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Die oorliegenben ©tubien über moniftif d;e Sßtjilof opfjie

finb für bie benfenben, efyrlid) bie SBaljrJjeit fudjenbeu ©ebübeten

aller ©täube kftimmt. gu ^en tyeroorragenben 9^erfinalen bei

neunzehnten $at)d)unbert§ , an beffen @nbe nur fielen, gehört

ba3 lebenbige äBadjgtfyum be§ (Strebend nad) ©rfenntnifi

ber 2öa|rl)eit in roeiteften Greifen, SDalfelbe erftärt fidj

einerfeitä burd) bie ungeheuren $ortfd)ritte ber tDirftidjen 9iatur=

©rfenntnif? in biefem nterfroürbigften 2lbfc^nitte ber uienfdjlidjen

©efdjid)te, anbererfeitl burd) ben offenfunbigen 2Biberfprud), in

ben biefelbe §ur gelehrten Srabition ber „Offenbarung" geratljen

ift, unb enblid) burd) bie entfpredjenbe 2lu3breitung unb 93er=

ftärfung be§ nernünftigen 33ebürfniffe3 nad) ^erftänbnife ber

unsäpgen neu entbedten STfjatfacrjen , nad) flarer @rfenntuif3

iljrer Urfadjen.

®en gewaltigen ^ortfdritten ber einpirtfd;en ßenntmffe in

unferem „3af)rt)unbert ber 9?aturroif f enf d;af t" ent*

fprid)t feineSroegä eine gleite Klärung ü)re<3 tf)eoretifd;en 5öer-

ftänbniffeä unb jene l^ere ©rfenntniB be<§ Jaufalen 3ufammen=

fjangeä aller einzelnen (Srfdjeinungen , bie nrir mit einem SBorte

$l)i!ofopf)ie nennen. 23ielmel)r fet)en wir, bafc bie abftrafte

unb größtenteils metapt)i;fifcf)e äBiffenfdjaft, meldje auf unferen

Uniüerfitäten feit Satjrlnmberten als „^ttofo^te" gelehrt wirb,
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mit batmn entfernt ift, jene neu etroorbenen ©djätse ber <ät-

fabjtmgSTOiffenfdjoft i„ U) aufjunefnnen. Unb mit gretcbem
»bauen, muffen mit auf bet anbeten Seite juaeftefien, bog bie
me.ften Sertreter bet fogenannten „trotten Suotutmiffenfajaft"

'"* m,t ber ^cMm gjftege ibreä engeren ©eoieteä bet Seofc.
odjtung unb beS SBetfudjS 6e9nii8en unb bie tiefere Ertenntnifj
beS allgemeinen SnfommenfmngeS ber beobachteten Erlernungen- b. g. eben Spbitofopbie! - füt flberfliiffig ^[fen. ffiat,tenb
bKfe temen gmpiriEer „ben ä£a,b not Säumen nidjt feben"
begnügen Heb jene »topfiter mit bem Stofjen Segriffe beä
Bote, ogne feine Säume äu fe^en. ©er Segriff ber „Matur-
Pbttof ortU", in meiern ganj natutgemäf, jene beiben ffiege
bet äBobtbettöfotfebung, bie em,irifd,e unb bie fretutatfae»t abe änfammentanfen, mirb fogar „od) heute in meiten
tetfen betber Siicbtungen mit abfdjeu sutücfgemiefen.

S.efet unnatürliche unb »etbetbtiche ©egenfa* mmen
»atutnnffeuf« unb ^lofo*,» ben fegeli fen bet
Erfahrung unb bedeuten« mitb nnftreitig in meiten gebitbeten
Ämfen .mmer lebhafter unb f«ma,rU6ee emtfunben. ®aä be-
«eugt fd,o„ bet machfenbe Umfang ber ungeheuren WutärenMüomWr aterotur, bie im Saufe be8 H en\Z* r uuberts entftonben if, j«^ mäj M »

„J
heroo togenbe Männer ber SBiffenfdjoft au« Beiben Sägern J
»„fe,t,g bie «anb änm Sunbe teilen unb uereinigt Z e&fnng ,e„et böchften äufgabe ber 5orfchu„g ft«J f„

3>.e Unterfuäjuugen üia biefe „BeIW ,Het„ ,„
er nor .egenben S(Btift gf6e

, ^ '

ben Stnfprud; erheben, eine „ouftäubige Söfung ber"LI
taugen; meiner Wen fie „ur einc^ »,

™
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berfefben für weitere gebitbete Greife geben unb bie grage m
beantworten flicken, wie weit wir uns gegenwärtig beren Söfung
genähert f;aben. SBetd^c ©tufe in ber (Srfenntniß ber
SBaljrtjeit fjaben wir am @nbe beS neunje&nten
^ a 1) r E) u n b e r t ö wirflid; erreicht? Unb wetdje $ortfd;ritte

nadf) biefem unenblidj entfernten Biete |aben wir im Saufe be§=

felben wirf tief; gemadfjt?

SDie Antwort auf biefe großen fragen, bie id; f;ier gebe,

fanu naturgemäß nur fuBjeftio unb nur tf;eilweife richtig

fein; benn meine ßenntniffe ber wirflidjen 9?atur unb meine

Vernunft jur Seurt^eUung ifireS objefttoen SßefenS ftnb befd;ränft,

ebenfo wie biejenigen aller anberen SRenfdjen. SDaS (Sinnige,

wag id) für biefelben in 2lnfprud) net;me, unb maS i$ aud; oon

meinen entfcf)iebenften ©egnem nertangen muß, ift, baß meine

moniftifdje $f)Uofopf)ie von Anfang bis §u @nbe el;rlidj ift,

b. I). ber twUftänbige StuSbrud ber Uebergeugung
, wercfje id)

buref) tneljäfjrigeS eifriges gorfd&en in ber 9?atur unb burd;

unabläffigeS 9?ad)benfen über ben wahren ©runb il;rer @rfcf)ei=

Hungen erworben tjabe. SDiefe naturpf;Uofopf)ifd;e ©ebanfen=

Arbeit erftredt fidp jefet über ein twlIeS f;albeS 3al;rl;unbert, unb

icfj barf je^t, in meinem 66. £ebenSjal;re, wof;l annebmen, baß

fie reif im menfdjlidfjen ©inne ift; id; bin aud) üöHig gewiß,

baß biefe „reife ftrudjt" com Saume ber Gsrfenntniß für bie

furje ©panne beS ©afeinS, bie mir nodj befd;ieben ift, feine

bebeutenbe 23err»oÖfommnung unb feine principieHen 33eränbe=

rungen erfabren wirb.

3irte wefenttidien unb entfdjeibenben 2Infd;auungen meiner

moniftifdpen unb genetifdpen $I;iIofopf)ie I;abe id; fdjon uor

33 ^afjren in meiner „(generellen 9D?orpf)ologie ber

Organismen" ntebergelegt, einem weitfd;weifigen unb fdjrner*

fällig gefdjriebenen SBerfe, weldpeS nur fel;r wenig Sefer gefunben

l;at. @S war ber erfte 93erfud;, bie neu begrünbete tfnfwidehmgS»
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leljre für baS gan
3 e ©ebiet ber orgonifd&en formen =2Biffenfd)aft

burdjjufüfjren. Um menigftenS einen ST^eit ber neuen, borin

enthaltenen ©ebanfen gur ©eltung
3u bringen unb um gugieid;

einen weiteren ßreis von ©e&ilbeten für bie grölen ©rfenntnifc

fortfd&ritte unfereS 3a&r&unbert3 ju tnterefftren, ueröffentnd;te id)

graei %al)ve fpäter (1868) meine „Dlatürlidje ©d;öpfungs =

gefd&id&te". SDa biefeä Ieid;ter gefaxte SBerf lroft feiner

grofeen Mängel in neun ftorfen STuffogen unb graölf oerfd&iebenen

Ueberfefeungen erföien, fjot es nid;t roenig
3ur Verbreitung ber

moniftifd;en äBeltanfd&auung beigetragen, ©agfelbe gilt aud;
rao^l r-on ber raeniger gelefenen „2lnt§ropogenie", in welker
id; (1874) bie fdjraierige STufgabe gu Olfen nerfud&te, bie mify
tigften £f)atfad)en ber menfd&Iid&en @ntroi<fe[ung3gefd;id&te einem
größeren Greife non muteten jugänglid) unb nerftänblid;

