jene ©rfdjeinung in bem Umfianb, ba$ jene älteften

^P^itofopfjcn ntcr)t, wie unfere heutigen ©eteljrten, fog.

Speciatiften waren, fonbern bal gefammte äßtffen.

iljrer $eü auf einmal umfaßten nnb bafytx einen freieren

unb unbefangeneren 23licf auf ba$> ©anje bewahren

fonnten. 'änfy waren fie meiftewo 2ler§te ober 9tatm>

funbige unb baljer fdjon burtf) tfjre SBef^aftigüng oor

Mem auf ba§> 23eobad)tung3* unb ©rfatyrung^felb ange*

wiefen
— wälnrenb fidfj nad) üjnen bie $l)itofopl)te al£

eine Stffenfdjaft für fid) etablirte unb il)re ©rfenntniffe
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alle au£ fta) felbft fdjbpfen §u muffen glaubte.
— 2Iber

auct) unter biefen fpäteren, mebr fpeculatioen ^pi)t(ofopr)ert

lamen immer wieber t)on $eit gu geit Einige au£ rein

fpeculatioen ©rünben auf ben 2ftateriali#mu<o $urüd unb

befannten fiel) ju il»m in mefyt ober weniger offener

äöetfe. (2ßir werben biefelben balb in rafajer golge

fennen lernen.) 2)afj bie matertaliftifeljen ?ßr)t(ofopf)en

im Saufe ber Qatjre im allgemeinen ben gegnerifajen

$ia)tungen unterlagen unb niajt, aufeer geitweifc, §ur

£>errfd)aft gelangen konnten, erllärt fiä) tr)etl^ au<c bem

mächtigen unb für lange ßeit alle unabhängige ^t)ilofopl)ie

gerabegu unmöglicb maajenben (Sinfluffe be<§ @ Triften*

tl)um<o, ttjeifco au<o bem 9J?angel au<oreict)enber pofitioer

Üenntniffe. ©o lange bie SJcaterialiften nid)t im 6tanbe

waren, eine genügenbe unb Ijanbgreiflictje @rflärung für

it)re 23el)auptung oon ben natürlichen 3ufaniltteTtr

Rängen be<§ £)afein<o unb namentlich oon ber natürlichen

©ntfteljung ber organifdjen 2ßelt $u geben, fo lange

tonnten fie aud) ben ©eift ber Waffen, ber mefjr $e*

friebigung bei ben ©piritualiften fanb, nietjt für fta)

gewinnen ;
unb felbft fo groge ©eifter unb (Meierte, wie

2(riftotele£ ober Voltaire, nerfcljmäljten e3 nicljt,

mit bem alten, ftet£ wiebertjolten unb feinen ©inbruef

auf bie grofje äftenge nie oerfeljlenben Argument gegen

ben 9)tateriali3mu3 aufzutreten, baf? ba3 3£erf einen

SBerfmeifter, ber 23au einen 23aumeifter mit ^otljwenbig*

feit oorawofetje.

©ang anber3 nun, oereljrte Slnwefenbe, ift biefe&
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2>ert)altni§ tjeut^utage; unb gerabe btefer Umftanb ift e£,

welker, wie mir fdjeint, Darwin unb bie Darwin'*

fdje Styeorte in ein fo enge£ §Bert)ä(tmf3 §u ber materia*

lifttfdjen ^t)itofopt)ie bringt. ©emt wenn audj ^gegeben

werben muß, baß burd) 2)armtn bie @ntftet)ung ber

organifdjen SSelt mit allen ityren (Einjetl^eiten nod) lange

nidjt tjinreid^enb erflärt tft
—

idj t)abe Qljnen barüber

ba£ 91ött)ige gejagt unb au^brüdtid) bewerft, baß auo)

nod) anbete llrfadjen mit fjerbeige^ogen werben muffen

—
fo ift bod) burd) -tyn juerft ber einzig ridjtige 2öeg

betreten unb bie Sftöglidj feit einer naturgemäßen @r*

flärung überjeugenb bargelegt worben; wä^renb eine

fotdje n ort) er ganj unmögtid) $u fein fdjten. 3m pl)i=

{ o f o p t) t f d) e n ©inne smar fonnte e3 and) n o r £)arwin

für benjenigen, ber an eine innere (Sinljeit ber gefammten

^laturerfMeinungen glaubte, ntdjt ^weifeltjaft fein, baß

jene @ntftet)ung nur ein 91aturnorgang fein fönne, unb

baß namentlich ba3 (Sntfteljen be<3 Sftenfdjen auf

benfetben natürlichen Urfadjeu berufen muffe, wie bie

(Sntftclumg ber organtfdjen Sßelt überhaupt. §abc iä)

bod) fetbft bereite mehrere Qaljre vor ©arwin biefe

23el)auptung mit aller nur möglichen $eftimmtl)ett au£=

gefprodjen!!

2lber es ift letdjt ein^ufetjen, ba$ fotc^e pt)itofopf)ifd;e

unb au<§ altgemeinen ^rincipien hergeleitete Folgerungen

nur für eine geringe 2tn§af)l ©ebilbeter unb fetbft 9iad>

benfenber maßgebenb fein fömten, roäfjrenb bie große

%M)x%afyl (weldje, wie ber ^itofopt; $ er f eleu fagt,
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ntdjjt fclbft benfen, aber bocb eine äRetmmg Ijaben will)

nad; anbern metjr t£;atftxc§Cid;en 23eweifeu unb nament=

ti<§ nad) ©rflärungen verlangt SHefe 23eweife unb

(Srflärungcn tonnen nun fett Darwin wenigften^ biso

$u einem gewifjen ©rabe gegeben werben. SXlIe bie jal;l*

lofert Sßfjantaficen nnb (Speculationen ber Geologen unb

Ißljilofopljen von @§ebem über bie ©ntftetjung ber orga*

nifdjen Sßctt fallen bannt einfad; Ijinmeg unb (äffen einer

•naturgemäßen ober materialifiifdjen $I)ilofopl)ie, wetdje

ifyre legten ©rltärung^grünbe in ber Statur unb in btn

fingen fetbft fudfjt, freien Spielraum.

yiad) Altern biefem bürfte e<o wotjt Üav fein, baß

btefe $t)ilofopl)ie ber ©arrotn'fdjen ^eorte §u großem

Tarife üerpfltc^tet tft, unb baß fte itjr bie größte Stuf*

mer!fam!eit §upwenben tyat; nid)t blo3 wegen be£ tbm

gefdnlberten &
l

ert)ältniffe<o, fonbern aud) weit biefe £l)eo*

xie §um erften
sDJal wieber ^n richtigen äßeg betritt, auf

bem eine gefunbe Pjitofopljie ber Statur neu aufzubauen

unb 5U ttjrem att'en (Klange $u bringen ift. gretttd) muß

btefe^ in einem anbern unb beffern Sinne gefdjetjen, aU

von ber ehemaligen 9Iaturpl)ilofopl)ie, meldte fleine

2letmltd)feiten in btn .öimmel l)ob unb bie größten &
v

er*

fd)iebent)eiten überfal), unb welche burd) itjre leeren unb

ijaltlofen ©pecutationen leiber alle ^aturpfnlofoptjie in

Verruf gebraut tjat. Qm ©egenfaje ba^u leitet bk

S)arwin'fd)e Stjeorte §u einer Pjitofoptjie, bie nid)t

blo3 $t)ilofopt)ie, fonbern gleichzeitig
s

Jiaturforfd)ung

fetbft im beften Sinne be£ 2b
x

orte<3 ift.
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Sftodjbem wir auf foldje 2ßeife, t>etel;rte 2Xntt>efenbe^

einen firjrten ©tanbpunft gewonnen, nnb nad)bem wir

SBerti) nnb 93ebeutung unferer ^beorie für eine Söelt^

anfdjauung erfannt Reiben, meldje ftd^ fdfjott feit ben erften

Anfängen be<3 menfd)tid)en 2)enfen3 gtetdjfam wie ein

rotier gaben burd) bie $efd)id)te biefe<o $)enfen<§ §in*

burd)§tet)t unb welche in unferen Sagen, geftügt auf

ben $ofitit>i3mu3 ber Sßiffenfdjaften, eine größere 23e*

beutung at<3 je oorl)er gewonnen fyat
—

nad)bem, jage

tdj, biefe<o gefdjefyen ift, iitufj e£ m§> gewifs anwerft in*

tereffant erfreuten, einen furzen SBUd auf bie Stetige

jener Männer $u werfen, meiere §u ben oerfd)iebenen

geilen ber ©efdjidjtc be<o menfd)lid)en $efd)led)t<o ätjnlidje

ober üerroembte 2lnfd)auungen gehegt unb öffentlich au£*

gefprodjen fyaben. ©ie werben babei manchem berühmten

Hainen begegnen unb bie moljttlutenbe 23eobad)tung

madjen, baß bie ©infad)t)eit unb 9?atürtid)feit iljrer

©tanbpunfte biefe Männer überall auf biefetben (Srimb*

tbeeen fommen unb baburd) eine in ber $t)ilofopl)ie fonft

fo feiterte $lart)eit unb Uebereinftimmung ber Meinungen

entfielen lieg. $)ie übrige ®efd)id)te ber ^tjitofoptjie

bagegen ift ein unentwirrbarem @t)ao<o ber wiberfpre*

djenbften unb gum £t)eil unfinnigften Stjfteme unb %t*

Ijauptungen, bei bereu Stubium man fdjtiefUictj ben ©in*

bruef befömmt, als ob überhaupt eine $t)itofopl)ie un*

moglid) fei, unb wobei man jeben lugenblid an bas

berühmte 2öort be<3 (Soettje'fdjen gauftfd)üter<o erinnert

wirb :
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„Wir toirb fcon Mebem fo bitmm,

„%{$ ging' mir ein 9J?üfy(rab im &'oj>f tyerum."

Qxvax fpreajen bte fetten ^l)itofopl)en oon fiel) fetbft

anberS unb erklären Sitten, raa^ man gegen fie fagt, für

SSerleumbung. 2lber morjin tjaben fie es f^üefjltdfj mit

allen tfjren 2tnftrengungen gebracht? £)at)ut, ba§ fjeut*

jntage einer iljrer $ornpl)äen fetbft nnter bem Beifall

ber SBelt erflären barf: „$)ie ©efcfyidjte ber ^>f)itofoplne

ift eine ©efcfjtdjte be<§ QrrttjumS mit vereitelten £id)t*

bticfen." (O.g. Gruppe: „©egenmart nnb gufunft ber

s

$f)ilofopl)ie in 2)eutfcl)lanb", 1 855) ©in magreres 2öort

ift nie gefprocßen morben, nnb bie einzige pljilofopbifcbe

^ttdjtung, für meiere baffelbe nid)t gilt, ift btejenige, mit

melier mir un£ l)ier §ti befestigen rjaben. 23etracl)ten

mir 5itnäc^ft ben

Materialismus beS 2lttertt)um<o.

©emolmlid) fucr)t man bie ätteften $f)itofopt)en nnb

fomit aucl) bie ätteften 9Jiaterialtften unter ben $riect)en r

meiere bie (Srften maren, bie eigentlich pt)ltofopl)tfcf)e St)=

fteme aufftellten unb fiel) babei im Anfang oorgugSmeife

mit fog. Kosmologie ober 2öettentftet)ung<olet)re be*

faxten. 2)at)er mirb aud) bk 9fteil)e if)rer ätteften oor=^

fofratifdjen ^tjttofoptjen gemötmticl) mit bem tarnen ber

Üosmotogen be^eic^net. ©egenmärtig meiJ3 man je*

boctj, bajg eS lange oor ber griecf)tfcr)en @uttur==(£ntmtcf*

lung im Orient ober im 3Jiorgentanbe fet>r bebeutenbe

unb fetjr f)od) gefteigerte ^tlbungstmfe gegeben t)at, unb



284

uermuttjet raoljl mit Sftedjt, baß bie uietgerübmte grted;tfc&e

23i(bung burdjamS ntdfjt, rate man lange $eit glaubte,

autod)tl) on, b. t). au3 fid^ fetbft entftanben ift, fon*

bern baß fie jum großen Steile au3 bem Orient, na*

menttid) au<§ Stegtmten, übertragen ift. 3öir muffen ba*

tjer, raenn mir gerotffenljaft 511 SBerfe getjen motten, un§

fragen, ob mir matertaliftifd)
*
ptjitofoptjifdjeu Slnfidjten

fdjon in ben beiben großen Gutturtänbern be£ morgen*

läubifd)tn 2lttertl)um3, in Sieg tjpten nnbQnbien, be*

gegnen ? — Heber inbif d)e ^tntofoptjie fließen bie Quellen

leibet fcljr fpärtid); bod; mirb crroäfjnt, baß einige in*

btfdje Pjitofoptjen fdjon infofern auf matcriatiftifd)em

$oben fid) bemegten, als fie fid) bie 2Mt Ijeroorgeljenb

badjten au£ ber gegenfeitigen ßinrairlung jroeier großer

uub ewiger Xtrprincipien ,
bie feitbem in ber ©efdjtdjjte

ber materiatiftifdjen $§ilofopfjte eine ftetig mieberfetjrenbe

3Me fpieten; e£ finb: Materie unb gorm.
— 9)tert>

mürbigermeife §etgt fid) jebod) bei bcn ^nbcrn ber 3Jla*

terialiSmuso unb 2tt()eis§mu<o meniger in ber ^t)itoJopt)ie,

also metjr in ber Religion. 3d) benh tjier uor Willem

an bie berühmte ^öubblja* ober G)autamale()re,

meiere 600—543 nor Gtjrifti burd) einen inbifd)eu $ö*

nigsfotjn (©autama ober 53ubbt)a) geftiftet mürbe.

2)iefe3 iiterfmürbige 9xeligion3fnftem, bem man etgent*

üdj erft in ber Dteu^eit bie uerbiente Slufmert'famlctt ju*

geroenbet fjat unb ba$ tjeute nodfj bas oerbreitetfte 9de*

ÜgionSfuftem be3 s

Dlorgenlanbe<o ift, ift nad) Poppen

eine Religion otjne ©Ott, otjne ©djöpfer ober ©rbalter
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be3 SBeltalB, ofme ©otte^ ober ©ögenbtenft, oljne @ul*-

tus, ofjne Dpfer, oljne ©eremottteen, ofjne ©ebete— furg

ofme ben gangen gebräuchlichen Apparat ber Religionen,

unb grünbet fid) lebigltd) auf Si^cipltn, Floxal unb reine

Humanität ober Sugenbleljre. meinen üeint fanb ber

23ubbf)t3mu3 in ber oor ujm oorijanbenen fog. ©attlja^

^pi)ilofopl)ie ober ©anf jaf^Se^re, welche bereite

einen ootlenbeten 9)iateriali<cmu<o prebigte. & gibt nad>

if)r weber einen, nod) mehrere ©ötter, nod) eine fog.

SBeltfeete. dagegen ietjrt fie bie Gratgfeit unb Itnoer*

gänglidjfeit ber 9)iaterie, welche oon 510 ei großen $rin=

cipien, Sflatut unb 6cete, bewegt wirb unb ftdj in

einem ewigen, burd) iljr anljängenbe -Jtaturfräfte be*

wirkten Äretölauf, in einem unaufhörlichen ©toffroedjfel

befinbet. Ser Untergang ber Singe ift nur fdjeinbar,

in 2Birflid)l;eit ift e<3 nur ein eroiger 2Öed)fet. 9Rur bic

menfdjlidje ©eele bleibt in ber ©aufjal)
= Selnx ein

für fid) befter)enbe^ ,
00m Körper getrennte^ Söefen;

unb jftatur unb ©eift erffeinen ba^er in ifjr nod>

al<§ ©egenfä'ge.

Siefeiben ^rincipien befennt aud) ber $ubbl)i^
mu«c. ll£ ba3 einzig wirflid) @£iftirenbe erfcrjemt ifmt

ba& berühmte $raf riti ober bie llrmaterie, in melier

bie %mi Gräfte ber Rübe unb ber Sfjätigfett wol)^

neu. Sie (entere ober bie $raft ber £fyätigfeit giebt %n-

lag §ur 28eltentftel)ung, weldje aU innere 9tatm>

notljwenbigfeit unb al§> golge ber Verfettung oon lh>

fad^e unb Sßirfung gefd)ilbert wirb, unb bereu SSefen
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tu einet fietS fidfj uriebertyotenben Serftörung mtb Um=-

roanblung be§ ©eroorbenett befielt.

.

9Jltt biefen ©runbfä|en trat ber S8ubbf)t3mu§ auf

ba$ 2lllerentfd)iebenfte bem 23rai)mani£ntu<o entgegen,

welcher in fpirituattftifdjer ©peculation bte Materie für

ntdjt ertftirenb ober für odjein unb Sictufdmng ber einne

(bte fog. 9ftaja) erffärt unb baran btn bekannten tttbi*

fdjen S)ualu$mu3 uon lörper unb ©eift unb bte fcmatt*

fdjen Sei)ren t>on ber ©rtöbtung be<o gteifdjeä ,
t>on ber

pfyitofoptyifdjen Verneinung ber SBelt unb be£ ganzen

S)afetn3 gefnüpft tyatte.*)

9tod) nteljr jebod) a(3 burd) feine £fyeorie trat ber

23ubbf)i£mu3 in $egenfa| gu bem 23ral)mam£mu3

burd) feine praftifctye 9üd)tung unb burd) feine ©Uten*

(efyre. 5)tefe war burdjau£ üolfötfmmüd) unb auf $e =

*) 2)iefe Vergeiftigung be§ 93ra§mani$mu8 fc^cint übrigens

fetbft erft ein *ßrobuct festerer (Sntmid'tung beffetben in fein, ba er,

tote alte Religionen, mit einer Vergötterung 00:1 9catur!raften be=

gann, unb ^ra^raa fetbft SlnfangS at§ gteid^bebeutenb mit ber

SDtoterte genommen rourbe, b. I). aU Materie unb ©djityfer ober

SBemeger berfetben ju gleicher 3eit. 2)enn e§ $eifjt in ben SBebaS

tDörtlict): „©benfo tme man an einem einigen tügetdjen bon Sfyon

alten 2^on erlennt, unb tüte e$ in Söirttidtfeit nur einen einzigen

£t>on gibt; ebenfo, mein greunb, roie man an einem einigen @otb=

fdjntutf atle§ ©oft» ober an einem einigen SKcffcr allen @taf>t er=

lennt — fo ift e§ mit 23rafyma"; er ift ©toff unb Urfacfje aller

S)inge; er ift bie Materie, roetdje fic& fetbft öemanbett; er ift nidjt

bto8 bie Urfadje alter 2)inge, fonbern baS S)ing fetbft.

(Später toergeiftigte fidj, tme gefagt, ba§ brat)manifd>e Sßrincty

immer metyr, tocü)renb bie ©aufjat)=^itofo:pfyie unb ber u)x fotgenbe

iöubbfnSmuS an ber Materie feft^ietten unb fie metyr l)erborf)oben.
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freiung unb Humanität gerietet. £)ie Sugenben,

meldte fie lehrte, maren Siebe, SJiitteib, £)emutf), @rbar*

men, 2Mjttt)ätigfeit, @ebutb, ßeufdjfjeit, Siebe $um 9Md)=

ften, Unterführung be<3 Vebrängten, Mbe, namenttid)

gegen bk Spiere, Verbannung t)on igafe, Diad^e u. f. ro.,

unb §roar 2ttle<§ ofme fHttdffid^t auf Sofyn ober ©träfe,

fonbern nur um ber Stugenb nullen, ©aneben prebigte

ber Vubbt)i<cmu<c bk ©leid^eit unb Vrüberlidpett

alter 9)ienfdjen, bie 2lbf(Raffung be<o £)ägttcr)en haften*

roefen3 unb aller $rioilegien ber ©eburt ober be£ ©tan*

be<3. „3)er Körper etne3 ^prin^en", fo lehrte Vubbfya,

„ift nidjt beffer al§> ber eine<3 ©claoen."

^öubblja unterfdjieb fidj) aud; fefjr wcfenttidj baburdj

oon feinen Vorgängern, baf3 er mdfjttra ©an<ofr"tt ober

in ber @e(e^rtenfprad;c lebrte, fonbern in ber ©prad)e

be£ Volfe£ — rooburdj er bie gan^e bamatige gelehrte

Geologie über ben Raufen ftür^te. @r oenoarf bie fog.

Veben ober tjeitigen Vüdjer unb oerjagte ba<o brat^

mantfclje (Götter= unb ©eiftergeiotmmet, oljne jebod) ir*

genbmie ganattörnus ober Qntoleran^ guprebigen. 2)iefe<o

letztere ift um fo ^er gu fdjägen, aU fiel) ber Vub*

blji^mu^ felbft bcn Gtjarafter be<o meitgetjenbften $o<omo*

politismus beilegte unb oon oornt)erein at<§ unioerfale

ober Söettretigion auftrat. Man fanbte be<ot)alb aud)

9Jäfftonäre in alle Söettgegenben, gerabe fo wie biefe£

ba3 Gtjriftenttjum tjeute noct) tt)ut. S)enn fein $iet ift

$rüberlid)feit unb ©teict)f)eit alter 9)tenfcf)en unb 2ßie*

bergeburt aller Völler bnxä) fein ©ijftem, metd)e<o, mit
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wir fogleid) feljen werben, eine Befreiung t)on allen

©djmergen nnb Setben be£ 3)afein£ burd) @ingef)en in

ba<o berühmte %lixvana ober 9ßid)t<o üerfpridjt. <5o-

fudjte SBubblja ba<§ dslenb in ber ganzen Söett gu

tilgen, wäljcenb bie ^Bratjmanen im eckten (Reifte ber

$riefterf)errfd)aft mir an fidfj bauten nnb für ftc§ fetbft

forgten. Unter folgen IXmftänben ift e3 aud) nidjt §n

nerwunbem, ba§ ber 23ubbfyi3ttnt3 batb gabjlreidje Sin*

tjänger gewann nnb fid) füll nnb geränfc^lo^ immer

weiter ausbreitete.

3JL Wunder in feiner t>ortreffttd)en ©efdjidjte be£

2(ltertl)itm§ ergäbt, bafe Äönig Slcofa r-on 9ftagabt)a

im 3al)re 250 r>or Gtjrifti ber 6onr>erän mar, wel*

djer ben $ubbt)i<omu£ gut ©taatSreligion erljob. @r t>er*

fuljr babei jebod), entfprecfjenb bem (Reifte ber neuen

£el)re, burdjauä mitb gegen Inber^benlenbe nnb oer*

folgte bie ^Braljmanen ober ^riefter nid)t. @r töbtete

!eine (befangenen (wie e£ im Orient allgemein ©ebraud)

mar) unb foll fogar biz £obe£ftrafe abgefdjafft

tjabenü @r liefe an ben öffentlichen Sßegen unb

©l)auffeen grudjtbäume unb Brunnen gur ©rquidung

ber SSanberer anlegen, fpeifte bie Slrmen unb errichtete

<Qo3pitäler
— unb gtoar nict)t bto3 für alte unb franfe

9ftenfc()en, fonbern audj für bergteidjjen Spiere.

SlnberS bauten unb fjanbetten bie $ral)manen

fetbft, bereu Slnfetjen burd; ben SBubbtytemuS untergraben

gu merben broljte. Sie erregten mit $eit)ülfe ber gür=

ften einen Ungeheuern Ükligiowofturm gegen ben $ubblji$*
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mu£, welker am ftätfften giDifc^en bem 3. unb 7. %afyx*

fjunbert natf) @§rifto mutete unb meinem e£ enb(id)

gelang, nad) ben Mutigften ©reuein ben 23ubbt)t£mu«o in

feinem eigentlichen ©eburtslanbe, in$orber = 3nbien,

§u erfticfen unb auszurotten. 2tber bafür verbreitete er

fidj um fo me^r naä) btn 91arf)bar(cmbem @et)ton, @f)ina,

Qapan, Sibet, Mongolei u. f. xo., fo ba£ er nod) §eut*

gutage beinahe bie nerbreitetfte Religion ber @rbe ift.

Olftan jä^Ct gegenwärtig 450 Millionen 53ubbl)iften neben

475 SMionen Stiften.)*)

*) Waü) anbeten 9toc§ric&teu fott ber 93ubbf)iSmuS wirffidj bie

»crbrcitetftc Religion fein unb 500 Millionen 3Sefenner neben mir

393 äRMionen (Stiften jä^en.

„2ßenn man bebenft", fo fcf>Xte^t ein Wctüd über ben 33ubb§iS-

muS in 9co : 37 ber Beitfdjrift „SfuSfanb", „baß ber 33ubbf>iSmuS

frfjon 2000 3a^re *>or 3ofef ;

II. fein £o(e-rans
= (Ebift auftuweifen

§at, baß er niemals ben tarnen feinet ©tifter'S unb ber 2ftenfd>

f)eit burd? (Srmorbung t>on ledern unb anbere rud)fofe Stlte beS

Fanatismus befled't unb niemals baS @d)wert jut §anb genom=
men f)at, um fieb feine fünffyafbfmnbert üDMionen 25efenner, b.. §.

ein $iertf)eit beS 9ftenfd)engefd)(ecf;tS, §u unterwerfen, fo ift er eS

wof>I wertl;, baß ber ©ebilbete i§m einen turnen S3tid gönnt
—

biefer Religion olme @ott, welche feine ^rieftet fennt, ba fie feiner

Vermittlung jwifdjen bem 9ftenfä)en unb einem l;öf)eren SÖefen

bebarf; freiere bie Sugenb ntdjt bejs^al'6 oorfa)reibt, weit ein ego=

iftifdjer Salcüt fidj fcon ü)r bie ©eftgfeit toerfbrid)t, fonbern weit

fie um tfyrer fetbft Witten 51t üben ift; welche fein ©ebet fennt, weif

fie fein SBefen annimmt, weldjeS bie im ©thtt torgetragenen

SMnfdje erfüllen fann; wetd)e neben ben £ob nod) if;r 9?irfcäna

geftettt fyat, ben 3uftaub ber ewigen üiu^e unb ber befinitiben 2tuf-

töfung beS ^erfönfid^en 3)afein'S. S)ie £§atfad)e, baß eine fotde

Religion ober Srreligion auf 3af)'(reid)e Söffer einen bei Leitern

wohltätigeren (Sinftuß geübt f)at, afS anbere Religionen mit ©öt=

23üd)ner, $cv(efungen. 3. Stuft. 19
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21ber audj bie 2tu<crottung in Qnbien fetbft war burd)*

au3 feine üollftänbige unb fonnte fdfjftefjlidj nur baburd)

gelingen, bafc ba<o 23rat)manentl)um ffugerweife eine

2Jtenge bubbljifttfdjer (Elemente in fid) aufnahm unb mit

feiner eigenen SDoctrin t)ermifd)te. llebertjaupt übte von

ba an ber 23ubbf)i<omug fetbft einen tiefen @tnftuj3

auf bie 2Beiterentmid(ung beS $rai)mani3mu!3 , welker

fogar fo weit ging, %mi §auptpri*cipten be£ SBubbljbo*

mu3, bie ©wigfeit be£ ©toffio unb ba£ Sftirr-ana,

§u ben feinigen gu machen.

Qu bem 9tirt)ana gipfelt fid; ba3 ^rineip be3

23ubbl)i<omu£. @£ ift fiel ©treit über bie eigentliche

23ebeutung be£ 2Borte£ geführt warben; bod) fann fein

Qweifcl barü6er fein, ba£ e3 ben begriff be£ 9tid)t<o

ober 9Ucr)tf ein^ au^brücft, uno bafnn btefer $esiel)ung

ber 2htbbfyi<omu3 bie $erförperung be3 uollenbetften

9?it)ili.3mu3 unb 2öettfd)meräe<§ ift. 2)ie SBelt ift nad)

53ubb^a nur Dom llebel. 2tl(e<o ift eitel unb mufj

untergeben. Die tüer §auptübet finb©eburt, Sitter,

$ranf£)ett unb£ob. 2>a<3 Mm fetbft ift eine Qual,

unb um biefen liebeln unb biefer Dual gu entgegen, !)at

ber SJienfcr) bie Aufgabe, burd) Religion unb P)ttofopt)ie

ein allmäligeg greifetn r-on jeber (Empfinbung unb $or*

ftellung §u erlangen unb fdfjttefjttdj in btn guftanb ber

rutjenben £eerf)eit ober be» 9lid)t3 jurücfyufefjren. (Sine

§auptabftd)t babet ift aud) nodj bie Befreiung uon ben

tern, *ßnejler[d&aften, «ußoorfc^riftcn u. f. tu., ift nmlnjürbtg unb

auffattenb genug u.
f.
m "
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üualen bec fog. Sötebergeburt, weldje befannttid) in

bett inbtfdjen ©(aubenöfreifeu änt fo grojsc Dtotle fptctte.

Da<o SRiroana fetbft ift alfo ein 3uftano oer ©rtöfung,

be3 2tuff)ören<o be3 S)enfen<3 unb ©etbftbcwujstfetwS unb

ffiXähtyx in bie allgemeine, rufyenbe Seerljeit, wctdje aucti

aU guftanb ber ©eligfeit ober be3 uranfängUd^en yiifyfö

(Cunja) gefdnlbert wirb.

£)iefe£ 9tiroaua ber $ubbl;iften nun würbe oon

Den SBratjmanen bcrart oerbrefyt, baj3 eine abfohlte £räg*

fyeit be3 einzelnen 9)cenfd)en betrank i)erge(eitet würbe.

3)er SKenfdj fprid)t Dm, om unb fe^rt burdj Selbftbe*

tradjtuug unb 2lu3(öfd)ung be<o ©elbft aüntälig in ©Ott

ober 23ra|ma ptrxitf; bod) ift biefe<3 legtere nur für bie

33tdmianen möglid).
—

3^ar)m fo ber 23raf)mam3mu3 feinerfett3 bubbf)iftifd)e

Elemente auf, fo geffyal) ba§> $leid;e oon Seiten be3

33ubbf)i3mu3, wetdjer fetnetfeitö bratmtamfttfdje Elemente

aufnahm, llebertjaupt entartete ber ledere in fpäterer

3eit immer metjr, unb bie urfprünglidje Sfteinfyeit ber

Sefyre oerlor ftd; in bem 9ttaf$e, al<3 fie anfing, meljr

unb mcfyr in bie DJiaffen einzubringen. @r umgab fid)

nadj unb nadj mit bem ganzen Sßuft unb Unfug oon

^eiligen, oon Silbern, oon Reliquien, oon Möftern, oon

2l3cefe ober 6elbftpeinigung, oon Merug unb ^terardjie,

ber fym tro| be£ inneren•

®egenfaj$e<o fo oiele Ste^nlidj*

feit mit ber djriftüdjen ßtrdje oerleitjt 23 üb b (ja felbft

würbe aliobalb als ©Ott angebetet, unb würben bie

früheren brafmtanifdjen ©ötter (bie er fyatte oermd)ten
19*
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wollen) wie jum £oljne ai§> „^offiaat" um iljn tjerum

gruppirt.

2)ennocf) unb trog biefer (Entartung finb felbft fjeute

nod) bie $rincipien biefe3 metfioütbtgen SfteligionSjg*

ftem<3 in feinen Inljängem fo mächtig, ba$ fte eine große

£oleran$ gegen Stnber^benfenbe üben; unb felbft auf bie

$raf)tttanen fyai ftd) biefe<3 erftrecft. 3U öem bekannten

Dr. £aug, bem ^rofeffor be3 ©ansfrit an bem brittt*

fcfjen (Sotleg $u $uma (Sßräftbentfdjaft Combat;), fagteu

bie 23ralmtanen, inbem fte großen SInftoß an bem fana*

tifdjen 9fktigion<c= unb 2kfet)tung3eifer be3 (Sfjrtften*

tljuiwo nahmen: „£>iefer ganattömuä ift ein beutlidjeä

Qeicfjen von ©etfie£fdfjroäd)e unb 33omtrti;eit. (Sin weifer

Mann »erfolgt 9tiemanben feiner religiö'fen Slnfidjten

wegen" — unb fte fügten bem weiter tyhtju: „Qtjr mad;t

(Sucf) gan$ abhängig oon $ott— wir bagegen nertrauen

nur un§> felbft. 2)a<§ (£l)riftentl)um fommt t>on einem

femittfdjen $otte, ba§> eine entfRieben tiefer fteljenbe

9ttenfdjenraffe ift, ai§> wir, oljne alle pljilofopl)ifd)e Qb^ttn

wenn fte nidjt erborgt finb : einem folgen ©tauben fügen

wir un£ nie." Sftit ber bibtifdjen S$öpfung3gefd)id)te

fonnten fte ftdj gar nid)t befreunben.

SBenn baljer, »eretjrte Slnwefcnbe, behauptet wirb, baz

(Sljrtftentljum fei biejenige Religion, welche guerft

bie betben großen ^rinetpien ber Siebe unb ber 2öelt=

teltgion aufgeteilt l)abe, fo mögen ©ie am btn von

mir angeführten £t)atfad)en erfe^en, ba$ biefe ^rineipien

fdjon lange t-ortjer ba waren, $ielleid)t tyat fte ba%
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Triften tt) um nur au£ Qnbien entlehnt. 2)er $t;tfo*

fopt) ©djopeutjauer, meltijer behauptet, ba$ ba3

^riftent^um tubifd)e<c Hut im Seibe l)abe, unb §tuar

unter ägpptifäjer Vermittlung, jagt: „3)a3 ©^riftenttium

(jat nur ba£ gelehrt, ma3 bamate gang Slfien fdjon nor*

tjer unb beffer nutzte." 3tt ber SHwt ift e3 begannt,

ba$ bie äftofaifdjen 9ftoraft>orfdjrtften bei bm Sßubbljiften

fdfjon alte nortjanben finb; unb nadfj 23 o ur n o uf (le lotus

de la bonne foi, 1852) ftnbet fid) ba<o berühmte ©teidjntfe

pom uerlomen @olme bereite, wenn audj) in etroaä »er*

fdjiebener ©eftalt, in ben Zeitigen ©Triften ber $ubbt)iften,

unb gmar im fog. „ßotu<o be3 guten $efef3e<o
" —

2ludj

in nieten anbeten Regierungen jetgt ba<§ (£f)riftentl)um

eine auffaffenbe 2te^ntid;feit mit 23ubbf)i3mus unb 23rat)*

mcmi£mu$. 2ftan beule nur an bie SC^cefe (€>efi>ffyet*

nigung), an bie 2lu3emanberreifjung von Statur unb

(Mft, an bie trübe, möndjifdfje Slnfdjauung non ber ab*

fotuten $erberbtt)eit be^ gletfdfjeS unb non ber 3äm*

mertic^leit be<§ ©rbenlebens
,
an bie ßinfiebetei, an ba$

9#öncptf)um, an bie Itöfter u. f. w.

$)a§er gibt e3 nid)t<o rcefentltdj
sJ?eue£ im (Etjriftenttjum;

feine ftttlidjen Regeln maren alle fd)<m lärtgft uortjer

belannt. „3U behaupten", fagt ber berühmte engtifdje

§iftorifer 23ucfte, nba§> (Efyriftenttmm f)ätte ber äftenfdj*

Ijeit norljer unbekannte fittlidje 2öat)rl)eiten mitgeteilt,

beraeift entraeber grobe tlnnnffentjeit ober geftiffenttidjen

betrug."
—

Sogar bk Dogmen ober Se&rfäfce, meldte

man also fein etgenttid)fte3 ©rjeugmfj anfielt, finb nur
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entlehnt; fo namentltdj baä berühmte SDogma oon bet

„unbeflecften ©mpfängnifi", weld;e3 ja befanntltdj gerabe

in ber jüngften 3e^ wteber 2Mafj p fo lebhaften @r*

örterungen unb Streitigkeiten gegeben l)at £)enn fdjon

1000 ober 2000 Qaljre oor (£f)rifto wirb ganj biefelbe

©efd)id)te oon einer ägi;pttfd;en üönig£tod;fer berichtet.

—
2lud) bie djrifütcbe Qbee ber £)retfalttgfeit fdjeint

nod) 9tötl) fdjon in ber ägtwtifdjen ©lauben<3lel)re ge=

legen 51t Ijabeu*).
—

Qn Qnbien fdjltcfjen wir an bie alten legnpter,
oon benen un$ $ftötl) in feiner ©efd;td)te ber abenblän^

bifdjen Sßf)ilofopf)te mtttfjeilt, bafi itnien ber (dt)riftlidje ober

jübifebe) begriff einer SBeltcntftcfjung au<8 %liü)t$

ein Stbfurbunt gcioefen, b. I). t)öd;ft abgefd;madt ober

unfinnig erfdjtenen fei. Sie naljmen oier an ft d) uner*

lennbare ©runbtoefen ober ©runburfadjen an; e3 ftnb

Materie, ©etft, ütaunt unb Qtit, weldje in üjrer

Bereinigung eine erfte ober Urgottfjeit bilben. %üx unfern

$wed intereffirt un<3 oon biefen oier ©runburfaeben nur

bie 3Jtaterie ober llrmaterie, weldje 3Reitb Reifet unb

als befcclt, unenbltd) unb als mit einer felbftftänbigen,

erjeugenben $raft begabt gefdjitbert wirb. £)ie Qnfdjrift

be£ 9teitlp23ilbe<o gu Sa'iS in 2legnpten lautet: n$ü) bin

*) ©ogar bie gemülmttdj aU fpesiftfcf; djrifWicfy angefeljene äftovaU

fcorfdjrift: „Xtyue Ruberen, traS 3)u rcittfl, baß man 3)ir felbft

ifyne" ftubet fief)
mit benfetben Sorten bereits in bem 9J?ova(cobe£,

toeldjen ber große ebineftfebe 9Migion$ftifter GEonfuciuS fange

tor ber dmfUicfycn Slera feinen £anb$lenten fnnterfaffen t;at.
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2We$, waä ha mar, ift unb fein mirb" — oerrätt) alfo

eine gang materialifüfdie ($runbanfid)t. Sftod) mel;r geigt

fid) biefeS barin, bag 9Uitl) aucf) ben 9tamen „bie grojse

2Rutter" trägt.

