




"^^IS^'TS m^^^mm%^^mTM:^mT



Digitized by the Internet Archive

in 2010 witii funding from

University of Toronto

littp://www.arcliive.org/details/zuranalysisderwiOOIieb



( '





Jur

2lnalYft5 bcr IDirflid^fcit

@ine (Erörterung ber ®runb))robIeme ber $f)iIofopl)ie

bon

CDtto Ciebmantt,

Consuetudine oculorum assuescunt

animi, neque admirantur, neque requi-

runt rationes earum rerurn, quas semper
vident.

Cicero, de Nat. Deor. n 38.

BtBrfB, 0BrhB}]"BrfE JHupagB.

©tropnrg»

SSerlag üon Äarl S. Xrübner.

1911.





^orttiorf ?ur ürittm %ufia^t*

3Ser nad) langer SSanberung einen §ö^epunft erftiegen ijat,

Don ipo au§ er ha^ unter ifjm liegenbe Sanb unb feinen eigenen

gurücfgelcgten 3Beg überbliden !ann, ber befinbet fid) in einer

Q()nli(i)en i?age toie ber SSerfoffer eine§ SiJd)e§ gegenüber bem

iiefer, töeld)er neu an biefe§ Suc^ f)erantritt ; er !ann bem SfJeife^

luftigen eine Sanbfarte entwerfen unb in bie §anb geben, bie

oI§ SKegtüeifer bient unb il)m bie (Sntfdjtufefaffung barüber er-

leid)tert, ob er bie SfJeife burd) ha§> it)m nod) unbefannte ßanb

ü6ert)Qupt antreten foE. (Sine folc^e ^arte bieten bie nad^fte^enben

^rolegomena bar ; bod) fei gleid) f)ier auf ber (Seemeile ^olgenbeS

öorauSbemerft.

®a§ 3Serf ift ein p(anmö§ig angeorbncte§ ©efüge conöer*

girenber (SJebanfengänge , tt)eld)e, üon 5lu^en nac^ Snnen, öon

ber ^eiip^erie nad) bem Zentrum üDrfd)reitenb, auf ein beftimmteä

3iel f)inarbeiten ; unb gmar, fomcit bic§ ber ©egenftanb irgenb

erlaubt, unter S3enu^ung ber §iiifömittel mtb @rrungenfd)aften

ber ftrcngen, ejacten S[öiffcnfd)aft, um möglid)ft bcutlid)eu (Sin=

blid in jene ^öd)ften ©rengprobleme beö menfd)lid}en D'iadjbenJenö

gu eröffnen, bie leiber fo l)äufig üon einem unburdjbringlic^en

SBortncbel umfdjieiert morben finb. SnSbefonbere gehören \)kx^\i

aud) bie ^ülfömittel berjenigen SSiffenfc^aft, meld)e au^er ber
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Sogif bie [ttengfte üon allen ift, unb bie ber gro^e ^laton butd^

bie berü()mte Snf^rift am (£ingang§t^or feiner $(!abemie „MTrjSel?

afB(ü\i.izprizo<; ekiiw!" a\§> Jßorftufe unb S?orjd)uIe ber ^f)iIo=

fop^ie QU§brüc£U(f) aner!annt t)Qt; atfo ber 9}?Qt£)ematif. ^reili^

ift bie SWat^ematif bei n)eitem nid)t auf aüe fragen ber ^tjilo-

fopl)ie anrtjenbbar; aber fotoeit fie e§ ift, mu^ man fic^ it)rer

bebienen. S)iefe müf)fame, bon 5Iu§en nad) Snnen öorbringenbe

Strbeit läuft, rtjie bei ber S)un!elt)eit jener gum Xt)eil uralten Probleme

unb bei ber t^pifc^en 33egren,^t^eit be§ menfd^lic^en @rfenntni§=

öermögen§ üon üornf)erein §u eriuarten fte^t, t)ie unb ba in un^

gelöfte, öietleic^t unlösbare 5lntinomieen unb biamant^arte Siätljfel

au§; jeboc^ befriebigt fie ben pt)iIofopt)if(i)en (£ro§ infofern, al§

fie un§ minbeftenö geigt, too in SSa^r^eit bie fcfjorfe ©rengünie

grt)ifd)en SBiffen unb 9^ic£)tli)iffen liegt, baburd) ober öor ber un-

fritifc^en Sßerlre^^Iung bloßer §t)pott)efen mit gefid)erten ®r=

!enntniffen bema^rt unb gegen bie (Selbfttäufc^ungen bogmatifc^en

(Sd)eintt)iffen§ eine (ScEjutjmauer aufrichtet. Snbeffen, fo unent^^

bel^rlic^ aud) ba^ B^ußn^fe ^^^ ejacten 2Siffenf(f)aften ift, unb fo

tjo^er Söertf) fpecietl ber 9^aturlüiffenfcf)aft guertannt Ujerben mufe,

fo märe e§ bod^ ein funbamentaler Srrt^um, Ujenn Semanb

glaubte, eö (äffe fid) mit §ü(fe ber S^^aturmiffenfdjaft allein

dasjenige leiften, lüoran bie ^Ijitofoptjie feit Sat)rtaufenben ge-

arbeitet t)at. S)enn abgefe^en baüon, ba^ bie naturmiffenfi^aft-

Iid)en Xt)eorieen einer unaufl)örtid)en l)iftorifd)en SSeränberung

unterworfen finb, fomie aud) baüon, ha^ in ben ©eifteSUpiffen-

fd^often eine innere ®eban!enmelt, eine SSett ber 3Sertt)e unb

3Sertt)urtt)eile, ber D^ormen, Smperatiüe unb Sbeale be£)anbelt rtiirb,

bie in ba§ 33egriff§ft)ftem unb ®en!fd)ema ber 9iaturmiffenfd)aft

burc^au§ nic^t ^ineinpaffen miti, beruht \^h^ einfeitig naturrtjiffen^
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jd)aftlicf)e SSeltconftruction auf einem gewaltigen §l)fteronproteron.

SBer [i(^ auf ben rein cmpii'ijcf)en (Stanbpun!t ftettt, ber ftefit im

9[)?cn[cf)cn lebiglicf) ein 9^aturprobuct ; er lüirb bemgemöfe, rt)enn er

bie 3®e(t üerftanbeSmä^ig gu begreifen fud)t, üon ber unorganijcfien

Statur au§gef)en, um bann bie Uü unb SBeife \a'^liä) ju macf)en»

Jtjie fic^ bie lebtofe ober bod) fdjeintobte ^O'Jaterie, ber rot)e pi)\)\i'

faIifcE)'^emifc^e ©toff, ju Ie6enbigcn UrorganiSmen umgeftaltet,

fobann öom ungefüt)tten ^ftan^enbajein jum aufbämmernben ani=

malifc£)ert Selüußtfein fteigert, unb üon Ijier au§ enblid) §ur öoüen

Xagec^()e(Iigfeit ber mcnf(i)(ict)en intelligent emporgerungen i)at.

Sind) fonn biefer S3etrad)tung§n)ei|e, tüofern fie jemals gelingen

follte, il)re relatioe 33erec^tigung burc^auy nid)t 6eftritten tüerben.

3ttlein ber 9Jtenjc^ ift nicf)t 6lofe ^robuct, fonbern auc^ 58orau0=

fe^ung ber empirifcf)en 92atur. 3Bir feljen, rt)ie ein ®lül)lüurm

bei 9lac^t, unfere Umgebung nur in unferem eigenen ßicl)te. ^ie

gange ÄoSmogonie, oom Äant=Saplace'fd)en Urnebel an biä ^ur

9}?en]rf)merbung ber l)öc§ften Xtiiere l)inauf, fann unö ja bod) nur

geigen, mie fid^ bie 3Belt unb bie 9Seltenttt)idlung innerhalb be§

9f?a^men§ unferer eigenen 5lnfd)ouung§formen unb im intellectuetten

59?cbium unferes eigenen SeU)U)3tjein§ barfteüt, mie fie bem 9J?cnfc^en

erfdieint, ioäf)renb fie gmeifello^j einent anberägearteten, mit anberen

©innen, anberen ?lnfd)auung§formen, einem anberen 33emuBtfein

begabten ©ubject öoüftänbig anberö erft^einen mü^te. ®ie§ eben

roirb leiber feljr oft überfel)en, fo oft auc§ fdjon uon großen

®enfern barauf ^ingeioiefen morben ift. §at bod) felbft 95acon

bon SSerulam, ber ^ropljet ber reinen (£rfal)rung unb (Sd)öpfer

ber inbuctioen ^ogif, ben ttjarnenben Slu^fprud) getl)an : „Intellectus

humanus instar speculi inaequalis ad radios rerum est, qui

suam naturam Naturae rerum iramiscet, eamque distorquet
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et inficit"; Nov. Organ. I, aphor. XLI. — ^arum a(fo ift

bie 9?atuilvii)'fcnfc^aft ^ipar ein fcl)r nutUic^eS, \a unentbcl)rüd§eg

^ülfgmittel bev ^l)iIofopf)ie, aber feine^luegg bie erfte, tieffte, ur=

fprünglid)[te ^afiö ber ^£)i(ofopt)ie. —

«Seit bem ©rfdjeinen ber erften 3luflage biejeS 2Ber!e§ ift ein

Zeitraum uon mc^r aU guianjig 3at)ren öerfloffen, fo ha^ id)

eine reid)Iid)e ^lift ^^ur Prüfung meiner 5(nfid)ten getrabt l)abe.

^er :^Quf ber Sa^re gef)t an D^iemonb fpurloä üorüber ; unb ba^

^ortf^reiten ber empirifdjen 2Siffenjd)Qften, n)e(d)eö t)erglid)en mit

bem langfamen (£ntmidlung§gange ber ^I)ilofDpI)ie ein fc^nelleä ift,

ftel)t niemals ftitt. Sd) I)abe {einerlei iöeranlaffung gefunben,

meinen ©tanbpunft im Stügemeinen, ben ©runbgebanten beg

SSerfe§ unb bie in i^m niebergelegte SSeltauffaffnng irgenbmie

§u önbern. %udi t)aben im ©injelnen üiele Kapitel, bie fic^ mit

nenerbingS t)Qufig erörterten fragen befdjäftigen, tro^ bc§ Wn*

niad)fenö ber borauf beäüglid^en öitteratur it)re urfprüngltc^e gorm

faft unöeränbert bel^alten Bnnen. So beifpietömeife ha§> Slopitel

über bie „"iptjänomenaütät be§ 9iaume§", morin norlängft §um

erften ^ak ba§ ^^erpltni^ ber a)?etageometrie 5U ber pl)ilofopf)i=

fd)en Staumle^re jd)arf au^einanbergeje^t morben ift; fo auc^

ha§> Kapitel über „^(atoniSmuS unb ^armini§mu§", mcld)eg

nid)t nur bie Sefjre S)ariuinö, fonbern bie neuere 2)efcenben5=

tf)eorie überhaupt fritifd) untcrfuc^t unb bereu Se,^ief)ung ^u

ben Problemen ber 93?etapl)i)fif in t)elle 93eleud)tung rüdt; eben*

fo ba§ Kapitel über „©cl)irn unb @eift", morin ^^um erften TlaU

ein fc^mereS ^robtem aufgeftctit unb eine fet)r bunfle ^Intinomie

Qufgemiefen mirb, über roeldje bie gegenmärtig fo häufigen SBe*

trQd)tungen betreffenb ben fogenannten pfl)c^opt}t)fifd)en ^Qrafleli§=
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mu§ feltjamer SSeife C}an5 511 fc^iüeigen pflegen, lt)äf)renb man

boci) bei beren 9^(^tbeac^tung über bie ^rage jeneS ^araEeti§=

mu§, ober gar über \)a^i nod) üiet tiefer liegenbe Problem be§

5?erf)ültniffel 5lr)ifrf)en Seib unb (Seele niemals in'§ Ätare fommen

fann. SSieleö aljo ift bi§ auf Üeine 35erbefferungen ftiliftifc£)er

unb facfiüd^er 3lrt unüeränbert mit [ic^ ibentifd) geblieben. Sn-

beffen lüaren boc^ bei ber ^Bearbeitung biefer brüten 51uflage

§al3treid)e Grgän^^ungen unb 3"fö^e eiforbertic^, bie bem 9öerfe

an üerf(^iebenen ©teilen tt)eilg im ^ejt, t^eil§ in ben 2tnmert=

ungen einoerleibt tporben finb. Sfu^erbem fei auf meine in ber

3n)ifc!^en5eit erfd)ienenen übrigen (Schriften t)ingeraiefen ; nament=

lid^ ouf bie „Stlimay ber ^tjeorieen" (Strasburg, 1884) unb auf

bie „©ebanfen unb Xt)atfac^en" (Sb. I, «Strasburg, 1899),

burd) meiere gleirf)fall§ ha§^ t)ier öorliegenbe SSer! nad) met)reren

9?ic^tungen t)in ergänzt mirb. —
^^oma§ Sarlt)(e mad)t einmal im ©ortor 5Rejortu§ bie

giemlic^ jeanpautifdje 33emerfung: „^lüe ©egenftänbe finb mie bie

genfter, burd) bie ha^ ^uge beö ^f)ilofop^en in bie Uuenblic^feit

felbft f)ineinfc^aut" ; unb bei Sean ^aul fclber finbet man manche

biefer ät)nüd)e, nur noc^ üiel pl)antaftifd)ere ?teu^crung. 3Bie

id^ glaube, mirb ber Scfer biefcö SSerte^ ouf feiner ^Säuberung,

obiuo^I i^m !eine iS(^attenjagb nad) bem ^ran^fcenbenten, fonbern

eine oerftönbige 9?eife auf fet)r feftem unb begrenztem Sanbe be=

oorftef)t, berartige 5(uöfid)ten fid) mef)rfad) eröffnet fc()n.

^ena, im SOcärj 1900.

#Ho fiebntann.



3u bem ©rfd^cinen ber üierten Stuflage biefeS 93uc^e§, lüeld^e

erforberlid^ getrorben ift, fei bemerft, bofe bcr Söorttout ber früheren

britten 51uflage im ©an^en unüeränbert 6e[tet)en bleibt. ®0(^ luirb

eine längere 9fteif)e fur§ unb bünbig gefaxter Slnmer!ungen unb 35er;

Reifungen auf ba§, in^löifd)en qI§ ^lüeiter S3Qnb gefolgte, 3Ber!

„©ebanfen unb Xt)QtfQd^en" {jingugefügt. ®ie[e „©ebanfen unb

^f)Qtfad)en" fielen mit ber „5InQltjfi§ ber 2öirflid)feit" im innigften

3ujammen^ang, jo bo^ ber Sejer boö eine neben bem anberen SSerf

genau in S5etrad)t ^u gietjen er|ud)t Ujirb. S3eibe 3Serfe gefjören

gufammen; beibe ergänzen fid) gu bemfelben ©aUj^en einer be=

ftimmten tf)eoretif^cn unb praftifdjen 5luffoffung ber ^t)ilofop^ie.

SBobei bann allerbingö öon ben mannigfaltigften, üon ben n)eiteft

abmeidjenb öer^n^eigten Problemen -^ur Erörterung gelangen; öon

ben öerfd^iebenen ^rten ber 9^Dtt)n:)enbigfeit bi^ §u pft)d)Dlogifd)en

SSorgängcn be§ geiftigcn i?eben§, öon ber med)anifd^en Saufalität,

bon ben ©efe^en be§ 9?aume§ unb ber Qdt, biö gu ben fittlid)en

unb Iogifd)en g-orberungen unb ber g-reit)eit beä 2)enfenö, SöoUenö

unb ^anbelnä, oon ben unöeränberlid)en Straften ber anbef)err|d)en=

ben 9f?atur bi§ t)in gu bem ®ang bcr ®efc^id)te, in ber (£ntmid=

lung ber ©cjcHfc^aft unb ber 9}?enfd)t)eit.

3ena, im ©ecembcr 1910.

CDtto Ciebmaittt»
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JJrolegomctttt»

SDer (Streit ber Sßeltonfdjauungen 5ie^t fic^ ungef(i)ücE)tet

burc^ bie Sa^rtaufenbe f)tn; er f(f)eint un[(i)Iid)tbar. ^unbertmal

beljauptet, belütefen, bekämpft, tüiberlegt, öerfe^ert ober auc^ öer^öt)nt

unb übertrumpft, ergeben fte fid) immer üon D'leuem gu neuer

(^eifterfcf)lac£)t ; unb bie üieKjäuptige ^f)iIo[op^ie gteic£)t, mie ein

ironifdier ©egner bemerfen fönnte, ber (ernäifd^en öt)bra, melc^er

bie ab geferlogenen S?!öpfe unermüb(id) na(^mad)[en. 9Senn fid^

l)iermit ber Snbifferenti§mu§ in feiner Senbentatjm^eit ni(f)t ent^

fc^utbigen borf, fo tonnte e§ bod) fdjeinen, ai§> üerblicbe ber ftet§

üerneinenben ©fepfi^ ein für alle 93Zal ha^ le^te SBort, unb mir

fämen nie über bie 9)ZoraI be§ 9}?ept)iftopt)eIe§ t)inaul:

®oB Don ber SBiege 6t§ pr SSal^rc

^ein 9)ienf(^ ben alten ©ouerteig berbaut!

Dber man fönnte, and) of)ne im ©ntfemteften Hegelianer gu

fein, auf bie Sbee eine§ emigen unb not^menbigen ^ei§Iauf§ ber

©l)fteme gerat^en, moiin jeber pt)ilofopt)ifd}e ©tanbpunft üermöge

feiner Slöfeen ben SBiberfprud)§geift IjerauSforbert unb fo miber

3SiIIen ein if)m entgegengefe|te§ ®l)ftem in'§ ^afein lodt. ®iefer

(EirfetproceB, ber fid) ot)ne 3J?üf)e an einem gemiffen ^aralleü§mu§

5mifd)en ber ßntmidlung ber antifen unb ber mobernen ^ifilo-

fop^ie naci^meifen lö^t, erfd)iene bann, au§ meItpäbagogifd)em ®e=

Sieb mann, anali}fi8. 4. 2luflage. 1
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ficfjtgpunft 6ctrad}tct, al§ eine öortrcffürf)e ®eifte§9t)mna[tif für

ba§ 93tenfcE)engefc£)le(i)t ; nur leiber ofjne 3^el unb @nbe! Sa

enblid) lie^e ficf) §um SEroft, jur ©tärtung unb gleidjfaöS o^ne

SOZüfie ber '^ad)'wd§> liefern, ba^ ber Xumu§ boc£) !eine§n)eg0

al§ reiner ß^tjÜuS in fid) feI6ft gurücfläuft, fonbern, bei fteter 33e=

rcirf)erung unfre§ 3Biffen§ unb 9Serfd)ärfung unfrei ®enfen§ gleicf)^

fom einen fpiralförmigen, alfo bem 3^^^ immer näJ)er fül)renben

SSerlauf nimmt. Sortefiuä lüäre bann ber (3o!rate§ auf ber

jttjeiten ^oten§, ^ant ber (So!rate§ auf ber britten ^oten^, unb

fo n)eiter fort. «Soöiel minbeften^ fd)eint f)ieran voa^x ^u fein,

ha^ bie ®efd)id)te ber ^t)ilofopl)ie bur(^ alle llmttjege unb Srr=

mege t)inburd) einen gortfd^ritt, ein S^orn^ärtgfommen geigt, feinen

«Stitlftanb, feine ibentifcf)en 2öiebert)oIungen. '^a§> geile Unfraut

ber effect^afc£)cnben llnet)rlid)feit unb beö gef^id)t§unfunbigen

'3)ilettantentf)um§, ireld^eg allezeit gmifcEjen bem pt)iIofDpi)ifd)en

SBeigen emporlrudiert, e§ oermeltt, aud) o^ne müt)fam ausgejätet

3U merben, öon felbft, unb aUen SJJi^ja^ren gum %xo1^ öerüiel^

fältigt fid^ innerhalb hieiter umfaffenber 3eittäume bie genießbare

^rud)t. @§ n)ec§feln ^erioben ber überfü^nen, iugenblid§ 5Uöer=

ftd)tli^en ©peculation mit foldjen ber cmfig fammeinben ©mpirie

unb ber nüditern-geluiffentjaften ^ritif, bie ^iaftole mit ber (St)ftoIe.

S)a bie 9Kenfd)t)eit nic^t nur ®ebäd)tniß unb Sitteratur, fonbern

aud) Iogifd)e§ ®eU)iffeu unb einen bi§ auf 2Beitere§ nid)t in ber

5(bnaf)me begriffenen ^ßerftanb befi^t, fo fpitjen fid^ bie Probleme

üon @pod)e gu (£pod)e fd)ärfer 5U. Sm 9^eid) ber ©eifter n)ie

in bem ber Seiber fte^t eine Generation auf ben ©djultern ber

anberen; bie l^eutige ^flangenbede lt)öd)ft au§ ber früt)eren, bie

fic^ in fruc^tboren §umu§ üermaubelt t)at, t)erüor. Unb bei aUer

?lnerfennung ber ^ßerbienfte großer 2)en!er ber SSergaugentjeit, bei

uod) fo florem S3emußtfein ber Unüberfteiglid)feit unfrer im-

manenten, ttipifc^en Sntellectualgrengeu bleibt bod) bie ermuttjigenbc

Hoffnung gered)tfertigt, ha^ unfre (Snfel ober Ururenfel im pt)i(o-
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fo^t)ifci)en 35erftänbni^ biefer SSelt ebenfoöiel treiter gebief)en fein

fönnen, als tuii im 9>ergleicf) gu unfreit ©rofeöätern ober VLx-

Q^nen. Sft benn alfo bie 35ielt)eit unb 3SieIfpä(tigfeit ber fidE)

befef)benben pf)ilDfop^ifct)en ©t)fteme ein gar fo gro^eC^ abfotut

bcflagen§n)ertf)e§ Hebel? ©oUten fie lieber in bie §anb irgenb?

tt)eld)en S)ictator§ Urfe^be fc^iüören? SBäre bie (ginförmigteit

be§ pf)i(ofDpf)i[d)en Credo ober Nescio fo abfolut rt)ünfc£)en§n)ertf),

h)ie eine Soncorbienformel für bie gerfplitterten religiöfen ßon^

fefftonen? 3d^ glaube nid^t; id) glaube, bie ^atnx ber (3ad)e

brängt oielmeljr ^^u einer Stuffaffung, loeld^e an einen berüijmten

5(ugfprucf) Seffing?- unb an ein befannteS ©pigramm ©djitterS

erinnert. Sa, — lüäre ta^, moöon S)e§carte§ geträumt f)at, tt-

reid)bor, liefen fid^ 5rjiome auffinben, au§ benen \)Ci% einzig tt)af)re

(St)ftem ber ^f)ilDfopt)ie mit berfelben Unfef)(barfeit f^eröormücEjfe,

h)ie (xw^j ben p)ö{\ @uflibifc!)en 5(i-iomen bie 9}?otf)ematif, bann

rtjöre ber unauff)örlid^e (Streit, ber foöiel Gräfte abforbirt, nur

t)äßlid) unb beflagenStüertf). StUein e§ gibt ©rünbe, — unb

mir merben bamit nidjt f)inter bem Serge galten, — aug benen

biefe §offnung a priori eitel erfdjeint. ©oft)ot)( fubjectiü al§ ob=

jectio liegen bie S3ebingungen, unter benen 't^a^ pf)i(ofop^ifd)e Si^ac^-

ben!en um fein ^xzi ringt, fo, tio!^ ein öoreiliger griebenSfc^Iujg

ber Parteien ber guten ©a^e e^er fd)äblic^ al^ QÜnftig gebeutet

luerben müßte. %a nämlic^ bas SBefen ber Singe fc^merlic^ fo

f(ad) ift tt)ie bie 9f}Zet)r§a^I ber ^öpfe, bie i^m auf ben ®runb

gefommen gu fein glauben; ba ttjir felbft bie eminenteften S)enfer

an bem garten SSeltproblem balb ^ier, balb bort ®(i)iffbnic£) er*

leiben fef)en, fo tüäre jener grieben§f(i)tu^ ef^er ein ©l^mptom ber

©rf^Iaffung al§ ein 3ei<^en beö Xriump§§. Sn ber %{)ai läßt

ja ber Spielraum ber objectioen 99?ög(i(^!eiten für ein Söefen öon

unferer fpecifif^en ©eifte-3conftitution eine fubjectiüe 9}Zet)rt)eit üon

®eutimg§üerfud)en ^u; unb gerabe inbem jeber Genfer fic^ unb

feine Ueber5eugung im geiftigen Stampf um'§ S)afein nad) Gräften
1*



4 ^rolegomena.

511 i3ert()eibigcn fiid)t unb nur bem unü6ern)inbUd)[ten aller ®egner,

ber lt)tr!li(f) überlegenen äBaljrljeit, bie 3i^Qffen ftredt, mufj bie[e

Wad) erljattenbe g-iiction unb ^olemtf ber immer Ijötjeren 5(n'

fpannung unfrer Strafte, fomit ber (Bad)<i felbfl in I)of)em ©rabe

füibeiiid) fein. „3Sären mir ©ötter, fagt ^laton, fo gäbe e§ feine

^^()iIojopt)ie" '^). — Me§ märe bann einig. ®a mir S[)Zenjd)en

finb, fo gibt e^S mit ber ^()itofopl)ie jugleid) eine ^ieli)eit pf)iIo==

fopf)ijc^er Parteien, bereu 2)?cinnngg4treit nac^ ber alten 9!}?ajime

„TröXejio? TratTjp TiavTcov" beurt^eitt merben mu^. 9hir au§ einer

beredjtigten 9^eaction be§ ©ubjectim^imnö gegen bie bogmatifdje

^^ertranenSfeligteit ber älteften gried)ifd)en 9^aturpt)iIofopt)ie unb

3Jtetapf)l)fif i[t bie ©opljiftif tjeruorgegangen. 9hir im Äampf

gegen bie corrumpirte ®iale!ti! ber (Sopt)iften gemann ©ofrateS

bie c6:^tt. 9^ur burd) bie [iegreid)e Dppofition be§ -öode[d)en

@mpiri§mm3 gegen bie (Sarte[iani|d)en ideae innatae mürbe ber

(Sd)adjt 5U einer tieferen 5luffaffung beS „A priori" geöffnet.

9hir im (Sontraft §u ©pino^aS ninellirenber 2(lleint)eit§lef)re ge=

mann Seibnilj bie 5lnregung §um fdjärferen ©inbringen in ben

93egriff ber Snbinibnalität. S^iur burc§ ben rüdfid)t§Iofen Watma-

Ii§mu§ unb ©!eptici§mu§ ber (Snctjclopäbiften unb ®aüib §umeö

fonnten ber fabenfd) einige Dptimi§mu§ Seibni^en§ unb bie I)of;Ien

SBortgebäube ber beutfdjen l^atljeberpljilofoptjie be§ adjt^efinten

Saf)rl)unbert§ Herbampft unb Ijierburd) jene ©d^müle ber geiftigen

5ltmofpl)äre Ijerbeigefüfjrt merben, in toeldje bann ha§> Ungemitter

ber ^antifd)en ^liti! luftreinigenb Ijineinfutjr. Unb ha§> neun^etjute

Sa^rl^unbert ^at un§, gleidjfam in I)üf)crem ©todmerf, ein ä^n-

Iid)e§ (Sdjaufpiel öorübergefütjrt, beffen Ie|ter 2lct bi§ je^t no^

nid^t eingetreten 5U fein fd)eint.

*) 0£(üv ouSeli; (ptXooo'^sI 008' eitt^ofAEi aotpö? ^sviod'a'. ' l'att y^-P

'

oüS' ab Ol a^iad-elq (piXoaotpoüaiv oü8' sut'S'OfJLoüoi ootpol '^sykad'ai' — —
Ttvsi; o6v o\ (ptXoaotpoüvtsg, el jxyjxs ol ao'^ol {x-fjTE ol äfiaO-ec?; — A-?]Xov

Sy] toütö ys ^^f\ v-oX naiU, Srt ol fxexaSu toutcuv äfX'f oxsptuv. Plat. Sympos.,

203—204.
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9ktürlicf) foK f)termit nid)t eine 5(poIog{e beg p()t{ofop()tjd)en

©cfiulgqänfS geliefert fein, fonbern eine 9?erf)tfertignng be§ p^ilo*

fopf)ifd)en Parlamentarismus; e§ foll nic^t ber 3^u^etrad)t alä

folc^er, fonbern nur bem ernftfjoften unb geluiffenljaften SBett*

fampf, nidjt bem d)arafter(ofcn (SflefticiSmuS
,

fonbern bem

„audiatur et altera pars" ha§ SSort gerebet fein, luobei \)a§>

„taceat puer in ecclesia" felbftüerftänblid) eingefdjloffen, unb

als oberfteS 5(i-iom ber Sag, ha^ eS bei allen fubjectiocn

9Jteinung§iierfc^icbenf)citen objectiu nur eine einjige, abfointc, für

unS oielleidjt approjimatiü erreid)bare 3^Öat)rf)eit gebe, ftiüfd)n:)eigenb

üorauSgefegt ift.

5(uf bie fofratifd)e ^ragc, morin benn, Don ben '5)>f)iIofop§ieen

o6gefe(}n, bie ^fjitofopt)ie 6eftef)e, näf)er ein^ugetjen, lüäre etgent=

lid) e^er 5(ufgabc eineS GpdogS, alS biefeS ^rotogS. ®enau

genommen gibt eö ebenfoüiel S^efinitionen ber ^f)üofop[)ie, a(§ eS

^f)iIofopf)cn gegeben f;at, unb tt)em eS barauf anfäme, ber fönnte

eine .^iemtid) buntfdjedige 5Dtufter!arte ober Sütmentefe §ufammen=

fteüen. 33ei ^laton ift fie 3Siffenfc^aft ber Sbeen, bei (Spüur

bie ^unft, fid) burc^ !üt)Ie§ 9?ad)benfen über bie ®inge ein gtüd*

lidjeS Seben ju uerfdjaffen, bei (Sicero, nad) bem ^i>organg ber

©toifer, 3Siffenfd)aft be§ ^uf'^^^^^^^^^'^^Ö'^ ,^tt)if(^en ben gött=

lid)en unb menfd)lic^en Singen; SSoIff nennt fie 2öiffenfd)aft

beS 9[l(öglid)en , infofern e§ fein fann, §er6art togifd^e 53e=

arbeitung ber (Srfat)rung§6egriffe. ® o e t f) e fagt einmal üon feinem

freien, unjunftmäfeigen ©tanbpunft au§: "ipfiitofoptjie ift nur ber

9D?enf(^enöerftanb in ampf)igurifd)er (Sprache. S)a e§ auf ben

Sud)fta6en ujeniger als auf ben (2inn anfommt, fo fei ^ier auf

eine anfprud)öt)olIe ^räliminarformet 95er§id)t geleiftet. ®em

©attimgSbegiiff am abäquateften finb t)iel(eid)t jmei "^Definitionen,

beren eine üon 5triftoteIeS, bereu anbere öon5^ant t)crrüt)rt.

Sener be^eidjuet einmal bie ^f)i(ofop§ie, minbeftenS bie erfte

^I)ilofopt)ie , als „5Biffenfd)aft ber, ober g'orfd)ung nad) ben
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Ijöc^ftcn ^rtncipicu" (twv TiptoTwv apywv xal aiTtwv 'ö-ewpiYjTtxY^),

biefer al§ „9Biffenf(^aft ddu ben ©ren5en ber 53ernunft". ^ierüoit

öerbient le^tereS, iväi nocf) umfaffenber unb bie ncgatiDen götte

be§ (Sfeptictymuö unb ÄriticiömuS mit unter ftc^ begreifenb, ben

SSor^ug unb bürfte non ollen ^arteten berettUJtüigft anerfannt

lüerben. Snbeffen, lüie gefagt, auf ben 5Suc£)[ta6en unb bie ©cf)ul=

formel fommt e§ U^eniger an, qI§ auf ben ®ei]"t unb ha'o in^

teÖectuell s gemüt]§Iic£)e S3ebürfni^, bem aKe e(f)te ^t)ilofopf)ie ent^^

fprungen unb üon bem [ie, luie non i^rem :Sie6en§6Iut, burc^ftrömt

tüixh. ©oute i(^ nun, ha benn bod) in biefer Einleitung eine

orientirenbe ©runbibee eriuartet luirb, jenen ©eift, jene Cuinteffen^

ber ^f)iIofopf)ie, jene§ treibenbe (Stira§, bem bie folgenben 93Iätter

üeiftanbeSmä^igen SluSbrudE üerleitjen, in fur5en SBorten anbeutcn,

fo lüürbe id^ 5unäd)[t negatiü fagen: 3Ser irgenb etmaS o^ne

SBeitereS für felbftüerftänblid) f)ält, i[t fein ^^ilofop^*). 2öem

ha^' ®afein öon (StmaS burd) ben Umftanb, boB e^ immer fo luar

njie tjeute, f)inreid)enb erüärt ift; Ujer fid) in bie SBelt unb fic^

felber nid)t folüeit ju öertiefen üermag, ha"^ i£)m ba§ ©afein beiber

unb if)r gegenfeitigeS S5er^ältnife al§ ein gro^e§ unb fd)tt)ere§

Problem auf'§ §er5 fällt; mer bie ©i'ifteng ber if)n umgebenben

unenblid)en Statur al§ begreiflid) eradjtet, bIo§ meil fie eben

ejiftirt, unb feine eigene @jiften§ baburd) 5ureid)enb begrünbet

finbet, ha^ er bann unb bann t)om SSater erzeugt, fpätert)in bon

ber 9)?utter geboren n^orben ift, um nun eben feinerfeitS im üblid)en

©eleife meiter ju leben, lueil unb luie alle 5Inberen e^3 au^ tljun

;

tüer beim 5(nblid be§ fternenbefäten ct)immet§ in inolfenlofer 92ac^t

niemals eine 5lrt Don ftaunenbem ©raufen über biefe unenblic^e

unb ett)ige SBeltmafdiineiie empfunben f}at, in bie er fid^ al§ einer

*) S){c logtjd^en S)en!prmcipien unb bie Sljiome ber SDiat^emattE

finb freilief) für ^ebermann, and) für ben fcrupulöfeften SEeptüer, felbft^

berftänblid^. Slber roarum? — S)teä ein Problem ber ^ft)c^oIogie tüie

ber StranSfcenbentatp^ilofop^ie, gleic^Oiet 06 Iö§Bar ober nic^t.
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ber SKiEionen Setüo^ner eineä ber üeinfteu unter biegen §af)Ilo[en

3SeItförpern üerfIocf)ten [ie^t, loelc^er 5lffect fid) bann in bie ern[t=

{)afte ^ratje auflöfte : SBarum ? SSogu ? — ^inemgefIod)ten in biefe

unentrinnbare 2Se(tmaf(^inerie mit bem beutlic^ften ©efü^t ber

fittli(i)en 95eranttt)ort(icf)!eit !
— ober, faß§ bie§ ©efü^l nur fub=

jectioe (5f)imäre fein foEte, iüo^er bann biefe 6§imäre unb ber tiefe

unausrottbare ^Refpect üor i^r*)? — SSer nie gefüllt ^at, ha'^

bie ftrenge unb aügemeine 9caturgefe|tic!^feit aüe§ ®efc^ef)en§ ein

SBunber ift, b. {-). für einen menfcf)üc^en 55erftanb ebenfo fet)r ber

©rflärung bebarf, al§ fie, noc^ ber alltägtii^en 5(uffaffung, erflärt

;

ha'^ §. 33. ou§ ber St^atfac^e, ha^ ber SObnb bi§t)er regelmäßig

aEe üier 2Bocf)en ^n- unb abgenommen ^at, nii^t im geringften

begreiflief) mirb, tt)arum er e§ aud) bieämal t§ut; ber bleibe

brausen! gür i^n ift bie ^^ilofop^ie ebenfo überffüffig aU bie

Opti! für benjenigen, toeld^er ba§ ^eEe XageMid^t burd^ bie

SteEung ber Sonne über bem §ori§ont erüärt fietjt. — 2)a'l

loären benn lauter DZegationen; fie orientiren jeboc^ unb be-

ftimmen; benn, um einen fpino^iftifc^en Sati im Sntereffe ber

23at)r{)eit um^ufefjren: omnis negatio est determinatio. (Sin

paar pofitioe Seftimmungen fommen bann nod^ flingu; bie eine

formeE, bie anbere materieE. ®ie erfte befte^t in bem 2(j;iom,

ha'^ e§ für aEe 93?enfd^en nur (Sine Sogi! gibt; bie jtoeite in

bem ^oftutat, ba% mer bie 2Ba()rt)eit fudjt, gegen fid) felbft

et)rlid) fein muß.

S)er le^te ^affu§ ift etma§ in'§ 9?^etorif(^e gerat^en, njaS

eigentü(^ nid)t beabfic^tigt mar; er läßt fid§ jebod) öon bem üer*

ftänbnißooEen Sefer au§ bem emp^atifd)en ©til Ieid)t in ben 95er=

ftanbeSftil überfe^en, unb feinenfaES n)irb man gegen bie nad)=

*=) Bulben mufe ber SJlenfd^

©ein Scheiben au§ ber SBelt, toie feine Stnfunft.

9ieif fein — ift 3tae§.

©l^alefpeore.
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fte^cnben Unterfuc^ungen ben gletdjen 3?orluurf ergeben Bnnen.

S)iefe treten nun mcfjt in bem beliebten (£cf)u(talar beö ©Aftern

§

auf; fie bilben gtoar fein lüillfürlidE) ^ufammenflelDÜrfelteS Slggregat,

aWx aud) fein in allen X^eilen gan^^ gleid)mäJ3ig au§fd)attirte§

nnb lüdenlofeö ©cfammtgemälbe. Unb Ujenn bie logijdjc <SeIb=

ftänbigfeit unb fd)einbare Sncof)ären§ ber einzelnen Kapitel üiel=

Ieid)t in ben fingen manches, njien^of)! nid)t jebe§, competenten

SeurtfjeilerS al§ ein auf Unfertigfeit beutcnber 9)?angel erfc^eint,

fo fomme id) biefem 93ebenfen in boppelter .^infic^t baburc^ 5UüDr,

bo^ id) eö fofort anerfenne, aber nid)t aU Zahd gelten laffe.

Saco bon SSernlam öergleid)t in einem üortrefflidjen 5Ip()o=

riSmuö feinet Novum Organum bie rof)e, tf)eorieIofe ©mpirie

mit ber 5tmeife, meld)e blojs 9}?aterial 5ufammenfd)Icppt , bie

bDgmatifd)'rationatiftifd^e (St)[temerfinbung§fnn[t mit ber ©pinne,

meld)e ifjr fun[treid)e§ 9^et^ gang auö [id) fetber t)erau§)pinnt

;

ber ^iene aber, meld)e, mie bie 9)Zänner ber metfjobifdjen (Empirie,

if)r n)ert|t)oEe§ 9}?aterial auf ben in ©arten unb ^dh nerftreuten

95tumen au§mäf)It unb auffangt, um e§ bann in if)rem 93au §med'

möfeig 5U üermertl^en, ertf)cilt er ben ^reiö. ©eitbem ift bie be-

fannte ©ijftemliebe ber ^Ijilofopljen oft genug für einen rein fub--

jectiüen unb äft^etifd)en 93autrieb erflärt morben, eine Steigung,

metd)e an unb für fid) mit bem Sricb nac^ 2Saf)r^eit menig gu

fd)affen i)aht unb für (Srreic^ung be§ 3^^^^ fo ^^^^"^9 ^ürgfdjaft

leifte, ha^ fie i^r öie(mef)r oft l)inberlid) fei. 3(ber rein äftf)etifd)

ift fie boc^ nid)t; fie fjut auc^ logifdie 33ered)tigung. 5l>ine Riffen-

fdjaft mirb für üoEenbet unb in fid) abgerunbet gelten fönnen,

bebor fie, tok bie reine 9}?atfjematif, bie matf)cmatifd)e 9[)Zed)anif

unb tf)eoretifd)e 5Iftronomie ein Iogifd)e§ ©anje bilbet, morin üon

einer gan^ befdjränften ^In^af)! al§ ebibent angenommener ®runb=

fä^e unb Definitionen au§ Sef)rfa^ für Sef)rfa^, ®efe^ für ©efelj,

ftreng foIgerid)tig §erOormäd)ft unb fo bie fd)ma(e ©pit^e beö

©runbgebanfenS in bie breite, ja unenblic^e 5ßafi^3 ber empirifd)en
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@in5d^ettert mit 9?ot^ii»enbigfeit ausläuft, ^aß nun ba§ Sbeal

aucf) bcr ^()i(ofopf)ie in einem (3l)ftem befte^t, bafe bie öon i^r

a n g e ft r e b t e SSelterflürung, für unfeven fpecififd) biScnrfinen 3Ser=

ftanb nur in ©e[talt eineS (ogifdjen ®ebanfenbau^3 mürbe erjdjeinen

fönnen, morin au§ einem ein^eitlic£)en ©runbgebanfen mittelft irgenb

melc^er 9J?et()obe fämmtlic^e ^roüin^en ber gegebenen SSir!Iid)feit

abgeleitet unb erflärt mären, bo» ift bcreitmilligft ju^ugefteljen.

^aß tro^bem ec^te ^t)iIofo^-»f)ie e§ nid)t nött)ig t)at, in ber

^orm beö ©t)ftemy aufzutreten, bemeift ^laton, bemeifen 93aco

unb Seibni^, bemeift ber au§gcfprod)cne horror fo mand)ey

eminent pt)iIofopt)ifc^en Stopfet üor alter ejclufiöen (Sd)ulft)ftematif.

®a§ biefe ^-orm gerabegu f d) ä b 1 i c^ fei, behaupten ade ©feptifer

öon 'ipijrrfjDn unb Ximon big auf S3at)(e unb §ume*). S)iefe

miberfprec^enben 2lnfid)ten mirb man nic^t fo unt?ereinbar finben,

menn man bebenft, ha^ unfer SBoden unb unfer können, Sbeat

unb Söirflic^feit , nic^t immer, fonbern f)öd)ft feiten congruente

©rö^en finb. S)a unfere empirifdje unb t^eoretifdje ©rtenntnife

*) ®§ gibt eine fribole, fpotterfüHte ©fep[i§; bo§ ift bie be§ 9Kep^ifto

unb be§ §einri{f) §eine. (J§ gibt aber aud) eine tiefernfte, jc^merälicE)

ringenbe Sfepfig ; eine religiöf e, — bie§ 2öort in jenem ©inn berftanben,

in njelc^em ©ii)Ieiermac^er bie D^eligiofität be§ berfrfineenen 2lt!^eiften

Spinoga :^ocf)preift. SQfan finbet fie bei §amlet, gauft unb Sorb 58Qron.

©benio in ber üaffijc^en Profession de foi be§ fabot)ifc^en SSifar§, meldte

9toufjeau feinem Emile eingefcf) öltet l^at, unb melcfier folgenbe SSorte

entnommen [inb: Je consultai les philosophes, je feuUletai leurs livres,

i'examinai leurs diverses opinions; je les trouvai tous fiers, affirmatifs,

dogmatiques, meme dans leur scepticisme pretendu, n'ignorant rien, ne

prouvant rien, so moquant les uns des autres; et ce point commun ä

tous me parut le seul sur lequel ils ont tous raison. Triomphants quand

ils attaquent, ils sont sans vigueur en se defendant. Si vous pesez les

raisons, ils n'en ont qua pour detruire; si vous comptez les voix, chacun

est reduit ä la sienne; ils ne s'accordent que pour disputer; les ecouter

n'etait pas le moyen de sortir de mon incertitude. Je congus que

l'insuffisance de l'esprit humain est la premifere cause de cette prodigieuse

diversite de sentiments, et que l'orgueil est la seconde. — — 2ln ber

^üfte anfern unfre (Schiffe, ^m offnen SBeltmeer finbet !ein 2ln!er

©runb.
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tro^ aller gortfc^ritte ber SBiffcnfc^oft ftet§ fragmentoril'd) bleibt,

unQufI)ürItc£) burdf) neue, gum ^^eil gan^ unerhjartete ©ntbecfiingen

bereidjert, corrigirt, biörüeilen aud) bon ®runb au§> reöolutionirt

lüirb, fo liegt bei jebem p()ilofopt)if(^en ©Ijftembau bie 9}?ögli^feit

bor, ba§ ha^S SöoHen bem Spönnen borangeeilt ift. Unb biefe

a)?ögUc^!eit toirb bon ber ®efd)icE)te jur 2Saf)rjc|einlicf)feit er(jöt)t.

(Sie 5eigt un§, ba^ ber Sauftil eine§ (Sl)[tem§ bom inbioibuellen

unb ^eitgejrfjmad Qbl)ängt, ber edöte SSafjrf)eit?^gef)a(t ober nic^t,

ba^er jener fid) bolb in eine Sluine üerlnanbelt, iDä^renb biefer

bon fritifc^en (Sd)a^gräbern gehoben tpirb. 9^e[)men n^ir irgenb

eine ^t)ilo[op^ie bon ausgeprägt fl)[tematifd)er gorm, tt)ie etrt)a

(Spinozas (Stl)if, gid)te§ SSiffenf^aftöIel^re ober Ä^ant§ ^riti! ber

reinen S^ernunft, fon^eit [ie unter ber ard)iteftoni[cf)en 3tt'ingl)err*

fd)aft be§ ^lategorieenregifterS [tet)t. Smmer tt)iebert)oIt fid) ba§

(Sd)aufpiel, ha'^ bie formen, an n)eld)en bie «Schule [ic§ ergoßt,

gerfaEen, ber etttjanige SBatjr^eitSfern — (ber alfo bon ber §alt'

barfeit jener formen nid)t abpngig fein !ann) — unberfef)rt übrig

bleibt. S)a^ man ben met)r be[ted)cnben , aU überjeugenben

gormelapparat ber (St)[tematif berfd)mü{)en foll, iuenn er nur

mala fide, nur ou[ Soften ber 9fieinf)eit beö Iogifd)cn ©elüiffenS

erfauft inerben !ann, bebarf !eine§ 93elüei[e§. 2)afe aber felbft ein

bona fide aufgebaute^ «Stjftem leidjt bie culpa auf fid) läb, ®e=

banfcnlüden mit unmiEfürlic^en (Subreptionen ober terminologifd)em

SBörterflicfmer! 5U berftopfen, Iet)rt a priori bie Diefleiion auf bie

fpecififc^e53efd)ränft^eit ber menfd)Iid)en SnteEigen^ unb a posteriori

bie gefd)id)tüd)c Srfa^rung. ©ubjectioe SBal)r()aftig!eit ift ein

©runbpoftulat, objectioe 3Sat)rl)eit bie (Snbforberung aEer ^tjilo-

fop{)ie. Tili bem erften berträgt fid) ganj mot)!, moburd) bie

3tt)eite Vereitelt mirb, nämlid) ha^ ein ^(jilofopl), e^rlic^ babon

über5eugt, ben §auptfd)(üffet aller 9?ätt)fel gefunben 5U ^aben,

fämmttid)e ^tjüren bamit auf^ufdjlie^en nerfuc^t unb, mo e§ nic^t

red)t gef)en miti, ebenfalls in gutem ©lauben, mit ber alte5eit ber-
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fügbaren 53red^[tange ber Definitionen, Sljiome, ^oftulate — b. i.

9}?acl)tfprü(i)e — ober aud) „unoermeiblicEien 6ir!el" nad^^ilft.

©0 ©pinoja, fo 5i'i}te. ®enug, je f)ö^er ha§^ Sbeal, um fo

fraglidjer bie 9J?öglid)feit feiner $8erlüirflic^ung. (5^5 gibt, lüie

fd)on oben angebeutet, gan^ fpecielle (SJrünbe, au§ benen bie §off=

nung auf (£rreid)bar!eit einer enbgültigen pt)itofopt)i)d)en SBe(t=

bebuction nergcblid) erfdjeint; irre id) nic^t, fo geljört t)iert)er, oon

mand)em 5(nberen, tnie 5. 33. ber berüfjmten crux metaphysicorum

„9)?aterie unb ©eift", abgefefjen, \)a§> llnOermögen unfrei ^er=

ftanbeä ^u einer SfJebuction ber quantitatioen SJJerfmale ber SBir!-

lid)feit auf qualitatioe unb umge!et)rt, luorüber im loeiteren S^er-

lauf au§füf)rlid) 9?ec^enjc^aft abgelegt lüerben w'ixh *). S)ann aber

lauert ja ftet§ bie allgemeine unb große ©enjiffen^ifrage im ^inter^

grunb, ob nid)t ber ^erftanb ber 33erftänbigften unter un§ fic^

5um etuigen SBeltproblem etiüa fo t)ert)ält, n)ie ber be^ neugebornen

ÄinbeS gu bem ^robtem ber brei Körper; ob er überf)aupt fät)ig

n^äre, ba§ Ie|te 3Sort be§ 9?ätf)fel§, n)enn e§ if)m genannt mürbe,

mit feinem logifc^cn (Srfenntni§'5{pparat ju Derftetjen ; ob eö itjm

bann nid)t ergienge, n)ie einem 5JZauÜDurf, bem man bie 33iiIIe

auffegt, ober mie bei (3d)i(Ier bem Süngling in <Sai§. Dbmot)!,

mie ®oett)e einmal mit üoEem 9^ec^t fagt, ber £ern ber 9Zatur

aud) in unfrem ^er^en fi^t, toir faffen i^n bod) nid^t. 3BeId}er

©terblic^e üermödjte oon fid) 5U fagen, baß er fic^ fetbft Oon

(SJrunb au§ üerftünbe ? künftigen ^-allS f e n n t man \iä) jiemlic^

genau unb njeife biefe S?lenntni§ lüot)! gu lieriDertf)en ; aber — be=

greifen? — öerfte^en? —
'I)ie§ alfo finb bie 9}?otiüe, tüe§f)a(b in ben nad)ftet)enben Untere

fuc^ungen auf bie ßonftruction eine§ ©ijftem^ i8er5id)t geleiftet mirb,

obroot)! ein leitenber ©runbgebanfe nid)t fe^It, auf njelc^en fie, luie

fümmtlid)e 9}?agnetnabeln auf ben oerborgenen ^o(, ^inlneifen,

*) Sie^e ba$ tapitel „Ueber btn p^üofopE)ifcE)en 2Sert^ ber tnat^e«

matifd^en 9?aturtt)iffenicf)aft" im sroeiten Slbfc^nitt btefe§ Serfeg.
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tt)c§f)aI6 ^änftg bte ^rämiffcit 311 einem tranSfcenbcnten ©c^liifj

immittclliar nebeneinanbcrftd^en, ofjne bafj bie ßondufiou — \vtid)c

Seber leicht jtefjen tonnte, — gebogen ift ; iüeöt)al6 man(^e§ I)öd)[t

n)ici)tige ^robtem (löte §. ^. bie ^rage nad) ber tron^fcenbenten

Sf^ealität ober ^bealität be§ Ü?aum§ ober bie nad) bent 3>erl)ättni^

üon 9}taterie unb ®eift) nur a(§ ^robtem fc^arf unb treffenb ,^u

fornmiiren üerfudjt, bann aber ungetöft [te^en gelaffen iDirb, otnnol)!

eine conjecturale Söfung gan§ naf)e liegen mürbe; fürs, me§=

tjatO unö ^äufig ba§ Ie|te SSort auf ben Sippen fdjmebt, o^ne

ba§ luir e§ au§jpred)en. @ö oer^inbert un§ baran eine getuiffe

9ieferi)e, ja eine fjeitige (Sd)eu. ®enn. ber ^t)itofopf), menn er

fein 3Bat)rfager i[t, \o fei er bod) ein SBatjrfjeitfager; unb ba^u

gef)ört, ha'^ er m6)t§> al§> gemife bef)aupte, ma§ er nidjt gemi§ mei§.

©r fc^eue fid) bor ber ©träfe, 5U meldjer S) a n t e im gmanjigften

®efang ber §ölte bie fatfc^en ^roptjeten Herurt^eilt; biefe muffen

mit auf ben 9?iiden umgebrefjtem ^(nttitj S3uf3e tf)un, meldjer 9[)t't)ttju§,

auf unferen ^att angemenbet, fotgeubeö befagt: bel)aupte S)u, im

Sntereffe ®eine§ ©tjftemS, fo inel ®u millft, üor deinem logifdjen

©emiffen bift S)u ®ir ber 9^id)tig!eit ober §albma^rl)eit fo man^er

S5et}auptungen bod) beraubt unb empfinbeft mit Iogifd)er SReue gan,^

genau, ba§ ^Seine 5(ugen, fo fdjarf fie fein mögen, bod) nur

9J?enfd)enaugen finb. 9!)?ag ba§ ^^olf bem 5fugurn gläubig

Iaufd)en; menn er bem anbern 5tugurn begegnet, Iäd)eln beibe

unb fd)ämen fid) innerlich, mofern bie§ ©efü^l ni^t fc^on ööüig

obgeftumpft ift=^).

(Sin 3(nbere§ ift „©t)ftem", ein 5tnbereö „Iogifd)er ^lan".

SSenn mir auf jene§ SSerjic^t leiften, fo mirb man letzteren fic^erlid)

*) §ier notf) ein (Sa| be§ jobot)ifd^en SSifarä: Chacun sait biea que

son Systeme n'est pas mieux fonde que les autres ; mais il le soutient

parcequ'il est ä lui. — ^n btefer Sltlgemeinl^eit aUerbingS su fcfiluarj-

firfitig geurt^eilt! UebrigenS faaen ^^ilofop^ifdEje Sogmen unb |)]^iIo=

fDpI)ifcf)e ©efinnung leiber nur aHäuoft au§einonber.
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nicijt üermiffeu. S)ie alte, üon Diogenes öaertiuS bem ^laton 511=

gefdjriebene ®reitf)cilung ber ^(jilojop^ie in S)ialcftif, ^f)t)[t! uub

©tfjif, iüe((f)e ben p()iIofopf)ifd)en ^^vagen nid}t äufjerUd) imb Ütnft*

lid) nl§ abftracteS g-angnetj ü6er ben Stopf geluorfen, fonbern au§

ber dlatm ber (Sac^e felbft ^erüorgeJi)ad)fen t[t, entfpridjt un[erem

^lane nngefäf;r, gu beffen 9?ed)t[ertigung icentge Söorte f)inreid)en

iDerben. S)q un§ jebeS ©injetobject unb jo aiidj ber gro^e ©e^

fammtgegenjtanb ber ^f)i(ofopl)ie, nämtid) bie 3BirfIid)!eit, nur

innerl)a(5 unfreS 93elDu^t|etn!o gegeben i[t, al§ S5or[tetIung§tnf)a(t

ober ^^orftellung ; ha lüir bte 2öelt nur fo erfennen, tük eben unfer

(£rfenntniBt)ermügen feiner 9?atur unb Drganifation gemöfe fie un§

gu geigen üermag, fo lüirb an erfter ©teile eine Prüfung biefe§

(£rfenntniJ5Uermögen§ geboten fein, lüoiin man bie Xragn)eite unb

bie ©runbgefe^e be§ (SrfeunenS (principia cognoscendi) 5U be=

ftimmen, unb bie g^rage nad^ ber Uubefd)ränft^eit ober ben ©diranfen

unfrer Sntelligeng gu entfd)eiben fud)t. ^'k§< eben toar bie STufgabe

ber „©ialeftif", im lüeiten SÖortUerftaub ber Sitten genommen,

tüddjQ man jcbod^ bei bem mobernen S)oppe{finn be§ 9?amenö

unb befonber§ feit ber Stantifdjen 9ieform, beffer (är!enntnife =

frtti! ober Xran§fccnbentalpljiIofopt)ie nennt, ^e nady

bem nun biefe Unterfudiung im pofitioen ober im negatioen ©inne

ausfällt, je nadjbem man unfer örfenntni^bermögen, fei eS hiV^

intuitiue, fei e§ bo'o abftracte, aU befd)ränft ober unbefdjränft, al§

fät)ig ober unfüt)ig jur intellectuetlen ©rfaffung be§ abfolut realen

SBefenS ber SSelt befunben ijat, iDirb man in einem glreiten %l)di,

ben objectiüen Problemen 5U Seibe gef)enb, enttueber nur inner^olb

ber ÜTfc^einungSmelt unb mit auc^brüdli^cm 93emu§tfein if)rer

iWelatitiitüt, ober jenfeity ber (Srfdjeinungen im tran»fcenbenten Äern

ber 3)inge bie (Subftauä ber SBirflidjfeit (principium essendi)

unb ben ®runb olleS SBerbenS (principium fiendi) auffud)en.

S)ie?^ S^vdt^ f)ieJ3 im 5(Itert^um getuöfjnlid) „$^l)[if", bei 5[riftoteIe§

umfaßt e§ au^erbem bie 9Jtetapt)ljfif. 5)a ober bie gefammte '$oxxh
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Hc^!eit minbcftenS empirifcf) unb für unfere Snteüigen§, in bic beibcn

bisparaten ©ebietc ber materiellen unb ber geiftigen "Itiatjadjen

^erfaßt, in ben 9}2a!rofo§mo§ ber räumlichen ?(n^enn;)elt unb ben

S!J?i!rofo§mo§ be§ (Seelenleben^, beren med)jelfeiliger 3wjammen=

t)ang befanntlicf) gn ben f)artnäcfigftcn 9iät()feln gef)ört, fo begreift

biefer gmeite Zijtii bie gt^aturptiilofopfiie unb bie ^fl)C^o =

logie unter fict). SSenn nun bie bciben erften 2;t)eile firf) mit

®em 6efrf)äftigen, roa§> ba i[t, geicf)ie^t unb miefern e§ erfannt

mirb, fo eröffnet fid) ber ^l)iIofopl)ie eine gang anbere unb neue

^serfpectiüe in einem britten ^^ei(, n)eld)er bon ®em ^anbelt, ma§

fein unb gefc^et)en f o 1 1. ®ö gibt — im menfrf)Ud)en 33emufetfein

menigften§, — ein ^d^ ber SSert^e unb ^beale, meld)e§ infofern

über ber 2Bir!(id^feit fd)me6t, olä mir bie un§ üon au^en ent=

gegentretenben Dbjecte baran meffen, banacf) beurtt)eilen unb je

na(i)bem anerfennen ober öermerfen; me(d)e§ jebod) infofern aucE)

mit 5ur 3Sirt(id)feit gerechnet merben mu^, aU ba§ menf^Iid^e

33emufetfein einfd)IieBli^ feiner Sßertt)urtt)eile etma§ 2öirf(ic£)e§, ja

ha§> Urpf)änomen aüer SBirflief) feit genannt merben mu^. Sn biefe

britte ?(btt)ei(ung gehört bie (Stf)if; fie furf)t nad) ben ^rincipien

ber 9KoraIität. Set) redjne jeboc^ au^erbem bie $(eftett)if f)ierf)er,

meldje ben ^rincipien ber (3c£)önf)eit ouf bie «Spur fommen mill.

Obmot)! ber etf)ifd)e unb äftljetifc^e 2Öertf}, ba§ fittli(f)e Sbeal unb

ha^ <S^önf)eit§ibeaI fpecififrf) üerfi^ieben finb, ja fo unabf)ängig

bon einanber, ha'\^ fie fogar f)äufig in ©treit geratfjen, fo gehören

bocf) beibe unter benjelben, meitumfaffenben Segriff be§ Söertf)^

öotlen ober Neffen, ma§ ,^u fein unb 5U gef(f)et)en mürbigmäre,

gleid)tiiel ob e§ ift unb gefd)ie^t ober nid)t. SSie auf ber grauen

9?egenmanb ber überirbifd) ftrat)lenbe Sogen ber Sri§ fd^iuebt, fo

im menfd^tid)en Semu^tfein über bem gemeinen unb natürli(f)en

Sauf ber 3BeIt ha§> Sbeal.

SebeS bon ben brei §auptgebieten ber ^f)ilofopbie, meldten

bie (£intt)eilung biefe§ Suct)§ in brei 2Ibfcf)nitte entfpric^t, fteöt un§
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nun gemiffe bcfonbre Probleme, ft)eld£)e fidE) allgemeineren logifcE)

unterorbnen, unb beren a6tt)eicE)enbe 33eantrt)ortung gu ebenfoöiel

p^itofop^ifc^en ßontroücrfen gefül)rf ^at ©o befämpfen [id) im

Gebiet ber ^ialeftif ©enfualiSmuä unb 5(priori§mu§ in§inft(f)t

auf ben Urfprnng ber ©rfenntniß, SbeaüSmuö unb 9?eaü§mu§ (im

tf)eoxetifd)en ©inn) über ben abfoluten SBaf)r^eit§gef)aIt ber ©r«

fenntnife. 5(uf bem (3d)aupta§ ber ^f)t)fif liegen mecE)ani[tifd)e

unb tekologifdje 9?aturer!Iärung im «Streit begüglid) ber legten unb

t)ö^ften ^riebfeber alle§ ®efcf)ef)en§, SWaterialiSmUfS unb gormaIi§=

mu§ bejüglicE) ber ©ubftan^ aKeg ©eienben. 51 e [t ^ e t i f unb (S 1 1) i t

enblid§ ^oben ein n^a^rel ß()ao§ f)ö(i)[t mannigfaltiger ^artei=

anfitf)ten ^eröorgebracEjt, n:)elc^e§ jebo^ unter bie aEgemeinen ®e=

ficf)t§punfte be§ praftif^en 3beali§mu§ unb SJealismuö gruppirt

lüerben fann.

©ine giemtic^e ^rngaf)! ber rtiictjtigften Probleme f)öf)erer unb

uieberer Orbnung, meldte faft immer (^ugleicf) Streitfragen finb,

[)oben tüir nun unferer geu^iffen^aften lInterfucE)ung untertuorfen,

freilief) o^ne ha\^ boburc^ aüe brei §auptgebiete ber ^t)iIofop^ie

ganj überfpounen ober t)ppot^etif(f) erfd^öpft mürben. (Singelimter'

fucf)ungen finb unfere Kapitel ; Süden bleiben bajmifdien, ber 2lu§s

füüung f)arrenb; irir üerfolgen ben anotptifd}en 3Beg Don ber

"^Perip^erie §um Zentrum f)inein, meil biefe avdßaoi? be§ S)en!en§

§mar meniger anfprudjSüoII aber auc^ guoerläffiger ift, al§ ber

umgefel)rte 3Seg: ber SSeg ber 2)ebuction. 2Ber me^r Sntereffe

für ba§ ©an^e al§ für \)a§> (Sin^elne l^egt, ber möge baran benfen,

bofe unenblic^ biele ^^abien oon bem Sentrum be§ Ä\eife§ gur

•iperiptieine t)inau§Iaufen, bie man unmögticf) aÜe auS^ie^en fann,

ha\i aber ©röße unb Sage be§ 5treije§ frf)on beftimmt finb, menn

man nur brei fünfte ber ^erip^erie fennt. STufeerbem : 3Sie nac^

ber 5rnficE)t ber meiften (Geologen nur bie 3?inbe be§ Planeten bem

53ergmann gugänglicf) ift, ber ^em aber, lüeil noct) feuerflüffig,

für 3}Zenfct)en unnat)bar bleibt
; fo !önnte e§ rt)ot)I fein, ha^ menf(^=
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lidje^ä 9ZQd}bcufcn über bie 9iätt)fdfragen bcr ^()i(ofopf)ie gtuar bi§

5U einer geiüiffcn Xiefe I)iuQb5ubnngen nermocfjte, ber Äern aber,

'Oa§> Söeltcentrum, 'i)a'\i Söeltoefen, bie Natura naturans luegen

Q[l5u()of)er Temperatur für unfere geiftige (lonftitution ein für alle

SDJal unerreidjbar bliebe, ^arum ift bie anall)tifc^e ?}Zett)obe,

uidjt bie fl)ntl}ctifc^e 50?etf)obe gelüätjtt tüorben.



a^xfitt ^bf(l)ttitt*

c^rRennfmfjftritiR

unb

In certis fortiter, in dubiis prudenter!

Siebmann, Onalnftg. 4. Sluftoge.





SbealistnuB unb HeaUsmtis»

When Bishop Berkeley said „there was do matter",

And proved it — 't was no matter what he said

:

They say his system 't is in vain to batter,

Too subtle for the airiest human head;

And yet who can believe it? —*)

Byron's Don Juan, Canto XI.

©in ©t)[lem, tDeIcf)em nad)gefagt wixh, e§ fei untuiberfeglii^

unb boc^ ungkubltd), üerbient SeQd)tung unb forbert ^itif. So

müBte glüu6Ii(i) [ein, trenn eö unftiiberleglid) lüäre, ober tniber^^

leglid), luenn e§ unglanbti^ n)äre. Srnbernfall» — Iüq^S ipürbe

auä bem (Erebit ber menjd)(ic^en 33emunft? Unb bennoc^ l^aben

f)Qt6e tote gan^e Gegner bieje§ (5t)jtem§, bie ©inen o§ne e§ gu

mtberlegen, bte 5Inbern of)ne runb unb nett baran 5U glauben, nacf)

btefcr unb narf) jener 9iic^tung tüeiterpt)tIofopt)trt, aU ob nic£)t§

geid)et)en toäre. —
33 e r f e I e t) § Se^re nennt man „Sbealtömug" ober tooJ)! nod)

treffenber „Smmateriaüömuö". 9{ber toag [te ableugnet, tft notürlid)

mrf)t bte empirif^e ©iiftens unb ^!)atjäd)ltcf)feit be§ matericüen

") Qu 2)eut|d^ naäj ber Ueberfe^ung bon ©übemetfter

:

®er 93ijcf)of 93erfelet) :^at un§ borgetragen,

„2)aB bte SUtaterie übexijaupt nic^t jei",

Unb ba§ Stjftem ift baumfeft, tote fie jagen,

3u fein für bie fubtilfte ©rubelet.

Unb bocJ), ttjer glaubt'8? —
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UniöerfumS — {ha§' Wim 9^arrl;eit!) — [onbcrn nur beffeu abfolute

Üteatität unb ©ubfion^iatität. 2)ie (Sd)luJ5fülgerung ücriäuft fo:

3Bq§ id) empfinbe, fefje, t)öre, fül^Ie, ba§ ift, ejifth-t t(jatfäd)tirf)

;

nämlid) in ber (Smpfinbung ober a(y (Smpfinbung
; fo U)al)r id)

e§ empfinbe, [o lüot^r e§ üon einem (Subject empfunben lüirb, [o

toaljr ift e§ (Esse = Percipi)
; fo Itmljr itf) bin, fo irotir i[t bie

Wu^enlpclt; fo tuaf)r ha^^ «Subject ift, ift ha§: Dbject. 2)a§ nun

ober unabhängig üom ©ubject, an unb für fic^, extra mentem,

realiter unb substantialiter eben jene gefef)ene, gefüllte, em=

pfunbenc 9}?aterie ejiftiren foEte, biefe 5Inna^mc inoolöirt au§ ben

unb ben ©rünben einen SSiberfprud), Ergo etc. 9}ätl)in, folange

ein finnlid^ empfinbenbeS Subject ha ift, ejiftirt aud) bie ^örper=

tüelt aU beffcn @mpfinbungöinl)alt
;
fobatb aber jene§ DerfcEjioinbet,

t)erfd)n)inbet auct) biefe ; ungefüf)r fo, n)ie bie färben ejiftiren, fo-

lange i]id)t ha ift, im ßidjte; fobalb aber ha§> Sid)t erlif^t, an§>

ber Si'iften^ oerfd^lüinben. SBie man fiet)t, ift biefer SbealiSmuS

feine^jiucgö 9ät)iliömu§; er beraubt ha^' materielle UniOerfum feine§=

lüegS feiner Sfiealität, fonbern nur feiner ©ubftanäialität ; er fe^t

bie SKatcrie, lüeldje üon ben ßartefianern unb ber gemö^n^

Iid)en 9}Zeinung für eine abfolut reale ©ubftan^ au^erfjalb beö

iuat)rnet)menben ©ubjectä get)alten ioirb, ,^um 5(cciben§ ber em=

pfinbenben ©ubftan^ ober be§ ®eifte§ ^erab. ©an^ 2tef)n(id)ey,

aber nod) in iDciterem Umfang, mutfiet un§ ja aud§ ber (Spino^i^os

mu§ gu, inbem er fott)ol^l bie 5Ui§beI)nung ober 9}taterialität,

a{§> ha§> S)enfen ober bie ©eiftigteit au§ gn^ei nebeneinanber

ejiftirenben ©ubftanjen in 5Ittribute einer einzigen SSeltfubftanj

umiDanbett. S)er 9}Zateriali§mu§, Sßerfelet)'§ Smmateria(i§mu§ unb

ber ©pinojiSmul finb brei Oerf(^iebene 5lrten ber moniftifd)en

SSettanfdiauung im ©egenfotj gum S)uali§mu§ ber (Sartefianer.

S3on „ben unb ben ©rünben", bie S5erfelel) in'§ gelb ju fü()ren

t)at, mirb balb bie 9?ebc fein. 2Bie aber üerfjalten fid) bie ©egner?

§oIbad)ö Systeme de la nature, bie ^ibel ber 3)taterialiften,
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fertigt bcn 3mmateriaü§mu§ m(i)t mit ®egengrünben ab, fonbern

mit einer r[)etorijd)cu ^tjraje, fcfjlägt bie §änbe über bem ^opf

^ufammen, befreu^igt [id) unb get)t feine (Strafe ruf)ig weiter*).

51 a n t , ber fid) üor bem 3.^ormurf be§ S3er!elei)ani§mu§ bei^

nat)e fürchtet, greift nid)t foiüol)! bie ©rünbe alö bie ^t)efi§

55erfe(el)ö an, liefert in ber ätueiten ^luflage ber Stritif ber reinen

33ernunft eine fogenannte „"Jöiberlegung be§ Sbeali§mu§", nad)-

bem er fdjon üor()er in ben ^rolegomenen fid) gegen ©arüeä

9xecenfiün unb ben 35erbad)t bey SbediSmuy nert()eibigt ^at**);

— bann nimmt er fein „^ing an fic^" an, befanntlid) ein

^öt^eme^S (Sifen, ein ei'iften^unfiif^ige^ asylum ignorantiee, bem

atle unüerbaulid)en ^^robleme ber 9[J?etap^t)fit in ben 9^ad)en ge*

fd)oben merben, — unb gef)t weiter.

§ erb er, in feiner ebenfo boshaften ai§' üötlig üerftänbuife-

lofen ^olemi! gegen bie ^I^ernunfttritif, fuc^t 93erfe(el} jener gegen=

über ^erau§3uftreid)en, it)n in reatiftifc^em (Sinne umjubeuten unb

ptjantafirt weiter***), ©diopenfjauer erflärt fii^ gleid) im

*) Que diroüs-nous d'un Berkeley, qui s'efforce de nous prouver

que tout dans ce monde n'est qu'une illusion chimerique; que l'univers

entier n'existe que dans nous-meme et dans notre Imagination, et qui

rend l'existence de toutes choses problematique ä l'aide de aophismes

insolubles pour tous ceux qui soutiennent la spiritualite de l'ame? —
Syst. d. 1. Nat., Londres 1780, I. P. pag. 158. — (gfienbafelbft in ber Sin-

mer!ung: Enfin il a fallu que le plus extravagant des systfemes (celui

de Berkeley) füt le plus difficile ä combattre. —
**) tantS aSerfe, ^erauSg. b. 3tofenIrons, i)b. 11, ©. 772-775,

95b. III, (S. 47-52, ©. 152—166.

***) §erber§ 3!Ketafrttif : Sübingen 1817; (S. 175—198. — §err

Dr. §einricE) 93ö^mer ^at 1872 eine „@efc^t(f)te ber noturttjifjenjc^oft^

Ii(f)en 2BeItoni(f)ouung in ©eutfd^Ionb" erfc^einen laffen. ®arin figurirt

.t>erber alg Sßorfämpfer be§ 9ieali§mu§, Sont oß ber beä ^i^ealigmug,

unb e§ Wirb ein enblic^er ©ieg ber erfteren gartet üertünbigt. ^6)

erlouBe mir öefc^eibene Stt'eÜei hieran. 3[öa§ bie ^u^unft Bringen roirb,

toijjen wir nii^t, wa? aber bie SSergangenl^eit betrifft, fo fann ^zxhtx
qua ^^ilofop^ feinem großen @5egner nirfjt "da^ SSoffer reichen, ©op
feE)Ite e§ bem p^antofiereicf)en, poetifd^en Äopfe öiel §u fe^r an logi)(i)er

3Serftanbe§ftrenge.
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Eingang feineö §aiiptlDer!§ „2)ie 3Kett qIö SBiUe unb 3?orftetIung"

für ^er!elel), Derluedjfett jebocE) beffen 5ln[d)auung mit ber Stant-

ifc^cn, ()l)po[ta[trt bann, — (aU 06 bie§ mit S5er!elet) Derträglid)

h)Qre!) — ben nad) ^(b^ug ber intelligent nbrigbleibenben

irrationeEen DJeft be§ menfd^Iic^en ^iöillen§ alö SBeltfactotum unb

ge^t meiter. — (Snbli(^, um notf) einen 9iamen ju nennen, ® aütb

©trauJB, ber abtrünnige jünger ber „3bentitöt§pt)iIofopf)ie", miü

9}?ateriali§mu§ unb Sbealiämu§ [onberbarer Söeife gerabe^u

ibentificiren (eine 9^act)iüirfung fcine§ et)emaligen ibentitätÄpt)i(o=

fop{)ifd)en ®lauben§befenntniffe§), i)äit bie §mif(^en beiben ^arteten

fdjlüebenbe (Streitfrage für bloßen „3Sortftreit" unb pt)ilDfopf)irt

über ^eleologie, S)arminiömu§, SSelt^tued 2C. in materialiftifdiem

©inne ru()ig meiter*). (£§ lotjut fid) benn bod^ einmal, nidjt ]o

meiter5uget)en, fonbern ftiH gu ftet)en unb gu prüfen. 2öa§ aber

mirb l)auptfäd)üd) ber Prüfung bebürftig fein? 9lid)t fo fef)r bie

5(rgumente, auf bie fid) Ser!elel}§ d)aratteriftifd)e ^fjefi§ ftü^t,

al§ biefe Slt)efi§ felbft. Ttan fann einer 33et)auptung bebingt ober

unbebingt guftimmen, ot)ne bie bafür angeführten ©rünbe mit in

^auf gu nefjmen unb umgefel)rt. ®enn e§ ift ebenfo fef)r mögli^,

bafe ein rid)tiger <Sa^ unrid)tig bemiefen mirb, ai§> ba'^ ein fa(fd)er

©a^ paralogiftif^ ober fopf)iftifd) au§ ridjtigen ^^rämiffen ah-

geleitet mirb. 5{n 33eifpielen für 93eibeö mimmelt ja bie ^t)iIofopt)ie.

®rregt alfo bie ST^efiS eine§ ^t)iIofopI)en unferen ß^^^sif^tr fo tüirb

bie ^ritif unb Sßibertegung feiner 33emei§grünbe im allgemeinen

unäulänglid) gur §ebung unfereS Söebenfenö, mitl)in lueniger mid)tig

fein, al§ eine birecte llnterfud)ung ber SE^efiS felber. ©erabe

bie§ gilt nun in l)ol)em ©rabe Don S3erfelet)ö (Stjftem. ^^ätk

er fic^ bamit begnügt, feinen ©a^ al§ §l)potl)efe tjinjuftctlen ober

meinetmegen aU ©laubenSfa^, al§ §tiiom, al§ einleuc^tenbe gun=

bamentalmaljrf)eit, ja bann mürbe biefer ©a^, menn nid)t über?

geugenber, fo boc^ taum angreifbar gemefen fein. (Statt beffen

*) ©trau§, „®er alte unb ber neue ®Iau6e", 2. Sluflage, ©. 211.
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tüill er i^n belueifcn. ®er gelieferte 33eluei§ ift, JDie fid) ot)ne

grofee S!J?üf)e bQrtf)un läfet, falfd). ^oburd) gel^t bie Stt)efiö ber

angemaßten SBürbe, einzig ricf)tige 9}?etapf)t)[i! ^u fein, üertuftig;

aber trot^bem bleibt ber Smmaterioüömu» a[§> ein, lüieJüDf)! ^öd)ft

feltfamer, fo bod) immert)in bentbarer gall, a[§> e i n e logifd) ftatt-

^afte §t)pott)efe neben Dielen ebenbürtigen S)?itben)erbern fielen,

5. 33. neben bem 5)ualtgmu§ beö ßarteftu§ unb SO?aIebrand)e, bem

moniftifd)en 9f?aturali^3mu§ be§ ©pinoga, bem 9J?onabiömuö be§

Ceibni^, bem groben 9JZateriali§mu§ vulgaris ber 5;)oIbac^ianer

u. bgl. m.*). 5lu§ biefem ®runbe nun merbe ic^ auf Sertelet)5

Argumente nur Iiert)ältnif3mäf5ig furj eingel)en, nur in biefem

5?:apiteL dagegen bilbet feine X^efiö, überhaupt ber SbealiS^

mu^\ geroiffennaßen — (jebo(^ bei meitem nic^t au§fd)ließlid) unb

allein!) ha§> "S^tjema be§ ganzen erften 5[bjd)nitt§. —
§olen mir etlüaö lüeiter au§; — iDeldjen 2Seg fd^lägt benn

93erfe(eq§ ©ebanfengang in feinem §auptmerf, ber „5(bf)anblung

über bie ^rincipien ber menfd)Ii(^en (5r!enntniB" ein?**) ®ie

ftillfd)tüeigenb gemad)te 3_^orau§fe|ung, auf ireld^er er fuf3t, um fie

tf)ci(ö fid) anzueignen, tfjeil'S ^^u be!ämpfen, finb bie beiben be=

fannteften ®ä^e au§ Sode^g „S^erfud) über ben menfd)Iid)en 35ers

ftanb". Sode» Se()re n^ar in pft)d)o(ogifc§er Sejiefiung, id) meine,

mo§ bie ^-rage nad) bem empirifdjen Urfprung ber SSorfteüungen

unb (Srfenntniffe in un§ betrifft, (5mpiri§mu§, ja man tann faft

*) 'ißlit einem ber üBerjeugteften Sln^änger 33er!elet)§, §errn %f)oma^

dollQng Simon, 'ijobz id} fowof)! Brieflicf) al§ münbtid^ eingel^enbe

Debatten gel^oBt, oljne ba% e§ ju gegenseitiger SSerftönbigung gekommen

ttJöre. SJiein geehrter ®egner ttjoüte nicf)t jugefle^en, ba% 33erfele^§ <Ba^

^^pot^efe jei. §t)pot;^efe nenne ic^ nun a&er, mit ber gett)ö^nlicf)en

£ogif, einen (3a|, ber ttjeber einfaches (Smpeirem, noc^ a priori gemiffeg

?ljiom, norf) inbuctib ober bebuctib ftreng 6ett)iejene§ Sl^eorem genannt

ttjerben lonn unb trogbem für toa^t ge!^alten roirb. tiefer f^oH liegt

tjier bor, wie ficf) im weiteren SSerlauf wotjt geigen foU.

**) A Treatise concerning the principles of human knowledge.

3uerft erfct)ienen 1710; wieberabgebrudEt in graferä ©efammtouSgabe

ber SSerfe 33erfelet)§, vol. I, pag. 131—238.
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jagen @cnfuaüömu§, im ©egenfa^ jum (iartefianifc^en 9boIogi§=

mu^, H)cld)er angeborene Sbeen angenommen unb biefe gum ^^rincip

feiner 'I)ebuctionen gemad)t f^atte. 3teu§ere nnb innere 23}a()r=

nefjmnng (Sensation and Reflection) luaren if)m bie einzigen

S3orftelIung§quelIen ; au§ il^nen allein follten fämmtlid)e 5(rten

ber SSorfteüung, tuie ^fjantaSmen, @nnnerung§6ilber, abftractc 53e=

griffe, abftammen; bergeftalt, ha'^ oi)ne beiberlei 3Sa^me(;mnngen

bie ©eele OorfteEungSleer unb gebanfen(o§ (tabula rasa) fein unb

bleiben n)ürbe. Nihil est in intellectu, nisi quod antea fuerit

in sensu, externo vel interno. 3n metapl)l)fif(i)er §infid)t,

b. ^. toa§ ben materiakn 3öa^rf)eit§ge()a(t ber ^^orftellungen,

unfere @r!enntnif3fä^ig!eit gegenüber bem abfolut S^ealen betrifft,

toax So(fe§ Sef)re eine 5lrt öon ibealiftifd) anget)aud)tem unb ein=

gefd)ränftem 9?eali§mu§, ebenfo rt)ie bie ßartefianif(^e 9JZetap^l}fif.

(3ie unterfd)ieb bie qualitates secundari^e, mie ^arbc, ^on,

®erud), 2Särme u.
f.

tu., bie fie für rein fubjectioe ^^(ffectionen

ber ©innlic^feit erüärte, bon ben qualitatibus primariis, 5(u'cs

be^nung, ^igur, ©olibität, 93eliicgung, 9tu^e, Qa^l, bie fie al§>

abfolute (£igenfd)aften unb ^uf^ünbe ber extra mentem an unb

für fid) ciiftirenben ^örpermett anfaf). SSa§ nun SerfeleQ

betrifft, fo ftimmt er in jener pfljd)oIogifd)en Segieljung Sode

bei. Sn biefer metüpt)l}fi[d)en ^öegiel^ung bogegeu get)t er über

if)n t)inau§, njiE i^n Ujiberlcgen, mill ben Sen)ei§ erbringen, ba^

bie Sodefc^en qualitates primariae ebenfo au§fd)Iie^Iid) fubjectiö

feien, mie beffen qualitates secundariae, bü§ auä) if)r ©ein

(Esse) gönjlid) ^ufammenfalle mit it)rem Percipi, n^omit benn

felbftoerftänblic^ bie @i'iften§ einer abfolut realen, aufeertjolb ber

9Saf)ntet)mung§fpf}äre be§ ©ub|ect§ befinblidien Störperloelt ^in-

n^egfallen mürbe. —
®a§ 2)?otit), meld)e§ i^n ju biefer feltfamen 33ef)auptung

treibt — (e§ ift ein auömärtige§, t^eoIogifd)eö) — , laffen nur

aug bem ©piel; toir fragen f)ier nad) ben 33en)ei§grünben, auf
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bic er ficti ftütit. @tc fönntcii, tnie oben 6emerft toorben \]t, falfd)

fein, Df)nc boB be§f)aI6 fd)on bie barauf gebaute 2f)e[i§ feI6[t

f)infätlig mürbe; nnb fte finb e^3.
—

3n bcr .V)au^tfacE)e nämüd) treten gn^eieriei jolc^er 5(rgumente

auf. ©rftenö i>a§> befannte 2)ogma be§ extremen, nocf) über ben

(Sonceptuaft§mu§ f)inau§gef)enben y2ominaü§mu§ (universalia sunt

flatus vocis); gttjeitenS getoiffe „33iberfprüd)e" (contradictions),

meiere 53erfclei) in ber 5[nnaf)me einer abfolut realen, einer mefjr

a(§ mentalen Gjiften^ ber 9?Zateric ju entbeden glaubt. 'Sac^ ha§'

(£-rfte betrifft, fo fc^üe^t er folgenberma^en

:

@§ gibt in intellectu feine abftracten 33egriffe, fonbcrn nur

anfdiaulic^e Q.^orfteItungen, a(y aud) nur concrete 5been oon

ben fügenannten primary qualities; mir f)aben nur 93or-

jtetlungen üon ber gefe()enen, gefüllten, aly ©injelobject finnlic^

maf)rgenommcnen ober imaginiiten Stu^be^nung, <3o(ibität, Se;

megung k., nid)t aber abgezogene begriffe non bcr 5(u§be^nung,

Solibität, 33emegnng k. an fid), in genere genommen; folglid)

fönnen mir un§ gar nic^t einmal benfen, ha^ eine nid)tgefe{)ene,

nic^tgefül)(te, nid)tmaf)rgenDmmene 5(uc^be(jnung u.
f.

m. an nnb

für fid), extra mentem üortjanben fei. ßbeu bie-ä gilt Don bcr

SD^aterie, alfo k. *). S;ie 3ntf)ümlid)feit jene» D^ominaliSmu^, mit

bem biec 5frgument ftet)t unb fällt, mirb on einer anberen Stelle

biefe» iBerte'5 nad)gemicfen merben*"^). 3Bir gef)en bc^fjalb für

jeßt f)ierüber ^inmeg. 3Bay nun aber bie angeblict)cn „23iber=

fprüd)c" betrifft, fo gerätf) ber Dortreffüd)e Sifc^of mit feinen

mot)lmeinenben tf)eo(ogifd)en §intergebanfen unb §er§enybebürf=

niffen in bie f)anb greiflidjften gef)lfd)lüffe nnb burd)fi(^tigften

=*=) ®Ieic^ bie „Ginleitung" be§ Sractot? über bie ^rincipien mü
bie nontinaliftifcf)en 5ßrämifien liefern. S)ie barouS gezogene immoteria»

lifti)rf)e Gonclufion finbet man in ben §§ 10, 11, 12, 13 u. f.
ttJ. ber 2lb*

{)anblung jelBft.

**) Sie^e ba§ ^opitel „lieber bie Sfiften§ abftracter 58egriffe" im
gmeiten 2tbfc^nitt biefe§ aBer!e§.
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(3opf)i§men, üon beuen id) nur einige rügen n^iü. 9}?it Vorliebe

roirb folgenbe apobiftifdje (Stf)einbemonftration öfter tt)icbert)olt

:

— Si(^t, garbe, ©eftalt, 9(u§be^nung, SBörme, Unburd)bring-

Iid)!eit u. bgl m., iüetd^e lüir [ef)en, füllen, n)af)rnef)men ober

imoginiren, [inb (Sinne§empfinbungen, ^^erceptionen
,
^been be»

(SubjectS. Sf)!-* "Sein (Esse) i[t ein mentaleS, fäüt alfo gänjlid)

jufamnicn mit it)rem Percipi; b. f;. fie ejiftiren nur im per-

cipirenben «Subject. @ben biefe (£igenfd)Qften conftituiren nun aber

2)a§ienige, mag man ein materielle^ Dbject ober einen Ä'örper ju

nennen pflegt, ^olglid) e^iftirt bie 9J?aterie unb ber itörpcr nur

infofern er n)at)rgenommen mirb, unb bie 5Innat)me einer realen

(Sjiftenj ber Wakm au^ert;alb be§ öorftellenben «Subjecty inüolüirt

ben SSiberfprud) : „@tma§, beffen ©jiftens im ^ercipirtmerben be=

ftef)t, ejiftire oljne pcrcipirt 5U merben", id quod absurdum est

;

ergo etc.*). — ®er leibt;aftige Sirfelbemei§ ! 333a§ bemiefen merben

fotlte, lüirb fd)on üorau^gefet^t. 3"erft mirb beljauptet, ma§ mir

in ber SSatjrnef^mung ober überhaupt aU 3.^orfteEung§inf)alt gegeben

ift, beffen Esse befte^t im Percipi
;

[9rid)tig ! 9ZämIid) f ü r m i c^

'Oa§' oorfteEenbe (Subject; nämlid), infofern e§ öon mir üor=

geftetit mirb]; unb gmar nur im Percipi. [?}alfd)! Qü\)id be^

fjauptet! S)enn id) fenne 2)a§ gar nic^t, ma§ jenfeitö meinet jub=

jectiüen $öemu^tfein§ liegt ober nid)t liegt.] Ergo, mirb gefd)loffcn,

!ann bie 9}Jaterie mit il}ren 5tcciben,^ien, ben primären unb fecun«

baren Qnatitäten, nur innerljalb, nid)t au^erl)alb eineö fubjectioen

S3emuf3tfein§, eine§ üorfteltenben ©eifteö ei'iftiren. Q. e. d. —
2Bunberbare Semonftration haS^l 5tu§ bem Umftanb, bafj bie

©inftenä ber 9)?oterie aU SSorftellung eben im ^L^orgeftellt^

merben befteljt, mirb burd) falfd^e ©eneralifation bie 33e^auptung

gebogen, e§ gebe überl)aupt feine anbere 5Irt materieller ©iiften^

al§ ha§> S^orgeftelltmerben ; unb f)ieraul bann ber tautologifd)e

©a^ gefolgert, extra meutern ejiftirt !eine Wakxk, tvdi bie^3 fo

*) Slb^anblung über bie ^ßrinctpien, §§ 3, 4, 7 u. a. a. D.
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niel t)ic§e aU, e§ efiftire etlraö ofjne 511 ejiftiren (b. I). tüa^r=

genommen jn mcrben). (Sin lüürbige^S (S^egenftüc! jum ontoIogi[(i)en

Semeiö. SSenn btefer au§ bent ©ebad)tmerben Quf bte abfolute

©jiftcnj fcincä D6jecte^3 fcIjUe^t, fo fd)lic§t iinfcr immaterial{fti[d)er

Scföeiy umgefef)vt üon bem ^orgeftelltmerben auf baö Slo^*

öorgeftelltmerben. ®a§ ontologifc^e 5lrgument gleicht einem t)aüu=

cinirenben ^^ifionär, ber, lDa§ er [ieljt, meil er e§ ftet)t, für abfolut

real ^ält; ha^i immaterialiftifd)e 5(rgument einem ^inbe, ba§ fic^

für unftd)tbar Ijiilt, meil e^3 bic ?(ugen gum.adjt. Ungefäl^r äqui^

naient märe folgenbe ©emonftration : ®a§ 33ilb im (Spiegel beftefjt

au§ färben, ßid)t, ©diatten, (^eftalt; unb bie ©tiftenj biefer

Oualitäten im (Spiegel be[tef)t in i^rem ^Ibgefpiegeltmerben. Ergo

:

o{)ne (Spiegel gibt c§ !eine färben, Sid)t, (Sdjatten, ©eftalt. —
23eld) fomif^e§ (Sop^iäma ! — ©Icic^ barauf aber folgt ein nic^t

minber befremblid)er 33eroei'o : „Tlan tonnte mir einmenben, obmot)!

„meine Sbee felbft nii^t au§erf)alb meine§ ©ei[te§ ejiftirt, fo gibt

„e§ bod^ Oielleii^t extra mentem it)r ü()nlic§e Driginalbinge, bereu

„Gopie ober (Sbenbilb [ie ift. Sd) antworte : ßine Sbee !ann nur

„einer Sbee äE)nIid) fein, eine ^^-arbc nur einer garbc, eine 5'^gur

„nur einer anberen gigur"*). Sn ber %[)at, eben fo gmingenb

mie : Tlan fönnte fagen, obmot)t bie 93ilber im (Spiegel nidjt au^er=

f)alb biefeS (Spiegels e^-iftiren, fo gibt e§ bod) lnelleid)t extra

speculum ä()nlid^e 2)inge, bereu Gopieen fie fiub. Sd) antmorte

:

(Sin (Spiegelbitb tann nur einem ©piegelbilb ätjulid) fet)en, eine

garbe nur einer ^arbe, u.
f. f. ad libitum ! — 2lufrid)tig gefugt

:

märe e§ bem ^^ilofoptjen nid)t fo bitter (Srnft, man märe üerfuc^t

5U glauben, er motte ben ßefer jum Seften traben. —
9?un lä^t fid) jmar nic^t leugnen, baf? biefen fonberbaren

(Sd)einbebuctionen eine tiefe unb principiclle 2Sat)r^eit 5U ©runbe

liegt; eine 9Bal)rf)eit, an meld)e fid^ aEe fubjectiüen Sbealiften, bi§

auf S. ©. ?5^^te ^erab, einfeitig ju flammern pflegen, bie aber

*) Ibidem, § 8.
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and) ber 9\caIiÄmuv, lüofcrn er pfjilDJDpfjifcI) 5urecf)nuiu3§fä()ig fein

luill, ancrfcmicn muf^ unb, un6e[d)abct feiner abn)eid)enbeit Wata-

p^l]f{f, onerfcnnen fann. ©§ ift folgenbe. 3i^ir fommen nie unb

nimmer aii§> unferer inbiüibuellen 58oii"telIungc>ipf)äre J)erau§
; felbft

irenn tt}ir etroaö öon un§ Una6I)ängigev, anBerf)aI6 unferer fu6=

jectioen ^.^orftettung ^eale§ anncljmen, fo ift un^ bod) bic§ abfolut

9?ea(e auc| luicber nur ai§> unfere 3}orfteIIung, al§ ©ebanfeniuljalt

gegeben, unb feine abfolute (Sjiften,^ aU unfer ^Segriff. Ober, um

33erfe(et) mit feinen eigenen Söortcn rcben ju laffen: „2)er Sifd),

an bem ic^ fd^reibe, e^iftirt, f^eiBt fonicl al§, id) fe^e unb füf)le

if)n ; unb tuäre \ä) au^erfialb meines StubierjimmcrS, bann fönnte

id) feine @i'iftcn5 nur infofern bef)auptcn, alc\ menn ic^ in meinem

Säibier^immer rt)äre, ic^ i()n ma^rnef}mcn limrbe" ^). 5[[Iein, maS

folgt f)ierou§ ? Offenbar feine^megS, ba§ e§ !eine uom norftellenben

Subject unabfjängige ©yiften,^ Qtbt, fonbern nur, ha^ ha^^ Sub^

ject [ie nid)t birect auffaffen, fie nid)t anber§ aU burd) bac^

inteücctueEe iDtebium feiner fubjcctiuen ©ebanfen imaginiren,

fingiren, benfen, erfennen, liie(Ieid)t aud) nic^t er!ennen fann.

llngefäf)r fo, tt)ie bay 5(uge bie fid)tbaren S)inge nur burd) baS

DKebium beS Sid)tey fie^t unb büOon, mie ja ob übcri)aupt [ie

unabf)ängig tion biefem 9J?ebium e^-iitiren, fd)Ied)terbingv feine 5.^or=:

fteüung f)at. 90tö(^te ber fubfectine Sbeaüc'muc^ hod) nur (5ine§

bebenfen! ©erabe beef)alb, Uieil in ber ^f)at fein norftellenbey

Subject auy ber Spl)äre feine§ fubjectioen S3orfteIIen§ f)inauy'

fann: gerabe beef)alb, med eö nie unb nimmermef)r mit Ueber=

fpringung bc§ eigenen ^emu^tfeinS, unter Gmancipatiou uon fid)

fetber, 2)ayjenige ju erfaffen unb 3U conftatiren im ©taube ift,

ma§ jenfeitä unb außerhalb feiner ©ubjectioität ejiftiren ober nid)t

e^iftiren mag; gerabe beS^alb ift e§ ungereimt, bef)aupten 5U

mollen, ha\i ha§> oorgefteüte Cbject auBerf)aIb ber fubjectinen ^ov-

ftedung nid)t bafei. Um bie§ ju erfennen, märe eine abfolute,

*) Ibidem, § 3.
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mrf)t eine menfd)Ii(f) unb inöibiiett eingejci)ränfte ^ntetügens nötf)ig

;

eine Snteüigcnj, n^elc^e gleicfj^eitig überfäJje, iraö Dor unb tua^j

f)inter ben (Eouliffen üor fid) geljt, irag intra mentem humanam

liegt, unb lua'o extra mentem humanam liegt ober nicf)t liegt;

nnitjrenb luir ielbftüerftänblid) nur baö ©rftcre fennen. „"iSie

einzige un§ befannte 2(rt ber ©iifteng, jagt i^r, i[t bie mentale

©jiftens be§ Percipi." — ß^S^f^o^^c" '
— ^^^fo ^f^ ba§ Percipi

bie einzig mög(id)e Strt ber (Sjiften§ ü6ert)aupt." — 5Jtit

0?id)ten! S)enn — (abgefefjen üon bem formaHogif^en Scf)Iu§=

fehler) — ttjenn [ie e§ iuäre, luie !ö nuten luir e§ ujiffen?

— Hie h£eret aqua! —
dlun aber ttjeiter! ^a einmal ber (Sd)Iu^fef)Ier begangen

ift, metc^eö ©nbrefuttat foEte man bei 55er!elet) ermarten ? Offene

bar beu <id)kn unb red)ten, in feiner gau3en mibernatürlicfieu Un=

gef)euer(id)feit bod) miubeftcnS fD(gerid)tig burd)gefüt)rten <3oItpfiÄ=

mu§. 5(lfo ein ein^^igeö uorftellenbeä ©ubject, au§ beffen

^^orfteaungen ha§> 233eItaE bQ\k^t 9lber meit gefet)It! -
3Bir merben mit ber jmar fef)r trö[tlid)en, jebod^ burd^aU'S

unermarteten 9Zac§rid)t überrafd)t, ha'^ auf3er ber ^rinat-Seelen'

jubftau,5 be§ Sifdjofiä üon (£Iot)ne, nebft bem bariu befinblid)en

Söeltpf^änomen, nod) etma§ 5tnbere§ realiter eiiftirt, aubere ä§u-

Iid)e ©eetenfubytanjeu nömtii^ mit ät)nlid)en SSettp^änomenen, unb

überbieS — Oott, ber alle bieje (Seelenjubftangen erjc^affen fjat

unb fraft feineS attmöd)tigen SSiüen^S in it)nen eben jene „Sbeen"

IjerDorruft, beren räumlid)=5eitlid)e§ Softem für jebe unter i§nen

it)ren ^rit>atmofrofo§mo§ au§mad)t. SSol^er nun mieber bie§?

5(n (Stelle be§ ermarteten (3olipfi§mu§ mirb un§ eine fpiritua=

liftifdje, tf)eDlogifd)e unb teIeoIogifd)e 9}?etap§t)fif, eine tranSfceu-

beute ©eiftermelt aufgetifd^t. Unb mot)er mei§ ber S3ifd)of ha^

2(tle§? (£r mei§ e§ gar nid)t; er nimmt e§ an, er glaubt e§,

fomie (Eartefiu§, 9)?alebraud)e , Sode unb mit if)nen bie über*

miegenbe 9}?ef)r^eit ber D^cenf^en, gleic^oiel mit me(d)em 9^ed)t,
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bnran glauben, t>a\i bie Äörperiüclt md)t nur a[§> SSorfteEung,

fonbern auBerbem and) qI§ abjolut realcS (Subftratum ber 35or=

fteüungen norbanben fei.
—

Slber luorum glaubt benn ber Sifd)of Seneö, lriäf)renb er

2)iefe§ nic^t glauben iriö? 9)Jan I)öre; man prüfe bie (£infid)t

unb ignorire bie 5lbfirf)t! „®a§ ©ein ber 50?aterte ht\kt)t im

^ercipirtmerben ; barum eyiftirt fie 5unäc^ft nur in mir. SRit

„©eiftern" aber Derl)ält fiel) baö ganj anberö; il)r ©ein ift nicl^t

^ercipirtmerben, fonbern ^ercipiren; alfo ift if)re ©jiften^ nid^t

burd) mic^, ben (Sinnigen, bebingt. 5llfo fönnen mir un§ auc^

einen abfolut realen „Urheber ber 9?atur" beuten, einen „etüigen,

unenblicl)en ®eift, ber mid) unb anbere enblidje ©eifter erfc^affen

i)at unb unferen (Sinnen „3been" einprägt, bie bann bei unö

fterblidjen 5D?enfd)en „n)irtlid)e ®inge" genannt merben"*). <So

SJerfele^. Unb ma'S merben mir baju fagen? — 5llg ob bie

Sjiftens anberer ©eifter au^er mir etmaiS 5lnbere§ für mid) märe,

mie bie (Stiften^ ber Äörper au§er mir ! 5llö ob jener eluige ®eift,

ber „llrl)eber ber 9ktur", eine anbere 5lrt be§ X^afeinS in ^ufprud)

nehmen fönnte, mie ha§> SSorgeftelltmerben üon mir! Sll§ ob ein

fold^er unenblid)er ®eift — (nad) 93erfelet)) — überl)aupt ei'ifteng^

fäl)ig n^äre, ha er hod) au§ lauter ?lbftractionen jufammengefe^t

ift, mie etma „unenblid)", „emig", „allmädjtig" u. bgl. m. —
bloßen D^ominalpräbicaten, bie id) nie unb nirgenby in concreto

mal)rnel)men ober imaginiren tann, bie folglich — (nac^ ^erfelel)

menigften§) — in'§ 9?eid) ber §irngefpinnfte unb ^ictionen gu

oermeifen mären!

.*r)ier ^aben mir (jeneS üorljin gerügte ^rpwtov cf'söSo? einmal

angegeben) baö maljre, ha§> einzig folgerid)tige ©rgebnife beö 93erfe=

let)ani§muö: „Sc^ allein ejiftire fubftantiell ; aEe§ STubere, ber

gefammte 9[Rafrofogmo§, in mir acciben^iell", — fo ^ätte e§

*) The ideas imprinted on the Seases by the Author of nature are

called real things. § 33; bgl. §§ 6, 90, 91, 145, 146, 147 o. Q. D.
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f)eifeen muffen. 2^ie ganjc abfolut reale ©eifterrtelt, ®ott mit

eingefrf)lDffen, ift eine ß^imäre, ein fubjeftioeS ©ebanfengefpinnft

be§ einzigen (Subjeftö in ber SBelt — meine§ ScE). SIber biefe

ßonfequeng jcf)cut unfer ^if^of, moi)( weniger au§ logifdjen, qI§

aih% t^eologifc^en 53ebenfen. ^e§f)alb nmgcfjt er fie; bes'fialb Der*

ftopft er bie Surfen feiner ^fjitofopfjie mit einigen S^eminifcenjen

feinet gefunben 9D?enfrf)ent)erftanbeö unb ber lanbesüblirf)en ^Religion.

S'hir noc^ (iin§! 3{ud) gemiffe inbirecte ^ertieiägrünbe fub=

tilerer D^otur gegen bie abfolute unb fubftanjielle S^ealität ber

90?aterie liebt Serfelet); SelpeiÄgrünbe, bie an bie 3)iale!tif ber

SIeaten jurürf^, unb an Äant§ 5(ntinomieen üoraug-erinnern,

fo 3. 33. bie ©c^mierigfeiten be§ Segriffö einer unenblid^en X^eil*

barfeit ber 5(u§bet)nung ober ber abfoluten ßeit unb Semegung*).

hierauf gef)e i(^ an biefer (Stelle abfic^tlirf) nicf)t lüeiter ein
;

fcf)on

au§ bem ©runbe, toeil bergleic^en ^()emata in ben folgenben

Kapiteln auefül)rlic^e S3et)anblung erfahren n^erben. —
®enug, bie materielle Subftan^, biefe» „ftupibe, geiftlofe

(Stftiaö" (stupid thoughtless somewhat) foU mit 3Illebem §ur

SSelt ^inau§bemonftrirt, bie SCörpermett ganj unb ol)ne jeglichen

9^eft in ein ©emebe Don Sbeen aufgelöft fein. Unb nac^bem bie§,

mie unfer ^Ijilofopl) meint, glürflid) gelungen ift, äufeert er eine

n)at)rl)aft naiöe ^reube barüber, „mie febr l)ierburc^ ta§> ©tubium

ber 9?atur t)ereinfarf)t fei" **).— 3Iüerbing§ ! 5lu§erorb entlief) t)er=

einfacf)t! Ungefäf)r ebenfofef)r öereinfacfjt, mie ha§> Stubium ber

5[fuftif in einem fünftlicf) fjergefteilten luftleeren Qjacuum! —
5(lfo bie ganje 9taturpf)ilDfopl)ie unb tl)eoretifcf)e ^oömologie mit

if)ren jafjllofen, frf)meren Problemen, fcf)arffinnigen (Srflärungen

unb ^ebuctionen, tiefen Speculationcn unb unlöSboren ^^^eifeln,

fie finb plöBlicf) eliminirt ; eC- mirb £'icf)t burrf) ha§> einzige ^Sogma

:

©Ott mill e§ fo, @ott macf)t ec^ fo, njeil e» fo gut ift! SS05U

*) Ibidem, §§ 98, 111—115, 123—131.

**) Ibidem, § 102, bgl. § 96.
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baijer nod) matljematifc^c ^f)t)[if unb mctcip()i)[tic^e§ 9Ia(i)ben!cn

über 3Se[en unb ®runb biejer 3SeIt? 2S05U atonii[tifd)e ober

bl)namtftijcf)e ßonftructionen ber SDJaterie ober gar ^vefleiionen

ü6er ha§' ^^er^ältnijs be§ 9Zerüenfl)[tem§ unb ®ef)irn§ ju bcm

©eiftigen in un§? 2S03U (5Jrat)ttatton!ot()eorieen ober X()eobiceen,

um tion iüett fc^limmeren fingen gan^ 3U fd)iüeigen? lleber=^

flüffige 9}(üf)e ba§, unb ^^reüel baju! ^enn bie (Sinen quälen

fic^ mit bem ^irngefpinnj't einer 9J?aterie ab, bie me^r ak- 35or=

fteHung fein foll, b. I> mit bem puren S'iiditS ; bie 5(nberen taften

gar mit nafemeifem, üorlautem $ßer[tanb an geheiligte 9!J?^fterien.

— %{]o, iDeg bamit! ®ott mitt e§ [0; haS^ ift Srüeö. — ®ie§

bie 9)brat be§ „Xractat§ über bie ^rincipien ber men[d)tid)en

@rfenntnif5", beffen Xitel t)icrna(ij nid)t ganj jutreffenb gemä()lt

erfd)eint. —
2Ber nun aber aud^ ^erfeleljö Strgumente at§ Ijinfällig

er!annt ^at, für ben bleibt 93erfelet)§ S)ogma immer nod) aU

£)t)pott)efe ftel)en. Sene befjauptete Duafiejiftenj unb ^jeubo-

reolität ber SO?aterie, jene ^tuflöfung ber Äörpermelt in lauter

3Sor[teüungen be§ ©ubject'S (im ©ingulari§ unb ^Iura(i§), [ie ift

unb bleibt eben (Sin mögtidjer ^-aü neben anberen. Unb biefe

§l)pot^efe, trotj il)rer g^rembartigteit unb fd^einbaren Unget)euer=

Iid)feit, nid)t of)ne äöeitere§ in bie t)iftorifd)e 3?umpelfammer unter

ha^' alte (Sifen ju merfen, üielmef)r einer forgfältigcn ^^rüfung ju

unter^ieJjen, Iof)nt fic^ nid)t nur beSfjalb ber 9}?ül)e, meil ba^

pt)iIofop^ijd)e ©emiffen fid^ burd^ Sgnorirung jener feltfamen SO^ög-

lic^feit bod^ immer belaftet fügten tuürbe, fonbern namentlich be^3=

^alb, meil bie gefammte ^^l}ilofopf)ie ber neueren ^dt feit S)e§ =

carteS in ber nodl) ^eute fdjmebenben «Streitfrage 5mifd^en

3beali§mu§ unb 9?eali§mu§ haS^ eigentlid^e gunbamentalproblem

erfannt ^at. Sn ber Xl)at, mit i^r fielen unb fallen ja fämmt^

Iid)e übrigen SSeltprobleme, aufgenommen bie et§if(^en unb bie

äftl)etifd£)en. —
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Sbealt§mu§ unb 9?ea(i§mu§, lüenn man biefe ^erfömmüd)en

^ategorieen 6eiberfeit!S im allgemcinften ©inne nimmt, dfo qI§

®attung§6egriffe fafet, benen fid) fpecififd) berfd)iebene Wirten untere

orbnen, bilbcn aber gar feinen contrabictorifd^en, afifoluten, fonbern

einen relütiüen ©egenja^- ©§ gibt beiberfeitS mand)erlei Uh-

ftufungen unb ®rabe; bergeftalt, baf^ ber gemäßigte 9^eali[t in

gemiffem ®rabe 5uglei(^ Sbealift fein fann, unb umgete^rt. 2)enn

t)er[tel)t man unter „^bealität" einer (Baä)^ gang im 5(ügemeinen

ben Umftanb, ba^ biefelbe \o, mie mir [ie un§ üorfteüen, nur in

unjrer 'i>orjteEung, nur in einer unö Ijomogenen Sntelligenj üor-

t)anben i[t, unb bat)er bei 5luft)ebung jeber berartigen ^nteEigeng

fo gu fein aufhören mürbe; unter „9?ealität" aber ben entgegen*

gefegten Umftonb, ha^ gemiffen üon un?^ norgefteüten ^räbicaten

ber (Soc^e audj unabtjängig Don unferer, ja non jeber ^nteüigenj

ein fe(bflänbige§ ©ein ^ufommt; — bann mürbe man in einige

^erlegentjeit geratfjen, menn e§ barauf an!öme, folc^e ^Denfer, mie

Sode imb ßeibni^ ober ©djeding unb §erbart (gteic^

55öden unb Sd)afen) nad) ber red)ten ober linfen (Seite l^in ju

claffificiren. ^a§ get)t nid)t an, meit e§ fic^ f)ier um ein 9}?e^r

ober SBeniger, um eine faft continuirlic^e (Stufenleiter t)anbelt.

Sbeali§mu§ unb 9^eali§mu§ gteid)en ^mei fic^ fc^neibenben Greifen,

bie einen fef)r großen Xf)eil if)re§ Sn^a(t§ gemeinfam ^aben.

©elbft S e r ! e I e t) unb g i (^ t e finb infofern Üiealiften ju nennen,

al§ fie bem (Steift, bem (Subject, bem abfoluten Sd} 9?ealität guge*

ftet)en
; felbft ein ^Katerialift öom reinften SSaffer, mie etma Sari

^ogt, bürfte infomeit — menn auc^ mibermiHig — bem Sbeali§=

mu§ ^ulbigen, ahi er ber g^arbe unb bem "J^on fd)merli^ obfolute

yf?ealitöt 3ufd)rciben fann. Sa5U fommen bann fpecififd)e ®iffe*

reuäen feinerer 5(rt ^mifc^en SSettanfd)auungen, bie ber flüchtige

ober ungefdjidte Seobad)ter für ibentifd^ ju fjatten geneigt ift,

5. 35. gmifdjen 93 er fei et) unb ^ant. Obmol)! Se^terer mit

<Srfterem infomeit oödig übereinftimmt, al§ aud) er 9iaum, 3^^^

Siebmonn, SünatoftS. 4. Jlufloge. 3
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unb bie anbeten ^odtcfdjen qualitates primarias für ibeal erflärt,

jo nnterftf)cibet er [irf) bodj üon tlim c3Qn5 erf^ebli^; unb jlöar

öermöge ber ebenfo iind)tigcn alg feiten ncrftonbenen Sef)re, bafe

burd) bie ßrfenntntBformen a priori, ober genauer burc^ beren

5lllgemein^eit unb 9ZotI)n)enbigfeit ben „©rfd^einungcn" eine ob*

jectiüe 9?ealität gefiebert lucrbe, öon lüeldjer bei Serfelel) nid)t bie

9?ebe fein fann *). 3)ie pufig gefd)oItene 93i5orrerie, lpeld)e aud^

biefem „tranSfcenbentalen Sbealiömuö" ber ä?ernunft!ritif ant)aftet

unb it)n für bie SD'Jenge ungenießbar mad)t, in ben 3lugen ein=

fidjti^er ©egner gu ^eben, bürfte ein 5tu§fprud) Äant§ fe^r ge=

eignet fein, tneld)er gan^ einleud^tenb • beiueift, ho!^ ber 2Siber=

fprud) biefer abfonberIi(^en SSeltauffoffung gegen ben natürlichen

5D?enfd)ent)erftanb me^r in ber ©inbilbung al§ in 3SirfIid)fcit be=

ftet)t. @§ ^eißt in ber Ar. b. r. 58.: „bafe eö 6inlDot)ncr im

„äKonbe geben fönne, ob fie g(eic^ fein 9)?enfd) jemal^S lDat)r=

„genommen I)at, muß atterbing§ eingeräumt merben, aber cS be-

„beutet nur fo üiel, baß lüir in bem möglidjen gortfd)ritt ber

„(grfaljrung auf fie treffen tonnen"**). Unb balb barauf: „(£§

„ift aud^ im Stuögange gang einerlei, ob id) fage, \6] fönne im

„empirifd)en g-ortgange im 9?aume auf (Sterne treffen, bie f)unbert=

„mal meiter entfernt finb, al§ bie äußerften, bie id) fel)e ; ober ob

„id) fage, e^ finb oielleic^t beren im SBeltraume anzutreffen, luenn

„fie gleid^ niemals ein 9)tenfc^ loa^rgenonmien t)at ober mat)r=

„neJ)men n)irb ; benn trenn fie gleid) alö 2)inge an fi^ felbft, ot)ne

„Se5iet)ung auf möglid^e (Srfaljrung übert)aupt gegeben Jüäreu, fo

„finb fie bod) für mid) nic^t», mitt)in feine ©egenftänbe, al§ foferne

„fie in ber 9ieif)e bcö cmpiinfc^en 9?egreffuö entljatten finb"***).

*) S8er!elet| ift Senfuolift, Äont Stpriorift; bei 93er lelet) \oü.,

tt)ie bei Sode unb Konbillac, bie „©eele" bon Statur tabula rasa

fein, b. 1^. eine taube 9h:B, bei tant beftel)t bie borempirijd^e ^nteHigenj,

bie „reine SSernunft", in einem too^Igeglieberten ©t)[tem intettectueller

©ejege; — mobon jpäter mel^tl

**) Äant§ 2Ser!e, edit. 3fio?cnfran5, $8b. II, ©. 389-390.
***) Ibidem, ©. 392.
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Snbeffen, tun ftnb weit banon entfernt, im 9.^orau§ irgenb

meldte Partei ergreifen ^u mollen. Söir fud)en narf) ber Gnt-

fc^eibung ber «Streitfrage. 2)er birecte, (eiber jebo^ un^ugänglidje

2öeg beftünbc in ber 5(u§fü^rung beö übermenf^Iicf)en @i-periment§

:

§ebe jebeS Senjufetfein auf, gunäd^ft jebeö bir gleichartige 93e-

iDufetfein; — XDa§> bleibt bann übrig üon ber un§ bekannten

Bett? 5me§? Ober Stiüo^r? Ober m\d)t^? —
Ser hierbei eintretenbe 2;efect rt)ürbe eben hOi^ „Sbeale" fein,

ber übrigbleibenbe 9teft ha^ „9^eo(e".

SSenn aber biefe ^robe unaugfüf)rbar tft, fo !ann mon fid^

bo(f) öielteic^t burrf) Umwege bem 3^^^ annät)em, — unb gmar

auf äuBerft ^uüerläffiger 53oft§ unb mit tüchtigen 9)Me(n, ma^3,

wie id§ benfe, bie folgenben Kapitel geigen werben.

3*
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33efanntlic^ ftet)t bte ^t)ilD[opl)ie in bcm gtüetbcutigen 9?ufe

gefliffentticijer ^arabojologie. S^r Hmt nöt^igt [ie ja, Ijicv ein-

getüur^elten ^^orurtfjeilen gu lt)iberjprcd)cn, bort fdjeinbar ©etbft-

öerftänbltc^eS als Problem 511 foffen; lt)a§ eben :rapa Sd^av gef)t.

Unter biefen Umftänben baif fie e§ benn mit einer gcmiffen ®e=

nugtljunng anfneljnien, njenn einmal ber g-aü eintritt, baf] einer

itjrer ^ärteften unb unüerbauli(i)ften Seljrfä^e nad)trägli(f) auf bem

ftrengen SBege ejacter gorfd)ung feine S3eftätigung finbet. ®iefe

©enugt^uung ift, genauer onaÜ)firt, ein gemifd)tc§ (^efüt)l; fie

öerfdjmi(,^t in fid) glüeierlei; nömli^ erftenS bie nidjt ungered)t=

fertigte, ftolge 53efrnebigung barüber, ha§' fe^t g-eftgeftellte fd)on

lange üorau§gefe^en ober anticipirt ^u ^aben, gmeiten^S aber bie

nic^t §u nntei-fd)äl^enbe 93ernf)igung barüber, ba^ ^a§' Dörfer nur

auf bem unfidjeren unb luftigen ^fabe gan^ abftracter ©peculation

©ntbedte luirflid) eine gebiegene SBa^rljcit, nic^t ein täuf(^enbe§

SSoIfenfdilofs geloefen ift.

©in foId)er ^aü foß l^ier befproc^en tnerben.

3unädjft fei conftarirt, bof3 ber altgemeine ©a^ „®ie empirifd)e

SBett ift nur ^Ijünomen" unter bie ©emeinplä^e ber ^t)i(o=

fop£)ic gered)net merben bar-f. S)enn in ber Xt)at, er fetjit feit

Sat)rtaufenben immer lüieber; man finbet i^n, allerbingS üer=

fd)iebentlid) mobificirt unb motiüirt, in ben üerfc^iebenartigftcn

Set)rgebäuben. 9}ät ^laton ftimmt f)ierin ©ejtu§ @mpiricn§, mit
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ben 5tl)renatfrf)cn ©enfuaüftcn Seibrtil^, mit (SartefiuS ^ocEe, mit

S3erfelet^ Staut, mit (2d)opcnf)auer ^crbart iiberein, folüeit auc^

fonft iljre 5lnfid)ten aib3einauberc3ct)en. Wan \iü)it [tc^ ha^^tv

üerfu^t, in biefem ©a^e einen ti)pif(f)en 6tjara!teräUt3 aller ^t)il0'

fop^ie iiberf)aupt gu erblicfen.

S)er ©inn beö ©a§e§ ift Uax, luie ber SSegriff be§ ^()änomen§.

^^änomen fjei^t ein fold^eS (StlraS, bcm feine abfo(ute ober

tranöfcenbcnte, fonbern nur eine relative unb bebingte 9^ea(ität

^nfommt, lüeld^e nämüd) nur für unfer S5en:)u§tfein, unfre Sn=

telligcng, unfre ©innlid)feit baift, alfo bei etttjaniger 5tuffjebung

jeber un§ homogenen intelligent if)re 9?eatität einbüßt unb an§>

bem ®ofein üerfdjiüiubet. 3n bie[em ©inne ift ber ^Regenbogen,

ift jebe§ «Spiegelbilb in ber Suft, im SBaffer, in ber metallbe(egten

®la§platte ein ^fjänomen. (Sie ejiftiren nur für unfren ®eftd)tg5

finn. (Sie üerfdilüinben nic^t allein bann, menn i^re pf)l)fifalifd)en

Sebingungen fet)Ien, fonbern in erfter Siuie bann, menn unfer

®efid)t§finn mangelt. 3f)re (£jiften3 ift folibaiifd) gefnüpft an

bie eigentt)ümlid)e Drganifation unferer (Sinnlidjfeit. W\t biefer

jugleid) ftefjen unb fallen fie. Obige§ ^^ilofopfjem üeraügemeinert

nun btefe SBaf)rf)eit unb behauptet alfo: 3Bie ber 91egenbogen ic.

ein optifd)e§ ^fjänomen in specie ift, in berfelben 93ebeutung

ift bie gefammte empirifd)e, b. t). finnlid) rta^rne^mbare DZatur

ein fenfualeS ^f)änomen in genere.

2)er (Sa^ ift ein ^arabojon ; benn ber gcmö^nlid)e 9}?enfd)en=

üerftanb, ein naiüer unb ^artnädiger 9?ealift, üammert fid) mit

oerjineifelter ßiiljigfeit unb ^erblcnbung feft an bie öermeintlid)

abfohlte ^Realität X)effen, luaS er fielet, fü{)lt unb Ijört. ®ie

^äufd)ung ift ebenfo t)artnädig unb unausrottbar, n)ie ber 5Inb(id

ber fd)einbaren §immel§ben:)egung. Unb mer sollte leugnen, ta'^^

bem e^rüc^en, banaufifdjen common sense folange U)irflid) ein

9?ec^t äum 3iueifel an einer folc^en ^arabo^ie Oerblieb, alio bie=

felbe nur nod) ha^$ ©rgcbni^ öollig abftracter, allen mög(id)en
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^aratogi^men aufgefegter, oui^ (Sop^tömen nirf)t überall üer^

fd)müt)cnber ©peculation tioax. (So Hegt auf ber §anb, irie fef)r

ftd^ neuerbing§ bie (3acf)e geänbert f)at. 5Iuf bem feft begrünbeten

^fabe foUbefter gorftfjung f)at fi(f) ba§ S^elpuf^tfein be§ pl)äno^

menalen 6l;arafte^o ber empirifcf)en Dbjccte allgemeiner üerbreitet

unb ift, lüie ber ^err](^enbe <3pra(i)gebrauc^ ben^eift, jebem be=

fonnenen S^atui'fDrfdjer in succum et sanguinem übergegangen.

2)er Slftronom tok ber ^t)l)fifer, ber ^t)t)fioIoge h)ie ber Sf^emifer

h)ei^ unb befennt: „?(Ee'§ Sa§, tt)a§ id) nia^rne£)me, anatiifire,

mit unbemaffnetem ^üd ober burd) Xcleftop unb 9}?ifroffop

beobachte, befdjreibe, ctafftficire, 5U erüüren, auf aEgemeine ®efe|e

äurüdjufü^ren fui^e, finb Statur er fd) et nun gen, "^^änomene."

SJJan ift, menn man e^emat^ ber fpeculirenben ^^i(ofopt)ie ben

©tauben üerfagte, allmäf)lid) fo oft unb fo empfinblid) oon ber

e^-acten ßmpirie unb ^t)eorie mit ber 9?afe auf biefe 2Baf)rt)eit

geftof^en morben, bafj eben fein 3^^^^^!^^ ^^^^ bered)tigt bleibt.

2Ser fid) ber funbamentalen 2Sa^r^eit öerfc^lie^t, ha'^ i^m 5U=

nöd^ft gar nid)t bie 2)inge felbft, fonbern nur feine eignen 33or*

ftetlungen üon ben fingen gegeben finb, in meld)en 35orfteEungen

er überall unb immer al§ in feinem (Elemente lebt unb fc^mebt,

mie ber gif(^ im SBaffer; mem bie tiefe 53ered)tigung be§ ein=

fairen 9lnalogiefc^(uffe§ oom <3et)en unb §örert fpecieß auf bie

finnli^e @r!enntni§ überfjaupt nid)t ein(eud)ten miE, meldjer

©d)(u§ unö le^rt, ha^ mir nur burd) ha§> geiftige 5J(ebium unfereS

fubjectiuen 53emufetfeing erfennen, unb baJ3 in biefem SJZebium un§

nur bie fpecififd)en 9?eactionen unferer ©innlic^feit auf an fi(^

unbefannte (Sinmirfungen ber abfoIut=reaten 2Selt al§ unmittelbare^

9i)ZatcriaI ber anfd)aulid)en SrfenntuiB gegeben finb ; bem !onnten

eine 9^eif)e üben;afd)enber (Specialfätle biefer atigemeinen 2öa[)rt)eit

bie Singen öffnen unb ben ©taar ftei^en*).

*) ©agt bocJ) jelfift 58oco bon SSeruIam, ber §eroIb bt§ reinen

@mptri§mu§ : Intellectus humanns est instar speculi insequalis ad radios
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©leid) jene erfte getüoltige ®etfte^3t^at ber eriuadjenben ^atüv-

tüiffcnf^aft, öon ti)eld)er ftd) bie 9}?ert)d)[)ett ü6er bie (Sd)ii)elle ber

mobernen 3^^^ t)inü6ergebrängt fül)lte, tüar geeignet, in biefem

Sinne gu ft)irfen. Sd^ meine bie a[tronomifd)e 9?eform be§ Go-

pernicnÄ. ^^on if)r tonrbe mit ber üer^micften (Spict)!kn=5([tronomie

be§ ?(Imageft jugleid) ha§> 3cu9"^fe ^^i-' Sinne Sügen geftraft. ^ie

fo?^mifd)en Q3eioegungen, bie unjer 5luge Icibf)aftig [ief)t, nrnrben

für ein bIo§e§ ^^änomen erHärt; unb übert)aupt fnüpfte fic^ an

ben ^eIiDcentri[d)en ©tanbpunft eine bebentfame unb beben!(ic^e,

fc^IieBüi^ im 'ipro6Iematifd)en au^äloufenbe ©ebanfenperfpectiüe, in

ber man bie 9?cIotiüität, alfo ^tjänomenaütät jeber empirifd^ ge=

gebenen S3en)egung gemaf)r mürbe. (Sin 9}?ann, ber an'\ bem

5Serbecf eine§ ftroma6märt§ fa^renben (Sd)iffe§ üom 93ugfpriet nad^

bem Steuerrubcr f)infpa^irt, ift gegen haS' (Sd)itt in 53eh)egung,

gegen ha§' Ufer öietteidit in 9?u[;e. (S'c fann fic^ etiüa§ im 3Ser;

gleid^ pr Grbe fo unb fo bemegen, \va§>, auf bie @onne belogen,

ruf)t ober fic^ gan5 anber§ belnegt. S'Jimmt man bie Sonne bem

©rbbatl gegenüber a(§ rn^enb an, fo bemegt fie fid^ bagegen im

SSergkid) jum 5'ijfternfl)ftem. Unb beim gij;ftern()immel f)at unfere

(Smpirie ein Gnbe, unfer S^erftanb feine^ämegö.

23ir laffen if)n biefen 3Seg unbegleitet meitergef)en.

D^id^t unbefannt bürfte e§ fein, iia^ 9^emton feine ©raöitation

ein phaenomenon genannt :^at. Snbeffen, um auf einen anberen,

moberneren ^aÜ überzugeben, e§ gibt eine pbi(ofop^ifdE)e Se^r=

meinung, meldje, innerf)alb be§ generellen Sa|e§ öon ber ^pno=

menalität ber empirifd^en SSelt gelegen, jur Unterftü^ung biefe§

©a^eg einen gang njefentlidjen Söauftein liefert unb üon Seiten ber

ejacten 23iffenfd^aft auf's fc^tagenbfte unb unlöiberftet)Iidf)fte be=

tDäi)ü morben ift. 2Sie man meiB, ftimmt Sode feinem großen

©egner (SartefiuS, bei aller fonftigen §eterogeneität ilirer beiber^

rerum, qui suam naturam Natur« rerum immiscet, eamque distorquet

et inficit. Nov. Orig. I, 41.
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feittgcn 5(nfic^ten, barin Doüfoinmen bei, baji bie finnlid) inafjr-

nefjm6aren Cualitiiten ber empirifcf)en ^(ufjcnluelt, aU ha finb

garben, 2irf)t, Qä)aU, 3Särme, ©erucf), ©cfd^mac! 2Z. (bie qualitates

secundaria), nid)t für Gitjenfdjaften ber 2)inge auticr un§ ,^u tjolten

feien, fonbern für 5(ffcctionen unfrer Sinnlidjfeit *). §ier reidjen

fic^ nun tfjeoretifd)e ^I)l)fif unb ^^f}l)fio(ogie bie §änbe, um ber

^^ilofopfjie beiftimmenb entgegen^nfoiumen unb in @emeinfd)aft

mit i^r bie reale 9(u^enft)elt be§ bunten quatitatinen ©d)eine§ ^u

entfleiben. 35on ber pf)i)fifalifd)en 5(fuftif, Dptif unb 2i^ärmelel)re

n^erben bie für ha?-' ©etjör, ben @efid)tg-= unb ben ^aftfinn quali =

tatioen Unterfd)iebc ber ^cnf)öt)e, Sliangfarbe, ^^^armonie unb

9??elDbie, §elligfeit unb ^"Qvbenfcala, fonne ber ^Temperatur auf bie

quantitattuen llnter]d)iebe einer gefc^minberen ober Iang=

fameren ©djmingung ber Suft- unb 5(etf}eratome, übert)aupt auf

95emegungen be§ (eitenben 9[)cebium§ 5urüdgefüf)rt. 2)er qualitative

Sn^alt unferer (Smpfinbungen f)at feine 2(el)nlid)feit mit jenen

93emegungen, ift if}nen üöüig bi^parat, alfo fubjectiu unb ppno=

menal. S)a§ p^l)fioIogifd)e ßomplement biefer p^t)fifalifc^en ßct)ren

bilbet Sof)anne§ 9[)Züner§ berütjmte^S St^eorem üonbenfpe =

cififdjen Gnergieen ber Sinne**), me(d}e^o, auf bcm feften

^oben vielfältiger pfjtjfiologijdjer (Sjpeinmente unb patfjologifdjcr

©rfaljrungen beruljenb, burd) nollftänbige 3nbuction gemonnen, bie

SSa^rf)eit jener Sortefianifd)en unb :^odefd)en Sefjauptung über jeben

ßlüeifel erljebt. ß^'^'^^crlei nämlid) ift empirifd) feftgefteltt. CrrfteniS,

ha'B ööHig biSparate (iinneSrei^e ti:Dl3 if}rer 9?erfd)iebcnt)eit bod)

üon un§ aiz^ gleid)artig empfunben merben, menn ein unb beileibe

©inn oon tljnen afficirt mtrb. 3^^^*^"^- ^^^ ^^" ^^^ berfelbe

©inne^reiä txo^ feiner Sbentität üon un§ üüüig öei-fd)ieben em^^

*) ©ort. Princ. Phil, II, § 4. — iiode§ Essay c. human under-

standing, B. II, c. 8, §§ 7 u. f.

**) ©ie^e ^oEianneS 3RüUzv§ „35ergleic^enbe $E)t)[toIo9te be§

®efic^t§fmne§", 1826, II, 2, unb beSfelben „^anbbuäj ber ^Jfi^fiologie",

S3b. II, Stßt^eilung 2, S. 249 u. f.
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pfunbcn luirli, lücitn er ba§ eine Wai bicfen, iia^^-' anbve 9)?al einen

anberen ©inn afficirt. So empfinbct man bei einer S^ei^ung be§

Sef)neriien immer §ellit3tcit, glcidjüiel ob ber JHeij in einem grob

mccf)aniicf)en ^rucf ober Stoß auf ben 5(ugapfel beftefjt, ober in

einer (Snt3Ünbung ber 9ZeR^ant, ober in einer Xurcf}f(i)neibung

ober (Sleftrifirung be§ Sefjneruen, ober in bem normalen Sirf)treiä,

niimlicf) 5(et(jerme(Ien. (Sben)o empfinbet ba§ ©e^ör immer nur

%önc ober ©eräufrf), gleid)tiiel ob, mie gemö^nüc^, bie üon ßuft^

n)etlen fieroorgerufenen Scfiluingungen beS ^rommelfeüö unb ber

@e^örhtöd)elcf)en ben .s^ornem in 9\ei3nng^?5uftanb oerie^en, ober

ob 33Iutcongeftionen in ben (SapitlargcfäfBen auf biefen 9tert) brücfen,

ober ob er oon einem galüanifcfjen Strom getroffen n)irb *). 5tuf

ber anberen Seite erregt berfelbe 9tei§ im Sefjnerüeu §eUigfeit,

garbcnempfinbungcn, Sirf)tb(itje , im ©eijörnerüen ein Soufen,

C^renbraufcn , klingen, in ben ©efütjl'onerneu Sdjmer^ ober

SSärmeempfinbung. S)erfe(be gatüanifdje Strom föirb burd) bie

3unge als faurer ®efd)mad, burd) ha^ 5luge ai§ rotier ober

blauer Sidjtftreifen, burc^ bie i^autneröen ai§> Äi^el, burd) ha§>

®ef)ör ale ^ii)aii empfunben. ^iefelben 5fet^erofcilIationen, bie

iia§' 5luge alö §elle unb 3^arbe empfinbet, erregen burd) ben 2aft«

finn SBärmeempfinbung. ©enug, bie Cualität ber (Smpfinbung ift

nid)t eine Gigenfd)aft be§ empfunbenen CbjectS, fonbern eine

9D?obification ber empfinbenben Sinnlid)feit. Seber 9?erö i)üt üon

9?atur bie gäfl^Ö^^^t toenn er monon and) immer gereift mirb,

mit einer ganj beftimmten klaffe üon ß'mpfinbungen ju ant=

morteu; mit biefer, unb nur mit biefer antwortet er eigenfinnig

immer unb überall, rüa§> \i)n and) irritirt; ungefäf)r fo, mie eine

gefpannte MctaU- ober S)armfaite üon beftimmter :^änge, X>ide,

*) SSoIta empfanb, al§ fic^ jeme D^ren in ber ^ette einer gäule

bon 40 ^lattenpaaren befanben, nad^ ber gcf)IieBung ein ^ijdien ""t)

ftoBWeifeS ©eräufc^, roeld^e? fo lange anbauerte, wie bie Sc^Iiegung.

Stitter empfanb bei Schließung ber Stette einen 5:on roie g in ber ein»

geftric^enen Cctaüe. Phil, transact., 1800, p. 427.
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©pannung unb (Slafticität immer nur mit bcmfetben ^on ant-

irortet, gleidpiet ob man fie mit ber Glaüiertafte anfd)tägt, ober

mit bem S^iolinenbogen ftrei(f)t, 06 man fie mit bem Ringer rei^t

ober anf)aud)t ober burd) anbre Xöne in SKitfdjmingungen Oer-

fe^t. ®ie ®e[ammtf)eit unjerer ©inne ift gleidjfam bie (Staüiatur,

auf ber bie 5lu^enmclt fpiett ; bie Xöne, bie quatitatin berfdjiebenen

©mpfinbungen, entftef}en bann f)ier brinnen in unfrer (Senfibitität,

J)aben mit ber brausen fpicienben $tu^enme(t nii^t bie geringfte

3(et)nlic!^feit unb finb abf)öngig unb beftimmt Don ber eigentt)üm=

lid^en Statur, öon ber bejonberen (Smpfinbung§fäl)igfeit ber ge^

troffenen Sinne; Oon S)em, mato Sot)anneö 9}?üüer „bie fpeci^

fifc^en (Snergieen ber Sinne" genannt ^at*).

(£§'ift cinlem^tenb, in mie oollfommcner Söeife f)ierbur(^ |ene§

^f)ilofop^em be§ ßartefiu^3 unb feinet (SJegnerö unb ©efinnungö-

genoffen Sode oerificirt unb beftätigt mirb. Unb mcr fid) bie

9[l?iil)e nimmt, bie betreffenbcn Stellen bei S f) a n n e § SO? ü 11 e r

unb §e(mf)oI| mit bem oben citirten Kapitel inSodeö ©ffat)

ju oergteid)en, bem mirb ber bemerfenön)ertf)e unb gemi^ nid)t

gufätlige Umftanb fel)r balb in bie 5(ugen fpringen, ba§ beiber-

feit^3 met)rfad) eine faft mörtlid^c Uebereinftimmung ^errfd)t. ®ie

^t)änomenaIität adeö Clualitatioen in ber empirifd)en Sinnen^

melt ift tjicrmit feftgefteßt. Unb auf ©runb biefer ©infid^t Ijoben

fid) benn eine ganje 3?ei^e ben!enber 9f?aturforfd)er ju einer mef)r

ober meniger ibealiftijd)en Söeltauffaffung befannt; id) nenne aujßer

Sot)anne§ SOtüHer nur 9?o!itan§fl), ^id, Stuguft

5IRüUer unb üor 5lttem §elmt)oI^**). ße^terer fpri^t fic^

*) ®te Sll^eorie ber jpectftfd^en ©inneSenergieen ift fett t^rer (Snt«

fte;^ung ni(i)t nur burd^töeg beftätigt, fonbern aud^ weiter auSgebilbet

unb bcrfeinert roorben. Qd) erinnere nur an §elm^oI§' p^^fio»

logifd^e 3l!ufti! unb an bk bon §eIm§oI^ ttjieber ou§ ber SSergeffen^

^eit gesogene p'^tjfiologifd^e Farbenlehre be§ Stomas ?)oung. Seibeg

finb ©pecificationen ber Seigre oon ben fpecififtfien (Snergieen.

**) «gl. 9to!itonä£t): „2)er fetbftänbige SBert^ be§ SBiffeng", ein
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lüieber^olt in [treng lüiffenfdjaftücfien luie in populären Schriften

ba^in au§: ®te SinneSempfinbungen finb m(i)t S3itber, fonbern

blo^e <Sl)m6ole für bte ©egenftiinbe nnb ^roceffe in ber Slufeen--

tuelt, fie entfprec[)cn biefen ^t\va fo, luie bie ©(^riftjüge unb ber

SSortlaut bem bamit [lejcidineten ®inge
; fie geben un§ ^wai ^Jlaii}-

rid)t non ben @igentf)ümlid)feiten ber 3(u^enrt)elt, aber nid)t beffer,

olg luir einem ^linbgeborenen burcf) 3Sortbefc£)reibung Don ber

^arbe 9^a(^rid)t geben.

Snbeffen, bie P)iIofopI)ie gieng ja nocE) n^eiter. (3ie Iie§,

nad)bem bie ^fjönomenaütät alle^3 Oualitatiuen, al(e§ 9Ba()rnet)m=

baren i m 9?aum bel)auptet mar, and) bie SJealität b e § $R a u m e §

f e I b ft nid)t unangetaftet. St a n t § Sefjre non ber tranäfcenbentalen

Sbealität be§ empirifdj^reaten 9?aume^3 fe|te and) biefen ^^u einem

bloßen ^tjänomen f)erab. ©r Ijat ^ierin 53erfetet) gum S^or-

ganger, ©o beredjtigt fein energifdjer ; ^roteft gegen eine S^er-

med)§(ung feiner 2Se(tanfid)t mit ber be§ irifd)en Sbealiften mar,

fo nn5meifett)aft ftimmen beibe in bem ^arabojon überein, ben

SRaum für ein (paivö[Asvov §u erflären **). S3erfelet) behauptet üom

5Raum baSfetbe mie Hon ber 9Jtaterie, nämtid) ba^ er nur in unfren

(Senfationen, in intellectu, nidjt extra mentem fei; er leugnet

ben obfoluten 9?anm. (Sbenfo leugnet ^ant, bei melc^em aüer=

SBortrag, 2. Slufl. SSien 1869; %xd: „Sie SBelt al§ SBorftettung", SBortrog,

SBürsBurg 1870; Sluguft 2Äülter: „®te ©runblagen ber ^antifc^en

^^ilofop^ie bom noturto. ©tanbpunft", in ber SÜtpreu^. 9Jionatäfif)r.,

93b. VI, ö. 5-6; §eIm^ol^: „Ueßer ba§ ©e^en be§ aJlenfc^en",

Seipjig 1855; „^^^[ioIogijct)e Optit", § 17; „®ie neueren gortf(f)ritte in

ber S^eorie be§ ©e^eng". ^r. QaJirbüd^er, ^a^xq. 1868; „Se^re b. b.

2;onem|3finbungen", @. 220
ff.
— hiermit bergleitfie man bie naä) Qnl^alt

unb i^oxm gteicf) bortreffIi(i)e Slbl^onblung bon W. SB. ©robifcf): De
philosophia scientise naturali insita, Lipsise MDCCCLXIV; bie SSelt*

anfcE)auung ber l^eutigen 9?aturtt)iffenf(i)oft wirb bofelbft d^arafterifirt

al§ ein Idealismus formalis realismi empirici additamento quodam mo-

deratus.

*) ©ie!^e a. a. Q. 93er£elet)§ Frinciples of human knowledge,

§§ 116, 117.
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btng§ nod) bn^ l)öcf)ft iuic^tigc itnb oricjincllc 93(oment ber ?rprio=

rität ()in3ufommt, bic trau'S'iccnbcntc Oicalität bc^o 9iaunic§. Um
i^n fc(b[t rcbcn 511 laffen, jo präcifirt er feinen Stanbpunft auf3er-

orbentlid) ftar in folgenben iföorten: „®a^ man, nnbefrfjabet ber

„mir!üc^en (Si'i[tcn5 äufsrer S)inge, Kon einer 9}?tnge ^räbicatc

„fagen fönne: [ie ge()ören nicf)t jn biefen 'J)ingen an [id) fcdift,

„fonbern nnr ;^n i(;rcn d'rfdjeinnngen, unb (jätten auj^er unfrer

,/i^orfteIIung feine eigne (S^-iften^, i[t etlt)a§, mo§ fd)on lange Hör

„Sode§ 3^^ten, am meiften aber nad) bie|en allgemein ange=

„nommen nnb jngeftanben i[t. ®af)in geljörcn bie 335ärme, bie

„(5«rfie, ber ®efd)mad k. ^a§ ic^ aber nod) über bie[e aug

„midjtigen Urfad)en bie übrigen Dualitäten ber S^örper, bie man

„primarias nennt, ben Drt unb überijanpt ben 9?aum mit allem'

„ft)a§ it)m antjängig ift (Unbnrdjbring(id)feit ober 9[)?aterialität,

„dJeftalt 2C.), aud) mit §u blof^en (ärjd)einnngen 5äl)Ie,

„bamiber fann man nid)t ben minbeftcn ®runb ber Un^nliijfigfeit

„anfüfjren 2C. :c." ^rolegomena, § 13, 3(nm. 2. Unb anberiuärtS

:

„©olüenig, al§> ic^ bet)aupten barf, ha'^ bie ©mpfinbung be§ 9iott)en

„mit ber (Sigenfdjaft be§ 3in"ober§, ber biefe (Smpftnbung erregt'

„eine 5(ef)nlid)feit fjabc; fotnenig barf id) befjaupten, baf5 bie ^.^or*

„fteüung uon 9?aum bem Objeft ä^nlid) fei." ^ieö lä^t an -ii^cut::

lidjfeit nickt'S 5U iuünfd)en übrig*)!

So ift iüeltbefannt, lueld)' eine f)arte 9^u§ ^ a n t (jiermit ben

9;)?etapl)i)fifern üon 93eruf unb ben g^reunben be§ i^adjS' ju fnaden

gegeben t)at. <Seit me£)r at§ (junbert Saferen fnaden fie baran

unb merben mit bem ®ing nid)t fertig. (Sine S^\t lang mar bic

9tuB oerfd^munben ; bie © d) e 1 1 i n g = § e g e I f c^ e ^I)iIofop()ie mit

*) ^Beiläufig jei ^ier bie Se!türe bon So^e§ 30ii!Erofo§mo§,

93uc£| 9, tap. 2 onempfo^Ien. ®er ^ödjft Sorgfältige unb 6eE)utfame

^en!er tritt l^ier ber paraboi'en Se^re ^ant§ bollfommen bei, o^ne

bie Äantif(i)e ^^egrünbung gu acceptiren. S)urcE) aufmer!fame§ Sefen

unb genaues 2)ur(f)benfen biefe§ S^opiteB tüirb ficf) au§ manc£)em SJopf

bic gurc^t bor ber ^arobojie t)erj(^eutf)en laffen.



^I^änotnenclttät be§ SRounteS. 45

if)rem guten SOJagen, bem 5(6)oIutum, I)atte fie Lieijd)(ucft. 5(6er

nerbaut loar fie ntd^t. ®er f)alb üergeffene Streit ift namcnt(id)

feit <3cl)0pen!^auevy 53cfanntuierben lüieber aufgetaucf)t, get)t

jatjmuc-', jal)rein immer uod) mit luedjfelnbem @Iüd ber Parteien

t)in unb ^er, itnb f)at ja (eiber aud) ju Snüecriüen unb polemifd^en

<Sd)Qrmüt3etn rein pei-fönlid)er SfJotur 51nla§ geben muffen.

9}?eine 5tbfid)t ift e^3 nun !eine§roeg§, bie Gontroüerfe unb

bae Problem fiier auf abftract metapbtififd)cm Stanbpunft ju

erörtern. Dtamentlid) bie ^yrage, „ob a priori ober nid)t'?" möge

üor ber §anb fern bleiben *). 23ie fd)on im Gingang angebeutet,

^anbelt e^5 fid) t)ier nur barum, ob unb inmiefern öon

(Seiten ber ejacten SSiffenfdjaft bie p()iIofopf)ifd^e

Se^re üon ber ^f)änomenaIität be§ S^aumec^ lieri =

ficirt mirb.

§ter fd)eiut fid) nun oor 5lÜem ba§ Sebür-fniß einer S)efinition

aufjubrängen. „2S a ^ i ft ber 9i a u m ?" — 3c^ erfpare mir bie

^fntmort, raeil mir ber circulus vitiosus bei jebem ^^erfud) einer

eiid)öpfenben 9reaIbefinition unüermeiblid) fc^eint. Unb menn man

mit Stecht fagen barf, „ber Diaum ift hai^ formale llrpljänomen

ber ^tuBentoelt ober bie Urform ber pfjänomenalen 5(uBenlt)eIt",

fo ift biefer unjttjeifelfiaft rii^tige Sa^ eben feine Sac^erttärung.

5(nber§ Perfjält e§ fic^ mit ber O^rage „SS?ie ift ber 9taum'?"

hierauf fann eine ßjpofttion feiner einfai^ften, i^arafteriftifd)en

®ruubeigenfd)aften ^tntmort geben, bie, obmofjl leidet, bod) nic^t

ganj übei-flüffig fein bürfte.

2)er D^aum, ben unb in Ujeldjem n)ir anfc^auen, ift eine

ftetige 5fucibe^nung nac^ brei Simenfionen, bie man Ööt)e, 53reite

unb Xiefe nennt. Xiefe Ximenfionen finb brei in einem ^^unft

aufeinanber fen!red)t fte^enbe gerabe Linien. Unb jmar liegt if)r

ibeeüer SurdjfreujungSpunft für Sebermann innertjalb feine§

*) 8ie fommt int sroeiten Äopitel jur S^eorie be§ Se^en§ an

bie 9tei^e.
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5iopfe?\ lDclrf)e Sage fic^ Sebem barin ju crfennen gibt, bafe er

öon ha brinncn au§ bie (Entfernung, Sage, 9iid)tung jebeö räum-

lichen Dbject^j (einfd)Iie^Iicf) bie %t)Z\k be§ eigenen Seibe§ unb

be^3 eigenen 5?opfeö felbcr) beurtf)eilt. 3)iejenige Sinie, wädj^ bei

aufrechter Äörperftellung Dom ßenit^ burd) meinen (Scf)eitel nad^

bem (Srbmittelpunft t)inläuft, [jei^t §öt)e ; bie, n)eld)e mit ben au§=

gebreiteten 5(rmen parallel, |enfred)t auf ber §ö{)e, quer burc^

beibe Singen läuft, 33reite; unb bie, n)eld)e, ouf §ö^e unb 33reite

gugleic^ fenfredjt ftef)enb, burd^ ba§ §intert)aupt unb bie SJätte

be§ 51ntlil^e§ giüifdjen beiben Singen I)inburcl)ge[)t, STiefe. ®ie

brei ©imenfioncn fonnen and) a[§ bie ©urd^fc^nitt^Iinien breier

(Ebenen aufgefaßt merben, meli^e fid^ in unfrem Äopfe red)tn)inflig

burd)fd)neiben. (Sine öon biefen Sbenen ift f)ori5ontal; fie trennt

ha^i Oben üom Unten, ^ie glueite ift nertical unb tljeilt meinen

Seib in gmei äu^erlid) fl)mmetrifcl)e ^ölften
; fie trennt ha^i 'S\^ä)t§>

üom Sinfö. ^ie S)ritte, auf ben beiben ei*ften perpenbiculär, fd)eibet

ba§> SSom üom §inten. Sie 9f?id)tungi?^gegen|ä^e aber öon Oben

unb Unten, 9^ec^t§ unb QinU, S^orn unb §inten fönnen rein

empirifd) folgenberma^en c^arafterifirt unb einbeutig beftimmr

merben. 3n ber §öI)enbimenfion Ijei^t bie 9iic^tung nad) bem

3enitl) Oben, bie nacf) bem (Erbmittclpunft Unten. Sn ber Sreiten^

bimenfion I)ei^t, njenn man fid) auf unfrer nörbüd)en §emifp^äre

nod) bem 9J?ittagöpunft ber ©onne f)inmenbet, bie 9?id)tung nad^

(Sonnenaufgang SinfS, bie nad^ Sonnenuntergang 9xed)tö. Unb

in ber Xiefenbimenfion Ijei^t S?orn bie 9lid)tung, nad) ber man

^inftet)t, Stinten bie, öon ber man fid) abfet)rt.

S)ieg ta^ ©^ftem geläufiger Socalbejeid^nungen, ba§ tbeelte

©erüft öon Socalbegriffen, burcf) ipel^e unfre SfJaumanfd^auung

ober unfer 2tnfc^auung§roum c^arafterifirt w'nh. '^m nocf) ^tvd

Semerfungen finb ber ^ollftänbigfeit n:)egen nött)ig. (£rften§:

Dbrnot)! für bie urfprünglicl)e, unreflectirte S(nfcl)auung ber ^reu=

5ung§punft ber brei ®imen)"ionen innert)alb be§ eigenen ^opfe§
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liegt, ba [a Sebermann fc§on bie 2^{)cile feine§ ÄopfeS, bte beiben

Sdigcn, D^reu ?c. al§ rei^tö ober Unfö, oben ober unten, t)inten

ober oorn gelegen auffaßt unb be^eic^net, fo ift man bo^ in ber

Qlltägli(i)en ^roji^ unb in ber SSiffenfc^aft (befonberä in ber

5lftronomie) tuegen ber Senieglid^feit unfrei ©tanbpunfteS, ber

%i}dU unfrei ^örperg, bann be§ SrbbaES, enbtid) be§ gongen

^lQnetenfl)[tem§ üielfad) genött)igt, irgcnb n)etcf)en relotiö feften

Stnfang^^punft ber räumlidjen Stbmejfungen in concreto ober ab-

stracto Qngunetjmen, \vk 5. 35. bie geogrQpl)ifd)e Sänge unb S3reite

eines beftimmten Drtg ber @rboberfIäd)e, ober n)eiter^in bie (Sonne,

refpectiöe bog ©roöitationScentrum unfrei ^lanetenf^ftemS, enblid^

einen ^'ijftern ober ^-ijfterngruppe. Snbeffen, 'C)a§> ift ein SSer!

ber SJefkiHon ; einer 9iefIejion, bie un^ über ben empirifd)4ub-

jectiöen ©tanbpunft {)inaugf)elfen foü unb relatiö toirflict) f)inau§5

f)ilft, aber notürlid^ immer unter SSorau§fe|ung ber eben cE)ara!te=

rifirten, ui-fprüngti(^en)9?aumQnjc^QUung, bereu 5tnfang in unjrem

Ä'opfe liegt. ^meitenS : 2Bir fcE)auen ben 9iQum unb tt)a§ in i^m

ift, perfpectiüifd) an ; unb bie correcte, geometrifcf)e Sf^aumöorfteEung

gef)t erft aug complicirten Urt^eiI§proceffen ai§> ©nbrefultot t)eroor

bei rt)eld)en ber ^erftanb, ben ©ebanfen ber fogenannten ft)af)ren

®rü§e unb ©eftalt räumlicher Dbjecte feftl)altenb, bie mit bem

®efitf)t§tüinfel t)eränberltcf)e perfpectioijcfje 3?erjüngung unb (Snt=

ftellung forttt)äi)renb corrigirt.

(Soöiel n)irb Ijierüber genügen.

3)er gefctjilberte 9iaum nun, in lDe(d)em für jebe un§ f)omogene

intelligent bie gange 5(u^enmelt erfd)eint, unb alö beffen Wittd-

punft fid) felber aufgufaffen Sebermann fidj genötf)igt fiet)t, ift

5unärf)ft ein finnlic^ n?af)rgenommener, gefefjener, gefütjiter D^^aum.

9J?ittelft unb in ber ftnnlicf)en 5(nf(i)auung§t^ätig!eit entftef)t für

ha§> öorftellenbe ©ubject bo§ ben^u^te ^nfd)auung§bilb beg 9?aume§

fommt allen feinen immanenten (£igenfd)aften unb ©efe^en. Dffen=

bar aber fiub biejenigen (ginne, benen l)ierbei haS» mefentlicfie S3ers
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bienft gutommt, imb o^ne bereit SSirffamfeit eine articuUrte 9flaum=

ijorfteüuntj fdjtücvlid) in'ö menid^lidje 33eii)UBtfein treten n)ürbe:

ha§> ®efid)t nnb ber ^aftfinn. äiJcnn iüir nur I^orten ober

gar nur röd)en, wo bliebe unb uiq§ lüäre bann für unö ber 9iaum!

2)agegen ber ®e[td)t§j"inn, ber b\§' ^u ben ©ternen reid)t, unter=

ftü|t üom Xaftfinn, au^3 beffen (Senjationen Ujir un§ bie ©eftalt

ber in unmittelbarer 93erüf)rung empfunbenen Körper conftruiren,

ha}^ [inb f;ier bie Slutoritäten! S)a nun o()ne 3^cif<^^ "^^^ -^^Jl^'

finn in ber l)ier ermogenen 93e(^iel}ung bem (^e[id)t gegenüber eine

me^r fecunbäre ober fecunbirenbe D^oIIe fpielt, jo fann man fagen

:

S)er empiri]d;e 9?aum ift xat' llox'^v unfer (Sef)raum ober ®e =

fid)t§raum. 2)urd) (Sef)cn unb im ©e§en conftruirt un[er 5(n=

fd)auung^^t)ennögen fid) jene§ nad) brci Simenfionen in'ö Unenb=

lic^e au-ogebel}nte Continuum, inorin unc-> bie 5IuBenn)eIt erfdjeint.

Unb in ben ®e[id)t§raum trägt jeber ©e^nenbe ben 3nf)alt unb

ha§> Dbject ber ^erceptionen aller übrigen ©inne ein, mie ber

9J?ater feine färben unb ©eftalten auf bie Seinmanb, mie bie

©tiderin itjr 9J?ufter in ben (Stidra^men.

Unfere Unterfudjung rtjeift alfo 5unäd)ft auf bie X^eorie

be§ objectiüen Selieu'S jurüd unb betritt bamit einen berüt)mten

Äampfpta^, auf bem bie üerfdjiebenften Parteien, tf)eiB mit %i)aU

fad)en, t^eilö mit §t)potf)efen bcmaffnet, fid) in nod^ immer un=

gefd)tid)tetem 5l)riege befet)ben. 3""^ ®iüd aber ert)eifd)t unfer

Problem gar feine 'Sf^eilna^me an biefen Streitigteiten. ^Sa»

un§ Oor 5tEem intereffirt, ift in ber 2f)at über bem ^arteiftreit

ert)aben.

3Sa§ t)eif5t objectiöeS ©e^en? $ruf eine gan^ alt*

gemeine Seantmortung biefer [^rage fommt eö um an; unb fie

ift im §inblid auf ba^3 oorf)in ©rörterte einfac^. ®a mir in bem

qualitatiüen Snt)a(t unfrer ®efid)t§empfinbungen , nämlic§ bem

§e(Ien, fünften unb garbigen, ebenfo mie im Snfjalt ber ^on=,

3Bärme= unb fonftigen ßmpfinbungen, einen rein fubjectiuen ß-d-
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ftanb, eine [peciftfd^e Stffectton ober 9?bbificatton unfter ©inn=

lidjfeit er!annt ^a6en, fo !ann bie nerlangte Definition nur fo

lauten: Dbiectioe» ®ef)en ift berjenige Stet unserer Snteüigen^,

burd) n)cld)en ber Sn^alt unferer ©efic^tyempfinbungen localifirt

unb objectioirt Ujirb. ®a§ empfunbene §ette, Dunfle unb farbige,

ft)elrf)e§ an [id) ebenfo fubjectiü ift, n}ie bie ©mpfinbungen üon

^opffdimerj, ßa^i^^'^f) "• H^- ^•' ^^irb burd) unfere Sntelligenj

nad) red)t§, linfg, oben, unten 2C. öerlegt, genjinnt bamit für unä

eine gegenftönbüc^e 33ebeutung, inbem e§ ftd) öon ber Snbiöi=

bualität be§ anfd)auenben (3ubject§ loölöft ; unb l^ierauö entfpringt,

mit gid^te §u reben, im S(^ ein 92id)t = 3d^; e§ entfpringt im

fubjectioen S3eh)u§tfein ha^^ räumtidje 91nfd)auung§bilb einer fid)t=

baren SruBenrtelt üoE gelter unb fd)attiger, iierfd)ieben gefärbter

Objecte in ber ^ä^e unb Gntfernung. 9?un, öermöge jene§ lt)unber=

baren STcteS unferer SnteEigenj, wöM fid§ in unferem ©euju^tfein

ber bfaue £^imme( broben unb umgibt un§ eine bunte, geftalten=

reid)e 9?atur. Durd) benfetben 5(ct fd)meben un§ bie 9Zad)bilber

ber Sonne ober ber complementären färben üor bem geblenbeten

ober cinfeitig überreizten Singe; burd) i^n entftef)en bei ber SocaIi=

fation unb Objectioirung !ronff)after, anomaler, entoptifd^er ®e=

fid)t6empfinbungen tänfc^enbe §aEucinationen. ©d)ein unb 3Sir!=

(ic^feit (nämtid) empirifd)e) entftammen berfetben 9.''?utter, unferer

Intelligenz, """^ tragen oon il^rer gemeinfamen Slbftammung ^er

ben gemeinfamen (5f)ara!ter ber ^^änomenalität. S3eibe gebiert

unfere Intelligenz, inbem fie mit bem i^r gelieferten 93?ateriat,

Sid)t, (Sd)atten, ^^arbe, ftet'^ auf gleidje Sßeife operirt, unbefümmert

barum, mie, motjer unb uon toem i£)r im einzelnen ^all biefe§

SD'Jaterial geliefert mirb, ob auf birectem 3Sege ober auf Sdjleic^^

mcgen. 3n biefem (Sinne bemäl)i-t fi^ ^latonö ^arabojie, bie

roaljrnefimbare 90?aterie fei ein feienbeö jiyj ov ober ein öcXtjO-ivöv

tl^söSo?. 3Sa§ lük fe^en, finb immer optifd)e ^^änomene, öon

empirifdjer unb nid)t oon tran^5fcenbcntaler ^JJealität ; fomol)! Dav,

Siebmann, 2lnaH)fi8. 4. 2luftage. 4
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trag rt)ir im iKaiime feigen, qI§ ber ®efi(f)t§raum felber, beit ftd^

unfere SntelliQenä entiüirft.

jDq ber ©cl^act mancherlei fpecieüe Probleme in fic^ birgt,

beren jcbeS mct)rere Sö]ungöüerfu(^e äulä|5t, fo [inb nun freilid)

mancherlei öerfcfjiebene X^eorieen beö (Se^en§ möglich, unb ^\i

gelehrten ^arteiftreitigfeiten mirb reid^lii^er 5(n(a§ gegeben. 5(ber

in ber %f)at, tro^ ber mannigfacf)ften SDJeinungSbifferenjen ift eine

generelle ©infic^t, ein ©ninbgebanfc fämmtlic^en Parteien gemein^^

[am unb jebem ©treit entl)oben; nämliclj ber: Seber «Seljenbe l)at

feinen 2(nf(i)auung§raum privatim für fid^; biefer 5fnfcl)auung§=

räum entftel)t unb efiftirt für ha^^-^ (^ubject im 9(cte unb burtf)

ben Slct be§ 'Sel)en§ unb 5lnfcE)auen§ unb ift folglirf) ein fub?

jectiöe§ ^^^änomen im 33emu^tfein be§ anfcf)auenben SnbinibuumS.

dJlaQ man nun mit 3ol;anneö 2)cüller uon ber §i}potf)efe

eineö ber ^Ze^ljout be§ 2(uge§ angeborenen, urfprünglidjen 9iaum=

gefüf)l§ ausgeben, tiermöge beffen biefe nerüöfe §aut gleich öon

5tnfang an if)re eigene 5(uöbe^nung unb bie ber auf if)r ent^

morfenen Silbdjen empfinben foll*), ober mit §erbart unb

So^e einfeljen, ha'^^ eö einer befonbercn Socalifation ber an fic^

unräumlidjen ©efidjtSempfinbungen bebarf, bamit ber 6Io^ inten=

fioe (£mpfinbung§inl)alt räumlicf) ej:tenfio gruppirt unb angeorbnet

erfc^cine; mag man bie aufred)te «Stellung bey gcfelienen Objecto

bei üerfel)rtem 9kl^l)autbilbd)en mit 3- 9D?üller baburcf) erflären

moHen, ha}^ eben SllleS fc^lcd)tl)in, aud) ber eigene 2eib, oerfet^rt

gefetjen merbe, ober, mie XelefiuS unb Äepler unter ben

Pleiteren, D^agel unb 3(nbere unter ben Steueren, baburi^, ba^

oermöge einer eigentl)ümlid)en *iprojection, bei mcli^cr fic^ bie

<3el)ftraf)len ober ^ifirlinien fd)Du inncrfjalb bc§ ?lugapfele burc^*

freuten, ha§> Unterfte be§ 9te6l)autbilbc^en§ gum Oberften im ®e=

*) 3)ie§ tüor eine p^qfiologtfd^e ^^arapl^rafe ber ^antiirf)en Stpriorität

be§ 9loume§, beren Seret^tigung raeiter unten in ben iapiteln ü6er bie

Sl^eorie be§ ©e^en§ J)efpro(f)en rtiirb.
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fic^töobject K. inerbcn mufe; mag man ha^' ©infadEjgefe^enlüerben

beg fijirten @egenftanbe§ bei gtüet getrennten 9ce^f)autbilbem unb

5rt)iefacf)er ^erceplion anf eine angeborene ober ern}orbenc Sbentität

ober (iorrejponben^ ber fi^mmetrifcf) gelegenen 9?e§l)ant]'teüen in

beiben 5(ugen ^urücffü^ren, ober e§ barau» f)erDorget)en loffen, ta^

bei ber ^rojection beibe f)inau§oerfe^te ^Bilber be§ betracfjteten

DbjectS an einem unb bemfelben Ort gur Soinciben^ gebrad^t

merben unb üermöge if)rer 2)ecfung in (£in§ Derirfjmeljen ; mag

man mit iltogel bie ^rojection Don beiben D^etinen ausgeben

laffen, ober mit gering üon einem ämijc£)en unb t)inter ben

beiben nnrflicE)en 5lugen gebac^ten ibeellen (Eljflopenauge ; enblic^

mag ber 5(nfc^auung§raum in ha§ ®ef)irn fjineinOerlegt unb foIg=

üd) angenommen merben, bafe mir bie ganje 3SeIt innerljalb unfereS

£opfe§ fehlen, alfo im 33erf)äItniB gur maf)ren ©rö§e ber 5tu§en'

melt unb unfere§ Seibe§ alle 5^inge unenblid^ öiel §u Hein ma^r=

nef)men, ober mag man ficf) jagen, bafe unfer eigener ^opf unb

i^eib gleich allen mat)rgenommenen Äörpern für ha^' fubjectioe

9(nfd)auung§üermögen erft burc^ Socalifation beg (gmpfinbungö=

int)alteö in einem Don unferer Sutelligeng anticipirten, allumfaffen*

ben, unenblicfien 9f?aumjc^ema entfte^t, — auf alle ^^ätte füf)rt

eine benfenbe 2tnali)fe beö ©el^acteS gu ber Uebergeugung : S)er

gelegene 9fiaum, Don unferem fic^tbaren Seibe big

§um Sternenl)immel, fammt 5lllem, mag barin rul)t

unb fid) bemegt, ift nic^tg abfotut 9ieale§ extra

mentem, fonbern ein ^l)änomen innerfjalb unfereg

finnlid)en S3emufetfeing.

®a§ fubjectioe @efirf)tgfelb, beffen ^erception al§ ejtenfiDe

®röBe jebenfallg au§ einem Icte ber Socalifotion ^erDorgel)t, ift

on fiel) fläd)enf)aft, Don nur jmei Ximenfionen (§ö^e unb 53reite),

unb in if)m finb fläcl)en^afte ^rojectionen ber S)inge gegeben, mie

auf ber platte einer camera obscura ober auf einem ©tereoffopens

bilb. 'Sie glärfienbilber Dermanbeln fitf) für ben (Se^enben in
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eine ))Ia[tijd)e 5Iufjenlüett. Unb bieje Umhjanblung gej(i)icf)t burc^

eine üeriüicEcIte SJei^e uon intettectuelten Steten, beren 5(naIogic

mit bem Iogifd)en (3(f)lu§t)erfa^ren §etmt)oI^ mit 9^e(i)t t)er=

öorf)e6t*). 9}?an fann bie ibcellen, nnfidjtbaren Sinien, in iDeldien

ber SSerftanb bie ®efid)t§einbrü(fe ^inouSnerfetjt, fjinjeidjnen, mit

gingern auftücifen. „1)er 9Jaum", fo Ia§ id) irgenbmo, „toerftedt

ftd^ unjerem 5tuge hinter ber gläd^e". 5l6er bie SnteEigen^, fo

fann man fortfahren, entbedt it)n unb 5iet)t if)n au§ bem SSerfted.

(Sie fd^aut ha^^ ®efid)t§o6|ect in bie 9tä^e unb gerne f)inau§, fic

beutet ha^^ gläd)en6ilb in eine ftereometrifd)e, foUbe ^örpermelt

um, fügt 3U ben §lüei ©imenfionen bie britte ^in^u, üertieft bie

gtädje 5um 9iQnm. $öeim binocularen (3e()en fdjmilgt fie bie beiben

geometrifd) nngleidjen, perfpectinifd) etmaS öerfd)iebenen SSilber, bie

un§ öon beiben 5(ugen geliefert merben, mie bie 53ilber be§ Stereo-

ffo|3§ in ben "^nblid eine§ einzigen ®egenftanbe§ jnfammen. Sn=

bem fie gugteid^ nad) ben matl)ematifd)en ©efe^en ber ^erfpectiüe

fortmäf)renb au§ bem gegebenen ®efid)t§minfel unb ber be!annten

magren ®rö^e auf bie unbeCannte (Sntfentung, ober umgele^rt

au§ ber befonnten Entfernung unb bem gegebenen (SJefidjtöminfel

auf bie unbefannte n)at)re ®röf3e fd)tie^t, conftrnirt fie fid) itjre

irbifd)e Umgebung. @nb(id), ha unfere (3el)fraft nad) oHen Sftid)^

tungen f)in gteidj meit reid^t, fo mu^ bie Snteßigen^ fe^r entfernte

©egenftönbe öon unbefannter molarer ®rö^e in dubio auf eine

^o£)IfugeI, eine äu^erfte ^rojectiouSfp^äre öon unbeftimmt großem

S)urd)meffer öerfe^en, moburd) benn ha^% ^i)änomen be§ geftirnten

§immel§gemölbe§ entfielt**).

Sn (Summa: ®er empiiifc^e 5rnfd)auung§raum mit ber em^

*) m^m- Dpm, § 26.

**) ®ie ^ier nur Beiläufig berührte unb flüd^tig ffis^irte 2lnoIt)fe

be§ ©e^acteg finbet man au§fü^rlid^ enttoidEelt in meiner Slb^anblung
„UeBer ben oBjectiben Slnblitf" (Stuttgart, ^. Sc^oBer, 1869).

©ort mirb im 2tnfcf)Iu§ an bie burd^ (Sonfequenj unb jeiarl^eit au^"

gezeichnete 9?agelfc^e S^eorie ber intettectueae SUierfianiSmug be§ oBjec«»

tiben ©e^enS onatomif(^ jergliebert.
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pirif^en ©innentrelt bann ift ein ©rgeugnt^ unferer Sntenigen^,

ift ba» grofse optifcfje (5)ejammt|)f)änomen in unferem

finnlid)en Seluu^tfein.

9Zun aber bleibt, nad) ^Ibjug a(Ie§ (Smpirifd)'®innlic^en, noc^

bic reine 9{aumfonn, ba§ blo^e Dlaumfdjema, jene Oon allem qua*

litatiöen Sn^olt loSgelöfte, öon ber (Sjiften,^ nnb S3ef(i)affen^eit

be^ 9?aumerfüIIenben gang unabhängige, baf)er aud) ai§> bIo§e§

93acuum benfbare 3Iu§bef)nung nad) brei S)imen|'tonen übrig, in

meiere Ijinein unjere anfd)auenbe Sntelligenj ifjre empirif^e @r=

jc^einungSlpelt conftruirt. ^ie§ le^te, nur formale S^aumrefibuum

ift nichts 5rnbere§ ai§> ber reine 9^aum ber ©eometrie. Unb fo

brängt un§ benn unfere Unterfud)ung gu ber g'^age: ^ommt biefem

reinen 9?aum ettüa tranSfcenbente 9^ealität ,gu? Sft

er ettoa bie Drbnung ber abf olut = realen ^elt, meiere

au^er§alb unb jenfeitä unfereto fubjectiüen 33ett)ufetfein§ liegt? Dber

trägt ouc^ er nur ben ßl)arafter ber ^l)änomenalität ?

§ier greifen nun gen^iffe f)öd)ft fd)arffinnige, üon ber gen)öl)n=

licE)en galjrftra^e toeit abiücic^enbe ©peculationen ber mobernen

9J?atl)ematif in unfer Problem ein, bie feit ber fnrgen Q^xt i^re^

Sefanntnjerben^ bereite eine gang erllecflic^e ^ac^litteratur in§

2)afein gerufen ^aben, unb n)eld)e in ber ^Ijat bo§ 33erfelet)=

Äantifd)e ^arabojon and) in bem legten unb ejtremften ©inne

gu ben)äl)ren fd)einen.

Geometrie, bie 2Siffenf(^aft beö reinen 9^aume§ unb ber in

i§m ^errjd)enben ©rö§en= unb ßagen^®efege, gieng befanntlid^

feit ben Reiten be§ ©uflibe§ bi§ gu benen beö ßartefiug immer

auf ft)nt:^etifc^;bebuctit)em 3Bege öor. 5lu§ einer befd)ränften 2(n^

gal)l Don @runbtt)a^rl)eiten ober ^li'iomen, bie öon il)r an bie

®pi|e geftellt mürben, oennod)te fie mit §ülfe öon Definitionen

eine ou§erorbentlid)e ^üilt oon fpeciellen 3Sa^rl)eiten, ein meit-

oergmeigteS (3l)ftem üon Seljrfägen abguleiten. Unb oermöge ber

9fJeid)f)altigfeit unb Süibeng i^rer 9?efultate ebenfo mie t)ermöge
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ber fd)utmäJ5tgen (Strenge i^rey modus procedendi lüar fie tange

3eit t)inbiird) 'oa^' Beiüunberte, Don «Seiten ber SO?etapt)t)fi!er üieU

fadE) bencibete unb mit 5n)eifelf)aftem ®Üicf nad)geal)inte SJ^ufter-

bilb eine'S iüiifenfd)afttid)en Sl)ftem§. ®ie ©ültigfeit beö (Su!übi=

fdjen Sljftemö bcruf)t burd)auö auf ber ©ültigfeit [einer 5(jiome.

(Stäfe in ben le^teren eine Ungenauigfeit ober ein Srrtf)um, fo

njöre bie§ ein TupÄtov tj^söSo?, unb ba§ gange ftattlii^e :S3e§rgebäube

gerietfje in'§ 35?anfen luie ein §auö, bem man fein gunbament

untergräbt. (Sineö ber mid)tigften unb fotgenreii^ften Stjiome ift

ha§' IV^ beö ©ufübeS, ineldje^ fic^ auf ben ^aralleliSmuS üon

gnjet igeraben Sinien unb auf bie 9icIation berjenigen SBinM

begietjt, meldte Don jtüei parallelen mit einer britten fie beibc

burd)fd)neibenben ©eraben gebilbet luerben. SlJJit bem 5(jiom

folibarifdj üertnüpft ift ber Set)rfal^, ha'B bie Summe ber brei

3BiufeI eine§ S)reiedy = 180 ^ (2 D^edjten) ift, n^orauf fo jiemlid)

bie gange gcmöljnlidie Planimetrie unb Stereometrie unb bamit

unfere gemotjulidie Dlaumüorftettung über^au|3t bcrut)t. 2Segen

biefer lüeitreidienben Sebeutung be» StjiomS f)ot man öon je t)er

üerfudjt, feine ftrenge 5(IIgemeingüItigfeit gu bemeifen, aber nad)

bem Urt^eil ber Ijertiorragenbften S!}?atf)cmatifer immer üergebtici^.

Xro^bem galt ha§> 5Ijiom bi§ in unfer 3al)i^t)Unbert hinein für

unantaftbar unb facrofanct. 2)a öeröffentüd)te 1829 ber WaÜft-

matifer Sobotfc^em^fl), ^rofeffor an ber Uninerfität gn Slafan,

unter bem Xitel: „xsmaginäre ober autieufübifd^e Geometrie" —
einen feltfamen ^erfud), n)eld)er bie ßonfequengen ber 5lnnat)me

gog, bo^ bie 2öin!elfumme eine§ S)reied§ < 180^ fei*). 2Senn

biefe ^arabo^-ie anfangt njenig ?tn!Iang fanb, tt)enn man in it)r

guerft mot)! nur eine fonberbare ©ritte unb einen neuen 58eleg

für bie aner!annte 2Sat)rI)eit fa^, ha}^ ber logifc^e SBerftanb in

abstracto and) mit (5l)imären folgerichtig operiren fann, fo l)at

*) ©relle'ä Journal für bie reine unb angetüonbte aJiot^ematiE,

»b. XVII, ©. 295.
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fic^ \)a§> feitbem bebeutenb geänbcrt. 90?Qtf)ematiic^e Genfer öon

feltener ®rö^e, ©au§, bann Diiemann, na^ biefem unb um

a6l)äng{g üon tl)m § e 1 m f) o U^ , fjoben ben hiermit angeregten

©ebanfengong ergriffen unb gu einem unerwarteten 3^^^^ \^^^'

geführt. S^te llnterjucf)ungen geigen au§ {)ö()erem ®efi(^t^5punft,

\)a^ unfere gelnöljnlidje ©eometrie unb geläufige üiaumüorfteUung

qI§ ein {)öc^ft bef(i)ränfter (Specialfall unter fef)r üielen anberen

betrachtet tüerben muß. 53on (5)au^ gefjört {)ierl)er bie 5(bt)anb5

lung „Disquisitiones circa superficies curvas", 1828. 'I)arauf

be5iet)t fic^ t^eitoeife jurücf 9^iemann^3 i^abilitatiouöbiffertation

„lieber bie §l)potf)efen, lueld^e ber Geometrie gu ®runbe liegen",

t)eröffentlid)t in ben mi). b. ©ött. ®ef. b. 2S. 1867. §eImf)oI|

publiciile feine llnterfud)ungen in ben ©öttinger 9?ad)ric|ten 1868

C^t. 9, ©. 193) unb in ben §eibe(berger Saljrbüi^ern üon bem-

felben Sa{)re (©. 733).

®er Slerngeban!e biefer ^öc^ft fublimen (Speculationen, an

n)etd)e fid} eine Ilminäl^ung unb neue Gpoc^e in ber 9J?atf)ematif an=

!nüpft, mu^ ^ier in allgemein l)erftänblid)er gorm bargetegt lüerben.

Sn ber ebenen ^[äd)c fann jebe beliebige ^igur üon feber

beliebigen «Stelle an jebe anbere ©teile öerlegt ober üerf^oben

merben ; i^re ©eftalt änbert fid) burd) biefe Xrauylocation garniert.

9}?it anberen SSoilen, e§ finb 5mei congruente gnguren überall in

ber ©bene an je gmei beliebigen (Stellen benlbar. ©benfo üert)alt

e§ fid) auf einer Äugeloberfläi^e ; aud) in i^r ift jebe gigur,

Sreied, ^olijgon 2C. abfolut oerfd)iebbar : e^3 bleiben bei ber %van^^

location bie (Seiten unb 33infel ber gigur üollfommen ibentifd).

5lnberg üertjält e§ fic^ auf einem (SUipfoib. §ier änbert bie gigur

bei gemiffen 35erfc^iebungen il)re ®eftalt, ober man fann nid)t jebe

g-igur überall l)in mit fid) ibentifd) üerfd)oben beulen, meil ba§

©lüpfoib nic^t überaü biefelbe Krümmung ober, nad) ®aufe,

nic^t überall ba^felbe ^Irümmung^Smaa^ befiel *). 5lud) ift e§

*) &au^ fül^rt in feinen Disquisitiones generales circa superficies
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unmöglich, öon einer fpf)ärifd)en glücke Don bem 3Rabiu§ m auf

eine anbete fp^ärifc^e ^läc^e öom 9fiQbiu§ m^ eine ^igur gu über-

tragen, iueil ha§> ^rümmiingSmaa^ beiber ^täd}en ein üerfdjiebcneö

ift. 5(ngemein: 9^ur auf folrfjen ^n^ei «Stellen einer ^^lädje ober

nur ouf foId)en stoei 5Iü(^en, bie baSjelbe £rümmung§maa^ be=

ji^en, [inb congruente ?}iguren möglic^. Sc^liefetid) fü^rt biefer

©aufeifd^e ©ebanfengang §u bem 9icfu(tat: Sie gen)i)()nli(i)e,

©ufübifdje Planimetrie gilt nur in ber öbene unb in foldjen

glödjen, bie au§ ber @bene burd) 33iegung bei ungeänbeilen

inneren 9}taa§öerf)ältniffen entfielen, 5. 33. ßt)ünbcr unb Siegel.

35erfe^t man fidj alfo in eine nur nad) jlDei Simenfionen an=

fd^auenbe intelligent — (eine Sbee, bie g- e d) n e r einmal geiftreic^

burdjgefüljil ()at)*) —
,

\o mirb ©uflibeS nur baiui ^[utorität

bleiben, tuenn bie 5(nfd)auungöfläc^e jener intelligent hm ange=

gebenen Sebingungen ©enüge teiftet. Sm anberen galt erholt man

eine anbere, unferem 5tnfd)auung§üennögeu frembartige Planimetrie.

®et)t man nun öon ber ^äd)e (bem y^aum Don 2 S)imen=

fionen) gu bem ftereometrifdjen 9?aum öon 3 Simenfionen über,

fo ift burc^ ©eneralifation ber eben entluidelten iöegriffe flar, ha'^

curvas, § 6, ben SSegrtff be§ ^rümntun9§maa^e§, ber mensura curvaturse,

ein. ©iejer ift folgenbermafeen gu befiniren. Senft man ficf) in einer 6e=>

liebig geftalteten Dberftäc^e ein bon einer gefdjloffenen ßurbe begrenztes

©tütf, unb giel^t poroEel mit ben 9?ormalen in ben fünften ber be=»

grengenben ©urbe JRabien einer Äugel bom §albmeffer 1, jo tüivb ber

f51ä(f|enin[)alt be§ entjprec^enben %i)dU ber Stugelflöc^e bon ®au§ al§

bie „totole Krümmung" (curvatura totalis seu integra) jene? ^lädjm"

ftüdS Begeic^net. §ierbon unterfd^ieben ift bie „fpecififd^e Krümmung"
ober baS „3Jiaa^ ber Krümmung" einer Dberflöd^e in einem beftimmten

5ßun!t. hierunter berfte^^t man ben Quotienten, meld^er entfielt, wenn
man bie totale Krümmung be§ an jenem ^untt liegenben 'Qläd^m"

Clements burd^ bm ^nfiolt be§ Clements bibibirt. SBeiter^in geigt fic^

bonn, bofe bo§ ÄrümmungSmao^ gleiii) ift bem 2lu§brud£ ^—57, wenn

unter ben R unb E^ bie beiben ^auptfrümmungSrobien be§ betreffenben

fünftes berftanben werben. (§ 8, 5.)

*) kleine Schritten bon Dr. 9Jiife§, Seipgig 1875; ©. 254-276.
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crftenS ein 9iQum gcbarf)t luerbcn fann, in lreld)em überall ha§>'

fdbe SlrümmungÄmaa^ (jenfcfjt, jiDcitenä ein foldjer, irorin ficf)

ba§ Ärümmungcimaafe änbert
;
ferner ein fold)er, toorin haS' ^'rüm*

mungSmoaB = x\i, unb ein foIcf)er, irorin e§ einen onberen

SBertf) {)at. (£ö i[t ein ebener 9?aum benfbar unb ein mcf)t ebener

SfJaum. 3n einem ebenen 9?aume !ann jebe geometrifcfje 5lörper=

geftalt nngeänbert, mit fid) congruent ober geometrifd) ibentifd),

überall{)in tranicportirt gebockt werben, in einem nid)t ebenen $Raume

änbert fie [ic^ beim Xran'oport, burd^ ben Xran§port. Sn bem

ebenen 9?Qume gilt bie @uflibifd)e ©eometrie, in bem nid)t ebenen

uerliert fie if)re ©ültigfeit.

5{ber nod) in einer onberen §infic^t fann ber matf)ematifd)e

Q)ebanfe burd) ©enerolifation über bie geluö^nlidje 58orfleIIung§=

lueife t)inau§ge^en unb in le^terer einen befd)ränften ©pecialfaU

crfennen; nämlid^ in §infid)t auf bie Slnjaf)! ber ^imenfionen.

gür unfere 5(nfd)auung freilid) ift ha§' SO^ajimum öorftellbarer

Sftaumbimenfionen brei. (£in 9)Zinber fönnen iDir intuitiü auf=

foffen; ein 9)?e()r nid)t. 5(ber bie Stbftroction ift nid)t an bie

(Sc^ran!en ber Intuition gebunben. Stimmt man bie ana(t)tif(^e

(Geometrie §u ^ülfe, tuetdje in ber üon ßorteftuS erfunbenen ^unft

beftef)t, röumlidje Derter unb ©eftolten burd) a(gebraifd)e gormein

au'§äubrüden, bann f)inbert nid^tö, mit 9f?iemann unb §elm =

1)0 15 ben otlgemeineren 33egriff eine§ 9^aumö oon unbeftimmt

üielen, üon n S)imenftonen ^u concipiren. ©in ^unft im 9fJaum

n)irb, mie betannt, üon ber analt)tifd)en Geometrie oollfommen

einbeutig burd) brei ßoorbinaten beftimmt. Äennt man bie Sängen

breier "iperpenbifel x, y, z, meld)e oon bem ^unft ouy auf brei

fid) red)tminflig jd)neibenbe (Soorbinotenebenen gefällt finb, fo ift

bie Soge beö ^unfteS im 9?oum oollftänbig beterminirt. §ierin

liegt ber matl)ematifd);Qnall}tif(^e Gl^orofter unfereg Sf^onmeS ; unb

folglid) borf bie anall)tifd)e gormolbefinition oufgeftetlt merben:

©ine breifoc^ au§gebel)nte 9}cannigfaltigfeit ober ein 9iaum üon
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bret ©imenfionen ift ein fo(d)er dlamn, luorin ba§ (Stn^etne ober

ber ^unft burd) brei (Eoorbinaten ober brei una6f)ängig uariable

®rüi5en x, y, z jeber^ett einbeutig bcftimint ift. 33et biefcr ab*

ftracten, an ^^(njd^aulid)feit nt(f)t mein" gefeffelten Definition gelangt

man gan^ confequent unb ungejumngen, burrf) ^aüenlojfen eine§

einzigen ein[(f)rünfenben 9}?erfma^5, ju bem generellen anali)ti]d}en

9?aumbegri[f. „(Sin 9^anm oon n Dimen[ionen ober eine n-fad)

an§gebef)ntc 9}?annigfa(tigfeit ift eine foId)e, lüorin baS (Sin^elne

ober ber ^untt burd) n ßoorbinaten ober unabtjängig oariable

©rö^en Xi, Xg, Xg, Xn jeber^eit einbeutig be^

ftimmt ttjirb"*). Da§ ift ber 53eguff oon S^iemann unb

§eIm^oI§, gegen ben mir tro^ feiner Ungemöf)nlid)feit unb

^ran^3]cenben5 burd)au§ feine Iogifd)e 55ebenflid}{eit gered)t*

fertigt erfd)eint. Die mangeinbe ^öfjigfeit unfereS ?(nfd)auung§=

bermögen§, fid) dtüa^» biefem 93egriff ©ntfprec^enbeS intuititi

öorjuftetlen, fann D^iemanb aU Ginmanb geltenb machen, meld)er

ber für bie 90?at^ematif fo enorm lüidjtigen imaginären ®röfee

i = y — 1 (Si*iften,5red)t 3ugeftef)t. Xerfelbe ßinroanb mürbe

eigentlid) gegen jebcn abftracten ©attung^o begriff ju ert)eben fein,

g. S. gegen ben begriff be§ organifdjen 9BefenS im SIßgemeinen.

Sn ben Umfang be§ ©attungSbegriff'ä faüen gunädift bie un^

befannten, intuitio üorftellbaren Stilen; anf5erbem aber bleibt ein

unbeftimmt großer ^(a^ barin offen für foldje 5(rten, bie ung

unbefannt ober üieÜeid)t intuitio nidjt üorfteübar fein mögen.

«Subjectio genommen, ift freiließ bie 2(nfd)auung bay 5-rüt)ere, bie

S^oraugfel^ung unb ©runblage be§ abftracten Segriff» ; fie ift ha^i

Tupö? i^[Aä? Ttpdtepov. Dbjectiö genommien, ift bann aber ber öon

ber 5(nfc^auung emancipirte Gattungsbegriff ha^ Stöbere; er fpottet,

einmal gebad)t, ber befd)ränften Intuition unb eröffnet bem bi§=

curfiüen 93erftanbe ein unenblid)e» g-elb ber 9J?ö glid) feiten ; er ift

ba§> XöYq) TcpöTspov. Die 9(nfc§auung oerf)ält fid) jum bii^curfioen

*) Sielte Dliemann unb §eIml^oIg 1. c.
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^erftanbe fo, tüie bie gute §enne, lueldje ängftüd) am Ufer ^erum=

gludft, iDäf)renb bie Don if)r ausgebrüteten Sntlein auf bem xi)x

unjugänglicEjert (SIemcnt luftig um^erfc^tttimmen. Uebrigenö fann

fogar bie concrete i>orfteIIung ber 9iiemann'§eImt)oI|'f(^en 5(6*

ftraction über bie geluütjnten brei Simenfiouen ^inau§ einige

(Schritte lüeit folgen, trenn man außer ben rein röumli(i)en, ejtem

finen ©röBenbeftimmungen nod) einige intenfitie t^injunimmt, Ujie

§. S. Temperatur, Sic^tigfeit, §elligfeit u. bgl. m. Su einem

3immer ^at jeber ^unft feine brei fenfrec()ten Siftanjen t)om

gußboben unb jmei aneinanberftoBenben 33änben. S)urc^ biefe

brei ßoorbinaten ift fein Ort im ßimmer beftimmt. 2lufeerbem

aber ift bie im 3^"^^^^^^' verbreitete §)elligfeit, Temperatur unb

Suftbii^tigfeit im ©anjen nii^t überall biefelbe unb im Ginjelnen

an jebem Orte eine beftimmte. Sebe biefer brei Cualitäten fann

aber aU% intenfioe ©rö^e üon irgenbeinem 9ZuIIpunft auö in

(SJraben gemeffen merben, fo hay^ jeber ^unft im 3^i^^^^' h^

feinen brei ej:tenfiDen Goorbinaten nodj meljrere intenfiue ßoorbi=

naten erplt. ^amit Ijätte man bcnn ^ur 3^eruf)igung be§ et)r=

lidjen banaufifcf)en ^^^iüftei*!?, genannt common sense, ein con-

creteö Stmag, melc^ey unter ben fo abenteuerlid^ erfd)einenben Se=

griff einer metjr aU breifad) auSgebetjuten 9}?annigfaltig!eit fällt*).

9[u§ biefen Mjkn, nom leisten 9?eft ber 5fnfd)auli(^feit ent=

blökten .^ö^en ber 5(bftraction, üor benen bem ungeübten 93er=

ftanb fc^minbelt, beftimmen Üiiemann unb ^^eImf)ot§ bie 33ebing*

ungen unb 9}?er!male beSfenigen ®pecialfall§ einer ftetigen, mel^r=

fad)en 9}?annigfaltigfeit, iDelc^en un§ unfer nac^ brei ®imenfionen

auSgebe^nter unb üon ben ^Ijiomen be-S ßuflibeS be^eiTfdjter 9?aum

barbietet. Sie eingaben beiber 9J?at^ematifer unterfd)eiben fid)

*) 2t nm. 5. 2. 2lufl. Sie Una6§ängig£ett biefer ofiftract^onalt)^

tijc^en Speculationen oon ber concxet'an\d)auüäjtn ^atux unferer 9taum*

form ^at injrotjc^en auf rein mat^emotijcfieTn SBege @. Gantor er='

toiefen. 3SgI. Journal für bie reine unb ongeraanbte SKotl^emati!, 58b. 84,

©. 242-258.
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giror ben SSorten ober ber gormel nac^, treffen ober in ber

©ad)e gufammcn. Unb tüir fönnen in if)rem Sinn, fdjliefjüd) üom

®Qttung§6egriff burd£) 2)etermination rt)ieber guni (ioncreten l)erab=

fteigenb, jagen: llnfer 9?aum ift ein ebener 9iaum non

brei 2)imenfiDnen, in tt)elcf)em bie ISuflibijc^e ®eo =

metrie unter ber ^ebingung gilt, bafe fein Stvüm-

mungSmaa^ überall ben conftanten 3Sert^ JtuII

befi^t*).

2öiII nun bie ^^ilofopljie biefen merfmürbigen 9f?aumunter=

fucEjungen ber 5DZatf)ematif gegenüber (Stellung neJ)men, fo gebüt)rt

eö i^r üor allen fingen feineSioegS, bie 9{efultate ber WlaÜjcma^

tifer ungeprüft t)inäunef)men. ©ie, luelc^e blinben 5lutoritätö=

glauben ex professo öernjirft, fie, iuelc^e grunbfä^licf) überall eine

möglidjft t>orau§fe|>ung§lofe logifcf)e ^tif üben foE, barf 5. 23.

burc£)au§ nidjt ben fertigen matljematifd^en 93egriff§opparat a^3

©cf)u^= ober Xru|n)affe in bie §anb neljmen, um bamit für

irgenbeine bogmatifcf) OorauSgefe^te §lnficl)t, 5. 53. für bie tran§=

fcenbentale 5teftt)etif ^ant§, in bie Mirena 5U treten. Wan prüfe

*) 91 iemann formultvt ^eine SSebingungen fo. SBenn man nac^

anal^ttfc^er Wlct^obe bie Drt§6efttmmung auf ©rö^enöcftimmungen

§urüdfü^rt, alfo bie Sage eine§ ^45un!te§ in einer mel^rfod^ auSgebei^nten

ftetigen SJiannigfaltigfeit burd^ eine ber 2lngal^I ber 2)imenfionen gleiche

Slngal^I bon ßoorbinaten au§brüdt, fo ift bie betreffenbe SJiannigfattig*

feit bann eine ebene (h)ic unfer Staum), wenn ba§ Sinienelement gleich

ift ber £luabratttmr§el au§ einer l^omogenen t^nnction jmeiten ®rabe§

ber jenem Sinienelement entfprec^en ben föoorbinatenelemente. Jpat ber

$un!t bie Soorbinaten x^, x^, xn, unb ^ei§t ba§ Sinienelement

dq, fo ift für rect)tn)infelige ßoorbinoten bie 33ebingung ber ©benl^eit

bargefteHt buxä) d? = \/ S (dx)^ ®iefe f^ormel, meiere, mie §elm«
1^0 1| l^erbor^ebt, bie attgemeinfte gorm be§ ^^t^agoreifcJien £e^rfo|e§

repräfentirt, inbolbitt aber ein S'JuIItoerben be§ ^rümmung§maaBe§.
Unfer tvixtiiäjtx 3taum bon brei ©imenfionen befi^t bie i^m beigelegten

Stttribute, ba% er unenblicf) fei unb ba'^ in il)m ba§ llt« Stjiom be§

(£u£Iibe§ gelte, unter ber Sßorau§fe^ung, ba^ fein ^rümmung§moo§
conftant, unb gwar bon bem conftanten SBertEie ift. 3ln SteHe biefer

SRiemannfd^en gormulirung ftellt §eIm^oI^ 4 ^oftulate auf, bie, mie er

felbft nad^lueift, mit jener fi^ faft boüftönbig beden.
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ben ®egeu, el^e man if)n benu^t. dJlan jef)e §u, 06 er nic£)t in

ber eigenen §anb ^erjplittert, ef)e man if)n ben ©egner füf)len

Iä§t. 23ei biefer Prüfung t)onbeIt e§ fid) um jmeierlei; erftenö

barum, ob ber entmidelte mat^emati[d)e 33egriff ü6erf)au:pt formal^

logifdje 93erec^tigung ^at; ,^lüeiten§, menn bie§ ber ^att fein [oEte,

06 i^m überbieS eine metapf)l)fifcE)'materiate Sebeutung (^ugefd)rieben

Jperben barf. 3Sa§ ben erften g-ragepunft betrifft, über ben fid)

bereits bie bisherige Darlegung un^n^eibeutig geäußert ^at, fo fenne

ic^ gan-^ urtf)eil§fät)ige 9J?änner, bie (um öon ber „Sben^eit" ober

„9^id)tebenf)eit" ju fd)meigen) fic^ mit bem 93egriff eine§ 9^aume§

tion nic^t brei, fonbern unbeftimmt Dielen ©imenfionen ^u be-

freunben fd)Ied)terbing§ nid)t im ©taube finb. S^uen erfd)eint

biefcr Segriff nameutlid) mo^I be§l)a(b, meit für un§ in einem

fünfte nid)t me^r a{§> brei auf einanber fen!red)t ftet)enbe Sinien

öorfteEbar finb, al§ eine öollftänbige contradictio in adjecto;

fie beftreiten fogar bie Iogifd)e ®enfbar!eit, um mie öiel me^r bie

reale 9}Jög(id)feit eineS foli^en 9^aume§. liefen ßl^'eiflem gegen;

über fei mieber^olt ^eroorgetjoben, ha'fi bie rein anaUjtifdje Untere

fuc^ung§meife, au§ ber biefer Segriff entfpringt, gamid)t me^r an

unferer anfd)aulid)en 3SorftetIung§meife f)aftet, obtüot)! fie freilid)

5U ifjren abftracten SegriffSentmidtungen nur unter Sorau§fe|ung

ber Intuition gelangen fann; fie arbeitet, einmal öon ber 5Xn=

fc^auung emancipirt, nur nod) mit abftracten ©röfeenbeginffen unb

^at bie ^effeln ber concreten ßogenüorfteflung öon fic^ abgeftreift.

Sßa§ man nun gegen ben böHig abftracten Segriff eineS ßon*

tinuumS, morin ba§ (Singeine nid)t fc^on burd) brei, fonbern erft

burd) irgenb eine größere 2tn5at)l öon einanber unabhängiger

©rößenbeftimmungen ober Slbmeffungen einbeutig beterminirt mirb,

Dom (Stanbpunfte ber formalen Sogif au§ einmenben mitf, ift

mir Dotlfommen unbegreiflid). SDie Sogif fann gegen biefen Se^

griff ebenfomenig ^roteft erf]eben, olö gegen ben Segriff eineS

geflügelten ©ngelS, eineS Xl)iereö mit brei Singen ober eines
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^reiecfS, beffen SBinfclfumme größer ai§> 2 9ied^te ift. ®er Um^

ftanb, ba§ trir nur ®ie§ ober ^ene§ in ber (Srfafjrung forfinben,

nur ®ie§ ober Sencio un§ anfdiaulirf) repräfentiren fönnen, ge()t

bie formale Sogif ic^Iecf)terbing§ gai-nid)t§ an; er ift für fie, iüe((i)e

nur mit bem 9}2aa^fta6 ber principia identitatis, contradictionis

unb exclusi tertii unfere ®eban!en mi^t, ein zufälliger unb irrete^

oanter llmftanb. 3i'9^9^^^" ^^c ^t)atfad)e, ba§ unfere intuitioe

Snteßigen^, fomofjl bie empirifdj'finnlicfjc a\§> bie geometrifd)4beeI(e,

über bie brei 9?aumbimenfionen nic^t ^inouötann, fo ift bieg 9^id)t=

fönnen, bie§ Unüermögen ein inteEectueEeS factum, beffen Oor^

läufig unbefannten D^eat- ober Sbealgrunb ju entbeden jum

Problem lueiterer Unterfud)ungen gemacht n^erben fann. Unb

njaö benjeift biefeS factum unmittelbar? S)a§ mir [jiermit an

einer ber oielen immanenten ©djranfen ber menfdjlic^en Sntelligenj

ftet)en, Oon meieren ber gebanfenlofe gen)öf)nlic§e 9J?enfd)enDerftanb

unb ha^' fur§fid)tige Selbftoertrauen beö bogmatifd)en 9}?etap^^s

ftferä nid)t§ toei^ ober tt)iffen tüilT. 2)er im Sltlgemcinen nid)t

ebene, b. l). bem ÄtümmungSmaa^e nad) unbeftimmte, unb nad)

n jDimenfionen au§gebet)nte iRaum ift in logifc^er §infid)t ha§>

abftracte genus, bem ftd) unfer empirifdjcr unb geometrifd)er '^anm

a{§> ©pecialfati unterorbnet; in matf)ematifd)er §infid)t ift er ein

§ülf»begriff, mie i = y — 1. Safe id) mir nid)t V — 1 Stepfei

auf bem Dbftmarft faufen fann, ift ebenfolüenig ein Iogifd)er (£in=

lüanb gegen bie 93ered)tigung biefe§ imaginären 3af)Il^cgriff§, alg,

bafe id) nie einen Stpfel oon n Simenfionen Oer§ef)ren !ann, gegen

jenen generalifirten 9f?aumbegriff.

Sa§ nun aber gmeitenö bie metapt)ljfifd)imatei-iale ^ebeutung

biefeö 33egriff§ onbelangt, fo fann bie ^-rage aufgeirorfen merben,

ob au§ bem fubjcctioen, intellectuetlen UnOermi3gen unferer unb

jeber un§ t)omogenen Snteüigenä, i^m @ntfpred)enbe§ anjufdiauen,

bie obfectiüe, reale, bie tran^fcenbente @jiften5unfät)igfeit eineö

fold)en 9?aum§ §u fotgem fei. §ier mufe man im Stügemeinen
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tt)ot)I bemerfen, ba^ derjenige, rt)elcf)er bicfe ^^olgerung Dom non

posse videri ad non posse existere öoUjicf)!, bamit unfer Hn*

fdEjQUung^olicnnöcjen ober beffen fpecififc^e Drganifation für abfolut

unb infallibel erflärt. (£r benft alfo nad) bcm pf)ili[tröfen ®runb=

\a^t „c'est partout comme chez nous". Unb auf bie eine§

^f)iIofopf)en immürbige ^efd)rQnftf)eit einer foltfjen ©enfmeife

brQucf)e tc^ lt)of)( n{d)t 6efonber)§ mit Ringern gu tueifen. 2)a ber

Segriff eineS 2(nfcf)auungynermögensi, fticlc^ey noüfornmen anberS

geartet ift al§ ba§ unferige, feinen Iogifcf)en ^iberfprnd) inüolüirt,

— (man benfe bo(^ §. 33. an bie gcd)ner'fc£)e g-lädjeninteEigenj

ober an bie ST^iere mit ^acettenaugen, in beren feltfame 2BeIt=

anfc^aunng fid) 9?iemanb f)ineint)erfe^en fann) — . fo ift flar, ha^

bie 9[)ZDg(id)fcit Don Sntetligenjen, bie einen nn§ nnbegreiflidjen

9f?anm anfi^aiten, fomie ha^ ein Don unferer 9^aumanfd)aunng DöUig

Derfd)iebener abfoluter 9?aum realiter eiiftire, fdjlec^tljin offen

unb unbeftreitbar bleibt. ^o^Qi^rf) bered)tigt jene 5(IIgemein^eit

unb 9^otf)rt}enbigfeit ber (^ruubfä|e be^^ ©uflibe§, auf me(d)e ^ant

feine Se^re Don ber 5lpriorität ber gelDÖf)nlid)en 9iaumanfd}auung

gegrünbet t}at, nur gu ber problematifdjen 33ef)auptung : (Sin ebener

9iaum Don brei ^imenfionen fi^eint mit ber lt)efentlid)en Drgani=

fation unfereS 5[nfd)auung'SDermögen§ unb jebei? i^m t)omogenen

folibarifd) Derfnüpft ju fein. £'h abgefef)en Don jeber fo gearteten

Sntelligenj ein jenem 9iaum äf)nlid)e§ abfoIute§ Gorretat beSfelben

realiter ejiftirt, miffen mir nic^t. hiermit ftimmen benn auc^

autt)entifd)e 5(euJBeiimgen Don gmeien ber angefüf)rten 9}?att)ematifer

überein. 3?on ®aufe berichtet Sartoriuö Don 3Ba(tf)er§f)aufen

in feiner ©ebäd)tni§fc^rift, nad) feiner öfters anSgefproc^enen

innei-ften 9(nfid)t f)abe biefer §erDorcagenbe 3^enfer bie brei ®imen=

fionen be§ Ü^aumä ab3 eine fpecififd)e (Sigent^ümlid^feit ber menfd)-

lid)en Suteüigenj betradjtet. Seute, meli^e biefco nic^t einfet)en

fönnten, be^eidinete er einmal t)umoriftifd) aU 33öotier. 3Sir

fönnen un§, fagte er, etma in SSefen t)ineinbenfen, bie fi(^ nur
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jiüeier ^tmenfionen bemüht [inb; (jotjet über un§ ftef)enbe irürben

öielletcf)t in ä()nlid)cr SSeife auf un§ f)era6bUc!en ; unb er ()a6e,

fuf)r er fcfjer^cnb fort, gelpiffe Probleme ()ier ^ur ©eite gelegt, bie

er in einem fjö^eren ßuftanb fpäter geometrifcf) ju befjanbeln ge=

badete. SSon §eIm^o(| befi|e \ä) verba ipsissima. ScE) t)ahc

micE) felbft einft mit il)m :perfönli(f) über ben ©egenftonb unter*

f)alten, unb er äußerte fic§ genau in bem gteidjen ©inne. (£r

erflärte e§ auSbrücflid) für eine 3}Züg(ic^feit, ba}5 auf^ertjalb unfere§

S5ett)u§tfein§ öielleic^t eine Söelt üon mcl)r aU brei Simenfionen

ejiftire. @r erüärte ben ebenen 'Staum Hon brei Simenfionen für

eine fubjectiüe gorm unferer 5(njd}auung.

2Se§f)oIb unfere intuitiüe intelligent an biefe immanenten

(Sd)ranfen gebunben ift, baö — luiffcn oorläufig bie Götter!

9[)?öglid)eriüeife erfennen e§ aud) irgenbeinmat bie SJJenfc^en. Senn

luenn aud) bie hhUja aufgetaud)ten p|i}d)Dlügifd)en unb fonftigen

9}erfud)e ber Sebuction ber brei 9?aumbimenfionen nid)t geglüdt

finb, fo mirb man bod) üieöeidjt bie Hoffnung auf eine benual*

einftige Söfung biefe» ^roblemö nid)t allju fanguinifd) finben,

lüenn mon erfät)rt, ha^ für bie anbere @runbeigentl)ümlid)feit

unfereö 9taum§, nämtid^ feine Gbenf)eit, fdjon (^rünbe aufgefül^rt

morben finb, über bie fid) biöputiren läfet; namentlid) bie ®erab=

linigfeit fomof)l ber 2id)tftrof)Ien aU ber 8ef)ftra{)(cn ober 33ifir=

linien*). Snbeffen bie^i nur beiläufig! —
53eöor ta§> 9^efultat biefer 93etra(^tungen gebogen tnirb, fei

noc^ eines 95erfud)§ ermäf)nt, gegen Ä a n t bie abfolute ober tran§=

fcenbente 9f?ealität be?^ 9?aum§ oon brei Simenfionen mit §ülfe

be§ 9temtonifd)en ®raüitationögefet^c§ 5U ermeifen. „^t)at=

*) ®er Sid^tftral^I tvivb jel^r wenig gebeugt, ber Sct)oII ou^erorbent-

lid^ ftar!. S)a^er fönnen wir nirfit um bie ©cfe fe^en, tüo^I aber um bk
©de E)ören, tüorouf aufeerbem bie grunbberfd^iebene Organifotion be§

©eficfits- unb be§ @epr-Drgan§ roefentlic^en einflufe l)at, üon benen

erfteteä ^auptfäc^Iic^ jur Ütuffaffung ertenfioev, legtereä jur ^^erception

intenfiöer Unterfc^iebe eingericf)tet ift. 2)er @e[irf)t§finn ift ber 9Jaumfinn.
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fä(^Iic^, fo argumentirt man, be^errfd^t ha^ DZelPtontfd^e ®e[e^ bie

!o§mii(i)cn Bewegungen. 9^un t[t nad^ btefem @e[e^ bie Sntenfität

bcr ©raüitationSan^ieljung 5tt)eier SDZaffen proportional bem rect-

profen Cuabrat if)rer Entfernung. S)ieg aber erflärt fid^ au§

ber 5(uybef);tung be§ abfoluten 3Settraum§ nad^ bret Simenfionen.

SDa fidf) nämlitf) bie (5d)iDerfraft, ebenfo tüie ha§> Sid^t, üom Qm-

trum au§ nad^ allen Seiten ^in gleid£)mä&ig Verbreitet, fo n^ürben

bei nur jioei 5)imenfionen bie Drte gleic()er 2{n3ief)ung concen=

trifrf)e ^'eife fein ; unb ha (naii) ber formet 2 . r . tu) bie $eri;

p^erieen ber Greife itjren 9^abien proportional finb, fo ftünbe bei

nur gttjei ^imenfionen bie SOMffenan^tefjung im umgefe^rten Q}er=

IjältniB ber einfad^en Entfernung, rt)eld)em bie Ei-fatjrung toiber=

fpridjt. (Sbenfo ftjürbe bei etroanigen bier 5)imenfionen be§ ah-

foluten Df^aumeg bie ©raüitation umgefe^rt proportional bem

(£ubu§ ber Entfernung fein muffen, k. ©ei brei 2)imenfionen

bagegen finb bie Orte gleicher ^tnjieliung concentrifdje S^ugelfläd^en

um ben an^ie^enben 9J?ittelpunft ; unb ba biefe (nac§ ber formet

4 . r^ . 7t) ben Cuabraten i^rer Df^abien proportional finb, fo folgt

au§ biefem 9^aum ha^ 9^etotonifct)e ®efe^, n^eld^eS tl)atfäd£)ltd^

gilt. Ergo etc."*).

2)ie Unplänglid^feit unb öinfällig!eit biefer 5rrgumentation

au§ einem pft)cl)ologifct)en, einem fadE)licf)cn unb einem logifc^en

©runbe läjgt fiel) leidjt bart^un.

©rftenö nämlii^ l)at ^ a n t jene 5lbleitung ber DZemtonifdjen

^ormel au§ ben brei S^aumbimenfionen, bie l^ier gegen i^n in'ö

^elb gefül)rt mirb, nid^t nur fe^r gut gelaunt, fonbem fogar felbft

mit bem 5lnfpruc^ auf 5tnerfennung in extenso entmicfelt; unb

^mar n a d^ bem Erfd^einen ber Ar. b. r. 5ß., unter 95orau§fe^ung

fetner Sef)re üon ber tranSfcenbentalen Sbealitöt unb ^^änome-

nalität be^ 9^aume§. (5iel)e 9Mapl). Slnfang^ogr. b. 9^aturm.,

^Qnamif, Sef)rf. 8, ßü\a^ 2, 5lnmtg. 1. SSer tootlte e§ nun

*) ©ie^c Uebertüeg'S Softem ber Sogt!, §44.

Stefimann, ündpft«. 4. 2luflage. 5
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tt)ot)l gtaubüd) finben, ha'^ ein 2)enfer erften 9?angeö, ber, tüie

^ant, in biejem niatf)emalif(^;mec^anifcE)en ®e6iet auf's hQ'ik

betuanbert ift, einen fo flagranten SBiberfprucf) mit fid) jelbft, ftjie

er i^m t)ier implicite öorgemorfen mirb, ptte bona tide 6eget)en

fönnen. ®ie ©raüitation ift, raie ^ant mit S^ien^ton annimmt,

ein empirifd)eS ^^önomen ; ebenfo nadE) feiner SD^einung bie 9}?affe

unb bie räumliche 5lu§be{)nung nac^ brei 3)imenfionen. @ö ^ätte,

menn man Äant mit biefer SSaffe bcfämpfen njoÜte, ^uerft be*

miefen merben muffen, bafe njirflid) ^toifc^en ber Set)re üon ber

Sbealitöt be§ Üiaumeg unb ber 5Ibleitung be§ 9^ett)tonifcf)en ©e-

fe^eS au§ ben brei SDimenfionen ein foIcf)er SBiberfprud^ befte^e.

Dt)ne biefen 9?ad)rt)ei§ ift e§ eine ftarfe 3uniutl)ung, ^ant ben

SBiberfprud^ jugutrauen.

3lt3eitenö : 2)ie Uon obiger STrgumentation, in Uebereinftimmung

mit ^ant felbft, mit §allcl) unb Stnberen reprobucirte 3ui^üd=

fü^rung be§ ®efe^e§ Dom reciprofen Ouabrot ber Entfernung

auf bie brei ©imenfionen unb bal 3SerI)äItni§ ber ^ugelfläd)e ^um

SlugelrabiuS ift nad^ ber 9J?einung nieler t)erüorragenber 9J?at^e=

matüer unb ^^^fifer nid)t ftottt)aft in §infict)t auf bie ©raüi^

tation, njö^renb fic für bie ^öerbreitung beä ßid)te§ geftattet ift.

§ier f)anbelt t§> fid) um ejtenfiüe $ßertl)eilung eines DuantumS

auf gläc^en, bort um intenfiöe ^raftn)ir!ung auf SO^affen. lieber-

\)aupt gibt eS bis je^t gar feinen ^ureid)enben unb notl^menbigen

ßrflärungSgrunb ber ©raüitation *). Unb eS ift fad)lid) falfc^,

*) ©tatt beffen fei ouf einen frappanten Umftanb l^ingemicfen,

burdt) ben ba§ ©raöitation§geje| mit ben rfiaratteriftifd^cn ®runbeigen«

jtf)aften unjereS 9taume§ aüerbingS in einen gon§ mer!tt)ürbigen Qu"
fommenl^ang ge!6racl)t unb foäufagen bie 3Sernunftmä^ig!eit gerabe

bieje§ ®efe^e8 in gerobe foIct)em Siaum bargelegt wirb. Saplace i^at

biejen Umftanb erttjöl^nt in ben R^flexions sur la loi de la pesanteur

universelle, njeldtje bie 3. Stufloge feiner Exposition du Systeme du Monde
im 16. eopitel be§ 4. SBud^eS enthält. SOßenn man nämlid) bie Störper

unfereS 5EBeItft)ftem§, i^re gegenfeitigen gntfernungen unb @efd)tt)inbig-

fciten ftct) in einem Beftimmten SSer^ältni^ bermel^rt ober öerminbert
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lüenn man bie unbetüiefene 33e^Quptung auffteflt: „jDie 9^elu=

tonifcfie gonnel fe^e mit 9lot^h)enbtg!eit einen reden Sionm

öon brei ©imcnfioncn üorauS."

drittens: S)arau§, ba^ fid) qu§ einer §l)potf)efe (mte j. ^.

ber ?(nnal)me eineS tranSfcenbenten 9f?anme§, ber biefeI6en Attribute

tt)te unfer ^nfd)auung§rQum f)at) ein empirijd)e§ factum Don

Qffertorif(f)er 2Sa^rf)eit (tt)ie ba§ S^^emtonifc^e ®e[e|) ftreng unb

folgerichtig ableiten lie^e, njürbe gmar bie 5lnnef)mbarfeit bie[er

§t)potf)eje folgen ; aber feine^megö beren ou^fc^Iiefelic^e, enbgültige

unb abfotute 2Ba^rf)eit. Posita conditione ponitur conditio-

Datum, aber burc^auö nid)t oEgemein Sublata conditione tollitur

conditionatum. ®enn ein unb biefelbe ^olge (5. S. baö ©ra-

oitationägefe^), beren ®runb üorläufig unbefannt ift, fann fet)r

gut au§ üielerlei oerfdiiebenen ©rünben, beren ^tnja^l unbegrenzt

erf(i)eint, al§ nottjmenbig f)erOorget)enb gebacf)t merben. @§ ift

alfo — (gang abgefet)n oon bem foeben f)eroorge§obenen fac^lid)en

benft, io erl^ölt man öermöge ber (Seltung be§ SfJettitomfifien SlnäieJ^ungg«-

gefe^eS gan§ biejelben foSmifcfien grjc^eirtungen im bergröfeerten ober

öerfleinerten 9Jiaa§fto6e, biefelbe SBeltorbnung im ©rofeen, refpectiüe im
kleinen. S)a§ miH fagen, unfere SBeltorbnung ift bevmöge be§
SJettJtonijd^en ®efcfee§ unabl^ängig bon ber absoluten
©röfee be§ 9Jiao§ft ab §. ®ie§ ift bei feinem anberen 2ln§iel^ung§geje^

ber i^aU. ®urc^ matl^ematifcfie gormulirung roirb bic§ fofort flar.

Sei 5. 33. bie augenblicflic^e ©ntfernung ber ©rbe bon ber ©onne e, ber

Sonnenrabiug r, alfo bie bon ber Sonne auf bie Srbe einmirfenbe 2ln-

gie^ungälraft nac^ S'JettJton proportional bem 2tu§brucf -s; bie bon biefer

Äraft in ber S^iteinfieit bemirfte centripetale SSerfcf)iebung ber Srbe

fei = s. 3!JiuItipIicirt man nun gleid^geitig alle angegebenen Sinear»-

großen mit irgenb einer 3o^I n, fo erhält man einerfeit§ für bie Äraft:

-2—2 = ° • —2/ onbrerfeitS für bie SSerfd^iebung n . s ; alfo gmifd^en

beiben Seiten ba§felbe S?erE)äItniB mie borl^er. Dffenbor mürbe ba§ hti

feinem anberen 2tn§ie]^ungägefe§ ber i^aU fein. Sie 'ilSeltorbnung ift

unter ben angegebenen SSorauSfegungen unabl^ängig bon ber abfoluten

®rö^e i^re§ 5Diaa§ftab3. ^af)ex eben fcf)eint ba§ 9?ett)tonifd^e ®efe^ in

unferem ebnen 9iaum bon brei ®imenfionen gemiffermafeen ba§ bemünf"

tigfte gu fein. 9Ketap:^»5fifcf)e goigerungen l^ierauS mi)gen unterbleiben.

5*
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Srrttjum) — logifd^ falf^, tuenn man üon h^x oll h)at)r an;

genommenen S5orau§[e^ung eine^3 notf^menbigen ^oIget)ert)ältntffeö

5n)ifd)en ben brei Sfiaumbimenfionen nnb bem ®raüitation§ge[e^

§urüd[d)lie^en tt)i(I auf bte auöfd)Uef5Ud)e ©enfbarfeit ober S^otl)-

menbig!eit eine§ abfolut realen Üiaumeg öon bret S)tmen[tonen.

®ie[er gan^e Eingriff gegen H'ant 6eru£)t, geünbe ge[agt, auf einer

petitio principii. —
Unfer (gnbergebm^ lä^t fid) nacf) 5(IIebem in folgenbe öier

®ä|e faffen:

1. 2)er finnlid)e Stnfd^auungicraum, al§ ein breifa^e§ 9^e6en=

einanber üon locaüfirten (Smpfinbungen, ift ni(f)t§ abfolut 9lealel,

fonbern ein Hon ber Organifotion unferer intuitiüen SnleEigenj

ab()ängige§, unb in biefem ©inne fu6jecttne§, ^f)änomen innert)al6

jebe^ un§ gleidjgearteten 93en)u^tfein§.

2. ®er reine 9taum ber gen)öi)ntid)en Geometrie, mit ineldjem

in Uebereinftimmung man fiel) bie 5lnorbnnng ber abfolut-realen

SSelt, bie auf^ertjalb be§ fubjectioen 93emu§tfeinö liegt, ju benfen

pflegt, ift ^unäd)ft and) nur ein inteHectueüeö ^(jänomen, öon

bem man nid)t bel}aupten !ann, e§ fei für jebe§ iDie au^ immer

geartete 2lnfd)auung§üermögen maa^gebenb mie für ha§> unferige.

3. Db bie tranSfcenbente 5lnorbnung ber abfolut-realen 2Be(t,

metdje au^er^alb unfere§ 93en)u§tfein'o liegt, mit unferer 9?aum=

anfdjauung übereinftimmt, ob fie ii)x commenfurabel ober incont=

menfurabel ift, n)iffen tvix nid)t.

4. 9?ur foöiel !ann mit Seftimmtt)eit behauptet merben : Seben*

faß§ ift bie un§ unbefannte abfolut-reate SBeltorbnung eine foId)e,

ba^ barau§ für un§ bie 9^ütt)igung entfpringt, inner{)alb unfere§

an jene 9^aumanfd)auung gebunbenen 93emu^tfein§ bie empirifc^^

pf)ünomenaIen 5)inge unb (greigniffe, tvm i^re ®rö§e, ©eftalt,

Sage, 3?i(^tung, Entfernung, ®efd;lüinbigfeit anbetrifft, gerabe fo

an5ufc^auen, tt)ie eö in jeber un§ fjomogenen Sntelligenä gefd^ie^t.

Sie empirifd^e SSelt ift ein Phaenomenon bene fundatum.
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SSer mit mir iiierin eine i^erification jugleid) unb D^eftriction

be§ berühmten p^ilofopf)iirf)en ^arabojon» erfennt, ber tüirb mit

mir Qucf) ta§: 55ergnügen barüber t^eilen, ha!^ bie nimmer enbenbe

5(rbeit ber ^f)i(ofopf)ie hod) nid^t in allen fallen einer ^iellofen

•i|3eneIopear6eit gleicfit.

^ n ^ a n g.

3n bem 'Je^t ber erften STuflage [tanb ()icr folgenbe 5In=

merhmg

:

5ßorfteI)enbe Srörterung I)at meistere Eingriffe evfol^ren; nitfit oHe

öon glet(f)em Sauber, ^c^ ^aBe fie ber SinfacJj^eit roegen ignorirt, unb

5tt)ar nad) bem ®runbfag, bo^ bie 33eanttt)ortung foIcf)er ©intüönbe,

bereu ^rrt^ümltcf)teit ber competente 93eurtl§ei(er auäj o^ne ötnjufüguug

neuer 3trgumente burd^fcfiauen ntu^, unterlaffen werben barf. S)ieje

^Jiofime — (man fönnte fie bie „lex parsimonise" nennen) — empfiehlt

fic^ in einem umfangretcf)en Serfe, ber Staumöfonomte wegen, bon jelbft;

§umal wenn ba§felbe ber bibafttjc^en, mdE)t ber ri^etorifcfien (Sattung

angel^ört. $iert!^eibigung, 9iüge, SIbfertigung, fur^ ^olemi! rein per»

jönlirfier Statur, foweit folc^e nött)ig werben joUte, muß für einen anberen

Ort öerfpart werben.

^iefe $föorte belogen fid) f)auptiäd)(id) auf biejenigen ©in-

menbungen, meIcEje 5(. Sänge unb 3S. Xobia§ gegen ben ®e=

banfengang be§ oorftefjenben Äapitelö erfjoben Ratten. S)a mic^

nun bie ©rfa^rung barüber belefjrt f)at, boB bie etrtjaö lofonifc^e

5(nbeutung nid)t f)inreid)enb uerftiinblid) mar, jo mill id) mid)

biefe§ Tlai, ofjne im ©anjen bie obige (£parfamfeit§mojime auf^

,;^ugeben, etmaS genauer au^fpred^en.

51 Sänge f)atte in feiner @efc^id)te be§ T'kteriaüymuy,

35b. II, (S. 451 gefagt, e§ erf(^eine „üoreilig", ba^ i^ „jene

„mat^ematifd)en ©peculationen al§ pofttiüe 5trgumente für bie
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„^l)änomenaIität beä n?aume§ üeriüertf)e, ha fte 6t§ ie|t nid^tö

„tüeiter feien olö mat()ematifd)e HugfiUjrungcn ber blojjen ^enf =

„6ar!eit eine§ generellen 9?Qum begriffe, ber unfcren

„euflibif^en al§ ©peciatität in fitf) begreift", liefen 3Sortt)urf

ber „SSoreiligfeit" I^ielt ic^ einer befonberen SSeanÜüortung nirfjt

für bebürftig, ha ber aufmertfame Sefer be§ Kapitels i£)n fofort

al§ unjutreffenb erfennen niu^te. Sc^ f)atte — unb fjabe — jene

©pecnlationen feinet lt)eg§ „a(§ pofitiüe§ 3(rgument ?c. Der-

h)ertl)et". ®enn e§ I^eifst, tuie je|t, fo f(i)on in ber erften 5tnflage

Seite 68 : „ ^Der reine JRaum ber gen^ötjnlii^en Geometrie ....

„ift 5unäd)ft aucf) mir ein inteßectueßeS ^^änomen, üon beni

„man nitf)t bel)aupten fann, e§ fei für jebe§ wie and)

„immer geartete 5Infd^auung§tiermögen maafjgebenb n)ie für ha^

„nnferige."

3S. SEobiaö anbrerfeit§ in feinem ^iemlicf) n)eitf(i)tt)eifigen,

rljetorifd) pt)rafenrcic^en 58uc[)e „'Sie ©renken ber ^^iIofopf)ie"

^atte 5unä(^ft bie gan^e SOietageometrie für eine Strle^re (!) er^

fläil unb bann meine ^^erivcnbung berfelben im obigen Kapitel

ai§> fantmibrig nad)3un)eifen gefudjt. Sine ®rn)iberung hierauf

fd)ien mir unnöti)ig ; erften§ be§t;alb, lücil nid)t bie ^antgemä^^eit

ober Stantn)ibrig!eit, fonbern aücin bie 9ßa{)rf)eit§gemü^()eit ober

2öa^rf)eit!ätt)ibrig!feit ai§> ridjtiger Seurt{)eilung§maaf5ftab gelten

borf; 5tt)eiten§ be^^alb, vodi — lüie fic^ meiter unten balb geigen

lüirb, — haS: nad) meiner Ueber^eugung 2Ba^rI)eit§gemä^e gerabe

in biefem gaE mit bem ^antgemö^en ööÜig ^ufammentrifft. ^tufeer-

bem tüöre e§ 9?aumöergeubung geiüefen, lüenn ic^ mid) auf bie=

jenige rein perfönlid^e «Sorte üon ^olemi! eingetaffen l)ätte, bie

burd) einige ungef)örige, gegen mic^ gerid)tete 9fteben§arten pro=

öocirt tDax. (5benbie§ ift meine äJieinung and) Ijente nod§.

3n ber ^tt'ifdjen^eit ^at fi(i^ nun bie Debatte meiter*

gefponnen; unb ix)ä()renb, um nur einen ©egner §u nennen,

§err 51. SBie^ner in feiner burd)bad)ten , aber bod) ettt)aö
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pfiontaftifdien (Schrift „®te n)efent)afte ober abjolute 9f?ea(ität be§

9?aumey" (1877) tütber meine STuffüffung ber ©acfie ^roteft er*

J)e6t, !ann td^ mit ®enugt()uung feftftetlen, ha^ (E^r. ©tgmart

im 2. Sanbe feiner bebeutenben Sogif (ügl. a. a. O. befonber§

©. 69—77) ungefä{)r §u ber gtetd£)en 5Iuffaffung gelangt ift. Sit

ber „3Sierte[ja^r§fc^rift für miffenfdjaftlic^e ^t)iIofopt)ie", Sb. I,

(3. 201 ff. 1)ah<i \d} eine ?tbt)anblung über „9?aumd^arafterifti! unb

9^aumbebuction" öeröffenttid)t , meldie qI§ Kommentar §u bem

t)orftet)enben Kapitel bienen fann. ©ie folgt t)ier mit nur menigen

9}?obificationen.



Haumd)arakterifttk tinb Uattmbebttction»

3Son anbeten nn§' befannten SontinuiC\ §. 33. üon ber ^dt

unb öon ber gleichförmigen S3en'egnng, unterfcfjeibet [i(f) ber 9?aum

einmal burcf) feine 5(n§gebef)nt^eit nad) brei ^imenfionen, unb

bann burd) feine „@6enf)eit", b. i., abftract au§gebrücft, bnr(f) bie=

jenigen gunbomentaIeigenfd)aften, üermöge melcf)er bie geometrifdjen

Stfiome be§ ©uflibe» unb bie auf if^nen kruf)enbe Planimetrie,

"Irigonometrie unb (Stereometrie in i§m apobiftifdje ©ültigfcit

befi^en. Setjtere ®igentf}ümlid}!eit fteljt ^^n ber erftgenannten nur

laj in einem logifd)en 5tb{}ängigfeit§üert)ältni§, fofern irgenbroeldie

9Ke^r^ett öon S)imenfiDnen überf)aupt Sebingung ift für ba§

©tattfinben be§ Unterfd)ieb§ 5n}if(f)en (£bent)eit unb Unebenf)eit;

bof)er benn beifpieBlneife bei ber 3^^^ biefer Untcrfdiieb in 3Beg=

fad fommt. ^ierin beftefjen nun ^^wax nirf)t bie einzigen, tüof)!

aber bie anall)tifc^ »ic^tigften (Sfjarafter^üge unfere§ 9?aume§, unb

e§ gibt au§ älterer njie neuerer ßdt metjrere 35erfu(f)e, fie beibe

ober boc^ ben einen öon il^nen gu erflären. Einige unter biefen

SSerfud^en finb rein mat^emartftf), b. f). geometrifc^ ober metageo=

metrif^, anbere pt)t)fifalifcf) ober metapt)l)fifd), bie bintten pfl)d)o=

logifd). Sn bie erfte Glaffe geprt bie einfadje ^ebuction oon

Setbni^ (Theodic. III, 351), trelc^e ben Ilmftanb, ta^ ber

9f{aum nur breifai^ auSgebe^nt ift, barau§ ableiten tviü, bo§ nic^t

mef)r aU eben brei gerobe Sinien in einem ^unft aufeinanber
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jenfrec^t flef)en !önnen*). ^ie§ läuft jebod), lüie ^ant fc^on in

feiner 3ungfemfd)nft „(Debanfen üon ber ft)af)ren ©djät^ung ber

lebenbigen Gräfte" bemer!t, auf einen fe^leri)Qften Girfel t)inau§.

Äont fe^t be§f)a(b, nad^bem er einen eigenen matt)emQtifd)en ©in«

fall felbft alö untriftig OerlDorfcn ^ai, an bie ®teüc jene§ Idem

per Idem eine anbere, unb glrar metap^t)fifc[)e @rf(ärung **).

Sie beftet)t in einer geiftreid^en , aber feltfam fünftti^en SSe-

grünbung ber brei 9?aumbimenfionen burc^ baö 9?ett)ton'f(i)e ®efe§

ber gemrairfung, lüobei noc^ auf gut Seibnit^ifcf) unb bogmatifc^

bie (3ubftan5en ober ?3conaben a\§> \)a§> ^riu§ ber 3iäumlid)feit

angenommen tt:)erben. (S§ Reifet nömlid) im 10*^" ^aragra^ljen

ber angefüt)i-ten ©(i)rift: „Die breifacf)e 5Ibmeffung fdjeint bat)er

5U rüf)ren, toeil bie ©nbftanjen in ber eiiftirenben SBelt fo in=

einonber rt)irfen, bo^ bie ©tärfe ber SSirfung fic^ \vk bo§ Ouabrat

ber ^Seiten umge!e^rt oer^ölt. tiefem aufolge f)altc ic^ bafür,

*) Le nombre temaire est determinö par une necessitö

geom^trique : c'est parce que les G^ometres ont pu demontrer qu'il n'y

a que trois lignes droites perpendiculaires entre elles, qui se puissent

couper dans un meme point. Leibn. Opera Philos. edit. Erdmann,

pag. 606.

**) ®er Don i^nt felbft bertüorfene motl^ematifdEie (£tnfaE tft foI=

genbet: „^c^ ijaht barauf geba(f)t, bie breifacfie 5:tmenfion ber 2Iu§^

be^nung au§ Semjenigen ju evttjeifen, wag mon Bei ben ^otenjen ber

3oE)Ien ttjo^rnimmt. Sie brei crften ^otengen berjelben finb gon§ ein«»

farf) unb lojjen ficf) auf feine anberen rebuciren, aüein bie bierte, al§

ba§ Cuabratoquabrat, ift md)t§ al§ eine SSieber^oIung ber §tüeiten

^oten§. ©0 gut mir biefe Sigenfcfiaft ber gölten fc^ien, bk breifoc^e

9iaume§aBmefjung barauS ju erüären, \d ^ielt fie in ber Slnwenbung

bodj niii)t (Stitf). S)enn bie öierte '•^3oten§ ift in aEem ©emienigen, toaä

wir un§ butc^ bie (ginbilbung§£raft üom ^aum corfteCien fönnen, ein

llnbing. Tlan !onn in ber ®eometrie fein £Luabrat mit [läj felöer, noc^

ben SBürfel mit feiner SBurjel multipliciren ; bo^er berul^t bie 9?ot^==

roenbigfeit ber breifadE)en SIbmefjung nirf)t fotüo^I barouf, ba%, toenn

man mel^rere fe^te, man nicf)t§ anbereä tl^äte, al§ ba'^ bie borigen

mieber^olt hjürben (fo mie e§ mit ben ^^^otengen ber B^^len befc^affen

ift), fonbern bielme^r ouf einer getuiffen onberen S^ot^tuenbigfeit, bie \dt)

nod^ nidtit gu erflären im Stanbe bin." 1. c. § 9.
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baJ3 bie ©uöftan^en in ber ci-iftirenben Söelt, tüoöon luir ein X^eil

finb, tpe[entlic^e Ä'räfte oon ber §rrt ^aben, bafe fie in ^Bereinigung

mit einanber nad^ bem boppelten umgefefjrten SSerljöltnifj ber

SSeiten ibre SBirfung üon [id) ausbreiten
;

glueitenS bafe ba§ ®an5e,

ha^ ba^er cntfpringt, üermöge biefeS ®efe^e§ bie @igenfd)Qft ber

breifadien ^imenfion \:)a.ht; brittenS bafe bie[e§ ®efe^ h)i(I!ürtic^

fei, unb ha^ ®ott bafür ein anbereS, gum @i-empel beö umge=

lehrten breifad^en 35erf)ä(tnijfe§, f)ätte inäfjten fönnen ; bQ§ enblic^

öiertenS au§ einem onberen ®efet;e aud) eine 5tu§be^nung üon

anberen ©igenfc^aften unb 5(bme[fungen gefloffen märe. (Sine

2Siffenfd)aft öon allen biefen möglichen 9?aume§arten Ujöre un-

fehlbar bie l)öd)[te Geometrie, bie ein enblidjer 93erftanb untere

nehmen fönnte. ®ie Unmöglid)leit, bie iüir bei unö bemerlen,

einen 9xaum üon me^r als brei 5lbmeffungen un§ Oorguftellen,

fd)eint mir bal)er §u rühren, meil unfere (Seele ebenfalls nad) bem

®efe|e be§ umge!el)rten boppelten 3Sert)ältniffe§ ber SSeiten bie

©inbrüde öon au^en empfängt, unb meil il)re S^latur felber ba5U

gemacht ift, nid)t allein fo 3U leiben, fonbent auc^ auf biefe SSeife

äufeerlid) gu mirfen." — '}^m ben Ijeutigen ©tanb ber grage unrb

hierin nur ber ©a^ bemerfeuSmertl) fein: „©ine SSiffenfd^aft öon

allen biefen möglid)en 9?aume§arten ioäre unfel)lbar bie t)öd)fte

Geometrie, bie ein enblid^er ^erftanb unternel)men lönnte." Offen*

bar entl)ält er ben erften Sbeenleim jeuer äJJetagcometrie *), meld)e

neuerbingS in ben parabojen Unterfud^ungen öon ®au§, 9f?ie =

mann, §elml)ol^ unb 5lnberen begrünbet morben ift. Unb

bo§ man in biefer Sugenbibee be§ grofjen ^l)ilofopt)en feineSmegö

einen unter benjenigen ©ebanfen öor fic^ l)at, meiere er fpäterl)in

*) SJian foüte biefe Unterjuc^ungen bo(^ nie „metam at^ emo-
tiv d^" nennen; fie finb mat^ematifrf), ober metogeometrif c^, ebenfo

ttjie metapEH)fifcf)e Unterfucf)uungen beSl^oIB norf) nid^t meto lo gif d^

finb. Sogif ber^ält fidE) jur 9)tetap^t)fiE unb bielem Slnberen, wie att-

gemeine ®ri)^enle^re ober Watiismatit im abftrocteften Sinn gut (Seo^-

metrie, S^ronometvie, ^l^oronomie u. f. f.
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öon ber neuevrungenen §öf)e be§ ^ticiömuö au§ aU bogmatt[c[)e

^et)Ige6urten iüieber preisgibt, ge^t t)mrei(f)enb Hat qu§ mandjen

©teilen feiner fritifc^cn ©podje ^eröor. (So l^ei^t e§ §. 33. in ber

Äritif ber reinen 35ernunft, edit. D^ojenfrong, II, ©. 37 : „®enn

to'vc fönnen Don ben 5(nfrf)aunngen anberer benfenben SSefen gar

nid^t urtf)eilen, ob fie an bie nämlirfjen 35ebingungen gebunben

feien, nieldje unfere 5(nf(f)anung einfrf)rönfen unb für un§ aU-

gemein gültig finb." Wit ooKem 9'ted)t mad)t baf)er ^ortlage

barauf aufmerffam, "Oa^ ©auß, ü^iemann, §eIm{)oI| einen

^ontifc^en ©ebonfen ^ur 5Iu§füf)rung gebrad^t l^aben, unb baß

mein lUKjeil über bie 9D?etageometrie mit ^ant§ Sbeen in biefem

^n!t üößig §ufammentreffe *). Uebrigen§ lautet natürli(^ bie

entfd)eibenbe ^'^'^Ö^ !eine§iüeg§, ob 5?antifc^ ober nid)t, fonbern

aüein ob maljr ober falfd).

5(uf pt)iIofopt)ifc^er (Seite ^aben fid^ femer mit bemfelben

Xt)ema ©C^ ellin g unb ^erbart befdjäftigt. Sc^elling liefert

eine angebliche ^ebuction ber brei 2)imen[ionen — ^toax nic^t

be§ 9^aume§, aber ber 9J?aterie — in feinem „©t)ftem be§ tran§-

fcenbentalen 3beali»muy", 1. 5Iu§g. (S. 176—185; er wiü b^na=

miftifd) auö ben brei üorauSgefe^ten ®runb!röften (nämlid) ber

Äantifdjen 5(ttraction unb 9?epulfion, fomie einer britten, neu=

erfunbenen Äraft) erftenS bie Sänge, breite unb ®ide be§ p^^fi-

falifi^en ^örper§ erflären, bann aber aud) — üiele ^^Hegen auf

einen (2d)Iag! — ben 9}?agnetiömu§, bie (SIeftricität unb ben

G£)emi§mu§ a priori conftruiren. §erbart f)ingegen, metdier

baö ®ema(tfame unb bod) Spielenbe biefe§ gang intereffanten, leiber

jebod) mit ben Xtjatfac^en ber @rfa{)rung in flagranten 3öiberfprud)

geratt)enben Äunftftüdy romantifd)er 9kturpt)ilofopf)ie f(^onung§lo§

gerügt f)at**), unterfdjeibet felbft gan,^ ridjtig ha§> metapf)l)fifd)e

bom pfqd)olügif(^en Problem, bringt energifd) unb mieber^olt auf

*) Senaer Sitteraturseitung, 1876, 5«r. 17, ©. 266.

**) §crbort'§ SSerfe, Sb. III, ©. 456.
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beren ftrenge 5tu§einanbcr^a(tung unb luiü beibe löjen. Seneö

burd) feine „(£on[truction be^5 inteüigiblen 9?aume§" (§Quptpunfte

ber 5metapl)l)fif, § 7, unb 9}?etapl)l))if, 2. %i)d{, §§ 245-266);

biejeö burd) bie ?Ui(eitung bcö fiunü(i)eu ©c[id)t§raumeö au§> bet

8uccef[ton unb abgeftuften ^.^erjdimeljung in umgefet)rter 9?eif)eu*

folge fid) luieberl)olenber 9tc^()Qutempfinbungen (Seljrbud) ber

^f^d)oIogie, 3. Zi)di, §§ 167 u. f.). Sd) glaube inbeffen, !ein

oom (S(^uIüorurtf)ei( Unnerbtenbeter mirb nerfenncn, ha^ jene

metapf)t)fifd)e donftruction, miciuo^I mittelft müf)fam'fubtiler Um*

njege, auf ba§ Scibni^ifdje Idem per Idem gurüdUiuft, unb bafe

biefe pft)d)Dlogifd)e '3)ebuctiou, fobalb mon bie ^erception^jüorgänge

be§ ®eftc^tgfinne§ mit benen bc§ ©ef)ör§ tergleidjt, an bem „qui

nimium probat nihil probat" (3d)iffbrud) erleiben mufe*).

5ll§ eigentl)ümli(^ feien nod) bie 33etrad)tungcn Hon 3S. SSunbt

in 93ergmann§ $t)ilofopöifcl)en ä)bnat§l)eften, ^b. III, ®. 238-247

ermäl)nt. @§ mirb bort öon ber S3el)auptung ausgegangen, unfer

SSetüu^tfein fei oon 9Zatur fc^on üermöge ber geidid^en ®auer,

ber Sntenfität unb ber Cualität feiner ^orfteltungen ein (Eon-

tinuum oon brei nid)t congruenten, ja biSparaten ^imenfionen;

ha nun ber 9?oum ein folc^e§ Don brei congruenten, b. i. ber=

artigen S)imenfionen fei, moiin jeber beliebige X^eil ber einen

^imenfion einem gleid)gro^en X^eil ber anberen Stbmeffung con=

gruent ift, fo !omme e§ pfl)d)ologifdj auf bie 93eantn}ortung ber

^-rage an, mic au§ einem (£ontinuum ber erften 5li1 ein fold)e§

ber gmeiten 5li1 ^erüorgel)en fönne. liefen ^erüorgang erflört

fid^ SBunbt burd) bie (Kombination be§ (qualitatiö) ^miefad) au§=

gcbeljnten (S^ftem^ ber 9?e^^autlocal(^eid)cn mit bem einfallen (Eon*

tinuum ber 9}?u§fel* unb Snneroation§empfinbungen be§ 5lugen=

*) ©tet)e l^ierüBet meine Scf)rift „Sant unb bie Epigonen" (©tutt-

gort, e. ©c^oBer, 1865), 8. 127—137; ferner 2o^e'§ 9trtifel „©eele unb

©eelenle&en" in 3Bagner§ §anbtDörter6ud^ ber ^^^fiologie; oufeerbem

im üorliegenben SSerfe raeiter unten bie ^opitel „^ur S^eorie be§

©el^enS" unb „®ie 9JZetomorpf)0)en be§ 2tpriort".
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muSfelapparateS, u. [. f. Sd) enthalte mid) jebe§ fpecietlen Urt^et^S

f)icrüber, t3eftet)e offen ein, ba^ mir, unbefdiabet ader SO^etageo-

metrie, bie öon ber bi?4)erigen 2ßiffenfd)aft ju ©ebote geftettten

§ülf§mittel für eine n)irfüd)e Söfung bc'ä ^robIem§ nici^t ^nlänglic^

erfdjeinen, unb mu§ jur D^ec^tfertigung biefer [feptifc^en 5lnfid)t

furj auf ha^^ oben berührte 5?erl)ültnife jiüifdien bem ^antifc^en

^tici§mu§ unb ber SKetageometrie jurüdgreifen.

©in ?tnbere§ ift Iogijd)e 9^otf)ipenbigMt , ein 5Inbere§

?Infc^auung§ = 9^otf)n:)enbigfeit. Sene, bie fid) über eine oiel

umfaffenbere ®pt)äre evftredt, beftet)t barin, bafe @Üüa§ gebadet

inerben mu^, meit beffen 5[uff)ebung einen begrifflidjen Söiber^

'ipxuä) (A = Non-A) inüoloirt, nütfjin ungereimt ift. S)ie anbere

aber barin, ha^ ©tmaö in ber 3inne§* unb ^^^antafie^^Infc^auung

bilblid) üorgefteüt lüerben mu^, ineil beffen 5luft)ebung, obmot)(

gar feinen begriffüdien SBiberfprud^ inöolüirenb, unferem Stn^

f(^auung§oermögen fc^ted)terbing§ nid)t gelingen miE, fotgtid^ mit

ber Drganifation biefeö 35ermögen§ unüereinbar ift. Sn bie erfte

(Slaffe get)ört ber (Sa^ „B^^ei (SJrö^en, bie mit berfelben britten

®rö§e ibentifc^ finb, finb aud) mit einanber ibentifc^"; in bie

gmeite aber ber (Sa§ ,,3^:'^^ gerabe ßinien !önnen fic^ nur in

(Einem fünfte fdjneiben". ®a§ contrabictorifdje ®egent{)eil be§

erften (Sa^eä ift nid)t benfbar, baö be§ jmeiten aber nur nid)t

anfdjaubar. Ueberfjaupt gef)ören alle fpecififd) geometrijd)en Sljiome

beg (Suflibe§ in bie 5meite (Elaffe. tantS £ritici§mu§ entplt

nun, genau befet)en, breicrtei Seljanptungen. ©rftenS: Sie 5tjiome

ber 6uflibifd)cn Geometrie unb bamit ber (SufUbifdie 9?aum finb

n i c^ t 1 g i
f
d) e 9totf)menbigfeiten. 3^^^^ten§ : «Sie finb aber für

mid) unb jebe§ mir gleid)artige 5(n|d)auung0Oermögen unüermeib=

lic^, bal ^ei^t it)r ®egentf)ei( ift, miemot)! burd)au§ feinen 3Siber=

fprud) entf)altenb, intuitio nid)t DoifteÜbar
; fie finb reine 2ln=

fd)auung§nott)n)enbigfeiten ober, \va§> baSfelbe befugt, Slnjdiauungen

a priori. S)ritten§: 2öeil burd) bie Drganifation meinet Sin*
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fc^aiiung§t)ermögcm3, aber nid^t burd) bie Sogif al^3 notf)tt)enbig

gegeben, finb [ie fubiectit). „®enn tmr fönnen öon ben 5fn=

fc()auungen anbcrer benfenben 3Befen gar nid)t urtfjeilen, ob fie

an bie näntlid)en 95ebingungen gebunben feien, njeldje unsere ?ln=

fd)0uung einfd)rän!en, unb für un§ oßgemein gültig finb." (Sben

barnm Ijeifeen ja bie geometrifi^en ®runbn)af)rt)eiten fl)nt{)etifcf)e,

nid)t anaüjtifd^e Urt^eile a priori, lueil it)re D^ot^njenbigfeit

nidjt bnrd^ 51uflöfung (3(nattjfi§) be§ ©ubjectö in feine begriffe

tilgen SJcerfmale nad^ ben ^rincipien ber ^bentität unb be§

2Siberfprud)§ einleudjtet, fonbern erft burc^ §in§ufunft öon etoa§

5Inberem, ber gegebenen ©efe^Iic^feit unfere^ ^taunieö nämtid^,

eine 3"foii^nienfügung ((3t)ntf)efiö) üon «Subject unb ^räbicat er*

glüungen toirb. ®au^, S'tiemann unb §eIm^ol^ ftimmen nun

mit bem erften Xt)eil ber !ritifct)en Srf)efi§ öollftänbig überein,

fonft Ujürben fie ouf bie Sbee ber 9J?etageometrie gar nic£)t t)abett

üerfoüen !önnen. (3ie geigen ja eben, ha'^ ein nic^teu!libifd)er

9?aum obrtjo^l nid^t anfd^aubar, bod) in abstracto, aU gar feinen

begrifflid)en SBiberfprud^ entt)altenb, t)ielmet)r logif^ ben aÜ^

gemeineren %aU repräfentirenb, fef)r ipo^t g e b a d) t h)erben fann.

^itoa§> „benfen fönnen" t)ei§t t)ier, nad) logifc^em ®|)ra(^gebrauc^,

(£tn)a§ bem Segriffe nac^ al§ miberfprud)öIo§ ertennen, mithin aU

logifdje 9J(ögIid)feit anerfennen, gleidjbiel ob ein bem ^Begriff corre=

fponbirenber ©egenftanb in ber 5{nfd)auung gegeben ift, ja gegeben

toerben !ann, ober nid)t. ^enfbar in biefem allgemein anerfannten

(Sinne ift ebenfogut bie ©ott^eit, at§ bie actio in distans, ai§>

i . sin (p. 2Sa§ ferner ben § m e i t e n SE f) e i I ber fritifd)en Sr^efi§

anbetrifft, fo fd)einen mir fetbft biefe eminenten SO'Jattjematifer nid)t

in'ö ^lare gefommen 5U fein. «Sie äußern fic^ meiften§ fo, al§

märe if)nen bie 5rnfd)auung§not^menbig!eit göngüd) unbefannt,

unb ai§> gäbe e§ nur eine 1 g i
f d^ e 9^otf)menbigfeit. 9^un gefte^e

ic^ bereitmiüig ju, ba^ für ben mattiematifc^en Wnattjtifer, ber ben

35egriff eineö ©ontinui oon unbeftimmt oielen (n) ©imenfionen
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unb einem öon 9?uE üerfc^iebenen, conftanten ober üariablen ^rüm=

mungSmaafe concipirt unb matf)ematifcf) befinirt i^at, unfer ebener,

b. f). mit bem conftanten £tümmung§maa^e dliiü behafteter Staum

öon 3 ^imenfionen aU ein fef)r 6efd)ränfter ©pecialfaE unb in

logifdjer ^infid^t blofe al§ tt)atfäc^Iid), nid^t al§ notfjmenbig

erfd^einen barf. @6enbie§ meint ja aud) ber ?lpriori§muö. §in=

gegen für bie 2lnfc[)auung ift bieö eigent^ümlic^e Sontinuum

nid^t blofee X^atfai^e, fonbern — id) meife nid)t me§f)alb! —
nott)menbig. (£§ läfet fid) ha§> inteüectueKe factum einer

folc^en 9^ott)menbigfeit eben nic^t abftreiten. !föürbe un§ Semonb

üerfid)em, er fdjaue einen 9?aum an, ober bie SSelt in einem

9^aume an, morin ber ^t)tt)agoreifc^e i^et)rfa| ungültig fei, fo

lüürben mir 5uerft an feiner ®Iaubmürbig!eit ober ®eifte§gefunb=

i)dt jmeifeln, bann biefe prüfen, unb foHS fie ^robe beftünbe,

eingeftef)en muffen: biefer 9)?ann, obmof)! logifc^ gleid)artig mit

mir, befi^t ein bem meinigen t)eterogene§, mir unüerftänbli(^e§

5lnfd)auung§oermögen. ©neu S^iaum üon 2 ^imenfionen, b. i)^

eine glädje, üon nid)teu!Iibifd)er S3efd)affent)eit, mie etma bie

pfeubofpt)ärifd)e, auf melc^er bo§ planimetrif^e Sliiom, 'Oa'^ gmifdien

je gmei fünften nur @ine fürjefte Sinie gebogen merben fann,

für einen gemiffen (Specialfall unrid)tig mirb, fie fonnen mir un§

nic^t nur benfen, fonbern aud^ aufbauen; meil fie nümlicf)

in unferem 9f?aume unb burd) 9iebuction auf bie unumftöfelid^en

5(i'iome unferer ©eometrie conftruirbar ift. (Sinen pfeubofp^ärifcJ)en

ober jpl)ärifcl)en 9? a u m aber, eine ber @uflibifd)en miberfpred)enbe

— ni^t fomol)! Stereometrie, fonbern auf bie britte ^oten^ erl)obene

Planimetrie fönnen mir nur ben!en, unb nid)t anfd)auen, meil

fie in unferer ?lnfc^auung§form nid)t conftruirbar finb. ©erabc in

biefem SfJid^t fönnen befteljt bie 5lnfd)auung§ = 9^ot^menbig=

feit unfereS 9?aume§. — Sßa§ enblid) ben b ritten %t)d\ ber

fritifcljen 2f)efi§ onbelongt, fo äußern fid) bie 5Ü?etageometrifer

tl)eil§ gar nicf)t, tf)eil§ problematifd), tl)eilö im Sinne Äantö.
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'^ad) ^lUcbem unrb mau nun 511 ber %xa%c: gcbräufit, 06 e§

für bie intuitiuc 3?otl)iucnbig!eit bcö (£uflibijd)en iHaumä irgcnbetne

(grüärung gibt. S)ie§ aber läfet eine boppelte 2)eHtimg 5U.

®enn man l)er[tcf)t einmal unter „Srüärung" blofj bie logifdie

Eingabe ber juefentlic^en 9}?erfmale, n^elc^e f(^on bann erreicf)t i]'t,

tüenn man ben (Specialfall burd) 2)etermination be§ genus proxi-

mum mittelft ber fpecififc^en ^ifferen^ gegen aubere, itjm coor=

binirte (Specialfälle begrifflich abgrenzen !ann. ^lu^erbem mtrb

jebod^ unter „©rflärnng" bie S)ebuction ber X^atfad)e alö notl)=

menbige 3^olge au§ bem gureidienben ©runbe Derftanben, mie bie»

in aöen 9vealmiffenfd^aften gefc^iel)t. Sie erfte 5(rt üon „(gr*

flärnng" luirb nun aEerbingS in ber 9J^etageometrie geliefert,

bie §meite aber nid)t. 9J?etageometiie ift anaU)tifd)e S^aumbefinition

ober, menn man mill, 9iaumd)arafterifttf, aber nic^t caufale

9taumbebucticn. ®erabe auf ba§ Qwzxk fommt, e§ un§ an;

e§ foll bie intuitiue 9Zotl)menbigfeit ber geometrifc£)en (£f)ara!ter'

§üge unfereö 9?aume§, bie gegen iebe abftracte ^l^ernunftermägung

unerfc^ütterUd^e Slpobifticität ber in tl)m ^errfdjenben ^li'iome wo-

möglid) aü§> äureidjenben ®rünben abgeleitet merben. SBill man

bieg {)aben, fo toürbe §unäd)ft im ©ebietc ber ^ft)d}ologie barnad)

5u fuc^en fein. 2llö pft)cf)ologifcf)en Xl)atbeftanb conftatiren mir

golgenbeä: Sebernmun l)at feinen ^riuatraum, fein inbiuibueEe'o

6oorbinatenfl)ftem Hon brei ld)fen, lüorin il)m bie Summe oller

feiner objectiüirten @mpfinbung§int)alte al§> eine SBelt tl)eil(o rul)en=

ber, tljeilö bemegter ©eftalten tocalifirt erfc^eint, b. l). jeber fid)tbare

^un!t ober ©egenftanb in jebem ß'^^tmoment irgenbmo rna^r^

genommen mirb ; ber ibeale Surd)fd)nitt§pun!t biefe§ Goorbinaten-

ft)ftem§ liegt, mie Sebermann fubjectin ju conftatiren üermag,

innerljolb feinet eigenen ^opfe§, unb jrtar ^tnter ber 9}?itte ber

$Berbinbung§linie beiber klugen. Sa nun aber baö (Subject burc^

Kombination feiner Xaft- unb SOJuöfelempfinbungen mit bem H)ed)=

felnben Snt)alt feinet ©efic^töfelbeS fidj oon ber ^emegtljeit unb
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Seiregüc^feit be^3 eigenen Äopfe§ unb 2ei6e§ fort)ot)I, qI§ ber übrigen

!örperli(i)en (Srfd^etnungen überzeugt, fo tdhh e§ genöt^igt, fein per=

fönli(^e§ ®t}]'tem auf ein anbcre§, au^er it)m gelegeneio §u bejicfien,

in Dielation ju lueld^em ber eigene Äopf unb Seib entoeber ruf)t

ober fid) bemegt. ^ie§ anbere ßoorbinatenft)ftem ttjar big auf

Äopernicu§ gäocentrifd), e§ fturbe bann l^etiocentrifd^
; feit

^Zelüton n^urbe fein 9J?itteIpunft in bcn ©raöitationömittelpunft

be§ ^^Ianetenfl)ftem§ üerlegt, lüeld^er mit bem geometrifd^en 50?ittel=

pun!t beö SonnenförperS feine§njeg§ 5ufainmenfäIIt, fonbern feine

Sage gu biefem unauf^orüd) t)eränbert. 9Zeuerbing§, feit man bie

S3en)egt^eit unferer (Sonne unb anberer g^iffteme erfd)(offen ^at,

bleibt bie Sage unb ber Ort be§ unbeiuegtidien 3Selta(^fenfi)ftem§

ebenfo unbeftimmt, a[§> beffen ©i'iftenj not^irenbig ift. 9^elrton

nannte e^ „spatium absolutum". — 3Bie erftört fidE) nun biefe

pf^(i)oIogifd)e X^atfadje? 5tu§ meldien jureic^enben ©rünben

!önnte fie etma bebucirt roerben ? Um 3rrtf)ümem oor^ubeugen, fei

bemerft, baß ber llntei-frf)ieb ^tüifcfien ^em, rva?- t)eute bei unferen

^^l;fiotogen „9ktim§mu§" {)eifet, unb 2)em, mag fie „Gmpiriömug"

nennen, ftd) mit bem p^ilofopifdjen ®egenfa^ jujifrfien 5lpriori§mu§

unb ©mpirigmug bur(i)aug nid^t bedt; unb gtoar fo tt)enig, bafe.

man jugleid) 5(priorift unb im p^i)fio(o gif ^en «Sinne ©mpirift

fein !ann. ^ie (Srfenntniffe a priori ber ^f)iIofopt)ie finb gar

nid^t im ©inne beg p^t)fio(ogifc^en „9Zatitiigmug" angeboren:

e{)er ha§> ©egenttjeil, morüber meiter unten bie Äapitel „Qm

Xf)eorie beg ©e^eng" näheren 2luffd)tufe geben merben. 2)a^er

finbe id) eö jutreffenber unb §ur 58erptung oon bloßem 3Bort=

ftreit unb Spra(^üerlüirrung geeigneter, menn SBunbt bie ber

„natioiftifc^en" entgegengefe^te pt)l}fioIogifd^e ST^eorie a{§> bie

„genetifdfie" be^eid^net. ^er 5(priori§mu§ glaubt in ber Gufti-

bifi^en ^J^aumform ein 5tnf^auungggefe^ unferer Sn =

teil ig eng unb bamit eine immanente, in unferer eigenen 9'lotur

begrünbete (Sd)ranfe unfereg 5{nfd^auunggDermögeny entbedt gu

Siefcniann, 3lnalt)ü8. 4. aufläge. 6
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^Q6en; für n)elcf)e 5fn[icf)t jene (Streitfrage ber ^t)t}[ioIogen ütet=

Ieid)t gan^ irreleüaut ift. SebenfotlS irtufe man bem 51 r i [t o t e I e §

bciftimmen, njenn er Ie()rt, bie geometrifd)en ^räbicate unb 9taum=

gefe^e feien jluar (Stn^aö an ben finnlid)en 2öat)rnet)mung§o6jecten,

an unb für fid) felbft aber !ein Sßaf)rne^mung§o6iect*). ©innlid)

gegeben ift un§ ber correcte Ütaum ber ©eometrie unb mat{)e=

matifcl)en 9^aturn)iffenf(i)aft feineSlüegS ; er lüirb burc^ inteEectuelle

X^ätigfeit in ba§ finnlid)e ©eficl)t§5 unb Stoftfelb erft Ijinein=

conftruirt ober ou§ biefem t)erau§er!annt. Unb ba§ bieö mittelft

inftinctit3er ©c^Iüffe au§> gen}iffen ^römiffen gefc^iet)t, öon ttieldjen

le^teren minbeften§ einige, ftjie 3. 33. ba§ ©runbgefe^ ber Sinear=

perfpectiüe, erlernt, ni^t im ©inne bc§ „9latiin§mu§" angeboren

finb, bafür liegt ber fd^Iagenbfte 33en3ei§ in ben nic^t 5at)lreic£)en,

aber um fo mer!n)ürbigeren 93eoba(^tungen an operirten ®ünb=

geborenen. ©0 in ben befannten göHen üon ßf)efelben, SBar =

brop unb 2Sare, benen fid) neuerbingS nod) mefirere jugefeüt

f)a6en ; namentlid) ber f)öd)ft intereffante ^aU eineS blinbgeborenen

faüot)ifcJ)en 93auern üon sioanjig 3al)ren, melc^er in bem Asile

des Aveugles gu Saufanne öon Dr. ®ufour glüdlid^ opeiirt unb

bann mit grö^efter ©orgfott metI;obifc£) beobadjtet unb ejaminirt

tporben ift**). ®iefe Operirten litten am grauen ©taar, t)atten

baf)er öor it)rer Operation ^mar nod) !eine ©eftalten erblidt, mot)(

aber bur(^ i^re getrübte Sinfe bie Ouolität be§ £id)te§ unb bic

*) ouTü) xai T7)v f sü>|J.£tpiav • oux sl oofJLßeßTjxsv alad-fixa elvat

cbv feoti, fx-f) eoTt 8'
yj aloö-vjTa, oh täv aiO'8"fjT<üv l'oovTczt at (AaO-vjjxaTtxal

ETCtot'rjfJi.at, oh [jlevxoi oöSe irapa xaDta aXXcov xE)(ü)pto[j.Ea)v. Aristoteiis
Metaphys. M. cap. 3.

**) Guörison d'un Aveugle-ne; observations etc. etc. par le Dr.

M. Dufour. Lausanne 1876. Sßgl. : Gu^rison de six Aveugles-n^s

par M. le Dr. Louis Fialla, chef du Service chirurgical ä l'hopital

„Philantropie" Bucaresl 1878. — 93eiläuftg fei erwähnt, bofe irf) felbft

aud) einmal (Selegen^eit gur 93eobacf)tung eine§ joictien Operirten gehabt

l^oBe. Seiber lie^ fid^ ou§ il^m ju wenig F)erau§fragen. @§ war ein

fedE)§iä^riger Änabe bom Sonbc, öuBerft fd^ü^tern unb öon je^r gurüd*

gebliebener ^nteHigens.
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llnterfrfjiebe bcr ^auptfarben I)inburd)frf)immern fe^en, aucf) im

Stitgemeinen unb 9?o^en bie 9?icf)tung, ai\^ ipelcfier bie iDaljr^

genommene .^eüigfeit tarn, beurt^eilen gelernt. 3}?ef)rere barunter

maren, a(§ man i^nen ben @toar geftorfjen t)atte, ni^t fäf)ig,

t)erfd)iebene ©eftalten, §. 33. baiS ^reiSrunbe öom Cuabrat, 5U

unterjc^eiben, \va§> fid) mo^l begreifen lö^t ; benn fogar ber fertig

Sefjenbe !ann fitf) burd^ (Selbftoerfuc^ baöon überzeugen, ba§ bei

unrichtiger unb unfi(^erer 5(ccommobation ber Sinfen, bei planlog

blöbem, fialb reflectorifd^en Umt)erirren ber klugen unb be§ 33Iicf§

— (momit bei Cperirten unb 9Zeugeborenen nod) bie übermäßige

D'Jeizbarfeit be§ öom ungemotjut {)ellen Sichte geblenbeten (Se]^==

neröen gufammentrifft) — fo mangelhafte, gan§ öerfdjmommene

@efid)t§bi(ber entfte^en, ha'^ öon einer genauen Drientirung im

9iaum, öon fid)erer Unterf(f)eibung ber ©eftalten unb Umriffe

faum bie 9f?ebe fein !ann; nur §cll unb ©unfel, garbenunter=

fc^iebe unb etma nod) fef)r fd)nene Semegungen merben objectit»

erfannt. ^efte ^ijation, fiebere 5(ccommobation, miEfürlid)e ®e=

malt über bie 9(ugenmu§feln, biefe ^uqü beö S3Iid§ in ber §anb

be§ Q^erjtanbe!?, merben bie ^^orbebingungen für genaue (ärfenn-

bar!eit ber ®e[taltenunterfd)tebe fein. SBorauf id) jebod^ befonberg

f)inmeifen mollte : 9J?ef)rere bon jenen Cperirten glaubten anfangt,

ha^ it)nen alle fid)tbaren ©inge unmittelbar auf ben

5Iugen lägen, unb, ma§ ()iemit eng 5ufamment)ängt, ber öon

G^efelben fonnte nid)t begreifen, ha'^ man burc^ bo§ ^enfter

feinet 3immer§ ha§' gegenüberftet)enbe §au§ faf), benn „bieö fei

\a biet größer ai§> ba§ genfter". ®er ©runb ift flar. ®a

un§ öon ben fic^tbaren Dbjecten birect im finnüt^en ®efic^t§felb

bloß bie fd)einbaren ©rößen (®efi(^t»min!el) unb ©rößen^

relationen gegeben finb, fo mirb ber abfolute S^euling im ©e^en

biefelben nad^ 5{na(ogie ber if)m bisher allein befannten 9?aum=

mat)rne()mungen be§ ^aftfinneS beuten, folglid) für mafjre Größen

unb ©rößenöer^ältniffe f)alten unb in dubio alle^ ©idjtbare auf



^4 3taumcf)aralteriftif unb 9floumbebuction.

eine ein5i9e SSerticatebene öerfet^eu, beren Soge i^m ^unäd^ft DöEig

unbe!annt i[t; unb luenn t^m biefe (Sbene unmittelbar auf [einen

5lugen gu liegen fdjeint, fo rüt)rt bie§ Dennut[)IicE) ba^er, ba^ er

fid) ben ungciuofjnten, blenbenben 5-(äd)enrei5 be§ ©efic[)t§[inne§

glei(i)faIl!o na^ 5(na{ogie ber gen)o()nten Sta[tluat)rnet)mnng au§=

legt, alfo mit ben gefet)enen S)ingen birect in S5erüt)rung 5U fielen

glaubt, ß^c^ci^^^i i'ii^Ü *5Q^c^ öon Dperirtcn tvk üon S^Jeugeborenen

erft erlernt merben. @rften§ £)aben [ie [ic^ bie Siegeln ber Sinear*

perfpectiüe ongueignen ; t)aupt[äd)licl) bo§ ©runbgefe^ üon ber um-

getet)rt |}roportionalen beraub erlief feit be§ ®e[irf)tön)infeB mit

ber SDiftanj be§ Obiectg. 3*i^^^ten§ ^aben fie fid) ®urd)fd)nitt§=

uorfteüungen üon ber maf^ren ®rö^e ber tl)pif^en Dbjectclaffen

(g. 33. 9}?enfd), Xifd), (Stuf)I, §au§ 2c.) 5U ermerben, n)eld)e mall)ren

©röfeenöorftellungen ni(^t§ 5tnbereö [inb, at§ 5rffociationen ber

Staftgrö§e eine§ Objecto mit bemjenigen ®e[id)t§lüinfel, unter

meld)em e§ in ber Entfernung be§ beutlid)ften ®et)en§, b. t). circa

20 ßntmtr. Dom STuge, ju erfcf)einen pflegt, ^iernact) erft mirb

fertiget ©e^en im 9flaume möglid). ®enn biefeö inöolüirt in

jebem ©in^elfaE einen unter jmei 3Serftanbe§fc^Iüffen. @§ ift

entmeber gegeben au^er ber magnitudo apparens bie S3efannt=

fd)aft mit ber maljren ©rö^e beö Objecto, bann erfdjliefet man

^ierau^^ nad) jenem linearperfpectiüifi^en ©runbgefe^ bie unbefannte

Entfernung; ober gegeben finb ©efii^tStuinfel unb befannte Ent-

fernung, bann erfc^tie^t man nac^ bemfelben ©efe^ bie unbekannte

ma^re ©röfee.

Snbeffen bie gefudjte Erflärung liegt in ber pfi)c^ologif(f)en

?tnall)fe biefer inteHectuetlen SSorgänge nod^ nid|t. «Sie ^eigt un§

gmar, au§ metd)ertei gactoren bie Drientirung be§ li:)af)rne{)menben

Snbiüibuumä innerhalb ber un§ gegebenen 9?aummelt ermädjft,

aber !eine§meg§, marum unfere 2Infcf)auung gerabe üon ber Euüi-

bijc^en 9taumform unb !einer anberen ai§> oberftem ^nfd)auung§=

gefe^ opobütifd) regulirt unb be^errfc^t mirb. Unb fo fei benn
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gum 5(6jd)luB auf biejenigen empirijcfjen Umftänbe auSbrücEItd^

i)ingeh)iefen, in ireldjeu man unjerc intime ^efanntfd)aft mit ben

Sf)araftcr3Ügen biefer 9?aumform ettra begrünbet finben !önnte.

2öaö bie brei ©imenfionen betrifft, fo irirb bie § ö {) e n bimenfion

unb ber UnterfcE)ieb üon Oben unb Unten für Sebermann burc§

bie 9tid^tung ber (Sd)rt)ere beftimmt, lüel(^e lüir üon ^inbeg-

beinen an unauftjörlirf) auö 5^aft= unb 50?u^3felempfinbungen er*

fennen unb jur !öatancirung unfereö eigenen £örper§ praftifcE)

t)ern:)ert^en muffen; Unten f)ei§t bie 9?i(^tung, nacE) meld)er tt)ir

un§ öon ber ©d^lrere gebogen füt)Ien, Dben bie entgegengefe|te

9f?id)tung. 2)ie S^iefen bimenfion unb ber ©egenfa^ .V^ifd^en

§inten unb 35orn ^ängt ah Don ber Sage unferer fingen im ^opf,

meiere bei einer unb berfelben ^opfftellung ftet§ ben Ueberblic!

ber (Sinen §älfte be§ öori,^ont§ erlaubt, iuätjrenb bie anbere un^

fidjtbar bleibt; 58orn ^ei^t, tva§> bei einer ^opffteHung gefe^en

»erben fann, §inten, ma§ nicE)t gefefjen »erben fonn. ®ie

33 reiten bimenfion enblid) unb ber Unterfd)icb üon 9^ed)t§ unb

Sin!§ ftet)t pft)d^oIogif(f) entfd)iebcn in functionedem 3ufötnmeni

t)ang mit ber fl)mmetrifd)en ^uplicität unferer empfinbenben

^inne^merfjeuge ; unb, oon anatomifdjen Unterfd)ieben abgefet)en,

mirb bie rechte unb Iin!e Seite befinirbar burd) ben Ort beö

2(ufgongey, ber (Eulmination unb beö Unterganges ber ©eftirne.

3Ser etma ben ©inf(u§ biefer fet)r befannten Umftiinbe auf bie

(£ntftef)ung unferer 2)imenfton§üorftenungen gering^ufc^ä^en ge=

neigt ift, ber möge fid) folgenber g^iction bebienen unb baran bie

^Qpott)etifd)e ^robe machen. @r benfe fic^ ein SISefen üon

übrigens un§ gleichartiger SnteEigen^, bei bem jebod) jene Um-

ftänbe gänjli^ in 23egfaÜ fämen; etma ein punftuetleS 3Sefen

ober ein fugelförmigeS 3Befen, meId)eS nad) allen (Seiten f)tn mit

Slugen hth^dt, überbieS etma nid|t gleid) unS bur(^ bie ©c^mere

an eine ^Ianetenoberf(äd)e get)eftet »äre, fonbern felbft g(ei(^

einem ©eftirn frei im 3SeItraum f^luebte. 2Sürbe nun mot)l aud)
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für biefe^ 2Befen ein Oben unb Unten, 9te(^t§ unb 2inU, §inten

unb 58orn üortjanben fein? 2Ba§ glüeitenS bie „(Sbentjeit"

be§ 9^aume§ betrifft, fo fann man fid) olterbingö ben!en, ha%

falls ber Sid)tftrat)l ebenfo ftar! gebeugt lüürbe aU ber (ScJ)aII,

mir mitt)in um bie @(fe fef)en Jönnten, mie mir tt)atfäd^üd) um

bie ©de ^ören, unb fall§ aud) bann nod) ber ®efid)t§finn unfere

t)auptfäc^Iid)e 9taumautorität bliebe — (ma§ allerbingö gmeifelfiaft

erfd)eint!) — , bann eine ber gemöf)nlid)en üöllig frembartige

9?aumanf(^auung unb ©eometrie ba§ (Srgebni^ fein mürbe. —
Sebod) fei öor etmaniger Ueberfd)ä|ung biefer g-iction unb if)rer

ben!baren 6onfequen§en gemarnt ! %n§^ ^mei ©rünben üermag fte

nn§> immer nod) nid)t gu ber gefuc^ten (grtlärung gu t)ert)elfen,

unb man bemegt fid), menn man t)ier eine ®ebuction be§ 9^aum=

d)arafterg crtjofdjen gu tonnen glaubt, in bemfelben (Sirfel n)ie

jener 9}cann, ber fo fd)nell um ben 33aum herumlief, ha"^ er fid)

felbft beim fragen erf)afd)te. ©rftenS meit unfer Ieiblid)er Drga^

m§mu§ fammt feinen anatomifd)en Sigenfdjaften felber nur at§

(Srfc^einung, nid)t feinem SBefen nad) gegeben ift, meil er in einem

burd) reciprofe 3Sat)rneljmung§tt)ätigteit ber ©inne ermöglid)ten

(Softem localifirter ©efid)t§=, Xaft- unb SKuSfelempfinbungen be-

fielt unb alfo ha§> (Suflibifd)e 3?aumgefe| al§> ^errfc^enbe Socaü=

fotionSregel fd)on üorauöfe^t, mir baf)er §mar einen nexus phae-

nomenalis, nid)t aber ben nexus metaphysicus aufmeifeu tonnen,

auf ben c§ eben antommt. ^meitenö iDeil bei ber Slpobifticität

unferer gertJÖ^ntic^en Geometrie aud) bie al§ ®egeninftan5 oben

bargelegte giction nid^t anberS al§> tnnert)atb ber un§ gegebenen

S^aumform unb geometrifd)en ®efe^(id)!eit conftruirbar ift. Ueber

bie apobiftifd)e 5r^atfad)e unb tfjütfäc^Iic^e 5tpobifticität tann

man vorläufig nid)t t)inau§; unb e§ gibt biö auf SßeitereS §mar

eine 9iaumd)arafteriftif, aber !eine 9kumbebuction.



Keber rubjectttie, objcctioe tinli abfolute Ml
3n ben inl^aUic^tueren grunblegenben Definitionen, lüeld^e

S'Jen^ton an bie (2pi^e feiner mat^ematifd)en ^rincipien ber

9Zaturpf)i(Dfop^ie fteüt, ift unter 5Inberem oon einer „loafiren

unb abfohlten Q^it" bie 9iebe, jum Unterfd)ieb üon ber

„relatiüen unb oulgären ^z\t". Sn Se^iefiung auf jene f)ei^t e§

ft)ört(i(^ fo:

Tempus absolutum, verum et mathematicum in

SB et natura sua absque relatione ad externum quodvis

aequabiliter fluit alioque nomine dicitur Duratio.

Relativura, apparens et vulgare est sensibilis et externa

quaevis Durationis per motum mensura (seu accurata seu

inaequabilis) qua vulgus vice veri temporis utitur ; ut Hora,

Dies, Mensis, Annus*).

ferner: Tempus absolutum a relativo distinguitur

in astronomia per sequationem temporis vulgi. Inaequales

enim sunt dies naturales, qui vulgo tamquam aequales pro

mensura temporis habentur. Hanc insequalitatem corrigunt

astronomi, ut ex verlöre tempore mensurent motus coelestes.

Possibile est, ut nullus sit motus sequabilis quo tempus

accurate mensuretur. Accelerari et retardari possunt motus

*) Philosophiae naturalis principia mathematica ; Defin. VIII,

Scholium, 1. Edit. 1714, pag. 5.
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omnes, sed fluxus temporis absolut! mutari ne-

quit. Eadem est duratio seu perseverantia rerum, sive

motus sint celeres, sive tardi, sive nulli. Proinde haec a

mensuris suis sensibilibus merito distinguitur et ex iisdem

coUigitur per sequationem astronomicam. Hujus autem

sequationis in determinandis phsenomenis necessitas, tum

per experimentura horologii oscillatorii , tum etiam per

eclipses satellitum Jovis evincitur*).

SSegen if)rer 93ebeutung f)a6e id) bie gon^e ©teEe in ber

Urf^rQ(f)e f)ergefe^t. Sm auöbrüctlid)en ^inblic! auf [ie erflärt

nun 95 er fei el), er f)abe fid) bemüfjt, bei biefer S'ielDtomjcfien

„abfoluten Qdt", bie „o§ne 93e5ief)ung auf dtva^ au^er i^r

„aequabiliter fluit", ober beren „fluxus mutari nequit", einen

beftimmten 93egriff gu benfen. SIber öergeblic^**). Unb id) mujj

etngeftet)en, ha^ e§ mir gelDifferma^en ebenfo gegangen ift.

glie§t benn über^oupt bie ^dt, ober fte§t fie? 5^ie^t

benn bie 3^^tr ^^^ nid)t OieImel)r baö ©efd)ef)en in it)x?

3Benn fie felbft ber glufe, ha§' 3^Iie§en ift, alfo ha§' 5tcciben§, iner

ober h)a§ ift bann bog ©ubject, bie ©ubftan^, bem biefe§ 5tcciben§

inprirt? 931o§e§ (^lie^en oI;ne «Subject fann fie ni(i)t fein; ein

actus purus, inSbefonbere ein fluxus purus, ein ^lie^en of)ne

^lie^enbeä n^äre ein f)ö(äerne§ (Sifen. 5(ber tt)elc£)e§ ©nbjecteö

^röbicat follte e§ fein? ^twa ba§ ber üeränberlid^en, in 95ers

änberung begriffenen ^inge? SSof)I !oum! ^räbicate ber ^inge

finb beren in ber ß^it üer{)arrenbe ober loedifelnbe Oualitäten,

3uftänbe, Aktionen, ^affionen, SSer^ältniffe unb S^egiel^ungen.

^ie 3eit ift nidjtS öon Stllebem. ©ie mü^te fonft t)erfc^rt)inben,

menn man bie ^inge, n)elci)e Ujirflid) finb, fammt it)ren 58eftim=

mungen üerfd)it)unben ben!t. (Statt beffen f^eint bie Qdt oiefme^r

gleid)gültig gegen 5ine§, ma§ in i§r baift unb geftfjie^t. Sie

*) Ibidem, pag. 7.

**) Principles of human knowledge, § 98.
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mürbe and) bann bafein, tüenn ftatt ber tptrfüd) üDrt)anbenen eine

9Qn5 anbere 2SeIt ber ^tnge mit gan§ onberen ^tcciben^ien ha-

iüäre. Ober i[t [ie cttüa felbft ®ing, ©ubject, ©ubfian^? ©üb«

fiftirt ]ic üietteic^t oEer $8eränberung unb allem ©ejcfieljen?

SSerfjält fte fid) .^u bem „glieBen" fo, lüie bie tropfen eine§

SBafferfh-om§ 3ur [trömenben Semegung? 3Sieberum nein! ©üb-

ject ber ^eränberiing ift bie ©efammtfjeit aller ®inge in ber ^dt.

Senn nun ujeber ©ubftan^ nod) 5lcciben§, ma§ foU [te bonn

fein ? — SSir \kt)m ratf)Io§ öor einem unbegriffenen factum. lln§

ergef)t e§ hjie bem i)eiügen Huguftinu§, melc^er eingefte^t: „Si

rogas, quid sit tempus, nescio; si non rogas, intelligo"; \)a§>

Ijeifet: „3n ber 5(nfd)auung, in concreto, ift mir 3eit ettüa§ gan^

Sefannteg, intim 55ertraute§; in abstracto aber, i()rcn begriff«

Ii(^en 9JZertmaIen nad) ift fie ein llnbefinirbare§, unter feine ber

gemö^nlic^en Äategoiieen ,^u S5ringenbe§, ettt)a§ sui generis."