3u
machen; bie üierte, umgearbeitete aufläge berfetben erftfjien 1891.
einige bebeutenbe unb befonberS roert^r-olle ftortfdritte, mefd;e
neuerbtng» biefer roidjtigfte £§eil ber Slnt&ropologie gemalt $at,
f>abe id; in bem Vortrage beleuchtet, ben id; 1898 „lieber unfere .

gegenwärtige Äenntnifc «om Urfprung be<S 3Renfd&en" auf
bem Merten internationalen flogen - Kongreß in Gambribge
geilten fiabe (fiebente aufläge 1899). garere einzelne fragen
unferer mobernen 9?aturpWofopf)ie, bie ein befonbercS Sntereffe
bieten, f>abe id; hechelt in meinen „©efammeiten populären
Vortragen aus bem ©ebiete ber @ u t m i ä e l u n g 3 1 e $ r e" (1 878).
@nblid& I;abe id; bie aUgemeinften ©runbfäfce meiner monifäf^en
Wl*W)ie unb iljre befonbere 2Be

8ie$ung 3u ben r;errfd;enben
@Iauben*Ie$ren fur3 gufammengefafet in bem „©laubenSbefenntnifc
eines HaturforfdM: ©er HRonUmu* als «anb

3 unfd;en
Religion unb SBiffenf d;aft" (1892, ad;te 2tuffage 1899)

SDte »orKegenbe Sd;rift über bie „SBeltrfttfrf el« ift bie
weitere Su*fü$rung, »egrünbung unb ©rgänjung ber Ueber«
Beugungen, weld;e id; in ben norftebenb angeführten Triften
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bereits ein s;Dienfd)enalter fjinburd) oertreten tjabe. ^d; gebenfe

bamit ineine ©tubien auf bem ©ebiete ber moniftifdjen SBelt*

anfd&auimg absufdjliefjen. ©er alte, üiete Satjre Ijinburdj gehegte

$lan, einganjeS „©gftem ber moniftif djen ^rjitofopfiie"

auf ©runb ber (SntnndelungSleljre anzubauen, wirb nid)t metjr

§ur 2luSfüt;nmg gelangen. Steine Gräfte reiben baju nictjt

mefjr auS unb mandjerlei 3)ia|nungen beS Ijerannaljenben Alters

brängen sunt Slbfd&Iufj. 2lud) bin id& ganj unb gar ein ßinb

beS neunzehnten SafyrfjunbertS unb miß mit beffen

©nbe einen ©tridj unter nieine SebenSarbeit machen.

3Me unermefjlicbe StuSbeljnung, meiere baS menfdjlidje SBiffen

in ftolge fortgefdjrittener 2trbeitSt£)eilung in unferm Sabrljunbert

erlangt Ijat, läjgt eS fd;on Ijeute unmöglich erfcfjetnen, alle 3Tt>eige

beSfelben mit gleicher ©rünblidjfeit 31t umfaffen unb iljren inneren

3ufammenl)ang cintjeitlidr) bargufteffen. ©elbft ein ©eniuS erften

9iange§, ber alle ©ebiete ber 2£iffenfd)aft gleicfjmäjäig beljerrfd)te,

unb ber bie fTmftterifdje ©abe iljrer einljeitlidjen ©arfteHung in

»ollem 2)ia§e befäfje, mürbe bod; nict)t im ©tanbe fein, im kannte

eine§ mäßigen SBanbeS ein umfaffenbeS allgemeines 23ilb beS

ganzen „$oSmoS" auSjufüljren. Wix felbft, beffen ßenntniffe

in ben oerfdjiebenen ©ebieten feljr ungleidj unb lüdenljaft finb,

tonnte f)ier nur bie Aufgabe gufallen , ben allgemeinen ^lau

eines folgen SBcltbilbeS 31t entraerfen unb bie burdjgeljenbe @in-

£) e i t feiner Steile uad^uroeifen, trofe fetjr ungleid;er 3luSfül;rung

berfelben. 2)aS »orliegenbe Sud; über bie SBelträtfifel trägt

bafjer aud; nur ben ©Ijarafter eines ,,(5fi33enbud)eS", in meinem

etubien r-on fefjr ungtetdjem 9Bertl;e 311 einem ©angen 311=

fammengefügt finb. ©a bie 9Heberfd)rift berfelben 311m £ljei(

fd)on in früheren ^atjren, sunt anberen £l;eit aber erft in ber

lefeteu 3eit erfolgte, ift bie 23el;anblung leiber oft ungleidmiäjMg;

audj finb mehrfache SBieberljolungen nidjt 31t üermeibeu genjefen

;

idj bitte biefelben 31t entfdjulbigen.
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Sebent ber aroonjig ßapitet ift ein STite^ratt »orgefefet,

beffen 9iüdffeite eine fur
3 e Ueberfid&t feines g^alte entölt.

5Dic Stngaben über Literatur, roe^e barunter folgen, ergeben
in feiner 3Beife 2lnfpruc§ auf Mftänbigfeit. Sielme&r foCen
fte nur einerfeits bie grunblegenben £auptraerfe über beu
betreffenben ©egenftanb Fjen>or^eben, anbererfeits aber ben Sefer
auf Diejenigen neueren ©Triften ftmoeifen, meW;e norjugS*
roeife geeignet erlernen, tiefer in benfelben einzubringen ttnb
bie Sücfen meinet 23udje3 ju ergänzen.

Snbem iä> hiermit non meinen Sefern mic§ nerabfc&iebe
fprec^e iä> bie Hoffnung aus, bajs iü) burd^ meine efttfifr unb
gewtffen&afte Arbeit- trofe i£;rer mir benutzen Mängel -
ein Keines ©d&erflem jur fiöfung ber Mdtt&W" beigetragen
f)abe unb bafj ic§ im Kampfe ber SBeltanf^auungen manchemWen unb na<$ reiner »ernunft-erfenntniß ringenben Sefer
benjenigen SBeg gezeigt t;abe, ber na$ meiner feften Heber*
pupng attein

3ur Sßa^eit fü^rt, ben 2Beg ber empirif 4en
*atutforf<$u„g unb ber barauf gegrünbeten moniftifebe»
H$ 9 il o f o p § i e.

3ena, am Dfterfonntage, 2. 2lpril 1899.
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Giftes Kapitel

Stellung ter WtüxätWtl

2lUg,emeirtes "Kulturbtlö bes neunzehnten 3 a
fy
rfyun6erts.

Der "Kampf 6er IDeltartfcr/auungen.

ZHonismus unö Dualismus.

„greubig mar, fett nieten Sauren,

(giftig fo ber (Seift beftrebt,

gu erforfd&ert, ju erfahren,

2Bic 9!atur im Scbaffen lebt.

Unb e§ ift baä ewig Sine,

So? fiä) üielfaa) offenbart;

Äteiii ba3 öirofse, grofj ba§ Älcine,

StlleS naeft ber eig'nen 2Irt.

gmmer roea)feinb, feft fief) Ijattenb,

9ial) unb fern, unb fern uno naE);

©o geftaltenb, umgeftaltenb —
3um Grftaunen bin itf; ba."

^»oetOf.

£acrfel, 2Bclträtl;fel.
1
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" ^-l^e. «eritn 1892. pnfte



m «Sdjluffe beS neuugelniten 3al;rl)unbertS, nor bem tütr

Ijeute ftefjen, bietet ftd) bem benfenben 23eobad)ter eines ber

merfroürbigften ©djaufpiele. Stile ©ebitbeten finb barüber einig,

bafj baSfetbe in nieler Segierjung alle feine Vorgänger unenblid)

überflügelt unb Aufgaben gelöft Jjat, roeldje in feinem 2lnfange

unlösbar erfd)icnen. 9cid)t nur bie überrafdjenben tfyeoretifdjen

$ortfdritte in ber roirflidjen 9ktur=@rfenntni|3
, fonbern and)

bereu erftaunlidj frudjtbare praftifdje 33erroertt)ung in Sedjnif,

^nbuftrie, 23etfef)r u. f. ro. fjaben unferem gangen mobernen

Kulturleben ein nötlig neues ©epräge gegeben. 2luf ber anberen

^eite Ijaben mir aber auf raidjtigen ©ebieten beS geiftigcn

Sebent unb ber ©efeHfd)aftS=23egief)ungen menige ober gar feine

gortfdjritte gegen früljere ^aljrlninberte aufgutueifen, oft fogar

leiber bebeuflidje 9iüd"fd;ritte. luS biefem offenfunbigen Kon*

flifte entfpringt nidjt nur ein unbehagliches ©efüljt innerer £er*

riffenfjeit unb Unroarjrrjeit, fonbern aud; bie ©efatjr fdjroerer

ßataftropljen auf politifdjem unb focialem ©ebiete. @S erfdjeint

baljcr nidjt nur als baS gute dltd)t, fonbern aud) als bie

Ijcilige ^flid;t jebeS ef)rtid)en unb uon ^enfd^enliebe befeelten

gorfdjerS, nad) beftem ©craiffen gur Söfung jenes KonftiftcS unb

gur SSermeibung ber barauS entfpringenben @efal;ren beigutragen.

