
B° {eitrige zum iOeimrständnls

00

ORUHTO









OlirKncDKeitcn



ißon bemfetben ^iserfajjer finb eridjienen:

Atomistik und Kriticismus.

Ein Beitrag zur erkenntnistheoretischen Grundle^mg

der Physik.

Q^raunjdpeig, 1878.

• • Bilder aus der Zukunft. • «

3uiei (Srjäfjluiigen am bem 23. unb 39. 3a{)r()unbert.

öreÄlau, 1878. 3. ^^(ufl. 1879.

natur und menscb.

®eut)c^e 95olf5id)riften, 58anb 3. ©reölau 1878.

Die Cebre Kants von der Idealität des Raumes und der Zeit

im 3iifamment)ange mit feiner Äriti! bes (£rfennenv5

allgemeinuerftänbüc^ bargeftellt.

(^efrönte ^^p^'^i^l""^^"^?!- Berlin 1883.

—^^^ Geschichte der Atomistik ==

—

vom Mittehilter bis Newton.

2 öänbe. .pamburg unb Seip^ig 1890.

• • Seifenblasen. « «

SDioberne ältärdjen.

3. Dermef)rte 5(uflage. Seip^ig bei 33. (Sli)d)er 9fJad)folger 1900.

Gustav Theodor Fechner.

(Frommanns Klassiker der Philosophie. Band 1.)

2. 5(uflage. Stuttgart 1902.

• « Jluf zwei Planeten. « «

9ioman.

2 Öänbe. 4. 5tuf(age. Seip^ig bei 95. Süfdier 5J^ad)to(ger 1903.

• • nie und ümmer. • «

9^eue 9JMrd)en.

Seipjig bei ©ugen 2)ieberid)C\ 1902.



(Uirkljcbkeiten

Beiträge zum meltverständnis

uon

Hurd Lä$$\x>\tz

ZmUt Huflage

Ecipzig

ücrlag uon B. eiiscber Dacbfolgcr



Alle Red)tc uorbebaltcn.



Uorwort
zur ersten Jluflage.

SSirüidjfeiten? ®tbt eö benn me^r aUi biefe eine, barin

n)ir leBen? ?l6er luenn nun gerabe er[t in imferem Seben biefe

5Sirflief) feiten gu finben toären — nic^t lüir in ber 3Sirfüd)feit,

fonbern 3BirfIirf)feiten in iin§?

5föirf'(id)feiten — ha^:i jod (}ier IjeiBen: Sebingmtgen, bie

tüirffam [inb, ^^eftimmuncjen, auf beuen e^ä beruht, baJ3 bie

umfaffeube Mad)t be^i benfenben, inollenben, füfjlenben i)Jtenf(i)en=

geiftee fo fein mu^, iDie fie ift, unb boc^ anbers lüill unb

bic()tet. (Sio finb ©ebiete ber 9tea(ität, bie unfer Seben fcfjaffen,

tragen, orbnen unb —• nerinirren. Sie muffen mir auffudjen,

trennen, in it)rem 2Sirfücf)feit^!^n)erte auseinanber^alten, um unö

felbft mieber^ufinben in i§rer @inf)eit, unfer Seben in ber

3bee ber 9}?enfdjfjeit gu begreifen, in einer Kultur, bie ficf]

al§ ©elbftgmecf üerfte^t.

®iefe ©inigung in ber ^I1?enfcf)f)eit!§ibee burcf) Strennung

ber mirfenben @efe|e ^at ber beutfdje ©eift am (Snbe be§ ac^t=

^etjuten 3af)t^unbertc^ noügogen; am (Snbe hQ<^ neunzehnten

^aben mir feinen Sebeuben, beffen fdjbpferifdjer ©eniuy ben

fritifc^en ©ebanfen ^ur ridjtunggebenben SO^adjt gu prägen lier=

ftünbe. Wlit 5(pf)ori^5men unb geiftreid)en (53ebanfenfpielen ift

e^5 nid)t getan; audj nid)t mit ber antoritatiüeu J'^ffetung

ber ©emüter. S)ie ^reifieit ber menfc^Iid)en SSernunft ift nur

§u begreifen unb gu ftüfeen burd) fyftematifdjen ®ang bei?

®enfen§; auf ha^i eigene ®enfen muffen mir Vertrauen. @o
üerfud)en mir, foüiel ein jeber üermag, un§ felbft ^u fammeln



iinb, luaÄ nur uon unjerii ^NÖterii ererbt ^a&en, gu erlüerBeit,

lim CC' in ber faft iinüberiefibar i]efteigerten Stoffmenge ber

lel.Uen (}unbert 3a§re uneberjuerfennen inib ^u befißen.

©inen fotrfjen 33eitrag gum 'iJBeItDerftänbni§ au^ einer

fritifdien 'ifi>e(tauffaffunt3 ^emnc^ mödjten bie „3Birf(idifeiten"

liefern. A1tit bem Streben nad) '^(((gemcinnerftänbtidjfeit finb

bier lirijcbniffe (aiuijäbricjer unfi"enfd)aft(id)er 'Xrbeit (ite=

rarifdi ^nfammengeftellt, luie fie fid) mir a(c^ eine perfönlic^e

2ebenÄanfid)t geftaltet t)aben.

Xie erften brei 5(uffnl3e geben eine allgemeine t)iftorifc§e

Sinteitung unb gegen ©nbe beö britten einen furzen Überbticf

ber 3.l^e(tanfd)auung, bie ba§ Snd) nä^er begrünben roitf.

^iefe entmidle id} im ^^^l^i^^^'^^'^^'-'i^Ö^ ^^'-' 5^"^ ä^^^^^ö^öf^^"

5(bfd)nitt. Sie legten STuffä^e entf)alten in freierer ^Infnüpfung

meitere ^^(uefübrungen einiger 2t)emata, bie, tt)ie id] §offe, §nr

dTlänternng ber berid)rten ^^"'^S^"
^'^^^^ nnunüfornmen fein

merben: man mirb if)nen bafjer öieÜeidjt nad]fet)en, bai3 it)re

Sdjreibart mef)r feuiüetoniftifcf) gef)a(ten ift; eö erfdjien mir

fein A'^bfer, menn biefelben ©runbgebanfen unter üerfdiiebener

'-J^eteudjtung ge5eigt merbcn. 2^cn '?lrtife[ über nnfere Jräume

\)ahc \d) aufgenommen, meit mir bie barin enthaltenen Se(bft=

beobad)tungcn nid)t ot)ne pfijdjofogifdje-o ^ntereffe fdjienen.

Sie 'Xnmertungen am Sdjtuffe bee ^^udieö beridjten über

biejenigen meiner bic^f)erigen 5.^erbffentnd)ungen, bie in boy

oorliegenbe '^ud) tjineingearbeitet finb, unb mad)en bie ^ei(e

fennt(id), bereu 3nf)a(t bie je^t nod) nid)t gebrudt norlag.

@otba, im iltooember 1899.

Äurb Sa^mi^



üorwort
zur ziücitcn Auflage.

S)en „SSirHid) feiten" fotlte, fo ^offte ic^, batb ein gtueite^

33hc^ äf)n(icf)er 5[rt fo(gen. Sd) luünjdjte bie getjebenen Sei=

träge 5uni ^li^ettnerftänbnifo au§ gteid}en OkftdjtÄpunften §u er=

ganzen iinb üorne^mlid} bie ©runblagen ber 33iotogie, bie all=

gemeinen ^-ragen ber ^nttnr nnb bie i^erniitteüing ber fri=

tifdjen ^t)i(o)opt)ie mit ber :S?e6en^3anldjauung, bie fic^ nn§ an

ben 9lamen ©oet^e fnüpft, einge^enber §u 6e)pred)en. Sfber

bie '-föirfüdjfeit beso SebemS, bie mid] an engere ^(ufgaben banb,

liefe bie Slrbeit nur langsam Dorjd)reiten. (künftiger mar bie

freunblidje 5lntei{nat)me be§ ^^ublifunty an bem üorliegenben

55iic^e, fo ha^ eine neue Sluflage ber g-ortfe^ung üoraneifen barf.

Sie §meite Sfuftage bringt mit ber forgfältigen Surd)=

arbeitung bec^ 3}ud)e§ eine 9iei^e fleinerer 3"U"^^^' ^^^f welche

bie Seiten5at)(en am SdjIuB ber „Stnmerfungen" fiinireifen,

unb ein fur^eo 8ad)regi[ter, ba§ ben ©ebrauc^ beä 35ud)eg er=

leichtern mag.

@ot^a, September 1903.

Slurb Sa Blut ^
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I.

Die EntdccKung des Gesetzes

25>ann e^ tuar, ireiB icfi nidit met)r genau, aber idi

war bereites fo alt, baß icf) ha^' (äinnia(ein§ gang gut auö^

lüenbig iDUBte, unb hoiij nocf) ein fo {(einer Einige, baß id)

mic^ fef)r über bie 5üte uoU 3iirfsrp(ä^d)en freute, bie icf)

gefd)enft befommen t)atte. 2Bie uiele banon id) fd)on uerfpeift

f)atte, meiB id) and) nid)t me{)r, aber an ben entfdirounbenen

©enuB fnüpfte fic^ etraa^ anberee, ha§> id) nid^t uergeffen

l)abt, lüeit es mir einen unau§Iöfd)(ic^en ©inbrucf mad)te,

obwofjl eÄ etroae burc^ous 2e(bftDerftänb(id)e§ irar. 3d)

tarn nämlic^ auf ben nic^t fern liegenben ©ebanfen nac^§u=

fe^en, wie Diel ^tä^d)en id) nod) übrig ^ab^, unb gu biefem

3n)ecf ließ ic^ fie auf bem ^ifd)e in wo^tgeorbneten 9^ei§en

aufmarfd)ieren, bie fie ein ric^tige^^ Stedjted bilbeten. Unb nun

fing id) an §u 3ät)Ien unb war fd)on bis in bie .3roanäig ge=

fommen ; ba ging jemanb am Jifd)e öorüber, warf einen 53Hd

auf meine 2d)Iad)torbnung unb fagte: „^u ^aft ja mergig

Stüd !" 3d) fragte erftaunt: „2i>ie fannft ^u fo fd)neü gälten?"

„9^un, ee finb bod) in jeber D^ei^e fünf, nun gä^te id) bloB

bie 9ieit)en, finb ad)t, unb fünfmal ac^t gibt oiergig." Dieö

imponierte mir unget)euer, id) traute aber bod) nid)t rec^t unb

gö^lte weiter; ee waren wirflid) oiergig. 3d} wunberte mid)

unb fragte: „SSot)er fommt benn ba§?" 2;a mir aber nie=

manb me^r 5tntwort gab, fo fpielte id) weiter, nat)m au§ jeber

lj)iei()e ein ^^^(ägdjen fort unb bilbete barauS gwei neue 3ieit)en.

tiitb l'oBiDiti, asirtfic^tetten. 2. Muflafle 1



2 2)ie ßntbeifung be^ ©efeges

9hin inaren bocf] bloß nod) üier in jeber 9^ei^e, unb td) fonnte

mir nid)t norftellen, it)ie bie 9?ecf)nung lüieber ftimmen fönne;

aber iiia^rf)Qftig, ic^ gä^tte jetit je^n 9ieif)en, unb nier mal

ge^n tft Liier^ig; bo§ uuiJ5te id). 3c^ Begann je fec^g in eine

Üiei^e gu legen, ba befam id) i^d]^i ^)ieil)en unb beljielt öier

Stürf übrig, bie ic^ paffenberroeife in ben '?Jcunb fterfte. ?tun

fonnte e§ bod) nid)t ftimmen? B^dß mal fecf)§ gibt 36: ic^

gä^lte nadj, unb ee ftimmte mieberl 5n biefem 'Xugenblicfe ging

e» mir mie eine Offenbarung auf, hai- unbeftimmte ©efü^l,

ha^ ^ier ein munberbareö (?^el)eimni'j läge. 3n biefen ^läßdjen

— unb id) begriff mol)l, ha\^ bie Cperation mit irgenb

meldjen anbern ©egenftänben aud) gelingen mürbe — ftecfte

eine Wladjt, ber id) nid)t6 anl)aben fonnte; mie id) bie 2)inge

aud) legte, mieuiel id) aud) fortnal)m, fie ge^ordjten bem (£in=

malein«. 11 nb ma^ l)atte bod) bac^ ßinmaleins, haz- fo lang=

meilig in meinem 9ted)enbud)e ftanb, mit ben 3iicf^^^P'^ögd)en

§u tun ? 3Sa§ fonnten fie baoon miffen '? ^c^ ftellte bie ©ruppen

§ufammen, mie id) motlte, unb id) red)nete bann in meinem

Mopfe, unb ma§ \d) red)nete, bae erroieg fic^ aUi erfüllt in

ber 3iiirflid)feit. 3""^ erften Tlai in meinem Seben mar mir

bog SSefen beä mat^ematifd)en @efe^e§ §um 33emuBtfein ge=

fommen. Xie^ ift mir unoergef^lid): unb nod) oft l)at mid)

baÄfelbe @efül)l befd)lid)en, alc- ic^ bie llJcet^oben ber 5llgebra

unb Slnal^fig fennen lernte unb fa^, mie bie üerfd)iebenften

Wirten, bie 9ied)nung an^^uorbnen, bod) ju bemfelben Srefultatc

fül)rten. G0 ift ba^^ ®efül)l ber Seiounberung, ha§: un» ge=

fangen nimmt, fo oft mir erfahren, mie bie 2Birflid)feit einem

Iogifd)en C^ebanfengebäube fid^ fügt, fobolb mir erfennen, ha'^

bie objeftioe Üiealität in ben Xingen bem @efe§e beg ^^enfeu'S

ge^ord)t.

3Ba§ bamolö bem Slinbe ati5 eine erfte bunfle Stauung

aufblit3te, mar nid)t§ anberee alc^ bie Grfenntni-o, baß e§ etmaö

gibt, roas 3Siffenfd)aft l)eiBt. Gine-5 ber fd)önften ©efe^e,

meld)e5 bie Xefcenben^t^eorie entberft unb beftätigt ^at, ift



3)te Sntbedung be§ ®eie|e§ 3

baS^ jogenannte p^t)(ogeneti]d)e @riinbge|e|: Xte biotogifdie

©itttoicfelung beö einäelnen Drgani^muig ftetlt eine abgefütäte

^orm be§ Gntipicftungspro^effey nor, n)e(cf)en bie ganje 0?ei^e

feiner Q>orfaf)ren burc^faufen f)at, ^ie^ ©efeg gi(t and) auf

geiftigem (Gebiete, ^n ber pft)rf)o(ogifc^en ßntoicfelung ber

Äinbesfeete, in ben Q^orfteüungen, bie ftd) ber einzelne über bie

2Se(t macf)t, bi§ er §ur reifen Srfenntniy, gum tt)iffenfc{)aftlic^en

®enfen burrf)bringt, finben fid) bie Spuren beö $>egey mieber,

auf bem bie 9Jfenfd)f)eit jur ÄuÜUr emporgefd)ritten ift. Unb

ttjenn lüir, gurürfgreifenb in ber Ö)efd)id}te bec^ Xenfen^, un§

fragen, mann unb roo §um erften Wak ber 33egriff bee matbe=

matifd)en ©efe^e^ Dem menfc^üdjen (Reifte a[§> eine objeftiue

9JJad)t §um Serou^tfein fam, fo fdjeint aud) ^ier bie Crbnung

ber 3af)(en ben ^Inftoß gegeben 5U f)aben, fo finben w'ix

bie§ 58ett)UBtfein bei ^i]tt)agora0, irenn er fagte, baß bie

30^1 ha^ 2Sefen ber Xinge fei. ^ie merfroürbige Q^egiefjung

ber 8eiten(ängen im redjtroinfeligen Xreied, bie bei oEen

Sreieden ftimmte, man mod)te fie fonft geidjuen mie man

iPoUte — hai^ Cuabrat ber i^Qpotenufe mar immer gteid] ber

(Summe ber Cuabrate über ben Äat^eten -— , ferner bie

munberbare 5[bt)ängigfeit ber Slonfonanj ber tonenben Saiten

Don i^rer Sänge unb anbere§ mef)r ermedte ha§> Staunen unb

bie 5(t)nung, bafs in biefen C^efe^en ha§> eigenttidje SSeltge^eimniä

Verborgen (iege.

^em ©eifte ber ^ellenen erfdjtoB fid) biefe!? ©efieimni^o

§um erften 3}?a(e; fie entbedten bie befonbere ^trt ber Dtealität,

bie, anberc^ ai§ aüeg finnüc^e Ji'f)^^'^ u^i^ (ämpfinben, in bem

objeftiuen 3Sert ber (Srfenntni^ liegt. Unb ber 'I")knn, bei

ttie(d)em am fdjärfften ber ©ebanfe jum S)urc^brudj fam, baB

bie 9^ealität ber ®inge on if)re matt)ematifd)e ©efeßtidjfeit ge=

!nüpft fei, ba» mar ber große Sd)ü(er beö Sofratec^ eö mar

^taton. W\t biefem ©ebanfen marb er ber ©egrünber ber

SBiffenfc^aft überf)aupt; nid)t ber 3Siffenfd)aft, infofern fie bie

Sammlung unb Sidjtung be§ (Srfa(]rungc^ftoffe§ altein 5um
1*



4 ^ie Sntbccfung be§ @efe^e§

3iel ^at, fonbern infofern fte fid) beroufst ift, in il^ren 9teful=

taten ein Cbjeft §u beftl^en, beffen ©rfenntnic^mert tiefer begrünbet

ift q(c^ ha§ ©ehuntjÄbereid) ber finnlidjen i^ättel, burd) bie ee

getüonnen ift.

'li^ae ift bieÄ Eigenartige, nioburc^ 3£>iffenfd)aft fid) ton

anbern ©etätigungÄgebieten bee sßerouBtfein^ unterfdjeibef? 3Sir

finben un» in einem bunten SSec^fet öon gerben unb @eräufd)en,

üon Siberftiinben unb Temperaturen, Don ©efütjten unb ®tre=

bungen. GinigeÄ ift flüdjtig mie ber i^auc^ be^ 3Binbec^ ntie

ber 33üg be^i 5(ugeÄ: anberec^ meilt länger, mie bie fefte Grbe

unter ben ^ü^en. 5{ber bauernb bleibt nid)t§ Don bem, tDa>§

wir niaf)rnef)men unb erleben, unmiberruf(id) f(iebt bie 3^^^,

unb mir felbft iicrgeljen in i^rem Strome, 'ii^o ift ber ru^enbe

^ol in ber (£rf(Meinungen 5^u(i)t? 3So ift bie SD^ac^t, bie Drb=

nung fd)afft unb Xauer ücrleif)t'? 353o ift ba6 §u fuc^en, mac-

mir Oiealitüt nennen?

Xiefec^ 'D?armorftüd ift mei^, fd]mer, ^art, falt; ha-i ne^me

id) maf)r. 'Xber finb e^ biefe (Sigenfdjaften, bie ben Stein §um

©egenftanb mad)en, ber bauerf? Xie Sonne befd)eint i{)n, unb

er ift roarm; bie 9lad)t um^üüt i^n, unb er ift nid)t met)r

meiß. 3«^ finbe biefelben ©igenfc^aften an anbern Slörpem;

id) fann fie mir ^um Zdl fort benfen oon bem Äörper, unb

er §ört nidjt auf Körper §u fein. Sie finnüdjen (ingenfdjaften

finb ee alfo mo^I nid)t, in benen bie SieaÜtät muräeft? S5iel=

leid)t gefjören fie ba^u, aber fie finb e§ jebenfaüö nic^t aüein.

Unb fooiel ift ftd)er, bie Crbnung, in meld)er fie gufammen

oorfommen, bie ^o{q,q, in ber fie roed)fe[n, ift fo mannigfad), fo

fompli^iert, fo unüberfe()bar, hav, fie für ben erften '-Berfud)

bec^ menfd)(id)en @eifte!o, ©efe^e ^u entbeden, nic^t a((§ bie

Üvealität gelten fann, barin ha§> gefe^tic^e Sein ber Singe

begrünbet ift.

9(ber e^5 gibt etroas anbere?? in ben Körpern, haz^ nid)t

me^r finnUd) ift, ha^ ift @efta(t unb 3^^^. Ser SBürfet be=

{)ält fed)S glädjen unb adjt Öden, ob er auö iD^armor ober



3)ie ©tttbedung be§ ®efe^e§ 5

^0^5 beftef)e ; bie 2öinfe(fumme im 9.^iered bleibt g(eid) Hier

Steckten, mag ha^: 3_^ierecE auf bie SS^adj^Stafel ober in ben Sanb

gegeii^net fein; brei mal öier bleiben ^niölf, ob bu i)J?enfd)en

ääl)(ft ober 9Jhifd)eln. 6pier ift eine SSirfüdjfeit, Crbnung beö

9taume§ unb ber Sa% bie nic^t üon ben ftnntidjen (Sigen=

fc^aften berührt trirb. §ier ift ein 35eifpie( für eine Crbnung

bie für oEe Körper aügemeingültig unb notiuenbig ift. §ier

ift etujag D'Jeue^, ein ®eban!e im 9)?enfd)engeift unb bod^ eine

reale 93eftimmung in ben S)ingen, unb biefe^ ^l'Zeue, barau§,

bie iperrfdjermadjt ber SSiffenfdjaft entfproß, ift ha§: ®efe§.

@ine neue 5(rt be§ @ein§ ^atte ber gried)ifd)e ©eift ent=

bedt, als 5Irit§metif unb ©eometrie üon if)m gefd)affen unb

a(§ 2Siifenfd)aft ertannt mürben — bie erfte reife ^'rud)t, ge=

5ogen auö ber §ä§(enben unb meffenben Srfa^rung öft(id)er

unb füblidjer SL^öIferfd)aften. (Sine neue 5(rt be§ ®ein§, bie ben

ftnntid) maf)rne^mbaren Körpern nid)t 5ufommt unb fte bod)

bet)errfdjt; atfo ein ®efe| ber Körper; unb bie ebenfo ha^

2)en!en über bie Ä^örper be^errfdjt; atfo ein ®efe§ be§ ©eifteiS,

ein Segriff. Unb fo marb bie 5[l(atf)ematif ha^^-> iBedmittet ber

@rfenntni§; ha^j matf)ematifd)e ©efet? ergab fid) als ein Öiefe^,

t)a§^ ©ein unb teufen §ugleid) bel)errfd)t; e§ oertrat bie im

©runbe ber Singe roaltenbe Wadjt, meld}e bie ^Bebingung i^rer

Üiealität ift. „"^^ie ©ottlieit t)erfäl)rt ftetS matl}ematifd)", bamit

brüdte ^laton hm ©runbgebanfen am, oon meldjem baö

©eböube ber SBiffenfdjoft fid) er^ob; unb barum fdjrieb er über

feinen Sel)rfaal: „Oljne matl)ematifd)e ^orbilbung trete feiner

in meine ipatle!"

S)er unmittelbaren 3Sal)rne^mung gilt nur hai^ alfo mir!lid),

maS i^r ftnnlid) entgegen tritt; unb ein ßeid^en üon 3Birllic|=

feit ift bie§ aud), aber fein fid)ereS. Dem ermattenben 2Süften=

manberer erglänzt bie fpiegelnbe 3Bafferfläd)e in ber gerne,

gaufeit ba§ Suftbilb bie rettenbe Cafe oor; aber bem 9?al)enben

fc^minbet eS in nid)t§. l^k finnlid)en öigenfdjaften mirren fid)

in unergrünblid)em 3Sed)felreid)tum burdjeinanber, unb roa»
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eben bie 2irf)erf)eit ber Griften^ gu üerfiürgen icf)ien, löft fic^

in neue, unenrartete öridieinung auf. 3^o blieb ee? So er=

frfietnt hat- Binnlid)e a[§ baö S5ergänglid)e, Unflare, Unlpirf=

(irf)e. T;ie matbematifdien J-ormen bagegen, 5^9i'^ unb 3^^!,

fie beharren im 3i3erf)je(, fie laffen firf) Uai erfaffen im 2;enfen;

)o finb fie bQ§ Sichere, boe Slüige, ha^» 9teate. Sie finb ba§

objeftiüe ©efeg, toonad) ber Äosmos als Crbnung fic^ fon=

ftruieren läßt, fie üerbürgen bie S^eolität be^ Seienben burc^

bie Segrünbunq ber ©eipif^^eit in bauernben öebanfen.

2Bie ttjeit bie Grfenntnis Dorbringt unb e^ if)r gelingt,

ba^S @efcf)el)ene im matf)ematifc^en ©efeß p firieren, forpeit

loaltet 5lllgemeingültigfeit unb i)cDtroenbigfeit, foroeit be^errfrf)!

ba^ Serouf^tfein bie ©egenftänbe. Xie finnlirf)e Grfa^rung ift

^roar bas 30?ittel, rooburrf) bie ©efeße bes 2i^irflicf)en allmäf)lirf)

aufgefunben merben, aber bie ©ültigfeit biefer ©efe^e, bie an

ber ßrfal)rung fid) erprobt, roirb i^nen nidit burc^ bie örfa^rung

Derlie^en; fie ^at il)ren Urfprung in etroac-, bo^ ber ©rfa^rung

felbft 5u grunbe liegt, haz- fie erft möglid) mad)t, weil e§ bie

gemeinfame 53eftimmung bafür ift, boB ©egenftänbe finb unb

baB fie als foldje erfannt tt) erben. 2^iefe 33ebingung ber

Srfa^rung ift bie O^efellidifeit, bie ber ^tjilofopl) baö „5(priori"

nennt. Xies fotl nid)t beißen, baB bie ©efeße bem Gin^elnen

Dor ber Grfal)rung befannt finb; wir erfennen fie erft im

SSerlaufe ber (Srfaf)rung. 2^ie 5[)?enfd)en 5äl)len unb redjuen

unb finben fid) im 9^aum ^uredjt, o^ne etlraS fon ben @runb=

lägen ber '5lritl)metif ober ©eometrie ju roiffen, fo gut wie fie

atmen unb nerbauen, o§ne bie pl)t)ftologifd)en ©efe^e be§ (2toff=

nied)fel5 ftubiert p t)aben. 5(ber inbem fie red)nen unb fic^

bemegen, merben fie fid) allmäblid) berouBt, baB in i^rem @r=

lebnis gemiffe gefeglidje 53eftimmungen oorfianben finb. @§

märe nid)t möglich, boB bie (Srfal^rung überhaupt aU eine fefte

£rbnung ber ßrfd)einungen pftanbe !ommt, menn t§ nic^t

^^eftimmungen gäbe, bie nid)t üon i^r, fonbern oon benen fie

felbft abl)ängig ift. Unb biefe Sebingungen muffen berart fein,
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ba^ in i^nen bte Übereinftimmunt} ber ®inge mit unfern ^or=

ftellungen üon ben Singen Begrünbet ift. Sie 2öir![id)feit ber

Singe mufe auf benjetben ©efel^en 6eruf)en, auf benen e^ beruht,

bafe n)ir gerabe biefe unb feine anberen 3>orftelIungen üon ben

Singen un§ niacfjen fönnen. Sa^ biefe§ 2öeifee, §arte, edjlncre

eine (£inf)eit 6 übet, unb ba^ fte al§> folc^e unter bem 53egriff

9)?annor gebadet U) erben mufj, ift ein unb biefelbe 33eftim=

mung. Sac- ift ber ^Sinn beö „5{priori": (£^3 gibt ©eftimmungen,

unter benen bie 35ilbung geniiffer @inf)eiten ficb auf fotdje

3Beife noE^ietit, bafe i^re reale 3Öirf(id)feit al^5 Dbjefte gugteidj

ßU eine fubjeftiüe 9xealität im 95eiüUBifein auftritt. Sa^3 @r=

gebni§ biefer S3ilbung ift bie (Srfatjrung. Stellen lüir un§ auf

ben ©tanbpunft ber Objefte, fo fönnen tun fagen, unfere 5Bor=

ftellungen finb abhängig Hon ben ©egenftänben; fteßen mir

un§ auf ben ©tanbpunft ber ©ubjefte, fo fönnen mir auc^

fagen, bie ©egenftänbe finb abf)ängig Hon ber 5(rt, mie mir

fie öorftellen. i^a\\d] ift meber ha^$ eine nod) bo'o anbere, aber

beibe Sef)auptungen, bie realiftifc^e unb bie ibealiftifd)e, finb

nic^t gang OoIIftänbig. St^ ift jmifc^en objeftiu unb fubjeftiü

nid)t ein ^-^erbättni^ mie 5mifd]en Urfadje unb il^rfung, fonbern

e^er mie jmifdjen ©toff unb ^o^n^, 5tt)ifdjen 9}knnigfa[tigfeit

unb 6inf)eit; e^ ift nidjt ein§ Hom anbern bebingt, fonbern

jebeS ift gugleid) mit bem anbern gefetzt.

Sa§ ift nun bie i^oranc^fe^ung, menn über{)aupt 3Siffen=

fd]aft mögti(^ fein fott, ha^ e§ eine fo[d)e 9^ea(ität gibt, meiere

bie llbereinftimmung be§ Senfen^5 mit bem Sein üerbürgt.

Unb bac^ mat§ematifd)e ®efe^ mar baci erfte 93eifpiel in ber

®efd)ic^te ber menfd)(idjen @rfenntni^5, moran man fid) über=

geugen fonnte, baf? ba^3 Sdimanfen ber finn(id]en (£rfd)eiuung

oon 93eftimmungen a priori be^errfd)t mirb, bie mir ju er=

fennen termögen. Se^^f)a(b barf man ^laton, fomeit nidjt

fdion Sofratec^ ba§ 3>Drred)t gebührt, aUi ben Q^ater ber 3Biffen=

fdjaft begeidjuen. ©r entbedte ba^o 9ted]t ber miffenfd)aftlid)en

(Srfenntnie; fie ift ein ^erfa^ren, Biealitiiten gu erzeugen. 5tu?^
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bem unbeftimmten ©rlebniS be§ einjefnen, au§ bem ^ampf

entgegengefeßter 'i^orfteüungen, aus ber Unftar^eit rt)iberiprucf)c^=

üoüer ©efüfjle unb tuetfifeinber Stimmungen uub triebe §e6t

fie ^erauö ein ©ebiet bes @efe|eÄ, fdjafft fte eine neue 3Be(t,

morin nid)t5 gi(t, aUi mag fic^ miberfprucf)§(oc^ gujammenfügt.

Xie moberne DJaturmiffenic^aft beruht auf bem 3>erfaf)ren,

ben 3Bed)]e[ ber (£rid)einungen bargufteüen unb §u fejtigen im

mat^emotilcl)en ©eie^. '2x?as. mir freute unter 9laturnotroenbig=

feit nerfte^en, ha^ ift nicf)tj anberec^ a(§ ber 3^Q"9 ^^'-^ tt)iber=

fprudjölofen Senfeng, ber uns nur ha§> als 3SirfIidifeit aner=

fennen (üBt, roas in ber ^orm bes aügemeingüttigen C^efe^eö

befd)rieben werben fann. Unerfdjöpflid) füt)ren bie Sinne neuen

Stoff unferm 33emuBt]ein gu, unb ebenfo unermüblic§ ift bie

SSiffenfcbaft an ber Strbeit, if)n in bie ^orm bes ©efeßes ein=

5UDrbnen unb bamit ben reafen 5nl^alt bes 9taturgefc^ef)en5

5u ermitteln. Xa§ ift eine unenb(idie 5hifgabe. Xenn ber 3n=

t)alt bes einzelnen ©efe^eS erforbert eine fortmä^renbe Umge=

ftattung unter bem ßinffuB ber fid) ermeiternben Grfabrung;

bleibenb ift nur ber (i^arafter bes @efet3es, jeben 3!inberfprud)

üon fid) aus5ufd)IieBen, inbem feine ©eftalt neuen ®rfat)rungen

fid) anpaf^t. Xie Grbe mar fotange ber 'Dcittetpunft ber 3Beit,

als bie aftronomifdjen 33eDbad)tungen fid) mat^ematifd) burd)

ha^ ^to(emüifd)e 3.\>e(tft)ftem barfteüen lieBeu; ai^ fid) !3iMber=

fprüd)e geigten, mußte eg bem Goppernifanifc^en meid}en. Sie

öeroiBbeit ber mat^ematifd)en Serec^nung t)at fid) babei nic^t

geänbert: fonbern nur Die "ivorausfetiungen, oon benen fte aug=

ge^t, finb anbere gemorben unb ^aben eine anbere ©eftaft ber

mat^ematifd)en Xarftellung erforbert.

%ud) jeuer C^runbgebanfe ber '3caturmiffenfd)aft, bie 3}}irf=

Iid)feit ber (Srfd]einungen im mat^ematifd)en @efe§ gu fiebern,

gef)t auf '»^laton gurürf; unb bie Gntftef)ung ber mat()ematifd)en

9hturmiffenfd)aft ift in ber Zat ein Sebenbigroerben platonifdier

©ebanfen. Ser mad)tnDlIe geiftige Umfd]uning, ben mir a(g

9ienaiffance begeidjnen, ift gugteid) bie (Erneuerung ber pta=
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tonifc^en ^^i(ofo|){)ie. Unb bie ba!)n6rec^enben Genfer, bie im

iöegtnn be§ 17. Sa^r^unbertä bie 9caturiiiiffen[d)aft fdiufen,

©alilei unb Kepler, fanben if)re (Stiit;e in bem ptatonifc^en

©ebanfen, ha^ bie 9iealität ber 3^atur in if)rer mat^ematifdjen

Orbnung §u jud)en fei. 3n biejem Sinne jagt 5^epler, ba^

ber 3J?enfd) nidjtS ridjtiger erfenne aU bie ©röfee felbft, unb

©alitei, 'öü]^ bie ^§iIo)opJ)ie im öudje be^ UniüerfumS ge=

)d)rieben fte^e in matf)emati1c^er Sprache, beren ß^^ctj^i^ ®rei=

ede, Sl^reife unb anbere gcometri[d)e ^nguren feien.

3Barum aber, fo luirb man fragen, muBten jttiei 3af)r=

taufenbe öergef)en, feit ©ofrateig ben ©iftbedjer tranf, 6i§

ber ©d)eiterf)aufen auf bem Campo dei Fiori um ©iorbano

95runo flammte, et)e jene 9caturiüiffenfd)aft entftanb, beren

^ringip ^laton fo beutüd) begetdjnet ^atte? S)ie§ erftaunüc^e

Problem biö in feine innerften SEiefen gu Derfolgen, ha§' f)iefee

bie gefamte ®efd)id)te ber 9J(enfd)^eit öon 3af)rtaufenben auf=

müt)Ien. ®enn im leisten ®runbe finb jumr 33egriffe unb Sbeen

ba§ S3eftimmenbe in ber (Sutloidelung ber Slultur (ngl. 2lb=

fdjuitt XXIL), aber bie 9J?ittef, mobnrd) fie in ben trieben

unb Sntereffen ber einzelnen unb ber 3?ülfer nnrfen, finb fo

lierrt)icfelt, baf] fie fd)n}er, menn überhaupt, ju burd)fdjauen finb.

'Sie ©rforfdjung ber 9tatur fe^t ein unmittelbarec^ Sntereffe

an ber ted)nifd)en 53e[)errfd)ung ber 9catur ooraufo, benn nur

burd) biefeö fpil3en fidj bie ^^Probleme §u, unb ha-2' unget)euere

9}?aterial pra!tifd)er (Srfa^rung tt)irb §erangefüf)rt. SEedjuifdje

Probleme ruatm e-o and), meld)e hm äufseren ?(nftoB gur

ir)iffenfd)aft(idjen Unterfudjung gaben. 9Jcan beule nur an bie

Söebürfniffe ber S3aufunft, ber ^riegSfü^rung, ber ©c^iffal)rt, ber

^ei(funbe. 9Ser Hermag nun 5U fagen, inmiemeit ber SJcanget an

naturmiffenfd)aftlid)em Sntereffe burd) bie fo^iale CSntmidetung

ber 9}?enfd)t)eit bebingt mar? So lange eine fleine ?(n§a§( oon

sperren burd] bie 5(rbeit ber Sflaöen i^re Wlu^t gefidjert faf),

mod)te mot)( in ben ©pit^en ber 9}?enfd]f)eit .eine ^ot)e intellef=

tuelle Kultur gur 33Iüte gelangen fönneu. 2(ber für fie lag



10 5)ie (gntbedung bei ®efc|ie§

nirfjt bQ§ 5^ebürfnü3 tior, bie Gräfte ber D^atur in umfnffenber

'3Seife in ben Sienft ber 5lrbeit gu ftellen, bie 9tatur in bem

9)caBe §n be^errfdjen, bafe bitrd) bie Srnieiternng ber 9}Zarf)t=

mittel ber 9.')ienlcl)l)eit immer meitere Slreife auf eine f)öt)ere

33ilbung§ftufe get)oben merben fonnten. ©«o liegt ba^er ber ®e=

banfe nal^e, ba§ für bie Äultur ber europäifc^en 9[)?enfd)^eit

erft jene t)öt)ere fittlidje ^^tufgade jn (Öfen mar, bie ®Ieid)[iercc^=

tigung ber 9}?enfd)en §um 53emuf^tfein §u bringen, mie fie in

ber ©runbibee beei Gt)riftentumc> enttjatten ift. 9tid)t bie Untere

fdjiebe ber S)?ac^t, be§ 93efit^e§, ber S3i(bung, ber 5(bftammung,

ber ^cationalität finb e§, bie ben 33?ert be;? SDtenfdjen beftimmen,

fonbern allein bie gute ©efinnung, bie fittlid)=religiöfe Äraft

ber ^erfönlidjfeit, ber ©taube an bie Siebe ©otte-o, uor bem

alle gteid) finb, bie in feinen Si^egen manbetn. Xiiefe fitt{id)=

religibfe (Srgie^ung ber 9}?enfd)t)eit mu^te erft gu einem ge^

miffen Qki fommen, e^e bie intedeftueKe Äuttur auf§ neue

einfeiunt fonnte, um nunmehr unter bem SSemu^tfein ber 35er=

pf(id)tung jur gemeinfamen 5(rbeit bie ?Jtenfd}t)eit auf eine

^ü^ere©tufe§u tjeben. ßhitenberg, (i^oppernifu^^^dotumbu'S,

Sut^er be5eid)nen ben UmfdjlDung in ben SOcitteln. ber neuen

Ä'uttur; nun erft inarb bie 93eüormunbung be'§ ©eiftesi ge=

brod)en unb bie (Srbe bem 9Jicnfd)en ^um neuen (Eigentum ge=

geben; unb nun gelang e^ aud) ben ©enfern, bie ©teile gu

finben, an ber bie (£rfd)einungen ber 9latur fidj in mat^ema=

tifd)e @efe|;e faffen liefen. '3^enn baran batte ec> ^^Uaton ge^^

fet)It; baf5 bie 9?atur nur matl)ematifd) ju realifieren fei, ^atte

er getet)rt; aber mie unb mo biefe ^Xnmenbung ber

?-1catf)ematif an^ufelKn ^atte, baio uniBte er nid)t;

ba^u mangelte feiner ^6t nidit nur bie gnide ber Xatfadjen,

fonbern anäj nor adem ba^o ^ntereffe für biefe 9xidjtung ber

Kultur.

3Sa§ mir t)ier aiK-' ber tatfäd)(id)en Gntmidelung ber

obenbIänbifd)en Sluttur aU ben '^ian ber (Srjie^ung be§

55?enfd)engefd)ted)tc> mutmaßen, ba§ lii^t fid] anbererfeitg an§>
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bem ©ebanfengange ^^^laton^ erläutern, burci^ ben ber ^Begriff

be;;^ „5fpriori" ficf) if)m geftaltete. Se tarn if)m barauf an,

9?ea(itäten aufjuftnben, metdje bie 2^i>irfüd)feit ber Xinge

ficf)erer oerbürgten a(§ ber oft täufcfjenbe @d)ein ber finnüc^en

örfa^rung. 5([e eine fo(d]e Stealität f)atte ic^ Bie{)er nur bae

matf)ematif(^e ©efefi genannt, weit ec^ für bie 2}?ögüd)feit ber

9caturn.nffenfc£)aft entfdieibenb ift. J^ir ^laton jeboc^, q(§ ben

@rf)üler beä ®ofratec\ irar norf) eine anbere 9ieaUtät bie ur=

fprüng(id}ere unb beftimnienbe, bae loar bie^bee betonten,

b. i). bie 5^"age nad) bem SBefen ber 2ugenb, bie ett)ifd)e

S3eurtei(ung. Unb biefe Siealität, n)e(d)e über bie 953irfüc^feit

ber Xinge entfd]eibet nad) bem Söerte, ben fie in fittüdjer

^infidjt aUi 'i^orbilber befielen, fie mar e^, bie für bie nädjften

gmei Sa^rtaufenbe ba§ ^ntereffe ber 9J(enfd){)eit cor allem in

5(nfprud) naf)m.

SS^a^S gut ift, mac^ fd)ön, mae uollfommen ift unb a(§

SO^ufter gelten foü, ba^3 finbet fid) ja in feiner $Reinf)eit

nirgenbö in ber ©rfa^rung, ha^^ ift üie(mef)r eine ^orberung,

bie an bie ©rfa^rung geftellt mirb. i^ier alfo ift ein fo(d)ee

^rinjip ber 53eurtei(ung, ha^i ber ßrfaf)rung Dorfdjreibt, roie

fie fein fod, ein 5(priori; ^^(aton nennt es eine Sbee, eine

©eftimmung, meiere über bem oergängüdien Sein ber finn(id]en

Xinge ftet)t. 3^ie Otealitat ber Singe beftet)t in i^rer 5(nteil=

na^me an ben Sbeen; inn^iemeit fie ber Sbee ber i^ollfommen^

f)eit entfprec^en, infomeit finb fie ber flüchtigen unb nichtigen

(Jrfd)einung entzogen unb befit3en Xauer. 'f^üx ben ^ellenen

aber beftel)t bac^ 2i?efen be^ 'ivoülommenen, momit bac^ ®ute

unb haz^ 2d)öne gufammenfällt, in bem Ijarmonifc^ DJJaBöolIen,

in ber ridjtigen 5(bmeffung. Sag )))la^ verbürgt bie 3^^*^=

mäßigfeit. ^nfofern alfo werben bie finnlid)en Xinge auf

bie 9^ealität ber Qbee 51nfprud) erfieben fönnen, aU% in i§nen

bie 53ebingung gmedooller Slbmeffung erfüllt ift. 2)ie 3Siffen=

fd)aft bee 3J?aBec- aber ift bie DJZatl)ematif. Xarum finb t§

nadj ^^laton bie matl)emati|d)en Q3e5ie§ungen in ben Singen,
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raelcfje fie über bie i^ergängücEifeit bei* Sinne ergeben unb

if)nen Üieaütät üerlei^en. ^n ber ©efe^möBigfeit ber giguren

unb 3^^^^^" f^^^ "^^^ Singe mit @ic£)erf)eit gu erfennen; bälget

fagt ^Uaton, ha^ hai- ^^Jat^ematifc^e bie 3}erbinbung tjerfteüe

jwifdjen ben finnticf)en 2)ingen unb ben Sbeen.

S)amit nun auf biefem ©runbgebaufen eine SSiffenfdjaft

non ber 9latur ftcf) tt)irf(icf) aufbaue, mu^te man aber toiffen,

treldje^S befonbere 5?er^alten ber finn(irf)en Singe fo befc^affen

fei, ha]^ fiel} in if)m matf)ematiid)e ©efe^e auffinben lieBen.

Sie) er ^un!t ftturbe öerfebtt. (So führte babei irre, bafe jo-

n)of)l bei ^^laton felbft a(§ in ber ganzen narf)fo(genben 3^^^

ha^i ^sntereffe auf bie etf)ifcf]e ^bee geriditet mar, unb ha^n

and] bie Dtatur unter bem ©efidjt^ipuntt be^o 3tüed§ betrad)tet

würbe. Ser S^^d aber fe|t öoraus, baB man bereite ben

^Begriff beffen bat, luac erreid}t roerben foU. ör ift beebalb

ein uncntbebrlidieci örfenntniÄmittel für ha^i menfdjüc^e §an=

be(n. 'I1?an glaubte nun, baf5 aud) bie 9catur in i{)rer ®efe^=

mäüigteit fidi erfennen laffe, inbem man bie ß^iede aufjufudjen

fid) bemü()t, benen fie bienen foü. ?(ber baburc^ werben ftetö

bie 55eiüeggrünbe hti-' menfd](id)en i")anbe[n^3 unb feine 3^^^^^

in bie Statur t)ineingetragen, unb ec^ fommt nidjt gum 53e=

iinif3tfein, baJ3 in ber Kultur eben eine anbere 'Xrt bec^ @e=

fd)ef)enc^ uorliegt at§ im fitt(id)en unb fünft(erifd)en ©eftalten.

93?an gelangte nid)t §u ber öinfid}t, ha}^ gerabe bie 9^ot=

luenbigfeit be^^ gefeM(id]en (^efdietjenc^ e^ fei, moburd) bie

Statur ai§> ein befonberec^ ©ebiet abgegrenzt merbe; unb ob=

mot)! ^(aton (e^rte, baB eine folc^e Sf^otmenbigfeit im matf)e=

matifd)en ©efet3 gegeben fei, fo fud)te man ba§ ©efe^ boc^

an einer fa(fd)en Stelle, man fud)te es in ber fertigen 5(n=

orbuung ber ßigenfdiaften, ftatt in i^rem geitüdjen 3B erben.

(So fonnte man mo^I gu einer fljftematifd)en Einteilung unb

93eid)reibung ber 9ktur mit Grfolg norfdireiten, aber nic^t §ur

Srlenntni^o bec^ gefet3lidjen ®efd}el)enc^; man erfannte mol)l bie

^^erfd)iebenl)eit ber Singe, aber nidjt ha§> ©efefi il)rer
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ißeränberung. '5)ie faufate Srfförung ber Statur !onnte auf

biefem 3Sec|e ntd}t gelingen.

^(aton felbi't mar fic^ fe^r tiav ber Öefd)ränfung beiDußt,

bie er burrf) feine Se^re ber 9?aturerfenntni§ auferlegte. 5fber

er f)ie(t biefe 53efc{)ränfung für unöermeib(icf), ttjeit in bem

25?efen ber Sacf)e fe(6ft begrünbet. (Jr f)atte ja beutlid) ge=

fef)en, ha]^ bie großen unb einfadjen ©efege, irie bie ©ebote

ber (gittlidjEeit, in ber ©e(t ber emigen 3been unb nid]t im

35?ec^fe( ber finnüd]en (Srfd]einungen gu fndjen feien. Unb

biefe üeränberlidje Äürperroelt mit itjren ©igenfdjaften ^ielt er

für etma^^ fo Äompligierte^, bajs ee bem menfdj(id)en ®eift

überhaupt nid)t mögüc^ fei, bie abfotute 2i>af)rf)eit t)ier §u

erfennen, ha]^ ee biefer öielme^r ftete nur gu einer geroiffen

iröat)rfd)einlid)feit bringen fönne. SS?er mochte beeif)a(b ^taton

tabetn? ©e ift ja ma^r, bie Jüüe ber (£rfaf)rung ift uner=

meBÜd), unb bie örfenntnie ber ?^atur befielt in ber unab=

läffigen Slorreftur i^rec^ Q^eftanbecs aber ha^^-' eben ift 25}iffen=

fd)aft. TaB tro|bem biefe „2öa^rfd)einlic^feit" hfa 9^atur=

erfennenÄ fidi ber ©emi^^eit fo weit nähern fönne, ha^ fie

mit Sidjer^eit 9taturerfd)einungen ooranc^§ufagen geftattet, baß

fie 58orgänge bered)net, bie fein 9(uge fie^t, unb Äörper be=

fd)reibt, beren ^afein bie (Srfa^rung erft nadjträgüd} beftätigt,

ba§ roürbe ^^^(aton a(§ eine f)err(id)e 53eftätigung feiner Se^re

betradjtet §aben; er f)atte nur nie §n ^offen geinagt, baß bie

9iaturn)iffenfc^aft eine fotd)e i^ö^e erreid)en !önne, lüeil §u

feiner 3^^^ nod) ade (jrfa^rung barüber fehlte, meldte @röBen=

oer^ättniffe im 2.\>edjfet ber finn(id)en Grfdjeinungen fid) nüd)=

meifen (ieBen. ßr mußte nid)t, ha^ bie 3Seränberung ber

garbe fic^ als eine ^i?eränberung ber ©röBe ber SSedenliinge

meffen läßt, nid^t, baf5 bei ber ^Verbrennung be^ |)oIäe§ uor

unb nad) bem 'l^erbrennungc^pro^eß alle 33eftanbteile auf ber

35?age gu fontroüieren ftnb, furtum er fannte nic^t bie @inäel=

Reiten, in benen bie quantitativen 93eftimmungen ber Xinge

befte^en. Xa^er jeigt fid) groifdjen ber platonifdjen unb ber
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mobernen ?fuffaffung über bie ©renken, lre(cf)e ber menfc^ticfjen

(irfenntniö gefeiU finb, eine f)Dc()ft eigentümliche Umfe^rung.

Wix finb ber 5(n[ic^t, baJ3 inner{)a[6 ber ©rfafirung, fotüeit

bie ÄontroEe ber finnlid]en 9Sa^rnef)mung reid)t, burrf) bie

9J?et^oben ber 9taturunffenid)aft eine [idiere objeftine Srfenntni^

ber ®inge möglid) ift, ha^ bagegen jenfeit'o ber ßrfa^rung,

voo 'Siaum unb -^dt i^re Drbnung um nid)t mef)r (eitjen,

aud) bie .^raft ber ßrfenntniö erlahme unb ba§ 91eid) be§

@(auben§ beginnt, '»piaton — unb bamit be^errjc^te er bie

gmei fo(genben Sutjrtaufenbe — Xöax entgegengefelUer ?[n[ic^t;

in ber (Srflärung ber Äörpernjelt fief)t er nur eine Übung

bey (Sc^arfftnnS, bie §u beiüeiSbaren Üiefultaten nic^t füf)ren

fönne. Xarum jagt er: „Unb menn ©iner §ur Grijotung bie

Unterfudjungen über ha^^ ©irige beifeite tegen unb bie tt3Q^r=

fd)einlid)en 5(nfid)ten über ha^i 3S erben genau in ©etrac^t

gießen luoUte, um fid) einen ®enuB äu üerfdjaffen, bem feine

9fteue fo(gt, fo bürfte er tt)of)t ein ge§iemenbe§ unb öerftänbigeö

Spiel im Seben treiben."

?(lfo ein ©piel nennt ^^(aton bie '-I>erfud)e, bie 5.^eränbe=

rungen ber Körper auf matt)ematifd)e ©efeye ^urüd^ufü^ren;

gmar ein gegiemenbe^ unb üerftänbige^ 8pie( ift e§, ein ®e=

nui bem feine 9xeue fofgt, meil e§ fein finntidjer ©enuf] ift,

aber bod) ein llnternet)men, bem eine 5id]er^eit beo örfofgeg

nid}t entfpric^t; nid^t barum, meif jene ©efe^e nidjt üorfjanben

mären, fonbern nur barum, meit fie §u üerftedt lägen. 9Zic^t§=

beftoroeniger entfdjIieBt fid) aud) ^faton, biefeS Spiel gu üer=

fudjen. Sn feinem ©efpräd), ba§ ben Spanien „Zmärn" fü^rt,

entmideft er eine 9leif)e öon ^t)pDtt)efen, §um ^eif in bid)tenfc^em

©emanbe, um bie Sdbung be^ ÄoSmo^ au^5 ber H^aterie ju

erflären, tvk fie ber ä\>eltenbaumeifter ineüeid)t nac^ mat{)e=

matifc^en ©efe^en üollgogen ^at

9)?anc^eö in biefen örflärungen, auf bie ic^ jebod) ni^t

eingeben miü, mutet un§ gan^ mobern an. S)ie Se^re öon

ben Glementen entnaf)m er ber Schule ber "»PQtfiagoreer, aber
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er formte ik geometrifd). ^ie {(einfielt Xeilcfjen ber (5(emente

geuer, !ß?affer, Suft unb (Srbe benft er fidj aU$ reqednäBige

.^i3rper; bie be§ ^-euerS t)a6eu bie C^eftatt öon Xetraebern,

bte ber Sitft üon Oftaebern, bie bee 25?affer^3 üon Sfofaebern.

®iefe brei (Sfemente fönnen ftcf) in einanber neriüanbetn, inbem

fidj bie ^reiecfe, oon benen bie ^^Qrtife(n ber ©lemente begrenzt

ftnb, fott)o^( §u 'Xetraebern, wie Cftaebern ober S^ofaebern

bereinigen fönnen. J-ür ^Uaton beftet)! nämüd) ha§ 9Sefen

be§ ÄörperÄ in feiner Segrengnng, roed biefe ha§> ©efet; ber

©eftatt nnb ©rö^e enthält; bie ©ren^e beftimmt in ber nn=

beftimmten 5(uÄbef)nung be§ Oiaumefo ba§, iDas aU Äörper

5ufammengef)ört. 2o meint ^(aton, ha'^ §. 35. ou^ ben ad)t

S8egren5nngöf(äd)en bes Cftaeber^ (eine§ Snfttedd)en§^ gmei

Xetraeber, b. §. glüei geuerteddjen entfielen fönnen. ©benfo

ift ein 'Ii^afferteitc^en al§ Sfofaeber äquiüalent 2^/^ Suft= ober

5 5-euerteild)en.

Wan fann t)ieran^3 bie 2(^nlid)feit unb ben Unterfd)ieb

feiner '»Xuffaffnng unb ber mobernen redit beutlic^ erfennen.

5(ud} bei ''^laton ift ein Xei( ber Störper in anbere oeriuanbel^

bar, inbem fic§ i§re 93?oIefe(n in Urbeftanbtede gerlegen unb

§u anbere geftaheten 9]?o(efe(n 5ufammenfel3en, gerabe n)ie in

unferer ©^emie. ^aß er babei Suft, !il\iffer unb ^euer,

b. f). ha§> 3Sarme, aU (Sfemente betrachtet, ift uniuefentlid):

c^arafteriftifd) für bie mat^ematifi^e SSegrünbung ber ^f^atur^

njiffenfdjaft ift, boB ^laton bereite ein ®efe^ ber d)emif(^en

Siquioatente aufftellt, nionad) nur beftimmte 'ilJJengen üon Suft,

Sßaffer, 3Bärme in einanber oern)anbe(bar finb. 3(6er ^ier

geigt ftd) jugteid) ber funbamentate Unterfd)ieb üon ber mo=

bernen 50iet^obe. ii)ie ':?[quiüa(entjat)(en finb nid)t am ber

@rfaf)rung burd) 5(6iüägen unb 9J?effen entnommen, fonbern

burd) eine füt)ne ^onftruftion a priori befretiert; unb felbft

biefe§ tt)ürbe ja aU -!pljpott)efe bered)tigt fein; aber eö roirb

gar nid)t baran gebadjt, biefe 4^i)pott)efe auv' ber (Srfa^rung

burd^ 9}?effungen gu beftätigen. oben med eine fotc^e Seftäti«
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gung be§ üermeintlidien matf)ematifct)en ©efe^ec^ ^laton un=

möglid) f(^ien, barum befc^ränfte er bie '^i)\)]it auf haä ©ebiet

ber SDJutmaBungen. Unb biefe mußten allerbing^ um fo un=

fid)erer erj(i)eineu, aU if)uen bie Ti>irf(id)feit in ber Zat mcf)t

eutfpracf).

S^erf)ängniöooII für bie Gntiüicfelung ber ^^l)fif in ben

beiben folgenben Sa^rtaufenben luarb nun ber ^lu^raeg, ben

^^laton ergreifen mu^te, um ha^^ (Eintreten einer 3Seränbe=

rung überf)aupt, um bie SSemegung ber (S(ementartei(rf)en ju

erftären. ®an§ mie in unferen finetifcfjen Xtjeorien ber 93?aterie

beruht aud) bei 'tß ( a t o n jebe ^i^eränberung förperlidjer @igen=

fc^often auf 33emegung. (Sin Äörper luirb burcf) 3i^affer auf=

gelöft, nid)t burcf) Suft, tt)eil bie SEeildjen be§ "föaffer^ infolge

i^rer ©rö^e bie ^eddjen bec^ ÄörperS (ber (Srbe) auSeinanber

treiben, mäfireub bie fleineren Suftteilc^en jmifdjen jenen

f)inburd)ge§en fönnen, otjue ben 3"fommenf)ang §u fd)äbigen.

Sft aber ber Äörper feft 5ufammengepref5t, fo finb nur bie

5-euerteiId)en imftanbe ftd} ^inburdjäubrängen unb t{)n gu fc^melgen.

5((Ie 95eränberungen gefd)e(jen allein burc^ bie gegenfeitige

S.^erbrängung ber fleinfteu ^örperteild)en. ?(ud) bie 5(n=

jiebung ber S^örper, mie beim geriebenen 33ernftein ober beim

93cagneten, ift nur eine fdjeinbare, feine toirflidje; auc§ fie

beruht auf einem ®rud, ben bie ftd) nä^ernben Körper wn
aufeen erleiben, ^enn ba e§ nad) ^laton feinen bauernb

leeren 9xaum geben fann, fo finb bie (£(emente gegmungen, in

einem Slreietauf nad) if)rem natürtidjen Orte, beut fie guftreben,

gurüd^ufefjreu.

il^arum aber, mirb man §ier fragen, fetten ftd) bie

(Elemente überljaupt in ißemegungV 'il^arum teilen fid) bie

(£lementarförperd)en? 2Bo finb bie mat^ematifd)en ©efe^e,

me(d)e biefe iseränberungeu beftimmenV Snt (el3ten ©runbe

muB bie Crbuung ber ^öemegung uon ben einigen Sbeen, ben

gmedfe^enben S3eftimmungen abhängen. 5(ber mie fonnen biefe

bie SLRaterie beroegen? 2)a§ (^efe^ ber 3^eränberung, ba!§



5^ie ©ntbccfung be§ ®eie§e§ 17

^lirnr alÄ ^iDerfmäfjigfeit in ben Sbeen [iet3t, mu)3 aucl)

5U9leic() im ^aiim, im gefta(t(o]en Stoffe, aUi geftaltbilbenb

tätig fein, llnb §u biefem ;^\md füf)rt "ij^Iaton eine neue

.S^l)pott)efc ein, bats ift bie SSeltfeele. l^ie 35e(tfeele ift baS

%{[, infofern ee 2e(6ft6en)egnng ent()ä[t. 5ie fnüpft bie finn=

lidje @rfd]einung an bie ewigen Csbeen unb reaüfiert in jener

i>a^ matl]ematifd)e ©efe^ bev 53eniegnng; mit einem 3Borte, fie

entf)ält bac« @efe^ ber 3S e d) f e ( m i r f u n g.

^Mü biefer 5(nffaffung ber bi]namifd]en 'iBedjfetunrfung ai§

ber 33etätigung einer ^Bettfeete ift nun ber ^^er5id)t auf eine

]natf)ematifd)=mec^anifd)e SBelterftärung uodenbet, bie in bem

©runbgebanfen '^Uatonö fo nerfjeifsung'ottod angeftrebt mar.

^ie bid)terifdie iBeltauffaffung f)at bie matt)ematifd)e ^urürf^

gebrängt. Cic^ ift ja für bie junge, unerfaE)rene ii>iffenfd}aft

ber ü^atur ber näd)ft{iegenbe ©ebanfe. 3seränberungen in ber

3.'i>elt feilen mir uor atlem an^gefien non unferem eigenen

5törper, unb mir finb uuio betmiBt, bieje ^-^eränberung mit 5^e=

bad)t ^erüorjubringen. 3A>of]er atfo follen bie 3.^eränberungen

in ber 9catur ü6erf)aupt ftammen, jumat menn fie nernünftigen

3it)eden bienen follen, aUi von einer '-i>ernunfty "^(Ifo üon

einer Seele, bie in ber '^elt ebenfo bemegenb fc^afft tüte

unfer ®eift in unferem irlörper. Ober rid)tiger: 33ie bie 53e=

iregungen nnfere§ irlörperc^ aii- ^medmäßige fid) non felbft ba=

burd) erflären, boB tnir unc^ biefer ^w^dii bemuf5t finb, fo fiub

— lüie ee fdjeint — audi bie '^eränberungen in ber 9catnr

gu erflären burd) eine bac '-li>eltal( burdjfetjenbe Äraft, bie nad)

9(rt ber Seele ju benfen ift.

So fd)lug bei bem Sdjöpfer bec- Ö)runbgebanfenÄ ber

9?aturmiffenfd)aft bie ilcat^ematif in ^^fi)d)ologie um; bie

Ts?ed)felroirhing raarb §ur 'lijeltfeele.

fimb iinr.u'iu, 5\-i'.f[irf)tcitcii. 2. Jluflajc



n.

Uon der (üeltseek zum CUcltätbcr

^a§ ©runbproblem aller Dkturerftdrung in g(eicfi6ebeii=

tenb mit ber 10 einfad) füngenben 3'^"age: SSorin 6ei"tef)t bie

3i^ e d) f e l lu i r f u lu] ber X i n g e ? Sie 9iealität beö matbe=

matifc^en ©eje^e^, bie ben ©ebanfengang ^(atonc« 6e^errid)te,

gibt iuK-> nur einen Xeit ber gefiid)ten ?füff(äriing über bie

Oiealität ber Xinge. vi^ie majeftntifd)e Crbnung bec- öefeBee

fte§t 511 unuermittett über bem bunten 5nf}a(t ber ftnnlidien

Grfa^rung. ©y muB nodj eine anbere 9iea(ität geben abS bie

mat^ematifd)e ^-orm, einen 3 n ^ a 1 1 in ben Xingen, ber im

5Haum fic^ ftößt unb treibt, ben luir at^g G m. p f i n b u n g in

Xon unb ^axbt, al§ ®rud unb 3xHirme erleben. 2i>ie fann

)id-) bie 'Bilienidiaft bieie§ 3nf)ott§ bemädjtigen"? Sie ®e]d)id)to

ber (jrtenntni!5 ge[)t aud) (jier uon ber nainen '^Infdiauung

finbüd^er Grtat)rung au§.

SaB luir unieren .Körper bemegen unb biefe ^eiuegung

auf anbere Äörper übertragen, ift eine 3Baf}rnet)mung, burd)

bie h}ir überboupt in unfer vsdiberüufjtfein l)ineinroad)fen.

iBir fud)en baber junödjft feine örftärung bafür, fonbern

nehmen im Öiegentcit biefe Satfad)e aU '^(nÄgangÄpunft ader

Grftärung. 5tber aud) für bie Übertragung unb ben Urfprung

ber Q^eroegung pflegt e^^ für ben l)J?enfd)en, ber über feine Um=
gebung nadi^ubenfen beginnt, einec^ fdjönen Sage§ irgenb ein

ä'9edmitte( ber Grfenntniö 5U geben, haä i^n p(öl3tid) cor bie

^rage fteKt: 2öie ift ha^^ möglich? Srgenb ein fünft(id}er
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^JJerfjanifcmu^o, geiDö^uüd) eine lU)r, uieUeidjt eine X)ampfma=

fdjine ober ?üjnticf)e'§, bringt bann eine p(öt3(id)e Grlenrfjtuni]:

@§ gibt gan^ be[timmte mecfjanifdje ©efetje, bie in ben @egeu=

ftänben bie 33etDegung bef)err[d}en, unb beren 3lnrhtng wir 511=

gleich in ber ßmpfinbnng [innüd] fpüren.

Sn einem lU^rJuerf freilidi fönnen mir nod) bie 2Bed)ie(=

tüirfung ber belegten ^eite )ü,^niagen mit ben §änben greifen.

'3)a§ ©e^eimniyiioUe, in metdjem bie "Jiefe be§ '^]irob(emg ber

3Bed)fehuirfung nnferem OJeifte anfgefjt, tritt erft bann anf,

tuenn eine ungcmobnte JCnrfnng burd) nnj'id)tbare unb untQi"t=

bare 9)citte( üon nn^o lüat)rgenommen irirb. 33et jebem, bem

pt)t)[ifa(ijd}e Gi-perimente ober äf)nüd)e ted)nifd)e ^^erridjtnngen

nid)t üertrant [inb, erroedt ey ftetci ein bemunbernbe^? unb

intmer 5U neuen ^erfud)en anjpornenbe^S (Staunen, ju beüb=

achten, ipie bie 9J?agnetnabe( fid) Hon felbft lüieber nad) 9torben

einftellt, ober ttiie fie burd) bie "^tnuä^erung eineci 9J(agnetpol'o

öon ber einen ©eite abgefto^en, nad) ber anberen angezogen

tuirb. ^Hcan fann bann mit '3ic^er{)eit auf bie ^-rage red)nen:

SSie fommt hai^? ''Mn tüie fommt e^:i, baf5 mir au ber (Srbe

f)aften unb ber gemorfene Stein mieber f)erabfäüt'? Unb marum

fätit ber 9J?onb nid)t auf bie (irbe, bie ©rbe nid)t auf bie

©oune? ^er (55e[ef)rte mirb unc^ jiuar fagen, fie faden tatfäd)=

lic^, Uo§> immer ein bi«od)en uorbei; 9?eH)ton t)at um ja ge=

Iet)rt, bafe Stein, Wouh unb (ivbe nad) bemfelben ©efe^e faden.

5tber biefeö ©efet;? ^a^o ift eei eben! 933ie mad)en ec^ bie

Körper, ba^ fie miffen, ma§ ba^5 ®efet^ Uon if)nen üerlangtV

Söarum muffen fie? Unb mie mad)t ev hai-' ©efe^, ha}^ if)m bie

Körper gefjorc^en? SSaö oerbinbet bie 9}?agnetnabe[ unb ben

9(orbpoI, bie ÜTbe unb bie Sonne?

9iMe mad)en mir e«o benn felbft, menn mir un^o bemegen?

SBenu mir ganj e^r(id) finb unb un§ genau beDbad)tcn, fo

miffen mir e>5 aderbing^o felber uid)t. (S>o fit3e(t un^o jemanb,

unb mir Iad)en ober ftoBen it)u fort; eio minft um jemanb,

unb mir laufen auf if)n §u; mir t)ören unb erf)eben bie Stimme
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jiir 5[ntuiovt. 'iinr unfieu iiidit, ivk ci- t3efcl)ietit, aber luir

macf)cn e^ eben. Xagegeii, lüeiiii nur tot finb, je tann imc-

1311115 baÄfe(be gc]d)cl)eii, iliueln, äiMufeii, 'liiifen — nur rüf)ren

unc- nicfjt. §II]o, boc^ fcr)eiiit Hax, nur beuicoien lub^, iuei( nur

lebenbig finb. 5i?oburd] aber finb irir lebenbig?

-darauf ift nun bie nra(te "Xntniort bie: iYnr leben, niei[

mir eine 2ee(e baben. Tac^ märe ja aucf) ganj jcl)ön, menn

man genau müBte, uhk- eine 2ee(c ift. ©y gibt girar üiele

finge Seute, bie be()aupten, ec^ ganj genau §u miffen, fogar,

baf5 fie unfterblid) fei; nur finb bie 5(nfiditen barüber (eiber

aufserovbentlidi mannigfaltig. 'i>ielleid)t fönnte man mit nidn

minber gutem '}ied)te fagen: 5."i}ir baben eine Seele, mei( mir

lebe n.

^•rü^er ^ab^ id) bebauptet, man tonnte ebenfogut an=

nehmen: „Wir i)aben 35orftel(ungen, meil e^ Cbjefte gibt",

aUi: „Q:§> gibt Cbjefte, meil mir ^i^orftellungen bauon l)aben".

^iefelbe ^rage tritt l)ier mieber auf, nur eingefdiriinft auf ba-j

Cbjeft, ha§' mir ben Seben^pro^eB be^ menfdjlic^en Äörper!?,

fpejiell bec^ '.)ieruenfi)ftenb5, nennen. £'eben mir alc^ organifd)e

J\>efen, meil mir eine Seele biiben, ober ^aben mir eine Seele,

meil mir alc> organifdie '©ejen leben? ^eibe§ gu bejahen ift

riditig unb bod) md)t genau. Xa^ organifc^e l'eben unb bac>

^efeettfein ift mieber nur ber '^luöbrud für biefelbe ^atfad)e,

tion jroei oerfd)iebenen OiefidjtÄpunften gefeben. Seben unb

Seele uerl)alteu fid) nidjt mie llrfadje unb 'Ilnrfung ober mie

®runb unb Aolge. 'l^ielmebr, betrad)ten mir nn-? alc- Körper,

bereu l;eile unb Crgane burd) bac- ^unnenfpftem mit ben übrigen

Körpern in gefenlidjer $>ed)felmirfung fteben, fo bürfen mir

fagen, meil mir fold)e Hörper finb, finb mir befeelt; unb be=

traditen mir mvi alv Seelen, bie ale eine (äinl)eit fic^ if)rer

3uftänbe bemufit fitib, fo bürfen mir fagen, meil mir Seeleu

finb, fo leben mir. 2atfäd)lid) fönneu mir nid)t einc^ burd)

baÄ anbere ertlären. 'Xber ec^ fdjeint fo, ba beibe ^atfadieii

nueinanber l)aften, baf3 mir bav eine erfldrt Ijätten, meint mir
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bae anbete 511 eiKären uermödjten. iIi>üBtert luir genau, rcie

ade Söec^ielroirfungen ^luiidjen bei* 'I^elt unb unferen Crganen

imb bem @ef)irn üor fid) gingen, fo märe un§ — üieüeid)t —
gefjolfen. 3cnn roiffen roir ha-^ aber nid)t. Xagegen fdjeint

e!5 bem naiuen 33erouBtjein gan,^ felbftuerftänblidj, ha\i roir

luiffen, n?aö in un^ fetber a(ö befeelteri SBejen nor fid) ge|t.

llnb hai' ift ja aud) geiuiß, iia^ tuir luiv a(e (ebenbige 2i3e[en

in 3i?ed}fe(rairhing mit unferer Umgebung füllen. Xatjer ift

benn in ber @efd)id)te bee 2)enlen§ ber 3Serfuc^, bie 3Sed)fet=

mirfung ber Siörper gu begreifen, nid)t non ber med)anifd)en

33eroegung, fonbern üon ber 8ee(e auegegangen. 2o (ange lüir

eine Seele t)aben, (eben mir unb beroegen un^?: alfo tuirb aud)

bae gange Uniöerfum, ha e^ fid) beroegt, leben unb eine Seele

t)aben.

Öeute erfd)eint un§ biefer 3d)(uJ5 fet)r frag(id). Surd)

bie ßntiuidetung ber 9kturroiffenfc^aft f)aben mir eben bie

$3ed)fe[mirfung ber Körper ak-^ eine befonbere 9xeaütät tennen

gelernt, bie in bem ©efe^e notroenbigen Q)efd)et)enc> begrünbet

ift, mäfivenb bie (ärfd)einungen beö 35emuBtfein5 üom ©efü^t

ber ^'^^i^eit begleitet finb. ^ec^megen fträuben mir un5 gegen

bie 5(nna^me ber 'Ji^^ettbefeelung, me(d)e bie Statur gefe^lo^S §u

mad)en bro^t; jum minbeften ift fie für ha^^ 9?aturerfennen

überftüffig. 3(ber imSeginn ber 9kturerfenntni«, atö^laton

ben begriff ber 2Be(tfee(e für bie 3Bed)feImirfung ber Äorper

in '^(nfprud) naf)m, (ag bie Bad)t nid)t fo. Xama^o maren bie

53egriffe 53emegung unb Qi^erou^tfein, förperlid) unb feeüfd)

nod) feineÄroegS in ftrenger SBeife gefdjieben. '^llle§ ©eiftige

mürbe 5ug(eic§ förper(id) gebad)t, unb fo fonnte aud) bie 3^er=

änberung be^ä Äörperlid)en aibi fee(ifd)en 2>orgängen erflärt merben.

ßö ift eine üo(f5tümlid)e 5(nfid)t, meiere bie miffenfd)aft=

Iid)e S3etrad)tung ber griec^ifc^en ''^l)i(ofop()en fd)on öorfanb

unb in it)re 2i?e(tauffaffung mit aufnat)m, baB bie Seele, in=

fofern fie Sieben unb 33emuBtfein bebingt, ein Stoff fei, ber

5(u-5be^nung im Ütaume befi^t. Xoö SSort für Seele — ^^fpc^e
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— ?(nima — bebeutet ben 5ltein, ben 2e6en§f)Qud). Gr ift

bae 3^^^Ji ^^'-^ ^eben-ö : mir f)aiid)en bie 8ee(e am. 5)?itbem

5(tein beginnt unb nerjdjunnbet bac^ Seben. llnb ber 5(tem ift

irarnt; {jören mir auf ju atmen unb gu (eben, fo merben mir

faft imb ftarr. Sarum gift bie 8ee(e §ug(eid) ai^ S eben ^3=

märme. So mirb benn aud) bie 2i?e(tfee(e a[§ ein feiner Stoff

gebadjt, ber ha^^ Unioerjum erfüüt, bie SS^ärme be§felben be=

bingt unb ha^:-' ©anje in 93emegung er^ätt. liefen (>)ebanfen

f)at ^eraflit, genannt ber bun!(e ^^^i(ofopf), bereits ein

^sa^r^unbert, beuor ^^Uaton mirfte, jiir rs)runb(age feiner ®e[t=

erftärnng gemadjt. l^uxd) 5>erfdjme(5ung mit ber p(atonifd)en

Se^re imn ber matf)ematifd)en 33?irfungemeife ber Sl^eltfeele ift

barauc^ eine '^orfteKung entftanben, bie nod) f)ente ber moberneu

9iaturmiffenfd}aft unentbe()rlid) ift, nämüd) nid}te Okringereö

aU$ ber Segriff Oom lifi3e[tätt)er.

ä'Bie ^laton burcf) bie emige @e(tung beto matf)ematifd)en

®efet>ec^ ber Diatnrmiffenfdiaft ibr J'unbamcnt c\ab, fo lieferte

4"^eraflit i{}r eine '^tnfdjauung, bie i§r ben 3in'^"'"ii"^"^i"'iiÖ ^'^^t

beni bunten 23}ec^fel ber finnüdjen (Srfdjeinung ju erhalten

uermodite. Xenn menn bie platonifdie 3bee bie 3^ea(ität für

fid) aüein in '^lufprud) na^m, fo muf3te bie finnlidje (impfin=

bung fdjüeBlid) aU trügerifdjer Sd^in betrad)tet lüerben, unb

baburd) nertor fid) ha§ ^ntereffe für bie Dtatur. ^eraflit

bagegen lehrte umge!e{)rt, baf? gerabe ber unab(äfftge 2l^ed]fel,

ba^ bie ^seränbernng fetbft ba§ eigentlidje 'Ji>efen ber Xinge

fei; bie Xinge Hergeben, bie 33eränberuTig bleibt. 9^ac^ ^(aton

ift aud) bie iseriinberung ediein, ec^ bleibt nur ba^^ ®efel3.

4">eute fagcn mir: Xa§ Q)efe§ ber 5>eränberung ift ey,

moburc^ bie 9iatur beftimmt mirb. Xie Skalitiit eine^3 ':^n^

ftanbeto fe^en mir barin begrünbet, boB mit i()m gugteid) ber

auf i^n folgenbe ßuf^o^^^ uotiuenbig, b. (). burd) ein (^efe^,

bebingt ift. äl^ir nennen bae Ä'aufalität. 5^e(eud)ten mir

einen bemegten 5lörper, etma einen faüenben Xropfen, burdj einen

momentanen ^id]tblit3, fo fdieint er 5U ruben: ob er rubt ober
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nnrfüd) fädt, iiuvb benimmt biircf) bie Jc^'Ö^"' ^^^ '•T''' biefen

ßuftanb gefnüpft finb, b. (). fein 3uÜ<-i"'5 iit i^^i-" tier 9m^e

ober ber 33emet]iin(:;, je nndibcm fid) feine 2age ,511 bcnadiBarten

5iorpevn im nädjften 3eitteil neränbevl; bieje 'i^eräiiberiing ift

eiitfd)eibenb über bie 9^atur eine^ gegebenen ßiiH^^bec-. 2^er

moberne (^ebanfe ber ?taturerf(ärung ift a(fo, bie 9tatur 511

befdireiben qIc^ ben gefeUlidien ßiiHuiinienljang ^mifdjen ben

i^eränberiingen ber ßi^ltäube. Xer i'i>ert, ben .'neraflit

auf bie 'i^eränberung aii' "Oa^ Si^efen ber Xinge (egte, fonnte

ba^er mefenttid) ba5u beitragen, auf htn Sßunh bin^uiueifen,

an ireldjem bie 9?aturn)iffenfd)aft ben .*ÖebeI ber (irfenntniy

an^ufelien fjabe, ben ^laton im matf)ematifdjen (^efeö entbedt

{)atte. 95}enn ee> miiglid) ifurbe, hac^ @efe^ ber ^.^eränberung

matJ)ematifdi ju formulieren, fo n?ar bamit ber ©ingang in bie

9?atuninffenfd)aft gemonnen. ^^iefec- iO^ittel bietet feit Seibnij

bie Xifferengialredjnung.

1:0^) tvac^ f)at bieÄ mit ber 'S^eftfeefe unb bem $?e(tätf)er

,^u tunV ßben biec\ ban bae Sud}en nad) bem <53ei"et3 ber

3r^ec§fe(unrfung ber Tinge im llniüerfum barin beftanb, bie

'^orftellungen uon ber Ji5e(tfeele unb bem 3.\5eltätf)er aU'o5ubi(ben,

ba(b, inbem man fie pf]antaftifd) in eine- jufammenjog, balb,

inbem man bie mec^anifdje '-^Mrfung im 5(et^er r»on ber 5h}ed=

mäBigen ber See(e ju trennen fnd)te.

„Xie 33elt f)at meber ber ©ötter nod) ber SIcenfdjen einer

gemad)t, fonbern fie mar immer unb ift unb mirb fein, ein

elöig (ebenbe^S 5}euer", fo lehrte i>eraf(it, unb er wollte bamit

fagen, ber 33eftanb ber $}e(t berubt barauf, baB fie in fort=

träfirenbem Q^ergeben unb ?teuentftei)en begriffen ift. Ge gibt

nid)tc- 33ebarrenbei?, fonbern „atleS n}irb umgetaufdjt gegen

A-euer, unb ^e^^^^' 9^9^" ^'^^^^-t ^^^^ Sparen gegen ©olb, unb

®oIb gegen ii^aren". Teun „5'ener" — bamit meint er aber

nid)t b(ov bie ^fiiii^i"^, fonbern bie 3.lMrme überl)anpt — ift

ber ®toff, ber aüeö ummanbett unb aut- bem allec- roieber f)er=

üorge^t. Xie Harmonie ber 2.\>e(t t)at i{)ren ©ruub in ber
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gegenfeitigen Spannung ber C^egenjäBe, rooburd) eben allee,

iDQö in, nur bie ^öebentung einec' XurdigangC'PunfteÄ [iefit3t,

rDäf)renb ber in bieier Spannung bebingte Umtaufd) ber 3^=

ftänbe in einanber bae umfjr^aft 9iea(e ift. Xnc^ Jeuer, man

!önnte jagen ber Slt^er, roie man üor t)unbert So^ren ber

„$i>ärmeftotf" fagte, ift babei ber Präger biefer llmroanbhingen.

SSer benft babei nirf)t an bie (Energie uub i^re J^i-'"^^"/ 5)ie

hais 5(equit)a(ent ber umgutaufdjenben 3Serte mifst, unb bereu

gegenseitige Spannung ben Sintritt be^ ©eidje^ene beitimmt?

Gc> ift in ber Hat berfetbe ©cbaufe, ber bei ,*neraHit üDr=

liegt, unb mas it)m gur mobernen 5(uffaffuug fef)lt, ift nur bie

Äenntuici bee matt)ematifd)en ©efeljev, bie quantitatine 'J(qui=

üatenjbejie^ung, unb bamit freilid) bac\ lüae bie 2i!^iffenfd)aft

t)D\x ber ^id)tung unterfd)eibet.

SBäre biefer ©ebanfe ^eraflitö Don ben 3d)ü(ern ^^(atouc>

fo mit beffen l'ef)re uerbunben morbeu, ba}^ mau bie 5(uffiubung

bec^ mat[)ematifd)en öefe^eS ber '-^eräuberung alc^ 3^^^ ^^"^

9iaturer!(ärung angeftrebt t)ütte, fo märe nielleic^t bie ßnt=

iindeluug ber 9?atuninffenfd)aft in geraberer isiinie uerlaufen.

5{ber ber große 'Juidjfolger bee ^(aton, 5(riftoteleö, fct)(ug

eine" anbere 9iid)tuug ein, er mad)te ben 3*^^^ ä"^ ^^i"ii^a^P

ber 9^aturerf(ärung. Unb ?(riftoteIec^ im 90?itte(alter ber au=

erfaunte "i'tlifofopt) ber Äird]e, be^erTfd)te bie i'Biffenfdiaft ber

ganzen abenb(änbifd)eu 'li^elt. 'lJ3ir finbeu bat)er bie Spuren

öon ^eraftit unb '>]3Iaton nur in einer D^ei^e nebenhergehen-

ber 35>eltaufd)auungen, bie erft bann uou maBgebenbem

(äinfluB iimrbeu, a(y bie neuen Gntbedungen ber empirifdjen

gorfdjung bos ariftotelifdje 2Se(tfi)ftem fprengten.

Su biefer i^")infid)t mar bie Se^re ber Stoifer gan^ be=

fonbers mirffam. Sie nat)m ben ^eraflitifdien r^ebanfen auf

unb übermittelte if)n ber ^J^eu^eit in ber Jo^-'"^/ ^^^ '^^^ ^^^^=

änberung eine ftoff[id)e ©runbtage befi^e. 3(ud) bie 5(tomiftif

bec^ 5((tertumc>, bie namentüd) burdi ©pifur neue '-Verbreitung

fanb, ^ätte ben g(eid)eu, für bie 'Jcaturroiffeufdjaft faum ent=
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bef)rlirf)eu inntenQÜftt[rf)en ^nc\ unleri'tüoeii fonnen. 5üiev jiuei

Umftänbe madjten fte für bie[e 3.^eumitt(errü([e meniger fleeiflitet

alci bie ftoijdie 2l^eftanficf]t. ^ii pdpftfatifdjer .S^infid)t ftanb

iiiimüdj bie 5(tomi[tif bcm ()evr[d)enben 2l)[tein bec' ^^(riftote^

leS, ber bie Steitbarfeit ber 3.")^aterie ine; lluenblidje (etjrte,

uiet fdjvoffer gegenüber al'ä bie Se^re ber 5toifer, bie abo

©egrter ber 5ltümijtif in biefem fünfte ipenigfteuS mit ?(ri=

ftote(e§ übereiiiftimmteii. (>3att bodj bie aiiö ber ftoifdjen

«Sdiule I]eruorgegangeiie Sdjrift „Über h^n ^osmo§" biird)=

lueg aiv eine edite ©dirift be§ ^(riftütetey. 2)a§ii fain

^loeitenö, baJ5 ßpifur feiner 9J?orQt lüegen nbj ein ^odjft lier=

tt)erf(id)er ^^f)i(ofopb galt, iDäf)renb bie ftrenge Xngenbte()re ber

(Stoifer bei ber d)ri]"tlid)en 3.\>e(t grbHere^5 '-^Nertranen ju ermerfen

iniftanbe war.

^ie Stoifer finb in ber ^^t)[i! tonfequente 9Jcateria(iften.

y}ür fie gibt e§ nidjt^ anbere§, ba§ ipirflid) ijt, abo bato S?örper=

Iid}e; benn unrflid) fei nur ha§, iraci mirft ober (eibet, unb

ba^o fann i(jrer 5fnftd)t nad.) nur ber Körper. Xaf)er ift fü=

\vo^{ bie Seele abö felbft bie 03ott^eit ein Äorper, nnb auc^

atle (£igenfd)Qften ber Mörper {)aben eine materielle ©runblage;

fie gelten al^> fbrper(id}e 'Xnöftrbmnngen ber Xinge. Xa5 ^iu

fammemuirten biefer (Sigenfdjaften , ba§ fie fid) a(ci eine gegen=

feitige Xnrd)bringung ber Slorper mit i^ren ?(uc^ftrömungen

Dorftetlen, benfen fie fid) nun Dermittelt burd) einen bie

gange iJ^^elt burdjfe^enben Sebenef)aud), ba§ „"pneuma". ßc^

ift biec^ eine manne, hiftartige ©ubftang, ein feuriger Xunft,

barauc^ alle Xinge Ijeruorgegangen finb, unb in ba^5 fie fid)

einft in einem unge[)euren Üi>e(tbranbe mieber auftöfen merben,

um biefen ^rogeB biy in§ llnenblid)e gu mieber!)o(en. Tiefer

SSeltät^er a(fo ift bie Urfraft; aber ha burd) fie bie gefamte

3Be(teinrid)tung gmedmüBig georbnet ift, fo muf3 fie aud) 5U=

gieid) bie 2Seltfee(e, bie ©ott^eit felbft fein. ?(b5 i^ernunft

unb ah ^>yer()ängni!§ entt)ä(t fo ber 2SeItätber haä gemeinfame

®efe^ für alle^3 ®efd)ef)en. Xurd) ^i^erbid)tung unb tkx=
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bünnung erzeugt er bie ©(erneute unb gibt ben Singen bie

Spannung, ben „STonoS", bie innere ^ntenfität if)rei? 3Se)enCv

Seben unb 35efeehing.

5[(ö im jogenannten ^ieuptatoni'oniu^, üorne^mlid) burd)

^lotinu§ im britten Sfl^irfiunbert narf) ßf)riftu'?, bie Se^ren

^(atonv? neney Seben gemannen, mürbe nun ancf) bie -i:{)eorie

ber SSeltfeele meiter au^3gebi(bet. 33ei ^]>(otin beru{)t ba^5 gan,^e

^^afein ber ^örpermelt überbanpt auf ber 3i>e(ti'ee(e, bie allein

ben Siörpern bie 3:eilnüt)me an ber 3bee, b. {]. an ber unenb=

üdjen 2?3eItLiernunft, unb bamit an ber ©i'iftenj unb bem lieben

l)er(eit)cn fann. 9tid)t bie Seefe tritt in ben Körper ein, fonbern

[ie erfüllt bae Uninerfnm a('o ein (3au^z?\ o^ne Quantität, o()ne

93(affe, unb [ie tä|3t ben Äörper in fid) eintreten. ^{]xt >Se[bft=

bemegnng ift bie ^^\t, unb inbem ber 5{örper in bie !ifi}e(tfee(e

eintritt, er()ä(t er erft ©i-iften^ in ber -^^xt, er entftefjt al§ j"inn=

üd) mal)rnet)mbareci QSefen; fie gibt it)m ba^ ©efelj (Logos)

feineio Seinö in ber (£rfat)rung§me(t. l}k finn(id)e (£rid)einung'&=

melt §at aI[o tt)ren gefe^tidien ßui'ammenfjang in ber 3Sed)je(=

mirfung, bie atö Selt)ee(e baci Seben bee Uniüerfumfo bebingt.

'ümU man biefe 'l^erbinbung unb 3yed)je(mirfnng ber Äörper

im Sntereffe ber ^Jaturerfenntniö nermerten, fo liegt es na(}e,

nad) einer 'i^eranid]au{id)nng ju iud)en, unb baburd) mirb nmn

fid) mieber ber ftofflidjen '?tnffaffung ber 2i>e(tfeele a{<- 'Bettätfjer

näf)ern. Siefe 9>eranfd)anlid)nng finbet fidj fdjon in ber neii=

p(atonifd)en 2d)u[e fe(bft. ^^^(aton f)atte ja bereite geletjrt, baß

bie 2.'i>e(tfeele gmifdjen ben ^been unb ben finnüd)en Xingen,

entfpredjenb bem geometrifdjen @efet3, liermittfe. Siefeö ©efeti

ift ber 9uuim. 33ei hm etoifern erfüUt bie 3.l^e(tfeete ben

9iaum. 9?un mirb ber 9ionm mit ber 'Beltfeete fetbft für

ibentifd) erflärt. 33ei "»l^rofln^, im fünften 3a()v(]unbert nad)

ßfjriftu'ö, mirb ber 9iaum alc; ein förperlidje'o unb befeette^o

SBefen betvad)tet, bae auc^ bem feinften Sid)te beftebt. Sa^o

Sidjt geigt ein Ö^eifpiel ber gegenfeitigen 2)urd)bringlid)feit uon

Körpern; fo fdjeint e§ begreiflid), mie bie 3."i>e(tfeele bie Körper



i^on ber SBcltfcele jum SSeItät{)er 27

in fid] aufnefjmen fann; alc^ lidjtevfiiüter 9iaum eiuf)ält fie bie

9J?aterie: ak- (ebenbige Seete beioegt fie biefelbe; at» ®efe| ber

'£?ecf)iehinrfinu] geftattet fie bie 91(aterie 5111 Crbnung ber fiun^

Ucf)en ^inge. 3n jebem 3in'tanb ift bereite^ burd) bae SöJefeu

ber iß5e(tfee[e ber folgenbe 3^n't<^i^Li angelegt, bie ^enben§ gur

3?eränberuiig ift boö 'ilMrfIid)e, iime ben fingen aU:^ !i3S>e(tfce(e

inneiüofint. '^^er mir raüfjte, roie bieie Xenben,^ im einzelnen

^aik bejdjaffen ifti 'ii^ae nuii? ^ier Qit biefer Stelle gefd)ef)en,

in biefem Samenforn, bamit e^o aufgebt, in bieiem ^ieberfranfen,

bamit er gefunbet, in biefer Sc^metgmaffe, bamit fie fid) in

(autereö @olb uermanbelt?

"i'^er haz-' müBte, ber wäre ber irterr ber '?iatur, ber grofse

3)?aguÄ, ber bie Xinge üerrtanbefn fönnte, nidjt ak- ein 3Qubercr,

fonbern a(y ein JiMffenber it)rer C^efefee. Seber ßin^Linb ift

eine reale unb gefel3lid}e 53ebingung ber fofgenben ^i^f^^nbe;

alle Körper fielen burcf) bie räumlirf)=feenfd)e Äraft be§ 'i\^ett=

ät^er>j in il^edifefmirfimg: biefer atigemeine ©ebanfe ift ak-

Sebingung einer i)(atuninffenfd)aft unb 9caturbe^errfd)ung uom

Stltertum ber S^eujeit überliefert. 5[ber bie Qsorftettung ift §u

unbeftimmt; ba{)er bleibt fie p^antaftifd}. ^ie '-llnffenfdjaft

ueiiangt bie Kenntnis be^3 ein^etnen, ifo(ierten 'i^organgc\ bie

Kenntnis bec^ qnantitatinen Q)efel3e>? jur 53ered)nung beffen, tuaö

Uiirflid) eintreten muB.

iiMr überfpringen bac^ ^Hifirtaufenb, beffen geiftige^ ^d^i^n

faft burdjauv uom firdjUdjen ^ntereffe erfüüt ift. Xa<5 fed),3et)nte

Sa^r^unbert ift angebrodjen, bie groBen llmiüätgungen ber

Slu(tnrgeid]id)te baben begonnen. Xie ©ebanfen finb in i^rer

^serbreitnng-nid)t me§r befdjrnnft auf bie t)anbfd)riftlid)e 35cr=

metfältigung; bie ©rbe ift umfegett, if)re Äugel fte^t nidjt metjr

im üJ^ittetpunfte ber 3S>eIt, unb ee gibt Sänber, in weldjen

ber 93annftra^( h^i- ^^apfttnnb^ bie neue 5fnffaffnng ber ^inge

nid)t mef)r erreid)t. Xie :i''Lnffenfd)aft fann auc^ it)rem 2d)[ummer

ermac^en. 5(ber eine '^iaturerfenntni^ gibt eS nod) nid}t. Xie

3i^ed)fehinrfung ber Äörper ift nod) nid)t mattjematifd) gefeffett,
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bie 5BeItfee(e feiert junädift i()re '?fiiferftef)inu] nlc^ Spiritus

mundi.

Sm flanken fec^getjuten Sa(irf)iinbert ftellt mau fiel) bie

^Uirpermelt aly belebt uor, uub biefe '-l'i>ettiee(e ift äugteid) förper=

lidjer 9iatur, eiu 93eltgeift, Spiritu^, uub ein (ätemeut, bac^ beu

nnbern übercjeorbuet ift. 2)ie '^luffaffuug ftimmte iufoiüeit mit

?[riftotete§, aU and) er eiuc aÜLjemeiue Sebeuemärme, einen

9.i>e(tätt)er, aU fünfte^ ©(erneut 5ni3claffeu t)atte. ^iefe „quinta

esseutia-', bie Cuiuteffeu^ ber "?tld}i)mifteu, t)at jetjt burdj bie

95evfd)me(§ung uiit \)tn ftoifd)en uub ueuplatouifc^en 3Sor=

fteüuufleu bie Q3ebeutuu!5 bee ^^H-iu,^ipe aller 'il^edifehüirfung

geuipuueu. il'i>er fie Ijerjufteüeu uermag, ber be^ertfdit bie

Uunuaubluug ber 3^iuge; fie ift ber eigeutüdje Stein ber äl^eifeu.

?(grippo neu 9tette5^eim (f 1535) er^äljlt, er \)aht htn

Spiritus mundi felbft auc; ÖJotb gebogen, aber nidjt met)r ®olb

barau'i madjcu tbuueu, aU baö ©emid)t be^5 (>3oIbec> betrug,

um meldjem bie Cuinteffen^ ej:traf)iert mürbe. Xeuu aU$ au§=

gebc()ute Q3rbf3e fauu fie uid)t über it)r eigeue^o Ma^ (jinauc-

mirffam fein.

2)iefer Q^erfud) ift iubeffeu bereite- fennäeic^neub für ben

je^t erfolgeubeu Übergang uon ber 3A>eItfeeIe ju quantitatincu

©efe{3en. '^(grippa miBt bie 5?cenge bec- aufgetöften uub

bec- aui? ber Ööfung roieber niebergefdj(ageueu ©otbec^ uub

er bemerft bie Slquiualenj; bie '-li>e(tfeele ift t)ier eine ejteufiüe,

mit ber 3Bage beftimmbare ©röBe. WaQ aud] immer noc^

bac' pfjijfifdje ©efdje^en ab5 lätigfeit eiue^ in ben Stementen

mirffamen l^ebenegeiftee aufgefafst merben, biefer Seben^geift

{)at bod) bie SSertrauen ermedeube (ligeufd)aft, ÖJemidjt unb
'

^(uÄbet)nung 5U befi^en. (Er ift nid)t met)r ber pt}autaftifd)e

Slobolb, ber nur ber buntelu Q^efdjmöruug^ofDrmel get)ord)t,

fouberu ey ift i^offnung, ha^ ein bnrd)fid)tige§ @efe§ feine llm=

maubtuug beftimmt. Siegreid) bräugt fid) bem S3emufetfein ber

3eit bie ftare Überseuguug auf: Ül^otjl mag bie Statur ein

Dieidj ber ©eifter fein, aber biefe ©eifter finb nic^t^ anbereÄ
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aU^ bie OkfeUe, narf) bencii bie .ftürper aiifeiuanbcr unrfen:

ec^ gibt feine älnÜfür im *ilcntiiri]cic(]e(ien; bie "Duitur i]"t cr =

fennlmr.

lic^ mar ba^5 tjroBe '-^erbieiift be<o berü(}mten ^(r^tey J^eo =

p()rQ[tu6 Don .poI)en()eim, genannt paracet) uö/baj? er bie

"i^liiffnfiunci ber Kultur aU^ einen gei'el3(icf)en Umuianblnnivr^pro^ef?

,^ur Okltnntj brad)te. ^inar bern()t and) nad) if)m bie ii^irf^

famfeit ber (Skmente auf ben in i()nen befinblidjen „Archei"

ober SebenÄgeiftern. Sn jebeni lüleiuente ftedt ein „Fabricator",

ein 5(rbeiter, ber für unci burd) hm 33efel}t Ö)ottei' forgt 'Za(\

unb ^fJadjt. Slber biefer Archeiis foll bie ©efeliinäfsigfeit ber

3Se(t nidjt auffjeben, fonbern gerabe begrünben. X^ie Archei

finb nad) 'Xnftd)t be'o ^M-tracelfny nid]t perfünndje Gkifter,

fonbern ^^catnrfräfte, bie fdiaffenben ^^^rin,^ipien ober tt)irfenben

iiräfte in ben fingen; fie inirfen nur alc- ftoff(id)e ©femente.

^aö Sein ber ^inge ift i^r !:Birfen. Xac> 2eben bee 3.i>afferc^

ift feine ^Wffigfeit, bav be^ g-eueio feine ^(iidjtigfeit, bie tuefent=

lid)en Gigenfd]aften ber Dinge finb baci, luav if)r Q^bm an-:-''

mad)t. £0 mirb bei ^^.Miracelfuö. bac; Seben gum d)emifd)en

'^^rojefä, unb baniit bereitet er ben Übergang jnr naturunffen=

fd]afttid)en Grfenntnic^ burd) '^Jcaf^ unb ^a[}i oor. ^in Stelle

ber ^demente be-^ ^triftotefe^, bie burd) bie finnüdjen (£igen=

fd)aften „'IiLHirnie, <«lä(te, ^-eudjtigfeit, Troden^eit" befiniert

waren unb fid) fomit jeber ci:aften 33eftinimung entzogen, fe^t

er bie unjertegbaren ©runbfubftan^en, auf iiie(d)e bie djemifc^e

'Xnahjfe fütjrt. 2;iefe tonn bie ei-perinientelle llnterfud)ung mit

.V)i(fe ber $3age ermitteln; unb fo ,^eigt fid) bod) lüenigftenä

ein ^untt, mo bie ©rfat)rung burd) eigenevj 3"f^^^'^ ""^

'"probieren fidj ber 9catur ju bemädjtigen oermag.

Smmer aber maren biefe ^Nro,^effe nod) ju fompli^iert, al§

't>a'^ bie bamaligen llcittel ber l^rfenntnic^ einen tiefer greifen^

hm Grfolg {)ätten errieten tonnen. G'o mufiten einfad)ere

"•]>rob(eme gefunben werben, um auö ber '?.')tannigfa(tigfeit ber

finnüd)en örfat)rung ßreigniffe t)erau-:i,yitöfen, bie eine matt)e=
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matifdje XarücUuiu] i|citattcten. Xiec> iparen bie '^(ufgaben,

lüefdje '^(ftronomie uiib il(ecl}anif barboten; Stepler unb ©aülei

bracf)ten bie Söfung.

Slepler (netet in feinem eigenen Gntroirfelung^jciange ein

^öcfjft intereffanteS ^Beifpiel, Xük firf) im 5[iifang be^ fieb^e^nten

Saljr^unbertc^ ber Umid)tining üon ber See{entf)eorie ^ur mec^ani^

l'djen '^^[utfaffnng geftattet. 'il^ir fönnen in Slepler^^ 25?erfen

literariid) bie Umroanblnng ber '-li^e(tjee(e in bie med)anijdj

üermittefte SSedjfetroirfung an^ie()enber Strafte beut(id) uerfolgen.

@'o f)anbelt fid) um bie 53elüegung ber Planeten.

.^n ber erften '^luygabe feineiä 3Serfe0 „Mysterium Cosmo-

graphicuni" (1596) nimmt Kepler noc§ an, ha}>, bie ^^laneten

burd) Seelen beroegt merben, bie entroeber in i()nen felbft ober

in ber eonne i^ren 2il3 baben. Xa fid) bie entfernteren

^(aneten langfamer bemegen, fo meint er, baf? entmeber bie

bett)egenben Seelen ber ^(aneten um fo fd)mäd)er fein muffen,

je meiter fie non ber Sonne eutfernt finb, ober baf? e^ eine

bemegenbe Sonne geben muffe, me(d)e bie niiijeren ^^^(aneten

fräftiger anregt. 5(ud) in ben ..Paralipomeiia ad Yitellionem"

(1604) fdjreibt er ber Sonne nod) eine Seele §u. 3n ber

Sdjrift über ben ^(aneten Tlaxi^ bagegen, bie unter bem STitel

„Astronomia nova'' 1609 erfd)ien unb bie beiben erften ber

berühmten nad) if)m genannten ©efe^e entt)ä(t, beftreitet er

auc^brüdlid), bafs ec^ bemegenbe Seelen ber ^^^taneten gäbe. Gr

faBt feine ©efe^e ab5 p()i}fifd)e auf, bie ^Bewegung ak- beru^enb

auf einer förperUc^ oermittelten '^(n§iet)ung, oI§ eine reine

SBedjfelrairfung. Sc^on in einem ^Sriefe an ^abriciu^ im Sa^re

1605 f)atte er bie irbifdje Sdjmere, bie ben geworfenen Stein

l^erabfallen löBt, a(§ eine Slraft betradjtet, bie mie ber 9J?agnet

S{t)nüd)e§ ^ufammenjietit; nun überträgt er biefetbe 93orfte(Iung

aud) auf fo^mifdje Qser^ältniffe. Xie ^fn^ietjung ift eine gegen=

feitige groifdien aüm Sörpern. 3Senn 5roei Steine fid) irgenb=

tt)o oiine äuBere S5eeinf(uffung befänben, mürben fie fic^ ät)nüd)

tt)ie 5n)ei magnetifc^e Störper einanber nähern. Xies gelte
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ebenfo Don ben ^4>ftiiieten unb ber örbe in 33e5ug auf bie 511

i§nen gefjörigcn Storper luie aud) in Q^e^ng auf ben ÜD^onb,

unb ttiecljjelieitig uon bicfem auf bie Grbe, beren SSaffer er

erl^ebt; ja eö gelte anclj für bie Sonne in S^egug auf bie ©rbe.

iDie Urfadje ber (angfameren 93euiegung ber ^(aneten )iid}t

Äepler je^t in i^rer Jriigijeit, unb in ber ^weiten 5(ucHja6e

be5 ,.MTSterium Cosmograpliicum"' mad)t er enblidj folgenben

Ijödjft befe^renben 3"UiÖ:

„33?enn man für ba§ iV^ort „Seele" bai? SiJort „Äraft"

einfe^t, fo fjnt man ba^ eigentüdie ^^rin^ip, auf metdjem bie

^f)l)fif bec^ 4'^imme(y in ber 5(6f)anb(ung über ben 93?ar§ be=

grünbet unb im 4. 93ud]e ber Epitome Astronomiae au!3=

gebaut ift. ß^emaly glaubte id), ba^ bie beluegenbe Urfad^e

ber ^taneten burc^au^^ eine Seele fei, ha id) nämüd} noUgefogen

irar uon ben Setjren S- ^- ScaligerS über bie beroegenben

intelligenten. ?(ber alö id} ermog, baf5 biefe bemegenbe llrfadje

mit ber Entfernung ftd) abfdjmädje, ba^ auc§ ba'o Sid)t ber

Sonne mit ber Entfernung oon berfelben fic^ üerringere, fo

fdjfoB id) barauÄ, baf5 biefe Slraft etma'o Äörperlidjes fei, menn

nidjt im eigentUdjen, fo bodj menigftenc^ im übertragenen Sinne."

SBaS fönnte bejeidinenber fein für bie ^Vertreibung ber

S^eÜfeele burd) bas ©efet^ ber ?1ted)anif al!§ biefec^ Setbft-

befenntni^^ ÄepIer^V? Xie 53erüdfid)tiguug ber quantitatiüen

9Seri)äItniffe forbert eine Grflärung ber 9laturerfd)einungen, bie

ftd) au§ ben tatfäd)Iid)en 'Hceffungen beftätigen läBt; eine foId)e

fann bie Seefent()eorie nid)t geiüäf)ren. '^^ie 5(ftronomie initl

Don nun ab nad) ^rin^ipien ber 3[l?ed)anif be^anbelt fein. Unb

biefe bot if)r ©alilei bar. 3n berfelben 3^^^, in meld)er

.^'epler fid) für bie med)anifd)e (irflärung ber ^(aneten=

bemegung entfd)ieb, entbedte (33a (i (ei bie Q)runbgefeöe ber

Semegung.

Sn ®a(ilei ift bie 5(uffaffung übermunben, baB bie

2Sed)fe(n)irfung ber Körper in einer 93etätigung ber 2[i>e(tfeele

beftef)e. Sie ©emegung gitt i^m a(ö ein 35organg, beffen
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'Keaütät eine (>)ei"e^lid]!eit be)ünberer "^tit barftellt, bie ficfi

mattjematiid) auebrücfen läBt. Ji^enn ein Körper in 93eii)egiinc\

ift, fo gelcf]ie^t biee nid)t, uicil ein Seben^geift in if)ni [tedt

nnb bie S^emegung er()ä(t, nei^^bgert ober be|d)(ennigt, fonbern

bie 53eniegung ift felbft eine intenfine (5>h'öi5e, fte ift beftinimbav

ak- 2'j?irfung'jfä[)igfeit be§ bemegten ilörpei!?. 'Ji}ie biefe lir=

f)a(tung, ^Neränbening unb 3itU"n"nieniel3ung ber 5?euiegungen

mcf3bar finb, bivö ktjxtt Ö)a(i(ei; bainit fdiuf er bie nene

'-J.lMffen)d)aft, bie ^Kec^anit, unb baniit uertvieb er bie 2ee(en=

fräfte auy ber S)(nterie, inbem er eben bie neue Ütealität ber

$LMrfungöfäf)igfeit ber SO^iterie als haS^ ^^rinjip ber 'il^ec^fe(=

unrfung einfüt)rte, inorauS ber S3egriff ber Energie fid) ent=

rnirfelt (jot. ©atilei'o SS^eÜanfdjauung ift beider burd)auy

mec^anifd}. ^ie Tinge unb if)re öigenfdiaften berut)en gan,^

aüein auf ber i^erteilung ber 'i'.ltaterie im Üvaume unb it)rer

33e»egung, b. t). auf ber 3Bedjfehi)ir!ung ber bewegten ^illtaterie

mit uuferm eigenen Körper. .Spiermit ift ber Übergang lion

ber organifd}=befee(ten ^örpermelt gur med)amfd)cn 3tatur=

anffaffung nolläogen. 2;ie 9?atur ^at i^re eigenen @efe|ie, unb

mir erfennen fie.

Xiefe ®runb(age ber mobcrnen mat()ematifd)en Oiatur=

iinffenfd)aft gewinnt it)ren uollftänbigen 2ieg im weiteren iser=

laufe beö fiebjefiuten Sa^r^unberte-. SSemegung ift ber 3nt)a(t

ber fiMrfüdifeit. 5(ber mir fe()en JC^irfung auftreten aud) bort,

mo finutidj feine ^i^emegung mat)rne^mbar ift, burd] ben fd)ein=

bar leeren 9kum fjinburd) unb jmifdjen ben unfidjtbaren 3;eil=

d)en ber .»rtörper. ^ie 2«e[tfeele ^at i^re bemegenbe Äraft ein=

gebüfjt, bie 2^emegung jebod) bebarf einec; XrägerÄ, ber jmifdjen

lim Äörpern it)re i).1(ittei(ung ermögüd)t. Somit mirb bie 'Z'MiU

feele §um S55eltätf)er. Sie oerüert if)re pfi)d)ifd)e Cuatität, be=

bält aber bie pf)i)fifd)e (Sigenfdjaft ber '^tuebebnung unb ^1vaum-

erfüllung. dlod) immer fteUt fie ben feinften aller Stoffe bar,

ber au§ ben fleinften, mit ber gröBten r^efdjunnbigfeit fic^ 6e=

wegenbeu 3:ei(d)en befte^t. ^?(ber fie ift nur nod) Stoff, ber
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uon Anfang an, üon ber 2SeItirf)öpfung ^er mit beftimmten

33etüegungen begabt ift unb biefe nun nid)t me^r narf) Wa^-

gäbe non Seben^geiftern, lonbern lebig(id) nad) med)aniid)en

Öiejelen im Oxaume üon Slörper gu i^örper überträgt.

5lud) biefer 35egriff be§ 'Beltät^er^ batte feine Cuelle in

ber gried)ifd)en ^^s^ilofoptjie nnb äinar in ber 5(tomijtif ^emo=

fritC', bie, mie fd]Dn erUHif)nt, burc§ ßpifur aufgenommen

lüorben mar. tie antife 5[tomijtif bietet eine burd}an§ med)anifdie

3i^e(terf(ärung bar. G^o gibt nid)t^o aU bie im leeren iRaume

nad) ö)eiel3en ber Q^emegung burd) einanber mirbetnben nnb

öon einanber abpraüenben 5(tome. 5flIeÄ Sterben nnb i^ergetjen

beftef)t in bem ßufommenftufe unb ber Trennung biefer Xei(d)en;

bie 9.i?ed)ie(linrfung jlnifdjen ben fingen ift atfo burd)an§ ftoffüdi,

fie befte^t in ben gegenfeitigen 5(uc^= unb öinftrömungen ber

5(tome.

®ie mec^anifdje ^T^eltauffaffung ber 5(tomiftif ^atte jebod)

gegenüber bem 2l)ftem be;? 5triftote(e§ nic^t auffommen fönnen.

5[nd) biejenigen, meld)e bie anfd)au[id)e atomiftifd)e ^^orftedung

ber 9}?aterie tro^I ab5 üorteit^aft erfannten, fonnten fie bod)

nid}t auberv gur üuiturerffärung oermerten, ab3 inbem fie bie

3Bed)felnnrfung ber ^^ttome fid) burd) eine geiftige Äraft, eine

35?eUfee(e oermittelt bad)ten. "Senn toxt foüten fonft bie Sttome

fid) burd) ben leeren 9laum ^inburd) beeinftuffen '? 2)iefe@d)nnerig=

feit trug mit gu ber früher ermähnten isorfteüung bei, fid) ben

9iaum aU 3i?e{tfeele gu beuten. Sobatb nun aber bie 255e(t=

feele burd) ha^^ me(^anifd)e ©cfel^ öerbrängt mürbe, fobatb bie

35emegung ber Körper ate eine felbftiinbige ^-orm be§ Sein«

fid) auffaffen ließ, fonnte bie atomiftifd)e Struftur ber '?Jtaterie

mieber §ur 9kturerf(ärung benu^t toerben. Unb bie großen

^.^orteite biefer X^eorie geigten fid) bann fofort. 2)ie ^ttomiftif

mürbe unter bem 9Zamen ber i^lorpuSfutart^eorie bie t)errfd)enbe

(Srtlärungciform ber Statur im fiebjefinten 3af)r^unbert. Unb

fie ift e» befannttid) im großen unb gangen bi§ §eute geblieben.

Sm fiebge^nten Sn^r^nnbert maren eg bie ^f)ilDfopt)en ®e!§=

ftitrb VaämiB, Stiivtlic^teiten. 2. Sliiflage 3
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carte«, ©afienbi unb .S^obbee unb bie ^^^[)i)nfer Öoljle,

©iiericfe unb iöoredi nebü uieleu anberen, bie ber 3(to=

miftif §inn Siege üer[)alfen. ^[)xt tinffenfdjaftlidje '^ollenbunt]

jebocf) erf)ie(t fie burrf) ßtjriftian i^upgen^, geftorben am

8. Suti 1695; er grünbete bie ©efe^e ber '^(tombeinegung

auf ^rin^ipien ber ?Jced}auif, inbem er aU ©runbgefetje aller

2Secf)feür>irfung in ber ^^ewegung ber Gliome bie (Sr§a(tung ber

Summe ber 'SemegungÄgröBe unb bie Srfialtung ber Summe
ber ßnergie auffteüte. Xamit befeitigte er bie öiniuänbe, roe(cf)e

gegen bie SÜomiftif auf Ts^runb ber öigenfcfiaften ber 5(tome

gemadjt ju merben pflegen, meil man fid) biefe meber ftarr nod)

elaftifd) benfen fbnne. Xenn im erfteren J^aü^ fönnten ]k

beim Stoße nid}t ibre Semegung ^urüderbatten, im (enteren

goKe müßten fie au^ iierfd)iebbaren 2ei(d)en befielen. )DhvU

mürbiger '2Beife fann man biefen (äinmurf aud) ^eute nod)

überall t)ören. 5(ber auf bie 53efdjaffenbeit ber 5Itome fommt

ec^ gar nid)t an. £b bie 5(tome ftarre Äörperdjen finb, ob

fie fid) ftoßen ober nid)t, ba§ finb 5^'agen ber 'i>eranfd)au=

Iid)ung, bie bie mat^ematifd)e Äonftruftion ber Grfd)einungen

nid)t5 angef)en. :ii>iffenfd)afttid) tommt es nur barauf an^

baß bie tatfäd)lid)en 33emegungen im mat^ematifd)en ©efelje

befd)rieben finb, b. ^., baf^ man au§ ber gegebenen Sage unb

©eroegung ber u;ei(d)en bie Sage unb 33emegung im näd)ften

3eitabfd)nitt bered)nen fann. (rinen foId)en gefe6lid)en 5^10=

brud t)at iÖHi)genÄ für bie finetifd)e ^f)eorie ber S)?aterie ge=

liefert, mie i^iemton in feinen berütjmten ^^rnfrüften fie für

bie bQnamifd)e fc§uf.

3(Ee biefe atomiftifdien ^beorien ber "D?aterie beburften

nun eines 2i3eltätl)ere jur 5>ermittelung ber Seroegungen, iu'^^

befonbere §ur Srflörung ber Sdjroere unb ber foc^mifd)en 33e=

megungen. Xa gibt es jafjüofe .'p^pot^efen, balb ^öc^ft fc§arf=

finnig, balb raunberüd), balb fonfequent, balb gan^ pf)antaftifd).

.'pier toill id) nur oon iput)gens enuä()nen, ha^ er §ur örflärung

ber roefent(id)ften S'Jaturerfdjeinungen mehrere 5(rten oon feinen
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9J?üterieit ober ?(t^ern aufftedte, non benen firf) bbo je|t nur

bie eine i^ren [iegreic^en "ipUi^ in ber Tl^iffenfdjaft für bie ®auer

errungen Ijat unb aUä ber 3S-;ltätf)er ]cl)[ed)ti)in begeictjuet roirb;

eg ift ba§ §u^gen§' Sic^tätfjer.

Dieben anbern unfterblidien 9.^erbienften um bie t^eoretifdje

luie ted}ni[d)e 9JZed)anif — aügeiueiu befannt ift bie (ärfinbung

ber ^enbe(uf)r — fnüpft fid^ an hm SZamen §ui)gen§ üor

ollem bie 333eüent^eorie bee ßid)t^5. 3nbem er annaf)m, baß

ber ;ii^idjtät()er mit feinen 2(tomen überad gtnifdjen ben ^oren

ber mägbaren Körper unb im 9taum über.^aupt fid) befänbe,

geigte er, n)ie burd) Grregung unb 5oi^tpft«J"äung üon 3d}n)ing=

ungen fid) bie mefenttidjften befannten (Sigenfdjaften be§ Sic^ty,

9tef(ei-ion, 53red)ung, ^oppelbredjung erftären liefen. 50(it einigen

9}?obiftfationen ift biefe §i)pot§efe befanntüd) nod) immer bie

©runbtage ber medianifdjen 2f)eorie ht-i Sidjt^. 'ilni^renb in

ber jtt)eorie be» Sid)t^i bie 9cad)welt ben ©ebanfen i^uijgeu'ti'

gegenüber 9?emton§ ©miffionot^eorie Oiedjt gegeben t)at, mar

er meniger gtüdüc^, obmo^I nic^t meniger fdiarffinnig, in gmei

anbern 5pi)pot^efen, bie baju bienen foüten, einerfeity bie ©raui-

tation, anbererfeity bie ^otjäfion §u begreifen. 33eibe (£r=

fdjeinungen erftärte er ebenfade burc^ @to^ ober Srud ber ^tt)er=

atome. 5(nfängtid) nal)m er aU Urfadje für bie Sd^mere, me(d)e

bie Körper jnr Grbe faden läBt, ein befonberee (^raoitation^o^

ftuibum an, beffen 2ei(d)en in aden möglidjen 9iid)tungen bie

(Srbe umgreifen unb bie Körper gegen ba^o 3^ntrum brüden.

9?ad)bem 9?emton bie ^bentität ber irbifdjen 8d)mere mit ber

Äraft, me(d)e bie .^pimmet'oförper in i§ren iöa^nen bemegt, nad)=

getüiefen ^atte, bef)nte §ut)geny feinen öJraoitation^oiit^er burd)

ha?-' gan^e @onnenfi)ftem au§, mobei er jebod) ^ur ßrffärung ber

§(bna^me ber ©rauitation mit bem Cuabrate ber Gntfernung

feine §^pott)efe ungünftig fompligieren mußte, ßr üef^ ee bann

nnbeftimmt, ob nid)t bac^ C^raoitation^ofluibum mit bem Sid)t=

ätf)er ibentifd) fei. öinen befonberen ^(tfjer — mobei fid) bie

öerfd)iebenen '^tt^er immer nur burd) bie ©röfse unb 'Bewegung
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i^rer "Jeitcfjen unterfdjieben — muBte er jebocf) gur (jTfläning

ber Äof)ä[iDn annef)men, berjenigen Slraft, roetc^e bie fleinften

^eile ber Körper in gan§ anberer 3i8eife nerbinbet, aU2> e§ burd)

bie (Srf)irerfraft aüein mögüd] ift. Seiber mar e§ i^m nidjt

üergönnt, bie 2;f)eorie ber Sto^äfion fotneit burdjjufü^ren, ai§>

er e§ für ha^' ßid)t unb bie Sd)iDere ermög(id)t f)Qtte. 3m
Srieflt)ed)]'et mit Sei6ni§ ertüä{)nt er au^er bem Xrurf bes

5(t^er6 uod) „einen anbern Umftanb", ben er jur örflarung

ber Slüfjäfion yermenben moHe; aber er f)at auf bie 5(nfrage

feiten^ Seibni^ nidjt mefir angegeben, irorin biefer anbere

llmftanb befte^e; ec^ blieb if]m feine 3^^* mef)r ,^nr roeiteren

^Xuebilbung feiner ^(jeorie, ba d}n ber ^ob injlDifdjen abberief

(1695). SS^tr fönnen nidjt ermitteln, mos |)ut)gen^3 fpejiell

im 5[uge gef)abt (jot.

So groB biefer ^serluft für bie 3Biffenfd)aft fein mag,

jebenfallö bleibt für i^uQgenci ba^ Q^erbienft, bie med)anifc^=

Qtomiftifdje Xt)eorie ber 9tatur auf ben .S^ö^epunft geführt §u

t)aben, ben fte nadj bem Stanbpuuft ber 91tatl)cmatif am

Gnbe beö 17. 3af)r^unbert^5 überl)aupt erreid)en tonnte. Unb

ha^ 2Bort, ba§ fein großer C^egner ßeibnij an it)n rid)tete,

irirb befte^en bleiben: „3Son allen, meld)e jemals bie 5ltome

at-3 33el)auptuug aufredjt erl)alten Ijaben, f)at, mie id] glaube,

eg niemanb mit größerer ilenntnic^ ber Urfadjen getan unb

me^r gur 55eleud)tung ber 3ad)e beigetragen, ale Sie, mein

|)err."

^ut)gen§ voax ber ^.^ollenber ber ®olileifd)en @ebanfen=

tpett. ©alilei ^atte bie ^emegung be§ einzelnen "ij^unftes auf

©efet^e gegrünbet unb baburd) non ber Ji?eltfeele emanzipiert;

§ut)genö übertrug biefe (Smansipation auf ba^3 gleid)§eitige

3ufammeuiinrfen üon S!örpern, mie fie §. 53. im pl)l]ftfc^en

•i^^enbel, im Stoß ber Slörper, in ber Übertragung ber @e=

fdjroinbigfeiten jmifdjen ^j(tf)er= unb Äörperatomen öorliegt.

^nftatt burd) bie 3i>eltfeele unirbe bie 9tnpaffung ber gegen=
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fettigen S9elüegunt3en nunmehr burd) ^ringipien ber 9}fed)anif

beftimmt. ?(u§reid]enbe ©runbgefc^e tnaren aufgefteüt, um bie

dlatnx aU 3)Zed)ani'cmuö 511 befinieren, unb im i'Bettät^er mar

bii'? 9}?ittel gefunben, auf medjanifd)e 3^öeife bie 3Se(^feImirfung

burd) ben uneublic^en 9?aum §u öerbreiten.

^ie 3SeItfee(e batte if)re {)iftorifd)e @d)utbigfeit getan; fte

fonnte ge^eu.



m.

iücltscele und naturgcsetz

3S?äre bie 9cQturerfenntni§ ba§ einzige Sntereffe ber

9}?enidi^eit, fo ^ätte mit bem ßnbe be§ fieb^efinten 3af)r=

f)unbertc^ bie 3.'i>e(tfeele ein für aüemal abgebanft lüerben fönnen.

^a ober gerabe auf bem p)i)cf)ifc{)en ©ebiete ber Bcf)merpunft

beg 2^afein§, näm(irf) il^ert unb ^m^d bec- Seben^^, liegt, fo

fann bie me(i)anifd)e ^^luffaffung ber Üiatur nirf)t me^r t)er=

langen, ak- ha^ fie für bie S^aturmiffenfcfjaft tf)re Se(bftänbig=

teit bef)auptet. 2o menig fie firf) anmoBen barf, 5U einer me(^a=

nifc^en 'Xuffaffung ber 3Be[t ftd^ auf^uroerfen, fo menig barf fie

anbererfeitö geftatten, baß ii)r bie 'Ii>eltfee(e mieber unbereditigter-

meife in iJ)r 9ieid) ber D^otmenbigfeit beö räumlid)en unb 3eit=

lid)en @efd)e{]en^3 ^ineinpfufd)e. ^ebürfen bagegen anbere

3\üdfid)ten ber 5{nna^me, büß bie Xinge befeelt feien, fo ftef)t

i^r f)ierbei !ein 9f?ec§t bt^^ ßinfprudje gu, fo (ange nur bie

@efe^(id}feit ber O^atur nidit non ber ^Sillfür ber ^^^ontafie

geftört roirb.

Xiefe ©ren^e ber med)anifd)en 9kturerf(ärung rourbe nun

fogteid^ burc^ einen neuen ©inbrudj ber 33}e(tfeele in bie §err=

fc^aft be§ 9taume^^ bebrof)t. ^ie ^^rinjipien unb .^t^pottiefen

üon i'-^uljgensi lieferten 5roar eine nnffenfc^aftüd)e ©runblage

ber Slaturmiffenfdjaft: aber um öon i^nen au§> noc^ toeiter ins

eingelne gu bringen unb über bie (ärfd)einungen 9?e(^enfd)aft

3U geben, beburfte ec- einer oerfeinerten 5{u6bilbung ber mat^e=

matifdjen i^ilfc-mitteL Xiefe fc^ufen Seibnig unb S^emton
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burd) bie ©vfinbung ber 2)ifferen3ia(rerfjnung. Sg tarn barauf

an, bie iinenblicf) fleinen '^eränberungen in ben räumlichen

3tu5be{)nnngen unb in ben ©ei'djiuinbigfeiten niäf)renb eine§

3eitmDmentci in JRerf)nung §u gießen, weit nur baburrf) ha§

©efefi ber 3.i>ediie(n:iirfung ber Körper fid) unmittelbar mat^e=

matifd) au^brüden läBt. ^ie§ leiftete bie neue yied)nung§=

met^obe. 'Xber gerabe hiermit üerlor fid) ba^ ©ebürfniS, bem

bie 5^t)potf)e]e be'j i'i^ettätbcr^ entiprungen roar: biejer follte ja

ein 'llcittet fein, bie Übertragung ber Q^emegung non Htxi ju

2ei( ber i)3caterie gu Deranfd)au(id)en. ^ie üertioUfommnete

gorm ber ?0?at^ematif geftattete nunmet)r, bireft auc^ einer ge=

gebenen Se5iet)ung jroifdjen ben Körpern bie borauö folgenbe

§u entnet)men. 2^ie 33emegungcigefet^e fonnten in eine ^otmet

5ufammengefaBt merben; bie mirftid) ftattfinbenbe 55eii)egung

unb it)r meiterer Verlauf toaren bomit auc^reid)enb befd)rieben.

Da§ aber ift e^, \va^:- bie ^taturroiffenfdiaft nertangt. Xie

©efe^(id)feit ber Q^eroegung ift garantiert. 5fanc Dieirton t)at

ha^ unfterbüc^e S^erbienft, nadjgeroiefen ju t)aben, bai5 bie

53eroegungen ber .V')inime(c^förper fid] erflären faffen, menn man

annimmt, es fei ^mifdien i^nen eine ilraft tätig, beren

ÜSirhingÄmeife unb ©röfee ibentifc^ ift mit ber 2d)merfraft auf

unferer Grbe, bie mir OI0 Urfadje beö J^aüens ber Körper

betrad)ten. 3e erfolgreid)er in ber 5(ftrrnomie bie DJtetbobe

^Jierotone fid) beftätigte, um fü fefter grünbete fid) bie '^(utorität

feines S^amens, ber gegenüber bie 33eftrebungen berer nid)t

auffommen fonnten, bie nad) bem 5>organge non Sescarte^,

©affenbi, i^upgens bie (£"rfd)einungen burd) ben med]anif(^en

(StoB ber 5(tome erflären moUten. Xie i^i)pot^efen über bie

$Lnrfung0roeife ber Sd)merfraft büBten nunmef)r an Sntereffe

ein, has: mat^ematifd)e @efe^ genügte ben ^Iftronomen.

greilid) blieben gafiüofe anbere (Gebiete übrig, in benen

ein fold)e§ ®efe^ nod) nid)t befannt mar. i!^ier mar eine

^t)pot^efe über bie ^ovm ber 3.'i>ed)felmirfung erforbcrlid). ^a
aber trat nun burd) Dteroton eine liöUige iveränberung in ben
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2In]d)auungen ein. ®ie 3[i^ed)ieht}irfung na^m eine neue Weftalt

an, fie inurbe gut gerntoirfung; nnb eine mertoürbige 35er=

!ettung ber Umftänbe beroirfte fo, baB, narfjbem burd) bie ^^t)[i!

be§ 17. Safir^unbert?^ bie 3i^e{tjeete auc^ ber 9^atur Vertrieben

toax, [ie je^t in einer neuen g-orm gurüdfeijrte.

Sie cE)emifd)en unb pf)i))"iid)en Grfdjeinungen, unter if)nen

üornef}mIid) bie g-eftigfeit, ^-Uifftgfeit ober ©asförmigfeit ber

Stoffe unb ber 3uiamment)ang biefer "^tggregat^uftänbe mit ber

3Särme, erforberten §u i^rer örflärung, ha}^ man ftd) über bie

3Sed)]eImirhing 5mijd)en i^nen eine beftimmte Qjiorftetlung bilbete.

S)ie Äorpu^^futart^eorie, bie in ber ©eftatt unb ^öelnegung

ber Keinften Äörpertei(d)en bie Urfadje ber ^eränberungen ber

Körper erblidte, tonnte in biefem g-aüe feine 5}ortfd)ritte er=

gielen, bie fid) mit benen ber Stftronomie oergleidjen (ieBen;

einerfeits, meit ha?-' 2at]adienmaterial nod) ^u wenig meffenb

burc^forfdjt mar, anbererfeitö, mei( bie matt)ematifd)en |)anb=

f)aben fet)(ten. 9iun ^atte 9iemton feinen immenfen (Srfotg

burc^ bie 3(nna^me erreidjt, ba^ fid) bie Körper fo bemegen,

a(§ gögen fie ftd) mit einer Sraft an, bie im bireften 9.^ert)ättniÄ

§u i^ren 9)?affen unb im umgefe^rten '^er^äftnie §um Cuabrate

i^rer (Entfernungen ftet)e. ^tidjtö lag näber, ali biefe 5(nnat)me

in paffenber '-li>eife auf bie fteinften 2eild}en ber .^ilörper §u

übertragen. ©!? tonnte nur bie äft^etifd)e Q^efriebigung über

bie in ber gangen 9catur berrfdjenbe Gintjeit er^ö^en unb §u=

gleid) bie ^tu-^^fic^t auf ben gortfdjritt ber matt)ematifd)en t^tatur^

miffenfdjaft forbern, menn man e§ aU eine @runbeigenfd)aft

ber SJJaterie überhaupt betradjtete, bafs bie 5{tome bur(^ an=

§ief)enbe ober aud) burd) abfio^enbe Strafte aufeinanber ein=

mirfen. So mürbe benn unter bem Sdju^e bec^ rufimoollen

S^iamenc^ 9?emton ber begriff ber 3^nti^otWi ^'^ ^^^ Statur

eingefüfjrt. XaS ©efeti mürbe nidjt b(oc^ alc^ eine 'Dcetfjobe

angefet)en, bie 33emegungen gu befd)reiben, fonbern al§ eine in

ben 5(tomen felbft ftedenbe p^l)fifd)e llrfad^e, bie burd) ben

leeren Ütaum f)inburc^ oon Xeddjen gu Xdidjm mirft.
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S)ie mec§anifd}e ßrflärung würbe baburd) in eine bt)namifd)e

tterinanbelt: an ber mat^emati[d)en ?J?etf)obe ber Dinturerflärung

brauchte inbeffen im ©rnnbe nidjtö geänbert §u lüerben. ^a§
®eje^ blieb ja aU% bie 9iea(ität befielen, auf lüetc^er alles

9?aturgefd)e()en beruht; unb bie 5(uffa]fung, baß jebe 55eränberung

notmenbig bebingt ift, inurbe nidjt baburd) berüf)rt, ob biefe

^eränberung burd) eine ben Sltomen urjprüngtid) einiuoljnenbe

oftueEe Semegung ober burd) eine potentielle ^'raft bewirft

werbe. Sni ©egenteit bebeutete bie (sinfübrung ber 9^eniton=

fd)en gernfräfte einen neuen gortfdjritt in ber 5hi[fai]ung ber

Statur a(§ einer eigenen ©efe^lidjfeit, bereu Bewegung nid)t

öon bem Qebtn unb ber 33e[ee(tf)eit i^rer Gleite abljängig ift.

§ier aber traten anbere DJZotiue al'? naturwiffenfd)aftlid)e ba=^

5n:)ifd)en.

3Sar bie 9tatur ein in ftc^ felbft nad) bem eigenen @efe§

ber 9tDtnienbigfeit ab(aufenber ??(ed)anivmu§, fo fdjien es un=

üermeiblid), boB bie naturunffenjdjaftlidie 33}elterf(ärung in

9J?aterialiymu5 au^^faufen mußte. 2Bie fonnte bann hai^ ©ebiet

ber ^-reifieit, hai-^ fitt(id)e unb religiöfe Seben nod) aufrecht er=

f)alten werben, wenn es nur bie blinbe 9?ütwenbigfeit be§

9caturgefd)e^en§ gab? Sn ber ^at fjaben wir ja erft burdj

Ä'ant gelernt, ba§ 9iebeneinanberbeftet)en Don DMurnotwenbigfeit

unb ^-rei^eit wiffenfd)aftnd) gu begreifen, ©s würben baf)er

gegen jene neue^l^cettjobe ber 9taturer!(ärung fetjr (ebijafte religiöfe

Söebenfen rege. Wan fragte fid), wie bie 65efa[jr abguwenben

fei, bie bem ©tauben an @ott aus ber 9laturwiffenfd)aft ^u

brofien fc^ien. 3m ^ntereffe ber t§eiftifd)en ^Äsettauffaffung

lag e», alle ©rünbe aufzubieten, um bas rein med)anifd)e

®efd)ef)en aiä un^ureidjenb für bie 9Zaturerf[ärung §u erweifen

unb wieber, wie e^5 ber ^^(atonismus getan t)atte, eine befee(te,

geiftige 2Se(t ai§> tiefer reidjenbe ^teaütät in ba§ 9?aturgefd)et)en

^ineingubeuten. 3n ©ngtanb, wo ber Crt(joboji§muv mit ber

©ebanfenwett ber 5}oi1d]er am innigften oerbunben war unb

ba^er t^eotogifd)e 33eweggrünbe am ftiirtften wirften, jeigten
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fid) bie S9eftre6imgen am (ebf)afteften unb entiditebenften, bie

9J?atene f)r)lD5oi]'tiidi, b. §. a(c^ 6ejee(t unb lebenb, aiifjufafjen.

|)ter nertrat 5i-"Qnct«^^ ®Iiffon (1597—1677) einen au§=

geprägten ^t)(oäoiÄmu!o, inbem er annaf)m, bafe bie 9lQtur=

erfdjeinungen au?-> ber gegenjeitigen Tiirdibringung lebenber

@ubftan5en, bie ftc^ if)rer 53en.iegimg beimiBt finb, 511 erf(ären

feien: er nannte bie^ bie „energetiid)e D'^atur" ber materietlen

Xeile, beräufolge fie fid) auÄbet)nen, ^ufammen^^iefien unb bewegen

fönnen. Sie 3i>iIIfiir, bie in feiner 5[nna^me lag, machte

eg jebod) unmögüd], uon biefer 33efee(ung ber 5lei(e au§ gu

einer ejoften 9?Qturerf[nrung §u gelangen, unb fomit n^urbe

biefer Stanbpunft ber medjanifd)en5(uffafiung roeniger ^efä^rlid),

tt)eit er einer foldjen 5U inenig entgegenjufetjen l)atte. ^\d

bebenHic^er iDurbe eine anbere Setire, bie ^^^itofopfjie §enri)

9??ore^^ (1614—1687), med fie bie Q?ered)tigung ber medianifdjen

^^eorie bi§ gu einem geiniffen ^^unfte anerfannte, bie 53ercegung-5=

gefe^e unb bie atomiftifd)e ©runbanffaffung ber 3)?aterie be=

fielen ließ nnb nur barüber f)inauci bie 3BedifeIrairfung auf

ein geiftigeci $;>efen jurüdfüfiren iDodte. dlad) ä)?ore befielt bie

Äörperinelt auc^ unenblid) !(einen, unburdibringlidjen, fid) be=

rüf)renben unb beineglidjen ^ttomen, bie er p^t}ftfd)e 3}?onaben

nennt. 5(ber biefe ?(tome finb nid)t b(of3 aflee Seben§ unb aüer

(Smpfinbung, fonbern aud) jeber felbftänbigen 53eniegung bar.

?llle S3ett)egung rü§rt allein' non ber geiftigen Subftan^, bem

„f)t)tard)ifd)en ^^rin^ip" ^er, baf§ immateried ift, Seben befi^t,

jebodj fein berauf^tec- Xenfen, unb fid) fpontan, üon innen

^eraus, beluegen fann. 3)a0 gemeinfame 53anb, lüoburd) biefe^

^Qtard)ifd}e ^ringip ober biefer mit einem plaftifc^en 35ermögen

begabte „Spiritus naturae" auf bie leblofen 5ftome mirft, ift

nun ber 9iaum. Senn audj jener immaterielle SpirituC' ift

au#gebet)nt, befi^t jebod) nid)t, mie bie Siorper, llnburd)bringli(^=

feit feiner Seite; mobei es freilid) fd)mer ift, fid) eine „immaterieüe

5(uÄbe()uung" iiorjuftellen. Sie Seile biefes Spiritus, bie ©eifter,

erfreuen fid) ber 5reif)eit, fidj nad) 35e(ie6en auc^5ubef)nen ober
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§u|ammen5U§ie^en; bie 5(ntüefenf|eit eineö fo(cf]en ober nief)rerer

©elfter im 9xaume f)inbert ind]t bie 5(ufnaf)me eine^ Äörper§,

tuag WoxQ bie „üierte u^imenfion" nennt, ^ie ©eifter fdjolten

imb n)a(ten f)ier §uni Sejten ber Slaturorbnung. So t)at fic^

sonore eine groeite 3Be(t hinter ber p^l)fiicf)en 9Zatur fonftruiert,

in ber er nun freilid) üor ficf] gef)en (äffen fann, mai-' er miü.

2(tle§, mag pt)l)fifaUfd) nidjt erflärbar fd)eint, mtrb einfad) in

biefe ät^erif(^e ©eiftermelt fjineinüertegt, unb bamit mufj man

ftc^ beruhigen.

SiroBbem f]at bie 2-ad)t eine 5(rt t^eoretifdjen Stnftrid)'?.

'^k ©eifter finb ausgebe^nt, finb Steile be§ S^aume'S unb be-

fi^en fomit eine gemeinfame Sin^eit, inbem fte bie @efamtt)eit

be§ unenbtidjen Oxaume'o erfidlen, tiefer 3Bettraum ift atfo

ein unenblic^er ©eift, ber alle enblid)en CMeifter umfd)lieBt unb

burc^ fte bie Körper beiregt; er ift ©Ott. 3Jät biefer S3or=

fteüung ertjätt bie ^t)i(ofop^ie SOforec^ ein (Gepräge, ha^i fie at§

eine 3?ermitte(ung ^mifdjen D^aturroiffenfdjaft unb retigiöfem

©tauben erfdjeinen (ößt. SJJan mirb an neuere fpiritiftifdje,

gang ät)nlid) gugeftu^te X^eorien erinnert, bie ja aud) ben

93eifaü einzelner 9kturforfd)er gefunben \:)abQn.

^ün biefen 5(nfd)auungen DJioreÄ am rourbe nun Dtemton

beeinfluBt; unb fo geigte ft^ ha§> feltfame gc^aufpiet, mie ein

t^eDlogifd)ee "IRotiu e'? bemirfte, baß burd] 9temton§ 5(utorität

ein neue§ p^ijfifalifdjeis ©rflärungÄmittel in bie 9kturmiffen=

fd^aft eingefüt)rt mürbe, bie oben ermät)nte unuermittelte 2Sir=

fung in bie g-erne.

©g ift feine grage, baB 9iemton felbft bie iÖt)Potf)efe ber

unoermittetten ^^^'^^ü^i-'^ung gebilligt l)at unb fte nidjt bloB,

tüte behauptet morben ift, bei feinen Schülern bulbete. "^Der

gmeiten 5(uflage feinem grunblegenben ^Berfe^ „50?atl)ematif(^e

^ringipien ber Ocaturle^re" lieB er eine längere ^.^orrebe feinet

^reunbeS 9?oger ßoteg oorange^en, in meld)er bie Sc^mere

gerabe^u eine „einfad)fte" Urfad)e genannt ift, oon ber eine

meitere medjanifd]e (irflärung nid]t mef)r gegeben merben
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fönite. 'DaB bie» 9?eft)ton§ eigener ?(nfirf)t entfprarf), ift nicf)t

511 roiberlegen. ^tüerbingS f)atte Otelrton e§ unent[cf)ieben

gelaffen, ob üiedeidit bie Sdjtnere no(^ auf eine anbete @runb=

frnft 5urücf5ufuf)ren fei, nämtid) auf bie ßlafti^ität eine§ ben

33?eltraum erfiiüenben 5(t^erc\ 5(ber biefe iii)potf)efe, bie er

ü6rigen^5 nie rerf)t ernft genommen f)at, iniberfpridjt nid)t ber

V(nfid)t, baB, menngleid) üielleidjt nod) bie ©djniere, fo bod)

feine§n)eg§ bie gernipirfung überhaupt — unb auf biefe nur

fommt eö an — mec^anifc^ §u erflären fei. ®enn jener elaftifc^e

5i[t^er übt feine 3Sir!ung nidjt burd) ®rud ober ©toB, fonbern

burc§ abftoBenbe, affo fernlrirfenbe 3^"^^*-''ff^'öfte, bie in ben

5(tomen i^ren @i§ ^aben. 1^a§ ^^rin^ip ber Semeguug bleibt bem=

nad) ein übermed)anifd)e!l, unb in einem 33riefe an S3ent(et)

erfennt 9teniton au§brüd(id} an, ba|3 man bie 5(ttraftion in

bem gang allgemeinen Sinne jeber fernmirfenben Straft t)er=

ftefjen fönne.

3n biefem 33riefe an 33entfet) finbet fid) and) bie oiet

zitierte Stelle, bie irrtümlid) ba^in gebeutet loorben ift, baB

9iemton eine ferntoirfenbe ilraft überf)aupt für abfurb gef)a(ten

\)ahe. Sie tautet: „^ob Sd)Uiere eine urfprüng(icf)e, inhärente

unb mefentlidje ©igenfdjaft ber 33^iterie fein foUte, fo ha}^ ein

Äörper auf einen anberen in ber ©ntfernung burdj ben leeren

9xaum o^ne anbertneitige S3ermittetung mirte, o^ne ettt)a§, tt)o=

burd) feine ^ii^irtung unb Äraft übertragen luerbe, ha§> erfd)eint

mir aUi eine fo groBe '^Ibfurbität, baB ict) glaube, niemanb, ber

in p^i(ofopf)ifd)en Singen ein fompetentey Urteil ^at, !önne

barauf oerfallen."

Sln^S biefen ^Sorten finb mir, bie mir innerhalb ber med}a=

nifd)en ^Jcaturauffaffung ftetjen unb feine anberen SBirfungen

als medjanifdje in ber 9Jaturerflärung julaffen, natürlich ge=

gmungen gu fdiliefjen, Ütemton liabe fagen mollen, bie 5tttraftion

fei medjanifd) ju erflären. (Sr mollte aber fagen : Sie Slttraftion

ift nid)t med)anifd) ju erflären, unb be^^alb barf man fte nidjt

für eine urfprünglidje ®igenfd)aft ber 'I^taterie galten. 3)er
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^on liegt auf bem ^Bort 5[J?aterie. Xie ^at)arf)e ber urtöer=

mittetten ?(ttraftion fte§t für 9?eit)tün fidjer; Süf^aterie aU „un=

befeelter, rofjer Stoff", fann mdjt in bie J^rne lüirfen; alfo

muß bie ^tttraftion auf einem nic^t^materieden ^^rin§ip

berufen, auf einem immateriellen 'li^^efen geiftiger 5(rt. ^a^

ift ber SdjIuB, ben 3teroton §og.

Unb mo unb mie wirft bie ?(ttraftion'? Sni 9iaume. Ü6er=

all ift fie gegenirärtig. Xurd) feinen Körper läßt fie fid) a6=

fperren, fie burd)bringt bie Äörper, fie ift mit i^nen gugteidj

im Üiüume. Sie wirft nid)t mie Äörper in ber Q^erü^rung,

benn für bie 33erü^rung märe bie Cberftädje maßgebenb; fie

tüirft proportionat ber tOcaffe, alfo nad) 9}(a^gabe bes gangen

Dom Äörper erfüttten OxaumeÄ. Sie ift immateriell unb bod)

im 9?aume, fein Äörper unb bodj Slörper beraegenb — alfo

wirft fie inie ein ben 9iaum burdjbringenber unb erfütlenber

®eift. Unb fie wirft burd) ben gangen unenblic^en 9?aum in

unenblidje ^^rne; alfo ift fie 3Sirfung beö unenblidjen (^ieifte^,

ber bie (Sinl)eit ber gefamten iJBelt burc§ feine Jätigfeit um=

faßt unb orbnet. 51ttraftion, ^ernwirfung, 9^aum, ©Ott als

3."i>eltfeele, ha§> finb nur oerfdjiebene 'Xuc^brüde für benfelben

©ebanfen: baö ^ringip ber 3i^ed)felwirfung. ®a§ ift 9)^0 reo

^l)ilofopf)ie im 9?eWtonfd)en ©ewanbe.

9^ewton war ein ftreng fird)Iid) geftnnter 9}?ann; nid)ts

fonnte i^m willfommener fein alfS ein 5(u?Weg, bie matl)ematifd)e

9caturauffaffung, bie er burc^ feine Sebenc^arbeit wie wenig

anbere geförbert f)atte, nor bem bogmatifd)en 9}?oteriali§mu§ gu

bewahren, ber fid) auc; il)r mit 9cotwenbigfeit gu ergeben fd)ien.

.Unb er war eine mijftifd) angelegte ^latur, Wie bie Slic^tung

feiner Stubien in feinen legten Sebeneja^ren geigt. So ift es

gu Oerftel)en, bafe if)m ber ©ebanfe bel)agte: Xie ^.Bec^felwirfung

ber 5lörper berul)t im legten rsh'unbe auf einer geiftigen 9latur

bee 9iaume6, in welcher bie lyeltorbnenbe iUtadjt beö Sdjöpferio

felbft a[§> SSeltfeele gur C^eltung fommt.
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©0 hat benn bie SBeltfeele triumpf)iert über btvö

merf)amjcf)e ©efe^. Unb fo f)ätte ^^(aton 9tecf)t bef)a(ten, luenn

er ein geiftigee ^rinjip ali? hai' SOZittet erflärte, woburd) bie

35^e(i)leltüirfnn9 ber finnlic^en Grftfieinungeu aüein 511 üerfte^en

fei? Xann gäbe ev in ber Hat feine naturiinffenjd)aft(id}e

(Srfenntniö ber 2)inge, unb nur uia[}rid}einüd)e 35ermutung

märe geftattet über bie 9?eaütät ber ömpfinbung, nid)t eine

SBiffenfc^aft, Jonbern ein ge^iemenbes unb nerftänDigee Spiet?

S)ann märe bie ?Irbeit be§ [ieb^efinten 3a()tt)unbertö nur ein

foli^ec^ Spiel geraefen?

So liegt bie Sac^e bod) nic§t, unb ha^^ mar aud) 9terotone

9J?einung feine^öraeg^. Ter 'Idlann, ber baä ftol^e 233ort fprad)^

„^Qpot^efen erftnne id) nidjt", fonnte unmogUd) fein eigenec;

35^erf burd) eine .'öppottjefe iiernid}teu nioden, roe(d)e bie i)?atur=

erfenntniv aufhob, dlidjt in einem Äreife jü^rt bie neue 'Xuf=

faffung ber S^eltfeete gur alten §urüd, nein, mie in einer

Sd)rauben(inie f)at fic§ ha^ 55erftänbni§ ber 9latur auf eine

meitere Stufe erhoben. 5i,5on f)ier uermag ec^ auf feine eigene

^a^n 5urüd'5ufd)auen unb §u erfennen, ha]^ biefe 33af)n gmar

auv ber 9J?ad)t ht^i 33eiiuiBtfeine nidjt ^inauefüört, aber inner=

iiaib berfefben burc^ i()r eigenec^ @efe}3 beftimmt ift. Xie 2Se[t=

feele, bie im legten ©runbe bie 3i>ed)felmirl:ung bebingen

foü, ift aüerbingö fein ©egenftanb ber ©rfenntnis; aber fie

foE eö unb braud)t e§ aud) nid)t gu fein. Sie ift ein ©egen^

ftanb beö (^(aubenei, unb alle 9iea(ität berut)t guleöt auf einem

©lauben, auf einer inneren öeraiBljeit bes ©efüf)!^: benn aüeö,

toaä bie (SrfenntniÄ gu leiften üermag, ift i"i5iberfprud)ii(oftgfeit

if)re» 3n()a(ty; baß aber nur bie '^^iberfprud)Ä(Dfigfeit un§ ^u

befriebigen, une Sid)erl)eit im eigenen 33emuBtfein ju geben

öermag, ha^ ift eine urfprüngüc^e Dieatität, bie nid)t mieber

am ber Grfenntnis ftammt; bafs bie 9laturgefet3e roiberfprud)C^=

log fein muffen, fe^en mir noraue. Unb nur inforoeit mirb,

felbft in ber 9?emto uferen 5Iuffaffung ber Si^ec^felroirfung, ber

©taube in ';?(nfpru^ genommen. ®ie 3Se(tfee[e al§ Sebingung
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ber Jl^ecJjfettüirfung bebeutet je^t nur: bafe e§ 9^aturgefe|e gibt;

ba§ ift eine itiealität üon jener Orbnung, ju ber and) unfer

eigene^ 53eu)uf5tjein geijört. ?(ber C'S gibt D^aturgefe^e. ^ieci

ift ber @d)ritt, ben baci moberne SerouBtfein in ber 3^^t ^on

©alilei biig D^eluton über ^laton ^inau^^geton i)at; ha§> ift

bie @ic()erung ber 9iatunüiffenfcl)aft.

9tciuton fa^ aU SOcenfd) unb gläubiger Sf)rift in ber

92atur ein ^Ulittd für bie ^Xütdt @otte§. 9(ber ai§> ber 90?at§e=

matifer unb ^^l)fifer, ab5 ber er . ju ben unfterblic[)en S5e=

grünberu ber 9?aturunffenfd}aft gehört, fat) er in ber 97atur

ba§ öon ©ott georbnete (Sebiet einer unburc^bred)Iic^en ®efe^=

Iid]feit unb in ber ©rfa^rung unb 9ied)nung ha§ SO^ittel, biefe

©efe^Iidjfeit in baö ©emuBtfein ber 9L)?enfd)^eit §u ^eben. ®ie

9catur t)Qt in ber Übertragung ber Seuiegung nad) motl^ematifd)

formulierbaren ©efe^en if)re eigene Realität: nur au^5 biefer

ift fie 5U erfennen, nid)t au§ i^^l)pot{)efen über bie 3r5}ed)fe(=

Unrfung, fei e!§ burd) 5Itt)erftLif5e ober g-eruloirfung, fei e<o burd)

eine QSettfeele. darüber rootite 9teniton feine i^i)pott)efen

bilben, ineit bie ?[ufgabe ber DuituriDiffenfdjaft allein barin

befielt, ben ©toff ber finnlidjen (Srfaljrung in ber ^-orm be§

®efe^e§ §um allgemeingültigen Dbjeft, §um ©egenftanb ber

(Srfenntnig gu mad]en. ^^tjftf mollte er, feine ^.l^etapljljfif,

fofern e§ ftd) um Hiaturmiffenfdjaft ^anbelt. 5lber mo er nid)t

9?aturforfd)er ift, fonbern 9J^enfdi, ba fann ba^3 ©rfeunen nidjt

genügen, ba fü^lt er and), unb ba glaubt er an bie göttlidje

Tlad}t, bie in ben Singen lualtet. Sod) nidjt in ber 9trt

^latong. I)ie äöettfeete beiuegt nidjt me^r bie Ä^örper. '2)ie

^ör^er bemegen fic^ felbft. Sieg ift ber llnterfc^ieb: Sie

9fiealitäten finb gefonbert. Sie 9?atur ift felbftänbig. Sa§
®efe^ ber ^.l^edjfelmirfung ift ein matljematifdjefo ©efe^ in ben

Singen felbft. 3Ba§ mir barüber ^inau§ oon ber 3Bed)fel=

mirfung glauben, ge§t bie 9Zaturmiffenfd}aft nid)t§ an.

Siefen (Stanbpunft f)at 9?emton in feinen naturmiffen=

fd)aftlid)en «Sdjriften überall ftreng innegel)alten. (Sr l)at burd)



48 SSeltfeele unb Sfaturgei'eö

fein J5orid)en uiib feinen ©(auben barin nadi einem ^rinjip

ge^anbett, ba§ J)unbert ^ai)u nad) i^m Immanuel Äant
ber 3J?enfrfj^eit gum flaren 33eiiiuBtfein gebracf)! f)at ak^ bie

9}?et^obe, nioburcfi ßuttnr überijaupt mögtid) wirb, roeil fie

©renjen unb 9\ecf)te beftinimt für (Srfenntni'? unb ©tauben.

3n 9?aum unb ß^^t ^errfcfit bie '^totmenbigfeit bes ©efe^esi,

unberüf)rbar üon unferem Jiuiüen unb ^ütjlen, unb fott)eit

reicht Grfenntnig; aber wo Srfenntnie? nic[)t me§r ^inreicf)t, ift

5rei§eit; unb um biefer g-rei^eit miHen ift ber 5J?enfcf).

Urfprünglid) follte bie Seroegung burcf) bie ^Beltfeete er=

f(ärt merben. 5(1^; bie med)anifcf]e 9caturauffaffung im fieb=

§ef)nten 3iif}i-'^unbert i^re miffenfdjaftlidje J^ftigfeit erlieft,

fdjien ee, alc^ fei nun bie Semegung bie einzige 9^ealität, al§

gäbe es nur Dtatur; bie medjanifdje DIaturauffaffung iinirbe gur

naturaüftifc^en Söeltanfidit, §um ?3taterialismue; je^t fodte bie

SSeltfeele, b. ^. bie Statfadje be^^ ^ercuBtfeinö, burd) bie 33e=

megung erf(ärt werben. 5[6er auc§ biee ift nic^t möglid). ?(u'?^

ber feelentofen 3Jted)anif ber 5ftome fann fein ©etouBtfein ent=

fpringen. Gc^ bleibt nur übrig, boB beibe, 33emegung unb

ßmpfinbung, 'Jtaturgefd)e(}cn unb öinbeit bec« S3emuBtfein§, in

berfetben Jatfadje gegeben finb, in ber Dieatität bes ©efe^e?,

baB fid) 33eftimmungen, Crbnungen, 2t)nt^efen in 9laum unb

3eit nollgietien, unb ba^ biefelben Q^eftimmungen unb Si]ntt)efen

if)rer Üiealität fid) bemußt finb. Xiefen ©ebanfen, beffen

folgen nnr junäc^ft nur in furjer Überfid)t entinideln, merben

bie nad]ftef]enben 5[uffä^e im einzelnen ju erläutern lierfud)en.

hiermit erreidjen mir ben @efic^t§puntt, non metc^em au§ fid)

bie fpiritualiftifdje tnie bie materiaHftifd)e 'li^eltauffaffung über=

minben läBt. Xav naiüe 33enniBtfein fennt nid)t bie Xrennung

ber unbemuBten 9?atur non bem beraufsten C^eifte; aber tv

fennt bamit aud) nid)t bie @efe^(id)feit ber 9tatur unb ben

3Seg gu i^rer 93e^errfd)ung. Xiefe Xrennung mußte öon ber

2£nffenfd)aft erft Dotlgogen roerben, um in ber dlatuv ein ©ebiet

äu getüinnen, in me(d)em Grfenntnis mög(id) ift, unb barauc^
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511 lernen, baß 9catur unb örfenntniS bieie(6e gefe^üd)e 9(0t=

menbigfeit bebeuten. So ergiebt fidj bie 9catur als eine un=

§ä^üge 5Jcannigfa(tigteit in einanber greifenber Sijfteme, in benen

fid) gefetunä^ig ber ^nljalt geftaltet, fo ba|3 mir gugleid) ben

Snf)att erleben unb ba§ ®efe^ erfennen.

Sene (Sl^fteme unb ©t)fteme non Sijftemen be5eid)nen

trir a^5 S^örper, ob fie nun im fpejieden 5(tome, 9J?o(efe(n,

Stoffe, ^sfaneten, SonnenfQftcme, Crganiemen, ^^ftan^en, Jiere

ober ÜJZenfdjen f)eiBen. Sie beftimmen fid} gegenfeitig a(ö @in=

f)eiten, unb in biefen (£inf)eiten Hegt ec^, ha^ bie ??ntur fid)

felbft erleben fann, n.Hif)renb bie gefetjlidje 33eftimmtf)eit ber

9Jatur baburd) nidjt geänbert Uiirb.

5(IIe£^ bie§ fönnte medjanifd) gan§ ebenfo öor fid) gef}en,

o^ne baB beraubte 3S^efen ejiftierteu, o^ne t^a^ irgenb etiutv:^ ha

lüäre, tt)aö man Seele ober CsJeift nennt. Snnertjalb ber 9tatur

liegt §n le^terem feine ^cötigung nor. ^ie reale Gin^eit ber

Sl)fteme ift burd) hai-' @efe^ bebingt, Uioburd] it)re (SIemente gegen=

feitig auf eiiuinber belogen merben. Xie Sltotefeln führen i^re

Sd)ft)ingungen au§, bie ©nergie ber ^toumteile üoübringt i§ren

eiüigen JC^anbet, bie fomp(i5ierten ßuergiegefüge ber ^^^^^t

bauen fid} §u CrganiÄmen auf; im 9ierüenft}ftem ber Xiere,

im @et)irn ber ^D?enfd}en gefta[tet fid} ein 9J?ed}anigmuc^ ber

bie fernften 35?irfungen in Dxaum unb ^ät üerbinbet unb auf=

fpeid}ert, ber in ber 3S?ed}fe(mirfung ber @ef)irne jenec^ um=^

faffenbe Si}ftem t)erfte[It, hai-> mv bie Slulturentmidetung ber

SOZenfc^^eit nennen. 5)ay ift bie Wuffaffung ber SSelt, in

melc^er fie uns; tt)eoretifd) aU ^caturerfenntniö gugänglid} ift.

5(ber biefee @efd}e^en in 9\aum unb 3^^^ beftet)t nid)t

bloB in ber Gin^eit be§ ©efe^e^i, fonbern and) atö erlebte

einfielt im Q^emufetfein inbiuibueller ©eifter. ©§ ift nömtid)

unter jenen Spftemen eine^, uon bem id) bie unmittelbare

(I-rfat)rung ^ab^, baB jene 3wfQ"^"^^"^önge in it)rer (Sin^eit

erlebt merben, boB fie ben (i^arafter ber S3emuBt^eit be=

fi|en. S)iefec^ Si)ftem ift mein i^eib. 5(lle§, ma^5 mit biefem

Äurb Safeiuig, aMrtlidjteiten. 2. SUiflagc 4
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in ge)e|Iirf)e Q^e^iefjumj tritt, wirb erlebt afs mein 3c^- ^a^er

iDeiB icfl, baß ^i- Gin^eiten gibt, in benen bie '^catur fic^ fetbft

erlebt, unb baber ift ber 93egriff einer '-JBeltjeete §um minbeften

ber 9^Qtur nid)t luiberiprecljenb. 9hir frei(id), n^ie roeit biefeö

(gelbfterteben ficf) au5.bet)nt, bae ineiB id) nid)t. 3d} mu^ Qn=

nebmen, i^a)] überall, wo biefetben Ginbeit^be^iebungen befielen,

aud) biefelben ßrtebniffe fid) einfteden, unb id) barf baljer er=

tüQtten, ha)^, je nä()er eine Crganifation ber meinigen ftebt,

um fo ä[)n[id)er aud) i[)re Seete, i§r Griebniy bem meinigen

ift. 33ic^ mot)in fid) biefe 5(t)nlid)feit erftredt, (äBt fid) nur

am bem ^l^er^alten ber Sl)fteme fd)(ie§en. 2öenn aber ©rünbe

fid) finben fodtcn, roe^balb id) j e b e r öin^eitebegiebung in ber

9?atur 93einuBtf)eit 5ufd)reiben ^u muffen glaubte, fo f)inbert

mid) uiditÄ baran. Gin menfd)enät)n(ii^ec' Q^erouBtfein roerben

mir nur bort üorausfe^en, mo ül)nlid)e gefel3mäBige Si)fteme

üor()anben finb, alfo *i)(erüenfr)fteme unb @ef)irne mie bei une;

benn bie Grfal)rung Iet)rt, baB bie Gin^eit unferec^ ^d) nur

erlebt mirb, infofern bie Gin^eit be§ (^et)irn^^> intaft ift.

^^hin^ipied jebod) barf man annef)men, baf) überall, mo

eint)eitlid)e 2i)fteme in ber Ütatnr ejiftieren, auc^ biefe Gin^eiten

fi^ erleben. 9cidit nur bie 3;iere unb ^flanjen mögen baber

inbiDibue(Ie>5 93eiDUBtfein befi^en, cbenfo mie jebe 3^^!^' '•''^"^l)

bie ^Iplaneten unb 3onnenft]fteme fönnen bemuBte Ti^^efen fein,

ja fetbft jebe einfad)fte p()i)fifd)e ii>ed)]"e(unrfung, infofern bie

Gin^eit besS gefel3(idien 3"iati^"^en^ang!o i^rer ^eite Liort)anben

ift, brand)t Dom Sefbfterlebnie nid)t auÄgefcf)(offen ju fein.

Gntfpred)enb ber fomptiäierten 3i>ed)feln)irfung einfad)er 2i)fteme

in immer ^ö^eren 2i)ftemen fann man fid) aud) bie ®rabe bey

5^erouBtfeinö unb bie 3)?annigfa[tigfeit be^^ Grtebniffeö in un=

§ä§(igen Stufen georbnet beuten.

Xae „Grieben" ift fomit aufjufäffen a(ö bie 23ec^fel=

tüirfung felbft, bie an einem 2i)ftem im 3ufautmen()ang mit

anbern ftattfinbet. 3d) erfahre es nur an bem Si)ftem, bay

mein Seib bilbet, unb ^roar erfaE)re idi e!o aUi bie 2atfad)e,
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baB 3^eränDerungen in bem ßi^iÜ^i^be üor fid) gef)eii, htix \d)

mein Sd), mein eigene^? iöeiDuBtjein nenne. Sni'ofern ift ^e=

rtnBtfein bie einzige ^onn ber Gjiftenj, bie roir fennen; benn

alle 3>eränberungen ber S)inge fönnen mir allein bnrcf) foldje

eingaben befdjreiben, mie fie in unjerem Q^eiunBtjein entf)alten

finb, au^ ^fnfdjauungen be» 9ianme!c unb ber 3eit, 33egriffen

ber ©rüvse, ber Cnalität, ber 5[bf)ängigfeit, (Smpfinbungen ber

|)ärte, ber J^'^rbe, ber "Jinirme u. ]. m. 'Xuc> biejen Säten beö

S3ert)nBtfein^5 erft fonbert fid) im 'i^erlanf ber (Srtal)rung beö

einzelnen nnb im ^l^erlauf ber @eid)idite be^ä menid)(id)en

©enfen^j eine ©ruppe, ein ©i)ftem üon Jatfadjen fjerauö,

bie mir bie Statur nennen, roeil fie eine @e|el3(id)feit für fid)

bilbet.

Saburd) tritt dlatm at§ eine D^eafität befonberer 5[rt ber=

jenigen 9\ea(ität gegenüber, bie in unferm 3d) al'o gefe^tid)

unbeftimmt, ober menigftenC' für luhi nid)t beftimmbar, übrig

bleibt, unb bie mir aUi unfer ©efütjl be^eidjnen. T^ac^ ©efübf

unterfdjeibet uns; aiQ inbiüibueÜe ©eifter innerhalb be^i (^efamt:=

5ufammen^ang§ ber 3SeIt. @o trennt fid) alfo innerhalb ht^i

iBemu^tfeinio erft ba^ gefe^Hd)e @efd)e§en ber dlatu-c üon bem

fubjeftioen TsJefü^l, unb erft in biefem ©egenfage, in raeldjen

ha-i Griebnic-' fid) fpattet, geigt fid) ber gefe^lic^e Snl)alt in

D^aum unb 3^it at-^ Äörpermelt neben unb gufammen mit jenem

(Gebiete, bac^ aii-< Q.^orfteIIung§me(t unb Seele feine inbioibuelle

95efd)affent)eit beibet)ält. '^(ber fo wenig mir auft)ören, 33enntf3t=

fein §u f)aben, n^ed rair einen .Körper beft^en, ebenforoenig

6raud)en mir anbern räum(id)=äeitlid)en (Sinl)eiten bie Seele ab=

äufpred)en. 9cur bürfen mir mit biefem 3wö6ftiiiibni>§ feinen

SO^Bbrandj treiben. 3!i5ir bürfen nie oergeffen, baf^ lüir auö

ber 5(nna^me einer 33efee(ung ber 9Zatur abfotut feine

miffenfd)aftlid)e Grffärung berSiatur gelninnen fönnen.

'S'enn adec^ \va^i< bie ©rtenutniv §u leiften uerinag, leiftet fie lebiglid)

unter ber SSorau^fe^ung ber luiberfpruc^-Mofen ©efe^lic^feit, unb

biefe ift allein in ber räumlid)=5eitlid)en 3Bec^felroirfung anptreffen.
4*
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Tiefe ift ja eben be^roegen a(§ 9?atur üom feeüjcfjen Sr(e6ni§

abgefonbert inorben. (£"ä fönnen immer nur anbere q(§ natur=

lt)iffenfd)aft[id)e Stüdfirfjten fein, bie ben ©ebanfeu einer 253e(t=

feele na^ejuletjen üermögen.

(£in§eit(icfie Sr)fteme ber Dtatur, wie Woiddn, Crganic^mcn,

Planeten, mit Q^enniBtfein begabt §u benfen, mag ein be=

re(f)tigter Slnalogiei'djluf? fein. Sann muffen mir untS biefe

@t)fteme auc^ ftet^ aU inbioibuetle ©eetenloefen üorfteden. @§

liegt ja im begriff be^ö Snbilnbuum§, boB e§ nur burd} bie

9i^ed)fe(rairfung mit anberen ^nbinibuen ej:iftiert, foroof)( a(-5

pf)l)ftfd)e'o 3t)ftem mie ai^i bamit ibentifdje pft)d)ifd)e Gin^eit.

Surfen mir nun biefen @d)luf5 and) auf ba^3 @an§e ber 3iMt

übertragen? Surfen mir üon einer ißettfeete fprec^en in bem

«Sinne, ha\^ ee ein 33emuBtfein be§ UniDerfum-o gibt?

Sa§ ift eine ^rage, beren 33eantmortung unmögüd) ift,

iüeil fd)on bie ^Isorauöfet^ung ber Xotaütät be§ ä'i^eUallio jebe

Grfa^rung überfteigt. Sie (^Jrenjen, innerf)alb beren unfere

Segriffe 9ied)t unb Geltung beftßen, finb überfc^ritten, roeil fie

burd) feine 3(nfc^auung mef)r beftätigt merben fönnen. Sie

g-rage fann nur nod) fo gefteüt merben: <5)ibt eö Sntereffen

ber SDtenfdj^eit, bie ben (Glauben an eine 3A>eItfee(e erforbern?

©olc^e Sntereffen fönnten 5Dcotiüe bee 3Stl(en§ ober be^ ©efü^Is

fein. 3§nen nadjjugeben ift eine ^tufgabe für fic^. Siefen

3^ragen ift überljaupt nidjt beiäufommen, inbem man üon

ber Dhtur au§gef)t unb fie gum llniüerfum ermeitert; benn

bann bleibt man immer in ben ©renjen non 3iaum, ß^^t unb

9^otmenbigfeit. Sann befielt jeber Sd)ritt nur barin, ha'^

man mei^, bie§ mu^ fo fein, meil jene§ ift, unb jene§ mieber,

meit ein anbere^S ift, jeber 3in"tanb ift bebingt burd) einen

anberen; man gelangt ftet^o auf einen unenbüd)en ^roge^, ber

5ule|it ins llnbeftimmte öerfd]mimmt. 5lIIe^5 ma§ ift, ift bann

gmar beftimmt burd] ein anberec^, aber boB überf)aupt

etma^ ift, bleibt oom Stanbpunfte ber 9iaturerfa^rung aui?>

ein 3^f'^^^-
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©afe Überhaupt ettuas ii't, unffen lüir nicf)t au§ ber Gr=

fenntniS, fonbern au§ bem Selbftgefüf)!, ba^ lüir fetbft finb.

Unb nur üon ijitv au§ fönnen mir ben unoerrücfbaren 2tanb=

pun!t getüinnen, üon bem quio haS^ @an§e ber 9ktur je^t aU
bag 90Htte( erfcfjeint 5U bem 3^^*^^' "^^B überhaupt etma^5

fein foH, nämticf] 5Bertt)ir!(ic^ung bee ©Uten burc^ bie ^-reifieit

fittüdjer "»J^eriDnlic^feiten. ^Jcur non bem i^^elt^iüecf au§, ber

in ber ^^orberung be§ Sittengefe^ey gegeben ift, fönnte man

fragen, ob bie 3i^eltfeele nötig fei §u nermittetn 5n)ifrf)en ber

Sbee be§ ©uten unb ber D^atur, mie einft "il^laton e§ glaubte.

Unb bann fönnte man bocf) ba§ Sisort „25?eltfeele" nur oerfte^en

al§ @l)mbot eine§ -i^ernunftgefe^eig, aU eine 55er[innbiIb(icE)ung

unfereS @(auben§ an ben 2i>i((en @otte§, in melcfiem @efe§

unb ^"'-'si^eit gufammenfaden.



IV.

Ins Tnn're der Hatur

^afe „9?Qtur" ein öielbeutigeS 2«ürt ift, rpeife jeber=

mann; tro^bem lä^t ficf) eine mäd)tige, in ber ©egentuart

lebenbige ©ettiegnng im @rnnbe auf eine mange(f)afte Unter-

fdjeibung ber S3ebeutungen biefe§ SiBortC'c ^urürffü^ren. (Sc^on

tior me^r al§' 5mei!)nnbert Sauren f)at ber berüfjmte 6f)emifer

!D\üBert 53ol;fe in einer f(einen Scfjrift „Über bie 'Xtütur felbft"

firf) über bie get)Ifd)lüfie beflagt, bie au!§ bem 9}?i^braud) beö

3Borte§ „92atur" t)eriiorge()en. Gr fönnte e^, ftienn er ^eute

lebte, in nod) t)iel au^igebel)nterem 9}?aJ3e tun, nad)bem ber

toon i§m nertretene 3?egri[f be§ 9taturmec^ani?mu§ eine uer=

tiefte, bnrd) bie n)iffenfd)aftlidje g-orfdjung gered}tfertigte ^e=

beutung gemonnen ^at. Xenn neben ber ejaften Seftimmung,

monad) 3iatur ben Inbegriff beffen umfa|3t, mag ber 9(0tii)enbig=

!eit er!ennbarer ©efe^e unterliegt unb fomit ben ©egenftanb

ber 9iaturn)iffenfd)aft au-omndjt, üerfte^en mir anbrerfeitS unter

9catur aud) immer nod) jeneS unbeftimmte Gtmae, ha§> un§

tüte ein urfprüng(id} (begebenes entgegentritt, menn mir gegen«

über ben 93erfeinerungen ber .Kultur auf unfer innerfteö SS^efen

gurüdguge^en nerfud}en. 3n biefem «Sinne ift „9catur" ha§

Sofung£imort für alle 53eftrebungen, bie irgenb eine mirfüdje

ober fdjeinbare ©todung im Kulturleben burd) eine 95e[tnnung

auf bie unmittelbare ©rfatjrnng be§ 9}?enfd)en 5U befeitigen

münfdjen. 9tatur ift alfo bann — im ©eifte 9buffeau"ö —
ber biiefte ©egenfa^ gur Kultur, bie alfo eine ©ntartung beö 9Zatür=
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Iid)en eridjeint; unb bamit fef)rt [icf) ber «Sinn bc'o 3Sorte^3

genau in baö Gegenteil beffen, \va<i bie 95>iffenfd]Qft mit S^tatiir

be^eidjnet. 3m iuiffenicijaftlidjen Sinne bebeiitet bie 9(atur näm=

(id) jeneö ©ebiet ber 9taturge[e^Iid)feit, ba^ nur im gort=

fd)ritt ber ©rfenntni^ üon un§ erobert irurbe unb bemnad)

fetbft ein Gr^eugnici ber Kultur i[t.

i^ierauö entftef]t nun eine gefä()rlid)e SSerlüirrung, luenn

ni(^t pt)Uo]op§i)d)e 33e[innung barauf f)inn)eift, bafs 9?atur im

Seben unb Suitur in ber ä'öiffenfdjaft glcei gan^ üerfdjiebene

®inge anzeigen: bog eine 9}ta( hm unergrünbeten 3Jtutter]d)o^

ht-2' ©afein^i, auS bem immer neue Gräfte öerjüngenb unb

fdjöpferifd) emporfteigen; ba^o anbere ^Dail bie fefte 5'"9""9

ber Scotluenbigfeit in 3vaum unb ^t\t, in ber ein eirigeiS

@eje| alte'o Sßerbenbe in unüerrüdbare 33Q^nen gifingt.