(Sin £f)eil nun ber in ber llrgottljeit norljanbenen

Materie fonbeite fid; nad) ber 2Mtentftel)ung<ott)eorte ber

Slegnpter §u einem felbftftänbigen ®an§en ab unb bil*

bete ba£ llniocrfum. 2llfo ift biefer £et)re gufolge ba<o

(entere ntd)t<3 9?eue<o, fonbern nur (Snturicflung unb llmge*

ftaltung be£ non ©roigfeit t)er ^ortjanbenen — gerabe fo

urie c3 aud) bie neuere 9?aturforjd)ung let)rt. £>iefe<o lim*

nerfum l)at ifugclgefiatt unb IjeifH aud) „SBettei." Qn üjm

bilben fid) fog. inncnmeitlidje ©ottl)eiten, aber

nidjt al£ Scljöpfer, fonbern nur al£ fpätere (^eugniffe

ber Urmaterie. @£ erfolgt bann nad) ber weiteren Xfjeorie

eine allmättge Slusbilbung be<o 2Mta(t<o innerhalb

f et)r großer $ei träume; unb fcljließt fid) eine gan^e

^tjeorie ber @rb= unb §imme(^entftef)ung baran an.

@<3 fcfyetnt, baf; biefe legte £l;eorie ber biblifdjen

6d)öpfung^urfunbe al<3 ©runblage gebient tjat
—

$on bem religio n<opljilojopl)ijd)en 3JJaterialt<omu£

be3 borgen tanbe<3 raenben mir un3 gu oem eigentlich

pr)t(ofopcjifct)en 2ftatertati<otnu3 be<§ 2tbenblanbe3,

unb begegnen mir l)ier gunädjft in ©ried;enlanb in

ber ^eriobe ber fog. oorfofratifdjen ^ßt)ilofop^ie

einer Sfteilje tjödjft merfraürbiger $()itofopl)en , meiere* in

h^\ Slugen Vieler ben Anfang aßer Pjüofopl)ie über*

Ijaupt machen unb meiere fid; burd) beinalje anbertljalb
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3al)rl)unberte fymbur<# erftreden, b. I). oom Anfang be£

fedjften Qal)rl)unbert<o t)or ßljrifto bt^ auf ©ofrateS,

raelc^er 469 oor @(jr. geboren mürbe. 211 le $l)ilofopl)en

btefer Dietl^e befcpftigen fid; mit Sljeorieen ber Söeltent*

ftelmng unb feigen bafjer audj $o£m otogen; alte

nehmen bafiit nur pt)t)fifd) ^materielle Urfachen unb ümn

Urftoff an, au<o bem 2ltte<o tjeroorgegangen ift*); feiner

ocm itmen fennt btn fpäteren £)uatt<3mu<8 t)on @eift unb

Materie, oon Selb unb (Seele u. f. w. 2llte finb bat)er

fog. Wlo n ift en ober @int)eit3pt)ilofopt)en unb nähern fidj)

in oieten 6tüden fo auffattenb ben ^rincipien ber neueren

91aturforfd)ung, ba$ man bei itjrem ©tubium oft auf ba$

Sleufeerfte baoon überrafd)t wirb. 3)afj bk ©rieben

fogteicf) mit ben erften Anfängen itjrer $t)itofopt)te fo

fe^r an ber ridjtigen Stelle anfeilen, mag liegen ttieite

in bem realen unb allem 3)uali3mu<o feinbtidjen Sinn

be<8 ®ried)ent)oHe£ überhaupt , tfjetfcs barm, ba$, roie

s
JJl. ©und er in feiner ©efdfjidjte be<3 2lttertt)um<3 oor-

trefflict) nacfyweift, bie ^^ilofopljie ber ©rieben itjren

Urfprung ntdjt, wie bü bm anbern Golfern, oon ber

Geologie unb bem ^rtefterftanbe au£ natmt, fonbern

oon ber Betrachtung ber Üftatur, oon ber aftronomifdjen

*) ©§ tmtrbe fd&oit im Anfang ber 2$ortefung erwähnt, toie

rceitöerbreitet im SUtertfyum bie SSorftettmtg einer fotcfyen, allem %n*

bem öoraitSgc^cnbcn Urmaterie mar; unb man barf bafyer rooljt

annehmen, bajj bie grted>ifd)en &o§moIogen aus biefer SBorfteÜung

u)re erfte getftige ^a^rung unb ben Anfang u)rer SBtffenföaft ge-

fdjityft fyakn.
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xittb pfjtrftfaltfdjen SBeobadjtung. 2)te erften ^aturfor-

fd^er .ftnb nadj Wunder aud) bie erften ^tyilofopljen ber

©tiefen gewefen.
— £)er ältefte unter ifynen ift St fjatc^

au<3 bittet, ber non ben ©rieben felbft einftimmig al£

SBegrünber ber ^tytlofoptyte angefeljen wirb unb in ber

®efd)id)te ber $ljilofopl)ie als Stifter ber fog. jonifdjen

©djule gilt, Csr würbe geboren um ba3 Qaljr 635 nor

(Sfyr., unb bk ©runblage gu feinen $enntniffen tyatte er

in Slegppten im Umgang mit ägnptifdjen ^rteftern unb

bereu uralter SßeiStjeit gelegt. @r erklärte bie lieber*

fdjroemmung be3 9fäl au3 natütiidjen Hrfadjen, maft bk

§öl)e ber s

$r)ramiben nad) ityrem (Statten, beftimmte

ba£ Satyr, wie bie 2Iegnpter, $u 365 Sagen unb mar im

Staube, bm erftaunten Qoniern eine ©onnenfinfternife

oorau^ufagen! (Sr wujste juerft bei ben ®rtedfjen, bafe

ber 9Jlonb uon ber Sonne fein £id)t erhalte, unb be*

ftimmte bk ©röfte be£ SftonbeS im SBertyältmß §u ber

ber Sonne auf btn 720ften £tyeil ber letzteren. @r

ttyetlte ben §immel in fünf gonen unb tyielt bie Sterne

für erbartige, mit geuer erfüllte Körper, £)amit führte

er ^uerft bie ©riedjen au£ ityrem erträumten poetifdjen

§immel oott ©öttergeftalten tyerab in bie wirftidje, feienbe

Sßelt. Slber ntdjt blo£ ben §immel
—

aud) bie @rbe

entfleibete £l)ale3 ityrer unftdjtbaren $el)errfd)er. Qu*

bem er bk 9latur als ein ©an^eS jufammenfafjte unb

anfdjaute, behauptete er, ba$ alle £)inge aus bem 2ßaf f er

tyeroorgegangen feien. £>a£ Sßaffer erklärte er bamad)

für ben Urfprung unb llrftoff alles Seienben; au£ ibm
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fei Sitten entftanben, unb burd) baffelbe befiele OTeS.

2)ie @rbe, roelclje er bereite für eine ihtgel erflärte (eine

richtige 2lnfd)auung, t)on ber feine $Rad;folger roieber ab-

fielen) fdjmimme
—

fo behauptete er — auf beut Sßaffct,

unb bte (srbbeben feien al<§ SBirfungen biefe<§ unterirbi-

fdjen 2öaffer<o angufeijen.

2luf ber uon £l)ale3 geöffneten $aljn, folgenb bem

wältigen oon iljm gegebenen Slnftofs, brang eine bebeut-

fante
s
Jveü)e feiner SanbMeute weiter oorroärt£ — Mt

nad) pl)t)fifd)-matericllen Söelturfadjen fudjenb. @tn jün-

gerer Qeitgenoffe be«3 5trjale^ r
2lnarimanbro3 (geb.

610 t). (Et)t.) f [teilte bie erften Qeitmcffer auf unb unter-

nahm e3, bie llmriffe be3 2)ieere3 unb gcfttanbeS in

geidjnen ober — mit anberen SBorten — er entwarf bie

erfte Jtate ber @rbe unb gab fie auf (^tafeln t;erau£.

@r uerfudjte, bie Umläufe, Entfernungen unb ©röße ber

©eftirne näljer §u beftimmen unb backte bie ßrbe als

runbe platte im 2JUttelpunfte be3 2Beltatl£ unbeweglich

fdjraebenb. £)ie auf xi)x lebenben ©efdjöpfe Ijabcn ftd)

nad) it)m aus unoollfommenen SOaffertljieren allmcütg

bbo sunt 3Jknfd)en auSgebilbet. 2)a3 3Baffer jeboct), wie

e3 £l)ate3 tljat, für benllrftoff aller £>inge ju erklären,

fd;ien bem Slnarimanber unrichtig; er fudjte bemfetben

einen nod) einfadjeren Anfang norangufteEen unb tarn

ba&in, nur ben Stoff felbft ober bte Materie überhaupt

als ba$ @rfte §u fefcett, mar olfo
— um in ber 6prad;e

unferer heutigen SBcltroeifen ju reben — ber erfie 3fla-

terialift. tiefer reine Urftof f mar nad; feiner Seljre
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unbegrenzt, unoergänglicrj unb unenblid), gröber aU ßttft

unb feiner als 2B äff er, unb trug in fid) eine oon

©raigfeit Ijer. joirffame Kraft ber 23eraegung unb @nt=

undtung, burdj $erbid)tung unb SSerbünnung aEe @r*

fd)einungen rjcroorbringenb. „5)er Urftoff", rjeißt e£ bei

ifym, „umfaßt 2Wc3 unb (enft 2lHe3" u. f. ra. 2lu3 bent

Xtrfcrjtamm entfielen bie (Srbe, bie (ebeuben Söefen auf

ifjr, bie £t)icre, 9)ienfd)en unb fofort. 2Iber rote Sitten

entftauben ift, fo muß and) 2lEeS roteber untergeben.

„SBorauS ba$ £afeienbe feinen Urfprung \)ai
il

, fagt

Slnayimanber mit einer uad) irjm fo oft oergeffcncn

SBarjrrjett, „bat)tn muf3 cS and) notrjroenbig feinen Unter*

gang fabelt."

SlnarjmeneS, ber brüte 2Fii(cfter, melier fid; biefen

roSmologifdjen gorfdjungen rotbmete (570
—500 v. ßfjr ),

ließ bie geomctrifdje unb aftronomtfdje ©runblage, tron

melier £rjalc<§ unb 2tnarjmanber ausgegangen

waren, faden, um ftd; befto auSfdjÜeßticrjer bem Problem

ber (Sntftcrjung ber 2Selt §u roibmen. £)er llrftoff, roel*

djen 3lnayimanber angenommen bjatte, ober ber Stoff

an fid) fdjien itjm §u unbeftimmt unb leblos, al£ baß

ba3 Seben ber 2Mt au<3 trmt rjätte bjeroorgerjen !önnen.

@r fuebte oietmcrjr naef) einem ©runbftoff, roelcbjer 23e*

roegung unb £cben in fid) felber trage unb barum im

Stanbe fei, SBeroegung unb 2zbm au<3 fid) rjeroorgerjen

ju laffen. Qnbcm er ba& Seben be£ llJienfdjen beobadj*

tete, fanb er nun, bajs ceffen SBeftebjen oom 2ltljem ab*

l)ing. 2Sa<o aber ber 3)Jenfd) atbjmete, mar Suft! 5Die
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&tft war alfo bie SBebingung be£ %tbtn§> be£ Sflenfdjen

unb ber Spiere. £>ing aber ba§> Seben ber l)öd)ften

9taturgebilbe r»on ber Suft ab, um fo ntefjr nodj ba3 ber

nteberen! unb war bte Suft 23ebingung be3 £eben£,

fo tonnte fte audj bte Urfacfje beffelben fein. S)te ßuft

toar unftdjtbar, bte Seele be3 üDlenfdjen ebenfalls ;
bte

£uft beroegte ftdjj felbft au$ eigener $raft, bte 6eete be3

Menfdjen ebenfalls. Sollte biefe unftdjtbare, ftd) au<3

eigener ßraft beroegenbe $oten§, non weldfjer ba$ Seben

be£ 3#enfd)en unb ber 9!atur abging, nic^t felbft bte

Seele be£ Sflenfdjen, bk «Seele alles DlaturlebenS fein?

2tnayimene3 erklärte bemnac^ ben Slttjem unb ben

feauä), ba$ ßeben unb bie Seele für ein3 unb baffelbe;

er erklärte bte £uft nidjt bloS für bte (Seele be<o Stten*

fdjen, fonbern audj für bie (Seele ber Söelt, b. f). für

ben IXrftoff f
bte Urlraft unb bie erfjattenbe Äraft ber

SBelt. „2Sie unfere (Seele", fagt 2lnarjmene£tn feiner

fdjmucflo<c gefdjrtebenen Sdjrift, „weldje Suft tft, un3

jufammenljält unb betjerrfdit, fo umfaßt §aud) unb Suft

bie gefammte Orbnung ber S)inge." $on ©roigfeit t)er,

fo letjrt er weiter, ift bie Suft in beftänbiger Bewegung,

in beftänbiger Umroanbtung üjreS Stoffel unb itjrer

gorm, unb läßt burd) bie einfallen ^roceffe ber 35er*

bidjtung unb ^erbünnung Sitten au$ ftdjj tjeroor*

gelten
—

burcl) $erbünnung ba$ geuer, burdf) kerbte!)*

tung bie SBolfen, ba£ Söaffer, bie @rbe, btn Stein. 2)ie

^erbünnung ift bte 2öärme, bie ^erbid^tung bte Mite.

:$)te @rbe felbft ift ba<§ $robuct ber $erbicj)tung ber Suft.
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£>urd) fortgeftofcene erbige Mumpen, auf benen in golge

ber 6tfmeEigfett iljrer Bewegung wieber Berbünnung,

(Erwärmung unb geuer ftd; entwidelt, entfielen bte leud)*

tenben §immel3förper.

SBunberbarer Stiefblid be£ menfd)lid)en ©eifte3! SQSie

rta^e ftreifen btefe t>on fetner wirflidjen üftaturfenntnifj

getragenen Borftellungen jener Männer, welche freiließ

nidjt, tote bte $t)ilofopl)en unferer jüngften Bergangen =

fjeit, in einem gedentjaften ^Ijantaftren bie Aufgabe ber

$l)ilofopI)ie fanben — vok nat)e ftreifen biefe ätteften

Borftetlungen an bk Sftefultate unferer heutigen, burd)

3a!jrtaufenbe lange, fd)were ©etfteSarbeit aufgebauten

2öiffenfd)aft ! 2tud) wir raufen Ijeute, wie ZfyaUä, ba$

bie (Erbe eine $ugel ift, unb ba£ bie Bewegungen auf

iljr, wie am §immet, nur gotge natürlicher Urfadjen

ftnb; aud) wir wiffen, wie 2lnayimanber, baß e£

einen ewigen, unvergänglichen lXrftoff gibt, ber bie üraft

ber Bewegung unb (Entwidtung in fidj felber trägt unb

ber fo wenig uerntdjtet wie erfdjaffen werben fann; aud)

wir wiffen, wie ^Inayi mene3, ba$ alle Körper au£

oerbid)teter ober nerbünnter Suft befielen, unb glauben,

vok er, ba§ unfere ©rbe unb alle ^gimmeMörper ftd)

einft au3 Suft unb luftförmig gerlegten «Stoffen §u iftrer

je|igen ©eftalt jufammengebattt fyaben; aud) wir fteEen

un<3 bk tjeute nod) entfteljenben fog. Meteoriten als

urfprüngtid) ga£* ober tuftförmige Körper cor, weld;e

fidj erft beim (Eintritt in unfere 2ltmofpl)äre oerbid)ten,

erwärmen unb aU fortgeftofeene feurige Htumpen gur (Erbe
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faEen ; aud) roir Ijalten ba<3 Söaffcr für t>erbtd)tete Suft

unb erklären bie Äälte für eine 23ert>egung be£ ©toffeS

gur $erbid)tung, bte SBärme für eine fold)e §ur 58er^

bünnung! Qa, roir finb fo roeit gekommen §u roiffen,

bat3 e£ jum weitaus größten StJ)eiCe roirflidje unb felbft

im geroötjnlidjen 3uftan^ a^ „Suft" bezeichnete Suft*

arten finb, rneldje unfern Körper unb bie gefammte

organifctje SBclt ^ufatrtmenfegen unb burd; gatjllofe $er*

binbungen in uerfd)iebenen SSerfjältniffen bie jat)tfofen

(Stoffe unb gormen biefer SBelt tjeroorbringen. greilid)

finb roir infofern roeit über ben gricdjijdjen
s

^3t;iIofopr)eri

rjinau<cgeforrttnen, aU roir ba$, mag er für ein ßinfac^e^

rjielt unb fomit al<3 ©runbprtncip aufftcllte, fetbft roieber

aU ein fer)r SufammengefegteS erfannt tjaben, unb bafjer

mit bem äöorte „Suft" nunmehr einen anbern unb fiel

weiteren begriff nerbinben, aU er.

5luf biefe Sortier, roelctje nid)t blo<o pljilofoptjirten, fon*

bem felbft beobadjteten unb alfo brei grotje Hrprincipten

— äöaffer, Suft unb 3Jtaterie — in bk Sßiffenfdjaft

eingeführt tjatten, folgte bie ©djute ber $nt()agoräer,

geftiftet uon $ntt)dgora£, welker urtt'3 Qatjr 540 cor @t)r.

ftarb
— eine @d;ute, toeldje roir etgentltd) nidjt §u ber

unferigen redeten bürfen, ba fie jucrft eine gcmtffe 2Jh;fttf

in bte Pjitofoptjie einführte unb \iatt von -ftaturbcobadj*

tung, roie bie Sortier, uon norgefafeten trtatijcmatiidjcn

Sagen ober Sntereffen ausging, unb groar btefeS offenbar

in golge ägi)ptit(^*feinttifd)en @infiuffe£. $t;ti;agora3
roar oft in Slegppten, ftiftete einen ©eljctmbuub unb
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iöjst bie tuet ©runbprtncipien ber ägnpttfdien ^p^tlofop^te

toieber auftreten in einer 2lrt oon Sßiereinigfeit r>on

Urgetft, llrmaterie, ttrraum unb Urzeit. Sie

$otl)agoräer befdjäftigten fidj oiel mit Wiafyimatit, mit

Slftronomie unb mit 3Äuftf unb ftclltcn ©äje auf rate:

„Sa3 Söefen aller Singe ift bie 3af>l" ober: „Sitte

Singe finb Ballen." Samit führten fte oiel totEfürlidje

(Spielerei in bie p;ilofopt)ie ein. 2lu3 i^rer ©djute ging

aud) bie berühmte „§armonie ber Sphären" unb bie

Srjcoric ber „©eelenroanberung" tjeroor.

Sie 2Infid)ten ber $ntl)agoräer über 3öeltentftef)ung

finb unbeutlidj. So$ fagt OfelluS Sufanuä, ein $9*

tfjagoräer, inbem er oon bem SBeltall fpridjt, au£brüdlid;,

ba$ baffelbe immer geroefen ift unb immer fein wirb.

2ln Un berühmten ^ntl)agoräifd;en £etrrfa§, ba%

in einem red)train!etigen Srcicd ba$ £luabrat ber fog.

<Qrjpotenufe gleich bem duabrat ber beiben ©atmeten ift,

fnüpft fiel) ein 2tu£ft>rudj $örne'£, ber mdjt weniger

berühmt au roerben oerbient. „2ll£ $ntl)agora3" fo fagt

23örne, „feinen berühmten Setjrfatj entbedte, opferte er

ben ©öttem eine §elatombe (b. t). ein Opfer oon l)un*

bert 6tieren). ©eitbem brüllen alle Ddjfen, fo oft eine

neue 2Sarjrt)eit entbedt roirb."

Söidjttger für un£ al£ bie ^ntfjagoräer finb bU fog.

ßleaten ober bie eleattfdje ©djule, fo genannt oon

§tca auf Sicitien unb geftiftet oon bm berühmten

3Eenopl)ane£ aus $olopt)ou in Meinafien. Sie blühte

um baä Qatjt 540 oor Gin*.
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3Eenopljane3 ift bet erftc Streiter in bem grofeen

Kampfe, ber von jener geit b\$ Ijeute unau3gefe£t gegen

religiösen Aberglauben geführt roorben ift. Söenn ber

Pnlofopf) Submig geuerbad) gemötmltä) als ber erfte

Söegrünber be3 Sa|e3: „Alle $orftettungen t>on ©Ott

unb göttlichem SBefen ftnb Antt)ropomorpl)i3men", b. I).

^erfinnbitblic^ungen be£ Sftenfdjen unb feinet eigenen

2Befen3
— angeben mirb, fo gebütjrt eigentlich bie erfte

@t)re biefeS Au3fprucp bem £enoprjane£, roeldjer b^n

polntljeiftifcfien Aberglauben feiner ßanbäteute ober iljren

©öttergtauben mit unerbittlichem §ajß r-erfolgte unb bie

berühmte Aeufcerung tt)at: „2)en Sterblichen fc^eint e3,

ba£ bie ©ötter i^re ©eftalt, Meibung unb Spraye Ijätten.

$)ie Sieger bienen frf)mar§en ©öttern mit ftumpfen Olafen,

Mentaler ©öttem mit blauen Augen unb rotten paaren.

Unb roenn bk Dc^fen unb £ömen §änbe fjätten, Silber

p machen, fo mürben fie ©eftatten ber ©ötter getanen,

mie fie fetbft ftnb u. f. ro". ©einen tarnen Ijabe tä)

Qljnen fäjon in meiner erften $orlefung genannt at3 2)e<8=

jenigen, ber bk in ber @rbe gefunbenen $erfteinerungen

bereite al<8 baä ernannte, wa§> fie nrirflid) ftnb, b. t).
aU

Ueberrefte normale tebenber 2öefen.
— Aud) gab i§> naä)

iljm fcljon eine unenblidje Anga^l r-on Letten, worunter

er jebocl) nicfjt bk am £immel fidjtbaren ©eftirne t-er=

ftanb, meiere von üjm für feurige Au^bünftungen ber

@rbe gehalten mürben.

Am berütjmteften unter ben ©teaten ift $armenibe3

au3 ©lea, geb. 520 t)or Gl)r. @r l)at ein 8el)rgebid)t
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„lieber bte Statut" getrieben, in wetdjer er namentlich

bei» begriff be3 yiifytä uerroirft , ebenfo rate btn be£

leeren 9taume3. ©in liebergang au§> bem üfttdjtö in

©troa^ (wie xfyn ber djriftlidje @d)öpfung£berid)t mU
plt) ift nad) itmt ein 3)ing ber llnmögtidtfeit; alle3

Seienbe ift beider ungeraorben, unneränbertid) imb un*

oergängtid). „3)a3 r
wa$ in un3 benft, ift etttö mit ber

Organisation be3 ©anjen."

$)ie ©leaten follen nad) ^8 au er (©efctyidjte ber Sßfji*

Xofop^ie, 1863) guerft ben $ant§ei3mu$ im $egenfa*3

^ur religiösen äöeltanfdjauung begriinbet unb au£gefüt)rt

tjaben.

Unabhängig non ber eleattfdjen Schule bitbete fein

©nftem ein ©cfyüter be^ £enopt)ane<§

§eraflit ober iperaflettoS, mit bem ^Beinamen „ber

fünfte", wegen ber @cfyweroerftänblid)feit feiner ©djrift

„Heber bie Statur". (£r blühte um 500 nor ®fjr. unb mar

ein ftoljer, finfterer, menfdjenfeinblidjer 3ttann. 2öä^renb

bie ©teaten ba$ igauptgeraidjjt auf ba$ ©ein legten, legt

§eraftit baffelbe auf ba$ SB erben. @r fagt: „2llle

2)inge finb in ftetem SBerben begriffen; fie entfielen,

«ergeben unb finb in feinem 2tugenbÜd." 3)en Elementen

ber Qonier Suft, SBaffer, Später ie fügte er nod) ba<3

3? euer tytnju, raeld)e3 itmt al3 ba§> fjödjfte erlernt.

„S)a<3 Sföeltatl
r baffelbe für 8HIe, §at raeber ber ©ötter,

nod) ber 9Jknfd)en (Shter gemaebt, fonbern t§> war unb

ift unb wirb fein ein enrig lebenbige3 geuer, in be*

23ü<§uer,%Sßörlefungen. 3. 2tufC. 20
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ftimmtem 3flaf3e ftd) ent^ünbenb unb r-erlöfdjenb; ein.

Spiel, ba$ £euS fpielt mit ftd) feibfi."

2lud) bie Seele beS 2Renföen befielt nad) §craÄit

aus geuer als einem Ausfluß be<3 ewigen, göttlichen

geuerS. 2öir glauben fcfte £>inge §u feiert, wo in 2Bfef=

liajfeit nur ein ewiges SSanbeln unb Serben befielt..

$al)er unfere ^enntnig feljr unnollfornmen, fetjr intjalt-

loS, unb baS Seben felbft eitel unb ot)ne $wed ift!
—

£>iefe 9Ud)tigfeit beS 3rbifd)en, welche uns an bie

Bubbtjaletjre erinnert, wirb oon igeraflit fo fef)r Ijemt*

gehoben unb betont, ba§ er banon ben Beinamen beS

„weinenben" ^ilofop^en erhielt.

©ine Bereinigung gwifdjen ben (Eleaten, rceldje baS

Sein, unbbem^erallit, welker ba$ Serben an bit

Spi^e [teilte, ftrebt ber berühmte $l)ilofopl) unb Slrgt

(Smpebof leS (45u nor @i)r.) an, ber für uns um befc

willen boppelt bemerfenSwertl) erfdjeint, weil er gewiffer-

maßen als ber Hroater ber £)arwin'fd)en ^eorie an-

gefeiert werben lann. @r fudjt jenen $egenfa§ baburd)

§u vereinigen, baß er baS 2ß erben als eine neue Ber-

einigung beS fd)on Borljanbenen unb fomit gewiffermaßen

als eine Sßfjafe beS SeinS auffaßte. 3u bm bekannten,

brei Elementen geuer, 28affer unb Suft fügteer als

viertes bie ßrbe rjin^u unb erfanb fo bie berühmten

vier Elemente geuer, SBaffer, &uftunb @rbe, weldje

fo lange in ber 2Biffenfdjaft tjerrfdjenb waren. Sie Reißen

ganj mit Hnred)t bie Slriftotelif d&cn Elemente, ba

2lriftoteteS fie nid)t erfanb, fonbern nur in feine $f)tlo*
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foppte aufnahm unb t|tiert nod) bie berühmte Essentia

quinta ober Quinte ff eng §injufügte
— ein feinerem

ätfjerifd)e£ Clement, baä, raie er badjte, vielleicht ba§>

beifüge hervorbringe.

S)ie SBelt ift bem @mpebofle3 raie bem £eraffit

eraig unb unerfdjaffen. „deiner ber ©ötter Ijatte fie ge*

bilbet, feiner ber Sftenfdjen; immer mar fie."

Urfprüngtid) maren m&> ©mpebofle^ alle Elemente

burdj üiebt in eine einige SBeltfugel vereinigt in

feiigem grieben; erft fpäter traten §a§ unb ©djeibung

ein, melden bie &iebe urieberum entgegenrairft. £>aburd)

entfielen bie Elemente ber 2ln§ief)ung unb ^Ibftofjung,

weldje bie llrfadje ber fpäteren 2öettentftel)ung finb.

yiaü) biefer SBeltentfteljtmg folgt nad) ber 2lnfid)t

be3 @mpebofle<3 eine altmälige ©ntwicftuna, ber

@rbe unb ber organifdjen äöelt, unb §war burd)

^eroorbilbung be§ 2Mfommeneren au£ bem llnooll*

lommenen. (£§> mögen babei früher viele regellofe ober

unregelmäßige gormen eyiftirt Ijaben, meldte fid) md)t

erhalten fonnten unb erft nad) unb nadj burd) 2lu3=

fdjeibung be£ Unvollkommenen gtvedmäßige $efd)affenl)eit

erlangten ! !

@mpebofle<8 tjatte aud) fdjon eine richtige SXnfid^t

von bem ÄreBlauf ber ©toffe unb meint, baß bk @le*

mente, au<3 benen unfer Körper befteljt, früher fd>on in

allen möglichen 2>erbinbungen getvefen fein mögen.

@r glaubte an (Seetentvanberung unb fud)te ujr eine

e 1 t) if d) e ober fittlidje ^ebeutung $u geben burd) £tmvei£
20*
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auf eine 3tMtd)x her Seele in ben uranfänglidjen $u*

ftanb be£ griebenS unb ber %kbt.

2lm roid)tigften jebod) für eine ©efdjtd)te ber matt*

riaüftifd)en $t)ilofopl)ie finb unter allen forfofratifdjen

^P^ilofop^en bit fog.

2ltomtften.

©dron ber 9Zame runbigt bie Bebeutung biefer Schule

an. ©egrünbet mürbe fte von SeuÜppoS unb t>on

S)emof:rit ober £)emofrito3 au§ 2Xbbera
r roeldjer

(entere 450 r»or ßljr. in einer jonifcfyen Kolonie geboren

rourbe.

Seufipp ober £euüppo<o, oon bem man jebod; nur

roenig roeijs, fott ber eigentliche (Srfinber be£ fog. 2t tonten*

fnftemS fein
—

obgleid) fdjon t>or itjm ber $t)itofopl)

SlnayagoraS ebenfalls ba£ SDafein einer unenbtidjen

2tn§al)l fleiner llrfamen ober gleichartiger @tofftf)eild;en

(fog. §omöomerieen) geletjrt batte. 2)iefe<3 Sltomenftjftem

fpielt in feinen roefentlidjen ttmriffen nod) btö auf btn

heutigen £ag eine grojge S^oHe in btn ^aturrotffenfdjaf*

ten, ja eigentlich b^utgutcuje.eine größere Atolle als je!

%latf) Seufi pp befteljt alfo ein „leerer $taum, roorin

ftd) gat)ltofe ^örperdjen bewegen, welche ju ftein finb,

um gefeljen §u merben. Sie bewegen ftd) oon ßraigfeit

ber unb bilben burd; Bereinigung unb Trennung ba3

(Sntfterjen unb Bergeljen ber 3)inge. Sie finb unheilbar

unb ewig. 2tudj ber Staunt ift eroig unb unenblidj."
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Seuftpp raeifc nichts non (Sott unb ©öttern unb ift

batjer ber erfte Sefyrer be3 SItfyetsmuS.

6ein berühmterer @ä)üter 2) emof rit lehrte im 2£e*

fentließen baffelbe: 2)ie Sltome finb au3gebetmt , einfad),

unheilbar, eroig; i^re SlT^a^l ifi enbloS; fie finb fo

ftein, bafe ^Riemanb fie feljen fcmrt. SDemofrit ner*

gleicht fie mit ben ©onnenftäubdjen, meldje ebenfalls für

geroöfmüd) unfidjtbar finb unb nur bei einfaUenbem

Sonnenlicht bemerlbar werben.

2lu3 biefen SItomen entfielt nun 2We3 burd) med)*

felnbe Kombinationen, ebenfo bie Elemente be<o ßmpe*

bofleä, wie bk organifdjen Körper ;
unb alle $erfd)ieben=

tyett biefer Körper beruht nur auf ber getriebenen

©röfee, ©eftalt unb Sage ber fie bilbenben ©toffttjeitdjen.

3mijd)en iljnen ift leerer Staunt, ber unenblid) triel

größer, a(£ bie Materie fetbft ift, unb fie fjaben eine

uranfangliche, boppelte Bewegung non $rei3formunb

Don ©to§ gegeneinanber.
— ßä gibt unenblid) niete

SBelten, enblo£ an 3cfyl unb 2lu3betmung, bie beftänbig

entfielen unb nergetjen.
—

Slud; bk Seele ift au3 un*

enblid) feinen Atomen §ufammengefet$t, meiere fugelför*

mig finb nrie bie beS g euer 3 unb raet^e bk Söärme

be£ $örper3 tjernorbringen. 2tEe Organismen tyabtn

Seelen unb batjer einen bestimmten Söärmegrab. S)ie

Seelen ftreben fortraätjrenb au»' ben Körpern gu ent*

meinen, raerben aber burd) ben etnftrömenben 5ltt)em

ftefco jurücfgefjalten. $>af)er beim 2Iuft)ören be<o 2Itt)men»

fofort ber £ob eintritt!
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(Sine eigenttjümtidje £ef;re l;at £) emolrt t oom finn=

lidjeu Ernennen: bie (Seele wirb bewegt, unb biefe 23e*

megungen finb bie $orfteEungen. £>iefelben berufen auf

förderlicher 23erüt)rung unb auf bem Einbringen r>on

förperlidjen Silbern in bk Seele. SDiefe Silber ober

Qbole geljen nämtid) t»on jebem £)inge aus, brtngen.burd)

bk ©inne^ruer^euge tin unb teilen ber Seele Abbrücfe

mit, bie jebod; nid)t ganj ber 9tatur entfnredjen, ba wir

ja baS allein Sötrflic^e, bie 21 tonte, nid)t gewähren; mir

fyören baljer £öne
, fernen garben u. f. w., wo wir nur

mattjematifdje ©eftatten erbtiefen follten. ©atjer barf

man fiel) nid)t bloS an Sinnenerfenntnijs galten, fonberu

muj3 fid) and) auf baS uernünftige teufen ferfaffen.
—

Audj bie ©ötter befielen aus Aggregaten t>on Atomen,

nur mit bem llnterfd)ieb , ba$ biefelben mädjtiger unb

lebenskräftiger ,
als bk beS 9ftenfd)en finb.

— Eine

Seetenfortbauer gibt eS nid)t, ba ja bie Seele aus brenn-

baren Atomen beftetjt, wdüjt nacb bem £obe wieber auS-

einanberfallen unb ju geuer^Atomen werben.

Söte ^ßarmenibeS [tettt 2)emofrit ferner btn Sa£

auf: „2luS MdjtS wirb DUdjtS, unb EtwaS fann nie

oermdjtet werben'' — unb enblid) ben faft nod) widrigeren:

„Alles, waS gefdjietjt, gefd)iel)t burd) Dtotlnoenbigfeit !

3wedurfad)en finb ju oerwerfen."

£>ie Etl)if ober Sittenlehre £)emofrit'S ift eine feljr

einfache: Wlan mufe bk £ugenb ixbm, weit man baburd)

©tücffeligfeit erlangt
— eine Anftdjt, bk übrigens im

Altertum feljr verbreitet war. 9iid)t auS gurdjt, fonbern
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tm<o $f(td)tgefüt)[ foU man ba$ 9ted)te ttjununb fidj vox

ftd) felbft metyr fdjämen, al<§ vox 2lnbem. ®in unge*

trübtet fummerlofe£ Seben ift ba£ größte irbtfdje ©lud.

2)emofr it felbft foll ein fet)r t)ol)e<c nnb t)eitere£ llter

erteilt unb in großem 2lnfel;en geftanben tjaben. 6eine

enorme ©eletjrfamfett wirb im 2llterttjum allgemein an*

ernannt, nnb namentlid) foll er and) bebentenbe mebici*

nifdje tantniffe befeffen Ijaben. ©ie £eben£regetn, bie

üon tfjm nod) erhalten finb, geigen nid)t nnr ben roett*

erfahrenen 9)?ann (ber befcmnttid) in feiner Qugenb fein

gangem Vermögen großen Reifen burd) bie bamal<3 be-

rannten Sauber geopfert rjatte), fonbern aud) ben fittlid)

ernften ßtjarafter.
— Seine ^pt)itofopt)ie felbft geigt eine

Slbrunbung nnb ©djctrfe nnb einen inneren 3ufammen*

Ijartg, rote hü feinem feiner Vorgänger; nnb fie fommt

and), roenn roir fie mit btn ©runbfätjen ber heutigen

9iaturforfd)ung oergleidjen, biefen netter, aU jebe anbere

1pt)itofopt)ie be3 Slttertljums.

£)ie<o gilt namentlich oon feiner 2(tomenteI)re,

roelc^e ja nnferer heutigen Sltomenletjre in allen roefent^

itdjen fünften entfpricr)t, nur mit bem llnterfd)iebe, ba$

feine 5Itome nur eine oerfdjiebene mattjematifdje ©eftalt

traben, rocüjrenb bte unferigen aud; oerfd)iebene djemif d)e

Cualitäten ober ßigenfdjaften beftgen. gemer ift bie

Bewegung bei btn Atomen be<3 SDemofrit uranfängtid),

roäfjrenb wir fie au£ einem (Softem gegenfeitiger Sln^ie*

tjung unb 2lbfto^ung rjeroorgetjen taffen unb au3 üräf*

ttn
r

bie ben Atomen felbft inhärent finb. XInfere 2ltome
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finb enbüd) unenblid) mel Heiner, aU bie be£ £)emofrit

unb twtlftänbig unfidjtbar, x>ieHeid)t nur fog. Äraftmittel*

punfte, toä^renb £emofrit fie mit ben <Sonnenfiäubd)en

x>ergleid)t . *)
—

Uebrigen£ ift nid)t $u üergeffen, bafe bie

Sttome be3 SDemofrit nur (Srgebnijg ber Speculation

ober eine gebaute Innafjme gur (Srflärung ber £)afein<c*

©rfdjeinungen finb, raätjrenb bie unferigen allerbing^ aud)

nur eine £>npott)efe ober Unterteilung finb, aber eine

foldje, raeld)e aU ba$ Sftefultat unenbtid; vieler tuiffen^

fdjaftlidjer Beobachtungen unb Verfudje ju betrauten ift.