SieS fann aber nad; unferer Uebergeugung nur burd; mutige«
l
*
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Streben nad; ©rfenntniß ber SßaMeit gefd;erjen unb
burdj ©cmintiung einer Karen, feft barauf gegrünbeten, natur*
gemäßen 2£eltanfd)auung.

Wfdjritie bev 9tatüv*®vhtititnl%. SBenn mir un<§ ben

unüoafommenen Quftanb ber Statur- @rfenntni§ im Anfang be3

19. 3a§rf)unbert3 oergegenroärtigen unb ifjn mit ber gtängenben

£ö^e an beffen ©stufte »ergreifen, fo muß jebem (Sadjfunbigen ber

ftortfdjritt innerhalb besfetbeu erftaunltcr) groß erfdjeinen. Seber
eingehe ^rceig ber 9iaturtoiffenfd;aft barf ftd) rühmen, baß er

inner|aIB unferS 3a$r$imbert3 - unb befonberS in beffen 3roeiter

ßälfte — ej:tenfiüe unb tntenftoe ©eroinne oon größter £rag*
weite ersielt ^abe. 3n ber mifroffopifd&en Äenntnife bei mn*
Pen, rote in ber teleffoptfdjen @rforfd;ung beS ©roßten I;aben
roir jefet unfd&äfefiare einfielen geroonnen, bie oor Rimbert Qat;ren
unbenfbar erfreuen. S)ie oerbefferten 3Ret$oben ber mirroffo** lmb ^ologifdjen Unterfudjungen |aben ung nid;t nur
überall im 3ieid;e ber einzigen «prottjlen eine „unfid;tbare
SebenStoeir ooU unenbtidjen ftormeu^eid^ums offenbart, fon=
bern aud; in ber roingigen Keinen Seile ben gemeinfamen „@le=
mentar=DrganisSmu3" rennen geregt, aus beffen foctalen fleH-
oerbänben, ben ©etoeben, ber Körper aller oieljettigen ^flanjeu,
unb Spiere ebenfo xok ber beS gKenfd&en »ufammengefeftt ift.

©tefe anatomiföen Äenntniffe finb oon größter «Tragweite; fie

werben ergäbt but$ ben einbrnologifdjen 9?ad;wei§, baß jeber
Ijoljere oielgellige Organismus fid; au<8 einer einzigen einfachen
Sette enfoidert, ber befruchteten ©tgette". £ie bebeutungSoolle,
herauf gegrünbete Sellent^cotie fjat uns erft baft ioaf;re
8erftanbm& für bie pfofilaltf$en unb djemifd;en ebenfo roie für
bie pfodjotogifdjen ^roceffe be§ SebenS eröffnet, jene geljeimniß*
ootten ©rtfeinungen, für bereu @rf(ärung mau früher eine über,
natürliche „SebenSfraft" ober ein „«nfter&titf^ ©eelenwefen"
annahm. STud; baS eigentliche SBefen ber Sranajett ift burd)
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bie bamit oerfnüpfte (Miliar* gtottjologie bem 2lrjte erft flar

unb oerftnnblid) geworben.

9ad)t minber. gewattig finb aber bie (Sntbedungen bei

19. 3a§r§unbertl im Scrcidje ber anorganifdjen -ftatur. Sie

Sßbgfif l;at in alten Stjeiten itjrel ©ebietl, in ber Dptif unb SttufHf,

in ber Sefjre üoiu ÜDiagnetilinul unb ber (SIeftricität, in ber 9)ie=

djanif unb Söärinetetjre bie erftaunlidjfteu $ortfd)ritte gemadjt;

unb, wal mistiger ift, fie t;at bieCmitjeit ber Sftaturfräf te

im gangen Uniuerfum uadjgeroiefen. 5Me medjanifdje 2Bärme=

Stljeorie t>at gegeigt, wie eng biefetben jufammeiiljängen, unb

wie jebe unter beftimmten Sebingungen fidj bireft in bie anbere

uerwanbetn fann. S)ie ©peftralsSlnalnfe t)at unl gelehrt, bafe

biefelbeu (Stoffe, roetdje unferen (Srbforper unb feine leben*

bigen Sewotjner jitfammenfe^en, aud; bie Waffe ber übrigen

Planeten, ber «Sonne unb ber entfernteften girjterne g-ufammen»

fefcen. Sie Stftropfjpfil: I;at unfere SBeltanfdjauung im grofc*

artigften Waafiftabe erweitert, inbem fie uns im unenblidjen

SBeltraum Wiüionen von frcifenbeh SBeltförpern nadjgewiefen

tjat
,

größer all unfere (Srbe, unb gleid) biefer in beftänbiger

üin&ilbung begriffen, in einem ewigen SBedjfel von „Söerben

unb SBcrge^en". Sie Hernie bat unl mit einer Waffe von

neuen, früher unbekannten «Stoffen befannt gemadjt, bie alle au§

SSerbinbungen oon wenigen unzerlegbaren Elementen (ungefähr

fiebrig) beftefjen, unb bie jum 5Ct)eit bie grö&te praftifdje 23e*

beutung in allen Sebenlgebieten gewonnen tjaben. (Sie ijat

gezeigt, bafc eine! oon biefen ©(erneuten, ber Äofjlenftoff, ber

wunberbare Körper ift, metdjer bie SBilbung ber unenblid) mannitfj*

faltigen organifdjen SBerbinbungen bewirft unb fomit bie „dje*

mifdje SBafiS bei SebenS" barftettt. 3We einzelnen fyortfcf;ritte ber

«ß&ijfif unb Hernie ftetjen aber an tfjeoretifdjer »ebeutung ber

(grfenntnifj bei gewattigen ©efefcel nad), weldjel alle in einem

gemeinfamen ÜBrennpunft oereinigt, bei ©ubftan^Oefe^eS.

i
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3nbem btefeö „foSmotogifd;e ©runbgefefe" bie eiüige (Spaltung
ber Äroft unb beS (Stoffes, bie allgemeine ßonftonj ber Energie
unb ber Materie im ganzen Sßeltatl nadjweift, ift es ber fixere
Seitftern geworben, ber unfere moniftif<$c ^ilofopbje burd; baS
gewaltige Sabnrintl; ber 2ßelträtl;fel 311 bereu Söfung füfjrr.

Sa es unfere Aufgabe fein wirb, in ben folgenben Kapiteln
eine allgemeine Heberet über ben jefcigen (Staub unferer natuv-
©rfenntniß unb über it}re £ortfd;ritte in unferem 3afo$unbert
SU gerainnen, wollen wir ^ier ni^t weiter auf eine 3)?ufierung
ber eingeben (Miete eingeben, 91ur einen größten ftortftfmtt
wollen rair nod& Ijeroorljeben, welcher bem <Su6fian S=©efefe eben*
Bürrig ift unb welcher baSfelbe ergänzt, bie Segrünbung ber

® n t ra t d e I u n g S 1 e $ r e. Swar ^aben eingebe benfenbe ^orfd,er
fäon feit Sa&rtaufenben tum „©ntwidelung" ber Singe ge=
fetod&en; baß aber biefer Segriff baS Unit) er fum befcrrfät
unb baß bie mit felbft weiter Wd;ts ift, als eine ewige „@nt=
wtdetung ber Subftang", biefer gewattige ©ebanfe ift ein Mnb
unfereS 19. 3a$r$unbert*. ©rft in ber gweiten $älfte beffelben
gelangte er gn »oller tofieit unb gn allgemeiner 2lnwenbung
®aS unfterbtid;e SSerbienft, biefen Wften pf,ilofopl;ifdjen Segriff
emptrtfd; begrünbet unb gn umfaffenber ©elfung gebrad;t gu
Jiaben, gebüßt bem großen englifdjen <Raturforfd;er ©I,arleS
®ar ro in; er lieferte uns 1859 ben feften ©runb für jene
2lbtammungstet;re, welche ber geniale franse *atur.VWM Sean Samard fd;on 1809 in if,ren £auptgügen
erfannt, unb bereu ©runbgebanfen unfer größter beutfdjer
Sinter unb Genfer, ffioIfg«„