SSer im gemö^nlidjen Sinne öon D^atur aU bem ur|prüng=

(id)en Cuell aller (^eftaltung jpridjt, ber luill eben bamit ein

©ebiet ^erüorfjeben, ba^^ er fid) unabf)ängig beult öon jeber

menfdjlidjen Salbung, unabhängig non ber SBiüfür ber Snbioi=

buen, non ben 9xege(n ber ^'onüention, uon ben ©efe^en be§

menfdjüdjen teufen?, furtum non allem, njag abS S^iejultat

einer fulturf)i[torifd)en ©ntiuidetung gu betrad)ten ift. 233a§

er iid) unter 9tatur norftellt, ift ein unbeftimmteS il^eben unb

!ii>atten be§ 5(Ü!3. ®a^ eö t)ierin ein ge|e^(id)ey ®e]d)e^en gibt,

n)irb tt)0§I ftiüfdjlueigenb t)orau^i?geje^t, aber in metdjer S5e=

jie^ung bie|e§ ^um Sen}u^tiein ber 9}ten)d)^eit ftet)t, inirb nid)t

nät)er ermogen. 9?atur foü gerabe ba^5 bebeuten, \va§^ allenj

men)d)Iid)en Sdjaffen unb Renten übergeorbnet ift, bie ^i^ett-

geftaltung felbft. 9^id)t bfo^ bie (gonnen= unb 3Be(tft)fteme,

bie fic^ im unenb(id)en 9iaume ballen, nidjt blof^ auf (£rben

ber Sl'ceiölauf ber ©emaffer, haä 9iaufd)eu beS 2.'i3inbe§, hü'-i-^

3erbrödeln ber ©efteine, nid)t blo^ ha§> 3l^acf)fen ber 3^^^^"^

bie ©ntiridelung ber Drganic;men, bie Ü\>ed}fe(iinrfung alle§

ßebenbigen, nid)t bto^ biefe unabfe()baren ^ro5effe bey 3yerben§

unb !^erget)en^5 inerben aU Statur begeidjuet, fonbern and) ber
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innerfte ©runb be» SJ^enidjenbaiein^i felbft. Xay unberou^te

@pte( ber Xricbe unb Üiegungen in ber 9J?en)"rf)enfee(e, ba§

2(ut= unb Dtieberroogen ber @efüf)Ie, bay 5(uf6rnn]en ber Seiben^

[(Ruften, ebenfo ber 2A^erf)[eI ber Q^orftellungen, ber unn)i(lfürli(f)e

5Set(auf ber ®ebanfen, bie 9)?ad}t ber ©inbilbinujÄfraft unb bie

Sdjöpfertat beä ©eniuö ^etBen natürürf), werben betradjtet

a(^ ber 5(ufobrucf ber im inneren ber Xinge irattenben Urfroft,

ber 91a tur. 91ät biejem 9^amen irirb aikz- äujammengefaBt,

iDQio im 3."i>ec^)e[ ber ^^it jur ?vü[Ie htz-^ Seben§ ftcf) geftaltet,

lt)Q§ .Stimmet unb ©rbe umjpannt unb ai§ Seib unb Suft im

SD^JenfcTjenfier^en flutet, ja enblid) aucf] ber Urgrunb beS i]eben§=

millen^ fetbft, ber in ben jovialen Q3e5iet)ungen ber einzelnen

unb ber 5.^ö(fer ftd) Liern.)irflid)t. 2o gilt 9?atur aUi ha^ 3?3e(t=

ge]d}et)en felbft, al-o eine ur]prüngtid)e, ja aU bie einzige, all=

umfaffenbe 9iea(ität, n)enigften>? a(§ eine 9J?ad)t, wddjQ in allen

®e[ta(tungen ber 3.lMrf(id)feit als eine im legten ©runbe be=

ftimmenbe Q^ebingung auftritt. Unb a(§ foId)e übergeorbnete

©emalt fod fte bie 3"?^"'^)^ bitben, p tnetc^er bie 99?enid)^eit

fid} brängt, luenn bie SBiberfprüdje be§ gioilifierten SebenS fid)

äujpi^en unb t)äufen, um am bem euiigen Jungbrunnen ber

9tatur (Srquidung unb neue Säfte gu geminnen.

9hin aber fommt bie 33?iffen]d)aft üon ber 9(atur unb er=

ftärt fie alc^ ein gro^eö ll^rlüerf, ba§ unter bem eijernen @e=

fe^e ber 9cPtn.ienbigfeit fein gefüfjllofe^^ 9Mberfpie[ abroHt. Hub

biefe 333iffenf(^aft ift bie mäd)tige geiftige 5'"f)i^ei-'i" i^^ö 3ci^r=

^unbert^, ha^ if)r feinen eigenartigen ß^arafter uerbanft. 2)ie

9?atuninffenfd)aft fd)reitet eintjer alö Siegerin im Stampf ber

(^eifter. 3f)i" ?^uf3 rut)t auf bem unerfc^üttertidjen ©runbe mat^e=

matifdjer ©efe^e, mit bem Szepter ber 9ied)nung lenft fie bie

S^emegungen ber Körper biio in bie fernften 9?äume unb 3citen.

S^re uncrfd)öpffid}en ,<oi(fc^mitte( entnimmt fie bem breiten,

frudjtbaren iBoben ber (Srfat)rung, unb i()r ,'paupt fd)müdt bie

@traf)(enfrone be5 örfoIgS, in metdje bie odeö überminbenbe

'Jec^nif immer ^errlid)ere Gbelfteine einfügt. Sl'ein 3Sunber,
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ha'^ i^ren 3Bortert gläubig ge(au)cf)t mirb. Unb bieje 'Xl^orte

jagen: „9Sa§ icf) eud) gebe als; ba^ l^liefiiltat ber J^i^l'^ifiUl

a{§> baic @igentum, roorüber if)r ale ^^^erren fc^altet, bi>o faim

iä) tud) nur geben, n^eit e§ ber ®rfenntni§ unterlüorfen ift;

unb eg ift ber @rfenntni§ unterworfen, meif e^? @ejet}en ge=

|ord)t, bie ben Umlauf ber ©onnen ebenfo unüeränberüc^ be=

ftimmen luie hm ^tx'iali ber 93?DtefeIn in euerm 9(ertienfi]ftem,

tpenn eine (Smpfinbung eud) burdjgudt. (S'o ift ber ßi^'^^Ö

be§ Ö5ebanfen§, ber bie 9?atur unter bem ®efe^ ber 2öec^fel=

ipirfung gu einem 9J?ed]ani^3mu^5 madjt, unb §u biefem Wtd)a=

ni^mug gehört euer eigen Seib unb Seben, fofern i^r biefe

erfennen tnollt."

®ie§ jagt bie 9?aturn}iffenfd)aft, unb fie fagt es mit 9ied)t;

aber fie fagt aud) nid)t me^r. ®ie Statur ift ein ^ll?ed)aniömuö,

gu metdjem ber 9J?eufd) ebenfan«§ gef)ört, fofern er fid) aU

©egenftanb ber Jorfdjung betrachtet. "S^abei foll ba«? SBort

9}?ed)ani§mu§ immer ben aKgemcinen ©inn ^aben: ein @l)ftem;

b. fj. eine gefel^(id)e SSerbinbung üon (Stementen ju einer (äin=

t)eit, bereu 3\eaUtät fid) nid)t etma auf bie einzelnen ©(erneute

altein, fonbern gerabe auf bie 5(rt i^reö 3iM"Q^ntenfd)tuffe§ 5U

einer befouberen Ji^irfungtomeife grünbet. 3n biefem Sinne ift

eine 9J?afd)iue fo gut ein @t)ftem mie ein Crgaui^^-mu§. S^r

58eftet)en beruht auf ber 3."i}ed)fehi)irfung uon Xeit unb ©anjem,

nur barf biefe nid)t gebad)t merben at'o eine S^eftimmung auc;

bemustern äl^illen, fonbern a[§ eine ^e§ief)ung burd) gefe^(id)e

S^otmenbigfeit (üergL 5Ibfd)n. XIV). ^ebod) nun entfte^t bie 5>er=

lüirrung burd) ben ^oppelfinn be§ 3."9orteci „9?atur". Dcatur

gilt für gemö^nlid) alfc bie umfaffenbe 9tealität, at§ bie 'il^ett^

geftattung felbft. ©0 märe benn biefe 9i^eltgefta(tung ein

9J2ed)ani§mu^5, in me(d)em jebe fleinfte 9.^eränberung oou (Smig=

feit t)er gefe^tid) beftimmt ift, unb in biefeu 9,")ced)ani'omu§

ge{)örte ha§ gange ?J?enfd)enIeben mit feinen g-reuben unb

@d)mer§en, mit ber ^raft bei? ett)ifd)en Sf)arafter'o unb ber

©ernalt be§ äftf)etifd)en ©euie^S, mit ber fitttid)en Jorberung
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ber 33>i((en§freif)eit itnb alten (Gütern bey ^sbeatc^? ^aö fann

nid)t feinl

(£§ gibt eine 9iealitnt in ben Xiefen be^i 5[lten)cf)en(ebenö,

ipelrfie feiner '3catnriinfjenjd)aft 5ugäng(icl) ift, unb an welcfjec

ber @(aube an bie ^-reiljeit ber 33ejtimmung nicf)t rütteln läßt.,

llnb feiner ernften 3Sifienjd)aft fäEt e^ ein, biefe grei^eit

ftürjen 5n tttollen. (£ö ift lebig(id) ein 'Il^ii^üerüänbnie über

bie 33ebentung be§ $^orte« 9tatnr, luenn man ber 9kturn)iffen=

fd)aft einen berartigen Übergriff unterlegt. Xie 91atur, beren

Cfrfenntniö non ber 3Siffenfdjaft erreidjt wirb, ift dKw nid)t

ienee aUumfaffenbe "i\>ettgefdie^en, fonbern fie ift nnr ein !Iei[

banon: berjenige Jei(, irorin Dcotiuenbigfeit unb SOtedjani'ömuio

fierrfd]en, weil biefe ba^ö ©efeH h^c-' 4!^enfen6, bie 5'^rm

unferer ©rfenntnic^ bebeuten.

?(u§ bem ältiBlierftänbnic-« aber entfielt fdjUiere 2d)äbignng.

Xie einen meinen, trenn bie 95?iffenfd)aft bie Diatur, bac^ fjeifjt

jel3t ba§ i'9e(tgefd)e^en fe(bft, ^um illtedjanieimuS madjt, fo ift

jene uom Übet unb muB geftür^t ober umgeroanbelt merben.

Xenn t)ätte fie red)t, fo gäbe eö feine 5"^-eif)eit, alfo feine.

®ittlid)feit, feine Slunft, feine Sleligion; bann aber ift es beffer,

mir f)aben feine Örfenntnici, a(3 boB unr bie f)ei(igften fifJüter

beö Sebenc^ aufgeben foden. Cber — bie 3Ä3iffenfd}aft ift im

3rrtum — unb bac' ift fie, ba bie |}reif)eit eine 'Xatfadje ift

— alfo muB fie erft redit umfef)ren. Unb fo ergebt fid) in

uiefen (Gemütern, me(d}e bie fogenannte naturmiffenfd)aft(id)e

iV'^eltanfdjauung, riditiger bie materiaüftifdje 5[uffaffung, nid)t

befriebigen fann, ein äBiberfprud) gegen bie miffenfdjaftlic^e

ßrfenntniv' überhaupt, ber um fo gefät^rfidjer ift, aU:-' er im

(^egenfa^ 5ur ernften goi'fdjung nunmef)r gu müftem ^Xber=

glauben unb fulturmibrigem 9[)(l)fti§i5-mu'ö füf)rt.

9[nbere mieber meinen, eö fann nid)t jmeierfei 3A5eften geben,

eine 'l'Mt ber ?cotmenbigfeit unb eine 'ii^elt ber Jreifjeit. 9tun lefjrt

unÄ ba§ einzig Untrüg[id]e, luac^ mir i)ab^n, bie miffenfd)aft{id)e (ir=

fenntnic^ baf? bie '-li^elt ber Ücotmenbigfeit befte^t. ^ofglid) muß
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ber ©laiibe an bie greif)eit eine ^äufdjung fein, ilsr luoüen un^3

ober nidjt in ^((ufionen wiegen, nur moHen ber 3.r*a[irf)eit in§ @e=

fidjt fdjouen, fe^e fie aiK-^, luie fie iDoüe. 5(Ifo fort mit bem

©lauben an bie ^rei^eit unb alle§, tt)ag bamit 5nfainmenl)ängt;

toir finb Sflaiien unb muffen tun, \va^^^ bie 9tatur gebietet;

fe§en irir gu, wk mir un^5 bamit abfinbenl

33eibe Parteien fjaben Unrecfjt. ßy ift ein Irrtum, baß

bie 9f?atur, bie C^egenftanb ber (Srfenntnig ift, alle Üxeaütät

be^r> Safeiuy umfaffe. ßc^ ift aber aucf) ein ^i'i-'tum ju glauben,

bafs bie nolIe (Geltung ber Siaturgefe^e baburd) (£nnbuf3e erleibe,

ha^ efi ein ^Ixeid) ber ^reif)eit gibt.

9)?an wirb uiedeidjt einmenben, bie§ fei eine iinllfürüc^e

5(uffteüung. Senn menn einmal alit<\ ma§ ber (SrfenntniS

unterliegt, bem ©efetie ber iliotmenbigfeit gef)ord)t, fo ift ja

gar feine Sd]ranfe gebogen, unemeit biefesS ©ebiet reid)t; man

fann e-ä bod) nid)t Hon ber fubjeftioen Tinnfür ober oom 3"=

fad abhängig mad]en, une meit man in ber örfenntnic^ ge^en

inid. ßc^ muB bemnad) bie 9)?öglidjfeit gugeftonben merben,

baB alk'i Seienbe erfennbar, alfo and) med}anifd)en ©efe^en

untern)orfen fei. Unb fo muffe e§ entmeber im ©runbe ber

Singe feine ^rei^eit geben, ober bie (Srfenntniö fei nur eine

fubjeftiüe ©ebanfenbitbung, ber feine 53eftimmung über ba6

2Birfüd)e ^ufomme.

i^ier finb mir an ber Stelle, roo bie ^f)i(ofopf)ie ein3u=

fe|en f)at. 3Ä3er fagt unc-> benn, hhiä ba^ 3BirfIid)e ift? 33?er

fagt un§, baB ee nur eine 'Xrt ber ©efetjlidjfeit, bie 9catur=

gefe^üdjfeit, gibt? 3ft nid)t baci ©efeö h^i^ ©emiffeuv: Su
follft! aud) eine 33eftimmung, meldje ;XJ}irflid]feit bebingt?

Sie SOZogüdjfeit gu unterfud)en, toie 9cotmenbigfeit unb grei^eit

neben einanber beftef)en fbnnen, ift eine 51ufgabe ber ^^^i(ofop^ie.

Ser Söfung biefer SdjUnerigfeit Oermögen mir unc^ gu näfjern,

menn mir ben 33egriff ber Statur rid)tig fäffen. ©0 ^anbelt

fid) um bie J'^-'^ge: 3^i>ie ift e§ mögüdi, baB ein (Gebiet üon

(£rfd)einungen ej;iftiert — bie ^catur — , in meldjem bac^ gilt,
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\va§> Von ^kturnoünenbigfeit nennen'? §a6en luir hierüber 5(uf=

flärung gewonnen, fo lö^t e§ [id; üielleirf)! bann Der)"tef)en,

mie e§ mötjlicf) ift, bafe Sittlidjfeit, Slnnft unb 9?eUgion baüon

una6f)ängig 53e]"tanb |a6en fönnen.

3unäd)jt gilt ee, Dor einem i^erfudje §u lüarnen, ber einen

5[uöit)eg ^n nerfpredjen fdjeint, ober nur ein Srrlueg ift. SSirfoüen

ben Q^egriff ber 9ktur red)t erfaffen. ?(un iro^t, mir f)ören ja fo

oft basSBort nom „Innern ber 9tatur", ba5 un^ emig öerfd)(offen

bleibe, könnten tt)ir nur ha hinein bringen, iDÜrben U)ir bcrt

nid)t nieüeidjt jene gefud)te J'i^ei^eit finbenV @o((te fid) ba§ ®e=

^eimni§ bes :Ji.Hberfprudie bort nidjt (Öfen? 3n ben @ebid)ten

bee ^errn üon .skalier, fed)fte 5(uf(age, 3ü''^i'^ 1750, unter ber

Überfd)rift: „Xie ga(fd)t)eit menfdj(id)er ^ugenben, an §errn

^rofeffor Stäbelin, ?(pri( 1730" lefen mir htn oft ungenau

gitierten 2prud]:

„3n^ innre ber 9?atur bringt fein erictjafner ®cift,

3u glücflid), wenn fie noc^ bie ciufere @d)ale »eij't."

.'paüer fd)lief3t bamit ben '^tbfdjnitt, in meld)em er ben gelehrten

tiigenfinn be!§ 9caturforfd]er^o oerfpotten ftiill, ber angeblid) nn=

lö^üdjen Problemen, bem 33egriff h'i'^-' Äörperc^, bem 2Befen ber

5(n5ief)ung, ber ^^ortpflan^ung be§ Sid)t§, ber Übertragung

ber Q3emegung u.
f.

m. nadjfinnt, unb er lö^t nur noc^ bie

beiben 3^^^^^^^ barauf folgen:

„5)u f)Qft naci) reiffer Wüi), unb nacf) buxdjtvaä^ttn ^Q^^en,

®r[t jelbft, föie öiel un§ fe^It, «ie nid)t5 man »eiß, erfahren."

@egen biefe ®d)(uBbemerfung fann niemanb etlPa§ einmenben.

@§ ift eine 2atfad)e, bafi, je weiter bie gorfd)ung fortfdjreitet,

nid)t nur ber einjetne me^r unb mef)r bie ^Jcänget feine§

3.l^iffen§ erfeunt, fonbern, ha]^ für bie 3i?iffenfd)aft überhaupt

immer neue Probleme fid) eröffnen. Sie (£rfenntni§ ift niemal^^

abgefd][offeu. Sie 9?atur bietet fidi un§ ai?- Grfaf)rung bar,

unb biefe ift feine fertige Satfadje, ber mir un5 eine^; fd)önen

%aQt§> bemäd)tigen tonnten, fonbern eine unenbtidje Stufgabe.

?(ber gerabe in biefem Umftanbe, bafe fid) bie 9tatur un§ ent=
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f)üüt a(§ bcvo ^^^robuft ber fort iinb fort frfjaffenben ^ätigfeit

ber gorfd)ung, gerabe barin liegt ber SeireiS, ha^ e«? nicfit

beredjtigt ift, üou einem „Innern" ber D^atur §u reben gegen=

über einer „äußern @d}ale", bie aKein unö gugängürf) fei.

®enn tüa§ lt)ir 0^3 9caturerfa^rung burdj unfre 5(r6eit getüinnen,

'i)a§' ift frei(icf) immer nur ein 5?rucf)ftücf, ober ee ift nicf)t eine

©d)ale, ein änjserer ^eftanbteif, ()inter me(d]em nod) ein un=

erreic^Iid)e§ Snnre ftede. 'ii>ac^ unfre (SrfenntniiS umfafet, bao

ift in biefem ^fugenbüd tnirfüd) bie üode 9ktur, nur bafj bie

9ktur felbft etma^^ llnerfd)öpflid)ey ift, ba§ mit ber 3(rbeit beci

©eifteö äuö^eid) uiäd]ft unb uny besmegen gluar ftet§ neue, aber

nidjt fjoffnung-otofe Probleme fteüt.

2)ie ^atfad)e, ha)^ bie Ütaturerfenntniy etmaS Unoottenb^

bare§ ift, mirb burd) baio Q3ilb öon bem Innern unb ber (2d)ale

nid]t getroffen, mof)! aber merben baburd) neue irrefü^renbe

unb fdjmerroiegenbe -XlaBüerftänbniffe heraufbefd)moren. 9?atur=

li)iffenfd)aft unb ^^ilofopt)ie, bamit bie gan^e ©eftaltung unferetS

SBeltbilbeg, finb baran intereffiert, hai^ wir eine ptreffenbe

Stuffaffung barüber geminnen, inunemeit mir überf)aupt §u bem

5(u§brud „3nnere§ unb 5(ufeere§" in Q^ejug auf bie 9tatur

berechtigt finb.

@oetl)e ärgerte ftc^ gang befonber^ über ben ^'^allerfdjen

©prud). ©ein fsjebidjt „5(IIerbing'o" ift fo begeic^nenb, ha^ mir

e§ ^ier^er fefeen muffen.

„^ng ^nnre ber 9fatiir —

"

D bu ^^iltfter! —
„üfringt fein erfi^atfner ®eifi."

Wiö) unb ®efd)Wifter

3RöQt i^c an l'otc^eg SBort

9Zur nid)t erinnern;

SBir benfen: Crt für Drt

Sinb tüir im 3""ci"n.

„(Slücfielig, »em fie nur

Tie öufere Sdjak meift!"

5^a§ ^ör' id) fec^jig ^a^xt mieber^olen;
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3cf) fliidie brauf, aber öerftof)(en;

3age mir taui'enb taujenbmale

:

?llle§ gibt lie reic^Hd) unb gern;

3Jatur l)at loeber Sern

9Jod) 2d)Qle,

?tlle§ ift fie mit einem 3}lalt;

2:id) prüfe ®u nur allermeift,

Db ®u ftern ober Sd}ale feift.

Ji^orauf @oet!)e „uerfto^feu flucl)t", bae ift ber fünftücfie

öegenfaß, ber mit jener „p^iliftröjen" ^diffaffintg am bem

Seben be§ 9J?enfc§en fälfcf)lid) in bie 9?Qtur hineingetragen Uiirb.

Sn unferm Selbftgefüf)! erleben rtir bie Oietin^tieit, ha^ bie

fitt(icf)e '>periön(id)feit bee iXl^enfcfjen ein Selbft^uiect ift, ha]^ bie

^anbtungen ber ^Jcenjdjen fid) nad) einer ©efe^tidjfeit beftimmen,

bie in ber unit)iberfte^üd)en gorberung „®u foUft" unferm

Saiden ein ^iä fe^t. 3(uf ber anbern Seite fef)en mir unfer

Seben 55ebingungen untermorfen, bie non unferm 'ii^iüen un=

abhängig finb; mir erfennen unfer inbiöibuetleö 2;afein ein=

gefd)(offen in hai^ @efd]ef)en, in meldiem bie Körper im )Raume

fid) naturnotmenbig geftalten. Xiefe gegenfeitige 5(b{)ängigfeit

aller S^orgönge in 9taum unb 3^^* M'^r i'oie fc^on oben gefagt,

hac^, ft)a§ mir Statur nennen, unb infofern gef)ören mir felbft

§ur 9latur. ^a mir unc; aber bemüht ftnb, une fetbft atö t)er=

riünftige Ji^efen ^m^d^ ^u fe^en, fo entftet)t leicht ber Irrtum,

ba^ mir aud) in biefer freien Jätigfeit mit §ur 91atur gehörten.

S)ann müßten mir alfo ermarten, baB in ber Statur gleidjfaüc^

eine fold)e ©efeggebung h^t- '-IiMlIentci norf)anben fei; mir müBten

ermarten, bafe e^ eine Stede in ber Slatur gebe, an me[d)er

nic^t mef)r jeber 9.^organg notmenbig burd) anbre bebingt ift,

fonbern ino in ben Xingen, ät)nlid) mie ber il^ide im SJtenfdjen,

eine ^^"s^^^^t ber 53eftimmung uortianben ift, bergufotge fie für

fic^ fetbft forbern, in einer beftimmten 3Beife §u fein, a(fo and)

anberc- §u fein, ale au-ö bem 93?ed)anicmiuc^ be§ 9iaturgefd)et)enc^

allein folgen mürbe. Someit aber bie ©rfa^rung fortfd^reitet,

gelangen mir niemals an eine fo(d)e Stelle, an meldjer bie
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taui'ale S^ebingt^eit ber ^^catur auff)örte; iiiib trir fönnen aud)

an feine fofcf)e gelangen, meil bie 9}Kigürf}feit ber ^liatuverfenntniÄ

eben barauf bernf)t, ha^ mir bie unmittelbare [inn(id)e Grfa^rung

in ge)'etj(irf}en Sejieljnngen feftlegen. iBobin aud} bie ^Jcatur=

erfenntnig üorbringe, immer jinben mir bie ^^totmenbigfeit be§

(^efd)e{)enÄ, meil [te bie ^-lsorauc^fel3ung ba^u ift, baf^ ber ^sn^att

unfrer (S'rfafjrung ben 6f)arafter ber l)iaturgefe^(id)feit annimmt.

®a nun bie Statur für jeben ^Stanbpunft unfrer ©rfafjrung

in ,^mei Xeile ^erfüllt, in einen foCdien, ben unfre (Srfenntni^^^

burd) 53eobad)tung unb $Ked)nung bereite in ftare ©ejeöe auf-

gelöft l)at, unb in einen fo(d)en, ber biefer 3lna(lj)e nod) al«

Vfufgabe f)arrt, )o liegt eci natje, in biefem noc^ nid)t erfaunten

Xede ber (5r[d)einungen jene ge^eimni^otiode Stelle gu fud}en,

mo bie 3lüedbeftimmungen in bie ))latüv eingreifen. (£ö entftel)t

bie 3^orfte([ung üon ^ielftrebenben Ä^räften, non inneren Sit=

bnug^trieben, üon ungugänglid^en organifd]en ©ematten, bie in

ber 9catur ebenfo tätig feien, mie im Seben ber 9)?enfd)t)eit

bie ©elbftbeftimmung ber 3i5ernunft auftritt. ®iefe mtjftifdje

9iegion nennt man haS- „Snn're ber Statur". 3m ©egenfa^ §u

biefem Innern f)eif5t bann bie bereit;? erfannte 9latur ta^

„5i[uBere". ®urd) ben meiteren 5"0^"tfrf)ritt ber lirfenntniS mirb

nun jene^5 angebliche innere in ein 'JluBereS üermanbelt, ol)ne

aber ben uermuteten ^ern ^u geigen; unb ba bie ©rfeuntnie

nie §u ©nbe gelangt, fo ift e§ felbftuerftänblid), baf? ,,iny

^nn're ber Statur fein erfdjaffner ©eift" bringt.

^ieran ift aber nur fooiel ridjtig, ha]^ e§ immer einen

9^eft gibt, ber uon ber (ärfenntni!§ nod) uid)t alö gefe^tidje

Statur begriffen ift. %a[\d) bagegen ift e^o, biefen unerfannten

Dieft algi ein unerfemtbare§ innere gegenüber einer erfennbaren

Schale ju begeidjnen.

3u biefem fd)iefen 93ilbe non einem Snnern ber Statur

üerleitet nun meiter bie SJäfjbeutung eineö gmeiten ©egenfaßec^

be§ ©egenfa^eö üon ©eift unb llörper, ober Seele unb öeib.

„3nnere§" unb „^iuf^ereS" brüden Q^ejiefiungen au-o,
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bie ben ii>erf)ä(tniffen be§ 9\aume§ entnommen finb; fie

(lebeuten bie £'0136 eine^ 9\aumtei(Ä inbe^ng auf einen bec3ren5ten

JHaum. ^ür einen Äaften, für mein ßin^n^^'i-'r fi'^' ^^" §au!?

gibt es ein innere« unb ein ffuBeres. 2)a mein Seib einen

5;ei( bey O^aumes einnimmt, fo gibt ec^ aud) für meinen Seib

ein inneres unb ein ^lufseres. ^iefe bered)tigte Trennung

unrb nun fä(fd)(icf) auf mein „Sd)" übertragen; man jpric^t

aud) inbejug auf unfer 53emuBtfein non einem Innern, gegen=

über einem 'J(ui3ern. Xa niimtid) mein ©eift, meine Seele

ober mie man bas inbioibuelle 33en)ufetfein nennen miü, niemals

oljue meinen Seib ift, fo gebraudien mir bie Se5eid)nung „5d)"

für jenes erfafjrungsmäfiige 3iiit^iTti"6" meines Seibes mit meinem

Q3emuf5t)ein. 5üsbann ^at ber 5Iu§brud inneres unb 'XuBere?^

einen Sinn, aber nur für meinen Seib, benn nur biefer ift im

^liaume; in biefem Sinne ift §. ö. ber 33?onb branden. 3n=

bejug auf mein 53emuBtfein fann id) aber nid)t fagen, ber ?Jtonb

lit brauBen ober brinnen: er fann entlpeber mir belüuBt fein, ober

nid)t, aber inneres ober 3(uBere§ gibt e-o für mein ©emuBtfein

nidjt, ber C^egenfat; uerliert t)ier feinen Sinn. Xie 2äufd)ung

fommt Don ber boppeüen 33ebeutung bes 3A5ortes „3c^". 2)enn

mit 3d) be^eidinet man §roar bie ^i^erbinbung See(e=Seib, t)äufig

aber bejeidjuet man bamit aud) bie Seele, b. f). bie Gin^eit

bes S^eroufstfeins, allein, mit 'XusfdjluB allei^ rnum(id)en Sn^alts,

alfo auc^ bes Seibes. ^rofebem bet)ä(t man gemobn^eitsmäf^ig

ben 5(usbrud inneres bei, man fprid)t Hon unferer Snnenmett

u.
f.

m., unb t-ergif^t, baB es ein ^JluBeres mo^t für ben Seib,

nid)t aber für bas 53erouBtfein gibt; außer meinem Äörper

finb bie anbern Äörper, meil beibe im ffxamn finb; auBer meinem

©emufUfein aber ift nid)ts, mos id) in einen räum(id)en @egen=

faß ba^u bringen fönnte; biefes „auBer" fann bann nur be=

beuten „of)ne" mein 53emuBtfein, unb bauon meiß id) natürlich

nid)ts.

2)iefen unberedjtigten Spradjgebraud), bas S3en)UBtfein a(§

ein vsnnereS gegenüber ber Äörperftieft unb biefe a(s ein
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Slußereg gu bejeicljuen, überträft man nun ami] an\ bic Kultur.

"Dabiircf) eiitftefit eine neue Womplifation. Tmn im iinffen-

fc{)aftlid)en ^inne bebeutet ja 'Statur mir beit i^efetimäBigeii

^ufanimen^ang ber i^orgäutje in 9iaum unb ^<i\t Soll nun

bie[ein 3wf*-ii"nienf)ang and) ein eigene^o 93eiiuiJ3tiein entfprecfien,

tuie icf) e§ an meinem Seibe fenne? Unb ift meüeidit biefcy

Q^croufetfein ber Statur ba§ „innere" bcrlelbenV 9(I)ü etlua bie

„'Xi^e(tfeele"y (So ift ricl}tig, mein Seib ift ein u^eil ber Statur;

mein inbiinbueüe'o Q^eunifjtfein ift, barüber fann fein 3^^^fÜ"et

beftefjen, burdiiueg abbängig non bem i^au unb ber Öntunctelung

meineg Seibe^;, non meiner Organifation, alfo aud] uon ber

Statur. %n ttm Xeil ber Statur, mefdien id) als meinen Seib

tenne, finbe id) 5?eunifUfein gefnüpft, näm(id) ba^? meinige.

Sic^ertid) fommt alfo U'enigften^o einem Xei( ber Statur ebenfalKS

Jöetüu^tfein 511. Unb bann entftef)t bie ^rage, mie fann fid)

nun mein inbiPibiieUeÄ 53eiuuf5tfein nod) Pon ber Statur unter=

fdjeibenV Cber finb nid)t meine ^iNorfteUungen unb (^ebanfen

bod) etmaci Pon ber Statur gan^ unb gar 'iserfdjiebeneio'? Si^enn

fie baÄ nid)t uuiren, wie foUte idi ba ak- 3_^ernunftmefen bie

^reitieit meiner ftttüd)en iBeftimmung befi^en? Sft nidjt mel=

leidjt ^ier, wo bie (^efetimäBigfeit ber Statur unb bie ^i^eitjeit

meiner ©ebanfentrett fonfurrieren, bie get)eimniciPo(Ie Stelle,

n)o ba!o innere ber S?atur 511 fud]en ift?

(^eluif5 liegt bier ein .S^auptpunlt ber 5}tage. 3.i>ie gelange

id) 511 ber Statur, bie id) erlebe? S3in id) felbft biefe Statur,

lüie fommt e§ bann, ba^ id) fie bod) alio etUH>^^ anberec^ erfennc,

al§ id) felbft bin? älMr ftellen alfo ba^ ^^roblem: 5n lueld)er

S5egiel)ung fte^t bie Statur ^um inbipibuellen ©eifte?

Mit) SnS>DiR, älMiflid;tcitcit. 2. Jüiflnflc



V.

ObieKtiv und Subjektiv

Ücatur unb ©eift! DJotmenbigfeit unb 5-reit)eit — ha^

ift ber 0>5egenjal3, ber unc^ bei bem ^].^rob(em ber 9?atur per=

föuüd), für nnfere ll^enldj^eitsroürbe, intereifieit. 5(6er irir

muffen ii)rt 5unäd)ft einmal beifeite (äffen, um einen anberu

öegenfa^ in ben '^orbergrunb gu ftellen, ber aud) barin

ftedt: Körper unb Seele! Diefer betrifft bac^ ^ntereffe ber

(Srfenntniö. Si^O'S bebeutet es, ha^ mir uon Cbjeften fpred)en,

bie üDU unferm 3d] unabhängig finb, unb bie bod) in ber

(>)eftalt üon '-isorfteüungeu unferm 3d) angetjoren unb unfere

fubjeftiPe 9^e(t bilbenV

Ter lOtonb bemegt fid) um bie Grbe, er ej-iftiert; ba^u

bin id), nändid) mein inbinibueUer @eift, nic^t nötig. Ter

"lOconb tümmert fid) nid)t um mein inbiuibueUes Sc^- Tiefen

9J?onb nennen irir einen objeftiueu Tei( ber 'Dtatur, einen

Äörper im 9^aume, unb er ift es and). 9(un ridite ic^ ben

'Mid auf ben Wonh unb id) fe^e it)n; bagu ift ber yjlonh

nötig unb id) aud), nämlid) eine beftimmte, räum(id)=äeit(ic§e

(Gruppierung bes 9Jconbes unb meines 3d). Tiefen iO(onb,

ben id) fe^e, nennen mir in ©e^ug auf mein 3dj eine 'i'}\x\)x^

netjmung. Trittens enbüc^, ber 91(onb ift gar nic^t ju fe^en,

id) benfe aber an i^n; ^iergu bin id) aüein nötig, unb nid)t

ber 93?onb, nömlid) nid)t fein 3.^ort)anbenfein in berfelben 3^^^.

Tiefen 'iObnb nennen n)ir eine ^Isorfteüung. Tie beiben

festeren „5)?Dnbe" Reißen fubjeftiue ©rfdjeinungen, meil id),



Cbjcftio unb Subjcftio 67

'f. f). mein Scf), 511 it]rer öjiftenj crforbcrlidi bin. ^Sobiird)

iinteri'djeiben [td) nun bieje bret 9)?onbe'?

2;en erften braiid)t niemanb 511 fe()en, htn ^lueiteu fe()en

niele 5ugletd), ben britteii (jab' td} für mid) aUein.

2)ieö be)"ac]t iiid)ty anber^^ a((?: Ser objeftine 93(onb

bringt !©irhnu]en fjernor — ober, gan,^ allgemein §it fpredjen, er

ijü{ S^e^ietjungen — , auf me(d)e id) nid)t ben geringften (£in=

fluB i)(i^^. 2)er ma^rgenommene ?3tonb fann foldje iBirhmgen

nid)t hervorbringen, infofern id) babei nid)t etiua roieber ben

objeftiuen 9}?onb, fonbern nur feine ^^e^ieljung auf mein ^d) in

93etradit ne()me; bie (Sj-iften^ biefer fubjeftinen 5Be^ie[)ung ift

^mar nid)t allein uon mir ab()ängig — benn ber 9J?onb muB

für mein 9luge erreid)bar fein — , aber fie ift bod) aud) oon

mir felbft mit abljiingig. T^er uorgeftellte ä^conb enblid) ift,

menn id] bauen abfel)e, baf? id) allerbing'o hn\ 'Iltonb früher

einmal tualjrgenommen Ijaben mufj, allein abfiiingig oon ben

3uftänben, bie id) unter bem 9iamen meinec^ ^d) 5ufammen=

faffe.

Siegt bie @ac^e nun fo, mie man gemöl)nlid) annimmt,

ba^ ber objeftine Wonb §u meiner 93orftellung mirb, inbem

er in irgenb einer Joi'nt, oi<-< ein ?(bbi(b ober 3^^^)^^^ feiner

mirflidjen ©jiften^, in mid) ^ineintritt unb feine pl)l)fifd)e 9te=

alität fid) t)ier in bie pfl)d)ifd)e, in meine 3[>orftetlung oer=

luanbelf? (S^o mag l)ierbei bao S^ort ^isorftellung in bem 'Sinne

genommen werben, baj^ e§ bie 3Sal)rne^mung mit umfaßt; benn

e§ l)anbe(t fid) jet^t lebiglid) um ben ©egenfat} Don Äörper

unb iSeete. Xreten nun biefe ^^orftelluugen ber ^inge aUi

eine neue §trt be^? SeinS neben it)re mirflidje (Sj:iften3, unb

liegt e§ hieran, ha}^ ber uorgeftellte 'I^conb nid)t jene unab=

mei^obare 9lufbringlid)feit beci Tafeino befiel, mie ein mirflid)er

©egenftanb? '^ann müßte fid) alfo bie räumlidje Äörpermelt,

bie ^JZatur, in ber Seele be^ iOteufd)cn in etma^ Unräumlid)e^3,

baÄ (beifüge, oenuaubeln, bie "Singe müf)ten aU$ i^orfteüungen

'eine anbere ^^trt be>o SeinS annet)men. Unb bann entftebt bie
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fdinneviqe ^-rage, inie ift biec^ inög(icf)? 3lne fönnen bie pf)i)^

fifdjen ii^Mifiingen fiel) in pii)diiic{)e umfe^en, tüie fauu aivS

ber räuiTttic£)en 33emegunfl ßmpfinbung unb $i>or]'teüung,

uierben '?

demgegenüber uerfiidien mir bar,;^nlegen, btiB eine fotdje

Ununanblung garnidit ftattfinbet. Tie objeftioen 2)inge unb

bie iubjeftiDen Q.^orftedungen uon if)nen unterfc^eiben fid)

nidit baburdi, bajsbie Xinge auff)ören, etnnvö Sörper(id)e^3 5u fein,,

nnb eine nnbere ©i'iften^form, bie pii)d)iid)e, anneljinen. 'iMel-

me^r ()anbelt ee fid) in beiben J^'itfen nm gefe^lidje Segieliim^

gen berfelben 5[rt. ^er ^i^organg ift. biefer: S)ie gefe^(id)en

'^erbinbungen Hon Gtementen, meldje bie 2^inge im Üianme

barfteüen, ueränbern fid) burd) bie 5(ufna^me neuer (Idemente

unb bü^en bafür anbere, i!)nen eigentüm(ic()e 53e5ief)ungen ein^

lüäbrenb fid) gteidj^eitig bie fpe^ieUe ^iserbinbung berjenigen

ßlemente änbert, bie mir nnfer 5d) nennen. Cbjeftiu unb-

fubjeftiü unterfd)eiben fid) nur burd) ben 3iif)alt an 35eftanb=

leiten be^ (seieuben.

il^enn unfre 3.l^af)rnef)mungen unb -Isorftellungen alö etroa§

gang anberec> unb glüffigerec^ Unbeftimmterec^ erfd)einen unb

ec^ Qud) finb im 'l^ergleic^ gu ben objeftiüen Dingen, fo ift ey

barum, med ber 3nt)a(t, ber fid) in it)nen ^u einer (i"int)eit

jufammenfd)lief3t, ein anberer ift. (£§ ift bie ^.^erbinbung mit

ben gapofen unb med)felnben 58eränberungen, bie iion allen

leiten ber 3BeIt in einem menfd)(id)en ^Jcernenfpftem unb @e=

t)ivn ,^ufammentreffen, moburd) bie objeftiüe ^öeftimmtbeit be^5

Xinge^^ abgeiinbevt mirb; unb eci ift Diefe '^fbänberung burd)

bie ^Beteiligung beo £i)ftemÄ, bay mir unfer 3d) nennen,

bie mir allein im 51uge l)aben, menu mir üon unfrer i^or=

ftellung gegenüber bem S)inge fpred)en. ?lber bie ®efe^lid)=

feit, moburd) bie ßinl)eit ber 5!;inge unb bie unfrer ^^or=

nellungen entftel)t, ift ein unb biefelbe: beibe bilben fid)

gleidjgeitig, bod) umfaffen fie nur teilmeife ben gleidjen vsnbalt.

2)ie^5 bebarf einer näberen 'j?[ueifül)rung.
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Senev |)eÜe, 9?unbe, ha^' ai^ 9Jconb am ^immet fte^t,

inglcidKn ha^^ .Stelle, 'Jiimbe, ttia§ irf) oIc- 'Il?onb mafirnefime

ober uorUeüe, ift ein unb bac^efbe. 3Senn id) bae erfte otijeftiu

nenne, 10 geid)ie^t e^^, roeit ec^ in einer gefet^üc^en ^I^erbinbunp

ftefit mit aftronomiid] benimmbaren Q^eroeivinflen ber Srbe unb

ber Sonne unb bierburd] ale ein fugelartiger Äörper üon ber

unb ber CsjröBe unb Q^eid)affenf)eit erfannt ift; unb roenn id)

bac^ ^meite fubjeftio nenne, fo gejc^ie()t e^, meit e§ in einer geje6=

lidien ^serbinbung [te^t mit gemiffen. pf)i)no(ogi|di beftimmbaren

^^eriinberungen meinem ^^cerneniiifteme, bie id) afc^ meine Gmpfin=

buugen unb ©efüble erlebe, ^ü jener objeftioen ^^erbinbuug

gef)ört ]Rxn ebenfaÜe bie ge]el3[id)e ^^e^iefjung auf 9?eruen=

fijfteme, aber nur, infofern fie gefetjmäf^ig beftimmbar ift

aiä g[eid)artige iöirfung auf niele 9^eroenft)fteme. ^YmU id)

biefe Q^evef)ung bernor^eben, fo nenne id) ben ^J^onb einen

objeftiuen ^oimmelc^förper; roiü ic^ bagegen betonen, bafs id)

fpegiell eine 5{bänberung meinem 9^erüenfi)ftemÄ mit bem St)=^

ftem tOZonb gufammen erlebe, fo fpred)e id) uon meiner fub=

jeftioen 5>orftellung. Xer nnterfd)ieb beftebt nid)t etma barin,

baB ec^ fid) beim Subjeitioen um ömpfinbungen banbele, beim

Objeftioen aber nid)t; benn and) ben objcftiuen iDtonb befinieren

mir nid)t ol)ne (impfinbungen.

iöcibe baben il)re Oiealitiit barin, M^ fie gefeKtid)e 2i)fteme

oon Cuatitäten unb Cuantitiiten im 9iüume fiub; ber ob=

jeftioe ?.1tonb uon fo(d)en, bie auf lange 3^^^ tjinaue für jeben

^(ugenblid matt)ematifd) feftfteUbar finb; ber fubjeftioe i^tonb

cntt)ält auj^erbem nod) 5Öe-3ie()ungen, bie oon ber inbiuibueüen

93efd)affent)eit ber ein5elnen 3}Jenfd)eu abt)ängen unb bal)er

niemals oollftänbig augegeben werben fönnen. Xal)er ift ba^ö

(Subjeftine ftetc etmae mel)r ober meniger llnbeftimmtee, ftetc-

einem Snbioibuum guge^örig, unb nur barum erid)eint eö alc^

eine anbere 5(rt bee Seine, nämlid) al<ö bie pfi)d)ifd)e ober geiftige.

lÜian roirb bagegen 5unäd)ft fagen: 2)er '?;)ionb, ber bort

oben 360 OOU iiilometer uon ber Grbe entfernt ftet)t, unb meine
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^orftedung noiii 9J(onbe, batä [inb bod) 5iuei t)er)rf)tebene

2acf)en; ber eine iü braunen im IjRaum, bie anbere ift brin

in meiner Seele.

TnÄ SeUtere i^erabe befreiten irir, iofern e'S einen Ö3egen=

jal3 5ur ränmlid]en (i'iriftenj be.^eidjnen fotl. Cber l)Qt fid>

fd)on einmal jemanb ben iDtonb anbere norgeftellt a(e im

^Kanme? 'I)er norgefteÜte ilionb ift alfo ebenfogut im Üiaume,

mie ber objeftiue iOtonb, unb \va-:- il)n bai'on unterid)eibet, ift

nid)t eine anbere ^Xrt be-? Sein^, fonbern nur eine anbere

^i^erbinbung üon 33eftanbtei(en beffelben Seine, infolge bereu

ba€> eine als objeftiu, bae unbere alc^ fubjeftin bejeidjuet roirb.

Unb menn man bann entgegnet: ^Xber id) reidje bod) nid)t

biy gum 3}bnbe, roie foÜ alfo ber uorgefteüte 'Dfonb in mir

fein? — fo fagen rüir: Ji>enn bae „5d)" bebeuten foK meinen

Seib, fomeit er Hon ber .'paut aii-^ ein Stüd bey Öiaume^ abge=

grengt mirb, fo reidje id) freitid) nidjt bie §um 9}?onbe, unb

eben beS^alb begeidinet man ben i)^c'onb a(§ „brauisen". 5(ber

menn bas „3d)" aUe§ ha-^' bebeutet, ma§ ben augenb(idlid)en

vsnt)a(t meinec^ ^afeiu'o ausmadjt, bie ganje ^'ü^e ber ;öe§ie()=

ungen, iDoburd) ein Teil bec^ 'i\>eltint)alt'§ fo oerbunben ift,.

ban id) biefen Äomplej; erlebe, fo ge[]brt ber 'Ilconb allerbing^^

ebenfogut ju mir, mie and] mein ieib ju mir gebort. ^^Itlec^

ma§> mir in biefem Sinne gu unferem 5d) redinen, nennen mir

bann unfere 9>orftellung, um es non bem ju unterfd)eiben,

mas and) o^ne unfer ^d) fein tann; aber ein anberer llnter=

fd)ieb alvi bie ^l^erfd)ieben^eit beö oereinigten 3nl)altC' befielt nid)t.

'X)er 'l^conb nämlid) unb bie @rbe, it)re 33emegungen, ber

®ang ber Sid)tftral)len unb \va?- alle§ ba^u gel)ört, bamit ic^

ben i)Zonb fel)e, biefe (Elemente bilben mit meinem !i!!eibe ein

Sl)ftem üon gefe|lic^en SSegieljungen; gan,5 biefelben (Elemente

bilben ebenfallc> ein Si)ftem non gefel^Iidien '-Be^ietiungen mit

bem Seibe eines anberen '^Jtenfd)en, etma meines i1tad)bars, ba^5

fid) nur baburd) bon bem erften Si)ftem unterfd)eibet, ha^ an=

ftelle meines Selbes ber bes Ücac^bars getreten ift unb fomit
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einige 55e5ief)ungen anbere gemorbeu ftiib. Hub )o bilben jene

Gfemente Wlowh — ©rbe — Sidjt :c. mit jebem menfd)(id]en

Seibe neue Sl)fteme, bie aber alte jene erften (Stemeiite ent=

t)a(ten, nur infoineit nerfd)ieben, al^^ bie üerl"d)ieben im 9taume

uerteilten Seiber mit i(]ren inbiinbuoüeu Unter]d)ieben cv be=

bingen. Tac^ aüen biefcn 3i)ftcmeu gemeinjame (Stement „53?onb"

ift babei hod) nur ein einjigeo, ee bleibt ber eine SQtonb; unb

infofern e^ and) ot)ue bie Seiber ber '}3cenfd)en eine gefe^üc^e

Q^ejie^ung jur ©rbe, Sid)t u. f. w. t)at, ift e?? ber objeftiöe

9?(onb broben am i^immet. Snfofern e^ aber in ben taufenb*

fältigen 93e5ief)ungen gu ben einzelnen ßcibern auftritt, ift eö

ber ma{)rgenDmmene SJconb, ober, n^enn nod) geiniffe anbere

iöe^ieljungen im ßcibe, b. []. im 3iift^iii'^6 ^^-^ einzelnen 5Dcen=

fc§en, fjinjutreten, ift e^^ ber bloB uorgeftellte Tlonh. 3®enn

baö Ie|tere eintritt, fo faden 5. 33. alle bie 33eftimmungen

fort, moburd) ber Hconb feine momentane Stellung im 3iaume

t)at, feine ©e(eud)tungcipt)ofe unb 5i[^n(id)e!c. Sage unb 33e=

fd)affent)eit be§ t^orgeftellten ^DJonbeS tüirb je^t allein burd) bie

3uftänbe meinet 3d) beftimmt, unb nur ein ^eil ber (Elemente,

bie ben objeftioen 9)?onb bilben, ift üor^anben. ßur 53eftimmt=

l)eit, mie fie 'öa^' Dbjeft befi|t, reidjen biefe nid)t auc^, bagegen

uermitteln fie neue 53e,^ie^ungen 5U meinem. Sd): in it)rem

ii^efen aber finb fie nid)t anbere geworben. ^Jcan l)üte fid)

nur, ben llnterfd]ieb 5mifd)en objeftio unb fubjeftib in einer 5lrt

beö ®einö, al§ förperlidi ober feelifd), finben 5U raollen; benn

gerabe biefen llnterfc^ieb jmifdjen (^egenftanb unb 3?orftellung

erft auf§uf(ären ift ja unfere 9lbfid}t.

Unfere 3tuffaffung ift alfo biefe. Gc^ gibt nid)t fertige,

abgefc^loffene ^iuge, oon benen nun met)r ober meniger 5U=

treffenbe 5(bbilber in ben ebenfo abgefdjloffenen inbioibueEen

©eiftern entftel)en, fonbern evi gibt nur gefe^möBig bebingte

St)fteme non 5Be§iet)ungen, 5U benen and) unfere Seiber ge=

^ören. S)iefe Sljfteme finb fomot)( bie Cbjelte aU aud) §u-

gleid) bie Subjefte; objeftio Sein unb fubjeftit) 33orgeftellt=
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lucrbcn fiiib uidit ,^iüei ucrfdjiebene "Wirten bev iSi-iftenj, jonbern

nur ucrfdjiebene 'Wirten be§ 3111)0^^ an uerbunbcnen Gtementen.

Cbjeftin ift bac^jeniflc, uuiö in aüen '-Iserbinbiniflen als? fl(ei(i)=

arti(]cv ^snl)nlt iinebevlelirt; iiibjeftüi [)6]]t biefer felbe Sntjalt,

luenn ba.yi nod] jene 33e5icf)itiu]en treten, bic burd] bie ^-I^er^

binbnnß mit bcni menfd)lid)en Drgani'jnuic^ entfielen, ^a id)

felbft ein foldier Cröani-^mu^ bin, fü fann e!§ für mid) feine

^^erbinbnufl i]eben, nn bor nid)t mein Seib beteiücjt märe. l)ie

Ütealität, a[i-< lueldie biefe 'Iserbinbung gegeben ift, nennen luir

^ e w u f5 1 f e i n. )Bdl biefe unb bie ©iiften^ unfere§ ßeibee

unabtrennbar finb, be,5eid]nen mir unö alö bemühte iföefen unb

finb geneigt, biefec; 93eu)UBtfcin aU eine befonbere 5(rt ber

(£jiften5 an^nfe^en, ba^o in une crft burd) bie (Sinmirfung Don

"Singen er5eugt inerbe, bie mir im (^)egenfat3 5U unc; aiv eine

onbere Jo^'i" beö Scinc^ betradjtcn.

Jatfädjlid) ift aber 33emuf3tfein bie einzige ^orm ber

(£j;iften5, bie mir fennen; benn baf3 etma^ erfaf)ren mirb, fe^t

iiDrau-ö, baf5 e;^ ßi^fl^^örigfeit ju einem iöemufjtfein ijat. ^(Ilee

bay, uuK- bic ÜTiften^ eine^o Singeei auc>mad)t, finb bod) bie

33e§ieljungen feiner (iigenfdjaften 5U cinanbcr unb ju anbern

fingen; biefe (i-;riften5 ift a(fo imn berfe(ben 'Xrt be«? Seiuc>

mie bac\ ma^o mir fpcjiell ben 5nl)alt uufereio inbiuibueUen 53e=

muBtfeiuÄ nennen. 2!cnn and] mein 5d) beftel)t auci (auter

33e5ief)ungen non J'^irben, Xbnen, (^h'bBen, 6kfta(ten, 3tre=

bungen u. f. m., bie mir unfre i^orfteUuugeu nennen. C(]ne einen

foldjen 3nbalt t'auu iion unferem 3d} alö einem inbiinbuellen

(^eift nid)t bie Oiebe fein. 4^ie Unterfdjeibung imn iUirper

unb ©eift ift ein llnterfd)ieb i n n e r t) a I b bec' iu'muBtfeine.

SSenn mir ben iWonb einen *rtörper nennen, ber burd) Sage,

©röBe, @emid}t, 5^emegung befiniert ift uiib lange eriftiert {)at,

e^e ec^ i\\'nfd]en unb menfd)lid)ey ^J^emufjtfein gab, fo befteljt

baburd) ber -X)cünb aUerbingc^ aU:- ein felbftänbigee, gefelUid)ec>

©Aftern gan^ unabljängig non ber (£i-iften§ ber 'ü.lcenfdien. 5(ber

bie gefe^lid)eu 'i^eftimmungen bee -liaumec^ ber ^6t, ber ©roBe,
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bc-o ©eundit'ö u. j. in., bie bac> Sintj „93?onb" barfteüen, finb

bavnni hod) genau btefetben, bie iDir eben aud) jeUt, jeitbem ec^

Wenjd)cn iiiib '^Iftronomeu gibt, im i^eiinnVteiu uorfinben.

©ie ftiib c"ileid)artic] mit bem, \invi ben Snbalt unfere^ ^d) au^3=

mad)t unb als geiftic; be^eidinet luirb. S)ie ^f^ni bec^ Q3ett)uf3t=

feine; fönnen mir i[)nen meber ne{)meit nod) geben. ©§ folgt

barane, ha^ biefe ©efe^e, bie mir iet3t alfo ©efelje unfereio

menfd}lid)en 53emu^tfeinsi entbeden, nid)t!o anbere^o finb, ak-< bie

allgemeinen ©efetjc, unter benen bie öntmidlung ber Üaatur

fteljt unb immer geftanben l)at, unb unter benen aud) mir al^>

9Jcenfd)en unc( entmidclt l)aben. W\t anberen SSorten, bie=

jcnigcn ©efel^e, unter benen bie tliatur allein gebad)t merbeu

lann, menn mir nnfre gegenmärtige l£jiften§ in ber 9tatur be=

greifen mollen, fönnen ebenfogut aUi ©efe^e ber ^Jtatur mic aÜ

(^efe^e be!§ S^emn^tfeinci be^eidjnet tuerben; beibe finb ibentifd).

9taum unb .ßeit, al^^ bie ^-ormen, barin alles (Sinnlid)e gegeben

ift, unb bie gefe^lidien ^iserbinbungsarten biefeg fiuntidjen 3n=

Ijalt^ö, fte finb bie ^i:^ebingungen, unter benen unfre (Srfat)rnng

ftebt, unb geljören alfo bem ^emufUfoiu an.

3n bem (Sntmidlung'öpro^effe bes ^^emufufeins uoll^ieljt

fid} nun eine 5d]eibung bcs Sn^alts, ben mir aUi unfer Sr=

lebnisi fennen. Xer eine 2eil ermeift fid) in ber 4"^auptfad)e

non bem, ma§ mir unfern Selb nennen, unabf)ängig, unb an

il)m nornebmlid) liifjt fid) bas (•^efd)el)en als ein gefelUidjeö er=

fennen; er l)eif3t bal)er objettiu. ®er anbere 2eil, ber

l)anptfäd]lidi bie i^eränberungcn nnfere§ Selbes jum ^snljalt

l)at, läf]t fid) nid)t in glcidjer ili>eife gefeljlid) beftimmen, es fei

benn mit .S^ilfe bes Cbjeftinen; er ^eidjnet fid) aber in^^befon=

bere baburdi nus, baf? bie t}ierl)er gehörigen ^i^eränbernngen

mit bem ö)efül)l ber i'uft ober llnluft Oerbnnben finb; baburd)

tritt bem übrigen 3nl)alt bas Sd) als eine (iinbeit eigener 5trt

gegenüber, unb biefcr leil beo erlebten i8cmuf5tfeininl)alt^3 ^eißt

bal)er fubjeftio.

53eibe Xeile aber finb nidjt uor ber li-rfenntnis gegeben,
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fonbern jd)eiben fid) biirdi bie CJrfenntniy. ?}ür ben 3Bilben

ift bie ^f^atur feine übjeftine Ökiet'niäniflfeit, fonbern, fou'eit

idre (Srfdjeinungen i^m nidit bereite-' oertraut unb, ebenfogut

ein iinbeüimmtee (Srlebnic^ mie jebe^^ anbere. ^ie 9iatur, lüie

fie bie nioberne 'IBiffenjdjaft nie objeftin fenn^eidjnet, entfte^t

ern mit ber Äuttur.

^n SO^onb tritt 5unäd)ft in '^e,^ief)ung mit unierm Seibe

a(0 ein @l)ftem auf, in meldiem mir i^n auf ber finb(idien

(Sntmidlung^ftufe überf)aupt nid)t als etroaö Dbjeftiuee unter=

fdieiben. iSrft im 3>er(aufe ber @rfaf)rung trennen fid) bie

v2l)fteme „?3^onb" unb „2eib", inbem mir erfennen, bafe mir

über ben Wlonh nidjt fo nerfügen tonnen mie etma über unfere

,S)anb. ^ie weiter fortfdireitenbe @rfenntni§ bilbet in ben rege(=

mäf3igen Semegungen be§ SRonbee; ein 2i)ftem, bac- fidi beut=

lid) oon feinen i^erbinbungen mit unfern inbitiibueUen ©rleb=

niffen unterfc^eiben läBt. Unb bie ßntmidlung ber 5lftronomie

befiniert enblidi in matf)ematifd)en Ö3(eid)nngen unb mef^baren

©rö^en unb l£igenfd)aften ben älconb alc^ einen objettinen

.•oimmelÄtörper. 5(ber aud) biefe 9(bfd)eibung ift nie Dodftänbig,

fonbern fd)reitet mit jeber roeiteren .^denntniö fort, bie mir oom

iWonbe geminnen.

Xie (5rfenntni£i ift alfo ber gefeljmäfsige 3Sorgang, in

meld]em ber 3i?e(tint)alt fidi geftaltet al^ baet objeftiöe 9?atur=

gefd)et)en einerfeit«? unb ale bie (frfatirung üon ben Ö)efet3en

beöfelben anbrerfeitc^. ßv bleibt babei ber nod) nid)t ertannte

^eil bes äVeltintialt? übrig afe eine immer neue 5(ufgabe, bie

nod) unbeftimmte Cuelle ber unmittelbaren fubjeftinen ®rfai)rung

im bemuHten öin,^e(mefen.



VI.

Bewusstscin und Dafür

S)ie ©d)n}ierigfeiten, bie ha^^^ ^ert)ältni^3 üom CbjettiüctT

511m ©ubjeftiuen bietet, 6ernf}eii gröf5tentei(§ auf einer unju=

treffenben 5[uffaf]ung ber 9catiir; man faiin fie fur^ aii-< bie bog=

matifc£)e begeirfinen. ^n biefer '^luffaffuncj luirb bie ^catur aU5

etlDQ^^ für ficf) fertig ^öefte^enbee angefetjen, aU:- eine äußere, in fiel)

abgefcf)Ioffene 33cacl)t. ©in für ademal im ©runbe ber ^inge

gegeben fte^t bann biefe 9)?ac()t, ber nnenblidje Äomplej; uon

©e§tet)ungen ber Äörper in 9iainn unb ^dt, bem menfc[)(id)en

©eifte aU$ etma'o ^^-embecs gegenüber. Sie t)at it)r ö)efeB für

fid), bie eiferne 9totmenbigfeit bee ©efdje^ene, unb im ©egenfatj

gu i^r mirb ber menfd)(id)e ®eift ebenfattö aU eine 9J?ad)t für

fid) betradjtet. ©§ fdjeiut fomit bie Aufgabe beö menfd)lid)en

@eifte§ 5u fein, jene frembe, ftarre 9J?ad}t in fein Q^emufjtfein

^inübergu^iefjen, fid) i^r anzubequemen ober fie 5U bejlningen;

immer aber fo, ha^ bie Statur brausen ftefjen bleibt, unb nur

getüifferma^en ^}(bbi(ber ober 3eid)en if)rer Gi-iftenj in unfer

53en)uBtfein eintreten. (Srfenntni'o erfd)eiut bann aU biefer

Umformung«pro5eB üon Statur in 53emu^tfein, unb 9?aturer=

tenntni'o attä eine ?(rt SS^iebertjolung ber Statur in unferm ©eifte;

bie erfannten ©efe^ie, bie 93egriffe, bie älHi§rnel)mungen gelten

nid)t felbft ak-> Seftimmungen ber Statur, fonbern aU ft)mbo(ifd)e

®arftetlungen. ^a§> 3SeItbi(b, ba§ bie S?aturn)iffenfd)aft enttrirft,

ift a(fo möglid)ertDeife ganj anber^o geftattet afc^ bie Sktur; e^

unterfdjeibet fi(^ üon it)r ineniger burd) feine Süden Ijoftigfeit



76 93etDuBticin unb i)Jatur

ale t)ie(mefir bitrd) feine ^^orm, etma roie eine Äane non bem

TOirflidien ianbe. ill^in fann bie l^tatiir niclit in nniern C^eift

hineinbringen, mie man bac^ ijanb nid)t in^ ßii^nier bringen

fann; aber man fonftruiert bafür bie Äarte, nnb menn fie

richtig ift, fann man fid) hanad) riditen.

S)a§ ^rin^ip biefer bogmQtiid)en '^(uffaffung ift bemnad\

baß fie bie '^catnr aUi' eine fertige @efta(tnng bereits uor ber

(Srfenntnie nnb otine bie ©rfenntnivi noranc^eW, unb baß fid)

bie örfenntniÄ ifirer 5U bemädjtigen f)at. Xann mufs natiirlid)

and) ber Qieift aiv eine fold)e 'iO?ad]t, una6f)ängig uon ber

9iatur unb bem (Srfennrnic^pro,5eB, angenommen inerben, unb

e§ bleibt eroig unuerftänbüd), roie bie Xtnge im lOtanme, ja

roie überf)aupt nur §ut)er(äffige 3^^^)^" bauen in bie 2ee(e

gelangen follen.

Xen iierfd)iebenen ^-ormen, roeld)e bie bogmatifd)e ?catur=

auffaffung im lO?aterialiÄmu>ö, im Spiritualismus, im fog. mo=

niftifd)en Spino^ismue u. f. ro. annimmt, ift aiitn ber dhüxaU

terjug gemeinfam, baß bie '^catur in il)rem 3i^efen lutr ber Gr=

fenntnic^ feftfte^t: bac- objeftiue Sein ber '^Jatur unb hai- fub=

jeftiüe Sein bec^ 6Jeiftec> follen erft burd) ibre ^l^erbinbung bie

Crrfenntniv crmöglid)en.

Xem gegenüber le^rt bie fritifdje '"^hiffaffnng ber 'Jaitur

bac^ ber Ojegenfatj uon 9ktur unb öeift, uon Cbjeft unb 2ub=

jeft überbaupt erft in ber Grfenutniö unb burdj bie Srfennt=

nie entfte^t. Xie Grfenntnie im Sinne hti- Äriti^iÄmuc- ift

nid)t etroa ein fubjeftiuer 'isorgang, ber fid) bloß im ^öeroußt^

fein bec^ einzelnen il?enfd)en abfpielte, fonbern fie ift bie gefeti^

lid)e C^runblage beffen, roa-? allen Gin,^elroefen gemeinfam ift,

b. t). bie ^öebingung aller ©eftaltung ber örfat)rnng; fie ift

ber reale ^ro^eB, in roe(d)em §ugleid) bie Gntroidlung ber 9ktur

unb bie Gntroidlung be§ fubjeftiuen ©eifte^^ fid) uoll5ief)t. Gö

finb biefelben ©efel3e, nad) benen bie Körper im JRaume auf

einanber loirfen, unb nad) benen roir fie eben fo unb nid)t

anberv' uorftellen unb benfen muffen. 9tid)t uon außen fommt
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etum^i in unfern (S)eift fiincin nnb er5eui-\t bort ein ^^(bbilb ber

^JiQtur, ebenjoiiienic] projizieren luir irgenb eine jubjeftiue ^i^or=

fteUung liinauö in ben ^)\aum, fonbern bie Tinge unb bie ^ox=

ftedungen finb ein nnb bac^fetbe, fte entftefien §ug(eicli unb

unterfd)eiben fid) nur bnrrf) bie uerfdjiebenartige ^Gruppierung

unb 3u|ammenfQ)'fung i^rer 5^eftanbtei(e §ur Ciin^eit. 3.l^aCT

tiiir üon ber 9tatur unjfen, ift alfo nid]t ein 3^^^)^" fü^" ^"i^'

braußen befinb[id]e unerfennbnre Bad)^, fonbern e-o ift jene

2acf)e felbft, nur üerbunben mit aCIeu ben ^Xbänberungen, bie

baburd) entfte()en, ha}] gerabe mein @e(]irn unb nid)t bac^ eine'S

anbern mit biefer Badjt in ^l^erbinbung fte^t. SBenn id) 5. ^.

ben 9J?onb ma()rne^me, fo erzeugt nid]t ber iDtonb am .f)imme(

ein 93i(b in meiner äeete, fonbern er ift, fo mie er bort ge=

fef)en mirb, ein iBeftanbteit ber ßufanimen^änge, bie mein 3d)

bilben.

3d) er(ebe ben 'l')(onb. Xaf? id) biefe^ Stürf 9latur pfi)d)ifd)

erlebe, ift nid)tö nnbere^ ak^ ber öefjirnpro.^eB, ber in jener i^er=

binbung Don SSirfungen beftef)t; ba id) it)n fetbftüerftänblid)

nur an meinem 0>)e(}irn erleben fann, fenne id) if)n nur an mir

unb nenne if)n "i^organg im SerouRtfein meinec; Sd)- ^^t)fip=^

[ogifd)en ©e^irnpro^eB nenne id) benfefben 3>organg, menn id)

boDon abftral)iere, ha]] id) i^n gerabe in 3Serbinbung mit meinem

fpe,3iie(len Srtebui^ö §abe, b. t). menn id) i()n in feinem 3"=

fammenf)ange mit ben anbern Cbjeften auffaffe.

3."9enn bann bie Üuiturmiffenfdjaft jur S3efd)reibung biefeö

3nfammenf)aug5; Hon Cbjefteu unb i^rer 5>eränberungen i'id)

bec^ 33egriff>5 ber 'i}(tome ober ber önergie bebient, fo gefd)ief)t

bieg mit bem 9sorbet)aIt, biefe ^Icittet ber ^arftednng elientued

burd) anbere gu erfet3en, menn ber g'oi^tjcfl^'itt ber tatfäd)(id)en

Srfa^rung bieg oertangt. 'i)(id)t§beftomeniger finb je für ben

augenb(idlid)en 3iM'tii"'5 ber nnffenfd)aft(id)en (ärfenntnig jene

t§eorettfd)en ^^oraugfe^ungeu uid)t b(of3 3^^*^)^^ ^^"^^ Unb.e=

fannten, fonbern, infofern fie benfnotmenbig finb, and) realeg

ytaturgefd)et)en. dlux boB eben biefe befonbern J*-^^'^^'^"
^'^^
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^?iatuvgeiel3Üd)en mit bcr Gntiuirflung be^ jubjeftinen @eifte^5

5ug(eid] ficf) roanbefn.

3Bir {)aben §ier, wn bcn Cbjeften aii^ge^enb, ha^$ fubjef=

tiüe Griebniö aUi eine beioubere 'l^erbinbitnt] uou Tatfadien

511 qeroinnen gejud]t. Xa mir beibec; alc^ ibentifd) auffaffen,

faiin man and] uom fubjeftiuen Grlebniö auege^enb bie 2at=

jadie bev objeftiiien 9catitrgefd)el}enc^ begrüiiben. (i^^ ift gur

-i^erbeutlidiung ber 2ad)(age nieüeidjt nüß(id), felbft auf bie

Ö)efat)r einer geunffen i"CMeberf)o(ung f)in, biefen 2Seg einmal

in ßürge jurüdptegen. ÖeDorgugt ja bod) gerabe bie hitifdje

"il^eltauffaffnng bieje ^'^^"^ "^er ^arftellung. 'il^enn mir fagen,

Sinnlidifeit nnb 'l^crftanb beftimmen Q^eid)affenbeit unb Crb=

nung ber ^inge, jo meinen mir bie^ frei(id) nid)t im pü)dio=

logiidien Sinne; aber mir t)aben babei ftetc^ mit bem i^Drurtei{

5u fiimpfen, ale mürben baburd) bie Xinge in pjijdjologifdie

iöorgänge bee inbiinbuellen 5}emut5tjein^^ uub bamit in fubjef=

tife Unfidierbeit aufgelöu.

Xai3 bem Üin^elnen bie Xinge in fubjeftiuer ©eftalt ge=

geben ftnb, ift nid)t ju leugnen. J^amit ift inbeffen feine^meg'o

gejagt, bofe fie n u r fubjeftiue ^ebeutung ^aben. ®ie)"e fijnnen

fie uielmebr erft auc; einer allgemeinen C^eltung geminnen. Xie

5i?enbung, boB uniere ^Begriffe beftimmenb finb für bie Crbnung

ber I)inge, barf uor allem nid)t hatj'm mif5üerftanben merben,

bai^ e§ etroa non unferm fubjeftiüen Q^elieben abl)änge, meld)e

'l^orftellungen uon ben fingen mir un§ madien mollen. G-3

uerftebt fic^ ja gan5 üon felbft, ha^ bann jebe örfenntnie un=

mög(id) märe. 'iBas ^ier S3egriff genannt ift, bebeutet garnid)t-5

SubjeftiueÄ. 'Xllerbingg entmideln fid) bie Q^egriffe im T)enfen

be^5 einzelnen alc^ pfiid)ologifd)e ©ebilbe, unb infofern liegt ber

Sd)ein nal)e, baf? fie blofe fubjeftiöe 93ebeutung l)aben. Slber

biefe (iiitmidelung fet3t felbft hac^ 33efte^en be» objeftiüen r>5e=

fet3e'5 üoraue. ^ie pfi)d)olpgifd)e '^oun ift ^§ nid)t, bie ben

Segriffen iljren @efet3eyd)araiter gibt, tiefer ift üielmebr

1 g i 1 d). Unb bac; Sogifd)e ift allgemeingültig. 2)aB mir bie
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i^orftellung ^aben, giueinml ,^ii)ei ift nier, ift nur barum müglid),

uieil bae matliematifd)e öefeH objeftiu benel}t; hav^ mir ein Ur=

teil bilben tonnen, berut)t auf ber ^liealität ber logifdjen 'iser=

binbuug. Xie logifcfjen Urteilsfornien, nid)t bas zufällige

pii)diolpgifd)e 2)enten be^? einäelnen erzeugt bie 2id)ert]eit ber

©rfeiminiv. Saö 2ogi|d}e ift eben alten pfi)d)ologifd)en 2tö=

tungen entboben, e^ ift nid)t pfiid)ologifdj: fonbern in unferm

pfpdjologifdjen 35orftetlen bebeutet ey bae aUgemeiugefe^lic^e,

moburd) bie Übereinftimmuug ber (^iebanfen ermöglid}t, nioran

i^re Öültigfeit geprüft nnrb.

3Öäre bie Crbnung ber begriffe in unfere 'i^nllfür gegeben,

fo luäre bie 'Ii^elt nid]t!5 al5 ein epiel unferer ^^bantafie, eine

5}id}tung unferec^ '^serftanbeö. ^n Jisirflid)feit aber finb e^ bie

"i?lnfd)auungen, bie fid) uns aufbrängen unb buid) ben 3^u^i"Ö

bee begriffö §u einem 5nl}alt gebunben werben, über ben mir

nid)t \xd oerfügen fönnen. S^egriff bebeutet im ©egenfat; ?|Ur

'^l^bantafieuorftellung bie ötnljeit b^i' ©ebanfeuiS, ber ber o^^^ng

bes (^efe^es gufommt, bie alfo gerabe baöjenige ift, maö über

bae blof^ Subjeftiue unferec^ Innern binauefübn unb bie Cbjef=

tiüität bec- @ebad)ten auc^brüdt. 3i^enn man biee berüd[id)tigt,

[j mirb eö möglidi, nunmehr troB ber rein fubjettiuen ^oun

unferer Si^aljrnebmungen bie (irifteuj o b j e f t i u e r Crbnungen

5U erflären.

Sd)on bie Säue ber Sogif uub ÜJJatbematif, bann bie

OiegelmäBigfeit ber Ocatureridjeinungen, bie C^ebote ber 'Dcoral,

bie formen bec- 3d)öneu finb ,viieifellofe 33emeife uon ber iSriften^

allgemeingültiger CrDnungeu. ki'ö gibt alfo lubjeftiue '^orftellungc^=

gebilbe, bie allen Subjeften in gleidjer 'iöeije jufommen

unb bie man beel)alb ale objeftiu bc,5eid)net. 2i^enn biey aber

ber ?vaÜ ift, fo gibt e5 gemeinfd]aftlid)e öefeUe für bie Sub=

Jette, unb biefe (^efel3e, bie bemnadj ben Subjeften über =

georbuet finb, ftellen ben objeftioen 2i>eltinf)alt bar. ^n

biefer ^-affung mirb fomit auc^brüdlidi bie (Sj:iften5 objeftiuer,

uom vSubjeft unabhängiger ^eftimmungen anerfannt, unb ^mar
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mit ber ©inftd)!, bafe biefe Seftiminuiigen ^ugleid] einen p]t)d)o=

lügifdjeu Sinn f)aben, infofern Snbjefte l)ort)anben finb, für bie

fie gelten, ^enn i^re 5(ügemeinl)eit unb objeftiöe 9iea(ität be=

fte^t ja eben barin, baf^ fie ttwai-' über baci 3>er(iaften ber 3nb=

Jette feftfel3en, baf] nämlid) nnter gegebenen llnifttinben in allen

Subjeften biefelbe 5?orfteüung'§t)erbinbung ftattfinben mu^. ®ie

bebeuten atfo gan§ bac^felbe, tnav nad] realiftifd)er Stuebrucfg*

uieife bie Drbnnng ber Xsinge ift.

9.'i?aÄ beif5t e^ benn, luenn tvn fogen: „§ier ift ein ^W\U

d)en", nnb menn luir babei meinen, ha^ ^ier unabhängig üon

aüem '^elun^tfein ein l^ing gegeben iftV ^od) nur, bafe t)ier

etmac^ ift, moburd) jebec^ 3ubjeft §u ber 33^af)rne^mnng eine^!>

3Sei(d)en§ unb aller bamit üerbunbenen älMrfungen ge^toungen

ift. Xiee> ^eif^t atfo, ^ier ift eine objeftiüe $^eftimmung, bie

für alle 5ubjefte Oerbinbtid) ift, ein i^ei(d)en liial)r,^unet)men,

unb bac^ ift eben ber (^egenftanb „'l^ei(d]en". Wtan fann alfo

ganj xvk ber naiüe 9ieatift fagen: „®iefe^ ^eild^en ift ein

objeftiüee' ^ing". ^Man beult babei nur etmatS mit, moran

bac^ naioe iBemufstfeiu nid)t beult, meit eö eben bie Jolg^tt

feiner 5luöfage nidit errt)ägt; man beult nämtic§ gugleid] mit,

ha']] T)inge, meun man non il]ueu rebet, bod) immer üou irgeub

jemanb oorgeftellt merben muffen: man beult bie uorfteUeuben

Subjelte 5ug(cid) mit. Xeun obue biefe §at es* gar leinen

(Sinn, Oüii einem ^i^eildjen §u fpredjen, tüeil ein ^-8eildieu ein

beftimmter Siomplej: Oon färben, Enberftanb§empfinbuugeu,

(s5erüd]en, uon räumlidi unb 5eitlid) beftimmten 5(nfd)auungen,,

non Gegriffen über feine (Sutftebung, feine 3iHrlungen, enblid)

uon (^5efüblen unb Strebungen ift, unb meit bie ^(ufdiauung

aller biefer (£igeufd)aften, folüie il}re 'l^erbiubuug jum einl)eit=

lid)en ©ebanleu eineei SSeildieng bod) nirgenb anberS üoÜjogen

mirb, al§ in ber 3,^orftellung einey bemühten 'li^efen^o. iS:i- mirb

menigftenc^ niemanb imftanbe fein, §u fagen, ma^ö ein ''IkiU

d)en fei, aufser burd) Eingabe üon lauter ^atfadjen, bie in

irgeub einem Subjelt oorgeftellt merben. 9hir folgt barau'o
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nid)t, baB hat^ i^eildjen nur im Subjeft fei — bann nmrc e§

b(oB fubjeftin imb uieüeicfit 2d)eiir. ee folgt nur, ha}^ e^ nidit

üf)ne ein Subjeft beftinimt luerben fauu. (ic^ ift unabhängig

üom Subfeft, tt- ift objeftiu: aber biefe Cbjeftiuität beftelit

barin, baB e^-^ bie S3ebingung ift für bie Übereinftimmung

ber Subjefte in Segug auf bie im ©egenftonb „35ei(d)en" gefegte

öinfjeit uon Q^orfteüungen. „tis gibt eine Crbnung ber Xinge"

bebeutet alfo nidjts anberec> a(s „Gö gibt ©ebingungen für

bie Übereinftimmung ber Subjefte". S^ie^ finb bie Cbjefte.

Wem barf fid) nid)t baran ftofjen, buB bie i^vorm he^i

Seins, bie mir ah fubjeftin an unfern 'i^orfteüungen fennen,

nun al« bie allgemeine ^-orm aik^:- 3in'ainmenf)angÄ auftritt,

moburc^ eö fdjeinen fönnte, ak- fäme fomit jenen objeftinen

Crbnungeu biefelbe Unbeftimmtf)eit ^u, mie ben fubjeftiuen.

iüir l)aben nur feine lUtöglidjfeit , eine anbere ^oun ber

©n^eit §u benfen, at'^ i'it bie pfi)d)ifd)en ^Jitttef unferec^ eigenen

'^emuf^tfein^i liefern, aber eben bie biefen an^aftenbe Unbeftimmt^

f)eit fd)tief5en mir auc^ inbem mir ©efe^e einec^ ben Subjeften

übergeorbneten 3i)ftem^i norauc^fetien. 3Bir mürben fonit von ben

^Sorftellungen nienmfc^ ^u ben ©efe^en ber ©egenftänbe fommen:

benn mer fagte unc\ baf^ ba^, mae id) ^ier -iseifdien nenne, bav'felbe

ift, roac- fid) mein t)cad)bar uorfteüf? ^^f)antafie unb 'i'Lnrflid}=

feit mären überhaupt nid)t ju unterfdjeiben, meitn bie 33ebingungen

5ur ©ilbung uon 5?^orfte[Iungen unb 33egri[fen non @egenftän=

ben nur im gubjeft lägen. Tann märe alle Grfenntniö unmogs

fid), benn Grfenntnic^ fegt gerabe imrauc«, buB ec^ etroae gibt,

roorin bie Subjefte übereinftimmcn. Unb biee fann nid]t in ben

Subjeften affein liegen, med mau nid]t einfiebt, marum fid)

bann in ifjnen allen biefelbe 'i'^orftellung^'Uerfnüpfung üoll5iet)en

foU. Xiefe Übereinftimmung muf? uietme^r ben Subjeften auf=

ge.^mungen merben burd) etroa^o, mas nid)t auc^ ibnen felbft

entfpringt, nämlid) burd) @efet3e, bie ben Subjeften über=

georbnet finb unb es bebingen, baB H^ gefel3mäf?ige 9fn=

fd)auungen unb begriffe uon ©egenftänben f)aben. Xiefe
Siirb Saferoig, äSirtlidjteiten. 2. Jluflagc 3
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@ei"et3e fint» bat? Cdjeftiue: aber itireit 5inn crfalireii wir in

beit Subjeften.

3Sir fjahtn nunmehr einen t3roJ3en ^isorteil geinoimen,

inbem iinr bie Cbjeftc iiid)t alc^ eine Crbnnng fertiger ^inge

befinieren, fonbern at^ igeftimnuingen , lüoburd) 2)inge ge)e^=

mäßig iiorgefteÜt lüerben muffen.

3nnäcl)ft löft fid} bie 'i^m(\t^, iine e'5 möglid) ift, baf^ e^

eine Crbnnng ber ^i^orfteKungen in ben Subjeften — bie Gr=

fenntniv^ — gibt, luefdie bie Crbnung ber Cbjette bebeutet.

T^enn jel3t fianbelt ee fid) ja nid)t met)r, mie beim naiuen

JReaIi!omu6, barum, ha)] eine fertige 3Be(t uon Xingen, bie an

fid) ej-iftieren, in h(i§: Q^eunif^tfein ber ma^rneljmenben 3Sefen

eintritt, fonbern bie Crbnnng ber ^^orfteUungen non ben ^m=
gen ift mit ben 3^ingen felbft fd)on gefegt. Tac^felbe ©efet^,

meldie'o au§fprid)t, bafj bier ein objeftit)e>o "S^ing, ein 'i^eitdjen,

iit, fpridjt aud) anc\ baf5 bicfeci ak- bie 5^ebingung für bie

'l^erbinbnng ber 'IsorfteÜungen jur $?al)rnel)mung einey '-8eil=

d)enc gegeben ift. @ö braucht garnid)t erft etmac^ in bie ©ub^^

jefte I)inein,^ufommen, um bie 'isorftelhing beö ^l^eiId)en!o §u er=

,^eugen, meil ber fnbjeftiue 'l^organg bie pfl)d)otogifd)e (irfc^ein-

nngoform bee Cbjeftc^ fe(bft ift. SSir ^aben nid)t nötig, Cb=

jeft unb Snbjeft fünftlid) 5n uerbinben, luenn mir un§ tiar

gemad)t §aben, baß Cbjeft nnb Subjeft überbanpt gor nid)t

getrennt benfbar finb. (X'v' ift biefelbe (Einheit, bie Gigen=

fdjaften nnb 'il%fnngen gefet^lid) im Cbjeft üerbinbet, bie auc^

bie 'l^orfteünngen im Snbjett ^um '-begriff be^5 T^egenftanbe^

notroenbig 5nfammenfd)iief3t. Su biefem Sinne fann man

fagen, baf3 ber Q^egriff ben ©egenftanb fdjafft, wie man aud)

fagen fann, baB ber ©egenftanb ben Q^egriff f)ert)orruft, meit

nämlid) beibe, ©egenftanb unb Q^egriff, ein unb ba^felbe finb

— nämlidj ba§ C^5efel3 bec> "^^afeiny; unb biefe-j C^efel3 mirb

nur nerfdjieben be5eid)net, je nad) bcm Stanbpunfte, uou mel=

d)em au^i man ' eö betrad)tet. Öie^t man bauon aiK\ ha]] ee

objeftiue Crbnungen gibt, bie unfer Senfen beftimmen, fo
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nennt man bac^ C^JeieU ober bie (rinljeit bc;? 3eienbcn ben

,,®et]enftQnb" ;
gef)t man bauon auz\ ha}^ alle^i, xvah mir erfaf)ren,

irgenbmie uorgefteÜt uierben muB, l'o nennt man bac' C^kjet},

hat-' bie (Xin^eit ber '-lun'fteÜungen aiiybvücft, ben „33egviff".

3Btr ^aben meiter()in gefe^en, ha)] ec- gar feine Xingc

gibt im Sinne fertiger i\>eltgefta(ten, bie )\d) in ^^orftedungen

nmfetien, ioiibern baß eö ©efel^e für 55orfteIIungen gibt, bie fid)

in ben Subjeften üotl^ietien, Gin^eiten ber 33eitinimung, burd)

bie erit bie ©egenftänbe ber Grfenntniv' mit nnferen Q3egriffen

^ugleid) ergengt roerben.

Unfere Xenfformen fiiib jebodi nid)t bie einzigen Gin^eiten,

in benen fid) bie Übereinftimmnng ber Snbjefte ak- ein gefeß=

Ud)er 3uiai»n^e"^Q"9 au!?iprid)t. G^ fann alfo fet)r roo()l iier=

fd)iebene 5(rten geben, in benen gefetjtic^e (Sinf)eiten erjeiigt

lüerben — bie "isorfteÜungen fönnen nad) üerfd)iebenen, gefeB(id)

bebingten ©runbfäBen fid] gu 'l^erbinbungen gufammenfdjliefjen,

iion benen bie örfd)einungen ber Statur nnter bem (^efel3e ber

•iltotmenbigfeu nur eine ber mirflid) iioU5iet)baren ift. SBetdje

anbete ^trten bebingen ebenfaüs Übereinfttmmung Don Subjeften?

55?eld)e "iöirfti dl feiten gibt ee nodV?

5t(» ba« umfaffenbi'te, allerbingy and) ak hai^ unbeftimm^^

tefte fo(d)er ©ebiete tritt unö §unäd)ft bas Öeben fclbn ent=

gegen: mir meinen bamit ben gefamten Sebenöinf)a(t, ben man,

mie früf)er bargelegt, and) in einem allgemeinen Sinn fd)led)t=

bin ak dlatiix begeidinet, ha^ ßiifammenmirfen aüee Seienben,

mie ec^ fid] in ber (introicttung ber (ebenben 93efen unb ber

menfd](id)en @efel{fd]aft, fomie im (irfebniei unb ben (irfa§r=

ungen bes eingelnen übert]aupt offenbart. Uuä biefem aUge=

meinen Gebiete treten nun befonbere iRidjtungen gerüor, bie burd]

^atfadjen ber Äultur auc^gegeidinet finb. ßs ift bies aufser ber

tbeoretifd]en tSrfenntni':? baejenige praftiid]e .'panbefn ber SO?enfd)=

tjeit, ba'ö unter bem Sittengefe^e fid] uoUgieljt, ferner bie jmed*

mäßige ©eftaltung be^ iiebenc^ unter bem äftf)etifct)en r^efid)tc^=

punft, enb(id) bie C^emeinfdiaft ht^^ @efüt]I§ in ber ^^etigion.

6*
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^ebe bieier '}\id)tiingen jteüt fidi bar aii- eine beionbere

'^tit ber iinrflidifeit, ober beffer, aii- eine befonbere ^o^""^ ^^^rt

@efe6üd]feit, rooburdi i^erit)irflid)ung uon (Srfaf)rung er^jeugt

roirb. ?(uf biefe ST^eife entftef)en 9?Qtur, 2ittlid)feit, Äiinft

a(e felbftänbige 9xea(itäten, inbem baejenige, aoö ftd) un§

ate 2i?eItprD,5eB entbüüt, fidi nad) eigenen öefe^en geftaltet,

nad) SBeijen ber iBeftimmung, bie mir aU:- ^rinjipien ber ^l^er=

ftanbeÄerfenntnic\ ak- bie ^^bee ber ^reibeit unb q^5 bie 3bee

ber 3i^'^rf"^^H^9f6it be^eidinen. ^Sie ein jeber '}3cenid) fein Gr=

(ebnie in ber ^orm ncn ©ebanfen julammenfdiUeBt, ^ugleid)

aber mit biefent Örlebniv gan§ beftimmte "J^MÜenc^regungen

üerbinbet unb @efüf)(e ber Suft unb llnUift burd)foftet, unb

roie ftd) ©ebanfen, 33i(Ie unb @efüb(e im (unfeinen roo{)l miber=

fpred)en fönnen, babei aber ber SDZenfd] bod) bie ganje, fein

lieben umfaffenbe pii)d]ifd)e C£inf)eit bleibt, fo ertceift fid) aud) ber

3i>eltin()alt nad) biefen brei 9iid)tungen be« 'Kmtiren, &utn\

unb 2d)önen als D^otur, J^-reif)eit unb ^lüerfmöBigfeit gegüebert,

ebne be^balb in feiner (äinf)eit §u jerfaüen.

2C^ac^ une in ber täg(id)en Grfa^rung entgegentritt, roirb

auf bem naiuen, unn}iffenfd)afttid)en Stnnbpuntte ber '^*eltbe=

trad)tung einfach für t)az- „'JC^af)re", „'I'Lnrflid)e", „Seienbe",

für bie Xinge felbft gebatten. '^[ber ee ift feiue«n)eg'? ha?> llr=

fprüng(id)e, e^ ift üielmebr tatfäd)lid) fd)Dn ein ^^robuft ber

3(rbeit bec' SemuBtfein^;, ber 2(bftraftion unb Äombination.

Xer Unterfd)ieb 5nnfd)en ber naiuen unb ber pf)ilDfDpf)ifd)en

'5{uffaffung beftef)t nun barin, baB (entere fic^ über bie tatfäd}=

üd)en Umformungen 9iec§enfc^aft ju geben fudjt, bie ber

2.'i}eltint)a(t bei feiner ©eftaltung gum fubjeftioen irrtebnic^ er=

leibet, um bie möglichen (Gattungen fon gegriffen, ßreigniffen,

'"Realitäten §u unterfd)eiben, um ^u erfennen, baB ^^^ ®rabe

unb Wirten ber 'Iinrflid)feit gibt. Xie naine 5(uffaffung ha=

gegen fennt fo(d)e llnterfdiiebe nid)t, inbem fie bie tatfäd)lid)

oerfdiiebenen ,'}ormen ber ^Realität für ein unb biefelbe anfiet)t

unb für ha^ SBirfüc^e über{)aupt ^ält. 3(uf biefem Stanbpunft
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fann man baf)er nid)t bei]reifen, luie 5. 33. neben ber 9\ealität,

bie bie Statiiniovcjäncje im 9kume alS^ Wul)am§'mm bilben,

nod) bie ^vcalität ber !föiüenc'trei{)eit be[te{)en fönne, of)ne ha]]

bie eine bie anbeve anfbebt ober ftört. ®a§ fommt batjer, weil

für bie naiue ^^InffaffunL] bie SBett eben nicf)t^5 ift aU bie

€ine, fer.tiije Orbnnni] ber ©int^e, nnb bamit ift i^re 5i>ei!§^eit

gu Gnbe. ^ie ^f)ilüfDpf)ie bage^en nnterfd)eibet 3Scrte ber

üiealität, ((tH3ifd)e, pfi)diolLH]iid)e, t(]eoretifd)e, etf)ifd)e, (^)efüb^~^^

tuerte, 33ei]et)rungrttiiertej unb grenzt biefe als eigene J}ormen

ber 9\eaütät al\ (Gelingt bieto ber ^l)i(ofopf)ie, fo fann

hai^ praftifdje Seben a(?bann beuniBtermafsen biejenigen 3.\>erte

beüor^ngen, bie je für bie ©eftaltnng ber l'eben>^rid]tungen

in iilMffenfdjaft, ixtijxf, Slnnft, 9ieltgion, @efellfd)aft förberlid)

unb iiDrteilf)aft finb, b. (). ec^ fann iKcafität beftimmter '^Irt

nad) ^ulturprin^ipien fdjaffen. "Dac^ ift ber eminente .^htltur=

tnert ber ^^^fjilofopfjie, baf] fie bie g'^rmen bee S^ajeiuici nad)

9ved]teu unb ^JJtitteln fonbern let)rt.

^Xuf bem fvitifdjen 3tanbpnnfte fagen mir un§ nun, baf?

bie nerfd)iebenen Siealitäten auf ber 5[rt unb SSeife berut)en,

lüie ber äl^eftintjaft in üerfdjiebenen goi^nien ^n (£inf)eiten §u=

fammengefaftt auftritt. 2)enn bae ift bod) offenbar bie 35or=

auSfei^ung für alle^i 5ein überljaupt, baB ec^ in 3"iiiii^"^e»=

I)ängen befteljt. ®iefe 3i'f^i^""^^"^>^iH16 muffen aber ^ugleidi

bie iöebingungen entbalten, unter benen fie im menfd)tid)en

53eiuuBtfein aty Drbnungen be^o (£rlebniffe§ fid} au^oineifen.

iVnr tonnen ben Si^eltpro^eB atc^ foldjen nur erfennen unb

übert)aupt etmaö oon if)m aucifagen, infofern fein 3nt)a(t bereite^

gu (Sintjeiten geftattet ift, bie fid) auf unfer 53elt)uf5tfein be=

äiet)en. SBa^i ba>o ©eienbe o{)ne unfer 53emn^tfein ift, bleibt

eine 5^'age, bie man offenbar nidjt beantmorten fann. Saci,

Xva^:-' mir bae; ^Seienbe nennen, t)at immer fdjon eine 33e5ie^ung

auf bie (Jkfel^e, unter benen e^o fidj für unfer Q^emnBtfein

geftaltet. Someit eine fotdje ©eftaltung nidjt ooÜäogen ift,

beftef)t übert)aupt nur bie unbefannte 33ebingung gur 5[)?öglidj=
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fett ber Grfafirung, baß etuiac> fei. Über dieie Öebingung

feI6ft fanii man nicijt« auefagen, fonbern immer nur über bie

^-ormen, in beneii fie in lutferem S^eiinnViein auftritt. Bie

ift bQÄ grone X, ireldjes ftd) erft im geftalteten (Srlebni'ä al«^

3nf)alt unb @efel3 unfereS 2Öen.niBtfein^^ au^nieift. Sene« X
ift baÄ, uiQC' Slant haz> ®ing an ficfi nannte, e?^ ift bie bloß

gebadite ©efamtlieit beffen, maö nod) n)irflid)er 3^i?eltinbalt

werben fann unb baö fid) am beften be5eid)nen fäBt aU5 eine

unenblidie 5(ufgabe für bie 3)cenfd)f)eit, ec- ^nm (Srlebnic- ^u

geftalten. Gi? ift ba^ emig Q^eftimmbare, bac' ftd) für unfer

iRenniBtfein alö 3i>eltini)alt beftimmt, unb gmar bnrdi @e=

fet^e, bie gugleid) bie ©efe^e bec^ SeunnUfeine' finb. Tamit ift

fdion gefagt, baB bicfe S3eftimmung ftdi nid)t etum nad) roin=

türlidien, fnbjeftineu '?lnorbuuugen noll-iiefit, fonbern baB fie

bie objeftiue Crbnung felbft ift, bor aud] i^av fubjeftiüe 'öe^

uniBtfein unterliegt, baB aber biefe Crbnung aU realer

'ilk'ltinljalt gugleidi mit feiner 9xeafität im 5^enniBtfein

gegeben ift.

So erfliirt eci ftd), baB entfpred)enb ben ^liid)tungen unferer

l.iiudiofogifd)en l^ätigfeit im Renten, 3.\^o((en unb ^-üblen aud)

brei .v>anptrid)tungen in ber gefet3lid)en ©eftaltung bec- 'iBelt^

inbattÄ a(!o 9(0tur, Sittlii^feit unb .ftunft ftd) uuterfd)eiben

laffen. Otid)t etma, baf3 bie fubjeftioen 'l^orgänge jene objef^

tiueu Siealitäten be^ äl^elt= unb Äulturpro^effey I)erliorbräd)ten

unb bcbingten; fonbern inbem jene objeftiöen 9tealitäten fid)

üoUgieljcn, bilbet ber gefe^Udje ßui^rnmenljang, burd) ben fie

felbft bebingt finb, aud) gugleid) bie iBebingung für ben fubjef=

tiuen 3uiammenl]ang im 93eiiniBtfein. Unb biec- ift bae ©roBe

an ber fritifd)en '^tuffaffung, baB fi^ ^ie 9J?öglid)feit nad)iDeift,

lüie jene 'KealitätÄgebiete, Ütatur, 2ittlid)feit, itunft, neben

einanber of)ne iinberfprud) beftel)en tonnen. Xie^ fönnen fie

barum, meil fie ein unb basfelbe 5^eftimmbare — nod) nid)t

'-Beftimmte — nur in iierfdiiebenen formen ber 33eftimmtbeit

baritellen. Sie finb 3iealifierungen ein unb bec^felbeu iBeltiu^
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^attö unter iierirf)iebeneu 9iid)tungeu be§ S^eliniBtfeine. Saitiiv,

©ittlic^feit unb ,*^unft fiub uid)t cjetreuute 'iV^eften, jouberu fie

finb ein unb biefelbe Iföed in uericlnebenen (^eftaltungcHiefe^en.

^anüt ift nidjt etum gemeint, baB [ie ben äl^Htinfiatt barftellten

nur unter uerid)iebenen Stanbpunften betrad)tet, — benn bac>

mnre ein [ubjeftiüeci Spiet unb fann un§ f)öd)ften§ ai-^ Q^ilb

bienen, — fonbern ec^ ift gemeint, bafs mir e>o mirf(id) mit brei

realen Wirten ber ©efetje-jform jn tun Ijuben, bereu ßin^eit

burd) bie (gin^eit bee 93emuBt|ein-? in ber *!|?eriönUdifeit ge=

mnfjrteiftet ift. tiefer "»^^unft, bie Gini]eit ber 3."i>eltreülittäten,

mirb nn^3 nod) weiter jn befdiäftigen tiaben. 3itnndift betraditcn

mir bie einzelnen 5lrten, in benen ber 3Bettinf)a(t fid] realifiert.

^ie erfte Stufe ber 9iea(ität ift bao Q e b e n fetbft, b. (i.

jene 9J?annigfa[tigteit bec^ alltäglidien (Srtebniffec^ mie fie bem

33emuf5tfein als bie '^üii^ bec^ ^^afeiu'o o^ne fl)ftematifd)e 9ve=

fleyion fid) aufbrängt. 3)a^3 allgemeine ©efeB, unter meldiem

biefe 9lea(ität ftc()t, ift bie Crbnung im ^ladieiuanber ber 3^^^^

unb ber 3iiH"'i'^"^t'JMd)üif3 ,yim ßrlebniö räiimlid) getrennter

Snbiüibuen. Xac' Seben fpielt fid) ab in ber perfönüd)eu @v=

fa^rung ber einzelnen, unb bie 33ebinguug, baf5 fo(d)e (Ein3ei=

mefen g(eid)5eitig nebeneiuanber ej;iftiercn tonnen, nennen mir

ben iHaum. dlaiun unb ßdt finb bie allgemeinen 33ebingun^

gen bafür, baf^ bie fubjeftiüe Crbnung be^ (SrlebniffeCi ber

einzelnen bemuf5ten 'il^efen ^ngleid) al'ö objeftiue Crbnung uou

Äörpern beftimmbar ift. '^Üley, mac un^o in Üiaum unb 3*^^l^

umgibt, unfere Sinne reijt, unfer @efüf)l bel)errfd)t, unfere

SBilleui^triebe erregt, unfere l^eben^cnergie auv'mad)t, ift fd)on

burd) bie (iin^eit bc'ö 33emuBtfeinci georbnetec^ ©rlebniy unb

at0 fold)e0 objeftin. '^(ber eö ift fein reiner 55emuBtfeinögel)alt,

b. i). fein Si^eltinfialt, ber in reiner, eiufeitig gefet3lid)er

SSeife realifiert märe, fonbern alle ^)üd)tungeu beö S^emuBtfeiuÄ

mirfen in i^m äufctmmen. X^iefer 3.'8eltinl)alt l)ei^t ba^ i]eben,

unb biejenige (Einheit, in ber er fid) ale (£r(ebni§ realifiert,

beißt ein inbiü ib u el 1 er C^eift.
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'^^ht'o bem Seben fonbert ftd) bie 9?atiir im lui[fen=

fd)aftlid)en Sinne atc« eine ^Healitnt beionberer ?(rt. ßäi

fällt uicüeid)t auf, ba^ mir bie ^Jiatur aiid) aU eine 9?id)tun(^

ber ^ultnr ertfären, luälnenb fie bodi gemöfinlidi i^erabe ak-

@egenfal3 jnr ßuftnr auft^efafet rairb. $3ir uermeiien

gur Grinnterung auf bac\ iiia§ mir im üierten '^UtffaUe

über ben Toppelfinn be^i "il^orteS '9catur gefaxt ijoben.

Si^enn mir uon ber 9iatur aUi einer reinen Slu(tnrrid)tung

fpredien, fo meinen mir bamit nid)t jene^?^ unbeftimmte Gtmaö

bev $}eltgefd)e(jenc^ überbaupt, fonbern mir uerfteljen barunter

bie ^^uitur im miffenfd)aftüd)en Sinne, ben 3nt)a(t ber 9latur=

miffeufdiaft, \)m ertennbaren, nadi bem C^efelie ber 0{Dtmenbig=

!eit fid) imU^iefjenben Üaiturlauf. '^iid)t ber Sturmminb, ber

unfer Sdjiff 5erfd)mettert, nid)t bie Sterne, bie über unferm

^'^aupte leuditen, finb T^atur in unferm Sinne aU-< leite ber

Äultur, fonbern objeftioe ^Witur finb an biefen (Srtebniffen nur

bie atmofpbärifdje 33emegung, infofern fie fid) nad) med)anifd)en

(!»iefe^en ooKjiebt, ber nad) matt)enuitifd)er Crbnung ftattfin=

benbe Sauf ber rs)eftirne unb bie ^tuc^ireitung ber ?itt)ermellen.

llnb nur biefeö ^]>rDbuft ber '^caturmiffcnfdjaft ift e§ ja, meld)e'5

?ium @egenfat3 oon 9cotroenbigfeit unb ^reifjeit fü^rt. "Sa-o

^KaturgcfeU, bem^ufolge icbe^ ^[tom feine iiorgefd)riebene 33at)n

befd)reiben muB, fte[)t in fd)einbarem SSiberfprud) jur J'i't'i^eit

be^ 3;i?iiUen^i, nid)t aber ber Sturmminb unb Sternenfd)ein,

tteren Urfad)en mir uid)t fennen, bie mir ai^ ein jufälligc-ö (£r=

eigniÄ betrad)teu. l::a\] bie C5rfd)einungen gegen unfern 'Mllen

auftreten, bebingt feinen ilMberfprud), b. t). feinen SBiberfinn,

fonbern bemirft ^öc^ften§ ein (55efüf)t ber llnluft ober ber eigenen

Sd)mäd)e. Der $LMberfprud) tritt allein im Xenfen auf, menn

man bie gefamte Slette ber latfadjen ^u uerftel)en fuii)t. ßrjt

bie ^^luffaffung ber D^atur alö 5D?ed)ani§mu§ ^at ben ßroiefpalt

ber (irfabrung erzeugt; oor^er ejiftierte bie i^vaQt nidjt, mie

^reif)eit möglid) fei, ba man bie 9?atur uid)t al§ (Segenfa^ ba=

5u bad)te. Xal)er l)aben mir bei unferm pl)ilofopt)ifd)en ^ro«
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blem nur öie l'tatur aU @et]enftanb ber Ocatunuifjenidjaft in

S3etrad)t §u ^ieljen: Denn aUein in biejem 5inne ift bie Statur

ük> aügemeiiiflültifl unb gefeBlict) eine objeftiüe 9\ealität.

'Dtan inivb aüerbing^ facjen, ber Sturniroinb, ber une

fdjeitern (äi3t, ber 2ternenfd)ein, 511 bem wir aufbliden, finb

ja ebenfaüö objeftin real: ber iinibe, ber Ungetelirte, ber udii

9taturunfi"enidiaft feine '^(bnunc3 hat, üt hod) ben ^caturge-

gehalten mii unb gan^ unterinorfcny ('>)cuiif5, unb ber ^^'^ilo=^

fopt) gang ebenfol 5(6er bieje 'Jiatur, bie ()ier gemeint ift, ift

nid^t bie 9ktur, bie ^ur tritifdjen 5"^"age treibt. Sie ift nid)t

bae 'i}>robuft ber 9taturtt)iffenfd)aft, fonbern i^re nod) nidjt ge--

lüfte 5(ufgabe. 2ie ift lebiglid) 9c a t u r e r ( e b rt i -i. %i§> Sr=

lebnie befielt fie, luie wir oben auefiibrten, ebenfaü^ Ü^eaütät,

bie Oiealität be«? Öebeuv, biefe tritt jebodi gur 9vea(ität ber Tyveibeit

nid)t in ©egenfag. .S^ier ift ine(met)r nod) allev ungefdjieben 5n=^

fammen, bfoBes ©reigni-?, bac^ ebenfo ©egenftanb ber ßrfenntnic-,

roie be^ ^^iüen^ ober beö C^efü^Ic^ luerben fann, unb unc^ ^bm

barum gum 53eifpie[ bient, ba^ ein fo(d)e5 3tifaii^nien uou 33e=

ftimmungc-roeifen mög(id) ift. %btx f)ier geigt fid] gerabe, roaö roir

burd) bie Unterfdjeibung ber 9iea(itäten gewinnen, ^oö örlebnis

befit3t Oxealität in geroiffem Sinne, inbeffen feine ?nigenieingü(tigfeit,

feine ^ötjere ^Realität ert)ült ec- burd) bie iuiffenfd)aftlid)e Cbje^

tiüierung ai^i gefetilidjes öreigni?. ®ö lüirb aU 9?atur beftimmt,

unb wir fet)en gugleid), ha\^ biefe Kultur nur ein -iei( ber 9vealität

übertiaupt ift.

^^aB aber biefe Üiatur ak- gefeß(id)e 9?ealität gur Kultur

gef)ürt, erfennt man au^ ber Ueberlegung, ba^ fie fid) erft an

unb mit ber Äultur entwirfelt. Xie ®efd)id)te ber '?taturwiffen=^

fd)aft ift nidjtc^ anberee aU:- bie a(Imct[)lid)e C^eftattung beö

fubjeftiüen ©rlebniffeö ber 9}?enfd]f)eit gu einer objeftiuen @e=

fe^lidifeit, an bie fid) nunmel)r bie eingelneu gebunben wiffen.

3inr oerfolgen nur an einigen iöeifpielen ben ^Ikrlauf, wie mit

ber (Sntwidetung ber Slultur fid) immer weitere unb fefter gefid)erte

©ebiete f)erPor^eben, in benen bie Ubereinftimtming ber Subjefte
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fid) ak-' c\eiet3(idi bebiiujt eriueift; biefe Q^ebini]iinc| eben ift bie

"i)iatiir, une [ie ftdi burd) bie Grfenntnie alv eine objeftiDe 9ienlität

mit bem '^(nfteigen ber Äidtur enttiüÜt.

5e niebriger ber .^idtur^uftanb iit, um fo treniger objeftine

9tatur gibt ec\ bnc- f)eifet, um fo ungemifier fte^t bie 9)?enfd3beit

bem Eintreten uub -isertnuf ber ??aturerld]einungen gegenüber.

'^üleÄ Öeben mirb ,^unäd)ft bemerft im Q3euni^tjein ber einzelnen

^ubiuibuen, unb erit bie Xat)ad)e, baß fte fid) unteretnanber iier=

itäiibigeu föunen, baf5in ibrem (i"r(ebniv' Übereinftimmung berridit,

ift ba-t- ilterfmal, ha}^ objeftiue Crbnungen beftef)en. 'Xber jene

Übereinftimmung ift fe^r mangelfjnft, biefe Orbnungen finb 5U=

fammen()ang[DC^ 5Bd^[ ueritänbigen fid) bie 5>Dlfc>genoffen über

gemeinfame Unternef)mungen, luobC bilben Xagee^ unb3nf}i'ec\5eiten,

ber ^l^erlauf ber 'Witterung, bie (^emobnf)eiten be!? '-Ji^ilbec- unb

bergleidjen gemiffe 9xege(mäBigfeiten, bie fid] am bem paffitten

Grieben ber ein^etnen berau^beben ak ßeic^ie". baß e^ etma§ ©r=

fennbarec> gibt, ^ebem felteneren ©reigni^^ bagegen fte(}t ber 'il^ilbe

rat(o§ gegenüber: ec^ ift für i()n unerkennbar uub 5ufammenf)ang'

(oc> mit ben gemobnten (irjd)einungen. Xie ganje Otatur ift

burdifetjt non fold)eu ^Kiitfeln uub il^unbern unb erfd)eint batjer

a(§ ha5 3Sert midfürüdjer unb unbegreiflidjer ©euniltcn. 3e

weiter inbe§ bie ©rfenntniö fortfd)reitet, um fo met)r jie^t fid)

biefeÄ (S5ebiet bec- llnerumrteten unb ^")iätie(bafteu .^ufammen, um

fo (üden(ofer mirb ber gefel3lid)e 3iif>-i"^iiieid)ang ber (iTfd)einun=

gen. 'Zat- unbeftimmte Grfebniö geftaltet fid) ^^ur urfäd)üd) be=

grünbeten 3."i>irfung. 2o(d]egefef;(id)e(innbeiten in immer gröf^erem

unb engerem 3ufammen()ange auc; ben fubjeftioen ßrfaf)rungen ber

Snbiüibuen fieraue^uarbeiteu ift ein SutturprojeB; burd) i^n ent=

ftet)t objeftine iltatur ale eine Crbnung, bie als allgemeingültig

erfannt roirb. 3^en bbdiften @rab biefer ^^(Ilgemeingültigfeit unb

bamit ber objeftioen Üiealität befil:,en bie tireigniffe, meun fie

fid] in ber ^-orm mat^ematifd)er ©efeße barftellen laffen.

2S?enn ber -l^odmonb am flaren .v>imme( plötilid) fein Sid^t
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uerüert, rü^rt ber erjcfiredte '-l\>i(be bie Trommel imb feine

3au6erer feriud)eit i{)re 5öefc[)ii:)Lirungeu. Xie ilcüubfinfterni'j

ift i^m nic^t 9?atur, fonbern ein übernatürüdjec^ ©reigni^, ge=

fe|Io§, gufäüig, baf)er furditerregenb. Siefec-' fragroürbige (iT=

(ebni§ tritt in bie 9tei()e hz-:-< gefeljlid) 33eftiiunibaren nnb ha^

mit be!o. objeftiö 95?irflid)en, luenn ben Sternfunbigen burd)

bie 93eo6ad)tung uon Generationen bie ^^eriobe bey ^axoi- 6e=

fannt ift, nnd) nie(d]er bie ginfterniffe aik adit5et)n ^alji'e ftdi

uneberl)o(en. 5(ber bie £)öd)fte Stufe bec^ Cbjeftiüen, nämtid)

bie nmtf)emQtifd)e ©enjiß^eit, erreid)t ha^:-' (Sreigniö erft für ben

mobernen 5(ftronomen, ber nidit nur fein Eintreten biS' auf

bie $)cinute genau beftinunt, fonbern and) feinen urfäd)lid)en

3ufümnien^ang in ber gefe|niäKigen 33eiuegung ber i^imnie(Ä=

förper nadjlueift. 5el3t erft gehört bag (Sreignic; gur Ocatur im

unffcnfd]aftüd)en Sinne, b. t). ^u berjenigen (Gruppe ber (£"r=

fdjeinungen, bie, abgelöft non allem fubjeftiuen isermuten,

Don aller ?yurdit unb ,f)offnung bee 9}?enfd)enteben5i, eine un=

antaftbare ^i\>irflidifeit ber Gj:iften5 beftt3en in bem gefe^lid)en

3nfamment)ange bec-' mütf)ematifd) formulierbaren Xenlen^.

Unb baö ift benn auc^ ber (Sntmidelungggang ber 9?atur=

miffenfdjaft gemefen, baB fie geleljrt l)at, bie ©rfd)einungen,

bie bem ein5elnen nur al§ fubjeftioe ©mpfinbungen gegeben

finb, burd) nwtl)ematifd)e (Größen al^ allgemeingültige Oveaütäten

gu befinieren. Xenn baburd) erft finb fie mit 3id)erl)eit 5U be=

ftimmen, mieberjiierfennen unb 5U beberrfdien.

Hörn, bie mir burc^ bie Stimme ^eroorbringen, finb

5unöd)ft nur ein fnbjeftiüeö Grlebni^i. 3^'^^' geftatten fie eine

gemiffe 58ergleid}ung, aber biefe beruht auf bem unmittelbaren

finnlidjen ©inbrud, nid)t auf einer objeftioen i^eftimmung.

il^in fann einem anbern nid)t genau mitteilen, roeldien Xon

man meint, menn man ilin nid]t bireft uorfingt, unb aud) bann

bleibt ee nod) unbeftimmt, ob man fid) nidit felbft über bie

S^ö^e täufd)t. Selbft bie Jii'ierung in ber 9totenfd)rift geiuäl)r=

teiftet nod) feine abfolute Q^eftimmung ber Ton^ö^e, menn man
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nidit ben .Viammevton ber 2timimiiu] objettiu fcft5uftellen iier=

iiiat]. linne foldic, Don ber nnnlidien limpfiiibiiiu] uitab(}äiigige

Cbieftiuität c^ennunen bie Jone erü, roeim fie biird) mat[}ema=

tifdic ©roiV'u aib:i5iibriirfen finb. Xerjenige Xon, ber burd)

435 ©djlDingiingeii in ber Setiiiibe ()eriiorgebrad)t luirb, ift

burd) bieie 3al)[ abfolut befiniert, iinb feine .s^ö{]e ift unter allen

llmftänben 5U allen Crten nnb Reiten afö biefelbe roieber gu

^r,5eugeu. (irft burd) bie 3ii^'iii"l^fül]rung auf ba^i afuftifd)e @e=

fel3 bat ber Ton übjettiiie l'lvealität geiuonnen; er be^eidjuet

jeut nidjt mebr ein blov, fubjettiuec-- lirlebnic^ fonbern einen

objeftineu 'i^organg.

(äbenfo ift ev' mit ben Jv^^^'^^^^'- ~^^ Grfd)einung ber

g-atben roar ber 'I1cenfd)l)eit immer befannt, unb iu biefer i^")in=

fidit befi^en fie eine gemiffe Cbieftinität, infofern fie nad) Siegeln

ted)nifd) erzeugt roerben fönnen. 'Xber biefe Stufe ber 3Birf=

lidifeit berubt nur auf ber finnlidjen 3.^ergleid)ung: iuiffenfd)aft=

lidi objeftiinert uub baburd) dlatin im Sinne ber ftrengen @e=

fel.Uuhfcit mürben bie 5<^rben erft, alv ^iemton gelet)rt batte

fie burdi eine ^aljlcngröBe bar^uftellen, nämiid] burd) bie uer=

fd}iebeue Starte il)rer 53redjnng, unb nod) mel)r, aUö bie Un=

bulationvtl)eürie be^ Sidjte^ geftattete, bie ii^ellenlänge §u

meffen, bie einer befttmmten Stelle im Speftrum entfprid)t.

^'6 ift befannt, luie fdjroierig uerfd)iebenen ^nbiuibnen ev mirb,

fid) über eine beftimmte iiya^'l-^t'nnüance ^u einigen, cbenfo, mie

bie jvarbe einev- .ftbrperi^ uon ber 33eleud)tung abljängt. Sd=

weit ee fid} Ijier um fubjettiue öinflüffe l)anbelt, ober, luie im

jmeiten 5'^lle, um 33ebingungeu, bie nid)t in allen öiu^el^

beiten befannt finb, weil man bie 3iiUi""ii^'"it'l3iing "^e^" ^0^'=

liegenben J-arbe ober ber i?id)ti]uelle uid)t fennt, fteljt ber Q3e=

obad)ter bem iserlauf be^5 (Sreigniffc'?, b. l). bem eintretenben

Aarbeneffeft, in ä^nlidjer UngeunBf)eit gegenüber, raie ber 'ilsilbe

.

ber 'Ilcüubfinfternic^ Xagegen ergibt fid) eine uoUftänbige ob=^

jeftiue Sid)ert)eit, fobalb ber ^^^l}fifer bie 'Ii>eüenlängen ber

Stral)len fennt, bie auf ben Körper fallen unb üon il)m ^ü=
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il"t. llnb bei einer fold)eu ©inreifjung einer fnbieftiuen (£t=

fa()rung in bie (^^kfetimäfiigfeit ber 9catur f)anbe(t e'o fid) bnnn

nid)t b(of3 um bie ^^ftftellung irgenb einer einzelnen Srtennt-

nic^ )"onbern ^<6 inerben babnrd] i]V0Be, neue Gebiete ber 3Birt=

üd]feit tatfcidiüd) eröffnet: e^ irirb 9catnr gefdiaffen, bie uor=

f)er nid]t ali Üaitur, b. b. nid)t alci gefe^mäBiß feftftellbare-?-

©reignie nor^anben mar.

9Benn ficf) j. 33. ein Stern nabeln in ber 9\id)tung auf unfer

@onnenfl)ftem bin ober in entgegengefet^ter 9iid)tung fortbe^

megt, fo fann bie 93eobacbtnng aud) mit beut jd)ärfften 5srn=

rot)r biefe Bewegung nid]t bemerfen, ber Stern muffte früt)er

aU$ unbeniegt gelten; bennodi gibt eci jet3t eine l1?etbobe, eine

berartige ^eluegung §u fonftatieren. 'iliadibem e'? gelungen

mar, bie fubjeftioe (ärfd)einung bec^ Siditeö at? eine mef^bare

'il^eUenbemegung 5U objeftinieren, geigte eC' \[d), ha]] in bem uon

ben Sternen anögefaubten Sidite meift nur 5.\>e(Ien Hon be=

ftimmter Sd)mingung'?bauer enthalten finb, in Jofge beffen im

Speftrum ber Sterne nur einzelne ^etle Sinien an genau meB=

barer Stelle auftreten. 53eu'egt fid) nun ber Stern mit einer

gemiffen (^efd)minbigteit gegen bie ©rbe, fo mirb babnrd) bie

2öellenlänge um ein menigefo berfür^t, bie Straf) len uierben im

^ri>oma etmac^ ftärfer gebrocben, unb bie Speftrallinieu er=

fd)einen baf)er Hon if)rer Steüe gerürft. So minimal and)

biefe ^erfdjiebung ift, fo ift fie boc^ für bie moberne ^red)nif

meßbar, unb e^o ergibt fid) barau§ bie ®efd)minbigteit be^o

Sterne^ gegen bie ®rbe, bie burd) feinen men)d)lid)en Sinn

bireft matjrgenommen werben fann. älcan ertennt in biefcm

^aüe, mie burd) bie 3iirüdfü()rung ber finnlic^en Srfc^einungen

auf meßbare räumlid)e 53e5iebungen ganj neue 333irflid)feit>j=

gebiete gefd)affen merben. ^ie ^emegung bec> J^^i'fterneio tuirb

je|t ein "Seit ber objeftinen 9?atur.

yjlan braudjt nur an bie ©ntmidetung ber ©(eftri.^itäte^

letjre gu benfen, um ^u uerfte^eu, mie b^^r ^sorgänge, für
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ine(cl)e \v\x c\av feinen fpe,5|ifiid]en 2inn befiUen, in ben ge]e^=

lid)en 3uiciii^ii^ent]anc| ber '^Hrt'tid)feit burd) bie Joi'tfdjritte bei*

Äultnr eingetreten finb. 3ebe (Sntbed'nnt], bie ein bioc jub=

jeftine!? (Sriebni'o ju einem gejelUid)en (^5e]d)ef)en objeftioiert,

eröffnet baburd) nene 9.1?itte(, burd) uie(d)e bie fubjeftiuen 3^^=

tren h^^:-' 93eiinif5tieino in ^iserfetjr treten unb ha^' ©ebiet ber

t^caturobjette erweitert tt)irb. Tie Sd]aüroe(Ien, bie ?(tt)er-

idnuingungen, bie e(eftri)d]en Ströme finb fo(d)e neue 9catur=

Dbjefte, bie früf)er nid]t ba maren; b. i). fie maren nid)t ba

a(e eine objeftiöe ®efeti(id)feit, fonbern nur in itjren fubjef-

tiDen ÜSirfungen, in unferem unbeftimmten (irtebnie. 23enn

ein ©ebiet ber 3inneÄuiaf]rne{)mungen, mie .Stören ober Sef)en,

eine ^arftednug in matl)ematifd)er Sfjeorie erfä()rt, fo geminnt

baburdi bie 'HJenfdjfieit ein neue§ Üieaütätögebiet, sa^Ilofe 33e=

^ieljungen treten auf, uon benen norf)er nidjti? ^n bemerfen

mar. Go mürbe §. 33., roenn e-o gelänge, bie ©eriidie auf

mat^ematifcf)e ©efet^e 5U bringen, offenbar ein nenei§ dlatuv^

gebiet gefd)affen roerben, non bem man jelöt nidit fagen fann,

mcldje neuen 3>erfe()remitte( für bie Subjefte e^ barbieten

mürbe, öermutlid) nid)t geringere, aly fie bie miffenfd)aftlid)e

'^Ifuftif, Cptif, 3Bärmete()re, öteftrotedjnif unb Ü^jemie erzeugt

f)aben.

3n biefem Sinne ift Statur nicnuüÄ etnuTo ^fbgefdjloffenes,

fonbern entmideft fid) mit ber (XTfcnntni'? unb unter fortmöf)ren=

ber Slorreftur burd) bie (irfenntnito ju einem Sljftem, ha^i alö

eine gefet3(id)e ^Ikrbinbung ber örfdjeinungen fid) immer beut=

Iid)er oon ben SL^orgiingen fonbert, bie mir in ben inbiüibuetlen

2l)ftemen ber menfd)(id)en Seiber erleben, ^iefe aber löfen

fid) baburd) nid)t t>on ber Üktur, fonbern laffen bie ?(rt i^rer

'^serbinbung mit it)r um fo genauer erfennen, je ftrenger bie

oon ibnen unabtjängigen @rfd)einungen gefe^tic^ beftimmt merben

al«? bae ©l)ftem bee objeftioen 92aturgefd)et)en§.
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2)ie 9ktuv aly '"^iDbiift ber lirfeniUnty auffaffen, Ijeifst

!eine!?iuege an ber 'Kealität ber 9laturer)cf)einungen rütteln,

ü^enn (ärfenntni?? ift ja gerabe ber "i^organg, moburrf) objeftiue,

aUgemeingiUtige vtatiacf)en feftgefegt merben. ?(6er biefe ibe=

aüi"tifcf)e '^Uiffaffung be§ Seine ermöglidjt ein ^Ncrftänbnie für

bie jKea(ität ber Cbjefte, roonad) nun bio jubjeftiüe 9?ea(ität

ber "i^orfteUungc^iuett in g(eid)e ßinie mit if)nen geftedt tuerben

tann, inbem fid) beibe al-ö ein notuienbiger .ßnfönimenljang ber=

jelben gei'etjlidjen ßntiuidelnng ergeben, nid)t ai§< ein Übergang

^tüeier nerjd]iebener 9(rten bee Seines in einanber.

©in Körper ift niim(id) nid)tc^ anbereei aii-< eine gefelUidje

S^eftimmung, ba^ fid) geluiffe 3_^eränberungen im Üiaiime üolU

3ief)en muffen, bie mir aUi 3Bed)felmirfung mit anbern Äörpern,

ober — mit bem ntobernen naturiinffenfd)aftüd)en 5[iic^brud —
ülc^ (Jnergieumuianblungen be5eid3nen. ßu biefer ißeftimmung gc=

t)ört e!o aud), ha% menn ber i'törper §u meinem menf(^Ud)en

Seibe in eine gemiffe ränm(id)e S^^e^ielinng tritt, 3>eränberun=

gen in biefem meinen l^eibe auftreten. 9tun ift mein inbim=

bueüer ©eift feinerfeit§ nidjt^ anberec^ alö eine gefeljüdje 93e=

ftimmung, bafs eine anfeerorbentlid) große ^(n^af)! uon räumlid)^

^eitlidjen ^-i^eränberungen eine (£in()eit bilben, bie alö ein „od)"

erlebt merben. Unter biefen raum(idj=5eitlid)en 33e5ie(ningen

finbet fid) and) bie immer mieber!ef)renbe, bie id) meinen Seib

nenne. (Eeine ^.^eränberungen merben ba^er al'o 'iseränberungen

meinet Sd) erlebt, unb fomit erlebe id) einen Körper, ber auf

meinen Seib mirft, eben al'? eine i^eränberung am Snf)a(t ber

gefet5lid)en S^eftimmung, bie mein inbiüibueüer (^eift ()ei^t. ^iefeiS

„©rieben" ift nur bie 5öe5eid)nung bafür, ba^ eine 5?eränberung

beö 2i)ftem5 ftattfinbet, haz^ mein 3d) Ijeifit; aber e§ bebeutet

nidjt, ha^ eine anbre 5lrt be§ ©ein^ gu ber SSeränberung meineg

Seibe§ ^ingutrete.

ii^^ay „©rieben" ift, bai? tann man niemanb befc^reiben,

€(5 ift tbtn bie unmittelbare ©rfaf)rung, bie jeber an fid) mac^t

unb rooburd) er meif?, boH er eyiftiert; bie ©rfal)rung bafj ein
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Sn{)Qlt 'i^eränLionmg erleibet, färben, 333iberftänbe, Xempera=

turen u. j. in. erfüllen ak^ Cualitnteit uon TsJegenftänben ^aiim

unb ^dt; biefe Xatfadje unb bie Jatjndie if)rer ^-l^eriinberung,

üerbunben mit bem 3uftanbe, ben mir unfer (^3efüt)l nennen,

ift unfer (är(ebnic\ Söiemeit mir etma^ „erleben", fomeit reidit

unfer 3cl). '-Ii>o§er aber bae „ßrfeben" fommt, ha^^ fann nidit

erflärt merben, mei( ee bie urfprüng(id)e Xatfad^e ift, auf

bie alle (irflärungen gurücfroeifen; es ift ha^-' cjegebene @r=

eignic^ ba§ (^5runbp[)änomen, ba6 liorauc^gefeßt merben muf].

lirlebniö ift atfo bie ^-orm, in roe[c^er unc^ ^öeftimmiingen be^

räumlic^=äeitüct)en 3nt)a(t^5 überf)aupt entgegentreten. !föir feunen

ec- nur an unferm eigenen Z^d] unb fonft nirgenbe in ber

^'•Mt: aber mir §aben unmibertegbare (^rünbe, biec^ Grieben

bei jatiUofen anberen ßinbeiten iiorauc\5ufet3en, unb biefe

nennen mir bemühte iß^efen ober inbiuibueÜe (^eiftev.

„3cfj bin ein ©eift" t)eiBt fomit: „id] erlebe etma'j". 'I^iefed

„©tmas>", bo'? id) erlebe, ift ber Sn^alt meinet 3(i); e'? mirb

erlebt. Ter 3nl)alt unb hai^ ^d) finb nid)t ^n trennen,

einee ift obne bae anbere nidit benfbar. vsnfofern ber ^nbalt

alc^ eine (iinl)eit erlebt mirb, baben mir ein 3d), einen Ökift,

ein (i:rlebenbec\ infofern aber jebe iiiul)eit eine 33?onnigfaltigfeit

uorau^fe^t, bie eben in il)r ©inc^ ift, l)aben mir einen 3n§alt.

ein Srlebte?. "i^a^i, roaö mir has< ©eiftige ^u nennen pflegen,

l)at alfo gar nidite; an bem 3n^alt bee Srlebten ju bemirfen,

es ift nur ber ^e^ieljungepunft, bie (iinljeit, irooburdi ein

gemiffer vsnbalt jenes 2i)ftem bilbet, bas idi mit bem ßbarafter

ber SemuBtl)eit als mein od) fenne. 5lber alles, mas id)

erlebe, erlebe ic^ als ^n^alt fo, mie es ift. ^ie ^iveränbe=

rangen, meld)e bie Äörper unb mit il)nen mein Seib gegeitfeitig

erleiben, finb biejenigen gefeBlidien ©e^iebungen im Ouiume,

bie mir als 9^atur be5eid)neu. Cb fie erlebt merben ober

nic§t, bas anbert an iljuen unb if)ren ©efeßen gar nid)tÄ.

Sie bleiben genau, mas fie finb, unb mas mir nadi miffen=

fd)aftlid}em 3prad)gebraud) unter Körpern oerfteben. il^enn
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fie uoit einem Csrf) erfebt luerbeit, fo uerroanbeht [ie fiel) babei

nid)t in etiuaö Cöeiftige^^, fonbern fie bilben je^t nur burd) bie

3?erbinbnng mit bem Seibe einec^ 9}cenfcf}en einen neuen 5n=

hau, eine ^.Iknnigfaltigfeit f(itd)tigerer iinb nnbeftimmterer %n,

bereu (£inf)eit in ^^e^^ug auf bie Äörper immer noc^ ha^ @e=

fet3 (@l)ftem) ift; für ftdi genommen aber ertebt fid) biefer

neue ^snf)alt (al^o 'Dainnigfaltigfeit in ber l5inf)eil) felbft unb

fjeifet bann ein „^d)". 3}afe alfo in ber ^catnrgefetjHdjfeit bC'S

raumlid)=,^eit(id)en 3.l^e(tint)a(ho bav ";|>t]änomen hei-' (frlebeu'o, ba^

3dj=fein, fidi uorfinbet, änbert nid)!-? an ber 'Jtotuienbigfeit be^o

Ö5efdjet]enÄ an ber natnrgefel^lidien 33eftimmtl]eit. dhix läf^t

fid) biefe Öeftimmtbeit uid)t in ber (innt)eit 'i)^^:-' 3d) befinieren,

fonbern aüeiu burd) bie (Sin()eit bec; ©efe^ec^ (2t)ftenuo), moburdi

bie Äörper in ii)rer räum(id)=5eittid}en 9-1?annigfaftigfeit beftimmt

finb obne ^fiüdfidjt barauf, baf; fie Xeile be»? 3nf)altc-« eiue«§

inbiinbucüen 3d) bilben nnb in if)m erlebt luerben. Xie '.1iatur=

lüiffenfdjoft f{ef)t baoon ab. Warn fanu fagen: ^iefelbe (Sin^eit

gefe^mäf^iger 35eftimiuungen, bie mir auC' ber ©rfa^rung ak-

inbiuibueUen (Meift fennen, infofern mir fie felbft erleben, l)eif3t

ein objeftiuer ^-isorgang ober Äorper, menu fie obne 9iüdftd)t auf

biefe^ ©elbfterlebni« betrad)tet mirb nnb nur beftimmt merben

foÜ burd) bie äl^ec£)felnnrfuug, in ber fie mit anbern riiumlidieu

St)ftemen ftel)t. 3StU mau bie letUere 3^ebiugtl)eit l)eriiorf)ebeu, fo

nennt man ben betreffeuben (^)egenftanb pl)i)fifd); berfelbe ^i^or-

gang tjeif^t pft)d)ifd), menn er, mie in ber ^^^fl)d)oIogie, al'ö

Q3eftaubteil be^o (£rlebuiffe>ö einec^ inbioibueüen ©eifte'o gegeben

ift. Äomme id) uon ber ^JtaturU)iffenfd)aft ^er, fo fage id), ec>

gibt förperlid)e ©pfteme, bie fid) felbft erleben; aber für mid)

^aben fie in biefer i^^iufid)t fein ^ntereffe. Äomme id) uon ber

^fl)d)ologie l)er, fo fage id), alle Dinge geboren als 93eftaubteile

irgenb einem ^-^eunif^tfein an. 'l^eränberiingen, bie id) in mir

pfQd)ifd) erlebe, finb für einen ,^U'eiten, liup.ern 5^eobad)ter nur

p^l)fifd)e; aber infomeit baburd) "iseränberungeu am 5iid]ntt feine§

eigenen 5l)ftemo (Seibeej entftef)en, änbert fid) aud) fein li'rlebni^o.

Surb üaBroits, Sßirflidifeiic.i. 2. ^luflage 7
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ete 9)cenid)en luirfeu aufeinaiiber immer nur Crnrrf) p^iji'ifdje

?[)?itte(, optifd), afuftifd), medjanijd) u'. ^ac^ aber bebeutet nid)t,

bafj f]ierbei eine llmjetuiiu] uon ^^il)d}ifd)em in *ipf)i)[iid)eö unb um=

t]cfetirt ftattfiube, fouberii bajs bie 3'nii""ne"{)^'i"öe tni Staume,

luimüd) biefey ©e^irn unb jeneei (>5e(jirii, fid] ueräitbern, womit

bieje "»Xbänberung pfijdjifd) in ben Snbitnbuen erlebt mirb. X)ie

@ef)irne ber ^])Zen]d)en geljören einem ^ufammentjonge ber

Singe im 3iaume an, ber für jebe>;^ biejer ©e^irne ^um ^eit

berfelbe ift, jum Xeil aber burd) anbcre ßnfammenljänge ge=

ftört mirb. "^^aber ftimmen bie liinljeiten, bie fie erleben, in

geluifiem 0>5rabe überein, UHit)renb [ie im Übrigen bie Unter=

fdjiebe geigen, moburd) eben ein ^nbinibnum Dom anbern fid)

trennt.

Söenn idj bem 'l'ltonbe pljljfifdje, nid)t pji)d)ifd)e (ii-iftenj

,^ujd)reibe, fo roitl id) bamit nur jagen, ha]] ec^ [id) um gefetj^

lidje 3ufammenl)änge Ijanbelt, bie ganj unabhängig bauon

finb, ob [ie uon jemanb erlebt werben ober nid]t; unb roenn

id) meiner ^i^orftellnng oom ?Jtonbe pji}d)iid)e (ii-ijteng gujdjreibe,

)o will id) bamit nur jagen, baJ3 jene gejegtidjen 3iifQ"^ni^"=

l)änge ober Jede iwn iljuen äugen blidlid) 5U ben jenigen ge=

boren, bie id) aU mein ^d) erlebe; barum bleiben [ie nidjt

weniger pl)i)[ijd) aud) in biejem neuen 3iJJ^'^"^"^^'^^'^i^9^ ^^^^^

ben ^rogejjen in meinem @et)irn; unb ber pl)l)[i[d)e SOionb ijt

nid)t weniger p[l)d)i[d), injofern jcin objeftiuec-' (^ejet.i üou jemanb

gebadjt wirb.

Warn wirb uielleidjt meinen, ha]] mit bem oorgejteüten

3nl)alt baö 'ii^ejen be^^ ^^^jl)d)tjd)en nid)t erjdjöpjt jei, ha]] eben

bod) ber tiljarafter ber Q3eWu[3tljeit aly eine neue 5einv=5trt

l)in5utäme burd) bie oorjtellenbe (Sin^eit be» iBewuJ3tjeinc\ ^n

biejer (iin^eit bejteljt atlerbing^:; bie (äigenart bey ^jl)d)ijd)en,

ba[5 [te aber außer bem vsnl)alt etwa-o [ei, berubt auf einer

Xäu[d)ung. S^iemanb wirb in [einem Q3eaniBt[ein außer bem,

waci er [id) üor[tetIt, 3. S. ben ''Dbnb[d)ein, nod) eine bejonbere

Xätigteit bec^ ^i^or[telIenS^ [inben; er [inbet nur oiclleid)t noc^
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einen neuen Sn^aft, nämttcf) h^n (^ebanfen, ha]] er etroa^^ Q.^or=

flefteKte^S, nid)t üwa-i Xüixtiid) ^Safjrgenominene^ nor )[d) ^at,

boB ber Wonh nidit tat]äd]Iiri) am .\>imme( fte(}t; ober er

finbet, mie 5. '^. luenn mir um befinnen, einen bnnflen, un=

flaren 3n§a(t, anc- bem fidi bann ein ^eif a((mäf}(id) bent=

licf)er f)ert>Dr(}ebt; ober er finbet and) ein ©efüljt ber 5(nftrent5=

nnc], baf5 mit bem mif(fürlid)en 3®ed)lel ber 5?Drite(Iungen iier=

bunben ift; er finbet biefetg Streben unb 3Boüen fefbft; hk-i

alleci aber, eben med er e^ in fid) finbet, ift al^ 5nf)alt feine^o

^Benui^tfeinc^ 5U bejeidinen. 'I^tan mag and) nnbebenfiid) ben

1]>ro5eB beö 3sorfte(Ien>? eine Xätigfeit nennen, med er mit

bem 0)efiif){, if)n ,in mollen, mit einem uorgefteütem 3^^^^- ^^s>-"=

bunben ift ^^tur unire ee unrid)tig 5U meinen, ba^ man mit

bicfeiii '-Borftelfen etnuvö ?i[uJ3ereei ,5U einem Innern mad)te;

man änbert ine[mef)r nur bie 3ufcimmenfet3ung eineö 3n()alt!?.

^?an t)ört \voi)i ben ^on, aber man bort nid^t ba'c .S^ören.

Sn bem ^tffr bcfo 3}orfte(Ien2i f)aben mir a(fo nid]t eine Um=

luanblung be? räumlid)=5eitüd)en 5nf)a(t5 unfereß ^d) etma in

^orm be^5 ^^fi)d)ifd]en burd) bie -lätigfeit be-o 53erouBtfeinö 5U

fe^en, fonbern nur ben tatfäd)(idien 'Vorgang am 3nf)a(t, in=

fofern er eine (iinlieit bifbet. "ii>oüte jcmanb fagen, bie iser=

binbung pr Gin()eit im 5d) nenne er eben ben Übergang beö

i]3(n)fifd]en \m "»l^fljdjifdie, fo brandjt man ja über ilBorte nid)t

5U ftreiten; fadilid) mufj nur feftgeftedt morben, ha}] ber 9[u«=

brud „Übergang" irrefü^renb ift. Xnrd) ba!? Q^erou^tmerben

finbet feine ^^eränberung ber ßriften^ ftatt, auf^er ber (3jrup=

pierung ber iBeftanbtei(e jn Ginfjeiten.

Ginen ömmurf tuirb man biefer 5(uffaffung ^unäc^ft immer

tüieber entgegenba(ten. Wiau mirb fagen: 2i>enn id) ben 9)?onb

fe{)e, fo finbe id) in meinem Q^emuf^tfein .'oetligfeit oon be=

ftimmter ©eftaft, id) fiif)(e bie 2d)önf)eit ber beglän^ten 2anb--

fd)aft, id) i^ab^ eine roei^euoÜe Stimmung ber 9^u^e; in meinem

Innern finb ömpfinbungen unb ©efii^te. 2;er 9caturforfd)er

ober fagt um: 3ni Suiume finb nur 5i[t(jerme(Ien uon geu)iffer
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Srf)n)iTigun96bauer, ftraf)(enbe (Energie, bie fiel) in ber 9ceBf)aut

unb im @e{)irn in d)eniifcf}e ^^Pro^effe umjetit; ha unb nur

linero(ienmnianbhnu]en in ben Otemengellen, (irroeiteriingen ber

(^efäBe, ^(nberungen ber Q3(ut5irfu(ation. 29o unb roie ge^t

benn ha§^ ^t)t)fifcl]e ber 33en)egung in bac^ ^;pii]d)iicl)e, in (£m=

pfinbung nnb ©efüfil über? Xenn etraae -l^erfdjiebenev finb

[ie bod) einmal.

9Sq§ f)ierauf ju erunbern ift, bae ift allec^ im früf)er @e=

jagten id)Dn entljolten. 3dj formuliere ee furj baf)in:

(impfinbung unb ©efiUiI ift ber 3nf)alt ber 9catnr, mie

er in feiner Ginl]eit im menfdiüd)en Ö)ef)irn, baj^ itim angehört,

fic^ felbft erlebt; ber (£nergieumfat3 im 3?aume ift biefer fetbe

3n(]alt, mie er, abgefef)en Don jener fid) felbft erlebenben @in=

beit, in ben @inf)eiten gefel3(id)er 2i)fteme beftimmbar ift. öine

Ummanblung beg ^n^alty finbet babei nid)t ftatt, außer in

Q^e^ug auf bie Gruppierung ber beteiligten Elemente. San
aber bae Hörperlid)e unb Üuiumlid)e ber ftnnüd)en (Smpfinbung

mit bem fpe^ififdjen 3d)beunif3tfein be^ (^efül)^^ oereint auftritt,

liegt baron, baß beibe SSemuBtfeinsin^alt finb, ben bie lärfennt=

nie; fd)eibet in ben alc^ gefeftlidi erfannten, baber objeftiüen Xeil

unb in ben gunädjft nur alc^ inbiuibuellen ÖerouBtfeineinljalt

erlebten Xeil, bas fubjeftioe Grlebniö ber ßinäelmefen.



VII.

energie

linergie4Imfa§ ttmrbe ha^' 2Se(tgeid)et)en genannt, wenn

man ec^ rein naturroiffenidiaftHrf) betradjtet. 3Bac^ foU ba^^ be=

jagen V

^a-o -It^ort „Energie", 2iMrfiamteit, bac- aue beni (^riecf)i=

Kf)en in bie meiften mobernen 2prarf)en übergegangen ift, be=

beutet nad) bem gemö^nltdien ©ebrand) eine moraüfdje Öigen=

jd)aft, eine entfd](offene nnb begonnene 33etätigung bec^ 'Bdlene,

furjmeg: ^atfraft. 5(ber aürnäblid) ift ec^ ^u einem ted)nifd)en

?(u5ibrnd ber ^Icaturwiffenfdiaft genjorben nnb J)at eine ^ebeut=

ung gewonnen, in ber 66 gerabe5u hai-^ Sditagmort für eine

neue "Jluffaffnng ber in ber ?iatur ftattfinbenben 'i^orgiinge bar=

ftellt. 5'^-über fprad) man uon „Stoff nnb Äraft", wenn man

bie ©rnnblage atle§ ^caturgefdiefjeu'o be^eidjnen wollte, bie fid}

bei jeber '-i>eränberung ber Tinge nnwanbelbar erhält. „®efe^

Hon ber Grf)altung ber Straft" nannte man Üiobert ^JJaijerC'

umtüälgenbe lintbedung, woburd) er erwiee, ha^ bei bem Uber=

gang oon 33ewegung in 3Bärme, bei allen llmwanblungen ber

ilcaturwirfnngen überhaupt, ein gewiffee Gtwac^, bac^ bie OiröBe

ber mögüdien ^^(rbeit!?(eiftung beftimmt, einen bleibenben 3Bert

bef)ä{t. 4^amit trat bie Äraft in '>^araüe(e jur 9J?aterie,

ober, wie ber '>)3f)t)fifer mit größerer ^^ra^ifton fagt, ^ur 9J?affe,

nnb bie Sätje, ha)>, einerfeit^ bie ,S1raft, anbrerfeitc^ bie 'JJ?affe

in ber 'Statur eine unucränberlid)e ©röfee beibehalten, bilbeten

bie ö)runblagc nid]t nur ber beredjtigten ';)kturforfd)ung, fon=

bern and) mand)er weniger beredjtigten Spehdationen.
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5e^t t)at ber 55etjriff ber „Gnergie" bem Stoffe unb ber

Äraft bie ^"^errfdjaft im ©rutibe ber 9(aturerfd}einurtgen ent=

riffen. ^Jlan fpridjt mir nodi von bem ©efen non ber „(£r=

fialtung ber Gnergie", uiib unter bem 'iVcamen ber „Gnergetit"

fiat fid) eine eigene moberne 3.lMffenfd)aft lierauÄgebilbet, morin

Sraft unb Stoff unter einem dö^ern ®efid}tc^punfte betianbelt

merben.

Snergie ift nid)t .Siraft, luenn man letiterec^ 'i'i>ort im ftren=

gen unffenfdiaft(id]en Sinne gebraud]en mill unb nic^t bloB in

ber allgemeinen, nerfdimommenen ^^ebeutung, roie man yon

^1?Qturträften überfiaupt fprid]t. T:ie 5(n5iet)ung einee Stein<§

burd) bie ©rbe, ber ^rnd ber Suft ober be^3 '3}ampfe-? gegen

ben Kolben einer il^afdjine, bie Spannung einer elaftiid)en

Maut ober einer Sprungfeber, ba^ finb Ärnfte. Gnergie aber

nennt man bie in allen .'slbrpern fterfenbe ^}iea[ität überhaupt,

oermöge beren fie eine beftimmte '$3irfungöfä^igfeit befit3en.

Someit ec-^ fid) um Q^emegungen t)anbelt, ift bie Äraft ein

J-aftor ber Energie, unb leMere Iöf5t ftd] am anfd]au(id)ften

meffen unb begeidinen burd] bie '^Irbeit, bie ber Äörper mittel'^

ber Straft leiftet. 'il^enn mir einen Stein oon einem Äifogramm

ein 9J?eter t)od) gef)oben t)aben, fo fann er nnnmet)r, inbem

er fjerabföüt, eine 5(rbeit (eilten, bie man aii^ ein 'I1teterti(o=

gramm bejeic^net. Gin fidi bemegenber Äörper oon beftimmter

@efd]Unnbigfeit beulet eine beftimmte Gnergie, 5. 35. ein fliegen^

be^ä (^efdion ober ein bal)inbraufenber Gifenba^ju^ug. Xer Xrucf

be§ ©ompfee (eiftet 3(rbeit, bie mir baburd) meffen, ha^ mir

bie ©röße htz- Srude^ö mit bem Üiaume multiplizieren, in meldiem

er bei ber ^Xu^öbe^nung einen JlMberftanb übenninbet. 3^iefeö

'iH'obuft aue iiraft unb 'Ii>eg, bie '^Irbeit, unb nidit bie Äraft

für fid), ift gleid)artig ber Gnergie. Unb biefe @röBe ift ee,

bie bei allen Ummanblungen ber l^catur fid) unoeränbert erhält;

fie gibt has^ 'lltittel, alle i)taturerfd)einungen auf gleid)ev ^Ma}^

5u be^ie^en.

^ie angefüf)rten Seifpiele entnabmen wir ber ?.1?ed)anif.
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SRan unterjcf)eibet f)ier biejenige (Snerc3ie, bie ein Sörper lier=

möge feiner augenblirfüdjen Sage im 9ianme gu onbern Äor^

pern f)at, unb biejenige, bie er in ^o(ge feiner aftueUen Q'k^

fdjiüinbigfeit befi^t. (Srftere fjeif^t potentielle, (etjtere finetifd}e

(änergie, mofür and) bie 5ntreffenben 93e5cicf]nnngen 9\aum=

energie unb ^^emegungc^energie eingefü(}rt finb. 33eibe 'Wirten

ber (Energie finb med)anifd)e ßnergien. 9taumenergie, ober,

irie man and) fagt, Gnergie ber Sage, befit^en 5. 93. ein anf=

ge5ügenec^ ©emidjt, bac-> iKniffer in einem ert)öf)ten ^ßaffin, eine

gefpannte ^eber, ein 5ufammengebrüdte§ Öia§; fie alle fönnen

baburd) ^[rbeit (eiften, bafj fie eine beftimmte Sage, bie fie

anbern Körpern gegenüber innetjaben, ueränbern. S/Oe groB^

artigfte 93eifpie( ber 9iaumenergie bietet bie ©rauitation ber

^^(aneten nad) ber Sonne, bas befanntefte auf ber ©rbe bie

2d]mere. Sie Körper befitjen bnrdi ibre Sage bie Jäbigfeit,

eine beftimmte JSirfung auejuüben. 93eginnt ber Körper ju

faüen, bn§ 2i?affer t)erab 5U flief3en, bie J'^ber fic^ ^u entfpan=

nen, baö ®a§ fid) auiojubetjnen, bemegt fid) ber ^^(anet oon

ber Sonnenferne nad) ber 3onnennät)e t)\n, fo oermanbelt fid)

bie 9iaumenergie in 93emegung0energie, unb gioar entftef)t immer

genau fo üiel 58elregungc^energie, mie Üuuimenergie uerfdiminbet.

1:ie Körper erba(ten jet3t eine beftimmte @efd)minbigfeit, unb

oermöge biefer Ö)efd)iriinbigfeit fönnen fie ?(rbeit (eiften; bie

53eft)egung§energie bee flief)enb2n SBaffer« 5. 95. fe|t eine Tlüijk

in 93eroegung; ber ^^(anet üermag fid) mieber üon ber Sonne

5u entfernen unb feinen Umfdjmung fortjnfeften; hav finfenbe

^enbet fteigt mieber ^u g(eid)er ^öf)e empor.

?(ber es gibt nid)t nur med)anifd)e Gnergie, fonbern eine

fo(c^e bei aden Umnianb(ungen fid] er^altenbe (^röße (ä^t fid)

bei allen anberen (£Tfd)einungen ermitteln; man uuterfd)eibet

je nad)bem: SSärmeenergie, eleftrifc^e, magnetifd)e, d)emifd)e

linergie unb Energie ber 3tra()[ung. (^^ ift befannt, luie

biefe 58orgänge iu einanber übergefüt)rt tuerben fönnen; bie

©nergie uerbinbet fie alle burc^ ha^^ ®efe^, ha^ ftetc- fo nief
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(5"nerc\ie tier einen %xt (5. S. 'ilnirme) üer]d)U)inbet, wk (Snergie

ber anbcrn '^Irt (5. 53. (Sleftri^ttät) ouftritt. 3i^enn luir burdi

cl}cniiid]e '-Isereinii^unoi uon .Slodlo unb Saucrftoff "il^ärme er=

jeugen, luenn biejc i)m ^ampf auobetjnt unb mecl)ani)cf)e 5(rbeit

leiftet, wenn Ijierburdj in bev Di)namüma)cl)ine' eleftrtfc^er Strom

bewirft, burdj biefen luieber ein ii'örper d)emtjd) äer]el3t ober

ein anberer er^i^t luirb, wenn iiid)t ent[te()t unb au§ftrai)tt, fo

beftimmt jebe ?lrbeit bie anbre; in nllen biejen 5^il(en b(eibt,

fo üeiidjieben aud] bie [innlidjen '-Iinrfuntjen finb, eine ©röfee

beftef)en, bie fid) nieffen läf^t unb ^unfdien allen biejen (£r=

fd)einungen ein ej;aftev '-l^anb bilbet; fie i[t eC\ bie man

(Energie nennt. Sie tommt ftet^o uneber jum ^^or)d)ein unb

läßt fid) il)rem 'betrage nad) angeben. ®arin beftef)t bie au)3er=

orbentlidje 53ebeutung biefec; '-öegriffö, baf^ er eine mefjbare,

alfo genau befinierte Slquioaleng 5iuifd)en fämtlidien 3tatur=

erfdieinungen {)erftellt. !©a^i an Energie irgenb einer "äxt üer=

fdjuiinbet, muB al§ Energie irgenb einer anberen ':}(rt tuieber

auftreten, fo ha^ in einem (^i)ftem oon Morpern, bem feine

©nergie uon aufjen jugefülirt unb feine entzogen mirb, bie

Summe aller linergien fonftant bleibt. I^ai? ift ber befannte

Sat^ üon ber (irljaltung ber (Energie. 33etrad)tet man ha^^

Unioerfum aü5 ein foldjee Sljftem, fo fann man fagen, bie (^e=

famtenergie ber 'i'i^elt bleibt unocränbert. (i^5 ift aber beffer,

gar nid]t 00m Unioerfum 5U fpred]en. )})um oerläBt bamit ba^o

(Gebiet ber ^\'aturmiffenfd}aft unb uerirrt fid) in ba5 fo!omolo=

gifdje Problem mit allen feinen ilMberfprüdjeu. £b bie (^efetie,

bie bod) nur unter ber '.Isorauc'^felumg begrenjter Sl]fteme gelten,

auf bav abfolut gebad)te '?lll "^^Inuienbung fiubeu, ba>J über alle

©rfa^rung ^inau^ogel)t, barüber läfU fid) in feiner ilseife ent=

fd)eiben, unb am menigften burd) bie iWittel ber l)?aturerfenntnic\

33leiben mir aber innerl)alb ber (^rcn^eu ber \1catur=

roiffenfdjaft unb bamit ber notmenbigen ^i^orau0fet3ungen

^ur 5lnroenbung bey ©nergiebegriffc^, fo gilt ber Sa|:

(Energie fann ebenfo luenig entftel)en al«? Hergeben, unb
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in ber 9iatiir gibt ee feine anderen ^iseränberungen ai^i bie

Unirranbümg ber (i'nergieformen in einanber. 3Sa? anr -ll?atevie

nennen, jene taft* unb fid)tLnu"e isereinigung uon (iigenfdjaften

an ben ^'örpern, erid)eint bemnad] nur alz- bie ^atfadje, ha\^

ber 3Bed)fef ber (Energieformen an beitimmte räumliche r^rup=

pierungen biejer Snergiearten gejetjlid) gebunben ift. Xa^-

unüertitglid)e Sein in Oiaum unb ßeit ift nidn eine tote

Äörperroett, uon meldier man nid]t meifi, roie fidi bai? f^efel3

ihrer bemäd)tigt, fonöern ber iininbet Der ^-ormen felbft ift

bae iViaturgefe^, unb Dac i8et)arr(id)e im tlC^anbel, of)ne roe(d)ev

ein folc{)er nid)t benfbar ift, nennen mir Energie; fie ift bie

eigentlidje Otealität ber 9ktur.

3um ^^erftänbni!? be>j 'Jiaturgefdief)enc^ fann inbeffen ba»

(^efel3 oon ber (£rt)altung ber (Energie allein feineeroegs ge=

nügen, benn e^ (et)rt uns nur, baß, faüö Gnergiemanbel ein=

tritt, feine (Snergie nerforen gebt. 3[ber bae (^efeK mürbe aud]

erfüllt bleiben, roenn überliaupt feine 'iseränberung ftattfänbe

unb alley in eroiger 3uibe uerl)arrte. 'JBoburc^, fragen mir,

erfolgt hai-' Eintreten einer UmmanMung ber Gnergie, morin

büd) alles Q5efd)el)en befteljty '.Ji^oburd) roirb ber Übergang

ber ©nergie uon einem Äörper ^um anberen, moburd) bie i^er=

manblung einer ßnergieform in bie anbere beftimmt? ."pier

liegt ein 2tüd ßis; es fd)mil^t oor unferen 'klugen im ßii'^itier

marum fdjmil^t es nid)t brauf^en in ber 'Knnterluft? Xa^ @r=

^altungegefeß bleibt in ber 'iscränberung mie in ber Oiul)e er=

füllt; es fagt uns nidits barüber, mann eine ^l^eränberung ein=

treten muB- A^ier^u geljört ein neues (^efetj.

j^iefes §roeite Ö^runbgefe^ ber (inergetif, ein ÜtaturgefeO

imn ebenfo allgemeiner C^ültigfeit roie bas Örl)altungsgefeß, ift

bas nad) ^elm benannte unb üon Cftroalb ergänzte 3ntenfitätc^=

gefeH. (is gibt an, unter roeld)en Q^ebingungen bog @Ieic^=

geroidit ber ©nergie geftört roirb unb in roeldier .pinfidjt bie^

ftattfinbet, es beftimmt, roeld)e iBebingungen erfüllt fein muffen,

bamit überljaupt etroas gefd)iet)t.
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'4^af3 etiiuvö gei"d)ief)t, bciB i:in einer 2teüe be^o 9iaume^3 ein

(Snergieau§g(eid) eintritt, i)nngt niimtirf) nid)t Don ber ©röfee

ber bafetbft an einnnber gren,^enben Energien ab, fonbern üon

ber @röBe eineci geiuiffen ^^iftore berfelben, ben man 5nten=

[ität nennt, 'lüng'j um un^i ftoßen 5lörper uon ben üerfc^ie^

benften ©nergiemengen an einanber; aber eine 3.^eränbernng

tritt nur bort ein, luo bie Weic(]unnbigfeit, ber l^rucf, bie

-Temperatur, bie eleftrijd)e Spannung, bie d)emiid)e ^(n^ie^ung

ber benachbarten ^eile eine uerid)iebene ift. eo ftedt §. 33.

im ^ilniffer einec^ ringÄum geidiloffenen Q^ergfee^r^ eine ungebeure

(Energiemenge, bod) ru^ig unb ftiü liegt fein Spiegel, feine

Semegnng ^eigt ftd), lueil ber ^rurf an aü^n leiten ber Cber=

flädje berfetbe ift. Turd)bredieu mirb inbe^^ an einer Steüe

bas Ufer, fo erfolgt fjier, fomeit ber <5)egenbrnd ber $}änbe

entfernt mirb, eine Xruderniebrigung im See, ba^ö Sl^tffer ftürjt

gu "Jale, inbem feine '}taumeuergie ftd) in S^etoegungeenergie

ummanbett, unb nidit ef)er tritt Bxube ein, bis ade Ji?affer=

tei[d)en luieber in gleid)em i^orijont, alfo fd)(ieBüd) im i"lceere!?=

nioeau fid) befinben. Sn biefem gaEe ift e§ ber ©rud, ber

bie Sntenfität ber (änergie barfteKt, unb ©nergieübergang fann

nur eintreten, lüo Stellen mit oerfdiieben großem" 2;rud an

einanber grenzen. Xie i^eränbernng erfolgt bann ftetc- in bem

Sinne, baß bie (Energie non ber Stelle l)öl}eren ^u ber niebri=

geren 'I^rudc^ übergel)t.

Otel)men mir ein iöeifpiel oon ber 3i>ärme. Seber Äörper

entl)ätt eine gemiffe 3Bärmemenge, aber fo lange er ftd) in

einer Umgebung oon gteidjer Temperatur befinbet, gefd)ief)t

nid]t!§. Steden mir bie .S^anb in einen See, fo ift bie im

^Baffer (tro§ feiner niebrigen Temperatur) entf)altene 3i^ärme=

menge ungeheuer oiet größer aU bie unferer ^anb ober unfereö

gangen Äorpere; bennod] gebt feine SBärme in letzteren über,

lüo^l aber roirb, menn bie Temperatur bec^ 'il^affere niebriger

ift qIö bie be§ eingetaud)ten ^örperei, biefem SSärme entzogen.

Stete begibt fid) bie ili?ärme oom märmeren ^um fiilteren ^'ör=
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per, unb jroar fo fange, 610 bie Temperatur an aüen Steüen

gfeicf) groB ift. 5>ier enti"pricf)t bie 3Sänneinenge ber (Snergie,

bie Temperatur bagegen ber ^ntenfität, unb nur auf biefe

fommt eö an : bac^ ^ntenfitätegejeß 6eftimmt, baB Söärmeauö^

g(eirf) immer uon ber f]üf)eren jur nieberen Temperatur ftatt=

finbet. ^aß alfo 3Boifer nid)t bergouf füeBt, unb baB i^er

foltere Äörper Don feiner 3Bärme nicfit^ an ben märmeren 06=

gibt, finb nur fpe^iede '^äik bc-ö allgemeinen 3ntenf{tätc>ge=

fei^e^i, bac^ ftd) ba^in au5fprecf)en läßt: Gin Gnergieausgleicf)

finbet nur ftatt, roo (Energien Don t)erfd)iebenen 5ntenfitäten

an einanber gren5en; unb er finbet alÄDann ftetc^ ftatt im Sinne

i^^z- ?luÄg(eid)c^ ber Sntenfitäten.

r!Det)t man bie üerfdjiebenen formen ber (Energie burd), fo

läfst fidi bei jeber berfetben ein foldier ^ntenfitätc^faftor abfon=

bern. Diefe Sntenfitiiten finb, tnie bie (inergie, in 3^^)^^"

meßbare ©röBen; ber aisbann uon ber (Energie nod] übrig

bleibenbc Jaftor t)eiBt bie „Äapajität": er gibt an, in meldjem

93ert)ä(tnis bie önergie ^u i()rer ^ntenfität in bem betreffenben

9?aume ftebt. ¥tnit finb bie ^ntenfitätefaftoren ber önergie

gugleid) bie r^röf^en, bie mir bireft in ber Gmpfinbung roa^r^

ne^inen, roie mir bies am Xrud unb an ber Temperatur ge=

fet)en t)aben. diejenigen Urfad)en ber 3^eränberungen, bie

man Äräfte ^u nennen pflegt, entt)ü(Ien fic^ jegt als fo[d)e 3nten=

fitätsfaftoren be§ allgemeinen Begriffs ber (Energie.

3Bas ift nun hai-, mas man bie ä^affe nennt unb als bas

eigentlid) (il)arafteriftifd)e bes 9J?ateriellen ,5u betrad)ten pflegt?

^ie lirfaljrung lel)rt, ha^ bei gleicl)er 05efd)nnnbigfeit unb gtei=

d)er 5(usbel)nung üerfdjiebenen Äörpern, 5. 93. einer i^ol§= unb

einer 931eifugel, bod) fe^r uerfdjieben große Energien jufom^

men. Tiefe tiigenfc^aft nun, bie angibt, roieüiet Q3emegungs=

energie ein Störper im QSergleid) mit einem anbern bei gleid)er

©efdiminbigfeit aufnimmt, nennt man feine 'I)?affe. 2o nimmt

C^olb unter gleid)en Umftänben ^mangigmal fo üiel '3eroegungs=

energie auf als Ciid)enbolä; feine Äapaäität ift gmanjigmal fo>
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groiV ^ie 'Dt äffe ftellt fiel) fomit bar alv ber ii a p a^i tä tci=

faftor ber 33en)egurtg§energie. (iiiie näl)ere lirtäuterung biefer

'^ejieijungen mürbe jebod) oliiie inatf]ematifcl)e 5(iteifütiruiigen

nid)t §11 tjeben fein, ilöir befdjräufen um bat)er auf ben ,S^in=

lüeic^ ba^ bie 33ebeutitng beci Sntonfität^gefel^eiS in ber grof^en

^Verallgemeinerung liegt, luoburd] e^5 bie in ber Statur uiirffaiueu

llrfad]en in einem mat{)ematifd]eu '^^(u^öbrurfe mit ber (inergie

uerbinbet.

^a§ ®efeö ift inbeffen nod) nid]t nüUftänbig. ^^nd)t über=

all, mo iierfd)iebene ^ntenfitäten finb, tritt 'i^eränberung ein;

mir fe^en ja überall bie Äörper in uerbättnic^mäfiiger ^auer

bel]arren. )Dlan mu^ nod) I)in5ufel3en: 'il^'un bie ^utenfitäten

nid)t uon berfelben gorm finb imie §. 5.^. bie Temperatur

jiüeier benadibarter Äörper), fonbern luin uerfdiiebener ^-orm

(3. 9^. magnetifd)e 'i'ln5iel)ung unb Sd)mert;raftj, fo fönnen fie

fid) gegenfeitig lontpenfieren. Xer 2Öinb, b. l). bie 93emegung^S=

energie ber fliefsenben Suft, l)ebt bay Q3latt auf unferm gd)reib=

tifd); mir legen einen 8tein barauf unb eiS bleibt in 9inl)e;

mir l)aben bamit bie ^ntenfitiit ber 93emegungc>energie burd)

bie ber ^vaumenergie, b. 1). ®efd]minbigfeit burd) @d)mere»

fompenfiert. i'i>oburd) mirb ba^ii '-Tlniffer im See 5urüdgel)alten?

Turd) bie fompenfiereube ^iaumiutcnfttät ber Uferroänbe; unb

menn mir biefe burd) bie 93emegung§intenfität unferer 2Berf=

5cuge an einer Stelle fompenfiereu, fo mirb bort bie 9vaum=

energie be^5 SBaffer^ frei unb ber '^'luc^fluf) erfolgt. Überall,

im Innern mie an ben ©renken ber Körper, finb lompenficrte

^sntenfitäten ber uerfd)iebenften timergieformen ; überall, mo

bie Äompenfation aufgel)oben mirb, gel)t Energie über, unb

eci gefd)iel)t etma;?. Cb nun 5^emegung erfolgt ober lirmärm=

ung, eleftrifd)e ®nttabung ober c§emifd)e ßerfeljung, £Hd)t ober

Sd)aü, baÄ f)ängt oon ber 'Jtatur ber Umgebung unb ber ^Irt

ber auÄgclöften Gnergie ab. 3n ber grage, unter meld)en Um=

ftänben unb bi^ p meld)em 93etrage fid) (Snergieformen fDm=

4}enfteren unb in meld)e ©nergieart fie gegebenenfaH^ fid) um=
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UHinbedi, liegt luin offenBar bie 'Xufßabe, roeWie bie ^^catur-

iiniienid)aft 511 (Öfen l)at, um ^n beitimmen, roas überliaiipt

gefdiiel]!. 'iK^enn bie 3L^erteihmc\ ber linergien imb i()rer 3n=

tenfitäten nad] ©röüe uiib 5{rt im ^liaiime für einen 6eftimm=

ten 3^^UHmft gegeben ift, ]d banbett ei- fid) barum, gu miffen,

roe(d)e neue 5>erteilun(] im näd)ften 3sii^"^'^inent eintreten nuiB.

Xie beiben ntlgemeinften 2nt3c ber Ücaturniijienid)aft, bi>ö Q:r=

t)a(tungc^geieK unb bac^ vsntenfitätsgeie^, beftimmen bie§ @e^

fd)eben nodi :üd)t uoüftänbig; fte liefern nur einen 5ei( ber

iöebingungen, unter benen alle ^seränberung fteben muB. ixi^

muffen nod) auBerbem bie ©efe^e befannt fein, roonadi Die

Ummanbhing ber Energieformen in einanber erfolgt.

SOian hmk üd) beifpiel^meife irgenb eine einfad)e 'inn'^

rid)tung, etroa ein 5i)linbrifd)ec\ mit Suft gefüütee ©efäB, tüo-

rin ein Slolben fid) hiftbid)t iierfd)ieben läBt; bemfelben möge

eine gemiffe $3ärmemenge ^ngefütjrt roerben. 3Ba0 gefdiiebf?

Um bieö §u beftimmen, muB man ^unädift miffen, baB eben

biefe Äörper in biefem 3uiommen^ange, b. b. biefe beftimmte

(inergietierteitungen im 3kume gegeben finb. 'I^tan muf? aber

aud) nod) miffen, meld)ei3 ©efeö beftetjt gmifc^en bem ®iber=

ftanb beö ©eföBee, bem Srurf, ber Temperatur, bem 3>D(umen

ber Suft unb ber möglid)en 5?erfd)iebung bec^ ilolbenc^ '^ttlec-»

bQy finb Q3e,^iebungen 5roifd)en neränberlid)en ©röBen, bie fid]

in Cy(eid)ungen angeben laffen. Xiefe (^(eid)ungen finb teil?

burd) bie 5)aten ber fpegiellen 9(ufgabe gegeben — au^ ber

(^eftalt unb Ginriditnng be^ 9(pparatee — teil^ auc^ ben aü^

gemeinen, burd) Srfabrung unb 33eobad)tung geroonnenen Ö)e=

fel3en über bac^ ^l>ert)a(ten ber Körper in Se^ug auf ^rud,

Temperatur :c. Sie ade gufammen beftimmen al«bann haz-,

mai- im gegebenen go^e eintreten muf3. Ocennen tüir, um für

biefe Sebingungen (bie fog. iO?afd)ineng(eid)ungen) einen furgen

3(uebrud ,^u t)aben, it)re ©efamt^eit, infofern fie ben 3uftan'^

einey (^cbilbee beftimmt, ba^ & e f ü g e bec^ (5)ebilbe!5, fo ent=

[)a[teu nunmet)r bie matt)ematifd)en @(eid)ungen, bie biefec-
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(^efügc barfteücn, biejenigen 53e;iiiinini,3en, bie juni Gv(ialtung?>=

unb vsntenfität'^gefet; nod) fiinjutreten muffen, um ben ^iifünf^

tigert 3uftünb an^ bem Doraiigegangenen beredinen ^u tonnen.

5n bem 33cgriff be^ö T^knügcC' ftecft bann aücv bac-, uhvö man
bie allgemeinen GigenfdHiften ber iWaterie unb bie jpe5ioUen

pi)t)fifalifd)en unb d}emifd)en Okfeue nennt. Xenn biefe ge=

möfinlid) unter bem ^^tamen ber „^^tatnrgefet^e" jnfammenge^

faf;ten iBe,^iel)ungen finb für ben Stanbpunft ber Gnergetif

niditi? anbere-o ük- bie Siegeln, bie für bie 5(rt ber Ummanb=

lung ber (inergie unter gegebenen Umftänben gelten. Sie be^

leliren barüber, ob jmifdien jniei Äörpcrn bie in ihnen uor^

banbene öncrgie in J^oxm non iöemegung, ilnrrme, djemifdjer

©irhing, ©(eftrijität ober mie fünft übergeljt, nnb meld)e J-af^

torcn ber (£"nergie babei nnoeränbert bleiben. 'Ii>ac^ man ?Jca=

terie nennt, bebeutet bal)er t)ier nnr bie ^atfadie, baf^ jmifdien

ben ^^-aftoren ber iinergie gefetimäBige unb an ben 'Jiaum ge=

hiüpfte i\"5icliungen beftelien. So ift §. ©. bie 3)kffe ein

fDidier ^•'^ftor ber linergie, ber bei allen (5nergienianblun=

gen nnoeränbert bleibt; "i)1taffe Icifu fid) auf feine i"i>eife neu

erzeugen ober ocvniduen — bac- ift ba^ ©efe^ oon ber lir-

lialtung bee „ Stoffen ". Xagegen ift (33efd)unnbigfeit, b. b. alfo

bie iöeroegnng, ein (Snergiefaftor, ber fel]r l)änfig bei (inergie=

manblungen auftritt unb mieber oerfdiminbet, menn anbere

(Energieformen, 5. 33. bie 33?ärme ober bie ßleftri.^ität, an it)re

Stelle treten. 33ei faft allen Ummanblungen ber (Energie jeigt

fid) ^ugleid) aud) 'lihärmeer^eugung ober 'i\>ärmeoerbraud).

2;a§ 3^erl)alten ber Äörper beurteilen mir oorneljmlid) 'i}a=

nad), üb bie in if)nen entl)altenen (Energien fid) bauerl)aft fom=

penfieren laffen ober nid)t, ja mir finb gemöl)nt, bie leid)t fom=

penfierbaren (Energiefompleje ak- bas; eigentlid) Äörper(id)e §u

betradUen. Sie Strabüing ift eine (Energieform, bie fid) über=

l)aupt burd) feine anbere fompenfieren läfjt; mir fennen fie alö

iHd)t, al§ ftra^Ienbe iföärme unb alc- eleftrifd)e Strafjlung, unb

biefe (Erfd)einungen pflegen mir nid)t al^i .Hbrper §u be^eicfinen.
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1)Qge9en ift bie djemifc^e Energie eine feljr gut unb bQuerf)aft

fpmpeunerbare: fie erf)ä(t [ic^ in ben SÜirpern unbegrenzte ßeit

i)inburd} unb mad)t ha§> an?-, Uht? luir i§re b(eibenbe

ftoiflid)e 33e|d)affen^ett nennen, ^a btvo d)emil'd)e 3?erbinbung2i--

gelindit für einen unb benfetben .Slörper 5ugleid) bem S^olninen,

beni ©ennd^t unb ber Wa]]?: proportional ift, unb ha biefe

(inergiefornien ftet^; Dereinigt an benifetben 3taumtei(e l)or=

tommen, fo nennen luir eben einen foldjen fonftanten räum=

l\d)Qn iflomplej oon (£-nergieformen einen Körper, 5. 53.

ein Stiid 93(ei.