©(^Ujeigen mir benn üorerft öon ber abfoluten Qzit ober

ber Qtit an fid), meiere un§ nid^t birect gegeben ift; f)atten mir

un§ an bie empirifdje Qät, bie Sebermann alö un^mcifeUiafteS

factum, ai§> eine llrtf)atfad)e ber äußeren unb inneren ©rfatjrung

fennt unb anerfennt, unb au§ melc^er jene abfotute ^dt bieöeic^t

burd) einen fdjmieiigen SlbftractionSprocefe begriffüd) abgefonbert

merben fann. ®ie empirif(^e ^dt nun, in melc^er alleS materieEe

unb geiftige ©efc^ef)en, ber l^auf ber SSelt unb ber Sauf unferer

©ebanfen fic^ abmidelt unb abfpielt, erfc^eint unö alö eine lüden«

lofe ejtenfioe ®rö^e, al§ ein dontinuum öon einer jTiimenfion,

melc^e§ fic^ üon bem 9?aumcontinuum nid)t allein burd) bie 5(n«

^ai}{ ber ^imenfionen, fonbem audi baburd^ unterfd)eibet, ba§

feine einanber ftetig berütjrenben ^(jeile nic^t gugleid) bafinb,

fonbern nad) einanber, ba^ fie nic^t nebeneinanber ausgebreitet

liegen, fonbern aufeinanber folgen. Sie ift h\§> in it)re leisten,

ma^rnet)mbaren Elemente f)inob buri^an» ftüd^tig, beftanbloS, üer«

gänglid). 2;er einmal mat)rgenommene 5Iugenblid ift fofort öorbei
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auf 9^immertt)ieber[ct)cn ; er öerfüeßt un§ unter ber §anb. Sa^er

bie Silagen de vanitate mundi et fuga sasculi. ®a()er ba§

fd}n)ermut^ige „Tempora labuntur!" unb „Fugit irreparabile

tempus!" ©Ben luegen biefer fd)(ec^tt)innigen Unbc[tänbig!eit ber

3eittf)ei(c fönnen füiv öon ber ^dt überl)aupt unb in tf)rer Xota=

lität fein ^ilb, fonbern nur ein ©innbilb gen)innen ; unb bie§ t[t

eine gerabe Sinie. ©in ^nnft ober 9}Zoment ber nac^ beiben

(Seiten l)in eubtofen ß^itlinie ift bem üorftellenben ©ubject in

jeber anderen unb inneren Söaf)rnel)mung aU luirflid) gegeben:

bie ©egenloart, ba§ ^e^t. §ieran fnüpft fid) nad) rücftt)ürt§

bie gebäd)tni§mäfeig georbnete 9^eit)e ber Erinnerungen beö Sn-

biüibuumg unb beä 93?enfd)engef(i)Ied)t§ : bie 3SorfteEung ber

5öergangenf)eit. '^adj norujärtic fpinnt [id) baran bie 9ieif)e

be[timmter unb uöHig unbeftimmter (Srlüartungen : bie 3Sor[tetIung

ber 3u!unft. 3Ba§ je^t gegenwärtig ift, b. t). iüat)rgenommen

n)irb, üeriuanbelt fid), faum rt)af)rgenommen, in Erinnerung, b. f).

in SSergangentjeit ; unb lua^3 Ertrartung, b. i). jufünftig ift, lüirb

^ur 9BaIjrnet)mung ober ©egenlüart, um fofort benfelben 3Beg ber

Sergänglid)!eit 5U tt)onbeln. ®ie ßc^tlinie erfc^eint bafjer gleid^*

jam at§ bemegli^e Tangente an unferem mit fic^ ibenäfd) btei^

benben '^d). ®urc^ if)ren 58erü^rung^3pun!t, ba§ Se|t, ftreidjt fie

unauff)ör(id), ol^ne bie geringfte ©todung, in berfelben 9^id)tung

tion ber ^u^unft nad^ ber ^ergangenljeit i)'m an bem Sc^ üorüber;

ober, ma§ bei ber befonnten 9?elatiüität jeber empirifd)en S3e=

tt)egung gan^ SDa^fetbe befagt, hai- Sd) mit feinem Se^t bemegt

fid^ umge!ef)rt in ber ßettlinie öortüärte, ot)ne 9iu()e unb jRaft,

unföt^ig ben fd)önen ?Iugenblid §u feffeln, ben e§ mef)mütt)ig

ba^infdjminben ficf)t, mie ben fd)redUd)en §u üenneiben, üor bem

e§ fid) öergeblid) fträubt, ben e§ paffiren, burc^Ieben unb über=

tüinben mu^, um bann in ber 3ii^«"ft iuieber auf5uatf)men. 3)ie

3eit ift ein mot)re§ perpetuum mobile, ein asl ^i'^vö^svov %al

aTToXXoftlvov, if)re ©jiftenj ein beftänbige§ Gntfte^en unb 5ßer=
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fd)tüinben, Äommen unb ®et)en. 9htr bie ©egenluart, ba§ Se^t

ift eigentlich, wirb lüa'^rgenommen : ^"^^^"ft """^ 35ergangenf)eit

fütjven ein blo^eä ^{)anta[iebafein in ben ©ebanten norftellenber

©ubjecte unb mürben bei etoaniger 5lu[£)e6ung jeber Sntelligenj

ööHig 5U dl\6^t?\ Unb fo fönnte benn ®a§, tt)Q§ tnir in räum=

Iid)er ??tetapt)er „bie Sen:)egung ber Qdt" nennen, eigentlid^er

aber audE) abftracter d)ara!terifirt ttierben alö ein fortlDä()renber

Uebergong Hon ®oId)em, \üa§> xxidjt efiftiil, aber au§ bem Gfi^

ftirenben mit caufaler 9bt^menbig!eit [;ert)orge{)en muß, in bie

(gjiften^, unb Hon ©emjenigen, melc^eS ejiftirt, aber mit caufaler

9tot^menbigfeit burd^ feine 2Sir!ung öerbrängt merben mufe, in

bie Stic^teiiftenj. Ober miebeiiim bilblic^: Sn bem (3d£)utt unb

9}?ober ber 5]ergangenf)eit lebt unb nä^rt fid), aU ©egenmart,

ha^ Samen!orn ber ß^fwnft- ^i" emig fid) felbft oerbrennenber,

emig au§ ber Slfd^e neu berjüngt erfte^enber ^^önij ift bie ßeit- —
Seber Xf)ei( ber 3eit, Zeitraum, 3eita^fd)nitt ober ^eitinteröatl

ift, mie bie 3eit überljaupt, eine ei'tenfine ©röfee, ein Cuantum.

9(I§ folc^ey, b. f). alö für^er ober länger, erfctjeint uny baö ^dU

interoall, inbem mir e§ meffen. 9lun gibt e§ aber jmeierlei

3eitmeffung unb 3eitfd)ä^ung, alfo au^ -^meierlei ßeitgrö^e, eine

fubjectiüe unb eine objectiöe, mie e§ ja aud) im 9?aum

eine fubjectioe, fdjcinbore ©röfee gibt, ben ©efic^tymiu!el, neben

ber objectioen, mat)ren ©roBe. Tlit einer beftimmten (^efd)minbig=

feit nämlic^ fct)eint un§ ^mifc^en jmei ßeitpunften, einem terminus

a quo unb einem terminus ad quem, bie ^rt'ifcfj^rt^ett abgu*

laufen, bie ^"^"nft fid^ in ©egenmart unb biefe in 3^ergangenf)eit

umjumanbetn; unb je nad) ber ©efdjminbigfeit biefeö 5tblauf§

fommt un§ bie ^iftanj ^mifd^en 5(nfang§= unb iänbaugenblid

eine§ ß^^t'i^i'i)"^^*'^ gi^ö^er ober üeiner oor. SBenn aber ein unb

biefelbe ©tunbe ober berfelbe SEag bem (Sinen furg, bem STnberen

taug mirb, fo fd)reiben mir bieC^ gan^ unb gar auf bie ©ifferenjen

ber fubjectioen 3eitfc^äßung. ^enn objectiü — (bie^S ftef)t in
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ber aügemeinen 9}?eimtng al§ 5ljiom feft) — bleibt bie ®efcI)tDinbig=

!eit be§ ^^^^ö^rf^^i^f^ immer ein unb biefelbe unb gibt e§ immer

nur eine ^dt Sine Stunbe alfo ift objectiü \o lang mie bie

anbere; unb ein unb biefelbe ©tunbe bcfii^t nur eine ein5ige ob*

jectiöe Sänge, miemot)! fie üerfdjiebenen Snbiöibuen üerjt^ieben

long er[d^einen !ann; ebenfo mie ein räumli(^e§ Object nur eine

einzige objectiüe (3xö^t befi^t, obmo^I e§ mehreren Seobodjtern je

na6) ber 95erfc^ieben{)eit ifjreiä ®tanb|)un!te§ unter nerfc^iebenem

®e[ic^t§rt}infel erfd)eint unb batjer bem Oläfjcrfteljenben größer,

bem Entfernteren Heiner öorfommt. (Somit mu^, fcfjon im ©inn

ber gemeinen SD^einung, bie empiri]d^e 3^^^ fs^^fi einget{)ei(t

merben in eine fubjectiöe, bereu @e[d)nnnbigfeit öariabel t[t, unb

eine objectiue, bereu ©efc^minbigfeit qI§ conftant gebucht mirb.

2(ber morin beftet)t benn bie objectioe ß^^^^önge?

SSoran er!ennt man bie ©Ieid)^eit ober 3Serfd)iebenf)eit unb ha§>

®rö§enoerf)äItni^ ber objectiüen Sänge §meier ßeiträume ? Söorauf

berutjt, mit anberen SSorten, objectioe 3citmeffung? Unb

gibt e§ übertjaupt eine [treng ^uücrläffige ß^i^meffung?

2)iefe 3^ragen inüolüiren nun befanntlid) eine gemiffe (2d)lüie=

i-igfeit, bie fid^ niemals ooEftänbig entfernen läfet.

5IIIe§ 9J?effen berut)t auf S3ergleid)en. ©ine ®rö^e A mirb

baburd) gemeffen, ha'^ man eine anbere ©rö§e B berfelben 5(rt,

mcl(^e miütürlic^ a(§ ßint)eit ober 9Jiaaf]ftab gemät)lt morben ift,

mit it)r in 3Sergteic^ung bringt unb bann ab5ät)It, mie oft in

gangen 3Q^I^n ober S3rud)t^ei(en bo§ B in bem A enthalten ift.

3toei objectioe 3eitgrö^en !önnen aber gamict)t, mie gmei 9?aum=

großen, birect mit einanber OergIi(^cn mcrben, meil fie nid^t, mie

biefe, i^ugleic^, fonbern nac^einanber bafinb. SSenn bie eine baift,

ift bie anbere no(^ nii^t ober nic^t meljr ha. Sinie fann id) auf

Sinie, ^Iäcf)e auf gläd)e legen, um über i^re Gongrueuä ober

Sncongrueng unb i^r @rö§enOert)äItniB gu entjct)eiben ; nid)t aber

©tunbe auf ©tunbe unb Xag auf 2ag. ^a alfo eine birecte
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3eitmeffung unmötjlic^ i[t, [o benu^t man ein 5lnbere§, §etero=

gene§: bie Seiuegung. Snbem man unter Semegung ben Um-

ftanb neijtetjt, bo§ ein ^unft mä^venb eine§ ablanfenben 3^^^-

internallS feinen Ort medjfelt unb eine Sftaumftrede burifjmiBt,

fann man bie ^^ergtei(f)ung 5eitli(^er Ouanta auf bie bon räum=

ücf)en Duonttö rebuciren ; benn menn eine S3emegung gegeben ift,

öon ber e§ feftftcf}t, bafe fie mit conftonter (^efdjlüinbigfeit t)er=

läuft, fo mirb man ätuei aufeinanberfolgenbe 3eitcibfd)nitte aU

gleid) anpfefien ^aben, mofern bie mät)renb berfelben öon bem

bemegten ^unft burcEiIaufenen 9iaumftreden einanber gteicE) ftnb.

®ie boppelte, breifad^e, n-fac[)e 9?aumftrec!e ift bann ber Snbej

für ben 5lblauf ber boppelten, breifadjen, n-fad)en objectiüen ßeit.

93eraegung Don notorifd) conftonter ©efdjminbigfeit liefeil einen

äuüerläffigen, unb gmar ben einzigen guöerläffigen (5()ronometer.

5(ber e^iftirt benn ein foId)er überf)aupt?

dlad) ber gemöljnlic^en Slnna^me: Sa! Sie ^Jatur felbft

liefert einen me^rfad)en Gt)ronometer im größten 9}?aafeftabe. (£§

ftnb bie Revolutiones corporum coelestium. 2)ie 3(d)fenbre^ung

ber (Srbe öon SBeften nad^ Dften finbet, mie mir meinen, mit

conftanter ©efi^minbigfeit ftatt : unter ber 35orau§fe|ung, ha^ eine

örbumbret)ung ebenfoüiel Qdt braudjt al§ bie anbere, benu^en

mir ben Xag, ber millfürlid) in 24 «Stunben gu 60 9J?inuten ^u

60 ©ecunben eingett)eilt mirb, al§ objectiöeö 3^^^i^'iQfe- ®in

Umlauf beö 2)?onbe§ um bie (£rbe braud)t, nad) ber gemö^nUc^en

5(nfid)t, ebenfooiel 3eit al§ ber onbere 9J?onbumIauf; biefe§ öorau^=

gefegt, ift ber 9J?onat gu 27 Xagen 7 St. 43' 5" ein gmeiter

objectioer 9J?aafeftab. Unter ber entfpredjenben Q^orau^fegung gilt

enbüc!^ ein ©rbumlauf um bie ©onne, ein '^ai)x ju 365 ^agen

5 »Stunben 48' 48", alö bintteS 3^^tn^ö'^§- ^^^^ mäf)renb nun

bie 5lftronomte nad) biefer großen SSeItuf)r un§ ben ^alenber

regelt, im Sulianifd)en unb nod) beffer im ©regorianifc^en Stalenber

^roifdjen ben nid)t genau in einanber aufget)enben brei §aupt=
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betuegungen (Srbad)fenbrel)ung, 3J?onbumIauf, Grbum(auf) burc^

eingefcf)obene (Schalttage unb (Sc^attjal)re oermittelnb ein Ieiblic£)e§

^urrf)fd)nittyf(f)ema al§ bürgerliche ßeit lierfteÜt, conftruiren n)ir

ung für für^ere 3eiträume, S3ruc^tf)eile beö Xage§, unfere fünft«

Iicf)en S^ronometer, fteEen un§ in ber (Sanbuf)r, 2öafferut)r, bem

f^n)ingenben ^enbel unb bem burd) eloftifd^e ^ebern im ®ang

erf)altenen 9iäbern)erE Setuegungen unb S3en)egung§perioben üon

möglid^ft conftanter ©efc^minbigfeit t)er, um au§ ber ©leic^t^eit

gurücfgelegter SBegftrecfen auf bie ®Ieid)t)eit ber in§tt)ifcf)en ah--

gelaufenen 3eitabfcf)nitte §u fd)liefeen. Sa bie objectiöe, em«

pirifc^e 3^^^ ejiftirt für nn§> überhaupt nur in ®e =

ftolt einer continuirlidien 9?ei^e gleid^ großer unb

mit conftanter ®efc£)minbig!eit ablaufenber Se =

megungen. Sn biefem ©inne gilt bie Definition be§ §(rifto =

tele§: Toöto ^dp laxtv 6 •/pövo?, api^^xö? xivy]aeio<; xata zb

zpÖTspov %al DOTspov. Phys. IV, 11. Die SlngaJ)! ber SBieber-

Rötungen üon gleidien 5öemegung§grö§en, meti^e ber 3^^9^^ (^^\

bem 3iff^i^&tatt, ober (Sonne unb 5D?onb am §immel, ober ber

rinnenbe Sanb im Stunbenglafe ober ba§ Xiftaf be§ ifoc^ronifcfi

fd)mingenben ^enbel§ au§füt)ren, ift für un§ ibentifi^ mit ber

gleichen ^In^af)! gleid)er 3eitabfd)nitte. hiermit ftimmt ^er«

bart'ä (£r!lärung: „Die gorm ber 2Sieberf)oIung t)eiBt 3ett".

^auptpunfte ber ajJetap^^fü, § 8. SD?and)e ^§iIofopt)en f)aben

fogar bie 33emegung felbft mit ber 3eit ibentificirt. (So nennt

^^^laton im XimäuS bie Planeten zaXka. ooa opvava xp^voo

unb fagt: /pövoc -t] toö oopavoö xivtjoi? ober rikio^ xivtjoi?.

Tim. 37 f; cf. Plutarchi Phys. Decr. 1, 22. (gbenfo Dccam;

unb §obbe§: Tempus est phantasma motus, quatenus in

motu imaginamur prius et posterius. Phil. prim. p. 57, 58.

Stile biefe Definitionen fielen auf ben eben bargelegten Sinn, ben

feine OoÜftänbig auSbrücft, I)in. Die Sliiftotelifc^e fommt it)m

am nöd)ften.
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9Son ber objectinen oftronomif^en Q6t unterjc^eibct

fic^ nun fef)r bie fubjectiDe, pfi)d}oIogtf ^e ^c\t. Unmog^

üc^ fonn man fie für abfolut galten, ba fie offenfunbig ben

ftärfften Unregelmä^igfdtcn unb ©cEitranfungen untern^orfen i[t.

2)a{)er [)at fein Söernünftigcr je bnran gebac^t, fie etoa jum

9?egulQtor ber objectiöen Qdt macf)cn ju tt)olIen. Snt geiftigen

Seben bei? ©ubjectS finbet jmar ebenfo toie in ber 5(u^enrt)elt

forttt)äf)renbe ^i^erünberung ftatt; ber :^auf ber ©ebanfen unb ®e=

mütpftimmungen f)ier brinnen poufirt ebenfonjenig qI§ ber Sauf

ber 23elt ba brauJBen. SIber erften§ fann ja öon einer ®Ieid^=^

förmigfeit ober conftanten ®efc^n)inbigfeit be§ geiftigen Seben§

nid)t bie 'SizOQ fein. 3^^^^^"'^ fdjeint e§ f(i)Iec^tf)in nnmöglid),

bie geiftigen 9?eränberungen gu jöfilen, mie man Semegungen

5äf)lt. Unfer (^ebanfennjerfjfel gct)t einmal fc^neller, ba§ anbere

'SRai langfamer Don Statten. (Sin ©ebanfe üermeilt lange im

S3emuJ8tfein, fe^t ficE) feft, feffelt un§, mirb f)abituett gu unferer

Suft ober unferer Cual; ber anbere eilt flüchtig norüber. Sn

<2tunben ber größten geiftigen Sebenbigfeit jagen firf) förmlich

^i^orfteüungen be§ mannigfaltigften 3n()alt§ unb fübren un§ in

rt)ilber Site unb fprubeinber g-ülle, nad) bem 3wfaü unb ber SBitt^

!ür ber Slffociation, gebogen am ^-aben ber STnalogie, ©egenftänbe

au§ ben enttegenften unb t)eterogenften Gebieten oor bie (Seele;

fie brängen fid) gleid)fam, mie SBolfen öor bem Stunn, in ben

befd)ränften Sid^tbejir! be§ Scmu§tfein§ ; bli|artig Ieud)tet balb

ba, balb bort eine Sbee auf, geigt unö lange ^erfpectiöen unb

bringt un§ üom Ijunbertften auf'y taufenbfte. 5^ann mieber, in

fterilen Stunben ber ©ebanlenöbe, »o eine trübe, fc^mere Stim=

mung ben ging ber ^^antafie unb Sd)mung ber Sntelligenj

nieberbrüdt, ober in Stunben ber quälenben Sangenmeile, be§

ungeftiEten geiftigen §unger§, ber gefpannten, aber nie erfüllten

©rmartung, f(^lei(^t ber ®eban!enabflu^ tröge, langfam, gögernb

bal)in, mie eine §äl)e, bidflüffige 3)(affe. SSö^renb bem ®lüd^
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ücfjen leine ©tunbe f^tägt ober er tu bie pfeilgefd)ruinb baöon-

eilenben ©petdjcn be§ ^tügelrabe§ ber ßcit eingreifen möchte, um

ben ftüd)tigen 5tugenbli(f feft3u()alten, Dcf)nen [ti^ bem llnglürf'^

liefen unb Gemarterten bie 9J?inuten ju ©tunbenlänge au§. ©ine

[d)taf(ofe, in peinigenber Songermeile ober 5Ing[t ober banger (Sr=

Wartung, gtüifc^en ^urd;t unb Hoffnung ober in furd^tbarer (3^-

fa^r burd)n)ad)te S'Jac^t luiH !ein (Snbe nefjmen; eine im 9taufd)

unb Xaumel beg ®enuffe§ burdjfc^märmte 9lad§t i[t üerfdjtüunben

lüie ein 9^id)t§. (3ie^t man ganj ah öom Xränmen, wo, bei faft

gän^ltc^er Sfolirung beS ©ef)irn^5 non ben peripf;erif(^en ©inneio^

Organen unb ber intelligent bon 2Bal)rneI}mung unb 5(u^enrt)e(t,

über bem inneren, fubjectiüen, [ic^ felbft überlaffenen <SpieI ber

®eban!en, ba§ im 3Sad)en ^nr Geltung fommenbe objectiüe 3eit=

maa^ OöEig üerloren get)t, fo ha'i^ man. bei jebenfaüS beträd)t=

lid^er ®e[d)tüinbig!eit be§ ®ebanfenn)ed)fel§, in einer ^iertelftunbe

©d^tafö enblo§ lange ©e[d)ic^ten burdjlebt, — [ief)t man öon

biefem 5tu§nat)m§|3l)änomen ah, fo iuirb bod) offenbar burd) 9te=

tarbationen unb 3lcceIerationen ber t)erfd)iebenften 5Irt bie ®e=

fd)Jt)inbig!eit ber jubiectiüen ^^i* 3" ^^^^^ öu^erft ungtei(^mä§ig

üeränberlii^en ®rö^e. ^tujgerbem fef)It un§, mie gefagt, bie SOJog^

lid)!eit, bie einanber fuccebirenben Gebanfen ^u 5ät)Ien. 5rifo bie

beiben Grunbfactoren einer ^uöerläffigen ^eitfc^ä^ung unb ßijrono*

metrie fallen l)ier Ijinlyeg. Unb im rid)tigen, iDenn aud) nid)t

flarcn 93en)u§tfein l)ieroon ift eben 9?iemanb je barauf üerfallen,

feine fubfectioe |3^^ttai-irung ^nm Kriterium, ßontrolmaa^ ober

(Sorrectiü be§ objectitien, b. l). beö aftronomifd^en ß^^tüerloufö

mad^en ju n^oüen. Seber, ber bei ©innen ift, fuborbinirt fid) in

biefem ^unft, ivk überl)aupt, bem SBeltatt unb feiner Orbnung.

9^ur au§nal)mgmeife, unter abfonberUd)en Sebingungen, fann etiüo

eine fubjectiöe Xl)ätigfeit a\§> S^ronometer bienftbar fein ; nämlic^

bann, n^enn unfer Xl)un nac^ aufeen gerichtet ift unb fic^ bort

med)anifc£) in einer 9?ei^e leiblidjer Seujegungen äußert, an benen
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man eine ungefät)r fic^ glei(i)btei6enbe ®ef(i)n}inbig!eit öorau§fe|en

barf. ©0 fönnte in ©rmangelimg ber llf)r ein ^or(e[er nad) ber

5ln§af)I ber getefenen (Seiten, ein Äalligrapl) nad^ ber ^In^at)! ber

abgefc^riebenen ©eiten, ein gobiifarbeiter nad^ ber ber fertig ge«

n^orbenen @(i)rauben unb 9iäb(i)en, ein pflügenber SSauer nad) ber

ber gezogenen ?l(ferfur(^en feine ^dt eintf)eilen unb abmeffen. ^a=

mit fäme man jebodE) auf ha^^ Tlaa'^pnndp ber objectiöen ^dt ober

objectiöe 9)?aa§princip ber ^^\t, ben apt^^io? xlvtjoscoc, jurüd*).

@§ mürbe bat)er, beiläufig gefagt, eine abfurbe unb ftnn=

entftellenbe 9}?i^beutung fein, menn man üom ©tanbpunft be0

fritifc^en Sbeatiömu^ ou§ — (über beffen 33ered)tigung üorläufig

nocE) fein Urtt)ei( gefaßt merben foE, unb üon meld^em bie ^ier

angeftedten S3etra(^tungen gan^ unabf)ängig finb) — bie be!annte

Se^re öon ber Slpriorität ber 3eit fo auffaffen mollte, aU fei nad^

i^r bie fubiectiöe Qdt maa^gebenb für ben Sauf be§ objectiöen

®efc^e{)en§. ^ant fagt allerbing^: „2)ie 3eit ift bie formale

S3ebingung a priori aller (grfd^einungen überhaupt. S)er 3toum,

al§ bie reine gorm aüer äußeren Stnfc^auung, ift al§ Sebingung

a priori blofe auf äußere @rfd)einungen eingefd^rän!t. Sagegen

meil atte S5orfteEungen, fie mögen nun äußere S)inge gum ®egen=

ftanb ^aben ober nid^t, boc£) an ficf) felbft, al§ Seftimmungen be§

@emüt£)§, 5um inneren ^"ftönbe gefjören, biefer innere 3uftanb

aber unter ber formalen S3ebingung ber inneren 2lnfc£)auung mit=

l)in ber ^dt gehöret, fo ift bie ^dt dm Sebingung a priori

*) UebrigenS lönnen auc^ jene ber SBillfür entzogenen, rl^t)tl^mifcl)en

löewegungen unjereS Sörper§, wie ba^ 2lt^men, ber ^erj- unb ^^?ulg-

©c^Iag, gans wo^I ein inftinctibe§, n^egen ber üerönberlicl)en @efcf)njin-

bigfeit freilief) unjuberläf[ige§ ^eitmaafe abgeben. §ier fei baran erinnert,

ba§ ber Sage nac^ ©alilei ben 3fo(i)roni§mug ber ^enbelbettjegung

entberft Ijahm foll, inbem er bie ©(^tt)ingung§§eit ber im ®om gu ^$ifa

oon bem ©etüölbe tief ^erab^ängenben Samten on feinem 5ßulfe obmaß.
2te^nli(f)eä eraä^It bon fic^ felbft ©arbanug in bem ibeenreirfien

Opus novum; er n»ill an feinem ^ul§fcf)lag beifpieigmeife bie ©efc^win«

bigleit be§ 2ßinbe§ gemeffen öaben.

Sieb mann, 3tnal»)fi8. 4, Slufloge. 7
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öon aüer @rfd)eiuung übcrt)aupt, unb gtrar bie unmittelbare 33e'

bingung ber inneren (unierer Seelen) unb eben baburc!^ mittelbar

aud) ber äußeren ©rfd^einungen." ^t. b. r. SS. edit. S^ofenfran^,

©. 42—43. 5tber 5(priorität i[t nid^t p[l)d)ologifc^c (Subjectiöität,

unb tranSjcenbentale 35ernunfttritif nid)t empirif(^e ^fl)d3o(ogie.

Sene 5lprioritöt (meld)e 5lant freilid) oft genug aud^ „Subjec*

titiität" nennt, moburi^ unjäljüge SKi^üerftänbniffe feiner Sef)re

neranlajgt h)orben finb, unb lüorin fogar ein partielles ©i^felbft*

miBuerfte^en liegt) — jene Stpriorität, fage id), bebeutet nid)t

empirifd)e, pftid)oIogifc^e, inbiöibuelle «Subjectiöität. A priori ift

nidjtö 5(nbere§, aU 't)a§> für un§ unb für jebe unö t)omogene

Sutelligeng ftreng 5lHgemeine unb 9?ot^menbige, ta§i 9Zid)tanbergs

gubenfenbe, S)a§, lüoüon unfer ©eift unb fein (Sr!ennen f^Ied)tf)in

geleitet unb ge(en!t mirb (n)ie bie 9J?aterie unb i^re 33emegungen

öom ©ranitationägefe^), njeld^eS, über bem empirifd)en ©ubject unb

feinem empirifdjen Dbject gleid) erfjaben unb für beibe gletd] ma^-

gebenb, alte ©rfa^rung unb it)ren ©egenftanb burd)au§ befjerrfd^t.

Sßeit entfernt alfo, bie notorifc^ fe^r beträdjtlid) f(^iuantenbe

unb unjuüerläffige fubjectine ßeit bem objectiüen ®efd)ef)en octrol)iren

über ber n)o()Igeregelten aftronomifc^en 3^^tfcala fubftituiren 5U

mollen, Ijat man öielme^r ben umgefel)i*ten 3Seg ber empirifd^en

5orfd)ung, mo er gu cyacten ©rgebniffen fü^rt, al§ einen mill=

!ommenen gortfd)ritt gu begrüben. S)ie experimentelle ^f)t)fio=

logie unferer Xage, meldje, immer tiefer einbringenb, ber ^t)ilo«

fopt)ie auf's (Srfreulidjfte in bie §änbe arbeitet, \)at nid}t nur ha^^

objectiüe ^eitinterüall, n)eld)e§ üom ?0?oment ber (Siumirfung eines

(Sinnesreizes auf baS (Sinnesorgan bis jum (Sntftet)en ber ents

fpre(^enben ©mpfinbung Oei-ftreid^t, 5U beftimmen, alfo bie g^ort-

pflanjungSgefc^minbigleit beS organifdjen (SmpfinbungSproceffeS in

ber fenfiblen S^erücnfafer §u meffen üerfucf)t; fie i)at auä) über

bie objectiüe ®auer ber fubjectiüeu ©mpfinbung, mithin bie ®e*

fc^minbig!eit beS finnlid)en ^ßorftellungSoerlaufeS in unS glüdlid)e
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^^erfuc^e angeftellt, ja enblid) unter 5(nrDenbung be§ 50?etronomö

unb anbcrer objectiuer (ifjvonometcr bie 5Ibiiietcf)ungen ber fub=

jectiüen 3eitiüQlji^nef)mung, bie [ie mit iRed)t q^3 5ef)Iet betradjtet,

conftatirt unb im ^uri^fdjuitt Qu§gcmeifen. Man fe^e hierüber

S8 i e r r b t ' ö an bie 5 e d) n e r 'f(f)e ^^fi}cf)opt)i)fif anfnüpfenbe Schrift

„^er 3eitftnn", 1868, bie unter 5[nberem barlegt, baß fur3e 3cit=

interüalle üon unö ^u groß, lange 5U f(ein mafjrgenommen lüerben.

hierbei t)anbelt e§ fid) natürlid) über{}auptnurum 9}?inimal5eiträume.

2Ber ftc^ nun aber im ®roBen, 9(IIgemeinen unb alleö (Srnfte§

in ben ©ebanfen oertieft, ftiie ftarf erfa{)rung§mäBig bie iubioi^

bueEen ^ifferen,^en fubjectiüer ^^^tauffafjung fc^on bei Ginem

9}?enjd)en in Derfd)iebenen Stunben ober bei üerfd)iebenen 9J2en]d)en

in berfelben ©tunbe finb, mieniel bebeutenber alfo noc^ fie fein

muffen bei fpecififd) Oerfd)ieben organifirten SSefen, bereu leiblid)e

SebenSbauer unb banon abt)ängige geiftige 65ejd)minbigfeit meit

au§einanbertiegt (§. 53. 3}ienfc^ unb (SintagyfUege) ; mie bemnac^

in 5mei Derfc^iebenen Sntelligen^^en, bereu eine enonu üiel fdjueller

lebt unb toa^mimmt al§ bie anbere, gmei üöüig öerfd)iebene 3eit=

linien nebeneinanber beftef)en unb ablaufen muffen, fo bo§ in ber

einen fic^ berfelbe 3eitraum ju 3at)i"e§Iänge auebebnt, ber in ber

anberen Die[Ieid)t faum ftunbenlang erfd)eint; Juie folgüd) in

3at)lIofen heterogenen intelligenten 5at)IIofe, mit ber oerfc^iebenften

©efdjminbigfeit ablaufenbe 3c^ttinien unb baoon abhängige, fe^r

t)eterDgene DZaturanfc^auungen ober empirifdje 3i^elten neben*

einanber ejiftiren, — irer, fage id), fic^ in biefen ©ebanfengang

ernftlid) t^ertieft, bem tnirb guerft fd)minbeln Dor bem 9(bgrunb

ber Unbegreiflic^feit, in ben er ba ^inabblirft; bann aber mirb er

feinen mit ber 9}2uttermild) eingefogenen naioen ©lauben an bie

abfolute Realität unferer menfc^tidjen 3^^* unb geitlid^en (Sinnen*

melt raanfen unb ftür^^en fef)en, an beffen Steüe mit intenfioer

ÄIart)eit ha§> ÖemuBtfein ber fpecififd) menfd)Iid)en, tppifd)en

(£d)ranfen unferer Sntelligeng if)m aufleud)ten mirb.
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Sn btejer Söe^ieljung jeien aU ^öd^ft Iefert§Juert() Qnempfo()leit

bie gei[trei(i)en 93ctrad)tungen, lt)elcf)e ein bebeutenber 9kturfor[d}er,

ber Petersburger Slfobemifer ^. @. ü. S5är, anftellt in feiner

1860 gehaltenen S^ebe: „SBelc^e 5luffaffnng ber lebenben Statur

ift bie richtige? Unb n)ie ift biefe ^luffaffung auf bie (gntomologie

an^unienben ?" — 33 är ge^t üon ber 33emerfung au§, ba§ bie

gefammte 9latur, infonberf)eit bie organif^e, lebenbige S'iatur, in

fortn)öE)renbem Söerben unb SSergef)en, in raftlofer 9J2etamor:pt)ofe

begriffen fei, unb ein ftarre§, abfoluteS 93et)arren übert)aupt nirgenb'o

befte^e. S^^ur an bem fleinlicEjen, fnbjectiüen 5Q?aafeftabe liege e§,

njenn ber 9}?enfd) in ber lebenben Statur irgenb ein SSert)arren

n}ot)r5unei)men glaubt, ^iefe 3Bal)r^eit nun n^irb genauer be=

Ieud)tet unb burd) eine fe^r intereffante ^iction, bie burd)au§

innert)alb beä |)^l)fi!alifd^ ©enfbaren liegt, erläutert. ®ie ©dinellig'

!eit be§ (£mpfinben§ unb ber tnittfürlicEjen 93elt)egung, alfo be§

geiftigen 2eben§, f(^eint bei nerf^iebenen X^ieren ungefät)r ber

©dineEigfeit it)re§ ^ul§fd)lage§ proportional ju fein, ^a nun

5. S. beim ^aninc^en ber ^ulSfc^lag viermal fo fd)nell erfolgt

als beim 9ttnbe, fo mirb aud) jene§ in berfelben Qdt üiermal fo

fc^neE empfinben, üiermal fo üiel 2Sillen§acte ausführen fönnen,

überhaupt öiermal fo biel erleben mie ha^' 9?inb. Stilgemein gefugt,

tjerläuft ha^ innere Seben in t3erfc!^iebenen SE^iergattungen, ein=

fc^liefelid) ben SD^enfdien, in bemfelben aftronomifc^en Zeitraum

mit fpecififd) Oerfdjiebener ®efc^tt)inbig!eit ; unb banac| richtet fic^

ha§> oerfd)iebene fubjectioe ©runbmaafe ber ^dt in jebem biefer

SSefen. S^lur be§^alb, rteil bei m\§> biefeS (SJmnbmaa^ oerpltni^'

mä^ig Hein ift, erfd^eint unl ein organifd)e§ Snbioibuum, eine

^lange ober %i)m, an ®rö^e unb ©eftalt alö etmaS SleibenbeS

;

benn mir lönnen e§ in einer SJJinute ^unbert Wal unb öfter

fe^en, o^ne äu^erlid^ eine S3eränberung §u bemerlen. ®enlt man

fic^ nun aber ben ^l§fd)lag, bie 2Bal)rnel)mung§fä^igteit, ben

äußeren SebenSlauf unb ben geiftigen $roce^ be§ 9)?enfd)en fet)r
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er^eblic^ entoeber üerlangfamt ober befdjleunigt, fo änbert [id^ baö

grünbli^. (Sefe^t etoa, ber menj(i)Iicf)e ßeben§Iauf, umfaffenb

^inbf)eit, SJJanneördfe unb ©reifenalter, tuürbe auf feinen taufenbften

Xt)eil, auf einen 9}?onat, rebucirt, unb fein ^ul§fd)lag erfolgte

laufenbmal fo fdtinell, all e§ ber g^aü ift, fo ftjürbe man eine

fliegenbe ^lintenfugel fe()r gemäd)Iid) mit bem 93Iicf Oerfolgen

fönnen. SBürbe bieg Seben nod)maI§ auf ben toufenbften %i)di,

auf tttüa 40 3)tinuten eingefd)ränft, bann hjürbe man ®raö unb

SBIumen für ebenfo ftarr unb unöerönberlic^ galten, irie unC^ bie

©ebirge erfd)einen ; oon bem SSacf)gtf)um ber aufbre^enben Ä'nofpe

mürbe man geitlebenS ebenfo öiel ober tüenig hja^rnefjmen, a\§>

mir öon ben großen geoIogifcEjen Umgeftaltungen bei ©rbbaH^;

minfürli(i)e Setuegungen ber Xf)iere mürbe man garnidjt fef)en

fönnen; fie irären üiel §u langfam; ^öd)ften§ fönnte man fie

erfc{)lie^en, n?ie tütr bie SSetuegungen ber §immel§förper. Unb

bei nod) meiter ge^enber SSerfürgung be§ £eben§ mürbe iia§> Sic^t,

meltf)e§ tüir fet)en, üielleid)t gehört. Unfere %öm trürben un()ör=

bar. Sä^t man bagegen ba§ 3}?enfc^enleben, anftatt e§ §u üer*

fürten unb öerbic^ten, fi^ üielme^r enorm erlreitem unb aug=

bet)nen, — UJelc^ ein anbereö S3ilb! 3Sertangfamte fidf) 3. S. ber

^ul§fd)(ag unb bie 2Sa^me^mung§fät)igfeit um'ö Xaufenbfac^e,

mäf)rte unfer Seben, „lüenn e§ f)ocf) fommt", 80000 Sa^re, er*

lebten mir alfo in einem Saläre fo öiel, toie je|t in aci)t b\§> neun

©tunben, bann mürben mir in öier (Stunben ben SBinter ^inU)eg=

fc^melgen, bie @rbe auftt)auen, ®rag unb Slumen emporfpriefeen,

SSäume ficE) belauben unb grudit tragen, unb bann bie gan§e

35egetation mieber melfen fe^en. 9[)?anc^e ©nttöidlung !önnte

megen i{)rer (Scf)netligfeit gar nidjt maI)rgenommen lüerben; ein

^^i\^ ftünbe §. 95. plö^Iid) aufgefct)offen ha, tüie ein (Springs

brunnen. SSie eine f)elle unb eine bunfle SKinute UJec^felten ^ag

unb 9?acf)t unb bie <Sonne mürbe mit größter ©ile über ben

^immelöbogen t)inrennen. 2öürbe aber bie§ taufenbfad) oerlang=
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famte 9J?enfd)eule6en noc^mal§ um'g Staujenbfac^e retarbtrt, fönntc

ber 9!)?enid) iüä()ienb eine^5 Srbja^reö nur 189 2öa^rnef)mungen

inad)cn, bann fiele ber Unter[d)teb öon Xag unb 9Md)t gan^

I;iniueg, ber Sonnenlauf erfd)iene aU ein leuc^tenber 53ogen am

§tmmel, luie eine rofd^ im Stxd^ gefdjUJungene glüf)enbe Äot)le

al§ feuriger H'reiö erfdjeint; bie SSegetation aber mürbe in rafenber

§aft foilmäf)renb empor)d)ie^en unb mieber nerfc^minben. @enug,

alle un§ bleibenb fd)einenben ©eftalten mürben in ber Uebereile

be§ ®efd)el)en§ ^erftie^en unb üom milben ©türm be§ 3Serben§

üer[d}lungen fein. — 9D?an lefe bie ©teße nad^ ! ®te öerbient eä

!

Unb ma§> fte fd)ilbert, bay beruf)t ntd^t auf exorbitanter, ptjan-

taftifc^er «Speculation, fonbern auf nüd)terner, ftreng p^Qfüalifc^cr

Sere^nung.

Unfere fubjectioe, men]d)lid^e Qät unb 9kturauffaffung ift

bemnac^ ebenfo, rt)ie bie 3^^* unb bie 9?aturauffaffung ber (Sin=

tagSfliege unb mie bie jebe^ anberen enblid^en ^efenS, ein pd^ft

befd)ränfte§, öon immanenten, fpecififc^en ©d^ranfen einer beftimmt

gearteten Sntelligenj beterminirteö 3e^'^&^ib be§ 2BeltIauf§. SÜb-

ftra()irt man aber oon aüen Sd)ranfen, benft man fid) jene un*

enblic^e, abfolute, aUgegenmörtige SBeltintelligenj ber ©ott^eit, Don

meld^er ber ^fatmift fagt: „3}or ^ir ftnb taufenb yaf)re, mie ein

%aq" : — alle fpecififc^en unb inbimbueHen 2)ifferen3en ber ßeit-

auffaffung fallen in biefer Suteltigen^ l)inn)eg; ^erlangfamung

unb 33efd)leunigung be^ (Srfennenö finb, toegen il)rer Sftelatioität,

für biefe abfolute SSernunft feine (3d)ranfen; fie bur(^fc£)aut unb

überblidt mit aller ^Bergangen^eit, ©egenluart unb 3ufunft ^ugleid^

fämmtlid)e fpecififd^en S3ontii*t^eiten fubjectiöer 3eitauffaffung ;
—

tt}a§ möre für fie überljoupt „3eit"?

®od^ laffen mir bo§ üorläufig ! 9hir fobiel foQ mit SlHebem

bertjiefen fein, ha^ unfere fubjectioe, pfi)d)ologifc^e ^dt fidljertic^

jeinc abfolute ift. Söie ftet)t e^ nun aber mit ber objectiüen,

aftronomifd^en3eit? SSenn man ba^ 902aa§princip berfelben näf)er
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betrod^tet, ^eigt [t(^ 3^^^^^^^^* (Si^tenä, ^a\i eine matt)ematiic^

notlenbet ftrenge, über bie blofee ^Ipprojimation jur mafel(o|eit

t£-i-actf)cit ^inauyge^enbe 5tnlücnbung beöfelben garnidjt in unferer

9Jiad)t liegt. 3J^^^ten>o, — unb bie^3 ift üiel bebenflic^er !
— ba|3

man ]xd) fd^on bei ber 5Iuffteüung be§ ^rinctp§ gerabe^u im

(Sirfel f)emmbemegt ^at Sßa§ ha§> (Srfte anbelangt, [o ift be=

fannt(id) bie ©efc^minbig!eit ber (grbac^jenbrefjung, mitt)in ber

(2terntag, feine^3meg§ genau conftant. ^enn, üon anbeten po[i=

tiöen unb negatinen 33efcf)leunigung§ur|ac^en abgefef)en, muf3, ttiie

Ä'ant fc§on im Sa^re 1754 nac^gemiefen t)at, burd^ bie immer

mieberfef)renbe Qbht unb glutf) bie lebenbige Äraft unb 5öeIocität

ber Srbrotation fort unb fort abnehmen, a(fo ber Xag anmad^fen *).

Um mieoiel, bieS ift noc^ nic^t beftimmt feftgefteEt. Sa|)Iace

§tet)t au§ ben ^Beobachtungen beö §ippard) ben ©c^luB, baB

in ben legten 2 Sai)rtaufenben bie ^age^Iänge nocf) nict)t um

V300 ©ecunbe gemadjfen fei. 9lacf) neueren 5tftronomen fott ber

©terntag innerl^alb eineS 3at)rtaufenb§ um Viooo ©ecunbe §u=

net)men. ^anacf) nötjert fid) alfo bie ßrbe im Sauf ber ^atjx-

millionte einem (Snb^uftanb, morin fte ber (Sonne tt)äf)renb it)re§

jä^r(icf)en Umlaufs immer biefelbe (Seite gufe^rt, mie ber SOZonb

un^, fo ha\i bann bie eine §emifpt)äre immer Slag, bie anbere

immer 9^ac^t i)aben mirb. Ob femer ber (Sd)Iu^ au§ ber eigene

tpmüc^en, fpiralförmigen ©emegung besä ©nfefd)en Stometen auf

eine ät)nli^e SSerengerung aller ^taneten= unb ^rabantenba^nen,

alfo S3eränberung ber Sauer etne§ @rbja^re§ unb eineiä SJJonatö

triftig ift, bleibe ba^ingeftellt. 5tuf jeben gaU aber !ann unter

folc^en Umftänben t)on einem ©lauben an ftrenge 3uöerläfftgfeit

ober emig gleidjen ©aug be^ großen empirifc^en 2Beltd)ronometer§

unb an abfolute Strenge ber aftronomifc^en 3c^tfcala nid)t bie

9f?ebe fein. — 9'Jun aber ber (Sirfel im ^lincip! ®leid)e 3^^* =

*) „Unterju{f)ung ber t^xa^e: Ob bie (Srbe in t^rer Umbrel^ung

um bie 2ld^fe einige SSerönberung erlitten l^abe"; Äont'ä SBerfe, edit.

9tofenEron§, 93b. VI, ©. 3-12.
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abfd)nitte, fo befinirt man, finb bie, in benen ein

gleirf)förmig belegter 5törper gleiche 9f?aumftredcn

jurücflegt. SSonn ober ift ein Körper gleid)f örmig

benjegt? ^ann, rtenn er in gleichen 3^^^^" gleid)e

9fiaumftrec!en ^urüdlegt! — ®a§ lt)at)re 3J?ufter einer

^iallele! A iuirb burd^ B, unb B burcJi A erftärt. Unb

I)iernber fonn !ein ^Serftanb ber SSerftönbigen £)inlt)eg^elfen

!

§ier fommt benn nun bie tt)eoretifd)e 9^ott)tt)enbigfeit ber

9f?en)tonif£^en „abfoluten 3cit" gu ^oge. «Sie ift ein

t^eoretifcf)er SJ^adjtfpruc^, ein ^oftulat ber mQtl)ematif(i)en 33er=

nunft. SBill man nidit allen Söoben unter ben ^ü§en verlieren,

mill man nid)t unfere p^oronomifd^en ^unbamentalbegriffe,

©alilei'g lex inertise, unb bie befannten apriorijd)en 9(?eIationen

glüifd^en 9?aum, 3^^*' ®ejd)n)inbig!eit, S3efc^Ieunigung, auf benen

unfere gefommte mati)ematif(i)e SfJaturptiilofop^ie berut)t, über ben

Raufen Ujerfen, fo fiet)t man firf), unter 5lbftraction öon jebem

empirifc^en 9Jiaa§princip, genött)igt jur Sbee einer üon allem

Söec^fel, t)on ben Unregelmäßigkeiten fo gut be§ äußeren tt)ie beö

inneren ©efc^e^enö ööllig emancipirten abfoluten 3^^*, rt)elc^e

„fcf)Iecf)tf)in gleichmäßig bat)infließt (quod aequabiliter fluit)", trie

S^elrton fagt. ®iefe abfolute 3eit bilbet mit ber abfoluten

35eU)egung unb bem abfoluten 9f?aum (b. f). einem funba=

mentalen, unbeweglichen (Stiftern öon brei SSeltac^fen) eine ^ria§

unentbel)rlicl)er §l)potl)efen, tl)eoretifc^er ©runbibeen, auf meld)er

ba§ gonge, feingeglieberte ßel)rgebäube ber mat^ematifd)en Statur*

tüiffenfdiaft rufjt. ^ierin, aber l)ierin allein, liegt bie 33e=

recl)tigung be§ 33egriff§ jener abfoluten 32it; — in it)rer

tt)eoretifcl)en Unentbel)rlid)!eit.

(£§ loffen fid) eine gelüiffe 5rn§at)l üon ©runbfä^en formuliren

über bie S^\t (tt)ie über ben 9f?aum), bereu 3Saf)rl)eit a priori

einleucl)tet, unb ipelc^e gang U)ot)l unter bem ^itel „5ljiome ber

ßl)ronometrie" ben 5ljiomen ber (Geometrie alö ^enbant jur Seite
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gefteüt lüerben bürfen*). S^m S3eijpiel: ®te Qz\t tft eine ejtenftöe

©röjge üon nur einer ^imen[ion. ©ie ift ein (Eontinuum; b. J).

§ft)iic^en je ^tüdm i^rer 2t)eile ift, fomeit man aurfi tf)eilt, nie

eine i^üc!e
;
^ivd ^t)eile ber ^eit finb nic^t äugteid), jonbern nQcf)=

einanber. @§ gibt nur eine 3^^^ unb biefelbe 3^^* ift überaß

im 9?aum (Ubiquität b. 30; Stüifd^en gniei 3^^^^""^*^" 9^^* ^^

nur einen 3eiti^oun^
;

gleirfie 3eiträume [tnb bie, tt)el(^e Don glei(i)en

SSorgängen erfüllt ttjerben ; bie ®efc^n)inbig!eit ber 3eit ift immer

ein unb biefelbe (^omogeneität b. 3-) 'C. ©ol^e 2Sa^rt)eiten

a priori, inöbefonbere bie über §omogeneität unb Ubiquität ber

3eit, gelten aber ftreng genommen nur öon jener reinen ober ab^

foluten 3eit S^ertton'ö unb ber matf)emotifd)en 9^aturlet)re ; unb

menn fie t^on jebem menfc^licf)en S3erftanb a[§> allgemeingültig

unb nott)menbig, al§ felbftüerftänblid) unb an fid) eüibent aner=

fannt merben, fo gef)t t)ierou§ f)eröor, t>a^ unfere SuteHigen^ öon

ber reinen 3eitit>ee fd)ted)tt)in be^errfci)t wirb, ober, n)ie ^ant

fagt, baß bie 3^^^ eine Slnfd)auung§form a priori ift.

®ie§ entt)ebt un§ jebod) !eine§n)eg§ ber ^flid)t, ben noc^

erübrigenben ©djritt, n)eld)er un§ öon ber ©mpirie, ^f)t)fif, 9Katt)e=

mati! gur 3J?etapf)^fi! unb 'Jran§fcenbentaIp^iIofopf)ie t)infüf)rt, ^u

tt)un. ^arf bie „abfolute 3eit" tjijpoftafirt merben? ^arf man

if)r eine tranSfcenbente S^ealität jufc^reiben? 3^2if*^^t)aft !ann

bie§ aud) je^t noc^ bleiben, Xüdi bie t^eoretifd)e lInentbe^rIid)Eeit

unb 5(Hgemeinf)eit ober Unöermeiblic^!eit biefer Sbee bod) gunäd)ft

nid)t§ weiter beujeift, al§ ba§ eine ber unferigen l)omogene 3n*

teüigeng an fie in if)rem Slnfd^auen gebunben ift. 3^^^!^^^^!^

mufe e§ nod) bleiben, rteil bie gleid) anfangt {)ingemorfenen

^rogen nod) immer unerlebigt finb.

*) SSerfudfie unb 2lnbeutungen ju einer fold^en ß^ronometrie ^aben

§. 35. gegeben Q. S rf) u I ^ in feinen „©rläuterungen jur Äantijdfien tr.

b. SS." unb Sambert im „9Zeuen Organon". fjreilid^ ttjürbe biefe 3eit=>

tt)iffenfcE)aft, bo bie Seit nur eine ©imenfion Ijat, je^r örmlit^ au§ieJ)en

neben ber 9tountmijjenf(^oft ; ebenfo ärmlidE), loie eine Geometrie ber Sinic.
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9^un 6eben!e man junädjft, ha'f^ tüir niemals leere, fonbern

ftet§ erfüllte .ßcit tüal)rnet)men. 2Bat)met)mbar ift [ie an concreten

^-yeränberungen, iotuie ber diamn burcJ) üknmerfüüung. 235a§ hm

dlanm erfüEt, ift aJJaterie; Jüa§ bie 3^^^ erfüllt, ba§ ©efc^e^en.

2)te bIo§e 3cit an ftd), loenn mon üon allem unb jebem ®efc^ef)en

in \f)x abftra^irt, märe, milb auögebrücft, eine ganj unfaßbare,

förmlicl) geiftert)afte ®(^attenefiften5. ^al)er fagt (Spifur nact)

© e
i"

t u § (£ m p i r i c u y : aowp-atov töv xpovov elvai. Unb ebenf

o

Lucretius d. N. R. I, v. 460:

Tempus item per se non est

Nee per se quemquam Tempus sentire fatendum est

Semotum ab rerum motu placidäque quiete.

®enfe man fic^ einmal eine intelligent, bie, i^rer Einlage

nad), ber unferigen burc£)au§ ^omogen, and) ju üölliger ©ntmicf^^

lung 6efät)igt, fünftlid) öon ber 2Bat)rne^mung beö äußeren ©e*

fd)e^en§ auägefcl)Ioffen märe; e§ fei g- ^- ein Wann ä la (5a§par

i^aufer in einen bunüen $Raum eingefperrt unb üon ber 9Belt ab-

gefperrt. @§ ift tlar: ©tunben, 2^age, Sa^re gäbe es für it)n nid^t,

überl)aupt feine objectiöe 3^^^; ""^ ^^^ Q" ^^^ SSed^fel feiner

®eban!en, ©tinmmngen, 5tffecte, 33egierben ^ätte er eine jeitlidie

©ucceffion, fubjectiüe 3^^^- 3Benn mir 51nberen, mir mit ber

5(u§enmelt im 35erfe^r (Stet)enben, ben 3uftaiti> «^iefeö (Singefperrten

mit bem unferigen in ^Sergleid) bringen, fo merben mir fagen:

„®er 9}?enf(i) f e n n t n i d) t bie objectiöe ^dt" Unb unfere f)iers

bei öerfd^miegene 5fnna£)me märe bie, bajs jene objectiöe 3eit un*

abt)ängig öom ©efanntmerben realiter efiftire. STber meiter!

®efe^t, ber Sauf ber «Sonne, be§ 9Konbe§ unb ber ©eftirne, ja

überl)aupt alle» materieEe Sterben ftünbe plö^Iid) ftiH, unb atleö

Sid)t im SSeltraume erlöfd)te; bann mürbe mit bem STufljören

jebe§ äußeren @ef(^ef)enö (^UQ^eid^ für alle intelligenten in ber

SBelt ber äußere, objectiöe 3e^tf^ufe ^^t einem 9J?ale ftoden unb

auft)ören. (S§ bliebe bann mit unferem Söemu^tfein unb unferer
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Sbeenfolge jugleid) nur fubjectioe ©ucceffton, fubjecttöe Qät übrttj.

Se^t ptten ßorteftuiä unb ©pino^a [td)erltcl^ 9te(f)t, lüenn [ie bie

3cit 6toB qI§ einen Modus cogitandi, nid)t alö affectio rerum

gelten (äffen*). 58on ber objectiuen ^dt bliebe bann aU aücinigeS

Diefibuum §urüc! unfere Ueber3eugung, bo^, fall§ etlua ber objectiuc,

fo§mif(f)e ^roce§ au§> irgenb luelc^er Ui-fad)e feinen <StiEftanb

aufzugeben, mieber flüfftg §u njerben, üon 9?euem n^eiter^uge^en

fid^ gemüßigt fet)en fottte, biefer g^ortfe^ung garnic^t§ im 23ege

ftet)en rtürbe. ®ie Sbee ber objectiuen 3^^^ ^läre bann alfo auf

ben bloßen 33egriff ber 502öglid^feit objectioen ®efc^e{)en§ rebucirt.

§ter trifft mithin ber 9Iu§bru(f öon Seibni^ ^u: Le temps sans

les choses n'est autre chose qu'une simple possibilite

ideale**). 3(ber noc^ lueiter! ©efe^t, mit bem (£rtöfd)en be§

pf)t)fifc£)en 2icf)t§ erlöfdfjte aud) bas inteEectuelle 2iii)t jebeö S3e=^

mu^tfeinS; mit bem «Stocfen unb 5(uff)ören aüe§ materieüen ®e=

fc£)ef)en§ ftocfte au(^ ba^» geiftige ®ef(^ef)en; 9?ac^t brä(i)e t)erein

über alle SnteEigen§, unb aller (Sebanfenmei^fel hielte an, —
(eine ^iction, bei ber unö begreiflidiermeife red)t eigentlich ber

3.^ei-ftanb ftiti ftef)t) — !önnte bann n)ot)t irgenbetlraä ber ^dt

5tel)nlic§e§ gurüdbleiben ? Äaum ! Ober, mer {)at ben Wuti), baö

®egentl)eil gu bef)aupten? ©ucceffion, alfo 3^^*, ift nur bann

möglid^, menn irgenb etma§ einanber fuccebirt, feien bieio nun Xöne

einer 9)?elobie, ober 3Sorte eineS ®o^e§, ober ©ebanfen eine^5

9}?enf(i)en, ober ®d)läge be§ ^enbelS, ober Slnioefen^eiten eineö

bemegten ^örper^^ an üerf(i)iebenen (Stellen im 3f?aum. SBenn jebe^

©ubject ber 5lufeinanberfoIge fet)lt, fo fällt felbftberftönblid) bie

Slufeinanberfolge felber gön^lid) tjinmeg. SBoIlte aber etttja Semanb

einhjenben, „ha^ Subject ber reinen Slufeinanberfolge, ®a§, wa^i

*) Cartesius: Tempus non est affectio remin, sed modus cogi-

tandi. 93rtef on SSatier, ^JobemBer 1643; edit. Elzev. I, ep. 116; ibidem

epistol. 105. Spinoza: Tempus non est affectio rerum, sed tantum

merus modus cogitandi. Cogitata Metaph. c. 4.

**) Leibn. Op. edit. (Srbmann, pag. 770.
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nad) 5(uf^ebung jebe^ ®ejc^et)en§ in ber 3^^^ "o^ einonber

fuccebirt, feien eben bie SOf^omente ber 3^1*"» ^o"" ^^^^^ ^"^

mir QU§, entlüeber bie§ SSort ju befiniren, ober, ba boö fdjtucv^

lid) cjelincjen tt)irb, i^m (£ntfprecf)enbeö in concreto auf^uineifcn.

Unb ba Qud) £e|tereö faum möglich fein bürfte, fo f)at ein abfoluter

Sbedift föie S3erfele^, rt)el(^er ha^i ©afein ber Hufeennpelt mit

il)rem 3SQf)rgenommenU)erben böüig ibentificirt unb bie materielle

9^atnr o^ne 9left in eine ©etoebe fubjectiöer SSorftellungen auflöft,

Don feinem ©tanbpuntt an§> gang 9Rec^t, rt)enn er behauptet : „^Die

3eit ift ^\d)t^, fon)ie toh abfet)en bon ber ^beenfolge in unferem

@eift"*). Sa felbft STriftoteleS fteEt äugleid) unb öemeint bie

grage, ob e§ o^ne ©eele 3eit geben ujürbe. @§ ^ei§t Phys. IV,

c. 14: TCÖTspov Ss (j-tj odoyj? ^«x^i*^ ^'•^ ^^ ° XP°^°'' ^ °''^'

aTTopTjosiev av tt?. Unb gleid) barauf : el 8s {iyjSsv aXXo tcs^dxev

api^lisiv 7] ({»ox"^ %al 4"^X'^? voö?, aSovatov slvai xpövov 4'^X'^'^

(iTj ouoirjc xtX.

©OB eine f(i)tec£)t{)in leere 3^^^ fo gut ift tvk garfeine, mirb

auf'g fc^önfte illuftrirt burc| haS^ alte 3Solf§märd)en öom ©om-

rö§c^en. 3n ^olge be§ ®tid)§ ber ©pinbel öerfäöt plö^IicE) in

bem 3ouf'ei1c^Ioffe mit ber ^ringeffin gugteid^ llle§ in tiefen

(5cf)Iaf, tt)o unb tt)ie e§ ftef)t unb gef)t; bie fliege an ber 3Banb,

ber ^od) am ßoc^^eerb, ber ^ifer mit bem 3^fen i" ^^i^ ^an'^'

bie SO^iagb mit bem S3efen, bie (3c^ilblüad)e mit bem ©piefe, bie

©pinne in itjrem ®efpinnft finb plö^lirf) regung§Io§ unb in ber

33ett)egung erftarrt; ba§ SBaffer auf bem §eerb ^ört -^u fod)en,

ber ©anb im ©tunbenglafe §u rinnen auf. 5lEe§ öer^arrt f(^tecf)t=

i)in in statu quo, tok öerfteinert, bi§ ber ©lücföpring fommt unb

ber fd)önen ^rin^effin ben erlöfenben ®lüct§fu^ auf bie Sippen

brücEt. 3Son biefem 9}?oment an ge^t mit einem Schlage alleS

S5egonnene Ujeiter, al§ ob nichts ba§tt)ifd)engefommen ttJöre; bie

^fiege an ber SSanb friedet nieiter, ber Äod) gibt bem ^üd)en=

*) 2lb:^anblung über bie ^rincipien ber ©rtenntnife, § 98.



©ubiectibc, objectiöc unb absolute 3eit- 109

jungen ben 93acfcnftret(^, 5U bem er f(i)on üort)er au^3gef)oIt {)atte,

ber ^üfer läfet ben Söein taufen, bie 3J?agb fet)rt, bie (Scf)ilbiüad)e

patrouiütrt, bie ©pinne fpinnt, ba§ Söaffer !oc^t, ber ®anb im

©tunbcnglafe rinnt nadf) tt)ic öor, — genug, für bie gan^e be=:

gQuberte unb lieber entzauberte ©c^tofegenoffeufdiaft t)e6t ber

3eitflu§ lieber an. Sn^Ujifdien ^atte er ftiltge^

ftanben. ^aöfelbe benfe man fict) im ®an§en unb ©rofeen

n)ieberf)ott. ©tünbe plö^tic^ ber gefammte SBeltproce^ ftitt, mit

ben (Seftirnen pgtei(^ bie Ut)r unb jeber ©ebanfenlauf, um bann,

infolge eine§ 3<J"^^'1'i)^'^9^^' ebenfo plö^lid^ genau ba mieber an-

gutjeben unb fort5ufaf)ren, mo i^m @int)alt getrau ift, — fo märe

in§mifct)en feine fubjectiöe unb feine objectiüe, b. t). aftronomifdje,

3eit öerftoffen. Äeine Sücfe im ®efrf)ef)en, feine ^aufe im 3eit'

öertauf tjätte [tattgefunben, — nämlic^ für biefe bezauberte unb

mieber entzauberte Sßett. 9^ur, menn man fid^ einen au§ert)alb

berfetben fte^enben 33eobad)ter benft, fo mürbe für if)n, aber

eben nur für if)n, eine ß^ifcEjenzeit bafein.

SSerfe^en mir un§ aber enblid^ in jene fup|)onirte StEinteüi-

genz, oor meld^er taufenb Satire finb tok ein SEag, meldje naä)

5tnatogie unb alö üoßenbete ."pl^perbel ber menfcfjlidjen Intelligenz

zu beuten ift, gegen beren 2)enfbarfeit fidt) übrigen^ ebenfomenig

einmenben, al§ über i^r S^orfjanbenfein ober 9?id)tüort)anbenfein

t^eoretifd^ au§mad)en Iü§t. ©ie mürbe Oermöge if)rer räumtic^=

Zeitli^en Sttlgegenmart ober (2ct)ranfenIofigfeit, megen i^rer ab-

fotuten 9Jefpirienz unb ^rofpicienz ben gefammten SBettproce^ mit

einem einzigen Slide überfc^auen; Oor if)rem allburdibringenben,

emigen 5(uge, bafe an feine ^ergangentjeit, (5)egenlüai*t unb ^u-

fünft, an feine enb(id)e 32^tgefd)tt)inbigfeit unb fein fubjectio bt-

fd)ränfte§ ^^^^^i^^fe gebunben märe, n)ürbe alleS @efd)et)en über-

fjaupt, ber SSeltproce^ in feiner ganzen @ntrt)i(flung§reit)e, üon

ber ungetjeuren ®enefi§ unb ©efd)icf)te aEer ^iffternft^fteme f)erab

bi§ z" ^^^ n^inzigen, minutiöfen Seben^5lauf be§ ^rotozoon§, mit
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einem SWale offen baliegen, njQf)renb im§ (Ster61id)en in unjerer

inteUectueüen S3efd}rQnftf)eit unb epfjemeren ^urglebigfeit ber SSelt=

proce§ erftenS nur ()öc^ft fragmentarifc^, unb gtueitenö ^eitlid^

auioeinanberge^ogen erfi^eint aU eine ununterbro(f)ene 9?eif}enfolge

Qm Seitfoben ber Saujaütät 9J?oment für SRoment, (Sd)ritt für

«Schritt in'ö ®QJein, b. ^. in bie ©egentüart, tretenber unb barauö

lüieber üerfcfituinbenber Urfadjen unb SSirfungen. SBoHte man

nun (^twa ba§ 5tnalogon ober ©urrogat unferer ßeitforftellung,

meines in biefer f(^ran!enIofen Sntelligen5 obmalten mu^, mit

bem 5lu§bru(f „abfolute ^dt" benennen, fo tüürbe ba§ etma§ gan,^

3(nbere§ fein, al§ tvaS» 9^en)ton unb mit if)m bie mat^ematifdie

yjaturmiffenfc^oft unter biefem S^omen ü'erfte^t. (S§ märe offenbar

gar fein „^liefeen", fonbem glcid)fam eine emige ©egenmart, ein

abfoluteS, ftet)enbe§ ^e^t. (£§ märe ber 3BeItproce§ sub specie

aeternitatis.

S)ann ift SSergangen^eit beftönbig,

2)a8 künftige bovau§ lebenbig,

S)er Stugenbltd ift ©njigfeit. ©oet^e.

X)ot)er bleibt e§ benn gmeifel^aft, ob ^t\t, ,^eitlid)e§ ^qv-

fliegen, geitlicEie ©ucceffion übert)aupt blofs immanent ober aud)

tran§fcenbent, nur inteHectueüe 5lnfd)auung§form ober oud) meto*

pt)l)fifc^e (£i-iften§form fein mag; unb mir gelangen nad) '^lUebem

5U folgenbem ©rgebni^.

®ie „abfolute 3^^*" in bem öorl^er präcifirten ©inne 9^ e m =

ton'ö ejiftirt 5unäd)ft nur in ber ^bee al§ motf)ematifd)er ®e=

banfe; etma mie ber au§bet)nung§tofe ^unft unb bie Sinie oI)ne

'I)ide unb Sreite; ebenfo ibeal mie biefe, ift er ebenfo unentbe^r=

(ic^ mie biefe. 2Sie bie matt)ematif(^e (ibeale) Sinie unentbeljrlid)

ift für bie Geometrie, fo bie matt)ematifd)e (ibeale, abfolute) Seit

für bie '!pt)oronomie unb reine 9}?ed)anif. 9'^ott)menbig ift fie, um

ben S3egriff ber 33emegung §u conftruircn unb ba§ Xräg^eit§gefe^

nebft allen Sonfequenjen beSfelben ^u befiniren. ^er 9D?at§ematiter
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brautf)t \)kx^ü eben qIö gunbnmentalbegriff bie Sbee einer jd)Ie(i)t=

l^in gleid)mäfeigen, gleicEjförmigen ©uccejfton, unb er gen)innt biefen

©egriff burcf) 5lbftractton öon ber empirifc^en 3^^*, beren (üon

ben aftronomifdjen Seiuegungen ()ergenommene) (Sinl^eiten (tt)ie

ber «Sterntag) ntd)t für üölltg con[tant gelten fönnen. ' ®te ab-

folute ^cit in btefem ©inn genommen, i[t dfo äunörfift nur eine

tt)eoretif(i)e g-iction ober §^pott)eje.

3ugeftanben, ha'^ ber tl)eoreti[trenbe 9}?att)ematifer ha§ 9f?ed^t

i)at, biefe ibeale abfolute 3^^^ an ©teile ber öeränberlicf)en em=

pirifd)en 3^^^ al§ ^ülföbegriff 5U fubftituiren, mie er aud) einen

abfoluten ^anm t)on brei ^imenfionen unb eine abfolute 33e*

megung fubftituirt, fo märe e§ bagegen eine gan§ !raffe, unt)er=

5eif)licJ)e ©ebanfenlofigteit, mcnn ber 9J?etap^l)fifer fie aU etma§

tran^ofcenbent 9f?eale§ t)l)poftafiren moEte. S)enn Succeffion gibt

e§ nur infofern, ai§> ettüoS gefc^ie()t, unb folange alö irgenb etma§

gef(f)ief)t. SSenn man bie 3^^^ in ber angegebenen S3ebeutung

^Qpoftafirt, fo bet)auptet man, ba§ fie unabhängig oon aüem

(S5efd)ef)en ajealität befi^e, mitf)in meiter fortbefte£)en mürbe, aurf)

menn etma alle?^ ©efrfje^en ftodte unb auf^öi-te. Sieg gäbe eine

Succeffion ot)ne ©uccebirenbeä, ein aiSvjpsLov ^bXov, ein 9J?effer

of)ne klinge, bem ha^i §eft fe^It; eine unbenfbare 6I)imäre.

3lbftrat)irt man oom materietlen unb geiftigen, alfo oon attem

®efd)e{)en, fotglid) üon. ber fubjectioen unb objectioen 3eit, fo fädt

jebmebe (Succeffion t)inmeg. (Sud)t man ben empirifd)en (2c£)Ieier

ber Qdt ^u lüften, um fie felber an fic^, fo^ufagen in i^rer

f(affifc^en 9?acft^eit gu belaufeten, fo blidtt unfer menfc^lid^e^ 2luge

menigftenö in ein abfolute^ S^acuum ot)ne ^lufe, ol)ne ißemegung

;

'^yiidjt^, nichts 9?eale§ ^um minbeften, bleibt bann übrig.

5lllerbing§ aber fann unfere intelligent fid) be§ ®ebanfen§

burd)au§ nid)t erme^ren, \)a'B, ifenn etma guerft iebe§ ®efd)e!^en

auft)örte unb ftillftünbe, bann aber — \6) mei^ nid^t au§ meinem

®runb — mieber an5ul)eben unb !fort5ufal)ren üerfud)te, biefem
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i8erfu(^ fein §inberni^, tn§6efonbere ntd)t etwa ber SJ^angel ber

3eit, fi(^ in ben SBeg [teilen ttjürbe. ©o bleibt qI[o nad) ^b=

ftraction Hon allem ®ef(^et)en üt§ 9^e[t unferer empirifd^en ^dU

Dorftellung ^irav mc£)t§ 9ieale§ übrig, \voi)[ aber bie Sbee ber

objectiüen 3JJöglic£)Eeit eine§ ®efc£)el)en§ unb einer

(Succeffion. SSitl man bieje Sbee unter bem Sf^amen „reine

3eit" t)erftel)en {xoa§> tt)ol)l gan^ angemeffen fein bürfte), fo ift

bie[e reine ^dt etmaö ^otenjieÜeä, nirfjtö ?tctueüe§, ein Sovdjist

ov, nid^t ein svspYsioj öv. S)iefe Sbee fcl)eint mit ber Drganifotion

unferer Sutelligeng unzertrennlich unb folibarifc^ üerfnüpft ^u fein

;

ein Umftanb, ben man in Äantifd^er Terminologie alö „bie

5lpriorität ber Qcxt" be^eidinen fann.

hiermit [tel)t man mieber einmal an ben ©renken ber menfd)'

ticken SSernunft, tt)eldl)e immanent finb, unb oon bereu SSortjanben-

fein fo mand)er SSielmiffer unb Meiomiffer nur beö^alb nicl)t§

Ujei^, Ujeil i^m ber ©ruft unb bie (Strenge be^ S)enten^ mangeln,

burd^ bie man gum 33ett)U^tfein berfelben gefüt)rt toirb.

SBenn aber l)iernac^ jene öon S^etoton befinirte „abfolute

3eit", n)elc^e „sequabiliter fluit", jeneö fc^attenl)afte, unfaßbare

Söefen, j;ene§ unfii^tbare ^ar^engefpinnft, in ein öölligeö 9^icl)t§

3U gerrinnen brot)t, fo Ujirb un§ freilid) biefe ($inftcl)t nic^t l)inbem,

aurf) fernerl)in ^alenber unb Ut)ren gu macl)en unb un§ banad^

gu i-icE)ten. ^enn, lüie biefe Unterfud^ung burd)ouö feinen pra!=

tifdjen 3Bertt) in Hnfprud) nehmen fann, fonbern aüein tl)eoretifc^en

3Sert^, fo l)aben tt)ir in ber ^raji§ niemals mit abfoluter, fonbern

nur mit empirifd^er ßeit gu fcf)affen, mit ©tunben, Slagen, Wo-

naten unb Sal)ren.



Heber reltttiue iinb abfolute ßmt^nn^.

23er gmnbfä^Iicf) boöon überzeugt tft, ba^ bie abfolute 3Baf)i-^

^eit ntmmermef)r ben 3Stberfpruc^ inUolDtren !ann ; lüer mit biejer

Ueber^eugung jenen (£rn[t unb jene Gonfequenj be§ Denfenö üer-

binbet, rt)elc[)e unöermeiblirf) über bie ^Ij^fi! ^inau§ ^ur 9}?eta=

pf)t)[if treibt; toem enblid) bie ©ofratifc^e a^voca, bie 33e[(i)eiben^eit

be^ pf)iIofopf)ifc^en ^ritici§mu§ nic^t üerfagt i[t, bie um ber reinen

2Sai)rf)eit luiEen refignirenben ^^^^f^^ "^^^ Quöfc^n^eifenben S^e^

tjauptung üDr§iet)t; — ber finbet [ic^ oft, etje er ben!t, an jene

©ren^region be'§ ^roblematifdjen unb ber ungelöften 9?ät()fel t;in=

öei-fe^t, üon ber unfere SBelt unb unfere 25ernunft allerfeitö um=

f(i)Ieiert rtirb, n)ie unfer (grbbaE üon feinem S)unftfrei^5 ; burd) bie

fein Don 50?enf(^en betretener SBeg in'§ Senfeitö fü^il, unb Oor

tt)cld)er ange!ommen man, im 33en)u§tfein ber t^pifc^en S3efd)rän!ts

f)eit unferer Sntettigenj, ba§ 2Bort ®oet^e'§ lebf)Qft nacf)^

empfinbet: ®er 3)?enfc£) ift nic£)t geboren, haS» Problem ber 2Se(t

gu töfen, n)ot)t aber gu fud)en, 'wo ha§> ^oblem anget)t, um fid^

bann in ben ©rengen be§ 33egreiflic^en ,^u galten*).

(S§ gibt eine 9J?etapf)l)fif be§ 2Öerben§ unb eine 9D?etapf)^fi!

be§ ®eing
;

^roei einfeitige, einanber ejtrem entgegengefetjte ^artei=

ftünbpun!te ber bogmatifdjen ^fjilofop^ie. Sie eine Oernimmt

immer nur ha§> rafttofe ©eräufd) be§ „faufenben 2Bebftut)^3 ber

*) ec!ermonn'§ ©efpröcfie; 15. DctoBer 1825.

Siebmann, anali)ft«. 4. aufläge. 8
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3eit"; bie anbete fud)t auSfd^üe^lid) ,,ben ruf)enben ^ol in ber

(£i-fcf)etnungen ^Iucf)t". ®te (Srftere finbet \)a§> SSefen ber SBelt

in ber unenbnd)en ©enefiö unb (Sntoicflung, im raftlofen 3Se(^feI,

in ber unauffjörlii^en ^^eränbenmg unb nie paufirenben, continuir*

Iid)en SJcetamorpIjofe, im emigen (Sntftcfjen beä bleuen unb 55er'

gefjen be§ Eliten; ha [ie alle§ in ber 3^^* empirifc^ begebene

bem Uebergang öom Ungelrorbenfein §um ^afein, öon biejem §um

9li(^tme(jrfein untertnorfen [ieljt unb nirgenb^ im Ilniüerfum einen

lüirflic^en ©tiüftanb be§ maf)rne^mbaren ®efd)ef)en§ §u entbecfen

üermag, fo leugnet fie jeglicEjeö bet)aiTli(i)e unb unDeränberIicf)e^

öom SBed)feI emancipirte ©ein unb !ommt burc^ §t)pofta[trung

be§ ^^änomenö gut Sbee be§ abfoluten ^roceffe§. 2)ie STnbere

gibt bagegen alle§ Sterben aU eine eyiftenjunfäfjige 3tt^ittergeburt

öon ©ein unb S^id^tjein für täuf^enben <Si)ein au§, für ein feienbeä-

{IT] ov, eine Sügenefiften^
;

fie bef)auptet, hafi biefem relativen unb

fubjectioen ©innenf^ein dwa^^ an fid^ llnabänberlic^ey, emig

®leirf)bleibenbe§ q1§ ovtio? ov gu ®runbe liegen muffe. S)te

(Srftere fa^t glei(f)fam in bem immer rotirenben ^aleiboffop be§

Söeltlaufö nur ben unaufhörlichen ^ormenluedifel ober bie it)n

ununterbrodjen ^erüorbringenbe Semegung auf; bie 5(nbere nur

bie mit fid) ibentifif) bleibenben Stemente ber mecf)felnben 33i(ber,

ober ha^ conftante ®efe^ i^rer oeränberlidjen (Eombination, ober

ein no^ tiefer Iiegenbe§ "Ev y.al Tuäv. tiefer ^einungS^miefpalt

(^ie^t ficE), auf'g üielfältigfte freiü^ mobificirt, bur^ bie gan^e

®efcE)icf)te ber "»ptiilofop^ie (jinburcf). 9J?an benfe an ben ®egen=

fa^ §mif(i)en §eraflit unb ^armenibeS unter ben eilten,

an ba§ 95er^ältni§ 5ftiiftf)en §egel unb § er bort unter ben

SQ?obernen.

@ine (Eonfequen^ biefe§ principiellen ®egenfa|e§ tft ber ©treit

um bie SSetoegung. S3emegung erfcEjeint bem gemöf^nlic^en 3.%=

ftanb al§ bie begreiflic^fte Slrt be§ 9Serben§; fie ift ber 2Sed)feI

nur be§ Drtö ober ber Soge im ^aum ; tüa§> in i^r alterirt mirb,.
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ift blofe bie üu§erlidt)e ^e^ic^ung 5tiitfrf)en ben S)ingen, ft)äf)renb

bie ^inge jetbft bobei mit fic^ ibenttjd) bleiben; bie§ ift anfd)QU=

lic^ fafebar, unb n^enn man tiingunimmt, bQ§ bie llrfacEie ber S3e=

h)egung burd) äußeren ©tofe, ^rucf ober ^ug einer oberfläcf)(i(i)en

33etrac^tung offen am Xage §u liegen fdjeint, fo mirb hai^ immer

unb immer mieberfe^renbe Seftreben ber tt)eoretifirenben SSenumft,

alle SSeränberung übertjoupt auf Semegung ^urücfjufüfjren unb in

fotcEje aufgulöfen, fet)r erflärlid^. ©erabe be§t)alb finb aber aud§

Don (Seiten ber 3)?etapf)t)fif be§ (Sein» jeberjeit ß^^tfet gegen bie

D'teaütöt ber Semegung erhoben n)orben. Set) erinnere nur an

bie berüchtigten Xö^oi beiS 3^"^ üon ßlea, benen tro^ i(}re§

fop^iftifdjen 5lu§fet)en§ ein ectjteS unb re^te§ S)enfprobIem 5U

©runbe liegt.

6§ ^at mit ber SSemegung unb bem «Streit über fie eine

eigene 53emanbtnife. (Sinerfeitö, menn man bie fpi^finbigen ^fo

gumente mandjer 9)?etopf)Qfifer be§ Sein§ ant)ört, t)on ben felt=

famen gangfc^Iüffen jeneg alten ©leaten bi§ f)era6 auf §er =

bart'§ fjaarfpattenb überfeine unb fcf)lie§lid) im fonberbarften

Girfel fi(^ felbft öernictjtenbe Sialeftif, menn man eö mit anfef)en

muB, tüie t)ier mit Söaffen, bie luftiger fct)einen a(§ ©pinnenmebe,

^um 5tngriff gegen baic ©fiftengrec^t eine§ Urpf)änomen§ oon fo

mud)tiger, allgemeiner unb funbamentaler S^eoütät mie bie 83e5

roegung gef(i)ritten mirb, bann fü^It man rt)o^( ein ironifcE)e§

3ucfen über berlei difficiles nugse. 3Sie ot)nmä^tig erfc^einen

boc^ bie biale!tif(f)en ^Sinfelgüge einer fuperflugen Speculation

gegenüber ber greifbaren 9Bir!Iicf)feit ! 2Sie minbig bie im

§irn be§ «Sfeptiferö Ieid)t bei einanber mo^nenben 3^^^^=

geban!en gegenüber ben maffigen <Sad}en, bie fid) ^art im D^aume

ftoBen

!

Unb toenn fie bir bie Setoegung leugnen,

@e^' i^nen bor ber S'Joj' E)erum!

fagt ®oet^e.
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3(nberer[ciM luirb fid) iebod) bei fdjcirfer ^enfenbe nid}t t)er=

t)el)Ien, ha'^ ber begriff bcr 35eiDeguug ©djtuierigfeiten in fic^

birgt, bofe er nomentlii^ gerabegu in 5tntinomieen £)ineinfüf)rt, öon

tt)eld)en bie ©eid^tigteit be§ geban!enIofen @mpiri§mu§ ober gar

bic banale 9?etDrtenlpei§t)eit be§ — je^t übrigen^ nid)t mel)r ganj

— mobernen SO^ateriaüömuö [id) ebenfoluenig träumen läfet, al§

öon fo 5a^Ireid)en (Sontrabictionen, bie man bei aufmerffamerem

93Iid in unferer getüö^nlid)en 3SeItan[td)t frieblid) nebeneinanber

treiben fie^t, h}ie Stiger unb (Sd^ofe im ^arobie^ ber Unfc^u(b.

©ine f)iert)erget)örige Hauptfrage greifen Wix bon 9Zeuem auf.

Sei it)rer (Erörterung bermeiben mir mögüdjft ben unfic^eren ^fab

ber metapt)l)fifd)en ©pecutation, bie, burd) i^r (Streben nac^ bem

5ingemeinen oerfüt)rt in'ö ©ren^enlofe gu generalifiren, immer

©efa^r lief, über üoreiligen, fc^iefen unb Hagen 5Ibftracti§ bie

anfc^aulic^e concrete ©n^elntjeit gan^ au§ ben klugen ju Verlieren,

toobei e§ \i)v bann ergieng luie bem Xt)aleg, ber, nac^ ben (Sternen

blidenb, ben ^Brunnen üor feinen 3^ü§en übei*fat). ^er SOZattje-

mati! unb ^l)^ftf gebüJjrt in unferem gaUe namentlid) ha§> 3ßort.

Unfer Xt)ema fpitU fid) ju einer mat()ematifd)'naturpt)i(ojopf)ifd)en

^Intinomie ju, bereu Sö§barfeit unterfud)t merben foH. 2)ie 5Inti=

nomie ift folgenbe.

(Strenge, rein matt)ematifd)e ^Reflejion fü()rt gu ber 5E J) e f i §

:

„Sebe S3eU)egung ift relatiö". %n\ me^r afe ein 5Irgument

geftütjt, forbeil bagegen bie ^t)t)fif gebieterifd) bie Hntitl)efi§:

„(£§ gibt abfolute Semegung".

3unäd)ft bie %^t\i§>:

Man prüfe genau folgenben einfad)en, fo(gerid)tigen ®e*

banfengang unb frage fid) bann, ob e§ möglid) ift, i^m unbebingte

Slnerfennung gu Oerfagen. (Sin ^uuft rut)t, iüenn unb folange

er biefelbe Stelle im 9?aum einnimmt; er beiregt fid), tuenu er

feinen Drt mec^felt. Sm le^teren g^aüe befi^t er jeber^eit eine

beftimmte ©efdjluinbigfeit, b. ^. er legt in ber 3eitein^eit einen
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beftimmten, größeren ober Heineren SSeg gnrücf. ®efd)lpinbigfett

ift ba§ SSerf)äItnif3 ber biircf)(aufenen Stournftrecte gu ber >^Qit,

tDäi)xcnh \mld)a biefe ©trecfe ^jurücEgelegt njirb I v = — |. 9?un

ift ber augenblidlic^e Ort eine§ fünfte« offenbar nur beftimmt

burd) feine ©ntfemung öon anberen fünften, bringen tük if)n

guerft nur mit einem ^toeiten in 33ergleid), bann ift alfo SSec^fel

be§ Drte§ nid)t§ 3{nbere§ alö 3""'^^'^^ ober 5lbnat)me be§ gerab=

linigen 3(bftanbe§ öon einem beftimmten Ort. 35ergröfeert ober

oerringert fidf) bie (Entfernung gtoif^en §U)ei fünften a unb b,

fo finbet eine Selücgung üon beftimmter ®ef(^tüinbig!eit ftatt.

Snbem aber a feine (Entfernung Hon b änbert, oerönbert b bie

feinige üon a gleichzeitig um genau ebenfoüiel. Süfo !ann man

ben einen biefer gmei ^^un!te ebenfogut n)ie ben anberen al§ beniegt,

refpectiüe ai§> ru^enb anfet)en. O^olglicf) ift bie 9ftuf)e ober SSe*

megung eine§ ^un!te§ in einer geraben Sinie ein burd)au§ re(atiöe§

^räbicat, b. i). eine fid) glei(i)bleibenbe ober änbembe ^e§iet)ung

§u einem SInberen, bie üöllig auf 9?eciprocität f)inauötäuft unb

fd^Iecf)terbing§ ni(^t a\§> abfoluteö 9}?erfmal be^S (Singeinen gebadit

hjerben fann. ®a§felbe gilt in jupiefac^er §infid§t für ben in ber

(Ebene, in breifac^er ^infidjt für ben im 9fJaum befinblicf)en ^unft.

(Eine gerobe Sinie ferner fann man fid) auf glneierlei SSeife be*

rtegt beuten ; entmeber alle i^re Xfieile n)ecl)feln ben Ort, ober

einer if)rer ^n!te rul)t unb alle übrigen n)e^feln ben Ort. Ter-

tium non datur. ^a nun bie STlieile einer ßinie in ^Segieljung

aufeinanber rut)en, fo ift bie S3ett)egung ber Sinie nur benfbar in

S5e3iel)ung auf minbeftenS einen ^unft au§er il)r. 5Ienbert fid)

bie (Entfernung aller if)rer 5tt)eile öon biefem äußeren ^unft, fo

finbet bie erfte 5lrt ber SSemegung ftatt ; änbern alte bi§ auf einen

^unft in i^r jene Entfernung, fo f)aben tt)ir bie grtJeite 5lrt ber

53en)egung. 3n beiben fällen aber ift eö gufolge bem öorftefienb

Erörterten gleich ri^tig, bie Sinie al§ beujegt, ben äußeren ^unft
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alö nil)ctib 5U betrarf)ten, luie umgefef)rt. 3Ba^ tion ber Siuie

gejagt tuorben ift, gilt offenbar in analoger iföeife Oon ber glöc^e,

unb ebenbie§ and) üoni Äörper. 93etm Slörper finbet, ba feine

%t}äk im 9.^erg(cid) ^n einanber rut)en, b. l). if)re gegenfeitigen

©iftan^en ungeänbert laffen, eine S3en)egung nur im 35ergleic^ p
au^erljalb gelegenen fünften ftatt; unb gmar änbern bann ent-

hjeber feine fämmlid)en Xf)eile ii)xm Ort, ober alle 6i§ auf eine

gerabe ßinie, ober aEe bi§ auf einen ^unft in i^m. (Seine S3e=

njegung ift banad^ entmeber tran§Iatorifc^ ober rotatorifc^, in

beiben gälten aber ööEig retatio. ®enug, Entfernung unb ^tn-

nät)erung fönnen gamid)t anber§ alö reciprof gebadit n)erben, fie

6erut)en gänglid) auf ©egenfeitigfeit; fomit ift aller Drt§- unb öage=

SÖec^fel, alle ^ran^Mation unb 9totarion refpectiü, relatiü, correlatio.

Sm abfolut leeren, üötlig beftimmungölofen 9?aume, b. l). ioenn man

bon fämmtlic^en Störpem, aber audj üom eigenen S3eobad)tungg-^

ftanbpunft abftral)irt, fann oom ifolirten fünfte fteber gefagt

Ujerben „er rul)t", nod) „er bemegt fic^", refpectitie jeneö ebenfo-

gut a(§ biefeS. ®a§ llrtl)eil ift burc^auö alternatio unb nid^t

bifojnnctit). (Sbenbaö gilt oom Körper im abfolut leeren 9iaumc.

Unb bei le^terem fommt nod) t)in§u, ba§ ber 9Kangel jeber

äußeren 93e5ie^ung aud^ ben Unterfd^ieb bon 3ld)fenbrel)ung unb

9?u§e gänglid) auff)ebt. Sm n)af)rnel)mbaren, materieüen, erfüEten

9?aume aber fann ein Körper in Se^ietjung auf alle i^m benach-

barten Körper (3. 35. im 33ergleic^ ^ur Erbe) ru^en. ®ie fämmt=

Ud^en S^ad^barpunfte jebodf), bon benen er immer biefelbe Ent-

fernung behält, bemegen fid^ öieKeidl)t fammt if)m mit einer gett)iffen

®efd)n)inbig!eit unb S3efd)leunigung in §infid^t auf eine meitere,

umfaffenbere 'Sphäre üon Dbjecten (mie bie Grbe in 33e§ie^ung

auf (Sonne unb Planeten). Sr rut)t bann in einer unb bemegt

fidf) in ber anberen 9?üdfid)t. ^aSfelbe gilt bon jener meiteren

(Sphäre, 5. 33. üom ^lanetenfl)ftem. Unb ha man in ber 33er^

gleid)ung gu immer umfaffenberen 9iäumen, immer loeiteren Spl)ären
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fortgef)en tann, lüobet ftd) [tetö baöfelbe einfache ^cRöfonnement

iineber^olt, fo gerätf) bte Vernunft in einen regressus in inde-

finitum, fo muf3 ha?' Urttjeil über 9iu^e ober S3en)egnng eineö

CbjectS immer ein fd)lüanfenbe§, dternatiüeö bleiben, tann nie

gur ^isjunction nnb befinitiüen (Sntfdjeibung gelangen. 9iut)e

unb Söemegung ift nie ein obfolute^, öielmeljr ein für alle d)lai

ein relatiue§ ^räbicat. Ä'aum ber ©rmä^nung bebarf e§, ha'^

biefe üictatiöität ebenfo ber 9iid^tung ak-> ber ©efc^minbigfeit, alfo

ben jmei mefentlic^en 9Jcerfmalen ber S3en)egung anf^aftct. 2)ie

SD'?onbbat)n, ineldje in 33e5iet)ung auf ben ©rbbaE eine elliptifclje

©eftalt öon geringer ©jcentricität befiel, ift in Segie^ung auf bie

©onne eine ct)cloibifd)e <S(i)langenlinie, in 33eäiel)ung auf ben (Sirius

tt)ieber anberS, u.
f.

m. — ®enug, „bemegt" ober „rutjenb" finb

gunäc^ft Sejiefiunglpräbicate, mie rec£)tö unb linfä, gtöfeer unb

!leiner, nät)er unb entfernter 2c. UeberbieS aber [inb fie, iuenn

man Don i^nen in §infi(i)t auf gttiei ober mel)rere in 33etradt)t

gezogene Dbjecte ©ebraud) matten miß, immer t)ertaufc£)bar. <Sie

Verlieren folglich überhaupt jeben Sinn, ©ültigteit unb 2lnmenb=

barteit gegenüber bem ©egenftanb an unb für fic^ ;
fie t)aben audl)

feinen beftimmten <Sinn unb nur problematifc^e Slnmenbbarfeit

gegenüber bem ©egenftanb in feiner empirifdl)en ßoeiiftenj mit

anberen Dbjecten im 9iaum. ^olglid^ mu§ derjenige, melier

bie n)al)ren, abfotuten unb mefentlicfien 50?erfmale ber 2)inge fudt)t,

bie 3Börter „9iut)e" unb „S3eft)egung" au§ feinem ßejifon auä=

ftrei(f|en.

SSeld^er gefunb organifirte SSerftanb, frage t(i), öermöc^te

gegen bie ftreng logifctie Sf^idlitigfeit biefe§ (SJebanIengange§ etma^

einguroenben ?

Unb bennocl) ! SDer natürliche 33erftanb fträubt fid) bagegen.

®el)e nur, n)irb er fagen, üon ber abftrufen SfJefleyion §ur leben^

bigen Slatur, öom matl)ematifc^en S3egriff ^ur concreten @i*fcl)einung

über; bann tritt bem ibeellen ®piel Der @eban!en ba§ reelle
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©piel ber 3)?affen unb Äröfte in ben 9Seg, bie fic^ fic^tbar unb

füt)tbar im 9f?aume tummeln. SSo{)in bu aud) blidft, Bewegung,

überall 93cn)cgung, im unenbüd^ ©rofeen, im 5to§mif(^en, unb im

unenblid^ kleinen, 9J?ifroj!opi[d)en ; Hon ben ^ijftemftiftemen f)erab

big gu ben unft)a^rnet)mbaren 9}?olecu(ar;58eränbemngen im ®rag=

f)alm, ber über D^Jactjt au§ ber @rbe fprie^t. 3n ber anorganifdien

unb ber organifcf)en 9latur, im p{)l)fifaIifcE)en, (f)emif(i)en, pf)i)fio-

logijd^en ^roce^: S3emegung. '^Planeten fliegen mit ungetjcurer

SSuc^t unb 93et)emen3, nad) befonntem (5iefe|, öon ii)rer (Sonne

gebogen, it)rer SO?affe getrieben, unb untereinonber [id) ablen!enb,

in gefc^Ioffenen 53Qt)nen um i^r ©raüitation^centrum. '3)ie glutf)*

mefle be§ Dcean§ umraufc^t, öom ^O^onb emporgeJ)oben, ben un=

unterbrod)en unter if)r f)inrotirenben ©rbball unb üerlangfamt

unmerflic^ im Sauf ber SaI)rtQufenbe bie ®efd)minbigfeit feiner

9(d)fenbre^ung. Sm Suft^ unb SSoffermeer mächtige Strömungen

unter bem ©influ^ ber SSärme. ®ie SSörme felbft eine %xt ber

95emegung. S^acf) bem ®efe§ ber (Sc^mere fällt ba§ berbunftete unb

bann bei finfenber Temperatur fid) conbenfirenbe, folibe^cirenbe,

!rt)ftolIifirenbe 3öaffer al§ ®d)nee, 9?egen, §agel ^erab; e§ fammelt

fid) §um Xfjeil im ©d^oo^ ber ©ebirge unb eilt öon bort in

Quellen unb (Strömen f)inab gum 9SeItmeer, ober fenft fic^ aud^

a(§ ©letfc^er langfam in engem gelfenbett ^erab. 9^ac^ gef)eimnife=

öoüer Siegel fc^icBt in immer miebertjotter ©t)mmetrie ber ßti)ftat(

an. 99Zagnetifd)e (Ströme umfliegen unfic^tbar ben ©rbball, an

beffen Dberfläd^e in §af)Itofen ^emifd^en ^roceffen ber (Stoff feinen

^eiSlauf üoHgietit. Unb nun bie organifc^en ^roceffe im ^flan5ens

unb Xl)ierreid§, oom ^ilg bi§ jum ^oltjpen, oon biefem tjinauf

big gum 9)?enfd)en! 3ebe§ organifd)e Snbioibuum ein munberbar

complicirter, immer gef^äftiger, raft(o§ Iptiger 5lutomat unb

5lutobiba!t, ein fid) felbft treibenber, fid) er^altenber SebenSapparat,

ber alle nieberen S^aturfräfte unb ^roceffe, bie mec^anifc^en, p{)t)=

fifalif^en, d)emifc^en, gum ^totd feiner (Selbfter^altung in gro[)n=
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bienft nimmt. SSorin äußert fid^ benn f)ier bie fc!^a[fenbe 9?atur

onberö al§ in lauter leibhaftigen, t)öd)ft complicirten 33en)egungen ?

(Somof)I jenes ftill unb allmäfilicf) mirfenbe, pla|tijd)e ©eftalten,

jene primäre, [)errjd^enbe Ärafttt)ätigfeit, bie nad) bleibenben [tereo^

ti)pen ©attungSibeen aus bem ©amenfom SBurgel, §alm, Blätter

unb S3lütt)en, an§> bem ®i ha§i §üt)nd)en, au§ bem (£mbrt)o bog

Äinb, au§ bem Äinbe ben Tlarm f)erau§bilbet unb entiuidelt, al§

ber ftünblid^e unb fecünblicf)e ^eiSlauf unb ^enbelfc^tag periobifrf)er

unb rt)i)tt)mif(^er Functionen, rate bie Slutcirculation im 5tber-

j^ftem, haS' Stopfen be§ S^ergenS unb ber ^Ife, t>a§> Sttfjmen,

SSerbauen, bie pei*iftaltifd)en Xarmbemegungen, — finb fie ni(f)t

real, baö 51llerrealfte ? ^Dann bie im engeren «Sinn unb eigentticf)

animolen Functionen im oegetirenben Crganiemu§, üon ber raill=

fürlid^en 9)Zuöfelcontraction, ber Beugung unb ©trecEung unferer

©lieber bi§ gu ben ®en!beraegungen be§ ®et)irn§, — finb fie

etwa ©inbilbungen ? 3ebe§ onimalifdje, b. t). mit Irritabilität unb

©enfibilitöt begabte SS^efen ^at, um fid) burd^'ö Seben Reifen gu

fönnen, außer bem nött)igen ©rabe oon praftifct)er Sntelligenj

ben ba^u get)öi-igen ®rab rai(lfürlict)er Socomobilität, haS' xivr,Tixöv

xaToc Töv TÖTuov; fein SSiße ift CueH neuentftef)enber 33eraegungen,

bereu ^Realität unfer ©elbftbemu^tfein unmittelbar üerbürgt. Set)t

nur ^in auf baS^ 25?irfen, ©d)affen, ©rgeugen unb Silben ber

Natura naturans, ber unenblid)en Äünftlerin, bie überall in ber

organifcl)en ®d)öpfung, in ber ^flange unb im "Silier oon innen

f)erau§, öom tjerborgenen, unerfd^öpflic^en Zentrum, ber Ä'eimgeEe,

§ur äußerlichen ^eripl)erie, §u bem fertigen @attungött)pu§, il)re ge«

f)eime "ilrieblraft betljätigt, il)re organifirenbe, planootle 5lrd)iteftonif,

i^ren aEraeifen nisus formalis, i^r unerfättlid)eö 2lrticulationg=

beftreben äufeemb, baS ßingeljüllte, faum 5lngebeutete, gel)eimniB=

öoH Smplicirte, im ^Verborgenen ^räformirte, potentielle gu DoUer

5lctuolität entfaltet unb unermüblid) bie emig öerjüngte ©eftalten«

fülle awa bunflem (2d)oofe l)erau§gebiert, — raie märe bae ol)ne
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S3eh)egung ? ®enug, S(etiülogie unb 9}?orpf)oIogie ber 9iatur füllten

un§> burc^aug auf ha§' ßarte[ianifd^e: Omnis materise variatio

sive omnium ejus forraarum diversitas pendet a motu*).

greilid) geljört üict Stüf)nf)ett unb luenig Xtefblid baju, um t)ienn

beö grofsen 9?ätl)jelg öolle, gan^e unb letzte Söfung ju finben, um

ä la 2)e§corte§ ober ©ptfur unb ©enoffen in ber munber=

Baren 2IIIfd)öpferin ?Jatur nid^tö meiter ^u entbecEen, oI§ eine

ungefjeure 9)Zafd)ine, ein tobtet, burdt) ®rud, 'Bto% überhaupt

leblofen 9)?e(i)ani§mu§ im @ang erf)altene§ U^v- unb ^rtebiuerf.

-freilief) öermag biefer magere, bürre, bürftige 33egriff ber bloßen

Drt^Deränberung ha^ tiefe, efoterif(i)e SBefen ber großen 5tIImutter

nid^t im entfernteften gu erfc^öpfen, faum ejoterifd) an^ubeuten.

^ber gleic^mie ein Ä'opf o^ne ©lieber nic^t arbeiten fann, fo bie

Statur ni(i)t of)ne 33en:)egung. S3emegung ift bie SSaljrne^mbarfeit

it)re§ %^\m§>, it)x S5ir!en öon au^en 6etra(i)tet. ^eu^erlid) ift bie

SSelt ein Perpetuum mobile**). Unb ma§ mill nun biefer

großen, unenblic^en Xt)atfad)e gegenüber baö ffeptiftf)e $)irn'

gefpinnft? ©ott id) etma ebenjogut fagen bürfen „ha^ S5lutförperd)en

bemegt ficf) burd) meine 5lber", mie „bie 9tber bemegt fid) gegen

ha^' Slutförper^en", unb fd)lie§ti(^, unöermögenb mid^ au§ biefer

43§cinirenben ^llternatiöe f)erau§§uretten, an ber 9tealität be§ 55Iut*

Umlaufs jmeifeln? Ober märe e§ nid)t ha^ D^onpIuSultra ber

Ungereimtheit, menn id) bie uon meinem SBillenSact f)eröorgerufene

Semegung — ber (Srbe als ^räbicat ertt)eilen mollte, anftatt

meinen 5trmen unb S3einen? —
*) Princ. phü. II, 23.

**) ©ine erfte ißora^nung l^icrbon trat ber (3a^ be8 (£ortejtu§
Don btt (Srl^oltung ber Ouontitöt ber Seroegung im SBeltoH. S. ^ot

i^n, wie übn^aupt feine mec^onifcE)en S^eoreme, metapl^^fifrfi-tl^eologifd^

begrünben, b. ^. au§ ber ^mmutobilität (SotteS, al§ be§ Tcpöütov xivoüv,

a priori bebuciren tooUen. ©c^on Seibni| toieS befanntlic^ naä), ba^

biejer ©o^ unrid^tig ift. SJeuerbingg aber tritt an feine ©teEe ba§ grofee

Sfiaturgefe^ bon ber ©rl^altung ber Äraft. S)ie ©umme aQer

lebenbigen träfte unb ©pannträfte in ber 9latur ift conftant unb un«

tjeränberlid^, roelc^e 3[ftetamorp^ojen aud^ ba§ Uniberjum erleben mag.
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^tefe ©egenernjägung, bie mit ber groben S^eule be§ gefunben

SOcenfc£)enöei]tanbeS ben goibiidjen knoten burtf){)auen lüiü, ift

populär unb r()etorif(i). oie prallt ab oon bem [trengen, logifd)

unb matf)ematiid) folgertdjtigen ©ebanfengang ber '2f)e[iy, bie einen

ebenbürtigeren ®egner unb eine frf)neibigere SBaffe öerlangt.

Sn ber X^at lä^t fid) ber a priori aufgeftetlte ®efid)t§pun!t

ber SJelatiüität aud^ auf bem (Sebiet ber empirifd)en 9Mtur-

erfc^einungen burcf)tüf)ren. 2o finb, um oon ber meiteften (Sp()üre

5U beginnen, bie grofecn foSmifdjen, oftronomiifc^en 33emegungen

gunädii't nur aU optifc^e, nid)t aU% palpable, Ijaptifc^e ^^ünomene

gegeben. Dptifd) genommen fönnte aber ^tolemäuö ober

%^6)o ebenfo im 9{ec|te fein mie ßopernicug. ©an^ bie=

felben DrtSüeränberungen ber ©eftirne mürben im 5luge beö

irbifdjen Seobad)terä auf bem fc^einbaren ^immelögeroölbe pro=

jicirt erfd)einen, genau biefelben Surnen mürben (Bonne unb ^(a-

neten unter ben Sternbilbern jietjen, ob nun mir rut)en unb aEe§

STnbere fi^ jäf)rlid) unb täglid) um un§ bref)t, ober umgefe^rt.

5(ud) bie befannten mec^anifc^en ^(rgumente für bie t)eliocentrifd)e

5(nfd)auung, mie bie öftlidje 5Ibmei(^ung ber fallenben Körper,

goucault'§ ^enbe(Derfud) u. bgt. m., oon benen man fagen fönnte,

fie bemonftrirten bie Semegung ber (Srbe ad oculos, befi^en bie

it)nen gugefc^riebene Semeilfraft offenbar nur unter SSorauöfe^ung

beö ®efe^e§ ber Xrägljeit, be§ ^^aroUelogrammö unb anberer

mec^anifc^er 5Ijiome, auf bie man fid) t)ier garnid)t berufen barf,

ha fie ja felber fd^on bem gleichen Sebenfen untermoifen fc^einen.

SSir !ommen hierauf gurüd. ferner, menn man bie palpable

50?affenbemegung aU concretel ^t)änomen, al§ ®Iieb ber em-

pirifd)en GaufaÜette, a[§> öerfloc^ten in einen natürlid)en Gaufat-

nefuS, b. t). al^ SSirfung üon Ui-fad)en unb Urfad^e oon 333ir=^

Jungen betrad)tet, fo fommt man burd)au§ nid^t mit ber öorf)er

flärlii^ ermiefenen 9ieIatiDität in 23iberftreit. 2)ie medt)anifd^en

S5orgänge, mie ®rud, «Stofj, 9?eibung u. f. m. finb, menn man
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fid), irie billig, alter tf)Coretijc^en iöorurtfjeile entfc^Iägt unb nur

bie empirifdEje (£rfdE)einung auffaßt, feine^lregö al§ negatiue Sn--

ftan^^en 6raud)bar. S)enn cö i[t ja genau berfelbe pl)t)[ifalif(^e

Effect, ob ic^ beim 5luf5iet)en ber iUjx ben «Sdilüffel rec^tö I)erum=

bre()e unb bie \\i)x fe[tt)alte, ober umgefef)rt bie Uf)r linfö ^erum^

brefje gegen ben feftge^attenen <Sd)lüffe(; ob id) mit bem Stopf

gegen ben halfen fto^e, ober ber 93al!en gegen ben Äopf. Sa^

ber ©pie^ fef)rt ficf) fogar um! ®erabe au§ ber 9?elatit)ität ber

93en)egung ^at man einen pf)t}[ifalifd)en ©runbfa^, ha§> t)öd)ft

mid)tige mect)anif(i)e gunbamentalgefe^ oon ber ®Ieic£)f)eit ber

SSirfung unb ®egenrt)irfung, mclc^eg 5J?emton al§ 3te§ Sljiom

{)inftellt *), bebucirt. Seibni^ unb ^ant tfjuen bieg auf über*

einftimmenbe 3Seife. ^ener in bem gegen Gart efiu§ gerichteten

5luffa^: „Specimen dynamicum pro admirandis naturse legibus

etc."**). tiefer an gmei (Stellen, nömlic^ in ber fd)arffinnigen

fleinen 5(b^anblung „S'ieuer Sel)rbegriff ber SSemegung unb 9?ut)e"

üom 3af)re 1758***) unb in ben „3D?etapbt)[ifrf)en 5(nfang§=

grünben ber Slaturmiffenfdjaft" f). Seibe ';p^ilofopl)en ge^en

üon berfetben ^römiffe au§: Sebcr DrtSmec^fel i[t refpectiü ff).

®ann ergibt fid) foIgenbeS einfache 9f?äfonnement. begeben feien

§mei pt)t)fifci^e Körper A unb B. 3Son biefen möge B in einem

relatioen dtaum, b. f). mit Se^iefiung auf eine <Spl)äre ifjm be=

*) Princ. Phil. Nat. Mathem., Axiomata, lex III. Actioni con-

trariam semper et sequalem esse reactionem: sive corporum duorum

actiones in se mutuo semper sequales esse et in partes contrarias dirigi.

**) £eibnt|en§ matl^ematifd^e ©d^riften, l^erauSgegeben öon ® e r «-

f^axbt, II. 3lBt^., S3b. II, ©.246 u. f.

***) Äont'S SBer!e edit. 9fiojen!r ans, S3b. V, ©. 275 u. f.

t) 9Ji. 21. b. 31., 2Jiecf)omf, £eE)riQ| 4. Sfiojenfrans, 93b. V,

©. 409 u. f.

tt) Motum quoad phsenomena in mero respectu consißtere. Seib»

nife, 1. c. pag. 247.

„^e^t fonge idf) an eingufe^en, ba§ mir in bem 2lu§brudCe ber 93e-

toegung unb Siu^e etroaä fel^It. 3^ foU il^n niemals in abfolutem

SSerftonbe braudien, Jonbern immer rejpectib." tant, 9Sb. V, ©. 279.
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nad^barter Cbjecte, vuf)en, A aber in bemfetben relattuen 9iaum

mit bei- ©efdjiüinbigfeit AB fid) central gegen B bewegen*). ®a

nunbiegegenjeitige

A •—N. 5{nnät)erung üon

-^ (-^y '<i A unb B üoEfom^

men recipro! ift, fo

f)Ot man üon jenen aU rul^enb betrai^teten 9?act)bargegen[tänben

^u abi'traf)tren unb ha^i t)ort)anbene 33ett)egung§quantum auf beibe

Körper gletd^ 3U repartiren. Tlan jerlege alfo bte ©efc^luinbigfeit

AB in jmei %i)dk Ac unb Bc, n)elii)e ben 3)caffen A unb B

umgcfet)rt propoilional [inb ; man h^nk [td) A mit ber ®eid)n)in'

big!eit Ac, unb B (fammt feinem relatiüen 9?aum) mit ber @e-

fd^tüinbigfeit Bc gegeneinanber anlaufenb ; bann ift 'i)a§' empirifd^e

^emegungSquantum bitligcrmeife gleich nert^eüt; mir ^aben ^tüei

S3elt)egungen, bie einanber gleid) unb entgegengefe^t finb. 93eibe

f)eben fic^ ba^er — Starrheit ber Körper öorauägefe^t — beim

3ufammenftofe auf, A unb B öerfe^en fid) n)ed)felfeitig in 9iuf)e,

mäfirenb ber relatiüe 9?aum, f)ierburd) nid)t beeinftufjt, fid) in ber

9?id)tung BA mit ber @efd)Unnbigfeit Bc ju bemegen fortfäf)rt,

ober (ma§ baöfelbe befugt unb mie ber in bemfelben relatiuen

y^aume ruf)enbe Seobad)ter fid) au^brüden n^irb) A unb B be^

njegen fid) nad) bem ©tofe im relatiöen 3flaume mit ber gleichen

(SJefd)tt)inbigfeit Bd (= Bc) in ber relatiöen (Stoßrichtung AB
Oormärt§. SSir Ijuben alfo ©teid)t)eit ber Actio unb Reactio.

Ueberf)aupt ftef)t ja a priori feft, baß bie 5(ufl)ebung unb bie

Erregung einer @efd)lüinbigteit, bafe SSetoirfung ber 9?ut)e im

bertjegten unb ber Söetoegung im rubenben Siörper gteidi fc^mer

fein, b. i). biefelbe ^raft crforbern muffen, fomol)l bei ber Gontact^

tüirfung aU bei ber actio in distans. Unb fo folgt bcnn bie

*) SOtan fteHe fic^ ettoa einen im foEirenben ®tfenbaE)n§ug ober im

fegeinben Schiff rubenben ftörper öor, ber 6ei relatiöer 9tu§e fid) mit

ber ©efd^toinbigfeit be§ ©ifenöal^npgeä ober <Bä}xf\e§ Bewegt.
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(5ileirf)f)ett öon ©tofe unb ©egenfto^, ^rud unb ©egcnbruc!, 3"9

unb ©egenjug, ü6ert)aupt üon Actio iinb Reactio au§ ber Sfie-

latiüität ber S3elöegung, Dennöge bercn man feinen Körper ai§>

obfolut ruf)enb ober bett)egt anje^en barf, jeben aber in 33e§ief)ung

auf anbere a(ö ru^enb ober ben^egt anfef)en fann*). ®a nun

oHe complicirteren 93ett)egung§erfd)einungen, big f)inauf §u ben

pf)l}[io(ogif(^en ^roceffen im animali[d)en Drgani^mug, [ic^ auf

bie cinfa(f)[ten rebuciren laffen ober barauS ^ufammenfe^en, fo

befinbet fid) bie concrete, empirifd)e ^^^irflid)!eit, fooiel ficf) 6i§

je^t urtj)eilen Iä§t, mit ber 2:tje[i§ feine§meg§ im SBiberfpioK^,

unb leitete fte^t ba^er immer nocf) felfenfeft.

Söäre nun t)iermit bie 9Jed)nung gu Snbe, fo möre bereu

@rgebni§ ein gro^eS metapf)l}fif(i)e§ ^rage^eic^en. S)er nur in=

ftinctiü motioirte, nicf)t logifcE) begriinbete ^roteft be§ ungefcf)ulten,

natürlichen ^i^erftanbeS märe gegenüber bem 35otum ber ejacteften

aEer 9^aturmiffenfc^aften ad acta gn legen, tnobei e^ ber praftifd)en

Sntettigeng be§ ?ltltag§ (bie narf) praftifc^en Sntereffen factifc^e

l]rtf)ei(e fällt unb babei, tief in fubjectioen 33orurt()eiIen befangen,

fid) in jeber, nid^t nur in optifd)er 93e5ie^ung al§ Gentrum ber

3SeIt erfdjeint) überlaffen bliebe, nacE) mie öor oon ber eigenen

relatioen 'Shi^i unb 33emegung in 53c5ie^ung auf ben (ärbball, ben

fie ai§> rut)enb anfielt, auf 93emegung unb 9?ui)e jebe^ Dbiectä

^u fc^Iiefeen. "DieS mürbe ber fouoerünen X^eorie ebenfomenig

©intrag t^un, ai§> e§ ber t)eIiocentrifc^en $Iftronomie (Sintrag tt)ut,

ha}^ imfer ?luge, bem Gopernicuö ^um Xro|, emig fortfat)ren

h)irb, (Sonne, SDZonb unb «Sterne tagtöglic^ aufgeben, fteigen,

culminiren, finfen unb untergefjen §u fef)en. 23ei fo probIematif(f)em

3f?ec^nung§abfc^Iu§ märe bann aber aucE) ber S!epfi§, bem ©(eaten*

tf)um, fernerhin bem Subjectioi§mu§ unb tt)eoretif(i)en (5goi§mu§

*) 2B. gOBunbt f)at in feiner 1866 erfd)ienenen ©c^rift „®ie p^^fi-

lalifd^en Sljiome" aUe ©tunbttjol^rl^eiten ber mat^ematijc^en 9Jatur«

roifjenjc^oft au§ ber Stelatibität ber SBeraegung abzuleiten üerfudE)t.
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%t)oi unb Z^m geöffnet ; eö toäxt bem pt)iIofopt)ifd)en 9?i{)iliömu§

ein luillfommeneS SS^erfgeug §ur @§camotage aller Sftealität in bie

§änbe geliefert.

I^ocf) gemad^! 9^od) liegt öor un§ ein §öt)epunft, ber er=

ftiegen fein tvxü.

@§ ift QuffQÖenb, rt)ie tjöufig man bei benjenigen ^^^iIofopf)en

ber neueren 3^^* ^i^ Q^f ^ant ^erab, ftield^e fid) mit unferem

%\)tma befc^^äftigt fiaben, bie gröbftcn Snconfequengen unb Sser-

min-ungen öorfinbet. ®ie meiften fe^en fid) babei gmifd^en gmei

(Stüt)Ie, ober fallen, um bie ©cljEa gu öermeiben, in bie 6f)ari)bbi§,

öor ber fie eben erft gemarnt f)aben, t)inein. ©ine begreiflicf)e

g^olge be§ antinomifc£)en 6f)arafter§ ber (Sad)e.

©leid) ben ©artefiuS ertappen trir 5. 35. auf einer foldien

Snconfequeng. ^uti^t fprid)t er fid) flar unb entfd)ieben im Sinne

ber 5;t)efi§ auö. Princ. phil. II, 13. 24. 25. 29. §ernac^ Oer=

gifet er bie§ üoßftänbig unb bel)anbelt bei feiner metapt)t)fifd)=

tl)eologifd)en ^ebuction ber lex inerti« unb anberer, grö^tent§eit§

übrigens falfc^er ©efe^e ben DrtSmed^fel al§ etma§ 5(bfoIute§.

Ibidem 37. 38. 39. Seib ni^ rügt ben geljler feinet S^orgöngerS

unb üerfäEt bann bona fide in eben benfelben ^e^ler*). ©ine

*) ®a eine eingel^enbe l^iftorijd^ =» fritif cf)e Erörterung ber l^ier

gerügten ^nconfequenjen biel §u ttJeitläufig toerben trürbe, ?o begnüge

idj mirf) bamit, einige unättieibeutige 58elegftellen bem ;Befer borsulegen.

A. (SartefiuS für bie 9ielatibität : Ut situs corporis determinetur,

respicere debemus ad alia aliqua corpora, quse ut immobilia spectemus

:

Ac prout ad diversa respicimus, dicere possumus eandem rem eodem

tempore locum mutare, ac non mutare. Princ. Phil. II, 13. 2tl§ 93ci*

fpiel wirb angeführt ber ©rf)iffer, ber fic^ im SSerl^ältniB jum @(f)iffe in

9iuf)e Befinbet, im SSergleicE) §um Ufer fammt feinem ©d^iffe bemegt 2c.

S)icfe§ fel^r nal^e liegenbe 58eifpiel !e^rt, Beiläufig gejagt, in gtei(f)er 2ln*

gelegen^eit ^äufig lieber. Ttan finbet e§: Cartes. Princ. II, 24;

fieibni^, edit. ©rbmann, pag. 604; 9Jett)ton: Princ. edit. 1714, pag. 6;

SBerlelet): Princ. §114; Äont: Wctapf^. 2t. b. 9Z.; ^^oron. ®runb*

fa§ I, SInmerfung. — Et idcirco, quem ad modum supra monuimus,

eandem rem eodem tempore dici posse locum mutare et non mutare,

ita eadem dici potest moveri et non moveri. II, 24. — Dicere possumus,
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gan^ eigcntf)ümüd)e (Stellung nimmt 33er!e(ei) ein, ha feine ab=

fonberiid)en 5D?einungen in ber 9)^etapl}i}[if ben Status contro-

versiaB einigermaßen uevfdEiieben. 3(1§ ei'tremer ^ominalift leugnet

er ni(i)t bloß bie ^latonifc£)en Sbeen, bie universalia ante rem,

unb bie 2tri[totelifc£)en in re, fonbern auc^ bie universalia aU

conceptus mentis; ^^orftetlungen ober ^been beö ®eifte§ [inb

für it)n nur bie (Sinneöanfd^auung unb ba§ ^^ontafiebilb ; ber

begriff tft bloßeS SBort. ^d-o fubjectiüer Sbeolift ferner ibentificirt

er haS' Sein ber materiellen 3BeIt gän5lict) mit iljrer Uöaf)rnel)m=

barfeit, morin [ie ot)ne 3?e[t aufgefjt (Esse = Percipi). ^olgüd)

!ann bei it)m confequenter 3Seife nur bie einzelne, toal^v-

motum esse translationem unius partis materise, sive unius corporis, ex

vicinia eorum corporum, quae illud immediate contingunt et tanquaro

quiescentia spectantur in viciniam aliorum. II. 25. — Addidi denique,

translationem illam fieri ex vicinia, non quorumlibet corporum conti-

guorum, sed eorum duntaxat, quse tanquam quiescentia spectantur.

Ipsa enim translatio est reciproca, nee intelligi potest etc. II. 29. —
S)erfelbe gegen bie Stelotibttät: Princ. II, § 37—39 rairb aü§ ber

Immutabilitas Dei bo§ ®efe^ gefolgert: Unam quamque rem, quatenus

est simplex et indivisa, manere quantum in se est in eodem semper

statu, nee unquam mutari nisi a causis externis. Si quiescat, non

credimus illam unquam incepturam moveri, nisi ab aliqua causa ad id

impellatur. — Nee uUa major ratio est si moveatur, cur putemus ipsam

imquam sua sponte, et a nullo alio impeditam, motum illum suum esse

intermissuram. — Uuam quamque partem materise seorsim spectatam,

non tendere unquam, ut secundum ullas lineas obliquas pergat moveri,

sed tantummodo, secundum rectas etc. — |)ter aljo totrb abfolute 33e=^

loegung im (Sinne bon ® olilei'ä £rägl^ett§gefe^ poftulirt; e&enfo jpäter

6et ben falfiiien ©to^gefe^en. — B. Sei&ni§ &emer!t in bem oben an*

gefüFirten Specimen dynamicum, edit. ©erl^orbt, pag. 247 mit 3te(f)t

gegen (£artefiu§: — consequitur motum revera nihil aliud esse, quam
mutationem situs, adeoque motum quoad phtenomena in mero respectu

consistere, quod etiam Cartesius agnovit etc. Sed in consequentiis de-

ducendis oblitus est suse definitionis, regulasque motuum constituit, quasi

reale quiddam esset motus et absolutum. hierauf leitet er ou§ ber

9ielatibität b. SB. bie ®IeicE)^eit bon SBirfung unb @egentt)ir!ung ab.

Unb bomit bergletctie man bann g. 93. bie UnElarl^eiten, ©tfiwanEungen

unb 3BiberfprüdE)e in bem Sriefmec^jel mit ©lorfe, bem 3Sertreter

SZeroton'ä. Leibn.opera, edit. Erdmann, pag. 766, 31; pag. 770,53; etc.

S)0(^ genug l^ierbon!
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genommene Ortöberänberung eyiftiren. ^elüegung in abstracto

unb extra mentem ift ein ebenfo teeret 2Bort, tüte 5tuöbe^nung,

©DÜbität, 9J?ateriaütät, furj bie Socfe'f(i)en qualitates primarise,

lüenn man üon bcr fubjectiucn 3Sat)rnet)mung abfielet. Extra

mentem gibt eio ebenfolüenig einen Drtön^e(f)fd, al§ (Stttja^, ha^

ben Drt ttjec^felt. 9?un ift ober offenbar jebe mat)rgenommene

(ginjelben^egitng fc£)on be^tjalb relatiö, toeil ^^ei Seobadjter je

nac^ if)rem ©tanbpunft benfelben Körper üerfc^ieben beluegt, unter

Umftänben aud) einerfeit-o in üiu^e, anbererfeitö in 33enjegung

begriffen fe^en werben. (So liegt alfo in ber (Eonfequen^ öon

^erfelet)'^ 3)?etapt)l)fif, abfolute Setoegung fct}Iec^tt)in leugnen

§u muffen. ®a§ gefc^ie^t benn aucfj in bem Xractat über bie

^rincipien ber (Srfenntni^ § 58. Seboc^ fommt er anbererfeit§

aucf) auf unfere, bi§!)er nur matt)ematif(^=pt)oronomifcf)e Sielotioität

unb benu^t fie in feiner ^olemi! gegen 9J e tt) t o n unb bie matt)e=

matifdje 9^aturp^i(ofopt)ie ; Ibidem § 11 unb §§ 110—116; ebenfo

in bem 2;ractat über bie SSetüegung §§ 58, 59. 3Sa§ aber folten

bann foI(i)e Sintoürfe mie folgenber: „®lei(^mie man an etma§

benfen fann, ma§ felbft nidjt benft, fo fann fid) ein Körper ^u

einem anberen ^in ober öon biefem luegbemegen, ot)ne ha^ boc^

barum ber le^tere felbft in S3emegung ift." Sract. ü. b. ^rinc.

§ 113. Sn ber Srijot ein f)öe^ft gebanfenlofe» ©etbftbementi ; ein

^auftfc^Iag in'§ eigene Stngefii^t; ein D^üdfaE in bie üorljer tängft

abgefertigte gemeine 2Beltanfd)auung be§ profanum vulgus!

UebrigenS mirb gerabe bie ^olemi! 93er!elet)'§ unb bei

fubjectioen Sbeatiömuö gegen D^emton unb bie mattjemaäfc^e

9?aturmiffenfc§aft für uul anwerft intereffant. S^enn in if)r fommt

unter 5Inberem aud) ein feltfamer unb parabojer (Specialfall §ur

©pradje, ben mau mit 23acon'§ 5tu5brud eine prärogatioe Sn-

ftang nennen !önnte, ober aud) bal Experimentum crucis; ein

^oH, bei bem fogufagen bie Sogif ber ^^atfadjen mit ber ßogif

ber ©ebanfen in (Eonflict gerätl), bcr un§ ba^er über bie Vllter^

Sieb mann, analijftS. i. Auflage. 9
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itatioe 5ur ^isjunctton, über ba§ <3(i)nianfen jur (£ntf(i)eibung

t)tnbrängt ; minbeftenS [teilt er ber Xt)eu§ bte 5Intit^eft§ gegenüber.

Tlan nerfinnlic^e [id) foIgenbe§ ^^^^'oblem. @§ foU ein ein=

,^iger, Ingelförniiger Störper im abjolut leeren 9?aum geba(i)t lüerben.

St)m fann, luie frü£)er gegeigt, lüegen bc§ 5D?angelö jeber äußeren

93e5iet)ung, erften§ feine tran§Iatorijd)e, 5tt)eiten§ aud) feine rota=

toiifc^e 93etüegung jugefcEjrieben rtierben; für if)n gibt e§ treber

5Innä^erung ober (äntfernnng, nod) ben Unterf(i)ieb öon 5(d)fen=

breljnng unb 9iu^e. 9?un benfe man fid) benfelben Körper im

ci-füllten SBeltraum, a{§> (Stern unter ©temen, ft)ie unferen ®rb=

ball. @r rotirc, luie unfer ©rbball, um feine 5ld)fe; bann mirb

er, ebenfo tuie biefer, öermöge ber f)ierburd) entfte^enben Gentri-

fugalfräfte fid) an ben ^oten abplatten, im 5(equator au§uiciten

unb bie ©eftalt eine§ (SHipfoib§ annef)nten, ipö^renb beim 9}?angel

ber a^otation bie reine Slugelgeftalt erf)alten bleibt, ©eine STb^

plattung unb 2lu§tt)eitung inirb um fo ftärfer fein, je fdjueller er

fid) brel^t, je ftärfer mithin bie Gentrifugalfräfte merben, unb je

lüeniger ftarr er ift, je me^r fein ^Iggregatguftanb fid) bem tropfe

bar flüffigen ober gar luftförmigen niiljert. @ö ift offenbar, ba^

bie (Eentrifugalfräfte unb fonftigen Urfad^en ber 5lbplattung biefe§

Körpers allein in i^m felber liegen unb öoEfommcn unabl)ängig

finb öon aßen übrigen im 9laum befinblic^en Slörpern. ®ie

(Sentrifugalfräfte entfpringen n u r aue^ ber eigenen ^tc^fenbreljung.

Sel^t abftra{)ire man mieber öon allem Uebrigen unb öerje^e ben*

felben Körper abermals in ben leeren 9?aum. 9Sie nun? (Snt=

n)eber er bleibt fugelrunb, ober er mirb fid) an ben ^olen ab'

platten, im 5lequator auömeiten, ja lnelleid)t, mie ber (Saturn

ober jener rotirenbe Urnebel in ber 5?antifc^;Öaplace'fd)en

^oSmogonie, ^tinge öon fid) abfonbern. Sm erften galt rul)t

er offenbar; im anberen rotirt er um feine 5l(ftfe. Snt §meiten

%aU alfo beniegt er fid) bo^! E pur simuove! @§ gibt

bod) abfohlte ^emegung. Unb fo ftel)t benn bie
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5(ntitf)cit!o ganj un^lüeif clljaft unb riefengrofe nor

un§ ba.

5(n biejem ^nft tjat benn aurf) 9^ e lu t o n bte <£ad)e gepacft.

@r jagt: Effectus, quibus motus absolut! et relativ!

d!st!ngiumtur ab !nv!cem, sunt vires recedend! ab axe motus

clrcularis. Nam in motu circular! nude relativo hse vires

nullte sunt, in vero autem et absoluto majores vel minores

pro quantitate motus*). Unb eine Seite njeiter: Motus quidem

veros corporum singulorum cognoscere et ab apparentibus

actu discriminare, difficillimum est: propterea quod partes

spati! illius immobilis, in quo corpora vere moventur, non

incurrunt in sensus. Causa tamen non est prorsus de-

sperata. S^arauf lä^t er gmei burd) einen "^ah^n mit einanber

Derbunbene kugeln im leeren D^aume fi(f) um if)ren gemeinjamen

i£(i)merpun!t breljen unb jeigt, tük au§ ber (Spannung unb

S^efinung be§ ^ö^enS bie 33ir!Iid)feit ber S3en^egung jammt ber

9tt(i)tung berfelBen gefunben toerben fönne. Serfelet) get)t über

biefe§ Experimentum crucis fel)r ungenügenb ^inlneg, in ber

5(bf)anblung über bie ^incipien ber ßrfenntni^ § 114 unb in

ber über bie ^Belnegung § 58. Ä a n t bagcgen gibt in ben „9J?eto=

pf)Qfii(^en 5Infang5grünben ber DZaturmiffenfc^aft" ber (Badj^ nad)

9^elüton 9?ed£)t unb ber 3Saf)r§eit bie (S^re, n)äf)renb er fid) ben

SSorten na(^ allerbingS in ^^'^^b^utigfeiten unb ^^aarfpaltereien

t)erliert unb mit bem legten Gingeftänbnife nicf)t offen ^erau§unll.

92ac^bem er nämlid) in ben gtuei erften ^efjrfä^en ber ^^änomeno;

logie bemonftrirt ^ot, baß bie gerabttnige 53emegung eine» Äörperg

in 2Infef)ung eines einpirif(f)en 9?aume§, jum Unterl(^ieb uon ber

entgegengeje^ten ^. be§ 9taume§, ein bloß mögliches ^räbicat

fei, bie ^ei§beroegung eine§ 5lörper§ aber, ,^um Unterfc^ieb uon

ber entgegengefe^ten 33. be§ 9^aume§, ein mirtlic^es ^räbicat,

*) Principia mathematica philosophise naturalis; 2lu§gaBe bon

1714; pag. 9.

9*
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erftärt er nad)^er bod) bie abfoüite 53elt)e9ung für „fd)(ec^t^in

unmöglid)" (!)*). ©eine 5(nfid)ten in 93c5ic[)ung auf bie (Sentri=

fugalfräfte beä im leeren ü?Qume rotirenben ^örperö loffen ftd)

fo jufammenfaffen : „bo t)ier feine bt)namijd)e ober blo^ auiä ber

9J?aterie entjpringenbe Urfad)e bie %i)t\k beö rotirenben Äörpeiy

üom 9}ätte(punft (jinmegtreibe, fonbern eine Söirfung luofirgenommcn

njerbc, bie nur aü§> me^amfc^er, b. i. aü§> ber Senjegung ber

9Katerie entfpringenber £raft entftanben fei, fo fei f)ier ginar eine

Seroegung im ab foluten ober leeren 9?anm n:)irftid),

bie aber bod) auf einen relatiüen, nömlid) ben innerfjalb be§ be-

ttiegten Körpers bef^Ioffenen 9^aum .be5ogen fei." S)a§ finb —
aufrid)tig gefagt — leere 3Soi1e! ©ine rt)irfltd)e SBemegung

im abfoluten 9laume, — tc^ möd)te tt)ot)t miffen, luag man

fid) unter „abfoluter ^emegung" ben!en fotl, menn nid)t gerabe

bieö! — Amicus Plato, amicus Aristoteles, magis amica

veritas! —
©enug, biefe einzige prärogatioe Snftauä genügt fd)on, um

bie 3(ntitt)efi§ gu legitimiren unb auf ben ^ampfpla^ aU öoE«

bered}tigten (Streiter ein^ufüfjren. 3)er ifotirte Störper fe^t, meil

für iljn tro| atter äußeren 33e5iet)ung§Iofigfeit ein Unterfdjieb oon

^c^fenbre^ung unb 9?uf)e ftattfinbet, abfolute S^emegung üorouö,

unb biefe offenbar einen abfoluten S^iaum, alfo ein funbamentate§,

unbeioeglid) ^u ben!enbe§ 2Belta^fenfl)ftem, auf lueld^eio in oner-

ierter Snftan^ bie 9iid)tung unb @efd)lDinbigfcit jcbcö empirifd)en,

b. t). relatiüen Drt^^ unb Sagc^Söe^felö ^u rebuciren ift.

Hber nod) mel)r! Unfere gefammte mat§ematifd)e

9^aturpl)itofopl)ie berul)t auf berfelben 2tntitl)eftg.

<£§ läfet fid) leid)t geigen, baf? unfere heutige ^fjtjfif, öon ben

einfad)ften gunbamentalbegriffen ber ^t)oronomie bi§ ju ben fo

complicirten, fd)arffinnigen unb burd) bie (Smpirie auf'ö glän^enbfte

*) SRojenfranj, Sb. V, ©. 433, Mgemetne 2lnmerEung jur

^l^änomenologie.
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betPü^rten Se^ren ber ^immeliomediantt, ber t^eoretijd^en 5lfu)tif,

Dptif, SBärmelc^re u.
f.

\v., auf biefefbe 3Sorau§fe^ung gecjrünbet

ift ; baB ot;ne fie unfeve 9kturbegriffe in bie f)eiUofe|te S^ertnirrung

geratljen irürben.

3Bie bie dlatm §u erflären fei, ipiffen lüir 6efannt(id) crft

feit ©alilei. Sn feinen üaren, fdjarfen unb großen ©ebanfen

finb ber 3BeIt bie ^rinclpien borgetegt, üon benen aUe pl)t)fifatifcf)e

'Xf)eorie au§gef}t, unb bie fie f(i)Ied)terbing§ nirf)t ent6ef)ren fann.

l^Q^in gef)ört uor Willem 'i)a§: XrägfjcitSgefe^. ©alilei t)Qtte bie

5{üf)nf)eit , ben Seo6a(f)tung§tf)atfa(i)en guroiber unb im auS?

gefprocf)enften ©egenfa^ §u fömmtücEien ^erge6rad)ten 5Iutovitäten,

öon 2(riftoteIe§ h\§> {)erunter auf feine 3eitgenoffen, bie S3e^

inegung eine§ Körpers al§ Qtvoa§ anjufefjen, tt)eld)e§, n)enn einmal

novf)anben, an fid) nnücrgänglid) unb unüeränberlid) ift, alfo nur

burd) fremben (£influ§ Don an§en mobificirt ober gan^^ aufgef)o6en

unb §nm (Stiüftanb gebracht toerben fann. (Sin üollftänbig fi(^

felbft überlaffener, jeber äußeren (äinlüirfung entzogener Körper

mirb fid) mit ber (Sef(^tt)inbigfeit, bie er gerabe befitjt, unb in ber

Otid)tung, bie er fe^t oei-folgt, in infinitum meiterbemegen. S^icfer

®a^ ift un§ heutigen fo fef)r in g-leifc^ unb Slut übergegangen,

ha'^ n)ir i{)n für eine felbftüerftänblid)e 28a^rf)eit a priori 5U

f)a(ten geneigt finb, obroof)! oor ©alilei !ein BKenfd) baran gebadet

f)at. ©rft menn biefeö Stjiom feftftef)t, gen)innt ber (Eaufalbegriff,

ber bie gefammte 9?aturerflärung leitet unb bef)errfd^t, eine be=

fttmmte ^ebeutung unb ha§> Saufalgefe^ eine flare unb togifc^

fd)arfe 5(nn)enbbarfeit auf ba§ empirifd) beobadjtete @ef(^ef)en.

9hm erft fte^t eS feft, ba^ jebe factifd)e 5lenberung ber ®e=

fdjininbigfeit unb 9iid)tung eine U r
f a d) e Don beftimmter 9^id)tung

unb ©tärfe f)aben mu^; unb inbem man fie auffinbet, gibt man

bie pt)t)fifalifd)e (grflärung, bie caufale ©ebuction beg 3Sorgang§.

(Sinmatige unb plö^Uc^e 5lenberung ber ®efd)lt)inbigfeit unb

SfJic^tung eineS Körpers entfpringt an§ einem einmaligen ©tofe
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ober 3ufammcnfto§ mit einem anberen Körper, mobei al§ .^meiteö

STiüom ha§: ®efe^ beö Parallelogramm^ jur Geltung gelangt.

SÖenn bagcgen nicl)t eine plöljli(i)e, fonbern eine anmät)lic[)e, an-

bauernbc, ftetig löacl)[enbe ^l^eränberung, eine [ortmäl)renbe 93e'

fc£)kunigung ober ä^ertangjamung ber ®ejcl)lüinbigfeit, ein !rumm=

ItnigeS 5l66iegen öon ber geraben Sinie ftattfinbet, tt)ie bei bem

freifüüenben ober gefi^lenberten «Steine, bei ben bie ©onne um«

freifenben ^loneten ober bei bem ^in=^ unb tjerfc^mingenben ^enbel,

ba nui§ an ©teile be§ einmaligen ®to§e§ eine permanent loirfenbe

^raft, eine nad^ bestimmter 9iic^tung l)in5ief)enbe ober treibenbe

Vis acceleratrix al§ bauernbe llrfad)e immer neu ent[tel)enber

Heiner 33eränberungen ,^u (SJrunbe liegen, mel^e SSerönberungen

'\xd) naä) ber lex inertiae unb bem ®efe| be§ Parallelogramms

aneinanberTei£)en unb fummiren. Um aber oon einer jotd)en Äraft,

Oon i^rer (Starte ober Sntenfität einen beftimmten S^egiiff 5U ge*

minnen, bagu toaren jene pl)oronomif(i)en ®runbgleid)ungeu nötl)ig,

bie ©alitei aufgefteEt t)at. . Sn einfacl)er unb genialer SSeife

anah)[irte er ben reinen 53egriff ber Setuegung, fomo^l ber gleid)-

förmigen al§ ber gteic£)mäfeig bejrf)teunigten ober retarbirten 33ei

njegung, unb entmicfelte barauS üötlig a priori bie ge[etjtid)en

9?elationen 5mifcl)en Sf^aum (s), 3^^t (t), @e[cl)U)inbigfeit (v) unb

Sefcl)teunigung (g), lüelc^e a priori für alle (ärfat)rung gültig

[inb. Sßäc^ft bie ©efc^minbigfeit ber 95emegung in gteid^en Qdkn

um gleicl)öiel on, i[t bie S3efd)leunigung conftant, fo bilben bie

in aufeinanberfolgenben gteid)gro§en ^^il^i^l^i^öallen gurüdgelegten

Sfiaumftrecfen eine aritt)metif(^e ^rogreffion, tüorauS fiel) benn für

t-
ben ^att einer 5lnfangSgef(f)rt)inbigfeit = ergab : s = g . -g-

unb V = g . t. @§ öerl)alteu fid^ alfo bei biefer ?lrt öon 93emegung

bie 9täume tük bie Quabrate ber ßeiten, mäl)renb bie ®efd}loinbig=

!eit ber ^eit proportional ^unimmt. ®a ferner bie 35ef(^leunigung

SSirtung ber befc^leunigenben straft ift, unb bie llrfac^e ber SBirfung
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proportional fein muB, fo geljt conftante ^^eidjleunigung auio einer

conftanten ^oft fjeroor. Unb fo fonnte benn auö ber an allen erreid£)=

baren Drten unb §öf)en ber (Srbo6erf(üd)e faft conftanten 35efc^Ieuni=

gung eineö freifallenben ^örperä gefd)(offen luerben auf eine faft

conftante, überall nad) bem (Srbmittelpunft geiid^tete ©dfiloerfraft.

5tu§ eben biefer Ätaft erflärte fic£) bann auc^, mit §ülfe be§

5trügf)eit§gefe|eö unb be§ 'i]3araIIeIogramm§, bie paraboIifcf)e 33a^n

eine» geiuorfenen ©teinS unb ebenfo, nac^bem S^elüton biefe ^raft

auö einer irbifcf)en in eine fo^Smifc^e üerlüanbelt unb hai-' @efe^

if)rer 2{bnat)me nacE) bem reciprofen Duabrat ber (Entfernung

entbecft t)atte, bie eßiptifd)e SSemegung be§ 9J?onbe§ um bie @rbe

unb ber Planeten um bie ©onne. ®er begriff ber SJJaffe (m)

{)üngt ferner mit bem ber Äraft (p) unb ben üorfjer ermogenen

rein ptjoronomifdjen 53egriffen in einer Söeife nottjlüenbig 5ufammen,

bie gIeic^faE§ a priori erfannt unb mat^ematifd) formuUrt tuerben

tonnte unb mu^te. Snbem man ermog, ha'^ bie Söirfung einer

beftimmten ^"aft auf einen Körper öon größerer 9}?affe, ober,

Voa^ baSfelbe befagt, üon größerer Xräg^eit geringer fein mu§

a(§ auf einen üon geringerer 9Jtaffe, ergab ficf) für bie 93efd)IcU'

nigung: g = — ; unb burd) ©ubftitution biefeö 9Bertf)§ in ben

früt)er angefüt)i1en ©leid)ungen : v ^ — . t ober m . v = p . t,

unb s = — . -^, fomie p . s = m . ^ *). ©enug, e§ ermucf)§

*) ®te fogenonnte 9Ka|fe etne§ Sförpet§ ober bie in il^m ent='

l^altene Cuantität ber 2)ioterie lann ouc^ jetn „Quantum inertiae" genannt

werben, ©uler jogt, ttienn man unter 9Jtaterie etttjaS ber ^raft Snt*

gegengefe^teS üerftel^en rooHe, fo befleiße ba§ SBefen ber SD'iaterie aEein

im Sräg^eitgwiberftanb. S)ie SKaffe be§ Siörperä ift nun niemals rein,

abgefonbert, ifolirt, an unb für ficf) gegeben, fonbern nur in i^rer

mec^anifrf)en SBirfung, b. £|. berfd^mol^en mit einer beftimmten birtueHen

ober actuetlen ®efcE)tt)inbigfeit. 5)o§ SJiaa^ ber SJiaffe ift ber ungleiche

Srägi^eitlwiberftanb ; unb biefer wirb feiner ©röge noc^ beftimmt burct)

bie ungleiche 93efct)Ieunigung, nielc^e in berfd^iebenen törpern burrf) ein
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a priori jene§ feine 9^e§ bt)namifd)er 9?elQtionen, an§> benen bcr

gange, belrunberungStüürbige S3au unferer matf)ematifc^en 9^atur=

))I}iIofopI)ie emporgeftiegen ift. Sn allen Se^ren biefer unfergleid)*

Ii(f)en SBiffenfdjaft b{§ ^u bem ®efe^ non ber (£rf)altung ber Sltaft

hinauf fteden ba§ Xräg(jeit^3gefe^ unb bte barauf beruf)enben

gunbamentalgleic^ungen. Unb tüer nun btefe lex inertiae um:=

ftiefee, ber toürbe ben gangen S3au gertrümmern unb unferen 95er-

ftanb in')§ 6{)ao§ gurüdoerfe^en. 5(IIgemein gefaxt, fönnte iia§>

2;räg()eit§gefe| geiuiffermafeen ahi notf)Uienbige§ Komplement ober

al§ ©egenftüd unb "^^cnbant bcö Ciaufalprincipg gelten. (S§ fogt

nämlid) auö: feine 3uftanb§änberung !ann of)ne äußere Urfadje

eintreten; loät)renb ba§ Saujalprincip pofittü behauptet: jebe ^w
ftanbSänberung erfolgt au§ einer Urfad)e mit 9?otf)lt)enbtgtcit. —
®enug bei llmfto^ung ber lex inertiae ftünben mir mieber luie

unmünbige Äinber oor bem üermirrenben, unbegriffenen ßabljrintt)

ber mannigfaltigften 9^aturerfc£)einungen, inelc^eä burd) bie mat^e=

matif(^'p(ll}fi!altfc^e Xf)eoiie nur baburd) überwältigt unb unferem

SSerftanbe begreiflid) gemadjt morben ift, ha^ man unter ber bem

Xräg^eit§gefe| entfpred)enben 5lnnal)me, jeber ^^f^Q«^ muffe

o£)ne §inäufunft äußerer Urfad)en unüeränbert bleiben, öon feber

klaffe Oon ß^ftanböönberungen auf eine beftimmte 9?aturfraft,

tük 5. 33. (Sd)merfraft, magnetifd)e 5Ütraction unb 9flepuIfion,

d)emifd)e 3Sern)anbtfd)aft§!räfte u. bgl. m., gurüdfd)Io^, bereu

öiefe^ man entbedte, um fd)Iie^(id) an (Stelle ber unüberfel)baren

SKenge üon öerfd)iebenartigen ©ingelereigniffen ein befd)rän!te§,

unö biejelBe Straft öetutrft toirb. 2Bo ber i^aü eintritt, t>a^ berfc^tebene

Körper eine gleidfie 93ef(i)Ieunigung erl^olten, ttjte unter bem ©influB ber

irbifc^en ©(i)rt)ere, njo olfo bie Gräfte ftc^ gerobe jo ber^^alten roie bie

SKaffen, ba ^at man ©elegen^eit, ba§ Sßer^ältni§ ber äRoffen feftjuftellen.

S)ie Stoffen sweter Körper finb il^rem ©ewid^t proportional, roenn beibe

bom ®rbmittelpun!t ober einem anbeten ®rabitotion§centrum gletd^

roeit entfernt finb. 2)a^er fann man bie Quanta inertise irbifc^er törper

auf ber SBoge bergleiiä)en unb burd^einanber meffen.
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ü6erfid)tüc^eö unb ipotjlgegltcberteg (St)ftem allgemeiner S^atur^

gefe^e in ber §anb gu beljalten.

9?un! 2öer ha§> Xrägtjeitggefel anertennt, ber

gibt abfolute Setnegung ^u; unb luer biefe leugnet,

ftö^t jene§ um. ®d)on im 5(IIgemeinen ot)ne genauere Slnalljfe

leuchtet bie§ folgenberma^en ein. SBa§ bef^auptet jene§ ®efe|?

„ßin burc^aug [i(^ fclbft überlaffener Slörper bemegt [ic£) mit ber

®efcf)minbig!eit, bie er gerabe befi^t, unb in ber 9^ic^tung, bie er

augenblicftic^ Derfolgt, in intinitum meiter." ^urdjaug [id) felbft

überlafjen i[t aber ber Körper nur bann, menn man fämmtlidje

vires acceleratrices im SSeltraum aufgeI)o6en ben!t, menn man

alle übrigen mit jenem Körper im Maum coejiftirenben Singe

ööllig fraftloS unb einflufeloö fein, fie meber an^ief^enb noc^ ju-

rüdfto^enb, meber acceteiirenb nod) retarbirenb, meber burd) actio

in distans ablenfenb nod) im (Sontact öermöge itjrer Unburd)^

bring(id)feit anfto^enb luirfen tä^t, roenn man jömmtlid)e Körper

aufjer bem einen in Setrad)t gezogenen gu einer ebenfo inbifferenten

unb ot)nmäd)tigen Cuafiejiften^ nerurtljeilt, mie ©püur feine

(SJötter in ben leeren Sntermunbien. S)urd)au§ fid^ felbft über*

(äffen ift, mit anberen SSoilen, ein Körper nur bann, menn man

bon aüen anberen Körpern gänjlid) abftraf)irt unb it)n allein,

ifolii-t im teeren 9?aum fein (Spiel treiben läßt, ^-otglid) fe^t

ba§ Xrögt)eit^5ai-iom eine S3eraegung im abfolut leeren 9iaume

boraug, meld)er Ie|tere bobei al§ ber fd)Iec^t^in unbetuegtic^e

®d)aup(a5 olter dhiij^ unb 55ett)egung gu ®runbe gelegt mirb;

e§ bef^auptet abfolute S3emegunga(§ tt)eoretifd)e§ 5Inteceben§

unb reole S5afi§ jebe§ empirif^en Drt§= unb £ageft)ed)fel§. ®a§

liegt auf ber §anb!

Stber no^ genauer! „Sin betüegter Körper, fo t)ie^ e§, tauft,

menn er oöllig fid) felbft überlaffen, feiner äußeren ©inmirfung

untermorfen ift, in unberönberter S^iiditung unb mit conftanter

®efd)minbig!eit, b. f). in geraber Sinie unb fo, ba^ er immer in



138 .
9tclatioe unb afifolute Seitiegung.

gleid)cn 3eitväumen gteicEje SÖegftrecfen ^urücflegt, njeitcr." tiefer

©atj, Jute er l)m |te{)t, lüürbe [treng genommen, b. i). ot)ne tpcitere,

ftiüfdjlueigenb (jin5ugeba(f)te ^etennination ber in ii)m enttjaltenen

begrifflidjen SÜterfmale, jeben ©inn ücrüeren*).

2)enn erftenö, bte 9?ic^tung antangenb, roaö l)eiBt „in ge =

raber ßinie firf) beiuegen"? ©ine Sinie, ^. ^. eine 93emegungö=

ridjtung, njelc^e in §in[i^t auf ben ©rbbati gerabe erfii)eint, ift

in ^e^ie^ung auf bie ©onne, ben 9}?ar§, ben ®iriu§ frumm; fie

ift in 93e5ief)ung auf jeben anberen 3SeItförper auf3er ber (Srbe

eine (£uröe öon ber unb ber beftimmten ©eftalt. ©erabe unb

frumm finb üoüfommen unbeftimmte ^tu'cbrücfe ober relatioe

^räbicate, folange man ni(f)t irgenb ein funbamentale^S unb maaß^

gebenbe§ ßoorbinatenfi)ftem üorau^fe^t, in .^infic^t auf meld)e§

bie ©eftalt jeber Sinie, jeber iöeluegungöbat)n beui*tf)etlt unb

beftimmt gebadet ttjerben foll. J)a nun bie lex inertise eine

fd)led)tl;in allgemeine Geltung — (mit ^f^edjt!) — beanfpruc^t;

ha i§r entfprcdjenb alte S3emegung unb Smutje übert)aupt im SöeltaK

beurtljeilt merben mu^, fo poftulirt biefeö ©efetj offenbar, um einen

beftimmten (Sinn ju geminnen, einen abfoluten 9iaum, b. t). ein

unbemeglid)eö Soorbinatenfgftem üon brei 2Beltad)fen. S3ett)egung

t)et^t bonn im ©inne be^3 Xrägl)eit§gefet^c^i' eine Ortöoeränberung

nid^t in §infid)t auf bie (Srbe, bie ©onne ober irgenbeinen anberen

eingelnen 3Beltförper, fonbern in §infic^t auf jeneö funbamentale

2!öeltad)fenft)ftem. „(Sin fii^ felbft übeiiaffener Körper läuft

gerablinig in S3e§iet)ung auf ben abfoluten 'Sianm"

— bie§ lüiCl ha§> Xräg^eitSgefe^ befugen**).

*) SJlan bergleirfie mit bem 9?äd^ftfoIgeuben bie au^erorbentlic^

flar gebadfjte Seipsiger ^nougurolöorlefung beä bortreffUd^en SUJot^e-

moti£er§ ß. Dieumonn „Ueber bie ^rincipien ber ®aUIei-9?ett)ton'fc^en

S^eorie". Seipjig, 1870. Sott finbet man gum S^eil ®a§fel&e bax^

gelegt.

**) ®a§ für bie 9Jied^ant! unbermeiblidEie, ober meiftenS öerfc^tDiegene

Ißoftulat eineä abfoluten gtoumeS tuirb üon dlzmton in ben
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ßtüeiteny, bie (SJefc^iuinbigfeit betveffenb, fo tjd^t zufolge bem

eben 2fu§einanbergefe§ten eine 93eiüegiuu3 üon con [tanter ©e =

fd)tDinbtgfeit bie, in n)elc£)er ba^^ Mobile gleidje 8trecfen bcy

abfoluten 9?aume§ lüätjrenb gteic^langer ßeitinterüaüe jurücflegt.

9I6er umnn finb benn gtuei ^eitinterualle gleiii) lang? 9tacl)

ber geraö^nlid)en Definition rebucirt man betanntlid) bie ®Ieic^=

^eit unb ba§ ®röfeent)ert)äItniB öon ^^^träumen auf irgenblt)eld)e

gteid)förmige, b. I). mit conftanter ©efc^minbigfeit öevlaufenbe

33emegung, mag biefe nun blo^ ibeal ober empirifc^ gegeben fein.

(Sin 3eitinterDa(I ift g(ei(^ einem ^toeiten, refpectiüe beffen N-fadjeö,

menn bae gleidjförmig beilegte Mobile n)ät)renb bcicfelben ben

glei(^en, refpectiüe ben N'fad)en 9Seg 5urüdtegt. §ier lüäre ba«

ein grober (Eirfel im ^rincip ! Unb um biefe flippe 5U umfd)iffen,

ift man nun 3U einem jmeiten "^oftulat genött)igt. ©ji bleibt

nur folgenbe 5(ltentatiDe offen: (Sntmeber man fupponirt al§

©iiuiblage für bie 2)efinition ber 3eitgi."öBe eine im abfoluten

9?aume ftattfinbenbe gleid)fönnige 33eniegung, ober man fupponirt,

um bie gleid)förmige 93emegung 5U befiniren, eine oon ben lln-

regelmäfeigfeiten ber empiiifc^en (Etjronometrie oöUig befreite, gleid)=

mäßige ©ucceffion, b. i. eine reine ober abfolute 3^^^- ^^^

„tempus verum et absolutum, quod aquabiliter fluit", lüie

Princ. Phil. Nat. Math, unb bon Äant in ben DJiet. 2t. b. 31. au§bxüdli<i)

^eröorge^oben. SSei SZenjton i^eifet e§ im Sc^olium sur 8. Definition:

Spatium absolutum natura sua absque relatione ad extemum quodvis

semper manet similare et immobile. — Motus absolutus est translatio

corporis de loco absoluto in locum absolutum, relativus de relativo in

relativum. gerner (mit polemifc^er 2Benbung gegen Cartes. Princ. 11,25)

:

Et propterea motus verus et absolutus definiri nequit per translationem

e vlcinia corporum, qu« tanquam quiescentia spectantur. ©onbern:

Debent corpora externa non solum tanquam quiescentia spectari, sed

etiam vere quiescere. — 58ei ^ont erflärt gleich bie 1. Definition ber

^^oronomie: „2)er 9flaum, ber felBft beroeglic^ ift, l^eifet ber materieüe

ober aud) ber relatiöe Diaum; ber, in melc^em alle S3ettjegung jule^t

gebockt werben muß, ber mit£)in jelbft jcf)Iec^terbing§ unöeroeglid) ift,

l^eiftt ber reine ober aud) abfolute 3iaum."
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S'Jeniton fagt, gleid)fam ben eiuig glcid)en ^ul§fcf)lag unb

9tt)t)tt)mug be§ SBeltaHg.

^amit [tnb toir benn abermals auf ben öorf)er fo ftreng

Verpönten S3egnff ber abfohlten 33eU)egnng ^nrüdgefommen. ^t}c[i§

unb '^lntit(;efiö ftef)en einanber [tan unb tro^ig gegenüber; beibe

geftüt;t auf Sll)atjacE)en unb auf reineS Slpriori; beibe appeüirenb

an bie gefunbe Sogif. Unb nun bie Söfung ber $(ntinomie?

(2ie ift ungegttJungener unb liegt näf)er, aU man Die(Ieicf)t

bentt. 3Sie in ber Sogt! feine Gompromiffe möglief) finb, fo ift

in unferem g^alle ein bialeftifcE)e§ 5>ermitteln, ein Siegen unb

^.^errenfen ber 93egriffe garniert nöttjig. (2d)on in ben bi'cfjeiigen

5tuc^einanberfe^ungen flingt bie Söfung ber ^iffonanj forttt)ät)renb

leife üernef)m(id) fjinburd). In fine videtur cujus toni.

T)er ©egenfa^ üon Xl)efis^^ unb '^(ntitt)efi§ liegt fc^on in ben

oberften ^rincipien if)rer 93egrünbung. ^i>eito(gt man nod)malö

ben ©ebanfengang ber erfteren, fo mirb al§balb in bie klugen

fpringen, ba§ bort ber 93egriff be§ abfoluten 9iaume§, mie i()n

nad}träglid^ bie 5(ntitf)efi§ befinirt \)at, garnidjt üort)anben rtiar,

momit benn eine Unbeftimmtfjeit fc^on be§ 33egiip Dom Ort,

n)ieuic(met)r nod) be§ Segiiffö üom Ortämec^fel Don DDrnt)erein

Dorlag. Sort in ber Xf)efi§ ift ni^t bie 9?ebe Don einem funba=

mentalen 5td)fenftjftem ;
folglid) gibt e§ für fie feine abfolute,

fonbern nur relatiDe Drt§beftimmung ; beftimmt mirb bort ber Ort

burd) bie S)iftan5 be§ fünftes in ber Sinie Don einem gmeiten

fünfte, in ber gläd)e Don ^meien, in bem breifad) au§gebel)nten

Siaume Don breien. 3Ienbern fid) biefe ^^iftanjen, mad)fen fie

ober nef)men fie ah, fo ift SBelregung, Drt^medifel, Entfernung

unb ^Innö^erung Dorfjanben. 5(ber biefer Drtsmedifel ift natürlid)

burd)au§ correlatiD, Entfernung unb 9(nnäf)erung beruf)en gon§

auf ©egenfeitigfeit, meil ber Ort felbft relatiD mar, bie Drt§=

beftimmung auf 9^ectprocität fjinauölief. Unb menn bie Xf)eft^

Don bem im abfolut leeren 9?aume ifolirten Äörper rebet unb in
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Se^tetjuug auf i{)n borlegt, ha]^ il)m, megen be§ 9}(angel§ jeber

äußeren Stelation unb alfo ööttigcr Unbe[timmtf)eit bor Sage unb

be^ Drteö, tüeber tran§latorij(i)e noc^ rotatorifc^e Bewegung 6ei=

gelegt merben fönne, [o bel)anbelt fte ben leeren 9iaum als etoaS

Döüig ÖeftimntungöIofe^S. ^\)xzm leeren Üiaume fet)lt fo^^ujagen

ha§> S!elett; er tft ein lüirbellofer dlaum, eine 5(uJbet}nung oline

fefte 5{d)fen, o^ne 6eftimmte S)imenftonen. S)ie non ber "Sljefiy

ern^iefene D^elatiuität ber SBeluegung ift folgerid^tige ßonfequen^

ber norauggefet^ten 9lelatiDität beö 9?aunte^j. 9hm fann atlerbingy

nic^t beftritten n^erben, ha^ lein empirifd^er 'Sianm, 5. ^. ber biefeö

3immer§, ober ber be§ "ipiQnetenfijftemS, ober ber bei un§ tva^v^

net)mbaren gijfternljimmel», aU ah']oint angeietjen luerben barf;

unb aud) bei nocE) fon^eit §urüclgel)enbein empiiifc^en 9^egrefe lüirb

man niemal'ä auf einen legten unb funbamentalen 9iaum mit

feftem, unbetuegtidjem 3Beltac£)fenfi)ftem flogen, folglid) loirb jebe

empirif(i)e Drt§beftimmung unb Ort§oeränberung, rein mat()ematifc^

faetradjtet, relatiö bleiben. STber, tnie bie 5Intitl)efi'§ ^eigt, ift ber

abftract mat^emotifcl)e ©efid)t§punft ber X^efiö ben concreten

X§atfa(i)en gegenüber un^ulänglid). 2)ie (Sentrifugalfräfte unb bie

barauö mit me(^aniid)er SZot^menbigfcit refultirenbe gormänberung

bei ifolirt rotirenben ^örperl jeigen mit ooEer (Söibeng, ha'^ ber

für bie ©rfot)rung§lniffenfd)aft uneneid^bare abfolute 'Maiim nid)t

ööllig beftimmung§lo§ gebad)t merben barf, ha^ er mit feften, ber

Sage nad) unüeränber[id)en 2Seltad)fen aulgeftattet fein mu^, ha\i

mit ^e^ieljung auf i^n in legter Snftan^ allerbingö abfolute £)rte=

beftimmungen, abfolute Unterfc^iebe ber Sage unb 9?i(^tung, folglich

ein abfoluter Unterfd)ieb öon 23ett)egung, 9?u^e unb mannigfaltigen

©raben ber ©efc^minbigfeit anjuneljmen ift. Unb in ber Sbee

biefer abfoluten Unterfd)iebe erfenncn mir bie gel)eime ®runbDorau§=

fegung bei Xrög^eitlgefegel fomie unfcrer gefammten 9^ced)anif *).

*) S3t§ ouf einen genjifjen ®rab wirb üBrigenä bk empirijc^e Un=

erreid^barleit be§ absoluten 9taume§ eingejd^ränft burd^ geiüiffe merf)a^
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SSo liegen bic feften 3SeItac^fen be^S obfoluten 9fJaume§?

Wix hiiffen e§ nicl^t. ®ie Srf)e[i§ beruft fitf) auf btefe fubjectiüe

Untüiffenfjeit unb fafet fie al§ objectiöe Unbeftimmtl;ett, unter n)el(f)er

^orouöfe^ung fie ^lec^t f)aben iüürbe. ^ie 5(ntitf)efi§ geigt, ha'i^

ber SSerftanb fd)on burc^ concrete Xtjatfa^en unb n)eiterf)in burci)

bie 5(jiDnie ber rationalen Xf)eorie über biefe UnOeftimmtf)cit l)in=

au^5gebrängt linrb jur 3(nticipation cineö unö unbefonnten unb

unerrei(i)6aren funbamentolen 9laumfl)ftem§, auf iT)eId)e§ fidE) alle

nijd^e Seigren be§ So;pIace. @r l^at in ber Mecanique Celeste folgenbe

Sä^e Betüiefen. ®rftcn§: SBenn firf) ein ©t)ftem bon 9Jtaffen:punften aUetn

unter bem (Sinfluji i^rer gegeneinanber rt)ir!enben Gräfte Befinbet, meIcE)e

Gräfte re:präfentirt werben burd^ irgenbtuelcE)e Functionen il^rer gegen»"

Zeitigen ©iftanjen, bann mu§ ber 9}JaffeninitteIpunIt biefe§ @^ftem§ in

geraber Sinie mit conftanter ®ejd)n)inbtg!ett borwörtSfc^reiten. SBenbet

man biefen allgemeinen ©a^ auf unfer ^lanetenf^ftem an unb rechnet

babei bie ©inttjirfung ber gtEfterne wegen i^rer unenblid^en Entfernung

gleid^ 3luü, fo fd^reitet alfo ber ©d^ttJerpunft be§ ^lanetenf^ftemä mit

conftanter ®efrf)n)inbigMt im SBeltraum gerablinig fort. ®iefer ©(f)mer=

pun!t aber fäHt, Wegen ber berl^ältnifemäfjig geringen SJiaffe ber '\lßla-

neten unb 2;rabanten, in ba§ innere be§ ©onnenförper§, wofelbft er,

je nad) ber augenbIidEIi(^en Sonftetlation ber paneten, feinen Drt roerf)felt.

3weiten§: Senft man ficf) aufeerl^alb eine§ nur burdt) feine inneren

Sröfte bewegten St^ftemS bon SJiaffenpunften irgenb einen unbeweglidEien

^unft o, fo befdE)reibt ba^ ©qftem ouf einer burd^ biefen ^un!t gelegten

^45roiection§ebene in gleid^en Reiten gleic£)e ?5Iät^enfummen. Unter fämmt*

liefen burdt) jenen ^unft §u legenben Ebenen ejiftirt (Sine, für weld^e

bie in ber ^eiteinl^eit befd^riebene <^Iädf)enfumme (b. f). bie g(ädE)en='

gefd^winbigfeit) gröfjer al§ bei aUen übrigen, ein 9Jia;imum, ift. ®iefe

fpecieH !^at eine im Dtaum unberänberlic^ fefte Soge, ©ie l^ei^t bie

inbariable Ebene, man nennt fie audj bie Saplace'fd^e. 2)ritten§: üben

biefe ©ö^e gelten auct) in 93ejie]^ung auf biejenigen Ebenen, welche burd^

ben beweglirf)en SKaffenmittelpunft eine§ ©i)ftem§ l^inburdEigel^en. Sie

Saplace'fdt)e Ebene eineä bewegtid^en ©t)ftem§ fd^reitet parallel mit fid^

im Siaume fort. Sei unferem panetenf^fteme gel^t bie Saplace'frfje

Ebene burd^ ben ©onnenförper. ®a in ber inboriablen Ebene eine con*

ftante glödjengefd^winbigfeit borl^anben ift, fo fommt 2apiace in feiner

(mit S^ant im ^lügemeinen übereinftimmenben) S^oSmogonie ju bem
3iüdEfd[)Iuf3 : Sie d^aotifdEie yJebelfugel, au§ weld^er fid^ ba§ jefeige ^la"

netenfi^ftem ^erau§entwidEeIt ^at, rotirte im Slnfang mit berfelben gläcEien-

gefc^winbigfeit, wie gegenwärtig ba§ auSgebilbete ^:pianetenft)ftem.
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me(i)anijc£)en ^roceffe im empirifdjcn SBeltall 5urücf6e3ief)cn. 2)en

übfoluten 9?aum, mit S^e^icljung auf meIcE)en nbfolute SSeluegung

efiftirt, benfen mir un§, nac£) 5üia(ogie unferer emp{rifd)en 9iaum=

oorfteüung, al§ eine ebene, breifad) au§gebe^nte unb continuir^

lic^e 9)cannigfaltigfeit. 9(l§ 9tealgrunb ber 33elüegungen in biefem

9f?aume benfen trir un§ urfprünglidje 9?oturfräfte, n^eldje if)rent

Söirfungggefe^ nad) al§ Functionen ber 9J?affe, ber räumlidjen

Entfernung, üieHeic^t jum %i)d[ aud) ber ®efd^tt)inbig!eit, er*

l^einen, unb bereu innere^ Slöefen unerforfd)t bleibt*).

Unb tjiermit ftünben mir benn öorläufig an ben (£änlen beg

£)erfule§, bie ben ^rengocean unferer bi§t)ecigen Einfielt bemadien.

^^ieüeid^t !ommt nod) ber ßolumbuö ber 9Kat^emati! unb 9Zatur=

pf)i(ofop^ie, ber ben 3Seg in ein unbe!annte§ Stran^oceanicn ent*

bedt**).

9?aum, ,3^^^ 1^"^ 33emcgung, in meldien Sode bie

primären Dualitäten ber ®inge fa^, finb aU Urptjänomene ber

*) S)te in bnXijat mtjftifc^en unb unbegretflic^en 9iaturfräfte,

beren ^ern un§ buxä)au§ bunfel unb unfafebor bleibt, bilben ein Sieb*

lingStl^emo ber bogmatifd^en Speculotion. ?II§ permanenten SRealgrunb-

oUeä @e\ä)ti}en§, aUer 33eroegung !önnte mon fie, um einen ?lu§bruc£

be§ SIriftoteleS in nicf)toriftoteIifc^er 33ebeutung gu gebraucf)en, ba§

npÄTov y.wo5v nennen. Srmögt man, ba'^ bie mec^anifd^e 93ett)egung§=

Übertragung im Sontact burdf) ben StD§ ebensowenig erüärlic^ ift oB
bie actio in distans, fo bleibt nur ein %a.ü übrig, mo man ben Cluell,.

bie innere Urfact)e neu entftel^enber Semegung unmittelbar ma^r§unel^men

glaubt, ^d) meine bie milHürlid^e 58emegung ber eigenen ©liebmafeen.

©treben, 93ege^ren, SöiHe ift l^ier ber 58emegung§quell. SaEjer benn

bie 9InaIogief(f)tüffe unb ©enevalifationen antI)ropomorpl^i[irenber Ttttü'

p]^t)ftfer in alter unb neuer 3eit, bie fikia xal vsixo? be§ @mpebo!Ie§,
bie ©t)mpatl^ie unb Slntipat^ie ber mittelalterlid^en Slftralgeifter, unb

©cl)0pen!^auer'§ 3!BiIIe.

**) 51 nm. j. 2. 2lufl. 3!Jian bergleicf)e mit biejer gongen Unter«

fu(f)ung ben § 88 be§ ingmifd^en erjd^ienenen gmeiten 93anbe§ bon

ei^r. ©igmart'S Sogü. — ©inen gang anberen 3Iu§meg au§ ber 9(nti-

nomie l^at übrigen? @. W.ad) gefuii)t in feiner @df)rift „®ie ®eidf)icf)te

unb bie 5lBur§eI be§ Sa|e§ bon ber SrE)oItung ber 3irbeit." — SSgL

J. Cl. Maxwell, Matter and Motion.
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reinen unb empin[cl}en 3lnf(i)auung ^ugleid) bie 33a[i!§, bie unums

gängtidje gunboinentalüorauöfeljung aller naturn)ijfenfc^aft(i(^en

Xf)eorie, ba^er [te f(i)on 5lrt[toteIe§ einer fo grünbüdien,

mehrere 33üc^er feiner ^tjtjfi! anfüUenben Unterfuc^ung untere

lüorfen ^ot; [ie conftituiren im herein fammt i()ren immanenten,

a priori erfennbaren ®efe|en, baä ©runbgernft ber empirifdjen,

phänomenalen 9?aturan[(i)auung unb beren n^iffenfctjoftlidier 5lna=

Itjfe. Sn ber Untiermeibli(f)feit biefer brei anfd)aulic[)en ©runbuor*

ftellungen, in bem llmftanb, bafs mir ben [innlid) maf)rnet)mbaren

©rj^einungen a 6 f
o I u t e n 9?., a b

f
o I u t e 3- unb a b f o I u t e Ö.

5U fuppebittren un§ gebrungen füt)Ien, offenbart fic^ it)re tranS-

fcenbentale Sebeutung, b. I). it)r foIibarif(i)e§ S^ermac^fenfein mit ber

eigentf)ümlic^en Drganifation unfereö Hnfc^auungöüermogenS ober

mit ber „reinen ©innlic^feit". ^ie auf \)a§' ©ebiet ber Xi^aU

fä(f)lic^!eit fid) befc^ränfenbe ^i)i)\it t)at baf)er noEfommen ba^i

9ied)t, aEe brei al§> abfolut gu betrad)ten. 5lber au§ ber tran§-

fcenbentalen Geltung folgt befanntlid) !eine§n)eg§ tran^fcenbente

^Realität. 5lu§ ber Unumgängüd)feit jener brei ©runbüorfteüungen

für jebe nn§ gleichartige intelligent barauf fdjliefjen ju moUen,

haS» [ie getreue, congruente, ja nur commenfurable ober tjomogene

©egenbilber it)rer metapt)^[if(^en (Sorrelata feien, — bie§ UJÖre

eine bogmatifd)e Sompetengüberfdireitung ber fpecuUrenben Ver-

nunft. (Siner foldjen aber moHen luir un§ nid^t fd)ulbig machen.



3ttr ^\)toxxt bea «Seljcns.

Si quid novisti rectius istis,

Candidus imperti ; si non, his utere mecum,

S)ie Xf)eorte be§ ©efjenS heftet für ben ^^t)tIofopf)en eine

gtuiefac^e SSebeutung ; eine engere, pft)d)olDg!Jrf)e, unb eine iüeitere,

tran^jfcenbentaIpf)ilojopf)ifc^e. ®enn einmal foU in biefer ^roüin^

ber Setjre üon ben (£inneiSn)af)rne^mungen bie empiri[(i)e ©enefi'o

be§ 9taum6en)u^tfein§ anö i^rem t)auptfärf)Ii(i)ften Factor erüärt

lüerben. ®ie§ if)re p|t)(l)otogifc^e 33ebeutung. 3^^iten§ glaubt

ber tf)eoretijd)e Sbeali§mu§ gerabe ^ier ein gan^eä 5(rfenal t)ö^ft

lüillfommener unb tüchtiger (Sc^u^- unb Slru^inaffen für fid)

bereit^ufinben. Sarin liegt bie allgemeinere 93ebeutung. ''^ov-

n^iegenb im erften ©inne Be^anbeln bieg ^f)ema ^erbart, So^e,

§eIm^oI^, unb eine Segion 5(nberer; öorlüiegenb im gmeiten

(Sinne SSerfelel), ©djopen^auer unb, au^er 9J?ancf)em fonft

nod), id) felbft in meiner «Schrift „lieber ben objectiüen 5(n6lid".

llebrigenS fann Don einer ftrengen ©onberung ber be^ügtidjen

ßitteratur nad) ^ttjet fc^arf getrennten Stategorieen be§t)alb faum

bie 9tebe fein, meil beibe ®efid)t!ofreife fid) fo unmittelbar berüf)ren,

ja gerabeju burc^fd)neiben, baf3 — abgefe^en uon gan^ eixlnfioen

g'ad)monograpt)ieen im gelbe ber pt)i}fiologifd)en Optif, — eigent^

tid) feine unter ben 5aI)nofen S3e^anblungen be§ Xf)ema§ auö-

ßtebmonn, 2lnali)fi8. 4. 3luflage. 10
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fd)Iie§ltd) ben einen ©tanbpunft o^ne ©eitenblicf unb ji^siaßaat?

ei? aXXo ^bvoq innehält.

S(i) fe^e ^öipQi im breifad) QU§gebet)nten SBeltraum; üon

meiner ^anb unb bem, mQ§ fie in ber 93erü^rung taftenb n)Qt)r=

nimmt, 6i§ §u ben ©eftirnen am i^immel^gemölbe. SSon ber

ungeheuren ©ppre ber (Sid)tbarEeit mirb bie au^erorbentlid^

be|d^rän!te ®pt)äre ber Xaftbarfeit concentrifd^ eingefdjloffen. ®ie§

für Sebermann bie [impelfte @rfa^rung§t{)Qtfad)e. Unb m a § [ie^t

man benn an ben ©efid^tSobjecten, menn nämlid) öon bem quali=

tatiöen ©mpfinbung^material, olfo Don färben, Sidjt unb (Schatten,

abftratjirt mirb ? — mag fiefjt man an ben S)ingen in blo§ ej-ten*

fiüer, rein geometrifd)er ^infid^t? 9J?an [ie^t jebeS Dbject in einer

gemiffen ®rö^e, ^igur, 9i?ic^tung, Entfernung unb

ß a g e , roobei man fid) felbft al§ 9J2ittelpun!t ber fic^tbaren 2öelt

erfd)eint. 9Kan [ie()t antf)ro).iocentrifc^. 5[IIe jene SJJerfmale

änbern fid) aber t^eilS jd)einbar, tfjeilS mirftid^, menn entmeber

ber ©e^enbe feinen (Stanbpunft beliebig mec^felt ober bie Dbjecte

bie§ tf)un. 3(uc^ bie§ ein unbegmeifelteä factum, ©nbtid) mir

fe^en bie Dbjecte nermittetft ber S3ilber öon i^nen, bie nac^

bioptrifdjen ©efe^en im inneren unferer Augäpfel auf ber S'Je^*

Ijaut entftef)en. get)(t ber 5lugapfel mit feinem bioptrifc^en Sinfeu;

opparat, fef)lt bie ^JZe|t)aut unb ha^^ 93ilb barauf, bann fönnen

gmar burd) interne 9fJei§ungen be§ Nervus opticus, ,v 33. bur^

ftarfen Slutanbrang, nod) Sid)tempfinbungen ermedt merben, bie

man xat' s^oxtjv „fubjectiüe" ®efid)t§erfd)eiuungen 5U nennen

pflegt; aber bie 5Infd)auung ber ^luf^enlnelt fäüt t)inmeg. ^ieö

nun nid)t mefjr unmittelbare @rfa^rungött)atfad)e, ba 9?iemanb

fein eigeneg Sluge, fein 9^e^t)autbilb unb fein ®et)en fie^t.

@§ finb tt)eit§ 33eobad^tungen an 5tnberen, t^eil§ auf un§ felbft ge=

richtete 9iüdf(^Iüffe per analogiam, bie un§ f)ierbon überzeugen.

®ie X^eorie be§ @ef)en§ mirft nun folgenbe S^ragen auf:

SSie entftet)t im ©ubject bie STnfc^auung ber foeben genannten
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geDmetrtfd)cn ^räbicatc be§ Objecto? 3Sie üer()altcn fid) bie lüafjre

©röße, S'^Qur, 9iid)tung, Soge unb ©ntfemung ber gefcljenen

Körper gu bem Silbe öon i^nen, boS id) auf ber S^e^^out eine§

anberen 9}ienjd)en burc^ ben 3(ugenfpiegel iüat)rncl)men fanii, beffen

@nt[te^ung auö ben ©efe^en ber Sid)tbred)ung mir aU natura

nott)n)enbig einleuchtet, unb beffen (Sjiftenj an ober in mir felbft

id) mit f)öd)[ter 9Saf)rjd)einIid)feit erfi^Iiefee? 2Sie erflört e§ [id),

ha% Sebermann au§ ben geometrifc^en ^räbicaten feiner 9^e^=

^autbilber bie entfpred)enben geometrifcf)en ^räbicate be§ äußeren

@egcnftanbe^3 er!ennt, oblDof)( Säemonb birect, ber p^t)fiologifd)

©ebilbete nur inbirect, bie unge£)eure 9Jcet)r5a^I aller ©et^enben

garniert öon ber (Sjifteng jeneö Silbe§ im eigenen 2luge tttüa§>

mei^? 3SDt)er biefe überrafd)enb genoue §onbf)a6ung eine§ un=

bekannten 9}?ittel§ gum ^to^d ? Unb morin befte^t bie §anb^abung

felbft? — 2Sa§ te^tere§ Betrifft, fo Derlangen bei ber genaueren

^erglieberung be-o ^^roblemö befanntlicf) folgenbe fpecielleren Um*

ftänbe eine befonbere Srflärung. (£rften§ ift ha^ 9^e|l)autbilb

auf ben ^opf geftellt, ein üerfe^rteö SO'Jiniaturbilb be§ Objecto,

mäl)renb bod) ba§ Dbject aufred)t unb in natürtid)er ®rö§e ma^r=

genommen mirb. 3^^i^^"^ ftel^en un§ beim binocularen (Sel)en

jmei Silber be§ fijirten Objecto gu (Gebote, mäf)renb biefe.ö nur

al§ einfad) gefel)en mirb. ©ritten^ feljen mir ben dianm unb

bie Dbjecte in if)m nad) brei S)imenfionen au§gebef)nt, mäfjrenb

bie 9le§^autbilber fläcl)enl)aft, planimetrifc^e 5tnfid^ten be§ ftereo=

metrifcf)en Dbject§ auf gmei Ileinen, concaüen §outoberflä(^en finb.

Gnblicf) fel)en mir, meift ol)ne e§ irgenbmie ,^u bemerfen, bie

9}?ef)r5a^I aller auf ber 9?etina abgebilbeten unb un§ im ©eficf)t§=

felb erfc^einenben ©egenftänbe (namentlid) bie, meiere nä^er ober

entfernter liegen al§> ta§> mit ben 5tugenad)fen fijirte unb bal)er

auf ber Macula lutea im Zentrum ber 9ce^l)aut abgebilbete

Dbject) in ber %i)at nicl)t einfacl), fonbern boppelt. ße^tere§ gu

bemerfen foftet be§t)alb 9)?ül)e, meil l)ierbei bie 9fJid)tung ber 5lufs

10*
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merffamfcit üon ber 9?ic^tiing bec ©et^acEifcu, mit iüeld)er [ie

geiDo()n^ettiomä|3i9 §uiammen[ällt, lüillfürlid) unb !ünftlic^ getrennt

tüerben mufe.

X>te§ ber fo pufig ejpontrte fonberbore XE)Qt6e[tanb.

SIuS ber üielfa^ abtüeid^cnben Seantiuortung jener aHgemetnen

grage unb biefer ©pecialfragen tft bie 9JZet)rt)eit miteinanber

riüalifirenber jt[)eorieen f^eroorgegangen ; unb luer t^eut^utage alö

S^euUng an biefe iniffenfdjaftUdie ^roüinj t)erantritt, ber ftu^t unb

erfd)ri(it öteEei(f)t öor einem Uja^ren Irrgarten üon üppig mu(i)ern'

bem t^eoretifc^en S)ornge[trüpp, burc^ ha^^ fid) burc^^ufc^Iagen

fd^ttjer, [id) tjinburd^^ufinben faum möglid) erfc^eint. ©djmierige

unb öermidelte Probleme finben lüir. ha mit §ülfe einer lieber-

fütle üon S3eobQd)tungen, ©jperimenten, gictionen unb §t)potl)efen

einmal fo, einmal im biometral entgegengeje^ten «Sinne gelöft;

üon atten (Seiten [taiTen un§ bie polemifd)en Stadjeln unb fritifd)en

(Spieen fid) t)eftig befeinbenber ^arteimeinungen entgegen; balb

bleibt man t)ier, bolb bort l)ängen; tt)ut man einen <Sd)ritt üor=

märtS, jo füljlt man fid) irgenbmo n^ieber §urüdge§errt unb fommt

nur langfam üon ber SteEe. §at boc^ felbft ^elmt)ol^ mit feiner

überlegenen unb maaf^üotten fritifd)en Ucberfii^t unö nid)t bifl

an'ö @nbe beö Srrgarten^^ unb in'ö g^reie gefüt)rt. —
@ö fei mir geftattet, im üorliegenben Kapitel nur ©inen

Streitpunkt auö bera umfangreid)en ®ebiet ^erau^55Ulnäl)len unb

bie feinblii^en Se^rmeinungen barüber ab^umögen.

®iefer ^unft betrifft bie ^rage nac^ bem SSer^ältni^ ber

Sage unb ®rö§e beä 9^e^l)autbilbe§ pr Sage unb

®rö^e beg gefet)enen Objecto. (5ö ftel)en fid) I)ier unter

5lnberem g^ei 5tnfid)ten fd)roff gegenüber, bereu eine id) beftreite,

beren jloeite üon mir fd)on anberloärt^ al§ angemeffen unb rid)tig

anerfannt tuorben ift. dlad) ber einen Stnftd)t empfinbet bie 9?e^i

l)aut fic^ felbft unb bie S3ilber, roeld)e auf if)r entmorfen merben,

in iljrer magren unb abfoluten dirö^e; bie gefe£)ene 5tu§bel)nung
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be§ Objecto ift mit ber loat)rcn 5üi§bel3nung beö 9'?el^()aiitbitbeö

ibentiid); bie iDa^re ®röfee ber Sf^e^ljaut fällt guJQmmen mit ber

Öefel3enen ©röBe aller [idjtbaren Objecte big gu ben ®e[tirnen

hinauf; unb inbem bie reale, fid) ]ähit empfinbenbe 9ftetina mit

bem opti)d)en 3Seltp^änomen ööllig congruirt, [iet)t man bie

©egcnftänbe ber 5tu§enlüelt ungemein öiel üeiner, al§ [ie rt)irflid)

[inb, unb ift vice versa bie löirfUctie 9^e|f)0ut ungemein öiel

grösser al§ bie innerljolb be§ optifc^en 3SeItppnomen§ öorgefteltte

9?e^f)aut. (Stimmt bie§, fo folgt in §infid^t auf bie ßage non

felbft, baB tcir 5(llcö, einfc^Iiefilid) bie fici)tbaren ^[)ei(e unfere^

eigenen Seibe§, öerfe^rt jet)en. ^a§> optifc^e @efammtpf)änomen

ift eine !leine, auf bem Sl'opfe ftet)enbe SSelt inner^olb be§ Sensorü,

inelcfjer eine au^erorbentlidj niel größere, auf ben ^üfeen ftet)enbe,

reale 3Se(t jenfeitö unfereS ftnnlirfien S3ett)u§tfein§ ^u ®runbe

liegt. ®ie§ ift bie öon Sot)anneö SD^üIIcr entujicfelte 5(ns

firfjt*), meiere nac^moB llebernjeg aboptirt unb ttwa^' um-

geänbert \^at**). Sd) beftreite fie.
—

yiad) ber anberen "StjeDrie empfinbet bie S^e^^aut meber fic^

felbft nod) it)re SOJiniaturbilber, unb 5ft)or treber ber abfoluten

(^röBe nod) ber Sage nad). 9>ielme{jr beftef)t baö objectioe Se^en

barin, ha% ber c3ef)enbe ben qualitatio unb intenfiü beftimmten

^ntjalt feiner 9'^e^t)autempfinbungen fofort in geluiffen 58ifirlinien

projicirt, b. t). in ben 'dianm t)inau§oerfe^t. 2)iefe SSifir- ober

9iid)tung§(inien finb !eine anberen al§ ha§i ©t)ftem berjenigen

©eraben, tt)elc^e man fid) Oon ben einzelnen 35ilbpunftcn auf ber

JRetina nad) ben entfpred)enben "punften be§ Dbjectg im empirifd^en

5(uBenraum fjingegogen benft. ©ie burd)f^neiben fid) mit geo=

metrifd)er 9^ott)tt)enbigfeit fämmtlid) fd)on innerf)alb be§ 5Iugapfe(§

*) S- 3!JiüIIer, 3ur bergletdtienben ^^t)[ioIogie be§ ®cfid^t§ftnne§.

Seipsifl. 1826. 2l&fcf)mtt II.

**) Ucbertoeg in ber 3eitjcf)rift für rotioneHe SKebicin üon $ eitle

unb ^feufer. ®ritte 9tet^e, V. S8anb; ©.268-282.
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in einem geiuiffen fünfte, ttjeld^er ber (Ijinterc) Änotenpunft be-5

5luge§ f)eifet unb nad) Sifting'ö Si)?cffungen circa 15 Mm. Dor

ber 9ce^{)aut tiegt*). Sfu^i biefer 2)urd)freu^ung ber S^ifirlinien

aber ergibt fid) aU geometiifd) nottjlüenbige 5"0lge ber Umftanb,

bafe bie ge[et)enen Objecte gerabe umgefefjrt luie ha§' 9le^t)aut6ilb

liegen muffen, ^enn bie ^rojection finbet fo ftatt, bafs, \vm im

Stuge unten ift, aufeert)aI6 be§ ^lugeö oben, \va§> f)ier oben ift,

bort unten gefeiten Ujerben mufe jc. ^iefe 5tnfict)t öertritt jc^on

Zepter; bann unter ben Steueren 3?o(fmann; aud) ^our =

tual; am auggebilbetften finbet man fie bei 9?agel**). Scä§

^abt fie at^ richtig anerfannt im ^meiten Äapitel meiner oben

genannten (Schrift „Ueber ben objectioen Hnblid".

Uebermeg üergteid^t ha^ fe^enbe ©ubject (ober ha^ „Senso-

rium") mit ber platte einer Camera obscura, bereu tierfel)rte

9J?iniaturbiIber mit bem 9}?erfmal ber Sett)ufetf)eit au§geftattet

mären. 3d) bagegen oergleic^e e» mit einer Laterna magica,

metcfje bie auf bem $top\ fte^enben Xran^parentbilber üergrößert

unb aufred)t in ben diaüm t)inau5ftra()(t ober ^inau!ofd)eint. ®Ieid)=

niffe bemeifen gmar nidjt, aber fie üerbeutlicf)en; überbieö t)at jebe-j

feine 5Id)i[Ie§ferfe.

1)ie§ alfo ber Status controversiae. Unb nun bie Prüfung.

SBenn ficJ) {)iebei meine Volenti! namentlid) gegen Ueber =

Ujeg rid)tet, obmot)l ber eigentlid)e Urtjeber ber ^u beftreitenben

St^eorie 3 o f) a n n e § 90? ü II e r ift, fo gefd§ief)t bieö au§ bem ®runbe,

.ttieit ©rfterer bie tängft befannte, aber ijolb ignorirte ^(uffteüung

*) ^elm^ol^, ^l)tj[ioloQi\d]e £)ptif, ©. 64ff.
**) Äepler, Paralipomena ad Vitellionem. — SSoIfmann, 58et*

träge §ur ^l^^fiologie be§ ®erti^t§[mne§. Seipsig. 1836. — So ur tual'
2)te Sinne be§ gjienjc^en. 9)Zünfter. 1827. — 9iogel, 2)a§ Se^en mit

Stoei Singen. Seip§ig unb §eibeIBerg. 1861. 9Zod) jei erroä^nt, bafe

natf)träglic^ 5)onber§ (im STrc^ib für DpJ)t^almoIogie, XVII, 2,

©• 1—68) genau bie S^eorie aufgefteHt ^at, roeld^e üon 9?agel swölf

So^re üorl^er in extenso beröffentlid^t ttjorben roar. Sro^bem roirb

9?agel babei nid^t einmal genannt.
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beö 6erüf)mten ^f)t)[iDlo9en mit 9?ad)brucf tüieber aufgefri|(i)t unb

bamit eifrige 5(nt)änger geiüonnen i)at, 5U benen aud) 5(. S a n g e

,

ber geiftrcicEie ^^erfaffer ber ®e[d)id)te be§ 9JZaterialiömu§ geijört *).

Ueberflüffig n)äre bie ^Bemerfung, ha)] ^olemif gegen einen Q^er-

ftoitenen jebenfaüy erlaubt fein muf], luofeun fie fid) ni(^t gegen

bie ^erfon, fonbern gegen bie (Bad)^ rid)tet.

®ef)en iDir nun ol)ne njeiteren Umfi^toeif auf ben ©treitpunft

loc\ fo mag mit einet eigentf)ümlid)en Gonceffion begonnen inerben,

\vd(i)C auf ben erften Süd ganj hanad) au^3fief)t, aU fjonble e-3

fid) Ijier um ben unau§fed)tbaren Äampf §meier gleid) mög(id)er

unb gleid) beredjtigter 5[uffoffung§tt)eifen. ©§ fönnen fic^ näm(id)

beibe 'i^ariieien auf ein unb baöfelbe factum aU Ur|)t)ünomen

berufen, auf eine gemiffe fubjectiöe ®efid)töerfd)einung, n)eld)e ein=

mal fo, einmal anber§ gebeutet, ^ier 5U biefer, bort ^u jener

Stl)eoi'ie t)infül)rt. Söenn man bei gefd)loffenem Slugenlibe ben

Stugapfel auf ber red)ten ®eite mit bem Ringer brüdt, fo fie^t

man im bunflen ©efic^tsfelb nad) ber tinfen (Seite Ijinüber einen

Ieud)tenben ^'ei§; brüdt man auf ber linfen Seite, fo ei-fc^eint

ber 5"euerfrei§ nad) red)ty l)in u.
f. f. 23a§ le^rt biefe allbefannte,

aber mer!roürbige Xfiatfad^e? S)er ^rojection^^t^eoretifer mirb

fpred)en: §ier liegt ber unmittelbarfte S^emei§ bafür, ha^ unfer

(55efid)töorgon, feiner eigent^ümlic^en 9latur gemö^, alte in il)m

erregten Sic^tempfinbungen projicirt, unb 3mar bie redjtC^ ent-

ftanbene (impfinbung nad) linfö, bie oben entftanbene nad) unten,

u.
f. f. Sof)anne§5Rüller bagegen (unb mit il)m Uebermeg)

fagt: 3Ser moEte unb !önnte in biefer aHtägtic^en (Si-fc^einung bie

eöibente 3Sa^rf)eit öerfennen, baB bie Sage beö realen ®efid)t'§=

organeS, bie Stellung ber nid)t gefel)enen, fonbern fel)enben 9^e^=

t)aut im 58ergleid) §u bem gefel)enen 353eltpl)änomen unb ber barin

*) 21 nm. j. 2. 2tufl. ®§ ift bte§ eine ber §a^Iretc^cn ©teüen,

tt)o ber tief ^inoBrei^enbe, principieHe unb burd^ faft olle Problem«
Stellungen unb Söfungen ^inburcfigreifenbe ©egenfafi ^roijcfien meinet

unb Sange'ä SSeltauffaffung an einer ©pecialfrage gu 2;oge tritt.
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nur üorgeftcüten 9?e^[jaut tjerabc umgefcljtt ift? — bafs lütr eben

boSjenige red)t§, Unf§, oben unb unten fe{)en unb nennen, \va§>

in ber Sl^at auf ber realen, fe^enben 9^e^t)aut bie entgegengejeijte

Sage einnimmt? — Tlan mu§ eingefteljen, tafi ange[i(i)t§ biefer

5Weinnng§bifferen(^ bie (£ntfd)eibnng je^r |d)mer faEen tüürbe, menn

feine meiteren Suftan^en ^in^^ufämen. ®enn eg ift flar, bo^ beibe ent-

gegengefe^te 5luffnffungen unb Deutungen be^felben Urpt)änomen§

logifd) gleid) ^uläffig finb. (Stellt man nun ober, unter S[?orbet)a(t

gclinffer jact)Iitf)er 9{rgumente — (burcf) bie, lüie [td) fpäter geigen

foK, unfere 5(nfang§concef[ion crfjeblic^ eingefdjränft, ja gerabe^u

mieber aufgef)oben mirb) — fteHt man, fage id), bie ^ragc nai^

ber übermiegenben 2Baf)rfd)einlid)feit unb ^laufibilität, fo erjdjeint

(^unäc^ft 9}?üEer'§ unb llebermeg'§ .^;)t)potf}e[e aU eine, im eigent=

lid)en, nid)t im tropifd)en ©inn, nerfe^rte SSeltanfdjauung. Unb

Uienn bieö and), bei fDlgerid)tiger ®urd)fu^rung ber i^t)potf)e[e,

!eine§megö a(§ (Sinmurf gegen bereu S^idjtigfeit gelten fann, [o

brängt [id) boc^ öon felbft bie ^rage auf: 3Bo§u in ber 'J()eorie

bie gan^e 3Sett auf ben 5tppf fteüen, meil in ber ©mpirie

eine§ in ber 2SeIt auf bem ^opf ftef)t? SSo^n McS auf ben

^opf ft eilen, menn e§ aud) in ber ^fjeorie gan§ gut auf

ben 33einen ftef)en !ann? — <3ief)e bie ^rojection§tf)eorie !
—

®ef)en mir inbcffen ctma§ einbringlid^er §u 3Ser!e, fo finb bie

^rämiffen ober 90?otilie, burc^ bie 3o^anne§ 9J?üÜer ju feiner

5(nfid)t l)ingefü()rt mürbe, nid)t ibentifd) mit benen Uebermeg'ö.

S. 9}(uller mor nämlid) blutjunger ber S^antifc^en ©ubjectiüität

unb §lpriorität beg SJaumeS ; er moHte biefer metapt)l)fifc§en £et)re

ben empirifd)en, p^t)fioIogifc^en 5(u^Sbrud t)er(eif)en. S)e§f)alb gieng

er t)on einer Sfuna^me au^3, bie bei ifjm faft bie 9ioIIe eine§

2(jiom§ fpielt; e§ ift biefe: Unfer fenfibler Organismus nimmt

eigentlid) nur fic^ felbft mat)r, nic^t bie 5(u^enmelt; jebem röumlidi

percipirenben «Sinnesorgan ift bie ©mpfinbung feiner eigenen

räumlichen StuSbe^nung angeboren. ®aS mar „9?atiüiSmuS", mie



3ur 2;^corie be§ ©e^en§. 153

.^ c I m f) 1 13 e§ nennt. ®ie gan^e 5lnna^me be^og fid) auf alle

9?QumH)af)rnef)mung überhaupt, aljo ebenfogut auf ba§ Xaftgefütjl

ber §anb inie auf ha§' «Selben ber 9?etina. ©0 ergab fii^ benn

jene 'S^eorie ber lier!el)rten SSettanfd^auung aU ©peciatfall eine§

allgemeineren pl)l)[iologifd)=pt)iIofopt)ifc!)en gunbamentalfa|e§. Huf

biefen fomme id) fpäter gurüd. — 5(nber§ bei Ueberlüeg. D^ne

auf S- 9}?üner'§ Sljtom irgenbmelc^eS @ett)i(^t gu legen, [a Her«

mnt()üd) o^ne i^m beiguftimmen, ergreift er birect ben ©pecialfall

unb eignet fid) biefen allein an. Unb §ttar n)e§t)alb? 5(n^^ jmei

©rünben. (SrftenS, tueil er feinem metapt)t)fiid)en©(auben§befenntnife

nad^, im ©egenfa^ 5U ^ant, für bie tranSfcenbente 9?ealität ber

SDtaterie unb ber räumlid)en ?Iuöbet)nung üoreingenommen, alfo

5. 33. aud) baüon überzeugt ift, ha§> bem pfjänomenalen 3ßat)r-

nef)mung^3bilbe unfere§ :^eibe§ gu (S^runbe liegenbe nSln fid)",

jeneö abfolut reale X, meldjeä un§ burd) ^l^ermitttung ber (Sinne

a{§> ein ^opf, ein 9f?umpf mit ©liebmo^en, aU ®e{)irn, ©el^nerü,

9^e^I)aut 2C. erfd)eint, muffe felbft ein bem empirifd)en ©ilb geo=

metrifc^ äf)nlic^er „Si'opf 2c. an fid)" fein. 3^^^ten§, meil il)m

bie ^rojection logifc^e ©crupel üerurfad)t. SeMere^

fd)eint bei if)m ben 5ln§fd)Iag gegeben ^u traben. @r erüärt bie

^rojection für „ni(^t benfbar", nennt fie „ein llnbing", eine

„5lbfurbität" *) ; !ur§ er mid üon if)r fd)led)terbing§ nid)tg miffen.

Ergo : mir öerfe^en ben (5mpfinbung§in^alt nid)t f)inau§, fonbern

bie SJe^^aut „an fid)" empfinbet fid) felber; mitt)in liegt bie ge*

fet)ene SSelt, einfd^Iie^Iid) ba§ ^^änomen unfere§ eigenen Seibe»,

innerl)alb unfere§ Sensorii ; bie ®efic^t§anfd|auungen finb (ä^ntid)

ben ßartefianifc^en ideae materiales) fo ^imaS» mie ^I)otograpl)ieen

im fenfibten D^eröenapparat, unfer ®ef)irn ein Iebenbige§ ^t)oto=

grapl)ieena(bum ; mein Itopf „an fic^" reid)t b\§ ju ben ^-ij*

ftemen k. k. —
gaffen mir biefe gegnerifd)e 3(nfid)t gleid) bei ber SSurget an.

*) 1. c. pag. 273; 274.
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3Sa§ ben cijtcn ©runb anbelangt, \o taim bic Söeltanfdjaunnc},

lüelc^e iüiber Äant bie tran^fcenbente Sf^eatität be§ ükumeig unb

in specie unferee räumUc[)en Drgani^mnS 6et)auptet, für nickt'S

n:)etter gelten, ai^ für eine metap[)l)[ifd)e §i)p0tl}eje neben manchen

anberen auc^, 5. 33. neben ber 9}tetap^l)fif be§ ^laton, 33er!clet),

§erbart, (S(i)o|3eni)auer, So^e u. a. dergleichen üjiffen imr

eben nidit. (£ö fann fo fein, ober and) nid^t. '$60 unfere ftrenge

(£infid)t ein önbe l^at, ha pflegen äftl^etifc^e 9?eigungen unb jum

SE^ed moraIifd)e Ueber^engungen ha^j letjte ©eüjidjt in bie 2}3ag=

fd)ale 5U tüerfen. 2Benn man aber Don foId)en nid)t met)r tl^eoretifd)-

iüiffenfd)aftlid)en gactoren unferer 3BeItauffaffung gan^ abfiet)t unb

fid^ 5. 93. ber metageometiifd)en Siaumfpeculationen üon ®auß,

3?iemann, §eIm(}0Ü3 erinnert, bann geluinnt biefe metapf)l)fifd^e

§l)pDt(jefe neben anberen ben 5tnftrid) einer gewiffen — wie fod

i^ fagen? — : ^t)iliftrofität, einer (^ebunbenfjeit an ha^i ^er-

gebrad)te, ®en)of)nte, rein @mpirifd)e. ©ie gleid)t etroa ber ^tole=

mäifd)en Stftronomie, roel^e bie gäocentrifd)en 93elDegungen für

abfoint t)ält, lüeil — lüir fie fef)en. ®odj genug ^ierüon! Sn

ber tlieoretifi^en 9!)?etap()l)fif gönnen iDtr Gebern fein (Stedenpferb.

3ubent ift biefer erfte ©runb non nebenfäd)lid)er 93ebeutung.

2Sa§ jebod) ben glreiten ®runb betrifft, fo luirft folgenbe

©teße ein greüeä £id)t auf bie fjatbüerfc^iriegenen ^rämiffen ber

STfjeorie. (£§ ^ei^t bei Ueberiüeg ©. 273 : „Sn ber %i)at finbet

„eine cigenttid)e ^rojection über ben Drgani^mU'S l)inau§, fo ba^

,,bie (Smpfinbung iüäre, tt)0 bie ©eele nid)t ift, gar

„md)t ftatt." — ®a^ift'§! Hinc illse lacrymse! 2)ie „Actio in

distans" ift'ö tüieber einmal, tt)e(d)e ©crupel erregt. (£g ift ha§>'

felbe 93eben!en, beffentroegen ß e i b n i § üon ber y^ e tt) 1 n i
f (^ e n

©raoitation nic^tö miffen moEte unb lieber auf bie ßartefianifd^e

SBirbe(tf)eoi-ie jurüdgieng. ®enn „ein Körper ta nn bod^ ba

ni(^t mirfen, mo er nid)t ift". Gine gan§ t)erunglüdte

Xt)eorie ber ^lanetenbemegung lieferte S e i b n i | md) S'J e m 1 n

,
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eine Ilias post Homerura; 90115 allein au§ Iogif(i)em 5(bfd)eu

gegen bie Actio in distans*). Gr erflärte bie ©raüttation bcr

3S>eItfDrper für eine 5(6furbität, genau ]o mie Ueberiüeg bie „":]3ro'

jection" beim (5ef)en für eine ^Ibjnrbttät erflärt. 2)enn ein „Xing

Eann boc^ ba nidjt inirfen ober lüaljrnetjmen, mo e§ garnii^t ift".

^rojection ift geiftige Actio in distans, ©rooitation materieße.

®a nun Ueberiüeg bie (entere anerfennt, fo ()ätte er confequenter

ilBeife bie erftere nicEjt an^iueifeln bürfen; um fo mcniger al§ er

am ber ©raoitütion bie abfolute Ütealität be^ ©uflibif(f)en 9iaume^

bemeifen 5U !önnen glaubt**). 23enn ein Körper ba mirten, ba

33efcE)Ieunigung§impuIfe auött)eilen fann, mo er garniert ift, marum

in oder Söelt foll benn ein geiftige^ Subject nid)t ha mabnteljmen

fönnen, mo e§ nid)t ift?
—

§iermit märe ha§' Sebenfen ber gegnerif(i)en ^t)eorie gegen

bie unferige fcE)on get)oben, b. t). biefe bürfte jener gegenüber alä

ebenbürtig in bie (Scfjranfen treten. Slber ic^ getje nod) ft)eiter.

Scf) ne^me gan^ entf(^ieben haS» Iogifd)e 3}Drrec§t für unfere ^^eoiie

in 2Infprud): unb bei ber i^egitimation biefeS ^^on-ec^tS mag bie

nerjmicfte Dktur be§ ^roblemö eine etmaö 5ubi-inglid)e 2)eutUc(jfeit

entfd)ulbigen.

Tlan betrachte bie nacL)ftef)enbe g'^gur, mel(^e un§ ha^ ge=

fef)ene ^t)änomen einee fetjenben 9.1?enfrf)en unb ha^^ gefet)ene

^t)ünomen be^i öon il)m gefe^encn ©egenftanbe^S barfteÜen foü;

*) Leibnitü Tentamen de motuum ccelestium causis. Acta Erud.

1689. p. 82.

**) greilid^ ein ^rrt^um, mie früher gegeigt! — Sie ©critpel be*

treffg ber atlerbingS gan§ rötEijel^aften actio in distans, ber förmlirf)

gefpenftifc^en Sltlgegenroart ber ©raüitation, ttjelc^e, felbft unfid^tbar, im

SSeltraum fic£)tbarli^ i^r unge^eureä Satlfpiel treibt, fmb buxdjau^

gerechtfertigt. SIber fie tonnen fidE) öernünftiger SBeife nur auf ba§

2Ba§, bie. Essentia, niif)t auf ba§ 2)a§, bie Existentia, ber f^ernwirfung

begießen. ®a|3 ber SDlagnet ba§ Sifen, ber (Srbpol bie 3Jiagnetnobel,

ber ÜJionb ben atlantifc^en unb ftiüen Dcean anjie^t, — tt3ie tonnte man
baron jroeifeln? 3Bie fie eä aber machen, ba§ freilitf) fte^t ba^in.
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Qlfo nid)t§ rtjeitcr, olö ben gong 9ert)üf)nUd^en, empirijd) gegebenen

©Qcf)lier^alt.

A

^^^'i,i

B
Arbor. Cajus

Objectum visionis phsenomenale Subjectum visionis phsenomenale

sive erapiricum. sive empiricum.

3Ba§ gefd)iet)t f)ter?

S^ entjd)Iage micf) jebeS t^eoretifcf)en 35orurlf)ei(§ ; icE) be-

trad)te fon?of)I ben StRenfcfien ©aju^ qI§ ben S3aum AB, beffen

2!Sur5el in B, beffen SBipfel in A liegt. Unten finb bie Sßur5eln

beö 23aume§ unb bie g^ü^e beö ©Qjug, oben ber SSipfel be§ S3anme§

nnb ber £o|3f be§ ßajug. ^q§ ift factum. 3d) iDei^ femer

ba§ S^e^^autbilb^en aß in bem öon mir gefet)enen 5(uge be§

(Saju§ ftef)t im ^ergletcf) §u bem öon mir gefef)enen Saume A B
öer!et)rt; nun giefie ic^ in ©ebanfen bie §ülf§linie Aa unb Bß
n)eld)e fid) in bem £notenpunfte bcö 5(uge§ be§ ßaiuS burd)-

freuten; unb bamit f)Qbe id) bie 9fiid)tung§Iinien, ^i^ifirlinien ober

<Set)ftrat)Ien, nad^ meieren 6aju§ bie auf feiner S^ie^^aut ob*

gebilbeten fünfte be§ 35oume§ im Slu^enraum, b. {). an bem öon

mir gelegenen Orte AB erblidt. hiergegen bürfte eine (Sinrebe

!aum möglii^ fein; benn "^(x^ ift einfad) ber empirifc^e Vi)<xi''

beftanb. 9Ser ptte ben SIKutt), \iQ& pure factum abzuleugnen?

©omit ftef)t e§ feft: ©ajuS fie^t t^^^ Dbject in folc^en 3iid)tungy=»
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unten, au^i beren S)ur(i)freU(^ung innert)alb feine§ mir [tc^tboren

5(ut3eö mit cjeometrifc^er 9Zot{)menbig!eit eine bem 9?e^l)aut6ilb

ßa gerabc cntgegcngefe^te :i^age beö Dbject^S AB f)erDorgel)t.

§alt! — ruft ^ier freilid) ber Gegner, — ber üon (5aju§

gefe^ene ^aum A B liegt ja gar nid)t braujsen, mo bu it)n ftetift,

fonbern brinnen im „Äopf an fic^" be» „Gajuö an ficf)" !
— &üt,

ermibere icE), bte§ ift eine ba^mifdjentretenbe §i)pott)efe ober giction,

über bie fid^ feiner 3eit biSputiren laffen mirb. Se^t aber gef)t fie

un§ fd)Iec^terbing§ garnid^tS an. 5föir fprecf)en ja gegentuärtig noc^

nom einpirifii)en ©ac^üer^alt, nidjt üon mctap^i)fifd)en ^ictionen.

llnb felbftoerftänblic^ mirb biefer (3o(^Dert)alt burd) ^ijpot^efen

nid)t im minbeften oerönbert; ber oon mir gefe^ene 93aum AB
benft gar nid^t baran, etroa auf 33efet)I beiner §l)pot^efe in

ben öon mir gefe^enen Ä^opf be§ (Saju§ t)inein^urüden. (Sr bleibt

fteif unb feft an feinem Drt A B, fomie ha^ 9ce^f)autbilb an bem

feinigen, a ß. (Sbenfo bleiben tro^ atter §t)|)otf)efen ber 2öelt bie

ä^ifirlinien Aa unb Bß beftet)en aUj geometrifd)er 5(u§brud für

bie empirifd)e ©et^rid^tung be§ fet)enben ßajuö, au§ bem ha^j

€mpirifd)e Sageüertjältnife üon 9?e^^autbilb unb ©cgenftanb un=

mittelbar folgt. Sie Unterbred)ung mar alfo ganj überflüffig.

Sajug fie^t in ben 3^id)tung§Iinien A a, B ß u.
f.
m. bie Slufeenmelt.

Se|t reflectire idf) meiter. Sd^ üergleid)e ha^ mir fidE)tbare

^^änomen meinet eigenen ßeibe§ mit bem gefel)enen fef)enben

Qa\U'i unb bem üon (Eaju'o unb mir gefefjenen S3aum. SDa^^fenige,

ma§ id^ birect, b. t). o^ne 3"ptfe"Q^ii^^ i^'^^'^ ©piegelö, üon

meinem eigenen Sl'opfe fet)en !onn, ha^ ift ber äu^erfte 9?anb meiner

5(ugen^öt)len unb bie beiben (3eitenflöd)en meiner 9kfe. ®ämmt=

lidje übrigen ^t)eile meinet S^opfeö ergänze idf), ot)ne fie fe^en ju

fönnen, iljrer (Sidjtbarfeit nac^ in ber ^|?t)antafie ; unb jmar auf

®runb §mingenber 9Ina(ogiefd)Iüffe. ^ierburd) gelange id) 5U bem

9?efultat : %n meinem üon mir tt)eilmeife gefetjenen Slörper ift ha§>

Oben unb Unten ^omolog bem Oben unb Unten bc§ üon mir
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unb ©Qju§ gejet)cnen 33aume§ A B, {)omoIog bem D6en unb Unten

beö öon mir gan^, öon (EajuS tf)eiln)eije gefe^enen Ä'opfeö be^^

(Sajuö, ^omolog ferner bem Oben unb Unten meine§ öon ©ajuS

eüentucll gefe()enen S^'opfeS ; bagegen inöerS bem Oben unb Unten

beö 9?e|f)aut6tlbe§ a ß im 5luge beä Ciaju§, tnt3er§ bem 9^e|f)aut=

bilb a'ß', n)e(c^e§ ßajus auf meiner 9^e^t)aut erbtiefen fann.

3Bq§ folgt ^ierouS? Offenbar bie§: Sejc^ränfe ict) mic^ auf

ha§> ©ebiet optifcf)er (Smpirie, bann beiüeifen Slutopfte unb Stna*

logie, ba§ mein eigenes 9^et^f)autbilb a'ß' umgefet)rt ^u bem öon

mir gefe^enen A B ftet)t. O^olglid) fet)c ic^ emptrifcf) in ben Sifir=

linien a' A, ß' B, lüie 6aju§ in ben ^^ifirlinien aA unb ßB. —
®ie affertorifdje ®emi§t)eit biefeö ©rgebniffeö bürfte fd}U}er 5U

beftreiten fein! Unb ha^» tüöre ha§> ©rfte.

ferner; nennt man nun bie geiftige Actio in distans, meiere

innerl)alb be§ opäfd)=em|)irifcf)en ®ebiete§ ber pI)änomenaIe ßaju§

beim ©efjen be§ 93aume§ AB auszuüben fdjeint, „^rojection",

unb betrad^tet man biefe ^rojection alö eine §l)pott)efe erfter

Drbnung, b. t). alg eine folc^e 5(nnat)me, bie un§ birect burd^

ben tt)of)rnet)mbaren ©acE)üer^a(t aufgebrängt toirb unb nur inner*

^alb beS empirifc^en SSa^rnetjmungSgebiete'o auf ©ettung ^(nfprnct)

ma^t; bann ift e§ ebenfaEö eine §t)pot[)efe erfter Drbnung, ha^

icf) felbft in ben 3Siftrlinien a' A, ß' B, 3C. ben Sn^alt meiner ^e^=

^autempfinbungen projicire. Unb ha^ lüäre ba§ 3^^^*^-

9^un erft, nac^bem aUt§> 23iSt)erige uoüftänbig abgefertigt

unb feftgefteüt ift, fann unb mirb nuin mit 9f?üctfi(i)t auf ben

pt)änomenalcn (Ef)arafter be§ optifc^en 2Seltbilbe§ bie tiefergreifenbe

grage aufmerfen : 223eld)er abfolut-reale ©a^tier^alt, melcf)e§ „%n

fid)", mag mof)l bem empirifd)en ^f)änomen jener „^rojection"

gu ©runbe liegen? (^t)x>a fo, lüie ber SO?etapf)t)ftfer ber 9Zatur

naä) SSoüenbung ber ^lanetent^eorie fragen fann: 3Bel(^e§ „STn

fid)" liegt mof)I bem ^t)änomen ber „®raüitation" §u ©runbe?

— Unb f)ier erft fommen bie §Qpott)efen gttjeiter Drbnung an
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bie 9fJeif)e, b. t). bicienigen, tt)elcf)c ben um^rnel^mbaren (2Qd)liert)alt

inbirect erflären, ben p{)t)fijc^en QSorgang auf feine metap^ljftfdic

S5a[t§ gurüdfüfiren hjolten. §ier erft — tvoi)i gemerft! —
finbet Ueberiüeg'g ^Infic^t tt)re tf)eoretifc!^e (Stelle. 3Boüte [te

concurriren mit unferer ^roiection§tt)eorie, ü6erf)QUpt mit ben

§^pott)efen erfter Orbnung, [o fäme fie je^t gu fpöt. ^enn an-

ftQtt gu fragen: „mie fommt e§, bafe ßajug inncrt)alb ber mir

gegebenen empirifd^en 3Belt bie Dbjecte brausen Qufred)t [ie^t",

magt [ie [tc^ fofort an bie fecnnbäre ^-rage: „lrelcf)e^^ mag mo^I

ber Ort unb bie Sage be§ öon mir gefe^enen 2Seltp()änomen§

fein ?" — § i e r erft fann, unter ben üielen benfbaren ©orten Don

SOfJetapfjtjfif, bie Gonjectur auftreten : 9}2einem fid^tbaren Seibe, ber

eine empirif(f)e (Si-fd^einung ift, liegt a(§ metapt)l)fifd)e§ (5on-eIatum

ober 9?oumenon ein if)m geometrifrf) ät)nlicf)er, aber ungemein

üiet größerer Seib ^u ®rnnbe, mel(f)er, mit bem pfjänomenalen

Seibe lierglicf)en, ber Sage natf) üerfefjrt, ber S(u§bef)nung nad^

foloffal ju benfen ift ; unb im 9iiefenlopfe biefeS abfohlten Seibe§

befinben fic^ bie mit S3emu^tfein begabten Söilber be§ SSaumed

AB, be§ Saju§, feineS 9Ze^t)autbilbe!o aß, fomie ber firfitbaren

^artieen meinet eigenen ptjänomenalen Seibe§. 9J?ein (abfoluter)

^opf rei(i)t bi§ ,^um (pt)änomenaIen) (3iriu§ k. 2C. — Ueber biefe

(Sorte üon 9J?etapf)t)fif mag nun üor jenem fritifd^en 9f?id)tei'ftut)I

geurtfjeilt luerben, öor melc^em au^erbem ^laton'S Sbeenlet)re,

©pinoja'S ©ubftang, $)erbart'§ Diealen, Sd)Openbauer'§ Sföiüe,

Äant'ä !^ing an fi(^ unb ©enoffen itjren unfterblic^en ^roce§

^u füt)ren befc^äftigt finb ; üor bem 9iid}terftuf)( ber tran§fcenben«

taten i8ernunftfritif. SBir bagegen fielen mit unferer 3(nfi(i)t üor

einer gang anberen Snftanj; üor ber nömüc^en, mie 9?emton'§

®raüitation§tt)eorie ober bie 3ßirbeItt)eorie be§ ßartefiuS. SDa§

empirif^e Problem be§ objectiüen ®e^en§ ift burd^ unfere,

b. I). burct) Äepler'g, 35oIfmann'§, 9?ager§ ^rojection§tf)eoi-ie

fdE)on beantmortet, beüor ber anaüjtifdfie ©ebanfengang bei feinem
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9tegre^ bi§ an bie ©renken be§ 9?et^e§ metapl)i)[ifcf)er (3l)[teme

unb ^arteiftanbpunfte fjingelongt. !föoütc Ueberlüeg in bic 2)iö=

cuffion über boiä empirifd^e Problem mit eintreten, fo tag e§

itjm ob, entroeber birect bie gegnerifc^e Xljeorie ad absurdum 5U

füljren, ober burd^ 5(uffteüung einer anberen §l)poti)efe erfter

Drbnung fie inbirect 5U eliniiniren. 3Beber ®ie§ nod) Seneö l)at

er get^an. ^olglid) bleibt unfere ^roiection§tt)eorie it)m gegen=

über gön^Iid) unberührt feftftel)en. — 3Sq§ nun aber ba§ meta?

pf)i)fi[d)e Problem betrifft, fo bebarf e§ faum befonberer (Sr=^

lr)äl)nung, baf? ber ^u§brud „^rojection" nur ad usum Delphini

baift, ha lüir if)n nur gebraud)en innerl)alb be§ ©ebiete^ ftnn-

li^er (Smpirie, atfo mit ^orbet)alt. ^.^erftünben mir bie ®prad)e

ber ein5ig maf)ren SKetap^l^fit be§ Ueberfinnlic^en, tt)ie (Sonntages

finber bie Sprad)e ber ©ngel, ja bann freiließ mürbe biefem

Ä'unftau§brud gemi^ etmofo gan5 5(nbere§ ^u jubftituiren fein;

üieüeidjt etmas, mofür ber mcnfd)Uc^en (Sprad)e ha^' 2Bort, bem

menfd^Iid)en SSerftanbe ber ^Begriff gän^lid) mangelt. S)ieö m e t a =

pt)^fifd)e Problem Iä§t unfere ^rojectionfät^eorie ungelöft; unb

^mar au§ guten ©rünben. 2)enn ic^ befinbe mid), mie bie§ fd^on

im britten 5lapitel meiner (Sdjiift „lieber ben objectioen ^Inblid"

aueeinanbergefe^t mirb, auf bem ©tanbpunft bev ^riticiömu^j

unb betrad)te e§ bemgemäfe §. S. also minbeftenö problematifd),

ob unferem (äuflibifd)en 9taum tran§fcenbente 9?ealität ^utommt

ober nid)t. llebermeg bagegen ift ^ogmatifer. ®r miü (gleid)

mand)em anberen ^ljilofopl)en, ber djronologifd) glimr auf ^ant

folgt, logifd) aber ()inter it)m ^urüdbleibt) eine SO?etap^l)fif be§

lleberfinnlid)en liefern. Habeat sibi! ©onftruire er fid) feine

Seit „an fid)", lüie e§ i^m red§t fc^eint! 9^ur ^ätte er alö

3J?etapf)t)fifer, anftatt folc^e empirifd)c ipljpotljefen mie bie ^ro*

jection§tl)eorie an^u^meifeln, nielmeljr bic ^flid)t gel)abt, fie bog=

matifd) au§ ben überfinnlic^en ®el)cimmitteln feine^ä Dogmatismus

^u erüüren, etma fo, mie (Sd)opent)auer bie ©raüitation aus bem
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SBiücn in ber 9?atuv crflären itiitl. -Dtefe ^^^flid)t aber i[t Don

it)m Derabfäumt lüovben. —
- Unb {)iermit Wäre benn unfere logifcf)e Priorität flängtic^ aufeer

3lüeifet geje^t, unb ber gan^e ^anbel fönnte aU erlebigt betrachtet

tüerben.

Snbcffen wix gef)en nod^ lüeiter. ^m uoüftänbigen ^luf-

flärung bürfte e^5 bienlid) fein, nocE)mal§ auf bie oberfte ^rämiffe

be§ lleberrt}eg'fd)en 9?äfonnement'ä, b. t). auf ha^^ früf)er angefüt)rte

^Tfiom jener natilnftif(f)en 5Inftc^t 3urücf5ugreifen, tuelc^e Sof)Qnne§

3Jlüütv aufgeftellt ijat tiefer grofje pt)t)fioIogifct)e ^-orfc^er mar

befanntlict) ^ugleid) ein ausgeprägt fpeculatiüer, pl)i(ofDpt)ifd)er

^opf. 3Bät)renb er baS öon ©d)elling beliebte pl)antaftifd)e Stna-

logieenfpiet al§ „faifcfje 92aturpt)iIofopt)ie" entfc^ieben üertüarf,

t)atten namentlich Spinoza unb Slant tiefen (Sinflu^ auf feine

3Beltanfc^auung geiuonnen. 5^ie§ tritt für ben Kenner fogar an

gelüiffen 5(euBertic^feiten feiner (2c^reiblüei]e, feineö gebanfenootlen

(Stils ungtüeibeutig f)eroor, 5. 33. in folgenbem, gerabe auf unfer

^t)ema bejüglirfjen "i|.^affuS. „^er 33egriff beS ^Raumes fann

„nirf)t erlogen werben, öielmel)r ift bie Slnfc^auung be§ Sf^aumeö

„unb ber 3eit eine nott)Wenbige i^orau§fe{3ung, felbft 5[nfc^auungS=

„fonn für alle Gmpfinbungen. Sobalb enipfunben wirb, wirb

„aud) in jenen 5(nf(^auung§formen empfunben. 3Sa§ aber ben

„erfüllten dlanin betrifft, fo empfinben wir überall nid)tS,

„als nur unS felbft räumlid), Wenn lebiglii^ Don Gmpfinbung,

„üon ©inn bie D^ebe ift; unb foüiel unterfdjeiben wir üon einem

„objectiuen erfüllten Diaum burc^ ha§' Urt^eil, als 9?aumtl)eile

„Unferer felbft im 3wftanbe ber Slffection finb, mit bem beglei*

„tenben iBewu^tfein ber äußeren Urfadje ber SinneSerregung."

3. S3gl. ^^l)l)iiDlügie b. ©efi^tSfinnS, ?tbfd)nitt II, ©. 54-55.

Ueberljaupt erfietjt man auS biefem 2'^" ^tbfc^nitt, ber „35on ber

^Vermittlung beS ©ubjectS unb beS CbjectS burc^ ben ©efi(^tS=

finn" banbelt, mit üolter 0arl)eit, baß ^o^anneS 9J?ülIer bie

Siebmann, SlnalnftS. 4. Auflage. 11
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Äontifc^e Hpriorität unb ©ubjcctilntnt bcr Siaitmanfc^niumg birect

in'ö ^f)l)fio(ügifd)e ,^ii überfeinen glaubt, inbem er ben Sal3 Quf=

fteÜt: ha§> räuiulid) empfinbenbc Sinnesorgan erfennt in ber

©mpfinbung feine eigene räumliclje 5(u§bef)nung unb n)at)re ©röfee.

Ob biefe Ueberfetjung ben «Sinn be§ Originale iDirfUc^ trifft, ftet)t

ba^in; ic^ be^uieifle e§ burc^au^J. S)af5 jcbod) aucf) bie, f)icüon

gan^ unabt>ingige, 5lnttüort auf bie ^rage nad) ber materialen

9!Sat)rf)eit biefe§ SlfiomS feineöttjegö im bejat)enben ©inn au§=

fallen fann, bie§ ^at feitbem bie ßmpirie eüibent nad)gen)iefen.

23oI!mann Verbreitet fic^ hierüber fe^r flar unb gebiegen in

3Bagner'§ i^anbtuörterbuc^ ber ^^t)t)fiotogie, III, ©. 336 ff. Unb

tva§i er fd)reibt, fann t)eute faft unb^^bingt unterfd)rieben inerben.

Sn 35etreff ber ®rö^enn}a[)rnet)mung be§ ^Eaftfinn^ füt)rt er

mit 9ie(^t @. §. 33eber'ö befannte 3i^f^^fpi^i^"^i'P^^-"i"^si^te al§

negative Snftan^ ein. ©eßt man einen S^^^'^^f Neffen ©d)enfel

fomeit gefpreijt finb, bajj bie ©pi^en einen 3o(I tüeit uoneinanber

obftc^en, auf bie Ijöd)ft empfinblidjen öu^crften ^ingerglieber unb

roanbert bann, o^ne biefe 2)iftan§ ju önbern, über bie §anb unb

ben 5lrm mit bem 3^^^^^ l)inauf, fo fc^eincn bie ©pi^en immer

näfjer aneinanber ^u rüden ; unb fdjlief^lid) fommt eine ^autfiede,

mo bie -i)iftanä nid)t größer empfunben mirb, al§ bie Siftan^^

einer Sinie am äu^erften ^ingerglieb. Triefe (Stelle liegt ha, wo

bie ^iftan5 einel 3ott§ bie fleinfte ift, meiere ber Xaftfinn noc^

maf)rnimmt. §ierau§ folgt: burd^ ben Xaftfinn ber §aut fd)ä^en

mir bie ©ro^e ber Dbjecte fo, ba^ mir bie ©röfse ber legten für

bie ipaut ma^rneljmbaren ^iftan^ al§ 3D?aa§einl)eit benu^en. 9Zennt

man biefe 9}?oafeeinl)eit x, fo ift bie ®rö§e eineg QoM für bie

g-ingerfpi^e = 12 x, für ben Dberann = 1 x. ^arau§ mieber

ergibt fid) eo ipso, baJ3 5- 3J?üller'§ X^eorem oon ber Setbft=

mQt)rne^mung ber Organe il)rer abfoluten ®röfee nad^ irrig ift

in 33e5iel)ung auf ben ^aftfinn. ^^ür baö 5luge ferner ift bie

fleinfte mat)rnel)mbare ^iftan^ auBerorbentlic^ oiel mjnutiöfer, al^
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für ben "Jaftfinn bei* $^niit, lueil auf gleic^ övo^cn 5liic^cn6e,^ir!en

ber S^ctina m\i> ber .V^aiit crftere ungemein üiel nTel)r bi^cret

empfinbenbe ^teruenenben enthält qI§ letztere. Xe^ä^alb läßt [ic^

aud), obiüo^l bie 93itber auf ber S^e^tiaut en miniature erf(f)etnen,

feinec^ipeg» 6ef)aupten, ba§ 5[uge fef)e bie ©egenftänbe fleiner, at§

bie i^anb fie füfjlt. „3m i^ergleic^ jur ^aut mirft bie 9?etina

„al% ein pf)l)fioIogif(i)eö 9J2tfroffop, inbem fie bie ®rö§e

„be§ S3ilbe!§ mit ber 3^cenge if)rer bi^Scret empfinbenben fünfte

„multiplicirt." (35o(fmann.) ^o^er mag e§ fommen, baß ber

üon S^ronj operirte 93(inbgeborene ü6errafcf)t mar, bie if)m burd)

ben Xaftfinn befannten Cbjecte n^eit größer ju finben, al§ er

ermartet t)ötte*). Stu^erbem f)at man neuerbingS feftgeftcdt, ba^,

tt)ie bie 3)iftan5enmaf)rnef)mung ber taftenben ^autoberfläd^e an

iliren nerfc^iebenen ©teüen fe^r nariirt, fo aucf) biejenige ber 9Ze§=

f)aut; auf ben feitüc^en "ipartieen ber 9?etina erfc^eint eine ^iftanj

geringer alö auf ber Stelle be§ beutlidjftcn ®et)cny im Sf^e^^aut*

centrum**). ipierauö allein mürbe fdjon ^erüorgef)en, ha^

% TlüUa^ ^t)eorem für ha^ @eftct)t§organ ebenfomenig Geltung

^ot, al§ für \)a^ Staftorgan. 3ßie follte rt)of)( ein (Sinneömerf^eug

fi^ felbft in feiner abfoluten ©röße maf)rnef)men !önnen, menn

jeine ®rö§enn:)a{)rnef)mung an üerfdjiebenen Stellen gan^ öer=

fc^ieben ift ? ! (ä§ fommt enblid) nod) Gineö ^in5U. 3Sir fe£)en bie

Dbjecte nur al§ SSinfelgröfeen, b. I). unter einem beftimmten,

bei it)rer Slnnä^erung, Entfernung unb bem Sagemedjfel fi(^

änbemben ©efiditsminfel, feineymeg§ aber al§ beftimmte :i^inears

ober gläc^en-öröBen, meldje le^teren üie(met)r immer erft au§ ben

®eftd)t§roinfe(n crjc^Ioffen merben muffen. 2(IIe^5 fef)en mir unter

aßen Umftänben perfpectioifd). „Scheinbare" ©röfee eineö ®egen=

ftanbe§ nennen mir feinen ©efic^tC^minfel bei einer gemiffen (£nt=

*) Philos. Transact. 1841, pag. 59 ff.

**) §elmj)0l|, ^^tjriologijcfie Dpttl, § 18, § 28. g§ liegen Beob-

achtungen öor üon §ue(f, 58oIfmann, Sergmonn, Stubcrt unb f^öi^fter.

«gl. f5erf)ner'§ glemente ber «ßit)ct)op^t)fi£, 33b. I, S. 293-295.

11*
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femung. ^te t)ierüon unterfd)iebene „luafjre" ©ro^e, — mag

ift fte irofjl? ©arnic^tö in ber Jtjat, ha<-> [td) cuibeutig unb ab=

folut befiniren lieBe! 9lur ®röfeeniinterfd)tebe [inb fidjtbar,

empirifd) gegeben, laffen [id) meffcn, b. {). mit einer beliebig ge==

h)ät)Itcn (Sin()eit biüibiren. 9Znr @rö§en = ?lieIationen fennen

tv'n. .^öd)ften§ tonnte man etUiQ im ®urd)fd^nitt fogen : „Unfere

S^orfteUung ber ipaljren ©röfee eineS Objecto beftel)t in ber

2Iffociation ber burd^ bie ^onb luatjrgenommenen Joftgro^e be§=

felben mit bemjenigen ®efid)t§n)infel, ben eö in ber Entfernung

be§ beutlid^ften ©e^enö i)at" Siefe Definition bürfte ber SBofir^eit

giemlid) nQi)e fommen. 5lbfoInte ©röfee ber Objecte aber, im

(Sinn beö 9}?üIIer'fd)en 9Zotiln§mu§ genommen, b. (> eine an unb

für fid), extra sensum üorl^anbene unb Don ben ßwföüigfeiten

unferer fubjectiüen Sinne'§n)Qt)rnef)mung unabt)ängige ÜJaumgröfee

ber Dinge, bleibt froglid) ; benn fie fe|t bie tranöfcenbente D^ealität

be§ Siaumeö üorau^S, n)eld)e problcmatifd) ift unb bleibt.

Durd) 2(Üe§ biefe§ luirb nun offenbar bie llebermeg'fdje

5£t)eorie it)rer gan.^en 93afi§ beraubt. Unb fomit I)at unfere ^ro=

jection§tt)eorie nid^t nur für fid) baö formelle ^orrei^t,

fonbem aud) für bie gegnerifc^e 5fnfid)t beren materielle

^ermerfung §u beanfpruc^en. Die Disputation ift gefdjioffen.

Denn contra principia negantem disputari non potest. —
9So§ bie Set)re Dom binocularen @ef)en anbelangt, fo f)aben

bie Probleme be§ (£infad)fet)enö fiiirter, unb beS Doppeltfet)en§

nic^t fifirter Dbjecte, ferner ha^$ ^laftifd)fe^en unb bie Xiefen=

tDa^rnef)mung aud) lüieber eine ^^ielt)eit abmeidjenber (Srflärung§=

üerfud)e Ijerüorgerufen. SSoHten mir auf biefeö ©ebiet cingel)en,

fo hjürben toxi alSbalb auf eine ^n^eite (SontroDerfe ^toifdjen

So^anneS 9}?üller'g 92atit)i§mu§ unb unferer ^rojectionSt^eorie

flogen ; eine ßontrooerfe, bie au§ bem tieferliegenben, piincipieHen

©egenfa^ aU (Eonfequen^ fliegt. SBir mürben bann ^u geigen

l)aben, tvk Sol)anne§ 9)?üller'§ Xljeorie beS (Sinfad)fe^en§ mittelft
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fogcnanntcv i b e n t i
f rf) c r 9c e tji f) a u t ft e 1 1 e n ebenfo entfdfjteben

aihi bcm nQtiln)'tijd)cn 5tjiom fic^ ergibt, al§ mit ben empirifdjen

Xf)atfa(^en bee ftereoffopifcfien ©efjenö, überf)Qupt ber plaftift^-

förperlidjen 5{njd)auung eineö einfad^en Obfectö auf ®runb ^lüeier,

perfpectiöifd) öevfd^iebener 93ilber in offenem 353iberfpru(^ ftef)t;

lüäbrenb nac^ 9?agerö X^eorie jebe§ ber betben 3Iugen [eine be=

fonbere ^rojection^jpfiäre befi^t, beren 9^abiu§ öom 5Iccommo«

bationSgrab ber i^infe, Dom Sonöergenglointet beiber (Set)a(i)fen unb

üon no(^ anberen Umftänben functioncü abhängig ift, unb ^Dasjenige

cinfad) gefe^en mirb, ma^S beibe 5(ugen an beufelben Ort im

empirifd)en 5(uBenraum proiiciren, 2)a§jenigc aber boppelt, \va§>

fie an oerfdjiebene «Steüen be§ 9taumeö t)inöerfe^en ; — eine £ef)re,

au§ ber fi^ bie obigen Probleme ouf'S o ortrefflid)fte erflären ju

laffen fc^einen.

Snbeffen bie§ Hegt unS f)ier fenier unb ift anbermärtS in

extenso au^einanbergefet^t n^orben. —
3um (2d)lufe nod^ ein paor allgemeinere ^emertungen, ju

benen un§ unfer fpecietleS ^f)ema f)infüt)rt, bie aber meit über

ben Umfang be§felbcn t^inauögreifen. ©ie finb nid)t überflüffig!

^ay $!erf)ältniB be§ materiellen ^um geiftigen (Sein, ber

5(uÄbet)nung jur 58orftelIung, ift ^eute boöfelbe rt)ie öor 3a^r=

taufenben, nämlic^ — ein üiät^fel ®a^er fpred)en tt)ir meber

oon einer „punftuellen Seele", bie in ber 3ii^^clbrüfe ober im

ncßud vital fi^t, ober aud) im pons Varoli bin- unb ^ermanbert,

noc^ oon einem gmifc^en 9J?aterialität unb Smmateriatität f)in=

unb t)erfd)illernben „©eelenättjer" ober einem räumlid) au§ge=

bef)nten, materiellen Sensorium. 3Sa§ irir tuiffen, ift nur

bie§: Snnerljatb be§ empirifd)en 9Beltpl)önomen§ erfd)einen un»

unfere pfl)d)ifd)en (^ii^ctioncn an unferen Seib, befonberg an ben

^opf gebunben, ber aber fclbft aui^ nur ein optifd)e'§ unb l)aptifd)eö

^t)änomen ift. Extra oculos unb extra mentem finb fe^r

§ft)eierlei. 3Sa§ extra oculos liegt, befinbet fid) immer noc^
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intra mentem. ®Q§ 33eumf)tfein geiftiger ©ubjccte i[t ber meta'

pI)l)fifd)e Ort ber empinfdjcn SBelt, unb mnerl)«!!- biefer ift

ber animalifdie Set6, genauer ber 5l'opf mit ©etjirn unb (Sinnes-

organen, ber geometrifcEje Ort be§ benju^ten (SubjectS. Snt

Uebrigen [inb geometrif(f)-räumIid)e ^räbicate auf ita^ ^fl)d)ifd^e

ebenfomenig anrt)enbbor, at§ pji)rf)Dtogi[cf)e ^räbicate (lüie frot),

traurig, ben!enb, empfinbenb) auf 9}?aterietle§ *). ®urd) bic HöÜige

Unüergleid)lid)feit unb ^iüerfität be!§ benfenben unb be§ an§=

gebef)nten ©ein§ njerben UJtr in jenen unnenneiblic^en ©ualiSmuö

hineingetrieben, ben n^eber ber plumpe 9}?ateriali!§mu§ vulgaris,

nod^ (3d)ening = §egelfd)e 3bentität§mad)tfprüd)e , nod)

S3erfelet)[d)er SmmoterialiSmu§ au§ ber 333elt 5U fdjüffen üer^

mag. 6 a r t e f i u § unb © p i n o 5 a fjtjpoftafiren biejen S)uaIi!omu'§

;

jener in ^^onn ber 3^^^^^^* enbtid)er (Subftangen, biefer aU

3lüeif)eit ber 9fttribute einer einzigen SSeltfubftanj. 55eibe tjunbeln

{)ierin al§ e[)rlid)e 2)ogmatifer. 3öer fritifd) benft, ber mirb lid)

Hör tranöfcenbentern ®uali§mu§ ()üten, mät)renb er ben cmpiri[d)en

Dualismus a(§ factum anetfennt, unb f)öd)[ten§ Qfma burd^

bt)nami[tifd^e donftruction ber 9}?aterialität ben ©egenfa^ beiber

5lrten be§ ®ein§ auf einen tiefer liegenben unb geringeren ©egen-

fa^ §u rebuciren fuc^t. — ®a fällt unö benn au§ t^eiterem §immet

eine metapljl)fifd)e 93ombe öor bie güfee, bie fid) in bie Siegion

ber (gmpirie Oerirrt f)at; — eben jene SEI)eorie ber empfinblid)en

Camera obscura ober be§ mit Selbftbemu^tfein begabten ^{)Oto=

grapf)ieenalbum§. dlun liegt fie ba! (Sie möd^te für pt)t)fioIogif(j^

gelten, mä^renb [ie metapf)t)fifc^ ift. (S§ ift matjr, ein ^^ijfiolog

f)at fie erfunben, aber nid)t al§ ^t)l}fiotog, fonbem aU SOJeta-

p^^fifer. §ören mir bod) einmal jur 33ergleid)ung einen anberen

^^^fiologen, ber, ebenfo mie So^anne§ 9J?üEer, unter bie eminent

*) 33ßenn man nämlidti 6ei bem SBort „aJioterte" blo^ on Steine

unb ^lö^e bentt, tüie ba§ profanum vulgus, ober an SJJofien unb @e*

fd^winbigfeiten, wie ber ^^^fifer, ober on ajtijtureu, Sublimate jc, tt)tc

ber e^emüer. Stein S3egriff leiftet me^r, olg man in i^n hineinlegt I
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pfjUofopfjijc^en Slöpfe öeljört; \d) meine i^dm()oI^. (är fagt:

„5Benrt gmifiiien ber isorfteUung in bem i^opfe eine^ä 9J?enf(l)en A
„unb bem üorgefteßten 2)inge irgenb eine 5lrt bon 51ef)nli(^!eit,

„non Uebeveinftimmnng märe, fo mürbe eine ^ttjeite Sntelligenj B,

„mclrf)e beibe, ha§' ®ing nnb feine Ssorftellung im £opfe öon A,

„fid) nac^ ben gleid)en ©efetien üorftellte, irgenb eine 5IeI)nlid)feit

„5lt)ifd)en ifjnen finben, ober bod) lüenigftenio benfen fönnen. ®enn

„©Ieid)e§ in gleid)er 3Beife obgebilbet (üorgeftellt), müfete bod)

„glcid)e 53ilber (33or[teIIungen) geben. 9?un frage id), meldte

„51el}nlid)feit foü man fid) benfen jmifdien bem ^rocefe im ®et)irn,

„me(d)er bie ^^orfteEung eineö 'Sifd)e§ begleitet, unb bem Xifd^e

„felbft. ©oll man fid) bie ©eftalt beö Jifd)e§ oon eleftrifd)en

„Strömen nad)ge5ei(^net benfen, unb menn ber 95orfteEenbe fid)

„Oorftellte, ba^ er um ben Xifd) f)enimgef)e, foll ba5U nod) ein

„9J?enfd) mittels eleftrifd)er <Ströme ge5eic^net merben. ^^erfpec*

„tiüifd)e ^^rojectionen ber ?fufeenraett in ben ®ef)irnt)emifpt)ären,

„mie fie rt)o^I angenommen luorben finb, genügen offenbar nic^t,

„bie SSorfteEung üon einem förpertidjen Object bar^uftelfen. Unb

„gefegt ben %aU, eine füt)ne ^f)antafie fc^redte üor einer foId)en

„unb ät)nlic^en §t)potf)efen nid)t jurüd, fo ttjöre ein folc^eö

„eleftiifd)eig 5tbbilb be?^ Xifd)eS im ®ef)irn eben ein ^ttjeiteS

„förperlid)e§ Object, Ujelc^eS n?af)rgenommen n?erben müßte —
„[Unb ^mar, fügen wix fjin^u, üon einem einf)eitlic^en, ibentifc^en

„©ubject, einem Sd), t>a§' f)inter bem ®ef)imbilb ftedt, n)af)r=

„genommen merben mü^te] — , aber feine S}orfteIIung üom Xifc^ "*).

genter: „SSa§ bie Slbbilbung ber 9?aumt)ert)ältniffe betrifft, fo

„gefd)ie{)t eine fold^e aüerbingS an ben peript)erifd§en S'Jerüenenben

„im 5(uge unb an ber taftenben §aut in einem gert)iffen ®rabe,

„aber boc^ nur in befd)räntter 3Seife, ba ha^» Sluge nur perfpec=

„tioifc^e gläc^enabbilbungen, bie iianb bie objectiöe gläd^e an

„ber if)r möglid)ft congruent geftalteten Äörperoberfläd^e abbübet.

*) §eIm^oI^, ^J)^fioIogtfrf)e Dptit, S. 443.
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„@in btrectey 33i(b einer nad) brei ^imenfionen auiSgebe^nten

„Dftaumgrö^e gibt iDeber \)a§> ?(uge, noc^ bie §anb. 2)a

„nun unfer ®e()irn brei ^imenfionen f)at, fo bleibt ber ^^antafie

„freilief) ein lueiter (Spielraum, fid) au^^umalen, burd) tueli^en

„ü)ced}ani^^mu§ etroa im ®ef)irn förperüc^ au§gebe§nte 5(bbilber

„ber äußeren forperü^en ©cgenftäube entfielen. 5{ber eine dloti)-

„ft»enbig!eit ober and) nur eine 3Saf)rfd)einIid)feit für eine fold)e

„2(nnaf)me fet)e id) nid)t ein. ^te ^Sorfteünng eine§ räumlich

„ausigebe^nten Ä'örperg, 5. 53. eine§ Xijd)e§, fd)üe§t ein eine 5Ü?affe

„üon einzelnen S3eobac^tungen. (£§ Hegt barin einbegriffen bie

„gonje 9(?ei^e Don S3ilbern, luelc^e biefer Xifd) mir gen)ät)ren

„tt)ürbe, n)enn id^ if)n üon berfdjiebenen (Reiten unb au§ oerfd)iebenen

„Entfernungen l^er betrad)ten mürbe, ferner bie ganje 9?eif)e Don

„ Slafteinbrüden, tt)e((^e id) erf)alten lijürbe, tuenn ic^ meine §änbe

„na(^einanber an bie oerfdjiebenen ©teilen feiner Dberfläd)e legen

„mürbe. — — ^ie 58orftelIung eine§ einzelnen inbiöibueden

„Xifd)e§, U)eld)e id) in mir trage, ift rid)tig unb genau, menn id)

„ou§ i^r rid^tig unb genau {)erleiten fann, tt)eld)e ©mpfinbung

„ic^ ^oben rtjerbe, inenn id} mein 5luge unb meine §anb in biefe

„unb jene (Stellung gegen ben Slifc§ bringen merbe. SSel^e anbere

„2(rt öon 2lef)nlic^feit gn^ifd^en einer fotd)en ^^orfteünng unb bem

„baburd) Oorgefteilten Störper fein fann, njeife id) nic^t ju be=

„greifen"*). — 2)a§ ift fd)Iagenb! 9?or einer genauen 2(nall)fe

!önnen bie Idese materiales eben nid)t (Staub Ijalten; benn

fie erflören ?(l\d)t§> unb finb felbft uncrflärlic^. ^ein ?J?enfc^ lueife,

rt)a§, mo unb marum fie finb ober fein foEen. Sie gehören, mit

einem 3Sort, in'§ 9?eid) ber ©f)imären.

3ur QueEe mand)er ^rrtpmer, ^aralogiSmen unb Sop^i§*

men ift übrigeng bie ^oppelfinnigfeit be§ 233orte§ „3.^orfte(Iung"

(repraesentatio) geioorben. Man oerfteI)t I)ierunter einmal ben

58orfteIIungöin^aIt, ha^ ißorgeftellte (repraesentatum), ein

*) Ibidem, pag. 445—446.
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anbereS ?3?al b a ö i8 o r ft e 11 e n , bie pjljc^iirfje Function ber 3n=

teÜtgen^ (tö repraesentare) ; eine ßiueibeiitigfeit, tt)eld)e fet)r bieten

Stbftractig berfelben 5lrt Qnf)aftet, 5. 93. ben SSörtern ©ammlung

(tö colligere unb collectio), ^anblung (tö agere unb actio),

femer 9>orauc-'lcl3ung, 93et)auptung, (Smpfinbung, 3SQf)rnef)mung,

5(nfd)auung unb bg(. m. $^äu[ig ift im geirötjuüdjen ©pradjgebraui^

btefe ©oppelfinnigfeit irreieüant, unb ein 9?Qd)brucf(egen borauf

überflüffige Äleinigfeitöfriimerei ; in unjerem ^^alle jeboc^ i)at jene

Unheil angerirfjtet, unb mirb ba^er biefeS jur (ogifd)en ^flicJ)!,

— ^nr leiber oft Dernadjläjftgtcn. ^orfteHung, im erftenSinne

genommen, alfo ber optifc^e, afuftifd)e, ()aptijd)e unb fonftige Sn-

i)ait unjerer ©innegmatime^mungen, ^fjantc^Smen, (Erinnerungen,

ift ftetö etma§ (SjtenfiöeS; eftenfio in räumlicher unb geitlidier,

ober aflein in jeitlid^er SBe^ie^ung. 9?orftelIung, im §meiten

(Sinn genommen, alfo jene inteüectuette 5'wnction, üermöge melc^er

baö (Subject fid) ein 5(nbereö gegenüberftellt ober oor fic^ ftellt,

ift, h)enn man oon il)rer 'l^auer abfiel)t, etmaö rein Snten =

fiüe§. S)er 3nf)alt fpeciell unferer ®efic^t§= unb ^aftt)or=

ftellungen befi^t immer fammt ber röumlidjen 5(u?^bel)nung gemiffe

gcometrifd)e ^räbicate, luie Sage, S'^gur unb bergleid^en. S)a§

5Sorft eilen biefe§ Sn^alt§ aber jeigt fid) jenen geometrifd)en

^räbicaten ebenfo un^ugängtid), mie §ellig!eit, ^onftärfe, Stem^

peratur unb anbere ®rö§en ber intenfioen 9lrt. ©o menig e§

einen ®inn ^aben mürbe, oon einer §ellig!eit ober ßid^tftärfe öon

4 Cuabrot' ober (Eubilfufe, einer Temperatur üon fo unb fo oiel

Umfang, S)ide unb breite gu reben, ebenfomenig l}aben bergleid^en

9laumpräbicate ®inn unb ^Inmenbbarfeit in i^infic^t auf ha§>

3Sorftellen. 3Sie lang, breit ober bid mag mol)l bie 9^orftetlung

einer 9}(elobic ober be^5 9?eild)engerud)§ fein? Wian braucht bie

grage nur auS^ufpredjen, um fte ungef)euer läd)erlid) gu finben!

dagegen befi^t bie 9?orftetlung a{§> Function be§ ©ubjectS ftetS

einen gröfsercn ober geringeren ®rab ber $ßemu§t^eit
;

fie ift, mie
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STou' ober Sid^tftärte, Temperatur unb (^5erud) einer ©teitjerung

unb 5I6fd)lDä(^ung, eine§ Crescendo imb Decrescendo fä()ig;

eine intenfiüe ©rö^e, beren 9J?Qi*imum [id) nid)t erineffen lüfjt,

beren 9}änimum ober 3ero SSergeffenfein, ^^ergeffenf)eit ober Satent^

fein genannt luerben fann. Senad)bem fidj ha^ Ü^orftellen be§

©ubject^ auf biefeu ober jenen 9i^al)rnct)mung§6e5irf tjinlyenbet,

erfjölt e§ enüneber einen foldjen Sut)alt, bem geometiifdie ^räbicate

inljäriren, ober einen foId)en 3uf)alt, auf ben fie nid)t anlüenbbar finb.

2)a?^ im ©efic^töfelb S^orgeft eilte befi^t gigur, Sage 2c., ha^

im ®et)örfetb iÖorgeftellte aber 9?l;t)t^muö, ^^act 2C., ba^j

^ r ft e 11 e n meber bie-5 nod) jeneö. Unb mie nun ein unb ha-i-

felbe 93ilb in öerfdjiebenen Seleud)tung'cgraben gefef)en luerben fann,

üon blenbenber §elligfeit ^erab bi§ jum bämmernben S^erfdjiuinben

in ber ginfterni^, fo fann ein unb bei-felbe ^orfteEungöinfjalt,

(V 3^. eine Sanbfd)aft ober eine 9}?eIobie, mit öerfc^iebenem 93emufet=

feinSgrabe üorgeftcUt merben, oon ber I)öd)ften 3>orfteIIung§energie

beöjenigen, iüelc^er mit concentrirter 5lufmerffamfeit auf ba§ leifefte

(SJeräufd) laufd^t unb auf bie geringfte 93euiegung gefpannt ift,

U)ie ber lauembe Säger auf bem 5lnftanb ober ber beobad)tenbe

Stftronom auf ber ©ternmarte, biö Ijerab gur fd)(äfrigen 9(patt)ie

eines Sett)argifd)en ober ber äußeren 3^i^fti^^"t()eit eine§ in feine

®eban!en S^ertieften, mie be§ ©o!rateö, aU er nad^finnenb

einen gongen Xag long im freien gelbe baftanb. ober beö 9^em =

ton, ber, am 9}?orgen beim 5lufftef)en üon einem aftronomifdjen

Problem ergriffen, ftunbenlang unangefteibet im Q^ett fi^en blieb.

Sm le^teren gall merben aüerbingS bie über bie 9te^l)aut gießen;

ben Silber unb bie im ®e^ör erzeugten SEöne üorgeftellt, aber

mit einem SKinimum Oon Semu^t^eit; fie finb, mit Seibni^ 5U

reben, des perceptions petites: man überfiet)t unb über()ört

bann, mag man fief)t unb i)öit. — ®enug, ^i^orfteüung, im erften

(Sinn genommen, befi^t in einigen 2öa^rnef)mung§gebieten räumlid)=
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gcomctrifdic ?JccrhnaIe; ^Norfteüimg im auberen Sinne, nie unb

in feiner S^e^ietjung.

iBer nun aber mit bemalt an§ ber 9fiäumli(^feit namentlid)

beg optifd^en 5ßorfteEung^oinf)Qltö ha§> räumlicf)e Sluögebeljntfein

ber 3?or)'tenung, alfo bie idese materiales fjerauSguflauben öer=

fud)t, ber bcget)t gen.iö()nlid) no(^ folgenbe 35ermec^§lnng be§

Iogijd)en mit bem meta|)^l)[ifd)en S^erftanbe^gebraud). ®em <Sd)ul=

logifer, ber nur nad) ben 9?ege(n ber Sbentität unb beg SBtber«

fprud}§ ab[tracte Segriffe i()rem Snfjalt unb Umfang entfpred)enb

combinirt unb trennt, ftet)t e§ frei, oon je ,^mei 5ufammenget)örigen

9?otionen A unb B einmal bieö, einmal jene§ al^ ^räbicat

refpectiüe (Subject im Urt^eil gu gebraud)en; er fann feinen <Sa§

simpliciter ober per accidens conOertiren. @r urtt)eilt 5. 33.

„bie ^rfdie ift rotlj", unb bann mieber „(£inige§ 9?ott)e ift

Itirfdje". Sm erften ^att ejpücirt ba§ ^räbicat ein im Snt)alt

be§ <Subject§ liegenbeS 9J?erfmaI, im §meiten g-aE mirb ber

^räbicatbegriff al§ ein fpecieHer unter bie umfaffenbere (Sppre

be§ ©ubjectg fubfumirt. Unb fo ift e§ natürüd) aud) geftattet,

einmal bie 33eti)uBt^eit aU ^räbicat einem 5?or-fteüung§in;^aIt aU

©ubject beizulegen, unb bann mieber umgefe^rt. Se nad) ber

fprad)lid)en ©a^menbung unb togifd)en ©ebanfenridjtung tritt

ba§ 33en)U§tfein al'o ©ubftantitium ober aU 5tbjectiüum auf;

f)äufig auc^ aU 93erbum. gür ben 9}?etapt;t}fifer jeboc^, ber eö

mit ber materialen 9?eIation ,^tt}ifd)en <3nbfiften§ unb ^n^ären§

5U t^un i)at, meld)e mit bem rein formellen ^^erljältni^ jlrifdjen

©ubject unb ^räbicat nid)t im entfernteften gufammenfältt, ftet)t

bie <Bad}e ganj anber§. 3Senn er bie 93emu^t^eit, ober ba§

SSorfteüen gum Slcciben^ beö f)^poftafirten SSorfteEung'cin^altS

mad^en miü, tnenn er bie ®efid)t^jpf)ünomene für abfolut reelle

^t)otograpf)ieen ouSgibt, benen bie 93emu§tf)eit etma fo in^äiiren

foll mie ba§ 9iott) ber Äirfd)e, fo ift ba§ eine Unget)euerlid)feit,

ein Sadenftreid) 'm'§> 5(ngefid)t ber gefunben Vernunft, ein 5(ttentat
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gegen bie funbamentalfte, unleugbarfte aller ll)atfacl)cu, gegen bte

(Sinfjeit unb Sbentität bcö ©el[iftbeinnf]tfeinö. Unfer 53eiünf3t[ein

ift fein anQrd)tf(^c§ 5lggregat, fonben ein [treng centrali[irte§

(St)[teni. 2öer bie§ beftreitet, ber barf auc^ ben <Ba^ 2X^ = 4

beftreiten.

5(nd) in ber 2öiffenjc[)Qft gibt e§ eine Strategie unb eine

Xa!tif; jene bisponirt im (S)ro§en, bieje operirt im kleinen; jene

frf)reibt Hör, mo ein Eingriff unternommen luerben foü, biefe über*

{ä]]t jener ha§ 3Sarum unb übernimmt ba§ 9Bie be§ Eingriffs.

Unfer erfteS Kapitel mar in ber §auptjac^e ein taftifc^e^^ unb t)at

feine 5[ufgabe motjl gelöft. ®ie§ gmeite ift ein ftrotegifdjco, e§

befcE)reibt nad)träglid) bie allgemeinere Sbeenftrafee, berentmegen

ber toftif^e Eingriff auf bie Sinjetpofition beö ©egnerö bort ge=

ratf)en fc^ien*). ®em entfprec£)enb ocrtanfdjen mir je^t bie 5tu^s

fütjrlic^feit mit ber ©ebrängttjeit, beuten (Sinige'5 nur apt)oriftifcf)

an, entmideln f)ö(f)ften§ gemiffe i^auptpunfte einigermaßen er^

fd)öpfenb unb überlaffen fpäterer ©etaitarbeit bie mit §ülfe eine§

^öd)ft umfangreid)en 9}?aterial§ oon (Sjperimenten, 33eobac^tnngen

unb 9ieftejionen ju unterneljmenbe ?(u!§füf)rung ber "Sfigge.

*) ^me 5ßolemif, fottjeit fie für eine ßeftimmte 9Irt ber ^ro"

iection§tE)eorie (bie 9?agelf(i)e) pofitio 5ßortei ergreift, bitte id^ alä

l^^potI)etifd^ §u Betrachten. 9Jlir ift fel^r toof)! betoufet, ba§ gtt)if(i)en

Sbeorie unb Smpirie aud) in biefem t^aU gewiffe ^ncongruenjen bot"

l^onben ju fein fcEieinen, beren Erörterung unb ebentueQe ^Berichtigung

bem fpecieüeren f^Qcfl^enner überlaffen bleiben mu§. t^ür mid^ ^anbelt e§

fid^ um einen otigemeineren ®egenfa^, ber in ber Debatte 5tt)ifc£)en

$roiection§tl§eorie unb ^tntiprojectionät^^eorie nur eine befonbere ®eftatt

angenommen l^at. ©rftgenannte 2tnfid^t l^alte idf) für xidjtiQ unb Eiabe

!^t)pot^etifc^ bie 9?agelfc^e Se^re beSi^alb angenommen, weif in il^r

ber ©runbgebonfe ber ^rojectionätl^eorie am ftrengften burd^gefül^rt

mirb. @§ ift alfo me^r YUjJLvaoxLxdx; für 9?agel, entfct)ieben a'^Mvio'zi.v.üiq

gegen Uebermeg bisputirt morben.
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233orauy crflävt jid) — öönj aUgemetu — bie

räumlicEje 5lnorbnung§rt)eife ber ©inneC^anfc^auung,

f p c c i e 1 1 ber ® e f
i d) t ö q n f d) a u u n g *)

'?

©oDiel i[t üon üornl^erein tiax, ha^ bie ^^potl^efe ber Ide«

materiales im ©inneioorgon ober im ®e^irn — (gan^ unonge[ef)en

if)re 2Bal)rt)eit ober Uniiia^r^eit) — , menn [ie etoa aU5 ©r=

flörung^Oerfud) auftreten iPoEte, g(eid) auf ber (Sd)tt)e(le a&§u=

tueifen luäre. Senn ):va§> in ^rage ftet)t, ift bie fubjectiü=pt)änomenale

SluSbe^nung ber pfl)d)ifd)en Silber im S3cn:)U§tjein be§ ©ubject^.

9Ser bafjer bie objectiüsreale 5tu§bef)nung ber mateinellen 93ilber

auf ber 9Je|f)aut ober, — (ma'§ fc^on 5U ben gictionen get)ört)

— im Chiasma nervorum opticorum **), üielleic^t aud) no(^

tiefer im ©e^irn al§ Srfläningögrunb geltenb mad)t, ber 6egef)t

eine t)anbgreifUd)e ©ubreption; er lä^t bie eigentliche ^-rage, mie

nämlid) bie 3[u^3bet)nung — (bereu tranSfcenbente 9?colität man

it)m ja t)erjud)^3iüeifc coucebiren mag) — 5 um Semu^tfein

!omme, gan3 unertebigt; er fc^iebt t)inter feine Idese materiales

^eimlid) ein biefelben 6ejef)enbe§ ®u6ject, mag erftenS ein ^ofc^en^

fpieleijtreid) ift unb jliieitenS auf einen Regressus in intinitum

I)inau§Iäuft.

3n)ei 5(n[id)teu ringen um ben Sieg; ^^elm^ol^ t)at fie

„(£mpiri§mu§" unb „9?atit)i§mu§" getauft, unb mir moüen un§

*) ©eit ^ont ift ber genereüe 2tu§bru(J gebräuchlich „ber 9taum ift

bie gornt beg äußeren ©inn§". (Bdjon ^. ^. (Jngel liat treffenb 6e=»

nterft, ba| er 5unäcl)ft nur bie gorm gweier ©inne, be§ &e[id}t§ unb
®eta[t§, fei. 2)a aber in ben ®efic^t§» unb Saftroum bie Senfationen

ber übrigen Sinne eingetragen werben, )o recf)tfertigt fid^ XJant'g aU^

gemeiner @a^.

**) S" einem beftec^enben Silbe f(^ilbert 3oi^anne§ 9JiülIer ben

Qnatomifcf)en 2(p|3arat fo : „Seibe 3tugen finb glei(i)fam §mei BröeiQc mit

einfacher SBurgel, unb jebeä S^eilt^en ber einfachen SBurgel ift gleidt)fam

in gmei S^e'W für beibe 5lugen gefpatten." Sie beiben ^roeige einer

9?erbenfafern)ur§el foüen bann in ibentifrf)e SJeg^autfteüen ou^münben,
ba^er bo§ binoculäre ©infac^fe^en. ®ie gange @cE|iIberung ift jeborf)

|)t)pot^eje.
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biefem (Sprad)gefn-aucl) (}tcr anbequemen. (Srfterer faßt bie 9f?äum;

lid)feit be§ ®c[id)^3pl}änDmenö aU% Problem, f)ä(t fie für fein

jelbftt)crftänbUc{)e§ 5(ttnbut ber bloßen ®e[id)t!cempfinbung, poftuürt

folglid) anberiueittge pft)d)ifc^e gactoren, aufo beren 3^Öirffamfeit

'i)a§' fpeciftfd)e 9iäumli(^|ein be§ ^kfidjtofelbeö unb innerl}a(b bc'S

lefiteren bie befttmmte Socalifation ber an fid) n{d)t räumüdien

(£in5elempfinbun9en bebucirt iDerbeu foH. ®em begegnet ber

9latiüi^3mu§ mit feiner ha§> gange Problem fd)einbar befcitigcnben

&'et)auptung : bie ränmlidje (Sjtenfinität gehört gum urfprüng{td)en

©mpfinbung§ini)alt
;

\&'t)Q ®efid)töempfinbung befitU üon üondjerein

außer it)rer Sntenfität unb Oualität, b. i. Sid)tftärfe unb garbe,

aud) nod) ba§ 9}?erfmal räumlid)er 5(u!^breitung nac^ gmei ^imen^

fionen, ift ffäc^en^aft (S- 9}?üller); mie 3}?an(^c behaupten, mirb

fie überbie^o burd) ein urfpriinglid)e§ Xiefengefiif)( in bie britte

^imenfion üerfe^t (©. gering) ; alfo l)at unfcrc lUna(t)fe Uor biefer

9iäumlic^feit al§ einem Urppnomen be§ ®cfic^t§finn§ S^ait ju

machen, unb ber (£mpiri§mu§ quält fid) mit überflüffigenScrupeln ab.

93eibe 5tnfi(^ten t)aben mond)erlei 9}?obificationen erlebt. 3Sag

ben (£mpiri§mu§ betrifft, fo geftaltet er fid) bei § er bar t*) gu

bem ii^erfud), bie (£ntftel)ung be§ ®efid)t§raume!l auf bie ©ucceffion

unb bie abgeftuften ^erf^melgungen ber einzelnen ßinbrüde jurüd*

^ufü^ren. ^aö rul^enbe 5tuge fielet nad) if)m feinen 9ftaum (?);

erft inbem e§ fid) l)in* unb l)erbemegt, erzeugt e§ i^n; öermöge

ber §inbemegung merben bie fucceffiüen g-arbeneinbrüde a, ß, y,

6, £ percipirt unb in biefer 9^eil)enfDlge nerfd)mol5en, bei ber

§erbemegung fel)ren biefelben ©inbriide in ber umgefel)rten Drb=

nung s, S, y, ß, a miebcr unb merben al^S ibentifd) mit ben

üoiigen erfannt; barauS entftel)t bie 58orftetlung ber onö coefi=

ftirenben Xf)eilen beftet)enben 9?aumlinie; auf analoge ^rt entftet)t

bie ^läd)ent)orftellung, u.
f.

m. ^iefe Sonftruction f)at jebod)

*) §erBart'§ ^jtjcfiologie aU 2Btffenfd)aft, 2. S^eil, §§111 u. f.;

©ömmtlic^e SESerfe, 33b. VI, ©. 120 u. f.
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Qoi^Q längft inibcilcgt unb biirc^ feine Scf)re neu bcit ÖocaI=

5eid)en erfel^t*). @r bemevft mit noücm 9ied)t, bafj gan^ biefelben

pfl)d)ifc^en ^roceffe ot}ne bcn ge()offten (ärfotg nor fiii) gcf)en,

iüenn man eine ^onjcaUi a, ß, 7, 5, £ ä^ici^ft in biefer, bann in

nmgefef)rter 9iei()enfoIge f)ört ober fingt ; e§ lüirb bann meber bie

anffteigenbe mit ber abfteigcnben ^onreit)e ibentificirt, nod) entfte^t

eine räumlid)e STonlinie ober töncnbe 9iaumlinie. S)ieö lüürbe

alfo bei ber (5)e[id)t§maf)rne()mnng ebenfort)enig ber ^aü fein,

ftjcnn nic^t nod) etma§ 5(nbere§ (jin^ufäme; bie Socaljeidjen

nämüd). 9tai^ Sotje'S Gonjectnr beftet)en bie Socat^eidjen be§

5(ugey in jenen S3emegnng§tenben5en be§ 5lugenmu!ofeIapparat^3,

beren öffectuirung erforberli^ fein mürbe, um bem an einer feit=

Itdjen Stelle ber 9^e^t)aut erregten Sic^teinbrud ha§i (am beut;

Itd)ften fe^enbe) 9?e|t)outcentrum unterpfd)ieben. 5tud) biefe ßocaI=

geic^en erüären jeboc^, luofo So^e felbft f)eröorf)ebt, nur bie

beftimmte ®i§Iocation innert)alb beö räumlichen ©efic^tSfelbeö,

nid)t aber (ba fie boc^ aud^ nur qualitatiue Unterfdjiebe finb) ben

fpecififd) räumlid)en (£f)ara!ter be§ le^teren, ber fomit auf tiefer

liegenbe ©rünbe äurudmeift. 3Senn tro^bem bei engtifd)en ^fl)-

Geologen, tüie 2(. 33ain, ^.(Spencer u. 5f., ber 5ßerfud) immer

mieberfe()rt, au§ unräumlidi^quaUtatitien (Smpfinbungen mit §ülfe

affociirter Seir)egung§gefüf)le bie Sfiaumoorfteüung entfpringen 5U

laffen, fo finb berg(eid)en t^eoretifd)e ®jperimente burc^ obige

^ritif bereite in contumaciam ^um Xobe üerurt^eilt.

3Sa§ anbererfeitS ben 9^attt)i§mu§ betrifft, fo umgefjt er ent=

lieber \)a§' Problem ober er madjt fid) ber fc^on oben gerügten

(£rfd)lei(^ung fc^ulbig. ©rftereö bann, ft)enn er, um bie 9f?äum=

lic^feit be§ ©efid^tSfelbeö ^u ertlären, bie räumlidje 5tu!§bef)nung

a(§ urfprüngüd)e§ Slttribut ber ®e[tc^t§empfinbungen fupponirt,

tt)äf)renb e§ fid) bod) eben barum fjunbelt, meö^alb befi^t gerabe

*) m. 2Sagner'§ ^anbwörterbucf) ber ^^tifiologie, 33b. III,

2trtilel „©eele unb ©eelenleöen".
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ber Snf)att ber Sid)üi)Ql)rnel)mungen (im auiSgebilbeten 93en)u^tjein

minbeften§) geometrifc^e ^räbicote, inbeffen 5. 33. ber Snf)a(t ber

©d)aüenipfinbungen fte burd)au§ niiijt befi^t?*) Se^tereS bann,

tuenn er bie räuinli(f)e ?lu§bef)ung ber S^Je^tiaut ober be§ teibs

Iid)en Organa ber Sidjtempfinbung, foloie ber Silber barauf ober

borin aU ratio sufficiens für bie ber pfl;cE)ifrf)en i^orfteüung^j-

bilber geltenb machen loitl, loät^renb ja — (jelbft loenn bie 9fJäum=

lid^feit ber abfoüit realen, extra mentem et sensum gelegenen

Drbnung ber ®inge f)l)pot^etif(f) zugegeben, unb unferem pf)äno=

menalen Drgauic^mu§ ein if)m geometrifrf) äf)nlid}er Crgani§nui§

„an [irf)" fubftitutrt niirb) — lnelmei)r ®ie§ in ^^rage [te^t: Sßie

üermag ha^^ ein für alle Wai in bie ©pf)äre feiner fubjectiöen

S^orfteEnngen gebannte (Subject, lueldje^S aud) feinen eigenen Seib

eingig unb oEein burd^ ha§' 9)?ebium feiner ^orftellnngen fennen

lernt, sua sponte baö Diaumbettin^tfein ^u errt)erben, lneld)e^3

bon bem 9Mumli(^fein be§ empfinbenben Organa generifd) Der;

fd^ieben ift? 2Ber Seneö al§ felbftnerftänblidje Sonfequenj üon

liefern anftet)t, ber begef)t eine offenbare ©nbreption unb ft)irb bei

genauerer Stnatt)fe feinet ®ebanfen§ (^u feinem eigenen (Srftaunen

DieUeid)t!) barin fo @tma§ finben, mie S ei bni^ene Harmonie

preetablie. S3eru(}igt man fid) aber bei bcrgleic^en metap^t)fifd)

canonifirten SBunbern, bann freilid) ^at mit ber rationaliftifdien

§t)pott)efenfreii)eit gugleic^ bie n)iffenfc^aftUc^e ^-orfdjung ein @nbe,

unb man fann, anitatt 5U arbeiten, — beten gelten, ^er 9Zatiöift

ermibert üielleid)t: „9iet)mt it)r bie Qualität unb ^ntenfität ber

(Smpfinbung at§ g^actum ^in, fo tf)un mir ba^ifelbe mit it)rer

©i'tenfiöität, meldte gteid)faü§ factum ift, unb erfparen un§

*) ®a§ ©el^örte bilbet an ^id] nur §eitli(^e ®ruppen, wie

3ft^t)t^men, %acU, SIccorbe, bo§ ©efe^ene räumliche ©ruppen,

Sinien, gläd^en, J^örper; Qene§ erjc^eint allein in ben SSer^ältniffen

ber ©imuitaneität unb Succejfion, S)ieye§ au^erbetn in benen be§ Sieben*,

Ueber»» unb §intereinanber. ®er Sontraft berfdEjärft ba§ ^^^tobtem unb
ertl^eilt i^m, gleid)biel ob liJgbar ober nid^t, bie ©igenfi^oft ftreng

toiffenfcf)aftlict)er gtagtoürbigfeit.
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geroagte §ülf§l)t)pott)efen wie. bie :^ocal5eid)en 2C." T>er Smptrift

tüirb antoorten: „SBitIfommcn S)er, tretc^ev un§ Cualität unb

Sntenfität begreiflid) mad^t — \vai- tt)af)rf(^einUd§ nie gejcfie^en

irirb! Unterbeffen fud)en lüir nac^ einer ©rflärung ber @j;ten=

fiüität, foiueit man bamit eben fommt. ßrflärung aber 6eftet}t

ni(i)t barin, baß man ha^ factum aUj Urpt)änomen ^t)po[ta[irt,

Jonbern barin, ha'^ man e§ auf tiefer üegenbe (SJrünbe gurüd-

.§ufüf)ren fuc^t."

Sebod) ber 9tatiüi-3mu§ ift fein 6Io§er ©!tat)e be^3 ^actum^^.

^(tc-' feine ftinfc£)n)eigenbc 35orau§fe^ung gtaube id) eine rid)tige

©runbibee -^u erfennen, bie §u einer falfdjen 2(Iternatiüe geführt

unb biefe bann formett rid|tig ober fad)ti(^ falfd) entfd)ieben £)at.

„5(uö fd)lec^t^in Unau^gebe^ntem, fo reftectirt man, fann burc^

©ummation ebenfomenig eine au§gebef)nte ®rö^e entftef)en, a(§

i)urd) 2(bbition üon louter 9JuIIen eine ßöfjl^nQ'-'öBe-" — ©anj

richtig! — „9Zun aber, fä^rt man fort, ift bie ®eftc^t§empfinbung

<m fid) entttjeber räumlii^ au§gebet)nt (3^(äd)e) o b e r punftueE.

£e|tere§ miberfprid)t bem genannten Sljiom, atfo bleibt nur

<£rftere§." — get}Igefd)offen ! 5)enn e§ ift f)iebei bie britte SO^ög-

lid)feit überfef)en, ha^ bie Sid)tempfinbung an fid), ebenfo tük bie

^onempfinbung, rt)eber räumüd) au^3gebe[)nt, noc^ im mat^e=

matifdjen Sinne ^unft, fonbern, mie ber "Son, on fid) oitlofe

(utopifdje) unb raumlofe ©röfee fein !önnte; ba benn freiließ nic^t

burd) ©ummation öon (auter SZuHen — (lüe(d)e§ abfurb ift) —

,

tt)of)l aber burc^ bie ^in^ufunft eine-3 öon ber bloßen ©enfibilität

fpecififc^ üerfdjiebenen intellectuetten gactor§ ba§ an ftc^ Unräum=

lic^e nid)t nur locaüfirt, fonbern überl)aupt üerräumlic^t n)ürbe.

©erabe biefe britte 9}?öglid)teit, meldje auf ben erften 33lid etmuio

frembartig erfc^eint, fid^ aber burd) if)re ßmancipation üom un-

verbaut 2;()atfäd)üdjen a(§ eine l}ö§ere ^nfid)t ungefät)r ebenfo

qualificirt, raie bie M:antifd)=Saptace'fd)e ^o§mogonie gegenüber

-ber 5(Iternatioe „Gntmeber (Sujigfeit ber t)eutigen 3SeItorbnung,

Stebtnann, analDftS. 4. Auflage. 12
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ober ©c^öpfung berfelben qu§ bem 9^ict)t§", — biefe britte 9J?ög=

Hd^feit f(i)eint mir bte fttnfd)inetgenbe S3orau5fc^ung jebeö grünb=

ürf)er benfenben @mpiri§mu§ §u bilben, tüeld)er baijer pf)i(o[opf)ifc^

ben SSor^ug ber principieHen 5lßgememf)eit für [i(^ f)at. Unb

gerabe biefe 9}?öglid)feit, gegen bie lieber a posteriori ein (5^=

periment, nod) a priori ein logifc^er (Sinnjonb öorgebracfit lüerben

fann, ujirb burd) folgenbe imabireiäbare (Srtüögung jur ^Jloti)-

njenbigfeit erf)ärtet*).

S)er 9?aum ift ein (3t)ftem üon Dertern unb Sf^elationen ber

Derter, olg ba finb S)iftan5en unb SSinfel D^ne Ort olfo fein

^Jaum. ©erobe be§§aI6 erfrfjeint un§ eine 5D?ef)r^eit jeitlic^

coejiftirenber ober aufeinanberfolgenber STöne n i cf) t al§ räumlirf),

loeil bie (Singeltöne aU fold^e an feinen beftimmten Ort üerlegt

n^erben, groifc^en i{)nen a(fo feine Drt§biftan§en unb feine Diitf)-

tungönjinfel 0orf)anben finb **). Df)ne Drt fein 9?aum. (Sbenbie^S

gilt a priori für ben 3nf)Qlt ber ®efi^t§n)af)rne£)mungen. ^a§>'

empfunbene „f)etl" n)ürbe al§ foI(^e^\ ganj un6ej(i)abet feiner

eigentf)ümlid)en 9Zatur, eine unräumlidje, g(eid) ber Xonempfinbung,

nur intenfil) beftimmte, blo^ in geitlidier 33egief)ung eilenfioe

Ouatität fein, loenn e§ nicf)t üon mir in gctüiffen 9iicf)tungen unb

(Sntfernungen, alfo an garfeinem Ort ober oon feinem Ort au^

gefef)en mürbe; menn id) mir felbft nid)t einen Drt fjier im

©egenfa^ §u bem Orte ober ben Dertern bort angemiefen, alfo

gleid)geitig mic^ felbft unb ba§ ©efef)ene „f)ell" localifirt f)ätte.

*) Um anadironifirenben Srrt^ümern borguBeugen, fei bemerft,

ba^ ber ^erngebonfe ber folgenben Unterfud^ung bom 33erfoffer biefe§

guerft im ^a^xe 1869 — („Ueber ben oBjectiben Slnblic!", ©. 109—110,

©. 179), bann 1872 — (93ergmonn'§ $^üofop^iftf)e 9Jionat§^efte, 93b.VlI,

©. 343—344, bgl. 93b. VIII, ©. 99-100, ©. 115—116) ou§gefprocf)en

werben ift. Sin Stntecebenjien in ber älteren Sitteratur fel^lt e§ burdt)-'

au§ ni(i)t.

**) Um ber 9teinl^eit be§ $£)cinomen§ mitlen fteEe man fic^ ein Bio fe

i^örenbeS SBefen bor. 2)iefe§ SGSejen würbe bon 9f{öumlici)!ett fc^werlid^

eine Sl^nung l^aben, wo^I aber fönnte e§ cseteris paribus bie beftimmteften

begriffe bon 5eitli(^en Stelationen erwerben.
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Sebe SocQlijation ift iljrem 5föefcn unb 93egriff nQ(^ boppelfcitig,

reciprof; eö gibt feine einfeitige Socolifation. D^ne Ejier fein

bort, of)ne huc fein illuc unb istuc, o^ne bort unb ^m fein

Ort, alfo fein 9^Qum, feine S^Qumüorftellung ober 9?Qumben)u^t=

fein. 2)er Drt a unb ber grt^eite b ei'iftiren für mic^, ha§' an-

fdfjQuenbe (Subject erft bann a\§> Derter mithin oI§ Ülaum-

beftimmungen, Ujenn itf) gu gleid^er ^dt mic^ felbft an einen

britten Drt C berfe^e, al§ in ben ®c£)eitelpunft be§ 3BinfeI§ a C b

;

^ierburd) geftiinnt ba§ in ben 9?i(i)tungen C a nnb C b ©efe^ene

eine SSinfelbiftang, tuelc^e baburc^ gur Sinearbiftan^ ftjirb, ha'^ icf)

überbieS oon ben Entfernungen C a unb C b eine met)r ober

n)eniger beftimmte 5?orfteEung gert)inne. hierin b^^ki^t ber

©lementarproce^ be§ 9^aumben)u^tfein§; unb infofem

mit ben Xonempfinbungen biefe inteEectuelle Operation ni^t

öorgenommen ftiirb, infofern eben [inb unb bleiben bie Stöne unb

Xonempfinbungen unräumlic^. Sa§felbe gilt nun für eine 93?e^r=

5af)l üon gefe^enen Dertem. 5U§ Derter finb fie für micf) erft

bann liort)anben, tt)enn fie burcE) reciprofe Socalifation auf einem

(Softem concentrifc^er 9f?i(^tung§(inien öom gemeinfamen (S(f)eitel=

punft ber 9^id^tung§n)infel C au§ in genjiffe 2)iftan5en Oerfe^t

ttierben. Df)ne Drt, o^ne jene§ C, fein 9^aum für mic^. 5)iefe§ C

ift mein fubjecttöe§ ßocalifationöcentrum ober mein

perfönlid)er 9?aummittelpunft. ©in 5lnfcE)auung^3roum

entftetjt bann, unb nur bann, in meinem 53emu§tfein, menn mir

fetbft ber 5(nfc§auung§mittelpunft C angemiefen mirb unb gteic^^

zeitig ber Sn()alt meiner Sidjtempfinbungen auf ben bon C au§

biüergirenben 9?abien in irgenbn)e(d)e Entfernungen Derfe^t mirb.