8 ©oel*e, fd;on 1799 pro*V¥m erfaßt fctte. Samit würbe uns gugleid; ber ©djlüffel
Sur £rage aller fragen» gefd,enft,

3n bem großen miti&tW
von ber „Stellung beS 9*enfd,en in ber Hatur" nnb oon feiner
natürlichen @ntftel;ung. Sßenn wir I;eute, 1899, im ©taube
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finb, bie §errfdjaft be3 @ntu>i<felung3*©efefee8 — unb

Sroar ber „montftif djen ©enefiS!" — im ©efammtgebiete

ber üftatur flar 51t erfennen unb fte in SBerbinbung mit bem

<S lt b ft a n § = © e f e£e gur einheitlichen ©rflärung aller iftatur*

erfd)einungeu $u beiluden, fo oerbanfeu mir bie§ in erfter Sinie

jenen brei genialen Dlaturphilofophen; fte leiteten un§ befchalb

als brei ©terne erfter ©röjse unter allen anberen grofjen Männern

unfereä ^ahrlntnbertiS*).

f, )S)iefen erftaunlicfjen gortfctjritten unferer tfjeoretifc§en

9iatur= ©rfenntnijs entfpridjt beren mannigfaltige praftifdje

ätntoenbung auf allen ©ebieten be§ menfd)lic£)en Kulturleben^.

SBenn mir heute im „Seitalter be§ 23erf'e£)r3" fielen, raenn ber

internationale Raubet unb ba§ Reifen eine früher nic^t geahnte

Sebeutung erlangt haben, raenu mir mittete Seiegraph unb

Seiephon bie ©djranfen neu düaum unb 3«t überraunben haben,

fo oerbanfeu mir ba§ in erfter Sinie ben tedjnifchen $ortfdritten

ber $hÄ befonberS in ber 2tnroenbung ber ©ampffraft unb

ber @(eftricität. Sßenn mir burd) bie Photographie mit größter

Seidjtigfeit baS ©onuenlidjt stoingen, un§ in einem Slugenblid

naturgetreue Silber oon jebem beliebigen ©egenftanbe §u oer*

fdjaffen, menn mir in ber Sanbtoirthf^aft unb in ben oer*

fchiebenften ©etoerben erftaunliche praftifche gortfdjritte gemacht

haben, menn mir in ber ^ebicin burd; ©hloroform unb 9ftor*

phium, burd) antifeptifdie unb ©erum=Sherapie bie Seiben ber

3)lenfchheit unenbtid) gemilbert haben, fo oerbanfeu wir bieS

ber angetoanbten ©hemie. Sie feljr mir burd) biefe unb anbere

©rnnbungen ber £ed;nif alle früheren 3a$r&unberte meit über*

flügelt haben, ift fo allbefannt, baß mit e§ hier nid&t weiter

anzuführen brausen.

*) SBergr. @. öaecfel, Sie DMuranfcTjauunfl uo» Sanmn, @oetr)c

unb Samarcf. (Sortrag in (Sifenad).) 3ena 1882.
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%ovtW)v\tk ber focinleu Gturidjhtngciu SBä^renb wir fo

feilte mit gerechtem ©totge auf bie gewärtigen gortföritte bei
19. Sa^unbertl in ber 3tatur.@r!enntntfc inib bereu praftifäer

Senoert$ung wMbliäen, fo bietet fid; unft leiber ein gan*
anberel unb wenig erfreulid;el SBilb, wenn mir nun anbere,
ni$t minber mistige ©ebiete biefel mobernen Kulturlebens
in'Ä 2tuge foffen. £u unferem Sebouern müffen mir bo ben

©afc von 2ltfreb SBallace untertreiben: „Skrglid&en mit
unferen erftaunlidjen ftortfdjritten in ben pfjnfifalifd^en 2Biffen=

fd&aften unb in irjrer praftifd&cn Stnwenbung, bleibt unfer ©pftem
ber Regierung, ber obminiftratioen gufty, ber 9Zational=er

äiel)ung

unb unfere gan5e fociale unb moralifdje Drgonifotion in einem
Suftonbe ber ^Barbarei." Um unl non ber 2Bat»rl)eit

biefer feieren Vorwürfe 3u überzeugen, brausen mir nur einen

unbefangenen «lief mitten in unfer öffentlich «eben hinein p
werfen ober in ben (Spiegel §u bilden, ben unl täglid; unfere
.Seilung, all bal Organ ber öffentlichen Meinung, oorijält.

Unfere »ed&tWege. beginnen mir unfere 9iunbfd;au
mit ber Quftij, bem „Fundamentum regnorurn«. 9üemonb
wirb Mmv ten fönnen, bafe bereu gütiger Sufionb mit unfern
fortgefallenen ©rfenntnifc bei gRenfd&en unb ber SBelt in ©in,
tag fei. Äeine 2Bod;e »ergebt, in ber mir ni$t r>on rid;ter*
Iu*en Urteilen lefen, über weld;e ber „gefunbe ^enfd;en^er=
flanb" bebenflid; bal <§aupt Rüttelt; niele Entfärbungen
imferer leeren unb nieberen ©eri^tlljöfe* erfd&einen gerabqu
imbegreiflid;. SBir fe^en bei ©e$anblung biefel „8Betatt|feÖ-
gan3 baoon ab, bafe in riefen mobernen Staaten - tr-ofc ber
auf kopier gebrueften Serfaffung - nod; ll;atfäd;Iid; ber 9lbfo=
luttlmul r,errfd;t, unb bafe niele „Männer bei 9M;tl" „i$t
naä) e^rltc^er Ueberjeugung urteilen, fonbern entfpred;enb bem
„botjeren 9Bunfd;e von mafegebenber ©teile". Sffiir neljmen otel-

mefr an, bafe bie meiften 9?id;ter unb ©taatlanmätte na<*
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beftem ©eioiffen urteilen itnb nur menfdjlidj irren. Sann er*

Hären fid; tuo^t bie meiften Qrrtpmer burd) mangelhafte 33or*

bilbung. freilief; l;errfd;t oielfad; bie 2lnftd;t, bafc gerabe bie

guriften bie t)öcf)fte Söilbung befifcen; raerben fic ja bod; gerabe

be^tjatb bei ber SSefe^ung ber uerfdjiebenften Remter oorgejogen.

2lllein biefe oielgerül;mte „juriftifche SBilbung" ift gröfetenttjeitä

eine rein formale, feine reale. 2)a3 eigentliche £aupt=Dbjeft

iljrer X^ätigfeit, ben menfc^lidjen Organismus, unb feine toicr)*

tigfte gunftion, bie ©eele, lernen unfere ^triften nur oberflächlich

fennen; ba<§ beroeifen §. 33. bie tounberlidjen Slnfidjten mm

„2Bittengfrei§eit, Verantwortung" u. f. ro., benen mir täglid;

begegnen. 2113 id) einmal einem bebeutenben fünften r-erfid;erte,

bafj bie rainjige fugelige (Sijette, au3 ber fid; jeher üföenfö cnt=

nudelt, lebenbig fei, ebenfo mit Seben begabt, roie ber ©rnbrno

oon §roei ober fieben ober neun Neonaten, fanb id; nur un*

gläubiges Säbeln, ©en meiften ©tubirenben ber SuriSprubens

faßt eS gar nid;t ein, 2lutl;ropologie, $fod)otogie unb

(SnttoidelungSgef d;id;te gu treiben, bie erften Sßorbebin*

gungen für richtige SBeurtheilung beS 9)leufd;en=2Befen§. greilid;

bleibt ba§u auch „feine Seit" ;
biefe wirb leiber nur §u feJ>r

burch baS grünblid;e ©tubium oon S3ier unb 2Bein in Slnfprud;

genommen, fotoie ba§ „oerebelnbe" 9ttenfuren*9Befen; ber Dicft

ber foftbaren ©tubien^eit aber ift notbtoenbig, um bie Rimberte

oon Paragraphen ber ©efefcbüdjer §u erlernen, bereu ßenntuife

ben Soften gu allen möglidjen Stellungen im heutigen Kultur*

©taate befähigt.