^ie d)emifd]e ©nergie Ijat nod) ben ^l^or5ug, baf^ fie eine

auf5erorbentlid) fon^entrierte Energieform ift. ^n einem ein=

^igen Öh-amm 'ilkfferftoff ftedt foüiet Energie, ha^ fie bei ber

^serbinbung mit Sauerftoff '^i^ärme genug liefert, um, fall'o

bie liJBärme üoüftänbig in 35erDegung§energie Oerinanbett luürbe,

280 ßt'ntner ein ^I^teter bod) 5U t)eben. T)arunt bemaf)ren mir

audi unfere ßnergieuovräte in ®efta(t djemifdjer Energie auf.

3.lMr legen fie aU Äotjlen in unfern Heller ober fütjren fie auf

©d)iffen mit, um baraue älVirme, Sid)t, 5lrbeit nad) 3.-iebarf ^u

erzeugen; mir ^eben fie in (Meftalt oon 9tat)rungÄmitte(n auf,

um bie Energie für bie !iNerrid)tungen unferey ÄörperÄ baranc^

§u geminnen. ^dle organifdjen 3lsefen entnehmen i^ren Ener=

giebeborf ber djemifdien Energie burd) ^^(tmung unb ^i>erbau=

ung. Der urfprünglidje .S^auptquell aller Energie auf Erben

ift aber befannt(id) bie 5tra(]Iung ber 3onne, burd] lue(d)e bie

d)emifdien Energien ber Stoffe in üerbraud}barem ßiO'tai^'^tN

nornctimtid] in ben ^^^flau^en, aufgefpeid)ert merben.

Da!o gefamte ^Jtaturgefd)et)en §eigt fid) nun ai-i ein gefe§=

mäßiger SSanbel üon Energie. Sa§ Erf)a(tungcigefe^ letjrt bie

Energie fennen a[y ba^ 93Ieibenbe in altem 3r^ed)fel, e^5 entfpridjt

bem plnlofopt)ifd]en Q3egriffe ber Subftanj. Saö 3ntenfitätö=

gefeli roeift bie 9üd)tung, in U)eld)er alle Ummanblung uon

Energie uor fid] gel)t; e^ ift ber allgemeinfte naturmiffenfdjaft-

lidje '^lusibrud be^i Slaufalgefe^es;. Damit aber hai- 9caturge=
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id)e^en im einzelnen ^^^üe bcftimmt jei, muffen fämtlidje ©ner=^

giefaftoreii eines (Mebilbes in if)rer SSerf)felii)irfung befttmmt

fein alsi ein ®efüge, fie muffen einen 3ufa"ttnen{)ang, eine

(äini)eit, ein 8l)ftem bilben, morin jeber ^ei( bae 9.^erf)alten be§

(^jan^en, haS' ('^ange bae; ^-i>er()alten jebe§ %e\k'-:-> mitbeftimmt

(iig(. 2. 57 j. Xie (irfa^rung ^eigt, fomeit fie reicf)t, über

aü biefe S^^eftimmbarfeit beto 9catnrgefd}e()cn5^; b. f). mir

finben bie gan^e Ücatnr q(ö einen 3ufmiTmenf)ang fo(cf)er (^c=

füge, bie fid] §u öiefügen immer ()ö{)erer '^Irt aufbanen bi« ^u

bem fümpli^ierten 2i)ftem einee Crganiömu? ober bem fo?^

mifd)en Softem eines SBeftfürper^^.

3((ö ein fotdjegi ein{)eitüd)es 5l)ftem ftel)en mir mit nnferm

eigenen Äörper in bem nnerme^(id)en li'nergienorrate ber

9?alnr, nnb nnfer Seben erljält fid) burd) eine fortgefe^te regele

mäf^ige .Siompenfation nnb iHnfljebung uon Äompenfation ber

uns umgebenben (Energien. 3e nac^bem bie ^ntenfität ber

'Ii>ärme, ber 53emegung u. i. w. in ber Umgebung größer ober

fleiner ift a(s in uuferm Äörper, werben mir SÖärme auf=

nebmen ober abgeben, fortgetrieben werben ober fetbft 5(rbeit

(eiften. (Ss fommt nur auf bie räundid]e ^i?erteilung ber (£ner=

giefattoren in bem föefüge au, bas unfer Äörper mit ber

iHuBenmcU bilbet, um §u beftimmen, me(d]er 9lrt ber (£nergie=

austaufd) gmifdjen uuferm 9^eröenft)ftem nnb ber Umgebung ift.

vsebe ^Ii>a()rnet)mung, jebe Gmpfinbuug fetjt einen fo(d)en (Sner=^

gieaustaufd) uoraus. 33eftet)eu an ben OH'en^en unferes 9tenien=

fl)ftems 5mifd)en biefem unb ber Umgebung nid)t fompenfierte

3ntenfitätsunterfd)iebe, 5. 93. oerfdjiebener S^rurf, fo mirb (£ner=

gieaustaufd) eintreten unb unfer 9leroenft)ftem er(eibet eine ^iser=

änberung. C^3et)ört unfer @el)irn mit in biefes (befuge, fo mad)t

fid] uns bieier ©nergieauätaufd) al^j ©mpfinbung bemerfüd).

2o bat fid) ber 35egriff ber (Snergie, mie it)n bie moberne

9kturmiffenfd)aft auffaf3t, at« ein äuf^erft erfolgrcidies 'I1(ittel

ertüiefen, bie (Sint)eit bes 9caturgefd)ebens unter einem weiten

C^efid)t§punfte ju begreifen unb auf ©efe^e oon gröf^ter '^^(U=
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gemcinfjeit jurücf^ufüfjren. Gine ^Bemerhing jebod) über eine

iinf)elieflenbe llber)d)ät3uni^ bec^ ?(uäörucfö Energie bürfte nid)t

überflülftg fem.

•Ser 33egriff ber (Snergie ift ein burd)au5 naturroifjenidiaft^

Iid)er, benn er berief)! fid) immer nur nnf Xinge, infofern fie

im ^Kaume finb. i^nergic ift eine meBbare, matf)ematifdj befi=

uierte ®röf3e unb ift ftet^ an ben 9?aum gebunben; fie be§eid)net

eben biejenige Öiealität, mobnrd) bie Statur ate ein in 9\anm

unb ßeit bauernber, gefel3lid)er 3nf)a(t beftimmt mirb, in meU

d)em notmenbigey (^efdje^en ftnttfinbct. datier ift e^ nid]t er=

laubt, biefen noturlüiffenfdiaftlidjen 53egTiff ber (Snergie auf

bac> geiftige Seben ^n übertragen unb tion einer (Snergie in ber

geiftigen '-IBelt §u fpred)en, bie fid) in g(eid)er (S)rüBe erbält

ober etum im @egenfal3 §ur pf)l)fifd)en Energie im 'IlHidisitum

begriffen fei. (55ebanfen, (^efüble, äBilteneafte finb, aii- )ub]d=

tiue 3uftänbe betradjtet, nid)t im Üiaume, fie f)aben feine Q^reite,

iiänge unb ®ide unb batier and) feine (Snergie. (Snergie be«

fitjen fie nur, infofern fie p()i)fiologifd)e 5?eränberungen in (^e^

f)irn, ^)cen)en u. f. m. finb. ÜBir baben fdpn oft l)eriiorge==

f)oben, baf3 bie Jatfadje ber 33eiüUBtbeit ^um pf)i)fifd)en 'l^or=

gong nickte fiingubringt. (£prid)t man alio uon einer Energie

im Seben bes (^eifte^, fo gebrand)t man nur ein 9^ilb: aber

gerabe bas fäüt fort, ma^ ben i^cgriff ber (Snergie in ber 9iatur

fo mid)tig unb grunblegenb madit: bie beftimmte ©efinierbarfeit

a[Ä (^ih-öBe. (Snergie ift eine ^liealität im 9iaume unb nntcr=

fd)eibet baburd) bie 9tatur aUi haS' (hkbkt bec^ notmenbigen

(iiefd)ef)en'3 üon bem geiftigen (iiebiete, ba§ toir erleben. C^krabe

barum, meil in biefem 3fieic^e bec- (Srfebniffee bie matf)ematifdie

^eftimmbarfeit bee Ö)efd]ef)en!o, bie im (Snergiegefel3e fid) bar=

bietet, nid)t uon unc- ^u uoU,^iet)en ift, gerabe barum erfd)eincn

lüir uu'o frei.

Siirb Üaferoiö, SSSirtlicfifeiten. 2. "Jliiflafle
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Der sogenannte Paralleltsmus

ßroet Sd)iUer ftritteii über bie ^-öebeutung eineg mat()e=

matifdjen ^dtebrucf^o; er ent{)ie(t bie Se^ief)ung bafür, tt)ie eine

geiinffe Summe Öklbe^ ftd) iinbert, menn bie 3ii^Kn an jebem

Termine {jinjugefügt itnb au]^ neue mitnergiuft n)erben. l^er

eine fagte: „©in "ytapitat tft ein '-IsermDgen, baci 3^"i^"

bringt." „9Jein", fagte ber aubere, „ein Äapital ift eine Sd)u(b,

für me(d)e man ;^)infen '^a{]ku muß". iiH^(d)er ^atte nun 91ei^t?

Offenbar beibe. Üin ."^dapital, bac-' fidj uer^inft, mu^ immer

^ugteid) ein i^ermögen unb eine @d)ulb fein; e§ mu^ jemonb

gef)ören, unb e^ muf^ uou jemanb entließen fein: eine 3fl^fi^'"9

fe^t fteto uorau§, 'i)a^ fie geteiftet unb empfangen mirb. ^m
matt)ematifd)en ©efet} aber, ha^^-^ bie 'i^eränberung be§ ^apitat^3

beftimmt, ift hamn md)t<-> cntljalten; benn ee finb nid)t äiuei

nerfd]iebene (^klbfummen, fonbern einunbbiefelbe, bie ftd) gefetj^

mäfiig lieränbert. 9cur ber 'liiert ift ein iierfd)iebener, ob id)

gat)Ien muf?, ober ob id) empfange, unb für mid), ben einzelnen,

(längt aüe^ üon biefem Umftanbe ab: an ber gefet^üd)en 5öe=

ftimmung über bie ©röfje ber Summe dnbert ey nid)tcv ob id)

Sc^ulbner bin ober ©laubiger.

3n ät)ntic^er SSeife — alte (^(eidjniffe (jinfen — änbert

€5 nidjt^^- an ber gefeljlidjen Q3eftimmung, ob ber baburd) er=

^eugte !3ut)a(t objeftioeci 9taturgefd)e()en ift, ober üon jemanb

aU ©mpfinbung unb @efü()( erlebt mtrb. 3Ber ^^ijfifdjes unb

"l^fijdiifdjeo a(«§ äiuei getrennte öntmicflungörei^en auffaffen
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niotlte, ber glicfie bemjenigen, ber 3?ernuigen unb 2rf)u(b für

^lüei Lierlcf)iebene Kapitalien fiiette iirtb nun annähme, baf? nd)

eine Öklbiumiiie in eine anbere uenuanbele, lüenn ber '^efiti

nied}ie(t. l:atiäd)lidi beftef)t bie 5Seränberung bodj nur in ber

SJe^iefiung aü\ bie neue Sinficit, mit tDeId)er bie C^efbiumme

ein 2i)ftem bitbet. Ginunbbiefelbe (^elbjumme ift für beu

("Gläubiger ^i^ermögen, für ben 3d)ulbner — 2d)ulb. So ift

biefe(be räumlidje 5>eräuberung, (ebig(id) als gefet3Üdie 'söe=

ftimmung in S^egug auf anbere Äbrper betrad)tet, pbtlfifcf),

bagegen für fid) fe(bft, ipenn bem ueränberten 2i)ftem ein

menfd]lid}ee ®e^irn angef)ürt, p)l)d)ifd). fO^gl. S. 68 f.)

TaB ha§ menfdilidie (^efiirn nidjt ein 5(pparat ift, in

meldiem räumlidie Q3euiegung ber il^o(efe(n, ober, um nodi aiU

gemeiner p fpredien, pf)t)ftfd)e ©nergie fid) in Gmpfinbung unb

(^efül)! nerroanbeU, bae fiefjt man fdpn barau^, ban biefe

linergie nidjt alc fold)e iierfd)irtinbet, fonbern im pf)i)f{ofogiidjen

^rojefe, in ben d)emifd)en Ummanblungen beg Crgani^mu^ er=

balten bleibt, trifft ein 9xei§ unfer ?tert)enft)jtem, fo mirb

^roar im ^I^erlaufe be^ nernöfen ^^J^rojeffeS bie mitgeteilte ©nergie

in if)rer 5o'"i^^ umgemanbelt, medjanifdje ge^t in d)emifdie ober

t^ermifd)e, biefe roieber in medjanifdjc k. über, fie bleibt aber

ülo Energie Liorl)anben ; für einen äuBeren 3^eobaditer ber im=

ftanbe märe, alle il)re llmnianblungvpro^effe meffenb ju uer=

folgen, märe fie immer nur (Energie im 9iaume. l^a^ mir

babei ^ugleid) „liell" ober „raarm" empfinben, ha\^ mir Suft

ober Unluft füblen, bac^ ift eine 33egleiterfd)einung, bie

fid] nur cik-' (Srlebnic^ beffen uorfinbet, in bcffen ©eljirn jene

(Snergienmmanbtungen uor fidi gel)en; aber nid)t ju biefem pii)=

cf)ifd)en (>)e]d)el}en mirb Gnergie oerbraudit, fonbern nur ^u ber

p^V)fifd)en $}irfung; biefe ift nid)tÄ anbere^^ al^ ber räumlid]e

5(uöbrud für bie änberungen, bie in unferm inbioibuellen 55e=

iruBtfein erlebt roerben: baß fie ^ugleid) ben (Sbarafter ber

93emuBtl)eit mit fid) füt)rt, ift eben bie urfprünglid)e ©igenfdiaft

il)rer 3ii9S^öi^H5^6it 5" einem einl)eitlid)en Softem.
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Ge ift bie (^runbeigenfdiaft ber C£"i"fenntiiic>, il)r i\>ei"en

felbft, baB fiel) in if]r etlrae nod) nirf)t 53e[timmte§ 51t einem

93eftimniten geftaltet. Über biefen urfprüncilicfien ^rojef? fann

fein 3cQd)benfen f)inau?fül)ren; 93erbinbung bec- ü)cannigfa[tigen

jur Ginf)eit, Sl}ntf)eiic^ ift bie Csjriinbform aüec; gein-?.

il^eini 9Jtaffen, bie ini 9?aume üerteitt finb, gennffe Sagen

gegeneinanber einnehmen, fo ift biec-v Setzung einer iBeftimmung

burcf) bie ©int)eit eineö (A^efeHee, ift ©t)ntfiefie. Hub wenn in

ben ©anglienjellen beö ©eljirne fiel] bie $>irfungen uon v^al}r=

taufenben ber 9J(enfcl]f)eitegefd)icl)te begegnen, fo fe^en fie fid)

ebenfallc^ gefe|lid) ^ufammen, es ift '3l)ntl)efi'?. 3cun jeigt aber

bie (Srfaljrung, ha]^ biefe ©tjnt^eft? für un^ eine tSmpfinbung,

ein ®efüt)I, einen ©ebanfen bebeutet. 'llxK- @ef)irn ift alfo

nid)t ein 5(pparat, um eine rnumlidie Slintf)efi'? non 93?olefeln

in eine pfl)d)ifd)e non 9?orftellungen 5U üermanbeln, fonbern ec^

ift nur berjenige 9(pparat, üon metdiem mir burd) unfre Selbft-

erfaliruiig miffen, ha^ bie räumlid]e ei)ntbefic- feiner ^5emegung«=^

gefetie aUz" eiue 2t)ntl)efie im SemuBtfein pfi)d)ifd) erlebt rairb.

^ie ©ijntijefic;, bie S3eftimmung ^ur ßinbeit, jeigt fcmit in

biefem '^alk jmei Seiten, ein pl)t)fifd)e unb eine pft)d)ifd]e.

Wan pflegt biefe Xatfad)e l)äufig fo ausjubrürfen, boB,

man fagt, e§ beftebt ein burdigängiger ^aralleli^mu;? jmifc^en

pl)l)fifdien unb pft)d)ifd)en ^ro^effen. Gin unb berfelbe 58or=

gang ift in feinen gefe|lid)en ^eftimmungen betrad)ter, iomit

für einen äuf5eren 33eDbad)ter, ein pl)i}fifd)er, in fid) felbft aber,

ali: dnn^eit bec; @t)ftem? erlebt, ein pfl)d)ifd)er.

i1^an mufs geftel)en, baji oline bie (iinfül)rung beionberer

Sunftauebrüde biefe ^ati"ad)e fid) nid)t beffer be|d)reiben lä^t,.

al? boB P^t)ftfd) unb pft)d)ifd) ^mei Seiten ober Xarftellung^^=

arten be^felben QSorgangö finb, ber fic§ ai§' @^ntf)efisi, ale 35er=

binbung eine-o SOtannigfaltigen ,^ur Ginbeit üolljiebt, fo bafi

babei etmac^ nod) nid)t ^eftimmtee ju einem 5?eftimmten mirb.

Xod) ift ber 51u§brud ^aralleliemu« für biefe§ 3>erl)ältnic>

nid)t ,^utreffenb, meil er ^f)t)fifd)eö unb ^ft)d)ifd)eÄ gemiffer=
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raüBen oerfelbftänbigt: man iptrb beffer tun, i^n ,511 uermeiben.

Wan fönnte üieaeidit bafür „39iformi^muv" jagen.

Qi liegen nämLirf) für bie 3(nnaf)me bes ^:t.^araaetiemuv;

i)on 'ijL'fitifiic^em unb ^^it)(f)ijct)em in^befonbere folgenbe ^}}aBi3er=

ftänbniffe nat)e.

Xaoon auÄgef]enb, bnß bie pfj^fifcfien örfdjeinungen ober,

une man geroöfinücf) )"agl, bie materieüen, ha^ Objeftiue finb,

bält man fie für bie urfprüngücfie 9xeatität, bie allem Sein

alt ©runbe fiegt, unb erflart bie pfr)rf)ifcf)en ober geiftigen Gr=
fcfjeinungen al5 bie Snnenjeite ber pf^qfifcfien. ilJJit anbern

^^^orten, man nimmt an, ha^ bie iD^aterie, fei es nun in if)ren

legten -Xeilcf)en, fei es erft in gemiffen fompli^ierten (iinbeiten

unb Spftemen, etma ben 3eaen, befeett fei, b. i). ben G^araf-

ter ber Q3emuBtt)eit befitje. :i:esn,iegen feien ade materiellen

^>Drgänge in fid) felbft üon JgetiuiBtfein begleitet. 3n biefer

gorm iit bie paralleliftifrf)e Xtjeorie .tiijto^oismus, Stoffbefeelung.

Cber man nimmt an, boB '!)?l)t)fifd)e5 unb ^:|sft)d)ifd)e^3 bie

6eiben örfc^einungyformen einunbbesfelben Tritten, einer uns
unbefannten Subftan,^ feien, bie uns nur in ben ^Xttributen

^lusbe^nung unb Jenfen ^ugänglic^ fei. 2;ie gefeglidje Gnt=

loicflung biefer Subftan^ fei ber ^i^eltpro^eß, ber uns barum
bie boppelte Seite, Äörper unb ©eift, pioenbe. :i:iefe auf

Spinoza ^urüdgelienbe ,5orm bes '!]3aralfe{ismus be^eidjnet fidi

tiielfad) audi aly 9Jtonismu(?.

58eibe Stuffaffungen aber finb unhaltbar, roeil )k bogma=
tifd)en (il)arafters finb. Sie fet5en ooraus, buB es oon oorn=

herein ein Softem gefeßmäBiger Q^eftimmungen eines 3n§alts

gebe, infolge beffen fic^ bie il^atur unb il)r parattel bas 3^e=

iruBtfein entroidett. a^cag nun jene^^ Sijftem naturaüftifd) als

„Stoff unb ÄTüft", „^:>ltome", „Energie", ober aud) metap^i)=

fifd) ü(§ „Subftan^", „?fbfolute^i" ober mie fonft be^eidmet

ti'erben, ha-^ 5^l)terf)afte liegt immer barin, ha^ bann bie tär=

fenntni» al^ ein empirifd)er unb pfi)d)ologifd)er ^^rojeß an bie

fosmifd/e ober metap^i)fifd}e Crbnung gebunben ift, bie bereits
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nor aller liTfafiriing feftfte{)t. ^ann ift nidjt nur hat-> iiibi-

nibuelle 33euniJ5tfein, ha§' empirifcfie ©in^el^^scf), ber 9taturorb=

nuntj iinterlüorfcn — luac^ ja ak- xidpo, ^u^ugeben ift — , fon^

bern ^i- gibt für bav ^^euuifstfein überhaupt mir bie ?."'?ög(irf)=

feit, fiel) unter ber iltotuieubigteit jener 33eftimnuingen gu ent=

falten. Xie S^ebürfniffe ber 9^aturtüiffenfd)aft nierben bamit

tioüftänbig erfüEt. (So bleibt aber gän^tid) unnerftänblid), lüie

bie abfohlte ^"yorberung beö 2ittengefe^e6, Uiie bie Ji-'eibeit fid)

felbftbeftimmenber '"^^erfönlid)feiten mit ber Scaturnotmenbigteit

nereinbar fei. öt^if, 5lftt)etif nnb 9\e(igion unirben unter

bem 3^onge bec; natnra(iftifd)en XogmatiÄmuc> nur bie 53e=

bentnng oon 9taturprobutteu traben nnb bemnad) bie uie(t=

fd)öpferifd)en ^been ju fubjeftiöen ^üufionen nufgelöft werben.

Sie 'il^elt iräre gniar tt)eoretifd) fonftituiert, praftifd) aber un=

jugängüd) unb ftnnIo5.

3?on biefem t^eoretifd)en ^^^'Q^^QC befreit fid) bie fritifd)e

'^(uffaffung. %iid) fie fann in gemiffer 4^infid)t t}on einem

''^l^araüeli^muö ^nnfdjen bem '';|31)l}fifd)en unb ^^^ft)d)ifd)en reben,

nur muffen biefe 5Iuebrüde nun aud) in bem Sinne nerftanbeit

merben, ber bem ©runbgebanfen ht^:- ^riti§i§mus entfpric^t.

^f)l)fifd)e unb pfiid]ifdie t5rfd]einungen treten adcrbing'j afc> ^mei

Seiten ober 5frten auf, in benen biefelbe Stjuttjefic^ fid] bar=^

ftellt, aber bod) fo, baf^ biefer llnterfd)ieb erft mit ber ^lNer=

binbung be^S 93cannigfaltigen jnr liinf)eit gefegt mirb. 3.Hir

biefer St}ntf)efiÄ, b. I). o^ne bie (Srfenntni'o, fann überl)aupt

meber von Singen nodi üon Seelen, b. 1% meber uon "i^tatur

nod] uon inbiüibuellem Serou^tfein bie Diebe fein, lirft in ber

(irfafirnng mirb ein nodi nidjt 53eftimmte'o 5U einem 33eftimmten

nnb bamit pl)t}fifd) ober pfljdiifd); je nad) ber '?lrt unb Crbnung

bey ^snljalte in S3e§ug auf bie 6in§eit entfdjeibet e^i fid), ob

biefer Sn^alt nur ale räumlid)ee Si)ftem auftritt ober jugleid)

in ber Cinnbeit erlebt mirb. 33eibec-' aber t^oll^ieljt fid) inner=

I)atb be^^ (irfenntnic-'projcffeÄ, ober, menn man mill, eine!? qI1=

gemeinen SerauBtfeinc>. Siefe^!^ allgemeine SenniBtfein bebeutet
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nur bie it)nt^etifcf)e ^unftion, b. i). bie ©ebingung, baB eine

^«erbinbung bec- 91?annigfQ(tigen ^ur (iiui)eit übert)aupt möglid)

ift; unb luenn fie aii^ aügemeiueÄ S^eiruBtfein gebarf)t luirb, fo

gefrf)ief)t ee, roeif mir feine anbete ^orm ber 35er6inbung fennen,

a(» fie uns uujer inbioibuelleö 33euuiBtJein in ber örfadrung

Qufroeift. 2ie barf aber barum nidjt aii- etroac^ ':|?)i)c^ifdKC^

aufgefaßt toerben. (So bleibt baniit bie Slcöglidjfeit offen, £t)=

fteme, bie tnir nid)t oIs berouBte erleben, bod) ale (Sin^eiten in

einem allgemeinen 3^eii)UBtiein ?,u . beuten. 2^ae inbiuibuetle

53eniuf3tfeiu, bac^ einzelne 5d) mit feiuen pfi)d)o[ogifd}en Olorgängen,

ftef)t immer uuter bemfelben (^efe^e mie bie S^^atur, unb ii)m

entfprid]t ^ugleid) ein p{)i)fifd)ec- Si)ftem, bem ein 3^"tral=

uerLienit)ftem angef)ört. 5(ber ha^i SemuBtfein erfdiöpft fid)

nid)t in bem ber ßin^elrüefen. tSe bleiben nod) formen ber

iSt)ntl)efi!ö, bie nid)t in ber ^^aturentroidlung aufgeljen. Xie

9catur ift nur ein Xtxi bes 55eu)UBtfeinc^ über{}aupt (nämlid)

ber tl)eoretifd) erfennbare), uub ebenfo mie ha^^ '»^^fijdjifdie ift

fie 53erouBtfein5inf)a(t. 2)a5 ^^fi)d)ifd)e unterfd)eibet fid) uom

^i)i)fifd]en baburd), ha}^ es als Seiuufstfeinsin^alt einer inbi=

öibuellen Öinl)eit, unferm 3d), §ugel)ürt, mätjrenb im ^;p^i)fifd}eu

ber 3nl)alt burd) bie objeftiue Ginl)eit bes ©efeties beftimmt

ift. 2)al)er toirb ber erftere erlebt, ber le^tere uur ertannt.

Sn jebem 'i^atie l)anbelt es fid) aber nid)t um einen an fid)

Porl)anbenen 3nl)alt, fonbern biefer luirb erft mit ber Derbin=

benben (iinf)eit als biefer befonbere 3nl)alt beftimmt. Somit

fteÜen '•^^nfifdies unb ^^fi)d]ifdies nur eine non ben @efeB=

mäBigfeiten bar, unter benen 3nl)alt gefd)affen roirb. Uub in

unferm eigenen i'eibe ift ber befonbere ^all gegeben, baB luir

einen pft)d)ifd) erlebten 3nl)alt ^ugleid) als einen pl)i)fifd)en er=

!ennen. 5£*ill man bies ^^arallelismus nennen, fo mag es in

Ermangelung eines beffern 'HC^ortes gefd)el)en, Dbmot)l bas Silb

beö „9lebeneinanberf)ergel)ens" red)t mangell)aft ^uttifft. 2^a3

SBovt „53ifonnismus" mürbe bie mefentlid)e (5igenfd)aft, bie

Xoppelgeftaltung bes fid) ^-öeftimmeuben, beutlid)er l)eri)orl)eben.
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3ebenfaüv dat ber '^liböbrucf „*!]3araüclt^ömii!?" inct)t bie

Q^ebeutiiiu], baf5 ^luifdieu beit pf)i}fifd}en 'lsorc]äiu3en unb ben

pil)d)i)d)en burd)gän(^ig 9lna(ogie obtüaltet. i^ie(mef)r geigt fid)

gcrabe, \)a]] bort, mo im ^lt]diifd)en, luie in ber fubieftiueu

ümpfinbuiui unb im Öefüljl, (i-infüd)t)eit beftet)t,.im ^^^()i)üfd)en

fid) ber i^organg als eine fomplijierte 9)^annigfaltigfeit erroeift;

unb luo im 'i^ii)d)iid)en Unbeftimmtt)eit beftet)t, f)errid)t im ^f)g=

fifdjen bie 'l\'ftinimtl)eit h^^:- (^efeuce. 93?an fann affo bie

paraÜeliftiidje Xljeorie nid]t babiird) luiberlegen, ha\] man nac§=

roeift, t'C' beftet)e feine 'Sinologie gn}ifd)en ben beiben Seiten ^tt^

••^^^tififdien unb ^^|t)d)ijd)en. ^m ^^^ii)d)iid)en ,^eigen fid) auc>

Öirünben, bie im ^-olgenbcn erörtert merben foüen, gerabe

foldje Seiten ber 33eftimmiing bee 'Ii?e(tint)a(tc\ bie bem ^t)i)=

fifdjen fef)len, näm(id) alle biejenigen, roeld]e bie Stellung

bee ^nbiüibuum-5 alc^ einer befonberen liinl)eit gegenüber ber

))latnx fenntticf) mad)en unb bie mir al§ Ö)efüt)(e nnb triebe

erleben, üc- finb bejonbere Sebingiingen, bie erfüllt fein

muffen, bamit bie bnrcf) \)as> 9?aturgefei3 beftimmte Ginl)eit

eineö Sljftemc^ eine fo enge unb fonjentrierte roirb, i>a}i fie

fid) ibrer felbft ak- einee inbiüibueUen C^eiftec^ bemufst mirb.

Tie birefte (iTfal)rung gibt une biefen ^aii nur für ben

eigenen Crgani'ömu^i. Sinb bie ^ebingungen jener liinf)eit

nid)t erfüllt, fo unrb ber pt)i)fifd}e isorgang in jenem Si)ftem

nid)t erlebt, unb mir nennen il)n „unbemnf5t", ba er uns aiv

pfi)d}ifd)er nid)t befannt ift. Xae „unbemuf^t" ober „nid)t

pft)c^ifd)" begießt fid) aber immer nur auf bie '^Ibtrennung non

meinem inbioibuellen 33eroui3tfein. (ic^ ift nid)t ancH^efd)loffeu,

ha^ ein für unö nid)t = pü)d)ifd)er '-lun-gang in ber (Sinljeit

eine-? umfaffenberen inbiinbuellen ^öenniBtfein'ö bennod) pfi)d)i=

fd)en Üt)avaittx trägt. 9iiemalo bebeutet ba^^ ^^tid)t='^^fl)d)ifd)e

bie Ööfung imn ben ^öeftimmungen bei? 3nl)alt!? in einem all=

gemeinen iöemuf^tfein. .söier bleiben ^-ormen ber Seftimmung,

bie ber ©rfabrung^roelt unfrei 3d) übergeorbnet finb.

Unter Diefem l)ül)ern ©efidjtepunft laffen fid) pl)i)fifd)e!§
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unb pft)d)iicf)eÄ @eirf)ef)en auffaffen als bie foorbinierten

5J?itteI, nioburd) bie ^Drf)ften ßin()eiten ber 5^ernunftibeen fid) re=

aüftereii. 93eibe aber ftnb baefelbe gejeglid) uotiuenbige unb

beftimmbare St)ftem, ipoburd) luiffenfdjaftlidje ©rfenntnis mög=

(id) mirb, b. t). roobiird) in ben inbiüibiieKen '^eiuuBtfeinc^entren

bie aUcjenieinen Oiefetje beiun^t werben, auf benen fie felbft

berul)en.



IX.

Das Gesetz der Schwelle

3i>enn aik?- 'i^üidjifdie mit in ben Sinturjuiainmen^aiig

cingered)net luirb, fo barf man nerlangen, 'i)a\] bie (£igentüm=

üd)feiten, bie ber inbiüibueüe ©eift 5ei9t, nä^er Derftänbtid)

(]emad}t merben. 'ii>arnm erlebt fidi bagi 3d) a^5 eine fo itn=

beftimmtc unb fdimanfenbe läin()eit, luie idi fie an mir, bem

gebred}lid)en, LiergängUd)en, irrenben ^[)?^enfd)en fenneV 3Senn

bQ'o pji)diifd)e (ärlebnic» eine (iin^eit gleidier 5{rt ift, mie ba§

p()t)fifd)e ©efet), gemiffermaBen nur üon innen, in [ic^ fetber

gefe^en, marum erlebe id) nid)t bie gejamte ^Jcatur, mie fie ift?

(S'e foH ja ber unrf(id}e SOhmb fein, ben id) in mein 3d) mit

aufnefime, menn id] ilin febe; fo mufs bae gan^e "ii^eltall in

mir entbalten fein, feine (*»)cfet;e muffen fid] mir ftar entbüllen,

in mir alle^i leben unb lueben, burdifdiauen müf^t" id] mit einem

^^lide bac-' 3i^eltgelieimniy! 2)ie Sktur ift bod] ein einziger

gefet5mäf5iger ^^^"'^"'"^^'•^^^"'"Q' '^^^^ ^i-'l' inerte nid]!^ baoon.

^ie ^Bcmegnng ber Önft ift bebingt burd) bie gefe^mäßigen 33e=

jie^nngen oon Sonne unb örbe, ii^affer unb Sanb, aber ber

2d]iffer auf fturmbemegtem 'I^ceere meif^ nid]te oon biefer not=

tüenbigen 33eftimmung, ungewif? bleibt il)m ber ^^(nc^gang bes

Unmetterci unb bie glüdlid]e ^"Kettung im .'pafen. ^Bewegungen

ber Äörper, ^Bellen be^ ^d^aik^ unb iLHd]t^^ treffen fortliiäl)renb

meinen ßeib, aber id] merfe nidite baoon, unb bod] finb fie

oort)anben. Xer ^^^t)l)fifer beftimmt 93rud]teile oon 5Jci(ligram=

men mit ©enauigfeit, aber ob bu 100 ober 110 ©ramm auf
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meine ^anb fegft, ba^ taim \d) am ©eroidit nicf]t imterfd)eiben.

^ie ^Sed gefit ifiren ©ang, aber irf] fd)Iafe ober idi fterbe iinb

meiB nid)tc> baiion. Xie p(ji]fifd]e (liufjeit bleibt befte^en, bie

pft)c^ifc^e nidit. liTflüre mir biefe 33e§ie|ung hei-^ inbiüibueüen

5d) 5ur 9(atur!

llnb weiter, uienn fidi mein inbiuibneüey Q3eiüuBtiein in

9{b()ängigfeit uon ber ?iatur befinbet, mie foll ic^ e§ öerftefien,

baß bie fritifdje 5[nffaffung nun bem periön[id)en 33emuBtiein

bod) einen JRang über ber 9?atur jugeftebt? 5oü eio benn

außer meinem inbiüibueüen 53enniBtiein nod) ein anberey ©e=

nniBtfein in mir geben, bac- wu ber '^latnr nnabf)ängig ift?

Xann mürbe ja aUec\ mac- mir eben ak- ge]el3mnBig anerfannt

^aben, mieber aufgef)oben, bie üodftänbige '^[nard]ie mürbe in

meinem 3c^ erftärt merben, id) tonnte nad) 33elieben ha^i' 9?atur=

gefeH ober eine übernatürüdje ©emalt in mir annebmen. i'Jtein

inbinibneüee 3d), jagt ber fritijd)e ^^bilofopf), fod tltatur fein;

barüber aber ioll meine fi'eie, ftdi felbftbeftimmenbe ^^^eriönüd)=

feit ftef)en. 'Xi^a^ ioU bac^ für einen Sinn babenV "©o ift

benn biefe ^^erfön(id]feit, roenn fie nidit ^bm mein inbiinbuellec^

3d) ift? 'ii^ae foK id) mir unter ^^^erfönlidjfeit beuten'? (iT=

fläre mir biefe Segiefiung be^ö inbinibuetten S3emuBtfeinc-' §um

perfön(id)enl

Snnertialb ber 9tatuiiinffenfd)aft gibt ec^ nidjt '^erfönlid)=

feiten, fonbern nur ^ubiinbuen. Xer ^iltatnrforfdier t)at bat)er

mit biefer ^rage gar nic^t§ p tun; erft infofern er bie ?yrage

aufmirft, mie bie Otaturmiffenfdiaft fid] ^nr (Stf)if, §lftt)etit unb

9te(igion ju fteüen f)at, tritt ber 3^egriff beö ^^erfönlidien auf.

Unb biefen Q3egriff ber ^^erföntic^feit, ober, menn man lieber

Ujitl, h<ii-' i^ernunftgefeBeÄ, ftarjutegen gegenüber bem i^taturgefel^,

bog in it)m entt)alten ift, bac- eben ift bie ^Jtufgabe ber

^ittf ber ©rfenntni-^.

3r5}af)rlid) ber fd)roierigften ^Cufgaben eine, mot)( bie fd)mie=

rigfte non allen. Otid)t nur barum, meit ber ©egenftaub felbft

aUi Problem fo fd)roer ber fiöfung entgegen ju führen ift. %n(i^<
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inenu man nd) alc^ ^^^N^jitofopf) fo gut mie moglid) 3iccl)eui"d)aft

über bie Sad)(age gegeben ijat, fo [te^t man uor ber ^'O^bening,

biefe Öiebanfen adgenteinDerftänblid] auc^^ubrücfen, faft jo ratlov

tt)ie ber ?3intf)ematifer, wenn ninn uertangt, ba^ er ben ^nfjalt

feiner ^c^'i^cln in geuiöl)n(idier Spradie barlege. Xie 2pvadie

entnimmt ilire 53e5eid}nungen ber '^ütfdianung, unb uieiin fie

iljnen audj jur ^^enennung bec^ '^Ibftraften einen übertragenen

Sinn beilegt, fo bleiben bod) für bac Sprad)gefül)l immer

urfprünglid)e (Elemente barin, raeldje bie ©ebanfen miBiierftef)en

laffen. Unb nidn feiten fet)lt überhaupt ein tanglid]ec^

ii^ort. G'ö mag ja ma£)r fein, bafi mandimal, mo Q^egriffe

fel)(en, ^nr redjten :j<i\t ein "i\>ort fid) einftellt; meiften^ ift

eö aber in ber ^^f)i[ofopf)ie nmgefef)rt: bie '-Begriffe finb ha,

nur bae iBort roill fid) nid)t einftellen, bae fie hiapp unb

un^meibeutig be5eidj)net.

So fe^tt uns in ber gebräudjlic^en Sprad)e ein iifort jur

gemeinfamen 33e5eid)nung bec^ ^!|Jbi)fifdien unb ^^ft)d)ifdien. il^ir

nannten beibe S^ettiuf^tfeinÄintjatt; mir tonnten )k aud) (£'rfd)ein =

ungen ober ~i}sl)änomene nennen. '?lber biefe '^(u'jbrüde werben

ftet!J ber ilii^beutung unterliegen. 33ei 53emuBtfeinciinf)alt ift

man immer geneigt, au etma^^ Subjeftiue'? ju benfen, an ben

Subatt eiue^^ inbioibuellen ^^emuf3tfeinc\ G* fieljt bann au^5,

alÄ mollten nur baö ^^l)fifdie 5U etmac' ">Pfl)d)ifd)em mad)en,

mä^renb mir bodi gerabe fagen moUen, ha}^ beibe benfelben

.^n^alt bebeuten, nur unterfdjieben nad] ber ':Jlrt, mie er

je nac§ feiner Gruppierung a(§ Gint)eit auftritt. Sagt mau

aber (£Tfd)einung, ober überfel^t man has> 3Sort ins (^rie=

d]ifd)e mit *«l>bänomenon, fo bleibt biefe Terminologie ^ants, mie

feljr man fidi aud] bagegen uermaljreu mag, immer ber 9JiiB=

beutuug untermorfen, al^ moüe man uon einem blofjen „Sd)ein"

fpred)en, als märe bie (5rfd)einuug nid]t bas mirtlid] Gegebene,

eben hai-, mas ba ift, fouDern eine Jüufdjung, eine .^üufion.

Unb t)at man bies glüdlid) bargelegt, ha^ (ärfd)einungen nid)t

;fc§einbare, fonbern tatfäd)lid)e tSrfa^rungen bejeidjnen foUen,
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fo iinrb bamit irieber bie f)artnäcfige i^e^auptung erlDedt, beii

i£T)c[)etnungen luüffe bod] aud) etraac^ ^ugrunbe liegen, bae in

it)nen erfdieint. rac> meinen mir aber eben nid)t, une oben

bargelegt, bajl 'i|.^f)i)fiid]ec^ unb ^^fi)d)ifd)ev> Gridieinungeformen

einec-> nnbefannten 2:ritten jeien, fonbern fie finb bo§ 'iöirflidic

in '")\anm nnb 3^^^ fetbft. ^Qfo nenneiben mir andj biefen

5(u§brnd nnb uerjudien mit bem einfad]en 2i^orte „3nt)a(t"

au'o,3nfDmmen.

%[k-:-, mo'? ein vsnbinibnum imm anbern unterfdieibet, ift

nnr fein vsn{)öit. Ter iöettter nnb ber Äönig, ber Xnmmtopf

unb ba^o ©enie, ber Ungebi(bete unb ber @e(ef)rte, beeigleic^en

irgenb ^mei beliebige ?.lcenjd)en, ^;)}eter nnb ^^aul, finb nnr ha^

rnm nidjt ba^felbe, mei( in if)rem ^d) ein jebr uerfdiieben^

artiger 3nf)alt ju einer (5inf)eit uerbunben ift. 5(ber nid)t bie

ßigenfdiaft, ein 3d) §u fein, trennt bie QnbiOibuen, fie ift nieU

me()r gerabe hai^ ma§ allen gemein]am ift; ber 33ett(er mie

ber Äonig, Sßetex mie ^aul, miffen unb füllen fid) al§ ein 3d).

^ü^ fie tro^bem nid]t ba'ofetbe 3d) finb, mirb baburd) bebingt,

baJ3 jebem ein anbrer räumlidi^^citlidjer vsnf)alt pfommt. Ter

eine finbet fid) im 2d)mnl3 ber 2traBe, notbürftig gelingt e^

i{)m, bie iföedjfelbejie^nngen aufred)t ^u ermatten, bie feine

©jiften^ ermögfidien, eng unb flein ift ber Slreie, ber fein

2thm auefüllt: ber anbre finbet fid) in ber ^xad)t be^3 ^alaftee,

bie ^üüe bee 3nt)a(t'5 brängt fid) i^m entgegen, meit unb grofe

erftrerfen fic^ bie 3Birhingen, menn 5Seränberungen an feinem

^emn^tfein§infia(t fid) nD((5ie[)en. Tiec( finb ertreme Q3eifpiele

ber 'lserfd)iebent)eit be-ö 5nl}alte ^meier ^nbiuibuen. 9hin ift

aber allen 5Jcenfd)en gemeinfam, bafs .^um 3nl)alt i^ree 3d)

jene räum(id)e Äonfiguration uon 33e,^iel)ungen gebort, bie mir

unfere leibliche Crganifation nennen, unD t)a]i allee, mae 3n=

{)olt unferee '^d) merben foU, bie Q3ebingung erfüllen muB, mit

biefem Seibe, unb gmar mit beffen 3entralnenienfi)ftem, in ^i^er=

binbung ju treten. Tiefe Crganifation, beren (Sntroidlnng

mir gurüdoerfotgen tonnen biio §u ben einfadjften ®i)ftemen ber
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Qdk uuh be>j ^^^rotoplnÄina^ö, jtetlt bie Ghil)eit jcncc^ 3l)ftemy

bar, baci mir erleben; iiiib bie (ä^efamtf)eit ht^:- 5n()altÄ,

ber mit biefem iinferm 'Oieriienfi]ftein in eine '^-^e^iefjnng tritt,

fo ha^ ber 3in"tanb bec^jelben ficf) änbert, ift uufer örlebnic^

nnb f)eifet, a(§ bie fid^ erlebenbe liin^eit gebarf)t, unjer inbiin=

iueüer ©eift. Xieje^j ^d), t)a^i alfo nicljtc^ ift alo ein 3ui'3"^=

inenld)(u[5 Hon räumlid]=§eitlid]en Q3e[titnmitngen 511 einem 3n=

t)alte, ift ein ^ei( ber ?tatnr, in meldicm bie Statur fid) felbft

erlebt. %bev eben nur ein Xeil! Xamit beantworten mir bie

?5rage, marum mir nid)t bie Statur alc^ hai' gefe^mäßige Siiftem

4.it)i)fifd)er i^eränbernngen, fonbern at'? bie fdjmanfenbe pfi)d)ifd)c

ßrfd)einung erleben — mir finb abö ^nbiuibuen ein fotd)er

-teil ber Duitur, baf^ nur gan^ beftimmte, auggemät)Ite 5>erän=

berungen unfern 3nt)n(t ab^uänbern oermögen.

(Sine ßiumirfung auf bac^ 9terüenfi)ftem, alfo einen tänergie=

au'ötaufd) 5mifd)en einer ^ceruenenbigung unb ber Umgebung,

nennt man befanntUd) einen 9iei§. Wan unterfdjeibet äuf^ere

unb innere i^iei^e, je nad)bem fie burd) äufsere SBirtung auf

ein Sinnesorgan gegeben merben, ober burd) 35eeinftuffung uon

Seiten ber ^^ro^effe, bie im Innern be? Crgani^mug oor fid)

geben. 3i^ir merben im fotgenben nur üon äußeren Sveijen

l)anbeln unb ba^er unter O^ei^ fd)(ed)tf)in ftet§ einen äuf5ereu

9iei5 oerfte^en. Gin fo(d)er befi^t immer eine beftimmte ©röße,

bie burdi bie il?ittel ber 9caturmiffenfd)aft mefUmr ift. 'i\>ir

tonnen ben ^rud einec^ (;yemid)t>S auf unfere -S^aut, bie 3."i>ärme

eines uns berü^renben ©egenftanbes, ben 3-^erbünnungsgrab

einer gefd)medten 3a(5(öfung u.
f.

m. mit ©enauigfeit meffen,

alfo objeftiu beftimmen. ß^^Ö^^i*^) '^^^^" können mir einen

^'old)en ^lieiä banad) beurteilen, mie er uumittetbar, abgefet)en

uon feiner objeftioen Q^eftimmbarfeit, oon un^ matjrgenommen mirb,

mie mir fubjeftio ben Xirud ober bie ^^emperatur empfinbeu, bie

gelöfte Subftan^ fd)meden. *llnb bann ^eigt fid) bie eigentüm-

liche Slatfad)e, baf] biefe fubjeftioe Beurteilung nur in fef)r

iinbeftimmter 'Ii>eife eine 2d)ät3ung ber ©roße bes Siei^es er=
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gibt, .^^ierin ijahm tnir alfo einen ber 33eobad)tung unb ^-8er=

tjleidiung ,^iigänglicf)en llnterirf)ieb ^roijdien bem objeftinen

ßnergieauytauicl) unb ber fubjeftiuen ü-mpfinbung. Wan nennt

biefe Xat)ad)e, bie inebejonberc burd] &. Xf). ged)ner auf

einen n)ifienid)aftlid)en '?(uybrud gebradit morben ift, ba^ „05e=

ici} ber SdiiueÜe". öv> muB nämlid) ber Üieig eine beftimmte

©röBe erreid)en, um fubjeftiu waf)rgenommen §u n)erben, b. ^.

bie 5d)we(le bee; ^^erouBtiein^o ju überfdjreiten.

I5e ift jeberinann befannt, baß man e^ nidjt bemerft, luenn

fid) ein ^Blütenblatt leife auf unfer ^">anpt fenft, mo^l aber,

menn ein 'Gipfel baranf fällt. 'Warn l]brt in einiger Entfernung

ein berabfalienbec^ .Stbrndien ind]t, bagegen yernimmt man ein

beutlidjey C^eräufd), wenn man l)unbert ober taufenb .'s^örner

auÄfdjüttet. ©inen gellen Slörper fieljt man nuljt melir, menn

man il)n meiter unb weiter nom 5luge entfernt, fobalb

ber ©efidjtc^minfel unter eine 53ogenminute l)erabfinft, ober

luenn ber 5.kleud)tungÄunterfd)ieb gegenüber ber Umgebung ^u

fd)n:)ad) mirb, ol)ne bevi^alb aufgel)oben ^u fein. @in (Stramm

3uder auf ein Siter 'il^iffer wirb nidit mel)r gefdimedt, unb

man braud)t bie fdiärffte Säure nur genügenb ju uerbünnen,

um fie für bie o^t^Ö^ unmerflic^ ^u mad)en, H)äl)renb fie djemifd)

fetir roobl nadiroeic^iar ift. Da^fetbe gilt uon ©erüdjen. ^ludi

ein galüanifdjer Strom, ben mir burd) unfern Slörper fenben,

ift bereit'o objeftiü mef^bar, e^e mir iljn bireft mal]rnel)men.

5n allen biefen fällen §eigt e^3 fid), 'öa}^ fortroä^renb JKei^e

unfern .Körper unb unfere ^}?enienenbignngen treffen, ol)ne baB

it)nen ein mit 5^emuBtfein oerbunbener -^^ro^ef^ entfpridjt, baf^

aber biefe felben ')xei§e, oline baf^ fid) an il)rer DJatur etroas

änbert, bei genügenber ^Iserftärfung une ali? Gmpfinbungen be=

muBt merben. Xiefe ömpfinbungen neljmen and) iljrerfeit^ an

vsntenfität gu, menn bie Üieige Perftärft werben, unb merben

bei fortgefet^ter Steigerung fd)mer5l)aft. So lange nun bie

^1\ei^e nod) nid)t al? (Smpfinbungen bemerfüc^ finb, fagt man,

fie befinben fid) unter ber )Hei5fd)meUe; man fagt, fie erreid)en
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bie SdjUieUe, lueiiii fie bie C^h'enje ber 3}(erfli(l]feit eben geluinneii;

fie ftnb über ber 3d)roel(e, fo lange fie mit 5^eiüut5tjein iier=

bunbeii [iub. (Eine obere Si^lüeHe, bie man ^)tei§l)ö^e nennt

luirb erreicl)t, wenn eine lueitere (Steigerung be^i 3^ei3e'§, ftiie

§. 58. ein übergrelle^j Sid)t, !etne Steigerung ber l^mpfinbung

me^r §ur ^olge f)at; {)ier ift geuiö(]n(idi auc§ bie (^renge für bie

:öeiftungc^fä()igfeit ber Crgane erreid)t, beren Überfdireitung

if)re liorübcrgef)enbe ober bauernbe ^^^'f^i-^i-'unö beiuirfen

mürbe.

S)ie ©röfee jener ed)me(Ie, mit me(d)er bie (Sbenmerf(id)feit

ber Sieije beginnt, ift für bie iierfd)iebenen Sinnesorgane fef)r

uerfd]ieben unb nidjt nur non ber ^frt ber Siei^e, fonbern aud)

oon ber inbioibuellen "i^jic^iofition be'o 33eobacf)ter5 abf)ängig.

X'ie 3^ifl^^'"' i^^^ 1^*^^) für biefe !'1?ei§fdimel(e ermitteln laffen,

l)aben ba()er nur i)in iföert Hon 'Xnnät)erungen, bie au§ gatjh

reidien 33eoba(^tungen gemonnen finb. ®a§ 9i)änima(gemid)t,

beffen Drud mir auf ber Cberfläd)e be§ Körpers gerabe nod)

oerfpüren, mcd)felt nad) ber Stelle ber .S^aut, bie gereift

mirb. ^?fuf ber Stirn uermag nuiu allenfalls nod) einen l)rud

oon gmei ^ll(iUigramm aU 5^erül}rung toa^r^unefjmen, mät)renb

auf ben g-ingernägeln bie 9iei,3fd)meUe bi'o auf ein ©ramm
fteigt. S)amit eine A)re^ung beS ?lrme§ im @e(enf, bie bei

gefdjloffenen '^^lugen paffio, b. l]. burd] einen anbern an iuv$,

ausigefüfirt unrb, nod) eben merflid] merbe, muf? fie ben britten

'Xeil eineö (*>h-abev' überfdjreiten. 33ei nuindjen (^)erud)'öftoffen

liegt bie SieigfdjlDeEe au^erorbentlid) niebrig; fo unrb oon bem

fe§r übel riedjenben 93(orcaptan fdion ber 460 millionfte Xeil

eine!o i1(iÜigramm'ö mal)rgenommen. 3i^*i^^l'^i^^"9 ^^^^^ ^^^

ebenmerflid) gefd)medt bei einem ®el)alt üon 1 auf 83 Xeile^

Sacd)ariu fd)on bei 1 auf 200 000, Stn)d)nin fogar fd)on bei

1 auf 2 i)(illionen. 5^ei Crganen, bie, mie bie l)?et3l)aut in

Q^e^ug auf !L^id)t unb bie .'oaut in 3^e§ug auf i'i>ärme, niemals

gartj frei oon inneren ^Kei.^en (fd)on burd] bie Q^lut^irfulation»

finb, läf5t fid) eine fold)e untere Sieigfdjmelle nid]t gut angeben.
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§ier tommt irefentlicf) bie glneite 5[rt öon ©benmertüdjfeit beö

S^eijee in 3?etracl)t, bie man bie Unteri'djieb^reigi'cfiroelle

nennt.

(S<o bleibt nämUd) ein 9\ei§ nid)t b(oB bann unmerf(id),

wenn er für fidi 5U flein ift, fonbern auc§ bann, irenn er §irar

biefe untere DieijfdjroeEe überfteigt, aber ju einem anbern, fdjon

Dor^anbenen Oiei^e fiin^utritt, bem gecjenüber er retatiü 3U

fdjlüac^ ift. ii>enn man ein @eir)id)t Don 10 ©ramm f)ebt, fo

merft man ec^; aber man §ebe ein ^funb g(eid) 500 ©ramm,

unb bann 510 ©ramm, unb man merft feinen Unterfc^ieb.

®a§ ©etüid^t üon 10 ©ramm üerfc^iuinbet für bie Smpfinb=

ung gegenüber bcm öon 500 ©ramm. SSir ^ören in ber

etiHe ber 9kd)t ha§> ^iden ber Xafd)enu^r, ben entfernten

Bd)ritt eine§ 3?orübergef)enben — im allgemeinen ©eräufd) beS

2ageg entgegen biefe 3;öne unferm Cijx, fie öerfdjminben gegen^

über bem ftärfern Särm. ^k Sterne fe^en mir nur am '^cadit=

f)imme(, fie erbfaffen in ber Dämmerung; bod) fdjeinen fte aud}

bei ^age, mie mir unc^ mit genügenb ftarfem gernrofjr über=

jeugen fönnen; inbeffen mit b(of3em Sfuge erbüden mir fie nid)t.

3}lün uerftet)t nun unter „Unterfd)iebÄfd)roeIIe" ha^ 35er=

f)ä(tnic\ in mefdiem man einen norfianbenen D^eig üergröBern

muB, um ben hinzugetretenen 3utPöc£)'o überhaupt ma^r^une^^

men. '3^ie ©röße biefer ^>ßerme()rung ift nämlid) abhängig iion

Der ©röBe be^ bereite üorfjanbenen 'Diei^e^^; b. f). man mufs

htn ^üwad\§' äu einem 3?ei§e um fo größer mäf)fen, je größer

biefer 'Jiei=i fetbft ift. Go gilt babei im allgemeinen bie D^egef,

baB bac^ ^i^ert)ältnic\ in luefc^em man einen Üieij mac^fen (äffen

iiuiB, bamit bie ßii"*^^^^ merfüd) mirb, für basfelbe Sinneg=

gebiet fidj nid)t änbert, aud) menn ber oorf)anbene 9tei§ t)er=

fd]iebene ©röfsen f)at. dJlan muß g. ©., bamit bie ßuna^me

h^i- 2)rudv>, ben ein ©emidjt auf unfere rutienbe ^anbf(äd)c

ausübt, merflii^ mirb, gu 30 ©ramm 10 ©ramm gufegen, gu

60 ©ramm aber 20 ©ramm, 5U 300 ©ramm 100 ©ramm,

b. f). ber ßii^^oci}'^ ^^'^ Steige» muß f)ier gum uor^anbenen Siei^

fiurb SoBtriSi, 5Sirftict) feiten. 2. aiuflage 9
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ftet^o im 5_^er()ä(tniÄ non 1 : 3 ftef)en (iBeberfdjeci ©efe^). Sie

Unterl"d)iebvjd)iiiel(e beträtjt ^ier ein ©rittet. 8d)ä^t man bay

®elind]t, inbein man ee; mit ber ^anb aiiff)ebt, fo beträgt bie

Untcrid]icbyjd)Uiede für bie ^'D^nc^fetempfinbung bebeittenb meniger,

ungefät)r ein 'isierjigftet; b. (). man fann gerabe nod) burd)

4")eben 40 unb 41 ®ramm unterfc^eiben, aber nid)t me()r 80

nnb 81, fonbern bann muB man jd]on b\§< 82 ©ramm, unb

bei 400 (^ramm biy 410 ©ramm get)en, um einen llnterid)ieb

eben nod] empfinben gu tonnen. Sie ©tärfe be§ Sidjtci muf]

um etma 1 pßt., bie bey ©dialty um ^twa 30 pßt. ber öor=

tjanbenen Sid)t=, be^iu. Sd)a(Iftärfe madjjen, um a(y 5?erme()rung

beö Ginbrudio lua^rgenommen §u merben.

®urd) ha§> @efe| ber Sdjmede ift atfo fotgenbe (Sigen=

tümlidifeit auygefprod)en. ^^ermel)rt man einen S^ei^ allmät)'

lid], fo uerme()rt man 5unäd)ft nidjt bie unmittelbare (Smpfin=

bung; erft menn bie i^ermef)rung eine gemiffe @röf3e erreidjt

I)at, mirb bie Gmpfinbung merf(id) ftärfer. 3}iefe fubjeftine

(Smpfinbung — mir moUen fie bie pfl)d)otogifd)e nennen —
cntt)ä(t alfo ftetC' eine Unbeftimmtljeit, fie geftattet ung nidjt,

ber §ufammenf)ängenben objeftiüen ^eränberung ber Steige mit

berfelben 2id)ertjeit §u folgen, mie bie§ burd) bie miffenfc^aft«

lid)e 5Jteffung mögtid) ift. G^ finben fortmätjrenb (iinmirfun=

gen auf nnfer Üterüenfljftem ftatt, non benen mir bireft nidjtci

merfen, med fie unter ber Sdjmede bleiben; tro^bem finb biefe

©inmirfungen liort)anben, fie getjen aud) für unfer "ilierüenfQftem

nidjt öerloren, fonbern fie tonnen fid) gegenfeitig üerftärfen unb

bann gelegentlid) über bie (Sd)meüe be!o Q^elouBtfeinö treten.

SBenn biefe untermerftidjen Üiei^e aucf) nidjt unmittelbar bemuBt

finb, fo befiljen fie bod) einen inbireften öinfluf? auf unfer

pfl)djifdje^5 Seben. 93?an Ijat bafier ba^^ ii>ort (Smpfinbung über

feine rein pfl)d)o[ogifdje 93ebeutung a(§ ßeidjen bec^ Stei^eS au§=

gebetjut unb fpridjt audj in ^^ejng auf bie unter ber Sdjirelle

bteibenben 9ki,5e Hon Gmpfinbungen, bie bann „unbemu^te",

„fteine", „unmerttidje" ober „nntermertlidje" ßmpfinbungen
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{)eiBen. i^iermit jc^reibt man biefeii ^xeijen eine pii)cf}iicf)e

Gj:iften§ §u, bie fie tatjäd)üdi nicfit beuijen: fie finb nn^^ ine(=

me^r nur befannt im ©efamtjufammenfjancje ber (irfa^rung

al§ Gnergieänberungen be§ 9Zeroenfi)ftemö, alfo p^gfiologifrf).

<äc^ nnirbe fid) ba^er gur 'l^ermeibung Hon 3?Hf5t)erftänbnijfcu

empfe()(en, mit 9?atorp uon ber piijdjologiidjen Gmpfinbung bie

p^ijfiotogifdje Gmpfinbiing ^u unterid)eiben, inbem rtir barunter

alle biejenigen ^rogcffe üerftef)en, bie bireft ober inbireft in unfer

p1i)d)ifd)eÄ Seben eingreifen, mä^renb piiid)o[ogifd)e Smpfinbung

nur bie unmittelbar benniBten 3^'l"^'^'i"'^s be^eidjnet. ^n ber

pt)i)fto(ogifd)en ßmpfinbung neuen fidj uuv« bie Q^eränberungen

unferec^ ^ernnjatfeinÄ^uftanbec^ a(c-. eine jujammen^ängenbe 9iei^e

bar, bie ben Gnergieiinberungen im 9ieruenfi)ftem entfprid)t.

^abei fiaben tüir aber bie Süden, bie unfere pii)d}o(ogijd]e

Gmpfinbung in ^o^ge bee ©efeßes ber 3c^n}e(te §eigt, burd)

bie untermerf(id)en ömpfinbnngen fünftlidi auÄgefüüt. Unb

gerabe in biejer Sude ftedt bie 2d)unerigfeit ber 5"^*age, in

roetdjer Se^ie^ung bie fubjeftiue ©rfdjeinung ju bem objeftioen

pf)i)[i]d)en ''-l^ro^eB ftebt.

33}ac^ fann unc- nun bac-' 2d)roellenge]e^ über biejev^ ^vo=

bkm letjrenV Sie Griftenj ber Sd)iue(Ie, b. li. bie latfadje,

baB ber Gnergie^ujammen^ang ber Si^ett nid)t in feiner fon=

tinuierlid)en (^efel^tic^feit in unferm 'BeiuuBtfein bireft auftritt,

fonbern t>a\^ 5a|((ofe Qseränberungen uor fic^ gef)en felbft in

unferm eigenen Seibe unb Olerüenft)ftem, uon benen mir nid)ty

miffen, biefe Xatfad]e ber (Srfaf)rung fteUt fid) un^^ ,5unäd)ft

ak^ eine unüberfteiglidie Sdjranfe für bie 9tatunpiffenfd)aft ent=

gegen. Xenn üiefe 3}orgänge, bie mir mit §ilfe ber mat§e=

matifdjen 9taturnnffenfd]aft aii- objeftiue beftimmen unb unter=

fd)eiben, oertieren biefe Öeftimmt^eit unb flieBen unterfdjiebio^

lo!? gufammen, roenn mir bie fubjeftioen Gmpfinbungen auf=

fudien, bie d)nen entfpredjen. Gntroeber finb bie Steige fetbft

§u fd)uiad), ober fte merben bei i[)rer ^oi-'^Ptt^njung burd) bie

Crgane unb 'OJeruen biö jum ®ef)irn fo umgeroanbelt unb ge=
9*
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frf)lDäd)t, baB fie unter ber Sdjirelle bleiben. 3)ie objeftioen

OuQntitäten unb Cualitäten, bie mir a(g Gnergiefaftoren

berechnen, fteüen baf)er ein ungteid) umfaffenbereiS ©ebiet öor

a(§ bie fubjeftiti unc^ 5ugäng(id)en ©inne^qualitäten, in benen

jene feinen objeftioen Unterfdjiebe oerroiidjt [inb.

^Xber biei'e burd) ha^ Sc^roedengefe^ bebingte 3d)ranfe ift

offenbar anbrerfeit^ baö 9}?itte(, moburd) mir überhaupt ai^

organifd)e Ginf)eiten in bem nnenblidjen (Snergieau5taufc^ be-5

Uniöerfumö §u ejiftieren nermögen. Snbiinbuen [inb nur mög=

lid) burd] ^tbgrenjungen gegen einanber unb gegen ba§ a(Ige=

meine 2Be(tgetriebe. 2)iefe fd)üßenbe ©renje für unfer inbii)i=

buedes 93emuBt]ein ift burd) boy @efe^ ber @d)mede gemät)r=

leiftet; ja man !ann gerabe^u fagen, bie Gntmirflung Don Cr=

gani'jmen ift baran gefnüpft, hai^ bie unenb(idje Sxei^menge,

bie auf jebe§ ßnergiegefüge einbringt, burd) feinen eigen=

tüm(id)en 33au eine 3Iu5ma^l unb 3"^"ücfmeifung erfät)rt.

ilDiefer Sd)u^, ber un» einen iierf)ä(tniömäBig ungeftörten eige=

nen 3uftanb fidjert, ift e!o eben, burd) meieren mir un§ al§

Snbioibuen erf)a{ten. l}ie S^ebingung unferer Snblic^feit unb

3?egren5tt)eit ift gugleic^ bie Sebingung unferer Snbioibualitiit.

®urd) ben 53au unfereS Seibeci unb 9^erüenft)ftemÄ bilben mir

einen befd)ränften 2ei( in bem aügemeinen ©nergiefijftem ber 2.l^e(t,

eine fleine S^i^elt für fid); unb barin t)aben mir nun aud) bcn

©runb gu fud)en, baß unfer inbinibueüey SemuBtfein, unfer

feelifc^er ßuftanb, als eine (£inf)eit gan^ anberen Gfiarafterl

erfd)eint a(§ jene umfaffenbe Gin^eit, bie unter bem 9?amen be-S

DIaturgefetjeg ben Gnergie§auöt)a(t be§ SSeltfijftemy beftimmt

unb regelt.

33au unb gunftion be^ 9Jert)enfl)ftem§ merben am ef)eften

üerftänblic^, menn man fie aU ^robuft ber fortgefe^ten ®iffe=

ren^ierung Don ^i^orgängen auffaßt, bie fd)on in bem einfad)ften

organifdjen Gnergiegefüge, bem ^h'otoplac^ma, fid) finben. S£?irb

ein SCeil beö ^rotoplac^mac^ burd) einen 9fiei§ erregt, b. ^.

finbet eine (Snergieänberung an einem 3;eile ftatt, fo fann fid)
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bieje burdf) has^ Protoplasma fortpflangen unb an einem an==

bern ^eite SelDegungeu ^eniorrufen. 93ei ber fort)d)reitenben

'?(rbeit6tei(uiu3 in ber Gntmicflung ber Crgani'5men fteEen nun

bie ÜZeroen Befonbere Crgane bar, bie auyfdjlieBtid^ ber gort=

leitung Don Svei^en angepaf3t [inb, fo baf? burrf) (Snergieüber=

tragung in if)nen 33eränberungen au einem Xeile be§ S^örperö

fo(d}e an anbent bemirfen, bie ber (£r^a(tung beg gangen Sl)ftem§

gnftatten fommen. ^ie am Sdjhifs biefeS ^rojeffeS auftretenbe

Gnergie ift gemö^ntidj SemegungÄenergie, 5. 35. ba? ^(u'jftreden

be§ Organy nad) ber 9tat)rnng, baS ^nvM'Qki)zn t»or einer

®efat)r, meit nur jo(d)e Crgani^men fid) erhalten, bie fid) ber

©inmirfung förbernber iKeige nä()ern, berjenigen id)äb(id)er fic^

entgiefien. ®ie Gkmente aik?-' neruöjen ©efüge§, bie man neuer=

bing§ al<§. 9leuronen begeidjnet, geigen nun folgenbeS ®runb=

fdjema. 3» einer SJerüengelfe, bem ©anglion, treffen gttiei

9^erüenfafern gufammen, non beneu bie eine non au^en fommt

unb burd) ^i^ermittfung eineS met)r ober meniger !omp(igierten

©inneSorganS bie äußern Steige aufnimmt unb [ie gentripetat

leitet, bie anbre, bie an einer i^htcitelfafer enbet, bie bem ®ang=

lion übermittelte ©nergieänberung gentrifugat leitet unb in bem

9}hhofet in 53emegung umfe^t. ßrftere Steroen tiei^en bof)er

fenfible, le^tere motorifdie, unb ber angegebene SSertauf ift ba§

einfad}fte Sdjema eine«? neruöfen '-Isorgangy, ben man, infofern

er fid) o^ne 53emuf3tfein lio(Igie[)t, 'Jxeftei' nennt, ^nbem gaf)[Iofe

©angliengeHen burd) gatjüoje 9?ert)enfafern unb x^xt 3Sergmei=

gungen in 9]erbinbung ftefjen, finbet ein inniger 3"!^"^"^^"=

l^ang unb baburd) (Energieübertragung giDifd)en ben öerfdjie=

benften leiten beS ^örperS ftatt, gugteid) mit ber 5fuffpeic^er=

ung unb ^^ertuertung ber Gnergie on geeigneten Orten. Tillen

eingetnen Dceuronen !ommt ber G^arafter eine§ felbftänbigen

©efügeö gu; je fompligierter aber ber Sau be§ Drgani'^muS

mirb, um fo met)r merben bie eingelnen 9teuronen üon einanber

unb oon ber Gintjeit ber Sljfteme abt)ängig, bie fid) anS- i^nen

aufbauen, um fo me()r fteüt ber gange Äörper ein eint)eitlid)e!o
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Stiftern uor. 2o befit^t §. 33. beim ^intertfijdj jeber Saug=

napf Qin ?frm be^ 2iere§ ein bejonbere? ©artglion, itioburcf) er

für fid] jur SSetnegung gebrorf)! Uierben fann, imb biefer 3(p=

parat bleibt baf)er iiodi tätig, trenn ber 5(rm üont Xiere

getrennt ift. ß^'S^^^^"^) "^^^^^ fi^^^ bie Ganglien unter einanber

unb mit bem Sdjfunbring (bem 3^"tra(organ) be§ 2iere§

burd) Siernen Derbunben, fo baB alle Saugnäpfe aud) gemein^

fdjaftlid) in ^Xätigfeit treten fönnen. Tiefe gegenfeitige 9(b=

{)ängigteit ber einzelnen 3f"tren non ^öf)eren 3^1^11*^1^ tnädjft,

tüenn tuir im STierreic^ auffteigen, fte ift 5. 33. geringer bei

faltblütigen Vieren als bei Uiarmblütigen. vrrot?bem belialten

jene 3fri^i"^" immer eine gemiffe Selbftänbigfeit. So befil3t

ber XeiTus sympathiciis mit feinen S^er^roeigungen, bie fid)

^auptiäd](idi 5U ben fog. glatten ^Jiuc^fetn erftreden, ein ©efüge,

moburdi bie Q^eiregungen ber Ciingemeibe, bee .S^erjen^, be§

^Jcagenc- u. f. m., furg, bie fog. automatifdjen 33emegungen

bemirft luerben, bie im normalen 3iJl't^"'ii'^s "^^"^ 53emuBtfein

t'Or fic§ get)en. ©benfo ift bas 9tüdenmarf ber 2i^ 5at)(reid)er

9teflei-,5entren. Seibe aber bangen jugleid} non ber 3_^erbinbung

mit bem nerlöngerten SOiarf ab, von beffen 3f^^^i"^" ftus it)re

^ätigfeit eine Oiegulierung erfäf)rt. .*oier liegt ba-o 3^i''trum

ber 5(tmung, bee regulatorifdien i^eräuernenftjftemÄ, ber ?(b=

fonberungÄtätigfeit oerfd)iebener Prüfen u. a. 3e me^r man

fic^ nun bem 3^i^tralfi)ftem bes ©etiirns nä{)ert, um fo fom^

pürierter mirb bae Sneinanbergreifen ber einzelnen (33anglien=

fljftetne, bi^"^ enblid) bae unentmirrbare @efled)t ber 91cilliarben

non 3^^^^" i"^"^ Jofei'n beg ©roB^irns bie innerfte (Sin^eit

bec^ ganzen neroöfen ©efüges ^erfteüt. ^m ®e^irn finben

fämtlidje inneren unb äußeren Sieije bie ?Jcöglid)feit i^rer 3>er=

binbung unb bie 9xegulierung il)rer SSirfungen gur @efamter=

t)a(tung bes ^nbioibnums.

^Jtan fönnte fid) uorftellen, bafs biefer gefamte ©nergieum=

faß unb bie $3ed)felmirfnng ber menfd)lic^en (^efjirne, bie

bas Kulturleben bilbet, uor fid) ge^t, o§ne baB jemanb baoon
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ein Seiüii^tfein f)ätte, foune unr uon ^a^Kofen 9>errid)tungen

unfere^i SeibeÄ fein 53ennif3ticin daben. 5[6er bie ®runbtat=

fadje aller STTaf)nint], büß nur eben uni'eree Xal'einc^ im rs)e=

füf)( unÄ beimtBt finb, läßt um ine(mef)r barauf jcfjlieBen, bajs

allen (Snergieänberunqen eines ein^eitlicljen Sijitemd ein gennffes

gü^len aly p|"i}cl)i]d)e Seite entfpridjt, baJ3 aber öiefec^ (V5efül)l

ber nieberen 3^"^^"^^^ ^'"^ '^^ '^^^f)^ ^urücftritt gegenüber bein

93elx)UBtjein ber l)öl)eren, aUi jene in ber engeren (iinljeit l)ö§erer

3entren aufgellen, (ic^ niürbe bie^ gan^ bem Ö5eiel3 ber 2rf)welle

entfprerfjen, ha]^ bie jdjuiädjeren Q5rabe uer Gmpfinbung ftärfe=

ren gegenüber nidjt in^3 S^elnuBtfein treten, llnb ec^ entfpridit

bie§ and) ber (rrfa^rung, ha]^ uri'prünglid] mit '-Öeiüui3tfein auy=

gefüljrte 2ätigfeiten allmäl)lid) o^ne ©emuBtiein anc^gefül)rt

luerben. ^^ebenfally ftel)t bie 2atfad)e feft, bafe für unö

SOtenfdjen in ber gegenmärtigen Gntmidlung nur biejenigen

(Snergieänberungen mit (^efül)l; b. i). mit SSerouBtfein t)er=

bunben finb, bie im ©eljirn, fpe^ieü in beftimmten Xeilen

ber Q)roBl)irnrinbe ftüttl)aben.

^ae ®el)irn mitfamt bem 9terüenfiiftem ftellt bemnad] einen

?(pparat nor, burd] meldjen bie unenblidje iOcannigfaltigfeit

aller in ber 'ii^elt uorlommenben Snergieänberungen in eine

foldje 25e5iel)ung ber Ginl)eit gefegt mirb, ha\^ nid)t nur bie

gegenttiärtigen Bieige gur ßrl)altung be§ 3nbiiiibuum!§ auege=

glid)en unb benu^t trerben, fonbern boB aud) bie frül)er ftatt=

gefunbenen il)re Spuren gurüdtaffen. Siefe Spuren mirfen

auf bie nadifolgenben ein, unb letztere Uerbinben fid) mit erfte=

ren, fo baß jene fomplijierten ©eljirnuorgänge entftel)en, bie

un§ alc^ SSorftellung, Erinnerung, @ebäd)tniy unb Grfal)rung

belüuBt finb, — baJ3 enblid} burd) bie 5lrbeit ber ganzen DJ^enfd)^

Ijeit in ^aljllofen ©.enerationen, bereu 3uii.intmenl)ang biefe @e=

^irne üermitteln, bie Sieige ber Q^ergangen^eit in ber ^orm ber

Erfahrung gu einer (£nnl)eit gelangen, bie mir in il)ren un=

überfel)baren 3>er§meigungen bie ©ntmidtung ber Äultur nennen.

S)a5 römifdje Üted)t, bie 2el)re bee (£l)riftentum!3, bie ^^l)ilDfo=
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|)i)ie ÄantÄ, bavi Seben ©oetljec-', bie moberrte 9tatiirroifjenid)aft

[inb naturnotlpenbig entoicfette ®e]et;mäBigfeiten im Oberlauf

ber (Snergieänberungen, bie fid) in ben ©autjlien^eüen ber menjd)=

Iid)en ©e^irne üoII§iet)en. Sie bilben Si)fteme, beren iföefcn

barin beftef)t, bo^ bie 93en)egungöDorgänge in ja^Eofen ®e=

l^irnen geje^möBig ablaufen unb jene ^anblungen ber menfc^^

lidjen Seiber jur ^ofö^ ^aben, bie mir im mobernen C^iefetl^

fdjaftc^Ieben beobachten.

1)af5 ein fofdjer 5Ipparat mög(id) ift, mürben mir ma^r=

fdjeinlid) nid)t glauben, menn er nid)t mirflid] ha märe. 5tber

ec^ ift Xatfad)e, ha^ mir allein burd) bie ^ätigfeit be» ®e=

I)irn§, bie objeftiü nur ßnergieänberung fein fann, imftanbe

finb, ^ulturaufgaben ^u löfen, mie fie im mobernen Staat, in

ber 2;ed)nif unb Sl^iffenfdjaft aUi febenbige 2i}fteme öorfiegen.

Surd) bie pfi}d)op()l)fifd)e Sncrgie, bie in ben Q)ef)irnen ber

9)Zenfdjen ein ©efüge bilbet, ba^ un« a^5 ha^i Spftem ber

Dcaturerfenntni'o bemußt mirb, befiljen mir jene ©in^eit beö

@eje^e§. ^a bie gan^e objeftioe 9?atur ift ttid)t§ anbereö alö

biefe Sin^eit, bie in ber Gntmidelung beg S)enfen§ üorliegt,

meit fie eben mit ben menfdjiidjen ®ef)irnen ein ©efüge au^=

nmd]t. l:a§> ^^enfgefeß ift ha?^ Dcaturgefe^ fetbft. Cber öie(=

leid)t mirb jemanb lieber fagen, bie Ö)efeU(ic^feit ber Dktur ift

biejenige, meldte nid)t anberg gebälgt merben fann. Xer Unter=

fc^ieb ämifd)en Genien unb Sein üerliert feine ^Bebeutung, menn

ft)ir fie beibe al^ bae allumfaffenbe Cbjeftioe begreifen.

Sn ber pl}i)fifd)en 3Belt gibt e^3 feine Seemeile, ^ie ®e=

fel^e ber p^tjfifdjen 3Selt finb auebrüdbar in mat§ematifd)en

0>)leidiungen. 2)urcf) fie bered)nen mir ben ©nergieauc-taufd)

gmifdjen hm einjelnen 9iaumteilen. ^"^ier laffen fid) bie ©röBen

bi§ gu beliebig fleinen Unterfc^ieben mit ©enauigfeit beftimmen.

5tllerbing6 ergeben ftc^ in jebem einzelnen ^^^Ile burdi

bie S^^ebingungen h^§> ^;)?robleme enblidje ©renken, jenfeity beren

bie Üied)nung feine (Geltung l)at, meil bie JÖebingungen ber

51ufgabe anbre merben. ^er gefe^lidjen, b. 1). mat^ematifdjen
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^atm ber ®röBe nad) finb inbeffen foldje ©renken nid)t üor=

{)anben. ^nid, Temperatur, 'isohimcn, bie Gnergie fetbi't

fönueu in if)ren Unterfdjieben uou jebeiu nodj fo fleineu ©rabe

gebadet luerben. 9te^men roir bie 93e]d)(eiinigiing eine^5 fa(Ien=

ben Äörper^, bie Steigerung ber Temperatur ober be^ ^rudi§

eine» &a]e§, ]o finb biefe, matt)ematifd) genommen, ftetige OH^oBen,

mir fönnen fie auf Taufeubteite be^i lOiiüimeter^S, be^o ®rabey,

be^5 9J?i(ügramm§ redjnerifc^ beftimmen, b. t). bie @efe|e i^rer

S3eräuberung Bleiben in 63ii[tigfeit, menn ftd) aud) eine biefer

©roBen nur um einen uerjd)ininbenb fteinen iPrudjteit iljre'o

2Serte5 änbert. Bo fetjeu mir aud] Porau-o, ha^ jebe geringfte

S5eränberung tatfädilid) — menngleid) unfrer 93eobad)tung

nidjt met)r jugängtid) — burd) baci gange SS^eÜad itjren (£in=

ftuf; auc^übt; rein tfjeoretifd) genommen erf)öl)t ber i^aii eirteig

(5anbforn§ feine Temperatur, unb feine 9?3ärme ftraf)(t bi§ gu

ben fernften 9Zebe[f(eden be<o .'öimmebä. l)a<i eben ift ber Sinn

bee unenblid^en naturnotmenbigen 3u]onnnent)ang!§ be§ ^iM.

5(ber in biefer @int)eit tritt haS^ Seienbe niema(§ im T)en=

!en beä einzelnen auf. Ter 93emuBtfeinÄin§a(t eines 3d), eine§

Snbioibuum^i, ift niemals ber 3BeItin§alt, fonbern nur ein

mangelhaft beftimmbare!§ 53rud)ftüd be§ ©anjen. Unb baf)er

rüt)rt es, baß bie objeftio gebad)ten 3?orgänge, bie mir ab3

ßnergieuorgänge im Üxaume bejeidjnen, nur Iürfenf)aft unb um=

geformt im ©e^irii bes einzelnen unb bamit im 23erouBtfein

be§ 3d) auftreten. Unb fo ergibt fidj benn jene mangelhafte

gä^igfeit nnferes inbioibueüen 53emnf3tfeins, Permöge bereu

tüix fortmät)renb J-eljter beget)en in ber 53eurtei(ung be^3 objef=

tioen 3§organg§. 53efdjränfen mir unfere 2i^at)rue^mung auf

ben einzelnen 5(ft eines Sinnesporgangs, inbem mir §. 93. bei

gefc^loffenen 5(ugen ein ßkmic^t auf unfere i^anb legen taffen,

fo finb mir nidjt imftanbe, 500 ©ramm pon 600 f^ramm

§u unterfdjeiben. 3^^^^^ ^^^^^ ^^^^ ^^^^ Crgane gu 9iate

unb bie ®et)irntätigfeit ber 3)?enfdien, bie in ber mobernen

Tec^nif Porüegt, fo beftimmt fidj ein T)rudunterfd)ieb
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in ber ©ejamtljeit ber mat^ematiirf)=naturraiffenid]aft(icf)en 9)?et^o^

ben mit beliebicjer ©enouigfeit. Unb bies ift bann ha§> objeftiu

^^l)fticf)e, ber 3Behinf)alt in feiner gefeBlicfien 53eftimmt^eit.

Xie aufjerorbentlid) geringe ^emperaturer[)öf)nng 5. 03.,

bie ber 91?onb bewirft, ift pt)i)fifalifdi beftimmbar; bagegen

nermng fein 9J?enfd} fte bireft ^u ipürcn. Sie übt ?,roeifel(oo

anf unfern Äörper ebenfo 'Ii>irfungen auc^ wie auf anbre,

aber ai^i (Smpfinbung ift fie nid)t uorfjanben. 3eber (£nergie=

auetaufd) graifdjen unferm Slörper unb feiner Umgebung muß

in erfterem eine 5?eränberung tjerüorrufen
;

pft)d)ifd) nennen

mir aber nur biejenige, bie mir aUi Ömpfinbung erleben. (i"5

ift alfo nur ein S^eil ber Gnergie unfreö 9ierüenfi)ftemc^ ber

eine (£inE)eit bitbet, bie fid) felbft ertebt. 3JCnr nennen biefen

•^^eit pfi)d)opbi]fifd]e Energie; bamit ift au^^gebrüdt, boB

biefe ©nergie etmac^ ^^f]i)fifd}e6 ift, aber ein begrenzter 2ei[ ber

©efamtenergie, nämlid) berjenige, ben mir pfiid)ifd) erleben.

3Sir bürfen annehmen, 'i)a^ e§ ber eigentümlidje 33au unfreö

3entra(nertienfi)ftem!5 foiüo^l als unfrer Sinnesorgane ift, mo=

burd) jene 5(bgren§ung, bie mir ha§> ®efe§ ber Seemeile nennen,

bebingt mirb.

Siefes ®efe6 ber Sdimeüe ift alfo ber miffenfd)aft(id)e

?lusbrud bafür, baß mir enblid]e ©eifter finb, bie bem '^fl(ge=

meinbemuBtfein gegenüber nur 33rud)ftüde erleben; baburd) ift

unfre 2i?a()rnef)mung begrenzt, unfidjer, irrig; baburd) mirb ber

Sn^att, ben mir unfer 3d) nennen, unbeftimmt; baburc^ mirb

bie Statur für uns eine unenb(id}e '^(ufgabe, bereu umfaffenber

@efe^(id)feit mir uns immer nur un^ureidjenb annät)ern fönnen;

baburd) unterfd)eibet fidj unfer fubjeftioeä Dcaturerfennen oon

ber objeftiüen ©efe^üdjfeit, bie mir in ber Dcatur Dorau5=

fe^en. ^m 93au be§ Organismus ift ein gefeB(id)e§ Softem

entftanben, bas fid) burd) feine Begrenztheit als eine ßinl)eit

erhalten fann, mie es fid) in ber 3i}ed)felroirfung ber JReize

5U fold)er Ginljeit entmidelt l)at. Xaburd) [inb mir ein S^
unb ertennen uns ber 9?atur gegenüber als ein ^d).
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5(ucf) l^ier toirb a(fo betont, ba^ ber Unterfcf]ieb glDifcfien

9?atur unb inbiuibuellem ®eift nur ein Unterfdjieb be§ 3nl)altv

ift. Sn ber 9ktur ^aben tun ben Snt)a(t, in ineldjem jeber

Steil burdj fämtlict)e Q^ejie^ungen beftinimt ift, bie er gu fämt^

lidjen übrigen teilen beft|t. S)er 9J?Dnb ift beftimmt buvd) alle

feine ^e^iefjungen gur Grbe toie §u fämttidjen i^immetgifürpern,

be§g(eid}en burd) feine 53e§ie^ungen §u feinen eignen 'Xeilen (in

feiner d)emifd)=pfjl)fifa(ifdjen ßufamnienfeiutng), be6g(eid)en burd)

feine 93e5iet)ungen ^u aüen irgenbune unb Avo ej;iftierenben 9ier=

nenf^ftemen u.
f.

w. 3^amit ift er üoüftänbig unb notrtenbig

beftimmt, unb hai-> ift objeftiöe 9^iatur. dagegen t)üben lüir in

unferm 3d) einen ^nbatt, ber nur burd) eine ^fustnat)! non

S3e5iet)ungen beftimmt ift, näm(id) burd) biejenige 9.1c'öglid)feiten

be§ (änergieau§taufc^!§, tDe(d)e bie @d)tt)elle überfd]reiten in ge=

rabe biefem meinem 9(enienfl)ftem; unb baburd) ift e§ nid)t üoü^

ftänbig beftimmt unb bleibt bie fubjeftiue, mir fpe^ieü ^uge*

porige unb gatjllofen ßufäüigfeiten unterluorfene (Srfd)einung.



X.

Das eefubl der freibelt

Unter ®efü^( tierfte{)en lüir bie (Sigentümlidjfeit am 33e=

iüuBtfeincnn^alt, iDoburd] er aU einem beftimmten Snbiüibuum

gufle^örig, aU ein 3uftaii^ ^e§ ^rf) erlebt mirb; ben Sn^alt

felbft in feiner SO^annigfalticjfeit be^eidjnen mir ak- ©mpfinbung.

^ie Smpfinbungen finb aber nict)t, mie bac^ @efüt)t, lebiglid)

bie Se^ietjung auf bie (Sin^eit be^ ^d], fonbern fie finb 9}e=

ftimmungen im 9iaume. ^a§> §elle, Statte, Sc^mere, Sßarme,

©ü^e, fie finb ftet'o an einem Crte lofaHfiert unb fomit

objeftiö; nur infofern biefer Drt unb biefe Cualität §um Sn^att

eineg Sä) gehört, finb fie 5ug(eid) fubjeftiP unb fpe^iell ak>

mein 3nt)alt auf einanber belogen. Unb in biefer Ginljeit

merben fie erlebt al^o eine gegenfeitige iöeftimmung. ^iefe ift

baö ®efüf)I ber 2uft ober Unluft. ^a§ @efüt)l ift alfo ba§

moburdj id] mid) uon anberen ^nbinibueu unb üon ber 9ktur

unterfd)ieben tDeif5. 2^enn biefe eine (Sin^eit, 5U metc^er mein

9terDeufijftem geljört, ift eben nur einmal ba. Unb meil id)

gerabe biefe (Sin^eit bin, f ift fie für mid) ber 5(u^5gangepunft für

alley Sein überf)aupt, fie ift ba§, luoburd) id) meife, baB id) bin,

unb bamit ift fie ha^-, wat- bem Sein übert)aupt SSert gibt.

Sm @efüf)I t)aben mir bie unmittelbare Segie^ung üon

Sn^attobeftimmungen auf einanber, bir mir an uuy felber als

Suft ober Unluft erleben; immer aber erleben mir fie gefnüpft

an 3.^eränberungen be§ Snl)alty. Cb inbeffen eine beftimmte

rsn^alt^änberung für unc^ mit Suft ober Unluft oerfnüpft
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ift, baö ^ängt gan^ bauon ah, tüie befcf)affen uiib gefe|ilirf)

Beftimmt bereite ber 3n^a(t unfere§ Sc!) ift, 511 lüetcfjem fie

fjinjutritt. Gin ©ratengerud) ift bem i^^ungrigen Suft, beiii

Satten llnhift. ^er iD?onbfcf)ein erfüllt nn!§ mit ^r^ube auf

einem näd)tücf]cn Spaziergang, e§ fann aber and) fein, baf3

tüir bie ^untet^eit üor^ietien. 5}abei bleibt ber )öratengerud)

eine beftimmte Cualität unb ber 9}?onbfd)ein ebenfallg eine be=

ftimmte anbere Qnalität, bie nadj ^caturgefe^en gu biefer

3eit fid) an biefem Crte befinben. d^ad) ^JLatnrgefel3en befinben

fid) aud) meine Sinnesorgane gur Qe\t am Crte, nad) 9catur=

gefe^en werben biefelben ömpfinbungen erlebt, nad) 9^atur=

gefe^en treten fie mit bem ganjen übrigen 5nf)a(t meine§

Sd) jufammcn unb bemirfen eine ©in{)eit, bie id) nadj 9iatur=

gefe^en je nad) biefer ßufammenfetiung a{§ Suft ober a(§ Unluft

ertebe. 5(tfD aud) biefeS ©efü^t ift unter bem ®efid)t§puntt

ber 9iatur beftimmt, aber nur im Sinne jeneS unenb(id)en

Sl)ftem§. Unbeftimmt, med unbeftimmbar, ift eS bagegen für

jebe'o inbioibueüe Sl)ftem, benn e^ ift unmögtid), bie Siöpofition

§n fennen, in metdjer jener neue ^n^att ben früheren antrifft.

Unb fo erleben mir im ©efüt}( unmittelbar jene biird) bae

©efet; ber Sdjmeüe bebingte Unbeftimmtt)eit eineö Si)ftem!§.

2)af)er ift un§ ha^^^ ©efübl ba§ untnig(id)e 3^^*^)^"' "^»^B ein

Sn^alt §u unferm Sd) get)ört; bie^; ift aber gugleid) ein (£r=

lebniö gan§ anberer 5(rt al§ bie 93etrad}tung biefe^ Snt)alt'§

unter bem ®e)"idjtSpunft ber ©rfenntni§. 3n le^terem gatle

ift ber 3ufo"^"^enf)ang tbeoretifd) beftimmt, b. t). jeber Snl^a(t

ift in 9iüdfid}t auf bie (^efamtt)eit ber ©rfenntniio notmenbig,

t)Qt aber 5U feiner ©eftimmung immer roieber einen anbern

Sn{)att §ur ^.^orauc-fetuing. Sm ®efüb( bagegen mirb ber Sn=

t)a(t a(§ unbebingt bireft erlebt, ift fomit jmar nid)t gefe^tid)

beftimmt, bofür aber für fid) gemifs.

Setrad)ten mir fomit irgenb ein Stjftem, fei e§ ber

9Jconb, fei e^ unfer eigener Öeib, fei ey ber fpe^iette Sn^alt, ben

mir „Sdj" nennen, nidjt a(y ben birett erlebten Snl)alt, fonbern
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in feinem 3uit-i"^ii^6tt^'J"9^ "^^t '^ß'-' Statur, jo ift üon (^e[ü^l

nid)t tne^r bie Siebe; bie ßiufjeit, bie bann ben ß^fi^iTimen^

i)ang beftimmt, ift bie (äinf)eit be^3 ®efe§e§ o^ne jebe Q^ücfficf)!

barauf, 06 biefe in einem 3t)ftem erlebt mivb ober nic^t. (S§ ift bie

iinüermeib(icf]e Äonfeqnen^ ber naturmiffenfdjaftlidjen Q3etracf)tung,

ha^ fte in ben non it)r unterfucfjten ®i)ftemen baö @efüt)( au^o=

fc^üeBt. 2)arau§ ergeben ftcf) jene Q^eftimmungen über bie

Dtatur, benen ^ufolge fte al§ etina^ SIuBere^; im (^egenfa^

§u bem inbinibueßen ©eifte bee ?J?enfct)en erfcfjeint (S. 64).

Siefer ©egenfaö ift jebod) in 33e5ug auf ben ^sn^alt nicfjt ge=

rerfjtfertigt. ^iefelben Cualitäten, bie unfer Sd) bilben, ftnb

and) in ber 9tatur t)ort)anben ; irir fet)en nur baöon ab, baB

fie mit ©efütjten nerbunben finb.

ilcan menbe nun nidjt roieber ein, in ber ?latur feien

5(tt)erfd)anngungen unb Gnergie, in mir feien Sidjt unb §ellig=

feit. S)a§ ^aben mir fd]Dn mibertegt; beibe ftnb foroot)! in

mir luie in ber 9^atur. '-IIhiö ift benn ^e(I? ^oc^ nic^t mein

3(uge, meine Ütegt^aut, meine 'Isiertiüget, fonbern jene ^SteKe

im jRaume. ^lidjt bie limpfinbung, ha5 ^ier etroa^3

9iunbe§, 9tote§, 3Beid)e^5, ®uftenbe§ ift, haS' mir S^ofe

nennen, nid)t biefe Cuatitäten finb fubjettit), fonbern

fubjeftiu ift nur ha^i-' mit itjuen uerbunbene @efüf)(, baf5 ber

Sn^alt, ben id) in jebem 5(ugenb(icfe mein 3d} nenne, in ber

angegebenen 3A>eife fid) Deränbert t)at. Xie Gmpfinbung ift

objeftiu, infofern an biefer Stelle bey 9iaume6 mirflidj Se=

gie^ungen aufgetreten ftnb, bie a(§ 9lunbe§, 9lote§, 3Seid)eö, Siuf«

tenbeä ftdj beftimmen. 3n biefen Seftimmungen ift aber immer

nod) eine fti(lfd)meigenbe 33ebingung eingefd][offen: baB fte

nämUd) erft bann ab3 Cualitäten noÜftänbig finb, luenn fie

mit ben Sinnec^organen unb bem OkJjirn eineS

iDtenfdjen in i^erbinbung fte()en; bafj alfo geroiffe "^xo^

geffe im ^teroenfijftem g(eid)5eitig ftattfiubeu (ugf. 2. 80 f.).

tiefer ©ebingung loegen ^at man bie Cualitäten ab5

fubjeftiu begeidjuet. 3^re 9?ealitüt ift aber offenbar and) ot)ne
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ben 3iil"<3^"ien^ang mit einem 9ceröenii)[tem Bereits geficfjert,

nur fe^(t bann bie (äigen]d)aft htc^ „ßr(e6t=n:)erben!§". Xiefe

3iea(ität, unabf)ängig uom 9terüenft)ftem, geigt fid) in anber=

meitigen 3ufanimenf)ängen, §. 33. in ben biologijdjen mit ber

©ntmirftung be?? 9bfenftodeC\ ben p^lififalii'c^en unb d)emifd)en

93eftimmungen aU$ fo unb fo fdjroerer, fo unb fo 5U]ammen=

gefegter Körper; fie mirb im (eljten ßuf^^^^n^ong mit ber

9taturerfenntniö a(§ ein ©efüge räum(id) beftimmter Snergie=

mengen befiniert. Xa t)ierbei non bem 3^M"'^tt^"^enbang mit

bem 9ceri)enji)i"tem abgejefjen mirb, mät)renb bei bem ^lu^brud

rot, meic^ :c. bie 33e5ief)ung auffS 9?erDenii)[tem ftetio mitgebad)t

ift, fo f)eiBt bie erftere 9iea(ität ak- Äörper objeftin, bie (entere

fpe^ietl ©mpfinbung. Unb biefec^ ß)egen|a^e6 megen begeidjnet

man bie Gmpfinbung aU$ fubjeftiü. Sie ift aber, mie man

fief)t, fo gut objeftin, mie ber ©nergieäufammenbang, unb unter=

fdjeibet fid) nur baburd), baR festerer ben Äorper „Sxofe" ab3

Sl]ftem „9iofe=9catur", bie Gmpfinbung bagegen ebenfalls ben

Äörper „9tofe", nur als 2i}ftem „9?ofe=@et)irn" bejeid^net.

5((fo nur ein Unterfc^ieb be§ 3nf)a[t§I ^m Sqftem „9?ofe=

öef)irn" mirb bie 9tofe erlebt, bie Cnalitäten (xot, buftenb :c.)

in 9iaum unb ^t\t iinb mit bem ©efübt oerbunben, bas unfer

3c^ aU^ ß'inf)eit djarafterifiert. 3m Spftem „9tofe=9iatur"

ift leöteree nidjt ber ^-all; bafür beftet)t ^ier bie burd) ba§

©efeß ber Seemeile nid)t befd)ränfte burd)gängige 53eftimmbarfeit

ber 9?ofe ab:-' objeftiner Slörper. 2)ie ßmpfinbung bleibt aber

babei unter ben SOterfmalen befte^en, bie gerabe biefen 9\aum=

teil ate „9iofe" djarafterifieren. Dtur i^re G)efüt)[c^feite fällt

fort; eS bleibt ber gefetilidje 3ufantmen§ang ber Cualitäten.

ä"9eil inbeffen bie bloßen 'Eingaben ber Cuatitäten jur S3e=

ftimmung be^3 Üiaumteilv im iltatur^nfammentjang nidjt auc^=

reidjen, ^at fie bie 9laturtt>iffenfd)Qft in ^nuptfäd)(id)

quantitatiüe 53eftimmungen aufgelöft. dTcan muB aber nid)t

glauben, boB barum bie Cualitäten meniger objeftioe Üiealiät

Ratten al§ bie Quantitäten; fie begeidjuen nur immer gugleid)
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eine möglidje Se^iefiiing auf ein menidjUdje^S ^dj unb ftnb

ba^er nid)t fd)arf genug für fid) gu beftimmen.

3Benn biefelk 9taumfte((e einer] eit'S (pfijdjifdi) beftimmt

ift alö „rot" unb anbererfeity (p()i)[iid}) aU 5{t{}er|d)roingung

non 0,0007 S^Zitlimeter ^Wellenlänge, fo {)anbelt e§ fid) nid)t

um gtüei nerfd)iebene i^orgänge, ba^ etlpa bie 5(t^erfd)ii)ingung

im ®el)irn in bie ömpfinbung „rot" oermanbelt mürbe, fonbern

e!§ t)anbett fid) nur um ^mei Oerfdjiebene ^^ejeidjuungen be^j=

ie(6en ga!tum§. ®iefe§ „9?ot" nömüd) bebeutet ben ^U'

fammenf)ang, ben jene 9\aumfteIIe mit bem 3nf)alt eine§

3d) f)at, fobalb fie in bie erforberlidje -^erbinbung mit einem

menfdjiidjen ©e^irn tritt; bie 5(tI)erfd}tDingung bagegen be=

beutet ben 3^^i'^"^"^^"^'^"9' "^^'^ ^'^^^^ j^"^ 3iaumfteIIe im

gfeidjen ^(ugenblid ot)ne Üiüd'fidjt auf ein (^et)irn mit jebem

anbern 9iaumtei(e f)at. 'Siefer le^tere 3"iLimment)ang ift e§,

ber, al6 eine matt)ematiid)e Seftimmung, allein eine genaue

gefetjlidje ^veftfegung be^o 3in"^tTi'^2-' jc"^^ 9iaumfte(Ie für biefen

^tugenblid geftattet. daneben ^ebt ber mit „rot" be^eidjuete

3ufammen^ang ^uuir bie Cbjeftiüität be§ 3"ftönbe§ nid)t auf,

beläf3t i^n aber jugleidj in 'Iserbinbung mit jenem Softem „Sdj"

a(Ä einen 31^'^^"'^ t)kii§ 3d), bay aU inbioibueUer ÖJeift ja ftets

unbeftimmt bteibt. 2)at)er ift man -^u einer miffenfdjaftlidjen

93et)anblung ber garben erft gelangt, feit man fie quantitatiü

5U beftimmen meiB- 33ian barf babei nid)t uergcffen, baß man

bamit teineemegy bie 9'Jatur be« farbigen 9iaumteib3 um=

gciuanbelt i)at, unb bafe nun ha^i „9iote" nötig ^ätte, erft aihi

ber 5Jltl)erfd)mingung ju entftef)en. ^ie 5itl)erfd)mingung ift

oielmeljr nur baS ^Jcittel, einen Üxaumteil in einem gemiffcn

3uftanbe §u befinieren, of)ne auf feine fpejietle Q^ejietjung 5U

einem menfd^lidjen @et)irn 9\üdfidjt nel)men §u muffen.

Sarin nun befteljt bie '^lufgabe ber 9iaturniiffenfd}aft, bie

einzelnen, in ber Gmpfinbung un^; fubjeftiu benniBt merbenben

5n{)alte fo §u befinieren, ha^ fie als objeftitje Snf)alte ge=

feBlic^e ©eltung 1:)abm. Xen ®mpfinbung§d)ara!ter beben mir
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bamit nicf)t auf, iinr iperben nur uou feiner 'i>er6inbung mit

bem Q)efü§{ unabhängig. i'C^enn e^ö gelungen iit, bie iämpfinbungen

überall a(v linergieumwaubtungen jiüifdjen Oxauniteilen ober,

une bie mec^anifdje ^^f)ijfi! and, ahi 5(tomfd)n3ingungen 511

befinieren, fo ift ha^^ ^htai erreicfjt, bie ^i^eränberimgen int

9ianin 3U beftintmen, otjue auf bie 5[rt gurücf^ugreifen, inie fie

int 3cf) erlebt merben. Xac- rtäre ein 3bea[ ber Dkturerfenntniv,

benn ^ier nnire jebe fubjeftiue Unbeftimmt^eit au-ögefc^toffen.

3n Se,^ug auf bie J^^rben unb Xöne ift ja eine fofd)e Zb==

jeftiuierung gelungen. iiMII man nun uon biefen p()ijftfcf)en

^eftimmungen roieber auf bie empfunbenen Qualitäten, üon ber

Sdjroingung'ö^a^I auf bie ömpfinbung prücffommen, fo ift e^5

bod) eine giemlic^ überflüffige J^vaQt, tt)ie ©mpfinbung auc- ben

medjonifdjen -l^orgängen ftdj im ®ef)irn ergeugen foüe, ta ja

jene medjanifc^en 95orgänge Diefmef)r nur ein ^robuft ber

5(na[l)fe beffen finb, lüa'? ak- ©mpfiubung gegeben ift, unb

jmor an biefer ®teüe bev> SJaumev unb ju biefer ^ät.

Se tneiter ber CbfeftioierungyprogeB üorfc^reitet, ber fid)

in ber 9taturerfenntnit^ iioÜjie^t, um fo fd}ärfer mirb ber

SÜtedjanivmiiC' ber Statur (ugL 3. 57) Pon bem unbeftimmbaren

Si)ftem gefdjieben, beffen 3n()a(t mir im ®efü^( erleben, ©erabe

burd) bie öntroidtung ber 9catuTiüiffenfd)aft ^at e-^ fid) gezeigt,

ha^ im. 3rf) immer nod] ein 9?eft bleibt, ber fid) in bie natur=

unffenfd)afttid)e 3^eftimmtl)eit nid)t auflöfen läf^t. Js^ir §aben

gefeben, mie im menfd)lid)en Crganic^mu-ö burc^ bov' ®efe6 ber

Sdjiüelle ein ^n^alt innerbalb ber 9?atur abgegrenzt mürbe,

ber tatfädjlic^ nid)t beftimmbar ift, nämlid) ber inbiPibuelle

(SjJeift, ber ein Scf) ^ei^t. SIber biefe Unbeftimmbarfeit ift eben

aud) nid)t mel)r ak- eine ^atfad)e ; märe e§ möglich, inner=

t)alb jenei^ Snfialt'ö alle 33e5ie^ungen gu überbliden, fo tDäre

auc^ ber gefamte 3nl)alt einee inbiuibuellen ©eiftev^ beftimmt.

Tiefe a}?öglid)feit ift inbeffen niemal^ö oermirflic^t.

3nbem mir fomit bie Unbeftimmtl)eit aU ha^i SOJerfntat

l)erPorl)eben , tuoburd) fid) ber pfijdjifdje Sn^alt unfereö 3d)

Rutb Safemife, SSitflic^feiten. 2. Sluflage 10
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üom ^f)t)fiKl)cn iinterjrf)eibet, roeun irir ben inbiDibueden (^eift

ein natumnffeiiicf}aft(irf) nicf)t benimmte^^ 2i)ftem nennen, fo

mirb man inel[eirf)t ben 33erbad}t ^aben, lüir njoüten nun mit

bie]"er Unbeftimmbarfeit h^i^ inbinibueü ^^iQc^ijrfjen eine i^inter=

tür offnen, um burcf) biefe Siicfe bie 5'>^eif)eit h^i- SSitleu'? in

bie ülotroenbigfeit ber dlatux einjufdjmuggeln. Sie'? liegt unc^

öollftänbig fern. Gc^ n^äre ber 9^ücffa(I inc^ Sogmatifdje. 3n

ber D^atur, fomit ancf) im inbiuibueden empirifc^en ©eifte, ift

feine 5reif)eit; bac- Snbinibuum ift nur ein Stücf ber 92atur;

i^m ^reifjeit §u§ufpred)en, ^ie^e bie Statur aufgeben.

25?Qe mir aber geroonnen fiaben, ift bie ßrflärung, inorauc^

roir in unferm inbiuibueüen ©eifte, tro^ ber in i^r f)errfd)enben

9Jaturbeftimmung, bod) bae ©efü^t ber grei^eit finben. Sie

Slaturnottoenbigfeit ift bie 9?orau£ife^ung für hat- Sefte^en

einer Gin^eit in Dxaum unb 3^^^ wJi'^ Q^emuf^tfein fennen mir

nur ale einen foldjen in 9\aum unb ^ät erlebten Snf)att. Gr

^eiBe ber empirif(^e Snftalt. 3(ber mir finb nid)t imftanbe,

in biefem ^n^att nnfere^ 3d) bie )kturnotmenbigfeit erfa^rung>ö=

gemöB überall nadjjumeifen. Xro^bem bleibt haz^ 3d) = Se=

muBtfein. ^n unferm empirifd)en 93e»uBtfein ift alfo bie

9?aturnotmenbigfeit gmar alc^ bie 3>orauc>fe^ung für bie öjiften^

unferec^ inbioibuellen QJeifte^ö entl)alten, jebod) nur infofern mir

une aU- ein Snbioibuum im D^itur5ufammenl)ange er fennen,

b. t]. fie ift bie t^eoretifi^e Sebingung unferer inbioibuellen

(äriften^. ^raftifd) finb aber biefe 53ebingungen niemalÄ öo[l=

ftänbig. Tlniren mir für unfer Safein auf bie 9taturnotmenbig=

feit angemiefen, müBten mir unfere inbioibuetle Gjifteng t^eoretifc^

bemeifen, fo mürbe biefe immer fraglid) bleiben ; ev gibt fein

SJättel, auc^ Dtüturgefegen ^u bemeifen, baB mir eriftieren,

meil jebec^ ©efe§ neue (empirifdjej 33ebingungen üorauc^fe^t

unb fo biö m§> Unenblid)e §urüdgreift.

Q)lücflid)er 3Seife brauchen mir aber unfere ßjiften.j niemanb

§u bemeifen, ba fie un^ burd) bac^ ^-öemuBtfein felbft Derbürgt

ift; freilid) nid)t burd) bae tl)eoretifcf)e S3erouBt)ein, aber burc^



2)a§ @tmi ber grci^cit 147

bae ßrtebniÄ. ^k pfijc^ologifc^e Joi^ni be^^ 33eiDu§t)einy, in

it)e((f)er lüir unfrer 6fiften§ unmittelbar gen^iß finb, ift ha^i

®efüt)t. 2:0^:; ®efü{)( ift al]o eine ^cnn ber Giiftenj, iDorin

unfer inbiüibueller Oieift Don feiner naturgefeöücfjen 33eftimmt=

l^eit frei ift. 2)enn unter bem @efid)tc^punfte ber 9tatur, b. t).

für bie t^eoretifrf)e Grfenntnic^, muffen nocf) unenb(id) Diete Se=

bingungen erfüllt fein, bamit unfere Gjiftenj geftd)ert ift, im

@efüf)t aber ift fie gefidjert, o^ne ha\i jene 5^ebingungeu

erfüllt finb. 5(IIerbingy raiffen nnr baburcf] nid]t, luie lüir

finb, fonbern ec^ ift mvi nur gegeben, ha^ lüir finb. Wix

erleben einen ön^att o^ne abmarten ^u muffen, baB iDir i^n

erfennen. Ttad)tn lüir onbernfaü'? hav ©efü^l fetbft gum ®e=

genftanb ber Grfenntniy, fo rairb ec^ eben baburcf) auc^ not=

loenbig beftimmt; fragen mir §. 9^., marum mir je^t gerabe biefey

beftimmte ®efüt)(, 5(ngft ober greube, ^aben, fo ift and) biefer

3nf)a(t an naturgefel3(id)e 93ebingungen gefnüpft; aber biefe

33eftimmung mirb nidjt erlebt, in meinem 3dj ift fie für bay

@efül)l nidjt t)orf)anben, id) fü^le mid) frei.

'3)afe hai^ ®efül)l, ba^ gerabe ha^i ^ddjm ber pfl)d)ifc^en

(Sin^eit ift, menn man e^5 tf)eoretifd) betradjtet, b. i). §um ©egenftanb

ber örfenntniv madjt, nun aud) naturgefeHlid) beftimmt ift, alfo

eine in 9iaum unb ^dt meßbare C»3röf5e t)aimi mü% bac^ er=

fc^eint üielleidjt einer näl)eren (Suläuterung bebürftig. (Sc^ ift

biee aber genau in Ginflang mit ber gangen ©runblage ber

l)ier üorgetragenen 51uffaffung. Jvofgenbe 5_^orftetlungöroeife ift

ein iserfud), bie 2ad)lage gu lieran)d)aulid}en.

9Str nannten pfljc^op^t)fifd)e Snergie benjenigen ^eil ber

Energie unfere?? 9ceriien)t)ftemv', beren Sc^manfungen lüir aUi

inbiiiibuetlen 93ennif3tiein'ö5uftanb (oberhalb ber cEd)roelle) er=

leben; an biefem Grlebniv unterfd)ieben mir bie 5[)?annigfaltig=

feit ber (Smpfinbungen unb if)re Segie^ung auf bie @efamt=

l)eit be-ö 93emuBtfein'?in^alt«? aÜ ®efü^l. Seber ©emuBtfein-?^

änberung mui3 eine '^itnberung ber pfi)d)Op^t)fifd)en önergie
10*
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[id) guorbneu (äffen. Ti^cic- entfprid]! nun luof)! |)fijc§opf)t)fifcf)

einer öefitt)(cHinberunc3?

©rinnern wix iinc^ baß man bei hm üerfrfjiebenen formen bcu

(Energie in ber ':p()i)[if ^inei Jciftoren uiiterfd)ieb, bie ^ntenfität (Dbcr

ha^:^ ^^otential) unb bie itapa^ität (f. S. 107). (Sine 3seränberung

in ber ^örpertüelt !ann nur eintreten, wenn Gnergie non

einer I)öf)eren ^n einer nieberen Sntenfität übergebt, ©ine

'iseränberung nnfere^c ^^eiinifjtfein^o^uftanbeö fann alfo and) nur

eintreten, luenn Gnergieauetaufd) ^linfdjen ber Umgebung unb

unferm 9'ienienfl)ftem eintritt. (3Bir fe()en babei ber 3^ereinfad)ung

tnegen üon ben innern ^sorgängen im 9leryenfl)ftem ah: man

benfe jnnäc^ft nur an ben {yall ber 2Bat)rne()nuing.) (Sin

foldjer (SnergieanStaufc^ aber ift ein 9iei§, unb ber entfpredjenbe

pf^(^ifd)e SSorgang ift eine (Smpfinbung ober ein Sl'omplej: üon

foldjen. (S^5 ift besiuegen na^eüegenb, baö 5(uftreten uon

(Smpfinbung a(g ha^^ pfl)d)ifd}e ."sitorretat ber 2(nberung beg 3n=

tenfttät§faftor§ ber pft;d)op^l)fifdjen (Energie aufjufaffen. Sn ber

%at fe^en mir, boB 2)rud, Spannung unb "Jemperatur, bie

tt)ir unmittelbar aU befonbere Cuaütiiten empfinben, p^t)ftfd)

al§ 3ntenfität§faftoren ber betreffenben (Snergieen meßbar finb.

3Sir erleben t)ier bireft bie (Sd)iDanfungen Hon (Snergiefaftoren,

unb gloar öon ^ntenfitäten. i^ierbei bürfte non 35ebeutung

fein, bo^ bie ©tärfe ber (Smpfinbung, bem 3i^eber=5ed)nerfd)en

(Siefe^e entfpred)enb, nic^t Oon ben abfotnten, fonbern üon ben

relativen ^3ntenfttät^5=Unterfd)ieben abfängt.

(£^5 liegt nun ber (SsJebanfe naf)e, ha\^ rüiv and) bie

©djiranfungen ber Kapazitäten bireft erleben, nur nid)t ber

Kapazitäten ber einzelnen (E^nergieformen, fonbern ber Kapazität

ber pfl}d)op^l)fifd)en (Energie, (^lierabe baB bie üerfdjiebenartigen

(Empfinbungen im (Erlebnis a[§> eine ©in^eit be§ bettiu^ten

ßuftanbes auftreten, obrt)of)( fie al^ SJknnigfaltigfeit äu=

glei^ unterfd)ieben inerben, ttjeift barauf |in, baB e^ ^i^

(Eigentümlidjfeit ber p§^fop^l}fifd)en ©nergie be» @e^irn§ ift,

bie biefer (5inf)eit be§ ©rlebniffeö entfprid^t. ©ec^^alb ift
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bie i^ljpot^eje nirfjt unberedjtigt, bn^ haz-^ pf)i)f{ic§e Korrelat

bcio @efü^(§ in bem Äapa^ität^^faftor ber p)i)c^opf)i}ftic^en Energie

§u )ud)en fei. ©ö ift ja bie (Eigentümüc^feit ber Äapa^itäts^

faftoren, bajj fie bie 3"9^^)^^'^iö^^^t ^^n^''^" Energiemenge §u

einem 6e[timmten ©Aftern begeidjnen, foroie ba§ 65efü{)( bie

3uge^örigfeit eine'S Grfe&niffeS §u einem beftimmten ^nbiüibunm

beäeidjnet. ^er Änpa^ität^öfaftor ift bie ©röße, bie angibt,

luieüiet Gnergie bei einer beftimmten Sntenfität in einem ®e=

bilbe aufgenommen mirb, §. iß. mieüiel 'i^ärme bei einem be=

ftimmten ^emperatnräumad)!?. So mißt §. 95. bie 9J?affe (ber

Siapajitätc-'faftor ber Semegung§energie) bie ©igenfdjaft ber

Cbjefte, bei gleidjer ©efdjroinbigteit iierfd)iebene 9}?engen Se*

megung^energie §u befi^en; eine faüenbe 93feifugel 5. ^. beftBt

11 mat foniel Energie ab5 eine g(eid) fd)neüe nnb g(eid) grof^e

SBafferfugel. ®a§ SSotumen beftimmt bie (£nnf)eit ber törper

im 9xaume, infofern fie bei gleidjem ®rud oerfdjiebene 9laum=

energie ^aben. ^ie lapa.^itäten finb alfo biejenigen ^nnftionen,

bie bei g(eid)en S^ttenfitäten bie Energiemengen al§ t^erfdjieben

grofee unterfc^eiben (äffen unb bamit bie Snbioibualifierung

ber einzelnen 9iaumgebiete bebingen. ?((fo tüirb aiic^ ber

lapagitätgfaftor ber pfi)d)opf)t}fifd}en Energie (man !önnte if)n

Empat^ie nennen) biefe inbioibuaüfierenbe gunüion ^aben, bafe

Sn^alte, bie objeftio, in quantitatioer unb quaütatioer .^infid)t,

in Siüdfic^t auf bie Crbnung ber Empfinbungen, einanber gteid)

fein mögen, bod) einen inbioibueÜen Et)arafter ai§> Einf)eit befitjen,

b. t). ba^ fie fid) — pft)d)ifd) betrad)tet — burd) ba§ ben

Empfinbung§in^a(t begleitenbe ®efüf)( unterfd)eiben. ä'Bie bie

ftapa^ität über ben Energiege^att, fo entfd)eibet ha§> ©efü^t

über bie inbiöibueKe ?(neignung eine§ Sn^oltö. 2)te 8tärfe

be§ ®efüt)(^5 ift babei nidjt ber Stärfe ber Empfinbungen

proportional, ^ie fc^roäd)ften Empfinbungen fönnen bie ftärfften

(^efüt)(e erregen. Eö fommt eben auf bie 2d)manfungen ber

Kapazitäten an, unb oon biefen miffen mir uorläufig fo gut

mie nid)t§. Eine neue 5(ufgabe! ^od) ift mo^l bas ®efüt){ eben
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nid)t, tüie bie ©nipfinbung, in beftimmter SSeife objeftiü bnrftellbar,

iüeil eg bie S^egietjung ber ©mpfinbungen gu bem ®efamtin ^a(t

be§ Selnufetfeing bebeutet — P^t))"ifd) gejprodjen, meit bie (£igen=

energie be§ gangen 9lert)enft)ftemö ^ier in bieS^eftimmung eintritt.

^a'^ ba§ fubjeftiüe pfljdjifdje ©rlebni^s be!jf)a(b nidjt bie

SBeftimmt^eit be§ Objeftiöen befi^t, meit e§ aU p[Qd)opt)l)fifc^er

©nergietiorgang nid)t gur ®enüge beftimmbar ift, ha^^ ift lt)ieber=

^olt gejagt luorben. (£§ fönnte aber eingett)enbet ttjerben,

ha'^ bie§ fein genügenber Unterfdjieb §n.nfd)en fubjeftin unb

objeftii), §nnjd]en ©rtebnifo unb ©rfennen fei. 2)enn aud) jeber

ptjtjfifaüfdje ^^erfud) fei nur ein 5(u!ofdjnitt au§ einem grüf3even

3ufammen^ange; üodftänbig fönne überhaupt nid}t§ gegeben

fein. @an§ ridjtig. 5(ber ber Unterfdjieb ift biefer. 93ei ben

pf)l)ftfd)en Cbjeften reid)en bie ^aten gur Seftimmung au§,

foioeit fie gur Äenngeidjnung bes !2t)ftemö für bie üorüegenben

§rnfgaben nötig ift. Si^enn fid) beiber33ered)nung5(bmeid)ungent)on

ber 93eDbad)tung ergeben, fo finb eben nidjt alle 9f?ebenbebingungen

berüdfidjtigt gelüefen {\va§ ja auc^ ftreng genommen nie

möglidj ift), aber bie lüefentlid)en 93ebingungen, auf bie e§

onfommt, finb öollftänbig. '3)ie Unenblid)feit ber 5(ufgabe ber

pf)t)ftfalifd}en Grfenntniö liegt nur barin, baf3 jebe Sfnberung auf

bie 5(nberung anberer Sljfteme ^iumeift, bie fid) nidjt abfoiut

abtrennen (offen. 93eim pfljdjoptjijfifdjen 3?erfudje ober ^ox-

gange gehören bagegen biejenigen 53ebingungen, bie fid) nidjt

berüdfidjtigen (äffen, gerabe gu ben luefentlidjen; benn e§

finb bie Stnberungen im pfljdjoptjljfifdjen (Snergiegebilbe, im

©el^irn felbft, o()ne n^eldje ha^ Snbinibuum ben SnergieprogeB

nid^t mit 33emu^t^eit erleben mürbe. 4'^ier ift alfo ber 3(u!§=

fdjnitt au§> ber ©efamtorbnung ber 3Be(t in Segug auf feine

©renken gar nidjt beftimmbar, mäfjrenb in ber ^l^fif bie

©renken angebbar finb. 2;ie für baö ^^fijd)op()t)ftfdje befte^enbe

Unbeftimmbarfeit ift alfo tatfädjlidj ha^:-' d)aratteriftifdje 9}?erf=

mal, ha§> ben ^nfjalt als pftjdjifd) ertebt üom Sn^alt alö

pt)t)fifdj beftimmbar unterfc^eibet.



3:ag @efüf)[ bcr grei^eit 151

CbiDof)! id) tf)eoreti]c§ alö Snbiinbitum nur relatiü 6e=

ftimmt bin, finbe id) boc^ im 65efü^( eine Seftimmnng uou

abjoluter (Geltung für meine ßjriften^. S^a^5 @efüf)( ift beni=

nad) bag 3^^^^"' "^^B ^rf) nidjt bloß non ber 9(Qtur in meiner

t^eoretifdjen 53eflimmung abfjänge, fonbern eine praftifdie ^t=

ftimmung befi^e. 5(IIe6, roac^ bagu gehört, baf] id) in Üiaum

unb 3eit alg bie§ beftimmte Gingefmeien ertannt merbe, ba§

ift a[§ DcQtur in meinem empirifdjen Q^enniBtfein gegeben; aber

bie Seftimmungen be§ SemuBtfeins überfjaupt fiub bamit nid)t

erfc^öpft. Xie Slaturnotmenbigfeit beftimmt ^lüar, tuie mir

fein muffen, menn etwas anbere!§ ha ift, unb mieber, me(d)e

93ebingungen fjiergu erfüllt fein muffen, unb fo fort in;? lln=

enbtidje; infofern ift fie bie 9.^orauÄfeöung unferer (Si;iften§.

5(ber fie ^at felbft nod) eine ^-yoranefe^ung, nämlid) ha§> 33 e=

tüUBtfein. Sie fe^t oorauö, baf3 Semußtfein überfjaupt ift,

ta^ eio S3eftimmungen (Sijnt^efisj gibt, unb bann erft erflärt

fie, ba^ unfer inbioibuellee ©erouBtfein fo unb fo fein muß,

biefen ober jenen Sn^att tjat; hai^ aber biefe 9.^orauÄfet;nng

erfüüt ift, läßt ]id) nid)t mieber tt]eoretifd) erroeifen, fonbern

bie @emiBf)eit baüon befi^en mir ai^^ @efüf)[.

©6 gibt a(fo eine S^nt{)eft«, hau Selbftgefüt)! unfereö

'^d), bie felbft bie ^sorauc^fe^ung ber ?catur unb bamit bie

^orausfeßung unferer inbioibueUen (i-inften^ ift. Wan bead)te,

bo^ es fid) nic^t etma um einen 2d)(uB im Greife ^anbte, haä

Sd) bebinge bie Statur, unb bie DIatur bebinge ba§ ^dj. Sene§

erftere 3dj, hac- fic^ felbftfüf)(enbe 3d}, unb ha^:- gmeite, ha^

naturbebingte ^d), fiub oietme^r gmei üerfdnebene 2}inge. SDa^

naturbebingte 3c^ ift unfere inbioibuetle ©infteng in 9iaum

unb 3eit, bie, mie gezeigt, lebigüd] burc^ if)ren ^nf)alt beftimmt

ift (f.©. 125
f.). Xas 3d) aiz^ Setbftgef üt)[ aber ift gerabe

haQ allgemeine, hac-' aüen inbioibuellen Sd), bie fid^ burd) i^ren

Sn^att unterfdjeiben, in gfeidjer 3.'5?eife jufommt. 9iur jener

befonbere empirifdje 3nt)a(t ift naturgefe^üd) beftimmt, ha^

Sc^=fctn a{§> foId)eg aber ift eine autonome 93eftimmung im
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93erDiiBtjein, inoburrf) bie Q3ei"tinnmmg uon Sn^alt, b. fj. (Sin=

I)eit uon 93(anniöfa(tigem, foinit ^Icatur, erft möglid) lüirb. Sie

befagt, ba^ Snbiüibuen fein joUen; aber ^nbiüibuen !önneu

nur im 3"^cilt, in ber Statur, in ))\a\im nnb -^^'ü luirfüd) fein.

©omit 5eigt iinS bac^ @e|ü^( bie ':)taturnotnienbigfeit a^5

ein aicittef, beffen ^iel bag öd) felbft i[t. (S§ ^eigt, ha% ob=

mo^( aUeS, nia§ mir in 9ianm unb ^dt erleben, naturnotmenbig

alö Sn()a(t bestimmt i[t, bod) bof? erlebenbe Sdj al§ bie be=

ftimmenbe ISin^eit barin nid)t aufgeljt, fonbern über feine enb=

lid)e 5öebingtt)eit f)inau§ auf etnuici UnbebingteS ^inmeift. ?cid)t

aU ob wir irgenb ettua? erleben fönnten, ba§ nidit natur=

notirenbig bebingt roäre; aber ha^ mir überhaupt etmaö er=

leben, haS^ mu^ au^er^alb ber ^Jkturnotoenbigfeit begrünbet

fein. @onft wäre e§ nidjt §u Herfielen, baf3 tnir ai§> ertebenbe

aSefen eiiftieren unb biefer ©iiftenj abfotut gemife finb, mäfirenb

bod) bie ^taturnoünenbigfeit niemals mit allen i^ren unenblid)en

5ßebingungen im empirifc^en S^emufstfein gegeben ift.

Unfere ©jifteuä mufe alfo auf einem öefe^e berufen,

ha§ oon bem (^efe^ ber 9^atur, rooburd) fid) ber Snf)alt unfer-c

©rlebniffeS beftimmt, unabl)ängig ift; benn e§ nimmt ba§ gu

erreid]enbe -^ki, w i e mir ejiftieren follen, in ber S5eftimmung

normeg, ha^ mir überf)aupt eiiftieren fotlen. (£nn foId)e2( ®efe^,

bog bie a^idjtung anmeift, in ber unfere (Srfa^rung fid) ent=

mideln foll, nennt man eine 3bee.

®a bie Sbee ben ®efid)tSpunft gibt, unter bem @rfaf)rung

erft möglid) mirb, ift fie if)rem 3^i3efen nad) niemals ooll^ogen.

?tber ba§ ©elbftgefü^l ift un§ ha§> ßeidjen, ba^ mir felbft eine

foldje öinljeit barftellen, in metd)er bie in ber (Srfa^rung nie

üotlenbete 9taturgefet^lid)feit al§ eine ^eftimmung bemußt mirb,

bie fid) oollgietjen foII. ©ine fold)e ©in^eit, bie ein @efe^ mit

bem 33emu^tfein in fidj aufnimmt, e^i in fic^ §u noüäietien, nennen

mir eine ^erfönlid) feit.

infolge ber Q^efc^ränfung burdj ba§ ®efe^ ber <Sd)melle

finb mir ein inbioibueüer ©eift, unb al§ fold)er ein ^eil ber
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^atüx. 5(6er inbem irir iin§ bie|er 53e|(i)ränftf|eit beiüUBt

lüerben imb bocf) gngleicfj unfer ^d) aUi ein 3^^^ erfeunen, um
beffentiinllen bie unfrer inbiinbuelleii öjriftenj übergeorbnete

S^aturnotlpenbigfeit ftd) in ber Q;inf)eit unfere^S Sc^ üoll^ielit,

erfjeben luir un§ über bie Sefdjränhmg burd) bie Statur; nur

lüitfen um3 al^ bie öin{}eit, worin eine 3bee fid) ueriuirfüc^t

unb bamit lüerben rair ^eriön(id)Eeit.



XI.

Gesetze und Ideen

^sbee unb ^erfönlidjfeit finb ^toei 2.i?orte, bie ben ?{n{)änger

ber naturaliftifc^en 3SeItQnicf)auung mit 9J?iBtraiien erfüllen.

©-§ Hingt, ak- iroUte man unv ben [irf^eren Q3oben ber

@rfaf)runc3 ent§ief)en, um unc^ mit i^ilfe eines fdjiranfenben

Segriffö irgenbmo in ben geftaltlofen 3BoIfen ber Spefutation

fdjaufe(n 3U laffen. ^enn man benft bei 5bee unb ^er=

fonlidjfeit gunädjft üieKeidjt nur an einen ®egenl"al^ gu ber

feften 53e[timmtt)eit unb 5i(ar£)eit ber ©efe^e unb ©egenftänbe,

über bie um bie Grfa^rung in JHaum unb ß^it be(ef)rt, unb

man meint, jene 2i>orte foüten ba^u bienen, um aüey Uner=

Härüdje in eine mijftifdje 3iegion jenieitc^ ber dlatui ab5u)d)ieben.

SQ?ögIid)ern)eife mären bie beiben 53egriffe bem SOJißnerftänbnig

meniger auc-gefe^t, menn mir anbere Se^eidjnungen bafür Ratten;

benn ak ^Begriffe [inb fie f(ar unb unentbet)r[id). ^^iud) gibt

e§ böüig §utre[fenbe ?(uc^brüde bafür : (£nne 3bee ift ein 35ernunft=

gefeti, eine ^^erföntic^feit ein i^ernunftmefen. 5(ber ha§' 3Sort

„3>ernunft" begegnet bemfetben ITcißtrauen, mei( man babei

immer geneigt ift, an ben iubiinbueüen ©eift bec^ iOcenfdjen 5U

benfen, an etmas gängüd) eubjeftioe^, bac^ in ber gorm ber

@ef)irntätigfeit felbft nur ein 2ei( be-ö ücaturgefdjefjen!? ift.

5n biejem pfi)c^o(ogifd)en unb ant^rDpomorp^ifdjen Sinne

mirb jebod) bas 33}ort i^ernunft in ber ^^t)i(ofop^ie nid)t gebraud)t.

55ie(me()r üerfte()t man barunter bie aflgemeine ©ebingung bafür,

baB fo(d)e Sin^etroefen üorfianben fein fönnen, bie mir Der=
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nürtftige nennen. 9_^ernunft foU etipaö begeirfjnen, i^a^- nid)t,

luie ber inbiöibuelle ©eift, eine Gfiftenj in 3iaum unb ßeit

^at, fonbern bac- bie (£inf)eit aller ®e[e|e überi)aupt begrünbet,

ber et^i]cf)en, ber ä]"tf)eti]c{)en irie ber 9caturgefe^e, a(]o aucf) ba§

iBefte^en ber ©efe^e non 9xauin unb 3^^t mit eiucjeicfifoffen.

5?ernunft ift bie ©efel^gebung felbft, ift bie Seftimmung jur

@eje^Ud]feit. lltib ein SSernunftluefen ober eine ^erfön(id)feit

ift nirf)t ein beliebige^^^ betDußtec^ ^I^efen, fonbern ein fotd)ec\

in beffen 33eunif3tfeiu fid) jene @efet3gebung a(e eine Selbft=

beftimmung notl^iebt. 2ijenn man bie Unenblic^feit ber 2BeIt,

bie 8ittlid)feit, bie ßn^erfi^i^iBigfeit, ©Ott fetbft qI§ Sbeen be=

5ei(f)net, fo mirb bieö uon nid)t menigen fo oerftanben, a[§>

roolle man biefe 9xea(itäteu in i[)rem abfoluten ©ettungc^mert

^erabfe^en, abö motle man fie ju fubjettitien Silbungen be^o

menfdilidjen ©eiftee, nieüeid)! gar gu ^sKufionen mad)en. Wan
fagt ja oft: „Gö ift nur eine ^bee", menn man bamit auc;=

brüdeu miß, ha^ e§ ftd) nur um einen flüdjtigen ©ebanfen, um
eine Oorüberge^enbe i^orftedung ^anbete. 'Xber biefe 9^eben=

bebeutung bc5 3i^orte§ im (anbtäufigen Spradjgebraudj get)t

une f)ier nidjte an. Gine 3bee im p()dofDpt)ifdieu Sinne ift

nic^t ein ^robuft ber menfd)Iid)en ^^antafte, fonbern im ©egcn=

teil, fie ift bie fidjeri'te unb böd)ite 9?ea(ität, bie e^ gibt; fie

be^eidjuet bie 53emmmung, baB überf)aupt Xiinge unb 93cenfd}en

fein follen unb fönnen.

Gine Sbee ift ein ®efe^. ©v gibt aber üerfd)iebene 5trten

oon ©efe^en. (S§ gibt empirifd)e @efel3e, bie nur aiiv einer

Steige öon beobadjteten g^üen abftraf)iert finb. ^^iert)in gef)ören

5. 35. bie ©efe^e ber Spradje unb ein grofser %ü[ ber ©e=

3iet)ungen, bie man aU Dtaturgefe^e be^eic^net, mie ha^^ ®efe^

ber Slattftellung, ber Q^ererbung unb üiele anbere, bie mau

nod) nid)t auf einen mat^ematifdjen ?luybrurf unb bamit in

einen tt)eoretifd)en ©efamt^ufammenfiang bringen tonnte.

Wan mürbe biefe ©efe^e beffer ak- Siegeln be^eid^nen. fe gibt

ferner apriorifc^e öJefe^e, bie für alle in 9kum unb ^<i\t
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ftattfinbenöeu ^i^eränberl^lc3e^ abfohlte (>5e(tung Befitjen, ireil

fie bie 5Bebiiu3iing ftnb, unter ber allein Crbnnng in 9iauni

unb ^dt möglid} ift. 2)aii finb bie mat()ematifcf)en ©efetje.

'Die ®e)et3e ber 3frit^metif gelten für allev;, rvai^ fid) gälten

läf5t, Qud) menn evi nodj nie ge^äljtt trurbe: ber pl)t§agoreifc^e

Sef)rfa| gi(t für aüe redjtiuinfügen ®reiede, audi njenn fie noc^

nie aucgemeffen mürben, ©v gibt enblid) bie 9?aturgefel3e im

ftrengen Sinne, ^iefe ftel)en giyifdjen ben bloo empirifd) feft=

gefteüten unb ben mat^ematifd^en ©efe^en. Sae matf)ematifc^e

öefe^ gibt i^nen i^re 5(Ügenieingü(tigfeit; ec> brüdt bie S}e=

5ie^ungen au^i, bie notmenbig ftattfinben muffen, menn gen:)iffe

anbere SJe^ie^ungen erfüllt finb. 2)iefe anberen 53eäiet)ungen

berufen aber fd)lieBlidj auf S3eDbad)tungen, unb Seobad)tungen

erftreden fid) immer nur auf einen begrenzten ^rei'^ üon (£t=

fdjeinungen unb finb überbiec' burd) bie Ungenauigfeit unferer

[tnntidjen 2Sa§rne§mung eingefdjränft. "Der inbuftiüe S^ara!ter

ber DJaturgefet^e bemirft, bafj biefe mit bem gortfd)ritt ber @r=

fenntnii? einer fortfdjreitenben Ä'orreftur unterliegen, bie guuir

i^re gefe^lidje 93eftimmtl)eit nidjt aufgebt, aber burc^ (£rmeite=

rung ober Einengung in i^rem 35ereic^e umn^anbelt; mit neuen

^atfad)en ber (Srfa^rung treten immer neue ©efe^e gu ben

erfannten liinju, unb bie ^l)eorie bilbet fic^ fort.

etilen biefen ©efe^en ift e§ jebod) gemeinfam, ha^ fie fid)

entmeber auf einen in ber Grfal)rung norliegenben 3nl)alt be=

ziehen, ober fic^ matl)ematifdj bemeifen loffen. (£§ finb 33e=

ftimmungen tl)eoretifc^er 3lrt, in benen bie finnlic^e STnfdjauung

unb haS' Iogifd)e ®enfen ^ufammenmirfen, 33eftimmungen fomit

über räumlid)=5eitlic^e Sljfteme unb i^ren gegenfeitigen 3"=

fammen^ang, mie er aly tüirflid) gegeben ift unb fid) umlüanbelt.

öö trirb immer burd) fie beftimmt, mie etmaö ift, fall^S etma^3

anbereS gefd)ef)en ift. '^a§> befanntefte unb alTgemeinfte biefer

©efeBe ift haä ©efe^ ber Äaufalität. li§ brüdt auc^ ha^ eine

^Seränberung nidjt ftattfinben fann, luenn nid)t getüiffe anbere

95eränberungen öorangegangen finb. ?lber auc^ biefe^ ®efe§



®eic^e unb ^bicn 157

nimmt an, baB e§ ficfj um Q^ejietjuncjen [)anbe(t, bie einen Sn^aft in

^-orm nnb3eitbarnel(en. ^^ieau^ifim gezogenen Jcfn^i^u"!-]^" l'inb

burd) ?(njcf)auung an ben Xingen §u beitätigen unb gn beuia[)r^eiten.

?(uBer biejen ©efe^en ber 5{nic^anung unb bee Q^erftanbe»

gibt ey nod) ÖJeiel3e, bie fid) meber ftnn(id) beftätigen nod)

(ogi]d) ober mat()ematiid) beiueifen laffen, unb bie bod) nidjt

n)eniger, uie(me^r in einem tjö^eren Sinne, ©efe^ec^fraft ^aben.

5)ieie ©efe^e nennen mir 3been; mon fönnte fie ©efeße ber

©efe^e nennen, ^er 9tame 3bee foü nid)t ben G^arafter bcc^

©efe^es aufgeben, fonbern nur eine bei'onbere 5(rt tion ©eje^en

be5eic^nen. 2\5äl)renb bie 9caturge|eße immer in yiaum unb

3eit iieranrf(idjt finb unb immer ein mirflid) ftattfinbenbe>3

©eid)et)en beftimmen, jobaB fie bie Srfaljrung fonftituieren unb

in i^r nad)n:)eiÄbar finb, ift eine ^bee ein ©efeß, bnc^ eine Se=

ftimmung enthält, bie niemals in 9iaum unb 3^^^ mirflid)

uoü^ogen ift, fonbern nur atö Jo^'^^'^^^S l'eftel)t. 5(Ic^ foldjee

feBt fie nid)t uorauS, mie etlüac^ gegeben ift, fonbern beftimmt,

baB etma§ fein foU. 2o[d)e {yorberungeu finb bie 3bee ber

^tei^eit unb bie vsbee ber 3ii^6cfn^i^'iB^f ^it. Cbmo^t fid]

in ber 9{atur roeber 5^'eit)eit nod) 3^^'^^ri'^"iB^9^^^J^ nad)uieifen

(äffen, befte^en fie bodj alö gorberungen, alc- eine beftimmte

^orm, mie etma^ fein foK.

3been finb alfo ©efe^e, metdje bie ')xid]tung weifen, unter

ber bie $>irf(id}feit oon ber (äin^eit bev SerouBtfeinc^ aih^'

erfaßt toirb, mäf)renb bie ^iaturgefe^e biefe 'iinrflidjteit beftimmen,

mie fie in ber gegenfeitigen Se^ietiung bee v^nf)a(tc> bebingt ift.

2)a>?, wav fein foU, gehört nid)t gur 9catur, fonbern nur haz^,

umö mirb. 2}enn „merben" t)eiBt gur 2}}irflidjfeit h^^i

Sein§ gelangen, unb aik§', roas tuirfüd) in 9iaum unb 3^^^

ift, gehört §ur DJatur. Xa^3 ©efeB bee Sollen'? fann erft

ooüjogen merben, inbem it)m bie 9catur a(§ 9}titte( bient. 5(ber

ee ift feine Äraft, bie in ber Ücatur loirft; am 9kturgefd)e^en

fann nidjts baburd) geänbert werben, fonbern nur an unferer

SteEung ^ur 9iatur. 3d) foü ha<i ©ute tun, meine '^\l\d)t
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erfüllen, 5. 53. je^t eine beftimmte ?(r6eit Dodenben, obgleich

ici) t)ielleirf)t lieber bie 9?u^e pflegte. X)ie^ ift als ©ebot un=

abljängig öon allem 9?aturgefe^; nicf)t aber fein 3nl)alt, ha^

gerabe biefe 5lrbeit jefet geleiftet iDerbe. 2)amit fid) biefer 3n=

l)alt in ber 5Birflicl)leit burcl) mein inbiüibuelleci 2:afein iiotl§ie^t,

muB ber 53au meinet ©e^irnö unb 9^eroenf^ftem§ in ber (£nt=

micfelungyreil)e ja^llofer @efcl)lecl)ter fo bebingt fein, ha^ fid)

unter ben üerfc^iebenen SJeijen, bie in biefem 5tugenbticf meine

Sinnesorgane treffen, gerobe biejenigen formen ber ©nergie«

ummanblung üoll^ielien, lüelct)e bie ^ontraftion meiner 9)?uyteln,

bie 93emegung meiner ©elenfe in ber erforberlicl)en iBeife

beiüirlen. Cber anber^o auegebrücft, burcl) bie ®emöl)nung ber

Srjielnng muffen unter ben gleid)jeitig in mir auftretenben

3.^orftellungen biejenigen bie lebljafteren fein, bie fiel) mit ber

4")aublung ber ^flidjterfüllung Derbinben. ^ie ujirllicf) gefd)el)ene

^anblung ift ein Dkturüorgang, unb fofern ic^ biefe §anb=

lung lüirf(id) norfteüe, gehört fie in ben notnienbigen 9^atur=

^ufammen[)ang. ^^Iber in biefem 9?atur3ufamment)ang ift nid)t§

mel)r Hon ber fittlic^en ^^orberung 5U finben, fonbern nur bie

Söirllidjfeit be§ @efd)e^en'o; ber gan^e ^omplej bey fittlid)

IjQubelnben ^nbiüibuumS finbet fid) al^3 eine 2atfadie in ber

9ktur, nur bie urfprünglidje 93eftimmung be§ Sollen'? fiubet

fid) nid)t barin. 5tlfo bin id) in meiner ißirflidjleit, mie idi

^anbelnb in 9xaum unb ^z\t bebingt bin, ganj in ber ^Jcatur;

non einem Innern unb ^lufäern ift ba nid}t!§ 511 bemerfen,

meber Äern nod) Sd)ale, alle?? bin id) mit einem 9D?ale, Ur=

fad)e unb ilnrhing, unb für meine ^orftellung 2)btit) unb

'Zat Xaf5 id) aber bac>, mas id) bin, aud) fein foU, bay liegt

nidjt in ber 9?atur, fonbern in bem Öefel3 ber fittlidjeu ^^jJerfon,

unb id) barf ee nic^t etma in ein unbelannte^S innere ber

Statur üerlegen. ©y geljört einem anberen ©ebiete ber ®efe^=

lidjfeit an. ^00 Üiatur ift, l)aben mir ja ai^ bas 3Zotmenbig=

Seienbe üon bem Sein^SoUenben abgefdjieben; mir bürfen e^^

nid)t nod) einmal fpalten.
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(Sin anbere'^ 53eifpiel! §ier fei eine $Rol'e unb ^ier ein

SOZenjc^, unb ber 51cenfd] bricfjt bie S^ofe, fo ftnb biefe Cbjefte

unb ^anbfungen naturnotroenbig bebingt au^ ben cf)emi)c{)=

pf)i]l"ifa(i]cf)en öigen|cf)aften ber 9?o)e, bem ^au be§ Crgani^=

muö bes SDlenfdjen, ben 9ieijen unb 9J?uc'fel6en3egungen, bie

QUy biefem örtüdjen unb geitüc^en ßuf^intmentreffen f)ert)orge^en.

5(n adebem anbeut ftil) nic^tc^ roenn ber 9}organg unter ber

Sbee ber J^ei^eit ober ß^^f^^iäBigfeit beftimmt lüirb. 2(6er

ey fommt eine neue Seftimmung fjin^u, mimlirf) 06 bie ."panb^

lung ertaubt ift ober nid)t, ober 06 bie .*panblung 5it)edmäBig

ift ober nid)t. Über bie naturnotiuenbige ^Tnrflidjfeit ber

.$)Qnb(ung tüirb baburd) gar nict)t^5 feftgefe^t; roo^t aber über

ben 3Sert, ben fte für ein Q^emuBtfein §at. Wan rtirb meinen,

menn ic^ bie ,t>anb(ung unter bem @eficf)t!cpunh be^ ©rlaubteu

ober 3^^dt^^it5igen betracfjte, fo roerbe \d) fte oieUeidjt unter=

laffen. Semnac^ g^'iffe ja ^^'eifieit unb 3ri^ecfi^'iB^9^2^t in bie

SZatur ein? 3n bie Ütaturnotmenbigfeit feinesroege. 3.l^enn

bie ^anbtung untertoffen mirb, fo gefdiief)t e§ ebenfaü§ natur=

notmenbig, roeif bie 53ebingungen anbre gemorben finb. 2)ie

Q^orfteÜungen bes (Erlaubten ober ß^^cftt^öf^igen finb mit hm
einzelnen .Soanbtungen unb ifjren folgen burrf) bie biotogifc^e

unb feciale (Sntmidluug ber 9}?enfd)^eit naturnotmenbig öer=

fnüpft, unb menn, bei gleidjem gegebenen ^(nreij, bie .*panb=

(ung in ^oig^t biefer f)emmenben 'i5orfte[Iungen unterbleibt,

fo gefd)iet)t ec^, roeil eben biefe i^er!nüpfung ber 3^orfte(Iungen

in biefem 3J?enfd}en üor^anben mar, bei einem anbern, ber

fie üotl^ie^t, aber nidjt. Jl^aiä burcf) bie ^bee ber 5"^-eit)eit

ober 3^ierfnii^Bigfeit beftimmt mirb, ift nid)t, lüie ftc^ bie §anb=

(ung ood^ie^t, fonbern roie fte üon ber Sin^eit be§ 33eit)uBtfeiuy

au§ beurteilt mirb. Sbeen finb nur @efe|e für ^^erfönficf)=

feiten; nur ^erfönlid)feiten fönnen fttt(id) ober grtecfmäBig

t)anbe(n; at§ ^erföntic^feiten finb fie für if)re §anblungen öer=

antmort(id), nic^t ak-> 9?aturrcefen.

3Sa§ ^at aber, luirb man fagen, Sittlidjfeit unb ßiüed^
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mäBigfeit für einen Sinn unb für eine ©eltung, menn fie in

bie ^taturnotluenbigfeit nidjt eingreifen fann, unb bodj unfer

gonje^S Tafein aiv biefe^ empirifdje (Sin,^e(mefen unb a(ö biefer

inbiüibueüe ®eift burd) *:)taturnotiüenbigfeit bebingt iftV 3Sie

fönnen lüir benn unfer :Öeben fitt(id) unb gniedmöBig geftalten,

uienn jebe ^orftellung, jeber (^ebanfe, jebe i^anblung im

S3an be^^ Oteri>enft)ftem§ angelegt unb burd) bie Stedung beö

Crganiemuc^ in Oiaum unb ^^\t ein für a(Ieina( üorauc^Oe^

ftimmt ift?

Tarauf antworten trir: Tiefe» empirifdie Ginjehüefen

unb biefer inbiinbuelle ®eift ift eben nidjt mein gan^ec^ Tafein.

5Ber bteö meint, ftef)t auf bem Stanbpunft ber naturaliftifd)en

3Seltanfd)auung, für if)n gibt eei feine greitjeit unb feine

3iüedmäf3igfeit, unb bie ftttlidje i^erantn)ort(d)feit fann er nur

fonftrnieren aU ein 93eunif3tuierben ber 3inrfung unb ®egen=

Jnirfung be'S fogialen Seben^^, nidit aUi eine g-orberung an bie

Selbftbeftimmung be^ Gbarafterci.

inmi Staubpunfte ber fritifdjen iri>ettauffaffung au!§ fagen

mir uielmetir: Tiefet empirifdje öinjeürefeu unb biefer inbiüi=

bueüe Ö5eift ift nur ein %äi üon meiner '>^^erfön(id)feit. Unb

5n.iar ift e» nur berjenige Ted meineS 3d), ai§> meldjer id)

adein aU räumlid}=äeitlid}er 3nt)alt für bie (Srfenntniö, unb

gtüar fon)of)I für bie meinige tüie für bie ßrfenntniö ber anbern

9Jcenfc^en, ej:iftiere. 9tnr infoiueit tc§ erfannt merben fann,

bin idi ein ^nbiinbunni in ^}\aum unb Qtxt unb bem 9tatur=

gefe^ untermorfen. Tie 9caturnotU'enbigfeit ift biejenige ®efe^^

(idjfeit, burd) bie beftimmt ift, luie fid) meine ^^erfönfidjfeit

at^5 ein räumlidj=§eit(id)e6 SBefen p^tjfifd) unb pftjc^ifc^ barftedt.

®ie ift bie ^orm, in ber ftd) allein mein ^erfe^r mit anbern

^erfönlidjfeiten tioü^ietjt, med biefer ^serfe^r ein gegenfeitigeig

3?erftänbni», ein (Srfennen, norauefe^t. (Sie ift bie gorm

meiner (Stiften^ alc^ C^?genftanb ber t^eoretifd)en (£rfenntni§.

Snmiefern irgenb etma'S an meinem ^ii) einer 33eftimmung in

ber 3eit unterliegt, inmiefern atfo ber Snf)a(t beffen, ma§ id)
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er[p6e, ai§> öergangene§ ober jufünftigeS GreigniS in ©etrai^t

fommt, fo !ann ey nid)! anberS gebacfjt inerben al§ burc^

aubere ©reigniffe noürenbig bebingt. Gc^ tritt unter ben ®eftcf)tc^=

punft ber Dtotroenbigfeit; bieje ift bie @efeg(icf)feit, roie etlüaä

gebadjt luerben muß in ber ^dt, roie e^ allein in ber ^dt fein

fann; fie ift bamit bie ©eje^üc^feit meiner rea(en Gjifteng alö

Gingetoefen.

9J?eine ^^^erfön(i(f)feit aber ift nic^t in ber ^dt unb ift ni(f)t

im jRaume. :^dt unb Otaum finb lOättel für bie ^erfönlid)feit,

um einen 3nf)Qlt ^u ^aben, ju orbnen. Gbenfo ift bie 9^ot=

menbigfeit ein ilJittel, um ben ^n^alt in ^orm ber Grfennt=

niiS 5U orbnen. §(6er biefer Sn^alt ift nic^t um feiner felbft

miden ha, er roirb erft erzeugt in ber ^orm ber Statur um ber

^erfönlid)feit mitlen.

fiurb SqbiuiS, SSiiflic^feiteu. 2. 9tuf[age 11



xn.

Die Persönlichkeit

^erfönlic^feitl 9)?an benfe Bei biejeni 'I^iorte nirf)t an baÄ

Snbiüibuum, an einen 'D?eni"cf)en mit Äopf unb CiJüebern, an

ein enbtid) begrenjtec^ (äinjefmeien. 9(rme, 33eine, 9teruen=

fijfteme, fo gut rcie förperlidje ©rengen, gibt ee nur in 9iaum

unb 3eit, iinb jeber ^erfönüctjfeit, fofern fie menfii)(ic^er Seift

iit, fommt ein foldjer Seib. gu. -Jie ^^erjön(icf)feit fetbft

aber ift eine reine Selbftbeftimmung, ha}^ übertjaupt ©efe^e

fein foKen, ein Selbft^roecf, gu bem ftc§ ein ^n^alt geftatte.

Sie ^^erfönüdjfeit ii"t bat)er aud) tüie bie Sbee niemals in ber

(£"rfaf)rung anjutreffen, fonbern fie ift bie (äin^eit ber @efe^=

gebung, unter ber alle (£'rfaf}rung fid) Do(l5iet3t. Gin fd)öne§

tfjeologif diec^ Q3ilb brüdt biec^ mit ben Söorten am: Seber

S)(enfdi ift ein befonberer (gebaute C^otteÄ. 3n jebem 'I)^enfd)en

foll fidj ein befonberer (i^arafter realifieren. 2;af3 eine foId}e

Gin^eit befte^t, ift aber geloiB aug unferm Selbftgefü^l; benn

in biefem mirb haz-' $ieftef)en unfere§ 3d) alö eines 2elbft=

gmeds geforbert, uiäf)renb in ber Grfaf)rung unfer 3d) immer

uon anberen Xingen abf)ängig erfdjeint.

vsn ber Grfal)rung finben mir unfere ^erfön(id)feit ftete

nur als ben .pinrceis auf bie Ginfjeit, ju ber bie Xinge unb

Vorgänge ber Dtatur nerbunben n^erben foüen — foüen, Df)ne

es jebod) jemals gan§ ju fein. 2^as eben ift ha^ ^T^efen be§

SSettpro^effes, nirgenbs fertig gu fein, fonbern fic^ erft gu er=

^eugen in ber C^eftaltung ju Gin^eiten als Sijfteme ber dlatux
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unb aU ^erjönlic^feiten. Unb lueif ftc^ biefe 33eftimmungen

erft 5um 3^ü6de ber ^^er|önlici)feit in i^r üoü^ieljen, fönnen fie

§ujammen beftef)en.

©0 entoicfelt [ic^ gemii^ ber ^bee ber greif)eit ber 9}?enfcl)

gur [ittlicl}en ^er[önlic[)feit rüum(id) unb ^eitlidj unter beni

iRaturgefe^ burd) bie unüberfel)6are 9?ei^e ber immer 'ooiU

!ommener fid) geftaltenben Organismen, burd) bie gur Öeben!§=

erf)altung notlDenbigen ©intt}irfungen ber Snbiöibuen auf ein=

nnber in i^rem jojialen 5I^erfeI}r. Wan fann be^^megen gan^

mit 9ied)t, mie e-o bie empiriftijdje (I1t)i! mill, bie ©ejel^e beö

fttt(id)en §anbeln§ biotogijd) unb ^iftorifc^ aiiS' ber DIatur betS

gemeinjc^aftfidjen Seben^o ber beiiniüten äöefen ableiten. Wem
erfennt [ie bann naturmiffenfdjafttid) at-o bie 9?ege(n, bie be=

obadjtet merben muffen, menn fidj ber einzelne im Kampfe um^j

®afein ert)a(ten unb fein Seben bem allgemeinen Sntereffe an=

paffen mill. ®a^er finben mir ben 3nf)alt ber fittlidjen ®e=

fe^e aud) üerfd)ieben bei ben uerfdjiebenen ßeiten unb iöotfern.

3Baio mir ^eute a(§ nnfitt(id) bctrad)ten, ift ju anbern Qtxkn

unb unter anbern Umftänben Hon ber @emeinfd]aft geforbert

unb aUi< fittlid) anerfannt morben, mie 9J?enfd)enopfer, @na=

uerei, ßmeitampf u. f. m. ®er gan^e Snf)a(t ber fttt(id)en

3]orfd)riften, ba^ 3Sie beg fitttidjen ,'panbeln<o ift ein 'probuft

ber notmenbigen Sntmidhtng unb batjer neränberlid), unb bie^

eben ift l^tatur.

3i>oIIten mir aber l)ierbei ftetjen bleiben, fo mürbe um ftet5

nur bie ^rage beantmortet merben, marum biefe^5 ober jene^S

aU fittüd) geforbert mirb, nidjt aber, marum überf)anpt bie

gorberung be^3 fttt(id)en |)anbe(n^5 aufgefteltt mirb unb auf=

gefteUt merben fann. 3.lMr erfüljren nid)t, miefo e!§ überhaupt

möglich ift, ben Unterfdjieb üon gut unb böfe gu madjen, ba

ja bod) alle§ fo fein muf3, mie ey ift. 3Jtan fann bagegen nidjt

einmenben: Ji^ed ftc^ fonft bie i")ienfd)t)eit nic^t f)ätte §ur Äuftur,

gur ©emeinfdjaft uernünftiger äln'fen entmideln fönnen, med fie

fonft untergegangen märe. ®enn barauf entgegnet man oom
11*
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©tanbpunfte ber 9tatiir gan^ einfad): 3a, luarum benn nidjt?

2öer fagt iin§ benn, bafe eg 9J?enfd)en, ba^ e§ üernünftige

35?e)en, baß e§ eine Kultur geben foü? Sm notrtjenbigen @e=

fdie^en ber 97atur liegt ja gar fein 35ebürfniö üor, bafi e^3 fo

etluac^ roie Slultur unb 'Isernunft gebe. Sagt man barauf: ^ie

Kultur foü aber fein, fo baben nur eben mit unferer Se^aup=

tung ved]t, e§ gibt ai']o ein ^jefet? bec^ 'ioÜenv, haS^ ber 3iatur

übergeorbnet ift. Cber jagt man: Xa§ @nte mirb üom Q^öfen

unteridjieben, tneit bod] ber 9J?en]d}, mie jebeS bemühte SSefen,

fein mitl, ftd) ert)a(ten mid, fo fagen mir erft rec^t: Wlfo gibt

e§ eine 33eftimnuing, baf5 etma'S fein fod, nämtic^ bie 33eftim=

mung be^i 53emiif3tfein<o: 3d) miü fein. Ober fagt manenbüd):

9^un, meit ec> ^bm fo ift, meit einmat bie 9?atur ha ift; fo

fagen mir, ja, marum ift benn bie 9tatur ba? 3Senn e§ feine

S5eftimmung gibt, marnm bie 9iatur ba ift, fo ift bie gan^e

9catnr (ebig(id) ein 3iif'-ilf- ^^^^'^ fo ift ec^ aitd), fo (ange man

innerhalb ber D^atnr bleibt; jebe Grfenntnis feM eine anbere,

jebe^j ©efeß ein anberec^ ooranc^ unb bie gan^e (£rfenntni^3 mie

bie gan^e S^aturgefe^fidjfeit ift ein :jn\ali, unfere (£rfaf)rung

überhaupt, a(§ gan^ec^ genommen, ift bloßer 3"fQ^- 35ieüeid)t

gibt e§ Seute, bie ftd] hierbei beruhigen; aber bod) mo^f nur

bann, menn fie if)re Übertegung abftd)ttid) eiufd)ränfen. ^enn

jener ßufäüigfeit ber DJatur unb ber Srfenntniä miberfpridjt

eine S^atfadje, bac^ ift bie 2atfad)e unfereS @e(bftgefüt)f§, e§

ift haS: 33emuBtfcin unferer eigenen 33ürbe unb unfereto ®e=

miffens; e-o ift ber (Ji^lanbe, ha'iß \d) meine fittitdje 33eftimmung

erfüllen foü. 3)a5 ift feine Srfenntni^, fonbern es ift ein

©efüf)!; unb a(C^ fotd}e!§ fann e«? meber bemiefen noc^ miberlegt

merben, fonbern eben babnrd), baB ic^ es ijabe, befi^t e^ abfo=

tute ®ett)iß§eit. Unb in biefer ö5emiBf)eit gef)öre id) ntd)t mefjr

§ur Sf^atur, fonbern bamit ift beftimmt, baß etwa§' fein fod,

bem bie Siatur al5 iOättet bient.

5nfo nur biefe 33eftimmung, bol ©ittengefet^ fefbft, ftefjt

über ber Dktur; ba§ „3Sie" feiner ^SoH^iefjung, bie '^(rt ber
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33errt)ir!Iid)itng be§ ®itt(irf]en, "erleben linr nicljt me^r biird)

iinfer ©efü^I aU eine unmittelbare 3etb[tgeli)iB^eit, fonbern

mir erfahren e§ burc§ unfere älHif)rnet)mnng unb unfer Renten,

n)ir ernennen eö aUj ben Snf)a(t be§ tatiiicljlidjen ®ef(l)ef)en!? in

9xaiim unb 3^^^, eg ift ein ©egenftanb ber räumtidj^^eitlic^en

(Sntlüidfung unfereS ®a]ein§ unter ©efe^en, furtum, e^S ift

9catur. 5(ber bt>5 „®aB", baj] übert)aupt bie ^Jciiglic^feit be§

fittUd)en Urteil^^ be[tef)t, ha]] bie -I)inge überhaupt barauf ^in

ange)et)en inerben, ob [ie fein foüen ober nid]t, ba§ ift etroa§,

mae fid) in ber gangen 9iatur nidjt finbet. 333enn ber 53(il3

t)ernieberfäf)rt unb ha§ @e{)irn be§ fü^nen (SntbederS ober beö

genialen Äünftlerio gerftört, fo gefdjie^t e§, loeit biefer ß^lten^

fomptej; auf ber 33abn tag, in ber bie Summe ber eleftrifd^en

Seitung'oiüiberftänbe ein 5J2inimum mar. ^n ber 9catur finben

mir nur bie Urfadjen, unb e'o mn^te fo fein. Dh t§ and) fo

fein follte? ®af5 mir biefe ^-rage gu ftellen Oermögen, bagu

muB un§ ein 9?ed)t auf3er ber 9tatur gegeben fein; ba§u muB
bie Sbee ejiftieren, ha)] e^ überhaupt nnber§ fein fonnte, bagu

muffen bie ©rtebniffe unter ber Sbee ber ^-rei^eit fielen.

Siefe ?^orm ber 93eurteitung oermag nid^t§ on ber 9?atur gu

änbern. Xer ©tärfere erfd]tägt ben (Sd)mad}en unb beraubt

if)n. 3Bir fagen, bas foU nidjt fein; aber ec^ ift bodj. Unb

t§> gab ß^^ten, in benen man aud) fagte, evi foü fo fein, ey ift

ba!o 'dhd}t be<§ ©tärferen. ®er 3id)a(t Der eiujetnen ^orberung

ift ganj gleidjgittig für i^ren S^aratter abo ®ebot. ®(eid)gi(tig

natürlid) nid)t für bie Jofö^ii- Snfoferu bie i^ernid)tung be5

@d)mäd)eren ftattfiubet ober nidjt, treten anbere llrfadjen im

fogialen Seben auf, unb eine anbere ©ntmidtung ber 9J?enfd)en=

gefd)id)te fnüpft fid) baran. ®iei§ eben ift 3n|att ber Statur.

@Ieid]gi(tig aber für bie ^atfad)e, baf5 über(]aupt etmaa für

9^ed}t ober Unredjt gehalten mirb. Xaß eine foldje S3eurtei=

lung ftattfiubet, unabt)ängig oon ber 93irf(id}feit be^ ®efd)e^eng,

erfeunt man fdjon baran, bafs fetbft, meuu bie Gntfd)eibung

über haö Oiedjt fdjmauft, bod) immer eine 9.1?einuug für unb
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baiuiber nor^anben ift. Xer Seibenbe §um minbeften fagt:

(S^o fo(I nitf)t fein! S)Qfe bicfe^be ^^anb(uiu3 üom 3^nlben ge^

billigt, liom (Sfjriften Deriuorfen lüirb, ift ^inmdift eine ^otge

ber 9iatiirentlt)i4(ung: haf^ fie ober überhaupt gebilligt ober

üeriüorfen inerben fann, baB bt>3 Seienbe and) a(v ein 2ein=

follenbey gefaßt irerben fann, hivi ift bie neue J^orm ber Se=

ftimmung, inoburdi im SS^efen be^ Sittlicfjen ein (^efe^ für fi(^

erfannt mirb. Unb biefe fittlidje Q^eftimnutng ift nid}t eine

^otge ber 92atnr, fonbern fe^t bie 9?atur üorau'? aU ein 91Zittet

5ur 9}erli)irf(irf)ung. (ärft bann, wenn etmai? ift, burdi 9Zatur=

gefel5e beftimmt, erft bann ift etroae nort)anben, worauf fid)

ba!j fittlid]e Urteil, ob jeneto fein fot(, be^ie^en fann. 5(ber ein

9fied)t §u fein gewinnt bie ^Jaitur if)rerfeits bur(^ bie SBeftimm=

nng, baß ha^i @ute fein folf. iß3enn wir biefe ©eftimniung

mit hinein in bie 91atur oerfegen luoKten, fo würben wir fie

felbft aufgeben unb unmoglid) madjen, bie 9ktur wie bie @itt=

lic^feit gerftören. 2enn bie Statur würbe burc^ g-reifieit gefe^=

(o§ unb unbeftimmbar werben, unb bie Sittlidjfeit f)ätte feinen

©egenftanb me^r, in bem fie fid) oerwirflidjt. ü'i^ir retten bie

grei^eit ber fittlid)en 33eftimmung, inbem wir bie Dtatur in

if)rer noüen Ücotwenbigfeit anerfennen.

llnfere 5^'age foK jeBt nid)t ba^in get)en, ob grei^eit unb

3lDedmäBigfeit a(5 9?ea(itäten befteben, fonbern wie e^ möglich

ift, baB (^efe|ie biefer 5(rt, ai§ giefweifenbe Sbeen, neben bem

®efe^ ber Skturnotwenbigfeit @e(tung ^aben. ^a^er fe^e ic^

f)ter Dorauö, boB ^^'eibeit unb ßiverfmäBigfeit a('3 JReaütäten

onerfannt finb, ober mit anberen 'iiun-ten, baf5 bie 8ä6e „ba^3

©Ute foll fein" unb „bac^ 2d)öne foü fein" afe 33eftimmungen

für bie SBeltentwidlung nid)t bezweifelt werben. 2)enn wer

biefe ^been überf)aupt leugnet unb nur bie 9?aturnotWenbig=

feit alc^ has: S^C^ettgefeg anerfennt, für ben bebarf es feiner

weiteren ^Darlegungen. Gr muß fid) aber folgeridjtig bamit

begnügen, ein bloß erfennenbes SSefen 5U fein, bas unter bem

5)Jaturgefe^ entftel)t iinh oergeljt. ^ie 25?elt ber äi^erte, ha§>
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@efü^( feiner 50?enfd)enU)iirbe, 3ittlid)!eit, (Sc(jönf)eit, religiöfer

©taube [inb bann für i{)n nur gufäüige ^Jtebeneräeugniffe ber

9?atur, bie ebenfogut nic^t fein föunten.

^-ür ben jebod), ber greif^eit, edjönljeit imb @(aube, b. i).

(gitttirfjfeit, ^unft unb Üieligion a(§ eine Ül^elt ber 3i^erte an=

erfennt, an bereu 9?eaütnt nid)t gu gU'eifetn ift, ipeil fie a(§

abfotute ^-orberungeu be§ iöeiiiuBtfeinc^ in feinem 5elbftgefül)(

gegeben finb, tritt bie i^xacit auf, wie bie Ütatnrnotroenbigfeit

mit ben ^sbeen gufammen befielen fann.

Sie 9iatur befiehlt au§ einer unüberfe^baren 5}hinnigfa(tig=

feit UDU 2l)ftemen, bie fid) uad) banernben ©efenen gegenfeitig

abgrenzen unb beeinfluffen, üon ben unfiditbaren 2d)mingungeu

ber ?ftome bi^ ^ur llnermeBlid)feit ber ^ii'ftcrnbafinen. Siefe

Si)fteme bilben baburd] öin^eiten uon längerer ober fürgerer

Sauer, unb f)ier intereffieven un§ §unäd)ft biejenigen (S^fteme,

bie mir Crganic^men nennen. Senn in if)nen finben mx, fo

meit fie beft)ufet finb (unb nieüeidit finb fie eio alle), @efüf)Ie

ber Suft unb Ihduft. i)tül3(id)eö unb ®d]äblid)eÄ irirb unter=

fd)ieben, hat^ finnUc^ ?(ngene^me erftrebt, unter Umftänben fo=

gar gemieben, luenn ^i- mit i^itfe einer norgefd)rittenen (XTfa{)r=

ung abö in ben ^'O^Ö^J^ fdjiiblid) erfannt mirb. 5(ber bie ^been

finben fid) t)ier nidjt. Sie 29ertbeftimmungen, bie bao inbi:=

uibueüe ®efü{)( lio((äie()t, beteudjten bie Kultur nur non unferem

menfd)(id)en ©tanbpunfte au^c, aber für bie roiffenfdjaftlidje

lirüörung ber 9catur bleiben fie lebig(id) fubjeftioe ®rfd)einun=

gen. Sie Urteile über gut unb böfe, über fd)ön unb f)äßtid),

über ^medmä^ig unb üerfe^It, finb nom tf)eDretifd)en Stanb=^

pnnfte aibj nur p üerftefjen at^ ©inbdbungen ber ©in^elmefen

über i^re zufällige Sage im Uniüerfum, nicf)t ale jielfe^enbe

g-orberungen für bie 35ve(tgefta(tung. Sie finb baber für bie

naturlüiffenfd)aftlid)e 93etrad)tung uidjt üerbinb(id). Sie ©r=

fenutnig ^at auf fie feine 9xüdfid)t ju nefjmen unb fann eä

auc^ nic^t; benn für fie ift ba^^ 9hturgefet3 ha§> Q^eftimmenbe,

nid)t ber 2Sert, ben bie 23eftimmung für baö ©efüf)l ^aben
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fönnte. ®ie dlatnx !ennt feine C>Uite, feine Sc^ön^eit, feinen

3lDecf. Unb lueil bie Kultur feinen ^w^d fennt, ift aud) ber

9}?enfdj in ber Dtatur fein önbjtrecf. ®er 9}?en|d} ift a(§

©egenftanb ber natuririffenfcfinftticfjen, b. ^. tf)eoretifcfjen @r=

fenntniö ebenfo ein bloBer ®urct)c3angÄpunft ber (Sntoicflung,

luie jebeS anbere Ökturlüefen. ^ie 3Sürbe ber 9J?en[d)t)eit ift

auf biefem ©tanbpunft ein felbftgefäfliger Xraum.

5(f)er traS ein "J^raum ift für ben 3??enfd)en aU 9?atur=

tt)efen, has^ ift a^i?a()rf)eit für ben Ücenfdien al§ ^erfönüdifeit.

^füer 3nf)a(t be§ inbimbueüen Seben§, aüe Suft be^3 Safeinö,

aller B^^ng bec^ ©efe^e^o, atleö ®efd)ef)en in Üiaum unb ^dt,

tuaä unö boy bunte g-ülltjorn ber 9Jatur aud) bieten mag, eg

fd^tüinbet ba^in üor bem ®efüf)Ie ber 3Sürbe unfereg ©elbft,

ba§ in unS fpridjt: ®u barfft nid]t! Xu follft! Sie ^nU

fc^eibung über bie fittüdje ^at trifft uidjt ber 5?erftanb, fon=

bern ha^ 5(d)tungygefüf)( öor ber !föürbe be§ @ittengefel3e^3 in

un^3, ha§ ift bie ^erfönlidjfeit. ®ag ©ittengefe^ ift nur ner=

biublidj für ^erfön(id)feiten, um burd) ben inbilnbuellen ®eift

in ber Sßürbe ber ^erfijulidjfeit einen Selbfi^med 5U fd)affen.

Unb e§ ift nidjtg anber§ al§ ber 5tu§brud für bie %at\ad)t

biefe§ SSiÜeuä, fid) frei §u beftimmcn, ©efeße ju fel3en, bamit

bo!? (Mute n.ierbe. grei^eit ber ''^^crfön(id)feit, ÜBürbe ber 9J?enfc^=

f]eit, (gittengefetj finb nur tierfd]iebeue 93e5eid)nungeu für ben=

felben ©ebanfen, boB bie *!perfön(id]feit ifjr eigener ©efe^geber

ift unb fid) biefer ifjrer ©efe^gebuug im eelbftgefüf)! be^S

50?enfd)en bemüht mirb.