33on C au§ erfd)eint mir bann ha§> ©efe^ene aU rec£)t§ ober

Iinf§, oben ober unten, näf)er ober entfernter, furj gewinnt e§

jene ßocalpräbicate, ot)ne bie ber «Sinn be^ SSorteS „9?aum"

gänglid) üertoren gef)t. Wan nctjme mir mein 9?aumcentrum C

ober — (im ©inne ber analt)tifc^en ©eometrie gefprocf)en) — ben

12*



ßoorbinateuanfang meinet 6oorbinQtenfl)ftem§, beffen brei red)!-

lüinfügc (Ioorbinaten=5I(^fen ^öf)e, 33reite unb ^iefe Ijei^en, —
unb ber 9iauni ift für mtd) annuHirt; meine 35orftetIungen ftnb

bann nur nod) fimultan unb fucceffiu, aber nid)t met)r räumtid);

t)cll unb bun!e(, rotl) unb luei^ luerben bann ebenfo ortlo§, alfo

raunüoio percipirt ttjie laut unb leife, gro^e unb fleine Xerg,

2}uri unb 9J?oIIaccorb, 9J?eIobie unb §arnionie ; — fünfte, ßinten,

gUidjen, ®e[tolten gibt e§ bann nic^t mef)r, fonbem nur no(^

9'?t)t)tf}nien unb 5fccorbe. ®a§ ift fo3ufagen mat^ematifd^ eüibent.

©elbft ben 3^a(I gefegt, bie ®e[id)t§enit)finbungen bejäj^en an unb

für fid) — (lütll fagen für ein räumlid) anjdjauenbeö SBefen, ha§>

I)cimlid)en ©inblid in bie SBerfftatt meiner ©inne geminnen !önnte)

— räumlid)e @igenfd)aften, [ie mären etma flöd)enf)aft, fo mürben

[ie bod) für mid^, ba§ empfinbenbe 8ubject felbft, raumloö fein

mie ber Slon, menn itjnen nidjt ein ^ocalifation^centrum C ent=

gcgengefe^t, fic in ber angegebenen 3Seife barauf belogen unb

()iemit in mein fubjectiöe§ SocalifationSfljftem appret)enbirt mürben.

©0 !üt)n bie§ flingt, fo fd)eint eö mir bod^ a priori eüibent §u

fein. ®Ieid)mof)I möge nod) eine 93eobad)tung al§ empirifd)e§

?(rgument angeführt merben, meld)e fomeit entfernt ift, etma üon

einer üorgefafsten Xfjeorie tenbengiöS entfteEt ^u fein, ta^ fie t)iel=

mef)r umgefel)rt m\d} auf ben obigen ©ebanfengang erft f)in;

gemiefen t)at. Sd) ermadje in bunfler 9Zad)t auö tiefem ©djlafe.

Sm 2J?oment be§ (£rmad)en§ empfinbe ii^ üötlig ortIo§ „f;ell" —
(unb gmar bei gan^ geöffneten klugen) — ; erft nad) einer fi^neüen

©ammlungSpaufe üermanbelt fic^ plöljlidi ha§> „l)tU" in ha^

„^enfter bort", in ein Dbiect üon räumli(^er 2(u§bet)nung, ©eftalt,

©rö^e unb Entfernung; biefe S^ermaublung üoIl3iet)t fid), inbem

mir gleid)5eitig mein t) i e r pm 33emu^tfein fommt, metc^eö üortjer

ebenfomenig bamar, ai§> ba§ g^enfter bort. Stlfo bie an fic^ raum=

lofe ©mpfinbung mirb objectiDirt unb localifirt, luirb jum au§=

gebet)nten Dbject burd) bie boppelfeitige Socalifation beS „3d)"
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unb be§ „ba§ ^ort", — ein intellcctuetler 5?organg, lüeldjer \vioi)i

a(ö boö innerlic£)e, efoterifc^e Üorrelatum ©cSjenigen 6etra(i)tet

merben mu^, loaö im norf_)ergcf)enben Kapitel aus ei'otevifdjem

®e[id)t§punft „^rojection" genannt njurbe.

9J?uftert man ha§> &)ao§> ber Xf)eorieen, fo [tefjen fid) beren

5niei aU bie conjeqnenteften, aud) mit ber unüermeiblidjen (£in=

feitigfeit ber Gonfcquen,^ am meiften 6et)afteten, ejtrem gegen-

über. (£§ finb bie ^^tjeorieen üon 9t a gel unb t)on gering*),

gering, ber 9?ad)foIger So^onne§ 3}ZiiU'er'§ unb S8er=

tf)etbiger ber ibentifdjen 9^e^iJ)autfteIIen, iüirb öon §eIm§ol§

(i^f)t5fiol. Dptit § 33) mit aüer (^rünbüc^feit 6eurt()eilt unb feine

Set)re alö „bie flarfte, confequentefte ®urd)fü^rung ber natiüiftifdjen

%i)^om" anerfannt. Ue6er feinen ©egner ^ei^t e§ ebenbafelbft

:

„9Zager§ ^{)eorie fommt ber 3Baf)rt)eit jiemüd) naf)e." Seibe

miberfprec^en fid) nun in allen fünften ; in ^infidjt auf ben Ort

unb auf bie 9iid)tung ber ®efid)t§pt)änomene, auf ha§> binoculäre

öinfadjfe^en unb S)oppeltfe^en u.
f.

tu. Unb bod) mill e§ mir

fdjeinen, al§ märe gerabe in S3e5ie{)ung auf ha§i ßarbinotproblem

ein g'rieben§fd)Iu§ §mifd)en ben ©egnern mög(id). 9^ad) gering

fe^en tuir bie Objecte i^rer 9fiid)tung unb ifjrem ^(bftaub nad)

nid)t öon beiben fingen au^^ fonbcm üon ber Ükfenmurjel ober

öon einem ibeeüen, mittleren (El)f(openaugc an§>, melc^e§ bie (Sef)=

räume ber beiben mirflid)en 5(ugen miteinanber iierfdjmiljt unb

auf ben gemeinfamen gijaäon§pun!t beiber genietet ift. dlad)

9^agel öerfe^t jebe§ ber beiben mirflid)en 5(ugen in ben (üom

oorigen Kapitel befinirten) ^Mfirlinien fein 9tel3f)autbilb nad) auf^en,

unb mo bie beiben projicirten 33i(ber im pljänomenalen 5(u§ens

räum gur iDedung gebracht merben, fieljt man haS^ plaftifc^e

^f)änomen beö fii'irten @egenftanbe§, mie beim ©tereoffop, mit

gmei 5(ugen einfad}. 9?un fteüe man folgenben 5>erfud) an. SSenn

man einen nafjegelegenen buuflen ©egenftanb oor {)etlem hinter*

*) (S. gering, ^Beiträge gut $[jt)fioIogie ; Seipgig, 1861 u. f.
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grunbe btnoculär fijirt, unb bann, oi)m bie Stugenadifeu ju üev-

rüden, abJüed)feInb ba§ red)te unb ha§> linfe ^luge jdjUe^t, fo tüirb

man fofort geiüat)r, luie [ic^ ba§ DBject bei ®d)lie§ung be§ Itnfen

5Iuge§ nad) linU öer|d)iebt, bei Sc^üeJ3ung be§ regten 5(uge§

nad) red)t^3 lier|d)iebt. 3(ef)nlid)e, ahi^x geringere 35erfd)iebungen

treten jebod) auc^ bann ein, wenn man ^uerft, bei bauentb ge-

öffnetem red)ten 5tuge, ba§ linte abrt)cd)[etnb fd)lie§t unb öffnet,

unb bann umge!et)rt. SBa^5 geigt bieg anwerft einfa^e ©jperiment?

(£rften§ bie berfdjiebene ^rojectionäriditung beiber 5lugen
;
glüeitenö

aber aud) bie§, bafs ber 58erftanb bie Sage beiber 5Iugen unb bie

$Berfd)iebent)eit it)rer (Se()rid)tungen üon einem mittleren neutralen

^un!t au§ beuil^cilt *). (Sollte ^ier. nic^t bie 9J?ög(id)feit einer

n)ir!Iic^en coincidentia oppositorum bargeboten fein ? SSirb unio

ober au^erbem nid)t bie ©jiftenj be§ öor^er a priori ertüiefenen

SocaIifation§mitteIpun!te§ gerabeju ad oculos bemonftrirt?

3So biefeg ^riüotraumcentrum be§ iüat)rne()menben ©ubjectfo

innert)alb feinet piiöaten 9?aumpt)änomen§ liegt, fann hanad)

feine ^rage me§r fein. Offenbar im Stopfe be§ ©e^enben. @§

ift ein ^nft ^ier brinnen, hinter ber 9)?itte ber SSerbinbungä*

linie beiber 5tugen. 9.^on ba au§ biöergiren ftra^lenförmig, al§>

S^abien einer unenblid)en ^ugel, meine fämmtü^en Socalifationls

ridjtungen. 35on biefem Zentrum au§ ^at aÜeä ®id)tbare feinen

Ort unb 5lbftaub für mid), fon}o{)l ha^», 'ma§> xä) mit §änben greife,

al§ bie unnafjbaren ©eftirne am §immel; ja fd)on bie Stf)eile

meines eigenen ÄopfeS, meine 5lugen, Ot)ren, 9^afe, ®d)eite{,

§inter{)aupt ic, bie id) unmöglid) alö rechts, linfS, oben, unten,

*) SBiel eclatantcr oI§ obiger einfache, fojufagen felbftöcrftänbltdie

5Berfu(^ ift eine pctift merftüürbige Sdt)einbett»egung be§ gelegenen

Objecto, auf tuelc^e gering oufmerffom ma(ä)t, unb über bie ^elm«
]^oI§ in ber ^^tifiologifc^en Dptit ©. 607—608 zc. ausführlich f^ric^t.

SJtan lefe bort nad), raieberl^ole ba§ ©j^jeriment unb prüfe bann felbft,

ob baburc^ mcf)t bie gin^eit be§ optifcfien 9?aumcentrum§ bei gefonberten

^roiection§ri(^tungen beiber 2lugen feftgefteHt wirb.
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t)inten unb üom gelegen Oeurt^eilen unb ernennen !önntc, ttjenit

tticfjt inmitten biefer ÄDpftt)eUe jene§ un[i(^t6are 3?aumcentrum

gelegen n^äre, in S3e5ief)ung luovauf eben bie D^aumpräbicote

„rerf)ty", „Iinf§", jc. erft einen «Sinn ermatten. 2Bir [tofeen l)m

auf ben eigentlichen Äern, bie 5unbamentaltf)atfac£|e aßer räums

lidjen ©inne§anfcE)auung, auf ben 5tnfa|= unb ^u§gang§pun!t,

um ben "Oa^ optifd)e SöeItp{)änomen beg ©u6ject§ ibeeß fr^ftallifirt,

unb o^ne ben ein raumlofeö (£mpfinbung§(^ao^\ nic^t aber ein

geometrifcE) georbneter Äo§mo§ unfer intuitiöe'S Semufetfein erfüllen

U)ürbe. 3i^üren nod) ireitere Semeife nöt^ig, fo braud)ten tt)ir

nid)t lange barnac^ gu furf)en. Son^o^I ber alltägliche äJ?enf(^en=

öerftanb al§ bie ftrengere SBiffenfcfjaft finb reid^ baran. SBa§

erfteren anbelangt, fo berfe^t Sebermann fein S<^ in feinen Äopf;

unb bie Xrioialität biefey unbefangenen ß^ugniffeS fpri(i)t nidf)t

gegen, fonbem für feine fubjectioe 2Bat)rt)eit. SSir finben barin

bie phänomenale ßoincibeng be§ optifcf)en mit bem

logifc^en S^ au§gefpro(^en. Unfer Seib, al§ empirifi^eS

^f)änomen, befte'^t, tt)ie jebeö SBat)rnef)mung§ob|ect, in einem be^

ftimmt localifirten (St)ftem bon (SmpfinbungSin^alten unb gef)ört,

nac^ 5^(^^^fc£)er Terminologie, bereits in bie ©pt)äre beä DZidfjtsScf).

SSenn im populären ©prac^gebraud) freiließ hjo^l bie Sbenti^

ficirung bon „3c^" unb „mein Seib" borfommt, fo läfet fic^ bocf)

bie tropifd^e Statur einer folc^en D^ebemenbung fd^mer berfennen;

benn 3ebermann fagt „Sc^ \)ahi 5lrme, Seine, einen ßeib u. f. tv.",

er betrachtet alfo feinen Seib a[§> fein Sefi^tf)um, folglich al§

Cbject be§ 3c^ unb vice versa ha§i Sdf) alS natürlichen ©igen=

tf)ümer unb geborenen Sefiger be§ Seibe§ mit feinen (Sliebma^en

;

fänbe alfo jene ^bentificirung sensu proprio unb nic^t in über*

tragener S3ebeutung ftatt, fo füme ber natürlidje 9}erftanb auf bie

unnatürliche (i^m boc^ fc£)tt)erli(^ im ©rnft jur Saft fatlenbe) 5{b=

furbität „9}?ein Seib befi^t einen Seib"; u. f. f. <3(^on ba^ Äinb

unb ber llngebilbete unterfd^eibet erftenS fic^ felbft bon ber 5(u§en*
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britten§ [id) jelbft öon feinem Seibe; unb ha§> (Selbft ober Sc^

f)at für baö naiüe 33ett)U^tfein einen beftimmten räumti(f)en Drt;

man fann 5(rme unb 93eine (burd) ^Imputation) mirf(id) oerlieren,

in ©ebanfen aber bie gefammte Öeiblic^feit bi§ auf bie SOcittel*

Partie be§ ^opfe§, of)ne bafe ha§> „3c^" babei öcrlorcn gienge.

S)a§ optifc^e 3c^ [i|t, mit bem logifc^en gufammenfallenb, im

^opf. SSa§ anbererfeitS bie ftrenge 2Siffenfd)aft betrifft, fo fann

aU Komplement be§ ^^iiQi^^ffc'^ ^^^ ©infalt jene ©ruppe pl)l)fto=

logijd^er SE^atfad)en ermäl^nt merben, ouf meld)en ha§ fogenannte

„®efe| ber ejcentrif(^en ^rojection" beruht. ®ie (Sinne§empfin=

bungen (5. 33. Sid)t* unb S)rud=(£mpfinbungen) entfte{)en teine^S^

megg im peript)erifd)en ©inneSorgan (5. S. auf ber 9^e^()aut be§

3luge§ ober an ber OberfIäd)e ber taftenben §anb), fonbern im

centralen Sterbenapparat be§ @el)irn§. 23ei Unterbred)ung ober

3erftörung ber ©inne^nerOen 5linfd)en ®et)irn unb ©inueöorgan

mirb, aud) menn t)a§> ©inne§organ babei ööttig unberüljrt unb

unt)erfet)rt bleibt, ni(^t§ met^r Don ber 3(u§enmelt gefc(}eu unb

gefü£)It. S)agegen fommt e§ f)äufig oor, ha% menu ein üom

(Sinne^merfjeug getrennter 9?eroenftumpf, ber mit bem ®ef)irn

5ufammenf)ängt, gereift mirb, bann ber ©mpfinbenbe bie llrfad)e

feiner ©mpfinbung an bie gemöt)nlid)e ©teEe t)inüerfegt *). (So

füt)It ber Slmputirte, auö bem ßf)(oroformrauf(^ ermac^enb, para=

bojer 3Seife einen «Sdjmerj in ber großen 3^^^ "^^^ 93eiue§, ba§

il)m abgenommen ift; unb erft ber 5(ugenfd)ein mu^ if)n eine§

93efferen, ober ©d^Iimmeren belehren. 5(Ifo ber Drt be§ (£mpfinben§

*) 51 nm.
ff.

2. 9Iuf I. ®ie§ btelBefprod^ene ^tjänomen fennt Bereits

(SortefiuS unb giel^t getoifje Folgerungen baraus. ^n ber fecfiften

fetner Meditationes de prima philosophia !^ei§t e§: audiveram ali-

quando ab iis quibus crus aut brachium fuerat abscissum, se sibi videri

adhuc interdum dolorem sentire in ea parte corporis qua carebant;

ideoque etiam in me non plane certum esse videbatur membrum aliquod

mihi dolere, quamvis sentirem in eo dolorem.
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(im ßentralorgan) uitb ber Ort bcö ©mpfunbenen (in ber ^eri=

pf)erie) fallen auSeinanber. (Sntftctjt bemnadj ba§> empfunbene

Sendeten, Brüden «.
f.

\v. erft im ©c^irn unb tt)irb bann gleid)-

n?ot)I in ber '*peripf)erie, an ber Dberfläc£)e be§ Seibe§ ober fogar

njeiter jenfeit§ mafircjenommen, fo i[t flar: ®er 3Saf)rnef)mung^o=

unb '^nfc£)auung§=^rocefe 6eftef)t in einer Socalijotion ober ^ro--

jcction be§ qualitatiöen @mpfinbung§in()alte§ üon einem (Zentrum

im ®et)ini au§ nad) beftimmten 9f?i(^tungen unb ^i[tan,^en.

®enug, ha^ empirifd)=räumüd)e SSeltbilb ift ein nic^t nur gäo=

centrifc^e^-^ fonbern ant()ropocentrifd)e§, ja fogar fepf)aIocentrifd)Cy

^^änomen.

S)ie formale 9Zatur unb (E^arafterifti! unfereS 9?aume§ finbet

man a[§> miffenji^aftlid) iDot)(gegtieberte§ (St)ftem in ber (£uflibifd)en

©eometrie niebergelegt, beren ©ültigfeit üon ben fpecififc^en föner;

gieen unferer ©inne unb Don ben Cualitätcn unferer (Smpfinbung

bermafeen unabfjängig ift, ha^ ein mit gan5 anberen ©innen

begabte^ 3Sefen bennoc^ in genau berfelben 9?aumform anfdiauen

fönnte, mie mir. S3efi^t nun aber biefe Geometrie, üon itjren

5rj:iomen bi§ in i^re äu§erften golgefä^e fjinab, apobiftifc^e ®e=

mi^tieit für jebe un§ glei^geartete SnteEigen^^, bann mu§ ha§>

(Suflibifc^e 9?aumf(^ema, b. f). bie gorm eine§ ebenen 9f?aumeö üon

bret 'i^imenfionen, in unferer intellectuellen Organifation lüefentlid)

begrünbet unb mit i^r folibarifd) üerfnüpft fein ; unfere 9fJaumform

gef)t au§ ttjpif^en ^ormalgefet^en unferer Sntettigens f)erüor, unb

man mirb bafjer — unbefc^abet ber ?^rage na(^ ber (^iommenfura-

bilitöt ober ^ncommenfurobilität unferer fubjectiüen 5tnfd)auungö'

form mit ber abfolut-realen SBeltorbnung, — genöt^igt, jenem

epod)emad^enben Set)rfo^ bei,^uftimmen, me(d)en ^ant guerft in

feiner merfmürbigen 3naugural=2)iffertation üom Sat)re 1770 fo

au^gefprodjen f)at: Spatium non est aliquid objectivi et realis,

nee substantia, nee aecidens, nee relatio; sed subjectivum et

ideale e natura mentis stabili lege proficiscens veluti
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Schema, omnia omnino externe sensa sibi coordinandi. —
De Mundi Sensib. Atq. Intell. Forma et Princ. ; sect. III.

§ 15, D. ^te§ bebarf nur be§ reftringirenben 3"lQ|s^' ^QB ^er

erfte, negatiue 2§eil be§ Xf)eorem§ in pro6Iematif(i)er gorm auf=

treten müBte, tt)äf)renb bem sireiten, pofitiüen bie affertorij(f)e

gorm gebührt.

(Sin paar fraglt(^e ^un!te bleiben nocfi ebenjo unerlebigt aU

fragnjürbig.

(SrftenS: Sßarum erfc^eint un§ bcr Snf)alt ber (Sc^att=

enH)finbungen be§ @ef)ör§ nid)t, n)ie bie Sic£)tempfinbungen be^3

®e[ic^t§, in ber ©ruppirung öon Sinien, glärfjen, giguren, n^arum

alfo üoUäie^t [ic^ an i§m nid^t ber oben (©. 179) angegebene

©lementarproceB beö 9?aumbelru^tfein§, hjarum toirb er (an fid)

in raumlofer Simuttaneität unb ©uccejfion percipirt) erft fecun*

bärer SSeife unb Uerf)ältnt§mäf3ig unbeftimmt auf bie Oerter be§

Slaft* unb @efi^t§;9^aume§ belogen? Sm Gebiet ber empirifdEjen

^^änomenalität ^k^t bie Stnttuort fofort §u ®ien[ten: S)aran i[t

bie grunbt)erjd)iebenc Drganifation ber beiberfeitigen (Sinneöttjer!;

^euge fd)u(b; l)ier ha^ in bie fjeimlicf)en, Iabtjrintf)iid)en ^no(f)en=

I)öf)Ien beö (S(i)äbe(§ ^urücfge^ogene ®ef)örorgan, bort ber mit

einer breiten S8ilbflüd)e üerfefjene, nad) allen (Seiten frei tjerum-

bett)eglid)e Slugapfel. SlUein ber biefem pt)änomenalen 9^eju§

fubfiftirenbe tranSfcenbente ©runb fet)It unS.

3tt)eiten^3: 3u9^ftanben, lpa§ fic^ fdjiüer leugnen iä^t, ha^

ber @utlibifd)e (Jljarafter unfereö 9^aumfd)ema§ au§ einem üon ben

fpecififd)en ©nergieen unferer Sinne unab()ängigen inteüectuellen

©efe^ ^ert)orgef)t, ift biefe§ ©e[e| ein ©runbgefe^ ober ein au§

l)ö^eren ©efe|en ableitbares? ®ie 3"f^"f^ ^% entfdieiben, —
töenn fie !ann!*)

*) e§ fei l^ier bertuiefen auf mein äöerf „öebanfen unb S^at»
fachen", 93b. I, 6. 27—30, @. 75—83; 58b. II, (S. 18—28.



Die fogik bet ^l)at|'ad)en ober Canfalttät ttnb Zeitfolge.

'Ser ©mnbfa^ ber ßaufalttät, bie[er Cuetiborn unb Seitfaben

aüer rationellen SBiffenjc^ aft, fie^t in feiner abftracteften unb

örmften ©eftalt \o au§ : 5In bie gleii^e Ur[acf)e a ift ein für alle

SDM bie gleiche 3Bir!ung b ge!nüpft, fo ha% too auc^ immer im

unenblid^en äöeltraum unb mann auc^ immer in ber anfangö=

unb enblofen SSeltgeit ber 3u[tanb ober Vorgang a eintritt, barau»

ber 3w[ianb ober S^organg b t)erüorget)en mu§. Ober — ma^3

ba§feI6e befagt — : Stlleg in ber 3Selt gefc^iet)t nad^ unüeränber^

It(^en ©efe^en mit realer S'Jottjmenbigfeit. Wlan !önnte ba^er

ha§> (Saufalprincip and) ba§ ^rincip ber ou#naf)mIofen ©efe^üc^-

feit alley ®efd)ef)eny benennen. ®Iei(^oie(! ©o ober fo formulii-t

unb benannt, bilbet e§ bie 5uuerfid)tlic^e f^unbamentatooraug;

fe^ung fämmt(i(i)er 9?ealmiffenfc&aften, melcf)e o^ne Unterfd)ieb,

bon ber SJJe^anif unb pf)t)fifc:^en Slftronomie bi§ ^ur ^i)t)\io'-

logie unb ^at£)ologie, bamit befcf)äftigt finb, entmeber inbuctio,

b. f). auf bem SSege ber 93eobac^tung, be§ (äjperiments unb

ber ©eneraüfation, ober bebuctiü, b. t). burd) togifi^e ®rf)Iu^=

folgerung au§ §^pott)efen unb Sljiomen, bie innerhalb if)rel

fpecietlen @rfc£)einung§gebiete§ f)errfd)enben ©efe^e §u entbecfen.

!^a nun eben jebe ^Trt be§ @efd)ef)en§ in biefer 2öelt, — oon

bem mit granbiofer S^egelmäfeigfeit feit unüorbenflidjen Reiten ]\ä)

immer mieberf)otenben 5trei§lauf ber ©eftime bi§ 3um anfc^einenb

minfürli(i)en öin- unb §erfd)meben be§ ©onnenftäubc^enä, unb
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Don ben großen Suftftrömiingen in ber (Srbatmofp^äre h\§> ^n ben

©mpfinbungen unb ©ebanfen einer menfdjlic^cn ^erfon, — nad)

©efe^en öor fid) gcf)t ; ha ferner ber SSeltproce^ im ©angen unb

©ro^en nur bie ©umme aEer Sinjelnorgänge unb bie Sicfultante

aller @in3c(urfad)en ift, fo ergibt fid) a(§ prägnantefte, inljaltüodfte,

fo§moIogifd)e ^^^ormel be§ ^^rincipä folgenber aügemeine <Baiy.

„?ru§ bcm gegentüärtigen 3"[^fi"'^^ "^^S Uniöerfumö gefjt

unauSbleiblid) unb mit 9Jotf)menbigfeit ber unmittelbar barauf

folgenbe Söelt^uftanb f)ert)or, au§ biefem ber übernä^fte, unb fo

öorroärty unb rüdmärtö in ber Qdt in infinitum. Scber äöelt*

juftanb ift immer bie empirifdje Sotaturfac^c beö nädjftfolgenben

unb bie Xotalmirfung be§ näd)ftoorangegangenen Sföeltjuftanbe'o.

Sm §eute liegt, unabänberüd) oorau§beftimmt, ba§ 5D?orgen unb

Uebcrmorgen, irie im ©eftern unb 9_^orgeftern ha§> §eute. X>e§=

fjolb m u \] ber gan5e SBeltprocc^ genau fo Oerlaufen, tuie er t^at*

fäd)lid) üerläuft. ^lüeS Iiföirf(id)e ift nottjtuenbig; unb ha^^ 93anb

ber 9^otf)U)enbigfeit, moburd) bie 9?ei()enfolge ber SSett^uftiinbe

gerabe in biefer unb in feiner anberen Drbnung üertnüpft luirb,

beftet)t in bem (3
1) ft e m b e r 9? a t u r g e f e ^ e , benen alleS ©injelne

in ber 3Be(t unb fomit ha^^ ©anje unmeigerlid) 3^oIge leiftet."

(£§ ift hiermit feber „ßufall", im abfoluten (Sinne beS 3Borte§,

tt)orunter bie bid)tenbe unb fc^n^ärmenbe, Don SBünfc^en regierte

^^ontafie, im 3Siberfprud) mit bem benfenben unb refignirenben

^erftanb, ein angeblich of)ne gefe^Iid)e Dlot^menbigfeit eintretenbe§

(Sreignife -ju Derftctjen pflegt, ftrcng unb entfd^iebcn geleugnet*).

*) SBer bie ^Raturnotl^itjenbigfeit (avä-cn-q) al§ gotum (slfiapfj-evTi),

unb bie Ueberjeugung bon ber !o§mifii)en 91llgemeingültig!eit be§ Eaufol*

))rincip§ oI§ „gataliSmuä" per^orrefcirt, ber tl^ut bieg entraeber ou§

§ergen§feig^eit ober au§ furäfict)tiger SSergnseiflung om eigenen SöiHen.

(2JI§ ob ber eigene SSiUe unb ©ntfc^Iu^ nid\t felbft ein fogmifcE)er ©o»»

efficient be§ SBeltfc^idfalS njärel). — ©r lobt firf) ben ^ufan, bk mütüx,
ba§ 9tuif)»anberMein«li)nnen. 93ei i^m fpri(f)t ber SöunjcJ), nicfit ber

SSerftanb. Uebtigenä trifft in bem Srt'eifel an ber oflgemeinen yiatux"

gefe^li(^!eit ber (SenfualiämuS unb (£mptri§mu§ mit bem aJJtifticiSmuS
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@§ bleibt nur jener relatiüe „^ufad" übrig, luclc^cr in bem

für un§ unertüorteten ßufai^i^entreffcn biöf)er getrennt oblaufenber

Soufalrei^en befte^t. @e^e id)
,v 33. auf ber Strafe, unb e§ fäHt

mir ein fd)iDerer ^^egelftein üon D^nge[äf)r unmittelbar bor bie

%ü^z, \o nenne i(f) bie§, auct) al§ entfrfjiebener D^ationalift, „ßu-

faü". 3Se§f)alb? 2Seil baö herabfallen be« (Steint gerabe Ijier

unb je^t meber Urfact)e noct) SBirfnng meinet Se^t=^ier=(3ein§,

fonbern ba§i SrgebniB einer ßaufalrei()e ift, mel(^e mit berjenigen,

bie mic^ juft gteid)5eitig f)ierf)erfüt)rte, garnidjtö §u fc^affen t)at.

Sc^ nenne eS fo im r e I a t i ü e n ©inne. Sm a b f o 1 u t e n (Sinne

aber ift e§ offenbar fein ßufciü, fonbern, mie afleö 5Inbere, caufal

nott)menbig, jofern eben, ben obmaltenben 9^aturgefet^en gemäfe,

gujommen. Wan erinnere [lä) bort 5. 58. an §ume unb an Stuart
9JiiII, ber aC[e§ (£rnfte§ bie 9)iögli(f)feit offen i^alten tviü, e§ !önne

gijfterne geben, too ba§ ©aufolgefe^ feine Geltung :^obe(!); I^ier etwa

an SroebenBorg. 'äud) in biefem gaE Berül^ren fic^ bie ©Etreme.

®er Sine roiU au§ üBertrieöen nominaliftifcfiem, antifii)oIaftifcf)em 2I6fcf)eu

gegen bie Stnna^me realer 9tIIgemeinJ)eit (Universalia in re) nur im

^raang ber finnlirf)en Singelroal^rnel^mung eine 9trt bon 9'Jaturnot!^='

ttjenbigfeit anerfennen unb gibt bamit ben allgemeinen 2BeltIauf an bie

fcf)ranfenIofe ^JBiUfür prei§. ®er Sinbere will umgefel^rt au§ gemütE)'

licfiem SebürfniB nur abfolute 2BiE!ür l^aben, bie eiserne 9?ot^ttpenbigfeit

unraanbelbarer ©efege bur(i)broci)en unb gerftört fe^en, unb behält bal^cr

nur bie empirifd^e Ginjelnl^eit al§ fieser unb groeifelloS in ber §anb.

©enfuali§mu§ unb a)tt)ftici§mu§, — par nobile fratrum! 3!Jian feE)e fie

^trm in 2trm mit Eü^ner ©tirn gront machen für bie (Sarf)e ber

Irrationalität unb Unwiffenfd^aft ! — S)enn SBiff enf d^aft ge^t, wie

Ißlaton unb SIriftoteleä rid^tig anticipirt, bie Steueren feit ©alilei
ober in concreto beriefen t)aben, auf ba§ 2tIIgemeine unb 3lotf)'

ttjenbige, b. ^. ©efe^Iid^e. §ier gilt e§ gorbe befennen. ©ntroeber

man gefeHe fic^ gu ben Sonbillac unb ©enoffen; bann leugnet man
SSernunft, SSiffenfd^aft, immanente, reale ®efe|lirf)!eit unb ert^eilt bamit

ber nif)iliftifc^en @fepfi§ unbefcf)ränften Spielraum unb ber S!3i^ftif, ber

^^antaftif unbebingte 58ollmad^t, im Grüben §u fifc^en. Dber man gebe

bm ©alilei, Seibnig, Sant, überi^aupt bem 9iationali§mu§ 3iec^t

unb ber 2Baf)r^eit bie S^re; bann fällt ber @enfuali§mu§ unb SJomina*

li§mu§ ba^in, unb ba§ eingelne (factum berbanft feine borüberge^enbe

(Sjifteng ewigen ©efe^en, e§ ift nur roirtli^, weil e§ notl^wenbig, b. i.

gefe^lic^, ift.



190 * ®'e Sogif ber 2^otfQd)en.

öon öerfd)iebenen Seiten ^er unb qI§ @rge6nife glreier üerfd^iebencr

ßaufalreil;en, forto{)l mein Se|t={)ieri(Sein alä ha^ Segtstiier*

herabfallen be§ (Steint ^ufammentreffen mußten. 33eibe^5 gieng

gleid)5eitig au§ bem unmittelbar üorange^enben 3SeIt,^uftanb mit

gefc^ilic^er 9btt)n}enbigfeit t)erüor.

®oet^e nennt ben Gaufalbegriff ben „angeborenften S3egriff,

ben nott)tt)enbigften", unb Sid^tenberg nennt ben 9)?enf(i)en „ha^

raftlofe Urfadjent^ier". 9J?it 9?ec^t! ®enn burd) feine (Sfepfiä

unb feine fopf)iftifd)e ©ialeftif mirb fid) ein gefunb unb gerabe

gemad)fener 3^erftanb an ber Ueber^eugung irre mad)en laffen,

ha^ eben jebe§ geringfte unb jebe§ größte ©reignife in biefer 9BeIt

feine Urfad^e f)at, aü§> ber e§ gerabe in biefem ß^^tpunft unb an

biefem Ort ^eröorgefjen mu§te, b. t). ha^ e§ nad) ©efe^en ein=

tiitt, unb ha'^ ein abfoluter Qu'iaU, alfo ein n)irflid) urfa(^Iofe§

©reignife unb gefe|n)ibrige§ ®efd^ef)en ein Unbing ift. Sie ftrenge

©efe^mä^igfeit be§ 3SeltIauf§ im ©an^en mie im (Sinj einen

fällt eben jufammen mit ber Segreif lid) feit be§ 2BeIt(auf§;

mo fie auftjörte, ha ftünbe ber ^erftanb ftill.

SSo^er biefe Ueberjeugung nun ftammt, unb ob if)re objectiöe

©eltung§fpf)äre fc^le^t^in unbegrenzt ift, mag f)ier bafiingeftetlt

bleiben, ^eftgeftellt aber fei it)re fubjectiüe 5(ügemein^eit bei allen

benffät)igen köpfen. ®enn mo irgenbeinmat ein anfd)einenb

urfad^Iofeö ober gefe^mibrigeS @reigni§, — ein S31i| au§> Reiferem

^immel, — eintritt, ha mirb ber ^.Vernünftige fofort annehmen,

nur i ^ m fei bie Urfac^e unb ha§> ®efe^ u n b e f a n n t , nie aber,

fie feien garniert üor^anben. Unb er mirb meiter mit öoller

3uoerfid)t ber if)m unbefannten Urfad)e ober bem nod) unent=

bedten ©efe^, morau§ baö fd)einbar 3ufäüige mit realer 9^ot^5

menbigfeit ^eröorgegangen fein mu^, nad)fpüren. ^räte 5. 93. eine

öom 5{ftronomen oorf)erbered)nete ^-iufterni^ ober donftellation

n i d) t ein, bann mürbe er nimmermef)r fc^Iießen, ha"^ ^ier einmal

auSnafjm^meife ba§ ®efe| ber Strägljeit ober ber ©raoitation
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fuigpenbirt lüorben fei, fonbcrn nur, 'i)a^ entiüeber in feiner

9?ecf)nnng ein ^^efjler ftecfen muffe, o b e r ein unbefannter gefe^Iid)

ttjirfenber gactor, g. ^. ein bunfler, unficE)t6arer SSelÜörper fdjulb

an bem Unterbleiben fein muffe. 5{uf biefem niemals töufd^enben

2Bege f)at man ja 3. 93. jenen mäd)tigen Segleiter be« ©iriu§

a priori entbecft, ber früf)er unfid^tbar mar unb neuerbingö \\ä)U

bar gemorben ift. ©benfo ben Planeten 9^eptun. ©enug, jene

Ueberjeugung, jeneS ^Ifiom, jene §^potf)efe, menn man fo mitt,

ift unausrottbar, ein untrüglicher Seitfaben unb 3Segmeifer ber

Söiffenfcfjaft.

^oB bie SSir!ung an§> ber Urfac^e — (für unferen 95erftanb

minbeftenö) — nicE)t analtjtifd) folgt, b. t). fid) nicf)t nod^ ben

Iogifrf)en ^ormalprincipien ber Sbentität, be§ 3Siberfprurf)§ unb

be§ au§gefc^loffenen 'Dritten barauS ableiten läßt ; t)a^ mithin ber

nexus causalis, ha^i S a (^ oerpItniB -^mifrfjen Sliß unb

Bonner, §mifd)en (£nt§ünbung be§ ^Iüer§ unb (gjplofion, toto

genere oerfd^ieben ift Don bem Iogtfd)en 9iejuö, bem bloßen

@ e b a n f e n oerf)äItni§ ^mifdien 5(nteceben§ unb GonfequenS in

ber 2cf)(ußfoIgerung, — bieö bilbete befanntlic^ ben ^ern ber

^ume'fc^en ©fepfi». S)a§felbe mürbe auf fubtilerem 33ege uon

Äant nacE)gemiefen in feinem „'Serfud), bie negatinen ©röBen in

bie 3BeItmeiet)eit ein5ufüf)ren". Unb (SbenbieS füf)rte ^ant, mie

man meife, auf bie Sarbinalfrage feiner £ritif ber reinen 93ernunft.

SSaö aber folgt auy biefer Iogifd)en Unnerbaulicf)feit be§ Gaufal^

nejuä bei öölliger fubjectioer @emi§f)eit beS (Eaufal principe?

Sd) glaube, bie Unterfrf)eibung groeier 5(rten Don Urfarf)en, melrf)e,

obmol)! mefentlirf) Dei^fc^ieben, im populären SemuBtfein geiüöf^nlirf)

confunbirt merben, mäf)renb fie fomof)( in ber Staturmiffenfrfjaft

al» in ber reinen ^t)iIofDpt)ie längft begriffUrf) Don einanber ge=^

trennt iüorben finb. 9J?an fann fie nennen causa occasionalis

unb causa efficiens im engeren (Sinne. ®erabebe§f)alb nämlirf), meil

man ben ^eroorgang ber SSirfung au§> ber Urfad|e für notf)menbig
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f)ält, al[o balion übeväeiigt i[t, unter gleid)en 55ebingungeit muffe

in rerum natura ftet§ genau berfelbe (Sffect eintreten, o 6 tt) o t) l

ficE) biefer auö jenen rein logifd) ober analtjtifc^ n i d) t folgern

lä^t, — gerabc be§t)alb bentt man fid) implicite einen met)r aU

logifdien ober aufs erlo gifd)en 9ft e a l g r u n b Ijin^u, ber eben biefen

unb feinen anberen ©ffect ein für alte SOZal an biefe empirifd)en

^orbebingungen fnüpft, ,^. ^. einen 3?ealgrunb bafür, ha}^ bie

(Srbe im ^eritjetium ba§ 9}?aj;imum, im 51pl)elium ba§ SO^inimum

it)rer ®efd)iüinbigfeit erreidjt, ober ha'ji bei ber Temperatur oon

80 '^ R. jebe^ organifc^e Seben erftirbt. liefen (^ureid)enben 9ieal=

grunb benft man fid) offenbar üI§ ein permanente^, un^erftörbare'c,

ftetö 3ur 3Birffam!eit bereit im §intergrunb tauernbe§, menn aber

j^ur SSirffamfeit ermedt, bann and) ftet^ confequent unb gleichartig,

b. i). eben gefetilic^ mirfenbeö Stgen«. 9J?it 93e5ie^ung hierauf

gelten fotgenbe Definitionen. (SrftenS: ®elegen^eit§urfad)e ober

9]eranlaffung (Occasio, causa occasionalis) (jei^t bie empiinfc^e

(Eomplication finnlid) rt)af)rnel)mbarer 9tealbebingnngen, hd beren

(Eintritt bie 3Birhmg erfolgt. 3^^^^^^"'^^ SBirfenbe Urfac^e im

engeren ©inne (causa efficiens) Ijei^t jene§ an fid) unmal)rs

ne^mbare 5lgen§, n:)eld)e§ beim Eintritt ber SSeranlaffnng immer

benfelben ©ffect t)erüorruft. S3eibc aber, Occasio unb causa

efficiens, ergeben erft gufammengenommen bie ootlftänbige Urfa(^e

ober ben jureidjenben Üiealgrnnb (causam totalem sive suffici-

entem).

Sn biefen flaren unb fc^arfgefaxten S3egrifföbeftimmungen

fommen §mei @ebanfenft)fteme überein, bie fic^ fonft 5iemlid} fremb

gegenüberftel)en : bie tf)eoretifd)e 0Zaturroiffenfd^aft unferer ^age

mit bem t^eologifd)en DccafionaliSmug ber ßartefianer (befonber§

©eulinj unb 9}?alebrand)e). S3eibe machen genau ben oben

befinirten Unterfd)ieb, nur benfen unb benennen fie bie causa

efficiens t)erfd)ieben. Sn ber tranSfcenbenten 9}?etapt)l)fif ber

Sartefianer t)eifet fie Dens, in ber 9}?etapl)t)fif ber l)eutigen ^iatur-
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luiffcnfc^aft Ijei^t [ie „9kturfraft". ©ort mirb fämmtli(^ert

empirifc^en ©efe^en imb ©ingelroirfungen ein etnätgeS (5Je[ammt=

ogenä ober Untüerfallüir!ung!oprincip fubftttuirt, t)ier hingegen lüirb

jeber f)omogeneu «Specialftaffe Hon S^aturproceffen ein fpecififci)e§

5(gen§, 5. 33. ©djrtierfraft, ßo^iifion, e(eftrifcf)e unb magnetifd)e

5(ttraction, (i)emifd)e SSern)anbtfd)aften, u. bgl m. 5U ©runbe gelegt.

Sene§ Uniüerfaliüiriung^princtp mürbe fupranaturaUftifd) unb über*

lueltlid) gebadjt, biefe ©pecialagen^ien benft man fid) naturaliftifi^

a(§ 5(ttri6ute ber im 9?aume fc^mebenben 3SeItfugeIn, 9}?affen,

9-')tolecuIe§, 5ttome. Sturj gefagt, bie 90?etapf)l)[tf unferer £)eutigen

9kturn)i]fenfd)aft ift immanenter DccaftonaIt§mu§, bie

ber ßartefianer mar tran^fcenbenter Dccafionati§mu§.

58eibe aber erfdjeinen, üon aufeermiffenfd)aft(id)en 9le6engeban!en

abge[ef)en, at§ üerjdjiebene Deutungen eine§ unb beSfelben bem

(Saufalpinnctp anpngenben SoroHariumö, ol)ne beffen 5lnnaf)me

bieö unentbe^rüdje ^rincip üöllig f)a(tIoö in ber ^uft ftel)en mürbe.

S)enn, fd)lie|3t man fid), ber ^eute £)errfc^enben Hn[id)t gemä^,

bem immanenten OccafionaüSmu'S an — (unb 2)a§feI6e gilt

mutatis mutandis für bie ßartefianer) — , bann bilben bei jebem

Skturereigniß bie ^eranlaffung (c. occasionalis) unb bie mirfenbe

^raft (c. efficiens) unjertrennlidie (Eomplemente, infofern al§>,

menn entmeber bie eine ober bie anbere fef)len mürbe, ha§' ©reigni^

unterblieben märe. 2)ie bIo§e Itraft oI)ne occasio bleibt un«

mir!fam, bie bIo§e occasio o^ne Ä'raft ift o^nmäd)tig. Ot)ne

occasio bleibt bie ^'aft unmirffam, meil in biefem g^ade bie

gefe§Iid)en SSebingungen i{)re§ ^nmirffamfeittreten^ nic^t erfüdt

finb; fo bemirfen bie in ber ^It)ermüt)le latent liegenben

unget)eueren ©i-panfion^fräfte S'Jic^tS, menn !eine (Snt^ünbung

(occasio) öor^ergef)t
; fo fin!t bie Iin!e 2öagfd)ale tro| be§ barauf

brüdenben @emic^te§ nid)t ^erab, menn nidjt ba§ gIeid)gro§e

©egengemii^t auf ber 3Bagfd)aIe red)tö ^inmeggenommen mirb

(occasio). ®ie blo^e SSeranlaffung anbererfeit§ o^ne ^roft ^at

?tebtnann, 2lnali)ft*. 4. Sluflage. 13
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gletdjfaüS feinen ©rfolgr ba firf) eben biefer an§ jener nicf)t mit

rein Iogifd)er DfloKjiüenbitjfeit anall)tif(^ ergibt; ^^ ^- otjne bie

latenten ©jpanfionöfräfte bcö ^uluer^ tt)ürbe bie @nt5ünbung

feine @jp(o[ion, unb of)ne ©(Jjnjerfraft bie §inrt)egnat)me be*^

©egengetüic^tS fein ©infen ber anberen ^Bagfc^ole ^ur ^-olge

§aben. 5IIfo : Viribus unitis ! 33eibe jufammen, ©elegenljeit unb

Äraft, regieren bie 3SeIt, tuäl^renb jene o^ne biefe gan^ of)nmä^tig

ift, unb biefe oI)ne jene ^ur Unn)irffamfeit üerurtf)eilt bleibt. Unb

mit einem fo einfachen 33egriff§fd)emati§mu§, beffen concrete 2tuy=

füKung ber ©mpirie überloffen bleibt, bemältigt bie t^eoretijdje

S^oturiuiffenfc^oft ben Sauf ber 333elt unb liefert i^re naturaUftifdje

ßonftruction be§ ®ef(f)et)en§. —
®iefe gange (Sjpofition bient un§ ^ier aber nur ol§ S}or=

bereitung, um unter S3egugna^me auf eine§ ber früf)eren Stapitel

einen etmaS parabojen ©ebanfengang einzuleiten, ber un§ mieberum

eine ber immanenten ©renken unferer ^ntelligenä gum 93en)u^tfein

bringen Juirb.

(Seit bie neuere 9laturforfc^ung, inöbefonbere bie ^t)t)fio(ogie

ber (Sinne unb bie tt)eoretif(i)e ^^t)fif, bem ^^organg ber ^^^ito-

fopf)ie nad)foIgenb, jebod^ an metf)obifc^er (Strenge fie lueit über=

treffenb, §u immer tieferem ©inblicf in bie Subjectiöität, 9ielatiDität

unb ^f)änomenaütät ber n?at)me^mbaren Sinnenlpelt üorgebrungen

ift, t)at e§ mef)r afö ein p^iIofopf)ifd) benfenber 9laturforfc^er

unternommen, ben ©rengfdinitt zn^ifrfjen Subject unb Dhitct,

§mifd)en Phsenomenis unb Noumenis, gloifdjen ben fecunbären

unb primären Dualitäten gu §ief)en. So S o t) a n n e ö 9J? ü ( l e r

,

ein ^eröorragenber ^'opf, bem ic^ im unmittelbar t)oranget)enben

Kapitel ungern, aber üom Iogifd)en ©eujiffen genöt^igt, in 93e=

§ie{)ung ouf ein fpecietteS Sl^ema opponiren mu^te; fo, ixitrm

aud) nur in öereinjelten gäEen, ftet§ fef)r fd)arf unb glüdlic^,

^. @. öon 93 är; fo §eIm^oI^. ^n ^o!^em ®rabe öerbienen

namentlid) bie S^eflejionen SSefjergigung, meldie ber gule^t genannte
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au§ge5eicf)nete ^orfc^cr unb Xcnfcr im 26*^" ^arQflrQpi)cn feiner

pf)l)fiolDgifc^en Dptif über nonnale 3i^af)rnet)mung unb (2inne§=

täufd)ung, über bie ptjänomenale unb metüpf)i)[ifd)e il3af)r()eit

unferer empirifd^en 3.^ür[tellungen, über bie ©enefiö unb ben ob=

jectiüen (Srfenntni§gel)alt ber [innüd)en 5(ni(^Quungen cntiuicfett

f)at. 3^ügt man fjie^u jene metageometrifctien 9^aumunter[nc£)ungen,

ft)eld)e n)ir in einem früheren ^opitel einge()enb gen)ürbigt f)aben,

fo fc^eint e§ faft, qIö wären loir gtüdlirf) in ber ^eriobe angelangt,

IDO ®tf)iner'§ Epigramm auf bie D^aturforfc^er unb ^ran§=

fcenbentaIp{)iIofDpf)en für üeraltet crflört ftierben fönnte*). 5(n

ber genannten ©teile feiner p^l)fiologifcl)en Optif fommt nun

§elm^Dl^ auf bie 3Sat)rnel)mung ber 3^^*; """^ ^»^'^ ^^

f)ierüber fagt, gibt ©toff ^u tiefergel)enbem 9?act)benfen.

„®ie einzige ^ejie^ung, — f)ei^t e§ ®. 445 — in lüelc^er

eine rt)ir!li(f)e Uebereinftimmung unferer 3Sal)rne^mungen mit ber

2Sirflief) feit ftattfinben fann, ift bie Zeitfolge ber Greigniffe mit

il^ren oerfcl)iebenen (£igentf)ümlic§feiten. ®ie ©lei^jeitigfeit, bie

golge, bie regelmäßige 3Sieber!el)r ber ©leic^geitigfeit ober gotge

fann in ben ßmpfinbungen ebenfo ftattfinben, tt)ie in ben (Sr=

eigniffen. ®ie äußeren (Sreigniffe, mie il)re 3Sal)rnef)mungen,

ge^en in ber 3eit t>or fid), alfo tonnen autf) bie 3eitüerl)ältniffe

ber te^teren ba§ getreue ^bbilb ber 3eitoerl)ältniffe ber erfteren

fein. S)ie (gmpfinbung be§ T^onnerS im Ol)re folgt auf bie

ßmpfinbung be§ 33li^eö im ^Jluge ebenfo, n)ie bie (3c£)aüerfc^ütterung

ber Suft, meldbe burd) bie elettrif^e ©ntlabung Derurfad)t ift,

fpäter am Orte be§ S5eobac^ter§ anfommt, aU bie (£rfct)ütterung

be§ Sid)tätl)er§. S)od) ift ^ier atlerbingS 5U bemerfen, ba§ hk

3eitfolge ber ©mpfinbungen infofem fein gang getreue^ Ubbilh

ber 3eitfolge ber äufseren ©reigniffe ift, al§ bie Seitung Don ben

(Sinnesorganen §um ©el)irn 3<^^t ""^ 3^0^ ^o^^ üerfcf)iebenen

*) getnbfcfiaft fe^ §tt)ij(i)en eud^I 9Jo(i) fommt bo§ 33ünbni§ ju frü^e:

SBenn \i)X im Sud^en eudf) trennt, roitb etft bie 3Bo]^r^eit er!annt.

13*
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Drganen auc^ iievjcf)iebene 3eit fönet, ^aju fommt nod) für 5tuge

unb Cf)r bie ß^^t welche i^icf)t uiib 2c^aü brauchen, um 6iö 5um

Organ 311 gelangen. So fetien loir bie ^üiicrne jet?t, iine fie oor

einer t)erfd)ieben langen 9xeit)c uon 5cif)ren waren." — 2iHe ift

über bie liierin betiauptete Cbjecttoität ber 3€^tn)af)mef)mung ^u

urt^eilen? 3Benn man uon geiniifen 'i?[nad)ronig'men ober llm-

fet)rungen ber 36itpci-"ception ab[iet)t, bie auf ben rein pfiic^iic^en

i^actor f)iert)in ober bortbin gerid)teter Slufinerfiamfeit ^urücf;

jufübren finb, — (ii^ benfe 5. 03. an bie ,.pcriönlid)e S^ifferen^

ber '^{ftronomen", lüo ber eine Öeobac^ter jueqt ben Stern fiebt,

bann ben '^enbellrfjlag fjört, ber anbere umgefebit: ober an hav

eigcntf)ümlii^e -^pi^änomen, baß manche 6f)irurgen beim ^föerlüB

baÄ Ö(ut 3uerft fließen fa^en unb ' bann ei-ft ben Si^Iag bec^

<2d)nepperÄ ^örten, u. bgl. m.) — menn man, fagc ic^, oon ber=

gleirf)en inteüectuetl, nic^t finnlic^ begrünbeten Q^i^aiTeiieen unb

5tnomaIieen ber ^erceptionefolge abfiebt, bann barf obige ^tuv^

einanberfe^ung inforneit unterfc^rieben roerben, abä babei bie bloße

3eitorbnung gemeint ift, alfo bie Simultaneität ober Succei-

fioitüt boÄ oo-spov ober ;:pÖT=pov, bie 3citlid)e Stelle be^j mabr-

ne^mbaren ©efc^ebene unb bie ©rößenrelation ber empiriic^

gegebenen 3^i^öume. Sac^ jeboc^ bie abiolute 3^^ klänge

betrifft, alfo bie eitenfioe Cuantität bec- (für un§) 3eitlic^ Der=

laufenben @efd)eben§, fo erinnere fid) ber Sefer an ^a^, maS

oben in bem iiapitel über „fubjectiue, objectiuc unb abiolute 3^^^"

bargelegt morben ift: unb er rcirb cingefteben, baß in biefer Q3e=

3iel)ung bie metap^i}fifc^e 3Büt}rl)eit unferer 'i^oii'tellungen böc^ft

fraglii^ mirb, unb bie Sommenfurabilität ber menicblicben v^ntelligen3

gegenüber bem abfolut Arealen bun^auc- probtematiic^ erfcbeint.

35erroeilen mir etwac- Ijierbeil '-li^cr überhaupt mit un^« ben (Glauben

t^eilt, boB bie 3i%flief) feit mebr ift ale bloße 'i^or-ftellung. ba%

eine abfolutn-eale, jenfeitÄ ber fubjectiuen ^erDUBtfeinc- unb Gr-

fenntniB=Ö)ren3en gelegene SBelt (raundus intelligibilis) bem
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empirifdjen 2SeItpf)nnomcn (mundus sensibilis) §u ©runbe liegt,

unb ba§ ha^^ lt)a{)rnet)menbe ©ubject gur ©nüuicflung feiner finn=

Iid)en 5(nfd^aiiungen burd) bcn realen (Sinflu^ ber abfotut^realcn

^cit nnf bay fnbjcctitic 58orfteIInnt]§liermögen genötfjigt luirb, ber

mu^ einen fortlanfenbcn ^aralleli§mn§ be§ änderen ©eldjeljen-g

mit ber ©ucceffion ber IJßafjrnefjmungen, eine burc^gängige ßorre*

fponbcn5 ^luijdjen ber Drbnung beSjenigen Unbefannten, iücto un§

^n einem 9^ad)einanber üon ©inncSempfinbnngen nntfjigt, unb

biefcm defannten ©mpfinbnng§=9?ad)einnnber felbft Qnnet)men, fo

hüYi [exceptis excipiendis, ügl. bie eben erlüiifjnten ^erceptiony=

anad)roni§men !] bie längere ober für^ere ^auer einer geitlidien

2Bal)rnel)mung§gröf3e, \vk etma ddlomt unb %aQ, ferner bie ^eit=

Iicl)e 9Ml)e unb Entfernung, mic ettna nom ^O^torgen biö ^um

51benb, u. bgl. m. unö bon tranSfcenbcnten 35erl)ältniffen in ber

abfolut-realen 3SeIt al§ phsenomenon bene fundatum uor=

gefc^ricben n)irb. 3Senn bie ßeit eine§ 9}?onbumlQuf§ um bie

(irbe 28 mal größer erfdjeint alö bie einer Slc^jenbreljung ber

(Srbe, menn bie (Snt^^ünbung be§ ^ulberS ber (£j;plofion tiorangeljt,

nid]t aber folgt, menn überljaupt bie Urfadje (occasio) frül)cr

mal)rgenommen tuirb aU bie SSirfung ober (mo eine fdjeinbare

Umfe^rung üorfommt) ha§> ^rül)erfein ber erfteren empirifd) er«

fdjioffen rt)erben fonn, fo mu§ ha^ Hüeö bem maljrneljmenben

©ubject extrinsecus aufgenötl)igt fein unb bo^er al§ ^inger^eig

auf eine üon it)m unb ben ^uttjaten feiner SnteEigeng gänglid)

unobljöngige Drbnung ber Singe anerfannt merben. — (SJan^

onberg üerl)ält e§ fi^ mit ber, üon ber 32^10 rbnung tt)o|I 5U

unterfd)eibenben, ei'tenfiüen Quantität bc§ 3^^t0erlauf§. 2öie

frül)er gezeigt, l)ängt biefe functionell ab bon ber fubjectioen ®e=

fdjminbigteit be§ 2«a^rncl)men§, le^tere mieberum oon ber pfljc^ifd}«

pljl}fifd)en Drganifation be§ ©ubject§; fie fann unb mirb alfo in

üerfdjiebenartigen intelligenten nic^t ibentifd), fonbern berfd)ieben

fein, fo gut al§ für üerfd)iebengcfd)liffene Sinfengläfer bie ^er=
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grö^erung ober 55erf(einerung ber 9taumgrö|3en einen Derfdjiebenen

@rab f)at; berfelbe aftronomijcEje ß^it^'ouni, 5. 93. ein ©terntag

ober ein 9)conat, cr[(^eint fnr^ ober long, jenadCjbem bie ^er^

ception§ge|(f)li)inbigteit be§ uorftellenben ©ubjectö gering ober grofe

i[t, ba()er benn im 93en)U|5tjein be§ Ephemeron eine SD'Jinute

etoa baSfelbe 3eitquantum repräfentiren mag ft)ie in bem unferigen

ein 9J?onQt. ®enug, n)ie mir gefeJ)en t)aben, gibt e§ ni(f)t nur

mögliif)ermei[e, fonbern gan^ gemi^ unb ot)ne ollen ß^ueifel eben^^

foüiele oerfdjiebene unb incongruente 3^^^^^"^^" (miemotjl nic^t

3eitorbnungen), aU e§ mit Derjdjiebeuer ®efcf)minbig!eit percipirenbe

Suteüigengen gibt.

®ie§ einmal gugeftanben, \o brüngt [id^ bem folgeridjtigen

Senfer oon felbft bie ©ren^frage auf: ©oUte \voi)\ bie empiiifc^e

5tn]d)auung6form be§ 5eittid)en 35er[trei(^en§ überf)aupt unb in

gen er e genommen (atfo abgeje£)en üon jener fpecififd)en

ßeitgröße, toelc^e üerfd)iebenen ^eitlid) percipirenben intelligenten

eigentijümtid) i[t), — foEte [ie mo^I ein ?(ttribut be§ abfolut

9^ealen fein, ober fommt fie oielleic^t allein auf 9ied)nung ber

anfd)auenben ©ubjecte? oft alfo ber „fluxus temporis'' meta=

pf)t)fifd)e forma existendi, ober bto^ empirifd)e forma percipiendi

et intelligendi ? — Sie ^rage !üngt befremblii^, unb fie mirb

tranöfcenbent, inbem fie ein 9lät^fel Ijinftellt, 'Oa§> mir nur mit

Ueberfpringung be§ eigenen (£r!enntni§üermögen§ unb unter

©mancipation bon un§ felbft löfen fönnten, b. i). bag mir gar^

nid)t löfen fönnen; — ein (Sd)idfal, meld^eö fie \a mit fo

monomer anberen brennenben ^rage t^eilt! Sine fategorifdje 3(ntmort

ift ba^er unmöglid). SSenn mau inbeffcn bebenft, mie geringfdjät^ig

iDir heutigen auf ben gäocentrifd)en Srrtl)um ber ^Sorcopernifauer

t)inabfef)en, me[d)e bie fd)einbaren §immel§bemegungen be§f)alb,

meit fie für ben (Srbbemo^ner ein nott)menbigeö ^i)änomen finb,

al§ abfolut^real f)i)poftaftr-ten
;

ferner, mie Iäd}erlic^ e§ unö öor;

!ommen mürbe, menn etma ein p^iIofopI)ifd)er ^ifc^ be§f)alb, meil
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er unb (Seineäglei^en nur im Söaffer fdj)iütmmen taim, bte 90tög=

U(f)feit in freier Suft flietjenber ©cfc^öpfe ableugnen iroUte, —
bann irirb man gelPt§ ber noc^[tc{)enben a^eflejion a{§> einer

I)i)pott)etiid)en 5tntli)ort geneigte^ €)l)x f(i)cnfen*).

Xia§ ''Atia, npoTspov, '"Toispov (simul, prius, posterius,

3ugleid)4ein, ^rüfiers ober «Spätersfein), bei Slriftoteleö be=

fanntüc^ unter bie „^ategorieen" gerechnet, jinb bie brei ®runb=

demente jebcr 3eitüd)feit. "A-j.a (_)ei^en giuei S^orgänge, ärtjifdjen

bcnen feine ^eit üer[treict)t, Dotspov unb irpötepov foId)e, ^Unjc^en

benen eine t)er[treic£)t. Sn ber (finnlii^) [c^neller percipirenben

Sntetligenj umfaßt baöfelbe aftronomifdie ^eitinteröaE me^r 2tugen=

bücfe, be^nt [id) alfo länger auö als in ber langfamer percipi=

renben Sntelligenj; bort föirb bie geitlic^e (Sntfernung ^luifdjen

bem §eute unb 5[)?orgen größer, t)icr üeiner; bort rüden ooTspov

unb TipÖTspov loeiter au^einonber, I)ier nä£)er aneinanber, genau

fo, loie, burd) ba§ ftärfer geU)ölbte ^iconüejIinfenglaS gefe^en,

^mei 9tanmpuntte ineiter auSeinanberrüden unb bie 9?aumlinie

länger mirb, burd) bü§ minber [tarf gemölbte ober gar concaoe

Sinjengla§ gefetjen, bie fünfte ^ufammenrüden unb bie Sinie

für^er mirb. 5Iuf biefem llnterfd)iebe ber jeitlidjen Siftan^auf^

faffung berufjt eben ber Unterfd)ieb ber incongruenten fubjectiüen

3eitlinien in Oerfd)iebenartig organifirten intelligenten, n?ie Slmeife

unb 9ünb, ober Ephemeron unb Wm\d). 5iiieEeid)t inirb, min=

beften§ innerf)a(b ber ©tufenorbnung ber [einer organifirten St^ier=

arten bie 9?eget gültig fein, bafe bie fubjectioe 3eitgröf5e, alfo hü§i

Sänger^ ober Ä'ürjer^Srfdjeinen berfelben aftronomifdjen ^eitbiftan^

umgete^rt proportional ift ber Sanglebigfeit ober Slur^lebigfeit

foiuie ber räumlidjen S^oluminöfität ober Äleinljeit ber betreffenben

S^t)ierfpecie§, bergeftalt baJB alfo 5. S. ein Stag für bie fleine,

*) SJiit ber l^ier Beginnenben 58etrod)tung fönnen mehrere ©teilen

metner übrigen ©diriften berglidtien rtjerben; namentlid^: ^limar
ber S^eoriecn, @. 53ff.; ®ebanfen unb S^atfoc^en, 58anb I,

©.18—20; ©. 153
ff.



jc{)nellle6enbc äJiauS mel länger fein tDürbe a(§ für ben 5D?enf(^en,

für biefen luicbcr üiel länger al§ für ben fdjluerbeniegüc^en Itolo^,

ben @tep[)anten. ®oc^ ba§ nnr beiläufig unb ofjne jebe§ ^räjubi^!

Sluc^ beäief)t [id) biefe ©rU'ägung oHein auf bie rein finnlid)e

ßeitauffaffnng, unb e§ i[t babei ber midjtige Umftanb nid)t mit

in 9ied)nung gebracht, bafe bei erheblicher (Sntttidlung ber (joljeren

inteEectuellen Einlagen, ft)ie ber 93etDeglidjfeit unb be§ ®ebanfen=

reid)tf)um§ ber ^f)antafie, be§ fpringenben 3i^i^e§ unb be!o fcl^ne(I=

fd)lie§enben S5er[tanbe§, alfo berjenigen ^^unctionen, burd) beren

Uebergelüidjt gerabe ber 9}?enfd) alle übrigen %i)kxt fo unenbüd)

tüeit übertrifft, unb in SScjieljung auf n)e(d)e oud) innerhalb beS

9Q?enfc^engefc^Iec^t§ fo monnigfattige ©rababftufungen nortjanbcn

finb, — baJ3, fage id), burc^ bie fpecififd)e ©c^nelligfeit biefer

^öt)eren ®eifte§functionen bie ^angfamfeit ber finnlic^en ^^erception

compenfirt ober gan^ in ben §intergrunb gebrängt toerben faun.

SBtebiel länger, lueil inl)a(treid)er, ift bod^ ein Stag im Seben be§

®enie§ al§ ein ^ag im Seben be§ in feiner ^retmü^Ie mafd)inen=

mä^ig rt)eiterarbeitenben, ftumpfen ^f)ilifter§. — @§ gäbe ha§>

gu allerlei intereffanten 33etrad)tungen 5Inla^, bie ic§ jebod), al§

§u unferem gegenn)ärtigen Problem nid)t gel)örig, l)ier übergel)en

toin. — ®enug, inenn bie geitlidie ^iftan^ ätt)ifd)en bem ^rütjer

unb bem (Später, bem SfnfongSmoment unb bem ©ubmoment

eine§ aftronomifd)en 3^^tinteroall§, für heterogene «Subjecte nid)t

ibentifd) ift, üielmel)r in bem ©inen alö lürjer, im 5tnberen al§

länger aufgefafit lüirb, bann leudjtet auc^ bie Senibarfeit be§

®ren§falle§ ein, ha'^ jene ©iftan^ unb mit il)r bie empirif(^e

©jifteuäform be§ geitlidien SSerftreid)en§ (fluxus temporis) über=

l)aupt garnid)tä n)eiter al§ fubjectioe ^erceptionöform fein fönnte.

SSenn baljer gefragt toirb : ©inb bie ©runbpräbicate alter 3citlic^=

feit, TcpÖTspov — ajxa — ooTspov, f(^led)tl)in biSjunct unb in=

compräbicabel, finb fie abfolute (Sc^eibehJänbe gtoifdjen ben canfalen

^^ofen beg ®efd)et)en§ ober nid)t? — fo lautet bie Stntluort:
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^ür uity finb fie e§ allerbing§, ebenfo für jcbe mit einer be-

fcf)iänften ^^erceptiontogefdjtuinbigfeit befjaftete Sntcüigenj. ®a nun

aber fd^on ber mcnidjUc^c iserftanb minbeftcnS in abstracto burcf)

feine Sd)(u§t()ätigfeit bie 3ittoft üorau§= unb bie (fenfeitö feiner

inbiüibueüen ©rfaljrung gelegene) 55ergangen^eit ^urücfconftruirt,

alfo bie 8cf)eibeiDanb jluifdjen Prius unb Posterius überu^inbet

unb burc^bringt, Ujoüon bie matf)ematifd)e X^eorie mit i^ren Se=

red)nungen efjemaliger unb fünftiger ßonfteüationen unb ginfter*

niffe am §immel ein glän3enbeö 93eifpiel barbietet, fo mufe e§

al§ eine Iogtf(^ ftattfjafte, med bem Quq empiiifc^er 5lnalogieen

folgenbe §^potf)efe gelten — (leine§tüeg§ aB ein mitlfürlid)

au§ ber Suft gegriffene^, irrationeIle§ §irngefpinnft !) — , menn

man eine fd)ranfenIofe intelligent annimmt, für meldje bie ©djetbe*

manb be» Prius, Simul, Posterius garfeine (£d)eibemanb mel)r

ift, alfo eine ^eitlofe, abfolute SntelUgeng.

®a bie grembartigteit biefe§ ©ebanfen§ bur(^ ben eben er=

brad)ten 9?ad)mei§ feiner togifd)en ©tatt^aftigfeit öielleidjt noc^

5U menig gemilbert mirb, fo möge une ein anf(^anlid)e§ ®leid)nife

3U &ülfe fommen. 33er im i^odjgebirge eine ^a^l)öt)e unb 2Baffer=

fd)eibe ei^ften 9?ange§ erftiegen §at unb üon bort oben auf bie

unter i^m ou§ gebreitet liegenbe monnigfaltige 2Selt ber niebrigeren

Serggüge, Stl^öler unb (3d)lud)ten l)inunterblidt, ber überfielt gleid)=

geitig, uno aspectu, ma§ brunten bie Semo^ner ber 511pl)ütten,

Dörfer, ©tobte megeu ber fie trennenben, unburd)fid)tigen ©ebirgg*

ftöde unmöglid) uno aspectu überfel)en tonnen. 9Zun, maö für

ben üon oben ^erabblidenben biefe trennenben ©ebirggftöde finb,

ba§ n.iären für jene abfolute intelligent bie ©djeibemänbe gmifdien

bem ;rpÖT£poy — aita — uatspov. — Ober, e§ gibt fdjerjljofte

Silber, bie ein beluoljnteö §au^3 im offenen ^rofilburd)fd)nitt

barftellen, morauf man benn t)om Steuer hx§> §um S)ad)firft empor,

bie Semo^ner aller ©todmerfe in iliren ^äu§lid)en «Scenen belaufest;

5U unterft im Heller bie am ^Borrat^ nagenben iO^äufe; bann im
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@rbge[d)of5 ben am ©djreibputt gelb^iil^lenben §au§befi^cr; borüber

im er[teii (Stocfloer! ben rei(f)en Dtciiticr, feiner (S()eljälfte flcgen^^

über gäljnenb in ben ^et}nfeffcl gemorfen; eine ^Ireppc I)ü[)er bic

orbeitfame 53eamtenfQmiüe mit gatjlreicCjem Slinberjegen; nnter bem

®ad) 3tt)ijc^en ben !al){en SBänben beö be[(^eibenen 9J?anjarben=

ftüb(i)en§ ben f)ungernben unb bid)tenben ^oeten; enblid) auf bem

S)ac^ (jernmfpajirenb unb nad) ben Sparen fpä()enb, bie ^;)au§s

!a^e. (So mieberum njäre in 5eitli(^er §in[id)t jene abfotute

Snteßigeng ju ben!en, bie ba§ für unö nid)t gleid)5eitig gapare,

ha§> Ungleichseitige mit einem Süd überfdjont, uor meldjer bat)er,

unter (Slimination ber jeitlic^en 5In§be^nung, bie gange SBelt-

gefc^id)te mit einem Wak entrollt unb ausgebreitet batiegt*). —
„Sub specie aeternitatis" fagt (Spinoza.

9J?an l)at bem (Stjftem beö ©pinoga eine 95ermed)felung

bon llrfad)e unb ®runb, oon (Eaufalität unb Iogifd)er ßonfequenj

öorgemorfen **). Sn gemiffem ©inne mit 9?ed)t; nämlid) im

empirifdjen, für ben bie 3eitlid)!eit nun eben eine unüber[teiglid)e

(Sirenge unb tl)pifd)e ©c^ranfe bilbet, fo mie für ha^i ^(uge, mie«

motjt nid)t ben S^erftanb, be§ (Srbbemo^nerä ber ©äocentriciSmuS.

®ie Slealität ber Qdt borau§gefe^t, ift haS' reale SSerI)äItniB

3roifd)en Causa (occasionalis) unb Etfectus fd)ted)terbingö an

bie 3eit gebunben unb bebeutet meiter nichts al§ bie conftante

9fJoturgefe^Iid)feit, üermöge meldjer ber d)ronologifd) folgenbe

SSeltguftanb B (tö oatspov) an ben unmittelbar oorangel)enben

*) S)enjeI6en ®ebon!cn, ober oI§ ergebni^ gonj anberer ©pecu-

lationcn, flnbet man in bem ^übfc^en Srf)rtft(f)en „2)ie ®eftirne unb bie

2BeItgejd^i(i)te" bon g. ©bert^. 93re§Iau, 1874.

**) ©0 jd^on g. §. Qacobi in bem „©efpröc^ über ^bealiSmug

unb 9teaa§mu§", ©.93—109, unb in bzn 33rtefen on 9Jienbel§fo^n

„Heber bie Se^re be§ ©pinosa" (SreSlau, 1789), ©. 414 u. f.
©|3äter

©d^open^ouer, „Sßierfoc^e SBurjel be§ ©o|e§ bom jureid^enben

®runbe" § 8. — 3turf) fagt S. geuerbac^ (jeboc^ nicf)t in tabelnbem

©inne): „SDa§ SBejen be§ SJerftanbeä ift bem ©pino§a ba§ SBefen ber

©inge. ®ie 3Birfung l^at ba!^er feine anbete $8ebeutung al§ bie einer

logifd^en golge." ©ämmtl. 2B., 5öb. IV, ©. 354, SlnmerEung.
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Söelt^uftanb A (tö Tupöxspov) a{§> noti)iuenbige§ Sfppenbii' gcfeffelt

er)cf)eint, luie ber Bonner an ben 93Ittj. ®a6ei bleibt bann alö

ü6er(ogijdt)er, unbegreiflicher, metapf)t)[i)c^er 9?eQlgrunb biefer em-

pirifd)en 9iotfjiuenbigfeit bie „^raft" im §intergrunbe üerftecft.

®a§ flar begreiflid)e logifc^e 3^oIgeüert)ältni|3 hingegen, iueldjeS

giüifcljen ben ^riimiffen unb ber ßoncIu[ion eine§ menfc[)Iid)en

^^ernuntt[d)luffe§ oblüattet, crfaffen mir a(§ eine §eitIoö4beaIe,

DoIIfommen burc^[id)tige ©ebanfenrelotion, at§ eine hmä) ben Um-

fang unb 3nf)oIt ber 53egriffe befummle, üon allem d)ronoIügijcf)en

Prius unb Posterius unabt)ängige, gegen 3^itbeftimmungen üöüig

gleid)gü(tige SJot^menbigfeit, — eine veritas aeterna. «So §. S5.

in bem Stjüogiymuli

:

SDZajor: ^mei ©röfeen, bie beibe berielben britten ©röße

Qleidb finb, finb audi einanber gleid).

aJiinor: Atqui, fomoöl ätt)et redite SBinM (180 «j finb flleid)

ber Summe be§ 2Iu§enrt)in!eI§ on ber S3afi§ be§ ebenen

S)reied§ unb feines 9Zebenn)infeI§ im SDreiedE, al§ aUe

brei 2Bin!eI im Sreied äufommengenommen.

Sonclufion: Ergo, bie brei 2öin!el im ®reied sufammen^

genommen = 180».

®erg(eid)en gilt ni^t nur t)ier unb je^t ober ha unb bann-

fonbern eö gilt überall unb immer. (£§ ift veritas ssterna, löeit

e^3 ein für alte SOkt logifd) nott)menbig ift.

Stimmt man nun aber bie Sbealitüt ber 3eit in einer ab-

foluten 3BeItinteßigen3, ber obigen 5(ugeinanberfe^ung gemäß,

^tjpottjetifd) an, unb infolge beffen bie entfpred)enbe 9?ebuction

ber ^unbamentatbegriffe unferer 9^aturmiffenfd)aft, bie ja n)efent=

lid) eine 2f)eorie be§ ®efd)et)en§ ift, öor, bann entpuppt

fid) au§ jenem getjler be§ ©pino^a, unter einer neuen, t)er=

änberten, i^m felbft jebenfattö nur au§ geat)nter g^erne aufbäm-

memben, Beleuchtung Dielmetjr eine tiefe, bebeut ungSöotle

SSa^r^eit. Seber empirifc^e S5organg in ber Qdt, jebe§ be=

Itebige S^aturereignif], fei eS ein SO^eteorfteinfall ober eine S)enf=
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6elt)egung im 9J?cnfd)cnf)irn, [teilt ficE) nämüd) gan^ unge^luimgen

bar qI§ ein togijd)er ®d)luBr lüorin ba§ Dcaturgejeti bie pro-

positio major bilbet, ber gegenlrärtige i3ufiö"^ '^^^ Cbjectfo bie

propositio minor, tt)orauy aliS donclufion ber näc^ftfolgenbe

3u[tQnb be§ Objecto t)ert)orget)t. ©eifpiel§n)eife

:

SBenn ein freiben^eglidier Slöröer 'oom 2(nfanQ§3uftanb ber

fRufie. au§ in öleidbflrofeen ^eitaBfdbnitten immer ben

Qteid)flroßen @eicf)n)inbig!eit§äumad)§ (acceleratio = g)

erßält, fo ift ber nacö t i'oldöen Seitab i'dbnitten üon ibm

surüdqeießte SBeg (s) gleidb bem bolben ^robuct be§ ®e-

fd)minbiQ!eit§5umoc6ie§ in bie Cuobratsobl jener 3eit»

obi(initte. (S^aturöefefe: s = g • 2 » ^o" ©olilei

a priori bebucirt.)

Atqui: Fleier üom '^adi fidi ablöfenbe ^iegelftein eröölt in

ieber ©ecnnbe ben gleidögrofeen ®eid)minbig!eit§äutt)ad)§

oon 3U %n%.
4

Ergo: (£r mirb nad) ättjei ©ecunben 30X 2""=ß^Sn§ burdi-

fallen 6aben,

<£oIc^ ein objectioer (£d)(uf3 üoll^iet^t in rerum natura genan

^aSfelbe, ma§ ber fubjectiue (Sd}tn§ be§ 9}?ec^aniferö in intellectu

humano öoHäieljt. Unb ebenfo [teilt [id), bei Stnna^mc ber ob=

jectinen 5ingemeingü(tigEeit be§ Gau[a(princip§, b. i). ber burd)=

göngigen ©e[e^Iid)feit aüeö ®e[d)ebenö, jeber üon ben 3a()l(o[en

ä^orgöngen in ber 9tatur unter eine analoge Sc^lußfonnel. 2)a§

märe benn [d)on Sogif ber ^t)at[ad)en. 'J)ie[er bebeutung«;

öolle Segrifi geminnt aber einen nod) öiel beträchtlicheren Umfang,

menn man bebenft, ba§ e§ unferer Sll)eoi-ie gelungen ift, in nielen

Rotten eine 9J?el)r^eit [pecieller 9Zaturge[e^e auf allgemeinere

©runbgefe^e logifd) jurüd^ufüljren unb au§ biefen ab^^uleiten.

(So ergeben [id) fämmtlid^e (gpecialgefe^e ber reinen DJted^anif

al§ mat;§ematifd) moljlgeglieberteS unb §u[ammenl)ängenbe§ ®i)[tem

au§ ein paar allgemeinen ©runbgefe^en, mie bem ber ^räg^eit,

be§ Parallelogramm^ b. Ar. u. [. m.; unb bie pf)t)[ifali[c^e
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5(ftronomte cbenjo \vk bie .v^ljbraiiltf, 5tfuftif unb Dptit \vad')\m

niieberum aU Iogi]d)e SpröBÜngc ü\h% bcr reinen 93?ed)Qntf I^erüor.

iicgt man alfo eine übfolute SöeltinteUigen^ f)ljpot^etifd) gu ©runbe,

für irelc^e erftenö ber fluxus teniporis nid)t, luie für un^S, al§

SrfenntniBgrenje ci'iftirt, unb tue(d)er gnjeitenä ha^ Softem aller

9taturgeje^e, in beffen logifc^en 3^if«nitt^s"f)ön9 [d)on bie menfd)-

lid)e ^(}eoric ()ie unb ba fragmentarifd)en ßinblicf genionnen l)at,

aly (ogifd) gcglicberte Totalität offen gu Jage liegt, — bann

rtiirb biefer intelligent luirflid) ber gan^e, für un§ im unenblidjen

9?aum öer^ettelte unb in ber unenblid)en ^tit bi-jtrat)irte, 2Be(t=

proce^ bx§> in feine fleinften ©injeinReiten I)inein alö geittofe

SSeltlogif sub specie aeternitatis gegeben fein. ®ie§

tüäre benn bie üoUenbete Sogif ber Sttjatfadj en in ber

objectitien 2i>eltüernunft; unb (Spinoza ^ätte 9?ec^t in

einem (Sinne, ber it)nt freilid) nid^t öollfommen flar fein !onnte,

tüeit er ein 3at)r5et)ent uor ber SerDffentIid)ung üon 9^ett)ton'§

Principia unb ein Saf)rf)unbert üor ber §erau§gabe öon

SapIace'S Mecanique Celeste geftorben ift*).

*) ®a^ gerobe ber Slftronom, ba^ Saplace, ber ^ocE)&ebeutenbe

SSertreter ber rationeUften, logift^ boüenbetften unter allen 9Zaturtt)tfjen=»

jd^often, bie ^bee ber aügemeinen SSeltlogi! gIeicE)fan§ concipirt, fann

nic^t wunbernel^men. ^^i^Sn^B bafür legt ein merfroürbiger 3tu§fprud^

ob in feinem Essai philosophique sur les probabilites ;
2™e edition;

Paris 1814, pag. 3. 5ln biejen ^at d. ®u SoiSo^Re^monb in bem
Iefen§n)ert!^en 5?ortrag „Ueber bie (Srengen be§ 9?aturerfennen§" (Seipäig,

1872) roeitere 58etra(i)tungen angefponnen. 21I§ sur SodEie gel^örig fei

au§ le^terem folgenbe Stelle citirt: „S§ löfet ficf) — ^d^t e§ ©. 3 —
eine Stufe ber JJaturerfenntni^ beulen, auf ttjelc^er ber gan§e SBelt«»

üorgong burc^ ©ine ntot^ematifc^e gormel borgefteüt toürbe, burd^ (£in

unermeßlic^eg Softem fimultaner Differentialgleichungen, au§ bem fid^

Crt, SeroegungSrid^tung unb ®efd^it)inbig!eit icbe§ 9ltom§ im SBeltaH

gu jeber 3eit ergäbe. „„Sin ®eift, fagt Saplace, ber für einen ge«

gegebenen SIugenblidE aUe Strafte !ennte, toeldfie in ber 9iatur ttjirffom

finb, unb bie gegenfeitige Soge ber 28efen, an§ benen fie beftel^t, toenn

fonft er umfaffenb genug wäre, um biefe Stngoben ber 2tnoIqfi§ gu

unterraerfen, würbe in berfelben t^oxmtl bie Bewegungen ber größten

SEeltförper unb be§ IeidE)teften 2ttom§ begreifen: nirf)tä wäre für il^n
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lln§ f^tüinbelt bei biefer 9iiejenibee. (Set)r Begreiflich! Unb

fo iDoIIen tüir beim aud) auf ber falten, flaren §ö^e beö gigan-

tifd)en 9.lseltgeban!en§ nic£)t lange üeriüeilen. Sie 9^aupe pa§t

auf if)r ©aumblatt, nic^t auf ben ©ipfcl be§ ßf)imboraffo. 2Bie

ey bem S5ett)o()ner eineö armen miirfifdjen Sörfd)en§, ber 3eit=

lebend nur feine paar Ouobratmeilen glad)lanb mit ^iefern=

njölbern unb 3Binbmü§Ien gefel)en t)at, ^u S)?ut^e fein luürbe,

menn er in tiefer SJlac^t fdjlummernb üon geen^önben auf bie

iföcngernatp im Serner Dberlanb Derfe^t, bann öom ^OZorgen-

ungetDtB, unb gu'fwnft *^ie SSergongenl^eit toäre feinem 33ItdE gegen=»

ttjärtig. 3)er menj(f)Uc^e SBerftonb Bietet in ber SSoUenbung, bie er ber

3tftronomie ju geben geraupt ijat, ein '{djtvadjeS 2tbBiIb folc^en ®etfte§

bar."" — „Qn ber X^at, — fä^rt Su93oi§-9teQmonb geiftreid^

fort, — wie ber Slftronom nur ber ^eit in ben 5!KonbgIeic^ungen einen

gettjiffen negatiben Söertl^ §u ert^eilen braurf)t, um gu ermitteln, ob, oI3

5ßerifle§ nocf) (£pibauru§ firf) einfct)iffte, bie ©onne für ben ^iröu§ ber*

finftert warb, fo lönnte ber bon S a p I a c e gebadete ®eift burcJ) geeignete

S)i§cuffion feiner SBeltformel un§ fagen, wer bie ©iferne 3Uia§Ee war
ober wie ber „^refibent" ju ©runbe gieng. SBie ber 2lftronom ben

Sag borl^erfagt, an bem nad^ Qal^ren ein ^omet au§ ben S;iefen be§

9BeItraum§ am Himmelsgewölbe wieber auftaud^t, fo läfe jener ®eift

in feinen ©leid^ungen ben Sag, ba baS griect)ifd^e Äreug bon ber

©op!^ieenmofdE)ee bli^en ober ba ©nglanb feine le^te ©teinfol^Ie berbrennen

Wirb. Se^te er in ber SSeltformel t = — oo
, fo entl^üHte fic^ il^m ber

rötl^fel^ofte Urpftanb ber ®inge. (£r fo^e im unenblid^en 9taume bie

SDfiaterie bereite entweber bewegt ober ungleirf) bert^eilt, ba bei gleid^er

SSerti^eilung ba§ labile @leirf)gewirf)t nie geftört worben Wäre, ßie^e

er t im pofitiben Sinne unbegrengt wadEifen, fo erführe er, ob Earnot'S
Sa§ erft nadj unenbIicE)er ober fct)on nac^ enblid^er ^eit ba§ SBeltaH

mit eifigem ©tiüftanb bebrol^t. ©olc^em ©eifte Wären bie §aare auf

unferem §aupte gegä^lt, unb o^ne fein SBiffen fiele fein Sperling §ur

Srbe. ©in bor- unb rüdwörtS gewanbter ^ropl^et. Wäre il^m, wie fdf)on

b'2IIembert in ber Einleitung §ur ®nct)cIopäbie, i*aplace'§ @e*

banfen im Äeime t)egenb, e§ au§brüdEte, ba§ 2öeltgan§e nur eine einzige

SbotfacEie unb eine grofee aöa^r^eit." — ©oweit 2)u 93oig=»9tet)monb.

5cE) füge nur Ejinju, ba§ biefer Saplacefd^en ^nteHigenj, bei i^rer uni.

berfalen SogiE unb SOtat^ematü, ber ganje 2BeItproce§ aOerbingS in

abstracto gegenwörtig fein Würbe, ©erjenigen aber, üon ber id)

oben rebe, würbe er überbieg in concreto oorliegen, ba fie fc^Ied^tl^in

jeitloä ift.
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grauen erlnecft, plö^Iid) ha^^ ungetjeure 5(mpf)itf)eQtei* ber glüf)enben

JKiefengipfel öor [ic^ fäf)e, ober iDie e^ in Sorb S3t)ron'§

foloffolem 'iß(}antafiebrQma bem Äain ju Tlnti)z i[t, aU \^n ßucifer

Don ber Srbe f)inlüeg in ben 3SeItraum entfüf)rt, \o unö bei bem

©ebanfen jener SSeltüernunft. Sie 33inbe fäEt, aber e§ fc^toinbelt

un§. (Steigen ttjir luieber ^inab in f)eimifd)ere 9?egionen.

Sn Äant'§ Siffertation De Mundi sensibilis atque in-

telligibilis forma et principiis mirb Sectio III. § 14, 5 ber

(Sa^ aufgefteüt: Tempus non est objectivum aliquid et reale,

nee substantia, nee accidens, nee relatio, sed subjeetiva con-

ditio per naturam mentis humanae necessaria, quaelibet sen-

sibilia certa lege sibi coordinandi, et intuitus purus.

9kcf) ben (Erörterungen biefeS unb eine§ früfjeren Kapitels bebaif

biefer im 5ltlgemeinen rid)tige ©ag folgenber (Spaltung in brei

fpecieEere Sä^e.

1. Sie 3eitlic|feit überf)aupt, bie ^orm be§ geitlid)en SSer*

ftreid)en§ ober be§ ®ef(i)e^en§ in einer ßinie, üon ber blo§ ein

^unft (bie ©egenmort) mirflicE) ift, mä^renb alle übrigen entmeber

norf) ni(i)t (^ufunft), ober nic^t me^r (i^ergangen^eit) mirfUcf) finb,

mu^ injofern für jubjectiü unb ibeal erüärt merben, al§ fie qu§

inteKectueüen ©runbgefe^^n fjeroorge^t, bie bei üerfcf)ieben organi=

firten Sntelligengen nirf)t ibentifif) finb.

2. Sie menfdjlidie 3cit ift l)ie0on ein (Specialfall.

3. Sie abfolute 3^^t in bem früf)er bargelegten Sinne

9?ett)ton'§ (ügl. S. 87), ift eine rt)iffenfcE)aftli(i)e giction.

4. Sie 93?öglicl)!eit einer abfoluten Sntelligen,^, für bie ithe

3eitlid)!eit in Söegfall fommt, bleibt offen.

@ö lie^e fid) biefe 33etracl)tung noc^ njeiter auöfpinnen, maö

inbeffen an biefer (Stelle überflüffig fein mürbe.
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S)a§ 5lpriori, b. f). bie ^.^ernunft an unb für [id), lQ§t ftd^

be§t)Ql6 nic§t rt)egpf)Uofopf)iren, megbiöputiren, 6e|onber§ aber mc£)t

ireginbuciren, iueit aEe§ ^fjüofopljiren, jebe !S)i§putatiDn, unb

fo aud) jebe Snbuctton (sTraYWY''^) *) unmöglid) fein lüürbe, o^ne

3ugrunbelegung allgemeingültiger gunbamentalniaf)r(}citen, Hn-

er!ennuug facrofancter Senfprincipien unb Befolgung geluiffer

@r!enntniBgefe^e, naä:) lüelc^en eben gebad)t, beobad)tet, erführen,

inbuctin gefc^Ioffen tnirb unb n)erben foll, — unmöglid^ atfo fein

tt)ürbe f) n e ^tpriori ; ebenfo unmöglid), luie of)ne normales 3Iuge

ein rid]tige§ (Sel)en, o^ne inftinctiüe 5lnerfennung ber 9^egeln ber

©rammatif ober S^armoniele^re ein richtiges ©pred^en ober (Eom=

poniren. SSenn mir Semanb bie S^erfic^erung gäbe, it)m fei ein

9(?ecept befannt, nac^ n)eld)em man au§ einer tauben 9cu^ ben

9lu^baum l)erOormad)fen laffen, ober in einem SBinbei baS Slüc^lein

ausbrüten fönne, b. ^. ha^^ Qefe^tid) 93ebingte ol)ne bie gefe^lii^e

^orbebingung in'S 9Ser! fe^en, fo ftünbe bieS an ®laublid)feit

auf gteidier 9iangftufe mit bem 3Bunber ber ^anborabüdjfe ober

mit ienem Slunftftüdc^en beS 9JZept)iftop^ele§ in Sluerbac^S fetter,

au§ bem angebol^rten ^ifd) febe beliebige SBeinforte ^erüorqueEen

§u laffen. ©an^ in biefem gall abzx befinbet fid) ein ^^ilofopl),

ber bie menfd)tid)e „©eele" als tabula rasa anfielet unb barauS

*) Sie Snbuctton tft BefanntUrf) nur eine öcfonbere 3lrt be§ S^I-

Iogi8mu§, unb §tt)ar eine minber ftrenge Slrt; tt)a§ ntand^er moberne

^l^ilofopl^ bergeffen ^at.
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(of)ne Stpriori) burd) 3Ba^rnei)mungen allein bie menfd^Iicf)e 3n=

telligen^ fterüoqaubert, ober ber un§ einreben tuiü, eine 9}?armor=

[tatue roevbe, rtenn [ie riedjen, fc^meden, fef)en, füfjlen unb t)öven

!önnte, baburcf) gugleid^ ha^i S^ermögeu beö SlufmerfenS, Urt£)eileny,

©djlteßen^o unb S)enfenä „t>on jel6ft" ermatten. Credat ludaeus

Apella! 3c^ Derftef)e eö unb ftimme natürlich 6ei, n)enn man

bef)auptet, ha"^ au§ ber n)of)lau§ge6ilbeten, üolInjicEitigen S'iufe ot)ne

§in§ufunft öu^erlid)er öeben§6ebingungen, lüie ^umu§, SSärme,

Sicf)t unb geud^tigfeit, niinmennef)r ein 9ZuB6aum ()erüorfprießen,

fonbem ber Äem pr 9J?umie üertrocfnen mürbe, unb ba^ im

unbebrüteten (St !ein ©mbr^o entfpringen unb gum lebensfähigen

§üt)nc£)en t)eranreifen n)ürbe; aber ic^ finbe eö runblüeg abfurb,

menn man mit reid^Iic£)em Segiefeen au§ ber tauben dl\i^ ba§

grüne Säumc^en ^erüorlocfen miü, ober menn man mit SJZutter-

Ijoffnungen baS Söinbei bebrütet. Fiat applicatio ! ^u§ bloßer

S5emunftanlage of)ne SSemunftmateriat, aus blinbem unb taubem

Stpriori ot)ne (Smpfinbung tt}irb freiließ nie eine Snteüigenj ; aber

aue bloßen (Senfationen of)ne STpriori ebenfon^enig. Uebrigen§

gibt eä eine ^egeninftanj, bie |o au§erorbentlic§ na^e liegt, bafe

im §inblid auf fie ber gro^e SrTtt)um ber Socfe, SonbiUac,

S3onnet unb i^rer mobemen ©efinnung'Sgenoffen faft unbegreiflid^

rtirb. (Sin 93Ii(f nämlicf) ouf !^öt)er organifirte Xtjiere, mie etma

§unbe unb Slffen, geigt ja boc^ augenf(^einlic^, ha'\^ bie (Sinne,

bie ber Tlm](i) i)at, allein nimmermet)r menfd)lic[)e Sntelligenj

probuciren löerben, baß tliegu offenbar gan§ anbere Singe nött)ig

finb, fomit ber confequente @enfuali§mu§ unb (Smpiri'Smuö ein

gang abfurbeS Untei*net)men ift. SSeS^alb ()at benn ber SO^enfc^,

unb nic^t ha^ ©c^mein (tro^ feiner menfd)enät)nlic^en 5{natomie !)

bie Sogif unb bie 9J?att)ematif entbecEt? (Stma meil er fd^ärfere

(Sinne, beffere ^Tugen f)at ? S)a§ bürfte benn bod^ fraglid) fein ! *)

*) S)cr Senner be§ ^toton wirb fid^ l^ier öieüeid^t on bie Jlaffiid^e

Stelle im 2:^eaetet erinnert fül^Ien, Wo SotroteS, inbem er bie fenjualiftifd^e

Siebmann, anali)fiS. 4. Auflage. l-t
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93erüdft(^ttgt man inbeffen bie gejc!^tc^tlicf)c ©ntiüicHung ber

^f)iIofop^ie im fiebgel^nten unb ac§t5ef)nten Sotirljunbert, fo iDtrb

bic [ertjualiftifc^e 35erirrung ber eben genannten, jonft t)ö(^[t

Qc^tungSiDert^en, @rfenntnifett)eoretifer einigermaßen öeräeifjlid).

®enn ber 9fJoologi§mu§ unb ?lprtori§mu§ in berjenigen ©eftalt,

ttjel^e if)m (SortefiuS unb bie (5arte[ianer gegeben t)atten, bot

nac^ ber entgegengefe^ten ©eite ^in fo ftarfe SSlößen bar unb

reifte fo entfc^ieben jum SSiberfprud), büß £oc!e'§ gegen bie

Xt)eorie ber angeborenen Sbeen gerid^tete unb hierbei meit über'g

3iel t)inau§f(^ieBenbe ^olemif gerabe^u proüocirt mar*).

^bentificirung ber ©tnne§nja^rne^mung (atoa-rjot?) mit ber erfenntnit

(ejttoTTifXT]) 6e!ämpft unb ben Berühmten ©a^ be§ ©o^^iften $rotagoro§

„ber SJienjcf) ift i)a§ Waa% atter Singe 2C." tüiberlegen toia, bie fcJ)lagenbe

93emerEung mod)t: „3lux über ben SInfong jeiner SRebe wunbere id^

mid), ba'^ er nic^t gleidE) feine Sßai^r^eit fo Beginnt, bo§ Waa^ aller

®inge fei ba§ ©cfjttjein ober ber Slffe, ober tva§ man unter allem, mag

SÖSa^rnel^mung I)at, UnbernünftigeS nennen fönnte zc. zc." (Piaton,

Theaet. 161.) — Qn ber %f)at ttjor e§ benn aucE) biefe )3lotonifrf)e ©teile,

weldEie bem SSerfaffer beim Meberfcfireiben be§ obigen $affu§ bermöge

einer nol^eliegenben ®ebon!enaffociation borf(f)tt)ebte.

*) ajfan ^at juttjeilen ben 2lriftoteIe§ für ben ©enfuali§mu§ in

2tnfpru(i) genommen unb al§ ©rfinber ber „tabula rasa" angeführt,

wogegen bann ^laton mit feinem ©a^e }j.äö-r]at<; = avapYiat? unb ber

^albm^tl^ifctien Se^re bon ber *)Sräejiftenä unb borirbifiiien Qi^eenfcliau

ber ©eele oI§ §aupt ber 9Jootogiften golt. 2lu(^ ^ant, gu beffen

ftarfen ©eiten feine ^iftorif(f)e Senntnif; ber alten ^^ilofopl^ie nid£)t eben

gehört, Befinbet fiel) in biefem ^rrt^um. SJgl. Sir. b. r. SS. edit. 3tofen='

!ronj, ©. 657. SSieHeitfit l^at ^ie§u bie ©teüe berfü^rt: M S'ouircu?

uiaTCEp £V '(paii.iiaze'no & iii]%-hv b'KÖ.piti evxeXexeta y^YP^I^M-^"
vov. oTcep aü}JLßaivei hnl toü voö. De anima III c. 4. ®ann ober ttJÖre

bönig überfeinen, tt)a§ unmittelbar borongel^t: yj tö [ikv naa^e'-v xatä

xoivöv Ti SfflpYjTat TCpöxepov, ozi 8uvd|X£t Ttcui; eoTi xd vovjxd b voö?,

akV ivzsksx'^lu oüSev, irrplv av vo-fl. Unb ba^ e§ mit ber Blofe :paffiben

„Sieceptibität für ©inbrücte" ni(i)t getrau ift, Befunbet fitf) auf'§ beut^

lid^fte barin, ba^ 9lriftoteIe§ au^erbem ben voöq T:otf]xtx6?, b. i). bie

logifc£)en 2)en!functionen ber SSernunft, ^üpa^ev ]^erein!ommen löfet.

UeBerfe|ti man biefe §t)pot]^efe ber metop!^t)fifd^en 5ßft)ct)ologie in bie:

©proctie ber ©rfenntni^tl^eorie, bann f)at man ba§ 2l))riori. SSon

wal^rem empiri§mu§, b. i). @enfuali§mu§, !ann Bei bem ©tagiriten

ni(f)t bie dizbc fein.
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Sorte jiuy nämlid) befiniilc bie „^bec" aU eine SJZobification

be§ ©enfenö (modus cogitandi)*), boS ©enfen jelbft aber alö

®Q§ienige, iraö mit unferem Seipu^tfein in un§ gejd£)ief)t, fofern

rt)ir un§ feinet beluußt finb (cogitationis nomine intelligo illa

omnia, quse nobis consciis in nobis fiunt, quatenus eornm

conscientia in nobis est)**). 3Benn jomit auf bie 33ett)uJBt{)eit

ber ^auptua^bruct gelegt, gerabe fie gum luefentlii^en 9)?er!mal

unb unentbef)r(irf)en ©attungSattribut ber „Sbee" gemadjt roax,

fo l)ie§ „angeborene Sbeen" betjaupten foüiel, aU% bel)aupten, ba^

\>a§' neugeborene ^nb fic^ ber betreffenben Sbeen uranfänglicf)

betoufet fei ober ba§ 33eh)u§tfein berfelben au§ bem SJ^utterleib

mit auf bie SSelt bringe. S)a eä nun aber auf ber flad^en §anb

liegt unb tion ber alltäglidiften (Srfa^rung taufenbfältig gelehrt

mirb, bafe bie Don (Eartefiuö aU idese innatie aufge^äljlten

abftracten 93egriffe, tük substantia ober res, veritas, cogitatio,

extensio, mens, Dens, u.
f.

in.***) im S ein u^t fein be§ neu*

geborenen Äinbe§ garni(f)t e^-iftiren, fonbern erft a(g fpäteS ''^robuct

ber Ueberlegung unb (Srgie^ung, be§ ßonfirmationSunterridjtS, be§

Collegii logici et metaphysici u. bgl. m. in ber I}öt)er au§=

gebilbeten SnteEigeng fei e§ nun neu entftef)en, fei e§ an§> con^

creten 35orfteIIungen, in benen fie bereite -^urn Xf)eil entt)alten

finb, ficE) abfonbern unb in ben)u§te ©ebanten üermanbeln, fo mar

bem empiriftifc^ gefinnten 9?a(i)foIger be§ 53acon ber SSiber-

fprud) gegen biefe (Eartefianifd)e Sef)rmeinung ebenfo nahegelegt,

a[§> bereu 3SiberIegung burc^ contrabictorifc^e Snftangen leicht

*) Princip. Philos. I, 17. — Meditat. III.

**) Princip. Philos. I, 9.

***) Meditatio III; Princip. Philos. I, 22, 75, etc. UebrigenS gibt

e§ bei ©arte ftu§ fein fertiges, ein für alle Wal abgefc^Ioffene§ 9?e-

gifter ber nad) feiner äReinung angeborenen ^been, itjeld^eS, etwa wie

ba§ Jtategorieenüer§eic^ni6 bei 2(riftotele§ ober Äont, on bieten

©teilen gleic^lautenb toieberl^olt würbe. @r §ä^It einmal biefe, ba§

anbere Wal fene idese innatte auf. — SSgl. bie ®iffertotion „5)e§carte§'

Seigre bon ben ongeborenen ^been" b. S. ®rimm; ^tna, 1873.

14*
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gema(i)t. SKu^ ber (3cf)üler, um 311 iriffen, xva^ baö 2Bort „!Sub=

[tQn.V bebeilten fott, bieö erft lernen; gibt etä att)ei[tif(i)e SSölfer;

luei^ ein erlnac^fener, ober in religiöfen fingen nie nnten;id)teter

SO?enf(f) — (wie etlua (Eafpar §aujer) — nid)t§ üon ©ott, fo finb

offenbar biefe Sbeen feine xoival svvoiai, fonbern angelernt, feine

SD^itgift ber D^atur, fonbern ein ^nnftprobuct ber @räiet)ung;

niorüber fic^ ßoc!e im erften 33u(f)e be§ „(£ffal) über ben menfct):^

lidjen SSeijtanb" mit erfi^öpfenber 3(u§füt)rlic^feit Verbreitet. —
Snbeffen burd^ biefen unfd)n)er errungenen Slriumpt) mar bie 5tn=

gelegenf)eit feine^megö erlebigt unb abgettjon. SSietme^r beburfte

e§ nur einer Berichtigung ber ßartefianifd^en Definition, einer

tieferen Raffung be§ $Segriff§ Dom 2)enfen, unb bie Sa(i)e ber

angeborenen ^been fonnte, bem englifct)en @mpiriömu§ gnm Xro^,

mit günftigftem ©rfolg mieber aufgenommen merben. liefen

Schritt öottgog nunSeibni^ mithülfe ber pft)d)o(ogifcf)en ©nt-

becEung, ha'^ „SSorfteKungen t)oben" unb „fid) i^rer benju^t

fein" burc^auä nid)t (Sin unb Dagfelbe ift, 'Oa'\i e§ fef)r Diele

latente ober unbemn^te SSorftellungen in un§ gibt, ja ba^ bereu

(Summe (fo^ufagen ber unerleu(i)tete ©d^attenbe^irf beö Seelen-

lebend in unö) ben befcl)räntten Sic^tbejirf ber jett)eilig flaren

unb bemühten SSorftellungen an Umfang gang enorm übertrifft.

SSieöiel SSaljmeljmungen, ©rinnernngen unb ©ebanfen finb mir

benn in jebem 9}?oment meinet Sebenö präfent? Offenbar fel)r

menige. llnb n^ieoiele SSorftettungen t)abe id), n:)ieDiele alfo finb

bunfel? Offenbar fet)r biete. 3Bo ftedt benn ba^ gange SSiffen

be§ ©ele^rten, bie gan§e Seben^erfa^rung be§ SnbiDibuumS, öon

ber innerl)alb eines furgen 3ci^»teroaE§ [a bod) nur ein üer-

f(^minbenbe§ SOZinimum im eng befc^ränften Sidjtbegirf be§ S3e-

mu^tfeinS gegenmärtig ift unb fein fann ? «SoE etma bie unüber-

fel)büre Wa\\t meinet perfönlidjen ®ebanfent)orratt)§ rabical üer-

nid)tet, gänglid) annullirt fein, folange id^ mir nur einer f)ö(^ft

befc^ränften 5lii§mat)l baöon bemüht bin? Offenbar nein! Denn
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luic formte fonft biefe getüaltige ^^orftellung^menge reprobucirbor

fein, \vk fönnte ba§ je^t SSergeffene, latente, bei taufenb ®e=

Icgenf)citen mir unlüillfüiiid) irieber einfaflen ober burd) '^ad^-

[innen iriöfürlid^ auö ber 5ßergeffenf)eit ^erüorgei^ogen njerben?

^itlfü bie üergeffenen ^öorfteüungen finb jtüar ni^t im 33emußtfein,

mo()I aber in ber ©eele; gluar nid)t frei, aber latent; gtüor nid^t

ivspYsiof, aber SoväiAsc in mir; al§ ®pann!räfte, mieirot)! nid^t

a(§ lebenbige Ätäfte; genug, [ie finb — „des connaissances

virtuelles" unb fönnen fiii) unter günftigen S3ebingungen in

„connaissances actuelles" ummanbeln, n)ie bie üirtuelle ®e=

fci)minbig!eit unb ©pannfraft einer gebrücEten ©piralfeber fid) bei

5(uft)ebung beä fjemmenben ^rudeö in actueUe (Sefd^minbigfeit

unb lebenbige ^aft ummanbelt. (3o ßeibni^. Unb t)iermit

mar, auf ©runb einer ebenfo uniüerfellen al§ ungtueifelfiaften

^()atfad)e ber ^fi^d)o(ogie , bie 33emu§tf)eit, an§> meld)er

ßartefiuö ein mefentlid)e§ 5tttribut be§ @ebanfen§ gemad^t

f)atte, gu einem unmefentlidien SJJerfmal unb 3(cciben§ ber $Bor=

fteüung begrabirt, melc^e§ nicf)t nur unter Umftänben t)inmeg=

fallen fann, fonbern in ben aüermeiften Ratten mirflid) f)ins

megfäUt. ßartefiuS felber mar beric£)tigt, ^ugleid^ aber ber

fiegrei(i)en ^olemif feinet ®egner§ bie ©pi^e abgebrod)en. ^enn

nun §ie§ e§: eingeborene Sbeen, menn e§ fold^e gibt, !önnten ja

im ©eelenfeim be§ ^Neugeborenen (atent fein, Derborgen, un-

bemufet, oerbecft, überftrat)lt unb übertönt üon bem lebt)aften ©lang

unb ©eräufd^ ber Oon allen (Seiten t)er fid) aufbröngenben ©inne§=

einbrüde, burd) metd)e bie unentmidelte ©eelenmonaS au§ tiefem

Xraum ^um t)eüen SSemu^tfein ermedt tnirb; fie lönnten al§

connaissances virtuelles, fönnten implicite unb 6ovd{iei

barin üor^anben fein, mie im «Samenforn 'Da§' gange künftige ©e*

möd)g; unb mie ^ier unter ber ©inmirfung üon (SonnenIid)t,

SSärme, ^eudjtigfeit unb §umu§ ün§ bem ^flanjenfeim bie

Slätter, §a(men, 33Iüt^en fucceffioe ^ert)orbred)en, unb bie öom
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®attun9ötl)pu§ Dotgejeidjitcte ^flan^cngej'talt [id) ^erauöenüoicfelt,

fo fonnten bort unter ber ^inluirfung unb ^Inregung ber [tnn-

liefen 3Sa(jrnet)mungen bie latenten „ideae innatse" ollmä^ltd)

5uni 33ert)u^t[ein fommen, aU in nield^en ber ®Qttung§tl)pu§ ber

nienfd)Iic^en intelligent beftünbe, unb iüobei immerijin ber gctü

offen bliebe, bafe beim 9)ZangeI günftiger 93Zitbebingungen ber

Steint üerütmmerte anftatt fid) ^u entfalten. ®ie aJJöglic^feit

ongeborener Sbeen lüar burd^ biefe (SrrtJägung gegen Sode auf

überrafi^enbe SSeife gerettet, rt)eil bie idee in nee \a garntd)t

idee connue gu fein braud)t. Slber biefe SÜRoglid^ feit erf)ob

fid) für ßeibni^ gur SSirflid)feit unb 9lott)tt)enbigfeit ; Sode

lüar untemtinirt, burd) eine ßontremine foßte er in bie Suft ge-

fprengt n^erben. ®ie ^iSjunction „Intellectus aut nascitur

aut fit" luar falfc^; qv mu^te Ijeifeen „et nascitur et fit".

^a§ eg fold^e fc^ledjtl^in fpontane, öon jeber fpeciellen @rfat)rung

unabpngige, anfangt latente, aber im fid) entfaltenben ®eift nac^

unb nad) ^u flarem SBemu^tfein fommenbe (gr!enntni^feime tt)irftid)

geben mu^, bofür finbet Seibni^ ben Semeiö in ber erfenntniB=

tt}eoreti[d)en X^at|ad)e not()menbiger unb allgemeingültiger ^at)r'

l)eiten (verites necessaires), al§ ba finb bie ©runbma^rljeiten

ber Sogi! unb 9)?at^emati!, bereu ©üibeuä Sebem, fobalb er fie

einmal üeiftanben t)at, fofort fiegreid) unb stningenb einleud)tet,

\a benen Sebermann, auc^ beoor er fie in abftracter gormel unb

abgefonberter ©eftatt fennen gelernt f)at, inftinctiü unb in con-

creto ©e^orfam leiftet, mie ber faüenbe (Stein bem ®e[e| ber

(Sd)mere ; bie man nid^t mit bem S^ürnberger Xridjter einfittriren,

mot)t aber, mie (Sofrateg im $OZenon, ^erau§ej:aminiren, au§

i^rem bunüen 35erfted in'§ §ette ^ie^en fann; bie bem ©eifte

nid)t, mie blo^e (Srfat)rung§t^atfac^en (verites de fait) burc^

pfl)d)opl)l3fifd)en 3^öng äufeerlic^ eingeprägt, fonbern i^m ent=

lo dt merben, mie bem (Samenbm burd) 9?egen unb ©onnen-

fdjein baö (Uemäd)^ entlodt mirb. Sn biefem Sinne alfo gelten
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bem l'eibnt^ alä angeboren bie ^rincipien be^5 iKibeijpntd)>o

unb be§ guretc^enben ©runbeö, auö benen bie gefammte Sogif,

unb bie 5tj;iome ber 9}?Qtf)emati!, auö benen bie gange 5(ritf)metif

unb (S)eometi*ie folgerid^tig I)ertioriüäd)[t. „®ie 33ernunft felbft,

fagt er, ift nid£)t§ anbereS aU bie ^ette ober ber 3ufaniment)ang

ber noti)tt)enbigen unb allgemeinen (geometri[d^en, metapt)l}[ifcf)en

unb Iogijd)en) 2öo^rI)eiten." „®ie not^njenbigen 333a{)r()eiten

fjängen nid)t üon ben ©innen ah unb entfpringen nid)t üon it)nen,

obgIei(^ bie «Sinne un§ bie ©elegenf)eit geben, i^rer bemüht ju

n)erben." „®ie ©inne fönnen bie 2Ba^r{)eiten too^I äugänglicf)

ma(i)en unb befräftigen, aber [ie fönnen un§ nun unb mmmer=

me^r tt)re unfehlbare, beftänbige, auöna^mötofe ®eU)ife^eit be=

njeijen." „9J2an fann bal^er fagen, ba^ bie gange 5liitt)meät unb

Geometrie in un§ potentiä liegt, fo baJ3 n)ir, um i§re <3ä§e gu

entbecfen, nur ba§, tvaä [d)on in unä ift, aufmerffam betra(i)ten

unb orbnen bürfen, ot)ne irgenb eine burd^ bie (£rfaf)rung ober

bie Slrabition ermorbene (Sr!enntni^ bagu nöt^ig gu f)aben" *). —
*) „II j a des id^es et des principes, qui ne nous viennent poiat

des sens, et que nous trouvons en nous sans les former, quoique les

sens nous donnent occasion de nous en apercevoir." Nouv. Ess. I,

chap. 1, § 1; edit. Erdmann, pag. 206. — „II — [Locke] — n'a pas assez

distingue ä mon avis l'origine des v^rites necessaires, dont la source

est dans l'entendement, d'avec celles de fait, qu'on tire des experiences

de sens et meme des perceptions confuses qui sont en nous." Ibidem,

pag. 207. — „Dans ce sens on doit dire que tonte l'Arithmötique et

toute la Geometrie sont innres et sont en nous d'une manifere virtuelle."

Ibidem, pag. 208. — „Pour mieux entendre ce point, ü faut considerer

qu'il y a deux grands principes de nos raisonnements ; l'uu est le prin-

cipe de la contradiction, l'autre principe est celui de la raison

süffisante, — —." Theodicee, 44; pag. 515. — „Ph. — — Peut-on

dire que les sciences les plus difficiles et les plus profondes sont innees ?

Th. Leur connaissance actuelle ne l'est point, mais bien ce qu'on peut

appeler la connaissance virtuelle." Nouv. Ess. I, chap. 1, § 25; pag. 212.

— ,,0n m'opposera cet axiome, re§ü parmi les Philosophes: qzie rien

n'est dans l'ame qui ne vienne des sens. Mais il faut excepter l'ame

möme et ses affections. Nihil est in intellectu, quod 7ion fuerit in

sensu, nisi ipse intellectus." Nouv. Ess. II, chap. 1, §2; pag. 223. —
SSgl. S. f^euerboc^ „3)arfteIIung ber Seiönt^tfdEien ^^ilofop^te"; Seip§tg,

1848, §§ 18—19, fpectea ©. 142—149.
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Tl\t btefer Scl^rc gelroim beim bie Sei6nt^ifd)e @rtenntm§=

tt)eorie gegenüber bem fd^arffinnig buvd)gefüf)rten, aber im ^rincip

üerfetjtten ©mpiriSmuS 5o(fe'§ auf's [iegreid)fte bie Dber^anb;

S)e§carte§ icar corrigirt unb cum grano salis ref)abilitirt,

Sode iriberlegt unb relatiü gered)tfertigt. Wan foüte ba^er

meinen, bamit f)ättQ bie Gontroüerje entfdjieben unb abgemad£)t

fein muffen. Seibe ©egner f)atten, fo f(i)eint e§, xtji ^uloer gan§

öerfd)offen ; unb, menn e§ ü6erf)aupt n^eitergefien follte, bann tüax,

— ba in folc^en S)ingen nicfjt bie Quantität, fonbern bie Dualität

entfd)eibet, — ein neueS ju erfinben. 5{ber eS gieng anbers! —
Xro^ Seibni^ ^atte ber öon S3acon angebaf)nte @mpiri§mu§

feine, unöermeiblid) jur ffeptifc^en ©elbftauflöfung füt)renbe, (Sir!els

6af)n noc^ nic!^t DoEenbet. 9cationale ®rünbe maren E)ierbei mit

im (Spiel, fofern bem britif(i)en ®eniu§ gelriffe tiefergreifenbe @in=

blide nun einmal berfcfiloffen gu fein fc^einen, bie ber ^eutfdie

immer unb immer mieber gu entbeden bie Slufgabe übernebmen

mufe *) ; unb menn felbft bie originellften unb geiftDoUften Genfer

@nglanb§, mie 33 er fei et) unb §ume, in ben gufeftapfen if)reg

bebädjtigen SanbSmannes Sode — (man möchte faft fagen, mie

mit Sdieuflappen üerfetien) — auf ber S3aconif(f)en $)eerftra^e

unbeirrt meiterfc^ritten, fo mirb bie§ burd) bie ^^n^ufunft nod)

einiger met)r e^-otcrifdier Umftänbe um fo begreiflidier. Ginmal

fd)on in d)ronoIogifd)er ^infi^t, infofern Seibni^en?^ Nou-

*) ®a§ erbt \id) ftet§ jo weiter, ^ä) erinnere nur an bie (Jontro*

öerje gtüifc^en bem üortrefflid^en, aber bei aller ©elel^rfamfeit niii)t be*

fonberS tieffinmgen Kantianer SS^eroeH unb §errn Stuart Tliü, tüeldfjer,

burd) Siebig'§ ^rotectorat in ®eutfc^Ianb eingefül^rt unb bann weit

überfd^ä^t, öon bem ©tanb ber ?^rage fo wenig unterrictitet ift, ba}^ er,

um ben 2lprtorigmu§ §u wiberlegen, o^ne Äenntnife unb SBerftänbntfe

Äant'§, gegen 335 l^e well operirt, wäi)renb in feiner „inbuctiöen

Sogif" ©äge fielen, weld^e ben Äantif(i)en 9Ipriori§mu§ implicite

anerJennen. Unb ba fommen benn manctie Seute unb meinen, SJant

fei burd^ ben oberfIä(f)Ii(f)en gmpiri§mu§ SKiÜ'g wiberlegtl — SSgl.

(Jo^en, „Sant'ä S^eorie ber ©rfa^rung" (1872), ©. 95; Sänge, „@e-

fc^ic^te be§ 2RateriaIi§mug", 2. Slufl., 33b. II, ®. 16 u. f.



Sie SDletamorpl^DJen be§ Slpriori. 217

veaux essais, glnar nic^t bic einzige, aber bod) bie ^au^tqueEe,

befanntUcf) er[t lange nad) bem Xobe it)reS 35erfaffer§, 1765 üon

$Ka|pe oI§ opus posthuraum Deröffentltc^t irurben, mäf)venb

33erfelet)'y Xractat über bie ^rincipien fc^on 1710, §ume'§

Inquiry aber 1748 erfrf)ien. Seboc^ lagen bie ©runb^üge ber

Seibnitjifc^en (Srfenntnif5tt)eorie anberhieitig bereite bor. (S§ tarn

aber Ijingu, ha^ bie öon Seibni^ au§get)enbe beutfdje 5!Ketapl)t)[if

auf einen 9Seg geratf)en lüar, ber ben freien, felbftänbigen unb

rücffi(f)t§Iofen Genfer unbefriebigt laffen mußte. 2)er fonnaIi[tiicf)e

Äat^eberbogmati^muS 6f)rifttan SBoIff'g nämlid) mad)te [id|

bie Seibni^ifc^e 9flettung ber veritates seternae in ber benfbar

geiftlofeften unb (angiüeiligften 2lrt §u 9?u^en, griff unter taufenb

befferen 9tperQÜ^5 be§ geiftöoüen unb ötelgeUjanbten 5^enfer§ gerabe

bie minber bebeutenbe Sbee f^erauS, ba^ ha§' principium contra-

dictionis ^unbament ber gefammten Sogif fei, erf)ob be^ljalb

biefe ööüig inf^altSleere ^ormel ^um ^rincip ber ^f)iIofop^ie

übcr()aupt, unb fl)ltogifirtc barauS nac^ (Suflibifc^er (Sd)abtone

mit breiter, ermübenber, quartantenfüllenber 2(u§füf)rlid)feit eine

rationelle Dnto^, Äo^mo^ ^ft}d)o= unb Sr{)eoIogie, fomie „ner=

nünftige ©ebanfen" über möglid)e unb n3irflid)e Selten, über

©Ott unb ©eele, 9?ec^t unb ©ittlic^feit unb aüeö mögliche fonft

nod) ^erauS ; — unb bie§ mit einem mogifterf)aft felbft^ufriebcnen

Unfet)Ibarfeit§bemußtfein, meld)e§ garni(^t gu a^nen fd)ien, ha'^,

menn man alle materialen ^rinci:pien unb ben gefammten

Snf)alt eines ßef)rgebäube§ in gorm bogmatifd)er Definitionen

fur^meg affumirt, ber gange (St)ftembau tro^ feiner formalen

<2trenge unb „mott)ematifd)en 9}?ett)obe" böllig in ber Suft ftet)t,

als ein Äai1ent)auS, meldjeS jcben 5{ugenblid üom 2Sinbt)auc^

ffeptifd)er ^tif umgeblafen ober burc^ ein gleich ftrengeS Stjftem

fd)nurftradS entgegengefe^ten Snt)alt§ über ben Raufen getooi-fen

mcrben fann. Der 3SoIffiani§mu§ beruf)te gang unb gar

auf bem alten fc^olaftifd^en Trpwtov t];Eö§o? be§ ontologifd^en
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5trgumentä, iüonadE) bte reale ©jiften^ a(ä togifd)e§ 9}Zerfmal be^

SSegriff^i unb alö feIb[tüerftQnbIicf)e§ ^IccibenS berjenigen Xf)efi^

angejetjcn irurbe, bie mit formeE fd)ulgered)ter, [QÜogiftifd^er

(Strenge (fei e-3 birect, fei e§ inbirect biird) deductio ad absurdum)

au§ 5(jiomen unb Definitionen abgeleitet toar; mobei benn nur

bte geringfügige grage unerörtert blieb, ob bie „Sl^iome" nid)t

oieEeid^t Stiufionen unb bie „2)efänitionen" §irngefpinn[te gum

Object ptten*). ©o argumentirte man benn: etiles SJ^ateiielle

ift t£)eilbai; mittjin feine ©intjeit ; atqui : S)ie (Seele ober ha§> Sd)

ift untl)eil6are ©in^eit; ergo: fie ift immateriell. Dber: (^efe^t,

bie lüirtlic^e Söett n^äre nic^t bie befte benfbare Söelt, fo ptte

®ott ben mundus optimus enüpeber nic^t gefannt, ober nid)t

fd)affen fönnen, ober nid)t gemoUt. dliin aber ftel)t ha^^ (Srfte

mit feiner 9llltt)iffenl)eit, ba^' Q'mdk mit feiner ?lllmac^t, ba§

S)ritte mit feiner ?lllgüte, alte§ breie§ alfo mit benjenigen 5lttri;

buten im SBiberfpruc^, bie — (mie ja jebe§ ^nb fteife !)
— ©ott

§ufommen ; ergo 2C.**). — 3d) fage, ba^ biefe (Sorte bon bamal§

*) 5)o§ man mit §ülfe beS „ontologijd^en 3lrgument§", biefeä

genialen ©opl^iftenEunftftütfi, bie Siealitöt jebeg fieliebigen gabelnjefenS

ft)Hogiftif(i)'ftreng bemi\cn fann, ift längft Befannt unb tnurbe Idjon bem
(Jrfinber be§ Äunftftütfg, Slnjelm bon(JonterburQ, bon geitgenoffen

entgegengel^alten. ^unt (Sjempel : (S§ mu§ eine aUerboIIIommenfte ©ee*

fclilange ejiftiren. 2)enn gefegt, fie eyiftirte nid^t, jo fel^lte il)r ba§ SJierf»

mal ber Dtealität. ®a i(^ fie mir nun ober al§ a 11 e r boQfommenft beute,

unb ba (Sttt)a§, bem bog SJierfmal ber JRealitöt abgebt, minber üoü"

Eommen ift ol§ ein Slnbereg, bem e§ ju!ommt, jo ttjöre bie bon mir

gebacf)te aUerboEüommenfte ©eefd^lange, faClä fie uic^t ejiftirte, sugleid^

nirf)t bie aUerboHfommenfte ; id quod absurdum est. Ergo etc.

S)a§ ontologifdie Slrgument fielet in 21 u j e lm ' § Proslogium cap. 2,

bie treffenbe ÄritiE unb ^arobie in bem Liber pro insipiente be§ Wönä)e§
®aunilo bon SOtarmoutier. S)o(^ benu^t legterer al§ 33eifpiel nid^t

bie moberne ©eefc^lauge, foubern, je^r §eitgemä|, eine oHerboüfommenfte
^nfel; — Utopio fönnte man fie nennen.

**) ©erabe biefe ©pecieS bon ^at^eberttjei^l^eit tt)ar e§, bieöoetl^e
ol§ Seipjiger ©tubent Eennen lernte, meld^er er jebod^ „bie Eöftlid^ften

Äräpfel l^eife au§ ber Pfanne fommenb" eutfrf)ieben borjog, unb bie er

bann in bem betannten SJiepl^iftofpott perfiflirt ^at:

®er ^l^ilojopl^, ber tritt l^erein

Unb bettjetft eucf), e§ mügt' fo fein:
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in S)eutfd)lanb fatljeberfät)igcr, t^eut^utage ni(i)t einmal für bie

„reifere Sugenb" brQud)barer ßompenbienpl)ilo)opt)ie ©eiftern üon

bem Kaliber eine§ § u m e nic£)t jufagen, fie nicf)t auf 2eibni^ifd)e

iBaljn f)erüberIocfen tonnte; e'§ nid)t fonnte 5tngefic£)tö üon

^-öo Itaire '§ Candide unb ber gangen fe§erifd)en ©eniept)ilo=

fop^ie ber (Snc^dopäbiften, bieö fann n)at)rUd) nid^t tuunber-

ne()men. ®r nun, S)aoib §ume, toar bagu beftimmt, ben

Senfuaü^mug folgerid)tig an jenen ffeptifc^en 5lbgrunb l)eran=

gufü^ren, n)ot)in er feit bem ©op^iften ^rotagoraS fd)on

mef)r alg einmal gebrängt morben ift, nnb tt)o nur ein ent=

fdjioffener (Sprung auf jenfeittgeä Ufer üor ööUiger ©eftruction

ber 3Siffenfd)aft ^iettung bringt; auf ha^ Ufer nämlic^ be» —
5(priori§mu§. ^ume'ö junädjft gegen bie 93egreiflid)teit

unb Cbjectiüität be§ (Saufalneju^ gerid^tete, n)eitert)in aber —
{jba auf ber ßaufalrelation jeber nexus physicus unb metaphy-

sicus beruht), — ebenfofe^r bie ^^l)fifotf)eologie, ben ®piritua=

li^muä unb anbere ßieblingiot^emata be§ metapt)l)fifd)en 2)og=

mati§mu§, al§ and) bie rationelle 9)?ed)anif unb matf)ematifc^e

Äoemotljeorie (Siertton) an ber SBurjel angreifenbe ©fep[i^5 tjer-

läuft, tur§ §ufammengefa§t, fo: Nihil est in intellectu, nisi

quod antea fuerit in sensu; aÜe unfere ©ebanfen (thoughts)

ober Sbeen (ideas) entspringen aü§> ©inne^lna^melimungen (im-

pressions), finb 9iefte berfelben, fönnen fid) aber, rtjenn einmal

in ber Seele l)erDorgerufen unb abgefetzt, nac^ ben intern pfljdjo^

logijd)en Ü^egeln ber Sbeenaffociation gu ben mannigfaltigften

®a§ erft' mäx' fo, ba§ jnjcite fo,

Unb brum ba§ britt' unb öierte fo;

Unb ttjenn bo§ erft' unb §toeit' nid^t ttjör',

S)a§ britt' unb btert' wör' nimmermehr. —
Stuf ftreng tt)iffenf(f)aftlic^e SBeife l^at Äant ba§ ©runbgebrec^en

biejeS bogmatifdE)en (yormaIi§mu§ fc^on 1763 aufgebetft in ber ata-

bemifc^en ^reigfd^rift „Ueber bie 2)eutIicE)feit ber ©runbfäge ber notür*

lidEien S^^eologie unb ^D^Joral". ®ute Semerfungen über benfelben ©egen*

ftanb finbet man aud) in 8tal)r§ 9ie(f)täp^iIofop^ie, 4. 2fufl., ^b. I,

S. 187-189.
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(Kombinationen miteinonber uerbinben, tt)etd)e bann, ^um guten

%t)Q\i gan^ poetifcf) unb pt)anta[tijrf), mit ber mirflid^en 3Bett

ftnnlic^er 9?eaUtäten f)äufig nictjt bie entferntefte 5(e{)nli^feit 6e=

[i^en. „ßrfenntni^" nun Reifet eine ^beenoerbinbung für ben

^aü, baJB fie einer (Kombination Oon ©inne§mat)rnet)mungen genau

corrcfponbirt, [id) fo^ufagen mit it)r, mie congruente ^^iguren,

becft. Unb e§ gibt banad) grtjei Wirten ber (Srfenntnife; erften^

bie a posteriori, meldEje, au§ finnli(f)en (Sinbrücfen unmittelbar

gefd)öpft, (£rfat)rnng§miffenfct)aft liefert; §meiten§ bie a priori,

mel^e rein analtjtifc^ au§ einer Sbee S)o§ienige ()erau§entmicfett,

tt)a§ implicite jd^on in it)r liegt, tüa§> al\o and) in ben it)r etma

correfponbirenben 2Bat)rneI)mung§bi(bent implicite liegen mu^,

moI)in (nac^ §ume) bie mat^ematifd^e (SrfenntniJB get)ört. Sebe

!3ßiffenfd)aft, bie angeblid) meiter reidjt unb tiefer einbringt, beruht

auf ber Srnnat)me eine§ (Saufalnejug, eine§ inneren, nott)rt)enbigen

3ufammenf)ange§ gmifc^en llrjad^e unb 3Bir!ung, atfo be§ ©e*

banfenS, bo^ an gleicfie 9f?calbebingungen A jtet§ unb unau§=

bleiblid^ ber nämlidje S^ealeffect B gefnüpft fei. 5D?ag fein, 'Oa'^

Sebcrmann an einen folc^en ßufammentjang glaubt. 5tber moljer

ftammt biefer (SJIaube, unb ift er gered)tfertigt ? (Sr ift nid)t,

mie norf) Sode annahm, eine (£r!enntni^ a posteriori, ha mir

burd) (Sinne§mat)rnet)mung jmar bie ^ufeinanberfolge Oon A

unb B, nid)t aber bereu 9?otf)menbigfeit, ^^mar ba§ post hoc, aber

uid)t ba§ propter hoc, ^mar bie geitlidie 9?ad)barfd)aft unb

Sujtapofition, ntd^t aber bie tranfitioe (Saufalität be§ S5emirfen§

a[§> empirifd)e§ goctum auffaffen; er ift ebenfomenig eine (Sr=

fenntnife a priori, ha fid) bie 3Sir!ung au§ ber Urfadje, ber

Bonner au§ bem 53Ii|, uimmermet)r analptifc^ cutmideln lä^t,

mie etma bie ©leidj^eit ber SSinfet an ber ^a\\§> be§ gleic^^

fc^enüigen SreiedS au§ ber ^bee biefeö ®reied§. @r ift folglid^

gar feine (Srfenutni^, fonbern eine rein fubjectiüe 5ü^einung o^ne

jeben objectiüen (£r!enntnifeget)att, t)erODrgegangen aug ber ®Z'
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n)ot)nt)ett. SKeil totr ba§ B auf baä A ^äuftg ^aben folgen

fef)en, barum bitben lütr un§ ein, e§ muffe eben immer

fo fein. 2Bie einfältig! — 5üfü — bie« ift bie dJlovai, — t)ier

reine, auf 5Jättl)eilung unmittelbar gegebener 33eobact)tung^jtt)at'

facl)en befd)ränfte (Empirie, bort abftracte 9J?att)ematif. Sltleiä

Uebrige ift (£l)imäre ober miUfürlidje (ärfinbung. „Sn'§ ^euer

bamit!"*) Sn'§ ^^euer alfo oor allen Singen mit ber langen

5"0liantenrei^e ber £ircf)enüäter unb ©(^olaftifer! 3n'^^ ^euer mit

ben Seäcartey, ©pinoga, Seibni^ ! 3n'§ geuer bann mit ©alilei'ö

Dialogen unb Stemton'S ^^^rincipien, mit ber gangen t^eoretifdljen

S^Jaturmiffenfdiaft überl)aupt! — benn ba ift ja öon Gräften,

Sttomen, 3)?oleculeö unb anberen fonberbaren (£I)imären bie 9iebe,

bie meber irgenb eineö 9)?enfc^en Sluge je gefet)en ^at ober fel)en

mirb, notf) irgenbeine Sogif au^ bloßen Sbeen a priori ejpliciren

fann. Sn'g geuer — (ba§ Slutobafe ift nocf) nid)t gu @nbe!)

— mit 2oc£e'§ (Sffa^ über ben 33erftanb! Denn er beruf)t gang

unb gar auf ber 9JJeinung, ha^ bie (Seele oon '^atm tabula rasa

fei, tt)elrf)eä firf) lueber a posteriori nod) a priori ert)ärten lä^t.

Sn'ä ^-euer gu guter le^t benn no(f) Hume's Enquiry concerniug

human understanding! !5)enn er glaubt (in ber @emoI)n^eit)

bie pft)d)if(f)e Urfad)e entberft gu l)aben, beren SBirfung ber

Slberglaube an ben objectioen 3ufammenl)ang gtnif(i)en Urfacöe

unb Söirfung ift! — Sn'§ ^euer bamit**)! —
*) ®er @(i)Iu§pafju§ ber 12ten Section öon Hume's „Enquiry

concerning human understanding" lautet jo: When we run over libraries,

persuaded of these principles, what havock must we make? If we take

in our hand any volume of divinity or school metaphysics for instance;

let US ask, Does it contain any abstraet reasoninys concerning quantity

or number? No. Does it contain any experimental reasonings concern-

ing matters of fact or existence? No. — Commit it then to the

flames: For it can contain nothing but sophistry and illuaion! —
**) 2)o§ bie fluge Schlange ber §ume'fcf)en ©fepfiS fidf) felbft beim

Sd^roange padt unb — o^ne e§ §u a^nen, — jelber berfc^Iingt, bie§

ic^eint tont entgangen ju fein. 2lnbere ^aben e§ bemerft; 5. 35.

§ erb ort. SSgL befjen SBerfe, S8b. I, S. 66. 3:rofebem, allen 9tefpect

üor biejer jd)(angen!Iugen ©fepfiSl ©ie l^at bie ungel^eure 33Iö^e jebe^
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§ier, in bie[cr bcnftnürbigen (Sclbftauflöfung be§ englifc^en

©enjuali^muig, bie fid) burdt) feinen SSormanb uerpllen unb bemänteln

läfet, liegt nnn ein gefi^ic^tlic^er ^notenpuntt unb t)oII^te()t [ic^

eine pf)ilofovi)ifd)e 'Peripetie erjten 9?ange!o, infofern baburd) bie

©poc^e 5?ant'§ vorbereitet rt)irb. S)iefer, (ängft angeeMt üon

ber f(i)aQ(en, unfrucfjtbaren $öegriff§flauberei unb «Sl^lIogiSmen^

fpielerei be§ SBolffianiömu^, Dagegen auf'ö innigfte ergriffen unb

erbaut burc^ bie gronbiofe Sßeltnnffcnfdjaft S^etoton'S, ^ebt bie

'•ptjilofop^ie mit concentrirter ä^erftanbeö traft mieber einmal ganj

ab ovo an, unb ber Slern feiner gemaltigen ^beenreüolution be«

ftef)t in einer abermoligen, ungeatjnten ^ßertiefung beö 51 p r i o r i 'S =

mu§. 5tber fo einfd)neibenb, fo grünbü(^ ift bie öon i^m in'§

Sßert gefegte Umgeftaltung biefer uralten Sel)re, ha'^ biefelbe in

if}rer neränberten ©eftalt gerabe^u al-o eine 9Jeuentbedung unb

Driginalfd)öpfung gelten mu^. S3ei if)m nömlic^ üermanbelt fid)

ha^) 2)ogma öon ben „angeborenen Sbeen" (^laton, SefScarteS,

Seibni|) in ba§ fritifd)e ^^f)itofop^em üon ben „tranSfcenbentalen

©rfenntnififormen ber reinen SSernunft". Unb morin beftefjt bie

rabicale differentia specifica biefe§ £antifd)en 5lpriori gegenüber

ben el)emaligen ideis innatis? Stur§ gefagt, barin, ba^ Ä'ant bie

allgemeinen unb notl^menbigen ©rfenntniffe — (matljematifc^e,

Iogifd)e unb metapt)tjfifd)e ®runbmat)rl)eiten) — nid)t, mie bie

^ogmatifer, aU 9}?itgift einer inbioibuellen ©eelenfubftang, '\>^x'Q^

5D?onabe, mens u. bgl. m. auffaßt, — benn ber l^itifer mei§,

ba^ mir uon einer fold)en übcrfinnlid)en ©eelenfubftan^ nic^t§

miffen; fonbern al§ Ijerrfd^enbe ©runbnormen unb formen jeneS

erfennenben 93emu^tfein§, melc^e^ „bie llrt^atfadje" xax' i^ox^jv

®ogmati§mu§ mirftid^ aufgebest. 9?ur l^ätte fie confequent jetn follen;

fie ^ätte §alt machen ntüffen bei bem noc^getoiefenen goctum, bo§ an

ben @a| ber ©oufolität gegloubt wirb, obtool^l er feine ©rfenntnife

a posteriori entl^ält. Qnbem fie feine Slpriorität audj (unb bamit feinen

objectiöen ©rfenntnifettjert^ überhaupt) begmeifelt, unb bann bod)

biefen ©tauben al§ pft)d^oIogif(i)e SBirfung ber ouf Slffociation gegrünbe^»

ten ®ett)o!^nl^eit erflören raiH, begel^t fie logifi^en Selbftmorb.
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genannt werben fonn, unb inncrt)Ql6 beffen für ba§ Subject eine

emptriirfje Äörpermelt, ein räumlid)er 9J{afrofo-omo§ mit inbinibuellen

©eiftern barin, allererft entftef)t. l^a^i Uniuerfum, raelc^es irir

fennen, ift 5unäd)ft nur ein empiriicf)ey ^;}it)änDmen ; im 5Rat)men

be§ Serou^tjeiny entfprungen, mirb ec^ non ben immanenten 3n=

tellectualformen bieie§ 33eii)UBtjein§ fd)lerf)terbing§ be^errfrf)t, ge=

ftaltet, regulirt, mie bic Silber im Äateiboffop öon ber Sonftruction

biefe§ Snftrnment§ unb ben barin i)errfd)enben ®eje|en ber

fpiegeinben S^eflejion. Unter SInberem nun aud) ber 33egriff ber

„Seele", mie fie ba§ 58olf ober ber 9}(etapf)i)[ifer fid) benft, ift

ja erft inneri)aI6 biefeS Semu^tfein^ erjeugt unb geboren, gleid)

allen übrigen Segriffen : unb e§ fieißt ba[)er, ha§> \vai)xt ^^ert)äItniB

auf ben ^opf fteüen, luenn man, mit ben bogmatifd)en 5(prioriften,

bie immanenten ^ntellectualformen einer „Seelenfubftanj" in=

^äriren läBt, luä^renb üielmet)r umgefe^rt jene Sntellectualformen

ha§> Prius unb bie funbamentale SorauSfe^ung ftnb, mel(f)er bie

„Seele" it)r gebac£)te§ Safein allererft oerbanft. Vermöge biefer

(£infid)t erf)e6t ficf) ber S(piioriymu§ au5 ber (Sp()äre ber Sn=

binibualität empor in bie ber 5f(Igemeint)eit, oermanbelt er fic^

QUy einem ©pecialbogma ber rationalen ^ftjc^ologie in ein trang=

fcenbentaIpt)iIofop^if(i)e§ 5(jiom, aii§> einer SBinfelboctinn ber

^feubometapt)ijfif be§ llebei-finnlic^en in ha§> mat)r^aft fritifc^e

gunbament einer 3ufunft§pt)i(ofopt)ie, meldje, mit bem fofratifc^en

FvÄd-i osaoTöv Srnft mad)enb, nicf)t mef)r, mie bie ^$^iIofDpt)ie

ber Sergangenf)eit, ben ebenfo ()od)fa^renben al§ eitlen 5(nfpru(^

ert)e6t, SSiffenfc^aft öon demjenigen fein ju motten, „ma§ in be§

5Kenf(^en .'öim nid)t pa§t", fonbern ben foUben ^xotd einer (Sr=

faffung ber immanenten ©renjen unb Sebingungen unferer 6e=

tüUBten SrfenntniB oerfolgt. 9[J?an fann biefen tief, bi§ in bie

SBur^el tief einfc^neibenben llnterfc^ieb garnidjt genug betonen!

(Sämmtlid)e Sorfantianer o^ne S(u'5nat)me ge^en in it)rer (£r=

fenntniBt£)eorie immer Don ber „Seele" am: biefe ift it)nen ein

Sing, entmeber ein fpirituelleS ober ein materielles, entmeber Sn=
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bii)ibualfub[tan5 ober 9}iobuy ber all=einen Söeltfubftan^, entiuebev

öon Statur tabula rasa ober üon ®otte^3 Knaben Sbeenmaga^in.

®a fommt Äant unb abftra^irt tjanj unb gor non jener „(Seele",

aU iüeld)e ja fclbft er[t ein (gleictiüiel ob legitimeö ober iüegitime^j)

©ebanfeiiprobuct be§ erfennenben S5elr)U^tfetn§ ift, tnner-

i)aib beffen ber ®egenfa^ öon S(i) unb 9Jict)t'Stf), öon räumlid)em

Uniüerfum unb pJQd^ifd^er ^erfönlid)feit, Hon materietter unb

geiftiger (Subftan^ ftc^ üor un§ auftfjnt unb nun einmal bai[t, ol)ne

ba^ lüir lüiffen unb al)nen fönnen, ob er jenfettä jeneä 93eiüUBt'

feines aud^ nod) Sejtanb ^at ober üielletd)t jegltcl)e 33ebeutung

nerliert. (£§ n^äre möglich, ba^ biefer gro^e ®egenfa^ blo§ inner=

§atb jene§ S3enju^tfein§ ober „ber reinen 58ernunft" entftünbe,

tük bie färben blo^ im ßic^t. 2Ber !ann ha§' ujiffen? 9iur fo-

üiel i)"t !Iür, bü^ ot)ne bie S3ebingungen ber empirijc^en Sfiealitüt

ebenfortenig eine empirifc^e 3Belt bafein irürbe, mie o^ne bie 33e-

bingungen ber ©icEjtbarfeit etoaä ©id^tbareS. Unb mie ber

Dptifer nac^ ben 33ebingungen ber ©idjtbarfeit forfd^t, fo ber ^^er-

nunftfritifer ober "Sran^fcenbentalpljilofopl) nad) ben 33ebingungen

ber empirifc^en 9ieatität. — S)amit gett)innt, mie gejagt, ha§>

5tpriori eine üöltig neue Sebeutung, eine !ogmifd)e, ja meta*

fo§mijd)e; e§ f)ört gän^lid) auf, fecunbäreö ?tnl)ängfel unb

(SoroUarium einer fpiiitualiftifc^en ober monabologifdljen SO^eta-

pf)^fif ^u fein, abhängig oon lüt)nen 93et)auptungen über ha^

legte, unergrünblidje 3Befen ber Singe; e^3 rcirb 5ur 93afi§, 3ur

(Srunblage unb ©runbtiorauyfeljung ber Söelt; berjenigen

3Belt nämlid^, bie id) mit Hugen fel)e, mit O^ren t)öre, mit ^önben

greife, fotoie berjenigen, bie xd) mit bogmatifd) benfenbem,

über iieib unb Seele, 9Jtaterie unb ®eift fpeculirenbem S5erftanb

mir in ben ^roumät^er be-ä Ueberfinnli(^en Ijineinconftruire ; l)or=

£)er mar e§ ein pfljd)ologif(^er 5tpparat im 5?;opfe be§ (£rbbemol)ner§,

jegt ift e§ ber au^erirbifc^e, auf breiten Schultern unferen ge*

fammten globus intellectualis tragenbe ?ttta§. (Spirituali'cmu§

unb 9}?ateriali»mu§, SupranaturaliSmuS unb 9Zaturali§mu^o unb
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lüie bie bef(i)rän!ten ©ectenmeinungen alle ^ei^en, fie [türmen üon

t^rem angemaßten, aber luenig refpectirten ^l)ron Ijerab, unb i^re

Xrümmer fommen a(§ UnterfucfinngöDbject unter bie fdjavfe Soupe

ber Xrane|cenbentatpt;i(DJDpt)ie.

Äant jelber f)at befanntüd^ in ber SSorrebe gu feinen „^ro-

legomenen" bie (£ntfte{)ung§gefd)i(i)te )eine§ 5Iprioii§mu§ fft§§trt,

unb o^ne 3^c^f^^ ^^^ Intention nac^ ftreng U)at)rt)eit§gemä§.

S)ort nennt er jein Mtifc^eö Unternet)men „bie 5fu§füt)rung be§

^umifc^en ^roblemö in feiner möglid) größten ©rnjeiterung".

Unb biey ern^eiterte „§umif(^e Problem" befielt in nid)t§

Slnberem, at§ ber berüt)mten, üon £ant mit gered)tem (Selbft=

betoußtfein at§ „Haffifd)" bejeidincten (Earbinalfrage : „2Ste finb

ft)ntt)etif (i)e llrtf)eile a priori möglich?", — eine ^rage,

bereu breifad^e 33er§tüeigung, mie man meiß, ben ©runbriß ber

Shntif ber reinen S3ernunft abgibt. (£r t)at gan^ 9iecf)t; §ume
gab lüirftid^ ben ^auptanftoß ju ber ganzen 9?eüoIuäon, er ttjar

ber oor^üglic^fte SKufaget; aber e§ !amen nocE) anbere 33eiträge

tjingu, bie unter ber §anb be§ tiefbenfeuben S02eifter-5 auf burd)s

awa originelle unb felbftänbige SBeife §u bem finnüoüeu ©emebe

ber ^ernunftfriti! üermoben morben finb. ßinige baüon feien

^ier bloßgelegt.

„SBie finb fi)ntt)etifd)e Urtt)eile a priori möglid)?" — fo

tautet „ba§ §umifd)e Problem in feiner größten ©rmeiterung".

5lber ben Unterfc^ieb üon „analljtifd^" unb „ft)ntl)etifc^", mieiüo^L

er bei §ume, Sode unb anberen S)en!ern fd)on angebeutet mar,

t)at erft ^aut in notier Schärfe erfaßt, ebenfo mie ben fic^ bamit

freujenben Unterfdjieb jmifdjen „a priori" unb „a posteriori".

A priori maren nad^ $>ume nur bie anali)tifc^en Urt^eite (b. t).,

tüie ^ant berid)tigenb l)inäufügt, biejenigen, morin ha^i ^räbicat

auö bem ©ubject nac^ ben rein formalen ^^nctpien ber ^bentität

unb be§ 3Siberfprud)§ fid) enttuideln läßt) ; analt)tifc^ unb a priori

foHten nad) joume au§fd)liGßlic^ bie matf)emaiifd)cn ©ä^e
Steömann, maMiS. 4. aufläge. 15
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fein. Äont f)ingegen finbet, ba^ fte glüar a priori, b. f). ftreng.

allgemein unb nütf)n:)enbii], baf)er mit üoller Unab[)ängigfeit üon

jeber «Specialerfat^rung apobiftifd) JDQl)r finb, aber burc^au§ nic^t

anahjtifd^, fonbern ft)ntl)etifcf); in einem geometrifd)en 5(jiom,

einer ant^mctif(i)en ®Ieid)ung lä§t fid) i)a^ ^räbicat an§ bem

©ubject ntd)t nad) jenen inl)Qlt§leeren gormalprincipien ber

Sogif ejpliciren*). 3Öie ift fold) ein ft)ntt)etifd)e^\Urt(}eiI a priori

*) ^n bem bielbänbigen 58rieftt)ect)fel jtoiftfien (Soufe unb BäjU"
madjex ^abt icf) eine Stelle gefunben, toorin ber ©rftere fic^ ba!^in

äußert: (£r berftefie nid)t, ma§ eigentltd^ ^ant mit ber UnterfdE)eibung

ber analqtifd^en unb jqntl^etifd^en Urtl^eile gettjoüt l^afie. S)ie§ ber=

trauliche $rit)otbe!enntniB im 9JJunbe eine§ fo eminenten 3)cnfer§ unb

äJiot^emotiferS mufe auf ben erften Slid befremben, ba ia Äont gerabe

an matl^ematifd^en Seifpielen juerft Har unb unsmeibeutig natfigemiefen

^at, boB biefer Unterfd^ieb befte^t, unb morin er befielet, ©enauer 6e*

trotztet, löft fid) jebod^ bieg pfi)(i)oIogifd)e 3tät:^fel folgenbermafeen.

Offenbor mor ®au§ mit bem pat^ologifcfien UnterfucE)ung§obiect ber

SSernunfttriti!, ber bogmatifd)en Tlttapim\it, nid)t 6e!onnt, meldie bur(^=»

meg analt)tifrf), b. 1^. allein nac^ ben gormalprincipien ber ^bentitöt

unb be§ 2Biberft)rud)§, o^^ne 3upIfenoE)me ber reinen ober empirifdjen

9Inf(^auung, böHig in abstracto fqllogifirenb il^re Sel^rfä^e Bemie§ unb

babei bona fide ben ^ef)hx begieng, bie reale ©jiftens aU Iogifc^e§

9JJer£mal be§ 33egriff§ §u bel^anbeln, alfo gjiftenjialfä^e für bo§ §u

galten, mag ^ant „anolqtifc^" nennt, mä^renb fie bielme^r „f^ntEjetift^"

finb. äJiit ben Seibnig'SBoIffionern ^atte e§ ber SSernunft!ritifer un»^

mittelbor gu tl^un, raeiterl^in mit ©pinoso, S)e§carte§ unb ben ©d^oto*

ftifern. ©ie oUe )3^iIofopl)irten rein in abstracto über il^re entia rationis

unb begiengen babei oUe benfelBen geiler. Q^re ^pofop^irmet^obe

mu^ ®auB unbefonnt geblieben fein, fonft märe il^m jener „floffifcfje"

Unterfrfjieb in bie Singen gefprungen. (Sin !raffe§ 93eifpiel bon bem,

roa§ ^iebei :^erou§!am, ift bo§ ileibni^ifc^e „principium identitatis in-

discernibilium" ; borin eben merben gtoum unb geit gänslic^ ignorirt,

unb e§ mirb gef(i)Ioffen : SSo§ ben Iogtfd)en SKerfmoIen (b. i. ben ob=»

ftrocten 9?ominolpräbicoten) nad) ibentifrf) ift, muB überljoupt, olfo ouc^

in concreto, ibentifc^ fein, ergo fonn eä in ber gonjen SSelt feine gmei

®inge geben, bie fic^ boUfommen gleich mören. gür einen ajiotl^emotüer,

für ®auB, ber eben — noc^ ^antifd^er Serminotogie — „fk)nt^etifd^"

ben!t, finb freiließ jene analt)tif(^en ©t)tto giftereien eine fo !inbli(^e unb

unnü|e ©pieleret, ba^ er fic^ — (menn er e§ nic^t l^iftorifc^ mei§) —
foum benfen fonn, bcrgleicf)en fei jemoB für SBiffenfc^oft ouggegeben

Worben. 2)er SRotl^ematifer fe^t in feinen ollerobftrocteften Unter«»
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moglid^? — gerner: ®er ©q^ ber (Saujaütät ift, luie §ume

richtig nadjgcluiefen ijat, lueber aualQtifd) noc^ a posteriori;

menn er alfo überijaupt — (tüie jebe rationeEe 3Biffenfcf)aft,

inÄbejoubere bie Dcaturiuiffenfc^aft Qiif'^5 feftefte glaubt) — [treng

aügemeine ©ültigfeit befi^t, bann ift er ein ftjnttjetifc^eö Urtfieil

a priori. 3Bie i[t ein |oI(^e^5 mögüd) ? — ©nblid) : Sie 3BoIffifc^c,

©pinogiftifdie , (Eartefianifdje 5[Retapt)i)[if beftanb, ebenfo lüie

bie (2d)oIa[tif be^ SO?tttelalter§, in allen if)ren Sefjrfä^en über

&ott, «Seele unb 9SeIt au§ a priori bebucirten (Sä|en, bie üon

juc^ungen jc^on ©röBen* unb 3Q^fen='33egriffe, in ber gewöi^nlid^en

(Seometrie überbie§ ben (Suflibifc^en Staunt fammt ber barin liegenben

®efe|Iic^feit öorau§, 0^0 gerabe bie ^ou^tfadEie, ®a§, tuoburc^ bie

„@i)nt^e[i§ a priori" ermöglicht totrb. 9?e:^men tt)ir ein 93eifpieII —
„3ttJei gerabe 2inten fönnen ni(i)t graei ungerobe Sinien fein" — ba§

ift analqtifc^, meil e§ o^ne ^nterbention jeber 2lnjcf)auung 6Io§

nac^ htm <Ba^ be§ 2Biberjpruc^§ einleu(i)tet. Qn fold^en ©ä^en fiettjegte

ficf) aSoIff fogut al§ Spinoja. dagegen ber @a^: „3rt)ei gerabe Sinien

fijnnen fic^ nur in ©inem fünfte f(^neiben" ift ftjnt^etifd^. S)enn

im Blofeen @u6iect§6egriff „S^nei gerabe Sinien" liegt nid^t einmal bie§

al§ logifc^eg 5IRer!maI, ba"^ fie fic^ überl^aupt fcfjneiben fönnen*), biet

weniger bie Slnja^l ber möglid^en ©cf)nittpunl£te. ^ad) bem principium

identitatis allein lä^t fic^ alfo ba§ ^45röbicat au§ bem (Subject nimmer»-

mel^r „:^erau§flauben". 3{nbererfeit§ l^errfcf)t auc^ §tt)if(^en bem 33egriff

„Qttjei gerabe Sinien" unb ber 3tu§fage „fdEinetben firf) in jttjei ober

brei fünften" burcf)au§ fein 1 g i
f et) e r SSiberf^ruc^, fonbern bloB eine

anfc^aulici^e Untiereinbarfeit. 2)ie 9?otl^n)enbigfeit jene§ ©a^e§

ober bie UnmöglicEifeit feineä ©egentl^eilS tt)irb alfo nur baburdt)

erfannt, aber aurf) unfel^Ibar erfannt, ba'^ man au§ bem ©ubjectS*

begriff l^inauSge^t, überl^aupt bie ©pl^äre ber (bei SBoIff unb (£on=>

forten allein 6erücffic£)tigten) logifcijen 2lbftraction berlä^t unb bie diaum"

anf(^auung l^in§unimmt, melcfie bann fofort ba§ ein für alle Wal
entfc^eibenbe SBort fpric^t. @ben f)ierburc^ aber roirb ba§ Urt^eil

ft)nt^etifc^, b. !^. fein Srfenntni^princib unb ba§ 93inbemittel ätt)ifc^en

©ubject unb ^räbicat ift etmaS ganj ?lnbere§ als bie principia

identitatis unb contradictionis. ®ie§ 2tnbere, nämlic^ bk 9iatur unferer

ütanmanfd^auung, reid^t für benjenigen, ber fie fennt, boHfommen ^in,

um ben Sa^ als not^roenbig §u erfennen; b. i). berfetbe ift nicf)t nur

fqnt^etifcE), fonbern auc^ a priori.

1) ©ie IBnnen «ö jo factifcb nic^t, roofern fie, obroo^l einanber nic^t tJoroHel, ioäi in

parallelen ebenen liegen; rooDon jebod) feine abftTorte S9egrifT^anali)fe, fonbern aUein bie Sln=

fdiauung üfierjeugt; bafür aber aut| apobiftifd).

15*
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i^r für analijtifc^ geJjalten luurben, lueil jie bie reale (Si-iften^,

im Sinne beö ontologifc^en 93elDeifeö, für ein lDgifd)e§ SOJerfmal

be§ Segrtffg t)ie(t, bie aber üietmet^r fi)ntf)etifc^ tt)Qren, meil

eben bie reale (Si'iften^ eüuas fcf)Ied)t[)in 3(nf3er(ogijd}eä, Dom 33e'

griff burdjau!* llnabt)ängigeo, im ©cfimel^tiegel logifd)er ^nah)fe

UnauflöSlicfjeS ift, ber fjarte gelfenftot^, an bem bie metapl)9ftfcf)e

©peculation flüd)tig jei-ftänbt, mie 9^ebelmoI!en. (St)ntl)elifc^

maren fie; ob aud^ mat)r, — \iQi^ ift bie grage*)! 2öorin be=

ftef)t nun jene§ x, y, z, meldte biefe brei 5{rten fi)ntf)etifd)er

Urtl^eile a priori ermöglidjen? Offenbar in irgenbmelc^en 3n=

tellectualformen ober S'Jormen, ^u benen [ie ficf) üert)alten muffen,

roie alle analt)tif(^en Urtfjeile §um ©a^ ber Sbentität unb be§

SBiberfprncf)^, b. \). mie bie ^olge jum ^rincip. 3^^^ Sntbecfung

biefe^ unbefannten ^'i\Q<3A boten fid) mehrere 9Segmeifer bar.

Sa ^ant junöc^ft Seibnitjen^ Ueber^eugimg oon ber ftrengen

5(tlgemeint)eit unb Sf^ottimenbigfeit ber matt)ematifc^en 2öat)rf)eiten

al§ a priori ein(eu(i)tenber unb gültiger veritates aeternae öoü=

fommen t^eilte, töie bie§ übert)aupt ^eber tt)ut, ber für W<oX\)Z'

matif irgenbmel(^e§ 33erftänbni^ befi^t, fo fonnte er ben oben

citirten <3a^ aul ben Nouveaux essais, 'h<x\^ bie gan^e Hritt)meti!

unb Geometrie „d'une maniere virtuelle" unferer SSemunft

*) SBenn nic^t ho^^ ein§{ge, fo bocE) ein §auptmotiü für bie f(i)orfe

unb no(f)brücE[irf)e Slugemanber^altung be§ anotqttfrfien unb be§

fqntl^etifd^en Urtl§etl§ war z^zxi Bei Äant bie ec^t p£)iIofop£)ifii)e

Qnbignation über ben ontologifd^en Unfug in ber biäl^erigen SUietop^^fif.

„2)ie ©jiftens ift tein logifc^eä 9JierEmat; ©jiftengialfäge finb nid)t

(ttjie man biä^er geglaubt l^at) analqtifcf), fonbern f^nt^etifcf); au§ ber

essentia läfet [id^ alfo bie existentia n i cE) t onaIt)tif c^ erfd^lie^en
;
genug

:

l^unbert roirflidtie S;^aler unb l^unbect gebact)te S^aler finb bem 99 e*

griffe nod^ bonfommen ibentifc^, ber ©a(f)e nat^ aber grunbber*

fd^ieben," — ba§ bilbet einen gan§ raefentlid^en gortfcEiritt ber ^antifdE)en

5ß^iIofop!§ie. (Sd^on §erBort finbet in bem ©o| „®a§ ©afein ift fein

ÜUlerfmal beg 58egriffä" ftant'g ^auptföc^tid^fteS 5ßerbienft. Unb neuer-

bingg fagt 8tgtt3art in feiner Sogif, I, ©. 351: „taut brachte e§

„boHenbS §um ^eroufetfein, t^oü^ man mit bem bloßen SegriffSitiiffen fi(i)

„eroig auf bem 2lbfo§ bre^t, o^ne je \iQä DBject ju erreid^en".
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immanent unb baf)er, — iü e n n einmal erfannt, — bann aiicE)

al§ apobiftifd) geftji^ erfannt n)erbe, einfad) unterfc^reiben. 5(6er

außer Seibni| toax Sfaaf S^eluton ^ant'§ großer Sef)rer

unb ^'orbitb. ©eine „matf)ematif(i)en ^rincipien" beginnen mit

einer ^tnjot)! öon Definitionen, morin bie ©runbbegriffe ber

mat[)ematifd)en ^o^mot^eorie mit mufter^after ©djärfe unb ^(ar-

tjeit ouSeinanbergefe^t finb ; unb im (3d)olium gur 8ten S)efinition

ift bom reinen iRaum (spatium absolutum) unb ber reinen ^^t

(tempus absolutum) bie 9?ebe, bie öom relatiüen, empirifdjen

9iaum unb ber relatiöen, empirifd)en 3eit ftreng unterfdjieben unb

aU le^te ^unbamentalöorauöfe^ungen ber gefammten 9kturmiffen=

frfjoft ^ingefteHt rterben*). (Sie finb unöermeiblidje, notfjmenbige

©runbanfcE)auungen unb entf)alten implicite bie gefammte reine

9?catbematif, b. l). ein compIicirteS ©l)ftem öon ©efe^en, bie

a priori ma^r finb. Durc^ eine ^eufeerung Süffon'^, ben

er eifrig ftubirte, angeregt, ttjar ^ant anbererfeitö auf einen origi-

nellen 95en)ei§grunb bafür gebradjt morben, bafe ber abfotute 9laum

unb beffen ©runbgerüft, ba§ allgemeine «S^ema ber brei ^Dirnen*

fionen, ni(^t, mie Seibnig meinte, für ein Posterius, fonbern

für ein Prius ber finnli^en 9fiaumn:)at)rnet)mung ^^u galten fei **).

©erabe bamalg ftanb er nun au^erbem mit Sambert, bem

^fjilofop^en unb 9J?att)ematifer, in einem brieflirf)en ©ebanfen-

auötaufc^, ber mef)rere Sat)re lang angebauert ^at. 9}?an gab

unb empfieng beiberfeitS mic^tige Slnbeutungen ; aucf) über Diaum

unb 3^^t iDUrbe bebattirt, unb mandEje Steujserungen Sambert'^5

njerben ben S^enner ber 95ernunft!ritif fe^r befannt anmutf)en;

*) Isaaci Netiioni opera, ed. Samuel Horsley, Tom. II, pag. 6.

UeBrigen§ jei :^ter §urü(iöertt)iefen auf bie beiben früheren Kapitel „Ueber

juBjectibe, objecttbe unb abjolute 3eit" unb „Ueber relatibe unb abfolute

58ett>egung".

**) Sielte bie Slb^onblung „SSon bem erften ©runbe be§ Unterfcf)ieb§

ber ©egenben im Staum" (1768). Äant'§ SBerfe, ed. 9iojenfvans, 33b. V,

©. 293
ff.



230 ' ®iß aJietamotpI^ofen be§ 9(priori.

5. S. tüenn ßambert (1765) fc^reibt „Dtauin unb Sauer ift fein

©enertcum; e§ ift nämlid) nur ein 9taum unb eine '3)auer,

jo auSgebe^nt aucE) beibe fein mögen" *). @r fam I)iermit einem

©ebanfengang entgegen, ber firf) in Äant fc^on felbftänbig ent-

fponnen t)atte. ©ang mertmürbig ober nnrb man berütjrt, menn

man ^ambert'§ „9?eue§ Organen", nield)e§ 1764 erfc^ien,

burc^blättert unb fpecieE in bem 9(bfc^nitt „Sianoiologic"

§§ 635—658 ©äge lieft mie ben folgenben: „SSenn mir ben

„S3egriff ber 5Iu§bet)nung fomo^l bem 9?aum aU ber ^ät nad),

„ober unmittelbar bie 33egriffe beö 9iaume§ unb ber ßeit atö

„gan§ einfad)e S5egriffe anfel)en, fo f)aben mir brei 3Biffen =

„fd)aften, bie im ftrengften SSerftanbe a priori finb:

„S^Zämtid^ bie Geometrie, bie (Stjronometrie unb bie

„^t)oronomie." — „S)ie ©eometrie forbert !eine anbere SJcög-

„Iid)feit, aU bie üon einer geraben Sinie unb it)rer ßage um

„einen ^un!t t)erum, fo conftruirt fie fogleic^ SSintel, S^vkl,

„©pt)ären, unb mit biefen alle giguren unb Körper. I)ie 6t)ronO'

„metrie forbert nic^tio ai§> ben einförmigen Sauf ber3eit**), unb

„bamit errid)tet fie Cyclos, Periodos etc. Sie ^^f)oronomie

„nimmt 3^^* unb D^aum ^ufanuncn, unb errid)tet baburd) bie

„^^^eorie ber S^emegung, ®efc^minbig!eit unb SCranölation be=

„megter ^untte u.
f.
m. Semn ad), menn man annimmt,

„baB bie begriffe bon 3^^* unb 9iaum einfad) finb,

„fo finb fie üon ber ßrfa^rung unabf)ängig unb folg-

„(id), ha biefe brei 3Biffenfc§aften meiter nid)t§ alö btefe 336^

„griffe gebraud)en, fo finb fie im ftrengften S3erftanbe

„a priori"***). ®enug, Oiet fd^mebte in ber ßuft, mand)erlci

!am §ufammen, unb 5t[Ie§ fpi^te fic^ nac^ ©iner S^id^tung ^u.

@ö beburfte nur eine§ (3d)ritt§, aber allerbingä eine§ gemattigen

*) Äant'§ aSerfe, ed. 9iofen!ron5, «b. I, ©. 348.

**) 2)o§ ift eben 9J e ra 1 n'§ Tempus absolutum, quod sequabiliter fluit.

***) Sambert'§ 9Zeue§ Drganon, 1764, 93b. I, S. 423.
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©c^rittö, unb ^ant l^atte auf bem neuen Sanbe ber „tranö-

jcenbentalen 5(e[tl)ettf" feften gu^ gefaxt. Seneö x, nad) tt)el(i)em

ber erfte unter ben brei 3^ctgen [einer (Sarbtnalfrage tjinluieö,

jene§ (Stloa'o, ha^i bie il)nt()etifc^en Urtt)eile a priori ber reinen

9JMt{)ematif ermöglicEjt, tuar entbedft ; e§ ftanb bor if)m in ®e[talt

beö übcrraji^enben ©a^eS : 9?aum unb ^t\t [inb feine empirif(i)en

Segriffe, fonbern reine 5Infd)QUung§formen a priori, ©runbregeln

jene§ erfennenben S3en)UBtfein§, innertjolb beffen ber empirifdie

^oSmoö für mic^ entftet)t. S)a§ gunbament ber neuen ßet)re

lüar f)iemit gelegt, ber f)eliocentrif(f)e ©tanbpunft in ber 'ipt)ilofopt)ie

gefunben. Unb nun folgte auf paraüelen ©ntbedung^^lüegen bie

5luffinbung auc^ jeneä y unb jeneS z, üon n^elc^en bie „tran^-

fcenbentate 5(nall)tif" unb „tran§fcenbentale ^ialettif" t)anbe(n,

raobei bort aufeer ber trabitioneßen ®ct)uI(ogif üornd)mlict) §ume
unb 9Jen)ton, f)ier bie Seibni^-SBolffianifcfie 9}?etap§Qfif

als 2Segn)eifer bienten, £ant jeboct) loieberum bie §auptfacf)e

tt)at. ®en t)iftorifd^en 9Zad)n)ei§ aller ber g^actoren, benenÄant

Fingerzeige üerbanft, erfparen mir unö*).

*) (Sr fei jener berbienftbotlen S'antinterpretation unb Äantp^tlO"

logte überlafi'en, weldEie bei un§ gegentbärttg nocE) immer in 93lütl^e

fte^t. 9)teine @r[tling§arbeit „tont unb bie Epigonen" (1865) jpracf) in

jd^arfer gorm bie Ueberjeugung au§ „®§ muB auf Äant jurürfgegangen

werben"; nur burc^ biefe iRüd£e^r, meinte ic^, fommen mir naä) fobielen

Irrwegen on ben 5tu§gang§pun!t, bon bem au§ weiterer gortfc^ritt

möglich ift. @§ würbe I^iermit einem @eban!en präcifer 2lu§bruc! ber^

lietjen, meld^er bomolä fbjufagen in ber Suft fc^webte unb ben ic^ mir

ba^er garniert a\§ perfönli(f)e§ SSerbienft anredjne. geftgefteüt fei nur

bie X^at\adje, ba'ß eben feit jener 3e^t bie immer umfangreid^er ge=»

worbene Äantlitteratur emporgewad^fen ift; eine Sitterotur, weld^e ficf)

je^t jiemlic^ gleirf)mä§ig unter ba§ interpretirenbe unb ba§ l^iftorifdEje,

ba^ fritifcfie, poIemifc£)e unb ba§ opologetifc^e ©eure bert^eilen lö^t unb

bon ben berfdE)iebenften ©eiten ^er jum rid)tigen SSerftänbnife, ju an=

gemeffener Seurtl^eitung be§ tantiani§mu§ mertI)boIIe Seitröge geliefert

l)at. ©in SSerjeid^ni^ ber biefem Sitteraturjweig ongeprigen ©d^riften

unb i^rer S^erfaffer, eine Sl^araEteriftiE unb triti! ber bon il^nen ber=

tretenen Stanbpunfte unb 9tnfirf)ten würbe ben Umfang einer 2Inmerfung

fe^r weit überfct)reiten, unb wäre oud^ l^eutgutoge jum großen S^^eil
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©ric^t man inbeffen '^q& ^i)"torifd)e ©erüft ob, unter luelc^em

\i<x^ beumnberungemürbigc ©ebanfengebäubc ber 35ernunftfntif

QÜmä^Iirf) emporgelnadjjen tft, unb betrachtet ben 93au in feiner

fertigen, abgefdjloffenen ©eftalt, bann finbet man folgenben, oon

manrf)erlei 5trabeyfen unb n)illfürli(i)em ©teinme^engierratf) um*

fponnenen unb umranften ^ern. ®ie Äririf ber r. 3^. miti ein

„^noentarium ber Srfenntniffe a priori" liefern, alfo gleidjfam

ben (5)attung§tl)pu§ ber menfdjlic^en intelligent t)erau^5präpariren.

%<x^:> Kriterium fo(cf)er ©rfenntniffe aber liegt in i^rer abjoluten

5(IIgemeint)eit unb Slottjmenbigfeit §um Unterfdjieb üon ber nur

comparatiüen 5Iögemein()eit unb X^atfäd)Ii(^feit ber (Srfenntniffe

a posteriori, bie au§ bloßer Snbuction, unb gmar ber über=

miegenben Wz\\\ioS)\ nad) au§ unliollftänbiger Snbuction, I)eröor=

gegangen finb, alfo burd)au§ nid)t bie Garantie in fid) tragen,

ba§ eine 5luönaf)me öon if)nen fd)led)terbing§ unmöglid) ift.

^ortt)in gefjören Sä^e mie 2X2 = 4, t)ierf)er fold^e mie „5ltte

öierunb5man5ig «Stunben medjfetn bei un§ %q% unb S^ac^t". 33on

jenen ift eine 3tu§na^me nic^t einmal ben!bar, üon biefen (fofern

fie blo^ inbuctit) aufgefunben, alfo nod) nid)t au« allgemeineren

©efe^en als notljmenbige ^-olge bcbucirt finb) fogar realiter

mögli^. 3ene [inb bal)er offenbar mit ber eigent^ümlid)en 9?atur

unferer Sntetligenä folibarifc^ üerfnüpft, fo bafe burd) il)re ^uf*

l)ebung ober 9?egation gugleid) bie ^ßernunft felber aufgehoben

überflüfftg, nad^bem bte Äontp^ilologie in §. 3Sat^inger'§ erjd^öpfenbem,

gelehrtem „Sommentor §ur Äritif ber reinen Sßernunft" (93b. I, 1881;

33b. II, 1892) i^ren ©ammelpunft gefunben l^at. S<^ begnüge micf)

ba^er mit biejer generellen 2tnbeutung unb barf bie§ um fo mel^r, al§

h^^ üorltegenbe Söerf, wie ber berftönbniBöone Sefer fd^on gv>.^ bem
SStsi^erigen bemerlEt l^oBen wirb, ntrf)t inner^oI6, jonbern au§erl^aI6 ber

Santtfc^en 3tutorttöt§ipl^öre jetne Stellung genommen ^at. Stuf ®runb
eigener Unterjucliungen trifft e§ in moncf)en fünften mit ^ant §ufammen,
in mandE)en mit ^loton, mit 2(riftoteIe§ ober ©pinoja ober Sode, in

anberen mit 9?iemanb; unb nirgenbmo, meine§ 3Biffen§, gißt e§ fid)

irgenbroelc^er ungeprüften Slutorität bogmatifdf) gefangen.
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ober annÜ^ilirt iDÜrbe; biejc ober infofern feineSttjeg^S, q1§ bei

i^rem ^inlüegfall ober i^rer 5ßertQufc^ung mit einem Qan^ anberen

empirifd)en (grtenntnife i n ^ q 1 1 bal SSefen unferer Snteüicjenä

feinec^iuegy alterirt lüerben mürbe, ^ie ^robe liegt in g-olgenbem.

^enfe man [id) eine menfc^Uc^e Sntelligen^^ auf einen anberen

SSeltfürper, ben Jupiter etma, nerfe|t ober mit gang anberen

<2inne§energieen au§ge[tattet, fo mürben i^re @rfenntniffe a p r i o r i

mit ben unferigen burd)au§ ibentifd), if)re (Srfenntniffe a poste-

riori öon ben unferigen üöllig Oerfdjieben, eOentueE biefen ganj

unl)ergleicf)li(i) fein. 5(uc^ für fie märe 2X2=4; bagegen ber

(2a| „5IIIe üierunbärtjangig Stunben mec^feln bei un§ Xag unb

^ad)t" märe für fie im einen galle faifcf), im anberen üietleii^t

gang unoerftänb(icf) unb finnIo§. ®enug, ber (Srfenntni^ i n f) a 1 1

ober (Stoff mirb un§, mie Sl'ant gan,^ ridf)tig fagt, a posteriori

geliefert a priori aber bie allgemeine g o r m ber (Srfa^rung unb

beg empirifc^en 2SeItpf)änomen§ *). 5ItfD fe^en fämmtlid)e (£r=

*) ^Beiläufig jeten ^ier ein paar neuerbmg§ öon empiriftijd^er Seite

gegen Äant er^oSene ©inttiürfe erlebigt. 3Ran i)at erften§ be^ouptet:

bie 5RäumIicf)feit fei nic£)t, ttjie Äant wiH, ^^orm, fonbern ^n^o^t, „2^eil-

in^alt" ber 3So^rne^mung, fpecieü ber ©efid^tä* unb etwa nocf) ber

Saft^SBal^rne^mung. Stntroort: ®a§ fommt auf bie Definition ber

„gorm" on. SSerftel^t man, mie e§ natürlich fcf)eint, unter „^yorm" bk

2Irt unb 2Beife ber Stnorbnung unb ©ruppirung, unter „^n^att" aber

®a§ienige, roag angeorbnet ober gruppirt ift, bann ift eben Oiaum unb

SRäumlid^feit bie gorm, in welcfier ber qualitatibe ^n^a^t unferer

@efi(^t§= unb Stoftempfinbungen erfc£)eint, unb in melcEier ber ^n^alt

aud) gonj anberer, un§ unbefannter Sinne, etn)a eine§ birect magne*

tifc^en 6inne§, un§ erft^einen tonnte. SUian !^at §ttjeiten§, ttjo§ mit bem

©rften §ufommen^ängt, gegen Äont'§ SIrgument „^cf) fann mir §roar

beuten, bo§ feine ©egenftönbe im 9flaum ongetroffen merben, nidjt aber

eine SSorfteEung babon mact)en, ba'^ tein 9taum fei, alfo ift le^terer

a priori gegeben", — man l^at l^iergegen ben ©inmanb erhoben: SJiit

gleichem Siecht fönnte oucf) bie Stpriorität ber garbe behauptet werben,

ba ol^ne garbe bie (®efic^t§«)SßorftelIung röumlid^er ©egenftönbe aud^

unmöglicf) fei. Slntmort: ®er «^orbe fann otIerbing§ infofern eine 2Irt

bon Stprioriöt jugefdEirieben werben, al§ fie in unferen fpecififc^en

SinneSenergieen pröformirt liegt unb ein in finnlic^er §infirf)t un§
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fenntniffe ü6ert)aiipt geiutfje reine (Srfenntniüformen a priori

öorauö, in meiere [td^ ber a posteriori gegebene (£rfal)rung^5[toff

l^omogene§ ©ubject ben röumUd^en ©egenftanb oE)nc biefe Oualität nic^t

je^en tann; ober biefe ©orte üon SIpriorität ift ganj relatiö unb fecunbär

im Söergleicf) gu ber beS Üiaumeä, ba eben ein mit Oöüig onberen ©inneg*

energieen au§geftottete§ SBejen bocf) in genau berfelben 3ftaumform an»

fd^auen fonn roie id). Unb bann, n)a§ ^ierauS unmittelbar folgt, —
baöon, bog eine intelligent, bei ber an bie ©teile unfereä f^arbenfinnä

eine nn§ unbefannte ©inneäenergie träte, eine mit ber unferigen geo*

metrifc^ congruente ^lu^enroelt bor fi(i) l^ätte, baöon Eann id^ mir aüev

bingä eine i^orftellung machen; bon einer fold^en aber, roeictje bie

Stufeenwelt raumlog onfc^aut, bur^au§ nic^t. ®§ bleibt alfo babei:

S)er 3taum ift 2tnfdE)auung§f orm unb a priori, ©inmal im ^uge,

bemerfe ic^ nodj ^yolgenbeä: 9Jian benfe an ben ®aItoni§mu§; gar ben*
blinbc können genau biefelben geometrifc^en Staumöor*
ftellungen ^aben mie rair. 93ettjei§ genug, baB unfere Staumoor*

fteHung eine bon ber i^axbcnc{ualität burc^au§ unobl^ängige f^orm ber

3lnf(^auung ift. — Sßenn ic^ gu mot[)ematifcf)en Qtütden enttoeber mit

ber ^fjantafie in bie Suft ober mit ©tift unb geber auf bem ^^-'apier

eine i^Ianimetrifc^e gigur, §. 58. ein Guobrat f)in§eid^ne, fo fann bie§

l^ed auf bunflem ober buntet auf E)eEem ©runbe gefc^el^en, bk gezogenen

unb gebadeten Sinien fönnen roeife ober frf)tt)arä, blau ober rot^ fein, —
für bie geoinetrif c^en (Jigenfcf)aften ber fyigur, für bie Slnga^t unb

ba§ ©röfjenberfjöltnife ber ©eiten, 5ß>inEeI, diagonalen u. f. to. bleibt

bies burc^aug irrelebant; gerabe bie räumliche Slufc^auungät^ätigteit,

ouf bie e§ ^iebei antommt, ift bei allen c^romatifdE)en Sifferengen bur(^=

au§ ibentifdf). 5)arau§ folgt, boß bie gärbung ein für bie Staumbor*

ftellung au^ertbefentli(^e§, jufälligeä SJierlmal, bagegen bie rein geo*

metrifc^en @igenfdl)aften il^r roefentlit^ finb. ©efegt alfo, e§ roäre

empirifcf) ba§ factum conftatirt, bo§ man bie ^ßorfteUung be§ gioumeS

ober eines planimetrifd£)en ober ftereometrifc^en ^Raumgebilbeg nii^t obne

irgenbroelrfie gorbengebung boüjie^en !ann, — ma§ mürbe :^ierou§ gu

frf)lief5en fein? Offenbar feinegmegS, bafs bie 3taumborftellung unb

geometrifc^e Intuition ol^ne begleitenbe f^arbenborfteUung gleid^ 9?idt)t§

ift, fonbern im ©egentl^eil, ba^ fie eine nid^t nur in ber Iogif(i)en Slnali^fe,

fonbern oud^ im realen SSorftettunggprocefe bon ber garbenempfinbung
realiter berfc^iebene unb unabE)ängige, aber bermöge unferer

pfi5c^op^t)fifdf|en Drganifation bon irgenbraeld^en garbenempfinbungen

ftetä beiläufig begleitete <ynteHectualfunction ift. — 2lber me^r!

Seneg angenommene t^actum ift burc^au§ nidf)t conftatirt! 2(uf

©runb genauefter ©elbftbeobadlitung £ann id] bielme^r berfic^ern, ba^

id) mir 3. i8. ein Ouabrat o^ne olle ^^arbe boräufteüen im ©taube

bin. SlidEe ic^ auf einen beliebigen ^intergrunb, §. 33. auf bk§ Rapier,
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fügen mu^, um uberf)aupt für unö jum erfennbaren ®egenftanb

merben ju fönneu; — gerabe ]o, luic innert)alb be§ empmjd^en

@ebiet§ hai- non ben fid)tbaren Objecten au^ge^enbe Sid)t ftd)

ben ^red^ung'ogefe^en im 5(uge be§ Sef)enben fügen mu^, um

für biefen übeii)aupt fic^tbar luerben gu fönnen. 9?un ober ftnb

bie beiben (Srfenntnifearten unferer ^ntelligeng Slnfc^ouung

unb 2)enfen. 2(Ifo gibt e§ reine 5(nfc£iauunggformen

a priori unb reine 5) enf formen (35erftQnbe§begriffe) a priori.

Seneö ftnb eben bie ^^orftellungen be§ 9\aume§ unb ber ^dt;

biefeö bie 12 „ßategorieen", meld)e Staut, ha atteS S)enfen auf

Urt^eiten hinausläuft, au§ ben Urt^eilSformen ber trabitionetleu

Sogif burd) 9tüdf(^IuB ableitet. 5tu§ ber Stpriorität ber erfteren

erflärt ftd^ bie apobiftijd)e ©emiBbeit ber reinen 9}?att)ematif,

bereu ganjeS ©ijftem (mie übertjoupt fämmtlic^c (Sigenttjümlid)'

feiten unb immanenten ©efe^e beS 9^aume§ unb ber ^dt) für

alte empirifd)en Dbjecte ober ^tufc^auungSp^ünomene au'ä bem^

felben ©runbe a priori mauBgebenb finb, auö meld)em bie im

Dptifd)en Slpparat einer Camera obscura t)errjd)enben 9tefraction§=

unb 9^ef(ei-ionc^gefetie für bie in berfelben entftef)enben 93ilber

a priori maafegebenb finb. Surd) bie ^[priorität ber Äategorieen

anbererfeitS mirb bie reine Skturmiffenfc^aft erflärt, b. l). ha^

(St)ftem jener ft)ntt)etifd)en S^erftanbeSgrunbfä^e, bie, \vk ha-i

unb trill mir bann ba§ Cluabrat forblog borfteOen, fo fteHe id} e§ aurfi

in ber Sl^ot weber fc^wars, nod^ in irgenbtt)eIcE)er garbennüonce, fonbern

einfacE) farbloS, öor. 2)al^er Bin icf) jel^r entjd^ieben ber "iüleinung,

ba^ ba§ 5arBiger)(f)einen ber borgefteüten 9iaumfiguren eine ^yolge,

eine pfgrf)Opi^t)fifcf)e SBirEung be§ reinen gigurüorftettenS ift, feineä«-

ttjeg§ aber eine reole 33ebingung, am aUermenigften eine conditio sine

qua non beSfelben. ©ine 2Bir!ung beg gigurüorftetlenS ift ei, unb

gioar eine jord^e, bie nur Bei lajer, unge§ügelter S5orfteQung§tl^ätig£eit

eintritt, Bei au§brü(ili(f)er SlBfid^t aBer üermieben njerben Eann. ^i§t)fio=

logifcf) gefprocfien: Saßt man Beim geometrifc^en 5ßorfteIIung§oct bie

^i^antafie frei icfjalten, bann raivb bk 3ietina gereigt, unb bie ©onturen

erict)einen forBig; gügelt man fie, fo wirb bie JRetino nid)t gereijt, alfo

tritt ourfi feine gärBung ein.
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^rinctp ber ßaufalität unb ber 33el)arrlid)feit bcr ©ubftan^, fid)

nad) Stant'S Uebergeugung au§ bem Umftanb a priori bebiiciren

laffen, baf3 ofjne ifjre 5(nluenb6arfeit unb Slniucnbiing auf bie

^ota ber (3iuulid)feit eine 5(nfd)auung unb Grfoljrung unmöglid)

fein lüürbe, meiere hod) tljatfädjlid) ift. — "^^ieS ber ®ebanfen=

gang Äant'§ in ber tranSfcenbentalen Steftf^etif unb ?lnalt)ti!.

3Sa§ bie tranöfcenbentale ^ialeftif unb bie barin enttoidelte ^been-

Ie()re anbelangt; ferner bie in ber Äriti! ber praftifd)en 35ernunft

au§ praftifd)'etf)ifd)em Sntereffe unternommene 9f?et)abilitirung ber*

felben „tranSfcenbentalen Sbeen", luelc^en bort jeber objecttüe

(£rfenntni^n?ert^ abgefproi^en mar; enbüd) feine pofitit)'mt)ftif(^e

SSermertf)ung be§ öon if)m felbft anfangt al§ „negatiüer ©ren^s

begriff" eingefüfjrten, in ber %i}at aber oöHig unbenfbaren „S)inge&

an fid)", fo überget)en Juir biejen X^eil ber 5(nfic^ten be§ großen

2)en!er§ f)ier mit ©tillfd)ureigen *).

2tßein, mir liegt nic^t am Suc^ftaben, fonbern am ©eifte

be§ ^riticiömuS. SBorin befte^t ber bteibenbe ©rtrag biefer ge-

maltigen ©ebanfenreöolution ? ^ant'§ teufen bringt fet)r tief ein,

aber arbeitet aud) fet)r im 9^ot)en; feine Terminologie ift fditoer*

fällig, überlaben, juujeilen unpräciö geluä^It unb leibet an gu

bieten irreleitenben §omont)mieen unb (Sl)nont)mieen ; bei großer

$8erftanbegfd)ärfe unb £Iart)eit bebient er fic^ eine§ gu prägnanten

unb beS^alb üielbeutigen SaptbarftilS. 2)at)er bebürfen mand)e

feiner im ®runbe richtigen, aber in ein Iafomfd)e§, ja ora!eI=

t)afte§ ®unfel gepEten Gonceptionen, inenn man fie auf ba§

rid)tige 5D?aa§ rebucireu unb if)ren ächten 2öaf)r£)eit§gef)alt an'§

Xage§Iid)t §ief)en lüitl, einer fd)ärferen unb burc^fic^tigeren ^^affung.

(So nert)ält e§ fid) auc^ mit ber „(Srfenntni^ a priori", ben

„tranSfcenbentalen ©rfenntui^formen", mit bem ganzen apriorifd)en

©rfenntnifjapparat, ber, bon ber 9D?etafritif feiner 9^ad)foIger nad)

*) SSgt. ba§ erfte topitel nteiner ©dE)rift „tant unb bie Epigonen",

iotoie bieSInmerfung ju § 10 meiner Schrift: „Ueber ben objectioen 2In6Iitf".
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allen 9tt(i)tungen l^in burc^f^-effcn, nac^tjerabe jtemücf) luurmftic^ig

geiüDiben ift; mit jenem lüncjft pvetygetjcbenen, meilanb berüljmten

Sobefalog ber Stotegorieentafet, beffen fic^ bie ^antifc^e ©c^ule

im alten, engeren ^inne bey 3Sortey, bie S ä f
i^ e , St i e j e m e 1 1 e r

,

5trug unb ©enoffen mit ^öorliebe bebienten, nm mot)Ifei(e

^f)ilofopf)ie gu maiijen ; enblid) mit ber tranC^fcenbentaten 5leftt)etif,

bie, njer mei^ mie oft ongegriffen unb mieber öertt)eibigt,

üon ben ©inen, §. 33. tion ©c^openfjauer, a(§ bie Ijöc^fte aüer

l^eiftungen ber 55ernunftfritif in ben §immel ert)oben, t)on

Stnberen, §. 33. öon §erbart, al§ befd)ränfenbe§ ^orurt^eil toermoi-fen

unb burd) angeblich tiefer jurücfgreifenbe Xt)eorieen gu erje^en

t)eriud)t morben ift. „©rfenntniffe a priori" follen na(^ S^ant

ftreng allgemein unb not^menbig fein, bergeftalt bo^ eine il)ren

Sntellectual f r m e n nad) un§ t)omogene intelligent (beren Sr*

!enntni^inl)alt babei megen oeränbeiler ißebingungen üon bem

unferigen üerfi^ieben, \a unter ^orauöfe^ung anberer (Sinneö-

energieen it)m gän^lic^ bi§parat fein mag) ba§ contrabictorifc^e

®egentl)eil beffen, mag für un§ a priori feftftet)t, ebenfo unbenf-

bar finben mu^ al§ mir. 3Saö mill bieC^ nun eigentlicl) befagen?

5lllgemeint)eit unb 9bt^menbig!eit finb bie 3J?erfmale ber ©efe^*

lief) feit im ftrengen, fomol)l matl)ematif(^'naturmiffenf(^aftlic^en,

al-3 moralif(^=juribifc£)en ®inn. Sine allgemeine D^egel, tt)el(^er

fämmtlicl)e i^r logif d) fuborbinii-ten ^älle mit realer ober ett)ifd)er

9lotl)menbig!eit untermorfen finb, Ijei^t ®efe§. 9^ennen mir benn

ba§ ^inb beim red)ten 9Zamen! ^ant gieng in feiner SSernunft-

fritif mit berfelben ©runbübergeugung an bie (Srforfd)ung ber

intelligent, mie ber 9^atui-forfd)er an bie Gi-forfd)ung beö

materieEen UniOerfumS; mit ber Ueber^eugung nämlic^, bafj ber

^roce^, ben er unterfuc^te, oon ^öc^ften, allgemeinften unb legten

©efe^en bet)errfd)t fei. ©ein ^orfd)en nad) „ben Grfenntniffen

a priori" mar nid)t§ anbere^ aU ein ®ud)en nad) ben t)öc^ften

©efe^en be§ erfennenben Semu^tfeinö. Gr bebiente fid) babei
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im ®e6iet ber ®eifte§tt)iffenfc^aft berfelben 5D?etf)obe loie S^ieiüton

,

fein großer 5e()rer iinb ^>ÖDrbi(b, in ber ©pljäre ber SZatnrnjiffcn-

frf)aften. (Sr Derfuf)r anaü)tifd), f(^(of5 nom gegebenen 33ebin9ten

anf bie Ijö^eren 93ebtngungen ^urücf. (£r nai)m unfere (ärfenntni^,

bie 9}?atf;ematif, (£rfaf)rung, ^WetQp^tjfü, a(§ intettectitetleä ^actnm

an, föie 9^en)ton ha§^ betriebe ber !o§mifcE)en SSeluegungen alö

pf)l)[ifalt[c^e§ ^actnm. Unb tpie 9^eluton burc^ regre|[iDe ©rfjlüffe

5ur ©roüitation gelangt, üon ber alle fo^5mij(i)e SSeroegung er=

mögüc^t n)irb, fo gelangt Hant ^^n ben reinen (ärfenntni^forinen

a priori, öon benen aEe tüirflidje unb fd)einbare (Srfenntni^ er^

möglid)t iuirb. Dh nun Ä'ant bei biefem ftrenganatt)tifc§en, logifd)

luiüig legitimirten ^tuflöfung^üerfud) eines notÜommen ricf)tig ge-

[teilten, aber eminent fc^lyierigen *i|?robIem§ ba§ 9^ic^tige getroffen

i}at, ob biejenigen ^ntettectualgefe^e, auf bie er tommt, bie t)öct)ften

unb letzten ober fecunbäre, weiter ableitbare finb, ja ob fie über^

^aupt ba§ c(i)te Slpriori barftellen ober bielleic^t (in ^olge mangel^^

^üfter pfl)c^oIogifd)er ^enntni^ be§ 5U erflärenben SO^aterialS) ein

tt)ei(meife unec^teö, — bie§ mag bi^Sputabel bleiben. 9?om ift ni(f)t

in einem 'Sage erbaut, ©oöiel jebocl) ftet)t feft, jene t)ö^ften

Sntetlectualgefele, — meld)e e§ aud^ finb, — merben auf jeben

%aU ebenfo fet)r für ben ®rfenntni§act be§ ©ubjectS, al§ für ha^s

erfennbare Dbject, b. i). für bie empirifc^-pfjänomenale SSett,

frf)IecE)tt)in maafegebenb fein muffen; in bem nämlichen ©inn, luie

bie in meinem 5(uge t)errfct)enben bioptrifd)en (§^efe^e ebenfo fet)r

für meinen fubjectiöen ©e^act, al§ für bie Don mir gefet)ene ©e-

ftolt unb optifrfje 33efc^affent)eit ber mir ficf)tbaren 51u^enmelt

fd)(ecf)tf)in (a priori) maa§gebenb finb. hierin fi übe id) ben

tiefften iföal)rf)eit§get)alt ber SSernunftfritif. Unb

ft)elcf)er 3Sernünftige !ann in biefem ©inn jenem befonnten, fo

pufig ai§> unget)eure ^eteroboyie angeftaunten, and) lPof)l Dom

befdjrünften ©mpiriep^ilifter auö Stur^fidjtigfeit belächelten 9fu§=

fprud) be§ 9.^ernunft!rititer§ feine 3"ftiJ^"^u"9 Oermeigem, ha"^



S)ie Wztamoxp't)o\zn be§ 2I|)riori. 239

„ber menfd^Iid^e ^ßerftonb bie ©eje^e nicf)t quo ber 9^atur fdjöpfe,

fonbern fte if)r t)orjd)ret6e", — '? — eine iioIInncl)tige 2^i?a()i()cit,

lueld^er «Schiller bte epigrammatifcl)e ^^otintafel gctDibmet ijat:

2BeiI bu liefe ft in il^r, roaS bu felber in fie gefcf)rie6en,

3BeiI bu in ©ruppen für'§ Slug' i^re ©rfc^einungen rei^ft,

©eine ©c^nüre gebogen auf if^rem unenblic£)en gelbe,

SßäE)n[t bu, e§ faffe bein ®eift a^nenb bie gro§e 91atur.

©eiiug, bie J)öd)[ten Suteüectuolgefe^e gu eruiren, benen —
lüeit un§ bie§ empirifcE)e 3SeltalI Dom Zentrum bi§ §ur ^eripfjerie,

öom eigenen füf)Ienb=gefül)lten, fef)enb;gejef)enen Seibe 6iö jum

(Sternenf)immel, eben nur burrf) baö 5[Rebium be§ erfennenben

Seiuufetfeinö unb ha§> ^ri^mo ber eigenen Snteltigenj fid)tbar

unb erfennbar ift, — eine nirf)t 6Io§ inbiüibuett^pftjdiologifdje,

fonbern metafo§mif(^e (^ant jagt „tran^fcenbentale") SSe^

beutung ^ufommt, t)a§> wax c§, loaS bie ^^ernunftfriti! icollte.

Ä'Qnt'§ $8or6iIb bei biefer großartigen, ben ^origont aller geit^

genöffijc^en ^f)iIofop^ie nnenblid) lüeit überjd^auenben ^ro6Iem=

fteüung ift Sfaof ^Jetoton geluefen. @r üerglei(i)t feine pf)i(o=

fopt)if(^e Steform mit ber aftronomifcE)en 9f?eform be§ ^oper =

ntcuö. 9Kit öoKem Df^ec^t! Slber er tnoßte mef)r: er mollte ber

9^emton ber Vernunft merben. SO?ag fein, ba§ er bie ©röße

feiner Stufgabe unterfd)ä6t i:)at. 90^ag fein, ha% er über ha§>

„2öa§" be§ Slpriori ^um guten Xf)eil iiTt. ^it bem „Db"

unb bem „^afe" beö 5lpriori befinbet er firf) im 9^ect)t. @r ge-

hört §u jenen umfaffenben, mit bioinatorifdjem ^licf in'§ ©rojge

unb ®an§e fcf)auenben ©eiftern, bie, mie ein©alilei, gan^ neue

Sat)nen brerf)en unb anbeuten für eine unberechenbare Stn^at)!

fommenber 2)en!ergenerationen. Saö ^iel, auf melc^eS er ^in-

toieö, ftet)t {)eute noct) gerabe fo groß in ber g^erne ha, lüie üor

t)unbert Sauren. S^enn laffe man fid) bod) ja nic^t irre mad)en

burd) bie feitbem oon Seiten be§ @mpiri§mu§ gegen £ant unter;

nommenen jS;)emonftrationen unb "S^emonftratiönc^en ! 2)iefe 35eEei=
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täten gef)en au§ einem funbamentolen 9Jä^t)erftel)en n)enn nirfjt

be§ 93ud)l"ta6cn§, fo boc^ be§ ®ei[te§ ber 33ernunftfritif Ijcrnor.

®enn bcr iuefent(ic£)e, üon enipiriftifd^er ©eite überfe()cne Unter-

f(^teb glDifc^en (Srfenntntffen a priori unb a posteriori liegt

garniert, luie bie ©egner annehmen, in ber De rfc^i ebenen

2(rt i^rer pft)d)ologij(i)en (Sntftet)ung, fonbern in bem

grunböerf(f)iebenen 9}?obu§ ber (Süibeng; ni(f)t barin,

ha'^ etrt)a blo^ bie (Srfenntniffe a posteriori burd) S^eobac^tung

unb ©eneralifation, auf bem befannten ©dtjülermeg üom ©in^elnen

gum Sittgemeinen t)inauf, im inbiüibuetten 33etpu^t[ein entftünben

unb [ic^ feftfe^ten, — bie ßrfenntniffe a priori aber o()ne bieö;

Jonbern barin, ha'\i eine apriorifd}e 3Ba^rf)eit, g. ^. 3X3 = 9,

roenn einmal erfannt, bann aud) mit einem öirabe öon

®emi^t)eit anerfannt mirb, ber bie 9}?ögli(^feit einer empirijc^en

SBiberlegung fc^led)terbing^5 au§fd)(iefet, jebe empirifc^e Seftötigung

baljer burd)au§ übeiffüffig mac^t; mit einem ®rabe öon ©emi^-

t)eit alfo, ben eine bIo§ apo[teriorifd)e 9Sat)r§eit nie unb nimmer

en:eid)en fonn. Säd)er(ic^, nämjd) mürbe unö 2)er üorfommen,

ber etma burd^ ®i-perimente mit ©rbfen, (Steinen, 3?ec§enpfennigen

unb anberen ^egenftänben ^u üerificiren bemüt)t märe, ha'^ toiiU

üd) in j eb em gatt 3X3 = 9 fei, unb nid^t unter abfonberlii^en

Umftänben aud^ einmal 5ur 5lbmec^§lung gleid) 972- dagegen

ein rein a posteriori, blo§ burd) ei-fat)rung§mä^ige Snbuction

gemonnener (3a§, 5. 35. ber, ha^ ^a^^ SSaffer bei einer Xemperatur

non ° K, gefriert, fann tro^ ga^llofer Seifpiele uon ber näd)ften

(Stunbe miberlegt merben. S)a§ mad)t, jener erfte @a^ murmelt

feft in tt)pifc^en ^ntettectualgefeljen begrünbet, unb mer il)n bat)er

üerftünbe, oljne il)n fofort ein für aÜe 9)?al ju glauben, ber

märe für un§ ein S^errüdter ; ber gmeite @a^ aber !eineimeg§,

mer \i)n nic£)t glaubte, märe nur Sgnorant ober ©feptüer, aber

nid)t üerrüdt. 33ei ^ufl)ebung be§ erfteren mürbe bie 95ernunft

aufgetjoben; bei 5tuf^ebung be§ anberen — unfere ©i-faljrung.
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bie niemaI-5 aux^gelernt {)Qt, um eine lüeitere SZotij bereichert,

reipcctioe ba^in 6erid)tigt, ta^, \va^ fie bisher auf ®runb jaf)!-

reid)er conformer Seobad)tungen für ein allgemeine«? @efe^ f)ielt,

in ber %{)at teineö ift.

^Jad) biefer 3(u!§einanberfe|ung fei e§ nun offen eingeftanben,

ba^ mir bie 3ti(f)tung, in njelc^er bie ^f)ilofopf)ie auf ber neu

errungenen S3afi§ \)äüi ttjeiter operiren foUen, ebenfo unjttjei-

beutig angezeigt, aU bie SDZe^rtjeit öon SSegen, metcfje fie luirflid)

eingefrf)Iagen l)at, Derfet)lt gu fein f(^eint. Sie mantf)erlei Softem-

bifbungen, bie, uom gemeinfamen (Eentrum ber S^emunftfritif au§

:^ierf)tn unb bortf)in bioergirenb, im erften 2)rittel be§ neunzehnten

Sat)rt)unbert§ ficE) entmicfelt fiaben, finb auf Irrwege gerat^en

unb ftellen nur fo unb fooiel bogmatifd)e9^eactionen gegen

ben ©eift be§ £ritici§muv bar. g^^^^^*^' ^^^^ '^^^ Srrmege lüerben

au§ Äant begreiflich). 5(uc^ nai^ Äant nümlid) n^ar bie 53ebeutung

be§ 5Ipriori eine jmiefadje; e§ gettiann, roie foeben bargelegt, eine

metafo^mifc^e Sebeutung, o^ne be^^alb bie pft)(f)ologifct)e

S3ebentung (im (Sinn ber Seibni^ifc^en GrtenntniBtt)eorie) ju ner^

Heren. (äinerfeitS, fofern bie ©runbgefefee unb ^ntellectualformen

be--^ erfennenben SemuBtfeinö für ben empirifdjen ÄoömoS im

gleichen Sinne burd)au§ beftimmenb unb maa^gebenb finb, inie

bie ©efe^e ber ^^erfpectioe für bie ficfjtbare ©eftalt ber Sinnen^

loelt, mar bie SSebeutung be§ 5(prtori metafo§mifd). 5(nbererfeit^3,

fofern innert)alb ber empirifd)en 2Se(t ber inteüectueüe ^rooeß

im ^opfe ber (Sin^elperfon eben jenen ©efe^en gemöB verläuft,

Xüav fie pfr)c^ologifc^ *). Snbem man nun, anftatt 51 a n t ' ö fü{)ne

*) S" biejer inbiöibueII*pjt)cf)oIogi)cf)en §infic^t fönnen bie @r!ennt'

nifje a priori noc^ wie üor mit Seiöni^ aU connaissances virtuelles unb

idees innees Be§ei(f)net toerben; e§ finb angeerbte 58orfteIIung§arten

in bemjelöen Sinn, wie man bon ererbten, angebotenen ^nftincten ber

2:^iere ober bon erblid^en Ätanf^eiten fpric^t. ^d} !^obe aud^ garnic^tS

einsuroenben gegen eine p^tjfiotogifrfje, iogufagen fleifc^Ur^e Sluffaffung

be§ pftjc^ologif c^en 3ipriori; bo man bcnn, mit §inüberblid auf bk

?iebmann, anolijfi«, 4. aufläge. 16
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Unternef)mung in beiberlei Sf^ücffic^t auf tf)re (Scf)t£)eit 511 prüfen,

balb bie eine, balb bie anbere (Seite berjelben mit 5(u^^^jc^lief3li(i)!eit

in Slnjpruc^ naf)m unb i^n nacf) beibcn (Seiten f)in tumultuarifc^

§u überbieten fuc^te, entftanb hiv:^ gro^e Sct)i§ma im i)^eict) ber

©täubigen unb tarn e§ beiberfeit§ ^um 9Kic!fatt in eines ber

beiben Dornet)m[ten (Stjfteme üorfantif^=bogmatif(^er SDietapti^fi!.

§ier njor e§ ber (Spinoji§mu§, bort ber Seibni^iani§mu§, bem

man bona fide in bie 5trmc fiel, ot)nc fid) im 9iaufd^ unb Taumel

ber tranSfcenbenten Spcculotion um bie forgfältigen, fofratifd)=

gemiffent)aften ©ren^beftimmungSüerfnctie ber 58eniunftfritif gu

fümmern. S)ie fpino^iftifctje Partei unter ben 9?a(i)fantianem

njtrb öertreten burc^ ^ic^te, (Sd£)elling, §egel unb Sd)opent)auer,

!ur5 ben fogenannten 3beali§mu§ ; bie leibni^ianifc^e burct) .t^erbart

mit feinem fogenannten 9^eali§mu§ unb beffen ®efinnung§genoffen

im engeren unb meiteren Sinn. Sn ber %i)at fnüpfen beibe

Parteien an Äant; in ber %^at t)aben beibe ein genjiffe§ 9fied)t

ba^u, fid^ at§ feine legitimen S^ronfolger ^u betra(i)ten; in ber

X^at fpinnen fie gen)iffe bei i^m fd)on angebeutete Speculationen

meiter au§; unb 3U i^ren bogmatifd^en $Reftauration§lierfu(i)en

bot fi(f) ber tt)iIIfommenfte (Spielraum bar in jener bunüen,

mt)ftifd)en (Sc^attenregion beö ^antifc^en „S)ingeS an fic^", meldie

fic^ ber Slutor ber 95ernunftfritif burc^ eine S^lei^e flagranter

ntoberne ®efcenbenstl^corie, ererbte „2)i§pofittonen be§ ®el^irn§" om
nel^men mog, üott benen ber inteHectueHe ^ßrocefe im menjd)Ii(^en S«*
biüibuum ebenso functionell ab^öngen roürbe, tote ba§ Se!^eti unb

§ören be§ QnbiöibuumS bon ber angeborenen unb ererbten Drgonifation

feiner Slugen unb D^ren. 3n§ granum salis ge:^ört gu bergleic^en Stuf»

faffungen nur immer ber Sufö^, bofe, bei ber meto!o§mijcf)en $8e»

beutung be§ 2(priori, aUe empirif(i)''pbi5fioIo9if<^en §t)potl^efen über bie

organifc^e ©runbloge ber pjt)d£)ologifc^en SSorgänge bereits in ber

©pf^äre be§ erfennenben 33ett3uBtjein§ entsprungen finb unb, bon beffen

^nteHectuoIformen bel^errfd^t, fid^ eben blofe auf ^^önomene be=

jiel^en. S)ie§ granum salis fet)lt j. 33. bei §erbert ©pencer.
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(Selbftraibcrfprüc^e für ben bogmatifrfien §au§bebarf ^u referöircn

gelmiBt £)at*).

2öaö gunädift bie ibeali[ti[(f)e g^roction betrifft, fo begann

^ic^te, n^etcEier allein bnrcE) bie ßectüre beö 5tant für bie ^f)ilo=

fopt)ie gewonnen luar, njie ef)ebem 9}?a(ebran(^e burd) bie be§

ßartefinö, bei bem l)öd)ften ^unft unb legten 9Jät^fel ber fritifc^en

Stnal^fe be§ (SrfennenS, bei ber „tran§)cenbenta(en 5Ipperception",

jener ^bentität be§ 33en)ufetfeinö, in tt)eld)er Äant'g „tranSfcenben*

tale ^ebuction ber reinen ^erftonbe^begriffe" bie funbamentalfte

33ebingung für bie @ntftef)ung be§ empirifc^en 3SeItp^änomen§

entbecft ^atte. gierte fnbftituirte biefer bog S d) , b. f). hm „Sd)

an ]id)" ober „abfolute 3^", unb untei-na()m e§, einer etnjag

mijftifc^en 5lnbeutung ^ant'§> fotgenb, bie Äategorieen unb über=

fiaupt gorm unb Snljalt be§ empirifdjen 33en}u^tjein§ al§ notl^s

tt)enbige!o ^robuct einer urfprünglicfjen metafoiSmifcEjen StJ)ätig!eit

biefe§ Sd) ju bebuciren. Sinen öerfüfjreiifc^en ^räcebenäfall ^ier5U

bot ^ant'g fategorifd)er Smperatio bar, n)et(^er ja ai§> unmittel=

barer 3SiEen^au^3fIu§ beö homo noumenon („3d) an fid^" ober

be^3 9}?enfd)en al§ „2)ing an fic^") bem homo phaenomenon

(b. i). ber finnlid)en (äin^elperfönlid^feit ober bem 9J2enfd)en alg

*) 8lIIerbtng§ nid^t gon§ uitbemerft unb ungetilgt 1 ©c^on

^. ©. 95ed, Salomon SUiotmon, Stenefibernuä (®. @. (Sdt)ulje)

unb f^. §. ^acobt, ber ®efül^I§p]^üofop!^ bon ^empelfort, erfannten

unter bem unmittelbaren Sinbrud ber Sßernunftfritif unb gleid^ im

erften Qa^tge^nt nad^ beren Sßeröffentlid^ung bie £eBen§unfä^igfeit unb

logtf(f)e ^ttegitimitöt be§ Jfontiftf)en „®inge§ an ficf)". ^^re Stimme
ber^aöte jebod^ unge!^ört. Ser Bocc^antijc^e Sriumpl^jug lärmenber

Slbepten ber 9Jietapl^t)[iE übertäubte 'älHeä. Später fanb oudE) (SdE)Ieier«'

mad^er in feinem 2luffa^ über ba§ (St)ficm be§ 6pino§o, ba§ ba§

Noumenon al§ ein „inconiequeuter 9teft be§ alten ®ogmati§mu§" mitten

in ber fritifi^en ^l^ilofop^ie übrig geblieben fei. Sluc^ er bermocfite ber

l^oc^gel^enben j^Iut^ tranifcenbenter 8pecuIationen ni(i)t §alt ju ge-

bieten; §egel mar an ber Sageäorbnung. 'iladj längft mieber ein*

getretener (Ernüchterung ijat bann meine Slbl^anblung „Sfant unb bie

gpigonen" ben tief eingenifteten (Srbfe^Ier grünblirf)er au^gemergt, ot§

bie§ je üori^er gefcf)e^en mar.

16*
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räunilid)=äettlid)er @rfd)einung) ®efe^e i)ür[(f)reibt unb bitrc^ banüt^

tierfnüpfte „^oftutate" btejelben über[innüd)en ^been in integrum

reftituirt, luelc^en Dörfer in ber tranöfcenbentalen ^ialeftif ader

objectiüe ©rfenntnißtüert^ abgefproc^en iporbeu luar*). 5(urf) bic

etgeuttjümlic^e, in fortrt)äf)renbem Sreiuieiteltact (Thesis — Anti-

thesis — Synthesis) üorlüärt^fcfjreitenbe 3)Zett)obe, beren [id)

gicfjte bei feinen ^ebuctionen bebient, n)ar £ant entnommen, ber

biefelbe einmal gelegentlid), miemof)! nur at§ „artige ^itnmerfung"

§u feiner Slategorieentafel angebeutet t)atte, ot)ne auf eine fo offen-

bore Spielerei gro^e^ ©emidjt 5U legen **). SeneC^ „3d) an fid)"

aber, au§ meldjem bie SSiffenfd)aft§le^re mittelft biefer ©c^ein^

mett)obe bie gange empirifd)e SSelt fid) t)erau§fpinnen taffen miü,

mie bie Spinne i^r 9^e^ au§ fid^ f)erau§fpinnt, üermanbelte fic^

unter ^ic^te'§ §anb attmät)lid) in ein tran§fcenbente§, allgemeine^

3Selt'^d), al§ metapl)t)fifd)en Urgrunb fümmtlid)er empirif(^en

(£in§el=Sd)e, unb bamit mar ber 9?üdfalt in bie fpinO(^iftifd)e Söelt^^

fubftang üoEenbet ***). S3öEig unöert)ol)len trat jebod) bicfe Um-

*) ;3n einer StnmerEung fagt ^x&fif. „tant'ä Eategorifc^er 3m=
perattb. 3Birb e§ irgenbtoo !Ior, bo§ Xiant feinem fritij(f)en 3Serfat)ren,

nur ftillf(i)tt)eigenb, gerabe bie ^römifjen gum ®runbe legte, tt)elcf)e bie

SBijjenfc^aft§Iel^re ouffteHt, fo ift e§ l^ier. SBie :^ätte er jemals auf einen

fategorif(^en ^mperatiö, oI§ obfoIute§ ^oftulat ber Uebereinftimmung

•mit bem reinen Qrf), Eommen fönnen, o^ne (kv^^ ber SSorouäfe^ung eine§

abfoluten ©ein§ be§ Qf^» burd^ meld^eä alle§ gefegt märe, unb, inmie*

fern e§ ni(f)t ift, menigften§ fein fottte." ©runbloge ber gefammten

SBiffenfcf)oft§Ie^re; 2. Slufl. (1802), ©. 249.

**) ^rolegomena §u einer jeben fünftigen SKetapl^tifi!, § 39. Sfant'§

2öer!e, edit. Otofenfrons, 93b. III, ©. 92. ©benfo in ber 2. Sluflage ber

^rit. b. r. Sßernunft; edit. 3tofen!rans, 93b. II, ©. 722 ff.

***) ©c^on ©. 16 ber eben cittrten ©runbl. b. gef. 2ßiffenfc^aft§Ie^re

l^eifit e§: „Qcf) bemerfe noc^, bo§ man, menn man toA 3 et) bin über«

fdtireitet, notl^toenbig auf ben @pinosi§mu§ Eommen muB 1
— unb

hoÜ^ e§ nur jmei böOig confequente ©t)fteme gibt: baä Äritifdtie, mel(^e8

biefe (Srenjen anerfennt, unb \>^^ ©pino§ifcf)e, melc^eS fie überfpringt."

@ben biefe ©renje mirb aber bann foctifc^ überfprungen ; meitert}in ouf

©. 48 l^eifet e§: „®er t^eoretifd^e 2;i^eil unferer 3Biffenfc£)aftgle^re

ift mirEüdE), mie fid^ ju fetner '^txi geigen mirb, ber ftiftematifd^e @pino=
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fefjr ber 2Siffenjd)Qft erft bei ©d)elling ^n Xoge, tt)el(i)er,

urfprüngüd^ (^irfjtianer, aber mit öiel ^u öiel äft^etifdien S^ieigungen

unb bunt fdjillernber, beiDeglicEler ^^antofie h^Qaht, um fid) in

bem unfructjtbaren, abftracten Sc^'®i)[tem ber 3Siffenfc[)Qft§(ef)re

bauernb betiaglid^ gu füf)Ien, ber ©ac^e jene berüt)mte „objectiue"

üföenbung gab. Snbem er bie ^'i(i)teid)e ^ormel „3<i) = 5([Ie§"

Dermöge einer füt)nen ßouöerfion mit ber ?5öff""9 r-5(IIe§ = Sc^"

uertaufd)te, öermanbelte fid) ba§ fub|ecäo=ibeaIiftifd)e „3d) an fict)"

in ba§ objectiü4bealiftifd)e „?lbfoIutum" — (©pino^a'^ Natura

naturalis, meldte 5U leugnen ic^ mid) ebenfoluenig erbreifte, al§

fie für begreiflich §u t)alten) —
;

^u ber „5tran§fcenbenta(pt)i(o=

fotjie", b. f). ber ^ict)tefc^en Sßiffenfd)aft§Iet)re, fam nun oI§

ßomplement unb Steljrfeite bie „9^aturpt)ilofopf)ie", bereu ftefent^

(id)e§ Sbeeumaterial S^ant'S metapf)t)fifd)en 5[nfang§grünben ber

Sf^aturrtiiffenfdiaft entlet)nt, bereu ominöfe ®reitnerteItactömetf)obe

bereits burd^ ^ic^te glorreich eiugefütjrt mar, unb bie nun mit

ftolger (Selbft^ufriebenfjeit alö „ber © p i n 5 i § m u § b e r ^ t) 1} f
i
!"

proclamirt mürbe*). Se|t n)ar bie bogmatifd)e 9^eaction nad)

biefer 9?id)tuug offen eingefianben. @ö mürbe 2(tle§ — (natürlid)

nur illuforifd^er Söeife!) — a priori bebucirt, ma§ fid) allein

a posteriori finben läfet; üon ber ©rauitation, bem Sic^t unb

bem eleftrifdien unb d)emifd)en '^roce^ bi§ t)inauf gur animaüfc^en

(Senfibilitöt unb Irritabilität, ©enug, mau mar mit §ülfe einer

inationellen (Sd)einmett)obe glüdlic^ mieber auf jenen feiigen ^ötien

eingebilbeten 2Siffen§ angelangt, meld)e et)emal§ bie SSolffianer

5t§mu§, 2C." — UeBrigenS l^ot [id^ bie 93efel^rung gic^te'g dorn iuB=

iectiben 3beoItimu§ jur fpinoäiftijdEien 2ineinl^ett§lef)re oIImä^Ii(i), ftufeu-

meife unb unter bem SinjTuB @(i)elling'§ boügogen. SSgl. Söwe:
®te $:§iIofopi§te i^idjte.'^ in i^rem SSerl^ättnife §u Staut unb (Spinosa,

(Stuttgart, 1862; g;uno ?^ijc^er'§ &eid)\ä}te ber neueren ^I^ilojopl^ie,

33b. V, S. 838 u. f.; 3eUer'§ @ejcf)icf)te ber beutfc^en 5ßPofop^ie,

e. 628, 636.

*) SSgl. a. 0. D. ©rf)elling'§ „Sinleitung §u jeinem ®nttt)urf eine§

©QftemS ber SJoturp^ilofop^ie", 1799, ©. 4.
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mit {ogi[d^ lueit foüberen 3)?ttteln müt)famer erKommen t)atten;

man fa§ [id^ nun einmal oben unb t^erga^ barüber, ba^ ber üer^

meint(icf)e S3erg, auf bem man fic^ befanb, — eine Söolfe mar.

Ä a n t ' § fritifc^e ©ebanfeuarbeit fcfjien Dergebtid) gemefen gu fein.

(3|)inoäa'§ <Sl)ftem aber mürbe beStjalb gemät)It, meil e§, feit

Sacobi'g berüt)mtem ©treit mit 3J?enbeUfot)n unb ®efprä(^

mit Seffing n^ieber an'§ Si(i)t gebogen, bem romantifdjen ßeit^

gefc^marf bermöge feiner m^ftifc^en Xiefe meit beffer entfpracJ),

al§ bie ^erftanbe§!lart)eit unb ber tage§f)elle 9iationali§mu§ ber

SSernunftWti!. 5lu(i) ®oet^e'§ 2Bertf)er unb gauft fcfjmuren jo

5ur pant:§eiftifc^en ga^ne! — 923a§ foE man enb(id) ju § e g e 1 fügen!

S)er ^lerngebanfe feine^S über gid^te unb <S(i)eIIing f)inau§gel)enben

„abfoluten Sbeali§mu§" mar ebenfo großartig al§ — alt; beffen

31[u§füf)rung ebenfo neu, al§ — unert)ört. Sener ^erngeban!e, näm*

lic^ ber einer SSeltüemunft, au§ ber alle (Sin^eltt)atfa(i)en, @pocf)en

unb (£ntmi(flung§ftufen in ber D^atur unb ber SBeltgefdjic^te üer-

möge einer immanenten Sogif mit S)enfnot§menbigfeit I)erüor'

fprie§en, — meIcEjer ^Vernunftbegabte mag gegen biefe Sbee ^roteft

erf)eben? Stber bie 5(u§fü()rung ! 3"i^öc^ft muf^ ba§ ^antifd)e

5lpriori t)er^alten. 5Säf)renb jebod) bie§ 5lpriori bei bem ridjtig

üerftanbenen ^ant nur infofern metafo§mifd)e (tranSfcenbentale)

$8ebeutung befi|t, al§ in jeber un§ t)omogenen SnteHigenj nad)

gleid)en Sntellectualgefe^en ein gleid)artige§ Sßeltbitb entfpringen

mu§, morauS gerabe bie t^pifc^e 93efd)rän!ttjeit unferer Söelt-

anfd)auung ^ert)orgef)t ; mürbe e§ öon §egel gum tranöfcenbenten

SBeltfactotum {)Qpoftafirt, beffen ©ebanfen bann \>o& |3f)iIofopt)irenbe

menfd)tid)e ^nbibibuum burd^ fämmtlid^e ©pf)ären ber SBir!Iid)feit

nad)(^ubenfen im (Staube fein foltte, moraug im ©egentfjeil bie

llnbefd)rän!tt)eit ber menfc^Ud^en Sntettigeuä ^erüorgel^en

mürbe. Unb mie fa^ biefe angeblid^e Söeltlogi! au§? @§ toar

bie „bialeJtifd^e 9[)?etf)obe'\ \i^^ f)ei§t jener öon ^ic^te introbucirte

^reioierteltact, metd^er jeboc^, ju Ungunften ber gefunben SVer-
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niinft biird) einige ganj originette 3"tf)aten beretd)evt, ben 9?ei(^

einer tuat)rt)aft üerblüffenben 9Zeuf)cit eri)iett. Sen unumftöBUc£)en

2)enfpi'inclpien ber Sogif, ben (Sä^en ber Sbentität, be§ Söiber^

fprndjö unb be§ au§gefd)(offenen dritten, in tüeld}en bie 2BeIt

feit ^^laton unb 5lriftoteIeö mit D^ec^t bie elüigen ©renken ^iDijcfjen

S>emunft unb 2Sat)nH)i§ öerefirt, tuurbe ba§ §augred£)t gefünbigt.

„S;er SBiberfprud), jagt §eget, beluegt bie Söelt, alle Singe [inb

„[i(^ felbft tüiberfpre(i)enb ; biefer ©a^ brüdt gegen bie ®ä^e ber

„Sbentität, ber S5er](i)ieben^eit, ber ©ntgegenfe^ung, bie SSa^rfjeit

„unb ha^ 333efen ber Singe au§. Ser SSiberfprudj, lüoiin (ittoa^

„in [ic^ ha§> 9Zegatiöe feiner felbft ift, ift bie SBurgel aEer S3e=

„tt)egung unb Sebenbig!eit" (!)*)• Söä^renb aEer ioal^re gortfc^ritt

unjere§ Sen!en§ in fortge^enber ^Verfeinerung be§ Unterfd^eibenö

unb Jeft^altung ber gefunbenen Unterfc^iebe einerfeit'l, in fc^arf^

finniger, immer tieferge^enber Kombination be§ ®Iei(i)artigen,

b. t). (Sntbecfung immer allgemeinerer ©efe^e anbererfeit§ befte^t,

— mürben Hon jener angebli^ „abfoluten" 9J?et^obe bie begriff-

Iicf)en Unterfc^iebe unb ®egenfä|e principiell für nic£)tig erflärt

unb üermifc^t, bie ®efe|e ber 3SirfIi(i)feit mit einem (Sd^mall

öon ^Sorten, bereu S3ebeutung, mie beim (Et)amäIeon bie ^-arbe,

jeben 5lugenbli(f medjfelt, imaginärer Sßeife §ermalmt. Unb mer

ba einfielt, ba% bie ©runbbebinguug fomo^I für fprac^Iid)e 93er=

ftänbigung im Sialog aU für ßorrectfieit im ®en!monoIog Don

ber 9}?ajime ber conftanten 3Bortbebeutung gebilbet mirb, ber

fdlricft üor ber §egelf(i)en Sialefti! gurüd, oI§ einer logif(f)en

Ungef)euerli(i)£eit unb einem pfQc£)oIogif(^en Problem öon feltener

§ärte. (£g mar ha§> SSiberfpiet ber gefunben Sogü, bie mitt!ür=

lic^fte, ber maf)ren S^ernunftnot^menbigfeit biametral entgegen^

gefegte ©ebanfenfpielerei, eine neue ?[uflage ber üon ^trifto*

pf)ane§ üerfpotteten @op{)iftenfunft „töv y^ttw Xöyov xpeittw

jcotsiv", unb — üon ber antilo gifdien 9}?onftrofitüt gan^ abgefetjen

!

*) §egerg SBerfe, 93b. IV, ©. 67.
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— injofern ein c^arofterlofer ^roteuö unb En-touts-cas, at§ man

mittclft biefer 93?ett)obe alle§ 3JZöglid)e, 5. 33. 'i)a§' ©egcntl^eil bcr

Sll^Qt)r()eit, ja — (lt)a§ i)termit freilid) nid)t im SSiberfprnd) [tcljcn

mürbe!) — ba§ ®cgentf)eil be§ §ec3elfc^cn ©Qftemö gleid) miU)e;

Io§ 5U bebuciren im (Stanb i[t. — (Sincn cbenjo fnon-igen al§

blüt()enrei(i)en (Seitenaft ber fpinD5i[tifd)en 9ieaction f^nbet man

bei (Sd)open^auer, einem (SdiriftfteOer erfter unb ^^f)iloiDpf)en

gmeiter Qualität, bem 5(ntipoben .9;>eger§. 3n munberbarer

9[)2ijd)nng bereinigt biefer 5D?ann glän^enbe, ja blenbenbe ^or^üge

mit bunfelften (S^attenjeiten. ©eine ftiliftifc^e traft, feine bunte

^oli)^iftorte unb eine güUe geiftreid) formulirter, gumeilen treffenber

einfalle beftic^t; fo bafe jeber ^efer fid) baüon gefeffelt fü[)lt,

unb ber ungrünblidje Ieid)t über ^atjlreidje Untiefen, Si^ibcrfprüd^e,

©opt)i^imen unb augenfc^einlii^e ^et)lurtl)eile I)inn:)egfd)Iüpft. (Siel)t

man öon jenen üerfü^rerifd^en ©c^riftftellertugeuben ah, aU meld)e

bei allem i^ren 3ßertl) für (Sprad)äftt;eti!er unb Sitterarljiftorifer,

in ben klugen ber ^^ilofop^ie bod) l)öd)fteng bie ämeite ^Jiolle

fpielen fönnen, fo l)at er fid) burd) feine flare, lic^tnolle ^^opu-

laiifirung be§ l^antifc^en ^Iritici^muö t)ielleid)t nod) me^r aU

burd) ben erbitterten 5^ampf gegen bie ^egel'fdie Unlogif ein

^o^e§ l)iftorifd^e§ 3?erbienft ermorben. ®ie anbere Seite feiner

^l}ilofopl)ie l)ingegen, feine unbemiefene, unbemeiöbare unb an

5at)lreic^en inneren 2Biberfprüd)en franfenbe 2i^il[enömetapl)l)fif,

meiere, unterftü^t üon einer auf haS' gro§? publicum faft narfo=

tifd) mirfenben, burd) allerlei pifante 3"ll)flten über (S^efd)led)tö=

liebe, animalifd)en 9}cagneti§mu§, (Somnambulen u. bgt. m. an*

lodenbcn ©(^eintiefe, eine 5aljlreid)e ?lnt)ängerfd)aft gemonnen

l)at, repräfentirt meiter nic^tö, al^3 einen bogmatifdjen 5tlleint)eit§=

ml)ftici§mu§, alfo eine Umfel)r ber 3Öiffenfc^aft (jintcr Staut, genau

fo mie bie gid)te=®(^elling=§egelfc^e ^l)ilofopt)ie. Öel3tere lief in

^ant^ei§mu§ au§; (Sd)Openl}auer liefert ba^u baö ®egen=

ftüd unb bie ©aricatur, — ben ^anf atani§mu§.
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5föa§ §tt)eiten§ ben fogenonnten SfJealiömu^j anbelangt, [o

bat)nte fid) i^erbart, ber mit einer fritifd)en 3ß^fif^^""9 ^^^

5ict)tefd)en 3d)bcgriffy begonn, ben üon ^ant verbotenen 2Beg in

ba§ öerlorene ^arabieg ber bogmatifc^en 9J?etapf)l)[if mittelft be^5

jnnädjl't gan§ rationell flingenben (Ba^cB „SSieüiel ©d^ein, fooiet

^inbeutung ouf (Sein". Sft bie empirifdje 9Sett blofeeö ^£)äno«

menon, fo beutet bie SStel^eit unb 3)?ünnigfüläg£eit ber S^otur*

erfd)einungen üielmefjr auf eine SSiel^eit, aU auf eine jpino,^iftifc^e

iHHein^eit be§ f)inter ber empirifd)en ^bänomenalität verborgenen

fubftantiellen 2SeItgrunbe§ ^urüd; auf eine ^ielt)eit von „Üiealen'V

mit bereu „abfoluter ^ofition" benn ber Snbit)ibuali§mu§ unb

^Iurali§mu§ ber £eibni^ifd)en SO^onabenlefjre lüieber eingefüf)rt

mirb. ^iK näheren Slufflärung über biefe verbotenen ^arabie§=

äpfel im tranSfcenbenten ©arten ber lleber[inn(id)feit boten bann

angeblicbe SSiberfprüd)e in ben allgemeinen „@rfaf)rung§begriffen",

tüie dianm, Qdt, ßaufalitöt, SSerben, <Sub[iften§ unb Snfjürenj

u. bgl. m., bie paffenbe ®elegent)eit. ®ie logifc^e „Bearbeitung"

biefer Begriffe unb Entfernung jener „3Siberfprüd)e" offenbart

bie ma£)ren ^räbicate ber „9?ealen", lüeld)e nun ber Cuaütät

nac^ aU f(^Ied)tf)in einfad^ unb unüeränbeiiic^, ber Qai^i nad) al§

viele, aufeerbem aber al» raumIo§ §u benfen fein fotlen. Uebrigeng

beftet)t ha§> SöY[J-a aYpatpov unb efoterifd)e 9J?otiv, roeld)e5i biefer

ganzen bialeftifd)en ^ÄId)l)mie ^erbart'S von ?(nfang an ^u ©runbe

liegt, in bem 2Bunfd)e, bie «Simpücität unb ergo Smmortatität

ber ©eete gegen ^antifd)e Bernunftfriti! unb „^araIogi§men ber

reinen SSemunft" §u retten. 9J?an f)at alfo in metapf)t)fifd}er §in=

fid)t ben Leibnitius redivivus Vor fid). Sn ©ad)en ber (Sr=

f»nntniBtt)eorie mürben bie „ideae innatse" aufgeopfert, um gleid)«

5eitig ba§ Äantifdje 5(priori, biefen luftigen ©rengbalfen gegen

bogmatifc^e SD?etapf)pfif, au§> ben ^ugen §u f)eben, [unb gmar mit

^ülfe be§ §ebel§ einer feltfamen metapf)pfifd)en ^fl)d)oIogie. %n§>

ben „Störungen" unb „©elbfter^altungen" ber „Seele" in if)rem
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raumIo§=ü6er[iunIid}en SSer!et)r mit anberen 9?eakn gei)en unjere

SSorftcIIungen {)erl)or, au§ bem 58or[teIIung§mecf)ani§mu§ luteberum

foHen [ic^ bic Sntettectiialformen bev Suiumlic^feit, 3^"^^^)^^^^,

(^^aufalität ii.
f.

\v. entlDicfeln, — bei lueldjer ©ebuctioit bic üon

^ant entbedte metafo§mi[d)e Sebeutung ber Snletlectualformen

mifefannt unb Ie|;tere 511 blo^ inbil)ibiielt'|}ft)d^üIogif(i)en ®ei[te§=

probiicten fjerabgefe^t irerben, luäf)renb bod^ ber bebucirenbe ^fiilo-

fo|)^ ifjre Unliermeiblic^feit, ?tllgemeinf)eit, 9?ot()lüenbigfeit, tur^

unüberlüinblid^e Priorität lüiber Sßiüen felber baburd^ bocumentirt,

i>a'^ feine ^ebuction ot)ne iEjre ftinfc[)lt)eigenb gemad)te 55orau§=

fe^ung jeben (Sinn üerlieren tüürbe. S)enn n)a§ in aEer SSelt

fott fid^ ein menfc^Iic£)er 35erftanb bei fotc^en 3Börtern ben!en,

njie „^ufammen", „S^Zic^t ß^föt^^n^'^tt"» „9^eale§", „(Störung",

„(Selbfter^oltung" u. bgl. m., luenn n\d)t 9?aum (^Tu^ereinanber),

©ubftanj ([elbftönbige SfJealität), 3^it (9tact)einQnber), @efcf)et}en

(ttjie 5. 9^. ©eftörtttierben), ßaufdität (luie 5. 93. ©eftörtlüerben

qI§ 9f?ealgrunb ber (SelbfterfjQltung) ? — Sn ber 2§at, fc^mer

begreiflid^ i[t e§, h)ie ein fo feiner Stopf, fo fd)arfer Sogtter, fo

guter ^fi)d§oIog, ber fii^ burd) tief einfd)neibenbe Stritif feiner

SSorgiinger unb ß^^^genoffen fo fet)r aug^eidinet, über bie ßirfet

unb S)ianelen ber eigenen 9J?etQp^t)fif fo im Un!(aren bleiben

fonnte. Wan mirb erinnert an ben 93ibelfprud^ öon bem (Splitter

im fremben unb bem Satten im eigenen 5luge. —
2)a§ märe benn ber gro^e Sr'tgarten ber nadjfantifd^en

9?eoction§= unb 9?eftauration'o=^^ilofop^ie, in melc^em fic§ aufeer=

bem nod) eine gange ^Ingat)! bon diis majorum et minorum

gentium ^erumgetummett f)at, unb bei beffen genauerem lieber*

blid mon tro§ aUel bargebotenen 5Iufmanbe§ on @eift unb

Sd)arffinn, tro^ mand)er bebeutenben, §um Xtjeil bleibenb mertt)-

t)otIen Sbeen, n)eld)e nur ber S^ieib ober ber Unoerftanb ableugnen

!ann, im fangen unb im "iprincip bod) nur eine 9^eil)e illegitimer

^Ibmege öon ber rid^tigen (Strafe gema^r mirb. ^llle jene nad)-
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!antifd)eit (Sljfteme finb im letzten (5irunb entfprungen quo bem

atigemein menid)tic£)en, ja — (bie^3 mufe man jugeftel^en !)
—

ed)t pf)iIo|opt)ifrf)en 93ebürfni|l nad) einer befinitiöen Söfung be§

jeben benfcnben ®ei[t fd)tüer bvüdenben 2Beltpro6Iem§, auy ber

platonifdjen ©ef)nfud)t nad) einer abäquaten 5Sor[teItung üon

jenem großen Unbefannten, auö bem lüir alle in bie§ betüu^te

(Srbenleben emporgetaud^t [inb, o^ne gu atjnen tpie. ©ie atte

ignoriren unb überfüegen jebod) bie fofratifc^en ©ren^beftimmungS^

öerjuc^e ^ant'g, üerfud)en e^5, über ben eigenen (3d)atten ju

fpringen, reben mit ber SJZiene unfef)lbarer 5tpobifticität üon ®em,

toa^ Qu^er^alb unferer Sntenectualfomten liegt, al[o [einem 33e«

griffe nac^ unerfennbar ift; unb i^re ®renpber|d)reitungen

merben ^um S)ogmatiömu§, inbem fie it)re IJe^rmeinungen

über ha^) Stran^fcenbente, obfolut Sieüle für ein 3Biffen a]x§>'

geben, toätjrenb e§ nur SO? einung ift, §^potf)efe, günftigen

%aU§> logifc^ ftatt£)afte, niemals aber §ur i^öfung be§ 3Be(trätl)feIö

au§reid)enbe §t)pDtt)efe.

3ief)en tüir nun bie ©umme unb betjer^igen n)ir bie Tloxal !

3c^ finbe foIgenbe§ (Snbergebnif3.

llnfer üorfteEenbeö unb er!ennenbe§ S3emu^tfein ift bie

Urtt)atfac^e xax' s^oxyjv, baö unentbet)rlid)e 9J?ebium, innerhalb

beffen bie gan^e SSirüic^teit, un§ felber mit eingefd)Ioffen, ai§>

Object erfd)eint (apparet, videtur). (S§ üerfjätt fid) 5ur em«

pirifdien SSelt, mie 'i)a§ pt)l)fif^e ßic^t ^ur fiditboren Statur; e§

ift ©runbbebingung ber empirijd)en 9?ealität, rtie biefei§ ®runb*

bebingung ber (Sid)tbar!eit. 9[)Jad)t man ben SSerfuc^, bie Urt^at=

fad)e beö S3ert)ufetfeinö unter einen Iogifc^*metapt)t)fifd)en ®runb=

begriff gu fubfumiren, fo ift e§ nid^t n^ot)! anber§ benfbar, benn

als Function eine» fungirenben, in specie öorftcUenben unb er*

!ennenben ©ubjectS, n^etd^eS le^tere jebod) an unb für fid), b. f).

loiSgelöft unb abgefe^en üon feiner Function, fid) unferer @r=

fenntni^ unb ©elbfterfenntni^ ein für atle Wai znt^k^t S^iemanb
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!ann bog Fvwvai eaoTöv luettertteiben olö 6i§ gut genauen Äenntnife

feiner geiftigen Functionen; ben Semanb, n)elcf)er bn()intcrftcdt,

jeneg ©tooS, Hon lüeldjem mein 3?orfteIIen, Sßoüen unb giil)ten

qI§ Function ausgeübt inirb, — fennt Üäemanb; fein ©djleier

tt)irb nie gei)oben! 3Sol)l aber Ocrmag man bie intcdectuellen

(Specialfunctionen, in n^elc^e ficf) bie ©eneralfunction be§ S3en:)ufet=

feiny fpaltet, 5. 35. 3Sa^me§muug, 9{nfcl)auung, ©inbilbung, Urtf)eil

unb ©cf)Iu^, Ooneinanber gu unterfcfjeiben, bi§ auf einen gemiffen

®rab in i^rer (£igent()ümli(i)feit auf^ufaffen unb barüber y^ecf)en=

fe^aft abzulegen. Dbgleid) nun bei ber f(^attent)aften Untöiper;

Iicf)feit unb bem rapiben, beftanblofen F^ufe t'e^ pft)cE)ifc^en ©e^

fcf)ef)en§ bie 33eobad)tung bcöfelben biet größere ©djtoierigfeiten

bereitet al§ bie S3eobacf)tung ber ^örperltielt, fo finbet man boct>

bei forgfältig concentrirter ^ufmerffamtcit empirifcf)e ©efe^e barin,

njie beifpielöUjeife bie ber 3been'5(ffociation unb 9f?eprobuction.

S)iefe bilben ben ©egenftanb ber ^ft)(i)o(Dgie. ?fber bie ®efe^e

ber ^fl)c^ologie bürfen nic^t öerlüec^felt merben mit benen ber

@rfenntni^tt)eorie; ein F^§ler, in metd}en ber (£mpiri§mi:§ ge=

n)öl)n(ict) üerfällt. ^nbem ber ^t)iIofop^ auf ba§ (grfennen

reflectirt, gum Unterfd)ieb üom ®icE)ten, träumen, ^£)antofiren :c.,

alfo auf jene 5trt be§ SSorfteüen« unb ^2)en!en§, irelc^e oon ber

fubjectiocn Uebergeugung begleitet mirb, eS correfponbire ibr ein

objectioer (Satf)0crf)aIt, b. i). fie entt)alte „3Saf)rI}eit" ; inbem er

fenier bie Xtjatfadje be§ Srrtljumö unb ber Xäufc^ung bemer!t,

b. ^. ben Umftanb, ha'f^ f)äufig üma§ für lüat)r get)alten ttjirb,

obttiof)! e§ nid)t nja^r ift, — fiet)t er fic^ gebrungen, bie Äri =

terien ber 2Bat)rt)eit aufjufudjen, unb babei eröffnet fid^

it)m al§ ein gan,^ neueö, eigentt)ümüd)e§, an SBert^ über ben

pft)d)ologifd^en ©efel^en in fouöeräner <pö^e unb llnantaftbarfeit

fct)mebenbe§ Gebiet, ba§: ber bianoioIogifcf)en ober @r!enntnife =

®efe^e. Sie pft)c^oIogifcf)en ©efe^e finb öon ben bianoioIogifd)en

nid^t nur fpecififcf), fonbern generifd) öerfdjieben. Seneö finb
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;ift)cf)ifd)e SZatuvgefe^e, nad) lüeli^en ^orftetlungen entftcf)en, ©c=

banfen auftaud)cn unb uerfd^iuinben, ber empirifdie ^öduuBticinä^

int)att iucd))clt; biefev [inb iliormcn, fategorifdje ^i^orfdjviften, bei

bereit Gintjaltung ber natüiiid)e ©ebanfenoerlauf bie 2iHit)r£)eit

trifft, bei beren iBerle^ung er fie öerfeJ)lt. 9?ad) pft)d)oIogi]d)en

(SJejegen entfpringt fotoo^l Xraum qI§ @r!enntniB, Srrt^um fogut

aU 9Ba()rf)eit, nac^ bianoiologift^en unter|d)eibet ftd^ ber 3nt()um

al§ etiPQö an fid) 33eflügenöiuert()ec^ imb 33erit)erflid)e» uoit ber

3iHi^rt)eit al§ etlüaö fd)Ied)t^in 9(nerfennenöiDertf)em, abfolut

SBertljüotlem. 9kd) pji)d)oIogijd)en ©efeßen begebt ber Sc^ul^

fnabe feinen 9?e(^enfeI)Ier ; nad) ©rfenntniBgefe^en, ftef)t er nad)=

träglid), fei eö öon felbft, fei eö öom öe^rer aufmerffam gemadjt,

ben geiler ein, erfennt if)n al§ geiler unb coriigirt it)n.

Ober ^ütte etroa ein confequenter ©enfualift bie Stira, jene 3(n'

erfennung be§ ge^Ierö ai§> ^d)kx auf ®reffur, fomit auf em-

pirifd)e ^ftjdjologie jurüdjufül^ren ? 9^un, ba^ 2X2= 5 fei,

trirb feiner menfcf)Iid)en Sntetligen,^ eingeprügelt! — S3eim 5(uf;

fu(^en ber 2Öaf)rf)eit!cfriterien unb (ärfenntniBgefe^e finbet man

nun einerfeit^5 rein inbuctiü getponnene (Srfa^rungcHirtt)eite üon

matei-ialer 2Ba§rf)eit (verites de fait), bie, folange fte eben blofe

auf Snbuction berufen, ber ©efaljr au§gefe§t ftnb, üon jebcm

fommenben 9??oment Sügen geftraft gu n)erben. Sie bieten gar^

feine (Garantie; für fie gibt ec^ fein allgemeine» Kriterium; babei

bilben fie jebod) bie unge(;eure ?J?ajorität a(le§ Steffen, n)a!§ man

fo im gemöf)nli(^en Seben für mafjr f)ält: — §ö%o? S' kzl zäot

xsTDxxat. dJlan finbet anbererfeitö eine Älaffe üon Urtl^eilen,

b. f). Sejaf)ungen unb ^Verneinungen, bie gtnar gleidifallö ot)ne

(£rfat)rung fdjroertid) entftanben fein nnirben, mit benen fid) aber

bie fefte Heberj^eugung öerfnüpft, tia}^ ber objectiöe ©ad)üert)alt

i^nen ftety unb unter alten 93ebingungen entfpre(^en muB, unb

eine 5tu§naf)me baüon unmöglid) ift. Stn ifjnen irre merben

^ieße foDiel al§ ben 58erftanb nertieren, alfo felbft iiTe irerben.
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(Sie finb abfolut not^iüenbig irnb be5f)alb fd)(ect)t^in oügcmein.

^enn au§ ber 9lotl)lt)enbigfeit eineö UrKjcil'o, b. I). bem Umftanb,

baß beffen ©ecjcntfjcil nicf)! alö lüa^r gebadet lüerben fonn, folgt

eben feine 5ingcmein()eit, b. f> ber Umftanb, bofs e§ in allen

(£in5elfällen gutrifft. §ier^er gepren nun anfser ben ana(i)tif(^en

^enfprincipien ber formalen Sogit bie Sljiome ber reinen 93Zatl)e=

matif, fomol)l ber ©cometrie al§ ber ?lritl)metil al§ ber ^l)oronomie,

alfo jene ®runbn)al)r^eiten, n)clc^e üon @uf Hb e§ unb ©alilei

aU fol(f)e promulgirt morben finb. ^toai barüber lä§t fi(^

ftreiten, ob bie ^ormulirung, meiere (£u!lib ben Stjiomen gegeben

l)at, bie gef(^irftefte toav, ober ob Segenbre ober fonft Semonb

ben ^or^ug nerbient; bod^ fdf)eint mir bie§ eine blo^e 9f?ebaction§5

frage unb für ba§ SSefen ber (Sai^e irreleüant. §ält man fic^

an ben ©uflib, fo finb unter feinen Stjiomen nur haS^ S^l, 10*4,

11^ unb 12^ f:pecififc^ geometrifc^, fie begießen fi(f) aüein auf

ben Sf^aum, bie 9flaumgrö§e unb bie Sage im 9?aum, rt)ä^renb bie

cifi^t übrigen gan^ aEgemeine, Hon ber Statur be§ 9?aume§ unab*

I)ängige (Srö^engefe^e barftetlen, fid) alfo ebenfogut auf 9^aum=

quanta, tok auf ^eitquanta, auf intenfiöe n)ie auf eftenfiüe, con=

tinnirtid)e tnie bi§crete ®rö§en, !ur5 gang generell auf alle Ouanta

überhaupt begießen, ©ie befi^en apobiftifcl)e ©eftiiJB^eit, unb biefe

überträgt fidl) auf fömmtli(^e abgeleiteten SI^l)eoreme ber beiben

3Siffenfc^aften : reine 9?aumlel)re unb allgemeine ®röfeenlel)re ; fie

finb für bie 9Katl)ematif, rtjaö bie principia identitatis, exclusi

tertii unb contradictionis, fomie ba§ dictum de omni et nullo

für bie Sogil. 3^^ bemerfen bleibt jebod) folgenber Unterfdjieb

ber 5lltgemeinl)eit : 9Sät)renb unfere ©eometrie nur für foldje

Sntelligengen, bie in berfelben iKaumform iine mir onfdjauen, 5lpo=

bifticität befi|t, erftredt fid) bie 5lpobifticität ber allgemeinen

®rö^enlel)re, fomie ber Sogi! auf aüe, tdk aud) immer gearteten

Sntelligengen überl^aupt. S)er Umfang ober ®eltung§bereid) ber

beiben le^teren übertrifft ba^cr ben ber erfteren; er fdiUe^t ifju
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concentrifd) ein. 5tuf gleid^ev üiangftufe mit ber (Geometrie ftef^t

®Qlilei'§ ^(joronomie. ®ie barin cntfjaltencn 9tetationen

3n:)ifrf)cn 3SegftrecEc (s), 3'^itinterDalI (t), ©efcl)n:)inbigfeit (v) unb

^ejdjleunigung (g) bei gleidjförmiger, accelerirter unb retarbirter

Söettjegung gelten apobiftifc^ für jebe SnteKigen^, bie mit im§ in

ber 3eit unb im (Su!Iibifd)en 9f?aumj(^emQ anfcf)aut. ®ie§ alle^5

finb nun für unfer inteltectuelleS '©a()rf)eityorgan, — unbefc^abet

ber etmanigen 'l^rftöße unb 2)enffe()Ier, in me(d)e ber pfi)d£)ologifcf)e

3SorftetIungöme(^Qni§muö mä) pft)cI)oIogifd)en 92aturgefe^en l)inein=

geratt)en !ann, — Siegeln o§ne 5Iu§naf)me. Unb ha eine foldje

SJegel „®eje^" f)ei^t, fo l)a6en rtJtr in i^nen ein gan^e^ ©Qftem

öon ©efe^en für haS^ er!ennenbe 33eitiu§t|ein ; e§ ücrfnüpft fid).

mit it)rem 5ßer[tänbnife bie Uef)ei;^eugung, ha^ ber empirijdpmafjri

net)m6are ©ad)üerf)alt i^nen fc^led)terbing§ nie tt)iberfpred)en

fonn ; unb baiin liegt j u 6 j e c t i ü it)r gan5 d)arafteriftifd)er Unter*

fc^ieb öon ben bloßen verites de fait. daneben ober — infolge

beffen gibt e§ nun ober aud) einen objectiöen Unterfdjieb;

nämlic^ ben, ha% ber fubjectiüen 5(nticipation entfprec^enb, jene

Uebergeugung öon ben Xl)atja(^en tt)irflid) ftet§ beftätigt mirb

unb nur bann miberlegt merben !önnte, irenn bie SSelt mit

unferem 35erftanb gugleic^ ööEig au§ ben g-ugen gienge, mnn fte

fid) 5. 33. plö^lid) au§ einer 3Selt öon brei S)imen[ionen in eine

fol^e öon öieren öermanbelte ; — bann aüerbingä ! — 9}?it bloßen

ßrfa^rungSfö^en ift bieg nie ber galt. SSer mit ber Uebergeugung

an bie !ii?elt ber Xl)atjad)en l)erantritt, ha'^ ftetg 2X2 = 4

fein, ober bie «Seiten eine§ ebenen ^reiedö fic^ immer öerf)alten

muffen mie bie ®inu§ it)rer ©egenminfel, ber fann niemals öon

ben Xljatfad^en mibcrlegt merben. 3Ber aber auf ©runb ^a^l*

reid)er Beobachtungen, \a einer biölier ööllig auönaljmlofen fub*

jectiöen ©mpirie, mit ber Ueber^eugung „SBoffer gefriert ftet§ bei

° R" an bie X^atfadien l)erantritt, bem fann jeber ^l)t)fi!er

tief unter bem ©efrierpunft flüffigeS !iöaffer aufmeifen. 5llfo,
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lüaö man einem bloßen ©rfaljrnngöfa^ gemäft fubjectiu üoraus^

fe|t, ba^5 ift einer objectiüen iföiberleguntj burcl) factijdjc %ihy^

nahmen öon ber Siegel [ät)ig; \m§> id) aber jenen erftermä^nten,

fubjectiu apobittifd^en (SiejeUen gemäfi imaginire, bem mufe

ha§' mit (Sinnen SBa^rne^mbare objectio entfprec^en, — eö

!ann nic^t anberö. S)ie[er gan3 merfmürbige Umftanb brängt

nun ben Xran§]cenbentalpf)i(ojopt)en gu ber ^rage: 2öot)er

ftammt einerfeit^ ha§> fubjectiüe 9^ot{)menbigfeitg;

bett)u^tfetn, rteldie^S jenen opobüttf dien ©efe^en

ant)aftet? Jföie erüärt fi«^ anberer[ett§ ber Um =

ftanb, ha^ eben bie objectine @rfa{)rung niemals

triberfpredien fannV iföer bie§ Problem nod) nic^t erfajst

I)ot, bem fehlen bie legten Iföei^en ber ^J)ilofopf)ie, ber [tei)t alio

S'Jeopfilit nod) bronzen bor ber %{)üx; fo ,^. 33. § erb er mit

feiner 9}?eto!ritif, biefem beplorabten 90^ad)njerf. — Unb ^ter t[t

e§ benn minbe[ten§ eine [tattt)afte §t}|)ott)efe: „Unfere Sn-

teKigen5 mirb üon t)öd)j"ten ®efe^en bel)err[d)t, benen folüot)! unfere

intellectuelle Imagination, alö unfere !iLNa^rne^mung^jerfenntnif]

ge()orc^t, auö benen bie met)rgenannten ©runbmatjrtjeitcn l^ernor;

get)en, unb lueldjen bie empirifd)e 3Birtlid)feit au§ bem ©runbe

unlreigerlid) entfprid^t, todi fie eben nur ein ^^t)änomcn innerf)atb

unjercr matjrneljmenben Sntedigeng unb baljer ben ©efe^en ber^

fetben untertuorfen ift, lüie ha^j ^^t)änomen ber med)fetnbeu Figuren

im Äaleiboffop ben in ber ßonftruction biefe^ ^nftrumentö be=

grünbet liegenben ©efe^en." ^d) menigftenö fenne feine anbere

§t)potl)efe, bie mit biefer rioalifiren fann. ©mpeireme, 5U benen

bie 9}?et)rjaf)I ber un§ befannteu 9toturgefe^e get)ört, berui)en auf

bem ©djlufe nad) ber 2(nalogie, ber unOoUftäubigen unb ber üott^

ftänbigen Snbuction. SSoIIftcinbige ^nbuction ift fe^r feiten mög-

lich ; nämtid^ nur bann, menn e§ fid) um eine befd)ränfte ^Injat^l

t)iftorif(^ conftatirborer ©injelfälle t)anbelt, ^. 5B. bei bem ©a^

„5ttte alten Planeten bemegeu fid) um bie ©onne in na\)%n
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eHiptifc^en Sahnen" ober bei bem <Sa^ „Sllle Könige Don ^reu^en

[inb 6^of)en5oIIern"
; fie liefert fQctif(i)e 3Sat)rf)eit, bte beiben

anbercn ®d}(üffe nur einen f)öl)eren ober nieberen ©rab üon ^af)r=

jd)einlid)feit. S)Q[)er fönnen empirifd)e 9^iturge[e^e, iüenn man

fie, toie üblid), al§ genereüe 3Sat)rf)eiten benft, nur mittelbar

affertorifd^e ©en^i^^eit erlangen; nämlic!) bann, n)enn man bie

51tlgemeingültigfeit be§ 6aufalprincip§ („5(u§ gteidjen Uiiad)cn

gleiche '^%fungen") OorauöfelU; fonft nid)t! — 2So^er benn

nun im ©egenfag fjiergu bie fubjectio apobiftifdje (S^eUjiBljeit jener

anberen 3Ba^rf)eiten? SBofier ber objectio unbebingte (SJef)orfam,

ben bie empirifc^e SSirfüd^feit il)nen leiftet? Sie angefüf)rte

§l)pot^e[e gibt 5(ntluort. Unb bo mir, luie gefagt, feine eben=

bürtige 5rn[id)t befannt i[t, fo ne^me ic^ [ie, aljo ben 5(priori^Smu§,

on. @g ift bann nod) ein tueiterge^enber (Sd)ritt, luenn man aU

©runbgefe^ ber geometiifd)en $Ka^rf)eiten ha§> ©uftibifc^e S^oum^

gefe^ annimmt, al§ ha^ ber p^oronomifc^en 3Sa()r^eiten bie

3tpriorität be§ 9?oume§ unb ber ^dt Siefe ^mei fpecielleren

§t)pot£)efen njerben aber gan^ rtefentlid^ baburd^ unterftü^t, ha'f^

n)ir in ben oorangeljenben brei Ä'apiteln ju berfetben 5(nna£)me

t^etlg gebrängt, tt)eil§ berechtigt morben [inb. Xk apobiftifd^e

©etoi^^eit ber reinen ®rö^enlet)re (5tritt)meti! unb Sltgebra) tüirb

jebod) au§ biefer 5tnna^me nod^ nid)t erflärt unb meift baf)er

tiefer in bie terra incognita ber legten Snteüectualgefe^e jurüd.

SSräc^te man e§ einmal, ben Hoffnungen aud) ber !üf)nften

Sanguinifer unter ben n)af)rf)aft Urt^eilSfä^igen (^utoiber, biio 5U

einer fertigen (Srflärung, einer üoltenbeten pfi)(^oIogifc^en %f)tom

ber ^nteßigenj, nun bann UJÜrbe e§ fid) ja a posteriori geigen,

ob e§ ein abfoluteö 5(prioii gibt unb morin e§ beftet)t. ©inft-

ftieilen gefien luir an bie 5lnall}fi§ be§ (£rfenntnißoermögen§ unter

ber ^uOerfic^tlid^en S^orau^fe^ung, ha^ aud) auf biefem ©ebiet

fein abfoluter 3"faö' feine 5ßitlfür, fein SSunber*), fonbern in

*) „SBunbcr" l^ier nic^t im p^ilofopl^ijc^en ©inne berftonbeit, ol§

iSiebmann 2lnali)ftg. 4. Jluflage. 17
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le^ter Snftonj eine burd)gängigc ®efet3mäfeigfeit maltet, unb bofs

bie t()atfä(i)Iid^ f^errfc^enbcn ©rfenntnifjgcfetjc äuoberft au§ cluigen

ßJnmbgeje^en ber Sntelligen^ (jcröorgc^en, Hon lüeldjen man eben

ntcf)t \m% ob [ie unfevcr gorfc^ung erreichbar finb*). ^ie§ ift

ber rationelle 5(priori§mu§. 3Ser it)m, mie ber confequente (Smpiiift

unb (Senfualift, feine 3^i[tii^n^un9 öei^fagtr nun ber ge()e f;in unb

glonbe an !föunber in feinem ^opfe, mofür er benn aucf) — man

täujd}e [ic^ barüber ja nid)t! — bie ^^er|)füd)tung übernimmt,

bem Drtt)oboi-en unb bem 9}?t)ftifer [eine 3Bnnber in ber 9ktur

5U gönnen. ®enn ma§ bem (Sinen 9^ect)t ift, ift bem Slnberen

billig.

ungelöftcS Problem, fonbern in jenem anbeten, wonach man ficf) bei

biefem SBort eine ttJiMürlic^e ©urc^bred^ung ober 2lnf^ebung ber ®efe^e,

ein geje§tt3ibrige§ ober geje^tofeg ®ef(f)el^en ben!t.

*) $ier liegt ein Problem, ein Programm, eine jtf)n)ere, bebentung§=

öolle S)enIoufgabe, bie ftd^ niif)t fpielenb erlebigen lä^t, fonbern roieber*

^oIte§, ernfte§, tiefe§ einbringen in ba§ rätE)fel^afte ©etriebe ber Sn=
teüigenä berlangt. Seiträge gur Söfnng be§ fc^mierigen 5)SrobIem§

ftnbet mon in ben borongegangenen Äa^jiteln be§ l^ier borliegenben

3Ber!e§. Stu^erbem aber in meinem onberen SBerfe „®ebanEen unb
2;^atfarf)en" 93b. I unb II (©trofeburg 1904) fottiie in meiner ©rf)rift

„®ie tlima?; ber Sl^eorieen" (©trofeburg 1884). S)ie ©teHen, bie

babei befonber§ in SBetrad^t !ommen finb folgenbe. Qn ber ÄlimoE
ber S^eorieen ba§ fiebente Sta^jitel, toovin ein ©t)ftem „t^eoretif(f)er

Qnter^oIotionSmajimen ber @rfa^rung§tt)iffenfcJ)oft" beftimmt formulirt,

erläutert unb al§ unumgänglid^e 9?orbebingung oUeS ttjiffenfdf)aftli(f)en

„@rfo]^ren§" aufgeitjiefen mirb. gerner in ®eban!en unb Xfjat'

f a cE) en $8b. I bie 2lb^onblungen „®ie Slrten ber 9^ot^n:enbigfeit" (©. 1—46)
unb „®ie mcc^anifif)e S^oturerflärung" (©. 46—89); 58b. II bie um»-

faffenbe 93etra^tung „@eift ber Sran^fcenbental^^ilofotJ^ie" (©. 1 ff.),

fomie baS Vt Söuä) ber „Äritifc^en äJieta^j^tjfif" (©. 91 ff.).
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JJorbctraditttttgcm

©rftc 3}Jcbttation.

9ieijenbe, bie ben ^ic be Xet)be auf Steneriffa beftiegen f)aben,

biefen me^r qIö elftaufenb gu§ ^od) au§ bem Dcean auffteigenben

Ü^iefenöutfan, berichten (£rftaunlic£)e§ über bte tnunberbare, gang

etn§tge 9tunbficE)t, bic [id) bort oben bem STuge barbietet. §oc^

über menfd)ltcf)en ä'öotjnungen unb über ber 5Begetation§grenäe, ein=

fam in flarer Suft auf öbem ÄrateiTanb [tetjenb, fief)t man unter

fid) SEeneriffa mte eine Sanbforte liegen, ringS um^er bie canarif^e

^felgruppe ; unb bann Wölbt fid) nad) allen Seiten J)in ha§> auf

t)iele Seemeilen fid)tbare 3BeItmeer g(odenförmig empor, um mit

bem barüber geftülpten §immeBgert)öIbe eine ungef)eure i^otjlhtgel

ju btiben; — man glaubt in biefer erhabenen, [tiöen (Sinfamfeit

hci§^ SSeltaK um fid) gefc^Ioffen gu fe^en. @in gemaltiger, über^

mältigenber (Sd)ein ; eine granbiofe ®efid)t§täufd)ung, bereu äft^ie-

tifd)en ©enu§ ber 53etrad)ter nur ungern burd) bie 25erftaube§'

Überlegung gerftört fiet)t, ba§ eben bie§ ^üeö nur (Sd)ein ift.

5rber, — tuenn man ben ®ang ber Sic^tftraf)Ien unb if)re 9iefIejion,

ben S5au unfereS Iid)tempfinbenben ®e^organ§ unb fein ßageöer*

^ältniB äu ben üc^treflectirenben Dbjecten, überhaupt bie f)ierbei

obmaltenben S3ebingungen fennt, — ein gefe^Iic^ notfjmenbiger
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@cC)cin uub, üermöge biefer gefet^ltc^en SJot^tuenbigfeit, für |ebe§

glcid)organi[irte, unter gleid^e 33ebin9uugen oerfe^te S^cjen üon

empirifd)cr 9?eaütät, ein phaenomenon bene fundatum. (Sso gibt

fein aubcreö 58er[tanbe§!riterium be§ Unterfd)iebci§ -^ttjifdien inbi=

üibueller Sllufion unb fubjectiöer Släufd)ung einer[eitö, empirifd)=

objectiüer 9?ealität anberer[eit§ al§ biefeS, ba^ jene nur für ein

Snbiüibuuni unter au^ergett)öf)nlid)en Sebingungen entftet)t unb

ejiftirt, biefe aber generell unb tt)).nfd) für bie ganje, gleid)artig

orgonifirte Gattung baift, bei bereu 5luft)ebung nid)t mel)r \i'Ci.^:> ^f)ä'

nomen felbft, fonbern nur "^^^ ®efe^ feine§ Urfprung§ unb bie

t)on ber ©attungSorganifotion unabhängigen SSorbebingungen übrig-

bleiben. ©0 nimmt ber 9}?eujd) bie 2Bett [tetö unb überalt antt)ropo=:

centrifd) mat)r; in feinem Ä'opfe liegt fein fubjectiöer Sföeltnüttel^

puutt; üon ^ier au§ biuergiren feine fubjectiöen iföeltrabien 5ur

fubjectiüeu 2öe(tpeiipt)erie ; unb er Ujirb fid) t)ier unten auf gemöf)n=

Iid)em 9?iöeau nur tt)eil§ burd) bie güt)Ibar!eit beö @rbboben§, tt)eil§

baburd) ber 9(^etatit)ität biefe§ ©d)einc§ bemu&t, ba§ er mit 5at)l=

lofen, eben fo aut()ropocentrifd) aufdjauenben Subiöibueu, benen er

felbft Dbject ift, unb bereu 5(ufd)auung'Sfpf)ären untereinanber unb

mit ber feinigen fid) auf's mannigfaltigfte bnrdifdjneiben, in ®e;

banfenaufotaufd) 5ufammenlebt. 3Bäre bie§ aüein, fo bliebe fein

Urt^eil öiedeidit noc^ immer gäoceutrifd) unb bie (Srbe eine teuer;

förmige ©djeibe. 9'?un aber fommen C3eefaf)rer unb SÖeltumfegler

n)ie ©olumbuS unb SOZagelljaenS, meldie bie ©i'iften^ öon 5tntipoben

entbeden, bereu Uumöglid)feit StertuCttan in bünbigem ©^llogiSmuö

bemiefen fjat, metdje geigen, bafe ber (Srbbalt mirflid) gang frei,

ungetragen unb ungeftü^t im SSeltranm fdjinebt, maö man nad)

alten ?(nalogieen ber irbifd)en ©rfaljrung für eine 5lbfurbität Ratten

füllte; e§ !ommen ^Tftronomen mie ßopernicu§, bie fic^ nic^t fdjeuen,

biefen felfenfeft ruljenben ©rbbatt pfeilf^nell um feine Slje rotirenb

burd) ben 9taum fliegen gu laffen ; unb aud) bie giiocentrifc^e 33inbe

fällt Don ben klugen; 'Xi^^:} Urtl)eil beS 9J?enfd)en über fid) felbft
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ftn!t in beni|clben SOka^e tjerab, qI§ haä über bie ©röfee beö

3Belta[lö fteigt. ®aö Uniuerfum lüirb unenbücE), o()ne 9)titte(punft

unb Dljnc '^eii;if)erie, eben tvdi für uerfd)ieben [ttuirte |]ufd)auer

überall 9Jiittelpunft unb überaE ^enpl)erie ift.

dlofi) mef)r erhjettert [id) fein intetlectueEer §ori§ont unb üer-

ringert fid) fein angeborene^ ©elbftöertrauen auf bie Unfet)tbarfeit

unb 5(bfoIutf)eit feiner üföeltüorftellung, lüenn in ben breite ber=

artiger Oieflei'ionen au^er ben quantitatiü-geometrifi^en SO^erfmalen

ber empirifd}en 9ktur aud) bie quolitatiüen 9)ZerfmaIe mit ^erein=

gejogen tverben. Sann beben!t mon 5. S3. golgenbeö. ^ux ben

mit ®aItonigmu§ S3ef)afteten, ben 9?otf)blinben, ejiftirt biejenige

©inne^qualität, nje(d)e üon un§ 9^ormalfid)tigen mit bem Dtamen

„rott)" be5eid)net ujirb, überhaupt gar nid)t. 3Bir 5(nberen nennen

bieg einen „3^ef)Ier" feiner Organifation, eine „Slnomalie", unb

(jalten unfere ^arbenn)a^rnet)mung für bie „rid)tige". ©ennod) ift

für ben D^ot^blinben mit genau berfelben 9?ot^tt)enbigfeit bie rot^e

garbe nid)t ha, al§> fie für un§ 5tnbere baift; unb gefegt, bie

9}cajoritöt aller 9)?enfc^en wäre fo organifirt, n;ie ©alton e§

mar, — nun bann märe eben unfer 9f?otl)fel)en eine „'Jlnomalie",

ein „geiler"; mir mürben bann üon ben ^attjologen bietleid)t

bebauert, oon ber großen SOZenge üerfpottet, „meil mir Singe fe^en,

bie nid)t bafinb"; bie rotl)e ^arbe märe bann für ben großen

Raufen eine „^äufd)ung" ober ein „^ir-ngefpinnft". ©enau bieg

gilt aber oon fämmtlidjen £lualitäten be§ empirnfd)en Objecto, al§

ha finb: Sid)t, «Si^all, SBarme, ^ärte ober 2Beid)l)eit, ©erud),

(S)efd)mad. @ib mir anbere ©inne^unb e§. ejiftiit eine anbere

SÖelt! Sal)er t)at benn bie neuere ^i)ilofopf)ie feit Se^carteö

unb S d e ben l)ellen, bunten, flingenben, marmen (Sd)ein ber finn-

lid)en Sßal)rnet)mung§qualitüten üom Object fubtra^irt unb auf

baö (ionto be§ ©ubjectä l)erübergefd)rieben. Sie ^^t)fiotogie

mit i^rer Sel)re öon ben fpecififd^en ©inneSenergieen ift biefem

^eifpiel gefolgt. Unb fd)on im grauen Stlterttjum taud)t eben biefe
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(Sinfidjt auf 6ei bem 5lriftippo§ öon ^Qrene. Sext. Emp. adv.

Math. VII, 191— 192. @in 3^e^fct barüber i[t faum mögUd).

©§ erübrigt nod) ein (Schritt in beiielben 9iic^tung, bcffen

tiefe 93ererf)tigung im erften Slbfct)nitt bereite nad)gen)iefen ift. iinr

nehmen bie SSelt n)at)r in einem (Sontinnum üon brei S)imenfiDnen,

lücIdjeS „9?Qum" f)ei§t, unb melc^eS, meil eine 93egren5ung be§=

fc(ben öor^uftellen unfer 9lnfd)auung§liermögen nid)t üermag, uon

icbcr iing tjomogenen Sntelligeng al§ grenjenloä oorgeftellt tuerben

mnf]. Wix fönnen ben t£oujalneju§ ber auSeinanber f)erüorgd}enben

3i^c(t5uftänbe nur in ber ^orm be§ geitlidien SSerftreicfjen^, ber

cf)ronoIogifd)en ©üolution anfdjauen, eine§ (5ontinuum§ üon einer

^imenfion, beffen 93egren5ung nac6 bcn beiben 9f?ic^tungen ber

33ergangenf)eit unb 3"^"J^ftr beffen Anfang ober @nbe un§ üor=:

^ufteÜen mir gleichfalls unfähig finb. 3'^e^f6t^of)ne liegt bieö in

ber Drganifation unfereS 2lnf(^auung§üermögen§ ebenfo notüjmenbig

bcgrünbet, al§ bafe rot^ unb grün 5meierlei Cualitäten finb, in

ber 9^atur unfereS ^^arbenfinneS, unb, bo^ auf bem ^ic non

Sleneriffa 3)?eer unb ^immel unö fugclförmig umfd)üe^en, in bem

33ou unfereä Slugeä. ^h jeboc^ bie 9iäumlid)feit ber SSelt unb

bie 3^^^^^cf)feit be§ ^eltlaufS, bie für unfer 9(nfd)auung§t)er=

mögen ebenfo unoermeiblid) finb, mie bie fp^ärifd)e ©eftalt beö

^immelö für unfer 3[uge, biefelbe gefet^lid^e 9^ott)menbigfeit «nb

ba^er empirifdje Siealität für jebe intelligent überhaupt befi^en,

bleibt be§f)alb für immer problematifdj, med mir ^ier un§ nidjt,

mie bei bem Urtt)ed über bie ^arbenunterfdjiebe, in ber günftigen

Sage befinben, mit anberä organifirten SSefen in ®eban!enauös

taufc^ 5U ftet)en.

3Sa§ miffen mir benn nun eigentüd) oon ber Seit an fid)?

öon bem abfolut 3f?ealen, ba§ au^ertjulb unferer tl)pifd)en Sn=

tellectualformen liegt? — Sa, liegt nid)t fd)on in biefer grage ein

SSiberfprud)?

^iergu nod) folgenbe ^igreffion. 93etrac^tet man — um
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pf)t)fioIogijc^ 511 )pre(i)en — bic ^3nte(Ii9enä al§> Function beä

@ef)im§, folgeuicife ben ®rab ber SnteUigcns al§> fiinctionell ah--

f)ängit3 t)om ©rabe ber ®et)ttnentlindtung ^), \o tuäd)jt hai beluu^t^

lofe, [td) mef)r itnb me(jr articulircnbe (Smbrl)onaIt3ef)irn ber menfd)=

lid^en SeibeSfrudjt tjerait 511 bent Ätnbergcl)trn mit feinen Sltnber=

gebanfen, biejeä im Sauf einiger Satir^etjenbe ^um 50?anneö{iirn

mit feinen 90?anne§geban!en. §ier, im brei^ig^ bi§ fec^jigjä^rigen

9}?Qnn erreicht eö ben §öf)epunft feiner 9f?eife, bie befte S^ottfraft,

um bann in ber 9^egel, miemot)! nidjt immer, mit ben inteltectiieüen

Säften ^ugleic^ gu altern, 5U begeneriren, nidjt feiten bi§ jum

2Bieberfinbifd)merben. ®a§ nun gerabe in biefem «Stabium bie

.^irnentmidlung, mie bie ßntmidinng be§ ganzen DrganiSmnI i^r

9.")?aiimum erreidjt, §alt mad)t unb nun nidjt metjr bergauf, fonbern

nur mieber bergab getjt, ift ein leibigeö factum, beffen natur^^

gefe^Iidje Segrünbung ton 6i§ je|t nic^t fennen, beffen ©egentfjeil

alfo nid^t nur unter bie logifdjen, fonbern audj bie realen ^mU
barfeiten gefjört. ®efeöt, in einer meiter fortgefdjrittenen ^eriobe

unfereg @rbball§ gefdjätje haS», XüivS mögiid)erroeife fdjon jet3t auf

einem ber ^afjdofen SSeltförper ber ^aU ift, nämlidj bie ©ntn)id'=

lung be§ ®etjim§ unb ber intelligent gebiete bi§> gu einem ©rabe,

3U bem ftdj ber unfrige üer^ielte, mie ber S^inberDerftanb 5U unö,

nun bann mürbe für biefe Sntelügen^en ^öl)ercr Drbnung unfere

gange SSiffenf^aft fammraÖen ©^^älileTTS'le'iütönT^Trnr^'öTl

^a£^5mr^ai''^nÄTgeban1^ un§ fmb. —
SSir moHen^ni^Tmeitef geljen. (Xitel märe, ber SSerfuc^, unfer

(SrfenntniBtiermögen auf eine Ijötjere '^l^oteuä Ijinauffdjrauben, l)in*

auffpeculiren, Ijinauffi^minbeln 5U mollen. 5lber meldje SBornirt^eit

angefidjtö fo na^eliegenber (grmägungen, menn man fidj einbilDet,

*) ®te (Sufiftttiition be§ ed^ten, fritifd^en 5tu§bruc£§ für obigen,

toelc^er grob materioliftijcf) flingt, erj^Jore irf) mir al§ unttjefentlirf) unb

Iciiijt ^insufügbar. SBgl. übrigens toeiter unten ba§ Kapitel über ©el^irn

unb ®eift.
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ha§> jelüeilige ober irgenb ein fünftigeö (£ntliiicflungy[tabium ber

9^aturii){ffenf(i)aft fei abfolut unb ^abe ben Äern ber ^inge erfafjt

!

äöir lüolleu bie in ber neueren 3eit [o oft tuieberf)ölten 3n)cife^5=

grünbe (tpözoi) ber dtgiiec^ifdjen (Sfeptifer nicf)t abermals burc^-

fpred)en. 5Iber: Stüe^ ©inpirifd^e ift retatio. S)ie ©locfe ftingt,

jebod) nur in ber Suft unb nur für mein'^bf)r, md)t für mein

2luge. S)ie ©onne leui^tet unb lüärmt, jeboc^ nur burd) Ver-

mittlung be§ 2(et()erg unb für mein ®efic^t unb ®efü[;I; bem

@d)öv ift fie n}eber ^eE nod) iDurm. ^ie^örper [inb^fdjioer,

abe^ nur für einanber; ber-felbe Körper, ber l^ier auf ber (grb;

oberflä^e ein ^funb n)iegt, ift auf bem 5U?onbe üiel Ieid)ter, auf

ber «Sonne enorm oiel fd)it)erer, unb im abfolut leeren SBeltraum

toiegt er garni(^t^3. (Snblid^, bie ganae 3BeIt ift fo, mie fie ift,

nur für unö. — Subeffen — fie ift. ©ie mufe ot)ne 3n)etfel

(für un§) fo fein, n)ie fie ift. gefte, bleibenbe ®efe|e finb e^ä,

öermöge n)eld)er au§ bem gren^enlofen ä)Zeer ber reolen DJ^öglid)-

feiten für mid) unb 5D?eine§gIeid)en gerabe biefe fogeartete ^irf=

lidjfeit alic fefte» Sanb ber 5^t)atfa(^en ouffteigt unb nun uner|d)ütter=

lid) bafte^t. galten inir nm feft baran, aber bebenfen mir, itay^

bie empirifd)e 9?ealitüt o[)ne bie it)r §u ®runbe liegenbe ©efe^Iic^-

!eit unb bie gefe^lid^en 35orbebingungen in'ö ^l\d)t§> §urüdfinft.

Sebeö ^()änomen, ha§> be§ 9iegenbogen!§, ber ^ata 9}?organa, ber

äöafferfpiegelung, be§ ®Iodenftong§, enblid) überl)aupt ha^i ber

greifbaren ^örperloelt im 9?aume, ejiftirt unb beftet)t nur infofern,

a[§> bie ®efe^e, benen gemäß, unb bie gefe^lid^en S^orbebingungen,

au§ benen e§ entfpiingt, im Vorauf (a priori) gegeben finb. 93ei

2tuft)ebung ber (enteren erlif^t unb öerfc^n:)inbet ha^i ^t)änomen.

Sem p^iIofopt)ifc^en unb naturlDÜd)figen 9?eali§mu§ finb fol^

Qenbe Gonceffionen §u madjen. 2Sa§ mit (Sinnen n)at)rgenommen

tüirb, ift Xf)atfad)e unb bleibt bie^5; feine (empirifd)e) 9^eaUtät ift

über jeben 3^^^^!^^ ert)aben, gteid^tjiel Ujelc^er transfcenbental-

p^ilofop^ifc^en unb metapt)t)ftfd)en Ueberjeugung ber S5eobad}ter
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ber jr{)atfad)e ^ulbtgen mag. Söoüte ober fönnte idf) bamn jiueifeln,

ba§ bieö 'ipapier t)ier Dor mir auf bem ^if(i)e liegt, ba^ bie Sonne

bort Ijeü unb marm 5U meinem genfter t)eretnf(^eint, ü6ert)aupt,

ha^ bie mat)rnel)mbare Slußenroett ai§> 3Baf)rne^mungöfactum cjiftirt,

|o märe bieg öötlig ungereimt unb ein ^tnjeidjen öon 335ai)n[inn.

06 id) in Se5iet)ung auf bie 9?eIatioität ober 5l6foIutI)eit be§

empirifd)en (Sa(^üert)alt§ ibealiftifcf) ober realiftifd), in 93e5iei)ung

auf bie (Subftangialität ober 5[ccibenäialität ber materiellen unb

geiftigen Xfjatfaiijen mateiialiftijd) ober fpiritualiftifct) benfe, ift

oollfommen gleictjgültig für bie Sftjatfäc^li^feit ber SEf)atfa^en unb

!ann an berfelben bnrcf)au§ ni(^t rütteln. ©ro§ unb breit ftet)t nun

einmal bie mirfüdje SSelt ha ; unberührt burcE) menfc^(id)e ©frupel,

unentmegt burcf) pt)i(ofopt)ii^e ^J^einungSbifferen^en. 5)ie ^In*

fc^auunggfacta [inb ha§> Srfte, bie tranSfcenbentalen ©peculationen

unb O^eflejionen über fie ta§> ^ttJ^ite; jene un^meifelfjaft, fd)lec^tt)in

gemiB, unmittelbar gegeben ; biefe ftreitig, bem ^^oeifel preisgegeben

unb immerf)in bem Srrtf)um auSgeje^t. 3a fer-ner, e§ inOolüirt

eine Umfe^rung ber p]ij(i)oIogi]d)en ©enefiS be§ p^ilofopt)i|c^en

^en!eny, menn ber ibeatiftifd)e ^l)i(ofopf) mit bem ®a|e beginnt

„Xt)atfa(^e ift, bo§ mir bie Söelt üoi-fteden, nid)t ba§ fie ejiftirt";

üielmefjr: X^atfadje ift, ha% bie 2i^elt ejiftirt, unb erft eine ßwi^üd-

menbung, eine D^efteiion Ief)rt mid), ha^ ic^ fie öorfteKe. 00 mu^

es I)ei§en! 9}?ag ber erfte ©a§ baS ^riuö an unb für fid) au§=

brüden, ber gmeite entt)ält ba§ Tupdrspov Tipö? %ä(;.