Uttfete ©taatSorbnung. ©a§ leibige ©ebiet ber ^olitif

motten mir hier nur gan§ flüchtig ftreifen, ba bie unerfreulichen

Suftänbe bes mobernen ©taatSlebenS allbefannt unb Sebermann

täglid) fühlbar finb. 3um großen £l;eile erflären fid; bereu

Mängel barauS, baf3 bie meiften Staatsbeamten eben Triften

finb, Männer oon ausgezeichneter formaler »Übung, aber ohne
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jene grünblidpe Stemm ber 2Renf<$en. Statur, bie nur burtf;

t>ergleid;enbe 2lntt)roporogie unb moniflifäe ^fndjologie erworben
werben tarn, - or^ne jene Äenntnifc ber fociafen 8er$ättniffe,
bereu organifdje ^orbitber un§ bie üergteidjenbe Boomgie unb
<Sntwidetung§gefd;id;te, bie Setten^eorie unb bie ^rotiftenfunbe
liefert. „Sau unb Seben be3 fociaren ßörperS", b. be§
Staate, Temen wir nur bann richtig »erflehen, wenn wir
naturiüiffenfd;afta^e ßenntnife tum „Sau unb «eben" ber $er*
fönen bereit, meldte ben ©toat sufammenfe|en, unb ber
Selten, weldje jene ^erfonen pfammenfefeen *). SBenn biefe

unfehlbaren biotogif djen unb antfjropotogif tipen

»orlcnn-tniffe unfere „Staats teurer" befä§en, unb unfere
w SoIf8wrtreter", bie mit i&nen aufammemotrfen, fo mürbe
unmöglich in ben Seitungen täglich jene entfette $flHe t-on
fociologtfd;en 3rrtf)ümern unb non poUtifd^er Äannegiejjcret

5u
Iefen fem, weldje unfere gtorlamentfröeridjte unb aud; r-iete
S»e8terun öS*®rIaffe nid)t gerabe erfreutid; au^nen. 2>a3
©djltmmfte freilid; ift, wenn ber moberne Sultuxftaat fidi ber
fotturfeinbltd&en flirre in bie 2lrme wirft, unb wenn ber
bormrte ®9otsmu8 ber Parteien, bie «erbrenbung ber tun-
»igen Parteiführer bie ^terarc^ie unter». Samt entfielen
fo traurige »er, wie fte un» feiber je|t am ©d«e be§
19. ^rfcinbertt ber beutle m^taa. vov 3lugen fül,rt: bie
©efd;tde be§ gebildeten beutfd&en KolM in ber £anb be§ ultra*
montanen ©entrumS, unter ber Leitung be* römifdjen ^apiSmug,
ber fem ärgfter unb gefährlicher £einb ift. Statt 3ied;t unb
Vernunft regiert bann Aberglaube unb Seibummung. Unfere
©toattorbnung rann nur bann beffer werben, wenn fie fid; »on
ben Seffern ber Äird,e befreit, unb wenn fie burd; allgemeine
^tunmffenfd;afttid)e «Übung bie gfefe unb Steifte»

*) Sergt 3t. ©cfjäffie, 33«u unb SeBc» beS fociaren Äörper«. 1S75.



Suftcmb ber moberneu Sctjute. 11

Äenntnife ber (Staatsbürger auf eine beffere ©tufe t;ebt. 25abei

fonmit e§ gar ntc^t auf bie befonbere ©ta atsfotm an. Db
3)ionard)ie ober 9?epubtif, ob ariftofrntifcfje ober bemofratifdje

SSerfaffung, ba§ finb untergeorbnete fragen gegenüber ber grofeen

Hauptfrage: ©oft ber moberne ^ulturftaat geiftlid; ober roetttitf)

fein? foft er trjeoEratifdj' burtf; unvernünftige ©tauben3fä|e

unb flerifale SBiftftir, ober foft er nomof ratif et; burd) oer-

minftige©efe|e unb Bürger Ii djeS 9iedt)t geleitet raerben? ©ie Haupt-

aufgabe ift, unfere Qugenb ju vernünftigen , nom Aberglauben

befreiten Staatsbürgern rjeranjujtefyen, unb baS fann nur burtf)

eine jeitgemä^e ©d)uI=9iefotm gefdjebjen.

Uttfevc Sdjule» ©benfo raie unfere SfiecbtSpflege unb ©taat£*

otbnung, entfpridjt aueb unfere Qugenbergietmng burtfjauS nitfjt

ben 2tnforberungen
,

raeltfje bie miffenftfjaftlicfjen $ortfd)ritte beS

19. ^a^rrjunberts an bie moberne SBübung fteffen. £)ie sJiatur =

tu if f enf djaf t, bie ade anbeten SBiffenfdjaften fo toeit übet*

ftügett unb iuetct)e , bei Sidit betrachtet , aud) äße fogenannten

©eifteSraiffenfdjaften in fidfj aufgenommen l;at, rairb in unferen

©dntten immer nodj als SRebenfad^e betjanbett ober a(S 2lfd)en=

bröbel in bie (Sde gefteftt. ©agegen erfdjeiut unferen meiften

Sebrern immer nod; als Hauptaufgabe jene tobte ©elet)rfamt*eit,

bie aus ben Mofterfdniten beS SDiittetalterS übernommen ift; im

3Sorbergrunbe ftetjt ber grammatifalifdje ©port unb bie jeit=

raubenbe „grünblidje ßenntnife" ber ftafftfdjen ©prägen, fotnie

ber äu&erUdjen $ßölfergefd;itf)te. £>ie ©itten(ef»re, ber tt)icf)tigfte

©egenftanb ber praftifdjen ^t)ilofopf)ie, mirb uernadtfäffigt unb

an ifjre ©teße bie firtfjtitfje ßonfeffion gefegt, ©er ©taube fott

bem Sßiffen oorange[)en; nitfjt jener Tmffenftfjafttidje ©taube,

roettfjer unS ju einer moniftiftfjen Religion füfjrt ,
fonbern jener

unvernünftige Aberglaube, ber bie ©runbtage eines verunftatteten

etjriftentbumS bilbet. 2öä§renb bie gto&artigen ©rfenntntffe bet

mobetnen ßoSmotogie unb 9tntl;ropoIogie, ber heutigen Biologie
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unb ®ntmälur\Qäkl)n auf unferen fjöT;eren Sd;ulen gor feine

ober nur gang ungeuügenbe S3erraert|ung finben, toirb bog @e*
bädjtnife mit einer Unmaffe von pfjüoiogifdjen unb f)tftorifd)en

3:i)Qt)ad;en überlaben, Die meber für bie tbeoretifdje SBilbung

nod; für ba§ praftifdje Seben oon «Hufcen finb. 2lber and; bie

Bereiteten Einrichtungen unb ^afultäts^erhältniffe ber Unioerfi=

täten entfpred;en ber heutigen Entioidumgsjtufe ber moniftifdjen

2£eltanfd)auung ebenfo wenig, als bie Unterrichts Leitung in

beu ©omnafien unb in ben nieberen Schufen.

Unfere Äirdfje. SDen ©ipfel beS ©egenfaJseS gegen bie

moberne Silbung unb gegen bereu ©runbiage, bie oorgefdjrittcne

9catur »Erfenninifj, erreicht unftreitig bie ßirdje. ä£ir wollen

fjier gar nid;t com ultramontanen spapiSmug fpredjen, ober non
ben orthobojen eoangelifchen Stiftungen, weldje biefem in SBejug

auf Unfenntnifj ber 3Birftid;feit unb «ehre beg fraffeften 2lber=

glaubeng nidjtg nadjgeben. Sieimehr oerfe^en mir ung in bie

^rebigt eines liberalen proteftantifd;en SßfarrerS, ber gute SDurtf;*

fd;nittsbiiöung bejtfet unb ber Vernunft neben bem ©tauben ü>
guteg Stecht einräumt. 2>a hören mir neben oortrefflidjen Sitten;
lehren, bie mit unfern moniftifchen ©ttjif (im 19. Kapitel) noH-
fommen tjarmoniren, unb neben tjumaniftifdjen Erörterungen, bie
wir burcfmug billigen, 33orftelIungeu über bag 2Befen tum ©Ott
unb SBelt, oon fcfd; unb geben, mld)e allen Erfahrungen ber
9taturforf<$ung birect wiberfpred;eu. (gg ift fein SBunber nenn
£ed;nifer unb g^emifer, Sterbe unb »fophen, bie grünblich
über bie 9tatur beobad;tet unb nad;gebad,t haben, fold;en gfce*
bigteu fein ©e^ör fdjenfen moaen. <£g fcljlt eben unferen Zfyo-
logen ebenfo wie unferen Biologen, unferen gj0ßt«ern ebenfo
lote unferen Triften an jener unentbehrlichen Vtatux*
fenutni B ,