®ie ^erfönlidjfeit ift ber ©efe^geber be§ (5ittengefe|eg,

b. f). fie ift bie (Einheit, in ber fid) bie 3bee be^5 (Muten jum

Setbftjmed beftimmt. Xa§ mirb nun nid)t me^r ba^in miß^

uerftanben uierben, ha^ haS^ Sitteugefeö eine Seftimmung inbi=

inbuctler SBiüfür fei. ©erabe ba^o (Megeuteit irirb bamit ge=

fagt. ^ü§^ vsubinibuum ift ber eine ein ^Bettler, ber anbere ein

Äönig, je nadj bem 3n()a(t feine^3 Grlebniffec^ baburc^ unter=

fd)eibeu fie fid). 5(ber gemeinfam ift i()nen ber ^fnfprud) be^
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©efü^fg, einen Sebenein^att für fid), ,3inn 3^^^^^ i^e^-^ eigenen

Xajein^, ^u beuBen. 2)ieie!§ 3c^. ba© ficf) in ber ^eriönüdjfeit

a(§ Sctbft^uierf f^i-'bert, ift nidit ber 3n^a(t, burd) ben fidi ein

Snbiüibuum üom anbern unterid)eibet; eö ift üielme^r bie (äin=

^eit, bie aüem inbiüibueÜen Snf)a(t gemeinfam ift, ber ßl^jarafter,

ein 3d) ^u fein. Unb barauS ift flar, roarum bie 5orbe=

rung, baß bne 5d) fein fü((, ba5 Sittengefe^ fetbft ift; nändid}

bie ^oi^'^f^-'ung, baß jebec^ 3c§ niit jebem anbern g(eidie 2S>iirbe

babe, baf^ ein jebe§ 3di uon g(eid)eni i'i^erte fein foK. 2)e§=

niegen fann ber Wenfd) eine ^^erf5nlid]feit nur fein im gleid)=

fertigen 3"U^"^'^^^"^^'^n9 "^^^ anberen uernünftigen ä'i^efen.

^eetoegen befte^t ba« SittengefeB in ber ^-orberung: ?(d)te in

jebem 50?enfd)en feine ^^erföntidifeit a(« Selbftjroed. Xesmegen

ift ^^erfönüd)feit niemals befdjtoffen ober gefeßt in unferm in=

biüibneüen 3d), in biefem räum(id}=§eitlidien Ginjetoefen unb

feinen egoiftifdjen 3ntereffen, fonbern fie beftebt in ber gemein=

famen Sebingung, ba^ a((e biefe Gin^elrcefen fein follen, alfo

in ber 5(nfna[)me i^rer öriften^ in bie nnfere. ^eeraegen

f)aben mir ^^erfönüc^feit nid]t ak- 3nbit)ibuum, fonbern nur

in ber CsJemeinfdiaft mit ^^'erfonen, in benen berfelbe ^vo^d ge=

fevit ift, bie gemeinfame '^Irbeit jur --i>ermirf(id)ung bec^ ©uten.

Unb beÄ^atb enbüd) ift ec- nid]t ber inbioibueüe öeiit, ber

über hai-' entfc^eibet, mac' fittlid) ift, fonbern bie allgemeine

Sebftbeftimmung ber '!|?erfünlic^feit, bac^ ift bie ^sbee ber

9J^enfd)t)eit.

2)er Sn^a(t, ber fic^ in unferm 3d) ,3U einer Gin^eit

geftattet, unterliegt alfo einer boppelten 33eftimmung, bem 9Aitur=

gefeß unb ber 3bee. 3u"'^'^)l't Igelit er in g-olge bec^ 9(atur=

gefeßeö in jebem 3eitnioment eine beftimmte Stufe ber (Snt=

tüidelung bar, moburd) er unfrer Grfa^rung alö unfer augen^

blirflid)er 3"^^"^ gegeben ift. Tiefer 3"^^^"'^ ^^^^ unterliegt

ber Beurteilung nad] feinem i'i^erte, inmieroeit biefe jeitlidie

©ntroidlung bem 3^^^^ entfprid)t, ha§> in ber ^^erfönlidifeit aU

ein rid)tungmeifenbec- ®efe^ be§ Sollend begrünbet ift. Tn§
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elftere \]t bie t^eoretijc()e, ba§ gtüeite bie et^ii"c{)e S3eurtei(img

einunbberjelben Gntiincteliinc3'?ftufe. X;ie et^ifclje SSeurteiding

fann nicf)t auc^ ber tfieoretifcljen abgeleitet lüerben, weit ha§

SSefen ber t^eoretijdjen Q3eurtei(unt3 barin beftetjt, baß nac^

ben ^^ebingungen gefragt ift, bie ben betreffenben ßuftanb ge-

rabe at§ biefen unb feinen anberen beftimmen. Unter biefer

S3eiirtei(nng ift bat)er ber ßuf^^nb ftet^5 notmenbig beftimmt.

2)ie ett)ifd)e 53eurtei(ung ift aber bauon gang nnabt)ängig; ben

3uftanb am etf)ifd)en Sbeate meffenb, Dertangt fte, baf3 er

anberc; fein foU. Unb biefe gorberung, a(§ bie unbebingte

©efe^gebnng ber ^erföntidjfeit, ift fo mäd)tig, baB fie unter

llmftänben bie naturnotroenbige (rjiften^ jene!5 ßuftanbeS, bie

(äi'iften^ be^5 betreffenben Snbiüibuum?, übert)aupt üerraerfen

fann. 3» ber ®int)eit be§ empirifd)en 3d) erleben mir fie ai§>

boö ©efüf)t ber ^^f(id)t. Unter biefem ^^flid)tgefüt)I beurteilen

trir uns felbft. 6^^ ift bann ha^» 53euniBtfein ber ^erfönlid)*

feit, bac^ bem inbiüibueUen 53ert)uBtfein gegenübertritt unb felbft

bie i^ernidjtung biefes ©ennif3tfeinc> §iim ^\imk ber ^erfönli(^=

feit forbern fann. 3^i>enn Sofrateo ben ©iftbec^er tranf, fo

adjtete er ben 3n^a(t feinem 3dj, fatl^' bas 33en:iuBtfein ber

Untreue gegen feine Überzeugung §u biefem 3nt)alt f)in5uge=

fommen luäre, für unuereinbar mit bem 3nt)alt, ben fein per=

fönlidjeS ©etuuBtfein nertangte, unb er 50g es üor, feine tnbt=

nibueUe ßi'iftenj aufzugeben, um nid)t ba§ felbftgegebene (Mefe^

ber ^erfön(id)feit gu uerteßen. ßr f)anbelte babei üotlfommen

frei unb beroiec^ bamit bie greifjeit ber ^^^erfönlidjfeit.

(är fonnte fid} entfd)utbigen, er fonnte f(iet)en; aber er

ftarb aih:-> ^^f(idjt gegen fid] felbft. ä'^ne ift ha§> gu öerftet)en,

tüenn biefe"? „2e(bft" fein inbiuibueüer (^eift luäre, beffen t)öc^fte

^ftidjt bod) bie Selbftert)a(tung geluefen mxt? S)er freilüiüige

Xoh aih$ ^^f(id)t ift nur barauS §u l)erftef)en, baB ftc^ bie freie

^erfonüdjfeit if)rer 33eftimmung, bem Sittengefe^e nac^ ertjäft,

fogar unter 5tufgabe beö inbinibueüen SutjaltC', ben n?ir a[§>

Seben fennen. ^-reitid), audj ber freimiüige Xob be§ ©ofrate^
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fte^t, tf)eoretif(f) Betraditet, unter bem 9caturge[e^; bann mu^te

ben llmftänben und) eben jene -i^orfteünncv^gruppe übevlniegen,

ber^nfolfle bie aJhiyfeln unb ©elenfe be5 5(rine§ unb ber |)anb

ben S3ed}er ergriffen. ?(ber bieg änbert nid}t§ an ber et^ifdjen

53eurtei{ung ber %at aU einer freien burd) bie ^erfönlidjfeit

fe(bft. 2^iefe 33eurteitung ift eine unbebingte 33eftimmnng, fie

beftef)t, ob bie 'Xcit geld]a() ober nidjt. S}ie %at bagegen ift

erft in bem 9fngenblide beftimmt, in bem fie fid) ak-^ ein Xeil

ber 3^^treif)e, al*? eine (Sntnndtnng^^ftufe be«? Jnbioibunmö mlU
gie^t. Sie ift bann ein notmenbiged ©ejdjeijen, unb i^re dloU

menbigfeit berut)t baranf, ha)^ fie für ertennenbe 3Sefen nur

a(§ ein ^eit bec^ ^^catur^ufammenfjangö, alfo bebingt burd) alle

übrigen 9.^orgänge in Üuuim unb -^dt, in (5rfd)einung treten

fann.



XIII.

Die Idee der frcibeit

®afe man ein uub ba§[elbe (SreigniS üon uerjc^tebeiieu @tanb=

punfteu auö uub in üerjdjiebener Sftüctfidjt beurteilen fann,

üb t<^ tatjäd)lid) ift, ob erflärbar, ob enuüufcfjt, ob f(^ön,

ob erlaubt u. j. \v., bofo roirb man of)ue 55ebenfen gugeben.

sSo ijt ed aber nid)t gemeint, \imm mir non ber ^oppeI=

ftellung ber 2)iuge fpredjen, je nad)bem [ie ber t^eoretifdjen

ober ett)iid)en 33eurtei(ung unterliegen. Unter S^eurteihtng l)er=

ftetjen mir babei nid)t eine fubjeftiue ©teüungnatjme gur Badjt,

bie man nad) 33elieben aud) untertaffen fönnte, [onbern mir

moüen bomit 3trten ber gefel^lid)en Q3eftimmuug be^eidjnen,

burd) metd)e 9iealitäteu, mirflidje Gebiete be§ Seben§int)a{t§, ob^^

jeftio er5eugt uub georbnet merben. Hub bieö ift mögtic^,

mei( e§ fid) um 3icalitäten Don gang oerfd)iebenem ©^arafter

Ijaubett. Snt 9ieid)e ber greit)eit ift ber Sn{)a(t ber menfd)=

lidjen (Srfa^rung ba§ SDättel gur S^ermirftidjung ber fitt(id)en

^;]}erfönlid)feit; jebod) biefe^ Wiüd felbft, bie meufdj(id)e (Sr=

fa^ruug, fanu nur burd) 3iaturgefel^e iu Ötaum unb 3^^^ er=

5eugt merben.

3{ber mie ift ha§ §u oerftef)en? ©a^felbe (£reigni§ foll

ai§> Wütd 5u einem fitt(id)en j^nmk bienen unb boc^

notmenbig bebingt fein; in bie Suiturnotmeubigfeit fann id)

nic^t eingreifen, unb ftttlid) fotl idj mid) bod) felbft beftimmen.
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353ie mac^e ic^ eö affo, ha)^ icf) trot3 meiner naturiiottiienbig

bebingleu .sSanblungeroeife in ber S5>irf(icf)feit bocf) [itt(id), b. ^.

a(ö ^erfontidjfeit, ^anble?

2)ie§ h)äre a(Ierbing§ nidjt 511 nerfte^en, inenn einerfeitc

ber ge]e|licf)e 3i^)Q^'"^n^'-i"9 "^2^" Xinge in 9?aum unb 3e^i^

alc^ eine fertige 35>e(torbnung in feiner gan,^en Totalität gegeben

inäre, unb anbererfeiic^ bac^ Sittengefe^ als eine üuBere 5or=

berung bem gegenüberftänbe. So ift e§ aber nid)t. 33ie(me^r

ift bie 5^"age praftifc^ fd)on gelöft, mie ha^^, mae ift, nnb hai-,

\va§> fein foll, eine Sin^eit §u bilben Vermögen. Tenn irir

felbft finb foldje SSefen, bie aiß SnbiDibuen nac§ Staturgefe^en

entfte^en unb bod} bac^ SeiruBtfein it)rer fittlidjen 55eftimmung

t)aben. 3Sir finb gugteic^ erfennenbe, moüenbe unb füt)(enbe

S^Öefen. Xas ift eine Xatfadje, an ber nid)t §u rütteln ift.

(ä§ ^anbelt fid) nur barum, biefe 2;atfad)e öerftänblid) 5U

mad)en, inbem wir um erinnern, baß roir unferer (äjiften^

burc^ unfer @efüt)( unb unfern i\>illen gemiB finb, mä^renb

unö unfere ?(bf)ängigfeit Hon ber ^Mturnotroenbigfeit erft burc^

ben (äntroid(ung5pro,5eB ber menfd)(id)en Grfenntnits gum 35e=

tt)UBtfein fonimt. ä"5}er nic^tc^ bauon raeiß, ha\i ec^ eine 9htur^

unffenfdjaft gibt, lueldje bie ®efet3(id)feit be^5 9iaturgefdje^en>§

gur 3Sorauöfe^ung f)at, für ben beftet)t and) nid)t bac- Problem

ber J^i^s^^eit. ©r füt)(t roo§( bie .'oemmungen feinem ^Tnflenc^

aber nur als 2^i3ibcrftänbe, nid)t als einen '-Knberfprud) für ha5

Xenfen. 2)iefer 3Siberfpruc§ tritt erft im SSertaufe ber menfd)=

rid)en Äuttur auf (ogt. 8. 88).

33erüdfid)tigen tt)ir bie», fo er!ennen tüir, baB bie Statur,

fofern tt)ir barunter ben gefe|(id)en ßufammen^ang ber öreig-

niffe in 9?aum unb ßeit Derftet)en, auf einem ©efe^e berut)t,

hm nur eine ber 9iid)tungen be§ ©erouBtfein^, näm(id) bie

SrfenntniS, umfaßt, ^a^er faffen tüir un§ aud) felbft aU

D^atur, b. t). als ^nbioibuen in 9iaum unb 3eit auf. 3Senn

mir aU erfennenbe 3Befen im Saufe ber Äulturenlmidtung
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uity !(ar lüerben, baJ3 biefer fubjeftiüe (£rfentttiti§pro^ef3 einer

oBjeftiüen ©efe^UcIjfeit entfpric^t, nämücf) ber S^aturorbnung,

fo {)aben mir bod) nicijt 5U fdjIieBen, ha)^ biefe ^fJaturorbnung

ha^i ein^itje iföeltgefe^ jei; fonbern eS liegt lne( näi)er gu 6e=

greifen, ba^ ben fubje!tiben iOcädjten be^5 ©efü^^o unb be§

SSilleng ebenjo reole 33eftimmnngen entfpredjen, luie ber inbi=

nibuetlen @rfenntni^5tätigfeit bie 9catnrnottüenbigfeit ju grnnbe

liegt. @efüt)( unb Saiden treten alS unfer inbiuibuette!? S5e=

luufetfein nur in 3Serbinbung mit unferm lebenbigen Seibe auf,

alfo nur, menn gugleid) bie britte 93e[timmung^5art, bie 9?atur,

burd) einen Störper in 9iaum unb 3^^^ ^^^ i^"^^^ 3tea(itäten

beteiligt ift; fo ftnb aud) bie Sbeen ber ß^'^'-'^^^öfeigfeit unb

ber greit)ett gu ifirer ^^ermirflidjung auf ben 93eftanb ber 91atur

angemiefen. ?[ber fo menig, mie ®efü()( unb SSiüe baburd)

au§ ber 2."9elt üerfdjluinben, ha'\^ bie mat()ematifd)e 9taturunffen=

fd)aft it)rer gur 93efdjreibnng ber Äörperiuelt nid)t bebarf, eben=

foluenig merben bie Sbeen in i^rer mettbeftimmenben S5e=

beutung burdj bie Ütaturnotiuenbigfeit aufgehoben; fte ftnb

reale Seftimmungen, bie über 9\aum unb ^dt ^inaihi bie

ßiele meifen, um berentmiden in 9untm unb ß^^t bie (^efe^e

ber S^atnr gegeben finb. Unb mie unfer Seib mit feinem 9Zert)en=

fl)ftem bie gefetjtidje 6int)eit barfteÜt, in ber auf eine

gemiffen (Snttüidlungsftufe biefe SSerbinbung ber 9^id)tungen

be^5 füljlenben, moÜenben, beufenben 33emuf5tfein§ al^3 ein inbi=

oibueder Öeift auftritt, fo entfpridjt biefer Gin^eit and) eine

urfprünglidje S3eftimmung im adgemeinen 53emu^tlein. ®iefe

ift eS, bie mir ^erfönlidjteit nennen.

Unfer inbibibueder ®cift ift ^mar ein ^eil ber Df^atur,

aber immer nur ein ^fnefdjnitt ou§ bem adgemeinen 2öelt=

äufammen^ang, unb in biefer nuferer @i-iften§ aU enblidjer,

inbioibueder ®eift üermögen mir un-o nienmty fo 5U ertennen,

mie mir a(6 Steit be§ gefamten ill^elt5ufammen()angeö oodftänbig

naturnotmenbig beftimmt finb. I^enn eine fo(d)e noturnot^

menbige Seftimmung mürbe bie Sl'enntni§ be^5 unenbUdien Qn=
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jammen^ancj'o aller ®inc]e in Maum unb 3^^t öoraii'ofet^eii.

^e^^alb fann bay ®efü()t ber ärnIIen^ofreif)eit nie aufgeljobeit

nierben, tueit bie 93ebingungen ber 9?atur, unter benen loir ftefien,

iiiematfo Uoüftänbig in unfer inbinibuelle^ Serou^tfein treten

fönnen. Sie 6e[te^en nur aU eine ^brnu'oietiung unferer

ranm(id)=5eit(id)en (Sj;i[ten5; al§> 3^orQU"le^ung unferer ©jiften^

überhaupt befielt aber Hör aüem bie (Sinf)eit ber ^'erfönlid)feit

;

unb fo gejdjie^t unjre inbiuibueüe ©ntmidlung nid}t fo, ban

un^5 bie ?(ufgabe ge[te[(t mürbe : „^^kx tjaft ®u S)eiu nad)

9^iturgeie^en beftimmtec^ „3d)"; uun arbeite e§ nad^ ®itten=

gefeiten um!" 3n ber Xat Wxxh lnelmet)r ein nod) unbeftimnite^o

(StiDOö burd) bie S^eftimniungen be§ gü^IenS, 3.'8o((en§ unb

1)enfen§ §u unferni (Sin5el=Sd) geformt, a(§ $i>eltin{)a(t gefcf)a[fen,

a(s biefer räumli(^=5eittid)e Seib unb alc^ bieje^o inbioibuelle

93eunif3t]'ein. (S-o ift a(fo bie ©inbeit unjerer \xe'm\ @elbft=

beftimmung, beren mir in unfenn ©efiibl fid)er [inb, unb bie

un§ nun erft im oufammenfiauge mit ben fingen in 9xaum

unb ^t\t al§> eine fd)einbar frembe Q3eftimmnng entgegentritt,

a(§ ba§ naturgefet^Iidje ©ijftem unfere^o 2eibe^5 unb 2eben§.

Unb med eio bieje fetbe ®in(jeit bec* 93emuJ3t]ein^3 ift, bie fic§

frei füf)lt unb bod), infofern fie fidj erfennt, a(§ 9^aturobjeft

erfennt, miffen mir un-g in beiben Quitten al^o baSfelbe 3d), nur

oon oerfd)iebenen Stanbpnnfteu auc> betradjtet.

Unb barum ift eC' audj möglid), bafe ftc£) ot)ne "Durdibrec^ung

ber 9iaturgefe^Iid)feit bie ?^rei^eit ber fitttidjen 33eftimmung

in ber S^l^elt nermirf(id)en fann. S)iefe i^ermirftidjungen 0011=

§iet)en fid) in ooUftänbig öon einanber unabf)i1ngigen Sphären,

bie nur einen genieinfamen ßielpuntt t)aben in bem 33emuBt=

fein, auf bem bie (äint)eit be^ 3d) berubt. Ser '^uf}alt bc§

Sin5e(=3d) bilbet fid} in jebem ß^i^'^^ment erft unter bem

9laturgefe^ ai§ biefer mein inbiüibueÜer ®eift, unb in it)m er=

fctjeint bie freie gelbftbeftimmung ber ^erfön{id)feit, bie oon 9iaum

unb 3eit unabt)ängig ift, al^5 ein gietmeifenbeS 3}?oment. ^aö

9Zaturgefel^ allein beroirft Sn^att, es mirft fonftitutio, Grfatjrung
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fc^offenb. Tie Selbftbeftimmung ber ^;]3erfDn iinrft bagegen

regu[atiti, fie jcfiafft nicfjt, fie beurteilt ba§ @e]rf)affene auf

feine ^aug(icf]feit 5um 3^^^^ ^^^ ^^^erfoit. Sie gefiört bamit

einer gan^ anberen Sphäre an ait- ber Statur : in bie Statur

greift fie nidjt ein, fann fie nidit eingreifen ; aber für uns

q(6 fttt(ic()e *>perfonen ift ja bie l^catur nur ein -Teil oon un*,

ber notroenbig beftimmt ift. ili^of)! aber greift bie 2elbft=

beftimmung in hai> 9ieicf] ber ^^^erfönüdjfeit ein, fie reguliert

bie ^5e§ie^ungen uon ^^^erfon §u ^erfon unb berairft bamit,

ba§ ber notroenbig beftimmte Jeit üon unc^ ber ^erfönlirf)feit

gegenüber ein anberer wirb, ^n biefem, ben ©efe^en üon

Staunt, ^t\t unb Sbtroenbigfeit entzogenen D^eic^e ber 5^eif)eit

beftimme id) alc^ *i}?erfon mid) in meinem fitt(id)en 5>er^a(ten,

entfdjeibe über meinen inbiuibneden ©eift, mie er fid) entfd)(ieBen

fotl. 3c^ meiB nur, baß ec^ gefd)ief)t; mie eig gefdjie^t, erfahre

id) erft in ber ^e\t, aiz- pft)d)ol'ogifd)en Jatbeftanb. i^ne ber

Äünftler für bie 5(uc>füf)rung feine-ö freien Sbealö an bie ©efe^e

be§ Stoffes gebunben ift, ben er bearbeitet, unb erft an bem

Söerfe bes eigenen Sdjaffeng fic^ bemuBt mirb, fo ge^t ee bem

SSiUen mit bem 2eben. 3eber ©ntfd}(uB, jebe ^at, jeber geiftige

3uftanb ift mir nur §ugänglid] a(y ein 5nf)a(t, ber unter bem

9taturgefeöe ftef)t. ^eeroegen erfdjeint meine 2at ftet^^ natur=

notmenbig beftimmt, obmo^t fie frei ift. Xenn ha^ Staturgefeß

mit feinem räum(ic^=5eitlid)en Sntjolt ift bie einzige Sprache, bie

mein inbioibueller ©eift Derftet)t. ®ie Diatur ift ha^ ^nftrument,

beffen id) mid) aU ^^erfon bebiene, um mirf(id) in iRaum unb

3eit §u fein, unb biec- Snftrument fann nur fo arbeiten, tuie

ee feinem 53au entfpridjt. 5(ber mie id) e§ anmenbe, ift meine

Sac^e als bee 35aumeifters, ber fid) feine 3Sirf(id)feit aU ^erfon

geftaltet. ^ob id) nun t)ier, in biefem ^fugenbüd, mit meinem

freien (äntfd)Uiffe ha<:- mat^ematifd) beftimmte ilcaturgefeß ab=

änberte, um etroa 9lein ftatt Sa gu fagen, bas ift unmögüd);

aber boB id) je^t 3a, ober ftatt beffen 9cein fagen merbe, hac-

l)ab^ id) in ber J^eibeit meiner ^^ierfDn[id)feit beftimmt in ber
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©efamtantage ber iltatur, bie \d) in biejem 3tugen6Hcfe a(§ mein

inbiüibuelleiö Scf) erfenne. '^ann \d) e§ beftimmt §a6e? ©ttüa

bei meiner ®ebnrt? ßtoa bei (Gelegenheit beö Urfprungy ber

Crganivmen? ßtroa bei ber ÜBeÜidjöpiung"? Xao fann id)

nic^t jagen, bac^ §u benten §at feinen Sinn. ®enn aU ^erjon

bin id) ja nid)t in 3?aum unb 3eit, bin fein pfpdjoIogifdje^S ^d],

^abe ec^ alfo in feinem ^^fugenblid ber 3eit beftimmt, aud) nidjt

feit ©migfeit, benn bie^J ift bod) nur eine oerftedte ßeitbeftimmung.

Sy ift eben uon mir beftimmt, meil id) mic| frei fü^fe, aber

fagen fann id) ets nid)t, lueit id) nur bie 3prad)e ber 9iatur

reben fann, tneif ic^ mid) erfenne nur olö räum(ic^=5eit(id)ey

3Sefen. Unb a(§ fotc^eS erfaf)re ic§ üon meinem 3d) erft in jebeni

3eitmoment, ha'^^ id) eine gemiffe 5?erbinbung t}on 3n^a(t bin.

2^ie biefer v>nt)a(t ift unb roie er fid) entroidelt, ift mir adein

in ber [yorm ber Ücaturnotmenbigfeit befannt S)aB id) aber

biefer 3nf)alt bin, unb ha]^ er fid) fo entlüidelt a(§ biefer

Gt)arafter, ha§ muß id) meiner freien Selbftbeftimmung gufc^reiben.

Unb be!§megen mirfe id) gmar in ber 3SeIt nad) meiner perfiin=

lid)en (yrei^eit aU$ ein unbebingter Setbftgmed; aber er=

faf)reu fann id) mid) immer nur aUi ein bebingteg 3l)ftem in

ber 3^^t.

W\x mußten ein menig m§> ?(bftrafte geraten bei unfern

?(uc^füf)rungen. 5(ber ha?-' liegt in ber 2d)ii)ierigfeit ber fragen.

Soll bie 5(ntiDort nid)t an ber Cberfläd)e f)inge^en, fo üerlangt

fie, ha^ mir ^ier Don ber 5(nfd)au(id)feit abfegen unb luh^ in

bie Stiefe bec; pf)i(ofop^ifd)en ©ebanfeuio magen. i')?and)em

merben bie ^inge burd) bie 'Xbftraftion ffarer; anbere jieben

eine mef)r üeranfd)aulid)enbe Xarfteltung uor, felbft menn fie

bie ^ad)(t toeniger forreft trifft. Bk mirft bann einfüf)renb,

bie miffenfd)aftüd) ftrenge 5lbftraftion uorbereitenb ober if)r

uüd)t)elfenb, aud) ben einen ober anbern fi^einbaren Ginmurf

gurüdroeifenb. Gc^ fei uny baf)er geftattet, bie bargelegte Stuftest

nod) in einer etroay üeränberten 2isenbung oor^ufü^ren, inbem

mir an einem ^eifpiel gu erörtern iierfud)en, may man fid)

Surb SafetPig, 2Sirflicf)teiten. 2. Auflage 1'2
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unter bem 93egriff liericf)iebener ^-orinen ber 9iea(ität üorftellen

fonn. ^Iber man moKe bnö aucl) nur ak^ eine Grläuterung

betradjten unb feine ©iniränbe baranc^ {}er(eiten, ha)^ fie ein

tnenig pii)d}Dloi]ii(i) gefärbt erfcljeint. Xie erfenntnisfritifrfje

®arftellung t)aben n)ir oben gegeben.

5(l!5 3iealitäten üon neridjiebenem (£f)arafter erfannten nur

ba§ blo^e ©riebniö, feine noturgefe^(id)e Cbjeftioierung unb feine

et^ifcfje 33eurteitung. ^^enn mir fagen, ein (£Teigni§ ober eine

"Satfa^e, §. 3^. ber 'eternenl)imine(, befiljt 3iea(ität ak Gr=

lebni^S, unb er befitit eine I)LU)ere Sieaütät al§ Cbjeft beei

medjanifdjen 9catnrgefd}ef)enÄ, fo mirb nmn geneigt fein §u

entgegnen, bao fei eine fünftlidje 3(bftraftion, burdj iüe(d)e ber

S5?iberfprud) nidjt getöft merbe, ha^ berfefbe (Sternen^immet

ein notmenbigeg 9^aturgefd]e^en unb §ug(eid) etroa ein @egen=

ftanb ber freien poetifdjen 53etrad)tung fei. ©§ gäbe bod) nid)t

glrei oerfd)iebene Kulturen, jraei oerfdjiebene Sternenf)imme(, ben

unmittelbar mat)rgenommenen unb ben aftronomifd) bered)neten;

Q-$ fönne bod) nur einer ber mirflid)e 2ternent)imme( fein, ber

anbere aber fei bann eine menfd)(id)e Grfinbung.

Sarauf antmorten mir mit bem ©rnnbgebanfen unferer

5(u6fü^rung überhaupt; ei? ^anbelt ftd) eben um bie ^rage,

maö ift 'BirHidjfeit, mao ift 9\ea(ität'? Unb ba 5eigt e§ fid),

bafe bieg garnidjt etroae fo öinfad]ec^ ift, fonbern baH 9teaütät

ftetö bie 33e§iebung auf ein @efe§ bebeutet, metdjes ba^5 35er=

f)a(ten ber Subjefte beftimmt unb iljre Übereinftimmung regelt,

ö^ fann fid] bat)er fet)r mol]( ein unb ba!?fe(be ßrlebniS

in berfdjiebenen g-ormen realifieren; benn biefe formen betreffen

nidjt Singe an fid), fonbern 5(rten Don ä^erbinbungen, bie

fid) im Q^^emu^tfein gefet^mäf^ig t)o(I§ie^en. 93ir fönnen un§

allerbingc^ eine jenfeite ber (£rfa()rung gelegene 33eftimmung

benfen, me(d)e bie eint)eit(id)e 33ebingung für bie oerfd)iebenen

SiealitätÄformen ift, ja mir muffen fte fogar annet)men, menn

mir ber öinl)eit unferee ©rlebniffe'o gemif3 fein motten; aber

aulfagen fönnen mir barüber gar nid)t!?. llnfere (lTfaf)rung
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fe^t ftets jcfjon bie ge)e^(id}e CsjeftaÜung in ber 3^^^ burd)

unfer 23einuBt)ein uorau§, unb e« ift bie (Sinfieit biefec^ uniereg

perjonüc^en ^eir)u^t]ein§ fetbft, aus tüe(d)er luir fc^UeJ3en bürfen,

bafj bie Ueridjiebenen TsJeftaltungÄgefe^e ber ^dic-briicf einer

f)öf)eren, nn]erer ©rfenntnic- unäiigängüdjen (Einheit finb.

S)ie ^rage, rvai-' ift ber ©egenftanb, lüa§ ift §• ^. ber Sternen^

:^imme(, läBt fid) immer nur relcitiü beantuiorten, unter 3Sor=

bel)a(t ber Umftänbe. lim 5U fagen, \vai-< bie Xinge ber (Sr=

faf)rung abfohit finb, miifjte man fie in allen if)ren unenbtidjen

SSejie^ungen fennen, unb ba^ ift nnmög(id). Xe^roegen fann

man fie bfoJ3 alo einen .'pinmeie auf mög(id)e 5^eftimmungen unb

in lüiffenfdiaftlidjer ^linfidjt a(5 bie unenb(id}e 5tufga6e ber ör=

fenntni^ begeidinen; a[§> ejiftierenb fommen fie a((ein Dor, info=

meit fie in ein 9vea[ifierungcige6iet eingefd](offen finb, unb ^ier

fönnen fie gugieid) fet)r ^erfd)iebene5 fein.

33(iden mir in flarer Slac^t §um (Sternenhimmel, fo f}aben

mir §unäd)ft ein fuBjeftiüec^ ßrlebniS; biefcio fann nad) Derfc^ie=

benen 3üd}tungen ale ein Cbjeft beftimmt werben. Sine erfte

Cbjeftiuierung ift bie rein empirifdje aiz^ '^(nfd)auungv'objeft;

merben gemiffe Stellungen im ®ebäd)tni§ bebalten unb be^eidjuet,

fo fönnen fid) fd)on yerfdjiebene ^nbinibuen banad) riditen, ^dt

unb Crt ibree 5(ufent^alt!5 in gemiffer i")infid)t beftimmen. l)ie

Sterne finb Cbjefte gemoröen. 3Ba!S finb fie aber? 2)em einen

finb fie glän^enbe 9?äge( am ÄriftaUgeroöfbe be-3 §imme(c;, bem

anberen Öffnungen barin, moburd) mir in bie 5eiierfpf)äre büden,

jenem finb fie Seudjten, bie @ott ben 'D^enfdjen alle '?[benbe an^

ftedt, biefem (ängef, bie imöimmef fdjroeben; bem 5(ftronomen finb

fie (ebigfid) nmt^ematifd)e 35eftimmungvpunfte, bem 5(ftropbt)=

fifer felbft(eud)tenbe Sonnen ober unabt)ängige Trabanten,

bereu 53af)neu, bereu ©efdjminbigfeit er beredinet, bereu d)e=

mifd)e ß^ifi^^ini^iif^^iti^Ö er 5um 2ei( anzugeben üermag. Se=

bocf) bie JiJiffenfdjaft ift uid)t abgefdjfoffen ; wer fagt un§,

aUi maci luir bie Sterne fonft nod) auffäffen merben? 3Bir

muffen alfo eine biefer 9ieaUtäten im '-Begriffe feft{)atten, ober
12*
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ft)iffenfd)aftlicfje nnterfucfiuiig ift ü6erf)aiipt nicf]t möglief), llnb

biejenige 9xeaUtät, bie hat-' allgemeinfte Geltungsgebiet befiW

unb, lüie aucf) unsere @rfenntni§ fid) im einzelnen geftaltert

mag, i^rem ß^aratter nadj unjmeifeltiaft feftftefjt, ift bie ber

©efet^mäfsigfeit ber ^-öemegung. 3n biefer i")infid)t nennen nur

bie Sterne i)iatur.

5Xber e§ gibt nod) anbere formen, in benen bay @r(ebni§

gefel3mäi3ige (^jeftalt annimmt. ^a§ bfofse Grlebnic^ t)a}^ mir

unter bem ^?cad)tf)imme( ftet)en, ift taufenbfättig mit anberen

©rlebniffen nerbunben, unb biefe (Srfebniffe geigen fid) unter

anberem in einem 3ufamment)ange mit unferem 3d), beffen mir

un§ in ber g-orm htc^ 2."i?o([enc^ bemußt merben. ^^(uf biefen

ßufammen^ang gielt bie Sbee ber 3^reit)eit. . 3Sir fönnen bei

jebem (Srlebniö fragen: „®o(( ha^ fein? iBoIIen mir, baB bie§

fein foll?" ^reilid), menn mir einmal bie Sterne aly Oktur

objeftiüiert ^aben, fönnen mir nid)t me^r fragen: „Sofien fie

fein?" ^enn bie§ eben ift ha§: 3^^^)^^ ^^^ 9?otmenbigfeit, bojs

bie 9catur ift, roie fie ift, unb bie ^-rage, mie fie fein foff, feinen

«Sinn f)at. 3fber ha^^ örfebni'S fefbft, foff e§ fein? Soffen

mir je^t f)ier ftef)en unb §u ben Sternen auffd)auen? Soffen

mir nid)t iiiefleid)t arbeiten? Ober fd)lafen? Xa§ (ärfebniy

fann alfo and) eine i^eftimmung erf)atten in 33e§ug auf unferen

3Biffen; infofern aber biefer baran betcifigt ift, ift bac^ (Sreigniy,

gfeid)üiet mie e^o fonft nod) bebingt fein mag, unter ber Sbee

ber ^rei^eit beurteitt. Sir fönnen bie J-orberung, baß etmay

fein foff ober nic^t fein folf, gar nid)t fteffen, menn nid)t üor^

au§gefe|t ift, ha^ e§ and) anberfc fein könnte. 3Sir f)aben alfo

in ber Seftimmung ber Xinge, baß fte fein folfen ober nid)t,

eine neue 5trt ber S^egiefiungen inner^atb unfere§ ©rfebniffe^,

tüotjon in ber 9^aturgefetjilid)feit fid) nid)t^3 finbet. S)iefe 95e=

§ie^ung§form, auf ber ba^5 morafifd)e llrteif beruht, nennen

mir bie 3bee ber 5reif)eit. 3.\>ir fönnen unc^ bem morafifd)en

llrteif nid)t ent5ief)en, mir finb mit unferem (£-rfebnici burd) eine

un§ übergeorbnete 33eftimmung nerfnüpft, moburd) e§ uny aU$
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gut ober 6ö|e entgegentritt, ^ie ^i^e^^^it befte^t nid^t barin,

baJ3 luir ein Sittengefe^ beliebig auffteUen fönnten, fonbern

barin, bciB lüir e!§ befi^en; benn biec^ bebeutet bie ^ä^igfeit,

moralifcf) gu urteilen, unb jeljt uorauö, baß Jüir ben gegebenen

fingen nicf)t b(oB paffio auc^geliefert [inb, fonbern eine Stellung

gu it)nen nehmen tonnen, ob [ie fein joden ober nid)t. Unb in

biejer 2teIIungnaf)me (iegt unfere ^^eifjeit, liegt bie ©eftattung

beö Srlebniffec^ ju einer perfön(ic£)en %at. '^a§ ßrtebniö

unrb unc^ gegeben, aber vok tüir e§ in bie ßin^eit unferer ^er=

]önlid)feit aufnehmen, barin ftnb n}ir frei. 3n roeldjer Siicbtnng

bieö gefrf)e^en foü, ift unc^ burd) ha^ eittengefe^ at§ eine ob=

jeftiue 9tea(ität norgefdjrieben. 'ICni^renb nu'? hac^ 9taturgefel3

feine 3.'i>at)[ (äBt, befielt ha^i vgittengefet3 barin, ha)^ mir es burd)

bie freie iöeftimmung über unfere ^^erfönlidjfeit in ber 25^elt

oolljietien, haS^ ^eißt fetbftänbig eine Crbnung fdjaffen foKen,

bie ©emeinfdjaft guter S)tenfd)en.

^aB ipir t)ier^er ge§en, bie Stugen aufmachen unb bie

Sterne fe^en, haS' ift ha-i Srtebnis. Unter ben ^enfmitteln

beÄ '^erftanbes ift bieö aUe^ 9laturnotiiienbigfeit, nerurfadit

burc^ (auter p^i)fio(ogifd)e ©efeBe; aber unter ber 3bee, baB

etroaci fein foü ober nid^t fein fod, ftef)t baS GrcigniS unter

bem Sittengefe^e. ß» ift entineber gut ober nerroerflid), uie(Ieid)t

audj inbifferent — barauf fommt ec^ je^t nid)t an. ^ebenfalbo

ift ee moraüfd) beurteitbar, unb ha^j lüäre e§ nic^t, menn e§

bloB 9^aturereigni§ luäre. Unter ber Sbee ber grei^eit entftef)t

au§ benfefben ^aufteinen, wie bie 9tatur, menngteid) nad) einem

anberen ^^^(ane, haz^ ©ebäube ber menfdjlidjen i"^anblungen. Xie

^ße^ie^ungen ber S^otroenbigfeit finb baburd) nid)t aufgefjoben,

e§ finb nur anbere 93e5ie^ungen ba^u gefommen, unb 5n)ar für

ein (Gebiet, für iue(d)ee jene nid)t auereidjen; uämüdi biejenigen

einleiten, burd) me(d)e h(i§> örtebitiö in ber 3SiIIen§rid]tung

ber ^^^erfönlid)feiten georbnet wirb, unb bereu ®efet3 fidj eben

buri^ nid)tc^ anbere^^ flarlegen unb beroeifen (äf3t a(^i burd) bay

äroeifeüofe 93efte()en ber gorberung: „l^u. foüftl"
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'ilnr nerftefien je^t, nne [yr^i^^^t "^il^ Jiotroenbigfeit, Sitt=

lidjfeit mit Statur Dt)ne Störung ^ufammen ejiftieren fönnen.

Se^ögen fid) bieje G)e]e|(id)feiten auf eine urfprüuglid) fertige

Crbnung ber '3)inge, fo ftänbe man allerbing^5 öor einer Un:=

begreiflidjfeit. 9?un t)a6en mir aber auÄeinanbergefel3t, ha^ alle

ü^ealität it)ren befonberen Sinn geminnt burd) it)re Se5ie^ung auf

bie Subjefte, ha}^ Don ber Crbnung ber 2:inge ber (£rfa£)rung erft

bie Siebe fein fann, infofern fie fid) im 53emufetfein ber SJJenfc^en

aufbaut. älMe bie 53eftimmt()eit im iltaturgefe^, fo ift aud) bie

<2elbftbeftimmung im Sittengefelj eine Crtmung, bie erft in

ber (Sntmidlung ber Stuhur ju Xage tritt. 5e weiter bie

Kultur fortfdireitet, um fo ftarer geigt ec^ fid), ha}^ hai- ©rlebni^S

ber 93(enfdit)eit fid] unter uerfdjiebenen ©eftaltungc^gefel^en gu

reinen Suiturformen orbnet. ®a§ 9taturgefe§ bebingt bie

Übereinftimmung ber Subjefte in Segug auf bie ©rfenntni^

ber anfdiaulid)en ^inge, bae Sittengefe^ fd)reibt bie Überein=

ftimmung in Q^egug auf ben $3illen ber ßin^elnen üor. (5t=

fennen uub il^oüen finb empirifd] nur in ben 2ubjeften ge=

geben, fie 'finb djarafteriftifdie ^Betätigungen, moburd) 'Oa§>

©ubjeft feinen 3uf)a[t uon i^orfteüungen gu einem 953eltinbalt

nereinigt. ^iU fo(d)e aber finb fie nidjt regetloe unb miüfürüd),

nid)t fetbft mieber fubjeftin beftimmt, fonbern objeftioe 9\eali=

täten, an me(d)e alle Subjefte gebunben finb, bemnad) if)nen

übergeorbnet. ^a§ ß^^^t^^^^^^^^^^^Üt^^jen non 9totroenbigfeit unb

g-rei^eit erflärt fid) alfo baburd), ha\^ fie auBert)a(b be§ S5e=

muf3tfein6 nidjt in ^xao^^ fommen fbnnen, weit fie nidjtiS an=

berec- bebeuten al^:^ Crbnungen im SerauBtfein, @efe|e für ba§

(Srfennen unb ba'? 'li^ollen, bie bemnad) für erfennenbe unb

moHenbe 2?^efen gelten. @äbe ee feine foldjen 3Sefen, fo gäbe e^^

aud) meber Statur nod) 5-reit)eit; nur 'ii^efen, bie fid) jur Äuttur

entmideln, fel)en fid) oor bie Xatfad)e gefteüt, bafi ba§, ma§ fie er=

tennen, unb ha^-, ma§ fie moHen, fid) nac^ befonberen ®efel3en jur

9?aturorbnung unb jur fittlic^en Crbnung jufammenfdjlieBt.

i^ätte bie naturatiftifdje 2i?e(tauffaffung redjt, fo !äme
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ba6 ©efagte barauf f)mauÄ, baB \d) narf) einer uriprüngüdjen

33eftimmuni] mid) notiuenbii] entlnicfle unb bemnnd) feine Ji-'eifieit

befilje. ^i^iefe ^diffaffung ift aud) für bie ttjeoretii'dje Grflärung

ber äl^elt unentbeijrUdj, unb ber 9?orjug ber triti)d)en ^Cuffaffung

ift, baB er jene uollftänbig unb unbeeinträditigt in fid^ aufnimmt.

3n ber ^e\t greift bie |}rei()eit nid)t in bie ^^itatur ein.

Xie naturatiftifdje SSeltauffaffung (}at nur infofern nid)t

redjt, unb bie fritifd)e gef)t barin über jene f)inauÄ, baß unr

fagen: 5ltlerbing5 entroidle id) mid) notmenbig, infofern idj in ber

3eit bin; aber bie S^eftimmung über meine (Sntmidetung ift fein

^^organg in ber ßeit, fonbern für bie ^^xt, fie fefbft ift jeitfoö.

Xec^lregen bin id) frei, roeit meine 2e(bftbeftimmung, bie über meine

(rntmirfelung entfdjeibet, nid)t in irgenb einer ßeit biefe©ntfd)eibung

feftgeftellt f)at. Sn jebem DJZoment jeboc^, in bem ic^ mir meiner

inbioibuelfen ©j-ifteng in ber 3^^^ bemuBt irerbe, bin idj ak^

ein Oitieb be^o räum(id)=5eitlidjen 3^öeltinf)a[ty beftimmt, med mir

bann aud) meine Selbftbeftimmung aUj ein @Iieb biefer 3eit=

rei{)e erfd)eint. Xaß bie'5 fo ift, ba§ liegt in bem 3i^efen be§

S3emuBtfein0, fomof)( in ber gorm bes SiaturgefeßeiS alic. in ber

gorm ber ^bee Q^eftimmungen gu öoUgie^en, S^fteme in 9iaum

unb 3^^^ 5U fd)affen, bie if)rer ak^ inbiuibueüe ©eifter bemußt

merben, unb ^^erfönlid)feiten ak-' freie Selbftämede bar^ufteüen,

bie fic^ in erfteren pr 'ii>irf(id)feit geftalten.

infolge ber gemeinfamen SBurget oon Srfenntnie unb

3BifIe in ber (rin()eit be§ überempirifd)en 33emuBtfein'ö entmide(t

fic^ in ber 3^^^ ^^^ ^^'^ hiwd) bie 9kif)e ber naturbebingten

©ingednefen ha§> ßingelbemuBtfein biefer Subiüibuen uom tieri=

fd)en STriebleben bi§ pm SefbftbemuBtfein ber ^^erfön(id)feit

im 9}?enfd)en. 2^a§ id) bie ^erfön(id)feit nannte, ak bie (£int)eit

ber §ie(beftimmenben 3bee be§ ©uten, ita^ ift, mie gefagt, unferm

ein§e(=3d) immer nur in ber 3^^^ ak hat^ pfl)d)ifd)e lireigni^S

gegeben, ba!5 mir unfern ilnllen nennen. (Sbenfo menig mie

bie üoüe 3caturbeftimmtf)eit finben mir ba^ @ute jemals in

unferm Sd) oerroirf(id)t, fonbern beibe finb nur bie gefe^lidjen
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^^orauSfe^ungen für bie ^Dlögtidjfcit iiii)erer (äj;iften5 a(§ er=

fennenbe unb lüoüenbe Snbil^ibuen, uitb mir erleben jebec«

mal nur eine Stufe ber (Snüuicflung ^u einem unerreid)(irf)en,

ireit unenblidjen Qkk. 5(ber in jcber biefer Stufen finben inir

bie gefe^gebenbe ))Tiad]t beio S^euuifstfeine in boppelter i^in[td)t

tätig. 5(I§ 9laturgefel3(id)fcit fdjafft fie unfern momentanen

ßnftanb, mie rtiir i^n ernennen, alS ein Suftem Don $i>or=

ftellungen ; unb bamit gugleidj fel3t fie ai§ ^a'eitjeit einen @egen=

ftanb für ben SSillen, ber nun jene§ ©Aftern öon SSorftellungen—
nämtid] unfern eigenen ßuftanb — unter ber ^sbee be§ ®uten

beurteilt.

So geljt hai^ $Reid) ber fid) jur fittltcf)en ^erfon entmic!e(n=

ben Söefen parallel bem 9ieid)e ber ftd) al§ 9tatur erfennenben

35?efen. ®ie ä)?ög(id)teit ber Gnttridlung beiber 9leidje aber

berufjt auf ber (SinJ)eit bec^ ®efel3c^o, ba^5 bie @emeinfd]aft aller

(iingelmefen unb djre gegenfeitige 9[rbeit^oIeiftung bebingt. So

menig toie bie einzelne 3e((e, ber einzelne Crgani'omu'?, fei er

^^^flange, ^ier ober 9Jtenfdj, ja ebeufoluenig luie bie einzelne

d)emifd3e SOtoIefel ejiftieren fann, fonbern nur e^iftiert burd] bie •

gegenfeitigen ^^egie^ungen gu i^rer Umgebung unb ^u i^re§=

gleidjen, ebenfomenig fann ha^^-^ einjetne moUenbe 33?efen beftef)en,

fonbern es- fet^t ben 3Bi((en anberer üorau^i. 5föie bie 9latur=

fgfteme üom fo!omifd)en llrnebet biio §um menfc^Iidjen @ef)irn,

fo burdjlaufen bie 2.l^ilIen^oft)fteme ^afjKofe Stufen, ä'i^ir miffen

nidjt, mie lueit bie Sonbergeftaltung eincö natürlid)en Sljftemci

fortgefdjritten fein muB, bie; ec> fid] alg ein ein^eitlidjeio (gingel^

ben.nif5tfein au^^ bem SSeltgufammenljang au^^^fdjeiben fann ; bie

nüljcliegenbfte 5{nna^me ift, bafs biefe Äon5entration beci 3n=

binibnumS mit bem lebenben £rganicimu§ gufammenfällt. X)ann

aber tritt aud) äugleid) ha§' Striebleben auf, gunäc^ft ungefdjieben

in ben pfl)d)ifd)en ^atigfeiten, eine bunfle ©emeinfdjaft üon

95orfte([ung, äBide unb ©efü^I, aU hiv^ btoße Streben nad)

3uftanbeänberung. Wlxt ber ©ifferengierung ber Crgane unb

ber ©ntlridtung beö 9ZerOenft)ftem^^ f(Reibet fid) bann ba^o be=
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iTUBte ^ßorfleüen üom Söiüen unb ®efüf)t, ba§ organifc^e 8t)ftem

füf)(t fic^ in Den f)öf)er entiricfeftcn 2i)i"teinen a(c> eine (5in()eit,

erfennt feine Umgebung IM. 51: einem gemiffen ©rabe unb

nullit unter ben ^"^anbfungen, bie fic§ i^m borbieten. '?(uf ber

f)öd)ften unö befannten Stufe be§ inbilnbueden ^^eroufstfein^S,

bee menf(i)(id)en, ift bie Unterfd)eibung foineit uorgefdjritten,

baß fid) büx^ ^nbinibnum nidjt b(oc^ alc^ Gin^eit fül)(t, fonbern

fid) fe(bft alv ein vsd], aUi eine Stufe ^ur ^erfönüd)feit erfennt;

neben hm -Trieb, ber fid) feinee^ 3^^^^-' "^i^^)^ beraubt ift, unb

ben Xriebroillen, ber fein 3iel^ i'^it Q3eunif3tfcin nerfofgt, ift bann

ber ^^ernunftunUe getreten, ber fid) feine ?lufgabe im Sitten^

gefeße norfdireibt. 2^ßie im einzelnen 5Jtenfd)en bie aümäbüc^en

Drganifd)en öntiuidlungöftufen nod) erkennbar finb, me(d)e bie

Dlatur gu feiner ©i(bung burd)laufen f)at, fo [inb aud) bie

253iUen§ftufen bes ^riebeg unb bef^ Xriebtüiüen^S no^ neben bem

5>ernunftn)iIIen erhalten. Unb fo läßt fid) and) feine beftimmte

©renje angeben, meber im l'eben be§ menfd)lid)en Äinbec\ nod)

5mifd)en Xier unb 3)?enfd), mo ba6 ^^emufetfein auftritt, ha'^

ha§> inbimbuede (jrfebniÄ unter bem (^efidit^punfte bee fittlic^en

SoKen^^ ju geftaften ift, b. b- mo bie mora[ifd)e iserantroort=

lid)feit ber ^erfon anfangt. 5({Ie jene Stufen finb bie burd)

baö Skturgefeg in Ütaum unb 3^^^ bebingten plattet, um 'liefen

gu ermög(id)en, in benen fid) bie ^erfön(id)feit, b. f). bie freie

Selbftbeftimmung §um ©uten, al« eine Ö)emeinfd)aft fittlid)er

2[i}efen üo(l5ief)e.

dJlan roerfe ba^er nid)t ein, e^ fe^e eine fupernaturaliftifd)e

^urd)bred)ung ber S^aturentioidtung, ein übernatür(id)e5 Öin=

greifen üorauc^ roenn man [ef)rt, ha}^ im l'.''?enfd)en bie 3bee

ber ^'xdi)dt, bie i'ittüd)e ^^erfönüc^feit auftrete alö eine Se=

ftimmung über ber Dtatur ; ec; fei nic^t einpfe^en, niarum

burc^ ben gefe^(id)en (£ntroid(ungcH]ang ber DZatur auf einmaf

ein ÜiiB gemad)t roerbe, ber ben ?Jcenfd)en afä SSernunftroefen

über bie D^atur erfiebe unb bie gan^e 9iei[)e feiner organifd)en

3.^orfaf)ren bat)on auefd)tieBe. UnD anbererfeits fönne man
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bod] unmögdd) uon ber ©ungfeit ber fittlid)en ^;]3er|Dn fpredjeii,

irenn e!§ ßeiten gegeben f)at, in benen Üiiefeneibedifen bie ^öd)ft=

entund'elten ^erjönüdifeiten ber ßrbe maren. 5K>o luar benn

bann bie [ittüd)e ^^erionlidjfeity llnb line fam fie in bie Statur

!)inein?

35>ir erinnern baran: ^ie fitt(id)e ^^eriön(id)feit ift iiber^

f)aupt nid)t in ber ^Q\t, fonbcrn fie i[t eine ^^^^l^'^i^^^^'^^i^S

für alle (Sntoidlung in ber ßeit. Sie ift niemals in bie

9?alnr fjineingefommen, ober fie finbet in ber D^atur ein iD^ittet

gur 3Sern)irf(ic^ung. Üuitnrnotuienbigfeit nnb {yrei^eit finb Se=

ftimmungen beö 53enuif5tfeinc^ überf)aupt, nnb bie orgQnifd)en

SSefen finb bie Stufen, in benen fid) biefe ^eftimmungen t)oII=

äief)en. S)er 5Dcenfd) ift nur eine biefer Stufen, aud) er foll

erft gur ^erfönlid)feit merben. ^^(ber er ift eine Stufe auf

biefem 3Sege, üon ber mir burd) unfer Selbftgefü^I toiffen, ba^

bie ©ntnndlung bee inbilnbueüen 53enniBtfeins bei it)m ben

@rab erreidjt f)at, feine 5tufgabe a(^> Seibft^lned p erfennen.

'J)ie ^^erfonlidjfeit ift nidjt im 9J^enfd)en auf einmal aufgetreten,

fonbern alc* eine geitlofe 93eftimmung beö ®efe§e§ J)at fie fid)

ben ^Jtenfdien burd) jene unenblidie 9iei(ie üon ^i^orftufen gebilbet,

bie uns bie Q3iDlDgie entt)üüt. llnb fie ift audj überhaupt garnid)t

imDJ^enfdjen mie ber ^n{}a{t feinere 3d), fonbern aU ein 9fvid)tpunft

beä' 'ilnüeuö, ein ©efidjtc^ninft ber 93eurteilung. Xer ^eitfofen 33e=

ftimmung bey Sollene gegenüber gibt es feine isergangentjelt nnb

feine ßufunft, fonbern nur einen 9}?aBftab für ha§>, maö in ber geit*

lidjen ©ntmidtung ber 9iatur fid) geftaltet. Unb biefer 3)cafeftab,

an ben iDtenfd)en angelegt, ift fein SSernunftmiEe. Sn ber

Statur aber ift biefer 35>itle nid)t gu fud)en unb nid)t §u finben.

9tid)t im Innern ber 9catur liegt bie 25eftimmung über it)r

3ie( unb it)ren ^w^d, fonbern in bem ©efefee ber Q_^ernunft,

ha^' bie Statur ^um Wütä beftimmt für bay 9\eid) ber 5i^eif)eit.



XIV.

Die Idee der ZwecKmässigkeit

^ie 3?orfte[[ung eine§ notroeiibigen OiefcIje^ertÄ, tnie e§ in

ber 9catur ftattfinbet, ift unferm ß^^talter fo oertraut, ha^

bie 9?aturgeieg(ict)feit fogar üielfad) für bie einzige SReaUtät ge=

fiatten linrb, bie e§ gebe. $L^enn tuir bnf)er iierfucf]ten au§=

einanber^ujeBen, röe(cf)e eigentümüclje 3(rt bec^ Seinö bem=

jenigen ^ufommt, luac^ ber '!]31)i(oiDp^ „3bee" nennt, fo mnBte

bie5 ftetC' im 'i^ergteicfj jum 9iaturgefcf}ef)en ftattfinben. 5llö

diarafteriftifc^eÄ JBeifpiel für bie Sbee eignete fid] f)ier am

beften bie ^bee ber ^^'^^^l^^t; ift bodj einem jeben am bem

r^efüfjt ber 3JLn(Ien5«frei^eit ber ©egenfa^ befannt, in bem biefe^S

@efüf)( mit ber Überfegnng be^ ^serftanbec- fte^t, roonac^

jeber Dcaturnorgnng notmenbig bebingt ift. S;>m burften mir

ba^er bei ber Sdjmierigfeit h^t-' Stoffes am e()eften ^offen, ben

Sefer für bie ©infic^t ^w geminnen, baB e§ iid) bei jenem

©egenfatj nidit nm einen ^Knberfprud) f)anbe(t, fonbern um

^mei oerfdjiebene, buvd) bie ©intjeit ber ^^^erfön(id)feit mit ein=

anber oerfnüpfte SöeÜen, bie t^eoretifdie unb bie etf)ifd)e. Xie

(yrei^eit bilbet nid)t eine ©ren^e, an ber bie Dtaturerfenntni^ä

irgenbmo ^ait mad)en müßte, fonbern eine gorberung, bie

nic^t an bie Diatur, fonbern an unc^ gefteüt mirb, um unS t)on

ber 9?atur ^u unterfd)eiben, um in ber '$^ät ber iJT^erte bie 3bee

bee ©Uten gu uerroirf(id)en.

Xiefem ©egenfag uon Xenfen unb JGoIIen entfpringt eine

neue gorberung, beren ©runbfat^ fidj aU:- ^bee ber 3^^^^*^"
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mäBigfeit bejeicfjiien liiBt. ^a^^ 33?irflidie foll (\iü fein, aber eö>

ift nidjt immer gut; öa^ ©ute foll mirfüd) fein, aber ee

bleibt meift ein frommer SSunfcE). Sft eine lüirflicfje @in=

rid)tung, ein Q^organg, eine i^anblung fo befdjaffen, baß [ie

ber Sbee be^ ©nten entfpridjt, fo nennen mir fie jmednuiBig.

Snfofern begießt fid) bo'? 3^^cf"^'^B^9^ '•'^"t bie praftifdje Seben§=

geftaltung übcrf)aupt.

^a mir aber nidjt bloB benfenbe unb moüenbe, fonbern

oor allem fü^Ienbe SSefen finb, fo erleben mir ba§ SSirftic^e

unb bac-' ®ute ftet^ 5ng(eidj alc^ ßwft«^"'"'^^ ^6^* '^^^^ ii"^ Unluft.

%m biefer 9.')tannigfa(tigfeit ber Q)efü{)le, bie ja aikc-' Seben

begleitet, läBt fid) unter ber 3bee ber ß^^^'^^^^'^'^n^öf^^t eine

befonbere 5lrt Hon @efüt)(en abfonbern: bie äft^etifdjen &t=

fül)(e. $3ie ineit aud) ha^^ Seienbe unb ha^ SeinfoIIenbe in

ber ©rfa^rung an^einanber fallen, in Q3e^ug auf i^ren ®efül)l»=

anteil laffen fie bod) eine SSereinigung gu. Unb an bie 95or=

nellung biefer ^l^ereinigung fnüpfen fid) bann ©efü^le, in benen

bie ilJtenfdjen, raieraoljl bay @efüf}l eigenfteto 33efil3tum bee (äin=

jelnen bleibt, troubem ju einer Übereinftimmung gelangen,

i^ierburd) entfielt ein neue'? 9iealität-ogebtet, haS^ ber ^unft.

vsnfofern 9?atur unb Sittlidifeit als Cbjefte be§ ©efü^lc^ auf=

treten, merben fie Stoff für bie Äunft.

^">ier ift irgenb eine linrflid)e ^Xatfac^e, eine Sanbfdjaft,

eine menfdilid)e .s^anblung, ein (£l)arafter. 'Xn bem gegebenen

9fcaturgegenftanb fönnen mir nidjtc^ anbern. Unter ber ^bee

ber grei^eit fagen wir gttiar, baB bieö ober jene§ anberc^ fein

füllte, mir fönnen inbeffen biefen 'Xnfprud) be§ SSitleufo nic^t

noll^iefien; bai-, wa^i fein foll, oermögen mir in ber über=

miegenben ^aiji ber i^^äilt nidjt irirflidj gu machen, ha^^^ 2Sirf=

lid]e nid)t, roie e'o fein foll. Sie Ä'unft aber überbrüdt biefe

Äluft mit -S>ilfe h^i-^ ©efübl^o. ^wax an ber 9?atnr fann fie

nic^tc^ tinbern, am Sittengefe^ aud) nidjt; aber fie fann beibe in

ber S^orftetlung §u einer (Sin^eit öerbinben, unb l)ierburd^ mirb

ein nene§ ©efü^l erzeugt, hai-' @efül)l bes Schönen. SSenn bie
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Sanbfdjaft, bie ^anblinuj, ber Sf)arafter fo üorgefteKt tuerben,

luie [ie fein foüen, fo cntftef)t baburdj freiüd) feine 3.l^irf(id)feit

in ber 9tatnr ober 9J?oral; aber e!5 entftef)t bos @efül)( einer

foldjen 3BirfIid}feit. ^ie 9?atur lüirb a(§ [d)ön gefüf)It, lüenu

fie norgefteüt luirb, inie fie fein fod; bie fitt(id)e |)anblung

mirb aU fdjön gefüf)(t, irenn fie ak- mirfüd) ooüjogen t)Dr=

geftedt irirb. 4)iefe neue 9\ealität beö iift^etifdjen ©efidjt'o

baut eine neue, eigene 35^elt auf neben ber 9?atur unb ber

5ittlid)feit, ba^5 ift bie Stunft; neben bem ©uteu entftef)t ba«o

9ieid} bey Sdjönen. ^qä ®efüf)I, mit bem mir eine tapfere

Siat, ein treff(id)e§ dJlat)i ober bergfeid)en felbft erleben, ift

nidjt äfdjetifc^; ha§> eigentümtidie, fefbftfofe ©efaÜen, ha§: aU
äft^etifd) bejeidjuet mirb, tritt erft bann auf, loenn ber @egen=

ftanb be§ ©efaüene bac; ®efüt){ nic^t bireft, fonbern burd) bie

35orfteIIung baoon erregt.

Unb eben t)ierburd), inbem e^o äftfjetifd) mirb, erkngt ha^

fubjettioe ©efüt)l feine objeftioe 55ebeutung. 9tur bann ift

unfer Urteil ein rein äft^etifdje^, menn bie ?(UgemeingüItigfeit

beö ©efü^lS nidjt etma burd] ein ^ntereffe bebingt mirb, ha^

fid) auf einen gn erreid)enben natürlidjen ober fittlic£)en ^MKd
ridjtet; in biefem ^oüe Ratten mir e§ mit ben 3(nmenbungen

ber 9kturerfenntni^3 ober ber ^rajis beto fittlidjen Seben§ §u

tun. ^üx bie Slunft barf üielmetjr lebiglid) boy ©efü^I in

53etrad)t fommen, ba^5 bie ^sorfteflungen non ben ^u erreidjenben

ßlueden ^erdorrufen, unb in bem freien Spiet ber 3.^or=

fteüungen üon ^wtdm löfen ftdj bie unnaparen (gemalten

beö 9Zaturgefe^e^ unb be§ Sittengefet3e6 gur i^armonie be^5

@d)önen auf. ®a§ ®efe§, unter bem ha§' 'Sitiä) ber ^Jatur

unb ha^ didd) ber 9J?oraI fid) im lebenbigen CsJefü^Ie ber 9}Zenfdj=

t)eit 3U einer neuen Üteatitiit, ber ^lealität be^ 2d)önen öer=

einigen, fann man bie ^bee ber ß^uedmäf^igfeit nennen. 9?idjt

ein mirftic^er ^w^d, fonbern nur bie 5>orfte[(ung bes ß^^*^'

mäßigen foü im fünft[erifd]en 2d)affen erreid)t unb im ©efü^te

erlebt merben. Unter biefer ^bee ermeift fic^ bie Slunft eben=
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faUfo a(Ä ein '?!)?itte(, Ubereinftimnutng üon SuBjeften f)erüDr=

gubringen, luimüd) ÜBereinftiiiimung im ©efüfjf. (Srfennt=

m§ unb ä'öitte tuerben nic()t aufgefjoben, fonbern iierbuuben

im @efüf)(; fo gerftört bie fünftterifdje @e[taltiing roeber bie

DlotlDenbigfeit ber 9catur rtorf) bie greifieit bec- fitt(i(f)en

§anbcIn^o, fonbern fte üereinigt [ie al§ (^efü()( ^u einem aüge*

meinen SUJenfdjfieitöbemuBtiein, 5U einer Harmonie ber @e=

fü{)(e. 3n biefem Sinne fann man uon einer äft^jetifdjen

2Se[tanfd)auung fpredjen, meldje bem 23iffen wie Dem Soden

i^r Üiec^t läBt.

'l^on ber ©eftaltung beö @efüf)Iö begreift man, ha'^ fte

fid) nur im Subjeft üod^ie^en fann. SSenn man nun beben!!,

ba^ e5 Crbnungen gibt, nad) metdjen fid] ©efii^Ie überein=

ftimmenb in ben Subjeften geftalten, unb baf? unö bie SSer!e

ber ^ünftler fo(d)e Crbnungen in ber ©rfa()rung aufweifen, fo

leudjtet e!? mo^[ aiid] ein, M}^ t§^ überljaupt objettiüe ®efe^e

gibt, bie bod) nur in unb an ben Subjeften 3[Sir!(id)feit ge=

lüinnen. Xenn \va§> bebeutet bie objeftiüe 3c^önt)eit einer

©eetf)oüenf(^en 2t)mp^onie für eine 33e(t bon Rauben, ober

ein 9xafae(fd)ey ©emälbe für eine SSelt üon Q9tinben? ^Tne fic^

bier bie 2d)ön(}eit nur uoll^ietit im @efüt)I finnlic^ n)af)r=

nebmenber i"i?efen, fo ooll^iebt fid] audi bie 9?atur nur in ber

(ärfcnntnic' benfenber, bac^ 2ittengefel3 im 3^i^i({en fid) fetbft

beftimmenber S5?efen. Unb nun ift e^ fein SBiberfpruc^ me^r,

baB bie .ßu(tur im JHeid)e ber t^eoretifd]en örfenntniÄ unter

anberem örunbgefe^ fid) aufbaut, alc^ im 9xeid]e be^o ißiüeng

ober @efüf)f§. S)ie Sterne, bie am iMmmel leuchten, ftnb für

bie (Srfenntni^ 9kturnotmenbigfeit; roenn aber ba^ (Sr(ebni^5,

baB ^^^ i^en Sternenf)imme( erbliden, in i^e^ug auf ba§ bamit

ocrbunbene ©efüf]! reatifiert wirb, fo baB ein ^^robuft entftel]t,

melc^es biefec^ ÖJefü(]l in jebem ^l^enfdjen uneber eru^edt, §. S.

ein @ebid]t, fo f)aben mir unbefd]abet be§ aftrDnomifd]en

Sternenf)immels eine äftf)etifd]e (£'inf)eit, ein Cbjeft ber Äunft.

©§ ift nun ^ier nidjt bie 3(bfid]t, meiter aue^ufü^ren, mie fid)
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ba<§ ©ebiet ber ^unft auf ber 3bee ber 3i^^<i"^öfeig!eit in

äfinitdjer Sl^eife aufbaut, wie ba§ Sleid) ber (Sittücf)feit auf ber

Sbee ber ?^'reif)eit. 9iur in 53eäug auf bie 9?atur jotl fur§

erläutert inerben, irie bie Qbee ber 3n}ecfmä|5igfeit nidjt üer^

ftanben tüerbeu barf. ®enn üi)nlic§, tüie man bie 5J?atur=

erfenntni§ burtf) bie ^bee ber g^rei^eit ftören unb befcf)rän!en

U'DÜtc, f)at man aucf] in au^^gebeljutefter 3?3eife in ber 9tatur

Hon ber ^bee ber 3tt?ecfmäf]it3feit irrefiiljreub ©ebraucf) t3emac()t.

©§ unterlietjt feinem ß^i^'^^f^'^f "^QB "ton^ ttiie ade ^^or=

gänge, fo aurf) bie ©rfd^einungen ber 9?atur unb i()r über=

rafd)enbe^3 Sneinanbergreifen unter bem ©eficfjtcipunft be«

ßiuecfe-o betradjten fann. Söenn man ßrnät)rung unb 3Ba(i)§=

tum einer ^ffanje ober bie 33erpuppung einer üvaupe ober

bie ^ätigfeit irgenb eineci unferer Crgane beobadjtet, fo geigt

fid) bie-o alleCi fo gmedmüBig eingerid)tet, ba^ eci fd}eint, aU^

tonnten mir jur (Srflärung biefe^S ^iifiin^iTtenftimmens ber Oer=

fd)iebenartigften Gräfte bie 3?orfteI(ung be^S 3^'6cf^'^ ^^^cf)t ent=

6ef)ren. ®enno(^ tjaben mir e-o babei mit nid)t§ anberem §u

tun, aUi mit bem 9^aturgefe§ ber Sl^edjfehüirfung, mit bem S3e=

griffe be^5 „SijftemS" (f. @. 57). 50^an taufest fid) üoüftänbig,

menn man meint, eine beffere Grt(ärung baburd) jn geben, baß

man ben ßmed in ha^i 9laturgefe^ tjineinnertegt, bafe man etma

beu Gräften ber 3}?aterie „ßiefftrebigfeit" ober berg (eichen

mt)ftifd)e ^enbengen jufdjreibt. 3?ie(mel)r Oerläfet man bamit

ha^i ©ebiet ber naturmiffenfdjaftüdjen örftärung aue (^efet^en.

®ie ^äufd^ung berut)t auf gotgenbem.

3n ber ^ftange, bem ^ier, in jebem Crgan unb jeber

3e((e fet)en mir immer ein Her^ältnigmäBig abgefd)(offene§, ein=

f)eitUd)e§ Stjftem nor unc;, unb hü§^ (£rge6ni§, bog auö bem

ßufammenluirfen aller Xeile entftelit, ift fomit fd)on gegeben;

e^5 ift tatfiidilid) nur burd) bie ßin^eit ber oerbinbenben Jyorm

norljanben. ^a§> ®enhnitte( ber Äaufalität reidjt allerbingy

gur (Srftärung be§ 3.^organge§ nidjt auC\ fonbern e§ gehört

eben baju ha^i be§ (2t)ftem§. 9}tan barf fid) bie (Sin^eit eine§
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(Sl)l"teine nicf)t b(o^ \o beufen, une bie einef^ ©auäeu, ipobei

itod) jeber Xeil norf) feine Selbftäiibicifeit beljätt, lüenn man

aud) it)re 5^erbinbung löft. Sie (äinf)eit bee @t)ftem!o bebeutet

Uielme^r, baB feine ©(eniente o^ne ba^ Sijftem gar nidjt in

unüeriinbertem Sinne befielen, ha^ fid) Sljftem unb (Elemente

erft gegenfeitig in if)rem ßufammen al§ Snt)a(t beftimmen unb ein

in fidj gefdjIoffeneS ©angeig, eine inbinibueKe Gi'iftenj erzeugen.

2Bi(( man bagegen, mie mandje 9tatur[orfd}er, biefe (iin^eit ber

©räeugung megbenfen unb adein in ben S^eftanbteiten beö

@^ftem§ bie llrfad)en auffud^en, mec^^atb fie ein 2t)ftem bilben

fönnen, fo bleibt nidjt^ anber^o übrig, aU in jebem ©lement

biefe Gin()eit ixdd) einmal befonberc^ gu beufen, b. f). ben Jeden

ein unbelüufeteci Streben imd) bem ©äugen beizulegen. 2)a§

l]eif5t bann eine „gielftrebenbe" Ätaft, eine im einzelnen Jeil

oorgebilbete Q^egieljung. i^tan Ijat auc^ bem ®efe^ beö ©tjftenvo

burd) Übertragung auf bie einzelnen Seile unb burd) it)re

Sfolierung ein Sttoa^ gemad)t, ba§ e§ im 3wfai^^nTe"^Q"9S ^^^

mir!lid)en 9latur nirgenb§ geben fanu, foubern nur in unferer

5>orfteüung eine^^ gefetUen ^kk^i. Unb bod) liegt in ben biolo=

gifdjen ©in^eiten nidjtc- anbere-ö, aU XDa§> fd)on ber ridjtig ge=

faf^te 5_^egriff ber 'ii^edifelunrlnng mit einbegreift, öe fommt

fd)licf5lid} nid)t auf ben 9tamen au; meint man aber, bafs gieU

ftrebenbe Strafte etroac^ anberee bebeuten al§ ba^3 ®efe^ einer

"sl^eräuberung in Ü^üdfidjt auf bie Ö^efamt^eit eine^o ©ijfteniy

überljaupt, fo läßt man fid) burd) ben 9tamen irrefül)reu. Wan
bel)nt bann ben Segriff be§ ßined*? millfürlid) auf ein ©ebiet

aucv mit bem er nid)ty gu tun l)at. Xenn ßmede befte^en nur

für bemuf5te 5l«efen. ©emifj ^at bie 9(atur einen 3^^^'^' «^^^^^

nid)t in fid) felbft, foubern immer nur abö 93Zittel für eine

^^erföntid)feit. Xie ^Wtdt liegen uid)t in ber ^^tatur, foubern

über ber 9iatur.

Sobalb mir auf ein 9caturgefd)et)en ftoßen, hü§> mir nid)t

oline ben 3ii'erfi^egriff gu §ilfe ^u nel)men erklären fönnen, fo

ift bied allerbingc^ jebesmal ba'o 3eid)en, ba^ f)ier eine t)or=^
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(äufige @(i)ranfe u nierer GrfenntuiÄ liegt. 5([ier ec^ ift fein

3eicf)en, baß irir ^ier nor einem „Innern" ber Dcatur fte^en,

beffen 5.^erftänbniÄ un6 iiberf)aupt öerfdifofien inäre. (£5 ift

nur hai-' 3^id)en für eine neue "Aufgabe ber örfenntniy. 2!iefe

5(ufgabe ift aivbann mit benfelben iOiitteln in Eingriff 5U

ne[)men, bie überfiaupt ber 9aituriinffenfd)aft gu ©ebote ftef)en,

unb fie ift gu löfen burcf) 3urücffü{)rung ber (irfc[)einungen

auf bie GJrunbfäle h^-i 9tQturerfennen§. 2;ie 3bee ber ßroecf^

müBigfeit get)ört 5U biefen ©efe^en nid]t. Sie ift unc-, roie

überhaupt für jebe ©eftaltung unferec- Sebenc\ fo aud) für unfer

9^aturerfennen ein Seitfaben, bie ^^robteme §u fteüen unb bie

DJtittel ber llnterfudjung 5U irä^(en. 5[ber a(§ Sr![ärung§=

mittel ift fie nur ein 9^otbef)elf bort, ft)0 ha^5 ^Zoturgefeti auf

bem gegenmärtigen Stanbpunfte unfereg älnffenC^ noc^ nid]t

au5reid)t. XaB bie 9laturmiffenfd)aft ga^llofe Xinge noc^ nid)t

erfannt §at, gibt un§ fein 9ied)t, i§re ^rin^ipien gu öertaffen;

biefe ftnb 9?aum, 3^^^ unb matf)ematifd)eÄ Q)efeg. ^oierbei gibt

e^ feine „inneren" Q3eftimmuugen, fonbern atle? @efd)ef)en ift

bebingt burd) räum(ic^=äeitlid)e S3e§ie^ungen besi Sn^altc^. ^fuf

biefe allein finb bie Grfdieinungen gurüdjufüfjren. ^Tae gilt

aud) üon ben biotogifdjen öin^eiten. 'Dhtr befinben mir un^3

inbejug auf biefe erft in ben ^(nfängen, in ben Dorbereitenben

2d)ritten ber Grfenntnie, äf)n(id) raie bie erften gmei drittel

be6 fieb^e^nten S^^ji-'^unbert, e^e bie S^ifferen^ialredinung er=

funben tüax, üor ben ^^robtemen ber matf)ematifd)en 9catur=

miffenfc^aft ftanben. Gs fet)(t une nod) ber Äatfül, ber ba^

@efe^ beö SiiftemÄ aii-^ ^-öebiugung ^ur lirjeugung gefdjfoffener

inbinibueder ©efüge ebenfo matt)ematifd) barguftellen geftattet,

wit bie Xifferengiafredjnung bas» @efe| ber 35eränberung in

®Ieid)ungen feftfegt. Xie Siotogie t)at erft i^re Äepfer unb

©aütei, fie mirb aud) nod) djre 'Jteiuton unb Seibni^ unb einft

i^ren iöelm^ofß befommen. Ha^i ift bie ^Cufgabe ber 3iifiinft.

SSitI man biefe Aufgabe burdj öinfütirung gefjeimnisüolfer,

jroedmöBig n}irfenber, innerer 93eftim.mungen umgeben, fo üer=

fturb üttBroie, asirfh^teiten. i. aiuflage 13
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läßt man bo^o ©ebiet ber 9kturnnfi"enjd)aft imb Begibt ft(^ in

bac^ Üieicf) ber Tiditung. ©an^ inbiijfutabel ift e5, etroa non

pfi)d)ifrf)en Gräften gu fpredjen. 25}ir roiffen ja, baß baö

'*^it}d)ild}e unter ben fonftitutiüen Sebingungen ber 9ktur feine

Stelle tiat. )Dl\t fo(d)en Unf(ar(ieiten iud)t man nur ein noc^

unbefriebigtec^ ßrfenntnic'bebürfnic^ burd) bie llcittel ber ^^t)anta[ie

gu ftiUen, inbeiu mau etroae nod) nid)t ©rflärteS burd) etroa^

überbaupt UnerflärlidjeÄ, etroae Unbefanntec^ burd) etma'? Un=

erfenubaree erfe^t. 'ICh>ö follen benn biefe ^raedbeftimmenben

Gräfte fein? S^eftimmungen i'inb entroeber Dlaturgefeße, b. {).

fonftitutiüe (£int)eiten, rooburc^ 3nf)a(t in 9^aum unb 3eit ge]eö=

lid) georbnet mirb, ober e§ finb Sbeen, b. f). regufatite Sin=

beiten, moburc^ 3^^^^^ über ber 9?atur ge]et3t inerben. ^n ber

Duitur :jkk im Sinne ber ^bee burd) bie 9?atur felbft ^u

fetjen, t)at feinen Sinn, meil ba^3 3^c[ bod) einen 3nf)a(t, ber

in it)m nereint roirb, Dorauc^feW, biefer 3n[)att aber in ber

9Zatur immer erft er5eugt mirb mit ber Ginfjeit bee ©efe^eS

5ug(eid), a(fo im Si)ftem. 2;er ^m^d fann niemot^ etmo'o er=

jeugen, jonbern nur beurteilen, bie 9tatur aber ift bie @efe|=

mä^igfeit, bie erjeugenb, fonftitutin, jc^affenb tätig ift: fte fteüt

eben bie Seite be^i 93emuf^tfeinc^ bar, moburd) e-? ]\d) feinen

Sn^alt gibt. Xer :jm^d bebarf 5U feiner 5>enrir{(id)ung be§

©efege^', baf3 etira^ 33}irfungen in beftimmter 3Beife auejuüben

üermag, aber er feibft fann feine SSirfung ausüben. 2Öenn bie

5[tmung ber ^m^d ber Sunge ift, fo entftet)t baburd) noc^ feine

Sunge, fonbern e^ muffen 33ebingungen nor^anben fein, bie

3roed unb £rgan, 5(tmung unb Sunge 5ug(eid) erzeugen. 2Sa§

man in ber D^otur fä(fc^Iirf) 3^^cf nennt, ba§ ift bie gunftion

beS Crgans, bie fid) in feiner 5[bbängigfeit üon ber Umgebung

ausbifbet. Xer ^wtd ift fein Dcaturgefeß, aber er meift auf

ein ©efeU fjin, ha^ unc^ im einzelnen nod) ju erforfd)en bleibt,

Serien mir für biefes noc^ Unerforfd)te bl)potbetifc^ ben S^^d,

fo t)aben mir einfad) ber dlatui etwas angebid)tet.

2(lle iöeftimmungen in ber 3ktur finb ^Beftimmungen ber
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ilBerfiieliüirfung. (Se ift nid)t müg(id), ben einfa(i)ften 35Drgang,

ben Sn^alt eineio Ütaumtei(^5, einen d)emi)d)en «Stoff §u befinieren,

Uienn man nid]t gugfetc^ feine Q^e^ieljungen ju anbern 9^aum=

teilen einfidjrt, mit benen er ein (^an^ec^ bifbet, ha^^ ak- ©angeö

auf ifin felbft jurüdroirfl. ©in isoUimteit äöafferftoff ift nid;t

etroag an unb für fid) 55eftimmte^3, fonbern ma§ er ift, ift er

nur baburdi, ha'^ er ^^ejie^uugen ber ©röße, ber Sage, ber

5tuybef)nung, be^3 5)rudö 5U anbern 3iaumtei(en §at, ha^ er,

fall§ gemiffe ^Temperaturen unb getniffe anbere ©toffe gegeben

finb, mit biefen beftimmte ^i^n^binbungen eingebt u.
f. n?.; unb

nur in biefer 3."9ed)fe(mirtung ift ein Slörper beftintmt. 5fIfo

ift bie @int)eit be§ ganzen (5t)ftem^3 für jeben STeit beg 9iaume§

bie 93ebingung, baB er in beftimmter 3Beife erfüllt ift; unb

jebe 5(bänberung eine§ Xeity be§ 8t)ftemci mirft auf ha§> ®an5e,

jebe ^(bänberung be§ ©an^en auf ben Xeil jurüd. SOkn anbere

ben ®rud eineä ©afefo, unb mehrere feiner übrigen (£igen=

fc^aften änberu firf) ebenfaU^o. Xie Xeite unrfen nid)t bloß auf

einanber, fonbern t)aben i^re 9vea(ität immer erft in if)rer ^n-

gef)örigfeit gu einem ®l)ftem burd] biefe Sinf)eit. Xay gilt in

ber ganjen anorganifd)en 9?atur, in ber man Oon ß^^'-'f^i^

md)t gu fpredjen pflegt, ebenfo gilt ec^ aber in ber organifd)en

SSelt. (Sfo gibt überhaupt feinen (Sprung oom 9(norganifd)en

5um Crganiid)en. ®er ^Begriff be§ Si)ftem§ fü^rt ganj aU^

mäf)(id) uon ben einfadien (Sin^eiten 5U ben fompligierten ber

lebenbigen 'I&tt, fo baf? aud) eine fd)arfe (^renje, n^o man uom

Seben fpredjen barf unb mo nid)t, gar nid]t ejiftiert. 5tud)

ber 33egriff be§ ^nbiuibuum^o ^erflient an biefer Stelle. (So

tritt ba^3 um fo ftarer tjeroor, je me()r bie (if)emie üon einer

ftatifd)en ,^u einer bi)namiid)en 'Ii5iffenfd)aft mirb unb im ®efe§

ber 'Diaffenioirtungen bie djemifdjen ^rojeffe aU Spfteme in

i^rem 'il^erben enthüllt. Sa^ Stubium ber fodoibalen ßöfungen,

ber Äatalijfe, ber 3Sirfungen ber Cberf[äd)enenergie füllt me^r

unb me^r bie fc^einbare Sude jmifdjen anorganifd)en unb

organifdjen St)ftemen auo. Überall bleibt ber 33egriff be§
13*
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(St)ftemÄ, ber 3."i>ed)ie(er5eiu]iing junfcljen Q3enanbtei( unb (^e]'amt=

f)eit, einunbberjelbe. Xie Ginfüf]riini3 bee ßiDerfbegriffy ift nid)t

notinenbig, mertn man nur itid)t immer bloB an bie Eaujaütät

alg einzige Dcaturbebingung benft, fonbern ben 33egriff ber

S5?ec^iellt)ir!ung lüeit genug faßt, n)ie er §ier befiniert ipurbe.

Unb haS' ift ein rein naturraiffenfcfiaftücljer S^egriff, ber ]id)

mat^ematifd) ausbrüden läfit ober laffen mirb. Xer ^mtd ift

nidit mat(}ematifd) ju bef)anbe(n, unb bamit ift er uon ben

ä)Zitteln ber Ütaturerteuntnie auc^geid)(offen. Xie üielfad) unter=

fc^ät3te Kategorie ber SBec^fetoirfung bagegen enthält al^ be*

reditigteij fonftitutinec-' ^^rin^ip jene für bie organifdje ÜZatur

unentbe^rlid)e 33erüdfid)tigung ber inbiüibuellen (Sint)eit, rooju

man miBbräud)(id) bie regulatiue ß^^'^'^^'^^s f)erbei5iet)en §u

muffen glaubt. Xieö ift gefäf)r(id) für bie ?caturiüiffenfd)aft,

bie bamit i^x eigenec^ Cbjeft, bie 9tatur, aU bem ^i^erftanbe

3ugäng(id)e (yröBenbejie^iing auft)ebt unb einem nnüfürlid)en

9J?t)fti3i£imuÄ ben 33oben bereitet. Ser DJJenfc^ ift nid)t bloß

Dtatur, aber infofern er 9?atur ift, burd)bringt er fte gan^.

Unfer Seben unb (i-rlernen beroegt ftd) nid)t am Sxanbe ber

9ktur, ot)ne fie §u oerftefjen, fonbern bie ©egenftänbe, bie

mir erfennen, bie befitien mir aud) fo, mie fie finb, bie ftnb

mir felbft. 2ac^ mar ber ©runbjug in ©oet^e§ Seben§=

fü^rung. Gr bemädjtigte fid) ber Xinge, inbem er fie burd)=

lebte; bac^ 9?aturgefd)ef)en ootl^og fid) in feiner ^nbioibualität

a(ö 9taturerfenntniÄ. Xec^megen mod)te er ec^ nid]t (eiben, baß

man it)m bie Statur aueeinanberrin, be^megen menbete er fid)

gegen bie unbered)tigte Spaltung ber Statur in ein 3{uBere§

unb ein 3nnere§. @§ gibt tein anbere^ innere ber 92atur

als ben gefet^mäßigen 3iM'an^"^^rt^an9 ^^^ Xinge in Oxaum

unb 3^^t. Unb „inc^ innere ber Dktur", fo fagt Äant, „bringt

S5eoba(^tung unb 3ei^9lieberung ber (ärfdjeinungen, unb man

fann nid)t mifien, mie meit biefee mit ber ^dt get)en merbe."

^ie '}[ufgabe ber 9caturmiffenfd)aft ift e?, bie gefe^(id)e

Seftimmt^eit, meiere bie 9ktur au«mad)t, immer flarer §u töfen



2ie ^s^ic bcr 3tt'frf'"äi3t9ffit 197

uon ben ^()anta[iebilberu, bie tnir au^ unjerm (2et6ftc3efüf)(

in [ie f)ineintrac3en. 3A>enn kl) jene ßiuecfOeftimmungeit ^^autafie-

bilber nenne, ]o f)eiBt bay natürlidj, ^^tjantafiebilber irerben

fie erft baburc^, haf:, lüir fie in bie 9Zatiir ^ineinöerlegeit; [ie

befi^en feine ^Realität in ber 9(atur, fonbern i{)re Diealität

l)a6en fie üBer ber 9tatur int 3Befen ber ^^er]ön(id)feit. 3.\>ir

fönnen bie 9kturlinlfenjcl]aft nnr baburcl) non bem ^rnif be=

freien, ben bie 9iücEfirf)t auf bie ljöd)ften ett)ifc^en, äfti)etifc^en

nnb retigiiifen Sbeale i^rer freien 5ori"d)ung nuferletjt, menn

mir offen anerkennen, baf3 bie ^been nidjt in ber enipiriid}en

9?atur, im 'Jxeidie ber tl)eoretifc^en (£rfenntni§ anzutreffen ftnb,

tDeit fie eine anbere Öieaütät bcfiiien. Sarum fann aud) feine

5orfd)ung bay miberfegen, limto mir aU bie 5'Drberunt3 ber

fittüdjen nnb religiöfen ^^^erfön(id)feit mollen unb glauben; unb

fomtt gewinnen mir für ^-rei^eit unb ©fauben eine 9ieaUtät,

bie ebenfomenig imm (Stanbpunfte ber @rfenntni§ angreifbar

ift, al§ fie Singriffe in ba^ (Gebiet ber SZaturerflärung gu

madjen nermag. ö^o mar bie 5(bfidjt unferer 5tu§fü^rungen,

auf biefe Unabf)ängigfeit ber a\>elt ber 23?erte ^in^umeifen,

bereu ©eftaltung mit ben 2l5orten Sbee unb ^^perfönüdjfeit

bejeidjnet 5U merben pflegt.



XV.

Die Grenzen des Gefühls

60 ift nielfad] gejagt morben, unb es ift (eiber raaf)r: roir

liaben ^eiite feine ^t\t jur ^^f)i(oiDpf)ie. (äs fragt [id) nur,

ob mir fie uns nidjt boc§ öfter nehmen foUten. Tlan fann

allerbings in ber ^edjnif beS täg(id)en 2e6en§ of)ne ^^i(ofopt)ie

burdjfommen, folnie man ja ai\d] lebt unb i^t unb atmet, ot)ne üon

ben gunftionen be§ Körpers ein miffenfdjaftlidjeö 93emu^t]ein §u

^aben. 5lber menn bie 9Jcafd)inerie an irgenb einer (SteKe

ftodt, fo menbet man fid) an ben ^Irgt, ber bie 2eben'o=

pro5effe unb bie i8efdjaffent)eit ber Crgane gu feinem Stubium

gemadjt f)at. DJkn ^ört bagegen faum, ta^ man fid) an ben

^^bdofopben menbet, menn in bem geiftigen ^rogefe ber y)hnid}=

^eit eine llnorbnung eintritt, ober eine 'i^eränberung in feinen

SBebingungen unb Crganen, eine Cperation Hergenommen

merben foU. Sie ^olitifer, bie aisbann bie Sadje fül)ren,

bebürfen offenbar bes 9iates ber ^^Ijilofop^en nidjt, unb man

fann barauS ben erfreulidjen SdjluB gießen, baß fie allefamt

trefflid)e ^f)ilofopl)en finb.

Äein 3tt.ieife[. ^enn fdiliefelid) ift ja bod) bas ®ebei§en

ber ©efetlfd)aft, nad) meldjem fie ftreben, abl)ängig t)Dn bem

gortfc^ritt ber Siultur: unb menn man für bie i^ultur tätig

fein mill, fo muf^ man fid} bie 33egriffe flargelegt (jaben, bie

in if)r gufammenmirfen; eine fold)e forgfiiltige ^(ualijfe unb

ßrmägung ber 33egriffe ift gang geroiB eine ausfdjlieBüd)

pl)ilDfopl)ifd)e 51ufgabe. Unb infofern ift aud) ^^ilofop^ie eine
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9_^DrQU£;ie|iung ,^u prinzipieller .*rllarf)eit bei ber ^iMrffamfeit im

praftifcljen Seben.

Snbeffen, folc^e 5{n[ic[]ten gehen aUi pebantifd); man mittert

^oftrinarismnc^ 3n ben meiften ^-ällen genügen praftifd)e

SebenÄerfa^rung, poIitifrf)er Zah, Äenntni? ber tatfäd)(id)en

9?er^ä(tni)je, ä)(enjc^enfunbe, Umfid)t unb ©eumnbtljeit. We=

roi^, unb roer mödjte and] biefe fdjonen Sigenfdjaften uermiffen?

Unb med [ie unertäBÜdj finb, fo fdieint e^, alc^ fönne man

aller pt)i(ol"Dpf)iid)en 9(b5ir!elung üon ©runbbegriffen entbef)ren,

bie ja bod) in unfrnd]tbaren 2f)eorien fteden bleibe.

dlun fommt ec^ aber uor, boB einmal mirflid)e @runbbe=

griffe in ißetrac^t unb ^ur Sprache fommen. Xed)nifc§e ^^^^agen

ber ftaat[id)en Crganifation füf)ren auf prinzipielle ^^robleme

gurüd, unb auf einmal erfiebt fid) bie Debatte in groBem Stit

über rein pf)dofDpf)i[d)e S^egriffe: 'iReligion, Ü}?Dra(, ßrfenntni^^,

Äunft, alfo bireft über bie 9xid)tungen ber Äultur. ^ann

fann e§ einen feltfameu ßinbrud mad)en, menn Q3egriffe, an

bereu Ätarfteüung bie ^i)doiop^en if)re Sebenearbeit gefegt

fjaben, befjonbelt ftjerben, a(6 fämen fie eben auf ben ?.l?arft

mie eine neue Sisare, morüber jeber feine eigene 'Ilteinung f)aben

fönne; als f)ätte bie miffenfd)aftlid)e 5oi'lc()i^»^g ä^ei-" größten

2;enfer nic^t geluiffe ©runbfä^e fjerauÄgearbeitet, bie ber

mobernen Äultur §ugrunbe liegen. Unb bann fteüt man fid)

unroillfürlid) bie oben ermäfjute 5^'age: Soüten mir uuä nic^t

hod) öfter 3eit §ur ^f)iloiopf)ie nef)men?

5(ber bie ^f)i[ofop^en, fagt ber ^raftifuö, liegen ja felbft

im Streit. Xer eine behauptet biec\ ber anbere jene§, unb ber

britte beftreitet beibec^. 2Bie foll man fic^ ha orientieren?

3Sem foü man nertrauen? SOhiB man nid)t in 3^r^^^tel ge=

raten, ob bie Überlegung burd) bie S?eruunft nidjt gerabe in

ben fd)unerigften 5^"agen ben 9Jtenfd)en im 2tic^ läBf? Xa

ift es bod) üieüeidjt geratener, fid) an eine Cuelle ^u menben^

bie jeber unüerfätfc^t unb gemiB in fid) fetber trägt, an unfer
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©efü^L Saffen mir ben Streit ber 'isernunft ben ^^^^itofoptjen

unb enti'djeiben wir cjetroft nad) itnferm ©efüf)!!

2."Cnr moden einmal gar nid}t unter|udjen, iDie e§ mit ber

augeblidjeu Uneinigfeit ber ©etefjrten ftefjt; mir moüen aiid)

nic^t fragen, ob nid)t ber 'DZeinungöftreit felbft fc^on ausreiche,

üielerlei barauc^ 511 lernen gerabe für bie 'Ste(hingnat)me ju

fragen, bie felbft nod) nid)t entfdjieben finb; üieüeidjt i)anbe(t

eÄ [idj eben barum, gn erfennen, miemeit bie "^^ernunft i^r

©ebiet erftredt unb niorüber fie 9ied)t gu fpredjen J)at. 3Bir

moüen nur bie angerufene öegeninftanj beö ©efü()['? ein menig

prüfen, worauf fie benn — aUi @efüf)[ — i^ren ^eruf ^um

9}?itreben grünben moÜe, unb mie fic^ ba§ (ä^efü{)( a(ö 9iid)ter

in Äutturfragen legitimieren fönne.

3a in Äul turfragen, benn barum l)anbelt es fid). Cb

ber eine bie tragifdje Cper nor^ieljt, ber anbere eine ^offe, 06

man einen Öanb ©ebidjte liebt ober eine Sfatpartie ober einen

Sc^oB^unb, ha^i ift reine @efül)tÄfadie, babei motlen mit nie=

manb mit 33ernunftgrünben beljelligen. 'Xber menn jemanb

bie Sebenöfüf)rung anberer beeinfluffen unb in ber 9Selt mirfen

niill, menn es fid) um bie ©renken ber 5i"eif)eit öffentüdjer

'^fuffül)rungen ober fünitlerifd)er XarfteÜungen §anbe(t, ober um
bie ißefd)äftigung ber SuQenb, ober um ben Sdjug ber ^iere,

bann treten mir in i>a§> (Gebiet ber ^-ragen ein, aus meldjen

fd)(ieB{id) in il)rer @efamtl)eit bas ^ulturproblem, fomit ber

gortfdjritt ber ^Jtenfdjfieit, fid) jufammenfe^t; unb bann fragt

e» fic^, meWje ©renken bem ©iufluffe bes inbiDibuellen ®efü^(ö

im Kulturleben ge.^ogen finb.

'i\>a<? ift ©efü^r? 5Benn bie 3d)ilbbürger nad) bem geft=

trunf untereinanber gerollt finb unb i'id) nid}t mel)r einigen

!önnen, meld)es ^aax Don Q3einen eigentlid) einem jeben juge^öre.

fo laffen fie fic§ oon einem oorüberge^enben ßulenfpiegel

orbentlid) barauf ^auen, unb fogleid) finbet jeber feine Steine

mieber. S)ag ift ©efüljl. @ö ift basjenige, moburd) ein jeber

merft, ma§ feinem eigenen 3d) §uget)ört. 3(ber menn ^^anft
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Hon ®retcf]eu über feinen ©Dttec^begriff fatedjifiert inirb, jo ja^t

er tion bem .*oeilioi]'ten, uuiv feine See(e fiidt, ebenfaße: „@e=

fü()( ift allec^". ^a^ ift bod} mo^t etiimv' anbere^J? Sie Slödjin

^at e§ „im @efü^(", luieüiet ©alg fie gur Suppe 5ufet;en mu^,

nnb ber ilünftler f)at e§ „im ®efüf)[", luoburd) er feinem

SSerfe btv^ Iln6efd)rei61id)e gibt, roa^ Stimmung madjt. 51 uf

fein 03efüt)( beruft ftc^ ber gd)märmer, ber ^^f)antaft, ber ©goift,

tüenn er feine ipirngefpinfte unb Saunen ju ©efe^en ftempelt,

bie er ber Ü.'i?e(t nor^ufdjreiben fid] anmaf3t. 2^ay ift nun bay

(^emeinfame in allen biefen C^)efü(j[eny

5.^om (^efüt)[ reben mir überall bort, wo ftd) für unfer

©elrufetfein ein 3nt)a(t geltenb madjt, beffen objeftiue 53e=

ftimmung in feiner üi^eife mög(id] ift. J^^enn bie edjilbbürger

if)re Seine burd) bas ©efü^t beftimmen, fo beftimmt eben jeber

nur feine eigenen, atfo rein fubjeftiü, unb er erfährt baburd)

nic^tc^ üon ben Steinen ber anbern. 2öüf5te bie S^öd)in, mieniet

®ramm @o(ä [te net)men muf5, fo braudjte fte'§ nid)t im ®e=

fü^t gu fjaben. ^k ©djöpfung bey ©enieg unb bie ®ema(t

be§ religiüfen ©efü^I^J (äffen fid) nid)t in 55egriffe faffen, fie

lüur^eln im Örlebniffe bcc^ (iin^etnen, barum finb fie ©efü^t.

Unb eben meil ber 2d]märmer unb Ggoift fid) auf fein a(Ige=

meingültigee ^.^ernunftgefe^ berufen fann, fonbern nur auf feine

fubjeftiüe 33?illfür, barum preift er bav ©efü^f a(§ bie maB=

gebenbe 53eftimmung. (>)efü^I ift ftetö ha§> ß^^ff)^"' '^'^B ^^^^

nur fubjeftiue (Einheit entfd)eibenb ift.

5(ber ftnb nidjt bie füb jeftiuen (Sin (leiten im (^runbe bie

einzigen, bereu mir fid]er finb? iDhiB nid)t altes in einem 3d;

er(ebt werben, bamit überhaupt üerfudjt werben fann, ©efe^e

al'j objeftiue @in()eiten bafür aufäufinben? Xie öntmidtung

ber Äu(tur ift gemiB eine objeftiue Üieaütät, ja fie ift bie um=

faffenbfte 9iea(ität über()aupt, bie ftd) ber (Srfa^rung barbietet.

S(ber fie noüjie^t ftc^ in bem ©rlebniö unb ber Zat ber ein=

getnen, in ber (gelbftbeftimmung l3on ^^erfönlid)feiten. Unb

Oon bem einfad)ften Crganic^mus, ber auf einen Oieig mit einer
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^Belüegung antn^ortet, b'vi 511 bem foinpli^ierteften 2'öiüen0ent=-

fd)lu^ beö 9!}?enjc^en entfdjeibet fd)(ieBlicI} über bie 9iid)tung

ber aiiCn^efüfjrten 33euiec3itng hai-< aUgenieine @efet3 ber IJnbim-'

buen, ha]i fie ficf) Xincjen unb ^.^orfteüiuigen pmenben, fie fic^

aneignen unb beuia^ren, ober ba^ [ie foWje jurüctftoBen

unb üergeffen, je nad]bem bie 3^inge bnrcf) bie ^Birfung auf

ha§> @e|ü(}[ Ji^ert befitjen ober nidjt. ^nfofern ift e§ riditig,

ha^ ba§ @efid)( im letjten ®runbe maßgebenb bafür ift, tueldje

2lu§n?a^l ha^^ Snbioibuum am ben JHei^en trifft, bie fid) im

©etriebe ber 2.'i?e(t if)m barbieten. ^enn eben im ®efii^(

!ümmt jene (äint)eit gum ^^(iiebrud, baf? mir ein 3d) finb nnb

unfere Streife um uu'o gictjen. Xaber finben mir in aüem unb

jebem baö ©efü^l mieber, med mir ade^i unb jebe^ auf un§

in irgenb einer 3Seife begietjen muffen, roenn mir baoon er=

faf)ren füllen. Unfere Gmpfinbungen, bie ben Üiaum mit

3Siberftänben unb färben, mit Temperaturen unb Xönen er=

füllen, finb mit ®efüt)(en nerbunben; unfere ^^orftedungen,

feien fie nun t()eoretifd)en, etf)ifd)en ober äftt)etifd}en (Ifjarafter^,

nidjt minber. Xa§ ©efü^l be{)errfd)t bie 9üd)tung unferer

(Sntmidlung, haz^ ift 3:atfad)e. ^05; öefüt)! aber ift ja ha§>

gän5(id} 'Subjettioe, bai5 aller objeftiuen 53eftimmung Un^u=

gänglidje. 23ie fönnten objeftioe Crbnungen, mie tonnten @e=

fe§e beö S)afein!o, mie 9latur unb ilnffeufdiaft, Staat, 9xedjt

uub (Sitt(id]feit mög(id) fein, menn bac^ emig llnbeftimmbare,

ha^ fubjettine ©efüljl eutfdjeibeub märe für bie 5(rbeit ber

Sluttur? 2)iefe Sc^loierigteit, au^ ber (£int)eit bei? ©efüt)^5 §ur

©intjeit be^ ®efe^e^5 5U gelangen, muf3 uno mif5trauifd) mad)en

gegen bie ÜioIIe, meld)e bie ©ematt be§ (^efü^lc; in ber il^C^elt

fpielt, fie muB un^o marnen, einer Überfd)ä^ung be§ ®efüf)t2i=

Clements in ber Sßirf(id)feit uns t)in5ugeben. 4)as @efüt)( ^at

5D?ad}t, bod) ob es and) 9ied)t ^at? Si^oUte man fid) nur an

ber 9Jtad)t t)alten, fo filme man gur 2d)märmerei.

„Sie fragen mid), mo ber i^aug gu ber je^t fo über^anb

nefimenben Sdjmärmerei ^erfommen möge, unb mie biefem
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Übel abgefiotfen trerben fönne? ^öeibe'S ift für bie Seelenärgte

eine ebenfo fd]lüer gu löfenbe 5ru[ga6e, a\§ ber Dor einigen

Sagten |3oftfcfine(I feinen Umfauf um bie ^^elt mad)enbe, in

SSien fogenannte rufftfc^e Äatarr^, ^nfluenga, ber unauf^altfam

3]ie(e befiel, aber öon fetbft balb aufijörte, ee für unfere

SeibeÄär5te wax, bie mit ^ann barin nie! '^(f)nüd}e5 Ijabtn,

ba^ fie bie Sranf^eiten beffer befd)reiben, als i^ren Urfprung

einfe^en ober if)nen abt)e(fen fönnen."

S;ie 3^^^^!^ flingen, qI^ mären fie ^eute gefcfjrieben —
abgefe^en üon bem 5luÄbrucfe „poftfdjnetl", ber unio im ^dU
alter be§ jie(egrapf)en mo^t nic^t me^r entfdjlüpfen mürbe.

,3m Übrigen aber paffen fie noUftänbig in bie ©egenroart,

obmof)( fie üor mc^r a(c- einem Saljri)nnbert Don Immanuel

Ä'ant im ^ai)u 1790 an S^orom^fi geridjtet mürben. Dber

foHte tne([eid)t iemanb ben Äopf über bie ^^el^auptnng fd)ütte(n,

bafe ber S^aixQ gur „Sdjmärmerei" je^t überljanbnefjme? Seben

mir nidjt in einem ß^italter be§ 9}?oteriaIic^mu§, ber 9tüd)tern=

(]eit, ber falten 3^erftanbec^^errfd)aft? Ätagen mir nidjt über

ben ^^Otanget an ^bealen bei ber ^ugenb, bie nur nad) 35rot

unb Stellung ftrebt? äßo ift ba bie Sdjmärmerei? Dcun,

mir meinen, fie ift aderbing'-? ba, unb ^mar in l}öd)ft beben!=

lidjer S^Oeife, nämlid) a[§> bie unftare unb barum erft redjt ge=

fätjrlidje Üteaftion auf eine Überfdjä^ung be!? Qserftanbec^^

Clements in ber SSeltauffaffung, bie nun in eine müfte unb

fulturmibrige Unterfd]ät3ung aües beffen umgufdjiagen bro^t,

may 2;f)eorie unb 33?iffenfd}aft (eiften.

Sie überrafdjenben Jortfdjritte, me(d)e bie 'ii>iffenfd)aft

im legten 3a^tf)unbert gemadjt l}at, unb bie im engften 3"=

fammenf)ange bamit gemonnene tedjnifdie 53e^errfd)ung ber

Dtatur (}aben einen 3\aufdj ber 33egeifterung ^eroorgebradjt,

a(!§ ob man non ber ti)eoretifd}en Grfenntniig, in ^erbinbung

mit ber 'Iltadjtermeiterung ber 9.1tenfdj()eit, bie l'öfung aüer

Probleme bes Xafeinö ermarten bürfe. ^k 9i>e(tanfd}auung

beio SQZaterialiismuö bilbete fidj ein, mit naturmiffenfdjaftlidjen
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Grflärimgen bie tiefften 33ebürfniffe bee- ?1tenic[)engemüty

befdiroidjtigen ju fönnen, unb bie 5^^"^)^^^^ unb 3"t)ernc§tlid)=

feit if)rer Dogmen marf)te fie populär. Ö0 jcf)ien, alö fei bie

53eid)reit)ung, bie ber 9tQturfoiicf)er Don ben (iTid)einungen

in Oiaum unb 3^^^ 9^^t unb nid)t anber'S geben fann, aU:^ fei

bieje bie '-JBett fetbft, bie gan.^ie unb bie ein.^ige 'l'Mt Äein

3A>unber, ha\] biejer ^n^tum nidjt lange üor^a(ten fonntc.

^ae (ebenbige @efüf)( ber llJcenidjenjeele, haS' 53eniuBtiein freier,

perfönlidjer Selbftbeftimmung ttermag bie ^effeln nid)t §u er=

tragen, bie ha§' falte ^Serftanbeegefeß ber SSe(t auferlegt

f)at. (S^5 renoltiert gegen bie 5[nmaf?ungen einer einfeitigen

SSeltouffaffung, bie ha^ fubjeftine ^"^"ei^eitsgefüt)! auft)ebt,

unb i)ernjed)fe(t fd)(ieBlid) biefen engen ©ebanfenbann mit beni

^sernunftgefet\ felbft. Gö entftef)t bie i^teinung, ale ^erftore

bie ii>iffenfd)aft gerabe,5u bie 5^-eif)eit. Unb nun foU auf

einmal bac^ (^efül)l aüe^ fein, bac^ iBiffen überhaupt nid)tö

gelten.

Xer auf bie Grlenntniv gegrünbete Slulturfortfdjritt f)at

taufenbe unb abertaufenbe non geiftigen Straften frei gemad)t,

n)eld)e bie 9)tuBe, bie fie ber ftiÜen unb aufopfernben 5(rbeit

be§ ^orfdjerc- oerbanfen, nun ba^u benul3en, bie 5^üd)te biefer

5(rbeit in ben Staub ^u treten. 'K^eit anbere für fie bie 33e=

griffe gefc^ärft unb geflärt ^aben, fommt e§ i^nen überhaupt

nid)t 5um S^emuBtfein, ha\^ ber folgerid}tige ©ebanfe ba§

S)?aterial ift, auf meldjem bie Äultur fid) aufgebaut l)at. Xa§

üerftel)en fie nid)t. Sie §aBen nur ein unbeftimmteö @efül)(,

baB ha^i Skiffen nic^t bie Äuttur felbft ift. Xaran l)at ober

ein bernünftiger S[)?enfd) nie gejlreifelt. 9ciemal« ift e§ bem

„trodenen ©elelirten", bem „bebrillten iöüdjerrourm", bem

„§od)mütigen ^H'ofeffor" eingefallen ^u behaupten, baB tl)eo=

retifd)e Srfenntnic^ allein genüge, bie i"i?elt glüdlid) gu mad)en.

9hir baf3 unb marum bie 3S^elt o^ne fefte Q^egriffe nidjt be=

ftel)en fann, toiffen jene „2tubenf)oder". diejenigen aber, bie

bae nidjt tüiffen, finben beim Grmai^en ouä bem materialiftifd)en
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iinb bogmatijcI)eti ©ö^enbienfte ber ßeit 511 i()rem ©rftaunen,

ba^ fie ein ^^tx^ in ber 93ruft ^aben, baß [ie 9[)cenicf)en, bafs

[ie „Snbiüibuaütäten" [inb. llnb biefe Snbiüibnalität ^üIk

ifjnen ber böfe 33iicf)ermenfd) ranben tüoEen!

9latür(id)! (S^3 x]t ja flar — bie 9iatnrnnf|en[cI}Qft (an

biefe inirb bocf) immer c]ebad)t) ^at befanntlicf) niemals bie

^lufcjabe, re(it3iö|e, etljijdje, äftljetifdje fragen ju löjen; fie (jat

ben ä)?enfd}en nur üU S^laturobjeft p betrachten unb bie ]u6=

jeftiüe @eite t3ef)t [te nid)tö an. 9?un ift aber biefe§ ©ubjeftiue,

nrnS ber SOcenfdj als beiuuBteS, füi)(enbeS, mottenbeS SSejen

erlebt, gerabe baSjenige, maS ben innerften 3Sert beS SebenS

auSmadjt. ®a ift eS benn fe^r einleuc^tenb, gu erflären:

Sl^o^u braudjen mir bie 35^if]enfd)aft, menn [ie gerabe unfer

be'ikS^ Seben öon [id) auSfd)(ief3ty ^-reilid) fann man mit

bemfetben 9ied)t fragen: ül^o^u braud]t man 9?a^rung unb

^(eibung, menn man nur ein gute§ ©emiffen ^at?

2)ie Ji>iffenfdjaft ift e§ ja gerabe, bie un§ über ha§ gegen-

feitige ä.^erbältni§ non ®emüt nnb S?erftanb aufftärt unb un§

bie ©renken unb 9ved)te in ben nerfdjiebenen 9iid]tungen ber

Sebenßmädjte nadjmeift. S?3er mü^te nid)t, baf3 nidjt in ber

einfeitigen 5(u!obilbung ber Sierftanbe'otätigfeit, fonbern in ber

t)armonifd)en ^^flege ber ^erfönüc§feit ha^i ßebeu'oibeal befte{)t?

®ie £unft ber unftaren ^iipfe ermeift fid] nun barin, ha]^ fie

einen fold)en @emeinplal3 also neuefte ©ntbedung auf ben

SO?ar!t merfen unb fid) babei al§> 9\etter ber SO^enfdj^eit —
ober inelmetjr beS „®eutfd)tum§" — auffpielen, ab3 bie S?er=

treter be<o magren, eblen ©efüf)(c^menfd}en, be§ beutfdjcn ®e=

mütS, baio non bem nüdjternen, redjuenben ^iserftanbe fo

fd)mät)Iid) unterbrürft merbe. llnb fo gipfelt i§re 25>eiSl}eit in

bem @d)Iagrt)ort: „5'Ott mit ber älMffenfdjaft! ^ort mit

bem ^oftrinariiomuS ! ©eib mieber il^enfdjen!"

3?3at)rfd)ein(id) maren Sl'ant, ©djiHer unb ©oet^e feine

9J?enfd)en, med fie unglüdüdjer UBeife and) ©etefirte maren.

5(ber benen ift nun freiüdj nidjt meljr 511 tjelfen. llnfere
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(Srf)uljugenb bac^egen, bie erft ju „5Jten|d)en" lüerben foll, irirb

jebenfall§ ba6 '^fi-iom mit ^ui'et begrüben, büB „3i^ilfen" 9?e6en=

fac^e ift. ^nbiüibuQlität ift jdjon jeber uon [etbft, bac; braucht

nicE)t erft gekrnt gu tüerbeu.

G§ ift nun bae rs5efäf)rlicf)e, baß bie Seilte, bie mit

uodem Öiedjte bie ®eiüf)(c^feite be§ Seben» unb bie @emüt>§=

bilbung in i^rer Q?ebeutung betonen, firf) baran nid)t genügen

(äffen, fonbern baB fie biefe pofitine Seite if)rer 5(nffaffnng

iierbinben mit einer ^olemif gegen bie C^runblagen ber

mobernen Äuttur überhaupt, üor allem gegen ben Grnft ber

n)iffenfd}aft(icf}en Jo^lcfl^^^S- ®^^ galten e^3 für ftattf)aft, bie

perfönüdje ©efinnnng bec^ einjelnen an Stelle bec^ ^i^ernunft^

gefe^eö unterjufdjieben, fie fonftruieren einen falfd) öerftanbenen

©egenfa^ üon ©emüt unb 9.^erftanb, unb fie bringen biefeö

unflare ©emirr Don (gefüllten unb [)ot)(en ^^^^rafen in bie

Offentlid) feit unb mad)en barauy ein ®i)ftem ber ^onfufton.

2)iefe Sdjmärmerei erftredt ftc^ leiber üie( weiter al§ auf

bie Slnbeterfdiaft jener Unf(art)eit, bie ftd) in geiftreic^ fd)einen=

ben 2^effamationen ober 3[pt)oric^men auc^fprid)t. 3."i?ir ^aben

in biefen ^olföpäbagogen, bereu Sunft barin befielt, mit

TOorten unb 93i(bern 5U fpielen, bie fid) in it)rem begriff(id}en

Sinn überall felbft miberfpredjen, nur eine ^ei(erfdjeinung

jener unffenfdjaftefeinblic^en Strömung, bie ade bie trüben

©eifter mit fid} füf)rt, bie im reinen Cued bee ^enfen^^ fid)

abguftären nid)t in ber Sage finb.

ßy get)ört f)iert)er bie gan^e iD?affe berjenigen, bie irgeub

ein @emüt§bebürfnic^ nid}t in ßinftang ju bringen üerftetjen

mit ben ^-orberungen be§ iserftanbee ober ben it)nen oUgäng=

lid)en trabitioneden 33cgriffen, unb bie, ju bequem ober §u

unfäfjig bie groBen Xenfer ber 5J?enfd)^eit gu nerfte^en, nun=

me^r am einem fubjeftinen @efü()Ie ein objeftioee Si}ftem

fi(^ §ured)t5immern. Xa ift ber gan^e Sd)roarm ber Cfful=

tiften unb 93?i)ftDfopf)en, bie gern mef)r miffen mödjten, ai^^

bem 9J?enfd)en befd)ieben ift. Xa finb bie 5(nt)änger be^i
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SSegetammu^ unb bie gartfüfilenben ©eguer ber Q>it)iie!tton,

benen bie nrmeit Xiere teib tun, unb bie nun aü§> if)rem

9J?it(eibc^9efü[)(e burd) eine 9iei^e unflarer 5c{)[üffe gu einem

(2i)fteme fommen, narf) irelc^em eigentüd) ber DJcenfd) [id) ben

Xieren aufzuopfern f)Qt. 2)a finb aud) üiek jener mit „9tntt"

anfangenben unbeut(id)en Parteigänger, benen irgenb ettt)a§ an

ein^etnen ^snbiüibuen nidjt gefällt, unb bie ebenfalls auc^ biefer

fubjeftitien ?(bneigiing ein S)ogma formulieren, inbem fie auö

einem perfön(id]en Unbehagen eine fulturfeinb(id)e 5^()eDrie

mad)en. Sie aüe get)üren gu berfelben ftategorie ber mobernen

gc^iüärmer. ©ie aße uerbinbet ber gemeinfame ©runb^ug,

baß i^nen bie fefte 35afiÄ mangelt, auf ber adein Ä(ar^eit bey

Seben'g ftd} aufbaut: 5(d)tung nor ber e^rüdien 5frbeit ber

23iffenfd)aft.

lO^an !ann ba^er, med aüe jene (2d)märmereien in einer

gemeinfamen ^i^püfition bec- ©eifte^o rour^etn, fo fjäufig beob=

ad)ten, mie gerabe [ebf)afte (Gemüter jene 3in"tänbe uon Stufe

§u Stufe burd)Iaufen, um enblicl) im müfteften 5lberglauben

unter 5.^erfümmerung bee ^ntelleftS §u enben. dlidjt feiten

finb es begabte Sdjriftfteüer, bie fid) in biefer 3Seife oerüeren,

med fie bie Sebf)aftigfeit if)rer ^^antafie nic^t §u §ügeln

miffen burd) ©rünblidjfeit bes Stubiums unb pf)i(ofop§ifc^e

Sd)u(ung.

Sdjmärmer finb fie aüe, benu fie aüe miJ3ad)ten ba^5

@efe^ bes ©ebanfens, fie nerfel)ren ben Stanbpunft ber i^er=

nunft, inbem fie ben ^uq it)res ^er^ens f)ö§er fteüen ats bie

ruhige unb ernfte ©rmägung beffen, mas nad) menfd)(idjem

Grmeffen m ö g I i d) ift im 3ui''i"''"^ent)ang ber ©rfa^rung.

Unauff)a(tfam fdjmeift in jebem 9}?enfd)en ber i'Bunfd) unb

bie ^^f)antafie über bie ©renken ber 2l^irf(id)feit ; unb bie§ ift

eine get)ei(igte @abe ber 9Jcenfdjf)eit, in ber bie golbene

93(üte ber Slunft if)re eroigen 2Bur§eIn f)at. 2(ber nur ber

Äunft ift befd)ieben, in biefem $Reid}e ber J^reiljeit ju malten.

2öer feine ^^^antafie miBbraudjt, um feine Steigungen gu
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©efeljeii 511 ftempelu, teilen eine @e(tinu3 ^^^ ^ler 3Sirf(irf)feit

äutommen foKe, ber ift ein 2d)it)ärmer.

Ji^arum jebodi foU man bie Scf]raärmer nicfit gelten (äffen?

Sft ec^ benn nid)t cjan^ beredjtigt, bie innere Stimme, ha§>

inbiüibnelle ®efiit)I laut unb beutlid) §ur SStrfung gu bringend

3ft bies nid)t gerabe ber Urqueü alleg ec^t 9J?enfd}(id)en, au^

bem alle Strömungen beö Sebenei immer aufc- 'i^x\']d}t ftd) er-

neuern? Unb finb e6 nidjt bie Sdjmärmer, metdje attgemeinen

(Stimmungen, bie ein 3eitalter be^errfc^en, 3(u§brud unb @e(=

tung burc^ itjre perfünlid)e Hat üerfd)affen?

i^ieran ift nur fo niel rid)tig, ha]^ aüerbings ha^i ®efüt)l5i=

leben ber DJtittelpunft ift, auv bem bie Strebungen be»

einzelnen mie bie neuen Äutturregungen ber 9}?enfdj^eit it)ren

llrfprung net)men, unb au^^ bem bie (ebenbigen i^räfte ber

93emegung flief^en. '^(ber mef)r bieten bie bunflen ©eroalten

eben nidjt aly bie roilbe Äraft bec^ @(ement§, ha§' ot)ne b^n

3üge( be6 regetnben iverftanbeci nur jerftört. Xauernbe

Sdjüpfungen flieBen nidjt am ber Sdjrodrmerei. Xenn ha^i

©efü^t ift nidjt imftanbe ©efege gu geben. 2)ie§ ift aüein

Sadje bec- ^.^erftanbec« unb ber ^^ernunft. 2)a§ @efüt){ g(eid)t

ben elementaren 93cäd]ten be^ ^^i^inbe!? nnb be§ Saffer;?, Don

benen unfer pf)i)fifd)eö ßrbenteben abfängt. ?(ber nur ha^j

®efe^ gügelt fie gur 'Ji>ofj(tat ber tultur. dlnv ber fonfe=

quente ©ebanfe fügt bie feften Crbnungen unb (ef)rt fie er=

!ennen, auf benen bie ^'^errfdjaft über bie ©lemente fidj auf=

ridjtet. S^a^er ift bie Betonung be§ ©efüfjlslebenö ai§> ^uttur>

madjt bloß beredjtigt, iufofern man bie fubjeftiuen 5lnregungen

bee Öefeüfdjaftsölebene in Q^etradjt gie^t. .S^ier ijat ec« bie 3(uf=

gäbe, innert)alb ber ^^erfönlidjfeit bie 9xidjtung gu beftimmen,

in ber ber einzelne feine Einlagen §ur ©eltung p bringen

fudje. ?(ber feine SÖirfung fe|t bie @efe|ti(^feit be^5 'IserftanbeÄ,

bie g-ügung ber 93egriffe üorauÄ ate bie obfeftiue 9JZadjt,

bie allein 9}erftünbni5 unb baburd) SSirfung im 3")'^"^"^^"

ber Snbiüibuen möglid) madjt. Sobalb bav- ©efü^l feine
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©renken ü6er[c!)reitet urtb bie objeftiöen Drbnungen erfe^en

lüill burclj bie 'Birifür be§ fubjeftiüen %xkhe^i, mirft e§ a(vi

futturfeinbddje Äraft unb uerbieiit ben 9^amen ber SdjtDürmerei.

®enn baio ii't bog atigemeine ^'enngeidjen ber Sd)ii)ärmerei,

ha^ [ie afö bie oberfte gefe^tjebenbe 90?arfit nicfit bie 3_^erniinft

anerfennt, fonbern üermeint, e§ gebe über biefer nod) irgenb

ein uiitlarec^ ©ttuQ'o, hav in ber Unbeftimmtfjeit be§ ®efü[)ty

fid) uerrate unb babitrd) ber Dued Hon 3Seltgefe^en tuerben

fünnte. Unb bo'c ift ein uerberb(id)er Irrtum. ®enn e^ liegt

eben im iß^ejen ber 'iinrfüdjfeit, ha]i fie beftimmt fein nuiB,

jebe 53eftimmung aber, bie objeftiu gültig fein foll, mnfs ein

@efet3 fein; nnb fomit nerbietet e!o fid) non felbft, au§' ber einig

nnbeftimmbaren Subjeftiüität ©efe^e abfeiten gn moUen. @y

gibt S)?ora(gefeöe unb e^5 gibt (Srfenntnisigefele; beibe fonfti=

tuieren objeftioe 'DMc^te, bie vgitt(id)feit unb bie DIatur. (£^3

gibt auBerbem ab? objeftine SHeaütät bie 33e§ie^ung h^§< ®efüf)Ig

§n jenen objettiuen 9Jcäd)ten in ben äft^etifdjen @efe|ien ber

Äunft. 3(ber ®efe^e bee rein inbinibuelten @efüf)(§ für fid)

gibt cC^ nid)t in bem Sinne, baf? barau§ eine objeftine 9Jcad)t

uon allgemeingültiger Äraft entfpringen tonnte, ^ie 2d)H)ärmerei

jeboc^ tüill gerabe bie§ Si^iberfinnige.

2)em lüiberfprid)t ja nid)t, bafs unter ber 9.^orau5fe^ung

ber Siegelung burc§ ben -Iserftanb ha§ ®efü§( §u mäd)tiger

Äraftentfaltung anregt. '^üx foldje norübergebenbe Seben6=

metlen f)aben mir bie 33egeifterung, hm (änttiufta^muiS not=

menbig; ben (Sntf)ufiaemuc^ aber ^um -^rin^ip madjen, {)ie^e

bie isermirrung auf ben 21)ron feljen. önt^ufiacmtus ift ein

momentaner 3«ftanb, ber aud) ben „gefunbeften SSerftonb" biä=

meilen ergreift; er ift ein ^tffeft unb aU fo(d)er §mar „^ügel-

log", unter Umftänben jebod) unentbet)rlic^. Sn ber Sc^märmerei

aber mirb biefer 3uftanb c^ronifd), bie ^^§antafie „regellos".

@ie ift fein 5(ffeft met)r, fonbern eine eingemurgelte Seibenfd)aft,

eine Slranf^eit, bie ben 9.^erftanb zerrüttet, meil fie if)n für

überflüffig erflärt.

ßurb Saferaiö, SSirflicftfeiteii. 2. Stuflage 14
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(S§ ift frei(id) ine( (eicijter, fü()n gu jdjrüärmen al^o riif)ig

gu benfen. T;eÄaiegen ift eö aud) (eirf)t, ein großeci ^ublifum

für bie literarifrfjen 2(u§6rüd)e einec^ (eb^aften @efiif)(^^ §u

firtben, bac; ja im 2.i?efen bec^ 'D^eufdjen 6ered)tigt ift. Unb e»

ift fet^r fdjiuieritj, bem gegenüber flar §u madjen, ha^ eö bie

S5egriff^5fl)fteme finb, bie Ü^efultate ber trodenen ©ebanfenarbeit,

bie allein bie (Garantie geben, baf5 bie Snltnrentnnd(ung einen

ftetigen 5"ürtfd)ritt aufipeift unb nidjt ein btof5eÄ G^aoc^ ift t}on

ftd) überftürjenben unb njiberftreitenben Öjeroaltahen. 2^enn

f)ier§u finb Äenntniffe notmenbig, bie burd) fein nod] fo

Iebenbige§ „menfd](id)ey" Q)efü(}( erfeM werben fönnen. 3Bag

im Seben (£Tfat)rung fc^afft, was ben praftifd)en 93?ann mac§t,

bac^ ift nidjt bai? ©efütjlöetement, fonbern bay ift bie Über=

legung, bac^ ift bac^ tt)eoretifd)e Gfement, ba§ §nm 03efü^I

unb jum iiCnden [jinjutommen muB, wenn e? „gan^e ilJenfc^en"

geben fotl.

23a§ foE es eigent(id) f)eiBen, wenn man immer ba§

frifdje, junge Seben in einen (^egenfa^ pr „oben" 2§eorie

§u bringen fud)t? Äeiner üernünftigen 2t)eorie fann e^ bei=

fommen, ha^i 9iec^t be§ Sebeng einfdjränfen gu wollen; fie

weiß ja, baß fie felbft ein 'Jeit be§ Seben§ ift, aber fie Weif5

fid) aud) aty benjenigen Xeil, burc^ ben aUein ha^j ßeben in

feinem ewig fdjwanfenben i^in unb 5^er ber 5tffefte bac^ fefte

©erippe ert)ätt, worauf bauernbe ©eftaltung fid) ju ftü^en tier=

mag. ©iefer mül)fame ^Xufbau, ber langfam @efet3 an @efe|

rei§t, um aii§> bem immer frifc^ ftrömenben DueE ber 3ubjef=

tiüität ebjeftioe Äulturgebitbe fierauS^ufriftaüifieren unb fie

feft^u^tten a(§ einen Unterbau für bie 3"^""ft ^1*

freilid) langweiliger alö bie bloße .S^ingabe an bie inbi=

öibuelle 9Jeigung. Slber gelänge e^5 erft, biefe fidjere

©tü^e ber Kultur, ben trodenen, nüdjternen ©ruft ber

SBiffenfdjaft, gu untergraben unb ber nationalen SDiiß^

adjtung prei^3§ugeben, fo wäre eS mit jebem gortfd)ritte ber

Äultur oorbei. £l)ne ben 5>erftanb oermag ba^3 Seben nid}tg



5)ie QJrcnaen be* ©cfüf)!« 211

^ofitiöeö gu fcfjaffen; es fann Sränbe anjünben, aber nicf]t ein

@treid)^öl§cf)en erfinben.

Gigentlicf] foHte man ftcf) genieren, thva§' ]o Se[6ftüer==

ftänbtidjC'o erft ju jagen, mie ben 2al3 tion ber ütoünenbigfeit

ber tf)eoretiic§en ^orfdjung. 2)ennDcf) lüirb biei'e fortroä^renb

angegriffen unb ai§> etma» fet)r 9^ebeniäc()üd)ec^ ^ingeftellt;

nid]tsi mirb foniet üerfpottet, tt)ie bie Örünblidjfeit ber

beutfc^en $föiffen]c^aft, bie ftd) babnrd) bem Seben entfrembe.

®a§ ift aber nid)t §u Derineiben. Ser ßrnft ber Q^efdiränfung,

bie ftrenge Q^orfidjt ber ältet^obe, mit einem 2Bort bie @rünb=

lid)feit, ift bas SO^oratgefe^ ber 3.rnffen|d)aft, ba§ i^r ha^

Siecht be§ ®a)ein!? gibt. 'löer mit (eic^tftnnigen .'pQpot^efen,

mit rafdjem ^()antafief(ug, mit 9?adigibigfeit gegen bie 3nter=^

effen bec^ 2agec^ unb bie momentanen @efüf)(yftimmungen ben

bebädjtigen Sd)ritt ber ^"''rfdjung glaubt befd)(eunigen gu

fönnen, ber üerfünbigt fid) an ber 9.infienjd]aft unb bamit an

ber 5lultur. 9J^in muJ5 ba t)er bac^ fdjeinbar 2e(bftüerftänbUd)e

immer mieber betonen: 9tid)t bie Seb()aftigfeit bee @efü()[y,

fonbern bie ßi^cl)^ "^^-^ ©ebanfens, bie Schulung be§ SSer^^

ftanbec^ ift ha^:-' ©runbelement ber Äuttur, ift bie @runbbe=

bingung, Dt)ne me[d)e mir bem '-Verfall entgegeneilen mürben.

9lod) ^at es bist)er als bie (jödjfte ^tusgeidjnung unb ber Stol^

ber beutfd]en 3Biffenfd]aft gegolten, ha]] fie lebiglid) Selbft^roed

ift unb t)a^ fie grünblid) ift. !poffentlid) mirb fie fid) biefe

SBürbe nie rauben laffen. 9J?an ruft il)r freilid) entgegen:

„@rau, tl)eurer g^eunb, ift ailt ^l)eorie,

Unb grün bes Seben» golbener iöaum."

llnglüdlidjer fann man aber nid)t jitieren. ^enn bie§ fagt

befanntlid) 90?ept)ifto, ber Sügengeift, um ben unfd)ulbigen S(^ü(er

irre ju madjen an ber ilJöglidifeit unb 5(ufgabe ber ßrfenntni^,

nadjbem er oorl)er fein ^^rogramm in ben ^ii^orten entroidelt l)at:

„i^erad]te nur SSernunft unb SSiffenfc^aft,

See 9}cenfc^en aller§öcf)fte Slraft, ....
So l)ab id) bid) fd)on unbebingt."

14*
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Unb inaei ift beim nun bieje angeblid) fo gefät)rlid)e,

uerfnöcfjernbe, ba§ freie, frijd)e Seben ruinierenbe, ben ^oIf§=

geift §er)e^enbe X^eorie? ©oet£)e, ber juiar ein ©efe^rter,

aber bod) \vo{][ fein üerfnödjerter unb uerfnödiernber, md)t

einmal ein bebrillter mar, fagt in [einen 2prüd)en: „^a^

§ö(^fte ft)äre, §u erfennen, ha]^ adev ^'^^tijdie fd)on

^f)eorie ift". ©in tieffinnige^o ä'ßort. ^er ©egenfaö üon

3Birf(id]feit unb ^^eorie beftef)t nur ber nnlioüftänbigen,

mangelf)aften, nid)t aber ber nollfommenen 2^eorie gegen=

über, b. f). berjenigen, meldje ftc^ be§ Sbeal§ belriufjt ift, beni

fie juftrebt, unb ber adgenieinen Äufturbebingnngen, unter

benen fie fte^t.

5^enn eine fold)e 2;l)eDrie f)ütet fidi, if)re ©renken gu

überfd)reiten. @ie tüei^, 'iia^ „255irf(id)feit" nid)t ein fo ein-

fad)e!c> 2)ing ift, uiie bac^ Ji^ort im getuöfinüdjen Seben be-

§eid)net. 3^ebeutet 3Sirf(id)feit baejenige, ma§ beftimmten

©efe^en unterliegt, fei e§ nun ber Äaufatjufammenfiang ber

9?atur, fei e6 bie fittüdje Crbnung beö (i)efeUfd}aftö(ebenÄ, fo

ift allerbing? a[Ie§ ^-aftifdje fd)on X^eorie; benn @efe|(id)feit

ift nur auf eine äBeife barftedbar, nämtid) burc^ 33egriffe,

unb Ina'? in ^Begriffen bargeftellt mirb, wirb erfaunt unb f)eif]t

Xf)eorie. 9tur barf man biefe Xljeorie nid)t nerroedjfetn mit

ben fubjeftiueu ?fufftel(uugen eine!§ beliebigen ^f)eoretifery; fie

bebeutet oielme^r bie Söirfüdjfeit felbü in ber Joi-'^t bed

@efe^e§, b. i). ha§, tüa§ aÜen fubjeftiueu Steigungen unb

(belüften enthoben ben Gfjarafter ber objeftitien Üieaütiit trägt.

Unb infofern ift eö bae §öd)fte, gu erfennen, baB alleg 3Sirf=

(id)e fd)on ^f)eorie ift. Gine fo(d)e Xf}eorie f)at aber bamit i^r

©ebiet begrenzt, benn fie Ijat bie •i'Birf(id)feit befd)ränft auf ba§

@efe|, (Sie ^at bamit ha§> ßeben gugfeid) befreit uon jebem

Übergriffe ber ulfjeorie. Senn e^^^ bleibt nod) im Seben jene

fubjeftiüe 9iea(ität, ha§> ßrlebniy fefbft, fofern eö noc§ nidjt

erfannt, noc^ ni^t im 9ia^men be§ ©efe^es §um Dbjeft ge=

madjt ift. Unb biefem fubjeftiöen ©(enteute, haS^ im ©efüfjle
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fein unfaBbareä, aber ur|prünglic()e§ ^J^afein füf)rt, ift bie

@d)ranfe ber ^^eorie nicfjt auferlegt. Sm Snnern ber Ie6en=

bigeit ^13?enfd)enfee(e flutet e^5 mit bem roarmen Se6en§atem

gottüdjer grei^eit. 9?ur fotl man biefe^5 Seben, bie fubjeftine

Sicaütät, nidjt 3Birfüd)leit nennen im Sinne jener objeftiüen

©eftattung, §u ber e<o fid) erft l)erauÄarbeitet im ©efe^e;

unb man foü nid)t nergeffen, ha^ mir mo()( jeber unfer eigene^

Seben „unüerfnöd]ert" üon jeber Xl}eorie kbtn unb uihi auf

feinem golbenen 93aum fo grün füllen fönnen, mie mir mollen;

'Oa\^ mir aber nidjt ben ^(nfprud) madjen bürfen, mit biefen

fubjettiuen ßinfäüen im gemeinfamen Kulturleben ber 9)?enfd)=

^eit mirfen gu mollen.

3.l^a§ hai^ ©efüljl au^ogeidinet, ift fein fubjeftiuer (S^arafter.

©aller fann am i§m nur Derftänblid) merben, mie bie Ginljeit

beg Snbiüibuumö fid) beljauptet, nid]t aber ber ßuff^wn^enljang

biefer Snbiöibuen. "Senn ein folc^er 3^i1i-inimenl)ang bebeutet

eben, bafe neben ber fubjeltiuen Ginljeit ein objeftiüeö ^^ringip

vorliegt. S)ie ©efamtentmidlnng ber Kultur läBt fid) nid)t

auö bem ®efül)l ableiten, fonbern nur am ber Sbee einer

®efe^lid)feit, unter metdjer alle 9^id)tungen be§ 53emuBtfein^5

gufammenrairfen, am ber 3bee einec^ 3'u^'^^''- ^'^" ^w^d

aber fann immer nur objeftiu beftimmt fein, benn er fe^t ben

5öe griff be§ ßielec^ imrauio, beffen ^i^ermirflidjung erreid)t

trerben folt. Saburd) thm unterfdjeibet fid) bie Kultur al§

eine ?lufgabe fid) felbft beftimmenber ^erfönlid)!eiten Don bem

gefül)l£imäBigen Xriebleben, am- meldjem fie fid) l)erauc^arbeitet,

unb ba^er betonen mir, baß rtnr in ber Kultur jmar überall

auf ©efü^le ftoßen, bie ha treiben, uns aber nid)t treiben

1 ollen. Sn ber Kultur ermeift fid) bie 5J?enfd)^eit ai§> eine

©in^eit, bie nidjt me^r bloß nad) ber Q^efriebigung fubjef=

tioer @efül)le ftrebt, fonbern fiel) eine objeftioe 35eftimmung

fe^t, b. 1). fid) bem ©ebanlen einer ©efe^lidifeit unterorbnet.

®iefe ®efe^lid)feit aber barf nidjt eine fold)e bebeuten, bie

bem 9}?enfd)en burd) irgeub einen 3^^^"9 aitf^^'^egt ift, fonbern
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[ie ift bie innere ©efe^üdifeit, bie mit bem $}eien beS 9Jtenfc^en

gegeben ift unb bie S^ebingung bafür ent()ä(t, ha^ fid) bie

9Jcenfcfit)eit bie 9?ern)irf(id)ung bes* 2«at)ven, ®uten unb @d)önen

felbft 3um ^wedt fet3t. Xiefe 3?ebingiing, baJ5 eine foId]e

5hifga6e überliaiipt mög(id) ift, nennt man ^i^ernnnft. Wcan

fann baf)er in einer furgen formet bie i^nltur bejeidjnen a(§

bie eelbftbeftimmnng bec^ ??(en]dien burd] "iNernunft.

i^ierin liegt gunädjft, bnß bie Äuüur nienmlc^ etmc>5 %b==

gefd)Ioffene§ ift, fonbern felbft eine ©ntmidelung borfteßt, in

tüeldjer burdj bie Selbftbeftimmung ber 9>ernunft immer neue

?fnfgaben geftetlt nierben. Unb e6 finb barin bie beiben

djarafteriftifd)en i)?(omente ber Slultur aucngebriidt, bac^jenige

ber S^otlüenbigfeit nnb ba'ojenige ber greifjeit. S5ernunft bebeutet

nidit-o anbereÄ, ak- bie gefamte ©runbgefet^Iidifeit bec^ 33e=

iDUBtfeinc^ überljaupt, auf ber ade ttjeoretifdje, ett)ifd)e unb

äft^etifdje 33etätigung beruht, ©ie umfaßt ebenfomotjt ba§

$8erftanbec>gefe^, bai? bie ©rfenntnig ber Dtatur bebingt, a(§

bie 3bee ber g-rei^eit, unter me(d)er ber 3Bi(Ie fidi bem Sitten^

gefe§ beugt, al§ and) bie 5bee ber ß^^^^^^öfeigfeit, unter

ber alles praftifc^e Slöiinen unb aÜe§ äftfietifc^e Schaffen ftef)t;

fie be^eidjnet äug(eid) bie Giufjeit ader biefer Stu(turrid)tungen

im Ji?efen ber '']>erfünüd)feit, mie fie bem ein^eüien im religiöfen

©efü^I, im ii>er^ältni§ feinec^ 3d) gur aUumfaffenben (Sint)eit

®Dtte0 5um SeUntfjtfein fommt. 3n biefem Sinne ift Kultur

©ntundtung be§ SOceufdjen unter isernuuftgefe^en. ^er 9J?enfdj

aber ift Selbft^med unb barf nie bloß a(§ 5JcitteI gebraudjt

trerben. Xat)er ift eine 95eftimmung bec^ 9J?enfc^en, burd^

ft)eld)e feine ärnirbe at§ (gelBft^luerf nidjt angetaftet merben fod,

nur benfbar a(S freie Selbftbeftimmung, unb 3>ernunft in

tt)rem umfaffenben «Sinne bebeutet bie einzige nnb oberfte 3n=

ftang, an ber übert)aupt bie ^inge geprüft merben fönnen.

3Ser biefen Jo^'tfcljntt ber Kultur a(<? 5(ufgabe ber

9)?enfd}^eit anerkennt, mu^ audj gugeben, baB ba§ ©efüf)( ai§>

Äulturmittel nid)t luirfen fann. ^enn bie ^^ernunft fann fein
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anberee ©efelj über fidi f)aben. .'pier aber liegt bie öefal)r,

ha^ bie einleitige 33etonung bec^ @efül}Ü3 bie SMgung erroedt,

biefe§ bem objeftinen ©efe^ überguorbnen. Sa^i ift gerabe,

xoaz- ber 2d)tr)ärmer tüiü. (£r tuiü boy ©efü^t, ben ^lusbrud

ber fubjeftioen 53eitimnumg, über bie 5>ernunft feßen, ober

ridjtiger — er roill überhaupt feine ®eie^,lid)feit als liödifte

Snjtanj 5ulaffen, biefe füll üielme^r ha^j ©efü^l fein, ^nfofern

ber ®efüt)(§ent^unaft bie Vernunft als Wlad^t onerfennt, öer=

langt er ben gefet^lofen ©ebraud) ber Q^^ernunft. ^dc^bann ift

bie 3}ernunft nid)t mel)r autonom, i^r 53egriff loirb aufge^

^oben. Xie nollftänbige 2(nard)ie, bie 3Bi(lfür bee fubjeftioen

@efü^I§ tritt an il)re Stelle. Sie iierl)ängniyüoüen /^o^öen,

bie Äultunnibrigfeit foldjer ©efü^lefierrfdjaft, finb oben gefenn=

geic^net roorben. Xie ^öerufung auf ba§ ®efül)( enbet im

beften ^ail im fubjeftiüen Ojenügen; fobalb bie t)arte 51rteit

ber 'i\>irf(idifeit angegriffen irerben foll, finbet fid] ba6 0)efüf)t

o^ne ben iieitfaben ber 'i^ernunft überall in 'Knberfprüdje oer=

lüicfelt, meil ec^ bie Xinge nirgenbiC-' in il)rem objeftioen, gefe^=

Iid)en 3"Üii""^^iif)i^"9 erfaßt, fonbern ftete> nur in it)rer S5e=

5ief)ung §u ber fubjeftioen ©eifte^riditung. Kultur aber ift

5(rbeit, intelleftueüe, moraüfdje, äftt)etifd)e 5[rbeit. ^Sollte man

einen ber mobernen 2d]uiärmer auf eine feiner klagen feft=

nageln, bais er einen pofitiuen Q3Drfd)(ag mac§e, n^ie bie Xinge

beffer luerben füllen, fo würbe fid) in jebem ^^alle [)erauä=

ftetlen, baB er entiüeber feinen 9?orfd)lüg ^at, ober baß er

i()n ben Q>ernunftgefeöen entlehnt, ober enblid), roenn er

il)n roirflid) auc^ bem ©efü^le fdjöpft, baß es bann oielleidjt

fdjeiitbar beffer für i^n, für bie 5(Ilgemeinl)eit unb bemnac^

fd)lieBÜd) aud) für ben einzelnen fdjlimmer roerben würbe,

©in ©egner ber ^^ioifeftion ober ber Impfung nnirbe fic^

oielleid)t fel)r woiji fül)len, wenn er biefe Cperationen uerbieten

fönnte, aber bie 9J^enfc^§eit mürbe in il}rem ©efunb^eitsguftanbe,

leiben; wenn ber Cuietismus allgemeines ®efet3 mürbe

Wäre es mit ber Kultur 5U (inbe; unb fo weiter I



216 Sie ©renaen bes ®efü^II

Si3eiui inir mm aud) überall auf bie Spuren be^3 @efüf)[y

ftofeen, fo rüoUen mir bod) nie nergeffen, bafs fie für unfere

ioanblungen feine Ji^egiueifer fein bürfen. greilid) bleibt ba^

@efül)I bae allein 3.'i>ertbeftimmenbe unb in fofern eine ur=

fprünglidje ^ulturbebingung; aber alc- Siulturmittel uieifen mir

e!o gurüd. (ä§ befi|t eine allgemeine ^ßebeutung boburd), ha^

eine Übereinftimmung ber ^nbinibuen in i^ren ©efüljlen bi§

gu einem gemiffen örabe tatfäd}li(^ beftcljt. 33}eit aber ber

&xah biefer Übereinftimmung fid) nidjt erfennen unb gefe^Iid)

begrünben löBt, fo fann er unc- nidjt §ur Üiid)tfd)nur bienen.

SSielme^r ift e§ gerabe ber allgemeine GinfluB bec^ @efül)tc^

ber bie Unbeftimmt^eit unb bie unerflärtic^en Sdjmanfungen

in ber Üiic^tung ber Äulturentmidlung fjeroorruft. ®a§ ®e=

fü()l ift bavjenige in ber Kultur, wat- innerbatb ibrer 9[rbeit

obne 3vüdfid]t auf ba^ 'lvernunftgefel3 bac^ jebec^malige 33ebürfnic^

beftimmt, bie momentane ^li^tung, nad) roeld)er bie ^u(tur=

arbeit fid) menbet, enblid) bie uied)felnbe ^Inorbnung ber Gr=

gebniffe biefer 5lrbeit, bie Sear^tung, bie !JarfteUung, bie

fie finben. 3^iefe SSirfung be§ @efül)lö bürfte man mol)( als

ben Stil ber Slultur begei^nen. Siefelbe (^ebanfenentmidlung

mit benfelben 9iefu(taten fann uon 5mei uerfd)iebenen 'Tutoren

in gan^^ oerfdjiebener ii^eife gefül)rt werben : aber man mirb

barum biefen il)ren Stil nic^t alc- bac^ 9}caf3gebenbe für baS

5(rbeit!3refultat galten. Ta6 ©efülil mäl)lt nur uon ben oielerlei

äi^egen, bie jum ^kk ber Äultur füljren, einzelne au§,

aber eS beftimmt nid)t ha§> 3^^^- 2)er Äunftftil fuc§t ben

5tuc^brud ber 3>bee beö Sdjonen, aber fdjofft bafür raefentlic^

abmeidienbe formen, ^ie oerfd)iebenen formen ber Q)otteÄ=

oereljrung fönnen aufgefaf3t werben aUi oerfdjiebene Stilarten,

in benen im ©runbe bie gleid)e religiöfe 3bee nur §u üerfd)ie=

benem ^fuvbrud gelangt. Selbft bie abftrafteften 23ifi"enfd}aften,

bie reinen 5l)eDrien, l)aben iljren Stil. Ter vsnljalt ber matt)e=

matifd)en Se^rfä^e bleibt offenbar, fo lange fie begannt finb,

berfelbe; aber bie '^Irt ber Setoeife, bie fljftematifd)e 5lnorbnung,
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bie 9JZetf)Dbe i^rer ©eininnuncj Jue^felt; fjierin (iegt ein iubi=

nibueller ^n%, ber innerhalb ber ©renken berfetben @e|et3[id]feit

eine gelniffe 5'''^ei|eit geftattet. 953ae biefe 9^icfjtung beftimmt,

nur hiK^ lüirb man beni ©efü^l ^ufdjreiben bürfen. Selbft

uon ber ^^^Ijfif, bie fiel) l'eit bem 17. 3af)rJ)unbert bie '3)ar=

ftedung ber SeroegungCHjeietie ^ur '^(ufgabe gemacfjt ()at, mag

bieö gelten. Si^^enn man bietjer bie 33eaiegung ber ^l^iffen

felbft, ober an§ief)enbe nnb abftoBenbe Äräfte §ugrunbe legte,

\o ftrebt man jefet nad) 3}arfte(hingen, bie auf bem Über=

gang ber (Snergie bafteren; ber 3ti( ift ein anberer in ber

gorfdjung t)on .s^uijgeuv-, 9temton, Sagrange aU in ber üon

^e(mt)oI^, Xf)omfon, Dftlpalb; ober bie ^tbfic^t uub ber Sn^alt

ber 3.l^ifienfd)aft ift feit ©alitei berfelbe, nämlic^ bie gefel3(id)e

gefttegung ber in ber 9catur ftattfinbenben 3>t!ränberungen.

(S§ fd)eint freiüd), ak^ ob in ett)ifd)en ^^ragen ha§' @efül)(

nidjt bloB ben 3Seg, fonbern aud) ba^ ^\d beftimme, Uienn

man an bie 3i^irfung bec^ ^^umanitätcngefüt)!'? benft in 93e5ng

auf bie Stiaüerei, bie 5(rt ber Ä\iegfüt)riing, ha§' ©trafred)t.

S)ennod) mürbe aud) ^ier ber mädjtige 3^rieb be§ ©efü^bo nur

gu unbeftimmter edimärmerei, nidjt aber ju einer ^uttunnirfung

gelangen, menn nidjt bie objeftine ID^adjt ber 33ernunft ba^

3iel in ber ©rfenntniö fe^te, baf? ber ä'Jfenfd) Selbft^tüed ift.

Unb roie ftetjt eö mit ben großen J}ragen ber ^l^ernunft nad)

ber Seele unb i^rer llnfterblidjfeit, nad) bem 3.'i?iüen unb feiner

greit)eit, nad) C^ott unb feinen ^^räbifaten? 2;ie örörterung

biefer ^Begriffe ift in ber "ilJtenfdj^eit unausrottbar, if)r ©ebraud)

ift lion ber einfdjneibenbften ilulturbebeutung. (Erfahrung, bie

fonft ha^i Kriterium ber i\>at)r()eit ift, gibt ec^ §ier nid)t; benn

jene Segriffe überfteigen alle ?üifd)auung unb örfafirung. ®a
tDÖre nun mo^t bie redjte Stelle, wo hiK-^ @efüt)( ha?-' Iet3te

SBort 5u fpredjen ^ätte?

?(ud) bieg meifen mir prinzipiell ab unb fdjränfen ha§>

9Rec^t be§ ©cfiibis auf einen einzigen ^unft ein, auf ha§^ rein

Snbiüibueüe. Soraeit biefe i5i-"'^9^" i^"^^^"
eingetne für fid), in
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feinem @r(ebiti'5, in feinem fubjeftiüen ©lauben ober in feiner

^^f)antQfie al§ 3)i(^ter be{)anbe(t unb geftaltet, ha irirb unb

barf er lebigiid) feinem ©efü^I ftd) überlaffen. ©obalb aber

biefe 5^"'39^" ©egenftiinbe be'o allgemeinen ^ntereffe^, ber ^f)i=

lofop^ie, ber 9\ed}teunffenfcl)aft, ber Xf)eo(ogie merben, fobalb ber

3tnfprud) erf)o6en rairb, ba^ fie jur Segrünbung einer !iBe[t =

anfd)aunng ber f^efeUfd)aft bienen, ba mieber muß ba^S

@efüt)f fd)iüeigen, unb nur bie ^^ernunft unb if)re (^efe^üdjfeit

barf fpredjen. S)enn aud) t)ier mürbe ba§ ®efid)l aUi fubjeftiu

nur ^ermirrung anrid)ten. 5e nac§ ber inbiüibueUen Steigung

wirb e§ in ber Seelenfrage §u QJtljftijiÄmue unb 5(berg(auben,

in ber fo^ialen ©emeinfdjaft ^ur 3!i^i(lfür ober 5(nard)ie, in ber

X^eologie gum Unglauben ober gum ©lauben^ämang fül)ren

5fuc^ l)ier ift e^ nur bie 5>ernunft, bie entfdieiben barf, unb

über ber feine l)öl)ere Snftan^ fteljen fann.

(£§ bleibt alfo nur ba^ eine, wcii' au^o ber reinen (2ubjef=

tiüität be-j ©efü^Iio flief3t. Seine unerfe^(id)e ©eltung berul)t

in ber unmittelbaren ©emiß^eit, bie ec^ bem einzelnen üerleil)t.

Unfer ®efül]l fann unö niemanb abftreiten. 9(un läge freilid)

ber SdjluB naf)e: 3m @efül)( befiljen mir 'ilniljrljeit Hon un=

bebingter OJültigfeit. Si^ac^ bebürfen mir nod] ber muffeligen

Grübelei nad) ^Begriffen, ber fünftlidjen '^tbftraftion, ber trodenen

5[rbeit, bie ja fo oft bod) blof5 §um Irrtum fü^rf? ^^ilofo=

p^ieren mir lieber aiK-' ®efül)len, bier l)aben mir ja hai-< Qdmi

felbft, ^ier bie tieffte 9\ealität, l)ier fann un>5 nienmnb luiber=

legen! dlux leiber, mir fönnen and) niemanb etma§ bemeifen!

"S^er iserfud], auc> ©efüljlen gu pbilofopljieren, märe ber %oh

ber S^i^iffenfdiaft. „TCnffen" fieißt, etmaö für ma^r Ijolten au-o §u=

reidjenben objeftinen ©rünben, „glauben" etmae für watjx l)alten

am 5ureid]enben fubjeftioen ©rünben; menn bie ©rünbe nid)t §u=

reid)en, fo fann man immer nod) etmaci für maljr galten, ba§

nennt man „meinen". 2öer aber auc- ©efü^len ©e^eimniffe

ergrünben mill, ber beruft fid) auf eine oierte ?trt be§ wi^ür=

ma]^r=^alteng", nämlid) auf haS' „^Üjuen". ^a§ ift fein ßr=
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fennen, ha^i ift 9J?t)ftif. y)lax\ „a^nt" },. 33. in ber l)(atur ge=

^eime Äräfte, f)inter ber finn(icf)en 3iie(t eine übernnn(id)e

n. bgL 9A?enn biejeS ^^(^nen eine f)öf)ere öeiniB^eit hebeuten foll,

a(6 6(oBe§ 93?einen, fo ift bt>o ftnnloc^ Xenn niemanb !ann

bod) etn^a^o a^nen, uionon er nid)t fd)Dn eine 5(nid]auung gefiabt

£)at; üont Ü6erfinnlid)en aber fann man feine 9(njd)auuug f)aben.

5((io tüer „a(}nt", ber „meint" nur, im beften ^aü „ij(aubt" er.

2)ie S3erufunt] auf bao ©efül)! aI6 bag ^enngeidien un=

mittelbarer ©emiBbeit tritt nur bort in il]r 9xed)t, mo c^ fid)

barum t)anbelt, in bie (iintjeit beö ^nbiüibuuni!? bie Über5eugunt3

uon ber ©in^eit ber 9?ernunft aufzunehmen, b. f). bie ©runblage

gu fid)crn für bie (äntmirftungber^^erfönliditeit (Ugl. 5(bfd)n. XII).

Tiefe 53erufung ift uniiermeibUd) unb notroenbig, roeit o^ne fie

überhaupt bie 9xealität ber eigenen (Sjifteng, ber 3Be(t unb ber

Sluttur in ^-rage ftdnbe. 3nt @efüt)( ift ber ©laube an bie

9\eaUtät ber ^.^nnumft gegeben, ber ©taube an @ott al§ bie a(l==

umfaffeube (£int)eit, moburd} 3.^ernunft, b. t). Ütatur, greit)eit unb

3lüedmäBigfeit allein mög(id) finb. Cf)ne ben ©lauben an biefe

(£in()eit mürbe alle ßrfenntnic-' in ber Suft ber bloßen isermutung

fdjmeben, beun er bezieht fid) auf bie urfprünglidje ^atfadje, burd]

bie allein objeftiue 9\ealitöt allcc- Tafeiuy garantiert ift. Tie

(fjifteng einer 3?ernunftein^eit Don abfofuter 9iealität muB geiiuB

fein, fonft l)ebt fid] bae Tafein felbft auf. \\\\\i biefe @emif3l]eit

gibt un^^ huz- retigiöfe ©cfübl. Xiefec^ ift .bie centrale Sin^eit,

auf ber fid) bie ^^erfönlid)feit alv botä 35}efen erl)ebt, morin bie

^sernunft aii' Kulturarbeit fid) iioU,^iel)t. Tamit aber muB aud)

bie 9iolle be5 @efül)lv> für biefe Kulturarbeit au^ögefpiett fein, fe

fid)ert bie ^lucigeftaltung bec^^erföulid)en; groifc^en ben ^erfönlic^=

feiten aber fönnen nur objettioe i^ernunftgefe^e üermitteln; ift

einmal burc^ hat^ @efül)l bie 9?ernunft aii^ bofo t)öd)fte @efel3

gemä^rleiftet, fo fann biefe allein nunmel)r beftimmenb fein für

bie Gntmidtung ber Kultur. Unb biefe erforbert bie e^rlid)e 5(b=

grengung ber ©ebiete; beun nur l)ierburd) ift beibec möglid):

ein el)rlid)er ©laube unb eine el)rlid)e '-lüiffenfdjaft.



XVI.

Religion und Itloral

"TaR relifliöfeÄ C^efiifit unb fircI^licfjeS S^efenntni^? fid) berfen,

ift offenbar eine ibeate ^-orbening ht^:> ^oik-khciK-; ift ee bod)

bcr ßiuecf ber fircf)Iid}en ®emeinfd)aft, bem religiöfen ©efü^l einen

übereinftinunenben 5[uöbrud gu geben, ^tnberfeitg ift ee ein

offent(id}e§ Ö)e{)eimnic', ba^ ^eutgutage biefe Übereinftinimung

in uieiten Greifen nid)t beftef)t. SDcan ^at fid} ba{)er öielftid)

baran geluötint, mit bcni eigenen religiöfen Seben of)ne fird)(id)e

formen aue^ufonnnen, 5nm minbeften aber non bem trabitio=

neuen Xogma fid) inner(id) frei 311 mad)en. llnb biefe Söfung

Hon einem formulierten 93efenntnic^ reidjt tief f}inein in bie

^)\ei()en berer, bie entmeber au§ innerem .s^erjenc^bebürfnie ober

QUO 9iüdfid)ten ber Opportunität ober enbüd) aibi ©eii)ot)nt)eit

unb @nt]d)(uB(oBigfeit an ben äußeren !ird){id)en g-ormen nod)

feftt)atteu.

9hin ift eÄ ja nidjt bie t)iftorifd)e ©eftatt einec^ 1)ogma§

ober eineÄ gemeinfamen Äultuc\ bie Dav religiöfe Seben eine«

95oIfe§ au^madjt, fonbern bie innere Äraft be§ ®Iauben§ ber

einjelnen an bie gött(id)c l'liadjt, unb biefer ©faube ift e^, ber

feine Sefenntniiöform fid) felbft 5U fdiaffen ^at. SOZan tonnte

ba^er in ber Sfbttienbung üon f)errfd)enben Snftitutionen einen

religiöfen ©efunbung^proje^ erbliden, mobnrd) ber S-^olfc^geift

neue ^-ormen ber ®lauben'^gemeinfd)aft 5U geminncn fud)t. 3n

biefem gmlle mären bie Älagen nid)t beredjtigt, 'Oa}] ec- unferer

3eit an reügiöfem @efül)l unb ^ntereffe mangele, unb bie '^[b=^
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neigung gegen baö 33efenntniv' enti'präuge nirf)t aiK-> ber @(au=

benÄlofigfeit, fonbern gerabe quo Sieügion. Unb in ber %at

mag bac^ Tlotiv beö befonnten ©c^illerfdjen Si[tid)ong>, „aiiö

9^e(igion" ]id) „gu feiner 9\e(igion", b. ^. §u feiner §err[cfjen=

ben Äonfeffion gu befennen, für einen großen Xeil ber im

fircf){icl)en Sinne Ilngtäubigen ma^gebenb fein, ©in beutüdjey

3eicfjen bafür finb bie mit erneuter Äraft auftretenben 5Ser=

fud)e, hai-> t)iftorifd)e Sanb gtuifc^en 9^e(igion, Äirdje unb

"Siogma aufäutöfen, um in einem unbogmatifd)en ©ottoertrauen

bem religiöfen Seben feine straft in ber 3>Dtf5fee(e mieber^u^

geminnen.

Snbeffen f)ieße e5 fid) offen funbigen 2;atfad)en öerfdjließen,

lüenn man nidjt eingeftönbe, baf3 bie 5(b neigung gegen hi>i

2)ogma bei ber überroiegenben 5(n§a^( luirflid) eine r^(eidjgültig=

feit gegen bie O^etigion bebeutet. Unb bie'o fann aü<ij nidjt

anber^ ermartet merben. ^d) benfe je^t nid)t an fo(d)e,

bie fic^ be6 llnterfd)iebe5 öon .^onfeffion unb 9teügion f(ar

bemüht finb unb fic^ tro^bem ab5 überzeugte ©egner ber 9ie(i=

gion felbft erftären, med fie biefe ai^ entbetjrlid) für ha^ 2So^[

ber ä)tenfd)^eit erad)ten. )bMv bieg ernftf)aft glaubt, ber muß

felbft einen fo ftarfen ©tauben an bie ÜJienfdj^eit beftt3en, ha)^

fein Sbealiömu^ nid)t§ anbereg ift a(y eine J^oun ber 9ieügion,

bie er nur tfjeoretifd) nidjt a(i5 fo(d}e anerfennen mill 9>ie(

bebenfüdjer alg biefe Jeinbfeligfeit ift bie @teid)gü(tigfeit

gegen bie 9f?eIigion, ber SJZangef an Sntereffe für ha^ eigene

Seben beg ©emütc^ für bie ^rage, in me(d)em 33erf)ä(tni'c ha^

eigene 3d) ^u ber übergeorbneten yjlad)t beg 2.Beltfdjidfa(§ fte^t.

^ier^in gefjoren bie ^aljlreic^en ^toäikx, me(d)e bie 3^rage:

„SBag glaube id)?" fopffdjüttetnb beifeite fc^ieben, med fie i^nen

unbequem ift, ober med fie feine ?fntmort barauf finben. Sie

merben religiös inbifferent, med fie in if)rem Streben und)

9(uff[ärung mit bem f)errfd)enben ©efenntniio ber £ird)e nicf)t

übereinftimmen fönnen unb mit bem Sogma bie l^lietigion

fefbft ibentifi^ieren. 3ft ja boc^ bie Äirdje gefd}id)t(id} unb
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redjtücfj bie Q^ertreteriu ber Ütetigion; in btefer ftrc^üd)en @e=

meinfrf)aft aber föimen fie ficf) nirf)t meljt jurerfjtfinben ; unb

fo iDirb benn bie 9ie(igion pgleid) mit bem Sefenntniä über

33orb geinorfen. Ter 9J?ange( einer befriebigenben 9Settan=

fcf)auung läßt ha^2< @emüt in jener tiefften ^Burgel Dertrodnen,

am ber bie fdjönfte Slüte beö SJJenfc^enbQfein'S if)re Äraft gie^t,

bie i^offnung unb ba? ^^^ertrauen, ha\^ biefe^ö "ili^eltgetümmel fein

finnlofe^j Dkturfpiel, biefe meine ^erfön(id)feit fein oerloreneö

©tauberen i[t.

§ier liegt eine ernftfic^e @efat)r, nic^t me§r bfoB für bie

lUQubelbaren formen be§ Sefenntniffey, fünbern für bie ^Religion

jelbft. Gine @efaf)r'? Ter retigiö^ä ©(eidjgdtige mirb im

Gegenteil bie i^va%e itellen: SSarum ift in einer über§anb=

nef)menben @(eid)gü(tigfeit gegen bie 9ie(igion übertjaupt eine

®efa{)r ju erbliden? Dht roetdjem 9^ed)te fe^en mir in ber

9^eIigion eine fultureüe Ototroenbigteit?

(S§ üerftet)t fid) roof)! üon felbft, baß ba§ 9^ec^t ber 9ieti=

gion ebenfo mie has^ ber 5}?ora(, ber Si^iffenjc^aft unb ber

Äunft, nur aU ein Selbftgmed, am ben Q3ebingungen if)reä

eigenen Ji^efen-s, ju begrünben ift, nid)t aber barauö, baß [ie

etma für befonbere, auBcr^alb i^rec^ ä^eienc^ liegenbe 3^^'^^^ ötö

ein 3}?itte( gebraudjt luerben bürfe. Tamit ift ber 'Dh^braud)

ber 9?eügion §u poütifdjen ober f)ierard)ifd)en 3"^^*^^'^ ebenfo

auegefd)Ioffen, mie berjenige §u metapt)i}fiid)en unb tt)eDretifc^en.

Sie barf nid)t barum für notroenbig erfldrt roerben, mei( fonft

geroiffe ijormen ber po(itifd)en 5iJ?ad)tt)ertei(ung nic^t aufred)t

gu erf)alten mären, ober med fonft geroiffe ^^agen ber (är=

fenntnic^ für ben lWenfd)cn feine 5[ntmort erhalten fönnten.

9tur aU eine freie lDkd)t bec; ©emüti? fann SReligion ben un=

enblidjen 9Bert erfjaften, ber i^r jufommt a(e ber innerften

Sebingung ber Äultur.

SS^ie aber nef)t e>^ bann mit ber ilJioral? 3ft 9iefigion

OieIIeid)t barum unentbef)rlid), med o^ne fie bie Stutoritüt ber

fittüc^en ©ebote feine Stü^e me^r t)abQn mürbe? ©5 ift bies
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eine loeitöerbrettete S^efürdjtung unb für geiuöf)u(ic^ bie eigent=

Iid)e oorge berer, bie fingen, baf3 bie mobernen 9iicf)tiingen

be!o Itultur(e6env bie 9xeligiou im ^>otfe untergraben. S^nen

liegt üor attem am ^ergen, bafe ber 9?e]peft unb ber ©e^orfant

nid)t üerloren gef)e, ben ju erf)alten fie ben (Stauben an be=

ftimmte Dogmen für ha§: geeignetfte 3[)?ittet galten, ^fber audj

abgefef^en uon etlDoigen egoiftifctjen Steigungen ()errfd}enbcr

®efellfd)aft§f{affen ift offenbar fein B^^^t^t, bafs bie uner=

fd)ütterlicf]e ^Xutorität bev Sittcngefetieci, bie unbebingte 5(d)tung

öor ber ^f[id]terfü((ung, ba§ unbeftec§üd)e 9iid)teramt be^ (^e=

tüiffenö nor jeber ©djmanfung belt)af)rt bleiben muffen, menn

überf)anpt Crbnung in «Staat unb ©efeUfdjaft, J^ortfdjritt ber

Kultur, 3Sürbe ber ilJenfdjfieit mög(id) fein foden. ®ie 8idjer=

|eit ber etf)ifc^en ©runbforberungen, fo miÜ man, foH nun

burd) 9leligion getr)äf)rleiftet raerben ; menn man ftagt, eo fet)te

an ^Religion, fo meint man eigenttid}, e§ fe^te an 5)?üra(, ober

genauer, es fefj(e an bem 33oben, in n}etd)em ba§ ^flidjtgefü^t

feine fefte SSurjel f)abe.

®iefe ß'tage ift nic^t ganj ungered]tfertigt unb ^mar au!§

fotgenbem 6)runbe. '-föenn fid) jentanb gelüDf)nt t)at, nur mit

ber redjten ^^anh §u fd)reiben, unb er mirb burd) eine 33er=

ftümmlung am ©ebrauc^ biefer i^anb ge^inbert, fo lüirb er

gunädjft gar nid)t ober nur ftümperf)aft bie ^eber füf)ren

Bnnen; unb menn er gubem gemöfjut ift, feine ©ebanfen t)aupt=

fäc^lic^ mit ber geber in ber i^anb §u orbnen, fo mirb aud)

feine intelleftneüe Xätigfeit befdjränft merben. 9fber babei

ift tueber feine Jöfjigfeit gu fdjreiben nod) gu beulen oerloren

gegangen; bie 5(u^3übung ift buri^ ®eii)of)n^eit an ben ©ebraudj

ber red)ten |)anb gebunben, aber bie§ Organ läßt fid) erfe^en;

bie geiftige "J^ätigfeit ^at it)ren unabhängigen 33eftanb in ber

gunftion be^ ®e^irn§, unb auf bicfe fetbftänbige SSurjel mu^

ber (Srfranite gurüdgreifen, um burd) bie ?[u§bi(bung neuer

Siffügiationen basifetbe ßiet ju erreidjen.

9Zun ift t)iftorifd), mie bie ^Religion an bie Eirene, fo auc^
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bie 'l1torn( oon a(tcrc4)er an bie Sieligioii gcbuubeu geiiicjen.

I^ic et^ifc{]en (Gebote luareii giigteid) rcligiöfe ftjebote, unb fie

unirben begrüubet al§ gött(id)e ©ebotc. ^ie giirdjt üor ber

l'trafeubeu @ered)tigfeit G^otte^S, ber aiid) ba§ 93erborgene [ief)t,

bagu bie ^(uc^fidjt auf ewige 53e(o()uungen, modjten lncüeid)t in

geluoütätigen unb abergfäubifdjen 3^^^^''^ '^^t-' ^'^"5^9^ 30ätte(

fein, bie fe(b]''tuid)tige ^Ivoljeit ber Starfen gegenüber ben

'3diliiad)en, bie fd)leid)enbe 9tiebertrad]t ber @d)uiad}en gegen=

über hQW Starfen ^u §üge(n. Hub umo in gefe^tojeren ^^^t^^^

allgemein galt, tnirb and] l)eute unter bem ßinfluB mangetl)after

ober irregeleiteter Überlegung in weiten Greifen gelten. 3Senn

cc^ feine ftrafenbe @ered)tigfeit nad) bem ^obe, menn e§ fein

auc^gleidienbee ^enjeit'g gibt, marum Jollen wir un^S burc^

etfjifdje ©ebote lierpflid)ten laffen, ba ec^ bod) fouiel bequemer

unb üorteil^after eridjcint, nad) eigener ^sllfür gu leben?

(Xine fo töridjte unb finbifdje 5fn[id)t fann offenbar ftetS nur

üorübergef)enb unb in befd) rauften ^'reifen einec^ ÜBoIfec^ befte^en;

aber fie beftel)t tatfädjlid] unb fann wcnigftenö geitweife

empfinblidjen fittlidjcn 2d)aben unb Slulturftörungen anrichten.