3 weitend entfpridjt feine ^eorie ber unenbttd)

tneten, beftänbig entftefjenben unb uergeljenben Letten

gan§ unfern heutigen aftronomifdjen Erfahrungen unb

£f)eorieen.

£)rttten<o ift fein ©runbfa£, baf3 au§> yiitytä
s

Jlidjt£

entfielen fann, unb ba£ Gftroaä, ba$ einmal norljanben

ift, nid)t untergeben fann, aud) ber unferige unb entfpridjt

unfern heutigen £l)eorieen uon ber Xln^erftörbarfeit be£

6top unb ber (Mjattung ber $raft.

Vierten 3 ftimmt feine Verwerfung ber £eleologie

unb ber 3roecfurfad)en gan$ überein mit unfern heutigen,

gegen bie £eleotogie ober 3wedmäJ3igfeitictt)eorie geridj*

teten s

$rincipien ober 8tanbpun!ten.
—

Uebrigen3 i)at

biefe Verwerfung ber 3wedurfadjen hä 2)emornt fdjon

im 2tttertf)um gan§ §u benfetben Vorwürfen geführt, hk

*) „(Sin @at§forn, ba§ toxx faunt fcßmecfen mürben, enthält

SWittiarben toon 2ttomengrn^en, bie fein finnftcfyeS 2Iuge je erreichen

toirb." (Sßatentin.)
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man unfern heutigen SUtoterialiften macbt: bafe fie nämltd?

ben „bünben 3ufa^
;/

lnm §errn üet ^e^ ma$w ™tä*

ten. Qu ber £l)at ift eS aber nid)t 3ufall , fonbern

9iott)n)enbigfeit, meldje ijerrfd^t. 2)emofrü felbft fdjtiefet

nid)t bie ©ef c^mä^tgf eit, fonbern nur bie Qwtä*
mä feigfeit aus unb nennt ben QufaU eine 2luSrebe

menfdjlid^er llnmtffenljeit

Slud) feine £l)eorie oon ber finnlid)en ©rfennt*

nife, monad) bie SSelt in 2ßir!ltd)feit nur eine SSelt

fcfymtngenber Sttome ift, unb monad) £öne, ©erüdje, gar*

ben u. f. n). nur fubjectioe ßmpfinbungen unfereS ©elbft

ober unferer Sinnesorgane finb, entfpridjt auf ein <paar

ben f)eute gültigen Sljeorieen ber SinneSempfinbung.

@nbltd; ift feine Slnfidjt oom 2öefen ber Seele

faft gan§ bk unferige, nur mit bem ilnterfdjieb, ba$ ba$
r

ma% bei £)emofrtt bie fog. geueratome finb, bei un£

burd) bie Organe beS ©el)irnS unb ber Heroen, bie

man bamalS nod) nid)t genauer fannte, oertreten mtrb. —
©ieerfeljen auS bem angeführten, bafe fein ^Ijilo*

fopf) beS 2lltertl)umS unferm heutigen Stanbpunfte fo

nat)e gefommen ift, roie £>emofrit. UebrtgenS mürben

Sie irren
, menn Sie glauben moltten

, ba$ ber Wlatt*

rialiSmuS beS ©emofrit im lltertljum nid)t ebenforoot)l

als fold;er oerftanben unb befämpft morben märe, mie

unfer heutiger Materialismus. •

5Ramentlid) befämpft fyn

StriftoteleS Ijäuftg unb l)eftig; unb fpäter ift £)emo*

frit mit allen möglichen 3Serläumbungen unb $erbäd)*

tigungen überhäuft morben, obgleich mit oollftem Unrecht,
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rate au3 bem von mir ©efagten fyeruorgetjt. Sftitter tyat

in feiner ©efd)id)te ber $£)ilofopf)ie, rote uns g. 21. £ange

a. a. D. mitteilt, ein t>oEe<3 $eroid)t antimaterialiftifdjen

©roEe3 auf baä 2fabenfen StemofrtfS gehäuft, ba$ aber

fpäter burd) $ranbt£ unb Qtlltx roieber $u 9ttd)te

gemalt rourbe. —
Stuf £)emofrit folgt bie ^eriobe ber fog. @opt)i*

fttf, meiere ben natürlichen 3^eifetn ber 2ftenfd)enbruft

über bie 9tid)tigleit unb 3Jtöglid)feit be<3 eigenen (Srrennenä

luSbrud gab. gür un£ t)at biefe 9üd)tung feine weitere

$ebeutung, aufeer ba§ ber groeifel ftd) aud) auf bie

Se^re r>on ben ©öttern erftredte. ^rotagoraS au3

Slbbera (440 vox <£|r.) jagte, t>on ben ©öttern fönne

man ntdjt rotffen, ob fie finb ober nidjt ftnb; er rourbe

bafiir ber ©ottlofigfett angefragt unb au£ Sitten t>er*

trieben, roäljrenb fein 23ud) r-erbrannt rourbe. 3Jtan fieljt

an biefem $etfpiet, ba$ bie ßefcerridjteret unb religiöfe

$erfolgung£routt) , roeldje fpäter fo tuet Unheil über bie

SBelt gebraut J>at, and) Wmal<8 fdjon im !(affifd)en Sitten

betrieben rourbe.

$iet rüdfidjtStofer übrigen«* al<3 ^rotagora^ r-er*

futjren bie fpäteren ©op^iften. &xitia§>, ba§> §aupt

ber 30 Stjtannen ,
erklärte offen ,

bk ©ötter feien eine

©rfinbung fdjtauer 2)knfd)en, um ba§> unroiffenbe SBolf

§u betrügen. Ütodj ift $u bemerfen, ba$ bk ©op^tften

ben llnterfd)ieb t»on 9ie<$t unb Unr tä)t für einen con*

o e n t i o n e 11 e n (b. Ij. für burd; gefellfd)afttid)e<3 Ueberein*

lommen feftgcftelltett; erftärten unb ba§> abfolute ©ute
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leugneten, ©iegotge btefer Seiten mar, ba$ 21 rtftipp,

beffen $lütye$ett in ba$ uterte Qaljrlmnbert tmr dE;rtftt

faßt, eine neue (Stfn'f ober Sittenlehre bto<§ auf ber ©nmb*

läge ber Suftempfinbung aufbaute. %laä) ü;m tft

£uft berSroedf be<3 ^afetn^ ;
©lue! ift ®enu§. £>od) !ann

nur ber Söeife, ber Selbftbelierrfdjung mit Reformen*

Ijeit uerbinbet, gtücftid) fein. ßörperltdje £uft tft beffer,

al<8 geiftige, ftjrperlidjer Sdjmeq fdjtimmer al<B geiftiger.

2lriftipp war ber äftcmtt ber bamaligen feinen 2Belt.

@c Ijielt fid) gern an ben £>öfen ber £nrannen auf unb

traf bei S)noniftu3 r>on 3t)rafu<3, ber tfm feljr t)od)

fdjägte, oft mit feinem großen geiftigen SBiberfadjer

$tato jufammen. 2lu<3 2(riftipp'<3 Schule tarn 3T
r)

e o *

boru<3, ber erfte entfd)iebene 2ltl;eift.
—

Wlit 2lrtfttpp ferliefet bie ^eriobe be§ r>orfo!ratif($en

9ftateriati<omu<o ab, um ber (Entmicflung be3 pl)ilofopl)i=

jd)en Qbeatemu^ unb gormali<cmu<3 in ^lato unb

2lriftotele<o ^tais ^umadjen. 2)iefe beiben, foioie itjren

Seljrer <5o£rate£ fonnen mir überfpringen, ba fte nidfjt

in eine ©efajtdjte ber materialiftifdjen $l)itofopl)ie ge*

Ijören.
—

@cft (junbert Qaljre fpäter trat ber große ^ilofopl)

©pifur auf, um bie ßeljren be«3 2)emofrit unb be£

Sfriftipp in ein großem Softem jufammenjufäffen. SMIj*

renb biefe3 ganzen Qafyrfjunberfco Ijatte bit burd) ©ofcate<o

angebahnte fpirttualiftif d)e Ütiditung unumfdjränft

getjerrfdjt, unb Imtte namentlich ^5 lato, melier meljr

3)id)ter at§ Pjitofopt) mar, tuet gefdjabet (Er erfanb
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guerft ba$ £)ogma von ber Unfterblid^feit ber Seele unb

non bem ©etrenntfcin non Körper unb ©eift, unb ber

(Sinflufj feiner Seljren exftrecft ftd) nod) bi§> auf ben

heutigen Sag. „©eine £immel3fd)tt)ärmerei l)at oiel

bagu beigetragen, ba% ungültigen Generationen bie @rbe

oerborben mürbe." (<§L £öroentf)al: Snftem unb ©e*

fdjidjte be<3 9taturali<3mu£, 4. 2tufl., 1863.)

3)ennocf) fanb ftd) aud) unter ben eigenen @d)ülern

be£ 2lriftotele£ Giner, ber berühmte Pjoftfer ©trato

au£ £ampjaru3, mm beffen Seiten aüerbingg nur fpär*

lidje lleberrefte norfjanben ftnb, ber aber ein gang mate*

rialifiifdje«? Snftem auffteüte.

£)en berühmten vovg ober mettberaegenben (Seift ober

SBerftanb be3 2lriftotete3 naljm Strato in einem gang

menfdjttdjen Sinne al% ba$ auf Cnnpfinbung berufjenbe

23emuf3tfein unb leitete alle<o Sein unb 2tbzn l)er au£

ben ber Materie innemofynenben Dtfaturfräften. £a<3

geiftige ^rincip be3 2lriftotele3, ba$ biefer aßen fingen

gu ©runbe legte, finbet er alfo überflüffig unb nennt bie

gange üftatur bte Gottheit S)a^ ©rlennen glaubte

er fd)on barum al§> etma3 gang Sinnlich auffaffen gu

muffen, meil ja jebem SDenfen eine finnltdje SBaljrne^

mung nottjraenbig r-orljergetjen muffe.

derjenige nun aber, in bem fid) bit gange materia*

liftifdje ^tjilofop^ie bei 2lttertl)um<o gemiffermaßen gipfelt

unb ber aud) bzn raettreidjenbfien @inftuf3 auf bie ©eifter

ber 3J£it* unb 3>iad)mett geübt Ijat, ift ber fdjon ge^

nannte
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©pifur, geb. 342 oor Gfyt. in einer attifdjen ®e*

mcittbe. Qm 14. £eben3jal)r la<3 et in ber @d)ule §eftob'3

$o<3mogenie ober 2öeltentftel)ung!clel)re; unb ba fjter alle

£>inge au<8 bem (&fyao$ abgeleitet würben, fo fragte er

feine Seljrer, moljer benn ba$ Qtf)ao% fei? 3Jlan fonnte

ifjm ntdjt antworten, nnb er begann von jejst an auf

eigene gauft ^u pf)ilofopt)iren.

@r ftubirte fyauptfädjfid) ben £)emofrit unb beffen

Sltomenleljre unb tjörte aufterbem in Sitten bie bort nad)

2lriftotele3 leljrenben $l)ilofopt)en. @r oertieft 2ttl;ert unter

btn bamatigen politifdjen SSirren, bit burd) Slleyanber^

be<3 ©rofjen £ob oerantafst raaren, um nad) §aufe %uxü&

gufeljren, unb tarn erft in reiferen Sauren wieber nad)

Sitten gurüd. §ier faufte er einen ©arten, in roeldjem

er mit feinen 3Inl)ängern lebte, wie in einer großen ga*

mitie. £)a£ gange Slltertljum fennt fein Söeifpiel txm§>

flaueren unb reineren 3u famnten ^eüen^^ a^ oa$ be£

©pifur unb feiner ©djule.

Qe mel)r um jene 3^t ein Qtxfaü be<3 Staate^ unb

ber Religion ftattfanb, um fo metjr mar ein 3urüd§iel)en

in bie P)itofopl)te geboten ober am $la1$t. ©pifur

Ijat nie ein öffetttlidje^ 2lmt befleibet. @r eljrte %wax

bk ©ötter fleißig in ber fjerrommlidjen Sßeife, entfernte

fte aber babä ooßftänbig au§ ber $l)tlofopl)ie, inbem er

teerte, fte feien eraige, unfterbltdje Söefen otjne 6orge

ober ©efdjäft, bie in ben 3raW^täumen jtmfd&en ben

einzelnen SSetten (fog. 9ftetafo3mten ober Qntermunbien)

lebten unb ftd) um irbifdje £)inge gar ntdjt befümmerten
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ober niemals in ben ($ang ber ÜHatur etrtöriffen. SGBtr

muffen fie et)ren lebiglid) um ifjrer äMtamenfjett millen.

©pifur fa§ mot)t nur in ben ©öttem ein Clement ober

23eifpiel ebkren menfd)lid)en 2Befen<3, in meinem fid)

ba£ Qbeal feiner eigenen *pt)ilofopl)ie, ein glücfUdfjeS,

fc^merglofe^ 3)afein, oerförperte. 3)affelbe Qid nerfolgte

aud; bie gange Sdnite, meiere ein großer greunbfd)aft£=

bunb mar, geftü^t auf ba$ nollfommenfte gegenfeitige

Vertrauen. ®ennod) fmb bie Schule unb ifjre Stifter

fpäter ©egenftanb ber abfd)eulid)ften unb unroa^rften

SBerläumbungen geworben. 3ttan marf itjnen bie fcf)änb=

Haften Shtsfdfjroeifungen vor, aber olnie irgenbraie %$aU

fadjen nennen §u tonnen. Qm $egentt)eit ift ermiefen,

ha^ fid) @ptfur'3 Seben butdj gro£e fittltdje Sftemfyeit

anzeichnete. (Sr ftarb 72 Qatjre alt, unb feine Sdjüter

nerfammetten fid) nod) lange nad) feinem £obe in bem

r>on ©pifur itmen t>ermad)ten ©arten am graanäigften

jebe£ 9ftonat<o gu einem fröt)tid)en ©tmtpofütm, §u beffen

geier ©pilur eine (Mbfumme au<3gefe|t t)atte.

©pilur foll breitjunbert Sßüdjer gefdaneben tjaben,

non benen aber nur Slu^üge erhalten ftnb. ßine ber

roidjtigften Quellen be3 @pifiträi<cmu3 ift ba§> ßel)rgebid)t

be3 römifdjen £>id)ter<3 Sufre^iu^ @aru£ (95—52

nor @ljr.) : De rerum natura ober „Heber bie Dtatur ber

£)inge
/y

,
be3 bebeutenbften ber fpetteren ©pifuräer. 2)a3

gan§e ©ebtd)t ift maljrfd) einlief) nur eine Verarbeitung

einer edjrtft @pifur'<o mit gleichem £itel.

Sufreg ift ein feljr befannter unb beliebter (Sdjrift*
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ftettcr; unb nod) bie 3Jiateriaiiften be<§ oorigen $af)X*

lmnbert<3 lafen if)n mit Vorliebe, @r tjat fetjr bebeutenb

auf bie 2(u3breitung ber epifurätfdien ^p£)iIofop£)te unter

bm Römern genrirft, welche überhaupt t»on btn y§u

lofop^ijdjen (Srjftemen ber ©riedjen faft uur §rr>ei angc*

nomnten Rotten: ba$ ftoifd)e unb ba§> epifuräifcfje.

äRanc^e iljrer bebeutenbften ©eifter, §.53. §ora§, rüfnn*

ten fid) offen, ©pifuräer §u fein. @r betitelt fiel) felbft:

„Qdj ein ©djioein oon ber §eerbe ©pi!ur'<3
; '

u. f. tu
,

wcujrenb anbere nüeber, §. 23. ßicero, $u ben eiitfdjie*

benften ©egnern ©pifur's gehörten unb feine ^ier)te ber

Säct)erlid;feit unb $eracf)tung preisgeben fudjten. SBon

ben beiben großen Ütepubtifanem unb geinben @äfar'3

voax 23rutu3 ©totfer, (SafftüS bagegen ©ptfuräer.

Qljren §öt)epunft erreichte bie $pt)ilofopl)ie @pifut'£ unter

bem «fkifer 21 u g u ft u §>
;
unb bte iEjn umgebenben Ijeiteren

S)id)terlreife waren alle oon bem ©eifte biefer $t)itofopl)te

berührt unb geleitet.

£)ie $l)ilofopt)ie be£ ©pifur felbft gipfelt ftdj in ber

©ttjif ober Sittenlehre, meiere für itjn bk ^auptfadje

ift. @r behält %voax bie befannte Dreiteilung ber grie*

djifdjen pjtloiopf)ie in Sogif, ^nfif unb Gsttyif bei,

betrachtet aber bie beiben erften nur als £iUf£= ober

9^ebenraiffenfd)aften ber @tt)if, weldje (entere bä tfjm

einen burdjaug praftifdien Qwed uerfolgt, b. \ § erb ei*

füljrung eine£ weifen unb glücffettgen, burd)

Sc^merg unb Unruhe mögtidjft wenig getrüb*

ten Seben£.
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3n ber Sßljpfif fdtftefct er ftd) gang an SDemofrit

an, unb le^rt bie Atome unb ben leeren 9taum ge*

rabe fo rate biefer. (Sigentlmmlid) ift bem @pi!ur nnr

bie Annahme, ba% bie Atome in einem ewigen gallen

im leeren unb unenblidjen Sßeltraume begriffen feien,

unb §war ntd&t in geraber, fonbern in etwas fdjiefer

9ftid)tung. S)aburd) entfiele ein 3ufammenftof3 ber Atome

untereinanber , baburd) eine wirbelnbe Bewegung unb

fd)ief3Üd) burd) biefe Bewegung eine 9Jknge wedjfelnber,

mannigfaltiger Kombinationen ober ©eftalten.
— £)ar*

aus l)at man benn wie bei S)emofrtt gefolgert, ba§ ©pif u r

alle @rfd)einungen ber Statur als ein 2öerf beS blinben

3ufaßS anfelje.

S)aS '.bereite genannte Seljrgebidjt beS Sufreg

entwidelt nun biefe lüfteten in feinen erften Südjern

in auSfüljrlidjer Söeife unb mit jebeSmaliger fpecießer,

burd) $eifpiele erläuterter SBegrünbung, nadjbem eS im

©ingang gezeigt, wie burd) bie freien unb fülmen gor*

fdjungen ber ©rieben (£)emofrit, ©pitur u. f. w.) bie

Religion, bie eljebem bie 9Jienfd)en graufam unterbrüdte,

§u 23oben geworfen worben fei. S)ie Religion felbft unb

ber fie begleitenbe Aberglaube werben als bie Quelle

ber größten ©reuel ober Qualen bejeidmet, wäl)renb

umgefetjrt bie $f)itofopl)ie ©lud unb $ul)e bringe.

£)ann wirb ber erfte, fo unenbtid) mistige ©runb*

faß, ben mir fd)on öfter als Ayiom ber griedjifdjen $t)i*

lofopljie lennen lernten, entwidelt, ba§ auS 9itd)tS

9Ud)tS wirb ober werben fann; femer baft nidjtS
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•

33oxt)atibene^ untergeben ober oerfcfynnnben farnt, fonbern

bafj alles Sein unb Serben nur aus $erroanblun*

gen ljert)orgel;t. liefen SSerroanblungen bienen bie

21 tonte, bie fo fein finb, bafj man fie nid)t feljen fann,

unb jraifcrjen benen fxc§ leerer 9iaum befinbet. Sie finb

un^erftörbar unb ewig; unb alle Körper befielen entraeber

aus ben Atomen felbft ober aus 3ufaTnmeTlfc6ungen

berfelben. ©ie finb übrigens ttidjt unenblid)

tl) eil bar, weil biefeS alle ©efefcTuäfjigfeit aufgeben

würbe, unb weil fonft alles 2ttöglid)e entfielen tonnte.

2lm ®d)luffe ber Sltomenletjte wirb ©mpebofleS

l)od) gerühmt als einer ber größten ©eifter, wegen ber

23ern)anbtfd)aft feiner 2lnftcf)ten mit bem 2)iateriatiSmuS

unb mit ber 2ttomiftif.

$en Sd)lujg beS erften 23ud)eS btlbet bie grage nad)

ber ©ntfteluing beS 2ßeltgan$en. @S gibt feine be s

ftimmten ©renken ber Sßelt; ein rcirfticljeS

Qnbt ift unbenlbar. 3)ieS rairb ju beraeifen gefugt

burd) ein giemtid) naioeS unb bem finblidjen ©eifte jener

geit entfpredjenbeS ©teidmifj mit bem äöurffpiejs. Söirft

man einen Söurffptefj in bie unenblidje Seere, fo finb

nur gmei gälle benfbar: ©ntmeber wirb ü)n in feinem

ginge irgenb etmaS aufhalten, ober er wirb in baS lln*

enbltdje fortfliegen; in beiben gälten aber mujs hinter

bem angenommenen @nbe ber Sßelt nod) @tmaS fein.

(Snblid) wirb nod) in einigen Werfen am @nbe beS

erften 23udjeS bie abfolute SBefeitigung ber gmed*
begriffe (meldje älnfdjauung fdjon @mpebof(eS mit

23üc!jnet, Sßoikfungen. 3. 3hifT. 21
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principieller 8d)ärfe au^gebitbet fy$t) oorgetragcn : „£)enn

watyclvfy", fo fagt Sufrej wörttid), „weber Ijaben bie

2ltome fidj nad) fd)arffimtiger Erwägung ein jebe£ in

feine Drbnung gefteltt, nodfj fidler feftgefteHt, welche 23e*

wegungen ein jebe£ geben foEte ; fonbem mal ujre 3ttaffe

in vidfafym SBanblungen burd) ba§> W von Stößen

getroffen von ©wigfeit Ijergetrieben wirb, fo tyaben fie

jebe 2lrt ber Bewegung nnb gufammenfegung burdjge*

madjt unb finb enblid) in fotdje Stettungen gekommen,

au§> welken biefe gan^e 6d)öpfung befielt; nnb nadjbem

biefe fidfj burd) oiele nnb lange Qatjre erhalten- tjat, be^

tDtrft fie, nad)bem fie einmal in bie paffenbe Bewegung

geworfen ift, baf3 bie ©tröme mit reiben SBogen ba3

gierige 2fteer ernähren, nnb baft bie @rbe, oom ©traljl

ber ©omte gemannt, nene ©eburten §eugt, nnb ba$

$efd)ted)t be£ Sebenben fpriefet nnb blitzt, nnb bie ^in=

gleitenben gunfen be£ 2tetf;er3 lebenbtg bleiben."

3m ^weiten 23ud) finbet ein näheres ©ingetjen anf bie

@igenfd)aften nnb Bewegungen ber 2ltome ftatt, weldje

aU in etoiger Bewegung nnb in einem ewigen galt bnrd;

ben Söettraum begriffen bargeftettt werben. 2lud) bie

Grbe fällt naä) @pifur ftet$, wa£ aber wegen ber ®e*

meinfamfeit ber Bewegung oon un£ nidjt erfannt wirb.

Sllfo ift bie Bewegung ber ßrbe fdjon oon (Spifur

erfannt worben, nnb ebenfo audj ber richtige ©rnnb

bafiir, warum wir biefe Bewegung nid)t unmittelbar oer*

fpürenü — £)ie gorm ber Itome antangenb, fo ift bie^

fetbe nad) ©pifur fetjr mamudjfadfj, balb glatt unb runb,
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halb xa\ü), fpitsig, oeräftelt, fjafenförmig u. f. n>.; unb

bur$ biefe 35erf^iebenf)ett ber gorm entfielt aud) bie

5ßerfd^iebenf)eit ber Sötrfungen. Qn jebem Körper Der*

binben fu$ bie r>erfd)iebenften 2ltome in beförderen $er-

rjältniffen miteinanber.

$ort ba roirb ber Uebergang ju ber roiepgen grage

gemalt, roctcfje aud) tjeutc nodj bett eigentlichen 3anf*

apfel be<3 ganzen materialiftifdjen (Streitet biibet: Söie

entroicfelt fid) au3 ber Materie ober au§ ben Atomen

bie ßmpfinbung ,
boJ 23erouf$tfein? @pifur'3 $runban*

fdjauung ift in biefer §inficr)t fenfualiftifd) unb mette*

rialiftifd), ba alle ©rfenntniß nad) trjm au£ ben Sinnet

2ßal)mel)mungen flammt, unb ba$ ©mpfinbenbe fid) au$

bem nid)t ©mpftnbenben Ijcroorentroicfelt, wobei e£ oor

Ittem auf geinrjeit, %m% Bewegung unb Drbnung ber

Materie anlommt. £)ie (Smpfinbung ift übrigen^ nur int

organifdjen £l)ierforper, unb bie garben unb fonftigen

finnlicrjen Qualitäten fommen nid)t ben Atomen an fid)

ju, fonbem finb nur golge ityrer SBirfung^roeifen in

beftimmten $erl)ältniffen unb 3ufammenfe|ungen. StucJj

bk (Smpfinbung felbft ift leine Qualität ber einzelnen

Sttome, fonbern nur be3 au£ itjnen jufammengefefctett

©an^en. hinter ben fingen ber ©rfdjetnungioroelt ift

weiter gar nid)t£ norrjanben unb aud) nid)t3 jufudjen;

barjer fid) bie ntenfcrjlic&e gorfdmng nur auf bie ®efe|e

biefer ©rfäjeinungen begießen lann. — £>en ©d&Iujs be£

jroeiten 23ud)e£ biibet bie großartige §npotl)efe non ber

unenbticfjen 2tn§a^l ber SBelten, roeldje über, neben, unter

21*
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un£ ftnb unb Leonen (ang bauern, um lieber §u vtx-

getyen unb neu gu entfielen. 2lud) unferer @rbe ift ba&

gleite ©d)icffal befd^iebert.

2)a<3 britte^ud) ift bent 3Ö5 ef en ber ©eeleunb ber

Sßefämpfung ber UnfterbliäjfeitStefyre gewibmet.

SDen 2Iu3gang<3punft ber ^Beweisführung bilbet bie $e^

f eitigung ber £obe<3furd)t, weläje (entere a(£ (jöd^ft

unpf)ilofopf)ifcf) unb finbifd) bargefteüt roirb. „3)er £ob"r

fagt jef)r treffenb ©pifur, „gefyt un£ nic^t^ an; benn

wo wir ftnb, ba ift ber £ob nid)t; unb wo ber £ob
ift,.

ba finb wir nidjt." $ei feiner ©cfjeu uor bent £obe, fo

fürjrt ber 2)id)ter au£, fyat ber 3Jknfd) int £tnblicf auf

ben Körper, ber am $oben fault, ober ron gtammen

nergefyrt ober uon $taubtf)iercn gerrtffen wirb, imnter nocfy

einen tyeimlidjen 9teft ber ^orftellung, ba$ er felbft ba£

erbulben ntüffe. ©elbft inbent er biefe SSorftellung (eug=-

net, l)egt er fte nod) unb nimmt ftd) nid)t uollftänbtg ge=

nug aus bem Seben fjerau-o. ®o überfielt er, bafj er

bei feinem wirfTidjen £obe nid)t nod) einmal ober bop*

pelt ba fein fann, um fein eigene^ 6tf)icffa{ §u be*

jammern u. f. n). u. f. w.

(Seele unb ©eift ftnb förperltdjer 9tatut unb be^

fielen au» ben fleinften, runbeften unb beweglichen

ältomen. Sßenn bie ©eele entfliegt, fo bemerft man fo

wenig baoon ober empfinbet eine 2Ibnalnne, wk wenn

ber $erud) einer $lume ober ber £>uft be3 9ßeine«o ftrf)

nerflüdjtigt

£)a<o fünfte $utrf) befjanbelt bie @d)öpfung<Sge*



325

Jdjtdjte unb enthält einen merfraürbigen, \ttyt an bie

neneften gorfdjungen erinnernben (^curä über bte alU

mälige ©ntraidlung be£ äftenfdjengef d)led)tS

unb feiner^ilbung. Stärfer unb gewaltiger al3 bte

heutigen 3ttenfdjen, lebten unfere ätieften £>orfafyren äfyn*

ltdj btn gieren, nadt, in ^öfjlett ober SBälbern, oljne

2lderbau, oljne Sitte, olme ®efe§. Selbft ber ©ebraud)

be£ geuerä raar tljnen unbefannt, unb beftänbige kämpfe

mit bm gieren bes 2Balbe3 füllten ifyr 2)afein au£.

allmälig aber lernten fie biefe beftegen, bauten glitten,

beftetbeten fidj mit gellen, benufcten ba£ geuer unb

fdjritten fo uoran. £)ie Spraye entftanb allmälig au£

rol)en Slnfängen. ©benfo allmälig entftanben bie fünfte,

(Srfinbungen u. f. tu.
;
unb erft nad) ©rfdjöpfung mancher

«Qrrraege geriet^ ber üÖlenfdj nad) unb nad) auf ba$ s
Jtid)*

tige unb für il)n Saugttdje. £)en Glauben an bie

©ötter erhielten bie SDtenfdjen lebiglid) burd) Untutffen*

fyeit, unb wüi fie bie umgebenben -Iftaturerfdjeinungen,

raie Bonner, SBltfc, Sturm u. f. w., ntdjt auf natürliche

SBetfe ju erflären raupten.

„D unfetigeä ®efd)led)t ber Sterblichen, ba<§ fotctje

SDinge btn ©öttern §ufd)rieb unb il;nen bm erbitterten

3orn anbietete! SBelc^en Qammer Ijaben fie ba über

fidj felbft, raetdje Sßunben über un3, meiere Sljränen

über unfere 91ad)fommen gebraut!" SMttäufig fGilbert

ber S)idjter, raie leicht ber SJlenfd) beim Inblid ber

Sdjrecfniffe be£ §immel<o ba^u lommen mujste, ftatt ber

ruhigen Betrachtung ber 2)inge, biß bod) allein realere
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grömmigfeit ift, ben oermeinttidjen 30m ber ©ötter burti>

Dpfer unb ©elübbe gu führten, bie bod) nic^t^ Reifen.

Qm fed^ften SBuaje rcerben bie Urfarfjen einer ShtjaEil

t)on s

#aturerfd)einungen in einer bereite fel)r (tajtoollen

2Beife erörtert.

3)te (Spifuräifdje ©ttyif grünbet fidj, mie bereite er*

roäfjnt, lebigltd) auf ba£ r)öd^fte ©ut ber ©lücffetigfeit.

£)odj nimmt ©pifur nitf)t blo3, roie 2lriftipp unb bie

Gnrenaifer , leibliche, fonbern aud) unb nod) mefyr

g ei füge Suft an. 9tamentlid) lobt er benßuftanb gei*

ftiger 9iur;e unb 3ufriebenf)eit , raeldjer nur mit eine

gotge ber SBefriebigung aller förperlid)en $ebürfniffe ift.

©pilur nermafyrt fid) ausbrüdlid) bagegen, ba$ feine

£efyre eine Slufforberung ju Ueppigfeit unb 6d)roelgerei

enthalte; unb er rüfymt ftdj felbft, bei ©erftenbrob unb

Söaffer an ©lücffeligfeit mit $m§> wetteifern §u motten.

Qe weniger Sebürfniffe ber 5)tenfd) fyat, um fo größer

ift fein dtfücf unb um fo teidjter ttyre SBefriebigung.
—

©efyr f)od) rairb bie greunbfajaft gefep^t unb gefagt,

ba$ ein greunb für ben anbern in ben £ob gef)en muffe.

— 2öa£ bie £ugenb anbelangt, fo wirb üjr nur an

relativer 28ertf) ^ugeftanben, unb it)re ©rftrebung wirb

nur inforaeit empfohlen, atö fie Suft int (befolge fyabc,

nidjt aber aU ©etbftgroecf. Wxfytä an fid) ift gut ober

bbfe; t§> wirb nur fo burd) Uebereinlunft unb ^eri)ält=

niffe. ® e f e § e fyaben nur einen 9iüt$ltd)feit3§raecf .
—

3JUt ßpüur unb feiner Sd)ute ffliegt bie @efa)id)te

ber materialiftifajen ^EjUofopfn'e be^ 2lftertf)um3
—
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roeldje ^pt»Uofopf)te naä) @ptfur nur nod) bie fyier mdjt

in $etrad)t fommenben Stiftungen be£ ©fept ici 3 m u<8

unb be£ Steuplatoni£mui3 §u t-er^eic^nen fyat, bi§> fie

burd) ba£ Gtjriftenttjum unb buxä) bte fd)olaftifdje

S(tyilofop$ie be3 Mittelalter^ abgelöft würbe. Sie gren*

jenlofen 2lu3fdjreitungen unb 2krirrungen ber fpäteren

pl)Uofopt)tfd)en Stuten unb Snfieme fannte gtücftid^er*

roeife ba<c 2l(tertt)um ntc^t; unb toenn audj in feiner

^P^itofop^ie materialiftif (Je unb ibealiftifdje @n=

fteme unb Stiftungen miteinanber abtoedrfeln unb fidf)

bie t>erf<fjiebenften Meinungen geltenb mad^en, fo ift botf)

rtic^t §u oerfernten, bajs ein gefunber, matetialiftifdjer

gug burdf) bie gefammte ^s^ilofop^ie ber Sitten getjt.

Man tmifjte ntdjtö uon einer überftnnli^en SBclt ber fog.

ab foluten Stetigion ober Vernunft, fonbern erflärte bte

@rf(Jeinungen ber ©innenroett folgerest au3 bem, ma$

man mit ben ©innen toa^rnaljm ober nienigften<§ für

matjrnetmtbar t)ie(t SJian etablirte tticjt jene fdjroffe

©Reibung §n>ifd)en Q b e a I unb Steat, groifdjen ©e ift ig

unb $örper(id), jroifd&en ficfjtbarer unb unfidjt*

barer 2öe(t, roeltfje fpäter fo oiel $erroirrung unb Un*

gtücf in bie Sßelt gebracht r)at, fonbern man fucjte 2HTe£

in Einern §u begreifen. Sie fanatifd)e $et)auptung ber

abfotuten Unbegreifticfifeit gewiffer Vorgänge, welche notf)

fjeute eine fo grofee Stolle fpielt, fannte ba$ 2tttertt)um

ebenfo wenig, wie bie lätjmenbe Slnnatjme jener mnfii*

fäjen Gräfte, reelle bie SBiffenfdfjaft fpäterer Seiten fo

fetjr oerbunfett unb auf Slbraege gebraut Ijaben. £)a3
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gan§e Slttertfyum fannte feine begriffe, mie ben horror

vacui ober bie Sebensfraft, ober ben ttjierifdjen

9ttagneti3mu3, ober baS $l)togifton, ober bte

$ranft)eit3geifter, ober bte Homöopathie u. f. ro.

u. f. ro. ®er tädjertidje unb unnatürliche begriff einer

befonberen (Seele ober ©eelenfubftanj, welche nur

tofe unb tmrübergebenb mit bem Körper perbunben fein

foltte, mar btn Sitten (melletdjt mit einziger SluSnatjme

$tato'3) gan^ unbefannt, meil er ju abfurb unb fünft(icf)

für ujren natürlichen $erftanb mar. 2tud) ber ^xotä*

begriff, meldjer in ber fpäteren ^bitofoptjie eine fo

gro§e 9totle fpielt unb felbft nod) t)eut$utage aU faft

unausrottbar erfdjetnt, mar, mie mir gefeiert tjaben, faft

überall in ber $f)itofopt)ie oerpönt.
—

£)iefe<3 2We<S ift

um fo metjr anzuerkennen, je geringer bie pofitioen

$enntniffe maren, auf meiere bie Sitten ftdj ftügen fonnten.

i tiefer Mangel an pofitiüem SBtffen mad)t ftdj altera

bingS bei allen griedjifdjen ^fyilofoptjen fefjr fühlbar unb

gibt u;ren Meinungen l)äufig einen naiüen, finbßdjjen

ober felbft pl)antaftifd)en Slnftrid). 9ftan füfylt tbtn bei

faft jebem t£;rer Säge tjerauS, baf$ fie $um %ty\i auf

ganj rotttfürUdjen $orftel(ungen aufgebaut finb, bk aud)

ebenfomotjl gan^ anberS t)ätten gebaut merben fönnen.

3)ennodj leitete fie ba$ richtige ©efüE)l unb t|r unt-er*

borbener ^erftanb auf btn richtigen 2Beg, unb e3 tarn

feine größere @l)re für fie geben, als ba$ fo tnete ifyrer

^orftelhmgen ober luSfprüdje burd) bie neuere 9iatur^

forfdnmg auf ba$ ©tän^enbfte beftätigt morben finb.
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2tudj tt>t @inftu§ auf ba3 geiftige unb materielle Sebeit

üjtei SSoIfe^ raar ein £)öd)ft gtücf(idjer ;
unb bie ^ertftdfje,

fo oft gerühmte Seit eine£ $erifte<3 fällt jufammen

mit ber ^BCütEje^ett ber materialiftifdjen unb fenfuaUftifd^en

SßPCofopf)ie in ©riedjentanb. 2Iefmltdjen ober r-erraanbten

@rfd)einungen werben nrir übrigens aud) in Späteren

3afyrf)unberten unb in ber 9leu§eit begegnen.