ioetd;e fid; auf bie moniftifd;e ©ntmicfelungSlehre
grunbei, unb meldje bereits in ben feften öefifeftanb unferer
inobernen SBiffenfdjaft übergegangen ift.
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ftottffttt ätoifdjett SBenwnft unb 3)ogma» SluS biefen

bebauerltchen, hier nur furj angebeuteteu ©egenfäfeen ergeben

fid) für unfer moberneS Kulturleben fcf;iuere itonfXifte, bereit

©efafjr bringenb gur Sefeitigung aufforbert. Unfere heutige

SBilbung, als ©rgebnife ber mächtig twrgefdjrittenen SBiffenfdjaft,

öerlangt tr)r gutes 9?edjt auf äffen ©ebieteu beS öffentlichen unb

prioaten Sebent; fie iDünfctjt bie SDienfcfjheit mittels ber 93 e r=

n it Ii f t auf jene höhere (Stufe ber Gsrfenutnifj uub bamit gugletdj

auf jenen befferen 2£eg gum ©Üicf erhoben gu fetjen, wetd;e mir

unferer 1 ) o cf> entwiefetten Diaturwiffenfdjaft oerbanfen. ©agegen

fträuben fiel) aber mit aöer 9)iad;t biejenigen einflußreichen Greife,

weldje unfere ©eifteSbilbung in betreff ber widjtigften Probleme

in ben überrounbenen 2lnfdjauungeu beS 9Jiittetatter§ gnrüd'ljatten

wollen; fie oerljarren im Sanne ber trabitionellen Dogmen
unb »erlangen, baß bie Vernunft fid) unter biefe „höhere Dffen*

barung" beugen fotle. S)aS ift ber ^ad in weiten Greifen ber

Xljeotogie unb ^ptjilotogie, ber Sociologie unb IguriSprubeng.

Sie SBeroeggrtinbe biefer lederen berufen gum größten %l)äk

gewiß nic^t auf reinem ©goiSmuS unb auf eigennützigem Streben,

fonberu theÜS auf Unfenntniß ber realen S^atfadjen, tfjeilS auf

ber bequemen ©emohntjeit ber £rabition. fßon ben brei großen

^eintonnen ber Vernunft unb SBiffenfäjaft ift bie gefährlidjfte

nicht bie SoSljeit, fonberu bie Itnroiffentjeit unb oielleidjt noch

mehr bie Trägheit, ©egen biefe beiben (enteren 9)cäd)te fampfen

felbft ©ötter bann nodj oergebenS, wenn fie bie erftere gtüdlidj

überrouuben (jaben.

%nti)topUmn$* (Sine ber möcfjtigften ©tüfcen gewährt

jener rücfftänbtgen Mtanfdjauung ber 2tnt£)ropiSmuS ober

bie „SB ermenf<h lidjung". Unter biefem Segriffe oerftehe ich

„jenen mächtigen uub weit oerbreiteten ©ompler. oon irrtfüm»

liehen Sorfteflungen, welcher ben menfd&ltd&en Organismus in

©egenfafc gu ber gangen übrigen SRatur flefft, t|n als oor*
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bebautes @nb$iet ber organifd^eit ©djöpfung unb als ein prin*

cipteü üoii biefer uerfcT;iebeneö, gottälmtidjeS SBefen auffaßt. 23ei

genauerer Äritil biefeS einfhißreidjeu «orfteUungS^reifeS ergiebt

fid;, baß berfelbe eigentlich aus brei nerfdjiebenen Sogmen beftetjt,

bie wir als ben antfjropocentrif d)eu, antfjropomor*
pljifdjen unb anttjropo ta trif d>en Srrtfjutn untertreiben"*).

I. SaS anttjropoceutrif d;e ©ogma gipfelt in ber Sßor=

fteßung, baß ber 9J?enfd; ber norbebadjte «Diittelpunft unb @nb=
groecf alles ©rbenlebenS — ober in meiterer Raffung ber ganjen

SBelt — fei. Sa biefer ^rrtfium beut menfd)lid)en @igennu|
äußerft erioünfdjt, unb ba er mit ben ©d)öpfungSs3)ct)tt)en ber

brei großen 3Rebiterran* Religionen, mit ben Sogmen ber

mofaifdjen, d^rifttidt)en unb motjammebanif djen Seljre

innig üerraad^feu ift, be|errfd)t er aud) fjeute nod; ben größten

ST£)eit ber ßulturrcelt. — II. $aS antfjropomorpfjif dje

SDogma fnüpft ebenfalls an bie ©d;öpfungS=9Jcntf)en ber brei

genannten, foraie oieler anberer ReUgionen an. @s oergteidjt

bie Sßeltfdjöpfung unb SBettregierung ©otte§ mit ben ßunft=
fd;öpfungen eines finnreicb>n SedjntferS ober ,,2Jtafd;inen = 3n*
genieurS" unb mit ber ©taatSregierung eines weifen £errfd;erS.

,,©ott ber £err" als ©djöpfer, @r§after unb Regierer ber Sßelt
wirb babei in feinem Steifen unb £anbeln burd;auS merken*
äl)nlid; DorgelMt. ©arauS folgt bann mieber umgefeljrt, baß
ber gjfenfä gottätmlid; ift. „©ort fd;uf ben Wlm^m nach
feinem Silbe." Sie ältere naioe ^otogie ift reiner £omo =

tfjeiSmuS unb vexktyt it)ren ©öttern 2Jtenfd;engeftart, gleifa;
unb mut Weniger »orftett&ar ift bie neuere mtfiföe ^eofopljie,
roetdje ben perfönlid;eu ©ott als „unfid;tbareS" - eigentlich

g^miges! - 2Befen »ere^t unb ir)n bod; gleichseitig nad;

na™ Vr^ 1
'
®9ftemaH^ e Woßwie. 1895. 33b. III, ©. 646

«n fr^; J r°9T " Ub 9lntr̂ il3l»« g "- <*ni«rop„l«t.i« bebeutet:
„(Sottttdje 2>eref;nmg beS litenfc^licTjen SBefenö".)
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9)ienfd;enart beuten, fpredjen unb Ijanbetn läfjt; [ie getaugt ba--

burdj 511 bem paraborm Segriff eines „gasförmigen 2Btrbet=

tfjiereS". — III. ©aS antrjropolatrif dje SDogma ergiebt

fid) auS biefer 5Berglei$ung ber menfdjlidjen unb götttidjen

©eelenttjätigfeit r>on felbft; eS fürjrt §u ber göttlichen 33 er*

etjrung beS menfcpdjen Organismus, pm „anttjropiftifdjen

©röftenroarni". Saraus folgt mieber ber rjodjgefdjäkte „©(aube

an bie perfönlidje Unfterblicpeit ber ©eele", foraie baS bualiftifdje

©ogma r>on ber ©oppelnatur beS -äRenfdien, beffen „unfterblidje

©eele" ben fterblidjen Körper nur §eitroeife beroofjnt. ^nbem

nun biefe brei antfjroptftifdjen ©ogmeu mannigfach auSgebilbet

unb ber roedjfelnben ©taubenSform ber uerfd;iebenen Religionen

angepaßt mürben, erlangten fie im Saufe ber Qzit eine aufjer*

orbentüdje Sebeutung unb ronrben jur Duelle ber gefätjrlidjftcn

grrtrjümer. ©ie antEjropiftif d) e SBeltanf dj auung, bie

barauS entfprang, fiel;t in unoerfölmlidjem ©egenfa^ 311 unferer

moniftifdjen Ratur = ©rf'enntnijs ; fie roirb junäd&ft fdjon burd;

bereu foSmologifdje ^erfpeftioe miberlegt.

Eoginofogifdje ^Jcrf^eiftiDe, Rid)t allein bie brei antljro=

piftifdjen ©ogmen, fonbem audj üiele anbere 2tnfcfjauungen ber

bualiftifdjen ^Uofopfne unb ber ortt)obo£en Religion offenbaren

ifjre Untjaltbarfeit ,
fobalb mir fie aus ber foSmologifd;en

^3 er f p ef tit) e unferS 9ttoniSmuS fritifd) betrauten. SBir oer*

fielen barunter jene umfaffenbe Slnfdjauung beS 9Belt =

ganjen, meldje mir com pdjften erftommenen (Staubpnnft ber

moniftifd)en Ratur=@rfenntni|3 geroonnen l;aben. ©a überzeugen

mir uns t-on fotgenben roidjtigen, nadj unferer 2lnfid)t jefet

größtenteils beroiefenen „foSmotogif djen £el;rf äfcen".