3Senn aber jeber 3"i^^<^"i^"Ö-'föI)ige ^ugibt, ba^ taS^ un=

gmeifelfjaft gegebene, mit 2(ugen ftd)tbare ^-actum be!o über un§ ,^ur

Srbe (lerabgeftülpten §imme(§, ber tägüd^en llmbrebung beö giy^

ftemgemölbeö um bie unfidjtbare 23eltad)fe, be§ alljährlichen Um=

Iauf§ ber ©onne burc^ ben Xf)ierfrei§ tro^ aller Xi)atfäd)lid)feit

boc^ eben nur (Sd^ein ift, baJ3 bie ^arbenempfinbungeu be§ 9^ormal=

fid)tigen, mie bie be§ 9?ot()blinben, trol3 if)rer contrabictorifc^en

(Segenfä^lidjfeit unb ^erfd)iebenl)cit bo^ beiberfett§ empirifd)e
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Sj;f)atfacf)en [inb, iinb bats and) ber übergcugtefte ßopernicancr, 06=

'wot)i Dom ©tillftanb beö gijftern[l)[tcniy unb bcr ungemein rapiben

9?otation beö ©rbballS üölltg überzeugt, tro^bem üom „^fufgang",

„Untergang" unb öon ber „Kulmination" ber ©eftirne nid)t nur,

inconfequenter 2öeife, ,^
u

f p r e d) e n fortfährt, fonbern i^n aud) mit

leiblichen 5(ugen fiet)t, lüie er bie unerfdjütterlic^e 9?uf)e beö ©rb*

bobcnS unter fic^ f ü fj 1 1 ,
— bann 'wxxh mon anc^ gugeben muffen,

baß bie unerjd)ütterlid)e Slf)atfäd)lid)feit einer räumüd^en Siörpcr=

tüelt mit ber Uebergeugung, biefelbe tonnte boc^ iuo§I nur ein

tt)pifd)e§ ^t)änomen im ^etuufetfein gleid)artig orgonifirter «Subjecte

fein, fd)(ed)terbing!§ ni^t im 3Siberfpruc^ ftet)t, fonbern öoEfommen

öereinbar ift. ^u mu^t fe()en, {)ören, fiit)Ien, öorftellen, al§

'Jt)atfad)e lt>af)rnet)men, lüaS id^ fe^en, I)ören, fütjlen 2c. mu^;

bar um ejiftirt für ®id) biefelbe 9Sir!Iid)!eit tuie für mic^. Sn

jenem gemeinfamen 9J?üffen liegt auf oEe ^^öEe Da§ Stri-

terium ber 5tf)atfäc^Iic^feit ober empirifd)en 9?ealität, gleid)öief ob

ber Sbeali§muö ober ber Sf^ealiömnS 9f?ed)t f)at, gleidjOiel ob bie

üon ^ir unb mir n}at)rgenommene 3SeIt au^ert^alb unfere^5 33e=

lüu^tfeing no(^ einmal ebenfo batft, ober anber§, ober gamid)t.

ßn ®unften ber ibealiftifc^en SSeltauffaffung finb nun bie

Itnterfuc^ungen beö erften 5(bfd)nitt§ ausgefallen. SSenn tüir bat)er

in bcm oorliegenben ^nieitcn 3(bfd)mtt bon ber Statur reben, üon

?Jiaterie unb ^raft, 9(tomeu unb ^been, üon ber Unenblidjfeit be§

3Settraum§, ber ©ntfte^ung be§ ^Ianetcn= unb gijfternft)ftem§,

bon ber generatio aequivoca, ber 5lbftammnng be§ 9[)?enfd)en=

gefdjkdjtS, ber S'Jaturcaufalität ünb bem S^atur^^bjed, enb(id) bon

bem 3Ser£)äItni^ beö beifügen jum ^Materiellen, fo finb aCIe t)ieri

über borgetragenen 5(nfid)ten cum grano salis 5U berfte^en, i(^

meine unter einem gertiiffen 3Sorbef)alt, meldjer fo lautet: „58ors

au§gefe|t bie 3f?eaHtät ber empirifdjen Statur, bor =

au§gefe|t alfo eine Sntelligeuä, in n^elc^er nad)

gleichen Sutellectualgefelen ba§ gleid)e S3ilb ber
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9BeIt entftef)t, lüie in mir." ©§ luüvbe ermübenb fein,

menn mir in jebem ©in^elfaüe biefe Sloufel 6efonber§ mieberljolen

mollten; cc i[t burd^auö notf^menbig, ha'^ ber ßefer [ie ein für

aüe Mai in ©ebanfen f)in5ufüge.

ättJeitc 9)IcMtatioin

9Sq§ ift $«atur?

(Sie ift ©infjett in ber 55ie(t)eit, aÜmaltenbe (^efe^üdjfeit in

ber üermirrenben Uebeifülle ber (Sin^elfäde, ordo ordinans, ab-

jectiüe 3Be(tIogif. «Sie ift jene emig fd^meigfame, ftumm-tljääge

95ernunft, meld)e bie Dberfä^e be§ (5Jefd)et)en§ beftimmt I)at, bie

Unterfä^e in concreto ^insuliefert, unb fo auö bem gegenmöiligen

SSelt^nftanbe ben närf)ften aU ßonclufton ^ie^t, an§ biefem ebenfo

ben übernäc£)ften SBeltjuftanb et sie in infinitum et in aeternum*).

Df)ne ftrenge CEonfequeng, ot)ne unmonbetbare ©elbfttreue, of)ne

ööllige ©ixlufion be§ 3ufaö'5' ot)ne ®efe|üd)teit !eine dlatm unb

— feine Vernunft, fonbern an ©teEe be^5 ^o§mo§ ber SBii-rmarr,

unb an ©teöe ber Sogi! SBa^ntoi^. 3^\cili unb STuäna^me üon

ber Ü^egel, menn fie im SSeltaH ©tatt trotten, mären unnotürli^,

unDernünftig, mären ©d)ni§er ; unb biefen mag mot)t ber fet)16are

9}?enfcl^ ausgefegt fein, ber unfehlbare SSeltgeift ift e§ nict)t.

S)er bünne SBafferftratjI, ber au§ bem 9^öf)rbrunnen läuft,

unb ber SäagarafaH, ber, meilenmeit f)örbar, mit bonnernber 2ÖU(f)t

Dom gelfenampf)itf)eater f^erabftürjt, fie befdjreiben nad) genau ben

gleid)en ©efe^en it)re gefe|mä^ige ^arabel. ®er S3aE, ben ein

fpielenbeä Äinb in bie Suft mirft, burd)f(iegt feine Gume nad)

benfelben ©efetjen mie, fünf^igtaufenb 9J?ei(en meiter öom (£rb=

centrum entfenit, ber 9Konb bie feinige. ®ro§ unb !lein, biefe

menfd^lid)en ^ategoiieen, (jaben fein Stnfefien bor ber übermenfc^==

*) ©iel^e: Oiordano Bruno: Della causa, priocipio ed uno; —
B. d. Spinoza: Ethica; — Äont: ^rolegomena, § 14; — 3(. b. §um-
bolbt: ^o§mo§, I, @. 5.
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Ucf)en ®efel^ücf)fett, wäd)^ dlatm I)eifet. (gbenfoJüenig ba§ „grütier"

unb „®päter". Sßenn ha§> ©elüimmel ber ©in^elerfdieinungen,

feien e§ nun Jönfuforien ober ^Ianetcnfl)fteme, bcr Ysvsat? xal (piJ'opa

unteriüorfcn i[t, — bie ®efe^c ftcljcn fcft unb uubcriUjrt ha, er*

fjaben über ber gluc£)t ber Sat)rt)unbertc, Sa(}rtQufenbe unb 3af)v=

millionte. (£tn Xf)eil ber S^aturgeje^e i[t fd^on für ben menfd)=

licfien SSerftanb au§ ber fonnalen S3cfd)affenf)eit be§ Sf^aumeS unb

ber 3sit bebucirbor. 3Son einem anbcren, fef)r beträ(i)tlic^en X^eil

guerft auf bem S^ülermeg bcr (Empirie gefunbener ©efelje fe^en

ttjir bereite ein, bafe fie im 3Serf)äItni§ eineg logifdj^mat^ematifiiien

@Qftem§ gueinanber fielen, ^a i[t e§ benn nicfjt oage ßonjectur,

fonbern Slufbümmern be§ öi(^te§ ber 3Sa^rf)eit, menn mir glauben,

bofe bie ®efammtt)eit aller 9coturgefe^e Sin logifrf)e)o 33ernunft=

gan^e bilbet.

2lber met)r al§ bieö! Slatur ift STriebtraft, unerfcijöpflictje,

iinunterbrocl)ene ^robuctiöität ; nic^t nur [tabile§ ®efe^, fonbern

lebenbige, continuirliclie SBirffamfcit, nic£)t nur bie Segiölatioe,

fonbern and) bie (Si'ecutibe im S^ÖeltaK. ©ie rul)t nictjt, paufirt

unb intermittiil nicf)t; fonft bliebe bie 3Selt ftillfteljeu, ober oiel«

mel^r, fie löfte fiel) in 9^icl)tö auf mie bie ©eifenblafe, bie jerplaijt,

menn it)re (5ol)äfion aufl)ört. ®efel3 an unb für fiel) ift gormel

unb 9?ame, 9f?aucl) unb ©d^all, ift abftrocter ®(i)emen, matl)e=

matifcl)e 2lbftraction. 9?atur ift concret, ift lebenbige 2llltl)ätigfeit,

emige§ ©ebäljren unb ©r^alten. „©ie fpril^t iljre ®efcl)öpfe au§

„bem 9^id^t§ Ijerüor unb fagt il)nen nid^t, mot)er fie fommen unb

„tüol^in fie get)en. ©ie foEen nur laufen; bie 33al)n fennt fie."

(®oetl)e.) 5)e§l)alb mirb fie abgebilbet alä Slümutter ^\\§, mit

5at)llofen Sßrüften.

Sebeö 3Sirflid)fein ift 3Birffamfeit, nicl)t tobte $Rul)e. ®er

(Stein ift tl)ätig, nic^t nur menn er föEt ober fliegt, fonbern auc^

menn er ftiE baliegt. (£r brücft in jebem SO?oment ouf feine Unter=

löge, unb biefe mu^ bem S)rucf in jebem 9}?oment SSiberftanb
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leiftcn ; er ift feft, folibc, unbitrd)bringlicf) unb ijait, er erfüllt [eine

©renken unb fein ^i^DInmen ; er mürbe e§ ntc^t, er njürbe — m(i)t

eüna in (Staub jerfaüen, nein — gu 9^ic^tö Derjcf)n)iubeu, lücnn

nid)t 5l'räfte, ittoftimpulfc in centripetraler unb centrifugaler 9iid}tung

fonjoi)! feine ^luflöfung unb ä^erbompfung in'^5 Unenblict)e, aUi fein

3ufaminenfd)rumpfen in einen mQt^ematifct)en ^unft öert)inberten.

3Birflid)fein t)ei§t: bnrd) unauögefe^te ^^tjatfraft SKoment für

^D^oment ba§ ^afcin erfämpfen. 9?atur ift lebenbige 5(IIt{)ätigfeit *).

5(6er nic^t genug ^iemit! Statur ift gortfd^ritt, ni(i)t etoig

biefelbe 9}?eIobie langineilig ableientbeS Uf)rn)erf ; nid^t auf immer

gleid) niebiigem Sliueau in enblofer ©reite unb Sänge meiter=

fpinnenbe 2)?af(^inerie, fonbern in auffteigenber ^rogreffion üom

9^o^en §nm ©ebilbeten, üom 6^ao§ 5um ^oSmoS, öom Unterfd)iebgs

lofen §um feiner unb feiner 2trticulirten, öom freifenben Urnebel

gum ^lanetenfljftem, öom glül^enben SBelttropfen, ber abgefd^neltt

burd) ben 9?aum fliegt, bi§ gum blüt}enben ^lan^en^ unb Xt)ier=

gorten fid^ felbft emporarbeitenbeö 3BeItmefen. @ie ift Stünftlerin

;

fie mufe a(§ ^ünftleiin mirfen. St)re ©efe^e finb banacf). (£§

liegt 9[Ret^obe barin. Unb biefe emig ftumm unb fdjmeigfam,

logifc^ unb nottjmenbig mirfenbe Äünftlerin, bie of)ne Saune unb

3ufatl, of)ne (Sintjülfe unb 9lad)befferung, oon felber aufmärt^

unb üormört§ mu^, fie gelangt burd) ja^IIofe, gteid) notfimenbige

3mifd)enftufen ^inburd) im 9}?enfd)engef)irn ^um (Selbftbemu^tfein.

§ier mirb auf einmal ^ell, ma§ bi§ baf)in bun!el mar, mirb fd)ön

unb mat)r, ma§ bi§ baf)in nur nott)menbig loar. §ier fängt ber

«2d)Iangen!rei§ ber Unenblid)feit an, fi(^ felbft §u paden.

Nature and Nature's laws lay in night;

God Said: „Let Newton be", — and all was Light**). Pope.

*) SSgl. Sei6nt^:a. a. D. — ^ont: aJJetop^tjfifc^e SInfangSgrünbe

ber SJaturtüiffenjc^aft. — Oerfteb: ®eift in ber 9?otur.

**) „Vlatux unb i^r ®efe§ lag tief in ^adjt;

©Ott fproc^: „e§ toerbe 9?eiüton!" unb eg rcarb — Std^tl"
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2t6er 9?atur, bte unerfcf)öpflid)e im fd)öpferif(^en ©eftolten, t[t

unergrünblidi für ben (}rüublid)ftcn 5?cenfd)enüeijtanb. 9}tit bem

Settgefc^ ber ©c^ioere unb ber 9J?atl)emati! be§ Uniücrfumg in

ber §anb, !oiumt [id) ein ^^^elDton üor n^ie ein Äinb, ba§ am

9}?eere§ftranbe SKufd^eln finbet, luäljrenb ber Dcean ber 3Bat)rt)eit

unerme^Iid) unb unerforfd)! nor it;m liegt *). S3i§ mof)in unfer Söiffen

unb 33egreifen nod) gebei£)en luirb, miffen luir md)t. 5tber 'i)a§>

fönnen mir miffen, iia'^ c§ nie 5U (£nbe gebeif)en, niemals ben leisten

^ern, ba§ §er5 ber ®inge, bie Natura naturans in t)üd)fteigener

^erfon erfaffen mirb. S)enn mie jebe 9f?aumgren§e ein Sen[eit§

inöolüirt, atfo nur ©ren^e im 9?aum, nie ©ren^e be§ 9?aume§

fein fann, fo inDolnirt bie Söfung jebc§ ^ro6Iem§ neue Probleme,

unb menn man gu Gnbe 5U [ein glaubt, fieljt man 'iid) an einem

neuen Slnfang. 9^id)t bie tieffinnigfte 9i)?l)[ttf, nic^t ber fonnen*

Harfte Ü?ationali§mu§ t)ilft über biefen unenblid)en ^rogre^ t)inmeg.

^eibe galten ha§> 9^eIatioe für abfoüit. Unb menn bie 3J?t)ftif

ungefäf)rlid) ift, med if)re Dra!elfprüd)e bod) [tet§ ber unbarm-

^ergigen £titi! beS ^erftanbeö ^um Opfer faden, fo läuft ber

Ü^ationaliSmuS ®efai)r, auf ben <Sanb ber Dberflädjlidjfcit ju fal)ren,

med er bie ®renken be§ jemeiligen ^ori^ontS für SBeltgrengen l)ält.

2)e§carte§ mar ber erfte unter ben Steueren, bem bieö be=

gegnete. dlad) bem 9Ziebergang be§ fd)oIaftifd)en gormel!ram§

unternaf)m er ben füt)nen ^^crfud), 5ldeö fd)led)tt)in begreiflid) ^u

machen. Sluf ben burc^fid)tigen ©to§* unb ®rudmed)ani§mu§ ber

Corpuscula führte er 5(Ileg gurüd, — aber mie ! §ier bie SBirbel,

bereu matl)ematif(^e 5tbfurbität ^('emton nad)mie§; bort bie ©üb-

ftitution be§ Stutomaton an ©teüe be§ iiebenS, bereu ^IbfurbUät

9Hemanb nac^-^umeifen braud)t. 9Zad)bem bann ^emton auf gut

*) Newton (that proverb of the mind), alas!

Declared, with all his grand discoveries recent,

That he himself feit only „Like a youth
Picklng up Shells by the great ocean — Truth."

Byron 's Don Juan, Canto VII.
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öoItQirifd) ba^in mi|5üerftQnbcn lüorben toax, bofe man 2)q§, tt)a§

bei if)m ^rage bleibt, für "Jlnüuort t)ielt, gipfelte bie finblic^e,

epifureifc^=cartefiQnif(f)e 9catiirer!Iämng im Systeme de la natura.

9kd)l)er tarn bie 6f)emie. §ier reid^t bergleid^ett fd)on nic^t

met)r au§. 9}Zan ftöfet auf bie Elemente, bie quolitatiöen 3(rten

ber ?;)iaterie. 2)a§ ift ein neuer, Dom bloßen 9]?e(i)ani§mu§ ber

©tofftbeile fpecifift^ uerfdjiebener, il;m incommenfurabler ßoefficient,

ein irrationaler Dieft für bie 9}^itt)emartf, ein neueS Problem. @§

folgt bie ^^^fiotogie. ©ie fucf)t — mitS^ec^t! — unb finbet

mirfüc^ im Crgani^muS ben 6f)emi§mu§ unb 9J?ed)ani§mu§.

5Iber ha^ ®ioifion§ei-empeI miü mieberum nid)t aufget)en; e§

bleiben alS unt)erbaulid)e§ 9^efibuum, tro| aller ^efcenben3tl)eorie

(bie offenbar nid)t „'Il)eorie", fonbern „@e]c£)i(f)te" ^ei^en mü^te),

bie organifdjen SBilbung^gefetie, bie ^t)pen unb formen, innerl^alb

beren 6l)emie unb 90?ed)anif aU untergeorbnete gro^nbiener mir!?

fam finb. (£§ fommt bie ^ f t) d) o l o g i e ; ©mpfinbung unb 2BiE'

für [inb nid)t nur, mie 3s"fiU"9 ""^ 3Bac^§tl)um in ererbter

®attung§form, mie meiter prüd bie d)emifd)e Cualität, unauf?

löSlid) in pure 9D?ed)anif ber 9ltome, fonbern i^r ööllig biSparat,

toto genere baüon oerfdjieben, ein barauf unb barüber fd)mebenbe§

Urpt)änomen. (Snblid) — bie 33ernunft! SSenn bie 9tatur fo

etma» mie bie 9}Zenfd)ennernunft gu ©tanbe bringt, fo muB benn

bod) etmaS gan§ 33efonbereö baljinterfteden !
— (Stma§, \)a§>

üielleid)t unferem naturmiffenfc^aftlid)en Q^erftanb ebenfo unnahbar

unb unbegreiflid^ bleibt, mie bem Sbioten bie SSiffenfc^aft 9lemton'§

unb bie 5?unft ©oetl)e'§.

9J?an fiel)t gumeilen, mie eine Dkupe auf bem Sujd) über il)r

Sßlatt ^inouy mit l)in= unb ^ergefrümmtem Seibe ^erumfuc^t, ol)ne

etma§ ^u finben. ®em gleid)t bie bogmatifdje 9J?etop^t)fif. §ält

aber bie 9?aupe, meil fie ni^t§ finbet, it)r üölatt für bie 2Belt, fo

gleicht fie bem bogmatifd^en ©mpiriften. 5(m Gnbe bleibt bod)

immer bie Älage be§ g-auft unfer Sc^idfal:

Sieb mann, analt)fi3. 4. aufläge. 18
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©el^eimni&boll am lichten Sog
Sä§t fic^ yiatux be§ ©cf)leier§ ntc^t Berauben,

Unb tt)a§ fie beinern ®eift nic^t offenbaren mog,

S)o§ sttjingft bu i^r nicl)t ah mit §ebeln unb mit ©dEirauben.

greilic^ aurf) nid)t mit metapf)l)[i[(i)en ©peculationen unb

biale!tifd)er Segriff'oaId)l)mie ; and) nidf)t mit ex tripode oxahi-

tirenber SOhjftif.

2Str |ef)en bie Natura naturata, n^tr unterjc^eiben, fpeciftciren

unb ijoliren bie @in§el^eiten, bie jerftreut im SZebeneinanber beä

9^aume§ unb S'iacfjeinanber ber Qdt erfcf)einen; mir al)nen bie

Natura naturans, tüxx füf;Ien bie (£int)eit, ben 5lll5ufamment)ang,

mir begreifen aud) mo^I noc^ bo§ „5)o^", aber nidjt boS „3Bie"

unb ha^ „2Sq§" jener 3Seltein{)eit, bie in ber 35ernunft f)ier, in

ber foömifc^en ®e[e§mäfeigfeit bort bon if)rem ®afein berebfameS

ßeugnife ablegt.



ileber hn pl)tb(opl)t|'d)ett Wtxil^ kr matljemattfdieit

ltttltirn)tD'enfd)Qfi

Tov oXov o5pavöv dpfioviav

eivac ÖTceXaßov xal &pt^|x6v.

Aristot. Metaph. I, 5.

Tlan Dertfjeibtgt nur, rt)a§ mit Unrei^t angegriffen h)irb;

unb ba§ nur bann, n)enn ber Eingriff oon urt^eil^fä^iger ©eite

au§get)t. Seiber befinbet fid) nun in biefem ^alle bie matfje*

matifcE)e SfJaturiüiffenf djaft ober, um bie bur^ S^emton

üaffifcf) gemorbene ^e^eic^nung 6ei5ubef)atten, 9^aturt){)i(ofop^ie.

®enn nic^t 6(0^ anma^eube Ignoranten, fonbern 6erüf)mte ®elef)rte

unb !Senfer, Äöpfe erften 9^ange§, finb mit f)eftigfter 5(ntipatf)ie,

mit einem (Sifer, at§ gelte e§ bie ßu^^ücfmeifung eineö 5lttentat§

auf bie 5D?enfc^enrec^te, gegen bie mat^ematifd)e 9laturmiffenf(^aft

loöge^ogen unb £)a6en it)r jebe§ er^e6Ii(^e ^erbienft um bie Söfung

ber SSeltprobleme ftreitig gemai^t. 2öüt)renb bie moberne ^^ito=

fopl^ie in i^rer erften $erioöe, b. t). üon (Sarteftu§ h\§> ^ant,

bie berühmte Snfc^rift auf bem portal ber 'jpiatonifcf)en Slfabemte

„M'/jSsi? aYewfASTpTjTO? slatrco!" fti[Ifd)meigenb ju if)rer 2)et)ife

gemäf)(t ^u t)aben fd)eint, finbet man bei ber ^t)iIofopt)ie ber

Üiomanti!, bei ©d)elling, §egel, (Sc^opent)auer, unb bei

®em, meldjer ben Uebergong ^u it)r bilbet, ®oett)e, bie meg=

merfenbften ?(eu^erungen, jum Xt)eil nja^re 3onte§augbrü(^e
18*
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gegen jene gro^e SBiffcnjd^aft, bie non einem ©oHIci unb

S^etüton Qbjuftammen [tc^ rühmen borf*). Tliv fällt babei eine

Heine 5(ne!bote ein. ^iberot er^ä^It, man f)Qbe einmalin einer

©efeEfctjaft bie grage aufgertjorfen : „Qu'est ce qu'un M6ta-

physicien?" darauf t)Qbe ein S[)(atf)ematifer jd)nell geontmortet:

„C'est un homme qui ne sait rien". SBeiter fortfaf)renb be=

merft bann 2)iberot, bie (E^emifer, ^^l^fiter, überfjaupt bie

*) SartefiuS unb S e t b n
t ^ tuaren befanntlid^ fd^öpferifd^e Wat^z»

motifer; §oBbe§, (Bpino^a, SBolff unb Staut gut gef(f)ulte; ba§

fpri(f)t fict) beutlic^ in i^rer ^^ilofopl^ie au^. S)em S8acon fefilt ba§

58erftänbm§ für aJioti^emoti! ; baber fd^wanEt fein Urt^eil. ©inmal
(Nov. Org. II aph. 8) ntatfit er bie treffenbe 58emerfung: „2)ie gr=»

forfd^ung ber 9?otur ^abe bonn ben beften Srfolg, tüenn fie in äliat^e-

matil auslaufe." dagegen bei^anbelt er fie in feiner ©nc^cIo)3öbie nur
al§ untergeorbnetes SIppenbij, aU blofeeS ©ubfibium für bie SBiffen»>

fd^aft ber 9?otur f o r nt e n. (De augm. et dign. Scient. III, 6.) 33acon
berttjirft bo§ ©operniconifdEie ©t)ftem; unb fcE)reibt biefen „^rrt^um"

auf 9iedf)nung einer einfeitig ntatl^ematif(^en 93ei^anblung ber Slftro«

nomie (!). Nov. Organ. I, 45. — Descriptio glob. intell. c. 6. — Ä a n t

fagt: „3teine SJaturlel^re über beftimmte SJoturbinge ift nur bermittelft

ber 9Jiotl^ematif möglirf), unb ba in jeber 9?aturlel^re nur fobiel eigent»

lid^e SBiffenfdfiaft angetroffen tüirb, al§ fi(^ barin ©rtenntnife a priori

befinbet, fo ttiirb SJaturlel^re nur fobiel eigentlid^e SBiffen*

fd^aft entl^alten, al§ 9K otl^emati! in il^r angewanbt
hier ben !ann." SJietapJ). StnfangSgrünbe b. DJaturtt)., 1786, SBorrebe

©. IX. 5)ie ©tettung, toeld^e ©(^elling'g „©pinDjiSmuS ber ^^>5fiE"

unb §eger§ „abfolute SSernunft" §u aller mat^emotifdf)en, überE)aupt

ftrenglogifcf) benfenben SBiffenfc£)aft einnal^m, Eennt jeber Jlunbige; fie

njirb «weiter unten burd^ ein abf(i)rec!enbeä Seifpiel illuftrirt Serben.

SludE) ©rf)0^3enl^auer'i feinbfelige unb ergrimmte ©edamationen

gegen bk 5niat!^emotil£ finb einigermaßen befannt. SlJian finbet foIcE)e

g. 93.: SBelt al§ SSiEe unb «orftenung, 58b. II, aap. 23, 2te 2(ufl.,

©. 342
ff. Ibidem Sap. 24, ©. 358 ff. ^arerga, 58b. II, §80, 2te 2tufl.,

©. 129. ©a§ öom ©runbe, 3te Slufl., ©. 77; u. f. tt). ©oet^e befaß,

ttjie93acon, fein Crgan für bie nücf)terne, mortfarge, eminent profaifdtie

SBiffenfc^aft ber fjiguren, gormein unb S'^i)hn. ©eine ®efinnung fielet

in ber SJlitte jmifc^en Iaien£)oft ftaunenber 2lnerfennung unb mißmut^ig

berbrießlic^er, biämeiten bornel^mer @eringfcf)ä^ung. Sie 9Jemtonifc^e
£)pt\t £)at il^n namentlich gereift, ©ine gan§e SRei^e hierauf begüglic^er

Sleußerungen finbet fid^ nal^e bei einanber in ben „93etra(f)tungen unb

9lpf)ori§men über SJaturtüiffenfd^aft".
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93?änner be§ (£jperiment§ lüürben üielleid^t ein äfjnlic^e^i Urtt)eit

über ben 3Bert() mat^ematifd^er ^f)eorie auöfpred)en *). Se^tete^

begiüeifte id^; f)eut5utage gelüife nid)t! — H6er — follte man

nic^t meinen, bie ^()itofopf)ie ber 9?omantif I)a6e ftc^ an ber

9D?atf)emati! räd^en mollen, mie jener 9}tat^ematifer an ber Wltta-

pf)i)[if, b. i). \vk ber gui^^o an ben Xranben?

Snbem mir nun eine 95ertf)eibigung unternef)men, mirb e§

gut fein, ben geitroubenben unb unerquid[id)en SSeg einer ^olemif

bei (Seite liegen gu laffen. ®ie ©adje fprid)t am beften für ftd^

felbft; bat)er möge fie ba§ 3Sort ergreifen. —
SSenn man nad) bem pt)i(ofop^if(^en SSertt) einer (Speciat*

miffenfc^aft fragt, fo f)eifet ha^ md)U$ anberes a[§: ^rägt biefe

3Siffenf(i)aft überf)aupt etma^, unb eDentuell mieüiel trägt

fie bei §ur @rreid)ung beSjenigen S^^^^^' iüeld)e§ üon ber ^t)iIo=

fopf)ie angeftrebt mirb? Seftimmten (Sinn erf)ält aber eine fold)e

^-rage erft unter ^iNorauSfe^ung einer Definition ber „^^f)i(ofop£)ie".

?iun mirb motjt allen Parteien genug getf;an, menn man mit

Slriftoteleö fagt: (Sie ift bie SSiffenfdjaft ber ^öcE)ften ^rincipien,

ober bod) ^orfc^ung nad^ ben t)öd£)ften ^rincipien (ig twv Trpwtwv

äp^wv xal akiwv ^swpTjTiTtT], Metaph. I, 2). §iemit ftimmt

faft biejenige überein, tt)eld)e Äant gumeilen gibt, nämlid)

„2Siffenfd)aft oon ben ©rengen ber 5?ernunft". ße|tere ift iebodE)

nod) umfaffenber unb berbient infofern ben 3.^or5ug, al§ fie aud^

ben SEeptici§mu§ unter ftd^ bef^erbergt. 9)?an unterfdjeibet prin-

cipia cognoscendi unb pr. essendi, ©rfenntui^- unb Sf^eal^

^rincipien; 3ene§ ®runbüber5eugungen unb ^unbamentalfä^e

unfereS S)enfenö, mie etma ber «Sa^ be§ 2Siberfprud)§, ®iefe§

Urt^atfad)en, abfolute ^^acta, burd) bie aEe§ (Sein unb ®efdjet)en

realiter bebingt mirb, mie §. 33. (ber Prätention nad^) bie

^latonifc^en Sbeen ober bie Seibni^ifdjen 9}tonaben,

(Spinoza '§ Subftanj ober §erbart'g 9^ea(en. „(^renjen

*) Pensees sur l'iiiterpr^tation de la nature, § 3.
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ber S5ernun[t" würben beiberlei ^rinctpten fein, nämlic^ bie

pr. cognoscendi immanente ©renken be§ @r!ennen§, bie pr.

essendi tronSfcenbente ©renken be§ Srfennboren. Unb ha ber

(Sfeptüer \\d) überbieS barauf berufen !ann, bo^ megen ber (Snge

ber immanenten ©renken feincrici 9iea{principien unferer Sn«

teHigenj erreidjbor feien, fo barf mof)! eine ^Bereinigung ber ^(ri*

ftoteüf(i)en unb ber Slantifdjen Definition 3U ©runbe gelegt merben.

©rftere repräfentirt ben günftigen ©pecialfall ber Iet5teren. ^tjito*

fopf)if(i)en SSertt) aber befä§e bemnacJ) eine 3Biffenfd}aft bann unb

infomeit, menn unb inmiemeit fie un§ gur (Srfenntnifi öon 9?eal=

ober Sbeatprincipien üerf)ilft.

<&§> ift ferner !tar, ha^ t)öd)fte ^rincipien (^^fmaS^ finb, moranö

ein ftreng logifdE) ben!enber unb f)inreid)enb meitblicfenber 9i5ers

ftanb bie gange SBelt ber empirifd^en 3;()atfa(^en mit iljren fämmt=

liefen 9}?erfmalen al§> ein (Stiftern üon Sonfequeuäcn 5U begreifen

im ©taube fein mu§. 9^un ift un§ bie 9Birflirf)!cit in ber Sln^

fd)auung em^jiriftf) gegeben; unb burc^ metfjobifc^e S3eobad)tung,

©i'periment, inbuctiüe gorfc£)ung ober a posteriori beftätigte

geniale Dinination merben inir mef)r unb mef)r mit iljren WtxU

malen befannt. Dagegen fennen 'm'n a priori garnid)t§, feinen

®runbfa| unb !eine Urtf)atfad^e, luorau^ irgenbein menfd)Ud}er

SSerftanb fämmtli(i)e 9J?ertmate ber S©irtli(^!eit ftreng abzuleiten

im ©taube märe, ^^olgüd) mirb im ©anjen, abgefet)en öon be=

buctiöen Sutermeggi, ber für bie pt)iIofopI)ifcf)e g^orfctjung einzig

gangbare 3iseg ber anall)tif(i)e unb regreffioe fein ntüffen, melc^er

Don empirifd^en gacti^ an^ge^t, auf bereu nä(i)fte 93ebingungen

gurücffc^Iie^t unb fo fort im logifdien unb realen 6onbitionalneju§

t)inauffteigt, bi§ er — öielleic^t! — auf etma§ für uufere SSernunft

ober an fid) Unbebingteg ftö^t, auf ein Sbeal= ober 9?ealprincip*).

*) Steje metl^obologifc^e SJioEime l^ot jd^on ^ant ganj rid^tig

Begrünbet in feiner 5ßrei§fct)rift über bie 2)eutiid^!eit ber ©runbfä^e

ber notürlidtien Sl^eologie unb Wloxal (1763) unb in ber ^vitxt ber
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g-reiüd) ciiftiren ja metap(jl)[ifdic ®i)ftemc genug, bte ben um-

gefef)rten 3Beg etnfd)lagcn, olfo gleid^ 5(nfang§ i§r Unbebingte§

ober ^rincip „au§ ber ^iftole f^iefeen", unb barauS bann bie

empiri[(^e 2SirtltcI)!ett bebuciren rtioHen; §. 59. ba§ (St)ftem bee

©pino^^a mit feiner ©ubftanj unb Causa sui, ba§ be§

j^icf)te mit feinem Sd), ha^' ©djeüingifd^e mit feinem 216-

folutum. 5Itte biefe ©t)fteme befinben [id^ jebod), menn über*

I^QUpt e{)rlid) gemeint, in arger ©elbfttäufdjung
; fie Iciften burd)-

QUO nid)t, ma§ fie üerfpred)en
; fie bieten bem gläubigen (Sd)üler

ftatt be§ 93robeö ben ©tein. ®enn (Subftans, Sd), 5(bfoIutum,

u. bgt. m. treten tt)eil§ in ^orm üager, t)öc^ft inl^altlofer D^^ominal*

befinitionen auf bie 53üf)ne, t^eilS ftellen fie aüerbingS etma§

concret ü^ealeö, aber begrifflii^ nid)t ^inreic^enb 51nall)firbare§

bar; in beiben gäÜen finb fie gu tt)ir!Iid)er ©rflärung ber em;

pirifd)en SSelt nnbraud)bar. Unb 5mar {)auptfäd)Iid) beS^alb

meil eine ganje, mefentlid)e 5llaffe öon 9!}?erfmalen ber 3SirfIid)=

feit für fie unerftörüd) bleiben mu§; gerabe biejenige Majfe,

mit meld)er fic^ bie mat^ematifd)e S'iaturmiffenfdiaft befd)äftigt.

§ier ber einfadje 9?ac^mei§!

2(tle§ in ber SBelt ift quantitatiü beftimmt. Sebe§ Sing,

jebe SRelation, jeber 3"fi""^ i^"^^
^^Iction unb ^affion, |ebe§ ®r=

eignife in ber 3Bir!lic^feit ift ein Iloaöv, ein Quantum, eine geitttc^e,

räumlid)e, ejtenfiöe ober intenfiüe ®rö§e unb o^ne quantitatiöe

Seftimmung meber ejiften§fä{)ig nod) ben!bar. ßine ®rö§e ober

quantitatiü beftimmt ift ebenfogut ber SnclinationSminlel einer

9}?agnetnabel al§ bie normale S)auer ber menfc^lidjen ©djmanger*

fd^aft, ebenfogut bie §eltigfeit be§ <Sonnenlid)t§ ober bie §öl)e

eineö SToneä al§ bie ^ergmeiflung unb SButl) eine§ gefolterten

S)elinquenten, ebenfogut bie (Schiefe ber (Sflipti! ober bie lebenbige

reinen Vernunft, Ite Slufl., S. 712
ff.

ßetber finb feine SSorte für bie

'aRii)Xiai}l ber ©päterge!ommenen in ben SBinb gef)jroc£)en gettiefen. —
UeFirigenä fül^rt Sfant feine Unterfud^ungen gtoar fel^r grünblidE), iebod^

niäjt in ber fpecieüen 9tic^tung au§, toie bie§ l^ier gefcf)el§en toirb.
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£raft, mit ber in biefem 9)?oment bcr SrbbaE fammt un§ buvrf)

bie 9täume fliegt, al§ bie ©nergie, bie e§ mitf) foftet, meine

fcfjreibeube §onb 5U lenfen, ebenfogut ber (Sauer[toffgef)aIt ber Suft

in biefem ß^ntn^ei^f oI§ ber ®ebanfengef)alt meinet ^opfe§. ®rö§e,

quantitatiö beftimmt ift fdjledjt^in ^tüeö, unb of)ne qunnti =

tQtiöe 53eftimmung märe 2tne§ = 9^uH, b. t). 9lid)tg

märe. ®aö liegt, benfe \6), auf ber §anb! ß^^^Q^ fönnen mir

bei meitem nid)t äße ©röjgen in ber 3SeIt bestimmen, b. t). meffen,

meil unfere SO?e^in[trumente unb 9}?aa§[täbe, mie 3Bage unb ®e=

mi(f)t, (glle unb U^r, 93aro*, X^ermo-, ©alöanometer, 9?omu§,

5l[troIa6ium u.
f.

m. bei meitem nirf)t auf jebe ?frt öon (^rö^en

anmenbbar fiub. 5I6er au§ biejer fub|ectiüenUnbe^üIfH(i) =

feit folgt toä) burc^au§ nic^t objectiüe Unbeftimmtf)eit.

S)ie unmefebaren ®inge [inb bie§ ui(i)t befef)alb, meil fie fetbft

fein beftimmteS Quantum mären, fonbern meil m i r if)r Guantum

gu ermitteln nic£)t im ©taube finb. ^arau-S get)t nun ^eröor,

ba§ „<Sub[tan,V' ober „Set)" ober „5lbfoIutum" ober „SSiKe" unb

bergteid^en met)r if)rer ;Sifl)|)f)U§arbeit tro^ reblid^ftem 93emü^en

burd)au§ nid)t gemadtjfen finb. ®enn au§ ^rincipien, benen jebe

quantitative S3eftimmung mangelt, bie 3Belt ableiten 5U molleu,

bie burd)gängig aU ein unenblic^ complicirteö 9^e^ ber nmnnigs

faltigften ©röfsenbeftimmungen erfd^eint, — ha§> ift inept; ha§>

§ei§t ben S3o(f melfen unb auf 9D?ilct) märten*). Ober mären

etma ade biefe ©röjßenbeftimmungen im Unioerfum — ßi^fö^^r

mitt)in irreleoant? S(^ glaube, fein „^l)ilofop^" mirb fo menig

^t)ilofopf) fein, um fid) offen 5U biefer abfurben 5lnna£)me 3U be=

fennen. — ®a^er benn §erbart'§ (3a| „3Siet)iel (S(i)ein, fooiel

*) Sollet fte^en benn im Slnftoteltfd^en ^ategorieenregifter gang

rtd^tig ba§ IIoiöv unb ba$ üooöv al§ rabicol berj(i)iebene, gleid^ urfprüng-

Iirf)e ©runbbegriffe nefieneinonber. SSer narf) ^egel'fd^er Sogif benft,

ber berfteEit freilidt) bai Äunftftüd, auS ber Quolttät bie Ouontität fid^

bialeÜifd^ ent^juppen p lafjen. ®o§ SSerftänbnife biefeg SifunftftüdES

gel^t auäj mir mcE)t ob; attein mir fe!^It ber ®Iaube. ^d) benfe nad)

Slriftotelijd^er SogiE.
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Einbeulung auf ©ein", ^a^er bie Un5uläng(ic^feit jebe§ ^ant£)ei§s

mu§ unb jebe§ "Ev v.ai ttäv. Sa^er bie 3o§^cnmetapf)l)[if be§

^QtI)Qgorü§. ®af)er ^epter'g t)erfef)tte, aber geniale ©on=

ftructiou beö SSeltallS im Mysterium Cosmographicum, nac^

bem ©runbfa^ 6 ^sö? ael YswjxeTpsl.

9cac^ biefer 55or6etra(i)tung eriuäge man nun ha§> SSefen unb

bie Xenbenj ber matf)ematifd)en 9?aturn)iffen[(i)aft.

®a§ Sbeal, me(d)e§ ber erflärenben 9flaturtt)iffenfd^aft (inter-

pretatio naturae ober natural philosophy) öorjc^mebt, ba§ 3^^^»

bem [ie ficf) n)äf)renb ber giuei 6i§ brei 3af)rf)unberte iJ)rer glor^

reid)en ®ef(i)i^te me^r unb mef)r angenäE)ert {)at, ift eine mattje*

matifd)e Xf)eorie aßer 5trten be§ ®efd)e()en§ in 3?oum

unb 3cit. @r[t menn biefeS Qid üotlftänbig erreid^t iräre, iDÜrbe

unfere (£infi(^t in ben caufalen 3itffin^n^ent)ang beö empirifd)en

SSeltlaufS fertig unb Q6gefcf)(offen fein. Unb lueun e§ and) nie

ööKig erreid)t mirb, fo näf)ert fic^ i^m bo(^ ber menfc^Ud)e 35er=

ftanb afijmptotifd), in unenblid)em ^rogrefe. Man fönnte fragen,

me§^a(6 benn gerabe eine mat^ematifd)e Sl^eorie? 3Sarum

genügt nicE)t überhaupt eine logifd)n-atioua(e? Unb obmof)( bie

5(ntmort t)ierauf implicite fc^on in ber öorftef^enben Erörterung

öerftedt liegt, fo möge fie bod), ha f)iebei ber Äernpunft unferer

2)efenfiüe unb bie S3lö^e ber Stngreifer gan§ offen gu STage treten

rt)irb, explicite gegeben merben.

®em unbefangenen ftnnltc^en ^M be§ miffenfd^aftlid^ Un=

cultioirten ftetit bie 2(u^eniDe(t ba§ ©c^aufpiel eine§ bunten 3Sirr=

marrö ber üerfc^iebenartigften ©reigniffe, 3w[tan^'5tt'^d)fet, ^roceffe

Dor, bie in ben ftetig aufeinanberfolgenben 9}comenten ber raftIo§

öerftreic^cnben Qdt an ben ftetig nebeneinanberliegenben ©teilen

be§ SSeltraumS üon (Statten gef)eu unb einanber auf'§ 9)?annigs

faltigfte burdjfreujen, ftören, aufljeben ober beförbern unb untere

ftü^en. Wan tann in biefe§ ©emirr gunäc^ft (ogifdje Drbnung

bringen. S)ie§ gefd)iet)t, inbem man bie (Sreigniffe it)rer §omo=
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gencität iiiib ifjven S^erfdjiebenljetten entjprecC)enö claffificirt. Unb

bie ßtaffification !önnte nod) met)r a(§ einem ©int^eilungggrunb

öorgenoiumen merben. ®te S^aiüetiit rein [innlicf)er ^uffoffung

tüürbc ctuia jur 5(nnaf)me Don ^mei obcrften, einanbcr coorbinirten

(£rcignif5flaffcn ^infüt)ren : 33 e iu e g n n g unb q u a I i t a t i U e ^ e r =

änberung. (Sinmal änbern bie ^inge nur ben Ort ober it)re

Sage im 9?aum; bie§ bie S3emegung (xivYjot? xam tö tcoö fagt

SIriftoteleS); ober fie Oerünbern if)re iüaf)rne^m6are ^efdjQffeus

^eit, ^. S. garbe, Temperatur, ^tggregatguftanb, u. bgl. m.; bie§

bie qualitatioe ^eränberung (xivr^oig xata tö tcoiöv nennt e^ ber

©tagirit). Tlä)t mobern ftänge bie (Sintl)cilung in :p t) t) f i f a li f c§ e

,

d)emijd)e unb organij^e ^roceffe.

Snbeffen bie Slajfificotion i[t !eine ^f)eorie; fie orientirt

mo()I, aber |ie erüärt nid)t. ßur ©rflärung unb Xf)eorie, jur

interpretatio naturse, Oert)iIft un§ tt\va§> gan^ 5(nbere§ ; nümlid)

bie ®in[i(f)t in bie allgemeine ®eje|Iid)!eit a(le§ ®e*

f^e^enS. 5ltttägli(i)e ©rfa^rung beftätigt ha§> ^Ijiom, baJ3
—

fomeit n)ir immer bem Sauf ber 3Belt im ©röfeeften mie im

0einften nadjgufolgen im (Staube finb, — jeberjeit unb überall

beim (Sintritt gleicl)er 9?ealbebingungen auc^ bo§fel6e ©reigni^

al§ 9fJealeffect eintreten mu§. ®er gemorfene ober feiner ftü^enben

Unterlage beraubte «Stein fällt immer nad) unten; bie Wa^mU

nabel, frei bemegtid) aufgeljängt, menbet fid^ jeber^eit bem 'ißole

gu; Sc^lücfel unb Ouedfilber, gufammen ert)i^t, geben ftet^

3innober; ha^^ SSaffer fiebet unter geluölinlidjem 5ttmofpl)ärenbrud

immer unb überall beim Eintritt einer Temperatur oon

80 "^ Sleaumur. ©enug, alle (Sreigniffe jeber 5lrt erfolgen gefe^*

m ä fe i
g. S)enn ®efe^, S^laturgefe^ ^eij^t eine allgemeine 9?egel,

nad) meld)er an ha^i 3iifö"^"^cntreffen beftimmter 9^ealbebingungen

in ber 5J?atur jeberjeit unb alterorten baö nämlid)e ©reigni^ al§

9f?ealeffect gefnüpft erfc^eint.

2)ieje a^^egelmö^igleit ober ©ejet^mä^igfeit im ®ang ber @r=
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eiflniffc crfcnnt imb benuljt jdjon bcr iingcfd)utte, uodtiicgenb

pvafti|cf}c i>erftanb be§ ÄinbeS, be§ 9?aturmenfd)en, ja be§ 'S^icre§.

23äre fic nicE)t öor^anben, üe&e ettua ein abfoluter S^^\^^ ^^'^

geitlidjen Strom bcr 93Ggcbenf)eiten in lauter nur einmalige, nie

fid) micberliolenbe 3wftanb'o|olgcn rcgeKo^ auSeinanberfallcn, bann

iriirbe offenbar nid)t allein unfere nad) (£rfenntni§ ftrebenbe ^n^

teüigenj btefem unuer[tänb(id)en 3Seltlauf böHig rat^to§ gegenüber^

ftef)en. — 9Zein ! SSir felbft tüären in biefem gaE garnid)t ei-ifteng*

fdt)ig unb Ieben§fät)ig ; bie ?JtögIid)feit ju jeber (Srf-abrung,

Hebung, ®emof)nbeit unb ^ertigfeit märe bnrd)au§ abgcfdjnttten

;

mir mären bem ^^erberben unb Untergang rettungslos preisgegeben

;

mir mürben t)er-fd)Iungen üon einem öemunftloS mirbeinben ß^aoS

unb lebten unb mebten nid^t in einem georbneten ÄoSmoS. S)te

altgemeine ®ejeMid)feit beS natürlidien @efd)ef)enS ift baS objectiüe

(Eorrelatum desjenigen in unS, maS mir 3}ernunft, Xöyo<; nennen;

fte ift bie ^ogif ber ^tjotfac^en: ift bie ^Iscrnunft im Unioerfum.

®te Ueber^eugung aber, ha^ biefe ©efe^lid)fett eine mirfli(^ ftrenge,

burd)gängige, abfolut allgemeine fei, b. I). fid) über aße S^ik^,

9^äume unb Greignißflaffen erftrede, — biefe neber5eugung fann

fein Gmpeirem fein. 3)urc^ 5tutopfie tonnte fie nur derjenige

ermerben, ber aßgegenmärtig, cmig unb allmiffenb märe, ein enb^

Iid)eS unb fterblii^eS SBefen alfo nie. ©ie muB in ber eigen«

tt)ümlid)en Crganifation unferer SnteIIigen§ begrünbet liegen: fie

ift nid)tS anbereS, als ein Gorollarium ober eine ©i-pofitiüu beS

allgemeinen C£oufaIgefe§eS, b. ^. ber 5unbamentaIf)l}pott)efe aller

rationellen 3Siffenfd)aft. 2IuS gleidjen Urfad)en gleidje Söirfungen.

Ter erfte (2d)ritt ^n einer ejacten X^eorie beftef)t barin, ha!^

man, mit bemaffneten ober unbemaffneten (Sinnen, burd^ einfädle

53eobad>tung ober mit $>ülfe beS ©i'perimentS unb SnftrumentS,

ber 'ii>irflid)feit bie in \i)x empinfd) unb factifd) tjerrjdjenben

©efege ablaufd)t. ^mä) ben inteücctuellen Grmerb unb 93efi^

eines 9Jaturgefe^eS merben mir bcfäf)igt, für ben ^att beS 2Bieber=
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eintritt^ ber unb ber ^öebingungen ben barouS erfolgenben 3Sieber=

eintritt biefcS unb biefeö (SffectS gnüerfidjtlid) ju proptje^eien.

Unb f)iermit Wäre benn fd^on ein gan^ ©rfledüc^eö geiuonnen.

SSätjrcnb bic finnlid)e SSo^rneljmung nnö immer nur bie räumlid^^

§eitlic^e ©egenloart geigen fann, erl)ebt uuy bie (Sinfid)t in ein

tfjatfädjlic^ gültige^ 9?aturge[e^ über äat)Uoje (Singularitäten 5U

einer genereEen 3Saf)r()eit; unb ein einziges Urtt)eil cntf)ä(t in

nuce eine gan^e Stiaffe t)omogener (Sin5elmat)rnef)mungen. §elm =

l)oI^ fagt einmal „^kturgefel^e [iub ®attungö6egriffe". 3(^

n)ürbe lieber fagen „ÜZaturgefelje finb ®attung§urtf)eile, judicia

generalia ober universalia".

§ier aber fommt eben ber Umftanb in 33etrac^t, auf ben

Dort)in gro§e§ ®ett)id)t gelegt mürbe, unb ber für bie ejacte

gorfdjung entfi^eibenbe ^ebeutung gcminnt. 5(üe ©inge unb ©r*

eigniffe in ber 3Belt finb öirö^en, finb nic^t nur qualitariu,

fonbern aud^ quantitatiö beftimmt, unb mürben ot)ne jebe quan=

titatioe S3eftimmnng übert)aupt nid)t üort)anben fein. ®iefe

gehört alfo §u if)ren U)c[entlid)cu ^^röbicaten. £luanti=

tatiüe 9D?er!mate in ber Statur finb 5. 33. 95olumen, SOf^affe, ©emic^t,

©id^tigfeit eineiS ^örperö, ber ®rab ber SEemperatur, bie Sntenfität

beö Sid)te§, bie (Spannweite eine§ gefefjenen SSinfelö, bie conftante

ober iDed)feInbe ^iftan^ met)rerer Körper in berfd)iebencu 3^^^'

punften, bie augenblid(id)e ®efd)iüinbigfeit, 35efd)leuniguug unb

SHdjtung einer in 33ert)egung begriffenen dJla]]c, u. bgl. m. —
(£§ ift t(ar: ejact luirb unfere Slenntnife eine§ ^iaturgefctje^c erft

bonn genannt merben fönnen, luenn fie jene quantitativen

S3eftimmungen (ba§ Dbject ber SKeffung) in fic^ fc^üefet. @rft

f)ierburd) gewinnt ba§ ©efe^ eine einbeutige unb bamit ^ugleid)

eine mat^ematifd)e ©eftalt; erft burd) 5(ufnat)me ber ©rößen^

beftimmungen au^er ben quaütatiüen SJierfmaten luirb e§ ju

einer lex omnimodo determinata. O^ne bie§ aber märe e§ für

bie ejacte Xfjeorie unzulänglich. ©0 mürbe e§ §. 33. nic^t genügen,
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menn man nur tuüftte: „2)q§ SicE)t, iüeld)e^5 fid^ in gerabuntren

(Strahlen burcf) ben 9?aum fortpflanzt, nimmt beim 9Sa(i)fen ber

Entfernung non ber Sid)tqucIIe an ^elligfcit me^r unb mef)r

ah unb lüirb beim Uebergang au§ einem burc^ftdjtigen 9)tebium

in ein onbere^S, ba§ nic^t biefelbe Sid^tigfeit befi^t, gebro(f)en."

9?ein! Man muf] miffen: „Sie Si(i)tinten[ität nimmt im ^er=

Ijöltnif^ be§ reciprofen Cnabroteg ber Entfernung ah ; beim Ueber;

gang be-3 Sid)tftraf)l§ auy bem bünneren SIZebium in ha§i bicf)tere

mirb ber (Strahl bem (SinfaIIölotf)e jugebrocfjen, beim umgefef)rten

233eg Don biefem ßotf)e abgelenft; unb für je ghjei aneinanber

gren^enbe 9}?ebien non üerfdjiebener 5}i(i)tig!eit i[t ber Sred)ungg=

quotient, b. t). ha^' i^er^ältni^ ber beiben Sinn«? be§ 93red)ungö=

minfelÄ unb ©nfaüSminfe^o, conftant." Ebenfo reid)t e^5 mdjt

auö nur gu miffen: „®ie Planeten umfreifen bieSonne." 9J?an

muß i^re ^emegung burd) bie brei Äepler'fd)en ®efe§e näf)er

§u beterminiren oerfte^en. Unb 5(nalDge§ gilt für alle 9ktur=

gefe^e. (£rft burd) matljematifc^ einbeutige g^affung

lüerben fie für bie ejacte SBiffenf d)aft braud^bar.

S)ie factifdje (^üUigfeit ber 9?aturgefe|e fann rein em«

pirifd) erfannt merben. Stber b(o§e Empirie le^rt un§ auc^ nur

ha^f factum !ennen; fie fagt bagegen lebiglii^ garnid)t§ ou§

über ben jureic^enben S^ealgrunb ber tt)atfäd)Iid^ ^ea-fd)enben

®efe|e; fie !ann un§ 5. S. nid)t barüber belefjren, Ujarum gerabe

bieg ®eje| ber Sic^tbredjung ober gerabe bie ^epler'fd)en

9?ege(n ber ^lanetenbemegung in ber iüirflid)en 'Slatm ©eltung

befi^en, unb nidjt on beren ©teile gang anbere? §inmieberum

ftel)t ee feft, irgenbmeld^er ©runb bierfür mu^ öorl)anben fein,

ein ^ufall fcinn hai- nid)t fein; jeneio oeiiangt, biefeö oerbietet

unfer nad) bem ^lincip ber Goufalität benfenber ^öerftanb. Unb

inbem mir biefer Q^erftanbesforberung auf angemeffene Söeife

Genüge leiften, erl)eben mir un§ über bie blo^e Empirie l)inauö

äur X l) e r i e ber 3Sirflid^feit. ®enau fo gibt fc^on 31 r i ft 1 e l e §
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ben Unterfcljicb ,^nnfd)en ©mpirifern itnb 2;f)eoretiferit an, inbem

er [agt „Seite !ennen ba§ „^atV, b. i). baö factum, ni(i)t aber

ba§ „95?e§{)a(6"; biefe aber iniffen ha§> „SBcö^alb" unb ben

©ruub anzugeben". — Ol [isv s^iTietpot t6 oti [jlsv laaoi, Siöxt

8' oöx laaatv. oi Ss -cs^^viTai zb StoTt %ai tyjv aiTtav Yvcopt-

Couotv. Metaph. I, 1.

®er näc^fte (Sd)ritt, lüelc^en bemgemä^ bie Srf)eorie gu t^un

^at, t[t bemjemgen ganj analog, n)elc^er öon bloßen ©injetans

fc^auungen 5U empirtjdjen ©efetjen get{)an n)irb. (£r fü^rt Hon

ben legieren auf eine nod) ()öf)ere (Stufe ber 5(IIgemeint)eit unb

errt)eitert bamit unferen intetlectuetlen (S5efttf)t§frei§ nod) me£)r.

Se^t nämlid) üerfud)t man, nod) umfangreichere, nod) uniüerfellere

S^^egeln ober ®efe^e ^t)pott)etij(^ aufgufteüen, au§ beren 5(nmenbung

auf ben empirifc^en S^atbeftanb fic^ bie ©ültigfeit ber fpecielleren

®efe|e mit (ogifd)er golgeridjtigfeit unb mat^ematifc^er ©enauig^

feit ai§> (Sonfequeng ergibt, ©inb g. 93. bie ^epler'fd)en (SJefe^e

ber ^laneten^ unb 9JZonbbemegung bnrc§ Snbuction aU %i)at\a6:)t

bemäf)rt, bann mirb bie Xfjeorie nad) generellen 93emegung^5gefe^en

fuc^en muffen, bnrd) beren §lnmenbung auf bie gegebenen 9}?affen,

5lbftänbe, ©efd)minbigfeitai, 93efc^teunigungen unb 9iic^tungen ber

bemegten Körper unfere§ ^tanetenfl)ftem§ fid) mit S^Jotfimenbigfeit

ergibt, baJB eben nur bie Äepler'fdjen ©efe^e ^ier gelten !önnen,

unb garfeine anberen. — S^^atürlic^ muffen bie allgemeineren

©efe^e, benen man nac^fpürt, felbft mieberum matf)ematif(^ tiott^

!ommen einbeutig beftimmte fein ; benn, mie gefagt, au§ ^rämiffen,

benen bie quantitatiüe 33eftimmtt)eit abgienge, mürben niemals

quantitativ beftimmte g^otgefä^c fliegen !önnen
;
fomenig at§ o^ne

otmofpt)ärifd)e§ SSaffer, ot)ne 9?egen, «Schnee, Diebel, au§ bem

(Sd)oo§ ber ©ebirge Cuelten entfpringen mürben. Ex nihilo nil

fit. — liefen regreffit)=analt)tifd)en 9Seg fe^t nun bie tt)eoretifc^e

9latui-forfd)ung fo meit al§ möglid) fort. SBie t)od^ fie übert)aupt

bon ber breiten 93afi§ unmittelbar empirifd)er ®efe|e gu immer
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aügemeineven unb iimfaffcnberen Stegein be§ ®ef(i)ef)en§ iüirb

f)inQufgelangen tonnen, bie§ ift m(f)t a priori beftimmbar. 3Ba§

f)eute nod) qIö ©runbgefe^ gilt, lüirb t)ielletct)t morgen fd)on auf

ein urfprüngltcE)ere§ ©efe^ guvücfgefü^rt. 3n jebem @ntlDict(ung§=

ftabium ber 3Sifienf(^Qft aber gibt eS rclalit) oberfte, aEgemeinfte

Siegeln be§ ®efd)et)en§, au^3 beren Stnmenbung auf bie concrete

itörpeüüelt in 9?aum unb ^dt [ic§ eine gange g^üEe empirifdjer

9^aturgefe|e Iogi|ct)=matl)ematifcE) bebuciren lä^t. Unb bann t)t)pos

ftafirt man al§ objectioen ütealgnmb ber ©eltung jener t)öct)ften

©efe^e bie DZatnrfräfte. 3'^^^ ^raft öerfjält fict) ba§ ®ef e^

in ber 9?atur, njie im ©taat bie SegiStatiöe gur (Sjecutiüe. ^a§

©efe| an unb für fic§ ift nur abftracte ©ebanfencombination,

nur Judicium universale innerhalb unfereö benfenben 9Serftanbe§,

bem bie anfc^aulid^e 3SeIt ber ©in^elereigntffe objectiü gegenüber«

fte^t. 2;ie Straft ift ber in rerum natura liegenbe, objectiöe

D^ealgrunb bafür, ba§ t)a§> ®efe| gilt. Prüfte finb Saufal*

gefpenfter, aber reale, nid)t imaginäre SO^an ne^me einen eifernen

©c^Iüffel in bie ^anb unb naivere fic^ bamit bi§ auf einige ^oü

^iftang einem träftigen (SIettromagneten, ha toirb man ba§ ©efpenft

fd)on füllten unb fpüren. (£§ ift eben ba! Unb menn man

5mifd)en ©c^lüffel unb SRagnet eine ftarte ©djeiberoanb einfdjiebt,

ettna ein (Sid)enbrett ober eine joübide ©laSpIatte — gleid)gültig

!

— jener rät^felt)afte Qua,, jene ml)ftifd)e actio in distans toirft

nad) tdk cor.

SSorin befielt ba§ SBefen ber ^raft? darauf ^at bie

^f)t)fif feine Slntmort. ^raft ift ein ©rengbegriff. 3Son Körpern

fommt fie, auf Körper Ujirft fie; fie umgibt bie Storper al§ un«

fic^tbare 5Ictioität§fp§äre
; fie ergreift öon ber ©onne auö, felbft

ungreifbar, ben Planeten unb fd)Ieubert ilju nad) emigem ©efe^

burc§ ben SBeltraum, fie t)ölt öom ©rbmittelpuntt au§ vm§> felbft

an ber Dberflä^e be§ ^kneten feft, fo ha^ ton nid)t in ben

SBeltraum hinausfliegen, mie ©anbförner bon einem in fdjueEe
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^Rotation i^crfctUcn (^(obuö. Sf)ve existentia fenuen w'ix, i^re

essentia nic^t. (3ie ift ha^ feiner Sntcnfität nac^ genau beftimmte

Stealprincip beö ®ef(f)cl)en§. ©citbem bQt)er ©alilei ha^

2(fiom ber Sel)arrung (lex inertise) formulirt t)Qt, [tef)t at§

Programm ber n)iffenfd)Qftli(^en 9Mturer!(ärung (Interpretatio

Naturse) bie ^orberung ha: „@§ foHen auö ber Xrägfjeit

„einerfeit§, benSträften unb it)ren ®efe|en anbrer=

„feit§ fämmtlidje empirtfdjen 9?aturge[e|e bebucirt,

„b. 1^. matf)emattjcl) [treng als (Eonfeqnensen ge =

„folgert tt)erben."

3Sie Ujeit nun biefe§ gro^e, fd^lüicrige Programm üon ben

Galilei, §u^g^enö, SfZertJton 6i§ auf bie 6aud)l), SSeber

unb S^eumann jur 5tu§füf)rnng gebmmen ift, ba§ aucE) nur

flüd)tig §u ffi55iren, luärc t)ier nid)t ber Ort*). SSie aber einer

fold^en 2Biffenfd)aft, bie un§ öon «Stufe ^u Stufe bi§ 5U ganj

beftimmten 9f?ea(principien Ijinauffü^rt, ber p^ilofop^ifdje SBert^

abgefproc^en n)erben !ann, ha^ fc^etnt fi^ttjer begreiflicE). ^at bod^

biefe 9Biffenfd)aft (au§ ber ^(ninenbung ifjrer ^rincipien auf bie

3Sir!li(i)feit) unbefonnte Planeten a priori entbecft**). Unb ha^

ift mef)r ft)ertl) ahj aEgemeine 9teben§arten

!

^er ^robe f)alber tann man jebocf) bie ©egner confrontiren.

Söä^len mir irgenb eine großartige 9^aturerfd)einung gum Problem,

etnja bie ^lanetenbeiuegungen nod^ ben brei Regulis Kepleri,

unb ücrnef)men luir, n)a§ jeber üon beiben X^eilen gur Söfung

bei5Utragen meiß.

3Bie erflärt S^r bie§ großortige SSeltppnomen ? — 9J?ögen

un§ t)ierauf ^mi^t gUjei ber namf)afteften unter benjenigen ^t)iIo=

*) SSgl. Lagrange: M^canique Analytique; premifere partie, sect. I;

seconde partie, sect. I. — Whewell: History of the inductive Sciences

from the earliest to the present times, London 1837; beutfd^ boit

Stttrort), (Stuttgart 1840—42. — e. Sü^ring: triti|cl)e %t\^\6)it

ber allgemeinen ^rinci:pien ber iöierfiamE, 93erlin 1873.

**) Seberricr: 9ie))tun, 1846.
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fopi)cn '^(ntlDort geben, bic, Jpäljrenb fie ein lt»eltev!(ärenbe§ ®ninb=

princip in §änben 5U f)aben bel)aupten, jugleid) 9iett)ton'§ unb

[einer 3Biffenfd)a[t ^-einbe unb 33eräc^ter [inb; etlüa ©c^eUing

unb .^cgel. ®arnad) evt)alte 9ieuiton ha§> 3Bort; unb öiel*

Ieid)t bleibt nocf) 9?aum ^u einer ®upü!.

3Sa§ (S(f)ening betrifft, fo fcEjliefst er fid) in ber i^ef)re

öon ber SKoterie Äant'§ metapf)t)fifd)en ?(nfang§grünben ber

SfZatuüDiffenfdiaft an, reprobucirt beffen bl)namifcf)e (Sonftruction

ber Diaumei-füKung ober 2}?aterialität au§ ben 5lüei ©lotnbfräften

ber Stttraction unb Üiepulfion, unb fud^t bie le^teren burd^ eine

brttte ©runbfraft ju ergän,^en. 5tn berjenigen ©teHe feineS „(Snt=

tüurfc^ 5U einem ©Qftem ber 9?aturp{)ilofopf)ie", Wo unfer Xt)ema

üon 9?ed)t!o megen an bie 9f?eit)e fäme, finbet man eine fritifc^e

SBefprec^ung ber epifureifcf) ^ atomiftifc^en ©raüitotionöle^re beö

Lesage, foluie ber bt)namiftif(i)en Hon ^ant; betben toirb ein

britteö ©Ijftem fjin3ugefügt, irelcfie^ alle ^mei in fic^ üereinigen

foE; öon unferem Problem jebod) ift mit feinem 3Bort bie 9?ebe.

^orf)er, in ber „Einleitung jum (Sntmuif ' ipirb jtoar mit (Sm=

pf)Qie bie „ert)abene ©eometrie in ben Söelregungen ber ^immelö^

förper" t)0(i)gepriefen unb barauf 3urücfgefüf)rt, ha^ bie „öoÜ;

bmmenfte Geometrie ha^^^ ^^robucirenbe in ber 9iatur fei". STber

— Don biefer oEgemeinen SfJebettienbung abgefef^en, — get)t unfer

concreteS St^ema leer au§. — SBir oer^eid^nen biefe§ 5Bacat!

§egel femer gibt in feiner „ßncljclopäbie" § 270 eine

gan§ erftaunlid)e — nii^t fotüol)! S)ebuction, alö — Sntrobuction

ber ^epler'fd)en ©efe^e, beren aut^entifd)er SBortlaut ber Tl^xU

mürbigfeit megen mit biplomatifdier ©enauigfeit miebergegeben

merben mag*). Sie lautet foIgenbermaBen: „®er ^reiö ift bie

„in fi^ gurücffeljrenbe i^inie, in ber alle S^^abien gleid) finb;

„b. i). er ift burcf) ben 9?obiu§ oottfommen beftimmt; e§ ift nur

*) Snct)cIopäbte ber pl^ilofopi^ififien SBiffenfd^aften, §etbelberg 1827,

©. 257—258.

Stefimann, analoP«. 4. Auflage. 19
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„(gine, unb [ie t[t bie gange Se[ttmmt[)eit. 3n ber freien Se=

„megiintj aber, wo räunilid)e unb ^eittidje Seftimniung in 95er=

„fd^icbcnl)eit, in ein qualitaÜDcS 35er()ältnif3 ju cinanber treten,

„erjd)eint bie§ 35erl)ä(tnife an bem 9täninlicf)en al§ eine ®iffe =

„rcng beyfelben in it)m [elbft, melcljc fjiemit gtüei ^eftimmungen

„erforbert. S)abur(^ tnirb bie ®e[talt ber in \\d) gurüdgeljenben

„S3a^n inefentlitf) eine (Stlipf e. — [!]
— S)ie abftracte 53cjtimmt=

„^eit, bie ben ^rei§ au§ma(i)t, er|d)cint ancE) fo, ha'^^ ber 33ogen

„ober SSinfel, ber burc^ §n)ei $Rabien eingc[d)Ioffen i[t, Don il)nen

„una6f)ängig, eine gegen fie oötlig empirifd)e ®rö^e i[t. Snbcm

„aber in ber burd) ben S3egrifi beftimmten 93en)egung bie (Snt«

„fernung üom Zentrum unb ber 93ogen, ber in einer ^eit bur(^=

„laufen luirb, in (Siner 53cftimmtl)eit befaßt fein, Gin ©angeS

„au§mad)en muffen, fo ift bie§ ber ©ector, eine 9^aumbeftimmung

„bon ghjei ^imenfionen ; ber 93ogen ift auf biefe SBeife ttjefentlid)

„i^unction beS Ö^abiuS ^ector unb jener, al'o in gleichen 3^iten

„ungleid), fütjrt bamit bie Ungleid)t)eit ber 9?abien mit fid). ®a|5

„bie räumlid)e Determination burd) bie ^dt a{§> eine 53eftimmung

„Oon §mei Dimenfionen, alö^läd)enbefttmmung erfc^eint,

„f)ängt mit bem ^^ufammen, ma§ oben (§ 266)*) beim ^all über

*) S)a§ ©clbftcitnt ift falfd^I SBa§ er meint, fte^t bielmel^r im

§ 267, ©. 248—249. ©ort ^eip c§ : „®iejer Bufommen^ong — [nämlid^

§tüif(i)en ®oIiIei'g 'Qaüqe'iel^, toonacl) bie gaUröume ben Cuabroten

ber gatljeiten proportional finb, ouf ber einen Seite, unb ber „Segriffä-

beftimmung" auf ber anbeten] — „biefer ^wf^mmenl^ang ift aöer al§

„einfoc^ barin liegenb anjufe^en, ba^, rtieit l^ier ber S3egriff gum SSe»»

„ftimmen !ommt, bie $8eQriff§beftimmungen ber Seit unb be§ SRaumeS

„gegeneinonber frei werben, b. ^. iljre ©rö^ebeftimmungen fit^ nad)

„jenen erfialten. '^un ift aber bie g^it ba§ SJJoment ber SJegation,

„be§ j5ürfidt)fein§, bai ^rincip be§ ®in§, unb i^re ®röf;e (trgenb eine

„empirifct)e 3cit)I) ift im SSerl^ältnifje jumStaum al§ bie ©inl^eit ober

„al§ ÜJenner §u nehmen. ®er Siaum bagegen ift ba^ SIuBerein*

„anberjein unb gwar feiner anbern ®röBe, al§ eben ber

„®röge ber ^eit. ®enn bie ®efdE)n)inbigfeit biefer freien Bewegung

„ift eben bie§, ba§ 3eit unb 9taum nidfit öufe erlief, ni(i)t sufäüig

„gegeneinanber fmb, fonbern beiber ©ine SSeftimmung ift. S)ie al§
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„bie (Sfpofttion berfe(6en Se)"timmtf)eit, haS' einemal aUi S^xt in

„ber 3Bur5eI, ba§ anbvemal aU 9?aum im Cuabrat gejagt

„morben. *oier jebod) ift ba§ Cuabratijd^e beö 9iaum§ burcf)

„bie 9iücffef)i* ber Sinie ber iBeiuegung in fidj jelb[t, ^um ©ector

„befd)ränft. — ®ieö [inb, tüie man [iet)t, bie allgemeinen ^rin*

„cipien, auf benen \)a§> Steplerifc^e ©efe^, ba^ in gl ei d^en 3 eiten

„gleiche ©ectoren abgefi^nitten merben, 6eru()t." — [!]
—

^od) genug! ha§i britte ®efel^ fönnen mir un§, ben!' id), erfparen!

SSer nun in ben ©inn biejeö, auf ben ei-ften SInblid [inn*

lofcn, 3BörtercompIeje§ einzubringen Dermag, ber mirb erftenS

einen auBerft mageren unb oberftädjlic^en ©ebanfenüorrat^ üor=

finben; ^meitenä aber bie S3emerfung machen, ba§ bamit bem

inteüectueden 93ebürfni§ eine§ 9}Zanne§, ber nac^ (Srflärung

ber SSelt üerlangt, fd)Ied)terbingö garfeine 33efriebigung gemäf)rt

mirb. 'S)enn mag ftedt hinter ber gan^^en ©iatribe? ^eine§meg§

ber 3Serfuc§ §u einer realen 33egr-ünbung, §u einer logiji^ folgen

rid)tigen 5(bleitung be§ in ^rage ftefjenben ^^änomen§, fei e§

au§ empirifc^en, fei e§ au§ apriorifc^en ^rümiffen irgenbmeld)er

SIrt; fonbem, irenn mon üon einigen Xrioialitäten abfielet, eine

böHig irrationale ©ebanfenfpielerei. 2)ie Segriffe merben nic^t —
(mie bie§ beim normalen, üerftanbeämäBigen Senfen gefd)iel)t) —
entfpred^enb il)rem Umfang, Snf)alt unb conbitionalen 3wfQi"nien=

l)üng, überhaupt nid)t nad) 9}?aaBgabe it)rer objectiüen 3ufanimen=.

gel)örigfeit ober SZid^t^ufammengefiörigleit Oerfnüpft ober getrennt,

„{^orm ber Qdt, ber SinEjeit entgegenge^e^te j^orm beä 2lugetnanber

„be§ 5Raum§, unb o^ne ba% irgenb eine anbere S3efttmmt^eit fi(f) ein»-

„mifcf)t, ift ba§ Cuabrot, — bie ©röfee ou^er ficJ) fommenb, in

„eine §tt)eite Simenfion fic^ iefeenb, ficf) fomit öermel^renb, aber nad^

„feiner anberen al§ i^rer eignen SSeftimmtljeit, — biejem ßrttjeitern

„fic^ )elbft §ur ®ren§e mac^enb, unb in il^rem 9tnber§n)erben fo [id)

„nur auf fic^ bejie^enb. — ®ieg ift ber 93ettjei0 be§ ®efege§ be§ gaUS
„au§ bem 93

e

griffe ber SacEie." 58ortreff ti(i) ! Stil unb ^n^alt

wetteifern um ben $rei§; unb man bebouert faft, ba^ ©olifei ni(f)t

me^r entjc^eiben fann!

19*
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fonbern öon ber fiibjectiüen Saune ber ^ufaüigften 2(ffociationen,

ber äuf3erlt(^[ten 5(natogteen unb luilltürUc^ften ^aralleli'oineit

äufammcngefü^it, lüie bieö im 3Si^ 511 gc]d)ctjen pflegt. 9tur tritt

^ter bie ©ptelerei unter ber Tla^k be§ pf)iIofopf)ifc^en (£rn[te§,

mit bem 5tnfprud^ auf objectiöe 3SQ{}rf)eit üor un§ unb lüirb ba^

burd^ üermerflid^, ober — fomijd). ©0 ^um 93eifpiel, au§ ber

3tiieit)eit beö räumlichen unb be§ ^eitlic^en gactorg in ber freien

SSelüegung bie ^^^eitieit ber Srennpunfte einer eüiptifdjen ^laneten=

bat)n — nidjt folüot)! folgent, nein! — t)eraugftöbern unb ^er=

öorgaubern 5U tooHen, ha§^ ift benn boc^ ftarf! ®q§ ift ein

SEaf(i)enfpieIerftreic§, um ben ein ^Nl)i(abe(pt)ia ober Soöco ben

9}?etapt)l)ficu§ beneiben bürften! ^a nun aber ber 3Si^ nid^t

mit bitterem Srnft aufzutreten pflegt, unb mir an ber 5(ufri(i)tig'

!eit be§ 9)?etap^9fi!er§ nic^t gmeifeln bürfen, fo liegt I)ier offen*

bar eine 2lrt öon 3Bat)ntDi| Dor, unb 3tüar unter bem ®ecf=

mantel ber 90?et^obe.

Though this be madness, yet there is method in't. —
Wan mu^ geftei)en, im S^ergteid) mit biejem bialeftifdien

§ofu§po!u§*) erfd)eint ©d) eltin g'ö (Sd)meigen fet)r meife. Si

tacuisses, etc.

Unb nun ha^ birecte SSiberfpiel! 9?un eine tt)a^rt)aft folibe,

unfer pI)ilofopt)ifc^e^3 SrflärungSbebürfniB in I)ot)em 9}?aaB be=

friebigenbe Söfung be§ ^roblemö. Tlan t)öre ben öu^erft elemen=

taren, aber gerabe in unb U:)egen feiner @infad)t)eit mirflid^ genialen

SeU)ei§, ben S^eluton bafür geliefert ()at, ha^ unb njarum

^epIer'S ^toeiteS ®efe| nid)t allein für bie unter bem (Sinflu^

ber ©raöitation ftattfinbenbe 5lörperbemegung ©ültigfeit i)at,

fonbern unter bem jeber beliebigen Sentralfraft über-

{)aupt ©ültigfeit ^aben mu§. (£r ftel)t: Principia mathematica

philosophias naturalis, IIb. I, sect. II, propos. I, unb lautet

folgenberma^en.

*) §o!u§pofu§ {nad) ^ont) = Hoc est corpus.



^^ilofop^iic^er SBertl^ ber mot^emotifc^en 9?atur>t)ifjenfi^oft. 293

.->€

2()eorem. '^Xoi^ lüeldjem %z\t% aucE) immer eine be*

fdjleunigenbe Äraft üon einem Zentrum auö auf einen frei be=

megten Äörper einmir!en mag, ftetg mirb ber Radius vector töät)renb

gleicher 3eitränme glci(i)e ^läc^enräume (<Sectoren) bur(i)ftreid)en.

53emeiy. Unter bem (£influ§ einer üon bem Zentrum C

au§ tüirfenben Sln^ie^ungSfraft bemege fid) ein Körper frei im

253eltraum; er befi^e 5(nfangy eine foIcEie 9?id^tnng unb ®e=

fcf)minbigfcit, ^^^^ er mäf)renb eine§ furzen ß^i^nt^^öaUä öon

beftimmter ©rö§c bie !iBegftrede

ab^nrüdkgt. ®ann limrbe er in I
7^- ?/

bem näd)ften gleid)gro^en ß^tt^

interüall bie ©trede bY= ab

burd)(anfen, roofem er gan^

fid) felbft überlaffcn bliebe; (lex

inertiae). 9?un aber mirft gleid)*

zeitig jene ßentralfraft auf if)n;

unb ^mar, nef)men h)ir an, mit

fold)er Sntenfität, ^iOi^fi^ fie allein

if)n mäf)renb be§ 5meiten '^txi-

intcrnallg üon b nad) p beförbem

tüürbe. 5njo legt er in SBirtlic^feit ben 9Seg b c ,^urüd ((^efe^

bey Parallelogramm»). 2(u§ benfelben ©rünben mirb er mäf)renb

bey britten gleid)großen 3^^ti"t^^öatl§ öon c nad) d, mö^renb

be^o öierten öon d nac^ e gelangen, u.
f.

m. 9Kan jie^e nun

bie punftirten §ülf§linien Cy, CS, :c. ; man bemerfe ferner, ba§

bie auf gleidjen ©runblinien ftel)enben S)reiede Gab unb C b y

gleidje §öl)e l)aben, ebenfo bie auf einer S3afig ftef)enben C b y

unb C b c, C c S unb C c d, u.
f.

ft). 5{Ee biefe ©reiede finb alfo

an ^läd)eninl)alt gleic^. Ergo: S)ie in gleid)en 3^^ten öom

Radius vector burd}ftrid)enen ^lädjenräume Gab, Cbc, Gcd,

u.
f. f. finb einanber gleid). q. e. d. —

.

Süßie gang anber-3 mirft bod) 'h<o&\ 2Sie fdjlagenb unb über=
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geugenb ! ®a§ finb ed)te, tnertf)t)DlIe ©ebaufen, nid)t ()of)le ^(jrafen

;

ba§ ift ftrenge, gebiegene (£in[i(f)t, nid)t ein unfolibeö ^dialogieen-

fpiel; 't>a§> ift unmitteUiore, ticffinnige 5tufbecfung beö ßaufolnei-uS,

ni(i)t elenbe, biQle!tifcf)e ©d)eiubebuction. Unb bic Giufad)t)eit

ber 93?itte( überrajd)t ebenfofef)r, aU bie ®röfee be§ bamit (£r«

retd)ten; beibe ftef)en gu einonber im umgefefjrten 5öcrt)ältnife *).

©in grofeeö 3SeUgefe|, nieldjeS S^epler erft nad^ mülifeliger,

Iangjäf)riger Slrbeit unb nac^ maiid)crlei ^cnimenben Srrtfjümem

auf bcm Söege ber Snbuction uQd)gett)iefen f)atte, — (jier lüirb

e§ mit brei <Strid)en al§ uot^lnenbig ad oculos bemonftrirt.

Ue6erbie§ ^otte Kepler nur foDiet empirifd) nodj^lüeifen Der*

moc^t, baf3 ha^ ©efe| innertjolb unfereS ^lQnetenft)ftem§ f actif d)e

©eltung befi^e; qui^ bie§ jebod) (föegen ber ^erturbationen) nur

annät)erung§)üeife. ®a§ SBarum unb ber ©runb (xö diövi xal

ii cdzia) blieb offen. 9^ett)ton Ijingegen geigt un§ I)ier, bafe

unb iDurum boS ®efe| gelten mu§, unb gtoor nid)t nur für

bie Planeten unb 9J?onbe unfereS ©onnenf^ftemS, nid)t blo^ für

bie bem ©efelj ber ©raüitation unterworfenen 5^örper ber un§

befonnten empirifd)en (Sternenzelt; nein, für alle unter bem

@influ§ irgenbioelc^er 6entral!raft freibemeglic^en

Körper ü 6 erl)aupt; bergeftolt ba^ ioir {)ier eine ©infic^t gelüonnen

^aben, bie and) für eine gonge Sl'loffe nid)t luirflieber, blo^ mög*

li(^erunbbenfbarer9Beltorbnungenftrenge®eltung

befi^t. — Sn ber %^at, einem fold)en ©ei[t gegenüber n^irb

ber überfd)n)änglid^e @ntt)uftaömu§ eine§ SSoltaire begreiflici^:

Dieu parle, et le cahos se dissipe ä sa voix:

Vers un centre commun tout gravite ä la fois.

*) Sn bte?er leiteten §infirf)t ift freiltd^ unjer 58eifptel befonberS

Qünftig gewählt, ^eber tenner bon 9?ett)ton'§ „^rinci^jien" tceif;,

ba% biefe§ eingig bafte^enbc SSer! öon ben jc^toierigften, complictrteften

(Sonftructtonen toimmelt. ®te§ berminbert felbftberftänbUd^ nic^t ben

SBert^ be§ 2öer!e§, Jonbern erl^öl^t nur unsere 3lrf)tung bor ber enormen

aSerftanbe§fraft beS SBerfofferS.
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Ce ressort si puissant, l'ame de la nature,

Etait enseveli dans une nuit obscure:

Le compas de Newton, mesurant l'univers,

L^ve enfin ce grand voile, et les cieux sont ouverts.

Epitre sur la philosophie de Newton,

ä Madame la Marquise du Chätelet.

Snbeffen 5(tte§ Ijat feine ®ren§en. ©o jene ^emonftrotion,

fo bic matt)ematij(^e 9iaturpf)t(Dfopt)te, fo bie men[c£)Iic^e S^emunft

;

unb id) iviil ititf)t im entfemteften behaupten, ha'^ bie ©renken

ber le^tcren beibeit ibentijii) gufammenfallen. S^erfetjen tüir un§

ganj auf ben (Stanbpunft ber ^f)t)fif, nef)men luir alfo ben

9?aum, bie 3^^t ^^^^ '^'^^ ^^ i^)"en beUieglid}e 9)?aterie

qIö gegeben an, fo bleibt bei jener S)emonftration nod) ein

unöerbauter Üteft übrig; ober, genauer gefagt, minbeftenS glüei

le^te Diefibua, Oon benen bie ganje 2)ebuction aU Don i^ren

^rincipien au§gef)t unb abpngt. ®ie§ ift erftenS ba§ ^ r ä g § e i t § ^

gefe|, beffen allgemeine ©eltung fid) nic^t benieifen, fonbern

nur al^3 fef)r plaufible §t}potf)efe annet)men Iä§t*). 3^^^tenö —

*) 33et ©alilei tritt i>a§ SSel^arrungSgefe^ toie ein Dens ex

machina auf bie 93ü^ne ber SBiffenfc^oft. @§ mar eine im l^öcf)ften

®rab originelle unb geniale ©runbconception bieje§ großen S)en!er§ unb

ttjurbe bon i!^m mit ber 9?ait)etät ber Urfprünglicf)feit al§ einleudEitenber,

für fic^ felbft fpredE)enber fjnnbomentalfa^ oHer ®t)nami! einfach l^in*

gefteHt. Sien? ton fül^rt bie vis inertiae in ber 3ten unb 4ten jener

Siefinitionen ein, nielc^e ben ®runbgefe^en ber 33ert)egung borangel^en.

Qm ®egcnfa§ gur vis impressa, bie au§ bem ©to^ unb 2)ruc£ momentan,

ober au§ ber Sentri;|DetaI!raft ollmä^Iic^ refultirt, Befi^t narf) il^m bxt

Sliaterie öon 9?atur eine vis insita, eine potentia resistendi, qua corpus

unumquodque, quantum in se est, perserverat in statu suo vel qui-

escendi vel movendi uniformiter in directum. 3;räg!^eit gilt i^m olfo oI§

eine nirf)t hjeiter ableitbare, im SSefen ber Körper liegenbe SBiberftanbS^

tenbenj, welche fd^Ied^tl^in üorau§gufe|en ift. 2Inbere l^afien e§ berjuc^t,

ba§ ttii(f)tige ®efe^ al§ logif(^e§ ober meta)5^t)fifcf)e§ Sljiom ober S^eorem
nacf)gutt)eifen. 60 bebucirt Sortef iu§ bie lex inertise, ebenfo wie ben

faifcfien @a^ bon ber (grl^altung ber Cuantitöt ber Bewegung im
SSeltaü, auf rein metap^Qfifd^em SBege au§ ber Immutabilitas Dei

(Princip. Philos. II, 37, 39). Seine gange SJled^oniE mit i^ren f)3ärlicf)en
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bte ^raft. S3ermöge ber "S^rägfjeit toürbe ber planet gerablinig

in infinitum bauonfliegen, tuenn mcEji bie öom ßentrum (bcr

©onne) au§ tüirfenbe 5(n5ief)ung§fraft i^m Moment für 9JZoment

centripetale ScluegungSimpuIfe ertl)etlte; unb üermögc ber Äraft

ttjürbe er fofort gerablinig in ha§> ßentrnm l^ineinftür^en, luenn

SQSo^r^eiten unb go^Iretc^en ^rrt^ümern toäd^ft ja au§ t^eologifc^»»

metapJiqftfd^en ^rincipien l^erüor. d'Alembert im Trait^ de dynamique

p. 4, 'St ani in ben metap^Qfif(i)en 2tnfong§grünben ber JJaturroiffen"

fii)aft, §ouptft. 3, Se^rf. 3, unb mand^er SInbere noc^ rooUen ba^ ®efefe

Qlg ©orollarium be§ ©a^e§ bom §uretcf)enben ©runbe ober be§ att*

gemeinen SaufoIprincipS a priori bebuciren. Se^tere§ ^ot oiel ©d^ein*

borfeit. ®enn tnenn e§ feftfteJ)t, ba!^ feine SSeränberung o^ne UrfodEie

eintritt, |o fann firf) a\xä) bie ^Bewegung eine§ ^örperä (beren ©pecial»»

fon bie 9tu^e ift) i^rer Sfiid^tung unb ©ejd^minbigfeit nac^ nur bann

änbern, wenn ein frember, öufeerer (Sinflufe oI§ Urfactie auf ben Äörper

einwirft. Seiber löuft jebod^ biefer 58ettjei§ auf eine petitio principii

ober einen bitiöfen Sirfel l^inauä. Um nämtid^ behaupten ju bürfen,

ha!^ eine Slenberung ber 9tict)tung unb ©efc^rainbigfeit eine§ ÄörperS

nic^t ol^ne öu^ere Urfadfje eintreten fönnte, mü^te man eben fd^on wiffen,

ho!^ e§ in ber Statur be§ fic^ felbft überlaffenen Äörper§ liege, nid^t

frummlinig unb nidE)t mit ab" ober 5unet)menber ©efd^winbigfeit gu

loufen, toeld^eS erft §u erraeifen war. Unb fo ift unb bleibt benn biefe§

gunbamentalgefe^ oUer 3!Jiedt)onif, io aUer rationetten SJoturerflärung,

eine §t)poti^efe bon l^öd^fter a33a^rfd^einli(f)Eeit, bie roeber al§ felbftber*

ftänblic^eS, an fid) ebibenteg 3Ijiom, nocE) ol§ bemon[trabIe§ S^eorem

o)3obiftifd^e ©eltung befi^t, fonbern lebiglid^ oI§ plaufible unb burd^

bie 5rud£)tbarfeit i^rer Sonfequenjen legitimirte Slnna^me wiffenjd^oft«-

Iid)e§ 58ürgerred^t erworben ^at. Uebrigen§ bilbet 2;rög^eit ba§ ßom«
plement be§ 93egriffe§ ber ^raft, ber vis acceleratrix nämlic^. Sie

pl^ifopt)if(^e Äritif be§ einen ber beiben ©runbbegriffe inbolbirt bal^er

bie be§ anberen.

2tnm. j. 2. Stuft. 2)er SSiberfprud^, weIdE)en ingWifdEjen Sf. Safewife

in feinem ©(^riftdtien „Sltomifti! unb ^ritici§mu§" (33raunfd^weig 1878)

gegen bie borftel^enbe (Erörterung erl^oben l^at, bermag micf) nict)t bom
©egent^eil ju überzeugen. ®afe bie lex inertise, bei aUer il^rer Unent*

be^rlid^fett, feinen Stnfprud^ auf a^Dobiftifc^e ©ewife^eit befigt, gel^t fd^on

au§ bem frül^eren Kapitel „Ueber relatibe unb abfolute Bewegung"
l^erbor; bQ!\^ fie benfelben fogar in ben 2tugen eine§ heutigen ^^t)fifer3

feine§weg§ beft^t, erfie^t man au§ ©. S!Ka(^'§ in jenem Kapitel erwähnter
2tb^anblung über bie ®efc^ic£)te unb bie SBurgel beg ©ageS bon ber ©r»

l^oltung ber 5trbeit.
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nic^t bie ^väg^eit i^n in iebem SDioment Quf ber augenblicfüd)en

Tangente feiner ^af)n ju entfüf)ren trachtete, ^aß bie üu§ foIcI)em

9Sed)icIipicI unb 5(ntagDm§muö üon '^^rägfieit unb SentraU

fraft refultirenbe 'ißlanetcnba^n ein Äegelfc^nitt, unb bei einer

beftimmten Xangentinlgefdjminbigfeit eine Gtlipfe fein mufe, »enn

bie (5entral!raft umgefefjrt proportional bem Duabrate ber jlnifdien

Aphelium unb Perihelium 5U* unb abnet)menben Entfernung

bcÄ Planeten mirft, bieö ^at ja 9^ ein ton glei(i)fatl§ mit t>oE=

fommener mat^ematifc^er Strenge nod)gen)iefen. ©benfo befannt*

litf) bie au§ ber gegenfeitigcn 5tnäiel)ung ber Planeten unb SJ^onbe

t)ert)orge[)enbe 9lot()n}enbigfeit ber ^erturbationen.

9Zun aber bie Äraft! — jene rät{)|elt)afte actio in distans;

jene legte geheime ©pringfeber ber gangen p(anetarifd)en unb fo§^

mifc^en 9.1?afc^inerie
;
jene 53afi§ unb unentbef)rlid)e 9\ealbebingung

ber 9Zen)tonifd)en Xf)eorie
;
jene§ (£tU)a§, o^ne beffen 5öorauöfe|ung

bie ganje fd)öne 3)ebuction gegenftanb^IoS in ber Suft fd)tt)eben

mürbe; jene munberbare qualitas occulta, üermöge n)eld)er bie

burc^ 9[)tiIIiDnen unb 33itIionen Oon d^ldkn getrennten SSelttörper

fid) mie mit unfic^tbaren g-äben feftf)alten unb burc^ ben 9taum

fd)leubem, maS fangen mir mit if)r an? gür bie ^f)i)ftf

ift fie, mie gefagt, ein ©rengbegriff, ja beren 51d)ille§ferfe. ®ie

9Wetapf)t)fi! fönnte f)ier töbtiid) nermunben, menn i^re §ülfe ftol^

abgemiefen mürbe. Unb 9iemton i)at nur eine proniforifc^e,

feine befinitiüe, nur eine negatiöe, feine pofitioe SIntmort. 5)ie

SSörter „Äraft", „^Ingietiung" unb bergleic^en mit! er ollein im

tropifdjen, nid)t im eigentlichen ®inn oerftanben miffen; er fennt

nur bie matf)ematifd)e formet, nid)t ben realen £'ent be§ großen

foemifc^en ©efammtagen§ unb 5iet)t fid) ^inter bie fpröbe 95er=

mat)rung jurüd: Voces autem attractionis, impulsus vel pro-

pensionis cujuscunque in centrum, indifferenter et pro se

mutuo promiscue usurpo, has vires non physice sed mathe-

matice tantum considerando. Unde caveat lector, ne
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per hujusmodi voces cogitet me speciem vel modum actionis

causamve aut rationem physicam alicubi definire, vel centris

(quse sunt puncta mathematica) vires vere et physice tribuere,

si forte aut centra trahere, aut vires centrorum esse dixero.

Princip. Phil. Nat Math., Def. VIII*). Wdt biefem „Caveat"

märe benn freiließ ber metapf)t)[icirenben SSernunft gan^ un-

^lücibeuttg ber ©tuf)l üor bie SEpr geftettt. ^wax benierft

jeber (Sin[i(i)tige , ha^ e§ t)ier nicl)t jotüo^l in ber ?lbfid)t

S^ielüton'g liegt, bie ®ebanfenfreit)eit ber 9)?etapf)t)[if gu beein*

träd}tigen, aU nielme^r ber ^t)t)fi! baä 3ffec^t unb ben (BpkU

räum ju tiefergefjenber 5(nalt}fe nor^ubefialten. Snbeffen bie er;

!Iärung§bebürftige löernunft füt)It [icf) eben burcJ) biefe relatiöe

Sncompetenäerflärung nicl)t befriebigt, fonbern §u einer 93erufnng

an biejenige n)iffenfcE)aftIid)e Snftang gebrängt, Don ber bie t)ier

öertoeigerte 5(ugfunft üerfprodjen lüirb. Unb fo laffen luir benn

bie Gegenpartei abermals ^^um 2Borte kommen. ^^ernet)men iüir

einen f)ert)orragenben ^^i(ofopf)en ber neueften Qdt, ber [id) mit

lauttönenben ©elbftanpreifungen al§ Debipu§ ber (e|ten 9iätt)fel

aüer SBiffenjc^aft, inSbefonbere and) ber 9f?aturn)ijfenfd)oft, üer*

Üinbigt f)at unb al§ foId)er öon feinen <Sd)üIern allerorten ge=

priefen mirb. Sd) meine Slrt^ur ©d)Open{;auer. (£r befi^t

t)inreid)enben ®efd)mad unb bon sens, um bie S)ebuctionen ber

®rat)itation§lef)re oI)ne Umjd)meif anguertennen. 3Bo^( gef)ört

er §u ben gef)ä|figften Gegnern 9Zemton'§, — eine g-einbfdjaft,

tüelc^e fid^ birect öon ®oet^e'§ c^romatoIogifd)em S^riege gegen

bie S'^emtonifdie Dpti! unb einer mit ®oetf)e'§ Gefinnung n)at)l=

Oertuanbten 3tntipatt)ie gegen mat^ematifd)e Gebanfenentmidlung

f)erfd)rei6t. 2öol)I mac^t er ben ^erfuc^, yf^emton'S 35erbien[te

auf fleinlidje SBeife baburd) ^erunteräumöfeln, ba§ er Sfiobert

§00 fe üi§> eigentlid)en ©ntbeder ber Graüitation§tt)eorie t)inftellt,

*) SSgt. l^iemit ba§ Scholium am ®nbe ber Principia unb Optice,

II. edit. qusest. 21.
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»eit biefer f(i)arf[innige ß^itgenoffe 9Jen)ton'§ (gleid) manrfjem

anbeten ^Iftronomen jener ^dt) auc^ fdjon auf bie Sbee einer

nad) bem ©efe§ bc§ reciprofen Cnabratö mirfenben ^tn^ietjungS-

!raft ber Sonne gefommen umr*). 5(6er bie XJ)eorie an unb

für ficf) erfennt er üernünftigcr 9Seife an. SSa§ nun ba§ babei

übrigbleibenbe Urrütf)fe( ber „Straft" anbelangt, fo bietet un§

feine 9[)?etap{)^fi! ben ©d)lüffel ba^u an. Unb mie fie{)t biefer

an?-? Unb ma§ (eiftet er? Sd) fürchte, aud) er Ijebt nidjt bie

y^icgel! 9tad) ©d^openljauer foll bie in ben g-ormen be§

9?aume§ unb ber ^eit empirifd) gegebene (Srfc^einung^melt al§

Dbjectiüation eines blinben, er!enntnifeIofen SlMüenS §um S)afcin

gebockt inerben. tiefer bunlle (in Ermangelung feber Sutelligen^

offenbar abfoint bumme) S33eltn)ille ift ha§' SSeltfactotum,

ha§' tranSfcenbente Urprincip, ha^ oerborgene „?[n fid)" aller ^m-

pirifdjen 3SirfIid)feit, bie natura naturans. (Sämmtlid)e 9?atur;

Iräfte unb alle tt)pifd)en DIaturformen finb niebere unb f)ö()ere

„Dbjectiüationöftufen" feneS SSiUenS. S3on ber oßer 50?aterie

tüefentlic^en 2rägf)eit, Unburd)bringlid)feit unb ©c^lnerc bi§ l)inauf

gur „SebenSfraft" in pflan^lidjen unb tf)ieiifd)en Organismen,

üom leblofen ÄrljftaE bi§ ^um intelligenten 9J?enfd)engeI;irn, ob=

fectioirt fid) (für unfere Snteüigen^) ber SBiöe gum S)afein in

einem (2tufenreic^ immer öollfommener merbenber formen, immer

*) 21. ©c^openl^ouer, ^orerga unb ^arolipomena, 2te Stuflage,

SBb. II, § 88. ^dj Bemerfe gu biefem unerquidlic^en ^rioritätäftreit

nur fobiel. ®ie gormel be§ @rabitation§geje^e§ oufguftellen, war ju

92eroton'§ Reiten berf)äItniBinä§ig ni(i)t fdjtoer. Sl^eilS toax [ie burd^

ba§ ®efe$ ber 2td£)tabnal)me no^egelegt, tl^eilS Iä§t fie fic^ au§ bem

britten Slepler'fc^en ®e)e^ unmittelbar folgern. 2)ie au§gefü!^rte Planeten»

tl^eorie aber, gu ber jene f^ormel nur einen jpecificirenben Seitrag

liefert, — ba§ gange, getüaltige ©eböube ber foSmifd^en SlJied^onif —
ba§ ^at tmr ein 9?ettJton gu leiften bermodfjt. Unb ba% feine @e-

banten in i^rer umfaffenben 93ebeutung, ja ba^ infonberl^eit bie Planeten»

tl^eorie gum Si^eil don jener gormel gang unabl)ängig finb, bieg geigt

fc^on obige Sebuction be§ gmeiten Sepler'fc^en ®efe^e§, in Weld^er bon

bem ®rabitationggefe^ mit feinem SBort bie 5Rebe ift.



300 ^^ilofopl^ifcfier SBert^ ber mat^ematifdEien Sfiaturtoiffenjd^aft.

rounberbarer unr!enber 9iQturfräfte. Se^ügüd) unfereö ^ro6Iem§

in specie jcfitatje man (Sd)Open(}aucr'§ fleine, aber Don if)m fel6[t

befonbcrS {)od)ge[c!)ä^te Sdirift „lieber ben 3^ÖttIen in ber 9tatur"

auf, unb barin ba§ gleichfalls üon it)m oft {)eroorge^obene Stapitel

„^f)t)[ifcf)e Slftronomie". 9^0(^ beffer jebod), ttieil ber originalen

ßonception näljer liegenb, eine «Stelle in bem metapbl)ftfc^en

§auptuierf : „9Belt alö SBiüe unb ^öorfteüung", m. I § 27. (£§

toirb bort 5unäcl)]t auöeinanbergefe^t, eine befonbere (£igentt)ümti(^s

!eit jenes SBillenS gum S)ojein h^'\ki:)z baiin, iia^ er in feinen

üerjcljiebenartigen ©rf^einungen mit fic^ felbft in ©ntjlueiung unb

(Streit gerat^e. Sämmtlid)e 3SillenSerfcf)einungen madjen fid)

megen i§re§ blinben, gierigen, egoiftifd)en X)range§ jum Safein

9xaum unb ^dt ftreitig, befinben fid) beS^alb in unauft)örli(^em

(Eonflict, in einem tnüttienben bellum omnium contra omnes;

©inS Oerbrängt bo§ Slnbere ober fri^t eS auf; unb bie gau,^e

SSettfomöbic bietet bal)er boS bejammerungSmürbige Sc^aufpiel

einer gräulid)en Selbftäerfleifdjung bcö 3Billen§ ^^um Safein.

2(nfd)lie§enb an bie Darlegung biefeS bebauerlidjen SOiif^ftanbeS

f)eifet eS nun in ber 3ten 5luflage ber genannten Sd)rift S. 176

fo: „Sm ©ro^en ^eigt eö fic^ in bem Q^er^ältnife 5linfd)en

„(Sentralförper unb planet: biefer, obgleich in eutfd)iebener '^ib-

„t)ängigfeit, miberfte^t nod) immer, gleid)mie bie d)emifd)en

„Strafte im Organismus ; morauS bann bie beftiinbige Spannung

„5mifd)eu Senti-ipetal- unb (£entrifugaUraft t)ert)orget}t , meld)e

„baS 3Seltgebäube in 33emegung erl)ält unb felbft fd)on ein SluS*

„brud ift jenes allgemeinen, ber (Siid)einung beS SBillenS mefent-

„lic^en Kampfes, ben mir eben betrad)ten. Senn ba jeber

„Körper alS (grfc^einung eineS 3BitlenS angefelien merbeu mu§,

„3Bitle aber notl)roenbig als ein Streben fic^ barftellt; fo tann

„ber urfprünglidie ßuftönb jebeS gur ^ugel geballten 3BeltförperS

„nid)t 9f?ul)c fein, fonbern 93emegung, Streben oormäilS in ben

„unenblic^eu 9xaum, ol)ne 9?aft unb 3iel; «•
f-

Jü." — SaS märe
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(Sineö! i^iemit uergleidje man nun eine §n)ette ©teile in bem-

fellien iBcrfe, S3b. II, top. 23, S. 340. Safelbft i[t nneberum

Don bem betriebe ber !o§mif(^en S^emegungen, Don bem Problem

ber brci Äörper, bem Sauf be§ 9J?onbe§ um bie @rbe u. bgl. m.

bie Oiebc: unb e^^ l)d^t im ^l^erfolg ber (2acf)e fo: „5)ie S3e*

„trad)tung biefc'o Saufet i[t ein !Ieine§ unb a6gefd)loffene§ Slapitel

„ber Ijimmtifdjen ?]ced)anif, meld)c Don ber irbijd^en [id) burd)

„bie ?(bmefen()eit alleS ®tofee§ unb ^rudeö, atfo ber un§ fo fafeUd)

„fdjeincnben vis a tergo unb fogar be§ mirflid) oollbrac^tcu

„^aIIeC\ auf erfjobene SSeife unterfd)eibet, inbem fie neben ber

„vis inertise feine anbere bemegenbe unb lenfenbe ^raft !ennt, aU

„blo^ bie ©raöitation, biefe au§ bem eigenen Innern ber Körper

„ l)eitiorbred)enbe (S e tj n f u d) t berfelben nad) 35 e r e i n i g u n g.

„SBenn man nun, an biefem gegebenen ^aE, fid) i^r 3Bir!en bi^

„in'§ Singelne oeranfdjaulidjt, fo erfennt man bcutlid) unb un-

„mittelbar in ber f)ier bemegenben Sixa^t eben ®aio, ma§ im

„<SeIbftbemu^tfein un-5' al§ SSille gegeben ift. ^enn bie 5(enbe=^

„rungen im Saufe ber ©rbe unb be^ä 3}?onbe§, je nad^bem eine«

„berfelben, burd) feine (Stellung, bem ©influjg ber Sonne balb

„mel)r, balb meniger au§gefe^t ift, Ijat augenföüige 5lnalogie

„mit bem ©inftu^ neu eintretenber SOZotiOe auf unferen 3Sillen

„unb mit ben S!}?obificatiDnen unfere'o ^anbetn^ barnad)*)". —
'^az- märe ein 5lnbere§! 2Ser beibe SteKen oergtcidjt, ber mirb

mit ^efrembung ma^rne^men, ba§ fie burd^auS nid)t im ©inflang

*) S)a§ „S)enn" ift nid^t im Sejt, fonbern erft bon mir unter=

[trillert, e6enfo toie einige anbere gesperrt gebvudte SBörter. 2)iefe§

„2;enn" foH begrünben. ®ie 93egrünbung ift aber ebenfobiel mertl^,

njie etma folgenbe Slrgumentotion: „SEenn man bk SSertjegung be§

3!JJonbe§ mit ber einer fliegenben 93omBe bergleic^t, fo ertennt man
beutlicf), ba^ ber Tlonb nnr eine am Stimme! fliegenbe 58ombe ift. Senn
bk beiberfeitige Äugelgeftolt, 33ett)egung§art 3c. bieten augenfällige

Slnalogieen bar." 2Bo liegt ba bk ®ren§e gtoifc^en Vernunft unb

SEBafin, §roif(f)en SSal^ri^eit unb 2^i(f)tung, §niifcl)en ^bentitöt unb 9le;^nlid^=-

feit, §rt)if(f)en Senten unb gafeln?
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ftd)en, ha^ lnelinef)r bie jlüeitc ungefähr baö birecte ©egentfjeil

ber cuften beljauptct. ^enn bort finb 9Zcib, Streit unb Gigen=

[tnn, f)ier (3d)nfud)t, Siebe, ©ijmpatljie alö ©pringfebcr ber fo§=

Tiii[rf)en 33eiüe9ung ausgegeben, ©ort gleidjt ber um feinen

(Sentralförper laufenbe planet respective Xrabont einem milben

^ferbe, haS^, an langem 3^9^^ feftgcf)a(ten, im ßircu§ ^erum*

gepeitf(i)t n^irb unb jeben 9?toment bie Q3an-iere ju überspringen

broljt, um ba§ 3}3eite §u fu^en; I)ier ctvoa einem (£[e(, ben man

burcf) ein öorge^alteneö Sünbel §eu immer njeiter iodt (im§>

allerbingS i[t in beiben ^öEen ibentifcf); nämlic^ ber antt)ropo=

morpf)i[tif^e ober beffer t)i)Io,5oi[tiid)e ©ebanfe, ha^ eS ein SBoüen,

ißegetjren, ©treben (negatioer ober pofitioer 5(rt) fei, \va§> bie

3SeIt im Greife treibt unb im ®ang erf)ä[t. ©ie f)l)Io5oiftifcf)e

©runbibee tf)ei(t <Sd)openl)auer be!anntlid) mit fet)r ^af)!«

reid)en 9i)?etapt)l)fifern unb ^t)l)fitern alter unb neuer ^dt, §. 93.

mit SmpebofleS, ©iorbano 93runo, 5tepler u. 51. m.

3el3t frage id) nur, n)a§ ift für bie Söfung unfereS fpecieEen

^^roblemö bamit geJüonnen? Offenbar nid)t ber Sdjatten einer

(Sinfic^t! 23ie folgen benn au§ jenem SSeltmillen bie Äeplerifi^en

®efe^e? — ober, meiter ^urüd, baS ©raüitationSgefe^ ? — Slnt*

tüoxt: (Sie fofgen garnidjt barauö! äBie erftärt fid) au§ if)m

ba§ Xräg^eitygefelj ? SSarum m o 11 e n benn bie 'i^Ianeten, fottjeit

e§ an it)nen liegt, gerablinig unb nid)t in beliebiger (Suroe, toarum

mit conftanter ©efdjminbigfeit unb nic^t mit raft(o§ anmadjfenber

93ef(^leunigung burc§ ben SSeltraum fliegen*)? ©er 2Selttt)iüe

oermeigert jebe ^uSfunft! — 50?ag e§ benn fein; er ift aU Ur*

iüille unb großer §err eigenfinnig, fpröbe unb fd)nieigfam; bei

it)m f)ei§t e§, ttjenn bei irgenb Semanb „stat pro ratione

voluntas". 5lber ber ^t)iIofopt), ber in if)m ha^ Ü?eal= unb

©rflörunglpi-incip beö ganzen 3SeItp^änomen§ entbedt §u t)aben

*) CffenBor toäre jo botf) Ie|tcre§ ii^rem ungeftümen SSettjegungS««

brang weit angemefiener

!
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bet)aiiptet, er fcf)ulbet un^i beim bod), um feine ©ntbccfung al§

foldje gu 6cniäf)ren unb üon einer qu§ ber Snft gegriffenen (£I)imäre

5U nnterfdjcibcn, ben 9(ad)mei§, ba^ ba§ Stätfjfcl, n^cldjeS er löfen

niiü, in irgenbuield}er 2Bcife barauö begreiflich tuirb? — ©ef)t

leiber nidjt! — i^elfen mir benn mit eigenen Sonfecturen nad).

^ielleid)t ift bie Geltung jener 9Jaturgefe^e ein rein Iaunen()after

SBiüfürQct be§ 3SeItmit(en§ ; ebenfo miKfürlid) unb fdjeinbar ju^

fällig, qIö ber 93efd)Iu§ eineS ©onberlingy, ber eö fid^ of)ne üer=

nünftigcn ©runb in ben Äopf gefegt ^at, immer nur auf fd)nur=

geraben Sanbftrafeen in ftet§ gleid)em STempo fpagiren gu gef)en?

93ieüei(^t gilt für ben allmäd)tigen 9Be(t^errn gar !ein anbereS

angebbarcio SJcotiu, a\§> ba§ fategorifc^e „car tel est notre plaisir
!"

— (Scf)abe, ha'^ aud) biefe .^t)pott)efe nid)t§ tjilft! ®enn erften§

mürben fold)e (fdjeinbar ober in ber Xf)at) nid)t meiter molioir-

bare S3efd)Iüffe ober 9J?anifeftationen be§ 3SiIIen$ §um 2)afein

eine (grflörung be§ ^ier in 9?ebe ftefjenben UmftanbeS — {ha'^

nämlid) obigen ©efe^en ber SD?ed)anif unb ^ftronomie gerabe

biefe unb gar feine anbere mat^ematif(^e ©eftalt gufommt) —
ebenfomenig bargubieten im ©tanbe fein, mie bie üon ber Xtjeo^

logie ftet§ in Sereitfd)oft ge£)altene Unerforfd)Iic^feit beö göttlid)en

9f?atf)fc^(uffe§. 3^^^^^^^^ ^^^^^ f^^^ft "^^^ 9J^öglid)feit biefer un*

brau(^baren Cuafi^Srüärung burd) bie gunbamenta(lef)re unfere§

53?etap^t)fiferö au»gefd)Ioffen. Offenbar nämlic^ bebürfte eö, um

bie 2Bir!fam!eit foldjer genau präcifirter 9?aturgefe^e — id^ mei^

nid)t meStjalb — ju moUen, einmal für immer gu moUen,

einer gonj beftimmten 2(bfid)t ober Saune be§ 3BeltmiIIen§, folglid)

einer 5>orfteIIung be§ ©emollten, bie fic^ nad)f)er — id) mei§

nicf)t mie — realifirte, objectioirte, in (£rfd)einung träte ober mie

\i)x eö fonft gn nennen beliebt. 2)iefe§ jebo(^ ift unmög(id), ha

(3d^openf)auer'ö SSeltmille an fid) üötlig oorfteüungöloö,

intellecttoS, mitf)in abfolut bumm ift, unb 35orfteIlung unb

Sntcüigenj erft an einigen feiner ßrfdjeinungSarten (§. S. bem
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nienfd)Iid}en ©et)irn) al§ bcrcn Functionen auftritt*), ©enug, —
nic^t ber (Scf)attcn einer ßinficf)t! 95?er mit einer foldien Söfung

beö 233etträtf)]el§ ^ufriebengefteüt luirb, — nun, bem haij man ^ur

©enügfamfeit feinet S5erftanbe§ grotuliren. ^f)m ft)irb tia^' "J^enfen

fd^trerlic^ tjiel ^opffcEimer^en miK^en! — (Seien loir jcbocE) nic^t

un&iüig, recf)nen mir nid)t bem ^snbiüibuum ju, ma§ ber Specieö

jur Saft füllt, ^^ebenfen mir, boB e^ fid) um einen ©runbiritf)um

^anbelt, meld)er ber gan3en Stlaffe bogmatifdier 5IIleint)cit!ometa''

pf)^fifer factifd) gemeinfam ift; eine funbamentole 3?er6Ienbung,

bie, tvk bie finnlofe Seibenfcf)aft be§ unglüdlid) S^erliebtcn, ben

unen-eid)6aren ©egenftanb glüfjenber Setjufudjt im Seeren fud)t

unb einen mefenlofen ®d)atten, ein nifionäre» 'ipfjantom an bie

58ruft brüdt, beffen 9iid)tigfeit jeber' 9iü(^terne burd)fd)aut. 3(^

fenne jene (Sef)nfu(^t unb tt)eile fie ; aber id) fe^c i^re ^nu^tlofigs

!eit ein. 5(u§ einem 9?ealprincip, toelc^eö, toie ba^ gid)tifd)e

3d) ober ha^^ S c^ e Iti n
g

- .^ e g e l f c^ e 5(6foIutum ober bie ®ub=

ftang be!§ Spino^^a ober ber 2Biüe ©d)Openf)Quer'§, einzig

unb allein burd) quaHtatine 9?tertmale beftimmt gebadjt mirb,

ba§ Uniüerfum, bie oon quantitatio beftimmten ©efegen na^ allen

9tt(^tungen burdj^ogene unb regulirte 9?atur ju begreifen, — ba^

Oermag fein ^^erftanb ber i^ei-ftänbigen ; ba^i ift unb bleibt, für

menfc^lidje-? 'I^enfen, ein Sing ber Unmögüd^feit. — „5(ber Un=

mög(id)e§ foU man eben nic^t oerlangen!" — ©ut! — fo lautet

bie ^Intmort, — bann fomme mon un§ aud) nid^t mit ber gren^en--

lofen Prätention, — bie SSelt erflärt ju f)aben! —
Unb nun: fc^Iießen Ujir unter 3wrüduieifung alley ^^^rafen-

totvU, aller unbeftimmten , nielbeutigen SBörter bie 2;ebatte.

S)a§ gur Gntfdjeibung nöttjige 9Jtaterial liegt Dor; unb, inbem

*) 2?ie llngel^euerlic^feiten unb SIbfurbitäten in ber metop^t)ftf(f)en

©runbanfc^auung Scf)openf)auer'§ übergebe id) ^ier mit StiOfcfiroeigen,

ba fie im fünften Stopitel meiner ©d^rift „^ant unb bie ©pigonen"
l^inreic^enb gerügt roorben fmb.



^$[)iIofop^ifc£)er SBert^ ber matf)emotif(f|en S^aturnsifienic^aft. 305

tüir Gtuen nod) übritjöletbenbert ©intuanb oI» ^^u unertjeblic^ au§

bcm ^ej-l in bie untenftcf)enbe 5(nmerfung*) üeriüeifen, [äffen

lütr unfer Urt^eil fnmmarifd^ in folgenben ®a| ^ufammen:

*) Siefer (Sinmanb, ttjelc^er bort Seiten ber (5(f)openl^auerianer

unb ä^nlicf) gefonnener Qbealiften nod^ ol§ le^te äieferüe §u ertnovten

ftefit, ftc^ aber leidet erlebtgen lägt, lautet fo: „Sie ©efe^e ber em*

:piriicf)en 9?atur, beren gormel aüerbingS, um ejoct §u fein, mat£)e*

tttatifctie ©eftalt l^aben muß, finb ja boc£) nur, toie alle empirifc^en

©rößenöeftimmungen, SJJerfmale berßrfd^einung, nidE)t be§ „2) i n g e

§

an jic^"; fie Befi^en alfo, roie unfere Slnfd^auungSformen, 3fiaum unb

Seit, öon benen ba§ berborgene 3BeIttbefen aUererft in bie pl^änomenale

18iclf)ett ber empirifdjen Snbibibuen geiipalten wirb, unb an meldten

jebe quantitotibe Seftimmung i^ängt, au§ic^Iie§ti(i) SlninenbEiarEeit auf

bie „SSelt al§ ^^orfteüung"
; fie in^äriren bem a^jriorifd^en ßrEenntniß-

apparat be§ ^nteEectS, mit welchem fie ftef)en unb faüen, finb olfo

ttJefentlicJ) bIo§ fubjectib unb berlieren fomit in §infii^t auf bie SBelt

ber „2)inge an fitf)" ober „bie SSelt al§ SBitte" i^re 58ebeutung." —
Slnttüort: ©efegt, bie 3Sorau§fe^ung ttjäre ricE)tig, bann mürbe e§ bie

1pfli(f)t be§ 2BelterfIärer§ fein, un§ §u geigen, baf^ unb loarum ber

„SBiUe" ober ba§ „Noumenon" u. bgl. m. ficE) gerabe in biefer räumlicf)*

^eitli(f)en 2Infc^auung§form objectibiren mug, fott)ie ba'fi au§ ben ©igen«-

ftf)aften be§ JRaume§ unb ber Qdt ober irgenb fonft worauf bie mat^e*

matifc^ beftimmten ^^aturgefe^e, wie überhaupt fämmtlic^e empirtfd^e

iSrößenbeftimmungen mit logifdfier ober reoler 9Jot]^tüenbig!ett Ijerbor*

fle[)en. tiefer 9Jac^iuei§ fteE)t fi^toerlid^ §u erwarten, mon Eann tü^n fagen,

€r ift unmöglich. 2)amit fällt bie ganje „SSelterflärung" in'§ SBaffer.

Um nur eine bierouf bejüglic^e Stelle anäufü^ren, an weld^er

^ugleic^ — (felbft unter S^orauäfe^ung be§ tran§fcenbentalen SbealiS*

mu§) — bie gange Stfiwäc^e, St^ief^eit unb Unl^oltbarfeit jener ßin=

njenbung frag gu S:age tritt, fo Eieigt e§ in ©d^open^ouerg „®runb=
Problemen ber mW', 2te Slufl., S. 267: „SBorauf beruht aüe 58iel^eit

„unb numerifc^e 5ßerfcE)ieben^eit ber Söefen? 2tuf Diaum unb geit:

„buxdj biefe allein ift fie möglich ; ba ba§ SSiele fidEi nur enttoeber al§

„nebeneinanber ober nacfieinanber benfen unb borfteHen lägt." —
galfc^I Sft etwa ein mufifalifc^er 3lccorb feine aJiel^r^eit, eine geprte
5>armonie feine SSiel^eit? Unb finb biefe geprten Zone etwa neben*
einanber? Stein! Sinb biefe bielen gugleid^ geprten Söne nac^*
etnanber? 9iod^ weniger! Ergo etc. — „SBeil nun — l^eigt e§

„weiter — ba§ gIeicE)artige SSiele bk ^nbibibuen finb; fo nenne id^

„3taum unb^eit, in ber 4-)inficf)t baß fie bie 5ßiel^ eit möglid^ madf)en,

„ba§ principium indi\iduationis." — So! — Söenn aber naä) tant'§
Se^re bom UnterfdE)ieb be§ empirifd^en unb inteHigiblen (S^arafterS

(einer Se^re, welche bon ScE)open^ouer'§ 9Jietapf)t)fif bewitifommnet

Ctebmonn, 2Inalt)fig. 4. Auflage. 20
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^a [c^(ecf)tf)in SlüeS in ber Söelt, nenne eö [id) ®tng, Gigen=

frf)aft, ^wf^fl""^' Sf^dation, Xfjätigfeit, ^uftanbsmec^fet ober njie

fonft immer, quantitatiü bestimmt ift, ba 9xeQÜtät o^nc quanti=

totiüe iSe[timmtf)eit ein Unbing, mitf)in (elftere ein mef entließ e§

9}?erfmal aller 23ir!Iid)feit ift ; ha ferner bie matljematifc^e 92atur=

ipiffenf^aft bie quantitatiü beftimmten ©efe^e ber 2BirtIi(i)feit mit

muftergültiger Strenge auf eine geringe 3(n5at)I öon ^rincipien

gurücffü^rt unb au§ i^nen ableitet; ba enblicf) bie quantitatiüen

SUJerfmale fid) auö qualitativen allein ebenfomenig erftären laffen

at§ umge!et)rt; — fo mu§ Seber, ber mit 5lriftotele§ unb ber

WQt)x^ai)i aller ^^iIofop{)en t)a§> ibeale Qid ber ^^ilofopt)ie in

einer üßiffenfc^aft ber ^rincipien erblidt, anerfennen, ha^ bie

matt)ematif(i)e 9Zaturmiffenfd)aft ftet§ einen integrirenben, unb

§mar uorläufig ben formell ooUenbetften 93eftanbt^eil ber ^f)ilo=

fopl)ie au§macf)t.

^lato ber „göttlid}e" unb ber „erftaunlic^e" ^ant — mit

unb oboptirt, jo gerabe in ber l^ier üorliegenben ©t^if mit 9JacE)brucE

beftötigt tt)irb!) bem empirifc^en, in geitlirfier ^^tction entfalteten d^a»
rofter jebeä menjdtilic^en Qnbiöibui ein inbariabler, oufeer§eitIi(i)er unb
au§erräumIicE)er ^nbibibualcfiQrafter al§ homo noumenon §u ®runbe
liegt, fo fe§t borf) ttjol^l bie Sßiel^eit ber empirifd^en ^nbioibuen eine

correfponbirenbe, ebenfogro^e SSiell^eit bon ou6erröumIi(i)en unb ouBer-

Seitlirfien inteQigiblen ß^araJteren borau§. ©inb nun ttjo^l leitete,

obgleicf) aufeerräumlid^ unb ouBeräeitlidf), bodj in 9ioum unb 3eit? —
£ebe tt)ol^I, bu gute§ „principium individuatiouis" I ©el^ beiner äBegel

SSeiläufig gefagt, muB übrigens jebe 2lrt bon $antf)ei§mu§ unb
bergleid^en in benfelben Srrt^um berfoHen. Spin 05a g. 35. ga^It

biefen Slrtbut in ber Epistola XXIX, hjo et SJioofe unb Qal)l al§ an
\iä\ gleichgültige, nur in ber „Smogination" borE)anbene Singe bel^anbelt,

bon benen bie SSernunft in ii^rer abfoluten {£r£enntni§ ber unenblid^en

®ubfton§ feinerlei 9iotij gu nel^men ^ßbe. — Itaque si ad quantitatem,

prout est in imaginatione, attendimus, quod ssepissime et facilius fit,

ea (nämlic^ bh Substantia) divisibilis, finita, ex partibus composita et

multiplex reperietur. Sin ad eandem, prout est in intellectu, attendamus,

et res, ut in se est, percipiatur, quod difficimile fit, tum in-

finita, indivisibilis et unica reperietur. B, d. S. Opera Posthuma,
MDCLXXVII, pag. 467. — @enug, felbft wer bie ^beolität ber ^eit

Begreift, Eonn nimmermehr über bie numerifdE)e SSiel^eit ^inauSfommen.
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biefen epithetis ornantibus, gegen bereit i^egitimität id) lüo^rüd^

nichts cin^uirenben ^a6e, füt)rt (Scfjopen^auer feine betben Sei6=

autoritäten ein, — irie tjabm biefe ^rtci über bie ^ier öerf)anbelte

2tngelcgcnf)eit gebacE)t? 23er e§ nidjt hjiffen fotite, für ben fei

e§ laut rt}ieber^oIt. Wan I)öre i§re «Stimme!

^ant, ber eifrige unb überzeugte <2(f)üler Sfaaf S^elü«

ton'ö; Stant, beffen erftauntic^e 9?emunftfritif menn nid^t allein,

fo bod§ ^auptfä(i)(ic^ auö bem 9?acf)benfen über bie munberbare

':jrpobifticität ber mat^ematifd)en Sotjrfjeiten entfprungen ift;

Äant äußert fid) fo:

„(Sine reine 9ZaturIe^re über beftimmte S'Jaturbinge ift nur

öermittelft ber 9}?atf)ematif möglid), unb, ha in jeber 9^atur =

Iet)re nur foüiel eigentlid)e 9Siffenfd)aft ang e?

troffen n)irb, al§ fid) barin (Sr!enntni§ a priori befinbet, fo

njirb 9'JaturIef)re nur foüiel eigentlidje SSiffenfd^aft

enthalten, al§ 9)?att)ematif in if)rangen)anbt werben

fann." ajJetapt). 2(nfang§gr. b. 9?aüirtü. 1786; 9_^oiTebe, pag. IX.

Unb ^laton, ber begeifterte Se^rüng matf)ematiffunbiger

ägpptifdjcr ^riefter; ^laton, ber göttlid)e, tüelc^er nac^ feinen Öefir-

unb 9Sanberjaf)ren ^um 93?eifter getüorben, ben „'AYetöiisTpTjro?"

gleich üon ber (Sdilfeüe feiner Stfabemie 5urüdft)ie§; 'ipiaton fagt

einmal im ^^f)ilebu§, einem feiner tiefftnnigften ®efpräd)e:

Oiov, Tuaatüv ttoo zByyöav av tt? apid-^r^ny.riv X^P^^Xl '^^^

[xsTpTjTixf^y Y.cd oTartxTjv, w? szoq bItisIv, ^aöXov t6 v-axaksnco-

'jXsvov t/.ä.ovt]<; av fi-fvoizo. Philebus, 55, e.

S)a§ ^ei§t: „2Senn etrtia Semanb Don allen Itünften bie

Hritt)metit unb bie 2Öiffenfd)aft beö 9}taa^eö unb ©teidigemiditg

auc-fd)eiben tooUtz, bann tt)ürbe ber DIeft nienig SSert^ l)aben."

Unb ein anbereg 'SJlal lä^t er einen SSortfü^rer feiner eigenen

Ucberjeugung golgenbeS er^äfjlen:

ToaäSs Toivov ixaaxcov -/py] (pwai {lavO-avstv Ssiv xou?

sXsod'spoo?, ooa xal Tzä^LTtoX^q iv Ai7u;rTtj) zatSwv oy\o(; a[xa

20*
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Ypd[X[xaat [j.av&avst. — — ^S2 tpiXs KXsivta, TtavtaTraoi y^ I^'^l^

xal aDTÖ? axoDaa? 6'];£ tcots tö Tiepl raöxa rj[twv Tra^o? I^aöjxaaa,

%al s§o^£ [xoi TOÜTO ODX av&pw^tvov, äX>^a üTjVwv ttvwv sivai

{jiäXXov 0'pe[i[i.aT(öv, f^a/DvO-r^v ts ooy oTrsp i[jLaoToö [xövov, aXXa

xal u;csp aTcdvrwv twv '^EXXtjvwv. De Leg. VII, 819.

^aö ^ei^t : „®oöieI tüenigftcnS inüf3te bei ung jeber ge6tlbete

yjlamx (Don ber 50?atf)emQtif) lernen, al§ in 5Ieöt)pten bie 9Jtet)r=

5oi)I ber Änaben mit bem 93ud)[tabiren jugleic^ lernt. D,

lieber ^leiniaS, id) ijahz mxd) Ijödjüdift üeru^unbert, aU id) einfaf),

h}ie e§ barin bei un§ befteüt ift ; unb e§ !am mir üor, al§ !omme

[oId)e Unmiffenf)eit nicf)t 9}?enf(^en 3U, fonbern einer §eerbe

(Sd^meine; unb id) fc^ämte mid) nid)t blo^ in meine 8eelc I)inein,

fonbern and) in bie aller .^etlencn."

©in bloßes D^ec^eneyempel i[t bie 0?atur frei(id) nid)t. 2(ber

eine fo unbesonnene 53ef)auptung füllt aud) nic^t fomof)! ber matlje^

matifc^en 9?aturp^iIofopf)ie gur Saft, al§ denjenigen, meldje fie

i()r, otjuc bie <Bad)^ 5U öerftet)n, in bie (3d)ut}e fd)ieben mollen.



^ittige UDorte über bas 3ltotn*).

„Ta aTojia xal tö xsvöv; ber iinöergänglicfje SSeltftaub, im

Unenbl{(^=Seeren Oelregt, ^ier |ic£) gufammenbaEcnb, bort au§ein=

anberfttebenb", — biefe uralte ^arole be§ Semofrit unb ber

Spifurecr ift im ße^tölter ber 9f?enaiffance neben bem ^latoniö-

muä unb anberen ©ijftemen be§ 5(Itcrtt)um§ aiid) mieber auf*

getaudjt; unb ^mar bei ©offenbi unb 33aco, üon ttjelcEjen [ie

bie moberne Diaturmiffenfc^aft übernommen i)at ©eitbem con;

[truirt unb mobetlirt [ic^ jeber feine 5(tome fo, mie er fie braud)t,

für feinen .^auSbebarf; ber ^f)t)fifer fo, ber (Ef)emifer anberö.

^D?and)e aber (jalten fie für gan§ entbe^rlii^. cSief)e §eImt)oI|'

©ebäc^tnifji-ebe auf 9J?agnu§; 93erlin, 1872; ©. 11 u.
f.

iDie ©rünbe, Don benen bie ä)2e()r3at)I unferer i)eutigen

'ip{)t)fifer unb St)emifer fitf) jum Sttomiömuä gebrängt füt}(t, Ijat

5' e c£) n e r üoüftönbig ^ufammengeftellt unb üortrefflict) Oert^eibigt**).

©ie ^ier §u mieberfjolen, wäre überftüffig. Sie einleuc^tenbften

unb ju^ingenbften aber finb : ®ie priSmatifc^e S3rec^ung be^3 Sic^tS

in ben befannten g^arbenfäcfjer (Spectrum) ; bie c^emifcf)e öfomerie

;

*) 9Jiit biefem ^o^ttel fönnen folgenbe SteQen meiner übrigen

Srf)riften üerglirfjen werben. „®eban!en unb S^atfoc^en" Sb. I,.

(5. 46—88; ©. 208—230; 93b. II, S. 122-136; — „Slimaj ber
Sl^eorieen", @. 25ff.

**) &. %i). geebnet „®ie ^^gfifalifc^e unb p]^iIofopJ)ijc^e Sltomen-

lel^re"; 2te ^2tuflage, Seipjig, 1864.
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unb bie opttj(i)en, magneti[cE)en, tf)ermifc[)en (Sjpan[ton§- unb

eiofticitätSai-en ber 5b:l)ftaIIe.

* *

"Azo^ov t)eifet ba§ Unt^eilbare, Individuum, oljo ba§ fd)Ie(i)t=

l^in ©infadje. S)ie§ aber tft im 9iaum nur ber matfjematifc^e

^unft. 6on[equentertt)eife tüären bal)er bte 5Itome ftreng punftueü

gu ben!en, dg unauggebe^nte ^raftceutra, al§ geometrijd)e 2(nfa§=

unb 5lu§gang§pun!te ottroctiüer unb repulfioer ßentralfräfte, lüomit

fofort bie bl)nami[ttf(^e 9^aturp^iIojo|)^ie gegeben t[t. S)enn —
löie g^ec^ner, — bie straft (actio in distans) elimintren unb

QU^er, über ober in ben Sttomen ha^) pure, abftracte 93en)egung§=

gefe^ fjtjpoftafiren, ba?^ i[t [d)oIa[tifd)er 9?ealiömuy in feiner un-

glQubIid)ften g^orm.

SKondje X^eoretifer, unb ^wax fpecieü mat^ematifd)e ^f)t)[i!er,

benfen fid) haS: STtom in ber %i)at ftreng pun!tuell; fo 5(mpere,

6 a u d) 1} , 2B. 2B e b e r , unb frü()er ber Sefuit 33 o § c o it) i d). Sa§

ift folgcrid)tig gebockt; benn für bie p^Qfüolifdie SE^eorie gibt e§

in ber ^örperipelt au^er Drt unb Q(^\t nur 9}?affe (quantum

inertiae), ^aft, @efd)tüinbigfeit, 53efd)leunigung, 9?id)tung; gleit^-

gülttg, ob öon Planeten ober oon 5Itomen bie 9?ebe ift. dlad)-

tüeiSlid) conftant unb be^arrlid) ift an ben Körpern nid)t it)re

2lu§bet)nung (volumen), fonbem i(;re SQ^affe (quantum inertiae),

refpectiüe bereu Subej, nämlid) haS' ®eluid)t unter gleidjer ©rQöi=

totion^intenfität. ß" berfelben (Sonfequen§ gelangt man au<i)

burc^ bie nad)ftet)enbe (Srinägung.

* *

Sllle (SJrö^enöorfteKungen finb, iuie man mei§, relatio. 2Bo§

gro§, ja unenblid) gro§ im SSergteic^ gum ©inen, ift flein, ja

unenbtid) flein im SSergleid) gum STnberen. ®ie§ Iä§t fic^ mit

mat[)emotifd)er (Strenge unb gmar fef)r einfad) fo bemonftriren.

Wan beute fid) eine gerabe Sinie Don ber Sänge a juerft burd)
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in infinitum fortgefe^te §atbirung, bann burd) in infinitum

fortgejet^te ©reit^eilung ^erlegt, fo erljält man ha^% erfte 50tal:

a a
4'

a

T' • •

•

a
• • • • 200'

ha§> gineite ^al:

a a a

27' •
•

a
• • • • 3QO-

3ttJifc£)en ben unenbltc^ üeinen ©(tebern beiber Sttjetlung^reiljen

(jea'l'cfit bann biefe Proportion:

200-300-^ -^ ~V2J 1—^1
Sllfo bie[eI6e ®rö§e, bie im Q^ergleidE) §u a unenblid) flein i[t, ift

unenblic^ groß im S}erglei(i) gu ^-^. 2ln biefe§ ^arte, aber un=

öermeib(ic|e ^arabojon fnüpft bie Snfiniteftmalrec^nung, in

tt)elcf)er mit unenbliii) fleinen ©rö^en ber t)erfd)ieben[ten Orbnung

operirt mirb. ©eometrifd) ift ber 9fiaum, mie jebeS anbere don-

tinnum, in infinitum tfjeilbar. S)en!en [ic^ nun mand}e Statur;

forfc^er \l)x STtom §mar „jetjr flein", ja „üerfd)lDinbenb tiein",

aber boc§ eben nur ftcin, nid^t al§ geometrifc^en ^un!t, fo er;

gibt [id) ein unenblid)er 9tegrefe, beffen ©inn [td) folgenberma^en

redjt braftifd) popularifiren Iä§t. eingenommen ein nur „fet)r

fleineS", nic^t aber punftuelle§ 5Itom. S3ei f)inreid)enber S^er-

[djärfung be§ 93?ifroffop§ tuürbe e§ guerft [ic^tbar tüerben unb

bann, fa(l§ jene ^^erfd)ärfung immer meiter gienge, enblid^ atö

ungef)eurer SSeltförper erjc^einen, al§ 9?iefenfugel ober S^iejen^

frijftall. ©cfe^t nun, unfer 5[uge iräre üon 9ktur fo fd)arf ober

irir felbft fo flein, baf^ mir mit bloßen ?(ugen ba§ Sltom fät)en,

mie eg burd) ba§ Herfdjärfte SJäfroffop erfdjeint, bann tpürben

unfere ^^eoretifer §uüerfid)tlid) §u ber 5(nnat)me gebrängt, ein

jolc^er 3Be(tförper muffe bod) woi)! ou§ 5(tomen beftet)en, unb

feine pl)l)fifd)e (nid)t gcometrifd)e) Unt^eilbarfeit berutje nur barauf,
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bo^ bie 5(tome in btefer foloffalen Stugcls ober ^ri§mengeftalt

biircf) SofiäfionSfräfte öon fo gclualtigcr Sntcnfität 5UJQmmcn-

gef)alten luürben, ha'^ feine d)emifd)e ober p{)lj[ifalijcl)c Slraft

[ie au^einanbergureiBen öermag. S)ie§ ttjären benn Gliome ber

— 2'i2 Drbnung. ^urd) unauff)örlid)e 3Sieber()oIung beöjelbcn

©jperimentS fommt man anf Sltonie ber — 3^, — 4H2

— dHH Orbnung; tt)o6ei offenbar n = oo ift, 2Ser ba§ ()öd)ft

^Barode biefer unOermeiblid)en 6onfequen3 läftig empfinbet, ber

lüirb geneigt fein bie f)t)pod)etifc^e ^rämiffe um^uftofeen nnb ftatt

ber „Oerfc^njinbenb !(einen" 3Be(tftan6förncr gern bie an§bcf)nung§=

lofen 9[)?affen=5traft«^unfte acceptiren.

®a§ bie 9J?Qterie an§> Gliomen beftef)t, lüie ber DrganiymnS

auö S^^^^^t bie 9J?ild)ftraBe au^^ ^lanetenfljftemen, bie SBelt an§>

gijfterngruppen ; n)ie ba§ 3Sort qu§ <Sl)I6en, ber <Bat^ au§>

Sßörtern, unb bie 9?ebe quo ©ä^en; n^ie bie ^-amilie an§ 3n=

bioibuen, ber ©taat qu§ gamilien, bie 9}?enfd){)eit Qn§ Stationen,

flingt an nnb für fi(^, id) meine oon ben ©pecialgrünben ber

9Zaturn}iffenfd)aft abgefefjen, f)öd)ft glaubtid}. 3<^I)^tofs S(na(ogieen

fpred^en bafür. S)iefelben ?(nalogieen aber fpredjen nod^ mef)r

aü§>. ©teigcn mir oon ben gen^öl)nlid)en Htomen unferer Statur*

forfc^er in ber Sxid^tung nad) bcm ©röteren f)inauf, fo finb bie

„9J2oIecute§" ber I)eutigen 6t}emie 3ltome ber + lÜS Drbnung,

bie orgQnifd)en „gellen" unferer ^^t)ftDlogie bie ber + 2]B, ein

©eftirn 5ltom ber -f- 3^ Drbnung. ^on ber entgegengefe^ten

negatioen ©tnfenorbnung ift oben gerebet iDorben. 53ei ber 9?e=

latiüität aller ©rö^enoorftellungen lä^t fid) nun fd)lcd)terbing§

md)t einfe^en, luarnm bei ben ©eftirnen bort, bei ben 5(tomen

dtüa ber — 3^M Drbnung t)ier bie Stufenleiter ein ©übe l)aben

fotl. ^lanetenfljfteme finb im S^ergleid) gu ben (Sinjelgeftirnen

9}?olecule§; unb bie 5ltome ber — 3^3 Drbnung irerben im

35ergleid} ju benen ber — 4i|5 9J^olecule§ fein. 'B a r u m n i c^ t ?
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— So nämlid) mu^ bie 5*^'age lauten, fragte mau [tatt beffen

„!©aium?", fo iräre bicö ein testimonium paupertatis uon

g(eid)cr Stärfc \vk bie gäoccntrifd)e 5()"trouomie. 9}?an benfe [id)

ein 3Be(triefenge1d)lec^t, ettua (£pifureifd)e ©öttev in ben Suter*

munbien. gür fie luäre, je nad} ifjren ^imeu[ionen, jene SSett^

infel, bie tt)ir „9J2iId)ftraBeufl)[tem" nennen, etoa ®a§, iraö ein

Sonueuftäu6(^en für unö ift. Säfst man nun bicfe ©ötter f)in=

reidicub bornirt fein, fo rtiürben fie barübcr ladjen, n^enn ein

^^i(ofopf) unter i^nen bie fü^ne ißermut^ung luagte: (S§ fönnte

tüoiji fein, ha}^ bieS @onnenftäu6d)en ein ®t)ftem öon äJJiüiouen

2Be(tförpern märe, bereu mand)e moi)I gar bemo^nt fein fönnten.

— ©enug, in ber 9xid)tung auf ha^ 9J?ajnmum mie auf ba§

DJtinimum, auf ha§> 3(tom mie auf baö Uniüerfum fommt ha§>

teufen nie an ein (Snbe. Sebe§ §alt ift Ujidfürlid)
;

jebe§

apobiftifd3e S3ef)aupten Sefc^ränftljeit. SSeife ®elbft6efd)ränfung

aber refignirt, ^ört im ^roblematifdjen auf unb geftet)t ein, ha^

ber 53?enfd)enüerftanb nur immanenten, nic^t tran§fcenbenten ^^^'-'''G^n

gen)ad)fen ift.

ßartefiuö naf)m eine continuirIid)e 9?aumerfüllung au unb

beftritt bie 9}?öglid)feit jebeö ^acuum§, fei eö §mifd)en ben ©e=

ftimen, fei e§ jmifdien ben ^artiteln eineS irbifc^en 5!örper§.

©in folc^e^ mürbe feiner SO?einung nad) ein au^gebe^nteä 9?id)t§

fein; ha aber ein 9?id)t§ garfeine (Sigenfc^aft, alfo aud) nid)t bie

ber extensio in longum, latum et profundum t)aben fann, fo

fann e§ burd)au§ feinen (eeren $Raum geben, hierin liegt eine

petitio principii üerftedt, bie ber uerftänbniBöoIIe ßefer fefbft

entbeden mirb. ©enug, (EartefiuS lä^t — fc^redlic^ ju beuten

!

— ben ganzen unenb(id)en 2SeItraum öon abfolut ftarrer, in-

compreffibler 9}?aterie o^ne jegü^e§ Snteröall üotigepfropft fein.

Actio in distans gibt e§ bei i^m nid)t, foubern Stofe unb Srud

finb bie einzigen llrfad)en ber 93emegung. Sie 5-rud)t biefer ab-
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fonberlicljen 9J?eiiuing wax feine SBirbeltfjeorie. Sieje ijat bann

S^eluton ad absurdum geführt, inbem er ^eigt, baji [te mit ben

Ä e p I e r ' fd^en ©efe^en unb anbeten ^Zaturgefc^en in SBiberfprud)

[tet)t. Sie^e: Principia math. philos. nat. 1. II, propos. 53,

scholium. ©benfo 3}o Itaire im 2^ Kapitel be§ 3^5 Xl)eil§

feiner Elemens d. 1. philosophie de Newton. SarauS fdfjeint

inbirect bie Unüermeiblic^feit ber actio in distans 3n folgen.

S)er Sltomiftifer menigftenS fommt ot)ne fie nicfjt au§, e§ fei

benn, ha"^ er mit g^ec^ner baö abftracte 53cmegung§gefet5, bie

matt^ematifi^e g^ormel f)l)poftaftrt, meldje^o mit bem gefunben

9J?enf(i)ent)erftanb in einen meit f(^ärferen CEonflict füt)rt ah% ba§

Diätfjfel ber actio in distans. 9tennen mir nun einmal bie

§^pot^efe ber „t)erf(i)minbcnb fleinen" 5Itome üon öerfc^iebener

©eftalt: (Eorpu^3cnIartt)eorie; bie aber, meldte unauSge-

be^nte E'raftcentra annimmt, ® t) n a m i § m u § , fo üerbient le^tere

ben ^or,^ug. (Sie ift befanntlid) üon Seibnil^ aufgeftettt unb

üon Ä'ant au^^^gebilbet Uiorben. 3t)r S^or^ug aber beftet)t barin,

i)a^ fie 2)ag, ma§ bie (EorpuScutarttjeorie unertlärt lä^t, nämüd)

9?aumerfül(ung, SOZaffe unb Sidjtigfeit, au§ 9?ealpinncipien erüärt,

meld)e für ben (5orpu§cuIartt}eoretifer hod) au(i) unliermeiblid)

finb, an§> 5lttraction^j= unb 9lepul[ton§fräften. ©ie mirb alfo

behäftigt unb legitimirt burd) bie met(}obotogifd)e Siegel: Principia

non temere esse multiplicanda.

5ltom ift feine aIlgemein'p^ilofDpl)ifd)e Kategorie mie Sub=

ftan§, 5lccibenä, (iaufalität, fonbern eine fpecififd) naturmiffenfd)aft=

lid)e; fein abfoluter, fonbern nur ein relatioer ©ren^begriff. Sa, um

mid) gleid) felbft §u öerbeffern, Sttom ift nidjt einmal (mie ^räg-

^eit, SKaffe, ®efd)minbigfeit, 9?id)tung, lebenbige unb (Spanne

5?)raft) naturmiffenfdjoftlic^e Kategorie, b. l). unauflö§lid)er

(Slementarbegriff ober unüermeibli(^e ®runbliorftellung in ber

9[nalt)fe ber (ärfdjeinungen, fonbern ein Snterim^begriff, meldjer
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feinen proütjonfdjen (I(;ara!ter offen 3ur (3cf)au trägt, ©eine

imaginäre ©ebanfene^iften^ get)t an§ einem nid)t ftabilen, fonbern

äuBerft labilen S3egriff§gleid)geU)ic^t f)eröor. (£§ fd)iücrt üov

unferen fingen bei licrfd)iebenen Sll^eoretifern d^amäleonartig in

ben atterüerfdjiebenften g^arben. Unb bagu lommt nun, bofj eine

gonge SJIaffe üon ^()änomenen, bie pft)d)oIogifc^en nämtid), auf

5Itome unb ^rtombeluegungen fd)ted)terbingö ungurüdfütjrbar finb,

ttjeit toto genere baüon üerfd)ieben. 2 e i b n i ^ , beffen 9}Zetapt)t)ftf

un^3 ja giemüd) fern liegt, trifft in biefer 93e5iet)ung burd^auS baö

9?id)tige, n^enn er einmal fagt: On est oblige de confesser, que

laPerception et ce, qui en depend, est inexplicable par

des raisons mecaniques, c'est ä dire par les figures et par

les mouvemens. Et feignand, qu'il y ait une Machine, dont

la structure fasse penser, sentir, avoir perception, on pourra

la concevoir aggrandie en conservant les memes proportions,

en Sorte qu'on y puisse entrer comme dans un raoulin. Et

cela pose on ne trouvera en la visitant que des pieces qui

poussent les unes les autres, et jamais de quoi expliquer

une perception. Monadologie, § 17. SSer baran glaubt,

ha'iß bie Qualität „S3emu§tfein" mit i^ren mand)erlei 9)?Dbificationen,

§. S. 23a§rnet)mung, ©ebonfe, Stffect, SSoEen, au§ Sttom*

bett)egungen jureic^enb erflärbar fei, ift entlueber ein %i)ov ober

er mad)t bie Sttome ju 9}?onaben, b. t). er ftedt eine geluiffe

qualitas occulta, ein principium expressivum ^inein, um fie

bann tnieber ^erau§äuf)oIen, — gerabe fo, tnie e§ bie ^rofefforen

ber ^öf)eren 9)Zagie tf)un, ober luie jene inbuftrietten 5(merifaner,

lüeld)e baö arc^äologifd)e publicum burd) 5(u§grabung eine§

„pt)önici]d)en" £oIoffe§ au§ amerifanifc^er ©rbe überrafd^ten, ben

fie öorl^er fetbft gemeißelt unb eingegraben f)atten.

* *

ß§ ift tüa^x, t)a§> 5ttom ift blo^e 9?e(^enmarfe ber Xljeorie,

geitroeilige g^iction, SnterimSbegriff ; aber üorläufig ein rec^t hvaud)-
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barer Sntcrtm^bcgriff. 5(bgefet)en üon ber ©üentuaütät, baf? an-

mal über dlad}t bieg Interim burd) ein befjereS erfeljt merben

Üjnnte, mufe man an bem ^oftnlat fe[t()alten, ha^ bie medjanifc^s

atomiftifc^e S'Jaturerflärung bt§ an'g ©nbe, bi§ auf's 5(euf3er[te

burd)5ufü()ren fei, b. i). bi§ §ur S)ebuction ber ^enfbeluegungen

in unfrem ®ef)irn, lüomit bann ha§> (Snbe be§ 5fnfang§, nämlid^

bie „ejacte" gormulirung beö SSeltproblemö erreidjt fein luürbe.

Snbeffen fd)eint e§ mir nod) gttjeifelljaft, ob nid)t uielleid^t a priori

bie§ ^oftulat eine üerftedte Ungereimtheit entl^ätt. 9J(ög(id) ttjöre

ha§'l Snnjiefern, barüber gibt ha^^ üorletjte Sl'apitel biefe§ 5(b'

fd)nitt§ genaueren 5(uffc^(u^.
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S)te otte ^Seyirfrage, ob ber @i(i)6aum früf)er bagetüefeu fei

ober bie (Sichel, bleibt immer noi^ unentf^ieben ; unb — (Iüq§

boS Si^Iimmfte ift!) — fie repröfentirt nid)t, luie „Gpimenibe^,

ber Ätetenfer fagt, alle ^retenfer feien Sügner, jc." ein bialeftifd);

fopf)iftifii)e§ Gljicartenfpiel, fonbern ein f)öc^[t reeKe§ unb ernft*

!^Qfte§, rt)iffenf(i)aftlid} burcf)au§ bere(i)tigte§ Problem, ©jemals

freilid) mürbe ha§' S)ilemma, mie anberc auc|, burc^ ba§ blinbe

Stleingetue^rfeuer fdjoloftifdjer Disputationen fo ober fo entfdjieben.

^eut^utage fjingegen gilt e§, mit bem ferneren, fdjarfgelabenen

®efd)ü^ concreter Sf)atfad)en unb mo^Ifunbirter Snbuctionen für

ober miber Sarmin auf^^iifa^ren. 3Benigften§ fo lange, a[§> man

fic^ mit biefem berüt)mten ^orfc^er auf ben gleichen 93oben ftellt,

ben Soben ber reinen ©mpirie. §ier nun aber ift bie 3)?ajorität

ber gebilbeten ßeitgenoffen fd)nell fertig mit i^rer @ntfd)eibung.

@§ foftet ben gefunben 9}?enfd)ent)erftanb garnid)t niel 9J?üf)e, fid)

burd) eine 2trt öon (Selbftcorrectur unb ibeeKer ©rmeiterung beS

früher ^iemlic^ befd)ränften ^iftorifc^'d)ronoIogifd)en ^ori^ontö gan^

in ben ®eift ber neuen S)efcenben3tt)eorie t)inein5ugemö{)nen unb

fie je^t ebenfo glaublid) gu finben, al§ efjemat» bas ©egentt)eil.

*) 3D?e!^rfod^e ©rgänjungen gu bieiem Jfapitet enthält mein 3Ber!

„®cbanEen unb Sl^atjocfien"; unb graar gepren i^icr§u im erften
33onbe namentlicE) bie 58etrad)tung „^bze unb ©ntelerfiie" {©. 89—121)

fottjie bie 2tp!^oriämen „Drganif(i)e 3latut unb Seleologie" (fS. 230—275),

im gleiten 58anbe aber bo§ gan§e britte S3ud^ ber „Sritif(i)en SJteta*

p^gfif" (@. 140-172).
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gretütf) — fo lautet bie einfache 5Ref(cjion, — fief)t ein 9J?enj(i)

ir)äf)renb ber furjen «Spanne ^cit feinet 2c6en§, [tef)t bie 90?cnfd)=

f)eit, foiueit [ie fic^ jurücferinnert, niemals an§> ©ro^famen eine

@ic^e ^erüortuad^fen, ober au§ bem (Si ber ®ong einen jungen

©djiüan £)erau§fc£)lüpfen. SSenn man aber 6eben!t, ha'^ im ^[(an^en*

reid) unb Si^ieiTeic^ ha§> Sunge ben (altern tro^ aller ^amilien^

ä^nli(^!eit niemaI-5 öoE!ommen gleicfjt, 'Oa'j^ bei ber allgemeinen

ßoncurren§ gerabe unter ben 2(rtgenoffen naturgemäß ber (Stär!ere

ober ü6erf)aupt in irgenb Ujeld^er §infid)t 93egabtere ben minber

95eüor5ugten gerabe in berfelben ."pinfidit au§ bem gelbe fd)Iägt,

ba§ folglich bie ber (Specie^3 günftigen ©igenfc^aften 5lu§ftd)t auf

gortbeftanb, g^orterbung unb Steigerung ^aben, bie ungünftigen

aber auf aEmä^Iid)e§ Srlöf^en unb Untergang, unb baf3 biefe

mä^renb eine§ furjen 3citi^öum§ geringfügigen gactoren im 35er=

lauf oon §unberttaufenben Don Sauren burd) fortttjöl^renbe Sum=

mation unb 9}Mtiplication mit ber Qtxt eine ungeal)nt große

3Sirfung t^erborbringen !önnen: bann betef)rt man fic^ gern oon

ber Stabilität §ur SSariabilität, bann finbet man e§ nid)t ungloub*

lid), "öa]^ bie ©iraffe il)re fteläenbeinig4angt)al[ige ©eftalt burd)

l)artnädige§ S3ege^ren nad) ben 93Iättern l)of)er Säume ergielt,

fortgeerbt unb gefteigert Ijabe, unb ber Sd)man burd) ö^nlid)e

l)algredenbe ©elüfte au§ einer ®änfefpecie§ ^eroorgegangen fei.

®ie äJZutter ^atut, bie fonft tro^ aller Originalität an fijcen

Sbeen ^u leiben fd)ien, üermanbelt fid) nun in ben großen, fort=

fd)rittlid) gefinnten ^ftanjen^, SEljier- unb SJcenfdjengüdjter. —
Sel)r einleudjtenb bie§ OJaifonnement, unb fe^r zeitgemäß! So

begreift fic^'^ benn üoHfommen, ha'fi bie große SJJenge beg ^ubli=

cum§, fomeit fie nid^t bur(^ et^ifdje ober religiöfe Sebenfen ober

SSorurt^eile surüdgetjalten mirb, fid) ber neuen*) Sri)eorie ent=

*) 3ltu? 2Bir finb eben fe^t bergeBlicf)! 2Ber nur einigermaßen

in ber flojfijd^en beutfd^en Sitteratur bewonbert ift, für ben !ann bon

„3lcui)zit" be§ (lorbinaIgcban!en§ ber Sarroin'fc^en SLI^eorie foum bie
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ftf)teben ^uneigt. 3iser nun aba in feinem Senfen 5i» auf bie legten,

principiellen ?}ragen jurncfftrebt, für ben müfete ber ©treitpuntt

an eine gan^ anbere Stelle f)int3erlegt, gleidjfam in ein ^ö^ere§

Stocfujerf I)inaufget)o6en merben. %üx i^n, ber unter 5(nberem

tneiB, haV) bie Gmpivie jtpor ein fet)r berechtigter, a6er bod) nur

relativer Stanbpunft ift, n)irb e§ fragHcf), ob bie 2)efcenben5lef)re,

i^re ^Beftätigung üorau^gefe^t, überhaupt ben i^r fo t)äufig bei=

gelegten SSert^ eineö p^iIofop^ifd)en ©öangelii in Stnfpruc^

nef)men barf
;

ja inirb e^ fraglid^, ob ^latoniSmuS unb S)ar=

tu i n i "§ m u § , biefe fi^einbar biametrakn ©egenfät^e, überhaupt in

5(ntagoni^5mu» ftet)en. Sieje legte ^rage flingt befremblicf). Um fo

beffer! 3<i) glaube, an f i e ^erangutreten, nicf)t ber SZaturforfc^ung

in'§ ^anbn^erf gu pfufd^en, ift bie ©adje ber ^;|?{)i(ofopt)ie *).

©igentlic^ ift bie Ueberfd)rift biefer 5lb^anb(ung nid)t Döüig

abäquat; benn e§ mirb bie 9iebe fein nic^t fotüot)! oon bem

©egenfag gmeier int^ioibueüer 5Cöpfe unb ^t^eorieen, bie burd) bie

§eterogeneität it)rer @ebanfenrid)tung minbeftenä ebenfomeit rtie

burd^ bie ®efd)id)te getrennt merben ; a(§ oietme^r Don bem Son==

flict ,^meier uniöerfeder 23e(tanfd)auungen , bie, unabf)ängig üon

jeber eigentt)ümlid) gefärbten 36^tftrömung unb befonberS d)araf=

terifirten ©efd)id)t§epO(^e, fid) im benfenben 93?enfd)engeift neben-

einanber auSbilben fönnen, um bann feinblic^ aufeinanber §u plagen.

Snbeffen denominatio a potiori finbet <Btatt. ®ie an bie (Spige

geftellten 9?amen finb 93annerträger §meier Parteien. I^er meitere

SSerlauf mirb eä 5eigen.

9?ebe fein. Wlan erinnere fic^ nur on tant'§ Äriti! ber teleologifd^en

Urt^etlSlEroft, an §erber'§ „Qbeen", an ®oet^e'§ SDietamorp^oie

ber ^ßflangen unb Spiere. — 2)o(^ l^ierbon weiter unten!

*) Son „©rauBenäbefenntniffen" rebe icf) nid^t, fei e§ nun ba§ be§

SertuIIian ober bo§ be§ Dr. Sabib Strauß. „®laubenä6efennt»

niffe" ^oben freie öanb. 8ie fönnen für ttia^r l^olten, rtio§ il^r §er§

roünfc^t; fogar 6i§ §um credo, quia absurdum, ^^ilofop^ie bagegen

gibt il^ren (Seift, i^re SSernunft, i^re Sritif niemals gefengen; raeber an

ein firc^Iid^e§, nocf) an ein naturttiiffenfii)aftli(f)e§ Sogmo.
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„^lato, fagt (5ioetf)e*), üer{)ält fid) ju ber 3Selt, mie ein

feiiger ©cij't, bem eö beliebt, einige ß^it auf i()r ju tjerbergen.

©§ ift i()m nic£)t fort)o()l barum ju tfjun, [ie tennen 5U lernen,

njeil er fie fd)on norauSfeljt, atö il)r baSjenige, \va§> er mitbringt

unb maö il)r fo notl) tl)ut, freuublic^ mit5utl)cilen. ©r bringt in

bie liefen, mcljr um [ie mit [einem 3Be[en auSj^ufüllen, alö um

fie §u erforfdjen. Gr beinegt fid) nad) ber §öl)e, mit (Sel)nfud)t,

feine§ UrfprungS Inieber tt)eill)aftig ^u merben." '^m ^cxn ber

^^l3ilofopl)ic beS^laton bilbct bie Sbeenleljre, eine 2)octrin,

bie meljr nod) ber genialen Intuition be§ ^ünftlcr§, al§ ber l)aar'

fpaltenben ^ialefti! be§ 9}?etapl)l)fifer§ il)re (Sntftef)ung üerbonft.

93efanntlid) befteljt fie in einem tran^fcenbenten 9?eali§mu§ ber

reinen g-orm, n)el(^er nur in bem bleibenben ober ftet§ mieber^

fel)renben ©attung§tt)pu§ ber "Singe, nid)t in bem ftüd)tigen,

epl)emeren ^afein ber im ©trome be§ ®efc^cl}en§ jeitlid) ent-

ftel)enben unb mieber nerfdjininbenben Snbinibuen ein nml)rt)aft

©eienbeö (ovuo? öv) 5U erfennen bermag. S)ie Ijiftorifc^e ©enefi^o

unb erfenntnif34l)eoretifd)e 33afi§ biefer Seljre fennt man tiin-

länglid). ;s^eraflit'§ ©runbfa^ Dom emigen g-lu§ aller Dbjecte

ber (Sinneömal)rnet)mung , ha§' (Sleatifd)e ®ogma öon ber

(Sinljeit unb llnberänberlid)fcit be§ nialjrljaften (Sein§, n:)eld)e§

hinter ber ©djeinei'iftenj ber öeränberlid)en ©innennjelt berborgen

liegen fott, finb bie metapl)t)fifd)en gactoren; ber im ©inne be§

©0 tratet fortgefel^te rationaliftifdje ^ampf gegen bie fenfua-

liftifdje ©fepfi§ ber ©opljiften ift ber bialeftifd)e g^actor jener

tieffinnigen unb liornel^men 2öeltanfd)auung **). Ser ^Berfc^ieben-

l)eit biefer gactoren entfprid)t bie 35erfc^iebenl)eit ber 93egrünbung,

njeldje ber Sbeenle^re in bem einen unb bem anbern S)ialogc

^laton'g, bei biefer ober jener ©elegenljeit jutljeil lüixh. 2lm

flarften, f(^ärfften unb über^engenbften fpridjt unfer ^l)ilofopt)

*) ©ejd^id^tc ber goröenlel^rc ; II. 2l6t^eilung.

**) Conf. Aristot. Metaph. 1, 6.
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i)a, wo eine erfenntnife-tfjeoretifi^e 9(nah)fc if)n 5um 3^el füljrt,

IDO er biird} Elimination aüeö fnüjectiuen (5innenftf)ein§ bie Sbecn

aU reinen ©egenftanb, alö objectinc^S ßorrclatnm ber 6egrifflid)en

GrfenntniB f^erau^-^irüparirt. (2o im ^tjeätet, 186, D.; im

© p Ij i [t e ö , 249, B. ; unb — (eine §aupt[te[(e !)
— im S im ö u §,

51, C. u.
f.

3)a§ Dbject ber (Sinne, ba§ 9tei(^ ber ma(}rnef)ms

baren (Sin^el^eiten ift ein yiyv6[i.£vov [jlsv, ov Ss ooSsttots.

Tim. 27, D. ; ha§> Dbject be§ 93e9rip, ber bie me[entlid)en dTi^xU

male, b. f). ha§> ^omogcne einer ganzen Sllaffe üon [innlii^en

fingen, (oSgetöft unb befreit üon ber räumlidi-seitlic^en S3e[timmts

t)eit ber Snbiüibuen in [icf) begreift, ift bie Sbee.

©0 ber Sialeftifer. 5{ber berfelbe ©eniuS ift ^ünftler §u=

gleich unb ^s^itofopl). 9}?it großen, ftaunenb genie^enben Slugen

blicft er auf bie roftlofe 5-Iud)t ber ©rfdjeinungen f)in; er burd)*

fd)aut fie unb erfaßt, bie ®eban!en ber 9?atur auSbenfenb, jene

emigen ©eftalten (la sI'Stj, ai ISeat), bie al§ ba§ S3e^arrlid)e unb

«Subftantielle im ©trom be§ materiellen SSerben§, im raftloS

pulfirenben 3Sed)fel Hon (Sntftel)ung unb Untergang, ®eburt unb

%oh unmanbelbar feftftefjen al§ t)errfd)enbe 9^ormaItt)pen, tt)ie ber

Sfiegenbogen auf ber immer bemegten ©d)aar ber l^inabfd)äumenben

unb emporftäubenben tropfen be§ SSafferfaE§ *). §ier arbeitet bie

Intuition be§ "Siditerö bem S)ogma be§ ^^I)ilofopt)en in bie §änbe.

Unb nun übermiegt balb bie biale!tifd)e, balb bie poetifdje 2Iuf;

faffung ber „Sbee"; balb ift fie objectiPirteS 5lbftractum, balb

objectiöirteS ^l)anta§ma. S)a
*

mie bort aber finb in iljr bie

lüefentlid)en ©attungSattribute fämmtlid)er nad) Sf^aum unb ßeit

getrennt ejiftirenben Snbioibuen berfelben klaffe concentriil, mie

im gocu§ ber ^iconüei-linfe bie §ufammengebrod)enen :i^id)tftrat)len.

2)er ibentifc^e Stt)pu§ im ^lu^ be§ materietten 3Serben§ ; bie con*

*) 3Si|ig unb treffenb fagt § er bort: Divide Heracliti yIvsoiv

oöala Parmenidis: habebis Ideas Piatonis, ^n feiner Sifjettotion De
Platonici systematis fundamento. SBerfe, S3b. 12, ©. 81.

Sieb mann, 2lnalt)fi§. 4. Sluftagc. 21
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ftante ^^orm, bte [tc^ öom ^Boter auf ben 'Zot)u, ben ©nfcl u.
f. f.

in ber unabjefjbaren üiei^enfolge bcr (Generationen forterbt, —
ha^' ift bte Sbee. 316er [te ift nid^t nnr für ben nacf) t)orn)ärt§

jonbera ami) für ben rücfh)ärt§ in bie ^c\t 33Ii(fenben baS S3Ieibenbe,

ba§> öom 23ecf)fet (gmancipirte. Unb eben biefe üom g-Iu^ be§

SBerbenS unabf)ängige (5iiften§ be§ Xt^puS im ©egenfalj ju ber

flüchtigen unb beftanblofen (SdjeinmirfUc^feit ber n^a^rne^mbaren

(Sjemplare bezeugt e§, bQ§ ber Sbee eine f)ü^ere, conftante D^ealitöt

äufommt, ein mafir^ofteö, nic!^t ein fd^einbare§ ©ein. 5laum ein

©(Stritt h^eiter, unb rt)ir gelangen ^ur^lbfonberung unb ^tjpoftafirung,

gum 7opto[id<; ber Sbee. 3öir erfennen in i^r bie metapf)l)fif(i)e,

unförperlic^e «Subftang, bie t)inter ben pt)t)ftfc^ = materiellen (5r=

fd^einungen öerborgen liegt ; bie Urmutter unb llrat)ne eines glei(i)=

förmigen ©efc^ted)t§. ©elber raumloS, ,^eitIo§, nid)t ^ter, nid^t

bort, nidjt je^t, nid^t fpäter, überlädt fie biefe räumli(^=5eitlid)en

^äbicate if)ren bergänglii^en 9^ad[)bilbungen, ben 3Sat)rnel)mung§=

objecten. ©ie ift ha§> utopifcf)e unb ud^ronifdE)e 9J?ufterbi(b einer

ganjen S^Iaffe. — ®oetf)e i)at biefen tieffinnigen unb fcfjmer.^u^

benfenben Segriff ^Iaton'§ im gmeiten 5Ef)eiIe be§ ^auft poetifd^

Oermertf)et. ©eine rätf)fel^aften „9J?ütter", 5U benen ^auft f)in

mu^, um bie ^elena t)erauf§ubefd)mören, finb nid£)t§ anbereS al§

bie ^latonifd^en Sbeen:

Ungern entbecE' ic^ l^ö^ere§ ©el^eimnife.

©öttinnen tl^ronen l^el^r in ©injamfeit.

Um fie fein Ort nodE) weniger eine 3eit.

Dlllog, jeitloS fci)mebt über*) ber 5"Iiidf)t ber (patvd[jL£va ba§^

einige ^d6:j ber Sbeen, tnie ber ®eift über ben SSoffern fd^mebt.

3Sie fid^ bie Partitur gur mufüalifd^en 5luffüf)rung, ber %z^ ber

3:;ragöbie ^ur S3üf)nenbarfteIIung Oer^ält, fo bie ©attungSibee ^u

ben äatillofen Snbiöibuen ber ©attung. Unjä^Iige ^ak mag bie

HJJufi! gefpielt Serben, ha§> ®rama über bie S3retter get)en, e§

") SJömlidE) im logifrfien, nidfit im geometrifd^en ©inne be§ SBorteS.
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bleibt immer ba§feI6e jS)rama, biefelbe 9}tu[if. Unb luie ber Xejt

ber ^ragöbie üor jeber S3ü()nenbarfteIIung feftftanb, bie ^ortitur

ber (3l)mpf)onie Hör jcber 9(uffüf)runß baroar, fo ftnb bie Sbeen,

bie reinen nnb emigen llrbilber früf)cr ha, aU bie if)nen äf)nlicf)en

öergängüdjcn ^nbiüibnen. ©ie finb Universalia ante rem. S)ie

9}erfeI6ftänbigung ber Sbeen get)t bei ^(aton fon^eit, ba^ er fie im

^^äbrug fogar locolifirt. S)a befinben fie [id^ am über£)imm=

Iif(J)en Ort, n^o bie befjeren unter ben 93?enfd^cnfeeten im 3uftanb

it)rer t)orirbi]d)en ^räej-iftenj [ie bei einer Umfahrt in ©ejellfc^aft

ber ©Otter einft bon ?tnge[tcf)t ju 5lnge[icf)t gcftf)Qut ^aben, um

ftd) {f)rer naci)Ijer im ©rbenleben bunfel ^u erinnern*). — §ier

jprici^t freilief) njieber einmal ber 9}?tjt^enbicf)ter!

(2o nimmt benn bie ßel^re ^laton'S ^tnei metapf)t)fif(i)e

Elemente ber 3SeIt an, üerf(i)ieben an SSertt) unb öerfc^ieben an

®rab ber 9?ealität; guoberft bie Sbeen, bo§ matjrtjaft «Seienbe,

ba§ Dh)mpij(i)e D^eic^ ber eftjigen Urbilber; unb bonn bie oXtj,

bie räumlic^'äeitlid)e 9}?aterie, ben p{)änomenaIen ©toff, au§ bem

bie Snbioibuen gefc^affen finb, mie haS> ©piegelbilb au§ färben,

Qidjt unb ©chatten. 5[u§ beiben ge^t bie ^ielt)eit ber Snbiöibuen

^eröor, bie im S^aume nebeneinanber unb in ber ßeit gugteic^ unb

nac^einanber auftauten unb n)ieber untertou(i)en, um öorüberget)enb

an bem 'Sljpug ber ©attung ju parttcipiren ober i^n nacf)3ubilben.

SDa^3 3Ser{)ä(tni§ ber Snbioibuen 5U i^rer Sbee f)ei§t: jis-ö-e^t? ober

^ I a 1 n f)at nun aber biefe 3beenle()re biö in'§ (gjtrem unb

h\§> 5ur offenbaren Uebertreibung burd^gefü^rt. 3J?an tuurbe fic^

bergtei^en formae substantiales gefatten laffen für bie organifct)e

Statur, in melc^er ficE) bie einf)eitli(i)e ©attung §u einer räumlid)*

geitlic^en 3]iel^eit formg(eicf)er Snbiüibuen entfaltet unb ha^ ä)?erf=

mal ber ^orm ([xop^-?], elSo?) augenfdjeinlid) eine fo mefentlicEie

9?oüe fpieü. Stber ^laton befjnt feine Sef)re auc^ auf bie an-

*) Phsedrus, 246—248.

21*
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organifc£)e dlatm qu§, auf 5(rtefacte, \vk 93ett unb %\\d), auf

matljematifdje formen, iüie bie ^ugelgeftalt, auf blo^e ©igen-

f(i)aftcu, loie ©tärfe unb ©cfunb{)eit, ja jclbft auf 9f?elation§begriffe,

n^ie 5lct)nUd)fett unb llnät)nlid)tcit; er bc^nt fie auf %[k§> au§.

Sebe klaffe ^at tl)re Sbee. „(So gibt aucf) eine Sbee be§ i:oti)e§"

— fo :^ei§t e§ im ^armenibe^ *). Unb luie fid) benn überl^aupt

bie göttlid^e Siaiuetät unb ber ()oIbe 2Sat)n[inn be§ ^idjterS burd)

(Eonfcquen^madjerei in ber intellcctuetten 35i[ion nic^t ftören Iä|3t,

fo erfreut fi^ ^laton arglo^^ an ber Sbcahuelt jener eluigen

©ebanfenbilber, Di)ne rec^t^ unb linf§ 5U jpätjen; fo überfielt er

mand)ertei jum X^eil unüberiüinblidje (Sd)n)ierig!eiten. Saffen lüir

bie 5IriftoteUfd)e £ritif ber Sbeenle^re beiseite; erinnern w'n

un§ nur an einen üertjäugnifjüotten «Stein be§ $(nfto§ey, ben ber

(Stagirit faum angebeutet (jat**). S)ie Sbeen follen Universalia

ante rem fein. S)a f)ierbei nun einmal ber logifdje 93egriff

^t)poftafirt, ober ein tt)m genau entfpred)enbe§ reateS ßorrelatum

angenommen n)irb, fo muffen felbftoerftänblid) aud) jene logif^en

3n()alt§= unb ©pprenoerljältniffe, in benen bie 93egriffe 5U

einanber ftet)en, mit f)l)poftafirt unb objectiuirt merben, 5. 33. ha§'

33ert)ältni§ ber ©oorbination unb ©uborbination

:

*) Parmenides, 130, B.

**) Aristot. Metaphys. I, 9.
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Ue6er bic Scf)tüierig!ett biefer iüunberüd)en (£tnfcf)ad)telung§s

unb Siamefifcfjen 3^u^ü^"9^'6pf^^'^3^n fommt man nic^t fjtnau§!

(So finb anbere 5(rgumentc, mit benen 51 r i jt o t e t e"o bic 2;ran§=

[ceuben^ ober gefonberte Gi-iften^^ ber Sbeen ju iriberlegen juc^t. ßr

toitl fie üielmefjr immanent (IvDTiapxovTa) gebacf)t ^a6en unb je^t

an bie ©teile ber universalia ante rem bie universalia in re. ©o

^ei^t e§ §. iS. Analyt post. I, 11: El'Sr^ {jlsv odv slvat t^ sv xt

-apä ta ^oXXa odx avaY%7j, , elvai «xsvTOt sv xata ttoXXwv

äXTjO's? sksiv avdY%7]. — Sie abgefonberten Sbeen be§ ^(aton

maren SJZobetle, Urbilber, 3J?u[terbiIber {%apadBr(^aza), benen bie

enbü^en Singe nad)gema(i)t fein follten; man mu^te nur nid)t

mie. ®a§ ^(riftotelijdje iv % a t a tuoXXwv i[t, etmaS mobern aug-

gebrüdt, eine plaftifdjc, formgebenbe Äraft in ber organifirten

SKaterie. Unb megen biefeö fpecififcfjen Unterfdjiebä, bem befannt^

lic^ §mei üer[d)iebene 5Ibftufungen be§ [d)ota[tifd)en 9ieali§mu§*)

entfprec^en, tritt bei ^diftoteleä and) ein neuer 9lame für hm
mobificirten S3egriff ein: Gnteled)ie. Sie "ipiatonifdie Sbee ift

tranöfcenbent, bie 5triftoteUfd)e (änte(ed)ie immanent; Sene§ ift bie

über ber Sinnenmelt fd)mebenbe, Sicfe§ bie in t^r mofjnenbe unb

*) 9?a(f) ^rontl gibt e§ nic^t roemger al§ 13 berfcJiiebene 216»»

ftufungen jroifrfien bem eEtrcmen SteoIiämuS unb bem ejtremen SJornt»»

naüämug.
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iDulenbe Sbee- SBenn man batjcr and) bie ?{riftoteIif(i)en Uni-

versalia in re qI§ eine SIbavt, ja eine üerbefferte 5(uflage ber

^Iatoni|(i)en Universalia ante rem ancrfcnnt, fo gel)ören bod)

bie Slnfid^ten beiber Genfer nnter ein nnb biefelbe Gattung, ben

metapl)lj[ifd^en gormaliSmuö, bem [id) ein metap()l)fi]d)er

aKateriaüSmuä [c^arf gegenübcrftcllt. Unb bie Originalität

ber ^latonifc^en, bie offenbare ^^(bljängigfeit ber 5triftoteü[d)en

Sonception beredjtigt nn§, jeneS gemcinfame ®enu§ aU „^lato =

ni§mu§" im tt)eiteren (Sinne ^u be^eidjnen.

2Bät)renb biefer flaffifd)e 95orIäufer beS mittelalterlid)en S^tea^

Ii§mu§ ba§ ^leibenbe unb (SubftantieUe in ber gorm ober bem

Xl)pu§ ber ^inge erblidt, betrad)tct ber metapf)t}[ifc^e 3)iateriali^5-

mu§, mie nad)mal§ bie fd)oIaftifd)e Partei ber 9bminaUften, ha§>

Generelle, ben ©attungöbegriff al§ ein rein fubjectiöeS 35or*

ftellung^fdiema, bemgemäfe bie gorm aU 5(cciben§ ; al§ ©ubftanj

aber ben Stoff, ber immer bleibt, n)ät)renb bie formen med)feln;

ber als bef)arrlic!^e§ Subftrat fid) bnrc^ alle 9}?etamorp^o|cn Ijin-

bnrd) erljält, unb bem bie gorm nur äu§erlid) unb liorübergcbenb

anljaftet. Ser Diepröfentant biefer SSeltanfd^auung, ber ejtreme

©egner be§ paton im flaffifc^en 5tltertt)um, ift ©pifur, ber

nad) bem Vorgang beö 5lbberiten S)emofrito§ in ben 5ltomen

unb bem leeren 9iaum bie einzigen Sf^ealprincipien ber S)inge ftel)t.

Sog 5föefen ber 9ktur befteljt für il;n in bem (Sdjlnarm ber Sltome.

®urd) bie S3emegungen biefe§ 2Beltftaube§, ber im äöeltraum öon

oben nad^ unten (!) faßt, mirb balb biefe, balb jene (SJruppirung

unb Konfiguration ber untl^eilbaren (Staublörnc^en herbeigeführt.

(£in bummer Qu^aU, ein planlofeö Dtjugefä^r, nic^t allein o^ne

Stozd, nein auc^ ol)ne ©efetj*), ruft bie unenblid) reid)e ©eftolten-

*) ^a, o^ne ©eje^! greilid^ ift e§ ein ^rrt^um unb eine Heber-

treibung, ttjenn man guraeilen gemeint l^ot, im (£pifurei§mu§, ja im

!Ioffiftf)en SUtert^um überl^aupt fei öon 9Zaturgefe^en Eaum eine SUjnung,

Jonbern nur ber ©laube an ein bunfle§, unbermeiblid^e§ gatum bot=»
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füüe in ber Duitur ^erfor. Unb ba§ tjilt aucE) Don bcn ans

fc[)einenb juiecEnoIIen, planniäf^igen J'Onnen ber ^flan^enlüclt unb

X^ierroelt. Ser bumme S^^\^^ ^^"^ planlofen 5Itomen6en)egung

t[t e§ Quc^, ber guerft allerlei Ie6en§unfäf)ige, organijc^e 9Jcife=

geftaltcn unb Ungetfjüme tn'y 2)a|ein lief, öon benen bann all-

mät)licf) nur jDaSjemge übrig geblieben ift, rt)a§ feine ©teEe am

beften ju bef)aupten nermoi^te unb retatiu am leben§fäf)igftcn mar.

Sie§ bie ©rflärung, meld)e un§ ber ©pifureiömu» für bie munber=

bar compliciiten, anfdjcinenb pcf)ft finnreic^ gefcf)affenen Drga^

nismen barbietet! Sie finb ein S^aturfpiel, roic bie Reifen gefilmter

unb tt)ieräl)nlic£)en 33aumfnorrcn

!

Multaque tum Tellus etiam portenta creare

Conata 'st. etc. etc. Lucret. V, v. 835.

S;a§ llnleben§fäf)ige, Un^medtmöBige mußte tf)eily megen feiner

totalen Unbeplflic^feit unb Smpotenj, t^eilS al§ iöefiegter im

^ampf um'y ©afein ju ©runbe gef)en.

Nee facere ut possent quidquam, nee cedere quoquam,
Nee vitare malum, nee sumere quod foret usus.

Ibidem, v. 841.

3Sie öbe! 23ie un3u(ängü(^ ! 33ie ibeenIo§! Sa, redjt im

eminenten, nic^t bloß im antiplatonifc£)en «Sinne, ibeenlos ift bay

!

(Sin baarer ^i^er^ii^t auf rationeüe Grflärung eineS rät^fel^aft

l^anben geroejen. @§ trifft nic^t ju, tüeitn ^. Snell in feiner gebanEen*

boEen Schrift ü6er y^eroton bie geiftrei(i)e Semerfung moc£)t: „SSor

©alitei berlangte man e§ garnicf)t ernftlid^ bon ben Siaturgefejien, bafi

bie ©rfdieinungen benfelben gef^orc^en fottten"; roel(f)e§ benn Beiläufig

an 3(^t[Ier'§ Älagelieb „Sie ®ötter @riec^enIonb§" erinnern fann. S)ie

„Staturgefege" finb feine ©rfmbung ober (Sntbedung ber neueren ^eit;

bem ©pifureer Sucre§ finb bk „leges naturae" ein e5enfo geläufiger

93egriff al§ ben ^^ilofop^en ber 8toa bie „vojxoi ty]? öugscu;'-. SlJlan

benfe nur an ba§ unantaftBore öebelgefe^ be§ 2trd^imebe§ unb an bie

bon bm ^t)t;^agoreern aufgefunbenen (Srunbgefefee ber 21fufttf unb
§armonif. — 2t6er aUerbingS, in ber So§mogonie ber Spifureer fpielt

ber abfolute Qn'iaü (im Sinne böüiger öefefilofigfeit be§ ®efc^e;^en§)

eine bermaßen bebenflic^e 9?oCe, ba^ man fic^ berfud^t fü^It, ba§ ©anje
mel^r für einen leichtfertigen Srfjerj ju Ejalten al§ für eine ernft^aft

gemeinte unb ernft^aft t^inne^möare 2;[)eorie.
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compücirtcn 9taturge6ieteg üon «Seiten einer **^s^i(ofopfjtc, bie enonn

rationaliftifd) gn fein fic^ einbilbete. SBenn man ba§ Sl^nnberbare,

ba^ Unbegreiflii^e au§ ber SSirflidjfett Ijinanybecretircn fönnte,

bann freiließ hJäre eö ein ^inberfpiet, bie 9SirfIid)feit jn erflären.

SBiH man nac^ 2(rt gelüiffer Seute unter „SBunber" *) aüe§ ®a§=

jenige üerfte()en, tüa§> [id^ nicf)t auf lebigücf) merf)anifd}e ^roceffe

rebuciren lä^t, bann, in ber ^Ijat, i^ie^e c» S(ngefid}tc^ ber or*

ganifdien 9Zaturerfc^einungen : @in SSunber n)är'§, luenn

t)ier fein SSunber im (Spiel märe.

Snbeffen biefeS Dj^moron greift bem ®ang ber 93etra(l)tung

öor; miubeftenS üerfe^t e§ unö mitten in bie miffenfd)aftlid)en

Seftrebungen unb kämpfe ber ©egenluart. ißie öertjält fid) benn

unfere moberne 9taturmiffenfd}aft 5U jener t)a(6t)ergeffenen meta=

pf)^ftfc^en ßontroöei-je be§ 5tltert^um§ ? Sf)r 33otum erfd)eint nic^t

fott)ot)l be§^a(b n)id)tig, meil fie mobern ift — (benn bie Hlten

Ujaren and) nic^t gerabe auf ben ^opf gefaEen!) — , aU meil fie

im ftrengen Sinne 3Biffenfd)aft ift; eine Sigenfc^aft beren

fid) bur($au§ uic|t jebe 9}?etapt)l)fif älterer unb neuerer ^dt

rüt)men barf. 9^un, bie Hntftort fdjeint leidjt. ©pifur, nidjt

^(aton mu^ unfer SJZann fein! Sn bem Se{)rgebic^t beö ßu =

cretiuö 6efi^en njir ein mer!mürbige§, atlerbingS rof)e§ ^Borfpiel

unferer heutigen Xt)eorie. (Sr §at ba§ 9iid)tige geaf)nt, menn

aud) nic^t f(ar erfannt. (Sr befa§ eine feine Scofe! Senn ift e§

nid)t lüeltbefannt, mirb e§ nid)t Don allen Sä(^ern tjerab ge?

prebigt, ha'^ bie S^iatur nid)tö meiter ift, alö 9[)?ateric unb i8e=

Ujegung? §aben toir nid)t juerft bie 5(ftrünomie in ein Special*

*) ®er tl^eologtfcfie 93egrtff be§ 2Bunber§ gel^t un§ l)ier nid^t§

an. ^eber nid)t bölltg gebanfenlofe Sopf tu unb er t fic^ über ®tnge,

bie bem geroöEinlid^en 2iIItag§menjd)en felbftberftänblicE) bovfommen;

j. 93. borüber, ba\i ein Stein J^erabfätlt. Stätten bie ©oltlei unb
SJewton bieg auc^ für felbftberftänblic^ gefialten, fie l^ätten ni(f)t bie

©d^ttjerfraft entbetft. 'ülad) ^laton unb 3(riftoteIe§ ift ba§ Bid)'

ttjunbern (tö ^aopiaCsiv) ber „pf)iIofop!^ifc^e 3(ifect" unb ber „Einfang

oüer «ß^ilofop^ie". Unb man fann getroft ^insufegen: ^uä) bo§ gnbel
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füpitel bcr 9)?ecf)amf, bann bie onfc^einenb qualitatben ^()änomene

be^o 2cf)allev, bc^> 2td)tc§, bcr Sl^ärmc, bc§ 93tagneti§mu§ unb bcr

©Icftricität in ^Jtolecularbelregungcn ucrmanbclt? 5ft ber d)cmiic£)e

^roccB ni^t ganj aufgelöft in bie 9."l?cd)anif ber 5ttome? &at

nic^t bie mec^anifc^e 3Sännetf)eorie bie Ätuft jloifdjcn organijc^er

unb anorganifc^er ^J^atur nollftänbig üBerbrüdt? ©enug, [inb

Uiir nid]t jenem uniücrfellen 9}?cd)amymu§, ben ßttrtejiuÄ mit

ungenügcnben ?JcittcIn a priori conftruircn luoUte, je§t t{)atjäd)lid)

auf bie Spur gefommen unb a posteriori auf ben Seib gerüdt?

— '^er e§ nid)t trübte, bcm ftünben ^u feiner Snftruction gange

StöBe üon poputär^naturraiffcnfc^aftüdicr Sittcratur gu ©ebote*).

D ja! So nimmt fic^ bie (Bad}Q für jene 5(rt non Saien unb

^Dilettanten au§, bie in finblic^er Unbcfangenljcit ben Unterfdjieb

§tt)ifd)en ^^oftulat unb Smpeirem, jlpifdjcn §t)potf)efe unb factum

ni(^t fennen ; benen ber problematifc^e Gtjaratter aller pf)t)fifalifd)=

djcmifc^en ^l;f)eDrie jenfeitS itjreö Iogifd)en @e[ic^t§freifey liegt; bie

feine 51^nung banon Ijaben, ha'^ rok üor ben (etjtcn Snftangen

aüer SiaturlDiffenjc^aft, uor ben Äategorieen „©efe^", „Slraft",

„9J?aterte" als Dor einem ungef)euren 9Jtl)ftei-ium baftefjcn, ftaunenb

nor ber yerfc£)Ieierten ©öttin; enblid), bie ficf) nic^t träumen laffen,

baB ber 93?cnfc^, bay Subject mit feiner fpecififd)en intcllectuellen

Crganifation, aller objectiüen Gmpirie unb X^eorie felbftuerftänb=

lic^ ben gamilienftempel feiner 53efcf)rünftf)eit aufgcbrüdt i)at, ben

bie t^eoretifc^en 'iserfud^e beS noturmiffenfc^aftlic^cn ^^erftanbeS

nicf)t minber an fid) tragen, alä bie notorifd) gang fubjectin gc=

färbten 2i3at)rneljmungen ber «Sinne. 5Ufo nur gemad)!

2iefe legte 33emcrfung märe nun ein bcutlic^cr ginger5eig

auf ben Stanbpuntt ber -Lranöfcenbentalpt)i(ofop(jie. Sie ift bie

*) Sonnt ber SrnjöEinung bebarf e§, baii Ijkv nic^t bie allgemein^'

üevftänblicf)en, jum S^etl ofabemifd^en 3?orträge folcfiet 5DJänner gemeint

finb, raie ein Stirrf){)off ober öeIm^ol|i. 3lber man benfe an bm
litterarifc^en §euf(f)recfenic^roarm unroiffenber unb oberflächlicher SSoI!ä=

aufflärer Don ^rofeffion. Sie frefjen Rapier unb probuciren ülMnb! —
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f)ü^ere Snftan3 für alle (Srfa^rungSlpiffenfcfiaft imb nimmt tf)r

gegenüber eine üI;nUd)e Priorität in Slnfprud), lüie bie p()l)fio=

logifi^e Dptif unb ST^eorie be§ (3et)en§ gegenüber ber gefammten

©p^üre oUeö vSid)tbaren. SrCtein anc§ in miffenf(f)aftlicf)en 5{n=

gelegenl;eiten f(i)eint e§ un§ nic^t fc[)icflid), mit Ueber[pringung

ber nieberen Snftanjen fofort an bie tjöd)]"te i'ju apelliren; unb

fo üermeilen iuir benn, unter ^orbcf^alt, nod) etlüa§ im ©ebiet

ber (Srfa^rung unb ber tf)eoreti|d)en 9?ü(f|(i)Iüffe, lüelc^e ber natur-

Jpiffenfc^aftüdje 3}er[tanb unmittelbar an [ie !nüpft.

5fuf ben erften S3licE unterfcfieibet man in ber un§ umgeben^

ben 9ktur gtnei Sllaffen Don 2)ingen, bie jmar, uiie ein gmciter

33Iicf le^rt, beibe au§ bemfelben ©toff gefd)affen finb, aber if)rer

^•unction unb S)a[ein§lDeife nad) toto genere üer|d)ieben cr[d|einen:

ha§> unorganifc^e unb ba§ organijc^e S'laturreid). Sm
eigentlichen, tüie im tropifc^en ©inne [tef^t letzteres auf ben ©d)ultern

be§ erfteren. S)er ^^flansentnalb luädjft au^5 bem (Srbboben f)er=

Por; in, auf unb öon ifjm lebt bie ge[taltenreid)e ^fjieriuelt. (So

ift aud) bie ©r-ftenj ber gtora realiter bebingt burd) ben oor^

auggefjenben 9}2ed)aniömu§ unb ßf)emi§mug unorganifd)er SZatur-

proceffe, burd) 33obenbefd)affen^eit, Suft, 3Sa[fer, Sid)t unb 3Bärme

;

roeiteiijin t)ängt hai' 2)afein ber pftan^enfreffenbcn ^auna Pon bem

einer glora, bie carninore '^anna oon jenen beiben ah, unb ber

9[)?enf(^, bie ©pitje biefer §ierad)ie ber irbifd)en (Sd)öpfung, Pon

StÜen jufammengenommen. ^ie ^flanje fangt i^re 9Zat)rung au§

53oben unb Suft, Permanbelt unorganifdje 5[Raterie in (Siioeiß unb

überliefert biejen unentbehrlichen ßeben§ftoff an Xt)ier unb 9!)2enfc^.

©0 lüirb ber organifd)e Seben§proce|l an ber OberfIäd)e be»

Planeten burd^ fortmät)renbe Drganifation anorganifc^er 9}?aterie

im @ang ert)oIten; er beftet)t in einer gmiefa^en 5lrt ber 5lifimi=

lation, in ber unauSgefe^ten 35egetabilifirung be§ ?J(incral§ unb

2(nimali[irung ber ^Ian§e. ^efannter aber merfmürbiger SBeife

ge^t biefer (Stufenfolge caufater 5{bf)ängigfcit ganj parallel bie
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(Stufenfolge teleologtfdjcr i^oüenbimg. ^-aö 9?iebcre cntfjätt bte

SebcnSbebingungen für ha§> .^ö[)erc unb lierl}ä(t [idj ,^u iijm äiifjer-

M) luie ha^^ Wättd ^um ^rüzd. ''^on bcr anf(^cincnb uncmpfinb-

Iicf)en, nur tüad)fcnbcn, blü^enben unb frudjttragcnben ^flanje

hinauf bt§ jum 5D2enfd)en, ber, burc^ ^flanjcn* unb ^t)terreid)

getragen unb ert)alten, vernünftig ben!t unb t)anbelt, fiet)t man

mit S^eujunberung ein großes ©tufenreic^ immer üollfommener

unb uollfommener merbenber formen unb g-unctionen, immer

f)öt)er unb t)öt)er poten^irter 3^äl)ig!eiten unb Seftrebungen fid)

emporbauen, ©in erf)abene§ ©d)aufpiel, baö §um entt)u[iaftifd)en

^4?anegi)ricu§ f)erau§forbert ! 2öer biefen liebt, ber leje nac^ in

§erber'§ „3been'\ 33ud^ V, ^apitet 3. — SSorin beftet)t benn

nun ber §auptunter]d)ieb jmifc^en organischer unb anor«

ganifd^er 9Zatur? Stugenfdieinlic^ borin,' ba^ bort bie gorm

(^op^Yj, sISo?) loefentüd) unb jubftantielt §u fein fd)eint, tjier ba=

gegen unmefentüc^ unb zufällig. S)em unorganifd)en 9?üturprobuct

ift feine g^orm nid)t angeboren, nic^t öon innen bictirt, nid)t an-

erjdjaffen, fonbern äuBer(id) aufgenött)igt, üon frember ©emalt unb

ber Saune be§ 3"M'3 ober ber 3SiE!ür ange^mungen; feine gorm

ift gemadjt, nic^t gema^fen; |o bie ©eftalt ber 9^auc^molfe, be§

(Springbrunnen^, ber ©ebirge unb (Eontinente auf ber örbober*

f(äd)e; be§ bemei^etten 9J?ormorblod§. Sitten biefen ift it)re g-orm

fc^ted)tt}in gleid)gültig, fie tonnten aud) o^ne fie bafein. Q\mx

regt fic^ t)ier fofort ber (Sinmurf: 5tber bie ^rtjftatlifaton ! 2)er

^t)ftatt! Snbeffen bie SIntmort tautet: ßi"ftenö tonnte bie§

^fjänomen atlerbing§ at§ eine lleberganggftufe jmifdjen ber un*

organifd)en unb ber organifd)en 9^atur angefet)en merben. Natura

non facit saltus. S;ann aber ejiftirt ber ©d)mefet nid}t btofj in

r^ombif^en Dttaebern, fonbern aud) amorph im feften unb im

gefd)mo treuen ß^iftonb, ot)ne ha% er beSfjolb auft)ört «Sd^lüefet gu

fein*). S)agegen nimm einer ^ftanje, einem ^Ttiier feine ©eftatt;

*) 3ubem Beroeifert ber 2)imorp:^igmu§ unb ^'\oraoxp'^\§mu§, ba^

bie ÄrtiftaUform unorganifcfier ©toffe Eeine§tr)eg§ al§ forma substantialis
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^ermahne [ic mecf)anifd), serjcl^c [ie djemifd); unb [ie fjaOeu auf?

geljört ju jciii, luaö [ie Juarcn, ^flan^c unb Xfjier. SOcan fann

baf)er gerobeju befiniren: ^ebenbige ober organijdjc 9?Qturn)efen

finb bio, an benen ber «Stoff gleid)gültig, bic gorm luefcntlii^ ift,

ober bie bei unablöffigem ©toffluedjfcl iljrc fubftantieÜe g-orm bei*

bcf)alten. ®er ^i)pug einer Ifjiergattung ober ^^[(an5engattung

er{)ält fid) feit 9)tenfd)engebenfen Don Generation gu Generation.

Sm ©omen, im 6i, im ä^Zutterleibe fpinnt fid) bircct an ben

mütterlichen Drganiömng ber neuentftet)enbe Organiötnn^i, ber, bi'c

'Oa^^ §üf)nd)en bie (Sierfdjale burdjpidt, ba§ Sl'inb geboren nnb ai§>

jn jelbftänbigem Seben fäljig an bie 5lnf3enmelt abgegeben mirb,

me^r unb met)r jur gormgemcinfdjaft mit ben ©Item f)erongebeif)t.

Uub biefe (Srblid)feit unb ^ermanen^ beö ^l)pu§, ber Gattung^*

form, befteljt nii^t etlua nur bann, luenn man ha^^ S^JJort „^^-orm"

blo^ im äuf^erlid) geometrifd)cn 'Sinne, alö räumlidje ^igur, ^-agon

unb etroa nod) tt}pifd)e ^urd)fd)nitt§gröjje nimmt, fonbern aud|,

menn man barunter aEe d)ara!tcrifti|d)en, jpecififc^en (£igen[d)aften

gufammenbegreift, mie 5. 33. ®emo(}nt)eiten, Suftincte, g^ertigfeiten,

Steigungen, Grab ber ^nteüigeng ic. ic Sie 9Zac^tigaII f(^tägt,

bie ^atje fpielt unb mauft, bie S3iene fummt unb fougt unb baut

t)eute genau fo, mie oor Sat)r3cf)nten, Sa[)r^unbcrtcn, Sa^r*

taufenben. „^^ie bie Otiten jungen, fo jlüitfdjern bie jungen."

S)en£t man ftd) batjer ben gufammenfaffenben Ueberblid eine§ ßu^

fd)auer§, beffen ^orijont nid^t auf bie Gegenloart befdjvänft, fonbern

über i^ergangenfjeit unb 3"fiJ"ft ^^^ 3Be(tproceffc§ au§gebet)nt

ift, fo mirb if)m ber Stammbaum unb bie Generation§rei()e einer

homogenen klaffe üon Organismen fid) barftcllen mie eine einzige,

^eitüc^ biftrat)irte GattungSibee, ju ber bie ein5elnen

gelten borf. ©d^toefel !rt)ftalli[irt auf naffem SBege in ri^ombifrfiett

Dftaebetn, beim 6r!alten au§ bem geftfimoläenen 3uftanb in länglichen

^^riSmen. ^o^Ienjourer Äal! frtiftaüifirt ebenfo raie £of)Ienfaure§ ^in!^

oji^b in 3i^om6oebern. golglicf) finb biefe formen nic^t ttjefentlid^e,

fpecifift^e Stttribute, fonbern blo^e Stccibengien.
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inbiüibueücn (^lieber be?^ (Stammbaums ftd^ üert)atten, tuic Her^

gängttc^e 6o)3ieen gu einem conftanteu llrbilb. H (; a § ü e r u § mufe

einen berartiöen ©inbnic! ßcljabt traben. — ®a n^ären n^ir benn

glüdüc^ lüicbcr beim '^MatoniömuS ongelongt! Unb tt)cil nun

ber ^titt, ber bie ränmlid)'5eitlid)e S3ielf)eit eine§ (Stammbaums

gleidiförmiger Organismen jufammenfjätt, nici)tS 5(nbereS i[t als

ber ^roce^ ber ßeugung, in nield)em bie ©attungSibce fid) 5U

conccntrircn unb mit aEer if)rer £raft ju mirfen fd)eint, fo bemeift

eS tiefen ßinblid", bajs ^^ 1 a 1 n bie gefd)(cd)tlid)c Siebe als etmaS

@öttIid)eS, (gr^cugung unb (£mp[ängni^ als baS Unfterblid)e im

fterblic^en Seben bejeidinet *).

Unb feine geit unb feine ^Jlaäjt jerftüdett

©eprägte gorm, bie lebenb fi(f) entwidelt.

5lud) bem ftumpferen Äopfe, bemjenigen, ber baS galten beS

Steines nac^ bem empirijc^en gaßgefe^ nod) [elbftuerftänblid)

finbet, luirb f)ier nielleidjt eine ?([)nung üon einem metapt)l)[ifd}en

9Jh]fterium aufbämmern, baS fid) mitten in ber fonnenflaren,

pt)l)[tld)en 3BeIt manifeftirt.

Sebod) nic^t allein ber ©attungSproce^, fonbern jd)on baS

(Sin-^elleben beS SnbiüibuumS bemon[trirt unS bie Sbentität beS

St^puS, bie Hegemonie ber gorm ad oculos. ®enn loie im

SSec^fel ber ©ebanfen, (Stimmungen unb 93e[trebungen baS Sd)

ober perfönlii^e Selb[tbeluuf3tiein ibentifd) be^arrt, fo im Stoffe

tt)ed)fel beS Körpers bie leiblid)e P)t)fiognomie, bie fidjtbare Sn*

biüibualform. «Sie ift retatio un^erftörbar. ßrfenuen njir boc^

— (unb 5luar mit 9?e^t!) — nad) 9}?onaten unb Sat)ren ein

%^kx, einen 3}cenfd)en als baSfelbe SSefen an, obmotjl fie jet^t

aus gan^^ anberem Stoff 6eftet)en als ef)emalS. 3SeSf)aIb ? SBegen

ber Sbentität ber gorm! Surd^ 5lt^men, offen, Xrinfen, S>er-

bauung, (Eirculation ber Säfte tüirb einerfeitS ben Organen beS

*) "Eax'. §s Toüto 8'stov xo noä'(\i.a, v.al xoöxo sv 8'VYjtü) ovtt tü) C^uci»

ä'fl'avatov evEOT'.v 4] v.ör^a'.q v-al -t] Yevvfjai?. Sympos. 206, C.
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ßeibeg neuer ©toff jum örfa^ 5ugetü^rt, iüäf)renb anbererfeit§

burrf) Secrettou in allen brei ^rggregat^uftänben bie unliraucf)-

baren, bafjer teleologifc^ ^ur 5tu§fcf)eibung nenirtf) eilten ^ei^je^ungö^

probucte abgefüfjrt luerben. Sämmtlidje ©eluebe unb ©äfte beö

animaüfcEien l^eibeö [inb einer ununterbrod)enen 9?egeneration unb

9^euent[tef)ung untern)orfen. 2)er Stoff toec^felt, bie gorm bleibt

ibentifcE). 5^J?an fann bo§er fagen: SSie Geburt unb %oh
ficf) i^ur Gattung uer^alten, fo (Srnä^rung unb <2e=^

cretion jum Snbioibuum. §ier toie bort befjarrt bie g-orm

im 2Bec£)feI be^ ©toffe§; f)ier rt)ie bort ergreift bie Sbee ober

(gntelec^ie ben Stoff, treibt it)n burd) bie tt)pifd^e gorm t)inburcE)

in raftlofem Strom unb läfet it)n enblic^ tüieber fallen. @§

bleiben t)ier bie (Sjcremente, bort ber (Eabaüer übrig, bie disjecti

membra poetae; fo unb fo oiel Äalf, ^f)Oypt)or, 5?otjIenftoff,

3Safferftoff :c.; entfIot)en ift ba§ Seben, eluig jung bleibt bie

Gattung. Die organifd^e ^orm ift forma substantialis ober,

tdk Striftoteleg fagt, xo xoptwTspov im ^^ergleiii) §ur gefta(t=

lofen iDkterie. Sebe ^^ier? unb ^flanjenfpecieS offenbart un§

einen ibentifrfjen Drganifationöplan, ein allgemeinem 33ilbung§=

gefe|, eine einf}eitlic£)e ©eftaltung^regel. dlad) bemfelben im=

manenten ^lan mädjft unjätjlige Wiak auf immer gIeicE)e 3Seife im

bebrüteten @i 'i)a§' §üf)nd}en, im ©mbrijo ha§' ß'noct)engerüft, ha§>

gmedüolle Softem ber 9J?usfeIn, Set)nen, SZeroen, §äute, ©eföfee,

Sinnesorgane; ejplicirt unb articulirt fid) hivi anfangt ©eftalt-

lofe. 2)aS Seben ber ^ftange unb beö %t)kxQ§> ift (goolution ober

©jplication ber im Äeime latenten, unfterblic^en ©attungSibee

ober ©nteledjie. äöaS bie gorm anlangt, fo erfd)eint ber Dr=

ganiSmu» autonom, "oa^» anorganifdje DZaturprobuct t)eteronom.

S. g e u e r b a (^ ^at gefagt : „ Der ddUn\(i} i ft , maS er i ^ t. " 3Sie

einfältig biefer 2Si|, menn er mef)r fein toiil aB ein 2Bi^ !

So ta^ finnlidie Sd)aufpiel unb bie äftt)etifd)=metapf)i)fifd)e

Deutung! 5fber bie ejoct naturmiffenfi^aftlic^e ©rflärung?
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9Zicf)t mir tit bcn Greifen ber fpeculatiöert 3}2etapf)t)fifer,

fonbern aud} in benen ber 9?aturfürf(i)Gr f)eiTf(i)te 6i§ öor iDenigen

Saf)r3e(jnten ber S^itaüiomuS. ®ie D^ät^fel be§ Se6enö 311 er=

ftären, biente eine dejonbere „Se6en§fraft", ein entfernter 5(bs

fömmling ber anima vegetativa unb be§ ^triftotelifdjen dpsTUTtxöv,

ein rätt))el^afte§ STgenS, bem bie ©efammt^eit oller |}Ia[tijdt)en unb

morpfjDtogifdjen ^roceffe ant)cimfiet; ein ft)at)re§ ^actotum, ein

6elüunberung^3n)ürbiger Saufcnbfünftler! $cute ift e§ Ieid)t, ü6er

bieö offenbare asylum ignorantias, biefe fd)olQftif(f)e qualitas

occulta bie SZafe ju rümpfen. 5l6er tt)eilt benn bie „Se6en§fraft"

biefey Scfjirffal nicf)t mit ber fonnenüaren ©roüitation ? — fobalb

ntan nämlic^ le^tere nicf)t 6(0^ aU abftracte§, formale^ ©efe§,

Jonbern alö concreten Diealgrunb ber ^ßetuegung auffafjt? 'Roä)

Sllejanber üon §um6oIbt erfennt bie „SebcnSfraft" nicf)t

nur an, inenn er in ben „Sbeen jur $^t)[tognomit ber ©eluäc^fe"

fagt: „®ie uiliefe ^ r a f t ber Drganifatton feffelt, tro| einer

gemiffen greituittigfeit im abnormen Entfalten einzelner X^ei(e,

alte ttjierifd^en unb üegetabilifdjen ©eftaltungen an fefte, emig

mieberfetjrenbe St^pen" ; er f)ält i^r aud) eine empt)atijd)e Sobrebe

in ber fd)önen ©r^ätilung „ber rf)obif(^e ®eniu§"*).

Unb toie [teilte man fic^ benn bie „Seben§ traft", bie fid^

freiließ nic^t, mie bie ©raoitation, in eine ftreng matf^ematifc^e

gönnet faffen ließ, oor? 2Bar fie ätüa ein bIo§e§ 3Sort? (Sin

fpeculatit)er 9}?afc^inengott unb Südenbü^er? (Sin au§ ber Suft

gegriffene^ principium expressivum, fo töie bie famofe „(Sin*

fc^IäferungSfraft" be§ Opium« bei 9J2oIiere'§ Slrgt? — D nein!

(So fnabent)aft mar bie §t)pot£)efe benn bod^ nic^t! (Sine gan5e

Stufenfolge fpred)enber unb fpred)enberer Stnalogieen auö ber an*

organifc^en, blo^ pt)t)fifalifd)en unb d)emifd)en Statur führte all=

mät)Iid), ber metapf)t)fifd)en lex continuitatis gan§ gemä^, gu i^r

*) 2t. ö. §um6oIbt'§ 2tnrid^ten ber matux. Stuttgart, 1860. II,

©.12; ©.215
ff.
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fjinan. — 2Bcnn man an einen fröftigcn SJkgneten Giienfetle

f)eran6ringt, fo flebt [ie fofort nn if)m feft nnb grupptrt fid), lüie

auf unf{d)t6arcn unb unfjürbaren 33efef)I, in gcometri](i)'jt)mnictnfd)cr

gigur. dlid)t geiuöfjulidjc Üotjäfion ober 5(bf)ä[ion I)ält bic Gijen;

t^eil^en §ufammen, fonbern bie magnetifdje Äraft, ber fte nun

burdjbringenbe 9Jtagneti§mu§. Gr binbet unb geftaltet fie. 3u

c^ara!tenftifd)'gcformten (Btvaijkn, S3Dr[ten, 93üjd)e(n [tarren fte

f)inau§: unb i^rc @efta(t licrfinnltd}t unb üerfidjtbart bie fonft

unftd)tbaren magnetifdjcn Slraftftratjlen, fo wk (Xfjlabni'c^ ÄIang=

figuren bie Slnotenlinien ber bebenbtönenbcn 9.")teta[ItafcI. §ier

f)errfd)t unb bilbet atfo eine plaftifdje Äraft; fie üerleif)! jenen

(£ifenftüdd)en einen 2t)pu§
; fie üertüanbelt bcn §aufen, ha§' form=

lofe ^Iggregot in eine bebeutungSlioKe ©eftalt. — SBciter! ^ier^

mit ^u üergleid)cn ift bie (jöfjere ßrfc^einung ber Slniftallifation.

SSenn bei groftmetter am ^-enfter bie (SiSblumen anfdjief^en in

^ierlic^ pl)antaftif(^en giguren, mcnn in ber ©al^Iofung um einen

2lnfa^pun!t Ijerum !ubifd)e £rl)ftaHe in ftet§ nncberf)olter (£i)mmetrie

l^eröorfpricf^en, fo mirft boc^ andj eine p t a ft i
f d) e 9hi t u r t r a f t

,

bie bem amorp()en (Stoff unter befonberen Bebingungen feine

[Aop^T] ertt)ei(t. — Unb nun nod) ein (£d)ritt! 5)ie Q^licn, ^afem,

©emebe, ^anäk, Blätter, S^Iüt^en ber ^flan^^e; ha^ ©felett, bie

Tlvi§>tdn, ha§> fenfible S^erOenfljftem be§ 2Sirbe(tt)ierö ; bie d)arafte=

riftifi^en ©piralminbungcn be§ §opfen§, ber 93o^ne, be§ Sdineden-

]^aufe§, — oeigen fie nic^t aud) eine actioe, tt)pifc^e ^orm, ein

f)errfd)enbe§ (Sd)ema ? Offenbaren fie nid)t aud) eine plaftifd)e

Straft? SÖerben unö Ijier nid^t aud) 5?raftftra^ten üerfid)t=

bort, öon benen eine relatio gteid)gültige 9J(affe ifolirter ©toffttjeile

in eine ti)pifd)e ©eftalt gebradjt mirb, iric bie (Sifenfeile oon bem

9}tagneten? 9hir ber 9}?agnet bereinigt unb binbet bie an fid)

unmagnetifc^en (Sifenfpäf)ne in ber magnctifd)en ©traljtenfigur.

9lur ber Drgani§mu§ (ber ©Item) gibt ben an fid) unorganifd)en

©toffen eine organifd)e ©eftalt. §ier mie bort alfo eine bomi*
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nivenbe innere ©e[taItnng§tenDen5, burd) bie an fid^ inbiffercnten

^artifeht ber 9Jtaterie eine ^orm uerliefjen lüirb, ju bcren (Sr=

tf)ei(ung if)re geiiiöl)nlid)en Gräfte nid)t ouSgereid^t Ratten. —
®a t)aim\ mir bic ScbcnSfraft! Sie ift ey, bie 5. 33. in einem

mcnid)Iid)en Snbiüibuum 9J?aterie in 9J?enii^enform §uiammen=

f)ält, mie ber DJhgnetiSmuö eine§ (£Ie!tromagneten bie (Si[enfeile

in magneti]d}er g'Orm. 93eim ^^obe be§ menjd)Iid)en SnbiüibuumS

löfst ber (5)attimgött)pu§ ober bie SebenSfraft bie 5(tDme beS Sei6e§

fallen, b. (> überläBt [ie ben ®efe^en ber unorgani[d)en dlatm,

gleid)mie ber (SIeÜromagnct bie fünftüc^en ©IrQljIenbüfdiel qu§5

einanberfatlen Iä§t, fobalb man hmä) llnterbred)ung beö tf)n um=

freifenben ele!triid)en (StromS feinen 9J?agneti§mn§ anff)ebt. 3n

ber %i)at eine ganj überrajd)enbe 5Ina(ogie! ©efdjirft burd)-

gefüfjrt, fann fie blenben unb beflecken! Sfüein, mie befannt,

Sebenyfraft unb 3}itali§mu§ finb Ijeutgutage in 5Id)t unb Sann

getf)an. Unb bie ^actoren, au§ benen allmä^lid) bie §errfd)aft ber

antiöitali[tif(^en Stnfid^t ^ernorgegangen ift, bürften fjauptfäc^Iid^

fein: ßo^e'ö fein burd)bad)te fritifd}e 2(noIl)fen in bem 5(rtifel

„SebenSfraft" be§ 2Sagncr'fd)en §anbmörterbud)§ ber ^^t)fioIogie,

fomie in feiner „^at^ologie unb Srt)erapie" unb im „Witioto^^

mo§"; ferner S)u S5oi§=3iet)monb'g llnterfud)ungen über

t§ierif(^e (SIeftricität : enblid^ bie burd) 3^. 9}?ol)er'ö med)anifd)e§

5lequit)alent ber 33ärme unb §e(mt)oI|'^5 @efe^ ber ßrl)altung

ber Äraft ^eroorgerufene 9ieüoIution unferer 9?aturanfd)auung.

Uny mirb e§ nun nic^t einfallen, bie öerlorene <Sac^e jeneS

alten unb öeratteten 5^itali§mu§ üon Steuern aufnef)men ju moEen.

5(IIe feine ©ebred)en unb get)Ier finb zugegeben! S)er §aupt=

irrtbum, haS' eigentlidje TipwTov (JjsD5o? beftanb barin, ha'j^ man

beim Eintritt in bie Crganologie unb S^iologie ber ^^t)fif unb

S^emie ben DÜiden 5ufef)rte, um fie braufeen im ^ßorjimmer un=

beachtet unb nur gelegentlicher 3Sin!e Ijorrenb fteljen ju laffen.

1)a§ ganje GJetriebe beö SebenS follte erlläil merben bur(^ bie

Sieb mann, 8lnali)fi«. 4. Sluflage. 22
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5[nnaf)me einer fpecififi^ ovgantfcf)en Straft. 90?an erttieilte ber

^^flanse unb bem %i)m eine ^riDilegirtc, ei-emtionelle, Qrifto!ratifd;)e

«SteKnng, luie ben 93elDDt)nern eineS greil)au[e§, unb oerftieB 'Oa-

mit gegen ben in ber 0Mtur t)errjcf)enben bemofratifcfjen ©runbfa^

ber burdfjgängigen ®Ieict)()eit Dor bem ©efe|. 3Sor bem 9ktur=

gefe| gilt, mie Dor ®ott, !ein 5(n[e()en ber ^erjon. Tlan öergajj,

ha^ haS: %f)m fein g^utter unb feine S^eute nic£)t nur mit ©tumpf

unb ©tiel, mit §out unb paaren ner^eljrt, fonbern aud) mit allen

innen)Df)nenben p[)t)fifalifc^en unb djemifdjen Straften unb ©efe^en.

S)ie§ tvax — id) möd)te foft fagen — ein Iogifd)er get)ler.

S)enn ha^ bie ©efe^e ber 9J?ed)anif, ^f)t)fif, 6t)emie im organifd)en

Sei6e ebenfo unmanbelbar gültig bleiben Utie brausen im onor=

ganifdien 9^aturproce§, ift gemiffenna^en eine logifdje 3Sat)r=

t)dt träten fie nömlic^ im Organismus au^er SBirffamfeit, fo

fef)Ite if)nen haS^ Wzümal ber 5111 gern ein gültig feit. (Sie

Ujören alfo gar!eine S'laturgefe^e ; — id quocl absurdum est;

ergo etc. Dber (o^ne auf biefe fpielenbe SeUjeiSfü^rung 3Sertf)

legen gu moHen) man 6etrad)tete ba§ organifd)e SBefen, 5. 33. ben

SRenfdien, ifotirt, loSgeriffen au§ bem allgemeinen 9?atur5ufammen=

t)ang, ttieit ein foIdjeS 3Sefen üermöge feiner (ei6Iid)en unb geifttgen

Stbgefc^Ioffenf)eit, feiner ©enfibilität, ^iTitabilität, miüfürlic^en

Socomobilität unb ^erfonatität als etiuaS ganj (SelbftönbigcS er;

fc^eint. S)urc^ bie ftieiter auggebilbete pf}t}fioIogifd)e ^^()l)fif unb

6£)emie, burc^ \)a§> ^rincip öon ber (Srfjaltung ber Straft ift ber

Organismus in bie gro^e burc^gängige De!onomie beS Statur*

gangen, mit bem er burd) @rnät)rung, 5(tt)mung, ©ecretion unb

taufenb anbere S)inge innig §ufammenf)ängt, gang fjereingegogen.

®r probucirt md)t mef)r als er confumirt; unb aW fein ^ro;

buciren gef)t bor fid) nad) ben ©efegen, bie in SSaffer unb SBoIfe,

im (Stein unb in ber Suft, in ber freien 9Zatur unb im Saboras

torium fid) als gültig ermeifen. ®enug, ber $ßitaIiSmuS rui^e in

^rieben

!
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5(uf bcr anberen (Seite jcbocf), rtJcS^alb f)Qt tuof)! ein SQcann

Jrte 3o^anne§ 9}?üner bie „Seben§!raft" für unent6e()rU(^

gehalten? 3Se§f)Ql6 DerKjeibtgt Öiebig bie „SebenSfraft" gegen

if)re geinbe? @r, bcr Urheber ber Xf)ier; unb ^f(an5end)emie!

§ier nur lüenige 33orte über biefe§ unerfc^üpflidEje Xf)ema. (£§

it)äre erftaunlid) oberflächlich geurtf)ei(t, lüenn {jeutgutage Semmib,

»ie einft 2)eö ßarteö unb fpäter ßa9D2ettrie, ben Drgani§«

mu§ mit bem SSorte „9}?e(i)Qni§mu§" abfertigen ober, luie Qa-

marcf in ber „Philosophie zoologique", mit ec^t cartefianifcf)er

^üt)n^eit ba§ Seben auf „ßaloricum" unb „eleftrifi^eS g^tuibum"

a.i§> einzige g^actoren gurüctfü^ren mollte. S)ie§ f)ie§e nidjtö 5lnbere§,

al§ in ber ^^t)ftoIogie aUeö fpecififd) ^I)l)fiolDgifc^e ableugnen!

<2o menig ©ifen, 9}?effing u.
f.

lu. burd^ it)re immanenten 9latur=

!räfte fid) §u einer ®ampfmafd)ine conftituiren, meldje burcf)

^eijung, ©jpanfion ber SSafferbiimpfe u.
f.

\ü. gmedmä^ige ^raft=

leiftungen fjeröorbringt, ebenfomenig lüerben jemalä SSafferftoff,

£o{)Ienftoff, ^f)0§pt)or, talf u.
f.
m. sua sponte, b. i). nac^ pf;t)ft*

!alifd)en unb djemifd^en ©eje^en allein, ben unenbüc^ complicirten,

•^medmäBigen ©üeberbau etroa eine§ 3Sirbett^ier^ fjerüorbringen*).

*) S){e SSergleid^ung ber Sompfmafd^ine mit bem t]^iertfdE)en Qt"
gani§mu§ liegt §u nol^e, oB bog fie nid^t fetjr oft l^erBetgegogen roerben

follte. (£§ ftnb in ber Zf^at biete unb ouffäüige Slnalogieen öori^anben.

Sort wie l^ier ein compIicirte§ ©t)[tem gufommenl^ängenber unb burc^

©elenfe jc. gegeneinanber Benieglic^er Steile; befäf)igt, gettjiffe 2lrten

me(i)omfcE)er 2(r6eit gu berti(f)ten. 2)ie Socomotiüe mie ba§ %^kx be=»

borf ber ©peifung, um bann bie au§ ber c^emffd^en 2tr&eit be§ Djg=»

botion§procefje§ l^erborgel^enbe SSörme in Socomotion, in ein <St)ftem

bon Seroegungen, um§ufe|en. Qene mie biefe§ fecernirt Stbfäüe, SSer*

Brennunggprobucte in me^r al§ einem Stggregotsuftanbe. S)ort mie

^ier 33erBrauc^ung unb 2tbnu^ung ber SKofc^inent^eile refp. ber Drgone.

2)ort mie ^ier ©tillftonb aller Functionen ober %ob, menn entrtjeber bie

^ufül^rung be§ (grnäl^rungS^ unb §ei5ung§material§ oufprt, ober ein

roejentlic^er 2)iaf(f)inent^eil refp. Drgan gerftört morben ift. — 2l6erl

StBerl Sie SJiafc^ine ift ein äuBerlic^ unb miHfürlidE) gemad^teS Strte*

foct, ber Drgani§mu§ nad^ immanentem, berborgenem ®efe^ ex ovo

getbodEifen. S)a§ Hegemonicon ber SD'tafcfiine geprt nid^t ju i^r, refibirt

22*
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©er 3)?enfc(}, bcr ^cd)ui!cr, con[truirt feine Sampfmafdjinc mä)

Kor Belun^ter, ingeniös erfinbenber, gcnan bered)nenber ^iuecfibee,

inbem er bie unorganijdjen (Stoffe ber Statur fo funftnoll 5U be=

arbeiten, itjre Ä'räfte fo fing gufanimenängrnppiren üerftef)t, bafs fie

tt)rem immanenten ©efelj gemöf] nottjmenbig biejenige 3Sirfung

lieröorbringen muffen, bie er ^eroorgebrai^t fef)en miü. (Sr

bejmingt bie 9^atur auf bem einzigen SSege, auf bem fie fid) be*

jlmngen lä^t, inbem er i()r !(ug ge()0 rc^t. „Natura non vincitur

nisi parendo" fagt 93oco üon S^erulam. (Sbenfo üertjatten

fid) nun bie unorganifd)en S^aturftoffe unb 5lräfte unb ©efe^e

m(f)t in i^r; §etäer unb Socomotibfü^rer ft^en auf iE|r unb Ien!en fie,

ttjie ber Sfieiter fein dto'ß. ®a§ yjysij.ovw6v be§ lebenbigen Drgoni§mu§,

Qnteaigens unb SBitte, gefrört gu iE)m, [igt in i^m, ift mit i^m ent-

ftanben, bilbet feinen integrirenben 33eftanbt^eil. Unb — gan§ abge-»

)eJ)en üon ben pft)cJ)if(f)en Functionen, — bie Steile ber DJiafc^ine finb

ein für aUemal ba, bleiben i^ren moterieUen S3eftanbt£) eilen nad^ mit

fid^ ibentifcf), folange bi§ bie 3[Jlafct)ine äuBevIidE) re^^arirt mirb; bie £)r^

gane be§ Drgani§mu§ bleiben nur ber gorm noct) ibentifcf), mä^renb

i^r ©toff fortraä[)renb toed^felt, fie regeneriren ober re^ariren ficf) felbft.

®er Drgani§mu§ wäre bo^er einer 9Jiofd)ine 5U ber«

gleichen, bie nid^t allein bon felbft, b. ^. nacf)9^aturgefe^en

entftanben, nac^ feinem öufseren, fonbern noc^ imma-
nentem ^lan gemadfifen mörc, fonbern bie auä^ aufeer ber

äußeren 2lr6eit§leiftung bie innere plaftifdie 2lrbeit un«

ablöffiger ©elbftprobuction aller i^rer 3;E)eiIe in ber

burd^ ben inneroo^nenben Sßlan borgejeid^neten gorm
au§5ufü!^rcn im ©taube märe. — @ine merfmürbige ^öiafd^ine

ba§I — SDer Drgani§mu§ ift eine J)öi^ere ^^oteng be§ 3Uied^ani§mu§.

Se^t man ben S!Jied^oni§mu§ = M, fo ift ber Organismus = M"". Unb

bie ©rö^e be§ ©j^Donenten n !ennen mir nict)t!

yioäj (£in§I S)a§ SHnb einer mir befannten grau mürbe mit einem

feltfamen 9JiuttermaI geboren. ©§ l)attc auf feiner linfen §anb einen

grofjen, eigeut^ümlid^ geformten gleden in bIaurotE)er garbe. SBo^er

ba§? SBeil bie äJiutter im erften SUtonat ber ©d§roangerfdt)aft firf) bie

linle §anb mit !orf)enbem SBaffer berbrannt l^atte. ®a§ §önbrf)en be§

Sinbe§ geigt juft jeneä 58ranbmal ber SJiutter in berjüngtem 9JiaaBftab.

9?un frage xdj, mie erElärt bergleid£)en ber SJtcd^anüer? ber ^^l^^füer?

ber GEiemifer? Slntmort: SiefeS ©tiUfdfimeigen! — SBeld^er feltfame

©tordE)fc£)nabeI l^at ^ier nod£)gegeidE)net? Stntmort: tein medE)anifd^er,

fonbern bie gormgemeinfct)oft bon SJiutter unb Äinb.
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5um Organismus ber ^flan^c unb be§ %i)m^ mie ha^ SOättel §um

^töecf. "Sie n^erben an ficf) nid)t alterirt burcf) bie Hufnafjmc in

ben CrganiSmuS ; aber [ie [inb ijkx fo eigentf)ümlicf), fo ungemein

günftig combinirt, "iia^ [ie eine eminent !ün[tlid)e SBirfung Ijeroor*

bringen müjfen; 3. 35. contractile 9J?u§feIn, empfinbenbe unb

bemegenbe SIeröen, fe^enbe Singen, f;örenbe DI)ren 2c. — 2)en

ü6ermenf(f)Iic!)en, natürüc[)en Xedjnifer, ber [ie fo griippirt, fennen

mir nic^t. 9?ennen mir i^n bie Natura naturans ober bie oer*

fd^leicrte ©otttjeit — ober mie mir ]on[t motten, ©enug er ober

e» ift unb mirtt. 9^ie tjebt eö bie unorganiicfjen 9kturgefet5e auf

;

aber e§ benuljt fic in munberbarer 3Seife. — Unb fo bet)ält benn

tro^ beS fiegreidjen stampfeS gegen ben „93italiymuö" ha§> 3Sort

„SebenSfraft" einen guten <Sinn. (SS bejeic^net eine :^ücfe in

unferer e^-acten StaturerfenntniB ; e§ bebeutet jencS rätf)fet^afte

^Iu§, meldjeS in ber organifcfjen, ptaftifct)en, morpf)oIogifc[)en,

belebten 9?atur gum 9}?e^aniSmu§ unb (S^emi§mu§ fjin^ufommt.

S)a§ organifc^e Seben ift met)r als ein imgebunbeneS Spiet

pf)t)fita(ifcf)er unb d)emifc^er ^roceffe. 3n feiner 9xcbe über „bie

@ren5en beS DZaturerfennenS"*) fpridjt ®u 53oiS=9iet}monb mit

gut gemöf)(tem SIuSbrucE üon einer „aftronomifdjen 5tenntni^" ber

S^Jaturproceffe ; ober aud) oon „organifdjen 93iIbungSgefe^en" **).

9tun, eben biefe finb nid)t ©efege ber 93ce(^onif, $t)t)fif, (E^emie

!

— dlm im i^ütjuerei mäc^ft baS .^üt^ndjen; nur im mcnfd)(ic^en

SKutterteibe ba§ 9J?enfd)enfinb ; nur nom Organismus ftammt ber

formgleid)e Organismus. S)er Organismus ift 93ebingung feiner

fetbft: Causa sui. — 9?ad) SlEebem mirb benn baS einsig 9^ic^tige

foIgenbeS ^rooiforium fein. Sage man: „SebenSfraft" fotl ein

prägnanter 5(uSbrurf, eine 5Ibbreoiatur fein für bie meitfc|id)tige

^articipiatconftruction „-DaS allem im Organismus für blo^e

^£)t)fi! unb ßf)emte Unerflärten unb llnerüärbaren als ^^ureid^enber

*) Seipsig, 1872.

**) pag. 16.
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9?eQ(grunb ju fupponirenbe X, refpectiöe bie unter jenem X ner^

ftanbene SEotaütöt undefannter ^Igengien"; bann n^irb fem 35er'

nünftiger gegen ben ©ebraucf) be§ 2Borte§ „SeBen§haft" eüna§

einjntpenben I)aben, — ic^ meine feiner t)on denjenigen, meld£)e

luiffen, bafj ba§ [innlic^ nnb geiftig Verborgene, ha§> Unfaßbare,

Unbegriffene unb öielleic^t Unbegreifliche !eine§meg§ mit bem 9^id)t§

ibentifc^ ift. §ieran§ folgt, bo^ eine befinititie Söfung ber

grage nad) ber ©i'iften^ einer bejonberen ßebenSfraft neben, au^er

unb über bem bloßen ßt)emi§mu§ unb SOZedjaniömuö nid)t ef)er

gu ermarten ift, al§ bie anbere ^^rage nad) ber (Sntftefjung ber

erften Organismen it)re (griebigung gefunben Ijaben mirb. ®enn

h\§> bat)in gilt eben für unjere factifdje, nid)t t)i)pot^etijd) anti=

cipirte @infid)t ber Organismus ats causa sui, unb — fomeit

bie Stutopfie unb t)iftorifd)e ^^erfpectioe beS 9J?enfd)engefd)tec^t§

reid^t, — omne vivum ex ovo.

®amil fte{)t benn uufer ®eban!engang Oor bem get)eimni^lioII

bunüen Problem ber Ur5eugung (generatio sequivoca). Unb Ijier

l^anbelt e§ fid), menn nunn nid)t, mit ber f)errfd)enben 2(nfid)t im

SBiberfprud), bie empiiifdje (Smigfeit beS ^(aneten[t)ftemS, ber (Srbe,

ber natürlid)en Gattungen anne!)men luiE *), nid)t fomot)! um baS

Ob, als baS 2Bie. ©enn maS baS ©rftere anbelangt, jo ift bie

5eitlid)e (£ntftef)ung ber organifc^en auS ber anorganifd)en 9'iatur

beS (SrbbaüS fidjerlid) irgenbeinmal Hör fic^ gegangen; nämlid^

früljeftenS bamalS, als unjer planet, — (anfangs ein glüljenb^

flüffiger Söelttropfen, bann burc^ fortmäljrenbe 2BärmeauSftraf)tung

an ber OberfIüd)e fic^ abfütjlenb unb mit einer erftarrten greifen*

!rufte überwogen) — nad) erfolgtem 9Zieberfd)lag ber 2Bafferbampf=

pEe für bie ®rnäf)rung einer primitincn ^flan,^cnluelt vorbereitet

*) ©soIBe tl^ut bte§. 3)a§ ift fü^n 9lngeficJ)t§ ber S^ant-Soplace-

jd)en Äo§mogottte, ber med^oniic^en 2öärmetf)eDrie, ber ©pectraIanoIt)fe

unb ber ^ji^tififoUfd^en SSorougfe^ungen unb ßonfequensen ber 2(ftro*

:t3]^otometrie I
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tuar. 9(u§crbem folgt ja rcgreffiu au§ ber fortltiäf)rGnben 3"=

naf)me bcr (Svbbeiiötferitng, bie, o£)ne 6oncurren§, gegenfeitigen

^ernid)tung§frieg, (3cu(i)cn unb anbcre i^emmntffe in minbe[ten§

geometrifd^er ^rogrejilon fortfdjreiten inürbe, ha"^ ber 9}?enfc^

trgenbeinmal entftanben \]t, jet e§ au§ ©taub, ober au§ einem

Uraffengefcf)led)t, ober luorauS fonft immer. Unb e6enbie§ folgt

an^^ bcn gleichen ^rämiffcn für bie ©efammt^eit aller Organismen

auf ber (Srboberflädje. Slljo haSi Ob ber generatio sequivoca

ift im pofitioen ©inn erlebigt. '^laä) bem 3Sie tappt man be^^

!anntlid^ nod) im ©unfein; unb mer bie§ S)un!el bereinft lid^ten

mag, — O-swv Iv Youvaoc xslxai *).

Siefeg nun oorauS gefetzt, liegt ha§> ^robtem ber S)e§fcenben5s

tt)eorie mitten auf ber offenen §eerftra^e. Unb ba unfere Urgro^*

Pater im Sa^rljunbcrt ber 5(ufflärung §mar meniger empirifd)=

f}iftorifd)e ^lenntniffe, aber gemi^ ebenfoöiel fpecutatiüe S)ioination§*

gäbe befa^en al§ mir, fo ift bie ©runbibee S)effen, \va§> l)eute

„2)arlDiniymu§" t^ei^t, nämlid) ber ©ebanfe einer gang allmä^Iidjen

©ntftet)ung be§ erftaunlidjen 3^ormenreic^tf)um§ in ber Stfiiermelt

unb ^flangenmelt, tjeroorgerufen burc^ fortfc^reitenbe (Specia=

tifirung unb bioergirenbe Umänberung eine§ einfad)en unb aK=

gemeinen UrtppuS, feine§meg§ neu. Sticht neu, mie fd)on früf)er

bemerft, für ben Sefer beö Sl\int, be§ öerber unb be§ ®oet^e.

SSa§ Slant betrifft, fo lefe man einmal feine f)ö(^ft mer!=

mürbige ^rogrammfd)rift „Ueber bie oerfc^iebenen 9}?enfd)enracen"

Dom Sa^re 1775. ©ort mirb un§ bie überraf^enbe ®eban!en=

*) ^ofteur'g Sorgfältige ©jperimente fpred^en gegen bie Ur*

geugung in ber gegenwärtigen ©poc^e unfre§ Planeten. 9Jac^ il^m fott

in ber Suft eine ungeheure Slnga^t öon Seimfporen unb ©iern i^erum»'

fc^rocfien, ou§ benen ba, tt)o gäulnife unb SSertt>efung öot fidt) gel^t,

Schimmel, $il§e, ^nfuforien entfpringen, bereu fpontone ©ntftel^ung mon
früher annoi^m. ^oucE)et aber Beftreitet bie 93et)auptung 5ßofteur'§

unb öert^eibigt bie generatio spontanea, glei(^fatt§ auf ®runb §a!^I-

reic^er unb unter otlen mögIidE)en ^räcautionen angeftettter SSerfud^e.

©enug, bie ©mpirie liegt im Streit.
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au§[tc£)t eröffnet: „58iel(eid)t finb oEe 9iacen ber 9}?en[d)f)eit aß*

mäf^ücf) fcftgeirorbene 5[t)arten. Sine linrfüc^e Statur gefc^icf)te,

im ©ctjenfal^ 5U bem, irag man mi^6räu(f)Hd)er SBeife fo 5n nennen

pflegt, tüirb üermutf)Ii(^ eine SOtenge fd)einbar getrennt gefdjaffcner

<Specte§ anf ein nnb benjelben ©tammüater gurüdfütjren unb

bamit bQ§ jeljt fo tüeitläufige ©d) Ulf Aftern in ein natürlid)e§

©tjftem für unferen ^öerftanb umtnanbeln." g^erner r)eif5t e§ in

ber „Stritt! ber teleologifdjen Urtfjeil^^fraft" § 80 ttjörtlid) fo
—

(man ^öre!): „(£§ ift rüljmüd), ocrmittelft einer comparatioen

,3natomie bie gro^e ©d)öpfung organifirter S^Jaturen burd)=

„guge^cn, um 5U fe^en, ob fid) barin nic^t etiua^S einem (2t)ftem

„^e^nüdieS, unb jmar bem (5r5eugungöpiincip nad), norfinbe;

„ot)ne ha'^ toir nötf)ig ^aben, beim btojsen Seurt(}eilung§princip

„(meld)eö für bie (£infid)t i^rer ©r^eugnng feinen 5[uffd3(uf5 giebt)

„fielen 5U bleiben, unb mutt)Io§ allen Slnfpruc^ auf y^Jatur^

„einfi d)t in biefem gelbe aufzugeben. ®te llebereinfunft fo

„üieler ^Ijiergattungen in einem geU'iffen gemeinfamen <2d)ema,

„ba§ nid)t allein in i^rem 5lnod}enbau, fonbern auc^ in ber 5tn=

„orbnung ber übrigen S;f)eile 5U ©runbe ^u liegen fd)eint, mo

„belDunberunggnjürbige ©infalt beö ©ruubriffeö burc^ S^erfür^ung

„einer unb SSerlängerung anbercr, burd) ©inmidelung biefer unb

„2Iu§tt)idelung jener 1l)eile, eine fo grofje 9J?annigfaltigfeit oon

„(Specieö l)at t)eroorbringen fönnen, läf5t einen obgleid) fd)lpad)en

„Stral)l öon Hoffnung in t)a§> ©cmütl) fallen, ha^ Ijier mol)l Qt\vai>

„mit bem ^rincip be§ 9}?ec^ani§mu§ ber 9iatur, ot)ne iüeldjeä eö

„überl)aupt feine 9?aturn)iffenfd)aft geben fann, au§,^urid)ten fein

„möd)te. S)iefe Slnalogie ber g-ormen, fofern fie bei aller ^er=

„fc^tebenf)eit einem gemeinfamen Urbilbe gemä§ er^^eugt ^u fein

„fc^einen, üerftärft bie SSermutl)ung einer mirflidjen S^ermanbtfdiaft

„berfelben in ber Sr-jeugung öon einer gemeinfd)aftlic^en Urmutter,

„burc^ bie ftufenartige 5lnnä§erung einer ^Ijiergattung gur anberen,

„öon bcrjenigen an, in raeld)er ba^3 ^nncip ber ßrt^ede am meiften
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„beUHiljrt 5U fein fc^eint, nämlid} bem 9]cenfii)en, 6i§ ,^um ^oIt)p,

„Don bicfcm fogar bi§ 311 9}?üojcn imb gleäiten, unb enblic^ ju

„ber nicbvtgften unö mcrflicfjen Stufe ber statin, gur rollen

„9Jcaterie: am lucldjer unb ifjren S^täften, nad) medjanifc^eu ©c^

„fe^en (gleid) benen, n^ouac^ fie in eriiftader^eugungen n^irft),

„bie gange Xec^nif ber 9Jatur, bie un§ in organifirten SBcfcn fo

„un6egreiflid} ift, ha'^ mir unö bo^u ein anbereS ^rincip gu ben!cn

„gcnödjigt glauticn, ab^uftammen fd)eint. §ier fte^t eö nun bem

„5U" d) ä 1 g e n ber Statur frei, auS ben ü6i-iggcbliebenen ©puren

„i^rer ü(te[ten 9?eüoIutionen, nai^ allem i^m bekannten ober

„gemutl)ma§ten 9J?ec|ani§mu§ berfelben, jene gro^e gamilie öon

„öefc^öpfen (benn fo muffte man fie fid} üorftellen, menn bie

„burdjgängig 5ufammenf)ängenbe SBermanbtfc^aft einen ©runb ()aben

„foU) entfpringen §u laffen" *). Sn ber Zijat, ein leib ()aftige§

Programm für ben ®armini§mu§! Sa aud) bie Sbee

einer atlmäljlid)en 9}?enfd)merbnng be§ Slffen finbet man fd)on

bei ^'ant gan5 f'(ar, unummunben unb beftimmt au§gefprod)en.

5(m ®d)(u§ feiner „5(ntf)ropoIogie" nämlid) fuc^t eine 5tn-

merfung ^u bem 5tbfd)nitt über ben Gfjarafter ber ©attung "iia^)

©efc^rei beS neugeborenen ^nbe§ gleid) bei ber ©eburt ju er=

flären. S)er ^f)iIofop^ mad)t bie (Sonjectur, ha\i in ber erften

©poc^e ber 9rcenfd)()eit§urgefd)i^te bie§ „Sautmerben be§ ^inbe§

bei feiner ©eburt" nod) nid)t ftattgefunben, fid) tiielme^r erft in

ber borauf folgenben (Spodje ber ^omeftication entmidelt Ijabe.

Unb bann ^ei^t e§: „Siefe 93emer!ung füf)rt meit, 3. 53. auf ben

„©ebanfen: ob nii^t auf biefelbe gmeite ßpodje, bei grofsen Scatur*

„reiiülutionen, nod) eine britte folgen bürfte, ba im Drang-Utang

„ober im G^impanfe bie Drgane, bie 3um ©e^en, 3um S3efüblen

„ber ©egenftänbe unb gum ©pred)en bienen, fid) gum ©lieberbau

„eine§ 9)Zenfc^en au'§bi(beten, beren Snnerfte§ ein Organ für ben

„©ebraud^ be§ 3}erftanbe§ enthielte unb burd) gefellfc^aftlid)e

*) Äont'§ 2Berfe, edit. g^ofentrang, 93b. IV, ©. 312—313.
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„ßultur ftd^ QEmä{)lic£) entiuidelte" *). dJlan ftaune ! S ni in a n u e I

^ant, bcr entftljafte Sbcalift, aU ^Borlöufer ber bcrüd)tigten

„Slffcnttjeoric", bercntroegcn §errn 6. S5ogt einmal bic (S{)re

gutljeil igeluorben ift, üom anfgel)et^ten ^öbel ausgepfiffen 5U

lüerben **). dlrni luafjrlid) ! 2Benn ber ©ntbecfer be§ fatGgori|d)en

SmperatiüS ouf fold^e ©ebanfen fommt, bann, fo foHte man meinen,

fann eö bo^ mit ben ^efa^ren, bie jene „Xf)eorie" ber (Sittlid)^

feit bringen foll, fo gar fdjümm nid)t ftetjen! — i^iermit oer^

gleid^e man ferner hai^ 5^ 93ud) Don §erber'§ „'^hmi jur

®efd)ic^te ber ä)tenfdj()eit". 5(Egemeiner be!annt bürfte e§ fein,

bo§ (Soett)e'§ Slrbeiten im ^elbe ber comparatiöen 5tnatomie,

feinen morpljologifdjen llnterfndjungen, ber (Sarbinatgebanfe ber

S)efcenben5t(}eorie 3U ©runbe liegt. Tlit öoller Sllartieit, ^iefe

unb 93eftimmtt)eit finbet mait if;n au»gefprod)en 33b. 36 S. 337

ber 5luSgabe in öier^ig S3änben***). Unb auf unüergleidjlid) fd)öne

3Beife mirb ber 93egriff ber fortfd)reitenben organif^en Umbilbung

öerfinnlidjt in ben ©ebidjten „50?etamorp^ofe ber ^flansen"!)

unb „'AiJ-poioixö?" ober „5)JZetamorpt)ofe ber X§iere"tt).

ätüe ©eftalten finb ö!^nlid^ unb feine gleichet ber onbern

;

Unb fo beutet ber S^or ouf ein geheimes ®e[e^.

^reilid), \va§> ® ett)e oorbringt, ift nur poetifd)e ^arap^rafe,

nid)t Stjeorie; intellectuelle 5(nfd)auung, nic^t caufale (Srflärung

beS §ergang§; ber fpecialifirenben unb fpaltenben 9Jtetamorpt;ofe

be§ Urtt)pu§ namlid). S3i» auf unfere Qtxt fet)tte eben haS», toa^»

*) 33b. VII, 2t£ Stbt^., ©. 269—270.
**) 2Bo§ ü6rigen§ bie ^erfteUung S)artt3iniftifcf)er ©tammbäume

be§ 9Jienf(^engefc^Iecf)t§ anbelangt, fo mu^ bod^ öor jener eblen Sibe^»

ralitöt in ber iSerttjenbung imaginärer SIZittel jum großen Qmed ge*

ttiarnt njerben, mit ber einft §erafbiEer unb ©enealogen bcrgangener

Seit bo§ @ejcJ)lecI)t ber 3?ömer bi§ au'i 3tenea§ ben Srojaner, ba§ S^au§

ber §or)en5oIIern bi§ gu ben ßotta be§ alten 9tom§ gurücOgefütjvt E)aBen.

***) (Stuttgart unb Tübingen, 1S40.

t) 58b. II, @. 291.

tt) 33b. II, ©. 294 unb 33b. XXXVI, ©. 315.
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Äant in ber oben citirten §auptfteüc ben „befannten ober gc-

mntf)ma§ten 9}2ed)amymu§" be§ §ergang§ nennt, b. f). beffen

3uvürffüf)rnng anf linrfenbe Urfadjcn ober 5nreic!)enbe 9?ea(grünbe.

Samarcf'S ^ranymntationc^tf)eorie erflärte it)n fid) tf)eU§ bnrd)

äußere ©inflüffe, luie bie be§ 5^lima§, be§ S3oben§, ber 9taf)rung ?c.,

t{)eily burd) ben (^ebraud) ober 9?id)tgebrau^ unb bie barauS

l^eroorge^enbe Stn^bilbung ober S}er!ümmernng ber Crgane, tt)etl§

burd) ein obfcureS GnttnidtungSgefe^ *). 3BetI fie ben Sktur-

forfc^eru — mit 9ied)t! — ^aI6 nn^ulänglid), t)alb pf)anta]'tij(^ er=

fc^ien, fo blieb e§ üortäufig bei ber (3tabilität§an[id)t. S)a !ommt

benn Sarioin unb trägt bie ^alme baoon! ©ein eigentpmlid)e§

unb unäiueifelljaftec^ 9_^erbien[t bel'tet)t barin, ba§ er für ben fc^on

tior^er Iäng[t bagemefenen unb nur jeittueilig burd) bnS 93elüu^t=

fein ber tt)eoreti]d)en Dfjuma^t in ben §intergrunb gebrängten

©ebanfen ber Sefcenbengle^re eine ejacte gormel gefunben ()at;

ha'^ er eine ^(nja^I allbefanntcr (Srfatjrung§tf)atfad)en, in benen

mon bei ungenirter ©enernlifation midjeloS gactoren einer Iang=

famen atlgemeinen Umgeftaltung erfennt, miteinanber combinirt,

fie burd) ein mannigfa(tige§, überrafd)enbe§, au§ allen möglii^en

Gebieten fleißig .^ifammengetragenes Seobad^tungSmoterial mit

S3eifpie(en belegt, unb in it)rem ßufa^nienmirfen bie Stotal* ober

(SoIIectiourfad)e jener aIImät)U(^en S^ifferenjirung gefunben ju pben

über,5ieugt ift, bereu t)eutige§ Gnbergebniß ber unget)eure formen;

reidjtfjum unfcrer ©emäc^fe unb 2;f)iere fein foU. Unter Sinjd)lu§

ber richtigen aber un3ulänglid)en 9J?omente in ber Samard'fdjen

Xran§mutotion§Ief)re ftnb nun biefe gactoreu befanntlid): S)te

*) SSer ft(^ auf ben ejctufiöen ©tanbpunü ber ftrengen SZatur«

tt)tfienf(^aft fteUt, für ben ift „Sttttüidlungägefe^" ein Sort of)ne Sinn,

igebe „Snttoicflung", fei e§ nun bie be§ $Ianetenft)ftem§ ober bk be§

ßmbrt)0 im 3!Jiuttertei6, ift not^roenbige golge bon 9?aturEräften

unb i^ren ©efe^en. 2)a§ einzelne Stabium ber (Sntraitflung erfolgt

fd^on naäj einer SJte^rljett öon ©efe^en. S)o§ 6nttt)ic£lung§gefe§

im ©inguloris Eann i^öc^ften§ oI§ poetif(f)e ajietopl^er gelten.
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(£ r 6 1 i (f) f e i t unb 58 er ä u b c r l i d) ! c i t bcr (Sigcnfd)a[tcn (Varia-

bility, Inheritance) ; bcrSlQmpf um'öS)a[ein (Struggle for

existence); bie natürlt(f)e 3ii'i)tunc3 (Natural selection;

or the survival of the fittest). (SincS abftracteu ßommcutor'^

6ebiirfen biefe Stunftaugbrücfe fjcut^utagc utdjt. Satjer nur ein

concretCö Seijpiel für 5al}l(ofe*)!

Sin 3SoIf ücrfdjQfft [ic§ feine Seute ti)di§> hmd) ßift, tf)eil§

burd) ©tärfe, t{)ci(^S burd) «Sc^nelligfeit. ©efe^t nun, in irgenb=

einem Sagbreuier ber Söölfe (jättcn bie §irfd)e auö irgenbineldjer

Urfad)e ftd) fef)r t)ermef)rt, alle anbere 93eute irgenblue^ljolb fic^

fef)r ucrminbert. S)anu werben bie fd)Ianfften, langbeinigften,

fdjueüften ©j:emplare unter ben SSölfen jener ©egenb fid) am beften

ifjrer 9?af)rung bemädjtigen fonnen, folglid) i^re minber begünftigten

ßollegen ber 53eute berauben. (Struggle for existence.) 5[Ifo

n)erbcu jene fd)Ianfften unb flinfften SBöIfe auc^ am meiften dlaä)-

fommenf^oft in jenem SagbreUier erzielen. (Natural selection.)

Sf)re 9tac^fommen merben bie üortfjeil^afte (Sigenfdjaft ibrer (Sr*

^euger erben, uieüeidjt in gcfteigertem (S^uabe; bie fd)(anfften unb

rafd)eften baruuter tüerbeu mieberum allen ßoncurrcnten gegenüber

im SSortf)eil fein, jc. (Variability, Inheritance.) ©o er[)ö(}t ja

aud) ber SO^enfd) bie ©djuelligfeit be§ SBinbfpiel», inbem er ah-

fid)t(id) bie fdilaufften unb [(infften (Exemplare mit eiuanber paart.

(2d)Iie§tid) luirb eine langbeinige gamilie lion Iföölfen entftanben

fein, bie eine angeborene Steigung befi^t, beftimmte S3eutet(jiere ju

ücrfolgen. — 9?uu finb aber bie SSöIfe in gebirgiger (SJegenb auf

anbere S3eute angemiefen, alö bie in ber Tiefebene, ^olglic^ merben

fid] bei fortbauernber ©rtjaltung unb SseruoIIfDmnmuug ber für

jeben ber beiben i\inbftrid)e paffenbften ^nbimbnen allmäfjlid) jiuei

*) SSgl. Charles Darwin, The origin of species etc. ; sixth edition

London, 1872; pag. 70—71. — ß^arleS ®ortütn, Ueber bie dnU
fteE)ung ber 3(rten 2C. ; überfegt bon Dr. §. &. Sronn. 2*4 Slufloge.

Stuttgart, 1863; 6. 104—105.
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S^ariettitcn be§ 2BoIfe§ auybüben. Unb [iefjeba! ^ierce finbct in

ben üercintgten (Staaten jnjei i^arietäten be§ 2Solfe§ ; eine Ieid)tere

öon 23inbipicl-(3-orm, bie S^xx\d)c üerfotgt, unb eine gebrnngene,

jd}tüerfälligere, tur5beinige, bie auf ®cf)aaf()erben Sagb mad)t.

Facta lonqimntur ! S)aö ^eil"pie( erfdjeint t)öc§[t einleud}tenb,

unb Tannin öer[te()t eö, un§ burd^ 5tnfü^rung eines immenfen

93catenal§ analoger 3]orgänge im ^longen^ unb X{)ierreid) für

feine 5lnfic[)t ^u überreben.

So üöt SJatur bie 9!)iutterpflicf)t

Unb forgt, ba^ nie bie S^ette Brid^t,

Unb ba^ bet Dieif nicJ)t fpringet.

einftttjeilen, bi§ ben 58au ber SSelt

^ßfnlofop^ie jufommenl^ält,

erhält fie ba§ ®etrie6e

5^ur(^ junger unb burtf) Sieöe.

9J?an ern)arte nun nid)t ettua, biefe Unterfuc^ung in ben Don

unsäfjligen g-ebern fo Ie6f)aft unb gröBtentfjeilö burd)au§ nid)t

sine ira et studio gefiifjrten 5lampf für ober miber bie empirifdje

3ßa^r£)eit beö ®arinini§mu§ eintreten ^^u fef)en. (^ieologen, ^Jßa-

läontologen, 53otanifer, ßoo^ogen, ^t)l]fioIogen unb ^tjeologen,

(Sac^funbige unb Dilettanten, 53erufene unb Unberufene ftreiten

fid) mit gellenbem @e,5änf. S)arn)in'§ ^^eoine ift ein mat)rer

©riSapfel getnorben! SSir überlaffen fie bem geiftigen Stampf

um'§ Dafein. 3Sir fte^en aufeer^alb ber ftaubmirbeinben 5Irena

ot)ne 5ßoreingenommenf)cit, unparteiifd) bem STournier ^ufdjauenb.

®enn 06 biefe 5lf)eorie cmpirifd) juUinglid) fei ober nid)t, bie»

5U entfd)eiben, id) meine approiimatiü gu ergrünben, fällt gar^

nidjt ber pt)iIofopf)ifc^en S^eftejion an!)eim, fonbern nur gemiffen=

l)after empirifc^er g^orfdjung. ©er ruf)ig urttjeilenbe 3wfcf)oner

muB cingeftet)en, ® a r m i n ' § Sl^eorie Hingt fe^r einleuc^tenb. Sie

liefeil ben (ängft oermifjten 5lriabnefaben in bem oermirrenben

Sa6t)rintf) be§ organifdjen ©eftaltenrcid)tt)um§ unb befriebigt ha-

mit ha^ (£rflärungöbebürfni§ be§ 33erftanbe§ in ungemöf)nlid)em

90?aafee. 95om rein logifc^en (Stanbpun!t betrad)tet, befi^t fie ben
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32}ert^ einer ^^ijpotf)e[e, bcren SSQf)rid}einIicf)feit§grab fid) be§t)Ql6

gnrnicf)t 6erecl)nen ober abfctjö^en tä§t, ireil üon ^inreidjenber

SsDÜftänbigfeit be§ babei in ^rage fommenbcn 93eo6a(i)tung§5

matcrioly nic^t enlfernt bie 9iebe fein fonn. Si^ir erfennen in itjr

ein regutaäüeS, nic£)t conftitutioe§ ^rincip, ba§ uermöge feiner bie

ejQcte ^orfc^ung fo gewaltig onregenben Äraft minbeftenS pro=

ti(cmatif(^e Wner!ennung beanfprndjt, unb iDeId)e§, alö rationale

2(n§fü^rung eineS üon unferen f)öd}[ten, fpecnlatioften ©eiftern

entworfenen Programms, gerabe in ^eutfd)Ianb mit ©enugtl;uung

aufgenommen ,^u Ujerben nerbient. 2)ie müljfame unb Iangn)ierige

5(ufga6e ber Smpirie n:)irb e§ fein, bie factifd^en ©renjen, refpectioe

bie Unbegrenjtfjeit ber S^aiiabilität erblicher (Sigenfd)aften in aüen

möglichen ^rooin^en unferer gtora unb gauna 5U prüfen: bie

fefjlenben, üielleidjt im Sdjoo^e be^j Dcean§ begrabenen ^luifdien-

glieber ber bi§ je^t übergang§Io§ unb ifolirt nebeneinanber

ftefjcnben fofftfen unb nod) (ebenben ©enera unb ©pecieö an'§>

^age^Iic^t 5U forbern; ben relatiuen 5[ntt)cil äußerer Seben§=

bebingungen (mie Älima, 9?at)rung :c.) unb immanenter organifdjer

5ßilbung§gefe|e (beren SSirfung luir fet)cn, o^ne fie felbft ju fennen)

einigermaßen auöfinbig ju mad)en ; u.
f.

tu. S^ann iDirb üiellei(^t

fpäter einmal, in entfernter ^w^wi^ft "^^^ 9^ebe baüon fein !önnen,

inluiefern benn factifd) eine i^öfung ber Diicfenaufgabe moglii^

fein büi-fte, toelc^e ber ^arniiniSmuS f)inftellt, nämlid) Se-

buction ber gmet* bi§ breimaltjunberttaufenb ©pecieö üon orga-

nifdjen SSefen an ber Dberf(äc|e unfereö Planeten au§ ein paar

Urorganiömen ober — confequenter SSeife — au§ einem or*

ganifdjen Urtl)pu§. 3n ber 'Zijat, eine §erfule§arbeit! §ier

^eißfö: ©ebulb*)! gür ben ^ritifer nämlic^. — ^er ^og^

*) öätte in ber SSijjenfd^aft jeneS folonifc^e ®efe|( ©eltung,

wonacf) jebem 93ürger irgenbtuelc^e Partei §u ergreifen bei ©trofe 6e*

fohlen ttjar, fo ttjürben mir un§ im borliegenben t^aüe eine ©efefeeS^

controüention gu fd^ulben fommen, unb e§ auf bie Strafe onfommen
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mattfcr, ber fein ©lauknäbrob mit be^ogüd^er (5Jemüt[)§ruf)e

öer3c()rcn, fein „^efcnntniB" für fid) '^aOen unb für 5lnbere ab-

legen Irin, \a ber freiließ greife nur fc^ned ^^u
;

greife, je nad)bem

ii)n feine Steigung, Sebenöfteüung ober üaune f)ier^in ober bort=

f)in ,5ief)t, entiüeber nad) S)artt)in ober naä) einem ©tein gegen

if)n. Habeat sibi! — 2Sir Srnbcren gebulben un§.

„2t6er mie? ©oHte bcnn f)ier nic^t bie (Streitfrage „^laton

contra S)a r toi n" jur SntfcEjeibung ge6rad)t Serben ?" — Mer=

bing§! SSomöglid)! — „Unb ift benn eine @ntfd)eibung möglid),

toenn man bie <Bad}^ ber einen Partei unentfdjieben läBt?" —
Sn gemiffem ©inne, ia. Dlämlic^ bann, menn 6eibe Parteien

garnid)t in contrabictorifdjer Cppofition gu einanber ftef)en. —
„Unb bieg märe t)ier ber galt?" — 3d) glaube. Sie ßontro*

t)erfe „^laton contra Sarmin" ift unind)tig geftellt. 33ieIIei(^t

^anbett e§ fid) für ben ^latoniSmuS garniert um bie ^rage nad^

ber empirifc^en 33at)r^eit be§ ®Qrmini§mu§. 3?ielleid)t fönnten

beibe ungeftört neben einanber beftef)en. — „©eltfam unb f)öd)ft

paraboj! ©emiß läuft ha^ auf bialeftifd)e (Spiegelfed)tereien t)in=

auö. §ier: (Smigfeit ber ©atlungyformen ; bort: caufale ©nt-

fte^ung unb genetifdje ©ntmidlung berfelben. Unb fie foUen neben

einonber beftet)en fönnen?" — 9?un, id) hmU, ber folgenbe ®e=

banfengang mirb un§ balb unb jmeifelloS gum 3^^^^ füf)ren.

rafjen. Qeber ^Befonnene unb bon Sßorurt^eilen Unbeengte fü^It fic^

nid^t aüein burc^ bie princi^Dtelle SSerftänbigfeit ber Setjre Sartütn'S

rooE)It^uenb berührt, fonbern toürbe fid^ audj bem idjtüertütegenben

@ett)trf)t jo üielet unb manm(i)faltiger, tl)eil§ bonSorwin felBft, tJ)eiI§

bon feinen Schülern gefommelter 3;:^atfu(^en gern beugen. Stäme nur

nic^t häufig ein fategoriicE)er ^ßroteft bon Seiten Berül^mter 5adE)autori='

töten in bie Cuere! So bergleic^t §um 93eifpiel ber ou§ge§ei(f)nete

3ooIog unb entmirflungSt^eoretüer t. 6. b. 95 ör ben SDlec^anigmuS

ber Sei'cenbenjlel^re, tt)elrf)er burcE) Qu'\aU. ba§ Qtvcdüoüc ^jrobucirt, mit

ber berühmten 2)enfmafcf)ine ber 3tfabemie bon Sagabo in ®uEtber'§

^Reifen. Beilage ber „SIEgemeinen Leitung" 1873, 9Jr. 130. ©eine 2lr-

gumente gegen S) arm in lefe man jelbft. Sigl. ^. ©. b. 93är'§ „Stubicn

ou§ bem QJebiet ber DJaturtüifjenfc^aften"; $eter§öurg, 1873.
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5Sor allen fingen bebenfe man GineS. 2Ba§ n)ürbe un§ benn

ber ® a r lu i n i § m n § im g ü n ft i cj e n ^-afl, nämlid) feine empivifcCje

93e[tätigung üoran^gefet^t, liefern? Gbenfo mie bie (Smbrl)ologie:

eine © n t m i c! I n n g !o g e f d) i d) t e ; ^cnntni§ ber t)iftorifd)en (3nc^

ceffion ber üerfc^iebenen ^^afen unb «Stabien eines tangmierigen

©ntmidlungSproceffeS, ber für un§ im ©c^oo^e grauer Urjeitcn

Verborgen liegt, mie bie (Sntmidlung be§ Stinbcö im S)un!el be§

9J?utterIei6e§. ^lan öermed)felt nun Ijäufig bie d)ronoIogifc^e

©equeng mit logifc^er (Eonfequen^, fjält für ©rüärnng, ma§ blofse

S3efd)rei6nng ober ®efd}id)te fein mürbe, unb begetjt f)iermit beu

non ®aöib§ume gerügten ^etjlfdjuJB: Post hoc, ergo propter

hoc. 3B ü [3 1 e man, maS man ö e r m u 1 1) e t unb alö § l) p o 1 1) e f
e

^inftetlt, nämlid) bafs bie ^X^ielljeit ber STijier- unb ^flan^enformen

mittelft Natural Selection, Struggle for Existence etc. allmät)*

lid) au§ einem UrorganiiSmuS [3erüorgegangen fei, fo märe ein

uner!Iärte§ factum conftatirt. 9}?an tjätte bie Organis-

men aus bem DrganiSmuS abgeleitet. 9}?an muffte, ma§ bnr^

Fortpflanzung entfielt, aber nid)t, mar um e§ entftet)t. SBenn

man bie S)efcenben5f)l5pott)efe nid^t al§ I)iftorifd}e 3ieconftruction,

fonbern aU caufale Xt)eorie angefet)en miffen miti, fo gteid)t man

auf's §aar demjenigen, ber bie Siiftenj beS ®id)baumS auS ber

©jiftenj ber (£id)el erflären mitt. Um baS Sebenbige ju begreifen,

fetjt man i)ai^ i^eben OorauS. Sn ber Xt)at, jenes unerflärte

factum §u Oerftet)en, bagu reii^t ber ©arminiSmuS felbft nod) üiel

meniger auS, als ^^t)fi! unb (Et)emie! — SöaS ift Seben? —
^ieS baS grofee Siät^fel ber ©pljinj, baS no^ immer feineS

DebipuS fjarrt. 2BaS ift Seben? 3öir fe^en feinen ©trom

mit alten feinen ©trubetn unb 3SirbeIn burd) bie unabfe()baren

<Seneration§rei:^en unabläffig meiterroUen, mir fdjmimmen felbft

mitten im «Strome, bemüt)t, unS fo gut als möglid) über SSaffer

gu galten ; aber mir begreifen iljn nid)t unb fennen feinen Urfprung

nidjt? 3SaS ift Seben? Stma ein DjtibationSproce^ ? Sa,
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aber )ef)r biel met)r! Cber ein SDiedianilmiiö ? Sa, ober unenb-

lief) üiet mcl^r! ß§ fet)lt eben immer nod^ ber „9^en)ton be§

©raöbalmC^", ben Stant in feiner genialen ^oSmogonie nic^t

erwartet. 9Sa§ i[t Seben? SBir müßten e§ tüiffen, tüenn luir

ta^' Sebenbige begreifen niollten, lük ben ^tanetenlauf an§> ber

©roüitation. 2Sa^3 ift Seben? ®en 9}itali§mu§ finb ftiir to§,

aber n)ir !^aben ni(^t§ 93effere§ an bie leer gertjorbene ©teile gu

fe^en. 23ir !önnen bie g-nnctionen unb Organe be§ Seben§ an

ben 5i"9^i^ f)er3äf)Ien. SSir iDiffen — fe^r 33ielerlei, nur leiber

nid)t bie§auptfatf)e*). §öd)ft (^arafteinftifc^ unb naiö ba^er ein

berü{)mte§ (Singeftänbni^ beg berüt)mten gIouren§. @§ ftef)t

in feiner Schrift De la Vie et de l'Intelligence, Paris 1858,

2. Partie, pag. 156, unb lautet fo: „Lorsque je dis que la

sensibilite reside dans le nerf, rirritabilite dans le

muscle, la coordination des mouvements de locomotion dans

le cervelet, j'enonce autant de faits certains et prouves par

l'experience ; mais la sensibilite n'est dans le nerf qu'autant

que le nerf v i t , l'irritabilite n'est dans le muscle qu'autant

que le muscle v i t , et ainsi le reste. La sensibilite, rirrita-

bilite ne sont donc que parceque la vie est. Chacune im-

plique quelque chose de plus qu'elle meme: chacune im-

plique la vie. La vie fait le fond: les proprietes ne sont

que les modes." ^a§ ift bod) offen unb et)rlic^ gefpro(f)en **).

*) 9lb unb §u tritt ^enionb mit ber SSe^auptung ouf, er fönne

ba§ Seben erflören burd^ (Stofftt)erf)feI ober t£)ierifd^e ©leEtricität, ober

irgenbttjeld^eä anbere unorgonifd^e 2tgen§. S)ie§ tnacfit aber regelmö^ig

nad) 93efriebigung ber erften S^eugier benjelBen Sinbrud, toie bie Snt*

berfung jenei geiftreic^cn Dilettanten, ber freubeftral^Ienb ju einem ^ro«

fejjor ber $f)t)fiE tarn mit ber yiad}xiä)t: @r f)abe ba§ Perpetuum Mobile

gefunben. S§ fei eine pdEift bermictelte, funftbott geBoute SUiajc^ine,

oBer im Uebrigen ganj fertig. 5?ur — fe^Ie noc^ ein gemiffe? §ä!(i)cn,

njelc^eä „immer fo" madjtn muffe.

**) Ueber mangeli^ofte Sefinitionsberfud^e unb Unbefinirbarfeit be§

Seben§ bergleid^e man §erbort'§ SSerfe, ed. |)ortenftein ; 93b. I,

6. 230
ff.

Ciebtnann, Slnali)fx8. 4. Suflage. 23
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®od^ unjer ©ebonfengang bro^t ettt)a§ tumultuarif^ gu

iüerben. Senfen tt)ir lieber no^ einmal in ruf)igere§ gaf)rlpafier

gurüd.

^ie ®Ieid)^eit beg Xt)pu§ innerhalb einer ^flan^enart

ober X§ierf:pecie§ ju erflären (unb jhjar unter öölliger Stbftraction

t)on aller Xeleotogte, nur burdf) causse efficientes, nic^t burc^

mt)t^D(ogif(^e causae finales -^u ertlären) ift man fd£)nett bereit

mit bem oEgemeinen ^rincip: „3(u§ gleidjen Urfai^en gleiche

SBirfungen". ®ut! 5Iber e§ gibt in §inficl^t auf jeben beliebigen

9^aturproce§ gnjeierlei IXrfad^en; permanente unb augenblicflic^e

;

bleibenbe 5ReaIgrünbe für eine gan^e klaffe fjomogener $8er=

änberungen, unb ®elegen^eit§urfad^en (causae occasionales), buri^

lt)eld)e ben bleibenben 9?ealgrünben Gelegenheit gegeben luirb, in

einem beftimmten gall if)re 3Sirffamfeit gu äußern. Sene nennt

man 9Zaturfräfte, biefe 3?eranlaffungen. «So ift ha^

SoSlaffen eineS emporgehobenen ©emic|t§ bie Q^eranlaffung

(causa occasionalis) feineö .t^erabfaüenS. 5lber haS: herabfallen

unterbliebe ofjne 35orau§fe^ung eineS permanenten 9iealgrunbe§

;

ber ©cfimerfraft nämlid^. 9hm, bie Sntfte^ung eineS SJ^enfdjcn

im 9^utterleib, eine§ ^oge^5 ober 5lmp{)ibiumö im @i 'i)at ^ur

causa occasionalis: ben STct ber ©r^eugung unb @m=

pfängnife, gum permanenten Stealgrunb: Sei) mei§ nidjt

n)Og. Unfere 9Bei§t)eit ift fjier gu @nbe. — 5lnatoge§ gilt non

ber @rnäf)rung, bem 2Sa(±)§t§um, tum allen pfjt^fiologifc^en

Functionen, Don bem ganzen morpljologifc^en ^roce^ im Snbiüi=

buum unb in ber ©pecieS, üon Inheritance, Variability etc.,

öon ®arn)in'§ Sefcenbenälet)re. §ier finb überall bie ®e =

Iegent)eit§urfad^en ha; bie 5lräfte aber, otjue bereu 21%!=

fam!eit bie SSeranlaffung öoIÜommen oljumä^tig fein, haS-^ t^eißt

9M d) t § ben)irfen Ujürbe, fennen njir nic^t. S)ie Urp^änomene
be§ ©armini§mu§ finb für ben ßf)emifer, ^t)t)fi!er, aJJedjanifer

unenbli^ complicirte, ja rätf)fel^afte Sßorgänge. ©oUte einmal

I
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ha^ SSie ber generatio lequivoca entbecft tperben, bann toäre

minbeften» ein 5(nfang gemacht gur t^eoretifcfien 55erfnüpfung be§

Dorläufig gan§ probkmatifc^en, non emptrifc^er (5)en)t§t)ett noc^

ireit entfernten ^annintSrnuy mit ber (£t)emie, ber ^t)t)ftf, ber

9Jte(^ani!, über beren folibem ©ebäube er bt§ jegt noc^ in luftigen

^öt)en üh% 23oIte fd}ipebt. 3n ©umma : S^ennt man eine SSiffen-

fcf)aft, bie i^r ©rfcfjeinunglgebiet auf Gräfte unb beren ©efe^e

gurücfjufü^ren oermag, primär; eine fol(f)e bagegen, bie if)r (£r=

fcE)einung§gebiet blo^ auf 95 e r a n I af jun g e n (causae occasionales)

grünben fann,
f e c u n b ä r

; fo i[t g. 93. bie 9[)Zecf)anif im eminenten

(Sinne primär, bie ^efcenben5let)re im günftigften ^ail, nämti^

hjofem [ie empirifcfje 93eftätigung finben foKte, burc^auö fecun-

bär. — 2)ieö natürlich fein Xabetööotum, fonbem nur logifd^e

^arent^efi§! —
Si'S f)iert)er t)aben lüir un^5 im ©ebiete ber ©mpirie ober

ber '^t)X)]it (im meiteren, antifen ©inne) beujegt. Segt liegt cor

un^3 nod) bie 9K e t a p f) l) f
i f. S§r 93er^ä(tniB ^ur ^^Qfif lä^t fic^

furj fo c^arafterifiren. 93arum t)ier unb jegt bie§ ober ha^' ift

unb gefc§iet)t, — bieg f)at bie ^^t)fif au^3 aEgemeinen 9kturgefe|en

ju bebuciren, unb ^mar womöglich auf mat^ematifdjem ^ege.

Söarum aber ®ie§ unb ®a§ überhaupt irgenbluo unb irgenbft)ann

ift unb gefd)ie()t, — bieS ift (Sacf)e ber 9Ketap^i)ftf. ©er Na-

turalismus vulgaris, ber gan^ in ben (äin^^eln^eiten aufgef)t, miü

freilief) oon ber 9JZetapt)i)fif nicf)t^5 miffen; haS^ liegt an feiner

fpecifif^en 93ornirt^eit. 9tiemanb fann eben feiner Sänge eine ßlle

gufe^en. 9Benn man nun aber aud) mit ^ a n t annimmt, ha'^ alle

3)?etapf)t)fif be§ Ueberfinnlic^en „tranöfcenbentaler (Schein" fei, ober,

um ^ier g. 21. ß a n g e ' ^3 treffenben 5(u§bru(J gu gebraud^en, —
„93egriffc^bicf)tung", fo mirb man jroar meber felbft bie Gonftruction

eines metap^t)fifc^en Sef)rgebäube>o mit 3(nfpruc^ auf beffen apobif=

tifc^e 5Inerfennung unternel)men, nocf) auc^ irgenbeineö ber t)iftorifd£)

gegebenen (St)fteme für mef)r gelten laffen, al§ für eine §t}potf)efe

23*
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Don gtueifelfiaftem SSertf); aber man luirb jugleicf) einge[tef)en

:

SKetap^^fi! bleibt ftel)en für alle 3"f""ft; ind)t

als SSiffenfrfjaft, fonbern al§ — (üieüeid)t unlüg =

bareS) — ^oftulat unb Problem. Gin Problem ab--

leugnen unb ein Problem al§ unlÖ!obar erfennen, ha^i [inb ganj

berjdiiebene S)inge! 3Bir t^uen Se|tere§; unb bann tritt an bte

(Stelle bei* „bogmatifc^en" 3)?etapt)t)[tf bie „fritif(f)e" Xranl-

fcenbentalpt)ilofopf)ie, b. f). bie Unterfud^ung ber ©renken

unb S3ebingungen unferer Sntetligenj unb 9Biffenfc£)aft. ©erabe

eine folc^e Unterfuc^ung aber, tuenn mit ©rfolg auögefüt)rt, befinirt

äugleid) ben ©pielraum logifcf) ftattt)after „Söegrifflbic^tungen",

b. f). §l5pott)efen ber bogmatifc^en ?Jtetapt)t)[if. '^idjt jebe meta=

:p^t)[ifrf)e §l)pot^e[e i[t mit ben ^f)atfa(f)en ber Gmpiiie logifc^

bereinbar, alfo [tattfjaft. Um (Sine unter ben bieten f)anbelt e§

fict) in unferem %aU. Unb t)iermit gelangen mir jur (SdjtuB^

betracfjtung.

3tneierlei i[t in (ärmägung 5U 5iet)en. ©inmal ber burc^aul

))^änomenaIe (E^arafter ber empiri)d)en SBelt unb De» räumlicf)-

äeitlict)en 33eItproceffe§. 3^^^*^"'^ ^^^ Ubiquität unb ^ermanenj

ber 9iaturgefe^e. 23aö ha^^ ©rfte betrifft, fo meifj man feit

ßant, baB bie tran^fcenbente 9iealität aller räumlichen ^rä-

bicate ber 9tatur al§ minbeftenS problematifd) §u betradjten ift.

Unb ha'^ bie ejacte SSiffenfc^aft mutatis mutandis 5U bem gleid)en

(Srgebni§ l)infül)rt, l^abe id) anbermeitig bargetl)an unb fann ah%

befannt angenommen njerben. Ungefähr ba^felbe gilt oon ber

3eit. 5lIIe§ (Sjtenfioe an it)r, alfo bie Sänge eine§ 3^^tabfd)nitt§,

bie ©efd)minbigfeit be» 32^töerlaufö, tommt auf 9ied)nung ber

pf)t)fiologifd)en unb intellectuellen Drganifation be§ ©ubject^,

beren Function fie ift. 3c^t9^öf5e ift relatio unb fubjectio;

im 9J?enfc^en eine anbere al§ im ©pl)emer, eine anbere ai§> in ber

^röte, bie im aufgebrochenen, uralten ©eftein nod) lebenb auf=

gefunben mirb, u.
f.

m. 5tud) bie§ fjahc lä) meiter oben auö=
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einanbergeje^t *). 3^^^* "^Q" 'öai)Qx oon ber 3eitöorfteKung bie

cjtenfitie Cuantität ab, fo bleibt alö objectiüeä 9?e[tbuum, al§ ein

9fle[t, bem eine öon ben fpecififrfjen (Stf)ranfen unjerer unb jeber

onberSgearteten Sntelligenj unabfjängige ^}?eQtität mögli(f)ern)eife

gufommt, übrig: bie 3eitorbnung, bie Dxei^enfolgc, bie series

conditionalis in ber (Eaufalfette ber iKealgrünbe unb (Effecte, ©ie

ift Don ber niirflidjen ober jcf)einbaren, relatiüen ober obfoluten

©efcfiirinbigfeit be§ ^^^^^crlaufö, alfo üon ber ®rö§e ber §eitlicf)en

©jtenfton ebenfo unabf)üngig, tt)ie bie ©eftalt eine§ räumlii^en

Objecto, b. t). bie 5(norbnung unb (lonfiguration feiner Streite,

oon ber ©röße be§ ®eficf)t^jtüin!el§, ber Entfernung be§ 33cob=

Qd)ter§ unb bem fogenannten abfoluten 93?aaBftab. (Sineö pit

'ZtanO, njenn man fitf) bemüf)t, üon unferer 5BorfteEung ber j^nt

unb beä 5eitli(i)en (SJefc^ef^enö aüeS 1)aC^jenige tjintüegjubenfen,

jüqS etn)a auf bie 9?ec^nung unfere§ fpecififcf) befd^rän!ten Un-'

fci^auungSDermogeny getjört, mie bie Oualität ber g-arbe auf

9?ec^nung ber fpecififd)en Energie unfere^S ®eficf)t§finne§. ®ie

©egenmart ift, um mit Seibni^ gu reben, gros de l'avenir;

bie t)eutige Generation trägt alle fünftigen Generationen in it)ren

Senben; bie jegige ßonfteüation ber Geftime präbeterminirt

fämmt(id)e ßonfteüationen, bie nod) fommen merben. Sm Äeim,

implicite, SDvdjjLst entt)ält ber gegenwärtige SSelt^uftanb aÜe^

nocJ) Ungef^etjene aber «Spätcrfommenbe, b. i). bie <Serie fämmt=

Iicf)er 3Selt(^uftänbe, bie norf) nic^t im 5Ibgrunbe ber ^-ßergangent)eit

üerfct)tt)unben finb; unb jmar genau in berjenigen Orbnung, nacf)

melc^er fie fic^ oor ben 5(ugen be§ 9}Jenfc^en unb anberer jeitlicE)

üorfteüenber 3Sefen in ber ^i^^i^nft actualiter abmideln n)irb.