Sie wirb audj barum fd)äblid} Wirten, Weil fie ftet^ bie 9iea!tion

ber freiljeitöfeinblidjen 'Hcädjte, ©ewaltljerrfdjaft unb ®lauben§=

gwang l)ernorruft, bie gu S)caf3regeln greifen, bie fu(turfd)äb=

lieber finb al'? bie befürdjtete ©efa^r. Gnblid) barf man

nid)t Uergeffen, bafs cö unter bem p^ilofopl)ifdjen ^l^tantel einer

inbioibualiftifdjcn ßtljif aiid) eine feinere, barum nid)t minber

gefäf)rlid)e go^'^^ ber Gmangipation gibt, bie jenen ro^en

"IrugfdiluB baburd) uerbirgt, ba^ fie bie SInWenbung nur )ebe§=

mal auf ba^ f)od]gefd}ät3te eigene 3d) mad)t.

5(ber gerabe biefe @efal)r, ha^ eine 9(bweubung öom

©tauben eine ©rfc^Iaffung be!§ fittlidjen (Srnftcio unter Umftänbcn

gur ^oJ^Qe ^aben fönnte, geigt aufc^ ^eutlidjfte bie SZotwenbig^

fett, bie etljifdjen ©ebote unabhängig üom fird)lid)en ©e=

fenntniö im menfd)Iic^en 93ewufetfein gu fidjern; i^r ift nur

baburd^ gu begegnen, baB bie Unab^ängigfeit ber 53egrünbung
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Don 9xe(igion unb Moxai beii iOcenldjen §iuii 3.^er[tänbm§

gelangt.

®elt)iJ5, Cio gibt feine größere ®icf)erljeit für bie etf]i|rf)e

^aft be§ einzelnen al§ eine edjte Sieligiofitnt ; toer biefe Beflißt,

für hm ift ba§ 9J?oraIif(^e fetbftüerftänblict), bie ftttfidie Se6en6=

fü^rung pfl)d)olDgifcf] eine notlnenbige 3Sir!ung beci religiöfen

S^arafterto. Unb ebenfo geiuifs gäbe eci feine 5unerläf[igere

©tärfnng be§ ftttlid)en ^Solf'gbettjnfetfeinö al<§ burd) eine 3Ser=

tiefung be§ religiöfen S3einn^tfein§. 9(ber nic^t jeber ß^it ift

eine foldje i^ertiefung gegeben: ©ittüdjteit bagegen mufs üon

jeber 3eit öertangt n)erben. 9ieIigion (ä|3t fid) nid)t fefjren,

fie mu^ au§ innerer Offenbarung in ber eigenen Seele ^eröor=

qnetfen. ®er ®(aube löBt fid) nidjt er^rtjingen; feine grei^eit

ift fein SBefen unb fein 3ied)t. Unb inaci al§> S^eligion mitge=

teilt toirb, bog üeräuBerlidjt fid) bamit 5nm ®ogma unb untere

liegt bem 3SanbeI ber Stnfidjten. ©in üorgefd)riebene^5 95e=

fenntniio t)at feine religiüfe 3Ä>irfung, inenn e§ nid)t in ^'i-'^^^^it

aufgenommen ift. S)arau§ aber folgt: 3Bäre bie f)iftorifd)e

5(bf)ängigfeit ber 9)?oraI oon ber Üieligion eine n:)irflid)e innere

5(bf)ängigfeit, fo fönnten et^ifd)e ®runbfö|e nic^t alTgemein

geforbert luerben, med ber religiöfe (^(aube nid)t befof)Ien merben

fann. Unb barau§ folgt meiter, bajs 9}foraI i^re unerfd)ütter=

lid)e ^eftigfeit unb 9\e(igion i()re ()eitige g-rei^eit nur baburd)

geminnen fönnen, baf? jene auf eigene gn'iBe geftetlt unb öon

allen religiöfen 93egrünbungen frei gemad)t merbe. '3)er fubjef=

tiue 3ufönimenf|ang 5mifd)en retigiöfer unb et^ifd)er Seben^^

geftaltung mirb bamit nid)t angetaftet; aber eö muf? objeftiü

möglid) fein, auf iOtoral Dl)ne Sveligion §u üerpflid)ten. Sonft

müßte jebe ^nberung religiöfer STnfidjten eine Stnberung fitt=

lid)er ©runbfätie §ur ^^olge ^aben. (S-? ift aber befanut, ha^

nid)t nur bie J'Oi^i^ernng „®ei gut" unb bie Sebenbigfeit be^i

^^flid)tgefü^I§ mit ben üerfd)iebenften religiöfen ^efenntniffen

fid) tierträgt, fonbern baß felbft Üieligioncdofigfeit mit ber

ftrengften fittlid)en iSnergie tierbunben fein fann.

Surb 2o6n)i8, SZBirEUdjfeiten. 2. aiuflage 15
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S^iefe (lTfa^riingÄtati"ad)c luirb burd) bie nnffenidiaftlidje

Unteriudjung über bie ^JUiglidjfeit einer fe(5ftänbigen Segrüubiing

ber @ti)iE üerftänblic^ gemad)t. 95?ie lüeit aud) bie empiriftifdjen

unb bie aprioriftildjen Xf)eorien aii'?einanberge{)en, barin finb

fie bod) einig, ha\^ fie bie t[)eütDgiid)e iBegrünbung ber ©tfjif

gurüdiüeifen. Sie ^rage ift bieje. Über ben tat|äd)Iid)en ^n^aft

uni'erer (ärfa^rung, über ba!?\ XDas> man gemeinhin bie $öirfüd)=

feit ber Singe unb 58orgänge nennt, entjd)eibet ftet^3 eine 5üi§^

jage non ber gorm: „Se- ift ]o", ober „©§ ift nic^tfo". Sarauf,

baß ftetÄ nur eine^o biefer Urteile ridjtig ift, beruht bie äRög=

lidjfeit jcneö umfaffenben ©ebietcS bes 53en)u^tfein§, ba§ wir

bie tf)eoretifd)e Örfenntni^ nennen, dlim jeigt aber bie @r=

faf]rung weiter ^in, baB alle», Wag gefd)iel)t, ober aud) nid)t ge=

fd)ie^t, ganj abgefel)en oon biefer JCnrflidjfeit unter bem ®efid)t§=

punfte betradjtet werben !ann, ob e^ fo fein foU. Sie Urteile

biefer y^orm finb bie et^ifc^en Urteile. 2i?o^er fommt e§ nun,

baßfoldje Urteile möglid) finb, baJ3 überl)aupt biefe (^orberung „S^o

foU" auftritt? 'iBorauf grünbet e^ fic^, baB gegen bie 9J?ad)t

ber (Srfal)rung, gegen ben fdjeinbaren ^sorteil, gegen bie eigene

DIeigung, bie9Jkjeftät be§Sittengefe|e§ il)r fategorifc^eg „Su foEft"

in ber Stimme be^ (^ewiffenS ertönen läßt unb ha§^ ©efü^l

ber ^^flidjt als unbeftedjlic^en 9tid)ter einfe^t? Sie 33eant=

wortung biefer ^-rage ift bas ©runbproblem ber wiffenfc^aftlid)en

ßt^if;id) weife ^ier nur infoweit barauf f)in, aly e§ fid) um bie

Unabl)ängigl:eit bee et^ifd)en unb religiöfen ^^ewufstfeinö l)anbelt.

Sie empiriftifdje ^Eidjtung in ber (Stl)il oerfuc^t, ba§

moralifdje Urteil im legten ©runbe auf bie t^eoretifc^e (är=

fenntniS gurürfjufüljren. Sie faBt bie et^ifd)en ©efe^e aB

9iaturgefel3e ber menfd](id)en (Gattung auf, bie beftimmen, wie

ber 3Bitle fid) gu oer^alten Ijabe, um bie möglidjft günftige

2Sed}felwirfung gwifdjen ben Sebenc^bebingungen be<o einzelnen

unb ber ©emeinfdjaft Ijer^uftellen. Sie moratifd)en ÖJrunbfä^e

entwideln fid) bemnad) mit ber 9Jtenfd)^eit au§ ben allgemeinen

9?aturbebingungen i^rer ©i'iften^, bilben in /"^olge beffcn einen
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iinnblijeüdjen S3ei"tanbtei[ hti^ geiftigen Se6en5 uub treten fo^

mit im ©erouBtiein be^5 einzelnen afö ?3^orberiing bee &t=

RÜikiK-, aii- notroenbige 5(ntriebe feiner .SoanbdmgÄmeife auf.

iitora(ifd) ^anbeut fjeijst fo f)anbe(n, mie e? ber ^med ber

9D?enfcf)^eit oerlangt. 2^ie 9}?enfrf)()eit muf5 moraüfcfj f)anbe(n,

n^eil fie fonft 511 ©runbe gef)en mürbe. SSenn ba^er bie fitt=

lidjen ©efeße aud) einer a(Imäf)[icf)en ^ortbilbung unterliegen

unb je nac^ Q^olferfjarafter unb Äultur.^uftanb 5]-erfc^iebenf)eiten

aufroeifen, fo ift boc^ if)r 33eftanb jcber roiüfürüc^en Se=

einffuffung entzogen; fte bifben eine bem einzelnen übergeorbnete

Dkd)t, ber er fid) fügen muf3, ebenfo roie bem Üiaturgefetv. er

muB et^ifd) ^anbeln, fo gut mie er gefunbfjeitcniemäB kben

muB, itienu er nid)t ben Q^eftanb ber il?enfd}()eit fdiäbigen miU;

unb ba5u gebort aud), ha}^ er nidjt bloß ge^roungen gefe^mäjsig,

fonbern freimiüig gut ^anbelt, b. ij. ha'^ er feinen 2isiüen mit

bem SittengefeB in ßinffang feljt.

9tad) biefer 3(uffaffung finb bie etf)ifc^en ,'}orberungen

offenbar jeber 5?orfte(Iung über bae 33efen ber ©ott^eit unb

jebem tetigiöfen (Glauben entzogen. 8ie befißen i^re 5tIIgemein=

gültigfeit uub 65efe^(id)feit, fobalb man nur ü6erf)aupt bie

(Sriftenjberedjtigung ber 'i'J?enfd)beit anerfennt; unb bie ^-or^

berung, gut gu fein unb rec^t 5U ^anbeln, fann nun ol)ne

9?üdfid)t auf So^n ober Strafe an jeben, er glaube, roa§ er

motle, erhoben merben ale eine unabraeiölic^e 'D?enfd)enpflid)t;

mer fid) biefer i^orberung ent^ie^t, trägt bie ^o^g^n.

2)ie aprioriftifdje Segrünbung ber tSt^if fann ha^^ ©efagte

il)rerfeit§ anerfennen, fie gel)t nur einen 2d)ritt meiter; bie

3urüdfül)rung ber etl)ifd]en @efel3e auf tl)eoretifc^e ©rfenntniy

l)ält fie für fid) bered)tigt, aber nid)t für au^reic^enb; beibe

bebürfen einer meiter gurüdgreifenben Öegrünbung au^ bem

'ii^efen bes 53emuBtfein^ö.

C^ne 3^^eifel, in ber Sntroirflung ber ilJ^enfc^^eit, ant^ro=

pologifd) unb gefd)id)tlid), unterliegt ber Snl)alt ber fittlic^en

öefege ebenfalls einer fortfdjreiteuDen (Sntraidlung; auc^ üer=

15*
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mögen irir lUhi biefec^ vsnf)a(t!§ nur am ber tSrfafjtung Beraubt

gn roerben. 5(ber bec^megen bleibt bod) bie 5'rage: „3Sie ift

e§ möglich, boB überhaupt eine foldje Gntiüirftung ftattfinbef?

5Kne ift e§ mögticf], bafe e>ö 'iK^ejen gibt, bie, luie ber ^lltenfdj,

nad) ber 4")err]d)aft ber 'Isernunft ftreben?" i^ier^u muß ein

ur|prüngtid}e-5 ©efe^ befte^en, tt)e(d)eg ba§ 33er^atten be§ iBiüen^i

in 5?e5ug auf ein 3^e( beftimmt; e§ muß bie 33eftimmung be=

ftef)en, baJ3 überhaupt ©efeße fein foüen unb 'i)a]^ fie befolgt

luerben fönnen. ^ie§ ift bie Seftimmung, ha^ e§ uernünftige

Söefen gibt, bie a(6 Selbftgiuede i^re eigenen ©efeBgeber finb,

— mit nnberen äl^orten, ba^ ec^ eine 2e(bftbeftimmung au§

g-rei^eit gibt. 3n unferer inbiüibueden C£"j;iften5 finben mir

biefe ^rei^eit §mar nur aU% @efüt)I, unb fie (aßt fid) miffen=

fd)aftlic^ nid)t nad)meifen; benn ak-^ räumlid)=5eit(id)e ßin^el^

mefen ftet)en mir unter bem @efe^ ber t§eoretifd)en (Srfenntnis,

b. t). unter bem StaturgefeU, unb obmo^t mir un^^ frei fügten,

fügt un§ ha§> S^ladjbenfen immer, haT^ mir naturgefe^üc^ be=

terminiert finb. 5Iber bie J^reitjeit liegt in jener urfprünglic^en

S9eftimmung, ba^ ee. uernünftige llin^etraefen geben foü, bie

in ber ^dt eine feciale ©emeinfc^aft bitben. '^^htö' Sc§ foH

nur burd] fid) felbft beftimmt merben, unb boc^ gilt biefec>

Sollen für fämtlid)e ^d) in gleidjer Si^eife; unb ein Sd) fann

immer nur fein, infofern es aud) ein ®u, eine ©emeinfc^nft

tion Sd} gibt, bereu (äj:iften§red)t bie gleidje g't^ei^eit ber 8elbft=

beftimmung ift. ^^Ufo fann ba§ gemeinfame ©ebot ber eelbft-

beftimmung nur lauten: „51d)te jebes 3d) aU einen 2elbft=

jmed". Sas in bie allgemeinfte gorm be§ ©ittengefeöeto. 3n

ber (£rfal)rung mirb biefe fittlidje 3b ee un§ pfi)d}ologifd) üer=

mittelt als hai- ©efül^l ber ^flidjt, aber im ©runbe ru^t e^5

auf ber unbebingten 5(c^tung nor bem ®efe|. 9iid}t aui>

5'urdjt, fonbern um mürbig §u fein ber ^^rei^eit, um bie 3Bürbe

eines freien ^ernunftmefens 5U beftt^en unb nidjt nur al'o ein

burd) Hngft unb 9tot gebäubigtes, burd) triebe angeftadjelteö

©innenroefen gu t)egetieren, barum foll ber ^J^enfd) fittlid)
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fjanbeln. Wü biejem et^ifctjen 33eluuJ3tfein irirb er §u einer

fitt(irf)en "i^jeriönlidjfeit, inie er mit jeinem üorftedenbeu 93e=

nnif5tfein überhaupt gu einem Snbiüibunm geroorben ift. 3Bie

baio Staturcjefelj, fo i[t aucf) ba§ ©ittengefe^ eine urfprüncjtidie

unb felbftänbige Sebingung für bie 9}?ög(id)teit ber ©i'iftenä

üernünftiger SSefen. (£§ 6e]'tet)t gang abgefe^en baüon, tüie

im übrigen bie Sl9elt eingericfjtet fein mag, alfo aud) gang

unabf)ängig banon, me(d)e religiofen ^^orftellungen gelten,

nnb e§ ift unter allen Umftänben üerbinblidj für ^Isernunftwefen.

^iefe ibealiftifdje '^(uffaffung barf nid}t mit ber t^eo=

(ogifd)en ^öegrünbung ber 5-1toraI üermed)felt merben. ^er

Sttjeüloge fagt: S^u follft gut fein, meil (^ott ee miü. 2)er

^t)i(ofop^ fagt: S)u follft gut fein, med eö ha§> Sittengefel

tierlangt. Wtan mirb meinen, boi? n)iberfprid)t fid) nid)t, ber

ST^eologe fagt nur me^r; benn ©ott ift e^^, ber ba§ Sitten-

gefe| gegeben t)at. @ef)r rid)tig. Sie luiberfpredjen fid) nid)t,

aber e§ ift ein großer Unterfd)ieb §mifd)en beiben S^egrünbungen

ber ©tt)if, unb bie gange ©djiuierigfeit ber ^rage liegt barin.

®erabe ha^$, \va§> ber S^eologe me^r fagt, fagt er auc^ guniel.

S)aB ®ott ha^i Sittengefe^ mill, glaube id); rva§> ha^ Sitten=

gefe^ üerlangt, meiB ic^- Unb ba§ eben ift'i§. ^nm (glauben

fann id) niemanb gmingen; für meine ^erfon glaube id), bafs

bie g-orberung be§ Sittengefet^e-o im il^illen ®otte§ begrünbet

ift. 5(ber ttienn mir jemanb entgegnet, er glaube an feinen

(Siiott, fo fann ic^ bebauernb bie 5(d)fe( guden, inbeffen gu be=

Ujeifen üermag idj i^m nid)t§. ^Xn ba^o ®ittengefe| bagegen

braud)t niemanb §u glauben, e!§ ift ein ©egenftanb allgemein^

giltiger i^erpflidjtung unb unabl)ängig öom ©tauben, eine not=

menbige S^ebingung ber (äi'ifteng einer ©enmeifdjuft Don oer-

nünftigcn 3Sefen. Unb barum ift e§ Oon f)öd)fter 3Bid)tigfeit,

baß wir nic^t me^r fügen a^5: 3Sillft ®u ein 3J?enfd) fein, fo

mußt ®u ba!§ ©ittengefe^ anertennen. 2)a§ fönnen mir oon

jebem oerlangen, ber ha^ 9icd)t be^5 fogialen SebenS in 5tnfprud)

nimmt. 5tber ber ©laube an Ö^ott aUi Url)eber beö (^efet^e^:; ift
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eine Sacfje hi':^ perfönlidjen öefü^fö unb 6eruf)t lebigüd) auf

einer fubjeftioen Übergeugung. 2Sir mögen es für erfprieBÜc^

galten, biefen ©(auben ju teilen, uub luer i§n beft^t, ^at in

if)m ben unnerbrüc^(id)ften Pfeiler bec^ [ittlid)en Seben«. 2)0(f)

tüQ? öerbinblid) fein foK für bie ®efamtbeit, ba§ fönnen lt)ir

nid)t auf fubjeftiüen ®efüf)[en, fonbern nur auf objeftioen ©e^

fetien aufbauen. ?(uf ben retigiöfen ©lauben bürfen xviv bie

9JiDra[ nidjt grünben. Xie 5(d)tung uor bem @efe^ barf burd)

feinen ©(aubeng^ttieifel berührt njerben; aud) ber ?(t^eift, tnenn

e^5 einen geben foüte, mu^ fie befi^en. ^05 33er^ättni^3 beö

93?enfd)en ju ©ott beruht auf einem perfönlidjen ®efü^f, in

lueldjem niemanb beeinfluBt U)erben fann; aber haz-' 95erf)ä[tniy

gur 9Jtenfd)^eit ift eine fo^iale 5(ngelegen§eit, in iretdjer Über=

einftimmuug geforbert merben barf, tneil fie fid) auc^ bem 'l^er^

nunftiiiiÜeu objeftin ergibt.

3^öirb eö nun ben ®Iaubensgemeinfd)aften allein über=

taffen, ba§ et{)ifd)e ^ntereffe gu nertreten, et^ifd)e ©efinnung

§u loeden unb §u pflegen, ben ^ugenbunterridjt in ber 9Jtorat

auf überlieferte 2;ogmen §u bauen, fo liegt bie @efat)t naf)e,

ha'^ bie Sittlidjfeit, bie eine allgemeine 5fnge(egen§eit ber

9[)?enfd)^eit ift, unter ben kämpfen ber perföntidjen religiöfen

©efüt)le Sdjaben nimmt, ^ie tatfädjlidje, meituerbreitete 5(b=

toenbung üon ber Äirc^e unb üon ber 9?e(igion felbft fe^t au§=

gebeljute Slreife ber S^enütferung in aüen ©efetlfdiaftSftaffen

auper 3ufammen^ang mit bem ettjifdjen Seben. ©ö mirb it)nen

§ur fittlidjen Kräftigung, jur Grmedung beö ©emiffeng, ^ur

inneren Setbftprüfung feinertei äuBere 5fnregung me^r gegeben;

fie üerlernen, bie unentbe^r(id)e 5^'age an fid) felbft p fteden:

^aft 3}u redjt gel]anbelf? unb: ii^ie foüft ^u ^anbetn'?, roeil

bie einjigen formen, in tüeldjen biefe i^ragen geftedt §u tüerben

pflegen, i^nen gfeid^giltig gemorben finb, fremb ber 5(rt il)re!o

'2^enten^ö, unfi)mpatt)ifd) nieüeidit burc^ bie bamit öerbunbenen

ßeremonien, burc§ prieftertid)e 5(nmaBungen ober 5Inforberungen

an il)ren erlauben. Tlan fann nid]t märten, bi§ etma eine
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allgemeine ibealiftifrfje SBeltatifc^nuung bie '?Jienfd}()eit luieber

einmal in gemeinfamem (53Ianben Uerbinbet; im (Gegenteil, man

barf annef)men, baf5 eine allgemeine ^ebung beö fittlidjen

©tanbpunftesi, ein alle 3J?enicf)en üerbinbenbe» ^flicl)tgefüf)[,

ha^ bie £ef)re „Siebet eucf) nnter einanber", mit einem Ji^orte,

bafe bie etfiifdje g-orberung, meil fte einem jeben Derftänblid)

nnb anneljmbar ift nnb teinerlei 5(ufgabe per]ünüd)er Über=

Beugungen unb ®efüf)te dorausfe^t, ha'^ fie e'? fein mirb, bie

am e^efteften bie moberne ^lTtcnfdif)eit and) mieber gu religiöfem

Öeben 5ufammenäu[d}(ieBen imftanbe ift. ^at)er fann c^ gerabe

ben Jyi^eunben ber 9ie(igion nur unüfommen fein, menn bie

in ben 3>ereinigten Staaten, üon feiner StaatÄfirdje beengt,

crinad}fene etljifdje 53emegnng aud) in 2;eutfd)[anb 'iVnn^^el gu

faffen beginnt. ®iefe bejmedt bie S^elebung be!o [itttidjen ©efü^t^g

unabhängig udu jebcr tf)eotügifc^en 93egrünbung ber iWorat,

aber unter umfaffenber 2^ulbnng aller religiöfen Sefenntniffe.

(gie t)offt in bem Streben nadj etfjifdjer Kultur bie 9Jcenfd)(}eit

mieber in einem ibealen ^kk gu Derbinben unb bie Strafte, bie

non ben bognuitifd]en gelbjeidjen fidi abgeftofsen finben, unter

bem 53anner ber fitt(id}en Selbftbeftimmung unb ber merftätigen

9}tenfd)en(iebe gu fammeln. §ierin (iegt alfo feine üteligionÄ^

feinblid)feit, fonbern S)torat unb S^etigion foü man barum in

i^rer Q3cgritnbnng reinüd) trennen, um beibeu i^ren uoKen Q3e=

ftanb ^u fidjern.

(Gelänge e^, hai^ etf)ifd)e 3^er{)a(ten ber S)tenfd)en unab=

tjängig üon ber 9^eIigion gu garantieren, fo erf)ie(te bamit

bie 9xe(igion erft ii)re 5'^'eit)eit unb i^re mat)re 33ebeutung

alc- Bad)Q be§ .Spergeng, bie nic^t geübt mirb, roeil i^erftanb

e§ rät ober ^flic^t gebietet, fonbern lueit Siebe e« miü.

2)ann bebürfte e§ nid)t ber autoritatiuen Stütje einer über=

natürlidjen Cffenbarung, benn bie 5futorität h^v Sittengefe^e§

wäre ja aUi unangreifbar gefidjert burdj bie fittüd)e SBürbe

ber 93?enfc^f)eit. "^^ie Stellung ^um ©tauben märe bann bem

@efüf)( jebei^ eingetnen übertaffen, unb ec- märe nidjt gu t)er=
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fielen, lDeId)e§ Sntereffe ber Staat au ber ©läubigfeit ber

Bürger Ijaben formte, luenn it)m ber ©etiorfam gegen bie ®efe^e

verbürgt ift. 3Senn bann nod) Dogmen nor[d)rei6en lDo((en,

lt)a§ mir gu glauben ^aben, fo tiuire jebenfoII§ bie 33erufung

auf bie Slotroenbigfeit einer bie 3[)cen[cf}en unbebingt be^err=

fc^enben 5(utoritöt um etfjifdjer ß^^cfe tt)egen f)infällig. Sie

Sorge um bie Crbnung ber @efenfd}aft fönnte nic^t met)r §um

^i^DrnH^nb bienen, bie ©elinffen unter ein 33efenntni$ §u ^iningen,

unb bie ^Religion tjätte if)re ?}reif)eit in ben Gemütern gewonnen.

Stber angenommen, ec^ märe gelungen, et§ifd}e Stultur

märe ot)ne jebe S^erufung auf ©(auben^te^ren, ja felbft otjne

jebe 4^i(fe ber ^Religion ßigentum ber SJZenfdj^eit, — mo^u bann

überfiaupt nod) Üieligion'?

Sn ber ^at mollen oiefe au§ ber Xatjad)e, ha]^ menfd)=

lic^e 9}?ora( ot)ne reügiöfe ^i^orfd)riften mög(id) ift, einen ®runb

gegen bie 9^e(igion fetbft entnet)men. '2)ie (Strenggläubigen

fürd]ten, baß Üxeligion, menn bie 9}?orat i^rer nid)t bebarf,

übertjaupt am ber ü.l?enfd)^eit fd)minben mürbe; bie g^^ii^^

ber Sieligion münfdjen e§. Q^i gibt nid)t menige, barunter

bebeutenbe 9}Mnner, bie ber 5(nfid)t finb, bie et^ifd)e Cs5runb=

läge genüge für ha§ ©ebei^en ber Kultur, bie reügiöfe fei

entbeljrlid); mandje fogar t)alten bie mit bem religiöfen Seben

nerbunbenen ©efa^ren ber ®efeUfd)aft für größer alö iljre ^or=

teile. Sidierlidj ift bie ^In^a^l berer nidjt gering 5U fd)ä§en,

bie ba glauben, baB 9ie[igion fid} burd) Moxai erfet3en laffe,

unb baljer ber Üieligion gum minbeften gleidjgittig gegenüber^

flehen. 2)emgegenüber oerlo^nt e§ fid) gu unterfud)en, meldje

Sebeutung bie üon ber 9^üdfid)t auf bie 'Moxai gelöfte

Sieligion bennoc^ für baö SemuBtfein ber mobernen 9JZenfc§=

Ijeit bat.



xvn.

Religion und 6cfübl

Sft Dteltgion ber 9J?enic(]f)eit entbe^rüd)? ^ieje ^^^^S^

beanttüortete id) mit einem entjdjiebeiien „9?ein". 9aemal§,

fotange ec^ 93cenjrf)eit als füfilenbe 'il^efen o,\bt, fann Sieligion

aufboren, meit [ie auf einer unent6e^r(i(f)en ©efü^tebe^ie^ung

be§ 3)?enfd3en p feiner (Sjiftengbebingung beruht, ßc^ fann

3eiten geben, in benen biefe ©efü^tc^be^ie^ung burcf) anbere

Äultnrintereffen in ben .Viintergrunb gebrängt mirb, aber früfjer

ober fpäter mirb [te immer roieber it)ren bemuBten ^lusbrucf

finben. Um bieä gu begrünben, muffen mir un«? §unäcf)ft

barüber erftären, ma§ ftiir unter Üieligion nerfte^en. 'il^a^ ift

bas Gigentümücfje, luoburd) ba§ religiöfe ^^emufjtfein fidj non

aü'em anbern, \va-^- ben 9}?enfd)en bemegt, fo roefentlic^ untere

fd)eibet, boB ber C^egenftanb ber 'lieligion mit ber f)öd)ften

unb unantaftbaren ."Oiajeftät bie (Gemüter gefangen nimmt?

©idjerlidj mufs e§ ftc^ ^ier um eine Wtadjt f)anbe(n, bie

bas innerfte unb aUgemeinfte Sebensintereffe ber iO?enfd)=

^eit trifft.

'2d)eiben mir uon ber Sveligion ha^^ bogmatifdje ©emanb,

in metdjes fie burd) bie Überlieferung gefleibet §u fein |)f(egt,

fo bleibt aty i^ern ber 3\e[igion ein ®efüt)L 9htr meit fie

ß)efüt)( ift, uermag fie jene noüe @ema(t über aüe Q3etätigiingen

beg menfd](id)en S^emufstfeine auszuüben, bie mir an i^r er=

fennen. Ökfiif)! nennen mir bie Tatfad)e, in ber une ,311m

^öemuBtfein fommt, baß ein gemiffer ^eil bev SBeltin^alty



234 gieligiou unb ®efüf)I

biird) leinen ab]o(uten 5H>ert fiel] tipn allem anbern unter]c[)eibct,

inbem lüir i^n aUi jene Cinnfjeit erleben, bie nur nnfer ^3^)

nennen, ©ae^ ©efü^t gibt unfern (Srfaf)rungen if)ren iV^ert

baburcf), ba^ fie iinfere Grfatirungen finb, b. i). biejem (Sin^eU

Srf) angef)ören. 233oburd] unterfdjeibet fid) nun bac^ religiofe

©efü^I non ben übrigen 5(rten be^ ©efidjl^i ?

35>ir luerben nid]t fef)l gefien, n.ienn mir bie 3ie(igion bort

fudieu, wo bie umfaffenbften '-Bebingungeu unferer S;i;iften^

jnfainmentrcffeu, bie beiben 9iea(itäten, bie aUi objeftiüe formen

ber @efel3lid]feit bae ^afein ber ^Jceufdifjeit bebingen. ^iefe

finb ba§ 9iaturgefet3 unb baci Sittengefel^; ober mit anbern

3i?Drten: Dtotmenbigfeit unb 5i-'eit)eit, bie Seftimmung burc§

bas 2)enfen unb bie 93eftimmung burd) baö Ji^oüen, ha§^ tf)eo=

retifd)? unb ha^^ et^ifd)e 33emuf5tfein. Unter biefen beiben

äluiditen ftef)t haz" Seben be§ 9-lt'enfd]en. Gin enblid)e§ (äin^el^

lüefen in Üiaum unb 3^^^ f^^"" ^^" Ü'^ idbit nidjt anbery

benfen a(io bem 3ii'^iJ''96 "^^-^ Dcaturgefetiev uutermorfen, unb

bod) forbcrt ber ^niperatiü bc^ SittengefeljeÄ üon i()m bie

3Sern)irflid}ung beö ©uten burd) feine freie 2at. Cb biefe

beiben Q3ebingungen Vereinbar finb? (^(eid)mel roie bie 5(ntmort

auffalle, ober ob fie überf)aupt möglid) ift, ber Jiinberftreit

gluifdjen Xenfeu unb 2.'i>oUen mirb üon un§ erlebt unb unä im

(S)efüt)(e bemuf3t. Unb für ba^3 @efüf)l ift ee unerträg(id), baß

etlra burd) ben 3^^'*^ '^9 "^^i-" ^latur bie [yorbevung bec; Sitten=

gefel^ee unerfüllbar fei. ii^mc^ unö ber ^^erftanb nid]t ermeifen^

ber 333iüe nidjt gemäbren fann, bie 2idjerl)eit, baf^ ba§ 33e=

mü^en unferec-' enblid]en Sd) in ber lirfüüung feiner fittlid)en

^lufgabe nid)t fd]eitere an ben übcrgcorbneten SDcädjten be§

äi>e(tgefcf)el)encv ba^i^ nehmen mir im (:yefül)le oorau^^ in bem

@efüf)(e ber ©emiB^eit, baß unfcr 3d) jenen 9JZäd)ten nid)t

f)i(f(o§ überliefert ift. äinr glauben, ha\^ unfer ^d] mit ber

®efamtl)eit bec> 3.\>eltgefd}e^enc^ in einem 3iMommen[)ange ftef)e,

burd) ben et? alc^ ein Selbftjmed in biefem 3u]<3i^"^^"f)Qn92

enthalten ift, unb fomit nidjt nerloren fein fann in feiner
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fittli(f)en Arbeit. 3n biefem ©lauben, in ber inneren ®eun^=

f)eit, ba^ bie objeftinen @efe^Iid}feiten ber D'^atur unb ber

Sittlid) feit burd) eine unenblidje iWad^t mit ber 53e[timnunu3

unfereg eigenen ^d) ']o öerbunben [inb, ha'\^ [ie biefent gum

i^eile tjereidjen muffen, iinb in ber I)ierau!3 entfpringenben

©efinnung beftet)t bie 9ielic3iün. ^d) modjte üerfudjen, bie (Sr=

üärung Jurj gu formulieren, mie folgt.

Sieligion ift ha§ ©efü^I be§ S3ertrQuenö auf eine

unenb(id}e 9}?ad)t, bie meinen eigenen t)ei(igften

Sbealen entfprid)t. 2)ie^ ift §unäd)ft nur ber nüd)terne

5(u§brud für eine Übergeugung, meldje bie mannigfaltigften

g'ormen anncfimen fann, inbem fie mein 3?ert)Q(ten gu biefer

Wlad]t beftimmt. ©ie (egt meinem ©emiffen -iserpflidjtungen

auf, aber aU eine ^atfadje be§ ©efüljbo lierflärt fie biefe

mit ben märmften Siegungen be^o ^Jccufd^en^ergenfo; fie ftelit

mid) einer unenbtidjen Wadjt gegenüber, aber biefe 9J?ad)t ift

mir nidjt fremb unb feinblid), fonbevn ein unenblidjetS ®ut,

iüeil fie meine ^ödjften Sbeafe realifiert, unb inbem id) midj

an jene 93?ad)t in meinem innerften Sein gebunben fütjle, er=

füllen mid) je nad) ben iBebürfniffen be^5 ©emüt'o Sdjeu, ©tjr^

fürtet, S)emut, Siebe, ßwöerfidjt, Xroft unb Hoffnung.

5(bfid)t(id} t)abe id) bei ber 93e5eid]nung jene^o Slern^S ber

Dxeligion ben 9tamen „®ott" nermieben, ber mir perfönlid)

bie§ aüe§ in einem ä'Öorte fagt. '^Iber ba ja im ©runbe aÜe

Streitigfeiten über 9\e(igion au^o ber üerfdjiebenen ^^(uffaffung

be§ S^i^orte^^ „®ott" ftammen, fo fam e§ barauf an, einen

gängüd) neutralen 3(u§brud 5U mäf)Ien, ber jebod) al(e aü=

gemeinen 9}?er!male einer entmidciten Sieligion umfafst. Wl\t

93enul3ung be§ 9camen!§ „®ott" f)at Sutf)er in feinem „®rof3en

5^atedjigmu5" (1529) fomot)l ha^i @efü()I be^o 3>ertrauenö lüie

't)a§' ?0?erfmal ber eigenen ©eftnnung (ber „^beale") gu öoü=

enbetem 5(u!obrude gebradjt, inbem er fagt:

„®in ©Ott t)eiffet hivi, baju man fid) üerfe^en fo(I alle!§

©Uten, unb 3"fiucf}t f)aben in aKen ^töt^en; alfo, baf3 einen
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ß5ott ^abeu nid)te anber^5 ift, beim i^m Don ^er^en trauen

unb glauben; tt)te id) oft gejagt ^ab^, i>a^ ollein ba^ brauen unb

©tauben be§ l^ergenS mact)t beibe, ®ott unb 5tbgott. Sft ber

(Staube ober S5ertrauen red}t, fo i[t and] bein ©ott rec^t; unb

uneberum wo ha§> Vertrauen fatfd) unb unrecfjt ift, bo ift

audi ber rec()te ®ott nid)t. ^enn bie gtuei get)ören p §aufe,

©iaube unb ©ott. 3Boranf bu nun ffat]e id),) bein ^er§ |ängeft

unb üerlöffeft, ba-S ift eigentUd] bein ©Ott."

^ierburd) ift gunädjft ber inbiüibuellen ©eftaltung beö

©otte^begriffg freier Spielraum getaffen; e§ ift nur geforbert,

bafs jene il?ad)t eine unenblid)e unb eine ibeate fei. 2)amit

ift natürtidj nid]t gemeint, baf? fie nur in meiner fubjeftiuen

(Sinbitbung beftef)e, etma mie eine ibeale Sanbfdjoft; fonbern

ba§ ^.^ertrauen auf bie 'I^cadit fel3t it)re ^Ivealität üorouS. ö§

gibt eine fotd)e iD^adjt non abfoluter Üiealität, i)ai> ift für ben

religiöfen 93?enfdjen gmeifellofe ©ettiiB^eit. ^ai-' äl^ort „ibeat"

be^eidjnet nur i^re Gigenfdjaften, an wetdje tüxx eben bann

aüein glauben tonnen, uienn fie bem entfprecf)en, mac^ unferm

ioergen bag ipeiligfte ift; e^3 ift bamit bie g-rei^eit unferer 33or=

ftellungen oon @ott garantiert, ofjue nie(d)e er uuio fremb unb

er^mungen bleiben unlrbe.

llnb menn jemanb gegen biefe gaffung einmenben mollte,

bann würbe ja jene unenblid)e ^J^adjt ganj unbeftimmt merben,

ha bie Sbeale ber 9Dtenfd)en fet)r üerfd]ieben feien, fo ift bar=

auf glneierfei gu ennibern.

Grfteuy liegt e§ in ber lat im 2.'i>efen be§ Unenblidjen,

haii ec^ burd) feine cnblid)e 53eftimmung erfdjöpft merben fann.

^ie^3 ift eben bie unenblidje i\'ad)t, bie unbegreiflidje ©röBe

@otte§, bafs er für jeben ba^ ift, nmc; biefer oon if)m 3U faffen

öermag, unb babei bod) allec- unb eineä bleibt. Unb t)ierin

murjelt bie J^"^^^)^^^
'^^^'' Ö5taubenÄ, moburd) allein ^leligion

oon jebermann aufgenommen uub Oerftanben merben fann, fo

baB fie ein einigenbec^ S3anb für alte 9[)?enfd)en gu fein oermag,

mie fid] biefe and) burd) Diationalitiit, (itjarafter, 93ilbung unb
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©eiüo^n^eit unteri'cfieiben mögen, dhix biee, boB mir an eine

9iea(ität glauben, bie aUen Söanbet ber menfdjlidjen ^beale

umfciBt, ift ber 8inn bee Sprucfjes: „ä'Bir glauben ad an

einen ®ott". Unb aiid) biejenigen, n)e(cf)e biefer 9?ealität ben

Flamen @otte§ üerjagen, fönnen boc^ an [ie glauben.

3tüeiten^o ^anbe(t e^o fid} bei jenen Sbealen felbftüerftanbüd)

mdjt um lüi(Ifür(icf)e ^^H)anta[iebilber, etwa um ftnnlirfje -lNor=

fteEungen, egoiftifd)e Ji}ünfd)e, rof)e 5lntf)ropomorpi)i§men. Sie§

uiürbe einer untergeorbneten Stufe ber reügiöfen ßntnnrfinng

entjpredjen. Xeoraegen jagte id) „meine f)eiligjten ^beate".

®ag „fettig" jotl aber bebeuten biejenigen Sbeate, meldje id)

fraft meiner (Sigenfd)aft alg ^^ernnnftmejen unb in 9xüdfid)t

auf meinen ä'Biüen alio ben einer fttttid]en ^^Nerjönlidjfeit befitje.

®te Sbee ber 9[)?enjd)^eit joll im (^efü§I aU eine unenb(id]e

3Rad)t ergriffen merben, jo bajs fie auc^ einem Sbeal ein

]^öd)fte5 @ut mirb, auc^ einem leitenben :^\ä ein fidjerer 93efig

be§ Seben§. Xarin liegt, baf] id) eben in jene nnenb(id)e

Tladjt bofo S}ertrauen felje, meine fittlidie '?(rbeit finbet in it)r

bie ^raft be'o ©etingenc^ .s^ierauf grünbet fid) ^auptfädj(id)

bie llnentbe()rlid)feit ber JRetigion neben ber iltoral, um un§

gegenüber ber «Strenge be§ ©efetjec- an ber eigenen 3d)inäd)e

ntd)t öergmeifefn gu laffen.

(S» (iegt aber freilid) barin and) bie -isorauc^fetjung, bafs

id) eine fittüd)e ^^^erfünüd)feit, ein Selbft^wed bin ober fein

lüill. 3iser nid)t gugibt, ha]] id) burd) meine Gpfteng a(§

öernünftigeÄ 3Sefen bie 33eftimmung be^o 3ittengefel3e'? gu er=

füüen i^abt, ba^ id) übert)aupt ba'o 53emuBtfein ber ^flid)t be=

fi^e, mit bem ift aüerbingg über religiöfe fragen nid)t gu

üer^anbeln. Wcan fann über bie ©egrünbung ber fttt[id)en

gorberung nerfd)iebene 5(nfid)ten ()aben, aber it)re Xatfäd)(id)feit

muB üorauygefe^t werben. ®enn bie S3egrünbung ber

(St^if ift §mar, mie oben bargetegt, unabhängig üon ber 9\e=

ligion, bie Üieligion jebod), infomeit fte bie^r^ Hnrf(id) im

I)öc^ften Sinn fein roid nnb nid)t in .*neud)e(ei ober änBerlid)em
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ßeremonienbienfte be[te()t, fe^t im 9J?en)d)en ben SSillen üorauö,

gut 5U fein.

S)a^ bie Sfleligion, lüie id) [ie ^ier 51t befinieren juckte,

auf feiner f)ö^eren Stufe ber Äulturenttuicflung burd) ^)loxcii

erfetjt merben fann, ha^ fie uielmef)r eine unentbe^r(id)e ®runb=

löge ber Kultur barftellt, Iä§t [ic§ nunmehr au!o bem ©influffe

nad)roeifen, ben fie auf bie tatfäd)Iid)e ©eftaltung be§ ®emüt^5=

lebeufä auc^übt.

9liemanb inirb leugnen, ha^ e§ 3i)?äd)te gibt, benen nid)t

b(o§ ber einzelne in befonberen Sagen, fonbern ber 5)cenfd)

a(y foId)ec übert)anpt untennorfen ift, t){l\iü^$ unb unrettbar

burd) eigene Äraft. 9?irgenbÄ mirb bie§ beutlidjer alö ange=

fid}t6 be!o ^obeci, iDenn tt)ir ber ®efa()r gegenüberftet)en, bie

unfer eigene^ Öeben ober bac^ eine^o geliebten 'I1tenfd)en bebrotjt.

9Senn im 'Xufruljr ber (Elemente baio 2d)iff an ber flippe

fd)eitert, menn bie feinblidje ©ranate üor un§ gerfpringt, ttienn

tüdifd]e Äranft)eit ben gequälten lörper beö SieblingS burd}=

H)üt)It, lüenn bie gruc^t ja^retanger 5(rbeit, bie Hoffnung rQft=

lofen Streben^ an einer unmittelbar beuorfte^enben (£ntfd)eibung

^ängt, menn unfere reblid)fte i^emü^ung üerfannt unb mit

^aB unb 3L^er(eumbung nergotten mirb, menn iDir rudjfofer

(^ema(t ausgeliefert finb, wo finben mir 9^ettung, mo fotlen

mir fie fud)en, menn aEe menfd}Iid)e |)ilfe uerfagt? ®er ©egner

ber 9ieIigion fagt: '3)en ^tucimeg au§ Sdjmierigfeiten gu finben

ift BüQi)t beS menfd}lid)en ^.^erftanbeS, biö 5um testen ^^tugen=

blid arbeite er mit allen Gräften. S)a§ Sdjmere §u ertragen

ift (^adj^ be§ menfdjtic^en 3Siüen§; mutig unb gefaf^t füge er

fid) in§ llnabänberlic^e. eefjr rid]tig, al^ ^"Orberung jugegeben.

(äs fragt fidj nur, mie man eo nuid)t, um biefe gu erfüllen.

®er SOf^oralift fagt uielleidjt meiter: 'Boljl bebarf ber 93?enfd)

eines §alteS in allen Lebenslagen, ber i^n htn Sd)id"falS=

fdjlägen gegenüber aufredjt erhält; aber biefen ^^alt l)at er in

einem guten ©emiffen, im Q3erouf3tfein erfüllter ^flic^t. ?(uc§

fel)r richtig. 5(ber menn er nun fein guteS ©etoiffen f)ot'?
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2Ser ift fo lueife, fo ftarf, [o gut, bafe er [icf) nie einen SSor=

rtjurf 5u madjen 6rauc()t? 3."i^er fann ficfjer fein, baß er o^ne

(Sdjulb in? Xa^o ift ber fieifelfte Sßimh ber religion^^tofen (ätt)if.

SSa§ tun mir, lüenn mir un^ fetbft auftagen muffen? ^u
mem flürf)ten mir? Unb mat]rlid), e§ bebarf feiner 2obec^gefa()r

unb feiner Sünbe, um un^ ^um 33emuf3tfein §u bringen, baf3

mir für un^3 fetbft o^nmäd]tige 3Sefen finb, man braudjt nur

einen 5(ugenbtid an bie S^ebingungen ju beuten, unter benen

mir teben. 9tid}t einen ?Jcoment taug finb mir ber 3iif^"U't

gereift, ber uäd)fte fann bae önbe bringen ober ben unfd)utbigen

Srrtum, ber in 2d]ulb unb 5>erberben Derftridt — „^mifdjen

Sipp' unb Äetdjeyranb". '?lud) ^ier mag man nod) ju einem

©ebanfen feine 3uf'i^'^)t uet)men, §u bem ©ebanfen, ha}^ mir

nid)t teben um unfertmitten, fonbern aU^ (^lieber ber @efamt=

f)eit. 5tber ira-o miffen mir non biefer, mac^ miffen luir uon

bem 3^o^cte, um bcffeutmitten mir leiben unb nergetjen muffen?

33ir ftet)en an ber Ö^renje, mo ber (Glaube beginnt ober —
ber 3Ser§id)t auf ein 3?erftünbniy. ©oll unc^ benn bie 65offnung

benommen fein? 5i?ur,^e(t fie nid)t unauc^-ottbar in ber 9.)?enfd)en=

bruft? Ser 9teligion^:?lofe t)at für fie feine Stätte, er i)at fein

anbereö S^ertrauen at^ bie bumpfe Üvefignation be§ @Iüdg=

fpielerc^ ber ben günftigen ^ü\aü. ermartet.

Unb nun ba«? Se^te: l^a?- brDf)enbe Unzeit ift abgemenbet,

mir finb gerettet unb entronnen gegen (ärmartung. 3."i5ir atmen

auf. Xie (Sntfd}eibung ift 5U unfern fünften gefallen. 3Sir

muffen uu'S ct)rlid] fagen: Sc^ ift gefd)et)en o[)ne unfer 33erbienft.

(äy tonnte and) anber^ fommen. liin grof3e'o Q)tüd ift un>o

toiberfat)ren, an taufenb anbern ift eö norbeigegangen. 3Sie

fotlen mir uns oer^atten? @teid)giltig haS' ©rofie unb ioerr=

Iid)e t)inne^men? 5(ber haz^ ift unmöglid); man oergegenmärtige

fid) nur ha§> ®efüf)(, ba§ bie iNorftcdung erregt: menn biefe

Äteinigfeit anberiS mar, fo mar at(e§ anberc\ fo marft bu ner=

loren! Unb je^t bift bu gerettet, fetig! Saudjjen unb Rubeln

ift ber natürtidje Sluebrud, aber bem tieferen 9Jtenfd)en fann
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e§ nicl)t c3enügen. Xanf luiU er, innigen .vierjenc^banf r)er=

!ünben. 5(ber irem foüen mir banfen? Xer Sietigione-Iofe fjat

feine 5(ntn)ort.

Unb uiof)er fommt bac^V $>er bie 'Keüflion für entbe^rlirf)

^ä(t, begeljt einen ®runbfef)(er in feiner 333e[tredinnnc}, fo ftug

fie erfonnen ift. (äin§ ^at er uergeffen in ber S)?enfd]ennatur,

unb gerabe boc Sl^iditigfte: nämlid) baf? ber 'Dcenfdi nidit blo^

ein benfenbeC' unb roDÜenbev>, fonbern ha]^ er uor allem ein

füf)(enbe§ S5>efen ift. ®efüf){e fnüpfen fid) au all unfer ©r=

leben al^o Suft ober llnluft, ©efüljle muffen fid] baljer aud)

fnüpfen an unfere 33e5iel)iing 5U ben auBermenfd)lid)eu 9}Mditen,

unter benen unfer Seben unleugbar ftel)t. 'Ji^ie man audj bie

©etrtalten fid] benfen mag, bie unter bem 9tamen bes Sd]icf=

iaU über unc^ gebieten, ja faffe man fie felbft nur al§ blinbe

9(aturfraft, niemaub fann fid] bem entjieljen, ha)^ er fid] ^u

ibnen in ein ©efü^l^oüerfjältnie fe|;t. 1)er 9}?enfd] ift einge=

flod]ten in ein unenblid]e'?, überlegene'S Sein. Unb in feinem

GrlebniÄ ftrömt ber gauje 9ieid]tum ber 33ebingungen bec^ 3Selt=

gefd]e^en§ jufammen, bebrolienb unb liernid]tenb, retteub, be=

tuafjrenb, erfjebenb. Unb bie ©in^eit biefee örlebniffe^ enthüllt

fid] il]m ak- @efül]l: fein G)efül]l mufs fid] and] auf biefe Un=

enblid]feit, bie i^n umfaBt unb trägt, irgenbune be3iel]en. 2)a5

ift nun bie religiöfe Stimmung, menn ba^ Ö)efül)l ber 5[b=

l]ängigteit yom Unenblid]en fid] fo erroeitert, baf? mir baburd)

felbft eine befreienbe Stellung gemiiunen. Unb ba^ fann nur

gefd]e^en burd) has^ @efül)l ber (^emiBfjeit, bafs unfer enb=

Iid]ec- 5Befen üon jener unenblid]en d)lad)t nid]t gu befürd]ten

braud]t erbrücft gu roerben, fonbern fid] in ifjr geförbert, er=

fjoben unb geborgen meifs. Xal)er ift Sieligion ba§ G)efüf)I bes

95ertrauen§ in bie unenblid]e ä)?ad]t. 3Senn mir ber 9ieligion

auc^ erfenntniöfritifd]en Cs^rünben bie ^yi^n^ftion jumcifen, ha^

tljeoretifd]e unb bac^ etl]ifd]e 55emuf3tfein ju oerbinben, Statut

unb ©ittüdifeit ak- @efe|ilid)feiten gu nereinen, bie i'id] nid]t

triberfpredjen, fo löBt fid) je^t and) empirifd) unb pfijdjotogifd]
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9fieIigion al§> ba§ ©efü^I nac^ttieifen, "OaS» in ber örfa^rung beö

SnbiüibuumS atlein biefen 5Iu§g(eid) gu üoüjiefjen üermag.

^enn e^5 i[t ein aKgemeine^r^ ©efe^ ber (Snüricflung, baB nur

bt>5 fid) er{)ä(t, tua^ bem @ebeii)en günftig in. Xaö religiöfe

®efü^( ift nun non allen p)"i;rf)i]d)en ß^f^önben am meiften

geeignet, bie menidjüdje 8cI]iiHid]e unb ^crgänglid)feit gegenüber

ber ä)cad)t unb ßiingfeit bei? llnenblidjen ^u ]d)ül3en.

DliemafS f)ätte bie 9Kenfd){)eit im Rümpfe umö S^afein

[ic^ emporringen fönnen ju i^rer ftolgen .'pö^e, lüenn [ie nur

über 3?erftanb unb 3Biilen nerfügt i)ätte, roenn fie nic§t in

bem ©lauben an i^re 53eftimniung einen 9?üd^a(t gef)abt f)ätte,

b. !). in bem ®efüf)(e, ha^ ber ß'ampf nic^t frud)t(o§ geMmpft

mirb, füubern um ein ^ödjftec^ CV)ut, ba^3 and) bem Untertiegenben

gefidjert bleibt. Dte^mt einem §eere bie Hoffnung auf ben

Sieg, unb ec^ ift fdjon nerloren! 3Be(d)e!o @efüt)( aber fann

bem Ü6ermäd)tigen gegenüber aüein ^^efriebigung geben ?

9cidjt 2rot3 unb Sc^moden, fonbern nietme^r ^emut unb (£r=

gebung. 2So^(Derftanben, nidjt bem (Gegner gegenüber, ber

un§ überlegen ift, ben mir aber ai§> 9)^enfd)en nidjt t)ö§er

fc^äljen a(Ä un§ felbft. .*pier forbert bie 'li^ürbe ben Stol^

aud) im S^efiegten unb ben SOZut bec^ i^ernidjtungc^fampfeÄ. 5(ber

bem Übermenfd)üd)en gegenüber üerfagt bav tro^ige ^erg. dliix

tuer ba§ Seib, bem er fic^ nid)t ent^ie^en fann, inidig auf fid)

nimmt, ber finbet bie Äraft gu neuem 'li^iberftanbe, gu frifd)em

9iingen. Unb ferner: 9cid)t ^Jhdlofigfeit unb 33er§roeif(ung,

fonbern Hoffnung, 5>ertrauen, 3ii^^^U'i}t- --^^' 1*^"^) feinem

©efc^id gegenüber in bie Stimmung oerfe^t, in ber eö i^m

at'o feinblidje Wadjt erfdjeint, ber muß, i>Ci er fid) i^m nic^t

gemac^fen mei^, an fid) unb ber 3BeIt oer^meifeln. 2)agegen

lüirb berjenige in ber günftigeren Sage fein, ber ha§' 3>ertrauen

befi|t, baB ein gütigeso ®efd)id audj bort feine 5.'i?ege lenft,

lüo er ben 5(uegang nid)t üerftefjt. 2)arum faffen alle

öorgefc^rittenen Sieligionen bie übermenfd)(ic^e ^^ladjt ai§>

eine gütige (^ott^eit, bie hat^ 53efte be§ 9}?enfd)en mill,

Surb ilaßroil, aCßirtUc^teiten. 2. iMuftage 16
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über ak- eine lueifc 3]orjef)ung, bie bem guten ^xdt ent=

gegenfü()rt.

9tur i'd fann ba» ®efü^( ber ?[6f)ängigfeit ,5um 03efüf)(

ber '-J3efreiung inerben, bajs id) geiütB bin, bie unenblidje ))Tiad)t

ent]prid)t meinem ^beale bes ©uten. 3Sa§ meinem 3d) bie

9üd)tung bec- fitt(id)en 2Biüen§ gibt, baö ift nidjt bie 9^Dt=

nienbigfeit ber 9catur, fonbern has ©efeti ber ^iNernunft, bem

aud) bie 9ktur aU ein 9)?itte( bient. Unb fo mu^ fie aud)

mir alÄ ein 'I1citte( bienen. Gegenüber bem unabiüeic-baren

©ebanfen, baß ber einzelne ein ner(orene!o Stäubdien ift, ha^

im 3i>e(tpro,5effe rüdftd)tvIov> .^ermolmt roirb, gibt e§ nur eine

9tettung, ba§ @efüt)( ber ®eiüiBf)eit, boB bod) biefer gange

SBeltprojeB nid]t o§ne uns ift, ha)^ bie unenbüdien Sonnen

it)re Öa^nen ä^efjen, bie (>3efd)id)te ber 9[)cenfd}l)eit 2eib unb

@(üd fjäuft unb gertrümmert, bie liefen ber ©rfenntni(§ fidi

öffnen, bie mäd)tigen Xaten ber Reiben bes 35}illen6 gelingen,

bie eraige Sd)önt)eit Dom Äünftter entf)üllt rairb, über allem

9^ergänglid)en bie ^bee bes Unenblid)en fdjmebt, meil in biefem

fleinen 3d}, bem fd)einbar oerfd)roinbenben 2täu6d)en, bie

gange unenblidie 9ieil)e ber Xinge gum Srlebnis fic^ oerbidjtet.

'3;;iefe urfprünglid]e Jatfadie, baf5 es öefeße gibt, 9btroenbig=

feit ber 'Statur, 3elbftbeftimmung bes 2SiIlen§, (äntroidlung

be» öiefülilö im Snbioibuum, unb baß bie öin^eit biefer ®e^

fe^e ins uns felbft als öin^eit unferer ^erfönlid)feit fid} fDrt=

mü^renb oollgieljt unb n)ieberl)o(t, fie ift bas einzige unb un=

enblic^e SSunber, baiS fid) nidjt leugnen löBt. Unb bies Söunber

erfüllt uns mit bem ©efü^I ber Cffenbarung: 5di fann nidjt

oerloren fein, benn idj ^abt ^^Inteil am Unenblidjen. Unb

nenne idi bies Unenbtidje ©Ott, fo bin id) in C^ott, unb ©ott

ift in mir. ^i\>irb nun bies ©efü^l in mir lebenbig, ha^ es

mein .J^anbeln begleitet als bie l)eilige Okunbftimmung meine^S

Innern, fo l)abe id) Üteligion. Unb menn id) 9ieligion l)abt,

fo l)a6e ic^ ben ^alismon gewonnen, ber mid) unoerle^lid)

mad)t im Äampfe ums 2^afein.



gteligion unb ©cfu^l 248

©ofange id) ben Glauben nidjt beft^e, bajs eine gütige

unb unenbüdje )))lad)t mir ^roft unb ßiif^iicflt in ber 92ot ge=

tüä^rt, luenngleidj id) bie empirifd)e ^i^enuirfüd)ung biefer |)ilfe

terftanbegmäfeig nic^t nad]lüeilen fann, \o lange befinbe id)

mid) in bem unlösbaren Äonfüft, baJ3 mein ©efü^I unb mein

SSitle 5(niprüd)e erf)eben, bie auS ber ^^aturnotluenbigfeit

be§ 2SeIt(auf§ nid)t befriebigt werben fönnen; id) erbittere üor

bem ©ebanfen, ba^ bie gefamte fittlidje Arbeit meinet Seben§

Dergeblid) ift unb üernid)tet n.iirb üon einem ß^^i'^^' ^s^' "^^^^

faUenben ©tein mein |)aupt treffen, ben mifrojfopifdjen ®ift=

ftoff in mein 93tut bringen iä\]t. tiefer ©ebanfe, ha^ baS

(Sbelfte ber 3SeIt bem gemeinften ^nidi au^cgefe^t ift, mad)t

mid) unfägtid) etenb, menn id) nid)t überzeugt bin, bafe biefer

^ufüll non einer t)öberen 9J?ad)t gum i^eite getuollt ift. ^n

biefer Überjeugung aber fommt hü§> rettenbe ©efü^t jum %ih$=

brud), ha'^ bie ®efetjüd)!eit be-o 9tatiirgefd)et)en'c, ber id) unter=

liege, überbont ift üon einer geittofen ^öeftimmung, bie mir

in meinem Seben entgegentritt alS bie 95eroertung, me(d)e

(Sreigniffe unb ®inge burd) mid) erfatjren. S)iefe 3Be(t ber

SSerte ift unabtjängig üon ber S'Jatnrnotmenbigfeit, in ber fie

ftd) nid)t finbet; unb ber religiöfe (53[aube ift biejenige

gorm ber äl^ertbeftimmung, bie mid) üon ber

©flaüerei ber ©rfafirungSluett ju befreien geeignet

ift unb fid) barum im menfd)(id)en ©eelenteben entmidelt ^at.

®enn bie unenb(id)en 9)Kid)te, bie mid) bebrof)en, t)abe id)

aufgenommen in mein ®efüt)( in einer fo(d)en SSeife, ba^ fie

mid) förbern. Db bie Seben^moge mid) begräbt, ob fie mid)

€mport)ebt, id) ^abe ha§ SSertrauen, ba^ eio mir gum §ede

gefd)ie^t.

Unb ^menn e§ glüdt, menn mein 93?üf)en gelingt, menn

id) einer ©efatjr entrinne, ein irbifd)e§ ®ut erringe, fo ift e§

tüieber Btetigion, bie mir bie günftige ©emütliftimmung ftd)ert.

®enn fd)riebe id) meinem eigenen "i^erbienft baS (5)e(ingen ^u,

fo lüürbe^ bie natürlid)e ^-olge fein: Übergebung unb @org=
16*
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lofigfeit, i^'^odimut unb Seiditfiitn. Unb bie ineitere ^'^'^9^ biefer

Stimmung mürbe eine ungünftigere Sage im iiampfe um§

©afein luerben. |)a6e id) ober 9ie(igion, fo ift mein ©efü^l

ha§ be§ 2)an!e§; im ®ebct befreie id) midi öon bem unroiber=

fte^lid)en 2;rncf, ben eine ^i^erpflid)tnng auferlegt, bie mir nid]t

gu Oergetten vermögen. 9iid]t mir fdjreibe id) ha^i i^bienft

(^n, fonbern ®ott; unb inbem id] mid] prüfe, ob id) ha§ ®(üd

nerbiene, geminne id) ben 'i\>eg, mid) mürbiger unb freier 5U

mad)en. ^-rei^eit mill idi gewinnen. greif)eit gegenüber ben

äußeren mie inneren @ema(ten gibt nur bie 9ie(igion. ©en

3i^e(tmiIIen fanu id) nur be^mingen, inbem id) i^n aufnehme

in meinen eigenen i^nden, inbem id) mein @efüt)( in Ginflang

fetje mit bem Unabänbernd)en, inbem id) e§ auffaffe aU ben

äV^rieu ®otte§ unb felbft fo gu leben ftrebe, mie e§ ber

Wiik ®otte§ ift nad) meiner Überzeugung, traft meiner ^eilig=

ften Sbeate.

9ri3er an§ biefer (Stimmung beran^o fein ganjeg Seben ge=

ftaltet, ber ift fromm. Xenn J-rümmigfeit ift eine BaQi')^ nid)t

beö S3e!enntniffe§, fonbern ber ©efinnung. Wan menbe nid)t

ein, baB foId)e ©efinnung fd)äblid) fei, meit fie mutloö mad)e

unb fd)Uiäd)lid); man menbe nidit ein, bafs fie @ntfd)(uB unb

Jatfraft (ät)me, miinnlid) einzutreten für fid) felbft unb energifd)

in ber .f^itfe für anbere, med ba^ Qsertrauen in bie ^Xdmadit

(Sottet zum 5"^ttali^^muc fü^re, jum geben laffcn, mie'^5 Obtt

gefäfit, zur füt)(en 'öetrad)tung bev @efd)et)enben. Gin fo(d)cr

Sinmanb entt)ä(t eine ooUfommene 33erfennung be§ Sinney

beffen, mac^ ÖJottuertrauen f)eif3t. ÖKaube id) an bie ?(I{mad)t

©ottecv fo glaube id) bamit bod) nid)t, bafj er mit beliebigen

9[)Zitteln ^n beliebiger ^t\t in hm ii^eltlauf eingreife, um ein

beliebiges ^\d z" erreid)en; ha^ märe ha^' 3^erfa§ren einey

ej:perimentiercnben ßaubever^, nidit ba§ 33}alten ©otteS al§ be§

unbegreiflid)cn llrgrunbS ber Tingc, ben mir glauben. Sie

5nimacl)t @Dtte§ bebeutet Oielme^r ha§ Q^ertrauen, ha'^ er mirft

unb mirfen mill nur burd) bie Crbnung, bie er gefegt §at,
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unb ju biefer Crbnung gef)ört joiDO^l bie Dtotroettbigfeit ber

SfJatur, a(c^ nor aUem bie grei^eit meiner ^erfön lief) feit; ber

9niinadit ©ottey Dertraueit, tjeiBt uertrauen, ba^ bie tiernünftige

Selbftbeftimiuung in mir, bie ^^flid)terfü[Iung naclj beftem 3.\>ifien

iiiib ©emiffen, §u bem QkU fü^rt, bai§ ®ott irill, itnb baf^

idi gegen feinen ärnllen, fomit unfromm ^anble, menn id] t-$

in irgenb einem gegebenen Jv^iUe an biefer 5[nfpannung a(ler

meiner pl)l)fifd]en, inteHeftuellen unb fitttidien Äraft feljten laffe.

®Q§ ift fo liax, baB idi e§ nid]t erroäf)nt ^ätte, menn man

nidit {)äuftg üon fonft gan5 nerftänbigen il?enfd)en biefen Gin=

luanb f)üren fönnte.

9Sie aber ift e^3 mög(id), religiöfe ©efinnung ju geminnen,

ipenn man fie nidit befi^t? 2)ag freilidj ift ein ©etjeimni^i, ha^^

fid) nid]t teuren (äßt; baö eben ift bie Cffenbarung, bie un§

innerlidj aufgeben muB- 9^ur au» t^oller greit)eit fann biefe

93[üte bei ©emütl entfprieBen, unb jeber 3Serfuc§ eine! ß^^^S^'^

mirft ertötenb luie ein ©iftbaud]. Wan fann fefjr rid]tige Se=

griffe öon bem ^aben, mae Oxeligion ift, man fann aud) bie

Überzeugung non it)rer 9totmenbigfeit f)aben, unb bod) befi^t

mon fie t)ieKeid)t nodi nidjt im Sinne bei frommen ©emiitl;

bil einel 2agel bal ©e^eimnil fidi erfd](ief3t unb unfer Xafein

mit feinem ©igen(id)t burdjftrömt. Tann liegt 3.\>e(t unb

eigenel Seben oor unl, mie bal Äunftroerf cor feinem l^id)ter:

mir f)aben bie grei^eit gemonnen. Gl ift mit biefem CsJeroinn

gerabe mie mit ber Siebe. i"'tan fann bie Siebe t[)eoretifd) in

i^ren 'Dbtioen gergliebern, man fann pf)t)fio(ogifdi unb pfi}dio=

logifd) ben 3uftQ"^ ^^'^ Siebenben erf(ären, aber bal @efüf)f

ber Siebe fann man fid] meber geben nod) nehmen; el fommt

über unl unb ttjxr üerfte^en unl fefbft nitt)t me^r. Tie Siebe

gibt unl überhaupt für bal religiöfe (^efüfjl, roenigftenl nadj

ber einen Seite ^in, bal befte 5tnalogon. diejenige @efamt=

ftimmung oon @efül)l unb 3Billen, bie in einer reinen Siebe

auf eine einzelne ^erfon ftd) ridjtet, mieber^olt fid) im retigiöfen

@efüf)l in 33e5ug auf bal llnenblid)e. Unfern eigenen äl^illen
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einem anbern frei unterporbnen unb jUici Seilten in einen

jn l)ericl]me(5en, ba^o !ann nur in ber Siebe tiefd)e()en. Unb in

ber Sieligion üercinen iuir frei unfern SSiüen mit bem gött^

lidjen. „9?imm bie ©ott^eit auf in deinen ÜCnKen, Unb fie

ftcißt Don i^rem 3BeItentI)ron." ^aljer Uift fiel) ha?-' religiöfe

©e^eimnifo am trcffenbften in bcm S3i(bc ber Siebe ®otte§,

ber Siebe ju ®ott unb ber Siebe @otte§ §um 9[l?enfd)en.

®a{)cr ift and) bie ct(jifd]c g-orberung ber 9}tenfd)enlie6e om

leidjtcften au^o ber reticjiöfen Stimmung t)erau§ 5U erfüllen,

benn in iljr tüirb bie 5ldjtung Uor bem ©efetj ^nr lebenbigen

(2l)müatf)ie.

9BeiI 9xc(igion ®efü^{ ift, fo !ann fie if)ren Urfprung nur

im perfönlidjen (Srlebnis? be§ eingelnen geiuinnen, unb nur

ireil fie ®efüf)I ift, !ann fie jene ©emalt befi^en, tüoburd) ber

©taube 5ur abfotuten ?httorität mirb. ?lu^3 bem 3Sefen ber

^^crfLni(id)fcit a(§ ber @inl)eit, in ber alte ScbenStenbengen

unb ScbenCHnfatjrungcn jufammenfaufen, cntfpringt bie ®e=

lüifi^cit, ha'^ e§ (£int)eiten für ben iföeltäufammenljang gibt.

3lu§ bcm Streben, biefe 6int)eiten 5U l)erftct)cn, entfpringt ber

©laube, bafi eine übergeorbncte (£inl)cit alten 3i'la"^n^cnt)ang

umfaßt. ?(u§ bem ®efüt)t, bafj mir bicfcr ßin^cit angehören,

cntfpringt bie religiöfe Überzeugung, ©ie mufe ein urfprünglidjer,

autonomer unb perfbnlidjer 5(!t fein. Unb nur im ^erföntidjen

ift ber ili>irfungefreiö ber 9ic(igion. Sn febem einzelnen fo((

bie JReligion ntädjtig fein at§ bie bet)errfd)enbe SebenSmadjt,

tpeld)e bie pcrfönlid)e SebenC^geftaltung leitet unb ben Wxikn

gum ©Uten tenft. Unb Oon ^u^fon 5U ^erfon mag fie mirfen,

nid}t burd) ben Sn^alt ber Se^re, fonbern burd} ha§> @efüt)I,

meldiesj mit bcm ®afein be§ rctigiöfen ältcnfdjcn rein burd)

fid) fclbft in anbern erluedt mirb. I}ie§ ift bie reate 9}?ad)t,

mit mcfd)er bie ^^erfon Sf)rifti ungefd)mäd)t burd) bie Sa^r=

taufenbe mirft unb alte Eingriffe überbauert, 5U benen bie

fanatifd)en ©(auben-oftrcitigfeiten ber ®ogmcngefdjict]te 5ln=

Ijängern mie ©cgnern ber Slirdje 5tn(a^ geben.
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ßtüifdjen ben Snbilnbiien im 5>erfe()r ber 2.i?e(t §errfd]en

objeftioe @efet;e, bie @eie|ie ber Statur unb ber @efe(iicl)aft;

unb e§ gelten für bie ^^erfönüdiCeiten in i^rem etf)iidien 5>er=

^ältniö bie objeftiüen ©efetje ber ilJorat. Xamit bieje beibeit

objeftitien 9iealitäten gufammen beftetjen, bebarf ee einer über=

georbneten Oxealität, welche bie abfotute Q^ebingung für beibe

ift; ha§ ift öott. 5(ber biefe Siealitnt ift ak-' eine uuenblid)e

lüeber üon unferem i^erftanbe §u nmfaffen noc^ non unfereni

SÖiöen qU. erreidjen; fte fann un§ nur jugängtic^ inerben int

®efü{)f. ^Q'S ®efü^( ift fubjeftiü. Xa^er fann uuio bie

ÜieaUtöt @otte^5 nur gegeben luerben alfo eine fubjeftiüe @e=

tüipeit, a(ö eine innere Offenbarung; nidjt burc§ 35ett)ei«, inie

bie örfenntnic\ nid)t burd) ©ebot, n)ie bie Sitt(id)feit, fonberu

attein a(!c (Glaube, 0(0 eine fubjeftioe ßraft ber "i^lerfon, bie

objeftiüen SJtüdjte ber 3SeIt unb beö eigenen 3«^ ber D^ealität

@otte§ §u untern)erfen. 5(ber ju unterwerfen burc§ bie per=

fönli^e Wad]t be§ ©taubencv nidjt uneber burd] bie Wxüd
jener objeftiuen 93(äd)te. ^ei?iiiegen barf man nid]t ben 5d]tuB

§ief)en, ha}^ 9ie(igion fdjlie^lid) bod) jur Floxal nötig fei, meit

fie adein bie 'IlJbglidifeit begrünbet, ade ^ulturgebiete im Sinne

einer fittüdjen 2Be(torbnung mit ben i^offnungen unferer per=

fönlic^en Gjiften^ §u vereinen. 9äd)t §ur Tloxai ift fie nötig,

fonbern nur ^ur Seligfeit, metdje ®adje be§ einzelnen ift. ®e§=

fialb überfc^reitet Öveligion i^r ©ebiet unb ermedt ben JlMber=

fprud) bec^ Q^^erftanbe^o unb bec^ Sindenc^ trenn fie in irgenb

einer gorm 5(nfprud} mad)t, Sef)rfü|e be^ö 'Iinffens auf^ufteden

ober fojiate Crbnungen gu regieren, '^a-:- ift Sad)^ ber 3Biffen=

fc^aft unb be§ Staate^. 3)ie greunbe ber Oieligion tonnen

nidjt beffer für fte mirfen, a(§ inbem fie ade (Gebiete ber

Äuttur in gorfdjung, Sitte, Staat, @efedfd)aft, Seben fic^ un=

abf)ängig unb felbftänbig geftaften laffen; nidjt, um baburd)

9ieIigion 5U erfet^en, fonbern um g-rei^eit unb eetbftänbigfeit

ber Sf^eligion gu fid]ern unb ben 9lamen ©ottec^ nidit uunü^tidi

gu führen in l^ingen, §u beren Crbnung er ben 'Dtenfdjen
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anbete S)(ittel beftimmt ^cit. @ott aber lüiH inirfen in ben

liefen be^ inenjrf)Ii(f)en ©emütS unb non f)ier au^^^ ben SBtüen

führen, al§> haS^ ^eiügfte Eigentum ber ^erfon. So allein tüirb

bie 93tacl)t ber Sfieligion nidjt geminbert, jonbern geftärft, unb

if)re ©elüott bie ^öd)fte, bie e§ gibt. Senn [ie ift bie ur=

fprünglic^e ©ertait. Stile ©efdjic^te, alle (Sntoicflung ber Kultur,

alle güüe beS 9J!?i[fen§, atley ®ute unb Sd)öne [inbet ftatt

burd) bie Söirfung üon ^erfönlidjfeiten unb in bem 93eft>u^tfein

üon ^erfonlidjfeiten. ^Mer betätige ftc^ 9?eligion, ^ier allein

fann [ie fid) rein betätigen. So gibt eS nid]t!?, ha^i nid)t

9ieligion auf§ iunigfte berührte, haS^ nid)t burdj Sieligion im

Snnerfteu uerbunben lüäre; nur nidjt brausen im 9iaum, Iüo

ber 3Belt!ampf tt)ogt, fonbern brinnen im SKenfdjen^ergen, too

luir leiben, lieben unb l)offen.



XVIII.

Religion und Hatur

SSof)! bem, ber Oxeligion befi^t! Gin Äinb @Dtte» loanbett

er in ben immergrünen ©arten, bem ^arabies feinet @(au6en§

nid]t fürcf)tet er unb nid)t f(ie^t er ben ftäfjlenben 5Bettftreit

be5 Sebene, nidity braudit i{)m fremb gu bleiben, roao menfd)(idj

ift, in Suft unb Seib, in ^oi'jdien unb Srren, in ©utem unb

9^öiem; benn er lueiB, baB er ringen fod in ber 2.Be[t um
mürbig ju werben, ein i^err ber 23ett gu fein, '^(ber er fämpft

feinen Äampf nid)t mit bem ^ro^e ber ^Ser^meiftung, fonbern

mit bem tröftlid)en @efüf)(, ha% nid)t ber Grfolg, fonbern ber

gute SBiüe it)m nngeredinet mirb, iia\i if)m am 2age ber 9^aft

bie 5(rme be? gütigen Siaters geöffnet finb: feüg mad)t if)n ber

©taube.

3JL^er möd)te nid)t foldien Sebenc^ fid] erfreuen? Unb bod)

fagen uiele ulaufenbe: 3d] fann ei^ niditl Sie mödjten e^ n)Dt)t,

aber bie 253egn)eifer finb iE)nen in einer fremben Spradje ge=

fd]rieben, in einer 2prad]e, bie fie nid]t me^r reben, ja bie fie

für finntos Ratten. Unb fie meinen, baf^ 3Bege mie 3^e( Der=

fallen finb burd) bie ßntroidfung ber lDtenfd}t)eit. iBenn es

gelänge ju geigen, ha^ fie bennod) offen ftet)en, 3Sege lüie 3^^^/

unb beute met)r ale je, roeit haSi 'ilnffen um fo üiel üarer,

ber 33i((e um fo üiet reiner geworben ifti Sollte es nid)t

Dielen miüfommen fein?

Xem J'orfdjer, ber ben ©efet3en beg UniuerfumS nadifpäbt,

erfdjeint ft)of)( in günftigen Stunben ha§ Seben ber ?J?enfdibeit
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unter bem ©efiditÄpunft bec ßraigen; meit unter feinem um-

id}auenben ^(uge bredjen fid] bie 3Bogen ber auf= unb abf(utenben

ßnblidifeit. Sem S^ünftler geigt bie 30"^^^^^« ^{jantafie hm
2Biberftrett ber 9i5irftid]feit gelöft in ber Harmonie ber Sd)ön=

^eit; it)n trägt feine fd)affenbe Äraft über bie D^ieberungen bea

Xafeinci. 5(ber eo ift ein ^sn'tum ju glauben, ha}i 3.'LUffenid)aft

unb Äunft bireft ec^ finb, bie fofdien Safttag gu fdiaffen

nermögen. (ä§ ift eine J^oun ber ^veligion, bie ^ier jum Xurd)=

brudi fümmt, nur ha^ fie fid] ber fpe^iellen 2)cittel bebient, bie

Söiffenfc^aft ober ^unft barbieten, meit ber ©eift be§ gorfd)er§,

be§ Äünftlerc^ biefe Spradie Derftef)t. Tenn bie ©rfenntniÄ nom

3ufamment)ang ber Singe bei jenem, bie fünftterifdje ^^tjontafie

bei biefem niirfen ^ier nid)t at§ fotdje, t^eoretifd) ober äftt)etifc^,

fonbern in ber ^yorm bee @efü^^:< fe(bft; fie f)aben fid) in

t)errfdienbe SebeuÄftimmung umgefel5t, in ein @efüf)l be§

^l^ertrauensi auf bie ^}xea(ittit ber eigenen ^beate, unb

baÄ ift Üietigion. 5(ber biefe J}'^^"^'^^^^ reügiöfer Stimmung

finb bod) nur menigen Seiiorgugten gegeben, unb aud) biefen

nur in feltenen Stunben t)ü()erer Erregung. Üieligion im a(I=

gemeinen Sinne bagegen freut fid) ber ®unft, jebermann äu=

gänglid) gu fein febergeit, m\[ fie ben ßern ber ^erfönüd)feit

ergriffen Iiat. ^Bon biefer 9?e(igion betradjten fid) fo üiele ab=

gefperrt burd) bac^ Q3efenntni6. 9tun fann man frei(id] Üieügion

niemanb geben; fie miU ergriffen fein. 'Xber ba^ §inberni^5,

ba§ im 3n^a(t be^ Sogma«, im Jinberfprud) üon ©rfcnntni^

unb ©tauben angeblid) liegt, bac- ift nur ein fd)einbarec^ ba§

fann man, mein' id), megräumen. Turd) fein 3!t>iffen braud)t

fid) niemanb im ©tauben beirren gu (äffen.

gragt man einen berer, bie fid) nad) ernftl)after Über=

(egung, öieüeidit nad) fd)nieren inneren Stampfen, üom

©tauben loc-gefagt \]ahm unb bem retigiöfen Seben fernftet)en,

fo t)ört man in ber Diegel bie 5tntmort: „5d) fann esi nic^t

glauben, baß au^er unb über ber Dtaturnotrcenbigfeit eine un=

enblid)e SDc'adjt mit foId)en öigenfdjoften ejiftiere, tüie gerabe
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icf) aU Sl^enjcf) [ie üorau^ofet^en müBte, um i^rem Spalten 511

nertrauen." Unb fragt man meiter „3®arum nii^t?", fo t)ört

mau n)of)(, bie Sinftenj einer folc^en d)lad)t fei mit ben (£r=

gcbniffeu ber miffeufdjaftüc^en g-orfcljung nirf)t in (äinffani] 5U

bringen ; unb §n)ar ebenfoiuenig im pofititien mie im negatiucn

@inne. Wan finbe ©ott nicf)t in ber (£rfenntni§ (fie bebürfe

biefer „^')t)potf)efe" nicljt), unb man fönne feine Gi'iften,5 nicf]t

bemeifen; ja bie (Epfteuj einer foldjen Wiadjt miberfprädje fogar

ben gorberungen ber SSiffenfdjaft, meil fie bie ©efdjloffen^eit

ber 9iatnrgefel3(id]teit anffjebe.

®ie erfte 93e^auptung ift in gemiffem 8inue rid)tig, bie

gmeite ift burd]au§ falfdj ; unb beibe gufammen finb für bie

grage nadj bem $Red]te ber Üieligion üollftänbig belangloiS.

®enn bie Badjt üerljält fidj fo, ba^ ^ieligion mit ber t^eore=

tifdjen ©rfenutni^S bireft übert)aupt nid)t-S 5U tun tjat. W\t

aller ©enauigfeit ber 33eobacf)tnng, mit alter g-ülle be§ 3[i?iffen§,

mit aller Sd]ärfe be^ö 'Ilenfeu'o fann man im 3n^a(t ber 9iatur=

ertenntni§ jene unenbtid)e ÜJadjt nidjt tfjeoretifd) nadimeifen, an

bie mir glauben; aber ganj ebenfo unnuigtid) ift ec\ auf biefe

3^Öeife bog ©eringfte gegen bie 93?ög(idjteit beffcn ^u bemeifen,

mag unfer ©taube verlangt. ®enn bie 99egrünbung ber 9ae(i=

gion ift burd)meg unab(]ängig non ben SOcitteln, ben ßi*^^^^^ 1"^"^

bem @rfo(g unfrec^ (irtennene; burdi ben 9>erftanb.

Wan t)ört ec; t)äufig non ben ©egnern ber 3ie(igion trium=

pt)ierenb betonen, bafe ^ant bie Q3emeife für bad 'Tafein

®otte§ enbgültig miberlegt i)ab^. 8ef)r rid)tig, näm(id) bie

t^eoretifdjen 53emeife; fagen mir and) fd)(ed)tt)in bie 25emeife,

inbem mir ha^-^ ill^ort „bemeifen" nur im ttjeoretifdjen Sinne,

b. I). burdi bie 9Jcittet bec^ ®enfen§, im ©egenfa^ gur moKenben

unb fütilenben ^ätigteit be§ 33emuBtfein§, nerfte^en. ^Xber man

barf nid)t liergeffen tjinjujnfcöen, mnc* Staut felber betont, bafs

er bamit nid)t bemeifen moüe, e? gebe feinen ©Ott, fonbern

ha^ er im ©egenteit jugteid) atle 33emeife miberlegt i^abt, burd)

bie man bie Seugnung ©ottec; ftü|en 5U fönnen meint, ©r
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geigte mir, hü\>, ber 5i>erftanb über bie Gyiftenj ©otte§ üt)er=

Ijaupt md]ti- ammad)tn föinie, niditi? bafür, aber and) md)t^

baiüiber, unb baß bamit beit prafti)cl)en ^'O^^'^^^i^J^S^" ^^'^

@[aiibenc> eiiifürademat freiec^ g^tb cjcfcljaffen fei.

^k Ütatur tft eine 9tea(ität. Sie be)"tef)t barin, ha}^ e§

in 3kum unb ß^it e^^e Drbnumj be« @eid}et)en^5 gibt, meiere

unburiljbrecfjlicfjen ©ejetjen unterliegt, ^ie^i anerfannt gu t)aben

nnb alto ©runbfa^ fei"t5ut)alten ift ber 'l^orgug unb eine uner=

IäBÜd)e Sebingung h^-:-' mobernen £u(turlebenc\ Stuf einem

9Jcifer)er]"tänbni!§ über bie 33ebeutung biefeg ©runbfa^e^ berut)t

e'S bagegen, menn bie naturaliftijctie ^l>eltani'd}auung if)n bat)in er=

lueitert: „^ie Sieaiität ber 9taturgeie|(id)feit ift bie einzige 9iea=

lität, bie e^ gibt." ^ie ©egnerfdjüft foiuotjt gegen bie bogma=

tifdje (Sinfleibung be§ ß5(auben§ al!o gegen bie Üieligion felbft

beruht nornetimtic^ auf bem n)eit üerbreiteten Svrtum, ha'\^ bie

D^aturgefetjtidifeit alle anbern 9iealitäten au6fd)lüffe, ha^ i^r eine

abfolute ©eltung §u!äme. 2)a§ Sntereffe be§ mobernen 9D?enfd)en

rid)tet fidj ^eute ebenfo einfeitig auf bie Statur, inie fid) ba§

^ntereffe bee d)riftlid)en l)Jattelalter<o einfeitig auf ben religiofen

©tauben fongentrierte. „®ott unb bie Seele roill id) erfennen."

„Unb nic^tö meiter?" „@ar nidjty meiter." So rebet bie

Vernunft gur Seele in ben Selbftgefpräd)en be:» ^luguftinuy.

„^ie 9Zatur nnb i|re ©efe^e n)ill idj erfennen unb anerfennen,

unb md)t'5 tüeiter", fo fagt ber glauben§frembe S^Zaturalift.

2)ie S^erfolinung ber mittelalterlid)en unb ber mobernen

ßinfeitigleit ift bie neue Äulturaufgabe, unb gur iO?ögtid)feit

i^rer Söfung ben 3i^eg gegeigt gu l)aben ift ba» unfterblidje S3er=

bienft ÄantS. Sie ^^erföl)nung ober fann nid)t baburc^ ge=

fd)ef)en, ha^ man bie eine Üiealität ber anbern aufopfert, mie ber

9J?aterialiÄmu^ö ben ©tauben, ber Supernaturali§mu§ bie Gr-

fenntnic\ ober baB man gmifc^en beiben äußerlich ein ÄompromiB

guftünbe gu bringen fudjt, une e!?^ ber Siationaliicmu^S anftrebt.

(äio IjieBe bie 3i>iffenfd)aft unb bamit i>a§> 4">auptmittel menfdjlidjen

S^ulturfortfd)ritt§ aufgeben, menn man i^r auf ©runb religii^fer
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9J?otiöe 3>ori'c^riften über iijre :^kk unb (Srgebniffe macfien

tüollte; unb eg fjieHe bie 'Jieütjion fdjäbigen, uienn man fie auf

®ruub ber natunüiffen]cf)aftlid)en ©rfenntnic^ in iia§> neue

ßtoangegeroanb einer 5^ernunftre(igion ftecfen Ujollte. 5)ie 9>er=

fcif)nuug ift inelmef)r nur gu erreicfjen, inbem man beiben i^re

üolle 5-reif)eit gufidjert unb burd) allmäf)lid}e Steigerung ber

allgemeinen 35Dlf«6iIbung ba'c 3.^er]"tänbni§ bafür ermedt, bajs

beibe Sieatitäten, ber ^n^alt ber 9taturerfenntnic^ unb ber vsnfialr

be? religiöfen (^lauben^i, niemalc^ in 'Ii^iberftreit ftef)en fönnen,

med fie fic^ auf gänjlidj üerfd)iebene ©elnete be§ Safeinö be=

gtefien. Wan mu^ ha§ gegenfeitige 9.Vrf)ä[tni§ ber beiben

SS^irfH (^feiten flargufegen üerfudjen, unb bann mirb fid) geigen,

ha^^ ber ^lieügion üon ber ^-reif)eit ber SBiffenfdjaft feine (^e=

faf)r brot)t, baf3 fie oietme^r biefe ^reifjeit oerlangt um i^rer

eigenen ?5reif)eit miden. 9lur muB man überf)aupt bie 5reif)eit

bec^ ©laubene anerfenneu unb nid)t ein befttmmtee ^i^ogma a(y

ma^gebenb betradjten.

(i'"?^ mürbe niemanb einfaden, einen 3A^iberfpruc^ jmifdjen

ber Oiealität ber l)tatur unb bem (Glauben an ein adgütigec^

unb admäditigeS 35>efen p fef)en, menn 9catur nur ben 5.^erlauf

ber Grfdieinungen in 9iaum unb Q^xt bebeutete, mie fie o^ne

unfer 3utun aty unfer ©rlebniS auffteigen, üerfd)minbeu unb

unfer eigenes Safein tragen. Unb niemanb ^at t)ierin einen

SBiberfpruc^ gefunben, folange bie ^atuv nur a(§ biefer ßr=

fd)einung£ifLimp(ei' galt, beffen Safein unb ©eftattung in jebem

^higenbüd üom ^JÖiUeu ©Dtte§ abhängig gebadjt merben fonnte.

(Srft at'o man bap gelangte, in ber 9catur eine felbftänbige

©efe^lidjfeit, eine 9?otmenbigfeit be'o @efd)e§en§ gu fe^en, erft

bann entftanb ber S^onflift mit ben ®lauben§anfid)ten. (ä§ ift

alfo eine ^at ber örfenntnis, bie aihj bem medifelüoden

3n§alt be§ Seben§ bie 9latur herausgehoben unb abgetrennt f)at

als ein ©ebiet, ba§ fid) burd] feine felbftänbige ©efehlidifeit aU
eine 9iea(ität für fidj erroeift. (^i^gl. S. 89 ff.) ^n ber 9lotmenbig=

feit beS ®efd)el)enS befielt bie Siealität ber dlatnv, biefe ^oU
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irenbigfeit okr beni()t auf bem SSefen beö erfennenben ftf)e--

oretifdjen) 93elt)uf5tjeinv. gür ba? erfennenbe 55eiiniBt]etn be=

fteijt nur bas-jenige aUi real, \va-$ [icf) uidjt unberfpridit. 2l^a§

in btefer 9Sei]e a(§ real erflärt ift, nennen nur uiaf)r; lua^^

linberfprec[]enbe ©igenjdjaften befi^t, bem fpredien lüir bie ytea=

lität ab. ©!c ift für ha^^ erfennenbe öeinuBtfein nidjt norfjanben.

'Se^oinegen fann ey aber fei)r lüof)( 9iea(ität für ha^i Semußtfein

über[)aupt, aud) für unfer inbilnbueüeci ^gemu^tfein ()aben, benn

luir finb ja nid)t bIo<ä erfennenbe 3i^efen, fonbern aud) füf)(cnbe.

S.Vnr fe^en einen 9J?enfdjen in gellem 9J?ante( unb meinen bat)er,

eio fei unfer ^reunb; aber unfer '^-reunb trägt einen 39art, unb

beim 9ui^erfommen fe{)en mir, baß biefo Ijier nid)t 5iitrifft. 2o

fpred)en mir ber 6rfd)einung bie Steaütät ab, ber ^-reunb .V

§u fein. ^isielleid)t mürbe un§ eine nät)ere Unterfudjung geigen,

bafe er e§ bod) ift; g(eid) üiel, feine Sxealität mirb erft bann

anerfannt, menn fid) feine miberfpred)enben ?J?erfma(e me^r

ergeben, ©ie beftet)t in biefer 3.'i>iberfprud)cdofigfeit. 5^eemegen

aber ^ört bie (Srfdjeinung nid)t auf, rea( in anberer SSeife gu

fein; ma§ mir fet)en unb t)ören ift nid)t aufgehoben, ebenfo=

menig ma§ mir etma babei füt)(ten unb motlten. ^n g(eid)er

3Seife erzeugt ha?-' ©rfennen auö unferm realen örtebni^^ eine

neue $Kealität, bie ber 9iatur, aly einer miberfprud]5lofen ®e=

fel3Üd)feit. 5(de2! ma^3 mir erleben, füljlen, moüen bet)ält feine

^liealität al(o ©mpfinbung, ©efü^l unb 2A>itle; aber alö reale

9iatur, infofern fie gefe^lid} ift, erfennen mir nur ha^^ an, ma£i

unfre (iaienntnito miberfprud)c-lo§ ^ufammenfügt. ^ec^megen ift

Statur im Sinne ber älnffenfd]aft nie fertig; fie mirb fortmä^renb

gefc^affen burd) bie ©rfenntniy alio ein gefe^mä^iger 3ufammen=

^ang, beffen 5nl)alt burd) neue 93eobac^tungen immer mieber

forrigiert mirb. 3Benn eine neue örfaljrung 3eigt, ha^ 333iber=

fprüdje mit ©efe^en entftel)en, bie mir für real hielten, mirb

folange an ben Erfahrungen ober an ben ®efe|en forrigiert,

bis ber 3Siberfprud) uerfd)minbet. Unb allein auS biefer

2."i}iberfprud)ölofigfeit begrünbet fid) bor 5lnfprud) auf Oiealität
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ber 9?atur q^3 einer aügemeingültigen ©efctilicfjfeit. 3Sa§ tüir

bie ^btirenbigfeit be§ 9kturgefc£)et)en!§ nennen, i[t nid)t§ anbrei?,

atio baö ®efe^ be^3 erfennenben 53eHnt^tje{n'S ; beibe bebeuten

biefelbe objeftiüe 2?Jeiie, tüoburc^ ©egenftänbe in 9iaum unb

3eit ge]el^(id} beftimmt merben. ^enfen nur an bie ge[e§lidjen

S5eränberungen biefer ©egenftönbe im 9xaunie, fo gebraud)en

tüir ben ?(nöbrncf „Sfcatnr"; benfen tnir an biefelben 9.^eränbe=

Tungen, \vk fie ftd) im matf)ematifd)en @efe^ unb S^egriff bar=

ftellen, fo fpredjen mir üon 9^atnrerfenntni§. Smmer aber

f)anbelt e^3 [id] um biefelbe Stealität, bie Urzeugung üon Ob=

je!ten burd) bie 53eftimmnngen be§ C5rfennen^o, bie nur

mög(id) finb burd) ben t()eoretifd)en ©runbfa^: alte 5i>eränbe^

rungen ber Singe unterliegen einer allgemeingültigen ®ejet}=

Iid)feit.

g-ür biefey erfennenbe Öemu^tfein gibt e-S feine 93e=

ftimmungen barüber, tt)etd}en 3Sert bie gejetjüdjen ^brgänge

etma an unb für fid) §aben; al-j 9^aturgefd)e^en ift baö eine

genau fo bered)tigt mie ba§ anbere, ob bie 3}?olefeIn fid) 5er=

fe^en im üermitternben 5^(5 ber 'JlMifte, ober im ®et)irn be^5

9J?adjt^aber§ über 5Jäüionen; ob IBetten entfielen, ober oer=

get)en; ob 9[)Kirber geboren werben, ober ipeilige; es? ift eben

beibeS notmenbig bebingt. 5(ber ahi 9.1tenfdjen miffen loir, ba^

e§ neben biefer Siealität be'o 9kturgefd}et)en§ eine anbere ^Irt

ber 5Beftimmung gibt, bie un§ ungleid) mid)tiger ift, ha§ ift

bie 93eftimmung bec^ SÖerte^, ben bie 3Sorgänge für unfer

®efüf)( t)aben. ^n biefer Semertung wirb eine neue Otealität

gefet3t, bie gugfeid) unabtjängig ift oon bem t^eoretifc^en

©efet^p, unb ()ierauf beruljt bie Unabfjängigfeit ber 9ieligion

Hon allen ?tuyfagen ber (ärfenntni§.

gür ba!5 erfennenbe S3emuf3tfein ift, une gefagt nur ba§

real, ma§ fid) bemeifen lä^t; gu biefem Q'w^d?: muffen S^orau'S^

fe^ungen gemadjt merben, bie tpieber anbre $8orauyfe^ungen

erforbern, unb fo fort bi§ in§ Unenblidje. 5tlle 9taturerfenntni§

ift bat)er relatiü; jebe§ (Sreignifo ift alterbing'o notmenbig, aber
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immer nur in 33e5U9 auf ein anbercs, rooburd) e» bebingt ift.

Saß jebod) überljQupt fDld)e ©reigniffe ejiftieren, baß dlatnx unb

Grfaf)rung nor^anben finb, hai' ift a(§ ©angee genommen nid)t

notmenbig fonbern zufällig. 353ären mir alfo allein burd) bie

dlatux beftimmt, fo märe unfere eigene Gfifteng nur gufäÜig.

GS läBt ild) aud) auf feiner(et Strt beroeifen, baß eö nidjt fo

fei: mer bie tf)eoretifd}e GrfenntniS ali- bie einzige Sieaütät an=

erfennt, mufs fid) alc^ ein ^ufädigee ^3iaturprobuft betrachten:

ja ftreng genommen müBte er fogar erft bemeifen, ha^ er

ejiftiert, unb biec^ fönnte i()m auf t^eoretifdjem 3i?ege nie ge-

lingen.

3um ©lud aber ift ein fo(d)er Q3emeiy befanntlid) nidjt

erforberlid) ; mir finb unfrer (ijifteng fid)er, jebod} nid)t barum,

meil mir erfannt roerben, fonbern meit mir um felbft füf)Ien.

Tae @efül)( gibt un6 bie abfolute ©eroiBbeit, bie meber be=

miefen ju roerben braud)t, nod) miberlegt merben fann. 3n

33e§ug auf biefe^ Selbftgefübl erf)a(ten nun fämtlid)e (Srfaf)rungen

einen 3i5ert, unb baburd) befommen fie eine neue J-orm ber

'iKealität. Xie Oiealität, roe(d)e bie Xinge al^ S^Jatur burc^ bie

Grfenntniö f)aben, mirb baiion nic^t berührt, i§re gefe^Iid)e

93ebingt^eit bleibt unangetaftet. 5(ber boB überf)aupt Grfenntniy

unb bamit Ütatur ift, biefe^5 ©ange ber Grfa^rung empfängt nun

erft feine iReaütät burdj bie öeroiB^eit, ha^ e§ einen 3Sert für

unfre (Sriftenj f)at. 2^iefer 91>ert, ben ber Inbegriff alles

Xafeine baburd) erf)ö(t, baß unfer ©efü^L biefe uneublidje

GiiftengfüUe umfaßt unb in ein 5.^er§ä{tniö gu unferm Qd) feßt,

ift ber reügiöfe SSert. ©r ift alfo nid)t nur unabt)ängig

üon ber dTfenntni^, fonbern er fid)ert un§ fogar erft itjre

Üxeaütät, inbem er bie retatioe Sebingttjeit ber l)tatur=

objette untereinanber gu abfoluter ©ettung ert)ebt burd) ben

©tauben — eine @eroiBt)eit be§ ®efüt)tc^ — , baf^ bie Statur

at§ ©ange!? fein ^niaii ift. Öxeaiität bebeutet eine gefe^tidje

S3e§ie§ung auf bie ©int)eit bes Serou^tfeinS. ®ef(^ie§t biefe

35eäiet)ung burd) bas tt)eoretifd)e Xenfen, fo ^aben mir 9tatur=
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noüüen bigfeit; gefd}ie{)t [ie burd) ben JlMÜen, irie ettiiaS jein

füll, fo f)a6en lüir 9}cora(; geid)iet)t [ie burd) bie ^[jantafie aU

ba§ ©efü^I, lüie e§ bie 55or[teIIung ber Übereinstimmung

nou Sein unb Sollen ermedt, fo tjaben mir Ä'un[t; ge|d)ie(}t

[ie enblid) burd) boo ©efüljl bie[er Übereinstimmung alö

einer SlMrüidjIeit, in ber un[er Sdi febt, [o ^aben mir

Oieligion.

9Jtan meine nid)t, bajs biefe Diealitäten nur [ubjeftil^e

isor[teIIungen [inb. 1:a mir einmal benfenbe, moücnbe, bidj=

tenbe, füf)(enbe Snbioibnen [inb, [o merben [ie natürlid) al^o

bie p[ljd)i[dien ^unttionen un[ere§ 3d), bie mir 3Ser[tonb, 'iöille,

^()anta[ie, ©efü^I nennen, unl bemüht; aber barum be[te^en

[ie nid}t bIoJ3 in biefen [ubjeÜitien p[t)c!^oIogi[i^en 5(ften, [onbern

[inb Drbnungen aüer 9(rten be§ Seiuio, 53e[timmung^omei[en, in

benen ber Snf)alt be§ 33emu^t[ein§ reale ®inf)eiten erzeugt unb

mirflidj i[t. Sie [inb nid)t ^robufte be^3 inbifibuellen Se(ieben^5.

Hub [o i[t auc^ ber ^nt)alt bev« ®lauben§ eine objeÜiüe 3tea=

lität, nur nid)t mie bie 92atur, inbem er Cbjefte in S^aum unb

3eit [dja[[t, [onbern inbem er ha^ 35er^ättni§ btefer Cbjefte

gur ^er[ön(id]feit [e[t[te[It. 'Die[e Siealität unter[d)eibet [id) Don

ber Statur baburd), baB [ie nid)t, mie bie[e, für alle Cbjefte

atlgemeingültig i[t, [onbern ha\i [ie, ent[prec^enb bem ©e[en

beo ^er[önUd)en, aU il^ert eine eigenartige 33e§ie^ung für jebe

re(igiö[e ^er[önlid)feit bar[tellt. 3n 93eäug auf bie 9Mtur giebt

e§ nur eine 93?ög(id)feit §u [ein, ha§> notmenbige Sein; im

3.^ert)ältni5i §u ©ott aber gibt e§, med e§ au[ bem ©efüt)!

beruht, nnenblid) üiele 9-1uiglidjfeiten ju [ein, ein jeber muB

an[ [eine eigene 9Sei[e §u [einem ©(auben fommen. „3n

meinet SSater§ ^au\t [inb niele SBo^nungen." ®ie ner[d)iebenen

fonfeffionetlen gönnen, meldje bie 3ieIigion annimmt, bebeuten

gemiß ner[d)iebene Stufen ber 9.^oIIfommenf)eit, fomie ja aud]

bie t)er[d)iebenen ^erfönlid)feiten öer[d)iebene Stu[en ber (£nt=

midlung 5um Sbeal bar[tellen, aber für jebe einzelne gilt bie

noße 9f?eaütät ber religiöfen SSirfung. ®ie mannig[ad)en

turb Snfcroie, üBirtlic^teiten. 2. Stuftage 17
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Sefenntni§= unb ÄuUuÄformen lüiberfprec^en fiel) nur bann,

menn mau i^ren ^n^alt — irrtüm(id) — al5 9?aturerfd)einungen

in 9xainn unb ^t\t auffaBt, benn für hat- tf)eoretiicf)e Xenfen

finb Jinberfprecfjenbe '^(uiriagen ntcf)t real; aber i^re roafjre

Siealität aU SBerte beruht ja auf bem burd) ha§> ®efü^( gege=

benen ©lauben, unb in biefer ^Mnfic^t ift fein 2.i>iberfprurf)

liorf)anben, bie unenblic^e d^lad)t ©otteS ift in jebem ©laubigen

in feiner eigenen 5Irt roirffam unb lebenbig.

2o roenig man bie Xre^ung ber ßrbe a(5 ftttlic^ ober

unfittfid) be^eidjnen, fo roenig man bie X aufbarfeit nad) 9)?etern

ober ©ramm beredinen fann, ebenforoenig beftet)t ein 2d)IuB

non ben Cbjeften bec^ ©lauben^^ auf bie Cbjefte beö ä^iffens,

ober umgefe^rt. S(u§ bem finnlofen i!.\>üten ber ?{atur ©rünbe

gegen bie Gjiftenj ©ottex^ entnehmen gu moüen ift eben fo un=

6ered)tigt, roie fein 2^afein au§ ber fdjeinbaren 3^2cfniäBigfeit

ber Crganiömen ^u bemeifen. 9?ic^t minber ift t§> üerfe^rt,

ba» Gintreten irgenb einec^ Staturereigniffey aus ber 5l[(mad)t

©otte)? 3U erfdiren, ober eine bieder nid)t erflärbare Grfd)einung

auf eine mi}ftifd)e llrfad)e jurüd^ufüfjren. S)a§ ^ei^t @ott aus

feiner unangreifbaren ,S^öt)e über ber 9ktur in bie ©rengen

ber menfd)lic^en ©rfenntnis tjerab^ietjen unb i§n §um Blattei

innerhalb ber Dcatur erniebrigen, inbem man if)n 5U ben

©egenftänben ber ©rfat)rung in ha§> ^Berfjättni» Don Urfadie

unb Jinrfung bringt. Urfadje unb Si^irfung aber, b. i). hat-

Äaufalgefet3, finb Wxüä ber GrfenntniÄ, eine ?3-orm ber 9ktur=

notmenbigfeit, inoburcf) ber 3nt)alt unfrer (ärfaf)rung in 9?oum

unb ^t\t georbnet loirb. ©ott bagegen be5eid)net ein 5.^ert)äItniC^

bes Q^ertrauens in unfre (ärfaf)rung übert)aupt. 9?ertrauen, fid)

auf etroag oerlaffen, hat> f)eiBt nid)t auf hat notmenbige, ge=

fe§(id)e (eintreten eine^ ©reigniffes redjuen — bann bebarf e§>

feinet 5.^ertrauen§ me^r — fonbern 3]ertrauen ift ein ©efü^t

auf ©ruub fittlidjer grei^eit, es ift ein 35erf)ä(tni§ ä^^fti)^"

freien ^erfön(id)feiten. Ginem S)?enfd)en üertrauen, Reifet if)m

glauben ot)ne 33eroeife. C^ne ©runb unb o§ne 3^^oi^9 ^"B



3ie(igion unb 'JJatur 259

^.^ertrauen entiprintjeii im '-i>erfef)r fittüdjer ^erfonert, unb fo

muß unfer religiöfee i^er^ältniÄ ^u @ott au^^ 5^-"^^^^^*' ^^"^

freier Cffenbarung f)en)orgef)en. Xiefee S^er^ältnic^ fann be=

ftefien, ganj gleicfjgiUtig, lüie bas SSettgefc^e^en als irirfUc^

erfannt wirb; ec^ fann beftefjen öon ^erfoit ,511 ^erion, uon

?lten]d) gu ©Ott, aucf) luenn bie Q^egie^iingen ^iinjctjen ben

Snbitiibuen gan,^ anbere mären, aUi fie burcf) bie gegenroiirtigen

(^efetie ber 9tatur bebingt finb. Xec^megen ift 9teUgion a(ö ein

@etül)('^üer^ä(tnic^ gän^lid) unabt)ängig üon aüen 3ie)"n(taten

ber 9caturn)i]fenid)aft iinb uon atten etroaigen fünftigen Snt=

bedungen. $}en id) liebe, ben lüerbe ic§ lieben, unb inenn it)r

äet)nmal meint, mir ba^i ©egenteit bereifen p fönnen.

5Cu5 bemjetben @ei'id)t5punft ift ber Sinrourf abproeifen,

bafe ha§' Übel in ber 33e(t, rooburc^ 9}?enfd)en unb aüe '-l'i?efen

fo niet unb fdimer^üd) 5U (eiben f)aben, ein 93etpeie gegen bie

(Sjiften^ rs)ottec^ fei. Sav' ift bie ^-rage ber „Xtjeobicee", b. f).

bie 5"^"age, ob unfer ^Bertrauen auf bie unenb(idK 'IRac^t @otte§

fid) redjtfertigen laffe, menn man erroiigt, roieoiet Sc^mer^, 2eib

unb 8ünbe in ber 9Be(t er gestaltet. 2)ie|e O^rage ift aber

nid)t gutäffig, ha fte ebenfaü^3 au§ ©rünben ber öcfenntniio

einen Sd)(uB §ie§en mill auf Xatfac^en be» @efü§(§. ö^5 ift

ba-j gerabe fo, alö modte man eine ^JZutter fragen, ob bie

Siebe ju if)rem Slinbe fid) reditfertigen (äffe angefid)ty all ber

©orgen, bie ibr ber ©ebanfe an feine p^t)fti'd)en unb geiftigen

llnüodfommentjeiten mad]e. Xie Jrage märe beredjtigt, menn

man ha^i Xafein ©ottes auc^ ber (5inrid)tung ber !iöe(t burd)

ben S^erftanb beroeifen müßte. 3)ann Ratten mir ju unteri"ud)en,

marum ba§> Übet in ber ^^e(t fei unb mie bie Titelt ^ätte

beffer fonftruiert werben fönnen: unb mir mürben fe^r bafb

einfefjen, ha]^ mir ale enbtic^e ^öejen in feiner 3.'i3eife imftanbe

finb, ben ©efamtäufammen^ang ber I)inge ju überbliden unb

§u begreifen, marum ber Äampf mit bem Seiben un^ notmenbig

ift. Stber ades biee ge()ört ja p bem 'i^erfa^ren beö erfennen=

ben S3emuJ3tfein§, mät)renb ber (Staube an ®ott feine 9\ea(ität

17*
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im @efü{)( |at. llnb gerabe au§ bem @efüf)( be§ Seibenä

entfpriefet biefer ©laube am reinften. ©egen biefeg ®efüf)(

bes ©ottöertrauen^, in meldjem ber ©taube an feine 5([Imacf)t

unb @üte murgelt, fann fein 35emei§ au§ ber (Srfenntnifo ine

^•elb geführt merben; ha§' ®efüf)( gibt immer bie ©emiB^eit,

ha% bie ©inmürfe be§ S^erftanbe^o auf ber llnfä^igfeit berui)en,

in bie unenblicfje 35^ei5^eit unb ben 'ii^eltplan ©otteS ein3u=

bringen. 9Benn atfo jemanb fic^ barauf beruft, er fönne an

©Ott nic£)t glauben, meil bie ÜSelt ^u fd)terf)t fei, fo fann bie§

53ebcnfen immer nur fubjeftin für biefen einzelnen gelten, aber

e§ läBt fid) barauf fein allgemeingültiger Q^emeie grünben. 2{ud)

f)ier fann ßrfenntni^- meber für nodj gegen bie Üieligion ent=

fdjeiben.



XIX.

Religion und Bekenntnis

Sfieligion ift nxcf)t Grfenntniö, Jonbern @efüf)t; unb biefe^

ift nicfjt logifcf) unb braud)t es nicf)t §u fein, nur barf e^ aurf)

nidjt bie önergie bee teufen!? f)emmen. 5(6er, fo rairb man

mit 9xecf)t jagen, mag ba-s tt)eoretiicf}e mie bas reügiöfe 33e=

lüufetfein feine Cbjefte nacf} eigenen ©efeßen erzeugen, gleid)^

lüof)! finb fie im (ebenbigen ^J^enfcfjen 6eibe üor^anben, ber

benfenbe unb ber fü^(enbe ?J?enfd} finb biefe(6e ^^erfon, unb

in ber ßin^eit ber ^;]}erfon muB ba^er 3Biffen unb ©tauben

o§ne 3ii^^^iPoJ^t 6eftef)en fönnen. ©eroi^, unb bie§ mirb ge=

fd)e^en, fobalb bie ">|ierfon fid) biefer i^rer ^oppetbe^ie^ung

betPUBt ift: fie mirb bann imftanbe fein, ben religiöfcn 3uf)a(t

i^reö S^orfteUungeleben^ rein ju erf)a(ten üon allen Störungen

be§ tf)eoretifc^en ßi^^^^S^'^^ ^^^ i^ii'^ i^^r [jiftorifc^en Gntroidlung

beö Äulturlebene ftammt.

ß^ ift maf)r, mir fönnen ben 3BeItäufammen^ang nidjt in

unfer ®efid)( aufnef)men, o^ne un§ geroiffe 5SorfteIIungen gu

mad)en über hai^ ^^erf)ä(tni§ biefe§ J^eftjufammen^angec^ 5u

unferm 3dj unb ^u ber unenblidjen 'Ilcadjt, ber mir üertrauen.

Somit hierbei meber hai- iinffen nod) ber ©laube beeinträd)tigt

merbe, gibt e^, roie mir fd)eint, jroei $!}ege für ben retigiofen

lOcenfdjen, äiüifc^en benen bie 3Ba^( freiftef)t; unb biefe iBaf)(

barf nur frei öotläogen merben am bem eigenen Sebürfniö

bey ©emüti? ^erau§. 3d) meine, entmeber 91 e ( i g i o n o f) n e

2)0 gm a, ober ein ©efenntni§, beffen ®(aubenc^fä^e



262 ^Religion unb 33efenntiii§

ben ß^arafter rein re(igiöfer 'Ii>ertbeftimmungeit

tragen.

Bieligion ofine Xogma. Xiefer S^eg roirb benjenigen na^e

liegen unb ber ii]nipQt^i]d]ere fein, bie wi\ ber naturttiiffen=

fd)aftlid)en 53etrad)tung ber ^inge fjerfomnienb bie 5.^ermitt(nng

mit bem reügiöfen iieben fud)en. Sie werben [idj jagen, baß

ez- mit bem 25?eien ber 9;eIigion, ale bei? ^i^ertrauenö in bie

unenblidje 9}cad)t, nid)t5 ju tun ^at, mie mir fpegiell bie

S)HtteI une; üorfteKen, bie jener 9D?ad)t burd) if)r eigne« 9Bejen

ober ba§ ST^ejen ber 35?elt gur S[serjügung jte^en, menn nnr

nur bie ©ennB^eit jene!? S^ertrauen'S in unc^ erleben. Cb mir

unc^ bie 2i?e(t lion ®ott gefdiaffen benfen, ober ob mir ibre

Gnlniidlung alc- eine ßntjaltung be^i göttüdjen SS^ejen^ be=

trad]ten, ob mir bie Dtotur al« einen 9Jfed)ani«mu§ ober a(§

einen Crganic-muc^ an]et)en, ob mir bie Seele alö eine unt)er=

Qnberlid]e eubftanj ober qU eine ^"^"ift^on be§ Sebens auf=

fafjen, bac- finb an jid) ^öd)ft midjtige ^-ragen, aber es finb

tl^eoretijc^e fragen. 5(n itjrer Seanimortung ^äugt nid)t ba§

religiöfe Junten, fonbern, mie aiid) bie 5(ntmort au^faüen möge,

bae Siejultat fann fteti? unter religiöjem ©ejidjtepunft betrad)tet

merben. S^ies bemeift bie ®ejd)ic^te berSird)en unb ber^f)i(ojopf)ie;

ee gibt feine ^l^tjeorie ber Dtatur unb feine 9>orftelIung uon @ott,

bie nid)t mit ber Slrajt religioJen Sebene oerbunben fein fönnte;

mobei je(bjloerftänblid) ju^ugeben ift, ha^ bie oerjdjiebenen Stufen

ber 9xe(igion fidj burc^ if)re geringere ober größere 58erOD[(=

fommnung aii- Stultur^uftänbe unterfdjeiben. ?(ber bac^ Gmige

ber 9ieügion liegt eben barin, baß fie nadj ben manbe(baren

Ginfidjten ber 9}?enfd)en in ben 25>eltäufammenf)ang nid)t ju

fragen {]at; barum ift fie ein allgemein menfd)Iidje6 39efi^tum

unb bem einzelnen fo unenblid) merlöoHer aUi alle SSiffenfd)aft.

S^arum ift fie in bem aberg(äubifd;en 22i(ben nidjt minber

mädjtig al5> in bem f)Dd)5ioi(ifierten Äulturöolf. ^arum fann

ber miffenC'frembe Dcatuimcnfdi, bem bie Sterne fid) mit ber

grofsen Äriftaüfugel be^ .S^immelö um bie ßrbe breijen, ober
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ber ungetel^rte 9[)?ann, ber md)t§> tueiB non bem (änergieQu§=

taufrf) ber ä)?o(efe(n, religio^o nid}t anbeit^ ]üi]kn luie ber

^orfc^er, ber auf ber .*pD^e be^3 9Biffen§ ficf) über bie ©efe^e

ber 9cQtur 9iedjenfd)Qft gibt, ^enn im|er 3Biffen ift a[l5uma(

©tücflüerf, unb e§ fommt für bie 9teIigion nicfjt barauf an,

tüie ffein ober inie gro^ ba§ ©tücfc^en ^Tm^rfieit ift, bav in einer

beftimmten 3eitperiobe ober für einen einzelnen 9)?enfc(jen iDiber=

fprudj^foS bafte^t, fonbern e§ fommt Darauf an, mit meldjen

©efüt)len ber inneren 39efcf)eibenf)eit unb (£'t)rfurd)t mir ber er=

flörten 35?at)r^eit gegenüberftet)en; nidjt b(o^ biefer, fonbern

aud) bem Unerffärbaren, üon bem immer ein 9^eft bleibt. ö§

ift tüotjr, 'oa'^ bie '^atux ein unburdjbred)(id}er ^aufaljufammen^

t)ang ift, baf5 mir biefen erleben unb mit @efül)(en begleiten,

bleibt barum nid)t minber waijv. Unb menn biefe ©efü^le aU
bie ©emi^tjeit auftreten, jener Äaufalgufammen^ang in 9?aum

unb ßß^t ift ein 9}?ittel, bamit ber «Selbfi^med ber fitt(id)en

^erfon in i§m öermirfüd)t tuerbe, fo befte^en bie religiöfen

SSerte aU S^ealität unbefd)ränft burd) bie Sfxeatität ber 9catur.

Wan foHte nur, lüenn „maf)r" baSjenige fiei^t, \va§ burc^ Gr=

fenntni^ feftfte^t, nidjt üon religiöfen „3Bat)r^eiten", fonbern

beffer üon religiöfer „®elüi^f)eit" fpredjen. ^enn biefe fann

al§ ©ottüertrauen beftef)en, mie auc^ inf)altlid) bie für roa^r

gef)altene Sefjre lautet. See^alb ift ha^^ 9!J?iBtrouen gegen bie

fog. SSernunftreligionen beredjtigt, bie e^ für erforber(id) er=

achten, bie (Srgebniffe pf)iIofopf)ifd}er 33?eltbetrad)tung in Über=

einftimmung gu bringen mit ben 93ebürfniffen beg ®emüt!§. (£§

liegt barin immer bie ©efa^r, ha'\i bie Üieligion in ®ogmen

üerförpert unb mit biefen üermedjfelt toirb, menn bie perfönlidje

©emiBl)eit be§ ®efül){§ burc^ bie übergeugenbe ^raft eineö 3SeIt=

bi(be§ erfe^t merben foll. '3)a^ (Srfennen unb ©lauben jufammen^

ftimmen, ba^ unfer innerfteS gü^^^" f^cf) überall beftätigt fie^t

burdj bie ©rgebniffe ber g-orfdjung, ba§ ift ein luiKfommener

ßuftanb, iDenn er beftet)t, aber er ift an fid) meber unentbe^r=

Iic§, nod) ift e§ erftreben^mert, i^n burd) Cpfer be§ ^ntelteft^
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ober be§ ®efüf)t^3 §u erlaufen, ßr ift niefleic^t üorf)anben auf

ber §ö{)e be§ p^tIojop^ifc()en 33eiinif5tiein'§, aber für bie ®efamt=

I)eit ber 9Jcenfd)en, bei ben ^atjüofen ^Ibftufuitgen ber 33i{bung,

!ann er nur aU ein Sbeal gelten, ha^^ für alle äugleid) uner=

rei(i)bar ift unb bod) ein ^id bleibt, ^enn bie Si^irflic^feit ber

(Srfaf)rnng ift ßnttuidfnng, ift fortuni^renbe'g 9?ingen nad) 93e=

feitigung üon Sinberfprüdien, unb wo biefe gelingt, tun fic^ neue

g-ragen auf, unb ha§> füllen fte. ©rfenntnig ift ein unenblid)er

^roge^. 2)a§ religiöfe ®efü{)I aber ift 9^u^e in fid) fetbft, ift

g-rieben ber Seele. 9?eIigion ift 9>ernunft, febod), in einem Silbe

^n reben, geluifferma^en ber Sdjinerpunft ber i8ernnnft, ber in

9iu()e bleibt, mie aud) bie 5[rbeit ber 95ernnnft nad) allen

9?id)tungen fidj au^beljut.

?(ber füllen nidit inenigften^o einige @runblet)ren Don ber

Ü?eligion un^ertrennlid) fein, etwa ber ©laube an nnfterblid)=

feit unb an ®ott? Sidjerlid) tt)irb Sxeligion für bie meiften

©laubigen, in^^befonbere für ben Gljriften, fic^ Oornef)mlid) auf

biefe 2el)ren grünben; bodj unbebingt in il)rem *i\>efen liegt eö

nid)t. ^atfädjlic^ gibt e§ 9veligionen ol)ue biefe 2)ogmen,

unb felbft eine l)od)entundelte Sieligion ift oljue fie benfbar.

Xie'o ergibt fidj fd)on aih$ ber Unbeftimmtl)eit ber Segriffe

llnfterblidjfeit unb ®ott, bie bem ©tauben ben freieften @piel=

räum laffen. gd)leiermad)er nennt bie !2el)nfud)t nad) Un=

fterblid)feit, \vk bie meiften 93?enfd)en fie OorfteÜen, gerabe^u

irreligiLV?. ^t\m biefe Unfterblidjfeit ift nur ein .*pängen am
£eben. ®er mirflid) 9ieligiofe l)at ja bereite feine Unfterblid}=

feit in bem ©efüljle feiner ©in^eit mit bem Unenblidien; fo

§u leben, baf; mir ba^o tSmige in um aufnehmen, Ijeißt un=

fterblid] fein. Unb mer eine religiivo fittlid)e ^erfonlic^feit ift,

mie fann ber oergeljen? ^llc; 5eitlid)evi Snbinibuum, ja, aber

al^3 ^^erfönlid)feit ift er eine Selbftbeftimmung bey Semu^tfeino,

für meiere 9uutm unb ßeü e^ft ßt^ 9J?ittel fid) barftellen. Son

biefem Semufetfein fann man meber fagen, ha^ eio fterblid) nod)

baf5 e(§ unfterblid) ift, meil e^ überl)aupt nid)t in ber ^e'ü ift.
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(Se(6ft o^ne ben ©[aubert an ®ott fann re(igiö]'e§ Seben

beftetien. 3^^^ für meine ^erfon uerftef)e id) nirfjt, inie jemanb

am Sajein ©ottee groeifefn fann, treit mir of)ne biefe f)ödjfte

(Sin{)eit ber 3ufammenbang oder 2Be(tbebingungen meber benf=

bar norf) für ba§ ®efül)( §ugäng(id) märe. 5fber idj begreife

nio^I, ha^ mit bem 3.\>efen be^ reügiöfen ©efü^ty nidit nDt=

luenbig eine i>Drftennng üon Q5ott in einer ber (^"ormen iier=

!nüpft 5U fein brandit, bie mit biefem Ücamen belegt 511

werben pflegen. Xer 'Xtdeiemnv ift 5mar meift irreligiös, aber

er braud)t nidjt notmenbig irreligiös ju fein, unb 2d)leiermad)er

fagt fet)r ridjtig, bajs bie roa^r^aft frommen bag;, roac^ fic^

^(t^eiijmnc^ nennt, fet)r gefaffen neben fid) fe^en, infofern eö

etroa^i nod) ^rreügiöfere^i gibt. Xenn gur Daeligion ift eo nur

unentbefjrlid), ha^ man ba^3 ©efü^I bes 5]ertrauenö auf eine

unenblidje 9Jtad}t, bie unfern Ijeitigften ^bealen entfprid)t,

(ebenbig aUi bef)errfdjenbe Stimmung in ftdi trägt. Xiefe )})lad)t

fönnte aber mo^I etma ak^ eine allgemeine ^K^eltibee ober in irgenb

einer anbern als tljeiftifc^en ^orm üorgeftellt merben. 23er fic^

biefe (£int)eit nid)t al§ eine perfönlidje benft, begebt meiner 5[n=

fidit nad) einen ^^tjler im Teufen, aber fein @efüf)l unb feine

Sebensf)altung fann religiös fein. 9cur bann freilid), menn and)

ba§ ©efü^I beö Qjertrauens auf bie 3bee einer fittlidjcn 2Be(t=

orbnung fef)lt, bann fann uon 9ve(igion nic^t me^r bie fKebe fein.

'I^ollen mir haS' .'ninbernisi, moburd) fidi fo Diele burd)

i^re (Srfenntis üdu ber ^Ixeligion getrennt fül)len, gum |)eite

ber ?0(enfcl)l)eit forträumen, fo muffen mir jenen umfaffenben

(Spielraum roeit offen galten, in metd)em Sxeligion geftattet, i^re^3

Segens o§ne Xogma teil^aft gu roerben. Unb roer in biefer

SSeife religiös ift, o^ne ha5> 93ebürfni5 ^u ^aben, feinen ©efüljleu

als •Kcitgtieb einer ©emeinbe öffentlid) 3(usbrud 5U geben,

tritt bamit nidjt aus ber reügiöfen ©emeinfdjaft heraus. 91uf

ber anbern Seite aber barf bie oolle Jrei^eit bes ©laubens an

ein überliefertes 33efenntnis aud) nid]t burd) bie 5fnfprüd)e

einer t^eoretifc^en SBeltauffaffnng befdiränft merben. 51us ber
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9iDtlnenbigfeit bec; 9^aturgejcl]ef)en§, qho abtreicfienben ^Itefultaten

ber ^orfdjung imn überlieferten 2e{)ren barf niemalc' ein G)runb

entnommen luerben, ha-% ^^eftfialten am religiöfen 25?erte

biejer Se^ren anzugreifen ober gar alc^ i^tanget an ^onfequeng,

SDiut ober (ä^rüc£)feit ju tabeln.

(5?^ gibt t)ie(mef)r nod) einen ^meiten 93?eg für ben

reügiöfen 9}?enfd)en, bie ?(rbeit ber ©rfenntnic> in if)rer ooüen

g-rei^eit an?,uerfennen, of)ne an ben Sä^en eines \f)m ^ur

innern @ennf3^eit geroorbenen ©laubenC' manfenb gu n)erben.

ör befielt in bem ge)tf)a(ten an einem pofitiDen Sogma mit

bem 33eniuf3tfein, ha^ ey fid) babei um eine rein religio] e

'i"i>ertbeftinnnung f)anbe(t. Gc^ ift biec^ ber $>eg, auf meldjem

baÄ (i^riftentum, o^ne im (^eringften auc^ feinem re(igiöien

ß()arafter ^erauegutreten, haä moberne 3^^^f'^^i^BtK^^ ^" U'i}

aufzunehmen üermag.

3i>aö als @Iaubensfal3 au§gefprDd)en unrb, bem fommt

nid)t bie @e(tung eines tt)eoretifdjen llrteits gu, e^ mirb nic^t

bef)auptet, baf5 fid] ber Sn^alt besfelben aus ber (£Tfaf)rung in

ber 9catur nadimeifen (äffe, ß^rifti ©eburt, Seben, %oh, 2(uf=

erfte^ung, in me(d)em 2id)te fie fid] aud] ber {)iftorifd)en

5-orfd]ung barfteüen mögen, fie tcmmen für ben ©lauben nur

in 53etrad]t, infofern fie als Cffenbarungen ©ottes religiöfe

@eiinBf)eit enthalten. 2i^er annimmt, ba^, gegenüber ber 33e=

bingt^eit bes 9)?enfd)en in ber Dcatur, burd) Gf)riftu§ unb feine

Se^re bie 5i-€if)eit ber fitt(id]en ^^erfön(id]feit unb bamit bie

!2e(igfeit bes 5J(enfd)en gemä^rleiftet ift, ber grünbet biefe 5(n=

nafjme nieüeidjt barauf, ha'\^ gemiffe Vorgänge üor 3a|T^=

f)unberten fid] in ^aläftina fo unb fo abgefpie(t fjaben; bann

^at er nur eine tt)eoretifd]e ©emiBtjeit oon bem Sebensmerfe

tS(]rifti, unb biefelbe fann i^m burd) fritifc^e llnterfud)ungen

gefd]mä(ert merben; aber bann ift er aud) fein gläubiger 6f)rift.

Ö^rünbet er bagegen feine 5[nna§me auf religiofen (Glauben,

fo fann i^n feine ^iftorifdie ©rmittlung beirren. Xenn ma§

biefe lefjrt, ift immer nur bie gefd]id)tlid)e ©inffeibung einer
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göttlid^en Cffenbariing. ^a^ roa^re Cbjeft feinem C^laubens

ift nic^t ber t)iftori[die (ä^ri)'tu^5, trie if)n bie (SrfeimtniS nadj

i^ren (55eiet3en tjeftattet, foiibern bie retigiöfe ^atfadje ber

®otte0finbfcf)att be§ 9J?en]d)en, bie ber Scome ti^riftu^ 6e=

geic^net; nicf)t baf] in ber 2i>e(t bie§ ober jene'o geicl)ef)en ift,

fonbern ha]] e*? eine i^eitsorbnung gibt, biirdi inetdie bie ^trbeit

ber [ittlid)en ^^erfon i^re^o Örfolge-o ober, t^eologifd] gefprod)en,

ber 5Ö?enfdj feiner @eligfeit getnif5 ift. ^iefcfo Urtei( aber be=

5ie^t fid) auf 23?erte, beren 9xealität in perföntidien @efü^(en

befielt, unb (Jkfüt)le fann man, irie befannt, nidit unber(egen.

3Senn nun etma gemiffe 33erid)te ber (Enangelien oon ber .^ritif

angegtüeifelt, ober geiriffe (Sreigniffe oon ber örfenntni^3 a(^5

nidjt mirflid) gefdie^en, überlieferte Cffenbarungen alc^ ^iftorifd]

öermittelt nadjgeiiiiefen luerben, fo entftef)t immer nod] fein

ärnberfprud], menn biefe 33eridite unb ßreigniffe trogbem al§ 5fu6=

brud bei? religiöfen ©efü^l-o beibef)alten ttterben, ba§ fid] in i^nen

auc^fprid)t. Xenn e§ fommt für ben 3Bert einer !:1\eIigion bodi

gar nidjt auf bie empirifd)en 'i'.ltittet an, auf bie ^e^^ereigniffe, bie

beii^rer (Stiftung irirffam maren; biefe erfdiienen fetbftoerftänblid)

ben (Gegnern ganj anber«? alc^ ben Unbeteiligten, unb biefen Uiieber

anberS als ben ©laubigen; für ein religiöfcfo Greigni^ befteljt

t)ielmef)r feine 3Sa^r^eit in bem, raai? eö alö ®efül)l!?üorgang für

bie ©laubigen ift, unb eben biefer ®efü^lc4iorgang, mie er fid)

in ber -latfadie ber ©ntftebung hQ§' ß^riftentumö auefpridit, ift

ha§> llnbeftreitbare. ^er ©laube f)at fid) ab5 eine 9xealität er=

n)iefen, unb eruieift fidi alc^ foldje jeben ^ag. 233er auBerljalb

biefeÄ Ojlaubenc^ ftel)t, fann burd] feine Äritif lnetleid)t üerleljen,

überzeugen fannernid]t. ^enn jeber, für meld)en bie überlieferten

55erid]te ^eite feineö ®lauben§ gemorben finb, beren Üxealitiit

religiös unentbef)r[id) für if)n ift, ber Derleil)t it)nen ai\d) bie

empirifd]e 9iealität, inbem er bie miberfpredjenben 33e^auptungen

einfad) auy feinem 33emuf5tfein auÄfd)lieBt. Sotd)e 53eftreitungen

feiteng ber gorfc^ung betrad)tet er alc^ ein§ ber unbegreiflidjen

SOcittel, burd) meiere bie natürlid)e ©ntmidlung fd)lieBlid) bod) bem
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i^^eilö^tüecf bieiieu 1111113. 'XiibererieitÄ entftef)t and) im Se=

lüußtfein be^'' ©egnerö fein 'IiCnberiprudi; benn üom Stanbpunft

ber Grfenntnbö aue luirb eine iDibeiipredjenbe ©(auOenc^au^iage

ak-. eine jubjeftine ^tluffion be^anbelt, bie i^rerjeitc^ pi"t)cf]o(ogifd)

§u erflären ift. 53ei rictitiger Trennung ber @efü§(ö= unb

©rfenntniyltterte braiiclit fiel] a(jo feine ber beiben 9iea(itäten

yon ber anbren ftören 5U laffen.

(Sine (^h'en^e gegenüber ber (Srfenntnic^ irirb troßbem für

ben ©Unibcn gebogen, aber nid)t burcf) Den Sn^alt ber (£t=

tenntnic-, fonbern burd] bie 9\eIigion fetbft, ha]^ nämlid) ber

(^(aubencnnf)a(t nid)t feinem eigenen ^mtdt roiberfpredjen barf.

2)iefer 3^^^^ ^R ^^-^ 5.^ertrauen ju uermittetn, baJ3 bie ftttlid)e

äi^eltorbnung burdi bie 'Xrbeit ber menfd)(id)en ®emeinfd]aft

burd)füf)rbar fei. 'i'i^Qe alfo bem ä'i^efen ber fitttidjen

'"|>erfon roiberfpridjt, f)at audj fein Üiedjt afö Cbjeft

beö ©loubenc^

.s^ierin liegt baS ein5ige ?J?ittef, bie Stufen ber 3}ert)DlI=

fominnung einer Sxeligion 5U beurteilen, ^ie Dcaturreligionen,

bie ©Ott ober bie @Dttf)eiten trie S^aturfräfte burd) Äau=

falität rairfen laffen, finb ba()er mit ber fteigenben Sultur bem

Untergänge geinei()t gegenüber ber l^Heligion, bie in ben

9iaturfräften bie 2)httel fie(jt, luoburd) @ott bie g-rei^eit bev

<Sittengefe|eö realifiert. ßin ©laube an eine ©ott^eit, bie menfd}=

fidien 2eibenfd)aften jugiingüd] ift, fid} burd) Cpfer beftedjen

läBt ober burd) unfittlid)e ältittel, wie ßauberei u. bg(. . wirft,

ein fofd)er ®Iau6e begibt fid) be§ 9ied)t!o, gegenüber bem 3i^iber=

fprud) ber ßrfenntnic^ fid) auf ben ©efüfjfC'roert feiner Cbjefte

§u berufen; benn nid)t jebev; beliebige ®efüf)(, haS' bem

9JZenfd)en genefjm erfc^eint, ift religiös, fonbern nur ein fo(d)eg,

bae- fid) auf bie 9ieaüfierung ber fittüdjen ^erföntidjfeit be5ief)t.

Sittlid) unbered)tigt unb bamit fid) felbft liernid)tenb märe

aud) eine Üieligion, iiield)e bie l).")ättel gur i^eriinrflidjung ber

fittlid)en 2[rbeit auff)ebt, alfo bie g'reif)eit ber Selbftbeftimmung,

ober bie J-rei^eit ber Grfenutniy. 3n aüem, mag ber
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©laiibe innerf)aI6 ber etf)ifd)en ©renken forbert, ift er ber Gr=

fenntni-o feine 9iecf}enfdinft fd]u(big; luenn er aber ber Grfenntniy

öerbieten mit, if)rem Okfel^e uneingeidjränft nadjjugefjen, inenn

er 'i^orfdjriften mad)en luill über bi>:\ wai- gelDu^t merben fann,

]D überfdjreitet er fein (Gebiet, er wirb fetbft §ur ^f)eorie unb

fe|t [td) bamit ber 'il^iberfegnng aiiv. öin grafiVo SBeifpicl:

3?3enn e§ am reügiöfen ©riinben, b. i). um bac^ i^ertrauen

§u ©Ott §u betüa^ren, für jemanb nötig lüäre, bie Bewegung

ber ©rbe ^u leugnen, jo niuß biefee 9?ed)t beut fnbjeftioen

©(auben gugeftanben luerben, infolDeit bamit ein ^^erturteit

über bie (Xinrid}tung ber 3Se(t au^3gejprod)en tüerben foß. SBenu

aber eine (SilaubenÄte^re bamit ein ^Refultat ber Syiffenjdjaft

aU rbjeft ber (Srfenntniy ^urüdmeifen unb mit ©eiralt 5er=

ftören iniü, menn fte ber ^orjdjung i^alt gebietet, fo ift fie in

biefem gälte nid}t mef)r JKeligion; fie entäußert fid) if)rer

ber GrfenntniÄ un^ugängtidjen "Jrei^eit, fobatb fie ba§ ftttlid]e

9ied]t ber iKnffenfd)aft angreift. Unb bie golge ift bann, baf,

fie in biefem fünfte ba§ 8d)idfa( irrtüm(id)er (Srfenntni§ teilt

unb im Kampfe ber Slulturentmidlung unterliegt. Gö ergibt

fic§ auc^ biefer im $?efen ber Sieügion liegenben 3elbft=

befd)ränfung i^rer Sel)ren and) ha^ 9?ed)t be§ Staate^S, fic§

gegen firdjlic^e Dogmen 5U üernjafjren, bie ben 33egriff be§

©taatec^ abö eineg 9)?itte(c^ gur 3?ermirflidiung be^ Sittenge^

fe^e^5 aufgeben, ^iefe ©renken finb natürlid] fe^r fdjiner ju

gießen, ha e§ ftc§ um ben Staat l)ier nur ^anbelt, infofern er

eine ftttlic!^e 9J?ad)t oertritt, nid)t aber um bie gerabe §err=

fd]enbe 9iegierung§form, unb ba ben ftreitenben Parteien bie

Dbjeftinität be§ fittlidien Urteilio leid}t nerloren ge^t.

9?id)t alfo burd) bie gorberungen ber 3Siffenfc^aft fann

eine 33efd)ränfung be§ ©laubenein^altS begrünbet merben,

fonbern nur burd) bie J-orberung, ha]^ er in ben ©renken beö

9?eligiö§=@ittlid)en bleibe. ®iefe ©renken fönnen aber aiid)

überfd)ritten merben nid]t burd) ben Sn^alt be§ 2)ogma§,

fonbern burc^ feine gorm; bann nämlid), menn ber 3nl)aft,
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gleirf)me( toie er laute, nidjt burcf) freie (gelbftroaf)! angeeignet,

fonbern burd) äußere '^Jtittel aufgeälDungen ttjerbeu joü. Xer

OJlaubenejipang unberjpridjt an fid) ber 9ieügion; benn

reügiöfe 2A>erte fönnen nur erzeugt nierben burd) @efüt)(e, ri)e(d)e

bie freie gelbftbeftimmung ber ftttüdjen ^erfün(id)feit gur 'i8oX'

aufäfe^ung t)aben.

Xae Streligiöfe bee ÖMaubenÄjniauge^ ift burdjauö nid)t

5U üeriredjfeln mit ber retigiöfen J-orberung ber ^lutorität. Xie

Unterwerfung unter bie abfolute Autorität (^otteö ift ein 53e=

ftanbteit be§ reügiöjen SebenS; ba§ fromme ®emüt roiti ber

unenbtidjen iltadjt ©otteö unb feinem ©ebote bebingung0li>3

überliefert fein, unb eö ttjiü feine eigene (Sd)mäc^e auf bie

iReatität biefer abfoluten Wlad)t ftü^en. 'Xber ba^ miü es nur

am eigner freier Gntfdjtiefsung, ouio innerer 3uftimmung, nid)t

auf Q)runb eineS äußeren 3iüange5. S^iefe 3(utoritüt miberfprid)t

alfo nidjt ber 5(utonDmie ber 93ernunft, fonbern fe^t fie üorauö.

Sie fann bie Selbftänbigfeit ber einzelnen Äulturgebiete nid}t be=

grünben, n)ie e^ bie 3bee ber 'iDcenfd)t)eit oerlangt, fonbern nur

bem frommen öemüt feine Seligfeit fidjern. Sie fü^rt bat)er

aud) nidit auf eine ^eteronomifdje 33egrünbung ber (Srfenntni^5

ober iOcoral; benn fie muB biefe (Gebiete al^ autonom anerkennen,

um fie überhaupt in ber ßint)eit beiS @(auben§ an ®ott 3U=

fammenfdjliefien gu fönnen. Saß eine beftimmte Se^re auf

göttlid)er Cffenbarung beruhe, gibt it)r erft bann 5(utorität,

luenn fie aii-' eine innere Cffenbarung im perfön(id)en Gr(ebni^5

bes einjetnen ermad)t. ^k^ aber fann niemabS burd) äußere

autoritatine Wiüä erjnnmgen merbcn. Gin fotdier 3™a"9 M"t

lnelmef)r ber gröfjte ^einb ed)ter Üteligiofität, unb ee ift ^aupt=

fäd)Iid) biefe forma(e Seite beö fird)lid]en Xogmaö, iüe(d)e bie

üerbreitete "Abneigung gegen hat^ reügiöfe 2eben ^ur 'i^oiQt t)at.

Solange ber Btaat, menn nid)t burd) feine öefe^e, fo

bod) burd) feine ^nftitutionen, unb bie ®efellfd)aft burd) il)re

überlieferte ©emotju^eit einen gemiffen ^mana, ausüben, fo=

lange mirb gerabe ben felbftänbigen Staturen bie freiroidige
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Unterroerfung unter bie 'DZadjt ber JReügion erfc^mert. Sie

3u9el)örigfeit ^iir Sirrfje gilt aU$ gern gefefien, ja [ie ift für

geluiffe 53erufiifreife nicijt ^u umgeben; bie 2(bluenbung Hon

ber Äirdje Ift untiebfam unb erlnecft 9}?i^trauen. Sl'irdjtidje

formen finb mit bem üffentlidjen Sebeu, mit ber 3ugenb=

er^ieljung nerftodjten, bie iiirdje fetbft ift politifd) nidjt un=

abhängig. ®iefe 3_^erquidung Hon reügiöfem 93efenntniy mit

gefedfdjaftlidier 5(nerfeunung tuirft tatfädjtidj in ber g-orm

eine^i beftäubigen ßmangeci, menn aud) ein fo(d}er reditlidj nidjt

beftet)t unb fitttidj nidjt 6ea6fid)tigt ift. ^^iftorifd) ift büy ollec.

üerftänblid), aber bie ^iftorifd)en formen ben neuen SebenS?

anfprüdjen anjupaffen, ba^o eben ift bie ^o^'i^e^'ii^Ö "^er ^<i\i.

Ser moberne 9J?enfd) mid 5üitouomie, (gelbftbeftimmung auf

®runb bey SSernunftgefe^ieö. Sag reügiöfe Seben tritt if)m

meift in ber g^orm be-o autoritatinen ßiuangeci gegenüber. ®e!o=

i)alb glaubt er, ^Keligion muffe überhaupt befämpft merben, meit

fie bie ^tutonomie ber SSernunft aufl)ebe. Sag ift ein 3^et)(=

fc^fu^; aber um it)n al§ foId)en gu erfennen, mufä freiüd) erft

anerfannt trerben, ha^ e§ bem 2?3efen ber 9ie(igion miberfpridjt,

fidj burd) aubre ^Mittd 5U behaupten aU burd) ba«3 Ö)efü§( ber

innern ©emiß^eit.

^l^ernunft ift ©in^eit beg er!eunenben, be§ moKenben unb

beg füt)lenben 33euiuf3tfein!§, (Sint)eit ber ©efet^e üon 9ktur,

©ittüd)feit unb Seben, (äint)eit ber ©efe^gebuug überhaupt a(g

©elbftbeftimmung. Sa^ eine folc^e (£int)eit befte^t, nidjt nur

in unferm öergängtidjen Sd), fonbern als eine uuenblidje Wadjt

ber SBettgeftaltung §ur SSermirftidjuug beg (Stuten, bag ift bag

®efüf)t beg Vertrauens, toeldjeg bie 9?eIigion gemäljrt. 93?eiue

3(ugfüf)rungen fudjen §u geigen, ha^ feine miffenfd)aft(id)e (Sr=

fenntnig ung üermeljren fann, biefem reügiöfen ©efü^I ung

{jingugebeu, fei eg, ba^ mir auf einen bogmatifdjen 3ufammen=

fdjfu^ uergidjten, fei eg, ba^ mir in f)iftorifd) üermittelteu

©laubensfäften ben 5lugbruc! unfrec reügiöfen Überzeugung

finben. 9^ur mu^ e§ allem 3^^Qi^9 entzogen fein, luie ein jeber
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feinen äl^eg 511 @ott finbet, unb eö gibt bafür feine allgemein^

gültige 93orjcf}rift aU bie ein|d)ränfenbe, bafs irir nicl}t auf=

^ören a[§> eine fittlic[)e ^erfönlid)feit ber lierpf(icf)tenben ^Toft

beö Sittengefe^e'o unS betrugt gu bleiben.

*i)cur nod) einige "ii^orte ^ur 9fuff(ärung gegenüber ben

©inttiänben, bie gegen bie Trennung ber Cbjefte bee ®Iau6en§

unb be^o Ü'Biffen'o gemadjt gu merben pflegen.

'Il^er boi? ®efül)l ber @ennf5f)eit f)Qt, ha\^ feine (}ei(igften

^beale al^ eine renk unb unenblid)e 9J?adjt e^nftieren, bem

fann man natütid] nid)t ben^eifen n)OÜen, baf5 er biefen (Glauben

nid}t beftfee. 3(ber jene, bie ftd) felbft für „Ungläubige"

()a(ten, fagen bann, fein (Glaube fei eine fubjeftiüe örbic^tung,

eine täufd)enbe S?orfte(Iung, ber fein lnirf(i(^e§ Dbjeft

entfpredie. W\t einem 5Borte: Sie Trennung ber @(anben§=

objette üon benen be-j ärnffenS fü^re gum ^ttufionismuS.

®iefer (Sinuianb bernl}t auf bem Irrtum, ha^ man nur

ba§ glauben fönne, ma§ man tüei^. 5(ber ©lauben Reifet

„für ma^r l)alten" aue fubjeftiüen ©rünben, SSiffen au§ ob-

jeftiuen ©rünben. 3n ben fubjeftinen ©rünben finb neben

tl)eoretifdjen uor allem 9-1cDttlie be^5 3SitIen§ unb @efül)l!§ nor^

t)anben, in ben objeftinen nur tbeoretifdie. 2)e?megen braudjen

eben bie beiben ©ebiete fid) nidjt gu berfen, unb bac^jenige be§

®lauben§ ift bog tneitergreifenbe. 5(Ifo, fagt man, fo gebt il)r

ja §u, ha^ bie religiöfen !©erte fubjeftinen G^arafter tragen,

alfo ftnb fie nur ^üufion! ^3(ur'? ©in merfmürbiger 2d)luf3!

^lüe ^Realität ift ja bod) fubjeftiü nermittelt. 3^'^^")*i)"^^^5^i^

finb bodi mo^l an&j fubjeftin, aber mer einmal ^at baran

glauben muffen, mirb an il)rer 'Ixcalität nid]t mel)r gmeifeln.

gür il)n finb fie feine Sünfion. Unb felbft bie ^stlufion l)at

Siealität, 25>onnen unb 3d)rerfen erleben mir aud) im 2raum.

Snbeffen, e§ märe mit ber 9\ealität ber ©laubeuöobjefte fd)led)t

befteüt, menn fie fic^ auf biefe ?(rt ber Siealität befdjränfeu

müßten; bie§ beftreiten mir ja gerabe. 2)ie 33eifpiele füllten

nur geigen, mie eben bie fubjeftitien Sftealitäten bie (äntfd)eibung
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barüber bringen, boB nnr ielbft ale füf)(enbe JC^ejen nodi in

einer gan5 anbern 5rrt eriftieren, alc neb burc^ objeftiue r>>5riinbe

mit i^ilfe ber GrfenntniÄ nadjroeijen (äßt. (i§ ift nicfjt bie

burrf) baö 2BifJen uermittelte objeftiue 9?eaütät, bie unfere

ßjiftenj cjarantiert, fonbern unfer ^afein §ängt an ber iub=

jeftiuen 2atfacf)e, boB roir jene erleben, jeber auf feine SIBeiie.

Unb ebenforoenig, roie biefes 2e(bftgefü^( 3üufion ift, ebenfo=

nienig finb bie ©{aubeneobjette Süufion; natürlid) nic^t alleei,

ivat- irgenb jemanb gerabe ,^u glauben £^uft bat, aber basjenigc,

ume i^m gu glauben uner(äf3lid) ift, infofern fein 3elbftgerüt)[

olg fittlic^e ^erfönlidjfeit baran t)ängt. )Dlan ift nur beut=

gutage fo gen)öf)nt, Biealität mit 9taturgefeß(id)feit unb @egen=

ftänbUdjfeit in* 9taum unb ^t\t §u ibentifi^ieren, baß ee nid)t

jebermann oerftefjt, n}ü§> e§ ^eißt: ß§ gibt aud) eine 9?ea(ität

ber grei^eit, ein 9?eid) ber J9erte, beffen 5([Igemeingü(tigfeit

nid)t barin beftef)t, in 9taum unb ^ät nad] 9kturgefet;en fid)

5U fügen, fonbern barin, ßint)eiten be^ ©erouBtfeins gu bitben,

^^erfönlic^feiten, für meiere unb burd) roetdie erft bie ^inge in

9\aum unb ßeit if)re Cbjeftioität erhalten. ^aB e§ überhaupt

SJaturerfenntnie gibt, raiffen n^ir nur barum, roeil mir glauben,

baB unfere (£rfaf)rung auf einer burdjgängigen ©efeljüdjfeit

beruht, bie njir ats D^aum, Qdt unb ^n^olt überall antreffen

muffen. Unb fo ift e§ bie fubjeftine 9ieaütät, bie i^rerfeit^

bemirft, baß bie objeftine feine ^üufton unb bie Grfenntni^-

fein ©aufelroerf unferes 5?erftanbeö ift.

^er i^ciBbraud), ber mit ber 9?e(igion getrieben roorben

ift, inbem man fie at^ 3^^'^"Ö'^^"^t^^^^ füi-' irbifd)e :^votdt be=

nu^te, t)at bas 'DäBtrauen großgezogen, bas un^ fo oielfad) bie

J^rei^eit beö ©laubeu!? ^emmt. '^(ber eö ift aud) eine Intoleranz

öon feiten ber (ärfenntnic-, haS' 9\ed)t bee ©laubene nid)t ge=

ftatten gu moUen. 9tur feine Übergriffe oerbienen befämpft

gu merben. XaB aud) bas 9ied)t ber örfenntnis im legten

©runbe auf einem ©tauben berul)t, fd)IieBt einen foldjen Über=

griff nid)t ein. ä)can barf barauf nidjt unmillig entgegnen:

fturb Saßwil, SEBirtlidifeitcn. 2. Sluflage 18
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S?3annn bann überf)anpt nod) ßrfenntniS? SBarum begnügen

inir uns nic^t mit bem ®(auben? Sann (jaben ja irofit bte=

jenigen red)t, ineli^e bie llmfef)r ber Sßiffenfcfjaft prebigen unb

ber Äircf)e bie alleinige 35efiigni§ gujprecJien, gu ent)(i)eiben, ina'o

inir glauben bürfen?

(Siegen bie[e fu(turfeinblict)e g^olgerung fd)ü^t un§ bie Un=

abtjöngigfeit beiber ^Realitäten in it)ren S)?itte(n, Dbjefte gu er=

§eugen. ^in „teilten (^h'unbe" ru§t bie 3)?öglid)feit ber (£r=

fenntniS auf bem (Glauben, bafe e§ eine öinf)eit ber Q3e[timmung

für aüeö Seienbe gibt, aber biefer „(e^te ®runb" ift eben bie

(Sinf)eit ber 58ernunft felbft. ©erabe alS ©laube bemirft [ie, ha^

wir bie ©rfenntnifo al'o ein fe(bftänbige§ (Gebiet ber ^)iealität

mit it)r allein pgeljörigen ©efe^en anerfennett muffen, eine

unabhängige 9xid)tung bec^ ÄulturtebenS. 5tuf biefer beruht bie

objeftine Drbnung be§ ©efe^ec; in 9iaum unb ßeit. ®iefe

Drbnung ift eine unumgänglidje S^ebingung bafür, ha^ bie

(Selbftbeftimmung ber ^erfönlid)feit fid) burc§ if)re ^Irbeit als

eine fittlidje 9Jtad)t ermeife. S^^erlangt bie Q^eligion, ha\^ mir

bie 'Ii>elt aU ^JJJittet ju unferer f{ttlid)en i^ernolltommnung be=

t)anbeln, fo verlangt fie aud), ba^ mir bie .»perrfdjaft über bie

33elt erlangen. Unb ba^; tonnen mir nur, menn mir ol)ne

jebe 9iüdftd)t auf unfere SBünfdje, 4^offnungen unb Sbeale

mit unbefd)ränfter, üorurteil§lofer ^orfd)ung bie Dbjefte be=

arbeiten, im ^ei^en iBemü^en unb 9?ingen ber Srfaljrung feft=

ftellen, ma§ ba ift, um bie 9?atur unfern ßmeden §u unter=

merfen. X'ie Statur bient ber Kultur nidjt in gorm ber @r=

fenntniS, menn man fie nad) SO?agier=^lrt befd)mört ober nad)

(Stimmungen be§ ©emütS ftd) ,5ured)tlegt, fonbern nur, menn

man fie gergliebert unb beredjnet nad] ber 9J?etl)obe ernfter

9laturforfd)ung unb il)re ©efe^e §u entt)üllen fuc^t burd) bie

9Jcülie ber miffenfc^aftlid)en ^^Irbeit. (£§ gibt nur ein ;]iel für bie

©rlenntniio, bie 2Öiberfprud)!?loftgfeit be^o SöeltintjaltS. Someit

biefer 2Beltinl)alt roiberfprud)sIo>ö feftgeftellt ift, fomeit ift er

eine 9iealität; ob biefe unferm religiöfen ©tauben entfprid)t.
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barauf {ommt ti- nid)t an, iiieil biefer burdi einen etiuaigen

fcE)ein6aren 3Biberjpruc^ in feiner (Rettung alg 9Sert nic^t be=

einträcfitigt merben fann. Xie Cbjefte bee 'löiifene, bie un^

bie ^-Lnicf)unt3 enttiüüt, finb für ben ©(auben immer nur bie

9Jcitte[, beren irir iniv ^um 3iele ituferer fttt(icf)en Strbeit ^ii

bebienen baben. Xae ßiel ftet)t feft, bie iü^ittet f)aben mir

burdi bie ßrfenntni'? §u geminnen; unb fte rein §u geroinnen

ift eine iöebingung bafür, ha^ unö bie 5(nnäf)erung an hai-'

ßiel, bie ^l^eriüirfüc^ung beö f)ö(^ften @utec\ gelingt. Xaf)er

ift bie ^orberung ber ooüen ^i^ei^eit ber $3iffenfc{]aft gerabe^^u

eine religiöfe ^^flicf)t. '^Iber baz^ feftftet)enbe ßiel htz- Cs)(aubeny

barf nidit Dermed)felt merben mit bem ^kk ber ^orfdiung.

^iefec- eben ftef)t nid)t feft unb barf nid)t feftgeftellt werben.

Xa^^ §ieBe bie ^oi-'fdiung auft)eben. "S^arin liegt ber $Iud) ber

Sdiolaftif. G§ gibt feine t^eoretifdie 35^a^rf)eit, bie aus einer

anbren Cueüe ftammt a(5 auö ber ^^''^f^iung. Gine tSin=

mifd)ung bec^ ©(aubenc^ in bac^ ©ebiet ber Grfenntni«? bebeutet

eine Q^erfä(fd)ung ber iG3irflid)feit in 9iaum unb :^dt burd)

hineintragen öon 35}erten, bie in ibr nidit norfjanben finb,

fonbern über i^r liegen: e'S ^ief5e bie fitt(id)e 5[rbeit über =

f p r i n g e n, bie allein ^um ^kk füf)rt, unb fomit haz- ^ki

Derfe^len; es t)ieBe bie ä'i^elt ber (^efegmäßigfeit in 3Biüfür ouf=

(Öfen; ec^ f)ieBe bamit bie .'perabirürbigung i^rer göttlidien ^e=

ftimmung felbft üoll^^ietjen. Unb biec- luürbe fic^ im Kulturleben

über fur§ ober lang baburd) geigen, hai^ an bie Hnfreif)eit

unb ben ^^erfad ber iöiffenfc^aft fid] bie llnfreif)eit bec- per=

fönlidien ^gemuRtfeinc^ bamit ber ^Iserfall ber 2ittlid]feit, ber

rs3efellfd)aft unb ber Oxeligion felbft fnüpfen mürbe. Xer

(Glaube, ber fid) bie örfenntnic^ 5U unterroerfen fuc^t, begibt

fid) aue feiner ^''^eilieit in ha^ gelb, mo i^re Schaffen gelten,

unb bort unterliegt er, meil er feine Q^eftimmung üer=

leugnete.

3n biefer entfd]iebenen Grfliirung liegt nun gugleid) bie

ßitrücfmeifung be? Öinmanbev, bafs unfere ^3tnerfennung einer

18*
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3iea(ität ber ©(aubenc^objefte über ber dlatuv gum euper=

naturaüömuij unb lOhiftijiÄmuö füf)re. (Sin 33orrourf wäre biee

bocf) nur bann, tcenn baburcf) ba§^ ©ebiet ber llTfa^rung bem

Gingriff übernatür(idier ©eroalten überantroortet roürbe. 5(ber

gerabe biefe ©efafir religiöfer 2cf)rDärmerei roirb oerftütet, roenn

man fidi bie ganj anbere geartete Üteatität ber G)(aubene=

objefte !(ar macfjt: fie finb eben nic^t Steile ber 3catur, foc^miicf)e

.Gräfte, llrfad)en, bie in Oiaum unb ^dt wirfen, ionbern fie

finb iBejiefiiingen be§ 9a"mirgeid}€t)enÄ auf 3^^^'^^' ^^^ ^^^^^

in ber lltatur liegen unb bec^balb nid)t^ an i^r änbern. 5(IIe

llnterfd)iebe in ber Oiatur finb Unterfdiiebe bee 3nf)a(tc in

Oiaum unb ^^h unb nur burdi it)re eigene öefeKÜdifeit beftimmt.

3Iber mit toeldien @efüf)Ien nur biefe Unterfd)iebe in unfer per=

lönlidieÄ 2eben aufnetimen, barüber fagt uns bie ^??aturnot=

irenbigfeit niditc\ llnb nur in biefem Oteidie ber 3Sertbeftimmung

burd) bie ^^erjönlidifeit befinben mir unc' jenfeitc^ ber Ocatur.

S)ie SInerfennung einer urfprünglidien, baf)er nid)t roeiter ^u

erflärenben Jatfadie a[e ber 95DraucM"eöung ber Gntroidlung

allec> @efdjet)enÄ ift niemalc^ ju umgeben: biefec^ uriprünglidie

©unber allein, ha^ ec- ©efe^e gibt unb ^^^rfönlid) feiten, bie

iid} berfelben berouBt finb, ha§ ift hat-' Überempirifdie, in

roeldiem unire Ginbeit mit @ott murmelt. "?(IIerbingÄ liegt t)ierin

ein fupernaturalimfd]ec- unb miiftiidiey litement, unb bav iit

aurf) im religiöfen Seben unentbef)rlid) : ee ift bas ge^eimnie^

üoEe D^ätfel be^5 33?enfd)enbafeinÄ, baB ifir motlen unb fübten,

baB mir Ö)efege Dorfd)reiben, mie mir fein foüen, unb bod) in

ber '^latuv uu!? nur gu erfennen Dennögen, mie töir fein muffen,

tiefes 9?ätfel löft bie Sxeligion im @efüt)l ber @otteÄgemein=

fc^aft. ?(ber bie ^Befürditungen, bie man mit JKed)t an bie

Übergriffe be^ Supernaturalic^muÄ unb iltijfti^iÄmuc- fnüpft,

finb feine ^'^(gen unferec- Btanbpunftee. STtle 'S)?ög(id)feit ber

(Srfabrung berubt auf einem tranfcenbentafen ©runbe, ber nid)t

mebr li:rfaf)rung ift. QBoüte man [)ieraue' fd)(ieBen, baB ju

bann bie 'Arbeit ber Grfa^rung überftüffig ift, baB nian fidi
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begnügen foKte, fid) auf bie Xranfcenben§ be^^^erjönürfjen gurücf^

gugiefien, firf) in mt)fti)(^er ("Grübelei ber 3Be(tfluc()t ^u er=

geben, fo würbe man baö 33ei"en ber fittlid)en 'Arbeit üer=

fennen unb bamit ba^ ))\i(i}t ber Üieligion felbft aufbeben.

9itrf)t in ber überempirifdjen 3Bur5e( liegen bie (^efa^ren,

tüelcf)e bie 9te(igion mit fid] füf)ren fann unb mit fid) ge=

füf)rt f)at, fonbern in bem 9J?iBbraud) ber Oieügion im

(^pirifd)en. ^n ber irbifdjcn (^5emeinfd)aft ber 9)?enfd}en

bürfen nur bie 9J?ittel biefer 31>irflid)feit gelten, bie treibenben

C^efüble finö ju ^ügeht burc^ hav @efe^ ber '-Vernunft; aud) bae

ift eine refigiöfe ?^orberung, ba\i ttjir bie ©renken ber 9ieligion

innef)a(ten unb fie nic^t bereditigten 'Angriffen auc^feßen.

'Ii^enn bie Dbjefte bee (^(aubenc^ if)re eigenartige ^Healität

bema^ren, roenn fie fic^ oor allem bauor l)üten, il)re perfönlidje

©eroiB^eit nod) fünftlid) tl)eoretifd) ftüßen ober gar au'o ber

unffenfdiaftlid)en Grfenntniy erft begrünbeu ju moUen, fo ift

bamit nidit gefagt, baß at^bann bie religiöfen ^.yorftellungen

non bem 5ortfd)ritt ber Kultur au^gefdlloffen mürben. 2)ie

Äulturentmidlung ift bebingt burc^ ben 5o^"tfd)ritt ber (Sr=

fenntniv, benn biefer entl)üllt unb ermeitert bie iBejie^ungen

groifdien ben menfd)lid)en Snbioibuen unb il)rer Umgebung, er

nerftärft unb üerfeinert bie S!J?ittel, moburd) bie ^erfönlid)feit

ibrer fittlid]en ^?lufgabe fid) beirufjt mirb. (i^gt. 51bfd)n. XXVI.i

Xies wirft §urüd auf bie religiöfen ^^orftellungen, nur nid)t

in bem Sinne, ha}i fie baburd) erft if)re ©eltung erlangen, fonbern

fo, buB fid) ber religiöfe irleru reiner oon ber öinfleibung ablöft,

bie aihi bem jemeiligen 5Bitbungc\5uftanbe ber ^dt, bec- ^i^olfefl, be^

Snbioibuumg flammt. ^af)er hai-' Streben, au§ bem l)iftorifd)en

?(uybrud beö C^lauben£nnl)altc^ foId)e öeftanbteile §u entfernen,

bie ber gegeuroärtigen $}eltanfd)auung gu miberfpred)en

fd)einen. Xie iöered)tiguug biefee Strebend fällt uuiS nidjt

ein ju beftreiten; aber fie beruht auf einem anbern ©runbe

als bie 3.^erit)erfung be>? i\>iberfprud)c^ inuerbalb ber Grfenntni^S.

9Zid)t barum, meil ber 3ul)alt be^ "iisiffeuci auber>? lautet ak-
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ber 5(u«brud: bec-' ©laubcne, brauci)ten iinr an bem let3teren §u

forrigieren : benn ee fann tnegen ber Sfnberöartigfeit ber 2Bert=

unb ber Grfenntnisiurteile junjc^en biefen fein logtfdjer 3rnber=

fprud) befielen. 93?o^( aber tüiberfte^t ee bem per]önlirf)en

@efüf)(e, mit benfelben 2Borten etmas auepfprec^en, toae im

©tauben geroiR ift, ale (Srfenntni^urteil aufgefaßt aber anbern

Grfenntniffen roiberjpricfit. go bat ,v ©. ber 5(u§brucf „auf=

erftanben Don ben Joten" für ben gläubigen lif)riften einen tief

religiöfen 333ert ale bie @eftiiBi)eit, baB bie fittürf)=retigiöfe

^^erfönücfjfeit eine Övealität befigt, bie in i^rem jeitücfjen Xafein

nid)t aufgebt; roörtlic^ genommen be§eicf)net er bagegen eine

33egebenf)eit, bie ftd) nac^ moberner 'Xuffaffung nicf)t iüiber=

fprud)(o0 in ben 9tatur§ufammen(iang einreifjen löBt. 9cun

märe eö grunbfalfc^, au!§ ber naturroiffenfd]aft(id)en Unmc)glid)=

feit, bae Sreignie p erflären, auf feine Unmüg(id)feit aUi

©laubenöobjeft gu fdjüefsen, etiua ^u fagen: 2)ie2i fann id)

nid}t öerfte^en, affo fann idi es nid)t g(auben. 93ielmef)r, für

men ber ©laube baran eine fitt(id)e D^ottiienbigfeit ift, roeil if)m

i>aQ reügiöfe Q^ertrauen nur auf biefe ä'i^eife Dermittelt ift, ber

braud)t bas pf)t)fifd)e ßreigni^^ nid)t ju oerftefjen, er bebarf

feiner meiteren tfjeoretifdien 5isermittfung. 333er an ben pfit)fifd)en

isorgang roörtlidi glaubt, ber rüdt it)n eben bamit über bie

Statur fjinauÄ als ein 33unber; barin liegt fein 3Siberfpruc^

mit ber 9taturnnffenfd)aft, fonbern nur mit ber natura(ifiifd}en

äi>eltanfd)auung, bie über ber 9iea(ität ber Diotur feine

anbere fennt. Xer SS^iberfpruc^ entftänbe erft, menn ber

©laube nerlangte, boB ber pf)i)fifd)e ^^organg in ber iiuitur

mibergefetilid} uermitteft fei, med bie 3(uferfte^ung eine tf)eo=

retifd)e 33ef)auptung märe, bie nad) 9faturgefel3en unbenfbar

ift. Xaburd} märe eine Xurd)bred)ung ber 3Jaturgefet3e ge=

forbert, unb banad) mürbe bac- ©efü^l bec^ ß^^^^lPi^^^^'-'
^^"=

^eugt, boB n)ir mit benfe(ben 3i^orten eine @laubenÄmaf)rf)eit

fagen, bie für bie örfenntniÄ einen 2i>iberfprud) au^brüden.

5(ber bann fagten mir audi feine ®(aubenemaf)rf)eit mein",
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fonbern ü6er|c£)ritten bie bem ®lau6en bitrcf) ba§ [tttlirfje ^hcai

gezogene ©renge.

3Seit aber biefe Unterfc^eibung nidjt jebermanng @ad)e ift,

iDäre e§ allerbingg §u tDÜnjc£)en, ha'^ bie f)iftorifc^e (Sinfleibung

be§ religiöjen ®efü^I§ ber tf)eoretijd)en -)iid)timg bes jebe^5=

maügen 36itbetüufetfetn§ entgegenfäme. O^ne 8cf)äbigung ber

@(au6en^ogelt)i^f)eit fönnte bod) bie ©prad)e ber 'J^eligion ftd)

a(Imäf)Iid) bem allgemeinen 33itbung§ftanbe fo anpaffen, baf5

fie ben SBiberfprnd) berer nidjt f)erauöforbert, tüelc^e bie tiefere

Unterfdjeibung ber 9ieaUtät öon 5?atur= unb ®(au6en^3objeft

nic^t §u üolljiefien iriffen; fie follte bietS tun, nidjt, ineii fie

baburd) i^re ©emi^fjeit burd) (Srtenntniögrünbe §u nerftärfen

iiermöd)te, fonbern um ber 53ereitnn(ligfeit ber ©emüter, fid)

gelrinnen gu (äffen, nid)t ©djtinerigfeiten gu fd]affen, bie nur

au§> ber i)iftDrifd)en @ntftet)ung, nid)t au§ bem innern *ii>efen

ber reügiöfen Sel)re folgen.

®ie!§ gegen ben (Sinmanb, ha^ unfere Trennung be§

@Iauben§ oom ^ortfd)ritt ber ©rfenntnifo bie 9ietigion erftarren

laffe unb fie bem (Sntmidtung'gpro^efs ber Kultur entjie^e. 9hir

ha^ |)inberni^3 luoUte meine objeftiüe Darlegung forträumen,

bo^ jemanb meint, fid) für ungläubig erflären §u muffen, meil

it)m gemiffe g-ormulierungen bec^ 33efenntniffe§ tf)eoretifd) un-

f)a(tbar erfd)einen, unb ha]^ er umgefef)rt oon bem „©laubigen"

für ungläubig erflärt mirb, meil bie ©emife^eit feineio reügiöfen

@efü^l§ gerabe nic^t ber 3SermittIungen unb be§jenigen 5tu§=

brud^ biefer ^Vermittlungen bebarf, bie einem anbern infolge

feineto |)erfönlid)en (Sntmidlungggangec^ l)ei[ig unb unentbeljrlid)

finb. S)ie ^rei^eit ift nad) beiben ©eiten gu magren. Unb

meil eben ber S^ilbung-o^uftanb unb bie (Sinfid)t ber 5Dtenfd)en

fo fe^r Derfd)ieben finb, i^re retigiöfen ®efül}le aber babei

übereiuftimmen tonnen, fo ift e§ feine Unmat)r^aftig!eit ober

2)oppel§üngigfeit, e§ ift üielme^r nic^t gu öermeiben, ha)^ bie über=

lieferte unb non ber ^^ietät gefd)ü|;te gorm getuiffer religiöfer

Urteile üon einem ^cil ber ipörer nait) nad) ibrem 'Ö^ortlaut,
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non einem anbern ^ei( lebiglid) jijmboUfd) ober aU biditeri)d]e

(Jinfleibitng aufgefaßt lüirb. 9Benn nur biefe 9[uffaffung ben

religiöfen SSert ni(^t trübt, fo braud)t ftd) ber fittlic^e (Srnft

baran nidit ju fto^en. 2)er reügiofe ^voed be§ 3BunbergIauben'3

ift bod) bie 'iNermittlung ber retigiöfen @en.n^f)eit. 3A5er ber

SL%mittIiing burd) 2.\>unber nidjt bebarf, ber mag bie (Sr=

^äblungen Hon foldjen aU poetifd)e 5[uc>fdimüdungen burd) bie

«Sage, aU bie pfljdjofogifdie 33eg(eiterfd)einung jeber mächtigen

SBirfung auf bie SL^oItc^feele betrad)ten; bie fubjeftiüe Ü^ealität

biefeg ©tauben;? unb feine 3Sirfung in ber @efd)id)te fann er

nidit leugnen, vsebenfalfy aber barf er nidjt benjenigen at<3

einen Sd)mad)topf bemitleiben, ber für bie Siealität ber SBunber

eintritt; e§ fei benn, ha}^ biefe aU S)urd}brect)nngen ber

9(aturorbnnng gebeutet merben unb bamit bac- 3?eruierfungÄ=

urteil be§ i^erftanbe^^ l)erauc^forbern. )i5?üt)I aber tonnen fie

al§ urfprünglidje ^fnorbnungen @otte§ gebac^t ttierben, burd)

ireldje überrafd)enbe Öreigniffe im 9?atur(nuf an menfditid) un=

beredjenbarer 8tetle tjeruortreten. Unb ju biefem 9taturlauf

gehören aud) bie pfl)d}ifd)en ^^orgänge. ®ie§ enttjätt feinen

innern 3ßiberfprud) Hon bem Stanbpuntte an§>, ha]^ bie gefeti=

Iid)e ©efamtorbnung ber dlatnv ein Wüiti ift, um bie 5.^er=

ipirflidjung fittlid)er ^^^erfonen ju erreidjen; benn bie urfprüng=

lic^e 2atfad)e, non n:)eldjer alle relatioe 9^aturer!lärung au^ge^t,

!ennt ja niemanb, unb Ujenn man fid) auf ben 'Stanbpunft

ber Saptacefdjen Sföeltformel ftellt, fo ift e§ nur nötig, einige

fomiefo unbefannte 2}ifferen§ia(c]uotienten eingufdjieben unb

eine etrt)a§ anbere 5(norbnung ber 5(tome im 9?aume gur 3^^^

t = o anjuncflmen, um gu erftären, baf? gu einer beftimmten

3eit geluiffe (£Tfd)einungen eintreten mußten, bie bem bic^ber

be!annten ©ange ber ©rfdjeinungen gegenüber mie faufal nid)t

begrünbet auftraten, oblüo^I fie eci tatfäd)lid) luaren. 'il^em

bie;? bem ''^.^rinjip ber ©infadibeit in ber 9iatur ^u miberfpredien

fd)eint, ber braudjt nur §u bebenten, ba^ biefe fd)einbaren

Unftetigfeiten beö 9?aturlaufc> gar nidit auf bie Cbjette
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-gefcfioben 5U merben brauchen, fonbem ebenfogut am ^ro^effen

"bee 3^"tra(nenienii)ftemÄ ber 5[)(enid)en getüiffer 3^^t^PPc()^ii

fieruorfle^en fönnen. ?(iicf) bie patf)o(Dgiid)en ^iNorgänge unb

l)ie großen ^o(Bpfl)(^ofen ftnb ja naturgefet}(icf). %üe bieje

?frten, mit bert ^unbern ficf) ab.^ufinben, finb bered)tigt, roeil

man bcmrt, man mag fie glauben ober nicf]t, i^re Oiealität aii

i^Iaiiben^objefte unb alc- 'irnffengobjefte reinücfj auÄeiuanber=

f)ätt. Unberedjtigt finb nur bie rationaliftifdjen S5ermitttung§=

nerfuc^e, meiere bie aU 'ICninber berid)teten ^at)arf)en zugeben, aber

fie nid)t auc- einer überenipirifdien unb nidjt^eitlidjen ^eftimmung

abfeiten, fonbern jo umbeuten uioKen, baB fie ak- natürfid)e

Greigniffe erfd)einen. ^aburd} irirb i()nen ber retigiöfe 3Sert

genommen; benn es mirb hm, roa§ nur ate Cbjeft be§ @(auben>ö

^^ealität befißt, in bie 9iei^e ber faufalen i)?aturüorgänge f)in=

eingelegt unb bamit feines @efü[)lÄii)erte!? entfteibet.