1. ©aS SBeltaa (Uninerfum ober ^oSmoS) ift emig, un«

enbüd) unb unbegrenzt. 2. ©ie ©nbftanj beffelben mit iljren

beiben Attributen (Materie unb ©nergie) erfüttt ben unenbUd;en

Raum unb befinbet ftc& in eraiger «eroegung. 3. ©iefe 23etoegung
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oerfänft in bei* unenblid;eu $eit aU eine einrjeitüdje (Snttoidlung,

mit periobifdjent SBedjfel oon SBerbcn unb $erge£)en, oon $ort*

6ilbung unb 9tücfötlbung. 4. ©ie unjärjtigen äöeltförper, toeldje

im raumerfütlenben Sfett>er oerttjeilt finb, unterliegen fämmtlid)

bem ©ubftanj=©e[e|; toäfjrenb in einem Sfjeüe beS Unioerfum

bie rotirenben SBeltEörper langfam üjrer 9tücf6übung unb tljrem

Untergang entgegen geljen, erfolgt in einem anberit Steile be<S

2Bettraum§ SReubilbttng unb ^ortenttoidtung. 5. Unfere Sonne

ift einer oon biefen ungatjUgen oergänglidjen SBeltförpern, unb

unfere (Srbe ift einer oon ben gatjlreidjeit oergänglidjen Matteten,

roeldje biefelbe umfreifen. 6. Unfere (Srbe fjat einen langen

TOU)(ung3*$rocej3 burd&gemadjt, eije auf berfelben tropfbar

jlüfiigeS 2Baffer unb bamit bie erfte SBorbebingung organifdjen

Sebent entftetjen tonnte. 7. ©er bann foigenbe biogenetifdje

Sßrocefj, bie langfante (Sntnridhmg unb Itmbilbung §al)Üofer

organifdjer formen, t)at niete «Millionen Qatjre (toeit über

Rimbert!) in Slnfprudj genommen*)- 8. Unter ben oerfdjiebenen

££)ier=Stämmen, roeldje fid; im fpätereu Verlaufe be§ biogene*

tifdjen SßrocefjeS auf unferer ©rbe entroicMten, fjat ber Stamm
ber SBirbeitrjiere im SBettlaufe ber ©ntioidelung neuerbingS alle

anberen toeit überflügelt. 9. Sltö ber bebeutenbfte ßioetg be<S

2£irbeltl)ier = Stammes t)at fid) erft fpät (toäljrenb ber %xia&
^eriobe) au§ niebereit Reptilien unb 3lmpt)i6ien bie Haffe ber

Säugetiere enttoidett. 10. ©er oofffornmenfte unb fjödjjt mU
nudelte groeig biefer klaffe ift bie Drbmmg ber £errentf)iere

ober Primaten, bie erft im beginne ber £ertiär=3eit (oor min«

beftenS brei Millionen Salden) burdj Umbilbung au§ nieberften

3ottentrjieren (^rodjoriaten) entftanben ift. 11. ©as jüngfte unb

oollfommenfte 2teftd;en be§ Primaten = 3ioeige§ ift ber 2ftenf<$,

*) Settbauer bei- organtfdjen erbgefcljtcfjte. Sßergl. meinen Gambribge*
Vortrag: Ueßer unfere gegenwärtige Äenntnitj uom Urfprunge beö aflenfdjen.

Sonn 1898. VII. 2tufT., ©. 51.
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ber erft gegen @nbe ber tertiär * Seit au3 einer 9iett)e oon

2ttenfdjen = 2lffen fjeroorgegangen ift. 12. ©emnad) ift bie fo«

genannte „3SeItgefcfji<$ie" — b. I). ber fnrje Beitraum oon

wenigen Sa&rtaufenben, innerhalb beffen fidj bie $utturgefd)idjte

be3 -Dienfdjen abgezielt Ijat, eine oerfdnoinbenb furje (Spifobe

in bem langen Verlaufe ber organifdjen @rbgefd)id;te, ebenfo

wie biefe felbft ein fteineS <Stüd oon ber ©efdjidjte unfereS

Planeten = ©rjftemS ; unb toie unfere 9Jhttter @rbe ein oergäng*

ltdje§ ©onnenftäubd)en im unenbltdjen SEeltatt, fo ift ber einzelne

9ftenfd) ein roinjigeS ^la§ma»Jlörnd)en in ber oergänglidjen or*

ganifdjen SJlatur.

Üftid)t3 fdjeint mir geeigneter at§ biefe großartige fo3mo =

(ogifdje^erfpeftioe, um oon oornrjerein ben richtigen 9flaaß=

ftab unb ben toeitfidjtigen ©tanbpunt't feftjufefeen, toetdjen rair jur

Söfung ber großen, un8 umgebenben 3Belträtt)fel einhalten müffen.

Senn baburd) toirb nid)t nur bie maaßgebenbe „(Stellung be3

2Jienfd;en in ber Sßatur" tlav beraiefen, fonbern aud; ber f)err=

fd&enbe antr)ropiftifcr)e ©rößenroatyn toibertegt, bie 2ln=

maaßung, mit ber ber SWenfdj fid) bem unenblidjen Unioerfum

gegenüberfteEtt unb att raidjtigften Sfjeit bei «BBeltaltö oerfjerrlidjt.

Siefe grenjenlofe ©etbftüberijebuug bei eitetn 3)tenfd&en £)at ifm

baju oerfüfjrt, fid) als „(Sbenbilb ©ottel" §u betradjten, für

feine oergänglidje «ßerfon ein „eroige§ fieben" in 2lnfprud) 5«

nehmen unb fid; einjubilben, baß er unbefdjrönfte „fyreil)ext be§

SßiHenS" befugt ©er lädjerliclje <Säfaren*2Ba§n be§ ©aligula ift

eine fpecieUe gorm biefer bod>mütt)igen Selbftoergötterung be§

ÜRenfd&en. @rft toenn rair biefen unhaltbaren ©rößenraafm auf*

geben unb bie naturgemäße fo3motogifd)e ^erfpeftioe einnehmen,

tonnen mir jur Söfung ber „SBelträtlfet" gefangen
1
).

3afjl ber mUtäiWl* $er ««ßcbilbete Jtoltutmenfä ift

nod) ebenfo toie ber rotje «Raturmenfö auf (Stritt unb SCritt

oon unjäfittgen 3BeIträt$fefo umgeben. 3e weiter bie Kultur

ßaecfel, 2Be[triithfel.
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fortfdjreitet unb bie 2Biffenfd;aft fid; entnricfelt, befto met;r wirb

if)re 3al;l befdjränft. S)ie moniftifdje $)M;ilof opI;ie wirb

fdjliejjttdj nur ein einziges, attumfaffenbeS 3SelträtI;fel anerkennen,

baS „<& ub fian 5 Problem". Qmmert;in fann es aber jroed=

mäfjig erfdjeinen, aud; eine geroiffe 3al;l ^on fd)tt)ierigften ^ro=

blemen mit jenem tarnen ju begeid;nen. 3n be* berühmten EHebe,

weldje Gnnil bu SöoiSs-Wepmonb 1880 in ber 8etbni}=

©i|ung ber berliner SCfabemie ber Sßiffenfdjaften t)ielt, unter=

treibet er „(Sieben 2BeIträtl;f el" unb füijrt biefelben in nad)=

fteJjenber Reihenfolge auf : I. baS Sßefen üon 9)taterie unb £raft,

II. ber Urfprung ber Seroegung, III. bie erfie @ntfte|ung be§

SebenS, IV. bie (anfd;einenb abfidjtSüoEQ groedmäfnge ©inridjtung

ber Ratur, V. baS ©ntftetjen ber einfachen ©inneSempftnbung unb

beS SSenmfjtfeinS, VI. baS oernünftige SDenfen unb ber Urfprung

ber bamit eng oerbunbenen Spraye, VII. bie $rage nad; ber

SßiüenS* $reU;eit. SBon biefen fieben SEBelträtftfeln erffärt ber

Vitytov ber berliner Slfabemie brei für gan§ tranScenbent unb

unlösbar (baS erfte, jroeite unb fünfte); brei anbere fcält er

groar für fdjroierig, aber für lösbar (baS britte, uierte unb

fedjfte); begüglid; be§ fiebenten unb testen „2BetträtI)fetS", roel*

d>eS praftifd; baS roidjtigfte ift, nämli<$ ber äßiHenSfreüjeit, rer*

hält er fid; unentfdjieben.