^aß alfo au§ bem A ha§> B, auy bem B ta§> C, :c. in infiaitura

t)erDorge^t, bie§ muffen mir olö möglic^erireife abfolut real gelten

laffen. 9Zur bie Sängenou^3bet)nung, ta^% 9tad)einanber ber Ej*

*) SSgl. bie einonber logijcf) etgänsenben UnterfucJ)ungen im
lien 5tbjc^mtt.
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pItcQtion jener je^t nod) in ibeetlem Knäuel sufammengenjicfelten

Gaujalrei^e barf unb mufe at§ fubjectiu unb relatiü ougefeljen

njerben. ©teilt man fitf) a[§> 9?egu(Qtili für bie ^öeftimmung ®e§=

jenigen, Ujqö mef)r al§ fubjectiüe D^eaütät befi^t, jene abfolute

Sntelligeng öor, bie öon mir auc^ in mehreren Slapiteln be§ ei-ften

5rbjd)nitt§ 5U bemfelben Bft'ecf al§ §t)pot[)efe benugt toorben ift,

bann fiefjt biefe fc^ranfenlofe Snteüigenj S(((e§ sub specie

aeternitatis. Sie lüirb alfo ben gefammten Si^eltproceB, ber für

un?^ in ber enblofen ^erfpectit3e be§ 3^itftrom§ nad) rücftuärt§

unb öorn)ärtö fic£) in'io unbeftimmte ©ran unget)eurer gerne üer^

liert, mit einem einmaligen ober endigen 5lnblid unb ©ebanfen

gufammenfaffen, fo etma mie ber 931i(f be§ 9}?at^ematifer§ ben

unenblid)en Verlauf einer ^arabcl in bem einzigen ©ebanfen

y- = 2 p . X. 2(I§ abfoluter 9^eft bev geitlidien @efc£)et)en§ bleibt

bat)er bie intenfiüe Drbnung ber caufalen Slbpngigfeit aKer auf«

einanber folgenben 2BeIt5uftänbe übrig. SSie olfo öor bem [d)neE=

benfenben, gange (Sc^Iu^reifjen momentan überblicfenben S3erftanb

eines genialen ©eometerS bie ©efammt^eit aller (Eonfequen3en

eineö 5Ijiom§ mit einem Mak ausgebreitet baliegt, fo ttor ber

abfoluten Sutelligeuä bie @e[ommtf)eit aller Gaujal3ufammenl)änge

in ber SBelt. Unb mie ber ungeübtere ober langjam benfenbe

Äopf nur müt)fam unb aUmäI)Iid) jene Iogifrf)e ®c^luJ5rei^e nad)-

bentt, bie ber geniale ©eometer faft fimultan bur(^fd)aut, fo midfelt

fid) bie reale Gaufatreit)e, meldje oon ber abfcluten Suteüigen^

einmal für aßemal, sub specie seternitatis überblidt mirb, für

eine enbli^e Suteüigeng, mie bie beS 3J?enf(^en, in jeitlidjer Sängen^

auSbe^nung anmät)Iid) ah. ße^tere ift folglid), mit obigem 3)Zafe'

ftab gemeffen, fubjectin unb t)at oor bem 9?id)terftuI)I tranSfcenbental*

pf)iIofopt)if(^er Äfitit ber S3ernunft feinen gegrünbeten Stnfpruc^

auf me{)r aU empirifc^e 9?ealitüt.

3ft)eiten§. Sebe ßinjelfucceffion im unenblid)en 3^^tgetriebe

beS SSettlaufS erfolgt nun ober nad) ©efe^en, b. t> nac^ conftanten
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Siegeln be§ ©efd)e^en§, burcf) bie an eine getotffe Gonfteüation Don

Sebingungen ein fiir aUemd ein beftimmter (Sffect gebunben i[t.

5(uö A = a, b, c . . . folgt B. Unb bie S^aturgefe^e gelten

nic^t nur 'Cta nnb bann, Wo unb lüonn burc^ B^M- i^- ^- ^"^""^

^ufanimentreffen ober ^ufammenfallen getrennt ablaufenber ßaufal=

reit)en, ein it)nen fuborbinirter ©injelfall eintritt, ©ie gelten räum-

licl) unb jeitlicf) überall, [inb allgegentt)ärtig unb ett}ig. Ort unb

3eit finb für fie gleidjgültig. 9So unb hjann audf) immer 9[Raterie

in einen 3uflanb gerätlj, ber ben naturgefe|;licl)en S^orbebingungen

entfprii^t, ha unb bann erfolgt unau^bleibli^ ber naturgefefelict)e

(gffect. Ob §. $ö. ^ier unb fe^t ober nad) l)unberttaufenb Sal)ren

auf bem Planeten 9}?ar§ SSaffer unter bem ©rud einer ©rb*

atmoipl)äre bi» 5U 80 "^ R. ertjifit mirb — gleicf)gültig ! (5§ fiebet

eben. ®ie§ bie Ubiquität unb ^ermanen^ ber 9Zaturgefe|e, eine

unmittelbare (Eonfequenj be§ allgemeinen (Eaufalprincip^. — '^a^

©efe^en nun mu§, — menn man unferer fo :^öc^ft tt)al)i-fcf)ein=

liefen SSeltentfte^ung-Sttjeoiie juftimmt unb nic£)t t)eterobojer

9Seife bie empirifcl)e Smigfeit be§ organif(^en SebenS annimmt, —
irgenbeinmal auf unjerem ^^laneten bie erfte Q^Ue, bie eifte ^flanje,

ha^i ei-fte 'X^ier, ber erfte 9}?enfd) entftanben fein unb bie generatio

spontanea — id) n)ei§ freilief) nid^tmie! — ftattgefunben ^aben.

— 9^ad) ©efe^en trat in irgenbeinem beftimmten 5lugenblic£ unb

6ntmicflung§ftabium be§ planetogonifd^en ^roceffe§ jene günftige

Kombination caufaler ^ebingungen ein, bei meld^er nad^ ©efegen

bie erfte ^flanjenjelle auö unorganifcl)er 9J?atei-ie l)erüorgieng.

S)ie Dberfläd)e be§ Oorbem feueiflüffigen (Srbball§ mar in ^olge

ber fortmäf)renben SSärmeau§ftral)lung fomeit abgefül)lt, ba^ eine

erftarrte, üielfac^ gefaltete unb geborftene g^elfenfrufte, einige

9)Zeilen bicf, ben nocl) gefdimoljenen Ä'ern bes Planeten umf(i)lo^

;

bie 3Safferbümpfe ber 5ltmofpl)äre l)atten fid^ größtentfieily in

tropfbar flüffiger ©eftalt niebergefc^lagen unb, in bie Vertiefungen

ftürgenb, rinnenb unb riefelnb, 9)Zeere, ?5^üffe, (Seen gebilbet. ^a
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entftanb nocf) eiüigem ®efe^ auf ber narften ^elfcnfrufte eine

gloro primitber ©eträdjfe; ha§> (SJeftein überwog [id) mit einem

^le^teit' unb Tloo§>üba^üQ. ^urd^ bie 33errt)efung biefe§ Ue6er=

jugS unb bie SSermitterung be§ ®e[tein§ entftanb bann frud)t:

barer §umu§, au§ bem mieberum ein grö^ereö, cntmicfeltereS

^lan^engef^led^t f)ert)or!eimte, u. f. f.
9Zad^ ©efe^en trat jebe

neue Äataftrop^e unb (£pod)e ber ©ntlüidlung beö ©rbballö in

einem, beftimmten 3eitmoment ein ; nad^ ©efe^en entftanb ber erfte

3)?enfd^ an§> bem 9Zi(^tmenfd^en irgenbmo unb irgenbmann. ®afe

bie§ aber gerabe ha unb bann gefdjol), ift ein irrelevanter Umftanb

;

fomie e§ für eine mufifaüfd^e ßompofition ein irreteöanter Umftanb

ift, mo unb mann fie jur Sluffü^rung fommt. 3So unb mann

aud) immer biefetbe Kombination caufaler ^ebingungen gegeben

mirb, ba unb bann mirb aud) generatio aequivoca ftattfinben,

mirb eine ^lange, ein Xt)ier, ein 9)?enfd) au§ unorganifdjem ©toff

ober au§ fd)on organifirter Wlattm entfpringen, fo mie beim ^b-

bampfen ber ©al^Iöfung immer unb überall ber mürfelförmige

©al^frtjftaE entfpringt. ^enn baio S^aturgefc^ ift unmanbelbar;

unb fo aud^ baSfenige, ober rid)tiger ber Gomplej berjenigen ©efege,

monac^ \)a§^ %\)m au§ bem 9?id)ttf)ier, ber 9J?enfd) au§ bem 9?id)ts

menfd)en f)ert)orgef)t.

9^un miffen mir aber in SSegie^ung auf bie organifd)en 9?atur=

mefen unfer S^Jiditmiffen ; b. i). mir fef)en ein, ba^ bie er!annten

®efe§e ber unorganifd)en Sfiatur, bie pljtjfüalifdjen unb d)emifd)en

®efe^e alfo, nid^t au§reid)enb finb, um bie @ntftet)ung aud) nur

einer ßeEe, gefdt)meige benn bie ©attung^^form unb ben Xl)pu§

einer ^flanjen; ober Xf)ierart ober be^ 9}2enf^cn 5U erflären.

Srgenbmetd^e unbefannten ©efe^e finb f)ier im (Spiet. 9Zennen mir

nun biefe§ X mit 9lriftoteIeg (Sntelec^ie, ober mit S3Iumen =

had) nisus formalis, ober morpf)o(ogifc^e ^otenjen, ober Db-

iectit)ation§ftufen beä 9^aturmi(Ienö ; nennt'g mie i^r moüt! ®enug,

eä ift; e^5 f;errfd)t; e§ ift ha\ — 2Bäf)len mir benn einmal ben
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^Romen „bie Sbeen"; benn äirif^en bem h)a§ ^laton jo nennt,

unb bem, njoüon f)ier bte 9f?ebe tft, bürfte faum ein großer Untere

fdjieb otnüalten.

%nx jene, t)l)potf)etif^ eingefitf)rte, abfolute intelligent, lueld)e

ben 3^eItproceB o^ne bte fubjectio^empirifd^e «Sc^ranfe 5eitlicf)er

©jtenfion al§ reineS (Sauia(gefle(i)t erblicft, aljo ba§ (St)[tem

fämmtlid)er D^aturgeje^e mit allen it)ren empirifc^en ßonfequengen

sub specie asternitatis auffaßt, finb benn and) bie Sbeen ein

für QÜemal ba, na^ benen eine ^f^an^^e ober ein 9)?enf(i) je|t ^ier,

ober Dor Sa^rtoufenben ha, ober in 3af)rmiIIionten bort entftef)t.

®urd) bie (Sonception biefe§ ®ebanfen§ finb mir aber am

3iele angelangt, ©elbft bem gan^ empiiiftifi^en 33erftanbe mirb

bie „Sbee" unb it)re SSirffamfeit ni(^t fo frembartig erfrfjeinen,

menn er fid) feine» ©tauben^ an bie förmlich gefpenftifdje 9iealität

ber „9kturfräfte" erinnert, 5. ö. ber ©raüitadon, meld)e oon ber

«Sonne §um (Siriug unb ber ?}?il(i)ftra§e f)inmirft unb alle ba=

§mif(i)en liegenben SSeltförper mit unficf)tbaren Rauben pacft, um

fie fic£)er nac^ unmanbelbarem @efe§ in i^rer $öaf)n §u ten!en.

gür ben aber, ber bie t^eoretifdje §ülf§conftruction ber abfoluten

Sntelligen^ öerfte()t, a(fo bie Sefc^ränftt)eit ber empirifc^en 3eit=

anfc^auung anerfennt, ift aucf) bie tranSfcenbente ©migfeit

ber Sbeen eine logifcf) ftatt^afte S8egrifföbid)tung im ©egenfa^

gur empirifcfien ©migfeit ber Gattungen, meiere nid)t nur mit

bem 2)armini§mu», fonbern oor allen fingen mit bem unjmeifel^

t)aften gactum in SSiberfprud) ftet)t, ha^ fo unb fo oiele (2pecie§

ber glora unb gauna längft au^-geftorben finb.

3Son biefem tran§fcenbentaIpE)i(ofop^ifc^en «Stanbpunft au§

erfdjeint benn ber erbitterte Slampf um ben ^armini§mu§ mie eine

2(rt Don 93atrac^oml)omac^ie. Unb eben 5^ay nact)5umeifen, mar

bie 2(bfid)t biefeä t)i)poti)etifc^en 9?äfonnementä. ^aä flingt ftolg,

ift ober befcE)eiben.



^a$ Problem ks tthttiB*

Unter §tmüeifung auf ha^ (S. 353 angefüf)rte ^ödjft (f)ara!=

teri[ttftf)e Gingeftanbni^ be§ berüf)mten ^f)^fto= unb ^Biologen

^louren^, tüeld^eS auf beiitfd) fobtel besagte tüte „bie SStffen=

jd)aft Dom Seben irei^ md)t, iuaö Seben tft", feien ber üor=

ftel)enben Unterfuc^ung folgenbe ergöngenbe 9f?ef(ejionen hinzu-

gefügt.

S(ngenommen, bie ©efcenbenjlelire, ttieldjer üon jebem t)or=

urt^eilSlofen S)en!er olä einer n)al)rt)aft tiernunftgemä^en §t)potf)efe

QufridEjtigfter 33eifaII gezollt n)irb, n)äre fertig, für immer obgefc^Ioffen

unb üollenbet; angenommen, ber grofee (Stammbaum ber organifd)en

S^aturmefen üon ber SSurjet bi§ jum SSipfel, öom SOioner bi§ jum

SDJenfc^en, unb übert)aupt burd^ alle gröberen unb feineren S>er=

äiüeigungen f)inburd) bi§ gu bem unget)euren ®eftaltenrei(i)tt)um

ber gegenwärtig auf ber Dberflädie be§ ©rbbaEg lebenben, fomie

ber im fteinemen 3rrd)it) ber ©rbrinbe o(§ ^^offil begrabenen glora

unb gauna, — er löge offen üor un§ aufgerollt ; unb ^toar nid)t

al§ §^pot^efe, fonbern al» f)iftorifc^ feftgefteEte Xf)atfad)e, jo^u^^

fagen aB ed^te§ ^alimpfeft, tüa§> f)ätten lüir bann? — (Sine

5If)nenganerie, ftjie man fie auf fürftlid^en ©dilöffern aud^

öorfinbet; nur nid)t al§ Fragment, fonbern in abgefdjioffener

Totalität. 2)a fönnten luir benn gleic^ bem (Sbelmann, meldjer

na(i)benflic^ in feinen Sl^nenfälen ouf« unb abrt)anbelt unb bie

S3ilber feiner SSorfa^ren bi§ gu ben ^-euz^ügen ober nod^ meiter

gurücE pi-üfenb betrad^tet, genau überbliden, lüie unfere ©ro^üöterf
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©roBmütter, Urgroßmütter u. |. f. aih^gefef)«! t)abm, iinb \vk \i^

burd) bie retrograbe 9ieif)e ber ©enerattonen, bei manc£)erlet feit^

tt)ärt0 abfpiingeubeu Snbiütbualabiüeicijungen, bod) im ®an5eu

unb ©rofeeu eine nacf) rücfmärt^5 immer geringer merbcnbe ^^amilien-

äf)nürf)feit t)inburd)5iet)t. ®a§ tjätten mir! 23ir mürben bann

burd) unjdfjlige ®efd)(ed)ter, beren jebeö fotgenbe au§ bem öoran=

get)enben {jer-üorgemadjfen ift, bie (£ntftef)ung§gefd)id)te ber t)eute

fo unenblid) mannid)faltigen ^ftanjen* unb ^t)ier=gormen unb

2t}pcn, Genera unb Species — (meld)e e^ebem bei ber 5(rd^e

9toäf) abbrad)) — bi§ 5um einfad)en unb inbifferenten ^sroto^

pIa»mQfIumpd)en surüdner-folgen tonnen*). (2et)r fc^ön! ßine

f)ö6)]i erfreulid)e ßrmeiterung unfereS f)i[torifd)en ^ori^onte^,

meld)er bi§ auf bieje Slage üon ben buntlen 9?ebelmoIfen be§

9)?i)tf)o§, ber religiöfen ^oltöfage umlagert mar. S)ann blieben

jeboc^ minbe[ten§ gmei unerlebigte ?}ragen übrig. GrftenS:

23ie fommt e§ bod), ha^ ein 9)hittert()ier, fei e§ hmä) teimung

unb (Sproffung, fei e§ infolge gefd)led)tlid)er ßeugung, entmeber

entmid(ung§fäf)ige Gier ober aufgetragene ^inber Iieroorbringen

!ann? — ^a^ au§ ©inem organifdjen Subioibuum anbere, neue

Snbiüibuen entfpringen ? ^^^eitenö: 9Sie fommt z^, baß ge-

möf)nlid^ (aber bei SSeitem nidjt immer!) bie 9lad)tommen ben

$8orfaf)ren äf)nli(^ fe()en? — ba§ au§ bem DJZutterl^ier, fei e§

birect, fei e§ (mie beim ©enerotion§me^fel, ber 3nfectenmetamor=

pt)ofe u.
f.

m.) inbirect, foId)e 9^ad)fommen entfpringen, meiere

Bei mand)erlei inbioibuellen 5(bmeid)ungen bod) im ©an^en ben

^t)pu§ ber 93?utter ober Großmutter erben?

5Iuf S3eibe§ t)at unfere 3Siffenfd)aft feine 5rntmort. G§ ift

eben ein factum, gerabe fo, mie bis Oor fur^er ^z\t bie ®ü(tig=

feit be» Code Napoleon in ber preußifd)en 9it)einprouin5 ein

*) aSer ba§ erfte (St gelegt l^ot, bie§ l^ötte bann ber ßl^emifer

burcf) öerfteüung etneä jolc^en — (fünftUcf)e generatio originaria) — gu

entf(f)eiben.
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factum wax; nur mit bem Untcrfcl)ieb, ha'ß \v\x ben ®runb ber

5ule^t genannten SEljatfad^e genau fennen, ben ber erfteren ni(i)t

nur nid)t fennen, fonbern garnicf)t einmal at)nen.

®aJ5 bie (SrflänmgSprincipien 2)arn)in'§ unb feiner «Schüler,

9}?ori^ 2Sagner'§, §äc!er^5 u.
f.

m. u.
f.

to. — nur occasiones,

5ßeranlaffungen, nic^t causae efficientes ber @ntftet)ung unfrer

^flan^ens unb 2:^ierftielt [inb, ift bereits gegeigt Juorben (©. 354).

©rflärt, im [treng naturn)iffen|cf)aft(idE)en ©inne erflärt ttjürbe bie

©enefiö biefefS enonn 6untjd)ecfigen, formenreicfjen ©eUjimmelö

organifdjer SSefen, luelc^cö öon ben eifigen ^oten 6i§ jum gtü^en=

ben STequator im SBaffer, in ber Suft unb auf trocfnem Sanbe

fried)t, [liegt, f^n)immt unb iDödift, erft bann luerben fönnen,

tüenn man bie (Sntftet)ung unb ben Sebeufoprocejs 5unäd)ft nur

eine§ einzelnen SnbiüibuumS, — bie§ enorm üermicEelte ©piet

ber 9)?oIecuIe!c, — al§ nott)ti)enbige ^t'lQe QU'^ ®runb!räften, tine

©raöitation, Sofjäfion, rf)emifc^en 5tffinitüt§fräften u. bg(. m., mit

berfelben ©nibeng unb jtüingenben UeberäeugungSfraft abgeleitet

fjötte, lüie mir oben (©. 293) bie 33eJüegungen ber ^(aneten

nac^ ber gn^eiten Regula Kepleri au§ ber ^rägt)eit, bem Slräfte=

Parallelogramm unb einer attra^irenben (£entral!raft bebucirt gcfet)n

t)aben. 35on ber Söfung biefeS unget)euren ^roblemS, beffen logifd)e

©jifteng ber 9J?ef)r§af)I unferer Sarminianer unbefannt geblieben

gu fein fd^eint, !ann nun aber mit ben ber genügen 9^aturn)iffen=

fd)aft §u ©ebote ftef)enben SO^itteln nid)t im Sntfernteften bie

9iebe fein, ^ampfmafc^inen fönnen ioir conftruiren, lüeil mir [ie

(naturmiffenf(^aftlic£)) ertlären fönnen; einen lebenbigen ^-rofd^

fönnen njtr nic^t conftruiren, toeil tt)ir i^n nic^t erflören fönnen *).

*) 91nm. j. 2. 2luf l. SBiber bie obige 93emer£ung über ben inneren

Sufommcnl^ang ji^i^d^en ber ©rflärbavlEeit unb Sonftruirborfeit eine§

SJoturpl^änomeng i\at ber betonnte Zoologe DSfar ©dE)mibt in apl^o»

riftijd^er gorm ben Sinmonb erhoben: „32ßir fönnen aud) feinen Siegen

unb Sonnenjc^ein conftruiren." (2lu8lanb, 1876, 9Jr. 5, <B. 96.) ^JJieine

Steplif lautet: SGBir fönnen fottjo^l SSaffcrbampf äu S:ropfen conbenfiren,
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®a§ Problem im ©egenfa^ 511 ber lanbläufigen @eban!enlofig!eit

ri(i)tig als Problem erfannt ^u !^aben, bteS 93erbten[t minbeftenS

gebüf)rt bem Ijödift bead)ten§liiertl}cn Söcrfc Don Dr. 51. (SJötte:

„(£ntit)id'Iungygejtf)id)tc ber Unfe (bombinator igneus), aU

©runblage einer nergleidjenben 5D?orpl)oIogie ber Söirbelt^tere"

;

Seip^ig 1875. Ob bie üon ®ötte onfgefteEte .^i)potf)efe über

ben 9}?ed}ani§mu§ ber (Sntfteljung be§ ^nbiDibnumS im ßt i)alU

bar nnb julängtid) i[t, mag baf)inge[tellt bleiben, ©ötte leugnet

parabojer Söeife unb im 2Biberfpru(^ mit ber trabitioneüen 5(n=

ftd)t, nac^ meldjer beim gortpflan^ungSproce^ ta^' organifd^e

Seben üom 50?utter = Drgani§mu§ auf ben Srod)ter= Organismus

continnirlid^ übergeben \oU, bie ^eHennatur beS (SieS *). 9tad) it)m

ift baS ßi meber eine cellula, nod) überf)aupt ein organifirter

Körper, — fein GlementarorganiSmuS ; er erflärt eS für eine mefent*

lic^ f)omogene, alfo unarticulirte, leblofe, amorpt)e 9J?affe, einge-

fd)loffen üon einer iljr äu^erlid) angebilbeten Umt)üKung; mit

anberen SBorten für ein organifd)eS aber unorganifirteS ©ecret,

mie (2peid)el, §arn, ©djmeife unb ^t)ränen, me(d)e§ gleichfalls

organifdje ©toffe ober unorganifirte Äörper finb. ©r beftreitet

folglich ben feit ein paar Sa^rgeljnten als ?tjiom betradjteten

©a^ „omnis cellula ex cellula", unb bie (Sntfte^ung beS Sn-

biöibuumS im (£i mirb für itju jur generatio spontanea. Selbft

bie 2:ottermaffe beS befrudjteten ßieS foll, obmo^l bie 936=

frud)tung fie entmidlungSfäl)ig unb lebenSfäf)ig mad)t, fein Or=

ganiSmuS, feine S^Ut fein, ^ie Sl)eilung, bie immer meiter^

gel)enbe 5lrticulation ober Organifation unb ^erlebenbigung ber

guerft unorganifirten unb leblofen Sottermaffe mill er bann rein

medianifd) erflären auS rabiären S)iffufionSftrümungen im Gi.

qI§ SidE)t unb 3Bärme erzeugen. S)aä aber ift bie Sonftruction bon

JRegen unb Sonnenfcfiein ea miniature.

*) Qeüen finb, roie ©et) wann nad^geroiefen fjat, bie eigentlicf)en

t^ormelemente beS Drgani§mu§, alfo, ha ba§ SBefen beä Drgani§mu§

eben in ber gorm befielet, bie ©lementarorgoniSmen.
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Sntt)iett)cit nun biefe unb onbere ^ofitionen ®ötte'^3 fid) be-

n)ä{)ren, baö bleibt feinen fpecietlen S^eruf^coflegen, ben SOZifro*

ffopifern, ßmbrijologen, öerg(ei(i)enben 5tnatomcn unb Zoologen

üon '^aä) uberlaffen. ©eine 9^egation aber, feine fritifcfie XljefiiS,

bofe „33ererbung", „5(npaffung" unb berglei(i)en ©d)Iagrt)örter für

unfritifd) generalifirte ^acta ju (Srflärung^principien ber (£nts

lüicflung be» SnbinibuumS (Ontogenie) fc^Ied^terbing§ unbraud)bar

finb, üerbient aU ein im beften ©inn pt)ilofop^ifd)er ©ebanfe ge=

rü()mt p iperben. ^-Bererbung ift ein 9?efultat, nic^t ein Factor, ift

Consequens, nic^t Antecedens ber inbiüibueüen (£nttt)idlung *)^

3?orIäufig fc^einen mir bie „formae substantiales" ttjeber

erflärt, nod) eliminirt 5U fein, ^enn benfe man fid) einmal

foIgenbeS tollfü^ne ©jperiment. ©efe^t, bie c^emifd)en Sngre=

*) 2lnmer!ung jur 3. unb 4. Slufloge. — ©eit ber Qeit, wo
btefe§ Kapitel niebevgefd^rieben unb gum erften Wale üeröffentlid^t rtjurbe,

^ot fid^ im ©ebiet ber Biologie monc^eä geönbert; man ^at bie E)ier ge*

rügten SCSiffenSlürfen balb auf biefe, Balb auf jene SSeife au§5ufüllen

berfucf)t, unb ber ®ang ber SBiffenfc^aft ^ot fic^ nacf) mel^reren Mid)'

tungen i^in ber§tt3eigt. @§ finb SSeverbungSt^eorieen aufgefteHt roorben,

gu benen beifpielSmeife 2(. 2Sei§mann§ ÄeimpIaSmale^re geE)ört. (£§

ift eine neue „©ntttjirflungämec^oni!" entftanben, al§ beren Urheber unb

erfolgreictier ^^ü^rer 2BiI^. Otouj genannt werben mufe. @§ ift ferner

ber alte Streit §tt)ifct)en 93itali§mu§ unb 2IntibitaU§mu§, ben man f(^on

für erlofd^en l^iett, au§ ber Slfctje öon neuem aufgelobert unb auf ejperi*

menteflem 2Bege ein 9?eoöitoli§mu§ begrünbet morben. ^iet^ex gepren
bie ®dE)riften öon ^. ® rief dt) („S)ie 93ioIogie al§ felbftönbige ©runb»-

tt)iffenfcf)aft", 1893, „3lnal^tif(^e S^eorie ber organifif)en ©ntmirflung",

1894, etc.), ®. 93unge („5SitaIigmu§ unb 9JJec^ani§mu§", 1889),

&. e. gtinbfleifc^ („Slerstlic^e ^Pofop^ie", 1888); me^rfact) unter

§intt)ei§ auf 21. 3Biganb („S)er ®orn)ini§mu§ unb bie 9?aturforfcf)ung

9?ett)ton'§ unb Subier'g", 3 93be, 1874—77), u. f. m. — ^nbeffen ba^ ba§

alte ^:probIem unb 3?ötE|feI be§ Seben§ befinitib gelöft, bie tluft smifd^en

onorganifc^4ebIofer unb organifdE)»Iebenbiger Dfotur enbgültig überbrüdEt

märe, mirb ein fritifd^er 2)enter taum beE)aupten rooHen.

(Sine rein pl^ilofop^ifc^e, abftract begriftlid^e 9luffteaung unb G^a^
raferiftif ber ba§ Sebenbige bom teblofen 9Jaturprobuct mefentlitf) unter-

frf)eibenben §aupt* unb ©runbmerfmale be§ üebenS finbet man in

meinem SSerfe „©ebanfen unb S^otfac^en" Sb. I, ©.239 ff.
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bien5ien, qu§ benert ein einjähriger ober oud^ ein breiBigiä()riger

$0?enfcf) 6efte()t, luären uny gan^ genan befannt, nnb n)ir brächten

[ie nun nocf) bem genauften 9^ecept quantitotiüer nnb quolitatiüer

d)emifc^er 5(naü)fe, in rid)tigen, naturgetreuen Proportionen ju-

fammen, — fo unb jooiel ^ait, ^f)o»pt)or, Äot)(en[toff, §t)brogen,

Ojt)gen, u.
f.

xo. —, unb ^tvai unter ben angemeffenen p^t)j'i'

faüfc^en Sebingungen, a(§ ha [tnb ge£)örige STemperatur, Suftbrucf,

©leftricität :c., — glaubt man etioa, biefer gä^renbe 33rei tüürbe

nun anfangen ficE) ju einem mit 9}?u§fe(n überzogenen ©fektt §u

trt)ftalli[iren ; e§ mürbe Oermöge beiS nun entftef)enben ©pielä

ber c§emifrf)en 3}ermanbtfc£)aft^3!rä[te, ein lebenbiger 9J2enf(f), ein

Doppelgänger biefe§ einj;ät)rigen ober breiBigjäf)rigen ßajuy f)ier

entftet)en'? — Sie 9}?ei[ten merben auf biefe ©emiffen§frage Der-

mutf)(ii:^ antmoilen: „(Sin dlaxx, mer ha^ glaubt! — nirf)t einmal

ber ©abaüer beä ßaju^, gejäimeige benn ber lebenbige 6aj;u§ ent^

ftünbe barau§!" — 3(f) bin nid)t fo üorfcf)nelI, ge[tet)e aber ein,

ha^ mir ber 9J?utterIeib unb bie tl)pifc^e 9J?utterform nött)ig ^u

fein fcf)eint, um bie „rudis indigestaque moles" in bie (£a|u§i

form gu bringen. ®ie ^llc^ijmiften backten anber§*).

SBöre aber ba§ pl^^fifcl^e Problem, b. t). bie ftrenge Se=

buction beg organifc^en SebenS auö ben allgemeinen ©runbfräften

ber 93?aterie geglücft, fo bliebe ba§ m et ap I)l}fif et) e ^robtem:

2Borin befte^t benn ha§: Söefen jener ©runbfräfte, au^3 benen bie§

üermidelte Spiet ber 5Itome, genannt „animalifi^ex^ Seben", ^er=

üorget)t? — §ier ftoßen mir fühlbar an bie äu^erften ®d)ranfen

foliber örfenntniß ; f)ier ftefjen mir, mie geläfjmt, üor bem <S(i)(eier

ber Sftö.

„Sei hinter ti^m toa§ toiUI ^dj l^eb' i^n auf."

®r ruft'S mit louter ©timm'; „Qäj wiH fte f(^auen!" —
(Schauen!

(ScHt il^m ein longeS ©c^o fpottenb nad).

*) Si^eop^raftuS ^aracelju§ gibt nod^ ein ongeblic^ pro«

boteS 9tecept gur öerftellung be§ Homunculus.
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(Sin rüf)mü(f)ft betannter, mir perfönlid^ befreunbeter Statur*

forfc^er, ^oo^oge feinet QQi6:)m§', fagtc mir in einem ^efprädt)

über ha^' foeben genannte äöerf be^3 Dr. ®ötte: „®a§ luiffen njir

ja fo fc^on, ha'^ bei ber ®ef(i)icf)te !eine §ejerei im ©piet ift".

Sd) antmorte je^t unb t)ier: S3ott!ommcn einüerftanben ! — njenn

nämlid^ erftenö unter „SSiffen" bie fubjectioe Ueberjeugung

öerftanben lüirb, unb menn gmeitenS „§ejerei" ein natura

tt)ibi*igeg, übernatürli(i)e§, nid)t naturgefe^Iid) begrünbete§ ©reigni^

bebeuten foß, ungefähr irie in bcm (Sa^e „®efc£)n)inbig!eit ift !eine

^ejerei". (Sollte {jingegen jener populäre 2(u§brucf, an beffen

©teile bie ge[(i)niegeltc <2d)riftfprad)e etma ba§ SSort „3Bunber"

fe|en ttjürbe, foüiel bebeuten Ujie „dasjenige, \va^ au§ ben un§

befannten 9Zaturgefe|en unerüärlic^ ift," — fo n)äre ber

(Sa^ falfd). 2)ann nämlid) märe nic^t nur ha^i tf)ierifd)e unb

pf(an5lid£)e Seben, fonbern f(i)on bie öon ber (Srbe auf ben tierab^

fatlenben ober feine ftü^enbe Unterlage brüdenben ©tein, ober

auf ben fünf^^igtaufenb SJteilen meit Don un§ im 23eltraum

fliegenben SO?onb ausgeübte ^tn^ieljung eine „§ejerei"; ja, gang

allgemein, bie tl)atfäcl)lid)e ©ültigfeit ber l^en-f^enben 9kturgefe^e

n)äre t^j. 2Ber lüei| benn, marum fie t)errfd)en?

9^iemanb! ®ie ganse 2Selt ift, in biefemSinn Oerftanben, eine

ein5ige ungeheure ^ejerei.

Stngenommen aber, n^ir f)ätten — bei t)öl)erer ^otenjirung

ber ?D?enfd)eninteEigenä, — aud) S)ie§ oerftanben, bann bliebe

nod) bie ^rage : 2Bie !ann fid) an gehjiffe Sr^ittemngen in einem

gertiffen (Specialorgan be§ t^ierifdjen Organismus dasjenige

!nüpfen, maS mir ©mpfinbung, ©eban!e, 3(ffect, Seibenfd^aft,

SBiKe nennen? S)iefe 2)inge finb t)on Sltombemegungen toto

genere oerfc^ieben, i^nen abfolut untiergleidjlic^. 2Str begreifen

mo^I, lüie aus einer S3emegung burd^ 2)rud, Sto^ unb actio in

distans bie anbere 93emegung l)erüorgel)t, aber nid^t, mie auS

SSemegungen Qt\va§: l)en)orget)t, baS eben feiner ganzen Dualität
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unb 9^atur narf) nic^t 93eh)egung ift. Stimmt man I)icr ntc^t,

aU S)ogmatifer, feine ßuf^wcljt guni (Iarteftanifd)en „concursus

Dei", ober jur SeiOni^ijd^en „harmonie preetablie", ober jur

<3pino3iftijd)en Sbentitüt ber SuBftanä 6et g(eid)5eitiger ^npix-

cität ber SIttribute, ober ju fonft einer metapt)t)fii^cn §l)potf)efe

unb §üIf^3con[truction, fo gefielt man, al§ Äritifer, offen feine

Sncompeten3 ein unb ermartet bon ber 3ufunft§it>iffenfc[}aft loeiter

nic^tÄ, ai§> fortf^reitcnbe 5(nff)ellung ber pfi)(i)opI)l)fifcf)en Gaufal-

pfammenfjänge, bie freitid) ha^^ §au|3trätl_)fel ungclöft läfjt.

Sc^Iießlid) !ämc bann nocE) al§ ^infenber Sote bie Oer^

fd)n)iegene ©runbiuafjr^eit jum 5.^orf(i)ein, haf^ bei allen unfren

empirifc^en (Srfenntniffen unb loiffenfifiaftlii^en "S^fieorieen bereite

ba§ menf(i)lic^e 93emu|3tfein mit feinem finnlic^cn ?(nfcE)auungl*

Oermögen unb Iogifcf)cn 3^erftanbe§apparat üorau^gefelit ift, unb

ha'i^ \mx auf feine SSeife <Sic§ert)eit über S)a§ gu geminnen im

©taube finb, maö eigentücf) f) int er ber in biefem 2tnf(f)auung§=

unb 9}erftanbe§apparat gefeljlid) entfpringenben 95ilberi unb @e=

banfeniuelt ftecten mag. (£ö ift gut, menn man fid) gumeilen

9^ed)enf(i)aft bauon ablegt, ha'^ e§ au§er ben bereitio erftiegenen

(Stufen, nod) uneiftiegene, t>ieEeid)t unerfteigbare Stufen, ot)ne

3lt)eifel aber abfolute ©renjen menfdjlid)er (Srfenntnifs gibt. S)ie§

fd)ül3t nor befc^rän!tem ^([(miffen^eitgbünfet. — 5ögl. Piaton.

Apologia Socratis, 21—23; — Cartesii Dissertatio de me-

thodo; Amstel. MDCLVI, pag. 3; — Sic^tenberg'g 93er^

mifc^te ©Triften, ©öttingen 1867, S3b. I, (5. 129.

Sie 5 mann, analpfiS. 4. aufläge. 24
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Spater ferner, ber Soi^ier, bcr ^ü[ten6etüof)ner, am ir)ogen=

umraufc^ten (Stronbe be§ unenblicfjen 3SeItmeer§, glaubt bort

bruntcn im unerforfd)liefen ©runbe ber ©etuäffer ben feu(i)tcn

SQ?utter)c[)oo§ aller Sebcnbigen 5U entbecfen. Snjeln unb ^eftlanb

mit bem ©amen ber ^f(an3cn, Sf)icre unb 9}?enj(^en finb bermal^

einft au» bem Dcean cmporgctaudjt mie Stp^robitc, bie Seilen-

fc^aumentfproffene.

Ilias XIV, 246.

®a^3feI6e Iet)rt X^aleS bon 9)2ilet, ber Monier, ber lüften

=

6eft)Dt)ner, n)eIcE)en baljer ©oet^e im gmeiten X^eil be§ ^auft

als 5ßerfec£)ter beö 9Zeptuni§mu§ gegen ben 35ulfani§mu§ unb

^lutoni§mu§ auftreten lä^t. Gin bilettirenber 9Zaturp^i(ofopf)

üon bem mc[tinbifcf)en 5IrrfiipcI ober üon ben <SanbiDic£)in]cIn

mürbe öermut^licf) nid)t anberS urtf)ei(en.

2Bie bie .^eüenen, fo t)a6en bie §inbu unb bie Hebräer, bie

©ermanen unb bie [yinncn iljre uralten 2BeItentftet)ung§6eritf)te
;

unb eg gibt motj! überhaupt feine leiblicE) auSgebilbete DIation ober

^Religion, ber eg Ijieran mangelte. Gbenbie§ gilt üon ber ^l)ilo=

fopljie; 'ij^laton im Tim£eus, mie SucretiuS im jmeiten

33ud)e de Natura rerum, bie ionifd)en 9taturpl)ilo[opl)en mie bie

(Stoüer fjaben iljre eigentf)ümlic^e unb d)arafteii[ti[cf)e ®cl)öpfung»=

gefc^idjte geliefert; ebenfo in ber neueren ^l)ilofopl)ie Gart efiuS

(Principia philos. 1. III), S e i b n i ^ (Protogea), Ä n t (9?atur=
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ijcfc^ic^te beö .^immel§) unb manche anbete S)enfer erfter ®rö§e.

Sn ber 9?e(igton fd)afft fic^ bie ^^antafie ®c^öpfunö§m^tf)en,

in bev ^?f)i(o[opt)ie bie 33ernunft Sc^öpfungSt^eorieen. 5.^on ben

§l)mncn beö JKigUjeba, hm ^uränag, bem erften Snc^e 9J?o[i§

unb ber Qhha bi§ jur ßartefianif(i)en 2SirbeItf)eorie unb Äant'ö

mec^anifc^er 5to0mogonte ift aüerbingg ein njeiter (Sdjritt. Scnnodf)

liegt aüen biefen ^öcf)[t üerfcfiiebenartigen ©rjeugniffen ber @in=

bilbungSfroft unb ber reflectirenben 93ernunft ein einfadEjer unb

gemeinfamer (Efjarafterjug beä menirf)üd)en ®enfen§ §u ©runbe.

SfJac^ go^IIofen 5lnaIogieen fc^Iiefet ber concrete n^ie ber abftracte

55erftanb Don bem (Sntftanbenjein aller (Singelbinge in ber SSelt

auf ha§> (£ntftanben[ein ber SSelt im ©anjen; ic^ meine ber

fieutigen 9Be(torbnung. 2Bie e§ eine S^it gab, mo ic^ felbft nod^

nic^t bamar, \o muB e» mo^l and) eine entferntere Qtxt gegeben

{)aben, mo meine 3}oreItern noc^ nidöt bamaren, ja eine Urgeit,

mo unfere ^flangen unb X^iere, mo ©ebirg unb %f)al, too biefe

Grbe unb bie ®e[tirne am §immel noc^ uneutftanben im SD^utter^

fd)00Be — SSeffen? — fc^tummerten ; mo ha§> SSeltei, auö bem

in seitlicher ßr|cf)einung ber gan^^e 3Se(tproce§ bi§ auf bie neueften

^age^ereigniffe unb fo meiter t)erau§f(f)Iüpfen foKte, nod^ nic^t

— öon 2Sem? — auggebrütet mar. Sn feiner rationeden unb

feiner ml)t§ifd)en ^oSmogonie aber entspringt bie SSelt au§ einem

abfoluten 9ZicE)t§, immer nur au§ einem refatiöen dl\6)t§>; einer

9^egation gmar be§ un§ betannten SSeltjuftanbeS, bie aber bocE)

^twa§' ^o|"itiöe§ tiorau§fe§t, :^ei§e biejeg @tma§ nun (Sf)ao§, Stpeiron,

S)emiurgoö ober Se^oöat) über ben SSaffer |(^mebenb, ober mie

fonft immer. ©§ bleibt etma§ SSormeltUc^eS, bei bem uufer Senfen

aufhört, b. t). ber 23eltproce§ anfängt, unb o^ne beffen ^riointät bie

SSelt eben nid)t bafcin fönnte; (StmaS, haS^ ben 23eItproce§ potentiä,

5ova{i£t entf)ält unb bann irgenbmie actualifirt. §ierau§ leud^tet

ein 3tt?^öi"9^poor unausrottbarer (^irunbübergeugungen unfereS

3Sei-ftanbe§ ^eröor, mel(i)e§ bie ^f)iIo|op()ie bie «Sä^e öon ber

24*
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Se^arrnd)!ett ber ©ub[tan5 uub noit bcr Ciaiifatität

nennt. S)a§ [inb ^ategorieen, aücjcmcin nieufd)lid)e ©ninbgebanfen,

baf)er ber 9J?i)tf)oIogte unb ber 9Siffcnjd)aft gemcinfam.

'E% TOD Yocp [!•/] ovTO? a[ir|-/ocvöv ioti Ysvsa&au

Gigni

De nihilo uihil, in nihilum nil posse reverti.

9ZebeIf)aft, t^eilS im metap^orifcfien ©inn, tl)ei(§ im eigent=

Iid)en, [inb übrigen^ atte ^o§mogoniccn, bie ml}t|t[(^en mie bic

rationaIi[tifd)en ; benn e§ gilt babei 2)a0jenige gu benfen ober gu

imaginiren, ma§ ben feften S3obcn, auf bem mir [teilen, unb ben

feften SSerftanb, mit bem mir benfen, erft erzeugt, f)eröorgebrad)t

unb procreirt 'i)at; e§ gitt au§ bem ©eftaltlofen ha§> ©eftaltete

frt)[tal(i[iren, auö bem Unfaßbaren bie [olibe, greifbare ^'ormen=

melt fid) üerbid^ten unb geftalten ju laffen. Sn ber Gbbo

[tammt bie 2BeIt an§ 9?ifl^cim; in 5tant'ö 9?aturgejd)id)te be§

§immel§ entfpringt haS^ ^Ianctenfl)ftem an§> bem rotirenben llr^

nebet; bei ©djelling gelten alle Differenzen qu§ ber nebutöfen

Snbifferens be§ 5lbfotuten ^erüor ; in § e g e l ' ^5 fogenannter Sogif

,

meb^e jugleid) 9.1?etap^t)fif ober eine 3(rt oon ibeeller 5lo§mogonie

fein milt, babei aber — fid) felbft unb ben mcnfd^tidjen ^erftanb

überfpringenb — begreiflidier SBeife in Untogif überfdjlägt, be=

ginnt bie abfolute, alt = (Sine SSettoernunft mit bem unfaf3baren

SSiberfpruc^ ©ein = 9Zi(^t§, morauö ba§ SBerben geboren mirb,

u.
f.

m. §iemit nerglei^e man jenen munberfamen, gemattigen

§t}mnuö au§ bem ^etjnten 93ndje beö 9Hgmeba, ben DJtoj SOHitter

folgenberma^en überfe^t f)at:

®a trat ntd^t ©ein, nid^t 9äd^tfein, — ni(f)t bo§ Suftmeer,

9Zi(^t ba§ gerooBne ^immelgjelt ba broben; —
2Ba§ pate ein? 2Bo Borg ficJ) ba§ SBerborgne?

SBar'§ ttJoE)! bk SBafjerflut^, ber jä^e 9lBgrunb?

®a H)or ntc^t 3:ob — Unfter6Ii(^e§ max nirgenbS —
SfJid^tS fd^teb bie bunfle 9Zacf)t öom tjeüen Sage.

®ä l^oucE)te tiauc^loä in fic^ jetbft bo§ Gine.

5lnbre§ al§ bie§ ift fürber ntif)t§ gettjefcn.
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Unb bunfel tvax'S, ein unerleud^tet SBeltmcer,

So lag ba§ 3tn im Slnfang tief öerBorgen;

2:a§ Gine nur, geJ)ülIt in bürre Ä^ülfe,

SBuc^ä unb erftonb froft feiner eignen 2öörme.

Unb Siebe überfam guerft ba§ Gine,

2)er geift'gen Qnbrunft erfter Sd^öpfungSfome. —
3m .'öergen finnenb fpürten weife Se^er

Sa§ alte 23anb, bo§ 8ein unb Diic^tfein binbet.

S)er ©tral^I, bm toeit unb Breit bie Se^er fa^en,

9Bar er im Sibgrunb, war er in ber §ö^e?

9Jian ftreute Samen, e§ entftonben Määjtt, —
9Jatur lag unten, oben Sraft unb Söiüe.

25er wei§ e§ benn, wer l^at e§ je ber!ünbet,

2So^er fie fam, wo^er bie weite Schöpfung?

5;ie ©Otter fomen fpäter benn bie Scf)öpfung, —
2öer weiß e§ wof)I üon Wonnen fie ge!ommen'?

9Jur er, au§ bem fte !om, bie weite ScE)iJpfung,

gei'g ba^ er felbft fie fd^uf, fei'ä boB er*g nic^t t^at,

Gr ber oom l^o^en öimmel ^er ^erabfc^aut, —
Gr weiß eg wa^rli(^! Cber weiß aud) er'§ nidöt? —

2Sie fucf)t ^ter ber uralte ^idjter m^ 93tlbern, iDte ringt

er mit ben 33egriffen, \)a§> Unfaßbare, XranSfcenbente 511 faffen,

ba^ Uebermenf(f)Iic^e in'ö 90ten]d)Uc^e ju übertragen! Sie

(Stimmung ift, bem ©egenftanb entfprecf)enb, großartig unb ge*

maltig; bie Sogif §meifel^aft unb fragli(^. Sft bo(i) ^oefie eine

munberbare 93?if(f)ung üon Vernunft, ^t)anta[ie unb Wixixt; ent=

t)ä(t fie boc^ ftetS einen irrationcüen 9^eft. Slnberg mit ber

^>pt)i(ojop^ie. (Sie foll fid) ber immanenten unb öuBeren Sdjranfcn

mcnfc^lic^er 5}ernunft bemüht bleiben; foK bebenfen, bafs für

unfere Sutelligeuä — (unb eine anbere fennen mir nid)t!) —
ber Sa^ be§ 2Siberiprud)ö eine veritas aeterna ift unb bie fefte

©rengfc^eibe jmifdien 35enumft unb Si^afjufinn bilbet, unb ba§,

mcnn e§ ein ^ieöon emancipirte^S Ueberlogifd)e§ gäbe, bie§ eben

für nnö un(ogifd), roiberlogifc^, mithin abfurb fein mürbe
;

fie foll,

menn fie fic^ an ta^ Problem f)eranmagt, bie tran§fcenbenten

£uftfat)rten bem ^faruö übertaffen, unb fetber bcn einzigen gang=
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baren, jubciiäffigen ^fab emfd)Iagen, ber iinfrer cvbgcborenen

Sogt! o[fen[teI)t. S)er ober ift : ßüufaler Diegre^ unb t}t)pot()cti[d)er

9f?ücf[d}(uJ5 bom gegebenen 93ebingten auf bie nerborgenen 93e=

btngungen, am empiri[d)en Seitfaben ber tf)atfäd)lid} I)errjd)enben

S^aturgefetje ; nid)t oljne 9?üdfid)t auf bie Seleologic, bie ent=

n)eber nac^gen^iefen ober iüiberlegt ober ai§> unauflösbares Problem

anerfannt n}erben n;it(, unb auf feinen ^aii unterfdjälU, mi§=

ad)tet ober gar mit (StiUfdimeigen übergangen inerben barf.

Sauge 3^^^ I^inburd) tuar befanntlid) ber eigentliche Urt)eber

berjenigen ^oSmogonie, lüelc^e Oon ber f)eutigen 2Biffenfc!^aft atl^

gemein angenommen mirb, t>erfd)oKen. Tlan Uju^te in Seutfd)=

lanb jelbft nii^t, ^o.^ eS ein 2)eutfc^er ift, n:)elc^er biefe §ljpotf)efe

guerft erfonnen l)at; man nannte fie nur nac^ bem S^Jamen beS

ßa))Iace, ber in feiner bcrüt)mten Exposition du Systeme du

monde, unb gluar am (Sd)Iuffe be§ gangen 3Ber!e§, biefelbe Sin-

fidjt über bie (Sntftet;ung beS ^Ianetenft)ftem§ au§ einer um it)re

5rd^fe rotirenben 9^ebelmaff e furg entmidelt trotte ; ebenfo in feinem

Essai philosophique sur les Probabilites. S^adjtriigüd) mürbe

bann in ^ant ber öiel früf)ere ßrfinber biefer Xf)eorie lüieber*

entbedt. 2Bat)rfc^einIidj f)at e§ ju biefer SBieberentbedung bei-

getragen, hafi SU e j a n b e r n § u m b 1 b t an met)reren ©teilen

feines S^oSmoS, namentüd) im crften unb britten ^anbe, oon

Ä'ant unb beffen „9^aturgefd)id)te beS §immelS" mit t)ot)er 51[n=

erfennung fpridjt. 5Iud) mürbe oon Sittro:i/ tu hcn „SBunbern

beS ^immelS" bei ber S)arlegung ber ßaptace'fd)en ^tjpot^efe

^ n t ad^tungSboH ern:)ä^nt. (3 d) o p e n t) a u e r l)ob bie Priorität

beS 5!önigSberger ^f)iIofopt)en in ben „^arerga unb ^aratipo^

mena", ^b. II, ©. 143 ber 2. Sluflage na(^brüdtic^ I)erüor.

(Sbenfo §eIm^ol| in feiner bebeutenben 9^ebe „lieber bie

3Bed)fetmir!ung ber 9lotur!rüfte" 1854, ©. 27. ^Jtuu folgten
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mel^rere anbcre (Sc^riftfteüer, §. S. Otto 5ßotger in einer

populären gcologifdjen Sd^rift, ^uno ^^ifdjer in ber „®efd)ic^te

ber neueren ^^()iIofopI)ie", 1. Stuflage, 53b. 3, ©. 127, u. % m.

Später madjte ßöUner in ben „^f^otometrifc^en Unterlud)ungen"

(1865) jene 335eltent|'tct)ung§le^re gur ttjeoretifdjen ©runblage unb

^orau^3fe|3ung feiner Erörterung ber pf)i)[tfa(ifd)en ßuftönbe unb

(£nttt)idlung§ftübien ber §immel§förper unb fprac^ ©. 215—231

be§ citirten 2Öer!e§ ebenfo au§füf)r(id3 aU rüf)menb über ^ant'S

fo lange üerborgen gebIiebene-5 9}erbien[t. (Seitbem i[t biefe eift

fpät an'§ Sid)t gezogene Priorität fo allgemein anerfannt, ba'^

man fjäufig nidjt mef)r oon ber „^ant=SapIace'f(^en", fonbern

fd)Ied)tt)in oon ber „Äantifc^en" ^oSmogonie reben ^ört.

^ant fjot feine ^t)potI)efe an me^r al§ einem Orte entloidelt.

3uerft unb am au§fidjrlid)ften im ^loeiten X^eil ber „Siatur-

gefd)id)te betS §immel§" (1755); bann gebrängter unb eleganter

in bem „ßin5ig möglichen 93etüei§grunb 5U einer S)emonftration

be§ SafeinS ®otte§", 2iL 5(bt^., 7^1 93etra^tung (1763); enblic^

in einem 5(n^ang §u ber beutfc^en Ueberfel^ung üon einigen aftro-

nomifdjen 5(bf)anblungen 2B. ^erfdjel'ö, bie unter bem Xitel

„lieber ben ^au be§ §immel§" erfdjienen ift. S)ie Exposition

du Systeme du monde bagegen !am erft 1796 ^erau^. ßant

ift alfo ungefähr um ein ^albe§ Sa^rfjunbert Oor Sa place auf

feine Sbee üerfollen. ®er ©runbgebanfe ift bei beiben OoÜfommen

ibentifd), bie fpecietlere 5(uöfü^rung aber bei Soplace correcter.

(Sin öerf(einerte§ Slbbilb ober boi^ ein I)übfd)e§ Slnalogon ber

^lanetenentfte^ung, toie fie hanaä) ^u beuten ift, !ann man fic^

befanntüc^ üerfd)affen, menn man einen auf SSaffer fc^mimmenben

Celtropfen in fd)neEe Dotation um feine ^d)fe üerfe^t; üermöge

feiner Sentrifugalfräfte flad^t er fid^ bann an beiben ^olen ah,

eS löfen fid) im SIequator 9?inge Io§, bie ju Heineren Kröpfen

gufammenfc^melgen unb in ber gleichen Sf^iditung mit bem rotirenben

Äerntropfen um it)n f)erumfreifen.
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9D?an ift in bcr Zi^at bcrcd^tigt, auf ben fcf)ar[ftnnigen Ur^

f)e6er biefer gciftretc^cn §t)pott)eje mit y^nc^briicf fjin^umeifcn

;

benn fie 6i(bet ein ft)id)tigc§ unb «nentbclji-lidjcö 93ättc(glieb ^inifdficn

gluei ©pochen unb Gebieten ber SSiffcnfdjaft, bencn beim ältangel

beä 3^if4)en9li^'5e§ bog @nbe, resp. ber 5[nfang fef)len irürbe.

©te bilbet etner[eit§ ben 5(bf(i)lufe ber aftronomifc^en ©ntbedungen

be§ 6 p e r n i c u § ,
51' e p I e r unb 9? e ip 1 n , n)ä^renb [ie anberer*

feil§ ber üulfaniftifc^en ©eologie, ber auf bnö i"i>e(ta[I Qu§ge=

bef)nten med)aniicf)cn 3Särmett)eorie unb ben pl)i3[ifaiiic^en (Xon=

fequen^en ber 5lftrop^otometrie bie n^ert^öollften ^rümiffen ju

liefern öermag.

S3efonbery bemer!en§njert^ ift nun bie, t^eil§ berfc^iuiegene,

t^eilö au§gefprDd)ene ^Jcotiinrung, bur^ ftelc^e Äant feine 2I)eorie

einfüf;rt unb unmittelbar an feinen ^Norgänger anfnüpft. 3i^^^l<i)cn

ben gorfc^ungen üon 6opernicu§, Kepler, Ü^etoton finbet ein gan§

ftetiger 3wfQninienf)ang ftatt. 3So 6opernicu§ aufhört, fängt

Kepler an; tvo Szepter am ßnbe ift, beginnt 9^en}tDn. Unb mir

!önnen t)inpfügen, wo D^eiuton'» S)enfcn am Qid 5U fein glaubt,

ba gerobe beginnt 51'ant. 9kd)bem niimlicf) 6opernicu§ an bie

Stelle be§ geocentinfcEien ©taubpunftS ben ^eliocentrifcl)en gefegt

^atte, tourbe burd) Slepler'g brei ®efe^e \)a§' äußere matf)ematifc^e

©erüft be§ ^lanetenfl)ftemö feftgeftettt ; man erful)r nun, nad^

tt)elc^en Siegeln t^atfäd)lic^ bie l)eliDcenh:ifd)en ^lanetenbelDegungen

öor fid) geljcn. 5(ber e§ fel^lte nod) baS innere Sriebioerf be§

großen 2öeltenuf)rtüer!g, ha§> pl)^fifalifd)e gormal^ unb 9^ealprincip

ber öon Stepler entbedten Siegeln. 3)icg luar haS' Problem

9^en)ton'§. Unter SSorauSfet^ung ber lex inerti£e be§ ©alilei,

ireli^e Kepler nic^t in Stnluenbung gcbrad)t l)atte, fomie be§

Parallelogramm^ geigte er, ba§ bie gftjcite lex Kepleriana für

jebe beliebige (Sentralfraft gültig fein mu§. 2(u§ bem Don il)m

l)ingeftellten ®efe§ ber allgemeinen ©raüitation ergaben fid) bann

auc^ ba§ 1*1 unb 3*1 Äepler'fd)e ©efeö, unter 33orau§fet3ung einer
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bcfttmmtcu langentialgefdjluinbiöfeit. Sl^enit alfo alle SBeltförper

firf) proportional if)ren 93cQffen unb umgefe{)rt proportional i^rer

©ntfentung an^ietien, nnb loenn ben Planeten eine geroiffe ©e=

fd^iuinbigfeit in ber 9?id)tung einer "langcnte i^rer ^af)n crtf)ei(t

ift, bann muffen fie, luic ber matfjemati|cf)e 93ett)eia jeigt, nad)

ben Äep(er'fcf)en ©efeljen, nm bie (Sonne laufen. 516er inofjer

nun jener tangentiale (Sto§? 3BeId^e§ bie unfid)t6are §aub, bie

bie Planeten gerabe in ber 9?id)tung unb mit ber ®e|d)minbig:=

feit in ben ©raüitationSbejirf ber Sonne f)ineingen3Drfen I)at, 'oa}^

fie nun, i^rer 2räg[)eit nnb ber aügemeinen (Sdjwerfraft über^

laffen, bie Sonne nad) ben bebucirten brei ©efe^en umfreifen

muffen? §ier tpar S^enjton gu (Snbe. §ier madjte er ben

tranefcenbenten Sc^lu^ auf ha^ Primum movens, ha§> 'Axivr^tov

xtvoöv, auf ®ott. Unb i)kx gerabe beginnt Staut' ö !o§mo=

gonifdjer ©ebanfengaug. (£r öerfolgt ben caufalen DJZcdjaniSmuö

beö natürlichen ®efd)ef)en§ jurüd 6i§ ^um 6f)aoy, auy n^eldjem

ftd) ber ^o§mo§ ^erüorentttjidelt l}at. ®o§ ber ^o§mo^^, unb in=

fonberf;eit ba§ mofjlgeorbnete ®eti*ie6e unfereS ^Ianetenfl)ftem§,

fid) nad) allgemeinen Dtaturgefe^en, bnrd) caufalen SO?ed)ani§muy

auy bem c^aotifd)en Urjuftanb ber 9}(aterie ^erauäentmidclt unb

f)erüorgeftaltet f)aht, nicf)t aber, mie Slenjton mid, birect auf bie

munberbare Snteltigenj unb (2d)öpfer!raft ber @Dltl)eit gurüd*

5ufül)ren fei, — baS ift bie ©runbl)i)potl)efe, ba§ pf)ilofopf)ifd)e

^rincip be§ £antifcf)en ©ebanfengang§. Unb üon ^ier auö

reflectiil er ftreng confequent folgcnberma^en meiter.

93ei ber S3etra(^tuug be§ gegentnäi-tigen ^t)atbeftanbe§ in

unfrem 'i|3lanetenfl)ftem finbet man: ©ed)§ Planeten*) mit neun

"Trabanten **) ben^egen fid) fämmtlic^ in einunbberfelben 9xid)tung,

Don 5Kcft nac^ Cft, um bie Sonne unb il)re 5lc£)fe; in berfelben

S'tiditung, in roeld)er aud) bie 5ld)fenbrel)ung beS SonuenförperS

*) 9Dtercur, SSenuS, @rbe, 9Jior§, Jupiter, Saturn (1755).

**) Ser ?Jlonb, bie 4 9Jfonbe be§ Jupiter unb 4 SaturntroBonten.
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ftattfinbet, unb fa[t in einimbberfelben G6ene, üon lüetctjer bie

(Sonnenfugel in i^rem 9(equator ge)cf)nittcn luirb. 93ei biefer gan^

mertoürbigen *g)omogeneität fo Hielcr (Sin5eI6euicgnngen lüirb man

3U bcr Slnna^me gebrängt, bafe ein nnb biefelbc materielle Urfadje

bie[e fämmtlic£)en 53eiDegnngen fjerüovgerufen Ijaben muffe, y^un

aber ift ber fßaum ätt)i|d)en ben Planeten leer, tüenigftenS relatio

leer; b. l). e§ befinbet fi(i) in i^m feine fotc^e ponberable 5DZaterie,

bie jene Ijomogenen 53en)egnngen f)ernorgerufen fjaben !ann. ®a
alfo gegenin artig bie gefndjte materielle Selüegungynrfai^e

nic^t ba ift, fo mu^ fie früher bageluefen fein. Unb bicfer

©ebanfe gewinnt feine einfad)fte, natürlicf)fte ©eftalt in ber i^l}po=

tf)efe, ha^ bei-felbe Stoff, au§ n?eld)em je|t bie ©onne unb bie

übrigen 333eltförpcr unfereS ^(anetenft^ftemS beftefjen, in ber Urjeit

gac^förmig ^erftreut getoefen fei. 2)a§ 6§ao§ tuar alfo eine un-

get)euere ©unftfugel, bie ben gangen 3taum unfereö gegenlüärtigen

^lanetenf^ftemS einnaf;m. 5Iu§ it)m mu§ fid) burd) bie urfprüng-

Ii(^en Gräfte ber 9JZaterie (9[ttraction unb D^epu(fion) ein ßentral-

förper unb eine Slnga^I i^n umfreifenber 9ceben!örper gebilbet

t)aben. ®ie§ baS naturmiffcnfd)aftlid)e ^rincip be§

5lantifd)en @ebanfengang§.

2Sie nun Staut fein ^rincip confequent bnrc^füf)rt, mie er,

glei(^ fc^arffinnig in ben Folgerungen mie in ber 5tuffinbung

be§ (^runbgebanfenS, nid^t allein jene auffallenbe §omogcneität

ber Seioegungen, fonbern auc^ bie Unterfc^iebc ber ^idjtigfeit

unb 9J?affe ber Planeten, ber ©jcentricität if)rer 93al)nen 2C. be-

bucirt, mie er fdjliefjlic^ feine Sto§mogonie oom ^lanetenfijftem

auf baö gijftemfl)ftem, 'Oa^' SSeltall au^be^nt, — biey ju üer^

folgen, rtäre für unferen gegenn^ärtigen ^tüQd überflüffig. 2i3a§

ic^ im Stuge Ijabe, ift augenblidlid) allein bie ^rioritätSangclegen^

l)eit. ^ierju fd^eint mir bie bisherige Gntniidlung nötljig unb

au§reid)enb.

Se^t nämlid^ treffen tDh ouf einen fe^r merfmürbigen Um*

I
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ftanb. 35on benjentgen, bteSlant'ö Priorität on'ö ßtd)t ge5ogcn

^aben, Ijat Slciner einen 3tt^^^f^^ baran gefjegt, ba^ Saptace

ganj unabfjängig unb felDftänbig, o()ne Don feinem beutfdjen ^ov-

läufer gu tt}tffen, 3U berfclbcn Sbce gelangt jei. Steiner f)at Sa=

place bey ^logiatS 6ef(i)ulbigt. Scij tfjue eö auc^ nidjt. Saplace

tüax gar nidE)t ber SJtann, ber e§ nötf)ig ge'^abt l^ätte, fic£) mit

fremben gebern gn fdjmücfen. Sie !o§mogoni](^e §^potf)efe ftef)t

in feiner Exposition an feiner 6efonber§ {)eröorgef)o6enen Stelle,

unb :^ap(ace erüärt bort au§brücE(ic^, bo^ feit ber (Sntbecfung

beS mafjren 2i?eltfi)ftem§ feine§ 2Biffen§ nur Siner, näm(icf) $8uffon,

üor i^m öerfuc£)t ^ahz, bi§ auf ben Urfprung ber Planeten §urüc£*

gugefien. 9?arf) S3uffon'§ 5Innat)me foUte ein Slomet bie ©onne

geftreift unb hierbei ein (Stürf üon i^r mitgeriffen t)aben, au§ bem

bann bie Planeten entfprungen tuären. — ^ei aller lleberjeugung

uon :^aplace'§ Unabtjängigfeit U)irb man aber mit ©rftaunen

getDaf)r, bo§ bie einleitenben 9?ef{ejionen unb bie 9J?otit)irung bei

^ant unb bei Sapface einanber faft bi§ gu u?örtlic!^er Ueber=

einftimmung ät)nlid) fefjen. (S§ ift f^on geraume ^eit ^er, feit

bieS mir auffiel. Sc^ fucJ)te nad) ber verborgenen Cuelle biefer

Uebereinftimmung, bie nid)t fomot)! ber <^adqQ aU ber g^orm

iregen befrembet; unb bie Cuelte mar balb gefunben. SSenn

id) fie je^t nadjlneife, fo gefc^ie^t bieg nur, um STnberen, bie in

ben gleichen ^atl tüie \ä) fommen, bie SJZü^e be§ (Suc^en§ ju

ei-fpareu. 9?od) ^öHner fjat in feinem originetten 3Berf „Heber

bie 9?atur ber Kometen" bie ^araUelfteöen au§ ^aht unb Saplace

einfad^ nebeneinanber gefetzt, ^ n e auf bie grage nad^ bem ®runb

jener 5(e^nlid)feit einsuge^en.

(£§ ^eißt bei Äont:

„SSenn man ermägt, ba^ 6 Planeten mit neun S3egleitern,

„bie um bie (Sonne, at§ t^ren 9D?itteIpun!t, H^reife befdjreiben,

„alle nad) einer (Seite fi(^ bemegen, unb gtoar nad) ber*

„jenigen, nad) meld)er fid) bie Sonne fetber bref)t, meld)e
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„i^rer aller Umläufe biircE) bie ilraft bet 5(n5iefjung regirt, bof?

„i^re Streife ntcf)t lueit üon einer gemeinen (5läd)e

„nbmcicf)en, nämlii^ ber üerUingerten 5[equator§fIäd}e ber

„Sonnen, bofj bei ben entfcrnteften ber 3nr (Sonnenmelt gefjörigen

„§imme(§förper, wo bie gemeine Urfacfje ber 93emegung bem ^^er^

„mutzen nad) nid^t fo fräftig gelüefen, a{§> in ber D^Jafjfjeit gum

„SJZittelpnnfte, 5(6meid}nngen üon ber ©enouigfeit biefcr 33es

„ftimmnngen ftattgefunben, bie mit bem 93tange( ber eingebrücitcn

„33emegung ein genugjame§ SSerljältnifs (;a6en, — mcnn man,

„fage ic^, aüen biefen 3wfQnin^cnf)ang erloägt, fo mirb man
„bemogen ju glauben, bafj eine Urfac^e, meiere eö

„aud) fei, einen burc^ gängigen ©influfe in bem
„gangen S^anme be§ ©t^ftemö gef)abt f)at unb ha^

„bie (Sinträd)tig!eit in ber Stid^tung unb ©tcUung
„ber planetarifd}en Greife eine 3^oIge ber Ueber =

„einftimmung fei, bie fic alle mit berjenigen niate =

„rielten Urfadje get)abt tjaben muffen, babnrd^ fie

„in 33emegnng gefegt morben"*).

©§ f)eif3t ferner bei SaplaCe:

„Quoique les elemens du Systeme des planetes, soient

„arbitraires ; cependant ils ont entre eux des rapports qui

„peuvent nous eclairer sur son origine. Eu le consideraut

„avec attention, on est etonne de voir, toutes les planetes

„se mouvoir autour du soleil d'occident en Orient et presque

„dans un merae plan ; les satellites en mouvement autour de

„leur planetes dans le meme sens et ä peu pres dans le

„meme plan que les planetes ; enfin le soleil, les planetes et

„les satellites dont on a observe les mouvemens de rotation

„tourner sur eux-memes dans le sens et ä peu pres dans

*) „9?aturgef(^td^te be§ §immel§", S^eil II, 1. ^ouptftüc!. tant'§

SBer!e edit. Sioienfranj, 58b. VI, @. 93—94. — $8gl. „33ett)ei§grunb für

bo§ Sojein ®otte§", 2t4 mtf)., Tt^ 93etra(i)tung.
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„le plan de leurs mouvemens de projections. Un

„phenomene aussi extraordinaire n'est point l'effet d'iin

„hasard; il indique une cause generale qui a defermine toiis

„ces mouvemens^'' *).

^2lu§ fa[t g(etd)lautcnb formulirtcn ^vämiffen alfo jietjen bie

betben Genfer genau benfelBen ®ci)IuB. S)te§ ift Qud) fein Sw-

faß. 5Bo liegt bie gemeinfame Urfadje? ^a ßoplace ben

53uffon a(y feinen S^ovgünger nennt unb tritiftrt, ha ^ant ben=

felben 9(atnrforfd)er bei metjreren 5lnläffen al§> Stutorität citirt,

fo toirb fie vool)i im Suff du liegen. Unb biefe 33ermutl;ung

beftättgt ftd).

(S§ Ijei^t nämlic^ bei 93uffon in ber „Histoire de la

Terra"

:

„Les planetes tournent dans le meme sens autour du

„Soleil et presque dans le meme plan, Cette con-

„formite de position et de direction dans le mouvement

„des planetes suppose necessairement quelque chose de

„commun dans leur mouvement d'impulsion, et doit faire

„soupQonner qu'il leur a ete communique par une seule et

„meme cause"**).

g-olgt bie Stometenf)t)pDt§efe.

2(ber ber gaben ber ®efc^icf)te leitet un§ nocf) lueiter juriid.

(S§ Ijei^t bei 9^ e tu ton in bem Scholium generale, lueldjeS

bie „9J?at(3cmatifd)en ^rincipien ber 9taturp^iIofopf)ie" abfd)lie§t:

„Planetae sex principales revolvunter circum Solem in

„circulis Soli concentricis, eadem motus directione in eodem

„piano quamproxime. Lunse decem revolvuntur circum

*) Exposition du systfeme du monde, 3^1 edition; Paris 1808,

pag. 388; conf. Essai philosophique sur les probabilites, 25| Edition;

Paris 1814, pag. 118.

**) Buffon : Histoire naturelle, Paris 1774, Vol. I, pag. 133. 21ufeer*

bem sal^Ireic^e 'i'arallelftellen.
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„Terram, Jovem et Saturnum in circulis concentricis, eadem

„motus directione in planis orbium Planetarum quamproxime.

„Et hi omnes motus reguläres originem non hahent ex causis

^Mec1ianicis\ — Eleganfissima Jicecce Solis, Planetarum et

^cometarum compages non nisi consilio et dominio Entis in-

\,teUigentis et potentis oriri potuif^*).

gofgt eine Sobrebe auf bie ©ottfjeit.

511)0 9Z ein ton liefert bie '^rämiffen; 93uffon übernimmt

biefe unb gief^t barauS einen 9tücf]d)In^, ber matfjematijii) unju;

läffig erjdjeint; ^ant unb Saplace jief^en unabljängig non

einanber ben richtigen ©d)(u^: ic^ meine benjenigen, n3elcf)er unö

heutigen ricf)tig erfcf)eint.

S)iefe 3^ij<i)enbemcrfung büi-fte infofern ber 9[)(üf)e luertlj fein,

al§ fie ben Iogif(i)en ©ebanfen^ufammen^ang burd) ben t)iftorifd^en

ergänst.

23 C b C 1! f C lU

Saplace fjat in feinem Essai philosophique sur les pro-

babilites, an ber ©teile, ino er bie foSmogonifcEic .^5potf)efe

mieber^olt, bie 23af)rfdE)einIid)feit au§gerecf)net, bafj jene merf=

lüürbige §omogeneität ader tran^Iotorifcfien unb Oiotationöbe-

tnegungen unfereS (Sonnenft)ftemö üon einer gemeinfamen llrfac^e

^errü^re
; fie oerpit fid) §u ber 9}?ög(ic^Eett eineg bloßen B^fo^ttä

wie 4 Millionen ^u (£in§, übertrifft ba^er bei tneitem bie 2Öaf)rs

fc^einüc^feit fogenannter meltljiftorifc^er J-octa, 5. S. bie SBatjr^

fct)einli(^teit, ho.^ (2ofratcö, Suliu§ düfar, C£§iiftu§ n)irt{itf) gelebt

f)a6en**). ^rogbem ma^nt Öaplace, qI§ ed)ter Genfer, baran, ha)^

*) Isaaci Newtoni Opera; edit. Samuel Horsley, Londini 1782,

vol. I, pag. 171.

**) on trouve par l'analyse des probabilit^s, qu'il y a plus

de quatre miUe milliards ä parier contre un, que cette disposition n'est

pas l'effet du hasard; ce qui forme une probabilite bien sup^rieure ä

Celle des evenemens historiques sur lesquels on ne se permet aucun

doute. — 1. c. pag. 119.
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feine ÄoSmogontc fein ^-actum, fonbern ^^pot^efe, unb baf)er

mit bem cntfprecfjenbcn ©reibe üon 9Jii^trQuen ouf^uncfjmen fei.

Seinem S^eifpiel folgcnb betenne ic^, baß id^ fclbft iueber bie

«Sterne mctijobifd) unb anbaucrnb beo6ad)tet, nocl) jene 9ied)nung

geprüft ^aW. Sngmifdien finb nun allerlei p^t)fifQlifc^e Scrupel

gegen bie 9^ebu(ar= unb 9?ingbiIbung§'SE^eorie tiorgebrac£)t morben,

öon benen freilief) mancfier unter bie logifdjen Srnponberabilien

geprt; man finbet fie aufgejä^tt in (£. 33ubbe'ä Sdjrift ,/93e=

merfungen gu S- ©• ??• ^ölfner'g $8ud^ über bie ^f^atur ber

Kometen" (Sonn 1872). S)er principiell l-uidjtigfte ©inmanb

ift ber, boB bie 33en}egung ber llranugmonbe, rt)ie man feitbem

entbecft f)at, rücf(üufig ift, alfo allen übrigen 93emegungcn be§

^^lanetenfijftemS entgegen uon Dften nad) 933eften gef)t. tiefer

Umftanb n)iegt logijd) feljr fdjtüer; er fd)lägt in ben SBaljrfdjeinlid^^

feitScalcül eine bebenflid)e Srefd^e unb ftreid)t üon ben 4 ^Billionen

minbeften§ bie §älfte ber 9äillen l)iniüeg ; er bro^t faft bie 9len)=

tonifdjen ^rämiffen, auö benen 55uffon'§, 5tant'§ unb Saplace'§

Sc^lüffe gcjogen finb, um5umerfen. 2Se§l)alb? 23eil nad) 93acon'ö

ridjtiger Semerfung 6ine negatiüe Snftanj taufenb pofitiöe 3n=

ftangen oufraiegt. Ob fid| biefe ^luSna^me üon ber Siegel pt)t)fi=

fatifc^ erflären löBt — (etma burd) einen ßufammenftofe be§

Uranus mit irgenbmelc^em grembling) — , laffe ic^ bal^ingefteHt.

Xro^bem muB man an ber entmidelten ^oSmogonie feftl)alten.

3Se§l)alb ? SSeil fie, abgefel)en öon ifjrer gruc^tbarfeit, bem logifd)=

rationalen (£inl)eit§bebürfnife am beften ©enüge leiftet.

® c g n i c*

'3)ie D^atur ift ein Stufenreic^. Sie ift bie§ nid)t

nur im fubjectiü4ogifd}cn Sinn, fonbern auc^ im objectiü;caufalen

unb telcologifdjen ; nid)t nur bann, menn man bie im 9?aum

coejiftirenben S)inge ber §omogeneität unb 3}erfd)iebenl)eit ifirer

äußeren 93certmale entfpred)enb claffificirt, mobei benn jener be=
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rüf)mte ^ijramibenOau mit bem 9L)tenjd)en als (3pi^e, bem 9}?inerQl*

reicE) aU 23a[i§ 511m ^ov[d)cin !ommt, fonbem aiicl) bann, inenn

man bie ©encftö, boS Sterben, bie gcfelüic^e 2(ufeinanberfo(ge

bei" 2BeIt5u[tänbe in ber ßeit Oeobadjtet. Senn (jierbci mirb

man fofort gemafjr, lüie j^uüörberft ein mec^anifd)spf)l}[i'

faüfc^er ^roce^, gelenft burd) ©ronitatton unb STrägl^eit, bie

?fufga(ie Iö[t, ba§ (5^ao§ in bie gorm eine§ ^(anetenjl)[tem§ nm=

gmuanbeln nnb Ict^tereio banernb im ©ang ju erljolten; bann

er[t finb d)emifd)e ^roceffe möglid), benn fie fegen, ai§> ou[

9}?oIecuIarfräften beruf)enb, bie 3"f(-inimen6anung ber üorljer iKx-

flüdjtigten SU^aterie öorau§; ber (S^emi§mu§ jeinerfeitä ermoglid)!

mieberum ben oljne bie§ nnmögtid^en p^t)notogijd)en^roce^,

ber fid} an ber Dberflädje un[ere§ Planeten t)i§ ^ur 9)?enfd)f)eit

fjinanfgcfteigert Ijat ©0 baut fid) alfo ber Drgani§mn§ auf

ben (S^emiSmuS, ber (E^emiSmu^^ ouf ben 9JJed§ani^3mu§;

man ^at eine caufale ©tufenorbnung, bie mit ber teteo(ogifd)en

^ufammenfätlt, S(ber biefe brei grofien (SnttüidtungSftabien ber

5J^atur finb nid)t blo^ gcitUdi aufcinanbergetljürmt, mie bie (Stod=

mer!e einer ^tjramibe räumlid), fonbern ha§> folgenbe inDoInirt

immer ha§> frül)ere; im f)öfjeren ^^roce§ ift immer ber niebere mit-

enthalten unb mirffam. Sn bem tt)ierifd)en Drgani§muc> nnb

hcn tljierifc^en g^unctionen bilben C£t)emi§mu§ unb 9)ted)ani§mu§

integrirenbe ^actoren u.
f. f.

®aS fieljt fef)r planmäßig au§.

Verfolgen \vn eö mefjr im ©injelnen.

Söenn man mit ber 5tantifd)'SapIace'fd)en %i)^om beginnt,

bann gef;t — unterbrod)en Don mandjerlei offenen Streitfragen,

— bie ©c^öpfungSlegenbe ber mobernen ^iffenfd)aft fotgenbcr-

mafsen meiter. ®er rotirenbe '^lätdbaU, anz- bem ha^ ^laneten-

fljftem entfprungen ift, mar glüt)enb unb Ieud)tenb mie jene un*

aufgelöften SIebelfleden, bie ha§> 2;eIeffop mcit jenfeitg ber ©renken

unfereä linfenförmigen gii-fternfljftem§ entbedt, unb meld)e non

ber Spcctralanaü)fe burd) fünftlid)e 35redning be§ Sid)tftraf)I§
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nac§ irbtfd^er 5tnalogte rfiemifd) anall)[trt lüerben. 3önner, in

feinen aftrop^otometrifd)en Unterfuc^ungen, erfditiefjt ben glüf)enben

3uftanb be§ 9tebeI(i)aoy relatiü a priori nad) S'leiüton'S

SRaiime: Eflfectuum naturalium ejusdem generis eaedem assig-

nandse sunt causae, quatenus fieri potest; benn biefer Siegel

gemä^ föirb bog ©ejdimolgenfein, ja SSerbampftfein ber SOiaterie

im Ur^uftanb aul berfelben Urfac^e ^eröorgegangpn fein tüie

f)eute; alfo an§> einer enorm f)o()en Temperatur*). 'ähS nun bei

ber ^lanetogonie an unferen ©rbball bie 9?eit)e !am, ol§ er fid)

auö bem fo unb fo üielten öom (Sonnenäquator obgetriebenen 9fiing

^ufammengebaüt ^atte unb gleid^ feinen S^orgängern, 9}?ar§,

Supiter, (Saturnuö u.
f.

tt). mit ber it)m ertt)eilten ©efd^luinbig-

!eit nad) ber lex inertiae unb bem ©raoitation^gefe^ um ben ftc^

immer me^r äufanimen^ie^enben (Sonnenförper eöiptifc^ (jerum^

aufliegen begann, ioar er ein feurig*ftüffiger SBelttropfen. ©ämmt-

lid^e je^t feften ©tofforten, ©efteine, 9J?etaße njaren nod) ge=

fc^mol^en, öiele gasförmig; tt)a0 t)eute Dcean ift, umpllte i^n

bamalö al^ f)eifee Sampfttjolfe ; ba löfte fid) öon feiner Ujeit auö=

gebaufc^ten Slequatorial^one öermöge ber (Sentrifugalfraft n^ieber-

um ein S^ing ah ; ba§ gufammengebaEte, aümö^Iid) ganj erftorbene

unb öerfteinerte ^robuct beöfelben ift unfer 9}?onb, beffen un§

gugetoanbte Dberfläd)ent)ä(fte burc^ haS^ gemrol^r f)eut§utage aU

ein riefige§ Stobtenfelb erfd)eint, öoll fahler, aufgebrannter Krater,

bie im grellen «Sonnenfd^ein fd)arfe ©chatten f)inter fic^ loerfen.

2öät)renb nun aber ber nod) fiüffige ©rbball üermöge feiner

®reJ)ung§gefd)n)inbigfeit bie an ben ^olen abgeplattete ©eftalt

annat)m, füf)Ite i^n unouft)örIid^e 2öärmeau§ftrat)Iung äu^erlid^

ab; infolgebeffen begannen an feiner Dberflüd)e bie fdjU^erer

fd^meljbaren d)emifd)en SSerbinbungen gu erftarren, fobalb nömtid^

biejenige Temperatur erreicht ttjor, bei ttjeld)er erfaf)rung§mä§ig

*) ©BenbieS ift auäj Sfant'S SJietnung. SBcrfe edit. SRofenfrong,

<8b. 6, ©. 168, 0. 0. D.

Sieb mann, anal»)fi8. 4. Sluflogc. 25



386 9rp!^ori§mcn jur StoSmogonic.

i^r Uebergang au§ bem f^üffigen in ben feften ^Iggregat^uftanb

au^ (;eute nod) ftattftnbet. ©o entftanb alfo eine anfangt biinne

©rbfrufte, bie ben ganjen ^-euerball überwog unb, bei lueiterem

SBärmeöerluft burd) 5lu§[tra£)Iung, an ^ide met)r unb metjr 5U«

na^m. 2(1^ bie Temperatur ber 2rtmofpf)äre unter 80 ^ R. ()erab=

fanf, conbenfirte fic^ bie Söafferbampf^ütle unb fc^Iug fid^ nieber;

e§ ftür^te bo§ 9J?eer ^erab ouf ba§ jungfräuliche Sanb, — bie

erfte iöebingung für ha^^ @ntfte()cn organifc^er 3Bejen, melc£)e

le^teren jebod) mit itjrcr 3Serbe(uft nod) auf meitere 3tbfüf)Iung

märten mußten. 2Bot)er nun aber bie Uneben{)eiten ber (Srbober=

fläd)e? 3Se§^alb mirb ta^: flüffige (Sentralfeuer nid§t öon einer

9?eif;e gleii^möBig bider, concentrifd)er Äuge(fd)a(en eingefd)(offen,

beren innerfte au§ feftem ©eftein beftetjt, bie ^meite in einem

überaE gleich tiefen SSaffermeer, bie britte in einem überall gleid)

^otjen ßuftmeer? darauf lautet bie 5(ntmort: SSeil bie [id) ab-

füf)lenbe (Srbiinbe bei immer meiterem 3ufaKimenfd)rumpfen D^iffe

unb ©prünge befam; biefe ®elegent)eit benu^ten S3utfan unb

9Zeptun; feurige 9D?offen, burd) bie 3ufommen,^iet)ung ^erau§ge=

preJBt, quollen burc§ bie ©palten ber glüt)enben Gebärmutter ber

!reijenben Fata ^erOor unb erIofd)en bann aufgetürmt; Söaffer

ftrömte, bem ®efe| ber (Sd)mere folgenb, in bie (Srbfatten, ftür^te

fid) bur^ 9^iffe, !am mit bem glüt)enben g^euerfem in 93erüt)rung

unb oermanbelte [ic^ in ^ampf; ber ^ampf ejpanbirte fid) mit

ungel)eurer ©panntraft, trieb bie (Srbrinbe blafenformig auf, j^eriife

fie t)ie unb ha, mie bei einer ^ampffeffelejptofion, ftrömte ge=

moltfam f)eraug, it)m nac^ Saüoftröme, meld)e Sltater aufmarfen,

fid) ring§f)erum auiäbreiteten unb bann in unregelmäßiger ©eftalt

eijtarrten. ©0 entftanben ©ebirg unb %i)ai, 9D?eere§bedeu, kon-

tinente, Snfeln. Sm SSerlauf ungeheurer ß^if^^äume fe^te bann

au^ ba§ äJJeer bie in i^m fc^Iammartig oufgelöften ©toffe

fd)id)tenmeife ah; unb nun ^aben mir tf)eil§ gefd)id)tete§ ©eftein

(©ebimente), t^eil§ 9J?affengefteine (Sruptiobilbungen), bie ba§
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©eripp ber kontinente au§mad)en, 5(Ipen, §ima(aQa, 5lnben. ®a§

ber ©rbfern auc^ ^eute nocE) glüf)t, unb ^lüor giemlid) nat) unter

ber fej'ten, erfalteten ©d)ale, auf ber njtr ftet)en unb gef)en, bafür

fpric^t 5D?anc^erIet. (So bie t)eiBen Oueßen (3SiIbbab, Xeplit^,

ßarl§6ab u.
f.

to.), bie Dulfaniic[)en 2(u§6rücf)e (5(etna, S5efuo,

©eijer) ; bann bie plöllid) unter Sonner unb Sli^ au§ bem 9J?eer

aufgeftiegenen oulfanifc^en unfein*); enblicE) bie conftante, bom

jäf)rH(^en unb täglid)en lemperaturrtedjfel una6t)öngige Sigen=

manne beö ©rbförperS, bie fd)on in ber ^Xiefe üon 60 gu§ 6e=

ginnt unb bann immer bei 110 gu§ meiteren §inab[teigen§ um

1^ C. mäc^ft, ]o boB — \aM e§ in ber glei(i)en ^rogreffion

fortgef)t, — fcE)on in ber ^iefe öon 12 9}?eilen unter unferen

güfeen eine §i§e öon 2700° C. ^errfct)en mu^, bei metd^er fammt«

Iid)e Stoffarten gefcfimoljen fein mürben. — Seoor ha§> SSaffer

auf bie 6rbe tjerabgeftürjt unb bereu Dberfläd^e meit unter

100 ° C. abgefüllt mar, gab e§ fein organifd^eS Seben auf if)r,

fonbern nur d)emif(f)e unb pf)t)fifalifc^e ^roceffe. Sann aber

fanb in bem 5(ugenblicf, mo bie günftige ßonftellation aüer ge=

fe^li(i)en 3[?orbebingungen eintrat, — (nac^ bi§ je^t unentbecften

©efegen) — Generatio Originaria ftatt. Sem Dermitterten ©eftein

entfproB ein urmü(f)fige§ ^flanjengefd^Iedjt, melc^em SSaffer,

SSSärme, Sidjt, ^otjlenfäure unb allerlei im SBaffer aufgelöfte

©toffüerbinbungen 5U feinem Unterf)alt bargeboten maren. 5(Iä

ferner burcE) ^ermitterung unb ^ermefung bie frucfjtbare Soben*

fc^idjt anmucf)§, entftanben üppigere unb mächtigere ®emäd)fe;

unb in bem ^ei^en unb feu(f)ten, fauerftoff=au§^auc^enben llrmalbe

mit feiner tropifdien ®emäcf)§f)au§atmofp^äre entfprang, ha ^J[Ke§

Dorbereitet mar, — (nad) unbefannten organifc^en 95ilbung§s

gefe^en) — tf)ierifd)e§ Seben in mancf)erlei ©eftalt; ber Gf)emi§s

*) 3SgI. 333. 5ReiB unb 2r. Stube I, ®efcf)ic^te unb Sejc^retBung ber

üulfanijcf)en 5tu§5rüdf)e hei Santorin; |)eibeI5etg 1868. — §umbolbt'8

So§mo§, 58b. IV, a. o. D.

25*
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mu§ f)attt t)termit aufgehört, fd}ran!enlofer §err gu fein, er luar

in ben 35afaIIenbien[t eineg f)ö£)eren STgenö getreten, foluie Dörfer

ber 9[Rect)ani§mu§ in ben feinigen, — in ben ^ienft organifd^er

(Snteled)ieen ober Sbeen. 5lber bie§ neue Seben lüürbe fid) ni(f)t

im ©afein erhalten, ni(i)t im Äampf um'§ 1)afein lüeiterentiüirfelt,

ge|3aart, fortgepflanzt, bifferen^iirt, Oon Generation §u Generation

immer mannigfattiger unb feiner gegliebert ^aben, bi§ enbliii) §um

SOZenfd)en t)inauf, rt)enn i{)m nicf)t ber n^eiterglü^enbe «Sonnenbaß

^idjt unb SSärme öon aufeen pgeftrat)It Ijätte. ®enn al§ bie,

burd) ununterbrochene (£r!altung me^r unb me^r anrt)ac^fenbe,

(Srbfrufte einmal fo bicf gen^orben luar, ha'iii ^ftan,^en unb X^iere

barauf ejiftiren fonnten, fd}on bamoB n^ar — (mie fid^ burd)

53ered)nung ber 2SärmeIeitung§fäI)ig!eit ber ©efteinmaffen ergibt)

— bie au§ bem (Srbinnern i)eroorbringenbe SSännemenge ber;

fd)lüinbenb gering gegen bie, n)eld)e üon ber ©onne fommt; unb

ha jene met)r unb met)r abnimmt, fo lebt bie (SrbbeOölferung redjt

eigentüd^ öon ©naben ber (Sonne*). 3Bäre bie Sonne eiiofc!^en,

fo blieben üon allen 93ert)egungen an ber Oberfläd^e be§ Planeten

nur bie ^bhz unb gtut^ be§ Dceou§ übrig, al§ lüeld^e nid)t

burd) ßic§t unb SBörme, fonbern öon ber ©raöitation f)eröor=

gerufen finb
;

fie n)ürben nod) fortbauern, bi§ i>a§> 9J?eer gefroren

h)äre. 9^un aber erf)alten Sonnenlid)t unb Sonnentüiirme ben

d)emifd)en Stofflüed)fel, bie meteorologifdjen ^roceffe unb ha^

pflan5li(^;tf)ierifd)e Seben bei unä im S)afein. Sie ermärmen

unfere 5rtmofpl)äre, aber bei Stage einen anberen Xl)eil berfelben

afö bei '^adjt unb nid)t überalt gleichmäßig. SSo bie Suft, löie

am 5lequator, ftärfer ert)i§t n)irb, ha öerbünnt fie fid), luirb

fpecififd) leid)ter, fteigt baf)er in bie §öl)e, unb unten ftrömt öon

aßen Seiten t)er, bem ®efe^ ber Sc^löere folgenb, fül)lere ßuft

^erbei. §ierbur(^, foluie buri^ SSerbunftung unb 9tieberfd)lag be^

*) SSgl. bon l^ier on ^elml^ol^eni üo^fifd^e 9tebe „Ueber bie

aSed^felttJirJung ber 9?oturfröfte"
;
guerft obgebrudEt 1854.
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SSaffcrS, bei" gleid)fa[lö öon ber (Sonnenluärme abfängt, entftef)en

Si^inbe, ©türme, Drfane. ©in tcarmer Suftftrom tod)t in ^ö()cren

©rfjtc^ten unauft)örlic^ öom 9(equator ^u ben ^olen, ein tiiijkx

Suftftrom umgefe^rt in tieferen (Scf)i(f)ten üon ben ^olen nacf)

ber tropifd)en ßone ^in. ©anj analoge (Strömungen entfpringen

auä analogen Urfac£)en im SSaffermeer; §. 58. ber manne ©olf-

ftrom, ber üom mci'ifanif^en 9}2eer6ufen au§ an ber ^tfte oon

Diorbamerifa entlang nad) ©rofebritannien ^erü6erfIieBt. ®onnen=

märme ferner fangt begierig ba§ Söaffer üom Spiegel be§ Dcean§

in ^unftform auf, bie $ß3af]erbämpfe fteigen üermöge i^rer fped=

fi)c£)en ßeid^tigfeit empor unb bilben SBoIfen, bie oon ben Suft=

[trömungen fortgetragen merben; bei finfenber 3:;emperatur fällt

auö ben Söolfen ha^^ conbenfirte SSaffer olö 9^egen unb ScEjuee

^erab ; biefe§ fammelt fid) jum %i)dl in ben §ö^lungen ber @e=

birge ober bebec!t bereu {)ö(i)fte ®ipfel a(§ emige Sc£)nee!appe,

jenft fid) aud) ol§ (SiSftrom in ^etfenfd)(ud)ten fangfam f)erab

unb fliegt al^ ®Ietfd)erbad), Cuell, glu^, Strom mieber bem

2Beltmeer §u, um untermegS ^ftangen unb ^t)ieren ein unent=

bef)rlic^e§ i^ebenömittel gu liefern. 3Son Sonnenftral)ten lebt bie

^lora unb gauna. S)enn fie liefern bem (£rbbemot)ner nid^t nur

Sßärme, ^id^t unb Söaffer, [ie (öden nid^t nur au§ bem Samen

bie "ißflange ^erüor, fonbern mad)en in it)r aud) Sauerftoff frei

(ben ha^: STtjier einat^met) unb probuciren bie negetabilifc^en

9cat)rungöftoffe (bie e§ üer^efirt); bie ST^iere aber liefern i^rer=

feit§ ben Jünger unb bie SSermefung§probucte, unb atl)men bie

^o^lenfäure au§, bereu bie ^flanje bebarf.

So ert)ebt fid) auö bem formlofen 9?ebeld)ao!3 ber caufale

Stufeubau ber 9?atur bi§ gum „fleinen (Srbengott" herauf, ber,

metl an £lugl)eit unb Sift allen überlegen, — alleS il)m 3"'

gänglid)e a[§> fein natürlichem Patrimonium betrad^tet unb na^

Gräften benu^t, felbft nur untermorfen ber ^atnx unb il)ren ®e=

fe^en, guoberft jenem großen, unioerfeEen ®efe§, ha§> hm gangen,
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burd) Sctt)nniIItonte au§gebef)nten 3Beltproce^ burcfjgängig be-

t)err[d§t unb regulirt, bem ©efelj üon ber (Srl)a(tung ber

Äraft.

S)q§ materiette Uniüerfum beft^t ein geit)i|fe§ Cuantum Don

lebenbtger ^'aft unb (Spannhaft !inetif(i)er unb potentieüer

©neigte. ®te[e§ Quantum erf)ält fidE) unöerme^rt unb unüer*

minbert burc^ oüe 9}?etamorp()ofen ber Statur t)inbur(^. Sei bem

bunten SBec^fel ber ^^aturproceffe üerujanbeln [id) §trar fort-

h)äf)renb lebenbige ^äfte in ©pannfräfte unb umgefetjrt; bie

(Summe beiber aber bleibt conftant. Sömmtlic^e S3orgänge in

ber ^örpertoelt beftet)en nur in einem SBec£)fet ber ®rfc^einung§=

formen jeneS conftanten Ätaftüorrat^g
;

^ier unb je^t erfdjeint

ein Xt)eil beSfelben al§ lebenbige ^aft ber im 0?aume fliegenben

9BeItförper ober ber ttjitlfürlidjen S3ett)egungen eine§ STIjierfS; ta

unb bort ai§> Sidjts ober Srf)atlf(i)iüingung, bann mieber aB

SBärme ober al§ eleftrifcEje Spannung unb ©ntlabung, ober a[§>

(^emifc^er 3ci^fefeung§proce§ ; eine biefer (Srfc^einungöformen fann

fic^ in bie anbere umtüanbeln, n)ie ficf) ^. S. beim Sto^ unb bei

ber 3fieibung bie SDkffenbetoegung in ein gemiffeö 3Särmequantum

umfe^t, unb in einer arbeitenben S)ampfmafc£)ine, einem lebenbigen

%i\m bie (i^emij(^e 35erbrennung§= unb S}erbauung§arbeit in

SSärme, biefe mieber in bie S3elpegung ber 9J?afc£)inent^eile unb

©lieber umfe^t. Slber im ©an^en bleibt bei allen Stran§for=

mationen be§ 2Beltal[§, öom rotirenben Urnebel bi§ jum menfd)'

Iic£)en Seben herauf, berfelbe ^raftoorratt) ert)alten. So l)errfd^t

ein großes ®efe^ in ber (grfcf)einungen gluckt.

Seim Ueberblicf über biefe gemaltige divina commedia, bie

fid) im unenblid^en SSeltraum lüo^l un^ä^lige 9)?ale ebenfo ober

ä^nlid) n)ieberl;olt, Dietteidjt aud) nod) üiel toeiter fteigert, fagt

man fid): ®a§ fiel)t fe^r planmäßig au§. S)ie allgemeine 9J?ed)anif

geigt, ha'^ bie in ber lüirflid)en SBelt l^errfd^enben ©efe^e ber 5tn^

gie^ung (5. 93. \)a^^^ ber ©raoitation) nur ein Specialfall unter
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öielen benfbaren fällen [inb. SBo()cr fommt e§ nun, ba^ gerabe

biefe unb feine anberen ©efe^e t)eiTfci)en ? ©inen ®runb t)tevfür

gibt e§, tücnn er aiid) un6e!annt bleibt; baö j"tet)t a priori feft.

SSarum finb, lüät)renb bie S3el)arrlid}feit ber materiellen ©ubftang

unb bie (Srf)altung ber Ä^aft für bie Unfterbüc^feit be§ 3Selt=

:proceffe§ (Sorge tragen, bie fpecietlen £raftgefe^e, 5. 33. ha^' ber

©raoitation, ober bie ber rf)emifd)en Slffinitäten ([tatt beren ja

aud) gan§ onbere f)errfd)en fönnten), fo eigent^ümlicf), fo ungemein

günftig geartet, 'i>a^ ein ©tufenreicf) immer marf)fenber ^oHfonunen-

t)eit nom geftaltlojen ß^ao§ f)erauf bi§ gum fein organifirten

5)?enfd)enge^irn fic^ entn:)icfeln mu§, unb nid)t üielme{)r cE)aotifd)e

33erlüirrung o^ne jeglid)en gortfdjritt per sascula saeculorum

finn(o§ n)eitertt)irbelt?

(£aufalität unb S^clcologic,

^ei ®elegent)eit be§ StampffpietS um bie mobemc ©efcenben^*

Ief)re ift rt)ieber einmal bie angeblid)e Slntinomie ^loifdjen Statur*

caufaUtöt unb STeleoIogie aufgetaudjt. ©inige moberne 9Zatur^

forfd)er, benen bei aller if)rer §ooIogifd)en ©ac^fenntni^ boc^ ber

tiefe ®inn be§ 3Borte§ STeleoIogie unb ber ^iftorifdje ®ntn)idlung§=

gang beö pfjilofop'^ifd^en ^en!en§ nid)t ^inreid)enb geläufig ge=

h:)orben ift, fjoben ben Sktnrgrted (z€koq) für unOereinbar mit ber

caufalen 9^ott)rt)enbigfeit (ava^xT]) erflärt unb bal^er unter ha§>

atte ßifen gemorfen. 2)agfelbe \)at öor 5n)eif)unbei1 Satjren

«Spinoza, öor faft 3n)eitaufenb Saf)ren £ucretiu§ gett)an.

SBaö ben Sucres betrifft, fo Uieife man, ha'^ er aU fiailgefottener

Q^einb ber Ü^eligion jeben „göttlidjen 9tatt)fd)Iufe" ableugnet.

Nam certe neque consilio primordia rerum

Ordine se quseque atque sagaci mente locarunt;

I, V. 1020.

(5r get)t and) fo ineit gu beftreiten, ha^ iia^i 5(uge 5 um
(Setjen, ha§> Dt)x jum §ören bafei; üielmetir umgefef)rt, n)eit

man 5(ugen unb Dt)ren t)at, b a r u m felje unb Ijöre man eben.
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Nil adeo quoniam natum'st in Corpore, ut uti

Possemus, sed quod natum'st id procreat usum:

Nee fuit ante Videre Oculorura lumina nata:

Nee dictis Orare prius, quam Lingua ereata'st:

Sed potius longe Linguae prsecessit origo

Sermonem; multoque creatae sunt prius Aures,

Quam Sonus est auditus : et omnia denique membra
Ante fuere (ut opinor) eorum quam foret usus.

Haud igitur potuere utendi crescere catisa.

IV, V. 833.

@6enjo \)at (Bpxno^a in feinem tiefernften 9Zaturnott)tuenbig=

feit^bettju^tfein aEe Xeleologie aU bef^ränften, eubämoniftifd)en

5tnt()ropomorpf)i§mu§ au§ feiner ftarr caufalen 9Be(torbnung in'§

luftige SBüIfenrei^ menfrf)lid}er Imaginationen üerbannt ; befonber§

an ber merfmürbigen ©teile Ethica, I, Appendix, tüo e§ unter

5lnberem §ei^t: Ut jam autem ostendam, naturam finem

nullum sibi prsefixum habere, et omnes causas finales

nihil nisi humana esse figmenta, non opus est multis;

folgt ber 9^adt)luei!o be§ pf^(i)oIogifd}en UrfprungS teIeoIogifcf)er

Sßorurtt)eiIe. Sßaco öon QSeruIam rechnet fie unter bie idola

tribus. Tlit foI(^en S5orgängern fönnen jene mobernen 9tatur=

forfd^er pfrieben fein. ®egen fie ergreift nun aber ber berühmte

(gmbr^olog unb Sßegrünber ber @ntn)ic!(ung§gef^ic^te ß. @. o o n

S3aer Partei in feinen „©tubien auö bem ©ebiet ber 9Mur=

tt)iffenfd)aften" (Petersburg 1873), <S. 49—107*). ©r fut)rt bie

STeleoptjobie fo üieter S^Jaturfunbiger auf „ SegriffSOermirrung" gurücf,

fcf)Iägt ftatt ber gebräud)Iicf)en, aber nad^ feiner 5(nficf)t irreleitenben

Sßörter „^Xü^d" unb „3^üscfi"ö§igfeit" bie ungebräu(i)Ud)en, aber,

mie er meint, gutreffenberen 5(u§brücEe „S^d" unb „3ielftrebig!eit"

öor unb bemüht ficf) hm dla<i)\vd§> 5U erbringen, bafe ha^' mit

*) 2lnm. j. 2. §tuf I. S)ie stoette Slbt^eilung ber „Stubten", toeld^e

ö. 95oer'§ einbtingenbe ^rttit ber Seigre Sortoin'S bringt unb jelbft

für ben Siffentirenben üiel 93emerfen§tt)ert^ei entEiält, ift 1876 erfd^ienen,

noc£)bem bie erfte 2luflage meine§ borliegenben SBerfeS bereite public

cirt toor.



2tp^ori§men gut ÄoSmogonie. 393

bem „50?ufe" ber Sktitrcaujaütät tro^I öereinbare „©otl" ber

Xeleologie unö burc^ bie 33etrac^tung ber organif(f)en 9Zaturtt)eien

unnermeiblic^ aufgebrängt iüerbe. Sein 9lad)n:)ei§ öerfc^maf)! ben

2Beg allgemein pt)ilDiop{)ifd^er 9?efIeponen, ftügt fid) Dielmeljr auf

concrete 33ei)piele, irie bie üon jet)er betounberte 93ietamorp()oie

ber Snfecten, unb läuft alfo auf baS: pt)t)fifotf)eoIogifd}e 2lrgu=

mentatiDn§öerfat)ren f)inau§, beffen flaffif(i)er S3ertreter im oc^t=

§ef)nten Saf)rf)unbert S)crmann ©amuel 9fieimaru§ lüar. —
Siegt nun nid)t in ber 333ieberaufnaf)me biefer angeblicfien

2(ntinomie ein 5(na(f)roni§mu^3 ? 3ft benn ber ^roce^ nic^t fdjon

entfcfjieben ? Unb gtoor foroot)! auf bogmatif^em mie auf frittfdjem

®tanbpun!t, fo ha^ man bie 5tu§mat)l ^at? 3d) miü fd)rtteigen

Don ber tieffinnigen, jebod) an einer gemiffen (Slafticität unb ^^iel=

beutigfeit leibenben ©ntjc^eibung, meiere S!ant, ber Ä'ritifer,

in ber £t. b. Urtf)eil§fraft gegeben i}at, ha% nämlid) bie Sbee ber

9ktur§ft)edmäBigfeit ein reguIatiüeS, nic^t — mie bie Saufalitüt,

— ein conftitutiöeä 'iprincip für unfer ®en!en fei. 3d) erinnere

nur an £ant ben Sogmatifer, an 9Utoton, an Sei6ni|.

Selten t)at Semanb mit gleid)er Sntfd)ieben^eit mieSeibni^ bie

Unioerfalität uub ftrenge 5(u§na^m(ofigfeit be§ 9?aturmed^ani§mu§

anerfannt*); babei fubfiftirt aber bei if)m bem caufolen dlahii-

pf)änomen al§ überfinn(id)e§ 9?oumenon ha§> 9D?onabenreic^, ein

9^eid) ber ^rvcdQ. Unb raem biefe 9.")cetap^t)fif ju fubtil ober bie

präftabilirte Harmonie ju unglaublid) üorfommt, ber fd)Iage bod)

9^etoton'§ Principia mathematica ober beffer nod) ^ant'§

9?aturgefd)id)te be§ §immel§ auf unb lefe bort ha§> Scholium

*) (£r fagt emmol gerabeju: Eecte constitutum est, nihil in cor-

pore fieri, quod non mechanicis i. e. intelligibilibus rationibus constet.

Op. edit. Dutens, T. II, P. II, p. 136, Unb anbertcärtä: Tout ce qui

se fait dans le corps de l'homme et de tout animal est aussi mecaniqiie

que ce qui se fait dans une montre. T. II, p. 168. SIuc^ Wirb bon

i^m ber animolifc^e Seiö ali eine „machina hydraulico-pneumatico-

pyrica" be§eicf)net.
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generale ober I)ier bie ^orrebc; ha luirb er finben, ba^ nicfjt

nur STeleotogte, foubern fogar ^^i)f{fotf)eoIogie mit ber lieber-

geugung [treitgfter Scaturnottjiuenbigfeit auf's üortrefflid^fte ^n--

jammenftimmt. 3u ber XI)Qt, ftünbe ber teleologifcfieu SBett*

anfdjauung lueiter nichts im 3Bege, al§ ba§ (Sc^einf)inberni^ ber

9Zaturgefe^Iid)feit, bann Wäxm U'ir lüngft fertig*)! ©in grober

SSiberfprucf) n)ürbe e§ fein, löenn man juei-ft ben ftrengcaufalen

9^aturnte(^ani§mu§ onerfennen unb bann boc^ (üon ©eiten einer

fupramunbanen ®ottt)eit) naturluibrige (Singriffe in ben gefe^Iic^

notljU^enbigen 9kturproce^ (b. i. tf)eologifc^e 3Bunber) t)ereinbred)en

laffen loollte, — au§ pt)eren Dpportunität§rüc!fi(i)ten ! ©§ ift

aber f(i)Iec()terbing§ !ein SSiberfpruc^, menn man ebenbenfelben

SSeltproce^, ber fic^ mit caufoler 9iott)menbigfeit in ber ^ät ah--

micfelt, fid) nad) bem ^lane einer llrintelligen5 abmideln lä^t;

einer UrinteHigen^, üon meldjer bie 9taturfräfte unb ©efe^e gerabe

fo ftatuirt finb, ba^ eben biejcr (oon if)r angeftrebte) SBelt*

procefe fid) t}oü§ief)en mu^. 9Bie nun, toenn e§ fo märe?

©erabe barauö, ha'j] ha§: formlofe 6f)ao§ fi(^ mit caufaler 9iot^=

menbigteit ücrmöge relatio einfadjcr Gräfte unb ©efe^e §u einem fo

erftaunlic^en lto»mo§, einem fold)en (Stjftem um i^r ©rabitationS*

centrum circulirenber unb burd) biefe Girculation fic^ felbft unb

it)re Semo()ner erf)altenber SBeltfugeln entmideln mu§te, —
gerabe IjierauS mürbe \a bann bie unfaßbare ©eniatität unb un-

enblid)e Uebcrlegenfjeit jener abfoluten Söeltintetligen^ ^eroorgeljen.

®enn mer ift ber Ueberlegene? Ser, me(d)er mit einfad)en

SJJitteln SSiel, ober ber, melier mitüielen 3)?itteln SSenig erreid)t**)?

*) SBie ju bemerfen taum nöt^icj fein wirb, toiH oBiger @a§ ntd^t

etma belogen, bafe bie 9?aturgefeglicf)!eit ©tfiein fei, fonbern, ba^ i^r

ongeblictier ^roteft gegen bie SiaturäWerfmöfeigfeit ein (Schein ift.

**) 39iit ber (£infac^!^eit biefer SJiittel ^at e§ übrigeng feine eigene

SBemanbtniß. SBir fennen eben bon ben ©erool^nJieiten (©efegen) ber

9?atur nur bie einfachen. (Sbenfo üevfte^t bie Einfalt be§ tinbeä nur
ba§ ginföltige.
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Srf) benfe jener! 9iun, — um ex hypothesi ttjeitergup^ilofopljiren,

— bie ^Settintelligenj, bte biefcn 9Beltmed)ani§mu§ mit genialer

llnfle^mungenl^eit in'ö 3Serf jeljt, gleidjfam au§ bem 5fermel

fdiüttclt, ber minbeftenS biö jum benfenben 9}cenfc£)en [icf) empor=

gejteicjcrt unb gerungen i:)at, fte üerfjält [t(f) gur bejc£)ränften

9}?enf(^enüernunft, bie e^5 unter 5(ufmenbung aüeö if)re§ ©d^arf*

finnö bi§ jur ßonftruction öon Ut)ren unb S)Qmpfmafd^inen ge=

brockt tjat, — (fo „t)errlid) meit"!) — toie c»:l. 333enn Semanb

folgenbermafeen argumentiren ttjollte: „Sa in ber laufenben Uf)r

unb ber arbeitenben S)Qmpffd)neibemü£)Ie jebe ©ingelbelüegung aug

ber unmittelbar öorange^enben ©emegung beim einmal gegebenen

3}?ed)üni§mu§ ber ineinonb ergreifenben 9d(afcf)inentf)eile mit caufater

9btt)menbig!eit f)ert)orget)t, fo — ftnb biefe 9)?afd)inen o^ne ^^uecf^

ibeen entfprungen", man mürbe itju ob biefer fonberbaren Sogif

etmag bebenflic^ anfe^en. ®enau biefelbe logifi^e S^angftufe nimmt

aber auc^ bie§ DfJäfonnement ein: „®a in ber 3Se(t, im ^Ianeten=

ft)ftem, in ben Sterüen unb 9}?u§!eln eine§ SJcenfdjen jeber nädjfts

folgenbe ßuftanb au§ bem unmittelbar oorangeljenben mit natura

gefe§Iicf)er 9Zot^menbigfeit ^erDorgef)t, fo — ift bie 9Zatur au§

feiner ßrt'ecKbee ^eröorgegangen." S)ie 5lbfurbität biefeö (Sd)Iuffe§

liegt fo fet)r auf ber §anb, ha'^ man fid) munbern mu^, mie er

überhaupt gebogen toerben fonnte. Unb bennoc^ ift er e§.

Exerajjla sunt odiosa, — sed crebra! ©enug, Dkturtedjuif

unb 9caturcaufa(ität, jene ül§> ein (St)ftem nottjmenbiger 9)?ittel

unb baran getnüpfter Wxttd- unb (inh ^ !ß)x>tdQ, biefe aU ein

(3l)ftem mirfenber Urfadjen unb baran gefnüpfter 3Birfungen, —
Seibe^ fäüt in ben Slugen ber rationellen ^eleologie congruent

gufammen unb Oer^ält fid) §u einanber, mie bie oormärtS gelefene

gu ber rüdmärt§ bud)ftabirten Ü^ebe. tiefer 9}ergleid) gibt ju

benfen! 50?an fönnte etma fagen, bie ^eleologie fei ein ooTspov

TupöTspov. 9hin, biefer (Sinmanb ift ungefä{)rlid) ; benn ba§felbe

DOTspov TupÖTspov beget)t jeber Oon unö fortmäfirenb, menn er
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glaubt, er greife mit ben ^änben unb gef)e mit ben S^üfjcn, meil

er etmaö gu ergreifen unb wolj'm ju gef)en bie 5I6fid)t t)at,

lt)ät)renb hod) ber ^^i)[ioIog ba§fdbe ©reifen unb ®ef)en auf ben

caufalen SJ^ed^aniSrnuä, (Sleftrici^^muy, (£t)emiymu§, ber 9?erDen,

Wu§>kin, ^nodjen k. ^urücffüt)rt. Sft nun bieje§ uatspov Tcpörepov

etma ein Strtt)um? ®oc£) fdjmerlid) *)

!

9Zein '^reunbe, — irenn eine Slntinomie öorüegt, fo ift e§

nidjt biefe <S(i)einantinomie ! ®er gefäf)r(ic|e ©egner aller ^eIeo=

logie (pantf)eiftifc^er fogut a(§ tf)eiftifd)er) ftecft nid)t in ber ungefäl)r=

lirfjen ^^^fü, fonbern in ber belicaten St^if! — Schreibt

X^eobiceen, menn i^r !önnt unb menn nirfjt bo§ 335ort f(f)on

eine ungef)eure iöIaSpfjemie entt)Qlt ! Schreibt ^^eobiceen ! — @ei

bie ©ott^eit nun immanent ober tranc^fcenbent, mirb nid^t if)r er=

^abcneö Sbealbilb bejubelt üom ^Blute unfc^ulbig geopferter §efa=

tomben? ^ampf, ^rieg bi§ auf'§ 9}?effer (alle Sa^r5el)nte min=

beftenö einmal auf biefem (SrbbaE) gmifdlien ben pc^ft cinilifirten

Stationen; emiger 3Sernicl)tung§frieg jmifc^en iOZenfd) unb Xt)kx,

gmifdjen 9?aubtl)ier unb pflan^enfreffenbem, jmifdjeu 9}?enfd), % l)ier

unb "iPflan^e ; Xob unb ^l^erftümmelung 5al)llofer Sebemefen burd)

furd)tbare 9Zatur!ataftrop^en, mie ©d^iffbrud), SSaffernotl), (ärb=

beben, @ifenbal)n41nglüd§fälle, üultanifdje 5tu§brüd)e ,

tüätjrenb boc^ jebe§ lebenbige ^3nbii)ibuum 5um Seben unb ^afein

organifirt, bered)tigt, ja mit innerer 9iotl)tüenbigfeit barauf ^in^

gemiefen, mit aüen gangfratlen feinet §er5eng fid) an ba§ Seben

anflammert! 3Öe§^alb finb ^ompeji unb ^erculanum Der*

fd)üttet, meS^alb ift Siffabon gerftört morben? — Stommt man

mir etma mit „(2obom unb ®omorrt)a" ? — O, ha l)at ber bo§>'

l)afte Querfopf il^ottaire fdjon bie 5lntmort bereit:

„Lisbonne est abymde, et — l'on danse ä Paris!"

*) ®abet fjaite id) boä) an einer onberen Stelle bie causse finales

al§ mt)tf|ifcJ) BegeidEinet. SDort nämlicf), wo bon pl^l^fijifier ©rflärung

ber ^i)änomene bk 3fiebe war. Sie gehören eben in bie Wtttapi)t)[xt,

nid^t in bie $!)#!, wie 93acon richtig bemerft. 3[ßer in ber ^lßi)^[it

mit causis finalibus operirt, ber liefert 9JJt)t^oIogie, nid^t S^eorie.
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3So bleibt (jier btc 9)? oral?! 9J?üfete nid^t jeber eljrltdje

'3;f)eift, öon töbtlid^er Jöeängftigung über biefen furchtbaren SBiber-

fprucf) bur^ aüe Sxetjtoneii beö ©cbanfcnS üergeblid) um^ergef^e^t,

am legten @nbe auf jene bizarre Sbee Öid)teuberg'g herfallen,

ha'^ nic^t ber f)öc£)fte ©ott, fonbern ein fubalterner, ungefd)icfter

biefe 3öe(t auf bem ®ert)iffen i)aht?\ — Unb bann (euii) ^an-

t^eiften fei'§ gefagt!) bie ^lümutter 9?atur, Sftö, bte immanente

@ottf)eit — eine 9?abenmutter ! [Ai^'nrjp SDO{xfjtYjp! (Sie mirft nic^t

nur 9J?iIIionen itjrer Äinber, mie bie (Sperting§mutter, a\i§> bem

92e[t I)inau§; fie jermalmt unb öerjc^lingt fie! SSe§t)atb muffen

an ber Sampe üor mir auf biefem ©artentifd) §unberte öon

SOJücfen fic^ ben %oh t)olen? ©innnert euc^ an !föertf)er unb

t)eriud)t fein 9?ät^fel ju löfen, e^e it)r ben immanenten d-Boq auf

ben Sc^ilb erf)ebt*)! Ober unterf(i)eibet fic^ euer ^eibnifd)er ^sö?

fo garnid)t Dom (Jjriftlicfjen ©atanaö? —
§ier, ^ier ftedt bie ma^re, bie fc^toere, bie bittre Stntinomie!

©ott^eit, SSettfeele, Natura naturans, — fie mu^, menn über=

fiaupt, bann infaüibel gebucht merben, ja al§ ba§ einzig Snfatlibte.

Unb — fie ift e§ nirf)t; für unferen 93erftanb, für unfer ^er^

ift fie e§ nidit! 9^atf)e ba, mer ratt)en fann! —
®Ieid)rt)ot)l merfe xd) bie glinte nidjt in'ö ^om. Unfere

%tjQom brängt immer n)ieber ^ur 5lnna^me einer Sbeenorbnung

im Uniüerfum, unfer innerfte§ ©emüt^ ebenfo gur eoosßeta gegen^

über ber moraüfdjen SSeltorbnung — fei biefe and) ni(^t§ al§

*) „S)er l^ormlofefte ©pajiergang foftet toufenb armen SBürmc^en

„baS Seben, e§ gerrüttet (£in guBtrttt bte muffeligen ®e6äube ber

„Slmetfen unb ftampft eine üeine SEBelt in ein fc[)mäl^Iicf)e§ ®ro6. ©oI
„nic^t bie grofee, feltene 3lot^ ber SBelt, bieje glutEien, biefe ßrbbeben,

„bie eure ©tobte berfd^lingen, rül^ren mid^; mir untergräbt ba^ §erj

„bk berje^renbe Straft, bie in bem 21II ber 9?atur berborgen liegt; bie

„ni(f)t§ gebilbet !^ot, ba§ nid^t feinen 9?a(f)bar, nid^t fid^ felbft jerftörte.

„Unb fo taumle ic^ beängftigt, |)immel unb (£rbe unb i^re webenben

„Strafte um midE) i^er; idE) fe^e nid^tS, o(§ ein ettjig berftf)Iingenbe§, emig

„mieberfäuenbeg Ungel^euer." 2Bertl^er'§ Seiben.
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unöermeibli^e ^ijpoftaje! ^ßiefleidit liegt ber Sl'reugunggpuuft

beiber, ber 3SeItange(punft, jenfeitö be§ menfd)U(^en *g)ori^ont§.

Unb .^meierlei bleibt ftaunensitüertt), üere^rungSlPÜrbig, tjeitig: ,,^er

geftirnte §immel über lufä unb haS: moralifd)c (5)efetj in unö."

©loioc ^^oltngciicfic.

5lIIe§ ^Serben get)t üor fic§ am Ungemorbenen, aEe Tsvcoc?

unb 4>'9-opd am Unentftanbencn unb llnüergängli(i)en; ber raft=

lofe 2Serf)feI t)on 9toc^nid^tfein, S)a|ein, 9^Hc^tnief)rfein trifft nur

ha^ (Sinjelne, Snbiöibuelle, nic^t ha§' fc^Iec^tf)in 9(Egemeinc, —
bie S^aturgefe^e, bie Sbeen, meldje eiuig, conftaut, Dorn jeitüdjen

SBe^fel emancipirt, ben ru^elojen ©trom be§ ®efd)ef)en§ betieri-fdjen,

öergkic£)bar bem im ©türm unbemeglic!^ feftfte^enben ßid)tftraf)I,

unb unter bereu §errfc!)Qft ha§> eiferne ßapitol ber Statur, bie

befjarrlii^e 9}?aterie unb bie ftc^ erjjolteube ©umme aEer leben*

bigen unb ©pann-^räfte (finetifc^e + potentielle (Snergie) beg

SBeltallg, mit caujaler 9^otf)U:)enbig!eit feine jeitüc^e SO?etamor*

pt)ofenreit)e burd^Iäuft. 2)er Qa{)n ber Sol^rtaufenbe gernagt (^e=

birge; man finbet je^t bie§feit§ be§ Semanu§ unb ber Dftfee ^at)!*

reirfie ©ranitblötfe, bie einft in einer (Siögeit auf bie in5lpifd)en

enorm gufammengefc^mol^enen 9^iefengletfd)er be^ 9D?ontbIanc unb

ber norbifc^en Stiölen ^erabgeftür^t unb langfam §ier()ergetragen

iporben finb. Generationen be§ 9iJ?en[d)engefd)Ied)t!o unb ber jaf)!*

lofen %f)kx- unb ^flan5engefd)led)ter fprie^en in jebem Wormnt

auf, blütjen, reifen, rt)elfen, mie ber aUjätjrlicl^e S3Iöttei-fd)mud

unferer SBälber*). 5lber ba§ eftiige ©efetj, nac^ meld)em Gebirge

verfallen unb fi(^ aufttjürmen, bie unberänbcriidien Sbeen (Gefe^e§=

ßomplicationen), nad) benen f)ier ober bort, ha ober bann eine

50?enjd)t)eit, ein Xf)ier= ober ^flan5enrcid) entfielen, beftet)en,

') otY] Tcep (püXXouv Y^vsYj toiv] Se v.a\ ävSpiJüv.

cpüXXa xa |XEV t' avsfJioi; y^aiiä^ic. X^-'-' «^^a §£ 9-' oki]

TTjXsd'Ocuaa tpuet, l'apo? §' h'Ki'('t.'(vsxai tup-rj.

Ilias, VI, 146.
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unter9e()en mu^, [ic finb Bci^arrlicf) tok Wakxk unb ^ra[t.

llner|rf)öpflic[) ift bie ^robuctiüität ber 9Zatur unb \i)x ®efe^

conftant.

(Sollte nun, bei bem eluigcn 3Bed)fel üon Geburt unb SEob,

üon ©ntfte^ung unb Untergang aller ©in^elgebübe ber dlatuv,

unfer ©rbbaE, unfer 'i^lanetenf^ftem, unfere ©onne öom Untergang

emanciptrt fein? ©djon Ä'ant uernetnt bte§; bte UmlaufSge^

frfjtoinbtgfett ber ^^.^(aneten unb Hometen luirb nad) \i)m allmät)ltc£)

ermatten; unb in bie 9D?utter «Sonne, ber fie entftammen, ftürgen

bann alle SÖeltförper jurüd; burd) bie ungef)eure §i|e aber, bie

biefer 3ufammen[tur5 erzeugt, luirb 9lße§ tt)ieber gum formlofen

9?ebeI(i)ao§ 0erfIüc£)tigt ; unb nun tüieberf)oIt fid) auS ben gleichen

Urfad)en n)ie fru()er, unb nacE) ben gleid^en ©efe^en berjelbe fogmos

gonifc^e ©nttoicflung^proceB-

Magnus ab integro sseclorum nascitur ordo.

@ben biefe§ (Sc£)i(i|at öoHgie^t [i^ an [ämmttid)en ^ijftern*

f^ftemen be§ SBeltallS ; unb [o rtürbe benn bie 0ktur in ber %i)at,

lüie e§ einft ber bunfle §era!lit üon (gp^efuö geahnt i)at,

einem ^{)önij gleid^en, ber fid) nur öerbrennt, um immer n^ieber

neuüerjüngt au§ ber eignen 5Ifd)e gu erfte^en. Unterftü^t rt)irb

biefe lnfid)t burd) bie befannte Q^eobac^tung, ha'\^ fid) bie S3af)tt

be§ (Snfe'fd)en Kometen fort unb fort oerengert, mo^t infolge

be§ SSiberftanbeS, tüe(d)en ber SSeltät^er feiner 53ert)egung ent*

gegenfe^t; h)orau§ fic^ nac^ ber 5lnaIogie ba§ SBeitere üon felbft

ergibt. 5lber loenn benn einmal in biefem unauft)örli(^en ^rei§=

lauf fein einzelnes 2Beltft)ftem en:)igen Söeftanb ^at, barf man

bann nic^t minbeftenö bie ßtoigfeit ber ülöettpalingenefie annehmen ?

£ant glaubt baran*). 2Ba§ fügen mir bagu?

*) e§ l^eifet im 7tcn §auptftüc! be§ 2ten z^e\l§ ber 9Jaturgef(^id^te

be§ §tmmel§: „SBenn bann ein befonbere§ Ponetenjtjftem ouf biefe

SSeife in SSerfaH gerot^en unb burcE) mefentlid^e S^röfte fic^ borau§

roieber^^ergefteHt ^at, ttjenn e§ roo^I gar bieg (g^iel me^r oI§ einmol

tt)iebert)ott, fo wirb enblic^ bie ^eriobe ^eranna^en, bie auf gleiche SSeife
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SSeit reicht bie raumburd)brtngenbe Ätaft be§ Steleffo^ä,

tpetter bte beC^ mat^ematifdjen 35er[tanbe§. (Seit ©aület bal

gernrof)r erfanb ober bocf), qI§ @r[ter, eö im SDienft ber 5lftro=

iiomie nerlüenbenb, bie ©onnenfledcn, ä)conbge6irge, 35enuöpf)Qfen,

Supiteröfatelliten unb ben ©aturnring entbecfte, {)at fict) unfere

5lenntnife be§ §immel§ in'§ Ungeheure erweitert. S3or ©olilei

f)atte man etma aitberttjaldtaufcnb ©terne gegäf)!!, benannt nnb

regi[trirt; je^t fennt man metjrere tjunberttaufenb gijfterne üon

ber erften bi§ §ur getjnten ®rö^e t)inab, beren jeber eine (Sonne

nnb mot)l audj Sentrnm eine§ ^Ionetenft)[tem§ ift. ©er ®urcf)5

meffer unfere§ l^eimat^Iic^en 2Settatom§, biefeä tüadren @rbball§,

[)at, au§ ©rabmeffungen bered)net, eine Sänge bon 1713 9J?eiIen;

unfere Sonne ift älnan^ig SOZiüionen 9)?eilen Don un§ entfernt;

ber 3Seg oon if)r bi§ ^u ben näd)ften g-ijfternen beträgt üter

Millionen 9}ZeiIen, gu beren 3wi'"üdlegung ba§ 2iä)t me^r al§ bret

Sat)re gebraud)t. ®ie 90?ild)ftrafee, ber 5(equatoriaIgürte( unfere^

linfenförmigen gijftemft)ftem?\ ^at fid) in 9}änionen öon Sonnen

aufgelöft. SBeit jenfeitö be» 93?ild)ftra^enft)ftem§ geigen fic^ in

baS Qto^e (Stiftern, bartn bie i^iic\tcxni ©lieber finb, buxä) ben SßerfaH

il^rer SSewegungen, in einem ©l^ao§ berfammeln tüirb. SJian toirb l^ier-

narf) weniger gtoeifeln, bofe bie SSereinigung einer jo unenblid^en SDJenge

?5euerfdE)ä^e, oI§ biefe Brennenben Sonnen finb, gujammt bem (befolge

il^rer Planeten ben Stoff il^rer 3!}iaffen burc^ bie unnennbare (Slutl^

oufgelöft, in ben alten Staunt il^rer Silbung§fp!^öre gerftreuen unb bo»

felbft bie SlJtateralien §u neuen 58ilbungen burcf) biefelBen med^anifc^en

®efefe l^ergeben ttjirb, tt)orau§ raieberum ber öbe Staum mit Söelten

unb Stjftemen fonn belebt merben. SCßenn ttjir benn biefem ^l^önif ber

^lotur, ber firf» nur barum oerbrennt, um au§ feiner Slfc^e mieberum

berjüngt aufjuleben, burd^ alle UnenbIicJ)Eeit ber Reiten unb
SRöume ^inburd^folgen ; toenn mon fieE)t, mie fie fogar in ber ©egenb,

bo fie berfäUt unb beraltet, an neuen 3tuftritten unerf(i)ö^ft unb auf

ber anberen (Srenje ber Sdtlöpfung in bem Siaum ber ungebilbeten rollen

SJloterie mit ftetigen ©d^ritten gur Sluäbel^nung beg ^laneg ber gött-

Iicf)en Offenbarung fortf(f)reitet, um bie ßtoigteit fomof)!, at§ alle

9täume mit i^ren SBunbern gu füHen, fo berfen!t fict) ber ©eift, ber

oIIe§ biefeS überbentt, in ein tiefe« ©rftaunen ." Jfant'S SBerfe

edit. Dtofenfronj, 58b. VI, ©. 168—169.
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bämmernber ^-erne bie 9^e6el[(ecfen, anbere SSeltinfeln, 9J?tlc^=

ftrafeenfljfteme lutb nod) im Serben begriffene SBettnebel. 5(ber

ipo^ii Qai){m? S)iefe foloffalen Entfernungen — fie finb ein

öerf(i)n)inbenbe§ 9cid£)t§ gegenüber ber abfoluten llnenblitf)*

feit be§ 9i>eltraum§, bie fein ^enu'otjr, feine ©mpirie ermißt,

!eine ^^antafie imaginirt, bie aber a priori mit völliger Söiben^

feftftef)t. ®enn eine räumlic£)e ©renje fann nur al§ ®ren§e im

3ftaum, nie aU ©renje be§ 9^Qume§ gebadjt merben, unb ba§

®ie§feit§ inüoluirt aU foIc^e§ ein Senfeitö; begrenzt olfo fann

nur fein, toaS i m 9?aum ift, ber 9?aum ift fd)Ie(^t[)in grenzenlos.

^a6) ber — (allerbingS etma§ §meifelf)aften unb togifd^ an^

rüdjigen) — (Sc^ä^ung S ^ eü ' § foE fid^ ha^' 5Uter be§ 9}?enfd^en=

gefc^Iec^tä auf ämetmaltjunberttaufenb Sa^re belaufen. S)ie öor*

menfd)tirf)en 3eiträume, ba ha§ im fibirifd£)en (Si§f(o§ eingefrorene

9}?ammutf) unb bie im Sial = ^^onfdjiefer Derfteinerten 9?iefen=

frotobile lebenbig rtiaren, ba unfere ©teinfofjlenlager al§ frifcfie

Sßälber emportt)ucf)fen, f)at bie ©eologie auf neun SO^illionen Sa^re

tafirt. dladj §unberten üon Saf)rmiIIionten aber mufe bie ^dt

gefd)ä§t merben, bie bagu nötf)ig mar, um ben feuei-flüffigen, uon

ber (Sonne abgefd)leuberten 3SeIttropfen, ber je^t ©rbe Ijeifet, fomeit

ab5ufüf)len, ha^ barauf organif(^e§ Seben entfielen fonnte. STÖein

biefe unmäßigen ^e^iröume, gu benen empirifd^er Üiücffd^tu^ fü^rt,

finb ein 9? i d) t § im 3?ergleic^ gu ber abfoluten 3(nfang§lofigfeit

unb llnenblic^feit ber 3eit, bie mieberum a priori feftftef)t. 2)enn

einen Sfnfang ber 3eit gu beuten ift unmöglich, eine contradictio

in adjecto. „(Stma§ fängt an" f)eifet nämlicf): ey ift in biefem

9}?oment t>a, n)ät)renb e§ im üorangefjenben SO?oment nod) nic^t

bamar; „bie 3^^* fängt an" f)iefee bemnad) „in biefem 3^^tpunft

ift bie Qdt ha, mät)renb fie in bem oorange^enben 3eitpunft nod^

nid)t bamar", — ein ©a^ o^ne jeben ©inn, ein nid)t realifir=

barer llngebanfe ; alfo ift bie ^dt a priori aufangSloS, unb auS

analogen ©rünben ift fie a priori enbloS.

Sieb mann, analt)fi§. 4. aufläge. 26
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SBenn ein 33etoot)ner beö äu^erften Planeten be§ entfernteften

gif[tern§ ber 3)?i((i)ftrQ^e mit menf(i)li(i)en 5Iugen ben §immel

betraci^tet, bann h)irb er Jüüfirenb ber einen §älfte [eine§ ^laneten^

\ai)v§> ober Xage§ (nämlid^ n)äi)renb ber un§ nät)er liegenben)

ba§ ^eimif(f)e 9J?iI(i)[trafeenft)ftem al§ ein ungef)eure§ ©lanjmeer

üon ®e[tirnen je^r öerfd)iebener ©röfee erblicfen, ha^' [i(^ in'§

(Snblofe {)in ju neiiieren fdjeint; tt)ä^renb ber anberen 3a§re^=

f)älfte — (icf) mö(i)te jagen im 5(pogäum ober ber Oppofition) —
ober Xageö^älfte mirb er, anfeer ben Stometen, «Sternf^nuppen unb

ben etmanigen 9}?onben feinet Planeten, im bunflen 3SeItraum

eine ert)ebli(i)e 2tn§a^I ^eEerer unb matterer Sicfjtnebet fc^immern

fe^en; e§ finb anbere SSeltinfeln, ti)d[§> in ber ©ntfte^ung be=

griffene, tf)eil§ bereite au§gebilbete 9Zorf)barmilc^ftra§enfi)[teme.

®em ®ren5bemot)ner eine§ 9^ac^barft)[temg mirb üermut^lid) ber=

felbe 5lnblicf §ut{)eil unb fo fort in infinitum. — „In infinitum"

jage icf); benn e§ ift burdiau^ nidjt einjufefien, me§f)alb im

f(i)Iec§tf)in gren^enlofen 9?aume bie ßat)! ber SSeltförper unb ber

gijfternjtjfteme eine enbli(i)e, begren,^te fein foüte. SSäre fie e§,

bann mürbe bie materiette 3BeIt, bie un§ ^tjgmäen freilief) über

aEe S3egiiffe grofe erfd)eint, im SSergleid) 5U bem, fie nacf) allen

9lid)tungen i^in in'§ Unenblic^e umgebenben, Üiaume §u einem üer*

fd)minbenben 9lid)t§ §ufammenfcf)rumpfen. Unb bo§ flingt un==

gereimt. @in fo abenteuerlicher Suju§ ber Söeltoernunft (sit

venia verbo!) mit bem unenblic^en Seeren unb Oeben, bei fo

f^mäl)lic^cm ©ei§ mit bem raumerfüEenb D^eaten märe gemiffer»

mafeen unoernünftig *). ®af)cr ftel)t eö gmor nic^t, mie bie Un=

enblid)!eit be§ 9?aume§ unb ber 3eit, a priori feft, mo^l aber

ift e§ a priori {)öd^ft plaufibel, bafe ba§ materiette Uniücrfum

im 9^aume mirflid) grenzenlos, unb bie Slnja^l ber 2ßelt!örper

ni(^t nur über aße S3egriffe gro^, fonbem in ber SEl)at unenb-

tic^ ift.

*) (SBenjo ^at &ioxbano 58runo f:pecultrt.
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Unter biefen Umftänben cr[d)etnt mir ein fü^ner ^olgefa^

ber mecf)anifc^en 2Särmetf)eorie, ber übrigen^, oblüof)! üon be^

rüi)mten 5lutoritäten unterftü^t, fc^on mclföttig beftritten njorben

ift, ettoa^ 5tt)eifelf)aft. Stuö bem njot)lbegrünbeten SE^eorem bon

ßarnot „9hir bann, ft)enn 3Särme bon bem h)ärmeren gum

fütteren Körper übergef)t, !ann fie, unb aucE) bann nur tt)eilmeije,

in mec[)antfd)e Strbeit ttern)anbelt ttjerben" t)ot 2B. Stf)omjon

gefolgert: „1)a [irf) fortbauernb medjanifdje 5Irbeit in SSärme um^

manbelt, in ben SSeltraum au§ftrat)(t unb bamit ben nic^t me^r

in 5(rbeit ^urücfbermanbetbaren X^eil ber conftanten äöeltenergie

öerme^rt, \o näl)ert fid) ber SBeItproce§ einem 3ufiö'i^ üößigen

©tillftanbeö, luo aße 9J?aterie im 0?aume bie gleid)e 'Temperatur

erreicht, ber gefammte Äraftöorratt) fid) in SSörme umgeje^t l^aben

mirb, unb fämmtlid)e me(^anifd)en, elettrifd)en, c^emifd^en, orga«

nifd)en SSorgönge für immer erftorben fein nperben." (g§ bliebe

bann ber überall gleid)mä^ig gef)ei^te SBeltraum übrig, bie öbe,

auggebrannte S^uine be§ Uniüerfum^, in unfterbtid)er SJJonotonie

unb fteriler Sangmeiligfeit. tiefer Folgerung t)at §eImt)Dl^

gugeftimmt, unb ßlaufiuö barou^ ben „^meiten ©a^ ber medja-

nifdien SSärmet^eorie" gemad)t. ®er ©a^ ift !üf)n unb be=

frembenb. ®egen it)n \)at fc^on 9?. 3J?at)er, ber Segrünber ber

mec^anifc^en SSärmetf)eorie, ^rotefi erhoben, bann ®. 9?eufd)Ie

unb anbere mef)r *). 9f? e u
f (^ I e argumentirt junödift ex hypothesi

fo : (Se(bft gefegt ben ^all, e§ J)ätte mit ber genannten Folgerung

im 5IEgemeinen feine 9Rid)tigfeit, fo Ujürben baburd) bod) nur enb^:

Iid)e, ifolirt gebad)te (Sternft)fteme im 3SeItaö mit emigem ©tiU«

ftanb bebrof)t, nid)t aber ba§ unenblic^e SBeltaU felbft;

benn ba ha§i Uniberfum an SfJaum, ©toff unb £raft unenblid^

*) SSgl. 5R. 3[Jlot)er'§ Siebe auf ber S'JaturforfcEierberjommlung in

Snn§bruc! (1869); ®. SReuf c^Ie in ber 3ettfcf)rift „®a§ 3tu§Ianb", 1872,

yix. 15; auäi D. Sojpari, „5)te inneren Söiberjprüc^e ber S^omjon'fd^en

<pt)pot^efe 2C.", 1873.

26*



404 . 2(pl^ori§men jur ÄoSmogonie.

tft, fo lüürbe ber (Snb^uftanb bet Xobtenftiüe aud) erft in un-

enbli^ langer Qiit eintreten, b. l). er tritt niemals ein; ber

Söeltproce^ näJ)ert [td^ if)m, o^ne it)n jemaB ^u erreichen, njie

eine Gurüe if)re 3l[t)mptote. 3c^ unterfdjreibe bie§ unb füge noc^

^in§u, baß ot)nebie§, ha bie 3^it anfangSloö ift, ber angeblid}e

(Snbguftanb fc^on eiTeid)t fein mü^te *). 2)ie tüeiteren ^Reflexionen

*) 2lnm. 5. 2. 5tufl. ^n bem oBigen Sa^e „bo bte 3eit anfangs-

Io§ ift, müfete ber angebltcfie (Snbjuftanb fc^on erretd^t fein", ftecft eine

conbenfirte @ii)lupette, beren ©ntfoltung id) für überflüffig l^ielt. Qu
meinem Srftaunen l^at nun aber ber (Sa| meFirfad^en SBiberfpruc^ er»

fal^ren. Sin 5Recenfent, befjen 9Jame au§ SdEionung berfc^roiegen werben

mag, fc^wingt firf) ju ber me^r fomifcJ)en al§ impertinenten Diaibetät

auf, benfelBen „curioS" (I) gu finben. 2Iber oud^ bon einfic^tigerer Seite

liegt i>a§ SJiifeberftänbni^ bor, mein ©a^ inbolbire ben Unbegriff einer

„abgelaufenen Unenblirf)!eit". S?gl. SSierteljal^rgfctirift für raiffenfc^aft»«

IicJ)e $l^ilofopl)ie, S^^rg. I, ©. 359. ®a bemnad^ mein ent^^mema-

tifd^eS ©(f)IuJ5berfa^ren ntc^t fo allgemein berftönblii^ ift, al§ ange<»

nommen mürbe, fo fei e§ l^iermit explicite bargelegt:

a) 3lngenommen, bie 2;^omfon'fc^e Seigre bon bem, bermöge ber=»

maleinftiger (Srreic^ung be§ äRajimum'g ber Gntropie, in ferner 2lu§=

ficfjt fte^enben SBeltftiüftanb märe richtig nid^t nur für einzelne Körper*

fqfteme, fonbern für ba§ Uniberfum felbft.

b) eingenommen ferner, ba§ SSeltaH, b. 1^. bie ©efammtl^eit ber

aSeltförper unb ii^rer Jträfte, märe, menn audE) fel^r grofe, fo bodt) enb*

lidE); bergeftalt, ba'Q 5leuf(i)te'§ obige§ Strgument in SBegfaU fäme.

c) 2)ann mirb — mie für ein ifolirte§ ©ternenft)ftem, fo autf) —
für ba§ SBeltgange ber gum fd^IieBIidE)en ©tiöftanb fü^renbe ^rocefe eine

§mar fel^r lange, aber enblicf)e unb ganj beftimmte 3eitftrerfe in Sin«

fprud^ nehmen; etwa eine Sritlion ^a^re.

d) 9?un aber ift bie 3ßit a parte ante mie a parte post unbegrenzt

;

b. f). anfangt' unb enbIo§. (conf. @. 401.)

e) Qnnerl^alb einer a parte ante unenblidEjen g^it ift jebe enblidt)e,

mie lang aud^ immer gebeerte ^eitftredEe bereits entl^ alten, mitl^in ourf)

jene S^riüion Qa^re.

f) gaüä bal^er — mie bie§ bk SSiffenfd^aft borauSfe^t, — ba§ 2SeIt>

aU bon Sroig!eit l^er ejiftirt, fo müfete, menn bie ^römiffen a) unb b)

jutreffenb mären, ber bon 2;i^omfon propE)e§eite SBeltguftanb fdE)on er»

reid^t fein.

g) 9iun aber ift le^tereS n\d)t ber t^all, ba ba§ Uniberfum, rote

ber Slugenfd^ein lel^rt, fid£) borläufig roeiter beroegt.
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9?eufc^Ie'§, loel^e audj ben foldjergeftalt eingefcf)rärtften ©a^

mrf)t gelten laffen luoüen, inerben mir fragüc^.

5lber e§ üerbicnt nod] ein Umftanb erlrogen 511 lüerben, bet

bei biefer ganjen Died^nung mit ©tiüfc^meigen übergangen i]"t.

@§ gibt geiftige ^oten^en in ber Sßett, 5.3^. ben menfd)^

Ii(^en ©ebonfen. (Sin men[d)Ii(^er ©ebanfe — (»ie man aud^

über feine fnbfton^ieüe ©elbftänbigfeit ober Unfelbftänbigfeit benfen

mag, unb n)iemof)I er, üon ben lebenbigen ®ef)irnfräften getragen,

in ben allgemeinen 9?atiirproceB Derftoc^ten iftj — ein menfd)=

lirfjer ©ebanfe, etma bie ©rfinbung ber Sampfmafc^ine, — meld)'

ungeheure, menn nic^t ber Quantität, \o boc^ ber Qualität nad^

enorme Seiftungen löft er nic^t innerhalb be§ iljm gugänglictjen

9)?ifrüfo§mo§ au§! Unb er fann nad) ©utbünfen bie lImiDanb=^

lung üon 9(rbeit in 3Särme unb uingefet)rt beförbern unb t)emmen,

mithin ben 33eItproce^ im kleinen acceleriren ober retarbiren.

3Söre nun ni^t ®a§felbe im ©roßen auc^ mögüd)? Sft benn

ber menfd)Iid)e ©ebanfe bie aller^öd)fte geiftige

^oten§ im SSeltall?

S)en!6ar ttJöre \)(i§>; fe^r ätoeifelfjaft bleibt e^.

^bcenorbiiung im Uitiöcrfum,

Unter bie Sieblingötl;emata foymologifc^er Speculotion getjört

bie ^^'oge nad) ber ^emo^nbarfeit unb 93emot;ntf)eit anberer

SSeltförper. S)a§ ift nic^t bto§e 91eugier, n)erd)er nac^ oerbotener

grui^t gelüftet; ha^ ift ppofopt)if^eö ©emiffen, n^etc^eS mo^t

einfief)t, raie t)ierburd) unfere gan^e 3SeItauffaffung mefentlid)

mitbeftimmt merben muß. 53erubt bod) bie befc^räntte SSeltanfic^t

h) Ergo ift, ^aü§ ba§ SBeltatI con ©roigfeit l)et ejtftirt, entiueber

bie SSorau§)e^ung a) ober bie SSorauSjegung b) unrichtig.

q. e. d.

^a§ ift be§ furgen Sa|e§ langer Sinn, ^erfelbe wirb Bjoffentlic^

nun ebenfofe^r weiteren aJiifeüerftänbnijjen enthoben fein, al§ fcJ)üIer^aft»

tl^örtc^ten D^Jörgelcien.
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beö SO^ttteldterö auf bein gäocentrifdien St'rtf)um, ber mit bem

ant^ropocentrifd^en auf's 3ät)efte öcmad)fen tft, unb beffen bog-

maäfd^e (Sonfequenjen ®aute Snig^iert'g göttlict)e ßomöbie

mit groJBortiger 9^aiüetät entmidelt. ®a ift bie gan^e 2öe(t nur

für ben 9}?enfc^en ha; (Sonne, Wlonh, Planeten unb ^ijfterne

breiten fid) um it)n, ber, tüie billig, im Söeltmittelpunft feinen

SSof)nfit^ ^at. ^k n)e(t^iftorifd)e ^I)at be§ SopernicuS t)at

nid)t nur unfere 5lftronomie, fonbern aud) unfere ^t)ilofopt)ie

umgelDonbelt unb reformirt, t)at nic^t blo^ bie unnatürlid)en

(£pict)flen beS ^toIemäu§ unb ©paaren be§ ^riftoteteö ^er^

trümmert, fonbern ouc^ ben antf)ropocentrifc^en S)ün!el unb '^w

\vai)n bebro^t; bie (Surie füt)Ite bie§ fel)r lidjtig t)erou§, ba^er

benn beS 6opernicu§ SSerf auf ben Index 1. pr. !am, ©alilei

a6fd)mören mn§te, unb 35runo auf bem (Sd)eitert)aufen ftarb.

^Beiläufig gefagt, fällt §egel gan^ unb gar in ben inteöectueUen

®äocentri§mu§ be§ 9)?ittelalter§ gurüd, inbem er unferen mingigen

§eimatt)§planeten — (bie§ ©onnenftäubc^en in ber mittelpun!t§=

lofen Unenblid)!eit) — nebft barauf t)erummimmelnbem unb ^erum*

grübeinbem 9}?enfd)engefd)led)t tro^ 51üebem unb Slüebem mieber

auf ben Xl)ron beg UnioeijumS ert^eben miH*).

Stuf bem 93oben ber mobernen, b. tj. ber (5opemicanifd)en

?lnfd)auung ^aben fid) mand)e 9}fönner erften 9?ange§ mit obiger

grage ernftl)aft befdiäftigt; fo Si'epler im Somnium astro-

nomicum (1634) unb ^ut)gl)enö im Cosmotheoros (1697).

gontenelle'S berühmte (Sd)rift Sur la pluralite des mondes

ift nic^t öiel met)r al§ ein 2Si^. derjenige nun aber, meldjer bie

Kosmologie pl)iIofopl)ifd^ am grünbüc^ften burd^badjt, mit bem

meiften ?lufmanb an ®eift unb (Sd)arffinn, mit ebenfo fc^neibiger

*) 3)er ^egel'fd^e 2BeItmttteIpun!t f)at üörtgenS l^äuftg feine ©teUe

getoec^felt; 1806 toax er in ^eno unb £)örte ben Bonner ber SSeltge»

fdE)id£)te, jpäter befonb er ftdE) in 9fürnberg, |)eibeI6erg, SBerlin, ttJorauS

l^erbor§uge!^en fc^eint, bo§ er niäjt ber obfolute, fonbern nur ein re*

lotiöer aJtittelpunft gettjefen ift.
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SSerftanbeöconfequenj al§ innig religiöfem (Smft nac^ oEen 9^icf)=

tuncjen ^in üerarbeitet i)at, — Ä' a n t
, fpeculirt über ba§ Qngefiif)rte

Xljema im britten Sttjeil ber 9caturgefct)ic£)te be§ §imme(§. (Sin

!ü^ner ?(nQlogie[^lu§, eine nocl) fü^nere §l)pott)efe muffen i^m

bie ^immelöleiter burd)'§ Uniüerfum, ^nnäcfift burd£)'§ Planeten*

fljftem, jimmern, meld)e Seiter übrigeng mit if)rem ^u^enbe auf

eine leiblid) folibe ©runblage geftü^t, am oberen (£nbe bebenflid)

fdtiminbelerregenb f(i)n)onft. ®r bebuciert erftenö auf gelDagte aber

rationelle 5(rt ben allgemeinen (3a^, ba§ caeteris paribus bie

fpecifif(i)e ®i(^tig!eit ber Planeten if)rer ©ntfernung öon ber (Sonne

umgefef)rt proportional fein, alfo öon Snnen nad) ?(u^en, Dom

9D?erfur bi§ gum (Saturn u.
f. f.,

me^r unb me^r abnet)men muffe *).

(Sobann glaubt er bie 5lnnaf)me mad)en gu bürfen, bofe ber ^öt)ere

ober niebere Sntelligen^grab eine§ befeelten Sf^aturmefenS ber ©rob-

l^eit ober gein{)eit feiner moteriellen Drganifation, ber fpecififd)en

^i^tigfeit unb £eid)tig!eit feinet ftoffIict)en (Subftrat^ proportio=

nat jei. Unb f)ieraul mirb bann, natürlid) ni(f)t mit bem 'an-

fprud) auf apobiftifcf)e Geltung, gefolgert: „®a& bie SEreffIirf)!eit

„ber ben!enben Staturen, bie §urtigfeit in it)ren S^orfteüungen,

„bie ^eutlicf)feit unb ßebt)aftigfeit ber 53egriffe, bie fie burd)

„äußeren ©inbrud be!ommen, fammt bem SSermögen, fie gufammen-

„§ufe^en, enbtid^ auc^ bie Sef)enbigfeit in ber mirüic^en 5(u§=

„Übung, fur§ ber gange Umfang if)rer 35oEfommen£)eit unter einer

„gen)iffen O^egel ftet)en, nad) toeld^er biefelben, nad) bem S^er*

„{)ältnife be§ ?Ibftanbe§ i^rer 2Bot)npIä^e öon ber Sonne, immer

„trefflid)er unb OoIÜommener n^erben"**). Unb, „baJ3 bie 33oßs

„fomment)eit ber ©eiftermelt fomot)l, ol^ ber materialen in ben

„Planeten, öon bem SOJerfur an bi§ gum (Saturn, ober üieEeic^t

„nod) über i^m (toofente nod) anbere Planeten finb), in einer

„rid)tigen ©rabenfolge, nac^ ber Proportion it)rer (Sntfemungen

*) Äant'§ aSerfe edit. gtojenfranj, S3b. VI, ©. 104—108.

**) Ibidem, ©. 215.
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„öon ber ©oiine, tuodife unb fortfc^rette" *). @nbergebnt§: ber

90?enfc!^, bev intelligentefte ©rbOciüoIjner, nimmt in ber großen

«Stufenleiter ber cjeiftigen Sf^aturen unfere^ 'iplanetenft)[tem§ bie

©teile eine§ 9[)Zitteüuefen§ ein; nad) bem (Sentrum ^u ge^t el

er^eblid) bergab, nad) ber ^ertp^erie ^inQU§ ebenfo bergan; auf

bem Supiter fpielt — (horribile dictu!) — unjer D^elnton üiel*

leicht bie 9?oEe eine§ 5lffen; bort oben unb brausen auf bem

9Zeptun, luo unfer (Siner mof)I 5U (£i^5 erftarren mürbe, lebt bie

S5Iume aEer ©eifter, bort unten unb brinnen auf bem 9}?ercuriu§,

mo mir oor ^l^pertropifdjer ©lutl) luof)! jerfdimel^en tüürben, bo§

geiftige Proletariat, bie eigentliche ßanaitte unfere§ Planeten*

filftemS, — maö mic^ juft an getuiffe Seljrfä^e SO^onteSquieu'ä

über ben ©influ^ beö 5llinui''§ auf bie 33ei:)ölferung erinnert.

®ann !ommen nod) ©eelcnmanberungfoibeen in'§ (Spiel; über^

^au|)t Wetteifert ^ant in bem merflüürbigen 33uc^e gleid)5eitig

an pl)t)fifalif(^em Sd)arffinn mit Peloton, unb mit ©ante

an grote§fer 'ip^antafie.

ßaffen JDir biefen geiftreid)en unb logifc^ rt)of)lgeorbneten

Xraum! —
@in anberel tft logifd)e SO?öglid}feit, ein anbereS reale. Sene§

ift ®ebad)tmerben!önnen, ©enfborfeit, biefe» «Seinfönnen, ©inften^s

fäl)igfeit. (£rfterc§, al§ blojs formale 9Siberfprud^§lofigfeit, läßt

immer nod) ben abenteuerlidjften Faunen ber (SinbilbungSfraft bie

3ügel fdjic^en; ^e^tereS befd)reibt innerljalb be§ unerme^lid)en

Spielraumes ber ©enfbarfeit eine engere Sptjöre, bie oÜeS ®a§=

jentge in ftd^ fd)lie^t, toaS, tüül)renb e§ mit ben gegebenen ^^otur^

gefe^en unb bem empirifd) üorljanbenen Xl)atbeftanb üereinbar ift

unb gufammenftimmt, jenfeit» ber räumlidjen unb 3eitlid)en

Sd^ranfen unferer ©rfa^rung gan^ tt)ol)l bafein fönnte, inetleid)t

oljne unfer SSiffen realiter baift. 2Ber nun, unter (£inl)altung

biefer rationalen ©rengbebingungen ber §t)pot^efenfreil)eit, fic^

*) ©. 216.
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fieutjutage an baöfelbe ^()ema fjeranlnagen mü, bem ftünben al§

cjcbiegene ©pecufotionöbafiä man(i)er(ei ^rämiffen gu ®ebote. (£r

fönnte au^3gef)en non ber greifbaren Xfjotfac^e ber ajteteorfteine,

bie, au^3 bem §immel aUi ^remblinge ju un§ fjerabfatlenb, ftet§

an§ irbifcEjcn (Stoffen beftef)en, au§ (Sifen, ®(f)lüefel, ^t)Oöpf)Dr

n. f. tu. 6r fönnte ferner, bem f)^potf)etifc£)en ^rincip unb ben

ei-perimentellen ©rgebniffen ber ©pectralanaltjfe beipflicqtenb, ^n-

geben, ha^ in ben übrigen ^l^eltförpern überall unfere irbifd)en

Elemente entt)a(ten finb, allerbing§ nac^ üerfd^iebenen CuantitätS«

Derf)ältniffen. SefonberS aber fann er ^öUner'ö aftropfjoto*

metrifcfie 9?üdfd)lüffe anf ben 3"ftanb ber ©eftirne benn^en.

dlad) 3öüner burcf)(änft jeber Söeltförper bei feiner allmät)licf)en

9^erbil^tung unb 5(bfü()Iung folgenbe (SntttjicflungSftabien, bie man

aüe gleidj^eitig am §immel üertreten fiefjt:

1) ®en glü^enb^gaSförmigen ßuftun'^r burd) ©pectral^

anal^fe erfennbar an ben planetarifdien 9ZebeIn.

2) ®en glüt)enb'flüffigen ßuftanb; e§ ift ber ber

meiften gijfterne.

3) 3)a§ ©tabium ber (S(i)Iac!enbilbung; in biefem

foll fic^ unfere ©onne befinben; bie ©onnenflecfen finb nad) 3-

in einem (55Iutf)meer fci^mimmenbe (S(i)(acfenfc^oIIen*).

*) ©otoett 3öllner'§ !ü^ne Si^eorie unfere Sonne betrifft, fc^eint

fie bod) burc^ 9iet|e toibertegt §u fein. ®enn bie Sonnenfleden 6e=

finben fict) in berf(f)iebenen §öl)en über ber ©onnenoberfIäcE)e, unb man
l^ot £|äufig ein Uebereinanbergteifen berfelben beobod)tet; tvonaä) fie

Wobt feine in ber ^enerflut^ fc^iuimmenben ©c^ollen fein fönnen. Statt

beffen fteüt 9f{ e 15 e im 2lnfi:^Iu§ an@aHIei'§ SReinung, bie, gleitfjjeitig

burc^ ba§ ^l^änomen ber ^rotuberangen unterftü^te, ^i^potl^efe auf:

bie Sonnenflecfen finb raolfenartige 3Serbi(^tung§probucte in ben tieferen

SKegionen ber @onnenatmofpJ)äre; fie erneuern fic^, ä^nliii) tok bie

2BoIfenfrf)icE)ten irbifcE)er ßqclonen, bon unten l^erauf. SSgl. %ij. 3iet)e,

„5)ie SBirbelftürme, SornaboS unb SBetterfäuIen", §annober 1872,

©.171-186, unb ^:poggenborf *§ 5tnnoIen, 58b. 149, ©. 408-415.

— ®urc^ biefe fpecieüe ßorrectur, njenn fie jutrifft, mürben noturIi(^

göttner'ä atigemeine ®runbfä§e unb Folgerungen nic^t loeiter angetaftet.
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4) ®a§ ©tabtum ber Eruptionen; ha§> glüt)enbe

innere ^etfprengt bie lalt unb ftarr getüorbene S^inbe etne§ Söelt-

förperS, luorau^ üorübergel)enb ein abermalige^ ijeßeä Slufleuc^ten

f)erüorgef)t; t)ierburd) rtJÜrbe jeneö räti)[eIE)afte, plö|lid)e (Sr^

jd)einen neuer ©teme erHört, lüie §. 33. beSjenigen, ben X^d^o

be 33raf)e fat).

5) S)a§ nöllige unb befinitiüe (Srfalten.

3Sa§ bie Planeten unfere§ ©tjftemö betrifft, [o finb fie fämmt-

li^ fc£)on im fünften ©tabium angelangt. Jupiter, «Saturn, ^enu§

ftet)en in i^rer ©ntiricEIung nod) t)inter ber Erbe gurücE; 9J?ar§,

9ceptun, Uranuö finb it)r öorangeeilt, unb bielleid^t f(f)on giemlic^

üergletfdjert. (3o 3öttner. ^ixiax rul)t baö ^IIe§ auf tt)eiln)eife

fe^r probIematifcE)en 5(noIogiefc^Iüffen. Stber tüenn man einmal

fobiel äugeftef)t — (unb gan^^ ftreng benfenbe ^orfd^er tt)uen bie§)

— , bann t)at man aud) ha§> Sprungbrett 5U meitreid)enben

Folgerungen unter fid), bie nid)t fo !ü^n finb ai§> i^r Srgebnijj

überrafd)enb.

Unter ber „Sbee" beö 9)?enfd)en, ber Sbee einer X^ierfpecie^

ober ^flan^enfpecieö üerftef)e ic^ biejenige ßomplication öon 9?atur=

gefe^en, trel^er entfpredjenb bei einem beftimmten 3"[iQ"'^ "^^^

9}?aterie ein S02enf(^ ober ein Snbinibuum jener X^ier^ ober

^^flan^enfpecieg entfpringen mu§. ^ann folgt nad) bem allgemeinen

ßaufalprincip a priori, ha^ auf ben übrigen Planeten, auf jebem

3Seltförper überhaupt, ber biefelben djemifc^en S3eftanbt^eile ent=

l)ölt, burd) toeld^e auf unferem SrbbaE t)a§> organifc^e ßeben be=

bingt n)irb, eine ber irbifd^en ^^lora, gauna, 9}?enfc^^eit paraüele

unb analoge Stufenreitje organifc^er @efd)opfe fid) entlüideln mirb,

fobalb biefelben p^^fifalifc^en Sebingungen raie auf ber ©rbe er*

füllt finb. 5luf ben entfernteren Planeten, tok Jupiter, loirb bie§

in einem früt)eren pl^^fifalifdjen (Sntmidlung§ftabium beginnen unb

relatiö früt)er auft)ören al§ auf ber (Srbe, Ujeil bort bie Sonnen^

märme Diel geringer ift al§ bei un§, mitl)in burd) bie ^öt)ere
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(Sigeniuärme be» ^^lanetcn ei-feljt merben mufe; auf ben inneren

Planeten, njie 5ßenu§, umge!e{)rt. Dbmofjl bie§ nun aber a priori

etnleurf)tet, fo nöt{)igt un§ bod) ba§ 93en)u§tfein unferer Unbefannt-

fc^aft mit ben leisten, get)eim[ten ^ilbung^gefel^en ber organiid)en

Statur 5u bem ßugeftänbnife, ba^ bie S3elt'0^ner]d)aft onberer SBelt-

förper mit ber trbi|d)en öieEeid^t menig äußere 5lef)nlid)!eit t)at

§aben ficE) botf) [djon auf ber (Srbe felbft na6) unbefannten

organtjd)en ©efe^en breierlei öerfcf)iebene ^flanjen^ unb XI)iers

retrf)e ncbeneinanber entmidelt; eineö auf bem §ujammenf)ängenben

kontinent öon (Suropa, 2lfien, 5(frifa, bog gtoeite in 5tmerifa, ha§>

britte in 5lu[tralien; alle brei [inb einanber parallct, aber nic^t

ibentifd), irie benn Stmerifa feine ^omeele l§at, bafür aber haS^ un§

fef)Ienbe Sama, feine (Slepf)anten, bafür aber ben ^apir, n)ä{)renb

allein 51 uftralien 3.©. ba§ ^änguruf) ^erüorgebradjt t)at*). SSie-

*) Sinnt. 5. 2. Slufl. ®ie§ bie ältere, §. 93. bon Suffon ber*

tretene Sluffaffung ber „bicorirenben f^ormen". SBenn nun neuerbingä

Söertreter ber ©efcenbenglel^re, wie Sartoin felbft, SBallace, 3tüti=»

met)er u. 31. m., e§ gemiffermofeen ol§ Sljiom Betroc^ten, ba^ Sinologie

ober ©leidE)!§eit be§ orgonifc^en 2;t)pu§ ftet§ auf ®emeinf(f)aft ber Slb»

ftammung berufen muffe, «enn fie bann unter J^tjpot^etifc^er 9{econ='

ftruction untergefunfener kontinente, mit ^ul^ülfenorme ber 33? agner*
fii)en 9Jiigration§tl§eorie 2c. bie gegentoärtige geograpljifc^e 58ert^eilung

öl^nlid^er Siliere, fpeciett Sanbfäuget^iere, jurüctfü^ren rooEen auf ur*

alte SBanberungen bon beftimmten SSerbreitungIcentren au§, wobei benn

folc^e bicarirenbe formen, wie ba§ ofritanifcf)e Äameel unb ba§ ameri*

fanifcE)e Sama, ober ber ^uma ber neuen unb ber Söitie ber alten

SSelt, al§ in ifolirter Snttbicflung me^r unb mei^r abgeartete <Bpxö^'

linge beSfelben Stammet erfcfieinen, — fo fann ja einem berartigen

©rflörungSberfud^ bie 9tationalität nid^t abgefpro(i)en werben. 2lüein

ber babei ol§ Sljiom ju ©runbe gelegte Sa$ wirb nur folange 2lnf^3rud^

ouf 2lnerfennung erl^eben fönnen, al§ bie bi§ jegt fel^lenbe boüftänbige

Kontinuität beg Saufalnefuä §wif(^en organifc£)er unb unorganifrfjer

9Jatur noc^ nid^t l^ergefteUt ift. SBer bk §offnung auf SluSfülIung

biefer üüdc gänslic^ aufgibt, wer fomit 2lnalogie organifdEier (formen

nur au§ ©emeinfamfeit ber Slbftommung für erflörbar l^ält, — nun
wol^lan! — ber möge aud^ wiffen, ba]i er l^iemit bem Segriff ber gor

m

(ElSo?) jene anttfe 58ebeutfamfeit rebinbicirt, weldE)e biefer feit bem Qu'

fammenbrud^ ber Sc^olaftt! berloren ju l^aben fd^ien. S)onn aber be«=
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iro^I e§ bofier fcftftet)t, ba§ bei ööütg tbentifd)en 3Sor6ebingungen

überatt unb immer in ber 933elt genau biefclbe '(^ioxa unb ^-auna

tüie bei im§ cnt[tef)en mu^, fo mag bcnnorf) bic organifdje ^e=

ööÜerung ber jafjllojen SBeltförper feljr buntjdjecfig unb tter]d)icben=

aräg au§fef)en. Ob e§ beifpiel^lüeife anbermärt§ im Uniöerfum

animalifd)e ®efd)öpfe gibt, bie me^r ©inne ober gQU3 anbere

©inne ^aben, aU wir, mitl)in eine anbere empirifc^e 3Belt luafjr-

nebmen ol§ mir, — ob auf mand)en Planeten ber gort|d)ritt tief

unter ber Stufe ber irbifdjen 5J?enfd)^eit fein ^Jcajimum erreid)t,

auf manchem anberen öie[teid)t bi§ gu ^Dem t)inauflangt, lDa§ für

un§ Srbgeborene §aIbgott unb §ero§ f)ei^en tüürbe, — ha^ ftef)t

baf)in ; t)ierüber 3U pt)antafiren fei benen überlaffen, bie n u r oon

ber logifdjen 5ö?öglid)!eit if)rer fpeculatiuen ßinbilbung^fraft

(Sd)ranfen fe^en laffen. — (Sooiel jebo(^ fdjeint flar, bafe eine

bebentenbe Sornirtfjeit ba^u gef)ört um ^u glauben, bie ittenfd)*

Ijeit auf biefem ©rbball mit ber i(jr gugemeffencn ®ofi§ ^erftanb

marjd)ire an ber (Spi^e bc§ 2Beltaß§. —
3af)Uofe 3SeItenfeime finb in ben unenblid)en D^aum ge^

tDorfen.

„aSte ®ro§ ber 9?acJ)t ajl^rioben SBetten Eetmen"*).

Wnh jeber SSeltförper ift ein Snbioibuum im 3ßeltatl, mit

inbinibueHen Anlagen unb inbiüibueller ßeben§gefd)id)te. 5(uf

jebem mirb, feinen Talenten eutfpred)enb, ein ^Stammbaum üon

53emo^nern feimen, fprie^en unb f)eranmad)fen, beffen 2öad)ytt)um

Don ber einfad)en SSurjel biö ^ur üieloergmeigten Ärouc burd)

unmanbelbare ©efe^e unb Sbeeu regulirt mirb. 5lud) bie einzelne

©attung, 3. ^. ha§> ®enu§ homo sapiens auf biefer (Srbe, füt)rt

— allem 9lominaliymu§ jum Xrot} — eine concrete unb reale

finbet man firf), tvo'ijl ol^ne e§ felbft ^u miffen, burd^au§ mteber im gal^r*

mafjer ber — ariftotelijcJien Steleologte. ®a§ bleibt §ubeben£enl —
Sßgl. mein Sßerf „©ebanfen unb Xf)at\ad}en'\ m. I, ©. 16—17;

©. 113—121; S. 159-167; o. a. D.

*) ©in 58et§, ben St. ö. §umboIbt mit SSorliebe citirt.
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©jiften^ ; t()re aufcinanberfolgenben, au§einanber £)erüorft)ad)ienbeu

Generationen gleid^en ben atljä^rtidjen ^-rüfjUng^trieben be§ SSalb^

bniimy, unb [te untciidjeibet fid) non bei in ben Uriüälbern (iaii-

foniicn^i burcf) vsafjrtaufenbc tjinburd) fortiüad^jenben 5IiseIIington=^

fid)te (Wellingtonia gigantea) nur baburd), baji nid)t ha§i gau^e

9^iefengetDäd)^5 auf einmal abftirbt, fonbern SSur^el, (Stamm unb

5tefte tängft berrt)eft [inb, mätjrenb bie neuen triebe luftig fprie^en,

fid) belauben unb blülien.

Seber 2BeItför;)er ift ein Samentom, ba» bei feiner (Snt=

ftei)ung fd)on eine gan^e glora unb gauna ober berg(eid)en im-

plicite, Sovd[jL£t entt)ä(t, mie bie (gid^el ben ßidjbaum, um fie

unter günftigen ^ebingungen, mie 9?egen, (5onnenfd)ein u. bgl. m.,

im 5auf ber Sa^iTniflionte fic^ entfalten unb actualifiren 5U laffen.

(StetÄ unb überall gefd)ief)t ba§, ma^ nad) conftanten, unmanbel-

baren ©efe^en, Sbeen gefdjeljen mufe. dJlan bürfte aud) reben

Don einer ^lanetenibee, uon ber Sbee etne§ ^lanetenfQftemg,

fd)Iie§lid) öon einer Sbee be§ 3SeItaÜ§. S)od) genug t^ierüon!

23er ba an bie atigemeine ©efe^Iic^!eit be§ ®ef^e^en§ glaubt,

ber glaubt an eine grofse ^becnorbnung im Uniüerfum.

9tod) liegt eine egoiftifd)e ^-rage nafje: „©oEte ba§ geiftige

(Eapital, haS^ bie irbifd)e 9}Zenfd)f)eit angefammelt t)at, fotlten bte

ebelften ®eifteöblütf)en unfereS im unenblid)en Strom be'3 ®e=

fc^et)en§ bem Untergang preisgegebenen ^(aneten bermaleinft

fpurloe unb unmieberbringlid) ^u ®runbe geben? SSäre bie-c

nid)t ein bejammern§mertt)er, unerfe^tic^er 3}erluft?" Sd) oiitmorte

gunädift: ®ie 9^atur ift unerfdjöpflid), fie ift aud) unbegreifUd).

SSenn tüir e§ mit anfet)en, mie bie ®rrungenfd)aften frut)erer

3at)rf)unberte fid) innerf)alb ber irbifc^en 9J?enfd)engefd)id)te fort=

erben, fteigem, üermeljren, — luarum foUte nic^t Stetjnlidjeö

im unenblid)en Söeltaü an5unet)men fein? Unb, um nun mit

©ofrateS Dom §immet auf bie (grbe ^erabgufteigen, f)anbeln

mir jeber an feinem 2t)eil fo, a(§ fottte unfer befdjränftes Xage-
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toerf ber ganzen 3"^"J^ft ä" [tottcn !ommen! ®er le^te So^n

QÜer getüiffeni)aften 5(rbeit in bem engen 2Btr!ung§{rei§, ber jebem

üon un§ angeft)te[en ift, ber f)öd)[te 2:roft für unfere reb(icf)e 33e=

niü()ung liegt in bem ^elünBtjein, "Oa^ [ie

gu bem 93au ber ©toigfeiten

gtoor 6onb!orn nur für SonbEorn reirfjt,

S)od^ bon ber großen ©cf)ulb ber Reiten

SJitnuten, Sage, ^a!^re ftreid^t.

Snbeffen, bog ge()ört in bie (£tf)if.



Heber ben Jttftinct

Snftinct — ein 9iätf)feIit)ort! Sineö unter öielen, aber eine§

ber fdjnierften ; ein ^anb greiflid)e§ 9JZt)]"terium, an bem [id^

®oetf)e'ö treffenbe§ 3Bi|n)ort — (im SSil^elm 9)Zei[ter) —
rerf)t auffallenb 6elüäf)rt: „ba% bie Summe unferer Sinftenj burc§

„unfere Vernunft bioibirt, niemals rein aufgef)t, fonbem immer

„ein munberlic^er 33rud) übrig bleibt". Wan fönnte ba§ Problem

be§ SnftinctS aU Wittzh unb Änotenpun!t ber Statur anfet)en,

morin bie materiellen unb bie pfl}cf)oIogi|d)en ßrfifieinungen §u

einem gefieimni^bolten S^näuel öermidelt [inb. 2)enn ha bie

^Naturtriebe ber ^Xf)iere einerfeity in if)rer leiblicfjen Organifation

murmeln ober if)r al§ unöertaufd^bare Function anhaften, ba fte

anbererfeitö ha^ gmecfttjätige r^'(e\Loviv.Qv be§ tt)ierifd)en ©eelen=

(ebeng au^ma^en unb bog bemühte 3SoEen unb §anbetn be§

Snbit)ibuum§ gleic^fam alö spiritus rector, ol§ fo!ratti(^e§

jDaimonion, al§ ®attung§geniu§ auf foI(i)e 3^ele tjinlenfen, meldte

entroeber bem t)anbelnben Snbiöibuum felbft ober feiner 9Nac^=

fommenfdjoft nü^Iirf) unb angemeffen ftnb, fo bilbet bie ©ppre

be§ 3ufttnct§ objectio ha^: neutrale, aber üon beiben Xtjeiten in

Slnfpruc^ genommene 3^^l<^^n^^^ct) 5tt)if(i)en ^^fl)C^ologie unb

Sflaturmiffenfdjaft, unb fubjectiö ben ^ampfplag, mo med)anifti]d)e

unb teleologifc^e 9}?etap[)i)fif, 90NateriaIi»muö unb (Spiritualismus

f^roff aufeinanberpraüen unb fict) ju erproben fiaben, tote ber

Ständer in 9l^oboS. ®er Snftiuct fann betra(i)tet merben als bie
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niebrtgfte p[l)c[)o(ogif(i)e g^unction, aber aucf) aU bie f)öd)fte.

Sene§ tuegen feiner blinben 9?aturnotf)iuenbigfett, bie[e§ lüegen

fetner bämonifcr)en llnfefilborfett. ^a§> tnftinctiti fjonbelnbe %^kv,

5. 35. ber junge 4")unb, tuelc^er, faum gemorfen unb ber ®e[t(^t§5

h)af)rnet)mung noc^ entbe^renb, fofort an ben S^^m ber SD^utter

fangt, ber Siegel, ber nad) immer gicidjer (3(i)abIone fein 9Zeft

bant, ben alten ®efang feiner '^orfa^ren anftimmt unb ba§ lang^

meilige ©efdjöft ber (£ierau§brütung mit $Bergnügen übernimmt,

— fie get)Drc^en, mie bie bem Snbinibualmillen entzogene ^leid);

artigfeit it^rer §anblungen bemeift, blinblingö einem 9'iaturgefe^,

bon bem fie fd)Ied)t^in beterminirt n^erben; unb i^re §anblung§=

n^eife, grunbüeiid)ieben öon ber felbftbenmfet befd)lie^enben, pro-

mebitirenben, ^uerft Qw^d^ fe^enben, bann bie SJJittet mäfjlenben

9J?enfcf)ent)ernunft, gleid)t auf's §aar jener mec^anifd)en Sktur-

notf)rt)enbig!eit, mit toelc^er ha§> SBaffer bergab fliegt unb bie ah--

gefc^offene Slugel iJ)re Parabel bcfc^reibt *). 2(nbererfeit§ jinb

bie bemunbcrunggnnirbigften g-unctionen be§ menfd)Iic^en (§^eifte§,

fittlidjer SEact unb fünftlerifc^eö ©enie, mit bem Snftinct ber

SEfjiere inefentlii^ einerlei, nur grabueH üon i^m öerfc^ieben, mit

if)m offenbar unter ba§felbe ©enu§ gef)örig, nämli^, tok er, an-

fd)einenb §Iu^3f(üffe einer {)öt)eren ^nfpiration. Snftinct, Xact,

®enie fommen barin überein, bo^ fie unüberlegt ha§i 9?id)tige

unb SIngcmeffene füt)Ien, moüen unb t^un; fie befielen in ber

gä^igfeit, ofine 95orbebad)t, oljue (Srfatjrung unb (Sinübung,

of)ne 9^eftejion unb ^rämebitation, ol^ne ©c^iDanfen, ^meifeln

unb §in* unb Vermögen fofort ben 9?agel auf ben Äopf §u treffen.

Snftinct nerl)ält fid) ^ur ^reffur, mie ©enie unb Xact jur

@r5ief)ung. Snftinct ift 9?aturgenie, ®enie äft^etifdier Snftinct.

SSeibe finb angeboren, nic^t anerzogen. Poeta nascitur, non fit.

Unb eben in jenem Uns unb Df)ne liegt haS» ^arabojon, ber

*) 5lBer bieje Äugcl trifft eben mitten in'§ ©c^tooräe, otjne bai^

toir einen ©cfiü^en feigen, ttield^er jieltl
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fd^einbare $Biberfprud^ für unfere reflectirenbe Vernunft, irelcfie ja

auö eigener ^roytio ief}r luo^l toeife, mieüiel mütjfame Uebertegiing

tt)r bie 5lu§lüaf)I ber paffenbl'ten SDtittel ^ur (£n;eid)ung fdjtuicriger

3iek foftet, iinb ba^ fie, um ein f)of)eä 3ict ju erreichen, erft an§

ber ©rfa^rung bie Wütä fennen gelernt f)aben mu^. S53eld)cr

confequentefte 3?ationa(i[t uermö(^te ha^% ^ier liegenbe '^atm-

geljeimniB unb 3Se(tmt)fterium ^u überfe^en? Sie ©pinne fpinnt

auy iljrem Seibe ba§> funftnoüe ©emebe — (nid)t, \vk ber ^-ifc^er

fein ^J?e§, mit liftig beredinenber ©nbabfic^t, fonbern) — mit ber=

felben i^totfjiuenbigfeit, meld)e baö SBaffer bei Söinterfroftmetter

mit (Silonabeln überfpinnt; aber biefe bienen gar feinem ^WQd,

in jenem fängt bie ©pinne il)re S3eute. ®er §nnb ftürgt auf bie

§ünbin fo blinblingö feiner 9Zatur get)orii)enb loy, mie bie 2a'

mine, öom ©c£)neefelb ficf) loölöfenb, in ben 5lbgrunb tiinabftür^t

;

aber mä^renb biefe SSälber jerfnicft, ^Dörfer gerfc^metteit unb nur

finnlofe i^ermüftung anrid)tet, erzeugt jener eine ©eneration junger

Ö)efd)bpfe, mit bereu munberbarer Einrichtung üergtic^en aÜQ

9J?enfd)enfunft beläd)eln^3mertl)c^o Sl'inberfpiel ift. ®o mirb benn

unfere Vernunft allem 5[nfd)ein nac^ in ha§' unentrinnbare Si=

lemma l;ineingebrängt : ßntmebcr bie Snftinctl)anblung ift rein

naturgefeßlid) begrünbet, boio inftinctiü f)anbelnbe Xl)ier mirb,

roie ber faücnbe ©tein, mit 9(uöfd3luf3 aüer ginalität, blo^ öom

blinben 6aufalität§me(^ani^3mu5i gelenft unb beterminirt; bann

bleibt bie eminente ^^ledmäfeigfeit ein ^lätljfel. Ober ba§ in-

ftinctiü l)anbelnbe Snbiöibuum üerfolgt in ber 2;i)at einen ^wtd,

meit biefer if)m felbft ober feiner 9kd)fommenfct)aft nü^tid) fein

tüirb unb eä i^n alö folc^en erfennt; bann fdjaut es, mie ein

infpirirter ^rop^et, bie nod) ungefc^e^ene ^ufunft, gum %\)di

fogar raeit über feine eigene Snbiüibualität Ijinauy ; bann l)aubelt

eö, ai§> märe e§ mit einer 5Xrt uon second sight begabt, unb bie

junge ©pinne ober ha^^ eierlegeube Snfect fteljt Ijod) über aller

SJ^enfc^enüernunft! — ^Otit ffeptifdl)em ^Idjfel^uden Ijebt man nid)t

Sieb mann, Mnolijfil. 4. Sluflage. 27
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centnerfcf)lüere X^atfad^cn auf unb bie Sßelt au§ ben 5tnfleln,

fonbern [teilt [td) burrf) bie Pantomime bei Uiuiermögenl ein

5trnutt^§5eugni^ au§>. Unb e§ i[t fein SSunber, lüenn t)eröor=

rtigenbe 9Jcänner aller 3siten über bie|e§ feltfame ^ro6(eni fid} auf

eine SSeife geäußert t)a6en, bie einer contradictio in adjecto

5um 58ern)e^fe(n ät)nlid) [iet)t; uer^ält eg fid) bo^ mit bem

©egenftanbe felbft ebenfo ! 2)al)in muf^ e§ fd)on gered)net inerben,

inenn ©eneca üon ben Sttjieren fagt: „fie njerben unterrichtet

geboren"*). — „Unterrid)tet — geboren"? .^pöI^erneS — Sifen!

9bd) mel)r, loenn Sdjopen Iraner an eine „unbenju^te 5(11=

n)iffent)eit" (sie) ber 9Zatur glaubt. 53efonber§ aber, lüenn ber

geiftrcidje Sid)tenberg fid) einmal fo au§fprid)t: „(S§ märe

„ ein benfenbeö 3i^efen möglid), bem b a 1 3 1^ ^ ü n f
t i g e 1 e i d) t e r

„§u fe^en märe, al§> taS» 93ergangene. Sei ben Xrieben

„ber Snfecten ift fd)on 5[)?and)e§, "ba^» un§ glauben mai^en mufe,

„bafe fie me^r burc^ ba§ 5lünftige al§ burd) ha§> ^Bergangene ge=

„leitet merben. $)ätten bie S£l)iere ebenfooiel ßrinnerung be§

„^Vergangenen, aU Sorgefüljl beö künftigen, fo möre unc- man(^e§

„Snfect überlegen; fo aber fd)eint bie ©tärfe beö ;isorgcfül)l§

„immer im umgefel)r-ten 58ert)ältni^ mit ber (Erinnerung an ha§i

„^^iergangene §u flehen." ßid)tenberg'g 58ermifd)te Schriften;

©öttingen 1867; 33b. I, ©. 65. — Sa§ flingt förmlid) befperat

unb ift ein salto mortale ber S^ernunft, meld)en fie mac^t, inbem

fie einfiel)t, bafe fid) nic^t 5lEeö einfe^en lä^t.

Sn bie Spt)äre be§ SnftinctS get)ört bereits bog 6emunberung§=

mürbige g-actum, ha^ jebe§ ^l)ier o^ne ©ebraud)§anmeifung non

feinen ©liebmafeen ben i-id)tigen ©ebraud) ^u mad)cn üerftel)t,

*) Sic animal in omnem usum sui mobile. Mirari solemus

scense peritos, quod omnem significationem rerum et affectuum parata

illorum manus, et verborum velocitatem gestus assequitur. Quod illis

ars prsestat, his natura. Nemo segre molitur artus suos, nemo in usu

sui hsesit. Ad hoc edita protinus faciunt. Cum hac scientia prodeunt,

instituta nascimtur. — Epistola CXXII.
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iüe((i)cr 3um ^f}cil f)ürf)ft CDmp(icirtc unb feine§rt)eg§ (tute g. 33.

bei einer Sampfmafrf)ine) burrf) hm gegebenen 3}?ed)ani§muö

allein möglid) gemad)te ^eiregnngen in [id) fc^Iie§t. ^ie '^atnt

ücrleit)t il}rem ©efdiöpf mit ben ©liebern feinet i^eibes; gugleid)

bie 5äl)igfeit, biefelben auf^i t)ortrefflid)i'te nnb 5tt)ecfentfpred)enbfte

angumenben. 5inerbingg ni(f)t bei allen Xl)iergattungen in gleid)

f)ol)em ©rabe, irofür fie bann nngiinftigen gälte irgenbtüeldje

ergän^enbe ^ül[§einri(^tungen getroffen f)at. (So ift befanntlic|

ba§ neugeborene nienfd)lid)e .^inb am Ijülflofeften, bringt blo^

ben 'Xrieb beö Saugend mit, mu§ ade übrigen gc^^öf^^ten erft

langfam unb allmät)lid) erlernen ober entfalten unb mürbe, ftd)

felbft überlaffen, elenb ju ®runbe ge^en. ^afür i)at bie Statur

für ?3?utterliebe unb 9)?itleib geforgt, aljo ha§> nötfjige (Som=

plement l)in,3ugefügt. 2)er neugeborene 9}?enfd) ftel)t tief unter bem

neugeborenen £albe, meld^e^5, faum auf ben 33einen fte^enb, ha§>

©uter ber Slu^ auffui^t unb finbet; tief unter bem §ü|n(^en,

meld)e§, eben auggefc^tüpft, bie Slörner liegen fieljt unb aufpidt,

mäl)renb ha§> oon berfelben .'oenne ausgebrütete (Sntlein, feiner

9Zatur gemä^, auf ha^i näcf)fte 2Baffer juläuft. S)iefe 'äxt Don

Snftincten finb bie ;rpwTat 6p[i.ai, primi Impetus ber (Stoifer,

bie Urtriebe,
;

fie erfdjeinen mirllic^ olö angeborene ^unft,

eintonnen o^ne Semen, Talent, @enie, 9}tuttermi^. ^af)er

benn ^lutarc^ fef)r fd)ön oon ben ^^ieren fagt; r^ twv {J-r^pitov

'fpvn^<3lz xwv [xev ä^^priatojv xal iiaiaioav t=)(Vü)v odS£[jlicj /copav

S'lSwGi, xa? Ss avaYxaia?, oox ixst<;dxTooc Tiap' stepcov, oöSs [itodoö

SiSaxtdc, ooSs /oXXwaa t"^ {jLsXsxir], xal aofiTtr^YVÖODaa '(XiGy^pi^t

Twv ö-swp^/jjAdtcov s7,afjTov Tcpö? s'/taoTOV, dXX' autö^sv s^ aur^?

otov 'fö-aYEvst? xal ao|x(pDToo(; dvaSiSwot *). ßö brängt fi(^ gan^

*) „S;ie igntelligens ber Siliere gibt feinen überflüifigen unb eitlen

fünften 9taum, fie bringt ober bie nötJ)igen olSbalb au§ fid^ felbft ^ev^

bor, al§ e(f)te unb angeborene gertigfeiten, raelcf)e nicf)t öon 2tnberen

beigebracl)t, nid^t für tl^eureä Sel^rgelb erlernt, nidjt mü^^fam burd^

tl^eoretifdb §ufaTnmen^ängenbe§, obftracte§ 9Joii)benfen erfcf)Ioffen ju

27*
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öon jelbft ber ©ebüufe auf, bie 9J?itgift biejer angeborenen Slünfte

bocumentire ein in ha^ pfi)d)ologifd)e ©ebiet ljinübeiTeic£)enbe§

birccte§ Söcitenuirten berjelben immanenten Strdjiteftonü, berfelben

organifirenben 9Zotur, lueli^e anc^ ben munberbaren, für feine

^l)i)[if unb 6t)emie ot)ne Dieft begreiflid^en , bo()er in feinem

^Laboratorium für 30tenfd)enl>inbe unb 3)?enfd)ent)er[tanb nad)-

af)mlid)en Seibe'§organi§mu§ be§ X^iereS bon felber entfielen

unb ^eronluad^jen lä^t. 'Sie Stlimaj fet^t fid) in lüdenlofer Kon-

tinuität fort, ^er nömtid^e unbegriffene ®runb, ber mit S^e-

nu^ung otler pf)t)fifalifd)en unb c^emifc^en Gräfte au§ bem be-

frud)teten (£i ben fömbrljo l)ert)orfeimen unb in i^m nad) einem

(id) toei^ nid)t toie unb too !) öorge§eid)neten 'ißtane bie functionö^

fähigen Organe, ha^^ mit ber g'ö{)igfeit gu pulfiren begabte S^er^,

bie att)mung§fäl)ige Sunge entfte^en lö^t, ber au§ bem (Embrijonal-

ge^irn bie ©e^nerüen mit ben klugen f)erDortreibt , bannt [ie

fünftig fel)en, unb bie ^örneröen ^ur (Sortifd^en (£(aoiatur

entfaltet, bamit fie fünftig ^öne unb §armonieen t)ören, ber^

felbe ®runb mirb e§ benn boc^ mot)I fein, meld)er bem in ber

(£ntfte[)ung begriffenen ©efdjopf alte biejenigen Xiiebe, i^-qüiq-

feiten, 5{linfte ertt)eitt, of)ne bie e§ gleich auf ber (Sc^ioelle be§

S)afein§ öer^ungern, öerburften, fterben unb berberben müßte.

3Benn ein Sunge§ geboren ober au§gefrod)en ift unb nun

fo OüEig fremb, neu, nod} nie bagemefen in biefe 2BeIt eintritt,

fid) im SBaffer, in ber Suft, im 9?eft ober in ben äöinbeln üor-

finbet, bann paffen beibe, — bie SBelt unb ha^' neue SBefen, —
in jeber S3e§ief)ung auf'ö au§gefud)tefte gufammen. 5ttle§ in ber

Umgebung be§ 9^eu(ing§ ift ^u feinem (Smpfang bereit unb er

felbft 5um Eintritt in biefe Umgebung. ®a§ ®onnenlid)t fd)eint

if)m in bie klugen unb mirb gefel)en; ber ©c^all fd)lägt it;m in

roerben broud^en, fonbern eben bon gelber cntftel^en." ^lutaxdj in ber

<Bd)xi\t „Ueber bie SJernunft ber unbernünftigen ©efd^öpfe" — IIspl xoö
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bie Df)ren unb tuirb gcf)ört; bie ?3(Utter liebfoft bog kleine unb

fäugt t§, ober nimmt c§ unter bie ^-(ügel unb füttert e§; ober,

U'O bem 5Ut(^arattcr gemäfe bie ©Itern beim Snölebentreten tt)rer

juntjen ißrut ntcf)t ,^ugegen [inb, finbet [ie ifjre 9^Qt)rung bereit^

liegenb. (£§ fliegen bem jungen meltfremben ®ejd)öpf bie ge=

bratcnen Rauben jolange in ben DJ^unb, biä e§ felbft fie fudjen

fann, ober e§ finbet fie eben fofort felber auf. deines ift abjolut

t)itIfIog, jebem ba§ 5lngemeffene öerlie^en, bem 5ud)§ feine Sift,

bem Sölren mit bem ^(eif^bebürfnife ,iugleic[) bie SUiuSfelfraft

unb ber 9J?utf), bem ^^afen mit ber (3d)üc(}tern^eit bie S3ef)enbig=

feit, lueldje mefent(id) auf S)a§felbe abhielt mie beim '^Qd bie

©tad^eln, bei ber (Sc^ilbfröte ber Sc^ilb, luie ber fd)arfe 33Iid

be§ galten unb ber lange, fpi^ige ©d)nabel beä 9?eit)er§, — auf

©rf)a[tung be§ SnbifibuumS unb ber 3Irt. ®enug, pf)l)fifd)e unb

pfljd)ifd)e Functionen bilben ein eint)eitlic^eö ©anje unb lueifen,

bei i^rer üölligen Harmonie unter fic^ unb mit ber 5lu§enlt)elt,

auf einen einf)eitlid)en 9?ealgrunb gurüd*).

Sa o^ne bie Tuptomi opjjLai, bie Urtriebe, ha^ Srt)ier garnid)t

Ieben§fäf)ig fein iDÜrbe, fo erjc^einen biefelben im caufalen line

im teleologifc^en (Sinne gleich felbftoerftänblid} ; oljue fie märe

haS' ^[)ier fogut rt)ie tobtgeboren, alfo, öom ^^^^cEJi^'ife^Ö^^^^*^'

ftanbpunÜ au§, eine finnlofe (Stümperei unb Sfbfurbität; überbieö

aber (ba \a öon ber 9}?utter S)a§felbe gilt, lüie oom Sitnbe) in

caufaler ^infid^t unmöglid). Unb I)ieron fd)(ie§en fid) unmittel=

bar bie fejua(en Snftincte, bie, ebenfo munberbar, gur 2(rt in bem=

^öaic, xepaxa Taopo:«;,

'OtcXüh; S' eSwxev '(tz-zok;,

no8(uxtY)v \a'^u}ol<;,

Aeoügl xaofj.' &oövtü)v,

ToT? t^^UOCV zb VYjXTOV,

Toi? öpvEOtc nizuo^ai,

Tot? o' ävopäoiv (pp&v*r]|j.a.

Anacreon, od 2.
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felben Söerljältnife ftef)en, luic bie ebengenannten j^um Snbiütbnum.

SSer öermödjte eö, fid) aller teleologifc^en ©rillen ju entfd)(ac]en,

ipenn er bie 93rnnft ber Xtjiere beobarfjtet, mit n)eld)cr [ic üon

ber 9?atur einanber öer!uppelt luerbcn, — o()ne 5{f}nung üon bem

^w^d, beffen blinbe S)iener [ie [inb? Joätten [ie eine 5Ibnnng

baüon, unb Uiäre ^ngleid) it)rem faltblütigen ßrmeffen überlaffcn,

tro^u fie ein blinber, tt)rannif(i)er SErieb [timnürt unb ä^ingt, —
fie mürben fict) luotjl t)üten, sua sponte it)re 33robneiber unb

S^ebenbutjler in bie 3Selt 5U fetien ! — iföeiter aber fommen jolc^e

S^nnftfertigfeiten Ijinsu, meb^e nid)t fo fefir baburc^ in (äijtauncn

fe^en, ha^ [ie für Snbiuibuum unb 2lrt unentbehrlich unb bat)er

teleologifd) not^menbig [inb, alö bafe fie jo über @ebüf)r fünftlid)

finb, fünftlidjer aU bie bat)inter[tedenbe Snteüigen^ [ie [id) an^-

benfen ju fönnen [dieint. Sd) meine §. S. bie ar^iteftoni[djen

Sn[tincte ber Honigbienen, S3iber unb Siermiten. S)ie 33iene

fonnte of)ne bie fun[tüoII au§ge5ir!elten, [ec^^edigen Si^adiö^ellen

gan^ gut eji[tieren. SSarum con[truirt [ie [ie benn ? Ober be[[er,

ft)ie erflären ttjir eö, ba§ [ie e§ tt)ut? SBo^er ba§ unbegrei[tid)e

9Jtifeüert)äItnif3 5n)i[(^en Urfac^e unb Söirfung, gmifc^en Sntelligenj

unb Sei[tung? SBo^er ber unbcgrei[Iid)e iinj-uö, ber SutuS üon

Unbegreiflichst? 9}?an fann t)ier mirflid) mit 2rri[totele§ an

{ii[x-*5[jLaTa T-^? av9-pco7ctv7j? Cw^? benfen*). 9}?an füi)lt [id) üer=

[ud)t, auf S^Jadjafimung, ^ngen)öl)nung, ©inübnng, fur^ Semen,

©tubium unb barau^5 f)erüorgeI)enbe§ Slonnen §urüd§u[d)IieJ5en.

allein bem i[t nid)t [0. ®a§ Xfjier i[t lüirflid) geborener

^ün[tler; ein 5[Rei[ter ot)ne üorangegangene SeljrlingS^eit. ®enn

bie S5ienen unb 5(mei[en arbeiten am er[ten Xag i{)re§ Sebenö

[0, aU Ujören [te erfaf)rene 5(lte; unb ber junge S3iber [cf)eint

üüger al§ ber errtjac^fene £'a[per §)au[er. Wag, [ein, ba§ 3)?and)eö,

Wa§> unter bem Slamen „Sn[tinct" [0 mitjulaufen pflegt, teineä*

") Aristoteles, Hist. Animal. lib. VIII, c. 1.
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luegS angeboren, fonbem angelernt, folglich ntdjt in bem ©inne

Snfttnct ift, ipetci)en tt)ir, in Uebereinftimmung mit ben geluiegteftcn

(Sad)üerftänbigen, gu ©runbe legen*). (So 5. 33. ber 9^efterbau

öieler Qlögel, bie überrafc^enb genaue Siftanjfcfjä^ung ber Slawen

beim (£pning auf bie Seute, bic ju i^ren ungetjeuren 9?eifen

nötf)igen geograpt)if(^en ^enntniffe ber 3"9^^öge(, ba§ Soften-

auöftellen unb (Signalgeben ber ©emjen u. bg(. m. ®enauere§

pfl)d)oIogifd)e§ Stubium bürfte öielleid}t biefe, im Stefultat fo

überrafd)enben, Seiftungen unb göi)ig!eiten auf natürlid^e 3n*

telligen.v 'Jtac^al)mung, (Srleniung, öerftanbeömäßige Deutung ber

Sinne^einbrüde jurüdpfiiljren im Staube fein, momit, menn

man ben gemöt)n(id)en 9J?aaBftab anlegt, ha^^ 9?ätt)felf)afte au ber

<Bad)e t)inmegfaüen mürbe. Subeffen bei allen rationellen Sve-

buctionen biefer 5{rt bleibt bod) ftet§ ein ©runbftod mof)rt)aft an =

geborener gertigfeiten, gum X^eil üon großer Subtiütät, gurüd,

au§ benen für bo§ ^anbetnbe Snbioibuum unb feine 9^ad)fommen'

fdjaft eminent ^tredmö^ige (Srgebniffe 1) n e üorauöget)enbe ßmed^

ibee ^erüorget)en. So ftet)t e§ beifpielömeife feft, ha^ mand)e

perennirenbe Xt)iere, mie ber §amfter, ot)ne ßet)rer unb ^orbilb

gleich im erften Seben§jat)re einen 3,^orratt) einfammeln für ben

beOorftet)enben SSinter, — oon bem fie uid)tä miffen ; ha^ anbere,

mie Sc^ilbfröten unb bie äRurmelt^iere, fic^ für ben 2öinterfd)Iaf,

üon bem fie a posteriori feine 5lt)nung ()aben, forgfalttg 0er=

tried)en, eingraben, ja auf'^^^ fünftlid)fte einmauern. Sergleid)en

mirft auf unferen 5ßerftanb förmlich ftupeub; benu f)ier fd)eint

*) G^. ® artoin fogt: „@ine §onbIung, toeldEie jelbft toiv SDienfcf)en

o£)nc öoraugge^enbe (Srfol^runQ nicfit ausführen Jönnten, toenrt [ie öon

einem S^ier, Bejonber§ bon einem fe^r jungen 2;i^tere, ausgeführt niirb,

unb roenn fie öon öielen ^nbioibuen ouf biefelbe Strt ausgeführt wirb,

o^ne ba'^ biefen ber Qtvcd i^re§ §anbelnS befannt ift, nennt man in-

ftinctib." Charles Darwin: The Origin of Species, sixth edition,

chap. VIII, pag. 205.
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jene Öic^tenbergifdje 5(nnQt)me einer ^Intictpotion ber ß^^wr^ft

etne^ rt)irfltd)cn second sight, einer felbft für mcnfc^Udje Sn-

telligenj unter flleid)en Umftänben nbfolut uninögliAen ^soran§=

[idit 3)effen, uia§ erft f|.iäter fommen tuirb, [aft unüernieiblid).

^ergleidjbar i)iermit ift haS' oft angcftaunte, luunberfame ^^actuiu,

ha% bie Saröe be§ männltdjen .*pirjd)fäfer§ (Lucanus cervus)

[ic^ ein boppclt fo grofeeS Sod) gräbt a(§ bic be§ lDeibIid)en,

njeil — i^r fünftig ein ©eiüeit) iuad)fcn lüirb! — 9(m aller-

unbcgreif(id)ftcn aber finb üie(Ieid)t — (fie maren e§ minbeftenö

biö uor 5tnr5em!) — bie ^-äüe, Wo bie gegentnärtige (Generation

einer X^ierart, bei iue(d)er bie SItern bcm -l^auf ber 9ktur gemäfe

entraeber uon if^ren 9lac^ton:men räumlii^ getrennt finb, ober

fogar oor bcrcn (gintritt in'ä Seben geftorben finb, bennod) für

bie fünftigen jungen, üon bencn fie ja fd)led)terbing§ 9tid)t§

luiffen fann, auf'y üortrefflid)fte norforgt. 3Bä^renb bay (Säuger

ttjier unb ber "öogel feine jungen felbft trägt unb gebiert ober

auöbrütet, unb bann. Hon natürlidjer 9JtntterIiebe getrieben, fängt

ober füttert unb bi§ ^uni SO^ünbigiuerben untcrridjtet, legen lnc(e

Snfecten, 5(nip(}ibien, ^ifd)c if)rc (gier ober ßaic^ an folc^c Orte,

lüo fie oon ber ©onneniuärme ausgebrütet Uierben unb bic junge

33rut fogleid) bie il)r angemeffene Slafjrung üorfinbet. §ier fdjeint

e§ benn allerbingy, alö gäbe (Sirof^mutter 9Zatur ber unerfalirenen

9J?utter einen gct)eimnif5üolIen 9Sinf; bie Xtjiere t)anbeln luie in=

fpirirt tiom ®attung§geniug, n^ie auf (ginftüfternng eineö fd)ül5eni

ben S)ämon§. 5(ber gerabe ^ier erreid)t auc^ ha^ 90?l}fterium

feinen (SJipfel. Ueber il)n glauben loir unS bereite hinaus bei ber

S5emer!ung, ha'\i an manchen "S^Eiieren gu einer 3eit, ha fie noc^

uneriüadifen finb, fi(^ bereite geJüiffe ^triebe regen unb in ent=

fpredjenbe §anb(ungen umfet^en, beüor fid) ha§> bem X^rieb unb

ber §anblung bieuenbe Drgan entluidelt t)at. „<Se^r oft — fagt

(SJalenug (de usu partium, I, cap. 3) — t)ahc id) ein ©tier«

falb gefeiten, ha§> mit feinen Römern ftofeen ttjollte, e^e eg §örner
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f)atte; einen junöcn 5^-ifrf)ling, ber mit bcn 53ac!en nm [id) ()ieb,

beüüu er i^aner t)Qtte"*).

^Boljer ba§? ©§ fc^eint Sicf)t 3U toerben. ©et^t man [id)

über nnjutänglidje nnb ben Seitfaben ber natürüd)en ßaufalrei()e

anö Der i^anb faticnlaffenbe Sdjetnerftarungen f)inli)eg, über

Archeus unb Principium Hylarchicum ber ^aracelftften, über

bie 'i)?f)i)[tfot^eoIogic nnb über <Sd)Dpent)Quer'§ Iföeltmitlen, —
(meb^er letztere, abgefetjen üon feiner 53Iinbt)eit, ^nmmijcit, alfo

Untä()igfeit, ß^iedmäBigeS Ijerüorpbringen, fdjon be§I)alb ^nm

tekologifdjen ^rincip nnbraud)bar i[t, »eil quo it)m ebenjogut

ba§ 3^^cf"^äBige, alö ba^^ ß^edmibrige in ber ^atui f)ert)orget)en

foll) — bann [te()t man fofort uor bem mobernen 25?ort be§

9iätf)fel§; e§ lautet „3? ererbung"! ^ie 9^atur organifirt ja

für gemöfjnlid) nid)t au§ bem ©tegreif, fonbern nad) ber Siegel;

fie impronifirt nid)t plö^Iic^ im §üt)nerei eine ®an§, im Riffen-

uteruö ein Slameel; fie (äfat nid)t quaelibet e quibuslibet er=

;^engt merben; fonbern 5IIIeö get)t t)übfc^ allmätjlid), gradatim,

nad) bem @efe^ ber Kontinuität öon Statten. Natura non facit

saltus. Ser förperlid)e unb geiftige Jpabituy unb C£I)arafter

pftan^t fid) oon ben ßltern auf bie Äinber unb (£n!el fort, unb

bem Snbiüibuum. bleibt bei feiner ©ntmidlnng nur ein ^iemlid)

geringfügiger «Spielraum ^ur Umbilbung, 9}?etamorpt)ofe nnb M-
meid)ung öom elter(id)en Xl)pu§ offen. 5{ud) bie Snftincte

nun finb, a(§ integiirenber ;öeftanbtt)ei( be§ 2trttl)pu§, erblich;

and) fie übertragen fid), lüie äußere ^örpergeftalt, innere ana=^

tomifc^e Setbegftructur, mie morpf)otogifd)e unb ptjtjfiologtfc^e

@igenfd)aften, oielleic^t gar aU golge, Function ober 5(cciben§

berfeiben, oon ben 5öorfaI)ren auf bie 9?ad)fommen. Sl^enn man

fiet)t, mie innert)atb einer menf(^lid)en gamilie bie @efid)t§,^üge,

baö 9}(ienenfpiel unb bie ©eberben, allerlei Ätanf^eiten, ©ebrec^en

*) conf. Lucretius, d. N. E. V, 1032. — Horatius, Satir. II, 1,

V. 50.
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unb Stac^tpcen, 5. 53. Einlage §ur ©d)H)inbfit(i)t unb G!5eifte§=

ftörung, ferner 9?etgungen, Seibcnfcf)aften imb Safter, §. 93. ®rau=

fanifeit ober Xrunffudjt, bann Xalente, SEemperament unb felt=

famc ^^[ngen)o()nt)eiten i)on ben (gltern auf bte Äinber unb (Sn!e(

ü6ergef)en, 6iön)eilen aud) — (fonberbarer SBeife!) — mit lieber^

fpringung beS (So^ne^o birect auf ben ©nfel*): fo öerrounbert

man fti^ nid)t barüber ; man ift baran gemötjut. Sm ©egentljeit

!

(Sigenftnnige Originalität Dtelmetjr luunbert un§; unb and) uon

i^r gilt am (Snbe, U)a§ ©oetl^e Don fid) fagt:

SSom SSoter l)a.h' icf) bte ©tatur,

S)e§ £eBen§ ernfte§ fjül^ren;

SSom SDlütterd^en bie gro^natur

Unb £uft §u fabuliren.

Ura^n^err wax ber SdE)önften tjolb,

2)a§ fpuft fo !^in unb mieber;

Ural^nfrou liebte ©d^mutf unb @oIb,

®o§ gucft ttjol)! burcf) bie ©lieber,

©inb nun bie ©temente nid^t

9lu§ bem Somplej gu trennen,

2Ba§ ift benn an bem ganzen SSic^t

Drigtnol gu nennen?

3Benn ber filius bem pater familias in forperlidier unb

ßeiftiger §inftd)t burc^aug unät)nli(^ fiet)t, bann ^tpeifelt man mit

9?ed)t an feiner 5[e(^tt)eit; benn „ber Slpfel fällt nic^t rt)eit üom

©tamm", fo lautet bie (grfaljrung'oregel. @6enbie§ gilt nun aber

gan^ generell für alle 5lrten organifd^er 3Befen unb in 93c5iel)ung

auf alle il^re pl)t)fifd)eu unb pft)d)ologifd)en (Sigenfd)aften. Unb

tuenn fic^ bie gan,5e lei6lid)e unb geiftige ^l)l)fiognomie öererbt,

marum foHte benn eben bie§ mit bem Snftinct, ber bod) an ber

Drganifation l)üngt, n i d) t ber gall fein ? ®efe|t, bie Dkc^tigallen

unb 93ienen Don Ijeute fdjlügen ober bauten nic^t mel)r fo, n)ie

e§ bie öor getjn, üor l)unbert, üor taufenb Sat)ren get^an t)aben,

fo njürbe un§ ba§ treit mel)r in ©rftaunen oerfe^en als ber Um^

*) 9(tobi§mu§, 9tüdEfdE|Iog, bergleic^bar bemfogenannten©enerotion§^
toed^fel bei niebrigen S^ierfpecieS.
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ftanb, 'öa^ fte e§ t()un. 333ir erroarten innerhalb jeber gamilte

unb iibevt)aupt innerl^alb jebeö genealogifcf) jujammenfjängenben

(Stammbaum^ (STt)aItung ber ®igenfd)aften im StUgemeiuen, 5(b=

änberung nur in Äleinigfeiten. Körperbau, ®!clett, 9)hi!c{ulatur,

9tei,^barfeit ober (5tumpft)eit beö 3^erüenii)ftem§, @et)irnreic^tt)um

ober ^(rmutt), nebft alten pjl)d)oIogild)en Qualitäten, bie baüon

abijängig ftnb, folten in ber Diegel üon Generation 5U @ene=

ration überget)en. Unb ber Snftinct fotite eö nii^t? — 9Jci^^

geburten, (5retin§, ^aubftnmme unb 93linbgeborene, ßinber mit

fe(i)§ Sängern ober mit gefc^Ioffenem ?(fter, halber mit gmei

köpfen (njie icE) ein foIrf)e6 lebenbig, nic^t etroa auS^geftopft,

felbft gefefien Ijabe), gelten un§ ab5 faux pas, al§ fonberbare

Slnomalieen unb Si^arreiieen ber fdjaffenben Dktur, luiemoCjI ft)ir

freiürf) bie 9?egel ebenfomenig gu erflären im ©tanbe finb, aU

bie ^tuöna^me. (£§ i[t eben ein (£rfai)rung!cfa|, — mic bie

SSetterregeln ! ©enug, bie 3(et)nlict)feit ber ?tad)fommen mit if)ren

5ßorfaf)ren gilt für engere unb lueitere 9.^erii)anbtjct|aft§freife aU

®urc^fc^nitt§mat)rt)eit. SBie fid) innerba(b einer gamilie ber

p]i)c^o(ogi)(^e unb pf)t}[ioIogifd)e , organifi^e unb inteHectueüe

5amilientt)pug forterbt, fo innerf)alb be§ (Stammet, ber 9Mton,

ber 9^ace, u.
f. f.

ber ©tammeö*, 3ktionaI=, üiacentt)pu§ ic;

5. 33. bei ben granjofen baö bemeglid^e, bei ben ®eutfd)en bog

rut)ige 9?atureII, bei ber fauta[i|d)en 9iace bie meifee §outfarbe,

bei ber ätt)iopifd)en bie bunfle, bei jener ha^^ größere, bei biefer

ha§> geringere ^irnüolumen, beim gangen 9}(enfd)engejd)(ed)t bie

3tueit)änbigfeit, ©prac^füf)igfeit unb S^emunft, bei ben ®äuge=

tf)ieren ha^j Gebären unb Säugen, bei allen animalifc^en Sreaturen

bie Irritabilität unb ©enfibilität*).

*) Uebetraf(f)enbe unb fd^Iogenbe Seifpiele gonj feltfomet unb

auBergeraö^nU(i)er ©eberben (extraordinary and complex gesture) §ö^tt

©ortoin auf: „The Variation of Animals and Plauts under Domesti-

cation", vol. II, pag. 6, unb „The Expression of the Emotions in Man
and Animals", pag. 33. — ®o fJoIgenbe§ nadj ©alton. „®te nacf)»
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^a§ SSoIf \a^t „bie§ üer[tet)t ftd) uon fclbft", wie eö [ic^

oud^ „bon felbft ücr[tet)t", baf^ beim 3)conbttjec^fel ba§ 3Better

ftc^enbe (Scl)ilbcvung einer bei ^nbibibuen bon brei aufeinonbetfolgenben

©enerationen auftretenben ©eiuo^nl^eit ift bon eigenttjümlic^em Sntev=

efje, bo biefeI6e roä^renb be§ gefunben, feften Scf)lafe§ eintritt unb ba^er

ni(^t burc^ 9Jaci)a^mung erlinrt iberben fonn, fonbern bur(i)au§ natür*

lic^ fein mu§ (but must be altogether natural). Sie (£in§elnl^eiten finb

boüfornmen guberläffig, benn iä] tjabe ii^nen gan§ einge^nb nacf)getorjd)t

unb fprec^e nad) ja[)lrei(i)en unb unabl^öngig bon einanber eulongten

Settieifen. ®ie j^rau eine§ ^cxxn bon fe^r angefe^ener Stellung fanb,

ba% berfelbe bie eigent^ümli(f)e Slngerool^n^eit l^otte, roenn er in feftem

Schlaf ouf bem SRücfen in feinem 33ette log, feinen rechten SIrm langfam
bor feinem ©efidit aufroärt§ bi§ gur ©tirn gu erf^eben unb i!^n bonn
ntit einem Sdjtvunqe roieber foüen gu laffen, fo ba'ß bie §onbtt)urgel

fdfimer auf feinen 9?afenrüc!en fiel. 5)iefe Semegung tarn ni(i)t in jeber

^aä\t bor, fonbern nur gelegentlid) unb tvax unabhängig bon irgenb==

einer gu ermittcinben Urfacf)e. Qutvdlen rourbe bk 33ett)egung eine

8tunbe lang ober länger unaufbörlic^ micberbolt. ®ie 9fafe be§ §errn
ttJar giemlic^ bei-'öorfte^enb, unb il^r Stücfen mürbe bon ben evf)altenen

S(f)Iägen ^äufig frfjmersl^aft. ©inmal rourbe eine fatale SBunbe baburd^

beranlaf3t, welcbe lange ^^it gum §eilen brauchte, unb gwar megen
bcr dlad)t für 9facf)t cintretenben Söieberbolung ber Sdfiläge, bie fie

Suerft ^erborgerufen Ratten. 8eine grau mußte ben Jfnopf bom 3(ermel

feines 9?ac£)t^embe§ entfernen, bo er mel^rere ftarfe Slra|tt»unben ber«

urfac^t ^atte; oud^ mürben mel^rere 9JtitteI berfuc^t, ben 2trm feftgu«

binben. 9?iele ^a^re narf) feinem Sobe betratl^ete fein Sol^n eine Same,
tt)elcf)e niemoI§ bon bem gamilienereigniß ge£)ört t)atte. Sie beobachtete

inbeffen genau biefelbe ßigent^ümlic^teit an il^rem SJlanne; bn aber

beffen 9?afe meniger l^erborragenb ift, ^at fie big je^t norf) nic^t bon
ben Sd^Iägen gu leiben gel^abt. Sie merfmürbige SSemegung tritt nic^t

ein, menn er nur tjolb im ©rf)Iafe ift, fo g. 93. wenn er in feinem ?(rm=»

feffel nicEt; im SJJoment aber, mo er feft einfd^löft, tritt fie leicbt ein.

Sie tritt, tbie bei feinem SSater, intermittirenb auf, jumeilen biele 9täcl)te

^inburdt) gorni(f)t, unb proeilen beinahe unauffjörlitf) roä^renb cineä

Steiles faft jeber 9?acE)t. Sie roirb, roie e§ beim 5ßater ber ?yaH mar,

mit bem recE)ten 2lrm au§gefüE)rt. — (Sine§ feiner Jfinber, ein 9)Jäbc^en,

i)at biefelbe ßigent^ümlic^feit geerbt; fie fü^rt fie gleichfalls mit ber

reiften $anb au§, aber in einer unbebeutenb mobificirten gorm; benn,

nacf)bem fie ben 3Irm erhoben ^at, lä^t fie bie ^anbrourgel nid}t auf

ben Siafenrüden fallen, fonbern bie Snnenf[äc£)e ber l^aIbgefcf)Ioffenen

§anb fäüt über ba§ ©efid^t l^erab, baSfelbe jiemlid) fcbneH ftrcic^enb.

Stucf) bei biefem Äinbe ift ba§ 9luftreten biefe§ 3uge§ fe^r intermittirenb;

er erf(^eint gonge ^ßerioben ^inburc^ für SKonote nicbt, fommt ober gu*
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umfcEjlägt ; b. I). man enuartet e« fo, weil e§ gelüötinUd) gejd)ie^t.

S)ann aber „uerfte()t cö [idj aud) uon [elbft", baB ber 3d)lü9 ber

9lad)tigall, ber ^eüenbau ber 53iene, ha^j »Sptnnen ber ©pimie,

'Oa^ iöcUen beö §unbe§, baö 9}^aufen ber ^age, haS' ^iden be^

6^ül)nc^eny unb sat)Uofe anbere ®inge, unter bie (lüie bie llnge*

5luungeni)eit biefer 3i'iiii""^e"ft^üi-"^9 bett)eift) aud) bie ©efammt'

i)dt ber öielbeiüunberten „5tuu]"ttriebe" gehört, erblidi unb ange-

boren finb. 3Öunbert man fid) über bie 5lngeborenl)eit ber

^unfttriebe, nun fo mufe man fic^, bei ber ©rblic^feit ber Ciigen=

fd)atten überf)aupt, aud) über bie 5(ngeboren^eit j e b e r gamilien=

ät)nlid)feit oermunbern. ginbet man burd) bie @rblid)feit aU

angeblichen @rftärung§grunb bie ßigenfc^aften beö Snbiinbuum§

weilen unauf£)örltcf) Oor." Soroeit 2)artütn. SDtan finbet in benjelben

Kapiteln notf) eine gan§e §tn§a^I p(i)[t merEroürbiger Seoba(i)tungen

analoger 91rt on mehreren S^ierartcn. ^Beiläufig bemerEt, bürfte e§

giemlitf) fcJiroer jein, bie ®ren§e äroifd^en gteflejtptigfeit unb ?Ingeroo^n*

^eit §u äiel^en.

Unb nun jei e§ geftattet, bem ejacten 58ericf)t be§ mobetnen SZotur-

forf(f)er§ al§ ©rgänjung eine Steüe au§ einem geteerten ^^(nloiop^en

unb önntoriften beä ferfjä^etjnten 3at)r^unbertg ansufctilieBen, nämtirf)

aug 9Jiontaigne'§ (gj|ai§. „9Jiir jc^eint, jagt 9)i., bafe e§ unter ben

S)ingen, bie unä oatägltc^ borfommen, fo unbegreiflictie Seltfamfeiten

gibt, baß [ie bie gan§e Srf)tt)ierig!eit ber Sogenannten „SBunber" roeit

übertretfen, 2Belct)e fonberbare Saäjt ift e§ bod^, ba^ „cette goutte de

semence, dequoy nous sommes produicts", bit ©inbrüde ni(f|t nur ber

förderlichen gorm, fonbern auc^ ber ©ebanfen unb Steigungen unjerer

SSäter in fitf) enthält. 2Bo ift boc^ in biefem Sropfen geucfitigfeit

JRaum für eine foli^e Unenbli(i)!£eit üon gormen? Unb wie werben

boc^ biefe 2lebnli(^!eiten in einer fo wiHtürlic^en (temeraire) unb regele

lofen atei^enfolge fortgeerbt, ba'Q ber ©nfel bem Urgrofiüater, ber 9Zeffe

bem O^eim gleicht? ^n ber altrömifdjen gomilie ber Lepidus gab e§

i£)rer brei, nic^t in unmittelbarer Stufeinanberfotge, fonbern burc^ ^nter»

öalle getrennt, bie mit einem burc^ eine §aut gefctjloffenen 9luge §ur

SBelt famen^). ^u Sieben gab e§ eine gamilie (une race), bie oom
SRutterleib an ba§ Maal einer ©ifenlanse an fic^ trug. 2Bem e§ fehlte,

ber galt für unecf)t. ^2lriftoteIe§ fagt, baß man bei gcwiffen 58öl!ern,

mo SBeibergemeinfd^aft ^errfc^t, bie Stinber ben SJätern narf) t^rer ^tel^n*

lic^feit jufdjretbt." Essais de Montaigne, livre II, chap. XXXVII.
1) Plin. Hist. Nat. I.. VII. c. 12.
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ber Spt)äre be§ SSunbcrbarcn cntriffen imb begreiflich gemad^t,

— nun bann i[t e§ ebcnfDiucnic3 lounberbar, bofe ber ^amfter für

ben 2Sinter einfammelt, aU% bofe er 23Qd"entafc^en t)at

2)oc^ gut! (Sei bie (£rblicf)feit al§ factum feftgeftellt, uub

bamit ba§ 3iät^je{ be§ Snftinctg üom Snbioibuum auf bie ©attuug,

üon ber ©egenumrt auf bie unüberie{)bQre 9\ei^e früf)erer @ene=

rationen gurücfgefc^oben, unb hai- (Specialproblem auf ein gang

allgemeines ^^roblem rebucirt. g-ügt man bann ^ur (grbli(^feit

bie 'i^ariabilität, ba§ 5.^ermügen be§ Snbitiibuumö, innerl)alb be§

xi)m überlieferten 9ia^menS ber gamilienäf)nlid)feit felbftänbig

neue 3üge ,^u entroideln, alte ^u fteigern unb ab5Uld)Uiäcf}en,

gleic^fam ha^- gegebene Xl)ema ^u mobuliren unb üariiren, ben

gegebenen llmriB f)ic unb ha ^u überfdjreiten unb meiter au§§u=

fd)atttren; generalifirt mon biefe gäljigfeit nacf) rürfmärt§ in'§

Unbefc^ränfte, fo l}at man bie ^efcenben,^lel)re, unb aüe

fdiulmöBigen (£laffenft)fteme, alte @intt)eilungen ber glora unb

gauna in 9ieid)e, Crbnungen, Genera unb Species fallen gegen=

über bem Stammbaum ber Snbiüibuen al§ rein fubjectiue ^i^er=

ftanbe§tl)eilftrid)e ^inmeg. (£ö gibt fein genus naturale, fonbern

nur genera logica. Snbinibuen üon gröBerer ober geringerer

5le^nlidl)feit, ^ule^t oou (Sinem Urorgani§mu§ abftammenb, in

ber Speisenfolge ber Generationen fiel) immer meitcr nou cinanber

entfernenb, — ha§> ift eö, maö objectiu in natura rerum eiiftirt.

S)er Stammbaum unferer gan-^en St^iermelt unb ^flan^^enmelt,

auy einem einfachen 'iprotoplaC^matlümpd)en IjeroorfprieBenb unb

im i^auf unermeBlidier 3^iträume ftc^ in bie uuget)eure 33reite

be§ t)eutigen ^•ormeurei(^tl)um§ üeräftelnb, ftel)t üor un§ ha, —
minbeftenö in ber Sbee; unb fein langfam=allmät)licf)e§ 3i>acS'o'

tl)um f)<it eben mit ber 9J?annigfaltigfeit ber Drgani)ation§ti)pen

ober 2{rtfonnen aucf) bie baöon functioneE abpngige 9)Zannig=

faltigfeit p]l)d)ologifd)4nte[lectueller ©rababftufungen unb (^eifte§=^

tt)pen, auc^ bie 9J?annigfaltigfeit fpecififd)er Oceigungen, ©emol)n=
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f)ctten, triebe unb Snftincte gradatim qu§ unfd)ctn6aren 5(n=

fangen ^eroorenüuidelt. ©c^liefjlic^ fommt I)arlüin, glaubt

in bem feit 5^o6be!§ luot)Ibetannten Bellum omnium contra

omnes unb bei" Ijierauö (jertiorgetjenben Natural Selection bie

empivif(f)en Urfactoren ber allmäl)lirf)en 2)iffei-en5iimng unb SSer-

üollfommnung aufgetüiefen gu t)aben; unb biefe ebenfo einfQrf)e

a[§> frudjtbare ßrflävung§f(i)QbIonc begreift and) bie ©enefiö ber

Snftincte unter fid).
—

!©enn idi nun aber mit biefer fo öernunftgenuifeen Sebuction

nod) nid)t äufiiebengeftellt bin, fo luirb ben ßefer ber beiben

früf)eren Äapitel über „"ipiatoniiomui? unb 5)arn)iniömu§" unb

über „ba§ Problem bey Seben§" eine fold^e Ungenügfamfeit um

fo meniger befremben, ab3 ja im oorliegenben gall ^u ber unerr

lebigten ^rage nad^ ben „organifc^en 33ilbung§gefe^en" nod) bie

meit beUcatere nad) bem 3iiion^^^^n^o'^9 pft)c^oIogif(^er

(Sigenfc^aften mit pt)l)fiolDgif d)en t)in5ufommt. S^ermeilen

mir etmaö t)iebei!

(£. gering t)at in einem afobemifd)en SSortrag „Heber ba§^

©eböc^tniB al§ allgemeine Function ber organifd)en 9}?oterie"

(SSien, 1870) folgenbe Sbee auSgefponnen. SBenn man ben ur«

fprünglid) blo^ pfl)d)oIogifd)en 5(u§brtid „®ebäc^tni§" in einem

meitcr umfaffenben, pl)l)fiologifc^en ©inne nimmt, menn man bar;

unter nid)t blofe bie Sieprobuction oon iBorfteüungen unb ^Biüenö*

impulfen üerfte^t, lueldie, nad)bem fie au§ bem Semu^tfein Der=

fd)tt)unben finb, im fenfiblen unb motoinfdjen 9?erOenfl)ftem gemiffe

^iöpofitionen f)inter[affen, üermöge beren eine 9^üdfet)r berfelben

bemuBt;pfi)d)oiogifc^en o^ifi^ft^^ ermoglidjt mirb*), bann §at ba§

jt}mpat^ifd)e 9Jerüenft)ftem ebenfogut fein „@ebäd)tnife", ai§> bog

fenfible unb motorifd^e. Sa nun ba§ ilJerüenftjftem eineS Xt)iere§

*) SBobei fit^ benn an ben mi!roifopif(^en ©anglien unb ^rtmttib=»

fafern be§ cerebrofptnalen JJeroengeflecfitä etroa S}a§jelbe im Steinen

unb geinen boügie^en mag, roaä ficf; bei gtjmnaftijcfien Hebungen on
SKuäfelgruppen im ®roben unb ©ro^en üon§ie^t.



432 lieber ben ^nftinct.

ein 5u[ammenljäiigenbe§ ©an^c Oilbct, aU ßeitungSapparat fämint=

Iid)e Xt)ci(c bey inbiüibueEeit Drganiömuö in telegrapt)ijd)c ^^er-

binbung fet^t, jebe locale ©rregnng überatltjin fortpflanzt, nnb

fomit Qucf) tüo^l im Drgani§mu§ eine^3 träct)tigen SO^utterttjiereö

bie mit ben S^Jeröen fo innig §ufamment)ängenben (Sejualorgane

nebft if)rem Snf)alt, bem (£i ober bem (Smlirl)0 be§ in ber ßnt=

ftet)nng begriffenen neuen !föefen!o, beeinfluffen mirb, fo barf man

annet)men, ha'^ ficf) auct) jene (^ebä(i)tni^bif§pofitionen be§ mütter-

Ii(i)en Drgani-5mu§ auf ha^j entfte^enbe Sunge übertrogen; unb

ba^ SBiebererfc^einen ber müttertid)en ©igenfc^aften am Äinbe

(einf(i)tie^lic^ bie pfi)cE)ologifct)en (Sigenjctjaften) märe bann nur

eine SfJeprobuction üon ^^orgüngen, an benen legtere^S f(^on al§

^eim im Äteimftode tt)eilgenommen t)ätte, märe — ©ebädjtnifj.

^X)af)er fäme e§ benn, ha'fi beftimmte ©riebniffe, ^orftellungen,

gertigfciten be§ SnbiuibuumS üermoge ber bem 9Zeroenfl)ftem

eingepflanzten ®i§pofitionen über bie Sebenöbauer beS^

S n b i i b u u

m

§> t) i n a u ö fid) auf bie f o I g e n b e © e n er a t i o n

fortpflanzten unb an biefer aU% ^räbi^opofition fd) ein bar fpontan

aufträten, ^fuf biefem 2Bege mürbe bann bie Hebung unb @r=

faijrung unzät)liger ®efd)ted)ter, bur(^ Vererbung fummirt ober

aufgefpeidjert, im jüngften ©liebe be§ »Stammbaume^ aU an-

geboren ober a priori gegeben erfd)einen. igierin beftünbe

ba§ ©ebäd) tni§ ber (S^attung, oon bem man bi^^fjer nid)t'c

gemußt t)at; unb ju biefem getjorte benn oud) ber ^nfttnct.

Snftinct ein (Specialfalt be§ ©attungögebäditniife'c.

®a§ flingt red)t gut unb gefällt mir meit beffcr al§ bie unbet)ülf'

lid)e §l}pott)cfe ber „^angenefiö". 2Benn ba-o .S^ül)nd)en, an bem

noc^ bie (Sierfc^ale flebt, fofort laufen, üorgeftreute Ä^örner maljr-

net)men unb fie burd^ ein ^öi^ft complicirte§, z^üedmä^igeö (Sl)ftem

mitlfürlidjer 9}?U'l!elcontractionen mit bem (Sd)na6el ergreifen

fann, fo fann e§ bie^3 Oermöge be§ ®attung^jgebä(^tniffe§, meil

— feine 95orfat)ren eö erlernt, fid) angemöt)nt unb i^m übertragen
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f)Q6en. Senn „ber jd)iua(i)e 9iet5, ber al§ ba§ Dom ^orn au$;

„9ct)enbe ßid)t bte 9te^l)aiit be§ §ül)ucf)em5 trifft, lüirb 5(nla)3

„5ur Sxeprobuction einer reid) ßegtieberteu S^'ette üoii (Smpfinbungen,

„2Ba{)me£)mungen unb S3eli)egimgen, bic nod) nie in biefem

„Snbiüibuum fid) §ufammeiifQnben unb bie fid^ tro^bem gleid)

„üon 5tnfang an mit einer ©id)er{)eit unb ©enauigfeit orbnen, aU

„wären fte fd)on taufenbmal üon benifetbenSnbiüibuum geübt luorben."

«Statt beffen finb fie eben 9}?iHiDnen Tlal üon ben 3.^orfal)ren be§

Snbiliibuumg geübt tt)orben. S)a§ ^ a 1 1 u n g § g e b ä d) t n i [5 luirft

{)ier a(§ angeborene ^^orftellung (idea innata) unb angeborene

3SiIIen§rid)tung, al§ „connaissance virtuelle", loie Sei bni^ fagt,

ale „Apriori" ; ber ^(atonifd)e ©a^ „{xd^-rjotg avdjxvrjat?" luirb,

— anftatt auf eine mt)tt)ifd)e ^räejiftenj be§ SnbiöibuumS, —

auf bie empirifdie ^^räeinfteng ber35orfaf)ren gurüdgefül^rt, unb

unter tjielem STnberen löft fid) aud) ba§ SSunber be§ Snftinctö

in bie ^arlüiniftifdjen (Elemente ber ^e§fcenbenä(et)re auf.

3c^ ftimme bem, unter einem gemiffen !i^orbef)aIt, bei. ®er

empirifc^e ßaufalnejuS mirb baburd) an einer bebenflidjen leeren

(SteEe f)t)pott)etifc^ ouögefültt. ®ie unbegreiflid)e, faft unt)eimlid)e

^imnation ber männlid)en §irfd)fäferlarne öermanbett fid) in eine

bunfte, aber ben Sßillen be§ Snbitnbuum§ be^errjd)cnbe Straum^

üürfteüung ober ererbte 9ierüenbi^5pofition, meldje nic^t bie ßufwnft

rätt)fel^aft anticipirt, fonbern alg caufale grud)t ber 95ergangen=

f)eit in ber ©egenmart ba§ §anbetn be§ SnbiüibuumS beterminirt.

Ji^arum nic^t? — Uebrigen§ fann bie ©renje gmij^en mi(Ifür=

lidjen ^^anblungen unb umuilüürlidien nid)t fd^ai-f gebogen merben.

2ßie fid) haS^ ^ulfiren beS .^erjenS, bie 9^efpirationöbemegungen

ber Sunge, bie ©allenabfonberung ber Seber unb bie periftattifd)en

Semegungen ber ©ebänne — (^u einem gemiffen S^cd, nämli(^

bem ber S3Iutbereitung, Slutcirculation unb ^^erbauung) — un-

millfürli^ ober automatifd) oolläie^en, beterminirt burc^ er-

erbte '^räbiSpofitionen beö ft)mpat{)if^en 9^ert)enfl)ftemS

;

Sieb mann, anal^rt«. 4. Auflage. 28
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ebenfo folgt bei ber SnftinctljQnbdmfl ba§ Ijanbeinbe Snbiöibuum,

fl(eirf)fa(Ii:. unluiniürüd) unb automatijd}, geiüiffen ererbten ''4^rä=

biiopofttionen beö
f e n f i b l e n u n b m o t o r t j c^ e n 9^erüenjtj[tem§.

S)iefe Sluffaffung fcfieint aüeö 9iät[)|elt)Qtte be§ Snftinctö, nämlid)

bog SSoIIen ber SWittel üt)ne ^enntrti^ be§ ^tDzdi^, bie öermeint^

Itc^e Stnticipation ber ^wfunft ot)ne t)iureid)enbe SnteKigen,^ unb

inbiinbueüe ©rfal^rung, gan^ Vernunftgemäß auf baö „(^attung§=

gebäd)tmfe", bie 35ererbung 2L, lueiter^in auf ben struggle for

existence unb t>a§' survival of the fittest ^urüd^ufü^ren ; man

t)ätte eine ^Ijeorie be§ Snftinctö, mie fte S^erbert

©pencer in ben Principles of Psychology f)aben moHte; ba^

gange SSunber märe megerflärt unb unferem 'i^erftanbc ein Stein

Dom i^ergen gefallen.

Sft bem nun mirfUc^ fo? S^ glaube md)t. S)er erflärungg=

füd^tige SSerftanb, biefer 9?immerfatt, Pon bem e§ t)ei§t L'appetit

vient en mangeant, mill um fo meljr f)aben, je meljr er mirt-

lic^ üerbaut i)at; je meiter er blidt, um fo mef)r mirb er gema^r,

ba§ feine ©rflörung^grünbe fetbft mieber Probleme finb, alfo

neue ©rflörungögrünbe forbern ; t§> ergebt if)m mie Semanb, ber

auf einen f)o^en S3erg fteigt, um 'Oa^ @nbe ber 3SeIt gu fe^en

unb, je ^ötjer er !ommt, um fo mef)r einfief)t, baf^ ba§ eben

nid)t angebt.

3lüeierlei bleibt, mie f^on oben bemerft, unerflärt; erftene

bie QSererbung felbft; gmeitenS ber 3ufamment)ang pfl}(^ifd)er

Functionen mit leibüdjen Organen unb ©iöpofitionen *). 2Sa§ ba§

©rfte betrifft, fo Oermeife id) auf bie früt)er (©. 354—355,

363—366) gegebene 5tu§einanberfe^ung , ha'f^ bie (irt(ärungö=

factoren, mit meld)en ber ^armini§mu§ arbeitet, bloße causse

occasionales (empirifc^e 93eranlaffungen), nid)t causae efficientes

*) „®i§po[itionen" ober „^röbiS^ofittonen" — ba§ ^ei^t 93e-

megunggfä^tgfeiten.
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(^ftatiirfräftc) finb*). 2Ba§ ift benn iUrerbungV ßw^^'ijft

ein ber (ficE) gan,^ unbefangen ba^u gcjcllenben) „Variabilität"

bianictra( entgegengefeßter, antagonii"ti|rf)cr ^actox ber empirifdjen

5(rtcnbilbung, üon iöelcf)cm man fct)Ied)terbingy nict)t einfieijt, tt)ie

er mit jener ^ufammenbeftefien fann. Sann aber eine ^öd^ft

rätbfeÜ^afte, ber Grflärung biingenb bebürftige (Srfat)rungyt()atfac^e.

©eje^t, au§ bem Organismus ber 2)?utter entfpränge auf einen

(Schlag, fij unb fertig ba§ Snnge, al§ ein ber 502utter in allen

Stücfen üoUtommen gleid)e§ (Sbenbilb; baS möre — ein SSunber!

5(ber oiel munberbarer in ber %f)at, bafe im UteruS be§ ®äuge=

tf)iere§, im ßi beS Vogels, ^ifc^eS, STmpEiibiumö unb SnfectS auS

einem anfangs formlofen Iteim gan,^ allmöt)lic^ unb planmäßig

mittelft pf)t)fifalifd)er unb c^emifdjer ^roceffe ein neueS 3Befen

f)eranmäd)ft, melc^eS nad) fo unb foüiel 9[)cetamorpt)ofen , in

immer beftimmter merbenber g-orm ben 5Irt= unb 5amtIien'^t)puS

ber 9(J?utter mieber£)olt. 5föof)er fommt benn baS? SBorum

mäd)ft benn im 2)otter beS i^üf)nereieS feine ©ibedjfe ober ^aul=

quappe, fonbern ein ipuf)n? 3Sarum in ber menfd)lid)en (&)ebär«

mutter ein SO?enfd)enfinb, unb fein junger §unb? 9Jcit ber „Ver=

erbung" barf man ^ier nic^t fommen; benn eben um ben ®runb
berVer erbung ^anbett fid)'S ! Wan barf nid)t fagen „ 3Sei( —
bieS (£i oon ber §enne, nii^t oom ^rofcf) unb ber (Jibedife gelegt

ift". Senn baS märe formell eine Iäd)erlid)e ^^outologie; mateinetl

ein jebem Knaben befannteS factum, feine Srflärung, feine cau=

fale Sebuction. Sd) toxü miffen, burd) meldje Dxealgrünbe, me(d)e

9^aturfräfte, unb burd) n)eld)e conftanten ©efe^e ber ©toffbeiüegung

genötfjigt boS 3unge ber 9}(Utter ät)n(ic^ fe^en mufe, fo mie ic^

mei§, burd) meiere D^aturgefe^e genötf)igt Don ber biconoeyen ©laS*

linfe ein oerfleinerteS 51bbilb ber fid)tbaren ©egenftänbe entftef)en

muß. 3c^ fü'xü. miffen, irarum ftd^ ouS bem, raie ein ©jcrement

*) 3SgI. bie ^Betrachtung „Qbee unb ßntelerfiie" in meinem SBerfe

©ebanfen unb Sf)atjarf)en, 33b. I, ©.89—121.
28*
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abgefetzten, ©i ba§ ganje %i)m mit rcenigen Slbiüeidjungen recon-

ftrutrt, — ein „'jpijönij; aii§> ber^tfdje"! §ängt ha§> ttwa allein

üom ©toffe ah, öon ber d)emif(^en 9}M[d)ung? Stein!

Tlan öerfudie eö bocf) nnb toffe in ber 9^etorte ben homunculus

frljftallifiren ; bie Sngrebienjien !ennt mon ja ! @§ get)ört eben ber

mütterlid^e UteruS bagu; er ift bie einzig Ieij"tunggfäl)ige 9{etorte.

Stber Wü'a f)at benn bie ©eftalt be§ nenen 2öefen§ mit biefem Utern§

§u tljun ? @ben ha§: mö(l)te id) gern miffen. Sd) möd)te ferner miffen,

mol)er e§ !ommt, bo^ bog Sunge, nac^bem e§ längft ben

9[)?ntterleib ober fein @i nerlaffen, atfo längft an-3 ber

birecten, materiett=me(^anifd)en S®ed)fe(tt)irfung, burd) bie z§> in

statu nascenti mit bem 9i)hitterorgani§mu§ üerbnnben mar,

t)erau§getreten ift, bann bod) immer nod) eigenfinnig

fortfährt, in ben 5El)pu§ ber 9L>iutter ^ineinänluadjfen. SBarnm

entfaltet e§ benn aud^ je^t nod) in beftimmter 9^eit)enfolge nnb

beftimmten Seben§altern Drgane, @igenfd)aften, Gtiarafter^üge, bie

bei ben ©Itern fd)on batnaren ? SS a r u m befommt tfa^^ QKenfdjen-

linb 9}?ilc^5ät)ne im erften nnb öerliert fie mieber im fedjften 3at)ve?

SSarum geminnt e§ im fünf^et)nten ober fed)5et)nten ßeben§jaf)re

bie Pubertät? 5lntmortet man dwa: „äöeil bie gefe^mä^ige (Snt^

midlungöfä^igteit auf biefen beftimmten Xl)|)U§ lo§ bem ©amen

ober Si angeboren ift", fo t)at man bie AuvajjLt? nnb 'EvxsXsxsta,

unb fte^t alfo mitten in ber 51 r i ft o t e l i f d) e n ^ e t a p t) l) f
ü. —

9^un ha^ finb 3B ö r t e r ; id) möd^te bie © a d) e fennen. 9}?an meife

mir biefe auf ober man erflärt fid) für incompetent. (S§ ift felt=

famer SBeife al§ ein „®efe|" ober gar aU „©rnnbgefe^ ber S^er-

erbung" IjingefteKt morben, „baf3 beim jungen bie elterlid)en ©igen-

fc!^aften in berfelben ^iftorifdjen 9vei^enfolge, in benfelben 2zbm^i'

perioben unb ©pochen §ur (Entfaltung fommen, mie bei ben ©Itern"

;

ober gar „ba§ bie (Sntmidlung be§ SnbioibuumS (Ontogenie) nur

bie ©ntmidlung be§ (Stammet (^^t^Iogenie) miebert)ole". — Unb

ba§ foK ein „©efety, eine „(Srflärung" fein? (Sine gan5 rol)e.
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empirifd) auföelefene S^otij i[t eö, tucld)c fo tüenig „(grflärung" i[t,

bofe fte üielme^v bringenb ber ©rflärung bebarf, unb fo luenig

„®efe^", 'i)a\] [ie ötelmef)r 2lu§nQf)men juläfet, — fiefje bie 50?!^^

geburten!*} (Sin 9^oturc3efe^ ift bie§ ebenfotuenig al§ bie fdjä^bare

S^otig, baB im Satire burd)f^nittlid) fo unb fo oiele Sternfi^nuppcn'

*) 9t n m. 5. 2. 21 u f I. UeBrigenS fte^t eg jelbft mit ber t^atfäc^ltcf)en

9iirf)tig!eit bicfeä 5U einem „®efe§" oufgebaujd^ten (£mpeirem§ §iemlii^

ätoeifell^aft. Ä. @. b. SSoer fprirf)t l^ierüber in ber oben (©. 392) er-

wähnten 2I6tl^eiIung feiner „©tubien", ttjetc^e er{(i)ienen ift, nac^bem bie

erfte 2lufIoge be§ borliegenben SBerEeä fc^on berijffentlicf)t mar. (£r

ftnbet bie Sel^auptung, bie Dntogenie fei eine abgefürjte SBieberl^oIung

ber ^l^qlogenie, nidjt §utreffenb ; er bemerÜ, bo§ organifc^e ^ttbibibuum

burc^Iaufe bei feiner embrQologifii)en Sntroicflung !eine§tt)eg§, n)ie jeneS

„®efe^" auSfagt, bie 3tei!^enfoIge ber gormen feiner — (ber 2ran§mutotion

unterworfen gewefenen) — ^orfal^ren, fonbern e§ jeige bielmef)r ben

Uebergong bon bem allgemeineren unb mel^r bogen S^ara!tertQpu§ einer

fei^r umfoffenben DrganiSmengruppe §um engeren 2lrttqpu§ unb engften

QnbibibuaItt):|5U§. Sll§ 5BeIeg für biefe gewife nic^t unroiii)tige 58erid^=»

tigung be§ genannten ®ogma'§ bienen unter 2tnberem folgenbe 2{u§«

fü^rungcn. „©0 feigen wir, fagt b. 58aer, bafe ber Seim eine§ SBirbel*

t]^iere§ gubörberft in ber SDiitte fid^ berbicEt, boB in biefer 33erbic£ung ftd^

ber Sld^fenftrang ober ber sufünftige ©tamm ber SBirbelfäuIe, fonbert,

unb baß jur Seite groei Seiften fid^ erl^eben, meldte balb mit einonber

berroac^fen, unb au§ beren inneren SBänben bann aHmäl^IicE) ba§ Dtüden*

mar! fic£) bilbet. ®^e biefe Seiften gufammengemacEifen finb, finb auc^

fc[)Dn [^inter einanber liegenbe SSerbtdungen, bie künftigen Sßirbel, fid)t='

bar geraorben, bie ben 2(rf)fenftrang umwac^fen unb in bie beiben oberen

Seiften fid^ berlängern. Ser @mbrt)o l^at ouf biefer Stufe nur ben alt-

gemeinen e^oraEter be§ SBirbeIt!^ier§, benn er l^at SBirbetfäuIe unb

9fiücfenmarE. grft etnjaä fpäter, in ber Sfrt, mie fidt) ba§ §irn bom
^Rüctenmar! obgren§t, erfennt man, in roetd^e S^ierflaffe er übergel^en

wirb. 5)ie urfprünglic^e 2lel^nli(^feit aller (Smbrgonen bon SBirbelt^ieren

roirb audt) bon ben S)arn)iniften übertrieben. ®iejcnigen ©mbrgonen,

welche roirflid^e ^emen erl^atten (t^ifc^e unb 3tm:p^ibien), finb gar nid^t

mit benen ju berraedtifeln, meldte balb Sungen befommen (^e|3tilien,

SSögel, ©öuget:^iere). ®ie le^teren finb freilid^ einanber öi^nlidE), unter»

fd^eiben fic^ ober burdt) bie Simulien gor fei^r. (£rft fpöter §eigt e§ fid^

om Smbrt)o, ob er ein 9teptil, ein SSogel ober ein Säugetbier werben

fotl, unb noc^ fpöter §eigt fidf) bie Drbnung, bie gomilie, bie ©ippe unb

bie 2lrt unb sulefet bie ^nbibibuolität. ©onj ebenfo fe^en wir bei ben

Strt^ropoben (Qnfecten unb Ärebfen) bie atigemeinen 3Sert)äItniffe juerft

auftreten."



438 lieber ben Snftmct.

fäüe beo6ad)tet werben ober ßifenba^nunglürfefälle üorfommcn.

3ebe§ 9JQturgefe^ ift eine Oiegel fc^Iec^t^in o ^ n e 5(u^naf)me. iföenn

alfo auf einer niebrigen Stufe ber 2Biffenfd)aft ettnay für ein 9'fatur;

gefelj gehalten roorben ift, luie 3. 33. ber horror vacui, nact)träg;

lid) aber fic^ 5eigt, ha^ bod) 2(u§nal)men baöon üorfommen, fo

liegt eben barin ber 33en)eig, ba§ ha§^ üermeintlid^e @efe^ tein

®efe§ ift, fonbern ein üoreilig generalifirteS factum, loeldie^j

ebenfo lüie bie 5(uöna(jmen, ber 3u^"ücffiif)rung auf n)al)re unb

ecEjte ©efe^e bebarf. In omni axiomate vero constituendo major

est vis instantia^ negativae, fagtQ3aco öon^erulam. ®er^

gleid)en gehört in'g 21-33=2 ber inbuctioen Sogü, toeld^eö man bod^

biönjeilen repetiren fotite.
—

©oüiel Don ber „33ererbung", tpenn fie nid^t alö bai^ iüa-3

fie ift, nämtic^ aU Problem, fonbern al§ ha^, \va§> fie nid)t

ift, aU ©rflärung^princiVr auftritt. Unb nun gurüd 3U

bem 9^ätt)fel bes Snftinctö. S)ie Soolution ober Sjplication be§

ÄeimeS, bie (Sntmidtung beö jungen ^£)ier§ gum Strttijpu^o mit

allen feinen Drganen unb ^ertigfeiten, feinen pt)t)fioIogifd)en unb

pft)d)ologif(^en Functionen, — biefer unenblii^ üenuidelte ^roce^

t)o(l5iet)t fid) ©tabium für ©tabium, ^()afe für ^t)afe nad) con=

ftanten ©efegen. S)aoon finb ttjir überzeugt. Unb n.ienn baö

Sunge ben (Sltern ö^nlid) fiet)t, fo Eommt bie§ bat)er, hjed feine

(Sutmidlung nad) gleid)en ober ät)nlid)en ©efe^,en abläuft, raie bie,

nad) ineld)en bie ©ntnjidtung ber ©Itern abgelaufen ift. Smmanente,

ipielüot)! 5um beften %l}dl un§ unbe!annte, DZaturgefe^e finb e§,

bie in ber äJJutterlauge ben ^t^ftatl, au§ ber Gii^el ben (£id)baum,

im Uteru§ eine§ (3äugetf)ier§ ba^i junge Xl)ier, in ben ^lugen--

f)öt)Ien beg menfd^Iidjen ©mbrt)0 ben ^lugapfel mit feinem SO?u§feI=

unb Dieroenapparat unb in feinem ©c^äbel ein 9J?enfd)enget)irtt

tt)ad)fen laffen. Siefe unbefannten ©efe^e 5U entbeden gilt e§,

lüenn öon einer „SEtjeorie" biefer erftaunlid)en S'Jaturptaftif bie

SfJebe fein fotl. 2Öir finb baoon noc^ n?eit entfernt. Ueber ben
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ordo ordinans ber Sbeen, (£nteled)teen, organifdien 93ilbung'§gefe^e,

uon benen ba§ 6£)ao§ ber mec^anifc^^c^emifdjen 93tatcric ^eitireiUg

in ber X^ter=, ^enfd^en;, ^>flan5enforiu gefeffelt, alfo oertjtnbert

lüirb in einen QmorpI)en ^rei ober Staubt)anfen, ein rein cf)emiid)C'o

StoffaggregQt aueeinanber^ufaüen, befinben luir um nod) uöUig

im Unflaren. ^ir lüiffen lüeiter nid)t§, al§ ba§ ber getuöfjnlidje

9."'Jed)ani-jmu§ unb 6t)eini^3mug „and) mit im «Spiele ftnb". 9Jun,

bei ber 5luffüt)rung bec^ ©tra^bnrger SJJünfter^ lüaren

(Steinbrudjarbeiter, ^-ui)rleute unb 9J?aurer „aud^ mit im Spiel".

2I6er ein 5(nbere§ i[t ber ^rd)iteft, ein 5(nbere§ ber 33aut)anb'

lüerfer. S)en SSauftil ber Statur begreift man nic^t baburd), ha^

man bie 9J?aurerI)anbgriffe fennt; and) babur^ nid^t, ha^ man

Stein für Stein unter ber Soupe betrad)tet, noc^ aud) baburd),

ha^ man geigt, mie ber gange Sau 1) n e hm ©efeti ber Sd)ioere

unb o^ne bie 6ot)ä[ion ber Steine unmöglich ej-iftiren fönnte. —
Unb ma§ nun ben gtoeiten ^nft betrifft, bie functionette 5(b=

^tingigteit ber pft)(^oIogifd)en ^^ertigfeiten unb Seiftungen, 5. ^.

ber ^imfttiiebe unb Snftincte eine§ animatifc^en SSefen^, t»on

feiner materieEen Crganifation, bem anatDmifd)en 53au feine^j @e-

f)irn'§, ber Structur feineg ^kröenft}ftem§ unb ben „SiSpofitionen"

barin, fo mollen mir ba§ 93efte öon ber ^ufunft tjoffen, nämlid)

ben 3kd)mei§, boB ü6erf)aupt gemiffe pft)(^opf)tjfifd)e ßaufal^

gufammentiänge ober empirifc^e Siegeln auffinbbar finb, unb morin

fie befte^en. 33i§ je^t fet)(t er, unb man tann ba? Xtjema

faum anber§ al§ rein pft)d)oIogifd} angupaden fuc^en.

3ean ^aul fagt: „®er Snftinct ober %mb ift ber Sinn

„ber 3ufunft; er ift blinb, aber nur mie ha^ Df)r blinb ift gegen

„2id)t unb ba^ 5tuge taub ift gegen ben Sdjall. Gr bebeutet

„unb ent()ält feinen ©egenftanb ebenfo, mie bie ai^irfung bie Ur^

„fad)e; unb mär' un§ baö ®ef)eimni^ aufgett)an, mie bie ber ge-

„gebenen Urfac^e nott)menbig gang unb gugleid) gegebene SBirfung

„bod) in ber ^eit erft ber Urfad)e nad)folget: fo oei-ftänben mir
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„and) , mic bcr Snftinct ^ugleid) fein D6|ect forbert, beftimmt

„!ennt unb borf) entbel)rt." S5orfc^uIe ber 3le[tf)eti£, 3^ ^ro*

gramm. — ®a§ trifft bie «Sac^e, aber gibt ben 9iationaIiftcn ein

9f?ätf}fel anf; nnb icf) bin anc^ einer.

SSer baö S^apitel über „(^3cl)irn nnb ©eift" bnrc^tieft, bem

rt)irb ha^ gegenn^ärtige Slapitel nid)t mef)r atö Fragment er-

frf)einen. S3ort}er jebo(f) fjarren mef)rere 3'^^fcf)entt)emata ber

Erörterung.



Die ^IDbcitttion kr IDor|icUttnigctt,

ßtoeterlei — nicf)t nur Slffociationöprincipien, jonbern jogar

togifc£)e D^Jelotionen bilben bie ®ebanfen6rücfe üom öorangeljenben

Äapitel 5um gegentuärtigen ; einmal ber ßontroft unb bann bie

58ern)anbtfd)aft. ®enn einerfeit^ ^aben tüix im Snftinct jene nocf)

uöUig mit ber fpecififd)en 2ei6e§organifation üermadifene unb ber*

felben functionell anljängenbe 9?aturftufe ber ^ntelligenä erfannt,

bie aU ein Ue6ergang§pl)änomen gmifc^en ben pt)l)[iologifc^en unb

ben pft)(i)oIogi[c^en ©rfdjeinungen, ja gerabe^n aVi ein birecteS

§inü6ermir!en ber ben Seib organifirenben 9taturpla[tif ober (Sn-

telec^ie in ba§ pfl)ct)ifc^4ntellectueße ©ebiet betradjtet werben barf.

Snfofern mar ber S n ft i n c t bie n i e b r i g [t e aller «Stufen ber Sn-

teüigengr uub t§> baut fic^ barauf ^unöcfift bie fogenannte Sbeen =

affociation, al§ ber SJJotor be§ unmtll!ürli(f)en, ba§ ^ef)ifel be§

milltürlidjen ^orftellungSmedjfebi, mel(^e§ ber tjö^eren intelligent,

bem öerftanbeSmäfeigen Renten, fctjon eine ©tufe nät)er ftel)t. ®a§

tüöre bie 93errt)anbtld)aft. SlnbererfeitS gibt e§ in bem meiten ^elbe

ber "ipftjrfiologie !aum einen fc^rofferen @egenja| al§ ben gmifc^en

einer g-nnction bie, mie ber Snftinct, einem teleologif(i)en 3Bunber

gleid) [iel)t, einer geljeimni^üollen, üernünftige mie unuernünftige

®efc^ö|)fe auf ba§ if)nen felbft unb il)rer S^ac^fommenfc^aft §eil=

fame gebieterifcl) f)inmeifenben Drafelftimme — unb einer anberen

Function bie, mie bie Sbeenaffociation, fo röt^felloä flar, fo üoü*
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!Dmmen burc^fid)tig erfdjeiut, ha'^ [te bem ä^erfucE) einer 3ui-'ücf=

füljrung beö iitteüectueüen Seben^5 auf einen pfi}d)ologifc^en SOiedja-

niömuö bie günftitjfte $)anbt)abc barbietet. ®a§ luäre ber (Eoutraft.

(Sine Ijö^ere ^Iscrnüttelung jluifi^en (Eontraft unb 35ertt)anbtfd)aft

fönnte gefuc^t luerben in ber oben ((3. 432) befprod)enen §l}p05

t^efe: Snfttnct ein (Specialfall beö ®attung§gebäd)t*

niffe§, b. ^. ber üererbten Stffoctation. 33ie(Ieid)t läuft

ba§ foeben erft an§' bent ©i gefd)lüpfte ^üdjlein b e § t) a t b ftrads

auf bie nod) nie gefctjeuen ©etreibeforner lo^, n)ät)renb ha^5 im

gleidjen %a\i befinblid^e (Snttein bem näc^ften SBaffertümpel ^ueilt,

tüeil in jenem ba§ 35orfte(Iung§bilb be§ gutterö, in biejem bie

S^orfteÜung be§ flüffig^ü^len ©lementö oon ber 9}?utter unb lueiteren

Stfcenbenten t)er äff ociirt ift mit ber bunflen 5tt)nung be§ beüor^

ftetjenben ®enuffe§, unb lüeil fi(^ biefe $(ffociation fammt ben p
®runbe liegenben 9Jerüen'^-8erbinbungen unb S)i§pofitionen buri^

bie 9?ei{)e ber 5(t)nen auf ben jüngften Urenfel oererbt ^at. SBer

fann ha§: toiffen ? Unb lüer bürfte e§ leugnen ? ^l^ielleid)t luürbe

bann bod) bie platonifc^e 2Biebererinnerungött)eorie (|ia{>Y]ac? =
avdpTjOt?) in mobernifirter unb rationalifirter ©eftalt irieber ^\i

(£t)ren gebrad)t. 9Zid)t übel! Snbeffen mollen tt)ir, ganj abgefeljen

üon ben oben bargelegten fiitifd)en ©crupeln, folc^e tief unter bie

beobachtbare Dberflädje bc§ inbiüibuellen ©eelenlebenö ^inabtaftenbe

^^ermut^ungen für biefeö dJlai gan^ unerörtert laffen, ha unö \)kU

md)v bie anbere Seite ber (Sac£)e, nümlid) bie !^ermenbbarfeit ber

Sbeenaffociation ^ur ©ntbedung unb 5luft)etlung eine§ tnbioibual^

pfl)d)ologifd)en 9}?ec^aniömu§ in Slnfpruc^ nehmen foll.

S)a§ SBort „Sbeenaffociation" ift giemlid) jung; e§ flammt

öon Sode, iueld)er bo§ 33*1 Slapitel be§ 2. ißud)§ feinet 35erfuct)eö

über ben menfcfjlidjen 53erftanb „Of the Association of Ideas"

überfd)rieben unb t)iemit biefen feitbem üielgebrauctjten 3lu§brud in

bie (3pracf)e ber SSiffenfc^aft eingefüt)rt ^at. 9Jät ber S a d) e aber

wav fd)on ber ^ater ber ^;pfi)d)ologie, ^Iriftotcleg, oertraut.
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Söenn man nümlid) uon geiuiffen Slnbeutungert beö ^laton im

Xt)eätet unb anbcriuärt^o abftrat)irt, |o finbet fid) bie ältefte (Stelle,

tt)cld)e ta^j ^45t)änomen mit uoUer Ä(art)eit unb 3d)äi"fe fdjilbert, in

ber aiiftütelijc^en 3d)nft de Memoria (ücpi Mvy]{jl7]c xai 'Avaprj-

osw?) cap. II. ®ie lautet folgenberma§en : otav odv cnva^v^vq-

oxwjAS'ö-a, xtvoD[jLS\)'a xwv Trpotspwv xtva xtvvjcsswv, sco? av %ivYj^ä)[isv

[ts^' 7]v ixsLvYj ewo-ö-sv. Stö xal tö Sips^t;? O-Tjpeoo^iev voTJoavTsg octcö

Toö vöv li) aXXoü Ttvdi;, %al a(p' 6[XoioD y] evavTtoD i^ xoö aöv-

sYT^i;. Sia toöto Yivexat r; avapr^at?. — 2)a!o ift in frei para-

ptjrafirenbev Uebertragung : „235enn mir uns an irgenb etmaö er=

innern moüen, jo fdjlagen mir einen et)emaligen ©ebanfengang ein

unb üerfolgen ii)n bis mir auf @tma§ ftoßcn, luorauf ber ge|ud)te

©ebanfe ,5U folgen pflegte. 2Öir fpüren alfo ber 9?eit)enfolge nac^,

inbem mir Don ber ©egenmart (0.7:0 toö vöv) ober einem anberen

2tu§gang§punft unö ju befinnen anfangen unb bann burd) bie

®leid)artigfeit (6[jLotoD), ben ßontraft {kvavzioo) ober bie S3enac^*

barung (ouveYTo?) eine§ mieberauftaud)enben @ebanfeninl)altl mit

bem gefud)ten ®ebanfeninl)alt ben legieren in'ö S3emufetfein empor=

5iel)en. i^ierburd) finbet '^iebererinnerung ftatt." — 5Ufo: a^'

ojtocoo, T] svavTioD, ri xoö oövsyyoi;. S)ie ®leid)l)eit unb

meiterl)in ®leid)artigfeit, ber ßontraft unb bie (räumliche ober geit^

lid)e) 9?ad)barjd)aft, ba§ finb, mie 2(riftDtele§ l)ier mit flaren

3Borten fagt, bie pft]d)ijd)en 53äuber ober bie ^l^el)ifel, mittelft bereu

ein ©ebanfe öom anberen in'§ ^öemu^tfein gebogen mirb, bie ^-yeljifel

ber 5lffociation, toie tuir e§ gunäd^ft unter 3Sorbel)alt nennen lüoUen.

2)amit aber gar fein ^^^^fe^ obtoalte, ta'^ eg fid) t)ierbei nid)t nur

um einen mnemoted)nifd)eu Äunftgriff l)anbelt, fonbern um ein un=

millfürlic^ n^altenbeS pfi)c§ologifc^ey ®efe^, ha^ nic^t nur bie ab-

fid)tlic^e Ülüder-innerung beim „©idi-befinnen", fonbern and) bie mit

bem 9kmen „Einfall" bezeichnete, uon aller 2(bfi(^t unabl)ängige

2öieberfel)r ungerufener ©ebanfen üon ben genannten Siegeln be^^

f)errfd)t mirb, fügt er noc^ auybrüdlic^ ^inju : C tj 1 ö a t jxsv ouv
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ouTct), xat oc [JL Tj C Tj T ö V T c <; S' ouTO)? ava(JLtpLVV]axovTat. — SO?eines

2Siffen§ liegt ()ier ber merfirürbige ^ail nor, t>a% fd)on ber alte

©tagirit eine 3Sa^rt)eit entbccft {)at, n^elc^c bann er[t nad) Sa^r--

t)unberten unb ot}ne Äenntni§ feiner ^^riorität üon Steuern auf=

gefnnben nierben mu^te. 2)enn, um nur einen unter benjeuigen

^^t)i(üfopf)en ber neueren 3eit gu ertoö^nen, üon n^eli^en gur %n§>'

bilbung ber bezüglichen Se^re ber §auptanftofe ausgegangen ift, fo

fprirf)t Sattib §ume in ber biitten (£ection feiner „Inquiry"

bon ber 95orfteIInng§affociation, fü^rt bafelbft breierlei 2lffociatiDn§=

grünbe an, nämlid^ 5(ef)nlid)fcit (resemblance), Sena(i)6arung in

iRaum unb 3eit (contiguity in time or place) unb Saufalneps

(causation); unb bemerft bann mit etroaS naiüer (Sntbecferfreube:

„Tlix ift fein ^^ilofop^ befannt, ber einen 3§erfn(^ gemad)t ptte,

bie ©rünbe ber ^^orftellungöuerfnüpfung auf5n5ät)(en ober ju claffi^^

ficiren." (Sr ^ätte fie fc^on im SIriftoteleö faft glcid)lautenb

oufgejä^It finben !önnen ! 9hir noc^ beffer ai§> er felbft fie aufzählt.

®enn bie Stffociation burd) (EaufalneiiiS fäHt, n^ie gerabe^ume

bei feinem 3^^cifcl on ber Dbjcctinität bes (Eaufalbegriffg f)ätte ein-

fefjen foüen, aB (Specialfall unter t)a§> jeitlidj'räumlic^e Sövsyy'j?,

unb ber (Eontraft mirb üon if)m unbered)tigter 2Seife in eine 9lote

unter ben Xejt nerrt)iefen. HebrigenS iftbei§ume, gerabe megen

feines offenbaren 9lid)tmiffenS um bie ^orgängcrfdjaft beS 5triftos

teleS, bie beinatjc ooüftänbige llebereinftimmung mit bicfem ber

bemerfen§mert[)efte Umftanb. Wlan fönnte Ijierin eine 5(rt

ßeugenbetoeiS bafür finben, bafe eS mit ber (Sod)e eben feine

9?ic^tigfeit ^at*).

*) ®§ giBt eine „®efcf)ic^te ber Seigre bon ber 2(ffoctation ber Qbeen"
bon 9Jii(i)ael§ifemonn (©öttingen 1777) ; ein jiemlicf) Qn'\ptuä)§üoü ouf*

tretenbeg, in ber %i)at aber je^r bürftige§ 93üc^Iein, meld^eS mit 9lrifto='

tele§ Beginnt unb bei ben ©nglänbern unb grangojen be§ odt)t§el^nten

Sa^r^unbertS aufhört, ^üx bie UnguIängIicE)!eit biefer 9JJonograpE)ie ift

e§ j. S. (i)orafteriftifc^, ba% §ifemann, oBtoo^I er ben 2IriftoteIe§ eycerpirt,

beurt^etlt unb lobt, trogbem bie ©ntbetfung fpecietter 2lffociatiDn§geje|e
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Söenn e§ nun alä feftgefteüt angefel^en tt}erben barf, bo^ jebe

^Irt bc§ 35orfteßung§Ieben§, nom regel(oy=lDÜ[ten, pt)anta[tijd}'Q6en'

teuerUdjen Xraum ber 9cQd)t bk- f)iuauf 5um befonnenften 3iad)=

benfen bey XageS, unb öom gebaufenlofen 9?epetiren be^3 fein ^senfum

üu^iüenbiglemenben ©djultnaben bi§ §ur geftoltenerfinbenben ^t)an=

ta[iet()ättgfeit be§ im ©djaffen begriffenen S)id)tcr' unb Äünftler^

gentuÄ, bod^ im ®runbe nur auf SBec^fel, ^^erlauf, 9)?etamorp{)ofe

unb 'Iserfettung üon empirifd) entftanbenen ^orftellung^biibern

fjinau^iläuft ; menn fid) au^erbem nac^meifen läfet, ha'^ bei aßen

biefen fo §öc^ft uerfd)ieben gearteten unb üerfd)ieben grabuirten

©pecialfunctionen ber @eifte§tf)ättgfeit bie n)of)Ibefannten ^tffocia-

tioux^gefe^e in 2Birffamfeit bleiben; bann liegt eS ja bem tf)eo=

retifc^en '^fi)d)oIogen nal)e genug, ha'^ er nad) biefen effectreic^en

©efe^en begierig greift unb in i^nen (Stma§ gu beft^en glaubt,

maä auf bem ©ebiete ber feelifd)en Snnenmelt ungefähr biefelbe

D^oIIe fpielen fönnte, mie auf bem ber mateiieden 5[u^enmelt bie

©efe^e ber '3:rägt)eit unb ber 3(ttractton. §ier, fo barf eto fd)eiuen,

liegt baö 9Jtaterial ^^ur 35ermirflid)ung ber Sbee einer pft)d)ologifd}en

'I)ced)anif. (S§ fommt eben auf bie ^robe an.

„^fl}c^ologifd)e 30?e(^ani!"! — 3d) meife, ba^ nid)t nur über=

mäf^ig ent^ufiaftifd)e ober 5artbefaitete ®emüt^er, fonbern aud) iniffen=

fd)aftlid), ja pt)ilofopl)ifd) benfenbe 9}?änner beim 9(nf)ören biefen

23orte§ oon einem gelinben (2d)auer burdjriefelt merben. Snbeffen

für ein ÜSerbienft ber Steueren ^ält unb bem aJialebrant^e gufd^reibt;

roä^renb, roie mir foeßen gefeiten ifabtn, gerabe bev Stagtrit bvei fold^e

©ejege mit flaren SBorten angegeben f^at. SBeit befjer unb boQftänbiger

alä bie öiBmonn'fd^e SJionogrop^ie ift bie Ueberfic^t bon Q. ®. ß. 9.liaa§

im britten Steile feines „Ser)ud^§ über bie @inbilbung§fraft" (§alle

unb Seipgig 1797) ; fotoie bie Diotigen in ßrnft ^-ßlotner'ä „2lp^ori§men"

(Seipjig 1793). 2tu§ ben beiben Ie|tgeuannten Stutoren l^ot ber ^er*

bortianer SB. g. SSoümann ö. 5?oIfmar in feinem ßompenbium ber

^jQc^oIogie feine "^iftorifc^en eingaben gefcf)öpft. Sine genügenbe ©e*

fc^ic^te ber in 9tebe fte^enben 2ci}xt ejiftivt biSl^er ni(^t, unb e§ ift eine

ioIcf)e an biefer Stelle meber beabficf)tigt noc^ möglief).
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bebarf e§ bcc^fjolb cjar feiner (£iitfd)ulbigung ober 9Red)tfcrtigung *).

^enn ber ©cbanfe einer pfl)cftoIoc\ifd)en ^Wed)anif ift in ber %i)at

bIo^e§ (iorollarinm ober ©pecialantpenbung be§ allgemeinen ßanfal*

principe ; tt)er nic^t gefonnen ift, ba§ (Seelenleben aU ein nnnal)-

boreg SBunber nom allgemeinen ^^atur^ufamment^ang gu emanci=

piren unb bamtt aller rationellen @rforfd}nng jn ent5icl)en, ber

benft biefen ©ebanfen implicite; nnb jener gelinbe @d)anber,

ft)enn er nidjt bie ©lieber eine^ <3d)li)ärmer§, fonbern biejenigen

cineö lüiffenf^aftlid) benfenben ^opfe§ burc^riefelt, fann nid)t burd)

bie Stellung be§ ^o[tnlat§, [onbern nnr burd) bie Sc^micrigfeit,

niclleic^t Unleiftbarfeit feiner ©rfüUung l)eriiorgerufen fein. Sn

biefem ^all möge man fid) baran erinnern, ha)] and) bie SOce^anif

ber 3ltome, ba^^ l)eute ^icmlid) allgemein anerfannte ^oftulat ber

tf)eoretifc^en SZaturmiffenfd^aft , auf iljrem go^tfdjritt jum 3^^^

mel)reren (Steinen be§ 9tnfto^e§ begegnet unb biefelben, unfälng

fie ,^u entfernen, einfach überfpringt ; ^uerft liegt ha im 3Sege bie

c^emifc^e Dualität, bann bie organijdje (Xmtelec^ie, fpäter nod) gan^

5lnbere§! — ®enug, falls bie ^tffociatiou'opfljdiologie ba§ 35er=

fproc^ene ;^u leiften irgenbmie im (Staube fein foUte, fo l)at fie bei

un§ §au§red)t. ©iefclbe ift nun befanntlid) mäl)renb be§ ad)t*

§ef)nten Sa^r^unbertS in ©rofjbiitannien, ^-ranfreid) unb ^eutfc^-

lanb fel)r oielfad) be^anbelt morben, rt)obei benn natürlid)er 93eife

ber meitergreifenbe ©ebanle einer 3w^'iiclfül)^"^i"9 "^eö pf):)(^ifd)en

9lffociotiou§me(^aui§mu§ auf einen pl)l)fif(^en ®el)irnmec^auiömue

fid) fel)r pufig, toenn aud) nic^t immer tjiujugefellt l)at. Unter

ben 53riten, loeldje bem S?organg il)re§ § o b b e ö unb il)re§ Sode

gefolgt finb, ragen ^^uerft ®. ^artlel) unb S- ^rieftlep berüor,

fpäter §. §ome, 5t. ©erorb, Sugalb ©temart unb Xl)oma§

*) Sd^on Sonnet jprif^t bon einer „Mechanique" de la memoire,

des passions etc.; unb ba^ fc^on lange bor il^m ®egcarte§ biefelBe

3bee nacf) mel^reren (Seiten ^in au§jufül)ren berfud^t f)at, bürfte oHge*

mein be!annt jein.
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SSroinn*). 58on ben ^fijdjologen fran^öfifc^er S^wq^ üerbient

Sonnet, beffen Essai sur les facultas de Tarne in feiner

5{rt re(^t uiel ©uteö bringt, entfi^icben ben S^orjug Dor ßon =

billac**). 3n ^eutfrf)(anb fd)einen mir 3- ®. (S. 3)2aafe unb

ber treff li(i)c S r n ft ^ I a t n e r am nennen§lrertf)e[ten ***). @igen=

tpmlid) aber nnb )ef)r djoraftcriftifcf) ift ber Ilmftanb, büB iü\vot}l

bie .^od)fc^ät;ung a(§ bie 0)eringid]ät3ung ber 5Iffociation§gefeBe bei

un» in ^eutfdjlanb il)r Sl^ajiimum crreidit ijot. Senn mä^renb

^ e r b a r t '§ mattjematif(^e '^fi)(^oIogie ben atleg früher S}agett)efene,

aber aud^ alle§ fpäter ©efommene Xütxt überfteigenben ©tpfel biefe^

gan;,en ®enre'§ non ©rflärung ber feeliid)en ^l^orgänge erreicht,

^at fic^ faum ein 'i)}{)iIofopf) megmeifenber barüber geäußert al^

§egel in feiner Gncijflopäbie ; 1. 5[ufl. §§ 376—377, 2. 5{ufL

§§ 455—456. Unb xoa§> mir nod^ bemerfenemerttier erfd)eint, —
^egel I)at in biefer 5lngelegen^eit aufeer ben üon i£)m abhängigen

<2c^utp^iIofopI)en einen 93(ann beeinffu^t unb für fid) gemonnen,

üon bem man bac^ faum ermarten foüte: einen 99?ann, bem bie

miffenfdiaftlidjc ^fi}d)Dlogie für (}öd^ft mert^uoüe ^Beiträge banfbar

fein muß, feinen 5(nberen alö ben ^Ijl)fioIogen ;5Df)anne§

3!}tütler. tiefer nämlid) befpric^t bie ^Iffociotiou'ogefe^e in feiner

bebeutenben Sd)rift „lieber bie pf)antaftif(^cn @efid)tyerfd)einungen"

§§ 168—174, fdjließt fid) f)ier bem ^egel'f^en '-i>ermerfung5'Urt^ei(

*) David Hartley: Observations on man. London, 1749. — Joseph
Priestley: Disquisitions relating to matter and spirit, London, 1777.

— Henry Home: Elements of criticism. London, 1762. — 2tlejanber

©erarb: SSerjurf) über ba§ ®ente; Ü16erie|t oon ©arbe. 2eip§tg, 1777,

— Dugald Stewart: Elements of the philosophy of the human mind.

London, 1792. — Thomas Brown: Lectures on the philosophy of human
mind. London, 1820.

**) Charles Bonnet: Essai analytique sur les facultes de l'ame,

25i edition, Copenhague et Genfeve, 1769. — E. B. de Condillac:
Traite des sensations. Paris, 1755.

***) 5. ®. e. aJiaaB „SBerfurf) über bie ©inbilbunggfraft". 2. 2lufl.

^olle unb Seipsig, 1797. — ßrnft^latner'ä „^^ilojop^ifd^e Slp^oriS»»

tnen". 5?eue 3tu§arbeitung. Seipgig, 1793.
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üoEftänbig an, 5um SEljeil verbo tenus
;
ja er überbietet e§ nocE),

inbem er iene (Siefe^e „fläglii^" nennt!*) 3Bir luerben Ijicranf

ftjeiter unten gurücffornmen. —
33ei felbftänbiger Unterfudjung be§ ()ter üegenben ^roblern^

n^trb e^3 nun, 5lnge[id)t§ einer geroiffen (Sprac£)= unb ®ebanfen=

üeripirrung, rat§fam fein, einige fdjarfe, bem pfljd^ologifdjen %\)aU

beftanb fici) auf§ engfte anfd)miegenbe 2)efinitionen gu ©runbe

3U legen.

a) Successio idearum actualium. hierunter öer^

ftet)e id) ben §eitlic|en 3Sed)feI unb 5lblauf bewußter (actueEer)

SSorfteEungen, rtie er bei jeber 2lrt Don ®ei]"te§tt)ätig!eit, 5. S.

beim Sefen unb (Sprechen, beim ^^^antafiren unb (3id)'@rinnern,

beim planlo» irrüc^teürenben ©ebanfenfpa^iergang unb bei [treng

öerftanbeömä^igem 91ad)benfen öon Statten get)t.

b) Connexio idearum Virtual ium; — ööKig bcr*

fc^ieben üom 95origen! (5§ [inb f)icrunter ^u üer[tet)en bie gel)eimen,

bem ^emu^tfcin entzogenen ^i5erfled)tungen unb ßufammentiänge,

n)eld)e ,^mijd)en ben latenten (oirtuetlen) aber jur 9Biebertet)r iuio

Semufetfein fät)igen (reprobucirbaren) ^orftellungen obmatten.

Ueber haS' ^ortjonbenfein jotc^er latenter 3u!flmmen£)änge ift tein

3ft)eifel möglid) ; man m u ^ [ie annetjmen, gleic^oiel ob man fid)

bie „Oirtuellen ä,^or[teIIungen" rein anatomifd) aU ©eljirnbiSpo;

[itionen ober fpiritualiftifd) aU gefjemmte pjtjc^ifc^e 35e]*trebungen

benft. 2)ie connexio idearum virtualium bilbet alfo ba§ geiftige

(Kapital, Oon bem ber bemufite ©ebanfenmei^fel (successio idearum

actualium) bie ßinjen sie^t, ober 'oa§' nerborgene 9^eferlioir, au§

bem unfere (Sinfäde unb (Erinnerungen ^erOorquellen.

c) Oieprobuction I)ei^t \)a^ SBieberbemu^tmerben einer

Oorüberge^enb latent gemejenen 58orfteIIung. (3ie finbet erfafirungC^-

*) S)ie erfte Stufloge bon §egcr§ (Snc^flopäbie ift 1817 erfd^tenen,

bie srtjeite 1827, Qol^onneS WülUx'S ©cEirift über bie p^ontaftifc^en

®efi(i)t§erj(i)einungen 1826.
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niäfeig ftott : tmlb in ^-olge äußerer (3inne§einbrüc!e, baih in ^o(ge

jener gcljeimen ßiifi^'^wcnfjänge 5linfcf)cn latenten Q!?or[teIIungen,

au^erbenx aber nod) anS fünftigen ©rünben.

d) 5Iffociatiün nenne id) eben |ene§ gloifdien mehreren

latenten SSorfteüungen a, b, c nütt)tüenbig üoraugjufelenbe

reale Sanb, inelc^eS (ber connexio idearum virtualium ange^örig)

(^ur näd}ften Urfad)e baüon lüirb, bafj, fafl§ eine nnter biejen

^^orftellungen (a) nencrbingS inö Seuni^tjein tritt, bie übrigen

(b, c, . . . .) reprobncirt merben. S)cmnad) i[t. bie ^Iffociation

einer non ben ©rünben ber SSor[teEung§reprobnction*)

*) 9Kon njoHe biefe Definitionen ja nic^t |)ebantifcf) finben! ©ie

finb nötl)ig unb traben iüenigften§ ben 9?u^en, ba% ber üefer im rt)eiteren

SSerlauf bieje§ Kapitels raiffen wirb, ttjobon bie 9?ebe ift. SSätjrenb gerobe

in ber '!ßfi)d)o(ogie roegen ber Unfirf)tbar!eit, UngreifborEeit unb immer
flüffigen SSariabilität if)re§ @egenftonbe§ fi^orfe 58egripbcftimmungen

unb coufequente§ geft^alten ber SBovtbebeutung logifd^ geboten ift, finbet

man bi§ au\ ben heutigen Sag in ber pfqd^ologifc^en SZomenclatur eine

ttia^rl^aft erjd^recfenbe SpracJ)bertt)irrung. ®iefelbe erftredt ficE) ouc^

auf ba$ SSort „3tffociotton", roelrf)e§ wegen feiner igietbeutigfeit faft un»

brauc£)bar geworben ift. ©inige ©d^viftfteüer berfte:^en barunter ba§ Qu^

fammentreffen ber actueüen S^orfteflungen im 53ewußt{ein ; anbere bo§ Stn-

cinanbev^aften ber birtueOen SJorftetlungen im latenten ^uftanb, fel^r oft

aber wirb e§ aud^ in biefen beiben, offenbor böllig berfrf)iebenen ^Bebeu"

tungen promiscue gebrau(f)t, fo ba'Q ber Sefer ipftjc^ologiic^er Sd^riften

fc^lie^Hc^ gar nicl)t weife, toa§ er ficf) unter Slffociation eigenttidf)

benfen foUI Qm erften ©inn berfte^en e^§ume, ^artleti unb SOiaofe.