5oüte man nun enblidj ber oorgetragenen 5(uffaffung ben

t8oriinirf machen, fie fei Xuaüsmus, fo fann fie i^n of)ne

tBefd)merbe ertragen. Senn ein foldjer Dualismus ift unDer=

meiblidj, ha bie ©ebingungen ber ©rfa^i'ung fe(bft if)n entf)a(ten.

3rnr finb 9?aturobjefte unb mir finb ^^ e r f ö n t i dj f e i t e n. i\>ir

erfennen burdi bie ©efe^e bes 35erftanbe<§, unb mir befißen 'Mden

unb 2e(bftgefüf)(. SS^o^l gibt es einen bered)tigten ^Jbnismus

j)er @rfat)rung: etiles mas in unfer ^emußtein tritt, fann unb

muB im 3iifi2mmen^ang einer einf)eitüd)en ßntraidlung betrad)tet

merben. 'Xber boB es eine fo(d)e überfjaupt gibt, fegt immer

uoraus, baB ^'^ Gin Reiten gibt, in benen ein 2elbft5med

gefegt ift, näm(id) bie fittlid)en ^^^erfönlid)feiten. Xer ont)a(t

ber Grfat)rung in 9xaum unb Qdt tjat außer feiner gegenftänb=

Iid)en Oteaütät aud) eine 9^ea(ität af§ 3Selt ber 3Serte. Siefe

boppette Beurteilung löBt fid) nid)t aufgeben. ?[ber bamit ift

nidjt gefagt, baß es eine boppelte 2öaf)rt)eit gibt. Sebes ber

beiben Sleic^e, bas erfennenbe mie bas bemertenbe, fann oon

bem anbern feiner iöeftintmungsmeife unterworfen merben. Xie

Söerte fönnen, als Q5efüf)le ber ^nbioibuen, in bie ©efegüdifeit
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ber 9Jatur eingereiht raerben; bie l1latur9eie^üd)feit faun alö

ein Wittd für bie 2Se(t ber SSerte aufgefaBt werben. §ierin

eben (iegt baö ^Bereinenbe ber ^erfönüdjfeit. ^aß jene beiben

3i^e(ten im legten ©runbe einem ßmecfe bienen, bae- ift bie eine

3iHi()rl)eit, aber fie läBt [td) niemanb auf^mingen. Xer ®egen=

']a^ ber fittüdjen SÖelt unb ber Statur ift nur §u oereinen in

ber ^^^erfönüdjfeit burd) eine freie Zat bee ^öemu^tfeinÄ —
burdj ben ©lauben an bie fittlidje 3öeltorbnung.



XX.

(üeltuntcrdang

Untergaiuj ber Si^elt, (Snbe ber ©inge, traS ift'§? ^er

5(bgrunb be§ 9?irf)t§, lt)e(cf)er haz^ ?[ll yerfd)üngt, roie ber 9?ad]en

be§ ^enn§lDoIfe§, lüann bie ©ötterbämmennig ein6ricf]t? Sobert

bte 2öelt in üergebrenben ^-(ammen auf? Grftarrt fie in a(I=

tötenber 5lä(te, beroegung^Io^, fraftlo'cV Öffnen fid) bie

®räber bei ben ^^ofaunen be§ jüngften ©etid)!^, fpringen bie

^ore ber Unuigfeit auf, \vk ber (ängel ber 3(pofa(t)pfe iier=

fünbet, mit ber ©timme non fieben S^onnern fc^raörenb, bafe

f)infort feine ^t\t me^r fein foü? Unb lüenn feine ^t\i, uia§

bann? ®as 9tid)t^! Äann aud] boS 9hc^tg fein?

2öie oft bog 3Sort öom Untergänge ber 33elt, üom önbe

aller ®inge gebraudjt morben ift, in öollem ßrnfte, b. f). in

biefem ftrengen ©inne, ha}^ nun nid)t§ me^r fei, f)at t5 fid}er=

lid) niemanb gemeint. ®enn in allen Sagen ber 9iationen,

in alten religiöfen ^brftetlungen, bebeutet e§ immer nur ben

Untergang biefer 'i'i^elt, ba^g @nbe ber je^t ejriftierenben

igdjDpfung, im ©egenfa^ gum S3eginn einer neuen Sdjbpfung,

einer anbern Stera ht§> äSettgefdjefjen?^ Söenn bie 5Ifen üon

ben ^liefen erf^fagen merben unb bie (Srbe t)erfd)(ungen mirb,

fo erblüt)t ein neue§ SO?enfd)engefd)(ed}t unter neuen ©Ottern;

loenn auf biefe geitlidje 3SeIt ha^:- en)ige JReic^ ©otteö folgen

fotl, fo ift bamit feineämeg§ an ein 9hd)tfein gebad)t, fonbern

oieImef)r an ein abfolutes Sein, im ©egenfat; gu bem Dergäng=

lidjen ©ein, ha^:s mir unfre 'i^dt nennen; aber aud) jenes ah'
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fotute Sein (ä^t fid) auf feine nnbere 'Ii^eife noriteöen, aii-

inbem wir am unferm irbifd)en Seben finnlid]e ^atfadien,

^-arben nnb Jone entlebnen. 9^i?enn bie 9laturforfd)ung uon

bem allgemeinen ©rftarrungetobe ber '©elt fpridit, fo !ann fie

bamit nur einen allgemeinen ©leidigeroidittöjuitanb aüer Gräfte

meinen, inbem alle 3Birfungen gegenfeitig fompenftert finb unb

nidjtö met)r ge]d)ief)t. 5(ber bann ejiftiert bod) immer biefer

©(eid)gert)id)te§uftanb, unb ber Sinn bee Sportes öfifteng üegt

nieiter in bem l)eimlidien ©ebanfen, ha}^ er geftört merben

tonnte, llnmöglid) jebod) ift es;, bas 9^id)tc- als folgenb auf

ba? Sein ^u beuten.

Xenn bie Übergeugung, ha]] etroae ift, fdjöpfen mir allein

barau«, baJ3 mir etmaÄ erleben. A^ie ©ebingung aber, ha}] id)

etlra^ä erlebe, ift ber 3i>ed)fel oon ßuflönben in meinem "öe=

iimßtfein, beu mir bie 3eit nennen. 9cur an ber i^eränberung

erfat)ren mir bie 3^^t, unb ot)ne ^liit fein ®efd]el)en. Si^eun

alfo ber Gngel in ber ';?lpotah)pfe mit bem gröBten 5(ufgebot

öon ^eierlid)feit nerfünbet, ha\] biufort feine ^dt fein foll, fo

tann biec^ nur ben Sinn Ijaben, baß l)infDrt nidjts me^r gefd)el}en,

bafe feine 93eränberung me^r ftattfinben raerbe. 3Sa§ aber foU e?^

t)eiBen, baB alle 'i^eränberung aufliörty Selbftquälerifd)er, un=

erträglid)er (Gebaute I Gin ßrftarren bey iOcoments jur Sroigfeit,

ein 3ui'-"i"ii'^enfdjrumpfen ber Ifroigteit §um SO?oment! Steine

^l^eränberung, menn biefeS 3Seltenbe eintritt, — aber mie fann

etmaci eintreten, menn e^ feine 3^^^ ^^^§^" 9^^*'? 5tlfo ein

Stet)enbleiben im lel3ten 5tugenblid, bac- le^te @efül)l, ber le^te

©ebanfe unperänberlid) feftge^alten — mer oerfudjt eö fid^ Dor=

aufteilen? ©ine ungelieure (iinbbe Dl)ne $L^edifel, fuvd)tbarer atc'

bie iiMifte, benn über fie fc^reitet bie Sonne, über fie eilt ber

©ebanfe ^inmeg in blül)enbe ©efilbe, in ber 3eitlofigfeit aber

ift bie ^^eroegung unmöglid), ift bie öinbilbung^öfraft abgeborrt.

Man mag fid) biefe Starrl)eit nun beuten al'ö einen 3"l"t'^"'^

ber Seligteit ober Unfeligfeit, in jebem |}alle ift bie ^;).\'rfpeftioe

troftlo§: Seben fann bac> nid]t beifjen, benn lieben ift 3Sed)fel,
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ift SSanbel; eö ift alfo i^ermc^tunci, lüirfüdje 3}ermrf)tung.

5(ber eben biefe fönnen mir une boc^ nicf)t norfteüen, benn

toas lüir öorfteden, muB in ber 3eit fein; baburd), ha\i nur ee

DorfteEen, bringen mir e^ in einen §eit(icl)en ßi'f'^n^^^^^^'^iH]

mit ber @e]amtJ)eit unferer i^orfteüungen — mir geben i^m

3eit unb bamit Sein. 4)er 58erjud], bac^ 9iic£)t§ nor§uftet(en,

fdjeitert baran, baB iia^ 2^enfen nidjt o^ne 3nf)alt fein, nidjt

ftd) felbft megbenfen fann.

^od) mie fcmmen mir überfjaupt ba^u, ein "J^edenbe gu

benfen? 3nnerf)a[b ber iY^elt, bei ben fingen ber 3tour, bei

großen unb ffeinen 3Serfen unb (Sinridjtungen, überall beab=

ad)ten mir ein i"i>erben unb ^i^ergefjen, ein kommen unb

Sc^minben. Überall folgt auf hat^ iGeben ber Xob, auf ba-o

Sein ein y^ic^tfein. SO'cüffen mir nic^t fdjliejsen, ha}^ has> ^elt=

gan§e bem @efd)id, haä atle§ eingetne trifft, nic^t entgegen mirb ?

Xae 25}e(tgan5e! ^ier liegt ber }^^i)kx. Täd)t ha^- geringfte

9^ec^t t)aben mir, auf ha§> äBeltgan^e bie ßrfa^ruug auc^gube^nen,

bie mir nur innert)alb bec-fetben machen fönnen. 3Sas ^eißt

e§ benn, ee t)ört etmae auf gu fein? Sod) nur, baB an feiner

Stelle etma§ anbere^^ anfängt. Xa<? SBeltgange fod aber ha^^

bebeuten, ma^ allec^ Sein einfd)IieBt; außerljalb baoon gibt e^5

nidjtg met)r; ba fann oon anbrem Sein, alfo aud) üon einer

©ren^e, nid)t bie 'Jiebe fein, ^ür bie S^otaütät be^ Sein^ö iier=

lieren bie 3Sorte '^tnfang unb ©übe it)ren Sinn.

2)emnad) meifen mir ben S^erftanb mit feiner J^^age nad)

bem Gnbe ber ^inge einfüraüemal ab; fte ift gegen bie (^e=-

feglid)feit bec^ S^enfen^ gefteUt unb oerbietet bat)er jebe (Snt=

fd)eibung, biefe faüe, mie fie moÜe. S^ae füngt freiüd) menig

befriebigenb; bie naioe 3BiBbegier oer^iditet nidjt gern; troßbem

muB fie fid) mit ber 3(ntmort begnügen, bafs ber 9>erftanb über

feine ©renken ^inauv nidjt tann.

"Der 3?erftanb! 5(ber ber ^l^erftanb ift noc^ nid)t ber

50?enfdj. (Sin neue§ 9:)coment tritt f)ier t)ingu. 3i^ditiger al^3

haö ©rfenntniebebürfnic- bemegt uns bei ber 5^age nad) bem
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3Se[tenbe ba^o ^ntereffe be!o @efü^(§. ^te innerfte ßeben§=

ein^eit fü^lt fiel) in }^rac\t gefteÜt; ba^ö 33en)uBtjein felbft, bav

biefe äö^elt umfaßt, fann iüc£)t au§ ber 3Be(t fortgeba(i)t irerben.

®arum forberu mir eine neue llnterfud)ung ber ^^rage. -^H'

gegeben, ber 58erftanb fann nirfjt^ au^^madjen über ba§ (£nbe

ber 3SeIt al§ ®anje^. 5(ber if)re einzelnen Steite, bie unfrer

(Srfenntni^^ in ber (Srfa^rung unterliegen, bie Sterne, bie ^Ia=

neten, bie ^OZenfdien — tt)ie fte^t e^ bamit? ^n ber %at,

i)ier ift bie 5^'age gang an i{)rer Stelle. dJad) bem Sd)irfiale

unfereö Sonnenfl^ftemS ober nad) bem Sdjidiale unferer ßrbe

fann man fragen, unb menn man lnelleid)t aiid) feine auc^=

reidjenbe ^Xntmort ert)ält, fo ift ba'o Problem bod) ein bered)=

tigteci. ®enn ^ier ^aben mir eei mit ©egenftänben unb Q.^or=

gangen §u tun, bie felbft unter 53ebingungen fte^en unb

nidit, mie ba'S ^Seftgange, in bac> unerreid)üdie Unbebingte t)er=

fd)mimmen. Unb ftreng genommen fommt ec^ une ja and) nur

auf bie ßu^u^ft unfere§ eigenen @^ftem§, auf bac^ (Srbengefd)id

ernft(id) an. 3.l^a§ unter anberen Sonnen auf anberen 3Selten

fid) ereignen möd]te, ba§ ift un^ in praftifd}er i^infidjt giemiid)

gleidigültig; aber ma'? au§ unc; 'I^teufdien mirb, haS-^ möd)ten

mir miffen.

X)arum motten mir jetU an bie ^Jtaturmiffenfc^aft bie 5^'age

ridjten, ma§ fte un§ etma über bie ßi^f^^^ft ä" Ief)ren üermag.

3Sir muffen gu biefem ^w^di^ breiertei unterfi^eiben : ha§>

Sd]idfal unferec^ Sonnenft)ftem0, ba§ Sdiidfal ber (Srbe, ha§

Sdjidfat ber 3J?enfd)f)eit.

(£g mar üor §unbert 3at)ren eine große ^3erut)igung für

ängftüd)e ©emüter, baß Saptace nad)gemiefen f)atte, unfer^^faneten=

ft)ftem fei ftabit; bei allen ^-Beränberungen in ber Sage ber

5i^af)nebenen ber Planeten fei boc^ ber 53eftanb ber einzelnen

33af)nen nid)t gefä^rbet; bie großen 35at)n=9fj:en ober, um öer-

ftänb(id)er ju reben, bie burd)fdinittlid)en ©ntfernungen ber

^(aneten Don ber Sonne finb fonftant, ba§ mar fein enb=

gültige^ ©rgebnii?. ©araue folgt and), ha^ bie mittleren ®nt=
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fernungen ber Planeten öon einanber unb bie Um(auf§§eiten

um bie Sonne firf) in öroigfeit unneränbert ermatten; fo \vax

üon aftronomifdjer Seite für ben 33e(t6eftanb nicf)tö gu fürd)ten.

3nbeffen, hierbei ttiaren §n)ei ^orau§fe|ungen gemad)t.

@§ war junädjft üoraucigefe^t, ha^ ha^^ @onnenfl)ftem feine

Störung erfahre, baß esi fid) felbft überlaffen fei, ba^ ei§ üon

auBen t)cr feine neuen SJkffen ober Üräfte empfange ober fo(d)e

nad) außen f)in abgebe. Unb e^o mar ^meiten^^^ üorauSgefe^t,

ha^ bie Sonne unb bie um fie freifeuben ^^(aneten unb 9J?onbe

ftarre Äörper feien, b. f). ha]^ auf ber Sonne unb ben ^^Ia=

ueten feine ^^orgänge ftattfinben, bie burd) 9?eibung ober

anbere ^^ro^effe bie 55emegung ber äJiaffen üergögern. 95eibe

SSorauefeöungen treffen nid)t gu. ^a§ mußte fid) flar ergeben,

ai§> man bie Ummaubfung ber 9?aturfräfte in einanber näfjer

fennen (ernte. (Sc^ mar bie ©ntbedung be§ Sa^e^ oon ber

(Srt)altung ber Energie, ber bie Stabilität bes ^^laneten=

fljftemci aufhob. 2)enn biefer Sat^ (e^rt, bafe bei irgeub einem

Übergänge einer (Energieform in eine anbere, §. 33. raenn i8e=

meguug in ®rud ober in ä^3ärme ober in (SIeftrigität u.
f.

\v.

fid) oermanbelt, bafs bann bie neue (Energieform nidjt aut? bem

9M)ty erfd)affen, fonbern immer au§ einer ber bereits oor^an^

benen formen entnommen mirb. ®rt)i|t fid) ber S3of)rer im

^olje, fo gefd)ief)t bieS auf Stoffen ber bref)enben 33emegung.

Soffen mir unfere eleftrifd)e :^ampe brennen, fo bremfen mir

bie T)ampfmafc^ine in ber ^^ntvak. bringen toir nun bie

beiben oben genannten ^i^orauSfe^ungen auf bie moberue ?lue=

brud'ömeife, fo fiel)t man fofort, baß fie nid)t erfüllt fein fönnen.

S)ie erfte 2tnnaf)me mürbe bann tauten: ®a§ ^fanetenft)ftem

empfängt feine (Energie Don aufeen unb gibt feine ab. ®ie

§meite mürbe lauten: 3m ^Ianetenft)ftem finben feine inneren

^seränberungen ftatt, burc^ meld)e bie S5emegung§energie be§

^lanetenumlauffS oerbraudjt tuürbe.

9?un fef)en mir aber goIgenbeS. ®ie Sonne gibt fort=

träf)renb (Energie an ben 3Settraum ah, inbem fie Si(^t, 3Särme
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unb [idjer aud) ßleftri^ität in ungel)eurer iOcenge entfenCiet

tiefer JCHirmeiierluft f)nt für un^3 eine boppette 33ebeutung.

(Sntoeber, er inirb nicf)t erfe^t, fo mn^ bie Sonne erfalten.

'Die Sonnenruärme aber ift biejenitje Gnergiequeüe, üon meld)er

haS' gan^e Seben ber ©rbe 5ef)rt, ^^^flanje, ^ier nnb ^Jtcnjd).

®aS braud)t nidjt er[t au§einanbergefe|;t §u nierben, bie 2anb=

it)irtfd]aft f)at ja bafür geforgt, if)re 33ebeutung in ha§> gehörige

Öid)t ^u fteüen, unb ha'\^ and) bie Snbuftrie in ben oteinfubten

aufgeipeidjerteöi ©onnenfapital Derbrandjt, ift begannt, äl^enn

alfo bie @onne feine 3A^ärme me§r abgeben fann, fo muffen

ipir fdilie^Iid) erfrieren. Cber gloeitenä — ber 2i>ärmeiier(uft

ipirb erfe^t. S)ann fann bie^ nur auf Äoften einer anberen

Energieform gefd)et)en, unb haö fann fd)Iiefe(id) nur fein bie

(Energie ber Sage unb biejenige ber 53emegung; bie einzelnen

9J?affen bec^ ©tjfteni'o muffen näf)er aneinanber rüden ober fid)

langfamer bemegen — bie 3Särme tüirb erfe|t auf 5l!often ber

r^ranitation, inbem bie ©onne fid) immermefjr uub mel)r 5U=

fammenjiefit, unb gum fteinen 'Jeit auc^ auf Äoften ber 35e=

megung, inbem fortmiKjrenb t'ov-mifdie iDIaffen — 5J?eteore unb

Äometen — in bie ©onne ftürgen, mo if)re 33emegung in

iYnirme üerwanbett mirb. S)aburd} muf] aber, genügenb lange

Zeiträume oorauggefe^t, fd)IieBlidj ber gegenmärtige 3^M"tünb

beö ^^(anetenfl)ftemg fid) änbern. @leid)0ie(, me(d)e aftronomifd)eu

Folgerungen fid) etma bireft hieraus ergeben mögen, pf)l)fi=

falifc^ ift iebenfallci f(ar, ba^ auc^ ber ©rfa^ ber Sonnen-

iDÖrme nid}t emig bauern fann. 33ir fef)en an ben §a^(Iofen

Sonnen, bie uns im Sternenf)immel teudjten, t)erfd)iebene

^f)afen biefer allmäf)(id)en 23?eltabfüf)(ungen an ben 5^^"^^"

ber Sterne; bie meißeften finb bie ^ei^eften, bann fommen bie

gelben, bie roten, enblid) bie bunflen, bie fd)on p falt finb

um §u Ieud)ten. Unfre Sonne ift bereifte in bai§ Stobium ber

gelben Sterne getreten, fte mirb §n)eifeIfo§ aud) rot unb enblid)

bunfel toerben. g'i^eilid) fann man ja nid)t miffen, ma§ etma

nod) üon äuBeren (Sinflüffen an unfer Sonnenf^ftem herantreten
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fann, um ber Sonne neue (inergie ^u^ufü^ren. (So fönnen

neue lOcaffen auf ifirem ßiH]^ burrf) ben 35>e(traum bnC' Sonnen=

.)i)ftem treffen, roenngleidi e^ nirf^t fef)r n.ia(}rfci3einlicl) ift. '^(ber

Qurf) ha^ ®onnenfl)ftem ielbft bewegt fic^ burd) ben 3\aum mit

erbebHcfier C^efdiminbigfeit. 233er fann miffen, luae für Oiegionen

e« auf feinem 2Bege burdjgiefjt? (S§ fann in 'Xi^otfen fo^^mifdjen

(Staubec- geraten, bie i^m fopfagen neue 9?a§rung geben,

eö fann in bie Üläf)e anberer Sterne gelangen, mit benen ee

ein Stiftern neuer Crbnung bilbet, . e^5 fann mit 2i^iberftänben

jufammenrennen, bafs allec^ in einem grofsen 3Ji3e[tbranbe auf=

lobert — mer roeiß ba«? ^od) gleidjuiei, jebenfaüc^ ftebt feft,

baß haS' 2onnenfi]ftem nid)t eine unabhängige 2i^e(t für fid)

ift. Unb bae ift bie .^oauptfad^e: 'ii>ir befit)en groar im Sonnen^

fi)ftem eine roeitreidjenbe Selbftänbigfeit unb Stabilität, bie

uns mit bem ^sertrauen erfüllen fann, baß lt)ir in einer leiblid)

foliben 2Se(t (eben; aber aud) haS' Sonnenfiiftem ift nur ein

^eil einey f)öf)eren Stiftems, ee ftef)t in 2A>ed)fe(unrfung mit

bem gefamten (Snergieaustaufd) be^ UniüerfumS; unb an biefer

Jatfadje fdjeitern 5u(et,t aüe 2-^erfud)e einer i^orauÄfagung

feiner ß^^^^^^ift. Sobalb mir in unferm ^^roblem ge^mungen

finb, auf bie Unenbtidjfeit bes SSeftaUs gurüdpgreifen, finb

mir am önbe unfrer JOeiefjeit.

DJcan fann nun fagen: @ut, man meif3 nid)t, luas üon

außen fommt; roas aber ift in unferm 2t)fteme, menn e^o fid)

felbft überloffen märe, ^u erwarten '? 9ain, f)ier fommen mir

5u einem fef)r ungünftigen ^Kefultate. Unfre ^meite !i^oraue=

feßung für bie Stabilität bee Sijfteni'ö mar, baß feine inneren

S^eranberungen ftattfinben, meiere bie Seroegung^5energie ber ^{a=

neten auf^efiren. 2ofd)e finb aber ganj ftd)er üor^anben.

©rftenö ift ber 2Be(traum nidjt (eer. ße ift — ^^um Jrofte

unfrer öauefrauen fei e^ gefagt — e«? ift fogar im ^Beltraum

@toub for^anben. 9iid)t gerabe uief, aber bodi genug, um

fd)(ieBÜd) bem 2id)te ben Xurdjgang ^u uermefiren, menn ec^ mit

feiner r^efdjminbigfett ron 3U0000 km in ber Sefunbe feine

fturD iloBiöiB. ISirtlidifeiten. 2. iüuflafle 19
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10—15000 vSQ^re burdilaufen i)at, jobaR felbft unfre gröBten

^ernröf)re am ©nbe uerfagen. Xa^ ift fein ^i^unber, ba bie

großen 3i^eltbefen, bie Äometen, ben allermeiften 5taub machen,

gerabe wie unfere StraBenbefen. ?J?an braucf}t nur an bie llnmaffe

Hon Sternidjnuppen unb 'lü^eteoren gu benfen, bie allein auf bie

(Srbe nieberfallen. Gy ift alfo ftc^er, ha^ bie Planeten einen 2Biber=

ftanb bei i^rer S^emegung finben, unb wenn er aud) fo flein

ift, ha\^ ibn bie ^Iftronomen norf) nidjt jnieifellos nac^roeifen

fonnten, fo ift er bod) oor^anben, unb wenn fie in ein paar

100000 Sauren raieber nad)fet)en luollen, werben fie it)n t)aben.

Snbeffen, ha^-^ ift bac^ 'li^enigfte. '^ki bebenf(id)er wirft

e*, ha'^ bie ^^(aneten feine ftarren 'Dkffen ftnb. ©efd)ränfen

wir niK" nur auf unfre @rbe, fo t)aben wir an ber 5(tmofpt)äre,

an ben Cjeanen, wat)rfd)einlirf) aud) an bew übert]iöten (5rb=

innern SDZaffen, bie bei ber Siotation ber ®rbe unb ben ent=

ftebenben ^lutbewegungen eine innere unb äußere 9fieibung er=

teiben. ^aburd) wirb fortwäf)reub (Energie nerbrauc^t, bie ber

Bewegung ber 6rbe felbft entzogen irirb. (So ift bieC^ gerabe

fo, aB wenn wir mit einer 51afd)e 25?ein im Xornifter unb

t)ielleid)t nod) einigen anberen 5ad)en, bie nid)t feft nerpadt

ftnb, einen 33erg ^inauffteigen. 9((c^bann fd)lingert ber $3ein

unb bie 2ad)en flappern aneinanber; ba^u ift (Energie erforber=

lid), unb biefe (Energie wirb gang allein ber Bewegung ent=

nommen, bie wir burd) unfern (^ang bem Xornifter mitteiten.

Xiefe (Energie fommt aber ber Q^ergbefteigung nid)t guftatten,

fonbern fie wirb gängfid] oergeubet, teile um ben 3Bein unb

bie ®ad)en §u fd)ütte[n, teily um alc^ 3Särme, erzeugt burc^

bie Steibung, unb a(§ Sdiaü gu entweirf)en. 3n ä^nlid)er

3i3eife wirb ben ^^(aneten burd] it)re beweglid]en 9}eftanbtei(e

Energie entzogen, fo baf? i^re fo^5mifcf)e 33ewegung gehemmt

luirb. Unb ^ier muß fid] ale fd](ief5lid]e6 O^efultat ergeben,

ha^ bie Umtaufegeit be!§ ^^-^laneten fid) oerfürgt, bie ^(njiefiung

nac^ ber Sonne überwiegt, unb ber ^^^lanet in immer enger

unb enger werbenben Spiralen fid) enblid) an bie Sonne
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t)eran)c^raubt. ßy ^at ja norf) ^^xt, aber ec; ift fo. 2)ie 3Särme

tie t}ierbiircf) erzeugt roirb, fommt jumr bem 2t)jtem ^u

gute, aber fie inirb bodi ld]IieB(ic[i nneber in ben Söeltraum

aiic^geürablt.

llnb bieö ift überf)aupt bie Stelle, luo über bac^ ©efc^icf

ade« pbi)fiiclien @efcf)e^enc. enticf)ieben tüirb, nämlid) burd)

bie Straf) (ung. Xie 2trat){ung (äfst fid) nid)t auff)a(ten, nur

burd] @egenftraf)(ung erfe^en. Sie bitbet gugleid) ha^:> groBe

fo^:?mifd)e Q^anb, lüoburd) ade 3.\^elten bee Uniöerfuntö in 3Sed)ie(=

mirfung if)rec^ lSnergieau^tauid)evi i'te{)en. Unb gan^ allein auf

ben 5lser(auf biefer foömifd)en 2trab(ung roirb e5 anfommen,

ob ein Sljftem ftd) ermatten roirb ober nid)t. 2^enn nur bie

gegenieitige Seftraf)(ung ber 8i)fteme fann fdjiiefslid) bie ^^er=

teilung ber Energiemengen im llniüerfum regeln: mie aber biefe

S3eftraf)Iung fic^ regelt, baoon lüiffen w\x natürlid] nidjtv. 2o
niel inbeffen ift flar: '-l'i}enn ein fovmifd)e>o Spftem Ti^ärme

auc-ftraf)lt, of)ne ha)^ i^m bie gleiche ?J?enge burd) (£inftraf)(ung

Toieber erfeftt roirb, fomuBec> mit berßeitbemegung-ötov' erftarren.

??un roäre ee ja mögüd), unb es ift bei ber im Uninerfum

f)errfdienben -lenben,^ nadi 5[ucHi((eid)ung eigent(id) ba>^ 3ri?af)r=

fdjeinlidjfte, baB unfer 2i)ftem fd)lieB(id) burd) (iinftraf)tung

ebenfoöiel Snergie empfängt, roie e^ felbft ausgibt. ^Xber auf

bie Xauer roürbe bov aud) nid)tÄ Reifen. Unfer Sijftem

mürbe groar feine Energie mef)r nad) außen nerlieren, e§

würbe bann ein in ftd) abgefd)foffene>? 3i)ftem barftetlen, aber

gerabe ein foldiee; 2i}ftem muB affmä^lid) in ftd) felbft er=

ftarren. ^i^ie^ ift bie J^ola^t htz- ©runbgefeBev« atleci C^efd)ef)en!§;

üuf bem ö)efeß, morauf ev beruht, baB überf)aupt etroais ge=

fd)iet)t, beruht es aud), bafs fd)lieBfid) nid)t§ mef)r gefc^efjen

fann. Tae (55efeB füf)rt ben gefefjrten 'Otamen „3roeiter .paupt^

faß ber med)anifd)en 3i^iirmet^eorie", ift aber nur ein Spe^iaf^

fall h^t- allgemeinen ^ntenfitätygefeBC'o ber Energie unb ift in

feiner 5(nroenbung alltäglid) unb geläufig. 3eber .Körper, ber

fid) felbft überfaffen ift, fäfit non oben nad) unten unb nid)t

19*
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umgefefirt; ba^o 35>affer fließt uon bem f)ö{)eren 9lit)eau nad)

bem tieferen, ber gröB^re Xrud treibt bie Körper nad) ben

Stellen geringeren I^rucfe'ö (nn, ber e(e!trifrf)e i2trom get)t Don

bem f)öf)eren ^^otenjial nad) bem niebern, ilnirme gef)t t)on fetbft

nur über non ber f)ö(]ern jur niebern Temperatur unb nid)t

umgefebrt i'ügl. 2. 105). 33ei jeber ^.^eränberung finbet ein

5(uyg(eid) ftatt, irgenb etmae muß tiefer finfen, meniger ge-

brüdt werben, loeniger gefpannt, fä(ter merbeu. 9iun finbet

ja aud) immer roieber eine teiliueife ^Küdfelir, eine .s^ebung

ftatt, aber nid]t alle 3?orgänge fönneu rüdgängig gemad)t

werben. 5llle Umnianblungen ber Energie gefd)el)en ^u gnter=

le^t auf Soften ber lemperatur; irgenb etroae luirb fc^lieBtid)

babei fälter. 2)iefer Söärmeüerluft läßt fid] innerl)alb be>^

@^ftem6 nidit mieber einbringen, bie (^efamttemperatur mufj

finten, unb bie fd]lieBtid)e J^oia^Q ift allgemeine Grftarrung unb Xob.

^er einzige ^tu^roeg für bie (irljaltung unfrei 3i)ftemi§

märe alfo, baf? il)m Don außen me§r ^ärme guftraljlt, alö

eci felbft aucn]ibt. 5lber and) biefe $3ärme muß bod) irgenb=

lüober fommen, unb fie muf3 erfdjöpft werben, falls bae iBeltall

nid)t unenblid) ift. 3Bir ftet)en alfo ^ier mieber tjor ber ^rage,

bie mir nid)t lofe-n fönnen; es ift unmöglid) gu miffen, raie ber

3ufammenf)ang unferes enblid)en 2l)ftems mit ber unenblid)en

3at)l ber 3.'C^eltii)fteme fid) regelt. Unb es mag babei nod)mal'o

betont werben, ha}^ bie 9iebe oom „ßrftarrungstob bes S5^elt=

alls" in biefer Jorm feinen 5inn bat, weil alle 9iaturgefe|e

nur (Geltung innerl)alb ber (^ren^en einer möglidjen (£Tfa[)rung

befi^en. Xas SDnnenft)ftem freilid), für fid) felbft betrad)tet,

muß einmal pgrunbe geben. Xas 9iefultat fann uns nid)t

überrafd)en. Xenn es ift eine allgemeine (Sigenfd)aft ber enb=

lidjen <Sl)fteme, baß fie nur eine begrenzte Stabilität befißen

unb in il)rer Xauer üon if)rem 3ii1flntmen^ange mit bcn unter=

unb übergeorbneten 2i)ftemen abl)ängig finb.

W\t bem (^efd)id bes 3onuenfi)ftems ift nun bas 2d)idfal

ber ßrbe befiegelt. Xvitt nidit etwas ein, wooon wir nidjtci
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luiffen, fo fällt bie Srbe fd)lieBlid) in bie Sonne. 33or^er aber

luirb traljrfdieinücf) bie Sonne nnb fomit aud) bie (Srbe fd)on

erftiirrt fein, fie luirb erfroren fein. I)ie einzelnen Planeten

altern fd}neüer aUi bac^ Qon^e 3t)ftem. ilMe ber ?J?enfd), beuor

ilin beÄ Seben^ natürlid^er 2di(uf5 ereilt, feinen .'paarfdimnd

uerliert, feine Säfte oertrodnen fül)It, fo mirb audj bie Grbe

il)r (^reifenolter l)aben. 2Bir braudjen f)ier nid)t an bie brolienbe

3.l^ieberfe{)r ber (Sigi^eit 5n benfen; benn mov auc^ il)re Urfad)e

fein nmg, fie ift offenbar eine periobifd]e Örfd)einung nnb bie

(irbe fann fie überfteben. ^?lud) bie fortfd)reitenbe '^XbfiiljUing

ber Örbe, Uiobiird) ber ©rbbatl eine lueitere ß^föi^nien^ieliunt]

erfäl)rt, fann um talt laffen. 2)er ©inflnf3 ber .'oit3e beci

ixrbinnern ift für un§ 33elrol)ner ber Cberflädje fdjon je^t

iierfd]li)inbenD gegenüber ber Sonnenftratilung. 25ebeutfamer

ift bie 51u§n)al)l, meldje bie ^ufammenfeßung unfrer 51tmofpl)äre

in 33e^ug auf @in= unb ^31uc^ftral)lung trifft; l)ier tonnte eine

^i^eränberung in biefer 3uf(.inimenfel3ung beioirfen, baß es fe^r

üiel tätter ober märmer wirb. 51uf bie ^auer mürbe aber

baburd) ber 511terungÄpro3ef3 nid]t gebinbert uierben. Unb follten

biird] bie ßufammengieljung ber ©rbe allmäblid) neue ©ebirg^^

falten Ijeraufroadifen, fo tnerben fie im Saufe ber ^sabrinillionen

and) allmäblid] lieber beruntergemafdien uierben. ^enn bie

Tenbeng ber Grbgeftaltung gel)t auf l'lbflad]ung. Xie J^^ii=

maffen ber ©ebirge merben oon Suft unb 933affer gerfetit, ab=

gefprengt unb in bie libenen, in bie iDJeere gefül)rt. Xie 33erge

ruerben niebriger, bie 9J^^ere feid)ter. i)od) biec- mürbe ja bie

ISrbe nur uiot}ulidier madjen. lis gibt aber einen Umftanb,

ber für bie 'i).\^enfd)t)eit oiel gefä^rlidjer unb auf bie Stauer

uerberblid] ift, bai:^ ift ba^o allmäljlidie 'i^erfd)minben bes ^i^afferö

in feiner flüffigen (^eftalt. Gin Jeil bec- auf ber ßrbe oor=

^anbenen 3Saffer§ getjt mit ben ©efteinc^maffen im Innern ber

(Srbe fefte S5erbinbungen ein, aus benen e§ nid)t mieber ah=

gefd)ieben lüirb. Xk J-olge biefes d)emifdien ^Nrogeffes muf?

eine gmar langfam aber fidjcr fortfd)reitenbe 'Xustrodnung ber
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Örbe fein. Wät ber i^tenge be-ö 'baffere roirb ficf) roofil icf)üei5lirf)

aud) fein Äxeielauf nerminbern, bie 9?ieberfc^Iäge net)men ah,

unb bae iBüftenflima f)errfdit nor. 2e(bft bie 'Xtmofpfiäre ift

un§ feine^wegc^ gefidiert, aud) fie nnrb melleid)t nad) unb nad)

in ben ii^ettraum uerbuften. Ter 'Xiiebürf ift alfo nid)t fe^r

erfreulid); man ineifs nur nidjt, ob man erft uerbürften unb bann

erfrieren, ober erft erfrieren unb bann uerbürften mirb. (äineö

aber fann une bei aüebem tröften — bie 'I1tenfd)en, mie luir fie

beute in i^rer 2eben§roeife fennen unb Lierfte(]en, luerben

biefe öuentualität nid)t erleben. Sobalb npir einmal foroeit

gefommen finb, baB bie Sebenc-bebingungen auf ber Q:xht uon

ben fjeutigen nd) roefentüc^ unterfd^eiben, fo werben aud) bie

59ett)o^ner non ben je^igen ä)(enfd)en fo meit iierfd)ieben fein,

boB et? fd)nier ift, fid) ein 33i(b non bem jufünftigen 2d)idfal

biefer SS^efen ^u mad)en. ^mmerbin roill id) oerfud)en, bie 'Xug=

ftditen ber iO?enfd)f)eit mit einem furzen Slid gu ftreifen.

(5ine p[öR(id)e Äataftrop()c, raeld)e bie gan^e 9D?enfd)^eit mit

einem 2d)lage uerniditet, ift ja möglid), aber fie ift fe^r nn=

ma^rfdjeinlid). Unfre Erfahrungen mit ben Äometen f)abcn

gegeigt, ha\i mir non biefen 353e(tbummlern nic^t oiel ju

fürd)ten f)aben; mir fönnen burd) iii f)inburd) geben obne met)r

5U ri«fieren ale ein iBriüantfeuerroerf tton 2ternfd)nuppen;

if)re 9D?affen finb §u gering, um ber örbe ernftüd) mebe

ju tun.

^ie ganj Langfamen 'ikränberungen finb in ber Üuitur

bie üor§errfd)enben. SBenn alfo bie (irbe fälter, ftarrer,

trodner roirb, menn i"ie etma ben ßuf^onb be^ ilkrs annimmt,

ber weniger iBaffer, weniger 2uft unb weniger Sonnenwärme

befißt all bie Erbe, ober wenn fie gar in ben ftarren, luft=

unb wafferlofen 2d)(aden5uftanb bes iUconbel übergef)t, fo

werben bie 33ewobner ^ät l)aben, fid) biefen oeränberten Se=

bingungen anjupaffen. ^i^ae finb ba nid)t aüee für ä)tbglid)=

feiten benfbar? 3d) will nur, um nid)t gu fel)r inö ^;pi)antaftifd)e

^u geraten, eine furge Slnbeutung geben. 3"nöd)ft barf man
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ertoarten, ha)] bei ben fe^r [angfamen 3_^eränberungen h^z-

^lima^^ eine '^(npaffiing in plmfiologifdier .t^infid)t ftottfinben

Uiirb. diejenigen Snbinibnen nnb ^luilfer, beren förperlidie 33e=

fd}afienf)eit ben änderen ^i^ertiöltniffen am bejten entfprid)!,

inerben fid] erbalten, bic übrigen gngrunbe gef)en, fo ha^ bie

Ö)efamt^eit ber ©inftierenben fid) immer annätjernb auf einem

Dliüeau erfjält, bae if)r 33efte^en ermög(id]t. ^ie 9)cenfd)()eit

fann ja manbern nnb manbcrt tatfädilid) auf bem (ärbball;

fd)on bie hir,^e Spanne 3eit, bie mir in ben paar taufenb Sat)t:en

ber menfdjüdien @efd)id)te überbliden, geigt unC\ mie bie ß^'^f'-''^"

ber Slultur ibren 'Sit3 auf ber (Srbe üoii einem 3SeIttei[ nad)

bem anbern verlegt bciben. ^iontinente finfen (angfam unter

bac- ^-''^eer, anbere fteigen empor. S^enfen mir um hac- 3tiüeau

©uropa« nur um 50 ober 100 SOZeter ijöl^er ober tiefer gelegt,

fo geminnt bie l^anbfarte ein nöllig anberec^ 5^i(b. (Sd)on burd)

berartige Sdimanfungen merben bie ä)cenfc§en gegmungen, i{)re

3Bot)nfit3e nnb Ginric(]tungen ju oeränbern. Cber (äffen tük

bie mittlere Temperatur ber (Srbe um einige @rab finfen; bann

merben fid) bie Äulturftätteu in ben äquatorialen ©egenben

erljeben unb ^(frifa mirD ber uieltbel)errfd)enbe Erbteil. 1)te

^Xemperatur mag nod) meiter finfen, baö 3ßaffer mag rar

merben, ber ^^^flangenmud)^; uerfümmern. "^^lud) bann märe e6

benfbar, baß ueue (Generationen fid) biefen Seben-obebingungen

anpaffen. ®ie J^i^^tionen be§ 9[Ragen§ fönnen gegenüber ber

l'unge gurüdtreten, bie 5)?enfd)en merben iiielleid)t um fo fräf=

tiger atmen, ßmar ban burd) natür(id)e 5ühS(efe ein @efd)led)t

geflügelter 9}?enfd)en entftel)c, barf man nid)t erroarten; unfre

^Hrme unb Seine finb ju gut fonfolibiert, um fid) gu ^lügeln

gu entmirfeln. äi^enn bie 3bee ber ®d)öpfung berartig or=

ganifierte 3L^ernunftmefen geftattete, fo l)ätten mir nur ermarten

fönnen, baß fie aw-:-' bem ^lxeid)e ber ^nfeften f)erDorgegangen

ttiären; f)ier finb genügenbe ©jtremitäten t)orf)anben, um für

ßaufen, ©reifen unb ^-liegen befonbere Organe auejubilben.

?lber bie ^nfeften, benen id) gemiB am menigften ^nteUigeng
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abfprecf)en möcf)te, f)aben e« bod) nid}! 3ur (rntroirflung freier

'>|>eriün(id)feiten gebrad)t: unb id) müd)te borauö jcfjIieBen, bau

eben ber DJ^angel aueretdienber ^geiregungeorgane ju ben Se=^

bingungen get)Drte, bie ha-2> 'Xufi'teigen ber '^nrbeltierreifje

bii? 5um §Otenid)en, bis §um ^^ernunftirefen ermöglirfjte.

9?id)t bie Slusbitbimg ber 9}?u§fe(n unb C^elenfe unb be«

motorifdjen ^ceruenfiiftemö erf)ob unc- ^ur ,v>errid)aft, fonberu

bie ^-Verfeinerung bes centralen 9(eruenji)ftemc-, bes (5öe=

I)trnö. Unb beeniegen ift taum Qn5unet)men, ha}^ toeientlid)

neue formen Don ^ö^eren idebeuiejen auf ber (Srbe auftreten

luerben. Xie 9?atur ijat im 93?enfd)en ein neuec^ ^^rin^ip ent=

ttjirfelt, ben Äampf ums 3)aiein §u füf)ren, t)a§' i§re blinbe ^er=

fd)iDenbung befdiränft. Vitien ,^-ortid)ritt ber 3ufunft f)aben roir

in ber iltenfd)f)eit nur in ber 'i^ernoüfornrnnung unfrei neroöfen

^Ipparates ^u fef)en. Xie Crgane, bcren )Ji3ed)fe[nnrfung bie

menfd)lid)e Äultur bebeuten, finb bie @et)irne. Unb besroegen

bürfen mir bie Übeninnbung ber Sdimierigfeiten, roe(c^e bie

3uhinft unjres ^lÖDtjupia^eö un;? fdjaffen roirD, nid)t uou einer

^^erUDÜfommnung unfrer äußeren l'eibec-befdjaffen^eit, fonbern

üon ben 53?itte(n ber Äuttur, nid)t uon unfern £innec^=Crganen,

fonbern üon unfern Q5ebanfen eriuarten. iDcidjt unfer '^(uge ift

beffer geiüorben, aber unfer iserftanb t)at um ha^ iDtitroffop

unb boö T^ernro^r gegeben; luir laufen, fdjroimmen, fliegen

nidit beffer aii- bie Xiere, aber unfre ledinif trägt nni- mit

SiMnbeyeile in aÜe fernen; mir finb nid)t ftärfer, aber mir

I)aben Sampffraft unb Xijnamit uiiD finb nid)t auf bie Gnergie

unfreio Äörper^ angeroiefen: luir finb nid)t rüftiger, aber

iuir t)aben bie .{leilfunft: mir leben nid)t 3a^i-"t)unberte lang,

aber bie Srfa^rungen uon ^a^i'taufenben begegnen fid) in

unferm r^3ef)irn. '^^av' t;eute in unc^ benft, hat- ift ^(aton unb

^(riftoteleo, ttaS' ift ©atilei unb l^ceroton, hat' ift Äant unb-

,v>elml}oÜ3. Unb alfo ift in ber Äultur burd) bie '^(rbeit ber

53ilbung gegenüber ben i^J^ädjten ber 3ktur ein ^err erroacf)fen,

ber mo^l geeignet ift, il)ren Guentualitäten gu begegnen.
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iPffan^en^ unb Xiertoelt mögen üericfjininben, tütr »erben S{of)Ie=

lll)brate nnb ^?((6inninate fünftlid) aut-' ben ©efteinen ^erfteÜen;

t>ac; äl^afjer möge uertrorfnen, wir lüerbeu einen ©rfnlj 5n

!"d)a[fen tuiffen; bie ©onnentttärme mag ]id) oerringern, mir

luerben weiter arbeiten: nnb beuor e§ fomeit fonimt, baf^ ber

1]5(anet nnc; feine (Snergie mel)r §u liefern ücvmag, uierben mir

längft unabhängig gemorben fein Hon biefem Scf}lacfent)aufen.

3un)d]en ben ^Nlaneten unb gunjdjen ben Sternenfonnen ftra^lt

bie Energie in emigem Ärei-clauf. .^eute meffen mir barau«

bie ©efdiminbigfeit ber Sterne unb erfennen i^re $)caffen unb

3toffe, einft merbcn mir awd) jene äi>c[ten in ba§ 33ereid}

unfrer V>errid)aft ^ieljen, unb menn bie liTbe nnC' nidit me(]r

genügt, merben mir über ben 2."Be(trauui gebieten, ober menn

bie Sonne ftd) genügenb abgefüblt §at, merben mir ^ur Sonne

manbern unb alci Sonnenbürger unfre Äultur fortjeljen. Die

t'üt)ni"te ^^antafie fann ba^^ nid)t erreidien, mae mirf(id) ge=

fd)et)en mirb; t)ieücid)t bat bie ^isernunft ganj anbere 9)httet,

a(ö un)er !i^er[tanb [ie beute gu begreifen ncriuag, um bac>

üeben ifjver Crgane, ber Oernünftigen @in5elmefcn, im äi^anbel

ber iSnergieauygleidje ^u erijalten. ^isielleidjt ift ber Untergang

ber einzelnen 3Be(tförper gerabe bac^ S)?ittel, f)ö()ere ^isernunft=

einbeiten 5U fd^affen, mie ja überall bie ^snbilnbuen ju gunften

ber (^)efamt^eit aufge^etjrt luerben. ii>ev fann bie^^ miffen?

51uf jeben ^-all mag bier nod) barauf tjingemiefen merben, baf?

felbft bann, menn in unferm ©onnenfl)ftem me§r nnb mel)r bie

(Energie anogeftrabU nnb ber llmfati ber i^'uergie gefcbmädjt

iDirb, bie gülle hti-' bemuBten Seben^i barunter burdjau'o nidjt

,5U (eiben braucht. Denn biefe ^ängt nii^t baüon ah, baB gro^e

9J?engen uon (Energie non iUirper ^u ilörper überget)en, fonbern

Oornet)mtid) oon ber :jai)[ bicfer Übergänge. Stimmt nun bie

Spannung ber Energie (^ntenfität'obifferen^,
f. S. 105) ab, fo

minbert fid) and) ftet'o bie ä)tenge ber jebeiomal überge^enben

(£"nergie, unb e^^ fann fid) bie Oor{)anbene Energie nur burd)

•eine unenbtidje ^.Üngafjt oon Übergängen, alfo audj nur in
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uneublid)er ^dt er]d)öpten. 9(uu lommt eö aber für bie

iöeiuertimg h^§> 2dmK- gar nid]t auf bie abfotute ©röBe ber

(Spannung beim önergieübergange an, fonbern auf bie rela=

tiuen ^sntenfttätcnntteridiiebe (Müiam 5tern), fo baf; bie Stärfe

h^z-' 'ildmK-' unabliängig ift uon ber Stärfe ber Spannung ber

(Energie, ^ür bie ßmpfinbung 5eigt un^i ja ba§ (^efeß ber

©dimeüe, baf3 [ie nid)t beni abfoluten, fonbern bem relatiuen

^Kei5unterfd)iebe proportional ift (f. 2. 129). ii)a§u fommt, baß bie

©ntraidlung be^ QehnK^ bie ^enbeng t)at, immer t)auÄt)älterifd}er

5U oerfat)ren unb mit gleid)en Energiemengen immer bebeuten=

bere Seiftungen ju oollbringen. (i^i fönnen alfo, felbft menn

nur gang minimale iSnergiemengen jur i^erfügung ftel)en, bod)

^örf)ft intenftue Sebenserfdjeinungen burd) fie erzeugt merben,

unb ec^ fönnen fid) Ti>e(tenfdiidfale in mifroffopifd)en 'Räumen

abfpielen. Unfer ©ebirn geigt um bereit'? fo(d)e !fi^etten, luenn

aud) 5unäd)ft nod] im 3ufiin^went}ang mit ben mafrofo6mifd)en

©entölten.

%üx bie pfljdjifdje Deutung ber bio(ogifd}en ^^erf)ältniffe

mödjte id) noc{) barauf f)inmeifen, bafs ber SSert be;? Sebenc^

burdjauÄ oon ber Stärfe be^^ ®efü()lc^ abt)ängt, h(i§> mit ben

pfl)diopbi]ftfd)en ^iseräuberungen nerfnüpft ift. ^ür ha§ @efü^(

aber fommt nad) meiner 5tnnal)me if. e. 148 f.) nur bie pfl)d)o=

pf)t)fifrf)e Slapajitöt in 53etradit, unb bie Scf)manfungen biefe^5

Ünergiefaftorvi merben oor allem baoon abl)ängen, mie eng unb

ein^eitlid) oerbunben bai? gefamte (änergiegefüge bei? Crgani^muö

ift. '3)ie ©truftur be'o energctifd)en 3ufammenf)ang^j fann ben

(Jnergiegef)alt für pfi)d)opbi)fifd)e 3^i)erfe erfe^en.

Qq bieten fid) fomit fdion uom rein naturmiffenfd)aftlid)en

Stanbpunfte f)er @efid)t^3punfte genug, unter benen ber aUge=

meine SBeltentob aU ein ©efpenft erfd)eint, ba§ niemanb §u

fürchten braud)t. Unb fd)lieBlid), mu^ benn haz- ©emuBtfein

an bie ©imeiBfubftang be^o ^^-^laema^o gebunben fein'? 2inb

md)t üieüeic^t bie «Sterne nur SD^olefeln eine^ l)öt)eren 2Belten=

pla§ma!§?
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©ine? aber ift geluiB- So ftcf)er bie 'D?enfrf)en, mie tuir folclie

repräfentieren, in biefer STi^eife nid)t bauernb (eben luerben,

ebenfo geiüi^ tüirb bie ©emeinfdjaft ber i^ernunftraeien

niemals fterben. 3Senn and) bie 3!i^eltförper nergetjen, bie

Sbee öernünftiger SBefen fann nic{)t öerge.^en. '^a^ Si^ort

5?ergäng(id)feit f)at einen Sinn nur in ber ^^xt. 9^aum unb

3eit aber finb b(oB bie 'Dcittef ber 33erniinft, ftrf) fefbft gu üer=

lüirf(id)en. '^J(it bem '^(ugenbUd, in roetc^em bae t)ergängiid)e

Ginjehnefen ftd] beuniHt wixt), felbft ein Jei( ber 5>ernunft, ein

lebenbiger Selbft^med ^u fein, mit biefem ?fugenb(id t)at e^ bie

(Sd)ranfen beg (Snbüd)en abgeftreift unb einen unenbUd]en 3n=

^alt gemonnen. '4)ie gan^e ^^uitur unb unfer eigene^ Seben

in ber Q^xt ernennen mir bann als blo^eci Mxüd §ur ©eftaU

tung unjrer freien ^erjönlidjfeit.

^d) ^abi im 33eginn biefer Setradjtung bie 5^age nad)

bem (Snbe ber 2)inge abgemiefen, mei( e§ überf)aupt feinen

Sinn \)abt, fie in Q^egug auf hat^ 3i^e(ta[I gu fteüen. 3d)

l)aW bann in ^Se^ug auf bie 5^ei(e be^g 3SeItaII§, baS Sonnen=

fl)ftem, bie @rbe, i()re f)eutigen ^geroo^ner, bie ^^rage bafiin

beantmortet, ba^ fie notmenbig gugrunbe ge^en muffen; benn

mie fie nur unter Sebingungen innert)a(b ber ütatur entftanben

finb, fo muffen fie aud) innerhalb ber 9latur ein (änbe tjoben

unb auberen ßi^fl^^i^'^en bac; ^'^(b räumen. (SnbUd] f)obe xd)

bet)auptet, hi]^ tro^ allebem bie ÖJemeinfdjaft perniinftiger 3Sefen

nic^t üerge^en fann.

Siegt f)ierin nid)t ein äYnberfprud)? 'il>enn e§ bie ©renken

ber Grfenutni^ö überfteigt, über bae '-l'i>eltaü etroa^o auSjufagen,

mie fann idj Uon ber ®emeinfd)aft öernünftiger i\>efen biefe

pofitiue Q^et)auptung auffteüen? '^üfo ift ee mo^( nur ein

frommer 'il^unfd), menn mir a(« oernünftige 'il^efen glauben,

oom G»iefe^e ber dlaUix emanzipiert ^u fein?

(Sine Xurd)bred)ung ber t)(aturgefetilic^feit gibt eS nic^t;

infofern mir jur 9^atur geljören, unterliegen mir i^rem 3Sanbef,

ber einzelne, bie ^l^ölfer, bie illc'enfdi[)eit, bae miffen mir. '^2(ber
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iuroieroeit geljören roir §ur 3catur'? Gc^ ift luofil Die füf)nne

^-rage, bie ber SJJenfc^ fteüen fann; bod) eben bie -latfadje,

baß wir fie ^u itetlen üermögen, bemeift, baß lüir nid)t aüein

Qu§ ber dlatüx ftammen föiinen, Jonbern ha^ bie 9iQtnr in

une einem ß^^cf^ bient. Unb mir fönnen bie i^xac^t and)

beantlüorten. 3Sir gef)Dren jnr üaitur DoKüänbig unb auc'=

nafjmÄtoÄ, inioireit nniere Grfenntnic^ reidit, infomeit mir

0)egennanb h^i-' Xenfene, ber tf)eoreti|d)en 5oi^1<i)ung finb.

2.1^0« erfannt mirb, innf^ notroenbigen 53eftimmungen unter=

liegen, e«? mu]] ben ©eieren ber Urfadje unb 'ii^irfung unter=

werfen fein. Xe>?n)egen fann bie 9caturwiffenfd)aft aud) im

'Il?enfd}en nie etiua'o anbereö feilen a(>? bac^ ^^robuh ber ^iJtatur,

q(s ben fomp(i,5ierten 9J?ed)anicimue, ber in ber 'Sedjfelmirfung

jaliKofer llrfadien in 9taum unb ßeit fid) gebilbet l)at unb

fid) be{)auptet. Unb barum bürfen mir aud) bie 9catuvunffenfd)aft

nid)t auflagen, lueun fie in ber ::)tatur bac- nidjt finbet, mae

fie &Ln"t nidit finben fann, lueit ec> uid)t ba ift; näm(id) unfern

ii^iüen unb unfer @efül)l. Xa^ wir finb, bac> wiffen mir

uidit burd) bie ©rfenntui«: bac^ fann uU'D uiemanb bemeifen.

'ii>eun mir barauf angemiefen mären, baf^ man unc^ nnfere

(£-j:ifteu^ bemeift, fo mären mir überfiaupt nidit (ugl. 2. 146 ff.).

5lber eben barum fann man un^5 nid)t bemeifen, hü]] luir einmal

nirf)t ejiftieren fünnten. Xa5 iöemuBtfein unfere^o ®afein!§ ftammt

überhaupt uid)t aiK- ber Ocatur, benn e^ö ftammt nid)t au« ber(5r=

fenntnic\ fonbern e^ ftammt auv bem @efüf)I; baf^ id) bin, ift

abfofut gemiß. "ilHif3te id) nur iion mir, infomeit id) mid) er=

fenne, fo märe id) für mid) nid)t« anberee ale bie äußeren Cbjefte

in iKaum unb 3^^^ unb fo muffte ic§ aud) jugeben, ha^] id)

nur ein ^uiturprobuft bin; unb eben, genau fomeit, mie id) er^

fannt merbe — nid)t bloß uon mir, fonbern überf)aupt oon ben

Ul^enfdien al« btefe§ Snbinibuum, — genau fomeit bin id) bloße^

l)caturprobuft unb allen Okfe^en ber ^3(atur untermorfen; fomeit

id) erfannt merbe, bay {)eiBt ale Cbjeft ber liTfenntui«, bin

id) ein ß^'^S"^'^!^/ burc^^ogen oon einem 3Jerüenfi)ftem, in
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iretc^em diemifcfje Umfe|)Ungen üor firf) gefjen, bie lüieber in

anbern d(inticl]en Körpern nfinlid]e@nerc]ieumiiianb(inu]en (ierbor=

rufen, mobiircl) \d) im iTi^edjjelnerfefir mit biefen — meinen

9Jcitmenfd)en — ftet)e; olgi biejev ixomplej Hon ^iMrfungen bin

id) im Saufe ga^IIofer ©enerationen vorbereitet, bin eine§ Xageö

^ur 3[BeTt gefommen unb luerbe ebenfo einec^ ^ageö Hon ber

Sl^elt üerfdjlpinben unb uialjrfd]ein(ic^ burd) i^il3e in Ho()Ien=

fäure, 3?3afferbampf unb einit3e unoerbrennlid^e ?lfd)enbeftanbtei(e

biffojiiert werben.

^^on ben ©nergieumfäften, bie non meinem ©e^irn au^^=

gegangen ftnb, merben niedeidjt in anbern ©e^irnen ät)nüd}e llm=

roanblungen au^gelöft, unb e§ mirb fid), aud) menn mein ©e^irn

nid)t mef]r beftef]t, in anbern @e{]irnen feine ^ätigfeit fortfe^en,

ober infolge gemiffer lluterfdjiebe ber Siditabforption oon ^ruder=

fdjtoär^e unb ^^apier nad) Solaren mieber ermedt merben. 3n

biefem aüen ftef)e ic^ unter ben 33ebingungen ber Statur, bie§

ift meine 3lMrfung in 9iaum unb ßeit, at^5 Cbjeft unter Cbjeften,

al'o ein ßingetmefen, ba§ mit anbern ©in^elmefen oerfnüpft ift

unb in biefer ^^erfnüpfung aud) eine Sauer in 9iaum unb

3eit befil^t, bie über ben 3?aum unb bie Trauer meine^o Seibe^

^inauciget)t. Sa^o atle§ ift fdjlief^tid) oergäng(id) ; aber bac>

alle§ ift nod] lange nid)t bai?, maS- id) bin. ©^5 ift nur bac-,

mag anbere oon mir tuiffen ober im beften Jade miffen fönnen.

©y ift bog, rooburd) meine $)ntmenfd)en roiffen, 'i)a]] id) bin,

unb moburc§, umgefe^rt, id) oon ben anbern 3)?enfd)en meii3,

ha'^ fie finb, unb foüiel uon if)nen miffeu faun unb nidjt metjr.

Sc^ aber, tia^ id) bin, ba<ö uteif? id) baburc^ nidjt; haä wei^

ic^ au§ einer gan^ anbern Cuelle. ^XUe<o, ma^ anbere uon

mir ipiffen unb WiK-' id) felbft an mir erfenne, fönnte SEäufdjung

fein; aber id) bin, unb baf^ id) bin, meif^ id) abfo(nt fid)er

au§ meinem ®efüt)(. ^?(üe ©rfenntnic^ ift retatio; um ^u er=

fennen, baf^ etiiuvo ift, muf3 id) ec> burd) etmac^ anbreö begrünben,

burd) eine Urfadje; biefe llrfad)e mieber burd) eine Urfad)e,

u. f. f. o^ne Q:nht — altes beftef)t nur unter ^-öebingungen.
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barum ift aüe» tiergiingtid). '^Xber mein C^efüf)! ift abjolut;

f)ier bin id) 5 d), f)iei-' gibt ee feine 33ebingiingen. Sa nod)

tnel^r! §ter fd)reibe id) felbft Sebingungen nor. 3n ber 9ktur

ift aUe§, n:)ie e^ ift; baß etroac- anber^ fein fo((te, al-? ec^ ift,

ba« ift eine ^orberung, bie in ber 9(atur nidjt üorfommt. 3<^

aber i^abt fte im ©efü^t meinem SöiUenc^, tro^ ber dlatux unb i^rer

^JcDtroenbigfeit, trog aller (^ren5en ber dTfa^rung [)abt id] ba« 33e=

nniBtfein: ö^foU! 5(u5 biefer CueÜe ber unbebingten Segung im

Q:^emuBtfein, au§ biefer 3bee ber 5reit)eit ftammt aUe^ hav,

wae unbebingt ift unb unnergiinglid] in ber SSett — unvter=

gänglid), ineil ec^ gar nidjt in ber ^t\t ift, fonbern ha^^ ift,

tnobnrdi überbaupt erft bie 3^^* möglid) roirb, bie .^eittofe

gorberung be§ @efe§e§. Unb barum ift biefeio 3d) feinem

äBeltuntergang erreidjbar; es ift uielme^r bie ©eftimmung, baB

überfjQupt eine ST^elt fein fotl.

Tiefet 3d), tion bem id) ^ier gefprod)en ^ah^, ba^i fennen

mir alle an un^ö fe(bft, unb mir fennen eö nur an un§ unb jeber

für fid) allein; baB wir unc- unterfdjeiben, mad)t bie Statur,

nämlid) ber üerfd)iebenartige an unc^ erfennbare 5nt)alt an

&t)\d)t unb ©liebern, Sebenetjer^ältniffen unb Erfahrungen;

baB wir finb, ba;? mad)t biefe ^-öeftimmung, bie in bem un=

befd)reibbaren 3d) gefegt ift, unb biefe iöeftimmung ift für

um-' aüe eine einzige, ee ift eben biefelbe, fte f)eiBt: 3d) foll

fein! 3c^ foU fein, unb ^u foüft fein, unb mir foüen fein

— bü5 ift eine unbebingte 5c'i^''^i-"i^"9' ^^^ ^^ JöerouBtfein

unferer ©inften^ gefeßt ift; biefe unbebingte ^-orberung foüen

mir Lierroirfüd)en troß ber üerfd)iebenen Statur, in ber mir une

a(Ä einzelne finben; b. b- ^ii^ foüen, obmol)! nerfdiiebene

Gin^etmefen, bod) ein einjigee Soüen al'? eine ©emeinfdjaft

t)ermirflid)en. 9cun, biefe abfolute gorberung, tro^ aüer 3?er=

fc^iebenbeit, bo(^ ein einjige^J 5d) gu fein, biefe gorberung

nennt man bae Sittengefelp; e§ fagt im örunbe nid)t5

anberee als: 5(d)te jebeä; 3d) aU ^ein eigenes, b. f). ad)te in

jebem g3?enfd}en bie 9J?enfd)^eit felbft. Gin Jüefen, ba« fic^
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biefe^ ©efe^eö af§ 5(ufgabe beiüuBt ift, ba^ö bie 3bee bev 'i).l?enid)=

i)eit mit freiem 3SitIen in ftdi aufnimmt, nennen tuir eine

^Ncriönli(i}feit. 11 nb f)ierin f)aben mir bie abfolutc ©emiB«

^eit unfrer llnüergänglicbteit: bie Q^eftimmung be§ 9??enfd)en

§ur fitt(id)en ^eiiön(id)feit. Tiefe get)ört nid)t me^r §ur 9Jatur

nnb tann baf)ev nirgenbfo in ber 5?atur entbedt merben, fonbern

fie ift ber Selbft^tüed, bem bie l^iatur felbft ale 'Iltittel bient.

@ie ift ha^- abfolute @efe§.

Ta-o f)ier ©efagte ift nur eine furge 3"Hi"^"^^"f^fHi"9

ber Oöebanfen, bie in ben ^Xbfdinitten über ^been, '!|.^erfön(id)=

feit nnb 9^eligion fd)ou au^^füf)r(id} bargelegt mürben. 5(ber

fie f)aben f)ier ben befonberen 3^^^^^ "^cn Sinn ^u erläutern,

ben bie .v^offnung auf bie Unfterblid)feit ber 33?enfd)^eit gegen=

über bem 3Beltuntergang befit^t.

©s ift atfo nicöt ein frommer QSunfd), gefd)meige benn eine

äuBere ^(utorität, ber mir uad)geben, menn mir unfere

(Spfteng aU 3]ernunftmefen überorbnen allem ©efe^e ber

9Jatur: benn bie ©i'ifteng ber Statur ^at überhaupt feinen

(Sinn, menn nid)t vernünftige Söefen finb. Tiefe oernünftigen

SBefen (jaben i^re SSsur^el im Unbebingten, nämlid) in

i^rer ©eftimmung ate Selbftgmed. Unb bie ©emiB^eit, baB

folc^e 3Sefen finb, liegt in ber perfönlidjen @emiBf)eit meiner

fittlidien ©eftimmung. ^^(^b(t xd) bie nid)t, nun bann bin

ic^ fein 'i^emunftmefen, bann merbe id) tiermel)en im ^^äu

untergange; ^ab' id) fie, fo ift in mir etma§, ba§ uner=

fennbar, unbebingt, unb barum unüerniditbar ift. Tieö ift

mein 2£n[le; nidjt mein Söille, fonbern ^a^^ @efe§ beiS

SBoüens in mir, ber unenbüd}e Sßille, ben idj miU unb bem

id) in 3^reif)eit mid) füge.



XXI.

(Ulc ist Irrtum tttöglid)?

2i>ie ift e§ inög(id), Daß wir irrenV — ^ie[e ^rage

fttngt une im erften ^(iigenblicfe umnberüd); nie! e()er erroarten

rair bie entgec3engefct3te i^-rage: 'i^ie ift e^ mög(icf), Irrtum

,3U uermeiben'? Xenn ee ift eine alte Sprucf)tüei§^eit: „3n"en

ift menfc(](id%" Un^äfilige Wlak im Üebeit uerfennen mir unfere

^{ufgaben unb bie 9JtMttel, fie 5U (Öfen; fo irren mir in unfern

,£)anb(ungen, meil mir irren in unferm Renten. Unb fo 0!!=

gemein ift biefe (ärfaf)rung, ha^ mir geneigt finb, ben Irrtum

nie begrünbet an5iifef)en im 3.'i>efen be'§ 93?enfc^en fefbft, bafi

Seben unb Irrtum ale untrennbar betrachtet unb non ben

Did)tern a[§> jufammengetiörig genannt merben. 3a ber Irrtum

erfdieint ak^ etmasi fo DcatürüdjeÄ, baf3 man gerabe,^u jmeifelt,

ob e^o bem iltenfdjen übert)aupt mögtid) fei, gur 2i3a^rt)eit gu

gelangen, baß bie ^^^age: „Ji^as ift 35^a^r()eit?" unö erfd)eint

U)ie ein üermeffener 'Tiuf in bie bun!(en ©rünbe jenfeite be^

menfd](id)en Sserftanbe^^, roof)in §u bringen e^irfurditeüoüe

5d)auer oor bem Unbegreiflidjen un^ abf)a(ten.

5(ber biefe 5(uffaffung, bie ben Srrtum al^ bas 92atürlid)e

anfiefit unb bie iinüirfieit a(^^ ba^ fünftlidi 5U er.^eugenbe '!)?ro=

buft, feijrt ben 2ad)Lier^aIt gerabe um unb oerroidelt baburd)

bie Unterfud)ung. 9hd)t mie 'I\5af)Tf)eit mög(id) ift, fonbern roie

ber Srrtum entftef)t unb entfteben fann, 'ba§> ift bie J^age,

auf meldje eö anfommt. Xenn man nmg jmeifetn, an ma^^ man

miü, am ßirf)te beö ^pimmels, am 93oben unter ben S^B^"' '^^
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aller 3?3elt — an einem fann man nic^t ^toetfeln, nämlirf) an

ber unmittelbaren @emiBf)eit be^jeniqen, maS in unferm 33emuBt=

fein ift. 3Sir finb beuuiBte Si^ejen, mir f)aben 3.^orfte(Iungen

unb üerfnüpfen [ie in unjerm Tenfen. Xa6 ift bie ämeifetlofe

©runbtatfadje aller Gjiften§: Sinr finben in un^5 eine georbnete

SSelt uon i^orftellungen.. §ier ift gunäd)ft non 3i:ttum nirgenbci

bie Siebe; masi mir in unferm ÜBemujstfein uorfinben, ha^ Rotten

tuir ond) für mat)r. ^a§ Äinb fie^t ben 5tpfe( unb ^ä(t i^u

für mirflid), ec; t)Drt non 3d)neemittd)en unb ben ßwergen, unb

e§ glaubt baran, b. t). e^ ift in feinem 33eiüuBtfein nichts üDr=

t)anben, moburd} ber (Sinbrud ber erfaf)renen SBir!tid)feit irgenb=

mie in 3w6ifel gebogen mürbe. X^afe lüir aud) irren fönnen,

ba^ nic^t atleg Cs^olb ift, maö glänzt, unb nid)t aüe^^ mal)r,

ma§ mir bafür Ratten, ba-ö ift erft eine fpätere (£rfai)rung.

'3:;ie Srfenntniö, ba^ es- übert)aupt Strtum gibt, entftet)t Iebig=

lid) baburd), ba^ ein an ber miberfpredjenbe SSorftellungen

3ug(eic^ in^ 93emuf5tfein gelangen. §ier l)aben mir bie erfte

JBebingung unb ha^ erfte Äenngeidjen be§ 3trtum§ — ben

(^egenfa^ gmeier gleid]§eitig iiorf)anbenen ^orftellungen. Sie

3.^orftellung non ber Üiöte unb 9iunbung bes SIpfele ift mit

ber Don feinem 2Ä>ol)lgefdimarf ungeftört üerbunben; menn has

Äinb §um erftenmale in einen fünftlid)en Slpfel bei^t, fo ift

bie iiarmonie ber ^i^orftellungen geftört, eö finb jet3t entgegen^

gefegte 3.^Drfte(lungen unb bamit bie ß^ueifel in fünftigen gälten

ba. 2Bir l)alten alleö für maljv, mo^u mir fein entgegen gefe^te^

Urteil fennen; ein ßft'eifel ift gar nidjt möglid), menn nic^t in

unferm ®ebäd)tniffe ba^o (intgegengefe|te parat liegt. ^>er=

trauenSöoll gel)en mir burd)!§ Seben in ber feften, au6 ber

Äinberfibel gemonnenen Überzeugung, baB .\'ant^ippe ein böfeö

3Beib mar. ä'öir miffen es nid)t anbere. Xa fommt ein be-

rühmter (^elef)rter unb behauptet, bafs Xantl)ippe eine fet)r

liebenemürbige Same unb ber atl)enifd)e 'iprioatbojent Sofratec-

mit feinem täglid)en Spa^ierenlaufen unb emigen 5''-'fl9^" Jetten

=

fallsi ein fe^r unbequemer (£t)enmnn gemefen fei. llnb in bem
Jhirb üaBttiiK, äöirtlidifciten. 2. i;iittIacK 20
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'^tugenbürfe, rao mir hkii tiören, entftefjt ber ;;]iiieife(. ^egt

jinb cntgegent3efe^te Urteile in unferm ^^erauRtfein. Unb t)ier

crfennen mir audj fogleid) ben ©riinb, tnariim bie iOJeinungen

ber 'l^^enfdien fo oft aueeinanbergefien, lunrum bac^fetbe Urteil

üon bem einen für waiix, non bem nnbern für fa(fd) gef)alten werben

fann. l^ariim, roeit bem einen bie luiber fpred)enben Urteile

gegenmärtig finb, bem anbern nid)t. Tem Unerfafirenen fann

man uiel oorreben, er roirb nid)t ^meifetn, meil it)m lSntgegen=

gefe^teö md)t befannt ift.

(£§ ift aber bac^ allgemeine ©runbgefe^ bec^ ®enfen§, boB

baö 25^iberfpred]enbe nid^t fein fann. Semjufotge fogen mir un?,

boB üon 5mei roiberfpred)enben Urteilen einee falfd) ift. SBoran

jebod) erfennen mir, meld)e§ Urteil haS^ falfd)e ift? Xer ®egen=

fati ber ^^orfteüungen in unferm 33emuBtfein bewirft pnäd)it

nnr ben ^^i^^^fel: wae aber entfdjeibet über bie 3Baf)rt)eit, mos

jmingt unc\ gerabe ba^ eine Urteil ju neriuerfen nnb nid)t bas

anbere ?

Sie Bad)t fd}eint für§ erfte einfad) genng. ))}lan braucf)t

ja nur ^u fagen, baejenige Urteil fei falfd], haS' mit ber

3Öirllid)feit nid)t übereinftimme. Suliufj Säfar ift an ben Sben

be§ Wäx^ 44 n. Sf}r. ermorbet morben. il^enn nun jemanb

behauptet, er fei am 5. ll^iai 1821 auf St. .C^^elena an einer

ifh:anfl)eit geftorben, fo ift biee Urteil falfd). Unb marum? Söeil

ce bie 3BirUid)tcit nidit trifft. C^anj rid)tig, nur fommen mir

bamit nid)t meiter: beim fofort erbebt fid} bie J^age: ma'? ift

"BirflidjteitV 'Boljer miffen mir benn, boB jeneS (Sreigni;?

1föirflid){eit ift, biefe§ nidjt? S5ielleid)t meil e§ bie ®efd)id)tö=

fdjreiber er^ä^len? ?lber tonnen benn biefe nid)t irren'? 5[(^,

mir miffen red}t gut, mic oft gefd}id}tlidje (Sreigniffe umgemorfen,

iilö unmal)r erfannt, ^a^xt^ai^kn unb ®aten oeränbert merben.

"Ji^enn nun jemanb bie bebauptete 3i^irflid]feit beftreitet? ed)lieB=

lid) finb mir immer nod) auf bem alten ^led: es ftel)en fid)

^mei entgegengefeßte Urteile gegenüber, unb um gu entfd)eiben,

ireld)e0 malir ift, muffen mir notmenbig erft eine (Sntfdjeibung
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ttarüber treffen, was lüir unter il^irfücfjfeit üerftefjen lüoüen.

^a fieljt e§ nun freilid) fcljümm aitc> mit ber "Xntroort, beim

bQinit finb mir mitten in ben fd)tt)ierigften '»Problemen ber )Sß\)\iO'

iop^ie. '016er ec^ ift nic^t §u änbern; bie 2(f)luBrege(n ber fo=

genannten formalen Sogif, bie btoBen Schablonen bes Xienfene

fönnen iinc^ gar nid)t§ niitien, tuenn es ficfi barum f)anbe(t,

über bie 3Ba§r()eit einec^ Urteile-^, b. ^. über bie 'iinrflidjfeit

feinet Sn^a(t§ §u entfdjeiben. 2;enn i^oxm nnb 3n^a(t (äffen

fid) nid)t trennen, unb man fann nid)t benfen, o^ne etroac-,

b. (}. etwas Q^eftimmtes ju benfen. 'iinr fönnen über ben

^Begriff ber 3Saf)rf)eit nid)t entfd)eiben, menn mir nic^t §uDor

€ntfd)ieben f]aben über haz-' ^Ber^ältnis üon Senfen unb Sein.

Xie naine realiftifdie 'i^orfteüung ift geroöf)n[idi bie, baf;

es eine 'iBelt üon 2;ingen braußen im 9taume gibt, ber

unfer 5d) mit feinem teufen gegenüberftef)t; unb menn mir

üon jener 3Be(t bes Seine etroas erfa{)ren moflen, fo muf3 in

unfere Seele etmas fjineinfommen, geiüiffermaBen '^(bbilber uon

jenen äuBern X>tngen. Unfer Xenfen beftänbe bann barin, hav>

biefe 5(bbi(ber ber l^inge, bie Q^^orfteUungen, untereinanber fom=

biniert merben, fobaR fojufagen ein 'IlJobeü jener räumlid}en

iföelt in unferm 35emuBtfein nad)gebilbet rcirb. Stimmt biefes

!D?obeII möglidjft mit ber äuBeren 3Be(t, bie mir 3öirffid)feit

nennen, überein, fo bätten mir rid)tig gebad)t; menn nic^t, fo

muffen mir geiler bei ber Stbformung unfere^3 Qsorbilbes ge=

mad)t ^aben.

'Ofber Pon biefer groben ^i^orfteüung, bie es gänjlid)

unerflärt läßt, roie bie frembe, räumlidje "OluBenmelt in

uns f)ineinfommen unb 33eftanbtei( unferes unräumlid)en 93e=

muBtfeins merben fann, oon biefer unhaltbaren 'Xuffaffung

muffen mir uns frei mad)en. Unfere Seele ftßt nid)t mie eine

Spinne im 9(eß unb fängt fid) 5(bbi(ber einer äuf^eren '^^elt

ein, fonbern jene ganje äuBere 2Be(t ift Sn^alt be» 55emuBt=

feins, mir felbft finb bie '-Ji^elt, finb nidjts anberes afs ber on =

begriff aüer ber Q^orfteüungen, bie mit unfern Ö5efüf)len unb
•20*
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SSnIIen'jregungen gufammen in mvi auffteiflen iinb nerfditüinben;

bae 33erDUBtiein üon iiirem ßi^i'^ni^^i^^'^nöß l^ebeiitet §ugleicf)

ben ©egenftanb imb unfere QSorftetlung baoon. 3Sirf(irf)feit

ift nirf)t etma« 5renibec\ non trefcf)em blaffe '^(bbilber bie Seele

erfüllen, fonbern e^^ ift bie lebenbige ^-(ut ber (Gefüllte unb

i^orftellungen in unv fe(6ft. 5(('^ fubjeftiüec^ ßrlebnie geben

fie uns in jebem 'Xugenblicfe bae @efüf)[ unferer ©i-iften^.

^üi objeftiDen 3."5?irf(icf)feit, §u ber realen 25?e(t, bie für alle

3}?enfcf)en als ©egenüanb if)rer '^orfteüungen ha ift, roirb ba§

unmittelbare (Srlebnie burct) bie oUgemeine ®efeßlid)feit, unter

ber es für jebes 33en)ufetiein ftefit. (3?gl. ^Ibfdinitt V
unb VI).

$£nr l)aben Jräume, roir f)aben Q^ebilbe ber biditenben

•^l^ljantafie, tüir §aben i^allu^inationen bee ^ieber^ unb be»

2Ba^nftnn§, unb biefe ^^orfteüungen finb ftdjer 3nl)alt bee

33erouBtfein5 für benjenigen, in beffen ©emüte fte fid) Dorfinben:

unb fie l)aben ^ttieifeClofe Oiealität für if)n, fie finb fein @r=

lebnic^; ber Xräumenbe brüdt bie §anb bes oerftorbenen

^reunbecv ber Tidjtenbe fd)aut bie gefdjilberte C^egenb unb bie

Ijanbelnben ^erfonen Dor fid). 3Sarum nennen mir bies nid)t

3^irflidi!eit'? i\>ariim fd]reiben roir il)m nid]t biefelbe 9?eatität

5U roie bem 5>3rDte, ha^i mir effen, roie ber Sonne, bie uny

üom .Söimmel leud)tety 3Saö unterfd)eibet bie fubjeftiue @r=

fc^cinung Don ber objeftiüen 'Sirflidifeit ? Gben ba^ fie wirft,

©irfung ausübt, ha\^ fie in einem un^erreiBf'Q'cen gefe^=

(id)en 3iiiQi^^"^^^^fl"9^ i^^t bem 53en)UBtieinöinl)alt aller 3J?en=

fd)en ftel)t. 'Das Erlebnis bes einzelnen mirb 5£nrflic^feit für

bie (Meiamtl)eit, inbem bie ©efe^e eine^5 allgemeinen 5ÖerouBt=

feinc^ il)m bie fefte Crbnung uerleitjen, moburd) bie 'iL>elt ber

®egenftänbe als eine bauernbe, jebem erfaßbare, gefe^mäßig

geftaltete unb geftaltbare uns entgegentritt. Unter biefen aü=

gemeingültigen formen ber Grfenntnis ift bie Äauialität, b. l).

bas ®e)el3, ^Q^i) ineldiem jebes (ireignis uns unter bem ©efic^tö-

puntt oon Urfadie unb 25?irfung erfd)einen mui^, biejenige, bie
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mir ber i£infad)^eit ber Sorftellung lüegen l)ier aii^fc^lieBlidi

t)eniori)eben. 25?ir fönnen q()o je^t [agen: objeftin luirftid) ift

nur baejenige, luai? ttt einem ununterbrodjenen, für jebe!? 33euniBt'

fein geftenben 3u)animen{)ange Don Urfadje unb 3Sirfung fte^t.

©ubjeftine 3Sirflidjteit f)ataÜe^?, iüa^3 tt)ir in unferm (£in5elben:)ufet=

fein uorfinben; objeftibe SBirflidifeit ^at nur ber öom S?aufa(=

gefe^e ergriffene 33elruBtfein'oin^a(t. Die urfädjlidje @efe|tid)teit,

bie ttjir Äaufaütät nennen, ift eö, metc^e 2öad)en unb ^raum,

2ya{)rf)eit unb läufd)ung, 9ktur unb ^^^fianta^^ma fd)eibet. 2öir

IiaÜen nidjty für inirtlid), uuk^ fid} nid)t in ben Äaufal^ufammen^

f)ong einfügen läf5t; anbrerfeit'l f)eiBt e§ Die 2Sirf(id)feit eineö

©reigniffe-ö leugnen, menn man bie ^ibrftellung feinet urfäd)=

Hdjen 3"fai^n^enf)ange'? mit ber ©efamtfjeit unferer (Srfa^rung

aufgebt. Um ftd) f)ierDon §u überzeugen, möge man nur

beliebige Dinge unb ©reigniffe auf bie ©rünbe f)in prüfen,

tnesifialb mir fie für mirtüd) ober nic^t mirf(id) ^alteu. Da^5

treffüdje (Sffen, bie grofee ©elbfumme, bie fdimer^tjafte 'Bunbe,

t)te un§ im Xraume ü\§> ©rlebni^ begegneten, marum Ratten

mir fie nid)t für mirflid)? SSeit mir felbft unb unfere Wit=

menfd)en feine '-föirfung banon maf)rnei)men, roei( mir nid)t

gefättigt, nic^t reid), nid)t franf babon mürben. 3Barum ha^

gegen fjalten mir bie ©jifteng öon Körpern am Storbpol ber

•ßrbe für mirf(id), obmo^t nod) fein i)JZenld) fie gefeljen? 35?eil

biefe Q^orftellung eine uotmenbige unb unentbe^rtidje Örgän^ung

.§u ber gefe^mä^igen ^Serüotlftänbiguug unferer (Srfatjrung ift.

Die 35?irfüd)feit Don ©efpenftern (eugnen mir, meit mir fie in

feinen Äaufaljufantmen^ang mit ber @efamtt)eit ber ©rfa^rung

bringen fönnen. ^l^mn mir öon einem @reigni§ ^ören, bo'o

nns gän^Ud) auf3ert)alb altec^ natürüdjen, b. ^. erftärtic^en

3ufammen^ang'o ftetit, fo glauben mir nidjt an feine 3Birf[ic^=

feit, unb felbft menn unfre ®inne feine 33eobad)tung alö un=

fceftreitbar nadimeifen, fo merben mir el)er eine @inne5täuf(^ung

als eine Durd)bred)ung be^j Ä^aufal^ufamutentjange annel)men.

•Sa felbft bie 5tnnal)me einer foldjen Durd)brec^ung be^ Äau=
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fa(5uiammenf)anL3C', b. (). ber ©laube an ein '-K^unber, ijt nur

ein neuer ^^emeic- bafür, baf; bie $i5irfUd]feit eines Sreigniljec^

lUK-' allein burcf) beffen urfäd)tid)e ^Berfnüpfung mit ber 3Belt

unjerer (£Tfaf)rungen nerbürgt mirb. G^ gibt Xinge, Hon

bereu ;föirt(idifeit bie 'Dcenfdjen übergeugt fein tu o ( l e n, Db=

lüobi fie nid}t imftanbe finb, i^re iO?ög[id)feit eingufetien.

^a nun bac> 33enutBtfein nur bo» für mög(id) bält, roas im

Äaufa(5ufamment)ange ftet)t, fo fann es haz^ frag(id)e Sreigni-^

fo lange nid^t glauben, bis es nic^t eine Urfad)e bafür

gefunben t)at. (Ss f o ( l aber uia(}r fein. 3" biefem 3^^^^^

nnrb bas $i?unber erfonnen, b. [). ber (Eingriff einer t)öt)ereu,

übernatürlidien ©emalt. Tiefer (iingriff mirb nur ai\=^

genommen, um ha^:^ unerflärlid)e (Ereignis für uerurfadit,

b. f). für inirfüd] batten ^u fönnen. i'Benn roir feine anbern

@rünbe met)r fef)en unb bie äYnrfliditeit bod) feftt)alten moUeu,

glauben mir an ein 333unber.

2Sir finb jegt in unferer Unterfud)ung, mie Si^vtum mog^

Iid§ fei, fomeit norgefdiritten, boB inir bas Äenn§eid)en bes

Irrtums aufgebedt \:)abm. 3iiiberfprcd)enbe 'i^orfteüungen

betetjren uns, buB bie eine üon ibnen irrtümlid) ift, unb bie=

jenige ift bie falfdie, bie mit bem faufalen 3ufainnienbange

ber i£Tfat)rung fid) nidjt in (iinflang bringen löBt. '^Iber e^

bleibt nunmef)r bie .'pauptfrage ^n erlebigeu, wie es überbanpt

möglid) fei, boB ein fo(d)er J^nberftreit non ^i^orftetlungen in

un§ entftet)t, mie überbaupt unrid)tige i^orftetlungen ins 23e=

muBtfein gelangen tonnen. 'ii?'e(d)es ift bie U rf ad)e bes 3tr=

tum§? 3ßie fann bas Teufen ^u ^'^^l^^i^n fommen"?

9}?adien mir uns red}t ftar, monadi cigentüd) mir fragen.

Xie ®efd)moreueu fpredien bas „2d)ulbig" über einen 'lliann,

ber bes Tiebfta^fs angeflogt ift. 9caditräg[id) ftellt fid) f)eraus,

ha^ ber ^verurteilte bie Tat nidit uerübt f)at. Sli^arum mar

ta^ Urteil falfd)'? Man rairb geneigt fein ju antroorten: „'Ii>eil

ber iD^ann unfdiulbig mar." '?(ber bas trifft gar nidit nnfere

?yrage, benu es mürbe nur beiBen, bas Urteil mar falfdi, med
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e§ mit ber $ßirfüd)feit nidjt übereinfttmmt, unb bieö bebeutet

nad) iiuferer (Srflävinu3 nur, bivo Urteil ift falfd), tueil ee fatirf)

ift. 2)ie 3^"age ift aber nad) ber lintftet)ung-ourfad)e be^o

Srrtumö: SSiejo ift e^5 mögüd), ein falfdjeö Urteil abzugeben?

^afe ber )))lann unfdiulbig ift, ift nur ber Umftanb, an

H)e[d)em mir ernennen, ha^ hai^ Urteil falfd) mar, aber e^^

ift nid)t bie Urfad)e, uioburd) ber Irrtum entftanb. 'vDiefe

Urfadje luürbe inelmel)r im @erid)t!olierfal)reu ju fud)en fein.

3."i>enn jemanb in einer 5tabt nad) bem ^ore geben mitl, unb

er gelaugt ftatt beffen auf ben iDtarltplatji, marum ift er falfd)

gegangen? SBeit er auf ben ÜOcarftpla| fam? 9Mn, baran

merft er nur, bafs er falfd) gegangen. Xer ©runb feinec>

Irrtum? aber liegt barin, baB er an ber (Sde ftatt tinf^o —
red)tö gegangen ift, baß er bie falfd)e 9lid)tung eingefd)tagen,

bie unpaffenben ^.IZueleln beim $?enben in ^^ätigleit gefel3t

f)at. ®ie mangelnbe Übereiuftimmung mit ber 31>irflid)leit ift

alfo nur ber örfenntnivgrunb be^ vU'rtume, moburd) mir ibn

gema^r merben; mir aber fragen nad) bem Siealgrunbe, ber ba«^

Sen!en lieranlaBte, ^d]kx ju begel)eu.

äBie ift eci möglid), ha^ ein pfi)d)ologifd)er i^organg, mie

e§ ber 5(ft beö ®en!enei ift, entgegengefe^te 9?efultate liefern

fann, einmal etmac^ galfd)e^3, einmal etmas Siic^tigeö? 2)ie

^i^orftellungen unb ©ebanfen laufen bod) nid)t in unferm 3^e=

muBtfein l)erum mie eine ."oerbe o^ne i^irteu, bie fid) in alle

3öin!el uerirrte, menn fie nid)t bie Sogif gufammentriebe

;

fonbern jeber ^^organg im 5öemuf)tfein muß feine Urfad)e

Ijaben, ba^? 2;enfen fann nur nad) ©efe^en uor fic§ ge^en, ev

muffen beftimmte gefet;lid)e 5Be§iel)ungen beftel)en, nad) benen

bie ^brftellungen §u 53egriffen, bie 33egriffe ju Urteilen, bie

Urteile gu @d)lüffen ftd) oerbinben. ??e^men mir einen einfad)en

©egriff, 5. 35. ben be^ älMnter«, fo finb bod) alle bie barin

entl)altenen Xellöorftellungen in einer gang beftimmten, gefegt

mäßigen SSeife üerfnüpft, moburd) eben für jeben 9^cenfd)en

bei bem 3^Öortflange ,/Ii>inter" bie in biefem 33egriff enthaltenen
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^^orftelliingen fiernorgerufen merben. Tenn märe biete )lkx=

fiiüpfinu] nid)t narf) feften 3vege(u georbnet, fo lüäre nid)t ab=

5ufef)en, luie irgcnb ^itiei 9}?enfd}en ftd) uerftänbigen fönnten,

luenn bei it)nen bie ^Sorfteduiigcn regel(o5i burd)einanber=

liefen unb bei bem 'Iii^orte „^-linnter" fid) bei* eine einen

brüüenben SZinuen unb ber anbre etroa einen Cpernfänger

ben!en luollte.

ii>enn nun aber bao Deuten luie jebe geiftige ^Eätigfeit

nadi pii)d)ologifd)en ©efe^^'n orbnungsigemöB abläuft, bann

begreifen mir erft bie üoüe 33ered)tigung ber Si-'QÖ^'- ^^ie fann

tv ein irrtümlidjeci Renten geben? ^1iid)tc^ erfd)eint um
tuunberbarer, ate ha]^ man aud) fatfd) beuten fann. Da^

falfdje 1)enfen erfolgt ja ebenfattg gefe^mäBig; moburd) fotl

e>?^ [idi benn üon bem riditigeu Deuten unterjdieiben? Gin

llnget)orfam gegen Skturgefelje ift ftuntosi; e^ müf5te alfo mot)t

gmei üerfd)iebene ©efetitidjteiteu geben, eine für bie ridjtigen

unb eine für bie fatfd}en (Gebauten? &\bt e^^ aber neben ben

;ifl)d)o(Dgifd}en (^kfe^en, neben ben ^Jaturgefe^en, iiad) benen

alle geiftigen --I^orgänge ablaufen muffen, gibt ec^ neben biefen

aud) nod) befonbere logifd)e ©efe^e, bie jenen übergeorbnet

[inb, Siegeln, bie öorfdjreiben, mie ba^ Deuten ftattfinben

follV Da^^ märe eine 9J?oral bec> Dentene, mie e^ eine i'lJoral

be§ §anbelne^ gibt, unb bie Sogif mürbe fid) bemnad) ^ur

^^fl)d)ologie Herhalten, mie bie ett)if gur ^^^liljfif. Die ^^t)i)fif

im allgemeinften 3inne let)rt, ma^:^ ba i ft, bie ©tt)it, maö ha

fein f
1 1. 33eftimmt fo aud) bie Sogit 9?ormatiugefe^e, nad)

benen man beuten f
o 1 1, im ©egenfa^e §u ben Ütaturgefe^en,

nad) benen mau beult V

Ji>ie foUte man fidj baö ^ufammenmirten biefer boppetten

©efe^lic^feit oorfteUen? Die logifd)en ©efe^e finb bod) teine

^i^erein^^ftatuten, bie man galten fann, ober aud) nid)t; benn

au§ bem SSerein, beffen Statut bu^^ i^erftanbei§gefe| ift, nämlid)

au« ber 3Selt benteuber 'Il^efeu, ber mir auget)ören, fann

man nid)t nad) belieben austreten, e^ fei benn mit 58ernid)tung
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ber eigenen öjiften^; bev Pi'i)C§o(ogifcf]en 9?otn)enbigfeit bec^

©ebanfenuerlaufc- fann fid) atfo niemanb ent§ief)en, unb ec^

bebarf feiner (ogi) d)en "ipoli^ei, bie barüber raacfien müBte.

'ison einem Soden fann nur bie Ülebe fein, n^o e§ ein

Si>oUen gibt; inenn mir aber geiegmäBig benfen, 5. ^. eine

^ed]nung au^füf)ren, n,iü§ [)abm mir babei §u moüen? 3Bir

^ät)(en unjere 33ar)d)aft ^ufammen: „'^Idjt^e^n Pfennige unb

,^roeiunbbreiBig Pfennige gibt öier^ig ^^fennige." „J^ünf^ig!"

merben toir un« üerbeffern. 5(ber —- e^5 fommt bod) Dor, unb

t)äufig genug, baf, man ]id) üerredjnet. 3Ba5 get)t nun ^ier

nory Xie ^atitenuorftellungen fönnen fid) im ©emu^tfein nur

nad) beftimmten Siegeln nerbinben, unb bie Überzeugung, baf?

mir üier^ig Pfennige f}aben, entftef)t gan^ unabhängig uon

unferm 3.'üitlen. Unb bod) maren beibe Ükfuttate pft)djologifd)

notmenbig, ber 9ied}enfe^(er fommt ebenfo gefetimäBig guftanbe,

mie feine Q3erid)tigung — ot)ne llrfad]e föunte er ja überhaupt

nidjt entfielen. iiMberfprid]t fid) ba nid)t bie 3.i^irftid)feit felbftV

Sft bie^ nid)t bie ?(uff)ebung ber Ji^irflic^teit, bie bod) nur

burd) ben 3ufammenl)ang gefet4id)er Crbnung befte^t im

©egenfat) ^u d)aotifd)er ilnUfürV

$>ir fe^en, baB unr gu unerflärüc^en 3Ä?iberfprüd)en gefüf)rt

merben, menn mir anuet)men moUten, bie Urfad)e be§ ^jtrtum^

beruhe auf einer falfd)en .'Kombination ber ^-I^orfteüungen, auf

einem Ungef)orfam gegen befonbere (^efe^e ber (^ebanfenorbnung.

^tm natürtid)en ®efe^e ber 'i^erfnüpfung unferer ©ebanfen

ftef)t fein [ogifd)ei? ©ebot gegenüber, moburd) ber Irrtum ge=

groungen mürbe, ber 3iHit)rt)eit it)ren fd)ma(en 2i>eg frei§u(affen,

fein autofratifd)e2i Quos ego, ha^ in bie minbige Öiefeüfd)aft

ber ®ebanfen Crbnung fd)affenb t)ineinfüt)re. Seine Orbnung

trägt ha^ -Deuten oielmefir in fid) felbft, bie pfi)d)o(ogifd)e ®cfe^=

üd)feit fann nur (ogifd) begriffen merben. ))ad)t ber ^ri^ti'iit ift

ba§ ©rfte unb 9iatürüd)e, bie 'ili5at)rf)eit ha§> Errungene, fon=

bern gerabe umgefel)rt: 'Xtleö Gmpfunbene unb 35orgefteüte aU^

fotdjei? ift urfprüug(id) mat)r, unb ber ^i-'i'tum ift erft baö ^^ro=
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buft, bos beim ''^projeffe bev» I^enfenc; [ic^ ausidieibet. $>er

paraboye Säße liebt, fönnte fur^wecj fagert: (sä gibt gar fein

irrtümlirf)e6 2)enfen. l^ai:-' foK natür(id) mrf)t fiei^en, eö gäbe

feinen Irrtum, fonbern nur, haz-^ T)enfen felbft, ak- pfi)cf)o=

Iogiid)er 'isorgang, fann nidjt irrtiim(id) genannt nierben, e^^

ift immer ge]et3mäBig; 'oat- Xenfen ift nid)t bie Urfadje bed

Srrtumc\ fonbern gerabe ber SSorgang, an lüeldiem unb burd)

meldjen roir bac-' §fnftreten einei? ^i^ftunic^ erfennen. ^a^

©enfen beftebt in ber Kombination ber im SemuBtfein lior=

t)anbenen SSorfteüungen, unb biefe fann niemaly eine falfd)e

fein. 35^enn nun ba^ ^llefultat biefer Kombination mit ben

Äenngeic^en ber 33}irf(idifeit nidU übereinftimmt, menn ein

©egenfa^ jmifdjen beiben, a(fo ein ^n'tum fid) ^eigt, fo fann

feine Urfad)e, ha fie in ben ^-ormen bec- Xenfenc^ nid)t liegt, nur

in bem Stoffe, mit bem hav Xenfen arbeitet, befielen, '^lad)^

bem luir aüe anbern llrfad)en bes ^rrtumö auegefd)loffen [)aben,

fann als foldje nur ber Umftanb übrig bleiben, baß eben

nidjt biejenigen 3<!orfteüungen im Q^emußtfein finb,

beren Kombination bie Übereinftimmnng mit ber

2lMrflid)feit liefern mürbe.

(£6 mar ja, mie mir un^ erinnern, eine ber 33ebingungen

für bie (irfennung be!? ^n'tumcv baB bie ber fragüd)en i^or=

ftellung miberfpred)enbe im 33enmf5tfein fei. SBir {)aben gefef)en,

bafe mir ein falfd)es Urteil bereitmiUig glauben, roenn mir nid)t

an hat^ if)m entgegengefeßte benfen. fe ift nun eben bie ©igen=

tümlid]feit unferee inbioibueüen 33emuBtfeinci, moburd] mir irrenbe

unb nid)t unfel)lbare Si^efen finb, bafe nid)t aüe i^orftedungen,

beren mir fät)ig finb, ieber,^eit ,^ugleid) in unferm ©emnfetfein

präfent liegen, fonbern immer nur ein fleiner 5eil berfelben'.

unb e§ ift bie öigentümlid)feit bee 2)enfen§, bafe bie einzelnen

SSorftellungen ins r^ebäd)tni'ö treten muffen, menn fie einen

(SinfluB im 9iefultate bec^ ^enfprogeffee geminnen foüen. 3rr^

tümlid) fann ha^^ benfen nidjt üerfal)ren, aber fein 5.^orrat

an 5ßorfteüungen fann mangelhaft fein, e? fbnnen biejenigen
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i^orfteüungen am bem @ebärf)tniffe üerfc^tüunben fein, an benen

bie Übereinftimmiing ber üor^anbenen 55Dr)'telIiingen iinter=

einanber unb mit ber TiJirflief) feit erft bemerfbar roirb. Tie

unenbficf)e 5[)cannigfaftigfeit menfcfificfjen Srvtum§, bie ungebeure

Scf)iiiierigfeit, bie ba^5 gegenfcitige ^l^erftänbni§ unter beti

9}(enjcf)eti finbet, bie Unmögficf)feit, aitcb in ben einfad)ften

fragen üolfftiinbige unb abfofute ®feicfif)eit ber 5D?einungen

aufgufinben ober §er§ufteffen, enbficf) bie unfö§ticf)en ^S^iber=

fprü(^e, bie in ^iffenjcfiaft unb 2-eben ficf) barbieten, bie§

atfeö erffärt ficf) quo biefer Kultur bec-> meujcfilicf)en 2)enfenc^

bafe i^m bie erforbertid)en '-Isorfteftungen immer nur in an=

näfjernber Q^^ottftänbigfeit unb 9?einf)eit §u ©ebote ftef)en. ©y

banbeft ficf) ^ier natürficf) überaff um bie Xenfnorgiinge in

unferm inbiinbuelfen 5^euuiJ3tfein.

Sfiiemaf!? fann ber 9.^erftanb bae Seienbe uoft erfaffen;

benn ba^ Xieffte unb ^nnerfte unferev> 3cf), ha§' unmittetbare

(irfebni§, ift in feiner ^J^annigfaftigfeit ein (äJangee; inbem mir

ei? 5um ©egenftanbe unferes Xenfenc^ macf)en, =\erftören mir

biefe 6inf)eit, benn mir faffen ec^ unter ben 9xegefn beä 'l^er=

ftanbeg §u neuen Ginf)eiten ^^ufammen. teufen ift fümo^t ^fnafnfe

afc^ ei)ntf)eft5, unb barum fönnen mir in ben Oiefultaten bee Xen=

fene immer nur einen Xeifin^aft be§ fubjeftiü (ärfebbaren befifeen

unb umfaffen. 5tber mir fjabtn unc^ ja geeinigt, nur ba§jenige aUi

objeftiue Ji^irf lief) feit an^uerfennen, mac^ unter affgemeiugültigen

(^3efe|en ftef)t; mir muffen uns auf biefe SSirffic^feit befc§ränfen,

benn fie ift bie einzige, bie äffen erfennenben Si^efen gemeiu=

fam ift, bie einzige, über bie mir urteifen, bie mir erforfcf)en

unb bef)errfcf)en, in ber mir mirfen fönnen. (S§ ift hk§ bie

i"i>eft Don ©egenftänben in Maum unb ^^^tf ^ic "^em ®efe| üon

llrfacf)e unb 'löirfung untermorfen ftnb, unb bie jebermann atv

bie it}n umgebenbe 9tatur unb ä"ijirfficf)feit fennt. Xie 33egriffe, in

benen biefe öon unferm 5?erftanbe ^ufammengefa^t mirb, finb §mar

ber 5trt nacf) für äffe 9}?enfcf)en biefefben, aber jeber @in§ef=

begriff entf)ält eine fo grofee '^tn^abl üon ^eifnorfteffungen unb
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in io mannigfaltiger 'l^erfnüpfung, Dan lct)on bie unueränberte

9xeprobuftion biefer ßin^etbegriffe ie§r idjmierig unb eine große

Cuelle oon 5^"i-*tümern ift. Sä?ir §a6en f)ier bie eine ber beibeu

^auptquetlen ber Xenffef)(er: Xie 'i^eränberung ber ge=

braudjten Q3egriffe roätirenb be«? ^enfaftec^.

%n bie ga^Kofe 9J?enge ber ^-älle, in bcnen ?JZiBuernänbnic>

nnb Jrrtum auv biei'er ^.^eränberung ber Q3egrifie niäf)renb i[)reö

@ebrand)e5 entftef)t, läBt fid) t)ier b(oB erinnern. Wian benfe

baran, luie fefir bie Sebeutung eines 3Sortee nid)t nnr im

'iD^unbe Derfdiiebener Seute, fonbern fogar bei ein nnb bemfelben

Snbioibnum nnroiüfürlid) medji'elt, mie fleine ^Jcüancen in ber

53ebentung eintreten, ücebeniioritellnngen auftaud)en nnb iier=

fdinjinben, nnb mie unter biejer -I^eidjljeit unb 'ii^anbel bar feit

be^5 Xenfmaterials bie Sdiärfe bes Xenfenc^ leibet. 3iMfien=

fd)aften, bie if)re Segriffe fo f(ar unb unnerfd)iebbar, n)ie

bie 93?atf)ematif in if)ren feft begrünbeten Xeden, befiniert

t)aben, finb baf)er audi feinen ^-ef)lfdilüffen nnterroorfen, mährenb

g. 95. in ber '!]if)i(ofop§ie bie häufige 11?einungöüerid)iebenf)eit

eine ^olge baoon ift, ha\^ bie benugten Segriffe in ben Cpera=

tionen ber einzelnen 2}enfer fd)iüer bemerfbare Seriinberungen

erfeiben, infolge beren ber gan,5e ßf)arafter ibrer Sebcntung

fid) uerfd)iebt.

3ft ber C^ebanfe, um ben e«? fidi f)anbelt, in ^onn

eines 2d)luffes ausbrüdlid) bargeftellt, fo tritt ber ern)äf)nte

I)enffe§(er babei als berjenige 2d)lieBfef)[er auf, ben bie

Sogif eine quaternio terminonini nennt, öin Bd)luB ober

@t)lIogismus in feiner uoüftänbigen Jonn beftel)t befannt(id)

aus ,^roei ^;|]rämiffen unb bem Bc^luBfaße (Conclusio): „%\it

^Jienfdjen finb fterblic^". „Gajus ift ein ^^JJenfd}" finb bie ^;|3rä«

miffen; „alfo ift (iajus fterblid)" ift ber 2d)luB. ^ie beiben

^rämiffen entl)atten je einmal benfelben Segriff, n)e(d)er ber

'DJJittelbegriff beißt. .S^ier ift es ber Segriff „Ü}?enfd)", unb

burd) biefen tuirb ber Sc^lufj mögüd). 3ft ber ^3J?ittetbegriff

nid)t in beiben ^^rdmiffen berfelbe, fo fann überhaupt nic^t^
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erfd)(offen roerben: „'^dle 5}?enfcfien ünb fterblid)", „bie X)onaii

ift ein Strom" finb ^tnet Urteile, bie feinen SdihiB jnlaffen,

roeit fie, ftatt breier, dier uerfdiiebene 33egriffe, atfo feinen 9Jätte(=

begriff entf)a(ten. 3Sirb nun aug §njei Urteilen ber (Sd)(u^

baburrf) gebogen, ba^ man §mei tatfädilid) Derfdjiebene Segriffe

al§ ibentifdie betraditet unb baf)er ale 9)?itte(6egriff benü^t, fo

mirb baburd) ber 2d}(nB offenbar faffd), unb ha^ ift e§, ma^

man quaternio terminorum nennt, meit ftatt breier 33egriffe

bereu oier eingeführt lüurben. „^er ^ifj mirb aü§> .'ociaren

gemad)t": „ber ©ei^ljalij ift ein ?^il§"; „atfo mirb ber ©ei^»

i)aUj am i'^aaren gemad)t". ^'^ier ift bie übertragene S5ebeutung

besi 9)?ittelbegriff§ „5'^(ä" mit ber mörtlidien nermedjfeft unb

ber @runb be^c Srttums ift feiert bemerflid). 3n fef)r nielen

fällen aber ift ec- fd)ir)ierig, bie unmerf(id]e i^erfd)iebuug be^S

9JhtteIbegriff§, bie i^eränberung feiner 5^ebeutung §u erfennen.

„Xie 9iegierung ift ber 9xepräfentant ber ftaatlid]en Crbnung.

31^er ber 9^egierung Cppofition madit, ift ein ^c^nb ber ftaat=

Iid)en Crbnung." ^ier ift nid)t nur „Cppofition moc^en" unb

„geinb fein" in unbered]tigter 3Seife gfeid)gefe|it, fonbern oor

allem ift haz-' 3A}ort „Üvegierung" im gleiten Sa^e in gän5lid)

Deränberter 53ebeutung gebraucht, ^enn e-^ ift nid)t mel)r

barunter tjerftanben bie Diegierung ofe notroenbige Vertreterin

ber ftaat(id)en Crbnung, fonbern gemiffe S)?a^rege(n unb ®runb=

fä^e, nad) benen bie (eitenben ^^^erfonen jur 3eit bie Oiegierung

führen. — Öeffing läBt in ber ©milia ©afotti ben 9Jtater

(Sonti fagen, Siafael märe bac^ größte malerifdie ®enie gemefen,

aud) roenn er gufäüig o^ne i^änbe geboren märe. 9cun ift

bod) aber gerabe bie gäf)igfeit, ben ©egenftanb ber Vorfteüung

anfd)aulid) im 53ilbe bargufteüen, bas mefent[id)e S^enn^eic^en

be6 9D?aler§. ^enn ee fann jemanb eine big in§ einzelne

ge§enbe genaue ©infic^t baoon ^aben, mie ein ®emä(be be=

fdjaffen fein foü, aber er fann ee nid)t barftellen; bann roirb

er oielleidit ein grosser Äunftfenner unb ^ritifer, niemals aber

•ein 5D?a(er genannt merben fbnnen. 2oU nun bac^ $i>ort „male=
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rifdieö ©eine" nod) eine Sebeutung ()abeii unb nidjt bloß für

®enie übert)Qupt fielen, fo muB ec^ fic^ borf) auf hai- Äönnen,

auf bie 'üDarfteüungegabe fetbft be5ief)en. iBenn aber bie SJfittel,

bie Crgane ba}u fortgenommen ftnb, luie fann man nod) oon

ber ^arfteüungegabe fpredjen? Sxafael ot)ne \;>änbe ift eben

nid)t ber ^iafaet, beffen 3Serfe mir belt»unbern. Seneö geift=

reidie 'Ii?ort entf)ä(t bemnadi ebenfaU? jene feine ^äufdjung,

bie uni? oergeffen löBt baB un>j bie Q^ebeutung bei? gebraud)ten

Segriff?> im ^^erlaufe ber Siebe entfdilüpft ift, baß mir bereite^

t)on ettDQ^ gan^ anberem fpred]en. ^cber Q3egriff, bem man

ein 3)?erfmal ent^iefit, neränbert feinen Sinn, ^er ^Xifd) of)ne

33ein ift fein ^ifd) met)r — menn man nod) uon einem ~Xifd)e

fprid)t, fo gefd)ief)t e^o, meil man im @eDäd)tnie ben früheren

3uftanb beibebält unb bae burd) ba^ö 'Jenfen felbft aufgefjobene

-Subjeft a[i> ein roeiter beftef)enbec^ befjanbelt. So ift ber i^er=

ftorbene fein 3J?enfd) met)r mie ber lebenbige, ber füf)(t unb

benft, aber bie füBe Q!5emof)nf)eit be^ 2eben§ bef)alten mir in

unferer ""^^fiantafie bei, menn mir über unfern 3uftanb nad)

bem iobe ^Vermutungen aufteilen ober barüber beftimmen, xoa^

mit nnc- gefd)ef)en folle, une 5. 2Ö. jener .s>rr, ber anorbnete,

baf^ man feinen Seid)nam fejiere: „benn", fagte er, „id) roiü

bod) roiffen, moran id) geftorben bin."

3n all ben J-älten, auf meldje f)ier nur in Äürje ^inge^

miefen merben fonnte, f)aben mir e§ mit jener erften ©ruppe

Don nrfad)en bes Sn-tum^ ju tun, bie barin befte^en, baB

bie einen 55egriff fonftituierenben i^orftellungen nid)t in i^rer

Qfoüftänbigfeit unb '^(norbnung im @ebäd)tni5 bleiben, fonbern

5um Zdi fortfallen unb burd) anbere erfe^t roerben: l)iermit mirb

ha^^ Wtattxiai bee Xenfene unooUftänbig, obmol)l ba^ pfi)d)o=

logifc^e @efe§ ber 35orftellung^^0erfnüpfung ungeftört in 3Birfung

bleibt, ^er 3?au be^ 3^enfene verfällt, obgleid) ber Saumeifter

'i^erftanb bie Xeile orbnungsmäBig sufammenfügt, med er fic^

im Stoffe oergriffen unb öolj ftatt Sifen genommen l)at.

Xie ^meite i^auptquelle aüeö ^rrtum^ befielt barin, baB,
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Uienn and) bie 33ebeutung ber gebraiid)ten Segriffe feI6ft feft=

gegolten mirb, biejenigen ^D^omente nid)t ^ur ©enüge pni 33e=

iinifetfein fommen, bie über ben (Stiarafter ber illurf=

lief) feit entfdieiben. il^ir urteilen bann falfd), raeil bie

^^orfteHungen nidjt im (^ebäd)tni^5 finb, bie gur ^Ibmeffung

unfere§ Urteif^? an ber 3Sirtüd)feit, ginn ^i^erg(eid) mit ber

(^efamtt)eit ber ©rfa^rung bienen, fobaß mir nid)t bie tat=

fäc^lid) in 93etrad)t fommenben, fonbern irgenb metc^e iüillfür=

lid) aufgefteüte unb gerabe fid) un!? aufbrängenbe ^^orfteüungen

über bie 3Bat)rt)eit entfdjciben (äffen.

ßunäc^ft get)ört ()ierin bie grof3e ^^(ngatit üon 5^t)I=

unb Xrugfdilüffen, in benen ber (Sntfdjeibung§grunb üon bem

fraglichen Urteil felbft, ftatt Don ber objeftiüen SSirtlic^feit ab^

l)ängig gemadjt wirb. ®ie befannten Xrugfd)(üffe beä 3(Iter=

tum§, „ber Sügner", „ha^^ Ärofobil", „ber ^^roge^" fielen in

biefer 9iei^e. 3m „ßügner" 5. 33. mirb ber Sdyluf^ fo gefül)rt:

<ipimenibeö, ber Ureter, fagt, aüe Slreter finb Sügner; nun ift

iipimenibeg fetbft ein Slreter, alfo lügt er; olfo ift feine 3(uä=

fage eine öüge, unb bie Äteter finb feine i^ügner; alfo ift aud)

<i"pimenibec^ fein Sügner unb fo meiter in infiiiitum.

SQkx entftel)t ber 3Biberfprud) baburd), ba^ man überfiefjt, \vo^

rauf eö bei ^eftftedung ber 3.l^al)rl)eit anfommt, nämlid) barauf,

ob ber Sa§: „5(tle Ureter lügen", allgemeingültig maljr ift

ober nid)t. Sft er waijx, fo ift aud) ©pimenibe^ ein Sügner

unb er fann bemnac^ jenen @o^ überf)aupt nid^t au§fpred)en,

— moburd) ber gange Xrugfd)(uf5 f)infällig tuirb; ober er f)at

aui?nal)m§meife einmal bie 2iHrl)rl)eit gefprod^en — unb ba§

fann ja felbft einem Sügner gelegenttid) poffieren. Sn bem

'Jrugfcfiluffe aber mad)t nuiu bie 'ii^a^rlieit be5 ©a^e§ nidjt

tion ber objeftiöen 9.lMrflid)feit, fonbern Don bem

(S^arafter beffen, ber i^n aucrfprid)t, abf)ängig; unb

barau§ entfpringt ber llnfinn.

^Jlan fiel)t ^ier gugleid), baß fid) über bie SSa^rfieit eine§

Urteils nid)t entfd)eiben läBt nad) bto^ formalen @efid)täpunf=
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teil, iDuDern ftete nur nad) feinem iiuiteriaten 5nt)alt unb

öafs ey bariim feine l^ogif geben fann, bie nid)t 5ugleicf)

3iücffid)t nimmt auf bie 5^ebeutung ber 5J\egriffe, mit benen fie

operiert.

S)ie)elbe '^erfennung bee über bie 3Bai)r()eit entfdjeibenben

Äriteriumg finbet ftatt, mo bloße 'Autorität an Stelle ber ^^rü=

fung tritt. Gbeniomenig luie über bie 3i^af)rf)eit einec^ So^ee

baburd) entfd)ieben werben fann, baß jemanb wn fidj felbft

lagt: „^d) bin ein Sügner", fann bie^ä babur^ gefd)e^en, ha\^

jemanb behauptet: „%ü.t^2; roa^ id] fage, ift maijv". 'IBenn

bann bie ÜT^a^rfieit ber uerfünbeten Se^re auf biefen '^luefprud)

begrünbet inirb, fo liegt barin offenbar nic^t bie geringfte 53e=

ireiefraft. ^ebee ^rop^etentum fommt bei feinen öeioeifen in

biefen Äonflift mit ber Sogif. ^n ber "Badjt felbft ^at biec^

freilidi nidjtc^ ju lagen, benn es irill ja gar nid]t auf ben ^er=

ftanb, fonbern auf bae ©efüfjf roirfen, unb für biefes gibt es

feinen ^i^iberfprud]. ^a« Slriterium ber 35*iaf)rf)eit liegt auf

biefem ©ebiete im ®(au ben, b. ^. in ber inneren Setbft=

geix)iBf)eit bes Ö^efüfils, lüe(d)e Iogifd)em ^l^erfaf)ren nic^t 5u=

gönglid) ift.

5?ern)anbt mit bem aus autoritativen öinfluB entfte^enben

3rrtum ift jener, ben mir als'Seidngläubigfeit be^eidjnen, nur

baB eg im erfteren J-alle fic^ gemüf)nlid) um tiefere Sntereffen

fjonbelt af« im (e|teren. 2)ie Seic^tgfäubigfeit beruf)t auf

bem pfi)djologifdjen 'isorgange, boB eine plößfid) erroedte ^ox-

ftellung oEe übrigen, bie if)r roiberfprec^en, fo ftarf §urüd=

brängt, baB fie bem ©emuBtfein entfd)minben
;

jene befonberö

(ebf)afte ^^orftellung geminnl baburd) ben 3d)ein ber 33a§rf)eit,

fie mirb, ba bie ©egenfä^e fef)Ien, für maf)r gehalten. @§ ift

f(ar, baB biefe Qserbrängung entgegengefe^ter i^orftellungen um

fo leiditer ftattfinben mirb, je fräftiger ber unmittelbare neue

(Sinbrud ift. $?enn mir f)bren, ein befannter iOtann fei ge=

ftorben, med er fidj Dergiftet ^abe, fo mirb bies ef)er ©lauben

unb ^Verbreitung finben, als bie ma^rfc^einlidjere Xatfadje



2Bte ift Irrtum mögüdi? 321

eine§ itatür(icf)en ^obee, tüeit e!§ ha^:^ ^eirtüt f)eftiger erregt.

(Sin @Ql5, ber in feierlidjer ^orm öon Äanjel ober Äatl)eber

^erab üerfünbet nnrb, barf feinee lebhafteren (£inbriicf§ luegen

Ieid)ter auf ?(nnaf)me red)nen, al>o ein im (^efprärfje t)ingeiüor=

fener; ebenfo mirb C^ebrucfte? Ieid)ter geglaubt aU% ®efagte«.

'S>ie Seid)tgläubigfeit ift um fo größer, je n)eniger fritifd} ba^o

aufne^menbe ©eiüuBtfein burc^ ®rfaf)rung geroorben ift. 3ni Slreife

üon ^inbern unb Ungebilbeten gelten Sä^e, irie „ber Se^rer

^at eij gejagt" ober „^i- ftet)t in ber ßeitung", aU oofle 93elDeife.

'3)a§felbe ßi^^^ücf'^^ängen roiberfpredjenber -i^orfteüungen im

(S3ebäcf)tniffe, \)a§> burc§ momentan lebhafte ©inbrücfe bewirft

mirb, fann and) burd) fortbauernbe 3^9ieber^o(ung gleid)er ©in=

brüde er5ielt merben. Xarauf berut)t t)auptfäd)lid} hai S^n=

Herbringen oon öffent(id)er iD?einung burc^ bie treffe, inbem

jebe ßc^tung i^re 5(nfid]t bem Sefer immer mieber norfü^rt,

unb eÄ berut)t barauf Dor allem bie ä'i^irfung ber ^nferate.

ä'öenn mir biefelbe ^(ngeige immer unb immer föieber (efen, §. 35.

„ha§> fc^önfte geftgefd)enf für junge Xiamen finb bie 3;agebud)=

btüten einer feuf^enben 'Kofenfeele Pon Gupt)emie 33(ütenftenge("

bann prägt fid) at(mä^ücf) biefe "i^irftellung ein. ©elegent(id)

n)irb man gefragt: „3Ba6 galten Sie oon ben Xagebudjblüten

einer feuf^enben Üiofenfeele oon (Snp^emie 53(ütenftengel?" 2)a

btimmert une ein llnbeftimmtes auf — mir tjaben batjon ge=

I)ört — aber mo unb mann? — unb man jagt Xüo^i: Jld}

ja, e^ foü gang gut fein, e§ ift mir empfof)(en tt)orben." 2((Ier=

bing§, empfohlen ift e§ uns; roorben, aber mir t)aben oergeffen

öon mem — nämüd) üom 3^er(eger felbft. Durd) fo(d)e ^ad}^

täffigfeit bec- ©ebädjtniffeö fommen falfdje Urteile in ung(aub=

Iid)er 3J?enge juftanbe. 3ö^UoK Sätje miebertioten mir im

guten ©(auben, einen 53en)ei!? bafür gefannt ju traben,

ber unsi nur augenblidtid) nidjt gegenmärtig fei. Xatfäc^lid)

ober i)aben toir nie einen mirf(id)en '-BemeiÄ gemufft, ebenfo=

loenig tt.ne ivix etmac^ non ben ^iHiräügen iX'uptjemie 33(üten=

ftengel§ fannten.

$?iirb aoBroig, SBirtlidifeiten. 2. *2JufIagc 21
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vsn ben mitgeteilten ^geifpielen waren bie maBgebenben

(I-nt]d]eibung§merfmale ber 2Birf(id}feit überhaupt nirf)t ^um

5^eliniBtiein gefommen. 3n anbern Jöüen refteftieren roir n)of)l

an] bie 33ebingnn9en, meldje bie 'Ii^a^r^eit einec^ Urteile be=

ftimmen, aber iinr übertragen fte, burd] irgenb nield)e 'Äf)n(id)=

feiten üerleitet, anf Urteile, für bie [ic nid)t me{)r gelten.

33ir iiergeffen bie (>k-en,?ien, innerhalb beren nnfere Seftimmung

gilt. Snebefonbere uerleitet un^ ber (Mebraud) non @(eid)nifien

neben äuBeiIirf)en 5i^nüd)feiten in nn^äbügen f^äÜen bap

Sä^e, bie innerhalb i^rer 2pl)äre gang bered]tigt finb,

Quf ^erf)ä(tniffe 5U übertragen, roo gang anbere Umftänbe

ber 2öirf(id)feit ^errfdjen unb über bie (Geltung beö Urteils

entfd)eiben. 2o werben Üiegeln bee ^öinilientebene unred)t=

mäBig übertragen anf ben Staat, inbinibneüe Steigungen,

Q5erufe= ober Stanbec^intereffen merben für allgemeine 53ebürf=

niffe angefe^en, Biegungen he^:- ©emütC' ale überirbifc^e 33efet)le

gebeutet, fitttidie ^-orbernngen mit S^aturgefe^en üerroedjfelt,

{yolgerungen be^ 'i%ftanbec> über il)re ©ültigfeit im ßrfaljrungs^

gebiete {jinau^ au^gebe^nt. (J5 ift unmöglid), l)ier nur im

entfernteften inv' einzelne ^u gel)en, man müBte fürd]ten, nie

mieber „aus; biefem SJceer bes ^rrtum^ auf5utaud)en", ba»

bie gange ©efdjidjte ber SJcenfc^lieit burd)fIntet.

X>aö ©efagte möge genügen, bie ^Intmort auf bie ^-rage:

„'Bie ift Irrtum möglich" gu illuftrieren. Irrtum entftel)t nid)t

baburd), baB bae Xenfen fid) etma geroiffen 'Jtegeln entzöge —
benn bie§ ift unmöglid) — fonbern baburd), ha}^ ber 3nl)alt

ber Qsorftetlungen im 53eitiuBtfein fein fonftanter ift. Ö0 üer=

änbern fid) fomol)l bie gebraudjten 53egriffe ii)äl)renb beö 2)en!=

a!t§, al§ aud) bie, meld)e ben 35ergleid) mit ber 'Birflidjfeit

unb baburd) bie ^^ftftellung ber 2Ba^rl)eit eine§ Urteile^ Der=

mittein. 6)äbe es* einen fo üoüfommenen ^ntelleft, baß er fic^

in jebem '^lugenblide bemufst märe aüec- beffen, maii bie Über=

einftimmung ober ben SSiberfprud) eines Urteils mit ber 'ßirf=

Iid)feit bebingt, fo märe fein Xenfen otine 5^t)ler, fein $5iffen



3Bie ift Irrtum mögUd}? 323

ü^ne Irrtum. ^a§ 33elPUBt[ein be^ einzelnen 9)?enfd)en aber

ift nid)t ]o befrf)affen. :3f)ni ift ftet§ nur eine üer^ättnuSmäf^ig

tjerincje ßa()( non !öorftelIungen gegenmärtig; reid)t bie)e ^a^i

5ur 33e[timmung ber '©a()rf)eit au^S, fo nennen lüir ben

pii)d]o(ogi]d)en ^isorgang einen (ogi)d) ber edjt igten; reid)t

[te nid)t am, unb bie^3 ift fet)r t)äufig, jo fü^rt bas pjl}d)oto=

gifdie ©efdje^en auf unbemerfte 'JBiberfprüc^e, unb borum ift

Srrtum möglid) unb ^rren menfdjlid). SSon ber ga^üofen

5J?enge aEec^ (Srfa^rbaren fann ber 'HJenfd) nur einen fteinen

Xeil mit feinem 3_^erftanbe belüältigen unb bie @rfenntni^3 otler

3Sat)r^eit bleibt iljm ein unerreidjbare^ ^beat. i'öä^renb roir

biefem 3bea(e ber 3Sa^rf)eit in mütjeüottem 3iingen nadjftreben,

erleichtert uufo bie t)oIbe ^^ee SSergeBlid)feit gegenüber ben 9)?ängeln

unb 8d}tt)äd)en beö irrfalüoEen ©afeiuio bie fdjönen Xugenben ber

©ebulb unb 9^ac^fid}t §u üben, beren tt)ir felbft bebürfen.

21*
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Gerade und Krumm.

S5?ir bilden in bn« Seben eine§ mobernen SluItiirüo(f§.

2)ie rafllofe 5(rbeit non iO^iüionen, bie geregelte Crbnung be§

3?erfe^r§, bas unabföfftge Sneinanberlrirfen ber einteilten,

SJingen unb 3i?ettftreit, 9(ieber(age unb Sieg, bQ§ gan,^e un=

entn)irrbare ^riebmerf bec; SJJenjdjenbafeins — ino ftnb bie

unfiditbaren ,'väben, bie biefes riefige ®t)ftem regieren ? 2So

fi^t bie unrffame Äraft biefer (SnttDidelung, roeldieö ift bie

innerfte 9ieaütät, bie firf) §ier \f)x geitliriiee ©eiüanb tt)ebt?

3i^enn mir fo fragen, toer toürbe nid)t erroibern : '3)a§ ift bog

2eben felbft, ha§> ift ber ^rieb ber einzelnen §um ©afein, ber

Seben'jtinlle mit feinem ^'ompfeye lion ©efü^fen ber Suft unb

Unluft, ber im Q)egeneinanberarbeiten ber ^ntereffen bie ge=

meinfame 53o{)n beö gDrtfd}ritt§ aufbaut.

©0!? mag rid)tig fein für bac^ 9läd}fte, für ha§' unmtttel=

bare ©riebniö ; rid)tig mie bie Slntmort : „®ie Sonne ift ber

CueÜ ber Si^ärme", menn tDir fragen, lüo^er bie Äraft ber

SS^inbe unb ber Umlauf ber ^li^affer ftammt. 5(ber menn tcir

tüeiter fragen, ma§ entfdieibet über bie beftimmte ?(rt biejer

3!l?ir!ung, über bie ©röBe unb 'Jxidjtung ber Äraft — muffen

toir nid)t antworten : ©a§ @efe| ? ®ie 2tugbet)nung ber Körper

in matt)ematifdi geregelter 5lbf]ängigfeit üon ber Temperatur

ift ein iltaturgejeli. Unb fofern e^^ mat^ematifd) ift, ift eö ein

(i3efet; uon unbebingter ©ültigfeit. ®efe| aber nennen mir eine

aüer fubjeftiüen ÜiMlIfür entf)obene 33eftimmung, bie i{)re
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9iealität auf nic^t^o anberc'o grünbet al5 barauf, haVi fte nid)t

anberö gebarf)t tüerben fann. ^aB bag 35^iberiprec^enbe iüct)t

im felben Sinne ma^r fein fann, ba^ bie SBinfel im t](eid)=

feitigen ^reiecf g(eicf) finb, ha^ ftnb ÖJefeße, treil fie jebe-o

S3emü{)en'? fpotten, fie nid)t anerfennen §u rooKen. 5(Ifo beruf)t

bie ©ettung bes ©efe^eö anf ber (^emiBfieit beei ©ebanfen^j

;

unb bemnad] fud)en mir bie legte Äraft aller 9teo(ität in ber

9}tad}t be? ©ebanfen^ : nid)t in bem fubjeftinen i)enfen beö

einzelnen, bae irrtüm(id) fein fann, fonbern im Xenfen, ha^^

üU ©efet; erfannt ift.

iC^enn mir nun aber auf unfere erfte ^-vaQt jurüdge^en

unb betjaupten moüten, ber Seben^trieb beö 3)?enfd)en ift mo^t

bie unmittelbar beroegenbe Straft be§ ®afein^, aber nid)t bie

legte; feine 3\id)tung, bie Joi-'nt, in ber ba^^ Seben ftd) ge=

ftaltet als Äultur, al§ fortbitbenbe ^Betätigung bes 9J?enfd)en=

geifteä, fie ift ebenfaü'o bebingt burd) ben ©ebanfen — mirb

man un§ nid)t adifeC^udenb einen unüerbefferlid)en ^beologen

fdjelten, t)ieüeid)t einen 2tubengelel)rten, ber nidft^ meiß üon

ber realen lWad)t ber 1)inge, non ber unenblid)en Sebenc^füüe,

bie in ©efii^l unb 'lijillen bie 3Selt regiert? 'lÜnrb man un^

nid)t I)inmeifen auf bie r^efd)id}te, bie l)erauc^road)fe au^ >}lot

unb junger ber 'isolier, au^ !^eibenfd)aften ber .'perrfdjer, au'o

ben 3bealen begeifterter 9}?änner, bie gemad)t mirb auf Sd)lad)t=

felbern, auf zitronen unb in Äerfern unb nid)t im 3^rnmer

ber (^ele^rten, üon 3J^atbematifern unb ^^^l)ilofopl)en '?

iBir beftreiten bieci gar nid)t, aber mir fönnen in ben

^trieben unb Seibenfd)aften nur bie fehinbären Urfad)en fet)en.

Sie finb roie 'Baffer unb ^-euer, bac^ bie '[iJ^afdjinen treibt

mie 2)ampf unb Äol)le, bie ba^ Spiel ber Äotben unb Oiäber

im ©ange l)atten. 5fber biefe machen feine 9J?afdiine am;

baju gel)ört ber ©ebanfe beo Jed)niferö, ber ben '»^lan ent=

lüirft, ber Xeile unb öJan^eÄ fonftruiert. Unb fo fragen mir

and) nad) ber tieferen Üiealität, bie ben trieben unb Öeiben=

fd)aften il)re ^}tid)tung gibt.
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'J;ay 2e6en ift ®efüf)I iinb ee ift i^anblung. 3(ber beibe

müfjen bod) einen 3nf)a(t ^nben, auf ben [ie fid) begiefjen, unb

biefer Sn^alt befielt in SSorftellungen. Unb biefe 35or[teIIungen

muffen einen 3i'fQ^""^^^i^l^''^'9 linben, ber geftattet, ha^}' er=

ftrebte ^kl unb bie DJtittel ba^u in einem £d)(uffe gu tier=

binben. ?üfo muffen (^ebanfenpfammeuljänge ben §anblungen

5U ©runbe liegen ak- bie bebingenbe iSafi^, auf lue(c^er aüein

niirf(id)e 93etätigung mög(id) ift. (ärftere fönnen frei(id) fel]r

iirmlid} fein. ®ie reid]ere 3i^eibe bec- 9cad)barüo[fc\ ber ge=

fränfte @^rgei§ ober bie @ud)t uad) '^adj^ mögen Kriege ent--

günben unb ®efd)(ed)ter uertilgen. Ge unirbe fd]Uier fein, t)ier

bie 53eftinunung ber ^-ilnrflidjfeit burd) bay grunbtegenbe @efe^

bet? (SsJebanfenö §u entbeden. 3(ber ^ier ^anbeü eci fid) nidit

um ba^5, ma-:> irir Kultur nennen ; ec^ ftnb 5)cotit)e, bie unter

Äultuniöltern rootjl nod) mädjtig ftnb, bie aber nid)t bie Kultur

beftimmen, fonbern norbereiten. Xac^ Äenn5eid)en ber Äultur

bagegen ift, baß bie treibenbe Sltaft itjrer Umwälzungen unter

ber leitenben WaA]t cinee! ©ebantens ftefjt, unter einem ©efege,

Da§ ben ß^Möinmentjang be6 fd]einbar blinben Jreiben§

regelt unb befeftigt. 3.'5?er mödjte bebaupten, baB bie 3"9^

^tlejanberö nur in feinem (Jfjrgeige, bie Äreu5,^üge auf retigiöfer

Sc^märmerei allein beruf)en ? ©in Äulturuott bilbet einen

SSiüen§§ufammenf)ang, ber nid)t auf unflaren Xrieben, fonbern

auf einer 2i^e(tanfd)auung ftc^ aufbaut, auf einer beftimmten

5(nfid)t Don ber 33efd)affen()eit ber SBett unb uon bem, ma^S

notmenbig ift für bac^ ©ebeiljen. Unb ba^ö ift baö Gntfd)eibenbe.

(Sine fo(d)e 5(nftd)t fe^t uoraue einen ©egriff uon bem, ma^

mirflid) ift, unb ma>ö mirttid] fein foll, uon Saitur unb 2itt=

Iirf)!eit; biefe Segriffe beftimmen bie Gntfdjliiffe, fie ftnb ber

tiefere @runb für bie 3J?otiüe be?? i^anbeln?; aue bem ß^fi^^^^

men^ange beffen, ma^ für 'ilMrflidifeit ge()atten mirb, entfpringen

bie 2eibenfd)aften, meldje biefe 2Birf(id)teit 51t geftalten fud)en.

^ex Segriff beffen aber, tra§ nnrfüd) ift, mirb nid)t geformt

an ben 3te(Ien, roe(d]e bie treibenben Ätäfte felbft entfeffelu.
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fonbern er ift bcvo 9iefuttQt ber ©ebanfeiiarbeit. 5(uf ber

^ribeit ber Genfer ru^t im testen ©riiube bie S3eftiminiiug beg

2i>irf(irf)en ; fie formulieren ha§ (^efelj, ba§ bem Sxingen ber

nad)fü(c(enbeu ßdt bie 9iicf)tung gibt, bie ?(u[faffung ber

35>e(t, unter ber bie fpäteren Generationen i^ren i\>illen

entlüicfetn.

ilHntu mir jagen, baji ber (S^ebante Darüber bejtimmt, mac-

mirfüd) ift unb al§ äl^irfüdjteit bie ©efdjid'e Don ^a^rtaufenben

entfdjeibet, fo unrb oielleidjt jemanb bieg al§ einen unbe^

reditigten ©ubjeftioic^muc^ erflären. 5(6er gerabe bac; ®egen=

teil ift ber %aii. Subjettiu finb bie @efiif)Ie unb bie au§

if)nen entfpringenben !Ji>iItengafte. ^aei teufen aber ift ob=

jeftio. 9catür(id) nidjt, mac^ biefer ober jener „ftd] bentt"

;

menn man jebod) ftd) fragt, lüa§ benn unter objettio gu lier=

ftef)en ift, ma^ ba§ H'enn§eid)eu ber Objeftioität jei, fo fann

man bodi nur antworten : baigjeuige, mag ber jubjeftiuen 'iJSilI=

für enthoben ift. ^ieg aber finb bie ^xefultate beg ©enfeng,

bie oon einem 3^^^*^^^^^" i^^'^ aligemeingültige anerfannt

finb ; aud} fie finb bem 33?ed}fel unteriuorfen, aber biefer 2i^ed}fel

ift eben bie ©eftaltung beg ®ebantenin^att§ felbft. Unb fo

lange fie befielen, finb fie bie realifierenbe Wacljt bec> Slultur=

pro^effeg ; fie finb bie fonftituierenben 33ebingungen. 2)er

3lüang beg ©ebanteno mar eg, ber bie engen ,^riftaE=

fpl)ären beg mittelalterlidjen !föeltgebäubeg in ber ©eifteearbeit

ber ^ni^dt burd)brad) unb bie 3nquifition ju 53oben rang:

ber ßinang beg (>3ebanfeng mar eg, ber ben Unterfd)ieb üon

religiöfem ?^ül)len unb tl)eoretifd)er örfenntnig ber 3)tenfd)^eit

§um Semu^tfein bradjte unb baburd) (Suropa bac^ Ijeilige 9\ed)t

uerliet) be§ freien ©laubeng unb beg freien ^orfc^en^». ^reilic^

ift eg aud) ber 3^ui"'"9 "^^-^ ©ebanfeng, ber bie liermorfd^ten

@t)fteme §ufammen^ält, ba^ im Kampfe mit ber neu fid) burd)=

ringenben §ö§eren äl^a^rlieit Seib unb Jammer auf bie Wm\d}=

l)eit gehäuft mirb. 5(ber bieg bemeift nur bie 53et)auptung,

ba| eg im legten ö^runbe bie Q^egriffe finb, fefte 65ebanfen=
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fügungen, beren aÜ!näf)tidie Unigei'taltung unb i^ernoUftänbiciung

bie Äulturartieit ielbft baritellt, unb bie baburcf) beftimmenb

werben für bie ©efc^ide. ^en ^anbelnben fetbft freiücf) fommen

ilire '^?totiiie faum je nie ein C^ebanfenpro^eR jum 33erou^tiein

;

fie leben unb mirfen gleidijam fdjnnnunenb in ber aügemeinen

geiftigen '^(tmDfp^äre i()rer 3^^^^- "^^^^^ ^^^^ 5oi^irf)ei"- "^ei-'

bie Xatfadien ber Äulturgefdiidite auf if)ren 3nt)a(t an aüge=

meinen ^gegriffen ju analpfieren uerjud]!, mag e^ gelingen,

in ben ^^roblenten bec^ Xenfer^ biefelben ^-ragen nneberju^

finben, bie im l'eben ber 'inüfer ale tidturbeftimmenbe ^Q^toren

auftreten unb in bem bunten (*>kfii{)le miberftreitenber 3nterelfen

bie Ö)emüter beroegen.

3Sir möd)ten Derfud)en, an einem Q3eiipiele ben begriffe

lid)en .s^intergrunb eine« greifen .ftuIturpro^effeÄ nadj^umeifen.

(X'ine fdjembar meit abtiegenbe ^rage, bie mir faum ^u formu=

lieren magen : benn man roirb jofort jagen, ba^ finb 3)inge,

mit benen ber 'I")cattiematifer ober ^^f)i(ofopt) fid) ben Äopf

5erbrid)t: \m^ get)t e;* unc; an, bie mir mitten im frifd)en

i'eben ftefjen? 2iHr miffen, roas gerabe ift unb H)a§ frumm

ift, aud) D^ne ge(e(irte Spi^finbigfeiten.

Unb bod) ift eö eben bie^, mae mir erläutern möd)ten :

bie 5^*age nadj bem Unterfd)iebe Pon „(gerabe" unb „Ärumm".

2Bir bel)aupten nid)t roeniger, aUi baf5 bie Cirforfd)ung be^ä

llntcrfdjiebs ber 33egriffe „T^erabe" unb „.ftrumm" bem ge--

famten r^ebanfenint)a(te rid}tunggebenb .^ugrunbe liegt, ber

Pon 51riftDtelec^ bie- ^ur mobernen 9caturmifienfd)aft fül)rt. 3n

biefen 93egriffen fanb ber l)etlenifd)e ©eift einen Üi^iberfprudi,

ben aller lieffinn feiner ^^^t)ilDfopl)ie nidit ^u löfen permoc^te.

51uf biefen 'ilnberfprud) grünbete bie römifd)e .ftird)e il)r 'iöelt=

fpftem pon bem abfoluten ©egenfa^ äroifd)en ^immel unb

(ärbe. Unb eine PöUig neue Xenfart muBte fid) au^bilben,

um bie ©renken, bie bem (Reifte be^^ '?tltertum« \vk

bes; SDättelalter^; gebogen tuaren, 5U überfd)reiten unb bie

moberne Srfenntnieform uon ber ^^ktur 5U ermöglid)en —
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auf ©runb ber Söfurtg be'S 3Siberfprud)ö §iri[cf)en „©erabe"

unb „Ärumm".

I)ie 3uf|-''itiung auf biefe (^egenfä^e mag lnel(eid)t ge=

fünftclt unb gefudjt erfdjeinen, unb bod) ift fie nur bie 3ui-*iid=

füf)rung eine§ 3Selträtfe(!§ auf feinen einfad)ften gall. T)ag

^"araboi'e uuferer 33ef)auptung uerfd]Uiinbet, luenu luir baran

erinnern, ba^ in bem ©egenfat^e guiifdjen ©erabe unb Ätumm
nur ber allgemeinere @egenfal3 Hon 93eftänbig unb 3_^eränberlid)

in feiner anfd)aulid}ften ^onu erfd)eint. Sn ber geraben Sinie

ift bie 3iid)tnng ak-> eine gleid)61eibenbe, at§ einunbbiefelbe

gegeben ; in ber frumnien i3inie ift bie 9xid)tung eine ueränber=

üd)e, nied)fetnbe. ^^ier tritt un^^ alfo bie große ^rage nad) bem

Sl^efen ber 3^Neränberung in ctementarftcr ©eftatt entgegen.

?[n ber ^^^age, Ina? ^iseränbcruug fei, mie fie möglidj unb

erfennbar fei, baran t)ängt aber bie roiffenfd)aftlidje (Srfenntni^

ber ii.Mrtlid)feit übert)aupt. 1)a6 ift unfd)ir)er ju fet)en. T^enn

e^5 ift flar, baf^ ba§ i\.iirf(id)e ein fortuuiljrenbeö Ss^erben ift,

bie Statur ein unabtäffiger ^i"i>ed)fet ber Xinge im Oxanm.

®iefe i^eränberung gilt e!§ aU eine gefet^mäBige ^u begreifen,

ä^^eränberung im 9iaume ift S3elregung. ©elingt e^o, ben

äl^ed)fe( ber 2)inge al^o ^ciregung gu faffen, fo t)aben mir

9taturerfenntnig. ^ai-' ift ha^: Q\d unb ber ^triumpi) ber

mobernen 9?aturroiffenfd)aft, unb auei biefer '^^(ufgabe cntfpringt

mieber ein neuer fdjeinbarer 3Biberfprudj, ber nod) immer

Inele 5ibpfe üerluirrt — bie ^^-rage nad] bem ©egenfa^e oon

9?aturmed)ani^^Mnu!5 unb Jvred)eit. $isir i}aben bier nid)t me^r

nötig aue§ufüf)ren, ha^ ja bie ^Xuffaffung h^^^^ 8eienben at§

9caturmed]ani!?mu^o nur eine iRid)tung, einen Jei(int)alt ber

2SirfIid)feit barfteKt unb bemnad) bem S3egriff ber ^-reiijeit

nid)t miberfpric^t. 2öir modten nur anbeuten, ha\] mir bei

„©erabe" unb „Slrumm" nic^t in einen meltfremben SÖintet ber

!3opt)iftif unö öerlieren, fonbern geraberedjt mitten in ber brennenb=

ften (3-rage alleö iöiffen§ ftetjen — nur \)a^ mir ben ^iNorteit f)aben,

bie ^rage in einem if)rer einfad)ften ^-älle be(eud)ten ju !önnen.
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3Sa§ ioU benn in ber lat für ein 3iMberfprud) bei"tet)n üou

©erabe uiib Ärumm? "S^xt will man in biefen einfarf)en 3i^at)r=

netjmungen auf D^citfel üoBen? (äc> roirb [ic^ fog(eid) geigen.

diätiä treten über{)aupt erit auf bei bem 93erfurf)e ber ®r=

fenntnig, bei bem 53ei"tre6en, bie (irfdjeinungen §u erflären.

^ier ergibt firf) aber, ban Äid)er^eit be§ Grfennene, (Erfolg

tüiffenjd)aft(idier Jo^icljung, nur bort ^u erlangen ift, wo man

fid] nid)t begnügt, bie (i:rfd]einungen ju beobaditen unb 5U

regiftrieren, fonbern luo e«? gelingt, [ie 5U mefjen. Denn —
bie^ ift fd)on gefagt — unbebingte unb unbegtoeifelte Qielt)ife=

tjeit t)aben mir allein in ben 2ä^en ber 9Jcatf)ematif. ^[jx

gemeinfame'ö Äenngeidien ift, bau fie C^efe^e finb, bie über

©röBen gelten. 2Bae luir quantitativ barfteüen fönnen, ba§

fönnen roir matf)ematifd) barftellen, bac> ift baburd] in bav ®e=

biet ber Cbjeftiintät gerüdt, beffen ©efeßmöBigfeit feftftei)t.

(SJröfee aber, Cuantität, mirb feftgeftellt burd) 9}?effung; gibt

eö ein Wla^ für eine Grfd]einung, fönnen iinr fie in 3^^^^^'^

angeben unb mit anbern nergleidien, fo ift fie auf (^efel^e

gebrad]t, fo ift fie erfannt unb ale $3irflid]feit gefidjert. Xa^

ift bie emige 'Ii?abrf)eit, bie ^^^(oton" in bem Sa^e au-obrüdte:

„Der ©Ott üerföbrt ftet^ geometrifd)", bie @a(itei mit ben

Söorten uneberf)o(te: „l^ac- 93ud) ber dlatnx ift in mat^ematifdjer

®prad)e gefc^rieben." Diefe (Sinfic^t mar ec^ roeldje bie i8e=

grünber ber 'Jiaturroiffenfd]aft geleitet fyat; burd) fie fam Äepler

auf bie raa^re Q3af)n ber ^^laneten, ©aldei auf bie (^efe^e besj

^aM, 9^emton auf ben 9^ac§mei§, baß ber 'f^ail ber Äorper

unb bie Semegungen ber ^;)?Ianeten auf bemfelben f^efe^e be=

ruben. 93ceffung ift bie ©runblage atlee iriiffenfd)aft(id)en

9^aturerfennen§; ja man fann gerabe^u fagen, folange etma^o fid)

ber mat^ematifd)en lOieffung entgiebt, ift e^ üon ber 9taturmiffen=

fd)aft nod) nid)t ale ©egenftanb erobert; unb Dtatur, im Sinne

einer gefe^(id)en ©rfennbarfeit, erftred't dir ©ebiet fomeit, als fie

©röBengefe^en fid) untermerfcn läBt; inbem bie 5(rbeit be§

DenfenS biefe§ ©ebiet erweitert, be^nt fie ba'g 9ieid) ber Statut
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auäi: Kultur fd^offt Dtatur, inbem fie auy bem unerflär(id)en,

unerniarteten (Sr(ebni§, auc- bem uti begreif(idjen Spiele fub=

jeftiüer (Smpfiiibiingen, bao mir bac^ Seben nennen, eine gefe^üd)

georbnete, meßbare, objeftiüe 3.lnrf(ic^feit abfdjeibet. Unb nun

treffen \vix fogleidi auf bie Sdjwierigfeit, bie roir anbeuteten

— fie befte()t barin, bao Ärumme ber 50^effung ju

unterroerf en.

2)a^3 3tbtragen eines gerablinigen 53?afeftabe§ auf einer ge=

raben ©trecfe ift etwas flar 3?erftänblid)e§; es fann !ein

3tt)eifel fein, tüas e« t)ei^t, bie Sänge eines 9[J?eters ift in ber

Sänge biefes geraben 33auniftammes fünfmal entt)a(ten. 2Bas

aber foll esi ^ei^en, ber Umfang biefe^ ©aumftammeg beträgt

jmei llceter"? %üj einer frummen Sinie fann man ja ha?-> gerab=

(inige dTca^ nid)t abtragen, es bedt fid] nirgenbs mit it)r,

raeil bie Sl'rümmung eben bebeutet, baf3 bie Olic^tung in jebem

fünfte fid] änbert. 3."i?ir nef)men fteinere Streden, um uns

ber Kreislinie anjufdjmiegen, S)?iüimeter, 5grud)tei(e non 9)?iüi=

metern — lüir fönnen bie ?(unä(}erung offenbar fo meit treiben,

baß bie ©enauigfeit ber Seftimmung ben ©rengen unferer finn=

liefen 3Saf)rnef)mung entfprid)t, baf^ fie für afle ted)nifd)en

ßioede noütommen ausreidjt. 9(ber bie Sude unferes ^enfeuy

bleibt unausgefüllt, ha]], mie flein man and) bie Stüde ber

geraben Sinien net)me, fie bod] it)rem 33egriffe nad] immer ton

ber §u meffenben trummen Sinie abmeidjen. 0(atür(id), ba§

praftifdje Seben ftö^t fid) nidjt baran; ber etma begangene

geiler tnirb immer fo ftein gemad)t werben fönnen, ba^ er

Df)ne ©Graben t)ernad)(äffigt merben fann. 5(ber für bas Xenfen

liegt bie 2adie anbers. Wan molle bead)ten, ha]] es f)ier nid)t

barauf anfommt, mas bie tatfäd)lic^e (5rfaf)rung ergibt, fonbern

barauf, mit meldjem Siedite mir bas Ergebnis als ein allgemein^

gültiges @efe^ betrad)ten bürfen. 'iV'eldjes ©efe^, meld)er @e=

banfe nerbürgt un§ bie (äfJemife^eit, baß tüir bie 9J?effung einer

frummen Sinie mirflid) noll^ieljen, menn tnir fie in fo fleine

(Stüde 5erlegen, ha% mir biefe oon geraben Stüden nidit
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met)r imteiid]eiDen fonnen? ^anäd)Ud] mefien iinv ja babei

ni(f)t bie frumme, fonberii bie ge6roc()ene Sinie; mit lueldjem

9?ecf)te bürfen roir beibe gleidjfeöen '? Unb luenn luir in taufenb

unb abertaujenb »^ätlen bie 9tiditic]feit ber iOJeffung biird) bie

Grfat)rutU3 beitätigt finben, fo bleibt bie 2idier^eit bod) immer

nur empirifd) begrünbet: fie f)at nid)t bie @e(tung einec-- matf)e=

matifd)en Saljec^ non unbebingter C^emiB^eit unb tlcotmenbig-

feit, jonbern lebig(id) ben 2Bert einer in t)ot)em ©rabe uiaf)r=

fd)eintid)en i^t)pot^efe, bie \id) btÄfjer ftets belüä^rt fjat. 2Be(d)er

^Begriff garantiert un§ bie ©eroinfieit, ha\] Ärumme-^ überf)aupt

eine Sänge befi^t, b. i). ha^ man ben 'begriff ber meßbaren

l'änge Don ber geraben 2inie auf bie trumme o^ne meitereö

übertragen barf, oljne feinen (if)arafter ^u änbern?

ll.1?an menbe nid)t ein, boB man ja frumme Sinien burd)

frumme meffen fönne. Xcnn bie Krümmungen ftimmen nid)t

überein: man fann nur 33ogen beefelben Äteifeö, nid)t aber

3?ogen nerfd)ieben großer Äreife oergfeidien, unb bie uerbin=

benbe Q3rude mit ber geraben Sinie bleibt of)ne bies abgebrod)en.

^A-reilid), nidite erfd)eint leidster a(§ ben Umfang einee iBaum=

ftammeö gu meffen: man legt eine 2d)nur barum, ftredt fie

bann gerabe unb mißt fie an bem geraben SJcaf^ftab, fo meiB

man bie l'änge bee Umfange^ l^a^i ift offenbar eine Äunft,

bie ber 3^^^^^""^*^'^^^ 1^^^ "^s" ätteften 3^^^^^^ geübt f)at,

unb fie f)at it)n nid)t getrogen. 5[ber oon matf)ematifd)er @e=

roiBf)eit ift feine Spur barin. S^5 gilt gan.^ bac^felbe roie oben;

bie ^^rayiö fann gum ©fücf o^ne 33ebenfen fo oerfat)ren. 5(ber

mir fragen ja nad) bem örabe ber (MemiBtieit, nadi ber @aran=

tie bafür, ha]] f)ier ein (^efeö ift unb nid]t bloß eine in ber

JRegel ftimmenbe Öeobad)tung. 'iL^ae oerbürgt um, boB bie

i^änge ber geraben 2d}nur noc^ biefefbe ift, lüie bie ber frummen?

Könnte fie fid) nid)t beim Siegen in i^rer 3(uebef)nung ge=

änbert fjabenV '^a, ha^ f)at fie fogar gan,^ genüB getan.

Xie einfadjfte Überlegung fagt un^, baB eine (yormt>eränbe=

rnng, eine iBiegung nur möglidi ift, inbem bie Xeile ber
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^nnenfeite ftd) jiifammen5ief)en, bte ber 5hiBenfeite firf) ftrecfen.

.•pier i)aben wir alfo einen 3.l^ecf)fe[ ber ©eftalt, ber feinerlei

innere Slotmenbigfeit bafür ent()ä(t, ha]^ bie Sänge h^i^ ©eraben

nnb brummen ü6erf)aupt üergleid)6ar finb.

St^em biefe Überlegung aU eine überffüffige Spefulation

erfdjeint, über bie man ftd) ^iniDeglel3en fönne, bem moüen

mir nun geigen, baB bie ^nlturgejd)id)te bie^^ eben nid)t t)er^

mod)t f)Qt. '^a^i praftifd)e Seben — geroiB; bieio ergrünbet

überhaupt nid)t bag 9ied)t be'§ ©ebanfenei, fonbern e^3 ift ba

nnb fomntt au§; aber \ük e^3 ha ift, ba§ erlneift fidj ^uteUt

aU$ bebingt baburd), bafs fein ^n^alt n}iberfprud)^i(o§ gebad]t

inerben fann. ®ie 9Jtat[jcmatifer nnb ^f)iIofopf)en be^ f(affifd]en

5((tertumö, in beren ©ebanfen bae; Ji3efen ber Si^iffenfdjaft

iDurjett, oblüo^t e§ fid) nid)t in if)nen noUenbet, fjoben jenen

'^iberfprud) §linfd)en ©erabe unb ^runim entberft unb nidit

äu überminben geraufet, bi^ auf 5(rd)imebeC'. ®r §uerft t)at

einen ^eraei§ bofür gebradjt, bafe ll'rumme§ burc^ @erabe§ ftd)

nteffen laffe, bafe bie ^^eript)erie beto £'reifef^ ein raenigften^

angenät)ert angebbare^? 9L^er(]äItiti§ §u feinem ®urd)meffer be=

fi^e. 5(ber e^5 ift Don ^ntereffe gu fe()en, mit rae(d)er ^iNorftd]t

er biefen S^eraei'S' anfteüt, mit raeld)er 5(ngftlid}feit er bie neuen

©runbfät^e einführt, beren er beburfte. ®enn er raeifs ftdi im

©egenfa^ §ur bi^ö^erigen "lOtattiematif, rae(d)e bie gerabe Sinie

a{§> ber 5trt nac^ öon ber frummen iierfd)ieben auffaßte unb

bat)er eine !rumme Sinie eben fo raenig a(§ au§ geraben 5U=

fammengefe^t anfe^en fonnte, raie man etraa bie gläd)e etne§

®arten§ nad) ^funben angeben fann. (£r mad)t bat)er au?>=

brüdlid) bie QSorausfe^ung, ha'i^ Don aüen Sinien mit gleid)en

(Eitbpunften bie gerabe bie für^efte fei, unb jebe-3mat biejenige

bie für^ere, bie Don ber anberen untfd)(offen raerbe; unb

ferner, bafe ber Überfdjufe einer biefer ßinien über bie anbere

eine ©röfee berfelben ?(rt fei. Xiag (entere ift bie

fü^ne gorberung, burd) bie 5(rd)imebe§ ba§ brumme mefebar

mad)t. Sein ^erbienft beftel)t barin, ha^ er biefen Sdjritt
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mit uoUem S^erouBtfetn nodjiet)!; bie griec^ifc^e Ü)?atf)ematif

fonnte nur fortfcf}reiten, inenn fie fid] entfdjIoB, 'OaS', xvai- t>ie

'»^ran'? (äugft ftillfdimeigenl' getan, aUi einen r^)riinbja^ ,5U

proHanüeren. 2o gelcintg ec '^(i-djimebe-ö, bac^ bic^^er Unmöglid)e

3U erreid)en, ben Umfang ber .^reifee nnb bie C6erfläd)e ber

^iigei; unb bes 3^)I^^'52''^'~' 5" beftimmen. '?(rd-iimebe§ ift be=

rüf)mt bnrdi bie ©ntbedung h<ii- nad) i[)m benannten f)t)bro=

natijdjen ©ejege^^, baB jeber Äörper im 'Baffer foüiel an @e-

iDid)t üerüert, wie bie üerbriingte ^(üffigfeit wiegt ; er ift befannt

burc^ feine grof^artigen med)anifd)en Grfinbnngen unb bie ge-

lualtigen ilriegÄmafd)inen, mit bereu i^itfe er feine '-ßaterftabt

2i)rafuc^ Q,ta,m bie jRömer üerteibigte. '?(ber ba^ niaren Singe,

bie Quc^ anberen gelingen moditen. Tie ©roßtat feinem

65eniu5 war bie lOceffung ber frummen Sinie unb ?vläd)e; biefer

Gntbedung legte er felbft ben größten $!i3ert bei üon allem,

RiQC^ er geleiftet §atte. Äugel unb 39f^ii'^6^ foüten auf feinen

^rabftein gemeißelt werben. Xie ted]nifd)en Stunftroerfe, meiere

bie ^emunberung bee römifd]en ^eli^^^i-'i^ erzwangen, finb jer^

trümmert unb überlnunben; aber bie .*pöl)e ber mobernen

Xed)nif, bie auf ber Gntmirfelung ber matl)etnatifd)en "!pl)t)ftf

berul)t, märe unmöglid) gemefen ol)ne ben ©ebanlen bee ^Irdiimebec-.

Xodi mir werben fe^en, hai^ ber ©eniu« beö 5Ird)imebev

fobalb nid)t burdi^ubringen Dermod)te.

5trd)imebeCi l)at ^war bie ÜJJeffung bee *ylrummen geleiftet,

aber ben l)ö^eren 5^egriff, ber ©erabe unb Ärumm Der=

binbct, l)at er nod) nid)t flor gelegt, ^nbeffen üDll5og er bod)

,^um erften Wai ben 03ebanfen, baB e^^ barauf anlam, ben

Unterfdiieb uon Cualiiätcn — ©erabe unb 5lrumm — aly

«inen Unterfd)ieb non Cuantitiiten ^u fäffen, ßrft hierauf ge=

ftütit fonnte ec- ber mobernen 'JJcatl)ematif unb ^f)i)fif gelingen,

bie ^^eränberung übert)aupt aU ©röBe barguftellen. .pier

biente beim 'Bieberaufleben ber iSiffenfd)aften 5(rc^imebeg aU

335egweifer. 3^du i§m lernte ©alilei, bem e§ juerft gelang,

bie 33ewegung atc^ meßbare ©röBe 3U beftimmen.
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opät reiften bie ^rüc^te hti- ard)imebifd)en ©etfte«. 5)?e^r

aU adjtge^n 3af)r{)unberte (iegen ^mifdien ben beiben iinielioien

2agen, an benen rof)e ©eiualttat bai? üeffte unb Stol^efte

nernicf)tete, roac^ bie inteüeftuetle Äultur h^^:- ßcitalters' aufju^

lueifen f)atte. 9iömer waren e^5, bie ben über feinen ß^^'ft'ln

finnenben 5(vd)imebec> erid3lugen ; Ütömer raieber, bie ben greifen

C^alilei unter ^^o^terbrofjungen groangen, bie 5(rbeit feine!5 un=

fterblid)en ©eiftee ab^ufdimören. Unb roarum? Settfameg,

nein, ertjebenbe^ 36^'i)^i^ ^o" "^6^" ?3cad)t bey ©ebanfenö —
C^a(i(ei fiel, med in jenen ac^t^etjn 3al}ri]unberten bie Ji^eltan^

fdiauung öuropaS nid)t befierrfdjt luar uiib getragen uon ber

'I^catbematif be^j 5(rd)imebeÄ, fonbern uon ber ''^^bi^ofoptlie, bie

ben Unterfdjieb giuifdjen ©erabe unD Ärumm nidjt überiüunben

t)atte, üDu ber Se^re be§ ^Iriftotetes.

ÖS voax ber fonfequente 9(usbrurf ber gried}ifd)en Tenfart,

bie in ber ^f)t)fi! ber 5(riftoteIes ^ur i&>elt^errfd)aft gelangte,

wenn biefer bie ©rflärung ber 9?aturerfd}einungen auf bem

unüberbrürfbaren ©egenfa^ üon ©erabe unb Ärumm aufbaute,

.'pierauf grünbete er feine 33eroegungcdel)re unb bamit fein

2;i3eltfi)ftem. Xie gerablinige unb bie freic^förmige ißeiuegung

finb nac§ ^iriftoteles im innerften '-Ii>efen uerfdiieben ; fie finb

ber d)arafteriftifdie Unterfdjieb jnnfdien .v>immel unb (rrbe.

Xie Bewegung im Äreife ift bie allein nollfommene, fie ift bie

3^emegung bes öimmel;?. ßu feften Spl)ären georbnet bemegen

fid) Sonne unb Planeten um bie ßrbe alä bas rufjenbe ^Qn=

trum ber SSelt. Sie äuBerfte 2pf)äre betnegt ber ^lübemeger

felbft, Don il)r aue pflanzt ftd) bie ^emeguug auf alle übrigen

fort bi§ l^inab gur äi^elt untertjalb be§ l)J?onbeei. ^n ber

irbifd)en 3Selt fjcrrfdjt bie gerablinige 53emegung, fie ift bie

Bewegung ber Elemente; bas J-euer fteigt nad) oben, bie (Srbe

finft l)inab, Suft unb 'Ji^affer finb relatiö leicht ober fc^n^er, fie

tonnen unter Umftänben aud) unter bie Srbe t)inabftnfen

;

immer aber ift bie 9tid)tung eine Bewegung nom 9J?ittelpunfte

fort ober ^u il)m l)in. ^n biefen ©egenfätien formt fid) bie
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irbifd)e )iBe(t in eungem Sterben unb '-^ergefien. S)ie gerab^

linige 33eii)egung muf? ftete eine @ren,se daben, fie tann nur

bie cntgegengelet>te 9xid)tung nefimen, luenn fie noriier 511 (inbe

tarn ; balier ift allev« -vsrbijdie üergängUd).

X'ie frei§förmige ©elregung beto öimmefs bagegen bat

feinen @egenfa|. Sie ift in fid) gefd)[offen nnb fann fomit

üt)ne ;?}iut)epunfte eroig bauern. Sie ift haS' 3eid)en eine§ 2)a=

feincv baö jeber ^iseranlaffung entlioben ift, an feinem 53e=

ftanbe Störungen §u erleiben, ^arnm gibt eö feine 35er=

änberung am ,\^>immeL 5)er unmanbelbaren 9?egelmäfeigfeit

ber cöleftifdjen äl^elt ftet)t bie i^ergänglidjfeit ber fublunaren

aUi eine abfolut getrennte '^(rt bec^ ®afein^ gegenüber. 3^^)'^)^"

ipimmel nnb ßrbe ift eine unüberbrüdbare Äluft befeftigt burd)

bie i^erfd)iebent)eit ber S^emegungen.

Unb biefe fünft(id)e Einteilung, luorauf berubt fie? Sie

ift nidjt millfürlid), wie e^o fdjeint; fie ift ber mo()lburd)bad)te

•i^lugbrud beffen, \üa^ griec^ifc^e Sr53iffenfd)aft ak^ 3A>irflic^feit

anfat), med ec- gegrünbet mar auf ben Segriff. (S§ irar ein

@e[e^ be§ ©ebanfenc^: ©erabe unb ^rumm ftnb unt)ergteid)bar.

Unb tueil bie ^^^^dofop^ie im ganzen Umfrei?- menfd]lid)en

3Siffene feinen 3^egriff auf^ufinben üermod)te, ber biefen

'^[uc-gleid) t)ätte noll^ie^en fönnen, fdiieb 3(riftDtele§ prinzipiell

biefe igemegungen unb grünbete barauf bie Trennung jroifdien

irbifdjer unb t)immüfd)er 'i"9elt. tiefes St)ftem mar gu mädjtig

als baB es im '?Ütertum unb 9.1tittelalter überrounben werben

fonnte. I^ierp mar bie ßntbecfung eineö neue§ Q5egriffÄfi)ftem'o

nötig. ?(ber ab:- fie erfolgte, {)atte ha§ ariftote(ifd)e bereite

einen Q^unbeÄgenoffen gefunben, beffen ^tutorität jebe ö)egen=

regung gefö^rUc^ mad)te. ^iee mar bie römifd)e Äird)e.

©aä Softem uon Dogmen, auf roeldie^- bie Äird)e if)re

.^errfc^aft über bie ©emüter ftü^en ^u muffen gtaubte, foUte

jugleid) auf§ Snnerfte oeranfert merben mit ber ©rfenutniio

oon ber 3Bett. 2)ie Stufgabe ber Sd)o(aftit beftanb barin, bie

miffenfd)aftlid)en ©emeit-grünbe für bie 9tiditigfeit ber tion ber
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5lirrf)e approbierten Seiiren beipbringen. ^(Iö ©rnnblagen für

ein fotcfjeci Sijftem eignete ficE) nortrefflidi bie QriftDte(ifd)e

^l)ilD]'opbie mit if)rer entid)iebenen Xrennnng jinifdien iibiid}er

nnb (jimmliidjer Jj^elt, unb auf fie bauten bie fdjarffinnigen

Sef)rer ber Äirdie, uor allem 5((bertnc^ SpfJagnuy nnb 2f)oma§

Don '?(qnino, jene feftgefügte 53urg einer $3e(tanidiauung, ineldie

bie Äe^errid)ter mit furd]tbaren 2\5affen gegen jeben i^erjud)

feinblidjen Eingriffe' Derteibigten. 2o gemann ber ©ebanfe beö

gried)ifd)en ^^^ilofopfien, ber in ber gerablinigen unb freieförmigen

33emegnng einen burd) feinen Segriff ju löfenben 2Biber=

fprndi erfannt f)atte, feine uolle ©emalt in ben innerften £'ebenv=

müd)ten, bie nunmef)r bie d)rift(id]e $3e(t be£)errfd)en. Xie

Stellung ber ?Jtenfd){)eit im ß^'^^^^-'i^i^^ ^2^" '-^^^^ ^ft QeMfeCt an

bie 5tbgefd)Ioffenf)eit ber fublunaren Gtemente, nur burd) eine

i^r übergeorbnete SSermittetung fann fie be-? ^^eilec^ teilfjoftig

luerben, bas über ben Slriftallfp^ären beö ^immelc^ iüof)nt;

unb emig unneränberüd) ift jener .S^immel, bem '-föefen nad)

gefd)ieben Dom '-K^ed)fel bec^ Gnblidjen. 2)er Segriff, ber bae

brumme Dom ©eraben trennt, fc^afft unb öerbürgt bie 9xea(ität,

bie fid) als ?(nfd)auung be^ö 'D^ittetatterÄ in ben (Gemütern

üoÜ^ie{)t. Xie 3Birflid)l:eit ber 3Be(t ent(}ä(t hanad] ben Unter=

fc^ieb öon ^immel unb Srbe.

''an biefer Unterfdieibung f)aften bie Sd)auer be<s« @emütö,

bie fid) mit ber Sorfteüung ber eroigen Serbammnic^ yer=

binben. 'J)te gefamte Sebensftruftur ber lD^enfd]f)eit ift mit

biefem (^egenfal^e burd^roebt, burd)tränft. 33enn bie Unüer=

änberlid]feit hti- .sSimmeU ange.^roeifelt roirb, fo fd)eint hai^

l")ei( ber (gläubigen ,^u roanfen; roenn bie ßrbe an ber Ärei^^

beroegung teifnimmt, fo ift bie .S^errfd)aft ber Äird)e oerloren.