Sttyftt toorleftntg-

2)ie ^eriobe be8 e$rijlent$um$ unb ba$ SBieberaufteben ber

SBiffcnfhaften im 15. 3afyrf)uubert. 3)er 9ttateriali8inu8 ber 9?eu=

Seit: ^om^onatiuS, ©iorbano 23runo, 23afo, (SartefiuS, ©affenbi,

§obbe3, Sode, SottinS, 23atyte, £olanb, ber SBrieftoedjfet öom Befen
ber @eele, Solf, ©tofc$, be ta Sflettrie, baß ©Aftern ber 9?aturr

bie (Sncöflotoäbtften, 3)iberot, SVSCfonbert, Sonbittac, Sabanig, #el=

fcetiuS, 2)a»ib $ume, ©ibbon, ^ricjWcö u. f.
». 2)er 2Kateriali8=

mu8 in 2)eutf$tanb unb ber äftateriaftSmuS be§ neunzehnten 3afyr=

^unbertö. ©eine Unterfcfyiebe ton bem SDtoteriatiSmuS ber bergan*
gen^eit. Stufgabe ber ^tfofo^te ber 9?eu$eit.





£od)geef)rte Sinti) efenbe!

£)ie auf ben Verfall ber $l)ilofopl)ie be£ 2lltertl)umä

folgenbe geit ber (Sinfütjrung be3 @l)rijtentl)um3 in

ba<$ untergeljenbe unb bem gerfall geweifte römifdje

2ßeltretd) unb beffen unbefdjränfter iperrfd&aft bilbet ben

r>oltfommenften (Stegenfag gu matertaUfttfdjen 2ln*

fcfjauungen. @3 mürbe jener unftnmge begriff ber

Materie au<Bgel)ecft, welker audj Ijeute nod) in ben

meiften köpfen fpuft, unb meldfjen %. 2t. ßange in fei*

ner „@efd)id)te be3 3)lateriali3mu<o" mit Died^t als ein

„Scliauergemälbe" bejeic^net. @<§ ift nad) biefer 2ln*

fid)t „bte Materie eine bunfle, träge, ftarre unb ah*

folut pafftt-e Subftan§, oljne ®eift, ofjne Bewegung, oljne

2ßürbe — eigentlich nur ein §inberni§ ber ebleren,.

geiftigen SRatur be<3 2ftenfcf)en." Unterfingt füllte man

fiäj bei einer foldjen 2lnfd;auung burcf) ben ungeheueren

(Sinftuft be£ 2lriftotele<c, welcher ja mäljrenb berget

ber fog. <2d)olaftif unb im ganzen Mittelalter in ber

$l)ilofopl)ie faft unumfdjränft ^errfcr)te r unb melier

ebenfalls bie Materie feljr geringfügig beljanbelt 9Ra*

mentlid) fpridjt er xf)X alle eigene Bewegung ah unb be^

Seidjnet aud) il>r notl)menbige3 unb unentbehrliches Slttri*
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but, bie gorm, als etroaS tyr fremb ©egenüberftel^enbeS.

2lriftotele£ bemeift, freilidf) auf eine gan$ mitlrurltrfje

Söetfe, bie s

Jlotl)tt)enbigfeit ber (gyiftenj eines erften 23e*

megerS, melier, felbft unberaegli($ , nidjt nrieber tarn

etraaS Inberem bewegt tütrb, unb arbeitet baburdj) bem

djriftltdfjen ©otteSbegriff unmittelbar in bie §änbe. %t

untertreibet ftdj t-om leiteten allerbingS baburd), baß

feine erfte Urfad)e ober ®ott nidjt gerabe^u Söeltfdjöpfer

ober Söettbaumeifter ift, inbem biefe beiben ^rincipien

Ui ilmt fcfjon in ©t off unb gorm enthalten ftnb, fon*

bem nur SBeltberaeger.*)

@rft mit bem SBieberaufleben ber 3ßiffenfd)aften um
bie 3Jtttte unb gegen ba£ @nbe be<o 15. QatyrljunbertS

fc^en mir aud; raieber materialiftifdje ShtfdjauungSroeifen

auftauten. S)ie ©ntbedung 2lmerifa<3 unb bk 9too*

lution ber Slftronomte burd) $opernifu<o unb $epp ler

Ratten einen neuen ©eift in bie 2öelt gebraut, ber feine

Sßirfungen aud) in ber $fyilofopf)ie äußern mußte; unb

fetjr natürlidjjerraeife fteIXte ftdj biefe auf ben $oben ber

in fo rafdjem ©mporblüfyen begriffenen Söiffenfdfjaften

ber Statur, moburdl) iljre 2lnt)änger gum £fjeil ©mpirtfer,

Utaturaltften unb 3Jlaterialiften mürben.

greilid) barf man nidjt erwarten, baß man wü) bem

*) VLnd) 9Sfato behauptet, baft bie äftaterie an ftdj o^ne Dua=
litäten ober (5igenftf;aften fei, unb baß fie biefe erft bura) ifyre 35er=

binbung mit bergorm erlange. Sie Äör)>ertt)eft befielt na# ü)m
au8 Materie unb ^ornt; jene ift bte Sftntter, biefe ber $ater,

unb au§ ber SBerntifdmng beiber ge^en bie ©eftalten be$ 2)afein§

tyer&or.
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Ablauf einer gangen (Mturepodie t>on 1500 Qafyren btn

3ttateriali3mu<o triebet an bemfelben fünfte antreffen

ober r«orfinben mürbe, an raetdjem wir tfyn am Sdjluffe

unferer Sßefpreajung be3 9ftateriatemu3 be£ 2lIterttyum<o

bei ©pifur unb £ufreg nertaffen fyaben. Stemofmer*

aaltet finb bie Slnfnüpfungen, raetdje

ber 9Jlateriati3mu3 ber -fteujeit,

mit bem fidj unfere heutige unb ©djtujs^ortefung gu be*

fertigen fyaben mirb, an ben 3Jlaterialijomu£ ber Sitten

fyat, ungleid) beftimmter unb bebeutenber, aU man tuet*

teid^t r>on uorn^erein angunefymen geneigt ift. Iteberbem

barf man ntdjt glauben, ba§ man um jene ftüjjefte $eit

be<3 geiftigen äötebererraadjenjo fdjon im 6tanbe geroefen

märe, ftd) von ber gewaltigen Autorität be£ Erifto-

t e ( e ^ , meldte gemiffermafcen ba<c gange teufen be£)errfd)te

unb über ben man niä)t f)tnau£jua,ef)en magte, genügenb

$u emancipiren; man üerroarf ifyn batyer niajt gerabegu,

fonbern fud^te ifyn nur mefyr an ba3 Sidjt gu gießen unb

gab t)or, man rooEe btn eckten, magren 2lriftotele3 ben

fatfdjen unb entftettten Ueberlieferungen ber 6d?otafti=

fer*) gegenüber mieber fjerftellen. Qu biefer
s

Jiid)tung

*) SDcit bcm tarnen @d?otafHfer be^eic^net man bie au§

Älöftern, btfd)öftid)en @djuten u.
f.
» fjeröorgegangenen ^ifo-

foppen be§ 2ftittefafter8 öom 9. 6t§ 15. 3atyrf)unbert. ©mnbd&arafter
ber @t$ofaftif ift neben fcfamfdjer Söenmnberunq be§ 2lriftotele§, mit

bem fie übrigens erft ftäter (13. 3afyr$unbert) befannt trmrbe, 23 e=

ftf>ränfung ber $t)üofo£f)ie auf fota)e Probleme, roetc^e
mittelbar ober unmittelbar mit ben£)ogmen berc^rift*
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mad&te um jene 3eü 2luffefyen ba<8 auftreten be£ italie^

nifdfjen ^P^itofop^en

$etru3 SßomponatiuS, ber im 8<*l)re 1516 in

Bologna ein $ud) über bie Unfterblidjfeit ber Seele er*

fcfyeinen liefc unb barin §u beroeifen fudjte, bafe e£ nadt)

SiriftoteleS unmöglich fei, bte Unfterblidjfeit ber Seele

angunelmten, inbem g o rm unb Körper ober g o rm unb

Stoff unzertrennlich feien. „Söill man bie gortbauer

beS QnbttribuumS annehmen", fo fagt $omponattu£

mörtlid), „fo mufe man uor 2lllem ben SBemetS führen,

mie bie Seele leben fönne, oljne ben Körper als Subject

ober Dbject ttjrer £l)ättgfeit §u bebürfen. Dirne 2In*

fdjjauungen cermögen mir ntdjtS §u benfen; biefe aber

Rängen r»on ber Üörperlidjfeit unb iljren Organen ah.

2)a£ £>enfen ift an fi<$ emig unb immateriell, ba£ menf<#*

lidje jebod) ift mit ben Sinnen ncrbunben, erfennt ba£

ungemeine nur im 23efonberen,.ift niemals anfdfjauungio*

lo<S unb niemals zeitlos, ba feine ^orfteliungen nafy

einanber fommen unb getjen. £)arum ift unfere Seele

in ber Sljat ftcrblidt) ,
ba meber ba§> SBenmfjtfein bleibt,

nod) bie Erinnerung."
— Unb enbli<#: „Sie £ugenb

ift bod) Diel reiner, weldje um tyrer felbft mitten geübt

wirb, als um Solm. ®o$ finb biejentgen Sßolttifer nidjt

liefen &ixd)t sufamnunpngen, baneben befonbere Pflege be§

BormaliStnuS ber Sogif unb ©iateftif. Sd^iefefid? verlor fti$ bie

e^otaftif in bie abgefdjmatfteften SBortftreitigfeiten, erftreeft aber

bennoefy ifjren (Einfluß big in baS 17. nnb 18. Sa^unbert unb ift

felbft §eute nod) niebt gan$ terfänmnben.
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gerabe $u tabeln, toetcfje um be<o allgemeinen heften

tüitten bk UnfterbU^fett ber <5eete lehren laffen, bamtt

bte Scfmjadjjen unb ©djledjten roenigften3 au3 gurcfjt unb

Hoffnung auf bem rechten 2öege gelten, ben eble freie

®emütl)er au<3 Suft uub Siebe einfcfjlagen. £)enn ba£

ift gerabe^u erlogen, ba$ nur nerraorfene ®e*

teerte bte Uttfterbltdjf ett geläugnet unb alle

achtbaren Söeifenfie angenommen; etn^omer,

$Üniu£, @imonibe£ unb Senefa waren oljtte

btef e Hoffnung ntdfjt fdjtedjt, fonbern nur frei

von fnedjtifdjem So^nbienft."

£ro| btefer fo entfRieben auggefprodjenen Meinung

t>erfidjert $omponatiu<8 auobrücflidj) feine Unterroer*

fung unter btn $irdf)engtauben unb fagt, baf$ bk Dffen*

barung eine $erul)igung unb eine ©etmf$ett »erteile,

meldte bie $l)ilofopl)ie niemals geben fömte. Ob bk$

bei ^omponattuä geucljefei ober Ueber^eugung mar,

roeifc icfj ni<$t; {ebenfalls ift aber fotriel genrifc, bafe wir

berfelben auffatlenben ©rfd^einung bei faft allen £)enfern

jener Seiten bis in bie 3Jtttte be£ 17. 3al)rl)unbert£

tyerab, unb gwar in ben nerfdjiebenften SIbftufungen,

begegnen. 2öar e3 bk gurdfjt nor bem Scheiterhaufen,

welker bamals jebem unabhängigen Genfer, ber feine

Meinung aussprechen raagte, brol)te, ober bie unge*

feuere, mit SfftdjtS ^u t-ergleidfjenbe üUtod&t be<3 (MaubenS

§u jener $eit, roeldje biefe merfrtmrbige ©rfdjeimmg fjer*

norgebratijt Ijat??
—

1543 erfaßten ba§> 23ud) oon ben Halmen ber £im*
SBüdjner, »ortejungen. 3. 2luft. 22
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meläförper von s3ltf olau£ $opernifu3, vod<fyt§> be=

wk§>, ü<x$ bie @rbe fWjj um fidj fetbft unb um bie Sonne

beroegt. 3)amit roaren forootjt ber Mrdjenglaube ,
aU

ber ©taube an ben SlrtftoteleS in ifjren ©runbr-eften

erffüttert!

@tner ber früfjeften unb entfcfjtebenften 2tnf)änger

be£ neuen Snftemg mar ber ungtüdlidje Qtatiener

©torbano 23runo, ein ^anttjeift, aber mit nieten

^Annäherungen an ben 9JtoteriaIi3mu3. @r nereintgte

pf)tlofopf)ifdjjen Sieffinn mit umfaffenber 2Hlbung. ©Ott,

SBelt unb Materie ift wti) t§nj ein unb baffelbe,

unb baä SBettaU ift ein unenbltdM ,
in allen feilen

befeelteä 28efen, ein Stbbrucf ober eine Gntroicflung ber

©ottfjeit £>ie Seele be3 9ftenfd)en ift ein %i)di be3

göttlichen ©eifteg unb atg foldfjer §u eroiger gortbauer

beftimmt. Sßäljrenb $opernifu3 fidfj btn $t)tt)agora<o §um

dufter genommen tjatte, nal)tn ftd) 53runo benSufreg

al3 $orbilb unb lehrte, rote er, bie Unenblicpeit ber

Letten, inbem er fte feljr glücflicj) mit bem $opernifa^

nijcfjen Softem oerbanb. @r erllärte bereite aEe fog.

girjterne für Sonnen mit Trabanten non unenbltdfjer

3ln§af)I. Sie Materie ift iljm jufotge bie Butter aUe£

Sebenbigen; fte fdjliejst alte Meinte unb gönnen in ftd)

ein. „%&aä erft Samen roar, roirb ©ra<o, hierauf lefyre,

alsbann 23rob, 9M)rung3faft, SBlut, tfjtertfdjer Same,

Gmbrtjo, ein ÜUlenfdj, ein Setdmam; bann roieber ßrbe,

Stein ober anbere Sftaffe unb fo fort. §ier erlernten roir

aljo ctroa3, roa3 ftd) in alle biefe 2)inge nerroanbelt unb
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an ftd) immer ein unb baffetbe bleibt. 60 fdjetnt roirfltd)

$l\ti)tä beftänbig, eroig unb be«S
sJlamen<§ $rincip roürbig

gu fein, benn allein bie Materie. 2)ie Materie al3

abfotut begreift aüc gormen unb Simenftonen in ftd).

2lber bie IXnenblid^feit ber gönnen, in benen bk Materie

erlernt, nimmt fte nid)t oon einem Ruberen unb gleich*

fam nur äufeerlicf) an, fonbern fte bringt fie au<o fid) felbft

tjeroor unb gebiert fie an§> il)rem ©cjjoofe. 2öo mir fagen,

bajs etmn^ ftürbe, ba tft bie3 nur ein ^peroorgang ju

einem neuen 2)afein, eine Sluflöfung biefer SSerbinbung,

bk sugteicf) ein (Eingeljen in eine neue tft."

2)iefe 2lnfd)auung tft grünblid) materialiftifd), ba fie

bie Materie pt bem magren äßefen ber 3)inge mad)t,

roetd)e«3 bie gönnen au<§ ftd) felbft tjeroorbringt, roafycenb

nod) bei 2lriftotele3, rote roir gefeljen fyaben, bie gorm
al£ ba$ bie Sftaterie Söeftimmenbe erfcf)eint.

23runo'<o Seben mar eine lange $ette r>on Perfol*

gungen. @r §og burdj Gngtanb, granfreief), 2>eutfd)lanb

unb fiel ple|t in $enebig im Qatjre 1592 in bie §änbe

ber Qnquifition , roetdje xtjn 1600 ju 9tom oerbrenuen

liefe, ©eine £et)ren Ijaben mäd)ttg auf ben ©ang ber

s

$l)ilofopt)ie eingeroirft. £)ennod) tritt er in ber $efd)id)te

ber Pjilofopljie in ben ^intergrunb oor bem berühmten

Sorbfanjler oon Guglanb

23afo von $erulam, roetdjer in btn erften 2)e*

cennien be3 17. 3at)rI)unbert<o (1561—1626) auftrat.

$afo unb ber auf tfjn fotgenbe (£artefiu<c ober

£)e3carte3 roerben at<3 bie eigentlichen (Erneuerer ber

22*
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SpijUofopfjte, unb bie auf fte fotgenben ^Ijilofopfyen

$affenbi unb <go bbe£ aU bie eigentlichen Erneuerer

be<§ 3Jiateriali<omu£ angefeljen.

$afo, ber gugteid) aU ber Vater ber mobernert

^atunoiffenfcfjaft unb ber inbucttoen 3Jletl)obe gilt, .ba er

bk @rfal)rung ober bie Veobad)tung unb ba& (Syperi*

ment afö bk einzig richtigen Mittel ber ©rfenntnig unb

bamtt aud) al3 ^princip ber SBiffenfd^aft unb ber $l)ilo*

foppte fjinfteftt, ftetyt bem 9Jlateriati3mu3 fdjon fe§r na!)e ;

roa£ ftdfj aud) feljr beuttidj barin geigt, bafe er unter

allen pl)ilofopl)ifd)en ©oftemen ber Vergangenheit ba§>

be£ 2)emofrit am ()öd)ften ftetlt. Dime Sttome, fagte

er, laffe fid) bie Statur rttd^t erftären. £)ennod) ift audf)

er bem $irdjenglauben gegenüber fetjr tolerant unb gel)t

fogar fo weit, gu behaupten, ba$ bü ber Vefdjränftljeit

menfdjjlidjer (Srfenntnifj un<o göttliche 2Mjrl)eiten oft feljr

tfjöridfjt erfreuten tonnten. Sogar Gntgel unb (^elfter

finben einen $la£ in feiner $f)itofopl)ie.
—

21ud) fefct

er ba§> Streben nad) Sle^nlt^feit mit ®ott Ijötjer alä

ba<§ Streben nad) ßrlenntnife unb oerrcicfett ftdfj burd)

biefe fupranaturaliftifd^e^idjtung^m ®egenfa| §u feinen

naturaliftif dfj
* empirifdjen Stnfdjauungen oft in grofje

Söiberfprüc^e. 2)ie Geologie betrautet er al§> eine

Söiffenfdjaft, unb bie oemünftige (Seele ober bm ©eift

nennt er unförperlid^ unb götttidfj; nur bie fog. un*

vernünftige Seele (?) fommt au<3 ber Materie unb

lommt aud) bem Spiere ju. Vaf o felbft gefteljt nad;

$uno gifdfjer (gran^ Vafo oon Verutam 2c, Seipjig
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1856) ein, ba$ feine
s

$fyilofopl)ie unoermögenb fei, ten

©eift §u er!tärett, roefcraegen er ©eift unb Seele trenne

unb ben ©eift $u einer unerflärlidjen, bie Seele aber

gu einer körperlichen Subftang madje, bie ujren räum*

liefen Ort im ©eljirn Ijabe u. f. xo. — 9tad) 3ftand)en

foll biefe Unterfdjeibung jebodj nur eine (Sonceffton ge*

mefen fein, bie ber fd)taue Rangier ber $irdje gegenüber

madfjte, um befto ungeftörter feinen matertatiftifdjen In*

fdjauungen 2(uSbrucf geben gu tonnen.

23afo gegenüber ftel)t (SartefiuS (2)eScarteS), geb.

1596, geft. 1650, meiner eine ftrenge ©Reibung puffen

Körper unb ©eift etablirte unb baburd) ben eigentlichen

S)ualiSmuS unb Spiritualismus in bie $t)ilofopl)ie

einführte. $on ilmt rütjrt baS berühmte ober oietmeljr

berüchtigte Cogito ergo sum Qd) ben!e, bal)er bin tdj)

l)er. Seine ^ßfjtlofopfjte beginnt tüdjt, raie bie beS $afo,

mit Qnbuction, fonbern mit 2)ebuction unb Ibftraction.

3)ennocf) fjat aud) 2)eScarteS manche gufammenljänge

mit bem Materialismus unb namentlich mit ber med)a*

nifdjen SRaturauffaffung
— bereu genauere Darlegung

midj jebod) l)ier gu meit führen mürbe, (Ermähnen mül

id) nur, baf$ einer ber ertremften 3Kateriatiften beS 18.

3al)rl)unbertS , be la 3ttettrie nctmtid), ber ^erfaffer

beS belannten homme machine, ftd) felbft gu bm @ur*

tefianern regnete unb feine $l)ilofopf)ie §um £l)eÜ auf

cartefiantfdjen ^rincipien aufbaute.
—

$on ^Baf o einerfeitS unb (SartefiuS anbererfeitS

gingen nun gm ei grofje 9üd)tungen ober 3toeige ber
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$l)ilofopl)ic au3, luelc^e nod) bis auf btn heutigen Sag

befielen unb auf ber einen Seite als @mpiri3mu3,
Materialismus unb ©enfualiSmuS, auf ber an*

bern als QbealiSmuS unb (Spiritualismus be*

§etdjnet werben tonnen. £>ie teuere Stiftung füljrt oon

S)eScarteSburd) @pino§a,£eibnig,$ant, gtdjte,

6 Delling, £>egel bis auf bie ©egenroart, ober bis

auf ben „eroig jüngeren gtd;te" unb biso auf „bie legten

3elm oom fpeculattocn Stegiment", raie @. Söroenttyal

redjt raigtg bk Herausgeber unb Mitarbeiter ber „ßtiU

fd)tift für P)ilofopl)ie unb plnlofoptjifdje üriti!" von

gtdjte, SBirtF) unb Xllrici nennt. £)ie anbete ober

erftere 9tid)tung füljrt tum 53afo burd; ©affenbi,

§obbeS unb Sode §u bm franjöfifd^en Materialiften

beS 18. QaljrtjunbertS unb enbtid) §u bem heutigen Ma*

tcrialtSmuS. gür unfern ftxoiä interefftrt uns l)ier nur

bie letztgenannte Ütidjtung.

^ßrobft ©affenbi, geb. 1592 in gtanfretdj, wirboon

g. 2t. Sauge (a. a. D.) als ber etgentlidje Erneuerer

beS Materialismus angefetyen, unb §roar burd) feine

©djrift über ©pifur, in meldjer er groar ntcrjt offen für

legteren Partei nimmt, fonbern nur oerftedt, mie alte

9taturforfd)er jener Qtit, me(d)e nie oergaften, beoor fte

ityvt materialiftifd)en ober attjetftifdjen ©runbfäge ent*

nudelten, §uerft itjre oolle 2lnl)äng{id)feit an bm $ird)en*

glauben ju oerfidjern. @o fagt 5. 53. 2)eScarteS im

Eingang feiner Sljeorie über bit ©ntfteljung ber Sßelt

auSbrüdtid), ba£ jroar fein 3rae^fe^ barüber befteljen
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forme, ba$ ©ott bie Söclt auf einmal erfdjaffen fyaht,

bag e3 aber bod^ intereffant fei, §u feljen, rote fie von

felbft tjätte entfielen lönnett. 2tl<cbann mirb im

wetteren Verlauf ber Sluoeinanberfegung nur nodj von

ber natürlichen (3mtfiel)ung<ot)t)potl)efe gefprodjen, unb wirb

<$ott gan$ über (Seite gelaffen.

©affenbi nat)m fogleid) in feinen Disquisitiones

Anticartesianae, 1643, eine entfctjiebene (Stellung gegen

feinen 3^gertoffert S)c3carte£ unb mar mit ü)m nur

in ber 23efämpfung be£ 2lriftotele<o einig; aber mäljrenb

jener r>on ber Vernunft, ging er von ber ©rfatjrung
au<3 unb ttalmt gegenüber ber gan§ mitlturlidjen &ox*

pu<3fu(artl)eorie von 2)e<3carte<o bie alte SC 1 m i ft i f

in <Sd)ut3. £)ie £>e<3carte<o'fd)e Trennung r>on Körper nnb

©eift unb feine berühmte llnterfReibung einer benfenben

unb einer auggebeljnten ©ubftan^ r-ermarf er auf

ba§> 2lllerentfd)iebenfte. ©ine nähere 2lu^füt)rung über

feine eigene £t)eorie ift überftüffig, ba fie ftdj ganj an

ßpüur unb Su!re§ anlehnt. 2lHe ßrfenntmft ftammt nadj

tfmt lebiglid) au<3 ben Sinnen.

2ttt ©äff enbi ffliegen mir äntn ber tjerüorragenb*

ften (Stjaraftere au<3 ber (§5efc§id^te be£ 9Jiateriali3mu<o an,

btn ßmglcmber

%f)oma& §obbe<3, geb. 1588 §u einer Qctt, ba

bie berühmte fpanifctje taxaba bie engltfdjen lüften

bebrol)te.

%i). 53 u c!le in feiner berühmten ©efcrjidjte ber $ivu

lifation in (Englanb nennt §obbe3 ben gefäl)rlid)ften
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(Gegner be3 Meru3 im 17. Qal)rl)unbert , ben feinften

£)ialeftifer feiner Seit, einen tiefen Genfer unb einen

©djriftfteller von au3ge§eid)neter Margit.

gum Problem feiner $Inlofopl)te madjte §obbe3 bie

grage, meldte 2lrt t)on Bewegung e3 fein fönne, raetdje

bie @mpfinbung unb $l)antafie ber lebenben SBefen l)er*

vorbringe? 6eine ßefyre r>on ber ©mpfinbung ift gan$

fenfualiftifd), ba fte nur al§> Veroegung torperlidjer

Steile, t)eranla§t burd^ bie äußere Bewegung ber £)inge,

aufgefaßt wirb; bocf) trennt aud) er fdjjon feljr fd^arffic^tig

bie Qualität ober ©igenfdfjaft ber ©mpfinbungen, welche

in uujo felbft entftefyt, rate £ i rf) t, % a r b e, © d) a l l u. f . rav

von ber Veraegung ber £)inge felbft. Sitte ©rfenntnijs

ftammt narf) ü;m au3 ber äußern (Srfaljrung; Vernunft

unb Verftanb finb nur ein 9fteä)nen mit ben au3 ©inneS*

empfinbungen Ijerftammenben Vorftettungen unb Gegriffen.

£)ie Vermittlung ber gortpflan^ung jener ©inbrücfe v\%

\n% Snnerfte be3 lebenbigen 2öefen<o gefcf)iel)t burcf) bie

9ftert>en, unb bie äuftere Vorftettung ift nur bie aläbann

erfolgenbe „9iücfrairfung be3 ganzen £f)iere3".
— Qn

33e§ug auf ba3 SBeltganje l)ält ftdj) §obbeS lebigtid^ an

bie erfennbaren, nad) bemßaufalität3=($efe| erklärbaren

@rfd)einungen, raäfyrenb er atte£ IXebrige o^n Geologen

überlädt ©Ott erflärt er fonberbarer Söeife für ein

förperltdfje;o 3Befen.

Vor ber engtifajen £>emofratie, gegen weldje er fidf)

erflärt Ijatte, flücfjtenb, lam §obbe£ naa) $art<§ unb

»erfeljrte l)ier t)iet mit ©affenbi, tran bem er ftrf) aud)
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9ftcmcf)e£ aneignete, ^fjilofopfyte felbft befinitt £ob*
be3 fe£)r richtig aU ©rfenntni^ ber SBirfungen au3 ben

Urfacfjen unb ber llrfacfjen au3 ben Söirfungen r»ermtt*

tetft richtiger 6d)lüffe. 3uoem ma$t er bie $l)ilofop!)ie

praf tif dt) unb mill fie bienftbar ber ^olttif unb ber

Qnbuftrie machen, bahnte alfo eine 23erbinbung be£

pl)ilofopl)tfd)en 2Jlateriali<cmu3 mit bem 9ftateriali<cmujo

be3 Sebemo im gute «Sinne an — eine ©adjje, raettfje

für baä prafttfdje ©nglanb gemtj3 non großer Bebeutung

mar. £>ie Religion ift für §obbe3 einfach grud)t t«on

gurd)t unb Aberglauben. 3ft biefe gurdjt nom 6taat

burd) ©efe|e feftgeftellt, fo nennt man e3 Religion; ift

biefe<o nidfjt ber gaE, jo ift e£ Aberglaube. 3)ie

2Bunber ber pofüü)en Religionen t)ergleid)t §obbe§
fel)r treffenb mitlitten, bic man gan§ ^inunterfd^lucfen,

aber ntdfjt fauen muffe. 3n äljntid^er Sßeife fagt unfer

heutiger $l)itofopl) Schopenhauer fel)r migig: „S)ie

Religionen ftnb roie bie £eud)tmürmer, fie bebürfen ber

3)unfetl)ett, um §u glühen."

2)ie non §obbe£ unb Sßafo geteerten ^rinctpien

übtm einen großen ©inftufj auf ba§> öffentliche &bm in

(Sngtanb unb mürben, mie biefe£ in jenem £anbe meljr

abo bei un£ ©ebraud^ ift, unmittelbar praftifcf) gemalt.

Rad()bem ber ftrenge unb fjeudjjlerifdje $uritani3mu<o ber

Reootution ju ©rabe getragen mar, machte fidfj an bem

mieberljergeftetlten englifd^en §ofe eine Neigung ni$t

blo3 p grit-otität unb greigeifterei, fonbem audj) §ur

Betreibung empirifd^er SBiffenfcfjaften gettenb. $arl ber
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3weite von ©nglanb, melier §obbe£ feljr tyodj fragte,

fein Portrait in feinem gimmer auffing, tym einen

Qal)rgel)att auffegte unb ilm gegen feine galjlreidjen getttbe

fdjtifcte, war felbft ein eifriger ^pfifet unb befa§ ein

eigene^ Moratorium. Wfymtftyt unb ptjpftfalifdje ©tubien

mürben um jene $dt SDiobefad)e, unb bie nomelnnen

Damen ber SIriftolratie fuhren Bei btn 2trbeitj3fälen ber

(Meljrten t)or, um fid) magnetifdje unb eleftrifdje $unft=

ftüddjen geigen ^u laffen. 60 geriet^ (sngtdnb auf eine

roofjltyätige SBa^n be<§ gortfd)ritt£ in ben 9taturmiffen*

fdjaften. (Ein edjt materiatiftifdjer ©eift mad)te fiel) nadj

allen (Seiten, tljeoretifd) unb praftifd), gettenb unb führte

ba£ Sanb p jener geiftigen unb materiellen 23tütt)e, meldte

e£ befannttid) in menig Qaljrljunberten jum reichten

unb mäd)tigften Sanbe ber (Erbe gemacht tmt.

Unter Denjenigen, meiere na<$ £obbe<3 in (Snglanb

bk materialiftifdje *ßt)itofopl)ie weiter bitbeten, ift cor

allen Inbern ber berühmte Qo^n Sode (geb. 1632) p
nennen, ein 3Jtomt, ber, wenn aud) nid)t felbft ftrenger

^taterialtft, bod) einen großen ©toffofj auf bie ganje

$id)tung übte unb burdj feinen £ampf gegen bie ange-

borenen Qbeeen unb bie überftnntidje Vernunft gerabe

bem heutigen 3JtatertaU£mu3 mächtig vorgearbeitet tjat.

Anfang« $l)ilofopl), manbte er fid& fpäter ber 3)Ub icin

^u unb unterfdjeibet ftdj non £obbe3 namentlich baburd),

ba§ er auf ber (Seite ber politifd)en Demofratie ftanb,

raäljrenb £>obbe<§ ein entfdjiebener Parteigänger be<§

Politiken 2tbfotuti<3mu3 mar. Wlan fmt Sode triettetdjt
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md)t mit Unrecht btn fetter be<§ neueren Gonftitutionaliä*

mu3 genannt. Sauge $eit lebte er in ber Verbannung
unb von ber Regierung oerfolgt, unb erft bie 9tenolution

von 1688 gab ilm feinem Vaterlanbe mieber.

6ein berühmtes 3öer! „lieber ben menfdjlidjcn Ver*

ftanb" (Essay concerning- human understanding) ober

über Itrfprung unb ®renjen ber menfdjlidjen ßrlenntnt§

erfd)ien 1690 unb geidmete fid; burd) JHarljeit, £)eutlid)*

fett unb allgemeine Verftänblid)!eit fo fet)r au§>, ba$ feine

$nfid)ten balb bic allgemeine $t;itofopljie aller ©ebilbeten

jener gett in ©nglanb mürben, ©eine £auptgrunbfät3e

finb in $ür$e bie folgenben:

(ü;<3 gibt leine angeborenen Qbeeen ober@runbfä|e ober

Vorftetlungen im Sinne be<§ ^>lato ober bt§> S)e3carte3,

überhaupt leine oorgebilbeten begriffe in unferm Genien,

©benforaenig gibt e<S angeborene moralifdje ober logifdje

SBaljr^eiten, ba mir meber eine fittlidje SSa^r^eit, nod)

einen logifdjen @a(3 lernten, ber fid) überall unb §u allen

3eiten, bei t»erfd)iebenen ^erfonen unb Vollem, vä

$tnbem, Qbioten u. f. n>. in nolllommen gleidjer Söeife

geltenb madjen mürbe. Qm ©egentljeil begegnen mir

überall ben t>erfd)iebenften 2Infid)ten. Stile llngebilbeten

ober Unerzogenen finb oljne Slljnung non unfern abftracten

ober abgezogenen (Sägen unb ebenfo aud) von ben meiften

moralif($en2öa^rl)eiten; unb bod) follen biefe angeboren

fein!? 2lud) ift ber $ang ber @rlenntnif$ erfat)rung<^

gemäß ein foldjer, ba§ nid)t ba$ allgemeine bem @pe*
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cieHen ober (Shtjetnen, fonbern bctjs umgelegt ba§> ©pe*

ctelle bem Allgemeinen oorau3gel)t.

©aljer ift ber mettfdjlidje ^erftanb eine tabula rasa

ober ein unbefd^rie6ene^ 23latt Rapier, ba$ erft burc^ bie

Gtnbrücfe non Anisen Qnljalt befommt; unb biefe (Sin*

brilde ober bie @rfal)rung ftnb überhaupt ba3 (Sinnige,

maä unferm ©eifte ^enntnift unb (Srfenntnifc gibt. „Alle

©rfenntnife", jagt £otfe, „grünbet fid) auf bie @rfa^

rung unb entfpringt $ule£t au§> ujc. Unfere Beobachtung,

meldte tfjeifö bie äußeren, wahrnehmbaren ©egenftänbe,

tljeifco bie inneren, non un3 burcf) Sdefleyion waljrgenom*

menen Sßirfungen unfere^ ©eifte^ §um ©egenftanbe l)at,

uerforgt unfern SBerftanb mit allem Stoffe §um 3)en!en.

3)iefe3 finb bk gwei Quellen ber ©rfenntnifj ,
worauf

alle begriffe entfpringen, bie mir nnrftid) l)aben ober

natürlicher Söeife Ijabeu fönnen." JHnber werben nur

nadfj unb nad) mit einem Vorrat!) oon ^orftellungen al3

Stoff iljrer fünftigen ©rfenntnifj oerforgt, unb graar

burcf) mannigfaltige unb beftänbige Affectionen ber Sinne

oon Aufcen. „Unb wenn e3 ficf) ber 2JftH)e lohnte, fo

fönnte man ein Jlinb ofme 3weiW fo aufgießen, bafe e£

eine fefyr Keine An^aljl felbft non ben gewöhnlichen 23e*

griffen erhielte." (Sine 2Jknge non fog. „$runbfäl3en"

ober Seljren, bk ficlj feinet befferen IXrfprung^ rühmen

fönnen, al§> be£ Aberglauben^ einer Amme ober eine£

alten 2Beibe£, werben un<S in ber Qugenb eingepflanzt

unb von un<o fpäter, wenn mir un3 nicf)t mel)r auf iljren

Urfprung befinnen fönnen, für „©inbrüde ©otte3 ober
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ber üftatur, b.
fy. für angeboren" gehalten u. f. ro. u. f. ro.