Sm gweiten, wetcfjer burd) unfere obige Definition fijirt ift, gebraudt)t

e§ Sode, ber ©rfinber bc§ 9lu§brudg; ebenfo §. So|e, ber mit aner=»

!ennen§wertJ)er Sdjärfe fagt: „mit bem Sf^amen Slffociation :pflegt mon
„ba^ gegenfeitige §aften ber Sinbrüde aneinanber §u be§eid)nen, ba§

„Wir aucft in iE)rem unbewußten ^uftanbe al§ fortbefte^enb betvod)ten

„muffen, um i^r gemeinfd)aftlic^eä §erbortreten im Stugenblide ber

„Sßieberbelebung §u begreifen". gjiifrofo§mu§, 1. 93b., 1. Slufl., ©. 235.

®a§ gan§ berwirrenbe 6d)wanfen jroifc^en beiben SBortbebeutungen be=»

merfe ic^ bei {^ r i e ä unb 3d)open[)auer. ferner erflärt 21. § o r w i c §

in feinen — übrigenä jetir ft^ägbaren — „^it^djologifdien Stnaltjfen"

(I, ©. 281) bie „9fieprobuction" für einen „fpecieüen galt ber ^Iffociation".

Unb in einem ber ^erbartianijd)en Kompenbten i)abe ic^ ben ©a^ ge=»

lefen: „bie ißerfnüpfung ber 58orftelIungen nad) ben 4 9fteprobuction§*

„gefegen füt)rt ben 9iJamen Qbeenoff ociation" (sicl). — 9Bo§ würbe

Sie b mann, 2lnalt)fiS. 4. Auflage. 29
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(3o6aIb nun aber bie cnipirifcf)en Dlecjeln ber banernbcn

S3orftcnunc]§ucrfnüpfung (?(ffociation) unb bor barauf bevul)enbcn

35or[tc[Iunö§iuicberfef)r (Sicpvobuction) au§ ber inneren Grfatjrung

gefc^Dpft unb niöglid)[t abäquat formuürt finb, fann bie Iffocia^

tionö= unb OieprobuctionStl^eorie nadj meijreren S^ic^tungen ^in

ausgearbeitet werben, unter benen brei non üor^üglidjcrem Sntereffe

finb. (Snttueber nümlid) fud)t man burd) 5al)Ireid)e Seifpiele au§

ben t)er[d}ieben[ten öiebieten beö Seelenlebens bie 5(IIgenieingültig=

!eit jener Siegeln §u erl)ärten, ober man conftruirt bie 3Birfungen,

ober man forfdjt nad) ben tieferliegenben llrfad)en ber 5lf]ociation

unb Sf^eprobuction. ®er erfte biefer brei SBege, n)eld)cr fic^ m'§>

enblofe ©etail üerliert, ift t)ornet)mIid) öon ben britifd)en ^l)iIo=

foppen begangen lüorben, beren ^en!en jo meiftenttjeilS nur für

bie gtoet ^imenfionen ber Sänge unb breite (Sinn gu f)aben pflegt,

tt)äf)renb il)nen bie britte S)ehfbimenfion, nämlid) bie §ö^e ober

Xiefe, in ber $HegeI un5ngänglid} bleibt*). §ier mag man benn

beginnen mit bem ^inmeiS auf taujenberlei artige Sin^eltjeiten,

njie g. 33. ba§ ein unbeiuol)nte§ §au§ an 9}Zenfd)en erinnert, ein

(eereS Xrinfglaö an Söaffer ober SBein, eine ^^flngfdjar on ben

toül^I ein ^^^füer bagu jagen, ttjenn man ganj Beliebig unb abwed^felnb

bie SfJomen Slb^äfion unb ©otjäfion al§ St)nonqma gebraurf}en unb bann

wieber ba^ Sine al§ ©peciolfaH be§ 2tnberen betrachten ttjoütel — @e»

nug, unfere obigen Definitionen finb nirf)t überflüjfig, fonbern burct)ou§

unentbe^rltd^.

*) §ieroon ift fogar ber el^rwürbige Sode nid^t au^junel^men,

ber fid^ mit feiner grabitätifcfien 3Beitfcf)n3eifigfeit über fo biete Singe

verbreitet, aber in fo wenige ü er tieft; bo^er fid) benn aud) bei

i^m ber menfd)lid)e ®eift wie ein 9J{oiaif aufnimmt, ^n ber 2f)at aber

ift biefer ®eift ein organifd)e§ ®ett)äd)§, tt)eld)e§ groar mit ber Stufeen^

weit in ununterbrod)ener SBed^felwivfung fte^t unb bon bal^er allen

feinen Stoff entnimmt, bann aber biefen ©toff fidi affimilirt, einverleibt

unb in ben fpecififd)en 2;qpu§ menfd)Iid)er intelligent l^ineinbringt. 2ßer

ben 5)urc^fc^nitt eineä 58aumftammeä mit feinen Jahresringen, feiner

i^ara!teriftifc^en ^^it^nung unb gärbung noc^ fo genau ftubirt, ber

roeife be§E)aIb nod) gar nid)t§ über baS 2Bad)fen biefeS ©tommeä auS

ber Siefe feiner SSöurjel unb in bie §ö^e feiner Ärone.



®ie Slfjociation ber SSorfteüungen. 451

5(cfer, bcr iXorfo einer antifen 33ilbfQu[G an bic fe£)lenben ©lieber,

ba^ am Soben liegenbc, üon C£'p()eu überlDudjerte Srudjftüc! eine^3

(3äu(encQpitäI§ an bie üerid)nnmbene '^^racfjt eine^o ©Dttertempel§;

boB luir beim 5(nblicf eineö non meitcn Steifen äurücffef)renben

^reunbeö fofort an bie ©tobt, bie @traße, ba'o §au§, baä ßi^""^^!-'

benfen, wo einft Slbfrfjieb genommen lr)urbe; ha^ un§ beim flüch-

tigen 5(nf)üren einer Dpernarie etwa ber neue 3}orr)ang im Xf)eater

einfällt; baß ^J^oo^gerud) un§ mit einer getüiffen Unfef)lbarfeit

QUO ber Stube in frifdje SBalbeinjamfcit üerfe^t, unb bergleid)en

mel)r; — lauter Slffociationen, bie fid) auf ha^ ^rincip ber

räum(ic^'5eit(id)en Senac^barung 5urüdfü()ren laffen.

dTum tann bann, me^r iny 5l(Igemeine get)enb, fef)r leicht ben

9?ad)meiy liefern, ha)^ au§ berfclben äuf3erlid)en D^egel be§ Sdvsyt'^?

auc^ bie 5(]fociationen foldjer i^orfteüungen erflärbar finb, 5mifd)en

bereu Sn^alt irgcnb ein logijc^er ober realer 3ufanintent)ang be=

fte^t, g. ^. ber 3ufammenl)ang üon Ur[ad)e unb 3Sirfung, üon

GrfenntniBgrunb unb ^ofg^- ^ou Wittd unb ^rv^d, überhaupt

oon Conditio unb Conditionatum. 2;ayie(be gilt auc§ für iia^

3(neinanbert)aften foId)er 3.^orfte(Iungen, bie, obiuot)! inf)altlid) burd)=

au§ tjeterogen, bod) burd^ bie ©emo^n^eit, bie Ueberlieferung, ben

U\ü§> in eine blo^ conüentioneüe 2Sed)]eIbe3ief)ung gebracht njorben

finb ; 5. ©. 3Sort unb (Sinn, Sud)ftabe unb Saut, 9bte unb 2on,

^J^ame unb ^ad}t ober ^erfon, allgemein Stjmbol unb 33eäeid)nete§.

§ier£)er gef)ört jcbe 5(rt Don (2c^rift=, 2aut= ober ©eberben=@pra(^e,

beren Äenntnife, ^erftänbni§ unb Erlernung je natürlich nur ha-

burd) ermöglid)t mirb, baß jebeö einzelne 3^^^^^^ "^^^ QQ^ä^n

3eid)enfl)ftem§ irgenbeinmal mit ber ^^orfteüung beö 53e^eid)neten

§uerft im S3en)u§tfein guiammengemefen ift unb fic^ bei biefer

®elegent)eit mit it)m affociirt t)at. 23eiierget)enb p bem ^rincip

ber ©leidjortigfeit (§omogeneität) unb Sinologie t)at man

bann ha^^ Uieite ^elb ber auf einem tertium comparationis be«

ru()enben ©ebanfenoerfnüpfungen oor fid^, in n:)eld)eö bie poetifd)en

29*
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SBilbcr unb ®(eicf)niffc, bic ^lÜcgorieen, gabeln, ^ambeln, ber

SSortiintj unb ber <Bad}m^, bie rebnerijd)en a)tetap[)crn unb

9}?etoni)miccn I)inein(]el)ören, aber aud] uielc uon ben fd)cinbür

unmotiuirten (Sjebanfenfpvüngen be§ 2iHil}n[inn§. ^m 5(nüll)fe

unb Stcbuction bietet [icl) ()ier ein reic^e§ 3)?aterial bar. 9J(ir fiel

einmal beim 5Inblicf eineö öon S^inbern an bie 3Sanb gezeichneten

^entagramnia§ CSrubcnfufecö) 'i)a^$ 3'^i"l^crlüort Slbratababra ein,

bann Sirce bie ©enoffen beS Dbtjffeuö in (Scl)U)eine üenuanbelnb,

bann Sante mit 53irgil auf ber SSanbcrung burd) ben Drcu§.

Sei folcl)en ©ebanfenfucceffioncn fann man im 3^^^!^^ fein, ob

bie SReprobuction eine birecte ober inbirecte ift, b. t). au§ einer

jc^on früt)er gebilbeten 5(f]Lxiotion l]erüorgc{)t ober jetit erft eine

neue bcgrünbet. ^k ^ablreidjen übertragenen Stuöbrürfe ber

(Spradje entljütlen fid) bem iHnguiftifer meiftenS al§ optifdje ?lna=

logieen; fie finb bem (SJcbiete ber (3id)tbarfeit entnommen, bann

auf ©runb irgenbrnelc^e» tertii comparationis auf unanfc^auli d)e

5. 33. pfi)d}olDgijc^e 33orgänge unb reine Slbftracta angemenbet

morben; bann Ijaben fie im Saufe ber 3eit, bei alternber ^Bolf^ä-

pt)antafie, itjre concrete 33ebeutung faft fpurlo§ öerloren unb merben

nur burd^ befonberS urmüdjfig, anfd)üu(id), energifd) unb jubfian*

tieE benfenbe ©eifter mieberertannt unb ocrmet)rt. — Wan fann

enblid) bie Stopfe claffificircn, je uad)bcm in il)nen biefe§ ober

}ene§ 5lffociationc^princip bie üort)err[d)cnbe 9io(Ie fpielt unb bem=

gemüB i^rer Successio idearum aclualium biefeu ober jenen

e^arafterftempel aufprägt. 9ied)t t)übjc^e Semerfungen t)ierüber

finbet man im erften 33anbe üon ^latner'ö 2(pl)ori§meu

§§ 315—334; unter Slnberem fotgenbe: „Se mel)r ein Wm\d^

„©eböd^tni^ i)at unb je mcniger er beult, befto mel)r l)äugt bie

„5lufcinanberfolge feiner ^orfteüungeu ah oon bem ©eje^e ber

„®leid)5eitigleit uub ber Drbnung, befto weniger oon bem ©efe^e

„ber ^et)nlic^feit." — „(Sinige Äöpfe ocrfolgen mel)r bie naljen

„unb offenbaren 5lel)n(id)feiten, anbere meljr bie entfernten unb
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„ ö erborgenen ; bie§ ift bcr Unterfrf)icb unter fc^arffinnigen unb

„iDit^tgen köpfen." — „ßtnige ^öpfe ftcigcit lieber abluärtS unb

„fi)ntt)eti)cf), non Urjacljeu unb ©rünben ju 3Birfungen unb folgen;

„anbere Heber Hon 3i^irfungen unb ^^otgen aufmärtS unb anah)ti[(f)

„^u llr|ad)en unb ©rünben. ®ie§ ift ber Unterfdjieb bcr fljfte--

„tnatif(^en unb pl)i(o[opf)ifcf)en ^öpfe." Sn ber oben citirten

Sttteratur be§ Sn- unb Slu§lanbe§ finben [ic^ bergleid)en fdjä^«

bare 9btt5en genug; jeborf) eine b(o^e Seifpieliammlung ergibt

no(^ feine ^fl)d)oIogic.

353aö jiuciten» bie ßonftruction ber 2Birfungen unb

complicirteren ^robucte ber ^Iffociation betrifft, fo bleibt I)ier

au^er ber beifpielfammelnben Seobarf)tung aud^ bem fd^einatifirenben

^erftanbe ein ^iemüc^ großer (Spielraum. (£§ tüirb begonnen

irerben bürfen non gnn,^ fpecieüen (£rfof)rung§rege(n, al§ ha finb

:

„Q^orfteüung^uiffociationcn fonnen g(eid) uou Einfang an fefter

ober locferer fein unb fic^ im Saufe ber 3eit met)r unb mef)r

befeftigen ober lodern, ja gönjlid) auflöfen"; „53efonberö fefte^

bauert)afte 5Iffociationen entfteben a l ( m ä t) 1 i c^ baburd), ba^ bie^

felben ©ebanfen fetjr ()äufig in gteidjer Crbnuug ba§ 33emufetfein

paffiren"; „5lber aud) bei nur einmaligem ßulöii^ntentreffen

im 33emu§tfein affociiren fid) jmei 5.^orfteIfungen bann auf'ö oüer=

feftefte, roenn bieS ^i^fi^nitt^^tttreffen bem norftellenben ©ubject

befonber§ frappant, befonberS intcreffaut mar, mie benn beifpiel§=

meife an ber Srinnerung fet)r freubiger ober fefjr f(^red(id)er @r=

lebniffe aud) ber fleinfte unb unbebeutenbfte 9^ebenumftanb un=

au§Iüfd)lic^ t)aften bleibt"; „Se notfjmenbiger un§ in logifd)er

ober realer 93e^iet)ung bie objectioe 3"fQn^i"^i^9cl}örigfeit jmeier

58orftelIung§in()alte erjd]cint, um fo fefter mirb bereu Stffociation,

um fo leichter bie 9ieprobuction ber einen burd; bie anbere."

2BeiterI)in läfet fid) bann fc^ablonenartig conftruiren, mie burc^

mel)rfad} mieberl)olte 5lffociation längere, 5ufammcu()ängenbe ^ßor-

ftellungy r e i 1) e n gebilbet merben, bie bann, auö bem 33emuBtfein
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in ben latenten B^Mtcinb unter[tn!enb nnb für längere ober fürgere

3eit gur 2Sieberfet)r bereit, einen bauernben ober Oorübergel)enben

S3eftanbtE)ei( unfereS „5ß>iffenö", b. i). ber Connexio idearum

virtualium an^madjen; ^. 33. bie SSorftellungSreilje be§ 5llpl)a6et§,

ber STonleiter, ber natürlidjen 3f^f)^cnfoIge, längerer ober für^erer

9}?etobieen, anötuenbiggelernter 33ibeljprüd}e , ©ebidjte, Stoafte,

®e)d)id)t§tabcllen nnb Ijnnberterlei äfjnüdjer S)inge. S)a nun

aber jeber beliebige ©ebanfe, nad)bem er jd)on einer joldjen SSor*

fteflung§rei[)e a(§ 93(itglieb einoerleibt ift nnb angetjort, bei ben

Oer[d)iebenj'ten ©elegenljciten neu erregt uierbcn fann nnb bann

im 23ett)u^tfein batb mit biefen, balb mit anberen Objecten §u*

[ammentrifft, fo merben bnrc§ oielfältige Surdjfreu^nngen mehrerer

5lffociation^3rei()cn gan^e 9]or[teIInngö = ®efIed^te nnb 9tel3e

bon unbeftimmt oielen ®imen[ionen erzeugt merben, infolgcbeffen

bann unfer latenter ©ebanfenüorratf) (connexio idearum virtua-

lium) eine unge()euer oermidelte ®e[ta(t annet)men mufe. 3n ber

X^at ift benn aud) jebe nennen^mert^e (Singelöorftellung üon

einer förmlid^en ^ffociation^fpfjärc umgeben; unb biefer fommt,

anfeer it)rem mnemonifd)cn nnb logifdjen SBertt), eine l}ot)e äftt)e=

tifdje 93ebeutung ju; oon i^r mirb bie „©timnumg" ermedt, meld)e

gleic^ einer unfid)tbaren 5ltmojpljäre S3i(b ober 3Bort nmfpielt; bie

affociirten S^orftellungen, obmot)! nod) unter ber „(3d)metle",

öibriren mit unb geben ber (Eentraloorftellnng if)ren befonberen

STimbre, ungefä()r fo, mie in ber 9J?ufif bie fdjmer t)örbaren, leife

mitfd)mingenben Dbertonc bem §aupttou feine eigentf)ümlid)e

Klangfarbe üerleit)en.

„Saufenb ®ebon!en, bie nur ©iner finb."

33t)ron.

Sebeutcnbe (Sd)riftftetler befil^en in f)oI}em ©rabe bie @abQ,

©cbanfen ou§,^nfpred)en, bereu jeber, üon einer meitreid)enben

5lffociation§fpl>ire umgeben, eine ^üüe oon S^ebengebanfen in

9)?itfd)mingung Uerfe^t. 2öir bemunberu biefe ©abe ^. 33. an
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@Dctf)e. @§ liegt t)ier eineö üon ben (^ef)eimmffen ber bic^te^

rifd)en P^antafic, lüeldjeS [icf) ober [c^ematifdö gan^ Juof)!

begreifen iinb bebucircit läf5t. ?l?an bctradjte ba§ id)einbar rege(=

lofe Spiel ber Sföedcn imb Slräufehiugcu auf ber Dberf(äcf)e eineö

ftiüenSee'ö bei unregelmäßiger, [djucll umfpringenberSuftftrömung;

biefeg ®e!räufel gel)t ebenfo notf)lpenbig au§ Slaturgefe^en l)eröor,

alö bie Sranbung be§ 9}2eere§, bei n)eld)er ©d^lag auf (Sdjlag in

[tet§ gleicher 9?id)tung unb gleidjeui Xact ein SSellcn^ug nad)

bem anberen ouf ben Straub rollt unb an bie flippen fdjlägt.

©0 muß auiij ba§ regellofefte Spiet ber freien ^E)antafie, ba§

ööllig planlofe Uml)eric^tt)eifen unb Srren ber ©ebanfen, n)eld)e§

beim ?Jcangel geiftiger 5lrbeit, luenn ba§ §egemoniton ber SSer=

nunft bie SH^^ ^)ot fallen loffen, bie Oberfläd)e uufere§ 33elüußt-

feinS träufelt, aU uon benfelben 5tffociation§= unb 9ieprobuctiony=

gefe^en abl)ängig betrad)tet irerben, lüie bie fclat)ifd)=getreue, ge=

bäd)tuißmä^ige 3Siebergabe eiue§ eingelernten 9}?emorirftoff§. Silier-

bingö gibt eö ©eifteS^uftänbe, bie bem Stimmen ber Suftrumente

öor bem (Soncert üergleic^bar finb; 5ltle§ gel)t ba unl)armonifc^,

d)aoti]c^ biffonirenb unb miberfprudjSüoU burd^einanber, fo ha^

eine Slnaltjfe unb 9^ebuction auf bie befannten einfad)en Siegeln

fd)tt)er fällt, \a §ur Unmöglid)feit mirb. Sobalb man jebod) erwägt,

baJ3 burc^ immer neue Sinne§einbrüde üon auBen, burd) mancherlei

fubjectiüe, unfagbore Drgangefül)le Don innen balb biefe§, balb

jenee 9?egifter ber Connexio idearum virtualium gc5ogen, balb

biefe, balb jene ßentraloorftellung einer meiten Slffociatiouöfptjäre

angeregt unb tjulb ober gan§ in'§ Settuißtfein ^urüdgerufen loirb,

muß man minbeftenä bie 9}?öglid)feit gugefteljen, ha'^ einem

DoUenbeten Seelenfenner jene 9?ebuction auf bie einfod)en, aüge-

meingültigen Slffociation^gefe^e gelingen tonnte, ^ro^bem barf,

lüie fid) fpäter 5eigen mirb, feinegmegä bel)auptet merben, ha'^

hiermit baö 33efen ber ^^antafie o^ne 9?eft ertlörbar fei. — ^ür

bu'c ©ebäc^tni^ unb bie SBiebererinnerung ift bann biejenige Siegel
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üon I)ert)orfted)cnber 3Bid}tt(]fcit, lucldje id) ba§ ^rinctp bcr

ibentifd)cn D^eitjenfolc^c nennen möd)te; ki ^^latner

f)eifet [ie „bny ©efet^ ber Drbnunc]", bei ?I. 93atn „the law

of contiguity" *). ©ie tautet cinfad) jo: „9lffoctirte ^ovfteüungen

finb im gatl i^rer Söiebereriredung beftrebt, einanber in ber =

felben Speisenfolge ,^u reprobuciren, in n)etd)er fie bei ber

(Sntftetjung iljrer Iffociation actucll geiuorben unb burd) ba§ 33e=

iDufetfein gc3ogen [inb." S^öxt man bie 5Infang§morte eincö be-^

fonnten ©cbic^te^^, bie crften 'Jattc einer befannten 9}?elübic, \o

fet^t man [ie unlDitltürlid) in ©ebanfen weiter fort; jagt man

einem ©djuttinbe „a, b, c," fo fpridjt e§ „b, e, f,
",

nid)t aber mit einem plöl^tidjen Sprunge „m, n, o". (^sJcnug, bie

latente 9iei()e, beren 5(nfang§glieber irgcnbmie actualifirt merben,

etiollnrt [id), fall^ !ein neuer, [törenber (Sinbrud ba5U)i[d)en tritt,

mit medjanifc^er 9lütt)menbigfeit in ber geluot)nten Drbnung,

motjingegen e^ [ef)r [d)iuer [ööt, jum ST^eil unmögtid) i[t, bei ber

9?eprobuction bie 9?ei()en[o(ge um^utcljren, d\va ha^' HIptjabet

bon 3 rudlüärtö bi§ 51 t)er5u[agcu, bie beutjdjcn 5i^ai[er üon Ijeute

an bi§ auf ^arl ben ®rD[5en in rid)tiger Drbnung unb geläufig

auf^u^äljlen, ober gar ein ©cbid)t rüdmärtS ^^u beclamireu, eine

3J?eIobie rüdluärtö ju fingen ! 3Senn ber iier[torbene, burd) [ein

unglaubtidjeS 3oS^c"9C'^^i<i)tniB bcrüljmte yied)cumei[ter ^ a [ e im

©taube luar, eine it)m an bie Xafel gcjd)riebene brei^igfteHige

3at)I nad) bud)[täblid) momentanem 5tublid n i d) t n u r Don tint§

nad) red)t§, [onbern and) Hon rcdjtö nad) linfö gu recitiren**),

fo fdjeint mir bie§ nidjt folüot)l auf einer 5lu§nat)me Oou ber

genannten Siegel, al§> barauf gu berut)eu, ba^ er bie 9ieil)e jener

*) Al.Bain: The Senses and the Intellect; third edition; London,

1868
;
pag. 327 ff.

**) '^6) Ijobt einer öffentltd^en SSorfteüung ®afe'i§ perjönlidE) beige«

tt)of)nt unb babci bie{e§ ©Eperiment ou§füE)ren fc^en, yott)ie anbere Kunft=

ftüde, bie in'ä 2Ibenteuerlid)e giengeu.
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3iffcrn mit großer ®cfcf)iinnbigfeit guerft in biefer, bann in um*

gefd)rtcv Drbnnng überflogen nnb boppelt affociirt fjatte. S^3 i[t

flar, ha^ oüe luiUfürlidje unb nnwiüfürlidje Sisicbercrinncrung an

(£rlcbte§ unb (Srlerntcij, mit()in ba§ gan^e „®ebärf)tni^" burd)

bie 2Sir!famfeit be§ ^rincipg ber ibentifd)en 9?eit)enfoIge ermög^

{id)t tpirb; unb lucnn ber beunifjte ©ebanfennerlauf (Successio

idearum actualium) allein ouf bie 3Sirffamfett biefe§ ^rincipg

angcunefcn luäre, menn nid)t ,^unäd)[t ha'a gu (Seitenfprüngen

oerleitenbe @efe^ ber ©(eid)artigfeit unb Sinologie (Soncurren^

modjenb ba5tt)iid)enträte, bann aber aud), außer ber Anregung

immer neuer 9\eprobuctionöproceffe burd) innere unb äußere

(Smpfinbungen, nod) gan,^ anbere gactoren in'ö «Spiel eingriffen,

üon benen biy jct3t gefdjunegen morben ift, fo luären nur 5llle

meiter nid^t§ al^ fclam|d)e ©ebäd)tni^mafd)inen ; üon fd)öpferifd)er

'*P_)antafie unb uerftanbe^3mä§igem teufen fönnte bann nid)t bie

3fJebe fein. 6§ ift eben fo flar, bo^ M§> medjanifc^e 5Qcemoriren,

fämmtlic^e Siegeln ber 9}?nemotei^nif, aber aud) ber 33orau§blid

in bie ^wfunflf "^ie Exspectatio casuum sirailium, ferner bie

unn)itlfiirlid)e ©rregung unferer 5lufmerffamfeit burc^ neue, fremb*

artige, unerrt)artete (Einbrüde, enblid) jene inftinctiü fc^on öon ber

Seele be§ Säugting'S ausgeübte ^nbuction, bereu ^rudjt bie

concrete ßrfaljrung ift, fidj aibi ben nämlichen gactoren gleich

unge^mungen erflären laffen.

SSid)ttger nun aber unb lucit fdjluieriger ali§ bie 3^rage nad^

ben SSirfungen ber Slffociatiou, aud) ber Sd)tuierigfeit ent«

fprcd)enb bei «weitem nid)t fo auöftd)t^5üoll, ift bie g^rage nad) il)ren

Urfad)en. Sie ftrebt in bieXiefe; fie taud)t unter bie beDbad)t;

bare Cberflac^c ber pft)d)ifd)en $f)änomenologie ^inab unb fud)t

bort nad) ben oerborgenen SSnrgeln ber bunt öerfd)lungenen, latenten

93orftellung§gen)äd)fe, bereu Ic^te 33lütl)en tok oben auf bem See=

fpiegel be-S ben)ußten Seeleulebeuö fid) fd)aufetn fel)en. ^a§ (Sr-

gebni§ berartiger 2auct)erei-perimentc fann unter allen Umftönben
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nur Gineö öon gtreien fein. (Sntiüebcr eine a n a t o mi f dE)
*

p

I) t) f i o =

Ioc|i[d)c über eine rein jpirituaH[tifd)e Xfjeorie; cntioeber

eine foldjc 5(n[id)t, üon lüeldjcr bie 2(ffociation§üerbänbe unb 9?e=

probuctionyüorgänge birect auf ben 3"fa»^t"cn()ang unb ha§> ah-

Ujedjfelnbe gunctioniren beftimmter ©el^irnorgone 5urüdgefüt)rt

mcrben, ober eine fo(d)e, bie, unter grunbjälUic^er ober bod) üor*

läufiger S3eifeitefcl3ung aüer ©cl)irnanatomie, nadj tiefer liegenben,

fpccififd) pfl)d)ifd}en ©tementarfunctioneu fud)t, aU bereu fecuubäreö

©r^eugnifs bie empirifd)en 5lffociatiouö- unb Dieprobuction^regeln

gu begreifen fein luürben *). ®q§ eine biefer gtoei ©rüärungöorten

ben ^or^ug nerbiente, Uifet fid) oon t)ornt)erein ebenfomenig be=

IjQUpten, al§ ha^ bie eine jur anberen in QU§fd)Iie^enbem ©egenfa^

ftünbe. ©rfteree mirb einzig unb adein an bem gemeinfamen

Slriterium jeber Slt^eorie, alfo baran ju entfd)eiben fein, ob ber

®r!(ärung§üerfud) gelingt, b. t). eine ftrenge 2)ebuction ber in

grage ftet)enben ^^änomene geliefert U)irb. Öet^tere§ t)ängt gän^*

*) 5Iu§ guten ®rünben nenne id^ bie ber r e i n f p i r i t u a l i ft i
f
d^ e n

entgegengefe^te Sl^eorie nt(i)t, rt)ie mon bieHetd^t ermattet, materta«
liftifd). ®enn menn unter „'i)Jiateriali§mu§" biejenige 9!)ietapf)t)ftf

berftanben wirb, toelc^e ba§ ®eiftige gu einer borübergetjenben iieiftung

beä an fid^ lebtofen, Bto§ raumerfüHenben Stoffel madjen roiU, fo leiert

bie @ef(i)icf)te ber ^$[)ilofop[)ie, ba^ e§ genug ®enfer gegeben f)at, bie

an einen burcfigängigen ^^aralleliämug gwifc^en bem geiftigen $roce§

unb bem förperlid^en ^irnproceß geglaubt £)aben, ttjöt^renb fie bom
9JJateriaIi§mu§ weit entfernt waren, ©o (£artejiu§, ©^inoga unb

Seibni^, bon benen jeber einer anberen, feiner ber materialiftifd)en

9}letap[)t)fif l^ulbigt. ®er noc^ jet}r rol^e (S}e£nrnmec^ani§mu§, an weld^en

Sartejiuä glaubt, wirb befc^rieben in feinen Passiones Animse unb

im Tractatus de Homine. © :p i n o § a lefjrt : Ordo et connexio idearuni

idem est, ac ordo et connexio rerum. Ethica II, Propos. VII. Qn bem
©(f)olium 5U biefer ^ropofition fügt er Ejingu: Sic etiam modus exten-

sionis et idea illius modi eademque est res. Sei Seibni^ ergibt fidE)

jener burd^gängige ^aralleli§mu§ au§ bem ®ogma bon ber :präftabilirten

Harmonie. (£r fagt Noveaux Essais II, chap. I, §§ 15, 16 mit Elaren

SBorten: „qu'il y a toujours une exacte correspondance entre
le Corps et l'arae". Unb „Les songes ont aussi bien leurs traces
dans le cerveau que les pensöes de ceux qui veillent."
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lief) ah uon bcr fpccietlercn 5lu^3ge[taltung ber einen ober anberen

Stijeorie: eucntuell fönnten beibe auf'§ üortrefflic^fte gufammcn^

ftimnten, nnb offenbar luäre in biefem galle ha^ Sbeol errcid)t.

Seiber fd)roebt jebod) bie'o Sbeal nod} in meiter gerne. 2)enn

U'enn man fid) jnnädjft an bie anatDmilc^=pf)t)fioIogifd)e ^ai*tei

n:)enbct, fo jeigt [id), bafe ^ier faft nur bie oKgemeine Ueberjeugnng

Hon ber ©i'iftenj irgenbeine§ ge[e^Iid)en 3wfammen{)angeö 5lüi[d)en

(Seelenleben nnb ©eljirnteben fcftfteljt. 233ay jcnfeitS biefer ©rnnb-

Überzeugung liegt, baö finb beinafje nur gtoeifeUjafte ^tjpodjefcn,

beinaf)e gar fein gefid^erteö g^actum. UeberaE bilbet naturgemäß

ber pft)d)oIogifd)e Xljatbeftanb ha^ Srfte, bie ßonftruction be^3

5U ©runbe liegenben ©c{)irnmed)ani§mu§ ober 2^eutung be§ ana=

tomiid)en @e{}irnbefunbe§ hivi ^mdtt ; nirgenby aber i)at fid) eine

e^-acte ©rflärung be§ Srften au'§ bem ^J^c^ten al§ möglid) er=

miefen. g-reilit^ finb ja feit ben ßciten be§ 2)eöcarteS big auf

tonnet unb §fli"tlei), unb non SabaniiS bi§ auf ID^eljnert,

9D( anbriet), §i^ig, Sain unb ^ormicg ^^ortfdjritte genug

5U oer^eidjnen. Slber noc^ l)eutigen ^tage^ f^errfc^t felbft unter

ben auÄge^eic^netften (SJetjirnfennern eine fo ftarfe 9J?einung§'

t)erfd)iebent)eit, ba^ non einer allgemein anerfannten Socalifation

ber ®ef)irnfunctionen feine 9^ebe fein fann. §at bod) fogar ha§>

fpärlid)e Sidit, mcld)e§ oon ber fogenannten „Slpt)afie" ober

„5[p()emie" auf bie 33cbeutung ber britten grontatoinbung ber

linfen ®roß(jirnt)emifpf)äre gemorfen Ujorben ift, nur unftc^ere,

im S)unteln fjerumtaftenbe unb nad) mehreren Seiten biüergirenbe

©rflärungSarten in'§ Seben gerufen*). 9^ur für Senjenigeu,

mc{d)er um jeben ^rei§ eine plaufibele ®urd)|d)mtt§anfid}t ju

tjaben münfd)t, entftefjt etma foIgenbe§ [;t)pot^etif(^e 33i(b. ®aö

anatomifd)e Dk^merf ber burd^ 92eroenfäben auf's mannigfaltigfte

miteinanber Derbuubenen ©anglien in ber S^inbenfubftan^ be§

großen GJet)irn§ entfprid)t einigermaBen bem pfl)d)ologifd)en 9le§=

*) 58gl. ©ebonten unb Z^at\ad\tn, 93b. I, 8. 286 ff.
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Jt)er! ber burd) Srffüciationsbänber mannigfaltig nerfnüpftcn

latenten '^orfteöungen (connexio idearum virtualium). Ser

S3egriff ber latenten 35or[teIIung fd)eint gan,^ ba^n angett)an, auf

©pannfraft, berjenige ber actueüen ä^orftellnng auf lebenbige

^raft eineö ®anglion§ gebeutet ^u Ujerben. 2)te auf 5(ffociation

beru^enbe S^teprobuction eine§ ®ebanfen§ burd^ ben anberen ®e=

bauten forbert ba^u Ijerauä, an einen SeitungSprocefe 5U bcufen,

lüeldjer bie lebenbig getüorbeue Straft eineö ®anglion§ burd) eine

S5erbinbungÄfafer auf ein anbereS ©anglion fortpflanzt, ^ic 53es

feftigung ber ?tffociation met)rerer 93orfteEungen burd) Ijäufige

2öiebert)oIung in ibentifc^er 9?eit)enfoIge — (Repetitio mater

studiorum!) — luirb unge^mungen gurüdgefüfjrt auf bie burd)

Hebung erftarfenbe unb conftaut luerbeube ßrregungÄfäliigfeit be^

ftimmter 9?eroenbal)nen, lüeld)e üergleid)bar Jüäre mit ber burd)

gt)nmaftifc^e Uebung gertjonnenen ©rftarfung unb ^-ertigteit ber

ä)ZuC-feIn ^u beftimmten SeiDegungen *). ©er belüu^te ©ebaufen*

lücd)fct enblic^ (successio idearum actualiuni), bei n.ield)em —
(faUc^ öon ber Uuterbred)ung beö reinen 9ieprDbucrton§üorgange'&

burd) neue ©inne^Seinbrüde abftra^irt mirb) — bie latenten

Stffociationen baö ^^et)ifel finb, mittelft beffen eine SSorfteüung

anbere S^orftellungen in'ö 93cU)uBtfein empor^^icljt, um babei fclbft

untergufinfen, biefer ^roceß märe ja faft baö ^rauioparent eine^

uou (Ganglion p ©angliou l)ierl)er unb bortljin eileubeu Seitung§=

proceffe§, bei lneld)em — (foU§ bie centripetale ©inn^trfung ber

©innegneröen auf bie ©el)irnrinbe au§gefd)loffen luirb) — ein

©auglion anberen Ganglien feinen (Srregung§5uftanb mittl)eilt,

inbem eö felbft ben jeinigen verliert. 2Sir gcftel)eu offen bie ?(el)n=

lidjfeit biefe§ noc^ oiel fpeciellerer 9Uu5malung fäl)igeu ©fi^^gen^

bilbeS p. 3Ber loollte fie üerfennen? 2Ber bürfte ber miffen-

*) ®ergleid)en burtf) Uebung gewonnene 9Jiu§EeIferttgEeiten finb ba§
®e^en, 2;an§en, SReiten, ®cf)Iittf(f)uf)Iaufen, ©predE)en, (Srf)ret6en, ßlabier^

jptelen u. l ro.
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fdjaftUc^en "it^^antafte bie 33cfugnif3 bn,^u beftreiten? 5It(ein Hon

ber @rfcnntni§ unb ®eun^()cit, ha^^ bem l)l)pot()etifc^ entoorfenen

Silbe ber iüirf(id)e ®ad)i)erl)alt entfpvcd)c, ift mau fo wdt ent=

fernt, bau t)ic(mcl)r biefcr unb anbeven X()CDrieen berfclben ©attung

eine 9)?enge fd)iüern)iegenber, öielleidit unübern)inblid)er Sebenfen

entgegentritt. 9^ur einige baüon feien (jier erluäfjnt! (So n^irb

angenommen, ha'\i bie Ganglien ber grauen ©etjirufnbfton,^ „(3it5

ber '^orftellungen" feien. Tlan fpridjt oon „(Sriuncrung^S^ eilen",

uon einem „®ebä(^tni§" be§ ein^^elnen SJeruenganglionS jc.

Xt). 9}Jel)nert unb 51. S3ain fd)ä^en, übereinftimmenb unb un=

a6()ängig noneinanber, bie ^Ingat)! jener (Sanglien^^eüen auf eine

äJJidiarbe; ber letztere red}net fogar üibi, mieoiet 5Bor[teEungen

barin Sßia^ t)aben mürben, unb fommt 5U bem 9tefultat, baf^

„felbft für baä ftär![te ®ebäd)tni^ unb bie reic^fte Begabung"

9f{aum genug uor£)onben fei. S)a müßte benn bod) aber oor

Willem feftgefe^t fein, lüa§ eigentlid) „Sine 95orfte(Inng" t)eiBen

foll! Sft 5um S^eifpiel Snbigoblau „eine S^orfteEung", unb baö

^£)antaftebilb ber blauen ©rotte Don (Eapri auc^ eine? ©otten

ber (Sigenname 5(ri[totete§, ha^^ Slbjectiuum aptatog unb ber in

beiben enttjaltene ßonfonant r in gleichem «Sinne „eine SSor=

ftedung" genannt rt)erben, obrt)ot)l [>a§> ©ritte im ßii^citen, ha§i

ßmeite im ßrften gugteid) [tedt unb (^ugleid) baüon ifolirt oor^

geftedt njerben fann? Unb menn jemanb ba'o pfi)d)o(ogifc^e ©j*

periment unternimmt, fic^ 5nei^[t ein gleid)mä^ig inbigoblaueS

^Iäd)en[tüd 5U imaginiren, bann aber innerhalb beSfetben ha^

33ilb ber blauen (trotte erfd)einen ^u loffen; menn jemanb, ma§

mir in biefem ^^atle unb äl)nlid)en fctjr leid)t gelingt, in fdjuetler

^Ibmei^felnng guerft ha§> @ine unb bann M^ 5(nbere öor bem

^l)antafteauge erfc^einen lä§t, mo bleibt benn ba bie „eine SSor^

ftellung"? SSa§ fott babei eigentlich im ®el)irn öor [id) ge^en?

ßr,^ittert Qhva guerft eine gan^e ©ruppe oon ©anglien unb bann

ein ein^elneö unter il)nen? Unb luenn eö meiner ©inbilbung^*
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fraft gefättt, an§> bem inbigofarbigen ^täc^enftücf anftatt ber blauen

©rotte ein blaueingcbunbcucö cuglifd^eö 33ud) ober einen itaüenifc^en

©ülf über einen §unbertmartfd)ein ju niadjen, lua^S gefjt benn bann

öor fid)? — ©enug, e§ bebar[ feiner weiteren 2(u^5fü[)rung, ha^

angefidjtö foldjer pfi)d)ologifd)er Vorgänge [id) obige 3Sorfte(Iungg^

beredjunngen aU üüöig bobento§ erloeifen; [otuie bo^ ber ^tjpo-

tl)etifd)e 5lu§ban be§ affociatioen ©ef)irnmed)Qni§muö fotange

burd)au§ in ber Suft fdjtuebt, q(ö ber ®inn be§ SBorte« „Sine

^^orftetlung" nid)t beffer befinirt unb feftgeftellt i[t. (Sbenfo er=

t)eblid) erfdjeint mir ein anbere^ bon bem borgelegten üollfommen

unQbl)ängige§ SSebenfen, o^ne beffen Entfernung ha^^ anatomijd)«

pf)l)[iD(ogi[d)e Problem ab[oInt unlö^^bar bleiben mirb. Wan er-

möge jeneS pji)d)oIogifd)e Urpt)änomen unb gunbomentalfactnm,

tt)e(d)eö unter bem S^amen ber „®nge be§ 93emu^t[ein§" befannt

i[t unb no(^ be3ei(^nenber bie „53efd)ränftl)eit be§ 93etDn§tfeing=

t)ori^onte§" t^eißen npürDe; ben Umftonb alfo, bQ§, mie in bem

[innlic^en Sidjtfelbe ber Laterna magica immer blo^ menige

53ilber gteid^^eitig fic^tbar [inb, fo in bem geij'tigen Sid)tfclbe be§

53emufet[ein§ üon ben un5äl)ligen 3Sor[teIIungen, meiere man befi^t,

immer nur anwerft menige juglei^ actueti fein !önnen, mätirenb

bie ungel)eure SJJajointät im buntten ©c^attenbe^ir! ber (Seele

oirtuell unb latent bleiben mu§. 3Bie miti man bie§ an§ ber ge^

fc^ilberten Stl^eorie erftären unb begreifüd) madjen? (So Iä§t ftd)

fd)led)terbing§ fein p^t)fifalifc^er ©runb abfeilen, marum nic^t ein-

mal fämmtlid)e taufenb SOäüionen ©anglien ber @el)irnrinbe

g leid) zeitig erbittern, fämmtlic^e fünftaufenb SJHüionen 95er=

binbungSfafern gleidi^eitig fungiren foüten. Solange fein

gern altig einfd)ränfenber gactor nadjgemiefen ift, ftünbe

biefem gälte pl}t)fifalif(^ ebenfomenig ein §inberni§ im 3Bege al§

ber 9J?öglid)feit, ba^ einmal fämmtlid)e Xelegrapf)enapparate im

beutfd)en 9f?eid) gleidj^eitig fungiren, fämmt(id)e fie üerbinbenbe

Stelegrapljenbrät^te gleidj^eitig öon ®epefd)en burc^eilt merben
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Bnnten. ^ann aber müfsten — (eine n o 1 1) lu e n b i g e Sonfequeng

ber enüpiddtcit *^l)|.iot()cfc !)
~ bcm Snl)aber eineö fot(i)en ®e()irn§

alle bie un^iUjlicjen 3LUu-fteII.uugcn, bie er im Saufe

feineg Sebenö erliiorbcn {jat, fammt allen if)ren 5(ffoctationen

gleidjäeitig mit üollfter 33cmu§tf ein^^ftärf e unb

t)onerS)eutIic^feit nor bemgeiftigen^tugebafteljen!

^Xiieje Gonfequcnj i[t in ber Xijat fo ungeljeuertid^, bafe man üor

it)r förmlid) crjd)ricft! Unb bod) mu^ jcbcr ©enffäljige ^ugeben,

ha% fie, folange jener getualtig ein[d)ränfenbe Factor noc^ fef)It,

cbenfo not^menbig unb unüermeiblid) alö unget)euerlid) ift;

iüorau§ [i(^ benn ergibt, bo^ für bie 93ertreter einer berartigen

X^eorie an biefer ©tetle eine tiefe, üaffcnbe ^entlüde aü^n'

füllen bleibt.

^ie bargelegten ©d)n)ierig!eiten finb übrigen^ au§ einem

gan^^en 2öalbe un§ entgegenftarrenber (£inft)ürfe au^gettJÖ^lt; unb

c§ bebarf moljt faum ber (Srmä^nung, bafe l}iemit feineömegg ein

principieüeS 3]ermerfung§urtt)eil gegen {eben anatomifd);pt)t)fi05

logifc^en (Srflärung^üerfud) au§ge|prod)en fein fotl. Sni ©egen-

tf)eil! ©erabe beöljalb, meil mir eine mirftid) befriebigenbe Xl)eDrie

biefer ©attnng al§ ein pl)ilofopl)ifd)e§ ^oftutat erfc^eint, barum

mu^ id) im öorauS fünftigen 5Iu§orbeitern öl)nlid)er §t)pot^efen

bie 9J?af)nung jumfen, ba^ fie bod) ja bem ©tubium ber

^fQd)ologie unb ben unerbittlid)en Slnforberungen ber Sogif ben*

jenigen ®rab üon 5(ufmerffam!eit mibmen möchten, ol)ne ben auf

biefem Gebiete ^tfüa§> einigermaßen 3ulönglid)e§ niemals §u ©tanbe

gebrad)t merben fann. —
SBenbet man fid) jetjt mit Ijerabgeftimmten Hoffnungen an

bie onbere, rein fpiritualiftifdje Partei, fo liegt t)ier teiber nid)t!o

33effereö öor. Sa — fagen w'ix e§ offen! — bie 5Ingetegent)eit

ftet)t auf biefer «Seite nod^ fdjlimmer al^3 bort, ba l)ier nid)t nur

ein minbeftenS ebenfo großer 9}?einung'§liiirrmarr f)errj(^t, fonbern

überbieg bie ftreitenben SEtjeorieen, in Ermangelung jebeö bem ana-
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tomi[rf)en §irnbefunb üerg(cid)bQren tf)atfäd)üd)en ^unbamente§,

auf reine .S>)pot()efen unb luiüfürli^e ^-ictioneu gebaut [inb. 9?od^

immer be()auptct iperbart'S Xf)eoric, luielpot)! un^äljUge SJcale

fritifirt, ben erften ^la^. ^^irgenbö [jat bie Sbee einer pfl)C^o=

Iogi[d)en 9L)(ed)anif eine begrifflid) fo fd]arf ge3eid)nete öJcftalt,

eine met()obiid) fo elegante unb folgeridjtige 3)urc^fii()rung ge=

funben aly in bicfer ungemein [djarffinnigcu x()eorie, luelc^e be=

fanntcrma^en guerft au§ ben qualitativen ©egenfäljcn unb ben

Sntenfitätöunterjdjieben ber 35or[tc[Iungcn beren gegenjeitige §em=^

mung unb ^erfd)mel5ung ableitet unb bann bie birecte 9?epro=

buction auf §emmung ber Hemmung, bie inbirecte 9?eprobuction

auf domplication (5lffociation) ^urüdfübrt, bie§ ^llleS aber in ein

matljematifc^ njol^l burd^gearbeiteteö 3i)ftem ftatifd)er unb med)a=

nifd)er ^-ormeln §u faffen t)crftet)t *). Seiber jebod) finb bie i8e=

benfcn gegen bie ©runblage luie gegen bie g^olgcfä^e fo über=

h)iegenb, ha^ ba^3 gan5e ©l)ftem nid)t Staub Ijatten fann. ®er

oft erhobene mctl)obologifd)e Ginmurf, ha^ luegen ber Unmefjbor*

feit pfi)d)ifd)er ©röfeen bie gonnelmelt .V)erbart'ö uncontrodir;

bar in ber Suft fdjmebt, mürbe allein fi^on oerni^tenb fein. S^vai

l)at für © i n u e § e m p f i u b u n g e n g e d) n e r ' § ^ft)d)0pl)t)fif ein

inbirecteS SO?aaB erfonneu. 5lber mer fennt einen ^egel ber

^elDufetfeinöl)öt)e? — einen ©rabmeffer ber ©cbanfeninten=

fität? 3^üar erfc^einen, biefen unüberminblid)en Uebelftanb beifeite

gefegt, mand)e 5[u§fül)rungen §crbart'§, §. 33. feine fein burc^^

gearbeitete X^eorie ber ©Dolutiou Don $ßorfte[lung§'9ieil)en nad)

abgeftuften 5llart)eit§reften **), in ber ^l)at rcd)t plaufibel. 2(ber

*) 93 c n c f e \t^t an bie Stelle bon §erBart'§ Hemmung ber §em*
tnung, btejer pfqrf)oIogi|c^en duplex negatio, eine birecte 2Ittractionätraft

ätt)il(i)en gleichartigen pfqc^ifcf)en Oebitben. gort löge fc^Hefet ficf) t^eil*

tt3ei?e ber t)erbartiid^en SSerfc^me[5ung^tt)eorie an. ^cibe oerroerfen bie

Stnmenbung ber SJtat^ematit. 'Hon ben übrigen SSerfuc^en biefec 9Irt

muB l)ier ber Äür§e l^alber gefcf)tt)iegen werben.
**) 2)ieje 3;f)eorie, au§ welcher ficf) ba§ oben (@. 456) angefuE)rte
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fc^on eine unentbc()rlitf)e ®runbüorau§fe|ung ber X^eorie, bie

Hnnalime nämüd), bofe bie ©tärfe ber Hemmung, meiere gtüei

f)omoc-]cnc Q^orftelfuitcjcn lüec^feljeitig ausüben unb erleiben, ifjrem

qualitatiüen ©egenfat^ proportional fei, luirb, irie \ä) finbe, bur^

einfache Stfiatfac^en ber <3elb[tbeobac^tung ad absurdum gcfül)rt.

^iDor entfpridjt bie Gntfernung ber ölten facultates animae unb

ber ^Iserfud), 5t[fect unb 33egcl)ren ebenfogut al§ ©ebäcl^tniß, ^l)an'

tofie u.
f.
m. auf eine einzige Slrt uon elementaren Seclenfunctionen

5urüc!,^ufül)ren, formell bem metl)obologifd)en ©runbfa^: Principia

nou temere esse multiplicanda. Stber \va§> I)ilft eine folc^e

yfJebuction, tt)enn babei 'tta^^^ im empirifd}eu ©inne SSefentlic^e, ha§>

burd^auö (Xigentl)ümlid)e, Unrebucirbare, in farblofer ?lllgemeinl)eit

Derloren gcl)t, um nad)l)er burd) eine offenbare (Si-fd)leid)ung luieberum

fubintetligirt ju werben? i^eftige 5tffecte, gelualtfame ©emütl)^'

€rfd)ütterungen raie ^orn, iBer^meiflung, ©ntgüden, (Sdjred laffen

fid) au§ bem pl)legmatifd)4nbiffereuten 9]orftellung§med)ani§mu§

ber matl)ematijc^en ^fi)d)ologic ebenfotoenig erflären, q1§ bie

unfagbare Cualitüt unb ber eigentl)ümlidje Räuber mufifalifdjer

Xöne unb S[)?elobieen auy ben tonloS^ftummen Sd)lDingung§formeIn

ber mafl)ematifd^en Stfuftif. 9[T?an beobachte einmal einen QttvaU

tigen pfqd)ifd)en ©türm, etma ben rapiben 51u§brud) einer ©eifteS-

franfljeit. 3Sie nun, lüenn bei einem Einfall üon Sobfud)t mit

plö^lidjem ^Sutljfdjrei ber gaben ber gefunben ^^ernunft abreifet;

trenn ein SKenfc^, ber nod) bi§ 5um borigen 51ugenblid burd^auö

befonnen fprad), bad)te unb l;anbelte, je^t einem tüilben STljiere gleid^

um fid) fd]lägt, mit l)od)gerötl)etem ®efid)t, gefc^iuottener ©tim=

aber, funfclnben unb rollenben 5tugen, 51tle§ in feinem 33eretc^

unter ©ebrüll 5ertrümmert, mit ber erfteu beften SSaffe auf bie

t^m befreunbetften, je^t aber unbefannten, ^erfonen loögel)t unb

^rincip ber tbentijc^en ^Reihenfolge aU ßoroHartum ergeben

tüüibe, ftnbet man mat^ematifcf) entwicfelt in ^erbart'ä „^fgdtjologie

olä 2Btffenfd)aft" I, §§ 86-90. — SBerle, 93b. V, ©. 433
ff.

Siebmann, anali)|t8. 4. aufläge. 30
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mir burd) bie straft mefjrerer 9}?Qnner ciebänbigt werben tann;

unc [tcfjt e§ bcnn ba mit ber ancjc6licl}en ^^riorität ber ^ox-

ftcllitngen? — mit ber unbillig p()lcgmatifd)en Definition beto

?l[fectc§ qI§ acciben^ieüeS (Srgebnifs einer „^erfd)iebung be§

5(equilibrium§ ber S^orfteüungen"? SBirb t)ier nid)t aüe „©tatif

unb 9}?ec^anif ber ©ebanfen" über ben Raufen gciuorfen? 58ers

Ijält e§ [td) nid)t tnclmcf)r \o, baf^ nmgcfcljrt ber ?(ffect o(s orfan^

artig entfeffelte Urfraft mirft, bie ©lieber f)in unb I)er peitfdjt,

ha§> latente (Seelenleben in§ jum tiefften ©rnnbe au[iüüt)It, t)a§>

53lidfelb be^ 9^ajenben mit Xrugbitbern ber i^aüucination au§=

füüt unb auf biefem, bie reale SiBelt üert)üUenben ®c^ein()intergrunb

bie ficber()aft gefteigerten S^orftellungen in milber §aft, mie ©preu

im SSirbehuinbe, urntjcrjagt? Sd) fotlte meinen, biefe 5(uffaffung

ber 'Qad)c läge nä^er unb märe natürlid)er. —
33red)en mir alfo Ijier ab; fetjren mir non bem ©ixurS in

bie Xiefe, ber un§ auf feinen juticrläffigen 3lntergrunb Ijat flogen

laffen, mieberum ^ur Dberfläd)e ber (ämpirie ^urüd unb erljeben

mir un§ üon ba gur S^ö\)c ber Hauptfrage biefeö Ä'apitelS. Diefelbe

gcl)t, mie fdjon oben angebeutet, baljin: Db blofee 5lffociationö*

pil)d)ologie 5ur ^erftellung einer genügenben pfl)d}ifd)cn SJtediani!

geeignet fei. 2Sie ber Sefer nad) bem 33i'5l)erigen ermarten mirb,

leugne i d) b o §. 5D?eine eigene ?J(Otioirung aber mirb motjl am

paffenbften eingeleitet burd) ben i^imueiö auf bao früher (S. 447)

berüt)rte abfdjät^ige Urtl)eil .t)eger§ unb 3o^- 50?

ü

II er 'ö.

H e g e l alfo fagt on ber citirten ©teße, bie fogenannten Stffociation§==

gefetje feien gar !eine ©efe^e; Sot). SO? ü Her mieberljolt ba§ unb

nennt fie „lläglid)". 93eibe nerfpotten gerabe5;u bie (üon 93enef e

unb Slubercn angenommene) 5lttraction'ohaft^mijd}en^^ürftctlungen;

betbe .6et)aupten mit fategorifd)er (Sntfd)iebenl)eit, ba§ nid)t einmal

bie g-unctionen beg ®ebäd}tniffe§ unb ber ©inbilbung§!raft barau§

erflärbar feien, um mieoiel meniger bann nod) bie ^-äljigfeit ber

SIbftraction, ber 23egrifföbilbung, bo§ Urtl)eilen, Sdjlie^en, baö
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^enfen, ber S3erftanb, bie gefammte t)öt)ere Sntelligenj ! Sa nief)r

aU bie§! §egel feiert bie (Sacf)e fogar baljin um, ba^ er bie

5tffociation auf ©ubfuintion be§ ©in^elnen unter 5lllgemeinc§, dfo

auf llrtt)eil, jurücffütjrcn wiü, mitl)in dasjenige, lüaö gert)ü{)nlic^

aU pfijd)ifd)e ^^^orftufe unb 33ebingung be§ logifc^en 3)en!en§ gilt,

bog untuiÜfürlic^e, medjanijcE) obtoufenbe (Spiel ber 33or[teIIungen,

für einen ©pecialfatl ber logifcE) urt()ei(enben intelligent ausgibt.

SaSfelbe U)ieberf)ott mit einigen Umjd)meifen 3of). 9J?üUer.

23äl)renb jcbod) Jpegel'g ©enteng mit biefer paraboj: füf^nen, ol)ne

tneitere Erläuterung unb Eingabe öon ©rünben aufgeftellten S3e^

^auptung fertig ift, liefert S o t). ÜJ? ü ( I er au§ bem <S(f)a^ eigener

Seoliad)tuugen ber ^^antafietl^ätigfeit oicl S3emerfen§rt)ei1l)eö iiinju

unb ftetit „ba§ ©igenleben ber ^l)anta[ie" Ijod) über jene „flog-

Iid)en" Siegeln.

3)con ^att)ierba§ ejtreme ©egent^eil be§.^er6artiani§mu§

öor fid); unb, tro^ ber jebem (Sytrem ant)aftenben (£infettig!eit,

etma§ 2Sa^re§ ift baran |ebenfall§; id) glaube fogar fetjr öiel.

3d) glaube, ba^ in ber SEt)at nid)t einmal bie ^unädjft in 5^'age

fommenben @rfd)einungen be§ ®ebüd)tniffe§ unb ber ^l)antafte auf

bem gefc^ilberten 3Jöege eine befriebigenbe ©rüärung finben fönnen,

unb noc^ meit meniger bie logifd)en ober SSerftanbeS^^^unctionen

ber abftract unb concret bentenben Snteüigenj. ®er 9?ad)meiö

folgt t)ier!

Sebe bIo§e 5lffociation§pft)c^ologie, öor 51IIem bie befte unter

il)nen, bie l)erbartifd)e, mu§ bie „33orfteIIungen" al§ pft)c^ifc|e

51tome bel)anbeln, als fefte, an Snl)alt unb Umfang conftante

®röf5en, meld)e nad) it)rer erftmaligen ©ntftel)ung, einer pfl)(^0'

logifd)en Lex inertise geljDrd)enb, in ber '^jt)d)e Dert)arren unb

nur, infolge üon „Hemmung" ober ätjnlic^ mirfenber Umftänbc,

einer 3nteufität§ oeränberung untermorfen finb, einem 2Bed)fcl

beö (£mportaud)en§ in ba§ S3emuBtfein unb §erabfinfen§ auö

bem Semu^tfein. ^bentität be§ S[^orftellung§inl)alt§
30*
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bei aUetntger 93 a r

i

q b

1

1 1 i ä t ber inteltectueüen Seleud)tung§'

ftär!e, — ba§ bilbet eine entlüeber auögcfprodjenc ober öer=

fc^lüiegene ^'UnbamentalüorauSfcl^ung jcber berartigen X^eoric.

(Sie liegt fd)Dn im ^rincip ; beim irenn mau etoa bicfe ^bentität

ober conftante ^c{)arrlid)feit be§ S5orftclIungöinf)aIte§ nid)t

üorauöje^en loottte, fo §erf(ö[fe bcm 5Ijfociation§t^eoretifer unter

ber §anb feine 9\ed)uuug§etul)eit, uub bie oou if)m angeftrebte

90?ed)Quif iuüvbc bann ebenfo uuQUöfüt)r6ar, nl§ eine materielle

9D?ed)auif oljue Slunaljme mit fid) realiter ibentifd) bleibeuber

9J?offeneinl)eiten (Sltome). ®iefe unumgäuglidje ^uubamentaloor'

au§fe^uug i[t ober jugleid) ba§®ruubgebred)eu einer foldjen ST^eorie.

^eun oertjielte e§ [id) rairfUc^ fo, bann mürbe bie eiu5ig benfbare

3lrt be§ geitlid) ablaufenben ®ebaufeufortfd)ritt§ in bem fprung-

tt)eife üon (Statten gel)enben Ucbergang Oou einem ^Sorftetlung^^

inl^alt (a) ^u einem a n b e r e u , baoon Oerfd)iebenen ^^orfteIIung§=

int)alt (b) beftet)en, mobei ha^' mit fid^ intjaltUd) ibentifd) bleibenbe

a t)erbuu!elt mürbe, inbem bo§ öon i()m rcprobucirte b in ha^

inteüectuelle ßidjtfelb emporftiege; e§ mürbe atfo nur berjenige

^roce§ möglid) fein, meld)er bei ber gebäd)tnifemäf3igen S^orüber^

fü^rung eine§ eingelernten 9}?emorirftoffe§ ober beim irrliditerirenben

Uebergang üom §unbertften aufö Xaufenbfte annöt)ernb beobod)tbar

mirb. S)ie latenten 93orfteEung§tn^aIte lägen bann conftant in

ber ^f^(i)e, mie bie fd)lummernben Xöne in ben Saiten eine-3 ftet§

gleic^geftimmten (SIaoier§, uub tt)eilö finnlid)e ©inbrüde, tt)eil§

lebenbig gemorbene $lffociation§l)erbänbe rt)ürben bann, in bie

ßlabiatur ber Connexio idearum virtualiura greifenb, balb biefe

balb jene Xoncombination ergingen unb S^onfucceffion ablaufen

taffen. S)aö entfprid)t nun aber bcm mirflid)en Sad)Oerl)aIt feineö-

meg§. (£§ bleibt babei oollfcmmen unbcrürffid)tigt bie WUta-

morpf)ofe ber ^bantaSmen (@rinnerung§bilber),

beren fid) m i n b e ft e n § b r e i 5t r t e n auf 'ö fdjärffte unterf^eiben

laffen. Man !ann fie — mq s;ro<; sketv — benennen:
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a) bie perennirenbe 35eränberlid)fcit ber .üirtuellen (Srinne-

b) Sie inftantane Umiinberung beö actuetlen 3Sor[teIIung§*

c) S)ie acute Umiuanblumj innerlid^et ^^ontoämen in äußere

©inne^p^anta^magorieen.

3[öa§ bie erfte 5Irt t3on 90?etamorpt)ofe betrifft, fo Iel)rt ja

bie @rfnt)ning jattfam, ba^ im Souf ber ©tunben, SJ^onate, Sa^te

ber bitblic^e 3nt)alt unferer Erinnerungen fid) üerunbeutlidjt unb

öeränbert. 3^^^!^^^^^^^ f^"^ ^^^ ^^^ n)iebert)o(tem ?ln6lic! eine§

Objecto üben-afc^t, \vk unäf)ntic^ bem Original ba§ (£rinnerung§=

bilb geworben ift. Wan tt»irb t)ierburd) §u ber Uebergeugung ge*

brängt, ber '^kt ber SSiebererinnerung (avdpyjat?) beruhe nic^t fo*

niof)l auf bem S^cit^fic^^Sbentifd^bleiben be§ ^orfteüungSbilbeö al§

auf bem fid) ert)a(tenben SSiffen barum, bo§ haS' S5orftetIungä=

bilb tro^ feiner 35eränberli(^feit ficE) immer tt)ieber auf boSjelbe

Dbject be^ie^t. 9^ur gan^ ungeftJÖ^nUdje ©cenen unb ^t)9fio=

gnomieen, fef)r intereffante, fd)redlic^c ober freubige Srlebniffe prägen

ficf) bem ®ebäd)tniB mit einer gcmiffen llnauölöjcf)6ar!eit ein unb

fet)ren, oft nad) jafjrelanger 5öergeffenf)eit, mit großer ^arbenfrifi^e

gurüd. S)a§ ©ebädjtniB ber ©reife, metd)e§, bie 9}?ittelglieber

ber jüngften 3Sergangenf)eit überfpringenb, in bie ©riebniffe ber

Sugenb unb Stinbtjeit ^urüdgreift, liefert S3eifpiele. Stber felbft

für fold^e intereffante Erinnerungen ift haS^ pfi)d)ifc^e ^räg()eit§=

gefe|, fofern e» bauernbe Sbentität besi ^^orftedungöin^alteö be-

l^oupten miE, eine oon ber Erfahrung erf)eblid) abmeic^enbe g^iction.

©elbft fie üerlieren im Saufe ber Qdt, üorüberget)enb ober für

immer, i^re ©c^ärfe unb Oerbunfeln fid) mie alte Delbilber, ja

löfc^en motjt unter bem §erftörenben (£inf(uJ3 ftet§ neuer ©rlcbniffe

gäuäüd^ auö mie ^reScogemälbe unter bem Einfluß ber SSitterung.

Unter allen llmftänben ^at bü§ (£rinnerung§bilb, üerglic^en mit

ber finnlic^en 5(nfc^auung, etma§ <2cf)manfenbeö, ^'eränberlid)e§,
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ift burdjQUö nirf)t [tavr, luic boS einem feften @tofj eingeprägte

©tempetbilb, mu^, iuenn c§> einigermaßen getreu bleiben joü, burd)

mieberljoltcn ?(nbli(f beö Originals immer mieber erneuert merben

;

unb maio ibentifd) bleibt, i[t, mie gejagt, nid)t ]omoI)I ber bitb=

M)e Snt)alt, al§> mdme[)r ha^i SSiffen barum, hü'^ ber üer-

änberlid)e 3n£)alt [ic^ au[ ein ibentijd)e§ Dbject begief^t.

Sn nod) üiel t)öl)erem ®rabe gilt bieö üon ber Un^at)! unintereffanter

Erinnerungen. 3Benn man fid) jeinen ßebenSlauf in ©ebanfen

t)orüber[iU)rt, bann treten au§ bem Siatjmen ber uerftanbeSmäßig

i)in5ugebad)ten ßeiteintljeitung nur bie ^aupterlebniffe unb §aupt=

perfonen beutlid) ^erüor; ha^ Uebrige ift in unterjdjiebStojcm

9?ebelgrau üerfd)munben unb fann bei einiger 2(n[trengung nur

fe^r fragmcntorijd) mieberbetebt merben. ®er 5t[fociation§tl)eore«

tifer antmortet üieEeidjt: S)icö fomme eben bat)er, 'Oa^ man an

bag 2Bid)tige fe^r oft, an ba§ Unmid)tige feiten ober garnid)t

metjr gebad)t ijah^. SIber bamit bemegt er fid), alö 3Sorftettung§=

medjanifer, im 6ir!el unb ^at bie oon i^m OorauSgefe^te, ober

in ber "li^at untjattbare Sbentität beö S5orfteEung§inIjatte§

nid)t im (Sntfernteften gerettet.

®ie gmeite 5Xrt oon SlJetamorpl^ofe ber ^t}anta§men ooll-

äief)t fid) an ac tu eilen ^orftellungen. (Sie befteljt barin, ha'^

man ein (SrinnerungSbilb mäf)renb ber !ur§en 3^^^ feiner ®egen=

mart im S3enmßtfein nad) 33eUeben Oergrö^ern, üerfleinern, fid)

betoegen laffen, mit gan^ neuen SH^^^ auSftatten, ja in gan5

anbere ©eftalten continuirlid^ ummanbeln fann. S)a§felbe ooE^ieljt

fic^ and) o () n e unfer 93elieben, unmiüfürlid). SSenn ic^ mir eine

^flan^enart, ein inbioibnelleS @)emäd)§ üorftelle, fo mädjft e§; ja

l^äufig ooüjietjt fidj an meinem ^t)anta§ma anftatt ber angeblichen

Sbentität beö 35orfteßungöin()altö eine förmlid^eXranSfubftantiation.

^ier ift üon einem 2B e d) f e I ber 3SorftelIungen, einem äffociatioen

§inüberfpringen üon Silb ^u 93ilb gar !eine Dtebe. 9^^01)1 bei

conftant bleibenbem Sntjatt med)felt bie Sutenfität, inbem 'i)a'j
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©ilb a untcrfin!t, lüät)renb b cmporfteigt ; fonberu umgefet^rt, bei

conftant bleibenber Sntenfität üermanbclt [tcf) continuirlid) bcr

Snt^alt a in ben Snf)alt b. ^^veitid) liefert ber Xraum, biefer

„unii)iHfürlid)e ^oet", lüie ber 3Sal)ufinn, gan^ überrafcfienbe 'iSd--

fpiele be^i gügelloö entfeffelten DxeprobuctionSmedjaniömug ; aber

baneben fc^altet in if)m au(^ biefe üom 9?eprobuction§med)am§mu§

unobfjängige Snf)alt§tran!ofub[tantiation, um erfQf)rung§mä§ige ®e=

ftaltcn unb Q^orgiinge in'ö Ungef)euerlid)e unb Unmöglidje gu

übertreiben, ^ie ^t)antQ[ie be§ im ©djaffen begriffenen ®id)ter§

unb Äünftler§ üoll^ietit t)alb miEfürlid), tf)eilrt)eiie üon befonnener

Uebertegung gcIenEt unb Dom äftt)etifd)en Xatt eingefd)rän!t, 2)ay*

felbe. 3J?an benfe an (SJoet^e'ö SBalpurgi^nac^t, an ®ante'§ §ö(Ie,

5Irioft'§ rafenben Stolanb ober on bie SSerfuc^ung be^3 f)eiligen

Slntoniu'c. 233er un§ bie gä^renbe (äntfte^ung aller ber niegefet)enen

@d^red= unb i^ulbgeftalten, biefe gange ^t)antoftif beö Un^eimlid)'

(Siefpenftifd)en , 9?äd)tlid)=®rauen^aften , (Sinntic^-Dbjcönen ober

Ueberirbi)d)=3bealen ou§ affociatioem i^'^inüberfpringen Don 6r=

faf)rung§inl)alt a ju (Srfa^rung§inf)alt b begreifüd) gu mad^en

bermöc^te, ja luer aud) nur am fernften ^orijont bie 9J?öglid)!eit

einer 9?ebuction biefe§ organifd)en ^§antafieüorgange§ auf ben

SIffociation!cmed)ani^5mu§ nadjlueifen fönnte, ber l)ätk fid) um bie

I)ier al§ einfeitig unb ungulünglid) befämpfte Xt)eorie einen ^reiö

öerbient! 5(bftracte 3^erfid)erungen ober gar 2)ifferentialgleid)ungen

nebft i()rer Integration Reifen ba freiüc^ nidjt».

S)ie b ritte 3(rt üon 9Jcetamorp()of c, bie fic^ äulneiten

mit ber gmeiten vereinigt, bz'iki^t in jener abnormen Umtoonblung

begi gemö()nlid)en ^t)anta§ma§, roeld^eS innerüd)'fd)otten^after

3Zatur ift unb fid) üon ber (Sinneömatjrne^mung n)efent(id) untere

fd)eibet, in eine täufd)enbe (£rfd)einung, eine Ieibt)aftige ^^ün=

toömagorie, eine SSifion, n}e(d)e tro| it)re'§ fubjectiöen Urfprungö

ber normalen, objectio begrünbeten ©inne^jonfd)auung an Sntenfität

unb 9fiealität§fd)ein nid)tg nadjgibt. ^l)l)fioIogifd) gefprod)en,
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pflanzt fid) babci bie (Srregung bcr ©efjirn^ellen centrifucjal auf

ben Nervus Opticus, Acusticus unb anbere (Sinne§nerüen fort

unb beiuirft in ben penpl)cnfd)en Xtjcilcn biefer Organe benfetben

(Srregnngc^^uftanb, ber unter normateu llniftünben nur burd) äufjere

(Stnne§rei5e, wk SuftfrfjUjingungen, Ogciüationen be§ Sid)tätt)er§

u. bergl. m. f)erborgerufen toirb. D6tuo()l uon Snnen erregt, fielet

bann t)a§> Sßilb brausen üor bem 9Uigc, unb erfUngt ber »Sdiall

üor bem DI)r im Slu^enraum *). §ier()cr gef)örcn bie ^ifionen

unb Stimmen be§ 3Sa()nfinn§ unb ber fc^luärmerifdjen (Stftaje; bie

6e!annten @rfd)einungen ^-r. 9'JicoIoi'g, meld)e biefer felbft mit

großer 9Kid)ternt)eit 6eoba^tet unb in afabemifd)en 5(bt)anbtungen

befd^rieben f)at, um bafür Don ©oettje als ^roftoptjanta^omift auf

ben 93Iodgberg öerfetjt ju tnerbcn. ©oetl^e felber f)at ät)nlid)e

SSifionen get)abt. S)ie ^anucinationen, metc^e im ©efid)töfelb

be§ gefd)loffenen 5luge§ entftefien unb beim (Sinfdjiafen continuir-

lid) in Xräume übergeljen, bürften 5U bcrfelben £laffe pfljc^o^

logifdjer ^()änomene gu rcd}nen fein. Sot). SDxüIIer gibt üon

i^neu in ber t)on un§ citirten ©d)rift eine üor^üglidje S3efd)reibung,

unb bie neuere pft)d)iatrifd)e Sitteratur liefert über bie «Stimmen

unb SSifionen, bie einS ber gemöt^nlidjen Stjmptome ber ©eifte§=

franf()eit finb, ein maffentjofteö unb mof)(üerburgte§ S3eobad)tung§'

materiat. Sie treten aber aud), mie ba§ S3eifpiel 9Zicolai'§ unb

Slnberer ^eigt, bei (^eifteögefunben auf unb bilben jebenfolI§ bie

tf)atföc^lid)e ©rnnblage be§ ©efpenfterglaubenö älterer 3^^^^''-

(Sin eminenter gaE i[t ber jeneS fran^öfifd^en 9}caler§, öon

meld)em Brierre de Boismont er^ätjlt, ba^ itjm ha§> ^orträtiren

fo ungemein leicht gemorben unb fdjnell üon ber §anb gegangen

fei, meil er nad) einmaliger gan^ furger Si^nng bie ^erfonen

enttaffen unb bann in i^rer 5lbmefen()eit mit folc^er Sdjärfe unb

töufdjenben Sebijoftigfeit al§ ^()antom erfd)einen laffen tonnte,

*) aSgl. bo§ Äapitel „2)te 93ilber ber ^^antafie" in meinem Söerfe

„(Sebanten unb SEiatjad^en", 93b. I, ©. 301—845.
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al§ föjgen fie luirfüd) üor if)m auf bem ®tuf)I*). dergleichen

SSefenntniffe eröffnen einigen (Sinblicf in bie ©e^eimniffe ber

^ünftlerp()antafic. — ^afs nun aber biefc feltjame Umluanblung

be§ blaffen, fd)ioanfenben @rinnerungybilbe§ in ein täufd)enbeö

©efpenft unb leibf)aftige» ^tjontom ein 58organg gan^ anberer

5(rt ift üU bie 9?eprobuction ber SSiebererinnerung, bie Sebermann

fennt ; ha^ fie nicf)t nerroedifelt inerben barf mit bem ^ktuedmerben

üirtueßer ©ebanfen, meld)e§ §erbart unb oubere Slffociationö-

tf)eoretifcr auf §emmung ber ipemmung unb ä[)n[i(i)e ^actoren

,^urüc!fut)ren moEen, liegt offen auf ber §anb. (£§ ift eine q u a -

litatiüe 3.^eränberung.

Sllle brei 5trten ber 9}2etamorp^ofe liefern ben ^emei§: bie

^DrfteEung§inf)aIte liegen n i d) t , mie bie bunten ©(aöftüdc^en im

^aleiboffop, aU% fertig^conftante Elemente ^^u immer neuen (Som=

binationen bereit; fonbern fie merben tt)eil§ in ber bunflen 2iefe

be^j latenten ©eelenlebenö, tt)eil§ im Sid)te be§ 33elüu^tfein§, §u=

meilen miUfürlic^, ^uiueilen unmiC(!ürli(^ üariirt, umgeftaltet, oer=

beutnd)t, oerunbeut(id)t, au§gefd)mücft ober entftellt, ibealifirt ober

carifirt, oon ber 3J?ad)t ber Seibenfdjaft aber, unter ber bomi=

nirenben ©emalt heftiger ©emütf)§aufregung, ber 5(ngft ober be§

(intjüdenS, ber S)epreffion ober (Sjoltation gur übetmältigenben

Energie entfe^Uc^er ober befeligenber $8iftonen unb «Stimmen ge-

fteigert, mäf)renb fie bei affectioö füt)(er 3f?u^e be§ @emütt)§ unb

befonnener ^(art)eit be§ S.^erftanbe§ für gemü{)nlid) felbft bei

if)rem SKajimafgrab üon Semu^ttjeit nichts meiter finb al§ luftige

(Sd)attenbilber. S)a§ aber biefe lebenbige Drganif be§ ^^antafie*

lebenS burdj einen telegrapf)enartig tiappernben 9(ffociation§''

med)ani§mu§, of)ne jebe lenfenbe unb gcftaltenbe Function ber

pfQc^ifc^en (5nte(ed)ie I)erüorgebra(^t merbe, ba§ ift eine taf)(e 93e=

f)auptung, meld)er nid)t e^er ©tauben gu fdjenfcn fein mirb, aVi

*) Ä. Brierre de Boismont: Des Hallucinations. 35i edition,

Paris, 1862, pag. 26—27.
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fic fid) biircE) eine entfprecf)enbe Seiftung bcn SEf)atjad)en gegenüber

legitimirt f)at.

3n nocf) n}cit I}öf)erem ®mbe gilt 5InaIogc§ öon ben fpecififd)

logifd)cn ^-nnctionen bcr 3ntc(Iigcn5, üom erfennenben 'J)enfcn,

üom Urtl)cilcn, g-olgern unb ®d)(ic6en. 5'reiüd) enttjält bte ^egel-

fd)e Sogifirung be§ offociatiüen 3SorfteIIung§ined)fel2i eine ebenfo

uniuat)re Uebertteibung aUi bie §erbartijc^e 9)?ed)am[irung be§

®enfen^3. g^reilic^ lutire e§ ein grober Srrtbum, tüenn man bü§

intellectueÜe Seben be§ 9J?cnjd)cn, fein Söiffen, SSäljnen, Glauben,

5-ürluQljrl)a(ten in einen rein I o g i j c^ e n ^roccfe auf(Öfen tnoüte.

35ielmet)r Iet)rt bie aütöglidjfte ^fijc^otogie, ha'^ ber 90?enfd) p
glauben pflegt, )ua§> er lüünfdjt unb [)offt, bofe er nid)t glauben

Will, luaö er fürd)tet unb lierabfd}eut ; unter Umftänben, nämlid)

bei fel)r meland)ülifd)em Temperament unb tief eingenifteter §l)pO'

d)onbric, fe()rt fic^ anä) biefer Slanon im f(^Iimmen (Sinne um:

man glaubt bann, mag man fürd)tet, unb glaubt nid^t, mos

man m ü n f d) t. 2)ie mat^cmatifd)e 3i^af)rfd)einIid)!eit^3tt)eorie Der=

fud)t e§ ja, ha^' üon ^urdjt unb §üffnung lierfä(fd)te Urtt)eil

mittete ftrenger Sogif §u beridjtigen. ^eibenfd)aft aber, I)eftige§

S3eget)ren trübt unb öerblenbet bie intelligent mit ©autelbilbern,

bie, menn l)abituell, §u fijen Sbeen merben. S)ie gefunbe 3Ser-

nunft gel)t bann nerloren, unb an il)rer (Stelle l)errfd)t ©rö^en=

mat)n, 33erfolgung§mal)n ober ein anbcrer patl)ologifd)er 3Sal)n=

guftanb. 9)?angel an Energie be§ (SrfenncU' unb ^enfen-iBollenö

mad)t l)üufig gegen bie 3Ba^rl)eit blinb, menn fie bic^t nor ben

güfeen liegt. Unb nur in flarcn unb cnergifd)en Ä'öpfen fe^t fi(^

biejenige 9^ul)e unb ^refffid)crl)eit beö rein inteüectueEen %\)üm

feft, metd}e, unbeirrt nom ?lffcct unb bem burd) il)n beeinflußten,

unmilltürlid)en 33orftetlungäfpiel, fid) angemeffene praftifd)e ober

t^eorctifd)e Probleme ftellt, um fie auf'ö unge^^Dungenfte ^u (Öfen.

Sm ^IHgemeinen alfo erroeift fid) bie tl)atfäd)lic^e §eiTfd)aft ber

ßogif über ba'o geiftige Seben alö einigermaßen eingefdjränft.
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Snbeffen beacf)te mau mm auc^ bie Stet^rfeite ber SJJebattle ! 2)0^

erfennenbe Renten t]"t au'o bem 5lffoctationö= unb 9?eprobucäon§'

med)aui'onm§ auf !eiuc 9Öei[e o()ue greifbare ©ubreptionen er-

flärbar. (Srfcuueube§ 2)eufeu ift llrtt)ei(eu. llrtf)eilen ift Se-

ja£)eu über ^erueineu, 93ct)auptcu ober Scugueu, ^ürU)a^rerftäreu

ober gürfal]d)erfläreu. ®a^ ber ©eufftoff, ber Snt)alt mög-

licher Urttjei(e bem ben!enben ©ubject, abgefe^en üou ber SiuueS-

anf(i)auuug, burd) 3(ffociatiou unb 9?eprobuctiou geliefert, burc^

umpinfürlid)eu ^i^orftefIuug§med)aui§mu§ im 93emu^t[eiu ^ujammeu-

gefüf)rt mirb, bürfte faum ju be^meifeln fein. Siafe aber f)termtt

bie S)euf' uub llrtl^eil-S^g-uucttou aU fotdje eo ipso gegeben fei,

ift mieberum eine fut)ue SSefjouptuug, meiter nid)t§ ! eingenommen

ein pfi)d)ifd)e§ 3Scfen, in meldjem außer ber (£iune§Uiaf)rne^mung,

ber 5(ffociatiou unb 9icprobuctiou gar fein anbermeitiger gactor

mirffam märe, rt)ie mürbe beffen 93emuBtfein au§fet)en? (Stma

mie eine monbeinbe Stlbergallerie ober ein bemeglid)e§ (5t)florama

;

mie ein nod) allen Seiten befd)rän!ter 'Siaum, an beffen einziger

Deffuuug I)ier linf» im 95orbergruube mit fiunlid]er Sebenbigfeit

bie frifd)en 33ilber be§ ©egeurt)ärtigen oorübergögen, mä^reub bort

redjtÄ im $>intergrunbe nermöge eine§ nerborgeuen 9)M)aniömu6

äf)nlid)e, ältere Silber au§ bem X)unfel auftaud)ten. 3rgenb=

meld)er ßufammen^ang 5Unfd)en ber linfeu unb redjten (Seite,

bem S^orbergrunb unb öintergruub Umre bamit nid)t im geringfteu

()ergeftellt ; beibe 'j^roceffe oertjielten fid) bann gu einanber mie

öötlig gleidjgültige 35i^3'ä''i>i§. SoH bie fonberbare 93?afd)inerie

bem mo^lbefanuten Diiginal nod) ä^nlid)er n)erben, fo nel)me

man etma überbieS an, bie frifdjen 53ilber im S^orbergrunbe übten

eine 5Irt üon 3(n5iel)ung§fraft au§ auf bie it)nen äl)ulidjen Silber

im §intergrunbe, unb eö entfpränge l)ierau§ jmifdjen beiben eine

„Serfd)mel5ung" ober „5lpperception". Se^r mol}l! 2(ber Ur*

tl)eil, b. f). fubjeetiüe Sejüf)ung ober Verneinung biefer partiellen

ober totalen ^bentität be§ 9^euen mit bem eilten mürbe bamit
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ebenfomenig gegeben fein, alö nuö bem ßufammenfüe^en ^lüeier

[id) Qnnäl)ernbergIüj[tgfeitötrDp[en ein Urtf)eil entringt. 2öenn

eine (2inne§anjc^auung a unb ein (5rinnernng§bilb a realiter,

i^rem '^nt)a\t nocE), ibentifcl) ober üerfd)ieben finb, \o folgt

t)ierauö bod) nod) nidjt im (Sntfernteften, ba^ it)re Sbentität ober

SSer[d)ieben^eit — (t>on 2öem benn?!) — erfannt, bejatit,

6e()auptet lüirb! 'S)er reine 5[jfociation§pjt)d)o(oge, jpecied ber

^erbartianer, mu^, menn er jn feinem ß^^t gelangen tüill, ha§-

„Urt£)eil" befiniren alö ein „^erfnüpfttuerben" ober „®etrennt=

n)erben" üon SSorfteEungen. ®iefe 2)efinition ift fatfc^, ift

§u ©unften eine§ tf)eoretifd)en 35orurt()eil!o
, ^u Ungunften beö

niQljren intellectnellen ^organgeö Üinftlid) gemadjt. 93ielmet)r

bie SSerfnüpfnng ober Xrennnng a(§ 'wai)x bejahen ober al§

falfc^ oe meinen, boS ift Urdjcil, ba§ ift S)enfen! 9tid)t fo

öerE)äIt e§ fid), haf^ ber oom nnn)illfürlid)en SSorflellungSlüedjfel

gelieferte !öemn§tfein§inf)alt ha§> Urtl)eil erzeugte, fonbern fo,

bn§ baö über bem ^^orftellungSluedjfel fc^lnebenbe «Subject ben

bnrc^ 5{ffociation nnb Sveprobuction gelieferten ^sorftellung'cCom=

binationen entmebcr affentirenb bie ®enel)migung er tl) eilt

ober biSfentirenb bie ©enel)migung Dermeigert. UebrigenS

bleibt folnol)l bie 9latur jene§ ©ubjectö, qI§ ber le^te ®runb

feiner logifd^en 9iatification'§=(Srt^eilungen nnb 3iatification§=58ers

ineigernngen in ®unfel gel)üllt. —
SSir finb p @nbe. Unfer (Sprud) in ber ^Ingelegen^eit

lautet fo:

S)er ®eban!e einer pft)d)ologifc^en 3J^ed)anif öerbient nad^

lüie üor 5lner!ennung al§ Sbeal ber ^ft)d)ologie. S)er ®rnnb

biefer 5lncrfennnng liegt jebod) nid)t fon)ol)l in ber 2öal)rfd)eintid)^

feit, ha]i ba§ Sbeal üöllig erreid)bar fei, al§ t)ielmel)r in bem

Umftanb, ha'^ baSfetbe nid)t§ 2tnbere§ ift al§> ein ßorottarium

be§ attgemeinen ßanfalprincipS.

^lie burd)gefü^rte 5lffociation§pft)d)ologie njürbe einen «Special*
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fall jener S!}?ed)antf repräfentiren. ©IcicEjüicI, ob auf anatomifd)=

p^t)fioIogifc!)e ober auf rein fpiritualiftifc^e 93aft§ gefteüt, Hermag

fie günftigen 3^aE§ eine Slpproinmation an eine Xljeorie be§

gebäd)tni|3mä^igen unb pf)antafiemäBigcn 'isorftctlungöiüedifGtg gu

liefern.

5t6er biefe 5Ipprojimation ift eine fef)r ro^e, npeil bie 5lffo=

ciationy= unb D^eprobuctionSgefet^e, abgefet)en üon if)rer quonti^

tatinen llnbe[timmti)cit, gelüiffe concurrirenbe ^actoren, tük §. 33.

bie me()rfad)e 9}Zetamorpt)ofe ber ^(jantaämen ober bie @in=

toirfung be§ 2lffect§ unb ber (SJemütt)§ftimniung auf bie ^Ric^tung

unb d)arafteri[tifcE)e Färbung be§ ®eban!enöerlauf§, ^u erflären

aufeer ©tanbe finb.

jDo^ bie g^unctionen be§ üerftanbeSmä^igen S)enfen§ auf

biefem 3Sege erflärbar feien, l}at, vjk au§ ben folgenben ^rtjei

Slapiteln nod) beutli(i)er fjerDorge^en lüirb, feine gro§e SBa^r*

fdtieinlidjfeit.

Ob aber hai^ Sbeal pft)d)oIogifd)er SO?ed)ani! nic^t etnjo tro|

feines anerfannten goIget)erf)ältniffe§ §um allgemeinen (5aujal:=

princip, tro^ feiner zugegebenen Unentbef)rlid)feit aU SJ^ajime

pft)d)oIogifd)er gorfdjung, an einer üerborgenen Ungereimtheit

franft, bieS rt)irb, rtjenn irgenbujo, in bem fel)r n)id)tigen Kapitel

über „®e^irn unb ®eift" gur (£ntfd)eibung gelangen muffen.



lieber bie (txxfitnj abjiracter ^Begriffe,

^er mittet altei lief) e ^arteigcgenfat^ ^^lüifdien 9lomiiiQ!i§mu§

imb ^leoli^imiiö, über bcn man fiel) [ieben Sal)rl)unbertc lang

l)erumgeftritten l)at, get)t üon einer (Stelle in ber S§agoge be§

^orpl)t)riu§ au§ unb ftel)t baljer mittelbar in ßufanimen^ang mit

ber antifen ©ifferen^ 5n)ifel)en Patonifcl)er unb 5lri[totelifcE)er

5[)?etapl)l)[if, b. l). ^mifeljen tranöfcenbenten unb immanenten formal*

fubftan^^en, 3mifd)en Sbeen unb (£ntelecE)ieen. ®er ©treit mürbe

üon ber ©djolaftif mit ebenfo öielem @ifer al§ nn5ulänglid)en

9Jätteln gefül)rt; 5eitenmei|e, anfang'o be|onber§, mit fanatifi^er

Erbitterung; benn ta^ 2)ogma ber "Srinität fom in ®efal)r, unter

bcn i^änben ber nominaliftifc^en ^octrin in t)öc^[t fel^erifc£)e

5)reigöttcrei auszuarten, bal)er benn Siofceüin auf bem Soncil

5U ©oiffong (a. 1092) feinen ejtremen 9^ominali§muö feierlich

abfdjmören mu§te*).

*) 9?arf) SRofcelHn ttjoren bie universalia ober abftracten begriffe

nur flatus vocis, nad\ 'ilBälorb sermones. Stnbere (bie Sonceptuoliften)

erflärten fie für conceptus nientis, notiones ober cog-itationes ex singu-

larum similitudine specierum coUectas, olfo für pft)rf)ifc£) = reale, bom
bloßen SBort unterfd^iebene S)enfacte. SB alter öon 9Jiortoigne ja^

in iJ)nen ettoaä ^^t)fii(^'9{eale:§, ba§ mit ben rebus sensibiiibus, b. 1^.

ben ©ingelbingen ober ^nbibibuen, in effentieHer SSerbinbung fielet,

®iI6ert üon ^oitierä aber formas nativas, atfo universalia in re,

»t)a§ mit b^n 2lriftoteIifc^en ©nteled^ieen ungefäfir äufammenföQt. 9?oc^

58ernl)arb bon K^artreä tuaren fie universalia ante rem, alfo

$Iatomfcf)e Qbeen, nac^ Sllbertu§ SOiagnuS fotuol^I ante rem (im

göttlirfjen öieift) oI§ in re, al§ post rem (im menf(i)Iid)en ®eift). D c c o m
enblidE) erüärt fie mieber für bloB mcnfdjiidje ©ebanfengebilbe, mäbrenb
in rerura natura nur ba§ (ginjetne ejiftirt. SBeitere g^ineffen unb ®rab«
unterf(i)iebe gä^It, narf) ben eingaben be§ ^o^ann bon ©oleSburQ,
$rantl auf in feiner ®efc£)ic£|te ber Sogi! II, ©. 118—121.
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3?3cnn man nun bie rein bogmati[d)e SEriebfeber biefer 5In=

gelcgcn()cit bcbcnft, fo foöte man meinen, bie üeiid)immette ^er-

gamcntcontroyerfe nif)e bei if^rer 9J(Utter, ber ©cljolaftif, längft

im ®rabe. ®em ift aber feine§meg§ fo. i^ielme{)r taurf)t [ie in

ber mobernen ^fjilofopfjie neuüerjüngt luieber anf. .f ^9^^ 3- ^•

mit feinem 9[)?oni^5mn§ ber „ab[o(nten Sbee" ^ät){t ^ur ejtrem

reali[ti|d)en, §erbart mit bem ^lnrali^3mu§ ber niclen „91ealen"

jur extrem nominaliftifdjcn ^artci.

®ie ganje ^rage [paltet fid) aber offenbar in gmei, beren

eine in ba§> Untev)U(^nngögebiet ber 9!}cetapf)t)fif, |beren anbere in

bo^^ ber ^jtjdjologie Ijineinfäüt. Srften^S näm(i(^: ©ibt e§ ein

objcctiüe^j Korrelat ber abftracten 33egriffe, olfo universalia ante

rem ober in re? ^^ueitcnö: ©ibt e§ in intellectu humano

nur intuitiüe, alfo (Sin^elüorftellnngen unb feine abftracten, un=

bilblid)en ©ebanfen ; ejiftirt ha§i Slbftractum nur im SBort (flatus

vocis), ober al§ n)irflid)er ^en!act (conceptus mentis)? 5(uf

bie le^tere, rein pftjdiologifdje Streitfrage gUnfc^en Son=

ceptuali^:?nm§ unb extremem 9?ominali^Mnu§ rid)te id) jegt au^-

fdjliefelid) meine 5(ufmerffamfeit unb finbe iia, ha'^ bie Wd)x^at)i

berjenigen, bie fi(^ f)ierüber geäußert ^aben, fid) auf bie ©etbft#

b e b a d) t u n g beruft, meldte entfc^eiben foll, ob e§ in ber %i)at

©ebanfen gibt, bie — mie ber ibealc 53egriff ber :öogif — mit

5lu§Iaffung aüer inbiüibueüen Differenzen ber (Sin^etgegenftänbe,

n)irflid) b(o§ bie abgezogenen ©attung§merfmale ent{)alten; ober

ob hc[§> Slbftractum nic^tö ift, aU^ eine tt)eoretifc^e g-iction, ein

logijc^e§ Sbeal unb ^oftulat, bem unjcre auf intuitiueö ^^orfteEen

befc^ränfte Intelligenz niemalö ©enüge leiftet. ®o öeifätjrt unter

?lnberen aud^ einer ber neueften Vertreter be§ ©enfuali§mu§ unb

S^ominaliömn», Dr. Garl ©öring, in feinem „(Sljftem ber

!ritifd)en ^(;iIofopt)ie" =^). ©r füljrt 5Iu5fprüd)e ^erbart'g aU

•=) £eip§tg, 1874; 2. %^ixl, 1875.



480 Ueber bie ©Etftenj afiftractcr Söegriffe.

5tutorität für firf) an, citirt unb 6eurt^eilt eine ©teile au§ Sc^ op en -

t)Quer unb jagt bann ©. 234 beö erften Xljcilö:

„35erge6lid) fu(^en roit in ber ©elbftbcobadjtung nacf) einer

„^ßoijtetlung, iüeld)e nid)t finn[id)sanfd)au(id)er 9tatur luäre unb

„fein inbimbueücö Gepräge trüge." (confer. ©. 245.) 2)ie^ ift

nun erften§ gum Sttjeil unrid)tig, ba man [ic^ allerbingS ©d^emata

ot)ne inbioibueEe 3üge üorfteüen fann, ^. S. bie fd)iuanfcnben

Umriffe einer räumlid)en ©eftolt Dl;nc beftimmt au5ge[ü()rten

Sn()alt. 3^^^^^^"'^ tt)ürbe baburd), luenn eio rid^tig luäre, nur

foüiel belüiefen fein, ba^ man fic^ bcn ((ogifd)cn) 33egiiff uidjt

intuitiö öorftelten, nid)t, U)ie ein forbigeö, feftumriffenes ^t)antafie'

bilb, it)n bircct U)at)rnel)men !ann; n)eld)e§ aber uou üürnfjereiu

au§cr |}rage ftcljt'*').

Snbeffen uiel frül)er (}at ber (£onceptualiömu§ einen fet)r

grünbüd)en SSiberfac^er gefunben an ^öerfelei), ber meinei^

SSiffenö bie Xl)efi§ be§ extremen S^ominalismuS am allerfd)arf-

finnigften unb berebteften begrünbet f)at. S)ie betreffenbe ©teile

ftcl)t in ber (Sinleitung feiner „^rincipien ber menfc^lid)cn Sr-

fenntniB", §§ 6—20. Unb fm Singriff ^at üon ©eiten ber

(Sonceptualiften einen gleid)fall§ fefjr refpectabelen ®egner ge=^

funben an einem ©c^riftftcUer, ber lieut^utage ujenig gefannt unb

feiten gelefen mirb; id) meine S- S- föngel, ben 35crfoffer beö

„Soren^ ©tarl". S5on il)m gibt e'§ eine red)t gut gefd)riebene Üb-

^anblung „lieber bie Ü^ealität allgemeiner Segriffe", meld)e uom

Seibni^ifdjen ©tanbpunft au§ gegen Serlelet) rcplicirt unb im

*) Sinnt. §. 2. 2tufl. Karl (Söring, mein perjönlic£)er greunb

unb pl^iIojopE)if(^er ©egner, ift injroifc^en tion einem unerroaiteten SLobe

bal)ingerafft morben, otjne fein oben genanntes SBerf öüüenbet gu ^aben.

%xo^ ber mit feinem fpecifijdjen ^arteiftanbpunft oerfnüpften S^orein*

genommen^eit, bie \i)n jeltfamer SSeife hei ben Sßertvetern anberer ^Uxi»

fiepten überaQ geroiffe tenbenjiöi'e S^ebenjmetfe unb §intergebanfen on-

neJ)men liefe, war er ein ebenfo gebiegener, e^rtid)er unb ernftt)after

S)en!er, aU reiner unb e[)renE)after S^aratter. Qd) beflage feinen plög»

Iicf)en %ob ouf'g fcfimerslidifte.
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§ef)nten Sanbe feiner gefornmelten (Sd)riften *) ©. 75 u.
f. abge-

brucft i[t. S3eibe ©egner operiven auf bem geineinfamen 93oben ber

bloßen (Selbftbeobarfitnng ; Suft unb i^icfjt [inb unter ifjnen gleid)

üert()eilt; unb um nidjt gut ©efagte» cbenfo ober minbcr gut 5U

parapf)rafiren, eitt^eilen luir iljncn am 33cftcn felbft ba§ SEort.

3)er ßefer mag i^rer S)iC^putation ^ul^ören unb felbft beurttjeilen,

luie meit man auf biefcm 3Sege tommt unb luie meit nic^t. 5Ufo

:

Serfele^: „^all§ irgenb ^emanb bie gä^igfeit befit^t, in

feinem ®eift eine folc^e ®reiect^3ibee p bilben, mie fie f)ier be=

fd^rieben ift, — (@r meint bie Sbee beg S)reieciö in genere) —
fo ift e§ Dergebli(i), fie ifjm abbi^putiren 5U moüen; ic^ untere

ne[)me ha§' mdjt. 93?ein 3Bunfrf) gef)t nur bal^in, ber l^efer möge

ficE) UDÜftänbig unb mit @emif3ljeit überzeugen, ob er eine foldje

Sbee i)ab^ ober nid§t **). Unb bie§, benfe id), !ann für S^^iemanb

eine fc^njer 5U löfenbe 5(ufgabe fein. SBal !ann einem leidjter

ttjerben, a\§> ein ftienig in feinem eigenen ©ebanfen!rei§ ^erum^

^ufc^auen unb §u erproben, ob er eine Sbee, bie ber 93efc^reibung,

njeldje t)ier oon ber aEgemeinen Sbee eines ©reiedö gegeben

tüorben ift, entfprid^t, [)ab^ ober erlangen fönne, bie Sbee eine§

^reiedä alfo, ba§n:)eberfd)iefminfIig,noc^red^tminfIig,

Weber gleid^f eitig, nod) gleidjfd^enHig, nod^ un^

gleid)feitig, fonbern biefeS alle§ unb gugleid) aud^

ni^tö oon biefem fei?" (§ 13.)

(gngel: „„3Sir motten un§ ben guten 93ifd^of a(§ lebenb

unb gegenmärtig benfen unb if)n bitten, irgenb einen Xriangel,

*) S. S- (Sngel'g ©cfiriften, Serlin, 5!)?t)Iiu§, 1844.

**) SBie nun, wenn eben bk§ buxd) @eIb[tbeo6ac^tung allein nid)t

gienge? — wenn man eine „^bee" i^ oben fönnte, o^ne fie beobachten
ober unmittelbar wa^rnel^men §u fönnen? Qd) tann Sefiger eine§

§aufeg fein, ol^ne e§ je gejel^en ju l^aben, ober (falls td^ etwa on l^art"

nädigem ^obagro leibe) e§ je fe^en gu fönnen; babei überzeugen ntid^

jebocf) mein Sefi^titel unb bie regelmäßig einlaufenben Qin'im ganj
entj(i)ieben boöon, ba^ id) ha§ mir nidf)t fid)tbare §au§ tüirflid) fjabe.

91. b. 58.

Siebmann, 2lnoll)ft9. 4. aufläge. 31
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g(eicf)üie( lt)eld)en, in bic ^^antafte ju faffen. 3öenn tt)it it)n

fragen, ob er fid) einen ftnmpf* ober fpig- ober redjtftjinfügen

ben!e, fo tt)irb er ein fo Jüefentlid)e§ ^O^erfmal [id) n)a(}rjd)einli(^

beftinimt fjoben nnb üielleidit antrt)orten : einen red)toinfligen. Um

bü'c 5tn[et)en Don ©c^icane 5U üermciben, iroüen rt)ir i^m ni(^t,

tt)ie tüir e§ fönnten, mit ber i^rage gufe^en : ob benn feine ^fjantafie

genauer nnb fefter ^eidjne, al§ feine §anb, bie 0ietIeid)t nie, tro^

ßineat nnb 2Bin!eImaa^, einen oottfommenen, ha§: fjeifet einen

magren ober tiielmet)r ben einzig Jua()ren redjten SSinfel f)erou§'

bringen merbe? ob nid)t ber ^i^erpenbifet, ben er in ber ^^antafie

auf bie S3aft§ fallen lä^t, unD menn and) nur um ein unenblid)

Sßenige§, nad) ber einen ober nad^ ber anberen Seite hinüber

gie^e unb alfo entmeber einen ftumpfen ober einen fpi^en Söinfet

gebe? Sieber moüen lüir auf eine ^^rage abfpringen, bie er mot)(

iüenig ermartet: 3[uf melc^er gtäc^e er feinen Triangel ge^eidinet

Ijahc, ob auf einer STafet, ober einem S3Iotte, ober im (Sanbe. Unb

toenn er reblic^ ift, mie mir bei einem Spanne feineä @tanbe§ unb

feines ß^aracterS ni^t anber§ onne^men moden, fo mirb er bielleic^t

gefielen, ha^ er an ©anb unb Statt unb Xafel nic^t gebac^t,

fonbern feinen Triangel blo^ in bie Suft gefegt [)Q.hz, ober —
ba bie Suft gegenmärtig auf feinen feiner (Sinne mirfte, unb alfo

gemi^ nid)t bei it)m jur 3SorfteEung fam — in'§ blo^e Seere,

in'§ 9^ic^t§. Ueberrafdjen mir it)n bann mit einer britten grage

:

SBeId)e ^arbe er feinen Linien gegeben? — benn in ber %i-)at

forbert er für aEe Sbeen burd)gängige Seftimmung unb mill bem=

nad) für jebe SSorfteEung im 9?aume auc^ SSorfteEung ber garbe

—
; fo mirb er maf)rfc^einUd) mit bem Sefenntni§ t)erou§gef)en

:

ha% meit fein Triangel it)m auf einmal a(§ fd)on fertig bor=

gefc^mebt, unb er it)n nid)t erft mit ber 5lreibe auf ber ^ofel,

nod^ mit ber S)inte auf bem Rapier, nod) mit bem ©täbc^en in

ben (3anb ^aht geic^nen bürfen, er audi nid)t beftimmen fonne,

ob feine Sinien bie g-arbe ber ^treibe ober ber S)inte ober be§



lieber bte Gjiftens abfttacter begriffe. 483

Sanbeö gefjabt t)ätten. Sd) fage: cjetjabt t)ätten; bemi fobolb

bie 5(ufmerf|amfeit Serteletj'ä auf bQ§ SO?erfmat ber ^orbe f)tn=

geric£)tet ttjarb, !onnte er bieg freilid) ni(^t me^r unbeftimmt loffen

;

er mufete fid^ für eine ober bie anbere g^arbe entfcE) tiefen.""

((S. 84—85.)

S3erfete^: „Dh 5Inbere biefe lüunberbare gä^igfeit ber

Sbeenabftracttoit befi^en, fönnen fte un§ am beften jagen;

iüa§ mid) betrifft, fo finbe ic^ in ber "^^^at in mir eine gä^igfeit,

mir bie Sbeen ber einzelnen ^inge, bie ict) tüat^rgenommen ^obe,

Dor^uftellen ober gu üergegenmärtigen unb biefelben mannigfaltig

jufammengufe^en unb gu t^eilen.

3(i) fann mir einen 9}?ann mit gmei köpfen ober aud^ bie

oberen %\)c\h eineö 93Zenfd)en mit bem ßeibe eine§ ^ferbeö ber^

bunben oorfteHen. Sd) fann bie §anb, haS' 5luge, bie 9lafe,

iebeS für fid) abftract ober abgetrennt üon ben übrigen SEt)eiIen

be§ Slörperö betrachten. 2öa§ für eine §anb ober ma§ für ein

Sluge ic^ bann aber aud) mir üorftellen mag, fo mu^ bod^ biefer

§anb ober biefem 5luge irgenb eine beftimmte ©eftalt unb ^arbe

gufommen. (Sbenfo mu^ aud) bie Sbee eine§ Wanm§>, bie i(^

mir bilbe, entmeber bie eine§ meinen ober eineS fd|mar§en ober

eineä rott) häutigen, eine§ gerabe ober frumm gemad^fenen, eine§

großen ober fleinen, ober eine§ 9J?anne0 öon mittlerer ®rö§e fein.

@§ i[t mir unmöglid§, burd^ ein angeftrengteä ®en!en (by any

eflfort of thought) *) bie oben befc^riebene abftcacte Sbee — näm=

lid) be§ 9J?anneg in genere) gu erfoffen." (§ 10.)

©ngel: „„9J?et)r noc^, al§ bei geometrifcE)en ^^-iguren, bie

au§ fo einfachen, fo Ieid)t fa^lid^en ^t)eilen, mie Sinien, befte^en,

mu^ "Oa^ 93ilb ber ^t)antafie bon fold^en ©egenftönben fc^manfenb

*) statt „thought" foüte man erwarten „imagination". 33er fele^

ibentiftcirt heibe§ ; mit toeld^em Siedet, wirb fic^ batb geigen. UebrigenS

folgt @ngel hierin faft ganj feinem 93eifpiel unb trifft ba!§er tro| aller

fjeinl^eit bu eigentli(i)e 93Iöfee feine§ ®egner§ nid^t.

31*
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unb unuonftänbic} fein, bie auö mannigfaltigen, minber einfaiijcn,

minbcr Icid)t -^u faffenben ^{)ei(en unb (Sigenfd)aften §ujammen=

gefegt finb. Tlan 6etrad)te bie ^anb^eidjnungen ber 9}(aler, unb

man mirb finbcn, mie [ie bie einzelnen ©lieber, ^agen, Stellungen,

erft mät)renb be§ ©ntmurfeg iljvcr 33ilber nad)6eftimmt tjaben,

obgleid) im ® a n § e n bie Silber it)nen fdjon üorfdjmeben mufsten,

meit fie fouft gemt§ ni^t ^ur ^Jici^feber gegriffen Ijätten. greilic^

fte^t öor ber ^t)anta[ie be§ (Sinen ha^ ^ilb gerunbeter, beftimmter,

auSge^^eidineter ha, al§ Hör ber ^tjantafie be§ §lnberen ; aber felbft

ein fo talentüoller unb geübter Itünftler, al§ S^ö"3 SJJas^oIi

au§ ^arma mar, öon bem id) eine in Ilupfer geftod^ene §anb=

geidjuung üor mir l)abe; mic üiel Ijat er gu ben erften Umriffen

anbere angebeutet, um I)ier bie 3eid)nung eine§ Stopfe§, bort eine§

5Irmc§, bort eine§ ^-u^eö cutmeber ju berichtigen ober 5U Her--

fc^öneru ! 3Bürbe e^3 bei ber großen ^-ertigfeit feiner §ünb biefeö

Um5eid)nen§ beburft f)aben, menn it;m bie Silber mit noEer

marl)eit, öoüer 33eftimmtf)eit üorgefdimebt i)ättm? (©. 86—87.)

(Somie faft bie ganje @prad)e eine (Sammlung allgemeiner 3eid)en

ift, jo ift auc^ faft bie gan^e ^tjontafie eine ©allerie allge-

meiner S3ilber, ober nid)t Silber, fonbern ©fi§§en, gu benen

fid^ ber gtei(^ gut paffenben Originale in ber Statur unüberfel)6ar

Diele finben. (ß. 88.) ®ie fragen, bie üernünftiger SSeife über

ben ©ebanfen fid) aufmerfeu laffen, finb blo§ bie: 3Sa§ ift barin

öon bem Objecte Oorgeftetlt, unb ma§ fel)lt ? 3n meieren ^l)eilen

gleidjt ber ©eban!e meljr einem au§gefül)rten ©emälbe? in metd)en

onberen mel^r einem bloßen Umriffe, ber erft meiter au§ge§eid)net

merben mu^? 2öeld)e Xf^eile biefe^ UmriffeS — um bei ber

^ergteic^ung gu bleiben, finb mit fefter §anb unb beftimmt an=

gegeben? meld)e anbere ermarten nod) eine 5Iu§ma^l unter ben

met^reren Sinien, bie auf'ö Ungemiffe ^ingemorfen mürben ? meldte

3üge ober gan^e Streite finb, mie in einem alten ©emälbe, fo

fc^abf)aft gemorben, ober in meld)en l)at bie garbe fo nad)ge=
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bunfelt, ha\] man fie je^t foum ober garmdjt met)r erfennt? 3?on

ben ©ebanfen laffen [ic^ bod) luaf)rltcf) nicfjt bie SJJerfmale

beö ®ebad)ten felbft, fonberu nur bie i^orfteHungen biefer Tl^ih

male forbcrn; unb fo muffen bie ^-ragen, bie man über if)n auf=

mirft, nid)t auf bie (Sigenfc^aften eine§ Döjecteö, fonberu auf

@igenfd)afteu einer SSorfteUung gerid)tet fein. 3^^^ Snbioi*

buaütät eine§ fic£)t6aren DbjecteS gefjört aüerbiug§ eine gan§ 6e=

ftimmte g^arbe; jur ^ubioibnalität eine§ füljlboren eine gan^ be=

ftimmte STcmperatur; l^ingegen gur Subiüibualitüt einer !CorfteIIung

gefjören meber 3^ar6e uod^ Temperatur, fonbern bie (£igenfrf)aften

ber 3)?angel()aftigteit — (ftioburc^ ha§> ^^antafiebilb fid) gene*

ralifirt ober §um (2c£)ema mirb) — ober ^ollftänbigfeit, ber Un=

beftimmtf)eit ober 33eftimmt()eit, ber ^uufel^eit ober Mar£)cit.""

(©. 89—90.)

®d)Iie^Iic^ fiubet Werfet et) ben eigentlichen ®runb ber

„3rrlet)re" (luie er meint) oon ben abftracten Sbeeu in ber

<Sprad)e. 9Seil ben gefprodjenen
,

gef)örten, gefdjriebenen
,

ge«

lefenen, fc^ulgeredjt befinirten SSörtern (ben nominibus ap-

pellativis nämlid)) Iogifd)e ^lügemein^eit ant)aftet, Oermöge bereu

fie eine 5?ielt)eit oon @in§e(obiecten be^eidjneu unb repräfentiren,

be£it)alb, fo meint er, t)abe mau irrt^ümlid) auf bie ©i'iftenj

abftracter ©ebanfen in intellectu humano §urüdgefd)Ioffeu,

mäf)renb bod) barin laut bem 3eugni§ ber (Setbftbeobad)tnng nur

intuitiüe 35orfte(lungen ober concrete Sbeen an,^utreffen feien,

ßmar tönue ein intuitiüer ©ebanfe (§. S. bie ^()autafieüorfteIIung

einer matf)ematifd)en ^igur), obmofjl (Siu^elibee, Stügemeintieit

iufoferu eriuerben, ab3 ha^» oorfteüenbe ©ubject if)n aU 9?epräfen=

tauten aller il)m ätjulidjen unb mit bem gleichen 2öort be^eidjueten

©ingelibeeu gelten lö^t ; baburd) merbe jebod) ber mirtUd^e ©ebaufe

§tt)ar feiner 33ebeutuug na6:) oügemein, aber nid)t feinem Sef en

nad) abftract. Slur^ bie universalia aU conceptus mentis, bie

abftracten ©attung§= unb 5Irt;93egriffe, bie aud^ Sode nod) al§
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ttma§> p[t)cf)ifc^ S^eatel anfief)t, feien nic^t§ al§ gelef)rte §trn=

gefpinnfte iinb 3Sat)nge6iIbe ber grubelnben (Sc^otaftif. —
So(^ luir bred)en bie[e mit foüicl 5tnmutl) unb 33e()ag(i(i)!eit

gefüt)i-te Debatte ob. 2)er Sefer mag [ie, menn e§ i^m gefällt, in

ben beiben Originalabljanblungen felbft n^eiteröerfolgen. Un^

aber ift ftar, ba'^ man auf biefem 3Sege, bem ber reinen ©etbft-

beoba(i)tung, lueber nad) ber einen nod) nad) ber anberen ©eite

£)in jemals gum ^i^l gelangen luirb. Senn ma§ S er feiet) unb

ben eji:tremen S'JominaUgmuä betrifft, fo bemeift ber Umftanb, ha'ji

man mirflid) abftracte 93egriffe, alfo gan^ unbilblidje ©ebanfen,

nid)t innerlid^ lüofjrne^men !ann, §unäd)ft nur fot)ieI, ba^ fie eben

unmafjrneljmbar finb, aber feineSluegS fd)on, ha^ fie garnid)t öor^

t)anben finb
;

fie fönnten tro^ it)rer Unmal)rnet)mbarfeit boc^ eben=

fogut real fein, al§ bie gteidifallS unmat)rnel3mbaren ^äfte im

©leftromagneten *). Unb ma§> @ n g e ( nebft bem ßonceptualiSmuS

betrifft, fo mirb bieunbemaffnete ©eIbftbeobad)tung ebenfomentg

mirflic^e 5lbftracta im eigenen Innern entbecfen fönnen, atö haS'

unbemaffnete 3Iuge bie Snfuforien im SSaffertropfen. 90?an finbet

iDot)I nod) „(Sdjemata" in fid) bor, mie^ant e§ nennt, b. i). öu^erft

bun!el imaginirte, unbeutüd) gemorbene, jeber beftimmten ^arbe

unb ©eftalt ermangeinbe ^^antaSmata, fd)manfenbe ©eftalten,

innere 9cebelbilber, bie üermöge be§ 9[Rünge(§ fo unb foüieler

inbitiibueßer ^üqq eine gemiffe Oerfd)mommene 5tngemeinl)eit be-

fi^en unb fid) bem abftracten nomen appellativum, bem ©ottungS*

namen, affociiren; aber biefe (Sd)emata enthalten, eben meil unb

infofern fie innerlid) maf)rnef)mbar finb, immer nod) einen bilb=

lid)en Steft, finb mittjin feine Ibftracta im Sinne ber Sogif, feine

togifc^en ©emeinbegriffe, bie i^rer 9Zatur nad^ unbilblic^ fein

*) SÜJan toirb l^ier erinnert on ba8 fd^Iagenbe 2Bort Seibnt^enS:
C'est en quoi les Cart^siens ont fort manquö, ayant compt^ pour rien

les perceptions, dont on ne s'apergoit pas. Monadol. § 14; conf. Princ.

d. 1. Nat. et d. 1. Grace § 4.
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müßten, llnb irie iDeit retcf)t benn biefer intuitiöe (3d)emati§mu§

unfrer ^fiantofie in ber logifdjen 3I6[tractton§fcala f)inauf? 92id)t

jel)r lüeit, glaube ic£). S3ei ben SSörtern DbftbQum, ^ierfüfeigeö

%t)m, ©efdjiüinbigfeit fann man nod^ abgeblaßte, unbeutlidje

^ilberrejte ^alblüegö imaginiren, bie üermöge i^rer Unbe[timmti)eit

ben entfpre(i)enben 93

e

griffen an logifd^em Umfang unb 5ltt=

gemeinljeit niclleid)! gteid)mertf)ig fein mögen. «Steigt man jeboi^

t)öf)er t)inauf in ber logifdjen §ierarc^ic, fo gelongt man §u

Gattungsnamen mie %i)m überfjanpt (animal, Cwov), Function,

Sriminalgefeggebung; I)ier t)ört f(i)on jebe bem lDgifd)en 33egriff§*

poftulat an Umfang abäquate 93ilblid)!eit auf; man gelangt (um

öon ben jc^otaftifcfjen (Sntitöten, Cuibbitäten, §occeitäten unb

fonftigen ©eifenblafen einer !ranft)aft metapf)i)ficirenben S^emunft

abgufe^en) gu Stbftractig mie: 2(et)nlic^feit, S^eciprocitöt; — t)ier

mirb jene abäquate Silblic!)feit, nac^ melc^er bie ©eIbftbeobac£)tung

be§ (Sonceptualiften angelt, unmöglid) ; man !ommt p jenen feinen

93egriff§nüancen, bereu fpra(f)Ii(^e ßorrelata bie ?(rtitel, pronomina

relativa, ßonjunctionen unb gIejionSenbuugen finb, gu mat^e*

X

matifdjen Segriffen mie V — x ober / f (x) dx; — meldte

xo

^f)antafie gienge ha nid)t in bie 93rüc^c! SBeldje ©elbftbeobad)tung

öermöc^te im menfd)lid)en klopfe nod) ©ebanfen auf,^ufinben, me((^e

einerfeitö (mie bie Sogif eö uerlangt) fämmtlid)e mit folgen SSörtem

unb ©Qmbolen be^eidjueten ©attungSmerfmale — unb nur biefe

ollein — in fid) bereinigten, bat)er and) on Umfang unb Slllge-

meinf)eit mit bem ibealen S8egriff§poftuIat äufommenfieten unb fid)

bedten, unb anbererfeit§ (mie e§ ber ßonceptuatift f)aben mill)

etlDoö pft)d)ifc^=5ReaIe§, ein mirflic^er !5)enfact mören, ber üom

finn(id)en 93egriff§ § e i d) e n , üon bem 23ort ober ®t)mboI, fpecififc^

üerfdjteben ift unb getrennt öon it)m eine befonbere mentale (Sjiften^

fü^rt? (SJibt eg in unferem Äopf berg(eid)en, fo entgie^t eö fi^
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tt)Qt[ätf)U(f) ber ©elbftbeobadjtung. 33teibt üon fold)en 5tb[tracti§,

tote „y — x" ober „tüeld)er" ober „wmn" ober „Sebtngung",

nad^ ^rb^ug be§ äu^erHcE) [idjtbaren ober f^örbaren (3l)mbolö,

für bie <3eIb[tbeobQii)tung noii) ein lt)af)rnef)mbarer 9f?e[t

übrig, fo ift bie» fidjerlid) nidjt ber üon ben ©^mboten repräfen-

ttrte, üon ber Sogif geforberte \:)öd)'\t abftracte Segriff in ©eftalt

eines unbilblid)en ®enfacte§, fonbern e§ finb tonlofe, fo ^n fagen

tnnerlid) get)örte SBörter ober leiblid) fü()Ibare Sen}egung§impulfe

ber 3""9^""^"^^^^" ober gelniffe «SpannungSgnftänbe anberer

9JJu§fe(gruppen; genug D^ZiditS, ioaS mit ber ßogi! gu fd)affen

i)at — ^ür bie ©elbftbeobaditung, fage id^! Unb ^n^ar,

rtiie fiingugefügt n^erben mu^, für jene unben^affnete, treu-

f)er5ig primitiüe 5lrt ber (5eIbftbeobad)tung, beren foloof)! 33er!eleq

als fein ©egner S. S- ©ngel fid) bebient.

Sdjfilcr:

®ocf) ein Segriff mufe Bei bem SBorte fein.

iIlfpl)i)lo

:

©cE)on gut; nur mu^ man fic^ nicJ)t aüäuöngftlic^ quälen;

S)enn eBen tt)o 93egriffe fehlen,

®o fteüt ein 2Bort §u rechter Qdt fid^ ein.

©enug, ber bi§ bafjin eingefc^Iagene SSeg ift ungangbar; er

öerläuft, mie fo mancher ^fab ber bi§t)erigen ^ft)d)ologie, im

rätf)feI^often ^untet unfereä eigenen inneren al§ ©adgaff e unb

lä^t un§ an bie ©rensen be§ ®ebiet§ — menn nic^t ber pft)d)ifc^en

JReaütät, fo bod) ber 55eobac^tbarfeit be§ tjf^d)ifd) 9flealen füt)Ibar

anftofsen *).

*) §tnm. s. 2. Slufl. SJJit tt)eltf|er „®orgtofig!eit" — (man geftatte

einmal biefen eup^emi§mu§l) — mand)e, wenn auä) nidE)t aüe, ^^t)fio»

logen über pjt)d)Dlogif(i)e S)inge abfpred^en, o^ne fie ju !ennen, eriel)e

i^ unter Stuberem au§ Dr. ©. ©trider'§, Umoerfität§profefjov§ in

SBien, fleiner 33roic^üre „8tubien üBer ba§ Settjufetfein" (SBien

1879). 3luf 6. 40 ff. feine§ anä) an fonftigen „Sorgloftgfeiten" in ber

5ßft)(^oIogie unb ^t)iIoiopt)ie nirf)t armen ©d^riftc^enS reprobucirt ber

aSerfaffer obermaI§ 33erfelet)'§ nominaliftiji^e ©iatriben, Behauptet
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©ntfc^lie^en rtiir uitS qUo gur Umfe^r! Sd) fdjlage ftatt

beffen einen weiteren D^ebenpfab öor, tt)eld)er öieHeid)t ef)er

on'ö 3^^^ füf)rcn n)irb; nic£)t immer ift ja ber gerabe 3Beg ber

lürgefte. 33ietleid)t aber jage ic£) bc§f)al6, lueil bie 9)?ctl)obe,

bie f)ier in SSorfc^tag ge6rad)t n)erben foll, ^tuar gu einem im

t)öc^ften ®rabe mat)rf(^einlid)en, and) für micf) perfönUi^ ü6er=

geugenben, jebod^ luegen ber UnüoIIftänbigfcit bc§ in 33ctrad)t

fommenben Seo6ad)tungömatcriaI§ nod) nic^t üöüig opobiftifc^en

(SrgebniB t)infü{)rt.
—

S)a§ ©preisen, ba§ 5tnt)ören unb SSerftefjen ber gefproc^enen

9fiebe, t)a§> ßefen unb S}erftef)en eine§ gebrudten S3ud)e§ finb

pft)d)if(^e ^roceffe, bei benen im ^opfe be^5 Df^ebnerS, §örer§ unb

Se[er§, caufaliter öerbunben mit ber SBörtcrrei^e gemiffe ©ebanfen

unb ©ebanfen-Sombinationen üon gmeifeüofer pft)d)ifc^er 9?ea[ität

tt)atfäd)(id) entmidelt merben. Unb gmar offenbar ©ebanfen, bie

öom bloßen 3Borte (flatus vocis) unb üon bem afuftifd)en

3Bortpt)anta§ma fpecififd) üerfc^ieben finb; benn ha^ SBort an

unb für fic^ ift ja fo ftiert^Ioö mie ber bebrudte ^apiergettel einer

Sanfnote an unb für fid) ; e^3 erf)ätt mie biefer feinen SSertt) nur

burd) bo§, h)a§ e§ bebeutet; ba§ gefprod)ene SSort n)äre ein

bebeutung§Iofe§ ©eröufd) mie ha'a knarren beä SßagenrabeS, bie

gelefenen 33ud)ftaben trären finnlofe ^-teden unb ©trid)e mie bie

^tejereien eineS Stinbe§, menn it)nen nid)t im Äopfe beS §örer§

unb SeferS mie be§ 9?ebner§ unb ©d)reiber§ ctlüoä ^Tnbereö

affociirt toäre unb burd) fie reprobucirt mürbe, ma§ mon fi(^ eben

conöentionetler 35?eife bei itjnen ben!t. SBenn Semanb eine

if)m öödig unbefannte (3prad]e Ijört ober ©djrift anfief)t, ma§

percipirt ber? ©innlofen ©d)all, bebeutung§Iofe Stri^elei. (Sben=

toörtlicf): „33er!elet)'§31rgumente ftel)en noc^ ^eute unerfc^üttert ba"(!)

unb a^nt atfo ntc^t, bo§ biefe Slvgumente fc^on brei Qa^xt borget burrf)

bie obigen Unterfu(f)ungen befinitib entfräftet unb für immer abgefertigt

toaren.
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bte§ rt)ürbe bie eigene 9J?utterfprQd)e unb 9}(Utterfcf)rift für unä fein,

h)enn bercn i'auten unb (5f)Qrafteren nicE)t etlDaö WnbereS, beftimmte

©ebanfcn nämlidj, affociirt lüären, niorin bieSebeutung jener

Dptif(i)en unb Qfuftifc£)en ®t)m6oIe liegt, unb inoburd) ein SSer =

ftänbnt§ berfclben bebingt wivh. dliin liegt offenbar eine ^njie^

fad)e 9}?öglid)feit t)or: entlüeber ha§> ben üerftanbenen 2Börtern

affociirte (£tit)a§ finb intuitiüe OSorftellungen, bitblid)e ©ebanfen,

^t)anta§men; ober e§ finb unbilblid)e ©ebanfen, lüeldje fid) ber

birecten ©elbftbeobQd)tung entgietjen. (3o lautet bie fd)arf gefteHte,

unumgänglii^e Sllternatiüe. Unb nio()in unau§n)eid)bar beren

(£ntfd)eibung faüen mufe, baüon luerben, unter 35orbef)att ejacterer

9(rgumente, folgenbe einfad^en SSemerfungen einen beutlidjen S^or^

gefc^mad geben. (g§ gebraucht Semanb im (^efpräd) ben oöttig

obftracten 5lu§brud „S5erf)öItniJB" ; id) f)öre biefeS 3Sort, id) benfe

babei lueber an „a:b" nod) an „§ün§ unb ®rete", übert)aupt

an garnid)tö (£oncrete§ unb S3ilblid)e§; tro^bem öerftet)e id) ben

(3inn be« SSorteö gang genau; ic^ benfe mir folglid) üwa§' Un=

bilblid)e§ babei, ba§ Oom bto^en SBorte (flatus vocis) fpecififd)

öerfd)ieben fein muJBr tt)eit ^hm fouft haSf get)örte 3Sort für mid^

ein ebenfo bebeutung^Ieerer ©d)all fein mürbe, mie ein SSort ber

^affernfpradjc ober mie ber «Schrei eineö 9?aubuogeI§. gerner, fagt

Scmanb 5U mir: „Sn ^ariö ift bie 9?enolution ou§gebrod)en, man

baut 33arrifabcn" ober „®a§ Quabrat ber §t)potenufe ift äqual

ber «Summe bciber ^att)etenquabrate", jo Oerfte^e id) biefe ©ö^e

in concreto, fie ermeden in mir intuitiüe ©ebanfen, ^l)antafie*

bilber üon ber unb ber röumlidjen ©eftalt; beim erften ®al3 finb

biejelben minber f(^arf, einbcutig beftimmt unb mei)r üariabel al§

beim ^meiten ©a^e. Dort ift ber inbiuibueEen 58orfte(Iungöart ein

größerer (Spielraum möglicher Umriffe überlaffen, al§ t)ier. 3Benn

i^ aber anbererfeitö au§ einer eifrigen S)iöputation bie abgeriffenen

©ö^e l)erau§^öre: „tiefer SBemeiö überzeugt!" ober „Se^en Sie

jebod) ben gaü be§ Unterbleiben§ biefer Sebingungen!" —bann
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öerftefjc id) biefe üöllig obftracten Sä^e ebenfogut iinb ebenfo

j^neU ai§> jene concveten, td) benfe mir babei etiüa§ ganj Se*

ftimmte§, — aber — fd}led)terbing§ ni(^t§ Goncrete§; über;

^aupt möchte i6) iüo{)t unffen, ii>e(d)erlei anfd)auUd)e ^or=

fteüungen irgenb Semanb, ber biefe ©ätje tfolirt f)ört unb üer=

fte^t, babei f)aben foEte! Sc^ t)abe feine unb uerfte^e bod^, lüie

jeber ©ebilbete, im 9}Zoment, ma§ bamit gemeint ift. i^ierau§

folgt, baß biefe Ji^örter in meiner Sntcfligen^ <^t):üa§> reprobuciren'

maS nid)t bi(blic^, fonbern unbilblic^ ift. Unb bieS märe nun

fc^on ein inbirecter Semei§ für bie (Sfiften^ abftracter ©ebanfen

in intellectu humano. Snbeffen unfer 5(rgument mirb nod) öiel

fdjlagenber, menn man gemiffe mat^ematifi^e 9^ter!male beS geiftigen

©efc^eljenS ftrengcr in Srmägung giefjt. ^eber pfi)d)ifc^e ^roce^

erfolgt, mie jeber materielle, mit einer gemiffen @ef(^minbig =

!eit; bie pfljdjifc^e @efd)minbigfeit eine§ ®ebanfengange^3 ift gteid^

ber 5In§a^I ber ©ebanfen, biüibirt burd) bie ^(n^at)! ber ju it)rer

^robuction ober S^cprobuction notf^igen 3citeint)citen, fo mie bie

p^t)fifd)e ©efc^minbigfeit einer Äörperbemegung glei^ ber ^(n^at)!

ber gurüdgelegten 9iaumeint)eiten, biüibirt burd) bie ^Ingat)! ber

ba§u nöt^igen 3eiteint)eiten. ©§ fäme nun auf foIgenbeS ©jperiment

an: 3ft bie ® ef d)minbigf eit be§ fprad)Ii(^en SSer =

ftäubniffeS gleid) ber be§ intuitiöen Q^orftellenS?

Ä'önuen mir in bemfelben 3eitinternall, mät)renb beffen ein f(^nelt

gefproc^ener, gelefener, gef)örter 9?ebepaffuö abftracten 3n{)alt§

t)on unö oeiftanben mirb, ebenfooiet ben SSörtern correfponbirenbe

'ißt)anta^5men (intuitioe ©ebanfen, (Srinnerungöbilber) entmideln,

alö mir 23örter nei-ftanben I)aben'? Ober ni(^t? Seßteren ^^aU^^

märe bie pfi)d)ifd)e Gi'iften^ unbilblidjer, für birecte ©elbftbeobadjtung

md)t mat)rnet)mbarer S)en!acte in uns (Abstracta, Universalia)

über jeben 3^^^f^^ erf)oben. SSieroo^l nun — (morüber meiter

unten 5{uöfüt)rlid)ereö !)
— haS' entfd)eibenbe Gjperiment meber

bis je^t angeftellt morben ift, nod) mit ben bis f)eut 5U Gebote
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ftetjenben 9}?ittcln t)inreid)cnb g(iic!en luürbe, jo c^ianh^ ic^ bod),

bo^ aurf) ol)ne bie§ ber f)Dd)[te ®rab uon Siia£)rjd)einlid)feit er^

reic:^6ar ift. (Sd)openf)aiicr in ber „3Belt al§ SB. u. ^il" I, § 9

ändert fid) fo : „Offenbar ift bic Siebe, qIö ©etjenftanb ber äußeren

©rfaljrung, nid)t§ ^InbereS a[§> ein DoEfommener Xelegraplj, ber

h)iÜfiirtid)e 3eid)ert mit größter (Sdjnelligfeit iinb feinfter Sf^üancirung

mittt)eilt. 2Ba§ bebeuten aber biefe 3^^<i)ßn? ^ie. gejd)ie[)t i^re

'^luSlegung? Ueberfe^en lüir etwa, luät)renb ber Stnbere fprid)t,

fogteid) feine 9iebe in Q3itber ber ^(jantafie, bie blit3fd)nell an

un§ üorüber fliegen unb fid) belüegen, öerfetten, umgeftatten, aus-

malen, gemiife ben fjin^uftrömenben Sßörtern unb bereu granuna-

tifd)en glej-ionen? 2öe(^ ein Tumult tüäre bann in unferem

stopfe tüäl)reub beö 5lnl)ören§ einer Siebe, ober be§ Sefenä eineS

93ud)e§! ®o gefd)ie^t eö feineSluegS." Sm fangen trifft biefe

Semerfung §u unb bebarf nur einiger 9?eftrictiouen. §öd)ftenS

bei einem epifdjen QSortrag, n^enn mir etma eine 33attabe üor-

bectamirt, ein ©efang au§> bem ."pomer im gemäßigten Xempo

be§ 9if)apfoben Dorgelefen mirb, bemerfe id), baß bem ©trome ber

SBörter parallel unb g(eid)5eitig ein «Strom oou ^Ijantafiebilbern

mein Semußtfein burd)täuft, begleitet nom 3ßot)lgefaIIen am

r^l)tl)mifd)en ^^onfaß ber Siebe, ()ie unb ha nnterbrod^en burd^

äußerft fdjuett ba^mifc^enfafirenbe tritijd)e 3^^'^if<^^' S^öen, ^Änt^

morten, 3iiftiini"ii»öcn jc, meldje le^teren lIrtt)eil'oacte fc^on gar

nid)t me[)r biIbUd)er ^catur finb. §öre id) febod) einen miffen-

fc^aftlidj^räfonnirenben, geläufig gejprodjenen SSortrag etlDa über

ein iuriftifd)e§, politifc^eS ober matl)ematifd)^pl)l)fi!alifc^e§ Sj:t)ema

an, beu id) bei unouSgefe^ter Wufmerffamfcit burd)gängig üerftetje,

fo bemerfe id) erftenS tf)atföd)Iid), ha']^ nur gan^ au§nat)m§meife

^Silber ber ^()antafie oon ben abftracten 3Börtern in mir erlüedt

merben, meld)e bann entmeber eine ^Qit lang al§ ftörenbe @in=

bringlinge bem SSerftänbniß beS meiterget)enben 3?ortrag§ t)inber'

lid) merben, ober momentan oI§ concreteS S3eijpiet für ben ge^
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f)örten abftracten -Salj auficudjtcn ; uiib ^lüeiten^S jctgt mir bie

cinfad)fte Uebcriegung, ha]], menii UHif)rcnb be§ iöortragS alle

getiörtcn unb öcrftanbcncn SBörter unb ©a^lDcnbungen, alle ßon-

jugation§= unb XiedinatiünS^f^lciioncn, alle ''^^väpoj'itioncn unb

(Sonjunctionen ^c. in 93ilber bcr 'ipi^antafie übcrjeljt luovben tuären,

tt)enn jeber abftracte "J^erminuä feinen für ba§ ^^erftänbnifs ge=

nügenben, anfd)aulid)en 9icpräfentontcn ^erliorgerufen Ijättc, ein

fo rafenber, rapiber 33ilberfturm meinen ^op\ I)ätte burd)mütf)en

muffen, mie er djatfädjlic^ niemals uorfommt, unb bei bem e§

einem ^u 9!}?utf)e fein müßte, alö tuiire man ycrrüdt. S)em ^erfe

„@o§ ftieg au§ bem Sager bc§ l^od^gefinnten 2it^ono§"

folgt bie ^t)antafte aU treue ®olmetfd)erin ©djritt für @d)ritt.

hingegen ben (Sa|: „Se ftrenger ein 9\ed)tcifl)ftem burd) confequente

®ntmidlung einer geringen Slnga^l üon ©runbfägen auSgebilbet

ift, um fo nötljiger löirb eö, ha§> einzelne factum jur 3]ermeibung

öon gärten connivendo um^ugeftalten", biefen ©a^ (meieren id§

foeben innert)alb eine» ß^^t'^ö"^^^^ öoi^ 9 ©ecunben *) gelefen, oer=

ftanben unb überbieS fritifirt Ijabe) il)n möljrenb be§jelben ^dU

interoattö 2Sort für 33ort in abäquate 33ilber ^u überfe^en, ha§>

gel)t über alle Gräfte ber ^l)antafie! SKa§ folgt t)ierau§? (£§

bebarf feiner Hntmort mef)r ! — Wan t)at Ijäufig bie Se^auptung

aufgeftellt „S)enfen ift ftilteS ®pred)en" unb barauö gefd)loffen

„Ol)ne 3Sörter (ober überf)anpt finnlic^e S^egriffSjeidjen) fein

abftracte§ teufen". 5lud) nennt ^laton ba§ ©enfen ein 3tt3ie=

gefpräd) ber ©eele mit fid) felbft**). 3n OoUer Slllgemeinljeit be=

l)auptet, ift ber (Sa^ falfd) ; er pa'^t nur auf förmlid) bramatifd)e

SO^onologe. >Da§ reine Sffäfonnement bagegen, ba§ eigenttid) abftracte

SDenfen, oerläuft Ijeimiii^ unb fdjuelt ^inter ber intuiäuen ©ebanfen*

*) Saut 3ß"9niB i^eS bor mir liegcnben ß^ronometer^.

**) Piaton. Sophistes 263. 05xoöv Siavoia (j.ev xal Xb'^oq

xaötov tiXyjv ö [j.iv fevxo? x-rj? '^u/jT)? ixpo? a6x*}]v StaXoYo? aveo

(pcjuvrj? Y'T^°f^'^°'' xoüx' a5xö "fjfAtv eitojvojida^Y) Stavoia;

Ilavü [iev ouv.
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reiljc. 9^ur eingelne Fragmente unb ^auptftationen beä iinlua^i-

nefimbor ^tn^ unb t)ereUenben Iogifd)en SiäfonnementS fommen alö

innerlicl) gefjörte Söörter unb ©ä^e gum intuitiven S3en)u§t[ein.

Wlan ertappt fict) ^utueilcn barüber, lüie bie (Snbglieber unb

9^efultate be§ luortlofen 2)en£en§ gan^ plötUid) fprad)Iid§e (}orm

annehmen
;

5un:)eiten f u cf) t man aud) erft bie SBorte für bie (Se=

ban!en, tüddje Se^teren alfo fid| öor ben Sßörtern unb unabtjängig

bon i^nen 6ereit§ enttuicEelt t)a6en. Unb |ene§ a6[tracte 9xäfonne*

ment üerläuft 6ei intenfiücr 5?opfarbeit mit fo großer ®e[d)n)inbig=

!eit unb S3emeglid)!eit, e§ bcbient [id^ t)ie6ei fo Dieter grageftellungen

unb S3eantmortungen, inbuctiuer unb bebuctiüer (Sd^Iu^reiljen, u.j.h).,

bafe innert)aI6 eineö minimalen 3ettraume§ er^eblid) öiet mef)r SBe^

griffe, S3egiiffö'6ombinationen unb !I)tftinctionen entmidelt merben

muffen, at§ 25?örter reprobucirt merben. §ierau§ folgt: ®o§ 6e=

grifflic^e S)en!en befi^t eine oom intuitioen 35orfteEen unobtjängige

pfl)d)ifc^e 9?ealität. @§ folgt ferner, biefe§ Renten, obluot)! (mie

ha^» negatiöe S3eifpiel ber Xaubftummen ^eigt) bur(^ bie «Spradje

tüefentlid^ beförbert, erlogen unb cultioirt, ift ein üom ®pred)en

on unb für fid) unabf;ängiger ^roce^. ?lIfo: SSörter finb feine

33egriffe; S3egriffe feine ^^f^antafiebitber ; begrifflid^eS S)enfen ift

ireber inuerlid)e§ Sprechen noc^ ^Ijantafiren, fonbern eine öon

beiben fpecififd) t)erfd)iebene ©eifte^function.

Slüein, lüie fd)on t)orf)in bemerft, gu matt)ematifd)er ®emi^=

^eit mürbe unfer 5(rgument, 5U unmiberleglic^er ©oiben^ unfere

Xt)efi§ erft bann ert)oben lüerben fönnen, menn bon ©eiten ber

(Sjperimenta(pft)c^oIogie eine 5tufgabe böllig ejact unb erfd)öpfenb

beirältigt märe, beren abgef(^Ioffene Söfung f)eute noc^ in unbe=

ftimmter g-erne bor unö liegt; id^ meine bie 9J?effung ber

pf^i^ijd)en®efd)minbigfeit,fpecienber33orfteIIung§ =

ge|d)minbigfeit. ®aö allgemeine ^oftulat bebarf bei ber

3fleid)t)altigfeit uub ßompUcirt^eit ber pft)c^ifd)en ^^änomenotogie

unb bei ber au^erorbentlidjen SSielbeutigfeit be^5 S9egriff§ „SSor-
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fteflung" gar mand^er logifd^ öorbereitenber SegriffSunterfc^eibungen

üon groJBer ^eint)ett unb mancE)er 2)etai(unterjud)imgen Hon titele

leidet unüberiüinbtic^er (3d)rt)tcrigfett. (Sintge baüon feien f)ter

minbefteng angebeutet. 3Bo(Itc man ,5. ^. um bie ®efd)tt}inbig---

feit unfere-3 fpradfili^en 3Ser[tänbnif]e§ ^u ermitteln, eine fteno=

gra|)t)irte ^arlament^rebe, bie man felbft üon 5(nfang bi§ §u @nbe

genau angel^ört unb üerftanben i)at, a[§> Watmal benu^en, unb

mit ber 9ln§a^I ber (Secunben in bie ber SSorter biüibiren, \o

märe bie§ ^iDifionöcjempel ^ur ejacten Söfung ber 5lufgabe

äußerft un3ulönglict). 2)enn eS märe babei ber U)e[entlid)e Untere

jdjieb gmifc^en ber concreten ©(^itberung, bem rein logifdjen 9?ä=

fonnement unb ber rt)etorifc^en Sfpoftropfje unbead)tet geblieben.

Tlan mürbe bat)er §u ben enger formulirten S^agen gebrängt:

SBieüiet abftracte, mietiiel concrete SBörter ber 93?utterfprac^e über

un§ genügenb befannte ^t)emata !önnen mir in ber 3eiteinf)eit

t)oren, lefen unb öerfte^en? 3Sieüiel logifdje, geitlidje, räumlid)e

Slböerbien unb ^artifeln, mieöiel ^eclinationg- unb ßonjugationg'

giejionen ber ge{)örten ©ubftanriüa, Hbiectiüa unb 93erba merben

babei intellectuell bemältigt? @§ fäme bann haxaii^ an: SSieöiel

intuitiöe 33or[teEungen !önnen inner^olb einer ©ecunbe ha^i Se*

mu^tfein burd)laufen ? ^abei märe nun aber fofort gu 6eben!en,

mie mand^erlet unter bem Söort „intuitiöe 5ßorfteEung" öerftanben

mirb, unb ba^ bie§ 9J?anc^er(ei beim (Sjperiment nic^t in einen

Xopf §u merfen, fonbern fd)arf §u ifoliren fein mürbe. S3(au unb

rott) nennt man fd)on 5BorfteIIungen , aber ber blaue §immel

ober 'oaS' rott) be(eud)tete 9lad)tbilb be§ ®olf§ üon DIeapel bei

einem ^lu^brud) be§ 5ßefuü mirb auc^ eine „SSorfteEung" genonnt.

„(Sine 95orfteItung" ift ft^on ein einzelner ^rompetenton, aber

aud) ein Xact aug einer 9}?eIobie*). 2)ie „SSorftcKung" meinet

greunbeS dl dl. inüolüirt i)unbert ©in-^elbitber üon feinen ©efic^tä*

gügen unb 9)?anieren, feiner ©pred^^ unb X)enfmeife, üon ben

*) 2lnm. 5. 2. 8lufl. SSergleirfie weiter oben ©. 461.
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Situationen, in benen icl) il)u ^u |et)en pflege, u.
f.

U). ®ie

®cfd)iuinbigfcit ber ©inne^empfinbungen ift femer eine anbere,

qIö bie beö ®cbäc^tniffe§ nnb ber ''^(jantafie, bie ber optifcf)eu

^tjanttiSmen (9iaum6ilber) eine onbere aU bie ber Qfuftifd)en

(Xonbilber). S3ei öerjd)iebenen Snbiüibuen ift bie S^orftedungS^

®efd)iuinbigfeit öerfc^ieben ; luir unterfd)ciben langjame £öpfe üon

fdjncllen Stopfen ; unb aud] bei einem unb bemjelben Snbinibuum

tned)felt fie gon^ beträc^tlid). 2Ba§ 3ene§ betrifft, fo erinnere

man fid) an bie 3beenflud)t be^5 Xobfüdjtigen einerfeit§, an bie

geiftige (Stagnation be§ ©tumpffinnigen anbererfeit§ ; aber auc^

an bo^j mogcnbe S3ilbermeer im S!opfe eine^ pt)antafieöollen, geift-

fprütjenbcn ^id)ter§, mie (3()o!e|peare ober ©oet^e, üon

lüetdjem le^teren 9? ü m e l i n fo fd)ön fagt „it^m brängten fid) bie

Silber ber mal^rgenommenen Singe gu, luie bie (Sd)atten um

Dbl)ffeu§ §aupt, iiaf^ er fic^ itjrer nur gu ermef)ren t)atte unb

eine StuStua^l treffen mufete, meld)en öon tf)nen er ha§> SSort

öergönnen iüiH*)." 9Sa§ ha§: 3[nbere betrifft, fo fdjeint §. S.

fid) bie ®cfd)n)inbigfeit ber ^t)antafie im ^raum ungemein gu

befdjieuuigcn, bo man I)äufig innert)alb eineö ge^n 9}?inuten langen

(Sd)lummer§ gan^e Xage, ja 3öod)en ju erleben glaubt. ®enug,

ein fe()r au§gebet)nte§, fpröbeS unb fteinigeö Unterfud)ung§felb

£)arrt l)ier ber Iogifd)en unb experimentellen ®urd)aderung.

Slnfänge ,^ur 93emältigung ber I)ier liegenben pfl)c^ometrifd)en

Stufgaben finb fd)on längft me()rfad) üorI)anben unb t)a6en fic^

au(^, feit biefeö Kapitel gum crften 3J?aIe öeröffentüc^t tt)urbe, ^u

ftattlid)er 33reite meiterentmidett ; ober bie bi§()erigen (Srgebniffe

reid)en für unferen S^^^ nid)t aihi. ©o ^at bereits üor einigen

Sat)r5el)nten 3S. äöunbt, angeregt burd^ bie fogenannte ^erfonal^

biffcren^ ber 5tftronomen, eine 5öerfuc^§reit)e angeftetit, über bie

er in feinen „Q3eiträgen ^m Xl)eoi-ie ber (Sinnegmaf)rnef)mung"

©. XXVII unb XXXIII, folDie in ben „93orIefungen über

*) 9ftümeltn'§ ©^afefpeareftubien, 2. 8tufl., ©. 274.
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2J?enic^en= unb Xfiierfeele" (S. 37—40 Seric^t erftottet. (?r liefe

ein ^enbet, ba§ an einem beftimmten fünfte feiner (Sc^njingungg?

hai)n [)övhav an einen §ebel icf)Iug, üor einer eingetf)ei(ten Ärei§=

fcala jc^uiingcn, nerglidj ben n^afjren Ort be§ ^enbels im SOcoment

ber ©cfialler^eugung mit feinem fdjeinbaren Ort im SOJoment ber

fnbjectiöen ©djallperception unb fanb Riebet eine conftante Scalen*

bifferenj ; au§ biefer unb au^3 ber ©cfimingung^bauer be§ ^enbeB

bered)nete er ha§> ^^^^nterüatl , bo§ jmifdien ber ®et)ör; unb

ber ©cficf)tyt)orfte[Iung Derftrid). S)ie§ betrug im Suri^fdjnitt

Vs ©ecunbe; unb 5mar mar biefe ®ifferen§ balb negatio, balb

pofitiü, b. i). entmeber !onnte ber S3eobacf)ter guerft fef)en unb

bann t)ören, ober umgefe^rt. §ierau§ 30g 23. ben Sc^tufe, „ha^

Vs ©ecunbe ber mittlere ß^itraum für ben fc^neüften ©ebanfen

fei." Snbeffen, raie fi^on ©robifd) ricE)tig bemerft t)at, jeigt

ba§ ©fperiment nic^t mef)r al§ bie ®ur(i)fc^nittygefd)lDinbig!eit,

mit meld)er bie ©mpfinbungen ä^^^eier Derfd)iebener «Sinne,

unb gmar nur be§ ®eficf)t§ unb be§ @e^ör§, aufeinanberfofgen

fönnen. £)b baäfelbe für ein anberey ^aar non Sinnen gilt,

bleibt ^ierburc^ unentfd)ieben. ®ie @mpfinbung§gefc£)it)inbigfeit

eine§ unb beöfelben SinnciS, 5. 33. be^ @et)ör§ beim ?lnt)ören

Don fnattembem ©etue^rfeuer ober be§ ®efic^t§ beim Sefen, ift

offenbar enorm üiel größer, ^lodj oiel meniger jebocf) läfet fid)

\)a§> 9?e|ultat jene§ ^erfud)e§ otjue SBeitere» oon Sinne^i^empfin-

bungen auf ^t)antafiebilber übertragen. 9^ur ein t)öd|ft

fpecieüer f^oll ber allgemeinen ^rage mürbe alfo ^iemit erlebtgt

fein. ged)ner !ommt in feiner ^ft)(^opt)t)fi! I, S. 296 u. f.

auf bie Gmpfinbung§gefd)minbig!eit unb bie „3eitfd)tüeIIe"; er

fragt, ein mie großes ßs^t^nteroatl nött)ig ift, um jmei fd)neE

aufeinanberfolgenbe ßinbrüde nod) als unterf(^ieben aufgufaffen,

unb füf)rt no(^ einigen treffenben 93orerörterungen ein paar ^tx-

fuc^e bon 25alentin (au§ beffen Sef)rbud) ber ^t)t)fioIogie II,

p. 471) an, meiere freilid) mit SSunbt'S allgemein gefaxter Se=

Stebmann, Unoloft*. 4. Auflage. 32
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f)QUptung in SBiberfpruci^ fte^en. (£§ ^anbelt [t(i) boBei um bog

^urd)Ie[en einer ®rucffd)rift , mobei offenbar alle einzelnen

(5f)araftere unterfc^ieben luerben müfjen, ba man fonft faljd) lefen

mürbe. 3eber ein5elne 93ud)fta6e ift minbeftenS eine ®c[id)tä=

perception. SSalentin fanb al§ S)urd)fd)nitt einer gangen Slnjaf)!

üon ^ßerfudjen, ha'^ er gur 5(uffaffung eine§ einzelnen (Sc^rift=

^ei^enä etma 2 ^^ergien (= Vso ©ecunbe) nötf)ig t)atte. 'Doc^

mar if)m ba§ gelefene SSerf fc^on befannt, e§ mar fein

eigene^ ©ud^, fo ha'^ alfo ber [innlid)en ®cfid)t^5perccption

tfa§> fd)on t)orf)ergef)enbe (begrifflid)e) S5erftänbni§ toefentlid^ §u

§ülfe fam. 93emerten§tt)ert^ ferner finb bie pf^d)o(ogi](^en Son^

fequengen auö ben feit §eImf)ol§ nid^t ungemö()nlic^en ^^c-

perimenten über bie gortpffangungggefd^lrinbigMt ber S^erücnreige

;

bie c^ronoffopifd^en i^erfudje über bie fogenannte „p()t)fioIogifd)e

3eit" üon §irfd) (9Q?olef^ott'g Unterfuc^ungen, 33b. 9, ©. 183),

§onfeI (^oggenborf'§ ?lnnalen 1867, S3b. 132, ®. 134),

Saager unb ^onberö, meld)e in 35ierorbt'§ ©c^rift „ber

3eitfinn" ("Jübingen 1868) befproc^en unb genjürbigt merben.

2)anad) mürbe \vo\)[ feber ©inn feine befonbere 3citperception§;

gefd)n)inbigfeit befi^en; ha^ &d)öi ftef)t oben an. ^ft)d)oIogifd)e§

Sntereffe erregen biefe 3}erfud)e aud) infofern, a(§ fie einen ffiM'

fc^Iu^ auf bie ®efd)minbigfeit einfad)er llrtt)eil!cacte geftatten. @§

mirb mit ber 33erfuc^-3perfon oerabrebet, ha'ß fie bei abmec^jelnb

red)t§= unb linf^feitiger Sf^eigung gemiffer S^örüerftetlen burct) ben

eleftrij(^en ©djlag auf bie ^erception beö ©c^lageS fofort mit

einer beftimmten red)t§', resp. üntäfeitigen Sert)egung reagiren

foE. S)a fie nun im SSorauö nic^t mei^, öon tüeli^er (Seite im

einzelnen gatt ber (Sd^tag fommen mirb, fo fc^iebt fid) jebeSmat

5n)if(^cn ©mpfinbung unb motorifd)e 9ieaction t>a^ Urtf)eil ein

„linfö gefüt)It, alfo bie unb bie ^eujegung linfö!" 2C. ^urd) ©in^

fc^altung bieje§ ©ebanfenS lüurbe bie SSdlenSäu^erung im SSer=

gleid^ gu anberen einfeitigen 35erfud£)en um Vioo ©ecunbe Oer=
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3ügert. 93ei öertüidetteren (Sjperimenten , toenn nid^t nur ber

(Eintritt, fonbern ü6erbte§ bie bcfoitbere Dualität bcr ©mpfinbung

burd) 6efonber§ mobificirte 93eiDegungcn fignolifirt njerben foHte,

^. ^. nid)t nur baö plö^Iic^e Stufleuc^ten eine§ Sidjtfunfenö,

fonbern überbieö beffen g-orbennüance, bann [teigerte [id) mit ber

Sompitcirttjeit beö erforberlid^en Urt^ei^5acte§ aud) jeneä ^dU
interoaH auf ^Vioo ©ecunbe. S)emnac^ njäre bie 90?inimat§ett

für ha^ Qü\ianhdommm eine§ S3erftanbe^urtt)eil§ über Ort unb

5trt einer ©mpfinbung ettoa Vioo ®^cwn^ctt- (^ergl ö. SBittid):

lieber bie ©d)nelligfeit beä (SmpfinbenS unb SBoIIenä, S3erlin

1868). ®od) bliebe 5U bebenten, ha'f^ t)iebei nod) anbere pfl)d)ifd)e

gactoren mit in'^ ©piel greifen, nämlic^ au^er ber (gmpfinbung,

SSißfür unb bem i8erftanbe§urt{)eil noc^ größere ober geringere

ßoncentration ber 5lufmerffam!eit, 3(nticipation ber ^^antafie, (£r=

martung u. bgl. m. — ©oId)e pfl)c§oIogifd)e ß^^tmeffungen, treidle

üon §eImf)oI^, S)onber'§, 35ierorbt, ßjner, 3- ö- ^rie§, §anfe(,

Sluerbad) unb anberen gorfdjem angeregt unb begonnen toorben

finb, t)aben bann namentlich bei SSunbt unb feinen ©c^ütem

foIgerid)tige 5tu§bilbung erfat)ren; unb ein anfef)nlid)e§, iDeitüer*

3rt)eigte!ä 9?e| pft)d)ometrifd)er SJteffungen ber llnterfd)eibung§5eit

2öaf)l5eit, „^IffociationS^eit", „5rpperception§bauer" 2c. liegt t)eute

öor. (Siet)e 2Sunbt'§ „^t)t)fiDlogifc^e ^ft)d)oIogie", 3. 5luft, S3b. II,

®. 261 ff, ebenfo SBunbt'ö ßogif, 33b. II, ©. 489*).

^reilid) bie bi§f)erigen Srgebniffe ber (£jperimenta(pft)d)oIogie

leiften bei meitem nod^ nic^t S)agienige, tüoö gur DöÜig ejacten,

§iffermä§ig genauen Söfung be§ l^ier geftellten pjt)c^Dlogifd)en

Hauptproblems erforberlid) fein mürbe. ?lüer 3Sat)rfd)einlid)feit

nad) bürften jebod) meitere gortfd)ritte in biefer 9?id)tung nur

neue ©emic^te in bie SSagfc^ale unferer 2(rgumentation merfen,

beren ^emeiöfraft auc^ ot)nebie§ je^t fd)on fdjmer genug miegt.

*) conf. „«ßfqc^ologiirfie 2lp^ori§men" XXVII—XXXI, in „Ge-

danken und Thatsachen", <B. 429
ff.

32*
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SBir !ämen bemnac^ auf bie universalia a[§> conceptus mentis.

(Sie finb jeneö rät()feU)afte ^Iii§, tpoburd^ [id) ha§> öerftanbene

abftracte SBort öom untDerftonbenen SSorte unterfc^eibet, mit-

Ijin Don t^atfädilid)er pft)d)i[c^er y^eaütät
;

[ie finb geftaltlofe unb

tonlofe, überf)aupt un6ilblid)e 55erftänbniBcicte, bie au§ ber

concreten $BSelt anfd)auüd)er ©in5el=2)inge, (£i9enfd)aften, X^ätig=

feiten unb S^elationen jene§ ©enerelle unb ©emeinfame tjeröor*

£)eben ober ^erau§t)erftef)en, meldjeS burd) bie it)nen affociirten

SSörter begeidinet inirb
;

fie finb mit ben i^ocabeln bermafeen t)er=

fnüpft, bo^ folüotjl boö Nomen ben Conceptus, alö biefer jene§

reprobuciren fann (miemof)! nid^t immer reprobucirt)
;

fie finb

S)a§, tt)Q§ beim Iogifd)en S)enfen fid) untereinonber fotoie mit

©inneSanfc^auungen unb ^^antafiebilbern pofitio unb negatit)

combinirt unb fomit jeneä flüjfige ®eban!engemebe ergibt, beffen

SluSbrud bie lebenbige Siebe lüirb; fie finb eö, morauf — (mie

Sode im „Sffatj über ben menfd)lid)en ^erftanb" S. II, ^. 11,

§ 10 ridjtig bemerft) — ber gemaltige inteüectuelle Slbftanb

^mifdjen bem fprec^enben 9)?enfd)en unb bem fprad)lofen, med

begrifftofen, X[)ier berul)t*). ©ie entI)otten gleic^fam ben (Sytract

ber (£rfaf)rung unb ermögli(^en bieburd), mie 5(riftoteIe§ fagt,

2öiffenfd)aft unb (Eultur. ( Ix S' ltJ.7rEtp'.a? tj bv. tzomxoc,

fjpE^T^oavTO? Toö xaö-öXou SV T^j ^^X% '^^^ BVOQ Tuapa id

iroXXd, 6 dv SV aTraotv iv sv^ exstvoog tö aoTÖ, zt/yriQ dpyy]

Xal STTlOTT^IATj?, sdv [iSV TTSpl Y^VSOtV, TE)(VTj<;, Idv Ss TTSpl ZO OV,

s7:Lar/][j-rjc. Anal. post. II, 19.) X>enn in ber menfd)lid)en

©efellfdjaft erbt fic^ mit bem 3Sortfd)a| ^ugleid) ber it)m affociirte

S5egriffäfd)o^ tion Generation ^u Generation meiter fort; burc^

SSermittlung ber angeftammten 9D?utterfprac^e, bie © d) I e g e I fe^r

fd^ön ha^ „®ebüd)tni§ ber 9J?enfd)f)eit" genannt ^at, !onn bie

einzelne ^erfon fef)r haih bie geiftige (grbfdjaft itjrer 3Soreltern

*) S)icfer Sol beborf einer geioiffen ®inf(f)ränlung, bie nton im
folgenben Kapitel finben it)irb.
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imb 3ßitgenoffen antreten, njät)renb in ber jpracfjlofen 2;t)tei-lüelt

jebeg neue Snbtüibuum, auf feine inbiüibueüen 5lnf(i)auungen

befc^ränft unb ot)rte Don ben geiftigen @rrungenfcf)aften feiner

2lf)nen 3Sort^ei( gießen §u tonnen, immer gang öon öorn anfangen

mufe. Unb ha im 9Dcenftf)engefc^Iect)t jebe neue Generation, ben

überfommenen (Sprad)= unb S3egriff§fct)a§ öerfeinernb unb be^

reid)emb, für bie 9^ad)fommen üorarbeitet, fo §eigt bie ®efd)i(i)te

ber ä)?enf(i)t)eit geiftigen gortfdiritt, unbefannten §ö^en ^u ;

ein ©ebanfe, ber fef)r fi^ön burii) bie STitetoignette auf ben 33üd)ern

ber Unioerfität Sambribge Oerfinn(i(^t 5mrb. 9}?an fict)t bort

eine greife §ünb, einer jungen §anb bie gadel überrei(i)enb, mit

ber Unterfc^rift

:



illcnfd)enücr|ittnb nnb Sl)icn)er|lattb *)

Sm 5lnf(^tu§ an ha§ üorange^enbe S^apitel, p beffen ©r*

göHgung, unb um einen barin enthaltenen ^affuS rt)at)rf)eit§gemä§

gu reftringiren, befpredjc xd) in aller Äurje ein föicf)tige§ Problem,

iüobei mandjeö nur angebeutet trerben tüirb, luag ber toeiteren

5(u§füt)rung ebenfo n^ürbig al§ beburftig ttjüre.

3Bo liegt bie intedectueüe ©renge gtüifd^en

aj?enfd) unb SEtjier?

Oben (<3. 500) tjoben li^ir mit Socfe geantmortet: Sn ber

5ä()ig!eit gur Silbung abftracter Segriffe (Universalia) ; ber

SJ^enfcf) befi^t folctje, bem X^ier fc^einen fie ^u fef)Ien. ®iefe

©rengbeftimmung, lueld^e bi§ auf bie neueften 3c^ten ^erab öon

mand)em bebeutenben ^'O^'fcfjer, 5. S. aud) non Wla^ SJJülIer**),

für gan§ ftreng get)atten loirb, ift jebod), obU)ot)l fie nad) ber

richtigen ©eite ()inbeutet, 5U ungenau. 3Bir tüoßen ben ®ren§=

ftrid) fd)ärfer gießen, n^oju ein etmaS tiefere^ (Singe^en in bie

^45f^c^oIogie ber 33erftanbe§functionen nöt()ig mirb.

ßuüörbcrft bef)aupte id) : ®ie (2prad)lDfigfeit ber %t)kve f}at

feinen organifd^en, anatomifd);pl)t)fioIogifd)en, fonbcrn einen rein

*) §termtt !ann bo§ Stapttel „®ie ©proc£)fäIjigfett" in meinem

SSerfe ©ebonJen unb %f)at\ad)tn, 33b. I, S. 376—406 berglirf)en

werben.

**) ©iel^e: Lectures on Mr. Darwin's Philosophy of Language by

F. Max Müller; in Fraser's Magazine for May 1873. — (Sbenfo: „SJietne

Slntttjort an §errn Sarmin" bon ^$rof. SWaj SKüüer in Djforb; in ber

„Seutfcfien 9?unbjcf)au", mäv^f^t^t 1875.
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pjt)d)oIogifc^en, intellectuellen ®runb. SBenn felbft ben [)öd)'\U

ftefjenben, inteüigenteften %\)kxm, luie ben 5lffen, §unben unb

@Iepl)anten btc ©pradje fef)It, fo liegt ha§> burd)au§ ni(i)t an ber

Unüoüfommen()eit it)rer iSpracl)Uierf5euge, fonbcrn auy)cf)IieBÜd^

unb allein an ber relatiu unuollfommenen 33e|(^affenf)eit i(;rer

SnteKigen^. diejenige intetlectuelle f^öt)igfeit, an§> njeld^er beim

9}?enjd)en ha§> (3pre(i)en {)ert)orget)t, befi^en fie entoeber gornidjt

ober nur fo unüoE!ommen unb rubimentär, baB eben ber ßffect

fo gut mie gän^üct) ausbleibt, ^arum, nid)t aber au§ 3"ngen=

unbe(}ülflic^teit, fpred)en [ie nicf)t.

33en:)ei§: Srften^, ba gemiffe Stt)ierarten, beifpiel§tt)eife ber

^apagei, einzelne SBörter, 9?amen, ja abgebrodiene (2ä^e, au§=

fpred}cn lernen, fo [inb fie nirf)t leiblid^, folglich pf^c^ologif«^, an

ber Erlernung unb bem ®^hiandj ber menfdjlidjen Siebe l)ert)inbert.

3lüeiten§, zugegeben, baB einige ber inteüigenteften ^Ijiere, rt)ie

mögli^erloeife ber §unb, 5tt)eifeI§of)ne ber Glepljant, fd)on förper*

Ii(^ an ber §erüorbringung eines ber menfdjlic^en Sautfprad)e

öf)nli(^en (St)ftemö articulirter Saute üerijinbert finb, — rt) a r u m
erfinben fie nic^t, luie ber9Jtenf(^ in ät)nlid)er 9}M§ =

läge, ein 5lequiöalent ober Surrogat? SSarum er=

finbet g. 33. ber Slep()ant feine 9iüffe(fprad)e, — ba§ 5(naIogon

ber gingerfprac^e unb ^antomimif unferer Slaubftummen ? Sinnig

möglidje 5rntmort: SÖeil il}nen ha^ gciftige Sebüi-fniB unb bie

pft)djologifc^e gä()igfeit gu fprad)Uc^er SOiitt^eilung abgefjt. ©ie

finb fprad)Io§, nid)t njeil fie (pt)t)fiologifd)) nid)t fpredien f önnen,

fonbern lüeil fie eö nid)t U) ollen; unb fie lu ollen e§ nid)t,

n)eil iljnen jene» (Stroaö fet)lt, um beffentmillen ber 9}?enfc^ fpred)en

roill unb fpridjt. (£ie bleiben, nid)t ctioa sensu allegorico, fonbern

sensu proprio et strictissimo, geitlebenö in getuiffer §in5

fidjt unmünbige ^inber; b. ^. fie bleiben auf berjenigen geiftigen

(SntmidlungSftufe flehen, meldje bo§ fpred)enlemenbe SJJenfc^ens

finb überfc^reitet. „3n gemiffer §infid)t" fage i^; ba§
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fjeifet burd^auö nid^t in jebet! 2öeld)e e§ ift, baöon eben ft)irb

bie Sf^ebe fein.

(Sonftatiren tt)ir olfo im Mgemeinen : ®ie (SpracE)tofigfeit

ber '^^iere ge{)t barauä f)erDor, ba^ ber 'j;f)ierüer[tanb Dom

9}?enfd}ent)erftanb — menn nicEjt generifd), fo bod) grobuetl in

foIcf)em 9J?aafee üerfd)ieben fein mu^, halß eben ha§' rt)at)rnef)mbare

©^mptom unb ber Snbej be§ 9}?enfc^enöer[tanbe§, bie (Sprad^e,

[ic^ in it)m nict)t entoideln fann. (Sin ^^c^f^'f hieran ift auS*

gefc^roffen.

9^un aber fe|t jebeö ©pred^en üorauS ein 93e^aupten ober

SSemeinen, ein Uilfieiten unb ©d)Iiefeen, alfo logifdie Suteöigeng,

tt)iett)0^t nicf)t vice versa. SSenbet man fid) ba^er an bie Sogü,

fo f)at man eine DIormal-, nid)t 9lealmiffenfd)aft öor fid), eine

^ed)nif ober ^tunftlefjre, nid)t eine Slf)eorie ober Slaturleljre be§

^enfen§. ©ie liefert fein naturgetreue^ 33ilb, öiel meniger eine

(£r!Iärung be§ naturmüdifigen ^Denfproceffe^, ber fic^ mit pfgc^ifdier

9?eatität in unferem ^opfe üoEgiefjt. D^amentlid) n)irb oon i§r,

mie man fd)on t)äufig bemerft f)at, bie S^eifienfotge ber logifc^en

ober 3}erftanbegfunctionen — (begriff, Urtf^eil, ©d^Iu^) — im

SSergleid) gur natürlid)en (Sntmid(ung§gefd)id)te ber ^ntenigeng

gerabeju umgefef)rt. ^enn für ben gett)ö[)nlid)en ©d)uIIogifer

gilt ber ^Begriff al§ SSorouöfe^ung unb S3eftanbtt)eil be§ Ur^

tt)eil§, ha^ Urtf)eil al§ 3Sorau§fe^ung unb 33eftanbtf)eil be§

©d)luffe§; ba§ Urtt)eil mirb üon it)m befinirt atg pofitioe unb

negatiüe Kombination öon 35e griff en, al^ bie S3e^auptung ober

vßeugnung, ha'^ ^mei Segriffe al§ ©ubject unb ^räbicat ober

Conditio unb Conditionatum gu öerfnüpfen feien; ber ©d^tufe

ift i^m ?tbleitung eineS neuen llrt[)eil§ au§ einem ober met)reren

anberen Urtt)eilen, meld)e bereite gegeben finb (^römiffen); a(fo

mären ^Begriffe (Abstracta, Universalia) ha§: ©rfte, ha^ (Slement

be§ OerftanbeSmöfeigen ^en!en§ unb 0er()ieIten ftd^ gum ^^nU

procefe, mie bie Xöne §ur 9)?eIobie unb bie S3ud)ftaben gur ^^ebe.
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2)te§, fage id), ift pft)d)oIogifd) falfcf); unb man [ie^t bie ^atfd^=

I)eit ein, fobatb man Urtljetl unb ®(i)tufe 6effer, b. f). bem natur:--

lic^en '3)en!prDce§ abäquater, auffaßt unb befintrt. S)ann niimlid^

jetgt [i^, ^a^ — (üom ^nbe) — gefc^Ioffen unb geurt{)e{(t lüirb

lange beüor e§ bi§ §u ben „abftracten ^Begriffen" be^3 ßogiferg

gebief)en ift. 3(^ befinire nämlid): „Urt^eilen ^ei§t be =

Raupten ober leugnen, bejaf)en ober üe meinen —
(fei e§ nun in 2Sorten unb laut, ober 6IoJ8 in ©ebanfen unb

ftumm) — , bafe jlüei 5öor[te(hingen a unb b entmeber

alio ©ubject unb ^räbicat ober al§ Sebingung unb

^olge §ufammenget)örig finb; unb jmar mit ber

begleitenben Uebergeugung ober jubjectioen ©e*

h)i§^eit, bafe ber objectiöe (Sac^t)ert)ott ber fub^

jectioen QSorfteüung^combination entfpredje". Aliter:

„Urtt)eil t)ei§t bie mirflic^e ober üermeintU(i)e @r =

lenntnt§ ber tt)eiln)eifen ober oöUigen Sbentität

ober S'Jic^tibentität, foujie be§ conbitionalen ^w
famment)ong§ gnjeier ^öorfteUungöin^alte"*). 9J?an

bemer!e, morauf f)ier ber 9?acE)bru(i liegt! 9^id)t barin finbe \^

ba^: pft)c^oIogifcE)e SSefen ber „Urtf)eil" genannten 3Serftanbe§=

^anblung, ha^ mefjrere Segriffe ibentificirt, unterfdjieben, öer?

fnüpft ober getrennt n)erben, fonbern barin, ha^ bie Sbentität^

Sf^ic^tibentitöt ober ber Sonbitionalnejuö öon a unb b beiat)t

ober öerneint, geglaubt ober geleugnet loirb, gleic^üiel

ob a unb b S3egriffe (Universalia) ober 5(nfd)auun gen (Singularia)

finb. ®ie 5lffirmation unb S^Zegation, tüdd\^ fproc^Iid) burd^ bie

pofiäüe ober negatiüe (Sopula au§gebrü(ft n^irb unb bei ben

Sogifern bie „Qualität b U." l)ei§t, — fie eben mad)t nodl)

*) Unter biefe ©efinition gehört aud) ber Qrrtl^um, ober ni(f)t bie

Süge. Si^i^t^um ift ein unabfirfjtlid^ unb bona fide Begangenes i^eljU

urt^^eit, Süge ein abfic^tüdi) unb mala fide Begangenes. Sediere fäHt

ber St^if, erfterer ber Sogif anfieim; unb nur don ben logifdEjen, nicf)t

bon ben moralifii)en gwnctionen ift ja l^ier bie 3tebe.
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obiger Definition ha^^ pjl)d)ologifc£)e Eljorafterifticum jener 'fSti-

[tonbe^operotion auö, bie iüir „Urtfjeil" nennen. S3lo§ gleichzeitige

5(nn)efent)eit, 3i'iöni"^cn^^cffen, jeitttjeitige Soejiftens met)rerer "iSox-

fteünngen im 33eiun^t[ein ift noc§ fein S)enfen, fein Urtt)cilen,

fonbern liefert nur baö pfi)c^ifd)e SOZaterial ba.^u. ©ebac^t, ge=

urtt)eilt toirb, boö ^ei^t: e§ luirb offirmirt unb negirt*). Unb

biefe 3SerftQnbe-!^l}Qnbtung bleibt gonj biefelbe, ob luir fie nun

an Gattungsbegriffen üotläief^en ober an ^[)antafiebilbern unb

©inneölüaljrne^mungen. ©erabe fo bleibt 9ted)nen — 9ied)nen,

gleidjOiel ob unbenannte (abftracte) ß'i^tc" abbirt unb fubtrat)irt

irerben ober concrete ©egenftönbe, n)ie ^äume ober SQtenf^en.

?lnaIoge§ Uiie oom Urtf)eil gilt aud^ oom (3d)Iu§. Unb nun

finbe id) bie fd)on öielfad) au§gefprod)ene ^tnfid^t oollfommen

gere(^tfertigt, ba§ auc^ ba§ jprad)tofe ^l)ier unb ha^ nod) un=

münbige ^inb in concreto urtl^eilen unb UJortlofe ©(^lu^folge-

rungen 5ief)en. ®d)on bie finnlic^e 5(nfd)auung§t^ätig!eit inüoloirt,

luie mefjrere ^-orfc^er (©d)openf)auer, §e(mI)oI^, 3Sunbt, (Sigiüart)

behaupten ober zugeben, eine Oerborgenc logifi^e 53erftanbe§tt)ätig=

feit, ein ftummeö aber fel)r rapibe Oerlaufenbeö Urt()eilen unb

©c^Iie^en; fie linire otjue bie§ unmöglid^ **). (Setbft lüenn man

bie ^rage nad) ber ?lpriorität be§ (Saufalgefe^eS alö biSputabel

offen lä^t, fo ift e§ bod) über jeben 3^eifel erf)aben, ba^ ^. 33.

bei ber ®efid)t'oUiaf)rnef)nuing ber ©röf^e unb Entfernung oon

Dbjecten unaufljörlid) gefdjloffen mirb. 93cifpiel§meife: S^
fet)e, ha'^ ber Suftballon bort oben fteigt. ®ie§ „!3ef)en" ift

fein bloßer ©mpfinbungSact ; oielmet)r ftedt barin minbeftenS (Sin

latenter SSerftanbcöf(^tu^, ber, menn man ilju logijd) ^ergliebert

*) 31 um. §. 2. ^lufl. SSergletdje oben in bem l^apitel über bie

Slfjociation ber SSorfteHungen bie 2lu§einanberfe^ung auf Seite 475—476.
**) @c£)open^auer: SSierf. SBuvsel b. ©a|ie§ bom ©runbe, § 21;

a. a. D. — §elm£)0l^: ^^tjfiologifc^e Dptif, § 26. — SB unb t: «Bei-

träge gur 3:£)eorie ber ©inncSttiol^rnei^mung. — ©igwart: Sogt!,

S3b. I, (5. 7. — $8gl. Siebmonn: Ueber ben objectiüen 2lnblicf, § 8, 2.
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iinb au§ bem ßoncreten in'ö 5tb[tracte überfe^t, folgenberma^en

auö[iG()t.

Major: 23enn ein ®e[ic^töo6ject feiner fcf)ein6Qren ©röfee

(bem ©efidjt^jlüinfel) nad) 5U= ober abnimmt, fo i[t bie Urfadje

l^ierüon bie, bofe er ficE) mir Qnnä()ert, resp. üon mir entfernt.

[2)urd) unmillfürlicfje Snbuction ober ?tffociation entftanbene§ STn^

fd)auung§gefe|.]

Minor: 9^un aber iDirb ber Suftbadon bort bem 5lnfef)en nacl^

immer Reiner, müljrenb irf) bod) auö anberen ®rünben überzeugt

bin, ba§ er an mat)rer ©röfje mit fic^ ibentifc^ bleibt.

Conclusio: Ergo er fteigt, er entfernt fid).

Sbenfo urt^eilt bie Sntelligeng fc^on in it)rem fprad)(ofen

unb begrifflofen SntmidlungSftabium. ®ie einfadje 9?ecognition,

\iQi'a 93iebererfennen finnlic^er Hnfd}auung§objecte ift nid)t§

5tnbere§ al§ bie primitioe 5Irt be§ affirmativen Urt()eilö; 'iid^

Unterf (Reiben, bie (£rfenntni§ ber 9M)tibentität eine§ ange=

fd)auten Objecto mit einem imaginirten Dbject bie primitioe 9(rt

be§ negatiüen Urtf)ei(^3 *). SBenn ein einjäfjriger ©äugling feinet

SSater'S, ein §unb feine» §errn anfidjtig mirb unb ifjn erfennt,

fo urtf)eilt er: A (ba§ gegenloärtige SlnfdjaunngSobject) = a

(bem reprobucirten (£rinnerung§bilb), unb fianbelt bemgemö^.

ipält ba§ ^inb einen 9J?ann, ben e§ j^uerft oon feinten fief)t, megen

ber Uebereinftimmung einer 9}?enge uon ilterfmalen, irrtljümüc^er

Sßeife für ben Q5ater, finbet ftdj aber, nadjbem ber 9J(ann fid)

umgemenbet f)at, bur(^ ba§ frembe ®efid)t enttäufdjt, fo urt^eilt

e§: B nid)t = a, unb t)anbelt banac!^. ®a nun ot)ne ©rfenntnife

ber Sbentität unb 92id)tibentität, of)ne ^i^iebererfennen unb Unters

f^eiben ein Segriff (notio communis) unmöglid) ift, unb eben

biefe gmiefad)e %.xi be§ (Srfenncnö 3Serftanbe§urtf)eiI t)ei§t,

fo fommen „23egriffe" erft burc^ Urttjeile 5U Staube unb finb

nid)t beren SSorau^fe^ung, fonbern bereu %o{Q,t.

*) Sßgt. Ueber ben objectiben Slnblic! ©. 93 unb ©. 122.
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9}?an !ann bie Urt()eile in pfl)rf)o(ogifd)er §in[t(^t, b. f). in

S3e^ie[;nng anf bie notürüdje @ntn)icflungögefd)ic^te ber ^nteüigeng,

daffificiren ; unb biefe ßlajfification tjat an unb füv [ic^ mit ber

logifd)cn Tabelle ber Urtf)ei(ö formen nad) Ouantität, Qualität,

^Relation unb SO^obaUtät nic^tö ^u fc^affen. ®rei klaffen ober

©ntmidlungSftufen unterfd)eibe id).

L 2)ttö ftuminc 5ln[d)auung§urt^cil

hierunter oerfte^e id) joldie !i?cr[tanbe§octe, n^ie bie foeben

gejc^itberten. ^a§ 9}?aterial ba^u liefert bie ©inne§lüal)rnet)mung,

bie birecte unb bie inbircctc, b. i). burd) 5fffociation öermittelte

$Reprobuction latent getrefener ©rinnernng^bilber. S)er Urtt)eil§act

oolf^ief^t fid) burc^ 93ejat)ung ober 53erneinung ber präbicatiöen

ober conbitionalen 3ufoiumengef)örig!eit ber im ^Bemu^tfein ^u-

fammentreffenben S^orfteüungen. 3""^ 93ei|piel, im £opfe be§

^nbe§, n)et(^e§ ben SSater erfennt, b. i. feine Sbentität fc^U^eigenb

conftatirt, ober ben fremben 9J?ann Dom ablrefenben SSater unter-

fc^eibet, b. i. bie 9cid)tibentitüt conftatirt, üottgie^t fid) implicite

folgenber pft)d)oIogif^e ^roce^. ^ie actueüe ?Infc^auung A (resp. B)

reprobucirt nad) bem ®efet^ ber ^pomogeneität birect ba§ i^m ä^n=

Iid)e öirtuette ©rinnerung^bilb a ; baran fd)lie^t fid) ein «Stabium

ber Ueberlegung, b. t). S^ergteidjung üon A (ober B) mit a,

rt)eld)eö längere ober für^ere ^ät in 5tnfpmd) ne()men !ann, für

gelüötjnlid) jebod) ungemein fd)ncE oerläuft. 2)a§ Subject probirt

gleid)fam in atter (Site, ob 3Sa^rneljmung unb Erinnerung auf=

einanberpaffen, ob ba§ (SrinnernngSbitb mit ber gegentüärtigen

Stnfd^auung inl)a(tlid} coincibirt ober nid)t; e§ fteltt unb beont=

irortet fid) bie ^'^aße: „Sft (A resp. B) = a ober nic^t?"

Unb jenad^bem fubjectiü bie ^robe auiofätit, jenad^bem e§ eine

Sbentität ober 9Zicl^tibentität beiber SSorfteEung§inl)aIte an5unet)men

fic^ gebrungen fü^It, get)t barau§ ba§ (ftumme) affirmative ober

negatiüe Urt()eil £)erüor, nac^ metd^em fid) bann bie ^anblung§=
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lüeife be§ ©ubjectS ridjtct. ©o lüirb ba§ nod) unmürtbtge S^inb

im bejat^enben ^all bic §änbrf)cn freubig ber gejef)enen ^erfon

entgegenftreden, im üenteinenben ^alle fid) fd)eu üor \i)v jurücf^

5ief)en. Sn ?rit^5nat)mcfällen Iä§t fid) luegen ber Unbeutltd)feit

ber 5(nfd)auiuig (A resp. B) ober ber (Srinneriing a nid)t fdjuell

eine (£ntfd)eibung treffen. ®ann entftcl)t ber |]uftanb be§

3lüeifel§, b. ^. eine §tt)iefältige ober ^toiefpöltige Stimmung

(dubium, a[i(pc?ßfjTY]oi<;), ein >£d)U)anfen, it)eld)e§ fid) praJtifc^

in ben gögernben ©eberben unb ber ©uspenfion ber ^anblung

äuBert, unb logifd) t)a§ fubjectiü-problematifc^e Urt^eil ergibt

„A fann (ober fonn nid)t) = a fein".

3. 2)aö bc9riftlid)c ®in5cliirt{)cil

©lefelben inteKectuellen 55orgänge n)ieberl)o(en fid) auf einer

^rtjeiten unb t)ö^eren ©ntiuidlung^ftufe be§ 33erftanbe§, nümlid)

bann, lüenn er burd) 33ilbung einer genügenben ^tngat)! tt)pif(^er

©efammtoorfteEungen, ©c^emata ober naturrt)üd)figer begriffe öon

ber Qu§fd)(ie§lid)en §errfd)aft ber bto^en Intuition fid) t^eilmeife

loSgernngen ijat @§ iuerben bann begriffüdje (£in5elurtt)eite

(judicia singularia) gefällt, inbem baö ©ubject ben finnlid) an-

gefd)auten ober imaginirten (Sin^^elgegenftanb einem baburd) repro*

bucirten S3egriff enttoeber fubfumiren ober nid)t fnbfumiren ^u

muffen glaubt. <SoId)er nrtt)eile bebient fid) regelmäßig ba§

fpredjenternenbe £inb; feine erften (Sprechübungen finb 2lu§brud

baüon. SeifpielSloeife : burd^ berftanbe^müßige 5(uffaffung ge?

miffer 3le{)nlid)feiten an einer 9J?e^r^eit bei tierfc^iebenen ©elegen-

t)eiten n)at)rgenommener (Sinjelobjecte £)ot fic§ ber 23egriff eine§

oierfüßigen 2t)iere§ gebitbet, lüetd)e§ beEt, fnurrt, ^u beißen brot)t,

bem 3}Zenfd)en nac^fpringt 2C., ober ber 53egriff eine^3 S)ingeö, ha§:

im ©rbboben feftgema(^|en ift unb einen ©tamm mit beloubten

5(eften gen ^immet ftredt. 9D?it Unterftüljung feiner Srjie^er, bie

it)m ftet§ confequent baöfelbe 2Bort üorgefagt f)aben, finb im
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^opfe be§ ^nbe§ jenen Segriffen bie Dramen „§unb" unb „33aum"

offociirt. 3Sirb nun neuerbing§ eine 5lnfd)auung probuciit, ireld^e

ben aUgemeincn St)araftcr,^ügen jener S3egriffc entfpridjt, bann

tü'nh ber betreffenbe 33cgriff nod) bcm ©cfetj ber ^oniogeneität

birect, unb borntt baö it;m affocüite, an i^m ()ängenbe SBort in=

birect rcprobucirt. S)ie Snteüigenj burdjiäuft je^t mit größerer

ober geringerer ©efdjiuinbigfeit biefelben ©tabien tt)ie beim ftummen

5tnfd)auung§urt()eil, — (Ucbericgung, ^l^ergleic^ung, — affirmatiüe

ober negatioe (Sntfd^eibung, resp, 3^1'cifel). 3m Bejafienben galt

äußert fid^ ber Ooü^ogene ^^erftanbeöact burd) ben 5(u^Sruf „93aum!"

ober „§unb!" nebft einem begteitenben gingergeig an «Stelle be^5

Pronomen demonstrativum unb ber Copula. 5lIfo explicite

„^a§ ift ein S3aum!" u.
f.

tv. (£o urt^eilen fprec^enlernenbe

^inber: „35aum!" — „§unb!" - „SDJann!" — „9?egnet!" —
Sfjre negatiüen ©in^elurtljeile bleiben auf biefer ©tufe be§

©pred)enlernenö in ber 9?egel unauggefpro(^en. SSenn e§ aber

ba^u fommt, bajs ba§ ^inb fagt: „^ein §unb!" (scilicet „fonbern

ein Stalb"), — „^ein 9J(enjd^!" (scilicet „fonbern eine oom

SSinb beloegte 35ogeIjd)eud)e") — , bann finb bcrgleic^en rubimen-

täre ©ä^e pfljdjotogifd) ein HuSbrud ber getäufd)tcn ©rluartung.

®em 5tinbe finb bann an bem 5tnfd)auung§object x guerft fold^e

9}?erfma(e in bie 5tugen gefprungen, bie aud) ber Segriff n in

fid) begreift; 3. 33. „SSierfüfeig!eit" oDcr „beficibeter ©egenftanb,

ber fid) bemegt". S)eöt)alb mürbe biefer Segriff nebft bem it)m

affociirten SBorte reprobucirt, unb le^tereS fd)mebte bem ^nbe

fd)on auf ber 3unge. Genaueres 3"f^^K" (^^^9^^ jebod), ba'^ bem

X mand)e in n gebad)te 9[Rerfmate fet)len unb burc^ anbermeitige

erfel3t finb. ^em Sefremben t)ierüber, ber ®i§crepan§ gmifd^en

reprobucirtem Segriff unb gcgenh)ärtiger 5(nfd)auung mürbe bann

in bem ©a^e ßuft gemad)t „Stein n!" ober „x ift fein n!"
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3. 2)oS rein bcgriftUd)c (particulärc unb gciicrcüc) Urtbcil.

aJJit üoßem 9?ed)t fagt 21 r t [t o t e I e § , ba§ ^lEgememe, b. i).

abftract=Segri[fIirf)e, fei tö ootspov xpö? ij\i.äc. {jingegen ba^

(Sin^elne, b. t). anfcEjauUA'-ßoncrete , tö Tipötspov irpöi; %*?.

^icy ift ber Sd^ülcvircg unfcver Sntcüigcn,^: ^2?om (Sin^elneit

fjinauf äum 5lllgemeinen ; 5(njcf)auungen [inb früfjer al'S bie 33es

griffe; finguläre Urtf^eile früf)er qI§ bie generellen unb particulären.

SDiefe (enteren aber finb rein begrifflich, lräl)renb bog finguläre

llrtf)eil no(^ on ber ^Infc^auung f)ängt. ^a^o rein abftrocte 2)enfen,

n)etd)eÄ mit Ueberjpringung ober .^innicgfaffung ber blo^ inbi«

Dibuellen Differenzen, üon ber (5inne^3anfd)auung loSgelöft, gleid)=

fam über ben Ä'opf ber concreten (Sin^elbinge {)inn)eg, gan^e

ßlaffenbegriffe combinirt unb trennt, ibentificirt ober unterfrfjeibet,

unb bamit §u (2ä^en gelangt »ie „<S(f)nee (b. t). aller «Schnee)

ift nieiß" ober „(Si§ ift falt" ober „^lüe §unbe t)aben §aar;

manche longe«, manche fur^eS" ober „3Senn bie Sonneniuörme

fteigt, fd^milgt ber (8c£)nee" u. bgl. m., — e§ entft)icfelt fic^ §u

allerle^t, gleichzeitig mit bem fertigen Sprecfjenfönnen. Xaß

aud) f)ier biefelben 33erftanbe§actionen oollzogen luerben niie auf

ben jmei früt)eren Sntrtjicflungöftufen, bafür erfpare id) mir ben

9lad)n)ei§; e§ gefct)iet)t f)ier ©aöfelbe an anberem SO?ateriat unb

um ein (2toc!roert t)öf)er. 2}ie 35irtuofitöt barin eiTeic^t fd)on

innert)alb ber 9}?enfc^t)eit bei üerf(i)iebenen Snbioibuen einen fe§r

t)erfcf)iebenen ®rab. —

(goDiel i)ierüber. Slnatoge ©ntrt)ic!(ung§ftufen burc^täuft

aucE) bie (Sc^Iu^tt)ätigf eit. @§ gibt ftumme 2fnfc^auung§i

fcf)Iüffe, begriffUcf)e 6in5e(fct)(üffe unb rein begrifflitfje ©djlufes

folgerungen, n)elc£)e (Elaffification Oon Barbara, Celarent etc.

ebenfo unabt)öngig ift, ai^ bie oorfte^enbe öon „SD^obalitöt, 9f?e=

lation u. f. ft)." ßu ber erften ^taffe get)ört §. 33. jener oben

mitget^eilte STnfc^auungSfdilufe auf ba§ (Steigen be» 2uftbaIIon§.
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©in begri[fltd)cr Sinjeljdjlufe öoH^iel;! fidE) 5. S. implicite bei

folgenber ©elegcnfjeit. ^d^ gef)e mit Semanb fpajiren, je()e in

njeitcr Entfernung 9taucl} Quffteigen unb rufe auö „'5)ort brennt

e§!" Explicite:

2So e§ raudjt, ha ift g^euer.

S)ort raucht e§.

5rifo: Sort brennt eö.

(3inne§anfd)auung, birecte unb inbirecte 9leprobuction, SSe*

iat)ung ober SSerneinung ber ^bentität ober be§ conbitionalen

3uJQmmen^ang§ ergeben auc^ t)ier ben OoEenbeten SSerftanbeäact,

Ujobei n)ir nnö nid)t ineiter aufhalten luoEen. —
Unb nun jurüd ^^u unferem Xfjema!

SBo liegt bie factifd^e ©renge giüifd^en 9}?enfd)enüerftQnb unb

SE^iertierftonb ? @§ märe möglid), ba^ in ber ©egenmort, über=

t)aupt in ber ^iftorifd^ befonnten 3eit, eine tiefe Äluft fie trennte.

(£§ märe I;iermit nid)t im geringften barüber präjubicirt, ob biefe

^luft unüberfd)reitbar ift, ob oieüeidit in prät)iftori|d)er 3^^*

mirtlid) überjdjritten ift, furg ob ber Unter)d)ieb ein blo^ gra-

bueller ift ober ein generifdier.

2)enfen bie SE^iere? §aben fie überhaupt SSerftanb, mie

ber 93?enfd), ober blo^ ©ebäc^tnifj unb ©inbilbungöfraft? Wt
Quberen SSorten: ^-öEen fie Urtf)eile, gießen fie ©c^lüffe, fjoben

fie öielleidit gar 33egriffe? S)iefe g-rage fonn, foüiel id) fe£)e,

grö^tentl^eit^ nur tenbengiöfer SSeife mit 9^ein beantmortet merben.

„®rö§tentf)eiB", — id) meine in Se^ie^ung auf bie Urtt)eil§fät)ig=

feit unb (3d)lu^föt)igfeit. 9Senn Seibni| bie „consecutiones

bestiarum" für blo^e ®ebäd)tni§fad)e, b. ^. 5tffociation§probuct,

erüört, ben 5Et)ieren ben SSerftaub, alfo bie (£rfenntni§ ber 3ben=

ritüt, 9^id)tibentität unb be§ Saujatnejuö obfpiidit*), fo fdjeint

*) ©teEje: Seifini^, Commentatio de anima brutorutn (1710);

Monadologie, §§ 26—29; Principes d. 1. Nature et d. 1. Grace § 5;

Noveaux Essais, Avant-Propos ; livre II, chap. 33.
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mir bie§ einer Söibcrlegiing eben fo unroürbig, q1§ menn 'J)e§ =

carte§ bie X^iere für bloBe SDiofdjinen erflört, tpäl)renb ber

SD^enjd) unter ollen (£rben6en)o(jnern allein eine „substantia

cogitans" in feiner 3i^^<^l^^üfe herumtragen foltt. ^ergleict)en

offenbor tenben^iöä erfunbene, tt)ibematürlid;e Dogmen rid)ten fid^

felbft. S)ie Xt)iere t)oben 93erftonb; unb bie gefuc^te ®ren§e

liegt o^ne 3^ueifel irgenblüo auf ber oben entuiorfencn «Scola ber

SSerftonbe-ägrobe ; lüie id) ^u jeigen f)offe, fogor ^iemlid) t)od).

Seber unpartciifd)e unb Dorurtl)ei(öfreie 53eobad)ter tnirb beim 5(n*

blid be§ 2i^ierleben§ ^u ber Uebergeugung gebrängt, ba§ ber

proftifd)e 93erftonb, alfo bie Urtt)eil§= unb (Sd)(u§fät)igfeit,

foujeit fie al§ ^egemonifon für ba§ SSotten unb §anbeln be§

Snbiüibuum» n)irffQm ift, bei 2^ieren lüie S^nnh, (Slcpf)ant, Iffe,

Äa^e u.
f.

rt)., bem praftifd)en 93erftanb felbft eine§ ^toeijätjrigen,

alfo bereits (2ä|e rabebred)enben ^inbe§ bei iDeitem überlegen ift.

Selüeiä f)ierfür ift fc^on bie fimple ^atfad)e, ha'^ ein ertt)ad)fener

§unb ober ßleptjant fic^ felbftänbig burd)'g Seben t)ilft, n}äf)renb

ein 5tt)eijä^rige§ Äinb (ni(^t etmo Uiegen förperlidier, fonbern

wegen geiftiger llnbet)ü(f(ic^feit) of)ne 93eiftanb 3(nberer tt)ot)l

jömmerüd) gu ©runbe ge^en n:)ürbe. Wan frage fi^ einmal

aufrid)tig ! 933enn ^ferbe unb §unbe meilenweit ben 9?ücftt)eg in

i^re 53ebaufung finben; Wenn in ben 5npen Oiinber, bereu

„®umml)eit" fprid)WörtIid) ift, ftunbenlange, fdjWicrige, fel)r t)er=

widelte, Ieben§gefäl)rtid)e 33ergtüege t)erab in ben tjeimifd^en ©tatt

laufen, — wo§ ift bog? 9}?an antwortet „^ocalfinn!" — ©in

SBort! Unb wa§i bebeutet e§? ©ntweber ein Sßunber, ober

@r!enntni^, S9ejat)ung, 58erneinung ber Sbentität unb D^iiditibentität

gefel)ener Certli(^ feiten unb mannigfaltiger ©egenftänbe, ©rfenntni^

oon mancherlei ßaufal^ufammen^ängen, mitljin Urtl^eil, SSer-

ftanb. 33om (£lepl)anten befonberS werben gut üerbürgte ©e*

fc^ic^ten er^ä^lt, bie faft unglaublid) Hingen
; ^. 33. folgenbe, fel)r

befannte. 3n einer inbifc^en ©tabt wirb ein ®lepf)ant gum %i)Ov

8ie6inann, 2lnall)ri8. 4. aufläge. 33



514 9Jien|(^enberftonb unb 2;i^ierberftanb.

^inouö pr SEränfc gefüt^rt. Wan fommt an einer (Sd^neiberbubc

öorbei; ber (Sd)neiber WiU ha§> X()ier necEen, ^eigt i()m eine

Orange; e§ greift mit bem 9?iiffel banarf), iDirb aber öon bem

STrgliftigcn mit einer 9^abe( geftoc^en, anftatt bie erhoffte ^^rui^t

5U ert)alten. ^er (Slepljant merft ficf) ha^, nimmt üon ber SEränfe

einen 9tüf[el üotl SBaffer mit, unb al§ man on bem boStjaften

5lttentäter micber üorbeifommt, fpri^t er ii)m bie gan^^e 2öaffer=

labung über ben Stopf. — ?lef)nlic^e§ gilt öon Riffen unb §unben.

Sd) erinnere an jenen 5(ffen, bem ^uganbpre au§ bem SSerfted

bei folgenbem äufeerft gefd)eibten ©treid) ^ufa^. (£r \:}atk eine

glajd^e, gefünt mit einer Siqueurforte, für meld)e ha^» %\)kx eine

befonbere 4^eibenfd)aft befafs, auf ben Xifd) gefteüt, aber mit ^ed^

an ber Xifdjplatte fcftgcflebt. ®er 5lffe fprong auf ben Xifd),

ledte guerft fooiel aU möglid) mit ber S^xiqq ^erau§, beuu^te

bonn bie Ringer; unb alö ha^i uid)t met)r Ijclfen moüte, t)olte er

fic^ ©teindjen unb anbcre fdjtuere Störper, um baüon immer jooiel

in bie ^lafd)e t^inein^umerfen, bi§ bie ^lüffigfeit micbcr bi§ ^ur

ÜKünbung emporgeftiegen mar. — SSa§ ift ba§? ©ntmeber ein

Sßunber, ober ein i^ödjit oerftänbigeS, bem prattifd)cn 3Serftanb

Dieter 9J?enfc^en Oonfommen gemad)fene§ Urtl)eil über ben

naturge[c^Iid)en (SaufalnejuS, ein burd)au§ ridjtiger ®d)tufe auf

bie gum 3^^^'c^ fütjrcnbcn SOJittel (Hlugtjeit.) (S§ bcbarf feiner

umfangreid)en 5tne!botenfommlung. @in ein^igeö S3eifpie( fpric^t

t)ier für un^äljlige. 3Ser nid)t felber ba§ Streiben ber %[)mt

beobad)tet t)at, bem ftrömt au§ ben einfc^Iägigen 3Ber!en Oor=

urt^eU§freier (3ad)!enner, mie 33uffon, §. ©. Sfleimaruä,

(3d)eitHn, 3^louren§, S5re()m, Karmin, u.
f.

m., eine

Ueberfüde üon fprec^enben SEf)atfad)en gemöt)nlid)er unb au^er=

orbentlid)er 5Irt entgegen*). Unb ferner, mer in pfi)d)ologijd)en

*) §. @. SRcimaruS „OTgemetne 93etrarf)tungen über bie 3;rte&c

ber Siliere" ;
3t| 5luflage, Hamburg, 1773, — Flourens „De l'intelligence

des animaux". — ®c£)eitHn „58erfu(^ einer öollftänbigen 2;i^ierfeelen«
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5{ngelegcn^eiten ba§ 5lrgument ber 3Inatogie anerfennt, tuet —
tüte Scbermann !

— üott ficf) felber auf oitbere 9}? e n f c^ e n fd)ttefet,

uttb t()rctt 5tDecftttäfeigeit §atiblitngen ettte fetnettt eigeneit 35er[tQitb

analoge inteUcctuelle ^tnebfraft tiutcr[d)ie6t, ber mu^ cotifequettter^

toetfe ebeitfo auf attbere Xfjtere fdjüejgen. ®te Xl)tere t)aben

3Serftanb. Unb njenn man fte für pft^diologtfc^e 9J?af(f)inen

erflärt, |o ift ber 9}?enf(^ bte§ ouc^.

Sennod) tft bie ungef)eure tnteüectueEe lleberlegen^ett be'ä

9}?enfd)en felbft über bte aUerintelligenteften 'Jl)tere fo offenfunbig

unb f)anbgreiflt(^, ha^ bafür einen bejonberen S3ert)et§ erbringen

5U n)oIIen läd^rlid) fein ftjürbe. Unb biefe Ueberlegen (jeit

äußert fid), abgefefjen öon ber praftifc^en §errfd)aft beg Wtn-

f(^engcfd)Icd)t§ über alle übrigen '!]ßlonetenbett)of)ner , in ber

(3|)rod)e. Unb barau^3 mieberum folgt, ta'^ bie ^^irtuofttät be§

9}?enfd)en in ber (Sntiuidlung abftr acter !öegriffe (Uni-

versalia) bie aller attberen animatifdjen ©efd^öpfe übertrifft.

5ef)It biefe ^'öf)ig!eit ben Silieren gän5li(^? Sc^ leugne ha§> unb

befjaupte: Sie X^iennelt in it)ren ^öd)ftentn)idelten

9f?epräfentanten gelangt bi§ auf ben ©aum ber

§rt)eiten ©ntioidlungöftuf e be§ SSerftonbeö, bie

britte erreid)t fie nid)t; fie gebeil)t alfo gtnar bi§

5um begrifflichen ©in^elurtfjeil, aber nic^t bi§ gum

rein begrifflichen Urtl)eil; fie bleibt ftel)en bei ben

2lnfang§grünben be§ ab ftract = begrifflid)enS)enfen§

unb bemgemäfe auf berjenigen (Snth)idlung§ftufe

be§ tl)eoretifd)en ^erftanbeg, n:)eld)e bon bem

fpredjenlernenben SD?enf djenfinbe erftiegen roirb.

Wl§ 3s'J9n^fi bafür, bafe bie 33egriff§bilbung in ber t^ierifd)en

Sntelligeng in befcl)ränftem 9}?aa§e fd)on t>or fid) ge^t, fül)re td^

lunbe". — S3tef)m „S)o§ Seben ber SSögel". — 5)artt)tn in aütn

feinen SBerfen. — S)ie Sitterotur über biefen nterfroürbigen ®egenftonb

ift äu^etft umfaiigreirf).

33*
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fotgenbc ücrbürgte 5lnefbote an. (Sin Papagei l^atte gefjört, ba§

ber §au^3()nnb „Stoffo!" gerufen tyurbe. infolge beffen rief er

nadjljer jeben §unb „^o!fo!"*) — ^tlfo ^q§, loaS üon feinen

menfdjlic^en ©enoffen ald nomen proprium gemeint Juar, ttjurbe

für il)n nomen appellativum. @r Ijatte bie §(ef)nlic^feiten be§

§au§f)unbe§ unb anberer ^unbe, bie gemeinfamen 9}?erfmate ber

natürlidjen Gattung „.^"^unb" fe{)r it)o()I t)eran§gemerft ; e§ rt)ar in

if)m bie ©cmeinüorfteüung ober ber 93egriff öon ®em entftanben,

toaS njir „^unb" nennen; er nannte e§ ftatt bcffen „Äoffo".

@r ftanb pofitiö auf ber (Stufe, bie baö fpredjenlernenbe Ä'inb

einnimmt, loenn e§ „§unb!" ober „^-öaum!" urtt)eilt. (£r urttjeitte:

„®ie§ ift ein §unb." — S)a§ aber ift ha§> begriffliche

(£in(^elurtl)ei(, beffen oben auöeinanbergefetjte pf^ct)oIogifc^e

©enefiio fid) — (loofern baö Argument ber 5(natogie auf pjt)c^o;

Iogifd)em ©ebiet irgenbn)eld)e Seraei'ätraft befi^t) — im Äopfe

be§ Papageien rt>ot)I ungeföt)r ebenfo t)otl5ogen t)aben loirb, njte

in bem eine§ SlinbeS unb in bem bed ermadjfcnen S!)?enfd)en.

Unter biefelbe 5i'ategorie get^ort haS^ aütäglidje factum, ba§ ^^unbe,

(Sleptjanten unb anbere Srt)iere auf'ö SSort get)ord)en, anf'ö

6 m m a n b bie befotjlene §anblung ebenfo punftUd) onöfüt)ren,

tt)ie ber gefd)ulte (Solbat. ©ie üerftc^en, ,v 33. bei bem 3ftuf

„5lpport!", lt)a§ ber §err trifl, unb fül)ren eö gen}ol)nl)eit§gemä^

au§, b. [). fie fubfumiren bcn concreten ©in^elfaE unter einen burd)

ba§ SBort reprobucirten 93egriff. ®a§ ift ha^ begriffliche

(Sing elurtt) eil, bei rt)etd)em bo§ SO^enfdjentinb 5U fpred)en

anfängt. 33i§ ^iert)er gelangt ha^» X^ier. Db meiter? — mer

meife ba§! ®ie bemertbaren ©l)mptome bemeifen nid)t me^r;

bemeifen §. 33. nid)t, ba§ au§er bem SD'ienfdjen irgenb ein

anbereö animalifd)e§ ®efd)Dpf fid) bi§ jur t)öd)ften SSerftanbe^ftufe,

*) ®iefeI6e ®eic^t(f)te refertvt S- 35. Metjet in feinen „$E|iIo-

fopl^ifd^en ^eüfragen", 58onn 1870, pag. 146, fnüpft aber entgegengefe^te

Folgerungen baran.
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,^um rein begriffücf)en (porticulären unb cjenerellen) Urtt)eit empor=

[d)tt)ingt. §ier liegt boS öermut{)(icl)e SOf^ajinutm beä X^ierüer=

[tanbe^, f)ier feine ©renje gegen ben 9!)?cnfd}enl)erftanb. ®at)er

bie (£prad}fä()igfeit bete 9D?en[d)en, bic ©prodjbfigfeit be§ Xi)kv§'.

Stber le^tere i[t nur grabueH, nid)t abfoüit, unb t)Qt, ebenfo tt)ie

bie t()ierifd)e JSegriffSarmutt), i^re nadjU^eiSbaren pra!tifd)en unb

tt)eoretiid)en ©rünbe. ©§ bliebe nod) öiet 5U fogen; joüiel aber

fte^t feft, ba^SO^oIiere fet)r red)t ijat, inenn er einmal bemerft:

Les betes ne sont pas si betes que Ton pense.



(^tl}\tn unb (ieili.

Chose Strange, nous ne savons pas

comment la terre produit un brin d'herbe,

comment une femme fait un enfant, et on

croit savoir comment nous faisons des idöes.

Voltaire.

ajlaterialigmug ift bte 9ljt)mptote ber

$it)dt)oIogie. ßidE)ten6erg.

SBenige "J^emata fc^einen ficf) einer Ietbenf(^aftö[o[en, bon

unrtiiffenfdjaftlidjer ?lnimo[ität geläuterten Erörterung in bem

(SJrabe 5U ent5iet)en, n)ie bie uralte, fc^n?ere 9ftätt)felfrage nad^ bem

SSert)äItni^ bon ®ei[t unb 9J?aterie, Seib unb Seele, ®el)trn unb

Sntc(Iigen5. 3Sie unenblic^ biet tjot man baruber gc[d)rieben,

biSputirt unb bet)auptet! 2öie luenig sine ira et studio! ®er

erbitterte, Ijüben löie brüben bi§ ^um lüibermärtigen ^^natiSmug

aufgeregte 'i^arteifampf ber (Spiritualiftcn mit ben 9}?ateriali)ten,

ber S)ua(i[ten mit ben 90?oni[ten, ber t(}eD(ogifd)en unb meto*

pt)t)[ifd)en Un[terb(id)!eit§partifanen mit ben fcetenleugncrifc^en

esprits forts be§ 9?aturaUömu!o — melc^eS abjc^eulidje ®taub=

gemölf l)at er aufgemirbelt ! Unb mem e§ nun einmal mit ber

reinen, boüen, unberfälfd)ten 2öat)rt)eit bitterer ©rn[t ift, miebiel

©anb mu^ fic^ ®er au§ ben klugen reiben, um nur flar ^u

fe^en

!

^ic 9lngelegent)eit ift nun -^luar tro^ aüer 33e^auptungen unb

©egcnbcfjauptungeu nid)t entfernt fprud^reif, ja fie mirb bie§ mo^l

niemals merben. 9^id)t§beftomeniger lä^t fid) mit boller @nt==

fc^ieben^eit ber ^unft ongeben, auf ben SlEeS antommt, ba§

Problem aufmeifen, beffen burc^fd)(agenbe 33ebeutfamfeit ber (Saga=
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cität fo uielei; angeblid) competenter, ober öon auSlDävtigen

ä^orurtl)eUen unb bcr $)i|e bcö ^ampfeö üerblenbeter 53eurt^ei(cr

entgangen gu fein fd)eint; ein ^^roblem, otjne beffen Söfung man

nad) ber ?(ntiPort auf bie §aupt' unb ßarbinalfrage ftetg in

bidfter ^infterni^ blinblingö ^erumtaften unb ha§> fubjectiüe ©c^ein^

Iid)t n)infüvUd)er unb unäulünglic^er §t)pott)efen mit bem ed)ten

<Sonncnlid)t objectiöer S[Bal)r^eit öermedjfeln mirb. Sdi merbe

biefey fd)mere, ^öd)[t rätf)feU)afte unb, foöiel xd} fet)e, bi§t)er un=

bemerft gebliebene Problem mit ber feiner f)o^en Sßidjtigfeit ge-

bü^renben ©d)ärfe au^einonberfe^en unb erörtern.

®er populäre, au§ tf)eoIogifc^en 3.^DrfteIInngen entfproffene

vSpiritualiSmnä ben!t fid) bie menfd)ü(^e ^ft)(^e mie eine 5(rt öon

unfid)tbar'ätt)erifd)em ©djmetterling , me(d)er beim Eintritt be!o

STobeö bie plumpe, profane, irbifd)e Seiblic^!eit im ©tid) lafjt, fid)

au§ ber materiellen §aut unb §ülle entpuppt, um flüd)tig Don

bannen gu eilen — mer mei^ ii)ol)in'? — einem tranSfcenbenten

Senfeitö moralifd)er 3Sergeltung entgegen. ^Pofopl)ifc^ gefaxt,

inüolüirt bie§ einen metapl)t)fifd)en S;uali§muö, mie er im ^Uter=

tljum öon ^laton unb ?lriftoteIe§, in ber neueren ^^it ä- 33.

Don ^eöcarteö gelehrt mirb. S3ci StriftoteleS, beffen 5ln#

fid)ten aud) f)ierin für haS^ @uropäifd}e ?lbenblanb 3al)rl)unberte

unb 3al)rtaufcnbe lang maa^gebenb gemefen finb, gelten bie

aninia vegetativa (tJ-psTiTtxöv, Seben§fraft) unb bie anima sen-

sitiva (ala^jTtxöv, 333af)rnel)mung§oermügen) ebenfo mie bie

^Ijuntafie unb ba§ S^ermögen ^u mi[lfürlid)er 33eUiegung (tö

%cvr;Ttxöv 7.0.10. TÖJcov) üU gefuiipft an förperlic^e Organe; fie

entftel)en unb öerge^en bat)er mit bem materiellen Seibe 5uglei(^.

£)l)ne 5Iuge gibt eg fein ©eljen, otjue Ol)r fein §ören ; otjue (Sinne§=

njerfgeuge, SD^usfetn unb ©rnöljrnngöorgane feine SSaf)rnef)mung,

!etne S3emegung§fäl)igfeit, fein finnlid)=tt)ierifd)e§ ßeben. 5lnber§,

gang anber§ mit ber anima rationalis, bem Xö^o? ober voö?

TcotYjTtxö?, ber begrifflich benfenben, urtf)ei(enben, fd)liefeenben
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SSernunft! ®ie joü förperio§ fungiren, of)ne 3uf)ütfena()mc

eineö lei6li(i)en Organa, ©ie beflißt bemnad^ eine bon ber ©fiften^

be§ Seibeö unQbl)ängtge Siealttät, mu^ Don au^en (d-bpa^sv)

irgenbipie in ben !örpertid)en Organismus tjineingefommen jein

unb lüirb [id) bafjer üom Seibe trennen, luenn bie[er fammt ben

üegetotinen unb onimalifcfien Organen unb ^-unctionen ftirbt unb

ber S^erroefung an()eimfätlt. @benbic§ Ief)ren, üon unbebeutenben

9J?obifiEationen abgefet)en, bie ©cf)oIa[tifer, öor 5IUen ^l)omaS

51 q u i n a ö *). (SbenbieS aber and) nod), tro^ feineS bemoujtratiöen

5tntiari[toteHSmuS, 93 a c o ü o n 5^ e r u l a m , ja felbft ber Erneuerer

beS ©pifureiSmuS, ©ajfenbi, ber in biefer 93e5ief)ung ber firc^=

lid^ trabitioncüen 5Infc^auung§iueife, ^u Ungunften jeineS antifen

^orbitbeö, ^i^Ö^ft^inbuiffe mad)t. (StoaS anberS geftaltet fid) ber

©piritutiSmuS bei ©affenbi'il gliidUd)em 9^ebenbut)Ier ßartefiuS,

ber mitten in einer übrigens grob mec^aniftifd)en 9^aturau[faf[ung

feine punftueüe mens ober substantia cogitans §um auSfd)Uefe=

Iid)en ©ebrauc^ für bie Snbioibuen ber Gattung Homo sapiens

erfinbet. 3n ber 3i^&6t^i^üfe jebeS lebenbigen 9J?enfc^enge^irnS

n)ol)nt eine immaterieüe ©eelenfubftan^ unb fte^t Don bort auS

bur^ bie etnjoS rätfjfeÜjoften „spiritus animales" mit fämmtlidjen

(3inneS= unb SSemegungSorganen ber leiblii^en 9J?afd)ine in SSer=

fef)r, bie fid) ^u i^r ncrbält lüie bie an ®rä()ten gezogene l^öt^erne

9}?arionette jum unfic^tbaren @d)aufpielbirector. UeberbieS entt)ält

baS ®e{)irn als ©toff für ^f)antafic unb ©ebäc^tnife 5at)lIofe

„Ideae materiales", 9?efte früf)erer (SinneSU)a^rnef)mungen, irelt^e

man etma mit ben teuc^tenben 9kd)bitbern ber geblenbeten 9^e|=

^out ober mit feinen unb' reizbaren Starben üergteid)en mag ;
—

*) 2)ie 6erüf)mte 9Keinung§btfferenj siotfdEien 5töerroi[ten unb %'i)D'

miften in 93e§te^ung auf bie inbiüibuelle SStell^eit ober SlOeintieit be§

ariftoteIijcI)en voö? noiYjxtxo? (intellectus agens) beroeift ni(i)t gegen, Jonbern

für bie foft unbej(i)vänfte, über jeben 5ßorteigegenfa^ erhabene Dber-

l^errfcfiaft be§ Slriftoteleä, bon tveidjn [id) bie moberne 3cit nur mü^font

unb aQmä^ticö loSgerungen ^at.
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.pirrtbilber, bic frcilid) !ein ^Jcifroffop ^u entbecfen üermorfjt ^Qt,

bic wir jcbod) unfehlbar erblicfcn müßten, ft)enn ber fc^öncn (5r=

finbuiuj be^:: ^tiigenfpiegelä bie nod) nicl fdjönerc etneS (S5el)im=

fpiet3cl'o folgen fotite. 2)a nnn ober 5D?atene unb ®eift, Selb unb

Seele, auygcbebnte unb benfenbe (Subftanj uiegen if)rer ööüigen

^eterogeneitiit unb Unt)ergIeid)Ucf)feit 5U einem medjfeljeitigen in-

fluxus physicus fc£)Ied)terbing§ unfähig finb, fo muffen fie burc^

einen rounberbaren, unau§gefe^ten concursus Dei ober äf)nlic^e

fpeculatioe 9?otf)flannnem unb metap{)l)fifd}e ^pü(f§fjljpott)cfen an-

einanber gefeffelt unb gu übernatürüt^'OccafionQliftifc^er 3Kec^fel=

mirfung, ridbtigcr ^^u einer unerflärtii^en (5orrefponben§ ober einer

präftabilirten öarmonie ber beiberfcitigen Functionen befät)igt fein.

'3)ie§ bie äufeerft ro^e Set)rmeinung ber Gartefianer. — Xem

confequenten SpiritualiiSmuci unb oermanbten ^^orfteIIungän}eifen

mu^te fid) bann freilid) ba§ 33ebenfcn aufbrängen: (Sollte bie

unootlfornmene Seele, nad)bem fie 00m Seibe gefd)ieben ift, nic^t

einer fiDl)eren 93ernoüfommnung fä(}ig fein? Unb \va^ fängt bie

förperloje Seele ot)ne 5lugen unb Oljren, o()ne .^anb unb ^-u^

an? — 9lu§ fold)eu ©rmägungen l)auptfäc^lid) finb Seelen^

wanberung§tet)ren entfprungen, bie man in allen 3citöttern ber

©ef^ic^te oon ben ^ijt^agoreern biö auf ©iorbano Sruno

unb Seibni^ immer luieber auftaudjcn fiel)t, bereu aber nur

beiläufig unb rein l)iftorifd) ©rroälinung gett)an merben fann, mo

eö fid) nid)t um bie ©laub(id)feit pljantaftifc^er Dogmen, fonbern

um ftrenge ^t)eorieen l)anbelt*).

*) Ttit großer 33erebtfamteit unb poetifd^em SdE)tt)ung enttüicfelt

OiorbanoSruno feine Ueber§eugungen im 3tej Kapitel be§ 1]^ SSud^eä

feiner 3(f)rift: De triplice Minimo et Mensura. @§ fjeißt bort:

I nunc, stulte, minas mortis fatumqiie timeto

!

I, trepida ad voces stultorum, et somnia vulgi

Fatalem incutiant terrorem, sis quasi vere

Compactum quiddam consistens partibus hisce!

An non ipsa fluens vario cum tempore raptim
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Sm ®e(5enfQ^ ^terju be{)QUptet ber 3)^QteriQli§mu§ enttoeber

runblüeg bte Sbentität ober bod) bie Un^ertrennlidifeit

Continuo mutata venit de partibus ultro

Adscitis noviter, primis abeuntibus moles?

Nunquid materies eadem tua corporis est nunc

Partibus et toto, qualis paulo adfuit ante?

Num pueri ille idem sanguis, caro et ossa adolenti

Constiterant ? An non varia atque aiiena viro sunt

Omnia? Nonne fluunt raembra atque novata rejectant

Absumptam speciem (velut ungues atque capilli

Sensibus insinuant) centri una continuante

Natura in cordis medio! totum moderamen
In quam tu referas, quseque ipse et unus et idem es

Quam non discindet naturse ulla potestas,

Fulmina quam non adtingunt: quam cuspide flammae

Non violant atomam.

Nam (velut in Physicis ample patefecimus) hinc est

Ortus vitai, molisque adolentia nostrse.

üt centri in magnum exglomerat se expansio gyrum,

Conlectis atomis circum undique spiritus Archi —
Tectus se infuso totum moderatur, adusque

Tempus quo exactis numeris, vel stamine rupto

Corporis, in centrum redimat se, et inde per amplum
Recens se insinuet raundum; et hoc dicere mortem
Suevimus; ignotam in luccm quia pergimus.

2). i. äu 5)eutjc^:

®e]^e nun, Xijot, unb für(f)te be§ SobeS brol^enbeS ©c^tdEfal!

®el}' unb jtttve bor Sl^orengejdittjöfi, lofe' Sräume beä 5ßöbel§

Sebenbe 9(ngft borm bunfelen Soo§ bir bereiten, wie benn bu

SBirflicf) ein ©vbenfloß, qu§ 2;f)eilen be§ ©täubet gebaut märft! —
SBtrb nic^t, ftet§ im glufje ber Qett fclbft fliefeenb, ber Seiö bir

Qinmer berroanbelt? (Srneut er fid) nt(^t, in ftetigem SBecf)fel

Stnbere Steile ergrcifenb unb anbere lieber berlierenb?

2ßä[)nft bu etwa, bir bliebe ber Stoff be§ Seibe^ berfelbe,

(Sänjiid) ober gum %i)dl, fo mie er nod) eben gcttiefen?

SCßätjnft bu, be§ Snaben 93lut unb f^leifd) unb Änod)en — im Jüngling,

^täfcn fie noc^? Qft bie§ nic^t atleg beränbert im aJianne?

SQiertft bu benn nicf)t, wie bie ©lieber im 2öec^fel be§ @toff§ fic^ erneuernb

5rü[)ere gorm abwerfen, — (jo wie bie§ 3?ägel unb §aore

^ugenfrf)einlid^ beweifen!) — , inbefe inmitten be§ ^ergenS
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üon ©c()irn unb ^eift. (Seine bem fd}licl)ten ^dltag^^oerftanb |cf)i-

einleud)tenbe 93eiüeü5fü(}nutg Iä§t firf) in einen üon unten naä)

oben I)inauffteigenben 5(nalogieenfrf)tu§ jufammenfaffen, loeldjer

etiua fo üevliiuft: 2)ie ücuöfeln ftrecfen unb beugen burd) ha^

3Bed)[c(fpie( il)rer Sontraction unb ©rfdjlaffung bie ©UebmoBen,

bie i^unge atf)met, ber SJJagen uerbaut, bog §er^ fpn^t öennittetft

feiner rf)l)tf)mifd)en ©töfee ha§> Slut burd) ba§ 5lberjt}]'tem, bie §aut

füfitt, bie ^Jcafe ned)t, ba§ 5(uge fielet, ba§ Oi)x [)ört; — ba§ ®e^iru

benft, pt)auta[irt, träumt, erinnert fid), urtt)cilt, fi^tie^t, fragt, ant=

lüortct, fur^ ift Xräger, Drgan unb ©ubject ber t)ö()eren inteltec^

tuetlen Functionen, fo luie ha^' ?luge Organ unb ©ubject beö

Stnmer bie ©ine 3iatüx fortmaltet unb bilbet, ein SBefen,

®a§ bu felber ja bift, ftet:§ (Siner unb immer berfelbe?

3ene§ ibentijd^e SBefen, an bem bie Strafte oergebli(^

^Rütteln. 5)eg 33Ii8e§ Straft, bie jerftövenben glommen üerrounben

5«ie ba§ mom.

®enn (wie id^ in ber 5|S^t)fif übevgeugenb gelehrt unb erttjiefen) —
2IIi'o entfpringt ba§ Seben, unb a(fo erblül^et ber Körper:

2lu§ oevborgenem Sern entfaltet in roac^fenber 8pl)äre

Sic^ bein Sefen; ein bauenber (Seift, ein bilbenber, fammelt

DfiingSum^er bie 2ltome, burrf)feelt ba§ ©anje unb lenft eä,

93i§ bie 3eit fic^ erfüCt unb bie formenbe geifel i^eS üe\bc§

aieißt. 2)ann äiel)t er gurücf in ben ^ern fid) kuieber; üon bort aug

9ieu empfängt i^n bie eroige SBelt. S)a§ nennen „ben Sob" roir,

Seil roiv bog Sid^t nid^t Eennen, bem roir §ueilen. —
SSie man bemerft, roollen biefe geiftreic^en, im Stil be§ 2ucretiu§

gegen bie Se^re be§ üucretiu§ gerichteten SSerfe ^auptfäc^Uc^ ouä ber

formellen Qi^entität ber ^erfon bei roecfifclnbem materiellen Subftratum
bie Subftangialität unb Unbergäng(icf)feit ber ©eele ableiten, ©in be^

liebtet Slrgument, bei roe((f)em pIatonifd^-ariftotelij(f)e 3Jietapl^t)fiE mit

im Spiel ift. UebrigenS l^at iene§ 2trgument fcf)on oft genug bie Sr=>

roiberung gefunben: 2Iu§ ber Qbentität ber Function folgt feine§roeg§

bie ^öentitüt be§ fungirenben Subject^. 2)ie§ beroeift unter anberem
ganj augenfc^einlic^ bie 58eroegung§übertragung im Gontact; man bentt

an'§ löillarbfpiel. 2)ocf) hierüber foll je^t ni(f)t abgeurtl)eilt roerben.

l^gl. ftant'§ Stritt! ber rotionalen 5ßf^cf)ologie in ben „*ßaraIogi§men

ber reinen SSernunft".
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<Set)en§ 2C. i[t. SebeS Organ beö ßeibeö aber übt nur folanc^e

e§ lebt feine fpccifl[c£)e Function au§, unb mcnn e§ [tirbt, fo er--

lifdjt 5U9leid) feine (Function. SBie im Xobe, mit bcm 51nft)ören

be§ 5lt{jmen§ unb beö S3Iutum(auf§, bie (Sctjfraft beä %UQCi erlifc^t

unb bie n)illtürlid)e Semeglic^feit ber erftarrenben ©üebma^en

ein @nbe nimmt, fo erlifd)t im Sterben aud) hc[§> S3emufetfein, bie

inteEectneHe Straft be§ ®cljirn§. 93efanntlid) Ijat Sabaniö ge=

fagt: „S)aö ®el)irn fonbert ©ebanfen ab luie bie Seber ©alle, bie

(Speid^elbrüfe (3peid)cl abfonbert u.
f.
w." S§ fpudt alfo gemiffer-^

mafeen ©ebanfen ouö. S) i cf er 2(bfonberung#proce^ aber ftef)t natür^

lid) gleid) atten übrigen füll, fobalb bie Degetatitien Functionen beö

Seibe§ ftillfteljen unb feine fämmtlid)en Drgane langfam in ^^nulnife

übcrgeljcn. Sm beginncnben unb immer meitcr fortfdjreitenben

S5crmefung§procef3 merben bie matcricden 33eftanbtt)cile be'o i^nbe^

au§ bem organif(^en 55erbanb entlaffen unb ben anorganifdjen,

b. l). rein d^emifc^pljl^fifalifdjen 9caturproccffen unb 9Zaturfräften

überliefert, tnie möbrenb bcs Sebeu'ä fd)on bie ©jcremcnte. äöaö

im Seben Senforgan mar, Hon bem bleiben im ^obe nur bie

disjecti membra poetse übrig, — fo unb fo oiele 33ilIionen oon

Htomen SBafferftoff, ^()o§p^or, Valium, u.
f.
m.

;
fomie oon bem

zertrümmerten ßf)ronometer fo unb fo öiel 3[)^effing= unb ©ta^t-

brnd)ftüde übrigbleiben. „(So märe cbenfo ungereimt, oon einem

tobten 9Jccnfd)en ^u glauben, bafj er nod) meiter beute, at§ oon

einer zertrümmerten U^r, ba^ fie nod) meiter bie ^^\t anzeige".

(Lamettrie). Sagegen lä^t fic^ nun entmeber garnid)tö einmenben.

ober aber fe^r oiel Saö Argument ber Sinologie mirft t)ier mie

anbermärtS frappirenb, aber c§ feljlt if)m im üortiegenben ^aöe

nod) met)r at§ fonft bie CSixlufioität eine'S ^iti^eidjenben ©runbes.

(£§ beftid)t, ober bemeift nid)t ; nimmt gefangen, aber binbet nid)t;

überrebet, aber überzeugt nidjt; e§ mirft r^etorifc^, aber nic^t logifc^.

Unb mer nid^t ungemein oberf(äd)Uc^ benft, ber mu§ fid) oiel

weiter bemüt)en! —
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y^iemanb fann groeieu §ea'en bienen. Wan fonn, tüte frf)on

\o oft bcmcrft unb fo oft ücnjeffen iDorben ift, nic^t nadj 3SQ()r;

{)eit iud)en unb bod) 5Ufllcid) im 35oraiiö beftimmen luoUen, iooljin

ber SBcg fü()ren foU, iuol)in er nidjt fül)ren bauf. 5(uf iinfcvcn

(^QÜ angetneubet, ergibt bieö baö ftrenge '^poftulat: „Lasciate

ogni speranza voi ch'entrate'\ b. l). „Gebietet (Sd)tocigen QÜen

(^kmütf)§bebürfniffcn unb .'^crjcnfoncigungen, aücn egoiftifdjen unb

ett)ijd)en Uu]"terblid)feit'oiininfd)cn, bcr gemeinen ^obe'ofurd)t, bcm

33cbürfni§ bcr SSieberoereinigung mit geliebten S3erftorbenen, ber

»2el)nlud)t nad) unenblid)er morolifc^er i^erüollfommnung, unb

mie bie pia desideria alle {)eif3en mögen! So^t [ie fammtlid)

nerftummen unb öffnet (Suer DI)r allein ber unerbitt(id)en Vernunft,

(Suer 5(uge aüein bem unbeftreitbaren g-actum!"

SSenn man nun aber fo, mit 9^efignation gerüftet, an bie

große unb firmere ^^^rage t)erantritt, bann t)äuft fic^ fofort eine

übermä(tigenbe 9}?enge üon ^^(jatfadjen, ßrfafirungen unb (Si'peii;

menten, am benen bie Sbentität uon ©eift unb ©eljirn ober hod)

bie Un^ertrennlidjteit üon ©el)irntl)ätigfeit unb ®eiftec^tl)ätig{cit

t)eriior5ugef)en fi^eint. 9(ur einige ber fdjlagenbften feien I)ier

uneberermät)nt. @g get)ört t)ier^er t)or allen fingen ber auffatlenbe

'^^araüeliymuä jmifdjen bem 5(uÄbilbung§grabe beö (5)el)irn§ unb

bem ber Sntedigen,^; ein ^aralleli§muc\ ber fic^ in boppeltcr

.s^infidjt genau nei-folgen lä§t; einmal an ber (Stufenleiter ber

nieberen unb t)öt)eren Xl)iergattungen öom ^^ol^pen bi§ jum

9J?enfd)en {)inauf, gmeitenS on bem förperlidi-geiftigen, guerft auf^

bann abmärt§fteigenben GntmidlungSgange beS einzelnen 3nbiln=

buum§. ^k t)irnlofe ^an^e benft ebenforoenig al§ bie tjirnlofe

menfc^(id)e 9}Zi^geburt. ®a§ ©e^irn ber intelligenteften ^ßertreter

be^ Xt)ierreic^§, beö (Slepl)anten, be^J ^unbeö, beä ©oritla, (5f)im-

panfe u.
f. m. fteljt, ma§ 3ln5a^l ber galtungen unb 3Sinbungen,

relatioe unb abfolute ©röfee be§ großen unb 5tleinl)eit beö fleinen

®ef)irnö betrifft, befonber^ aber an t^ormiegenber 9luöbilbung be^o
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©tirnlappenö bem 3)?enfd)cn enorm üiel nät)er a{§> bQ§ §irn ber

ftupiben Stxötc, beö [tumpffinnigen unb bnmmen 5i|d}eö. Sm
£inbe lüäd)[t unb enüütcfclt fid) mit bem ®ef)irn jußlcid) ber

5ßer[tanb ; beim (eiblid) unb inteüectucü auf bem ©ipfel ber 9?etfe

j'tet)enben SOconne [inb bie §irnminbungen am gafjlrcic^ftcn, ta^^

abfolute ®ert)id)t unb ber 3^cttrcid)tt)um ber ^irnfubftan^ t)aben,

mie bie ^^ntcttigeng, i()r Q^^ajimum erreid)t. §ernac^ altert mit

bem ®et)irn ber ©eift, lüie er öorl^er mit it)m gemad)fen unb

f)erangereift i[t. ^a§ ®e()irn beto (Greifen, beffen ®ebäd)tniB ab--

nimmt, beffen 3Ser[tanb fid) {)äufig bi'ä §um ^ieberfinbifdjtuerben

abftumpft, mirb I)ärtcr unb fd)rumpft jufammen. 2I^er t)ätte nid^t

üon bem au^ergeiuöt)nlid)en Q^olumcn, ®eli)id)t unb ^altenreidjtljum

ber ©e^irne gciftig eminenter SOMnner mie ®au§ unb (Suüier

gel)ört, morin fie ben gemöf)nlid)en 2)uri^f(^nittiSmenfc^en ebenfo=

meit übertreffen, alö 3bioten, 6retin§, SO{ifrocept)aten t)inter i^m

gurüdblciben; unb ein anatogc^^ Ü^cr()ältni^ finbet ^tuifc^en ^Df)eren

unb nieberen 3}2enfc^enracen ftatt, 5. 93. 5ii)ifd3en ben ^aufafiern

unb ben 9?cgern *). 3Sa§ folgt t)ierauö ? SOänbeftenS foöiel, ba^

bie größere ober geringere (Sntroidlung ber Sntelligen,^ empirifc^ a(ö

quantitatioe (Function ber größeren ober geringeren §irncntmidtung

erfd)eint, ebenfo tuie bie (Sc^arffid)tigtcit ober (Sd)mad}fid)tigfett

ü[§> Function beö üoUtommneren ober unnollfommnercn 93aue§

ber 5lugen**). Unb trenn baö üötlige 9!J?anco be§ Orgon§ ein=

) Sm S)urd^jc^mtt totegt ba^ ©el^trn etne§ fau!afi)rf)en SJJonnei

49 Unjen, ba§ bon &au^ wog 53, ba§ bon Suöier fogor65; mond^e

Sbiotengetoirne ^aben nur 8—9 Un§en.

**) S)a§ SSort „Function" ift boppelfinnig. S)ev ^^t)ftoIog unb mit

il^m ber geroöl^nlii^e Sprad^gebraucf) bevftel^t ettoa§ anbere§ barunter,

of§ ber 9Jtat[)emati!er. ^enem ^ei^t Function bie eigentl^ümli(^ quali»

ficirte 3Bir!ung§racife eine§ Organa ober SubjectS; liefern bebeutet e§

ein rein quantitatioe^ 2lb^ängig!eit§ber]^ä(tni§ gnieier al§ gteicf)§eitig

bariabel gebadeter ®rö§en: y = f(x). ®cr '^pfiqfiotog in feinem ©innc

lönnte nur fagen, bie QnteEigenj ift gu"ction beg ©el^irnS; ber SJtat^e»'

matiter in feinem Sinne fann bie ®et)irngrö§e ebenfogut al§ f^unction

be§ QnteIIigen5grabe§ anfe^en Wie umgefei)rt.
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tritt, tüenn ,5. 33. ber 9J?t!rocepf)a(e fein biSc^en ®e^irn au(f) noc^

berücrt, bann — mirb bod) iüo()l ein üötligc» 50?anco ber quali*

totiuen Functionen be§ Organa bie ^olge fein?

^iennit ücrgleic^e man ba§ aütäglit^e 'pfjänomen be§ SSedjfelö

öon 9Sad)en unb Schlaf, Don intetlectueüem STag unb inteflectueÜer

9?ad)t. (Sämmtlid)e ^t)ätigfeityn)cifcn ber intelligent tücxhm in

ber Siegel aÜe oierunb^man^^ig Stnnbcn einmal auf 7—8 Stnnben

burd) ben Sd)(af unterbrochen
; fie g(cid)en einem intermittirenbcn

35runnen, roeld)er abmec^felnb fpringt unb oerfiegt. Unb ber

pf)t)fio(ogifd)e ®runb biefeS Sntermittiren^ liegt otjne ^^^^f^^ ^"

ber 9cüt^menbigteit, ba§ bie ©e^irnnerüen ebenfo mie bie (2inne§=

unb Semegungvneroen, bie ^enforgane fogut al§ ba§ Singe, ba§

D^r unb bie ©lieber, nac^ getl)aner 2age§arbeit einer 9iul;epaufe

bebürfcn, meld)e bann ben üegetatiüen Functionen ber (grnät)rung,

beö 2Sac^etl)um§ unb ber Üiegeneration an§fd)lie^li(^ gettjibmet

ft)irb. W\t erfd)öpftem ®el)irn fann mon nid}! beuten, fo mie

mit erfcf)öpftem 3trm nid)t Saften Ijeben. S'^av, mir träumen.

SlEein Ijiebei oert)ält fid) bie 3ntelligen§ nidjt fomoljl actio ai§>

paffio; fie gibt fid) miüenloS bem jum %i)di fet)r unlogifd)en

(Spiel üorübergiel^enber ^f)antüfiegebilbe Ijin. S)er, feiner 9?atur

nad^ paffioe, Xraum ftet)t jum actioen, fpontanen ©enfen etroa in

gleicl)em ^^erl)ältni^ mie fubjectioe entoptifdje @eficf)tyerf(^einungen

gum objectioen ©et)en, ober mie fogenannte Sieflejberaegungen, b. i.

unmiEfürlid)e SO^uötel^udungen ^ur millfürlid)en SeibeS^anblung.

Slu^erbem träumen mir im tiefften, gefünbeften «Sd^lnmmer n i d) t.

§ier l)ört aud) jene§ paffioe ©piel ber Snteüigenj auf; ber tieffte

(2d)laf oerfällt ganj bem ©toffmedjfel, ber morpl)ologifd)en 2öieber=

inftanbfetjung be§ ermübeten ^entorganö ; bie intetlectueÜe Stljätig;

feit mirb t)ierbei oöEig latent, ücrmanbelt fid) gang unb gar an^^

lebenbigen Straften in ©pannfräfte. 3Sir ftetlen bann mit bem

@el)int nic^tg mel)r bor, gerabefo mie mir mit bem Stuge nichts

mel)r feljen, mit bem Ol)r nid)t§ met)r t)ören. 3Sir finb nur noc^
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ber leBenbige, at^menbe $eid)uam, oberbie b(o§ üegetirenbe ^flan-^e

;

für im§ felbft üerfd)li)unben, roie bie SSelt unÜKr. 33eim (Sr-

iradjen ober, tüeld)em neue (9JiDrgen=)Xräume prälubirenb üoram

get)en, finb 5Uigc, £)l)v unb fo and) ha^ ©ef)irn frifd), erquidt,

neu gefräftigt 5U neuer Xage^arbeit, an bie tt)ir un§ fe^enb,

(jörenb, benfeub, mit Sncrgie ()eranbegeben. ®§ ift baf}er einfeitig

unb un^ulüngücf), menn 5(riftoteleö ben (£d)(af als ©ebunben-

jein ober Snactiüitöt, bcK^ (Sriüac^en qI§ 33ctreiung nur beö

Gmpf inbungSüermögenc-' befinirt. Tf^? aladTjaew? tpöTtov

Tiva rJjv [tsv axtVYjcstav xal oiov §£0|j.öv töv dttvov elvai 'fajtsv,

rijv Ss Xöaiv xal r?jy avsacv s-cpr^Yopatv. De somo, cap. I,

Um ©ebunbenfcin unb Befreiung, periobifdjes ^erfc^loinben unb

9^euent[tel)en ber gefammten Sntelligeng, fämmtüc^er

@ei[te§f unctionen t)anbelt e§ fid) t)iehne£)r.

35crgegenn)ärtigen tt)ir un§ ferner, mie aüe im SSad)en )id)

üDn,^ief)enben ©eelenll)ättgfciten unb eintretenben Seelenjuftänbe

beftimmte £ürpertt)ötigfcitcn unb Seibeö^uftänbe nad) [i(^ äict)en

ober bo(^ nad) fid) 5ie()cn fönnen, a{§> ha finb ©eberbenfpiel,

3J?imif, ©efticulotionen, ©rröt^en unb (Srblaffen, Sachen, 3auc^,^en,

SSeinen, ©djreicn, 5(ugenbett)egungen, cnblid) — last not least —
(Sprechen; mie unigefeljrt alle ^^orgänge im fenfiblen unb

motorif(^en 9tert)enfi)ftcm beö Seibeö je nac^ if)rer Sntenfität

(eifere ober t)eftigere Gmpfinbungen, ©efü^le, ®eban!en, 5(ffecte,

®emütf)§erfc^ütterungen unfel)lbar bemirfen; bann fällt e§ in ber

%\)at fd)mer, fid) eine Xrennung unferer ©eiftigfeit öon unferer

Seiblic^feit uor^uftellen. SSa^o bie Seib(id)feit beö ©eiftigen betrifft,

fo (jat jeber 5Iffect feine c^arafteriftifd)en förperlid)en ©pmptome,

bie, mo unö (Selbftbef)errfd)ung ober 35erfteHung nött)ig er=

fd)eint, nur gemaltfam, oermittelft einer füJ)Ibaren !örperlid^en 2ln*

ftrengung, einer materiellen 9)?uete(action unterbrüdt unb t)erf)inbert

merben fönnen. ®ie 5Hu^e ober §aft ber ©lieberbemegungen, be^

5(t§mens unb be§ ^ulöfd)lage§, ber 33lid ber 3lugen unb ber
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^on ber (Stimme geben (natürlid) fofern fie untüillÜirtid) eintreten,

nic^t burc^ fd)aufpielerifcl}e 5(b[id)t unb t)eu(^Ierifc^e (Simulation

erfünftelt finb) bie getreuefte Slunbe uon 'J)em, n»Q§ „im ©emütt)"

öor ftd) ge()t; ber (Stot^ mirft ben 5iopf in ben Siacfen unb fenft

bie 9[)?unbiDintel
, heftiger ^ont unb (Sd)recf mad)en fprad)loö,

ber Sngrimm prefet bie 3öt)ne oufeinanber unb ballt bie ^^äufte,

SSer^meittung oergeiTt ha^ @e[id)t gur un^eimlid)en ^ra^e, baö

©ntfe^en [träubt bie §aare — (Obstipuit steteruntque comse)

— bie ^üd]ften ©rabe be§ 5lffect§, ber greube mie be§ ©djmer^efo,

tobten; — in ber Xf)at, nid)t nur ha§> 5lntli^, mie bie ^bt)[io=

gnomifer fagen, ber gange Seib ift (Spiegel ber Seele. Wan be=

tvad^tt ben Saofoon unb bie S'^iobe; ha§' bebeutet nidjt, ha^

ift bie üerjiueifelt anfämpfenbe 2;obegang[t unb ber furdjtbare

SD?utterid)mer3 ; ha§' ift ber fIei[d)gemorbene, äu^erlid) fi(^tbare

5lffect, ber materiette 5lffect in feiner emigen, fpecififd)en unb

tt)pifd)en ^Öeibesgeftattung *). ®er munberbare, rätf)fclt)afte ^roce&

be§ Sprech enö, mobei eine innerlic^'pft)(^ifd)e ®ebanfenreif)e mit

allen it)ren Iogifd)en unb grammatifdjen ^cintjeiten unb 5af)nofen

SBenbungen fic^ unmittelbar alö pfeilgefd)minbe§ SSed^felfpiel

*) Qn biefem ©inne nennt felbft S(riftoteIe§ bie Slffecte (tä näO-t])

„materielle ©eelensuftänbe" {X6'(oi evuXo'.) unb fagt barüber: «aivstai U
[4] ^''^X"']]

'^"*^ TcXsloTcuv 0^51 V avEO GU)|j.aTO(; 7tda)(siv oock itotelv, ocov

öpYtCsaO-ai, S-appsIv, £itcO'U|xeIv, SXto? alaO-avsaO-at. eoixe oh xal zä xy]?

tJ/u)(Y](; Ttd^T] ndvta slvai [iexa owfxaxoi;, 0'U[i6(;, upaotvji;, cpoßoi;, sXeo(;,

ö-dpooi;, ETI X^^P" ^'^'^ '^° cpcXelv te xal [xtaelv. Sfjia ^^p toüto'.c itdoyst xi tö

aJ)|j.a. deAnima I, 1. 2Iurf) finbet man eine auäbrücEItd^e ßonftotirung

be§ 5ßaraEeli§mu§ ättjifcEien törperlicf)em unb geiftigem Oefd^el^en in ber

5)ßl^)5Jiognomitbe§2(riftoteIe§, SapitellV. Sbenjofagt Spinoga:
Per affectum intelligo corporis affectiones, quibus ipsius corporis agendi

potentia augetur vel minuitur, juvatur vel coercetur, et simul hanim
affectionum ideas. Ethica III, def. 3. — hiermit gu bergleidgen ttiäre

Sabater'ä „^^t)fiognomif", Sejfing'§ Saofoon, fotoie nomentlic^

2) a r tt) i n ' § 93uc^ »The expression of the emotions in man and animals"

mit feinen öorgügtic^en Stbbübungen. Wan fel^e biefe Silber on, unb
man fennt ben Slffect; man berfe^e fic^ in ben Slffect, unb man gleid^t

ben Silbern 1

Siebmann, anaH)fi8. 4. aufläge. 34
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motorifd)er 9?eroent^ätigfeiten unb baburd), äu^erUc^ ^örbar, ft^t*

bar, greifbar, at§ 3""9C"^stt)egung unb 5Rebe äußert, bemonftrirt

er nid)t bie 9}?aterialitüt be§ ^enfproceffe§ ad oculus et aures ?

— SSaö umgefeljrt bie (^eiftigfeit leiblid^cr S^orgänge betrifft,
—

of)ne nervus opticus feine (SJefid)t§t)orfteIIungen, of}ne n. acusticus

feine ©djalluorfteüungen u.
f. f. ; — jebe fenfible S^eröenerregung

erfd)eint fofort innerlid) al§ cmpfunbene Cuatität. SO^ufif, biefer

materielle SdjiüingungSprocefe, lenft, leiblich fü()Ibar, unjer ©emüt^

auf unb nieber, ejaltirt unb bcprimirt, beiucgt jegt unfere ©lieber

im tan^enben 9?f)t)tf)mu§, erfc^üttert un§ je^t, f)immelJ)Dd) ent^üdenb

ober §um Xobe betrübenb, biö in'y innerfte 9J?arf ber ©eele, unb

prefet X^räncn tieffter 9?ül)rung au§. 93eim ?(n^ören einer 9ftebe

mirb (umgefel)rt mie beim Spred)en) ein complicirter, rein materieller

3?organg, ber DfcinationSproce^ in ben ^örnerufafern, fogleid) gur

pfljd)ifd)en ®ebantenreit)e, metd)e ber ©ebanfenrei^e beö ©pred)enben

paraEel läuft. Seud)tet t)ier nid)t bie ©eiftigfeit materieller SSor^

gänge ein?— ®cnug, menn ber üoriiberge()enb geiftuerlaffene (traum=

Io§ fdjiununernbe) Seib nur nod) ncgetirenbe ^ftan^e ift, ber bauernb

geiftuerlaffcne (ber Sabaüer) nur nod) d)emif(^er ©toffcomptej, —
maö fann bann ber leiblofe ®eift, bie augcn* unb o^renlofe, alfo

bod) n)ol)l blinbe unb taube, aller Drgane beraubte, alfo — man

follte meinen ! — traumlofe «j^u/v] nod) fein ? @in (Sd)metterling mit

ausgerupften g-lügcln unb ol)ne 51'örper! — §ie5U füge man, alö

meitercS @eund)t, bie berül)mten ©jperimente üiüifecirenber $l)t)fios

logen unb fo oicle (Srfal)rungen ber ^atl)ologie, in specie ber

^f^djiatrie. 2tl§ glouren§ feinen §ii^nern baä gro^e ©e^irn

ejftirpirte, lebten fie, öegetirten fie allcrbingS meiter, aber fie uer=

fielen in üöUigen (Stupor; il)re Sntclligcn,^ mar mit i^rem Cerebrum

abl)anben gefommen. ©tiefe man fie an, fo liefen fie, marf man

fie in bie £uft, fo flogen fie ftnnloö gerabauö, bis fie an bie 2Sonb

ftiefeen. ©an^ ebenfo lel)rt bie (Srfal)rung, bafe, wenn man bei

einem trepanirten 9}Zenf(^en auf baS ®cl)irn einen ^rud ausübt.
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ta^f SeiriiBtfein unb bie Sntefligeng berfc^iüinben ; fie fef)ren rtjieber,

jobalb bcr S)rucE aufhört. 9Sa§ bebeutet bie§ nun anbere§ alö:

Df)ne 2)cnfürgan !etn ®enfen, unb leibet bn§ Organ, bann leibet

ebenfo bie gnmction. ferner gc()t ba§ ^ci^S^^fe ^^^ auSge^eid^netftcn

Srrenär^te faft einftimmig baljin, ba§ jeber 33erftanbeöbefect auf

einen ®et)irnbe[ect ^urürfjdiüe^en laffe. S)qö grofee ®et)irn be§

im 3SQ!^u[inn oerftorbenen unglürflid)en Senou npar, tvit bie ©ection

au§n)ie§, biö auf einen geringen 53ruc£)tt)cil be§ normalen ^olumenS

§ujammengefd)n)unben. 9)cifroccpt)aIen finb 6löb[innig. 3Sie ber

©d)Iagftu§ (b. i. ein 931utergu^ in bie §irnfubftan§ in ^^Iflc beö

3erfpi*ingen§ üon S3IutgefäBen) einmot Säf)mung ber ©liebma^en

ober SSerluft ber ®prac£)e 5ur ^olge t)at, ein anbere§ Wai ©ei[te§*

ftörung, ein britteö 50?al ben %oh, \o finb .^t)perämieen, 5ltrop!)ieen,

med^anifc^e ^^erlc^ungen beö ©et)irnö Urfadjen be!§ 2Saf)n[tnn§.

Stein 3Sunber bat)er, toenn ©riefinger, bie[er tiefe Kenner unb

geniale 5lnall)tifer ber menfd)Iic^en ©eelenftörungen ben©a|, „Me
©eiftcöfrant^eiten finb ®et)irnfran!f)eiten" geroifferma^en al§ Wjiom

ber ^ft)d)iatrie betrad)tet. Qtüax i)at Surbac^ Ö^fagt — (unb

biefer 2(u§fprud) gef)ört unter bie SieblingScitate ber ^Intimateria*

liften) — : „^ie 6rfat)rung (ef)rt, ha^ c§> feinen X£)eil be^5 ®cf)irng

gibt, beffen Slbnormität nid)t gumeilen mit einer (Seelenftörung Der=

bunben gemefen möre, aber auc^ feinen, bei beffen Slbnormität nid)t

in anberen fällen bie ©eetenttjätigfeit ungeftört geblieben märe."

?luc^ fteUt getaner in feiner ^jl)d)opt)t)fif, S3b. II, ©. 533 u. f

.

eine gan^e 3(n5at)[ f)öd)ft intereffanter, §um %f)di an'§ Unglaublidje

^eranftreifenber, unb babei beftüerbürgter g^äüe üon ungeftörter

©eifteSttjätigfcit bei enormen (^e^irnüerlc^ungen nebeneinanber.

Um nur einen baöon angufütjren, fo erlitt, nad) 0. ^olloran'^

S3erid)t, ein 9J?ann eine fotd)e S^opfmunbe, baß ein grofee§ @tü(f

ber ^irnfc^ale auf ber redeten ©eite meggenommen merben mu§te

;

unb ba eine ftarfe ©iterung eingetreten mar, fo mürbe bei jebem

SSerbanbe burc^ bie Deffnung eine gro§e 9J2enge (Siter mit großen

34*
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Duantitäten be§ ®ef)irn§ felbft entfernt. «So gef(^a^ e§ 17 Stage

l^inburd). unb man !onntc bcredf)nen, ba^ [oft bie §ä(fte be§

®et)irn!o mit SOJaterie iKrmifd)t, auf bicfe 3Beife auSgeluorfcn

unirbe. 'Scffenungeadjtct (ic()iclt bcr Stanfe bi§ ,^um legten ?tiigcn=

btid bei ru()iger ®cmiit{j§ftimmung feine fämmtli(f)en (^eifte^früfte.

SlHein folc^e 5(u§naf)m§fäne !önnen fo n)enig jur SBibertcgung

be§ (SQt)e§ bienen „®ciftc§hauf()cit luirb buvcf) ©el)irn!ranf()cit

bebingt", ha^ fie öielmc^r ,^ur 5lufftc[Iung einer §l)pot()efe gcfüljrt

I)Qben, bie, toofern fie bie 2i>Ql)rI)cit trifft, jebenfallS et)er für a\§>

gegen bie moterialiftifctje 3lnfid^t fpredjen njürbe. @§ ift biefe:

3)ie beiben $)imt)emifpt)ären fönnen unter einanber tiicarüren;

5ur Integrität be§ geiftigen 2cben§ ift bQ{)er Integrität nur ber

einen ©et)irnt)älfte erforberlid), luäfjrenb bie anbere fet)(en, gang

ober tt)eiüüeife fran!, begeneriert, ,^erftört fein fann.

^afi im SlUgemeinen ba§ gro^e ©el)irn, biefe§ augenfc^einlidie

unb nadjmeislidje Sentralorgan be§ fenfiblen 9?eroenft)ftemö, au§

bem bie ©etjuerDen, §ürneriien, ©erud)^', ®efd)mad'o^, überlniupt

alle ©inneönerüen mie ein ©traud) au§ bcr Si^urj^cl entfpringen,

um fid) a(§ 5"i^()lfäben in bie an ber Dberfläd)e beö Seibe§

liegcnben ©inne^organe tjineinguöeräfteln, — ha^ biefe§ gro^e

®et)irn al§ Sensorium commune, Alo^jtTjptov xotvöv, al§ teib^

nd)er Drt be§ inbiüibueEen ©etbftbciuu^tfeinS unb aller {)öl)eren

®eiftc§tf)ätigfciten ju bctrad)ten ift, tonnte nur ein nöllig ungu;

red)nung§fä()iger ^arteifanati§inu§ bcftrciten unb ableugnen moHen.

SDiefeS Cerebrum befielet aber (luie uufer ganger Seib) an§' §mei

ft^mmetrifd) gebauten §älften, ber redeten unb ber linfen §emifpl)äre.

Unb mit biefem ^oppell^irn ben!t man ben ®eban!en nid)t boppelt,

foluenig al^ man ben mit gmei 2(ugen fi^irten ©egenftanb boppelt

fief)t. 3öenn nun ber Einäugige tro^ 3Serluft beö anberen 5luge§

immer nod} fie^t, marum foüte 2)er, bem nur ©ine gefunbe ^irn^

l;älfte geblieben ift, nid)t immer nod) ri(^tig benfen fönnen ? S)ie

pat^ologifd)e 5lnatomie fprid)t inbirect l)icfür. ©riefinger fagt:
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2)a, tuD man bei ©eifteyfranfen QiiQtomifcf)e SSeränbcrungen be§

®et)irnö finbet, finb foldjc, loenngleid) oft an fi(i) imbebeutenb,

bocf) 6einQf)e immer boppelfcitig *). Unb ferner: 2Benn man mit

einem 3luge jmar nod) gnt fet)en fann, nad) ^ertuft ober (£r=

blinbung b e i b e r 5(ut3en aber n i c^ t § m e I) r
f
i e t) t , bann — fo

fd^eint e§, — mirb man mit einer gefunben §irnf)emifpf)öre gmar

nod) ganj gut benfen fönnen, nad) SSerluft ober 5lbfterben beib et

^emifp()ären aber nid)ty met)r. 'J)er ®eift, bie intelligent ai§>

^t)antafie, ©ebäd)tni^, (ogifd)e§ ^en!en, ©elbftbemuJBtfein u.
f.
m.

mirb bann, — fo foHte man meinen — üöEig erblinbct unb er^

Iofd)en fein, eg mirb tiefe '^aä^t f)ereinbred)en mie im traumlofen

©d)Iafe.

3Ser je am (Sterbebett eine§ t)od)betagten , teben^müben

®reife§ geftanben ^at, beffen Xob einem fanften (5infd)tummern,

einem aümät)lid)en §erabbrennen, Grlöfc^en unb 5?crg(immen be§

ßebenölid)teö gleid^t, nid)t, mie ber fo mand)e§ in ber S3lüt^e ber

3Qf)re ba^ingerafften SO?anne§, einer gemaltfamen Ä'ataftrop^e,

einem t)er5meifelten ^ampf, — er mei^ e§, mie t)ier alle (Functionen

be§ SeibeS unb (S)eifteö, nur burd) fe(tene§ Sluffladern ber Per--

Iöfd)enben SebenSflamme unterbrod)en, eine nad) ber anberen if)re

'Itjätigfeit einfteden, biö enbUd) ot)ne jeben Sprung, 9^ud ober

9?ife bie ganje 9J?afc^ine ftiüftef)t **). Söaren bi§ gur legten ©tunbe

*) ®rtejinger'§ „^atfjologie unb S^eropie b^x p\t)d)i'\d)m ^xanU
l^eiten"; 3. Stufl. § 15. S!erfeI6e ^aragrop^ ent^ölt bie intereffante

93emerfung: „^n einem einzigen golle gonj frifdjei; Srfranfung {3d)tt)er=»

mut^, ^been üon SSerfolgung, ©elbftmorböerjuc^, ein 93ruber blöbfimtig)

^aben toir bon bem tranfen, ber norf) gut über jeinen ^uftanb Siechen*

jcf)aft gab, bie SIeufeerung gel)ört, „er füble je^r roo^I, ba§ er nur
ouf einer ©eite be§Äopfe§, aufberrecl)ten, berroirrt fei.""

2le^nlid)e göHe au§ ber Sitteratur finben fid^ bei ?]rrie breiig,

S)emme u.
f. m. ®riefinger jelbft glaubt jebod) 2)em leine fel^r

große 33ebeutung beilegen ju bürfen.

**) 2Benn hd einer tragifd)en Sa(f)e nic^t jeber §umor berpönt ift,

jo gleicf)t biejeg Sebenäenbe bem berüfjmten Scf)tu^ bon |)at)bn'ä %b»

jd^ieb§iQmpI)onie, tt)o aIImäE)Iic^ ein Qnftrument naä) bem anberen ber«

ftummt, ein 3!)iufifer naäj bem anbern fein Sic^t auSbläft unb ^inauäge^t.
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bie pft)d^ifc^en Functionen, oon ber l)öd)ften bi§ ^ur niebrig[ten,

öom ^ßerftonb unb ©cbäd)tm^ bi§ ,5Ut (Sinne§iüat)rnel)mung, leiblic!^

gut conferötrt, bann beginnt ber ©terbcact bamit, ba^ bie (2en=

fibilität aller (Sinne, bie luiüfürücbe 33en)egUd)!eit oller ©lieber

abnimmt unb üerf(l)n)inbet; bie Sxei^barfeit be§ §aut[inne§ t)ört

auf, bie 5(ugen erblinben, bie 3""9c ^^^^ fc^irer bemeglic^,

ftammelt unb laut. ®a§ S3emufetjein umnebelt unb berbunfelt

fid), ba§ ®el)irn mirb gelähmt, mäljrenb ber öom Verlängerten

Tlaxt an§ regirte ^er5fc^Iag unb 9tejpiration§proce§ nocE) unmill=

fürlid) unb mec£)anifd), immer langfamer unb müt)famer merbenb,

fortarbeitet, ^er 5lt^em feud)t unb röchelt; bie §änbe gupfen

gmedloö frampf^aft am S5ett ^erum. (Snblid), nadjbem ber ©eift

ftf)on ööEig latent gercorben ift, ^ört bie Sunge gu att)men, ta^

^er§ 5U fd)lagen auf:

2)ie U^t fte^t ftiü; — ber feiger fäüt;

(S§ ift borbei. —

Unb nun liegt ber entfeelte Körper regung§(o§ auSgeftredt

ba, mit erfaltenben, erftarrenben ©licbern; mit jener unoerg(cid)-

Iid)en facies Hippocratica, ben eingefallenen S^afenflügeln, ben

in it)re §öt)Ien gefunfenen, gtan^lofen, [)al6geöffneten Singen, ber

fal)len ®efid)tlfarbe, ber marmornen ©tirn ; tiefen, ftarren ^rieben

über alle ^ügc oerbreitet. — 90?an üerfud)t Qhva nod) bie fritifc^e

^laumfeberprobe ; umjonft; feine 9iegung auf ben blaffen Sippen

;

— ee ift mirflid) vorbei. —
^a§ ftnb unerbittliche g-acta. ^eine St^etorif unb ^iateftif,

feine erbauli^en Stangelbetrac^tungen unb boctrinären ^at^eber-

oorträge, feine fopt)iftifd)en ^Beübungen, Srel)ungen unb 3Ser=

bret)ungen be§ einfadjen (Bad)Dert)alt§ fönnen l)ieran etmaö änbern.

SBir ne()men in -Demutl) bie ernfte "^^Ijatfai^e l)in. —
SüJ^an mufe aufrid)tig eingefte^en, n}iemol)l in allebem fein

ftricter S8eft)eiö liegt, miemo^l über manchen ^unft noc^ mand^e

(i)kx oon unä obfic^tlid) ignorirte) ßttJeifel übrig bleiben, fo ift
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e§ bod) bem 9[)?QteriaIi§mu§ fdneStoeg^ 511 öerübetn, tüenn er auf

@runb jo üicier fd^ipcrroiegenber STfa^rungcn jebe felbftänbige

©eclenfudftan,^ ober abfodit reotc ^^ft)(i)e in'^3 ^'O^clbuc^ ucriueift,

bQ§ 93cuniBt1cin unb geiftige Seben für eine 5lrt ^Ijoopfjorccciren

ober (Sff(oreöcenä ber lebenbtgen ^irnfubftang erflärt, ober ben

©ebanfen oI§ S3elüegung be§ ©toff^3, q(ö eIeftrod]emifcf)en ^roce^,

aU rapibe unb ^arte Sd)Unngung ber ^irnneroennioleculeö u. bgl. m.

betrQd)tet; tur§ büfj; er enttucber 5iuifd)en .^trnprocc^ unb ^ent*

prDce§ einen empirifd)en SaufalnejuS annimmt, öergleidjbar bem

Gaufolüerljältui^ gmifdjen ber leuc^tenben flamme unb bem S3renn=

material einer brennenben ^er^e, bie nad) nöHiger ^luf^eljrung

be§ 33rennfto[f§ erlöfd)en mu§, ober ba^ er beibe ^roceffe gerabe^u

ibentificirt. :^e^teren g-aU» lüiire, menn bie 93eI)Quptung Sinn

f)aben foll, entmeber ©eiftigfeit unb SJZaterialitüt al§ boppelte

®rjd)einung5rt)eife einer unb berfelben Subftonj aufjufaffen —
(tüomit [id^ freilid^ ber aJtaterialiömuS in ©pino^iSmug üeriuanbeln

toürbe!) — , ober eö märe bn§ ©eljirn ai§> „®ing an [ic^", ber

®eift olg beffen „(Srfdjeiuung" ^u benfen; eine §t)potf)cfe, bie

^mar eilfertig genannt, aber boc^ nid)t oJ)ne 2Seitere-^ öon ber

|)anb gemiefen merben barf. 2)enn f(^on Sode mad)t ^i\va§^

jd)ü(^tern bie gang richtige 55emerfung: G§ fei nid)t unbenfbar,

ha'^ etma§ rein S^caterieüeS bie 5ät)igfeit gu beuten befitjen fönne*).

Unb feitbem ^aben mandje gefagt: 3Bie ha^ (Set)irn beuten tonne,

fei fein gröfeere^ 9\ätf)fel, alö mie bie ©onne ben Planeten an*

5iet)en, ber «Stein gur ©rbe £)erabfal(en tonne**). 3n le^ter

*) Locke's Essay concerning human understanding , Book IV,

chap. 3, § 6.

**) So f)ei§t e§ §. 93. im Systeme de la Nature, I. Part. chap. 6:

II ne fit point attention que la cause primitive qui fait qu'une pierre

tombe, ou que son bras se meut, est peut-etre aussi difficile ä concevoir

ou ä expliquer, que Celle du mouvement interne dont la pens^e et la

volonte sont les effets. Unb ebenbafelbft im folgenben Jfapitel, bei

©elegen^eit ber ^olemiE gegen ben ßarte[ianifd)en SualümuS: N'eut-il

pas 6te plus naturel de conclure que, puisque rhomme, qui est mati&ie.
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Snfton^ Begreifen tüir ja baö (Sine ebenjoinel unb ebenfonjenig

a{§> ba§ 5Inberc, lüobei freilicl^ ^u bebenten bleibt, ha\] eö fiel) im

einen ^aE um räumlidjc 33etüegung§üorgänge f)anbelt, im anbeten

um eÜöaS toto genere 58erfc[)iebene§ ; Q:t\oa§, ba§ für un§ n)enigften§

ööEig raumIo§, unfaßbar, unfic^tbar, in rein ^eitlidjer 3lnorbnung

abftieBt.

(Sntfd^Iic^en mir unö benn §u einer meitge^enben Sonceffion;

äoHen n)ir, unter 3Sorbet)aIt einer tiefer bringenben Unterfud)ung,

Sic£)tenberg'§ Dictum : „ Der SOJateriali^Smug bilbet bie 5lft)mptote

ber ^fl)c[)ologie" unfere Hnerfennung *). 3öq§ UJirb t)ierin liegen?

SSeber ßob nod) Stobel, fonbern einzig unb aEein bie, um ber

reinen, unöerfälfc^ten SSa^r^eit rtillen, an ben 9^aturfor[cf)er

geri(f)tete g-orberung: ©vfläre mir au§ ben pf)t5fifd)en 3i5e=

f^affen^eiten be§ Denforgan§, al§ ha finb beffen ©trnctur,

anatomifc^e ©lieberung, d)emif^e 3ulQniJ"enfe§ung, p{)t}fiologifd)e

^unctionömeife, — erfläre mir au§ ben materieüen ©igenfdjoften,

ßuftänben, SSeränberungen be§ großen ®ef)irn§ bie intellectueÜen

Seiftungen be'o Sdtenfc^en. 5rrbeite barauf (o§, ben empirifd)en

(Saufaläufammen^ang 5mifd)en ©etjirnleben unb ©eifte^leben, bie

i^rer @rfd)einung nac^ ööllig biSparat finb, nad)5umeifen. 3e

me^r bie§ gelingt, um fo milltommener mirb e§ unö fein; benn

bie 5tuffinbung unb (£ntf)ü(Iung ber gefe^möfeigcn Saufat-^ufammen-

f)änge ift boö erfte ©rforbernifs unb näd)fte ^kl otter rationellen

SBiffenfdjaft, unb ber ^reunb ber SBo^r^eit (^tXöooyo?) mu^ ba^er

jeben nad) biefer 9?id)tung errungenen 'Jortfdjritt mit greuben

begrüben, ol)ne 9?üdfic^t barauf, ob bamit fubjcctioen ®lauben§=

fö^en, liebgen)onnenen 33orurtt)eilen u. bgl. m. gcbient ober uiiber=

fprod)en mirb. ©efe^t nun, bie§ Unterneljmen märe gelungen, fo

et qui n'a d'id^es que de la matifere, jouit de la facult^ de penser; la

matifere peut penser ou est susceptible de la modification particulifere

que nous nommons pens^e. Voyer^ le Diction. de Bayle aux articles

Pomponaee et Simonide.

*) ®. e^. Si(i)ten5erg'§ SSermifc^tc ©cl)riftcn; ©öttingen, 1867,

58b. I, ©. 56.
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tüürbe 5iüar !eine§lüeg§ ^a^jenige erreidjt fein, h)a§ ber 9)?a=

teriali^miiy vulgaris ä la Holbach, 3.^ogt unb ©enoffen barin

5U finbcn ftd) einbilbet, eine befinitiüe :yüfung be§ SScItriit^fel^

;

fonbern luir lüären nur um bie ÄenntniB einer großen, un6egreif=

lid^en 'Sfjatfacfie reid^er gelüorben. 5l6er ha^» i[t ja ü6erf)aupt ba§

Sc^idEfal ber menf(^Iid)en 2Biffenfd)aft, bie ftet§ unb überall mit

einem 5'rage,^eid)en enbigt unb banad) trad)ten mu^, biee „?" burd^

©ntbedung immer allgemeinerer unb tiefer liegenber ®e[e^e meiter

{^inau'g^ufc^ieben. ^a§ 3SeItrütl)]eI lä^t fic^, mie ic^ jd)on anber*

märt§ bemer!t t)a6e, nod) üiel njeniger in ber Sf^etorte ^erfe^en

ober mit bem ©fatpell jerjdjneiben, ober mit bem 9}(ifroffop unb

©aloanometer erlaufd)en, al§ mit metap()l)fifd)en ©peculationen

ergrübein. 2)enn man fann auf'ö innigfte üon ber Ueber^cugung

burc^brungen fein, ba^ fämmtlidje Functionen ber Snteüigeng —
(mie t)a§> SBa^rnef^men, 5(ufmerfen, Xräumen, ^t)antafiren, (3i(^5

(Srinnern, ba§ concrete unb abftracte S)enfen, ber gemaltige ©e=

banfenftrom be§ in ber ^robuction begriffenen genialen 3)ic^ter§

unb ba§ rapibe kopfrechnen be^3 eifrig intereffirten Finan5manne§)

•

—

begleitet finb, nieUeictjt bebingt unb getragen [inb üon

einem burdjgängig correfponbirenben ^lu^ materieller S^orgänge

in ben ßentralorganen beö cerebralen DZerDenft^ftemS, 5. S. oon

d)emijcf)en (Stoffumfü|en unb bli^fd)neEen galoanifdjen ©trömung§=

med^feln in ben 5al)llofen (Jianglien unb fte Derbinbenben Slerüen-

fafern be§ großen ®e^irn§*); — man fann, fage icf), üon bicfer

Uebergeugung Döllig burc^brungen jcin, fo ift bamit bod) über bie

*) 5SJie frf|on oben Bemerft, ift eä nomentlidt) ber ^rocefe be§

@pred^en§, ber eine in biefem Sinn reoliftijcfje Sluffafjung be§ jDen!-

procefje§ nahelegt. Qn ben fic^tbaven unb ^öxhaxen ^öeroegungen ber

Spracf)organe manifeftirt fic^ bie 3Jloteiialität ober bie materieüe Seite

eines innerlich ibealen @efc^el)en§. ®a§ Senfen äuftert fic^ ^ier aU
ein gleichzeitig materieller unb pyt)rf)ologifcf)er SSovgang. Sßielletc^t ift

e§ jeinem SBefen noc^ etroaS 9ieutrale§, ba» in boppelter Srfd^einungS*

ttjeife ouftrttt; etroa fo, wie biefelben Slet^erjc^mingungen eiuevfeitS bem
Stuge al§ £id)t, anbrerfeitS bem Saftfinn al§ SSärme eif(f)einen.
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allgemeine 2öe(tnn[d)auung nod) gar nid)t§ entfcfjieben. §n§ eigent;

lid) entfd)eibenbe Snftan^ lauern ja im .^intergrunb bie über alle

©mpirie unb 9(aturpl)ilofopl)ie l)inauöragenben Probleme ber

Jran^jcenbentalpljilüfopljie. —
33efc^ränft man fid) aber auf ba§ ^elb ber Empirie, bann

gipfelt 5ine§ in ber aue>brüdlid)en ©emiffen^^frage : „3Saö l)aben

^Ijljfif, (Sljemie, 5lnatomie unb ^l}l)fiologie be§ menfdjlic^en ®e=

^irn§ 3ur ©rfUirung, ^ur ftrengen Sebuction ber geifttgen SSor-

gonge gelciftet?" (So nändid) mu§ bie ^rage oon demjenigen

gefaxt merben, ber nid)t gefonnen ift, fid) mit populärem ©efafel

unb abgegriffenen 9^eben^arten abfpeifen 5U laffen, fonbern lüirtlidje

(Sinfid)t oeiiangt. Unb luie lautet bie Slntiuort? — „§er5li(^

menig! (So gut tt)ie garnid^ts!" — ^er 5lnatom unb ^l)l)fiolog

belehrt un§, ha'\i bie rätl)jclt)afte unb l)öd)ft complicirte „^rud)t am

Stengel be§ ^"KiidenmarfC^", in^^^befonbere bie graue Subftan^ beö

großen ®e^irn§, auö 9}tiltionen Oon (Ganglienzellen beftet)t, bie

burd) 9?crOenfafern unter einanber in mannigfoltigfter 3[?erbinbung

fielen, unb baji biefe;! 9^eroenlabt)rintt; in unferer ^irufd^aale mit

ben Sinnesorganen an ber Oberflädje beö SlopfeS unb be§ übrigen

ßeibe'o burd) bie SinneSnernen gleidjluie burd) 5telegrapf)enbräl)te

communicirt *). S)er 'i|sl)i)[ifcr fügt t^in^n, haf^ im 9terOenfl)ftem

galoanifd)e Ströme circuliren, bie, fobalb ein (Smpfinbungö= ober

iöemegungörei^ bie fenfiblcn ober motorifdjcn gajern burdj^ittert,

eine negatioe Sdimanfung erlciben. "Der (Et)emifer finbet, baJB

(Siluei^, Äali, ^l)0§pl)or im ®el)irn entl)alten ftnb, bafe fid) ba§

^irnfctt burd) einen erfledlid)cn '^s()0^!^p()orfäuregel}alt au§,zcid)nct,

ft)e§l)alb fid) benn ein befanuter .^^ei{3fponi 5U bem nid)t§fagenben

(Sd)lu§ begeiftert gefül)lt l)at: „Dl)ne '!pl)oöpl)or feine ©ebanfen" **).

*) Sinnt, g. 2. 9lufl. ©ingel^enber ift über ba§ ]^t)potE|etif(i)e 93Ub

be§ afjociatitjen ®e^ifnnied£)ani§mu§ toeiter oben gefprod)en toorben ouf

Seite 459—461.

**) ©enou ebenfo tüal^r finb bie ©ä^e „D^ne (Siroeil teine ®ebanten",

„O^ne seali" — „Dijtit «tut" — „D^ne SBoffet" u. f.
tv. finb „feine ®e-
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9^un frage id), ira^o nüt)t un§ aU ^q§ ^ur ©vfüQiutg unfcre^S mit

t) 1 1 ft e r ^21 u f r i d) t i g f c 1 1 geftcüten materialifti]d)en '$o[tu(at§ ?

Offen gefagt, 9fJid^t§! ©ie Seiftung etne§ Organa empirif^ et;

flären, Reifet nämlid) md)t§ 5lnbereö ak\ auö ben p^l)[i)c^en 53e;

fd)äffen f)citen btefe» CrganS beffen l^eiftung al§ naturgefcöUc^

not()iDenbigen (Sffcct bebuciren, fo etiua mie man bie l^eiftung

einer ßocomotiue anö ber (SjpanfionSfroft be§ t)eiBen iföaffer;

bampfeS nnb bem 9J?ed)ani'cmu§ ber 9[)?afd)inent(;eite at§ notf)=

roenbige ^o^ge bebuciren fann. 3n biefem Sinne (bem einzig

miffenfd)aftüc^en !) ift benn 5. iö. bie ^vunction beö Slngeö unb

bie be§ Dtjre-o bi^5 auf einen geluiffen @rab erflürlid) unb

er!(ärt. 9}^an erfennt im 5luge einen bioptrifdjen, im C()r einen

a!ufäfc^en 5(pparat; jene^ eine leOenbige Camera obscura mit lid^t^

brec^enbem Sinfenfqftem, bie nad) befannten ©efeßen auf ber lidp

empfinbenbcn 9?e^f)aut ein 9[)?iniaturbilb ber 5ru§emuelt entmirft;

biefeg ein Ieic^tbemeg(id]e§ Stiftern fd)nnngungyfätiiger §üute unb

5tnöc^eld)en, meld)c§ bie uon ou^en auf haS^ Trommelfell treffenben

(£rfd)ütterungen bi§> an bie Xaftenjcala ber t£ortifd)en Äörperi^en

in ber Sc^nede fortpflanzt unb biefe feinen (Snborgane be§ ^ör-

neröen jur r[)i]tt)mijd]cn 9}citfd)unngung nöttjigt. l^a^ unD in-^

ftiiefem 'öa'-S 5(uge ^ur Function bes Sef)en§, ta^^ Ct)r §u ber

be§ ^ören§ unentbef)rlid) unb bienlid) ift, leuchtet ein, niiemoljt

freiließ bie ipauptfadje, baö Sicbtempfinben unb Sd)al(empfinben

felbft, feiner Cualität nacf), babei gän^tic^ unerüärt bleibt *). 58iel

bonfen". S)enn alle biefe einfad^eren ober jufammengefe^teren igngre*

bien§ien fmbet ber ß^emifer ouc^ in jebem 3)ieni(^enge!^irn. ®a nun

aber bergleic^en @rfa^rung§iä^e ofjne irgenbtt)elrf)e 9iücfi"icf)t auf irgenb»

einen rationellen SaufalnejuS 00m befannten j^actum abftraljirt unb

bann f(i)Iecf)tJ)in generalifirt, mitt)in fälf(i)litf) auf bie etroa unbefannten

gacta au§gebeE)nt finb, fo fte^en fie auf glei(f)er tt3iffenf(l}aftlirf)er 3iang-

ftufe mit einem Saß, ben man bem Äinbe wo^I oergei^en nsürbe, mit

bem Sa|: „£)f)ne 3ünb^öl§c^en fein geuer".