^arum barf bie abfotute Trennung Don Ärumm unb Cöerabe

nid)t be^roeifelt werben. 3Bet)e bem, ber burd) neue Segriffe

bie alten gu überroinben tradjtetl Um ©iorbano Sruno flammt

ber ed}eiter^aufen, unb (Galilei oerfädt ber fd)roeren Suße, bie

\f)m unheilbares 8iec§tum bringt.

fturb iJaeiDiö, äCSirtIid)teiten. 2. "iluflage 22
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Hub fie beiuegt fid) bocfil Ter (Mebnufe ld)afft eine neue

2.lUrfüd)feit, inbem ee gelingt, bie fiummlinige 33eroegimg anf

bie gerablinige ^urüdjufüfiren. Tenn boö ift fdiUeBlid) bie

Cuinteffen,^ in bem auÄgebef)nten Grfenntnic^pro^eB, ber nnter

bem ?caiuen ber mobernen ^^laturunffenfdiaft ein neuee; ^dU
alter be{)errjd}t. Ter Segriff, ber bac^ 9ültfe( bee Stummen

liift, inbem er bac- 'iHn^änberlidie burdi bii'^felbc iWaß 5U meffen

Iet)rt lüie bac^ 33e(3arrenbe, ift ber 2d}tüffel ^nr ööfnng be§

^roblem-ö ber -iseränberung überf)aupt. Se^t fann i%änbe=

rung ak- @röf3e bargeftellt, bie (Srfdieinungen fönnen beredinet

merben — aiii^ bem millfiirüdien 2pie(e ber Seben^^munber

cntbüllt fid) Scatur alc- bie unbejunnglidie Tod)ter be§ matt)e=

matifdien ©efe^eö.

Tie Sedre bec- ßoppernihh?, boK bie ©rbe fid) um bie

•Sonne bre^e, erregte ber ilirdie feine iBeforgniy, bie nid)t bie

^onfequengen für bie 2öe(tanfd)aunng baraue gebogen unb bie

©eiueife für i{)re iJi^ifirfieit beigebrad)t mürben. Tie Äon=

fequenjen 50g S3runo, bie Q^emeife fü{)rte ©aldci. Tafür traf

fie ber ^frm ber Snquifition. Trotjbem ftürgten bie Mimme[§=

fpf)ären unrettbar in Trümmer, ber $>efen^unterfd)ieb uon

(Srbe unb §immel lief5 fidi nidit aufredit erf)a(ten, ber 'i)(ugen=

fd)ein fetbft geigte im gali(eifd)en J'^rnrofjr bie Planeten ale

f(eine örben, er geigte ^l^eränberungen am .'oimmet, neue Sterne,

(Sonnenfleden, mo bod) aiki-' einig unb ftarr fein foUte — nein,

bie ciileftifdie 'i"i>ett (latte nidite mel)r noraue nor ber irbifd)en.

Um 10 freier aber mudiv bie irbifd]e ^inein in bie {]imm(ifd)e,

unb luie ha^ bred)enbe ©emötbe fid) erweiterte jum unenbtidien

5(U, erbob fid) bie Ömigfeit fd)öncr unb reiner im religibfen

@efüt)(e be'o i1cenfd)en{)er5ene.

'iV^e aber mar biefer 5d)tüffel §ur neuen 'K^dt be=

fd)affen, ber ^Begriff, ber 5!rumm unb (aerobe nereinteV

Se füngt f)eute febr einfad): Tie Tinge finb nid)t gu

erfennen auy bem, mie fie a(e fertige ^i^rmen fid) bar=

fteKen, fonbern nur auc- bem (>5efel3e, bae bie '?(rt ifireS
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SSerbetfo beftimmt. 3Ste btefeg @eie| gu fäffen fei, ba^ mar

bie 2cf)lDierigfett.

Stimmt man bie frumnie $?inie a[§ ba^3 fertige ®e[ii(be,

aii^ hü'c fie üorliegt, nnb uerfud)t man ^ier ben 'Ilta^ftab

anzubringen, fo muJ3 man fc()(ieBlicfi bi^c gum einäetnen ^^^unfte

gurücfgeben, um auf etma-ö nid)t mef)r ©efrümmte? ju ftof]en.

®amit ift jebocf) bie Sinie felbft ^^erftört. (Sin ^^unft t)at

meber 9iicf)tung nod) Krümmung, nod) ®rö^e überhaupt. 9lber

bie Sinie fe(bft ^at in jebem ^^^unfte eine beftimmte 9tirf)tung,

5irümmung unb ©röBe. Um biefe 5U beftimmen, muB man

gmar einen ein3e(nen ^unft feft^alten, auf hm man ficf} eben

be§ief)en miti, aber man barf in i^m nicf]t abftraf)ieren uon

feiner 33e5ief)nng §n ben übrigen ^^^unften, man muf] ba^ gange

©efe^ ber Grgeugung ber iiinie mitbenfen. ^i^ann (äf5t fid)

aud) ba§ brumme al» Sänge befinieren, benn ec^ ift je^t mit

bem ©eraben unter ein unb beufetben 53egriff gebradjt, näm=

lid) unter ben 33egriff bec^ gefetjmöBigen 'l!?ad}C^tum§. Stuc^ bie

frumme Sinie ift meßbar, mei( fie barfteÜbar ift al^S eine

merbenbe ®röBe. So lange man babei bikb — unb aud}

^frdiimebe'o fam barüber mel)r im praftifd)en -i'i?agniÄ aU in

ber tbeoretifd]en 55egrünbung fort — ben geraben iH^a^ftab

baburd) auf ber trummen Sinie abgutragen, ha^ man if)n !Iein,

beliebig fteiu, uerfdiroiubenb flein nimmt, fo lange tonnte man
ben Unterfc^ieb gmifdjen bem Q3egriffe bes ©eraben unb be^

brummen nidjt auö ber 'iC^elt fd)affen. Sobatb man aber bie

Sänge einer frummen Sinie befiniert aU ba§, mac^ burdj ein

beftimmte^ 55iIbung^5gefeB erzeugt mirb, fäüt fie mit ber Sänge

ber geraben Sinie unter einunbbenfetben Segriff; bie Sängen

fönnen oerglidjen merben, meit fie nad) bem gleichen @efet;e

ermad)fen. 5)ac^ ift bo'? ©ebeimni^o, ba'o bem mäd)tigen 5(ppa=

rate ber Xifferengiotredinung jugrunbe liegt, ^ebe )iseränbe=

rung mirb baburd) aU ®röBe beftimmbar, ha^ man angibt,

meiere (^rö^e burd) biefe ^^eränberung unb auf metc^em SBege

fie erzeugt mirb. So mirb bie Sänge ber frummen Sinie ge=
22*
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meffert au§> i^rer Q3e5ief)ung jur 9iicf)tuni], bie ß)efcf)roinbtgfeit

burc^ ben ii^eg, ber in ber folgenben 3^^teinf)eit 5urürfge=

fegt werben jod, bie Äraft aiK- ber 3.^eränbernng ber @e=

fcf]roinbigfeit, bie fie fiernorbringt. ^aburd) werben Äräfte

mit einanber Derg(eicf)6ar, 3Birfungen laffen ficf) berechnen,

5um ®e6äube ber mobernen 93?ecf)anif ift haö> ^«nbament ge=

legt, unb bie bunte $?e(t ber (Smpfinbungen roirb jur @efet;=

(iditeit ber in Ü^aum unb 3^it ficf) nerbrängenben unb beroegen=

ben l')?affen.

23aÄ bie jpäteren 3af)vf)unberte ©roBartigeö an 9latur=-

erfenntni« gejdjaffen, beruf)t natürfirf) aud) auf ber ungeaf)nten

2tueibef)nung ber fr)ftematifd)en '53eobacf)tung unb bee Q^erfudje.

Siefe empirifd)en ^^atfadjen aber roiffenfdjaftfid) frud)tbar 5U

machen unb §ur Xf)eorie §u oerbinben, biefe Seiftung rourjeft

pfeftt in ber 5fuffaffung, roefdje ÖJafifei für bie 93eroegung

fcf)uf, unb lüoburd) er ben ©egenfatj uon frummfiniger unb

gerabfiniger Bewegung auft)ob, ber bie afte 2Beft getrennt

^atte. 2^iec> gefdiab burd) ben oben bargefegten ©runbgebanfen.

3Sirb bie 53eroegung nur fo betradjtet, luie fie fid) bem

5{uge barbietet, of§ eine 3.^erfd)iebung im 9iaume, fo erfdieint

freifid) bie gerabfinige 33eroegung gegenüber ber freiefinigen

afgi eine enbfid) begren5te. Sie muß früf)er ober fpäter auf=

f)ören, unb erfa^rungömäßig gelangt fie tatfäd}lic^ bafb gum

9fbfd)luB, ber fortgeftoBene Äörper fommt §ur Ü^ube. 5(ber

©atilei erfannte, baß allen Semegungen, feien m nun gerab=

linig ober nid)t, eines gemeinfam fei, roas iid) als iljre ©röi^e

ausbrürfen fäfet, nämlid) ber Seroegungsantrieb, bie ^äf)igfeit,

'JCnrfung auszuüben. Unb inbem er biefe (£igenfd)aft aU hat-'

iXbarafteriftifdje ber ^öemegung l)eriiorliob, ^atte er in if)r

eine O^ealität begeidjnet, bie jeber Q^einegung §utam. 2)er ge=

fc^feuberte ©tein mag gehemmt werben, aber bann übt er

eine 3Sirfung aus. Tiefe 3^irfung ift etroa^ Unoergänglidjes

aud) in ber gerablinigen 53eniegung
; fie ift eine ©röße, bie

fid) mit anberen jujammenfeöt. Unb fo famen ©afifei unb feine
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SOHtarbeiter 511 jenem ga^e, ben mir t)eute ftirildimeigenb

allen unfern Q.^elreguntjÄnorftellungen jugrunbe legen : Seber

iöeuiet3ung^^5uftanb lier[)arrt. Xn>? bebeutet nicfjtc^ anberec^ atö:

bie gerablinige 33eft)egung ift ebenfariiS unüergänglirf), bte frei^5=

förmige tjat in biefer i^infid)t nidjte norau^S. ®äbe e§ feine

93emegung!?f]inberniffe, fo mürbe fiel] jebe 3^emegung in geraber

Stute mit gteidimäfsiger @efcf)iinubigfeit inc^ Unenbüdje fort=

fe^en. ®af3 fie enbet, ift nur eine ^'^Hl^ auberer fonfurrieren-

ber Q^emeguugen. 9tid)t bie 33emegung im Greife ift bay (Smige

unb llrfprüngtidje, fonbern gerabe umgetefirt — jebe 53emegung

ift urfprünglid) eine gerablinige, unb bie frummlinige 93eire=

guug entftef)t erft burd) 3iM"ii""i^^"fet3ung am gerabtinigen. Gin

(Stein fällt gerablinig mit madjfenber ®efd)Unnbigfeit jur

(Srbe; erhält er aber gleidjgeitig einen feitüc^en Stofe, fo fel3en

ftc§ bie beiben gerablinigen Q^eiuegungen §ur frummen be§ ge=

morfenen Steine ,5ufammen. ©arauc^ leitete 9?emton fpäter

bie Q3elüegung§gefeöe ber '!|!5taueten ab. 2)ie 33emegung ber

§tmmels>förper ift 5urüdgefüt)rt auf Gräfte, bie für fid) be=

trad]tet gerablinige 53euiegungen fiernorrufen mürben. 2^ie eroige

4">armonie bee 4")immel!? ift baburd) nid)t aufgefioben; aber

bie Trennung ift aufget)obeu §roifd)en bem Sf)arafter be«

^^immlifd)en unb Si:bifd)en in ber pt)l)fifd)en iri>elt. ©0 finb

biefelben 5öemegung§gefe^e, broben an ben Sternen mie brunteu

unterhalb be§ SOtonbeS. S)ie ©emegung ift geroä(ir(eiftet burd)

ein @efe^, hai-^ in gleidjer iil^eife it)ren S]er(auf unontaftbar

beftimmt, gleid]liie( ob bac^ )>iefultat fidi unc^ ermeift a(6 frumm=

linige ober gerabe $^a()n.

Sßo biefe neue 3(uffaffung ber 53emegung burd)bringt, ba

ift bie atte SBeltanfdjauung unrettbar oerloren. ©in Sijftem,

bae feine @tü^e in ber antifen Trennung üon ®erabe unb

Ätumm fudjte, muf3te fid) baf)er ber mobernen ll^edjanif mit

atten 9J?itte(n entgegenftemmen. ^eute aber ift ber Unterfd)ieb

übermunben, um luetdien bie ebelften ®eifter gerungen unb ge=

litten t)aben, unb bae Otefuttat ift eine örtenntniö üon ber
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9latur, wk fie nod) fein 3t'itiiltei-" bejeffen f)at. 3e beutüdjer

ftd) bie D^atur {jeraus^ebt ak-^ ber nad) matt)ematiid)em @efe^

abrollenbe 9J(ed)anic^mucv an beffen eiferner S^otinenbigfeit fid)

nid]t rütteln läßt, um jo flarer tritt es and] tiernor, ha}^ bie

Sebürfniffe bee ®emüt§ nid)t in biefem 'i';)fed}ani'?muö gegrünbet

fein fönnen, fonbern it)re Cuelle in einer anbern JReaütät f)a6en

muffen. "I^ie 55egriffe ber ©röBe unb ber ^^edjfelroirfung garan=

tieren bie @efeBüd)feit ber 9tatur, aber fie geigen gugleidj if)re

©renge. ®ag ©rlebni^; ber SDJenfc^enfeele mirb nic^t Don it)nen

allein geftaltet, fonbern ee fte()t jugteid), tnie fd)on bie (5ji^

ften§ bes SBidens unb ber J-orberung ftttlic^er ^l^erantmortung

ertüeift, unter ber ^bee ber ^'i^eitjeit, unb eji ift unmittelbar ge=

geben in ber i^tac^t be^ @efül)lc\ Gine 2i>eltanfdiauung, meldie

bie 33ebürfniffe hti^ @emüt5, Sittlid)feit, Sd)ön^eit unb religiöfeö

©efü^l, auf bie Statur, al§ eine abfolute 3Beltmad}t, ftiiUen unb

auci il)r rechtfertigen lüill, mu^ notmenbig p einem 2Siberfprud)e

lommen. Xenn bac\ mas ein ß^^talter für hai-' 3."i3efen ber

äi>elteinrid]tung bält, ift uidjty ^^Ibfolute!?, fonbern eo ift ab=

gängig uon bem ©ebanfengufommenliange, non bem ©efüge ber

^Begriffe, ha^:-' felbft einer allmäl)lidien Umformung unterraorfen

ift. Stürmt bann haz^ ©egriffefijftem, fo fdjeinen and) bie ^beale

§u manfen. 33egreift man aber ha5 9^aturii)ftem felbft al'? eine

9^id]tung innerljalb be» Ä'ulturprogeffes, fo oerfdjroinbeu bie

3inberfprüd)e, bie fid) barauc; ergeben, boB entmeber ber 9?a=

turmed]aniÄmu§ bie greiljeit aufl)ebt, ober bie 5reil)eit bie

©i'iftenj ber 9Zatur al^ einer notmenbigen ©efe^lidjfeit unmöglid)

erfd)einen läf^t. ^istetmeljr ergeben fid) beibe 9xeid)e alio bie

S3ent)irflid)ung ber Äultur, bie bebiugt ift in einem melt=

beftimmenben 3iifQiTinienl)ange. läinen folc^en ßufammenfiang

fönnen tüir 9}?enfd)en aber nad) ber Ginrid}tung unferec^ ©eiftes

nur al§ einen @ebanfenpfammenf)ang begreifen, ben mir ein

©efe^ nennen.

Sie ©efc^ic^te Don „(^erabe" unb „Ärumm" geigt beutlid),

mie ein fe^lenber 33egriff unb feine allmälilidje Gntmidlung
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im S).enfen ber ^?J?enicf)()eit ben @ang bee^ ^ufturpro^effe'o 6e=

fierr|cf]t. ^euii uon i^m t)ing ee ab, wai^ ak^ bie J^irfüclifeit

beÄ 3Be(t(3eid)e(]en^ö cjalt. @y t)erftef)t ficf) uon fetbft, baß l)ier

nur einer ber ^pauptgebanfen aih^ bem LnelgeftaÜigen ©ebiete

t)erLiorgef)oben inerben fodte, boo europäijd)e S^u(tuu i)d^t. ii^er

iiermöd)te bie jabllojen 333irfungen §u überblirfen, bie für bie

(^egeniimrt beftimmenb [inb? Sn biefem ifolierten Problem wirb

bie ®ad)Iage burdifid)tig. 3.'5?of)( fein anberer ^eit ber Äu(tur=

gefd)id)te (ä^t fid) fo [idier unb guüerläfftg auf bie 5ugrunbe=

(iegenbeu S)enfpro5effe unterfud)en, raie bie SntiDidelung ber

moberneu 9iaturroiffenfd)aft, ineil fie jum größten 5 eil in eine

ßeit fätit, au? ber bie literarifd)eu ^ofumente bem ^"^iftDriter

pgängtid) finb. 3l)r forgfältige^ Stubium ermeift, 'i:ta]^ mir ey

t)ier nid)t mit abgelegenen ^^agen gu tun ^aben, bie lein altu=

elle§ ^utereffe befitjcu, fonbern ha^ mir gerabe in biefer munber=

baren (Sntfaltungv;mad)t bev^ 5t*i'icl)^^'96ifte^^ 5luffc^lüffe finben,

bie ein Überrald)enbe0 Sic^t auf bie Snlfte^ung ber moberuen

2)enfart merfen.

Unb bieö nod) mögen mir anmerfeii. 3m 5'0i''t1'^)^'^tt ber

Sa^rtanfenbe mirb aud) bac^jenige 33egriffc^ji)ftem fidj umge=

ftalten, ba^3 mir ^eute unter bem 9kmen ber ^Uatur aUi bie

objeftiue äi^irllidifeit be^ i\>eltge]d)el)en«o fennen. ^^leue ^enf=

metl)obeu merben 3Biberfprüd)e löfen, bereu bie ©egenroart nid)t

§err §u merben nermag. 2)a§ aber bürfen mir f)offen, bafe in

ben Krümmern üergangener Kulturarbeit eineö qUö bauerube^^

(Srgebnic^ erl)alten bleibt: ber fritifdie ©eift beö l:en!euC\ ber

in ber (£iuftd]t befte^t, M]^ bie Ji>al)r§eit eiue eroige 'Aufgabe

ift, unb e^ feine ßöfung gibt, in bereu ißefi^ für immer gU

fein fid) irgeub jemanb rühmen bürfte.



XXIII.

Kant und Scbilkr

'3)a§ 3^^c^^" i^e*^ mittelalterlichen 9}?enfd)eii ift feine

g-effelung in Orbnungen, bie jebe Q^elüegung, jebe nngefiinbertc

Gntfattung be^o eigenen 93eunif5t]etny f)emmen. Ser QMicbernng

ber 5tänbe, beni ®infd)Ui[3 in .Slorporationen nnb 3ü"fte ent=

ipricf]t bie (£infd)ränfung be^ ©eiftey in bie ^Xutorität Hon

G'Hnnbenc^regeln unb ein unjerreij^bnrei? ©emebe Hon Ambitionen.

9cid)t au!o ftd] felbft foll ^Jtenjdjenleben unb =tun nerftanben

unb beftimmt merben, fünbern au§ einer uon außen gegebenen,

übergeorbneten "lOcadjt. ®egen biefe 33e)d)ränfung ert)oben fid)

3ienaiffance unb ^Deformation in bem @efiif)(e, baf? bie Cue((en

ber Kultur im SBefen ber 5Jtenfd)t)eit felbft murmeln, in ber

iRealität ber ^erfonlidjfeit, bie e>? ^n entfalten gilt in ©taat,

(^3efellfdiaft, ßunft unb 9\eligion. Unb nod) fielen mir ^eute

nad) ,vsa^r[]unberten in bemfelben Kampfe gmifdjen Slutoritat

unb ^Xutonomie. 9(0d) l)aben mir guten ®runb, me^r benn

je ben Se^ren be§ 9,1tanneei ^u laufd)en, ber mie fein anberer

bie 3Bat)rl)eit feft^uftellen mufste, bafj ber 3)?enfd)t)eit allein auv

it)rer 3i5ürbe il)r ©efetj fliegen fönne.

5(uf hivi^ SetbftbemuBtfein grünbete ^e^Scarte^o bie ör«

tenntni§; ba^? 9\ed)t ber Selbftbeftimmung im Renten nertrat

bie ^^lufflärung. 5lber biefe üerflad]te ftd) in falfd)em 2elbft=

vertrauen auf bie 5^l)igfeit bec^ Qserftanbec^, ben 2)ingen bic'

auf ben ®runb gu fd)auen, fie „bnrd] Überlegung leiten" 5U

fönnen. Unb aU biefe fü^le 3_^erftanbevmäfugfeit im Ö^egriff
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iit, bae^ (leiüge ^-euer bee C^emütc^ §u üerlöfcfien, bae in bei*

Xiefe bciö 'Iltenicfienfier^ene ffammt, ba ruft Sroufieau bie

9)?enfcl)f)eit roieber auf, hti- inneren SicfiteÄ nirf)t gu oergeffen,

beffen Stral)len erft ben 3B e r t ber 9tid)tungen be§ $?e6en6 er=

fennen laffen. „Grft ber innere ?Jtenirf) ift bie gan.^e 'Il^enfdi^

f)eit." 2)orf) gefä^rlirf) ift eö, ben unruf)igen $L5ogen bes ©efütilc^

fid^ §u überlaffen, roenn nid)t gug(eid) ber befonnene 3-^erftanb

©renken unb 9xed)te abftedt für bie ^-rei^eit im 2)enfen, gü^Ien

unb 3.\?oüen. Xiefe Q^renjen felbft ^u ^iefien mar Siouffeau^

ftürnnfdje ßeibeufd^aft ebenfo menig imftanbe, tnie ec- §eute

bie blenbenben ©ebanfenbliße eine^s geiftreid]en Crafelfpenberc^

finb. Xa^u gehört ein ©eniu-j bev fi)ftematifdien ©ebanfene

2i?ä^renb in '^^arie bie tobenbe 93?enge unter bem Sofungc^=

rufe „^-reifieit unb @(eid)^eit" bae 33hit einer oerlorenen @ene=

ration neripri|te, raanbelte burd) bie Straßen tjon 5lönig!?berg

ein bebäditiger ^l^rofeffor, nad) beffen Spaziergang bie 53ürger

\tjxt Ubren ftellten — 2r. ilJajeftät be^? Äönigs non ^^.^reuBen

„getreuefter Untertan", Immanuel Slant. 2)iefer SJ^ann ftanb

auf bem 35oben ber ^(ufflärung, aber, ein g(id)enber 'i^eret)rer

9iouffeauc^, übernat)ni er uon it)m bie 3(ufgabe, bae Oted)t ber

STufflörung gu bestimmen burd) bie Unterfud)ung ber ©renken,

bie ber tt)eoretifd)en (ärfenntnic^ burd) bas SBefen bec^ ganzen

^-Itenfdien ge,^,ogen finb.

Unter 5(ufflärung üerftef)t Slant bac-> ^inauötreten beö

9Kenfd)en auö feiner felbftDerfc^uIbeten Unmünbigfeit. Unmünbig

ift, mer fidi feinee- Q^erftanbe^ nid)t o{)ne frembe Seitung ^u

bebienen üerfte^t; felbftucrfdiulbet ift bie Unmünbigfeit, roenn

i§re Urfad]e 9J?ange( an (äntfd)lioBung unb il^cut ift. UnD

fo befd)ränft fid] — ober menn man mill — fo ermeitert fid)

if)m bie DJ^aj-ime ber ^^iufflärung baljin: ,rS^ab^ )Dlut, bid)

beineö eigenen 5?erftanbee gu bebienen!" Silage e«, felbft §u

beuten, um bid) uon Q^orurteilen, b. i). oon Dorgebad)ten

Urteilen anberer, ju befreien, ^n biefen ^Vorurteilen gebort

Gud) ber öebanfe ber '^lufflärung fe(bft, ha^ bie iierftanbec^=
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mäBtge '-öetraditung unb ^^ete^rung allein imftanbe fei, bie

"liefen hti^ 93cenfcf)en6eiiniBtiein§ §u entf)ü[Ien, bie im (^efüf)l

unb im SS^itlen tätig finb; aber eö gef)ört nidjt weniger bap

ba§ 9}orurtei(, ba§ in ber 9ieaftion gegen bie 5(uff(ärung, in

ber 9\omantif unb 93h)ftif ^errfd]t, baB au§ ber bunfeln 3J?arf)t

beä ®efiit)(!o ^erau§ Drbnung besi 2eben§ fict) genjtnnen lafje.

©rfenntni^3 ber Statur, ^orberung ber Sittlidifeit unb fünft=

(erifdje ^^^^antafie al§ gleid)6ered]tigte Siiditungen einee all=

gemeinen 35ernunftgefe^ec> nadjgemiefen gu {)aben, ba^ al^?

folc^e* bie ^tutonomie ber tO?enid)f)eit üerbürgt, basi ift bie

ummälgenbe Xat Slantfc; baburd) geluaun er feinen unmiber=

fte§Iid)en ©influB auf ba§ gefamte 3^^t^cn)UBtfein.

„@§ ift geroiB üon einem fterbticf)en 9J2enfd)en fein größere^'

3Bort nod) gefprod}en morben" — fo fd]reibt Sd)i[Ier an

Äörner — „aU biefe^? Äant'fdje, lua^ jugteid) ber 3nt)alt feiner

gangen ^p^itofop^ie ift: ,3eftiinnte ®ic^ au§ ^ix felbft"; foroie

ha'5 in ber tfieoretifc^en ^^iIofopf)ie: „"S)ie Statur fte^t unter

bem 5?erftanbecgefe^e". 2^iefe große 3bee ber Setbftbeftimmung

ftrat)(t uns au§ gemiffen (£rfd]einungen ber 9ktur gurücf, unb

biefe nennen mir 5d)önf)eit." 5[lfo ^rei^eit a(§ ©runblage

ber @ittlid)feit, 3Saljrt)eit a(§ ?fufgabe ber 9?aturerfenntniy,

5d)cnbeit ak- ^id ber Äunft, fie aüe fie^t Sdjiüer burdi Äant

in bem 'i^orte begrünbet: „^eftimme X)id) aue S)ir felbft".

ginbet ftd] aud) eine 2te(Ie mit biefen i"i>orten uid)t gerabe

in Äantö 'Jöerteu, fo ^at bod} Schiller mit bem fidjern öriff

be§ ®eniuö bamit ben ©runbgebanfen be» Ä^önigc^berger Üi^eifen

formuliert. S^eftimme ^id) aiiv 'Dir felbft — aber mo^I=

oerftauben: 9tid)t au-o 2)ir felbft, mie bu batjinlebft alc^ biefer

einzelne, ^ing ober Äun§, aU ein irreube^i, fd)mad)ec^ ner^

gänglid)e§ ßingetmefen, unterroorfen ben eintrieben ber @inn=

Iid)feit, ben i^erlodungeu h^i-' '^(ugenb(icf§, ben fdjmanfenben

Steigungen ^^eine^^ 'Bitlenc^ foubern auc^ ^ir felbft, infofern

®u ein Jeit bift ber gangen SJ?enfd)t)eit, infofern 2)u ein

i^ertreter bift beffen, roac^ einen jeben, er fei mer er mill, gum
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WUn\d}^n mad]t, mvi allen '^Jtenidjen gemeinfam ift alö bQ§

®efe| ber Q^ernunft — beftimme Did) au«? ber 5 b e e b e r

9J? e n f d) ^ e i t

!

3Sa§ finben roir an 'Xrten biefer ^Beftimmung, wenn mir

auf bac- f)mb(iden, wa^i allen 9Jten)d)en gemeinfam tff? ^uf

boppelte ^Il^eife fönnen mir bie ®efe^e biefer Seftimmung er=

mittein, benn in boppelter JÖeife erlebt ftd] bie $)?enfd}t)eit.

Sie erlebt [id] a(§ bie £d)öpferin unb ^o[Ijiet)erin ber Ä'uttur,

bie [ic^ in ber @efd)id)te ber 3J?enfd}§eit entinidelt al'ö CiT=

fenntniei ber Statur, atö Crbnung ber 2ittlid)!;eit unb ai^i

©eftaltung ber fd)önen Äunft. Unb fie erlebt fid) in jebem

einzelnen, in jebem ?(ugenblide unfere'ö ^afein§ in unferem

Sd) a(§ Renten, a(§ 3BoI(en unb a(§ güt)(en. Unb fiet)e ha,

jene brei unenblidjen (Gebiete ber Kultur, hat^ tatfäd)üd)e Sein,

ba^ fittUdje Sollen, ba^o äft^etifdje ©enießen, fie ftimmen

genau überein mit ben brei pfpd)ologifcl)en ^^^"^^^^ unfere§

iSin^ellebengi, mit bem ®enfen, bem JÖillen, bem ®efül)l.

(Stolg tonnte ber S3Jenfd} an be^3 Sal)ri)unbert§ Steige

ftel)en, ber in ber ©ebanfenmelt Äantc^ bie Einleitung befaB,

auö ber Etutonomie ber ^i^ernunft, auc^ ber Sbee ber 2)^enfd)=

l)eit immer mieber ben 33?ut ^u geroinnen, in ben Jl^irren be§

Seben§ fid) äuredjt §u finben unb ber Äraft ernfter, ftjfte=

matifdjer 51rbeit §u öertrauen. l)enn bie große fritifd)e Unter=

fudjung Äants, bie gur reinlidjen Sdjeibung ber ©ebiete in

©rfennen, SBollen unb 5^'^^^'^ führte, gab nicl)t eine bog=

nmtifdje Se^re, auf bie man nun ^u fd)roören tjatte, fonbern

fie gab eine neue — unb bie üorläufig einzig frud)tbare —
S)?et§obe, rote man überl)aupt p^itofopl)ieren tonnte. Unb fo

roieg fie ben 33:?eg gur grei^eit aller Gebiete ber Kultur.

®a§ tatfäc^lid)e Sein ift bie 9?atur. ^aran tonnen mir

nidits änbern, roa§ roir audj roünfd)en unb fül)len. ^ie Statur

folgt il)rem eigenen ©efe^e ber Siotroenbigteit, aber biefeö il)r

@efe^ mu^ uns felbft angel)ören, ha roir fie erfennen. Sie

ftimmt barin oollftänbig überein mit bem Jöefen unfereei
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2)enfen'o; and) im ^enfen ftnb nur gebimben an bie ©efe^e

biefes ®enten§, hiU- 2A5iberipred)enbe fönnen tnir nidit benfen,

uienn mir and] rooUten. Xie 9Jtat()ematif ijt unerbittUd). 3Sir

muffen jeben äl^iberfprud) üermerfen a(e nid)t mivfiid), aud)

roenn ba-s unangenet)m ift. ^n ber ^atnv alfo t)aben tüir eine

biefer S^eftimmungen an§ un§ felbft — fie ift baei ^irfUd)e,

ma§ fo ift, mie ec; ift, lüeil e§ nic^t anbei"'? gebad)t merben

tann. Unb gu biefer Dtatur gehören mir fe(6ft mit bem bnnten

Ü\>ed)fel unferer finnlic^en ©mpfinbungen, ber Sinnenmelt be^

garbigen, bee 2d)meren, be<§ JiJarmen; unb alle babnrd) be=

bingten ©efütjle unb fiuulidjen triebe, unS' aii- lebenbe 3nbi=

üibuen ^u erf)alten, unfer 93egef)ren, unfer Seben, mir nehmen

fie maf)r als eine S3eftimmung au§ bem ©efe^e ber 9?otmenbig=

feit, ha?- fid) in uuiS nolljiefit. G'o gibt alfo eine 33eftimmung

auy unferem ®enfen, mir nennen fie bie tt)eoretifd)e, bergufotge bie

^inge nic^t anberö fein fönnen, al§ fie finb, bas ift bie ?^atur.

5(ber e§ beftelit eine jmeite 33eftimmung ber ^inge, bie

moralifd)e. ^a<- fittüdie Sollen ift ha^ @efe^, hai- fid) bie

'i'-lcenfd)beit felbft gibt au^ if)rem SSiüen. ä'Benn uns aud)

bac^ teufen ju fagen gmingt: Siec^ mußte fo gefd)ef)en, biefer

9[)cenfc^ mar oon ber 9tot getrieben, er fat) feinen anberen

5hi5meg, fein Urteil mar getrübt burdj bie 5(ngft bor ©c^anbe,

er fonnte nid)t anber§, ai§> ha§ if)m anOertraute ®ut angreifen,

fo forbern mir tro^bem: ®r foHte itidit! (ä§ barf nic^t fein!

(£§ gibt eine Q^eftimmung, bie fid) nid)t barum flimmert, ma§

gefd)ie^t unb gefct)eben fonnte, mac- mirf(id) ift unb na?-' gu

gefd)et)en pflegt, ma!§ bequem ift unb üb(id), foubern mefd)e

bie Singe barauf ^in beurteilt, mie fie fein f ollen. 2)aö ift

bie Q3eftimmung ht? 5.^ernunftmi(len§: ®a^ @ute foH fein.

2)iefe ©eftimmung f)at feine llrfad)e außer fid). SBarum foll

ba^ @ute fein? 2(us feinem anberen ©runbe, al«? meil e§ gut

ift. Sa» ift eine Selbftbeftimmung bec^ SSitlensi, eine Se=

ftimmung alfo au? grei^eit. Siefe unbebingte gorberung, bie

nur an? unc^ felbft fließt, infofern in unc^ bie 3bee ber 5D?enfd}=
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^eit tDirfjam w'nh, baR mir gemeittfam fein foUen, jeber mir

t](eirfiem jKecfite \vk ber anbere, baf)er in jebem fein 3ved)t

ad)ten muffen, biefe ^eftimmuncj am unferem eigenen 3Sefen:

„®u fodft!", fie nennt Stant ben tate9orifd)en ^mperatiu.

i^ianble auC- ^^f(td)t! @§ gibt feinen SSiberfprud) bagegen aii^

bem @efü(][ ber 9leigung, biev ober jene§ lieber nid]t f^n tun,

feine (£ntfd)u(bigung au§ bem (>3efü()( ber ®d)iDäd)e, e^5 nid)t

§u fönnen — ^n fottft, 1)n ^ätteft feilen, fo fprid)t bie nidjt

untcrbrüdbnre Stimme be§ @ert)iffeni?, bie fittlic^e ^rei^eit.

3bi" entfprid)t im 2c6en ber 3[Renfd}§eit jene Q^eftimmung, bie

luir bie ^bee be§ ©uten nennen.

"Siefe beiben 93eftimmnngen be§ 2Öat)ren nnb ÖHiten

liegen nun im Seben be? einjetnen im 3Biberfprud). Unauei=

gefct3t im steinen lt)ie im C^ro^en fämpfen mir ben Äampf

§mifd)en ^flidjt unb Steigung, unb biefer ß^^i^lP^i^^t offenbart

fid) im @efüt)L 'i'i^a^ mir finb unb \va-:- mir fein moKen,

beibeS erleben mir gugteid) im ©efütjl, beibe^5 begleiten mir mit

unferem ©efü^l. 3(6er ha^i ®efüf)l ift etma^5 burdjau'o @ub=

jeftiiie§, ein ßuftanb, ber nur bem einzelnen jnfommt. ®iefe

garbe ift mir angenehm, einem anberen miBfällt fie; biefe

i^anblung erfreut mid), jenem ift fie mibermärtig. Sl'ann e§

nun im ©efü^l aud) eine 53eftimmung Oon allgemeingültiger

53ebentung geben? 300^5 tann biefem pfl)d)ologifd]en 3itl"tanbe

entfpred)en ab:? ein iföeltgefelj, roorin bie (äin^eit oon 3ein unb

Sollen fid) oolljielit? S)ie 9Zatur §mingt jeben burd) bie lln=

erbittlid)teit il)re!o (^efc§e§enci §ur 5tnerfennung il)re5 oein^ —
ha^i teufen ht§> Üi^a^ren ift aEgemeingültig. ^asS Sittengefe^

gilt für jeben unbebingt oerpflidjtenb, ber !iföitlen gum ®uten

ift allgemeingültig — beibe^i, meit fie SJeftimmungen im 5^e=

mufätfein ber 9}?enfd)l)eit überl)aupt finb. 9lber baö ©efü^l,

bay ^i}ttlerfubjettiofte, bem einzelnen allein angeljörig, mof)er folt

eö Geltung für alle erlangen?

(£5; gibt §mei Wirten, mie bie 9^ealitäten be§ JiHiljren unb

beö ®uten, ba^ ))lnd) ber (irfenntniv unb bey fittlid)eu $Billen!o,
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ber 9cotuienbigfeit unb ber ^'reit)eit, üermöge be^i @efüfi(Ä uer=

Inutben unb 511 einer ()i.il)eren ilniKidjfeit ergänzt luerben

fonnen. '3)ie 9^eIigion ergänzt bie dTioxai burd) ba§ @efüf)(

be§ 95ertrGuen^? auf bie göttlirf)e Crbnung, baß bii'o Sitten^

gebot in ber 'I'Mt üoüjiefibar fei. ^iefe 9^id)tung be-5 @e=

füt)^o f)aben mir in befouberen '^(bfd^nitten be^anbe(t. Tie

jlueite ©rgän^ung burd) ba^ö @efüi)t ift bie Ä u n ft. Sie er=

gän,^t bie ^l^^oral burd) ba^ ©efii^t eine§ allgemeingültigen

3BolilgetaI(enc\ baS mit ber bloBen 9.^DrfteHung bec^ erfüllten

(^jeietie<§ üerbunben ift. .C^iier ift e? nid)t ber ©taube, fonbern

bie ^^Ijantafie, bie eigene freie ^ätigfeit ber ^sorftellunge^

beiuegung, bie un§ SJintle unb 9ktur nereint geigt.

Ser ^'ünftler befit3t bie ge^eimnigöolle ^raft, auf bie (^e=

niüter ber 9}?enfd)en fo ju mirfen, bafs in i^nen ein g(eid)eCi

©efü^t erlnerft wirb, mie es it)n bei feinem @d)affen befeelte.

Unb ba§ tut er nid)t etma, inbem er auf bie Übergeugung

be§ Denfenö wirft — bann märe er ein gorfdjer unb Sef)rer;

aud) nid)t fo, ha)^ er auf ben ^Bitten mirft — bann märe er

ein Jii^^'^i^ ^^^ (irgietjer. 9.'i>eber au«o bem 3taturgefe^ nod)

auc^ bem 2ittengefe§, meber auc^ bem Renten nod) am bem

33oüen läfet ei? fic^ erflären, iia}^ eö eine mirfenbe ^Jcadjt

gibt, bie ©c^öntieit l^eifet, ha^ ee eine ^unft gibt, ha\i ee

äft^etifdje Urteile gibt, ein allgemeingültige-o ©efallen.

^ier liegt ber ^unft, mo ber ^^(li(ofopl) au^ ber fi)fte=

matifdjen ß^^Ö^^^'^^i-'w^Ö '^^^ 33egriffe auf ba'o (öfenbe $L^ort

fam, baci 3d)iller unb ©oett)e mit ^ubel begrüßten, meit ey

fie auc> i^ren taftenben 58erfud)en befreite: ba^o Sdjöne ()at an

ftd] nid)tsi 5U tun mit ber Statur unb bem 'IC^afjreu, nid)t!§

mit bem Sittlichen unb bem ®uten. 'Il^ac- es; bamit gu tun

l)at, ift gmar eine fe§r mid)tige g^-age, inbeffen bie 5lunft

t)ängt mit ber Grfenntniö unb ber iltoral nur gufammen,

meit e§ biefelbc ^?^(enfd)t)eit ift, bie nad) il)rer eigenen 5bee in

biefen brei ^}\id)tungen ftrebt unb ficf; entmidelt. ^Xber ba§

Sdjöne ift eine 33eftimmung für ftd). Tay äft^etifd)e Gefallen
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ift irie hat- (Srfennen unb ba^ JC^oUen eine 33erouBtjeinc-tätigfeit

mit it]r eigenen öefe^en. Sf)re Gin^eit geroinnen fte erft in

ber freien ^^erfönlidifeit, in roeld}er ber ?3{enfdi fid) feiner 'Xnf=

gäbe berou^t roirb, ade brei (33ebiete §u umfaffen.

3iMf)renb bae ©efallen am 'Xngene^men ftets mit bem

Sntereffe an ber roirflic^en Grifteng h^t ©egenftanbe'? unb

meift mit Sntereffe an feinem 33eftß oerbunben ift, ift bac^

äftf)etifd)e '-Wohlgefallen unabhängig baüon unb fann bee^atb

5fnfprud) auf allgemeingültige 'Xnerfennung erf)e6en. 955enn

roir bei einem Stiüteben benfen, biefe SSeintrauben muffen

gut fd)mecfen, fo ift hat- fein äftbetifdjeÄ Urteil. Gbenforoenig

beurteilen roir ein ©emälbe, eine Xid^tung äftl)etifrf),

roenn roir babei ©eftditc^punfte ber (irfenntniÄ, ber ??cora[

ober ber Oxeügion ,5ugrunbe legen. 3xnr tonnen natür(id) allec^

nac§ fotdjen (^efidjl^punften beurteilen, aber barauö folgt nur,

ob etroa^^ roafir ober gut ift, nid]t jebod] ob ee fd)ön ift.

3Benn man ba^ ©emälbe betrad]tet, roorauf 5{brQf)am bar=

gefteüt ift im ^Begriffe feinen 2ol)n ^u opfern, fo fonn man

fragen, ob bie 2at roirtüct) gefd)e^en ift; bann fyabm roir

ein Urteil ber Grfenntnic\ i1?an fann fragen, ob ]k gefdieben

fotite, ob fie fittlid) roar, bann Ijaben roir ein etl)ifd]eÄ Urteil.

5[ber gegenüber ben i^ceifterroerfe oerftummt jebe 5^'age nad)

bem Stoff, ob bas Xargeftellte roa^r ober gut ift, ja roenn

bie ^mg,t nad) ber 3)cöglid}feit fic§ nur melbet, fo ift hat-

fd)on ein 3^^^"^ ^Q^ ^^^^ öom äftl)etifd)en Urteil abroeidjen,

baß ber Äünftler fein bödjftee 3^^^^ "^^)t erreicht §at. 3m
Äunftroert muß ftcf) alitt- aut- bem ^unftroerf felbft nerfteben.

Xann nel)men roir tt- l)in, roie ber Äünftler ec^ gab; bann ift

et? eben fd)ön auv eigner 'I^cadit, roie ha§ Sidjt ^eli ift unb

ber 'i^3(orb fd)led]t au5 eigenem @efe^. 55eim 5tngenebmen,

beim Ütüßlidjen gel)t bie Suft unb hat> vsntereffe an ber Bad)^

üoran unb baci (Gefallen ift eine ^olge büüon; beim 2d)önen

ge^t hat- (gefallen ait- eine allgemeine SSirfung ooran, unb

bie äft^etifdie Suft ift eine '^oia.e bauon, fo roie man ein 53ilb
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nicf)t l"d)ön finbet, meil man es beßef)rt, fonOern e^ üieüeidjt

bege()rt, raeil eö icf)ön ift.

'J)ie Äunft iü roie bie Ütatur unb bie 2ittüd)feit ein

^ulturgebiet, ba« feinen ^Sebingnngen unterliegt unb feinen

3uiecfen bient a(5 benen, bie in ihrem eigenen ^Bejen geie|,t

finb. S^amit gab Äant unieren großen Xid)tern ben 2d)[üffe(

§um ^erftänbnis bee 3(ftf)etii"dien auc^ feinem SSefen ^erau6

unb §ur Unterid)eibung üon anberen Öiebieten. Xer ^ünitfer

ift feinem eigenen Öiefeti über(affen mie bie 9?atur, felbft gan^

in ber Statur unb mit ber ^atuv geftaftenb; bae roar es, was

(^oetlje an ber Äritif ber Urtei(Äfraft entgüdte; unb gugfeid)

ift ber Äünftfer frei in feinem ^htai, fein eigener ®efe^geber:

boö nor aüem 50g Sd)i(Ier ^u Slant ^in. (Sin gfürflidies; ®e=

fd)id lüDÜte es, ha}^ bie Gntbedung bes mäd]tigften Senfers

gufammenfiel mit ber lebenbigften (Entfaltung ber fünftlerifdjen

Äraft in unferen größten "I^iditern.

•Die flaffifd)e 9i[ftl)etif ber Xeutfdien ift ein (^efd)enf ber

(Sottf)eit, bas feinem anberen Q>olfe bisljer in fo munberbarem

3ufammenroirfen ber größten (Genien üerlieljen marb. 25i?ol)l

f)atte einft '^ltf)en unfterblid)e Xidjter unb Stünftler jugteid)

mit SJ^eiftern ber ^!l?l)ilofopf)ie gefel)en; aber ^taton batte bie

ilunft nur für 3tad)al)mung unb ^äufdjung gef)atten unb bie

'2)id)ter au§ feinem ^bealftaat uerbannt. Staut bagegen le^rt,

baß gerabe im freien fünftlerifd)en (^eftalten bie (Sutroidlung

ber menfd)lid)en ^erfönlidifeit fid] uollenbet.

Sie ^i^ereinigung non 9tatur unb 3inlle ift ein ^beal,

aber mir fönnen- biefe§ Sbeal als Dollenbet üorftetleu, unb bann

tjaben mir bas (^efü^l be§ Sd)önen. 25?ie ift es möglid], ha^

fid) ber ilcenfd) biefes (>5efül)tes bemädjtigeV Sas ift bie }^xaQt,

mit ber Sdjiller, ber ausübenbe Äünftler, anfnüpft an bie

•^^tnalljfe Äants, bes ft)ftematifd)en ^^bilofop^en.

Ser iO^enfd) empfängt bie dinbrüde feiner Sinne uid)t

nad) feinem freien. Sli^illen, er empfängt fie Don ber Dktur,

als 9iatur; unb nid)t roeniger ift er ber blinben 3J?ad)t bey
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5lffeftc! unterlüorfeu, er ift in einem ßi^fto"'^^ befo natür(icl)en

^^riebe-J, jebem Q^organgc, ber fein Snnerev^ erfüllt, fid) f)in=

gugeben lüie einem ß^^antje, ber Don au^en fommt. ©iefe'o

©id)überlaffen an ben ©toff be§ @rlebniffe§ nennt Schiller

ben „«Stofftrieb" im 9Jt'enfd)en. ^^Iber ber 93?enfd) ift ^ugleid)

ein SSernunftwefen, ha§< fid] fetbft fein ö)efe^ gibt, b. §. er ftellt

an fid) bie fitttidje g-orberung, gut 511 fein. 9Kit jenem finn=

Iid)en triebe fämpft ba^er ein anberer Xrieb, ber fid] barauf

rid)tet, ba^o nrfprüng(id]e unb freie 3.Befen ber ^erfünlid]feit aU

beftimmenbe (Sin^eit gur ©eltung gu bringen, bie Singe beut

SSillen 5U untermerfen, fie ^u formen au^3 eigener, freier ®elbft=

beftimmnng gu einer ibealen ©eftalt. @d]i(Ier nennt if)n hm
„5'ormtrieb".

3m ©tofftrieb geben mir un^i ber JÖelt t)iu, im 5'orm=

trieb forbern mir bie äl^elt für uu!o gnr i^erfüguug nnferer

SSernunft. @o merben mir ^in unb tjer gemorfen 5Unfd]en

Naturtrieb unb 3KiIIe, jmifdjen ftnnücf]er Steigung unb fttt=

Iid)er ^flidjt. 'Ii>äre e^5 mögtid], beibe Xriebe in eine geregelte

35?ed]fe[mirfuug 5U bringen, fo mürbe in it)nen bie Sbee ber

9Jcenfd]t)eit gu fdjöner 3öirflid]feit gelangen. 5(ber bem 9catur=

gefel3 tonnen mir un§ nid}t ent§iet)en, unb bod] fe^t ber fitt^

Iid]e ilöille greitjeit liorau§. 3^öie ift e§ nun möglid], ha^ ber

50?enfd] bennod] unter bem 9?aturgefe^e frei fein fann unb

beiben trieben gugleid) genügt? ödjitler fagt: Snbem er

äftt)etifd) fü^It.

(S§ gibt uämtid] unter ben ^ätigfeiten bey ^}J?enfd]en eine,

in meldjer bie beiben 4^riebe §ufammenmirfen, fo ha% fie fid]

nid]t ftören, fonberu ergänzen. I)iefer ß^f^^"^ ^l"t "^^'^ (Spiel.

Sm ©piele geben mir un§ ben ©mpfinbungen ber ©iuue t)in,

mie fie auf un-o einftrömen, aber mir motten unö it]neu t]in=

geben; im Spiele fügen mir uns; bem ©efe^e, aber mir t]aben

t)a^ ®efe| felbft gegeben; im Spiele finb mir gebunben unb

frei gugleid]. ^m Spiele mad]en mir baio finnlid]e Seben §ur

ibealen ©eftalt, unb bie ibeale ©eftalt empfängt finnlid]e§

fturb SJaSroi^, aEßirflicftfeiten. 2. Stuflage 23
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l'eben. So ift ber ?Jtenjd] t3crabe bort in noder 53ebeutung

ä)?enid), U'O er fpielt. ^nxn mir bann ift er nid]t non ber

9cQtur beglnungen itnb übt bie ^^^flid)t au6 9ieigung au§.

Sac^ Seben freiitd), inie e'? unrflid] ift, ha^: ift fein Spiel,

fann ev nid]t fein, benn e^o ift nnr möglid) unter bem (Srnft

be^5 @ittengefet^e!§. ©ort ift unabänberlid)e§ Sein, t)ier unöer=

brüdjlidieci Sollen. QBoljl aber fönnen fie beibe Qufge{)oben

uierben im ©efüljl. ^d) fann nid]t immer, luie id) mill, aber

id) fann mir einen ßuftctnb norftellen, in melc^em mein SBiCle

in ber ^-IBirflidifeit fein .s^inbernivi finbet, unb biefe 3?orftellung

gibt mir ein @efül)l ber J^'eitjeit. ^a^ö @efü^l, morin bie 5(uf=

f)ebung üon Seben unb (>3efel3 jnm freien Sdjeine be§ Spieb:

erfolgt, biefe^i ®efül)l tjet^t fd]ön; biefer ßuftanb ift ber äftl)e=

tifd)e. 3n ber fd)önen Ä'unft — fo urteilt Sd)itler — bringen

irir bie ^-rei^eit gur finnlid]eu @rfd)einnng, orbnen bie Scatur

nadi unferm SSitlen, unb ba<o ift bie Sd)önl)eit. Unfere S3or=

ftelluugen belnegen fid] beim äftl)etifd]en ©enuffe in einem freien

Spiele, nidjt regellos, aber nad) Siegeln, bie mir, mie beim

Spiele, felbft getuäf)lt ^aben. So l)eben mir in ber Änuft ben

Stoff be§ Seben§ gu uns empor, inbem mir il)n in unferem

Oi)efüf)le frei §ur gorm geftalten, unb mir üerfenfen uns felbft

au§ bem blaffen 9ieid)e bes 'J)enfen» in bie bunte Sinnenmelt,

mir leben felbft anfdjaulid) unb mitgeriffeu, aber ntd)t mel)r

untermorfen ber Wad)t ber Triebe. "Diefes neue Gebiet neben

bie 'iV^irflidjfeit ^u ftellen ift jebod) nur barum möglid), loeil

es fid) in unferer ^^^antafie lion5iel)t unb infofern Sdjein

ift. 3Ba§ mir in ber Äunft barftelleu mollen, ift nid)t bie

3Sirflid)feit felbft, fonbern ber Sd)ein, unter melc^em mir bie

Sirflidjfeit ^u erbliden münfd)en. 'ii>ir begel)ren ha^' Sdjöne

nid^t, lüie mir ba§ ?tngenel)me unb 9^ü^lid)e begehren; barum,

lüeti e§ nid)t burc^ bie ©i-ifteng feines ©egenftanbes mirft,

fonbern nur burd) ha§ ©efü^l, ha§> mit feiner i^orftellung üer=

bunben ift; unb fo ift e§ gleid)gültig, ob ber ©egenftanb ejiftiert

ober nid)t, menn nur ber Sd)eiu ej:iftiert. tiefer Sd)ein be=
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beutet tatjädjiid) eine ^ö^ere 23irflicf)feit unb 355af)r^eit, in ber

ber 'K^iberftanb ber 9cQtur befiec^t ift.

Xieje J^egriffe 2pie( unb Sd}ein t)Qt Äant beibe in feiner

„Äritif ber Urteil^fraft" (1790) ait^ roeientlidje 9J?omente für

ba>? äftf)etifc()e 5>er{)a(ten bereite- (ierDori]ef)o6en, if)re ßic3enart

aber nid)t weiter aucH]efüf)rt. Sdjiller max bei feinem dlad)=

benfen über bac- Schöne auf Derinanbte ©ebanfen gefoinmen

unb bradjte baf)er f)ier ^ant ha^ noUfte ^.^erftanbniÄ ent=

gegen; benn nur haS' t)erftef)en njir gang im ©ebanfengange

eine^ anberen, n)a§ mir fd)on fetbft annä^ernb gebad)t ober

burc^Iebt t)aben: bann mirb un§ ptö^Iid) bas S)unfel gelidjtet,

unb mir üermögen nun felbft roieber ein Stüd über ben

l^ef)rer fjinauegufommen. Sdiiller in^befonbere bradjte aU
Äünftler bie gange ^ülle ber äftf)etifd)en @rfa§rung au§ feinem

eigenen Seben f}ingu, bie Äont naturgemäf^ fehlte. Unb fo

mürbe er in biefen beiben fünften ein Jbrberer unb 2i3eiter=

bilbner ber uon Äant begrünbeten flafftfd)en ^{ft^etif ber

Xeutfc^en.

Xie iparmonie ber ©emütöfräfte ift nad] 2d)itler ha^^

ibea(e 3^^^^» •^'^-^ '^^ äftfjetifdjen 2d)affen angeftrebt mirb. (S-ä

ift nun eine meitPerbreitete 9)?einung, boB fid) SdjiUer bei

biefem 5^eftreben, bie Strenge ber fantifdjen ^^^f(id)tforberung

gu oerbinben mit bem 'l^ertangen nad) anmutiger unb fd)bner

©eftaltung bee Seben^, in einen C^^egenfa^ gu .Haut gefteüt

i}abt. Gc- ift bie üb(id)e ^o^'n^el, 2d)i(Ier ^ab^ hm et^ifc^en

9tigori«muÄ ßante gemitbert.

5(ber biefe '^luffaffung trifft nid]t bie Zad:)^. 3i5a§ oer-

ftef)en mir unter et^ifd)em Üiigoriömuä ? 3Sir fönnen furg

fagen, er in bie 5(nftd)t, bafs mir bei ber 55eftimmung, wa^^

^^flic^t fei, in feiner(ei '-JBeife barauf Diüdfid)t gu uet)men

baben, mae bac- ^^bm glüd(id) mad]e ober fd]ön geftalte. ®a§

bat Äant aüerbingÄ gelehrt, ebenfo mie er [et)rte, boB bie

itunft fomobi Don ®efid)t?punften ber finnüc^en i'uft ai^ ber

9J?ora( unabt)ängig fei. Slant!? gangec- ^ntereffe mar barauf

23*
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gerirf)tet, bie einzelnen (Gebiete ber Äuttur in 9ktur, 9J?ora(,

Äunft unb 9ie(igion ftreng uon etnanber §u jcf)eiben, um
^uerft einmal feftpfteüen, wo bie ©renken uniere^o Srfennenö,

unfere!o ^yoüeu^, unjeres 5üt)Ienci unb ©tauben^ liegen. SDa

fragte er: SSelcfjeo ift ha^ Äenn§eid)en bafür, ha^ eine §anb=

lung rein moralifdj ift? )Bami be^eicfjnen n)ir fie atö ftttüd)'?

Unb er fagte: ^ai-< S?ennäeid)en ift einzig biefe§, baß fie nur

am ^^flidjt, aus 5Id)tung üor bem ©efetje gefdjiefjt. @« nterben

immer anbere 9}?otiDe mitfpieten ; id) fann eine i^Qi^^tung aus

Steigung üollgietjen. (Sin ^-rennb gerät in 9cot ; id) fann it)m

(letfen, üielleid)t mit SelbftaufDpferung; aber roeil er mein

^-reunb ift, ^elfe id) gern, ec^ mad)t mir greube. @et)r fdjbn

unb (öblid). 5(ber id) tann barau^5 nic^t erfennen, ob id)

fittlid), baci t)eiBt au§ (Geboten ber '>Pf[id)t ^anble; maf)rfd)ein=

(id) ift e§ fo; aber ha]^ mir etmaö 3,^ergnügen mad)t, ift fein

^enn§eid)en ber moralifdjen ,$)anblung, benn aud) nid)tsmora=

(ifd)e .*nanb[ungen fönnen jeitmeife ^^ergnügen mad)en. 5[Ifo

baf3 id) bem J^-eunbe gern t)elfe, madjt bie ipanbfung fe(bftt)er=

ftänb(id) nic^t fd)(edjter ; id) f)anb(e pfüd)tgemäB ; aber ob id) bfoB

au!o ^^ffid)t ^anble ober Dieüeid)t blofs auci 9^eigung, ba^o fann

man nid)t me{)r feftj'teüen, menn beibe SQ^otioe fid) üermifd)en.

Xe6f)a(b muB id), um eine i^anblung moralifd) beurteilen .yi

fönnen, ooflftänbig abfel)en üon meiner 9teigung unb meinen

^^(nfprüd)en auf ®lüd unb mid) adein f)a(ten an ben fatego=

rifdien ^mperatin ber ^^^flid)t.

i^on biefer Äant'fd)en SSorftellung ber ^^^flid)t fagt nun

2d)i(Ier, ein nid)t ju uerad)tenber Xeit be??^ ^^publifum^o finbe

fie fefjr bemütigenb. (is fönnte fd)einen, als follten bamit

alle ©ra^ien aus bem Seben oertrieben merben unb nur eine

finftere Strenge, eine fartl)äuferartige ©emütsftimmung imftanbe

fein, ben 'i).')cenfd)en oor ber llnfittlid)feit gu bemaf)ren. „Cffen=

bat", fd)reibt er an ©ottfrieb Äörner, „f)at bie QDemalt, meldje

bie 5ßernunft bei moraIifd)en 3Siüensbeftimmungen gegen unfere

"Xriebe ausübt, etmas 33e(eibigenbey, ^^ein(id)es in ber @r=
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fd)einung ^a^er fanu eine moraüfdie ,Sl>anb(ung nie=

maUj fd)ön fein, iDenn iinr ber Cperation gU]et]en, luoburd)

fie ber 2innlid)feit abgeän^ftii]! mirb .... Gc^ muj^ niermet)!,

bainit bie ©ra^ie gu if)reni Üied)te fornme, hai-> ?(nfef]en ^aben,

qIö uienn bie dlatui bloe ben '.^(nftrag unjerer triebe miU
füf)rte, inbem fie ftdi, ben trieben gerabe entgegen, unter bie

i^errfdjaft bee reinen SjNidensi beugt .... 3(u!S biefem ®runbe

ift bnö ITcaj-imum ber (£f)arafteriioüfommen§eit eine^s älcenfdien

moratifdje Sd)Dnf)eit, benn fie tritt nur alebann ein, menn

if)m bie '^]M-)t §ur Diatur geworben ift."

iDuin fie^t, ba^ edjiller nid}t bie ftrenge J-affung bec^

Äant'fdjen ^f(id)tbegriffe§ angreift, fonbern nur barüber t)inauö

im n)irf(id]en ^llZenfdien nad) einem 5(u!?g(eid] fud)t, jene ^f[id)t=

erfüUung auc^^ubilben. Gr iDill, iia^ fid) ber ä)?enfdj ^u einer

(£§araftenionfommen^eit ergieße, bie i^m „bo§ ©iegel ber t)o(I=

enbeten S)cenfd)f)eit" aufbrürft, inbem fie i^m bie ^^füdjterfüllung

§ur Dcatur uierben löBt. (Einen foId)en Sbea(=9Jcenfd]en nennt

er eine „fd]bne Seele", ^ie fdjöne Seele t)anbelt fitt(id), menn

fie nad} ibrer Statur f)anbelt. Sie barf i^rem 5(ffeft bie

Leitung beö SiMden^ überlaffen unb bennod), fo fagt 3d)iUer,

läuft fie nie ©efa^r, mit ben (£ntfd]eibungen beffelben in

SSiberfprud) ^u fteljen. „Xat)er finb bei einer fdjönen Seele

bie ein,3ie(nen i>anb(ungen nid)t fitttid), fonbern ber gange

S^arafter ift fittlid). ?J(an fann if)r aud) feine einzige gum

^^erbienft anred)nen, roeil eine 53efriebigung bes; ^riebec^ nie

üerbienftlid) ^ei^en fann. ^ie fd)öne Seele bat fein anbereö

^^erbienft, aUi ha^ fie ift. ^Jcit einer Seidjtigfeit, ab5 ob bfof^

ber Snftinft au>ö it)r banbette, übt fie ber 'J^cenfc^^eit peinlidjfte

^fliditen aiK\ unb bac; ^efbenmütigfte Cpfer, hai- fie bem

9bturtriebe abgeminnt, fällt mie eine freimiüige 35^irfung eben

biefee Xriebei? in bie klugen. 2^a()er mein fie felbft aud) nie=

mala um bie Sdjön^eit if)rei? .öanbetnc-, unb e^ fällt if)r

niemali? ein, baB man anberc^ t)anbeln unb empfinben fönnte."

®ie üon Slant geforberte unbebingte llnterroerfung unter
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bie ^^flicfit barf man ntd)t enna neriüecfiieln mit ber [iebingung§=

lojen Untermerfung unter haz->, roae (lerfömm(id) a(6 foni)entio=

neue Sitte gift. (£§ ^anbelt ftd) nicl)t um bie p()i(ii"trüfe S5e=

fcf)ränfung auf hat^ @ebräud)Iirf)e, fonbern im Gegenteil um
bie freie (£ntfd)eibung ber ^erfönlid)feit am ber Sbee ber

90ceufd)f)eit. Gä fommt md)t barauf an, mae bie ©efetifdjaft

5ufäl(ig für erlaubt t)ält, fonbern roa§ ber 35eftimmung be^

i")cenfd)en a(y einec^ SelbftjmedeÄ entfpridit, ber feine ^erfön^

lid)feit niemals unb unter feinen Umftänben fflauifd) binben

barf aUi ein bloBee 3)?ttte( für anbere. Unb bie „fd)öne Seefe"

2d)iIIer§ bebeutet nid)t etroa eine meidje Seele, bie fic^ non

ben (Sinbrürfen bes 5Öet)agenÄ tragen löBt unb in ber 2Se(t

binträumt; aud) nid)t eine fd)mad)e Seele, bie üor bem (Srnft

ber ^flic^t ftd) gurüdgie^t mit bem Jrofte, bav, wir ja bodi

ntd)t liottfommen fein fönnen. 9(ud] biefe märe eine 2f(aüen=

feek, bie fid) jum i^tittet if)ree eigenen @efüt)(e0 Eingäbe.

Q^ietme^r ftimmt bie fd)öne Seele barin mit bem fittüdjen

(£f)aratter überein, baB fte bie unbebingte Selbftbeftimmung

am ber 5bee ber 5J^enfd)f)eit, bac^ Reifst am ber ^]^fUd)t, üoraue=

fe^t; fie unterfdjeibet ][d) nom fitt{id)en (E^arafter nur baburd),

baB ^^1^ biefe ^flic^tbeftimmung nid)t in ber ^orm ht^^' SBittens,

fonbern in ber |}orm be>? @efüf)(ö §um 5^emuBtfein fommt.

Xa Sd]iüer nid)t, toie 5tant, haS-^ Äenn§eid)en ber ^^füdjt,

fonbern bie ©efü^Isloge be§ ftttüc^ f)anbelnben 3)?enfd)en im 5[uge

f)at, fo fiiUt e§ ibm nirgenb§ ein, .^ant ba-o 9led)t gur ftrengen

Sdjeibung oon ^^flidjt unb llieigung 5U beftreiten. (£t fagt:

„3Bie ber Sc^eibefünftler, fo finbet aud) ber ^^ilofop^

nur burd) 5(uflöfung bie 55erbinbung unb nur burc^ bie

'3J?arter ber Slunft ha§' 'Ä^erf ber freimiüigen Diatur. Um bie

flüdjtige ßrfd)einung ju erf)afd)en, muB er fie in bie ^effetn

ber 9Jege( fdjiagen, it)ren fd)önen St'örper in 35egriffe 3er=

fleifd)en unb in einem bürftigen 35?ortgerippe i^ren (ebenbigen

©eift aufbema^ren . . . äCnr oerbanfen ec- bem unfterblidjen

Q^erfaffer ber Äritif, baB bie 3Jtora( felbft enblidj aufgef)Drt
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{)at, bie 2pracf)e h^^^ ^i>ergniigen§ ^u reben, b. (). ha]i luir

einjc^en, bie 'Vernunft lelbft unb rtirf)t boö Q.^ergnügeii i[t ber

©runb, marum nnr fittlicf) f)anbe(n . . . Xer ^geifaü ber

vSinnüd)feit ift nid)t imftanbe, bie ''^f[id)tmäBigfeit bee iBiüeni?

§u verbürgen . . . 5n ber Bad-)t felbft fnnii fnad) ben 55e=

iTieifen Äantö) unter benfenben köpfen, bie überzeugt fein

inoKen, fein Streit mebr fein, unb id) roeiß fnum, wie man

nid]t (ieber fein gan^ec^ 9D?enfd)fein aufgeben aii- über biefe

5(nge(egenf)eit ein anberec^ Ü^efultat uon ber Vernunft erijalten

lüoüte." „5dl befenne gleid) uorläufig, boB id} im i>iuptpun{te

ber Sittenlehre uoUfommen fantifd) benfe. 3d) nef)me mit bem

rigibeften iD^oraüften an, baß bie ^ugenb fd)(ed)terbingc- auf

ftd) ru!)en muffe . . . @ut ift — nad) ben Äant'fd]en @runb=

fä^en, bie id) in biefem etüd Uollftänbig unterfdjreibe — mato

nur barum gefc^ief)t, mei( ec^ gut ift. ^]5f(ic^t fann nid)t nur,

fonbern foÜ fditediterbingc^ iljre beftimmenbe ßraft b(of5 fid]

felbft 5U uerbanten f]aben, unb nidjtio unirbe meinen bi5f)erigen

53ef)auptungen miberfpredjenber fein, aU roenn fie ha^^ ?(n=

fet)en t)ätten, bie entgegengefet^te iU einung in 2dju^ §u net)men."

^Jtad) aüebem fann fein o^u^ifel befielen, ha^ 2d)iüer über

bie Q3egrünbung ber 'D^orat gang ebenfo bad]te roie Äant. lOcan

rairb bagegen an bie beiben befannten Xiftid]a erinnern

:

(1) e tu i f f e n c^ f f r u p e (.

eherne bien' id) ben ^-reunben, bod) tu' id) ec^ (eiber mit tlteigung,

Unb fo unirmt ec^ mir oft, ha]] id] nid)t tugenbbaft bin.

© n t f d) e i b u n g.

^a ift fein anberer 9xat, I^u mufst fud)en, fie gu ueraditen,

Unb mit 5fbfd)eu atc^bann tun, roie bie ^^füc^t 2)ir gebeut.

?(ber tüie fann man gegenüber ben §af)(reid)en unb be=

geifterten Grflärungen SdiiÜer^ für Slant glauben, baf^ Diefe

tenien gegen Äant gerid)tet feien? Sie perfifflieren bodj gan-^

ftd)tüc^ bie ftnnfofe ?(uölegung bee Äant'fd)en ^f(id)tbegrtff£i,

a(§ ob 3^ugenb bie Steigung au'?fd)löffe. 33?ie fönnte bie tvnt=

fc^eibung anberc^ gemeint fein ak^ ironifd) '? Tlan fiebt biee
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fd)on baraiic\ baB bie ^iftidja ben 2cf]IuB einer ^lieifie (n(ben,

in ber unter bem Jitel „Sie ^^f)ilo)Dpt)en" ein fcfier^fjaftev' ä'i>ort

über bie uerfc^iebenften 2i}fteme gejagt mirb. Unb lüenn babei

(gd)iller and) bie eigene 9(n[idit in bie fpöttifdie 5^eleud)tung beö

3i}it3eÄ rüdt, fo ift bae eben nur bie it)af)re 5"i'eit)eit be^^ öumors,

ber in launiger 8tunbe aud) einmal über fid) felbft (äc^ett.

%ui ber anberen Seite niar Äant feinesiregs ber 5(n=

fic^t, baB ber fittlid)e ilZenfd) fid) gegen bie ^-reuben bec-

ßebenü iniBtrauifc^ uerbalten folle. '^lud) er erfannte burd)-

au'^ an, 'Oa)^ jlrifdien 2d)iUer unb i^m ein fac^Iidjer 3^^^^

fpalt nid)t beftef)e. Sn Staute 9cad)(aB finbet fid) in Q^e^ug

auf Sd)iüer ber be5eid)nenbe 2al3: „^^^fonen, bie am

tnnigften mit einanber im Sinne finb, geraten oft in 3^^^^^=

fpalt baburdj, baB fie in 'i'iJorten einanber nid)t nerftiinblid)

finb." Gc^ märe eine gan§ fa(fd)e 3Sorfte(Iung, bie man fid)

Don ^ant mad)te, menn man megen feiner ftrengen ^Betonung

bes fategorifdjen ^ntperatiö^ unb ber fprid)mörtüd)en 9iege{=

müBigfeit feinee Seben§ fid) \t)n aii- einen griesgrämigen,

finfteren öiferer mit mLind)ifd)en 9ceigungen unb abf)Dlb ben

Sebenefreuben norfteüen moüte. S^ir ^aben in feinen 3A>erfen

Diele 3"9^ "^^-^ föftlid)ften .X^umor;?. Sein je^t erft öo(I=

ftänbig norliegenber iöriefroed)fe( jeigt if)n un§ in feiner reinen,

tei(nef)menben 9}tenfd)Iic^feit. Seine Sdjüler rübmten bie

jugenb(id)e äicunterfeit unb unjerftörbarc .'peiterfeit unb ^reube

auf bem SIntliß bes allbeüebten Se^rerc^ Sdjiller felbft fpric^t

Don ÄantS Weiterem unb joina(ifd)em ©eifte. 93?ir miffen, wie

er bie ?3^reuben be§ 9J?al)Iec^ unb ber frof)en ©efeüigfeit ju

fd)ätien muBte. Xiefer 'Iltann tonnte unmög(id) einer ac^fetifd)en

Sebenc^anndjt t)ulbigen unb um ber ^ugenb millen ber 9Jcenfc^=

^eit bie ^-reube om ©enuB unb an ber Sd)önl)eit üerbteten

moüen. $!ielmet)r betont er bireft, baB ec^ jur ^^^f(id)t get)öre,

ba§ @efül)( ber 3ufi-'iebenf)eit nad) erfüllter ^flid)t gu grünben

unb gu tultiüieren, b. ij. bie 9J?oral mit bem ©efü^l be-?

ä'i>of)lgefaüenc^ ju oerbinben; nur bürfe man bie ^^flic^t nid)t
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am bem @efüf)I ableiten. 2Bof)( aber fei e§ (iereditic|t, nid)t

nur bie ^(nfprüdje auf ®Iürffe(ii]feit feftjufjalten, fonbern aud)

bte ^^flid)terfü((ung in bü§ @efüt)( auf5unef)nien, fo baß fie un^^

§ur ?3-reube intrb. „Jöir fotlen banad) ftreben, unfere ^^?flid)t

gecjen (^ott unb bie 9D?enfd)en gern gii erfüllen." ^n feinen

f)anbfd}riftlid)en ^Cuf^eidjnungen ändert er fid) mit 9?üdfidit auf

(2d)iHer: „^d) t)aiK immer barauf gef)alten, ^ugenb unb felbft

9teligion in fröbüdjer ©emütöiftimmung ju fultioieren unb

5U ertialten. 2)ie mürrifd)e, fopftjängenbe, gleid) a(ö unter

einem tprannifdjen $)oi}n äd]5enbe, fartfjäufermäßige 95efoIgung

feiner ^f(id)t ift nid)t 9(d)tung (nor bem ©efefi), fonbern

fned)tifd)e gurdit unb baburd] i^aß be§ ©efe^etg . . . ®ie

Untermerfung bemeifet "^^(djtung, bie yvreit)eit ber llnterlnerfung,

je größer fie ift, befto me{)r 5(nmut."

^ier fpridjt ^ant uollftänbig mie @d)iüer. So e^^^ tft be=

§eid)nenb für bie Übereinftimmung beiber 5D?änner, 'i)a)^ eine

©tede au§ ©djiüer'o äftt)etifd}en Briefen, bie fid) Slant auc^^

gefc^rieben ^atte, a(§ Xeil feine^o 9Zad)(affeö tjerau^gegeben

tourbe, ot)ne ha]^ ber gelebrte ,S^")eraucigeber, nod) aud) ein ner=

bienter Kommentator Äant^5 bemertten, ba^ bie Stelle üon

©c^iHer fei. 5Iber and) et)e S^ant (Sdjiüer gelefen ^atte, fd)rieb

er fdjon in ber Äritif ber UrteitSfraft: „S)as moralifdie (^kfüt)t

fann ba^u bienen, bie @efel3mäBig!eit ber |)anblung auo ^^ftid)t

gugleid) a(y äfttjetifdj, b. i. ai§> ergaben ober aud) a(^3 fd)bn üor=

ftellig §u madjen, ot)ne an feiner 9vein§eit einzubüßen.

"

2)iefe SSorte befagen nidjtci anbere^5, alc^ mai^ (Sd)if(er mit

feinem 53egriff ber fdjönen Seele erreidjen luodte: (Sc gibt eine

moraüfd)e 8djünf)eit, einen äftt)etifd)en ß^^f^anb, in iüe(d)em

ha^S ftrenge ^flid)tgebot, o()nc an feiner 9\ein!)eit einzubüßen,

pr Statur, gur felbftuerftänblicf)en Übung mirb.

„3)e§ @cje|ie§ [treiige ^^ifel binbet

dlm bert (Sflaticnfinn, bev c§ oerid)mä[)t.

SÜtit beä 9Jfenid)en SEiberftanb ücrfdjtDinbet

^lud) be§ ®ottc6 gjfajcftät."
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Unsere Cräume

9A5enn unr fd)(afen , fo luirb ber gefamte i3ebenepro§efe

^erabgefefet; 33(utumlanf uub 3{tmung finb nerlaugfamt, ber

'StoffiDecf]fe( ift träger, bie iltiic^feüi entfpannen fiel}, bie Stnneei=

Organe erlafjmen iinb icf)üeBen um gegen ben größten Jeil

ber Steige ab, bie im 'li^arfjen ba^o aiböinacf)en, luac^ wir bie

5luBentt)eIt nennen. Das 3^>^tra(organ bes S^eiruBtjeinc^ unfer

®et)irn, ru^t non feiner 5(r6eit am.

)}ibtx ber ilJenjcf) fcfi(äft nicbt gang. 3Sie berjenige Jeit

bes 9^erDenft}[temö raeiter arbeitet, ber .^pergfctilag unb Sltmung

reguliert, fo finb and) einzelne '^^artieen bev- ©ebiru'ö in ^ätig=

feit, b. t). einzelne ^i^orfteUung^öfreife finb bem 93erouBtfein

§ugäng(itf). Dod) es ift eben nur ein Xeil, nirf)t ha^ (^an§e.

S)ie ©efamtroirfung bes 33euiuBtfein§, bas ift bie SBirf =

Iid)!eit unferes Singedebens; bie 33rucf)ftücfe unferes '-BerouBt=

fein§ im 2cf)tafe, bay finb bie träume. 'iBir tonnen bas

@et)irn einer fünftlic^en 3pielut)r dergleichen. Sie regelmäBige

Umbret)ung ber ganzen "Jimtge liefert bie georbnete ,'narmonie

eines iO^ufifftücfes. 2inb aber nur nocl) menige o^ipfei^ ort ber

SSalge fteljen geblieben, unb roirb fie rud'roeife gebret)t, balb

fc^neü, balb langfam, fo erhalten mir bloß nod) abgeriffene unb

oergerrte 2türfe bes Äunftioerfö, eine üerftimmte lOcufif, bei ber

n}0§I f)ie unb ha ein reiner ^on ^eroorflingen fann, bie ^Ser=

loorrentjeit aber oort)errfct)t. S)iefer gerbrodienen 2pielul)r gleidjt

bas @ef)irn im Sditafe: bie oerlüorrenen 2öne finb bie i räume,
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tiefte imb krümmer ber w a cf) e n 35orftefIimg'otätigfett. 3Sir

^aben im Traume nur bac^ jerriffene @d)atteitbilb ber 2'9irf(id)=

feit, unb loenn e^3 um öortommt, aUi ob f)ier unb ba bie ^ai^^'eii

(eb^after ginnten ak- im 3Bad)en, fo ift e!o barum, meil ber

®efamtton fo bunfel gehalten ift, bafe bem gegenüber

felbft eine idjmac^e ^Beleuchtung fd)on t)e[I erfcf}eint. 'I)er erfte,

fpärüc^e Öidjt[trat)[, ber un§ au§ ber ^JBirflidjfeit trifft, ein

(eid)te5 Öffnen be!§ Wugenlibe^o, Tä^t bie gange Xraumt)errlid)=

feit üerbteidjen.

^Öoburd) nun unterfc^eiben fidj bie Slraumbilber Don ber

3SirfIid)feit'? ^n li)e(d)er 3[9eife äußern fid] bie »Störungen

be!§ ^erouBtfeiu'o im 3d}(afe, tüie öeränbern fie bae SSeftbilb

be^^^ madjen ßufti"'^^^' unb mo^er ftammen bie krümmer

unfere§ 2eben§ im Xroume?

2öa§ mir irgenb einmal n)af)rgenommen fjab^n, ha§ bleibt,

Qud) menn e? un«? nid]t gcgenmärtig ift, bod) in 3ufammen=

^ang mit unferm 53euiui3tfein, e^s läfet Spuren gurüd, e§ fann

o(ö 3^orfteKung tnieberfetjren. Sebe 3}orftelIung unb jebe

2öa()rnet)mung rufen aber, tuenn fie im ^BemuBtfein treten, gu^

gleidj anbere SSorftellungen mit in^i 53emuf3tfein, mit benen fte

früf}er einmal gufammen maren. Wan nennt biefe gegenseitige

^^erfnüpfung befanntlid) bie ^fffogiation ber 35orfte(Iungen.

3m Saufe bes Sebenf^ ^aben fid) nun unter allen S^orftellungen

bie mannigfaltigften ^(ffogiationen gebitbet, fo ba^ mit jeber

S-^orftellung gugleid) eine große ^(ngaf)! anberer bereit luerben,

iuiS 53emuf5tfein gu treten. X)iefeÄ gan.^e ©emirr üon SSor=

ftellungen ftebt §u unferer ^i^erfügung, unb fo fommt e§, baf?

man fojufagen bei allem an alle^3 beuten fann. 5lber ba^:;

2)afein eine^3 oernünftigen llcenfdjen im mad)en ßuftanbe beftetjt

barin, ha)^ er nidit an alle« benft, rooran er aüenfaÜc^ beuten

f ö n n t e
, fonbern nur an ba^ijenige, uu>o bem jebec^maligen

Sntereffe feiner 33efd)äftigung unb feinet 95or^aben§ entfpridjt.

^er lDad]e ß^f^'^iu'^ ^f^ '•''lio burd) folgenbeS aufogejeidinet:

1) burd) ben|jReid}tum an üerfügbaren Siorftellungen; 2) burd)
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beren fetbfttätige Crbnung unb '2Iih^uial)(. ^ieie Crbnuitg

gefd}ief)t baburdj, baB tuir imftanbe finb, trillfürltc^ eine 3_^or=

fteüung ober Q?or[te(IungÄrei^e feftjufialten, inbem roir bie

ftörenben 5>orfte[Iungen {)emmen unb §urücfroeifen unb bie 5U=

gefiörigen uerftärfen, b. tj. bie 'Xufmertfamfeit if)nen 5u(enfen.

Sagt une 5. 53. jemanb, in ber (5di(Qcf)t bei Seipgig fei S)?aria

^^berefia uon Sari bem (^roBen gefangen genommen raorben, fo

niunbern roir unc^ barüber nid)t unb fönnen nicf)t nnberfpred)en,

ftienn uuv bie entgegengefe^ten 2atfad)en nid)t gegenniärtig finb.

Cber n^enn mir eine 3fl^l^ung in ©mpfang nehmen unb bie

runbe ©eftalt ber ©etbftüde une auf bie 3.^orfteünng „2d)ofo=

Iabenplä|d)en" fü^rt, fo roerben mir fie ftatt in ha^:-' ^^ortemon^

naie in ben 50tunb fterfen, menn mir nic^t imftanbe finb, biefe

ftörenbe 'l^orftellung ^lUrüd^umeifen. 3m Sd^afe ift ec^ nun

fo ; mir be[}errfd)en unfere 3>orfteüungen nid)t : mie fie fommen,

fo geben mir if)nen nad). (ärften^ f)aben mir eine geringere

5fn5al)( üon QlorfteÜungen §ur 3-^erfügung a(e im 'ii^adien, ber

geiftige ,t>ori§ont ift befd)ränft; gmeitene ift bie 58erbinbung

ber 9}orftetIungen nidit me^r gefid)ert, unfer Xenfen entgteift

auf feinen S3at)nen ; britteny fönnen mir bie 58orfte(Iungen nicf)t

mäf)(en, bie ftörenben nid)t abmeifen, eben uieit hai-, mac^ un§

einfällt, feinen 'iinberfprudi norfinbet. Xiec^ erflärt bie llrtei(y=

lofigfeit, bie Äonfufion unb bie ^^i-'fa^fenfieit ber Xräume.

3m 'i^'adien ift unc; bie $^ef)errfd)ung unfrer 'i^oritellungen

nun nod] baburd) erleidjtert, baß mir burd] unfre Umgebung

immer auf5 neue ge^mungen merben, unfre ^(ufmerffamfeit,

menn fie einmal abfd)meift, unferem 3.^orf)aben mieber ^u^u-

lenfen. ^i^ergeffen mir auf unfern iBeg ^u ad)ten, fo ftolpern

mir unb paffen bann mieber auf. Jvofgen mir bem 'i^ortrage

eineä Diebnere, unb flüftert unc^ bie 9kd)barin etmaö ^u, fo

merben mir bei gefpannter ?fufmerffamfeit bies überbaupt nid)t

^ören, laffen mir unc> aber baburd) ftören, fo mirb unc^ ber

fortgefe^te Älong ber 9iebe bod) balb mieber baran erinnern, gu

melc^em ^md^ mir gefommen finb. Xiefe äuBern 'oilflimittef
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ber "Jtufmerfiamfeit fallen mm im -iraume fort. .S^ier finb iinr

gang bem jufälligen Spiet innerer Üveije Eingegeben, luir lier=

mögen roeber unfre '^^tnfmerffamfcit felbft ju (enfen, nod) mirb

fie bnrd] eine geregelte äuf3ere ©inunrhing tüieber auf i^ren ii^eg

uenuiefen. träumen unr, einen 5Sortrag gu t)ören, unb träumen

mir 5ugleicf], baJ3 nno jemanb babei in§ Cl)r läge, e^ ift redit

t)eif3 f)ter, fo gel)t ber i^ortrag nidjt, mie in ber 3i%llid]feit,

meiter, fonbern bie ^orftellung „l)eiB" tritt fofort in ben

i^orbergrunb, mir fe^en t)ielleid)t ben ^Ivebner aü5 einen glül]en=

ben Cfen üor unS. ^al)er lommt ee, ha]^ in unfern träumen

meift eine fo Döllige 9.^ermirrung unb ein fc^neüer ©jenenmedjfel

{)errfcEt. ®ie träume gehören be^^alb §u benjenigen (£r=

lebniffen, bie man ftreng genommen niemanb mitteilen fann.

3.r^a§ an Xräumen ereilt)!! mirb, baö trifft garnid)t ben

Sn^alt be'? Xraumbilbee felbft, fonbern ec^ gibt auf ber einen

Seite immer mel)r, auf ber anberen weniger, alc^ ber Slranm

enthielt. Sie Überfe^ung ber fdjmanfeuben Xroumerfdjeinung in

ben feften ^ufa^^Tueuljaug ber @prad)e gerftört bie (Eigenart unb

lä^t nur baSi ungefäl)re 9J?otio be§ 'Xraumlebenö übrig.

(Sinem mir befannten .s^errn, ber ein 3agbliebl)aber ift, er§ät)lte

ic^, boB id) i^n im Traume gefel)en l)abe, mie er mitten in

einem ^^^^^ff^ '^"t einem 3Bel)r ftanb unb eine aue bem 3i^affer

auftaud]enbe @nte fdjoß. 3d) bilbete mir ein, ben Xraum gang

genau berid)tet §u l)aben ; aber mie fel}r mid) bie ©rgälilung

uon bem mirllid)en Xraumbilb ab ! Wan mirb fragen, lüie fid)

ha^^ fonftatieren läßt ? 9hin, ha^j ift eben nur möglid) burd)

eine forgfältige unb gemiffenljafte ?(ufgeid)nung beg 'Jraumeö

unmittelbar nadj bem @rmad)en. Saßt man aud) nur einige

9}?inuten oerge^en bic^ gur 3iotierung, fo finb bie Setait? ht^:^

Xraumee bereite bem 0>3ebäd)tniffc entfd)muuben. '©er baber

über ben @ang feiner Xraumpbautafie eigene Stubien mad]en

inill, ber muB 33leiftift unb ^^Mipier bereit liegen t)aben unb

bie 5Jt'ül)e nidjt fd)euen, fid) fofort gu ermuntern unb gu fd)reiben.

5lud) biefe erfte ^cotigen merben fe^r fd)nell oergeffen, namentlidi



366 Un)ere %r&ümt

lueiin man barauf nod) einmal einfdiläft ; man erinnert fid)

fpäter eben nur noc^ an einzelne ßi^Ö^- """^ inbem man bann

ben Xraum §u ergäijfen Derind)t, bringt man fie in eine Io=

gifd)e 5.^erfnüpfung, bie im ^ranm burd^anö fet)[t. So ging eo

mir im oben erraät)nten ^aät. Xie nädjtlidien ^lotigen bcitte

idi oergeffen, mar aber im guten ©lauben, ha^i Gr^ätjtte ge=

träumt §u baben. ^Xt^ id) jebod) meine 5fuf,^eidinungen imdy

fab, ergab ftd) ein gan^ anbere^, unbejtimmtereÄ 5^ilb ab:^ ha^--

erniä§nte. 5(n bem Ufer, gmifdjen bem ^luf? unb einem 3Baibe,

mar eine @ejeÜfd)aft ^um ^^rütjftürf oerjammelt, ber ^f^uB mar

burd) ein @e(änber abgegrenzt, hat^ id) im 53au, fogleic^ aber

and) fertig fab, roäfjrenb eö an bem einen ©nbe jmifdjen 5(uB=

ufer unb einer Straße, bie ft(^ plö^Iid) bort befanb, ^u üer=

fdiminben fd)ien. 9}?ein ^V^eunb ftanb in bem SSaffer auf etma«,

may id) nic^t beutlid) erfannte, unb gmar ftanb er mit

„@eroe§r über" auf ^^often; fd)on aber legt er auf einen @egen=

ftanb im i'i>affer an, ben id) ebenfally nid)t erfannte, uon

bem id) jebod) oermutete, ha^ er ein gifd) fei; ba fe§e id)

p(ö§lid) !)inter if)m eine gelbbraune önte fd)mimmen. 2)urd)

ben ^aih fommt ein anberer 33efannter unb ergä^It @c§redene=

gefd)ic^ten uon einem ©efpenftermeg, ben er gegangen u. f. tt).

— 23ir erfennen an biefem gleid)gü(tigen -Traumbilbe, roie fe^r

mir nid)t nur ben et)rlid)ften 33eric^terftattern, fonbern aud)

uns felbft bei ber ßr^äfilung oon Xräumen 5U mif^trauen ^aben.

^d) batte gefagt, mein ^^^'^u^i^ 'iQ^^s ^"t^'f einem 2Bef)r geftanben

unb eine (inte gefcf)offen ; er t)atte aber auf einem oon mir

gar nid)t beutlid) üorgeftellten Oiegenftanbe Soften ge=

ftanben unb auf einen ebenfo unbeutlid) üorgeftellten

©egenftanb angelegt; oon einem 2d)uffe l)abe id) nidjtfo

notiert. ^Xufserbem maren nod) eine ä^cenge ungenau gefe^ener

9lebenumftänbe ba, bie i^caterial genug geboten l)ätten, ben

Xraum für anbere 'i^erbältniffe 5ured)t5ulegen, menn ber Sr=

^äi)kx ein ^ntereffe baran gel)abt ^ötte. SSir fe^en l)ierau5,

baB felbft ber einfad)fte 3:raum eine fo große 'Ilcenge gleid)^
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zeitiger Silber unb ^irar in fo unbeftimmten llmriffen bar=

bietet, baß bie fpätere Gr^äfjlung haxani- macf)eit fann, iraö fte

»iü. ^er niad)e 5>erftanb [icljt fid] c3e5lt)ungen, bie llnf(ar=

fjeiten nad) eigenem Grmeffen 511 beuten : er pa^t ben 2raum
ber 3SirfIid)feit an nac^ 9}?aBga6e ber it)m gelro^nten Q5or=

ftellungen. 2o erflärt ftd) bie W(ä}x^ai)[ ber fog. propf)etiid)en

träume. C^ne ec^ §u iinffen unb §u moüen legt man ftd) bac^

Xraumbilb unter bem (Sinftuffe ber 5?orfteI{ung§frcife be^

S\?ac^en§ guredjt unb ift bann überjeugt, fo geträumt 5U ^aben.

©enn id) je§t üerfudje, bie eigentümliche ^ätigfeit ber

STraumpfiantafie §u fd)ilbern, fo merbe ic^ mtc^ nur foId)er

33eifpiele bebienen, bie gang fid)er beglaubigt ftnb ober auy

eigener Q^eobaditung ftammen. 9^un ift e^ aber ha§' Sd)idfal

ber träume, baB fie ftd) nidjt um große unb intereffante ^inge,

um §aupt^ unb @taatga!tionen, um Äunft unb S[i^iffenfd)aft

bref)en, fonbern meift um fef)r alltäglidje unb g[eid]gültige (Sr=

eigniffe, bie um um fo meniger miditig erfd)einen, tneil fie nur

fubjeftiue (Sriebniffe irgenb eines beliebigen, l)öd)ft unbebeutenben

^rioatmanne? ftnb. 5lber es; ^anbelt fic^ ja nid)t um ben 5U=

fälligen banalen Snl)olt, ob jemanb Don einer Gute ober einer

33ratiüurft, oon meiner ober beiner 2ante geträumt l)at, unb

ob hat-' ^^^eter ober ^mul geroefen ift, fonbern e§ ^anbelt fidi

um bie eigentümlidie ^l^erfnüpfung ber ^i^orfteltnngen,

bie ti)pifdi ift für bie ^^ätigfeit ber menfdjlidien Seele über=

^aupt. %i\d} hat^ anatomifd)e Präparat ftammt oon einer

einzelnen, gleid)gültigen ^^^erfon, aber mir ftubieren baran nidit

ba§ Snbiüibuum, fonbern bie (Gattung. — Xie Äonfufion in

ben STraumen ift fo befannt, baf3 e^ weiterer 93eifpiele nid)t

bebarf. 53etrac§ten mir nur ben bereits mitgeteilten Xraum.

Sdi fe^e einen 33efannten, id) meiB, er liebt bie 3agb. 3nt

Söadjen mürbe id) faum gerabe baran beuten, aber im Sdilafe

finb bie mid)tigeren S3e§ie^ungen sufällig in 5>ergeffenl)eit ge=

raten. Sofort f)at er ein Ö)emef)r — aud) Solbaten f)aben

©eme^re, bal)er ftef)t er ^]>often. Xaf5 bies gerabe auf bem
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ÜJSaffer ift, f)at feinen (^runb in einem iiuBeren i)\ei§e, ber

5)urftemptinbung, morauf irf) fpäter ^u fprec^en fomme. ^a

ober bie ^orftetlung be§ "iBaffery anfgetaudjt ift, fo erfdieint

eine Snte aUo ^\d. Sae. 33itb be§ g^ufl^-' uerbinbet ftd) mit

bem einee 'iJBatbey burcf) eine lofale ^tffojiation, inbem id} eine

beftimmte, oft 6efud)te ©egenb uor mir fa^. Xer 'iBal'b fül)rt

burd) fein Sauntet jur nnbeimlidien '-isorftellung Don ©efpenftern

— f)ier mifdjt fid) ein anberec' 'Iltotiu ein, bac^ ber fi3rperlid)en

33eängftigung, bac> bann aitd) 5nm (ärmadjen füt)rte.

9J!?ät)renb in biefem Traume, raie in tiielen ät)n(id)en, bie

fid) burd) fdjnellen ®eftalten= unb @5enerieined)fe( aus^eidinen,

ber Unterfd)ieb com 3Bad)en fid) ^auptfädjüd] in ber fet)(en =

ben ßrt'^cEi^ÄBigfeit ber 5(ffo§iation geigt, tritt bei anberen

Xränmen bie Unterbrüdung ber Urtei(Äfäf)igfeit befonberiS

f)ert)or. Um luw einen i'inberfprud} bemerflid) ju mad)en, ge=

f)ört, fo fagte idi, ha]^ bie miberfpred)enbe i^orfteüung unferm

55euiuBtfein ü6ert)aupt gegenwärtig ift. ^i)x ^-etjten im Sd)lafe

bemirft, ha'^ mir ung fo ()äufig über bie unmög(id)en Situationen

be§ XraumeS gar nid)t lüunbern. 3Bir fet)en un§ in einer

fremben ©tabt, o^ne §u fragen, roie mir ba^in gefommen; mir

oerfet)ren mit (ängft oerftorbenen ^erfonen, o^ne barüber ju

ftaunen; mir befinben un§ in einer ^^erfammlung, nehmen aber

feinen ^(nftoB baran, baB alle Xeilne^mer in fonberbar ge=

ftatteten Q3ettfte(Ien liegen. I}ie§ rü^rt offenbar bat)er, baB un^o

ba?? ^Jtaterial jur Öeurteiinng, bie 'isorfteÜung bec^ entgegen-

gefeilten, natürlid)en 5.^ert)a[ten!?, augenbÜdtidi fet)(t; ber ili3iber=

fprud) !ann fomit nid]t gum 55erouBtfein tommen. Xauert ber

Xraum einige ßeil^ i-i", namentlid), menn mir unc^ bem Grmadien

näliern nnb immer meitere @e()irnpartieen ibre Xätigfeit auf=

nel)men, fo beginnen mir aud) mo^t unö gu rounbern; mir fudien

bann nad) örflärungen, aber ber 'Iltangel an 5ureid)enbem ^ox=

fteUungömaterial bemirft, baB biefe (irflärungen äuBerft oerfe^rt

ancifallen, obmot)( fie um im ^Kugenblide nodftünbig befriebigen.

iDcir träumte einmal, baB iin ber Tede eine^? großen @aale§
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9?öf)ren befe[tigt nmren, an benen [icE) 9Bagen tion (Sifenblecf),

etUHt in ber ©rö^e eine§ mäf5igen ^'o|fer§, ^infc^oben. ^d)

fagte mir, bieö fei geiin|3 bic nene „optijc^e ©ifenba^n",

üerfudjte alfo eine ©iKärnng, oI)ne bie ©inntoftgleit gu 6emer!en.

3ugleirf) bad)te idj, baö fei bie 35a{jn, auf lueldier mein 53ruber

5um ©ffen faljre, Begriff aber nid)t, mic $)cenfd)en in ben 3Bagen

fi^en fönnen. 'S^rot^bem fuljr id) fogleid) felbft auf ber 33at)n,

o^ne mir f(ar madjen ju fönnen, luie id) ^ineingefommen. 3'd)

inill fortgef)en unb lege meinen SSagen auf einen Xifd) in ber

WiiU beso @aa(e§, mobei id) bemerfe, ha^ ber 3Bagen eine ®lenb=

laterne ift. |>ier ^atte bie 9?orfteüung ber „optifd)en" (Sifen=

bat)n fid) mit ber faftenartigen ©eftalt beö 2Sagen§ affojiiert

unb bie 5>orfteIIung ber Saterne t)ertiorgerufen. ^^^Ö^^^'^) 1^^^

id), ha^ am ©ingange beci ®aale§ ein @d)u|mann ben Seuten,

bie fahren mollen, foldje SBagen aufteilt, ^n einem anbern

"Traume finbe id) in einem Sl'offer eine gro^e SOZenge ©etbftüde,

teit«o ©olb, teil'o blanfe Diiidclmiin^en, id) frd)Ie fie beutUd) unter

ben gingern. Sc^ beginne mid) ^u munbern, lüie id) ^u fo

inelem (^elbe tommen foH, ha loerben bie ^tMt immer meid)er,

fie laffen fic^ biegen, fie gerbrödeln; alja, benfe id), baö ift

ßeftermurft unb Sernelatmurft in ©c^eiben gefd)nitten, unb auf

einmal fällt mir ein, ha^ fid) toegen ber beiben ©runbfarben

grau unb rot lneneid)t bie gange SSelt at§ au§ Sebertmirft nnb

(Eerüetatmurft jufammengefeM erftären (äffe. Sd) ^atte in biefem

51ugenblid — auf meld)en ba^^ (SrlDad)en erfolgte — baö frol)e

(*!)efül)l, eine grof3e ©ntbedung gemad)t gu ^aben. ©'S maren

eben alle tDiberfpred)enben 9?orftetlungen momentan im Gemußt*

fein au§gelöfd)t.

2Sir fe^en in biefen ;Iräumen 33eifpiele üollftänbiger

UrteilSlofigfeit, jugleid) nerbunben mit bem 33eftreben,

©rllärungen aufäuftellen. 33efDnber§ intereffant für bie 3i^ieber=

!e()r be§ Haren 53emu^tfein^3 ift mir ein Xraum, morin id)

gang beuttid) einen 53etr)ei!o bafür gefunben gu f)aben glaubte,

ha'^ im gleid)fd)enfligen ®reied ber eine 93afi^5tninfel boppelt

Surb üaferoiö, Sß5irflicf)teiten. 2. «tuflage 24
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]o groß ift alz- bev anbere. ^d] luunberte niicl] barüber itnb

fud)te mir bie ^-igitr, bie id} nor mir ]a^, beiit(icl)er gii mad)en.

^ieÄ ift fd]on ein 3^^'-'^12" "^^'-^ bep[iiinenben Grmad]CU(?; unb

fdjlie}3lid) jagte id) mir, üielleidjt fjaubelt ec^ fidj bodj um ben

StuBenminfet an ber 2pit3e. '5?l6er haS' (^efül)l ber SSermunberung

einerfeitc\ ber Übergeugtljeit im Traume anbrerfeit^ blieb nod)

eine iBeite nad) bem ßrmad^en befteijen, mätjrenb bie 33erfud)e,

bie ^-igur fo 511 geid^nen, JDte [ie mir im -iraume üor)d)mebte,

leiber uergebüd) blieben. Clin fernerem 33ei]pie( be§ ^-föec^iel^i

Hon l)e(len unb bunfeln 'II?omenten bietet fotgenber 2raum, ber

fid) auf bem ©runbe einc'^ allgemeinen 33eüngftigungö=

gefü^U aufbaut, ^d] befinbe mid) auf ber Straße, fann mid)

aber nur mit gröjster 93cüf)e fortfd)leppen. ^a fommt ein 51uä=

rufer unb teilt mit, e^o nat)e fid) t)ier eine groBe ilaraiüane

t)ou milben Vieren. Sogleid) felje id) Äamele, Sömen, ^iger

unb anbere Seftien ^erangiefien, unb id) fü^le mid) uid)t imftaube,

bem ßuge aue§umeid)en. Sd) gerate in große 3(ngft, jerriffen

5U merben, ha merfe id) auf einmal, baß id) bie gan^e @efd)id)te

bloB lefe. ijier ()atte offenbar bac-^ 5(ngftgefüf)( baö Ö)e{)irn

fomeit aufgerüttelt, baf) idi mir momentan über bai? lluuial)r=

fd)eiulid)e ber Situation f(ar mürbe unb fte mir baf)er aUi

bIof3e ßrbic^tuug ju erflären fud)te. Il^er i^organg ift ber=

felbe mie in benjenigen ^^räumen, in benen man fid) felbft fagt,

baB mau b(oB träume. Gin teilmeifec^ Grmad)en löBt unc^ an

ber 9-)aiglid)teit be§ Gikträumten gmeifelu, unb mir berul)igen

uns mit ber örftärung, baJ3 mir nid)t üi^irflid)feit uor \\m

t)aben, foubern bloß "Sraum, träumen aber rul)ig meiter. ^n

meiner Sage erflärte id) mir bac> Seltfame bee 3>orfa[Io al^o

Sn^alt meiner Seftüre. 9htn bauerte aber bie ?(ngft uor bem

3erriffenmerben fort, unb fo fam id) im 2räum auf beu guten

©ebanfen, im 33ud)e ben 3d)luf3 ber ®efd)id)te nad)5u =

fef)en, ob id) nod) 5erriffen merben mürbe; leiber !onnte ic^

bie 93ud)ftabeu nid)t ernennen, fte gerfloffeu oor meinen klugen

— id) l)atte eben feine ?(ntraort auf meine J'^age. Siefe Äon=
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fufion ij"t für bie ^raump^antafie ^öclift diavafteriftifdr. tcf) füf)(e

mid) aU Sejenben unb luid bocl) fe^en, luie ey_mit mir felbit

in ber @efd}id)te merben roirb. ^(anüoüeö 2)enfen unb ^anbetn

ift f)ier eng uerbunben mit uottftänbiger llnräfjigfeit, bie Subjefte

ber üerfdjiebenen 2ätigfeiten au^äeinanber ju l)atten.

SSeil uns im Xraume jebe Äorrehur untrer isorfteüungen

burd} bie (äinmirfungen ber 5(uHenuie[t fe^tt, barum f)alten mir

imjre träume für 23irfüd)feit. SBenn mir un^ red)t (ebfiaft iiDr=

ftetlen ju fliegen, fo roirb um im 3.'5>ad)en ber Scben unter unfern

güBen fofort be(et)ren, bafs mir ec^ nur mit einer Ginbifbung ,^u

tun (jaben. 3nt Sd](afe ftnb aüe Q3erid]tigungen burd) bie

^(ufsenmelt aufgefjoben. Xer Unterid)ieb 5mifd]en ben [eb[)aftcn

(Sinbrüden ber Sinne unb ben fdimäd]ereu Q3i(bern ber blof^en

Erinnerung fällt fort, llnfer Q3emuf5tfein ift nid)t uon Ji^at^r^

netjmungen, fonbern bloB ^on i^orfteUungen erfüüt. ^iefe

madjen unfre gan^e 3i>e(t am, fie finb je^t unfre 3Birf(id)feit,

eö gibt feine ftärfere, äufsere 3Be(t baneben. ^ai)n fe^en mir

im xraume allec^ mac- mir beuten, aud] fofort leibhaftig oor

iuK\ Xer 2^raum fpridit in i-^ilbern. Ör^idjlt uihz- jemanb

oon einer 3d)(Qd)t, fofovt finb mir mitten barin. 2Bir ermatten

einen 53rief, aber gugteid) ftetjt ber 93rieffd)rieber oor une' unb

tei(t un§ ben 3nf)a(t mit. 'Il?ir träumte, bafs jemanb oor meinen

9(ugen ein '&nd) einpadte unb abreffierte, id] mußte nidjt an

tuen, la-% aber auf ber 5(breffe „Aux deux anciennes" ober

aud) „Antoines" — bac^ letzte 3Sort fonnte idi nidit red}t bt-

tjalten — e§ mürbe offenbar nid)t beutüd) oorgeitedt. Sofort

\ai} id) ben '^(breffaten bafte^en, unb 5mar in (^eftalt jmcier

ä(tlid)er Xamen.

Gö ift befannt, baf3, menn man im Xraume etroa§

fürdjtet, 3. 03. ein 33egegnen, e^^ ^äufig aud) a[>obalb

eintritt. Sobalb ba§ unbeftimmte ^urdjtgefü^l fid) auf ein

beftimmte§ Cbjeft rid)tet, a(fo jur ^sorfteUung mirb, ift aud)

haS' üorgefteUte Cbjeft anfd)au(id) ha. '^(üerbingei ^aht id) auc^

nid)t feiten beDbad)tet, baf? ein im Xraume erroarteteg ßreigniS
24*
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ni(^t eintrat, ©in feljr pbfcIieS 53ei|>iet ber 53?Q(erei bey

XraumeS bilbet bac- folc\enbe, inbem mir träumte, C'o toerbe eine

(5r5äf)Iung norgefefen, uuilirenb id) g(eid)5eittt3 ciik?-, \va^^ tx^ä{)it

unirbe, bramatijd) nor mir faf). ^a mar ein 5;empe( in ^crr=

(icf)er ©egenb im (Sonneng[an§ mit ben tiefften, gefättigtften

J-arBentönen. ^er S^äh tritt ein. 3fnf einem 9xuf)ebett liegt

bie Slönigin, haS- Sager aber ift p(öt;(id) ein meiBee 9toB unb

bic .Königin auf bemfelben eine Sömin, ber .S^elb ein Säger,

ber uom ^^^ferbe fpringt unb fein ©eme^r non ber ©djulter

reif5t; er madit ]^xt\Q^, inbem er eine Operation am ®emet)r=

ld](oB Vornimmt, ^'^ier \vad']Q xd) auf unb 6ef)a(te bie letjten

Ji>orte be§ 3?orIefenben. Sie lauteten: „fprang t)erab unb legte

ein Sod) auf ben 9Jtunucv" Sd) bemerfe, bafs mir bie gan^e

iSr^äljtung fetir fdjön ftitiftert üorfam. Si^ir fe^en bie^äufdjung

im SEraum. @ö mirb fein SSort beutlid) uorgeftellt, fonbern

nur ungefäl)r bem Klange nad); ber Sinn mirb nid]t au§ ben

Si^orten entnommen, fonbern er mirb and ben 33ilbern erfd}ant.

®a^er ift ber Siraum niel reidjer an Sn^alt, al§ feine 33e=

fdjreibung, fomie man an einem 93ilbe in wenigen SyJinnten

me^r fielit, alc' man in einer l)alben Stunbe beridjten fann.

Xie unfinnigen ^Boxk „er legte ein Sod) auf hm Whinm"
finb ma^rfdjeinlid) am ber 'i^orftetlung be^i 51uflegenö eine^5

3ünbl)ütdjen§ unb ber bes ßünblod)^ entfprungen; mag ber

„ilJtunu^i" ift, ireiB id) nic^t. Sm Traume mar e§ mir gan^

flar, benn id) fal) alle§. 95emerfenC>lDert ift nod) bie 5^er=

manblung be^^ ^ut)ebettc^ in ein 9xof3 unb ber Königin in eine

Sömin, fomie ba^ .S^erabfpringen be^o .S^"^elben. ^er ^lelb mar

gu g-ufs eingetreten, aber meil bie i^önigin gn ^^^fcrbe fti^t, läf3t

ber 'Xraum ilju ^erabfpringen; fd]on finb bie 'Subjefte lier=

fd)mol5en.

Xäefe§ bilblidie @el)en begünftigt ben fd)netlen Ji3ed))et

ber "Jraumfgenen unb fd)afft eine S3reitenau^^be{)nung be§

2ranme§, ein gleid}§eitige§ ^tuftreten üon 9iebenperfonen, bie

nid)t meiter in bie .S^anbhing eingreifen, aber ben 'Xraum fom=



Unferc Sträume 373

pürieren unb bie (ärää{)[iiu9 er]d)Uieren unb auc'bef)nen. 5fu§

biejem ungef)euern ^^orftellungematerial, ba^ bie f(äc^eni)afte

5(uÄbe[)nung be^S Traume!? barbietet, entfte^t eine toeitere, inel

befprodiene unb mißbeutete Jäuidjung be^ ^raume§, nämlid)

biejenige über bie 3f^tbauer be^ Xraume^. )Dlan ^at mit=

unter @e(egenf)eit, bie 3^itbauer be§ Jräumen§ §u beftimmen,

unb finbet biefe ungemöfinüdj fur§ im 33erg(eid} ^u ben fd)einbar

erlebten ßreigniffen. Seute, bie ber ©efaiir bes ßrtrinfen«

ober ©rfticfenC^ ausgefegt lüaren, bec-gL 9krfoti[terte, er^äJjten

nad) bem Grniadien auc- i^rer Betäubung, bie nur wenige

SOhnuten bauerte, bais Üe au^gebe^nte Jräume Ratten, in benen

fie Stunben, ja Za^t unb Sa^re burcf)Iebten. 9So^( jeber, ber

§u einer beftimmten ^dt auf[te()en mußte, ^at bie ©rfa^rung

gemad)t, ha\^ er, §u früf) erroadjt, nod) einmal einfd)(ummert

unb plöBtid) au§ einem langen Xraume mit bem ©ebanfen

auffäEirt, bie ^ät neri'c^fafen gu f)aben, mä^renb ein 33ücf auf

bie Ubr ^eigt, hav, nur menige ^Jtinuten Hergängen finb. %{i-

id) einmal ai^i Soibat in falter 'Ji>internac^t fefjr ermübet auf

^often ftanb, bemerfte id) in einiger Entfernung Seute, bie auf

ber Straße f)eranfamen. ^^(ö^Iid) fa§ id) mid) in l)eiterer @e^

feüfd)aft, e^ inurbe gefungen, getrunfen, Uneben geljalten — auf

einmal fu^r id) auf, meil ftd) mir bae @eipe§r auf ber Sd^ulter

terrüden unb l)erabpgteiten bro^te. ^c^ Ijatte bieg aü.t§> fte^enb

geträumt binnen roenigen Sefunben; benn bie Seute Ratten fid)

erft um ein fleines 2tüd genäljert. lOcan fiefjt Ijier ganj

beutltd), ha% t§> ein Slugenblidebilb mar — bie 33orfteIIung einer

{)eiteren @efellfd)aft— ba^ in ber (Erinnerung fic^ alt- fucceffines

ßrlebnic^ geitüd) in bie Sänge äieljt. 3[ue bem Umftanbe, baf?

umfangreidie ®efd)id)ten in menigen 5)?omenten geträumt merben,

^aben bie 91ti)ftifer Kapital fd)(agen rooUen, inbem fie ein be=

fonberee 3eitmaf3 für bie träumenbe 2ee[e erbidjteten. Man
fiet)t aber, mie fid) au§ bem Ö)efagten bie fdjeinbare ^auer beö

Straumes fe^r einfach erflärt. ©rftenS geiüäf)rt bie bilb^afte

?{ugbef)nung bee Xraumev eine fef)r große ?-1?enge faft g(eid)=
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zeitiger 3?orftelIurigen, unter benen bie meifteii nur cjanj flüdjtig

unb uuflar augebeutet finb; inbem ficf) biefe in ber ß:r=

inuerung auc^einauber^ietjen unb nou felbft üerüoüftäubigen,

lüäd)[t bie fcf)ein[mre SSorftellung^maffe be§ ©eträumteu iu§

Ungefieure. ßrueiten^^ aber ktuirft ber llniftanb, baß man bay

bloB ^Sorgefteüte für U)irf tief) ßrtebtec^ t)ält, bie ^äufcliung

öon ber taugen ^eitbauer be§ 'Xraume§. (Sine Üveife nad) 3(merifa

ftetten mir uns; in i^reu ^auptmoiuenten in luenigen Setunben

öor; mir feilen un^3 auf ber (X"ifeubat)n, im .f)afen, auf ber See.

^m Traume gfaubeu mir bas atte'o gu erteben, unb meit biefe

(greigniffe in 3.l^irflid)feit eine beträd)ttid)e ßeit in 9(nfprud)

nefjmen mürben, fdjeiut ec^, aii-> Ratten mir biefe ßeit and] im

Slroume burdjtebt. 23>ir ibentifijieren im Traume bie btof?

öorgeftellte ^anbluug mit ber mirflidien unb fdjreiben it)r bie

gu biefer erforberlidje ßeit ^u, unb mir föunen bie§ um fo

leiditer, al§> um jeber 5[l?aBftab ber ßeit an objeftineu (iT=

eiguiffeu maugelt.

$S3ir ^aben b\§> jeM gefetien, morauf bie (Sigentümlidjfeit

ber Xraumbilber beruht, ^ie ^raumpt)antafie folgt jebem '^lu=

ftoße ber ^Iffo^iation unb nimmt gugteid] bie erregte 5>orfteüung

für ein mirüidje^^ (£r(ebni§. ^afjer ber ©genenmedjfet, bie ^on*

fufion, bie Urteit^Moftgfeit, bie Seb^aftigfeit unb bie fdjeinbare

Stauer be§ Sranme-o. 3So^er aber ftammen biefe ^^orfteKungen

felbft? Jöol)er nimmt bie ^^^l)autafie bie ©lemente, aii§ benen

fie il)re Suftfdjlöffer aufbaut?

'3)rei llrfadien l)aben inir für bie (Srregung ber ^^or=

fteCluugetätigleit gn unterfdjeiben. l) Xie Erinnerungen,

bie au^^ beni machen ßuftanbe mit ^inübergenommen merben

unb im 'Sraume nadjflingen; 2) ^teröenreije, bie tton ber

Sebenetätigfeit beiS eigenen Slörper'S aud) mäl)renb bec^ @d)lafe!§

auögel)en; unb 3) 51ufeere (Siubrüde, bie mäl)renb be^3 (Sd)lafe§

lua^rgenommen merben, inbem fie teilmeife ein (Srmadjen ber

Sinne bemirfen, oljue ^um nollftänbigen ©rmadjen ju füljren.

Safe ber Snl)alt unferer träume fid) mefentlid) au» tSr=
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iiineriingen ^iifammenieut, braiidit nid]t weiter beroiejeii iiierbeu;

jebem ift befannt, iine bie Grlebnijfe be» 2ages ]\d) in ben

'Xraitm ycniieben. 5Benn lüir un5 nid)t in allen ?^-ä([en auf bie

beftiminte i^eran(affung einec- ^raumgebanfene entftnnen fönnen,

jü ge^t unö bac> nid)t anberc^ ale im STöadjen; tnir nermöcgen

aiid) am ^age nidit immer anzugeben, marum unc^ gerabe je^t

biefe beftimmte Erinnerung auftaudjt. Gbenforaenig läf5t fid)

etroaS ©idiere^ barüber jagen, meCc^e ©ebanfen um in ben

erf)(af üerfülgen toerben. SOcitunt^r fommen mir öon einem

n)id)tigen ^^roblem, ha^ un5 am 2;age befdjäftigt f)at, aud) im

2räum nidjt (o^, mitunter aber ift ee mie auÄge(üfd)t, unb bie

gleid)gü(tigften unb unbebeutenbften örlebniffe treten auf. Gs

t)ängt bieÄ offenbar uon bem ©rmübungc^yiftanbe ber einzelnen

(^e(}irnpartieen ab. 9tad} neueren Unterfud]ungen foll bie

Xraumerinnerung um fo weiter gurüdgreifen, je tiefer ber

(Sd)(af ift. 3nbe!o finb mir bei genauerer Q^eobadjtung in

überrafd)enb üielen "i^äikn imftanbe, bie Cueüen anzugeben,

am benen unfere u^raumbitber aUi Sieminic^cenjen ftammen

5K>enn man einen 2raum ba(b nad] bem (ärtriad)en mit biefer

9(bfid)t burdigebt, fo gelingt e^ meiften^, ben Urfprung ber

ein5e(nen iun-fteÜungen ^u ermitteln; e§ ruft nämtid) bie

Erinnerung an ba^ ^raumbilb uon felbft bac^ entfpred)enbe

©riebni? mieber im @ebäd)tnic\ unb ^mar of)ne 9tadibenfen unb

fo unmittelbar, baß gar fein ^'^^^Uet an feinem Urfprunge bleibt.

3(l5 id) ben oben ermäEjuten 2raum non ber 3(breffe ,.aux deiix

anciemies" notierte, fielen mir fofort jmei alte Spanien ein,

öon benen mir am ^age oorfjer er^äfjlt roorben tuar; ber

Siraum oon ber intönigin=2üroin unb bem Säger mie'? fogleid)

auf eine entfpred)enbe Seftüre am uorangegangenen ^^(benb.

3d) Der5id)te auf weitere 53eifpie[e, bie jebem am eigener ör=

faf)rung ju (Gebote ftef)en, unb berüf)re lieber eine anbere (jier=

^in gef)örige (äigentüm(id]feit be§ Straumeö, bie if)m oft ben

6f)arafter bes 23unberbaren öer(eif)t.

©5 fommt näm(id) l)äufig oor, baB im 2raume 5ßor=
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ftellungen auftauchen, uon bereit iBefttj mir ir)äf)renb bec^

3Sad)en§ feine 5(^nung fjoben. ^on ben ^a^üoi'en Qrckb=

niffen unfereg Safeine finfen bie meiften in tiefe $iergeffen=

^eit,' aber fie ftnb nic^t uöüig uertitgt, fte finb nur ner=

bunfelt, unter bie 2d)nieIIe be§ 93eii)ufetfein§ tjinabgebrücft.

könnte man alleS baö, mas man jema^o gemußt ^at, fid) auf

einmal \n5 ©ebadjtni^o rufen, fo mürbe man ftc^, mie £ant
fagt, für eine 5(rt ©ott^eit tjalten unb über feinen eigenen

®eift ftaunen. 5(6er ber ^at nadj finb un^3 immer nur eine

f(eine ^fn^afit wn 5?crfte((ungen 3ur Siypofition, bie D^eu^eiten

be^? Xageö unb bie unmittelbaren ^ntereffen briingen baö

g-rü^ere gurürf. 3.\?ät)renb be§ ©d)Iafe^5 nun finfen bie 5ßor=

ftettungefreife, bie un§ am ^age be^errfc^en, unter bie Seemeile

beö 95elT)u^tfein§ unb längft i^ergeffene« geminnt baburd) mieber

9xaum aufzuleben. 333enn bie Sonne am 5tbenb gefdjieben,

fo taud)en bie Sterne am i^immel auf, bereu fd)mä(^ere^o Sid)t

burdj bie Sonne überftrat)[t mar; fo tand)en aud) im Traume

9?egungen mieber empor, bie burd} bie ^errfd)enbe ^J^adjt be§

machen Seben^ üerbrängt maren. Sa^er fommt e^, ha'B unö

im Traume ^äufig Sgenen entgegentreten, bie mir im SBadjen

faum beadjten. 9D?an träumt non einer gleidjgültigen Se=

gegnung, Oon einem öertaufdjten Überfdjutj ober einem jer-

broc^enen Änopfdjen. 9Ät i^orliebe aber fü^rt um ber Xraunt

in bie üergeffenen Grtebniffe ber ^inb^eit unb Sugenb prüc!. •

äl^ir finben unc^ oftmatc^ an fofdjen Crten mieber, mo mir ale

Äinber gefpiett fjabeu; ^^erfoncn, an bie mir am 2age niemat«

benfen, tauchen im Traume plöt^tid) auf. So fönnen imn

un^^ im Xraume in ber ^at audj l)inge entbedt merben, auf

bie mir im 3Sa(f)en barum nid)t fommen, mei( unfer 33emuf3t=

fein §u Iebf)aft buri^ anbere 9>orfteüungen erfüllt ift, unb e?^

entftef)t bann ber Sdjein, ate fei iuh$ eine übertrbifd)e Cffen=

barung gegeben morben, mäfjrenb ec^ fid) nur um bie (ärinner=

ung an etmas ^ergeffene§ f)anbelt. So mürbe einer Same,

bie einen üerlegten Sc^tüffet burd)au5 nid)t mieberfinben fonnte.
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ber Drt beSfelben im Traume be^eicfjiiet, wo fie iijn bann

am Xage fanb. .S^ier \vav bie im äBadjen unterbrüdtc

S^orftellung in ber nnd)t(id)en 3viil]e mieber erftarft. ©in ine(=

gitiertCiS Seifpiel ift bo'? non i^l^auri) mitgeteitte. (Sin ^err,

ber feine Slinb^eit in ilcontbrijon nnb Umgegenb üertebt ^ntte,

bejc()toB nad) jmangigjäfjriger '?lbn)e)en^eit ben ®d)aup(a^ feiner

^inb^eit mieber gu befudien. „^n ber dladjt üor ber 5(breife

träumt iljm, er fei in einer i§m gan§ unbefannten Crtfd)aft

unb begegnet bafelbft auf ber Strafje einem gleidjfaU^o nn=

befannten 9J(ann, mit bem er fid] unterhält unb ber it}m aud)

feinen 9^amen fagt." (Einige ^age baruuf fommt er in ber

9?ä^e Hon 9-l?ontbrifon in eine Crtfdjaft, bie er fogteid} a(§ bie

im Xrnume gefe^ene erfennt, unb begegnet bafe(bft bem 3)?anne,

mit metd)em er [ic^ im Traume unterhalten l^atte. S)a§ ®e==

fprä(^ beftätigt ben 9tamen unb bie übrigen 9.^erbältniffe, mie

fie ber ^raum gegeigt. (Sc; fteüte fid) ^erau§, bafs ber frembe

9J?ann ein ^^-reunb feine§ uerftorbenen 3>atery gemefen, ben er

al0 Äinb öfters gefetjen, nad)()er aber uergeffen f)atte. Sa^
e§ fid) um eine Erinnerung tjanbeite, beroieso ber Xraum nod)

in intereffanter SSeife baburd), baf3 bie 3üge bec> lUiannec^ in

2Birflid)feit gealtert maren, tt)äJ)renb fie im Xraume jugenblid)

erfd)ienen, mie fie üor giuanjig Sa§ren gemefen. 9cod) ein ^^eifpiet

am eigner (Srfafjrung möd)te id] anfnüpfen. 3d) tiatte ein=

ma( gu einer ^Iuffü()rung einiger ©genen aus „9cat|an bem

Söeifen" einen ^^ro(og ju madjen unb tonnte Tange feinen

paffenben Sdjluf^ baju finben. 9cad)bem id) eine^3 5[bcnb§

barüber nadjgebadjt, träumte mir in ber dladjt, id) f)ätte ben

@djlu^ fertig, unb gmar müBte er tauten: „3(ud) ^ier finb

(^i3tter — tretet ein!" Unb id) mad)te e» fo. ©rft fpäter,

als id) lüieber im Seffing blätterte, fiel mir ha^^ 93?otto gu

9^at^an in§ 5tuge: ,.Introite, nani et hie dii sunt." (tretet

ein, benn and) l)ier finb ©ötter.) §ier ift offenbar im Xraume

eine Erinnerung an bas 9J?otto, bav id) ja in früheren Sauren

gelefen §atte, mieber aufgetaud)t, mäl)renb id) im iföadjen eö
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fo üDÜftäiibit] tiergeffen ^atte, baß mir ber ©ebanfe a(6 neu

erfdjien.

3Sie lärtgft öergeffene (Sinbrücfe aii'> (iTinnerungen auf=

taiicfien, fo fönnen im Traume aucf] @efüf)(e unb 2^ßünirf)e

auftreten, bereit lüir iuk- im 'i'LHidien entmeber rtidit beit)iiBt

trerben, meil üe 311 fdiiimd) finb, ober bie irir al^ unüernünftig

fofort Unterbrüden unb ^urüdtueifen. 3n biejer .$>infid)t fann

iinc^ ber ^ranm unter Umftönben aU:- ein Seelenfpiegel bienen,

in meldjem mir niandie innere 9iegung entbeden, bie uns fonft

tierborgen bleibt, ^aben tüir unc^ irgenb eine 2aft[oftgfeit ober

eine llnbefonnenfieit ^u (Sdjulben fommen laffen, fo finb mir

am 2age feiten geneigt, ha^i ein,^ugeftef)en: ber 5i.?erftanb meif3

tauienb ©rünbe 5U unferer Gntfdjulbignng, ober mir fc^ieben

mit einem gemiffen 5roße bie gan^e '^(ngelegenf)eit beifeite, ma6

bann im Xrange ber ©efdjäfte audj meift gelingt. 3ft aber

ber 3>erftanb, ber gefd)idte Selbftanmatt, eingefd)(ummert, finb

bie bring(id)en 2ageogebanfen üerftummt, fo tritt bie unter=

brüdte Stimmung bes ©emüts mieber in i^re Ütec^te unb gibt

ben ^raumbilbern eine gärbung, bie un^ bas eigene Unbe=

t)agen erfennen (e§rt. Tie Herleite ^erfon erfc§eint im Xraum,

unb mir fe^en UU'? burd) fie in allerlei peinliche Situationen

üerfegt. Semanb, ber einem ^'i^^unbe ein ^i^erfpredjen nid)t

ge{)atten, träumte, ha^ er an ben /"^-enftern bec^felben ge=

büdt Dorbeifd)lid], um nid)t gefe()en gu merben; p(ö^lid) fprang

i^m fein ^'^-eunb auf ben 9tüden, brüdte i{)n rüdling^S 5U

Soben unb ^mang if)u, fo fc»rt5ufried)en. 'I^^enn man fid) im

Xraume f)eftig mit jemaub ^anft, fo mirb man beim (irmad]en

meift finben, ban man gegen ifju irgenb etma^ auf ber Seele

gef)abt ^at. '^(ber ec^ barf freilidi niema(!? nergeffen merben,

i)ü]i ber -Traum fein reiner, fonbern ein uer^errenber Spiegel

ift. 2er einzelne mag fid) felbft prüfen, ob er in feinen

'Jräumen 3ügen begegnet, bie i^m eine Sef)re §u geben oer=

mögen; ganj fa(fd) jebod) märe e«, aue ben Xräumen einer

^erfon etma auf if)ren ßf)arafter fd)IieBen gu moden. 'iVnr
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finb im Traume nidjt berje(6e Une im 2.\>acf]en, ha§ Ijeifst mir

[inb feine nerantmortüdje 'jßerfon mefjr. 9ciir bemjenigen

fprecl)en mir 3ii^'erf)ninu3>?fnf)ic]!eit imb fomit 3>erantmDrt(id]feit

im morQliid)eii Sinne ^n, ber im ^^oKbefitje feiner geiftigen

^taft ift, ber ^raitm aber entspringt überhaupt nur au§> ber

(Störung biefey ä.^o^6c]"il3e§; bie ?(u[[jcbung be^5 normalen 3"=^

fammentjangeö bec; 33emuf3t)eins ift bie 93ebingung be§ Straumes.

Q5er6red)erifd)e unb nnfittlidje 9(6fid)ten, bie mir im Traume

laben, bemeifen mdjti gegen ben ^räumenben. ®enn ber 93e-

griff be^o Sitt(id]en fann fid) nur erftreden auf ba§ Gebiet bey

objeftiu i"i>irf[id)en, mei[ er au^3 bem !iserf)ä(tni^:^ be^3 3J?enfdjen

§u QTiberen 9J?enfdjen unb 5U äußeren Cbjeften füe^t. ®ie

b{of3e 9>orfte[Iung, ab5 etmato reiii Subjeftiüe^, unterliegt gar

nidjt bem fittlidjen Urteil; t)ödjften!o fann fie im praftifd)en

Sinne gefä^rlid) fein, meit ^SorfteKungen ben |)anb(ungen nor-

au?^ge|en; luir |aben ba|er bie ^flidjt, gefä|r(idje 35orfte(Iungen

§u unterbrüden; aber beurteilen fönnen mir immer erft .^anb=

Jungen. Sni Xraume, in meldjem mir feine Wad)t über bie

^orftellungen |aben, fönnen mir ba|er aud) nidjt fünbigen,

3Senn mir im Straume öerbredjerifdje ^(äne fd)mieben, fo folgt

barau^ nod) nic|t, bafe loir üerbredjerifdie Einlagen baben.

fonbern erft im 3S3ad]en mirb fid) entfc^eiben, ob lt)ir jene ^(äne

mit 5(bfd)eu oermerfen, ober ob mir fie billigen, unb bann erft

mirb unfer ^Nerljalten fitttid) ober unftttlid). ^m 'Xraume fel)lt

un!§ bie gäl^S^^^t 5U urteilen, ba^5 blo^e 3tuftaud)en ber 9>or=

fteüung aber fann gar nidjt^^ befagen. ®er ^fl)d)ologe, ber

®id)ter, ber Sutift, inbem fie fid) in bie Seele befo ^^erbred)erö

oerfetjen, f)aben ebenfalls bie ^isorftellungen biefeS llnglüdlidjen;

unb etmaS anbere^g gefc^ie^t im STraume nid)t, nur baß bie

eigentümlid)e ^arftellungc^art h^i^^ ^raume§ bie 55orftelIungen fo-

fort in anfd)aulid)e 53ilber umfet^t unb uns bal)er mitten in bie

t)erbred)erifd)e §anblung l)ineinftellt, üon ber mir üielleidjt öor=

f)er gelefen |aben. (£^5 ift baf)er gang falfd) 5U fagen, ha\^

man nur ba^5 träume, ma!o man aud) im Sinidjen benfe. @e=
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HUB, man beiift im 'iiHid)en ^äufig nn einen 93?orb, aber

immer mit einem @efüf)[ be§ [ittüc^en 5(bic()eU'S. ^m STraume

fefjlt biefee ®efüf)l megen ber Surfen baftigfeit bee ©erouBtieinc^,

unb bie 5(nid)nu(icf)fcit be§ Traumes läi^t unc^ ben 5)?orb ausi=

füliren. ßc^ mirb ftrf) fjoffentürf) niemal^^ ein Staatcuinmatt

finben, ber gegen einen Jraum bie 5(n!Iage ergebt. 3iMr

ftänben fonft an] bem Stanbpunfte beS römi]cl]en Äaifere, ber

einen Untertanen ijinridjten lie|3, roeit er geträumt t)atte, baß

er bem Äaifer ben Ä'opf abge]d)(agen. 2^ie ^^tjontafte ift eben

nid)t bie gange ^er]önüd)feit. Gbenfo märe e§ unfinnig, au§

einem Straum auf ha§i !2d}u(bbemuBtfein fd)(ieBen gu moüen.

©enfen n^ir um einen Unfd)u(bigen in '^(nflageguftanb nerfe^t,

fo !ann bie 5(ufregung fet)r mof)! bemirfen, baB er im Traume

fid) al§ 3?erBred)er ftefit unb alle Gin5el(}eiten ber Zat in ber

^^f)antafie burd)(ebt, unb biefe i^orfteüung fann felbft fo Ieb=

^aft fein, baB er burd) 3.\>orte unb ©ebärben fie funb tut.

S)arau§ feine Sc^ulb gu folgern, märe ein Der^ängnisooIIer

Irrtum.

S^aburd), baß ber 2 räum jebe 'i^orfteUung üerftnnüd}t unb

ai§> etmae ^luBerüc^ee, Cbjeftioe'? barfteltt, entftef)t nod) eine

meitere Sigentümtidifeit, nämlid) hai^ bramatifierenbe 3.^erfaf)ren

bec- Jraumec^. 'i\>enn mir im '^^ad)en plötjfid) einen ßinfaü

i)aben, fo miffen mir §mar nid)t, mo^er er fommt, aber ben

2Baf)rne^mungen gegenüber miffen mir bod), baf? mir ec^ mit

einer '^orfteUung ju tun f)aben, bie au^ unc- fetbft auffteigt.

Sm 2;raume, Xüo aiiti- nur unfere 3^orfte(Iung ift, fdjafft bie

^t)antafie für jebe neu auftretenbe ^bee fofort ein ftnnüdje!?

55db, unb fo treten bie eigenen Ginfäüe un!§ aUi oon außen

gegebene il^abrnebmungen gegenüber. A)k 3>orftelIungen fon=

freter Cbjefte, ein Söme, eine Straße, tuerben fogleid) gefeben:

ein ©ebanfe aber, ein 'i^ero, ein Wi^, menn fie un-o non außen

entgegentreten follen, fönnen entroeber nur getefen ober get)ört

irerben. Tie Slffogiation füf)rt un^^ batjer im 2raume fofort

ein 33ud] uor, in beni mir (ejcn, ober eine ^^^erfon, mit me(d)er
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ipir ]'pred)en. 2:aB wir im -Traume anbere ^erfonen fprecfjen

f)ören, ift meiter nicf)t niiffaüenb: aber mmberiam erfcfieint e«,

baB luw oft anbere "l^erionen bie ^(iiÄfimft geben, aur ineldje

mir um fetbft nergeblid) befonnen f)aben. ^emanb träumte,

ha^ er ficf) im Traume mit einem anberen auf einen mit3igen

Streit einließ unb fid) ärgerte, baß ber anbere jebe feiner

Q3emerfungen fd)(agfertig übertrumpfte, hierin gef)Dren aud)

mand]e ber nid)t feltenen Xräume, wo luir fe(bft in einem

Syamen fiKen unb un§ ^u unferm 'Xrger Dergeb(id) auf bie

5lntroort ju einer gefteUten ^'^'"-"'Ö^ befinnen, bie fobann ein

anberer o()ne 'XnftoB gibt. 3nbem mir näm(id) befürdjteu,

bie ^intmort merbe une t)ormeggenommen, reafifiert ber ^raum,

roie früfjer bemerft, fofort biefe 35efürdjtung unb ber Dcadjbar

antmortet in ber Zat hierbei fann e§ nun Dorfommen, baB

uuy mirfüc^ bie richtige 5[ntroort nac^trägüc^ einfällt, unb

biefe, alci üon auf^en gegeben, au<S bem 9)hinbe be§ 9^ad)bary

5U flingen fdjeiut; ee fann aber aud) fein, bais trir bio]] bie

buufte ^orfteüung ^aben, ber 9^ad)bar fage etma§, unb unö

einbilben, eö fei bie ridjtige ^tntmort. Xenn bei ber llrteitc-^

(ofigfeit beto Traume;? finb mir geneigt, jebe beliebige, ftnn(ofe

^^brafe a(g f)öd)ft bebeutenb unb geiftuod aujuftaunen. ^n

ä^nlid)er 'li^eife ge^t ee unö auc^ mit ßrfinbungen, bie mir

im Jraume mad)en; fie roerben, aUj pfögüdje (Einfälle, eben=

falls §äufig einem anberen ^ugefdjrieben, ber fie un§ aU 33e=

(e()rung gibt. 9JHr träumte, id] trete in einen 3iö^"'^"^'cn(aben

unb frage nad} etroac^ 9ieuem. ^er Kaufmann bringt einen

5[rm t)o(I riefiger 3isar-ren, mie man fie ak^ ^(uc^bängefdjilber

an Sdjaufenftern fief)t, unb fagt, bas feien ßigarren mit 9J?ufif.

darauf nimmt er eine Sifl^rre in ben 5)3hinb unb ftedt an

baÄ anbere önbe einen großen 53(afebalg mit einem (^ummi=

^^aüon ale SSinbfeffel. S^ bad)te bei mir, ha^^ fei boc§ eine

finnreid)e Qsorrid)tung, lüeil bie 3^9°^'^"^ s" 9^0B fei, um fie

blojs burd) Gingie^en oon Suft in 33ranb gu erf)a(ten. 3Sie

erftaunte id) aber, ale id) nun beim Seroegen bes 93(afeba(gö
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lüclu bio]] bie oicjarre beutüdi gUifjen unb ipvüfjen iai), foubern

Qud) 9)hi[if mie uon einer 5.1hiiibf)QrmDn{fa nerna^m, in=

bem an ber 3^90^^'^ einitje ßi^^iQ^i^PfeUen ange6rad)t lüoren.

2)er i^önbfer lie^ und) bann bie 'llaifif^igarre au^ieinanber=

nef)nien unb luieber gufammenfetjen, unb \d] frente mid) \o

über biefe Gvfinbunt], baB ic^ nadibad}te, ob fte fdjon paten=

tiert fei. ^dj iinÜ nod] bemerfen, ^a]^ bie ölemente be^

STraumeto Siemintöcengen be^ uorfjerge^enben Xageö luaren, an

treldjem id) ß^Ö^^'^'^" gefauft unb über bie 3"it9e"Pteiten in

ber ?(fuftif unterridjtet Ijatte. Tie ^raump[]anlafie f)atte fie

in biejer SSeife üeridimof^en, unb ba ber 5>erftanb nid)t rvad)

genug n:iar, um ben Unfinn ju bnrdjfdjauen, fo imponierte mir

bie ©rfinbung fo, baf5 id) fie Hid]t mir fetbft zutraute, fonbern

fie bem ßifli^rrenfiänbler imputierte.

9täd)ft ben (Erinnerungen finb e^^ an jmeiter Stelle bie

inneren Dxeige au§ ber ^atigfeit unferer Crgane, n.ield)e bie

^tffogiatiünen bes xranmeS beftimmen. Xie regelmöBigen ^ro=

^effe ber 5(tmung, be§ 33lutumtaufc^ unb ber 'i^erbauung, bie

mä^renb be§ 3Sa(^en5 faum beadjtet merben, mad)en fid) im

Xraume, menn bie äußeren Siei^e abgebiimmt finb, Ieid}t be=

merttid). T;af3 i^erbauungc^ftörungen unruljigen Sd)(af unb

befdjlüerlidje träume l^erüorrufen, iDeiB jebermanu. ®af)er er=

ffärten bie Xraumbeuter bet? ^tttertum^, boB Xräume bei uoüem

9JJagen nidjtiS bebeuten; mer prop()etifd)e Xräume tjabeu mill,

barf md)t§ §u STbenb gegeffen t)aben.

Sei (Störungen ber ?(tmung mirb bie bei jebem ^Itemjuge

uiieberfetjrenbe Q^eftemmuug Hon ber 2raump^antafte in i()re

Sprad)e überfeljit, inbem fie ^^crlegentjeit auf 33er(egenf)eit

I)äuft. Xie 33ilber mäf)(t fie auc> ben Sebenc^gelno^n^eiten be^

Jräumenben. Gine junge -i^ame träumt, fie mifl ^um 93aII

get)en unb fann mit ber 2oi(ette nid)t fertig werben ; bie ,S^au^o=

frau fann bie Sdjiüffel uid)t finben, mälircnb bie (^äfte fd)on

anfommen; ber ^rebiger ftetjt auf ber ihin5e( otjue -iUnliereitung.

d^lan miü oerreifen unb finbet erft feine ilteiber, bann fein
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©epäd nid)t; man eilt auf ben Sa^nfjof, aber bei jebem

Sdiritte bleibt man ftecten, man fann bie [yüBe faum ^eben;

bann fann man ben 53 iüetfd) alter nid)t finben, man irrt üon

einem S^orribor ^um anbern; fd^tieBüd) fädt einem ber Scame

ber Station nid)t ein, ober ber Q3eamte jögert mit ber ,*oerauc^=

gäbe ber ^i-ifl^'f^itte; man ftür§t auf ben Q^atjnfteig, aber ber 3ug

ftet)t nid]t auf ber gemotjuten (Steüe, man muB lueite Ummege

madjen, um it)n ^u finben; atemlo^S fommt man an, aber alle

SSagen finb befe^t, unb in bem ^^lugenblide, in meldiem man

einfteigen miü, fäf)rt ber ^uq ab; trol3bem fttjt man barin,

aber man merft, ba^ man feinen i^ut, bac^ (Mepäd, midjtige

Seforgungen nergeffen Ijat, unb ermad)t enblidi mit .Soer,^flopfen.

Wan barf ba?? aber nidjt fo auffaffen, ai<:-< ob bie im -Traume

au^Jgeftanbene 5(ngft haä ^")erjflDpfen üerurfad]te, fonbern

meiftenc^ liegt bie Bad)t umgefel)rt, bie förperlid)e Störung

ruft un^eimlid)e 3.^orftellungen ^eruor. Srgenb ein förperlid)e-5

Unbel)agen, 5ttemnot, ^opffd]mer§ u. bergl., mirb im Sd}lafe nid)t

al'? fold)eÄ erfannt, fonbern mad]t fidj nur baburd) geltenb,

bafj 66 fidi mit ^isorftellungen affo.^iiert, bie erfal)rung«gemäf5

Iln besagen Ijeroorrufen unb im Traume alö ängftigenbe (£r=

lebniffe auftreten. T;ie ^ortbauer h^i- Siei^ec^ ^äuft bie 33er=

legenl]eiten an, bi^ bie Stärfe ber Störung gum (irmadjen

füt)rt unb nun erft in il)rer förperlidjen 9tatur erfannt n)irb.

(äin ®rud auf bie 93ruft, oerringerte Suftpful)r betoirfen 33e=

flemmungen, bie öon ber ^^antafte auf irgenb ein Ungetüm

belogen merben, bac> man fofort nor fid} fieljt. X(\i-< ift ber

5t Ip, beffen (^eftalt fid) nac^ ber ©eroöljuung ber 'Jlffo^iation

rid)tet; früf)er faf) man Sobolbe unb (*>5eifter, jet^t irgenb ein

Xier aihi bem jootogifdien Csktrten ober eine über un!§ fort=

faljrenbe Sofomotioe. .Slopffd)merj erregt §äufig ben Xraum,

bofj man bei bem 33eftreben, fd)ne(l üorttiärtS §u fommen, an

enge Türen ober Cffnungen gerät, burd) bie man mül)fam

^inburdjfriedjen muf^; man l)offt baburd) in§ ^^eie ^u gelangen,

aber fd)on ftel)t man tior einer neuen, noc§ engeren Cffnung,
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bie fidj in gröBerer §ö^e uom (i-rbbobeu befinbet, ba§ ®urd)=

Wecken rtirb immer fcf)luieriger, bhi man 5u(e|t mit bem Äopfe

ftecfen bleibt. G^ geigt fid) f)ierbei eine (£igentümtid)feit be^3

Xraumee, bie burc^ üielfad)e 5^eobadjtungen feftfte()t, bnß näm=

lid) im SSertauf bee 'Jraumeg feine p^l)nid)e Urfadie in immer

beutlid)eren 35i(bern öorgeftellt n)irb, bi^ gule^t ha^% affigierte

Crgan felbft im Traume erfd]eint. Wix: träumte, bafs id) in

einem ?.")aifeum ©egenftänbe hinter ben Scheiben öon (^la^i-

fenftern betrad]tete, barauf foldie in edjaufäften mit fteinen

5väd]ern; bann fitje id) in einem ^^aüiüon, ber am gitterartig

nerfdjränften Stäben nad) 5lrt einec; isogelbauero gebilbet ift,

unb eine 2)ame bietet Srägetn in einem gitterartig burd)=

brod}enen ^orgedanforb an; e§ fätit mir auf, bafe if)re .»oänbe

ben Äorb mit au^gefpreigten gnngern galten, unb mä^renb id)

bie öanb ergreifen miü, erlüad)e id). Se^t bemerfe id), baß

id) auf ben auegefpreigten gingern meiner eigenen §anb ge=

legen unb bieje ftarf gebrüdt ^abe. Xer gange ^raum ift

offenbar uon bem Xrudgefiil)( bef)errfd)t, ba'? bie i^aut ftreifen=

ireife burd) bie gefpreigten ginger ertjalten {]at. Sm 5(nfang

ift ber 9\ei3 gu fd)niad) unb mirb nur unbeutüd) norgeftellt,

bemirft aber fd)on burd) 9(ffo§iation be^3 Streifen^aften bie

Silber üon genfterfreu^en, bann öon !2d)eibemänben feinerer

gäc^er; je Iebt)after ber ^autrei^ tüirb, um fo beutlic^er tritt

haS- Gitterartige fierüor, ber ^aüitlon, ber burd)brod)ene Äorb,

bac> üerfd)lungene ®ebäd, bi^J enblid) \)ai^ 33emuBtfein oon ber

Sage ber ginger felbft ertüad)t unb biefe im träume an einer

fremben i^anb üorgeftellt luerben.

^ungergefü()[ ermedt träume üon angenef)men ®aftmäf)(ern,

Überfättigung läßt unc^ kid)t oon Speifen träumen, bie mir

mit ä'i^ibermitten maffent)aft uerfd)Iingen muffen. Xer 5^urft

äußert fid) faft immer baburd), bafj er unö im Iraume Jöaffer

geigt; ft)ir muffen burd) eine Überfd)roemmung maten, ober

mir fe^en einen 2eid) ober einen gtufe tote in bem anfange

ermäf)nten Traume, ^n biefem meift ba§ grüt)ftüd ber @e=
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feEfdjaft unb "Oa^ @tet)en beg SägerS im ^-luffe beutlicf) auf

ben Sxeij öon ipunger unb Surft {)in.

®old)e 9vei5c, bie au'S ber allgemeinen S!ör|)erbigpofition

ftammen, !önnen in ber Xat ju propfjetifd^en Xräumen
9rnla|3 geben, inbem fte förperlirf)e ßuftänbe, ©djmer^en, (£r=

franfungen 2C. im üorau^o anzeigen. (Sine ©tbrung im Drga=

m§mu^3 Uermag, beüor fie beutlidj ^ernorbridjt, fid) in i(}ren

3(nfängen im @d)(afe fd)on bemerflid) §u madjen, menn in=

folge be§ g-eljten^o ber äußeren iReije ha^^ ©etou^tfein für bie

inneren S^orgänge be§ Sei6eö gefdjdrft ift. 5tlle im Xraume

auftretenben iRei^e merben nömlid) für tjiel ftärfer gehalten,

al§> fte im ilöadjen finb. ^d) träumte öfter, ha\^ id) 5(r§nei

einnetjme, bie id} gegen 5J?igräne angumenben l^flege; jebeömat

nad) biefem Xraume tüodjte id) mit 9)tigräne auf; fel6ftt)er=

ftänbtid) erregte f)ier ha§> @efü()( be§ ^opffdjmergeö bereite im

Sdjtafe burd) ^(ffogiation bie S^orftedung beö gemeinten |)eil=

mittel^^. j£iefer teidjt burd)fd)aubare ^raum ift ba§ 9)tufter

für äf)n(id)e, oft fompügierter auftretenbe 5tnfünbignngen 6e=

üorfte^enber 5l'ranfReiten im Xraume. (2ef)r ^äufig n)irb ber

Eintritt üon 3al)»fd]mer5en propljetifdj angefünbigt. ®er nod)

fc^ft)ad)e Sf^eij, ber ben t)eftigeren ©djnterjen ©tunben ober

STage lang üort)ergef)t, (äfst unS im Traume ben ßafinar^t fetjen

ober irgenb eine 3ai)i^Dperation überftetjen, (Sreigniffe, bie bann

§u unferm ßeibtoefen in Sföirtlidjfeit eintreten. 9}?et)rfad) ift

beobadjtet, ba§ jemanb träumte, er merbe an einer beftimmten

Stelle Hon einem Xiere gebiffen, unb baf3 bann an biefer

(Stelle ein ®efd)luür aufbradj; tjier mürbe bie bereite OorI)anbene

©djmerg^aftigfeit üon ber Xraump()antafie aU S^ermunbung

fl)mboliftert. 6t^ ift fet)r natür(id), ha'i^ bie burd) Äranf=

t)eitc^bi§pofition erzeugte ^^erabftimmung bec^ ©emeingefü^ty

beängftigenbe Xräume bemirft, aber biefe tonnen immer nur

prop^etifd) fein für ben jenigen, ber feinen eigenen S{örper=

guftanb in biefer g-orm mal)rnimmt. SSenn bagegen ein Slan=

bibat träumt, ha^ er im beoorfteljenben ©jamen burdjfällt, fo

fiurb Siaferoiö, SBirtlict)feiteii. 2. ^iluflage 25
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inirb ber Ziraum ]\d) mir bnnn ak-' proptietijd) erroeiien, roenn

fiel) ber iinnbibat bem Gi:aminator gegenüber ebenfo fc^led)!

uorbereitet geigt, loie er in feinem eigenen -iraumbetDUBtfein

fid) feibft erfd)eint.

3u ben burd) innere iKeige f)erüorgerufenen Xräumen finb

audj bie aui- fubjeftiöen (Srregnngen bes ®e^ör§:= unb ©e^

fidjt'ofinn'? jn redjnen. ©httjnbrang ju Cf)r unb 9(uge ner=

urfadU unc^ fdjon im 33?adjen Cf)renfaufen ober ^unfenfetjen.

3m 8d)fafe entfielen barau§ beftimmte Dbjefte be§ ^raumeg;

mir t)öxm Äanonenbcmner ober ein Bongert, ober rtir mo^nen

einer ©efangcprobe bei; baS Älopfen ber 5(rterien erfdjeint al'?

5)ämmermerf einer g^abrif. 93eim 9(uge finb bie fubjeftiöen

Dteige, bie oon bem Ieid)ten ^ru(f bee S^tuteiS auf bie 9te|^aut

f)errü{)ren, fe^r bäufig, ja fie fet)len eigent(i(^ niemals unb

beleben ben ^nbalt ber Xräume. 'Ii>ir braud)en nur bie ?(ugen

§u fd)IieBen unb fdjmod) gu brüden, fo feljen mir fofort oer=

fd)iebene garben unb 53hifter. 3ni Traume merben barau-o

(2d)metterlinge, 53Iumeu ober Q3ögef, bie burd) i^re gtän,^enbe

^arbenpradjt auffaEen. ®iefe Stugenreigtrdume geic^nen fid)

baburd) auc^ ha^ bie (eud)tenben ©egenftänbe meift in ber 9}t'et)r=

gabt erfd)einen, erft fiebt man einzelne, bann immer me[)r.

i^iert)in gel)ürt baci nid)t feltene ^^nben oon @e(b im 5;raume;

je genauer man binblirft, um fo me^r (^e(bftücfe liegen ba. öo

fommt bie§ bat)er, baj? bie oielen 2id)tbunfte ber 9ie^f)aut

eingeht in g(eid)er 3."i>eife a(c^ ©egenftänbe oerfinnbilb(id)t merben.

93ei allgemeiner S^erftimmung merben biefe Sid)tpunfte gu efel=

^aften unb erfd)redenben Cbjeften, ee erfdjeinen 2d)(angen

ober bäBnd)e J-ra^en unb un^eimlid)e ©eftalten. So fa^ id)

einmal in einem 5Ingfttraum $8(i^e in ©eftalt fd)marger

'^Jfönner aus ^eiterm §imme( fallen. G§ ift mat)rfd)einlid),

ha\^ ber i^auptteil ber ^raumbilber au§ ber llmbeutung fub=

jeftioer ©efiditc^einbrüde burd) '^(fiogiation ^errü^rt.

S3i^o^er betrachteten mir bie fubjeftiöen llr|ad)en, ®rinner=

ungen unb 9ieige, l^ie ben Xraum beftimmen unb feine
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^auptetemente bi(ben: fie cjeben bein Xraunie feinen

trejentticfien ^ieij burcfi bieje 'SuBjeftiintät, in ber unfer

Scf) ben Xraum aiö etioae Don ber ^CuBenraelt gön3licf) lInQb=

f)ängige?i be[i^t. Stber nöüig frei Uüu ben Ginflüffen ber

äußeren Körper ift ber 9}?enfcf) fe(6ft im 3cf)(afe nicf)t: bie

@inne fe|en if)re raftfofe 3?ermitt[erroÜe nod) fort, wenn fie

and) freiUd) nur feltene unb fd}luad}e ^Rei^e bem 93eir)uf3tfein

äufüfiren. 5[m (eirfjteften empfinb(id) Bleibt ba§ Ct)r, näd]ft=

bem bie i^aut fomo^I für ^rucf= aU für ^emperaturempfin=

bungen. Ct)r unb 5(uge finb ja in ber Stille unb bem T)unfe(

ber 9^ad)t nur menig äufjeren Steigen nu$gefe|t, bie |)aut ba=

gegen fortloä^renb, ha ber ä)?enfd) bod) auf irgenb einer Seite

liegen mu^, bie §aut alfo immer 3)rud unb Spannungen er=

fä^rt. ©§ ift nun eine ber intereffanteften Seiten be!o Xraum=

lebend, §u beobad)ten, in luetdjer ÜSeife äußere Sinnenreize

ton ber ^'(jantafie in hm Jraum ()ineingebaut merben. 5[lio

bie 4'^üIIenmafd)ine unter 9tapoIeon I. ejptobierte (24. 12. 1800

j

fd)[ief biefer im 3Bagen ; ber ^nall erzeugte ein fd]einbar langet

^raumbitb, er glaubte, ben "ü^agtiamento gu überfd)reiten unb

ton ben Äanonen ber Dfterreid)er empfangen §u werben, unb

ermadjte mit bem 5tu§ruf: „3Bir finb unterminiert!" (Sinem

^omponiften träumte (nac^ ^^o[te(tj, er ^a(te Sd)u(e unb

frage einen Slnaben, ob er \f)n üerftanben. ®er fd)reit mie

€in ©efeffener: „D ja!" llnget)a(ten hierüber üermeift er ifjm

ha§ Sdjreien. ^od) fc^on fdjreit bie gan^e ^(affe: „Drja!"

hierauf „Surjo!", unb nun ermac^t er oon bem mirftidjen

geuerJD^^efc^rei auf ber Strafe. 9D?an fie^t, toie ber äuf5ere

9f?eij fofort in ein Straumbitb Oermebt mirb unb gugleid) bei

ber 5(nnäf)erung be§ Srmadjenc^ immer beutüdjer in feiner

eigent(id)en 9?atur auftritt. Semanb träumte, er merbe oon

Strafeenräubern überfallen, bie iljm einen ^^^fal)( burd) ben guB
fd)(ugen; beim ®rtüad)en fanb er einen Stro^^alm ^mifdjen

feine ^^^tn geflemmt. Sine ^-aitt im 33etttud}, eine fd)(ed)te

Sage füt)rt gu ben unangene^mften Situationen. Dtidjt immer
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gef)t ec^ bem ^räumeiiben fo gut rcie bem jungen iD^äbdjen,

bem ein ^ipid bes ©etttuc^g 5n}ifcf)en bie ßö^ne fam, tüorauf

fie träumte in einen föftlid]cn 5[pfe(fudien §u beißen ; ein

junger 93?ann, bem bie ben ^Jtunb nerftopfenbe S^ettbecfe ben

9(tem 6ena[)m, träumte, er ftef)e uor einem Cfen, ber if)m

üiaud) unb g-euer entgegenblafe. ©ine gu ^ei^e 95>ärmf(afd)e

unter ben ^-ÜHen bemirfte ben 2raum einer ^fetnabefteigung.

^ie ]D f)äufigen ^i^erlegent)eitc^träume, in benen man fid] plötjlid)

in mangelhafter ^^oilette auf ber Strafe ober in @efeüfd)aft

fief)t, rüf)ren faft immer uon Äälterei.^en ^er ; eine 'i^er^

fdjiebung ber 33ebedung im Sdjlafe berairft teilmeife 5(bfüf)Iung

beö Körpers, unb fofort entftefjt bie ^.^orftedung, baß ber

Äörper an hen frierenben Jei(en feiner gemo^nten 93efleibung

entbef)re.

'Ilcan §at ee auffaüenb finben nioUen, ha]] bie träume

^äufig geroiffermaBen älüerfmäßig auf ben 9\ei§ ^ugefpißt er=

fdjeinen, burd) ben ba§ (rrmadien erfolgt. 9Jfauri) träumte

§. 53. lüä^renb einer Äranffjeit Don ber franjöfifdjen Sxeüolution,

mobei er fic^ mit ben 9J?ac^t§abern unter{)ielt, oor ®erid)t ge=

fteltt, gum 2obe oerurteitt, auf ben 9?id)tp(a§ gefdjteppt nnirbe,

b\§' if)m hat-' g'QÜbeil ben Äopf nom 9\umpfe trennte. Xie 53ett=

ftange Ijatte fid) loc^geloft unb mar if)m auf ben ^^a[§> gefallen.

§atte [ic^ nun biefer ganje Jraum erft im SIcoment be-ö Gr=

iriad)en§ gebdbet? derartig fdjeinbar bramatifdi jugefpiRte

träume ^aben nid)t6 33?unberbarecv roenn mir bebenfen, maö

oben über bie fdjeinbare 3^^t'5öuer befS Xraume§ gejagt mürbe.

2^er Sieij fü^rt roä^renb ber furjen ^ät bec^ (iTtnadjen^^ ein

entfpred)enbe§ ^raumbilb ^erbei, ba3 feiner 53reitenauc^bel)nung

megen fdjon umfangreid) genug erfdjeint ; biefe§ S3ilb aber

affimiüert au§ ben öorangegangenen Xräumen nod) beliebigen

Stoff, inoran e^ niemal§ fel)lt, meil ber ^Traum ja fo niel

öerfd)mommene unb bilbfame ^tebenoorftellungen liefert. Gine

Unterrebung, ein ^l^olfÄgetümmel fann auf alleS 9)?öglid)e be=

äogen merben; ber Sdjlag auf ben ^alö gibt im Slugenblid
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bc'o (SrlDacf)en§ bie ^orftelhiiuj ber „(^^uillotine," mit bcr fo=

fort bie fraujöfifclje Dveuolution affo^iiert ift. II nb nun ipirb

atteg früf)er ©eträunite in biefem »Sinne gebeutet. S)ie ^?\U

orbnung ift int ^^raume jelbft fajt garniert öortjanben, w'ix

bringen [ie gröfjtenteilc' erft bei bcr 9?eprobuftion bec> Xranme§

in bie ©rlebniffe §inein ; unb bie äufjeren ^leije [tnb fo Diel*

beutig, baB [ie an \thi§> Xraumbilb angefdjtoffen tnerben fönnen;

ba!§ Änarren eineS SSageu'S auf ber ©traße tann §. 93., luenn

man Don einer Steife träumt, a^5 ©eräufd) ber 93remien, menn

man aber im Traume fid) ^u 4")aufe befinbet, a(§ ©djritt eine§

S^ommenben auf ber Xreppe aufgefafst luerben. ®ie Xrauin*

pfjantafie ift unerfd)öpf(id}.

®er ßrfolg, ber eintritt, menn ein äufjerer 9iei§ in bie

^raumöorftellung tjineinfpielt, löBt fidj jebod) in feiner Söeife

t)orau§beftimmen, lueif mir ben 3uftanb be§ ^räumenben nic^t

fennen. Sentanb, bem man im @d)Iofe äBaffer uh% ®efid3t

fpril^te, fügte : „S3itte, nimm eine ®rofd)!e, e§ regnet ja fürd)ter=

tid}", ein anberer bagegen begann SdjfDimmbemegungen gu

madjen ; ha^ man im @efid)t nafs njirb, lüBt fid) eben mit jeber

beliebigen ©ituation affo^iieren. 3nt !föad)en tonnten tuir

unter Umftänben um ben 3nH"i"^'"^n^<3ri9 äft)eier ©ituationen

üerlegen fein, U'eil mir urteilen unb luätjten ; im Traume ^aben

luir fein Urteil unb feine 33}al)l, mir feljen m\§> eben in beiben

(Situationen 5ugleidj, mögen fie nod) fo miberfpred)enb fein,

g. 93. ha'^^ mir eine 9iebe Ijalten unb uny babei ba^^ ©efidjt

iüafdjen. (Srtoac^en mir barüber, unb luaren bie beiben @itua=

tiouen einigermaßen nereinbar, fo ftaunen mir über bie (^roB=

artigfeit ber Xraumpljantafie ; tnaren fie e§ nic^t, fo lachen mir

entmeber über bie Q^i^arrerie, ober, ma§ ba§ häufigere ift, mir

oergeffen ben gangen Sraum fogleid). ^enn unfer ®ebädjtni§

bet)ält leidjt nur bae, maö in fid) felbft finnnoUe Slnorbnung

trägt, ober menigfteng Hon unö in fold)e Crbnung gebracht

merben fann ; ha§> Sinnlofe föunen mir uu'o nur mit größter

9Kü§e einprägen. Wlan bel)ält leidjt Ijunbert äV^orte l)inter^
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einanber, ipenn [te vernünftige Q^erfe bilben, aber je^n finnlofe

«gilben finb jdjroer ju erlernen. So erinnern roir uns aud:)

bei ben träumen meift nur an bie finnüoHeren, ben llnftnn

uergeffen rair, unb fo finb n}ir leid]t geneicjt, bie ^raumpfjantafie

if)ren Seiftungen nocf) §u überfd)ül3en.

23egen bec> unftdjeren ßrfoIgeÄ, mit nieldiem bie äufseren

cReige njirfen, bürfte eö ftdi aud] iiidjt enipfef)(en, fünftlidje

träume §u beftimmten 31^^^"^^" 5" erzeugen. dTcan bat ner-

fudjt, burd] Ginflüfterung uon 'Ii?ortcn unb 9camen in-5 C^r

bie 2raumpl)antafie 5U lenfen. ©in engüfdjer Cffijier Tonnte

auf biefe 333eife belogen Ujerben, bie (Sin^elfjeiten eine§ ^uellio

burdj5umad)en. Ü3?an er^ii^lt, baB ein abgeroiefener Siebbaber,

ber jeboc^ bie ®unft ber SO^utter befoß, öon biefer bie @r-

[aubnis erbieft, ber fd)Iummernben beliebten feinen ^tarnen in§

Ct)r §u flüftern. Sie nnirbe if)m aud) roirflid] geraogen unb

na^m d)n ,5uni ll^anne, inbem fte erflärte, ha^ fie i^n in

lebljaften, oft roieber^olten träumen (iebgeinonnen i)übt. Xer

9Jcann fann offenbar uon &iüd fagen, bafs fidj ber Sieig feinet

Diameuv bei feiner SIngebeteten gerabe mit angenehmen 2raum=

bilbern üerfd)moI§en ^at; er f)ätte ebenfogut bie Träumerin in

übler Saune treffen unb als Sd)eufal oerarbeitet merben fönnen.

33ei einem anbern 55erfud)e rourbe §mar üon einer ^erfon be^5

9lamen§ geträumt, ben man im 2d](afe eingeflüftert ^atte,

aber nid)t gerabe oon ber ^^'erfon, bie gemeint roar, fonbern

bie bIof3 ebenfo ^ieß. 05; ift alfo jebenfaüe ratfam, fid) me^r

auf bie (Snergie be§ SSacbens a(e auf baö ®(üd bee Jraume^

5u oerlaffen.

'^(Ile (Erfahrungen über ben ^raum fütjren barauf §inau§,

baf5 bie gebeimnienolle Xätigfeit ber 2raumpf)antafie ftc^ burc^=

roeg erffärt aus ber Störung unb UnooKftänbigfeit unfere§

33erouf3tfeinÄ im Sd)fafe. 23ei( uns ber 9.")caBftab ber Q}er=

g(eid)ung feljlt, f)a(ten mir bie Xraumbilber für mirf(id)e (är=

(ebniffe, mä^renb fte nur 3?erftümmelungen ber SSirflic^feit finb.

^arauö folgt, ha^ es irrtümlich ift, rcie bie lO?t)ftifer moüen,



liniere Sräume 391

ben ^raum für eine anbere uub f)Df)ere 5(rt bee SetüuBtfein^-

511 f)alten, in ireWjem mir bem il^ettgeift näf)cr [inb aU fonft.

9cicf]t in ein f)ö§ere«, bem 3.l^ac(]en un5Uc3änt]tidje<o ©eifterreid)

fül^rt un5 ber 5!raum, fonbern er nimmt uns nur benjenigen

2ei[ unjereci 3d) fort, ber un'? unfer i^erf!ältnic^ gur objeftinen

STHrfüdifeit erfennen le^rt, er begrabiert uns §n bem ßuftQube

Don 3^öefen, bie nur in urtedelofer Xämmerung t)inle6en. (Sine

metap§t)fifdje 33ebeutung ^at ber Jraum nid)t. Sdion ha^^

unrf[id)e Seben be^ö einjelnen ift ein. unenblid) fleiner ^?(uSfd)nitt

auc- bem großen ^Beltganjen unb feiner umfaffenben (>3efet3=

mä^igfeit unb Öeftimmung; e§ ift fdjon lüden^aft unb nnber=

fprud)C4ioII genug, mae unfre 2ee(e im Saufe be^5 mad)en Sebens

erfiiüt: aber es fann bod) etroa nod) einer Sfig^e nergüdjen

uierben, bie einen 9}?oment unb eine fleine (Stelle bee großen

3i^e(taü'? mit annä^ernber 3^eutlid)feit herausgreift. Xie träume

aber ftnb non biefem 9(uC'fd)nitt luieber nur ein 'XuÄfd)nitt —
äerreißen mir bie ©fi^^e in taufenb 3tüde, net)men mir ^mei

ober brei tieraui^, fleben fie miüfürüd} aneinanber unb mad)en

einige Jintenflere barauf — ba^^ ift ba^ Q3i(b, ba^ bie träume

üon ber 3A>irflid)feit geben, — uerborbene Ovefte einec^ flüd)tigen

Stücfmerf-5.



XXV.

Uon der tllystiK

Unfer SeBert tft nur benfbar im ^i^erfe^r unb 3"f'-inimen=

tüirfen ber einzelnen, unb bennod) ift jebec^ einzelne 3d) bem

anberen ein unentpübare^ @ef)etmni§. Sine triniate 2Baf)r(ieit

unb 5ug(eid) ein unericf)öpflicl)er Cueü Don 9iätfe(n! ä'i^ir

leben unter ©efe^en, bie unfer 3cf)icfja( beftimmen, aber maS

nur erleben, erfährt bocij feine-? SO?enfd)en Seete au^er ber

eigenen. Unfer ^c^ ift eine uneinnet)nibare Surg, in beren

tiefftem ©emadje tt)ir fid]er finb nor jebem neugierigen 5(uge.

W\x üerne^men nio^I, wa§> um bie ^J^auern tobt, unb xviv

muffen, U)enn'i7 not tut, oon ben ß^^^^en ^erab bie 35er|anb=

hingen fü£}ren mit ^-reunb unb ^einb. ^fber im Innern bleiben

mir bie i^erren; mir geben ba§ @efe^ unferer ^anbtungen —
ba^i nennt man Gtjarafter; unb wa^i unc; ^ineingeroorfen mirb

in unfere Surg, formen mir ju unferer eigenen 3SeIt — baö

nennt man ^^antafie. "S^iefe innere .s^errfdjaft in 3Bi(Ie unb

©efü^I ift ha§> ^eilige ®rbe beS 93?enfd)en, unb ber 9^ame grei=

t)eit be^eidjuet fie als ha-i füft(id)fte ber ©üter.

5(ber biefelbe Sd)ranfe, meldte ba§ einzelne 3«^ üor jebem

unbered)tigten Eingriff in fein inneriteö ^Qb^n unb fein unoer=

te|bare§ @et)eimm'5 fd)üöt, bannt ev audi in ben Äreic, ber

if)m gegeben ift. 955er ^ätte nid)t fd)on einmal ben !föunfd)

getjabt, einem anbern in§ .V>er§ ju fdjauen, fein 2)enfen nnb

g-ü^Ien gang gu erfahren? So peinüd) ber ©ebanfe ift, e§

fönnte jemanb gelingen, bac> innerfte Heiligtum unfere^^ Öeben§
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gegen unfern SSiüen ju fdjauen ober 511 beeinftuffen, fo erf(är=

lic^ ift bod) ber J^unfd), unfere lärfenntnic^ in biefer .'pinficfjt

gu erweitern. Xa()er f)at man uon jcf)er nad) 'I)atte[n ge]ud)t,

haS' innere be§ S^ebenmenidjen ^u enthüllen, obrtiD^l man fid)

fagen barf, baB in bem "Xugenblirf, in meldjem meine ^Dr=

fteüung ober mein ©efid)! in bac^ 33etDUBti"ein eine^ anberen

tritt, fie i^re ^nnerlidifeit uerüert unb burd) bie frembe 'i5)a^r=

nef)mung einen anberen (ifjorafter annehmen muB- (£'-5 fragt

fid), mie fann man ü6erf)aupt bie ^^il't'^n'^e einec^ anberen 3d),

bie isorgänge im 55eiüuBtfein einec^ jroeiten ilcenfdjen in (ir=

faf)rung bringen? .'pierauf gibt e5 nur eine ^[ntmort.

2Sa§ id) nic^t fefbft erlebe, a(fo haS^ 3d) meines 9teben=

menfc^en, ift für mic^ ein 5(uBerec\ 5}iefer ©egenfaft oon

innerem unb ^luBerem §at aber feinen anberen Sinn, a(ö

bie Trennung burd) ben Diaum, inbem mir unc^ ali-< Äürper

gegenüber oon anberen Körpern uiaf)rne[}men. Ter Sxaum ift

bac- ^-Itittef, Xinge alc^ getrennte unb Perfd)iebene gu erfat)ren.

S)aB bie 9)fenfd)en ilörper uon räuiulidjer S!^erfd)ieben^eit t)aben,

unb baB eö t)erfd)iebene, getrennte, inbifibueüe 3d) gibt, ift

ber 5(u5brud ein unb berfelben 2atfad)e. Xac^ eine ift fo

gemiB mie ha^ anbere. (Sine ^i>ermitte[ung jmifdjen ?Jcenfd)

unb DJtenfc^ fann bof)er nur im Oiaume, b. i). nur non Äörper

gu Körper ftattfinben. 'i^ermittelung im ^}xaume aber ift btoß

benfbar aUi Übertragung non Energie uon einer Stelle 5ur

anbern. (£«S ift ba^er ein ©runbfaß atler GrfenntniÄ, baß ber

S?erfef]r 5mifd)en bemuBten ä'^efen adein burd] ßnergieauÄtaufd)

im Üiaume ftattfinbet, unb mir muffen einen fotdien felbft bort

DoraU'Sfe^en, mo mir bie -Xrt, mie er 5uftanbe fommt, nod)

nid)t 5U entbeden oermod)teu. 3^<enn man uon einer ^-ern^

mirtung ber ©eifter fprid)t, fo fann bies nur ben Sinn (jaben,

boB bie 9tatur be§ Übertragenben materiellen 'Ilcittelc^ nod)

nid)t erfannt ift. 23er etroac^ anbere§ bebauptet nnb oon einer

immateriellen „-tefepatbie" glaubt fpredjen ju bürfen, ber bebeuft

nid)t, baB er bamit bie i^cöglidjfeit ber (Srfaljrung ocrfdjiebener
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9Sefen überf)aiipt auff)ebt. Tenn bie 53ebint3ung bnfür ift

eben ber ^laiim.