— 2tu£ btefem Slttent folgt ber fyodjroidjtige @a($: „Nihil

est in intellectu, quod non ante fuerit in sensn" ober:

„(&$ gibt nidjtö in unferm Sßerftanbe, baä nid)t ootfjer

in ben ©innen war."

gwar gef)t au£ obiger (Station ober Stnfitfjrung f)er*

oor, ba$ Sode eine ©rfafyrung non graeierlei 2trt an*

nimmt, nämlidj eine foldje burd) ©mpfinbung unb

eine fotd^e burd) 9tef(eyion; fte !ann ftdj nad) itym

entraeber auf äußere Dbjecte ober auf innere Quftänbe

ober SBafymeljimmgett (fog.
s
}tefler>n) begießen. $ber aud)

biefe innere SBatyrnetymung ober SSerlnüpfung unb $er*

arbeitung ber einfallen, oon Stuften angeführten Qbeeen

ift bei Sode unreifetfjaft ftnntidjer Statur, ba e3

nun unb nimmer eine ©rfenntmft gibt, weldje nic^t oon

ben ©innen au<ogef)t unb in ityrem k%tin ©runbe finn*

lieber 9trt ift. *) £>ie föeffeyton3*3beeett finb fetbft md&tS

angeborenem ober rein ©eifrige^, fonbern überaß nur

*) £>tefe innere SBa^mc^mung ober Steflcjion So de' 3 unter*

treibet ftcf> ba^er toefenttieb oon ber fog. „inneren (Erfahrung"

unferer heutigen ^fyttofoofyen, mit treuem ^toeibeutigen 2Iu3brucf

biefe, nadjbem fie oorfyer bie (Erfahrung aU notf)toenbige Ouelte ber

^ttofoot;te sugeftanben f)aben, tote burd? ein £>tnter£förtcf)en i^ren

atten metap^ofifd^en Ouarf unb ttjr „abfotute§ £>enfen" toteber in

bie ^3§tlofoo^ie hineinführen unb tf)re tollen §irngefOinnfte unb fub=

jeettoen (Stnbttbuttgen after ^rt mit bem el^rtoürbigen kantet ber

„©rfatyrung^otutofoptne" behängen möchten. Stoer gtücftttfertoeife

erfennt man auf ben erften 23ticf bie falfdje Sßaare oon ber äd)ten

unb erbtieft hinter ber fog. „inneren (Srfa^rung" fofort ben ^ferbe*

fuß ber atten aoriortftifa^en ©pecutation unb be8 fog. abfoutten

ober „reinen 2)en!en§" ber Sbeafyfytfofo^en.
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erfahrenes. 2lußer ber 9ieflerüm gibt eS nidjts $ei*

ftigeS, unb alle unfete $btm\ ftammen entweber au§> ber

Senfation ober aus ber ^eflerjon.
— SGBie nun aber

eigentlich ba3 Senfen r-or fid) gefjt, läßt Sode unbe*

ftimmt; nur lägt er gegen diejenigen, meiere beftänbig

betonten, baß ba£ 2ßefen ber Materie, aä ha§> ber 2tu3*

beljnung, bem teufen u)iberfpred)e, bie ädjt beifüge unb

bem ©eiftc jener 3eit entfpredjenbe Bemerkung fallen, e£

fei gottlob, pt behaupten, baß eine benlenbe Materie un*

möglidj fei; benn wenn ©Ott gewollt l)ätte, glätte er a|tte

groeifel aud) bie Materie benlenb erraffen fönnen.

lud) burä) feine übrigen 6d)riften über £oleran§,

(^ielnmg, (Sl)riftentl)um , Sßolittf u. f. w. l)at Socfe

großen Einfluß auf feine geitgenoffen geübt, aber bk 23e*

fpredjung biefer (Seite feiner P)itofopl)ie gehört nidjt

f)iert)er.

©in 6d)üler unb Sftadjfolger oon Sode war 2intf)ont)

Fölling, ber infoioeit über feinen SMfter l)inau<ogef)t,

als er in einer 1713 erfdjienenen Ibljanbtung über ba%

.greibenfen" ber 23tbel unb bem $ird)englauben ooll*

ftänbig SBatet fagt, ber Geologie ben gcf)bef)<mbfdjufj

tjinunrft unb bloS ba§> unoeräußerliche 2ted)t ber Ver-

nunft gelten läßt.
— ©ans äfmlid) t>etfufjr um beinahe

biefetbe Seit ein ausgezeichneter frangöfifdjer Genfer,

$terre$at)le (geft. in einem Sitter non 32 3al;ren

im 3aljre 1706), ber ein großes porifdHritifd;e£ 2öör*

terbudj fdjrieb unb folgenbe burd)fd)lagenbe Behauptungen

auf[teilte :
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1) Stajs ber Unglaube immer nod) beffer fei als ber

Aberglaube.

2) Saft ein Staat oon 9Jknfd)en benfbar fei, ber

o f) n e Glauben an ©Ott unb bie llnfterblidjfeit ber Seele

beftänbe.

ftoü) eine bemerfenewertlje grud)t Socfe'fä)^ Gin*

nürfung ift baS berühmte 23ud) beS (£nglänber<3 ^oljn

% o 1 a n b : „£)a<c (Stjriftenttmm oljne ©eljeimniffe", weldjeS

1702 in britter Auflage erfd)ien unb in biefer burd) bie

gan§e SSelt fiel) verbreitete. 3)a£ 23ud) erregte ein folcl)e<3

Auffegen, bajs Xolanb auS ßnglanb flutten mufjte,

unb ba§ in allen $irdjen gegen u)n geprebigt nmrbe,

obrootjl er nur eine Art ^ernunftreligion gelehrt

tjatte.
—

Später jebod) entfrembete er ftd) ber Religion

meljr unb meljr unb fdjrieb bie berühmten „Briefe an

Serena" (Sonbon 1704). (Serena ift bie berüljmte pfji*

lofoptjifdje Königin Sopfjte (Stjarlotte üou ^reugen, bie

geiftretdje greunbin r>on Setbnig unb ©önnerin Stolanb'3.)

Sie beiben legten biefer Briefe enthalten eine ganj ma*

terialiftifdje 2$eltanfd)auung, geflutt auf ba$ ^erljältnift

r>on „$raft" unb „Stoff". 5)er Stoff ift nad) Solanb

belebt unb bewegt; Alles ift ein ewiger Stoff* unb gor*

menmedjfel, ein raftlofeS Auf unb Ab. Mn Körper ift

in abfoluter Sftutje. Aud) ba£ Senden ift eine förper*

ltdje, an bie Stoffraelt

'

gebunbene Bewegung ober ©e*

t)irntl)ätig!eit. *)

*) Sin £olanb'3 tarnen fnityft fidj eine pfcfc&e Stnefbote,

freiere er in feinem Tetradymus (Sonbon 1720) mitteilt: 2orb
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©efjt bebeutenbe Ränget unb Söeiterbtlbner feinet

6t)ftem3 fanb £ocfe in bem @nglänber ®at>tb £ume

unb bem grausen (Sonbitlac, meldje Sännet aber

bem fotgenben ober 18. Saljrljunbert, bem großen 3W&r*

Ijunbert ber Sluftlärung unb be<§ pljtfofopijif<$ett
9Meria=

li£mu3, angehören. @$e wir auf biefeä 3al)rl)unbert

übergeben ,
wollen nur oorljer nod) einen raffen 3Mtd

auf £)eutfd)lanb im 17. Qa^unbert werfen, ein£anb,

oon bem wir bi^er ttidjtö hörten, ba nur Italien er,

(Snglänber unb gran^ofen genannt mürben.

Seiber finb au3 2)eutfd)lanb unb au§> biefer Seit feine

tarnen §u nennen, bie jenen au3tänbtfdjen ebenbürtig

an bie 6eite geftellt merben fönnten. £>enn mäljrenb in

Stauen, ßngtanb unbgranfreid) bie pl)itofopI)ifä)e

^eaction gegen SfriftoteleS unb bie tirdjenoäter ooran*

ging, blieb $eutfd)lanb ber ©tammfig pebanttfdjer

@<$olafttf, unb nur gan§ oerein^ette unb Ijeimlidje

©l>afte«bun;, ber Mannte £l>itofo^ifcfye Söettmamt imbfretfm*

nige ©d&riftfteßer, reeller in fetner 2lbl)anbtung über bie 9ftoraliften

nadjgeftiefcn, baß bie Religion bie Sugenb ntd)t trage nnb tyebe,

fonbern nur fa>äcf)e unb irre, unterhielt fiel)
eine« £ctge« mit $reun*

ben über bie mancherlei Religionen in ber SQBett; unb man fam

enbtid) p bem @$foffe, baft alle metfett Männer berfelben

Religion angehörten. (Sine S)ame, meiere bi^er fd)einbar

tt)eitna^mto« ber Untergattung ^uget)ört §atte, toanbte fid? t>ier um

unb fragte neugierig, toetdje Religion ba« fei? toorauf @§afte8*

burty rafdj ^nr^nttoort gab: ,,ba« fagen bie toeifen Männer nie-

mal«!" — ©tücttid)ertoeife ift biefer ejetufioe ©tanbpunft ^eutjutage

toenigften« t^eoretifd? übertounben. 9?ur roer ba« SSotf bei feinen

S3efreiung«beftrebungen im Sluge £>at, fann in Sufunft Setyrer ber

Sföenfd^eit fein tooften.
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Stimmen erhoben fid) J)ter unb ba im Qntereffe einer

freieren SInfdjauung, otjne jebod) entfpredjenbe^ 2luffel)en

§u erregen ober 5lnftof3 §nr @ntftel)ung neuer Spulen

§u geben. So erfdjien 1713 ber tuet befprod)ene23rief=

med)fel oom 2ßefen ber Seele anommt, in einem

entfestigen Sttjt unb mit tateinifdjen unb fransöftfdjen

SBroden oermengt. 3)er $erfaffer be£ $riefmect)fct<o mad)t

ftd) mit einem genriffen Junior (ber aud) t>eute nod) ätm*

liefen ©rfdjeinungen gegenüber gan^ am $ta§ märe)

luftig über bie Betriebenen pt)itofopt)ifd)en unb ttjeoto*

gifdjen 5lnftcr)tcn t)om SBcfen ber Seele, über bie t)er=

fd)iebenen Slnfidjten non intern St|$ im Körper, über hit

qualitas oeculta u. f. to., unb befinirt fetbft ba$ geiftige

Söefen be£ 3Jtenfdjen lebiglid; at3 eineSBemegung fei*

ner feinen £>trnf afern. 2)ie SCnnalmte einer befon*

bereu Seele ober Seetenfubftan^ ift nad) it)m gan§ §u

oermerfen.

©inen ätmtidjen ©ebanfengang oerfolgte (1697) ber

voädere beutfdje 9Jtebiciner $anfratiu3 Sßolf. @r

fagt, „baf$ bie ©ebanten nidjt actiones (£t)ätigleiten) ber

immaterialiftifdjen Seele, fonbem be3 menfd)tid)en Qtihtä

unb in specie (im befonberen) be£ ©et)irn<o, mechanismi

(medjanifdje Vorgänge) mären." (£benfo fagte g r i e b r i dj

2öitt)elm Stofd), ein Spino^ift, ber im herein mit

mehreren Ruberen ber Spino§iftifdjen $t)itofopt)te eine

möglidjft materialiftifd;e Söenbung ju geben fudjte, 1692,

inbem er lurjmeg foroot)t bie ^mmaterialitdt r
at£ bie

Xtnfterbttdjfeit ber mcnfdjtidjen Seele leugnet: bie Seele

8ü$ner, »orlefungen. 3. Stuft. 23
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bc3 3Jtenfdjen befielt in bor ridjtigcu üölifdjtmg bc^SBtu^

te§ unb ber 8äftc, raeldje gcljörig burd) unuertegte üa^

näle ftrömen unb bic mannigfachen nnüfürüdjen unb

unwillturlidjen ^anbUunjcn hervorbringen.
—

S)er 9Kateriali3mu3 be3 ac^tjefjntenQa^r^

l)unbert3

r>erbient eine gan^ befonbcre Betrachtung unb Bead)tung_

3)crfelbe uuterfReibet fid) t>on feinem Vorgänger, beut

tOJateriait^mu-o oe3 17. Qaljrtjunbcrts , tjauptfäd)lid) ba

burd), bafj bic rjcmmenben Sdjranfen gefallen ftnb, unb*

bajg feine Vertreter, mit entfernt iljrc ^ntjä ngti^fcit an

ben ^irdjenglaubcn p oerftdjcm, int $egentt)eil mit

üEßutlj unb Energie gegen bcnfclbeu $u gelbe ßicl;cn. Qljrc

(rrfotgc finb beim bejgraegcn aud) r>icl größere gewefett,

at<o bie irjrer Vorgänger; unb man tarnt motjl fagen,

baf3 bie große franjöfifdje 9xeuotutiou, welche einen fo

ungeheuren Umfclnuung ber ^oiitif unb bcr 9Jietnungcn

in ber ganzen Sßelt bewirft unb bie 3ftenfd$ett mit einem

öcfylage um ^ßWunberte oorau gebracht l;at, junt Iljeit

iljrSßerf geiuefen ift. £cmtodj tjat aud; ber 3)tateriati^

mu3 be£ 18. Qatji^unberte mit feinem Vorgänger wß
beut 1 7. ^aljrljunbert nod) einen gemeiufameu Öruub^ug,

bcr beibe jufammen fetjr wefentttdj uou iljrem heutigen

3raillingöbruber, bem }Jiatertalismu<o bc3 19. 3al)rtjun

bert3, unterfReibet. 23 übt gehören nur ben gebilbeten

Greifen unb ben leeren £tänbcu ber Gkfellfdmft an

unb (äffen ba<3 cigentlidje $o(f gan^ unberührt
—

roälj*
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renb unfer Ijeutiger Wlatmaltömvß ftdj nur auf fiel) felbft

unb bie SBa^t^ett ftü§t unb wefentlid) burdj feine ^>opu=

larität ober $oltstl)ümtid)feit wirft. 9iamenttid) bilbet

ba3 18. SaWunbert, in welchem ber p£)i(ofopr)tfd}C Tla*

terialtsntwo feinen §auptfij3 an ben ^öfen Oatte unb

oon biefen aua) auf ba£ 2öefentlid)fte geflügt unb ge=

ncfyxt würbe, in biefer ^ejietjuncj ben aiiertjrellffcn ®e=

genfajj jimt J9. QaWunbert unb jur (Gegenwart, wo

ber 6d)redeu über bie 9teno(ution unb üjre folgen bie

AÜrfteu allefamntt in bie 2(rnte ber fdjütjeitben üirdje

^urüdgetriebeu Ijat, unb wo bie oornebute öefellfdjaft,

roentt autf; ntdjt überall aug Lleberseuguug, bod) au3

§eud;elei ober 23eredmttug ben ytirdienglauben offen 311 r

cdjau trägt
—

wäljrenb fid) bie DJtaffen uub ba3 eigent*

iidje $olf täglidj nieljr unb meljr oon bemfelben eman>

cipiren uub einer materialiftifd^pljilofoptjifdjen 2lufdmuung

zuneigen. @3 ftinuut biefe£ letztere fel)r natürlid)er unb

nottjmenbiger SfiSeife mit einem ©runbjucj unferer $ät

übereilt, wetdje bie ehemalige geiftige Slbfonberung ber

wenigen ©ebilbeteu oon ber großen DJtaffe ber Ltugebil*

oeten aufgegeben bat unb oor 3Ü(em bcm@ruubfa§ Ijul^

bigt: $ilbung unb greiljett fürSCUe!— Uebrigeng

mag an biefer Stelle nodj bewerft werben, bafj bie (Sudjt

nad) fimttidjen ©enüffen ober ber fog. 9)cateriali<omu3

be£ £eben<o, meldjer fo oft tpridjterweife mit beut

pljitofopljifdjen SJiaterialisntwo jufamntengemorfen wirb,

bei ben fjöljeren 6tänben faft in bemfelben SJcafje 51t*

genommen l)at, in wetdjent bie Siebe ^ur ^>t)i(ofopbie

23*
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unb $u Ijöljeren geiftigen öenüffen abgenommen tjat, unb

in meldjem ber Materialismus ber 2öiffenfd)aft

oerpönt worben ift ;
unb es fann bieg gewiß als ber

befte 23ewet3 bafür gelten, baß ficf) jene beiben begriffe

etnanbcr ntdjt, wie' man fo oft behaupten §&xt, beden,

fonbem im ©egentfteit [jödjft watjrfdjeintid) einen birecten

®egenfa(5 §uetnanbcr bitben.

Um nun aber nadj biefer 2lbfd)weifung auf ben Wla*

teriatismus bes 18. 3c$rf)Uttbert3 felbft wieber §urüd=

jufommett, fo tjat berfelbe befanntlid) feinen §auptfi| in

granfreidj, wo bie fog. ©ncnflop ab iften unter

Slnfüljrung Libero t's gewötmtid) als beffen £>auptocr^

treter gelten. £>odj gefd;iet)t btefcs testete eigentlich mit

lluredjt, ba bie Gnqjfiopäbtftcn feine Materialiften im

ftrengen Sinne bes 2$orts waren. £)te §wei Rauptet*

fd)einungen bes eigentlidjen franjöftfdjen Materialismus

ftttb bagegen ber ©djriftfielfer be laMettrie unb bas

berühmte Systeme de la nature ober Snftem ber 91 a*

tut — welche beibe iä) 3$ttert pterft uorfiujren unb um

weldje idj alebann bie übrigen Vertreter be<3 Materialist

mite in Jranfreid), ßhxgtanb unb 2)eutfd)tanb gruppiren

will.

£)e la Mettrie, welajer in feinem ^auptioer! l'homine

machine ben Menfdjen als Maf djine ^in^uftellen t>er*

fudjt, gilt als ber confequeutefte ber fran^öftf^en Materia*

liften. SSenufdwn bie Materialiften überhaupt von ifjren

G3egnern als Sdjredbilber aufgeftellt gu werben pflegen,

fo gilt bies wotjl gan§ befonbere unb am meiften oon
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bc la Sftettrie, auf beffeit £>aupt man alle edirecfen

be£ Stbfdjeus gufantmencjcljäuft Ijat. Unbbodj voax bcla

30c ettr ie, wie %. 3t. Sauge a. a. D. nadnoeift, eine

ebtere Statur, als feine (Segnet Voltaire unb 3ftouf=

feau. 6etne pljilofopfyifdjcn 2lu«ofüf)rungcn ftnb burdj=

au§> nidjt fo friool unb oberf(äd)tid), wie man gcwcljulid)

oljne weitere Prüfung ober tantnifs berfelben an&unefjraett

pflegt; unb namentlich um bie äßiffenfdjaft bcrSftebtcin

i)at er fidfj Meibenbc SBerbtettfte erworben, grtebrtd)

ber @rojge, ber ü)n belannttid; an feinen §of 30g,

fdjreibt iljm eine un erfd)ütterliefe, natürlidje £eiterfeit

unb (Mälligfeit ju unb rüfnnt um aU reine ©eele unb

ehrenhaften (Hjarafter. Söenn batjer §. Lettner in fei*

uer Sitteraturgefd)td)te be£ 18. 3at)r£)unbert3 fagt: „beta

SJtettrie ift ein fredjer Sßüffling, meid)er im üDtaterialtömuS

nur bie 9ted)tfertigung feiner &übcr(id)feit fud)t", fo ift

rttcrjt ab^ufetjen, worauf §ettner biefe£ abfpredjenbe

Urzeit gefdjöpft fyaben will, unb geigt eine foldje %n*

füljrung nur, mit toe(d)er Seidjtfertigfeit unb llnfenntnifj

ober aud) mit melier ^oreingenommenbeit bei uu3 nod)

£itteraturgefd)id)te gefd)rieben $u merbeu pflegt.

Julien Dffroi; be (aDJkttrte mürbe geboren p
(St. 9)talo im Qaljte 1709. @r genoß eine forgfältige

ßr§iet)uug unb widmete fidj fd)on als ©d)üter fo au3,

baf$ er bei ^oltenbung feiner afabemifdjen $orftubien

fämmttid)e greife erhielt, ©eine ®aben maren tjaupt^

fädjttd) poetifdjer unb rrjetortfcr)er 9iatur, megmegeu er

aud) oor SKIem fcpne Sitteratur trieb unb fd)(ie§tid) §um
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©eiftlidjcn beftimmt würbe, liefen 53eruf nertaufdjte er

jeboet) balb mit bem Stubium ber Sftebicin unb würbe

praftifdjer Slrgt, bi£ er fidj 1733 erneuten Stitbium3 me*

gen nad) ber boltänbifdjen tlnberfttät Senben §u beut

krümmten $ o erbaue begab, welcher fetbft ben gleichen

£eben<ogang burcfjgemadjt Tratte imb au£ einem Geologen

ein ÜDlebtchtet geworben mar. SD e 1 a 93c e 1 1 r i e überfegte

eine Sftetfje 23oerf)at)e'fd)er SSerfe in ba$ gran^öftfdje unb

geriet!) baburdj in öänbcl mit ben ummffenben Autoritäten

von tyaitö, gegen melcbe er im Qnteteffe eines greunbeS

eine beiftenbe Satpre fdjrieb. 3)ie3 nötbigte üjn, $ari<$

ju oertaffett; unb er f(ob 1746 mieber nad) Serben; fjier

t>erfaf$te er fdjon im fotgenben Qabre 1747 feinen berüd)=

tigten homme mächine ober ,,^afd)tnenmenfd)en", nad)*

bem er fd;on norljer feine Statur gefd)id)te ber Seele

Imtte bruden taffen. Selbftbeobadjtung mäbrenb eines

[)i|igen gieber£ tjatte iljn auf ben ©ebanfen gebracht, ba$

ba<§ teufen nidjt3 aU eine golge ber Drganifation im*

ferer DJiafdnne fei u. f. m.

S)iefe 9taturgefd)id)te ber Seele (Histoire naturelle

de l'ame, §aag 1 745) beginnt bamit, $u geigen, bajs nodfj

fein ^bitofool) Sftedjenfdjaft oon bem fog. SSefen ber

Seele Jjätte geben formen, unb bat3 baffet be ftefcS im*

befannt bleiben werbe. IXnfinn jebodj ift t%, eine Seele

otme Körper an^unetjmen. SBcibe finb mit einanber gebil*

bet unb uerbunben unb unjettrennftd)'. @3 gibt feine

anbeten fidjeren güljrer ber ©rfeuntnijj, al£ bie Sinne.

„3)a§ finb meine PjUofopljen" , fagt be ta Wl et tri e.
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kletterte unb ©eift (ober (Stoff unb Äraft) laffen fid) nur

„begrifflich" trennen, mäbrenb fte in 2öirflid)feit nur ein

unb baffelbe §)ing ober SBejen bilben. £>aljer aud) an-

genommen werben muj3, ba§ bie Materie empftnben fann

— ein Sa§, ber fjeutjutage fo oft olme jeben ©djein

eine£ ©runbe§ abgeleugnet wirb.

9ttit biefem ^rineip an ber £>anb werben abobann non

be la Sftettrie bie großen Sdjraädjen unb flögen ber

Gartefianifdjen ^^ilofopljie aufgebest, lieber bie 2lrt ber

ßmpfinbung unb bte 5lufnal)mc ber gefd)el)enen ©inbrücfe

burd) Heroen unb ©el)im werben fdjon jtemlic^ richtige

unb burd) anatomtfdje unb p§pfiologifc§e $enntniffe

geftü^te ^orftellungen beigebracht, raenn aud) bk au^ge-

fprodienen 2lnftd)ten au3 SRangel einge^enber raiffenfd>aft ^

lieber Äenntniffe ^um £§etl no<$ fdjraanfenb unb unbe>

ftintmt finb. ^ebenfalls aber mufs bie raabre $l)ilofopl)ic

nad) be la SJtettric benennen, ba$ ein befonbere<§ 2öefen,

ba$ man Seele nennt, ifjr unbekannt fei. ,,Qd) bin

Körper unb iö) benle; mebr raeifj ify nid)t." (Voltaire).

Qm legten Kapitel ber genannten Slbljanblung raer*

hm eine Sflei^e oon £aubftummen, $linbgeborenen, t>er=

Gilberten 9J?enfcr)en u. f. w. angeführt, um gu geigen,

tfba$ alle Sorftelhmgen r»on ben ©innen fornmen." ©in

oljne alle äußeren Ginbrüde in ftiller Cnnfamfeit aufer^

Rogener SO^ertfcr) wirb faft oljne geiftige ©ntraidlung blet^

ben, voa§> ja nidjt möglich märe, menn ber ©eift etwas?

für fid) 23eftel)enbe3 unb au<3 eigenem tnnerem antriebe

fid) Cmtroidelnbes märe. 3)tefe<o 2Ule£ foll gugleid) baju
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btenen, um bk Slnnatjme ber (Sartefianifdjen „2lngebore*

nen Qbeeen" gu nriberlegen. Qm $egenfa§e gu ßartefiuS

ftellt be la Hftettrie ben Sag auf: „$eine (Sinne —
leine Qbeeen!"

3ftü<ffxd&t3lofer unb entfd)iebener als in ber 2lbl)am>

lung über bie Seele getjt be la 3Jlettrte r-orcm in feinem

fdjon genannten hc-mme machine ober 2Jtofdjinemnenfd)ett

(£enben 1748), ber freiließ anonnm erfriert, unb roorin

ber Verfaffer, um fitf) möglidjft 51t verbergen, gegen fid)

felbft polemifirt. „9Jlit allem Sämtud; rtjetorifäjer ^Profa

auSgeftattet" , fagt g. 21. &ange a. a. EX, „fuä)t biefeS

SBerl ebenfo fet)r 511 überreben, als §u beweifen; e3 ift

mit ^Betüufetfein unb 2lbfiä)t gefdjrieben, um unter ben

Greifen ber ©ebilbeten eine leiste 2lufnalmxe unb rafäje

Verbreitung gu finben; ein polemifctjes Stücf, beftimmt,

einer 2lnfiä)t 23a(m gu bredjen, nietjt eine (Sntbecfung gu

beweifen. $ei aüebem nerfäumte be la ÜRettrie nidjt,

fid) auf eine breite naturmiffenfd)aftlid)e $aftio §u ftü^en.

Sfjatfactjen unb ^npotljefen , Argumente unb £>eclama^

tionen — 2We3 ift nerfammelt, um bem nämlidjen Qmtä

ju bxenen."

„@rfat)rung unb 23eobad)tung'
;

, fagt be la äftettrie

felbft in feiner angeführten Sd)rift, „muffen unfere ein*

gigen gütjrer fein; mir finben fie bei hm Siebten, bxe

^tjilofoptjen geraefen finb ;
unb nid)t bd ben $tjxlofopt)en,

bie feine Stergie gemefen finb. £>xe 5ler§te allein, bie bit

Seele in itjrer ©röJBe tme in ibrem ©lenb rutjig beob=

achten, tjaben t»ier baS $teä)t gu fpredjen. 2BaS foEten
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unS bemt bk Ruberen fagen, unb befonberS bk %tyo*

logen? Qft e^o nid)t lädjerlid) 311 Ijören, wie fie oljne

@d)am über einen ©egenftanb entfdjeiben, bm fie nie*

mat£ in ber Sage maren gu ernennen, mm betn fie im

©egentEjetl beftänbig burd; obfcure ©tubien abgemanbt

mürben, bie fie %u taufenb fßvmxfyülm geführt rjaben,

unb mit einem SBorte §um ganatiSmu», ber ju tyrer

llnfenntnife beS SSJkdmniSmuS beS Körpers nod) bet=

trägt?"

SllSbann mirb ber 9iadnt>etS gefüljrt, wie ba$ geiftige

äöefen beS SRenfd&en überall in unmittelbarer Slbpngtg*

feit non ben förperlidjen 3uftänben ftefje, unter Berufung

auf bie Erfahrungen an Traufen, Söatjnfinnigcn, S3löb>

finnigen unb auf bie 2öir!ungen bcS DpiumS, beS 2Bem§,

beS Kaffees u. f. m. ©erjirnfranfrjeiten 'machen SBafm*

finn; unb menn nid)t überall bei ©eifteSfranfen offen-

bare Entartungen beS ©eljirnS angetroffen werben", fo

finb eS feine 3Seränberungen in ben f'leinften £l)eildjen,

bk mir nid)t fefjen. „Ein Witytä", fo ruft be la Sftettrie

aus, „eine Heine giber, irgenb EtmaS
,
ba§> bie fubttlfte

Anatomie nidjt entbeden fann, Ijätte auS EraSmuS unb

gonteneEe gmet Sporen gemadjt!"

£)ie £f)ätigfeü unfereS @el)irnS ift eine notljroenbige.

ES muf$ benfen, b.
I). £)inge beobachten, Dergleichen unb

fd)liefjen, fobalb äußere Einbrüde auf baffelbe einmirfen,

ebenfo mie unfer Sluge feljen ober uufer Dljr rjören mufv

menn fie oon ttifyU ober ©djaßroellen getroffen merben.

2lile3, roaS in ber Seele forgelt, lägt fid) übrigens auf
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bie £(jättgfett ber @inbilbung<3fraft gurücffvtipm ;
unb fie

ift e<§ Ijauptfädjtid), welche bk großen ©elfter mad)t.

Gin fpejififcber llnterfd)ieb jwifdjen 30cenfd)en* unb

£^ierfeeU eytftirt nid)t. SMe Spiere empfinben, ben=

Jen, Dergleichen unb fcpcßen wie ber -äftenfdj, nur in

weniger aucgcbitbetem ©rabe. Sftenfdj unb 5tt)ter ftnb

aus beufetben Stoffen unb nact) benfclbcn ^rincipten

gebilbet. Tmx ift ba$ Sriebmcrf be£ SÄenfdjen compli*

cirter, wie ba% ber Stetere
—

ä£jnlirf) wie ba<§ £rteb=

werf einer Sßlcmetenuln; contplicirter ift, rate ba$ einer

gewölntlidjen Ut)r.

Sie grage, ob e<3 einen (Sott gäbe, beantwortet

be la SDJettrie baljtn, baß biefe£ mögfid), ja fogar wat)r*

fdjeinlid) fei. Slber für unfere fRut)e unb für unfer $cr*

galten fei e<3 nöllig gleichgültig, ob ©ott fei ober nidfjt,

unb ob berfelbe bie Materie gcfcr)affen Ijabe, ober ob biefe

ewig fei. Sie tantnifj btefer Singe ift nad) be la 9Jlettrie

unmöglich, unb wir würben um ntd)t<8 glücflieber fein,

wenn wir fie wüßten. Sie StttltdjMt ift übrigens? utt*

abpngig oon Religion unb oon bent ©tauben an ©Ott.

Sie grage oon ber Unfterblidjfeit betjanbelt be la

9Jiettrie äimlid), wie bie Setjre oon ©ott; bod) erllärt

er fie fonberbarer 2$etfe für nid)t unmöglich unb erin-

nert $ur ^Bekräftigung an ba<o fo oft citirte Söeifpiel oon

Staupe unb (Schmetterling, @r get)t alfo in btefen $ra=

gen nid)t einmal fo weit wie fein berühmter Vorgänger

©pifur.

Sa* ^rineip be<3 £eben<§ finbet be la SJlettrie fet)r richtig
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ntdjt bloe im ©aitgen, fonbern anü) in jebem einjelncn

^Ijeile imb füljrt bafür dnt 9teil>e pl)t)fiotogtfd)er @£pe*

rimente unb Beobachtungen an, rate bte Wn^Mvti^baX'

feit, bte Bewegungen mancher Spiere unb einzelner

Steile, 5. B. be3 £er$en<8 nad) bem £obe, ober nadjbem

man iljnen ben $opf abgefdjlagen, bte $eprobuction<5=

traft nteberer Xljiere nad) SBerluft einzelner Steile u. f. ra.

2)e la 9J?ettrie'<o Bud), ba<§, rate @ie au<o bem

eingeführten erfetjen raerben, gar md)t fo gefäfyrlid) ift,

rate fein Sttel unb fein 9tuf anjubeutcn fdjeinen, unb ba3

pm Xfytü nod) fefyr hinter bem neueren pIrafiologifdien

9}iatertali<omu<o gurücfbleibt, machte nid)t<Sbeftoroeniger

großem Sluffeben unb rief eine glutt) von ©egenfdjriften

Ijeroor, Die ftd) übrigens §um £f)eil burdj ruljtgen £on

unb milbe, einge^enbe Äritif fet)r oortl)eilt)aft uor ifyren

Ijeuttgen Berraanbten au^etdjnen. Offenbar §tclt man

bamalS bie SBeltanfcfyauung be<o 2Jiateriali3mu<o nidjt für

fo monftröS, raie tyeutjutage, rao aßerbingS bk gur d)t

cor beffen tiefgreifenbem ßinfluS in faft allen Stiftungen

bes £eben3 triel tiefer empfunbcn rairb, als bamals.

©cfylimm roar e<3 für be la 9)tettrie, ba$ er einige

©Triften über finnlidje Suft nnb SBo'.iuft l;erau§gab, unb

ba$ er aud) in feinem „^ftafdjinenmenfdjen" gefd)led)tlid)e

£)inge mit einiger grtoolttät berührt Ijatte, ba er ftdj

burd) fein ©pftem berechtigt glaubte, aud) tim fözdp

ferttgung be<§ Strebend nad) Vergnügen unb Suftempftn*

bung in ätmlicber SSeife, raie ©pifur unb Slriftipp, $u

befürraorten. 9ttd)t<obeftoroeniger ift nidjfco befannt ge*
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roorben, roa3 bei be la SJtettrie felbft einen befonber£

au<ofd)meifenben ober leidjtfinmgen Sebensmanbel oorau3-

fetjen ließe; im ©egentljeil fprtd)t ber Umftonb, ba$ er

5pi)tlofop^ war, unb baß er feine (Stellung unb äußere

Seben^oortfjeile feinem £>ange gur 2Ba§r§eit unb Söiffcn*

fdjaft §um Opfer braute, fe^r entfän'eben bagegen unb

5u feinen ©unften. $luü) befonbere ©<$led)tigfeiten, wie

uon fo oielen anbern großen SFiännern, finb oon ifnn nid)t

befannt geworben. „@r Ijat", fo' ergäbt g. 21. Sauge

a. a. D.
, „raeber feine ßinber ine ginbelfiau3 gefdjicft,

wie 9touffeau r nod) graei Bräute betrogen, mie ©toift; er

ifi meber ber SBeftedmng für fdmlbig ertlärt, mie 23afo,

nod) rufjt ber 3Serbacr)t ber Urfunbenfälfdjung auf tljm,

mie auf Voltaire. Qu feinen ©Triften mirb allerbing£

baä $erbred)en mie eine tomffjeit entfdjulbigt ,
aber

nirgenbmo mirb e8, mie in 2ftanbeoille'£ berüchtigter dienen*

fabel, empfohlen. ÜDtit r-ollem s
Jtetf)t fampft be la SMettrie

gegen bk gefütjliofe SRo^eit ber 9ted)t3pflege. @£

ift in ber Xfyat gu oermunbern, baß bä bem ungeheueren

Qngrimm, ber fid) allenthalben gegen irjn erljob, nid)t

einmal eine einige pofitioe SBefdmlbigung gegen fein

Scben ift oorgebracfjt morben. 2(Ue &eclamationen gegen

bie 6d)ted)tigfeit btefeS äftenfdjen finb einzig unb allein

au<3 feinen Schriften abftratjirt, unb biefe Schriften §abm

bä aller tenbengiöfen Sftfjetorif unb leichtfertigen Sßi^elei

bodj einen beträchtlichen $em gefunber ©ebanfen."

„2Bir brausen e<o ba^er griebrtd) bem Großen nid)t

gu oerübeln, baß er fid) biefe<8 Wiannt§> annahm unb
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Um, als i^m felbft in £oÜanb her lufenttjaft oerboten

tourbe, nad) Berlin berufen tieft ,
wo er $or(efer be£

$önig3 (unb einer feiner bettebteften ©efettföaftet) würbe,

eine ©teile an ber Slfabemie erhielt unb feine är^tlid;c

^3ran£ wteber aufnahm."
'

$on ben fpäteren ©Triften be (a 3Mtrie'3 ift am be*

merfen^wertbeften bte flehte Ibljanblung I/homme plante

ober tat Wltnlfy aU $ftan&.e ($ot3bam 1748), toorin

bie gefammtc organifdje
s3Zatur in itjrer inneren ©in^cit

ate eine lüdenlofe Stufenfolge oermanbter gönnen bar*

geftellt wirb — alfo eine gang ben ^bcun ber Sfteujeit

entfpredjcnbe ^uffaffuiuj!*) 2iud) ü\k Storftettung be3

6gftem3 @püur'3 §at be la 3Jtettrie oerfaftt. llebertjaupt

fpiette ©pifur in ber bamaligen frangöfif^en ©efefffdjaft

toieber eine älmlidje 9Me, roie in ber römifdjen $aifer=

*) 23on bent ^rtnct^ ber allgemeinen @ t n t;
e i t tu ber

9ktur auSgefyenb, geigt be (a ättettrie in biefer 2tbt;anblung, baft

fein h)e[entlic6er Unterfä)ieb steiften S^ier unb ^ftanjc befielt, unb

nimmt eine einge^enbe 9$ergteiä)ung ber einzelnen Orgaue Bei bei=

ben oor. 25as gange Settatt geigt nirgeubs Sprünge, fonbern

überall nur Uebergänge in ben atlmätigften 2tbftufungen unb eine

unenbticbe 3fe$a$ fcon ©raben ober s

3cüancirungen. SBenn ber

SRenfd), biefes ausgezeichnete %$itT, au ber ©£i£e ber ganzen ©tu*

fenleiter ftef)t, fo t)at er bieö nur feinem Ue6ergenud)t an ©cturn,

feinen gal)lreid)en SSebürfniffen u.
f.

w. gu bauten. SBeradjteu tmt

baljer nid)t Sßefen, meldje benfelben Urforung mit unsfyaben! 2)ie

„Oeuvres philosophiques de la Mettrie", tt)ela)e 1796 in ^Berlin

ausgegeben nmrben, enthalten im elften SSanbe bie berühmte „21b=

Ijanbtung über bie @eete", unb im gleiten bie 2iuffä£e: „©Aftern

(Sjnfur'S", „2>er Sflenfd) als $ftange", ,&k Spiere me^r als 9fla=

fefrinen", „21nti=©enefa" ober „Ueber bas ©lud" unb „23rief an

äftabemoifelle 21. S. $."
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seit, unb ba£> Setjnjcbidjt bc3 &uf rechts (§dru£ mürbe

in franäöfifdjer lleberfeguna, fteifsia, a,c(efcu.