*) SUlan l^ilft firf) ^ier mit bem 2Iu§brutf „fpecifif c^e Snergie".

greilid^ ein asylum ignorantiaej aber ein erlaubtes. 3Zic^t jebeä SBort
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üollftiinbigcr finb g. 93. bie blo^ iue(^anifd)eit l^eiftungen ber

i^unge unb bcy ^ergenS erflärbor. 9'hin aber möd)tc icf) gern

n)iffen : Sntuicfern trägt ha§> 35o(umen, boä abfolute unb fpecifi[c^e

®en)i(f)t, bie <Structur unb ^eytur, ber ^Qltenreid)t()um unb gett-

gef)alt eineo mcn|d)Ii(f)en ©c()irn!o ^ur ©ntfte^ung berjenigen ©e-

bonfen bei, lüeld)e ber gÜidUd)e ober ungUidlic^e Sul^ober bie[e§

®et)irng i)at? — ^d} lucifi e;? nic^t, unb 9^iemanb luei^ e§.

SSauüenargueö fagt: Les grandes pensees viennent du

coeur; 5lnbere jagen: 'Jräume !ommen au§ bem 9)?agen; mir

fagen : ©ebanfen fommen an§> bem ©e^irn ; ba§ ift 5lfle§. — 2Ba^

t)abcn ©itueife, ^ali unb ^()o§pf)or in ber i^irnjubltang, tt^aö bie

Integrität beibcr £)enii[pl}ärcn mit ber ^ogif 5U fc^affen? —
Ungefüt)r ebenfoDiet mie bie d)emijd)en 93e[tanbtf)eilc unb bie

©eftalt be§ atlantifd}en Dcean§ mit ben ^(äncn ber barauf

fcgeinben (2d)iffer! — Ober mie erflört S^r haS^ matt)ematifc^e

®enic eine'o ®au^, bie ungel)eure ©ebanfenmelt eine§ ®oett)e

au^5 bem S^olumen, ®emid)t unb ber "J^orm ifjrer ®e()irne? —
®arnid)t! 3Bir fönnen'ö nidit!*) — SSarum tjot ba§ ®c{}irn beö

§ottentottenmeibe§ feine @octt)egeban!en ? — 3SeiI ey — nid)t

®oetl)e'ö ®ef)irn i[t. So oiel miffen mir, me()r nid)t. Unsere

materia(i[tifd)e (Srflärung ('?!) ber geiftigen Functionen mettcifert

in ber SBiffenfcf)aft unb im Seben öegcic^net ^Begriffe; mand^e &e§eid)nen

93egrip lüden. Unb bie§ mufe fo fein, weil bk Süden im menf rf)Ii(^en

SEBifjen jef)r ga^Ireicf) finb, ba^ inteQectuene 93ebüvfniJ3 wad) i£)ver Sluä»

füllung aber unbegrenzt. Tlan tonnte fagen, wie bie fpeciftf(^e (Snergie

beg Sluge§ Sirf)tempfinben, ber 9fafe SRietijen, fo ift bie be» @e!^irn§:

®enfen. Unb jeber ©infic^tige tüei^, tüieüiel unb roie wenig ha§ be»

fogen wiü.

*) „®ie elementoven S?orgänge in ben 9?etbenmaffen werben Wo^l,

„befonberä wenn man fie fid^ — wie I^eutgutage 35iele — al§ wefentlid^

„ele!trifd)e ben!t, notf]Wenbig l^öc^ft einfadje, in Plus unb Minus be»

„fte^enbe, bei allen 9}Jenfd)en immer ibentifd^ fein. SBie fönnte

„au§ i^nen allein unb unmittelbar bie unenblid)e SKonnigfaltigfeit ber

„58orftellungen, ®efüE)le, 2ßillen§ri(i)tungen nic^t nur ber einseinen

„üDieufd^en, fonbern ganger 3at)rl)unbevte l^erborgel^en?" — ® r i e f i n g e r,

1ßatI)ol. unb 3:t)erapie ber pfqrf). Äran!£)eiten, § 4.
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alfo 6i§ je^t mit bem bcrüljmten „Opium facit dormire, quia

est in eo virtus dormitiva". iD?it Ie6t)aftem 33ebauein

gertetien lüir bie§ ein, weil lüir, irie gejagt, bem empirifdjen (menn

aud) ni^t bem trnnSfcenbenten) 5D?ateriaIi§mu§ gugetljan finb. 3a,

menn unö ein bögmiüiger ©egner mit ber ^rage in bie Quere

tommcu mürbe: Ä'ann benn nid)t aud) o^iic ©c()irn ge-

bad)t mcrben? Unb n^enn nid)t, au-5 meldjem ©runbe

nid)t? 3Sir müßten feine ^Intmoil, unb 9tiemanb auf biefem

(Srbenrunb mü^te [ie. ^enn ber erfte Xfjeil ber ^i^age mürbe,

ba er Dermöge feiner generellen ^^affung über baö ber (Smpiiie

^ugönglic^e ®ebiet in bie Sxcgion üöüig unbefannter SJZöglic^feiten

t)inübergreift, entmeber al^5 quaestio captiosa jurüd^umeifcn, ober

auf bo§ empirifd)e ©ebiet ein§ufd)rän!en fein; ber ^meite Xt)eil,

meld)er, in biefem enger beterminirten (Sinne öerftanben, eine ftreng

rationelle ßaufalbebuction beö ^fl)c^ifd)en au^3 bem ^t)l)fifd)cn

poftuürt unb bamit auf eine inbirecte SeantiDortung be« erften

•Jtieile^j. abhielt, überfteigt in ber %\:)at gan^ unermeBlid) bie

l^eiftung'lfäf)igfeit unfereS bi§l)erigen 3i3iffen^^ ha bie al§ (Sub-

ftratum ber pfiid)ifd)en ®enftl)ätigfeit an^uneljmenben S)enf=

bemegungen bey ®el)irn§ b\§> auf biefen 9J?oment — (unb iiielleid)t

usque ad Calendas Graecas!) — eben nur §l)pDtt)efe, nid)t

aber ermiefene'o factum unb it)rer dlatux nod) erlannt finb, unb

ba, felbft menn [ie le^tereö mären, tro^ be§ genauefien ^aral(eli§=

muö gmifd^en ®enfproce§ unb §irnproce§ bei ber üölligen §etero=

geneität beiber (Seiten an ben rationellen 9?ad)mei§ eine§ Gaufal=

nejuö 5mifd)en il)nen garnidjt ju beuten märe! ^mifdjen bem

5^au be§ 5luge§ unb bem (Seljact ift ein 6aufalnei-u§ gan^ ent^

fc^ieben nad)mei§bar, menn aud) le|terer au§ erfterem nic^t öoH-

ftänbig erflärt merben fann. 3tt'ifd)en ben (Sigenfc^aften beö ©e-

I)irnö unb feinen intellectueüen Seiftungen leiber nid)t; benn ha^

ein 9J?enfd), ber üiele SJcitlionen Don ^orftellungen confumirt unb

probucirt, gugteic^ öiele 3)?illionen ©angliengellen in ber grauen



542 @et)ini unb ©eift.

^irnfubftan^ OcfilU, ba§ faiin ja bocl) fein ißerftänbifler für me^r

I)Qltcn aU für ein ganj Quf5erlid)e'o, nageS, nn5uIän9Üd)e§ tertiuni

comparationis. 9hir bie roljc, üötlig unüerbaute ^t)atfarf)e en

bloc fte^t erfQl)rung§mQ^ig feft, bafe ein 50?enfd) of)ne (lebcnbigeö)

©e()irn, ober mit mangeUjoftem ®et)irn feine, resp. mangeUjofte

©ebanfen t)Qt. „SRun, — ol)ne (Sloüier ober anf beftimmtem

ßlQüier mit ^crriffenen ©aiten fann and) ber befte ^isirtnD§ nic^t

fpielen, ober bod) nid)t fd)ün fpielen!" — tuirft un§ ein [)ämifd)er

©egner ein. Unb mir e^rlid)en 9}?ateria(i[ten f)aben, miemotjl üon

ber (3d)ieff)eit biefeS ®Ieid)niffe§ überzeugt, feine ^(ntmort borauf

!

— Sd) mürbe mid) gUidlid) fdjätjen, menn ic^ lüü^te, moö bie

eleftrifd^en ^roccffe in meinen ^irnjellcn mit bem ©Qge ^u

fd^offen l)aben, ben ic^ {;ier foeben niebcrfd^reibe. Iber fein

50?enfd) i)at eine 5lt)nnng bauon! ®enug, mit ber (Srfüüung

unfereä materialiftifdjen ^oftulotö [ief)t e§ öorlänfig red)t fdjlinim

au§, unb mir füf)(en un§ barauf befd)ränft, an bie 3"fi"^f^ ä"

appcüiren, bie unä aud) nod) barüber ?(uff(ürung geben foü,

marum ber Nervus acusticus (Bd)aU unb ber N. opticus ^id)t

empfinbet, nidjt aber umgetel)rt, ober feinet üon beiben! '^oi-

läufig aber, angefid)t§ eineio fo biamantl)arten ^rob(em§ mirb

fofratifdje 33cfd}eibcn()eit einem bebcutenben (Sac^fenner ebenfo

mo()l anftc()en, a(ö leid)tfertigeö Sc()auptcn unb toUfüt^ne 5ot)po^

tt)efenfabrication übe(. ^-ür beibe§ (jicr ein 93eifpiel ! © r i e
f
i n g e r,

biejer ma()rl)aft tiefbenfenbe, ber ©rforjdjung feine§ tragifc^en ©egen=

ftanbeS mit ©ruft unb 5S3ärme ergebene Kenner ber menfd)lid)eu

®eifte§franff)citen, fü^It fic^ 5U folgenbem Sefenntnifj genötl^igt:

„ SSirfUd)e ^uSfunft über ba§ @efd)cf)cn in ber Seele nermag

„meber ber 3)?ateriali§mu§ — — nod) ber (Spirituali^omuS

„äu geben. SSü^ten mir aud) Slüeö, loaS im ©e^irn bei feiner

„Xt)ötigfeit üorgef)t, fönnten mir alle d)emifd)en, eleftrifdjen u.
f.
m.

„^roceffe h\§> in iljr le^teö ®ctoil burc^fdiauen, ma§ nützte eö?

„5lüe ®d)mingungen unb ^Vibrationen, atle§ (£leftrifd)e unb 9)?e=
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„d)ani|d]c ift borf) immer nod) fein Scetenguftanb, fein 35Dr^

„ftcücn. 3Sie e§ 5U biefem merben fann, — bieö Siät^fel mirb

„nio()I ungelöft bleiben biö an'^5 (£'nbe beizeiten; inib id) glaube,

„wenn [)eute ein (Snget nom §immel fäme unb un» 5([Ie§ erfliirte,

„unfer 33er[tanb ftjäre garniert fä()ig, e§ nur gu begreifen." *) S)a§

traurige ©egenftücf ju biefcr bcm mif]"en[(f)aft(id)en "Denfer mof)I-

tt)ucnben fofratijdjen 33cfd)eibenf)eit finbet man in bem SScrfe

eineg engli[d)en ;3rrenar5te^\ meld^eö nad} bcm Urtljeil fad)funbiger

gadjmänner eine in pf^c^iatrifd^er 33c5ief)ung red)t beaditenSmertl^e

(Srfd)einung jein foll, ba^er fd)on mef)rcre 5(uf(agen erlebt l)at

unb aud) in beutfd)er Ueberfe^ung vorliegt; ic^ meine be§ fd)on

früher (-5. 459) ermätjnten Dr. ipenrt) 9)2 a üb §1 et) „'*ßt)ij[ioIogie

unb ^atf)oIogie ber (Seele."**)

WüQ §err SOJaub^tel) fic^ üortrefflic^ auf ben 53?a^n[inn

oerftef)en, fein ^erftänbnife für ^t)i(ofopf)ie unb n5iffenfd}aftlid)e

9)?et()obe läßt 5(üe!;. 5U münfdjen übrig, (gr lüifl nämlid), fur^

gefagt, on ©teile ber „fubjcctiuen ?Jtetf}obe", b. {). ber birecten

(SeIbftbeobad)tung, bie „objectiüe S)?ett)obe" in bie ©eelenlet)re

eingeführt fe^en, b. ^. bie inbirecte ©rforfdjung ber (Seelenp^äno^

mene burc^ iöeobad)tung an ctmaö 5(nberem. 5ÜIgemein läßt fid)

f)iergegen nid)t§ einmenben; jmar flingt bie gorbcrung einfeitig,

aber es fommt auf ben ©rfotg an, unb mancher „objcctiüe"

glanfining§t)erfu(^ gegenüber einem 5(ngriff§obiect, bcm ficf) in

ber gront fo fd)mer beifommen lö^t, Ijat ja fefir anregenbe S3e=

trad)tungen unb gum ^f)eit nennen^mcrt^e 9iefultate ^u %aci,t

geförbert, fo im ^elDe ber üergteidjcnben ^ftjdjologie bie Unter=

fud)ungen oon GaruS unb ® arm in, in ber ßttjnotogie bie

öon 3Bai|; namentlid) aber bie 3i^crfe Don §elm!§ol^ über

mehrere ©ebiete ber Set)re üon ben (Sinneömat)rnef)mungen, fomie

*) 1. c. § 4.

**) Seutfc^ nod^ ber 2tcn 5iufl. be§ Originals bon Dr. SRuboIf SSoel^nt,

3Büräburg, 1870.
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^ed)ner'!§ ^fl)d)opr)t)[if. ©clbftücrftänblid) loirb üon biefen gum

%i)zi{ {jödjli tDcrt^üoQen 93eiträgcn -^u einer ejaften 3"fii^^ft§=

pltjcfjologic, lüieluot)! „objectiüer" 5Xrt, bie birecte ©elbftbeobadjtung

iioraii§ge[et^t, ha Seber ha^' Seelenleben eineö anberen 3Befen§

nur tion fid) qu§ per analogiam erfd)Iie^t unb botjer oI)ne

^enntnii Sieffen, Idq§ in feinem eigenen 33ett)U§t|ein öor fid)

ge^t, üon ben 35orgängen im frcmben 33emu§tjein gerabe foüiel

tüiffen luürbe, mie ber 93linbe Don ber garbe. Snbiuibuelle

^f^c^otogie i[t alfo ^Sorbebingung ber üergleic^enben ^fl^djologie,

unb fubjectioe 9}?etf)obe bie ber objectiDen 9)?ett)obe. §err SJcaub^Iet)

nun aber luill in feinem rabicalen Uebereifer bie ©elbftbeobac^tung

gon^Ud) über 93orb gelüorfen, uiitl nur bie „objectibe 9}?ett)obe"

angetöenbet fe^en, ober genauer, er mill bie ©eelenp^önomene

erforfc^en burd) Unterfu^ung i^re§ leiblichen ©ubftratö! 2)aö

^ei^t alfo: 2Ber ba§ ©enf en ftubiren iDitl, ber beobadjte nic^t

— ha§> ©enfen (!) fonbern etU)a§ 5tnbere§ aU ha§i

teufen, 5. 33. haS» ©eljirn cineä tobten, ober — (ba SSiüifectionen

in biefem ^all leiber üerpönt finb) bie ©rimoffen unb Slpo^

)3l)tl)egmata eine§ lebenbigen Starren*). ^iefe§ mett)obologifc^e ^ro;

gramm luirb üon \t)m in breiteft englifd)er SJtanier, mit ermübenbet

2Beitfd)lüeifigfeit unb l)öd)ft triüialen 9teflejionen, unter 5(nn)enbung

eine^ gan,^ überflüffigen, n)al)rl)aft ter^ianermöfeig ge^onb^abten

SlpporotS au-% ber ©efdjidjte ber ^f)ilofopl)ie, mit ungeljobetten

5Iu§fät(en, ja magren Steulenfdjlägen auf bie eminenteften Genfer

oller Saljrtjunberte, al§> geitgcmä^eS ^arabeftedenpferb oorgeritten

unb bann angefpannt. ©efe^t nun, er löfte feine ^lufgabe Uiirfs

*) 31I§ oB ber 9tarr für mic^ ein ?iarr unb nic^t bielmefir ein

betüegltd^er gleifc^flumpen jetn tt)ürbe, o^ne bor^ergängtge (Selbftttjal^r»'

net)mung unb Selbftbeobod^tung ! Sllg ob ic^ nirfjt ein für aaemal unter

Sorben bie einjig fü^Ienbe ©ruft bleiben roürbe, ol^ne jenen ©ii)Iu§

nad^ ber Sinologie, welcher bie Stenntni§ meine§ eigenen ©eetenlebenä

borouSfe^t, unb bann erft nocbträgtidf) unb mutatis mutandis baS rein

innerlich (Srfot)rbore ouf onbere aJienfc^en" unb 2:^iergeftoIten überträgt

2ßo bleibt ba bog 31-35-© ber Sogifl
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üd), — ä la bonne heure ! ®ann iüäre er trot^ ^tücbem unjer

Timm ; er I)ätte ^a§ geletftet, luonad) man feit 9)?enfd)engebenfen

fdjnmdjtet, unb woxan ftd) bie größten ©eifter ben ^'opf ^erbroc^en

f)Qben. Slber idqS fommt babei ^erau§ ? (£tne neue (nid^t einmal

g Q n (^
neue) §t)pot[)efe über bie ^enfbetüegungen in ben ©anglien

unb ^afern ber ^irnfubftan^. Ob bieje 'A)enfbett)egungen, luie er

annimmt, mirüid) [tattfinben, ober etma nur tt)eoretijd)e ^irn=

gejpinnfte finb, tüiffen U)ir §unäd)ft nic^t ; nod) öiel weniger jebod^,

mie barauS $8or[teüungen entfteljen [oHen. ®a mill §. S3. §err

90?aubö(et) auf p{)i)fioIogifd)em SBege („objectiö") bie ©efe^e ber

Sbeenaffociatiou erflären. Unb motjer !ennt er biefe ©efe^e?

©tuja burd) 33ioifectionen an feinen Patienten, ober ©ectionen an

feinen SrrentiauScabaüern? Df^ein! — burc| birecte (Selbftbeobad)*

tung !ennt er fie ; unb bie§ nur unter Slnleitung ber oon it)m ge=

fc^mä^ten pfqdjologifdjen ©d)u(trabition, meld)e i^rerfeitö auf bie

„fubjectiüe 50?et^obe" folc^er 3J?änner mie 5(riftoteIe§, Sode,

i^ u m e u.
f.
m. §urüdläuft, otjne beren üon it)m üerad)tete ^t)iIos

fopt)ie §err 9[)?aub§let) Oon ben 5lffociationögefe^en öermutt)Iic^

ebenfooiet miffen mürbe, mie ein 2(ld)^mift be§ SCRittelatterä oon

bem ®efe§ ber multiplen Proportionen, ©ein mat)rf)oft aben=

teuerlid)e§ Unternet)men mad)t ungefät)r ben ©inbrud, a(§ ob

Semanb, um bie ©efe^e ber (S)eometrie 5U ftubiren, Xafel unb

^eibe d)emifc^ analtjfiren mollte, ober oI§ ob man eine mufitalifc^e

gompofition au§ bem SD^ec^aniömug be§ 61aüier§, ober bie gram=

matifd)en Siegeln ber gormenIet)re unb ©tjntaj au§ ber 5Inatomie

unb ^t)t)fioIogie ber S^uqq erflären moEte ! SBelc^ unglaublidier

salto mortale ! Stur§— 5D?aub§Iet)'§ S3ud), ha§> mit fo ungef)eurem

5lptomb unb lauten Strompetenftö^en bie S3ü^ne betritt, bringt

für bie eigentliche ^f^d^ologie nic!§t ©inen neuen ©ebanfen

auf ben 3[J?ar!t, fonbern, au^er tt)eltbefannten fingen, nur eine

madlige §t)pot[)efe*). 5(ber e§ liegt f)ierin allerbingg eine signa-

*) ©oll ic^ meine jubjectiöe Stnfic^t äußern, fo fdieint e§ mit nid^t

Siebmann, 2lnal»)rt8. 4. üluflage. 35
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tura temporis. — Seiner! — ©elDiffe §erren Qt)nen mc{)t§ Don

ber tiefen 33erec£)ti9ung beS ^avabojonö: „9}?an !ann ^u gro^

benfen öon ber 3Sürbe ber 2Siffen[d)aft, a(§ bofe man [ie für

öonenbbar t)alten foöte!" Sieft man freiließ Qelüiffe Dicigclefene

S3ud)er, bann fie^t e§ fo auö, olö fonnte e^ jeber (Scl)uliunge! —
Unb abgefef)en non ber Sogif, ber flaren (Sinfid)t in ha^, toa^

tf)eoretifc£) möglid^ unb rt)a'o nnmöglic^ ift, fet)(t ben ^erren nod)

(&twa^ fo gan§ unb gar; etmaö @tt)ifc^e§, bei beffen 9J?angeI bie

2öiffenfd)aft auf'ö friüolfte gur proftituirten ®irne be§ ^ublicum§

^erabgeiuürbigt toirb, — 9?efpect, (gl)rfurcf)t, tiefe '3)emutt) üor

ber ®röfee be§ SBeltproblenTo, angefid)t§ beffen fic^ ein geiftiger

§ero§ tt)ie 9kn)ton fo üorfam, lüie ein am Ufer beg Ocean^j mit

ä)?ufc^eln fpielenbe§ Slinb. —
3)iefer poIemifd)e @jcur§ bringt un§ nun burc^ ben (Sontraft

auf ben gleich im (Eingang biefcS Äapitetö ertnäfinten §auptpnn!t

unb bamit auf ein 5t()ema oon ert)ebUd)er ©c^mierigfeit unb ?lbi

ftrufität, meld)e§ ()ier bei meitem nid)t erfc^öpft, fonbern nur fomeit,

aU für bie üorliegenbe <5^age unnmgänglid) nöttjig ift, angeregt

unb ejponirt »erben foE*).

unmöglicJ), ba% ber onotomifd^e Slppotat {ba§ Organ) unb ba§ pl^tjfio-

Iogijd)e ©ubftratum ober Sorvelatum be§ ©enfenS mit ber Q^it entbcdEt

unb bi§ in jeine müroffopiic^en 5einE)eiten erfanr.t roirb. 2)ie neueren

©rfotjrungen unb Unterfud^ungen über Stp^afie unb ^Ilalte jon)ie bie

l^ieroon ou§gegangenen 58er|uc^e §ur Socalifation ber pft)d)ifd)en ^^unc*

tionen in ber ®ei)irnrinbe geben in biefer 9iid)tung einen gmQeräeig;

unb manches Slnbere ebenjo. hingegen, ba'^ jemolä bie allgemeine

pfqc£)ijc^e Qualität: 93erou^tfein, unb bie fpecieüeren pf^cf)if(^en Ouali»»

täten be§ SSorfteEen§, b. i. bie fpecififd)e Energie be§ S)en!*

organ§, au§ ben ^D!^q[ij(i)en Sigenfc^aften biefe§ Organa er!tärt tüerben

!önnte, btefe Hoffnung fcf)eint ganj au§[irf)t^Io§ gu fein; ift man boäj

mdE)t im ßntfernteften fällig, bie jp e§if if dE)en ©inneäenergieen au§

ber anatomijc£)en ©tructur unb ben p^q[i!alif(^'(i)emifd)en SSefcfiaffen»^

l^eiten ber materiellen ©inneämerfgeuge §u begreifen. §ier ift unfer

2Bi| äu ©nbe.

*) 21 nm. §. 4. Slufl. — ®a§ ^ö^ft rät^fel^afte {£nb= unb ©renj-

^Problem, an beffen Stugeinanberfe^ung mir je^t l^erantreten, bilbet, mie

biefeS ganje, für ba§ neuerbing§ fo bielfad^ erörterte Sl^emo be§
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5Rser einen 9^aturproce& erüären miE, mufe i^n ^uerft fennen

;

unb bei (jinrcid)cnber Äcnntni§ lä^t [ic^ ber ©piekaum mögUdjer

Stfjeovieen infoiüeit a priori abgrenzen, aU man eben im §inbücf

auf ba§ erffävung^bebürftige factum genau anzugeben im ©tanbe

ift, meldte ßonfequengen fid) auö einer concurren5fä()ig fein trollen^

ben .^')l)pot{)cfc ergeben muffen, unb meld)e nic^t barauS ()er=

üorgcfjcn bürfen. Safjrfjunbertelang \)at man an ben (Sa|

geglaubt „bie ©cfdjminbigfeit eine§ frei ^erabfaücnben Äörperö

mädift proportional bem burd^taufenen ^atlraum". ^a geigte

©alilei (nic^t etma bur^ bai§ (£j:periment, fonbern a priori),

bafe bie'o med)anifd)e ®ogma garnid)t richtig fein f a n n , meit ein

fo bemegter Körper jur ^w^üdlegung ouc^ ber geringften 9taum*

ftrede eine unenbtid^ lange 3eit braudjen, folglid) übertjaupt nii^t

au§ ber 9?uf)e in bie Sßemegung überge{)en mürbe. ®ie§ fte^t

a priori feft, ift ein reine^^ S?ernunftgefe^ ; unb bie culturgefd)id)t«

lic^e Xt)atfad)e, ba§ man trot^bem fo lange an ba§ ©cgenttjeil

geglaubt t)at, erftärt fid) Ooöfommen jureic^enb au§ jener Den!=

trägt)eit, metd)e SSorte gebanfenloö ^infprid)t unb nad)fprid)t, ol)ne

fid) barüber 9f?ed)enfc^aft ju geben, ob ber baburd^ bejeidjuete

©inn a priori benfbar ift ober nidjt. Unb menn man ol)ne ©j=

„pft)cf)op^»5fUd^en ^araüeligmug" grunblegenbe Äapttel, einen knoten*

punft ber ^^itofopfiie, eine Savbinalfrage, Wo bie berjd^tebenortigfteit

3öifjenfcf)atten, roie $ft)rf)ologie unb *P^t)fioIogie, ©rfenntnifet^eorie, %xan§^

jcenbentaIpE)iIofop^ie unb äRetQpt)t)fi!, aber auc^ Sogi! unb gt^if u. f. tv.,

bon i)iev unb bon bort mit bötlig Eieterogenen unb boc^ gleichberechtigten

2lnfprüc^en ^erfommenb, gufammenftoBen unb miteinonber in Koncurrenj

unb ©tveit gerot^en muffen. 2)ie^ ift, wie ficf} ebibent evweifen läfet, burc^*

au§ unbermeiblic^. ®ie Se^re bom pfQc£)opJ)Qfifc^en ^araüeliSmug läuft

für ben grünblid^en fiitifcf)en Senfer in eine pft)cf)opE)t)fifcf)e SIntinomte
au§, welche, genauer unterfuci)t, einen gan§en Änäuel fpecieUever Sinti»

nomieen in ficf) enthält, ^m gegenwärtigen Siaöitel wirb jenes inl^alt-

f(i)Were earbinalrätt)fel nur au§ einem ber möglii^en @efi(f)tgpunfte

erörtert. 6rgän§ungen finbet man an me^^reren ©teQen meines SöerfeS

„®ebanfenunb 2 f)atfacf)en"; unb gwar namentlich :93b. I, ©.292 ff.,

fowie ©. 464
ff., 33b. II, im bierten 93uc^e ber „Sfritifcften SJietap^^fif",

S. 173-204, fowie ©. 378—387.

35*
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periment a priori angeben fann, luie befcE)a[fen eine .§t)pot()efe

nid)t fein barf, fo fann man aud) ebenjo angeben, luie be[d)affen

[ie fein mufe, lueld)en tljeoretifdjen Hnforberungen fie ^n genügen

l)at, lüofern fie bo§ ©eforberte foll leiften !önnen.

Unter biefer SSorau^fet^ung inenben n)ir un§ nun an bie §^pos

tt)efe be§ antljropologijdjen SO^ateriali'SmuS ; mir nef)men atfo an:

Unfere intelligent ift g^unction eine§ materiellen ^enforganä, fpeci*

fifd)e Energie ber ^irnfubftang. 30?ag immerljin jebe§ ^ulängüc^e ter-

tium comparationis gmifi^en ^irnprocefe unb ©enfproce^ abgeben

unb bomit bie ©runbbcbingung für bie S3egreif(ic^feit it)re§ gegen=

feitigen Sf^ei'uä feljlen, fo ift boc^ ber 9J?angeI ber S3egreiflid)feit eine§

foldjen 3ufönimenf)ang§ feine Snftan^ gegen beffen reetleä ^or^

l)anbenfein. ®ibt eö ja mand)e ®inge fonft nod), Don benen unfere

(Sd^nlmeiS^eit fid) nid)t§ träumen tä^t. 2Bir nef)men alfo an:

3Bie etma in einer aufgeflogenen (3pielut)r eine gemiffe STccorbfotge

erflingt, eine gemiffe DJ^elobie fid) aborgett, fobalb ba§ in @ang

öerfe^te 9iäbermerf bie unb bie gleidj^eitigen unb fucceffiüen ©e*

megungen ausführt, fo taufen in mir, bem benfcnben ©ubject,

beftimmte ®ebonfenreif)en ab, fobalb ber materielle Senfapparat

meiner ®ef)irnneroen bie unb bie ©ucceffion coorbinirter materieller

3uftänbe unb S3emegungen au§fül)rt. Unb I)ier mie bort finb bie

beiben ber (Srfdjeinung unb Oualität nad) toto genere Oer=

fd)iebenen ^roceffe burd) einen naturgefe^lic^en (Saufalneju§ un=

§ertrennlid) miteinonber Perfnüpft. Sft biefe §t)pot()efe geftattet?

Unter meld)en 35ebingungen ift fie eö ? (£§ fommt auf bie ^robe

an. Unb Ijie^u gef)ört oor allen 2)ingcn eine menigften§ einiger^

ma^en genaue ^enntnife be^3 pft)c^ifd)en ®ef(^el)enö, meld)eö man

on fid) felbft innerlidj maljrnimmt unb bann burd) 5tnalogiefd)lüffe

auf aubere, bem 5lugenf(^ein nad) fid) mittfürlid) bemegenbe Söefen

überträgt. 9?un geigt fc^on bie rol)efte ?lnah)fe beö intellectuellen

^roceffeö, ha^ berfelbe mehrere fpecififd) t)erfd)iebene 95orfteEung§=

reil)en in fid) begreift, bie — folange mir mad)en, — gleid)5eitig
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mit uiigleidjcr unb locd)|elnber ©efdjli^inbigfeit , imgteidjer itnb

medifelnber Sntcnfität buvd) ha§> 93cluufetfeiu (aiifen, fid) auf's

SDMnnicjfaltigfte üerfdjUngcu , 6crü()rcn, gegenfeittcj beeiufluffeu,

()äufig in cntfdjiebcnen ?hitat]oniymu§ treten; bergcftolt, bafj ge*

U)ül)nlid^ entn^eber bic eine ober bie onbere üon i^nen t)ort)err|d)t

unb bie übrigen me^r in ben §intergrunb brängt. (£§ [inb beren

minbeftenS brei; nömlic^:*)

1. 5)ie (Smpf inb ungS reit} e. ©ie befielt in ben ®en=

fationen unferer (Sinne, beren jebe mit pft)d)op()l)[ifd)er Siatur*

nottjmenbigfeit in einem beftimmten 9}?oment ber ßeitrei^e eintritt,

um bann üon anberen abgelöft 5U luerben.

2. S)er gebäc^tni^' unb pl)anta[iemä^ige ®e«

ban!eno erlauf. (£r beftetjt in ber Slufeinanberfolge repro^^

bucirter (Srinnerungebilber, bie, nodjbem [ie längere ober für^ere

3eit**) latent gemefen finb, je^t rtieberermedt, entn?eber in ber*

felben ©ruppirung unb (SucceffionSorbnung luie fc^on frü{)er einmal

ba§ Semu^tfein burdjiaufen (®eböd)tni§, SSiebererinnerung), ober

in einer ganj neuen, nod) nie bagetoefenen 5(norbnung (^t)antafie

probuctiüe ßinbilbungefraft).

3. ®er nerftanbeSmäfeige ©ebanf enüerlauf. (£r

beftet}t in ben logifi^en S)en!operationen, bem Unterfd)eiben, ^ßer-

gleichen, Urtf)eilen, bem inbuctiüen unb bebuctioen ©d)(iefeen, ha§'

[ic^ in unferem ^opfe einmal unluidfürlid), ba§ anbere Tlai ge=

moüter SS^eije oon^iet)^ unb beffen 9J?ateriat in 9Sat)rne(}mungen,

@rinnerung§bilbern unb abftracten 33egriffen beftef)t.

*) „9Jiinbeften§ brei" fage id^ nic^t beäl^alb, treil e» stoeifel^aft

toärc, ob eä norf) melfx gibt, fonbern weil bie (Sitüä^nung biefer brei

gu unferem Qtvide genügt. g^B^f^'^i^^snermafeen ift obige SInaltife

rof), aber fie ift nicf)t falfc^. Sine genügenbe ©nttoirvung be§ munberbor

complicivten inteüectuellen ^.ßroceffe§ im 9Jienfcf)en (unb nod^ me!^r

natürlicf) eine abäquate S^eorie beäfelben) gel^ört unter bie ^ufunftä*

befiberien ber SBiffenfc^oft.

**j Dft jal^relangl
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Sebe biefer SSorfteHiingSrei^en im geiftigen 9}?i!ro!o§mo§

be§ inbiüibueUcn Seelenleben^ t)at i()r befonbereS unb eigent()ümi

lid^eö ©uccefftonSprincip. 3n jebet üon il)nen mirb bie ^eitUd)e

Speisenfolge itjrer ein,^elnen ©lieber burcl) eigentljümlid^e ©efet^e

regnlirt unb bebingt, mie bie 9ieit)en[otge ber Gonftellationen im

S)?a!rDto§mo§ ber ©temenlDelt burcl) bie ©efetje ber ^räg^eit

unb ber ©raDitation.

1. 2)ie (£mpfinbung§reif)e luirb Don einem unlogifc^en

unb unpft)cl)ologif(^en, einem änf3crlicl)=pt)t)fiofrQti[d)en ©uccef[ion§=

:princip be^errfi^t. 2)ie Speisenfolge unjerer (Smpfinbungen cor=

rejponbirt genau ber ^Reilienfolge pS^^f^fcf)^'^ ©inmirfungen auf

unfere Sinnesorgane, Ijängt alfo bi§ in'ö (Sinjelne öon jenem

notSmenbigen Spiel ber S^aturfröfte ah, meld)e§ je^t ScSaümellen

in ba§ Dt)r, jel^t Sicljtrei^e in ba§ 5luge fenbet unb Ijierburd)

unfere SinneSneröen ,^u gefe^lid)en S^eactionen nött)igt. ®e=

5mnngener 3Seife antmorten bie Sinne, öon med)anifd)em ^n\d

unb Sto^, ober d)emifd)en DfJeijen, Don Joanne, Sid)t ober (Slef^

tricität erregt, il)ren fpecifif(^en ©nergiecn gemä§, mit ben unb

ben qualitotiö unb intenfiü beftimmten (Empfinbungen, fo mie ba§

ßlaöier beim gleid)3eitigen unb fucceffiüeu 2rnfd)lag feiner Soften

ge^mungener Söeife mit beftimmten Xönm unb Xongruppen ont=

m ortet.

2. Snnerljalb be§ gebäd)tni^' unb pl)ontafie =

mäßigen ®eb auf enüerlaufä (ber übrigen^ forno^l t)on

Seiten ber SinneSempfinbung, alö oom SSerftanbe, al§ üon ®e=

mütl)§ftimmungen, Seibenfd^aften unb ?lffecten bie mannigfalligften

äußeren ?(nftö^e unb 5lnrcgungcn erfährt) Scn'fd)cn aVi Suc=

ceffionSprincip bie in einem befonberen Stapitel Don un§ einge^cnb

befproc^enen ®efe^e ber Sbeenaffociation unb 9?eprobuction. ®er

innerlidje, pfl)d)ologifcSe ®runb boüon, bo^ ein ©ebanfe ben anberen

©ebanlen in'S 33ert)ufetfein äiel)t ober an§ bem latenten ßufiaii^^

hjieberermedt, liegt entmeber in ber ®leid)l)eit, Sinologie, and^ bem
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(S^orttraft be§ beiberfeitigen ®ebQnfenin()Qlt§, ober in ber räum=

Iid)cn Soeiiftenj iljrer Objccte, ober barin, ha'^ biejclben ©cbanfen

feit i{)rer erftmaligen ^erception micberijolt in berjclben 5eit(id)en

Drbnung cm^dt luorben [inb. Unter boS gute^t genannte 9Iffos

ciation§gefctj gcfjören aud) aEe Strien Iogifd)er, realer unb rein

conüentionellcr 9?elationen, tpie ^luifctjcn ©runb unb ^olge, Ur=

fad)c unb Söirfung, 3^^*^ "ii"^ SDättel, (St)mbo( unb ^e^eidinetem,

®ing unb 9?ame, SSort unb ©inn 2C. @§ ftef)t feft, ba^ ®e*

bäd)tni^ unb ^Ijantafie ouf biefen ^[fociation^gefetjen berut)en,

tt)enn aud) nic^t auf i£)nen aßein. (S§ ftet)t ebenfo feft, ba^ ber

®ummfopf n^ie ba§ ©enie, ber pebanlijc^e ^fjilifter lüie ber

geiftfprüfjenbe Söipolb, ber ftrengbenfenbe S8erftanb beä 9)?at^e=

matiferä Ujie ber fprubehibe 33orn ber ®id)terp{)antafie gleidier*

ftieife Don jenen ©efetjen be^errfdjt unb gelen!t toerben. 2)ie

inbiüibuellen llnterfd)iebe be§ geiftigen S'Jiüeauö unb ber befonberen

^Begabung rebuciren fic^ tt)ei(§ barauf, ha'^ in bem einen Siopfe

biefeS, in bem anbern jene§ 2tffociation^5gefel^ präoalirt, tt)eil§

ouf bie größere ober geringere Sntenfität unb ©nergie be§ 35or=

ftetleng unb ©efc^toinbigfeit be§ ©ebanfenu^ec^fclc^ tt)eil§ auf bie

angeborene unb errt)Drbene SSorliebe für eine beftimmte klaffe

üon ©egenftänben, t^eil§ auf bie ßapacität eine§ Äopfe^S, feinen

(S)ebanfcnrei(^tt)um ober (SJebanfenarmut^, Üjq'M enblid) aud) auf

jeneö unergrunblid^e llrpljäuomen , rt)el(^e§ man Slatureü unb

SEempcrament gu nennen pflegt, — Siutje unb ©elaffen^eit ober

ßeibenfd)aftli(^feit, be§ §affe§ Ätaft, bie Tlad)t ber Siebe. —
3. 2)er Derftanbe§mäfeige ©ebanf enUerlauf enb-

lid^, beffen Function barin beftet)t, gu praftifd)en unb tf)eorctifc^en

3tüeden bie 9Saf)rI)eit auf^ufinben, loo biefelbe n)eber ben ©innen

Dortiegt, nod) bem ®eböd)tni§ üorfditoebt, t)at gum ©ucceffionä^

princip — (um eö fur^ gu fagen) — bie ®enfgefc|e ber natür=

lidjen Sogif. 3Son biefen mirb balb auSfüfjrlid^er bie iRebe fein.

kommen ix)ir nun ouf unfere materialiftifd)e §l)potf)efe gurüd,
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fo i[t ^unäd^ft bie ©mpfinbimg'äreitje al§ Function ber Stnne§=

9^eröen unb -Organe auS^ufdjeiben. (£ö bleibt übrig ber öor=

läufig unbefannte ^irnnted)am^jmu§, ber p^t)fifrf)e ^Denfapparat,

n?elcf)er bem gebädjtnifei unb pf)antafiemäfeigen, fon^ic bem öer^

ftanbeömä^igen ©ebanfenüerlouf a(§ Organ gu ©runbe liegt, unb

bcffen materielle 3i^tftänbe jenem geistigen ©efc^ef)en correfponbiren

muffen, tiefer X>enfapparat ift nac^ pljpfifa(ifd)en, djcmifdjen,

Drganifc£)en 9^aturgefe^en mit 9kturnott)menbigfeit im 9}?utterleibe

entftanben unb nac^ ber Geburt bi§ ^ur 90?onne§reife t)eran=

gen)a(i)fen. ©eine materiellen 3^^ftänbe folgen aufeinanber mit

caufaler yiot^menbigfeit nad) beftimmten 9?aturgcfc^en, mie bencn

be<c ©alüani§mu§ unb ber d)emifd)en 5(ffinität, ,^uoberft bem ®efe^

öon ber (£rt)altung ber ^raft. ^pierin unter|d)eibet fid), n)a§ auö-

brüdlid) conftatirt fei, ber §irnmec^ani§mu§ üon feinem anbern

9^oturmed^oni!§mu§ unb üon feiner bur(^ 9}?enj(^enl)anb conftruirten

9}?af(^ine. dlad^ unferer ^tjpot^efe mirb nun jeber ©ebanfenact

begleitet üon einem entjpred)enben ®el)irnact, Qhva einer eleftro-

d)emijd)en 9}?olecu(arbemegung in beftimmten 9?erüenfafern unb

©onglien ber grauen ©ubftang. Unb offenbar muffen ex hypo-

thesi nid^t nur bie einzelnen ^lieber be§ ©ebanfenoerlaufö burd)

entfpredjenbe (Singetbemegungen im ®et)irn beterminirt fein, fonbern

ebenfo aud) bie ^eitüdie S^eitjen folge ber erfteren burc^ bie

^eitlid)e 9?eit)enfoIge ber letzteren. S^e^eidjuet man alfo einen

beftimmten ©in^elgebanfen mit a, einen anbereu mit ß, u.
f.

U).,

ferner ben ®et)irnt)organg, au§ bem a f)erOorgel)t, mit a, ben,

au§ n^elc^^em ß t)erOorget)t, mit b, u.
f.

m., bann mirb bie ®e=

banfenrei^e a, ß, y» S, s, . . in biefer unb nur in biefer

9fieit)enfolge mit einer gelüiffen ©efc^n^inbigfeit mein 95en)u^tfein

burc^taufen, fobalb bie ®ef)irn5uftanb§reit)e a, b, c, d, e, . . in

biefer unb nur in biefer 9fJeit)enfoIge mit eben jener ®ef(^n)inbig=

feit abläuft, ©efe^t etma, e§ träten ^mar biefelben ©etiirn^uftönbe

ein, aber in ber üeräuberten 9teit)enfoIge c, a, e, b, d, . ., fo
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tüürbc icf) nid^t meljv a, ß, 7, S, s, . . bcnfcn, fonbcrn y- a, s,

ß, §, . . . . ^ie^5 liegt auf ber §anb! Unterfuc^t man mm
aber biefen Döüig cuibenten imb unablüetSboren g-olgeja^ unferer

§l)pDtI)e]e etoaS genauer, \o gelangt man §u einem gan§ erftaun=

Iirf)en 9?eiultat, iueld)eö entmeber bie ©rflärlidjfeit beö geiftigen

Sebenö auf bem öon unS bejcfjrittenen 2Bege )et)r fraglii^ 5U

mad)en brül)t, ober bcn t)crfümnüid)en begriff ber 9}?aterie unb

ber nmterietten Dtatur geiualtig reüolutionirt. 3<i) meine t^olgen--

beö : Sn ber materiellen ®e^irn§uftanb^3reif)e folgt jebeS näcfiftc ®Iieb

au§ ben unmittelbar i)orangef)enben ©ttebern mit caufaler 9^ot^=

menbig!eit lebigüd) md) materiellen 9taturgefeßen. ^aß guerft a,

bann b, bann c eintritt, u.
f.

m., baß fie in biefer ßcitorbnung

unb mit ber unb ber ©efd)n)inbigfeit eintreten muffen, mirb be=

bingt lebtglicf) burd) (^emifc^e, galüanifd)e unb anbere ©efeße ber

!örper(ic^en dlatiiv, bie mit ben logifc^cn Ütegeln nnfereS fubjectiüen

^entenci ebenfo menig ju fdjaffen traben, al§ mit ben ®efe§e§=

Paragraphen be§ preußifdjen SanbredjtÄ. 9iun ^at aber bie

9}blecularbemegung a, ouö metdier bie 93emegung b causaliter

t)erDorget)t, per accidens ben ©ebanfen a jur g^olge; b, au§

melc^em causaliter bie Semegung c fieroorgeljt, ben ©ebanfen

ß; u.
f. f.

^^olglic^ mirb auc^ bie ©ucceffion^^orbnung ber ®e*

banfenrei^e a, ß, ^, 8, s, . . . in ber 21)at burc^ d)emifd)e

unb galoanifc^e Dkturgefeße nDtl)menbig beftimmt, mäf)renb

e§ unö fubjectiü unb innerlich fo fc^eint, al§ mären

öielmel)r bie pfi)c|ologifd)en ©efe^e ber Sbeenaffo-

ciation unb bie logifc^en S)enfgef e§e ba§ Sxegulatiü

unb beftimmenbe ^rincip ber @eban!enfucceffion. —
SSie fommt ha§>? 3Sie ift haS^ möglich? Sft l)ier eine pröfta*

biürte Harmonie mit im ©piel ? — (£§ l)anble \iä} §. 33. um bie

logifd) georbnete ©cbanfenreil)e „2X2 = 4" ober „Sd) muß

l)eute auf ben SOZarft gel)en, um §0!^ §u !aufen". Siefe ©e^

banfen t)a6e ic^ foeben gebac^t. ©efe^t nun, mein ®el)irn ^ätte
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narf) beit barin f)errfdjcnben S'Jaturgefet^en (bie aU p()l)fi!ali[d^e

unb d)cmifd)e mit ben fubjcctiücn 5lffoctationö= unb ©entregeln

bo(^ in garfeiner rotionetlen S3e5iel;ung [tel)en, minbeften§ in

feiner bi§f)er befannt gelüorbcnen) — e§ I)ätte nidjt bie ^uftanbö*

rei^e a, b, c, d . . ., [onbern bie anbere a, c, b, d . . burc^^^

laufen, fo lyürbe oI§ golge biefcr materießen 9}(etat[)efi§ eine

Iogifd)e 9)?ed)atf)e[iö nott)menbigerrt)ei|e eingetreten fein, unb id)

JDÜrbe gcbad)t f)aben „2X4 = 2" ober „Sd) mu§ I)cute auf§

§oIä ge^en, um ben 9J?arft 5U faufen", ober einen ä^nüdjen Un=

finn, mie if)n faum ein SBa^ntüit^igcr ju fafeln im (Staube i[t*).

2)a nun ber geiftig gejunbe 9}?enfd} — (unb biefe bilben ja boc^

glüdlic^er Steife ben SSafjufinnigen gegenüber bie ungeheure

SD'cajorität !)
— uiemalg bergleic^en llnfiun im (Srnfte benft,

üielleid)t nid)t einmal al§> borodeö aJti^ergeugni^ unluillfürlidier

9ieprobuction§proceffe imaginirt, gefc^meige benu für mat)r f)ält,

6ef)auptet unb — (moI)I ha^S tuidjtigfte Kriterium unb ©ijmptom

beö priDat)rljaItenö !)
— bouad) dttiibelt, fo ift jener [jijpotl^etifdje,

nad) p^tjfifc^en D^iaturgefe^en eutftanbcne unb nad) foldjen nott);

menbig mirfenbe ^irnmed)ani§mu<ä gleidj^citig fo muuberbar con*

ftruirt, aU ob er nidjt nad) 9?aturgefe^en, foubcrn nad)

logifdjcu ©efe^^en luirfte. 9Be(die überrafc^enbe ©oincibeng

OüUig biciparater Singe! SBeld) ungcIjcureS ^unftftüd ber 9?atur!

— 9}cenfd}lid)e SDcedjanifer, ein Sro^ unb ^Naucanfon, ^aben er^

ftaunUdje ^lutomaten conftrnirt, luie freffenbe unb oerbaueube

©Uten, Slainerfpielerinnen unb berg(eid)en SÖunberbinge mel)r, bie

üermöge itjreö genial erfunbcnen 9J?cd)ani§mu§ fo unb fo oft

5um fprad)lDfcn (Srftaunen be^^ ^ublifumS djre munberbare alte

ßeier abgefpiett l)aben. §ier aber fommt bie emig unbegreif*

*) ©elbftberftänblid^ i^anbelt e§ fic^ ^ier ntd^t um ben lapsus lingucB,

ber geiftig ©ejunben Wie ^ronfen täglich fo unb jo oft begegnet, fonbern

um ben eigentlidfien lapsus rationis, ber, unab[)ängig don ber fprad^*

lid^en ©inüeibung, logifctien 9Zonfen§ bentt, feftl^ält unb bel^auptet.
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Iid)c ^ünftterin 5J?Qtur unb baut unö ein Ugifd) bcnfcube§

5( u 1 ui a 1 n

!

3[t bie ^^yji, ober bie nou innen betrachtete Sutefliflen^, ein

automaton spirituale logicum, fo mu^ ba§ cerebrum, bie Uon

au^en betract)tete SnteÜigenj, ein automaton ma^enaZe logicum fein

;

i ft b c r ^ f i) d) m e d) a n i ö m u 'S ( o g i f cf)
, f o m u § b c r G e r es

brDmed}ani§mu§ ebenfaUö logifc^ fein. ©^ niüffcn bie

uibrireubcn i^irnniolecuIe§ 33eluegungen au§fü()ren, bie fo auSfeljen,

aU würben fie üon ben ibeateu Sf^egetu ber Öogif

regirt, mie bie mannigfaltigen S3ett)egungen einer

mufictreuben ßapelle üon ber ^^artitur unb bem

Xaftftod beö SapellmeifterS. Waw bebenfe lüo^I, luaö

'i>Ci^:> befageu luill! ^ier liegt ber entfc^cibenbe ^^unft! 3«^

wenigfteng muf5 eingeftet)en, bafj mir bie 9}?öglid}feit, einen fo

rounberbar complicirten 9J?obu§ ber Sttombemegung al§ (Sffect ber

un§ befannten S^aturagenjien 5U begreifen, alle menfd)lid)c g-affung§=

fraft meit gu überfteigen fd)cint! ^on felbft, b. t). Durd) blinb=

mirfenbe 9ktur!räfte, nad) pl)l)fifalifd)en, diemifdjeu, |)t}l)fiotogifd)eu

SfJaturgefelen entfielt im ©mbrljo, reift im ©i^äbel be§ t)eran=

umdjfenben 9J?enfd)en ein Iabl}rintt)ifd)e§ 9?eitienconooIut ; unb in

bicfcm läuft, burd) bünbrnirfenbe 9taturfräfte I)erüorgebrad)t unb

untert)alten, mit 9kturuotljincnbigfcit ein ^rocefs ah, ber nid)t ctma

nur at^ fdjaffenbe ®id)terpt)antafie eine neue eigene 3BeIt uon

ibeaten ©eftolten, eine jmeite, fd)önere unb f)ö()ere 3Sett in'§

%Oi\zm 5uubert, fonbern aud^ alä einbriugenber ^enferncrftanb

fid) bie mirfUc^e SBelt ^um Object madjt unb, nac^ etuig maljren

logijdjen 9lonuen unterfdjeibenb, üerg(eid)enb, fd)Iüffe;\ic[)enb, biefer

2Selt i^r @et)eimniB ab(aufd)t, it)re ©efe^e, beren ^robuct eben

auc^ er felbft ift, nad)benft. ®en |)ut ahl 33eugen mir unö

tief et)rfurd)t^t)oIt üor ber gemaltigeu, übennenfd)(id)en Slüuftlerin

9?atur! (JiiegGn biefen genialen 9J?eifterftreid) — ukiö ift bie be-

munberte Slunft ber 33aucanfon? (£rbärmlid)e ^fufdjerarbeit!
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S)oc^, beüor lüir i\ad) einer (Scl}luf]an[id)t fiidjen, bleibt nod)

©ine'S ,^nr ©rlüäcjnng übrig. 2)a nun einmal unfer ®el)irn nad)

p{)i)fifd)=: materiellen ©efe^en jo cigcntljümhd) gebaut ift

unb functionirt, al§ ob üietmetjr p]i)d)ifd) = intc(IectueUe

®eje^e borin bie ^err)d)oft füt)rten, [o luoflen luir einmal

@rftere§, als bereite gugcftanben, bei (Seite laffen unb adein ouf

Se^tereö unjere 5tufmerffam!eit ridjten. ^a§ Renten ift, luie ha^'

©e^en unb i^ören, üom caufalen ©tanbpunft betrad)tet, ein 9latur=

proce^; aber gugteic^, teleologifd) beurtt)eilt, ein Drganon ber

(Srfenntni§, ba^u geeignet, unfercm prattijdjen nne unjerem tt)eo=

retifc^en Sebürfniß nad) 3SüIjrt)eit 53efriebigung ^u gen}ä()ren.

Stuö biefen bciben G)e[id)typunften unterfdjeibet man Dtatur^

g e f e ^ e unb 9? o rm a 1 g e f e ^ e betä ®enfen§ (tnobei unter „ SfJatur-

gejet^cn" eben nid)t materielle, fonbern pji)d)ifd)e ßaufalregeln beö

intellectueKen ®efd)et)en'o üerftanben finb). Sene inüolüiren ein

$Rüffen, biefe ein ©ollen. S)ort(jin gefrören bie ©e[el3e ber ?{ffo=

ciation, I)ierf)er bie Siunftregeln ber (2d]tu|35iet)ung. 58on ben

9Zaturgcfet3en ber intelligent f)anbelt bie ^[l)c^otogie, bon itjren

Dtormalgeie^en bie Sogif. Sene ift 9?aturlet)re, biefe Stec^nif ober

Woxai be§ ®enfen§. ®ie Stufgabe beiber 9Siffenfd)aften ftet)t

ba^er auf ben erften 5lnblid in einem principieüen ©egenfa^,

roeld)er ^u oerg(eid)cn n)äre mit bemjenigen ^mifdjen ^^l)fiotogie

unb ^at^ologie cinerfeitö unb ©iätetif unb 5;)l)gieine anbererfeitS.

®enn nad) p|l)d)oIogij(^en (9Zatur=)®efe^en ber Sntettigenä finbet

folDof)t ba§ ridjtige aU ha^ falfd)e S)enfen ftatt, unb Vernunft

fol;3oIjt aU 3SaI)nfinn, inic ber l^eib nad) pt)t]fiologifc^en ^catur-

gefet^en foiuoljl gefunb alö tranf ift; für ben ^^^fi)d)ologen finb

3rrt£)um unb 3Ba(;rI)eit, ^^ernunft unb 33o()nfinn gleid) intereffante

Unterfud)ungöobjecte, roeil gleid) nott)n)enbige 92aturprobucte, beren

Urfad)e aufjufinben eö gilt, dlaä) logifdien (9lonnal=)©efe^en

bagegen mu^ ba§ 2:enfen bon (Statten geljen, hjenn e§ correct

fein luiü; unb has> incorrecte !I)enfen ift für ben Sogifer nur
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üerlPci-fUc^, lüäf)renb e§ für ben '5pjt)cE)otogen nur natürlicl) ift.

Äur^, bie Sogif, im f)criicbrad)tcn ©inne, liefert unö ben ibealen

Sobej einer infattiblen ^ntcttigen^, bie ^fijcf)otogic eine 5tnQtl)fe

unb Xt)eorie bcr realen, fet)lbaren Sntettigen,^; unb eben barum

fd^einen ficf) beibe S)i§ciplinen ben S^ücten gu^^ufctjren. 9?un luurbe

ober in obiger 'iprobtcrnftetlung baö @et)irn ai^^ ein automaton

logicum be^eidjnet, unb bat)er eine non ber ©cf)uttogit unab^^

tjängige 9taturtogif üorauygefetjt. Um ha^S gerei^tfertigt ju

finben, bcbenfe man 3^otgenbe§: Dblüotjt baö ibeate, burd)gängig

correcte teufen alö Drganon ber (Srfenntni^ fid) non bem Statur-

procefe be§ n:)irftid)en S)enfen§ ebenfofet)r unterjd)eibet, rtie jebe?-

ä[tt)eti|d)e unb et^ifd)e Sbeat üon ber gemeinen 3Sirftid)fcit mit

it)ren j^^teden unb SO^ängeln, 3Sud)erungen unb SJ^ißbitbungen, fo

üerfle^t e§ fic^ boc§ öon fetbft, taf^ bie S'Jormalgefe^e ber Shmft-

logif au§ bem naturn:)üd)figen ^en!proce§ abftratiirt fein muffen.

Snbuctioe unb bcbuctioe Sdjutlogif, fei eto bie ber Snber, ober

bie 2lrifloteIifd)e, ober bie 93aconifd)e, ift nid)t gemodjt, ni(^t

Qu§ ber Suft gegriffen, fonbern entbedt, au§ bem natürlichen

2)en!procefe ^erauSpräparirt. ©ie fc^reibt bem natürlidjen ^er=

ftanbe nic^tö üor, \va^ biefer nid)t günftigen %ali^-> and) öon

felber teiften unb finben tonnte. Unb in ber 'Xt)at luirb man bei

unbefangener S3eobad)tung eine§ natürlidjen 9J?enfd)en, ber niemals

Sogit ftubirt I)ot, fid) gelüi^ tüeniger barüber 5U üerttjunbern

^aben, n^ieuiet S)enffe£)ter er begefjt, abS Xük fo regelrecht er im

$UIgemeinen benft
;

jeber nämlid) innertjolb feineS befonberen ©e=

fid)t§freife§, ber 93auer in Ianbmii1tjfd)aftlid)en 3)ingen, ber ^ßanquier

in finan^ieüen Stngetegentjeiten u.
f. \v. S)arauy folgt, ha^ bie

^unftregeln ber ©djullogit bem inteüectuellen 9kturproce§ im=

manent fein muffen, ©ie fd^toeben ntd)t aU bIofee§ Sbeal über

i^m, mie ber ©eift über ben 3Saffern, fonbern ftcden latenter 3Seife

in i^m a[<a realer ^enffactor. 3^^f)*-'rt luir einige 51naloga l)erbei!

S)ie ©rammatif abftraljirt an^ ber natürlid)en (Sprache bie Spönnen
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ber 3Sort= unb ©nl^bUbitng ; unb ber cjen^öl^nlidjc 90?enfd) befolgt

biefc Skgeln inftinctiö ; er fprtd)t innerljolb feincö T)taleft^3 leiblich

ridjtig, o^ne üon ber ©rammatif gu tt^iffen. gerner, ber Wann

öon mu[ifa(ijcf)em ®e^ör unterfdjeibet reine Hon unreinen Xönen,

^iffonon^en Hon (Sonjonan^en, er übt inftinctiu bie Siegeln be§

©eneralbaffeS unb ber i^armoniele^re auö, ot)ne üon biefen fdjiüie'

rigen ^tjeorieen ju miffeu. ©benfo nun benft ber ®ei[te§gefunbe

leiblich richtig, fobatb boö Scufobject fein Sntereffe erregt, er alfo

feinen natiirlid)en ^^erftanb anftrengt; benft leiblid) rid)tig, oljue

öom ©Q^ be§ 3Biberfprud)§, Don bem Dictum de omni et nullo,

uon Barbara, Celarent u. bgl m. Qhirn^ 5U luiffen. (Sr t)erg(eid)t,

unterfc^eibet, urtljeilt, uerbinbet unb trennt intuitine SSorfteßungen

unb obftracte 33egriffe i()rem Sn^alt unb Umfang gemäfe; er fub«

fumirt Snbiüibuen unb Slrten unb i^re Genera; er fdjlie^t üon

bcn ©rünben auf bie g-otgen, Don ben llrfac^en auf bie SBirtungen

unb umgefel)rt, inoburd) e§ it)m möglid) rt)irb, ^u üorgefetjten

3tueden bie paffenben Wittd ^u erfinnen. Sin gan^e^ ©tjftem

inbuctiü entftanbener @rfat)rungörege(n proftifd)en unb tt)eoretifd)en

Snf)alt§ liegen in ber c^aotifdjen Ueberfüde unferer lotenten SSor=

fteÜungen unb iöorftetlung'orelationen (ber connexio idearum

virtualium) fertig unb bereit, taud}en burc^ ben 9)?ediaui§mu§

ber 5lffociation gelcgentlid) auf, fuugiren bann al§ Oberfä^e ^u

natürlidjen ©djtüffen; at^3 Unterfö^e liefern bie (Sinne concrete

3Ba^rnet)mung§t(jatfad)en ober ba§ ®ebäd)tnijg anbere allgemeine

@rfaf)rung§regelu ; unb ber natürlid^e SSerftanb ^ie^t feine Son^

clufionen barau§. !5)iefe naturmüd)figen ^enfoperationen, meldte

ber eine Slopf fdjueüer unb gefd)idter, ber anbere laugfamer unb

unbe{)oIfener öoll5tet)t, entt)alten nun eben eine S^aturlogif, auä

meld)er 5lriftotele§ unb anbere Sl^eoretifer it)re ^tunft- unb ©c^ut-

logi! {)erau§gefd)ätt ^oben, mie ber ©rammatifer bie ©rammatif

ou§ ber 9taturfprad)e t)erau§fd)ält. 3ll§ unmefentüd^ für unfer

Problem laffen mir e§ batjingeftellt, ob irgenbeine ber Dortjonbenen
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^t)cortcen (5. 33. bic trabitionelle ?(ri[toteIijcf)4d}oIa[tifc^'^antif^e

®d)uUocjif faiiimt t()ren UrKjcilc-'formcn imb fi)lIogifttfd)eu giguren

ober bie moberne inbuctiüe Sogif öon SSacon b\§> (Stuart Wi\i)

it)ren ©egenftanb biö in'§ ^er^ erfonnt t)Qt ober nic^t; genug, —
o^ne 9^Qtur(ogif feine ^unftlogü, \vk of)nc natiirlid}ey 5(ugenmaa§

feine ^eripectiüe. Sn unferem Ä'opfe luoltet alfo ein logifc^er

9Jaturproce&, ipeldjer fid) ber pjtjd)oIogifd)en 5(ffociation§gefct3e

a{§> eine§ S!J?ittelö bebient, toie unfer Ieiblid)er Sebenöprocefe ber

pf)t)fifali)d)=diemifd)en S^Jaturgefe^e. '^m abja^meife freilid), nur

fragmentarifd) fommt biefe 9^aturIogif jur Rettung unb ^errfd)aft;

[ie n^irb unterbrodjen bnrd) p()Qntaftifd)ey 3rrlid)teliren, bnrd)

5(ufmanungen ber Seibenfd)aft, burc^ tiefen, belonfetlojen (Sd)Iummer.

— 9lber nod) mef)r! 6^- ift ganj n^a^r, ba§ nad^ pfi)c^ologifd)en

9^aturge|e^en ebenfogut ber rid)tige (3d)(ufe qI§ ber gcti(fd]Iu^

in un§ entftcf)t, ba^ bat^er beibe je 5U if)rer ßeit gleich nott)n)cnbige

9taturpvobucte ber 3nteIIigen§ [inb. 3Sie jcbod) bie (Sr[al)vung

Iet)rt, erfennt ber ®ei[te§gefunbe t)änfig genug einen üon i()in

begangenen ^et)tfdj(uB aU fotdjen unb corrigirt fic^ bann felbft.

9J?itf)in maci^t er oon9^atur einen Unterfc^ieb gn^ifdjen ^-alfd^em

unb 9?ic^tigem. ©§ gibt aI[o in ber natürlidjen intelligent in=

ftinctioe Ä'riterien ber logifd)en 2Saf)rt)eit, eine inftinctiüe Stner^

fennung 5)ef]en, inaS nad) ber Sd)ulIogif rid)tig, unb in[tinc=

tioe 55ertt)erfung "i^effen, tva^i nad^ it)r faljc^ ift. ^ie [ofratifd)en

2)iaIoge mit if)rer MatsutaY] te/vt] liefern tt)af)re 9}?u[terbeijpiele

f)ierfür*). 5(ud) fagt in biefem (Sinne Sid)tenberg: „SSenn toh

vernünftig fpred)en, fpredjen tt)ir immer nur unfercm 3Sefen unb

unferer S'^atur gemäfe"**). SSa§ folgt t)ierau§? Offenbar, ba§

bie gan^e Sc^uIIogif bem gefunben, natürlid)en S)enfen latenter

SSeife innemot)nt, ha^ fte feine ändere, fonbern eine innere, natura

lic^e 2(utoritöt, unb ^mar abfolute 5tutorität für un§ befi^t, bafe bie

*) S8gl. «ßIaton'§ SKenon.

**) S3erm. (5cf)r. I, S. 68.
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Iogi[d)en 9iormnlge'fel5e felbft 9?aturgefe^e unjerer

intelligent jinb, 9Zaturgefe^e t)ö^erer 5lrt aU bie

ber 5ljfociation. Tlan bemer!e ha§> ttjo^l! 9?ie mürbe ja

ber natürlid)e ^erftonb, hjelrf)er bon ben ©efel^en ber Sbeen=

affodation rü(ifid)t§Io§ einmal gnr SSa^rfjeit, ein anbereö 9J^qI

pm Srrttjnm ge[üt)rt mirb, feine eigenen ®en!fel)ler a l § faux pas

erfennen, üenuerfen unb corrigiren, menn nid)t bie logifdjen 9?or-

malgefe^e i()n Hon innen t^erouö, alfo üon i^catur, alfo aU

9^Qturgefe^e bet)errfc^ten. ®iefe ®r!enntni§ unb S^ermerfung be§

eigenen Srrtt)um§, bieje Iogijd)e ©etbftfriti! unb (SeUiftcorrectur

ift ja bod) aud^ ein ^iaturproce^, ein ^rocefe, ber fid) in

un§ mit gefe^üc^er S^atnrnotljmenbigMt öolIäief)t, mie and) bie

^Degeneration unb ©elbftfjeifnng be§ üermunbeten SeibeS. (Sin

ungefd)i(iter, aber mit mufifalifdjem ®e^ör begabter S^^iolinfpieler

greift mol)l falfd), gütfd^t mit ben gingern auö, fpielt unrein, —
aber er t)ört feine eigenen gct)tgriffe a I ö gef)Ier ; biefe geljigriffe

finb ^mar gu if)rer 3^'^ natnrnotfjmenbig, aber e-3 ift ebenfo

naturnott)menbig, ha^ er fie a[§> g-efilgriffe unangene()m empfinbet,

folglid) t)inmegmünfd)t, bermirft, §u corrigiren beftrebt ift. Unfere

®enffet;ler finb notf)menbige g^olgen pft)d)oIogifc^er S^atnrgefe^e,

aber menn mir fie als gel)ler erfennen unb berichtigen, menn

mir bie Sogif über ben 5lffDciotionöme^anigmuö ftellen unb

inftinctiü al§ abfolute 5(utorität, alö t)öd)fte, unfe()Ibare 9?orm

unfereä S)en!en§ anerfennen, menn mir nad) biefem 9}?aafeftab bie

5lffociation§^robucte entmeber ratificiren ober bie 9iatification

i£)nen uermeigern, — fo ift bod) eben auc^ ®ie§ nott)menbige

golge pfl)d)otogifd)er S^aturgefe^e, mie 5tEe§ übert^aupt, ma§ in

unferem ^opfe öor fid) ge^t. Unb §mar melier Slaturgefe^e?

Offenbar I o g i f d) e r. SSie alfo im teiblidjen Drgani§mu§ t)inter

unb über ben ©efe^en ber ^l)l)fif unb (S^emie, tton benen bie

5ltome be§ ^eibe§ be^errfd)t merben, noc^ fpe^ififc^ organifc^e

Silbungägefe^e in 3Bir!famfeit finb, ot)ne bereu SSirffamteit bie
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Waitm ntd)t bie[en befonberen Xtjpu^S, biefe cigentfjümltd^e Q^at-

tung'gform, bicfe 9)?enfd)engc)"talt annehmen luürbe, \o walkt in

unferer ^ntenigen^ Ijinter unb über ben pft)ct5o(o9i[d)en ?(ffociation§=

unb 9f?eprobuction§gefet3en nod) ein logifdjeS 5lpriori be§

empirijd)en 2)enfen§, o^ne be[fen SBirffomfeit e§ für

un§ gor feinen Unterfdiieb glüifc^en 9BQt)r{)eit unb

Srrttjum geben tüürbe. §ier ftofeen n;ir abermals auf ba§

^latonifd)e [xddTjot? ^ aya^vrioiq, f)ier auf bie Seibni^if(^en

verites necessaires, f)ier auf bie £antif(f)e ?[priorität. Sn

unferer Sntelligeuä ift ein natürlid^er Xo^oq aU pfl)d)if(^s

realer 2)en!factor entf)alten, nad) lüeldjem bie Ä'unftlogif forfd)t;

genjiffermaßen ber ® a 1 1 u n g § t ^ p u § b e r m e n f d) H c^ e n ^ n =

telligen^, bem fi(^ ba§^ Snbiöibuum aU felbftDerftönblid^er

2lutorität untertt)irft unb, fo öiel unb gut eS !ann, annäf)ert unb

anäf)nelt.

ßonftatiren n)ir bal. @§ ift entfdjeibenb ! S)enn nun barf

e§ nid)t etttja al§ Xropu§ ober 9J^etap^er angefet)en, fonbern mu^

im eigentlid)ften, ftrengften, im realiftifd)en ©inn aU ^a^rt)eit

anertannt merben, roenn mir bef)oupteten : 2)ie9'?atur \^at fid^

im menfd)Iid)en ®et)irn ein automaton materiale logicum

erzeugt, ^on felbft, b. f). mit caufaler D^aturnot^menbigteit,

t)at fid) inner()alb unfere» (£d)äbel§ aB pt}^fifd)e ©ebanfenfabrif

jeneä rötf)feIt)aft'CompIicirte ©ijftem mifroffopijc^ feiner, §at)Uofer

9^eröen=3eüen, S^noten unb gafern entmidelt, mie ber ^u^fern in

ber 9^u^ ; in biefem S^erüenconöolut öolt^iel^t fid^ nad) pf)t)fifalifd)en,

d)emifd)en, organifd)en SZaturgefe^en ein p{)t)fioIogifd)er ^rocefe,

bem ein innerer, mentaler ^roce§ ©d)ritt für ®d)ritt, «Sprung für

©prung bi§ in'§ Äleinfte unb ©ingeinfte correfponbirt; unb ha

ber mentale ^rocefe ein logifdjer ift, \iG. er — (im gejunben ©e*

l^irn ober ®eift be§ normalen 9J?enfd)en) — niemals 5lbjurbitäten

probucirt mie „3d) merbe auf's §o(^ gef)en unb ben 9J?arft faufen",

"tiOi er mit S^^aturnottimenbigfcit einen Unterfdjieb gmifdien 3Sat)rt)eit

?iebmann, analijrt*. 4. aufläge. 36
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unb Sn:tt)um aner!ennt, jene üoräie()t, biefen üerlüirft, unb f)ierbei

mit 9?Qturnotl)rt)enbiflfeit logifc^en ÜZormen get)ord)t, »ddje ab;^n'

fonbecn unb in reiner 9^acft()cit an'§ ßid)t gu gietjen bie Äunftlogif

fiel 6emuf)t, — jo ftet)cn tüir f)ier bor bem ungeheuren, äße

unfere SSegriffe überfteigenben 9iaturpt)änomen, ha^ blinbiüirfenbe

S^loturgefe^e , ba| 9}?ec|ani§mu^^ (5f)emi§mu§ u. bgl. m. einen

materiellen 9?aturproceB ju ©taube bringen unb im (S^ang erf)alten,

ber — einem ibealen ßobcj logijc^er 9fiormaIgeje^e ge{)orc[)t. —
2Bir finb am @nbe; mir finb angelangt üor ber'fc^on an=

geüinbigten ^(Iternatiüe

:

©ntmeber bie §t)pot|efe be§ (empirifd)en) 9[J?ateriaIi§mu§

mirb, — mo^u \dj mi(^ nid^t entfd)lie^en fann, — aufgegeben;

Dber bie 9J?aterie, bie Statur — ift ettoaS 5Inbere§, ift um

enblid) öiel me^r, alg ber ^i)l)fifer, ber (Et)emifer, ja auc| ber

^f)^fioIog fid^ bei biefem SBorte gu benfen pflegt.

§ält man nun an jener §i)pott)efe feft, \o gelongt man §u

fotgenbem (Sdjlu^ergebnife : ^ie befinitiöe 33eftätigung be§ pft)c|o=

logijc^en 3)?ateriali§mu§, bie Hebung aller 3^«^^^ iit^ei^ ^ie S3e=

rec^tigung be§ <3a^e§ „®el)irnt£)ätigfeit = ©eiftegtt)ätigfeit" mürbe

erft bann geliefert fein, menn gmei 33orbebingungen erfüllt mären,

nämlid)

:

1) (Strenge ^ebuction ber (präfumirten) fpecififd^en Energie

be§ ®et)irn§ au§ ben p|t)fifd)cn @igenfd)aften biefe§ Organa.

2) 9^ad)mei[ung eine^ genauen, bi§ in'§ 9}?inutiö[e genauen,

^aralleli§mu§ gmifc^en bem ^irnproce^ unb bem iljm cor*

refponbirenben ^ntellectualproce^.

®ie erfte biefer S5ebingungen ift nid)t nur bi§ je^t nic^t er-

füüt, fonbern mirb fid)erlic| niemals er[üEt merben, ha e§ [ür un§

immer, gang unbegreiflich bleiben mirb, mie materielle SSorgänge,

b. i. 33emegungen, fid^ in etma§ babon toto genere 5ßerfc|iebene§,

in S3emufetfein unb SSorfteüung, ummanbeln foEen. §ier bleibt

a\§> emiger 3Reft eine qualitas occulta.
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^te gtreitc ©ebingung !önnte erft bann unb nur bann erfüllt

»erben, iüenn:

a) Don (Seiten ber 'ißft)d)ologie eine erfc^öpfenbe 5InaÜ)fe unb

(£l)ntt)efe be§ intcEectucIIen 'i|srDceffe§ gelungen n)äre, ttjo^u

6i§ jetjt, tro| fo manc£)er fdprffinnigen 5(rbeit, nod) ttjentg

5lu§[i(i)t nort)anben ift;

b) öon (Seiten ber 9^aturtt»iffen[ct)aft 5unäd)[t nur bie 50? ög*

Iid)feit na(^gen)iefen rtäre, ha^ ein t£)atfä^ti(^ nad)

mec£)anifc[)en, pl)l][tfaUfct)en, (i)emifc^en unb p^t)fio{ügijc^en

9?aturgefefien mit caufaler 9^ott)iDenbigfeit ablaufenber ^roce§

fo au§[atlen fann, ai§> 06 togifc^e ©efet^e if)n 6ef)errfd)ten

;

— eine 9)?ögtidjfeit, lueldje mit ben t)eutigen 9)?itteln ber

9laturmiffenf(^aft bebuciren §u mollen, meit ungereimter fein

njürbe a(§ ha§^ Unternet)men einer Cuftfct)iffat)rt nad) bem

9J?onbe.

2)ana^ fd)eint bie enbgültige 33eftätigung ber materialiftifd^en

^l^pot^efe 5um %i]^\i unmögüd), §um %[)di ad Calendas Graecas

öertagt. §ierburd) luäre nun ^mar über 2öat)r()eit ober Unmat)r-

t)eit biefer §^pott)efe garnii^t^ entfc^ieben, ba ja (ittüa^i maf)r

unb bo^ für unfere Suteüigenj nid)t begreiflich fein fann. STber

rtie tactDoII ift e§ bod^, ha'j^ Sid)tenberg nur oon ber 5rft)mp tote,

md)t non ber SEangente fprii^t! 5luc^ oerlangt fein dictum

ben ergän^enben 3^'fQ§' Sft ber 50?ateriali§mu^5 ?tfl)mptote ber

^ft)c^oIogie, bann ift ^f)pfioIogie be§ ®e^irn§ 3Ift)mptote ber

rationellen ^Xt)eoIogie.

S)iefe Semerfung aber mirft Hon ®runb ou§ ummälgenb auf ben

lanbläufigen 9laturbegriff unb eröffnet folgenben ®urct)blid. (3d)on

im Äri)ftaüifationöproce§ mirb bie 9^atur get)eimnifeoolIer, für

mec^anifc^e unb d)emifd)e (£rflärung§oerfu(^e unjugänglidjer ; mir

begreifen mo()I noc^ i()re 33emegungen, aber nid^t il)re eigenfinnige

^laftif. '^^ie^ fteigert fid) im pt)pfiologifd^en ©ntfte^ungö^

S3ilbung§= unb 2ebenöproce§ ber Organismen ; öon ben mirfenben

36*
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Urfad)en, ben gurcid^enben 9fJeatgrünben, qu§ benen beifpielSiDeije

bet (SGf)Qp|)arat unb .•^örapporat cineö ©äuget[)ier§ Ijerüorge^t,

tt)eif3 man fo gut luie garnid)t§. (£y erreidjt feine I)ücf)]"te "ipotenä

in ber Iogijd)en Drganifation be§ ®e{)irn§, üor beffen fpecifijc^en

Seiftungen ber naturn)iffcnfcl)aftlic^e iöerftanb gerobe^u ftiEftct)t unb

ben ©rofen Derinbur ju $>ülfc rufen mag. 3Ser h\§> an'§ (£nbe

benfen tüitt, ber mu§, üDer (Snipirie unb cjafte Slatnrforfd^ung

n^eit IjinauSgrcifenb, bie Sbee einer D^atur condpiren, njeld)e ben

l^ergebracEjten SJJotnrbegriff ineit t)inter ficE) lö^t. ©ie fann nämUd),

oblüo^l überall na^ nied)anifd)er ßaufaütät mit blinben ^Iräften

rt)irfenb, nic^t blofe in caufaulem 9Ked)ani§mu§ beftef)en, inenn

fie mittelft biefeS 9)?ed)ani§mu§ ein logifc^eö Drgon, tüie ba§

Cerebrum, I)erl)orbrinyt. (Sine ®rudfd)rift, bie ic^ lefe, obtüot)!

fie Don % bi§ 3 ""^ öon ber Sonftruction ber S)ruderpreffe bi§>

5ur SSoIIenbung be§ 9f?einbrud§ burd) (auter caufalen 9)?ed)ani§mu§

entftanben ift, — (nic^t burd) ein tt)eoIogifc§e§ SBunber!) — fie meift

üermöge it)rer logifdien 5tnorbnung mit S^tot^menbigfeit auf ein

Iogifd)e§ t^ysjiovixöv gurüd, ot)ne beffen 933irffamfeit nid)t ©inn,

fonbern Unfinn gu "^^age gefommen fein n:)ürbe. (£benbie§ gilt in

au^erorbentlid^ öiel ^öt)erem ®rabe t)om menfd)Iid)en ©eljirn ; unb

mon mirb alfo ^u ber Sbee genötl)igt, ha'j^ bem burc^gängigen

9^aturmed)ani§muö etmaö eminent £ogifd)e§ ju ©runbe liegen mu^.

Sft bie 3[5ernunft S^aturprobuct, fo mu^ bie 9latur QSemunft

t)aben; ttjoburd) man benn auf fo (^t\va§' mie ben Noö? be§

Slnajagora§, ben Aöyo? be§ §eratlit unb ber ©toüer ^ingetniefen

mirb. Si meliora sunt ea, quse natura, quam illa, quse arte

perfecta sunt, nee ars efficit quidquam sine ratione, ne natura

quidem rationis expers est habenda. Cicero, de Nat. Deor.

II, 34. 51uf ^f)t)fi!otf)eoIogie reflectire id) jebod) be§t)atb nidjt,

tneU — (abgefet)en öon §)unger§not^
,

^eftilen§, stampf um'§

^afein unb anberen natürtid)en 9J?i^ftänben abgeleiteter unb

fecunbärer 2lrt) — bie SSereinbarung biefer X^eorie mit ber ©i'iften^
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einer Wmo^t mi^ratf)cncr unb üevunglüdter ©ejc^öpfe au§ erfter

§anb, lute ber (jirnlofcn 93cif5geburten, SO'JifrocepfjQlen, "ilaubftunnnen,

93linbgcborenen, ©ciftcStranfen u.
f.

ra. fid) burd)Quö nid)t einfcljen

lä|3t. WüQ ba§ unter ©Ottern, nad) einer f)Dt)eren ©taatSraifon

5tt)edmä^ig t)eifeen; unter unö 9J?enf(^en n^irb e§ gan^ anber§

genannt. Seber unbefangene ©eobadjter mu^ ftd) im §inblid auf

berg(etd)en fd)reienbe S)i§I)armDnieen unb ^arabojieen barüber

üerlininbern, tt)ie fo unerme^Iid)e ©eniaütät im Xljpifdjen, ©ene-

retten, mit fo öiel ©tümperei im Snbiöibuetten, ©in^elnen ^u*

fammenbefte£)t. ®a bleibt nur übrig, ha^ bie üerborgene «Subfion^

ber Statur, jene Natura naturans, bie fic^ in ber Äörpermelt

alö Q3emegung§fraft, in ber geiftigen Söelt al§ 2)enffroft rnani^

feftirt, unb melc^er n)ir feit ^^mei 3at)rt)unberten unter Slufmenbung

be§ f)ö^ften SJJenfc^enmi^eS in ber %i)at einige it)rer äußeren

§anbgriffe (9Zaturgefe^e) glüdüd) abgelaufd)t unb abgerungen

t)aben, etuiaö bem menfd)(ic^en Aöyo? 5(naloge§, if)m in einer

9f?üdfid)t unenblid) UeberlegeneS fein mu§, meld)e§ aber gugleic^

in anberer 3?üdfid)t fjinter if)m gurüdbleibt. ^äge in Se^terem

eine ärgerni^eiTegenbe Sla§p()emie, fo mürben fid^erlid) nic^t

mir, fonbern mit ©tentorftimme fpred)enbe ^f)atfac^en berfelben

f^ulbig fein.

— The rest is silence.

(Hamlet.)
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®er uralte ®cban!e einer fubftan^tellen (£tnt)ett be§ Uniöerjiim§,

tpelc^e ber jerfplitterten SSielljeit im grengenlofen 'Siauin coejifti*

renber (Singeibinge, in ber anfangt- unb enblofen 3eit [imultan

ablaufenber unb aufeinanberfolgenber (£in§e(ereignijfe 5U ©runbe

liegt, fefjrt in fo üerfdjiebenen ^^^taltern, in \o mannigfaltigen

(Sinfleibungen unb ^Variationen immer mieber unb gieljt [ic^ ber-

maßen a[§> Slernibee gerabc burd) bie tief[innigften ©t)fteme ber

^l)ilDJoptjie l)inburc^, baJ3 man fid) bemogen füljlen tonn, in i[)m

eine üon ber Statur ber S)inge felbft angebeutete unb in ber (Sin-

rid)tung beS mcnf(^Iic^en 55er[tanbeö begrünbet liegenbe §n)nung

einer grofeen 2öa^rt)eit 5U ucrmnttjen. Sn ber SSeltauffajfung

ber altinbijd)en ^f}iIofop()ie, bcm i8cbanta[t)ftem, mirb er mie eine

gang felbftüerftänblic^e, fciucg 93emei[e§ bebürftige ®runbmat)r{;eit

öon Einfang an tiorauögefetit. ^^öllig nadt unb unber^ofjlen tritt

er 5U Stage in bem "Ev xal Tcäv ber (Steaten, in ber ml)[tifd)en

@manation§let)re ber S^euplatonifer, in bem pant{)ci[tifd)en 9?atura=

liömu§ be§ ©iorbano 33runo unb beö ©pinoga, jomie bei ben

neueren ^albfpinogiften bi^5 auf ©djclling, §egel unb (Sc^open*

t)auer t)erab. 35erfd)Ieierter fd}on erfd)eint er in ber tt)ciftijd)

gugefpiMen 3[Retapt)t)fif be§ ^laton, be§ 5lriftotele§ unb it)rer

Sat)Ireid)en 9?ad)folger. Sa felbft in ber ouSgeprägt pluraliftifd)en

unb iubil)ibuatiftifc|en 2BeItanfid)t be§ Seibni^ unb anberer

9)?onaboIogen fel)lt er befanntlid) !eineöiüeg§. ß^^^ifcfl^i^ ©pinoga
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unb Sei6nt| ^err[^t bocE) bei Sid^te betrQd)tet nur ein grobueüer

Unterfd)ieb, infofern biefer bie ^öurgel ber ^nbiöibuaütät üiel

tiefer atö jener in ben gemeinfamen SSeltgi-unb tjinabreid^en tä§t.

®ie einzige ^I)iIofopt)cnpartei , luetclje bem 5Infd)ein nad) ben

©ebanfcn ber fubftan^iellen 3SeItein^eit gerabegu öermirft, ift bie

ber epüureifdjen ?(tonüften, für Jüeldje eä nid)t nur feinen teleo*

logifc^en SBeltpIan, fonbent überljaupt feinerlei al(bet}errfc^enben

SSelt §ufammenf)ang gibt ; unb in beren 5Iugen ba§ Uniüerfum

ein rein tf)atfüd)lid)e§, rein ^uföHige^ Stggregat gleid) grunblofer,

gleich fclbftänbiger ©taubförner ift. ®oc^ mufe bobei htOaä:}t

merben, ha^ (Spitur bei feinem ^()i(ofop^iren ü\va§' leid)tfertig,

gleid)fam fpielenb t)erfät)rt, luQt)renb bie ©d)inften be§ ©emofritoig,

feines großen SSorbilbeS, leiber faft fpurloS öerlorengegangen unb

uns unbefannt geblieben finb.

®ie tieferliegenben ®enfmotit)e, benen jene innertjalb ber

gebilbeten 5D?enfd)^eit fo allgemein üerbreitete Sbee i^ren Urfprung

terbanft, follen an biefer ©teile nid)t erörtert unb abgemogen

merben. 9?ur baran fei erinnert, ha'ii, mer bie 2öelt al§ ©an^eS

benft, fie notfjmenbig alö ßinCjeit benfen muJB, unb ba'^ biefe

SSelt als @anäe§ öon jefjer mar, aEen 3Se(^feI ber Reiten unb

ßuftänbe überbauert, mit{)in al§ ein geittoS 55et)arrenbe§ im roft=

lofen (Strom be§ ©efc^ef)en§ ein für alle 9J?al boftet)t, mä{)renb

bie unabfet)bare, grengenlofe, üerlnirrenbe 35iel^eit unb ^O^annig-

faltigfeit ber inbimbuetlen ©injelbinge, ©in^elerfc^einungen unb

@in§elereigniffe einem unauf()örlid)en Söerben, @ntftet)cn unb 35er*

get)en untermorfen ift, unb bal}er üerg(id)en mit ber jeitlofen

Gmigfeit be§ SSeltgangen ben (Et)arafter einer flüd)tigen, bauerlofen

(2d)einrea(ität an fid) trägt. 5ßon fotd)en 2)enfmotiüen alfo

fd)lneigen mir t)ier*). dagegen foll bie logifd^e S3ered)tigung ber

*) 21 nm. §. 4. Stufl. — §iecmit wäre gu bergleid^en bo§ fünfte

S8ud^ ber „Äritifc^en 2Jietop^^fiE" in „®eban!en unb S^atfac^en",
93b. II, ©. 204—234.
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Sbee fctbft Quf ber 33a[t§ '()cutiger 9laturerfenntni§ unb ftrengerer

9BiffenjcJ)aft einer forfältigen Prüfung unter5ogen iüerben.

Tlan f)Qt fic^ in ber neueren ßeit, nomentlic!^ [eit ber (Spodje

©olilei'ö unb 5tepler'§, im fc^roffen ©egenja^ ^u bem populären

2öunberglan6en anberer (Sulturftufen mefjr unb me§r an bie

Ueber^eugung gett)öf)nt, ha^ bie 2öett burcEjgängig in atten it)ren

©paaren, in jämmtücf)en Wirten beö ©efc^ei)en§ Don [trengen,

unt)erbrüc£)Ii(f)en ©efe^en 6ef)errjcf)t tt:)erbe ; unb biefe Uebergeugung

ift burcf) ben immer meiterget)enben gort|(^ritt ber empirifctjen

Söiffenfdjaften in fo f)o^em ®rabe beftätigt iporben, ha"^ [ie qI§

Kriterium be§ Unterjd)iebe§ smijdjen miffenfc^aftlid^em teufen unb

unmiffenfdiaftlic^ pt)antaftifc^er Xräumerei angefefjen mirb ; obmo^l

bo(i) bai§ biametrole ®egentt)eil baöon, alfo ber '^aU, bofe ftatt

ge[et^li(i)er Orbnung ein regeüofer 3"faö ^^ ber 3BeIt ^errfc^en

!önnte, rein formett genommen, ebensogut benfbar märe. %ü^

mir ^ulbigen natürliii) biefer Ikber^eugung unb t)Qben in biefem

©inn QU einer früheren «Stelle gezeigt, ba§ e§ eine So gif ber

X^afodjen gibt (®. 187—207). SSenn unb meit nämlic^

aUeg erfQ£)rbQr=natiirlic^e ©efc^efjen, üon bem Sauf ber ©eftirne

an bi§> 5U bem nur fdjeinbar mi(Ifürlid)en 2Bec£)fet üon SBinb unb

Sßetter unb bifo ^u ben pt)t)[ioIogi[i^en Sebeuioüorgängen in unserem

Seibe t)erab, eine burc^gongige ©efet^lic^feit geigt; menn unb meil

bie Oon jeber rationellen ^orfdjung a\§> gunbament öorau§gefe|te

5rEgemeingü(tigteit be§ Saufalitätöprincipö norf) nie burc^ irgenb=

eine negotioe Snftang miberlegt morben ift; bann unb barum

[tettt j"i(f) jcbeö ©ingelereigni^ in ber SBelt, jebe SSeränberung

eineö empirifi^en Objecto ungc^^mungen bar aU reale ßonclufion

eineö objcctioen «Sc^IuffeS, bcffen Wla\oi ba§ ^aturgefe^, beffen

Wlinox ber nä(f)[toorangegangene ßuf^ö^b be§ Objecto ift; unb

inbem bie empirifc^en ©efe^e ber 3J?ec^anif, Dptif, 5l!ufti!, ^tftro^

nomie u.
f.
m. fic£) üor ben klugen rationeller jrt)eorie al§ logijd^

unb matf)ematijc^ notE)menbige ©pecialfäüe allgemeinerer unb
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f)ö{)erer ©efc^e entliüllcn, gelüinnt ber mcnfd)Itd)c ^l^erftanb immer

ipeiteren unb tieferen (Sinblicf in bie objcctiDe i\">gi! ber 1f)atjad)en.

2)a§ ^rincip ber Saufoütät fetbft gefjört, roie in meiner ©djrift

„^te Elimaj ber X()eorieen" an§[ü()rlic^ bargetegt morben

ift, unter jene unent6elirlicf)cn SHtcrpolationömajimen, meieren in=

fofern eine minbe[ten§ relatiüe ^tprioritiit ^ufommt, aU erft burtf)

il)re 3u9i'unbelegung, 5(nerfennung unb Slniuenbung eine ir>iffen=

jdjaftlidje ©rfafirung unb (Srfaf)rung§U)iffenfd)aft ermöglidjt unb

§u ©taube gebrad)t U)irb*).

Sei gebüf)renber SSürbigung biejer großen, ftjftemotifdjen 5ln=

orbnung be§ SBeltaÜä bräugt fid) nun bem confequent benfenben

S8ei-ftaub bie ^rage auf, ob biejelbc einen ®runb ^at ober grunb(o§,

mithin ein Qn'iail ift. SBarum fjerrfc^t benn ©efe^üc^feit im

Uniüerfum? 3Barum nici^t ftatt beffen abfolute 9iegeItofig!eit ?

®ie ^rage füugt füljn unb mutt)et atlerbiug§ befremb(id) an.

^od) läfet fie fid] bei grünbüc^em 9?ad)benfen garnid}t umgel;en,

'{)at aud) innerl)oIb be§ !öereid)§ ber ejaften 2Ötffenfd)aften ^ai)U

reid)e Stnaloga unb üermeift unö auf einen Senfmeg, ber in bie

begrifflidje ®pt)äre ber mobernen 9Sat)rfd)einIid)feit§tf)eorie t)inein=

münbet.

Saplace untei*fd)eibet bie SSa^rf(^einIic^!eitgred)nung a priori

öon ber SBat)rfd)einIid)feitgred)nung a posteriori. ®a§ Problem

ber erfteren beftet)t barin, aug 53ebingungen , bie un§ befannt

unb gegeben finb, unb au§ beren uerfd)iebener Kombination ber=

fdjiebene ©ffecte ^erüorge^en, progreffio ben 2öat)r|d)einlid)feit§=

grab bafür auü^uredinen, ba^ im einzelnen gaüe ein beftimmter

unter jenen möglichen Effecten Der n;irflid)e fein U)irb. 'I)al

Problem ber anberen beftet)t umgefe^rt barin, auö einer ^In^^at)!

un§ befannter unb gegebener ©ffecte regreffio ben 3Sat)rfd)einlid)5

feit^grab bafür ^u beredjuen, ba§ biefen Effecten ein beftimmter,

") 2)ic tlimoE ber S^eorteen, <B. 77
ff.
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emptri^d) unö iinbefonuter <3acE)üer(jaIt, etiüa bie tuec^felnbe Som«

bination gcluiffer mit fid) tbentifcE) bleibenber SSebingungen, gu

©ruube liege. SSafjrfdjeinlic^feit^redjnung i[t nun nid)t§ 5Inbere§

al§ ein matt)emotifd) aufgearbeiteter >^xüt\Q ber Sogif. ©ie !ann

nur ba [tattfinben, wo bie quantitatiDen Seftimmungen, b. f). bie

Sln^at)!, fei e§ ber Effecte, fei eö ber 93ebingungen, empirifd) ge*

geben finb; unb infon^eit fie biefelben einfet^t, n^irb fte eben

matf)ematifd). 2)ie Iogifd)en ©d)Iu^arten jeboc^, beren [ie fic^

bebient, [inb burd)au§ nid)t ein au!ofd)liefeU(^eö Privilegium ber

ftrcngen 2öiffcnfd)aft, fonberu ein allgemeines ^^er[o{)ren jebeS

menfd)lid)en SSerftanbeö; [ie Uierben üon un§ unauff)örlid) au§=

geübt unb alö gültig anerfannt. (Sin befonberS intereffanteS

©pecialproblem ber 2BaI)rfd)ein(ic^feit§red)nung a posteriori be*

fte^t nun in folgenber 5lufgabe: SBenn in einer größeren STnjatit

gegebener coeriftirenber göUe genau ba§felbe 9?aturpt)änomen ein=

tritt, bonn bie iföal)rfd)einlid)!eit bafür 5U beftimmen, ha'j^ biefe

©Icidjartigfeit unb Sbentität bee ©ffectö öon einer gemeinfamen

Urfadje t)errü^rc unb nid)t etn^a ein blo^eS (Spiel be§ 3u[qü^ f^^-

hierunter gef)ört beifpiel§tt)eife jener berühmte 9xüdfc^lufe , auf

lüeldjen Saplace feine, ber ©runbibee nad) fd)on Hon S^ant er;

füunene unb aufgcftellte, §l}pDt()cfe üom Urfprung be§ ^(aneten=^

fi)ftem§ gegrünbet [)at. ©§ t)ei§t in bem Essai Philosophique

sur les Probabilites, 2^ edition, pag. 118: „(Sine ber mer!=

mürbigften (Srfd)einungen im 3SeItf^ftem beftetjt barin, ha'^ alle

9iotation§; unb llmlauf§;33en)egungen ber Planeten unb Satelliten

in ber 9iid)tung ber Sonnenrotütion unb faft genau in ber (Sbene

be§ ©onuenäquatorS öor fid^ gel)en. (Sine fo merfmürbige @r=

fd)einung ift nidjt Söirfung bcö ^ufaü^
; fie ^eigt eine gemeinfame

Urfadje an, meldje alle biefe Setuegungen beftimmt §at. — ®iefe

Senjegungen bilben eine (Summe üon breiunbüiergig, n^etdje fämmt=

lid) in berfelben 9?id)tung erfolgen. 9iun ergibt bie Slnat^fiS ber

2Öat)rfd)einlic^!eiten, ha^ met)r al§ öier S3i[lionen gegen (Sinö gu
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luettcn finb, baf? bic[e ^tnorbniing nicf)t bie SBtrfung bc§ 3^'f'iß^

ift; iucld)e 33Q()rfc^ein(id)fcit mcit gvo&eu ift, dö bie ber gefcf)i(i)t=

Itd)en 93ege6en{)eiten, über bie man fid) feinen ß^^^if^^ ertaubt.

2öir muffen bal)er irenigftenS mit berfelben 3»^^^^'fi<i)t glauben,

\)a^ eine urfprünglid)e Urfad)e bie ^(anetenbciuegungen be^

mirft f^at." — S)a§ finb bie eigenen mo^teriiiogenen SSorte be§

Saplace.

greilid) Iä§t e§ biefer meitrei^enbe 9iüdfd)lu^ nod) gan^ im

llngemiffen, rt)eld)e§, n)iebefd)affen unb tüeldjerart eigenttid) jene

gemeinfame Urfad^e fein mag. ©1 bleibt in biefer 35e-^iet)ung ein

unbegren^bare^ gelb üerfdjiebener 9Köglid)feiten offen; unb man

fönnte ebenfogut mit 33uffon auf einen Stometen fd)üc^en, ber

einft in entfernter Urzeit bie Sonne geftreift unb Hon i^r ba§

a)?aterial be§ fünftigen ^lanetenfQftemö abgeriffen f)ätte, al§ mit

9Zett)ton fagen „elegantissima haecce Solls, Planetarum et

cometarum compages non nisi consilio et dominio Entis

intelligentis et potentis oriri potuit", al§ aud) mit Äant

unb Saplace ein bunftförmigeö S^ao§, einen djaotifc^en 9?ebel=

ball annehmen, au^5 melc^em bann burd) ^tdjfenrotation, ßentri;

fugalfräfte, 9?ingbilbung ober anbere mec^anifdje ^^roceffe ber

mol)(georbnete S^'o§mog unfereS ^(anetenfl)ftem§ fid) entmidelt Ijätte.

Slber ba§ irgenbmeldjc gemeinfame llrfad)e ber mertiuürbigen

Uebereinftimmung unb auffattenben ©Ieid)artigfeit fo 5at)Ireic|er

SSemegungen gu ©runbe liegt, bie§ eben erf)ebt jener berül)mte

9iüdfc^lu^ 5ur at[ert)öc^ften 3Bal;rfdjeinIic^feit.

2Benben mir unS jel^t tuieberum gu unferem oiel tiefer l^inab*

greifenben fo§mifd)en Problem gurüd, fo f^eint 9?ic^t§ bem im

3Bege gu ftef)en, bafe ein foIgerid)tiger unb fü^ner Genfer gon^

biefelbe ©c^lußart auc^ auf biefe^ ©rengproblem in Slnmenbung

bringt. 3Sie nun? SBenn Saplace au§ ber §omogeneität üon

nur breiunbüier^ig S3ert)egungen in unferem ^Ianetenft)ftem ben
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©diluB 5icf}en barf, e§ jei minbeftenS Hier 93iüionen gegen (Sin§

gu tuetten, bafs biefe §omogeneität nid)t ein SSerf beö ß^f^ß^-

Jonbern qu§ einem gemeinf(i)QftIid)en OJealgrunb [)crüor=

gegangen fei, — luie gro§ ift bann bie 3Sa[}rfd)einU(^feit, bafs bie

burdjgängige .^omogeneität, b. ^. bie ©efe^Iid)!eit allcä natürlid^en

©e[d]ef)en§ ü6erf)anpt ba§ <S p i e I e i n e § g r u n b I o
f e n 3 ii f Q t f ^

fei, \vk gro^ bie entgegengefegte 3Saf)rfd)einlid)feit, ba^ fie ber

(Sffect eine§ geineinfamen S^iealgrunbeö fei? '3)ie

Slntmort !ann nur fo lauten: ^ie 3Sa^rfd)einlid)feit beö ßufatls

tft= _ =0, bie eineö gemeinfamen 9?eatgrunbe§ aber = 1. —
Snbeffen ein fo ungeheurer, tranöfcenbenter, bie empirifd^e

SBett fo gänglid) überfteigenber 3Sa^rfd)einIid)feit§fd)lu§ erregt

ein bereditigte§ SDci^trauen, unb luir moüen be§()alb bie Sinluürfe,

bie bagegen ert)Dben luerbcn fönnen, mit geJuiffent)after ©orgfatt

ermägcn.

3ubörberft ift ber gan^e 9^üdfd)Iu^ offenbar auf bie SSorauö-

fe|ung gebaut, bafs lüirtlic^ ba§ ßaufaUtät^princip eine gan^ un=

befc^ränfte, objectiüe 5tügemeingültigfeit befigt, baf^ mir!(i(^ im

gren^enlofen Flaume unb in ber anfangs- unb enblofen Qdt

immer unb überall au§ g(eid)en Urfadjen biefelbe 2Sir!ung ent*

fpringt; ein Sag, ber bie mirflidjc unb mögliche (Srfa^rung be§

gefammten 9}?enfd)cngefc^Icc^te§ um ein UncnblidjeS überfteigt.

5(uf empirifd)em 9Bege Uifjt er fid) niemals bemeifen; unb fomie

etma, aüer bisherigen (£rfa{)rung unb ber feften lleber^eugung

aller ftreng benfenben gorfd)er ^umiber, irgenbeine negatiüc 3n=

ftang, 'Oa§> §ei^t alfo ein gefegmibrigeS @reigni§ aufmeisbar mürbe,

fo märe aud) bie materielle ©runblage beS «Sd^luffeS burd)Iöd)ert.

iDoc^ ift f)ierauf gu ermibern, ha'\i biefe 3}(öglid)feit für bie

3Biffenfd^aft gum minbeften garnid)t in Setradjt fommen

fann, unb ba^ ha§> ^rincip ber (Eaufalitöt in feiner ftrengften

S3ebeutung, mie oben bemerft mürbe, als unentbet)rlid)e Snter^
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polationÄmaiime für aikv uiiffcn[rf)QftIid)c l^cnfcn üOerljoupt eine

relatiuc 5(pnontät bcfit^t. )}lnx burd) ein luoljIuerbüvgteS, un=

§n)eifcU)afte§ 3Bunber fönnten luir in biefer Ueber^eugnng geftört

njerben iinb U'ürbcn bamit an aller SSiffenjc^aft überf)anpt irre

gemad)t merben.

3n3eiteny fobann fönnte ber reine epifnreiid}e 5ltomi'-^mu^

bie 93e()auptung auffteüen, bie ®efeöiid)feit beö natürlidjen ®e=

f(^ef)en§ fei fd)on I^inreidienb erfföil buri^ bie ®Ieid)artigfeit ber

tüirfenben (Subftan,3en (5Itome); eö bebüi*fe be§^alb garfeine§

gemeinfamen 9iealgrnnbe^j. S)er reine, mit epifureifdiem 9ltomic->mn^3

.^uiueilen, luenn and) nid)t immer uerbnnbene GmpiriÄmufc, melc^er,

mie eÄ fid) gebü{)rt, üon ^()atfad)en beginnt, mill bann, n^o^u

it)m jebe§ nad^mei^bare 9f?ec^t fe^(t, bei legten ^f)atiad)en bem

2)enfen §alt gebieten. @r gibt unä in ^orm eineS fategorijd^en

3niperatit)§ ben 33efe^I: 33egnüge bid) mit bem factum be^

©efc^c^enä unb feiner @efe§Iid)feit! 5(tlein biefer ©inmanb ent-

t)ätt eine Derftedte ignoratio elenchi, unb biefer Smperatiü ift

ebenfo unmotioiert ülö fategorifc^. 5}enn e^ fragt fic| eben,

roarum gleid}ortige ©ubftangen immer unb überall gleichartig,

unb nic^t in regeltofer §(buied)§Iung gan5 uerfc^ieben mirfen,

roarum nic^t bei ibentif(^en ßombinationen berfelben (^ubftan^en

ha^f eine Tlai biefer, ba§ anbere Wal ein gan^ anberer Sffect

eintritt? ßben biefe ©leic^artigfeit unb Sbentität ber SÖirfungen

gleichartiger unb ibentifd)er Urfac^en ift eg ja, may unfer p^i(o=

fopt)ifc^e§ (Srftaunen erregt unb bie 5"^"age nad^ einem ^ureidjenben

©runbe ber 9(aturgefe|Iid)feit tieroorruft. SBill Semanb auf bie

Stellung ber '}^mg^Q unb auf it)re t)t}potf)etifc^e Erörterung SSer^

äicfjt (eiften, — nun mof)II fo mag er bie§ ttjun; 9Ziemanb n^irb

if)n baran öerf)inbern. 5lber !ein confequent benfenber ^erftonb

f)at 5U biefer SSergii^tleiftung eine logifc^e ^sfüdjt. SSer bie (Sr-

fal)rung einmal folüeit überftiegen Ijat, ha'^ er fic^ als @runb
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ber [innüc^en 9taturp()änomene 5(tome unb HtomdelDegungen,

einen ?rett)cr mit 5Ietf)ev[d)iüingnngGn u. bgl. m. benft, ber

t)at feinerlei nad)rt)eiöbare 33ered)tigung bo^u, bie nocE) eÜüQ'ä

tiefer t)ina6bringenbe ^rage nad) bem ®runbe ber ©leidjartig-

feit ober ©eje^Iic^feit ber 2ltom6en}egungen für un6ered)tigt ^u

erfären.

Quis tulerit Gracchos de seditione querentes?

®ritten§ enblid) n)irb Hon ^ant unb ber ^ritif ber reinen

35ernunft ber ©inloanb gemad)t lucrben, ber (Bai} be§ §ureid)enben

SieoIgrunbeS unb ber Segriff ber ßaufalitöt fei, ebenfo luie bie

übrigen ^ategorieen unb ©runbfä^e be§ menfd)üd)en 33erftQnbel,

nur öon immanentem, nid)t ober öon tranöfcenbentem ©ebraud),

b. f). er fei megen feiner ©ubjectiüität nur auf @rfd)einungen

antotnhhax, nid)t aber auf „®inge an fic^". £ant gcftattct

aüerbingg nic^t nur, fonbern üerlangt fogar augbrüdüd), gan§

im (Sinne ber ftrengen 3Siffenfd)aft, bafe innertjalb be^^ em-

:pirifd) gegebenen Uniöerfum§ ba§ ^rinci|) ber (Saufaütät burd^s

gängige, abfolut atigemeine Geltung Ijahz felbft biö ^u bem tneit^

getriebenen ^oftulat einer rein med)anifd)cn (iaufalertUirung ber

Sebenöproceffe in 9[)?enfd)en unb ^f)ieren tjiuüuf; bafj aber eben

jeneg ^rincip auf bo^^ gegebene Uniüerfum al§ ©angeS ange^

ttjenbet inerbe, üerbietet unb üerpönt er al§ unftattf)aft ; momit

benn mieberum bem obigen 9i^a()rfdjcinIid)feitiofd)(u^ bie 93ofiö

entzogen fein n)ürbe. 5(nfü()rung Don 93elcgftellen ift ()ier über=

flüffig; man fönnte bie fjalbe Slritif ber reinen 33ernunft unb bie

§älfte ber ^rolegomena ab5 23eleg anfütjren. ^demgegenüber

muffen toir barauf f)inlüeifen, ha'^i auc^ £ant bie 9?oüe eine§

!lagefüf)renben ©racc^uö fpielt. 33sie fd)on fo oft bemcrft n:)orben

ift, t)at er fein eigene'^ 3Serbot be§ traniofcenbenten (^kbrauc^e§

ber Saufalität fetber nid^t refpectirt unb gerätt) fo mit fid) felbft

in ben fdjärfften (Sonftict. SBenn er einen abfolut realen ©runb
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ber (Srfc^emunßen öorau^Sfeljt, inenn er bQ§ ^ajein bcr (£rjc^ei=

ninigcn „auf 5lffectiüu ber (£innlid)fett burd) bie "Singe an fiel)"

jurücffliiert, mit()in bie „Dinge an fid)" für bie äußere Urfarfie

ber in unferem 33en)uf3tfein gegebenen (£rf(^einungcn crflärt, lüenn

er ferner bie 5rei()eit aU unbebingte ßaufalität unb abfolute

Snitiatiüe befinirt unb bann bei burd) gängiger Seterminotion ber

©rfdjeinungamelt foiuie bcy empirifdjeu Sf)arafterö bod) bem in

ha^ (S)ebiet ber „Dinge on fid)" f)iueinfallenben intelligibicn

6t)arafter eben jene tranSfcenbentale greit)eit beilegt, fo

f)ebt er hiermit fein eigene^ 3Serbot tf)atfäd)üc^ ouf unb ent=

binbct un§ Don ber 93erpflid)tung, biefeS öon i()in felbft ver-

legte 55erbot aU Waa^ unb 9^id)tfd)nur für unfer Deuten an=

guerfennen.

(Somit bleibt benn ber obige Sat)rfd^einlid)!eit§fd)lu§ logifd)

unanfed^tbar; unb inbem foir nad) 3ui^üdn)eifung uutriftiger (Sin-

njürfe ben frü{)eren (JJebanfengang l^on 9ieuem aufnef)mcn, fügen

n)ir 5ur lüeiteren SBefröftigung be^3 ©efagten uod) folgenbe fdjlrers

toiegenben ©rtoägungen ^inju.

Die erftäreube 9?aturraiffenfc^aft , al§ 9J?ec^anif, ^f)l)fif,

(Sf)emie unb fo njeiter ()inauf bi§ ^ur ^()t)fio(ogic, liefert eine

D{)eorie beö ®efd)ef)enö. (Sie n)eift §unäd)ft ben Eintritt

einzelner 9^aturpl)änomene unb 9?aturproceffe aU nad) tt)atfäd}Iid)

^errfc^enben ©efegen notl)iüenbige 3Sirfung beftimmter Urfad)ett

auf, inbem fie §. S. bie gegenroörtige ßonfteüation be§ ^laneten^

fl)ftem§ au§ ber unmittelbar uorangegangencn (Sonftellation ableitet,

ober ha^i ^^orriceÜi'fdie S^acuum im 33arometer auf ben Drud ber

5{tmofp^äre, bie (£ntfte()ung bcr 33i(ber in ber Camera obscura

auf bie S5red)ung ber Sid)tftraf)(en in einer ®la§Iinfe, t)a§> 3n=

branbgeratt)en eine§ brennbaren Slörperö auf c^emifd)e 35erbinbung

mit bem (2auerftoff ber Suft jurüdfü^rt. Slennt man ben gegem

tüärtigen unb ben unmittelbar üorangegangenen ß^^f^Q"'^
^'^^^^

Objecto, unb ift man im (Staube, nad) einem al§ gültig nad);
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geroiefenen, ftreng formultrtcn 9caturgefe| ben älreiten ^wf^anb

a{§> notl)Uicnbtge ^^olge aiuo bcm er[tcn 3"[^'^"^ abzuleiten, fo ift

bie 35eränberung be§ Objecto im nQtimriiffenf(i)aftüd)en (Sinne er=

flärt ; ft)ir fennen bann i^ren gureic^enben Ükalgrunb. 5lber bie ?tuf=

gäbe ber S^iatuüüiffenfc^aft reicht no^ meiter Ijinauf. ®ie jott unb

iüill nic^t nur einzelne ©reigniffe al§ gefetilid) notf)tüenbigc§ (Sr^

gebniB anberer (Singelt^atfac^en begreifen, jonbern aud), wo fid)

bieö ermöglichen lä^t, bie cmpirijc^ unb inbuctiö aufgefunbenen

(SJefege auf t)ö^ere allgemeinere ®efe|e al§ i£)ren gureidjenben

®runb äuvürffüfjren; mie benn §. 33. bie ©efet^e 5lepler'§ öon

9?emton auf ba§ allgemeine Xrägf)eit§gefe^ , ba§ ®e|et^ beö

^arallelogrammö ber Äröfte unb ba§ ©raüitationSgefe^ mit

maif)ematifd)er (Strenge gurüdgefütjrt unb alö notf)menbige ^olge

au§ biefen erfannt morben finb. 2Benn nun eine folc^e caujate

9^ebuction nieberer ©efe^e auf t)öt)ere ©efe^e unb S)ebuction jener

auö biefen innerf)a(b ber ©pfjäre be§ ©efc^e^enS gered)tfertigt

ift, inbem fie burd) 5(ufroeifung be§ jureidjenben ®runbe§ für bie

tf)atfäd)lid)e ©eltuug ber nieberen ®efe|e unferem (Srfläningg^

bebürfni^ t)o{)e ^öefriebigung ,
getüäfjrt unb bie im Uniüerfum

^errfc^enbe gro^e Sogif ber ^^atjadjen ftredenmeife t)ett beleud)tet,

fo mirb e§ in nod) üiel t)öt)erem ©rabe für biefe§ ^.^erftanbeö*

bebürfnife befriebigenb fein, fallö e§ gelingt, eben jene 9?ebuction

nod) über ha§' ©ebiet be§ ©efc^el)eng in t>a§> ©ebiet be§

(Seins l)inauf5Ut)erfolgen. 93i§ auf einen gemiffen ©rab ift bie§

nun mirflid) gelungen. S)ie reine 3!}?atljemati! al§ ©eometrie unb

5llgebra liefert ein eminente^ 53eifpiel einer X^eorie be§

(Sein§; unb il)re ©efe|e finb, mie belannt, für alle§ natürli^e

©efdjeljen fomie für aüe empirifc^e S^aturgefet^üc^feit oon über=

georbneter, unumfc^ränfter ©ültigteit. (Seit ©alilei befi^en mir

qI§ einen neuen «Specialgmeig ber reinen 9J?atl)ematit bie ^ t) o r o

«

nomie ober reine S3emegungglel)re, melc^er fid) bie SCRedianif

unb meiterl)in bie med)anifd)e S^iaturertlörung al§ eine nod)
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fpecieÜere Söiffenfdjoft untcrorbiiet *). ®iefe ^^(joronomie ober

ift gerabe bie überaus mertiuürbigc 3Biffenjct)Qft, in lüeldjcr fid)

ber U ebergang üon bcr Stl)eürie beö ©einö jur

X^eorte beö ®efd)e^en§ öor unferen 5higen tl)at|äd)Ud)

DoUjiefit; benn fie leitet auö etroag -Setenbem bie l)ö(^[ten

©eje^e beö natüiiid)en ®efc^e()en^3 qIö beffen not^=

roenbige golge ab ; au§> ber conftanten yjotur ber Üiaumforin unb

ber ^eitfonn bebucirt fie mit niatl)ematifd)er Strenge für alle er*

benfUc^en 33ett)egunggarten ein gangeö <St)ftem allgemeiner unb

notl^menbiger Semegungygefe^e, benen fic^ bie empirifc^e S^Zatur

unmeigerlid) fügt unb fügen mu^. §ier ftet)en irir gleid)fam an

ben ©äulen be^ §er!ule§. 3n meiterer ^erfpectiue erfdjeint am

äufeerften ®efid^töfrei§ menfd)Iic^en ©enfenö ba§ Sbeal einer folc^en

SBiffenfc^aft, bie, mie eö (Spinoza in feiner Ethica unternommen

t)at, burc^ eine S£t)eorie beö (giüig^Seienben unferer gefammten

tf)eoretifc^en 3BeIterfenntni§ ben ©ipfel unb bie Ä'rone auffegen

mürbe.

Ob freiließ ein folc^eö Sbeal jemals ju erreid)en ift, '0a<5 ift

me^r al§ fraglid^ unb bleibt ^öd^ft gmeifeltjaft. Sebod) bie Sbee

be§ einheitlichen ®runbe§ ber ?Jaturgefeglid)feit unb ber im 5E3eItaE

^errfi^enben Sogif ber ^t)atfad)en, atfo ber Natura naturans,

^at Dor bem 5Rid)terftu^l ber ißernunft bie ^robe beftonben unb

ftet)t aU aböquater ©renjbegriff üor un^ ba. 9Zur ift biefer

33egriff für unfere miffenfd)aftlid)e ©rfenntniß ein rätt)fdt)aft

bunfler, ja ein int)alt§leerer Segriff; er bietet ber bidjtenben

^t)antafie, ber bogmatifdjen ©pecutation fotuie aud) beut rcligiöfen

@emüt^§6ebürfni^ beö 9}tenfc^engefd)Ied}tö offenen ©pielraum bar

unb fann mit ben Oerfdjiebenften ©ebanfengebilben ausSgefülIt

*) äRan bergleic^e ^termit bit „jcfjematifd^e Stufenorbnung ber

bebuctiben SBtffenfc^aften" in meinem SßJerfe „®ebon£en unb S^at»
lacfien", 93b. I, ®. 38—45.

Siebmann, analijft«. 4. Auflage. 37
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tperben. 2)a§ tieföerborgene innere Sßefen ber ^inge enthält eben

ben metap^t)fijct)en ©vunb ber pt)t)fif(i)en ®eje§Ii(i)feit alle§ (3ein§

unb (Sefd)e^en^. Slber bie Statur ift ftumm; fie fc^mcigt ftill;

[te öerireigert jebe 5ru§!unft. Sebe§ beftimmte gürtpal^rljalten in

biefer ^infic^t fann nur SSermut{)ung, §t)pot^efe, fubjectiüe "än^

ficfjt, 9}?einung unb (Glauben genannt trerben, aber auf ben 9^amen

eineg 2Biffeng feinen 5Infprud) erl)e6en.



Dritter :Xbfd)nttt.

9?ur allein ber SOfenfd^

SSermag bog Unmöglid^e;

@r unterfi^eibet,

SBäl^Iet unb rtrf)tet;

(£r fonn bem 3tugenblid£

®ouer berleifien.

©oetl^e.

37^





3bettl unl) lll)itklid)keit.

®er Söert^ ift feine ©tgenfdjaft ober Dualität beö beur=

tf)eilten 06ject§, fonbern eine S^etation be§fel6en ^^um urtf)eilenben

(Subject; unb gtuor biejenige, üermöge luelc^er e§ onberen Objecten

berfelben ©attung au§ irgenbeinem (Sefic^tSpunft üorge^^ogen wirb.

®ie§ gilt ebenfo für ben SOcarftpreie ber Lebensmittel, loie für

bie Siangftufe eineS S^unftu^erfg unb bie i^öbüd^feit ober 3Sertt)erf;

Iid)feit einer menfd^ü^en ©efinnung ober §anblung. 3Bert^ unb

Uniuertf) get)ören bQt)er unter bie relatioen ^räbicate tt)ie: oiel

unb wenig, ©röfee unb 5lleinf)eit, 9lät)e unb g^erne. Unb ha nun

fon)ot)t bag urt^eilenbe ©ubject, aU aurf) ber ®eft(^t?^punft ber

53eurt(ieitung me^feln fann, lüät)renb ba§ beurtt)eilte Object l)ofl=

fommen ibentif^ mit [id^ bleibt, fo mirb ein unb berfelbe ®egen=

ftanb für mic^ 3SertI) befiBen fönnen, niät)renb er für bid) feinen

befi^t, unb in ber einen 9^ücfficf)t SBert^ ^aben, roätjrenb er in

ber anberen n)ertf)Io§ ift. goIgUd) finb, mie bieg SO^ontaigne,

©pinoga unb $)Qm(et = !St)Qf efpeare nad) bem 33orgQnge

be» (Stiftet unb anberer 5üten bemerft fjoben, alle mirflid^en

unb erbad)ten ®inge an unb für ftd) aSid'fopa; S^Jidits ift an

fic^ ttjeber gut nod) böfe, njeber fd^ön noc^ ^äfetic^, bie ©ebonfen

unb (Smpfinbungen ber 9}?enfd)en mad)en eg erft ba^u; unb eg

gibt in o b j e c t i ü e r Segicfjung ni^tg abfo(ut SSert^üoIIeS. 3Senn

tt)ir gleic^rt)of)l in unö ober au^er uns ©tttjag antreffen fotlten,
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bciu einen abfolutcn 9Bert() beizulegen, b. I3. iüeld)e§ für in feiner

S(rt unübcrtrcfflid), üollenbet, 9tid)t§ ju li)ünjrf)cn übriglaffenb ^u

crfliircn lüir nicl)t umtjin tonnten, jo fäme il)m biefer bod) nur in

fnbjectiner i^infidjt ^u, nümüd) unter jtiüfdjlueigenber ober

auöbrüdUdjer ^ugrunbelegung einer beftimmten 33eurtt)eilung?^art

unb für ein beftimmt geartete^ ©ubject.

Sn ber ©ptjäre ber DbjectiDität f)crrfd)t bie D^aturnotl)-

ipenbigteit, — aväYXY^. 5nie§ '^l^irtlidje, feien e§ nun bie 93e=

luegungen eineg ^lanetenfl)ftem§ ober bie ©r^itternngen ber g^afern

eine§ 9}?enfd)enge()irn§, ift unb gefdjie^t fo, tnie eä nad) ben

conftonten ©efeljen hct- 2Be(t(aufö fein unb gefd)eljen mu§. (So=

lt)eit c§> fid) bQl)er um rein tl)eoretifd)e ©rfenntnife ber S[BirfIid)feit

f)Qnbelt, märe q^S abfurb, irgenb f^twa^i ah% feljlertjaft ober lior-

^üglid) ^u betrad)ten, gu loben ober ^u tobeln; e§ tunre ebeufo

ungereimt, bie ^fnfd^erorbeiten eine§ i^olbtalentS, bie logifd)en

©c^nit^er, |.iraftifd)en Srrtl)ümer unb bummen ©treidle eine§ con^

fufen Stopfet, ja bie ©ünben unb 33erbred)en eine§ 93öfemid)tö 5U

Derurttjeilen, uerabfd)euen ober belächeln, aU eine ©eiuitterlüolfe

5U tabeln, n:)eil ber ^lit^ mir in'§ §au§ einfd)lägt, ein 2Si(b=

maffer, roeit e§ mir bie gelber oerlDÜftet, eine ^rQntt)eit, med fie

mid) Quf'§ S3ett mirft unb mir üie(Ieid)t ben Xob bringen mirb.

S)iefe§ ^^arnboi'on eben fprid)t Spinoza mit ber großartigen

@f)rlid)feit beö naturaliftifdjen 5)ent"er§ au§ unb ift barum

mand)em ebenfo et)rlid)en SJ^oraliften pm 2(bfd}eu gemorben

[Etliica, pars I. Appendix; pars III, Prsefatio; pars IV].

Sn ber ©pljöre ber ©ubiectioität oerpit e^ fid) gan^ anberg.

^ür unfer Urttjeilen gibt e§ außer, neben ober über bem Tlü%

ber S^aturnottjmenbigfeit unb bem ©ein ber X(}atfüd)lid)feit,

melc^eS letztere, ai§> üon conftonten ®efe^en beterminirt, auf jeneä

SJcuß jurüdtüuft, in inetfadjer S3e5ie^ung ein ©oHen. Unb biefe§

©ollen t)at nur bann unb baburd) einen ©inn, baß man, —
glei^üiel mit meli^em Siecht! — bem natürlidjen 9Wüffen gumiber
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ein 5tnbcr^ofdnfönnen uovauc^fct^t. S^vav tüirb ber ^^erjtänbige

etnjef)cn, ha]i biircl) boö „©oU!" ober „®oE nirf)t!" beö fubjectiueit

3BevtI}iirtl)eilö an bem „Sft" unb „SJ^uB" ber objectiüeu 33trfU(±)feit,

foiueit biefe eben fertig norliegt, fein Sota gcänbert roirb. 5(bcr

er mu§, roenn feine 5(ufrid)tig!cit mit feiner (Sinfic^t auf gleidier

®tufe ftet}t, gteidj^citig ^ugcben, bafs iiaS: Urtfjeil be§ ©oEcn§,

mitt)in bic ibeale 5(nna(jme eineg Slnber^äfeinfonneng für un§ gan^

unoernTeibüd) ift. 51Ucrbingö liegt ^ier ein feCjr t)arte§, fd)tt)ere§

Problem unb bunfle§ !föelträtl)fe( ; bie gro^e ^rage nämlid), wie

in eine oon blinber SfJaturnottjUienbigfeit regirte Söelt SBertt)-

unterfdjiebe t)ineinfommen, wie 5rei[)eit mit ber 9'Jotljmenbigfeit

Oereinbar fei. 5{ber mau muß aud) gugeben, ba^ bergleidjcn fub-

jeftioen SSertI)urtt)ei[en bie ^^ebeutung, objectioe 9Jtitarbeiter an

ber ©eftaltung ber 2Sirflid)feit ju fein, burd)au§ nidit abgefprodien

werben fann. Senn ber o ergangene SBeltlauf gmar, bi§ auf

ben gegenwärtigen 9}?oment ()crab, ftet)t in ber ilBeltgefi^idite wie

im Seben ber einzelnen ^erfon uuwib erruflid) feft, unb \vas>

einmal auf ben blättern ber objectiuen ®efc^id)te eingetragen ift,

bag läfet fic^ nid)t me^r wegrabiren; aber bie 3i^^"^^ft l^^9<^ ^or

un§ wie ein noc^ unbefdjriebeneö 33latt, unb fetbft wenn wir in

ber 'Jf)eorie ^u ber betcrminiftifc^en Ueber^cugung gebröngt worben

finb, ha^ ber bereinftige Sntjalt biefeö je^t nod) leeren Slatteö

nac§ ben ®efe^en be§ 3Seitlaufö fdion je^t oorauSbeftimmt ift, fo

wiffen wir auö ber ^xa^hi bod) ebenfo genau, bajg unfer Urt()eil

über Sa§, tva^ ^u gefd)et)cn wertt) ift, innerljalb beö unjerer

pt)l)fifd)en unb moralifd)en Äroft gewät)rten SÖirfungöbereic^e^S bie

SSerwirfüc^ung beö 2Sert(3i)oUen ocrurfadien fann. Sni ßeben be§

(Sin^elnen, wie in ber Unioerfalgefdjic^te ber 5DZenfd)t)eit wirfen

bie menfd)lid)en 3Sertt)urtl)eile aU ^actoren ber 2Bir!lid)feit, aU

treibenbe unb geftaltenbe (£u(turmäd)te.

Gebern normalen 9)?enfd)en finb meljrere 5(rteu bcö SBertt)--

urtt)eiB angeboren, ber g-ä^igfeit nad) (ßmä^ei) minbeftenö; alfo
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in bemjclbcn ©inn, tt)ie it)m bie ^at)rnel)mung unb ba§ SSermögen

^u einem gciuiffen ©tjftem tpiüfürlid)er ßeibeöbeluegungen an-

geboren ift. 5)iefe »erben tl)etlö burd) (Srjiei^ung unb (SrfQ()rung

t)üt)er unb feiner auögebilbet, tf)eilö burd) 55errt)af)rIofung unb

S5ernQd)lQfftgung obgeftumpft, bepotengirt unb im Steime erftidt.

deinem aber fehlen [ie gän^lid); 9Ziemanb t)erf)nlt ftc^ bem Sauf

ber 3BirfIid)feit gegenüber blofe alö gleid)gültiger unb partcilofer

^ujdjauer, nie pure, receptiDe SnteHigeuä, alö pajfiner inteUectueller

©piegel: üielmef)r fü()It Seber fid) gebrungen, ba§ (Sine an^u-

er!ennen unb ^u beluunbern, baö 5(nbere gu üerurt^eilen unb ^u

öerad)ten, unb nad) 9}?aa§gabe bicfeS unöermeibli(^en Urtfjeilö in

ben ©Qug ber öu^eren (Sreigniffe unb in bie ©ntoidlnng feinet

eigenen (Seelenleben^ mobijicircnb einzugreifen. Ob aber ba§

©ubject biefem feinem eigenen 2Bertliurt()eiI im SBoüen unb

§anbeln mirflid) ^olge leiftet, ja ^olge leiften f a n n , ba§ bleibt

— mo^l gemerft ! — für ben Snl)alt beö Urt^eilS felber irreleoant

unb öermag an tl)m nid)t 5U rütteln. 3Bie nun ber gereiftere

SSerftanb 5U ber (£r!enntni§ gefüt)rt ^at, ha!^ S)ag, n)a§ ift, ber

(Eintritt ber ^a^llofen (Sinjelereigniffe be§ tt)ir!lid)en 3Beltlaufö

nad) beftimmten, fd)arf formutirten Siegeln, nad^ S^aturgefe^en,

erfolgt, fo brängt un§ genauere Ueberlegung p ber STunatjme,

bafe e§ conftante Siegeln aud} für ®aö geben muffe, tt)a§ fein

foll, l)öd)fte 9)?aaf3ftäbe ber 3Sertl)fd)ä^ung ; Jnir nennen fie

SJormalgefel^e. ßlnifc^en Siaturgefeljen unb 9lormalgefe|en t)errfd)t,

tt)ie bemer!t, l)äufig ein SBiberftreit, ber fid) unter Umftänben in

(Sinflang auflöfen !ann. ®leid)üiel jeboc^, ob biefer eintritt ober

nic^t, — burd) ben Umftanb, bafe Hle§ ift, lüie e§ fein mufe, lüirb

an bem 3Sertl)urtl)eil unb bem Siormalgefet; ebenfolneuig gerüttelt,

alö burd) ben Umftanb, ha'\i Sttt)a§ anber§ fein foüte, al§ e§ ift,

an bem ®efc^el)enfein unb bem 9iaturgefe^ gerüttelt mirb.

^a§ Semufetfein ber SJaturgefe^e, foh)ie S)effen, n)a§ i^nen

gemäfe fein mu^ unb ift, Reifet Söiffen; bog S3ett)U^tfein ber
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Sf^ormalgefeHe ober bod) Neffen, luü'o it)nen gemä^ fein foE unb

tt)ertt)iiD[t ift, i)ci^t ® e ttj i f f e n. ®a luir nid)t aU rein tl)eoretiftf)e

2öefcn unb untl)ätige ßufcfjauer, jonbern al§ pvaftifct)e Söejen unb

actiüe X{)cilnc{)mer in biefe 3Sc(t f)iueingcfe^t finb, fo ^at baö

®en)iffen für un§ minbeftcnS biefelbe Stutorität alö ha§> SBiffen.

®er ©ebanfe Neffen aber, n)a§ fein foll, ftjaS nad) befonnten

ober unbefannten Slormalgefe^en al§ n)ertl)t)oII er!annt unb bat)er

öom ©emiffen geforbert unrb, ()eiJBt ha^ Sbeal. Unb ba§ Sbeal

fte^t ber 2öir!lid)feit gerabe fo ftoI§ unb unantaftbar ^ur «Seite,

tt)ie ha§> 9^onnaIgefe^ bem S^aturgefe^. 2öo bie 3[Sirf(id)feit bem

flar behjufeten ober bunfel empfunbenen Sbeal nirf)t entfpric^t, ba

n)irb fie non m\§> al§ manget{)aft unb üerbefferung^bebürftig auf=

gefaxt, unb felbft bie beutücf)fte unb f(^ärffte i^erftanbe^3einftc^t in

i§re caufale unb reale 9?ot£)n)enbigfeit üermag i)ieran 9^i(^tö ju

önbem, öermag e§ nic^t, ba§ in unantaftbarer §o^eit barüber-

fcf)n)ebenbc ^oftulat unb ®ebot be§ ?[nberg= unb 93efferfein!önnen^

jum (2cf)n)eigen ju bringen. ®a§ ift nun eben ein unüenneiblid^er

2)ualiömu§ unb ^lüiefpalt in biefer auc^ fonft norf) an 5(ntinomieen,

an mafiren unb frf)einbaren SBiberfprüc^en fo reichen 2SeIt! —
®te SBertI)ibeen ober Sbeale beö 9J?enfrf)en entfpringen aü§> ber

ge{)eimnifeooü unerforfc^ten Stiefe feine§ geiftigcn 9^ature[(§, unter

5(nregung ber gegebenen 5lu^entüclt, aber nic^t oon ber 5(ufeentt)elt

it)m eingeprägt, luie bem !föarf)ö bie Signatur be§ Siegels. Sie

umgeben un§ unfii^tbar, biefe Sbeale, aU eine fubjectioe @eifte§=

atmofpt)äre, bie oon ber objectiöen Srfenntnifefppre be§ fi^tbar

SSirftic^en eingefctjloffen Ujirb ; aber tnir projiciren fie inftinctio in

bie 5(u§enmelt, mir legen fie, o^ne fie ^u objectioiren, al§ maajgi

gebenbe SKufter an bie (Srfd)einungen ber realen 9?atur unb be=

urt^eiten (entere a\§> abäquat ober inabäquat, jenadjbem fie mit

bem innerlich entftanbenen, beutlic^er ober unbeutlid)er percipirten,

flar angefc^auten ober bunfel gefüt)lten SKufterbilb übereinftimmen

ober nid)t.
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3SiclncIerlei 3."öcrtf)e, iiiieuiclerlei i)lDrmalge[e^e, fouielerlet

Sbeale lutb ^rten be§ ©etuiffcnä gibt e§ in uitio; jebeö er^cifd)t

'^einütrflid)iin9, unbefümmert um bie 9iücf[id)tylofi9feit beö natür=

lid^en ßaufalnejuö. ®er Slaufmonn bei feinen ©peculationen, ber

Diplomat in feinen poütifd)en 9J?ad)inationen, ber (Sanalier im

S.^erfef)r mit ©tonbeögcnoffen, ber ^^ngcnicur bei ber ^Inlegung

uon Sifenbat)nen, fur^ jeber in feinem ^ad)(t t)at fein g-adjibeat

unb fein S'ödjgeiüiffen ; e§ gibt Sf^ormalgefel^^e unb Sbeole für jebe

Strt menfd)lid)er unb uatürlid)er Xljätigfeit, uon hm ©efeljen ber

(Strategie bi§ gu benen ber ©rammatif ober ^rofoöie, uon ben

^Hegeln be^5 SOZafc^inenbaue» bi§ ^u benen be§ §ufbefd)lQge ; unb

fidjerlid) tiefte fid) eine genaue, georbnete 3Bertt)fcola biefer Ijetero^

genen 3Bertt)gebiete entluerfen; für teufen unb ^ponbeln, für

^üt)Ieu unb l^SoHen '^). QmbQx'it aber, auf bem ©ipfel allgemein

menfd)lid)er
, pt)ilDfopt)ifd)er Sntereffen tfjrout eine Xrias üon

Sbealen. @§ gibt ein logifdjeS ©eluiffcu; fein Sbeal ift bie

^^l)rt)eit. (£§ gibt ein äftfjetifd)e^ ©eraiffen; fein Sbcol nennen

tt)ir ©c^öntjeit. @§ gibt ein fitt(i(^e§ (SJettJiffen; fein Sbeol l)ei^t

bag @ute. Siefe Sbeale uioUen un§ aU §egemonifou lenfen

unb aU ßompa^ bienen auf bem 9}?eere be§ Sebenö
; fie glänzen

al§ teitenbe ©ircumpolarfterne am .^pimmel uufcreS 33etöuf5tfein§.

©ie befi^en, in bem oben eingefd)räutten, nämlid) im fubjectioen

(Sinne, abfoluten SSert^, toa§> fid) oon feiner anberen 3Bertl)fategorie

behaupten löy.^Sie^tnb fid) felbft ^'roed, mät)renb alte übrigen

9Jtittel §u einem ^öl^eren 3^'cde fiub.

^a» Iogifd)e Sbcal ber SBatjrljeit bitbet nun ha^-S %\)ema ber

gefammten tt)eoretifd)en ^t)iIofop(}ie unb liegt alfo in jenen 9icgiouen,

nje(d)e ©egenftanb unferel erften unb gmeiten 2lbfc^nitt§ getoefen

finb. (£§ bleiben übrig bog ofdjetifc^e Sbeal unb ba§ ett)ifd)e

*) 91 nm. 5. 4. 2lu flöge. — 2)en (SrunbviB unb Snttüurf einer

notürli(^en Slaffiftcation , ©tufenorbnung unb ^ieravd^ie ber 2öertt)e

ftnbet mau „@eban£en unb %^at\ad}zn", 58b. II, S. 358 ff., 362 ff.
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Sbeal, uon bcnen in bicfcin (Scl)litBaljfd)nttt bie 9iebe fein foü.

®enn aucl) fic geljören mit gng unb 9iccl)t in eine 5(nalt)[iö ber

9Birf(i(l)teit. ©rftenö jd)on beäf)alb, lüeil bie Sbeale aU eine 2(rt

menfd)tid)er ©ebanfen, ttJelcJjcn leiteten bie pftjc^ologijdje Otealitöt

abfpred)en gu lüollen eine Slbfurbität fein lüürbe, in einem t)öt)eren

unb breiteren ©inn einen 33eftanbt[)ei( ber um gegebenen SSirfs

lic^feit Qu§mad)en ; ebenfogut freilid) mie bie ^allucinationen unb

fijen Sbeen be§ 3[Sat)nfinn§. 5)ann aber, meil bie fubjectiücn,

fpecifiic^ menfd)lid)en 3Sertt)urt^ei(e, mie oben bemerft morben ift,

fein leerer 3i^af)n, feine o^nmädjtigen J;»irngefpinn[te [inb, fonbern

(jiftorifc^e (2ulturmäd)te ; unb ,^mar ganj geiualtige! 2)ie grüdjte

baOon feigen mir ja mit 9(ugen uor un^, t()eitö in ©eftatt fertiger

Ueberrefte menfc^Iic^er Kulturarbeit Vergangener Sa^r^unberte, tl^eilg

in tebenbig-gegenmärtiger ©ntraidlung unb 2Sad)§tf)um§t^ätigfeit.

®ie e^rmürbigen Äunftrefte be§ 5ütcrtf)unu5, üon ben ^ijramiben,

Xempeln unb (Spt)ini-en ?ütägl)ptenö bi^^^ 5U ben (^ötterftatuen

unb 9}?onumentaIbauten bes perif(eifd)en 5(tt)en, ben ^riumpljbogen

9lom§ unb ben im tropifd) mud)ernben llrmalb Derftedten ^Igtefen-

tempetn beö alten 9J2ej:ifo, bie romanifd)en unb gott)ifd)en 9tati)^'

braten bes 9}?ittelalterä . bie munbernoEen SJ^eiftermerfe ber

italienifd)en SIcalerci, bie ^atä[te ber 9ienaiffance, — bie Sittera^

turen aller .ßeitalter unb 33ölfer, [inb fie nid)t mirtlic^, oDer nidjt

förgeugniffe be§ Sbealö? Ueberljaupt, menfd)lid)e Itunft unb

9Siffenfd)aft, 9?e(^t, ©efe|, politifdje Orbnung unb SSeiterentlDid-

lung, ®ittlid)feit unb 9?eligion, genug unfere Suttur finb [ie

ntd^t reale Sprößlinge beö 3 b e a l § ? Wan raube ber 9}?enfd)l)eit

t^re l)öd)ften Sbeale, iljre abfoluten 2Bertl)ibeen; unb e§ t)crfd)minbet

bie Humanität, eö bleibt nur übrig bie bestia triuraphans.

Smmer^in enthält baö 55er^ältniB (^luifc^en bem Sbeal unb

ber 3Birflid)feit, im engeren Söortuerftanb, fd)roierige Probleme.

9?ouffeau l)at befanntlid) ben 9tatur^uftanb, ben fid) ^^obbe§

barbarifd) bad)te, ibealifirt. 2Bie bie Sibel ben 2tnfang ber
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9}?enjc^cn(^cfc^trf)te in baö ^arabieS üerlegt unb biejeö bann bur^

nienfd)licl)e ©ct)ulb üerloren gcljen läfet, ]o {)egtc ber fcf)tr)änncrifcf)c

^45t)iIüfopt) üon ®enf ben, aiiö feiner ßeben'ogc]d)id)te p1l)d)Dlogifd)

lüotjl erflärtmren, ®(aubcn, anfangt fei ^dleS üoÜfonimen gcirefen

;

58eri)oI(fommnnng, 9tealifirung be§ Sbeat§ fei nur erreidjbar burc^

ein 3u^üdftre()en naä) jenem parQbiefifd)en ^Jatur^uftanb. „Tout

est bien, sortant des mains de l'Auteur des choses: tout

degeuere entre les mains de l'homme" — fo lauten bie erften

SSorte feine'S Emile, unb in itjuen liegt, felbft tt)enn man ben

barin entf)a(tenen munberüdien ©elbftmiberfprud) überfiet)t, tan-

quam in nuce ber ®ruubirrtt)um einer ganzen S(^ulc, eineö

rabical=fentimentalen Sbeali§mu§, über beffen ibtjEifdje "J^raumbilber

man i_)eute längft ^inau^^ufein fid) fd)meid)elt. ®enn in ber %\:)at,

ha§> Sb^ö ftimmt fd)Ied)t §ur SSirftid^feit
;
ftimmt fd)led)t ,^u unferer

Srt)eorie, bie in bem „Äampf um'ö SDafein" einen njefentlid^en

(Soefficienten ber ^ol(fommenI)eit unb S5ert)onfommnung erfannt

[)at; ftimmt fc^led)t ^ur einfadjen (Smpirie, bie un§ unter ben

mirüidjen, lebenbigen 9?aturt)i)ltern nirgenbiS arfabifdje (Sd)äfer

^eigt, n)ot)I aber fcalpirenbe Snbianer unb menfc^enfreffenbe ^ara=

iben. 9?ein! 9^ic^t hinter un§, fonbern, menn irgenbmo, bann

öor nn§> Hegt taS» golbene 3eitatter; unb Süffon ()at nur aQ^u

rec^t, menn er fagt: „L'äge d'or de la mythologie c'est Tage

de fer de la Nature." 3n ber %[)at, man braud)t garnid)t

^arminianer ,^u fein, um nad) allen oorliegenben 5lnaIogieen unb

au§> aßen präfjiftorifd)en Ueberbleibfeln ben 9tüdfd)Iu{3 ^u jiefjen:

j^er Status naturalis mar fo menig ein ibealer, alö bie ©eftalten

eineö ^^ibia§ bem foffilen Urmenfd)en äfjulid) finb, al§ unter

ben 5(uftratnegern 93?eife unb ^eilige mie (3o!rateg unb Sefu§

(eben, ober ®enien mie D^emton unb ®oet^e. SSor un§ liegt bie

golbene ^dt; barum oorroärtS unb aufmärt§!

„5Iber mieV — mirb man einmenben, — menn bie äftf)etifc^en

unb fittlid)en Sbeale ber 9)?enfd}t)eit nid^t ein für aüe Wal ge=
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geben, fonbern aifS bem rot)en Ur^uftanb aümät^Iid) unb mü^jam

l^evauögerungen finb ; luenn Ännftgejclmad unb OJcüralitätöbegriffe,

in unaufl)örlicl)eni 'i^eränberunt3öflufe begriffen, bei üerfd)iebenen

y'jQtionen unb in uer]d)iebenen Zeitaltern gan§ obtüeidjenbe ©eftatt

annet)men; luenn e§ — (im aderentfd^icbenften ©egenfa^ ^^u ber

®inl)eit unb 5lIIgemcin^eit ber Sogif) — jinar fo unb foüiel

9^ationa(etf)ifen unb 9?ationalä[tt)etifen gibt, nidjt aber eine einzige,

allgemeingültige, fo§mopolitifd)e 2)tenfd)t)eityet^if unb 3)?enfd)^eit§=

äftet()if ; — mie fann bann bie 9fiebe fein üon einem a b f o I u t e n

SSert^, üon a b
f
o I u t (Sd)önem unb ®uten ? ober non moralifc^en

unb üft^etifc^en Dtormat gefegen , ha bod) unter bie tnefentlid^en

93?erfmale ber ©ejeglidjf eit bie ©onftang unb Unoeränberli^^

feit ber 9Jegel gehört?" — (Sef)r rt)at)r, ermibere i^, ba§ 5lnte^

ceben^; falfd^ aber ha§: 6onfequen§! ®ie SSeränberlic^feit ber

©d^ön^eitig' unb ®ittlid)!eit§begriffe fpric^t !eine§tueg§ gegen bie

(Sjiften^ t)öc^fter 9Zorma(gefege ber 2(eftt)etif unb öt^if; benn bie

SSirflid^feit ift fein einfadjer, fic^ gleic^bleibenber ^luöbrud ber

©efege, fonbern ha^ öeränberlidje ^robuct emiger ©efege unb

njec^felnber ©pecialbebingungen. Unb n)ie unter ber iperrfd^aft

unh)anbelbar gleic^bleibenber 9? atur gefege 'i)at^ materielte

^f)aoö, ber freifenbe Urnebel fid) ^um au^gebilbeten, beoölfertcn

^lanetenft)ftem entmidett ^at, fo fonnte and) unter ber i^errfc^aft

etoiger 9^ormalgefet3e bo§ moralifd)e S^aoä, ber barbarifd^e

Ur^uftanb ber 9}?enfd)f)eit, ftd) in mannigfaltig n)ed)felnber ©eftalt

5ur auägebilbeten Sioilifation entmideln.
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2leftf)eti! unb (£t^t! [tnb ßit'^ü^ttS-'fctilpeftern, unb bie (S)e=

meinjnniteit fo iiinncfjer pofitiöen unb negatiüen (S^araftergüge legt

fpred)enbe§ 3^i^9"^B ob öon bicfer if)rer nat)en 5Serrt)anbtfrf)aft.

S8or allen Singen tJ)ei(en [ie ba§ 9JterfmQl nöüiger Unobpngig-

feit üon ber tf)eorettfd)en ^^ilofDp()te
; fie [inb nic£)t i^interfaffen,

Sef)en§= unb 2)ien[tleute einer fo ober jo gefärbten, ^. 5ß. moteria-

liftifd^en ober fpiritUQÜftifci)en, realiftifd^en ober tbealiftifd^en SO^eta-

pt)t)ftf, fonbcrn freie, fouüeräne 5^errfrf)er in i^rem Gebiet. @rf)ön

bleibt jd)ön, t)Q§lic^ bleibt l)ä§lid) '— (^n)ar nicE)t für bie §ejen

im 9}(Qcbet^, aber für ha^ äft()etifd)e ®ett)iffen eine§ 9}?enfd)en —

,

moralifcEje 3Sortreffti(i)!eit, 9fted)t, ^fli(i)t, Unred^t, moralifc!^e ^-ßer=

ntorfenf^eit bleiben genau, ttjaö fie finb, gleic^biel ob id) in ber

S^eorie mein teufen nur für ein ^f)o§pt)ore§ciren meinet ®et)im§

^atte ober für etma§ 5tnbere§, ob mir mein "Jidjien burcf) bie

SSibrationen meine§ 9^eröenft)ftem§ erflört fctieint ober ni^t, ob

bie ®ottf)eit l)Oc^ über aEen (Sternen tt)ront ober fic£) burcf) baä

Uniüerfum ergie§t unb e§ bejeelt al§ omnium rerum causa im-

manens, non vero transiens. (Sin unb biefelbe SBeltanfc^auung,

mie d\üa 5ttf)ei§mu§ ober SitjeigmuS, ein unb berfelbe ®rab üon

SSiffen, intelligent unb t^eoretifd)er 93ilbung fann in bem einen

Snbiüibuum Oerbunben fein mit größtem Sbelmutt), ed^ter Stugenb,

*) 31 nm. j. 4. Slufl. Wan bergleid^c hiermit ben Slbjc^nitt „®e'

bantm über ©cfiönl^eit unb Äunft" in „®ebanfen unb S^atfoc^en",
$8b. II, ©. 268—362.
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reiner 5D?enf(f)enliebe, eiierncr (Energie unb (Sf)Qrafter[tärfe, im

anberen mit ertuirmticljer ©emcin()eit ber ©efinnung, entet)renben

©ünben unb IMftern, 33o§{)eit, ipart^er-^igteit ober elenber (3rf)n?äc^e

unb geigtjeit. 5[)?an üergleid)e ben Sl)arafter be§ ©p in 05a, ber

aU „®Dtte§Ieugner" ben ^{jeotogen feiner 3eit ein ©röuel toax,

unb babei rebliclj, einfad), unbeftedjlid), fiöc^ft-möf^ig, jebeö it)m

angebotene ®efd)enf au§fd)(agenb, fein i)ätcrlid)eö (SrbtJieil frei=

toiHig ben ©efd)n)iftern überlaffenb, ba§ tägliche 93rob mit bem

©djieifen üon 93riIIeng(äfern ermarb, unb ben be§ S5acon t)on

^Un-ulam, meldjer ber ortf)obofen Xt)eo(ogie eine tiefe, englifd)e

D'Jeoeren^ mad)t, bie 9ieIigion al§ legten .^afen ber ^t)iIofopt)ie

anpreift unb bann lüegen gemeiner 33efted)lid)teit unb ft)ftematifd)en

patent* unb 5temterfd)ad)er§ in'§ ©efiingni^ gefperrt Ujerben mu^

;

man l^alte nebeneinanber einen t)od)gebiIbeten geiftuoüen SSüftling,

lt)ie ettt)a ^. ©en^ ober '(^. ®d) leget, unb einen ungebilbeten,

raut)en (S^renmann, loie Sürger'g „brauen 9lJ?ann".

5)oc^ [)öl^er baä §er§ im 93ufen jd^Iug

S)em S3ouer, melier ben ^ttel trug.

Unb ^aSfelbe iDie für bie fittlid^e Oualität beö 90?enfd)en

gilt für fein (Sc^önt)eit§gefüt)I, fein poetifd)e§ unb fünftlerifd^e§

latent, fein funftrid)terlic^e§ Urtt)eil; fie finb i^rem S5?efen nad)

unb in if)rer triebfräftigen SSurget öon ber ^riüatmetapt)^fif unb

confeffioneüen ober pf)itofopf)ifd)en ^arteiftellung, ja aud) üon bem

SSiffenSfdia^ fo unabt)ängig, loie ber 3Sertt) eine'c @belftein§ öon

bem feiner gaffung. Wan oergleid)e ben gottbegnabeten ^irten^

fnaben S f e p l) § a t) b n , ben genialen .^ammerbiener (5 {) r. 9? au d)

unb fo Diele au§ bem j£)unfel ber nieberen SSoIfSflaffen empor=

getaud^te Sterne erfter ©röfee am .^^immel ber S?!unft mit fo

mancfjem tiefen @e{et)rten ober umfaffenben ^oIl)t)iftor, ber bei

allem SSiffen unb ader ^erftanbe^bilbung boc^ 55öotier ift unb

bleibt; blinb unb taub gegen bie ergreifenben (Seftalten eine§

SJapl^ael ober 6orneliu§ unb gegen bie l^inreifeenbe ©prac^e
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ber Stöne. Unb bann, 3)tberot wai feinem ©laubensbefenntniB

nac^ 9}Menalt|t, Söincfelmann ortt)oboi-er, fat[)olifd)cr Son=

öerttt, i^effing entweber 2)eift ober (Spino^ift, auf jcben '^ali

eingefleifd)ter g^cigcift. Uebrigen^ fann ^ier luieberum 33acon

alö abfc^redenbeS 53eifpiel angefül)rt luerbcn. (Sr, ber ^citgcnoffe

eineg (3l)atefpeare unb 9iuben§, i)at fomenig UrtljeU über

bie SSurbe ber fdjönen S^tunft, ha"^ er in feiner großen, mit 9f?e(^t

berühmten @nct)!lopübie ber 3iif""ft§n}iffenfd)aften bie 9}?alerei

unb bie 9}?ufif in einen untergeorbneten SBinfel oon fe^r ^tüei^

beutiger 9ieinlid)teit [teilt ; ba{)in, rao fie fc^mer(irf) Semanb fuc^en

Jüirb; er bringt fie nämlid) unter bie 9Iubrit „Ars voluptaria",

b. i. Äunft be§ ©innenfit^elö, wo fie benn 5(uge unb £)I)r etnja

ebenfo fit^eln mögen, tt)ie S^ie^raten unb 3il)einmein bie ßunge,

ober 93ifam bie S'Jafe *). ^voat liefern fold)e S3eifpiete unmittelbar

nur bafür ben 33emei§, ha'B äft^etifdje Segabung unb fittlid)e ^ior-

treffUdjleit mit ^o^er ^i^erftanbe^jbilbung foroie mit jeber beliebigen

2lrt öon 9}cetapl)l)fif in bem nämlidjen Snbioibuum öereinigt

fein fönnen ober aud) nid)t, bajg alfo ha§> (Sine Dom ?lnberen

pfQd)ologifd) unabt)ängig ift; aufeerbem fpre(^en fie jeboc^ mittelbar

für bie gegenfeitige 5lugfc^lie§lid)feit unb (Selbftänbigfeit ber (Stljif

unb 5teftl)etif l)ier, ber tl)eoretif(^en ^t)ilofopt)ie bort. Unb man

mufe ba^er ^ant unb § erb ort iufoiueit beiftimmen, al§ fie bie

^rincipien ber (Sittlid^feit unb ber äftl)etifd)en ©efdimadyurt^eile

gan^ mo anberä auffudjcu, alö bie be§ SSiffenö unb ber tljeore^

tifc^en ^erftanbegurtl)eile. 2yal)rl)eit, im nüd)tern logifdjen Sinn,

I)at mit ber ©d)önl)eit fo mcuig ^u fdjaffen, baf3 beibe fogar Ijäufig

in flagrantem 333iberfprud) ftel)en. 2)a§ tl)eoretifdj (^alfd)c fann

fc^ön, bas äftt)erifd) ^[^ermerflic^e, ^ö^li(^e fann \va\)x fein unb

ift eö in ^atjllofen grollen, ^enn i)kx f)anbelt e§ fid) um Saö,

ft)a§ un§ gefaßt, bort barum, ma§ objectio ejiftirt, gleichgültig ob

eö geföEt ober nic^t. Sie 3Bal)r^eit ift allen ^üufionen (}einb,

*j De dignit. et augm. Scient. über IV, c. 2.
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bie (3d)önt)eit i()r intimer ^'i'eunb. !föo üon ber Ä^imft bie 9BQf)r=

t)eit, im augccjcOenen ©iiin, ^um ^^rincip ertjoben luirb, löuft crftere

®efal)r, t^efcfjmacfloö unb i)ä^lid) 511 mcrben, oerirrt fie fid) Ieic£)t

in einen unjdjönen 9^eali»muö nnb SOJatenaliömu!^, 5. 33. in ber

niebcrtiinbifdjcrt Genremalerei mit if)ren 33Quernfneipen nnb be=

truntencn ^cdlflelagen. Unb wo bie 2Biffenfd)aft fc^ön fein miü,

anftatt einfad) \vat)i, i^a ^\d)t fie mit 9?e(^t ben ^^erbad)t lügnerifdjer

©d^önrebnerei auf fid) ; man erinnere fic^ an mandje ^iftoriograp^jen

in ^-rantreid) unb an mand)e ^()Uofopt)en in ^eutfd)lanb.

(^enug, 5(eftt)eti! unb (Stfjif fd)mingen fi(^ in bu'o 9f?eic^ ber

Sbeale t)inauf, mät)renb bie üiöat)rt)eityforfd)ung an bie ©djolle

ber 9icaUtät gefeffelt ift ;
jene fat)nben in ber (Spt)äre menfd)lid)en

(£mpfinben§, ®en!en§ unb ^-ütjlenö auf ein ©t)ftcm üon ^toxmaU

gefe^en, bem eine S)oppeIrei^e üon S33ertt)urt^eilen entfpringt ; biefe

gräbt ©tollen in ben feften ©oben ber 5t^atfäd)(ic^feit unb fuc^t

nad) ben et)crnen yZaturgefe^en, bie öom menfd)iid)en 3Bert()urtl)eiI

unabt)ängig finb. X)abei t)aben mir jebod) in ben Sbealen 33i(bner

ber 9Sirf(ic^feit erfannt, infofern ber menfd)Iid)e ©eift beim fittlidjen

SSoEen unb i^anbetn ^ier, beim fünftlertfd)en «Schöffen bort üon

it)nen, aly flar bemühten ober bunfel empfunbenen 9J?ufteribeen,

geteuft, ®ute§ unb ®d)öne§ t)erüorbriugt. S)er SOcenfd) ift üon

^fJatur Sbealift, ha§> %i)m 9tealift. Se^tereS nimmt bie mirflid)e

SSelt o^ne ^roteft t)in, mie fie ift, unb benu^t fie na^ Gräften

§ur (Stillung feiner 33ebürfniffe , meldje, burc^meg finnlid) unb

materiell, blofe auf (5r()altung be§ Snbiüibuums unb ber (2pecie§

abfielen. 2;cr 9Jcenfdj loft fid) in (Gebauten üon ber it)m oc=

tro^irten "J^atfädilidifeit (o§ unb bitbct fid) eine Sitlaffe üon ^ot-

fteüungen über ^a§, \va§> fein f U t e , and) ro e n n e § u i c^

t

ift, — äftt)etifd)e unb fittlid)e S b e

a

I e. 9JcaterieII ,^mar, tl)ierifd)

fönnte er and) ot)ne fie gan^ gut ejiftiren unb fid) propagiren;

aber er fann fie nic^t miffen, lucun er feine ariftotratifd)e, ja

föniglic^e (Stellung in ber irbifc^en dlatm beibet)a(ten mill.

8i«bmann, »noKjft«. 4. Sufloge. 38
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S8ei aller if)rer §omogeneität fte()en jebod^ ?(e[tf)etif unb ©tt)it

in fpecifi[(^em ®egenja§
;

[ie finb I o g i fc^ einonber coorbinirt ; t)a§'

fittlid) (SJute tann n\6)t at§ Unterart be§ äft^etifc^ (Sd)önen be=

griffen werben, nod^ aud) umgetef)rt. Söo^l gibt e§ aud) eine

?(eft^etif ber menfc!)lid)en J^anblungen, aber fie ift ni^t SQJoral;

in it)r mxh üon ber @ r a 5 i e get)anbelt, unb biefe bilbet ben 3n=

i)a{t ber SQZimif, in niebrigerem «Sinne ben be§ ßomplimentirbuct)§,

nimmermehr ben ber @tf)i!. 2Bot){ follte ouc^ für un§ ber 'AvJjp

xaXo? % a l aYa^ög Sbeal fein ; ober mo in ber ^rayiS ber Seben§=

fü^rung ba§ äft^etif(^e mit bem etf)if(i)en ©emiffen in (Sonftict

gerätt), ba gebührt le^terem ber Vorrang unb bie Priorität; e§

ift beffer gut tjanbeln ai§> fdjön. Sft ba§tt)a^r? (Sin jeber frage

fid) jelbft! — Unb menn mat)r, marum?

2,

3n bem 'ißlatonifd^en ®ejpräc^ Hippias major unterf)ält fid^

®ofrate§ mit bem (Sopt)iften §ippia§ über ben S3egriff ber

(Sd)önt)eit. 9}?an !ommt äroar, mie fo f)äufig bei ^(aton, §u

feinem enbgültigen ©rgebni§, feiner afle Streite befriebigenben

Definition; inbeffen mirb ba§ Problem immer jct)ärfer jugefpi^t,

unb mam^e gute SSemerfung fällt babei ab. Unter anberem f)ei^t

e§: „<Scf)ön ift nur Do§, ma§ un§ burd) bie beiben ©inne be§

®efid)t§ unb ®ef)ör§ mo^tgefäHt" *) ; moburd) benn bie ^Xn--

nef)mlid) feiten be§ ®erud^§, be^3 ®efd)madg unb ^aftfinnö au§

bem ©ebiet ber (Sd)önt)eit ^inauSgemiefen finb. 9}?it 3?e^t; ober

marum ? ^ I a 1 n bleibt unö ben ®runb fd)ulbig, fügen mir i^n

^ingu. S)ie brei ^nk^t genannten ®inne bienen bem tt)ieri|d)en,

moterieH confumirenben ®enufe, ber gemeinen Seben^naljrung unb

9^otl)burft, fd)limmeren g^allS ber t)iet)if(^en Völlerei unb SBofluft

;

*) (juox' öl änoxptvatfi.e'ö'a tü) ö-paasi exsivu) ävO-ptunu) o 1 1 t ö

xaXov iazi zb 8t' äxoYj? te xal otj^eu)? 4]8u, o5x av oTei aötöv xoü

•ö-paaou? eTcia/ot[X£v; Piaton, Hippias major, 298.



®o§ äpetifc^c Sbcal. 595

fte finb ©inne beö onimaUfc^en Sebürfniffeg, ber pofitiüen unb

negotiocn 33egef)rli(^feit ; iljre (Senfotionen erregen enttueber ))t)l)[to-

Iogi)cf)en :Öuftfi^el unb Slppetit ober rein finnlidjen ^6f(^eu, 3Biber=

lüillen unb ©felgefü^l ©efi^t unb ®ef)ör t)ingegen neljmen einen

loeit öornef)meren ^fJang ein unb ftef)en ^um tf)ierijd)en ®enu^

nur in fe^r inbirecter SBegie^ung ; if)re 2(nnet)mtic^feiten [inb oor*

lüiegenb intettectueller, ni^t grob [innlid^er 9(rt*). ^anim gibt

e§ nur für 5luge unb Dl)x 9?aturjd^ön^eit unb Äun[tfc^önt)eit,

nur fitf)tbar <Sd)öne§ unb t)örbar (S^öne§, nur b übe übe

unb rebenbe Stünfte. Unb ha ba§ 5(uge Organ ber S^Jaums

erfenntni^, ha^' O^r Organ [ür ^^^terfenntnife ift, fo !önnen bie

fd}önen fünfte au(^ eingetf)eilt merben in bie be'§ 9?aume§ unb

bie ber 3^^^, ttjomit ber Unterfc^ieb Don bilbenber unb

rebenbe r ^unft ^ufammenfäüt. ®a§ t)at bereite Cef fing,

im Saofoon XVI, feftgefe^t. ©aftronomie, ^arfümerie unb ^le^n^

lic^eä toirb im ©rufte rt)of)I S^iemanb ben fc^önen duften ^u*

gä^Ien ttJoHen.

3.

iDafe bie ®d)önl)eit ober §ä^lid)!eit, @rf)aben^eit ober Säct)er=

lirfjfeit, ba^ STragifdje, Äomifd^e, i)a§> §umoriftifc§e unb überf)aupt

baö äft^etifd^ 2öol)lgefänige ober 50ti§faüenbe nid)t foiöo^I in einer

©igenfc^aft be§ äftf)etifc£) angefct)auten unb beurt^eilten Objecto

beftet)t, al§ in beffen 2Sir!ung ober SSegietjung auf baö an--

*) 3Benn Sant, in ber Stntl^ropologte § 14, ben ©d^nitt onbcr§ giel^t,

inbetn er ben Saftftnn fammt bem ©eftd^t unb ©el^ör in bie klaffe ber

objectiben, b. l}. ntel^r ber inteüectueüen Stuffaffung alä bem otganifcfien

©enufe bienenben Sinne red^net, fo mad^t bieg jwor ber Äeufd^^eit ^cimä

©mpfmbenö alle ®^re. Slber ridt)tiger bod^, wiewoi^I ct)nifd^er, urt^eilt

Qol^n Oroen in bem mi^igen Epigramm:

Sunt qui nare nihil, sunt qui nihil aure juventur;

Sunt etiam quorum lumina luce carent.

Gustu autem tactuque caret cur nemo? Tuetur

nie Individuum sensus, at hie Speciem.

Joann. Oweni Epigramm. 1. II, 180.

38*
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fdiauenbe unb urtt)eilenbe ©ubjcct, bie§ tvav befanutlid^ eine

förmttcf)e ^Reuentbedung ^ant'ö, tt)eld^er nad) ben blo^ objec^

tiuen Unterfudjungen eineö S3aumgarten, SBindelmann,

Seffing, S3atteuj, 2)iberot u. 51. m. burd) bte[en ©ebanfen

eine neue 93a^n gebrod^cn l)Qt. ^iele finb i^m auf berjelben

gefolgt, öor Men ®d)iUer. Unferc obigen S3etrad)tungen über

Söertt) unb Sbeal im ^lllgemeinen begrünben benfelben (Sa§, ber

als ^Ijiom ber p^i(ofop[)ifc^en 5Ieft{)etd gelten barf. 9^i(^t burd)

2)a§, n)a§ fie finb, fonbern burd) bie 9(rt, rtjie fie auf mid^ tt)irfett,

bon mir aufgefaßt, gebeutet, gefüllt, nad)empfunben merben, finb

ber ^opf be§ Stpotio Don SSelüebere, eine ?(rie au§ X)on Suan,

ber golben Ieud)tenbe i^immel über ber frieblid)en 5Ibenblanbfd)aft

ober ber SSotImonb auS ftat)Ibtauem 9kd)tfirmament ^mifd^en

bunflen SEannenmipfeln ^inburc^blidenb : fd)ön, bie 93üfte bes

ol^mpifd^en Qm^', ber Kölner S)om, ha^^ unenbli(^e 3BeItmeer,

eine (S^mpt)onie Don S3eett)oöen : ert)aben. ©d)ön unb ert)aben

finb nid)t foujo^l, al§ m e r b e n biefe S)inge für mid§ unb anbere

ät)nlid) empfinbenbe ©ubjecte; fie finb ober merben eö nid)t für

anberSgeartete SBefen. Sllfo ^in oom Object im S5erftanb, Stn-

fd)auung§öermögen, in ber ^t)antafie unb bem ®emütt) be§ (3ub=

ject§ t)erüorgerufener 3Sorgang ift eigentlicher unb unmittelbarer

5(nIo^ ber äft^etifdjen ^räbication, fo ha'^ man parabojer SSeife

fagen fönnte: fd^ön finb eigentlid) nur mir felbft, unfere ®efül)Ie

ober ber Seelen^uftanb, in meld)en un§ ha§> „fd)ön" genannte

Object öerfe^t. ^k§> meint aud) Sean ^aul, menn er bemerft:

„SSeber bie 93afi§, noc^ bie 9}?itte, nod^ bie (Spi^e bet ^^ramibc

ift ert)aben, fonbern bie 5öaf)n be§ 93lidg", — ein guteS

3Bort, metc^eS meit me^r nod) im metap^orifdien, at§ im ftricten

©inne Oerftanben fein miE.

^af)er !ann bie Sarbinalfrage ber 2(eftt)etif nur lauten

„2Be§^aIb finben mir ben ©egenftanb fc^ön?", nie aber „SBe§=

^atb ift er an unb für fid) fd)ön?" (£r ift eö eben garniert,



2)a§ öft^etifdie Qbzal 597

fobolb man oom Sdjönljcitggefüf;! abftra^irt; er i[t an fict) eben-

fortientg fd)ön ober Ijä^lid), ak^ an [id) grofe ober flein. 3Bir

fo unb fo organifirtcn, fet^enben, ^örenben, empfinbenben, ima^

ginirenben SSefen, lu i r , bie \vk |o(d)e 5(ugen, joId)e Df)ren, biefe

Sntelligeng, biefeö auf foI(i)e 5tnregungen fo reagirenbe ©emütf)

6efi|en, loir ftnben if)n fd^ön. Sie ß^inefifd^e ^enu§ ftef)t

gang anberg au§> ol§ bie (Suropaifdje ; bie a}?abonna ber Stb^ffinier

ift fd)lüar§, if)r ^^eufel toei^. trieben bie (3törci)e 5leftf)etif, fo

rt)ürbe i^nen tüoljl bie ©eftott be§ 9}Zenfd)en üiel ^u fur^, §u ge=

brungen, rnnblid), bid unb plump erf(^einen, ungefäf)r fo mie

un§ ein fetter Wop§>. @ö läuft biefe (Srmägung auf ben alten

9[Bei§f)eit^fpi-ud) be§ 36enop!^ane§ J)inau§: „Rotten bie Sömen

ober ^ferbe ®ötter, fo mürben fie fie al§ Sömen ober ^erbe

abbilben." 2(uc^ mad)t © o e 1 1) e einmal (333. 2Ö. Sb. III, @. 263)

bie S3emer!ung: „3Sir miffen oon feiner 3BeIt al§> in Segug auf

ben S)?enfd)en ; mir motlen feine £unft, als bie ein 5lbbrud biefeö

SBe-^ugö ift." Snbeffen, fo \vaf)x ba§ ift, biefe unüermeiblid)e 9te=

latioität be§ äft()etifd)en Urtl^eilö nähert fid) bo^ einer abfoluten

©renge. Unleugbar unb ööllig unparteiifd) betrachtet, nimmt in

ber «Stufenleiter ber unö befannten ®efd)öpfe bie f)i)d)fte «Stufe

ber ^ßoHenbung ber 9[Renfd| ein, unb innerljalb ber Gattung

mieberum ber inbogermanifd^e SO?enfd^. Sarum mirb e§ nic^t ai§>

ein 5tuöflufe egoiftifdjer 93onirtl)eit, fonbem al§ objectiü beft=

motioirte 9f?egel gelten bürfen, menn man ben äftl)etifd^en Tlaa'^^

ftab ber pd)ftentmidelten Sntetligenä fo f)anbf)abt, al§ möre er

abfolut. Sabei mag man immer ol§ (Slaufel l)inpbenfen, bajg

bie übrigen un§ befannten Sntefligen^en bei fortfc^reitenber 53er=

menfcl)licl)ung — (unb nur biefe märe für fie ^erOollfommnung
!)

— aud) unferer 5Ieftl)etif fic^ me^r unb mel)r annäl)ern mußten.

Unb innerhalb ber ©attung unb D^ace mieberum mirb üielmel)r

Sagjenige fd)ön fein, ma§ bem ®eniu§ mol)lgefäIIt, aU mo§ bem

Summfopf bel)agt. ®oc^ nid^t l)ierauf moßte ic^ je^t bie Sluf*
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mcrffamtcit lenfen, nid)t auf ben äft^etifdjen ^robmeffer mit

feinem i)hiUpiinft unb 9)?a^;imalpunft, fonbern auf bie ^^riuci|)ien=:

frage nad) bem ma()reu ©runbe ber äft§etifd)en Seurt^eilung.

©ie tt)eilt fid) in folgenbe ^mei:

SSobutd) unterfd^eibet fic^ "Oa^» äftt)etifd)e !föot)IgefatIen in

un§ bon jebem anberen ßuftgefü^I?

SBeld^e^ ?(ttribut ber angefd)auten Dbjecte ruft jene eigene

tt)ümtid^e ?lrt be§ 2öol)Igefa(Ien'§ in un§ ^erüor?

5luf bie erfte X^eitfrage i)at ^ant geantn)ortet : „(Sd)ön,

§um Unterfd)ieb üon bem blo^ finnlii^ 5(ngenet)men, ift, tt)a§

o^ne Sntereffe n)ot)lgeföIIt", mitt fagen: o^ne unfere Sege^r-

lidjfeit 5U reiben. ®en)ife gutreffeub! D^Jur mog man gur SSer-

meibung be§ aJZi^üerftänbniffeö, al^ bebeute jene§ „o^ne Sntereffe"

foöiel tt)ie „\va§> un§ gon^ !ül)l lä^t", ben ©a§ mit SSifd)er

genouer ba^in interpretiren : ^o^^ (Sd)öne ergreift ben (Smpfäng^

Iid)en in tieffter ©eele, erfd)üttert, rü^rt; aber bem Sntereffe ift

fein ©tad^el entriffen, rtjeil un§ ha§^ (Sd)öne für bie (gjiften^

beö ©egenftanbeö gleid^gültig läfet*). 3n ber XI)at, ber äftt)etifd)e

®enuJ5 ift eine ®rt)ebung unb 35ereblung be§ ©emüt^S, feine 'äw

ftac^dung ober (Sättigung be§ SBiöenö, ein reine§, üon jeber ego*

iftifd^en 33cgel3rlid)feit ungetrübte^ unb infofern, luie 5lant fagt,

intereffelofeö 2öoE)tgefaIIen an ber 5(nfd)auung, nid^t an ber

(Syiftenä beö Objecto; bo§ felbftfüd^tige ^abenrooKen unb Sr=

greifenmoüen f^meigt; bie btofse Kontemplation, bie pietätSöoEe

95ertiefung in bie 6rfd)einung be§ ®egenftanbe§, ha§> feiner felbft

üergeffenbe §infel)en, 33etrad^ten, §int)ören, Sauf(^en unb ^luf-

faffen ent^üdt; ber ©egenftanb erioedt unfer ent^ufiaftifc^eö Sei-

fall'ggefü^t, nid^t meil njir i^n gu befi^en münfd)en, fonbern gan^

*) «gl. a. a. D. 3JijcE)er'§ „Äritifc^e ®önge", $«. ^. §cft VI,

©. 19; ^eft V.
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aflein lueil er fo aitgfidjt, luic er eben Quöfie{)t, ober fo ficf) an-

t)ürt, lüie er fic^ eben ant)ürt.

2)ie ©terne, bie fiegel^rt man nic^t,

9Kan freut firf) i^rer ^rocI)t.

@ e 1 1^ e.

^ierüon überzeugt Ietd)t bo?^ p[i)c|oIogifd)e Sj^eriment. S)afe

bie get)örte SKufif, bie getefene ober recitirle ^ragöbie feine 93 e-

gierbe norf) bcm ©enufeobjeft erregt, liegt auf ber ^anb. 3(ber

man net)me 5lüeifett)afte %äü^. SBenn ein ©ebäube, ettt)a eine

lujnriöfe ^iüa, in anmutl)iger ©egenb gelegen, mir n)ot)lgefäßt,

\\d} aber l^ierbei and) nur im minbeften bie Su[t nacl) 93efi^ ein-

mifd)t, fo ift mein 3Bof)IgefatIen nid)t met)r rein äft^ctijrf), fonbem

Oermöge ber egoiftijdien ütegnng parteilich), bal)er mein Urt^eit

über bie ©c^önlieit be§ 58aue§ getrübt, beftoct)en, ^nm Srrt^um

pröbiöponirt. ®ieö gilt in um fo ^ö^erem (^rabe, je mel)r

fic^ SujU'^liebe unb 9teid)tl)um bereinigen; id^ erinnere nur an

jene 93örfenbarone, bie [id) Delgemälbe nac^ ber ©He befteHen

unb in foftbore 9fJal)men giel)en laffen. Sn ber Sntereffelofigfeit

liegt ein fubjectioeä Kriterium ber ®cl)ünt)eit. (Sin eminente^

93eifpiel liefern bie nadten unb t)olbbelleibeten ©tatuen ber ^et(e=

nifci)en '»ptoftif. 9^ie ttjirb öon jenen ctüigen 50?eiftern)erfen bie

©innlic^feit angerei5t, tük uon ben lüfteni läd)elnben, cofetten

^l)rQnen fo mand)er §etärenmaler, bei benen gerabe ber ^ubring-

lid)e fßei^, bie lafcitie 5lnlodung entfd)ieben mibernjörtig, abfto^enb

unb üffröö einmirft, — nämlii^ auf baö äftt)etifd)e (^efü^t.

^a betrad)te man bie Sipljrobitc beö ^rofiteleS ober bie '^tnui^

Don 9J?ilo, — lüie feufc^ unb ebel biefe l)en:lid)en ©öttergeftalten,

obn)ol)l jene gan^ nadt ift, unb biefer ha§> ©etoanb öon ben

Ruften gleitet! (£§ fetjtt biefen üollenbeten formen eben gan^

unb gar jebe ^riüotität unb Süfternl)eit
; fie flögen 9?efpect ein,

fie finb umgeben Don einem unfic^tbaren §eiligenfd)ein unb „Noli

me tangere". S!}?on geniest in ber reinen 2lnfd)auung, in ber
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rein objcctiüen 33ctrad)timc^ iinb ben!t nirf)t, lt)ie bei einer mit

^elicatcffen befctjten Xafel, an etoag 5(nbere§. 5Iud) Dergegen-

tüörtit3e man [ic^ ©oetlje'g 9?ümijd)e ©(egieen, lüorin ber finn*

Iid)fte, ja nad) geiDöljnlic^en 33egri[fen unbccentefte ®egen[tanb

mit jener ma^r^aft flaf[ifc()cn, fc^einbar affectiofen dini^c, jener

contemplatiüen Dbjectiüität ^nr (Sd^au gefteüt n)irb, alö göbe e§

in unö unb im S)ict)ter gartcine 93cget)rlid)fcit, fonbern nur „intern

effelofeg 3So^IgcfatIen".

5.

9Sa§ aber bie glüeite Xljeilfrage betrifft, fo fjerrfc^t bariiber

ein biö auf ben tjeutigen Xag ungefdjlic^teter ^rincipienftreit, in

njelc^em man Partei ergreifen, ober it)n für unentfd^eibbar er=

flören mu§. S^ant, lDeId)em, une mon fd)on öfter bemerft l)at,

bie Ä^unft nur üon ^^örenfagen, nid)t burc^ 9(utopfie unb 3tut;

äftt)efie betannt n)ar, finbet ba§ c^arafteriftifd)e 5tttribut beö äft£)es

tifd) aufgefaßten Objecto aEcin in beffen ^orm, im ®egenfa|

§um 9J?ateriaI, ober, genauer gefprodjen, in ber §n:)ecfmäfeigen

^'orm, ber empfuubenen, ui(^t bcgrifflid) gebuchten, formellen ^wed-

mäßigfeit*). Die§ bef)auptet fd)on feine „5tnalt)tif be§ ®d)önen",

*) „(ScE)önl^ett ift ^^oi^w ber Qvotdxnä^xQleit eine§ ®egenftanbe§,

fofern fie, ol^ne 3SorftetIung eine§ Q)mede§, an i^m wal^tgenommen

Wirb"; fo lautet tant'g brüte 5)efinition. Qux Erläuterung fül^rt er

mond£)erIet 93eifptcle an, unb e§ !^ei§t unter Slnberem : „Qn ber SJJalerei,

S3Ub^auer!unft, ja allen Bilbenben fünften, in ber 58ou!unft, ©artenfunft,

jofern fie fc^öne fünfte finb, ift bie ^^tdhnung ba§ SSefentlic^e, in

tt)elct)er nirfjt, toaS in ber @m:pfinbung öergnügt, fonbern blofe, ttjaS

burd^ feine gorm gefäUt, ben ®runb aller Slnloge für ben @efcf)motf

au§maä)t. ®ie ^^arbcn, tt)el(i)e ben 2lbri§ iHuminiren, gepren §um
9?ei§." — gcrner: „SlUe gorm ber ©egenftänbe ber ©inne ift ent=

meber ©eftalt, ober ©:f)iel; im le^teren ?^alle entnjeber ©^jiel ber

®e[talten (im 9Raume, bie 9Kimi! unb ber 2;on§) ; ober Blofeeä Spiel ber

Smpfinbungen (in ber S^'t)- ®cr SRei§ ber Ratten, ober angenel^mer

Söne be§ Snftrument§, fann fjingufommen, oßer bie 36itf)"wns in

ber erften unb bie (Sompofition in bem legten mocfien ben eigentlicf)en

®egenftonb be§ reinen @efii)marf§urt£)eil§ au§." — Sritit ber Ur-
t^eiläfraft, 2^ STufloge, 1793; ©. 61, ©. 42.
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unb in ber „^Xnalljtif beö (£rt)abenen" toirb e§ mit einer gen^iffen

negatincn Ginfd)ränfnng, bie non einbringlirf)em pf^c^ologijdjen

^icfblicf 3ci^9i"B nblcgt, lüiebert)olt. 5tuf biefem 3Sege nun finb

il^m SWand^e, gnnäd^ft luieberum © (filier, gefolgt. 2)ann aber

befonberö §erbart, beffen ®d)uk bie ^lefttjettf a[§> blo^e

i5 r m a I tDiffenfdjaft ober jtf)eorie ber tooljlgefälligen formen
foIgerid)tig unb bi§ in'§ (Sjtrem aufgearbeitet i)at '^d) glaube

mit llurcd)t, minbc[ten§ nur mit t)albem 9?ed)t. ®enn eö lü^t

fid) ^mar nid]t leugnen, bafj ha^^ ^ormlofe ober Unförmlidje,

mie §. 33. ber leere Siaum ober eine abnorm gestaltete 9[)?i^geburt,

immer äft^etifd) inbifferent respective l)ä^lic^, alfo bie Erfüllung

geiüiffer ^ormalgefelje ^^orbebingung ber ©djönljeit i[t; aber e^

lä§t fid) ebenfomenig bel)aupten, burd^ Erfüllung biefer ©efe^e

allein fei fdjon bie Sc^önl)eit garantiert unb erfd)öpft. Ueberalt in

9Zatur unb ^unft, in ben bilbenben unb ben rebenben Ä'ünften, ^anble

Q§> fic^ um eine Sanbfdjoft ober eine Säulenorbnung, ein ^iftorien*

gemälbe ober ein lljrifdjcS ®ebid)t, eine ©tatue ober eine mufi=

falifd)e ßompofition, — überall mirb unfer äftf)etifd)e§ 2Bof)tge=

faEen ober 5[)äJBfallen mitbeftimmt burd) bie räumlid)en ober

geitlic^en Proportionen, bie intenfiöen ober ejtenfioen 3J?aa^l3er=

^ältniffe §mifd)en ben 33eftanbtf)eilen be§ Objecto, alfo burd) bie

^orm; bie ^erfpectiöe in ber 9J?alerei, ©eneralba^ unb Sparmonie?

le^re in ber SO^ufif, ^rofobie unb 9}?etri! in ber ®id)tfunft, —
fie entl)alten ein (St^ftem reiner gormalgefe^e, über bie fid) fein

^iünftler ungeftraft ^inmegfe^t. Harmonie ber SEöne, correcte

3cid)nung unb ft)mmetrifd)e ©ruppirung öon ©eftalten, ©tjlben^

maa§ ber SSerfe unb ©tropljen, melobifd)er XonfaH ber SBorte,

9?umeru§ — . ha§i ftnb formale Sngrebiengien ber ©c^ön^eit.

Slber e^ ift offenbar, bafe üon ben bloßen formen bie ©(^ön^eit

nid)t au§gemad)t mirb. ©onft mürbe eine formell mofellofe, glatt

bal)inflie^enbe, aber gebanfenleere ^Reimerei einem fd)led)t öerft^

ficirten, aber ftimmung^uotlen unb geban!enrei(^en ^oem öorge=
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3ogen, unb eine p{)antaftif(^ nevfc^lungenc ^IrabciSfe bem 5lntli§

beö oIt)inpifd)en ^m§> tjlcidjgej'teüt luerben bürfcn, luay bod) gan^

unb garniert bev gall ift.

6.

9}?Qn f)at 5um Scifpiel gefagt — (unb ha-$ ift ein ^oupt-

bogma ber gormaliften) — „(Symmetrie gefällt ipot)!". 3Birflic^

trifft ha§> nun in fet)r öielen fällen gu; aber bei n^eitem nid)t

immer, bei lueiteni ni^t fo, bofe ber (3a^ fid§ simpliciter um-

fef)ren ober contraponiren, alfo bie 33et)auptung auffteüen lie^e

„SlUeö, tt)a§ h?of)IgefQllt, ift fi)mmetrif^" ober „Slüeö llnft)m=

metrifdje mißfällt". 9cid)t§ rtjeniger aU biefeS! (Symmetrie ge=

fönt un§ atterbing^ an mand^ertei S)ingen tüof)l; fo fd^on an

geometrifd)en Figuren: Sh:eiö unb ^ugel, SEipfe unb gleid§=

fc^enfligee X)reied in t)ori3ontaIer «Stellung, ein regelmäfeigeö

•ipolpgon finb fc^öner al§ unregelmäßige ©eftalten. ©in ^n)ftall,

eine 5ierli(^e <Sd)neeflode gefallen au§ bemfelben ®runbe. (Sbenfo

in ber 5lrd)iteftur bie ^a^abe eine§ gried^ifc^en Xempel-5 ober

eines gott)ifd£)en ^DomS, in ber ^^oefie ber conforme 33au ber

3Serfe ober (5tropl)en, ber 9teim, bie 5llliteration, ber 9?efrain, in

ber 9?t)etl)orif ber (El)ia§muy, bie Älimai" unb 9(nttflimai- ; ferner

gefällt am menfd)tid)eu unb tl)ierifd)en Körper uollciibcte ®l)m;

metrie ebenfo idoI)1, alö bie leifefte 2tfl)mmetrie beibcr 5lörper=

l)älften mißfällt, unangenel)m ftört unb auffällt; and) tonnten,

roiemot)l nur in fel)r lajer unb ungenauer iöebeutung, bie fij*

tinifdie 9}tabonna, bie ®ruppe be§ fiaotoon unb uiele anbere

©^öpfungen ber bilbenben Äunft alö 33elcge für ben Sat^ an=

geführt merben. ®er einfad^fte Sauer orbnet bie äJJöbel in feinem

3immer unb bie 33ilber an feiner äöanb fi)mmetrifd^ an. Unb,

roenn man nod^ tiefer unter bie finntidf)e Dberflädbe bringt, fo

bieten ber ^araEeli§mu§ ber ©ebanten, ha^i ©leid^nifj, bie ^tna-

logie, bie poetifd^e SlUegorie unb ^^arabel jatilreid^e 33eifpiele
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tnteüectiieüer ©^mmetric bar. 5(ber nun bic ^et)rfeite! Wan
t)ergleid)e Äart§rut)e mit yjürnberg; bie fijmmetrifc^ angelegte

©tabt tft unerträglich, bie üfqmmetiifc^e malerifd) )d)ön. ^Jäc^t^

unregelmäßiger unb ni(^t§ grofsartig fdjöner, ai^ bie jerriffenen,

ttjilb ü6ereinanbergetf)ürmten ^el»ma[fen, ^'^cEen unb ®let[(^er

«iner ^od§aIpenIanbfd)aft. 3Ser mollte bie ep^euumranften 9f{uinen,

bie bom ®rün überipac^jenen gefprengten Xürme be§ §eibel=

berger (Sd)Ioffe^3 unfc^ön finben? S[t ettt)a eine f(^nurgerabe

^appelaUee fd^öner al§ ber notürüd)e SBalb? 9^un, tüo bleibt

ha bie ®t)mmetrie! Ober njollte man öielleid)t bie anerfannt

iinoergleid^lic^e (Sc^i)nf)eit beö 3SafferfpiegeIö in ber Sanbf(^aft,

§. 33. be§ 33ierli)albftätter ober (SJcnfer (See'§, barauS bebuciren,

baß bie (Spiegelbilber ber ©ebirge, SBolfen, §äufer, 233älber im

SSaffer mit ben barüberfte{)enben Driginatien ein f^mmetrijd^eö

^ange bilben? S'Jimmerme^r! ©d^on be2^t)a(b allerbing§ nic^t,

lüeil bei jenem S)ogma, folpeit e§ [id) auf 9?äumlic^e§ be^ie^t,

bie fiorijontale Stjmmetrie gemeint ift. S)ann aber (um am

legten (Specialfaü fcft^u^alten) e§ ift Dielme{)r bie optifd)e Qualität

ber fpiegeinben Diefiejion, e§ ift bie reine, glatte unb bo^ unter

bem SSinb£)aud^ (ebenbige, anfd^einenb eine unergrünblid)e Xiefe

t)erbergenbe ^(äc^e, maö ben ©ee fc^ön mac^t. Sd) fage bamit

nid)t, ha'\i bieg ^ItleS märe. — ^ur^, mit bem ®ogma fann man

beöt)alb md)t üiel anfangen, meil bie 5(u§naf)men ebenfo f)äufig

finb ai§> bie angeblid)en 33eftätigungen. ^""^^"^ fommen felbft ha,

wo e§ fid^ (^u bemäljren fd)eint, no(^ anbere, qualitatiüe unb bem

bloßen gormbegriff bi^parate 9J?erfmaIe f^in^u; fo in ber Strc^i-

teftur unb *^^Iaftif bie Beleuchtung (Sic^t unb (2d)atten); beim

gän^Iid^en 5[J?angeI aüe§ ©d)atten§ tt)ärc eine (Statue, ein ©ebäube

ungefähr ebenfo nüdjtern, tobt, d)arafterIo§ unb ungenießbar tt)ie

9J2ufif of)ne 5lccent, of)ne ^rfi§ unb Stfjefiö. 5)enn, beiläufig

^efagt, t)erf)ält fic^ in ben bilbenben fünften ober im Oiaum bie

S3eteuc^tung, b. i). bie 53ertf)edung üon ßid^t unb ©Ratten, jur
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^Qrbe unb ®e[ta(t, tute in ben rebenben fünften ober in ber

3eit ber ^ccent jum ^on unb ber ^In^a^I ber (St)16en ober

%actÜ)cik.

7.

(ginen anberen formaliftifi^en Sel^rfa^ ^at 3eifing mit feiner

^lefttjctif be§ golbenen (Schnitt? introbucirt; unb mancf)er .'pcifefporn

glaubt bie bilbenbcn fünfte, übert^aupt ba§ ©d^önc ber (3itf)tbar=

feit, rt)enn nid)t t^eoretifd) überiuältigt unb abgefertigt, fo boc£)

if)re§ §ouptgef)eimuiffe§ beroubt burd^ bie artige (Sl)ntt)efe, ba§

t)ier bie ^orijontate ©lieberung üon bem ®efe^ ber ©t)m«

metrie, bie üerttcale üon bem be§ golbenen ©c^nittö

be^ea-fc£)t unb regulirt merbe. S)aö füngt gang t)übf(^, abge=

runbet unb Ieud)tet burc^ feine (Sinfad^^eit ein. %nd) ftimmt bie

@rfa£)rung in üielen gööen mit ber Xt)eorie jufammen ; man ^at

om ^art^enon unb am Xt)efeu^5tempel in STttjen, am Kölner

^om unb g^reiburger SKünfter, am Saotoon unb ber fijtinif(i)en

SD'^abonna, oor eitlem aber unb gunädjft an ber tijpifdjen 9}2enfd)en=

geftalt annöf)erung§meife — (lt)ol)lgemerft meiftenä nur an =

nä^erung§meife!) — ben golbenen Schnitt einfad^ ober in

mehrmaliger 2Öiebert)otung nad)5umeifen üermod^t. STro^bem

erfc^eint mir bie allgemeine Xt)efiö: „3?erticale ©lieberung einer

9fJaumgeftaIt nac^ bem golbenen (Sd)nitt gefällt mot)l", al§ eine

öoreilige ©eneralifation, ein boctrinäre§ ^rotrufte§bett, nid^t ai§>

ed^te§ ®efe|, am allermenigften al§ gureid£)enber (Srflärung^grunb.

Sa, id^ Oermut^e fogar ein ftar!e§ "raTepov-TrpöTspov, morüber id£)

mid^ näber au§fpred)en mifl. ©§ gibt 5(eft()etifer, metcE)e un§

öerfid)ern : ^ie menfc^Iidje Seibeögeftalt fei ein bollenbeteg 9J?eifter=

mer! ber 9latur ober erfd^eine bod£) fo, meil fie, bei fjorigontaler

(Symmetrie, in ber SSerticaten fomof)! ai§> ©anjeS al§> \i)xm ein=

gelnen §auptabtf)ei(ungen nac^ me^rfad) bem ®efe|; be§ golbenen

©d)nitt§ entfpred)e, unb eben biefe§ ®efe^ unfer (Sd^önf)eit§maafe=
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ftafi fei. Sie ^f)atfad)e einmal zugegeben, ipieroo^I [ie nur ap-

proiinmtiü ri(f)tig i[t, |ü öürfte in biefer 2)ebuction ber lualjre

®ad)üerl)alt feljr feltfam auf ben Äopf geftellt fein. 3Sir finben

ben 9^ormaIt^pu§ ber 9Jienfd}engeftaIt fd^ön, ja f)alten it)n für

t>a§> fc^önfle 9^aturprobuct. ^ein 3^^^f^l> ~ ober warum?

(SJemife be§^alb, meil e§ unfer @attung§Ü)pu§ ift! Unb luenn

nun jufätlig, b. I). ot)ne ba^ lüii" ben ©runb fennen, bie üei-ticate

Xtjeilung nad) jener mat^ematifdjen Proportion in biefem Xljpuö

liegt, — nun, bann t)alten irir aüer SBafjrfc^einlic^feit nad) ben

golbenen (Sd)nitt für fi^ön, meil er in unferer ©eftalt liegt,

nic^t aber unfere ©eftalt, ireil ber golbene Sdjnitt barin liegt.

Sf)r fd)(ieBt: S)a§ in fcufrec^ter 9ttd)tung fo unb fo geglieberte,

in horizontaler St)mmetrif^e ift fc^ön; nun aber entfpridjt bie

9}?enfd)engeftalt beiben Sebingungen auf'ö uoüfommenfte; alfo ift

fie DoEfommen f{^ön. S)er natürliche, pft)d)otogifd)e (3d)lufe Der;

läuft iDol)! gerabe um geteert! 3Sa§ 31)1." jur (Eonclufton

mac^t, ipirb in iBa^rl)eit üielme^r ber Dberfa^ fein. S)enn 2)ay

t)ermutt)e id) nii^t bloß, fonbern glaube id) mit Seftimmt^eit,

ba§, U) e n n bie D^atur unferen Sl'örper gang anberö gebilbet, 5. 35.

bie linfe ^örperliälfte nad) irgenbeiner ti)pifdjen 9?egel ber red)ten

unöl)nlid) gemadjt, ober £opf, §al§, Stumpf unb Steine in anberen

geometiifdien ©röBenuer^ältniffen madifen gelaffen l)ätte, mir

eben aud) bann ben 9}?enfd)enti)pu§ für ba» fd)önfte Dtatur-

er^eugniB l)alten mürben, m e i 1 e § unfer eigener STl^puä ift.

Unb bann, man ncl)mc einen mächtigen, mol)! gemac^fenen unb

belaubten, uralten Sinbcnbaum ober, um abfid)ttid) ein entfernt

liegenbeS Seifpiel an^urei^en, bo^^ Heinere „Süngfte ©eri(^t" Don

9?uben§ auf ber 9Jiünd)ener 'ipinafotl)ef, mer mollte an biefen

Objecten o^ne bie gemalfamfte Interpretation ben „golbenen

<3d)mtt" aufmeifen? Ober finb fie etma nid)t fd)ön?



606 S)a^ äft^etijd^e ^beal.

8.

Um nod) ein fleineS, in biefelbe Kategorie 9ef)örige§ ©pecimen

anäufüf)ren, fo belet)rt un§ ein rü^mli(i)[t befonnter 5te[tf)etiter,

bie menfrf)lic^e Seibe'^geftalt gefalle be^tjolb jo fef)r, „ft)eil in if)r

bie 5lugeIgeftQlt oorl^errfc^e, bur^ mel(f)e fofl QÜe i^re XijQik

miteinanber in qualitativer 33erit)anbtj(^att ftet)en". 9^un, bie

Äugel in (£f)ren ! ©ie mag bei bev 5^eurtt)eilung üon ^rc^enfuppeln

ein SSort mitfpredjen ; ein fugelrunber ober au§ mef)reren Äugeln

^ufammengefe^ter 9}?enftf) aber märe, an unferem tt)pifcf)en 9J?aaB=

ftab unb 5>orurtE)eiI gemeffen, ein mibermärtige§ @d)eufal. ^lu^er-

bem tet)rt t)ier berfelbe mut^ma§Iid)e circulus vitiosus n}ieber;

benn: ttiarum geföüt bie Äugel? 3Beil [ie fc^lecfjt^in fl)mmetrifcf)

ift. Unb njorum gefaßt bie ©Qmmetrie? Sn bielen fällen ttJo{)(

be#t)atb, n)eil mir fie ai§> ^oftulat öon un§ felbft auf 2(nbere§

übertragen. 3n fielen gäüen jebod^ mißfällt fie un§ ja, jum

Seifpiel an einer ^appelaÜee ober an einem boüänbifc^en Sanol,

üerglicf)en mit ber natürlii^en 93aumgruppe ober bem fid) regellos

frf)längelnben O^Iuffe. 2(lfo (St)mmetrie, rt)o fie eben fjinge^ört;

5lft)mmetrie, wo (Symmetrie nicf)t ^ingeljört. Sin ©runbgefe^ ift

meber ®in§ nod^ ha^ 3Inbere.

Ueber^aupt aber unb im ®an5en betrachtet, ift e§ geroife ein

üerbienftüolIeS ®efd)äft ber äftt)etiftf)en ©mpiiie, jene ^ormalgefe^e

inbuctio au^finbig ju macE)en, of)ne beren ©rfüflung erfaf)runggmö§ig

gelüiffe klaffen öon 2)ingen in i^rer 5Irt ni(i)t ]djön, minbeftenS

nid^t correct erfcEjeinen; oÜein über bie ^rincipien unb bie

Sarbinalfrage ber ^{)ilofopt)ie be§ «Scfjönen h)irb burd^ bie

bi§ je^t befannten (Smpeireme Tddjt^i entfci)ieben. S^ ejiftiren

jold^e ®efe|e in großer Hngat)!; aber fie bilben, fomeit e§ ft^

überfef)en lä^t, nicf)t bie Äunft, fonbem \)a§> 5l*95=S ber Äunft;

fie üerf)alten ficE) §ur 33eurtt)eilung, (£onception unb §ert)orbringung

bee (Sd)önen ungefähr fo mie bie ©rammatif ^ur ^oefie, ober bie
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ßogif äur Söiffenfc^aft. ^urc^ ©raminotif tüirb 9iiemanb jum

®id)ter, burd) Sogif 9?iemanb 5um Center, — ebenjo burd) 5lfu[tif

unb §armonielet)re gum (Eomponiften.

polten ttJtr un§ einmal an bo§ S5eifpiel ber ^ute|t genannten

5tunft. (£§ tft bejonberö le()rreid); benn nirgenbö tritt, nad|

unferen biä^erigen Äenntniffen, bie ^errfcEjaft unb (teleologifc^e)

Unüerle^lic^feit ftreng matt)emati)c^cr J^ormalgefe^e, bie fogut ttjie

unbebingte 5tb^ängigfeit be§ äi"tt)etijc^en 3Bot)tgefaIIen§ öon rein

quantitatiöen '»Proportionen entfc^iebener ju Xage al§ in ber

95?ufif. Stber gerabe biefe er[taunli(i)e Slunft liefert aud) ben

fc^Iagenbften S5en)ei§ bafür, ha^ bie ©rfüüung ber bloßen ^ormaI=

geje^e nimmermehr §um Äunftroerf ^inreid)t unb t)inanreid)t. S)aB

bie ^ö^e beö Xone§ öon ber ©dimingungöanjaf)!, b. t). ber

größeren ober geringeren ®efd)minbig!eit ber 5(ufeinanberfoIge ber

SSibrationen naturgefe^Ud) abt)öngt, mie bie Stärfe be§ ^one§

öon ber ©c^mingungöomplitube, baf^ bie ßon|onan§ unb ^iffonong

ber ^oninterüalle, bie §annonie unb ^i§t)armonie ber 5Iccorbe,

bie für unfer O^r quatitatiöen ©egenfä^e öon ©runbton, fteiner

unb großer Xerg, Ouinte, Octaöe 2c. au§ ber periobifd) mieber^

fet)renben (Soinciben^ ber (Sd)tt)ingungen mit caufater 9^ot£)menbig=

feit entfpringen; baß bie Älongfarbe ber öerfdjiebenen Orc^efter-

inftrumente burc^ bie über bem angegebenen ^auptton leife mit*

fd)roingenben Dbertöne pi)t)fitatifc^ unb pf)Qfiologifd) bebingt mirb;

ba^ unferem ®et)ör ber Uebergang au§ gemiffen ^(ccorben unb

STonarten in gemiffe anbere gefällt, mäfjrenb jeber jonftige lieber*

gang als unmotiöirter unb ^ößlic^er ©prung cmpfunben n)irb;

bo^ 9}?elobie unb £)armonie, ^Tact unb 9?l)t)tl)mu§, mitl)in fömmt*

lid)e Elemente unb Sngrebien^ien be§ mufitalifd)en Äunftmerfö

ftreng matl)ematifc§er 50^effung unb S5ered)nung fäl)ig, unb ha§>

äftl)etif(^e 23ol)lgefatlen an ber 9J?ufif mirflid) rein arit^metifd)en

55er^ältniffen unb Siegeln untermorfen ift, — ftel)t felfenfeft. Stber

ebenfo feft ftet)t eö aud), ba^ mit allen biefen gormalgeje^en unb
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quantitatiücn ^ropurtioncn, lueldje eben nur conditiones sine

quibus non be)§ SBoI^lgcfallcuö [inb, bie (Sc^öntjeit unb eigenttjiim^

tid)e äöirfung einer mu[ifQlifd)en ßonipo[ition nid^t im (Sntfernteften

^ureic^enb erflärt, bie geniale (Srfinbung be§ SEonbi^terfä f(^Ied)ters

bing§ nid)t auögemeffen luirb. ®iefe ift öielmef)r etwai? jenen

©efe^en Sncommenfurableö.

5)a 'i)aht xi)x bie Steile in ber §anb,

gei^It leiber — nur bo§ geiftige 93anb.

©in DortreffIid)er ©ac^tenner, (i. ^an^Ud, äußert [icf) in

feiner geiftrcid)en (Schrift „5öom 9)(u[ifali[d);!Sc^önen"*), §u lueldjer

id^ ü6rigen?\ tnie [id^ fpäter geigen luirb, in princlpieüer Dppofition

ftet)e, folgenberma^en : „9Benn für bie (Srforfdjung be§ pf;Qfi=

folifc^en Xtjcitö ber Stonfunft bie 9}Jatf)emati! einen unent6cljrlid)en

(Sd)lüffel liefert, fo möge im fertigen Xonmert fjingegen it)re ^e-

beutung nid)t überfd)ät^t merben. 3n einer Xonbidjtung, fei fie

bie fd)önfte ober bie fd)Iec^tefte, ift garnidt)t§ mat()ematifd) bered)net.

(Sd)öpfungen ber ^f)antQfie finb feine 9?ec^enei'empet. 5lIIe

9Wonod)Drb = ©i-perimente , Älangfiguren , SnternaUproportionen

u. bgl. ge()üren nid^t ^iert)er, ber äftl)etifd)e 93erei(^ fängt erft an,

h>o jene ©lementarüertjältniffe in it)rer 93ebeutung aufget)ört (jaben.

'5)ie 3J?atl)ematif regelt blofe ben elementaren ©toff §u geiftfät)iger

S3e^anblung unb fpielt verborgen in ben einfac^ften 9}ert)ältniffen,

aber ber mufifaüfc^e ®ebanfe !ommt ofjue fie an'ö Sid)t. SBenn

Derfteb fragt: „®o(lte mo()l bie ^cben^jeit met)rerer 9}?at()e=

matifer t)inreid)en, alle ®d)ön[)eiten einer SJiogart 'fd)en ©t)mpl)onie

5U bered)nen?" fo be!enne id), ba^ tc§ ba§ nid)t öerftet)e. SBaö

foll benn ober !ann bered)net merben ? ©tma t)a§> ©d)iüingung§=

öerpltni§ jebeS STonS jum näd)ftfoIgenben, ober bie Sängen ber

eingetnen ^^^erioben gegen einanber? !föa§ eine SOhifit ^ur Xon=

bic^tung mad)t, unb fie au^5 ber 9^eil)e p^l)fifalifc^er ©i-perimente

l^ebt, ift ein ^reieö, ©eiftigeS, bat^er unberec£)enbar." — ®enug,

*) SBierte Slufloge, Seipäig 1874; ©. 66.
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jebc „3}catr)emQti[ivung be§ Sd)önen" — (ein 5{u§brudE 5ßtj(f)er '^)

— t)erul)t auf hir^ficfjtiger i^enücd)vlung be§ ©efe^ey mit bem

©eje^geber, be-o ©olbaten mit bem gclbl)errn.

5tud^ an ber 2)id)tfun[t bemertt man leicht, iüielüenig bie

äufeere (5orrectt)eit, b. f). bie jtrenge Erfüllung ber gormalgefc|e,

5ur i^eroorbringung be§ ©c^önen au§reid)t. SllleS löfjt fid) in

SSerfe bringen, lüenn man bloßer ^^erfifef ift; burd)auä nid)t 5{lleg,

tüenn man me^r ai§> ^^erfifej ift. ©emiffe ^t)emata machen in

SSerSform einen eminent Iäd)erlic^en ©inbrud. ©o fc^on bie ©enu§«

regeln unb (ogifd)en versus memoriales. 9?0(^ fd)limmer jebod)

:

Montucla berichtet in feiner Hist. des matnematiques, I, 506,

\>a'^ nod) im 18^ Sal)rt)unbert mat^ematifc^e 5(bfjanbtungen in

35erfen gefd)rieben morben feien! ©er ©tpfel äftf)etifd)er 5lbfurbität!

9.

§ier fei eine ©teile au§ ©iberot'ö Traite du Beau ein=

gerüdt, meld)e aäzn puren g-ormoliften anempfohlen Ujerben borf.

S. Augustin avoit compose un traite sur le beau; mais

cet ouvrage est perdu, et il ne nous reste de St. Augustin

sur cet objet important, que quelques idees eparses dans ses

Berits, par lesquelles on voit que ce rapport exact des parties

d'un tout entr'elles, qui les constitue un, etoit, selon lui, le

caractere distinctiv de la beaute. Si j e demande ä un Architecte,

dit ce grand homrae, pourquoi ayant eleve une arcade ä une

des alles de son bätiment, 11 en fait autant ä l'autre ; il me
repondra sans doute que c'est afvn que les membres de son

architecture symmetrisent hien ensemhle. Mais pourquoi cette

Symmetrie vous paroit-elle necessaire? Par la raison qu'elle

plait. Mais qui etes-vous pour vous eriger en arbitre de ce

qui doit plaire ou ne pas plaire aux horames? et d'oü savez-

vous que la Symmetrie nous plait? J'en suis sur, parce que

les choses ainsi disposees ont de la decence, de la justesse, de
Siebmann, anolijfie. 4. Auflage. 39
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la grace ; en un mot, parce que cela est heau. Fort-bien : mais

dites moi, cela est-il beau parce qu'il plaitV ou cela plait-il

parce qu'il est beau ? Sans difficuUe, cela pläit, parce qu'il

est beau. Je le croi comme vous: mais je vous demande

encore, pourquoi cela est-il beau? et si ma question vous

erabarasse, parce qu'en effet les maitres de votre art ne vont

guere jusques-lä, vous conviendrez, du moins, sans paine que

la similitude, l'egalite, la convenance des parties de votre

bätiment, reduit tout ä une espece d'unite qui concerne la

raison. Cest ce que je voulois dire. Oui: mais prenez-y

garde, il nV a poiut de vraie unite dans les corps, puisqu'ils

sont tous composes d'un norabre innombrable de parties, dont

chacune est encore composee d'une infinite d'autres. Oü la

voyez-vous donc cette unite qui vous dirige dans la con-

struction de votre dessein ; cette unite, que vous regardez dans

votre art comme une loi inviolable; cette unite, que votre

edifice doit imiter pour etre beau, mais que rien sur la terre

ne peut imiter parfaitement, puisque rien sur la terre ne peut

etre parfaitement un? Or, delä que s'ensuit-il? ne faut-il pas

reconnaitre qu'il y a au dessus de nos esprits une certaine

unite originale, souveraine, eternelle, parfaite, qui est la regle

essentielle du beau, et que vous cherchez dans la pratique

de votre art? D'oü S. Augustin conclut, dans une autre

ouvrage, que c'est Vunite qui constitue, pour ainsi dire, la

forme et Vessence du heau en tout genre. Omnis porrb

pulchritudinis forma, unitas est.

Seftünbe quc^ hti (Srtrag biefer j^önen unb jd)öner5ät)tten

®efd^id)te, bereu bogmatifdjen «Sdjlufe man immert)in jfeptiji^

beurtt)etlen mag, nur in ber einen (£in[i(^t, bafe bie !J)ebuction

beä Q[t£)etif^en (Sinbrudtö au§ bloßen ^^ormalgefegen in einem

ßir!cl öerläuft, fo märe 'üd^ fc^on (Srtrog genug.
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10.

?le[t^etif unb 'ipf)!))!! leben au§ bem ©runbe in gerieben

miteinonber, n^eil fte fid) garni(^t uerftetjen, n^eil (SinS anf ha^

5Inbere garfeine 9?ücffid)t nimmt ; lüenn ober le^tereS gefc^ie^t, fo

bridjt aud) alSbalb ber «Streit Io§. 9[l?Qn fönnte fie j^lüeien ^anu§=

gefid)tern nergleidjen, beren eine§ mit cntt)nfiQ[tifrfiem Oberlängen

in ein fc^öneö 9\ei(i) ber träume IjinauSblirft, nHit)renb bie 5(ugen

be§ anberen mit nü^tern jpätjenber 5(ufmerffamfeit auf ben @e=

[id§t§trei§ unerbittüdjer 9^ealitäten get)eftet [inb. Snbeffen, ha^

(5JIeid)ni^ t)inft. 2)enn ha jebe, felbj't bie origineltfte unb genialfte

©rfinbung ber fün[tlerifd)en ^t)anta[ie notürlidjc ^orbilber i)at,

ha jebe Äunft — (iDie irir fet)en merben, fogar bie 9}?u[if!) —
Mi\Lr^oi<; ift, unb bie 9^Qtur[d)önf)eit ber ^nftfc^önl;eit t)orau§=

ge^t, fo fe^ren ftd) jene girei feine§rt)eg§ ben 9?üden gu, fonbern

bliden gan§ nad) berfelben (Seite f)in unb qu[ ba§felbe Cbject ; nur

if)re S3etrad)tungÄn)ei[e unb i^re Sntereffen [tnb toto genere üer^

f^ieben. ®er i^anbjc^aft^maler unb ber 93otanifer betrad)ten

SBalb unb 3Sie[e, aber jener mit anberen 5(ugen a(y bie[er; ha^

Dbject ift ibentifc^, aber ber (Sine fuc^t ha^ ©(^öne, ber 5tnbere

ha^ SSaf)re ; ber (Sine njö^It unb fdjeibet au§, ber 5lnbere nimmt

geftiffenttic^ o^ne SluSma^I ha^^ Seienbe f)in. 2)enn barin eben

beftet)t ha^' SSefen ber äft()etifdien 9iaturbetrac^tinig, ba^ fie au^

bem Strom be§ realen (S5efc^ef)en§ mit glüdlid)em Snftinct iDa§=

jenige {)erau§mer!t unb in bauernber ©eftalt gu befeftigen ftrebt,

toa^, an — \d) toei^ nic^t metc^em — 9[)?aa^ftab gemeffen, immer

gu fein hjertt) tüäre. ^a tommt bann bie nüd)tern=profaifc^e

^^tifif unb mac^t einen ärgerlichen Stiid) bur^ bie 9?ed)nung,

inbem fte ba§ ®efe| ber (Sntftef)ung unb ber 33ergänglid)feit aller

Singe auflneift; aud) berjenigen, tt)eld)e elüig ^u fein lüürbig finb.

Se^en trir beifpielSmeife eine fd)önf)eitftra^Ienbe, blü^enbe 9J?enf(^ens

geftalt öor unö, ben natürlichen, lebenbigen ^ijpu^- einer 5lpf)ro=

39*
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btte ober eine§ 5Ipoßo, ertennen tüxt barin — (Notabene unter

imaginärer ^inlDcglaffung QÜer ^teden, WaaU nnb SOJängel!) —
ein Sbeal; nun, in luenigcn Sal)r5ct)nten jcfjrumpft ?(üe§ gur

bernjeltten, gebüdten ©reifcngeftolt gufammen, unb balb ift eä

©tQub*). Ober [teilen n)ir Dor einer foloffalen, überinälügenb

großartigen 9'^aturfcenerie, etira in einem ungel)euren Sttialfej'fet

be§ §od)gebirg§, mie bem berü()mten Cirque de Gavarnie in

ben ßentralpljrenäen ; umfcl^loffen Oon t)immelan[tarrenbcn, j(f)nee=

unb glctfd)erge!rönten ^-el'Smänben, bereu ftummer Xitanentro^

jeber S^aturgemalt 5U fpotten |c[)eint; — nur ba§ Xofen unb

9?aufc£)en ber, au§ fcbioinbeinber ^öl)e ^erabftur^enben, ®ieBbäc^e

belebt bie men[cf)enleere, granbiofe (Sinfamfeit. 2Bir meiben un§

nid)t bloß an ber übermäcljtigen S^iatur, fonbern auä), unb oiel*

leicEjt nod) metjr, an bem ®ebon!en „S)a§ i[t oon (Smtgfeit, für

bie @tt)igfeit!" ~ ®a fommt un§ unfer SBanbergcfä^rte nad^,

ein ©eologe, unb gerftört un§ bie SÜnfion, inbem er ^aartlein

auSeinanberjet^t, ipie unb mann ber gange Duar!, ber nur un§

^t)gmäcn groß bün!t, entftanben unb etma nod), in mieöiet

Sa^rtaufenben (bie im S^ergleid) gur (Smigfeit boc^ eben nid)t§

finb !) girn unb ®let|d)er meggeldjmolgen, bie 3Bafferfätte oerfiegt

*) ^tergerlic^ in ber S^ot, ba^ gerabe bie äufeerlid^ften, äftl^etifd^

gleidigültißften 33eftQnbtEieiIe be§ menf(^tirf)en Sei6e8 fi(^ am längften

in il^rev urfprünglic^en 93efi^Qffent)eit erhalten, wie bcnn ^J^ägel unb

§aore norf) naif) bem S^obc meitermad^jen. Senn mon einen ög^^*

tijc^en 9)^umienforg noc^ jal^rtauienbelanger diufjt öffnet, unb bann auf

bem ©(^eitel beä gufommengetrodneten 6!elett§ einen §flQi'rt)uc^§ finbet,

ber bemjenigen eineä nod) lebenben 9[Jienf(f)en an grarbe unb ©efctjmeibig*

!eit ooütommen gleicfit; menn man alfo bie gleidEigüttigften 9Iu§roüd§fe

conferüirt, ja fo§ufagen, mie bie liptiramiben felbft, für bie ßroigfett ge^-

fd^offen fiel)t, mäl^renb ba§ 93efte f)inmeg ift; — l^at man ba nii^t b^n

(Sinbrurf einer rafenben, unbernünftigen 3[JJi§a(^tung beg SBert^üoQen?

^Rimmt fic^ ba§ nict)t au§, mie eine graufame fronte, \a ein fd^nöber

§ol^n ber 9Jatur gegen bie ebelften unb beften @efü[)Ie i^reS l^olbber*

Qötterten üiebIing§fo^ne§ ? — ©0 ungefäl)r reflectirt §amlet in ber

Äirc^t)of§fcene, unb er ^at äft^etifc^ üoQfommen red^t.
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fein, ja waun biefe gelüalttcjen ^elfentüänbe öevlüittert, jerbrödcft,

in Xriimmer unb «Staub jcrfaden fein tuerbcn. 9}?i^mutt)ig

njenben n^ir unö ab unb fommen un§ mit unferem jdjönen

SEraume öor, tuie bie guten Seute in 5Rüc£ert'§ ©ebid)t üom

eiüig jungen (5t)ibtjer, bereu jeber mit naiüer 3wöerfid)t öerfidjert:

„2)a§ mar immer fo!" Saluo^I, immer! —
Hub aber naö) fünf^unbert ^al^ren

SBiE ic^ beSfelbtgen SBege§ feieren.

IldvTa [j=l, ()ei§t e§ bei §era!(it, unb: IlomjjL^ yap odx

sot'. Sl? I^ßr^vat T(p aiJTco.

§ier bilft benn nur (gine§: ®ie 5!;unft. Sie fa^t baä

äftl)etijd} SBertfjüoEe, meld)e§ fporabifd) im ©trome be§ (55e[d)e^en§

unb im ©emirr ber Srjdjeinungen emportaudjt, an'i, üerflärt e§

in ber Imagination burc^ S.^ernadjlöj[tguug ber 9!J(änget unb re=

probucirt t§> im H^unftmerf. S)er jd)öne, überirbiid)e ©onnenblid,

QUO ber Deffnung bunüen ®emölf§ über 93erg unb %t)ai ^in^

Ieud)tcnb, — im näd)]"ten 9)?oment mirb er üon grauen 3BoI!en=

fdjatten üerfdjeudjt. 5tber (jier ha§' ©emälbe fixiert if)n. Sie

fd)önen Äörpcrformen, bie öorne§m;eb(en ®e[id}t§äüge bieje§ Ieben=

bigen 9!)tenfc^enbitbe§, fie altern unb uergefien. Slber f)ier ber

SJJarmor t)at fie aufgefangen unb fteüt fie für bie 9?ad)melt al§

emige 9)?ufter ^in. S)ie mäd)tigen Stümpfe, bie feinen unb tiefen

©efü^Ie, ber bittre 3^t)iefpa(t unb bie enblic^e ^^erfö^nung in biefer

gro^empfinbenben SDienfc^enbruft, fie finb löngft üerflungen unb

öerraufdjt. SIber f)ier im ergreifenben (Siebid)t, bort in ber ge=

mattigen <Sl)mpf)onie merben fie aufbemaljrt gu immer neuem

(Snt^üden für fommenbe (Generationen.

5)od^ tl^r, bie eckten ©ötterföi^ne,

©rfreut tu<S) ber IcBcnbig reichen ©c^öne;

Unb roa§ in fd^toonfcnber ©rfd^einung ic^webt,

33efeftiget mit bauernben ©ebanfen.

Sa§ Stunftmerf ift feftt^altenbe 5öermirftid)ung unb ^Dar^
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ftelTung be^3 äftl)etij(^ 3Sertt)üolIen, ift SSer!örperung bes

9(6cr nun, lüorin 6e[tel)t benn jene§ Sbeat, öon bem joöiel

gerebet wivh? 3SeId)e§ [inb feine' 9J?cr!maIe, Ä'enn5etc^en unb

^terien? SBoran unterfcEjeiben lüir bog ©djöne üom §ä^lid)en?

:^Qffen [tc£) bie ©efet^e ber (S(i)önt)ett in ber 5Iefti)etif \o ftreng unb

einbeutig formulieren, \vk in ber Sogit bie ©efe^e ber 3Sa^rf)eit?

©oliiel ftef)t feft, 'Oa'^i ha§> <3d)önf)eit§ibeal, tüenn nirf)t a\i§>

ber 3SirHid)!eit gefi^öpft, fo bod) ol)ne 2(n6lid ber 3BirfIid)!eit nie

concipirt luerben !ann. ®er (Sag be§ <3enfuali§mu§ „Nihil est

in intellectu, nisi quod antea fuerit in sensu", t)at auf äftf)e=

tifd)em ©ebiet unter berfelben 9?eftriction ®ültig!eit, iDie auf

Iogi)d)em ©ebiet. ®ie (Sinne liefern allc§ SOMeiial; bie ^^an*

tofie ift ber Ort, tt)o nad) immanenten Sntetlectualgefelen ha^

Sbeal entfielt; unb ber ©ebanfenproce^, burc^ ben e§ entfielet,

ift ein inftinctiüe§ 2lu§n)ü£)Ien unb ^uSfi^eiben, ein intuitiüer 5tb*

ftractionSproce^r geteuft üon jenem feinen unb eblen Slactgefüt^l,

n)eld)eö iDie eine Snfpiration, eine Ijöljere Eingebung, o^ne üer*

ftonbegmä^ige, biScurfiüe Steflejion ha§> (5)o(b au§ ber Sc^Iade

I)eraugfüf)It, unb beffen beut(id)eiS Hnalogon auf einer niebrigeten

©ntmidlungöftufe bie Slunftinftincte ber XI)iere finb. Stud) mit

ber ^l)antafie be§ SSerliebten ift bie beö ^ünft(er§ mie überf)aupt

bie äftl)etifc^e ^fjantafie nergleid)bar. ©leid) biefer mäl;lt fie auf

ben erften Slid i(;ren ©egenftanb, um i^n bann ^u üerflären unb

gu ibealifiren. (Sie tä§t au§ ber (Erinnerung be§ fd^önen Sommer*

tag§ bie läftigen TlMm unb bie brüdenbe, fdjmei^treibenbe §i|e

l^inmeg; e§ bleiben nur: Iad)enber, blauer §immel, ffare ßuft,

blumige SBiefen, raufdjenber 93ac^, ©onnenIid)t, 2Balbe§fd)atten,

SSogetfang. Sie benft gemifferma^en im (Sinne ber '^atüx, —
(ben fie {i)x freilid) erft unterlegen mu§!) — über bie Statur

^inau§, lernt üon il)r, um fie gu übertreffen, mic ber talentüoCtere

©d^üler feinen 9}?eifter; fie mirb geleitet unb infpiriit öon ber
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^t)niing einer l^öt)eren unb bcfferen 3Selt, nocE) tuelc^er t^r bie tuirf*

licf)e Statur fjtn^^uftreben fd)cint, of)ne ba^3 3tel errcicEien ^u !önnen;

bte§ Seffere unb §ö()ere gibt fie luieber im ßieb unb im 93ilbe, in

SBortcn unb in %önm. ^^( r i [t o t e I e ö fagt einmal in feiner fnappen,

fdjiagenben SJZonier, ber Unter[cf)ieb gmifdjen bem ^iftorifer unb bem

®icf)ter befiele nicfjt barin, ha^ jener [i(^ ber ungebunbenen, biefer

ber gebunbcnen 9?ebe bebient, fonbern barin, ba^ jener bie (Sreigniffe

barftellt, mie [ie mirtlid) gejd)e()en [inb ((xa Yevdjxsva), biefer aber

wk fie fi(^, seil unter begünftigenben llmftänben, mot)l i)ätten

gutragen fönnen (oTa av ysvoito)*). 5ßortrefftic^, in ber

'Zf)aV. (S§ gilt bie§ öon allen fdjonen fünften überl)aupt; e§ i[t

bamit ha^j SBefen be§ !ünft(erif^en Sbeatifiren§ fo gut angebeutet,

al§ bie^ in foldjer Äürge möglid) ift ; SruSbenfen, gu ©nbe S)enfen

^eäjenigcn, n)a§ bie reine (£nteled)ie, bie SZaturtenbeng bei W)-

iDefen^eit aEer ftörenben, f)inberlid)en, üerunreinigenben 9?eben=

umftänbe geleiftet t)aben fönnte unb niürbe. Wan er=

funbige fic^ bei ben Slnatomen über bie üaffifdjen 9}?eiftermer!e

ber gried)ifd)en ^laftif. Sie merben un§ fagen, ha'^ im EpoHo

üon S3elüebere nur ©a-ojenige bargeftellt ift, toa§> bie D^atur an^

juftreben fdjeint, unb n)a§ fie unter befonberS günftigen Umftänben

mirüid) erreid)en !önnte (oia av Ysvoito). Sbeatifiren mu§

bie 5lunft immer
; fie fann, fott unb mit! feine ßopie, !eine 'ipf)oto«

graptjie, fein Hbflatfc^ ber 2öirflid)teit fein. §aben bod) f)0^e

5lunftt)erftänbige, mie SSincfelmann, mit ^tdjt gefagt, felbft ha§^

^nbiüibualbilb, ha§: ^ortroit, muffe ein Sbeal feineS ®egen=

ftanbes liefern, ma§ man an ))att ®t)d, S^ela^queg, 9}?uri(Io

unb anbercn 9J?eiftern beftätigt fieljt. 2luc^ ein gemiffer „9?eali§'

mu§" in ber mobernen ©cufptur fann nii^t anber^. SBenn

*) $avspöv 8e SV. TÄv £lpY]|J.iV(uv xal 1 1 ob za. Ysvofxeva Xs^eiv,

TOüTO TiotfjToü epYOv loTtv, &XX' oia äv f ivoizo. 6 '(äp laxoptxö?

xal b ir 1 7] TT] (; toutü) hiwfipoooi, xu) xöv {j.£V zu Ysvojxeva Xeysiv, xöv 8I

oia av Ysvoito. Arist. Poetic. cap. 9.
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9f?auc^ griebrid) ben ©rojien mit ^o\)\, 5^rüc![tocf unb ^rei=

mafter auf'§ ^ferb feljt, ntd)t im römi|cf)en Smpcratorcncoftüm,

mie (Schlüter ben grojscu ^ur[ür[ten; luenn 9?ietfd)l ©(filier

unb ®oetf)e im ^offracf unb §QU§roc! borfteEt, nid)t mie %i)o i--

molbfen ben (Stuttgarter ©djitler — (beiläufig 'ba^ 6e[te ^or*

traitftanbbilb in ^eutfdjlanb !)
— mit faltenreid)er SToga; — jo

fönnen [ie bod) garnid)t umt)in, if)ren gelben |o, mie er nac^

unferer Stenntni^ öon i(jm fein follte, t)in3ufteEen ; feineömegS

fo, mie er in irgenbeinem 9J?omente feinet SeOen§ mirflid) mar.

«Sie ibeatifiren alfo, unb e§ tjanbelt fid) nur um ein Wt^x ober

SBeniger. Sa, menn in ber ftet§ mieberfefjrenben ßontroüerfe ob

„©f)arafteriftifc^" ober „Sdjön", ob „9caturgetreu" ober „Sd)meid)el'

Ijaft", ob ^Reaügmuö ober SbealiSmuö in ber Äunft, bie ^JSertreter

ber realiftifd)en Partei fid) bi^meilen 5U ber ej-tremen g^ormet t)er=

ftiegen ^aben: „^ie 9?atur mollen mir! ®ie 3Sirf(id)teit mit

§aut unb paaren, bie pure 3Sirflid)feit o^ne ^i\Ü)ai unb ^Ibjug!"

— momit bcnn bie ben ©pa^enappetit rei^enben SErauben be§

3euji§ ober gemiffe na^ t)öd)ft realem ^Dünger Iebl)aft buftenben

S)orfgefdiid)ten auf ben, Oon 9? a p ^ a e I'ö ^arna^ unb ® e t ^
e
'§

Sp^igenia gu räumenben, Xf)ron er()oben fein mürben ;
— fo ant=

morte id), ein foldjer 9fieali§mu§, ber ma^re unb confequente,

ift nid)t nur S5auerngefd)mad, fonbern Unoerftanb, nic^t nur un=

fd)ön, fonbern fogar unmöglid). 90t\in Ijore t)ierüber Sean ^aul.

„ßigentlid)", fagt er, „^ot ber ©runbfa^, bie Statur treu ^^u co^

piren, faum einen ©inn. ®a e§ nämlid) unmöglid) ift, if)re

Subioibnalitöt burd) irgenbein S^Jadjbilb 5U erfc!^öpfen; 't>\x folgtid)

le^tereä allezeit ^mijdjen 3ügen, bie e§ megäulaffen,

unb fotdjen, bie e§ aufjunefpien {)at, au§mät)Ien

mu^; fo get)t bie grage ber 9(ad)a^mung in bie neue über, na(^

meldjem (SJefe^e, an melc^er §anb bie ^i^atur fid) in 'i>a^ ©ebiet

ber ^oefie er()ebe". (3?orfd)u(e ber ^(eftf^etif, I ^rogromm, § 3.)

2lu^ ©oet^e'S üortrefftidje Üianbbemerfungen ,^u ©iberot'^
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antiatQbemifdjcm, burd)au§ realiftifc^^noturaüftifc^em „SSerfud) über

bie S)?a(erci" getjören ()ierl)er.

©nblic^ aber lä^t ftd) mit beu Oe[ten ©rünben ber ®a^ 6e=

l^Qupten: 5UIe unfere Smagtnationeüor[teEun(^en fd}led)tl)in, ob nun

ber ^^antofte ober bem ©ebäc^tniJB gugefd)rieben, ftnb Sbeale

ober — (Saricaturen, b. f). negatioe Sbeale; jeueö Dom

befreunbeten, [t)mpatl)ifd)en Dbjcct, bieje§ üom feinbtidjen, anti*

patl)i[d)en Cbject. (Saricatiir ift negatiDcS Sbeat; unb unfere (Ein*

bilbungSfraft, nid)t§ toeniger al§ unparteii[d), ibeolifirt gerabe n:)egen

it)rer fpectfifdjen ^arteiüc^Mt immer, einmal nad) ber pofitiöen,

einmal nac^ ber negatiüen Seite t)in; fie conbenfirt im 23itbe be§

^reunbe^j bie moI)Igc[älIigen, im S3ilbe be§ geinbeö bie mißfälligen

3üge.

Snbeffen mit ^tüebem bleibt bie grage, bie un§ gegentuärtig

befd)äftigt, nod) ot)ne S3efriebigung.

11.

ßtüeierlei p^ilofopt)ifd)e Xt)eorieen gibt e§ in ber 2(eftl)eti!;

bie einen möd)te i(^pft)C^ologifd)e nennen, bie anberen mcta =

pt)l)jifd)e. Sene tooüen, wk ber geroäf)lte 5(u6brud anbeutet,

bie ©cl^ön^eit, (£rl)abenf)eit unb anbere ä[tl)etifd)e ^räbicamente

au§> bem ©piel ober ben ©efetjen ber menfc^lid)en ©eelenlräfte

ableiten; bie anberen Derfidjern un§, [ie tjätten ba§ le^te, abfolute,

objectiüe, öon menfc^lid)er^ft)d)otogie unb ©ubjectibität unabt)ängige

ülSefen ber (Sdjönljeit erfannt, ben tranSfcenbenten ©runb unb

©egenftanb ber äfttjetifdjen ^räbication. ©emäfj unferer fritifdjcn

^unbamentalanfdjauung fönnen mir nun bie mand)erlei 5tufftetlungen

ber metapl)t)fifc^en Sieftljeti! nur mit HJci^trauen aufneljmen

unb felbft im günftigften galle für nic^t met)r gelten laffen, alg

für ^^pot^efen, über beren 2öaljrfdjeinlid)feit ober gar ®cmi§l)eit

fic^ nid)t befinitiü entfd)ciben läßt; bie lategorifdjen Unfel}lbarfeit§=

anfprüd^e aber, mit benen fie aufzutreten belieben, finb einfad) —



618 ®a§ äftrjetifd^e ^beal.

©elbfttäiijdjung ober Siiifjmrebigfeit. S)lefe§ üorauggefc^icft, j(^etnen

mir bcfonberö bie 5tn[iditcn non © c^ c IH it g unb S d) o p e n 1} a ii er

ber 33eQd)tung iuürbig 511 [ein. ®ic treffen, jener anf optimiftifd^e,

biejer auf peffimiftifd^e 9}Zetap[)l)fif geftül^t, in ber ße^re äufammen

:

®ie äft^etifd^e (Srfenntni^ fei nid)t§ anbereS a(§ (£rtenntni§ ber

plotonifd^en Sbeen. — ©djelling brüdt biefen ®eban!en in

ber ©peciolfpradje feineö ©ijftemö fo qu§ : (3d)ön()eit fei bie Sben-

txtät Don Sbealem unb D^eolem, Unenbtid)em unb (Snblid^em, Sbee

unb (Srfd^einung. ©c^openI)auer befd)reibt uny au§füf)rlid), lüie

tag ©ubject in ben feltenen unb feügen ©tunben, wo q§>, öom

gierigen ©ränge be§ S3egef)ren^3 lo^gefettet, gu lüillenlofer, reiner

5Infd)auung ber ©inge präbi^ponirt fei, alf^ ungetrübtes unb flare§

Söcitauge bie eiuigen, tl)pifd)en (Stufen ber Objectiüität, ba§ Iieißt bie

Sbeen ober ®attung§formen ouffaffe; t^ierin eben beftet)e bie

äftl)etifd)e (Sr!enntni§ im ©egenfa^ jur gemö()nlid)en, p[)t)fifalifd)en

(Srfenntni^, n)eld)e an Drt, ^dt unb ben ©al5 beö ®runbe§

gebunben, blo^ bie 0ergänglid)en ßin^elerfdieinungen ju erfaffen

im (Staube fei. (So gut fid) t^a^i nun an()ört, id) mu§ miber*

fpred)en. ©enn mie unfere 3^aturpt)i(ofopt)ie nac^gemiefen ^at,

!onn bie pIatonifd)e „Sbee", menn fie einen brauchbaren, b. i). mit

(Srfal;rung unb SSernunft oereinbarcn Sinn \:)ahm foll, nid)t ge-

bad)t merben al§ S3ilb, Urbitb, fonbern nur al§ (^efetj, 92aturgefe|.

(Genauer gefprodjen, bie platonifdjen Sbeen finb bie ^notenpun!te

ober ßomplicationen berjenigen 9^aturgefe^e, meld)en gemä§ im

caufaten Stblauf ber finnlic^en (Srfdjeinungen ^nbioibuen Oon ber

unb ber beftimmten ®attung§= unb Strtform, §. 33. ein 9}?enf(^,

ein ipunb, eine ^röte, eine ^f^ofe, ftetö überall eutftet)cn unb

efiftiren muffen, menn unb mo gemiffe iCorbebingungen gegeben

finb. 9^un, biefe Sbeen laffen fic^ nid)t anfdjauen, meil fie

geftaltloS finb ; nid)t abbilben, meil fie unbilblic^ finb
;

fie fönnen

fein ©egenftanb ber äftl)etifd)en Kontemplation merben, fein

Dbject ber fünftlerifd^eu Mifxrjoti;, ber Stunft. 2)arau§ ergibt
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ficf), ba§ (ä[tf)etijd)e) Sbeat unb bte (p(atontfd£)e) Sbee finb

nid)t ibentijii). ©aö Sbeal ift concret, bie Sbee abftract; bie Sbee

i[t natürlid), baS Sbcal ^luar nicEjt naturiüibrig, aber übernatürlicf),

eö ent()ält meljr unb entt)ält ipenigcr a(§ ba§ reale Urbilb, e§

ben!t über bie 9^atur ^inau§, inbem e§ bte, it)r Dorn ©ubject unter=

ge[d)obenen, Intentionen 5U ©nbc benft.

'^löenben tmr un^5 an bie anbere Partei, fo i[t ^ant, nai^

bem Sßorgange einiger (Sngtänber, ber n:)ettau§ bebeutcnb[te unter

ben pfl)c^oIogi|ct)en 5te[t()ctifern. ©eine Sef)re ge^t, furj gujammen^

gefaxt, bot)in: §erüorgerufen Ujirb im >3ubject ber (Sinbrud ber

(3d)önt)eit baburc^, ha'\i bie formale 3ft'<^'ii^ä^igEeit in ber SSer=

!nüpfung ber 2;f)eile be§ Objecto, ot)ne begrifflid) gebadet unb

terftanben 3U werben, ein angemeffene^5, t)armomic^e§ ©piel ber

(Seclenfrüfte , eine gefüfjlte §annonie giüifd^en (Sinbilbungöfraft

unb SSerftanb ben^irft; megen be§ intereffelofen, b. l). t)on feiner

finnüd^en 93egier getrübten, 2Bot)lgefa[len§ an biefer inneren, fub=

jectiüen §armonie ertf^eiten iüir bann bem äußeren Dbject ba§

^röbicat „fd)ön". Sl'unft ift bie §erüorbringung foId)er Dbjecte,

unb bie 5äf)igfeit [ie ()eroor§ubringen (3mk. — ®ut; aber 5U

ab[tract! Sie üerfd^iebenen SHaffen unb STrten bei ©c^önen, tvk

'ba^i mufifalifd), maleri|c|, poetifd^ (Sd)öne, ober no(^ fpecieller bie

(Sd)önt)eit unb bie Sd^ön^eitSregeln be§ 6po§, be§ Il)rifd}en ©e-

bid)t§, ber Xragöbie u.
f.

in. laffen [id) aug einem fo allgemein

gefaxten ©runbgebanfen nid)t begreifen unb ableiten. !Surd) biefen

9J?angel üeranla^t, gab ^erbart, uon Slont aulgetjenb unb mit

i^m — (mie (3d)openl)auer) — in §infid)t auf bie „Sutereffe*

lofig!eit" einnerftanben, ber 'Sprincipienfrage mieberum eine „ob*

jectioe" SSenbung. Unterftüt^t uon guten tec^nifdjen Specialfennt=

niffen gerabe in ber 9Jiuf i! mit if)rem mat^ematifc^en ^^onnaliSmuS,

glaubte er, iuie öorbem Seibni^*), ben eigenttidjen ®runb be§

*) SDte unsulänglic^e 3lnft(i)t Seibni^enä ü6er bog 2Befen ber mufifo^

lijc^en ©c^ön^eit ift begannt unb oft gerügt. 9}ian ftnbet [ie im 17tcn ^ora^»
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ä[t()eti[d)eit 2öotj(gefa(Icu^3 tu ber reinen 3^orm unb ben Proportionen

be§ ©egenftanbeö 3U finben, gan^ abgefetjen Hon bem Sn()ü(t ober

ber S3ebeutuni3, tuelcfie I)inter ben g-ornien [tcdt. SBeil gerabe in

ber 3)?u)if — (angeblid) !)
— bie „(Sd)önt)eit" gang in ber

gorm beruljt, meint er, alle ©c^önljeit berutje in il)r ; unb [teüt

ber Ste[t^eti! bie 9(ufgabe, bie „obfolut rt)ot)lgefäIIigeu (£(ementar=

öer^ültniffe" im Siaum, in ber ßeit u.
f.

lo. auSfinbig gu matten,

©euerolba^ unb §armonielel)re [inb für if)n gugeftanbeuerma^en

35orbiIb unb 9D?ufter ber gefammtcn 5[e[t{)etiE; unb fein (S(^ükr

9?. Zimmermann ^at fid) üorlängft mit biel S3c^arrli(^feit unb

©ebutb ber ^luSfüfjruug biefe§ ^rogrammö befliffen.

Wan mü^te nun fetjr unüerftänbig fein, um einer folc^en

g'ormenlefjre be§ ©c^önen if)r 3Serbienft abgufpredien. ©ie Oer=

I) ä 1 1 fid) 3 u r ?leftt)etif in ber %i)at fo, toie ber ©eneralbofe gur

9D^ufif, bie SJJetrif gur 2)ic^t!unft, bie 5(natomie gur 5ßilbf)auer=

fünft. 5tber eben be§l)alb ift fie nid)t bie Hefttjetif. ®eneratba§

ift feine Sfjeorie, feine erfdjöpfenbe (Srflärung ber mufifolifd^en

©d^on^eit, 9?ietrif feine ber poetifc^eu, u.
f.

\v., u.
f.

m. ©elbft

menn man fid) Don fo I)anbgreif(id) falfd)en ©eneralifationen frei=

f)ält, mie bereu einige fd)on oben gerügt morben finb, begebt matt

a\§> ejclufiber g-ormaüft immer ben 3^et;ler, baö Sfielatioe für

abfolut, ha^' ©ubalterne für bominirenb ju galten; begreift man

nid^t, tt)e§f)otb bie Sl)incfifdje 35enu§ auberö auöfief)t aU bie

§etleuifc^e; bergi^t man ben SBei§fjeit§fprud) bc§ l'enopI)aneö,

grapl^en feiner Slbl^onblung „Principes de la nature et de la grace", wo
e§ l^ei^t: La nmsique nous charme, qtioique sa beaute ne consiste que
dans les eonvenances des nombres et dans le compte, dont nous ne nous

apercevons pas, et que l'ame ne laisse pas de faire, des battemens ou
vibrations de Corps sonnants qid se rencontrent par certains intervalles.

@r föfirt bonn fort: Les plasirs, que la w/e trouve dans les /)rojoo/-#«o«s,

sont de la meme nature, et ceux qui causent les aiitres sens reviendront

ä quelque chose de semblable, quoique nous ne puissions pas l'expliquer

si distinctement. — Leibn. Opera phil. edit. Erdmann, pag. 717—718.

— 2)o§ toare benn ber §erbartiont^mu§ bor §erbart.
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unb ttertiTt [id^ in ein §l)ftcronprotcron, n:)eM)e§ nic^t offener unb

unücr()o[)tener au§gefprod)en luerben !ann al§ in bem ©atje. mit

tücld^em 3^tt^Ji^ci'"^Q"n 5tant anf'ä §aupt gu fd)Iagen glaubt:

„9^id}t bie Harmonie ber ©eelenträfte ift ®runb be§ '$ioi)h

„gefallend, fonbern umge!et)rt, ba§ unbebingte StöoblgefoEen an

„ber öarmonie ift ®runb be§ 3Sot)lgefalIen§ ber Harmonie ber

„ «Seelen fräfte". — Sa, bann inare freilief) 5lant eliminirt, unb

tx)ir ftünben lieber bei Seibni^, n)ot)or un§ ein gütiges ©djicffal

ben)a(;ren möge! —
®§ gibt ^a gum ^eifpiel ein ge^eimni^üoHeS ©tmaS, tüetc^eä

„(Stimmung" f)eifet, unb o^ne ha§> febeS 9taturprobuct unb

?(rtefact gur äftt)etifd)en 9^utl, 5Ur §ülfe ol)ne ^ern, jum gleid)=

gültigen 5?(o^, ^uppe, Sc^nörfel ober ©eröufd) begrabirt mirb.

@§ bleibe bie gorm ibentifd) ; man fubtra^ire nur bie „Stimmung",

unb bie Sc^önt)eit ift meggeblafen ! 90?an ne^me ben ^orgljefifc^en

geexter, ober ben topf be§ 2lpollo. 3Senn nid)t biefe oormärtä

geftredte Stellung energifd)en, bis auf's Ijödjfte gefpannten 5tampfe§=

mutt), jenes ert)obene, freie, fiegeSgemiffe, föniglii^e 5lntli^ l)Dt)en,

eblen, föniglic^en <Sinn bebeutete unb auf ^öc^ft abäquate 58eije

§um SluSbrud brächte, fo mären fie eben — ©rgbled^ unb be=

^auener Steinblod, ein Dbject für bie 9)?atl)emati!, ^i)t)\\t, (E^emie,

ober nic^t für bie Sleft^etiL Ober man hznk \x6) ein büfter-gro^^

artiges ^iftoiiengemälbe. ©in fiegrei^eS §eer, oon feinem ^elb?

f)errn gefutirt, §iel)t am Slbenb nac^ ber Sc^ladit fampfcSmübe

unb bod) ftol§ mit ,^erfe^ten, flatternben f^aljnen bem flie^enben

geinbe nad); im SSorbergrunb ber meiten, mettenförmigen 2anb=

fd)aft, über meld)e abenblid) beleud)tete, abgeregnete ©emittermolfen

büfter bal)ineilen, fiel)t man ^ier unb bort auSgeftredt bie Opfer

beS blutigen Kampfes, 3fto§ unb 9?eiter; aud) verbrochene SSaffen

am Soben jerftreut. Sd)on fentt fid) ber Schatten ber Sommerung

auf baS frifc^e Sd)lac^tfelb, mäl)renb am fernen Soume beS §ori=

5ontS baS ®olb ber untergegangenen Sonne unter bem finfter*
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gebauten, üom (Sturm gejagten ©elrölf tjerüorleud^tet. "Darin

liegt „©thninung". Unb lue^itjalb? GtlDa (ito§ barum, lueil

9D?enfd)en auf bem Silbe gu fetten [inb, bereu „©timmung" tüir

nur aü^^uleici^t erratt)en? 2)o(f) nid)t bIof3! 9J?an laffe oEe

9[)?enfcE)en, alle ^rtefacte au§ bem S5ilbe I)intüeg ; man behalte bie

Saub[c^aft aEein: „5(beublanbj(i)aft nad) bem ©eluitter". (£ö

bleibt immer nocf) eine ätjulic^e „Stimmung", tuenn auc§ nirf)t fo

präci§, fo einbeutig beftimmt mie öort^er. 9Dcan äief)e auc^ no(^

biefen, fo ober fo gefärbten, 9ieft öon „Stimmung" ah. 2Ba§

bleibt? (Sine mit mannigfaltig geformten ^arbenfteden bebedte

Seinmanb, aber !ein ^unftU)ert, ni(^t§ „(Sd)Dne§"! — 9?un ha§>

gilt gan§ attgemein. 2(Ee ^robucte ber Wakm, S)?ufif, 5lrd)i=

teftur, jebe 9?eif)e gereimter ^citeOf i^i^cr bemeifeelte 9J?armorbtod

mu§ „(Stimmung" t)aben, tuenn fie nid)t fammt aEen iJ)ren räum=

lid^en ober 5eitlid)en 35er()ä(tniffen , Proportionen, 9?t)l)tt)men,

3^onuen äfttjetifc^ = 9Zuü fein luoEen. SSoburd) mirb ber be=

rühmte tobte Söme öon St ^ o rm a t b f e n , bei Supern, fo ergreifenb

fd)ön, — biefe in Stein gemeißelte Seet^oüenfc^e S^mp^onie?

SBoburd) mirb e§ bie Sijtinifd)e 9J?abonna? (ifma te^tere burd)

golbenen Sdjuitt, ptjramibale unb fl)mmetrifd)e ^Inorbnung ? Ober

burdj correcte 'iperfpectioe unb Stnatomie ? 9iein, trat)rt)aftig nid^t!

— „Stimntung" n)eife bie SJZufi! am innigften unb intenfioften

au§5ubrüden; bat)er ift fie (für ben übert)aupt (Smpfänglidjen) bie

ergreifenbfte, bie getualtigfte ber fünfte. (Sinen äl)nlic^en, faft

mufifalifd)en (Sinbrud machen mand)e beffere Gr^eugniffe ber

l^rifd)en ^oefie. 3"^ 93eifpiel ®oetl}e'fd)e ßieber, njie

„gütleft iüieber Sufc^ unb ^^al" ober „Ueber aEen ©ipfeln ift

Stut)'". Sei 93l)ron ert)ält ha§> Clement ber Stimmung oft

einen übertoältigenben 5lu§brud; fo in ben Anfangszeilen feinet

^arifina.

Sic ©tunb' ift, Juo in 3BoIb unb ^\ux

2)o§ Sieb ber 9?adt|tigolI erflingt;
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®ie ©tunb' ift, tüo ber leife (Scf)tüur

®er Siebe fanft gu §er§en bringt:

5n lauem 3!Binb', in SBoffern rauf(f)t

Sliufif bem £)t)r, bn§ einfam laujd^t;

®er S^au bene^t ben 93IumenfIor,

®ie Stern' am Jpimmel treten bor,

Unb auf ber fylur ift tiefre§ 93lau,

Unb auf bem äaiib ein bräunlirf) ®rau,

Unb fern im SBeft ber ®ämmerfd^ein,

@onft'bun!cI unb fo bunfel^rein,

®er an bem 3lbenbE)immeI ti^ront,

SBonn ftill ba^ ^toie^ifilt l^inf(i)milgt bor bem SlJJonb.

©benjo finb bie ©ebidjte ^ermann Singg'§, eineS ber

ebelften, get)aItüoII[tcn unter ben Sl)rifern ber bentfdjen Sitterotur,

burd^ Xiefe ber (Stimmung, meift Oon ernfter, elegifd)er, ja tragt;

fc^er SIrt, auSge^eidinct.

Stimmung — frotje ober trübe, "^eitere ober ernfte, t)Otfnung§=

öoÖe ober fet)nfüd)tige, Ieid)tfertig auSgelaffene ober tief QnbQd)tg=

OoHe, grengenlog glüdfelige ober tüilb gerriffene unb oer^meifelte —

;

©timmung üon irgenbmeld^em Solorit, aber öon mächtiger ©nergie

unb übermältigenber ©tärfe ift baö jd)öpfeiijd)e geuer, metdjeä

bie rege ^tiontafie beg ^ot)en ^ünftlergeniuS 5ur genialen 2()ätig=

!eit begeiftert, bie gen)altigen unb retgenben S3ilber unb ©ebanfen

in it)r ausbrütet unb in leuc^tenber gülle auffteigen Iä§t, bie er

bann burd^ SSorte unb ^öne, in ©eftalten unb färben realifirt,

offenbart, um im empföngtidjen 3iJ^örer ober 33etrad)ter burd)

beffen ©inne ober ^t)antafie biejelbe be^luingenbe Stimmung t)er==

Oor^urufen. ®a liegt ber ^ern ber ©d)önt)eit. 9^t)l)t^mett,

Slccorbe, 9f?eime, Proportionen, 3Serf)ältniffe, — fur^ formen,

fie finb bie Seeaale, bie auiä jenem Ä'ern al§> feine ^üüe t)eröor=

njöc^ft, unb meiere atlerbingö gu i{)m get)ört, aber eben nur mie

§aut beö Körpers ^ur inneren lebenbigen Slriebfraft.

SSifd)er ^at t)äufig bie 3Borte „<S^mboIif" — „ft)mboIifd)e

9laturbefeelung" al§ Sofung auögejprod^en, i)at oon ^ier au§ ben
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reinen gormatiSmuS überlegen !riti[irt, unb fud)t ba§ (^et)cimni§

in „Vereinter 9J?imi! unb §armonit". 3c[) glaube, luir finb tjier

auf berfelben ^äf)rte. ®abei !önnte ber g'ormali§mu§ immer«

:^in ben 3S orten nocl) mit feinen © |) e c i a Iletjrfä^en im

9?ed)te fein.

UebrigenS ift nun, luie \d)on in manchem früt)eren ^aU, mein

Üiefultat ein — mer mei§ ob lööboreä! — Problem, feine au§s

gefu()rte %i)Qom. ©§ gibt Verborgene ©efe|e für bie 5(uöU)a^t

unb (Sjctufion ber 9J?erfmQle beim äftl)ctifdjen ®enu§, bei ber

©onceptton unb ^robuction be§ ©d)önen; ©efe^e, nad) lüeld)en

im einen g-all b a § 9? e a l e i b c a I i
f

i r t , im 5(nberen b a C^ S b e a I

realifirt mirb; ein cift[)etifd)eö ?(priori, bem logifdjen 5(priori

üötlig parallel, aber oiel fd)mieriger gu entbeden. ®er tünftlerifd)e

®cniu§ ift, mie man fagt, ©efe^geber für feine ^unft unb für

bog §eer ber Imitatoren unb Xatentteute; er mirb e§ babnrd),

ha'^ er jene latenten Sdjöntjeitögcfel^e inftinctio unb in concreto,

mit glüdlidjem STreffer befolgt unb anmenbet, miemofjl nid)t in

abstracto teunt ober entbedt; gerabe fo mie bie 33iene bei if)rem

funftootlen 3^ßcnbau bie latenten ©efe^e it)re§ Snftinct§. ®a^

f)ier ©efe^e t)errfdjen, nic^t S^i\a[l unb 0[)ngefä^r, ge(}t mir nic^t

nur a priori ()erüor au§ meiner ©runbüber^cugung Oon ber burc^;

gängigen ©efeljlidjfeit alle§ unb febc^ ®efd)et)en§, fonbern aud)

a posteriori au§ jenem auffaflenben , über alle WäMzx unb

Krittelei ertjabenen consensus communis, mit meld^em gemiffe

SO?eiftermerfe Oon Sebermann al§ abfolut unb ooüenbet erfannt

merben; fold^e 9)?eiftermerte, mie ®oetl)e'§ 3pl)igcuia ober

^ermann unb 5)orotI)ea, S3eet{)oöen'g C-moll (3l)mp()ouie,

9J?05art'§ 3'Ji^^c'^f^öte , — oor benen man übermältigt ober

jubelnb mit gelter aufruft: „SSiüat ber ®eniu§; \)oV ber

Xeufel bie Ä'ritif!" — S)a {)(xi bie ^^eorie \)a^ 9lad)fet)en;

abftrat}ire fie bie ©efe^e, menn fie fanu. 9tud) irrt fie fid) ()äufig

genug, mie benn ^. 33. bie brei falfd)Oerftanbenen ariftotelifd)en
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©inl^eiten in ber §anb bcr fran^öftfc^en 2)ramQturgie ^ur natur=

n)ibrtgen ^^^angSjacfe für bte ^alcntlcute getuorben [tnb.

Se^t ipollen luir un§ toicbcr Dom ©ubject an ba§ Döject

ftjcnben, a6er in einem anberen ©inne a{§> ber g^ormaliSmug.

12,

^ie fcf)öne Stunft ift, toie 5t ri [tötetet nnb ^laton über^

einftimmenb lehren, MtfiTjat?, 9ftQcf)a^mung, Sf^adjbilbung *) ; unb

bte öerfc^iebenen fd^önen Slünfte unterfc^eiben [ic^ t{)eil§ buri^ bie

5lrt ifjrer ©egenftänbe, t^eilS burd) bie bejonberen dJlittd unb

bie 5lrt il_)rer 9^ad}a{)mung, — „oX-^] %al TpöTroic [itfi^T^osax; Sta-

«p^pooat'S tueld^eö dictum befonntUc^ Sefjtng feinem Saofoon qI§

9D?otto borangeftettt f)at. SBeiter fonn man fagen: ®a§ ©enie

a^mt birect bie 3Birf(i(^feit nad), ba§ Xatent a()mt bo§ ®ente

nad); jeneS alfo trin!t auö bem Urquett, biefe§ au§ bem abgeleiteten

Ouell; jenes liefert originale Ä'unftmerfe, biefeS fecunbäre Imi-

tationen. Slber ma§ ift benn ba§ nun für eine „9?ac^at)mung"?

— id) meine bie be§ ©enieö? — Unb metc^erlei Urbilber ober

(SJegenftänbe af)mt benn eine jebe unter ben fünften nad^?

2Ba§ ha§> (Srfte betrifft, fo fättt e§ bem S(}eoretifer fd^mer,

5mifd)en ber ©ct^Ita einer leeren Stautologie unb ber (S^artjbbiS

eines fc^önf)eit§mibrigen 9^aturaU§mu§ Ijinburc^^ufdjiffen
;
gmifi^en

^atteuj unb 5)iberot. ©er eine üermeilt befjaglic^ in ber

augenfd)einlid)en ^Diallele : fd)ön ift an ber 9?atur ^a§, ma§ ber

^ünftler nad)5uat)men t)at ; unb er folt nod)af)men, maS fd)ön ift.

S)er 5lnbere mad)t bie SDunft ^ur ßopiftin, inbem er ha^' ©dione

mit bem S^Jatürlidien, 9^aturgemä§en ibentificirt. S3eibeö ift gteic^

fet)Ieri)aft. 9?ein! ®er tunftler ift fein 2(ffe ber ^atur; unb

in ber 9ktur märe oljue ben Mnftler, ot)ne öorau§get)enben

ibeeüen SO^aa^tab, ot)ne S(u§ma()l unb ^citerbenfen, oljne äftt)e=

tifd)e§ 353ertt)urtt)eit nichts meber fd)ön nod) t)ä§lid). — SSermieben

*) Aristotelis Poetica, cap. 1. — Piaton, de Eepublica, lib. X.

Sieb mann, 3lnalt)rte. 4. 3luflage. 40
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fd^ien bie flippe irie ber Strubel burd^ bie tieffinnige ße^re

üon ber 9tQd)al)mung§n;iirbigfeit nid)t ^tuar beö ßinjelgegenftanbeö,

lüo^l aber be§ STtjpifc^en, ber ^lotonifdien Sbee. Stber quc^ baö

retd^t, iDie tuir geje{)en Ijoben, mcf)t qu§. <2c§on be§f)Qlb ntd)t,

lüeil bie „Sbce" in if)rer rationellen, nid)t anegorifd);m^tf)ijcl^en

33ebeutung unbilblic^ i[t. ®ann aber, tt)ie id) jet^t Ijin^ufüge,

toeil eö in 2SirfIid)feit entfd)iebcn ^äBlidje ^t)pen gibt, jum Sei^

[piet ben ^rötentt)pu§. S3leibt a(fo nur jener für unfer bi^^eiige^

SBiffen in-otionelle unb incommenfurable 9?eft übrig, jeneS ^Idd^

unbehnnter 9ZonnaIgefe|;e, n)eld)en ber !ün[tlerijc^e ©eniuä bei

feinen Sonceptionen
, Sbealbilbungen, unb Sl'unftfc^öpfungen ge-

{)ord)t, tt)ie bie Honigbiene beim ^cüenbau ben ©efe^en i^re^

3nftinct§, unb h)ie ber common sense bei ber (Srtenntni^ be§

2Baf)ren unb ©jclufion be^3 5alfd)en bem logifc^en ®efe§.

13.

®an§ im 3lIIgemeinen lö^t fic^ f)ierüber nur ^olgenbeä fagen.

S)ie ^unft ift bem früher dargelegten gemö^ nid^t einfädle

SBieber^oIung ober SSerboppelung ber 9?atur; nid)t ein bIo^e§ (Sd^o

ober ein farblofer ^(anfpiegel; ja fie fann bie§, felbft menn fie

e§ mollte, garnid)t fein. (Sie ift ßrfinbung; it)r iUad)at)men be=

ftef)t niemals unb nirgenbö in einem ftlaüifd^en ßopiren, fonbem

in fpontanem, au§tt)ä^(enbem 9^ad}bi(ben unb freiem 9?ad)fd)affen

;

fie f)ebt unb mät)It einzelne marfante ßüge unb SD?erfmaIe ber

objectiö gegebenen SSelt tjerauS unb (jcrüor; fie fa§t bie Singe,

bem fubjcctiüen ©efc^mad beö Slünft(er§ entfpred^enb, üon ber

einen ober üon ber anberen ©eite au§ auf; fie combinirt unb fie

componirt; fie fief)t bie SSirflid)feit balb mifroffopifc^, balb mafro*

ffopifc^ an, mie benn beifpie(!§n)eife ber berüt)mte 3^ein= unb Stlein-

maier Senner auf feinen ^ortraitö alle gältd)en, yf^un^eln, §är=

d^en unb §auptporen feiner Originale fomie ha§' ^enfterd^en im

Sluge abbilbet, n}äl)renb i^enbad) nur ®eift unb Sijarafter malt.
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5lIIerbtng§ ift alle Äunft MijAriot?, 9^a(i)af)mung. 5I6er bie Slunft-

jd)iinf)eit iinterfrfjeibct [itf) öon ber 9?atiirfdjön()eit baburd), ba§

bei biefer ber 93eh'Qdjtenbe unmittelbar bem Object felber gegen-

überfte^t, iDiKjrenb bei jener hQ§> Cbject üorf)er burd) ben Äopf

eines 5lnberen, be§ Slünftterö nämüd), binburd)gegangen ift unb

bei bem ^inburd)gang burd) bie[e§ Iid)tbrec^enbe SO^ebium beffen

Snbiuibuatität unb (Sigenart in fic^ aufgenommen i)at 2)enn

in jebem Stopfe malt fid) bie SSelt anberg at§ in fämmtlic^en

übrigen köpfen; jeber ^ünftler fiefjt bie Statur mit eigenen

5lugen an unb ^eigt [ie in feinen SSerfen eben jo, mie eben er

fie fie^t; 9?embranbt gang anber§ al§ S^apl^ael, 33ödlin gang

anber§ al§ (Sornetiu§, (St)a!efpeare ganj anberö a[§> ßalberon, atS

©op^oüe'S ober 5[efd^t)Iu§ ; unb, um t)ier üon ben großen, att-

gemeinen ©tilgegenfä^cn be§ SbeaüömuS unb be§ 9?aturali§muö

abgufefjen, finb bie inbiüibuellen ©til0erfd)iebent)eiten ber einzelnen

^nftler ga^lIoS. Sei ber nad)af)menben Umbilbung unb um=

bilbenben 9?ad)a^mung fann batb haS) fubjectiüc, baih haS' objectiöe

(SIement im Ucbergemid)t fein; fie fann nad) ber (Seite be§ @r-

l^abenen ober nad^ ber be§ Säc^eiiid)en, beö Stragifdjen ober beS

^"omifd)en f)in ftattfinben, in ber 9?ic§tung auf ha^» ^ämonifc^e

ober auf ha§> ©atirifdje
;

fie üergröbert ober üerfeinert, fie ibealifirt

ober fie cariürt. 55on 9iapt)aer§ fc^önfjeitüerflärten ^beatgeftalten

bi§ gu §ogart^'§ fra^enfjoften, aber geiftnoü tieffinnigen 3^^-

bilbern ift aüerbingS ein feijr meiter SSeg; aber bie Statur nad^=

al^men unb nad)bilben — bie§ t^uen fie beibe, jeber auf feine

5Irt. SBenn atfo ^emanb unter §inlDei§ auf bie p^antaftifd)e

ßrfunben^eit ber SSerfe lüirflic^ großer, urmüdjfiger
,

genialer

Äünftler fomeit gef)en luoüte 5U behaupten, ha'^ if)r ©d^affen n i d) t

Mi[i.Trjai?, nic^t 5JJad)bi(bung ber tüirüidjen SSelt, fonbern öiet*

met)r öödig autodjtf)one§, göttergteidieS Grfc^affen einer nirgenbS

oB in itjrem eigenen ^opfe ejiftirenben SSelt fei, (Sdjöpfung au§

9?id^t§, fo liegt t)ierin eine einfeitige Ueberfdjä^ung beö fubjectioen

40*
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(£Iemente§. Ex nihilo nil fit. ©elbft ber STraum, ber untüitl=

fürltd)e ^oct, haS^ unbeli)uf3te ^Inalogon be§ bclüu^ten Äun[t=

fd)affen§, fdjöpft qu!c ber 9Sirflid)tett unb toäre ot)ne biefe§ un*

möglid). ©{)afefpcare, bieder Ä^olo^, tt)elcf)er boft^t, fidE) 9J?enjc^en

formenb, unb beffen brnmatifd)e ®ejd)öpfc felbft lauter ^^oloffe

fiub, ein 9?{cfengejd)te(i)t üon übcrnormaler ®rö^e, — tt)aö i[t er

benn? unb ipa§ ttjut er benn? Sei aüer feiner ©djöpferfraft

a^mt er bie 3SirfUd)feit nad), unb ^tüai auf joId)e SSeife, ba^ er,

t)on if)ren Urbilbern erfüllt unb angeleitet, fic ineiterbilbet unb

überbietet. (Sr ift ein gett)altiger S5ergrö^erung§fpiegel ber rt)ir!«

Iid)en SSelt. ©ein ^^un aber ift Mifj-Yja'.?. 3Sa§ fönnte man benn

and) iuoljl einem ®id)ter unb 9}Zenfd)enfd)üpfer n)ie @t)afe|peare

§öf)ere§ nad)rü{)men, al§ ba^ er bie (Semalt ber Seibenfc^aften

unb i^re (Suttoidlung, ben inneren ^ampf ber 9J?Dtiüe unb ben

9Iu§bru(^ ber 5tffecte, ben Uebermutf), ben ©tolg, bie (Siferfud)t,

bie ^ei^e Siebe, ben töbtlid^en §a§, bie ©emiffenöangft, bie Oual

unb bie ^cr5meiflung mit erf djütternber 9?aturmat)rl)eit

gefd)ilbert ^obe? 5tud) (Sf)atefpeare'§ munberbore S)id)terfprad)e

mit i^rer fprubeinben 33ilberfü(le, i^rer üppigen, unerfd)öpflid)en

^-^tiantafie, i^rem üerfc^tt)enberifd)en ®eban!enreid)tf)um, eineSprad^e,

bie un§ gan^ au§ ben ©c^ranfen ber @emöl)nltd)feit befreit, über

baö $intäg{id)e üöllig emport)ebt, Don aüen D'^ötljen unb Sommer^

lic^feiten beä Sebenö ertöft, — n)ot)er nimmt fie benn bei oHer

it)rer Urtt)üd;fig!eit (Stoff unb ^orbe, (Elemente unb SJJaterial?

STuö ber toirflidien 3Selt! STuS ^atur unb ©eift. e§ ift Mi|X7jois.

@Ieid)e§ aber gilt in bemfelben (Sinne Don X)ante'§ §ölle, §immel

unb (Fegefeuer, bem „unergrünblid) mt)ftijd)en ©efang", oon Söd«

ün'ö rein pf)antaftifd)eu unb bod) mit farbenfatter, padenber SebenS-

ma{)r£)eit l^ingegauberten ^abelgcftalten, unb üon ben ungel)euren,

überirbifc^ gemaltigen ©eiftergebilben auf ben (Sampo?(SantO'@nt=

mürfen be§ ßorneliuS.

?lIfo bie ^tinft ift Mi^riGK;; D^Joc^atimung in ©eftolten, in

Sorten unb in STönen.
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14.

93efc£)eiben luir imö Düvtäiiftg i)kxbd iinb [ragen toeiter:

2öag at)men bie Ä'ünftler nacl)?

jDie 5lnüüort faitn nur lauten: 9Zatur unb ®eift, ^Tu^en*

nielt unb Snncninelt. ©ntlnebcr jene 9B{r!lic^!eit, bte, im 9?oum

ausgebreitet, burdj CS3c[talten, 93eliicgungen, ^Töne ^u un§ fpricfjt,

ober bie anbere, un[irf)tbare ^föirflidjteit, bie in raumtojen ©e^

bauten, 3If[ecten, Seiben|d)aften und unmittelbar gegeben i[t, bobei

aber burd^ 2!öort, ^on, ©eberbe, ®e[talt auc^ äufserUd) it)r ^^or-

f)anbenfein funbgibt. 3lu^enuie(t unb Snnenmelt; tertium non

datur. Sn biefeS SOZaterial ttjeiten '{id) bie Stünfte; mit i()m,

al§ Dbject ober al§ ®t)mboI unb SOättet ber MtjtYjat.;, arbeiten

[ie unb [teilen, ha'^ im 5lllerl)eiüg[ten ber 9}?en[d)en[eele concipirte

Sbeal in bie ©id)tbarteit ober §örbar!eit übertragenb, itjre Sßer!e

uor ben ©inn, ben ^erftaub unb ha<% ©emütf) be§ (£mpfänglid)en

Ijin, barau[ luartcnb, geno[[en ^u iuerben. ®a§ üingt gang [elbft=

l3er[tänblid) ; unb bennoc^ mirb e§ tl}eilmei[e in 3'üc^fst gebogen.

®enn nef)mcn mir biejenigen jmei, meiere ber pf)i(o[opf)i[d3en

^m[tbetrac^tung bie größten <Sd)U)ierigfeiten entgegen[e^en, unb

meld)e [a[t allen it)ren 9!)?erfmalen nac^ in polarem (5)egen[a^

,^u einanber [tet)en, — bie Strd^iteftur unb bie 3Jhi[if. Seneö

bie materien[te, bie[e§ bie [to[[(o[e[te Sl^un[t
;
jeneö bie begrei[lid)[te,

biejeä bie rät[)[e(l)a[te[te
;
jene§ bie [id^tbarlid)[t au§ ber prafti[^ett

Seben§notf)bur[t t)erüorgegangene, bie[cS bie Ijieüon unab^ängigfte;

— [ie fommen, tro^ it)re§ polaren (^egen[a^e§, in (Einem 6fjarafter=

^ug berma§en überein, ha^ man [ie [ef)r (jäu[ig in 9>crgleid)ung

gebrod)t f)at ; unb gerabe bie[er if)r gemein[amer (Stjarafteräug er^

regt ben ermäf)nten 3^ci[e(. Sn beiben nämlid) miegt ha^ 9}?oment

ber freien Gonftruction ober (iompo[ition, ber minfürlid)cn, [ub=

jectiöen, üon iebem objeftioen 9kturtt)pu§ [djeinbar unabljtingigen

gormer[inbung [o ent[d)ieben üor; bie Sei[tungen ber einen im
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3f{aum finb benen ber anberen in ber Qdt gerabc ()ierin fo auf*

fallenb analog, ha^ 3»ei^[t ^üetl)e, unb nad) U)m (Sd)IegeI

bie 5(rd)tteftnr eine gefrorene 9)?ufif genannt Ijot*). !5)ie 5tef)r=

feite ttjöre ber ©a^ : SRufif i[t gefctimol^ene ober in ^lu^ geratl^ene

5lrd)iteftur. Unb 6eibe§ pa^t üortrefflid). 3Senn man §. 33. bie

(Sübfeite be§ ^^ölner S)omeö betrad)tet mit i[)rem unenbüc^

reid)en unb motjigegtieberten 9(nfbou üon ©trebepfeilern, portalen,

^enftern, 3Bimpergen, fpitjen 2f)ürmd)en unb Ornamenten atler

${rt, fo empfängt man mirflic^ ben ©inbrud einer matjr^aft mufi-

falifd)en Harmonie, ja eineö complicirten ft)mpf)onifd)en ©a^eö,

meld)er plo^Iid) im glu^ erftarrt ift, mie ein SSafferfaH im

SSinter, beffen ^lu^ aber ber manbernbc S3lid gleidjfam nad)-

erzeugt. SJZan erinnert fid) an bie feinfinnige Sage be§ 2llter=

Ü)üm§', mie, üon ber be^aubernben SKufi! be§ 5lmp^ion gelodt,

bie (Steine Hon felbft gufammenfamen unb fid) §um rt)t)tf)mifd)en

S3au aneinanbcrfügten. Unb anbercrfeitö gibt eö mufifalifd)e

Sompofitionen, mie §. 23. (^(ud'§ munbcruoEe Sp(;igcnienout)erture,

bie man fid) unmiüfür(id) au§ bem 36itIicE}ci^ ^"'^ 9?äumlid^e,

Q\x§> bem §örbaren in'ö (Sid)tbare überfe^t unb aU monumentalen

^rad)tbau aufftcigen, f)ier fi^ t)eben, bort gugipfeln, I)ier mieber

fid^ fen!en fielet. S)a§ finb eminente Seifpiele, ober bie Sinologie

gel)t burd)
;

freitid) nid)t in ber geÜinftelten SBetfe, me(d)e ©djeüing

ouSgefonnen ^ot. SBenn man §. 93. bei Sßeetljooen'f^er 9)2ufif

on gotf)ifd}e, bei ®Iudifd)er Mü\\t on t^ettenifdje 93oufunft erinnert

mirb, fo ift bo§ mel^r al§ flud)tige Sbecnoffociation. 9'lun eben

bie§ (SJemeinfome beiber Stünfte, bie fd^einbor üöHig fubjectiöe

SSiHfürtid)!eit unb unbefd)ränfte, fid) bi§ §ur obentenerlid^ften

^f)antafti! Dcrfteigenbe (£rfunbent)eit unb ©rfinbborfeit i^rer

*) H\5<^ '^o'öe unter meinen kopieren ein 93Iott gefunben", fagte

©oet^e l^eute, „tt)o id) bie 93ait!unft eine erftorrte SJiufiE nenne. Unb
tüirflic^ eä l^ot etttJoS; bie Stimmung, bie bon ber 33aufunft au^gel^t,

!ommt bem (gffect ber SKufif nol^e." — ©tfermann'g ©efpräd^e mit

©oet^e; ben 23. mät^, 1829.
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'formen, bIo§ regulirt Don gelüiffen Qbftract=matf)ematifc^en ^ro=

Portionen, inncrfjalb UidcE)cr bem ^ünftter in concreto 5ttleö

crlanbt ift, luaS er, feinem ä|'t§etifct)en Snftinct unb ©etniffen

folgenb, mag, fann nnb barf, — liefert fie nid)t ben S3emei§,

ha^ biefe fünfte nid)t Mi\i.riGi<; finb? — bo^ tf)nen jebe§

reale Ur^ unb ^Borbilb in ber gemeinen, p(il)fi!alifc!^en 3Sir!Iic^!ett

mangelt? — ha'\i fie, fjierin grunbüerfdjieben Don ber Silbljauerei,

9J?a(erei unb ^oefie, gegenftaub§Io§, alfo rein ou§ ber Suft

gegriffene, cE)imäriid)e, toenn aud^ ioo^lgefäHige gormaüünfte finb ?

SSir merben ha§> ®egent()eil nad^^ulneifen furfjen. Söepglid)

ber 3lr(i)ite!tur fogleii^, in §infic^t auf bie 9}?ufi! fpäter.

15.

ßum Unterfd)ieb oon i()ren ®cf)lüeftern ober Gefährtinnen ift

bie 5lrd)iteftur nid)t abeligen Hrfprung§, fonbern ein (Smporfömm^

ling, rt)el(^er nachmals fid) burd) feine 5?erbienfte felbft geabelt

i)at (Sie mar ^uerft .^anbmer! nnb ift bann ^unft gemorben.

S)enn anfangt, nad)bem bie 9)?enf(^eu i^re §öt)ten üerlaffen l)atten,

bauten fie nid)t au§ äftf)etifd)em (Spieltrieb, au§ ibealem ©d)ön*

l^eitSbebürfni^, fonbern bIo§ au§ ^lugfjeit, um für fid^, bie 3f)rigen

unb i^r 95ie() Unterfunft unb Sd)u^ gegen Untoetter unb ^einbe

Ijerjuftetten ; alle il)re ©ebäube maren Dtugbauten: 3BoI)nt)äufer,

(Stöüe, Scheuern ; unb erft auf einer £)ot)en (SntU)idIung§ftnfe ber

ßultur emaucipirte fid) ha§: ^anbmer! oon ber gemeinen 9^ott)burft

foftieit, um in ber Gmdjtung religiöfer unb poIitifd)er 5[l?onumentals

unb SujuSbauten: Xempet, ^ijramiben, 5lird)en, Xriumpf)bögen,

^^aläfte, fid| gu OoIIer Sbealitöt ^u entfalten; eS n^urbe Eunft.

^U biefe nun aber bainar, meld)e§ $8orbilb a^mte fie in iljren

SujuSer^eugniffen nad)? 9tl)mte fie überl)aupt nad^?

®er 3^u^^f^i beginnt fc^on 5U manfen, menn man auf bcn

becoratiben X^eil an 9}?onumentalbauten be§ ocrfdjiebenen (Stilö

ad)tet, auf jene§ Stjftem Oon ^i^^'^-'Q^^l^i^ oEer 2(rt, momit alt*
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ägt)ptifcl)e, tük öne(i)ifd)c unb gotl)ifcf)e 33aufunft bie fe[ten ^anpU

moffen übcr!teibet unb Qu§f(i)mücft. 2)ie 9}calereien unb (3tetn=

Ornamente an ben Stempeln ber 5Iegl)pter, bie plaftifdien ©ruppen

unb 3f?elief§ in ben ©iebelfelbern unb 9}?etopen ber griedjijc^en

Tempel, bie 61umenät)nlic[)en Stapitäle ä9l)ptijd)er ©äulen, bie mit

ScfjnecEcn unb ^Ifantl^uöblüttcrn ücrjierten ber ioni]d)en unb

forintt;ifd)en Orbnung; ber pl)anta[ti[d}e ^eid)t[)um uon Orna-

menten, momit ein got()i[d)er ®om überfponnen ift, biefe ^ofetten,

^enfterüer^ierungen, ft)unberlid)en SBafferjpeier u. bgl. m., — fie

t)aben il)re S3orbilber im ^flan^^enreic^ unb SE^ierreid), roie in ber

9}?enfd)enge[ta(t. 35 i t r u O i u § crflärt bie 35oluten (Sdjneden) am

ionifd)en Slapitäl für eine 9kd)bilbung ber gerollten o^Pf^ «m

meiblid)en 5l'opf, ma§ benn freilid) etma§ gefünftelt ift. ®enug,

aUeS biefeä (Sd)mudmer!, meld)e§ natürlid)e 58orbiIber ^at, gehört

5um 33 au, mädjft unb blüf)t organifd) au§ i()m t)eröor unb ift

nid)t 5U miffcn ; ot)ne eö mürbe bo'o ©ebtiube fo nüdjtern, !at)( unb

reigloS fein, mie bie blofee gelfentrufte beö @rbbaE§, oljuc barau§

f)eröorfprie§enben ^flangcnmalb unb barouf lebenbe S3ebölferung.

Slber nun bie 9i}caffen felbft, meld)e unter bem 3^^^'^^^^ fteden,

biefe bor- unb ^urüdfpringenben 2Bänbe, biefe Pfeiler, S3aUen,

(Säulenreihen, ^ogen, ©emölbe — mo Ijätten benn fie ifjr llrbilb

in ber 9Birf(id)teit ?