2)aö Wittd, iroburcf) tüix xäumi\d]t ©emegungen ober, aiU

gemeiner an^gebrücft, Gnergieänberungen trafirne^men, nennen

mir unfere Sinne, ^qb mir nnr bnrdi bie Sinne mit anberen

öerfe^ren tonnen, ift einerfeitc^ ber 5d]nl3 für bie @e(6ftänbig=

feit nnb "^(bgefcf] [offen (]eit unferee vscl), anbererfeitv aber bie

t)emmenbe Sdjranfe, über nnfer eigenem 3d) fjinauc^^ugefjen. ilCnr

finb Körper, fo mödjten mir lieber fngen, qI^ mir {)aben einen

Körper. S^enn leßteree; ermedt bie ^i^orftetlung, alä menn

ta^i ©inget^S'^ nod) irgenbmie au^er feinem Äörper beftänbe,

aU menn ber C^eift unb ber Körper trennbare Subftanjen

lüiiren. Stein! SSir fpred)en nom ©eifte bee 9JZenfd)en, infofern

mir nn^^ ale bemühte SBefen empfinben nnb füt)(en, oom Äörper,

infofern anbere unfere ©i'iften^ ma()rnet)men. Seibec^ be=

bentet aber nid)t gmei oerfd)iebene 2)inge, fonbern ein unb

basfelbe; ha^j eine 5J?a( nur für mid] felbft, mie id) mid) er=

lebe; ha^^ anbere Wai für bie anberen, mie fie mic§ aiä

©egenftanb i.^rer Sinne erfennen.

Snbem mir uns felbft aii" 2 eil ber 9Se(t betrad)ten,

nefjmen mir un§ aU Äorper ma^r; inbem mir aber 5ugleid)

in unei bie ?yülle ber 3A?e(t erleben, empfinben mir unferen

5iörper alö eine <Bd)xank, bie nn^ oon ber 3Be(t trennt,

obmot)! fie bie ©ebingung bagu ift, baB voii" gur 2Belt a(ö

ein 2ei( get)ören. ^m (^efü()(e biefeci ©egenfa^e;? finb mir

geneigt §u glauben, baß, fönnten mir nur biefe Sd)ranfe bes

5iürper§ bredjen, unfer 3d) bann erft in ooüer 5'''^eit)eit fidi

entfalten mürbe. Gin iierf)ängnii^t)oIIer 5i-"i"tum! ^enn — mit

unferem irlörper mürben mir nid}t eine Sd]ranfe, fonbern bie

S3ebingung unferes Sein» megnet^men. 5tber bie 2äufd)ung

bleibt unb mit if)r ber Si^uufd), mel)r ^u fein, atto bem 9.1tenfd)en

müglid) ift. 2!i}ir möd)ten bie 93cfd}räntung aufgeben, bafs

mir a(ö Slörper an eine beftimmte Stelle be§ 9?aume§ unb

ber ßeit gebnnben finb. '-Ii>er fjätte nidit fd)on gemünfdjt, haS^
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Sehen einer (öngft oergangenen ^dt ober eine?^ entfernten

33o[fe§ ober einer fpäteren ßufunft aii^ eigener 9fnfrf]aunng

fennen 5U (ernen? 3Ber f)ätte nicfjt fd)on geujünjcf)!, ir)ät)renb

er nn Crt unb Sefdjäftigung gebunben ift, gleidjgeitig an einer

anDeren Stelle bec^ 9\aume§ am Seben teiC5unet)men'? ^a,

menn man ]\d) oerboppeln fönnte! 4^er JRei^ bec^ 253unirf)ey

nari) Unabf)ängigfeit üom 9xaum unb bie gefjnfuc^t nad) (Sr=

meiterung unferee 6efc^rän!ten ^afein-j t)aben feit jef)er gu

ber ^uu-fteüung gefüf)rt, haii eine .5>erboppe(ung bec- Seben^

unb bec^ Seibee für ben einjelnen mbglid) fei.

^agu fommt ein üerfü£)rerifd)er ®d)(uB für Dae naiue

SerouBtfein, ber eine berartige 3:rennung h^i- 9J(enfd}en in 5roei

^erfonen nia^rfd)einlid) madit. Xer oerftorbene 5"i-"^unb, bie

in ber getne meilenbe ®e(iebte erfdjeinen un§ im araume; fie

fianbeln mie lebenbe ^^erfonen, unb bod) miffen mir, baB it)r

Seib verfallen ift ober ferne im 2d)himmer rut)t. Xer finb=

lidje ©taube nimmt t>Qi- Spiel ber '^^^bantafie für 2Birf(id)teit;

bie Xraumerfc^einung ift it)m ber oom .^vorper abgelöfte C^eift,

ber aber feltfamer Si^eife mieber als Slörper erfd)eint. .'öat

oieüeidit ber ©eift nod) einen gu^eiten, ät^erifd)en Äörper .^ur

Q^erfügung, ber unabt)ängig oom 9iaume in bie ^erne bringen

fann?

©6 gibt nun nod) eine 3\eif)e anberer ©rfdieinungen,

bie fid) nid}t fo (eidjt burd) bie bloBe 2raump§antafie er=

flären (äffen unb für bie '^(bfonberung einee „geiftigen" Seibeö

ttom irbifd)en fpredien. G§ finb bie^ §unäd)ft alle biejenigen J^äik,

mo ^erfonen mä^renb bee Traume-? ober im fomnambulen

ßuftanbe unb bei fataleptifd)en Slnfällen n3irtlid)e Dieifen unb

2.'9a§rnet)mungen in ber g-erne erlebt ^u ^aben glaubten unb

eingaben barüber maditen, bie fic^ fpätert)in beftätigten. gerner

aber bie t)äufigen Q3eobad)tungen, baß 'l^ienfdjen p(öt3lid) an

einem entfernten Crte oon anberen gefet)en mürben, roäf)renb

fie nad)meiÄ[id) mit it)rem finn(id)en Äörper nid)t bort maren.

§ier übermiegen freilid) bie ^äii^, in benen nur ein einzelner
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ben „Doppelgänger" ober „@eift" fie(]t iinb bie übrigen, bie

fid) in ber 9^äf)e befinben, burctjaus nidjtci lua^rnefimen fönnen.

5}er 3^^^P^tJ^er mirb ai)o (]ier mit 9ied)t nur eine Halluzination,

eine fubjeftiue Sinnec^äufdiung annetjmen. 9(ber e» bleiben

immer noc^ eine ganje 9^eit}e non J}ällen übrig, in benen bie

(Srfdjeinung be§ ®oppefgänger!o gteidjgeitig Don mehreren g(aub=

mürbigen 3^^'Ö^" angeblid) gefefjen rtiorben ift. 9kmenttid) ift

eä> lebhafte i2et)n]ud)t, bie ben '^^oppetgänger an ben Crt

treiben fod, lüo^in ber rair!Iid)e Seib nid]t gefangen fonnte

unb befonberv? bie 9(ä^e be^ Stobee bi'jponiert ju berartigen

äi>anberungen. 2.Vnr moüen ben Sefer mit ber ^-tut biejer

©efdjidjten nid)t auft)alten; e^i fommt and] nid]t barauf an,

bafe Xüxx fte gtauben, Jonbern nur auf bie Xatfadie, baß fie

üon öielen 5Jcenfd)en geglaubt unb für unleugbar get)alten

iperben. 5(I{e biefe mijftifdicn örid)einungen mürben fid) fet)r

f)übfd) erftären taffen, menn mau aunet)men bürfte, baß ber

^Jienfd) in feinem Ieib(id)en uodj einen ät()erifd)en ftörper be=

fäf^e, ber ben ©efe^en ber fdjweren 93Zaterie nid)t unteriuorfen

ift unb bat)er unter Umftänbeu fid) abtrennen unb unabl)ängig

üom Seibe auftreten fann. ©anj befonber^ä üerlorfenb für

manche ®emüt'orid)tungeu ift babei bie bequeme Söfung ber

Unfterb(id)feitvfrage, ha ja bie ©eete be§ '9JJenfd)en nur an

jenen 5(tt)er[eib gebunben gu fein braud)t, um üom STobe be§

irbifd)en ^eltenteibee- unberül)rt 5U bleiben. 'S^ec^^alb ergreift

ber Spiritic^mu^^ biefe "ttieorie mit 'innliebe; eci l)at nun gar

feine Sd)mierigfeit ju uerftefieu, miefo bie ©eifter S^erftorbener

erfd)eineu unb gittert merben fönnen, marum ©efpenfter bei

nergrabenen 'Sd)ät3en unb in anberen unt)eim(id)en (^egenben

umge()en unb Hon begnabigteu ^Itebien gefd)aut merben, mie

über()aupt aller ©eifterfpu! unb alle^3 ß^^^^^^^i-'^i^^i^"' ^°^ ^^^

^(bergtaube alter ßetten je auÄget)edt, für fo(d)e ©laubige burd)=

au-:- ber ilHil)rl)€it unb 3.lHrtlid)l'eit entfpred)en.

Der ©laube an einen ^Xtl)er= ober 5(ftralteib ift freilid)

fd)üu fel)r alt, unb man fann il]u uom '^tltertum t)er burd)
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alle SOZijl'toIogien öerfo(gen. iTieuerbingc^ tritt er aber ^inreifeu

in einer gorm auf, bie ben ?(nfprud) erfjebt, it)iffenfd]aft(icf)

begrünbet genannt 511 merben iinb gu ernftfjaft gemeinten (ir=

flärungen unb g-orid^ungen beizutragen. S§ öerlo^nt ftc^ ba=

^er, bieie ^^()antaftif einmal an^uieben unb ben 'UciBbraudi

n}iüfür(id)er .'pijpotfieienbilbung aufjubeden.

3Ä3ir [inb ringc^ umgeben uon fo ja^llofen 'Aufgaben, bereu

Söfung bie 3i^iffenfd}aft nod) nid)t gemadifen in, baB jebem

9D?enfd)en mit ^ba^tafie luftige .X^tipot^efen entgegenffattern,

— ei? märe gan^ f)übfd), menn fid) bie Badjt tneÜeid)t jo ober

fo üer^iefte! '3tber ber met^obifd)e gorfdjer muf^ miffen, may

nad) roiffenfdiaft(icf)en ©runbfätien fid) in bie Äaufatreibe be5

objeftiuen @ejd]ef)en§ einfügen (äßt, unb roa§ i^m nur §ur

fubjeftiiien 33efriebigung feinec^ ©emütc^ bienen barf, rteif eö

lebiglid) ale Xid)tung ©ered)tigung befiel. Sc^ gibt inbeffen

Seute mit lebf)aftem 65eifte, bie bac; Ts^efieimniÄ, ba!§ jenfeit^

ber Ö)ren5en ber örfenntnic^ (iegt, befonberc^ fodt unb ^ur

(Sntfd)(eierung anreiht. Äommt nun ba^u, ha\^ biefe Seute

3eit befi^en, fef)r Diel 5U (efen unb in ibrer 3.i>eife ju lier=

arbeiten, bafi ein 5Jcange( an met^obifd)er 2d)u(ung be§ Senfen^

bie feineren 33?iberfprüd]e i^nen öer^üKt, bie au§ ber un^

fritifd]en ?fuc^ma()( if)rer Cueüen folgen, ha\^ fd)(ieBli(^ i^re

rege ^^antafie i(}nen geftattet, fid) irgenb eine beliebige 'I)?ög=

(id)feit al^5 3Birftid)feit aue^umalen, fo finb fie imftanbe,

jeben p^antaftifd)en ßinfall gu einem (2t)ftem anf5ubaufd)en.

^ii^ren fold)e Scute nod) baju eine gemanbte ^eber, fo finb fie

nid)t D^ne 03efa§r für bie Gntmideluug bey Q3ilbung§§uftanbes.

®enn populärer inirb immer berjenige fein, ber bie 9^eugier

befriebigt unb bem g-ragenben eine 5(ntmort erteilt, al^ mer

bie 5lntmort nermeigert, lüeil er mei^, baB e§ feine gibt, baB

bie grage felbft unftattbaft ift.

Unter ben uielfac^eit 33erfud)en, ben 9.")h)fti5ic^mu§ burd)

eine ^l)eorie §u ftüljen, 5eid)nen fid) bie Sd)riften oon (iarl

bu ^rel burd) 9veict)l)altigfeit an i^t)potl)efen unb ben 2d)ein
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einer unffenidjaftüdjen alhiu aiic\ ^a fie fiel) audj in occuI=

tifti)"d)en Äteifen einer befonberen Sdjä^ung erfreuen, foü fid)

unfere Äritif be§ 9)?l)fti5ic^mite fpe§ie(( an biefe ^arfteüungen

anfd)lief3en. yn feiner „^()i[ofDp()ie ber i1?t)fti!" (1885) 6e=

Qbfid)tit]te ber i'kitor eine fogenannte Xranfcenbenta{pfl)C^o[ogie

§u fdiaffen, bie gugfeid) bem 9)?aterialiÄmu§ ben Soben ab-

graben foüte. 5^^^l^rfl — "^^^ niateria(iftifd]e 2i>e(tanfd3auung

burd) ben 'Ifhjftigic^muo. ablöfen ju inoÜen, ^eif^t nid)t üiel

anberec^ a(o ben Xeufel burd) öeetgebub anzutreiben. §anbe(te

e§ fid] nur barum, „9J?ärd)en an§ bem Sd](araffen(anbe ber

9}^etapt)ljftf" 5U er^äblen, fo fönnte man bie ^^(jantafien ber

Dccuüften einfad) ale ©efdjmadefadje begeidjnen unb bie

^oleranä üben, bie j^ht ©emüt'jftimmung beanfprudien

barf, ob fie ft(^ nun in bem ©lauben an bie 9)?ed)anif beö

S^eruenfijftemS ober an bog 9?eid) jenfeitiger ©eifter tpo^l fü()(t.

5[nber§ aber liegt bie ®ad}t, trenn ber ?[utor ben 5(nfprud)

erfjebt, a(e ^l^ertreter ernfter 3[l>iffenfdiaft angefef]en ^n luerben,

wenn er fid) auf Äant unb 2;aninn beruft unb feine meta=

pt)i})*ifd)en ©rfinbungen a[§ 9iefu(tate t^eoretifc^er ^orfd)ung

ausgibt, ^üöbann entfielt bie Jo^'berung, bie angebotene 93?are

auf if)re ßditt)eit ju prüfen, ob nid)t bie gute '^'wma „^m=

manuel Äant", unter ber fie angepriefen roirb, gu Unrecht

auf ein untergefc^obeneg ^robuh gefegt ift; benn e^S liegt bie

@efaf)r nat)e, baf^ nid}t nur ha^-' fadifunbige ^ublifum unb

ber 9iuf ber gemißbraud^ten Jirma Sdjaben erteiben, fonbern

aud) bie 9iee(Iität be^ i^anbelsüerfe^rc^ ba^^ ^eißt bie ®rünb[id)feit

beutfd)er ^Ji^iffenfc^aft.

2)as menfd)(id)e Snbiuibuum, bac Subjeft, erfreut fid)

nad) ber 5(nfic^t bes 3)h}ftifer5 gmeier ^^erfonen, einer finnlic^en

unb einer „tranfcenbentalen", bie fid) aber burd) bie ^otmen

if)re^ Q3eiüUBtfeine unterfd)eiben unb bot)er garnidjtio üon ein=

anber lüiffen. ®ie finnlid)e ^]>erfon finb mir aiä irbifd)er

S'Jormatmenfc^ im mad)en ß^H't'^i^'^^' '^^^ tranfcenbentale bilbet

mit ben unbemuBten leiten ber übrigen 3nbioibuen ein gro^eö
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©eifterreicf), au§ bem [te nur auf ^dt unb gum xdi in

bac> [tnuüdje 53erouBtfein f)iuabtauiljt. 2o erflärt ftcf) Seelen^

lüauberuucj, ^^räeinftenj, öebeu, Tob unb llufterbiirfjfeit. I^aö

tranfcenbentate ©ubjeft infarniert fid) (jier unb ba bei ber (55e=

bnrt gum ßii^^rf^ i^^^' Se(bfter5iel)ung unb beerbt beim Tobe

lieber feine ftnn(id)e ^^^erfon. Xod) fotl nny in ha^i^ txan^

fcenbentale 9ieid] au<^ fd)on iiniljreub unferes Sebenö unter

Uniftänben ein (Sinblid geftattet fein, näm(id) im Xraume, be=

fonber-c im Somnambuli(omuC\ Xann rüdt bie C^ren^e unfere»

58emuf3tfeinÄ meiter üor, unb unfere Sinnlidjfeit geU)innt neue

3^afuttäten, mir fönnen 5^ranff)eiten furiercn, f)et(fe^en u. f. m.

2^iefe ßigenfdjaften, bei benen ein etüd Hon ber .,tranfcenben=

talen ^erfon" ^um ^Isorfc^ein fommt, ftnb tjeut^utage leiber

noc^ fetten, aber fie beuten auf eine (inttt)icfelung6fä§igfeit ber

©attung ^in. 2)er biotogifdje ^ro5ef3 be§ UninerfumÄ, —
ber auf anberen ^(aneten uermutlid) fdjon ftärfer i)or=

gefdjritten ift al§ bei un§ — befte^t nämlic^ in einer immer

roeiteren 5[uebe[)nung ber 5^en}UBtfein>?fdjme[Ie, fo ha]^ bie

einzelnen Snbiuibueu immer gröfsere Teile i^rer tranfcenben=

taten ^erfonen fid) aneignen. ©^ märe gut, menn man l}ier=

bei über ben 3Biberfprud} aufgeftärt mürbe, ber für unfer

tur^eö „6rbgef{d)t" iebenfaltS in ber ^Isereinigung ber beiben

entgegengefe^ten Xatfadjen beftefit, bai3 bie pat^otogifdje Gr=

fdjeinung be§ (SomnambuIi§mu^3 auf einer teitmeifen @e(bft=

ftänbigfeit ber nerööfen ßentren, ber biologifdje ^'ortfd)ritt beo

Semufetfeiu'o bagegen auf ber immer größeren 5(bt)ängigfeit

ber le^teren üom gerebraten ßentralorgan beruht, ^^"eitid) ^ält

ber 5[)?l)ftifer oon ^§t)fioto9ie ni(^t üiet. S)aB er ftatt ber

3?itnfeftion ben Somnambuti^mu^o al§ ?}o^fcf)iiiiS'3mett)Dbe em=

pfiet)tt, d)aratteriftert biefe 9iid)tung be'ö T)enfen§ ebenfo, lüie

e§ anbererfeitö bie SÖillfürtidjfeit unb ^ritiffofigfeit ber t)erbei=

gezogenen ©rünbe unb CueÜen überftüffig mac^t, fie ernft §u

net)men. „Tenn", fo fagt 5tant, „metapt)t)fifd)e .'pljpottjefen

tjaben eine fo ungemeine 33iegfamfeit an fid}, ha)^ man fe^r
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ungefc^tcft fein müBte, iiieun man bie gegenwärtige nidjt einer

jeben ®r§äf)(ung bequemen fönnte, fogar e()e man if)re 23aE)r=

(jaftigfeit unterfurfjt I)at, nietcliec> in uieten ^-älien nnmöglidi

unb in nod) mef)reren fef)r untjöflirf) ift." J^nr moüen üiel=

mef)r bie ^altlofigfeit bes „metapfjljftjdjen SnbiDibuatismuä"

baburd) geigen, ha]^ mir bie un^ntäjftge 5(rt feiner 53egrünbung

anfpbeden fud)en unb inc^befonbere im ^ntereffe eine^o 6e=

fonnenen unb fritifdjen Sbealic^mu'S ^roteft bagegen erf)eben,

bafe biefe ml)ftifd)e iD?etapI)l)fif fid) auf Äant berufe.

^er 9}?t)ftifer (iebt folgenben ©ebanfcngang. Saut f)at

beluiefen, baB mir ©runb tjabm, ein „intelligible!?" ober „tran=

fcenbenta(e§" ^d) angune^men. Xie "»Pfi^djopfiijftf le^rt, baB eä

eine iöemuBtfeincifdimede gibt, meld]e bie 6i!o §um 33emuf3tfein

fommenben Svei^e non benjenigen trennt, bie jur ©rregung

einer bemufsten Gmpfinbung nid)t ftarf genug finb. ^^rner

befte^t ba^5 Subjeft nidjt blofj an?^ bem 3iM'i^ni^6i^§fl"9 "^si^

§ur 3eit im SerouBtfeiu üor^anbenen ^.bvftellungen, fonbern

aud) nod) au§ einer unabfef)baren Sieilje bic^ponibler, gur Qdt

nod) unbemußter ^i^ftönbe. ^m Xraume unb namentüd) im

2omnambuli«muc^ treten ßrfd)einungen auf, bie im ttiac^en

3uftanbe nid)t bemerft merben, med bie Stärfe ber äuBeren

Sinnesreize fie übertäubt, mie bie ®onne ha^^ 2id)t ber Sterne

unraaf)rne[)mbar mad)t. Gnbüd) meift bie bio(ogifd)e Gnt=

lüidelungÄtbeorie eine admäf)(id)e (Srmeiterung bes ^öegirB ber

Sinneijempfinbung auf. 5^iefe eingetnen 2atfad)en tonnen nid)t

beftritten merben. ^olgüd) braud)en mir fie blo§ §u „abbieren",

unb bie ^1)i(ofopf)ie ber 9[Rt)ftif ift fertig! Slantc^ „tranfcen=

bentaleö" ^d) ift burd) bie „2d)melle be^o Semufstfeiu!?" oom

finnlid)en ©emuBtfein getrennt; biefe 2d)meüe mirb im 2om=

nambuIiÄmuci unb in ber biDgenetifd)en (Jntmidlung oerfd)oben,

fo baB fid) "^o« S3emuBtfein aud) auf bie biyponiblen, nod)

nid)t bemuBten 3>orfteüungen erftredt. Xiefen fommt ein

eigene^ SemuBtfein ^u, unb bas ift hai^ „tranfcenbentale" ^d)

Shanty, ba§ bemnad) ber ßrfa^rung jugänglid) ift.



58on ber Wt)ftif 401

Sn biefer SdjdiBfolge jagt eine 9];ertüerf)fehing bie anbere.

©er er!enntm§t^eorettfd}e 93egriff be§ ^ranfcenbenta(en unrb

guiammengcinorfen mit beiu p|l)d}opfjl)lild)en S^egriff ber 9iei5=

fdjiuelle, unb biejer mit bem pfi)d}D(ogifd)en 35egri[f ber iiic^t

im S3(idfelbe be§ 53eft)UBt]ein§ befinblid}en S^orftetlungen. 2)a§

9ieid) non C^efdje^niffen, bie hzn (5rfn{}rungc4n(jalt hes> ^d) qu^3=

madjen, aber nur gum fteinften Jeite in jebem 5rugenb[ide

ber (Sin^eit be§ $8emuf5tfein§ §ur ^iserfügung [tetjen, ift ettüaä

gang anbetet, at§ jener unerfennbare @runb ber ©in^eit be§

SetüUJstfeinS, ben Äant ba^^ tranfcenbentale Sd) nannte. 3ene

liJütenjieÜen 93elDU^t)ein!o§nftänbe finb burd)au§ empirifdier

Statur; t)ier merben fte für tranjcenbental erftärt, unb bann

luirb behauptet, biefe'o tranfcenbentale (Gebiet fei ber (£rfa{)rung

gugänglid). ®a§ t)eißt alfo ^tbbitiou ! Q^fin 9Jcar! unb glvanjig

©rab Söärme geben brei^ig Siter. Um bie ßwf'^^^^rien«

lüürfelung ber begriffe beuttid) gu mad)en, biene folgenbe

SdjIuBlneife, bie ber mtjftofoptjifdjen genau nadjgebilbet ift;

ber getjler tritt fofort t)erDor, meil bie uugutäffige i8ertaufd)ung

geograpfiifdjer unb tt)ermifdjer Segriffe in!§ 5(uge fäüt, n3ä()renb

bie ^^ermifdjung Hon (£rfenntni§!ritif unb ^fljdjologie ]et)r

Ieid)t überfef)en tüirb.

@§ gibt eine un§ugönglid)e ^olarregion ber ®rbe. Sn

ber 3ßärme(ef)re unterfdjeibet man "^Temperaturen oberhalb unb

unterhalb be§ ®efrierpunfte§ be§ 3ßoffer§. 3Senn bie 3;empe=

ratur unter ben SluHpunft finft, lüirb ha§ $9affer feft. 3m
33inter gefrieren 't^iii]]^- Sie ^^(aneten fügten fid) aümä^(id)

ab. So'o finb unbeftreitbare ^atfadjen; öoü^ie^en tuir bie

„?(bbition" ! ®er ©efrierpunft trennt bie ^olarregion öon ber

gemäßigten ^om, ber 9lorbpoI ift gefrorenes SBaffer, im SSinter

gefriert e§, alfo erreidjen lüir bann ben 9?orbpo[ ! 3?3er biefe

?(bbitiDn nic^t jugeben miK, ift ein böSmidiger ober Oer=

ftänbniStofer ß^'^^t^er

!

%[§> ^ant burd) feine Äriti! be§ ©rfennenS bie ©renken

ber (Srfat)rung auf ha§> ©ebiet ber ©inntidjfeit unb be§

Surb Saferaig, SGßirt[id)teiten. 2. Stuflage 26
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^^erftanbeö einidjränfte, ^offte er ber rauften metap{)i)fiKl)en

2pefii(ation ein für aüemal ben Q^oben ent5ogen ^u f)aben.

Unb nun beruft ftd) bie 9L)?i)fto(Dgie auf biefen fe(6en Äant!

Um bie llnredjtmäBigfeit biefer 33erufuuc( aucf) bemjenigen beut=

lic^ ju mad}en, ber mit ber Jranfcenbenta(p[]i[ofop^ie raeniger

Pertraut ift, rairb e^notroenbig, mit einigen :iöorten bar§u[egen,

tvaz- Slant unter bem „tranfcenbentaten ^d}" Derftanb.

Tie ?Jtög(id)feit unferer Grfa^rung beruht nad) Äant

barauf, ha^ ber in 'Jxaum unb 3^it gegebene ®mpfinbung§=

inf)a(t in beftimmten gefeßmöBigen 55e§ief)ungen §ur öinfieit

bey Serauf^tfeine fte^t. Xurdj biefe Se^ie^ungen — bie Äate=

gorien — ift bie felbftänbige 3.\>e(t ber Cbjefte jugleid) mit

bem norftellenben Subjette bebingt, nid)t fo, a(§ ob erft bie

Cbjefte ba raären, unb nun baz- Subjeft fjin^ufäme, um fie

in fid) aufäunet)men, auc^ nic^t fo, ate ob ein urfprünglid]ec^

Subjeft am ftd) bie Cbjefte erzeugte, fonbern nur burd) i^re

3."i3ed}fe(be5ief)ung befielen beibe. Gin vsd) gibt es nur, info=

raeit biefec^ Cbjefte ^um ^n^alt feinem 35eraußtfeinÄ f)at, unb

Cbjefte nur, infofern fie einem 3d) atö Sn^alt 5ugef)ören.

®eöi)al6 ift ee eine unrid)tige unb in ben Xogmatiemu^5

prürffaüenbe 5(nna[]me, bav, tv eine oon unferm Öerouf5tfein

unabl}ängige 31^elt jenfeity be^^felben gebe, bie mir unferen

Sinnen anjupaffen f)ätten. 23enn auä) ba§ SSeltbilb oon ber

33efdiaffenbeit be§ ixtaf)rne^menben Subjefte abfängt, fo barf

man bieö bod) nid)t fo auffoffen, ak- ob burd) eine Ti5eiter=

entraidlung unferer Crganifatiou immer neue Xeile beö

Xranfcenbenten für une erfennbar mürben. 3.^ie[met)r entftef)t

bie GrfafirungC'raelt erft ^ugleid) mit ben formen bei:^ inbit)ibu=

eilen Öerauf3tfeinc\ beibe entroidefn ftd) aneinanber, unb e5 gibt

nur fo üiel 'Xrten be£> Sein^, at-? ej^ ^ätigfeiten ber auffaffenben

3ubjefte gibt. Xenn bie Cbjefte finb gebunben an bie 5[rt

unb ÜBeife, raie ber ^nl^alt unferec^ ^erauf^tfeimo auf feine

(£in§eit belogen ift; e§ fann §. 33. nichts gefd)e^en, ma§ nid)t

nad) Urfad)e unb 3Birfung äufammen^inge, lüeil bie urfädjlid^e
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SSerfnüpfung §u jenen 33ebingungen gehört, o^ne wdd}^ Sr=

!enntn^3 üon Cbjeften nicfit niögtidj ift. Xemnocf) muß ade^?,

ttJQ» je in unjere (irfa^rung treten foU, ben 33ebingungen

biejer ©rfa^rung gemäfe fein ; alle*? anbere ift unmöglid).

Snner^alb biefeg (Srfal)rungÄgebietci .. ^errfc()t bie ®efetiUd)feit

bey 3>erftanbe^i
;

jenfeitv berfelben ^at bie ^f)antafie freiet

gelb ficf) 5U tummeln, bie SSiffenfdiaft {)ört bort auf. ^0)5

€§ ft)iffenfd)aftüd)e Grfenntnic; Hon etmac; gäbe, wat^ nid}t

©egenftanb ber (h:fat)rung werben fann, ift ein äinberfprudi

gegen ben 53egriff he^^ Xenfen^ö.

STIIeS, WQ§ gum 3nf)a(te ber ßrfüf)rung geljort, {jeißt

empirifd); bac-jenige, roa^ nid]t gum 3nf)aft, fonbern 5ur

llnterfudjung über bie 33ebingung ber (Srfa£)rung gehört,

f)eiBt tranfcenbental; luac- jenfeitö ber ©rfa^rung (iegt, f)eiBt

tranfcenbent. SBie boe Unioerfum fid) betiiegt, ift ein

€mpirifd)eÄ '^^^roblem ; baf3 biefe 53elr)egung ben Ö)efel3en ber

5Jcatf)ematil; eutfpred)en muß, ift eine tranfcenbentak ©infid)t;

ob bie 3Se(t famt if)rer ^öemegung erfdjaffen marb ober feit

©ungfeit befteljt, ift eine tranfcenbente ?}rage. Sa« erfte er-

forfdjt bie 3.lnffenfd)aft, hai-^ gmeite ift bie Q^ebingung ber

tDtöglidjfeit ber g-orfc^ung, ha^-' britte fann niemals (^egenftanb

ber Grfenntnie fein. — 9^un fann unfer 3d) fefbft §um

©egenftanbe ber g-orfdjung gemad)t ujerben ; ofsbann ge()ört

€5 mit §ur Statur unb unterliegt allen ©efe^en ber empirifd)en

Cbjefte. ^iefec^ uon unc^ betrad)tete 3d} ift aber etraac^

anberes!, ak- hivi betradjtenbe 3d}, haS' a(y Subjeft bem

Cbjeft gegenüberfte^t. Set3teree ^d), aUi bie ©infjeit be^i aü=

gemeinen öetou^tfeinö felbft, gebort gur ©ebingung ber @r=

fabrung, unb biefe^S ift e^3, roa^ö ,ßant ali ha§: „tranfcenbentale"

Sd) üon bem jum Cbjeft gemadjten empirifdjen 3d) unterfd)eibet.

®a§ tranfcenbentale Sdj fann in feiner Jätigfeit afö Subjeft

niemafc- ®egenftanb ber ©rfa^rung Joerben, benn afsbann

iDäre e§ eben nic^t me^r ba§ freie, tätige S^eiuu^tfein, fonbern

haS: Cbjeft, hiv^ bem ß^^ange ber i^erftanbec^gefet^e ge^ordjt.
26*
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(S^5 fann a(fo inema('o erfannt iferben, fonbern f)ödiften^3 aU
bei* uiibefanute ©rinib bei* (£in{)eit iinfere^o 33euniJ3tfeine in

©ebanfen ertt)ä^nt incrben, Uiec^f)a(b e§ and) „intelltgikt" f)eif3t.

33?ir !önnen üon 'ü)m md)ti- an^fagen, a(y ha)] inii* feiner

©jifteng geiuif] finb; e§ ift bem ^serftanbe nur gugängücf) a(§

benfnotmenbige ßrgänjung gum Cbjeft, aber nidjt treiter.

Srgenb tnelcfje (Sigenfrfjaften fönnen mir x^m itic^t §u)d)reiben;

bivo ^ieße feinen 93egriff anf()eben. 95?ü^3 irir bon unferem ^d)

erforfdjen, trifft immer nur unfer empirifd)P>3 3d). ^a^ tranfcen=

bentale Sd) meid]t uor bem i^erftanbe prüd, beffen eigene

9?ebingung ec^ ift; benn eci Gebeutet nid]tc^ nnbereci aii-^ ben

©ebanfen, ba^ e§ eine Selbfttätigfeit be^o benfenben, füf)(enben

nnb moüenben Subjeft^ gibt, bie fid) nid]t beftimmen läBt

fonbern allein burdj fid) felbft befttmmt ift. 5n bem ^l^tomente,

in metdjem mir ha^i 3d} ber govfdjung untermerfen, nerliert

e!§ bie greiljeit ber |)anbhing unb ift in bie naturgefe^üd)e

.^ette ber (ärfd)einungen eingefügt, ^nbem .^ant öon bem

empirifd)en ^d] hai-' tranfcenbentale Sd) al§ ben ber gorfdjung

nnerreid}(id)en 9ieft unferec- Selbftbemuf^tfeine unterfd]ieb, be=

grengte er ein für allemat ba^ (Gebiet ber 25?iffenfd)aft unb

garantierte bem Subjefte feine ^-reifieit. Se^t mar er imftanbe,

ba^ 3d), ba§ nid)t ©egenftaub miffenfd)aftlid)er (£Tfenntni§

fein fann, ber praftifdjen SSernunft §u übergeben, nid)t um

e§ §u erfennen — may unmöglid) ift — fonbern um fo(d)e

^Öffnungen bec' ©(anben^o baran 5U fnüpfen, mie fie ben praf=

tifdjen ^sntereffen ber 9.1cenfd)t)eit unentbefjrlid) erfd)einen. ^a=

burd) üergidjten mir in biefem ©ebiete auf eine (Srfenntniö

im miffenfdiaftlid)en Sinne burd] ©rfabrung, aber mir erreid)en

einen Stanbpunft jur '-öeurteilung be^ £eben§, mir erreid)en

bie gred)eit beö religiöfen, fittlid)en unb äfttjetifdjen ©efütjl^^

foba^ bie Qbeafe bevi ©(auben'o, ber (ät^if unb ber ^unft

nimmermebr burd) bie 5[nfprüd)e bec^ 5?erftanbe!S geftort merben

fönnen. ®a§ tranfcenbentafe 3d) nun mieber in haS^ ®emirr

tf)eoretifd)er (Streitfragen 5ief)en ju moüen, ba§ f)eif3t nidjt ben



SSon ber «Olnitif 405

SbeaüSmuc^ förbern, fonberu \[)n unter neue Xogmen beuiien,

boö f)eif3t bie Sbeale ber 9}Zenfd)[)eit tuieber feffeln an ben

äufjerUc^en g'ortjdjritt ber inteKeftuellen GrfenntniÄ, bac^ f)eiBt

bie ed)o[a[tif roieber auf ben ^fjron ergeben, \vdd)t bie 3Sürbe

unb haz^ &lüd ber 'H^enfdjen, ftatt auf bie gi^eifjeit beo inneren

retigiüfen @efüf)(c\ auf bie roanbelbare gtüße eine§ meta=

pljijfifdien Sijftemc-' baute. Xer ©runbirrtum ber metapf)i)fifd)en

©pefutütionen, bie für ein geneigte» ©emüt eine ibeafe 23e(t=

an)d)auung liefern fönnten, liegt a(fo barin, baf5 fie fidj für

lüiffenfdiaftüd] beineic^bare 9Ufu(tate auc^geben. 5^aö

aber raubt if)nen ben 3Bert, ben fte aU% ^^rioatgebanfen ^ur

23eltbetrad)tung ^aben, unb bic^frebitiert bie ^f)i(ofopf)ie a(ö

2JLnffenfd)aft, inbem man it)r jumutet, ba^ Unerforfdjlidje gu

beiueifen.

®er ©c^einbeiüei§ tarn §uftanbe, inbem Äant§ tranfcen^

bentaleÄ ^d) fä(fd)üd) als gleidjbebeutenb erflärt mürbe mit

bem pfijd}o(ogifd}en Jede unferec^ 3d}, ber burd) 5(ffoäiatiDn!?gefet3e

für ta§i SerbftbetDUBtfein gur ^i^pofition ftet)t. 2)er 33emuBt=

feineinfjatt aber, ber potentielle fo gut mie ber aftueUe, bilbet

ha^i empirifd}e 3c^, ge^ordjt ben ^oi-'n^en ber 2innlid)feit unb

gefjört gur ^^ft)d)o(ogie a(ö 'Ii^iffeufdiaft. 5{uö biefem empirifdjen

9J?ateria(e finb bie örfdjeinungen gu erflären. Xabei gibt eö

nod) Diel UnerfDrfd)tex\ aber nidjti? 9!)it)ftifd)ey.

i^öd)ft feltfam ift e^, mie ber ^;|?§i(Dfop§ ber 3Jci)ftif bie

Xf)eorie einer „tranfcenbentalen ^erfon" bem großen Äönigl=

berger felbft unter^ufdjieben fud)t, inbem er fid) atlen ©rnfteS

auf Äants (nebenbei tiorfritifdje) Sdjrift „Xräume eines (^eifter=

fet)er§" beruft, o^ne ^u bead)ten, baB Äant i)ier in feiner unb

formuotlenbeter ^i^onie — ein Seitenftüd ^ur Sdjüterf^ene im

gauft — bie fpefulatinen „l^räume ber i1?etap^i)fif" üerfpottet.

So fütjrt jener jroeimal eine auöfübrüdje Steüe gur Segrünbung

feiner |)^pott)efe an, bie bei Äant burc^auö ironifc^ gemeint

ift; benn bie im 3itat fortgelaffenen öingangsmorte tauten:

„(So toirb mir nad)gerabe befd)roer(id), immer bie bet)utfame
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@prad)e ber S3ernuntt §u fü{)ren". 5[urf) Hergibt ber 9J?t)[tifer

gu gitteren, ba^ Äant fpäterl)in, nadjbem er „bie tiefe

S^ermutung be'? vorigen i^auptftücf'?" aU »gan§ entbe^r(id)

gemad)t" erflärt ^atte, jene inagild)en ^;|ser)onen anftatt al§

„4")Qlbbiirger ber anberen il^ett" Heber 0(5; „itanbibaten be^S

i^ofpita(§" abfertigt, iinb bnf^ er fagt: „?(uf eine ernft^afte 2(rt

über bie C^irngefpinfte ber ^^t)autaften ^dic^Iegungen mad]en §u

inoüen, gibt fd}Dn eine fdjlimme 35ermittung, unb bie ^^^i(o=

foptjie fe^t [id] in SSerbadjt, lüeldje fid) in fo fdjtedjter C^efeE=

fdjaft betreffen läBt."

SOcit bem fe(tfamen Äunftftüd, auf beni „tranfcenbentafen

^ä)" eine empirifdje 33rüde in§ ©eifterreid) aufzubauen, toar

ober ber 3Serfaffer ber „^^t)i(ofopf)ie ber 9J?l)ftif" noc^ nidit 5U==

frieben. Unter bem uoKtönenben Duinien einer „moniftifdien

'eee(enlet)re" (ief3 er ein neue^3 33udj erfdjeinen (Seip^ig 1888),

in uie(d)em er ftd) anf)eifd)ig mad)te, ben tottften ©eifterfpuf

nid)t nur ju glauben, fonbern audj aU lüiffenfdiaftlid) begrünbet

unb feljr uernünftig nadijumeifen.

iI'^etrod)tet man ben fünftlidjen 33au h^^i tierifdjen ober

menfd)Iid)en ßörper^^^ bie 3iif'^n^^"^"tt:'^-^'^^"iS '^^''^ einzelnen

Crgane jum gemeinfamen ^w^d^ be^? Seben^^, rvk ßetle auf

3eße fid) erneuert, mie ba? ©ange mädjft unb einen ftörenben

(Eingriff burd) einen D^atur^eitung^äprogefe mieber au^^gteidjt,

fo ift man geneigt, in Ermangelung einer befferen ©rfliirung

biefes fc^einbar ptanüolle ©efdjetien einem 3?3erfmeifter äu^U'

fd)reiben, ber bie 9taturfräfte nad) feinem ariden ^um 93au

feines ^örperö (enft. Tlan fann moljl non einem foldjen

„organifierenben Crgan" fpred)en, aber man muf3 fid) babei

f(ar fein, baf^ man bamit nur ein 'ilsort gefdjaffen t)at, um
jene fompli^ierte unb im einzelnen nod] nid)t überall genügenb

aufgeflärte ©efe^lidjt'eit ju bejeidjuen, nad) ber bie äl^edifel=

lüirtung ber ©toffe tatfädjüd) ftattfinbet. ®ie orgonifierenbe

^raft bebeutet nichts anbere§ al§ ha^i 3.i?erben be§ Körpers in

gefe|iid)er 53eränberung, infofern mir biefe a(§ eine Einheit
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feft^aften luoden. So luenit] iine man bie Seele Dom 5törper

trennen unb aU- ein felbftänbigeö 'IC^ejen betradjten barf, fo

wenig barf man fid) eine organifierenbe Äraft in ber 8ee(e

üorfteKen, bie norf) etmae anbere§ märe ai^ ha§, maö mir aU:-

förper(id)en ^i^organg beobQd)ten. 93ian oerfäf)rt fonft gerabefo

mie jener Saner, ber gum erften 9J?aI eine l^ofomotioe ]a^

unb, nadjbem er griinb(id) barüber nad)gebad)t, enbüd) fagte:

„(Ein 'Jl.^ferb fterft bodi brinnen." Xer ^w^d in ber 9^atur

barf niema(y aufgefafst raerben aUi eine mirfenbe Äraft, fonbern

nur ait- ein Ö)e[td)t!5punft unferer 33etrad)tung, a(ci eine 3bee,

me(d)e bie (iTflärung aus bem @e]e^ ber 3r^ed)fe[mirfung nidjt

erfe^en fann. (5lvg(. 3. 191 ff.) (£c^ (iegt freiließ in ber 9tatur

unfereS 2)enfens, büB tüir geneigt [inb, atleS §u peiionifi^ieren;

ber uaioe S3oIf§g(aube beoölfert bie gange 9^atur mit S^ämonen,

unb mo dim irgenb eine 2.üd)t unerflärlid) erfd)eint, feM er eiuen

©eift hinein, ber fie in Qkmg bringt. Xie '^(ufgabe ber 'IiMffen=

fc^aft aber ift e^, biefe ^^erfonififatiouen bee naioen Q3emuJ3t=

feine auf§uf)eben unb gu erfennen, ha)^ bie Xinge felbft unb ibre

Crbnung nid)t gmei üerfd)iebene ^atfnc^en finb, fonbern ein=

unbbiefelbe, nur betradjtet unter §mei @efid)t!5punften, bac^

eine Wai oonfeiten ber 3Baf)rne^mung a(ä bac^ unmittelbar ge=

gebene 9)cannigfa(tige "Oa^l anbere Ma[ oonfeiten beio ör-

fenntniÄ fd)affenben iBerftanbeÄ a(s bie Gin^eit bee ©efe^ec\

9lun batte jebod] ber iOttjftiter einmal (jinter bem finnlidjen

'IJtenfdien fein jenfeitigee Z^d) aufgefteHt, ba^ fidi im irbifd)en Seben

inforporieren foü, alfo natürlid) einen Körper braudjt. '^(ber

mo^er i^n nehmen? ®qö Sd) f)inter ber ©rfdjeinung f)otte er

hurd) ein glürfHdjes ?JZiBferftänbnic> Oon Äant gemonnen, —
foüte fid) nid)t aud) nod) irgenb ein anberer grofjer ^^l)i(ofop§

fo fdjön mif3oerftef)en laffen? 5(riftoteIec^ batte ja gelebrt, bie

Seele fei ha^ organifierenbe ^ringip, ha^ fid) ben Körper baue.

S?ortreffüd)! 2i?enn fid) bie See(e ben Körper baut, roarum

foü fie fid) bloB einen, marum nid)t auc^ mehrere Slorper bauen

fönnen? 2;en gemöf)n(id)eH Körper quo 3^^^" aufgubauen
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irtiiB bod) woljl offenbar i.iie( raüljfamer itnb langlüeiüger

für bie Seele fein, alö etwa einen Körper auc- tjang uerbünntem,

ät^erifcf)em Stoffe gelriffermaBen I)in5n()aud)en. S;ie Seele a(fo

fann ftcf) ficl]er(idj jebergeit nnb überaK einen Körper ^erfteüen.

5(ber ber 9)h)ftifer (]atte ja and] bie natnrit)iffenfd}aftlid)e

Sdiule bnrd)gemadit nnb fid) ben moöernen 5^egriff ber .Okterie

angeeignet, luonad) biefe öac- ift, uuiv ben 9unim erfüllt nnb

fid) nac^ nied)anifd)en ®efet;en bewegt, ßr ineifa bafjer ganj

gut, ha]^ biefe ???aterie nid]t bnrd] einen ©eift geftaltet nnb

organifiert tnerben fann, unb luagt nidit, ben ©rnnbfa^ atler

9caturerfenntniÄ umjuftoBen, ha}^ 33eränberungen in ber 9JZaterie

immer nur bnrd) anbere Q.^eränberungen in i()r ftattfinben fönnen.

(Sr betont alfo anc^brüd(id), il^irfungen in ber 9latnr unb auf

unfere Sinne finb nur mögüd) bnrd) materielle "i^orgänge,

burd) Übertragung oon ©nergie im 9iaume. ^JHfo bleibt nid)t^3

übrig, aU fein tranfcenbentalcv' Sd), irenn e§ auf unferen

Äörper lüirfen unb if)n aufbauen fotl, felbft §u einem
Körper

^^
u m a d] e n. (Sr moKte ben 9)?enfdjen aU jenfeitigeS

Sd) Dom Ginflnffe feine?? Störper^^ befreien, unb nun fie^t er

fid] felbft ge^uiungen, biefem jenfeitigen Sd) ebenfalls einen

Ä'örper jn geben. 3Senn fid] biefer oon bem unferen baburd)

unterfdjeiben fotl, ha]^ er auc^ oiel feinerem Stoff befte^t, fo

fein unb ätfjerifd], baf5 er un^ unter ben .'pänben 3erf(ief3t, unb

hü^ er oon einigen un§ bcfanuten DiaturgefeUen, 5. ©. Hon

ber Sd)tt)ere, emon§ipiert ift, fo änbert ha^^ md)t§ an ber %aU

fad]e, baf5 er ein Körper ift, fonbern mad]t nur ha^i ©anje

unbegreiflid]er. Sn 'Xöo^rljeit aber ift biefe 5(nna^me eineö

ätfjerifdjen Äörpero be§ jenfeitigen Jd) uidjtc^ anbere» a\§>

9J?aterialic^mu§ in ber gmeiten ^otenj mit all ben 33iberfprüd)en,

bie bem 5Jcateriati§mu'5 anljaften. Xenn ob ber Äörper au^5

5ttl)er ober (iimeiB befte(}t, ift metl)obifd) ganj gleid]gültig

;

nnb bie gan^e |)t)potl]efe ift and] nid]t erfonnen im erfenntni§=

fntifdjen ober im naturunffenfd]aftlid]en ^n^ereffe, fonbern im

fpiritiftifd]en unb mijftifdjen, um einen Äbrper ju l]aben, ber
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nid)t an bie ÖJefeBe ber erforfdjten )ßi)\)ixl gebunben ift, fonbern

an bie ©efetie einer ^f)iifit bie ju biefem ^\v<idQ erft erfunben

werben foll. Xa ficf) hai-' i"i>efen be^ö menjdjlid)en ®eiüu|3tieiny,

bem5ufo[ge lüir nur @rfat)rung non finn(id)en 5.^eränberungen

im 9iaum (a(c> Störper) f)aben fönnen, einmal nidit änbern

läBt, fo mirb eine neue '?trt non ixbrpern nnb ^^laturgcieHen

fingiert, uon benen mau behaupten faun, mae man mill. 51 ber

man rebet babei ruf)ig meiter üon Grfa()rung unb 9caturge]el3en,

unb ba-:!i nennt man „miffenfd)aftiid)"! Gs ift ein Ö)enuB, §u

fe^en, mie fic^ jeber tf)eDretifd)e llnfinn felbft aufgebt, aber

ee ift frei(idi fein ®enuB, gU fef)en, mie man ben 9kmen ber

2i>iffeufd)aft unb i()rer nnfterblid)en 'isertrcter mif5brand)t, um

bamit bie Stuc^geburten unifter ^^^I}antaftif ju beden.

©efagter ätfjeriidjer Seib (jeißt bei bem 5J{t)ftofop^en ber

5(ftrat(eib. ^er Sefer ift fef)r im Irrtum, roenn er glaubt,

er bätte nur einen Äörper; nein, mir aüe f)aben gmei Seiber,

erfteng ben gemö^nüdjen, ber in unfern Kleibern ftedt (Sub=

ftangleib, ©imeiBteib), unb bann in biefem uod) einen öt^e=

rifdien, ben ^(ftraUeib. 2)iefer l)at ben groBen ^X^orjug, baJ3

er gang unDerlel3(id) ift. i\>ir fönnen um getroft ein 33ein,

ja ben £'Dpf obnef)men (äffen, ber Hftraüeib mirb banon nid)t

getroffen, ba6 9J?effer fd)neibet nur bie grobe ^Utaterie, burd)

ben füfjerleib ge^t ee mie burd) Suft. ÜJSer etroa mit feinem

Körper nidjt gufrieben ift, ber fann boc^ überzeugt fein, baf3

an feinem 5(ftra(Ieib nid)t^5 auss^ufeBen bleibt, ^tv Äbrper

altert, ber 5(ftra{(eib nid]t. 9^ur fdjabe, boB man ii)n für ge=

ft)ö^n(id} nidjt febeu fann! 5(ber im Xraum, im .S^e(Ife§en, im

fomnambulen ßufti-ii^be, menu bae finnlidje Q^emuBtfein unb

ber gemeine ^.^erftanb gefd}UHid)t finb, ba fommt ber '^(ftraUeib

§ur ©eftung. 9J?an raünfd)t Öcmeife. 'Tddpi Ieid)ter a(y ba^?!

2)er X'lftraUeib ift fc^on oöllig au^^gebitbet, menn eö ber (iimeiB=

leib noc^ nid)t ift. Semeiö: Sa§ junge Äalb ftöBt fd)on mit

bem ^opfe, ef)e e» nod) §örner f)at — ba§ märe ja gang

finntoö oon bem £albe, menn eg nidjt mit feinen flftral^örnern
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ftieBe! ®t>3 9J?enjcf)enfinbcf)en, ef)e i()m bie ßäfine luadifen,

6ei^t fdjoii auf ben Sutjdjbeutel — e§ beifst mit feinen ^^(ftrat^

§äf)nen. ^Xmputierte nerfegen befanntlirf) bie Üieige, bie i^re

9?ert)en treffen, an bie Snben berfe(6en, luie fie im nnüerteljten

ßuftanbe innren — für ben 9J?t)ftifer ift ba^o ein 53en,iei§ für

ben Slftrnüeib. 5)er ^fmpntierte füf)(t ben @cfjmer§ in feinem

unüerleljten ^Xftralbeine. S[Öie biefe§ mit bem Äörperbeine gu^

fammen^nngt, tüie e§ überfjanpt al§ unuerlel3iid)e^ 9(ftrn(bein

fd^mergen fann, wiffen n^ir groar nidjt, aber wer mirb an

fD(d)en Siebenbingen x'(nftof3 nef)men ! .S>at ja bod) ber 'D(ag=

netifenr Äramer einem 93tanne, ber im fran5Öfifd}en ge(b5ug

ein Sein uerloren tjatte unb barin täglid) @d)mer§en fünfte,

„in bie leere Suft am 33oben, mo ber Snüalibe feinen gciftigen

3^nB gan5 beutlid) füt)(te, bie ^^inger gur magnetifdjen ^^lue=

ftrabinng" f)inge^a[ten. „^er Seibenbe berfpürte an ber un=

fic^tbaren ©ilremität ben fütjlen magnetifdjen 3Sinbf)aud), unb

ber (Sdimerj Herging." 31% fönnte 'Cia glueifeln? ®at) bod)

bie Somnambule ^nftiuu'o ferner?, grau §auffe, bie „Seherin

öon ^^reüorft", in if)rcm magnetifdjen Sd)(afe bei 9J?enfd)en,

bie ein @(ieb üerloren batten, ba^ ganje @(ieb

!

9(un ertlärt e^^ fid) and) (eidjt, marum i^ejen unb .*pei-e=

ric^e im Sdilafe meite 3\eifen [madjen unb ha^$ @efd)ebene

h)af)r()eit'ogemäß berid]ten fönnen, marum ^JJenfdjen, bie fid)

nad) ben Sangen fctjuen, ploljtid) bei it)nen erfd)einen unb

bann mieber Oerfdjiuunben finb. Sie ^aben i{)ren 9(ftral(eib

t)ingefd)idt. ®er Sdjaufpieler ©örbing granf au^; Tübingen

febnte fid) auf ber Steife gur Sirmef^ fo fef)r nad) ben g-reuben

berfelben, ba^ er, ef)e er l)infam, bereit« Don „allen" bei htn

Seinigen über ben §üf fd)reitenb gefe^en U^urbe. SoId)e gälte

Don ^i^Drau!?fenbungen be§ 5tftra((eibe^3 merben ^u S^ut^enben

berid)tet, namentlid) f)äufig, inenn balb barauf ber 2 ob beö

5^etveffenben eintrat, aber aud) mie im obigen gaü bei ganj

^armlofen SSerantaffungen. ^a^u fommt nun nod) bie Segion

ber @efd)i(^ten nom (5rfd)einen bc^ ^(ftrafteibe'-? S^erftorbener
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unb bie 'i^iiiit, wo man angeblid) grüeifeKofe Doppelgänger

beo6ad)tet i)at. )Dl(m fann fie in ber „moniftifcf)en Seelen=

Ief)re" ober in i^orft'g „Xeiiteroffopie" (granffurt a. 9)?.

1830) nacf)fefen. Der 9)?t)ftifer ]ucJ)t baburcf) §u erroeifen, ban

ber 5(ftraüeib ficf) mit ober o^ne 3.lnl[en be^ 5[)?enfd)en an 6e=

Uebige Crte begibt, um bort unter Umftänben gan.^j ebenfo

§u t)anbeln raie ber 9^ten]cfj unb and] roieber auf it)n 5urüd=

gutoirfen. Gr fef)rt alfo lolrof)! bie finnHd)e 9iea(ttät ht§> als

Doppelgänger erfdjeinenben ^^^bantomc;, alz- aud) feine So(iba=

rität mit bem Körper. Die ^]>ii)d)e, meint er, (enfe it)re

(SJebanfen nad) einem entfernten Crte; ba fte aber nid)t btoß

benft, fonbern gugleid) bie 'D?aterie gefta(tet, fo erzeugt fie

bort Dermöge i^rer organifierenben ?}ä()igfeit auf pf)gfifc§em,

obmof)[ nod) unentbedtem 2Bege i§r 33ilb, fie (äfet ben 3(ftral=

leib fid)tbar loerben. Diefeg ^^f)antom ift nun bie OoUftänbige

Äopie beÄ (eiblidien 93tenfd)en, unb nad) ber Stärfe ber pft)=

c^ifdjen ^ernmirfung mirb ec- alle ober nur einen 2ei( ber

©igenfdjaften bee Criginal!? enthalten, (rc- ift bann mitunter

fef)r fc^mierig gu fagen, ob hm eigent(id]e ^nbiuibnum im

93?enfd)en ober im 9(ftral(eib ftedt. Denn hai-< ^^^fjantom geigt

ben gteidjen Semu^tfeinein f)a[t, bie g(eid}en Gmpfinbungen,

e§ fpric^t biefelben SBorte unb fjunbelt, alö toären beibe oon

g(eid]em 5D?edjaniömuÄ getrieben, e§ füf)rt ha§> aiK-, Inas ber

SJcenfd) raollte. 2i^ei( es noüftänbig ben i^orfteIIuugsinf)att

be§ Criginalg nad)abmt, fo erfd)eint es audj jebesmal in ber=

felben Dodette unb mit benfelbeu ß-mbtemeu, mit U)eld)en fid)

ber 33etreffenbe felbft oorfteüt. ©s ift offenbar ber Seele

ebenfo Ieid)t, einen lebenben 9)?enfd)enfDrpcr als einen ge=

blümten Sd)lafrod ober eine golbene U^rfette gu „organifieren".

Sa, bas ^^^antom f)ängt fogar unmittelbar mit bem ^.Itenfdien

gufammen. Der Stijftofop^ meiB t>on fpiritiftifd)en 3it3ungen

§u ergä^Ien, bei benen man am llcunbe bes erfdjeinenben

^l)antoms ben ©erudj bes 2\>eines uerfpürte, ben ha^$

3)tebium Slh\ ©günton getrunfen t)atte; bei einer anberen
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©iöung f)atte (nadj ^^^erti)) ein 3^^6^tf^^' i^a^S '^Jciinbftücf ber

Xrompete, bind) lueldie bie Reiftet blajen foKten, Ijeimüd) ge=

fdjumrgt, unb man fanb, al^ Std)t gemadit luurbe, bie garbe

aiid) am iOhtnbe bey 9J?ebiumy ; ebenfo fanben [idj bie i*")änbe

ber ä)iebien geidjiDÖr^t, roenn bie ^^antome ^anbabbrüde

auf geidjmär^ten Xafeln erzeugten. Der 9J?t)ftifer beflagt fid)

bitter, baß man barin einen ©etrug be§ 9}?ebium§ fe^en

moKe, iiiäf)renb e§ bod) nur bemeife, baB alle^, n^ag hai-^

^i)antoin berüfjrt, fid] auf hai-^ Criginat übertrage. "Siefe

(2d)luBiuei)e ift d)arafteriftifd) ; e^o gibt für if)n überf)aupt

nidjts, mac^ i[)n miberlegen fönnte, für ade^ lueiB er eine

Deutung, unb felbft bie finbifdjften 2pufgefd)id)ten beutet er

für fid) aii-^\ Sl^enn man einmenbet, ha]] bie ©efpenfter fo

üiel finbifd)e5 ^tUQ trieben, fo fagt er bagegen, mir miffen ja

nid)t, mit me(d]en Sdjiuierigfeiten ha^i tranfcenbeutale Subjeft

5u tun ()at, ba ey nur burdj bie 3}?aterie mirfen fann, unb

ec^ ift maijrfdieinlid) infolge ber i^inberniffe, meld)e bie

ilcaterie bietet, nidjt imftanbe mef)r §u leiften ab3 ^u poltern

unb an ber Stlingel ju reinen. 93e§eid)nenb für bie (5oIibari=

tat beto ^^^f)antom-ö mit bem Slörper unb bie Äritif be^ 5(ftra(=

tf)eoretiter«o ift bie Don le^terem mitgeteilte @efd)id}te, t)a^ man

auf einem @ute, auf me(d]em lange Qdt {)inburd) bie dJlxid]

ftetö nevborben uuire, nad) bem 9\ate eines S5af)nmärterö einen

^eit berfelben gefotten unb mit 9?uten gepeifd)t i)ab^; barauf

geigten fid) im @eftd)t eineö 33canne>ö, ber im ^i>erbad)t ftanb,

bie l)Jci(d) mit .*piife eine§ |)unbeg üergaubert ju i)aben, beutlic^e

(Spuren non ^$eitfd)en^ieben. Gr gab gtuar an, in 93renneffe{n

gefallen gu fein; offenbar aber f)atte fein 3(ftralgefid)t in ber

Wiid) geftedt. 3Sir tüiffen nid)t, ob e§ aud) mitgefotten mürbe,

jebenfaÜ!? f)örten bie QauiKxekw nunmef)r auf. 5J?an fie^t

f)ierauc^ mot)in ^§< fü^rt, menn man fo oage unb n)illfür(id)e

i*')l)pot{)efen auffteüt, mit benen ntan alle§ bemeifen fann, unb

folg(id) gar nid)t§ beroeift.

©5 märe freilid) fo übel nid)t, nienn man einen Slftralleib
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6efäfie, ben man nacf) 93e(ieben auc;jcf)icfen fonute ; man

legt fid] aitfe Sofa, raudjt feine 3^9^^"^"^ "^^"^ ^t^Bt ben

5(ftraUei6 an bie ©efdjäfte ge[)en. Si^ie f)err(id} lüäre ber

5(ftraUei6 für bie Svegenfenten ^u 6raud}en, bie mand}ma( in

mef)reren hungerten nnb "iljeatern ^iigleid) fein muffen ! ^^(m

einfodjften (öfte ftd) ba'o ^^rDb(e^I ber boppelten Siebe, bo'ö

fd)on fo öiete SOtenfdjen unglüdlid) unb fo niete Stoueüiften

glücfüd) gemad)t ()at ! S)ie lieben^roürbige ^ame, bie non

gluet 9\ittern angebetet linrb, reid]t bem einen iftre leiblidje,

bem anberen if)re 5(ftra([)anb nnb braud]t nid]t einmal 5U

fagen, wo i^r eigent(id)e§ nnb wo i§r Wftral^er^ ift. Unb

bann, lüorum foU e^^ bei einem ?(ftraUeib bleiben? 2^er

9}?t)ftifer meint felbft, fo gut mie einen, fönnte fid) bie Seele

aiid) beliebig üiele Seiber organifieren. ^aö ^h<iai be§ mo=

bernen Staate^S ift bann fef)r einfad) §u erreid)en, inbem man

jebem Staat^obnrger ben ^Xftraltcib einec^ 2d)nl3manne'o ein für

aüe ^}lai mitgibt. ,S>it bod) nnfer i')ti)ftofop() allen (Srnfte-o

t)orgefd)(agen, bie S^riminatpoü^ei bnrd) ()el(fe^enbe Somnam=

bulen §u erfe^en!

Seiber aber f)at bie 2^az\)t nod) einige Sdjmierigfeiten,

benen mir nn§ nid}t lierfd)lief3en moüen. isieüeidjt ^ält man

ec^ gar nid)t für nötig, eine fo loüfte ^-^ijpotfiefe ernftt)aft gu

tnibertegen. 5(ber if)r 9.^erteibiger ineiB i^r einerfeit^ ein fo

oerfodenbee ©emanb umzulegen, unb bie .'oijpottiefenmac^erei

ftet)t anbererfeitS ^eutjutage fo in 33nite, ha}^ ec^ nidjt über=

ftüffig ift, bie ^of)I^eit beä ^erne§ ju entlüden.

®ie §t)pott)efe öom 5itl}erleib, ben bie Seele ftd) orgam=

fiert, ftürgt ^unädjft fc^on baburd) 5ufammen, bafi fie ftd) gan^

außerhalb beto ßntmidlungygange-s ber S^l^iffenfdjaft fteÜt. Xer

35erfud), fie auf 3(riftoteteä ju ftü^en, bern()t auf einer öo(I=

ftänbigen 3Serfennung bee f)iftDrifd)en ^rogeffeg. "^a ei- nun

für bie populäre ÜlMrhing immer fet)r n)id)tig ift, fid} für

unhaltbare 33el)auptungen auf einen großen 9tamen §u
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berufen, fo inollen mir bem 9J?r)ftifer gunäcfjft biefe erborgte

f)iftorif(^e ^Bürget abgraben.

Dlacf) '^friftoteleÄ ift bie Seete hai^ organifierenbe ^rin^^tp,

fie baut fid) ben Slörper, inbem fie bie 'JJcaterie fo geftaltet,

baf5 ber Körper entjteljt. Xiejen JBortlaut nimmt ber

DJ^gftifer auf, beacEjtet aber nicf)t, ha\i ha^^, njoö er mit ber

mobernen 9caturroiffenfcf)aft unter S!}?oterie Derfte^t, etmas gan^

anberee ift aly bie ariftotetifdie 50?aterie. 55ei un§ ift bie

93?aterie eine Oiealitiit im 3kume, bie unter med)anifct)en

@efel3en ftef)t unb feinen Eingriff in i^re 65efet;(icf)feit geftattet.

93ei '^(riftotelec^ ift fie hai^ nur ber i)JaigIid)feit nad) iij:iftierenbe,

bac^ adein burd) bie ©eftaltung üermöge ber „^orm" 2Birf=

lidjfeit geiuinnt. Tie Jo^"^^' '^^'^ ^wtd unb ^ki ber @e=

ftaltung, gibt erft bie 'Snrflidifeit. Xaf)er mar if)m bie (Eee(e

bie ^t'''^'^' ^^^ ^^^ .Siörper bitbet, unb baf)er burfte er fie

in Übereinftimmung mit feinem 2t}ftem hac^ organifierenbe

^rin^ip nennen, '^(ber bei ibm berufjte überhaupt haQ gan^e

9taturgefd)eljen, aud) bie 5i>eränberungen ber lebtofen Äörper,

auf biefer geiftartigen ^ötigfeit ber formen. 3Benn fic^ Bai^

in ii^affer löft, ober 3."i}offer in ^ampf oermanbett, fo erftärte

bie» 5(riftote(e^5 nid)t mie mir burd) eine med)anifc^e 3^e^

megung ber materiellen 2eild)en, fonbern er fagte, bie ^orm

bee ©al^eg roirb abgeföft burc§ bie ^orm bes 95?affere, biefe

burd) bie ^orm ber Suft ; e» gab bei if)m eben feine med)anifd)e

lirflärung, fonbern feine Dtaturauffaffung beruf)te barauf, ha)^

eine J^orm an Stelle ber anberen trat, roie in unferem ©e=

mufstfein eine ^Isorfteüung ber anberen folgt, öc- grünbet fid)

aber bie gan^e Umroanbfung unferes fulturellen 3uftanbeÄ in

ber D^eugeit auf bie ß^i^ftörung biefe^ St)ftem§ ber fubftanjieden

^yormen burd) bie med)anifd)e 9^aturauffaffung feit ©atilei.

SBenn a(fo jet3t jemanb bie med)anifd)e Dkturerflärung beibe=

f)alten roiH, für bie Seele aber bie ariftote(ifd)e 5(uffaffung

beÄ organifierenben ^rin^ipg mieber^ergufteüen fud)t, fo ift bieg

gerabe fo, a(ö menn jemanb fagen mollte, bie Planeten bewegen
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firf) nncf) bem 9teuitDn'id)en Öjranitation^gefe^e, aber bie

©onne mirb iion einem befonberen ßnc"(el nacf] 53elieben i]e=

frf)o6en.

^ie |)l)pot[)efe fjnt fomit i(]re autoritatine 2tüt3e ner(oren.

SqB fie pf)iIoiopt)iid} nid)t ()n(tbar ift, ^aben mir bereite oben

angebeutet; entroeber entfngt fie bem natiirmi)fenicf)aft(id)en

93egriff ber ^"IJiaterie uiib muB fic^ bamit )e(bft nuflöien, ober

fie fteltt iiid)t6 anberec^ aUi eine cerftedte gorm beö WaUx\a=

liÄmuS bar, nerquidt mit .^plo^üi-smn^?. ©o bfeibt nod) §u

geigen, bafs fie and) bnrd) i^ren eigenen 3Bert innerfjalb ber

9laturlt)iffenfd)aft fic^ nidit fialten fann.

9[nf all bie 9(mmenmärdjen, bie bem D^^pftiji'jmuS a(§

93en)eic^mitte( bienen, f)ier einjugefjen ift nid)t mög(ic^ unb

nid)t ni3tig. 33efd)ränfen anr un^- anf bie einzige 5(nna^me,

baB ein Doppelgänger einee anberen einmal mirtlid) üon unbe=

fangenen "iperfonen beübad)tet morben fei, unb fetjen njir §u, ob

bie i^iljpottjefe üom 5(ftra(Ieib babei ettt)a§ erflären fann. (So

lüäre a(fo (^nnäd)ft notnienbig, bamit ber 5lftrat(eib fidjtbar

toerbe, ha}^ barin eine anBerorbentüd^e 5.^erbid]tung non 5ftomen

ober eine genügenb ftarfe 5(nt)äufung üon Gnergie eintrete,

nm a(ö 5J[tf)erfc^roingnng auf unfere 9?el3^aut »irfen §u fönnen.

®iefe (Snergie müBte Hon bem Körper bec^ SJJenfdjen an^getjen

unb in beliebiger Gntfernung, o^ne 9\üdfid)t auf bajmifdjen

befinblid)e Stoffe, in ganj berfelben gorm tDieber anftreten

une an bem Äörper felbft. Sie müfete nid)t nur biefetben

üptifd)en, afuftifd)en unb tangiblen (£rfd)einungen be§ ^örper^5,

fonbern aud) ben gongen 9cernen= unb ©eljirnpro^eB uneber=

f)oIen, fo baB biefelben 35erou^tfein§erfd)einungen fid) ergeben,

unb baei ^Ijantom müBte auf^erbem mit bem Äörper in einer

foldjen 3_Nerbinbung fteljen, ha}^ alle Qjorgänge in bem einen

fid) in bem anberen automatifd) nod)malÄ abfpielen. ©§

müBte alfo, furg gefagt, für fämttic^e p^l)fifdjen, d)emtfd)en

unb pf)pfioIogifd)en ^^^ro^^effe ein liollfommeney reelle^ 5tbbilb

öeä 3)?enfd)en geben.
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Wtan fai]t nun, mir fennen ja tatfädjücf) fo(d)e Ote=

probuftionen beftimmter Energieformen in einzelnen gäUen.

SäBt man ha§ 2\d\t burcf) eine Sinfe gefien, fo er{]ält man
ein reeUeÄ (umgefef)rtec^) 33ifb bec- ©egenftanbec^ ba§ man

feben nnb pljotograp^ieren fann. 5m -te(epf)on mirb bieGner=

gieform ber Sdjaüroeüen nad] uodftänbiger llmroanblung nnb

gortpftanjnng im eleftrifdjen Strome roieber a(§ bem Cf)re

mafjrneljmbare Energieform erzeugt, ja im ^^^bonograpf)en fönnen

bie Siöne beliebig aufbemat)rt merben. iföenn bie« unter be=

fonberen Umftänben möglich ift, marum foü e^3 nid)t auc^

möglid) fein, baJ3 ber gan^e p^l)fio(ogifd)e ^^ro^efe eineö menfd)=

(id)en Snbinibuume burdj htn 5ttf)er auf eine un^ nodi un=

befannte Steife fortgepflanzt nnrb unb an einer anberen Stelle

be§ 9xaumeÄ mit allen feinen Tetailv mieber in (ärfc^einung

tritt? Xem Äinbe unb bem 'li^ilben ift ein Spiegelbilb etma»

Unerflärlidje^ ; mir ftelien bem 5tftralleib gegenüber auf biefem

unjioilifterten Stanbpunfte, aber mir merben fd)on einmal ba^

l)interfommen ! Xaffelbe gilt öon allen fogenannten geiftigen

g-ernmirfungen. SSarum fotl ec^ nid)t irgenb ein 5tgeng geben,

burd] meld)ey ber ^lerüenprogeB eine§ JJfagnetifeurö auf bo!§

5Jtebium, ober berjenige eine§ Sterbenben auf einen entfernten

greunC» übertragen mirb, fo ha\^ in biefem bie ^.^orftellungen

bi-i anberen erzeugt merben? ^a, marum nid)t? ^^eilidj ift

ee benfbar ; unb troRbem bürfen mir in miffenfdjaftlidiem

(Srnfte eine foldje ^ot)potl)efe nid)t ausfpredjen unb nid)t für

eine Erflärung anpreifen mollen. 9cid)t bagegen rid)ten mir

unferen ^;).^roteft, baß man in Ernrnngelung einee ©efferen

eine berartige oage i^orfteÜung einer möglidjen 3>ermittelung

bilbet, foubern bagegen, X)a^ man fie al'ö miffenfd}aft=

li(^e (Srfliiriing ausgibt, ^er 2aie mag fid) baron ge=

nügen laffen, menn ilim gefagt mirb, fo f bunte es Dielleid)t

fein; für bie SC^ffenfdjaft aber ift bamit fo gut mie garnidjtÄ

gefagt. 'S an e^? fe^r Diele 9?aturlräfte, b. l). Energieformen

gibt, bie mir nod) nid]t entbedt ^aben, boran gmeifelt lein
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S)?en]d) ; aber fein ^^^1)i)fifer wirb e§ ungeftraft toagen, eine

neu beobachtete Grfdjeinung auf eine ßnergiefomt jurücf^u^

führen, für tt)e(cf)e er nid)t ©efelje anzugeben öermag. 5(uf

unbefannte Dcaturfräfte mit unbefanntcn ©efeßen fidj gu be=

rufen, ift feine Grffärung, fonbern befagt nic^tg als ber aU=

gemeine Sag, ha]^ bie materieüen dTfdieinungen in 35?ed)fel=

niirfung ftef)en unb ba^ überf)aiipt niete^i benfbar ift. 3^a§

llnterfd)eibung§5eic§en ber '^t)\)\\t alö 25iffenfd)aft üon ber

ununffenfd)aft(idien 2pefu(ation beftef)t gerabe barin, ha^ fte

angibt, luie bie Umfet^ungen ber l^taturfräfte nad) matf]emati=

fd)en ®efet3en in gan§ beftimmter S^Öeife erfolgen, unb fo

lange über biefe 5lrt ber Umfe^ung nid)tg gefügt roerben fann,

fdpeben alle Grflärungen in ber Suft. W^k aber jene fo=

genannten ätf)erifd)en älMrfungen gefetjüd) ftattfinben, barüber

fef)It un§ jebe 5[nbeutung; man fann nidjt ein einziges ©efefe,

aud) nidjt einmal eine 9\egel für biefe (Srfc^einungen angeben,

man fie^t nid)t ben geringften SSeg bagu. ^ie Spiritiften

fagen: fo ergrünbet bod) bie ^adfe, entbedt bie ©efe^e ber

©eiftererfdjeinungen I Xer miffenfdjaftlidje j^ox]d)tx aber ent=

gegnet: liienn jene ml)ftifd)en örfdjeinungen burdi ©eifter nnll=

fürüdj I)eriiorgebradit merben, fo finb fte gar nidjt erforfd)bar,

benn bann folgen fie feinen ©efe^en unb gehören überf)aupt

nid)t in ha§< ©ebiet ber TiMffenfd]aft. 3.'9enn fic^ ÄHnber mit

(idjneebäüen loerfen, fo fann man i[}nen au§ bem 35}ege

gef)en, aber man fann nidjt bered)nen, an roe(c§er ©teile beö

OiaumeS, mit lueldjer ©cfdjiuinbigfeit unb in mefdjer 9tid}tung

fid) gu gegebener 3eit ein ^^aU. befinben mirb ; unb ha§> allein

lüäre eine miffenfd)aftlid)e ^^lufgabe. 9L)can barf ba()er in

feiner SSeife ben 5(nfc§ein ermeden motten, atS mären jene all=

gemeinen 'Jtebeni^arten Don ät^erifd)er ^ernroirfung unb oom

'^(ftraüeib fäl)ig, ben üi>eg gu neuen (Sntbedungen §u geigen
j

fte ftnb nid)tö al§ eine grobe SSerfinnbitblic^ung be§ llm=

ftanbec\ baB gemiffe nod) unerffärte örfdjeinungen beobadjtet

morben finb. 9J?it S3ilbern unb 5(naIogieen fann man aber
ßurb SaBroig, SBirtlidjteiten. 2. Süiflage 27
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iüd)tc^ beiueifen. 'ii>ir muffen fomit bie l'lftL-al[ei6f)i)potl)efe

nenuerfen nid)t nur, roeil fte ftd) auf unpläffige ?[ima§inen

über bie 33ebingungen ber Grfa^rung überhaupt ftü|t, nirf)t

nur, mett fie gu finnlofen ,^-o(gerungen uub ©efpenfterfpuf

fü[)ren iinirbe, alfo ^u nie! erf(ärt, fonbern and], meit fie bae,

iraS fie erflären fod, gar nidjt erflärt, inbem fte feine pf)l}ft=

falifd)e Spe^ialifierung ^uläBt.

^^erlangt man nun — bie ß^^^^^-'I^'^^IUÖ^^^t jener 33eob=

Geltungen über T)oppelgänger unb iitjulidje mpftifc^e (Srfd)ein=

ungen §unäd)ft i}orauc^gefel3t — nad) einer Grftärung bafür,

10 gibt ee nur nod) einen ßugang. XaB fie auf einer realen

Cb jeftiüität ber ^^f)antome im 9taume beruljen, mußten mir

alc^ eine 5(nnaf)me abmeifen, für roeldie mir gegenroärtig feine

miffenfd]aft(id)e ßrffärung I)aben. Steffen fie fic§ aber ai5

finnfid)e 'Ii>af)rnef)mungen f}erau!o, fo muffen fie auf einer

Sxeijung be^5 nerüöfen ^tpparate§ bee 93eobad)ter§ beruf)en.

Unb ift biefe Öteijung feine üon ben 2inne!oorganen, ^5(uge,

£i)x u. f. m. au!?ge§enbe, fo fann fie i^re Urfad)e nur in

einem centralen, b. t). in einem nom Öef)irn ^er auc^geföften

Siei^e f)aben. 8innfid)e (£rfd]einungen Hon fofd]er Stärfe, baß

mir fie für 3rsirffid)feit fiaften, nennen mir befanntlidj s^ialiiu

^inationen, menn fie uon jentrafen Siei^^en aucngefjen. 5ie finb

SSorgänge im 9'lert)enft)ftem be§ 5Beobad)ter§, febigtid) fubjeftiüen

(£f]arafter0, beftefjen bfofs in feiner Qlorfteffung unb gef)ören

alfo 5U ben 8inne§täufc§ungen. Sudit man fomit für jene

mi}ftifd)en ßrfebniffe nad) einer örffärung, fo fann man biefe

nur in ber Sinbilbungc^fraft ber betroffenen ^erfonen finben.

2)iefe (Srffärung märe alferbings f)infätfig, menn e^o gelänge, bie

9ieafität bey "5|?()antom5 auf eine anbere ^^trt nad)5uroeiienal'öburdj

birefte ftnnfid)e 93a^rnef)mung, menn man j. 'S. bav ^fjantom

pf)otograpf)ieren fönnte; benn bie 3;i3irfung auf bie pf)otograp^ifd]c

^^.^fatte mürbe hü§^ 'i^or^anbenfein objeftiuer 3(tf)ermeflen üorau'ii^

feljen. ?(ber atfe§, ma§ in biefer §infid)t öon fpiritiftifdjer Seite

behauptet unb norgebrad]t ift, ^at fidi entmeber nadjträgfid) aU
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^äufd)ung erlüiefen ober beruf)! auf roiüfürlic^er Deutung

äufäüiger Umftänbe. Xie fogenanuten objeftitieu mi)ftiicl)eu ii'r=

faf)rungeu gef)üren in bae fsktnet ber faljdjen Seobadjtuugen.

Xie edjunerigfeit ift [)ier nur bie, §u erflären, n)ie(D in

ben ^i^^f^^rt' ^^^^ ^^^ (Srid]einung uon mehreren ^erjonen beob^

ad]tet iDurbe, biefelbe .S>a((u,^inatiün in g(eid)er S^i^eife bei

mef}reren ^nbiuibuen gfeidj^eitig erzeugt roerben founte. 33e«

ruft man fid] hierbei auf bie '^orfteüungöübertragung burd)

fogenaunte ^e^'^wirfung, fo fommt man barum nid)t meiter,

meif eci für biefe 'l^ermitt(ung gegenwärtig ebenfalls an jeber

fpe^ielleren p^i}[ifaliid)en (irftärung feljlt unb ade ©ebenfen

gegen bie unberedjtigte i>)pDtf)efenbilbung beftetjen bleiben.

Gä ift frei(id) befannt, ha}^ .'oalln^inationen fogar epibemifd)

auftreten fönnen, unb ee ift audj luafjrfdjeinüd), bafs Umftänbe,

bie ben Beobachtern nid)t gum 33en)UBtietn fommen, auf fie g(eid)=

artig tüirfen, benfelben ©ebanfengang fieruorrufen unb ba^er

aud) g(eid)artige ^allujinationeu erzeugen fönnen. 'Benn 5. B.

^vod ^erfonen, bie einen @efet)rten am @d)reibtifc§ §u finben er=

iDarten, gteidi^eitig in bie Xür be^5 ßiwnierc^ tretenb if)n bort fef)en,

obmo()f er tatfädjfid) im ©arten ift, fo fann xvolji in beiben bie=

fefbe .s^atfu^ination au^3 ber @feid)f)eit ber ^öebingungen entftef)en,

gumaf fid) in feiner 3Seife fonftatieren läßt, ob fie genau baffefbe

gefe^en f)aben unb ob nid)t bie eine auf bie anbre fuggeftio geroirftfiat.

Xie Unterfudjung ber f)i)pnotifdjen Grfdjetnungeu f}at ja

gezeigt, §u meld) munberbaren 2äufd)nngen bie Suggeftion

ebenfo tnie bie 2efbft=2uggeftion ju füf)ren üermag; ma6 ber

eine behauptet, ^aben bann fofort bie anbern gefe^en. iDam

fann baf)er getroft bie objeftiue ^Jteafität ber beridjteten S[l^unber=

binge afö fragfid) ba^ingeftedt fein faffen. ^mmeifjin märe

e^3, fo fe§r man aud) ©runb ^at, alle berartigen (Sr,5ä^(ungen

überf)aupt §u be§meifefn, faü'g fie fid) trot3bem einmal af^

unleugbar f)erausfteUen follten, feine (Sinbuße an ber il^ürbe

ber SlMffenfdjaft, menn fie erflärte, nid)te erflären ,^u fönnen.

Gc^ tritt nun bie g'^age auf, mie luir unc; jn ben ml)fti=

27*
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fdjen (£rfd}einuiu3en ju ftellen l)aben, fo lange fie in ba§

9?eid) ber linffenjd}aft(icf)en Cbjefte nid)t eingereiht finb; tua§>

für ©djlüffe laffen fid] barau^ äief)en, unb treldjen Crt f)aben

nur i()nen im Oiebiete be§ ^ajein^o überhaupt an^uuieifen?

äinr gelben üor allen fingen ^^^roteft gu erfjeben gegen bie

Sud^t, jebe§ ^^f)änDmen auc^ bem ©ebiete beö (Seelenlebens,

baS mir nod) nidjt erftären fbnnen, jofort gu benu^en, nm

inidfürlidje .f)l]potf)efen auf^ujtellen unb unter bem (2d)ein

luiffenid)aftlid)er 33et)anblung bem 9lberg{auben Xür unb %ox

§u öffnen. 9Sir ^aben un§ 5U öertuat)ren gegen bie 9D?einung,

al§ fei bie 5lnerfennung unerftärbarer Srfd]einungen ein W\]]=

trauenc^uotum gegen bie ßiii-^^i'^^ilf^Ö^it iiiib bie @runbfät3e ber

mobernen SSiffenfc^aft, unb a(§ fönnte barauS fic^ ein 5fn(af5

ergeben, üon bem bemii^rten 9Bcge ber mat^ematifd)en 9uitur=

miffenfdjaft ab^umeidjen unb anbere Grftärungen gujulaffen at§

auf gruub ber bi§I)er er!annten 9?aturgefe^e.

treten öietme()r mirflid) unnerftänbüdje (Srfcf)einungen

auf, fo finb fie nad) naturnnffenfdiaft(id)en ?.l(ett)oben gu be=

^anbeln, b. ^. nad) joldjen, in'benen ber ©i-perimentator bie

93ebingungen be§ SSerfudjS feftftellt unb quantitatiu nerfotgt.

Hub ©rflärungen fönnen immer nur gegeben merben au§ ber

räumtidjen ^-Vermittlung üon Slörper 5U i^örper. äCnr ^aben ben

iriflÜirtic^en (Singriff ^t)pDtf)etifd)er ^nteüigenjen ein für alle

9.1?al aü§> bem ©ebiete ber 9l^iffenfd}aft ab^umeifen, med er biefe

unmöglid) mad)en mürbe. Xer fd)timmfte ^^cinb alleS fulturellen

^ortfdjritty ift ber beliebte Irrtum, bafs, meil e§ unerflärbare

SDinge gibt, bem ©tauben geftattet fei, biefe burd] ben ©influfs

übernatürlid}er ©emalten auf baS 5^eltgefdiel)en ju motinieren;

bie Wefaljr ber ^'^iugabe an mi)ftifd)el'eben'§auffaffung liegt in ber

bro^enben iBermifdjung ber ©ebiete unb ber S^erfennung ber

@ren3en neu (Srlebni§ unb 3Biffenfd)aft.

(Sin llcann, ber gemi^ fcljr geneigt mar, ben ml)ftifd)en

©rfdjeinuugen gered)t ju merben unb ber fid) felbft mit bem

©piritiSmuy uertraueneuoll fouicit eingelaffen bat, ba^ mau
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if)n fogar für einen Spiritinen ^ielt, mar (^uftao ^^^eobor

gecf)ner. ©erabe er aber trennt in fritifc^er 2Beife ftreng ha§

©ebiet ber S53iffenfc§aft öon bem 2;umme(fe(b fubjeftioer 9?eig=

ungen ber gpefulation nnb 2cf)roärmeret. ^ie Sefc§äftigung

mit bem Spiriti^mnc^ erflärt er in jebem '^aik, möge er nnn

auf luirtlidjen ©eiftererfcljeinungen, ober anf ab|trf)tiirf)er Xäu=

fd)ung, über auf Selbftbetrug berufen, für einen Unfug. Sie

fpiritiftifct)en Xatfacfjen ^aben nur pat^o[ogifcf)e Q^ebeutung. ßt^

läßt 5^djner oerfjältniiömäBig füt)(, ob bie Spirite ec^t finb

ober nid)t, benn feine 9Se[tanfd)auung fie{)t ja im normalen

Seben fe(bft ein fortmä^renbeg ^neinanberroirfen oon ©eiftern,

b. t). öon pfi)d}ifdien Gin^eiten ber oerfdjiebenen Sijfteme; bie

©eifter ber 3>erftorbenen leben nad) feiner 5tnfid)t nid)t nur

f)iftorifdj in if)ren 23irfungen fort, fonbern audj inbiuibueü

alö 2eile be§ ßrbgeifteio im ©efamtleben beö Planeten unb

ber 3)?enfd)l)eit. Sie§ ift bie normale $?irfung ber (^eifter=

lüelt. S)er fpiritiftifc^e ©eifterfpuf trägt aber einen fo finbi==

fc^en unb triüialen d^arafter, bafs er — mill man fic^ einmal

auf ben Stanbpunlt beö ©eifterreid)^ ftellen — nur auf einer

abnormen (ärfdjeinung bie]e§ Ü?eid)ee berul)en fönnte. 2o gut

mie ein lO^enfd) oerrürft ober finbifd) merben unb bann in

biefem pattjologifdjen 3iil"t'Jrtbe 5tlbern^eiten unb Störungen

begeben fann, fo fönnen, meint Jedjuer, ja aud) im Seben

beö Planeten oorüberge^enbe Störungen uorfommen. Sie

mijftifc^en 35orgänge mären bann al^ fold]e ßrfranfungen ber

^lanetenfeele §u beuten, bie man nid)t fünftlic^ ^eroorrufen

foll; im normalen Seben l)eilen fie üon felbft.

(Sin miffenfd)aftlid)eö Sntereffe fann ec^ für bie Grfd)ein=

ungen ber 9}?i)ftif nur infofern geben, aü3 fie pfi)d)ologifd)e

Q^orgänge finb. '?tl« ©egenftanb ber ^^fi)d)ologie, unb ^roar

fpe^iell ber ^fgct)iatrie, mirb man i^nen nad)äuge^en ^aben in ber

^Ibfidjt, bac' Seelenleben bee ?1tenfdieu audi Oon biefer Seite lier 5U

ergrünben. Stber niemals roirb man oergeffen bürfen, ba^ es nd]

l^ier um fubjeftiüe Grlebniffe ^anbelt, bie aud) nur fubjeftioe
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S3ebeutung für ben ein5elnen SOtenfcljen 511 beanfprudjen

(jaden.

^ie ?(iifga6e ber 2Biffenfcf)aft ift bie 5(uebe{)nung beö

(^eje^ee, unb luo bas ©efe^ f)errid)t, ift ^([(gemeingüttigfeit

unb Cbjeftiüität. 3(ber biefe 5(itfga6e ber 3,lMffenfd)aft ift

eine nnenbüdje, nntJoHenbbare. ©§ bleibt ftet'? ein ©ebiet be§

niemal^o tiTflärtidjen, bem ^^erftanbe unb feiner objeftiüierenben

®efet3lid}feit Un^ugängtidjen. llnb I}ier allein t)at audj bie

SOcljftit eine ^'^eimftätte. DciemalÄ fann bie 9Jhjftif ettt)a§ be=

tueifen nnb gur Grtenntni§ ber lt)irüid)en 3.'i>e(t beitragen; fonbern

fie bleibe üerborgen in ber 93ruft bec^ 9}tenfd}en, im fubjef^

tiüen Erlebnis! 2)a§ innere GrfebniÄ ift ha^^ eroig 9Jhjftifd)e.

S}on bem, roaö ber einzelne erlebt, roenn er bemütig fid)

beugt uor bem ßroigen, luenn er frei aufatmet im ©efü^l

ber ©djontjeit, roenn er in füBen ^Iräumen fid) üerüert beim

SBonneleib ber Siebe ober äufammen§udt im @c^mer§ um
boio i>er(orene, Don biefem 3BertiioUften be§ 9J?enfdjent)er5en§

gibt e^5 feine (ärfenntni^, fonbern nur ein eigenec^ @eroa§r=

roerbeu. ®iefe (Stimmungen unb @efül)Ie erforfd)t man nidjt,

fonbern man erlebt fie, unb i^re 2)arfteIIung gefd)ie^t nid)t

burd) bie 3J»>iffenfd)aft, fonbern burdi bie Äunft. 25?enn roir

batjer im (Gebiet beio 2eienben für ha^^ mi)ftifd)e örtebni'o,

foroeit ec^ nid]t mit bem retigiöfen gufammenfäüt, eine Stätte

fndjen, in ber e§ nod) auf3ert)a(b bet? inbinibueüen (>jefüt)(ö

fid) fäffen lä^t, fo finben roir fie adein in ber Äunft. Xer

Äünftter ift e'o, ber bas llnbegreiflid)e 5U gefta(ten nermag,

auf baf5 eö ba!§ ®emüt beroege. ®ie 3inffenfd)af t t)at

anbere 5[ufgaben, batjer roenbet fie adem SDhjftifc^en mit 9ied)t

ben 9\üden. Xa§ Seben aber, bae beibe (Gebiete nereint,

roirb ber tlaren @efe^lid)feit be-5 QSerftanbe^ attein folgen,

roenn e^o 2.l^irf(id)feit erzeugen unb be^errfdjen roid, ber Slhiftif

bagegen nur bort einen Üiaum geftatten, roo e§ bem freien

(Spiele ber ^§antafie fid) übertäfjt.
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Über ZuKunftsträume

„6§ reben unb träumen bie 9Ken(d)en Diel

5ßon befi'ern füuftiqert Sagen;

Sflad) einem glücflidien, golbcnen gi^^

Siefit man fie rennen unb jagen.

^ie SEelt roirb alt unb wirb rcieber jung,

'^od) ber 9Jienfd) ^^offt immer 5ßcrbejjerung."

3Sie Sdjiüer ^ier fang, fo mar et? ftetc^ unb tuirb eS auci)

bleiben. S)enn biefe^i Oiingen nad) 3.^er6e)ferung ift ba§ Sebert

ber 5Dcen]d)f)eit fe(b]"t; Un§ufriebent)eit unb |)Dfinun9 [inb bie

Xriebfebern, bie e^ im &anQ^ (jalten. Unb inenn einer jener

®ict)tertränme [ic^ neriüirflid^te unb (Götter üon ben Sternen

f)erabftiegen, ha^j ©lücf mürben [ie bem S)?enfrf)en nidjt bringen,

faU^5 if)m nid)t hivi meitere Streben nad) 5>erbe|ferung bliebe.

@oü bai-' nun tjei^en, ha'^ mir feinen g-ortidjritt gemadjt

I)ätten, ober ha^ biefe§ 33ormärt!cringen, mei( enblo^^ barum

unnüt3 fei? Qm Gegenteil, ©erabe barin, ha^ bie (Seijnfudjt

nad) 3.^erbefferung unlösbar mit bem SemuBtfein ber 9??en]c^=

^eit öerfnüpft ift, liegt ber 93emeiv, bafs unfer ©treben im

©roBen unb ©an^en (Srfolg f)at. 5^ie SQ?enfd)^eit mürbe fonft

überf)anpt nid)t met)r leben nod) (eben molfen. (Sin Jrieb, ber

niemabS Sefriebigung finbet, ftirbt ab; unb §ier fjanbett e^5 fid)

um ben ©runbtrieb be^o Sebenio überhaupt. 3Sü^ten mir nid^t,

boB eine ^erbefferung mirfüd) eintritt, fo t)ätten mir ben !iöillen

gum Seben (ängft oerloren. Unb biefer älnlle bebeutet für bie

DJienfdjen, bie ein Semu^tfein if)re5 allgemeinen ^^ftan^^'^
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befi^en, if)re lebenbige goi^t^tiÜ^nä ^^"^ ^^^ 3^^^9 '^^^ Q^o^m

(Sntiricflungeproäeffe'o ber Kultur.

S5>enn nun eine fo(d)e ^i^^eiterentlüicflung ftattfinbet, wie

follen roir unc^ ben unbefannten ^Beg in bie ßufunft uorftelicn ?

Si^er möd)te nid)t etiua^ baoon iniffen, mie niete Xid)ter ^aben

un§ nicf)t fdjon iljre träume er^äfjtf? ^^iKxit mödjten rair jebod)

fragen: 35Baö fod benn eigentüd^ bcffer roerben? Xie 5Jfen]c^en

felbft ober i^r '-Belagen '? Tlovai ober @(üd|e(igfeit ? 9Zun,

eines mirb n)0^( am anberen Rängen. Xat-^ aber muß
oorroeg 'betont loerben: Gt^ fann [id} immer nur um einen

retatioen 3ui"tanb bee go^-'tf'^i-'ittc^ niematy um eine ibeate

S5ottfomment)eit ^anbetn. 3"fi^'"ft''''^icl)ter, bie ben 9(n)prud)

auf eine innere 'I9af)rt)eit it)rer Gr^ätitungen ertjeben — met)r

als biefe innere 3A>at)rbeit fann natürtidj nidjt üertangt merben

— bürfen nie behaupten, baf? jemals eine fogiale Crbnung

fort)anben fein fönne, in ber bie 'Hienfdien an feinertei mDra=

lifdjen ober n)irtfd)aftlid)en @ebred)en ober an feinertei feetifdien

(Bdjmergen me^r teiben. (Sin fotdier 3uftartb ifr finntos. Sas

Übet fann niemats aus ber 33}e(t fdjiuinben; mit ber Untuft

nerid)mänbe ja eben jener "^tntrieb jum Streben nadj ^iserbeffe=

rung, morin mir bie 33ebingung bes Sebens ber 'ilJ?enfd)^eit

überf)aupt erfannt ^aben. Ter Stittftanb nnb bamit ber Unter-

gang märe bie '^oIqq eines fotdjen übert)aupt nid)t benfbaren

3uftanbes. (£s märe bas gerabe fo, als mollte man es in ber

9?atur at§ 3beat§uftanb betraditen, baJ3 alle Dhoeauunterfdjiebe

au5geglid)en, atle Äraftbifferengen aufgehoben mären : morauf

übert)aupt nic^t^ me^r gefd)et)en fönnte.

Gs gibt allerbings aud) eine fotdje 3ufunft^^P§o"tafie ber

3Soltfomment)eit. Xie ältere c§riftlid)e Äird)entel)re l)at fie auö

ber 9-"lteffiasibee bes ^nbentums aufgenommen, man nennt fie

(it)iliasmus. (Ss ift ber &ianbt, ha]^ uor bem allgemeinen

SSeltuntergange G^riftus auf bie (Srbe gurüdfornmen unb ein

taufenbjät)rige^ 9teic^ in biefer 93elt aufrid)ten merbe, morin

es feinertei Sdimerj uub Seib, fonbern nur eitel 'li^onne unb
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ßJIücffeligfeit geBen luerbe. Siefe Sefjre, fpäter mn ber Äircfje

neruiovfeit, ift immer mieber bei cinjelnen Seften aufgetreten

imb ()at aucf) je^t nod) itjre 33efenner. ^ie f)at aber gar nicl)t^5

mit ber S^orftellung 51t tun, bie unfere mobernen ^i'^wni^-'^

pt)anta[ien üertreten, nämticl) mit ber re(atit)en ^^erbefferung

ber 3^M"tänbe burd) einen allmäljlidjen (SutlDidtungcipro^eB.

Wan barf batjer ben ©tauben an eine befjere ßii^ui^ft infolge

ber fultureüen 5tr6eit ber '^3?enfd)I)eit nidjt mit bem ßt)ilia!omu§

liermed]fe(n. 3Bir fönnen immer nur Ijoffen, ha'^ in ber 3.l^e(t

hac^ 3.krt)ä(tni^o ber Untuftgefiit)Ie §ur Suft ein günftigerey

merbe unb ber unöermeiblidje 9?eft be§ Seibem? eine eblere @e=

ftalt geminne.

2Sie märe bac; bentbar? (Sine OöIIige 5(nberung ber

SDZenfdjennatur üDrau§5ufe|en märe SSitlfür; nur an eine

Säuterung bürfen lüir benfen. ^ür ben ä)?enfd}en, ai§> fittlid]e

^erfDntid)feit, fann e<o auf bie Trauer feinen g(üd(id}en ßnft^nb

geben, ber nidjt mit feiner fittlidjen ©clbftbeftimmung t)armo=

nierte; aber umgefeljrt gibt ber fitt(id)e S()arat'ter feine§lt)eg§

bie 3lnmeifung auf ©tüdfeligfeit, er gibt ine(mei)r nur ba^5 53e=

nniHtfein ber 3Bürbe ; unb bod) mDd)ten mir audj gtüdtid) fein.

dlun ift eö mot)l flar, baf? eine allgemeine |)ebung be§ mora^

Iifd)en ß^f^'^J^'^^^ einen glüdlidjeren ßiMti^"'^ äui^ i^^W i)aim\

mürbe, ebenfo mie umgefet)rt eine matjre Sr^ö^ung ber Öeben'ö=

freube nid)t benfbar ift otjne eine et()ifd)e ^l^ertiefung. 3ft bod)

eine ber ^auptquellen ber Unluft auf ®rben ha§ Seib, haS-^ bie

9)?enfd}en einanber ^ufügen ; moralifdje 93efferung mürbe bie

Sl'ränfungen, bie burd) 3>crbred)en, (^ematttat, Sntoteran^,

S^>erfoIgung§fud)t, SSerteumbung u. f.
in. unfer Seben erfdjlneren,

erfo(greid) einfd)ränfen. ^af] bie ©r^ietjung be^3 iTBillenS in

biefer i^infid)t ^-ortfdjritte gemadjt t)at, unterliegt feinem

ßtueifel: bie 5(uybreitung ber Sbee ber .pumanität bemeift bie^5,

bie SOZilberung ber ©itten ift flar baran §u erfennen, ba^

gfxo^eit unb Unmenfd)Iid)feit ben Untüdlen ber (^efamt^eit oiel

ftärfer erregen atc^ früher, unb bafe, inenn audj nidjt bie iil'raft,
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unmora(ii'd)e 4'^anblungen gu nermeiben, fo hod) hai-> Q3eiDiiBt=

fein ifjrer ^.^erroerflirfifeit bcr ?!)cenfdi^eit lebhafter in '^kiid) unb

ißdit übergegangen ift. 9te()men mir aber einmal an, mir feien

in biefer 3xid)tung nod] meiter üorgefd^ritten unb ^u einem im

gangen befriebigenben moralifdien 3uft<3^^i^e gelangt, fo mürbe

unc> immer ncd) ein mefentlid)es 30?oment fet)(en. Xie bloRe

2id]erbeit nor Störungen unferer Sebenc-fpfiäre reid)t nidit auc-,

unc^ gufrieben gn madjen ; e6 mu^ nodj ein pofitiuer 3n()a(t

an Suft, an ^frbeitefrenbigfeit unb (£rfo(g f)ingufommen. '^ludi

ba^ eigene ^erouRtfein, moralifdi gn banbefn, mad)t an fid)

nidjt g(üd(id) ; ee gibt nur, mie fd)on gefagt, eine S^orbebingung

ber ©lürffeligfeit. Gin gutec^ ©emiffen ift groar bas befte

iRu^efiffen, aber audj bü§ befte 9tuf)efiffen foll unb fann ben

Sdjaffeuc^brang nidit einfdjtäfern. Ji^o nef)men mir biefen ^uft=

infjalt beÄ Sebenö ^er?

SoB biefer Suftin^aft nid)t blo^ auö ß^^töertreib befte()en

fann, fonbern felbft roieber auf ftttlid)eni rs)runbe, b. ^. auf

ber erfofgreidjen 95etütigung unfereö fittüdjen JinÜen^, mit

einem Si^orte, auf STrbeit beruf)en muf?, ift ein(eud)tenb. ?(ber

bamit bie 5(rbeit Suft gemäf)re, ift eins erforberlic^, has ift

ha5 Q.^ertrauen gu i^rem Grfolge. 2:er ßrfolg braucht nid)t

mirf(id) einzutreten für ben 2d)affenben felbft, man fann auc^

auf eine ferne 3iifinift binau6 red)nen. 3(ber bagu ift eben

notmenbig, t)a]i man an einen y^-ortfd)ritt ber lO^enfc^beit glaubt,

nämlid) an ben ßrfofg ber fittlidjen 5Irbeit im Sinne einer

Grl)ö^ung ber ©lüdfeligfeit. ®5 genügt alfo gur 33efferung

beö menfd)(id)en ßuftanbes nidjt, ba^ mir gut finb, fonbern es

gehört bagu aud) hai-^ ©efü^I, baB bie mora(ifd]e 5(rbeit nid)t

frud)t(o!5 ift. ©5 ift bie^ ber ©laube, baB ^'-' ^irie unenblic^e

9}fac§t gibt, bie fid) ber ©efefeüd^feit ber 9^atur ak^ bee lHättelö

bebient, ben fitt(id)en SSitlen ber ^^erfönüdjfeit gu periüirf(id)en.

Xiefe befonbere Äraft bee ©emüts befte()t in bem 3>ertrauen,

bafs troij aüer 2d)mierigfeiten, tro^ eigener C^nmadjt unb tro^

bey SSiberftanbes ber SSeft ha5 moraüfdie ©efeß, obroof)! e6



über 3nfunft§träume 427

nirfit um ber ©lücffeligfeit tnegen ha i[t, bocf) ben ä'i>eg, unb

gumr ben einzigen il^eg jur ©(üdfeligfeit bebeute, uiib baf^

btefer Si^ecj einem jeben, aucl) bem iScIjUiädjIten unb C^krintjften,

fobnlb er ifjn nur betreten mil, bnrd) bie Siebe ®otte§

geöffnet fei ; ha^^ ift, \m§ man 9ie(igion nennt. S)iefer ®(au6e

ift eine fnbjeftiüe ®ennfef)cit, bie mv$ nur a(§ ®efü()I gegeben

ift. ^ommt aber biefe!o religiöfe ®efüt)(, a{§ eine ^sertiefung

unfereio perfönlic^en Sebento, p ber moratifdjen i^ebung be§

©efamtguftanbec^ i)in3u, fo fd)eint ey, ak-' fei bamit jene glüeite

S5ebingung §nr Jvörberung ber ©(üdfeligteit erfüllt, "^ai- 3.^er=

trauen auf bie 93effernng ift t)ergefte((t in jebem einseinen ; ber

einzelne, ber gut ift, fann aml) g(üdlid) fein, ineit if)m ba§ 936-

nuif^tfein feinecs guten ilnüenc; in feinem (L^5(auben bie unbebingte

'Sid}erf)eit feineto ^Xnfprudj'o auf (^Hüdfeligfeit gibt, ftieil er, felbft

unter bem ®rud ber Söelt, bodj in innerem ^rieben (ebt.

9^un geigt aber bie @rfa{)rung, baf^ bie Qtxttn einer be=

fonberen Steigerung beio religiofen ®efüljt^5 feinec^weg^i immer

einen tulturetlen gortfd)ritt, eine Steigerung ber 9J?enfd)(ic^=

feit!?ibee bebeuten. llnb bieö ift and) unfd)mer §u nerftetjen.

(Sben lüeit biefe religiöfe Überzeugung auf ber fubjeftiöen @e=

mi^tjeit beruht unb fomit alci elementare 3}tad)t im Snbiöibuum

auftritt, bie Seele nollftänbig aufzufüllen unb Hon ber 2BeIt

unabtjängig §u mad]en nermag, barum fü^rt fie and) Ieid}t ju

einer falfd)en Ginfeitigteit, ^n einem Üserfennen ber objettiuen

9J?äd)te, mit benen bie 9JJenfd)t)eit gu redjuen ^at. ßmei ber

gefä^r(id)ften geinbe unb 9.^ernid)ter ber Kultur (jaben t)ier

it)ren Urfprung, ber ganatismu^ auf ber einen, ber Cuieti^omuö

auf ber anberen Seite. 5i)er ©laube, allein auf bem red)ten 333ege

§ur ©lüdfeligfeit gu fein, fü^rt baju, bie anberen mit Ö3emalt

auf biefen äi^eg ^u zmingen unb überfd)üttet bie 9}?enfd}l)eit mit

bem Seibenömeer ber Slet)eruerfolgungen unb ber Üietigiouiotriege;

ja er tötet ba^i? |)eiligfte im i1?enfd)en, bie g'reil)eit be!§ ®e=

banfen§. 5lnbererfeit^3 — ber®laube, in ber innern Sammlung

allein ha^ &[M finben §u tonnen, ha§ eben nidjt auf ber
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SSelt, fonbern nur im gottergebenen C>5emüte ^u ]ud)en jei, t)er=

fü^rt gu einem SSergitfjt auf bie lebenbige 5(rbeit in ber 9)?ettfrf)=

^eit, gu einer 2öe(tflud)t, bie ben (Gütern unb 5JätteIn ber

Kultur fid) feinb(id) gegenüber ftellt. ©eiuife beruf)en bieje

5[u!?umd)le auf einer 'Iserfennnng be§ fittlidjen ®f)arafter^o ber

9teügion, fie finb felbft irreligiös! ®enn religiös fönnen luir

nur bie (^eftnnung nennen, bie iia§' ©ittengefetj, b. ^. bie ?(d)tung

t)or ber freien Selbftbeftimmung ber ^^erföuüdjfeit, Dorausfe^t.

Stber fdjon biefe ©efal^r ber (Entartung ber Ü^eligion belehrt m\§>,

ba|5 bie religiöfe görberung für fid) eine 33efferung be§ menfd)=

Iid)en 3iM"t^t"be§ nid)t ju garantieren uerniag, ebenfoiuenig nne

bie moraüfdje; baJ3 üielmetjr beibe Äulturmäd)te gtoor un-

entbe()r(id)e Segleiter bec^ gortfd)ritt'o, für fid) allein aber nid)t

auvreid)enb finb, Äultur, 4"^ebung be§ 9-l?enfd)^eitcileben§, 5U

fd)affen. @§ bleibt eben ber Äern ber g-rage befielen: 2Soburd)

ift e§ möglid), ben etl)ifd)=religiöfen 3"ftQ"'5 "^^^ 9J?enfd)l)eit auf

eine l)ö^ere Stufe §u l)eben unb Don ben (2d)laden ju befreien?

Gt^ bebarf ba^u einev 3Serf5eugci, ba^^ auf anberenx ©ebiete liegt.

Unb ha'S' ift aud) nid)t anbers ^u erlnarten. 93eibe, ba^S öute

nnb bae ^leligiöfe, finb 3been, fie finb ©efelje, inetd)e bie

9iid)tung angeben, in ber iDir un§ beiuegen f ollen, fie tt)eifen

ha§> ^ki; aber bagn bebarf e§ ber §ilfe anberer ®efe|e, Xat=

fa(^en beö (Seienben, nämlic^ ber 9J?ittel, biefe 55ett)egung 5U

belnirfen. ©§ f)anbelt fidj um bie Überminbung non 2öiber=

ftänben burd) ?lrbeit; n)ol)er nel)men mir bie Energie ba§u?

®er 90?enfd) lebt in Üiauni unb ^dt aU$ ein Xeil ber

Diatur, iljren unburd}bred)lid)en C^efeljen unterraorfen. (Sin

^^robuft bec^ ©ntlDidtungc^pro^effeä ber ©rbe ift er l)eraufgeftiegen

im Saufe ber Sal)i.'millionen im fteten i^ampfe umö S)afein au§

ber 9teil)e ber Crgani^omen, bie oB minberfräftige (i)efd)öpfe

auf ber Stufe ber Xierluelt flehen blieben. Sn ber iBed)felunrfung

ber ::)taturfräfte ift fein 9ierüenfi)ftem gu jener 5eint)eit ber 'Xu!§=

bilbung gelangt, ha^ fein ®el)irn einen groBen Xeil beö SSelt=

gefdjetjeuy in georbneten ^-ornien miterlebt. Tiiefen orbnenben
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3Sorgang nennen lüir (Srfennen, unb biefe GrfenntniÄ gibt bem

?Jteni"cfien ba^-^ 9?atte[, feine i^errfdiaft über bie dlatiix ^u ge=

lüinnen, ^u beljaupten unb §u eriueitern. 3Sei[ xvxx erfennenbe

3Sefen finb, befi^en tvix bie gä^igfeit, bie 3been be§ ©uten in

ber 3Sirf(ic§fett be§ 9?aume^5 unb ber ß^^t äu DoII^ie^en. dlki}t

barum, ii)ei( e§ ein GntuncftungÄgefe^ ber dlaiux gibt, finb

SO^oral unb Äunft unb 9xe(igion entftanben; foubern n.)ei( ba-:^

®ute unb erf)öne fein foü, barum ift auc^ jene§ @efe^ befteüt,

bnÄ Hon ben (eudjtenben 'Xtcnnuolfen be^ Ti^eltraume, burd] bie

'^frbeitc-teitnng ber ^tUm feit unbenflidjen 3^^^^'^' huxd) bie

95itbung fompHgierter Crgane in 3^öurm unb gifc^ unb 2äuge=

tier, burd) bie 5frbeit 5a()((ofer (Generationen ha§' C^edirnn^efen

9J?enfc§ fidi ^at entiuideln fönnen, um nun mit bem 53eunii3tfein

feiner 5(ufgabe burd) immer neue 3at)rtaufenbe 5U fd)reiten, mit

ber 5fufgabe, 3_^ernunft jur §errfc§aft §u bringen in ber 3.i>e(t

unb Statur gu oermanbetn in S^uttur, in (>)ercd)tigfeit, in

2d)önf)eit unb in Siebe. Xie gcitlofe ^bee gibt ha^' unenblidie

3iel, bie 9}?itte( aber, fid) i()m ju näf)ern in ber 3eit, gibt aüein

bie 9?atur. SBoden mir bie mora(ifd)e 3>eruo(Ifommnung, fo

muffen mir bie größere Q3ef)errfd)ung ber Ütatur erftreben.

©inen anbern 3i^eg nad) oben, ber nid)t nur momentane 5Öe=

geifterung, fonbern bauernbe 33efferung geluä^rte, gibt ey nic^t.

ßiS fd)eint ^mar, aU$ ejiftiere ein birefter 2Beg jur (G(üd=

fetigfeit burd) ben Senden bec* ä)cenfd)en allein. Sin doppelte'?

gilt e§ 5u überminben: ^ie Seibenfc^afteu, bie S5egierben, bie

un§ §u immer neuen ^-^''-''^^'^'ungen an bie farge ii^irfüdifeit

ueranfaffen, unb bie ^arte 9tot ber 3JÖirf(id)feit felbft, ben iOcanget

ber Sebenebebürfniffe, bie @efaf)ren ber elementaren Wäd^t^ im

Q^oben, ba mir mobnen, in ber Suft, bie mir atmen, in 'iJBinben,

S5>otfen unb SBaffer, in ben pflanzlichen unb tierifc^en WiU
beroerbern ums ^afein. Unb ec^ gibt einen 3Beg be^ iföiUene,

itjrer ^"^err ju werben. öntäuBere bid) ber Sd)ü^e, bie bein

Seben oergänglid) gieren. 25>irf ab ben Stolj be^ il{anne§, ber

nad) äuf3erer unb innerer (£1)re geigt, mirf ab ha^^^ Streben nadj
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tätic^er '?(rbeit; ertöte bie Xriebe, bie Xid) an Xeine 9ceben=

inenfcfien binbert, iier§id)te auf ^reunbidjoft, auf Siebe, auf Staat

unb Ö5efeÜfd)aft. 93efcf)ränfe Xid) in 9?af)rung unb Äfeibung,

in 3."i3of)nung unb ©enufs. ^iseradite Grfenntni§ unb Äunft.

Sinne auf nid)t§ a(e auf 'öa^' Q3anb, bae ^eine Seele mit bent

9teid)e uerfnüpft, ba^ nidjt uon biefer ^dt ift. 3Benn CDu baö

fannft, fo wirb fid) in Xir eine 3."8e(t ber Seligfeit auftun, bie

fein l'eib fennt; benn bie 9iot ber Ji^elt liegt unter Sir. ?luf

bai? @lüd uer^idjten, f)eiBt es gewinnen. Unb wenn Xein Äörper

uertrodnet unb bie Äranfl)eit il)n auf^eljrt, inirb Seine ge^

fteigerte ^^l)antafie in ben Ji>onnen be^3 ^immel^^ fc^roelgen. S)aö

ift ein 23eg, ber oft üerfudjt roorben ift, an ben Ufern be?^

(langes, in ber Xonne be§ Siogene^, in ben i^Dt)len be!§ Sinai

unb in ben Älofter^ellen be§ 9JättelaIter^. 51ber e§ ift ein Ji^eg

für einzelne tOtenfdien, nid)t für bie i1^enfd)l)eit. Siefe fanu

nic^t bie 'iJBelt fliegen, fie muf^ fie beftel)en. Unb ^Oällionen

unb aber 9Jäflionen üon ^nbiinbuen road)fen l)erauf, unabweic^bar

forbern bie ?3caffen il)r 9xed)t am Seben. ^K^k ftillt man ben

iounger biefer Seiber, biefer Seelen? 3Sie fönnen fie uerfteljen,

boB Ü^efignation freiließ ber 9[i>eic^l)eit lefeter Schluß ift, inenn

fie bamit anfangen follen"? 9?ein, erft muffen fie lernen, \va§>

lieben ift unb 3iiiammenl)ang bee Seben^, muffen oerfteben, ma§

9J?enfd)en foüen unb fönnen auf biefer (irbe, e§e fie begreifen,

nHV3 fie nidit fönnen unb barum nidit uerlangen fönnen. Serneu

muffen alle, lua^^ gegen ^gegierben roappnet unb gegen bie Wad)t

ber Elemente f(^ül3t. Unb ba gibt eö für bie i1?enfd)l)eit nur

jenen erften unb einen 3Beg, burd) bie Grfenntni^, burd) bie

öilbung. 3e ^öl)er bie Q3i(bung ber @efamtf)eit, um fo näl)er

baö 3^^^-

3m allgemeinen banbeln bie lOcenfd)en nid)t fdjlec^t auö

böfem 2i^illen, fonbern roeil fie ts> nid)t beffer miffen, meil fie

meber fid) felbft nodj bie anbern üerftel)en. Unb menn fie ber

dlot unterliegen unb bem 5tnfturm ber elementaren 9}Md)te, ber

^anf^eit, menn fie finnlofen 9iatid)(ägen unb ^tufrei^ungen
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golge reiften, fo gefdjiefit e'§ luieber, ireit i()nen bie (Sinficl)t in

ben 3in"a"^"i^nl3Linfl ber "iDinge mangelt, lueil fie bie ^"^itf'oniittel

nic()t fennen, bie itjnen 511 ©ebote ftefien. 2)er gute 2i>iüe ift

nid)t^3 oI)ne bie intelligent, unb niet gefährlicher aU bie 55o§^eit

ift bie ^nmmt)eit. 5(6er bafür gibt e^^ gegen bie ©oef)eit fein

Stattet ak^ ben 3^''^'^^^9' 0^9^" '^^^ Summ^eit aber gibt ec^ einey,

ba^^^ raenngleirf) e» (angfam inirft, bay einjige 93iittet ift, and)

bie 9?iidlt)irtung auf ben moralifdien ßuftanb p erzielen; ha§>

ift bie 33efreinng be§ ^^enfen«?, bie ©r^iebung be?^ 3]erftanbe§,

bte ^^flege bec-' @e(]irnÄ. )Son ber (jüberen (£nnftd}t ber 33Zenfd}en

aüein fönnen iinr it)re tiefere ©elbftbe^lpingung erlnarten. S)enn

rooburdi lenfen unr unferen Ti^iUen? 3d) fd)manfe in einem

(Sntfdjluffe, bei einer Öntfdjeibung. @age id) ja, fo i)abt \d]

üielleidjt einen unmittelbaren inbiuibuelten ^^orteit, etma einen

©elbgeminn. Sage id) nein, fo entgeht mir ber ©eminn, aber

id) begreife, baß bem @emeinmot)( ein gr5f3erer 9(Ul3en entftet)t.

(Sine moraIifd)e ^-rage, bereu ?(ntmort al§> fo[d)e f(ar ift. 5tber

tt)a§ entfdjeibet in 3BirfIid)feit pfljdjologifd)? Stety biejenige

^l^orftedung, bie burd) i()re @efüf)(c^betonung im 'i^orbergrunb

be-j 53eunif5tfein§ ftef)t. 9üd)te id) meine 5(ufmerffamfeit auf

aüe bie ^Isorteile, bie X?uft, bie mir am meinem ^a entfpringt,

briinge id) bie entgegengefel3ten S^orftedungen in ben i^intergrunb,

fo mirb bay 5a über meine Sippen fommen. Xie 23emegung

ber 3>orfteüungen aber, bie ^^ergegeniuärtigung aller gur 9\id)tig=

ftedung be^^ Urteile in S^etrac^t fommenbeu (Erfahrungen, ift

Sadje bec^ 5>erftanbe6. Hub eben biefe g-ätjigfeit, über bie 5ur

'S^ad)t gef)örigen 'i^orftedungen 5U üerfügen, erforbert 35ilbung

unb ^enntniffe. Sann erft fann idj ben S^iEen im moraiifd)en

Sinne angemeffen betätigen, luenn id) bie 5[rbeit meiner 'isor=

ftedungen im tt)eoretifd)en Sinne in ber (^iematt t)abe. Dafjer

er§ie^en mx ben 3Biüen auf feiner f)ö^eren Stufe burd} ben

S^erftanb. 253enn bie ?]tenfd)en impulfto red^t ^anbeln, fo

t)anbe[n fie au^o einer ererbten, anerzogenen unberou^ten Cs5e=

tuofjntjeit, bie eben burdj bie Örfatjrung hti-> ^NerftanbeiS gatjllofer



432 Üt'f^ 3ufunftgträuine

(Ä^enerationen entftanben ift. Diefe @elno()n^eit gilt eö §u bilben

im Sinne ber Kultur. Unb bie Wlxttd bagu liegen in ber i5r=

^ö^ung be§ intelleftueüen ßin't'^"'^^^-

^(aton unterfudjte, ob bie ^ugenb Ief)r6ar fei; bie 9tatur=

unffenjd)aft (jielt er nidjt für ktjxbav, fie galt if)m nur alz- ein

artige^ SpieL Tie moberne 5J?enfcf)t)eit ift in biefer ^inftd)t

gu einer neuen (Srfaf)rung gefcmmcn; fie t)nt gefef)en, baß bie

9catur in ber 2^at erfennbar ift, ja ha}^ fie nid)t nur ha?- erfte

ift, tt)aö tf)eoretif(^e Srfenntnic^ geftattet, fonbern fogar boy

einzig 3uüertäffige, inorauf ben^eic^bare Sät^e fid) aufbauen (offen.

2i?a§ ha-^- ©erou^tfein ber mobernen 9!)(enfdif]eit unb it)ren

gineifellofen Äulturfortfdjritt nom 3uftanb ber antiten unb mitte(=

altertidjen unterfd)eibet, finb n^eniger bie et^ifdjen, äft^etifd)en,

religibfen ^been; fie roaren in ber ."Öauptfad)e uorfianben. G»

ift t)ie(met)r ber ©ebanfe öon ber Wadjt ber 5Jcenid}^eit über

bie 9?atur, bie Überzeugung üon ber 9}?ögüd)feit ber tt)eoretifd)en

Grfenntnig unb tedinifd)en Se^errfdjung ber 9catur. 9)ät ber

9taturertenntnig erroud)ö ber moberne ?J?enfd). ^er ©runb^ug

biefer mobernen Äultur ift bie 'Autonomie ber 5JJenfd)t)eit, b. t).

ha^' 53erouf3tfein oon ber Selbftgefefegebung ber 35ernunft, öon ber

Selbftänbigfeit bec- menfd)(id)en rsjeiite«? in 3.'9iffenfd)aft, Äunft,

Sitttidjfeit unb 9ie(igion. Urfprünglid) ftieBen aüe biefe Göebiete

in unbeftimmten ©renken gufammen, unb ibren Sßert grünben

fie auf eine ^^tutorität, bie auf^ertjatb ber ilcenfdjfjeit gefehlt ift.

Se met)r aber fid) biefe Äulturgebiete fdjeiben, umfomef)r uermögen

fie fid) frei unb unget)inbert gu entwirfeln. 3n "5^^ eigene,

perfönüd)e @(auben§geroiB§eit legt Sut^er ben Sd)merpun!t beö

retigiöfen Q^emufstfein^, burdj bie ^Befreiung üon allen fremben

9\ürffid)ten unb C^5efütj(en grünben ©aülei unb 2^ec^carte§ ben

S{)arafter ber SSiffenfdjaft; ein eigene^ (Gebiet, morin nur ha^i

äft^etifdje ©efaden entfdjeibet, §eifd)en Äant, 2d)iIIer unb ©oetfje

für bie Äunft, unb nod) ringen nur in beigem Slampfe, bie

ett)ifd)en ©efeße unabt)ängig §u grünben oon ber f)iftorifc^en

Saft ber @efüt)(e, bie mit ifjuen öerfdilungen finb. 3n biefer
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?(r6eit ber letiten Sa^rf)unberte i[t ha^-^ SSerfjeug, boS aKein

imftanbe war, bie 3§orurtei(e ber Sa^rtaiifenbe 51t burd]bringen

unb bie ^aijn für neue g'Drt[d)ritte frei §u madjen, bie @r=

!enntniö ber Statur unb i^re tec^nifc^e 35e^errfc^ung. 2Ba§ lüir

in Woxai unb ^unft unb fo^iater 95erbefferung erreid)en, ba§

bleibt im 9tebet fdjttianfenber 2öertfd)ä^ung, üon ber Parteien

i>i^ unb ©unft entftellt, ba-S gibt feinen fieberen 3J?aBftab be§

red)ten 2Bege§. S)ie ©rforfdjung ber D'catur aber geigt un§ ein

objeftiüe^^ ©ebiet, an bem nid)t 5U rütteln ift. §ier ift eine

®efe|)(idjfeit, ein notlnenbigeö <2ein in all bem unbeftimmten

(Streben unb 9iingen menfd)Iid)en SSiÜen^^ has» eine §anb^abe

gibt, bie ®inge Har unb feft §u erfaffen. Unb S5er[tanb unb

5(rbeit be!o 9}cenfd)en beiuältigen biefeS (Gebiet, ein ^^ic^j^i^r "^i^B

biefe ®efe^lid)feit bie unfere ift. 9tid}t ein frembesS llnget)euer

louert bie Statur aU bie emige @p^inj, bie un§ in ben ^fbgrunb

ftürgt, fonbern au§ ber ftaren, lidjten öonne unfereS ©eifteö

ftrömt ber &ian^ in ba§ (Ei)ao^\ unb un§ felbft finben mir

toieber in hm geregelten 93af)nen ber ©eftirne, in bem öorge=

)d]riebenen 3Sed}feI ber Slräfte, in bem reid]er unb reid)er fid)

geftattenben ^tufbau ber ß^öen. S« ben Gebieten ber ^been

glauben mir an bie 5tutonomie ber 5[Renfc^l)eit, im 9?atur=

erfennen l)aben mir ben 55emeiy. S)a§ ift ber 5i;riump^ beS

mobernen ©eifte'S. ä'i^irb aucf) für bie einzelne ^^erfönlid)feit

bie Sbee ber 9Jknfd)^eit baburd) nic^t inniger begrünbet, fo ift

hod) biefe 9}?ad)t ber @r!enntni§ üon unberechenbarer, fojialer

S5ebeutung; e^^ liegt barin ha^^ 9)ättel, mit bem 3-^ertrauen in

unfere 5trbeit and) il)rer Sdjranfen uufo bemüht gu merben.

"S^enn größer al§ je enthüllt fid) ber S3egriff ber 9J?enfd)l)eit

au^o bem 93egriffe ber 9?aturbel)errfd]ung. SSa'? loaren mir

SJtenfdjen nor einigen Sal)rl]unberten'? (Sin fleinesS ^^ölfdjen

auf einem fladjen ©ubteller unter einer Svriftallglode, moran

lichte günldjen gttin^ten, uub mir blidten §urüd auf menige

Sal)rtaufenbe unb ftanbeu nod) genau auf bem 3tanbpunfte

be§ 3Siffen§, ^Tsolleny unb Äönneny mie üorljer, l)öd)fteu'§ ()atten

Surb üaßroiß, aSirtlicfifeiten. 2. Sluflafle 28
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unr bac^ SelvuBtfein, ha^ ec^ 3^^^^" gegeben ^at im alten

©rierfjenfanb, in benen einzelne SSeife weiter luaren a(5 mir.

Unb niQy ^at bie 9^aturerfenntni§ am um gemacht? 3u"öd)l"t

gerfdjlug fie hm ÄriftaügeiDÖIbe beci ,S^imme(§ unb öffnete

um bie UnenblidjMt ber Ii>elten. 5(l5 S3rüber fe^te fie un^

in hm> Uniüerfum §u ben ©emoljnern jener Sterne, bie, un=

fid)t6ar in if)ren SSeiten, um Sonnen freifen n)ie bie unfere.

Unb nacfjbem fie ben 9\aum un§ erfdjloffen, bef)nte fie aucf) bie

3eit unferer ßjiftenj in§ llngemeffene. '^iiki-, tt)a§ lüir öon

ber präf)iftDrifd}en ©^nften^ ber ^^Jenfdjen miffen, hm Herbnnfen

mir nidjt ber @efd]id)te, fonbern ber ^caturmiffenfdjaft. Unb

nun feljen mir unfern Stammbaum fjerauffommen bon unten

unb äu immer üoüenbeteren Ojeftalten fid) entmideln; nid)t burd)

ein au^?^ermäf)Üe§ ^^olf ober ein eingelnec^ (ireigni§ in ber Q5e-

fd]id)te mirb une bae 3^4inber ber Äultur gemirft, fonbern angelegt

ift es fd)on burd) bo§ gange Dieic^ ber Organismen bi^i f)inauf

in bie Millionen Sa^ve, in benen Sonnenft)fteme bemobnbar

roerben. So gibt e§ aud) feine ©renge in ber i^ert)oIIfommnung.

3Ste unenblid)e 3Belten neuen unb neuen Kulturen gugängtid)

finb, fo fdjafft bie 9tatur in ber unenblidjen 3^^^ neue unb

neue ^-ormen im Seben ber Sörper, fo mirft ber ©eift neue

Stoffe unb Gräfte au§ ber bunfetn Unbeftimmt^eit be§ 3Serben=

ben, fo erzeugt er neue unüberfef)bare 9]?ittet ber fojiafen 3(r=

beit, fo eröffnet er eine enblofe, troftoolle ^erfpeftioe in bie

'isermirflid^ung bee ®uten unb Sd)önen; unb mä()renb bie

3ufunft mit beglüdenber Hoffnung mie ein 9J?orgenrot befferer

Xage emporfteigt, grenzt fid) jugteid) in fdjarfen Sinien ba§

®efe^ biefe^ä ä'i>erben§ ah, ha^ ber eingelne ben bunften @runb

gu erbüdeu nermag, auf bem allein haS' Sid)t fic^tbar mirb,

bamit er nid)t haS^ Unmögtidie (jeifd)t unb Sinnlofeä erftrebt,

fonbern mit S3ernunft bie 95egierbe begrenzt unb fid) gu be=

fdjeiben lernt, meil bie d^liüä fetbft unb bamit if)re Se=

grengung if)m fein ®ef)eimni§ finb. ^a§ ift bie beffernbe

fo^iate 9Dkd)t ber 9caturerfenntnicv ®ie naturroiffenfd)aft(id)e



über 3u'funft^träume 435

Sitbung le^rt erfenuen, fü^rt ben 33etüei§, ha]^ ti- 11111)1

bie S3o§f)eit ber 33^enld)en ift, fonberrt ein Üiaturgeieß, lueitn

bie ®üter unb 3J?itte( ber jovialen 5(r6eit ungleid) Uerteilt finb,

unb baB ein foWjer ß^f^Qi^'^ niemal^S gebeffert tt)erben fann

burd) geiua(t|amen Uniftur^, fonbern immer nur burcf) bie reb=

tidje, getüiffenfiafte ]xtk 'Arbeit jebe^ einzelnen. Sie öiefa^r

ber 5(uff(ärung liegt atiein barin, ha'^ [ie nid)t lüeit genug ge^t

(grfannten wir a{§ eine Q^ebingung ber ä^erbefferung ber 3"=

ftänbe bas i^ertrauen in bie menid)tid)e 5frbeit, \o t)oben ttjir

in ber 9taturerfenntnig ba!§ übergeugenbe tOJittet gur i^erftettung

bie[eg SSertraueng §u erbürfen,

SBie bie 9tatnrerfenntni§ uu'o ha?-' 95ertranen §um Grfolg

unferer 5(rbeit gibt, fo liefert [ie un§ aud) gugleid) burd) bie

S5e§errfd}ung ber 9^atur ha^^ einzige 3)?ittet, bie Se6en§be=

bingungen ber SOZenfdjfjeit luirftic^ gu üernollfommnen. äöaren

bie ?}et)Ier ber DJtenfdjen ber eine ^^inb, ]o finb bie (Elemente

ber anbere, ben eg §um nü^tidien 5^'^"^^^^ ^^^ machen gi(t.

Unb ba§ ift bie eadje ber ted)nifd)en Äultur.

(£§ ift bo(^ flar, füllen bie Seben^bebingungen öerbeffert

merben, ha]^ neue ®üter gefdjaffen merben muffen. 2^ie einzige

Cuelle bafür ift bie 9?atur, unb ba§ einzige 9)ätte( ift bie Xed)nif

in i^rer ^^erbinbung mit ber Jlaturerfenntniy, um bie 3[rbeitö=

mengen, bie untg in ber 9t\itur gur 9]erfügung fielen, für uns

au§§ubeuten.

®ä Wüxhe §u meit füt)ren, an bie an fid) fiöc^ff inte=

reffanten (Singetfieiten, mie bieg gefd)ie^t, t)ier auc^ nur ^u er=

innern. 90?an fann überf)aupt feine .^anblung beg tägtidjen

Sebeng üollgietjen, o^ne babei auf S5erbefferungen gu fto^en, bie

allein ber mobernen 2ed)nif 5n banfen finb. tiefer ^P^'tfc^i^itt

ift fo rapib erfolgt, baf3 er mit feiner ä^nlidjen öntluidlung in

ber Äulturgefdjic^te §u üergteid)en ift. (£§ braud^te jemanb nur

etnmat einen ^ag in einer 9iitterBurg beg 9}ättela(ter§ ober felbft

nur in bem SSeimar 3d)i(Ier§ unb ®oet§e§ ^u nerleben ge=

gtüungen fein, um aller klagen über bie ©egenmart lebig gu merben.
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®ö ^anbelt fid) aber nid)t nur um Gr^öf)ung beg Äom=

fortö, e§ ^anbelt fic^ um eine mirfüdje S^eraügemeinerung ber

Seben!5güter buri^ bie gefteigerte 3)?ad)t ber '^^tenjd)^eit. I^urc^ bie

^dimenbung ber Xampffraft ift bie ®eiamtQr6eit§[eiftnug ber

9.1tenid){)eit ungfetd) me^r üerftärft morben, aii^ menn etraa ein

Xeöpot bie ganje ^BeDölferung ber ©rbe ^ur §anborbeit in feinem

9teid)e f)ätte 5tinngen fönnen. 3.\>eld] geniaftige geiftige Äraft ift

baburd] für bie Kulturarbeit ber 9Jceufd)f)eit frei gemorben, um

immer neue ©ebiete ju erobern! ^urd) bie gortfdjritte ber

^ed)nif bringen ß^^^^^^Ö^''^ """^ Q3üdjer, ?(bbilbungen unb

Karten in Greife, benen if)re '^(nfd]affung fonft unerfdimingüd)

geroefen märe, ^a^ eigene Q^ilb gu yerfdjenfen, 9iad)rid)ten

burc^ Silboten in bie gerne ^u fenben, 9\eifen gu unterne^nten,

bie Kopien unfterb(id)er 'i'lteifteruierfe 5U erwerben, abenbe

im erfieüten 3^'i^i^^er §u uermeilen, ba^ finb Xiinge, bie fid)

efiemalä nur 9teid)e unb dürften uerfdjaffen fonnten. Unb

mieüie{ gatjKofe 9hi|artife(, nom Jafdjenmeffer bi§ gur 9^iä^=

mafd)ine, finb fie nidjt 5(((gemeingut be^ einzelnen unb h^^^

i^iauc^jalti^ gemorben? 5(u§ beut menfd)enmürbigeren Xafein

aber ftrömt eine Sr^ö^ung bes Seben§gefü^l§, bie meit über

bac- inbioibuede ^5el)agen l)inauc^ ein mirf(id)e Kutturförberung

bebeutet. Wan benfe roeiter an bie uölferüerbinbenbe Kraft

in bem internationalen ßtjarafter ber ^ec^nif unb Snbuftrie.

Taö gegenfeitige Sneinanbergreifen ber (irfinbungen, ber er=

forber(id)e 5fuÄtauld) ber Stoffe unb ©ebanfen erzwingen einen

frieblidjen 5)serfet)r, rooburd) bie Stationen einanber fdjäBen

(erneu unb ber gegenfeitige Ji^ettftreit fd](ieJ3lid) bem aüge=

meinen 33eften bienen muB- ^er Sa^ „ber ?JZenfd) bebarf

bec- DJcenfdien" mirb burd) feinen begeifterten ?3tenfd)enfreunb

einbringtidjer geprebigt ai^:- burdj ben goctfc^ritt ber Xed)nif.

3u einem eng oerbunbenen CrganiÄmu§ fettet bie 5J?enfd)t)eit

fid) äufammen. Xie ^h^ak ber.'gumanität §aben fein mädjtigereö

4-^iIfÄmittel al§ bie ©e^mingung ber 9tatur. ^nbem fie bie

9?ot in ber Srf)altung unb ^iserteibigung be-^ Sebcn^S erteiditert,
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ermögticfjt fte, bie ©üter ber etf)ifc^en unb ä]"t^eti[c^en Äuttur

immer lüeiteren Greifen §um 93?itgenu§ ^u bringen.

^^ier ^aben mir neben ber bireften ^i^erbeffernng ber

men[d)üc()en SebenSbebingungen bentlid) bie ibealifterenbe 3yir=

!ung be'o ted}niicf)en g-ortfdjritt^ nor 5(ugen. 91od) ]d)merer aber

miegt bie fittlidje 53ebeut)Qmfeit, bie in bem fidjtbaren 53eroeife

liegt, boB ba« Sdjaffen non neuen (Gütern unb bie Se^errfdjung

ber S^iatur mirf(id) ftattfinbet. Wan unterfc^ä^t nodi tiie( §u

fef)r biefe et^ijd)e ^raft be^o 2;ed)niid}en, bie in bem

iöemuBtfein beg Sd)Qffen=Slünnen§ entf)a(ten ift. |)ier §eigt

[id) ber 9)?enfd) erft roaf)r§aft al§' )Sihnid), inbem er fc^öpfe=

rifc^e 3nteIIigen§ ift. Unb erft burd) bie moberne 9^atur=

erfenntniio ift biefe§ 53emuf5tfein gu einer Äutturmad)t geraorben.

(S§ ift eine neue et^ifd)e Äraft tatfädjüd) in ber ?.1^enfd)()eit

entftanben, bie fid} nid)t auf bie alte ^enntnic^ be^3 3^erbä(t=

niffee Dom 9Jtenfd) §um ::\l(enfd)en befd)ränft, fonbern eine bi§

hai]\u nidjt roirffame fitttidje Q^ejietjung in bie iltenfdjfjeit ge=

bradjt (jat. 5(n 2teUe ber gegenfeitigen (Sinbämmung im 3Bett=

beluerb ber 33?enfdjen unuo ^afein, mie fie burd} bie e^emalö

befd)rcänften 9Jtitte( notmenbig mar unb fd}UeBlic§ äum ör-

oberungc^frieg füf)ren muj^te, ift bie fojiate 3ii)Qnunenfaffung

ber ^Jcenfdjenträfte getreten 5U einer groBen gemeinfamen

5(rbeit, gur örfdjliefjuug be^ 9ieid]tum'? ber 9catur. ®a^3 finb

fittlidje 5beeu Hon ung(eid) erfiabener Sragroeite, a(§ fie §ui)or

in ber ®efdjid}te auftreten tonnten. 3)enn eS fehlte bie ®runb=

tage, haS: mirfüdie Slönnen.

®aB mir biefen Sluffc^mung ber Xed)nif üerbanten, ergibt

fid) auci bem '-Ii>efen ber Xec§ni! felbft. 3)ie gange fortfc^rei=

tenbe ©ntmidtung ber CrganiSmen ift ja nid)t§ aU eine natür=

Iid)e Jedinif, bie nur burc§ ga^Itofe miBlungene 5^erfud)e ber

9^atur juftanbe gefommen ift. 2."i?eil aber 'Däüionen non

Sauren bagu uerfügbar roaren, fo ift bod) fdiliefelid) jener

munberbare 5(pparat bee meufd)(idjen ®e^irn§ entftanben,

burc^ ben bie üergangenen 3^^^^" "^^t ber ©egenmart unb bie
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enblofen SBelträume unter einnnber nerbunben irerben. ®a§

®ef)irn bec^ 5Dtenfd)en bebeutet tatjäd)(id} ben 3Ä?eIt§ufammen=

tjano,, §unäd)ft im @ebärf)tn{§ be^o eingetnen, fobann in ber

95?ed))e(lierftänbigung ber ^nbiuibuen. Hnfere 3nteüic3en5 6e=

ftinimt unfer 9>ert)a[ten ju ben Xingen. 3.^on ber Gntmidlung

be§ ®et)irn6 ^ängt e§ ab, \vk irir um meiter gum §errn ber

Slatur imb unferer jelbft madien fönnen. Xurd] biefen ^(pparat

fehlen lüir nun ben ted)ni)d]en ^ro^e^ ber 9tatnr mit 53en:)uBt=

fein fort unb fürjen i[]n baburd) ab. 3.'!LHi(jrenb ber (iijinefe

ein t)albe5 Seben mit bem Sefenternen ^u tun f)at, befreit

unö bie 53ud)ftabenid)rift uom ©ebäditnic^fram. XiVo ift (Sr=

fparnig. Xann ber 93ud)brud, ber Xelegrap^, bac; Xelepljon.

Cber bie 9ied§nung mit ß^ff^"^""' "^^""^^^ ^'^^ 53udiftabenred)nung,

bie Snfinitefimalmetfjobe. Xa^ finb fotdie ^(btiir^ungc^mittel,

unb ber 3eitgeminn ift Äraftgeminn. Xa-i SBerf^eug üerüie(=

fQd)t Qt\t unb £raft unb üerttiirf(id)t ha§' fonft Ilnmöglid)e.

9cun muB bie 9latur fetbft bie medjanifdje 5lrbeit tun, ha§'

®et)irn entlaften, bem ©eifte get)ord}en. 3mmer §anbe(t e»

fid) bcirum, ha-i, ma§ in ber Duitur nor Si'iften^ bec^ 9J?enfd}en

gang langfam fid) norbereitete, nun mit §itfe be§ ©e^irnc^ ju

befd)(eunigen, nämlid) ben liort)anbenen Gnergienorrat unfereS

äi^eltfijftemö in 33a§nen p lenten, in benen er ber i^ernunft=

ibee bienftbar mirb. ®ie Q^erluanblung bec^ bünben dla =

turgefd)et)en5 in bemufetec^ (2d)affen ift nic^tä anbere§

aU bie SluÜurentmirflung felbft. ^q§ 9}?ittel, fic^ fe(bft

gu üermirfüdjen, ift ber $8ernunft allein in ber 9iatur gegeben.

(3?gl. ©. 214.) Semnac^ ift bie tec^nifc^e £uüur, bie ha^^ blinbe

25?erben in ^medtioöeio ©eftalten umfe^t, in ber 'Zat ba§ @runb=

mittel, Qsernunft ju realifteren. Unb nur roeil in unferm 53e=

tDu^tfein @efüt)t unb SBille bac-' unmittelbar ©egebene finb, er=

fc^einen fie un§ al§ t>a§ eigent(id) 3.\>irfenbe; in 3.'!L^ot)rt)eit aber

be§eid)nen fie blo^ bie un^^^ beftimmenben 3bea(e, mät)renb bie

treibenbe Äraft ber Semegung au!§ ber 9^aturgefe^lid)feit ge=

monnen merben muß.



über ^ufunft^träume 439

3.Ynr fjoben bte ^kk iinb 'Utittel überblicft, bie ber er=

fefiiiteu 'i^eruDÜfoiinunung ber Ülcenfdjljeit gegeben [iub. SSir

mödjteu nun freilid) gern aud) bie 3.'i>ege unffen, luie unfere

9?Q(^fommeu leben nnb über nnc^ benten nnb mas fie uor nn§

norauio Ijaben uierben. ^ai-^ §n beftimmen aber ift nnmogüd).

3.'i>ir fönnen wotji gen^iffe 5fnaIogiejd)(üffe gießen, w'xx fönnen

all] eine fortfc^reitenbe Qserfetbftänbigung ber ein5elnen ßul=

turgebiete unb auf gu ermartenbe Gntbedungen fd]lieBen, aber

ein nnffenid)aft(id]er 3Bert liegt barin faum. ^u unuermut^

bar [tnb bie 3!Öed]ie(fä[le, bie fjier eintreten fönnen. ^ie

SBiffenfdjaft fann unc^ feinen '^lufidjlu^ geben, nur finb allein

auf bie ^l)antafie angeroiefen. ^ie ^f)antafie braud)t aber

feine unge,^ügelte ,yi fein, fie fann fidj il)r @efel3 bnrd) i^er=

uunft geben, bann wirb fie Äuuft. (So entftef)t bie ^rage:

Sft e§ beredjtigt, jene ßufunftsträume unb insbefonbere bie

SBerbefferung inenfd)lic^er 3i^ft'inbe mit i^ilfe h^§> gortfdjrittS

ber 9taturerfenntnic^ unb ber tedjnifdjen Äultur jum ©egen=

ftanbe ber Slidjtung 5U madjen?

^ie 51utn.iDrt ift eigentlid) felbftnerftänblidj. Über bie

Stoffe, -bereu bie ^unft fidj bemäd)tigen fann, läBt fid) üou

norn^erein nidjtc^ fagen. Xenn bie Äuuft ift felbftänbig, bac^

©enie gibt if)r bie Siegel, uub niemaub wei^, icae bas ®enie

gu leiften öermag, ireil eS eben ba!o abfolut i^ceue §u fdjaffeu

imftanbe ift. Wcan fann alfo Ijödjfteuö fagen, b\§> jetjt f)abe

bie ©idjtfunft aus jenen Stoffen uodj feinen ©eluinu gebogen.

Selbft timm hat^ Xüai^v luare, nuirbe es nid)ts entfd]eiben.

^enn haz^ ©ebiet ift erft fe^r wenig bearbeitet, weil infolge

unfereS trabitionetlen iöilbungsgangeg bem ^ublifum bie natur=

tt)iffenfd)afttid)en ©runblagen fehlen. 51ud) mag ben bidjterifdjen

Gräften bie loiffenfdjaftlidje 5fu!orüftung, ober ben miffenfdjaft^

lid) ©efdjulten bie bidjterifdje Äraft mangeln. Sd) f)üte mid),

barüber gu urteilen. Slber bag ift ja aud) gar nid)t unfere

grage. Gs l)anbelt fid] barum, ob ber naturiüiffenfd)aftlid)=

tec^nifdje gortfdjritt aud) 3Jtittel für bie äftljetifdje g-örberung
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burc^ bie ^^oefie bietet. 3(^ lüeiß nirfjt, roie man baran jioetfedt

fann, unb würbe nad) meinen obigen Sluefüfirungen auf bie

äft^etifdie grage gar nicf)t eingeben, menn nic^t aüen (Srnfteä

prinjipieüe Ginmenbungen erhoben morben mären, monad)

ba«? 9ieid) ber 3ufunft5>träume überhaupt poetifc^ unfruchtbar

fein foü.

)))lan fagt mit 9?ec^t, allein ber 9[l?enfcf) fönne ©egenftanb

ber ftunft fein, aüee anbere nur, infofern e^? fic^ auf ben

9J2enfcf)en begieße; auf3erbem forbere bie Äunft für it)ren Stoff,

ha\^ er baö menfcf)tic^ 53ebeutungÄüo(Ie entt)a(te. @emiß liegt

es im $3efen ber 5lunft unb ber Xidjtung im befonberen, bafj

fie burd) bie "l^arfteKung be^i rein 5Jcenfd)(id)en bie iärf)Lit)ung

be§ 9}?enfd)t)eitgefüt)(Ä berairft, inbem fie unc^ in eine reinere

unb f)ö^ere 9iMrf(id]feit oerfet3t. 9(un aber frage id), roaö gibt

ee benn menfd)lid) Q3ebeutung^öiio((eree ats bie 3ufunft ber

5D?enfd)^eit? llcatürüd] nur, mcnn fie febenbig mirb im @e=

mute be^ gegenmärtigen iO?enfd)en, menn fie unfer Seben unb

gürten, mie mir ec^ in ber ©rfa^rung fennen, oertieft unb er=

fet3t burd) ©ebanfen, bie um äftljetifd) ergreifen. Unb ba^^

füllte nid)t mögüd) fein? SBirb nid)t gerabe ha^i (£roigi9}ienfd)=

Iid)e, bie Überlegen t)eit beci ©eiftigen, in bie reinfte 9A>irffamfeit

gefegt, menn fid) bie ^^-üüe ber dlatnx unc^ ju J^ißen tegt?

SSer "öa^ nidjt begreift, ber muß mirfüc^ nid)t roiffen, ma§ bie

Statur für ben SJtenfdjen bebeutet; ber mufs nid]t roiffen, 'tfa}^

in ber mobernen Slcenfc^^eit bie 5^erad)tung ber 9ktur erfegt

ift burd) bie ©infid)t, bafj adee 9^aturgefd)e()en mit bem '?fuf=

ftreben be^ SOZenfdjengeifteö im innigften 3uiantmenf)ange fte§t;

bem muf5 ec^ entgangen fein, bafi mir tatfäd)(id) mit ber 9iatur

leben, nidjt im Sinne bei? 2d)äferibi)ü'ö ober bes vsnbianerromanÄ,

fonbern im Sinne be§ SSerftänbniffe» ber SJaturgefeglic^feit,

unb baß mit biefem Siaturoerftänbnie auc§ ein 9?aturgefü^(

oiel intimerer unb befreienberer 5frt, ait^ tv bie 9.1?enfc^ =

l)eit je befeffen, entftanben ift. ©crabe je mef)r ber 5oi^f(i)er

unb ^^ec^nifer oon adem ©efü^tsmäfsigen abftrat)ieren mu^,
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itm bie dlatüx ak- ha§ ©ejeölic^e tiilji unb t3etftanbe§mä^it3

üor lid) 5U ^aben, umfomeI)r entfte()t bem ^^ublifum ha^^ 35er=

langen unb bem ^icTjter bie ?(ufgabe, bie neue objeftiüe Tiadjt

iDieber im fubjeftiüen ©efü^Ie fiel) anzueignen. G^5 gilt, b a y

neue 9^aturgefü§( perfönüclj gu geftalten. ©obei f)anbelt

eg fic§ um eine Sbealifierung be§ ä)?en]cl}en in ?Infnüpfung an

un§ üertraute SSorfteüungen, aber mit bem neuen @eban!en-

freije unb ben meiten ^erjpeftiüen, bie un§ bie mi)fenfcl)aftlid)e

unb tedinifcfje (Sntlüicfluug barbietet. Unb barin erö[fnet [id)

ein unget)eureöi ge(b für bac^ miffen[d)aft(id)e ä)Mrd)en, eine

ed)t fünftlerifdje 5[ufgabe, menn anberio eö 5(ufgabe ber ^unft ift,

üor unferen 5Utgen eine neue unb ^ö^ere 3Be(t entftetjen §u

taffen. SKenn babei bie intelfeftuelle 8eite be§ 9J?enfdjen 5n

i()rem 9ted)te fommt, fo ift bie!§ um fo beffer; benn fie ift ja

an fid) trefentüd) unb um fo mädjtiger, je f)öl}er ber 53ilbun9'§=

guftanb einee; SSoIteto ift. 3ri>enn aud) felbftuerftänbüd) bie

äftf)etifdie Stei(nal)me immer au bie Biegungen unb ©türme

be!§ ®efü^I§(eben§ gefnüpft ift, fo merben biefe bod) nidjt Weniger

burd) inteüeftuede ^ntereffen üerurfac^t, unb bie eigentlid)e

®omäne ber Äunft, baei Siebe^^Ieben, fann feine ^'onflifte anc§

oon biefer Seite t)er erleiben.

Sa e§ eröffnen fid) in ber ©infüfjrung ber neuen Seben§=

bebingungeu, bie burc^ bie 5'0i-"tfd)ritte üon Grtenntui'o unb

Xedjuif gefdjaffen ftnb, aud) teilö neue, teitsS bi^o^er meniger

fdjarf t)erüorgetretene 9}totiüe, bie ,^ur 93e(eud}tung ber 9Kenfd}en=

natur unb §u überrafdjenben (äffeften in iljrer poetifdjen

3Siebergabe füf)ren. Man h^nk an bie 9)iadjttt)ir!ungen, bie

bem einzelnen burdj 55et)errfd)ung ber ^atnx in ber moberuen

Xed)nif gegeben fiub. Um einen Gegner im Kampfe nieber=

^utüerfen, bebarf e!o nid)t mef)r ber S^'raft be§ ©d]merte§, ein

gingerbrud genügt für ben ^ieliotoer. (Sine ©prengpatrone

gerftört ©djiffe, haS-: 5lu§äie^en einer Schraube fann ^unberte

oon 9}?enfd)en jmifdjen SSagentrümmern zermalmen, haS: ^^x=

fdjueiben eine§ A)rot)te§ ben 3[Öe(toerfe^r ftören. ddlit ber
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@rtetd)terung ber '^ladjt \vad}\m aber and) bie ^InUiffe jur 58e=

tätigiiug beg (Sbelmute§ iinb ber '2eI6ftbe§errld)unc3. (£§ liegt

eine mädjtige er^ie^erifdje Äraft in biefer gegenseitigen %b=

t)ängigfeit ber 93M|'d)en Hon einanber burd) bie ^ed)nif; eine

6rfjöl)ung bes ^erantniort(id)feitc-'geiü()(ö be>5 ein5e(nen ift eine

ber Dielen et[)ifd)en 9Kidroirfungen. 3Sie nie(e Jaufenbe an=

geftrengter, färg(id) befolbeter UnterBeamter [inb täglid) unb

nädjtlid) üerantroortlid) für baö 2dmi non 3}ci(IiDnen in treuem

2)ienfte unb lüie feiten finbet biefec^ ftiüe ^elbentum feinen

«Sänger? ®er moberne 9}?enfd) fe^t fid) bei jebem @ange auf

ber Straße, bei jeber Steife, ja burd) bie Äomforteinrid)tungen

beö eigenen i^aufec^ ß5efa()ren au§, bie t)ie( mannigfaltiger finb,

als felbft Kriege [te mit fid) bringen, bie aber niemanb be=

ad]tet, nod) ju beadjten braud]t, med um bie g'Ortfdiritte ber

^ledjnif aud) gur entfpred}enben ©emiffentjaftigfeit erlogen t)aben.

§ier liegen überall Probleme für ben ^ic^ter, ha^$ rein 9J?enfd)=

Iid]e in feiner 53erül)rung mit ben formen gebügelter 9(atur

aud) neu ^u beleud)ten, unb man brandet nod) nid)t einmal an

bie ^elbenmütigen 9lrbeiten §u beulen, bei benen ber füljue ^-orfc^er

in ben Sd)reden ber ^olarnad)t ober ben bafteriotogifc^en Unter=

fudjungen ber SufeftionÄfranfbeitcn fein Seben 3um Cpfer bringt.

Unb nun ma(e man fid) Situationen au^, mie fie ein

benfbarer 5-ortfd)ritt ber 5:ed)uil l)erbeifü^ren fann, bie ör=

meiterung beto Sebeuv unb ^reibenc^ burd) 93e5mingung bes

Suftraum^i, ja oielleidjt bey äl^eltraumci, roenn erft einmal ha§>

Sidtfel ber ©raüitation getöft ift! 'Ii>arum fotl e§ nidjt bereinft

gelingen, ftatt ba'o 9iiefenlapita(, has bie Sonnenftrat)len in

ben Steinfol)len aufgeljäuft ^aben, auf^u^e^ren, bie unmittel=

bare StratjlungÄenergie ^u benut;en, um unc^ Ota^rung unb

SSetriebsfraft o^ne ^ermittelung ber ^Nflangen gu oerfdjoffen?

'$L^äd)Q fojialen Ummanblungen müfsten fid) nidjt baran fnüpfen,

tt)ie oiel 9bt beg S^afeine geünbert merben? ©eiuiB luerben

immer bie kämpfe im Ji>ettbemerb be§ ®afein§ befielen bleiben.

Stber fo gut ba^ rol)e gauftredjt fid) jum 9?ed}töftaate all=
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mä()ücf) umtranbelt, fo fönnen aud) biefe Släinpfe immer me^r

auf geiftigec^ (Gebiet üerlegt merben, fie irerben baburd) auf eine

]^Df)ere unb eblere Stufe geftedt unb gemilbert. Unb nid)t er-

foIg(o§ ift ber Sampf ber tedinifdjen Äiiltur gegen (Slenb

unb ^Tonffjeit. S)te (Sinfc^ränfung ber (Spibemien ift möglid).

2Bir finb erft im 5(nfauge be§ ,^ortfdn"ittÄ, ben bie ,S^ei(funft

nod) §u mad]en nermag. SSenn nun 3.i>iffenfdjaft unD ^edjni!

auc^ bireft auf SBadiötum unb 2(uögefta(tung be§ menfdjiidjen

Körpers; (Xinf(uf5 geminnen? '^füerbingÄ Kierben burd) bie ßr=

t)r)t)ung be^ Äulturleben^ immer gröBcre '^Infprüc^e an ha^

®ef)irn gemad)t, immer raftlofer ha§> ©in^edeben in bie 'äxbeit

flineinge^ogen. Sie ?^-oIge ift bie über^anbne^menbe DJerüofität.

3(ber eine notmenbige ^-olge notmenbiger ^ortentmidtung roiib

nie get)eilt burd) ein 3ui'üdgreifen in frütjere, einfadjere Qü=

ftänbe, etma burd) eine gemaltfame i^erfteüung be§ einfachen

9kturlebcnc^ ; fonbern bie Q^efferung erfotgt ftetc^ burdi bie .t>ei(=

mittel, bie ber g-ortfdnitt mit fid) füt)rt. 2xnrb bie SOcenfdj^eit

nernöfer, fo tüirb fie aud) lernen, haS^ SfJernenfyftem felbft ben

neuen i^erfiättniffen an^upaffen. (Sine Generation fräftiger unb

feiner benfenber D.l^enfdjen mirb erftef)en, eine Generation, bie

uns übertreffen mirb in ber Q^emegUdjfeit i^ree ©eifte^, in ber

3^üt)igfeit, bie fompli.^ierteren 5?er^ältniffe mit ber entfpred)enben

(Seelenrufie §u überbliden. Unb t)ier liegt ber tieffte ßiM'an^i^s"^

^ang ber intelleftueüen Äuttur mit ber etfjifdjen. iöer fdjueü

genug gu benfen üermöc^te, mem in uienigen Sefunben ha^

aüeö burd) ben Äopf get)en fonnte, mo^u mir ^^age gebraudjen,

ber iDÜrbe aud) imftanbe fein, feiner Seibenfd)aften, ja oft feiner

(Sdjmäc^en |)err 5U merben. Snt 2(ugenbliie h^c- 5(ffeft§ ift

ha^ ^BemuBtfein gang Dom finnlidjen 9iei§e erfüllt, mir üer=

mögen nid)t atte bie ©ebanfenrei^en 5U burd)[aufen, bie une bie

folgen unferer .'panbtung geigen; mir braudjen längere 3eit, unb

bann ift e§ §u fpät. llnfer Gehirn muf3 fo geübt merben, baß

eg im DJcoment fic^ bec^ gangen 3iiian^iuenl)ange^^ feinet 3"'

ftanbei? bemuBt mirb unb baburc^ bae i^anbetn beftimmt. 2^0
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lüirb auö einer inteüeftueüen J'i^i^igfeit eine moralifcfie (äigen=

fdjaft, bie Sei'onnen^eit.

3n biejer Q^erfettung aü^-^ 9J?enfcf)enn.ie]en5 mit bem ttd)-

nifd)en ^ortidjritt fcf)(ummern bie neuen äft(]etifc^en Probleme.

Sebe ßJroBtat, bie bem 9J^enjd)en gelungen in in ber 33e=

t)errid)ung ber ßlemente, umE(eibet if)n mit einem 9?imbu§ bcfo

Grijabenen, raorin bie $}ürbe ber iD?enjd}^eit §u einer et^ijd)

üiel mertuotleren @e(tung fommt, alö etwa in ben Slrieg5=

taten jener non ber ^id)tfunft oft oer^errlic^ten |)e(ben. (Si?

fommt ja t)ier auf bie ©emö^nung be?? ©efü^te an. Tlix ift

bie Öki"d)id)te ber Staaten ftetc^ a^3 ein ©etüirr oon ®rau)am=

feit unb (igoic^mue, Sntrigue, ß(enb unb Jammer er)*d)ienen,

au<5 bem nur bie SJtärtprer ber Sbeen a(y tragifc^e gelben f)er=

üorleudjten. 9(ber fo oft id), am 95af)nge(eife ftef)enb, ben 3'i9

an mir üorüberbonnern empfanb, ba überfam mid) jenec^ @e=

füt)I beci (£rf)abenen, be^ Übergemaltigeu, beS Unnahbaren

einer llnenblidjfeit, bie un>? bennod) gef)ört, ein (>3efü^(, mie e§

fonft nur bie Dtatur §u geben oermag, menn lüir auf bie (£i'5=

müften ber ©letfc^er ^inabbliden, ober hinauf ^um geftirnten

i^immet über unc-, hm tro^ feiner ^Ü^erfernen ber 2)?enfd)en=

geift umfaf3t. Unb menn bie ß^Tf)"^"'^'^^^^"'^" i^^ ^^^ 5(Ipen un^

fidjer über '^(bgünbe unb Sdjlünbe nnd}e(oc aufmärtS trägt, fo

füt)le id} barin ben ©eniuc^ ber ^JJtenfc^f)eit, ber bie Sflaoerei

ber Sdjmere abgeworfen ^at unb bie Saft ber rofjen iTIZaterie

üeradjten barf. Unb fo finb mir erträumte ted)nifd}e i^oü=

fc^ritte ber ß^^^^^ft ein unenblidjeci (Gebiet, reine äftt)etifd)e

g-reube p genief3en in bem 33emuf3tfein, baf5 bie einige ^reibeit

ber ^^ernunft fiegreid) fd)reitet über ben 3^U'^"9 '^^^ Statur, unb

it)re ®eifteÄfonne tjell Ijineinteudjtet in ba-o Xunfel befdjränfter

Gnge unfere^ %nm.
3Benn unfere Wlxtt^l fid) in« Ungemeffene ertneitern, fo

ermeitern fid) aud) bie Situationen, mit benen bie Sid)tung

§u arbeiten oermag, unb ungeaf)nte Gffefte be§ ©r^abenen,

be§ ©roteöfen unb bey öumoriftifdjen bieten fid) bem ^^oeten
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bar. Unb babei füllte ha^ ©emüt §u fur§ fommen? ^d) meine,

]o oft bac- Xenfen auf bie *pö^e fiel) ergebt, bafs ber g^iiB «nb

Srang ber (ärfdjeinungeu unter bauernben Qiefe^en sub specie

aeterni gefe^en ttiirb, ba tritt erft rec^t jener unergrünbtic^e

9teft im 9D?enfd}engemüt in Sraft, jene met^ap^ljfifrf)e 2tim=

mung, in ber niir um beroufst werben, ha}^ ber SBert ber

Singe in ber Umtteibung liegt, bie unfer (Mefü§I i^nen öer=

lei^t, jener Oxeft, ben fein $i>iffen auffd)(ieBt fonbern allein

bie ^unft mitjugenießen lefjrt.

Unb fo fomme ic^ §u bem Scf)(uffe, baf3, nne für bie

etf)tfcf)en unb religiöfen Sbeale, auc^ für bie iift^etifc^en ber

gortfc^ritt ber Gntmicflung burcf] bie tecfjnifc^e 'isernoinommnnng

auf ®runb ber ^nteüigeng geboten ift. i^iier liegt ber il^eg ber

3u!unft. ©6 mögen bie alten "^h^ak fein, bie im i1tenfrf)en=

f)er5en unfterblid) (eben, aber neue formen geminnen fie burc§

bie neuen SDättel. 2^aB bie ^^f]antafie uns im 9teid)e beö

Schönen haz^ öute als nerluirfüdit üorfteKe, baß bay 3itten=

gefe^ eine 'Ilcadjt fei, bie ben 'KMÜen and) in ber Xat §u

leiten §at, ba^ ©ottec^ 333eie(}eit un§ auf biefem SS^ege empor==

fü^re, ba§ finb bie ^eitlofen 3i>een, ik geben unc^ ba§ 3^^^-

9lber bie 90citte(, UoriDärtÄ^ufommen ein Stüd auf biefem un=

enblidjen SSege, bietet bie miffenfd)afttidje unb tec^nifdje ßu(tur.

'eie ift ber Äunftgriff ber isernunft, fid] fetbft 5U üeriinr!(id)en.

„@§ \]t fein leerer, jcfjmeid^elnber SBa^n,

©rjeugt im ®el)irne be^ Soren,

^m fersen fünbct e§ laut fid) an:

Qu toa^ befferm finb »ir geboren.

Unb rva§ bie innere Stimme fpric^t,

S)a§ täuid}t bie ^offenbe Seele nidit."



Jinmerkungen.

9?ad)fte!^enbe bisfjer fc^on oerönentIid)te ®fJQt)§ be^ SSerfafjer^ f)aben

im oorüegenben 93ud)e gang ober leiltDeije 2Iufnaf)me gefunbeu ober finb

unter entjpredjenber Umarbeitung benü^t njorben:

1. 2öie ift Irrtum mögtid)? ®er Beitgenofje. 31. 9, 10. 1883.

2. ®ie >ßt)i(oiop^ie ber 9}it}iti!. 2^ie 9iation. 31. 34. 1885.

3. S8om enbe ber S&inge. 9?eue freie treffe. 9i. 7543. 1885.

4. S)ie S?onfufion in ben träumen. 2;ie Sinne^reije im Sraum. 2Iu§

bem inneren Seben be§ Sraumeg. SBiener 2tIIg. Leitung. 9i. 2085,

2095, 2120. 1885. 1886.

5. 3Som Stftralleib. Sie 5«ation. m. 27, 28. 1889.

6. ®erabe unb Ärumm. Sonntagsbeilage ber 58oii'ifd)en Leitung. D'i.

37, 38. 1891.

7. Über Scf)märmerei. Sie Station. 31. 33. 1892.

8. SJoturnotmenbigfeit unb i^re ©renken. 9?orb unb Süb. 1. S^n- 1893.

9. ©nergie. gonntagsbeil. b. ^o]]. ^tg. m. 18. 1893.

10. ®o§ ©efefe ber Schwelle. Sbenbo. 31 42. 1893.

11. 58om ©efü^I. Sie 9ktion. 31. 44. 1893.

12. SBeltuntergang. Sonntog§beiI. b. SSoiJ. 3tg. 31. 12. 1895.

13. 9Iug ber ©ejc^ic^te ber SEelti'eele. ^i^mel unb (Srbe. 6-1,2, 3. 1895.

14. Über 9ieIigion. Sie 9Jotion. 31. 27, 28, 29. 1896.

15. Qbee unb $eriönlicf)feit. Sonntag§beiI. b. SJoff. Sk- ^tpril 1896.

16. Nature and the Individual Mind. The Monist. Vol. 6, N. 3. 1896.

17. Qu etiren tantS. Sie Station. 31. 28. 1898.

18. @d)iaer unb Sant über bie fc^öne ©eele. Sie 3eit. 9J. 10. SBien 1898.

19. Über 3ufunft§träume. Sie Station. 31. 33, 34. 1S99.

Sie 2lb)d)nitte I., 11., III. finb eine Überarbeitung öon 31. 13. 35gl.

baju beS SSerfaiJerS „@eid)ic^te ber Sltomifti! üom SJJittelalter bi§

SRetDton", 2 58be., Hamburg, S8oB, 1890. I. 8. 266 ff. @. 292 ff.

©. 301. n. S. 9 f. 841 ff.
571

ff.

IV. @. 54—59 au§ 3t. 8. Sa§ Übrige nocf) nid)t oeröffentlii^t.



SInmerfungeu. 447

V.—VI. aü§ yt. 16. Seuti'rf) wod) nicf)t öeröffentl^t. ©. 78—94 aug

m. 8.

VII. Sßerbeiierter 9lbbrucf üoti 31. 9. SSgl. baju be§ SSerf. Stb^anbfung:

Sie mobevne (Snergeti! in i^rer Sebeutung für bie (Sr!enntni§=-

ftitif. W^o). TOonat^fiefte 23b. XXIX. 6. 1-30, ©. 177—197.

VIII.—X. au§ 9J. 16, beutjd) nod) nid)t 0erötTentUd)t. S" IX. einige»

au§ 92. 10. 5ßergL auc^ be# S^erf. «ud): @. 2^. geebnet, (5tutt=

gart bei grommann, 2. Slufl. 1902.

XI.-XB\ au§ dl. 15. 2>gl. baju be§ 58erf. 2tb^onbIung: „®ie pjt)ct)o-

pf)t)fifc^e ©nergie unb i^re gactoren". Strc^io für f^ftematifc^c

^f)i(oiop^ie I. — @. 177—181 u. 187-189 au§ 31. 8.

XV. (S. 196—198 noc^ nidit öeröffentlid)t. S)oi golgenbe Umarbeitung

öon m. 7 u. 11.

XVI. u. XUl. afteöibierter Slbbrucf öon 31. 14.

XVm. u. XIX. 5«od) nid)t üeröffentlid)t.

XX. §Iu§ 9J. 3 unb au§ 31. 12.

XXI. gffeoibierter Stbbrucf üon 31. 1.

XXn. Olebibiertet Slbbrud ton 31. 6. ißgl. boju bie oben jitierte „®e=

fd)td)te ber SItomiftif".

XXm. Bearbeitung üon 31. 17 n. 18.

XXrV. ©rroeiterung unb 93earbeitung üon 31. 4.

XXV. Umarbeitung üon 31. 2 u. 5. SSgl. baju ba§ oben jitierte 93ud^

über gecf)ner.

XXVI. SIbbrucf üon 3J. 19.

3ufä§e ber 2. Slufl. ©. ©. 57. 78. 104. 148
f. 191— 196. 297 f. 354. 360.

f^ür etwoige Siteraturnadjmeife mu^ auf bie urfprüngüdjen (Sffat^S

üerroiefen werben, üon benen einige bei ®etegen^eit üon iBüdjerbefprec^ungen

(§. eof)en, 3n. tronenberg, (S. Äüt)nemann, ^. Sktorp, 3®. Dftmalb,

SB. ©d)uppe, f. 5ßorIänber, %i). ^i^Slcr) entftanben finb.

S)rudfef)terbert{^ttgung.

<B. 148, 3. 2 üon unten: Statt „pfii^fopti^fifdien" tie§ „pf^d)opf)^fiic^en".



Sacbrcgisten

«tefl^etifc^ 188 f.

SIgnppat).9Jette^f)eim28.

A priori 6 f., 11.

3Ird)imebe6 333 ff.

2tnftoteIe§24,335f., 414.

Slftrafteib 409 ff., 414.

9(tomifti! 33.

2tutonomte 167 f., 270.

Stutorität 270.

Segriff 79.

iBer.tlen 44.

S3erouBlf)eit 115. JBgl.

©efüfil.

^öerouBtfein 72, 86.

SBiformiemug 117, 119.

^Biologie 193 ff.

6f)ilia§mu§ 424.

Differentialrechnung 339.

S^ing an fid) 86.

S^ogma 262 ff.

2:ogmQti#mu§ 75 f., 118.

S}ualiemu5 281.

^mpatf)ie 149.

ßnergie 101 ff. ßröal-

tung b. e. 104 f. «pft).

cl)opf)t)fi)cf)e ®. 138.

erfenntni« 76, 95, 173 f.,

274
f.

erleben 49f., 95f., 179.

etf)ifct)e Äultur 231
f.

Jycdjner 127, 421.

gernroirfung 40, 43 ff.

greifieit. (Sefü^I ber g.
146 ff. ^s^^ee ber %.

172ff. 181.

Galilei 31 f., 339 f., 414.

®cfüge (f. andj Stiftern)

lOyff.

©cfüöl 51, 140ff., 147,

197 ff., 233, 298, 300,
349, 354.

— al§ pitidjopiiDiiidjt ^a-
pagität 148 ff., 298.

®efee 2 ff., 8, 154 ff., 324.

©faubenssmang 270.

®iiffon 42.

©Ott 235, 246 f., 265.

Öcratlit 22
ff.

|)i!ngenl 34 ff.

§i)loäoiginu§ 117.

Sd) 125, 142ff., 402f.
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ff.,

177 ff., 180, 299.
- be§ ©Uten 11, 183 f.,— ber SiT^ciiinäBig'cit
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9.1foni«mu§ 117.

aitoral 222 ff.
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ff.
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432 ff.
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ff.
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9iei5 126.
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ff.
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Sflnt^efig 116.
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ff.

Xed)ntf 9, 296, 436
ff.
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58ernunft 154, 209, 214,

271, 299.
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Stiftern.

2BeItätf)er 22 ff.
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