2tm metften fdjeint be la 301 e 1 1 r t c fidj unb feiner

3ad)e burd) feinen £ob a,efd)abet 51t (jaben. @r ftarb,

fo ersäljlt man, an ben golgen einer 3nbia,eftion, meldje

er fid) jugegogeti l)atte bei einem großen geft 5ur 2Sieber*

ijenefung be£ franjöfifcrjcn Ükfanbten am berliner §of,

ben er beljaubelt unb ijeijeilt £;atte
— am 11. fernem*

ber 1751. Hcbrigemo ift bie cjanje ®efdjid)te, bicfotnel

gegen be la 3)iettrie beultet warben ift, nidfjt einmal

ndjergeftellt. griebrid) Der (Srofk fe(bft cx0)lt über

bc la 9Mtrie'<3 £oo nur golgcnbe<§:

„§err be la 3)iettrie ftarb im §aufe be£ SDUlorb

£irconnel, be£ fran5bfifd)cn $er>ol(mäd)tigten, bem er ba«3

%tbm miebergegeben (jatte. G& fdjeint, ba$ bie tfranf*

tjeit, motjl miffenb, mit raem fie e3 p tfyuu tjatte, bk

©efdjidlicP'cit befaft, Um beim ©etjirn an^upaden, um

tljn befto fixerer umzubringen, ßr 50(3 fid) ein §t|ige£

gieber mit Ijeftigern Setirium $u. £>er Traufe mar ge*

3rouugen, 5U ber 2Siffenfdjaft feiner (Sollegen feine 3U?

ffuctjt 3U nehmen, unb er fanb barin ntdjt bie ,§ülfe,

meiere er fo oft, foiuol)l für fid) ate für ba3 $ub(ifum

in feinen eiL3enen lenntniffen gefunben Ijatte."
—

^manjig 3at)re fpäter, im ^aljxt 1770, erfdjien, ge*

miffermagen afe öipfelpunft unb al3 le£te3 £Öort be<3

franpfifdjen SJiateriatismuS be3 18. 3«Munbert3, ba$

berüljmte unb berüchtigte Systeme de la Nature ou:

Les lois du monde physique et du monde moral, roel*
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ci)e3 burdj feine Äitfmtjeit unb $üdfid)t«c(oftgfcit bie gange

gebilbete 2Öe(t in (Staunen unb €d)reden fe^te.

&a$ Systeme de la Natttre ober „duftem ber

Diatur" ift au3 bem eigentlichen üDtfttelpunft be$mate*

riattftifdjen §eer(ager3 tjernorgegangen unb fjat 511m 33er*

faffer einen beutfdjen 23aron : ^p a u 1 § e i n r i d) 5) i c t r i d)

uon öolbadj, geb. 1723 311 £>eibe(sr)eim in ber s

$fa(j.

Gt war fdwu in früher ougenb mit feinem Sanbsmanu

örimm nad)
s

J>art3 gefommeu unb (;atte fid) gang tu

fran§öfifdje3 Sßefen unb in bie bamatige Xcnfrictjtung

Innein gelebt, ©eine erftcu ©tubien waren d) e in i f d) e ge*

wefen; er (jatte mehrere djemifdje äBerfe au£ bem Xcut-

fdjen ins granpfifdje überfefct unb d)emifd)e Strtüet für

bie (sncnflopäbie »erfaßt Später roanbte er fid) met)r ber

s

^()i(ofopl)ie 31t. LinermejHid) retdj, madjte er fein gaftfreteä

mm jum ^littelpunti ber bamaügen gelehrten unb pl;U

lofop()ifd;cu Greife r-on s

^ari^. @r t)at eine gtemlidje

$n§aJtf uon 6d;riften gefeinrieben , ti)ei(3 metapfyijfifdjcr,

ttjetB etljifdjer 2(rt — jebodj alte anonimt unb mit

fatfdjem Stucfort. Ia,3 bebcutenbfte barunter ift ba$

„Softem ber Statur", roe(dje<§ bei feinem Grfdjeincn ben

Tanten eines fdjon §e§n Qafyre uortjer geftorbeueu Secre*

tärs ber Irabemie, .^ean SBaptifte üDiirabaub, als ben be3

^erfaffers auf feinem %xtd trug. Sttiemanb almte bm

eigentlichen Stutor, ben mau nur atö liebenäwürbigeu

iöirtt) unb baki befetjeibeuen 3)ieufd)en lärmte, in beffen

s

Mt)e jebe3 latent bie uollfte 3lncrfennung fanb, unb

beffen öiunor, SBotjlttjätigleit unb ^erjenägüte mit ber
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Sttotfe eines (Mehrten itnb (SdjriftftelterS uon fo auSge-

fprodjenem Gljarafter fd)ted)t 3ufammen5uftimmenfd)ienen.

3n 2ßirflid)feit aber befajs £olbad) eine reiche gülle

naturwiffenfdjafttidjer unb pl;t(ofopI;tfd;er $enntmffe.

,,-öolbad) ftarb", fo erjagt §. gettner a. a. D.,

„am 25. gebruar 1789 fa^artö, fed)Sunbfed)sig Qal^re

alt. 3>ie ©eredjtigfett erforbert &u fagett, baf3 £o(bad)

ein Ijartfdjatiger 3Hettf<$ mit roeidjem $ern war, burd)*

aus ebe( unb tjod^er^tg. 3)iberot nennt ifyn in feinem

erften Briefe an 3JlEe. SBotfanb einen ^eiteren, roifcigen

unb fräftigen Satyr; aber feinen greunben mar er ein

treuer greunb, ben Starten unb ©ebrüdten ein (jülfreidjer

fetter. @S werben bie tjerjgeminnenbften 3u9e fe*ner

aufopfemben Söoljltljätigfeit erjätjlt; in feinem Sftetdjtljum

fal) er nur baS bittet, baS $ute §u befcrbem unb gat

kfeftigen.
—

Sftoujfeau §at §olbad) in ber bleuen £>e=

(oife als ben eblen ©ngttinber SBoImar gefdjitbert. Unb

©rimm mibmete tfmt in ber titerarifdjen Gorrefoonbeuä

fotgenben ^adjruf: ,,„3d) l)abe wenig fo gelehrte unb

allgemein gebilbete Männer angetroffen, rote igolbadj;

id) tjabe bereu nie gefeiert, weldje eS mit weniger ®ite(*

feit unb Sftutymjudjt gewefen mären. Dirne bm leben*

bigett (Safer, melden er für ben gortfdjritt aller 2öiffen=

fhaften fjatte, of)tte ben i(jm §ur ^weiten üftatur geworbenen

£)rcmg, Zubern W&% mitsutbeiten, was ifmt nüt^lid) unb

widjtig friert, f)ätte er feine beifuiellofe 23elefenbeit wol)t

niemals r»erratl)en. GS rerbielt fidj mit feiner $elet)r*

famfeit wie mit feinem Vermögen. 9iie tya'tte man eS
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geatmt, l)ätte er e3 verbergen fönnen, olme feinem eigenen

©erntfc nnb befonber3 bem ®enuf3 feiner greunbe ju

jdjaben. (gutem SQtenfdjen r-on biefer $eftnnung mufcte

e<o nur wenig WXty foften, an bie £>errfd)aft ber SBer*

nunft su glauben; beim feine Seibenfhaften unb 2>er=

gnügungen waren gerabe fo wie fie fein muffen, um ba§>

ltebergewiti)t guter ©runbfä^e geltenb ju machen. @r

liebte bie grauen, er liebte bie greuben ber S£afet, er

mar neugierig, aber feine biefer Steigungen fyatte iljn

unterjocht. (£r t)ermod)te e§ ntdjt, -Jemanben §u Raffen;

nur menn er oon ben SBeförberern be£ S)e3poti3mujo unb

be£ Stbergtattbewo fprad), üerwanbette fidj feine ange*

borene Sanftmut!) in 53itter!eit unb $ampftuft."

28a3 nun ba£ (Softem ber Statur fetbft anlangt,

fo jerfättteSin $wei Steile, einen antl)ropologifd)en

unb einen ttjeologifcljen.

£)er erfte ober antljropologifdje %l)eit ift ber widj*

tigere. @r beginnt mit bem 9?acf)wei3, baf3 ber Sttenfd)

un g l ü cf l i d) fei, weil er feine eigene Statut t>erfernte, £>at

alfo offenbar eine meljr etln'fc^e ©runblage, ganj mie baä

©tjftem @pifur'<§. Von biefen Vorurteilen ^tun,
von btn

geffeln be£ 2Bal)ne3, womit ber SJtenfc!) r>on JHnbtjeit an

umfdjtungen mirb, mujg er befreit werben, um glüdtid)

5U werben; benn au3 biefem Qrrttjum unb au<3 feinem

falf($en ©tauben an übcrirbifdje ^Ijantome, benen er

ftets t-ergeblid) nachjagt, ftammen bit fdjmäljtidjen Letten,

womit ^rannen unb ^rieftet überall bie Stationen fef=

fein; an§> Qrrtbum flammt feine xxtigiöfe Verfolgung^*
»üdjner, SSovle^mgen. 3. SCuff. 24
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nrntl), fein gattattemuS, feine beftänbigen Kriege, fein

^tutoergiegcn n. f. ro. u. f. 10. „$erfud)en wir baljer

bie liebet bcr ^ßorurttjeile gu oerfdjcudjen nnb bem Wim*

fdjen 3Jtutf) unb Sldjtung oor feiner Vernunft ein§u*

ftöfjen ! 2ßer auf jene Träumereien nid)t Der§idjten fann,

möge wenigften<o Stnbern oerftatten, fidj irjre Slnftdjten

auf ifyre SBBeife &u bilben unb ftdj überzeugen, baft e£ für

bie ßrbbewolmer fyauptfädjlid) barauf anlomme, geregt,

rooljftfja'tig unb friebfam ju fein." Sugenb ift nad>

<polbad) gleidjbebeutenb mit ©lücffeligfeit.

günf Kapitel bctjanbeln nun bie allgemeine ©runb*

läge ber 9iaturbetradjtung ,
ben (Stoff, bie Bewegung,

bie ©efegmäfttgfeit alles $efd)cf)en<o u. f. ro. naa) hen

befannten materialiftifdjen ®runbfä|en. £)a3 legte biefer

Kapitel befeitigt ben legten 9teft ber Ideologie unb

trennt bamit für immer bie 3)tateria(iftcn tum hen

Reiften, 5U melden legieren befanntlid; Voltaire ge=

Ijörte. Stauer §at aud) biefer Ijeftige Singriffe gegen ba£

Aftern ber 5Ratur gerietet.

3n ber Statur, fagt £olbad), ift Mc$ enthalten.

SSefen, bie jenfeitö ober über ber 9tatur fielen, ftnb lebig*

lia) ©efc^öpfeVrßinbilbungSrraft 2tud) bcr ilienfa) fetbft

ift (ebigtid) ein 2£erf ber 5ftatur unb ein ptjnftfdjejo, ibren

©efegen unterworfene^ Söefen, ba3 aud) niajt einmal

in ©ebanfen bie iljm von ber Statur geftedten ©renken

überfdjreiten fann. %nd) feine moralifdjen ßigenfajaftcn

ftnb nur eine befonbere ^titi feiner pl)t)ftfd)en Statur.

Stur burd) Sßeajfelmirfung mit ber umgebenben Statur
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unb allmäftg anfteigenbe ©ntwidlung ift ber 3Dknfd) nad)

unb nadj ba<o geworben, was er fjeute ift. „S^liegen

wir batjer", fo l)ei§t e£ am 6d)luffe be£ fedjften $apt*

pitete be£ erften Zfyilä, „ba§ ber Teufel) feine ©rnnbe

tjat, um fidfj als ein prioilegirteS SQBcfen in ber Statur

gu betrauten; er ift benfetben SBedjfein wie alle anbem

SBefen unterworfen, ßrfjebe er ftd) in (Sebanfen über

bie ©renken biefeS (Srbbalbo, unb er wirb fein eigenes

©efd)ted)t mit bemfelben 23lid, rote alte anbem SBefen

betradjten ;
er wirb fetjen, ba§ baffetbe §anbluugen oer*

ridjtet unb 2ßerfe tjeroorbingt mit berfetben 9iotf)wen*

bigfeit, mit melier ber $aum grüdjte erzeugt. @r wirb

bemerfen, ba§ bie 6elbfttäujdnmg 51t feinen ©unften

bafjer fommt, ba$ er .Jjufdjauer unb Zfyil beS SßeltallS

p gleicher $eit ift. @r wirb ernennen, ba§ feine eigene

Verdrängung feinen anbern $runb £;at, als feine 6elbft*

liebe unb fein perfönlidjeS Qntereffe."

£)ie äßelt fetbft ift nad) §olbad) uidjtS weiter als

3)taterie unb Bewegung unb eine unenblidje Verfettung

non Hrfadje unb SÖirfung. 2IHeS im Unioerfum ift in

beftänbigem gluf; unb SBedjfel, unb jebe Üiut)e ift nur

fd)einbar. Sind) bie bauertjafteften Körper finb beftänbiger

Veränberung unterworfen. 3)iaterie unb Bewegung finb

ewig; Schöpfung aus %liü)t3 ift ein leeretM ort. 2öaS

baS Söefen ber Materie ober ber (Stoffe anlangt, fo

jdjemt §olbad) fein ftrenger Sltomift §u fein; er erflärt

baffelbe nielmeljr als unbefannt. dagegen wirb ein be*

ftänbiger Stoffmedjfel, ein ewiger Kreislauf beS «Seienben

24*
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aud) von tf)m wie oon allen Materialiften angenommen.

„%)a§> ift ber unraanbcfbare ®ang ber Statur; ba£ ift

ber ewige $rei3lauf, btn Sitten betreiben muß, voa§>

eytftirt. Qu biefer Söeife lägt bte Bewegung bie Steile

be<§ ttnioerfumjo entfielen, erljält fie eine Sßetle unb

jerftört fie attmälig, bte einen burd) bie anbern; roixfy

tenb bie Summe be£ Vorljanbenen immer biefelbe

bleibt. 3)te Statut erzeugt burd) iljre oerbinbenbe %fyä*

tigfeit bie Tonnen, roetdje in ben 9Jttttelpunft ebenfo*

vieler Snfteme treten; fie ergengt bie Planeten, bk burd)

i§r eigene^ SOBefen grar)itiren nnb il)re 23atjnen nm bie

Sonnen befdjretben. ©anj attmälig oeränbcrt bie 23e*

megung bie einen raie bie anbern, nnb fie wirb trielleid)t

eine<8 £age<3 bit £ljetld)en wüeber jetftreuett, au<8 benen

fie bie raunberbaren 3Jiaffen gebitbet tjat, meldje ber

9)knfd) mäljrenb ber furzen Spanne feinet £)afein<3 nur

im Vorübergehen erblicft."

3Sie wenig übrigen^ nod; £>olbadj eine richtige

unb mit unferen Antigen Dlaturlenntniffen sufammen*

ftimmenbe 2lnftd)t oon ben eigentlichen Vorgängen be<3

Stoffmed)fel§ tjatte, geigt , ba$ er nodj, tote igerafltt,

Gpifur, £ufre§ unb ©affenbi, ba3 gfeuer für ba§> eigent*

tidje Seben^princip aller £)tnge Ijielt unb oon $D)et(djert

feuriger Statur fpridjt, meldje bei allen £eben<ooorgängen

im Spiele feien. Vier Qaljre fpäter entbecfte ^rieftlen

btn Sauerftoff; unb um biefetbe $ät madjtc bereite

£aooifier feine großartigen Sßerfüdje, meldje batb bar*

nadfj bie Vorgänge bei ber Verbrennung flar madjen unb
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barmt bie gange Setzte t>om Stoffmeäjfct auf ba3 (groß*

attigfte umgeftalten fotften.

2)te Bewegung ber ffeinften ^:f;cilc^en erflärt £ot*

bau) äfjntid; wie @tttpebofle3 au£ Siebe wtb ..paß, au£

ben Gräften ber SÜtractton unb ber 9Upulfton.

3ffle$ ©efdjetjen in ber ;Katur ift übrigen^ ftreng ge*

felmäfjtg unb burd) bie ewigen ©runbfräfte ber üftatur

geregelt. 3)a3 $ert)ctftnif3 von Urfadje unb 2Birfung

bebingt überbem v
Jl o t

r)
n> e n big feit in ber pljtjfifdjen

raie in ber moratifdjen 2Sett.

Qu bem Kapitel r>on ber Drbnung wirb namentlich

gegeigt, baß man unter üjr ntc^t^ 2lnbere3 r>erftef)en fann,

al<o bie regelmäßige golge von ßrfdjeinungen, meiere r»on

unabänbertidjen 9iaturgefej$en herbeigeführt wirb. Uebrt*

gen3 fann man eigenttidj bie nur r>on unferm eigenen

2Sefen abftrafjtrten begriffe tum Drbnung unb Unorb*

nung gar nietjt auf bie Statur anraenben. Gbenforaenig

lann r»on einem „btinben S^fatt" ^ ber üftatur bit

Üiebe fein, ba nur mir fetbft „btinb" fmb, inbem mir

bie Gräfte unb ©efe^e ber Dlatur t-erfennen unb bem

3uf all Sßirfungen jufdjreifcen, bereu ^erfnüpfung mit

ben Urfadjen mir ntdjt feljen. (B t>erfiet)t [tdj r»on felbft,

baß e£ bei biefer ©efetjmäfjtgfett ber Statut aud) feine

SBunber geben fann. „2£unber gibt e3 in ber 9tatur

nur für biej.enigen, meld)e biefetbe nidfjt tjinlcmglidj

ftubirt Ijaben."
—

2ludj bk begriffe non „®ut" unb

,ß8'fö" muffen für ebenfo relatir- gelten, wie bie ber

Drbnung, be£ SnjaM u. f. ra.
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Regelt btefe t»ortreff(td^e Sluäeinanberfetsung fyctt $ol*

taire einen erbitterten Angriff gerietet, ber aber fefjr

unglücflid) auffällt, ba er fidj nnr auf ©rünbe be£ ge*

meinen unb in biefen fingen furjftdjtigen ober unme*

tt)obtfc§en 9Jlenfdjettt>erftctnbe§ ftü|t.

©et;r entfRieben erftä'rt fid^ §olbad) gegen ©arte*

ftu3 unb gegen beffen £l)eorie, baf; ba£ teufen be t>on

ber SJiaterie nerfRieben fei, wäljrenb e£ bod) t-iel ein*

fadbcr unb natürlicher gemefen fei, 51t fdjtiejgen, ba$ aud)

bte Materie in beut ÜDlenfdjen bie gäljigfeit §u bettfett

erlange! Sitte feelifdjen ©mpfinbungcn berufen nad)

Qolhati) auf @el)irntl)ätigfeit, welche burd) ©in*

brücfe nad) Sinken erregt werben ift. „diejenigen, welche

bit (Seele r«om Körper getrennt tmben, ffeinen nid)t<o

2lnbere3 getrau 51t Ijaben, ai§> ba$ fie ba3 $el)im r»on

fidj felber unterfdjieben. £>a<o ©c^im ift ber 3Jlittelpun!t,

in welchem bte Heroen non allen ©teilen be<3 $örper<§

^ufammentreffen; unb mit §ülfe biefe£ Drgawo t)oll5iel)en

fidj alle Verrichtungen, weldje man ber Seele jufdjreibt

e£ reagirt gegen bk äußeren ©inbrücfe unb fe|t

entroeber bie Drgane be<c $örper£ in Bewegung ober

wirft auf fidj felbft; unb fo wirb e<§ fäljig, über feinen

eigenen Umfretö Ijinau^ eine grofee Sftenge von $ewe*

gungen tjeroor^ubringen , weldje man mit bem tarnen

ber feelifdjen gäljigtaten belegt tjat."

6eele ift baljer nid)t<o weiter also ßigenfdjaft unb

Stjätigfeit ber Materie unb inäbefonbere be£ (M)irn<o,

ttt welchem alle jene Srt)ättgfeitert wie in einem Mittel*
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punft jufammentreffen. „SBenn bie Seele meinen 2trm

kroegt
—

r>orau<ogefegt, baf$ fein fonftige.$ <ginbernif3

ba ift
—

fo mirb fie e£ nidjt meljr tfjun, wenn man

ben 3lrm mit einem jtt großen ©etöidjt belaftet. §ier

fjaben mir alfo eine materielle Urfadje, metdje eine burdj

eine geiftigc Urfadje gegebene Anregung $u üftidjte madjt;

obgleich biefe leitete, raeldje feine Sletmltdjfeit mit ber

äftaterie Ijat, nidjt meljr Sdjnnerigfett finben follte, bie

gan^e Söett &u bewegen, mie ein 2ltom. ©aljer fann

man fdjtiefjen, baß ein foldjeä getftigeS SSefen eine

(Hjimäre ift."

£)em entfpredjcnb gibt e£ webet angeborene Qbeeen,

nodj angeborene ftttlidje Qnftinfte, nodj nnbebingte gret*

tjeit be3 28itten«o, nodj persönliche gortbauer. OTeg ift

burdj Sinne, @r§iel;ung ,
2>orbilb unb ©etooljnljeit Ijer*

oorgebradjt. 2)ie Setjre oon ber greiljeit be<o 2ßitlen3

reifst ben 9Jtenfd)en unnatürtidjer Söeife au3 bem notl)-

wenbigen 3ufammen§an9 De^ ©ßnjen l)erau<o. @£ ift

nidjt greiljeit, fonbern ^otfjtoenbigfeit feinet 28efen3,

ba$ ber menfdjlidje SßiHe ba$ 91ü|lid)e begehrt, ba<8

Sdjäbtidje oerabfdjeut 2Bo mir frei gu Ijanbelu ober

eine Söaljt jroifdjen jraet intfdjtüffen §u faffen glauben,

ba mar ber eine SSetoeggrunb ftärfer al3 ber anbere unb

£;at baljer ben Söitlen überrounben. (§;<§ ift bie 9)iannidj*

faltigfeit unb bunte Äreujung ber, auf unfer §anbetn

einnürfenben llrfadjen, meldje e3 fo feljr erfdjroert, immer

bie magren unb legten Urfadjen ju erfennen.

lieber bie Unfterblidjfeit ber Seele äugert fidj §oI*
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haä) ungefähr fo: 2ßer behauptet, bag bte 6eele aucf)

nadfj bem £obe $u empftnben unb §u benfen fortfährt

ber mu§ audl) behaupten, baf$ eine tn Stücfen gebrochene

Uljr nad) rate oor ben Sauf ber ©tunben geige. SÖie

feltfam, ba$ fo Viele, tDetc^e bie geftigfeit il)re£ Unftcrb*

Ud(jMt<cglauben<o rühmen , trog aliebem fo feljr an bem

gegenwärtigen Seben fangen unb nichts fo fc^r fürchten,,

als ben £ob! Unb biefer ©laube ift ntdjt einmal nüt$=

lief). ed)led)te
s

Dtcnfä)en (äffen fid) burd) iijn nidjt mm
6d)lec^ten abgalten, mer aber fein §meite3 Seben erraar*

tet, fuct)t ftd) baS bieffeitige Seben gtüdlid) §u machen;

unb biefeS ($lücf fann er nur im Streben nad) ber Siebe

feiner ÜDtttmenftfjen finben, u. f. xo.

5Die politifdjen Stellen beS SSerfeS enthalten einen

folgen ©roll gegen baS Vefteljenbe unb bergen eine fo

entfd)iebene unb rabicale £)octrin, bajs fic gemife ntdfjt

raentg §ur Vorbereitung ber frangöfifdjen Resolution bei*

getragen Ijaben mögen. „Rur bef^alb", fo Reifet e£-

mörtlid), „feljen mir eine folcf)e Sttcnge von Verbrechen

auf ber ßrbe, meil SllleS fid) nerfdjnmrt, bie 3Jtenfd)cn

nerbrecfjerifd) unb lafterljaft §u machen. Qljre Religionen,

üjre Regierungen, iljre Cn^ielmng ,
bie Veifpiele, meldte

fie oor Singen Ijaben, treiben fie unrotberfterjücr) §um

Vöfen. Vergebens prebigt bann bie Sttoral bie Sugenb,

bie nur ein fd&merjltdjeS Dpfer be£ ®lüdS fein mürbe,

in ©efellfcfwften, mo ba§> Safter unb bie Verbrechen be*

ftänbig gefrönt, gepriefen unb belohnt rcerben, unb mo

bie fcf)eu§ltcf)ften Verbrechen nur an benen beftraft mer*
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ben, roetdje $u fdjnmd) finb, um ba£ 9tedjt §u l)aben, fie

ungeftraft $u begeben. £>ie ©efeüf^aft ftraft an ben

Geringen bte Vergebungen, roeldje fie an ben ©rofjen

el)rt, unb oft begebt fie bte Ungeredjttgfeit, ben Xob über

Seute gu t>erl)ängen, meiere nur burd) bte t)om Staate

fetbft aufregt gehaltenen Vorurteile in ba£ Verberben

gefiürjt toorben finb."
—

£)er g weite £l)eil be3Vud)e£ enthält eine feljrein*

jdmeibenbe ^ritil ber Religion unb be3 ©otte£be*

grifft unb §iel)t bannt üne (£onfequen§ ber materia*

tiftifdjen 2öettanfd)auung, welche bk gan^e norljergetjenbe

Sitteratur in biefer Sßeife nod) nidjt ju gießen gewagt

tjatte. ©elbft be ta Wlzttxiz fjatte ben Wlatmalfä*

mu§> nur geprebigt, foroeit er ftc§ auf ben 9ftenfdjen

be^og.

§olbad) wirb aud) hierbei raieber raefentlid) oon

praftifdjen unb etf) if c^en @efid)t£punften geleitet,

inbem er bie Religion für bie ^auptquelle aEe3 menfd)*

litym Unglüd<3 anfiel)! unb t^r alle Söur^eln abgufdjnet*

ben fuc^t. Bän $ampf gegen bie Veweife für ba$ S)a*

fein @otte£ ift freiließ ein fe^r leichter unb barum aud)

§terrtüc§ langweilig, ba ja befanntlid) alle jene Vetoeife

oom pl)ilofopl)if(^en ©tanbpunlte au3 oollfommen nid)t3=

bebeutenb finb unb einer ernftftdfjen Sßiberlegung rttd;t

bebürfen. 2öer an ©Ott glaubt, glaubt au3 anbern afco

pl)tlofopl)ifdjen ©rünben an benfelben. Solbad) be*

fäntpft übrigen^ ntd)t blo«o ben £l)ei<cmu3, fonbem aud)

ben $antl)ei3mu<o mit berfelben ©ntfd)iebenl)ett unb fuajt
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ettbltd) gu beroeifen, ba£ e<§ Steiften gebe, unb ba£

(inbem er ftdj auf 23anle ftüfct) ber 2ltl)ei<omu<3 ber Sftoral

ntdjt fcljäblid) fei. SDennodj l)ält er bte große ÜJfaffe für

unfähig be£ 2ltf)ei<3mu<3 ,
meil t§r $ett unb Neigung $u

fo ernftem Stubium unb gur Sßilbung einer raiffenftifjaffc

ltdjen Ueber^eugung feljle. dagegen verlangt £ol b ad)

(unb bk§> ftimmt gang mit ben ^rincipien ber üftettjett

überein) unbebingte £)enffreil)cit im <Staate unb glaubt,

baß bk eytremftett Meinungen olme Schaben nebenein-

anber befielen fönnen — oorau<cgefe{3t, ba$ man tudjt

eine oon ilmen geroaltfam jur §etrfcfjaft gu bringen

fud)t. %lati) unb nad) raerben jebod) alle 9Jknfd)en

burd) gortfdjritt §ur richtigen (Stfenntnifj gelangen.

Sdjliefjlid; werben bk Statur unb tfjre £öd)ter £u^

genb, Vernunft unb SBatyr^ett, aU bie einigen ©Ott*

rjeiten angerufen, benen $erel)rung gebührt.
—

2ln ba<3 ©nftem ber 9tfatur reiben mir am beften an

bte berühmten, m'elgenannten frangöfif^cti @nci;flopä*

btften, gu benen übrigen^ aud) §olbad) gehört Ijatte,

unb bereu 23lütl)e§eit graif^en ben homme machine unb

ba$ ©nftem ber Statur mitten inne faßt.

$)te (Sncnflopäbie, uon bem ^8ud)^änbler le 23re^

ton gegrünbet, folltc eine 3ufammenfaffung be<3 gefamm*

im 2Btffen<3 ber $ät im ©eifte freier unb rüdljaltlofer

gorfd)ung fein. S)ie Qbee be3 Unternehmend gehört

einem (Snglänber ^amen<3 @ljamber<o an, bee 1727

eine Cyclopaedia or a Universal dictionary of Arts and

Sciences Ijatte erfdjeinen taffen. 3)iefe3 äöerf wollte
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Uretern anfänglich überfegen. 9ßad)bem er jebod) ben

^plan eine^ eigenen Unternehmend gefaßt ijaik, geraann

er ben berühmten £)iberot aU <Qauptrebacteur. yizbtxi

biefem rairften namentlich b'Hlembert unb eine gange

!Reir)e berühmter ©eftnnung^üerraanbten ,
unter benen

fid) aud) 33 o Itaire ab? einer ber eifrigften Mitarbeiter

befanb.

1751 unb 1752 erfd)ienen bk htibtn erften 23änbe

unter bem S£itel: Encyclopedie ou Dictioimaire rai-

sonne des Sciences, des Arts et des Metiers, par une

Societe de gens de lettres, mis en Ordre et publie

par M. Diderot etc., et quant ä la partie mathenmti-

que par Mr. d'Alembert etc. (Sie erregten fogleid) bm

^eftigften ©turnt r>on &ätm ber ©eiftUdt)feit unb ber

ort^oboren Söiffenfdjaft, unb bie (ümcnflopäbie ptte ntcrjt

forterffeinen fönnen, roenn fie ntcr)t im ©tilten r>on ber

Regierung felbft, namentlich non bem aufgeflärten 3JHni*

fter 9ftate£f)erbe§, unterftügt raorben märe. 176(5

erfdn'enen bk legten geljn $änbe. Gelten fyat ein fo um*

fangretd;e<o unb fo foftbare<3 Söerf eine fo allgemeine

Verbreitung gefunben. S)ie erfte Auflage erfdjien in

30000 ©yemplaren, unb im 3al)re 1774 raaren fd)on

oi er lleberfegungen erfdjienen. 3)te $ud)tjänbler ner*

bienten 2—3 Millionen granfen babei.

2)ie (Sncnflopäbie §at einen ungeheueren, raenn aud)

nur aßmätigen Einfluß auf bk ©efinnungen unb lieber*

Beugungen ber bamate lebenben 3Jlenfcr)l)eit geübt. @a*

bani3 nennt fie nbk ^eilige Verbinbung gegen 5lber*
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glauben unb Snrannei", unb naü) ^ofenfran^ ift fie

e3 geroefen, roetdje ben 23rud) be<3 franjöftfd&en ©eifteS

mit bem Gartefianifdjen £)uati£mu3, ben Sturj be£ $eo*

logifd)en 6upranaturati£mu£ unb bie ^opularifirung ber

englifdjen @rfarjrung<8pl)ilofopl)ie herbeigeführt rjat.

2>ie beiben §auptleiter ber (Sncpflopctbie waren alfo

SHberot unb b'SÜembert.

SHberot fugt, raie Voltaire, auf Dleraton unb Sode,

bringt aber von ba au«3, entfd)iebener unb fenntnifjreicfjer

al£ Voltaire, sunt offenen SftaterialtSmuS unb Slt^etS*

mu3 oor. @r führte ba$ ftilte, nur auf fxd) felbft geftellte

Seben eine3 (Mehrten unb war nad) übereinftimmenbem

itrtfjeil eine in jeber SBe^ieljung eble unb liebemctoürbige

yiatvix. 1713 geboren mahlte er feinen beftimmten 23eruf,

fonbern raibmete fid) bm Söiffenfhaften. $afo, Sode,

SBatjle fdjetnen feine dufter geioefen §u fein. 1745—49

oeröffentlidjte er eine ^etlje bebeutenber Schriften ober

Slbljanblungen, bk ifyn t)unbert Sage ©efangenfdfjaft in

sßincenneS eintrugen. 1749 begann bk ©nqjflopäbie, an

ber er äioangig Qa^r axMtete, unter unfäglicfyen ©<$tme*

rigf'eiten, Verfolgungen unb SKijsli^feiten aller 2lrt.

©ro|3e ©unft ernrie3 iljm bie berühmte ßaiferin $atf)a*

rina oon Shifilanb, roeldje irjn meljrmal^ an il;ren

§of einlub. 1773 reifte er rotrfltc^ nad)
s

$eter<8burg unb

umrbe bort auf ba% äBoljlraoHenbfte empfangen unb

mit ©efd)enfen überhäuft. $ränflid)feit nötigte tyn

§ur SRMUfyc. SBelc^er Slbftanb §roifd)en bamalg unb

Ijeute, mo in ber Siegel nur üöftttelmäfngfeit unb Ätiedjeret,
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frömmelet unb SSerbummttng^fud^t @d)ui3 bd bert ge*

frönten £cmptern finbenü

©iberot ftarb 1784. ©eine leisten Söorte waren:

„©er erfte 6d)ritt §ur ^ßf»t!ofopr)te tft ber Unglaube"

£)ie $aiferin oon 9tu§lanb warf fetner Sßittwe eine

lebenslängliche ^enfion aus.

©ine fleine sum Slnbenfen ©iberot'S gefdjriebene

©djtift, welche ©rimrn'S litterarifdjer Gorrefponben^ btv

gegeben ift, fdjilbert ©iberofS $erfon folgenbermaften :

„©er Jftinftler, melier baS Qbeal eines Kopfes beS

^piato ober SlriftoteleS fudjen wollte, ptte fdjwertid)

einen würbigeren $opf als btn üopf ©iberot'S finben

fönnen. ©eine breite, erhabene, freifteljenbe, fanftge*

wölbte ©tirn trug baS unoerfennbare (Gepräge eines

unbegrenzten, licbtooUen unb fruchtbaren ®eifteS u. f. w.

©o oiel 3Radt)Iäffigfeit audj in feiner Haltung war, fo

tag bod) in ber Art, vok er *>en üopf trug, ^umat wenn

er lebhaft fpradj ,
oiel Abel , Äraft unb Söürbe u. f. w.

3n einem 3uftanö ^on ^a^e ooer tljeilnatjmtofer 9ütl)e

l)ätte man leidet etwas Verlegenes unb üinbildjeS, ja

etwas ©eswungeneS an ttmt waljrnetjmen fönnen. $)ib&

rot war in Sßatwfteit nur ©tberot, wenn bic Wlafyt fei-

ner ©ebanfen ilm übermannte."

Obgleich pl)ilofopl)ifd)er 9ftateriatift foll ©iberot

bod) fonft ber auSgeprägtefte Qbealift gewefen fein, t»on

unenbtidjer gergenSgüte , ©efäHigl'eit unb Aufopferung,

mtlb unb bulbfam gegen AnberSbenfenbe. Qa er fdjrieb

eine ©d)mäT)fd)rift gegen fic^ felbft, um bem ljungernben
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$a<cquillanten ein ©efdjenf be3 £er§og3 r»on Orleans

üoh 25 (Mbftücfen guguir-enben. Qn feinem berühmten

©efpräd) mit Sftameau'S Neffen Gilbert £)iberot raoljt

)iä) fetbfr, inbem er ben Spredjenben fagen lägt: ,,3'd)

t-eradjte nic^t bie greuben ber Sinne, iä) ijabe aucf)

einen (Säumen, ber burd) eine feine Speife, burd) einen

föftlidjen 2ßein gefdjmeidjelt mirb; iü) fyabz §er§ unb

2luge, iä) mag aud) ein §ieriid)e<o SSeib befigen, fie um-

faffen, meine Qipyzn auf bk irrigen brücfen u. f. m.

2ftandjmat mißfällt mir nidjt ein luftiger SlUnb mit

greunben, felbft ein au<3gelaffener, aber iä) fann eucfy

nid)t r>ert)el)len, bajs e£ mir unenbtid) füfeer ift, bem Um^

glüdlidjen geholfen, eine fifclidje Sad[)e geenbigt, einen

weifen $lat§ gegeben, ein angeneljme3 23ud; gclefen,

einen Spaziergang mit einem merttjen greunbe gemalt,

leljrreidje Stunben mit meinen £inbern §ugebrad)t, eine

gute ^ütt gefdjrieben unb ber ©eliebten gärtlidje, fanfte

Singe gefagt gu Ijaben, burd) bie iä) mir eine Umar*

mung üerbtene, u. f. ra."

2Sa<§ Stberot aU ^In'lofoptjcn anlangt, fo §at er

nad)§ettner (a. a. £).) nad) unb nad) brei Stufen burd)*

gemadjt, inbem er guerft Dffenbarung^gläubiger mar,

al^bann fog. S)e"ift ober üernunftgläubig rourbe unb

fd)liej3licf) jum entfd[)iebenen 21tl)ei3mu$ unb 3ttateriali^

mu<c überging. 2luf biefer legten Stufe fudjte er bie

legte Urfadje aller Singe in ber Materie unb in iljren

fleinften £t)eid)en, meldte r-on @rotgfeit Ijer aU tf)ätig

unb befeelt erfd^einen. 23efonber£ bead)ten3raertl) finb
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in biefer 23e5iel)ung eine «sdjrift au<8 bem Qaljre 1770

„Ueber bm 6toff unb bk $eroegung" unb bic erft

1831 oeröffentlidjte „Unterhaltung äroifdjen b'Sllembert

unb £>tberot unb ber %xaum b'2Uembert'£" — von

vodäf (c|tcr ©d&trift £ettner in feiner £itteraturgef$id)te

intereffante Slu^üge gibt. £)tberot gebraust unter

Olnbern ba«3 53eifpiel be3 (Sie 3, um gu 3eigen, rote nur

burd) 28 arme au<3 einer trägen, gefürjUofen 3)taffe ein

Iebenbe<c, empfinbenbe<3 2öefen roirb. „®amit
/;

, fo ruft

er au3, „ftür$t 3§r alle 6d)uien ber Geologen unb alle

Tempel ber @rbe \" Unabläffige ©äljrung, unaufhörlicher

€toffroed)fet, unenblidjer ßretölauf be<3 Sebenä ift nad)

^iberot ba£ legte Stöt&fei be3 £afein£. «Rid&tö ift biet*

benb, 2iae3 roedjfelt. Me 3nbit)ibuen finb nur Steile

eine3 großen, einheitlichen 211R Zvb gibt e£ ntdjt.