Sd) faffe mic^ fur§ unb lege bem fiefer eine SInfid)t üor, bie

freilid^ nid)t ftreng bemonftrirt, moljt aber al§ gtaublid) nad)=

empfunben merbcn !ann, bie fid) überbieg gan5 eng ben ?[nfid)ten

einiger bcbeutenber 9JZänner anfdjiiefst. galten mir un§ nämlid)

an bie foeben gebraud)te 5lnalügie, fo fi^eint mir flar: S)er

becoratioe %i)tii eineö ©ebäubeö, ber plaftifdje unb maleiifdje

5lu§fd)mud, berf)ält fid^ 5U ben rotjen unb lobten 9}?auernmffen,

meld)e er ^iert, ebenfo, mie ®a§, ma§ au§ ber CberfUid^e beö

Paneten ^erbormäd)ft unb auf i^r lebt, 5U bem barunter l)er=

ftedten, nur i)ie unb ha offen §u "J^age tretenben ©eftein; mie bie
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orgaiiifc^c Sflatm ^ur unorganifcficn 9?atiir, lt)eld)er fie entftamnit,

um fie 5U beteben. Unb olfo mödjte ic^ imd) juerft fo auöbrücfcu:

(£§ ift getuiffernm^en bie unovganijcfie Diatur, im ©egenfa^ unb

55er{)ältnife jur organifcE)en 53eliölferung beS Planeten, \va§> bie

)d)öne Sautunft ibenlifirenb nadjbilbet; unb ^wai einer I)errfc^en^

ben 9cationaI= unb 3cifl'timmung gemä§. 35ifd)er jagt einmal:

„®ie becorütinen formen erft Icitjen bem fungirenben med)anijd)cn

Gräften ben ©djein, al^ wäxm fie lebenbige, freie Gräfte; eö

gilt, burd) fie bie <2d]luere fo aufleben §u laffen, fo befriebigt bar-

aufteilen, baß fie aufatl)menb öon ber Strenge i^re§ (5Jefe^e§

S3Iätter unb 93(umen 5U treiben fc^eint." Unb menn man

®d)0|)en^auer'5 5(nfi d)t über biefen ^unft if)rer metapfji}fifd)en

^rit)att)orurtf)eite enttleibet, bann fommt ber ©eban!e ^um SSor^

fc^ein: ©egenftanb ber 5lr(^iteftur ift ber 2{ntagoni§mu§ Hon

(Sc§merh-aft unb g-eftigfeit (doljäfion), beren erftere brüdt, bie ^meite

trägt unb ftügt; biefen 5(ntagoni^3mu§ miE fie in angemeffenen

SSert)äItniffen gu beutlidjer 5lnfd)auung bringen, n^ogu fie ©äuten

unb ©ebölf, Pfeiler unb ©emölbe jc. benu^t. ®a§ trifft mit

unferem ©a^e sufammen; ic^ füge aber nod) meiter fjin^u: ^ie

9toturauffaffung uerfdjiebener Zeitalter unb Stationen, ifjre meta*

p^t)fifd}e Stimmung, ift berfdjieben; unb bem entfprid)t bie 9.^er=

fdjiebenfjeit ber 33auftile, h.i). ber 2(uffaffungen baüon, mie baö

33erpltni^ ber ©runb!räfte in ber rollen 9}?aterie, bem g^el^geftein,

bem irbifd)en ©toff, fein fo Ute. ® er ®ried)e bad)te immanent;

feine ©ötter maren 9}ccnfdjcn ; bie fdjöne Srbe genügte it)m ; bat)er

bie gefättigte Diufje in feinen ©öttcrtempefn, meld)e nur oerfdjönerte

2Bot)nf)äufer finb ; batjer bie ©leic^mäfjigfeit üon brüdenbem ©ebälf

unb ftü^enben ©öulen, üon ^ori^ontal unb SSertical. Saö 9KitteI=

alter bagegen bad)te unb empfanb tranSfcenbent
;

fein ^immcl wax

nic^t üon biefer SSelt, unb ha?' gange (Srbenleben nur eine 9^or=

fc^ule für ha?^ SenfeitS ; baljer im gott)ifd)en (2til ba§ Ueberlüiegen

ber fen!red)ten, ta§' S[5erfd)minben ber (jorigontalen Sinie, bie (Spi§=
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bogen, bie ^crfpcctiüe nad£) oben, bog 5lufgef)oben[ein ber ßaft in

bie (jimmelonftrcbenben , feften 9J?affen. 35on ber Q(jt)pti[(i)en

^tjramibe, bie nur ben 93erg nQd)at)mt, bi§ gur 5lfropoü§ bon

Sltljen, Don biefer bi§ gum Ocrjc^nörfelten 9iococopaIai§ inmitten

eines (Stern§ oon gerablinigen SlEeen unb ge[cC)orenen StajuSfjecEen,

jagen un§ bie ^unft- unb ÖujuSbautcn ber 2Jien[c^en gteidjfam

pantomimifd), loie nad) ber «Stimmung biefeio SSoIte§ unb bie[e§

3eitatter§ hk ro^e Statur au§fet)en foEte, um ben SD'Jenlc^enfinn

Quö§ubrüc!en. ®a mögen fie nun fielen, burc^ bie Satjr^unberte

()inburc^, unb, in med)[elnbem Sid)t unb SSetter bet)arrlid), ben

fünftigen ®efd)(ed)tern ein 3^"9"iB ablegen Don ber ern[ten ober

t)eiteren, unbefricbigten oberbefriebigten, jdimermütfjigenoberfrioolen

(Stimmung unb 3Beltau[[a[fung üergangener 3sitett unb !CöIfer.

16.

93ei ber 93ilb{)aucr!un[t unb ber 9J?aterei i[t eö ebenjo offen-

funbig, ha^^ fie natürlidje i^orbilber nad)a[)men, aU lü

e

I c^ e. <Sie

unterfd)eiben fii^ oX-q %al tpoTtoc? [xtjjLTjaEco?, inbem jene ben Körper

al§> Körper toiebergibt, biefe beu optifdjen ©d)ein förperlic^er Segens

ftänblic^feit burd) perjpectitnfd)e 3c^c[)nini9 unb Färbung auf ber

3^läd)e ^eroorruft
;
jene ferner fid) auf bie auSbrudiSöoIIe SO^enfc^en-

geftalt unb Xl)iergefta(t befdjränft, U)ät)renb biefe ben gan^^en ^m^
ber fid^tbaren (3d)öpfung umfaßt. S3eibe aber UJÜrben nie ©d)öne§,

fonbern pc^ftenö afabemifd) (Sorrecte§ l)ert)orbringen, menn if)r

ganzes S3eftreben einzig unb allein auf formelle SEabellofigfeit

au§gienge; eg gehört etluaS 3[nbere§ ba^u, rtJOOon eben bie Ütebe

gemefen ift. 9Zod} umfaffcnber bem ©egenftanbe nad) al'o bie

S)?alerei ift bie ^oefie. (Sie at)mt fd)Ied)tf)in alle§ nad), Sinken-

tnelt unb Snnenmelt gugteid), 9?otur unb (Sieift. Sie entttjirft

Hon ifjren ©egenftänben nid)t birecte S5i(ber für bie Sinne, fonbern

inbirecte mittelft ber SBorte in ber (£inbitbung§fraft. 5ll§ 5eitlid)

ablaufenb fd)i(bert fie un§ ferner ben ^^erlauf be§ ®efd)e^enS,
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ben ?t6Iauf ber S^cgebcnljeiten, lüä()renb 93?Qlerei unb 'plaftif nur

eingeinc SOcomcnte barauS, d)araftcn[tifcf)e i^ötjcpunfte ber §anb=

lung, 5. S. bie Peripetie ober Äataftrop(je, ab^ubilben im (3tanbe

finb. S)od) bog i[t JQ ha^i If)ema, lt)elc§e§ Sejfing meiftcrfjaft

be^Qnbelt i)at

17.

Urbilb, ©egenftanb unb 9iad)Q()mung§object ber Silbf^auer*

fünft finb bie ©eftalten ber belebten Statur, njäfjrenb, lüie U)ir

oben (©. 633) gefet)en ^aben, al§ Urbilb ber 5lrd)ite!tur bie

unbelebte Statur in if)rem ©egenfa^ unb 35er§ältni§ ^ur lebenbigen

S3eliölfening beS Planeten betrachtet n^erben mu§. Um nocf) ge^

nauer ju fprec^en, fo ift dasjenige, ma§ bie 53ilbf)auertun[t un^

mittelbar nadl)at)mt unb in greifborer ©eftalt nor un§ l)inftellt,

bie reine Äörperform, bie raumerfüllenbe, räumlid) begrenzte S'igur

eines organifc^en 3Se|en§ ; bie 3^orm oI§ foldje, ganj abgelesen

Don feinem ©toff, üon bcm ä)(aterial, ber Färbung unb anber*

tueitigen in ber (3inne§mal)rncl)mung gegebenen (Sigenfdjaften.

hierbei lann ba§ oielerörterte Problem ber ^olljd)romie au&er 93e=

trad)t bleiben. Db e§ bei ben ©riechen Sitte mar, bie 9!}?armor[tatuen

^u förben, b. l). mit einem jebenfallS nur ganj tt)pifd) geljoltenen

garbenton ju überjie^en, bie§ ift für ha^' SBefen be§ plaftifd)en

^unftmerfg unb ber 33ilbt)auerei gleid)gültig
;
Färbung unb, bi§

auf einen gemiffen (SJrab aud), S!J?aterial be§ plaftifd)en 3Ser!e§

finb ctvoa§' Unmefentlid)eö ; auf bie ?^orm al§ folc^e fommt e§ an

;

fie aEein ift ha^^ 2BefentIid)e an einer ©tatue, gleic^üiel ob biefe

auö fd)neemei^em, ober graugeäbertem, ober gelblidjem 9)?armor

befteljt, ober au§ S^l^on, ober au§ (Slfenbein mit ®olb, ober aü§>

(£rä gemad)t ift. ®ie Äörperform alic folc^e ift unb bleibt ha^'

mafire unb einjige Dbject be§ 35ilbf)auer§ ; unb gmar, mie fofort

t^in^ugefugt merben mu^, bie befeelte gorm. 2)enn freilid)

fann ber Silbljauer aud) tobte Körper, leblofe ©eftalten barftellen.



636 2)aä äpetif(f)e ^beal.

Qud) Scicrjuame, luic 511m 33etfpie( ben tobt am ^Yeii^e t)ängenben

ober im Scf)DO§ ber dJlaiia licgenben (if)riftu§, ober ben tobten

fiötren in Supern, ober ha^' a6gefd)Iagene ^anpt ber 93iebufa;

aber biefe tobten Körper finb in bem SBortftnn, melc^er ^ier

gemeint lüirb, burd^auö nic^t nnbefeelt, oielmef^r in t)ot)em ©rabe

be[eelt; fie brücfen für denjenigen, luelc^er ba§ Äunftiuerf oerfte^t,

eine gang beftimmte, unoerfennbare, einbeutige Seelenftimmung

au§, bie un§ pacEt unb ergreift, erfc^üttert nnb rüt)rt. ^efeette

^örperform — ba^5 i[t ha^^ Urbi(b, Cbject unb Grjeugni^ ber

plaftifc^en Slnnft. 5(llerbing§ nun fann ber Silbfjauer, gleicf)öie(

ob er eine in ruf}iger ©tetlung ober in lebfiafter Senicgung be=

griffene (3"^gur barfteEt, felbftuerftänbtid) nic^t ben ^eitücfien 5{bs

lauf einer 33egeben^eit finnlid) barftellen, fonbern immer nur ein

Slugenbürfybilb, eine momentane Situation ; aber in biefer (Situation

ift eine gange öonbtung, eine 33egeben^eit, gumeilen eine Seben^^

gefcE)icE)te concentrirt, me(cf)e im ©ci[t unb in ber *:p[)antafie be'^

üerftänbnifBüoüen 53ctrac^ter§ gu jeitlidier ßntfaltung fommt. 3n

ber 9?a(i)t bei ^adelbeleudjtung merben befonntlidE) Statuen lebenbig;

für ben güt)Ienben, 33er[tänbniBüoI(en finb fie e§ aud^ bei fjettem

Xageölic^t; fie oerlieren i()re ftarre 9?u^e; fie fangen an fic^ gu

regen. 3)en 2:i§fu§merfer feljen mir muc^tig ausljolen unb ^u-

gleich bcfonnen bie Siftang abfdjätjen, ben 5(püüo üon 93elt)ebere

mit göttüd)er Sei(i)tigfeit fc^mebenb bat)erfd)reiten ; ben^arberinifc^en

^^aun f)ört man förmUd) fc^narc^en unb fürd)tet fid) ifju gu

6erüt)ren, mei( er fonft am feinem Sd)Iummer aufmachen inürbe.

2öa§ äußere ted)nifd)e (ärforberniffe anbelangt, fo merben bon

bem 53ilbt)auer gunäc^ft richtige Äörperproportionen, naturgemäße

5Inatomie unb, fomeit e§ fid) nid)t um narfte, fonbern befleibete

©eftatten tjanbelt, rid)tiger galtenmurf ber ©emänber öerlangt;

inbeffen biefe äu^erlidje (5orrectf)eit, fo fe^r fie aud) gur fünft-

Ierifd)en ^oIIfomment)eit eincS plaftifd)en 35>erfe§ get)Drt, tritt boc^

gurüd gegen bie t)öt)ere 5lnforberung, ha^ ba5 33erf ber an=
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gemcfj'enc, rid^tige, üOerjeugenbe 5tu§brud ber inneren (Seelen^

ftimmung fei. 9J?an fagt geiüöfjnlid), ba§ ?lntlit3 fei ber (Spiegel

ber ©eele ; in ber %{)at ober ift ber ganje 5lürper eineS SO?enfd)en

ober %{)kxz§> al§ (Spiegel ber (£ee(e an^ufcljcn. 9Zid)t nur bie

^topffjaltung, ber ®efid}t^3au§bruc!, bie 3üge, ba§ SO^ienenfpiel, ber

gefdjloffcne ober geöffnete 9J?unb, ber 5^lic! ber Stugen, bie glatte

ober gerunzelte (Stirn u.
f.

\v. brüden SDa§ qu§, \va§> im inneren

eines (ebeubigen 33efen§ oorgetjt; foubcrn bie gan^e Slörpcrt^altuug,

bie offene ober gebaute §anb, bie 3}cu§culatur üom Slopf biö gu

ben ^-üfeen t)inab Oer!ünbigen jeneS innere. S)er ganje Seib ift

öerförperter ®eift, unb be§t)alb ift bie Silbt)auerfunft eine an-

getüanbte ober pra!tifc^e ^bt}fiognomif unb 9)(imif. Unb wa§>

lä^t fic^ bod) alieä in ein p(aftifd)e§ Slunftroert {;ineinlcgen fotuie

au§ i^m t)erau§füt)len ! ®ie gange (Scata ber 3lffecte, ber ®e=

mütf)§ftimmungen unb ®eifte§t)erfaffungen fann plaftifd) gum

abäquaten 5Iu§brud gebracht luerben. 2öad)en unb (Sd)laf, (Sdjerj

unb ©ruft, greube unb (Sdjinerg, Sa^en unb SBeinen, (Stolg unb

^emutt), Siebe unb ipafe, 3o^" ""^ (Selbftüberiüinbung, t)elben=

f)after Ä'ampfeemutf) unb !leinmütf)ige§ 3u|a"^n^c"'^i^c^<^"' fonnige

§eiterfeit, fe£)nfüd)tige (Sriüartung, njet)mütbige ©linnerung, felbft^

belDufete ©id)erf)eit unb ha§> quatuoüe ßerriffenfein öon inneren

3roeifeln, fc^roere ©eelenleiben b\§> §ur 3crfnirfc^ung unb tjänbe^^

ringenben üBergttjeiflung hinunter, leibenfc^aftlidie ©rregung, ernfteS,

tiefet 9kc^finnen unb religiöfe SSergüdung, gebieterifc^eö 93e*

fef)(en unb unterwürfiges ®et)ord)en, Subet, Trauer unb ftummer,

tfjränenlofer ®ram, foiüie aiid) bie üößige aJteereSftitle be§ ©e*

müt()§, — fie alle ()aben it)re unüertennbaren, d)arafteriftifd)cn

Seibeöftjmptome, bie ber 33ilbt)auer mit ergreifenber 9taturtreue

in 9J?armor ober ©rg barfteüen unb üerert)igen fann. Wan be=

trad)te bie 9?iobe ober ben Soofoon, ober bie Mater dolorosa,

unb man tt)eife unb füljlt, tt)a§ im inneren biefer empfinbenben

äöefen gefd)iet)t; man empfinbet e§ mit. Sßenn an älteren SBerfen
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ber antifcn S^unft, gum 23eifpiel an ber Eietrunberung^lüürbigen

boppeltcn ©icbdgruppe ber fämpfenben 5fegineten, bei Qan^ Dor=

trefflidjer, meiftevljaft buvrf)ge6ilbeter ^örpermuSculatur bie ®e=

ft(i)ter etioag nioSfen^aft llnbeiueglid}e§ geigen, fo t)at [id) ba§ auf

ber §öt)e ber gi-ied)ifd)en ^(aftif, feit ©fopaS unb ^rajitele^

mef)r unb mef)r geönbert; unb in ber mobernen 33ilb()auerei feit

ben großen 9}ceiftern ber af^enaiffance ift bie feelentioüe ^^^t^fio-

gnomif be§ ©efiditSauc-brudy unb ber ©eberben t)ie unb ha 6i§

gut ^öc^ften SSerfeinerung unb ®urd)geiftigung gefteigert rt)orben.

©ie ^ietä üon 9fiietfd)el ift üiel gemütt)ötiefer unb borum niel ein-

brudSüoEer, ergreifenber aU bie be§ 93?id)eIange(o.

3Sie alfo hai- fid)tbare ^leu^ere ber 5Iu^3brud be§ unfid)tbaren

inneren unb ber Seib Derförperter ®eift ift, fo ift befeette Äörper=

form, in irgenbtt)eld)em bauert)aften, auf längere ^auer beregneten

9J?QteriaI bargeftetlt ha§> 3iel unb Srgeugnife ber plaftifc^en ^unft,

unb bie 33ilb^auerei eine prattifd)e, angettjanbte ^^ijfiognomi!.

18.

Sn bem Trattato della Pittura mad^t Seonarbo ba SSinct

bie fel)r ridjtige unb gu feiner ßeit neue S3emerfung, bo^ ein @e=

millbe, n)ie üotifommen e» aud) in ßcidjnung unb (2d)Qttirung au^^

gefiltert fein mag, niemals ben Ginbrud tinrtlid)er ^lafticität t)eröor=

bringen fann, folange e§ mit beiben ^ugen gteidj^eitig betrachtet

mirb, ha'^ t)ingegen beim 33etrad)ten be§ SilbeS mit nur einem

Sluge fet)r mot)I ber (Sdjein ber S?örperlid)teit entftefjen, bie Süufion

be§ ^ertiortretenS unb ^^i^'üdfpringenS, ber ©rt)ebung unb QSer^

tiefung, be§ 9cäf)erfein§ unb ©ntfernterfeinS gu (Staube gebrad)t

merben fann. ^ie SSat)rnet)mung ber STiefe, bie Unterfc^eibung be§

^taftifd)en Dom 'ipianimetrifd)en, be§ Äörperlidjen üom gläd^en-

bilb unb ta^ Urttjeil über größere unb geringere (Sntfemung ent^

ftet)t, menn mir bie mirtlid)e Sßelt mit unbemeglid)em Slid be-

trad)ten, erft beim §m ei äugigen ©e^en, unb §mar oermöge ber
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perjpcctilnf(f)cn 5Ker[cfiicbcnt)cit ber ,^iüei 9ie^f)QUt6iIbcE)en im redjtert

unb im Unfen 5(uge ; ein Umftaub, burd) beffen gejd)irfte 33enu^ung

befauntlid) ha§' ^tercoffop unö förperlic^c ©egenftänbe üortäu[c^t.

Xro^bem ift bie Wakm bemüf)t, mit allen if)r gu ©ebote [te{)en:=

ben 9J?itteIn auf bem gläd)enbilbe ben ©c^ein ber Äörperlid)feit

5U er5eugen. 3Säf)renb bie 53ilbtjauerci bie S;inge felbft in it)ret

greifbaren, förperlidjen ©eftalt üor bie 5lugen l)in[teflt, fo ha^

man fie bon allen «Seiten (jer betradjten !ann, ift bie 9[)ialerei

fd^on infofern M[[jiyjoi? gu nennen, al§ fie jene ^örperlidifeit

nid)t mirfli^ iriebergibt, fonbern nur nad)aJ)mt. ®urd) 3ei(^nung

unb (2d)attirung, burd) rid)tige 58ertf)eilung öon §ett unb S)unfel,

burc^ gefdjidte Imitation ber 3Birfungen ber Sinearperfpectine,

Suft= unb garbenperfpectiüe gelingt e§ if)r, auf ber %iäd)C bie

na(S) brei S)imenfionen au§gebet)nte SSelt fo abgubilben, mie fie

einem ftillfte^enben Setrad)ter bei ruhiger ^ijirung mit nur einem

5ruge mirfüd) erfc^einen tüürbe. (Sigentlid) berut)t alfo bie 9J?alerei

auf lauter (2inneytäufd)ung unb Sllufion. «Sie ftellt Unebenljeiten,

(Entfernungen, ^örpergeftalten, 3ftäume, ja ben 333ettraum felber

bar, mo biefe garnid)t bafinb; uub fie triump^irt um fo me^r,

je beffer i^r ber ^Betrug gelingt; e§ ift aIIe-3 (Sd)einüertiefung,

®d)ein!örperlid)!eit , (Sc^einmirflid)feit , mie ein ©piegetbilb im

Sßaffer. Stber feltfam ! biefen betrügerifd)en QwQd erreid)t fie nur

bei demjenigen, ber fid) burd) ben ©djein garnid)t täufc!§en läfet,

ber iia^ ©et)en fc^on tierftet)t unb gugleid) ha^ Snufoiifdjebeö (Sc^ein^

bur(^fd)aut, babei aber bie ®efd)idUd)feit bemunbert, mit meld)er ber

<3innenfd)ein f)ert)orgcbrad)t mirb. Unb fo ift benn ein malerifc^e§

Äunftmerf für 3)eujenigen, ber eö öeijtetjt, fein Stenbmert, fonbern

üielmeljr ein mof)IgeIungene§ <SpieI. Dperirte 93Iinbgeborene,

met^e anfangt, obmot)I Sic^t unb garben empfinbenb, bod) noc^

nid)t fef)en !önnen, rtierben üon jenem (2d)eine nid)t getäufd)t;

fie berfte^en bie ©emälbe garnid)t, fonbern galten fie für bunt^

gefärbte gläd)en. Sn bem S3erid)t über ben berüt)mten operirten
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S3linbge6orenen Hon Sl)efelben ^ei^t e^3: „Tlan cjtaubte, er hjürbe

botb begreifen lernen, lua^i? ©emälbe üorfteücn, eö 5eigte fid) jebod)

ba§ ©egentt)eil. S)enn glpei 9}?onate, nacl)bem i()m ber ©taar

geftoc[)en mar, inadjtc er plötjlid) bie Sntbcdung, iia'^ fie Körper

mit (£rt)ö()ungcn unb SSertiefnngen barftellten; bi§ ba^in t)atte

er fie nur a(§ 6unt[d)ec!ige g'(äd)en angc|ef)en. ®abei aber er=

ftaunte er nid)t iüenig, bafs [id] bie ©emälbe nid)t fo anfütjiten,

Jüie bie Singe, roeldie [ie üorftellten, unb ha^ bie %i)dk, lueld)e

burc§ iljr Sid)t unb ©chatten runb unb uneben auSfa^en, flad^

njie bie übrigen angufü^len lüoren. @r fragte, lueld^er Don feinen

(Sinnen ifju betröge, ber "S^aftfinn ober ha^ ©efic^t" *). — ©c^on

in biefer finnlid)en 33e5icl)ung alfo ift bie 9??aterfunft 5ugeftanbener'

niafeen blo§ 9tad)al)mung, Imitation, nid)t eigentlid)e, n)ir!Iid)e

SBiebergabe ber 9?atur. (Sie ftet)t bal^er ber SSirflidjfeit um einen

©djritt entfernter al§ bie ©culptur.

Setrad)ten mir nun aber bie ©ac^e öon einem ^öf)eren

©tanbpunft au§, fo mirb bie 93ilbl)auer!unft Don ber mit bloßem

(Sinnenfd)cin arbeitenben 9J?aIerei an Umfang unb 3nt)alt um

ein ©emaltigeä übertroffen. ^

Urbilb, ©egenftanb unb 9^ad)af)mung§obj;ect ber SJJalerei

ift nämlic^: alle§ ®id)tbare überhaupt; bie gan^e fidjtbare SBett

in aÜem it)rem 9ieid)tl)um unb iljrer unerfd)öpf(id)en 9J?annig=

foltigfeit unb ©eftaltenfuEe. 2Sät)renb bie 23itbf)auerfunft auf bie

S)arfteEung einzelner g^iguren, ifolirter ©cftalten ober ©eftalten=

gruppen ol)ne ^in^ugebung be§ §intergrunbe§ befc^rän!t bleibt,

unb gmar fpeciell auf Sarfteßung Oon ©cftatten ber belebten,

organifdjen Statur ober foId)er g^iguren, metdje bie erfinbenbe

^^antafie nad) Sinologie lebenbiger S'caturmefen mtjtljcnbid^terifd^

erzeugt, ift ba§ Objett ber 9}?alerei ber gan^e xdaixo? öpazoq,

unbelebte unb belebte, anorganifc^e unb befeelte 9?atur, ?ltte§,

*) Philos. Transact. 1728. XXXV, pag. 447.
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n)a§ mit (eibltd^en ?(iigen unb mit bem inneren ®ei[te§Quge ge*

fcl)cn mcrbcn fann, biö I^inauf ju demjenigen, maö bie "i^laftif

3U if)tem Object au^erforen t)at, bem !örperlid)4il)l)fiDgnomifd)en

5lu^obrucf be§ unfid)tbaren ©eelenleben^S. §tmmel unb ßibe,

Sanbjdiaft unb 5Ird)iteftur, %aQ unb 9Zad)t, fämmtlid)e 5trten

üon 33cleud)tung, (3onnenjd)ein unb trübeö 3Setter, enge, abge=

jd)lo]jenc 9?äumlid)!eiten unb meite, in'ö Unbegrenzte reidjenbe

5lu§[id)ten, fomie bie mannigfaltigften ©cenen aü§> bem Qehm

unb '^^reiben ber 9J?enf(^en unb ber %f)me läfet un§ bie malerijd)e

Mt{j.7]ot? auf i^ren Silbern erbtiden. Slöe ^onen unb ©egenbcn

be§ (SrbbQ(I§ mit i^rer c^ara!teriftifd}en 35egetation, Setiölferung

unb 33obenge[taItung, ®e[c^td^te, Sage unb 50h)tt)o(Dgie, me(tt)i|'to=

ri|d)e Segebenf)eiten unb engfteö "Eiäuälic^eä Stleinleben, enblid)

aße ©eelenftimmungen , Effecte, ßeibenfc^aften unb ®eifteöber=

faffungen, fomeit biefe fid) in [id^tbaren ®l)mptomen !unbgeben

fönnen, liefern ber 9}?alerei i^ren (Stoff, ©ie ift, mofern mir

Don ber ^oefie abfegen, bie umfaffenbfte ber fi^önen Mnfte.

^enn man ben umfangreidjen Orbis pictus einer großen S3ilbers

gaüerie burd)manbert, mo 5lunftmert an Äunftmerf t)ängt unb eine^o

immer öon bem anberen bebrängt — (leiber aber au6) geftört) —
mirb, fo t)at man ben ©efammteinbrud einer oerfdjmenberifc^en,

unerfd)öpfli(^en güEe. ^ie Sln^a^I ber malerifc^en Objecte ift

jd)Ied)tü)in grenzenlos. Sabei !ann bie SOcalerei in aüen möglid)en

3lbftufungen, Oon ber einfad)en Umri^zeid^nung, bie gleidifam ben

Uebergang öom 93a§relief bey 33ilb^auer§ ^vmx ©cmälbc bilbet,

bis ju bem mit ber ganzen g-arbenfcala, 5'arbenf)armonie unb

^arbenglutt) fomie mit bem fdjroffften ©egenfa^ oon Sid)t unb

(Sd)atten orbeitenben Oelbilb unb greScogemälbe if)re optif(^e

©c^einmelt mit ifjrer (Sd^einüertiefung unb ©d)einoerförperung

oor fingen füt)ren. SBie aber bie ^Inga^I ber malerifdjen Objecte

in ber 3Belt grenjenloä ift, fo ift ouc^ bie 9[)?annigfa(ti9fcit fünfte

Ierifd)er SluffaffungSarten biefer Objecte unbeftimmbar gro§; unb
Siebtnann, 2lnal>)ft6. 4. aufläge. 41
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irir luollen l)ier über bie 5at)Iretd)Cii ®tilunterid)iebe, (^efc^macf<crid)=

timgcn, SiGbf)a6ereten unb 9}?Qnieren einzelner ^ünftler foiDie

ganzer 90^alerid)u(en mit ©tillf(f)tt}eigen [jinlneggefjen. „(Srlaubt

ift, iüa§ gefällt", — biejer im Gebiet ber 9?^orat ober ßt()if ent:=

)d)icben falfrf)e unb uermerflidje Sat; [)at im ©ebiete ber Sl'unft feinen

guten ®inn unb ®eltung§red)t. ©elbft t>a§> §üfelid)e fann al§

9)?ittel äum Qw^d, beifpiel§rt)eife be^ufö ber ^ebung be§ ©djönen

burd) ben ßontraft, ober ai§> beabfid^tigte ©otire in ber Saricatur

ueruienbet rtjerben. SJJandieS ift relatiü erlaubt, unb Tlandj^

t)ulbigen bem tt)eitt)er5igen ®runbja§ S5oItaire'§ „tous les genres

sont perrais, hors le genre ennuyeux''. 9^ad) öänbern,

9^Qtionen unb 3^^*01^^^" lüedjfeln (Stil, Sbeol unb ®efd)mad§«

rid)tung in ber 2J?a(erei mie in atlen übrigen fünften; unb fva^

ha§> rein ^nbiüibuelle anbelangt, fo gibt bie ©runbftimmung jebe§

großen, uüDÜd^figen SO^eifter? feinen fämmtlid^en SSerfen ein ge=

meinfameö ©epräge, inelc^eS unter ben ©(^affenben (Sdjüler unb

yZac^at)mer, unter ben ©enie^enben fpecieüe Sieb^aber unb Se^

rt)uuberer ermirbt. ©in (Streit barüber, meldier 9ZationaIftit unb

Snbiinbualftil ben Q^orjug üerbiene, ift in (Srmanglung eineö

oberften Sf^ic^terö unentfd)eibbar unb be§t)alb ungereimt, ^ie

füblic^e ^ormenf(^önt)eit unb garben^armonie ber flaffifc^en

Italiener unb bo§ treufjergig knorrige, ©dige ber altbeutfdjen

Wakx, ber be^aubembe ßiebrei^ unb Stbel ber 2Ber!e S^ap^oel'g,

ha?- ©igantijdie in ben Sßerfen be§ SOZic^elangelo, ba§ ,*öerbe,

Siebers^üdjtige, ®emütf)DotIc in benen be§ ^Ibrec^t "^^ürer, ber

feiige träumerifd}e ^rieben in ben ibealen unb ibt}tlifd)en Saub-

fdjaften be§ Glaube Sorrain, ba§ 9^orbifd^ ©üftere unb 2öilbe in

benen be§ 9?ui§bael, bie fonnig farben^eöe, überüppige ®eftalten=

fülle be§ 9^uben5 unb bie au§ tiefbunüem §intergrunb grellbe=

Ieud)tet unb plaftif(^ I)eriiorfpringenben (If)ara!terföpfe be§ 9fiem-

branbt ; — aüeö biefeö ^ot feine befonberen ^ßorgüge unb al§ foIge=

red)t burdigefü^rte fünftlerifd^e ©igenart feine relatiüe Sered)tigung;
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— unb fo mcitcr fort biö 511 ben Sbenliften unb S^aturoliften,

ben (5reilid)tmalevn, ben 9?f)i)pavoi3vapt)en unb ben St)mboü[ten

ncufter ^Q\t Ucbrtgeny mirb iiTt()itmtid)cr Sl^cife mand)e^5, \va§>

nur öcrgäntjltc^ 9i}?obe i|"t, für eine bleibenbe Stilart cjel^atten.

SSo§ glängt, ift für ben 2lugenblttf geboren;

S5a§ ®cJ)te Bleibt ber ^aä^tozlt unöerloren.

'^k ^ioefte ift, mie unter einem gemiffen ^i>orbe^alt gefügt

tt)erben barf, bie uniüei-feüfte non fämmtlirf)en fünften. @ie über*

trifft an llniüerfalität bei loeitcm bie SO?alerei, ift it)rem @egen=

ftanb nad) üiel nmfaffenber als biefe unb nerf)ült fid) gu i^r

ungefälir fo, luie bie 9J?alerei gur Q3ilbl)auertunft. llrbilb, ©egen=

ftanb unb 9(a(^at)mung§object ber 's^oefie ift nämlid) : ^lüeS über=

^oupt; bie gange SSelt; SnnenrtJelt unb Slujgenmelt, Statur unb

®eift gleidjgeitig ; 5(IIe§ alfo, wa§> un§ mit ©innen tt)af)rnet)mbar

umgibt, unb ^Uleö, maö im üerborgenen inneren unfere;! eigenen

SSefenö lebt, fid) regt unb gefd)ie()t. Xer bid)teiifd)en ^tuffaffung

gugänglid) unb poetifc^en 3Siebergabe fül)ig ift ba§ ^leinfte unb

ba§ ©röBte, 'tia§> ©eringfügigfte unb bo§ S3ebeutenbfte, ha§> 2tII=

täglidje mie ba§ Ungemoljnlidie ; ber 2)id)ter fann einen ®ra§f)a(m,

eine 33lume befingen, ober eine 9}?onbnad)t, ober ba§ 35?eItaII;

er fann, mie 5(nafreon unb ^afiS, üon SBein unb Siebe fd)niärmen,

ober, mie ^t)rtaeu!§ unb 2beobor Körner, für greit)eit unb

3Satertanb, !ann eine ßanbfdjoft bei (Sonnenuntergang befd)reiben

ober ben (Sturm ber Seibenfc^aft in ber 93?enfd)enbruft ; er fann

uns, mie §omer, Birgit unb ^i^ante, burd^ bie (Sdjredniffe unb

(Sc^redgeftalten ber Untermelt §inburc^füf)ren; er ift, falls er feine

Äunft öerftet)t, fogufagen aümäd)tig. SltleS überf)oupt, maS fid)

irgenb mit SSorten fd)itbern unb anSbrüden Iö§t, bie tieffinnigften

©ebanfen unb bie garteften ®efüt)le, gemaltige (Sdiidfale unb

ßl)araftere mie bie unfc^einbarften ^inge unb (Situationen, i^eitereS

41*
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unb ®rnfte§, Siebtid)eä unb gniri^tbare^S, 3Seltfreube unb 9Selt=

fd^mcr^ fönnen ein Sid)tergemüt() anregen, erfüllen, begeiftern,

erfdjüttern unb üoni S)id)termnnb in gel)obener, einbringlidiet,

f)er5be5njingenber (Sprache gefeiert n)erben.

©reift nur l^inein in'§ öoHc SlJienfcf)enle6en 1

(£tn febec lebt'S, nicf)t bieten ift'§ befonnt,

Unb tt)o i^r'ä padt, ba tft'ä intcreffant.

(£ntfpre(i)enb biefer fotuo^l bie ?lu^enlüelt alä aud) bie Snnen^

tüett umfaffenben Uniuerfalität fann nun aber bie ^oefie entrt)eber

eine fubjectiöe ober eine objectiöe 9lid)tnng einfd)lngen. Senac^bem

ber 'J)ic^ter mefjr feine eigene Stimmung, in tneld^e er fid) burd)

bie ^inge üei*fe^t füljlt, ^um Stuöbrurf bringt, ober met)r bie

^inge felbft, mie fie fid^ in feinem ©eifte fpiegeln unb abbilbcn,

burd^ 3Sorte gu t)eranfd)aulid)en fud)t, entfielt ber befannte Untere

fd^ieb ber brei ®ic!^tungggattungen : Sl^rif, ©poö unb S)rama,

öon benen ber f)erfömmlid)cn 5lnfid)t nad) bie erfte met)r fubjectiüen

©^orafter §at, n)öt)renb bie beiben anberen aly objectine Gattungen

ber ^^oefie be^eic^net §u merben pflegen. 2)ie Sl)ri! fingt, ba§

(Spoö unb \>a§> ®rama ftellen bar; unb glüor fo, 'Oa'^ t>a§> @po§

Segeben{)eiten berid)tet unb er^ä^lt, ba§ ®rama ober bie S5e=

gebent)eiten üor unferen klugen unb D^ren al§ etlüa§ ®egen=

tüärtige^ mirflic^ gcfd)et)en unb fid) ereignen (ä§t. 5lEerbing§ tann

biefer Unterfd^ieb nid)t gan^ ftreng feftgel)atten unb rein bmd)-

gefü()rt merben, infofern einerfeitS ha§> (£po§ unb baö 3)rama gar

mancherlei lljrifc^e 93cftanbtt)cile entf)alten fönnen, beifpiel^meife bie

(St)öre ber gried)ifd)en Xragöbie, mütjrenb anbererfeit§ bie meiftcn,

menn md)t alle lt)rifc^en ©ebid)te feine§meg§ blo§ fubjcctiüc ®e=

füt)Bergüffe be§ "S^iditerö finb, fonbern Dielerlei objcctiue ©temente

fomie bereu ©djilberung in fid^ fd^tie^en. 2luc^ gibt e§ feltfome

5D?ifd)gattungen unb baftarbartige UebergaugSformen , mie benn

beifpiefömeife in ben epifd)en ^ic^tungen be^5 Sorb ^l)ron,

namentüd) im ®on Suan, auf lange ©treden t)in bie objectiöe
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(Srgötjhincj gönjlirf) Quft)ört unb ftrf) in rein fubjectiüe 9flef(ejionen

unb lQrifd)e (£rt3Üffe anftöft, — fef)r im ©egenfa^ jn ber reinen

Cbiectiüität be^5 .^omer. ^^iermit [tcf)t offenbar ber Unterfd)ieb

bey Sllalfifdjcn unb bc^3 9iomantifi^en, ber naiucn unb jentimentalen

^oefie in 3ufQmmenl)ang. SIber im ©urc^fc^nitt, im ©rofeen unb

©anjen betrachtet, ift e-o bocf) richtig unb burd) un5ät)Iige 33ei=

fpiele au§ ber SSeltlitteratur belegbar, ha'^ ha^^ iQrifdje ®ebid)t,

üom einfac^ften 5?o(f§(ieb an bi§ gur fd^mungDolIen Dbe unb jum

ert)abenen ^qmnu§ f)inauf, bie ^enben,^ ijat, ben inneren ®emüt{)§'

guftanb beö ®id)ter§ felbft an§3ufpred)en , möl^renb bie epifd^e

2)ic^tung, einfc^üe^lid) ben Sroman, in gorm ber (gr^üfjlung, t)a^

®rama aber in ^-orm einer tior unö fid) gegentt)ärtig abfpielenben

33egebenf)eit ein non ber ^erfonli^feit be§ ®ic^ter§ Io§gelöfte§,

objectiöe^ ®efc^et)en §ur ^arftellung bringen rt)ill.

SSenn mir nun aber oben bie ^oefie a(§ bie unioerfellfte

oon aüen Slünften rühmten, med fie 5ine§ übert)aupt, Snnenmelt

unb ^lu^enmelt, Statur unb ©eift gleichermaßen jum Urbilb unb

9?ac^at)mungöobiect f)at, fo gefdjaf) bie§ unter einem au§brüdlicf)en

33orbet)ait; unb biejer i^orbet)aIt ift auc^ fd)on anbentung^^lneife

formulirt tporben, inbem mir fagten, bie ®icf)tfunft fönne 5(üe§

na(^at)men unb miebergeben, wa§> fid^ in 5Sorte faffen, in

2B r t e n auöfpred)en läßt. 2)ie§ ift freilid) bei bem beuninberung§'

mürbigen 9^eic^tt)um ber menfd)Ii(^en ®prad)e f e t) r Diel; jebod)

ift e§ nid)t Slüe'g im abfotuten (Sinne, nic^t S(tle§ nämlid), tt»aö

ber 3)?enfd) fennt, fiet)t, ^ört, matjrnimmt, in ber unmittelbaren

?lnfd^auung concret erfaßt; nid)t 5lIIe§, mag er in ber ftummen,

unfidjtbaren 2iefe feinet inneren ben!en, füllen unb empfinben

fann. SD?aterial be§ S)id)terö ift bie ©pradje, mie ba§ SRaterial

be§ 33i(bt)aner0 Stein unb (Sr^ finb; baö 50?aterial ber (Sprache

bet)anbelt unb geftaltet er !ünftlerifd), mie ber 33ilbt)auer (Stein

unb ©rg fünftlerifc^ formt, ^ie (Sprod)e ift ber Hu^brud ber

©ebanfen ; aber fie {)at il)re ©renken unb barum aud) bie ^oefie.
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®ic 3Se(t unfercä ^Belüußtjciuö bedt fiel) burd)au§ nic^t congrucnt

mit ber ®efammtl)eit 2)cöjeiitgeu, lua« burd) 3Sort unb ©prad^e

auöbrücfbar i[t; |ie reid)t barüber l)inau§. @§ gibt ®inge in

unö unb au^er un§, bie fid) burc^ (Sprad)e unb 2I5ort nid)t niet)r

auöbrüden laffen; ein 2)enfen, ein gütjlen unb ein anfdjauUdjeä

©rfennen of)ne Sßorte. @ö gibt (3old)eg, rooöon mit mit gouft

be!ennen muffen:

Qd^ ^ahi feinen Siamen

S)ofür. ®efü^I ift aüeg.

@§ gibt 9kmenlofeö, Unfagbareö, Unaugfpred)lic^eö im

menfd)lic^en ©eift, im menfd)lid)en (^emütt) unb in ber menfc^lic^en

©inne§anfd)auung ; e§ gibt gar S!}?and)e§, mofür unö bie

SBorte fehlen, ©o t)at benn bie ^oefie, tro^ atler itjrer

UniuerfalitQt unb i£)rer f)er5be5tt)ingenben 9J?ac^t unübei-fc^reitbare

©renken. Genauer betrad^tet, \)at fie eine untere unb eine obere

®ren§e, Wo il)re Wad)t unb if)r unentbe^rlid)e§ 5luäbrudgmittel bcn

^ienft üerfagt, tvo fie bat)er uon anberen Slünften ergänzt unb über=

troffen mirb. ®ie untere ©ren^e ber ^^oefte liegt ha, wo e§ fic^ um

gang inbiuibuette 3üge unb feinfte ©in^^jeltieiten i)anbelt, bie nur

üermittetft ber ®inne§anf(^auung in concreto erfaßt merben fönnen,

aber nid)t mei)r in SBorten ju befd)retben finb. Omne Individuum

ineffabile. §ier greifen bie bilbenbcn Ä^ünfte ein unb übertreffen

bie 2)ic^t!unft tro^ aller i^rer (Sprac^gemalt. 3Ber oermöc^te e§,

ein fd)öneg ®eftd)t biö in'ö ©inselne hinein mit 3Borten fo §u

fd^ilbern, ha^ e§ mirflid^ üor unferen 5lugen baftet)t? ®er ^ic^ter

!ann bo§ nic^t. S)er 9Waler aber unb ber Silbt)auer ftellen

biefeg (Siefi^t at§ ^oi-trait unb einbeutige§ 93ilb Dor un§ ^in.

^ie obere ©renje ber ^oefie anbererfeitö liegt bort, Wo e§ fid^

um unfere ®emütt)§äuftänbe al§ folc^e unb an fi(^ ^anbelt, ah-

gefet)en oon ben fie begleitenben 35orftellungen, um bie unbilblid^e,

geftaltlofe, aber t)öc^ft reale ®l)nami! ber 5tffecte. 9SaS in ben

ge^eimnifeooUen Xtefen unfereö ®emüt^g fic^ regt, maö fid) ^ör;
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bar im Schrei unb im öacljcit, im Rubeln unb Sauc^^en, im

<Scuf,^en unb (3d)luc£)5en funbgibt, ober nic^t mel)r in !^^orte [id^

einfleibeii lä^t, unb bcffen [idjtbave ^eibeSfljmptome nur ber Wakx

unb ^öilb^auer ber 9latur ablQufdjen unb nadjbilben fann, loäljrenb

eö felbft [t(f) ber äußeren, [ic^tbaren ^arfteÜbarfeit ent^ie^t, bieg

oermag aiiä) ber größte S)ict)ter nid^t §u bef(i)reiben, fonbern nur

in feinem inneren tüortto^ gu fupptiren. ©eine MtiiTjotg ift t)ier

äu (Snbc ; el greift ^ier eine anbere Äunft ein, öon ber an fpäterer

©teile bie 9iebe fein wirb, unb melcfier bie ^oefie bie ^alme

reichen mu^. 2)te§ ift bie 9}?uftf. —
%{^ Uebergang öon ber ^oefie ^ur Tln\\i fann dasjenige

betrachtet merben, \va§> man ha^ mufifalifdie (SIement in einer

S)i(i)tung nennen barf: SfJtjtjttjmuS, 9J?etrum, Xact, 91eim, 5r(Iite=

ratton, ferner ber 'Xonfall, ha^^ ©inten unb ©teigen ber ©timme

baö fdinetle ober langfame, fctjueöer ober langfamer merbenbe

Xempo, ber ruf)iggetragene ober leibenfdiaftlicE) oibrirenbe £lang

ber SSorte, bog ^atfjoö ber 9?ecitation ; ha^%, tt)a§ beim ©pred^en

roortloö, aber bod) ^örbar unb fet)r mot)l üerftänbtid) fid) §u er-

fennen gibt. ®iefe§ 9ert)iffe ©tmaö alfo, meld)e§ fid) gu ben

SSorten ber ®id)tung äi^nüd) oerplt, mie ßic^t unb ©chatten gu

bem in SOJarmor gemeißelten 2öer!e beö 93ilb^auer§, biefeS bilbet

bie obere ©ren^e ber ^oefie gegenüber ber 93Zuftf. — 9J?an mirb

bemerfen, ha'^ mir, bie glorreid)e 9fieif)enfotge ber fc^önen fünfte

Don ber 5(rd^iteftur jur 93ilbf)auerei unb StJialerei, öon biefer §ur

^oefie burd)tt)anbernb , ben 2Beg einer 5unet)menben SSerinner?

lid)ung befd)ritten ^aben; üom ^Teußeren gum inneren fortfd)reitenb,

öon ber ^eripf)erie ^um Sentrum ^inein.

20.

®er SSerlauf eine§ Xrauerfpielö pflegt t^pifd^er 3Seife foI=

genber gu fein. ®er §elb — (in ber (Sin5a^l ober SOZe^r^a^t) —

,

b. ^. biejenige ^erfon be§ ®rama§, auf meld)e ber X)id^ter unfer
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§auptintereffe gu len!en üerfteljt, bie er ai§> Tlxtklpuntt ber gon-^en

^anblung in ba§ IjeEfte ßi(i)t rüdt, gerät^ in ©onfUct mit über=

legenen 9}?äcf)ten, feien bieö nnn bie entgegengejel^ten 93eftrebungen

onberer 90?cnfd)en ober fataler >^ü\aU, ungünftige ßonfteltation

ber natür(icE)cn 3Sert)äItniffe, ober, raie im §amlet, irgenbein (Stlra§

in feiner eigenen Sßrnft ;
gegen biefe fämpft er an, aber Oergeblid)

;

er unterliegt, — unb biefeö Unterliegen erregt in nn§, jenad)bem

ba§ Sntereffe für if)n ein fl)mpatl)ifd)e§ ober antipatt)ifd)e§ war,

entmeber fc^mer^lic^eS 9D?itgefül)l ober ernftl)afte ©enugtljuung,

möt)renb Jinr, im erften n)ie im streiten ^aße, burd) ben Unter=

gang einer bebeutfamen ^erfon an bie S5ergänglid)feit atte§ menfc^?

lid)en ^afcin§ gemal)nt, in eine tiefernfte (Stimmung oerfe^t, ge*

rül)rt unb erfd)üttert merben. ©o ber fidjtbare 93ertauf.

Tlan i)at gutreilen bie Quinteffens ber tragifd^en ^oefie in

jenem fc^mer^lic^ matiren, ergreifenben Siebe be§ §arfnerö im

SSil^elm 9J?eifter finben tnotlen:

SBer nie fein 33rob mit SJiränen afe,

aSer nie bie fummerbollen 3läd)te

3luf feinem 93ette weinenb fa^,

2)er !ennt eud^ ni(i)t, il^r l^immlifd^en Tlää^te.

^fjx fü^rt in'§ ßeben nn§ hinein,

S^r la%t ben Firmen fd^ulbig werben,

®onn überlast iijx il^n ber $ein,

S)enn alle ©cf)ulb räd)t firf) ouf ©rben.

5lltein bie§ trifft nidjt immer ^u — ; unb jebenfall§ nur bei

foldjen ^ragöbien, bereu §elb unfere vSt)mpatf)ie ermirbt, —
aüerbingg ber Ijäufigere ^all; aber nic^t bei benen, tt)orin er

unö entfd^ieben antipat^ifd) ift, mie 5. 33. in ©t)afefpeare'g

9iid)arb III. Ueber^aupt fügt fid) biefe gireite Strt oon Xra=

göbien fd)U)er einer gangbaren äftl)etifd)en X^eorie; unb e§ fann

unter anberem gmeifelliaft lüerben, ob bie feit Seffing aud) bei

un§ faft für unfet)lbar gehaltene Definition be§ 5Iriftotele§

t)ier anluenbbar bleibt: tpa^cpSta {aiixtjoi«; iaxi Trpdisw? aTcooSatac

— 61' sXsoo %al (p ö ß o Tuspatvoooa ttjv xwv toiod-
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Ttüv nad^^äziäv xädapatv. Poet. cap. 6. — gurc^t? ja; ober

SDcitleib? $föer bemttteibet ba§ (Sd)eu|al Siic^arb? Unb wa§>

bnö Srfjirffal ber unglüc£lid)en Opfer btefeS antipat^if(f)en i^elben

betrifft, fo ti'ivb man bobci nic^t foluofjt 9J?itleib empfirtben, qIö

(Smpönmg, gornige ^nbignation barüber, bafe bergleidjen öor=

fommeu fanu. © c£) t (I e r in ber 3rbf)anblung über bie trogifdie

Hitnft mobificirt bie ariftoteIifd)e Definition baf}in: „^k STragöbie

ift bid)terifd)e 9?ad)a^mnng einer jufammenljängenben D^iei^e üon

Segebenf)eiten (einer DoUftänbigen §anblnng), lueld)e un§ 3)?enfd)en

in einem ^uft^nbe be§ ßeiben§ geigt, unb §ur 5tbfic^t \)at, unfer

S0?itleib gu erregen." S^ier fätlt alfo bie ^'Urdjt gan§ f)inn3eg,

unb bie Definition luill nun nod) Weniger paffen; fie pajit gar=

nid)t gerobe auf unferen gaü, luo ja mngefe^rt ber %oh be§

gelben nic^t 9J(it(eib, fonbern, aly t)unbertfac^ oerbient, f)ot)e 53e=

friebigung en-egt, lüenn aud) freilii^ nid)t greube. 33iefleid)t

lüürbe man aEen nod) fo feltfamen ©pecialfäüen gered)t, uienn

man gan§ atigemein fagte: „Dragöbie ^ei^t ein foIc^e§ Drama,

meld)e§ un§ burd) Sßorüberfü^rung ernfter, traurig au^Iaufenber

9D?enfc^enfd)idfa(e in eine ernfte Stimmung nerfe^t, bie bann je

nod) ^erbienft ober (Sd)ulb be§ untergel)enben Srt)eil§ met)r ben

(Sf)arafter ber @enugtt)uung ober ben be§ SDätleibö an fic^ trägt."

Snbeffen aud) bie^5 genügt noA nid)t; e§ tommt eben ba^ Don

Slriftoteleö mit 9^ed^t betonte 9J?erfmaI ber xa^apoi? ^ingu, unb

biefeS brängt un§ gu ber tiefergreifenben (}rage: 3Sarum ruft

benn überf)aupt ber tragifd)e Did)ter bie ernften ®efüf)Ie f)ert)or,

ja bie traurigen, fdjmergU^en ? 3Bie barf er ha§> ? SSarum geigt er

un§ ßeben unb 9J?enfd)enfd)idfa( üon feiner fd)redüd)en ©eite?

Snmiefern fanu ha^i befriebigen? Unb befriebigen mu^

ja bod) jebe§ £unftmerf in irgenbmeld)er SBeife, fonft taugt e§

ni^t§. Unb t[)atfäd)Iid) merbcn mir ja üon einem guten Strauer-

fpiel im t)öd)ften ®rabe befriebigt.

Sn ber %{)at entljölt biefe ^^rage eine grofee ©c^mierigfeit

;
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fie ftellt ein p)i)C^Dlo9ifd);äft()ctifcf)eö Diätljfet. "Denn luenn ber

'Bai^ ridjtig ift, ha^^ baö (^elingeu befriedigt, baö 9}äi5liiu]cn aber

nid)t, luie foU unb fann bann ein Ännfünerf S3efriebigunc3 gelväfiren,

beffen 5lttribut unb Ujefentlic^e ©igenjdjaft gerabe barin be[tet)t,

lauter 9Jri^Iingen bar^ufteEen ; Unglüd, Seiben, 93erberben, ©ünbe,

SBaf)nfinn unb Xob mit .*g)ülfe ber einbringlic^ften S)arftellunggart

unmittelbar bor bie 5lugen gu fü()ren ? — 9}?an !önnte an man(f)erlei

beuten, jum Seifpiel [ii^ baran erinnern, bafe eö in ben n)unber=

Baren 5lbgrünben ber 9)?enfd)enbru[t, bie noc^ fein ©entblei ermeffen

f)at, eine natürlidie ßuft am (Sd)auerlid^en unb ©djredlic^en gibt,

ein angene^meg ©raufen; Mnber laffen fic^ gern Slbenb^ ©e?

fpenfter- unb 9iäubergefd)id)ten cr,5ät)Ien, je grauent)after, um fo

beffer. Sebe Einrichtung lodt ein großes publicum an; in ber

corrumpirten römifc^en Äaiferjeit ergö^ten fid) Senatus Popu-

lusque Romanus an blutigen ©labiatorentämpfen ; man liefe

gum STobe üeruil^eilte S^erbred)er ben fterbenben ^erculeö fpielen

unb auf ber S5ü[)ne mirflic^, nid)t in effigie, nerbrennen; and)

fa^ man mit beftialifc^em 58ergnügen gu, menn im ßircuS c^rift^

lid^e 9}?ärtt)rer üon Sömen unb Xigern gerriffen mürben. 9^un,

biefe Seifpiele finb freiließ grafe genug, um bie tragifd)e 33e=

friebigung öor einer ^ßermec^felung mit einem fo barbarifd)en

Suftgefü^t ^u fc^ü^en. ^Iber üielleic^t beruf)t fie auf einem Um-

ftanb, ben aud) ©djiller ermätjnt, auf jener eigentt)umlid) ge*

mifd^ten ©emütpftimmung, meld)e ßucretiuö im Einfang be§

gnjeiten S3ud^e§ fo noturmat)r gefd)ilbert ^at:

Suave, mari magno turbantibus aequora ventis

E terra magnum alterius spectare laborem;

Non, quia vexari quemquam'st jucunda voluptas,

Sed, quibus ipse malis careas, quia cernere suave'st.

SSom fidleren Uferfelfen au§ fie^ft bu ben oer^meifelten Stampf

beö ©d^ifferä mit ben müt^enben SBogen unb füf)Ift im ßontraft

ba^u angenel^m bie eigene ©id)er^eit. 3Böre e^ etma bie§?

DSieberum nein. 2)enn ber ßefer ober 3ufd)auer ber "Jragöbie,
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tüie )ef)r er ftd) aud) in bie bargeftellte ^anblung üertieft, lüie

innig er barin ünfget)t, löie lebhaft er fid) ber Sünfion Eingibt,

bleibt fid) bod) immer betuufet, ha\i nid)t 3yirtlid)feit, [onbern

9?ad)al)mung , ha'\i ©c^ein, nid)t 2Ba(jr()eit üor it)m fte(}t, unb

benft überbieg bei feiner rein üftt)etifc^en Eingabe fd)merüd) an

fid) unb baran, ba^ er fetbft einmal in fo gan^ ungeroö^nlid^e

unb aufeerorbentIid)e (Situationen geratl)en fönnte Dber treffen

mir t)ielleid)t ba§ 9iid)tige, inbem mir bie %d9-apoi? beö 5triftoteleä

gleic^fam patt)oIogifd) auffoffen, ai§> erleid)ternbe ©ntlabung ge-

fpannter 5Iffecte? Seber Sc^mer^ mirb getinbert, menn er fid^

austobt unb auSmeint; unb biefeä Slu^toben felbft gemährt ®e =

nujg. @§ ^ie^e bann ^ier:

Unb ttjenn ber Wten'\d) in fetner Dual berftummt,

®ob mir*) ein ®ott §u jagen, tt)a§ icf) leibe.

Snbem ber .^e(b auf ber S3ü{)ne feinen ftürmifd^en 3lffecten

Suft mai^t, mad)t er auc^ un§ Suft ; inbem er ^o^^Or <3d)merg, ©nt-

rüftung, S^er^meiflung in l)errlid)e 2öorte unb gemaltige ©ebanfen

auäftrömt, gemät)rt er aud) bem t^eilne^menben 3uf^ouer jenen

®enu§ be§ 5lugtobenö; unb eben ^ieiin beftünbe bie xa^apot?.

(3o reinigt ein furchtbarem ©emitter, melc^eö mir mit Spangen fid^

5ufammen§ief)en, bann fid) entlaben fe()en, bie 5ltmofp^äre; bie

brüdenbe <Sd)müIe ift gehoben; alle§ fut)lt fid) erfrifd)t; bie ä^ögel

fingen mieber; unb mä^renb ha^ finftere ©emölf nod) immer

groöenb unb metterleuc^tenb Don bannen jietjt, att)met bie Statur

auf, menn auc^ §ier ber SSalb gerfnidt liegt, bort eine 33et)aufung

in flammen auflobert.

5tud) ha^ aber genügt nod^ !eine§megö. Unb um nun nid^t

in meiteren 9}?ögüd) feiten fierum^urat^en, get)en mir lieber geraben^

megö auf ben ^unft loö, mo unö bie mat)re Söfung §u liegen

fdjeint. © (filier in feiner üortrefflic^en 5tbt)anblung „Ueber

ben ©runb beö 3Sergnügenö an tragifd)en ©egenftäuben" finbet,

*) 2)em ©id^ter.
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e§ fei „ta^ ®efüf)I ber momUf^en ßiüecfmä^igfeit" — im ®egen^

fo^ nämlid) ^ur S^atiir^iuccfmä^igfeit, — luaö „ber tragifdjen

9tüt)rung iinb unferer ßuft am Seiben ,^u ©rimbe liege", tiefer

au§ 5lantifct)en 9}?oratprincipicn entfpningene ©alj lüirb üon ii)m

burc^ 5Q^Ireid)e ^eifpiele belegt, erläutert unb and) an jd)einbar

contrabictorifdjcn ^nftan^en §ii erl)ärten gefu(i)t. Unb obn)ol)l jein

©ebnnlengang ein anberer ift, er aucE) nid)t genau mit meiner

5tnfid)t gufammentrifft, fo muß icl) il)m bod^ barin beiftimmen,

ba§ bie S3efriebigung am jTrauerjpiel einen mefentlid^ m o r a -

lifd)en, etf)ifd)en ßljaraftcr befiel, ©er tragifc^e S)id)ter l)at

baä jeltfame Privilegium, unferem ®emütl) SSunben ^u fd^lagen,

aber er übernimmt mit biejem 91e(i)te ^ugleid) bie '^flic^t, 93aljam

in bie 3Bunbe ^u träufeln; minbeftenS mu§ er i^n unö jur

Teilung in bie S^anb geben; biefer 35alfam aber ift ein mora =

lif^er. Sn ber tragifi^en 5tataftropt)e ge^t ber §elb gu ®runbe.

(Sein Untergang mirb in benjenigen gälten fc^on an unb für ftc^

moralifdie 93efriebigung gemäljren, mo er, mie Stic^arb IIL, ein

33öfemid)t, ein ©d^eufal ift. ©r l)at ben Xob reid)lic^ üerbient,

barum fterbe er! — fo urtt)eilt l)ier unfer ©emiffen; unb if)m

9efcl)iet)t Genüge. Sn ben anberen, l)äufigeren göEen aber, mo

ber ^elb unfere (3l)mpatl)ieen gan^ ober üormiegenb ermirbt unb

mtf)t gan^ mieber uerfc^er5t, bebarf e'5 einer ^Kemebur. 2Saö 5U=

näc^ft bie Urfadjc feine§ Untergang^ betrifft, fo liegt fie ba§ eine

9J?al gan§ in frember S5errucE)tl)eit unb in ben ©c^anbtl^aten feiner

Gegner, fo in (Scl)iller'§ 9?äubern ; ein anbere§ 9)?al in ber eigenen

©ctjulb be§ gelben, meiere aber nidjt fdimer genug ift, um il)n

unferer ©ijmpatljie gu berauben, fo im ©gmont, im Itönig Sear,

auc^ im Söallenftein, befonberä aber in ber Slntigone; enblic^

blofe im fatoten S^\aa, einer unglücffeligen ^Bermidlung non Um=

ftänben, bie burd) feinet 9}?enfc^en fittlic^e @d)ulb t)erbeigefüt)rt

ift, fo iu 9bmeo unb Sulia, im ^önig Debipu§. UebrigenS mirft

in ber 30^el)r5al)l ber Xragöbien nid)t ©ine jener Urfac^en allein,

fonbern eine 9Jiifd)ung met)rerer üon i^nen. 5lm effectooUften ift
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inc(Ieicf)t bie SWifc^ung öon fatalem ^n\aU unb eigener madiger

'-i>erfd)iilbiing. ^a{)u\ geljört 5. 33. ba«o ©retdjen; it)re ©c^ulb,

ber Jctjltritt mit giiiiÜ- ift iierl)ältniBmä|3ig fcl)r geringfügig ; aber

bie unglücflicfjen ß^f^iU^f i^^c, baburd) in'y 9\olIcn gebradjt, laminen^

mä^ig anmad)fen, fie ftür^en boy arme Cpfer in 5föa()nfinn unb

lob*). 5)o(^ nun bie ^ef)rfeite! Daö Unglüd ift gefd^e^en,

\)at un§ tief im 3nnerften erfd)üttert, »erlebt, empört; eö lä^t

]\d) nid)t mef)r rüdgängig machen; eben barum bebaij e§ ber

©üf)ne. ®tefe barf nie fet)len; ot)ne 5(u§gleid)ung, ot)ne jeben

§offnung§ftra^( , o^ne ^erfpectiüe minbeftenS auf eine 3"'

funft, morin bie mora(if(^c '4)iffonan5 fid) auflöfen mirb, barf

ber ©id^ter un§ nic^t nad) .s^aufe fc^iden. ©ein 2)rama n^üre

fonft ebenfo irenig mertt), at§ eine Sl)mpt)onie, bie mit einem

greÜ biö^armonifd)en 5(ccorb abiditiefeen moüte; eine unfc^öne

Süuftration ju bem fflauifd) murrenben:

Quidquid delirant Superi, plectuntur Achivi!

2)iefe ©ü^ne unb ^^erfö()nung tann auf met)r al§ ßine SBeife

bertierfftetligt, fann iioüftünbiger ober unüollftänbiger erhielt merben.

®ag eine SOtat üotl^ietjt fid) bie ©etbftcorrectur be§ (Sefd)id§ oor

unferen Hugen, bie 9Zemefi§ maltet fidjtbar; ber Schürfe, burc^

beffen (S(^anbtl)aten Unfc^ulbige in'ö ^-Kerberben geftür^^t morben

finb, tl)ut 33uBe ober gef)t nad) furd)tbaren ©emiffenSqualen p
®runbe; fo 3^ran,5 9J?oor unb 3ago im Dtt)etlo, fo ber Ä'önig

im §amlet unb bie Oenone in ber ^^^übro be§ Diacine. Dber

e§ !ann ftatt beffen unb oietleic^t nod) überbieö ein 5(u§blid in

eine beffere ß^^i^^ft fid) eröffnen. ©0 fdjlie^t ber 50?acbetf) üer^

föl)nenb bamit ab, ha^ nad) bcm Untergang beö üerbred)ei-ifd)en

S^epaar» ber ®o^n be§ ermorbeten iiönig§ ben red)tmä^igen

ST^ron befteigt ; fo fe()en mir am ©d)lu§ be§ §amlet ben gortin^

braö, nad^ bem ^obe be§ ©djeufalö 9ti^arb ben Siidjmonb alö

*) 3c^ öin nämlic^ jel^r entfd^ieben ber SKeinung, bofe ber ^inbeä*

morb bon ©retdjen erft im ©tabtum be§ f^on aufgebrochenen 'üSaf^n"

fmn^ ou^gefü^rt ift, i^r ba^er nicf)t me^r sugerecJinet werben fonn.
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fidt)eren ^offnunflSftcvn aiifteud)ten. ©o erfot^t in D^omeo iinb

Sulia über ben frifd^en i^etd)cn ber Siebenben bic feierliche i^er=

föt)nung ber feinblid}cn .^äufcr SJ^ontacjue unb ßapulet, beren

(£rbl)Q^ ^ur unh)illfürlid)en Urfadje be§ gangen Sammerö geftjorben

tft. ©nblic^ fd)Iie§t mondje Xragöbie, ber S5erföt)nung iregen,

mit einer tief etf)ifd)en (Senteng, einem (Spruche, ber bnrt^ §in=

beutnng auf eine 51>ergeltung im Senfeitv ober auf anbere 5{rt

un§ t)on bem SBalten einer moratifd)en 2öeItorbnung überzeugen

mill. ^ergleii^en ©djlu^fenten^^en lieben namentli(^ bie antifen

5j;rQgi!er; 5(ntigone unb 5lia§ g. 33. fd)Iiefeen bamit; ber 6£)or

fingt fie. Unter ben mobernen ^ragöbien fei nur bie 33raut Don

9}?effina erlüät)nt, mit i(}rem ergreifenben ©d)Ui§d)or:

(£rfrf)üttert ftel)' id£), toetfe nidfit, ob td) i^n

35eiammern ober pretjen foH jcin Soo§,

®ie§ (£ine fütjt' iä) unb erfenn' e§ !lar:

®o§ Sefien ift ber ©üter p(i)fte§ nic£)t;

®er Uebel grö§te§ ober ift bie ©c^ulb.

Siefe ernft empfunbene unb nad)brud§t)oII auögefproc^ene

§ö^erftettung be^ moraIifd)en Ucbelö unb ®ute§ über "oa^

pf)^fifc^e, — fie tüirft tröftenb, öerföl)nenb, ja ert)ebenb.

Unb fo bin id) benn ber Uebergeugung: bog fpecififd) Süe*

fiiebigenbe ber Xragöbie, abgefet)en Don nebenfädjUd) fiingufommen^

ben ober aUgemcin4ioetifd)en Slunftmitteln, liegt in ber beuttid^eren

ober unbeutlid)eren (Srregung be§ eniften Q^etuu^tfeinö : 95^ögen

©d)utb unb (Sc^idfal, (Situationen unb ßt)araftere, 3ufoII unb

i^eibenfdiaften nod) fo ftörenb, nermirrenb, oernid)tenb in ha^»

menfd)üd)e Seben eingreifen, bie l)öd)ften unb ebclftcn 33eftrebungen

Dereiteln, baö 33efte, ^afein^Joürbigfte unbarmljergig gerfniden, bie

Unfc^utb morben, ben 93öfett)i(^t triumpljiren laffen, — e§ gibt

eine moratifc^e SBeltorbnung, mcld)er ftetö ba§ le^e 3Soi1 öer-

bleibt, U)etc|e ^ulreilen fid)tbarlid), gutpeilen auc^ für un§ unmerf=

lid) aEe§ Unrecht füt)nt, alle§ unüerbiente Seiben mieber gut

madjt, alle fittlidjen ^iffonangen auf bie eine ober auf bie anbere

SSeife auflöft. Vertraue barauf!
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^dj finbe feinen anbercn ^ureid^enben ®runb für baö „^er^

gnügen an tragifc^en ©egenftänben". Dlijcci ber trogifdien

MtiirjG'.c ift boö ernfte (Sd)icffal ber ftrebenben unb leibcnben

9}cenfd)fieit, bramatif^ üor iinfere 5(ugen geftellt unb in ^uffitnmen^

t)ang gefegt mit ber gealjnten [ittüi^en SScItorbnung. — „2)ie

2BeItgef(i)icf)te ift ha^^ 3BeItgeric^t". — g-ür bie antifen ^rogifer

unb unfere beutfc^en bürfte ein in''Si (Singeine get)enber 9?act)U:)ei§

überflüffig fein. Da^ e§ fid) bei ©fjafefpeare nid)t onberä uerljält,

barüber finbet man bie treffenbften 33emer!ungen in bem SSerfe

non ®erüinu§, m 5(ufL S3b. 11, ©• 546 u.
f. f.,

momit gu

liergleid)en tDöre Tl. (Sarriere'§ ^Tuffaffung ber tragifd)en ^Imft

überl)aupt unb ®{)afefpeare'§ im 33efonberen. ©ie^e ©arriere'y

„Sleft^etif" unb „®ie fittad)e SSeltorbnung" ©.347 ff. 3n bem=

felben ©inne t)Qt fid) aud) ^r. Xt). 9}ifd)er an ben t)erfd)iebenften

©teilen auSgefprod^en *).

21.

Unb nun fommen wix nod) ju ber rätt)fett)aften ^unft ber

Söne, jener flüffigen 5lrc^iteftur, bie nid)t, mie 'oa§' S3ilb be§

*) 91 nm. §. 3. u. 4. 9lufl. — ®ofe ficft tnoncEierlei Wirten, Unterarten

unb Sl&arten be§ SragifcE)en unterfd^eiben laffen, ift jd^on mcijx^aä} Be=

merft unb erörtert worben; beifpiel§tt)etfe bon 21. SS. ©rf)legel in

feinen SSorlefungen über bramatifd}e Äunft unb Sitterotur unb bon

f5r. Xf). SSifd^er in feiner Skft^etif foroie anberraärtä. 92euerbing§

Ijat ^ol). 55otfeIt in feinem in[)altreicf)en 93uc^e „Steft^etif be§ 5:ragi=»

fcE)en" {Münd\zn, 1897) ben ®attung§begriff aufeerorbenttic^ roeit gefaxt,

unb fobann mit ebenfo umfangret(i)er Selefenl^eit al§ fc^arffinniger

Unterfc^eibung§gabe alle erbenflict)en Specialfälle be§ Sragifd^en d^arat»

terifirt. Sn^^fi^t^ tt)irb burcfj foIcf)e fe^r Iefen§tt)erti^en Setrad^tungen

bie Siic^tigfeit ber oben bargelegten 9lni"icf)t teinei§tt)eg§ angetaftet; unb

jebenfallS entfpricf)t bie 2lrt be§ 2;ragifdE)en, meldte ;§ier bon unä tn'§

Sluge gefaxt ttjorben ift, bem 2t)pu§ aller üaffifd^en 3;rogöbien alter

unb neuer Qeit.

©ine (Srgängung §u bem, ma§ oben im Sejt au§gefül§rt morben

ift, ftnbet man übrigeng in meinem SSerfe „®ebonfen unb Xlfat"

fad^en", S5b. II, (5. 335-343, roofelbft ba§ SBefen be§ Sragifc^en unb
ber Sragöbie au§ etroaS anberem, pl^erem, bieHeid^t noc^ weiter unb
nod^ tiefer blidEenbem ©efic^täpunlt befprod^en mirb.
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S!}?Qlcii?, unferen 33Iicf, nid^t, line ba§ 2öort beö S)ic^ter§, unfcre

©inbilbuntj'öfraft, lüüt)l aber unfer ®cmütt) feffclt unb mit un=

fet)l6arcr ^"^Qiib auf- unb ableitet. Se^t f)immclt)oct) jauc^^enb,

je|t 5um jEobe betrübt, öer[tel)t fte e§, ben empfäng(id)en ßu^örer

toie mit un[ic£)tbarem 3iiut)erftQb biirc^ bie gan§e ©coIa ber (Stim=

mungen unb 5lffecte bergan unb bergob ^n loden; [ie rei^t ^u

lautem ©nt^uden unb Subel empor, brüdt gu tiefer (Scf)luermutt)

i)inab, mi)xt einmal ^u 'SH^ränen, bann rt)ieber umgautelt [ie un§

finnbcftricfenb mit f(^alft)after (Eoqnetterie
;

je^t begeiftert [ie 5U

^eroi[d)em Striegelmutlj
,

jet^t befc^mört [ie ben inilb empörten

(Sturm gorniger Seibenfc^aften mit er[c!)ütternber 9kturiöaf)rt)eit

t)erau[; — unb bann töiebcr Ui^t [ie unc^ jene 9[}?eere!c[tine be«?

®emütt)ö t)ernet)men, jene ^akrivi], bie üöüige 33efriebigung ber mit

[t(^ unb mit ber 3BeIt üuggeföl)nten ©eele, — |piegel!lar, mie nac^

oorüberge^ogenem Orfan ber berul)igte (See, in bem [t(^ ein un=

getrübt btauer ^immel abbilbet. Unb bieö Slüeö mit einer Un^

etjibarfeit, bie um [0 [taunenSlnertl^er i[t, al'^ babei jebe ^Vermittlung

ber Imagination unb be§ ©ebanfenö ^inmegföEt, unfere SnteEigen5

gleid)fam überfprungen unb unmittelbar ber inner[te ^ern un[ere§

9Be[en^\ bie bilblofe ®t)namif un[erer ®efü()le in eine unbegrei[üd)e

9J(itleiben[d)aft ge^^ogen n)irb. ^ebe anbere ^im[t lüirtt burc^ ba§

9)?ebium beö !!8or[tellnng§t)ermögenio, mittel[t äufjcrlid) I)inge[teltter

über innerlich ermecfter 33ilber auf unö; bie ^oe[ic ruft burd)

Söorte bie ^(janta^men [oId)er (Scenen unb (Sreigniffe ^eröor, beren

5lnaIoga un§ an^ ber (Srfabrung befannt [inb, mit benen [ic^ ba=

^er eine parallel laufenbe 9?ei()e entfprec^enbcr ®cmütl)^3bemcgungen

oerfnüpft; 5trd)iteltur, ^laftif, 93^alcrci liefern [tatt ber gebauten^

ertt)edenben 3Borte [innlic^e 5ln[d)auungen ; bie SOht[il aber — [ie

trifft, ol)ne ben Umlueg burc^ ba§ S3ilb, birect in'§ Zentrum, in

ben S^'ern; [ie Unrft burd) ben öibrirenben Sinne§neröen ol)ne

ba§ 9J?ebium ber 5ln[d)auung ober Imagination in 9tn[prud) p
nehmen, auf bie in ber ge^eimni^üollen Xiefe unfereä Söefen^
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fcf)Iummernben Gräfte bet Suft unb be§ ©(iimer^e^ unb bringt [ie

in — Qnfd)einenb gegenftanbSlofen — ?rufrut)r. ^^oefie übt bie

mittelbarfte 3Sirfung auö, 9Jtu[it bie unmittelbarfte. Unb tt»e§=

I)alb? ßtiDQ tuegen ber latenten 9}?Qt^ematif, tuie [ie üon

^Qtt)agoraö bi^3 auf §elmt)oI| me()r unb mef)r au§ bem

SSer[tec! gebogen njorben ift? ©djlDerlid) ! Sener |}t)t)[ifatifd^en

unb pt)t)fiologifd)en 9J?at^ematif mu§ ein feelifd^er Slejonangboben

entgegenfonunen, ein gett)iffe§ erregbare^ @tn)ay, bei beffen SOcangel

biefe rt)l)tt)mifc^eu ©r^itterungen un§ ebenjo falt laffen n)ürben mie

ben Stein, oon bem fie abprallen, unb of)ne n)eld)e§ wir ebenfo=

wenig mit Subel ober Stü^rung reagiren mürben, al§ ha^- 2(uge

be'ä 33Iinben gegen bie Sic^treije mit ^arbenempfinbungen reagirt.

3eneg erregbare (?tma§ ftecEt nod) t)inter ber jpecifijc^en Energie

beö ©e^örfinn§, meiere ben (ScfjmingunggproceB in bie Xonqualität

überfe|t; unb e§ unterf(i)eibet ftd) üon biefer finnlicEjen (Energie

€benfofef)r aU öon ber bilberergeugenben ^t)anta[ie.

^l^on 5IIter§ f)er i[t bie munberbare SD^adjt ber Xone mit

berebten 3Borten unb in [innooüen (Sr5äl)(ungen {)od)gepriefen

morben. §(rion auf bem ®elpf)in, Drpl)eu§ in ber Untermelt,

Saoib oor ^önig ©aut, Sertran be 93orn, metct)er gefeffett unb

§u blutiger 'tRa<i)c beftimmt ben fiegreict)en ©egner mit Stönen

überminbet, unb ja^llofe anbere ©efc^id^ten fpre(^en baoon. (Süiafe-

fpeare im legten 5Ict beö Kaufmanns oon ^^enebig, ©c^iüer in

ber „SO^ac^t be§ ®efange§" unb im „®rafen oon §ab§burg", —
gerabe bie 'i^oeten finb be§ ßobeö unb ber SSemunberung oott oon

einer £unft, bie ifjre eigene gmar nic^t an 9lad)f)altigfeit, mot)l aber an

Xiefe, @inbring(i(f)!eit unb Unmittelbarfeit ber SSirfung übertrifft *).

*) SBie in ben Süften ber ®turmtutnb fauft,

3Ran tüeife nid^t, üon mannen er !ommt unb övouft,

333ie ber OueQ au§ berborgenen liefen,

©0 beä ©ängerä Sieb au§ bem ^nnern jc^aUt,

Unb ttjedtet ber bunfeln @efüE)le (Seroolt,

2)ie im ^evjen wunberbar frf)Iiefen.

gtebmann, 3lnal>)ri8. 4. aufläge. 42
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®oett)e äußert [i(^ (8. SD^ör^ 1831) gegen ©rfcrmann fo: „Sn ber

9}?u[if i[t etlt)a§ ®ämoni|cE)ey im t)öd)]"teu ©reibe; bcnn fic ftct)t

fo I)odj, bafe !ein SSerftanb i^r beifommeu fann, unb e§ get)t

Don it)r eine 3Sir!ung au§, bie atleö bet)errfcf)t unb öon ber nie*

manb im ©tanbe i[t fid) Sfiec^enfdiQft ^u geben. '3)er religiöje

6ultu§ fann [ie ba^er oud^ nid)t ent6ef)ren
; fie ift einS ber er[ten

9}tittel, um auf 9)?enfd)en munberbor -^u Jüirfcn." — 2öot)er bicfer

ßouber ?

3Senn man bie SobeöJ)t)mnen unb ben (£ntf)ufta§mu§ ben

®id)tern überlädt unb mit nüd)tern ermägenbem ^erftanbe bie

Don auJBen nod) innen fortf^reitenbe ®ene[i§ ber mu[i!alifd)en

3Sir!ung öerfolgt, bann trifft man gunäi^ft auf bie afuftifd^en

®efe^e ber Sonfonanj unb S)iffonan3, auf bog ganje ©t)ftem

jener quantitativen gormalregetn, beren S8ert)ältnilB 5ur mufifalift^en

(Sd)ön^eit ein ät)nlid^e§ ift, irie ha^ ber grammatifd^en unb metri=

fc^en 9?egetn jur poetifdjen ©d)ön^eit. „SO^an mufe fidj" — fagt

ipelmI)otl5 — „bie Suft eineö 6oncert= ober Stan^faaleS üon

einem bunten ©eroimmel getreU'jter SBeHenf^fteme nid)t bloß in

ber ^läd^e, fonbern nad) aÜen 2)imenfionen burd^fc^nitten beuten.

3Son bem äJcunbe ber 9J?änner get)en Ujeitgebet)nte 6 bi§> 12füfeige

SBeUen au§, fürjere 1 V2 ^i^ 3 fü^ige ton ben :Ötppen ber grauen.

®a§ ^niftern ber Kleiber eiTegt üeine ^öufelungen ber Suft;

jeber 5;on beö Ord)efter§ entfenbet feine 3öellen, unb alle biefe

©^fteme öerbreiten fid) fugeiförmig öon itjrem UrfprungSorte,

fd)ie^en burd) einanber, werben öon ben Söänben be^ (Saaleö

reflectirt, unb laufen fo f)in unb mieber, bi§ fie enbtid), öon neu

entftanbenen übertönt, erlöfd)en". — S)a ^aben mir ha§' rein

^ ^ Q f
i f a I i f d) e an ber SDJufi! ; e§ fommt ^meiten^ ha^) ^ t) l) f

i o-

logifd^e unb ^ft)c^o^f)^fifd)e fjin^u. UnferD^r mit ber in

feiner innerften ^iefe öerborgenen, garten 9^eröendaüiatur unb

feinen fpecififd)en (Snergieen öerioanbelt bie Sufterfd)ütterungen

in ein 9?eue§, CualitatiöeS, mel(^e§ fid) nid^t befiniren, fonbern
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nur cmpfinben uub bei 9^amen nennen lö§t, — in Xöne. „(£§

^erlcßt" — fagt §e(in{)oI{5 — ha^i 5)urd)einanber ber SBellen,

n)elcf)c§ in einem foIcf)en g^aÜe [für ha§> 5tuge] üiel oerlüirrenber

jein irürbe aU bie ^Durdjfreu^ung ber 9J?eerc^5n)ogen, in einzelne

^öne, bie eö äufammenfe^en, e§ unterfi^eibet bie ©timmen ber

SDiänner unb fronen. \a ber einzelnen Snbiüibuen, bie Älängc

ber iierfrf)iebenen mufifa(ifcf)en Snftrumente, ttaü Sfiaufd^en ber

Äleiber, bie gujgtiitte unb fo lüeitcr." 9tun aber fommt in britter

Sinie erft ha^ eigentlid) ä[tf)etifd^e ©el)eimnife. 3Bie foU c§>

benn erflärt föerben, bofe biefe§ mannigfaltige, in gleid)mftfeigem

9?^^t^mu§ mec^felnbe unb fic^ üerfd]üngenbe 3i^föi""^cnfli"9^n'

Steigen unb ©infen, 3id)=berüt)ren unb 3lu^5einanberfüet)en ber

Xöne unö feine^megö gleichgültig löjgt, uielme^r auf'§ innigfte

ergreift, je^t mie ©ruft, je^t mie ©c^erj lautet, je^t gu tiefer ^n-

bad)t, je^t ,^u bacd)antifd)em Subel [timmt, unb at^ ein eigene

tpmlid) (Sd)öne§ bie (Seele be§ 3"^örer§ befriebigt unb erfüllt?

Sebe öon ben übrigen fünften ift ^i\Lr^oi<;, unb i^re äft^etifd)e

SBirfung berut)t barauf, ha^ fie irgenbein Gebiet ber 3Sirflid)feit

ibealifirenb miebergibt; jebe t)at natürliche Ur? unb SSorbilber, bie

fie mit größerer ober geringerer |^reit)eit unb SBiltfür ber ©r-

finbung, nur bel)errfd)t non ben unbetannten 9?ormalgefe^en be§

®eniu§, in üerllärenber S3eleu(^tung nad)al)mt. Unb ber SD^ufit,

ber am gemaltigften mirfenben Ä'unft, follte jebee Urbilb fet)len?

@ie follte mirflid) gegenftanb§lo§ fein ? ®iefe Slnna^me ift fd^on

a priori beg{)alb unbefriebigenb, meil bann bie 3J?ufif aU reinem

SKunber, of)ne jeben ©rflärungögrunb in ber Suft fdjmebenb, ben

93erftanb ebenfofel)r ärgern müfete, at§ fie "Da^ ."perj ergreift. Unb

fo fpre^e id) benn t)t)pott)etifd) bie ^el)re au§, meldje, fo menig

neu unb überrafd)enb fie im mefentlid)en fein mag, bod^ gu ben

5lnfid)ten eines ber bebeutenbften unb feinfinnigften ©adjfenner

ber ©egenmart in biametralen SSiberfprud) tritt. Urbilb alfo

unb SfJadjaljmunggobject ber 9J?ufif ift nic^tö $Xnbereö al§ ha§>

42*
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menfc^tid^e ® emütf)§(eben felbft, bic unfi(i)t6are

aber gewaltige ^l)namif ber menfdjHc^en 5fffecte.

SBag bie 9}hi[if mit t^ren fd^eiubor gegen[taiibölo[en 9Üjl)tt)mcn,

Hccorben, SKefobteen nadjbilbet, ober wo^u [te ein merflDÜrbig ge=

naue§ 5InaIogon unb (Sl)mbot erfinbet, ift bie reine®emutf)gbelüegung,

ha§> bIo§e ^at^oö, jener irrationale, mt)[ti[cf)e 9^eft unfereö (Seelen=

lebend, todc^er übrigbleibt, n^enn lüir 5tEe§, wa^ 3^or[teüung,

®ebonfe, Segriff Reifet, baüon ab^ie^en. Wan i)at [ie „bie (Sprodje

be§ ®emütp" genannt; im ®egenfa| offenbar ^ur ©pradie beö

^erftanbeö unb ber ©inbilbungöfraft. Wü Siecht! 2)enn mag

fie, loögelöft Oon ber bilblic[)en ^t)antafic unb bem begrifflich

urt^eilenben SSerftaube, lo^gelöft oon ber SSorftetlung äußerer Ob=

jede, Ur[ad)en unb 35eranlaffungen, bitblog barfteüt, ift eben ha§>

®efüt)l an unb für fid) felbft, ha§> bto§e 9?ingen, kämpfen, (Siegen,

Unterliegen, ©ic^-emporraffen, ber tiefe unb [c£)mere @rnft unb

bie leitf)tfertige S5eflügelung, Die (Sjaltation unb ^epreffion, ber

innere ®in!lang unb 3^icfpolt, bie Sefriebigung unb 9'Zi(^tbe=

friebigung, bie 9?ul)e ober leibenfd)aftti(^e Unruhe ber ©eele; ~
biefe ®emütf)§i3^ftönbe unb 53emegungen an unb für fic^ felbft,

alfo mit öölliger ^Ibftraction öon ben mancherlei concreten 5lnläffen,

njoran fie gefnüpft, mooon fie ^eröorgerufen fein fönnen, — ha^

eben ift ber ©egenftanb biefer rätt)fell)often Ä'unft. Sener förper=

lo§ unb geftaltloö, aber mit l)öd)ft energifcl)er 9f?ealität im ge^eimften

inneren ber 9)?enfd)cnbruft auf unb niebermogenbe ©türm ber

freubigen unb fc^mer<^lid)en Slffecte, n)eld)er je^t — gleid)giltig

moburd)! — angefad)t, md)x unb mel)r anfdimiüt, fid) bi§ ^um

au^gelaffenen 3^rot)loden ober bi§ 5U milber 9vaferei fteigert, bann

n)ieber befönftigt unb gefd)lid)tet mirb; ha^ gefpannte ober un=

geftüm oorbringenbe Streben, ha^ glüdlic^e Gelingen, ha§> mel)=

müt§ige ober feiige 95ermeilen, ber (Sonflict, ber Streit, bie SSer=

fö^nung, ber ^^riebe, ber taute Sluffcl)rei ber Seibenfd)aft unb 'öa§>

3ufammenbrec^en be^ unter feiner Saft erliegenben ®emüt^§, —
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bieje mancherlei pQtt)oIot3tfd)en 35orgänge in un§, lüelc^e, unbejrf)Qbet

i^rer d£)aro!teri[tifcf)en (Sigcntl)ümlid)feit, qu§ ben uerfdjiebenartigften

5lnläffen entjprungen fein fönnen nnb eben beöfjalb — (gerabe

fo luie bie SOcufif) — an garfeine inbinibueü ober fpecififd)

beftimmten ^or[teEung§freifc gebunben finb, bieje raumlofen, nur

intenfiüen, blo^ in ber gorm jeitlidjer ©imultoneität unb ©ucceffion

ejiftirenben, be?^ Crescendo unb Decrescendo, Fortissimo unb

Pianissimo, Allegro, Presto unb Andante fähigen, conjonirenben

ober biSfonirenben 35en)egungen ber ©eele, — genug, bie reine

®l)namif be§ (J9emütf)§Ieben§ , ha^ ift hü§> n)a^re Urbilb ber

9Ku[if, ba§ Object i^rer Mi{jLYjot?. S3i§ §u einem gemiffen ®rabe

läfet fid) aud) ber ©runb angeben, me§i)alb gerobe bie Cuolität

ber Stonempfinbung fii^ 5U biefer [it^i^rjOK; am meiften eignet, ^on-

combinationen liefern un§ nämlid) nie, mie garbencombinationen,

ba§ 93ilb eines äußeren Objecto, eine§ räumlid)en ®inge§,

nötbigen unö alfo feinelmegg bie ®inneöanfd)auung ober ba§

^t)anta§mo üon itvoa§> 5Inberem, unö ©egenüberftefjenben auf, eignen

fid) mitt)in um |o met)r, jJ)aiojenige, ma§ mir felbft finb, mo§

nid)t unfere ^^orfteüung ift, ben reinen, geftalt- unb förperlofen

5lffect gu repräfentiren ober ftjmbotifiren. ©ie finb, ebenfo raum=

(oö mie unfere ®emüt{)§erregungen, gleic^ biefen ber blo^ j^eitlidien

^öemegung, ber bloßen ©ucceffion, Steigerung unb 5lbfd)mäd)ung,

i8efd)Ieunigung unb 9f?etarbation , ber ©inftimmung (Harmonie)

unb beö 3Siberfprud)§ C^^iä^armonie) fäl)ig. 1)a§ ift ba§ be*

beutfame tertium coniparationis. Hub id) füge noc^ t)inäu: 3Benn

man fic^ 3Befen benft, in meld)en mit menfd)lid)em ®emütt)ö;

leben eine öon ber menf^lid^en gang oerfdjiebene ©innlic^feit oer^

einigt märe, fo fönnte für fie an bie (Stelle unferer ^onfunft eine

berfelben qualitatiö gan§ unöergleic^bare, anbere Äunft treten,

meld)e gIeid)mot)l, oermöge eben jeneö tertium comparationis,

gang biefelben ^ienfte (eiftete, biefelbe SSirfung ergielte mie unfere

SO'Jufif. 3J?an menbe nic^t etma bie fogenannte Tonmalerei unb
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^^vogrommmufit ein, §at)bn'§ ©c^öpfung, S3eet()oüen'ö

^aftoralfQmptjonie, u. bgl. m. Sie macf)en feine 5lu§nat)me uon

unserer Spiegel
;

[ic bilben bnrd^ouö feine äußeren ®egen[tänbe unb

<Scenen ab, oud) luenn fie eci njollten. (Sie fönnen uns ^öd)[tenCi

in bie mit getüiffen äußeren ©itnationcn oerfnüpften Effecte

üerje^en. 3""^ 33eifpiel ber berül)mte 9}toment in §at)bn'§

<Scf)öpfung „Unb e§ luarb ^id)t!" gibt fd)(ed)terbing§ fein 53ilb

ber "lejtnjorte
;
genau biefetbe 9}?ufif tuürbe aud) auf einen gan^

anberen Xeyt paffen, oorouögefe^t, baJB festerer mittelft ganj anberer

©ebanfen ben gleichen ^Iffect, bie gleiche ©efüfjlöfolge ^erüor=

jurufen geeignet njöre.

2)te§ alfo meine Stnfii^t. ®ie ift, mie gefagt, nii^t neu;

benn fd^on bei ^laton t)ei§t e§ einmal im fiebenten S3ud^e de

Legibus: "^ twv (jleXwv xtvirjat«; [ie[Jit{iivirj toc -c^? ^o/tjc 7ra^-

[lata ; unb unter t)ielen onberen fprid)t fid) auc^ §eImt)ol^

in ä^ntic^em ®inne au§ *). (Sie ift auc^ nid)t überrafd)enb ; öer-

mutf)Iic!^ h)irb fie mand)em ßefer fo ebibent unb nal)eliegenb üor=

fommen, ba^ er garfeine 35emeiögrünbe öertangt. Snbeffen, einer

ber auöge^eic^netften Äunftfenner f)at fie auöbrüdlic^ beftritten;

(S. §an§Hd in feiner geiftreid)en, nacö meiner 50?einung jebod)

im ^rincip öcrfef)tten <Sd)rift „bom SO?ufifaIifd)'Sd)önen" be=

f)auptet gerabe ba§ ®egentf)eil unb üertt)eibigt mit bialeftifd^er

®etüanbt()eit bie ^t)efen „®ie ^arfteüung **) Don ©efü^Ien ift n i c^ t

Snf)alt ber iFcufif" unb „®aö Sd)öne in ber Wai[it ift ein

fpecifif^ 9)hififalifd)e§". Se^terer (Sa^ mürbe otfo befugen „®te

9}?ufif bebeutet garnic^t§", mogegen mof)1 9[)?and)er bemerfen

bürfte, bafe er ®inge, meld)e garnic^tö bebeuten, lebigüc^ un=

bebeutenb, nie fd)ön finben fönne; I)öd)ftenS finnüd) angenef)m,

mie g. 93. ben ®erud) üon Eau de Cologne, ben Xon einer

*) S8gt. „®ebanfcn unb S^atf acf)en", m. II, ©. 343ff.

**) Statt „©arfteüung" je^e man „9Joc£)a^mung", unb ftatt „^t\f)alt"

„Slufgabe"; fo erl^ält man unjere Slnfic^t.
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(Stimmgabel ober ®lQ§f)armonica. (Statt ^iegegen ^u polemifiren,

öcrfaljren mir lieber pofirtu. 3Benn närnlid) eine gcnetifc^e S)ebuction

bey uenuicfeltcn (Snbergebniffey au^i cinfai^en 5lnfängen, irenn ferner

eine birecte ^^rage an ha§> nnbefangene aber empfängliche 33eiuufet'

fein irgenbmelc^e Ueber^engungSfraft befi^t, \o läßt fid) unfere

^l)pott)efe balb erhärten*).

*) ©ine au§fül^rIicJ)e unb erfd^öpfenbe ^olemif würbe l^ier gu weit

führen. ®egen §anglid fei nur folgenbe§ bemerft. ®r beftreitet, ba'ß e§

3roerf ber ^JDiufiE fei, ©efü^Ie gu ermedEen unb ®efüf)Ie ouäjubrürfen.

^d) foge: Sitte unb jebe Äunft überhaupt Witt unb fott ®efü^Ie au§'

brüdEen unb erweden; jonft Iä§t fte falt unb glei(^güttig. ®ie '^Mn^it tijut

e§ nur om unmittelbarften, b. 1^. o^ne 2)aätt)tf{i)enfrf)iebung öon 58ilbern

ober ©ebanCen. §on§Iicf läfet ficf) im ©ifer be§ ®efec^t§ gu Sä^en J)in*

reißen, üon benen man !aum begreift, ba\i er fie nieberfcfireiben fonnte.

©0 fagt er j. 93. ©. 4: „SBenn au:§ ber 58etrod^tung beg Schönen an»

„genel^me ©efü^le für ben 93etro(i)ter entftefien, fo gelten biefe bo§ Schöne

„oI§ foIcJ)e§ nxd)t an" (I) — ®a§ „©(i)öne ol^ fold)e§" ift ein ^ölgerneS

©ifen, gibt e§ gemixt; e§ gibt nur ein <Bd)öm§ für ©uropöer, für
3)ienf(^en, für fo ober anberä empfinbenbe SBefen, ein <Sä)önc§ für bo§

®efüJ)l. „®og ©d^öne alä foIcf)e§" ift wie „bai fturje alg fold^e^". (ferner

ebenba: „2)a§ (3ct)öne ift unb bleibt fcE)ön aud] wenn e§ feine ©e*
„fü^Ie erzeugt, ja wenn e§ weber gefrf)aut noc^ betrodE)tet

„wirb". (8icl) — 3Dian traut feinen 2lugen Eaum. Sie 2lntwort ober

lautet : Dl^ne bie ®efü^Ie, bie ein Dbject in bir, in mir, in irgenbwem l^er*

borruft, ift e§ weber fc^ön nodt) ^äfelidt), fonbern einfad^ öftEjetifc^e 9?utt;

gerobe fo, wie oE)ne Slugen ein 2)ing Weber gelb noc^ blau, fonbern einfadt)

farblos ift. 33ei berfd)iebener Drganifation ber Stugen fie^t ber nämlicf)e

©egenftanb bein Sinen rotf) au§, bem Stnberen grün (S)aItoni§mu§)
; fo

wirb ber nämltd^e ®egenftanb für A frf)ön, für B t)äBlirf) fein, fobalb i^re

äft^etifdE)e ©efü^Bart berfc^ieben organifirt ift. Unb wenn irgenbwo, fo

l^eißt e§ gerabe in ber SKufit:

„SBenn i^x'§ nid^t fül^tt, i^r werbet'§ nid^t erjagen".

§anäIidE leugnet auf'§ aflerentfdE)iebenfte, ba'\i bie 9Jtufi£ beftimmte
©efü^le augjubrüden auc^ nur im 6tanbe fei, gan§ abgefc^en baüon, ob fie

e§ motte. 9?un, wer bei einem SSalser bon Strauß, einem Stnbante bon

93eet^oben, bei einem Äircf)engefang bon ^.ßaleftrina ober beim JRabe^ft)»

marfc^ nirf)t gang beftimmte, fpecififdie, unbertaufd)bare ©efül^le i^at unb

t]aben muß, ber mog nod^ .^aufe ge^en. 2Ba§ ift ibm §ecuba ! — Unb wenn
ber Somponift nidE)t biefe gan§ fpecififcf) beftimmten ®efüE)Ie auSbrüden

unb tjerborrufen wollte, — fo wottte er garmcf)t§ unb bötte beffer

get£)an, ftatt feiner broblofen Stunft ein nü^lic^e§ i^anbwerf §u treiben
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Sd) frage: SBonn fingt bcr nQtüi-Urf)c 9J?enfd)? llnb lüarum

tt)Ut er c§>? '^(nüuort: Söenn er luftig ober traurig ift; inib lueil

er e§ ift; irenn unb tueil er fid) in fd)luernuitf)igc ober felinfüc^tige

Träumereien üon einem üerlorenen ober gufünftigen ©lüde öer=

liert, menn er feiner onbäc^tigcn (£rt)ebung ober feinem energifdjen

3?itaIität§gefü£)I unb füt^nem ^ebenömutt) 3(u§brud gu geben fudjt,

menn er auf ber fro{)en 2öanberfd)aft tactmäfeig marfd)irt; luenn

unb med er Siebe, (Sef)nfuc^t, golbene Hoffnung unb anbere Stffecte

innerlid^ empfinbet unb i^nen für fid) unb für Slnbere äu^erlic^

ßuft 5U mad)en ba§ 23ebürfni§ füi)lt. ^Dann fingt ber 3)?enfd),

unb barum fingt er. ©ein ©ingen ift nid)t§ anbereg al§ ber

I a u t g e m r b e n e ?( f f e c t , ober bie ungegmungene naturgemäße,

fogufagen felbftoerftänblid^e Offenbarung, (5f)arafteriftif unb (Sl)m^

bolif Iebf)after ®emutf)§'^emegungen unb (Stimmungen, ja infofern

beren förmlid)c§ 5{bbilb, al§ e§ für ba§ D^r (Sbenba^felbe ift, ma§

9}?ienenfpiel unb ©efticulation für ha^^ ^uge, nur mit bem Unter-

fdjieb, ha'^ jene laute ß^arafteriftif meit einbringüd)er mirft alö

biefe ftumme ^antomimif. SSie nun aber im (Sänger felbft bie 5{rt

unb ber (5f)arafter feine§ ®efange§ mit natürlid)er ^oIgerid)tigfeit

burd) bie ?(rt unb ben 6f)arafter be^ Iuftfu(^enben ^(ffectä be^

ftimmt mirb, fo !ann jebe§ bem (Sänger gleidjempfinbenbe 333efen

au§ ber iöefd)affenl)eit beö ©efangeö fogleid) bie frof)e ober traurige,

ernfte ober fieitere (Stimmung be§ (Singenben f)erau§=, mit=^ unb

nadjempfinben. ®a§ f)örbare (Sljmbol überfet^t fic^ in ber (Seele

be§ empfänglidjcn 3"§örer§ mit pft)d}o(ogifd)er 9lot()menbigfeit

in bie ©adic felbft, eben ben §lffect. tiefer 95organg ift ha^'

„^erftönbni^" be^ä ®efang§. ^^ol)l gemerft alfo: Snbem ber

(Singenbe burc^ ha§> Steigen unb (Sinfen ber (Stimme bo§ (Steigen

unb (Sinfen feiner (Stimmung, im eiligen ober langfamen SEempo,

im ruljig get)altenen ober gitternben ^Ton, im ^Infc^mellen ober

QSerflingen beö SauteS bie (Siligfeit unb §aft ober bie Smutje unb

ben ®rnft, bie Sßefriebigung ober ha§> S3angen, ba§ 5lnftreben
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ober bog entjagenbc (Sid^^urüdäie^en feiner ©emütfj^erregung in*

ftinctiii auöbriicft; inbem er fdiäumcnbe :l^e6en§Iuft ober tiefe

<£d)iuermutt), jubelnbe^o (Snt,^ücfen ober nagenbeä Seib Oon jelbft,

ot)ne 93elef)rung unb Sütleitung in djarafteriftif^en Wirten beö

©efangeS gan^ unmittelbar auäftröuit, jo gniar, bafe ber ^örer

h)of)I ben^lffect, aber nid)t bie it)n begleitenben unb

Oeranlaffenben i^orftellungen unb ©ebonfen barau^

erfennt, — luirb eben fein Singen gur MiixirjaL? ber®efüt)le

unb be§ ®efüf)t§Ieben§ an unb für fi^. jDo^ ift, benfe

id), flar. 9^un, n^a-o noin natürlidjen (Singen gilt, roirb benn bod)

ft)of)I üon ber 9}?ufif überf)aupt gelten! 9}?ufi! rt)irb alfo

Mi\LrioiQ unb ßt)ara!teriftif bes menfcf)lid)en ^Iffect-

lebend fein, bei ööHigcr Unbeftimmttjeit ber oeranlaffenben ^or=

fteEungen unb ©ebanfen, bereu Sluöbruc! üielmet)r bie Sprache

ift. 5D?ufif oer^ölt firf) ^um ®efiit)l, ft)ie bie Sprad)e gum ©e^

ban!en, fie ift bie Sprache be§ ®efüt;lö. ^od) id) mü meinen

allgemeinen ©atj nid)t erfd)Ieid)en nod) erbetteln ; er tä§t fic^ auf's

folibefte erhärten. Dl)ne 3^^^!^^ nämlic^ ift ba§ Singen, Don bem

5unäd)ft otlein bie 9?ebe ftjar, ba§ Singen, biefe natürlidje Function

beö 9J?enfd)en fo gut, at§ be§ ^^nfen unb ber S^ac^tigaH, ha^

Singen, n}eld)e§ garnic^tiä 5(nbereö als natürlid)e ßt)aratterifti!

unb St)mbolif ber reinen ®emütl)§bcmegungen fein fann unb mU,

— bie erfte SOcufif, bie e§ gegeben l)at, bie Urmufif. 5luS il)m bat

fid) alle anbere 9}?ufi! erft nadjträglid) entiuidelt. ^nftrumente

mürben erft fpäter unb atlmä^lid) ba^uerfunbcn, tl)eil§ — mie bie

St)ra — §ur 35eglcitung, tl)eil§ — tt)ie bie glöte — jur Imitation

be§ menfd)lic^cn ©efangee, mobei jebod) ber urfprünglid)e unb

einzig begreifliche ^tü^d beS 5[Jcuficiren§, nämlid) bem inneren

©rang ber ®efül)le ouf'§ einbringlidjfte 5luöbrud 5U oerteil)en,

ibentif^ blieb. S3ei immer weiter fteigenber, Dom naioen Ur^uftanb

fid^ mel)r unb mel)r entfernenbcr CEioilijation, bei immer böf)er

raffinirter Xed)nif unb Äunftfertigfeit ^at fid) mit ber 3}ertiefung,
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SSerfeinerunc; unb lüQd)[cnbcn ^QMnnigfaltigfeit be§ ®efü()lsleben§

aurf) bie 5tiiöbru(fö beb ürftig fett ber SOiiifi! tjeftetgert, unb if)re

Stuöbrucfö f ä l) i g f e i t ift mit ber ©rfinbung immer (^Qt)treid)erer

Snftrumente unb Klangfarben au^erorbentlic^ gemadjjen; ba^

9fefultat fel)en mir ^eute uor unö. Unfere t)eutige ^nftrumental^

unb iöocalmufif ift ber entfernte aber legitime ?lbfömmling be§

erften menfd)Iic!^en ©efangeS. ®a§ 3öefen ber Qad)^ ift baöfelbe

geblieben: S^arafteriftif ber 5(ffecte. Dl)ne fie — ma§ märe

bie SJJufif? Xönenbe^ ©r^, flingenbe ©(^elle, §ülfe ot)ne

Kern, (Sabiar für ben §örnerucn, ©innenfi^el, aber feine fd^öne

fünft!

Unb nun bie birecte ^rage on ba§ Öemu^tfein, ein einfad)e§

pf^c^ologifc^eö ©jperiment. 2öie bie gef)örte 9J?ufif mä) unferer

%i)tom be^^alb, meil fie eine natürlid)e, für jeben (Smpfönglid^en

pd^ft auöbrudöüoEe ß^arafteriftif be§ ®efül)l§leben§ ift, im

©emütf) be§ aufmerffamen ßufiörerö d)arafteriftifc!§e (Stimmungen

unb ''2(ffecte ermedt, fo erf)alten festere mieberum unmitttürlid^

if)ren fid)tbaren ^u§brud im 9}?ienenfpiel unb ben ©eberben be§

3uf)örer§. (S^ fänbe atfo eine boppelte Ueberfe^ung ftatt; ^uerft

bie ber 9J?ufi! in ben Effect, fjierauf bie beö Slffectö in ben

(Sefid^t§au§brud unb bie SlJJimif ; erftereö unfere .9;)tjpott)efe, lelUereä

eine offenfunbige ^l)atfad)e. SetU mac^e man bie ^robe. ^ot

einem ermartungöüotl l)arrenben, aufmerffam laufd)enben publicum

laffe man, o^ne t)orf)erige 95efanntmad)ung beö ßoncertprogrammö,

M^' erfte ^apagenolieb au§ SKo^arfö 3a"6e^fJ^öte anfttmmen;

biefe§, fomie bie gan^e Oper fei ben ßu^örern nod) unbefannt;

mag aber gcfd)ie{)t? — (Sofort, mie burd) magifc^en ©inflnfe be=

ftimmt, nehmen alle ®efid)ter ben 5(u§brud Reiferer ßeben^luft

an: blit^enbe Singen, Iäd)elnber Tlmh, lebt)afte Kopfbemegungen

u.
f. m. — ®ann aber, al§ folgenbe Stummer, ftimme man ba§

granbiofe einbaute au§ Sectl)ouen'ö Eroica an; — meld)e ge-

maltige ^-^eränberung in ber ^l)t)fiognomie beö ^ublicumö! —
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STiefer, |d)luerer örnft ergreift afebalb bie gonge 3Serjammlung

;

niebergej(^lagenc klugen, in 5iii^c£)en gezogene Stirnen, gefenfte ober

gurücfgele^nte .S^iiupter, att)em(ofc ©tille; — genau fo, al§ rt)enn

ber 3^eri(i)t üon einem f(i)lüercn Unglücf, gum ^öeifpiel Dom ^obe

unb ben legten ©tunben eineö aügeliebten, £)oc^i)ere{)rten, unerfe|=

Ud)en gelben, mit aEen ergreifenben 1)etQit§ oorgelefen tüürbe; nur

nod} loeit entj^iebener unb nnau^o6lei6Iid)er, meil f)ier ber 5tffect

nid)t erft burd) uaö 9J?ebium ber ®eban!en unb be§ ^^erftanbeö,

fonbern gang unmittelbar im füt)Ienben §er§en ergeugt mirb. ®aö

genügt üoUftänbig; mir braud)en fein SBort njeiter gu oerlieren.

(Set)r fd)tt)ierig, [a faum (ö^3bar märe nun freiüd) bie 2luf=

gäbe, ben Slntt)ei( jämmttid)er quaUtaüoen unb quanritatiüen Ele-

mente ber 9J?ufi! an ber §eroorbringung be^ Effects, b. t). ^ier

be§ 3lffect§, anolljrifd) gu beftimmen unb au§gufd)eiben, gefd)meige

benn tt)n rationell gu erflären. Seber ?lccorb unb jebe ^Iccorb-

folge ruft in bem für SJJufif (Smpfäng(id)en eine gang eigent^ümlic^e

(Stimmung unb ©timmungöfolge {)erüor. Tlan net)me gum 93ei^

fpiel ba§ näd^tti^ get)eimnifeüoIIe S3rüten in ben '^tnfangStacten

öon S5eett)00en'S oierter ©ijmpljonie, ober im 93eginn ber neunten

©t)mp^onie bie berüt)mten leeren Quinten mit i^rer ungemi^ unb

af)nung§üoIt auf etmo'o Unermartete§ ^inbeutenben Spannung.

SSer i)ätk für fo(d^e intime @efüt)tsn)irfungen fo meniger ?(ccorbe

unb XÖne einen gureic^enben S3erftanbec^commentar'? Xact, SEempo,

SEonart unb 3Bed)feI ber Stonart, Woii unb 2)ur, mannigfaltige,

einonber oblöfenbe unb fid) mtfd)enbe Klangfarben, enge ober

meite Harmonie, mögli^fte ^^ermeibung ober t)äufige Einflec^tung

oon 2)iSfonangen, beren 5luflöjung in Eonfonang gu ben mirffamften

5[RitteIn ber poltjpljonen 9J?ufif gef)ört, jambifd)er ober trod)äifd)er,

baftt)li|d)er ober anapäftifd^er Sitjljttjmue, 3Serlegung ber 9J?etobie

ober ber füf)renben Stimme qu§ bem Sopran in ben S3a^ unb um=

ge!et)rt, — bieö 51lleö gufammen unb nod) SOiandje-o au^erbem

ruft eine fo rätl)felf)aft complicirtc SBirfung ^erüor, ha)^ bie ratio-
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nellc 5lnQll)fe ber genialen ©t)nt()eie ebenbürtig ju nennen fein

n)ürbe*).

3d^ bredje ^ier ab unb bemerfe nur nod) im allgemeinen,

ha"^ ba§ ©efagte metner 9}?einung nac^ ebcnfofet)r für bie fünft=

lic^fte J^iguralmufit gilt luie für bie einfac^fte ^olfömelobie, für

eine guge Don ^arf) loie eine ©l^mpljonie Don 33eett)ot)en, für eine

Dpernarie öon SÖJojart luie ein Sieb oi)m ^JSorte üon 9D?enbeI§=

füt}n, für 9f?offtni unb D^ic^arb SBagner, ^icciniften unb ©lucfiften.

SBertt), ^axatUx, iSebeutung, (Sc^önf)eit befi^t ein SRufifftüd,

raelc^eä e§ auc^ fei, nur infofern, aU eö eine gen^iffe ®emütt)§'

läge ober eigentt)ümlic§e 9?eif)e Don 5(ffecten auf ^öii)ft aböquate

unb einbringlict)e Söeife gum Slu^brucf bringt, — felbftoerftänblic^

öorauögefe^t bie formelle Sorrectf)eit. g^reilic^ gibt e§ 6ompo=

niften, bereu Tlü\\t fic^ in lauter bebeutungStofen Xonfd)nörfeIn

unb gioraturen bemegt unb, meil auö feinem edtjten unb magren

5Iffect entfprungen, aud^ feinen ermecft. X)iefe finb in ber Xon=

fünft, mos geiftlofe ^leimf^miebe in ber ^oefie finb unb gebanfen^

lofc ©(^mä^er in ber ^Rebefunft. '4)er grofee Xonbic^ter componirt

au§' bemfelben ©runbe, megf)alb ber ®ai§bub jmifdjen feinen

Reifen jobett. ®a ift nur ein ©rabunterfd^ieb. 5lu§ einem feineren,

tieferen, mannigfaltigeren, bcbeutenberen Gefühlsleben gef)t freilid)

*) 21 n m. ä. 3. 2t u f I. — e§ fei dier ^ingewiefen auf Ä o r I 93 ü c^ c r '§

„SIvBeit unb 9{^t)t^mu§" (2. ^lufloge, 2eip§tg 1899), eine in i^rer 2trt

bortreffIicf)e Schrift, tüovin §um minbeften ein eiement ber m^ftif^en

©efammttüirfung ber Sonfunft in Ijeüere 93e(euc!^tuno gerüdt, unb mit

§iUfe einer fet)r plaufiblen §t)pot^efe auf naturaIiftifdE)e Sßeife gebeutet

wirb. — 9?o(f) mani^eg anbere ©lement ber Tiu]it, me ^um 93eifpiel bie

grunboerfcf)iebene p)t)cf)ifc^e 2Str!ung ber fo mannigfaltigen, weit öon^

einanber abweid^enben Älongfarben, wirb wofjl in äl^nlidjem Sinne er^

flärbar fein. 2I6er im (Sangen genommen ergel^t e§ bod) ber Sl^eorie

ber SKnfif ungefät^r fo, wie ber ^f)Qfiologie, bie un§ ja im einzelnen

gar mand^e Speciolfunctionen be§ lebenbigen Drgani§mu§ rec^t gut §u
erflären berfte^t, wä^renb i^r bo§ Seben felbft ein unauflösliches Problem
unb metap^i5fif(f)e§ 9Jlt)fterium bleibt. S)a§ innere SESefen ber 9JJufif wirb
folange ein aRt^fterium bleiben, bt§ ber SDienfcf) fict) felbft ein 9Jöt^feI

ju fein oufge^ört ^at.
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ettüa§ 5(nbereö a(ä ber Äut)reigen tjeröor; aber qualitatio ift aud)

bic tioHenbetfte ^onfdjöpfimg gtcicf)artig mit bem [impelften

§irtcnUcb : Xönenber ^Ui-obruc! bc^^ ^tn'ccty. Unb biefer fann fic£),

unter Stnlüenbung lücniger lüte üieler SJättel, emporfd)lt)ingen bis

5U J)inreifeenben unb überlüättigenben 9J?ei[tertt)er!en, — Wo^axt'§>

3auberflöte, Seetf)Ot)en'!$ neunte (3t)mpf)onie, — fann un§ mit

unfet)IbQrer i^anb tjinaufgeleiten auf bie t)öc^ften §ö^en ber

9J?enfc£)t)eit, lueldje, iuie ber 33erg ^^arnaffu^, ni(i)t eingipfelig,

fonbern me()rgipfelig [inb.



Bas etl)tfd)e 3bettL

Sofort nun Wenbe bxdf naä) innen,

2)a§ Zentrum ftnbeft bu bo btinnen.

SBoran !cin (Sbler §tt)eifeln mag.

SBirft feine 9?egel ba oetmijfen,

S)enn bog jelbftänbige ©ewiffen

Sft ©onne beinern ©ittentag.

©oet^e.

(Seit (Sofrate§, nod) einem befannten ^luSfprud^e (Sicero'^,

bie ^t)iIofDp^ie üom §immel l)erabnef unb in bie SSo^nungen

ber 9}?enfc^en einführte, ha^i I)ei§t üon ber gruc^tlofigfeit unb

UnöoHenb barfeit foömologijc^^metQp[)l}fif(^er ©peculationen eben=

fofe^r ai§> öon ber SSebeutjamfeit unb ^oüeubborfeit ber etf)ifd^en

SfJeflejionen überzeugt, fid) ben le^teren uor^üglid) Eingab, [timmen

aüe tieferbenfcnben ^()ilDfopl)en borin überein, bafe fie bie (Stt)if

üU baö bebeutungSöoEfte Xf)ema menfc^lic^en 9?Qc^benfen§ bt-

trod^ten, gleid)fnni al§ ben ©ipfel unb (Sd)IuMtein einer in fic^

abgefc^Ioffenen 3Seltanfd)auung. ©o ^laton, bei n)eld)em bie

Sbee be§ ®uten auf bem Xt)rone be§ ganzen Sbeenrei(^e§ fi|t,

unb beffen umfangreirf)[te§ Söert einem fittUc^en Segriff, bem ber

®erec^tigfeit, gemibmet ift. ©o bie © t o i! e r mie bie @ p i f u r e e r,

hjelc^en beiberjeitS it)re 9caturpl)ilofopI)ie nur aU guubament unb

^iebeftat für if)re aj^orat gegolten ^u ^aben fc^eint. (So © p i n o ä a,

beffen öauptmerf nur üermöge einer denominatio a potiori ben

eigenttirf) nid)t abäquaten ^itel „Ethica" erf)alten t)at. So taut,

üon bem man nadjgerabe tüt\% ha^ bie eigentliche (Seele, ber
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efotenf(i)c 5lerngcbante feinet Sl)]"tem§, im fategoriji^en ^mperatiü

liegt; luenigfteivo feinen fubjectiücn ^sntentionen nad).

©egenftanb ber (£tt)if ober praftifd)en ^t)i(o)opt)ie ift, rt)ie

ber Ie|te OJame anbcutet, baö §anbeln (tö ;rpdaascv) unb tueiter

5urü(f ba§ Söoüen beö 9Kenfcl)en; jeboc^ nid^t ü6erf)aupt unb in

genere, fonbern nur injofcrn e§ einer [tttlid^en 3Bert^fd)ä^ung

unterliegt, b. f). injofern bie ^räbicate gut unb böfc, ret^t unb

unred)t barauf antuenbbar finb. ^roden befinirt, ift fie gorfd)ung

nad) ben i)öd)ften ^^^rincipien (Trpwtat ap^at) ber i3ittlid)feit. S)ieö

fd)liefet aber met)rerlei in fid).

2,

SO?an t)at nämlid) ber (£t^i! bie boppelte Slufgabe gefteüt,

ba§ Sbealprincip unb 'öa^' 9?ealprincip ber ©ittlidjfeit auf^ufudjen.

Unter einem Sf^eatprincip ber 9J?oraI tt)äre ju Derftet)en ein le^ter,

urfprünglic^er, fei e§ im 2J?enfd)en felbft, fei e§ irgenbroo aufeer

if)m gelegener (Sadjgrunb, in n)elc§em alle menfd)Iid)e 5(J?oraIität

lüur^elt, ober au^5 bem atle biejenigen ©efinnungen unb ^anblungen

entfpringen, meldien i)a§> ^räbicat „gut" im fittlidjen ©inne ge=

bül)rt. Unter einem Sbealprincip ber Tloxai bagegen ein t)öd)fter

©rfenntnifegrunb , ein ganj umfaffenber, praftifd)er ©runbfa^,

eine unioerfelle SSorfdjrift ober SKayime, au§ bereu Stnmenbung

auf bie mand)erlei fpecieüen ^Se^ietjungen beö 9}?enfd)en gu anberen

SSefen unb gu fid) felbft fämmtlid^e moralijd)e ^flid)ten al^3 f^olge-

fä^e fid) ergeben müßten, luie auö ber 5(nft)enbung eine§ aEgemeinen

9^aturgefe|e§ auf fpecielle S3ebingungen ein fpecieEere^ 9^aturgefe|.

9}?öglid)errt)eife iftbiefe^ fd)ft)ierige 2)oppelproblem gu l)od) gegriffen;

möglidjermeife rt)irb e§ niemals auf befriebigenbe Söeife gelöft.

?lber al§ legitime ^enfaufgabe ftel)t e§ grofe bor un§ bo; unb

oB t)iftorifd)e "J^atfac^e liegen un§ fo unb foöiele 9}?oralf^fteme

au§ alter unb neuer ^dt öor, n}eld)e balb für bie eine, balb

für bie anbere ©eite be§ ^roblemö, balb aud) für beibe jufammen
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eine angcblid^e Söfung barbictcn. ®qö Kriterium i^rer Xaugüd^=

feit beftdjt immer in gluei Singen: Sinmal in bem unbefangen^

natürlidjcn SBertljurt^eil unjereö [ittlic^en ÖJemiffenS, unb äiüeitenä

in ben 9?egeln ber allgemeinen Sogif. Seneö entfdjeibet bei

Sebermann factifd) barüber, ob eine iJ)m gugemut^ete §anblnng,

©efinnung, 9[)?afime moraüfd) annef)mbar ober üermerflic^ ift;

biefe barüber, ob [ie fid^ aus bem in 9tebe fte^enben Sbeal=^

ober Dtealprincip mit correcter 5olgcrid)tigfeit obiciten läßt ober

nic^t. Sn ber legten §in[ic^t tritt alfo eine mora{pi}ilo]Dpt)ifd)e

Xt)eorie oor genau benfelben 9iic^ter[tut)l, mie eine p^^fifalifd^e

X^eorie; in ber erften aber oor einen gan^ anber§ gearteten, in=

commen[urabIen 9^icf)terftut)(. 2)ie 3}?ett)obe ber ett)if(^en ^oi^d)-

ung muf3 analijtijd) fein; oon ben (mora(ifd)en) Xi)atfad)en [)at

[ie auöguge^en, auf bie ^rincipien barf fie gurüdfc^lieBen.

3.

5IQe Snbioibuen finb oon 9Zatur egoiftifd); fo jagt ein be-

fannter ®ag be§ (Spinoza, ber gemi§ ai^i Slfiom gelten barf.

Unaquseque res, quantum in se est, in suo esse perseverare

conatur. Ethic. III, propos. VI, conf. propos. XXVIII, 9J?an

fönnte bie^ baö oerallgemeinerte "Srägf)eit'äprincip nennen, n)enn

bem ^armn md)t ein aii^u pt)t)fifalifc§er 93eigef(^mad anf)aftete,

n)etd)er ber befonberen 9Zatur be§ animalifd)en Safeinö nidjt rei^t

entfpred)en mitt. Sin ©rnnbtricb ober ber v55runbtricb be§ 50^enfd)cn

n)ie jebe-o animali[d)en ©efc^öpfcc- bcftetjt in bem unausrottbar cin=

gefleifd)ten ©ränge ber ©elbftcrl)a(tung, ber Siebe §um Seben ober

genauer jum befriebigten unb glüdfeligen Seben*). S)ag ift ber

un§ Men ongeborene, natürlid)e ©goiSmuS. ©pino^o ftimmt

in jenem «Sa^e fotoie aud) in beffen ßonfequen^en gan^ mit

*) Principio generi animantium omni est a natura tributum, ut se,

vitam corpusque tueatur, declinet ea, quse nocitura videantur, omniaque,

quae sint ad vivendum necessaria, acquirat et paret, ut pastum, ut lati-

bula, ut alia generis ejusdem. — Cicero, de officiis, I, c. 4.
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;po6be§ überein, iretdiem er überf)aupt öiel ,^u öerbanfen ÖQt;

bic I^ebiiction bey cilnli[irtcn ßiMtanbC'o (Status civilis) aiiö bcm

bavbarifdjen Ur5u[taub (status naturalis) 5. 53. ift bei beibcn

5ieinlic^ ibcntifrf). Später, in ber Woxai ber (Sncljflopäbiften, be=

fonberö be§ ^etüetiuiS, iDurbc auö biefem ^rincip ein nio^I^

geglieberteS ®l)ftem ber ©ittenleljrc entiüidclt, tüorin [ämmtlic^e

Xiujenben, aUe mora(ifcf)en unb 9'?ecf)t§''pftid)ten aly befonbcre

SDcobi bey auf ©egenfeitigteit jpccuUrenben natür(ic[)en ©goiömuö

auftraten ; eine '^hci:, lüelc^e, aud) älteren ßdtm feine§n)eg§ fremb,

niemals ol)ne ^nluenbung gröberer ober feinerer ©optiilmen burd)=

fü()rbar fein luirb. — ®enug, ber @goi§mu§ ift ein pft)rf)ologifc!^«

etbifd)eö Urpfjänomen; bie 9tatur f)at it)n un§ Jüot)lrtieiy(i(^ ein-

gepflanzt; il)m bient unfer ÜJBiüe, ot)ne ben wk nidjt S)citfpieter,

fonbern blofee 3ufct)auer be^3 3Beltlauf§ fein würben — (ttjenn

überl)aupt (£trt)a§!) — , unb iDeld)em luieberum unfer können

ebenfo iuol)ln)ei§li(^ entfprid)t.

^aö menfd)lid)e Seben, äujg erlief betrad)tet ein üern^idelter

pbt)fifalifd)'d)emifd)'pl)l)fiologifd)er ^roceB, ift üon innen gefel)en

ein fortnjö^renber Sßec^fet öon 33egel)ren unb ©eniefecn. ©in 33e=

bürfni^ lüirb empfunben: baran fnüpft fic^ ba§ 3,^erlangen nac^

bcffcn Stillung ; ha^ mieberum ruft bie ti)ol)llr)ei§li^ präbi^ponirte

'Jbätigfeit l)erlior; biejc glüdt ober mifjglüdt, b. l). ha§ 53ebürfni^

toirD geftillt ober nic^t; im erften ^alle folgt ®enu^, im ^loeiten

©dimer^; ber ®enu§ gemäl)rt 3wfi-*ic^^nt)eit, lueldje folange an-

bauert, bi§ fid) ein neue§ 23ebürfni^ melbet ober ein neuer Sdjmer^

fie unterbrichst u. f. f. ®ie§ ber emige ^rci^lnuf. 2Senn man bie

(Sad)e teleologifd) beurtljcilt, fo fommt man fdjlie^lid) gu bem 9te;

futtat : ®er 9}?enfd) lebt, um gu arbeiten, unb arbeitet, um ju leben.

©er 2Siüe beö 3nbioibuum§ fpaltet unb fpecialifirt fic^ in

eine 9J?cl)r5al)l angeborener, mill fagen mit innerer y?aturnott)=

irenbigfeit an bcftimmten ©teilen be§ inbinibuellcn :l^eben§laufö

{)erüürfprießenber 2öitlenörid)tungen ober triebe, alio i)a finb beim
Stebmonn, analtifi«. 4. Sluflage. 43
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9?eugeborenen ber Xrieb 311111 ©äugen, beim {)eraniuQC^fenbeit

Stinbc bie 'i)?eugier unb SBif^bcgicr, beim mannbar ©eiuorbcncn

ber (^efd)led)tötrieb
;

jeber öon biefen gielt (teleologifc^ betradjtet)

auf Sr^altung unb Untert)altnng be§ Snbir>ibuum§ unb ber ©pecieö

ab, unb bringt (caufal betrachtet) eine gen^iffe klaffe üon .^anb=

lungen l)eröor. Ääme nid^tS 2®eitere§ I^in^u, bann mären mir

üon ?(nfang bi§ gu ®nbe ftlaüifc^c Untertf)anen unfercr triebe,

ein bloßer ©pielbaE in ben §änben ber 92atur, mit bem fie

gerabe fo fpiett, meil e§ if)r eben fo gefällt unb folange e§ i^r

gefaßt. — Xrieb ift an unb für fid^ ein blinbeö, feinet 3iel§

nod) md)t bemu§te§ (Streben ; ha?' Snbiüibuum fü^lt fid) üon i^m

^u einer d)aratteriftifd)en §)anblung§meife angefpornt, ol)ne ^-Bor-

[telinng banon, ba^ if)m barau^3 ein ®enu^ ermad)fen lüirb; un=

geföl)r fo, mie ha§> 9^eitpferb, bie ©poren unb ßügel füt)Icnb,

nad^ biefer ober jener ©eite ^uläuft, otjue gu miffen, mo^in ber

9?eiter mit it)m mitt. 2)er finge 9?eiter ift in biefem ^allc —
bie 9^atur. '^ad\ einmal erlangtem ©enu^ jebod) mirb ber Xrieb

fe^enb; er l)at Dom 35oume ber @r!enntnife gegeffen unb mei^

jc^t, \va§> gut unb böfe ift; ber ©taar ift i^m geftoc^en, unb er

üermanbelt fid; nun in Segierbe. ®enn ^egierbe l)ei§t hai"

^^erlangen nad) einem üorgeft eilten ®enu^; fie mei§ unb

fennt dasjenige fel)r genau, maö fie üerlangt; meld)e§ beim

blojgen triebe in feiner urfprünglid^ natürtid)en 9?ait)ität nod^

nid)t ber %aü. ift. Ignoti nulla cupido. Unb Don jenem friti-

fd)en 9}?oment on fann Segierbe auf ^meierlei Slrt entftet)en.

©ntmeber ba§ bunlle Verlangen, bo§ Xriebgefüf)l, 3. S. ber

junger, regt fid) ^uerft unb ermedt bie it)m affociirte SSorftellung

be§ ®enuffe§ ; ober umgefe^rt, biefe SSorftettung ift §uerft ba unb

eru^edt. ba§ SSerlangen. 3n beiben gäüen füf)rt bo§ Sege^ren,

falls e§ nid)t burd) ein ftär!ere§ ©egenmotio, §. 35. burdl) gurd)t

Dor (5)efal)r ober öor fd)ltmmen folgen, überiüältigt mirb, ^ur

i^anblung, unb biefe §um ®enu^, momtt benn bis auf meitereS
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baö pjl)d)ifd^e ©Icic^getuid)! ii)icber()ergeftcüt ift. Sliifleborene triebe

aber finb unb bleiben bie bcioegenbe e(aftifd)c ©pringfeber menid)=

lidjen unb tl)ienid)en §anbeüi'5, bie pulfirenbe Unrufie, bei bereit

(StiUftanb ober (£rla()muug blo^ ber paffiüe, unt^ätige 3wfc£)öwc^'

übrigbleiben mürbe.

ßiüeiertet ijat ber 9}?enfd) üor ben 'Sljieren in praftifc^er

S5e5iel)ung t)orau^5, unb jmar nbgefefjen nod) üon ben SQ^orotitätg^

begriffen: dtva§' Unerfreulid)e§ unb etnia§ (ärfreulii^eö. (£r taun

erften^S fid) fünftlic^e Steigungen einimpfen, uon benen bie noiüe,

unnerfünftette 9?Qtur nic^t^ meife, g. 35. ba§ 9'?aud)en, bQ§ «Schnupfen

unb roeit fc^Iimmere 5)inge. 5)ie§ ift ha^ fpecififc^=menfd)lid)e,

ben 2f)ieren unbcfannte SfJaffinement, meld^eö 9!J?ept)iftop()eIeö

in ben 3Sorten üeripottet:

@r nennt'ä SJernunft, unb brauct)t'§ alletn,

9tur t^ierifd^er oI§ jebe§ Stiier ju fein.

3meitenö eine ^In^af)! rein inteüectueller ober ibeeller ^e?

bürfniffe, au§ beren ^efriebigung ein Don bem finnlic^en i)er=

fd)iebener ©enuß entfpringt; fo ben 3Siffen§trieb, ba§ äft{)etifd)e

©ebürfni^ unb ha§> Oberlängen, Don ®eineögleid)en anerfannt unb

geai^tet 5U merben. ®iefe mirfen alg SJiotioe ^u Seiftungen ber

3ntelligen5, roeld)e meit über ben §auöbebarf unferer finnlid)en

Statur t)inau5reic^eu, unb beren ßrgebni^ mit ben allgemeinen

3ielen bes bloß animQlijd^n 3SiIlen§, nömlid) ber leiblid)en SSeiter^

ert)altung be§ SnbioibuumS unb ber 5lrt, nid^t^ ^u jdjaffen Ijot.

SSenn eine ©egierbe nid)t nur habituell, fonbern f)eiTfd)enb

roirb, bergeftalt, baB hai' Subioibnum il)r fflooifd), ol)ne SSiber-

ftanb^oerfud) ober gor SSiberftanb^Sfraft, ge^orc^t, bann l)ei§t fie

Seibenfd)aft. (S§ jd)eint mir minbeftenö jmeifelfjaft, ob biefe

al§ fold)e fd)on, b. i). unangefef)en it)reu ©egenftanb, etmaö

moralifd) 35erroerflid)e§ ober 2(nerfennen§mertl)e§ unb nid)t t)iel=

me^r aSid^fopov fei. Sie (Stimmen barüber finb get^eilt; ^laton

unb Äant l)alten bie Seibenfd)aft für tt'wa§' Äranf^afte§; jener

4B*
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nennt [ie „ein Riebet ber ®eele", btefcr einen „Ärebäfdjaben für

bie pmftifd)e SSernunft" ; -t^egel bagcgen lüibmet i{)r eine Sob=

rebe, tneit er mit 5(nberen meint, oI)ne [ie merbe ni(f)tö ©rof3e2i

üoEbrad)t. ©oet^e [te()t in ber 9J?itte, inbem er fagt: „i^eiben*

fd)aften [inb SJJänget ober Xugenben, nur gejteigerte." @r f)at

moi)l 9?e(f)t ; benn menn Setbenfdjaft aU foldie blo^ bie entfc^iebene

§errfd)aft einer tjcftigen Steigung über ben äöillen ber ^erfon

bebeutet, fo bleibt gu bebenden, ha'^ e§ in ber dJlovai t)QUptfäd)li(i)

barauf an!ommt, maS ha genjoHt rtirb. Seibenfdjaften tonnen

fo biete entftet)en, aU eö natürtidje unb inoculirte, finnlidje unb

ibeate Steigungen in un§ gibt, ©o merben Siebe unb §q^, ^reunb^

fd)aft unb J^^^^ff^i^ft , (Sffen unb Xr-infen, 3Biffen§brang unb

äftt)etifd)e SfJeigungen ^ur l^eibenjc£)aft, aber and) 5tngeln, Sagen,

iReiten, ged)ten, ©pa^irengetjen, <Sid3=)jut3en, 9f?eben=^aUen, «Spielen

unb taufenb anbere 2)inge. @§ f)Qt teibenfd)aftlid)e Patrioten ge=

geben, ftjie i^eoniba^ unb (3d)in, leibenfc^aftUc^ J^-romme, n)ie

5Iuguftin unb Sut^er, aber aud) leibenfd)aft(ic^e ®iftmifd)erinnen,

mie bie 9)?arquife bon 93rinüillierö unb ©efina ©ottfrieb. (Sine

tcbenbige SOZuftertarte äu§erlid)'finnlid)erSuiU§leibenfd)aften (nobler

^affionen) tf)eil§ fomifd)er, tt)eilä üertoerftidier 3(rt fann man in

großen SO^obebäbern njie 33aben=5Saben unb ^ly^a jur (Sd)au ge=

ftellt feben, einen lummelpla^ ibeetler Seibenfdjaften in bem

unauf()örlid)en ©treit ber politifd)en unb religiöfen Parteien.

UebrigenS finb bie 3)?enfc|en in biefer praftifd)en 93e5iet)ung, mie

in t^eoretifc^er, üon ü)ktur fel)r oerfdjieben angelegt; in 3)em ift

l)eftige§, in feuern gemäßigtes SBolten präbi'äponirt. l)ier neroöfe

Seibenfc^aftlic|teit, bort pl)legmatifd)e ^ü^lc unb 93e^arrlic^teit ; bie

5D?ifd)ung unb quantitatioe ^^roportion ber angeborenen Steigungen

tt)irb t)ielleid)t bei feinen §rt)ei Snbioibnen ooEtommen ibentifd) fein.

^en unerforfdjten ®runb unb Steim aber be§ inbitiibuellen Xrieb*

lebend, ber perfönlic^en 2öillen§ric^tung unb 9BiEcn§ftär!e be=

^eid^net man mit SBörtern roie : SJaturell, "S^emperament, 6t)arafter.
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SfJeben ben Ieiblicf)en §anb(ungen, uield)e fid)tbar [inb, gibt e§

rein geiftige, innerlidje .S^anbtitngen, bie unfid)tbar [inb. Sene üoll;

5iel)cn ficf), auf !öefel)( be§ 2I^iüen§, burd) ba§ SKedjfelfpiel ber (Span=

nungeu unb 5(bfpannungeu beftimmter 9)?U!ofdgrn|.ipen ; biefe ücr^

laufen, ot)ne nad^tuei^bare Vermittlung eine§ förperlidjen DrganS,

burd) eine birecte (Siniüirfung be§ lüoüenben ©ubjectS auf ben

eigenen ©eelen^uftanb. 3^^ ^^'^ letzten 5lrt get)ören bie lüiHÜirlidie

(Soncentration unb 3(blenfung ber 5(ufmer!fam!eit, baö ©idi-be-

[innen ober SBoran-erinnernlüolIen unb mand)e§ 5(e{)nlid)e. SKan

i[t burd^ bergleid)en interne ^anblungen befähigt, Gebauten, ®e=

mütl)§[timntungen, S3egierben unb 2Bün[d)e 5U unterbrüden ober

^erbei5U§ief)en, \iä:} au§ bem ©inne ^u [erlagen ober fe[t5ut)alten

unb 5U [teigem. S)urd) [ie wirb ber 9J?en[d) aud^ 5U jenem

STriumpf) über bie eigene Statur befät)igt, ben man „®elb[tbe'

t)err[d)ung" (s^xpätsta) nennt. (Sie be[tet)t barin, ba^ er ^u

®un[ten einer für tuertt)l)OÜ gehaltenen §anblung ober Unterla[[ung

ein biefem 2öertt)urtt)eil lüiberfpredjenbeö 33egef)ren energifd) unter;

brüdt, inbem er if)m bie 33efriebigung oerfagt. 9[)?an fann e§ f)ierin,

lüie in anberen fingen, burc^ Hebung jur gertigfeit unb 95ir;

tuo[itöt bringen. Qa'i'i^ bid) %aQ für Xag gef)en, unb bu mirft

balb (Sflaüe beiner SSegierben [ein ; übernjinbe [ie tjeute unb morgen,

unb bu mir[t gum @elb[tbef)err[d)er, ^um auToxpartop. ^Die ©elb[t;

bel)err[c^ung, meiere einmal negatiü mirft al§ ®nt[agung ober

9Ser5id)tlei[ten auf eine ^anblung, bie man gern auöfü^ren möd)te,

ba!§ anbere Tlai pofitin aU ©i(^=^5(nfpornen unb 3ujanii^enra[fen

ju einer §anb(ung, bie man gern unter(a[[en möd)te, — [ie bilbet

^meifelöo^ne eine SSorbebingung ber ljöd)[ten 5D'?orolität. 9(n unb

für [ic^ i[t [ie jebod) ebenfotuenig moraIi[d), alä if)r contröreS

®egentf)ei(, bie 2eiben[d)aft, unmoraüfd). 2luf if)r berul^t nämlic^

bie (St)orafter[tärfe, unb bie[e fonn in bonam tvk in malam

partem gur 5(nmenbung tommen; Sabt) ?[)?acbetl) i[t eben[o

^arafter[tart, aU .'pamlet d)arafter[d)mad).
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Uebevfjaiipt fommt bcr 33c(jn[f ber 9[)(oralität unb be§ (5t()ij(i)en

erft bann ^nm ^-8orfd)cin, luenn man mel)icvc ®efict)t^jpnnftc unb

SD^ia^ftäde ber 2Sertf)fd)ä^nnQ nnterfdjcibet, benen men|d]Ud)e§

§anbe(n unb 9SoIIen in unferem Q^eluufjtfetn unteriüorfen n»trb.

Itlug ober bumm nennt man eine §anblung, jenad)bem [ie

paffenbe ober unpaffenbe Wittd in 5[nmenbung bringt unb bem-

gemüfe it)rcn ßmed leidjt unb fdjnell ober |d)mer, ineneid)t gar;

nid)t erreid)t. T)en Gummen betäd)elt man im 33euni§t|ein ber

eigenen Ue6erlegent)eit ; oor bem 5ttugen l)at man 9iefpect unb

beftrebt [id) felbft flug §u fein ober minbe[ten§ ,^u [(feinen. 3Ser

einen üugen ©treid) au§gefü[)rt {)at, freut fid) nid)t nur über bie

@rrcid)ung be§ ^mede^S, fonbcrn and) über feine Mugt)eit ; mem ein

bummer ©treid) paffirt, ber ärgert fic^ nid^t nur, med er fein ^xd

öerfef)It f)at, fonbern fc^ömt fic^ and) ber S)ummt)eit. ^nbeffen

biefe %xt praftifdjer 93enrtl)ei(nng unb 2Sertljfd)ä^ung, oor melc^er

bie ^(bberiten unb ©d}ilbbürger baö (Si'amen am fd)fed)teften be=^

ftel)en, ift nic^t bie t)öd)fte, meil fie bie .'öanblnng unb ben Xt)äter

nid)t an fid), fonbern nur in 33e5iel)nng auf ben gemollten 3^ed

f)ody ober geringfd)ä^t. ^ie^3 ift anberö mit ber moratifd)en S3e=

urtt)eilnng, meld)e gan,^ unabl)öngig neben, \a über jener ftet)t,

unb bereu fid) S^iemanb entfdjiagen fann. ©ie ignorirt in if)rer

yieinl)eit gün^lid) bie ^^uedmäfeigteit ober Un^medmöBigfeit be§

3öo[Ien§ unb §anbeln§ unb rid^tet fic!^ allein auf biefe§ felbft.

2So mir, unter oöüiger 93eifeitefe^ung unfere^ eigenen unb be§

fremben S^Jul^enS, bie §anblung§meife unb barauS regreffio er=^

fd)loffene ®efinnung§meife eine^5 9J?enfd)en an^uerfennen ober §u

tabetn unö gebrungen fe^en, ^ei§t fie gut ober böfe. ®a§ ift

bo§ ab fo tute Urt^eil ber moralifc^en ^ritif, meiere freitid^,

gleid) jeber anberen, bem Srrtt)um im ©in^^elnen ausgefegt ift,

aber im ©anjen unb ber Gattung nad^, bie oberfte ©teile bean-

fprud)t. ©ie ^eid^net fid) auö burd) il)re üöllige Uneigennützigst

unb ben tiefen, über allen §umor ert)abenen ©ruft, momit Seber=
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mann fic folüo^I 5lnberen alö üd) felbft gegenüber übt unb üben

nui)3. S)Q§ in biefer 33eurtt)eilnng§art unfer l)öd)[ter SOcaafeftab

liegt, ift — ©ottlob! — ^Xfjatfa^e; luarum aber, ''^principicn-

frage. Älug fein ift gut, Q>kit fein beffer, oielniefjr fd)ledjtl)in ha^

33efte, Seibe 2(rten ber 3Bertf)fc^ät^ung fönnen, fon)of)[ luenn c§

fid) um ben eigenen Sntfdjhtfs t)anbelt alö bei ber 33eurtljeilung

frember X()aten, in SoIIifion, in flagranten ä'Öiberfprud) gerattjen

unb bennod) (luegen iijrer .v>Gterogeneität) unentiüegt nebeneinanber-

ge()en; bergeftalt ha'^ ein unb biefetbe §onblung alö fel)r f(ug

bemunbert unb §ugleid) al§ böfe üerbammt, ober al^ bumm unb

bod) gut 5ugleic^ beläd)e(t unb ^od)gead)tet tuirb. Sft etiüa bie

^anblung beffen, ber um einen (Srtrinfenben ^u retten in'§ SSaffer

fpringt, fing? 9^ein! ©()er baö ®egentl)eit; fd)on beöt)alb, wdi

er übert)aupt fein ßeben auf'§ ©piet fe|t ; met)r nod) bann, menn

er, felbft be§ ©c^mimmen» faum fuubig, geübteren, aber mutt)lo§

gögernben (Bc^ioimmern guoortommt, anftatt fie fjineinjuftofeen.

5{ber hm ^räbicat „gut" nöt^igt er unö in eminentem ©rabe ab.

gättt bie§ „gut" etma ^ufammen mit „glDedmöfeig" unb „nügli(^"?

Offenbar burd)au§ nii^t! "S^enn felbft loenn ber ©erettete, o()ne

SSiffen be§ Sietterö, ein foeben entfprungener 9Jiörber, alfo fein

"Job nü|Iic^ (unb fogar oerbient) märe, bliebe bie rettenbe Xt)at

alö foldje „gut".

X)aö finb einfache S)inge, bie nid)t meit au^gefponnen, motjl

aber at§ gacta conftatirt fein motten. Senn t)ier ftedt bie SBur^el

ber @tt)if, t)ier ber ®runb für ^ant'ö bebeutung§fc^mere Untere

fc^eibung Don f)9potl)etifd)em unb fategorifi^em Smperatiü.

4.

„La conscience est le meilleur des casuistes" fagt irgenb=

mo % 3- 3fJouffeau. (3ef)r mof)l; inbeffen bleibt babei bod)

ein Sebenten. Sft benn bie gan^e (Eafuiftif aud) be'ä feinfü()ligften,

fcrupulöfeften ©eluiffenö unbebingt oerpflidjtenb ? Unb menn etma
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md)t, mit uie(cl)em 9terf)t bcanfpritdjt bann biefeg mtifteriöfe Organ

eine unfet)(barc ^fuctorität?

©0 begegnen un§ gleid^ auf ber <Sd)iüeIIe ber (Stt)if alle jene

Sfieflefionen über bte fubjectiüe S3ebingtt)ett unb aiietatiüität unserer

3BertI)urtt)ei(e, bie tuir fc^on fennen gelernt I)aben unb t)ier ni^t

niieberf)oIen lüoflen. Unb fie geluinncn in ber [ittUc^en ©p^äre

ben aüergcfät)rlid)[ten 5tn[tri(^. (iy gibt nämlid) einen (Sfeptici^niuä

in ber ©tl^if, U)e(d)er auö bem 9}?angel eine§ allgemeingültigen, für

oEe S'^ationen unb Zeitalter ber 3ßelt gleic^Iautenben 3)?oralcobej

ouf ben 90?angel jeber natürlid)en SJJoral, oon l)ier auf bie

2Billfürlid)feit, £ünftlid)feit , ®emad)tl)eit unb enblid) auf bie

9Zid)tberbiublid)leit fogenannter (Sittengefe|;e unb ®eluiffenöau§=

fprüd)e fc^lie^t, lüomit er benn — (lüenigftenS in ber Xl)eorie)

— bei ber baaren ®ert)iffenlofigfeit glüdlic^ onlangt. ©o reflec*

tirten bie ®opl)iften in ?(tl)en : @g ejiftiren feine allgemeingültigen,

alfo !eine ongeborenen SO^oralbegriffe ; tüa§> man für gut unb böfe,

SfJec^t unb Unred)t, Xugeub unb Safter, ^flid)t unb ^43erfto§,

SSerbienft unb (Sd)ulb ^ält, ift nic^t ^oosi, fonbern O-eost (burd^

©a^ung) gut unb böfe 2C., alfo ber gan^e Unterfd)ieb uon mora=

lifc^er 58ortreffli(^feit unb 5ßertt)erflid)feit rein conbentioneK, üon

luec^felnbeu 3^^tftrömungen unb localen S3ebingungen fo ober

anberö beftimmt, bem Snbioibuum äufeerlic^ octro^irt, alfo für

biefeg, rt)enn i^m baö Sic^t ber 5Sernunft aufgeljt, garnid)t meljr

obligirenb; — !ommt folglid) für aufgellärte ©eifter gän<^lid) in

SBegfaü, unb an feine «Stelle tritt ha§> blofee 9^ü^Iid)feit§princip,

bie rein perfönli(^e Sntereffenpolitif ; iromit benn freiefter (Spiele

räum geöffnet ift aud) für bie ejtraüagantefte ®auner= unb ©pi^*

buben^SO'Joral. Wan oernet)me t)ierüber bie ©opljiften ^atlifleg

unb Stl)rafl)mac^o^3 in ^laton'ö ®orgia§ unb SRepublif.

9^id)t big ^u biefem offenbar unb ^anbgreiflic^ abfurben @j=

trem öerfteigt fi^ ein gefunber ®mpiri§mu§, h)eld)er gluar glei^;

fallö aü§> ber SSielt)eit unb S]erfd)iebenl)eit ber religiijfcn, populären
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unb nun gar p^iIo[opl)iid)cn 9)?oralfl)i"teme auf i{)re 9?i(^tange=

bLncnl)cit jdilic^t, bann aber, D()ne jenen iopt)il'tifct)Gn ©eitenfprung

anf il)vc Üticf)tuerbinblid)feit, ftc^ üielnie{)r bie Aufgabe fteüt, bie

'-i>evid)iebenl3eit ber moraUid)en begriffe qu§ ber 35erfc^icbenf)eit

ber natürltdjen 3Sorbebingungen ^u begreifen. £)iert|er get)ören

Sode unb ÜD?onte§ quteu. 3ener t}at feinen, relatiü bered^^

tigten, 5lampf gegen bie C£artcftanifd)en „Idese innatae" im

2i|5 Äapitel be§ VJ^ 35u(^y feine^^ (iffat) über ben menfc^lid)en

58erftanb anä) auf bie praftifc^en 3been Qu§gebet)nt unb mittelft

eines mannigfaltigen 9}?aterial§ quo bem ii)m 5ugönglid^en ©ebiet

ber ®ef(^ic^te unb ^yölterhmbe per instantias negativas ben

über^eugenben unb unfd^mer ju erbringenben 9?nd)tpeiy geliefert,

baß e» [materiell] feine a[Igemein=menid)Iid)e 9Jtoral gibt, tiefer

tüibmet eine umfangreicf)e, üielleidjt bie origineüfte, Partie feinet

Esprit des loix bem SSerfud)e, au§ ben Unterfc^ieben be§ 5!lima§,

ber 55obenbefd^affenbeit, ^errainformation, tur^^ ber pt)t)fifd)en Se=

fd)affen^eit beö 3Sof)norte 5unäd)ft bie Unterfd)iebe be^ 9cationol*

d)ara!terÄ, unb tjierauö tuieberum bie 3Serf(^iebent)eit ber ®ebräud)e,

Sitten, ©efetigebungen, (Staat^üerfaffungen, genug bie etf)ifd)en

9^ationaleigentpm(i(^feiten p bebuciren. @r ift, beiläufig gefagt,

t)ierin ein Vorläufer oon §enn) Xt)Dma§ 33udle.

2Ba§ f)oben mir nun t)ierüber ^u benfen? Sft bamit ba^5

fofratiid)e Aat[jL&vtov außer ^ienft geftellt, ober ti)m ber 9}?unb

öerftopft?

3Senn man bie S^rage e^rlic^ unb mit bem ber Qa^t ge=

büt)renben (irnft, nid)t mit fiinol fpielenber (Sop()iftif bel)anbelt,

bann erhält man eine fc^arf formulirbare 5(ntinomie, auf bcren

ßöfung e§ anfommt. 2)ie 'tt)efi§ (oom inbiuibuellen S5ett)ufetfein

gejproc^en) behauptet: „'^a^i bein perfönli^eö ©ert)iffen bir gu

tl)un befiehlt, ha^ tt)ue; benn e§ ift unbebingt toert^, gett)an 5U

njerben." 2^ie 9(ntitt)efi§ (geftüfet auf 5at)nofe gefd)id)tlic^e ^liat:=

fachen) ermibert: „9?ic^t§, mas ba'c perfönlic^e ©emiffen anbefiet)lt.
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ift unBebingt, b. i). für alle !:\l^enfd}cii ücipfOc^tcnb ; benn ntcf)t

bei allen 9J?enf(^en fpnd}t ba^S ©eiuiffen biefelbc Spraiije." ^a

I)aben »ir üat uor uiiy ben ebenfo flagranten alö unüermeib=

lid^en SBtberfprud) gluifdien ber jubjectiüen Unbebingtl)eit unb ber

objecttoen 9,^eränbcrUc^fcit beö moralifrfjen 3Sertl)urtt)eiI§.

3Ba§ ,^unätf)ft bie Xt)cfi?i betrifft, fo befi^t für mid), für bid),

für ba§ fittUc^e '^^riüatbeluu^tfein jeber ^erfon ber unüerfälfc^te

5luöfprud^ beö eigenen ©eluiffcng eine gan^ nnbebingte ?(utoritüt.

3Sa§ id) bei reblid)er ©elbftbefragung für fittlid) gnt ober böfe

5U fjalten mid) genöt^igt fet)e, §. 55. menfc^enfrennblid)e S3eif)nlfe

ober el)rlid)e Erfüllung be§ ef)rlidj abgefd)loffenen 3^ertrag^3 auf

ber einen ©eite, f)art^er,^ige SpütfeDeriüeigernng, ^iebftat)!, 53etrug,

Woih anf ber anberen ©eite, ba'o foU gefd^cljen ober joU unterbleiben

fd)led)tf)in, oijue jebe (Slaufel, 5^orbet)aIt, ^e^iefjung unb 9Zeben=

rüdfic^t auf 9?üt5lic^feit u. bgl m. @§ gilt mir al^5 an unb für fic^

lobenöiüertl) ober oerbamnumg^oiuürbig. Unb loenn Seber unter unä

fid) nur all^uflar beinufjt ift, ha'\i er felbft ftet§ l;inter ben eigenen

3lnfprüd)en -^urürfbleibt, ba^ fein ä'Öollen unb §anbeln burd)au§

nic^t immer ben abjoluten Slnforberungen be§ eigenen ©emiffenö

entfpric^t, fo erfennt er boc^ t)eimlid}, üiefleidjt and) mibermillig

an, ba^ biefe ®i^ocrepan,^en eben etiua§ 33cflagenviiuert^e§ finb,

ha^ fie fortfallen f o 1 1 1 e n. W\t öollem 9?ed)t fagt Ä a n t — unb

bteö ift ein in feiner (linfad)l)cit nialjrtjaft granbiofeö 3Bort! —

,

e§ t)anble fic^ in ber @t^if um ®o§ „\oa§> gefd)e^en foll,

ob e§ gleid^ niemaU gef^ie^t". (©runblegung ^ur 9}2eta«

p^^fi! ber Sitten; edit. 9flofenfr. VIII, ©. 54.) — 3n einer

3eile mirb t)ier mit ber fc^lagenben Xrefflid)feit eineö eminent

flar benfenben unb eminent fittlid) empfinbenben 9Jtenfd)en gan^ er*

fdjöpfcnb \)a§> Söefen jebeS S b e a t § auggebrüdt, unb in§befonbere

be§ et^ifc^en SbeaU. — „^a§, mag gefd)el)en jollte,

ob e§ gleich niemals gefd^ä^e". — ®an5 oortrcfflid) !

—
<S5erabe fo, mie in einer biöparaten (3pl)äre bie Öogi! üon ben
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®efe^en fjonbelt, nod) beneu gebacf)t irerben joll, lüieiüo^l l)äiifig

anberö, b. (). fa()d) gebac[)t unrb, unb nad) benen gebadjt luerbcn

foHte, felbft luenn immer fa(fd) gcbadjt mürbe; — ]o l^onbclt

bie (£tf)if üon ben ©cfel^eii, nad) benen gemoEt, ge^anbelt, gelebt

merbcn f o 1 1 1 e
, felbft loenn e-o niemals ge[d)äf)e. 2öie bie ^ox-

fdjriften ber 2oo^it ein unbebingteä (Soll, ein fategorijdjer ^mperatin

für ben 55erftanb finb, fo finb bie ber (Stfjif ein fatcgorifdjer Snt-

peratiu für ben 3SilIcn be§ 9)?enj(^en. 3Sie fidj ein gcfunber

^^erftanb ^nr i^ogif lier()ält, fo ein moralifd)er (£t)arafter jur @d)if.

iDort t)aben iptr 'S)en!pflid)ten, f)ier 3SsiiIen§pflid)ten. Unb fomenig

bie 'Jfjatfadje, baß es 2Sal)nfinnige gibt nnb and) ©eifteSgefunbe

llänfig 2)enffet)ler begeben, an ber 3(bfo(utf)eit ber logifdjcn Senf-

geböte gu rütteln vermag, ebenjomenig fjätte eö ©inn, bie Xijat-

fadje, bQ§ e§ 95erbred)er, v3d)ur!en, Sünber nnb Safterf)afte gibt,

ha"^ aud) ber ef)rlic^e, ef)ren^afte, ber fittlid) üortrefflid)fte 3)?enfd)

mand)e§ Unmoralifdje benft, münfd)t, lüifl nnb feinem ©eloiffen

jumiber au§füt)rt, gegen bie 5lbfolutbeit ber et^ifd)en ©efe^e, b. i).

(S)emiffen§an[prüd)e, ale contrabictorifc^e Snftan^ an^ufütjren. 2)00

ift ja eben ha§> SSefen be§ Sbeals, beffen §o!)eit bie Sl'et)rfeite

unferer eigenen 9^iebrigfeit ift, unb meld^eS mir uerefjren mit bem

beutlid)en ^^emn^tfein, e§ fetten ober niemale ^u erreid)en. ©e^r

rid)tig bat)er, menn .^ant ferner bemerft, eö laffe fic^ nie na(^=

iüeifen, ha^ Semanb mirflid) moralifd) (b. i). nid)t nur bem S!J?oral'

gebot äu§erlic^ obäquat, fonbern aud) innertid) au§ rein fittlid^em

Smpu(§) get)anbelt ^abe*). ®enn mir anticipiren ober forbern

*) „SBenn ratr auf bie Svfol^rung öom 2^un unb i3affen ber

„SJienjcJien S[cf)t ^aben, treffen wir häufige, unb, wie mx felbft ein=

„räumen, geredete klagen an, baß mon oon ber ©efmnung, au§ reiner

„iPflic^t ju Eianbeln, fo gar feine fieberen Seifpiele anfüfjren fönne, ba^,

„roenn gleich 9)ianc£)e§ bem, toaS $ flicht gebietet, gemä§ gefdEiel^en

„mag, bennorf) eä immer nod) §n)etfe(l^aft fei, ob e§ eigentlich au^
„^flirf)t gefd^ef)e unb alfo einen moraIifrf)en SBertl) ^abe." — „^n ber

„S^at ift e§ fd)Iecf)terbing§ unmöglict), burcf) ©rfal^rung einen eingigen
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bei bcr 3kurtt)Gihnu3 ber %[}ai eine gcluiffe if)r ,^ii ©runbe üegenbe

©efinnuiuj, uoii ber man eben nidjt beftiinmt raiffen fann, ob [ie

luirfüd) bog Motto ber bciirt^eilten %t)at wai. ®te§ üermag

aber gegen bic normatiüe ober ibeale 9^ot()iuenbigfeit ber [tttüd^en

5lnforberung ebenfotoenig gu jeiigen, qI» bie Unmögüd^feit be§

9?Qd)lPeife'§, bQ§ l^cmanb mirfüd) burd) [treng Iogijd)e'o ^en!en

5U feinen S3et}anptungen gelangt ift, gegen bie norniatiüe 9^ott)=

lüenbigfeit ber ©enfgefet^e. — 5llfo, in biefem normatiüen ©tnne

finb bie fittlid)en 3Bert(}urd)ei[e be«§ perfönlid)en ©etüiffenS abfolut.

9iun aber bie 5rntit{)e[i§. 3unäd)[t fprid)t befanntlid) ba^

©eiüiffen in üerfdjiebenen Sänbern, ß^i^Q^tern, Stationen burc^aug

md)t biejelbe (Sprad^e. S)te Tloxai ber ®ricd)en fal) gan§ anber^

au^ al§ bie unfrige ; bie ber (Spartaner liefe ^inge ju, n)eld)e in ber

3(tt)enien[ifd)en üerpönt luaren. S3ei ben §inbu gilt ober gatt e^

at§ fittlic^e ^^flid)t, ha^ ha^i getreue (£t)elüeib nad^ bem Xobe ifire^

(Seemannes [id) fetbft ben Stob gebe; bei un§ ift ebenbieS nid)t

nur feine ^flic^t, fonbcrn unter aüen Uniftänben eine S3erirrung,

unter gelriffen aber (^. 93. mit 3?üdfid)t auf bie ettüa pIfIo§

^interbleibenben unmünbigen ^nber) rt)äre e§ gerabegu eine unöer=

antiüorttid)e ^füd^tDerle^ung. Sode accumuürt an bem oben ge=

nannten Ort eine gange ^-ülle barbarifd)er, für unfer moralifc^e^

®efül)l 5um %\)di mat)rf)aft fd)cu§lid)er Sitten unb ®ebräud)e,

meldje gleic^mot)! f)ier ober bort, irgenblro im Orient ober Occibent

nid)t nur für erlaubt, fonbern fogar tjeitig gef)alten tuerben; unb

ÜKonteSquieu bei feinem jebenfaüö ber ©runbibee nad) grofe=

artig-originellen SSerfuc^ einer realiftifd)en (Srtlärung ber et^ifd)en

9?ationalunterfd)iebe ift gutüeilen in'§ ^omifc^e Oerfallen *). Snbeffen

„gatt mit böHiger ®ett)i§^eit au§5umarf)en, ba bie Wla^ime einer fonft

„pflitfltmöfeigen §anblung lebiglid^ ouf morolijrfien ®rünben unb auf

„ber «orfteHung feiner WW &erur)t ^obe". 2B. edit. 9lofenfr. VIIT,

®. 28, @. 29.

*) ©0 j. 93. in folgenbem ©jperiment unb barouf geBoutem fofoffalen

^nbuctionSfc^Iufe. 9Ji. nimmt eine rol)e ©cJjofSjunge, beoba(f)tet fie unter
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man 6rQutf)t [id) gainid)t 511 eyottfd)en ?tatiirnölfevn unb in ent-

legene i>immelö[tnd)e ^yi beiuiU)en ; ba§ d)riftlid)e Guropa mit feiner

im ©anjen bod) (^icmlid) g(eid)artigcn ©efittung, ja ba§ eigene

5?olf, bev eigene (Stamm liefern un§ 33eifpiele in 9}?enge. ^er

betrug beim 9?o^taufd), bie "Jöbtung eine§ SJZenfc^en im ßmei-

!ampf mirb üon geunffcn ober non allen ©tänben nidjt für nn^

fittlid) ober unel)renl)aft gcljalten. 93ei ben 2)eutfd)en merben

ge|c^led)tlid)e ©ixeffe oiel fd)limmer beurtljeilt al§ bei ben ^ran^ofen,

unb bort tt)ieberum ©yceffe in Baccho üiel fd)timmer alö bei un§

;

— tüorauS beiläufig {ha e§ fid) in ber SOZoral 5unäd)ft nur barum

tjanbelt, maS gefd)el)en unb unterbleiben follte) feinei^inegö un-

mittelbar folgt, bafe bei unö bie S^erftö^e gegen bie Heufd^^eit,

bei unferen 9lad)barn bie gegen bie 9?üc^ternl)eit mirllid) feltener

Dorfämen. ^er SOcoralcobey beö Kaufmanns ift ferner ein gang

eigentümlicher; er fc^reibt auf 'Oa§' ßonto „lInternel)mer;(S)eminn"

unb „Siifico" Summen, an bereu Legitimität l)ie unb ha ^n^'eifel

möglid^ finb. Stur^, man brandet fid) nur mit offenen klugen in

feiner unmittelbaren 9Ml)e umjufe^en ! — (Sl)rlid)feit, 3Bal)rl)aftig-

!eit, 3Sot)ltt)ätig!eit, Äeufd)t)eit unb anbere Xugenben unb ^flic^ten

tüed^feln i^ren Gourä; ber etl)ifd)e 2l)eilftrid), meli^er bie §anb=

tungen in gute unb böfe, bie Steigungen, ®emol)nt)eiten unb

bem SJitfroffop, jdjneibet fie in groei 3;^ei(e, lä^t bie eine |)älfte gefrieren,

Beo6acf)tet an if)r bie anatomijd^en 2Bir!ungen be§ grofte§ unb folgert

bann barouä: „Cette Observation confirme ce que j'ai dit, que dans les

pays froids les houpes nerveuses sont moint epanouis : elles s'enfoncent

dans leurs gaines oü elles sont ä couvert de l'action des objects extöri-

eurs. Les sensations sont donc moins vives. Dans les pays froids on

aura peu de sensibilite pour lesplaisirs; eile sera plus grande dans les

pays temperes ; dans les pays chauds eile sera extrfeme." 2)a!^er, f(f)lie^t

er roeiter, finbet man in nörblirfien ®egenben lauter tugenb^afte

unb fernige, berftanbeSflare SSöIfer; je inel^r man nac^ <Bübcn gel^t, um
fo unmoralifc^er, roeic^tid^er unb finnlic^er werben bie 93ienfd^en. Esprit

des loix, livre XIY, chap. 2. — 28a§ fogt man §u biefer ^nbuction? —
S)a^ bie grönlänbijd)en ©gJimog ben Strabern an i^erftanb unb kernig-

feit überlegen toäien, ^at bi^^er tooi)l no(f) 9iiemanb entbedt.
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Seibenfd)Qften in lobcnöluertlje unb öerit)ertltcE)c, Xugenben unb

Softer unterjdjcibct, — ober nicljt bcr Xlieilftrid), fonbern hai^

neutrale 3^i-^iK^)C"9'^^^ct bcr 9lbiap[)ora änbert feinen Ort. Unb

ha nun uon ber üffentlid)en, lanbe!5ü6lid)en dJlomi haS^ ^riüat=

gelpiffen be§ 3nbilnbuuni§ feine ©pradje erlernt, tt)ie fann bann

üon einer Unfeljibarfeit be§ (enteren bie Siebe fein? — ^üfo, bie

5{u6fprüd)e be§ perfönlidjen ®eunffeny finb nid)t unbebingt üer^

pflid^tenb, bie inbiüibuelien fittlic^en 2Bertt)urtt)eile , ttienn aud)

optima fide gefällt, treffen feineört)eg§ haS' abfolut 3SertfpoIIe;

n)eld)e§ mit bem üort)er be()aupteten ©ü^ in contrabictorifd^er

Oppofition, olfo in SSiberfpru^ 5U ftefjen fc^eint.

„©d)eint" fage ic^; benn ber Söiberfprud) ift bod§ ftjot)!

nur bialeftifd), unb ber 5Iu§n)eg au§ ber Stntinomie ^u finben.

3unäd)ft fann eine f(^on in ber öft^etifd^en ®pf)äre (®. 597)

angefteüte Siefiejion o^ne n^eitereö auf ba§ 'H^txöv ^ivoq über*

tragen unb alfo mit ^ug bie Se()auptung aufgefteEt merben:

®a§ moralifd^e 3Sertf)urt^eil ber fittlid) t)öd)ftfte^enben ^erfon,

S^Jation, 9?eIigion u.
f. f. ift fo an3ufef)en, al§ märe e§ (objectit))

abfohlt, mithin für oEe 90?enfd)en unb SSölfer üerpflid)tenb, unb

jebe ^rpprofimation an baöfelbe ^ortfd)ritt unb 33eröoIIfommnung.

(£ö gibt eminente 9Wufterbi(ber ber (3ittlid)feit (mie aud) ber

®d)önf)eit), bei bereu ©rfenntnife e^3 ber niebrigerftef)enben, rof)er

empfinbenben, aber entmidluugC^fät)igen 9?atur mie ©(puppen non

ben Slugen fäüt, it)r ein ^ellereö ßid^t aufget)t, unb fie plö^lid^

tü§> Q3effere gema()rmerbenb fid^ ^u biefem befet)i1. 9Sie e§ einem

norbifd^en 33ilbt)auer ^u 9Jhitt)e mirb beim 9(nbüd unb ^l^erftänb*

nife ber ?Intife, fo mü§te e§ einem $£Seifen ®ried)enlanb§ ^u äJJut^e

merben bei ernftt)after SSertiefung in bie SKoral ber allgemeinen

9J?enfd)enliebe : „Siebe beinen y^äd)ften ioie bi^ felbft!"

^ber auc^ mer, im §inblid auf jenen SSei§t)eit§fprud^ beä

3£enopf)ane§, in biefer Stnnaf)me eine au§ nationaler, con=

feffioneller unb fonftiger (Setbftüberfdjä^ung entfprungene ©eneroüs
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fation bc§ fubjcctiuen Urt()ctl§ ^^u erblicfen md)t umt)in !ann, mer

im (Srnft baran glaubt — (benn uon lüirflidiem SBtffen fonn f)ier

eigentlitf) md)t bie 9f?ebe fein !) — , bafe ein 33otocnbe ober Snbioncr,

njenn er (ni^t üon d)ri|'tUcf)en SUäffionären, fonbern öon — ic£)

n)ei§ nicl)t 3Sem) burd) forgfättige ©ntroidlung feiner Einlagen

auf bie gleiche ®emüt^§' unb ©eiftceftufe mit unö gef)oben Ujöre,

bann bod) feiner früt)eren Urmälbcvmoral nor ber nad) unferem

Urtt)eit befferen mit üoHer 2lufrid)tigfeit unb ©elbftbefinnung ben

^^Sor^ug geben mürbe, für ben bleibt bod) '^olgenbeä unft)iberlegli^.

5(uö ber geograpljifd) - gefd)i(^tlic^ -- ett)nograpt)ifc^en 3J?et)r5Üngig=

!eit be§ ©emiffenö folgt ftrcng logifd) !cine§meg§ ®ie§, ba^ baö

moralifd)e ÜBertljurttjeil, in genere genommen, alfo abgefeljen non

feinem fpecififd) abmeidjenben Snl)alt, blo^ anerzogenem ^robuct

fecunbärer (Sinftuffe fei, roie be§ SeifpielS, ber 9lad)a^mung, ber

9lationalgemol)nl)eiten — (usus est tyrannus!) — , ober ba§

9?efultat fold)er ^riebfebern, mie ber gurdjt tior ©träfe, ber

Hoffnung auf :l?ot)n, be§ 2Bunf(^e§, oon ber ®efellfd)aft gebulbet

unb t)od)gcad)tet ^u merben, ber 5lngft oor öffentlid)er 3Serruf§=

erflärung u. bgl. m., ?0?otine, benen ber mDralifd)e 3Bertf)

fet)lt; fonbern e§ folgt nur, '^'Oi^, menn '^q& ©emiffen in bem-

felben Sinn mie ba§ 3Sat)rnel)mung§t)ermögen, ber SSerftanb, ^^o^^

(Sd)önl)eit§gefüt}l angeboren ift, e§ bann eine an fid) blo^

formale, inljaltSleere Einlage ober Function fein mu^, bie if)ren

fpecififd^en Sufjult, bie materieEe 55eftimmtl)eit if)rer Siegeln, oon

aufeen empfängt. (S§ folgt ferner, '^^^ bie 2lu§fprüd)e be§ perfön-

tid)en ©ett)iffen§ für baö Snbioibuum atlerbingö abfolut, eine

^öd)fte Snftan^ fein fönnen, bergeftalt, \^(x^ le^tere§ bie e^rlid)e

Ueber^eugung t)egt: „fo müßten eigentlid^ alte 9}Mfd)en l^anbeln!"

— , obh)ot)l bamit inl)altlid) ber @ert)iffen§au§fprud) anberer

Snbioibuen nid)t übereinftimmt. ©enug, "^qä d)arafteriftifd)e

9!}ierfmal be§ ett)ifd)en 2Sertl)urtf)eil§, üerglid^en mit jeber anberen

praftifd)en ^eurtl)eilungöart, befielt barin, "tio^ e§, ot)ne jebeö
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^tnü6erfd)ielen auf S^Hit^lic^teit unb ^^^cEniä^tflfeit, nur bie ©e*

[innuuc3 unb .Spanblung alö fo(d)e betrifft, fie ah folcljc, mitl;iu

unbebingt lobt ober tobclt, anempfic()lt ober oerbietet unb bamit

jur pofttiüen ober negatioen ^flid)t ert)ebt. ^abd bleibt immertjin

eine 9)?e^rt)eit materieU gan^ Oerfc^iebenartiger SJbralfijfteme

mögütf). Unb luenn ein §inbu, Dor ber Xöbtung einer lt\it)

5urüc!fd)aubernb, biefe Xijat nur beöfjalb unterlöBt, nieil er [ie

mit feinem ©emiffen nic^t oereinigen fann, bann t)anbe(t er e b e n =

f moralifd), ot§ menn ein ß^rift, welcher jene Xt)at für fittUd)

erlaubt l^ätt, au§ bemfelben ®ru übe ben 9J?orb eineä

^Renjd^en üerabfdjeut unb unterläßt.

®a§ tüäre benn bie Söfung ber 51ntinomie; aber fie ift oor^

läufig nur l)t)pot^etifd), nid)t befinitiü.

5.

3c^ ^ah^ ber Sc^U)urgerid)töl)ert)anbIung gegen einen 9JZörber

t)om :i^anbe beigeiüol)nt, ber feiner fc^mangeren beliebten, um fie

nid)t f)eirat^en ober il)r no(^ ungeboreneö une()elid)e§ Slinb er=

nähren p muffen, mit einem JRafirmeffer ben §alg abgefc^nitten

^otte. ®er 2)?enfd) mad)te nid)t fomot)! ben (Sinbrud unmenfd)=

lieber ©raufamfeit unb 93lntbürftigfcit, alö ben einer tl)ierifd)en

©tupibität unb enormer geiftiger 33efd)rünftljeit, bie in ber gan^

ungefc^idten, bummen 3lrt feine§ 31bleugnenö unb feiner ©elbft*

üertljeibigung auf eine faft Iäc!^erlid)e Söeife gu "Sage trat. 3a,

mie ber ©adjüer^alt na^mieö, märe bie Untljat jur ©rreidjung

feinet 3^^^^^ eigentlid) gan,^ unnöt^ig gemefen ! (£r i)atte ha^ au§

©umm^eit nur nid^t eingefeljen. 2Bä()renb ber ganzen ©erid)tö=

oer^anblung mit i^ren abjdjredenben ®in5ell)eiten l)abe id) an i^m

feine ^Regung be§ ©emiffenö gu bemerfen i)ermod)t; er ftierte falt

unb gleid)gültig oor fic^ f)in, unb erft al§ it)m ba§ Xobc§urt()ciI

üer!ünbigt mürbe, fing er ju meinen an mie ein Ä^nabe, bem man

für eine Unart auf bie ginger fd)[ägt. 5lu(^ baö fd)ien burd)auö
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nid^t ?(u§brucf ber 9? e u e ,^u fein. 3m ^itaöat finbet man ä^n^

Iid)e ^öüe ; baneben aber aurf) foldje, lüo berfelbe ®rab movalijc^cr

©tumpft)ett mit erf(ecfüd)er §öf)e ber ^ntelligeng üerbunben

Xüav. Sie @rfa£)rung fc^eint alfo ju tet)ren, ba^ bie moiolifd^e

Begabung bei öerfc^iebenen Snbiüibuen ebenfoöie(e ®rabab=

ftufungen ^at a(§ bie inteüectueUe Sßegabung, unb ba^ jene

öon biefer unabpngig ift. S)ay ©en)iffen be§ Sincn i[t ^art

lüie eine ©olbluage, ba-i be§ Slnberen grob xuk ein §ol5flo^.

Unb n)ien)o()l e§ für bie öffentlicfje ©ered^tigfeit au§ praftifd)en

(Srünben gan^ unüermeiblic!^ fein mag, Seben, ber ha^ 5llter ber

9)?ünbigfeit erreidjt f)at, feiner §anblungen §err ift unb nicftt an

offenfunbiger ©eifte^ftörung leibet, mit gleid^em SJZaafee gu meffen,

fo gibt e§ bod) mirflid) eine „moral insanity'', tt)eld)e, rein

fittlic^ beurtt)eitt, Teilung, nid)t ©träfe öerlangen iDÜrbe.

6.

„3um Sbenbilbe @otte§" ift nad) ber 33ibel ber 9J?enfd^

erfdjaffen. SSäre eö an bem, fo lüürbe itjm leiber — ber *?(bfic^t

fet)r guiüiber! — gugleic^ bie 9[IZögIid)!eit üerlie^en fein, fid) bi§

in'§ biametrale ®egentt)eil feinet UrbilbeS ^u üerirren. (S§ \)at

g-ra^en ber 3}?enfc^^eit gegeben, in benen bie fc^Iimmften «Seiten

unferer ^ktur §u matjrer 9[)?onftrofität gefteigert n^aren ; 93Iutt)unbe,

mie feine anbere ©pecieS fie Ijerüorbringt ; Snbiüibuen, benen baö

peinigen, SOiorben, ßutobequälen an fid) felbft, oljne jeben 3^6<fr

ein reine§ SSergnügen gemährte; fo bie ©omitian, 9^ero, ßefare

Sorgia unb ga^lreid^e in ben ßriminalacten aller Sänber t)er=

borgene ^i-itiatoerbred)cr. SO^an betrad)tet fie mit 9led)t at^

fc^redlii^e 5ru^3naf)men öon ber Siegel, unb i^re (Sd^änbtid)feiten

al§ Slu§n)üd)fe einer SO?onomanie, einer f)alben 3?errüdtf)eit. @§

finb gro^e ÜJ?affenabfd)lad)tungen üon 9}?enf(^en burd) 9J?enfc^en

öorgefommen wk bie ftcilianifdje 35efper, bie 2tutobafe§ ber

fpanifd^en Snquifition, bie parifer Slut^oc^^eit, bie Xobträuc^erungen
8iebtnttnn, anoIt)fte. 4. Sluflage. 44
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ber (Spf)Qftoten Quf 5treta, ber ^ab^Ien in HIgter, ba§ 33tutbab

ber Xürfen in ß^to§ unb anbere (£d)anbflecfen auf unjerer ®ej(i)i(^te

meE)r; meift ^^rüd^te beö confefftonellen unb poUtifd)en ganattömuS.

S)te fran^öfijc^e Sfteüolution i[t befonberg reid^ baron. — (Sine con-

crete ©djilbcrung fpricf)t beutlic^^er al§ jebe tjiftorifd^e Ue6erfd)au

QUO ber ^ogelperfpectiöe. §ören irir baljer, n)eld)eg S5ilb ein

moberner ®ef(i)id)t§[c!^rei6er, beffen 5Jiame I)ier ni(^t§ §ur <Sa(f)e

tl)ut, öon ben 9Ziebermet^eIeien in ben parifer (Septembertagen üon

1792 entn)orfen l^at. — „SQJaiUarb", Reifet e§, „mnht burd)

allgemeinen S^m\ ^um ^räfibenten ernannt; er naf)m fofort an

ber mit SSeinftafc^en befe^ten Stafel ^la^, orbnete fic^ giüei ©e;

rid)t§fd)reiber §u unb traf nun folgenbe ?lnorbnung. Q5or bem

(Eingänge (beö ©efängniffeS ber ?lbtei) ftettte er feine mit ©äbeln

unb 'pifen bemaffneten SDJorbgefeüen auf unb ert^eilte if)nen ben

5luftrag, äße ot)nc Unterfdjicb nieber^ufäbeln, meiere burc^ bie

geöffnete Sttjür auf bie ©trafee t)inau§treten mürben, mobei fie

üon il)m au§ bem Innern beö ^^ofeö ben 9tuf „ä la Force!"

üerne^men mürben. 9DtaiKarb gab jet^t 33efet)l, alö erfte ©djlac^t^

Opfer bie gefangenen ©djmei^er t)or^ufüt)ren. „St)r feib angeflagt",

rebete er fie an, „am 10. 5(uguft auf ba§ S5oIf oon ^ariö ge=

fd)offen ^u traben; befennt i^r eud) für fd^ulbig?" — „3Sir üer=

tt^cibigten unö", entgegnete einer ber 35orberften, „gegen einen

Eingriff unb get)orc^ten bem 93efet)le unferer St^efö." „A la

Force!" rief 3J?aiEarb unb lie^ bie §oftf)üre öffnen. S)ie Un=

glüdlid)en, in ber ?[l?einung, ha'j^ fie nad) einem ftärfer üermaljrten

©cfängniffe, me(d)ey „La Force" f)ie§, gebracht merben foHtcn,

traten in gefd)Ioffener Siei^e jur SE^ür ^inauS. „A la Force!"

rief 9}?ainarb mit geöenbem ®et)eul if)nen nad^, unb auf bie§

SSort ftür^te bie 9[)?örberbanbe über bie 3Kef)rIofen f)€r unb fabelte

fie nieber. — ©o mürben bie gange 'Ra^i^t ^inburc^, balb gange

Gruppen öon ©efangenen, balb einzelne auögegeic^nete ^Iriftofraten,

in ber Orbnung, mie fie 9D?ailtarb aü§> bem üor il)m tiegenben
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9ftegi[ter aufrief, üovQcfüljrt, Don it)m l)erf)ört unb „ä la Force"

gefcf)icft. i)cur fetjr uicnitjc uon beiten, meld)c uorgefiif)rt nmrben,

entgiengen bcv entfe^üdjen .V)innd)tung, ^um 2f)eil biird) fd)iücre

Opfer. ®er ©ouüerneur ber ^nuaUben, ©eneml ©ombreuil,

tDar ebenfalls unter ben befangenen ber Stuilerien öom 10. 5tuguft,

feine Xoc^ter luar if)m in bay ©efiingnife gefolgt. %U fein D^ame

aufgerufen nnirbe unb e^S nun feinem ber ©efangenen met)r un-

betannt luar, iua§ ber S3efef)( „ä la Force" ju bebeuten t)abc,

brüngte fid) bie ^od)ter, fobalb fie ben 3(u'§fprud) liernat)m, burd)

bie 9?id)ter unb ®d)arfrid)ter t)inburc^, raarf fid) an ben §al§

be§ geliebten 3Saterö unb bat mit Ijerggerrei^enbem Sammergefd)rei

um fein Seben. ©elbft auf bie entmenfc^te Sanbe mad)te bic§

(Sinbrud, fie zögerten einen 5lugenblid, bann trat einer öon it)nen

mit einem mit S3Iut gefüllten (SJlafe ju it)r ^eran unb fagte:

„(£ö ift Slriftofratenblut , trinf baüon unb bu retteft beinen

SSater!" 6ntfd)loffen fe^te bie Ijelbenmüt^ige Xoc^ter ba§ ®ia§>

an bie bleidjen Sippen unb traut. Unter bem ^ubelrufe ber

9[)tengc: Vive la Nation! erl)ielt ©ombreuil feine 3^reit)eit. —
^ie 33anbe uuirbe burd) 3"äÜ9^ ^^^ ^^^ 5Sorftöbten fo anfel)nlid)

oerftärtt, 'öa'^^ einzelne ^Ibtljeilungen, bie in ber 5lbtei feine l)in*

reid)enbe Sefc^äftigung fanben unb fid) hod) ebenfalls um 'ba§>

SSaterlanb uerbient mad)en moltten, uad} ben auDeren ©efängniffen

aufbrad)en unb überall biefelben blutigen ©röuelfcenen begannen.

S)er fd)on genannte Sillaub=3Sarenne§ forberte baju auf. „3l)r

l)abt", rief er ber müften Stotte ju, „il)r l)abt haS: SSaterlanb

gerettet! granfreic^ ift a\ii} gu emigem Sanfe üerpflid)tet, unb

bie SOcunicipalität mirb einem jeben uon Sud) für bie rt)ol)lüoE=

brad)te 5lrbeit 24 Sinree auö5at)len." 5lm folgenben ^Xage em=

pfiengen in ber %t)at eine große 3ln5al)l ber ü)?orbgefeilen ba§

i^nen 5ugefid)erte ^lutgelb, unb in ben 9?cgiftern ber Commune

oon ^ari§ finbet man unter bem 4. September 1792 bie «Summe

Don 1463 SHoreö aufgeführt, meld)e an jene Sanbe au§geäat)lt

44*
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lüurben. 5)er nad) ben anberen ©efängniffcn gezogene 3Sol!§f)aufe

überlief] ftd) ben rol)e[ten §Iu§[d)iüeifiingen, unb jeber neue 33lut=

ftrom, ber [td) unter ben (3treic()en ber 93?örber ergofe, fteigerte

ben ^ölutburft biefer beftiQÜfdjen Staturen, anftatt it)n gu ftiüen.

2luö bem ®e[ängnt§ la Force fdjlep^ten bie 6pen!eröfned)te eine

burd^ (S(j^önt)ett unb Sugenb ausgezeichnete junge ©ame ^erau§.

„2öer bift^u?" rief if)r einer ber 33Qnbenfüf)rcr §u. „:l^uife üon

(Saliot}en, ^rin^ejfin üon ßamballe", ontn^ortete mit eblem 5Inftonbe,

bleid^ unb er^itternb üor (£ntfe|en bie greunbin ber unglüdlid)en

Slönigin. „(Sie ge()ört gum §ofe, fie ift mit in bem Komplott!"

lautete bie Slnfloge. „S(^ mei§ üon feinem (Eomplott", entgegnete

fie gelaffen. „'5)ann fd^möre: bie greif)eit unb ®Ieid^t)eit gu tieben,

ben Äönig, bie Königin unb boö ^önigreid) ju I)affen." — „SDaS

(Srftere miß id^ tt)un, 'öa^ Q\mk ift gegen mein (SJemiffen." —
„§tnau§ mit it)r!" lautete ber öer^ängni^ooÜe 9?uf; ha^^ bitter

mürbe geöffnet, unb ha^ bejammerngmertt)e Opfer fiel unter ben

©treid^en ber S3lutf)unbe. jDann fielen 9}?änner unb iföeiber —
menn fold^e Seftien nod) bem menfd)lid^en ®e|"d)led)t ^uge^ätjtt

merben bürfen — über ben Seid)nam l)cr, fdf)änbeten unb ^er*

fleifd^ten i^n, riffen ha§> ^er^ ^erauö, ftedten ben ^opf unb bie

einzelnen ©lieber auf ^iden unb burdj^ogen bamit bie ©trafen

Don ^ari§. „^nr Slönigin mit it)rcr J^ofbame!" fd^rie einer ber

?lbfd)läd^ter, unb fofort je^te fid) ber ^ug nad) bem Xempeltt)urme,

bem ©eföngniffe ber Äöniglidf)en ^amilie, in 93emegung. SSon

bem Sörmen aufgefd)redt, trat bie Ssf^önigin an ba§ ^^enfter unb

l)örte mit (Sntfe^en: „3Bir bringen ®uc^ ba§ §aupt ber ^rin^effin

Sambaüe" ~- — 'iia fan! fie in Dl)nmacl)t, unb eine mol)lt^ätige

9tad)t umljüllte it)re (Sinne. " —
SBenn man biefe unb ä^nlic^e S3lätter ber 2Beltgejd)idE)te

burc^lieft, befonber§ aber menn man bebenft, ba§ fo jd^eu^tid^e

(Sd)anb= unb ®räueltt)aten in le^ter ßinie bod) au§ großen, Rumänen

Sbeen, auö einer ebenfo bered^tigten alö natürlidjen 9f?eaction gegen
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Sol)rf)iinberteIang autge)pci(^erte§ Unrecht unb eine uon nic^t minber

gro{3en ©räitcln befledte §errfd)erfa[tc entfprungeu finb, bann

greift man \\d) entfet3t an bie ®tirn nnb fragt fid), ob benn bie

3Seltgcfd)id)te nur barum ha^' 3SeItgeincf)t ift, um bem SO?enfc^en

5U geftatten, bajg er Unmenfd) njerbe ; ob benn bie !föeltgered)tigteit

um fotrf)en ^rei§ nid^t ^u treuer erfouft ift !
— 2Bo bteibt ha alle

Stubirftubenmoral ?

?(ber id) frage ben 2efer nod) (Sineö. 3[Be§t)a(b oernrttjeilen

benn roir beibe, er unb id), biefe (Sd)anbtl)aten al§ ®c^anbtf)aten ?

ötuia au§ get)eimem (Sgoi§mu§, etiua au§ oerborgener 3lngft baoor,

felbft ät)ulid)eu Slata[trop()en gum Opfer §u fallen? (Sfma an§>

3ft'edmä§igfeit'o* unb 9lü^lic^feit§rüd[id)teu ? Ober etnja, ireil

lüir mit bem ganzen ^ated)i§mu§ and) tia§> fünfte ©ebot ^aben

au^ämenbig lernen muffen? 9^ein! — lual)r^aftig nic^t! — ^er

@runb tüirb mol)l ein ä()nlid)er, nur oiel bitter=ernftt)afterer fein,

al§ ber, meö^alb mir eine miJBgeborene obfd)enlid)e Ungeftalt t)ä§'

lic^ finben.

7.

SBunben öernarben, unb über ©räbern mä(^ft ®ro§. ÜB3er

fid) an ben ©ebanfen gelDÖl)nt l)at, ha^ bei ber mefentlic^ egoiftifc^en

?flatm Sebe§ unb 3111er bie Üieibung unb (Sotlifion ber Snbioibuen,

®efellfd)aft^^flaffen, Sf^ationen unb 9iacen nun einmal unüermeib^

lid) ift, ha'B ferner au^3 bem Stampf um'§ ©afein ftetö ber in

irgenbmeld)er ipinfic^t leben^fröftigere, oorjüglidjere 2l)eil alö

(£ieger l)eruorge^t; mer e§ bann ermägt, ba^ bie t)ierau'ä reful^

tirenbe ®efc^id)te ber 9J?enf(^l)eit, im ©angen unb ©ro^en be=

trad)tet, bod) ba§ ®d)aufpiel einer nic^t nur intellectuellen unb

inbuftriellen, fonbern in gemiffer ^infid)t auc^ moralijd)en 53er=

öolllommnung, einer fortfc^reitenben 9Jcilberung ber «Sitten unb

SSerbefferung ber ©efe^e barbietet, — ber mag mol)l geneigt fein,

fid) in 33aufd) unb Sogen über fold)e ©räuel, mie bie gefd)ilberten,

t)inmeg§ufe^en ; er mirb fie oielleid)t anfeilen ai§ notl)U)enbige
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^arforcccuveit üorüberöcl)enber 5tran!t)citcn. Ober and) benfen:

II fallt casser des oeufs pour faire une omelette. 5lber lüie

fommt bobei bie „moraU|ii)c SSeltorbnung" ipeg, bie ja bann bem

fd)önen (^3runbfat3 „ber ^wcd {)eiligt bie Wdttd" 5U t)ulbigen

fc^eint? Unb — mei)r nod)! — lüie bie inbiüibuelle üJ?orat?

Ueber ha^ et^tfcl)e 9ZatureII be§ 9}^enfd)en, bem burrf)frf)nitt'

Ii(f)en ®attunt3^3tt)pn§ nac^, ftel)en fid) ^mei Süifidjten gegenüber;

bie eine rofenfarbig, bie anbere buntel ajc^grau. ®ort fentimentate

©c^lüürmer inie Siouffeau, l)ier fdjluar^ftdjtige 9}^enfd)enüeräd)ter

lüie 9J(' a c c ^ i a n e 1 1 i unb § b b e §. „ ?lEe 9J^enfd)en " , fagt 9L)?accJ)ia'

üeßi im Principe, „finb bon 9?atur fc^tec^t; [ie tt)un ©uteö nur

au§ 9Zotl), fobalb [id^ aber fiebere ®elegent)eit bietet, S3öfe§." Unb

nac^ § b b e g ift ber DJJenfd) non Sktnr b(o^ haS^ inteüigentefte

9?oubtf)ier, befeelt öon rüdfid)töIofer ©enu^uc^t unb §abfud)t;

baf)er benu im Status civilis, melc^er au§ bem Status naturalis

aud) nur aU gruc^t be§ fingen (ggoiömuö — (nic^t, mie Slrifto-

tete§ unb §ugo ®rotiu§ meinen, be§ gemütfjlic^en ©e-

feltig!eitgtriebeg) — ^ert)orget)t, ber gro^e 2ebtatl)an unb allgemeine

^^ierbänbiger, ben man „(Staat" nennt, mit abjoluter 9J?a(^ts

üottfommen^eit anSgeftattet fein unb bie i^rei^eit ber Snbiüibuen

im Sntereffe Miller öollftänbig üerfd)lingen ober zermalmen foö.

Sei äiouffe au get)t bie Xl)eorie ber üollenbeten ®emofratie

ober 5?oltö[ouoerönität au§ feinen ibt)üifd)en Stnfc^auungen non

ber natürlid)en ©utartigfeit unfereö ©efd)led)tö ebenfo folgerid)tig

t)erbor, aU bei §obbeg bie Xt)eorie be§ obfoluten Ä'iJmgtt)um§

au§ ber entgegengefe^ten 5XnnaI)me. 23eibe %f)dk lieben e^

!ategorifd) ju fprcd)en, ma§ man bem in fein ©tjftem üerrannten

unb üerliebten Xtjeoretifer üerjei^en mag. 5Iber aud) folc^e ßeute,

meiere, aEer grauen, abftract'einfeitigen %i)tovk fremb, nad) öer*

fc!^iebenen 3ftid)tungen ^in oon it)r abmeid)en, gro^e ©taatömänner

t)ier, entt)ufiaftifd)e ®id)ter bort, Ijaben fid) fef)r abfpred^enb ge-

äußert. Äant er^ö^lt in feiner 5tntt)ropoIogie folgenbe 5Inefbote:
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„5 rieb rief) IL fragte einmal ben uortrcfflidien Sul^er, ben er

„nüc^ i8erbicn[t fdjäljte imb bem er bie Sirection ber Sd^ulan-

„ftalten in (S(f)lefien aufgetragen t)atte, tnie eö bamit gienge.

„©ul^er antiuortete : „©eitbem ba§ man auf bem @runbfat3 (bcö

„S^onffeau), Da^ ber 9}?en|(i) öon Diatur gut fei, fortgebauet t)at,

„fängt e§ an beffer ju getjen." „Ah (fagte ber ßönig) Mon

„eher Sulzer, vous ne connoissez pas assez cette maudite

„race ä laquelle nous appartenons." — Unb ^orb ^Qron,

biefer ^o^e unb ebte ®eift, in jener fulminanten Obe an 9Zapoteon

^uonaparte ruft beim Ueberblid über bie 5[Rarf}t^aber unb .^eroen

ber ßeit DoU tjerrlic^en ^otneö au§:

Sin 9?ame — 3Saf^ingtonI — tft rein —
(Srrötl^e 9Jlenfc^^eit! — er allein!

35ermutt;li(f) liegt aud) t)ier bie 2Ba()rf)eit in ber SDätte.

Denn mer nid)t mit ben ©c^euflappen be§ ^^orurtt)eil5, fonbern

offenen unb freien 35Iide§ unb ol^ne rein perfönli(^e ^Verbitterung

burd)'§ Öeben manbert unb bie ©ef(^id^te betradjtet, ber roirb gu^

näd)ft im fleinen, engen Seben ber Dur^ldjuitt^maffe mit fteinen

(Sünben aud) fleine ^ugenben gepaart finben, bann aber auc^ unter

ben n:)eitf)in fid)tbaren ^ort)pt)äen ber 9)?enfd)t)eit alv er(}ebenbe§

©egenbilb ^u jenen ^t)rannen unb 9!}?enfd)enf(^Iäd)tern minbeften§

ebenfooiel maf)rl)aft ebte, reine, tief fittli(^e ©eftalten roüt)rnel)men.

(£§ gibt mirÜid) folc^e G^araftere, mie fie 9J?an§oni in bem

(Sarbinal ^eberigo Sorromeo unb im ^ater ßt)iiftDforo poetifc^

t)erf)errli(^t §at. 5öermutt)li(^ alfo ift ber 9}?enfd) uon Sktur

h)eber (Sngel no(^ "Jeufel, aber non beibem ein Stüd; 5U beibem

trägt er bie Einlagen in fid), unb energifc^e (äjemplare ber

©attung entfalten fie noc^ ber einen ober nad) ber anberen Seite

t)in über ha^ gett)öt)ntid)e Durd)f^nitt§maa§ l)inau§.

S(^ ftette unb beantmorte ^mei fragen.

ßrften'ä : Die e[)rlid)ften, uerbiffenften unb beftcn unter ben

SO^ifantt)ropen — roarum finb fie eö ? — 3Beil it)nen bie 9[)?enfd)en
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moralifd) nirf)t gut genug [inb, lüeil itjuen aljo baö [ittlid)e Sbeal

aU Ijödjftcr 9}taa^[tab üoridjluebt. ®ag ©d)(cc^te fällt eben borum

auf, tuetl man bat^ @ute qIö felb[tt)er[tänblid)eö ^oftulat uorausfe^t.

3tt)etten§ : Unfere ett)ijc^en ^nforberungen an bie 5[l?enf(^t)eit

— ttjerben [te etiua im geringften mobificirt burd) bie @in[id)t,

ba^ if)nen bie leibige 2BirfIid)!eit Eeine^megä entfprid)t ? -- ?^ic^t

im ©ntferntefteu.

8.

^0^ bie, öon Ouetelet oI§ Unterabttjeitung ber „Physique

sociale" begrünbete „9}?oraI[tati[tiE" ebenfo übereilt ift in i^ren

g'olgerungen, al§ lefjrreid), intereffant unb gu tieferem ^ai^benfen

anregenb in ben Don it)i gu Slage geförberten Xf)atfad)en, bo§

infonberl)eit it)re üermeintlic^ „ejacte" ^otemif gegen bie 5tnual)me

einer moralifc^cn 3Biltenöfreit)eit t£)eil§ gu fpät fommt, tt)eil§ ein

stampf gegen 2öinbmüt)len ift, bie§ Ijoben SDrobifd) unb

9ftümelin üortrcfflic^ auöeinanbergefe^t *). S^JeuerbingS l)at unö

nun nod) 6. 9fJ e l) n i
f c^ burd) ben grünbtid) gefül^rten S^^adinjeiö

überrojd)t, ha'^ e§ felbft mit bem t^atjäc^üd)en gunbament jener

Folgerungen ^iemlid) fd)limm ftct)t; ba^ du et elet'ö fo oft na6)'

gefprod)ener (3al3 üon bem mit „fd)auerlid)er Sf^egelmö^igfcit" alt*

jätirlid) mieberfcl)renben , ben SBillen ber 3J?enfd)en fataliftifd)

bel)err)d)enben „53ubget ber 3Serbred)en" burd) bie ftatiftifd^eu

3a^lenl)ert)ältniffe in feiner SSeife gered)tfertigt, ja fogar nur mit

^ülfe ber grobften logifd)en S'Jadjlälfigfeitiofünben ^u ©tanbe ge«

brod)t ift**). Unb fo geminnt e§ benn ben 5lnfd)ein, al§ märe

t)ier ein ^>t)antom ju gade gebrad)t.

*) W. 3B. ® r b i
f
c^ „®ie ntoralijc^e ©tattfti! unb bie menicf)Itc^e

95ßiaen§fret^ett", Seip§tg, 1867. — @. diümeUn „Sieben unb 2luffö|e",

Tübingen, 1875 ; Seite 1—32 ; B70—377. — SSergleid^e ourf) f^. 3t. 2 a n g e 'g

„@efcJ)id)te be§ Ttattxiammu^" , ,^tt)eite Slufloge, 93u(f) JI, ©. 401—4U8.
**) 3tnm. j. 2. Slufl. ©iel^e bie DerbienftboQe §lbl)anblung bon @.

9ielt)nijcf): „^ux Diientirung über Unterfu(i)ungen unb ©rgebntfje ber
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58ieIIeic^t ift 5(üe?^ lüa^S fid) über bog jrf)iDere Problem ber

^retl)cit fagen läfet, fdjon gefagt. Sßenn man bem [trengen 2)eteri

miniömuS, ber [id) nimmermet)r auf em^irif(^;f^Qrtfi'f'i)^ii^ 3Öege

nad)lDcifen läfet, beii aber ade fd)arfen unb aufrtd)tigen 1)enfer

öon (Spin 050 unb §obbe§ b{§ ^ant miteinanber gemein

f)aben, bie nid)t mo!)( 5U üermeigernbe ßufti^imung gibt; menn

man ferner ^'ant'ic ße^re Don ber 58ereinbarfeit einer trangfcen-

bentalen g^rei^eit be§ intelligibelen 6f)arafter§ mit burc^göngiger

caufaler Determination oller §anblungen beg empiri|d)en (5^a=

rofter§ nid)t annef)mbar finbet; bann mirb mof)I ha^ le^te 3Sort

in ber prägnanten, meiterer (Erläuterung allerbing§ beb ürftigen,

formet beftet)en: „^BillenSfreitjeit i)d^t ha§ burd) bie bef)arrlid)e

Sbentität be§ ^d) ei'möglid)te, burc^ ha^^ ®efül)t ber moralifd^en

SSerantmortlidjfeit un§ aufgebrungene S5emu§tfein boüon, ha^ man

unter gan^ gleidien Umftönben unb auf (Sinmirfung gan^ gleicher

9}?otiDe bennoc^ (scilicet in lierfd)iebenen 3eitpunften feinet £eben§!)

üerfc^ieben moEen unb t)anbeln fann, nid)t gleid)artig ^^u mollen

unb ju I)anbeln genottjigt ift." Diefe formet, bereu ©inn unb

Segrünbung in meiner ®d)rift „lieber ben inbibibueUen

Sßemeig für bie g-rei^eit be§ SSillenS" au§fü^r(id) bar=

gelegt mirb, fte^t nid)t, mie ber öon allen ftrengeren Denfern

längft preisgegebene 3nbetermini§mu§, mit ber 5lltgemeingültigteit

be§ ßaufatprincip§ in SSiberfpruc^ ; morin eben i^re S3ered)tigung

liegt*). 9}?oralftatiftif fommt t)ier post festum. ©ie befämpft

®a§, moran man fo fc^on nic^t glaubt, — ben SnbeterminiSmuS,

unb mill ba§ bemeifen, ma§ man fo fc^on glaubt unb ma§> fic^

garniert bemeifen, fonbern nur a priori ooraugfe^en läfet, — bie

SJioroIftotifti!"; in ber ^eitfd^rift für ^^üofop^ie unb p^ilojop^ifrfie

Ärttü, 93b. 68 unb 69.

*) „Ueber ben inbibibuellen Settjetä für bie t^reti^eit

beg SBiüenS"; Stuttgart, ©arl ©cf)ober'§ 3SerIog, 1866. Sie fjorm

biefer Scf)rift billige ic^ fieute nic^t meEjt, mä^renb tl^r wejentlic^cr 3«="

l^alt mir nocf) immer richtig erfcfieint. — 9SgI. 95b. II meiner „®e-
banEen unb 2:t)atfacf)en".
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biirdjgängigc (Sficfetplidjfeit (luie aüc-i ®cirf)ef)en§ übert)üupt, fo

fpeciell) bcö menfd)lid)en 3BülIenö unb §anbc(uci. ^ei ber ^^{uf=

fteÜung unb .^anbl)alnmg il)rer „®efe^e" laffcn fic^ öiete ^er=

treter ber SDZoralftatiftif eine greifbare ^^erlr)ed)fe(iing öou Urfad)e

iinb 3Birfung ^u Sd^ulben fommen. 2Bät)rGnb uämlid) in

SSirflid^feit bie, ber ftati[tifd)cn 9[RaffGnbeobad)tung gan^ ver-

borgen bleibenbcn, pil)d)oIogijd)en "i^Drgänge im einzelnen Snbim=

buum nebft barau§ entjpringenben ©in^ellianblungen bieUrfadje

baüon [inb, bafe fd)tie§(id), aU 9iefultantc ^al^llojer Komponenten,

biejenige in ßö^Ien angebbare ©efammtt^atfad)e ,^u ©tanbe fommt,

nieldje man bann ein „jo^^i^i^cö @efe^" ^^u nennen beliebt, fet)ren

biefe X^eoretifer ben natürlichen 6anfa(nern§ um unb bel)anbeln

ii)r „focioIe§ @efe^" fo, al§ luäre e§ bie Urfad)e bau on, ba§

fo unb foüiel Subioibuen fo unb fo t)anbeln! ®a§ ift ja aber

öielme^r bie SSirfung, ber (Snbeffect!

33etrad)ten luir bie <Bad)t genauer. Unter 53enu^ung amtlid^

t)erbürgter 3äl)lungen ftellt bie ©tatiftif i^re Ueberfid)t§tabeüen

5ufammen ; an§> it)nen erfiet)t man junäc^ft, ha'^ im SSerlauf eine§

gemiffen 3eiti*iium§, 5. 93. eineö Sa^re§, unb innerhalb einer 6e=

ftimmten 93eiiölferung^3gruppe, 5. 93. eine§ ganzen Sanbe§, fo unb

fooiet (S^eburten, §eirat^en, ^Berbrec^en gegen ha^' ©igentljum, bie

©ittlid)Eeit, bie ^erfon, ferner ©elbftmorbe unb anbere unllfürlid^e

^anblungen üorgefommen finb; oerglei(^t man bann eine dldl)t

folc^er 3at)re^überfic^ten miteinanber, fo ,^eigt fid), ha^ merfs

nntrbigermeife bei berfelben 9?ation, bem g(eid)cn ®efc|led^t, in

bem nämüd)en Seben§olter, überf)aupt in berfelben Kategorie ber

menfc^lidjen ®efetlf(^aft unb unter gleidjen 93ebingungcn eine ät)n=

lid)e, aber, mie 9?el)nifd^ eoibent ermiefen t)at, bei tueitem nid)t bie*

jelbe relatitie 5ln^ül)l üon §eiratt)en, 'I)tebftäl)len, ©elbftmorben jc.

unter gert)ö^nlid)en llmftänben aUjöl)rli(^ micberfeljrt. Surd)

begünftigenbe ober ungünftigc 93ebingungen mirb fie gan5 be-

trüd)tUd) uenne^rt refp. oerminbert. So nimmt 5. 93. in einem

t^euren Sa^re bie 2ln5al)l ber §eiratl)en um ein 93eftimmteö ab,
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bie ber 35erbrec^en gegen biK^ @igciitl)iim ju; in einem bidigen

Satire nmgcfcljvt. .s^ieranci bercd)nct unö nun bei* Sttjeoretiter

na(f) ben Siegeln beö calculus probabilium rein 3iffermäf3tg ben

©rab uon 3Sat)rfd)einlic^teit, ha'B bay einzelne Snbiüibuum einer

Station, eineö ®efd)led)t§, eineS Sebemooltery u. ]". id. im laufenben

Sal)re t)eirQt^en, ein 33erbred)en begeben 2C. mirb. 3a er fd)liefet

weiter gurürf auf eine beftimmte ©türfe beö einer gemiffen Q3e=:

UöIferungSgruppe inf)ärirenben „§eiratt)6tiiebe§", „i^ange!o ^^um

3?erbred)en" u. bgl. m. — unb bann mirb bie abftracte 3at)len=

formet al§ ein „9?aturgefe^ ber menfc^Uc^en ©ocietät" prociamirt,

n)eld)em bie einzelne ^erfon fo untermorfen fein foE, mie ber

foÜenbe «Stein bem @e|e§ ber ®rauitation. — ®ie 2(ntmort auf

biefe naiöe SOieinung lautet: @rften§, bie aU gocit einer

(iuäf)renb einiger 3al)re angeftellten) ä)?affenbeobac^tung ^erau'g-

gered)nete 3al)lenformel ift fein 9?aturgefe^; benn ba§ in i^r

5um aritl)metifc^en Sluöbrud gebrad^te 93eobad)tungörefultat enthält

feinen fic^ ftreng unb unabänberli(^ glcid^bleibenben, fonbern im

Sauf ber Saljre fet)r erf)eblid) um ein gemiffe§ 9J?ittel ^in- unb

f)erf(^manfenbcn (Sac^üert)alt; e§ fe^lt it)r alfo ein mefentlii^eö

9)?erfmal beä 9?aturgefe^e§, nömlid) bie Sonftanj unb %ihina\)m^'

lofigfeit. ©ie ift ferner ebenfoirenig ein „focialeö ®efe|", als bie

9tDti§, ba§ im 2)ur<^f(^nitt iäl)rlid) fo unb fooiel SJJeteorfteinfäüe

6eDbad)tet n^erben, ein „aftronomifd)eö ®efe^" ift. (Sie ift baö le^te

(Snbrefuttat einer großen 9)?enge t^eiB conftanter, tl)eilg öariabler,

t^eilö befannter, tl)eil§ ooUig unbefannter, ja unbered)enbarer

^actoren, unter benen ficö 5. 33. aud) ha^ oerborgene Seelenleben

ber einzelnen *;Perfon befinbet. Sie tl)eilt alfo nur eine Stbatfadje

mit, meiere ber (grflärung bebarf, nid)t aber ein aEgemeine^o ®e-

fe^, au§ bem fid) oiele (£in5eltl)atfad)en ertlären taffen. Sie aftro=

nomif^en 9?aturgefe|e, au^^ benen fid) ber 9J?eteorfteinfalI erftärt,

finb bie ber ©raüitation, ber Xräg^eit unb besS "iparaUclogrammy

;

bie pfQc^oIogif(^en ^taturgefege , auö benen ha'ä SBoüen unb
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^nnbetn junörfift nur bcr ein,^elnen ^erjon, bann nietterf)in ba^

(Süücctinliilb bcr menfd)lid)en Societiit unb bie unter bein falld)en

9?amen eine^ „focialcn 9?aturgefc^e§" proctamirte iOcaffenbeob^

ad^tung gu erklären fein unrb, — foüeu er[t nod) entbecft rrerben

!

3 hJ eiten § : ®er „®urd)i(f)mtt!cmenic^", n^eldier in ben ^^ed^nungen

bc^5 Stütiftifer^S alS pii)diolLH3ii'd)c ©inf^eit figurirt, unb auf raelc^en

bann ein fo unb fo großer 3.'i>al)rid)einlic^feiti:^grab ober ®ciüiBtieit5=

brudjtljeil, an bem SctfjrcÄbubget ber ^eiratt)en, (Selbftmorbe u. \. )v.

felbft ^Tnt^eil §u f)oben, eutfädt, ift ein abftracte^ ©ebanfenbing,

eine matf)ematifd^e ^i^tion, bie mit bem lebenbigen, mirfUd)en

Snbitiibuum nid)t bie entfevntefte 'Xebniidjfcit befigt. Snfofern

ftetjt bie ganje 53ered)nung ale ein rein tl)eLn-eti]d]ec\ auf bie concreten

Singeibinge unanmenbbarey ,'oirngefpinnft in ber Suft. 5(üerbingc-.

iriire bie Söfung ber STufgabe, für bac-' mirflic^e Snbitiibuum, §. S.

für biefcn lebenbigen ßajuö ^ier, jenen 3i^abrfd)einlid)feit§grab

au?^5ured)nen, benfbar; aber fie mü^te if)re ^rämiffen ber yenaneften

£enntui^ be§ einzelnen Snbiuibuumc- entnebmen, nic^t ber rof)en

^Ocaffenbeobaditung. ^enn ha eine jurec^nungsfäbige ^^ei"fönüc^feit

öon it)ren uiitlfürlid^en ^anblungen nic^t, mie uon einem [^atum,

unern:)ai1et ereilt, nid)t, mie uon ber 92iete ober bem ©eminnft

in ber ßanbe§Iotterie, betroffen ober beglüdt mirb, ot)ne 5{I)nung

baöon, mie benn baC' 5uget)en mag; fo ift in 2Sirflid)teit ber

2Bat)rfd)cin(id)feitÄgrab, ttrva im laufenben 3af)re einen Selbft^

morb §u begefjen, ]iix (Eajuö g(eid) dluii, für feinen unmittelbaren

9^ac^bar 9??arcu6 aber ^ 1, b. b. ©emißbcit.

©enau genommen [inb bie ^'i^j^sr'tabcden ber SO^oralftatiftif

nid)t einmal fäf)ig, un^c ein t^eoretifc^ce Urtbcil über ben mirf-

üd)en 3uftanb ber 9JcoraIität ju gen)ät)ren ; gefd)iüeige benn unfer

normatiöeö Urtl)eil über ben moralifc^en Söertf) §u beeinfluffen.

@rftere§ nidbt; benn in ber Xabeüe fle^t nur bie ^t}at t)er=

5eid)net, nid)t itjr pfnd)o[ogifd)cr Urfprung. ©in 2e(bftmorb auö

brüdenben 9^at)rungc^forgen unb einer aue^ unglüdlidjer Siebe, ein
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britter Qu§ ©ptecn, [inb moraüfcf) ööüig üerf(i)iebene 2)tnge.

©iiie Einbeömörberin, luelcfie bie ^ruc^t i^rer uerbotenen, aber

überttJältigenben lUebe in noUcr ^^er^tueiflung, ?(ngft unb (3c!^am

über ben ^ßerluft ber @(;re, in l^albem 2öal)n[inn umbringt, unb

eine anbere, bie mit !ü^ter 9tuf)e, nac^ langen, raffinirten 9^or.

bereitungen ^um 33erbrecf)en felbft unb feiner 3Sert)eimlid)ung

(Sbenba§felbe t^ut, — biefe beiben üer^alten fid) m o r a l i j d) mie

roeife unb fiiimarj. Sn ber ftatiftifc^en Xofel iebod) ftet)en [ie aU

c^arafterto^j^gleid^artige ^^ff^'-" ^^^^Q nebeueinanber. —
®Q§ Qiüäk nod) meniger. S)enn, mirb etma burd^ bie

QU^erIi(^ conftatirte, ric^äg ober unridjtig abge5ät)Ite ^^tjatfad^e,

baJ3 in X-Ianb auf 10000 ^erfouen be§ gebilbeten 9J?itteIftanbe§

alliät)rlid) 0,05 9J^rbe, 0,9 Unterfd)lagungen, 1,5 ^^erbrec^en gegen

bie „©ittlic^feit" fommen, ber 9}?orb, bie Unterfd)tagung u.
f.

m.

für ha^j perfönlid)e ©emiffen abfc^eulid)er ober minber abfc^euüd^ ?

9^id^t um einen (Siran t)in unb mieber! ©c^on be^tjalb nid)t,

meit unfer SBertt)urtt)eil oon 2)em jprid)t, ma§ gefd)e^en foH,

nid^t t)on S)em, maS gefd^iet)t. Söirb etma ein ©tatiftifer, ber

mir feine STabellen öorlegt unb bamit Seremiaben über ha^ Xt)ema

„0 tempora! o mores!" ober and) rarionaliftifc^e ^^orfc^Iäge

gur 9]ertauf(^ung ber 3"^t^öufer mit Sri:ent)äufern fnüpft, —
mirb er burc^ baö 9?ejultat feiner ^ö^Iung unb 53ered)nung ^ur

©ege^ung eine§ ä)?orbe§ geneigter ober abgeneigter gemacht. T)aö

märe \a freilid) fatal! ?lber fo ner^ält e§ fid) eben burd)aus

nic^t. @r bered)net feine Tabelle, unb ^anbelt bann nac^t)er

mie öor^er, b. t). gerabe fo, a{§ ob er ^\djt§> bered)net ^ättc.

9,

^ie le^te ^öemerfung oeraUgemeinert fid), unb mir fommen

abermals auf bie unioerfette 2Bat)rl)eit jurüd, metd)e ber ganzen

i]ef)re oom Sbeal unb bcm 3Bertt)urtt)ei( ,^u ©runbe liegt.

(Sei man nun in ber ^l)eorie ©eterminift ober Snbeterminift,
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9}?atcnoIt[t ober ©pirttuaüft ; ücrgtei(f)e man mit (Spinoza ben

9[)?cnfd)cn, bei" [einen !föiüen für frei ()Qlt, einem geworfenen (Stein,

ber, mäl;renb feinet S'IuQeS plöt^Iid) ^um ®ett)u§tjein !ommenb,

[id^ gleidifallS für frei f)alten tüürbe, lüeil it)m bie Urfad)en

unbefannt finb, an§> benen feine g-Iugba^n mit naturgefeglicEier

9?ot()n:)enbigfeit t)ertiorge^t; finbe man mit SO^olef d)ott ben

©ipfel aller 3SeItmei§f)eit in bem ungemein tieffinnigen ®a^e

„ber 9}?enfcf) ift nid)t§ aU bie (Summe*) non ©Item unb §lmme,

Ort unb 3eit, Suft unb 3Setter, (Sc^aü unb Sicf)t, 5loft unb

Stieibung" — gleid)güttig ! Wan mirb baburd) allein, bur^

bie tl)eoretifd)e 51nfid)t, fein pra!tifc^e§ Urtt)eil über fittlic^e

^-8ortrefflid)feit ober SSermorfenljeit menfd)lic^er ©efinnungen unb

.^anblungen nid)t um eineö §aareö 33reite ueränbert fel)en. (So-

balb e§ nämlid) auf ©ntfd^lu^ unb X^at mirflic^ anfommt, ober

man fid) in biefen fritifd)en ^all l)ineinDerfe§t.

10,

SSer ein ooUftänbigeö ®l)ftem ber @t{)if auffteßen tt)olIte,

moüon an biefer (Stelle l)ier natürlich nid)t bie 9?ebe fein fann,

ber mürbe mot)l ein 5iemlid) umfangrei(^e§ 5?apitel feiner 5lrbett

einer ^litif ber bi§l)erigen 9D'?oralprincipien mibmen muffen, mie

bieö üon ©aroe unb üon Sd)leiermad)er gefd)e§en ift. hierbei

mären bann bie früher ((S. 672) angegebenen ^titerien ol§ 9iid^t=

fd^nur unb 5ö?aa^ftab ber Seurt^eilung (^u benu^en; man mürbe

Don i[)nen 51nmenbung mad)en auf bie 'ipiatonifdie o^j-oiwok; zG) d-e^

unb bie eigentl)ümlic^e, pfi)d)ologifd)e Söafi^ feiner gangen Xugenb=

lel)re ; auf ha^-i f^renaifd)'epitureifd)e Suftprincip, bie f^nifd)=^ftoifd)e

@ntt)altfamfeitgmai-ime , "Oa^» ?lriftotelifd)e juste milieu u.
f.

m.

Unb e§ mürbe fid) t)ermutt)Iic^ 1) eraUfSfteilen , ha'^ leine biefer

50?oraltl)eorieen il)rer 51ufgabe UöKig genügt; tlieilö meil (Sirlel,

(£rfc^leid)ungen unb anbere logifi^e gel)ler barin oorfommen, tl)eil§

*) 9ttrf)ttger bod) tt)oE)I „ba§ ^robuct".
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toeil fic eubämoniftifrf) finb unb baf)er tf)ren et(^entlic^en ©egcn^

ftüub, ba§ fpejififd) = fittlic^c 33?ertf)iirtt)eit , iicrfe{)Ien. ^üx bie

^aj;f)eit unb Un5Uiierläffic3feit il)rcr 'Debuctionöucr[u(i)e liegt fc^ou

barin ein fprec^enbev 93en)cic\ ba^ fie oft üon gan^ entgegenge=

festen ^incipien auS^ gleidjroo^I bie ibentifc^en, nämlicf) öon ber

f)enenif(^en Sanbef^morol t>orge]cl}riebenen, ©ittengefe^e abzuleiten

nerftelien ; tt)ie benn ^. 93. Don ^4>Iaton, ben (2 toi fern unb

bcn (S p i f u r e e r n , tro^ ber großen 'i3erjd)iebent)eit i(}rer ©runb-

anidiauungen , bie gleirf)e 9.^ier3a{)t griec^ifcfjer Sarbinaltugenben

(äv§psia , acoippoaDVTj , Scxaiooövr^ , aocpia) bebucirt tt)orben ift.

Sei ber 9J?ufterung ber neueren ^^tjilofopljie roürbe e§ iüot)I äf)n=

lic^ erge{)en. § o 6 b e § leugnet, ben Xt)QtfQc^en be§ fittUdjen Se-

muBtfeini^ guroiber, rein moralijdje ^riebfebern ab. Sm ©pino^^a

fef)It tro^ ber eblen, ed)t ett)ifd)en (Stimmung, bie fein ganje^

5Ber! burd)3ief)t, mit bem 53egriff beö 9?ormalgefe|eö gugleid)

eigentlid) gan^ ber Segriff ber 9?toraIität. 9D?alebranc^e baut

burd)au5i auf tt)eDlogifd)'fird3lid)e ^unbamente unb entjiefit fi^

babur(^ ber rein pt)ilojopl)ifd}en ^ritif. 2)ie ©nglänber bec-. fieb=

5ef)nten unb achtzehnten 3at)rf)unbert'o, mie (5Iar!e, SSoIIafton,

2 l) ü f t e § 6 u r t) u.
f.

lu. bi^' auf 2lb am © m i 1 1) , mit if)rer mo|I=

meinenben, tt)ei(§ auf Sqmpatbie, t^eilS auf ^annonie ber ibio=

patbifc^en unb fi)mpatt)ifd)en Biegungen, bann mieber ouf bie

9(üljlid)feit, enblid) aui^ auf (ogifd)e, nid)t ett)ifd)e Sbeen (j. S.

bie Sbee ber 2[öaf)r^eit ober ber „fitness of the things") gegrünbeten

5intag§moraI bringen aud) nid)t in ben efoterifd)en ^ern ber

(Ba<i)t ein, unb it)re 5tu§füf)rungen erinnern ^äufig an bie afa-

bemifc^e ü^ebe be§ ^()ilofopf)en Sappi in Siied'g ß^'^^ino

(5rct II)*). Unb bie Cuafifittenlet)re ber (£nct)fIopübiften öer=

*) Siefe beginnt )o: „@§ rourbe neulich bie i^xaqe aufgemorfen

:

„raoburc^ ber 9Jienjd^ roo^I am gettjifjeften §um ©lüde gelangen fönne;

„unb ic^ antraortete barauf, oE)ne micf) lange ju befmnen: Surcf) bie

„Sugenb. — 2}enn eg )c£)eint mir einleuc^tenb ^u fein, ba% bie Sugenb
„bloß baju ba fei, ben 3!Kenfcf)en boüfommen glüdlid^ gu ma(i)en, raeil
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urtf)eilt fid^ baburd^ oon felbft, ta'^ [ie iPteber in ben !raffcften

(SubämonüSmiho ^urüctfäüt. ®ie§ i[t gerabe^u ungereimt. (£d)te

9J?oralität offenbart fid) ja gerabe ba am Ieucf)tenbften, n)0 eä

gilt, mit Ueberioinbnng jeber jetbft|üd)tigen Steigung ^um ®tüd

(soSatjjLwvta), o()ne ©ebanfcn an 9^u|en unb ®enu§, oießei(^t

mit Seben§gefaf)r unb 5lufü|)ferung be§ eigenen Seben^3glücfe§

'^a§> 5U t()un, maö man aU ^flid)t erfennt. Söenn e§ je Wm-
fd^en gegeben l)at, meiere, oI;ne be§ £eben§ fatt ^u jein, für i^re

fittüd^e Ueber^eugung bem fieberen Xobe entgegengegongen unb aU

ÜJJört^rer ber ^füd)t geftorbcn finb, ja — (met)r aU ba§>l) —

,

tüenn bie§ aud) nur, nad) unferem aufridjtigen ®eiüiffen§urtl)etl,

unter beftimmten Umftänben t)ätte gefc^e^en f
ollen, — bann

fc^ettert hieran allein jeber, noc^ fo fopljiftiji^ aufgepu^te unb

öer^ütlte ©ubämoniömuö

!

^%ü fommt bonn aber unfere (oben nur ^i^potl^etijd) gelöfte)

5lntinomie. 2B e n n
, fagten mir, e§ ein angeborene^ ©emiffen mit

einer für ba§ Snbioibuum unbebingt öerpflic^tenben ^Tutorität gibt,

bann!ann e§, mie bie geograpt^ifdi-etlinograp^ifc^e ä^iel^üngigfeit

unb gefcl)id)tlid)e 33ariabilität ber fittlidjen Sbeen bemeift, nur eine

formale, an fid^ intialt^leere, auf concreten ©e^alt erft martenbe

Function fein. Unb Sebermann fiel)t, ba^ bie l)ierin offen liegenbe

^rage für jebe pofttioe @tl)if bem ©fepticiymuy gegenüber pr

@fiften§frage mirb.

3Ba§ nun bie in ber <pl)potl)efi^-^ angenommene SE^at[ac^e

betrifft, fo glaube id^ baran, bin gan^ entfd)ieben baoon überzeugt,

mu§ aber, ha eö fid^ hierbei um rein innerlid);pft)d)ologifd)e ^-8or=

gonge unb perfönlidl)e (Srfal)rungen l)anbelt, bie quasstio facti

unb 'Oa^ onus probandi — bem anfrid^tigen Sefer ^ufdjieben.

„er jonft an einer großen unb meijen 58orfeIE)ung ju gtueifeln Urfodt)

„fänbe. (S§ tüäre gleid^jam ein SBiberfpruc^, menn tt)ir biefen untüiber«

„ftel^ltrf)en %xkh gur Sugenb in un§ jpürten, unb bie 2;ugenb un§ bem*

„ol^ngeotf)tet nid)t glücfUd^er machte." — k. ic.
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3öer bei grünblirf)er iinb crnft()after ©elbftprüfung ^u bem (Sr^

gcbniß gelaiujt, ha]] eö in icuiein eigenen Innern eine gcunffe

3n)"tan5 gibt, lueldje, nnbeftüdjcn uou jeber erbenftidjen 9iüd[id^t

auf 9Zü^lid)feit unb (Sd)äblid)!eit , äußeren Sotjn unb ©träfe,

f)äufig in fd)roffem 3Sibcrfprud) nid)t nur mit ben Jöünfd)en unb

i1?eigungen beö auf ^orttjeil, ®enuf3 unb ©lüdfeligfeit bebac^ten

natnrlidien (£goi§mu§, fonbern aud) mit ber t)errfc^enben 9Jccinnng

unb ber pofitio gültigen, aber üerbefferungicibebürftigen ©eje^gebung,

über eigene ober frembe ©efinnungen unb ^anblungen gan^ per=

emtorifd) urt^eilt: „®q§ tft gut, ift red)t, ha§> foEte geid)et)en!"

ober; „^a§> ift fd)led)t, beriüerflid), unred)t, haä foöte unter*

bleiben!" — eine SnftQn§, beren ?hu5fpruc^ ^moiber f)anbe(nb,

man eine gett)iffe, nid)t meiter motioirbare Un^ufriebentjeit mit

fid) felbft empfinbet, — iDer, fage id), 5U biefem ©rgebni^ gelangt,

ber erfennt tt)atfäd)Iid) bie ©fiftenj eineö rein fittlid)en 2Öertt)=

urtt)eilö an, eineö natürlichen, nid)t fünftlid) anerzogenen @eunffen§,

beffen unbcftod)cne 5tufforberungen unb S^erbote für ha§' 53emu§t=

fein beä SnbilnbuumS bie Stutoritöt unbebingter 3?erbinblic^feit

beft^en. Unb id) glaube, fetbft bem füt)(ften ©fepriter in ber

SE^eorie mirb, fobalb i^n bie ^rajtg ber :i^eben§füf)rung oor

fef)r mid)tige unb bebentlic^e 5(lternatiüeu ftetit, unb er nun ge-

nött)igt ift ^um ©ntfc^tufe, jeneö angeborene ©emiffen gan§ gro^,

mäd)tig, greifbar in ben 2Seg treten; unb er fdjredt oor it)m, al§

etmaö Ungetjeurem, §urüd, lüie 2)on Suan oor bem fteinernen

©oft. ®a§ finb freilid) ©et)eimmffe be§ perföntid)en Innenlebens

;

aber id) meine, allen 9}?enfd}en, tnie oerfd)icben aud) angelegt,

ift biefeö AaifjLöviov oon ber Scatur mitgegeben; oietleidjt in Oer=

fc^iebenem ®rabe, Oon ber empfinblid)ften geinfül)Ugfeit biö l)erab

§ur tl)ierifc^en (Stumpfheit jene§ an ,,inoral insanity" leibenben

5[)?örber§. 9?un, le^tereö tann, alö patl)ologifdie 5lu§na^mc oon

ber Siegel, für bie (St^if ebenfomenig maafegebenb fein, mie inteüec-

tueller 2Sal)nftnn für bie Sogif. Uebiigenö betradjte man bie

8tebmann, 2lnalt)rt8. 4. 2Iuflage. 45
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SSe(tgejd]ic^te unb bae iL^eben. 9}?it bitterem (Sarfa§mu§ ^roar

JDÜi'bcn [ie ben 9utmütl)igen 2Saf)n ^c«jentgen ^erftören, ber ba

meinte, baß feine ^rioatmoral für oöe ßeiten unb Sänber objectiös

gültig fei, ober baß bie 9J?ef)r,^al)I ber 9}?enfcf)en gröfjtentJieilS

gemiffenf)aft f)anble; aber es gibt unferee SSiffenS fein )SoU ber

Srbe ot)ne ?J?oraIi täte begriffe.

^amit fc^eint bie &i)potf)efiC^ unb bie X^atfrage erlebigt;

bleibt alfo bie %i)t]\^. Unb fie beiueift mir, mie fef)r ftd^ Äant

im 9^e(^te befinbet, njenn er fein SD^oralprinctp, feinen „®runbfa|

ber prQ!tif(i)en ^sernunft" an fid^ blofe formal fein löfet. (£§

mar fein gortfd^ritt, mie man gem.eint l)Ot, fonbern ein 9iücffcf)ritt,

menn 5tant'§ Sfcadifolger, mie ^erbart, (Sd)leierma(f)er,

(3c^open{)aucr, mit jenem formalen, aber unbebingten $flirf)t-

gebot nirf)t aufrieben maren unb an beffen ©teile Qtn)a§> SInbere»,

materiell 55e[timmtey ber @tf)if ju ®runbe legen iDoIIten*).

^i^ie(Ieid)t gibt es für jebeö beftimmt geartete, 5. 53. fe^r pf)Ieg=

matifc^e ober fef^r d^olerif^e ^nbiuibuum einen gan^ befonberen

SiRoralcober : aber jebeS mirb unb muB bei ben ©eboten feineö

fitttic^en ©emiffenS ftiüfrfimeigenb ^injubenfen „©0 foEten eigent-

*) SSenn 5. 93. Sc^openl^ouer ba§ „9JätIeib" §um gunbament
unb Urquell aüev 9JioraIttät machen unb barauS fämmttirfie Sugenben

ber 9Jien)(f)enlieBe unb (Serec^tigfeit ableiten tvxü, jo frage id) : S5>ie ttiill

man bie ^flid^t, feinen ?1ceineib §u fc^raören, auf ba§ „DJiitleib" jurücf*

führen? — ober bie (J{)rli(i)feit eineg blutarmen, ^ungernben S3ettler§,

meld^er eine bon i^m unbemerft gefunbene (Selbfumme bem fteinreic^en,

geigigen Sigent^ümer gurücfbringt? — (Gegenüber &erbart'§ äft^e*

tifc^er Gt^if mit ibren angeblid} abfolut rao^Igefäüigen ©runboev^ält»

niffen, 9Jiufterbegriffen ober „et^ifc^en Qbeen" bente ic^ §. 93. niie JRü*

melin: „3Sarum foü ber Streit" — [au§ beffen abfoluter 93tif5fäIIigfeit

nämUc^ nacf) öerbart bie et^ifc^e 3bee be§ 9?ecJ)t§ entfpringt] —
„roarum iotl ber Streit miBföüig fein? Ser Streit, in bem ic^ fiege

„unb geroinne, «jirb mir gefallen; benjenigen, in roelc^em id) §u unter«

„liegen fürchten muß, roerbe ic^ ju üermeiben fud^en; wenn aber Sritte

„ftreiten, fo braudt)t e§ mir nicfit ju mißfallen; duobus litigantibus

„tertius gaudet; jebenfatlS aber fann e§ mir gleicfigiltig fein." 9tümelin'§

„Üteben unb Staffage" (Tübingen, 1875), S. 426.
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lid) 5ine iDOÜen", luobei nur bie 9f?eftnction öergeffen ober aU

felfiftnerftänbüd) üerldjiutegen Wim: „5(üe bie, lüeldje mir an

Staturen unb 5lu§[n(buug uoHfouimen gleid)geartet finb." (£§

fommt moralifd) nur barauf an, ha'^ Seber feinem inbiüibueÜen

©emiffen luirflic^ folgt. Unb menn banad) bie gan^e (£tt)t! auf

ben triüialeu ©at^ t)inau§äulaufen fdjeint: „^t)ue jeber 2)a§, ma§

er für feine ^fUdjt t)ätt", fo ift eben biefer (3a| in ber m)üt

garnid)t fo trioial, foubern, ernft[)aft gefprodjen, in einföltiger

^orm ha^' l)i)d)fte 9^ormalgefe| für u uferen SSillen.

9fiid)teten fic^ ^üe immer banad), e§ ftünbe beffer, e^ ftünbe gut

auf biefem (Srbbalt !
— ^ßielleidjt gibt e§ aud) eine it)rem S n t) a 1

1

nad^ allerbefte 9J?oraI, meld)er fid) bie gan^e 9}?enf(^{)eit me^r

unb met)r annäljeru follte; bi§ je^t fd)eint fie nod) nic^t entbedt

5U fein, ^ie SO^oral ber 93ergprebigt, ber ooüenbeten Humanität,

meldie un§ gebietet, jene§ ®efüt)I ber Siebe, ba§ mir gegen SSater,

9J?utter, ^reuub unb ^nber empfinben, auSgube^nen auf ade

lebenben SSefen, auf jebe§ je nad) feiner 5(rt, — fie ift fet)r gut!

Seboc^ fet)lt barin noc^ (Sinigeö, 5. ^. jene§ ^oftulat, meld)eö in

ber f)ellenifd)en 9!)?oral unter bem 9lamen „avSpsia" mit 9fied)t t)er^

üorgefjoben mirb. ^lu^erbem üergleidje man 2)a§, ma§ S^touffeau

im Contrat social gu (£nbe be§ oierten 33ud)e§ über \)a§: ßt)riften=

tt)um fagt.

IL

©ine öoEftänbige Snbiüibualifirung ber (Stt)i!, in

bem foeben angegebenen Sinne, ba§ fjei^t alfo ba§ Unternef)men,

für jebe§ eigentt)ümlid} geartete Snbinibuum, für jeben einzelnen

9J?enfd)en auf ber (Srbe einen befonberen, feiner förperlid)=geiftigen

ßonftitution genau angepaßten unb angemeffenen 9J?oralcobef

aufguftellen, ift offenbar ein djimärifc^eö Unbing unb mürbe nur

einem mirfUd) ^lümiffenben möglid) fein. 3(ber felbft menn etma§

derartiges mögüd) unb au§füf)rbar märe, fo mürbe e§ mef)r in

45*
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ha§> ®cbict bcr ^äbagogif imb ^iätetif Ijineinge^ören, at§ in ba§

ber ©tljif, bic [id) 511111 liJiJoUcn unb S;)aiibclii ebcnfo luie bic Sogt!

511111 ®enfen uevljält, mtt[)tn auf Jormulirung aügeineingültiger

©efet^e abhielt. ®ie Unterfd)iebe be§ ßt)Qrafter§, bie 9}äfd)iingen

be^^ Temperamente unb be§ S^aturettö finb in ber '2;f)at 5al)Uo§,

bergeftalt, ha^ fein Snbiüibuum in ber 3Selt bem anberen ööllig

gleid^t unb ber bekannte ©a^ „si duo faciunt idem, non est

idem" iöirflic^ gan^ [trenge 3Sa(3rt)eit befi^t. ®er (Sine bcbarf

be§ ^ügelSf ber anbere be§ ©porng ; ber (Sine mü^te gur 9)?ä§i=

gung ermat)nt, ber 5lnbere ^ur (Snergie unb SEl^atfraft angeftarfjett

merben. Wber ein folc^er rein inbiüibueHcr 9}?oratcobei- mürbe

im dirunbe in nid)tg 5tnbercm befte^en, aU in einer fubfumiren-

ben Stnmenbung aU allgemeingültig üorauSgefe^ter Spönnen,

(S^ebote, 35erbote unb et[)if(i)er ^beale auf bie bem ©in^elmenjdjen

angeborenen (S^arafter^üge unb Slaturanlagen.

(Sine eint^eilenbe ©pecialifirung ber (St^ü, ent=

fpred)enb bem „ßänblid) fitttid)" unb etma im ^inbüd auf bie

frütjer (©. 681) ermät)nten finnreirf)en Söetrad)tnngen be§ 5!J?üU'

teäquieu, mürbe auf ber breiten 93afiö einer aufgeführten (Sultur-

pI)iIofo|)^ie unb 3SöIferpft)d)ologie berufen muffen unb märe in

5liibetrad)t bcr ungemein üerfc^iebenartigen empirifd^en 33ebingungen,

Hon benen ha^i 3So(Ien, §anbc(u unb ®enfen, bie ©itten, ®ebräud)e

unb (SJemo^ntjeiten üerjd)iebener 5)tationen, SSoItsftämme unb QqiU

alter abpngen, mit au^erorbentlid)en (Sd)mierigfeiten Oerfuüpft.

9^e^men mir, um nur ein ein^igeö, gan^ beliebiges 93eifpiel IjerauS-

zugreifen, bie gef(^ted)tlic^en S3e5iel)ungen ^mifdjen 9[)?ann unb

3Seib, unb ba§ Snftitut ber (£t)e; fo läfet fid) boc^ mot)l faum

bet)aupten, bofe bie 3)?onogamie, metd)e un§ ol§ 9^orm, 9}?ufter=

bilb unb Sbeat gilt, für fämmtlic^e Sauber, 3e^tcn unb Klimata

al§ allein moralifc^ ftattt)afte§ unb fittlid^ gebotene^ 3Ser^ältni^

5U betrad)tcn fei. SKenn toir öon atten fonftigen 9kturbebingungen

pl)l)fiotogifd^er unb !timatifd)er 5lrt gängtid) ftittfd)meigen, fo mirb
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in einem öonbe, roo bie ^In^al)! ber SBeiber anbauernb jef)r öiel

größer alö bie ^tn^aljl ber 5J?änner ift, bie 'ipo(l)gamie, in einem

anberen ßonbe, lüo umgefel)vt bie '^(n^af)! ber SOcänner fet)r oiel

größer al§ bie ber 3Beiber ift, bie ^oliianbrie ha^ gan-j natur-

gemäße, unb n)ot)I aucl) moralifd) rid)tige SSer^ältnife fein. Unb

wenn etn^a bie 9latur ben fonberbaren (Sinfall getjobt t)ätte,

überall unb immer unb übertjaupt auf biefem (Srbbatl üiel mefjr

9)?änner alö Söeiber, ober üiel mel)r SKeiber alö 9J?äuner tjerüor-

anbringen, l)ätte mo^l bann übert)aupt bie 5bee ber SU?onogamie

entfpringen fönnen ? SSürbe fie etma and) bann bo0 einzig 9xid)tige

fein? — @§ gehört mir!lid) ftarfe ^Voreingenommenheit , ja

®eifte§abmefen(jeit ba^^u, um bie-3 fategorifc^ gu beiat)en. — Ta?

bei lie^e fic^ immer()in mit guten ©rünben unb of)ne fid)tbare

(Sopt)i§men ber 9^ad)löei§ erbringen, iia^ an unb für fid), oon

localen S'^aturbebingungen abgefet)en, 9J?onogamie baö fomo^l

für sodann unb SSeib al§ auc^ \üx bie ßinber abfolut befte 33er=

t)ältnife ift.

(Sine unumfd)ränfte ©eneralifirung ber (£tf)if, boö

l)eißt bie 5(uffinbung, (Sntbedung unb geftfteüung eine§ ©t)ftemö

fotd)er fittlid)er S^ormen, bie für afle 9Jtenfd)en, ade S3ölfer unb

für aüe ßufunft fc^Iec^t()in unantaftbare, emige ©eltung in ^ln=

fpruc^ nehmen bürfen, fdjmebt in meiter g^erne am äufeerften

®ebanfent)ori3ont, a{§ ein Sbeal f)öd)fter Orbnung, meinem fid^

bie empirifd) gegebene, mangelhafte, öerbefferung^jfä^ige, in t)iftO'

rifc^er ©ntmidlung begriffene 9J?ora( üielleic^t met)r unb me()r

annotiert ; üermutf)Iid) aber nur fo mie bie Surne i^rer 3lft)mptote,

of)ne fie jemals mirflid) gan§ gu treffen. ®ibt e§ über()aupt

eine foId)e abfohlte @tt)if. 9J?an mujg baran glauben;

benn ber ©laube ift eö aud) t)ier, ber felig mac^t ; unb jeber ec^t

unb tief moralifd) benfenbe DJ^enfd) glaubt t{)atfäd)lid) baran.

tiefer ©laube aber cntbält latenter, nerftedter "©eife in fic^ bie

Sbee einer gemiffen trau'ofcenbenten SEeleoIogie, meld)e, lueit über
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alle ©rfaljrung, über y?ütur unb ^5e[d)id)te l)inaii§rei^enb, in ba§

buiitle Steid) inetapt)l)[ifd)er ;föelträtl)fel hinübergreift. —
5tein ^olf ber (Srbe i[t o^ne @tl)if; !eine§ o^ne ^Begriffe

Hon (Erlaubtem unb Unerlaubtem, o^ne Unterjd)eibung üon ©utem

unb 33öfem, üon di^d^t unb Unredjt; fein 3SoIf ber ©rbe, felbft

bic 3Bilben 5lu[tralien§ nid)t in iljrer nötlig ungefömmten, rofjen

9?aturiDÜd^[igfeit. O^ne alle Uttlidjen ^^or|"d)riften irgenbu)eld)er

5lrt unb irgenbn)eld)en Sntjalty, bie öon ber 9J?ajoiität aU gültig,

maafegebenb unb fe[tftel)enb anerfannt unb, luenn auc^ im ©in*

§elnen fe^r öielfac^ burd^ offene ober ^eimlid)e ^^erftö^e üerle^t,

boc^ öon ber allgemeinen 9J?einung ai§> ber 33efotgung loürbig

tjüd)gel)alten merben, tt)ürbe offenbar eine menfd)lid)e ©efetlf^üft

übert)aupt garni^t eyiftenjfät^ig fein, fonbern, gleid) ber frei-

gelaffenen S3elt)ol)nerfd|aft eines Xoni)aufeö, in jenen gcgenfeitigen

^^ertilgungSfrieg ber Subioibuen auiceinanberfallen, ber nac^ ber

^Infid^t be§ §obbeö ber Ur^uftanb beS 5!}?enfd)engef(^ted)t?^ ge=

mefen fein foCl. 3n biefer 9?üdfid)t tjätte benn ber fogenannte

„fociale UtilitariSmuö" gan§ geiuiB i'cc^t, lueldjer jebod) an bem

Uebelftanb leibet, ebenfogut auf eine 9?äubers unb SJZörberbanbe

5U paffen, al§ auf einen lüot)lgeorbneten, ciöitifirten Sf^ec^tSftaat.

(Sine (SJcfellfdiaft, in tüelc^er ber (Sgoiömu§ ber Snbioibnen burd^

garfeine überinbiöibueEen, aU allgemeingültig betradjteten Dtormen

eingebämmt mürbe, ift unb bleibt unbenfbar.

(5e£)er unb ^Beife, ^rop^eten, ©efet^geber unb 9?eligionö'

ftifter alter unb neuer 3^^^, im Orient unb im Dccibent Ijaben

il)rer Aktion unb ber 9J?enfd)^eit 3Sege angemiefen, auf benen fie

t)infd^reiten foü, 55orfd)riften gegeben, nac^ benen fie fid) richten

foCl, Gebote unb S^erbote, bie fie ^eiligl;alten foU. ©ie ^aben

bieä getrau, il)rem fttttid^en Xact unb Snftinct, it)rem moralifd)en

9Sert^urtt)eil, b. l). ber (Stimme i^re§ ©eroiffenS gel)ord)enb, meldte

fie tljeilmeife, öon ber unantaftbaren ^eiligfeit il)rer ^^orfd)riften

überzeugt, einer bem ^aimonion be§ ©ofrateS blutSöermanbten
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f)ö()eren (Singebunc^ unb göttlichen Offenbarung ^ujdjreiben ,^u

luiiffcn glaubten; firf) felbft aUi ®prad)rot)r unb ©enbbotcn beö

unenbtict) unbefannten 2Be(tiücfen§ cvfennenb. So ift eine ob-

jectioe (£tt)it" entftanben, gegenüber bem moralifc^en (St)üDC^

inbiüibueüer 9)?einungen unb fubjectiüer 5lnfid)ten über ba§>, idg'o

gefd)et)en follte ober unterbleiben follte. Sonfuciuö unb 33ubb^a,

'Dtofe!§ unb ^oroafter, (£t)riftu§ unb 9J(uf)ammeb finb "J^räger unb

^egrünber biefer objectioen ©tt)if; unb luenn bie Set)ren biefer

uom Dtimbu^ ber §eilig£eit um(eud)teten ^orijp^äen beö 9.)?cnfd)en=

gefc^led)t§ jet)r öielfad) in it)ren ©in^eln^eiten, ja fogar in it^rem

metapl)l)fijcf)en ©runbgebanfen ooneinanber abmeicEien, fo ftimmen

fie bod) aud) in gar mand)en luejentlidjen 'i^unften üöKig überein

;

uiie benn beifpie(§rt)eife 'Oai-' „Quod tibi fieri non vis, alteri ne

feceris", ba§ „Neminem laede" unb ba§ „Suum cuique tribue"

ber d^rifttic^en unb bubbt)iftifd)en Tloxal mit ber beö 6onfuciu§

burd)au§ gemeinfam finb. 3)?enfd)enliebe, SSoljliuoüen, ®anfbar=

feit, (Sl)r(id)feit ^reue, (Srfütlung be§ gegebenen 5?erfpred)en§,

beö abgefc^loffenen ä^ertragö unb @ered)tigfeit njerben üon i()nen

allen geboten; §a§, S^eib, Unbanfbarfeit, :öieb(ofigfeit, Untreue

unb Ungerei^tigfeit Don i^nen aüen qI§> ©ünben üerbammt. ^iefe

groBe, iüeltgejd)id)tlic^e 'Xt)atfac^e ftef)t gum §ei( be§ 9J^enfd)en=

gefc^led)t§ feft ; unb rt)ir alte befinben un§, bei aller (Selbftänbig^

feit beä perfönlidjen ®en)iffen§, üon 5linbe§beinen auf, beiou^ter

ober nnbeiDU^ter 2öeije unter i^rem maa^gebenben ©influB-

2Baö pf)itofopl)ifc^e 9Jcoralfqfteme betrifft, fo fommen biefe

erft fpät f)interl)er; fie finben jene objectioe ßt^if al§ eine geiftige

Xf)atfa^e üor, iüie oon ber 9laturpl)ilofopl)ie bie nicf)rnet)mbare

^örperrtelt mit i^ren (£rfd)einungen al§ äujjere Xfjatfadje oor^

gefunben ftirb; fie üben an ber oon Tätern unb Uroätern über=

lieferten Woxai t^re ^tif unb berfudien e§, fei eö auf Sietigion

geftü^t, fei e§ unabhängig oon ber Dteligion, bie etl)ifd)en 9tormen,

(Siebote, ^tugenben unb 'i^flidjten au^ irgenbeinem $Realprincip
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abzuleiten ober auf irgcubein ^bealprincip ,^urüc!,^ufül)rcn. .'pebo^

niömuö unb ^2lffeje, SO^itleibömoral, Utilitammuö, „focialer litt-

Iitart§mu§", (Sgoi^muö unb 5tltrui'§muö, iJBeltüerneinung unb

3BeIt6eiot)ung, iCoEfommeut)ett§princip, ^ortfdjritt^moral, l)etevo'

nomifcEje unb autononüfc^e (£tl;if liegen miteinanber im ©treit;

mand^e üon biejen SlljeDrieen treffen einen %i)zi[ ber SBüljr^eit,

mand)e finb Olofee ©opl)i§men unb fdjlagen gönälid) fel)l; einige

betpegen fic^ lebiglirf) auf ber Dberftädje, anbere bringen tiefer in

ha^' 3Befen ber (5acl)e ein. SebenfaES aber befitjen luir ein un:=

erfd)ütterlid)C!o, menn and) nur formale^ Kriterium be§ moralifd)

©Uten in jenem oberften ©runbfa^ ber praftifdjen 35ernunft:

„^^anble immer fo, hafi hu mollen fannft, bie SJ^ajime beine§

3Biüen§ tt^erbe gum allgemeinen @e[e§ für olle 9[)Zenjd)en

ert)oben." —
Um 3Sorfd)riften, ^^orberungen, pofitioe unb negatine 9lormen,

©ebote unb ^^erbote, um ä>crl)altungöregeln, Smperatiüe, genug

um Sbeale, benen ber 9}?enfc^ nad)ftreben follte, gleidjöiel

ob er e§ mirflic^ tl)ut, I)anbelt e§ fic^ in jeber @tl)if überljaupt,

fjeute nnc üor Sot)rl)unberten. Sebe (St^i! t)at imperatiuen 3nt)alt,

t)om mofaifdjen 2)efalog biö auf bie bubbt)iftif(^c unb auf bie

d)riftlid)c SJ^ral, üon ben fieben 3Beifen ®ried}enlanb^ bi'o auf

ß'ant.

12.

Seit ben 3eiten be§ S u c r c t i u § *) unb bem be!annten ^k-

tum be§ 'jpetroniuS „Primus in orbe Deos fecit timor"

bis auf bie 3Soltaire'fd)e 5lufflärung unb auf unfere ^age tjerab

i)at ber <Ba^ „9?eIigion ift ein Äinb ber ^urd)t" in ben

Greifen ber ^reibenfer al§ ©runbtljema ju mannigfad)en ^i^ari=

ationen gebient, inbem man folgenbermafeen argumentirte : !föeil

ber 9J2enfd) jene überlegenen, ®efat;r unb 3Serberben bringenben

*) Lucretius, De Nat. E. 1, v. 62 etc.
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5J?atiirgciiiaften, mie Sturm uub llngeiüitter, 53üt3ftia()[ iinb ^agel^

fdjiacj, (£-rbbebeit unb milfanifd)e (Eruptionen, töbtUdjc S£ranf{)eiten,

unl)cim(ic^ uub raubticrartig Hon §au§ gu S;)a\b^ fpringcnbe

"ipeftjeudjen u. bgl. ni. in feiner nnn)iffenf)eit fid) nid)t natürlid§

5U erflären üermod)te, in jetner plflofen Df)nma(^t fürd)tete,

barum entftanb in feiner, nac^ S^inberart antf)ropomorp(jifircnben,

©inbilbungi-fiaft bic ^isorfteÜung übernotürlid) - mcnfd)enä^nlid)er

2Öefen, benen er jene überlegenen äöirfungen §ufd)rieb; eine in=

teHectuelle ^^f)antaömQgorie , bie fic^ unter Umftänben biö ^ur

[innltd)en ^allucination unb 35ifion [tetgern fonnte unb bie i^m

nun über ber iüaf)ren 3Birflid)feit al§ eine ^ttjeite, imaginäre

3Birf(id]feit fc^toebte, mie bie Suftgeftalten auf Äanlbac^'§ <SaIami§=

unb §unnen'(3c^Iad)t. 2)en 3oi-'" »tiefer imaginären SSefen gu

öerfö^nen, i^re ®cneigtt)eit §u enoerben, tt)ai er burc^ ©ebete,

Dpfer unb anbere ßultns^anblungen bemüt)t; unb ha^ f)ei^t bann

„Sf^eligion" *). 3m 93eginn ber neueren ^{)ilofopt)ie fet)en mir

biefc 9}?einung befonberS burd) Xt)oma§ §obbe§ öertreten,

tüelc^er mit ftreng föniglidjer ©efinnung einen erf)eb(id)en ©rab

Don religiöfem 5nbifferenti§mu§ öerbanb; ha^ (Sd)redbilb ber

engüfc^en 9leDo(ution, bie fid) unter bem 33anner ber ^J?eligion

bi§ §um ^önigömorb ^inreifeen ließ, ^atte fic^ \l)m tief eingeprägt

unb fein t^eoretifc^eö teufen über ben ©taat, bie Äirc^e unb

beren gegenfeitige§ ^^er()ältni^ ftar! beeinflußt. So le^rt er benn

:

^er natürliche 9}cenf(^, ber 9}?enfd) im Status naturalis, luie er

unmoralifc^ ift au§ Selbftfudjt, fo ift er aberg(äubifd) au§

g^urc^t. Sm S'Jatur^uftanb gab e§ nur 5(berglaubcn , feine

3fte(igion. @rft nüd)bem bie rol)e Unnenfc^entjorbe burc^ i^ren

flugen (£goiömu§ gum gefeüfc^aftbilbenben ©runbüertrag, Don ha

in ben allgemeinen 3^ü"^9C^ ^^'^ Status civilis tjineingetiieben

*) Strnolb SRuge, glaube id), ijat redE)t Jui^tg gefagt: Stjeologte ift

9!Jieteoro(ogte. S. J^euerbac^ fagt: S^eologie ift Slntl^ropologie. 33etbe§

ergängt fic^ gegenfeittg.
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"war, entftanb biird) bie 2(iitorität ber ©taatSgelualt -Dasjenige,

tvai- man „Üieligion" nennt. So bcfinirt ^obbcig hm Unter«

fc^ieb öon 5(DergIauben unb 9fieligion — : „Slberglaube i[t gurdit

t)or un[td)tbaren SBefen, hjeld^e ber ©taat ntd)t onerJennt ; 9?eügion

gurdjt üor un[id)tbQren SBefen, n)dd)e ber «Staat anerfennt" *).

9}?it anbercn SBorten: 9ieIigion ift öffentltd) anerfannter, nom

(Staat prioKegirtcr Stberglaube. 2)ieö flingt \vk Tronic, i[t aber

bem ^^(jilofoptjen gan^ bitterer (Srnft.

Sei genauerer Uebcrlegung eriueift [ic^ nun aber biefe X^eorie

al§ unplänglid) , unb §roor au§ folgenben ©rünben. (£r[ten§

£)at man mit nöHigem Siecht bie ^rage aufgemorfen, ob benn etioa

fo eminent religiofe 9}?cnfcf)en unb 9^e(igionö[tifter mie Sefu-o unb

93(nt)ammeb, ober eifrige ®louben§^eIb'en, mie 5lugu[tin unb Sut^er,

ob ferner jene unge,^äf}Iten 9}?ärtl)rer, meldje gu ©unften if)rer

religiöfen Ueber^eugung bie graufamften 9}?artern unb fc^recflic^ften

SEobegarten freimillig ertragen t)aben, ob fte benn fo befonberö

furi^tfam gemefen fein fonnen?**). 3^citen§ mag es mo£)l

richtig fein, ha"^ au-5 ber gurd)t oor un[}eimlid) = öerberblid;en

9?aturgemalten ber ©laube an S)ämonen, ^ejen, 3ouberer unb

©efpenfter entfpringt; aber bamit boc^ nod) nid^t 2)a§jenige, \va§>

mir unter bem 3Sorte „SJeligion" oerftel^en. ^enn bie§ entf)ält

gan^ mefeutlic^ ein et^ifd)'moralifd)e^5 (Slemeut; bergeftalt, ha'^

man et)er fagen bürfte : 3^^^^ ^"^^ '^^^ 9?eIigion aüeä 5D?oralifd)e,

auf Tloxai SBe^üglic^e unb oon it)r 5(bl)ängige ab, unb e§ bleibt

ber Aberglaube al§ $Reft. Xenopl)ane§ öon .^olop^on, üon

bem e§ fo fc^ön ^ei^t „sk töv oXov oupavöv ocTcoßXetpa? tö iv

etvat ^Tjoi TÖv •9'eöv" (Arist. Met. I, 5), unb ber beöt)alb üon

feinen 3citgenoffen unb SanbSleuten al§ 5ttt)cift berfe^ert njurbe,

*) Metus potentiarum invisibilium, sive fictse illae sint sive ab

historiis acceptae, si publice, religio est; si publice acceptse non sint,

superstitio. — Leviathan, I, cap. 6.

**) SJgl. atümelin'^ 9teben unb 9luffä|e, I, ©. 422.
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— foUtc er irDl)t ^u feiner parobojen 5(iiffaffung burd) ^urd)t

getrieben raorben jein? burcl) abergläubifd)c I)ci]"ibämünie? huvd)

finbijc^e @efpen[terfurd)t'? — O nein! 3Baö it)n befeelte, xvav

etiuaö gan§ 3tnbereg; etoas, ha^- auf aöe ©eifibämonie unb

antt)ropopat^ifd)en (S)öttenüat)n üon überlegener §öt)e geringfdjätjig

^inunterblidt; ein ©ebanfc, lüelc^en 5U beulen nur foId)e ®eifter

im Staube finb, bie bie iföett uid]t blofe burd) ba§ 9J?ifrojfüp,

fonbern t)auptfäd)lid) burd) ha^i 9JMfroftop betrad)teu, unb nic^t blo^

mit ftnnlid)en 5tugeu, fonbern mit ©eifte^augen anfei)en. Üieligion

ift öielmef)r 3ßettgefüt)l; ober, genauer gefproc^en, fie ift ba^

unmittelbare, gefüt)Iämäfeige ?luffaffen ber Se^ietjung unferer enb=

Iid)en ^erfönlic^feit gu bem aügegenmärtigen, ^eitloS^eluigen SBelt-

mefen, melc^eö bem äeitlid)en SBec^fel ber oergänglic^en (Srfc^ei-

nungen ju ©runbe liegt. 3n einigen i^rer t)erüorragenbften ®e=

ftaltungen aber, nomeutlid) im 35raE)mani§mu§ unb im ß^riften^

t^um, entt)ält fie eine §t)poftafirung ber Sbee einer

morolif(^en SBeltorbnung. Zubern ber 9J2enfd) ben iljm

immanenten unb angeborenen moralifdjen 9J?aafeftab feineS perfön^

liefen ^eU)iffeu§ auf feine eigenen ßeben§erfat)rungen unb auf bie

in ber menfd)lic^en ©efellfc^aft üor if)m au^Sgebreitet liegeuben

SSert)äItniffe in 5IuU)eubung bringt, mirb er mit ©rfd)ütteruug

geiDat)r, ba§ in biefer Söelt red)t oiel fd)reienbe§ Unredjt gefc^ieljt

unb ot)ne fidjtbare ©ü^ne üorüberget)t. Uufdjulbige unb (Sble

fte^t er unl^erbient leiben unb unterget)en, (Sd^urfen unb ^^erroorfene

ungeftraft in §ü(Ie unb güüe leben, fd)laue§ Unred)t über be=

fd)eibene§ unb t)üIflofe§ 9^ec^t triumpf)iren. ^ierburc^ loirb fein

fittlic^e^ ®efüt)I auf'ö äufeerfte beteibigt, töbtlic^ gefränft; unb er

öerlangt, forbert abfolut eine ^öf)ere 5tu§gleid)ung
,

fc^tie^Uc^e

SSerfö{)nung, einen t)öd)ften 9?id)ter, eine moralifd^e 2BeIt =

orbnung, mit meld)em 9Zamen %\dc)tt ben anberen ^fJamen

„®ott" ibentificirt ()at, um be§t)a(b aU „5{tt)eift" gemaaferegelt

§u ttjerben. — 3m 35etuu§tfein unb @efül)l feiner eigenen (Sublic^fcit
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unb 3J?an(:jclt)aftig!eit, foiuie im moraUfcf)en 93ebürfni^ nod) (ix-

lüfiing üoni lööfeu nimmt ber 9J^enjd) feine ßufludjt ju bcm aü=

umfoffenben, emigen, aber unfic^tbaren SSeltlüejen, bem er ent=

ftommt, bcm er Dom erften bi§ ^um legten Sdljemguge angehört,

bem er ftfjon üor ber ®eburt ange()ört ^at unb ebenfo nacf) feinem

Xobe ange(}ören tuirb, ja jn bem er, mie bei ber Sf^elatiüität unb

^^^änomenalitiit unferer menfdilidjen 3eitöoi-ftelIung gefagt merben

barf, in geitlog^emigem 3iifainntenl)ang fte^t ; an§> if)m auftaud)enb,

in it)n untertaudjenb mie bie Sßeüen im Dcean.

Wan mufe jebod) ^ugeftetjen, bofe bamit ber ©egenftanb no^

nid)t erfdjöpft ift. §egel unb 3d)open{)auer (joben, jeber

in ber (Sprache feines «Sljftemio, bie 9ieligion al§ populäre, für

bie 3SolBpf)antQfie in ein oUegorifdjcs ©emanb geüeibete Tltta--

pl)l)fif befinirt^). ©eroife fe[)r rid)tig; toofern man unter Sl^eligion

bie äußere Seite, baö bogmatifc^e unb mt}tt)ifd)e ober mt)tt)ologifc^e

(Clement ber SicUgion oerfteiit. ^enn, miemot)l ^auptfäd)Iid), fo

bod) nid)t bloß qu§ moraIif(^en Xriebfebern gel)t bie 9ieIigion

t)ert)or; e§ mirfen auc^ anbere, §um SEf)eiI rein tI)eoretifd)e '^t-

bürfniffe mit. 9}?etapt)t)fif nad) bogmatifdjem (Sprad)gebrauc^

foll eine 3Siffenfd)aft oom überftnnlid)en ©runb unb inneren

3i>efen ber 5)inge fein, foII bie le^te :Ööfung be§ 3?Jelträt^feI'o

barbieten, — eine ^"Otberung, bie freilid) niemaly erfüllt merben,

aber für 35erftanb unb ®emüt() aU t)öc^fteö ^robtem folange

ftet)en bleiben mirb, ai§> ba§ menfc^Udje teufen unb ßmpfinben

mcnf^tid) bleibt unb nidjt entmeber auf bie ©tufe tierifdjen

©enügenö f}inunterfinft, ober, fic^ gu einer übermenfd)(id)en ^oten^

emporfteigernb, bie bi^^erigen 3nteIIectua(gren,^en unferer ©attung

burd)biid)t. 3Säre eine foId)e 3Siffenfd)aft möglich, bann müfete

*) S).iefel6e ?tnficJ)t finbet man übrigens jc^on im erften ^o^t-

l^unbett bor Sl^rifti ®e6urt bei bem römtjrf)en Stoüer unb ^onttfey

Wta^imu§ Quintus Mucius öcsevola. SSgl. ÄKgustini de Civ. Dei, IV, 27.

Sbenfo, balb bavauf, l^tx M. Terentius Varro; ferner, im tiefften SIKtttel»

alter, bei ^2Iberroeg.
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fic un§ öon (£üua§ f^n er^äfilen luiffcn, iroraiif moraIifd)e itnb

materiette äBirfUdjfeit, ©ttji! unb ^^t)l)[i£ glcicl),5citic3 l)inbeuten,

ü()ne eo ju erveidjen; (Süua», luorin bie ^JiQtiirgefel^Iidjfeit be§

raunierfütlenben 9J?afrofü0mo§ unb btc D^ormalgejctjtidjfeit unfereö

logifd) = ä[tf)ctif(i) ' ett}ifcljcn 9)äfrDfüömüg q(^ in it)rer ein[ad)en

SBurgel gugleid^ begrünbet tuären, unb lüorauö fic [id) luieberum

müßten erüären laffen. (S6en biefeö (Stiuaö ^at bie 9?eligioii mit

ber 9)Zetapt)l)[if gemein; fie fud)t unb [orfd)t hamd) mit etüiger

©el)nfud)t, unb ha \k e^5 nid)t burd) bcn ^erftonb erreichen fann,

fo begnügt unb fätttgt [ie [ic|, gleidjfam |3roüifDrifd), mit 53ilbern

unb (St)mboIen für bie ^fjantafte. 'Sarum gan^ nd)tig : ÜieUgion

ift populäre, aüegorifdie 9JietQpl)l)fif *). — 5luö unbefannten

Xiefen taud)t ber 9}Zcnfd) feinem geiftigen SBefen nac^ empor,

finbet fid) aU fet)enbe§, empfinbenbe§, fü()lenbe§, erfennenbeö,

^um ^Sollen unb ^anbeln genötf)igte§, feinem morolifc^en ©emiffen

üerantmortIi(^e§ Snbioibuum in eine SSelt tjineingefteÜt, bie er

nur fe^r fragmentarif^ erfennt unb nod) fragmentarifd)er uerftefjt;

bie ®ef(^id)te unb ber äuj^erlidie 9J?ec^aniömu§ feiner Ieiblid)en

@ntftet)ung, worüber er balb im Maren ift, ücrmag it)n bod) über

jene unbefannten Stiefen, benen fein innertid)ft;geiftige§ SSefen

entftammt, burdjanS nid)t aufjuüaren; er fie()t ben %oh oor fic^,

ben menn auc^ unbeftimmten, fo bod) fid)er beüorftetjenben 99?oment,

ttio er lüieber untertaud)en mirb in benfelben bun!(en ®d)oo§, bem

er entfprungen ift; nad) beiben Seiten i)in finbet er bie erfeljute

5(u§fid)t öom unburd)bringlid)en Siebet unlösbarer ®e{)eimniffe

umt)üüt; er mödjte ^öic^t! (Sr möd)te 3Siffen! S)a fommt

bie 3?eUgion unb bietet i()m bafür ben ©tauben. ®a§ ift it)r

*) 21 nm. §. 2. 2tufl. Ueber bie mancherlei SSariationen, tt)elcf)en

biefer fe^^r alte ©ebanfe innerl^alb ber günftigen S^eologie ber neueften

3eit al§ gemeinfameä S^ema §u ©runbe liegt, fie^e §• ijotfe^n'^«"'^

Slb^anblung „2)te (gnttnirflung be§ 9fieIigion§begrif|eg in ber ©d^ule

^egel'g"; §ilgenfelb'5 ^a^rb. b. tuifjenfc£)aft(. 2:£)eologte, ^a^rg. XXI.
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tfjeoretifc^cr ©riiiib, lueldjen jD a n t e einmal mit iiniüiüfiirlid)

fid) blofsftcdenber Offenljcit fo aU'ofpricEjt

:

93egnügt, ^f)x 9)ienj(i)eit, @uc^ 6ei bem „©o ift e§"I —
2)eun, märet, SUIe§ §u berfte£)n, ^^v fällig,

©0 bvaud)tc nic^t bie Jungfrau gu gebären.
Fegefeuer, III, 5B. 37—39*).

Sebe S^eligion \)at iJ)re 9}?l)[terien imb ^^unber, tt)ie pm
93eifpiet eine gebärenbe ^nngfran, ^^eriüanblung öon SSoffer in

SScin, unb non !föein in 33(ut, Teilung öon ^ranfen, SBieber^

ermecfung üon Xobten burcE) 6lo§e§ SBort unb ©eberbe, u. bgl. m.

;

meiere SSernunfttüibrigfeiten unb Unbegreiflic£)feiten ben öerftanbe§=

flaren ^reibenfern früherer ^dt immer nur ein ©tonbalon ge*

mefen finb. Sei ^obbe^5 pm 33eifpiel mad)t eö einen faft

fDmifd)en (Sinbrud, lüie er mit füurer 9}tiene bie feinem SSerftanb

ungenießbare ©peife bennoc^ au§ t)öf)eren afiüd[id)ten mefentlic^

poIitijd)er ?Irt gu genießen anempfie()tt. „9}?l)fterien", jagt er,

„finb Rillen; man muß [ie gang f)inunterjd)Iuden, mon borf [ie

„nid)t fauen"**). 3Bol)er ba§ 5lergerniß? SBeil man an bie

oIIegorifd)e 9?atur ber ^Religion nid)t hafi^k, nid)t -^u benfen magte.

©obalb aber biefe anerfannt mirb, [inb it)re 9[)h)fterien retatiö

gang gered)tfertigt. ^enn befte()t ba§ SSejen ber 5IEegorie barin,

bnrd) anfi^auüc^e SSorfteHungen unb 23ilber abftracte SSerftanbeö-

begriffe §u repräfentiren, bie mit it)nen üermöge eineö tertii com-

parationis üerfnüpfbar finb ; ift ferner SfJeügion aÜegorifdje Tlda-

pt)l)fif, fo muß fie fogar 9Jct)fterien enthalten, um abäquat §u

fein. S3ietet ja bod) biefe empirifd)=reale 2BirfIid)feit ber fd^toeren

*) (5§ f)ei§t bann weiter:

2Bo!^I ^äi)'t bergeblic^ ©oIrf)e ^^x tierlangen,

5)te, wenn je (Siner, gurdtit erwarten burften

S)er ©el^njuc^t, bie für fie nun ew'ge Oual ift.

S)en 9triftotete§ unb ^lato mein' id)

Unb Stnbere mel^r. —
**) Mysteria enim, ut pillulae, — si deglutiantur integrae, sanant;

raansse autem plerumque revomuntur.— Leviathan, de Civ. Christ. XXXII.
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nn6egreifticl)!eiten uub metapf)l)[i)d)en 9}?l))"tevien genug bar, it)eld)e

nur ein o6crf(äci)lid)er Äopf mit bcm SBaffer feic^tcfter 2lufflärung

unbemcrft l)inunter|d)(ucfcn fann; 3. 93. bie Xrägt)eit ber Körper

unb i()re Ujunberfame actio in distans, bie c^emifc^en qualitates

occultse, ben t^ierifd)en @r,^eugung§pvO(^e^, baS (Set)t)enuögen be§

©ednernen, unfer eigene^ (2e(b[tbeiüufetfein, bai- unertlärlirf)e ^^er-

t)ältuife Dou ^Jiaterie unb ®ei|t. ®inb ha^^ etlüa feine 9}?t)fterien ?

— SebocE) aud} unfere, jo je()r erleud)tete Qdt fc^eint in einigen

if)rer t)erüDiTagcnb[ten 5Repräfentanten fa[t nocf) auf bem ©taub-

puntt be§ §obbeä ,^urücfgeblie6en ^u fein, ©o nerbieuftüoü in

t)iftorifc£)er 93e5iet)uug bie (Snangelien^ unb ^ogmenfriti! non

^Daüib ©tranfe genannt werben mag; eine p^ilofop^ifc^e

Eritif be^ 6t)riftent^um§ unb ber ^Religion, luogu fie ber 53erfaffer

fd)lieBlic^ aufblüljcn moüte, ift fie im ©ntfernteften ni(f)t*). ^a

ttjor fie burd) ^effing unb ^ant längft im ^^orau§ überholt.

<Sef)en ft)ir üon jeber befonberen l^ogmatif ab unb laffen mir bie

6uc^ftäblid)en ®at3ungeu au§cr Q3etrad)t, fo ift bie3te(igion in

fubjectiöer $)infid)t, ebenfo mie bie Wn]\(, bie ^oefie, übert)aupt

bie ^mft, etttjo^ ber äöiffenfc^aft üöllig *peterogene§, mit i^r

Unöergleic^üc^eS, mit miffenfd)aftlid)em SDJaa^ftabe garnidjt 9D'tefe=

*) SSie jeltjam, bofe ^ier ein D^aturforfd^er bem S^eologen ben Sejt

lejen mufe. ^. Snell äußert ficJ) in einer geftrebe über Eopernicu§
(Seno, 1873) etttjoi ftar! auf folgenbe 9trt: „9JadE)bem ©troufe ben roefent«

„liefen Sn^olt unfere§ 33en3uBtjetn§ üom p]^^fifcE)en Uniberfum, bie So§*

„mologie, al§ ben für un§ maaRgeBenben SBa^r^^eitSlern jufammengeftellt

„i^at, weife er, al§ alter Stbept ber Sfieologie, un§ nid^t§ 2Bi(f)tigere§ cor

„3tugen ^u fteHen al§ ein ©efpinnft öon t^eologifc^en Segriffen, buxä\

„beffen §o{tborfeit ober Untjaltbarfeit über ba§ Scf)idfoI bon allem

„Slnberen entfcf)ieben werben foU. ©tatt in bie @cf)a^Eommern ber inne*

„ren ©rfo^rungen unb ©riebniffe ber 9Jienfcf)^eit unb ber ^[)iIofop]^ie

„ber ®ef(^irf)te §u greifen, ge^t er in irgenb eine tl^eoIogifcf)e Sröbelbube,

„^olt ftf)äbige§ abgetragenes ^eug unb reinen 5!}tottenfraJ3 l^eröor, unb

„naäjbem er gegeigt, ba§ ber ^lunber nirgenb§ l^ält, wo man il^n aud^

„anfaffen mag, f)at er ber SBelt flar gemo(i)t, maS bon bem Sfiriften«

„tl^um unb ber 9teIigion überl)aupt fernerhin §u J)oIten feil" —
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haxc^ ; eine umnidjfigc, au§ bcn uerborgenen liefen unfereö SßefenS

entfpringcnbc ©cifteöfunction. ©ie cnt[tc()t and) in ben crlcud)--

tetften, üorurt()eilöfreicften ©eiftern au§ bem SSeltgefüE)!, unb [te

tjat in ber ^^antafie ber ^^ölEer, ber SSeifen unb ^roptjeten bie

mannigfoltigftcn ©eftalten angenommen, bie eben nur aUj (Si)m=

bole auf^ufaffen [inb, [i^ baljer einer geftrengen tt)iffenfd)aftli(i)en,

fpecieü einer nQturii)iffcnfrf)ü[tlid)en Slritif gän^Iid) ent^ieljcn. "Den

3Sert^ einer 9?eIigion mit bem SOZaafeftab ber 9?aturmiffenfii)aft

beftimmen 5U moUen, ^iefee etma [ouiel mie ben )Beü\) einer

Sidjtung ober einer Xonjdjöpfung mit bem Xfiermometer meffen

^u moEen. Xieö ijat feinen ©inn. — ®enug, man laffe ber

9ieIigion i^re SK^fterien, fie gehören ()inetn; man ertUire un^3

lieber bie eigentli(^en unb magren 9J?t)fterien, nämlid) biejenigen

ber SJZetapfj^fif, ^inmeg; bann mirb man eö nic^t mef)r nöt^ig

f)aben, bie aKegori[d)en 9J?l)[terien ber 9ieligion, unter ajiomatif^er

^orau^fe^ung ber 9(aturgeje^lid)feit unb 33egreiftid)feit atte§

©efd)et)en§, auö ber @efc^id)te unb äöirfüd^feit t;inau!o^ufriti[iren,

roofelbft [ie für ben ed)t !riti[c^en Genfer, unter berfelben Lorano*

je^uug, fd)on längft nid)t md)x t)ort)anbcn [inb. 5[)?an (äffe ber

Sfeligion aud) ha^^ böfe ^riucip, ben Xeufel; er ift für bie Sltle^

gorie, menn fic in fämmtlii^en 3ügen ^utrcffenb fein mi(I, in ber

%i)at unentbeljiiid), unb eö ift in ber %\)at fein SSunber, menn

bie religiöfe ^t)antafie fotc^e ®efta(ten mie ben 95crberber, ben

AtaßoXo?, §eröorgebrad)t Ijat. ®ro§e, me(t^iftorifd)e^-8olf^H-eligionen

faffen ben SSeltprocefe at§ einen Stampf auf ^mifdjen einem guten

unb einem böfen SSettprincip
, gmifdjen 93raf)ma unb ©t)ima,

Ormu5b unb ?(f)riman, ®ott unb ©atana^S. Unb mer einiger^

mafeen im ©taube ift, fid) au§ ber (äuge feiner im ©tubirgimmer

öon tt)ot)(meinenben Steigungen it)m bictirten 5Borurtt)eiIe lo^^u^

reiben unb, mit offenem S3Iid auf bie 2öe(t, bie in biefem fo

bemunberungSmürbigen Uniüerfum fid) fd)redlid) breitmadjcnben

Uebelftänbe unb 9}äfegriffe 5U feigen, mit empfänglidjem €)l)x für
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bie !o§mifd)e (3pprent)Qrmonte bie grelle, abftf)eulid^e 'ÜDiffonanj

be§ moraU[d)en Unrechts, be§ 93öfen, auf'§ fdjmer^lid^fte 5U

empfinben, bcr tüirb bie relatiüe S3erec£)tigun9 beö alIegorifd)en

Slntagoni^miiö leibcr gugefte^en muffen. —
21I§ fiaptace einmal öon Sfiopoteon barouf angerebet

mürbe, bafe in feiner „Exposition du Systeme du raonde" ber

9^ame „©ott" nirgenb§ 5U finben fei, ontroortete er: ,,Sire, je

n'avais pas besoin de cette hypoth^se". ^q§ mar üie(Iei(f)t,

tro| beg burd) bie £o§mogonie überflüffig gemad)ten !o§mo«

logifd)en 35emeife§, ben S^lemton nod) angemenbet t)atte, etma§

fü^n. ?ltlein ber 5lftronom ift ja ni(i)t üerpflid)tet , entmeber

religiös ober 9J?etapt))5fifer 5U fein. Unb bann, mie fd^on gefagt,

beruf)t cette hypothese gmar nid^t auöfdjIiefeUd), aber bod) tjaupt^

fädjlic^ auf moratifd^er S3afi§; ec^te S^ieligion ift eine ^rud)t be§

fittüdjen ®emiffen§. 2®a§ ^at bie 5lftronomie aU folc^e mit ber

Woxai 5U t{)un?

Sßenn nun aber ba§ auä tief moralifd)en Duellen genährte,

rein unb ed)t religiöfe ®emüt^ ber fül)Ien SSerftanbeöfriti! gegen=

über bie ^rage nid)t üerfdjmeigen fann, ob benn bie §t)poftafirung

einer moralifd)en 3SeItorbnung fo gan^ oI)ne jeben objecäüen

(£r!enntni^mertf) at§ rein fubjectioeö ©emütf)§poftuIat in'§ Seere

f)in ein gefteilt fei; bann mirb ber unparteiifdje ^itifer, im §in=

blid einerfeitö auf bie ^ugleic^ ridjtunggebenben unb einfd)ränfenben

Sntetlectualformen be§ fpecififd) menfd)Ud)en (SrfenntnifeoermögenS,

im §inb(id anbererfeitS auf ha^ unabmei^bare S^ernunftpoftulat,

ba^ jebe» empirifdie Urpf)änomen irgenbmorin abfolut unb

fd)Ied)t()in jureid^enb begrünbet fein mu§, bie 5(ntmort gu geben

t)aben: ®an^ gemi^ ejiftirt ein le^ter ®runb bafür, ha^ bie

9}?enf^f)eit fic^ ber llnterfd)eibung öon dJut unb 93öfe, miemof)!

mit üeränberlidjer ©renglinie, burc^au§ nid)t entfd)tagen !ann,

unb ba^ fie biefen Unterfd)ieb für ben unbebingt mid)tigften t)ätt.

Sebod) mir fennen jenen ©runb nic^t; unb 9}?etap^t)fif, im alten,

Sie 6 mann, 3lnal))fte. 4. Stuftage. 46
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öorWtijc^en 2Sort[inn alö abfolute (Srfenntnife beS öerborgenen

inneren 9Befen§ ber 2)inge öerftanben, ift ein ^oblem für

SJJenfc^en, eine 2Biffenfd)Qft für Uebermenfc^en. — Oswv oöSel?

^iXoootpsr ou§' £7rt^D{xef no'fOQ Y^veod-af sott y°^P' o^^' "'^ o^

«{laO-st? 'ftXooo'foöatv ouS' £7rtO'D[ioöai ao^ol Y^v^o^at. — Ttve?

oov Ol ^iXooo^oövTSi;, sl {iif^ts oi oo^oi [xtjte ot ajjiadeic; —
Af^Xov Sy| toötö y£ tjSt] xal iratSi, oti o: {xsTa^o xoütwv a(i^OT^piüv.

P^a^ow. Sympos., 203—204.
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