©eborenroerben , leben, oergeljen Jjetfjt nur: bie gorm
oeränbern. ©eele ift nur SBlüt&e unb Slefultat ber

Drganifation ; Sßfgdjologte ober Seelenleljre ift md;t£

roeiter a\§> 9ieruenplrofiologie. greiljett be<3 2Öitlen3 unb

perfönlidje gortbauer gibt e<3 ntd)t. £)ie tfnfterblidjfeit

be3 einzelnen ift nur bk llnfterbiidjfeit feiner Sljat,

benn biefe oergetjt nidjt, fonbern bleibt in eroiger 9cad)*

roirfung. ®Iüä unb Sugenb finb ©ins unb baffelbe.

Setbenfdmft foH nidjt erftidt werben, btnn fie ift e£, bk

3U großen Saaten füljrt. „ihitg", fagt §ettner a. a. D.,

„e3 gibt feine grage be3 mobernen fflatmaliämv&, roeldje

nid)t oon SMberot angeregt unb biä jur legten &yiüz

getrieben roäre. 2)er moberne 9)iateriaii«3mu3 fudjt mit
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<Qüife ber fortfdjreitenben 9toturn>iffenfdjaft jenen 6pit$en

einen fefteren Unterbau ju geben; bi$ <Spi|en felbft

bleiben biefelben."

$ür$er als über 2)iberot fann itf) mid) faffen über

b'2nembert, ber übrigens als Sflitbegrünber ber fönet)*

flopäbie einer ber populärften Tanten ber frcmgöftfdjen

^ufflärungSliteratur ift. @r geno§ einen großen 9?uf

als SO^atrjemattfer, mar SJfttgfteb unb Secretär ber 2lfa=

bemte, vertrauter greunb oon griebrid) bem ©rogen unb

oon ^atljarina oon Sfluglanb. 1717 §u $ariS geboren

machte er ftd) fcr)on fein* frü^eitig burd) matl)etnatifd)e

unb pl)t)fifalifä)e unb fpäter burd) aftronomifdje Triften

befannt ßiner ber ebelften unb UebenStoürbigften 9tten*

fdjett, tooljltl)ättg unb aufopfernb, leibenfdmftSloS, felbft*

genügfam, Ijatte er bod) ben geiler ber ©dnoädje unb

gagljaftigfett, toeldjer fid) aud) in feinem S)enfen bemerfbar

mafyt 3n pl)ilofopl)ifd)er Bejieljung fteljt er gan^ auf

ben Boben Bafo'S unb SodEc
,

3. ©eine £ogü ift

ftreng fenfuatiftifd). SDie begriffe oon ©Ott — Unfterb-

lidjfett unb ©etfttgfeit ber Seele — gretyett beS 2Bil*

lenS u. f. ra. lägt er jebod) unberührt ober fprid)t ftd)

gtoeifelljaft barüber auS, ba er meljr pl)ilofopl;ifd)er

(Bhytihx, als 2lnl;änger eines bestimmten ©oftemS mar.

(£r frfjreibt 1769 an Voltaire: „Stuf Streu unb ©lauben !

3n allen metaplrafifd)en £mnfelt)eiten finbe id) nur ben

(BfepticiSmu* vernünftig; dm beutlid;e unb ooüftänbige

Qbee Ijabe id) toeber oon ber Materie nod) oon irgenb

etwas in SBa^rljeit; fo oft id) mid) in Betrachtungen
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hierüber oertiere, füt)Ie ict) midj oerfudjt p meinen, bag

2tße3, roa» wir feiert ,
nur ©imtenerfdjetnung fei, bajs

e<§ tttdjtö auger un£ gibt, ba3 bem, roa<3 mir gu feiert

glauben, entfpridjt ;
unb idj fomme immer auf bk grage

jene<3 inbifdjen $önig3 jurüä: 2öarum gibt t§> &tvoa$?

benn bte^ ift in ber £t;at ba<§ ^Eererftaunemoroerttjefie."

@benfo fdjreibt er 1770 an griebriä) ben ©ragen: „£)er

2öat)tfprud) Montaigne'«: „„SBaS weiß td)?
/y"

fdjeint

mir in allen pt)ilofopt)ifd)en fragen ba§ einzig 35er-

nünftige. üftamentltdj in ber grage über ©ott ift ber

©fepttci§mu3 an feiner Stelle. (§& gibt im Sßeltall,

troobefonbere im 53au ber ^ftangen unb Safere, 3ufam?

menftellungen unb 2krbinbungen ber einzelnen Steile,

roetdje mit ©tcfyerljeit auf eine berougte 3nteöigen^ §m*

jubeuten ffeinen, rote eine Utyc auf ba§> 2)afein eine<3

Uf)rmacf)er<o t)tnroeifi. £)ie<8 ift unbeftreitbar. Tiun aber

gefje man norroärtg. üftun frage man, roie ift biefe

Stttetttgenj? §at fie bk Materie roirflid) gefRaffen ober

bk fdron oortjanbene blo<3 eingerichtet? Qft eine Schöpfung

mögtief)? unb mnn fie e<§ nidjt ift, ift bk Materie eroig?

Unb roenn bk Materie eroig ift, ift biefe Qnteltigenj nur

ber Materie felbft inneroolmenb ober oon if;r getrennt?

Sßenn fie it)r innerootmt, ift bk Materie ©Ott unb ©ott

bk Materie? 3ft fie r>on ifjr getrennt, roie fann an

SSefen, ba$ ntdjt Materie ift, auf bk Materie roirfen?

Qmmer lautet nur bk 2Introort: „„SöaS roeig tdj?""

Qn ärjultcrjer äöeife fprid)t ftdj b'3llembert über Seele,

ttnfterbticf)feit u. f. ro. au3; aber Sie roerben au3 ber

Sühnet, ajortefwigen. 3. 3lujJ. 25
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angeführten $robe felbft ernennen, baf$ burd) biefen

ooltenbeten <3fepttci3mu3 bod) ein giemtid) entfdjiebener

9Jiateriali3mu3 l)inburd)leud)tet.

Wlit bm (Sncnflopäbiften unb t£)rer 6d)ule oerwanbtc

(Srfdjeinungen bilben ber %bbe ßonbtllac, weldjer,

1715 geboren unb alfo graet Q'afpe älter al3 b'Sllem*

bert, l)auptfäd)lid) bk ©tfenntnijgtijeorte gum ©egenftanb

feiner llnterfudjungen machte unb im ©angen gu fen*

fualiftifdjen ^efultaten tarn — unb ber 2Xr§t unb

Dlaturforfdjer @abani£, welker, 1757 geboren, (£on=

bißac weiter btlbete unb groar Ijauptfäd)Ud) auf ($runb

pljnfiologifdjer &l)atfadjen. 6eine 2lbf)anblung über

bie Regierungen oon 2tib unb ©eele im 3)ienfdjen (1798

—
1799) ift faft in alle europäifdjen Sprachen überfein

Sorben unb Ijat nod) bi$ in bk jüngfte $ät Ijerab neue

Auflagen erlebt. Körper unb ®eift ftetjen bem &abani$

nid)t nur in innigfter 2öed)felrairlung , fonbern finb üjm

gerabegu @in<3 unb baffelbe. $lmfiologie, Qbeenletjre

unb Woxal finb nur brei oerfdjiebene ßmiQt berfelben

Söiffenfdjaft ber Anthropologie ober ber £el)re oom

SRenfdjen. (Seele unb $eift finb md)t3 al£ Bewegungen

unb ©mpfinbungen ber Heroen unb be<3 (3d)ixn$. Ron

Gabani<o rüljrt ber berühmte 2lu3fprud) tjer: „Les nerfs

voila tout 1'hoinme !'•' Qaä ®el)irn erflcirt er mit aller

Reftimmtljeit für ba§> ©enforgan, unb man glaubt bei-

nahe $arl Rogt gu Ijören, wenn man SfoSfprüdje wie

bk folgenbeit lieft: „%)a$ ©eljirn ift gum £enfen be*

ftimmt, wie ber 9ftagen gur Rerbauung ober bk Seber
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gur 2Ibfa;eibung ber ©aße au§> bem SBlute. 2)ie @tm

brücfe, in ba§ ©el)irn tretenb, fe|en e3 in Sptigfeit,

rote bk Nahrungsmittel, in ben äftagen tretenb, ben

Ziagen in Sljättgfett fe£en. S)ie eigentümliche $er*

rtdjtung be<3 einen ift, au<3 jebem befonberen @inbrucf

fi<# ein SBilb §u erzeugen, btefe Silber jufamntenjufteHen

nnb untereinanber $u t»ergleicf)en , Urteile unb begriffe

gu bilben, roie bte Verrichtung be<3 onbern ift, auf bte

eingeführten Nahrungsmittel gu rairfen, fie aufjulöfen

unb in S5Iut ju oerraanbeln."

SBie ber äftenfd), fo fein ©ott! $ie Drbnung ©otteS

ift nidjtS anbereS, als bk notljroenbige Söeltorbnung,

ba§> Naturgefefc ber äftaterie. „2We ©rfd^einungen be<§

2öeltall<8 waren, finb unb werben fein immer nur bk

notljmenbige golge ber @igenfd)aften ber Materie ober

ber ©efe^e, meldte aße 2Befen beljerrfdjen. Srnraj biefe

Gigenfd^aften unb ©efege offenbart fid; uns bk oberfte

Urfadje aller 2)inge, unb fie finb e3, meldte oan §el=

mont in feinem poetifcfyen 6tt)l bie Drbnung ©otte£

genannt Ijat."

£>urd) ßonbillac, (Eahani§> unb bk t>orl)erget)en=

ben Ginftüffe ber ßncrjflooä bitten mürbe ber <Senfua=

liSmuS in granfreid^ fjerrfdjjenb. gur geü be£ £)irec*

toriumS unb be<§ (EonfulatS Ijatte er bereits alle Greife

ber ©ebitbeten burcfybrungen unb mirfte nodj) tief bi<3 in

ba$ neuttgeljttte Qaljrljunbert Ijtnab.

Nod) ift in nennen in granfreid) ber berühmte @. 31.

§eloetiu3, ber geraöljnlicl) mit be la äftettrie jufatnmen*
25*
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geftetlt roirb, ba btibz bte ntatertaltftifd&e (Sittenlehre am

tüetteften ausgebildet Ejaben. 1715 §u ^Sari^ geboren

unb von beutfdjen ©Itern ftammenb, mar er von einem

brennenben ©tjrgeig befeelt unb »erlief feine glängenben

unb einträglichen (Stellungen, um fid) gan§ ben SBiffen*

fcrjaften gu raibmen. %laü) je^njäljrigen Slnftrengungen

erfcfjien 1758 fein 2htd): Sur l'Esprit, ober: Heber ben

©etft
— ein 23udj, ba$ h)n rafdj ^um berühmten Spanne

machte. Qu bemfelben wirb bte ©mpfinbung als

bie einige (srfenntnißqueHe rjingeftellt £)te gäl)igfeit ju

empfinben nennt §etoetiu£ (Seele unb bte (Summe

ber burdj bk «Seele erlangten Ginbrüde ober Üenntniffe

©eift. ©eift ift üjm batjer bie 2öir!ung ber (Seele unb

ber mein: ober roeniger großen gein^eit unferer Drgant*

fation. 2ltfe Qbeeen fommen au£ bm «Sinnen; ofme

(Sinne ift fein ©ebanfe möglich. S)a3 $inb tjat 6eele,

b. f). gäljigfeit be3 ©mpfinbenS, aber nod) feinen ©eift,

ber fid) erft aßmälig au<o bem madjfenben <Sd)at3e ftnnlicr)er

Erfahrungen bitbet. 2)er Sftenfd) wirb baljer geboren

mit feiner ganzen (Seele, nidjt aber mit feinem ganzen

©eifte.

«Setbftliebe unb perföntidjer ^orttjeit ober ba$

23ebürfmj3 ber (Setbftbefriebigung finb nad) §eIt>ettu<o

ber §ebet aller unferer ^anblungen unb Hrtljeile. £>er

Sftenfd) tjanbelt nur nad) Qntereffe. £>a3 @>ntt um feiner

felbftroillen tt)im ift ebenfo ungereimt, al<3 menn man

fagen wollte, man rooHe ba§> 23öfe um feiner felbftmillen

tljun ;
e3 muffen bafjer alle ©ebote ber ^ftidjt auf (Selbft-
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liebe gurücfgefü^rt werben, wenn fie nicf)t mirfung<olo£

fein foEen. „eucfje Suft, fliege Unluft"
—

ift ba<3

s

JJioralprtncip be£ § einet iu<3. Sugenb befielt nur

barin, ba$ man ba<3 eigene 2öor)lfein bem be<§ ®taate3,

ber ©efellfdjaft, ber äftenfd$eit unterorbnet.

£)en größten SBertfj legt £>elüetiu3 auf bie ©r=

§iel)ung, ba in ujr, raie er glaubt, Alles liegt, unb ba

foiüor)! bie ©ingeinen mie bk Golfer nur ba£ finb, roa£

ber @efe|geber unb bk (Srgietjer au£ i^nen madjen.

£a§ bamit Ijarte Angriffe gegen bk $u feiner $eit be*

ftetjenbe (£r§ielmng3mett)obe oerbunben finb, lägt fiä)

benfen.

S)iefe, fomie bie übrigen in bem Vuct) enthaltenen

Singriffe auf ba<3 Vefteljenbe in Religion unb ^oliti!

überhaupt ermecften feinem Verfaffer heftige Verfolgungen.

1759 mürbe ba$ Vuä) auf Vefeljl be3 $arlament£ offene

lief) nerbrannt; ber Verfaffer felbft mugte miberrufen unb

ba$ Sanb nerlaffen. £)ennoct) erlebte fein Vud) in tut*

gefter grtft 50 Auflagen unb lteberfe|ungen in faft aEe

lebenben (Sprachen. @3 gilt feit lange, raenn auä) mit

Unrecht, al£ ber roa^rfte unb urfunblidtfte Au<obruc! ber

fran^öftfdjen 2luf!lärung^bemegung be<§ 18. Qat^unbert^.

Vüffon, Voltaire, Siberot, b'AIembert, felbft griebrid>

ber ©ro§e foHen fiel) übrigen^ mi^biöigenb barüber au3*

gefpro($en Ijaben.

^erfönlid) unb al£ Sftenfrf) mar £elr>etiu£, raie

alle 2flaterialiften jener @po$e, ein dufter oon ©üte,

2öol)ttptigfeit, greigebigfeit, Aufopferung, ein fetter ber
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Firmen, ein Unterftüger be<o S£alent§ unb 33erbtenfte^.

©o fegte er mehreren Männern ber SBtffenfctjaft bebeu*

tenbe 3al)rgetjalte au£, fud;te 2ltferbau unb .gnbuftrie

§u tjeben unb in feiner Stellung al3 ©eneratpäctjter ben

garten 2)rud: be3 ftöMifdjen DegimenfcS möglidjft ju

milbern. @r ftarb fctjon 1771, nadjbem iim griebricr)

ber ©rojse mit lu^eiajnung aufgenommen tjatte.
—

£)ie franjöfifdje Slufflärung^litteratur be£ 18. Qatjr*

tjunbert<3 t)at ber 2)lenfd)t;eit unb 3Jlenfdjli$feit niajt Ijoct)

genug anjufdjlagenbe £)tenfte ernnefen; fie begeidjnet nad)

§ettner eine ber gemaltigften ^Beübungen in ber $e*

fdjidjte ber neueren SJienfdjtjett. @3 cntftanb eine (Er*

regung ber ©elfter unb eine fo tiefe unb allgemeine

Umroäl^ung in ben Meinungen unb [©efinnungen ber

Sftenfdien, wie fie feit ber großen Deformation niäjt meljr

forljanben geraefen. 2öar aber bk Deformation ttjeo*

logifd), fo mar bk Stufflärung ptjilofoptjifdr, fie

tjat ber Vernunft irjre oerlorene ©elbftijerrltdjfett nue*

ber jurütfcrobert. Die tft an Stitalta metjr von ber

^tjilofopljie bet)errfd)t roorben, at<o biefe3. &ahä getjt

burd) alle l;eroorragenben Männer jener $tit ünc warme

unb aufopfernbe Siebe gar Sttenfctjtjeit, eine $egeifterung

für £)ent^ unb ©tauben^freiljeit, für 2kU
r Sulbung,

©qietjung unb 23ilbung, foioie ein tljatfräftiger §ag

gegen $erbummung unb ilnterbrüdung! „SSären biefe

3flenfd)en", fagt gettner, „md)t<3 geraefen, als jene

fittentofen, rosigen unb freien ©pötter, für welche man

fie geroöfjnltd) ausgibt, rote Ijätten fie fo tiefe Spuren
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i§re§ £>afeim§ im ©laubert, £)enfen unb £anbetn ber

räd)ftfotgenben ©efd)led)ter ^interlaffett?"
—

hiermit, geehrte 2lnroefenbe, l;aben mir ben Sttaterta*

Ii3mu3 be£ 18. Qafjrfjunberfco eigentlich» gur ©enüge

fennen gelernt, ba er in biefem Qarjrljunbert faft nur in

granfreid) ernftlid) gepflegt würbe, mciljrenb ©nglanb
unb 2)eutfdjlanb in 3 weiter Sinie ftanben. Malier

möge un<3 ein rafdjer 23ttcf auf biefe beiben Sänber roäl^

renb jene<3 3ettraum3 genügen.

2öa<§ gunädjft ©nglanb betrifft, fo mar baffelbe,

mie mir gefetjen tjaben, burd) feine bebeutenben ©elfter

be<3 17. 3aljrl)unbert<o ($ato, Beratern, Sode u. f. m.)

ba§> eigentliche SDtutterlanb ber frart3öfifc§eri 2luf^

ftärung unb empfanb aud) von itjr roieber bie bebeu^

tenbften Diüdratrt'ungen.

©er Ijeroorragenbfte unter ben burd) granfreid) an^

geregten- unb beeinflußten m aterialiftifdjen 6d)rtftftellem

biefer (spodje in ©nglanb ift

£)at)ib §ume, geb. 1711 in ©btnburg. 1734 ging

er @tubium<3 Ijatber nad) $art<8, fe^rte aber fpätcr naü)

6d)otttanb jurüc!. ©eine 6dmiften erfdjienen 1 739—1757.

— 1763 feierte er roieber als ©efanbtfdmftsfefretär nad)

$ari<3 juritä unb rourbe l)ier gtä'n^enb empfangen unb

l)od) gefeiert, @r ftarb 1776.

2ll<8 Pjitofopl) murmelt § um e, mie bie meiften ber

bamaligen äftaterialiften ,
in Sode, ben er folgerichtig

roeiter bilbet, inbem er bie ©eele ntdjt mefyr, mie Sode,
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für immateriell unb unfterblid) fyält. @r bridjt, inbem

er baS lleberfinnlidje für unmöglich erflärt, nidjt bloS

auf baS ßhttfdjiebenfte mit bem DffenbarungSglauben,

fonbern aud) mit ber r»on ben engltfd)en Reiften bisher

feftge^altenert Vernunft* ober ;ftaturreligion. (Sr liefert

ben SfaxdnoeiS, bajs jebe Religion ben unüberwinbtidjften

2Biberfprüd)en unterliegt, unb ba£ feine tum ilmen

bem 31t)e^fe^ @tanb Ratten fann. — 2lbgefet)en oon

feinen prji(ofopr;ifcr)en ^Berbtertftcn fyat £mme befanntttd)

aud) als ®efdjid)tsfd)reiber unb Staatsmann (SkofjeS

geteiftet.

©etjr burd) granfreid) beeinflußt ift ber berühmte

englif<$e ®efd)id)tfTreiber Gibbon, 1737—1794. £ode,

23aple, Voltaire unb Montesquieu waren feine $or*

bilber. 3n feinem berühmten SSerfe „@efd)id)te beS

Untergangs unb Verfalls beS ^tömifdjen 2ßeltreid)S"

(6$änbe, 1776—1788) erfdjeint baS entfteljenbe Triften*

tl)um als eine §aupturfad)e beS Verfalls, unb wirb ein

bitterer Spott über Söunber, Möndje unb ^riefterfdjaft

auSgegoffen.

£)er §auptoertreter beS entfdjiebenen Materialismus

jener fttit in ßnglanb ift jebod)

Qof ept) ^rieftlep, geb. 1733, gugleid) einer ber

berü^mteften ^aturforfd)er feines geitalterS. @r l)at

mistige (Entbedungen in $l)pftf unb Hernie gemalt

unb ift eigentlid) 2lnl)änger unb 9?ad)fotger oon&aotb

<Qarttep, einem fd)ottifdjen Slrgt unb ^l)itofopl)en,

meldjer nod) ber oorencpftopäbiftifdjen gtit angehört
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(er lebte 1705—1757) unb fd)on einen giemlid) weit

gefjenben 3)iatertali3mu3 geprebtgt fjatte, inbem er fidj

gang anf pt)t;fio(ogifd)en SBoben ftellte.*) $ rieft! et) gef)t

in feinen Slnfdjauungen ,
ermnntert burd) feine füljnen,

fran^öftfdjen Vorgänger, bis gut legten @pi|e nnb fiifyrt

ba<§ menfdjftdje S)enfen unb ©mpfinben auf rein ftofftidje

©efjirntfjätigfeit %uxM. @r nerncint aud) bie greiljeit

be<3 SSillen^. 3>ennod) judjte er in ber Betrachtung be£

SöettalB einen perfönlidjcn aufjenocttltdjen 6d)öpfer feft*

Ratten unb bekämpfte baä ©tjftem ber -Jtatur auf ba£

^eftigfte. ßr mußte nad) Slmerifa ftüdjten unb ftarb

1808 in ^ilabe(p()ia.

2lu3 2) eu tf d) la n b ift ttmljrenb biefe£ Qafjr^unberfco

nidjt ml ju berieten. §ier tjerrfdjte bie Seibrtts'fcrje

^tyilofoptjie mit irjrer präftabitirten Harmonie unb üjrer

9)ionabenleI}re ;
unb n a d) Seibnig war @I)rtftian28o{ff,

ber s

$opu(arp£)ilofopf), „ein waderer, freibenfenber 3ftann,

aber tjödjft mittelmäßiger ^^ilofoptj" (Sauge), ber£>eer*

fiterer ber P;i(ofopf)ie in £)eutfd)lanb. @r reprobucirte

*) (5. £ötr> ent^al in feinem „@t)ftent unb @efcf)i$te be§

Naturalismus" (4. 5luf(., ©. 156) nennt ^arttetj ben ftarften unb

i?iel£etcf;t bebeutenbften, trenn aucf? faum beachteten Genfer ber fog.

frfjottifcfyen <Srf)ule. 2)erfe(6e faßte nad? if)m put erftenmale nüeber

feit ^eraftit bie rein natürliche 33efcf;affenl;eit be$ menfdyttdjen

(Seiftet rein natürlich in ba3 Singe. (Sr ft>ria)t bereite fcon „9ccröen=

fcr^iüngungen", treibe burdj eine &on i§m „Steuer" genannte feine

unb elaftifcfye glüffigfeit erregt unb fortgepflanzt irerben. 2>a§ ©e=

Inrn ift U)m @Ü5 aller ©eelent^atigfeit unb §ebel aller ©innen=

einbrücte unb ©ebanfener^eugung.
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ben alten fd)otaftifd)en @a|: „baf$ bie Seele eine ein-

fache unb unförpertidje ©ubftanj fei", unb mit biefem

@lauben<cartifet mürbe von nun an aller äßatetialümu^

aus bem gelbe gefdjlagen.
—

23emerfen<omertl) finb nur

bie gorfdjungen über St t) t e r p f i; Ökologie ober Seelen-

tetjre ber Spiere, wdäjt freiließ alle im £eibni§'fd)en

Sinne angeftettt mürben unb neben ber Unfterbtidtf'eit

ber ^lettfdjenfeete aud) bie ber £l)ierfeete annahmen.

2lm belannteften unter biefen arbeiten finb gemorben

ber ^erfud) eine£ neuen £el)rgebäube3 von ben Seelen

ber Stiere, von ^rofeffor ©. %. Wttytx 1749, unb

Weimar u3: „23etradfjtungen über bie £unfttriebe ber,

£t)iere", 1760. Meyer Ijatte fid) aud) fdmn burd) feine

^efämpfung be3 Wlatvcxaltömvß belannt gemalt, inbem

er 1743 einen „$eraei3, baft bie Materie nid)t beulen

fbnne", bruden lieg. Um bicfelbe Seit nerfudjte fid) ber

ÄöntgSberger ^rofeffor Martin $'nu|en an berfelben

grage. Man fieljt, mie eine grage, bie ^eut^utage in

bem materialiftifd)en Streit eine fo grofee Atolle fpiett,

aud) bamafä fdmn mit @ifcr beljanbelt mürbe. 2ßa3

bie Sadje fclbft anlangt, fo mufe man fid) nur über bie

£>reiftigfeit unb limoiffenljeit unferer heutigen Metapl)«-

füer unb Speculatioen raunbern, meldje e£ al<§ eine aus-

gemalte Sadje anfetjen, ba$ bie Materie nidjt benfen

fönne. £)en $emei<o für biefe 23el)auptung bleiben fie

freiliap fdmtbig, mötjrenb umge!el;rt ^etoeife für ba$ ©e-

gentljeil in Maffen oor^anben finb. Sd)on be la Mettrie

madjte fid) über biefe S)umml;eit luftig, inbem er fagte:
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„Söenn man fragt, ob bte Materie benfen fönne, fo ift

baä fo, abo ob man fragt, ob bte Materie bte ©tunben

fd)lagen fönne?", unb ber ^ilofopf) ©djopentjauer

ruft au3: „$ann bte Materie jur (£rbe fallen, fo fann

fte aud) benfen!" greilid) benft bte äftaterie also foldje

fo wenig, wie fte also fotdje bte (Stunben fdjlägt ober $ur

@rbe faßt; aber fte tyut beibe<o, fobalb fte in foldje be^

ftimmte Kombinationen ober Verbinbungen getreten ift,

au£ benen Genien ober @tunbenfd)lagen ober $ur (Erbe

galten al<§ Verrichtung ober £t)ätigfeit refultirt.

©rogejo Stuffetjen unb großen SBiberfprud) erregte in

£)eutfd)tanb ber homme machine be la 9}lettrie')3
, gegen

bm eine glutt) oon ©egenfdjriften erfdjien, meldte übri*

gen§ wenig $8emerfen3wertt)e<o enthalten.

2Iber tro|3 alter biefer SBiberlegungen l)atte aud) in

£)eutfd)tanb ber 9Jtateriati<3mu3 tief Söu^el gefafjt, unb

Männer wie gorfter, Lichtenberg, §erber, Saoater

neigten fid) u)xn §u ober nahmen bod) Ubtutm^ @le^

mente oon üjm in itjre $orftelIung3fretfe auf. ^ament*

lid) in bm pofitioen 2öiffenf$aften gewann er mein*

unb meljr $oben; unb aud) in ber Pjitofoptjie l)atte er

wenigfteno bm negatioen (Erfolg, bag er ber alten Wleta*

pfnjfif um entfd)iebene 91ieberlage bereitet Ijatte. £)enn

bie gefammte beutfdje ©dmlpl)ilofopt)te fonnte fein genü^

genbe<3 ©egengewidjt gegen itm abgeben. (Bin Seffing,

tin ©oetf*e, tin 6d)iUer bekannten ftdj ^war nidjt

3um 9}cateriali3mu3 ,
menbeten fid) aber um fo entfdjie*

bener oon ber alten @d)ulpt)ilofopf)ie unb Dogmatil ab
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unb fudjten @rfat$ in 2tbm unb 2)idjtfunft. 31m näfy

ften laut bem 2ftateriali«omu3 mofyl ®oet§e, welker

fagt: „28eil bte 3Jiaterie nie ofjne ©eift, ber ©eift nie

otme SJtaterie ejiftirt unb mirlfam fein lann, fo vermag

auä) bie Materie fid) §u ftetgem, foroie e£ ber ©eift fidj

nidjt nehmen läßt, angugieljen unb abguftoßen u. f. m."

SBenn mir nun alfo au§> £)eutfd)lanb roäfjrenb biefer

$eriobe leine materialiftifdjen ©Triften ft)ftematifd)er Strt

§u oer§eid)nen §aben, fo rjaben mir bod) einen großen

unb berühmten Sftepräfentanten ber gangen Sfttdjtung auf*

pmeifen in bem pt)üofopl)ifd)en Honig ^reufeemS, grieb*

rid) bem ©rofjen, melier belanntlid) bk Horpp^äen

jener Seit an feinem £>ofe um fid) oerfammelte, $£)ilo*

foptjie unb Sitteratur mit itmen betrieb unb gan§ im

(Sinne ber oon tarnen geforberten ©lauben3 = unb ©e*

raiffensfreitjeit regierte, ©eine eigenen @d)riften mfyal?

ten Steuerungen genug, meldje einen gang materialtftifdj*

pljilofopljifdjen ©tanbpunlt oerrattjen. 2lef)nUdj backte

feine große Kollegin, Hattjarina II. oon Sftujslanb,

meldte, mie fdjon erraäljnt, SHberot §u fidj einlub unb

üjn mit ©&ren überhäufte.
—

hiermit, fjodmerefyrte Slnmefenbe, fyättt iü) meine

lurge IXeberfidjt be£ 3Jtoterialt3nm3 be<8 18. 3at)rl)un*

bert£ ooüenbet. 2Sa3 fott i§ Sonett nun fdjlie&Udfj fa*

gen über bm
2JJatertali<3muio be<3 neunzehnten 3al)r*

CjunbertS!

<gier glaube idj mid) lurg faffen §u bürfen. @ie Sitte
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tjaben bitft $t)ilofopt)ie entftejen, warfen unb an 21U3*

breitung gerainnen feiert, unb graar §um £t)eit in Qtjrer

näd)ften ^äfje. Sie fennen itjre ©runbfätje, itjre fe

folge, i£)re Sdjicffale. 33or allen fingen ift babei bemer-

fen<8raettf), ba§ biefe<3mal £)eutfd)lanb e£ ift, raeldjaS

oorangetjt, nad)bem e<o graei ober brei Qatjrfjunberte lang

ber gangen geifiigen Bewegung §iemlid) t(jetlna§mlo3 %u*

gefetjen tjatte. @3 fdjeint, baß be^ügttcf) ber materiati*

ftifäjen P;ilofopt)ie eine förmliche ^Mennertfjeilung $wU

jä)en ben oter großen ßutturtänbern Italien, @ng*

lanb, granfreid) unb 3)eutfdjTanb befielt Qm
16ten Qatjrfiunbert raar e£ Italien, im 17ten @ng--

lanb, im I8ten granfreid) unb im I9ten £)eutfd>=

lanb, raetd)e3 ooranging. S)eutf erlaub r)at in biefem

Qaljr^unbert ben %on angegeben ; (Snglanb , granfreidj

unb Qtalien nähren fid) oon unferm ^eidjttjum. Qeben^

faH3 fpielt babü £)eutfd)tanb MeSftolle be3 langfamften,

aber aud) be<3 bebädjtigften ober gritnblidjften unter ben

oier ^Bewerbern
;

benn e<o l)at fid) bem 9Jtotertali3mu3

ober einer materialiftifdjen
s

ßf)ilofopt)ie erft in bk 2trme

geraorfen, aU bk pojitioen SSiffenf djaften burd;

itjre großartigen Erfolge biefer P)ilofopt)te eine Untere

tage oerlietjen tjatten, ber fie früher entbehrte.

2lEe<8, raa<3 in früherer 3^t oon ben matertaliftifdjen

(Stuten oorgebrad)t raurbe, ift, obgletd) man ftd^ mit Sftedjjt

immer möglidjft an bie @rfat>rung anklammern fudjte,

boer) au3 fanget t)inreid)enben @rfat)rung<§material3 ftet<o

met)r Speculation unb £)ebuction, aU Empirie unb Qu*
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buction geraefen, raäljrenb biefe^ SBer^ältnife fid) M bem

heutigen Wtatexialtömvß ganj anber<3 geftaltet l)at. £>enn

er verfügt über eine r>orl)er ntd^t gekannte Summe oon

tentmffen unb Stjatfacljen unb über eine ^eifje non

^rincipten, meldte in it)rer genügen JHarljeit unb Volten*

bung al<§ feftftet)enbe @rrungenfd)aften ber 2öiffenfd)aft

nicljt mein* angefochten werben fönnen; fo bk Hn§erftör;

barfeit be3 Stoffel ober ber 2ltome — bie ©rtjaltung

ber $raft — bk Hntrennbarfeit non $raft unb Stoff
—

bte nähere ^enntnig be3 Stoffroed)fel3
— bie aftrono*

mifclje llnenblicfyfeit bc3 2MtalLo — bie Unabänbertid^

feit ber ^iaturgefege unb bk Verbreitung berfelben ©toffe

unb Gräfte burd) ben ftcrjitbQrert Söeltraum — bk Seilen*

tljeorie unb bk natürliche ®efdjtd)te ber @rbe forcie ber

organifdjen SSelt — bk innere ©in^eit ber gefammten

organifdjen unb unorganifdjcn ^laturerfdjetnungen
— bk

gorfdjungen über Sitter, Urzeit unb @ntftel)ung be<$ 9ften*

fd)engefd)led)t<o
— ber beftimmte ptjnfiotogifdje 9tfad)tt)et3

be<3 @et)irn<o aU 6eelenorgan<3
— bk Vefeitigung ber

Seben^fraft, ber 3wecfmäJ5igfeit<ctf)eorie unb aller mnfti*

fdjen Gräfte überhaupt au3 ber 5Katurraiffenfd)aft
— bk

nähere Veftimmung bt§> begriffe<o 3 n fünft unb ber

^aduneig, ba$ TOenfcrjen ^ unb £fu'erfeele nicßt funba*

mental, fonbern nur bem ©rabe irjrer (Sntroicflung nadj

noneinanber nerfdjieben finb
— unb fo mand)e<§ Rubere.

3)arau£, neretjrte Slnwefenbe, mögen Sie weiter er*

feiert ,
wie fenntnif3to3 ober oberflächlich bk fo oft ge*

Ijörte 53e§auptung tft, ber heutige 3ttateriali<omu3 fei
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nichts weiter als nur eine abermalige Söieberfjolung einer

alten, längft unterlegten unb beseitigten $id)tung. Qu

biefer SBeljauptung liegt ein boppelter Qrrttjum. £)enn

erfienS ift ber SJtaterialiSmuS ober ift bie ganje 3fUä>

tung überhaupt nie raiberlegt würben, unb ift fie nid)t

nur bie ältefte pfjitofopfjifdje 2£eltbetrad)tung , welche

erjfttrt, fonbern ift autf; hü jebent Söieberaufteben ber

•^fjilofoptjie in ber ©efd)id)te mit erneuten Gräften raieber

aufgetaucht; unb änjjeitenS ift ber 3Ratertalt3mu3 r>on

r)eute nid;t mefjr ber ehemalige beS ©pifur ober ber

ßmcuftopäbiften, fonbern eine ganj anbere, oon bm fc

rungenjdjaften ber pofitioen 28iffenfd)aften getragene $li&

tung ober 9)ietl)öbe, bk ftd) überbeut uott iljren Vor-

gängern feljr mefenttid) baburd) unterfReibet, baß fie

nid)t metjr, mie ber ehemalige fflatmaltämvß, ©uftem,

fonbern eine einfache, realiftifdj^pljitofopljifc^e Söetradjtung

beS ©afeinS ift, raetdje oor Willem bk einheitlichen

^rineipten in ber Sßelt ber Sftatur unb beS ©eifteS auf=

fudfjt unb überall bie Darlegung eines natürlichen unb ge-

fetnnäjngen 3nfammeul)augS ber gefammten (Srfdjeinungen

jener Sßelt anftrebt. Malier aud; bk bistjer gebrauch

lidje SBejeidjnung ber ganzen 91id;tung unter bem geläu-

figen ÜJiamen „Materialismus" im ©inne eines beftimm-

ten ptnlofopljifdjeu ©nftemS gar nidjt meljr als paffenb

unb iebenfattS als oiel 51t enge erfdjetnt! ©er 3Merta-

liSmuS oon Ijeute ift felbft nid)t meljr im &tanbt f
baS

auSfd)lief3Ud)e ober £auptgen)id)t auf bie Materie %n

legen, ba er ja $raft unb Stoff als unzertrennlich
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ja als ein<§ unb baffelbe anfielt unb baljer cbenforoo^l

von ber üraft, rate non bem ©toff als ©runbprincip

ausgeben formte, wenn er überhaupt bie 2lbfid)t rjätte,

eines rjon biefen beiben jnm Urgrunb aller SMnge $u er=,

lieben. SöiH man baljer bie in grage fteljenbe 9iicrjtung

überhaupt mit einem prjitofopl)ifd)en totftattSbrncfe be*

getanen, fo mügte man fie Realismus nennen, 2)iefer

Realismus miß bie $l)tlofopl)ie nid)t oerntdjten, wie man

fo oft fätfdjlidjerraeife btyauytm prt, fonbern er railt

fie im ©egentljeil jum §ergen unb $ur 3Jlitte alles menfd)^

liefen 2öiffenS machen — nur mit bem llnterfd)tebe gegen

früljer, bag fie ntd)t meljr eine 28iffenfd)aft eigener Slrt

ober (Gattung barfteflt, raeldje iljre ©runbfätje unb 9fte*

fultate aus fia) felber faugt, fonbern ba$ fie einen ge-

meinfdjaftlidjen Sammelpunft bilbet, in meinem bie oer^

fd)iebenen Söiffenfdjaften ü)re Iftefultate ^ur gemeinfamen

Bearbeitung nieberlegen*). 2)iefeS rairb bann eine roaljre

SSiebergeburt ber ^Ujttof opljte fein, „unb biefe

iljre Selbftbefdjränfung märe ttyre raaljrfyafte @r()öt)ung."

(©piefj.) ®inz fotdje ^ilofoptjte rairb fid) freilid) nid)t

nermeffen, 2(nfprud) auf abfotute ©eltung tl;rer (bä'ge

§u ergeben ober oon ber ©onnenljöfye beS ©ebauf'enS

fjerab ber SSelt für immer ©efefee oor^uf^reiben, fonbern

fie wirb im ©egentljetl ifyre ©renken ober llnterfudmngen

*) Ober, toie SaffaHe (SSoncbc jum „©Aftern ber ertoorfce*

neu Sfte^te") ttortreffütf; fagt: „®ie *J3§Hofo^ie fann nid;t§ feilt

aU ba§ Sehjufctfein, roelc^eS bie em^irifcfyen Siffenfcfraften über

ft$ fe'C6ft erlangen."
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ntdjt raeiter ausbeuten, al<§ e3 ber jebe^malige.guftanb

be£ realen SSiffenl geftattet. 2)iefe ©renken finb aber

feine feftftetjenbert , fonbern rücfen mit bem fyortfcrjrctten

ber SBiffenfd&aften felbft jebe§ Qaljr raeiter l)inau<3. 2lud)

r>telfad)er Qrrtljum rairb bti einem folgen $erfal)ren

möglich fein; aber er roirb nid)t fd)äblid), fonbern

nü|ltdj für bte 2Iuffudmng ber SBaJjrljeit toirfen nad)

bem gnten alten beutfdjen ©prüdlnrort: „$)te burd) Qrr=

ifyum gnr 2BaWeit reifen, ba§> finb bie2Beifen; bk beim

^rrtlmm beharren, ba§ finb bk Darren!"

Qcl) banfe 3(men, Ijoclmereljrte Slnroefenbe, für bk

gro^e STljeitnatjme unb Slufmerffatnfeit, mit ber ©ie mei*

nen Vorträgen unb ber Darlegung eine3 fo ernften unb

gum %f)tü abftracten ®egenftanbe<3 r>om SInfang bi3 gu

©nbc gefolgt finb. gür mid) liegt in biefer ^eilna^me
ber rao^tttyuenbe 23eroei<o

, ba$ ber in unferm Qaljrlmn*

bert fo Ijodf) gefteigerte £>rud nnb Gultu<3 ber materiellen

Sntereffen ben ©inn für ba§> ©eifrige nnb für bm 9tta*

teriali<3mu3 ber 2öiffenfd;aft in ben Greifen unferer ®e*

bitbeten nod) nid)t erfticft l)at. SBenn in unferm altem*

ben ©uropa eine geiftige Sßiebergebttrt unb eine ©rneue*

rung ber $(nlofopt)te überhaupt nod) möglid) ift, fo

fann fie nur burd; biejenige geiftige $ticf)tung gefcr)er)en,

al§> bereu Vertreter ify t)ier oor Qtmen fte^e. £)a& ber

alte religiöfe ober iHrdjengtaube bem ©eifte ber Qeit

unb ber Waffen nid)t metjr genügt unb burd) etma§

2(nbere3 erfegt werben mujg, bürfte tooljl flar fein.

23üc§ner, »orlefuncjen. 3. Stuft. 26
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ßbenfo flar unb unbeftreitbar fd&eint e£ mir aber aud)

gu fein, ba& biefer @rfag nid)t burd) bie alte fpefulatioe

ober Sdjulptjilofoptjie mit intern gormelfram, ifyxm ab*

geftanbenen Dogmen, itrcem metapiwfifdjen $auberroätfd)

unb i^rcr gren^entofen Hnroiffen^eit in alten pofitioen

2Btffenfdjaften geliefert werben fann. 2llfo bleibt ntdjt^

übrig, al3 bie materialiftifdje ober realtftifdje
s

£t)ttofopl)ie ;

unb bk aujserorbentlidje Ausbreitung , meiere biefelbe

oon Sag §u Sag gewinnt, ift wot)l ber befte beweis für

meine $el)auptung. Sitte Sßelt fütjlt ba$ bringenbe $e*

bürfnife nad) etwas feuern, ba$ gugletd) einfach, flar

unb waljr fein foll; unb biefeS 9tee fann nur burd)

eine realiftifdje Sßeltanfdjauung geliefert werben. 211*

lerbingjo mag e<8 nod) lange bauem, bis eine foldje $iify

tung ifjrett §al)llofen ©egnem gegenüber jum ©iege burdj*

bringen wirb; aber ba|3 eS einmal gefdjetjen wirb, ift

mir ntdjt swetfeltjaft. Gegenwärtig oerfotgt ,
oerteumbet

unb mifeadjtet man nod) bk güljrer unb Vertreter biefer

Sfftdjtung; in ljunbert ober §weümnbert 3al)ren wirb man

Urnen Monumente fegen, unb eS wirb itjnen oielleidjt

ergeben, wie unferm großen Sidjter 6 djiller, ju beffen

v

JCnbenfen man in Gitelfeit unb 6elbftberäud)erung TliU

lionen oerfdjwenbete, wätjrenb er im %wm fo wenig 6e=

fannt unb anerfannt mar, bajs man faum fein $rab

auffinben unb bie näheren Umftänbe fernes SobeS er*

fahren fonnte! -Jiod&mafö, sereljrte Inwefenbe, meinen

tjer^tdjen £)anf für üjre StjeÜnafnne!

'



SUMalietifäeS 3?egifter.

§lbtagerungen,febimentäre,(2(uni.) 5Criftotc'fc8 gegen Demofrit 310.

242. 2lrt, SScränbcrIic6fcit ber, 30.

2lffen, foffife, 211. 2lrten, SSerioerfung be$ begriffe«

2lgaffrv frof., 95. 164. ber, 25. 60. 61.—
angeführt 5. 3I3cibien (2tntn.) 248.— (Scfnnobermen 229. SltamSmuS 64. 66.—
fcro£f)etifd)e formen ober ^ßxo= Sltomtften 308.

tot^en 92. Sluftralien 156.

%tai)ptin 59. —
©tetyenMeifcen auf einer frü=

SleijnftdjeS erzeugt 2(e§nftd)e8 56. tyern geoloqtfdjen @tufc 49.

b'SIIembert, älhtarbeiter ber @n= 2Ut3fterbe=<Stät ber SRatur 200.

ctyfto^äbie, 379 u. fg. 2(u§jterben ber B^if^engXteber
mtcfyol 122. 144. 147.

3ttter be$ ä)cenfcfjengefdi(ecf)t§ auf 2lbe=2attcmant, Hr. 9u, über bie

(Srben 213. SBotofuben (2lnm.) 204.

Stmetfen, ©ftafcenmadjer^nftinft
berfetben 175. Söaben^otoeE , $$ilofo4>$ie ber

Stmeifenfäure 122. @d)öpfung 34.

Steimoniaf, fo^tenfaureS, lob. 23aer, oon, 95.

Amphioxus lanceolatus 247. SSafo fcon SScrutam 339 u. fg.

atnaragora§ 308. 23är, brauner, 86.

2Inarimanbro§ 299. 301. Bathybius Haeckelii <&. 117.

SlnarhneneS 301. (2inm.)

2tn£>änger ber gortfa)ritt§t§eorie 23aner, @efcf)ia)te ber ^ttofo^ie
224.' 305.

— ber UmtranbiungSt^eorte 224. SBaumgärtner, $tof., tanfra(=
Aptera f. ^UigeKofe. 94. tungen 161.

3lrfceit8t§eilung 252. 23at>te, perre, Enftortfa>fritifcf)e§

Archaeopterix macrurus 133. SBörterfcudj 350.

140. Gerietet» 280.

2lxc&ence^afa 190. SSeutett^ier 92.

2(rifn>£, (5t§if ober Sittenlehre 23ilbungen, taurentianifdje, in

315. S3ö^menunbS3atern(3tnm.)242.

2lriftote'(e8 279. 335. 336. 3Sifa>ff, $rof., 225.



404

SSifdjoff, Unterfd>ieb 5tr»ifrf;en Kolonie, nortoegifdje, in 30fottb

9flenf$ unb Styter 198. 146.

SBörne, über ^ptljagoraS 303. Compsognathus longipes (2lnm.)

33ournouf 293. 133.

23rad;iopoben ober Slrmfüfeler* (Sonbiüac, Slbbe, 352. 386 it. fg.
Slrten (2lnm.) 230. Sorftfa 158.

33ra$mam8mu3 286 u. fg. Soferife, $. ö., über bie 9?eger
23raun, 3., @ef($id)te ber taft (2lnm.) 200.

(2lnm.) 258. Sotta,
s

.)3rof., über bte geologifcben
^Breton, le, ©rünber ber (Snctyflo^ @ntbecfuttgentnSanaba(vlttm.)

päbie 378. 241.

Sßrieftoedjfel oomSBefen ber @eele (£uba 158.

353. toter 30. 31.

23ronn, ^3rof., 97. 98. — ©rünber ber Paläontologie 4.
—

Ueberfe^er Samnn'S 40. 60. — Ummätsungen ber (Srbrinbel2.

23runo, ©iorbano, 338 tt. fg.

«rittttS, ©toifer 319. £attr>in, (5£;arle§, 8. 14 u. fg.

SBucfle , %$., englifa^er §tflortfer
— (Sintoänbe gegen feine £tyeorie

294. 129.—
@efd)ia)te ber Wlofobtyie in — über ba3 Klima 52.

(Snglanb 342. — über baS SBirfcn ber 9catur 77.

93ubbl;a= ober ©autamaleljre 284. — Content ber Vererbung 25.

SBubbgtStmiS, ber, prebigt @leid)= — Unterfdjeibung oon 2lrt unb
t>eit unb SSrüberlic^feit aller ©pielart 60.

ÜRenfcben 290. —
Sfyeorie 41. 98.

SSüffon 184. —
SBecbfelbe^ung ber (Sntioicf-

lung 81.

ßabani§, Sftaturforfdjer 386 tt.fg.
—

fünfttid^e ^üd^tnng ber §au§=
(Salamiten (2lnm.) 231. totere unb (Sutturpftan^en 73.

(SarteftuS 339. 341 u. fg.
— über (Sntftelmng beS 9)tenfd>en

(5äfari8mu3in(Suropa(2lnm.)234. (Slttm.) 209.

SaffiuS, (äpifuräer 310. 2)auertypcn 10. 224. 255.

Saftelnau, bte fog. £agotrid:en am 25ambfon, über bie britifdjen

Sfotasonenftrom 203. 23rad?iopobcn (Sinnt.) 130.

(£epl)atopoben ober Kopffüßler 228. ©ecanboße, 21. $., ber Kampf
S&aittu, bu, über ben ©ortüa 207. um baS Safein 37.

Hernie, ft)ntt>etifcf>er
122. 2)emofrito§ au8 Slbbera 308 u. fg.

(£t)impanfe 207. Semofrit, Sltomente^rc 309.

(Sfyina 230. — bie M;re oom fmnftdjeit (Sr=— feine Sichtung für feine früher fennen 310.

fot)odjgeftetgerte(Simlifation261.
— bie (Stint ober (Sittenlehre 310.

S^onbrm (Seimftoff ) 122. —
Slnfidjt oom &>efen ber @eele

Cicero, ©egner (Spifur'3 319. 313.

(Sirripebe 86. 3)e8carte3 f. (SartefiuS.

(SoUinS, 3lnt$omj, 2lbl)anblung SDe8ceubeit$ 98.

über baö greibenfen 350. SDeutfaYtanb, ber ©tanunfifc pe=

Solonie,beutfd;e,in^ennft)loanien bantifdjer ©cfiolafttf im 17.

146. 3at;rty. 352.



405

3)eutfd)laub, Soncmgeber im 19. (Spitur, 3?efettigung ber £obe3=

3a^r§. 397. furcht 324.

2)iberot, 2lnfüf)rer ber (Snct;fIo^ä= @rbüd)t'eit ber &ranflj)eiten 65.

biften 356. — toeber oollfommen nocfy ftnti=—
§auotrebacteur ber (§nci;fto= fürticfy 56.

p'dbk 379. u. fg.
—

f. aud? Vererbung.
2)ieterici,

s

}3rof., bie inbifd)en (Srbfd)id)ten, miocene, 211.

Wlxjfycn 276. ©rfafyrung, innere, ber 3bea^^i=
Si(uoiumober@d)toemmlanb259. lofo^en (2Inm.) 349.

Dryopithecus, @. 212. (Srtye&ung ber (Srbe in oerfd)ie=

2)under,^., ©efc^icftte bester= benen Säubern (2lnm.) 139.

tf)um3 2S8. 296.
'

Essentia quinta 307.

Sunfan, Dr. (Sinnt.) 188. (Stp, tyitarchfäe, 326.

3)u£ont in Belgien, ber in ber

$öf)U la ^autette gefunbene gaferftoff 122.

menfd)lid)e Unterkiefer 214. gefyler beS 2luge3 171.

Styotttjtiifi
oon ©urafuS 315. §el3taube, ioilbe, 73.

3)t)3teleotogie (2lnm.) 93. geuerbad), Subttucj, 304.

Sifc^cr, &uno, über 23afo oou

(§bba, attnorbifd;eS §elbengebid)t SSetutam 339.

(2fam.) 276. glfiacttofe (Aptera) (2tnm.) 94.

(SbnmrbS 163. gorbeS, (Einfluß ber 23oben= unb

©ngetoeibetoürmer 86. Älimaoeränberungen auf bie

Süifeit beS ©runb^lanS in ber Organismen 33.

oi\gamfd;en 9?atur 11. Formationen, fi(urtfct)e unb cam=

(Sitteift 122. . brifd)e, 118.

öteaten 303. gorfter 395.

(Stefanien, oorttelttidje, 3. 7. gortpftanjung ber organifd^en

Elephas priinigeuius 132. / äßefen 56.

(Embryonalsten 100. ^ortfcfiritt unb Mdfd^ritt in ber

(EmpebofteS 306. 307. 321. 9tatur unb @efd)ia)te 422.
—

aümätigeßntnndelung ber (Erbe goffilien, altefte 112.

unb ber organifd)en Seit 307. — tebenbe 92.

(Encttftopcibiften 378 u. fg. griebrid) ber ©rofje 357. 396.

(Engtanb, Äunft ber 3üd)terei 72. grndjtbarfeit ganzer Wirten 46.

— baS ättutterlanb ber frair,ö=

fifd^en Slufflärung 391. öano'iben 247.

(Entftel)ungberorgamfd;en2Mtl4. ©affenbi 340.

(Entnutfelnng , embryonale ober — (Erneuerer beS Materialismus

fötale, 112. 342 u. fg.— ber organifd^en Sefen auS ©aubro, 21., (2Inm.) 141.

einem (Ei 100. ©e^iru als oberfteS unb Seelen *

Eozoon Canadense (2lnm.) 113. organ 1S9.

120. 241. Generatio aecjuivoca 21.

(Spifur 315. 317 u. fg. ©ibbon 207. 208. 392.—
^Bewegung ber (Erbe 322. — ber fleinfte unter ben men=

— über bie $otm ber 2ltome fajertä'imlidjen Slffen 203.

322. ©iebel,2eerf)eit beS2lrtbegriffS 61.



406

©iraffe 78 u. fg. £aug, Dr., ^rof. beS @an§frit
©orilta 185. ju ^uma 292.

©oet^e 28. 93. 395. 396. ^efe.jetten 108.—
Sfyarafteriftif oon Suoier unb £>elml)oi£, über bie getyler beS

©eoffrotj @t. £ifaire 3ü. AugeS (2(nm.) 172.—
(Sntbecfung be§ fog. 3^i= §cloetiug, S. 91., 387 u. fg.

fd)enfieferfnod)en§ 27. — über ben ©eift 388.—
$auftfd)üfer 282. — über bie (Sr,ieBmng 389.—
$t"etamorpl>ofeber^ftatt$en27. §eraffit ober §eraffeito8 305.

©rimm, 9cad?ruf an §olbadj 368. Herbert, 2£.,
s

13f(air5enarten finb

©ruüpe, O. $ , angeführt 283. nur eine er^ö^te @tufe oon

©tnxnceoljata 190.
'

Varietäten ober Spielarten 33.

§ erber 395.

ftaartemer ütteet 138. §erobot in Sieben (Anm.) 258.

§äcfel 28. 31. 113 u. fg. |>ettner, §., 390.
— birecte unb inbirecte Anpaf-

— 2)iberot äl% ^tütofop^ 382.

fung (Anm.) 85. —
gegen be ta äftettrie 357.

— ber 9)cenfd) t>at ba§ unbe= — über £ol6adf) 368.

fd)rem tiefte Anpaffung§oermö= §itgenborf, über Planorbis inni-

gen 64.
'

tiformis (Anm.) 131

föetieji—
Autogonie ober ©etbfaeugung §ol6adj, $aul§emridr)®ietricf;i>.,

117. (Stiftern ber 9catur 367 u. fg.
— -

©efei3e ber (Srölidjfeit 69. —
gegen (SartefmS 374.

—
SSorjug beS äftenfdjen oor ben — Mxiüt ber Religion unb be§

Spieren (Sinnt.) 194. ©otteSbeariffS 377.
— über bie iOconeren 114 116. — über bie Unfterblicbleit ber
—

generelle SDcorpfyotogie ber Or= Seele 376.

gantönten (2£nm.) 38. Jpollanb, Sir £ (Anm.) 157.
— l

über neptimifebe ober füurifcbc Homöopathie 328.

@$idjten 243. £e §on,
s

lkof.,
s

^rotegomenen ju—
Unterfd)ieb ber natürlichen u. Dmboni'ö3bamnui§mu§(Anm.)

fünfttieben 3üd)tung 62.' 250.— über bie fcruclte ober gefdjledjt* §oofer, Dr., (Sntftefyung ber Sit-

Xicf>e 3ud)üoat)( (Sinnt.) 78.
'

tenburd) Abt'ommenfcbaft :c. 35.

— über Arbeitsteilung unb~3)if=
— über bie fog. §ortfd)rttt6=2)oc=

ferengirung ber Drganifation trin 36.

252
f.

— über bte oerfd)iebenen Arten

Radier, $tof. 135. tebenber
^flan^en

61.

—
angeführt 209. £ora&, (Spituräer 319.

b'Jpallöö, b'Omaliuö, Öutftetmng Horror vacui 328.

neuer Arten burdj 3)e^eeuben ,

5 §umbotbt, A. o., 44.

33. §ume, 2)aoib, 352. 391 u.

§allftabt = £ager in ben tfftertei« fg.'

dritten Alpen 131. £urtet>, ^rof., (Anm.) 137. 183.

Hartlot), 3)aoib, 392. 185 u. fg. (Anm.) 243.
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gurtet), $rof., bie Stellung be§ — Historie des animaux sans

SDienfdjen in bcr 9?atur 191. vertebres 19.

—
Vortrag Über@cbb>fung3acte35. Samara, §auptfä£e aus feiner

Junten nnb monatliche SRemiaung ^ijilofo^ie beS 2^ierreitf)$'

bei Stffcn nnb anberen Sauge» (2lnm.) 26.

tbieren 206. —
Sfyeorie, 33eift>tete au8 ber=

fetben 21.

Säger, Dr. ©uftao, lieber goreilen
= — bie 2Bur,et be§ üftenfdjena,e*

eier (2tnm.j 78. fd>tedr)t§ eine menfd)encu)nlicbe—
sootogifäe Briefe 106. Affenart 24.

— lieber Unterfcbieb öon ^ftanje SanbmolluSfcn 53.

unb £bier, 109. 2an$ettfifd)d&en 247.

3nfufion§tf)ierd)cn 103. Vange, %. %., ©efd&idjte be§ 9Jca-

Snftinfte ber S^ierroclt 172. teriatiSmuS 333.

Suben {%\\m.) 157. —
angeführt 220.

kartet, ber fog.D^opithecus 212.

Stampf um ba§ 3)afein 41 u. fg. Säta, affenartige tranft)eit ber

Äart II. »on (Sngtanb 345 fg. Ü)Mai>en (9lnm.) 204.

Äataftrop^en unb Devolutionen, £aurentian=23itbung 119. 241.

allgemeine 26. Saoater 395.

örttiebe 26. Saöotfter 372.

Äatbarina II. oou ütu&lanb 380. Sebenötraft 328.

396. 2eibnr5'fcbe ^t)ilofo^ie 393.

tapferling, @raf,£utftel>ung neuer Semtftoff 122.

Strten auS Seutfje ober 2ftia§ma geitmufäjetn, £aupt=(§rfennung§=
34. Seiten ber 53oben=23ilbungen 9.

fehler 334. £epibofiren 92. 94.

Äletterpflan^en 169. Sefftng 395.

Änoa^enfifcbe 247. SenfippoS, ber (Srftnber be$ fog.

Änorpelfifcbe 247. 2ltomenfpftem§ 309 u. fg.

Änufcen, tölaxtin, 394. Sicbtcnberg 395.

tö'Kifer, $rof., Sporte ber §ete= £imte, Orbnung ber fog. ^rima-

rogenen Beugung 161. 217. ten 183.

ÄopernifuS, 9fät, 334. 338. —
angeführt 19.

.stoppen, über bie 23ubbl>aletyre 283. Siffcncepljala 190.

&o§mogenieober2öeltentftel;ung§= £oäe, 3ofm, 346 u.
fg.

lefyre ber 3uben 271. — über ben menfd)ltdjen 5Ber=

toSmotogie 282. [taub 347.

ÄotralctüSfo (2lnm.) 248. .

—
(Srfa^rung bur$ (Smpfinbung

.stveumng unb 3n$u$t 58. unb burdj Reflexion 349.

ÄritiaS, ba$ £aupt ber 30 Xp= Sogan, ©. 2B., (Srbfd;icbten in

rannen 314. Sanaba 119.

Sötoentyal, (8., angeführt 316. 342.

ßagotridjett 203. —
@efdnd)te be$ SDcateriaftSmu«

Samarcf 20. 21. 23 u. fg. (2lnm.) 393.
— ber bebeutenbfte Vorgänger £itfreuu§ GEaruS 318. 354.

2)ariüin'§ 18. —
Sefyrgcbidjt beffelben 320.

—
Philosophie zoologique 19. —

angeführt 322.
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fyefl, <£§CLTk$, 15. 21. 31 n. fg. ättettrie, 3ufien£)ffror; be fo, über

£r/ett, Sparte«, bie foffiten 9*e£rä'= bie grage toon ber Unfterbtia>

fentanten be3 gifcf,tr^uS 241. feit 362.—
©runbjügc ber ©eotogie 13. — ^rmety beS £eben6 362.—
$ortfd)ritte in fünften unb — ©tyftem @pifur'§ 355.

SBiffcnfhaften 263. — l'homme plante 365.—
gegen i'amarcf 30. äftettrie, be fa, extremer SO^ateria*—
Principles of geology 17. Itft 341.

%tf, über ben £anbet mit ßrem; 2tfettrie'3 £ob 366.

klaren ber lebenben unb fofft* äftetyer, ^>rof. ©. %., 2ef;rgebäube
Jen Sfyierroett 63. oon ben Beeten ber Spiere 394.

Styence^ala 190. äftititariSmuS in <5uro:pa (2lmn.)
234.

5Rabeira=fäfer 87. Wim, 3. ©t, bie äßatyematif

üDtogneti&mtS, tr)ierifdjer, 328. eine SBiffcnfc^aft a posteriori

SDMatyen, bie, auf 3ai>a 204. (3lnm.) 196.

2Rate8r)erfce§ 379. Mint (mustella vison), b'er, 143.

Wlaoxi, bie, öon Slujtralicn (2tnm.) 3Wo^r, <J3rof. Dr. %., ©efdjidjte
91. ber (Erbe 227.

3ftammutf), fibirifdjeS, 6. Moneren 114. 117,— ober borroe(tüd;er (Elefant 132. 3Koniftenober(Sin§eit^itofo^en
9Jcanbeml(e'§ berüchtigte dienen- 296.

fabet 364. 2Kontaigne'8 SBa^ruc^ 385.

äftariette, (Sntbectung öon @cufy= ^corgenrötlje^fner, SanabifdjeS,

turen, 3ufdjriften :c. in Stegr^ten 1 20.

258. Horton, ©djäbefmeffungen 191.

SRaffadjufettg, befonbere 2trt fcon 2Jcr,tr;u§ ber SBabt/lonier 277.

©a^afen 76. — ber alten s

13arfi3 ober Werfer 276.

2Kaftobon 132. 9Jcr,rine 247.

äftaftobonten, öorroetttidje, 3. Mütter, 9ftar, 145.

^aw a
J

i

!r/$«
ftcrt^m82S1 "

^toötfer (^egerööifer) 256.

— bei 18 «'354 ^aär^ttofoWe 29.

sf? io Ä2* tan Täubin, Strtenbitbung 34.

— ber*SfÄ 356. ^eanbert^atfä)äbet, ber berühmte,

äRatffi, *orr,iftorifcr,er, inQmro^a^^ qtofee ^utter
„ ,94

«n, fofftfe, 211. 213. *Ä^ ?^^ '*

Ä?Ä S ' an 9e^rt219 -ÄS Äratien.
äKettne, Suiten öftrer, be Ja,

Heufeelanb 91 .

vi!
T9 '

v QKß 9ft&efongert*Steb, ba3, 147.— 1 nomine macnme-3ö6. <*>;*.**««, ^ A *. <*Xa o\',*ta -ioo ff— über bie cartefianifcf,e «Pftto*
^mua °bet M 9rt* t« 29ü

-ff.

fo^ie 359. CfettuS SufanuS 303.—
^Beantwortung ber $rage, ob Ofen, Sorenj, 28. 29 u. fg.

e§ einen @ott gäbe 362. - —
^rbucf/ber^aturr^ilofo^ieSO.
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Ofen, Sorenj, £el?rbud) bergetfen- ^rotagoraS au§ 2ibbera 314.

le^re 30. $rotiften 118.

Snfuforicn* ober 23tä§d)en= ^rotiftenreid) 110.

tfyeorie 30. $feubopobien 114.

Ootitfy aus bcr ©ecunbärjeit 141. $tyrt>agora$ 302.

Orang41tan0 207. $tytfyagoräer, ©dmte ber, 302.

Organe, rabtmentäre, 92.

Örmuj unb 2ltiriman, §au£tgott> Guabrumanen, $rei§ ber, 254.

Reiten ber Werfer 279. Ouagga 134.

Omen, $rof., ber äftenfdj eine be= Ouartär=9teidj be$ 9ftenfd?en 226.

fonbere Unterflaffe ber @äuge=
tfyiere 190. «Raben^aufen (StnnO 128.—
ancjcfüfyrt in ber 2mm. 191. 9teimaru§, über bie ^unfttriebe— SBieberfäuer unb 2)Kräuter ber Spiere 396.

132. ^inoceroS 132.

Oralfäurc 122. $ln>fc>oben (SBuräetfüfjIer) 114.

Orforb, 23ifa)off oon, gegen 25ar= 119.

min 37. fRitter gegen Semofrit 314.

^ocbas', t»on, bie ^eucalebonier

$araguat> 51. 158. 204.—
ungefyornte (Stiere 76. Sftötf), ©efdjidjte ber abenbtänbi^

^armenibcS aus (Stea 304. fcben ^tjüofo^ie 294.

$ennetier, ©., über bie 23erän= Stouffeau, ©egner be fa 9ftettrie'§

berlia)feit ber organifdjen gor- 357.

men (Sinnt.) 141. föürfert, ba8 Sieb t>on<£$tb$er 234.

<Perifte§ 329. $ütimeöer, §wtb eines foffiten—
Zeitalter be§, 232. Slffen in ber ©cbmeij 212.

Verfielt 158.
s

;j3t)itofokl)ie, oorfofratifd^e, 295. (Sanf}at;=^ilofopl>ie ober @anf=

^togtfton 328. ja^Se^re 285.

$t?ta, ber ©Ott ber Heg^ter 278. ©arlöbe 29. 109.

^ifermi (Sinnt.) 141. 212. ©d)aafffyaufcn,
s

}$rof. £>., angeführt

$tacentar=@äugett;ier^mt§254. 185 n. 196 in ber Slnm., 200.

^taSma ober Protoplasma (Sinnt.) 201. 214.

29. 114. — über ben ©oritta (Sinnt.) 185.

^prato, 3ßtbcrfad>cr 2trifit^
T

8, 315. — 3lefmlid)feit be8 äRildjgebtffeS— bie ttörperroett befielt au§ be§ 9ttenfd)en mit bem beö Slffen

Materie unb gorm i Sinnt.) 334. 187.

^omponating,
s

Jetru§, 335 u. fg.
— bie fog. 9ftona§ ober bie Ur=

$oud)et ber Süngere, ©eorg, über form be§ tt;ierifd)en £eben§

antfyropotogtfcfye ©tubten 216. (Sinnt.) 118.
— über tunfUta)e (Sr^eugung toon ©cfyäbetbitbung 218.

Organismen (Sinnt.) 124. ©dnUer 3y5. 402.
— über ©eotogie (Sinnt.) 137. ©tfjteid^er,

s

^3rof., über 2)armin

^rafrttt ober bte Urmaterie 286. 168.

^rieftlet), 3ofept>, 360. 392. u. fg.
— über Urffcrung unb (Sntmide-

$rtmär^ctcb ber gifrfje 226. tung ber ©präd;en 148.

Primaten, £rei§ ber, 254. ©a)leiben,
s

^3rof., 168.
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@cfmiaro£er^flansenunbSd)ma= ©t.§tfaire,©eoffrotj, 29. 30 vi. fg.

rofeer=X$iere 39. —
93aityfan für alte Organismen

edjnabettfyier (Ornitorhynchus) 27.

92. — über ben ©runbfafc ber Sin-
©a)oIafttfer 335. §eit in ber organifäen Statur 26.

©d^n^uer, %., ber Söiffe ift
-

(Sinffofc ber äußern Umftänbe
baS ©runbprincifc affer 2)inge unb SebenSbebingunqen 59. 83.
25. 160.—
Selbftbenutßtfein bei ättenfd? (Stofdj, griebrid) Sil^elm, 353.

unb £§ter 198. ©trato aus SantyfafuS 316.— ba8 0riftent£)um $at inbifdjeS ©übamerifa 158.

3Stut im Setbe 293. ©u^ranaturaliften in ber Statur^—
2hi8ft?ruä) über bie Religionen £ljtfofoj>$ie

116.

345. ©tjrien 158.

©d)b>fung$=2kte, toieberfjotte, 10. @üftem, GEambrifcf;e§, 241.

©AityfungSfage ber@übfee=3nfu=
I'ancr 275.

"

£apir 134.

@c$e>fung8*2;rabition ber 2trme= £ertiär=Reicb ber «Säugetiere unb
nier 274. SBÖget 226. 230.

©t^ufe, eteatifd&e, 303. 2$ate3 au8 leitet 297.—
jonifebe, 297. S^eoborue, Streift 315.

©tt^oan^nodjen 93. Sfyeorie ber geologifdjen tataftro^
©ecunbär=Reiri3 ber ©beeren 226. J$en unb Resolutionen 10.

230. Xtyierbpftologie, ^orfdjungen
©ebimente, 2lnT)äufung ber, 138. über, 394.

"

©eetitie (Encrinus liliiformis) £ofanb, 3ofyn, ba3 S^riftentfyum
230. 242. ofyne ©efcimniffe 351.

©eeftreiben (Stnin.) 248. —
SSernunftreligion 351.

©eibli£, Dr. ©., (2lnm.) 43, 81. Sraubenjuder 122.— über gortfdjritt§= unb Rur,e= Surfen (2fom.) 157.

dtyodjen (Sinnt.) 143. £uttle, §., angeführt 250.

©enfna(iSmu§ in ^ranfreief; 387.

©feoticiSmuS 327. UebergangSftufen ober Qmföm*
©ofrateS 296. formen 130.

©ool)iftif, Sßeriobe ber fog., 314. Ueberrefte ber 9Sorn>eft 6.

Spencer, Herbert, @egenüber(te(= Uebertragung, erMidje, inbioibu=

tung ber ^Begriffe oon @d?b'= effer (Sigentpmlicf;feiten 58.

fcfung unb (Sntnücfetung 34. UnooÜlommen^eitbeSgeotogifa^en
©brache ber großen arifa)en ober 33eria)t$ 8. 136.

ütbogermanifdjen SBölferfamilie Urform, einzige, 97.

(2mm.) 276. Urformen ber £tyiern>ett 97.

©üracben, 2tu8fter6en ber £>K>U Ur= ober Äeim^effen 101.

fdjengtieber bü benfetben 147. Urmeer 101.— unb 2)cunbarten 145. Urfd)(eim Cfen'S 29.

©tamm^aare ber
S^ierioett

97. Urzeugung 21. 102. 115.

©t.=QEaffian= Sager in ben öfter
=

reiebifeben Stilen 131. S5arietäten= ober <&bietarten43it=

©t.=£etena 53. bung 55. 57.
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SBebeit ober fettige 23ücf;er in SBeinfanb, Dr., bie 2ltele8(fi
:

fam=
3tobieit 2S8. meraffen) (Sinnt.) 203.

$erbinbungen, organifräe, 121. —
gegen bie Umioanbtung einer

SBerbidjtmtg be$ SufturprincipS §au£tflafje in bie anbere 239.

263. 2BeH8, Dr., bie naturale 3u$t=
Vererbung ober Grbtirftfeit 64. tcai)l 36.

Vestiges of creation (^ufjtapfen SBettentfteJmng au8 9cidjt§ ein

ber ®d?b>fung) 33. StBfurbum 294.

SBter^auber (Quadrumana) 184. SBiebergeburt ber $$tlofo4>$te 400.

5Birc§on>, Uebertragung ber £etm= Sßinterfd^taf ber Spiere 174.

ftoffe 66. SBirbeUofe 89. 251.

SBitatiften in ber 9faturnnffen= SJBirbcftBtcrc 245.

frfjaft 121. aßirbet$ier*2:t)pii$ 90. 247. 253.

«Bogt, Äart, 386. — ber ätfenfd) ber f>tfcf;fte fttyrcU—
Sefrredjung ber Sarroiu'fdjen fentant be§, 182.

Xfjeorie 148. Söolf, ^anfratiuö, 353.
—

SSorlefungen über ben 9Wen= SSolff, (Sfyriftian,
v

l>ormtar^üo=
fcf;en 142. \o$ 393.

SBolger, £)., (Stnnjanb gegen bie Süfylratten, unterirbifd? (ebenbe,7.

gortfdjttttSÜ&eorie 240.' Söurmfortfafc 93.
— ©rbe unb (Stoigfett 225.

Voltaire 279. Jeno^aneS »ort ftolot^on, 93e=—
3)e'ift 370. grünber ber fog. ekatiftf;en—
©egner be ta äKettrie'S 357. $$tfofo$ie 4. 303.— Mitarbeiter ber öncyffttyäbie

379. Bebra 134.

Reiten, oorgefcbicbtlicfye, 264.

SBagner, üftorifc, über bie Unöott* 3eüent>ermet)rung§==
s

13rocef3 bnrrf)

fommenfyeit be§ ©c§üfcfung$be^ Leitung 100.

ricf)t3 (2Cnm.) 8. Bücbtung, natürliche, 70.

— über ba§ Söanbem ber Or* äutitwafyi, natürliche 3fa8tt?afyt

ganiSmen (2lnm.) 155. ober 2lu§tefe 70. 84.

SBallace, Sllfreb, über Unterbre^ — gefcf)ted)ttic^e (Stnm.) 78.

djung be§ ©c&cfcfung§berid?t6, Bufammenljaug ber SDarnrin'fdjen

(2tnm.) 138. Se^re mit bem Materialismus
—

überbieBut'unft be82ftenfrf;en* :c. 273.

gefdjfedjtS 265. — innerer, aller Lebensformen 11.

SBmtbern ber Spiere unb fangen ßftetfmäßtgt'eitSbegriff , Verbau*
155. nung beffetben 166.

2£anbertrieb ber 5>ögel 173. 3^eit)änber (Bimana) 184.

SBatfon, über bie brittifcfyeu
v

l>flau^ ^nnfebeng lieber, foffite, 211.

jen 61. .BttüfdliMifreferfnocfyen 28. 93.
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