SDa mein Zionismus fid; oon bemjenigen beS berliner

RtjetorS mefentlid) unterfReibet , ba aber anberfeitS feine Stuf*

faffung ber „fieben SMträtl;fet" großen SeifaH in weiten Greifen

gefunben fjat, halte id; eS für 3it)edmäj3ig, gleid; I;ier von vovn>

herein §u benfelben flare (Stellung ju neunten. 9fad; meiner

2tnfid;t merben bie brei „tranScenbenten" 9iätl;fel (I, II, V)

burd; unfere Sluffaffung ber (Subftang erlebigt (Kapitel 12);

bie brei anberen, fd;nnerigen, aber lösbaren Probleme (III, IV,

VI)finb bnrd; unfere moberne @ntundtungSlef;re enbgüftig

gelöft; baS fiebente unb lefete äößetträthfel, bie 2BillenSfreil)at,
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ifl gar fein Objeft fritifdjer roiffenfd;aftlid;er (Srflärung, ba fte

aU reines ©ogma nur auf £äufd;ung beruht unb in SBirf*

lidjfeit gar nidjt ejriftirt.

Söfung ber SMträtljfcL Sie «Wittel unb äßege, meld;e

mir jur Söfung ber grofjen 2Mträtl;fel etnjufd&Iagen l;aben, finb

feine anberen als biejenigen ber reinen wiffenfdjaftlidjen ©r-

fenntnifj überhaupt, alfo erftenä @rfal;rung unb zweitens

© d; I u § f o I g e r u n g. ©ie roiffenfdjaftlidje Erfahrung erwerben

mir un3 bnrd) Beobachtung unb ©gperünent, wobei in erfter

fiinic unfere @inne§ = Organe, in §weiter bie „inneren (5inne»=

l;erbe" unferer ©rofjljirnrinbe tfjätig finb. ©ie mifroffopifd;en

Elementar »Organe ber erfteren finb bie «Sinne^eHen , bie ber

lefcteren ©ruppen non ©anglienjetten. Sie Erfahrungen, weldje

wir von ber aiufjenroelt burd; biefe unfd;ä|barften Organe

imferS ©eifteSlebenS erhalten fyaben, werben bann burd; anbere

©ef)trntl;eUe in SBorfteffungen umgefefet unb biefe wieberum

burd; 2lffociation ju ©<$lüffen nerfnüpft. Sie Silbung biefer

6<$lu&foIgeningen erfolgt auf gwei nerfdjiebenen SBegen, bie

nad) meiner Uebergeugung gleid; wertfjoott unb unentbel;rlid;

finb: gnbuftion unb ©ebuftion. ©ie roeiteren r-er=

nudelten ©efcirn*Dperationen f
bie Silbung non sufammenfcangen»

ben Letten fdjtüffen, bie 3lbftraftion unb Begripbilbung ,
bie

(Srgänjimg be§ erfennenben 33erftanbe§ burd; bie plafiifdje Ä^fittg*

feit ber P;antafie, fcfjliefeUdt) ba§ Sewufetfein , ba§ ©enfen unb

fpt;t[ofopt)iren, finb ebenfo guuftionen ber ©angtien*3eHen ber

©rofföirnrinbe roie bie nori;ergeI;enben einfad;eren ©eelentf)ätig*

feiten. 2lße gufammen Bereinigen mir in bem f;öd;ften Segriffe

ber Vernunft*).

Vernunft, ©emütlj unb Offenbarung, ©urd; bie SBer*

nnnft allein fönnen mir gur roafjren 9catur=(Srfenntni6 unb gnr

*) Uebei- Snbuftion unb Sebuftion oerßt. meine 9Jatürfid;c ©rfjöpfuiifl^

•gefegte, neunte Auflage 1898, ©. 76, 796.
2 *
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Söfung ber 2Setträtf)fcI gelangen. Sie SSernuuft ift baS Ijödjfte

©ut beS SDienfdjeu unb berjenige SBorjug, ber itjn allein rjon

ben Spieren roefenttidj unterfdjeibet. 2t(IerbingS fjat fie aber

biefen tyoljen 2Bertf) erft burdj bie fortfdjreitenbe Kultur unb

©eifteSbilbung, burdj bie ©ntraicMung ber 2Bif f enf d;af t er=

Ratten, ©er ungebübete 9Jknfdj unb ber rolje ^atunnenfd; finb

ebenfo wenig (ober ebenfo viel) „vernünftig" als bie nädjft*

oerroanbten ©äugetljiere (2tffen, ^unbe, ©ieptjanten u. f. ro.).

üftun ift aber in roeiten Greifen nod) Jjeute bie 2lnfid)t oerbreitet,

bafj es aufeer ber göttlidjen Vernunft nodj jroei toeitere (ja

fogar mistigere!) ©rfenntnifj = SBege gebe: ©emütf) unb Offen-

barung, liefern gefäfjrlidjen $rrtl)um müffen mir oon oorn-

Ijerein entfdjieben entgegentreten. 2)aS ©emütf) l)<xt mit

ber (SrtenntuiB ber Sßafjrfjeit gar SftidjtS ju tfjun.

2SaS Tüir „©emütf)" nennen unb f)od)fd;ät$en, ift eine oer*

undefte £f)ätigfeit beS ©efjirnS, mefdje fid) aus ©efüfjfen ber Suft

unb Llnluft, aus SßorfteHungen ber Zuneigung unb 2lbneigung,

aus ©trebungen beS SegefjrenS unb ^üefjenS gufammenfefct.

SDabei fönnen bie oerfdjiebeuften anberen £f)ätigfeiten beS Dr=

ganiSmuS mitfpiefen, Sebürfniffe ber ©inne unb ber Ausfeilt,

beS 3JtagenS unb ber ©efcf)Ied)tSorgane u. f. ro. 2)ie ©rfenntnif}

ber 2ßal;rt;eit förbem ade biefe ©emütfjS^uftänbe unb ©emütf)S=

^Bewegungen in feiner Sßeife; im ©egeniljeil ftören fie oft bie

allein bagu befähigte Vernunft unb fdjäbigen fie fjäufig in

empfinbadjem ©rabe. 9?odj fein „3BeIträtf)fet" ift burdj bie

©efjim = ftunftion beS ©emütfiS geföft ober audj nur geförbert

roorben. Saffefbe gilt aber audj von ber fogenannten „Offen-
baruug" unb ben angebfidjen, baburd; erreidjten „©lau Ben 3=

icafir leiten"; biefe berufen fämmtfidj auf beraubter ober

unbetDufjter £äufdjung, raie wir im 16. Kapitel fctjen werben.

^IjiloföVTjtc unb ^aturlmffeufdjaft. 2Ifs einen ber er*

freulidjften ftortfdjritte 3ur Söfung ber 2Betträtf»feI müffen mir
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e3 begrüßen, baß in neuerer 3cit immer meljt bie bciben einzigen,

basu füljrcnbcn SBege: ©rfaljrung unb ©enfen — ober

(Smpirte unb Spekulation — al§ gteidjbercdjtigte unb fidj

gegenfeitig crgängenbe ©rfemrtmfe« SJlet&obeu nncrfannt roorben

finb. SHe ^ßtjiTof opljen t;aben allmäl)licl) eingefeljcn, baß bie reine

Spekulation, roie fie 5. 23. 5)3 lato unb £eget jiir ibealen

2Belt=@onftructiou berni^ren, §ur matjrcn G-rfeimtnife nidjt au3=

rcid;t. Unb ebenfo Ijaben fid) anberfeitS bie 'JtaturforfcEjer

überzeugt, baß bie bloße Grfaljrung, roie fie 5. 53. 23aco unb

DHU §ur ©runblage ber realen SBeltanfdjauung erhoben, für

beren SMenbung atiein ungenügcnb ift. ©enn bie §roet großen

GTf*enntniß-2Bege, bie ftnnlidje ©rfaljrung unb ba§ oernünftigc

SDenfen, finb jtoei oerfdjtebeue ©ef)irn = Functionen;

bie erftere roirb burd; bie (Sinnesorgane unb bie centralen

Sinneärjerbe, bie teuere burd; bie basmifdjcn liegenben Senf--

Ijerbe, bie großen „2lffocion3 = Zentren ber ©roßljirnrinbe" ocr*

mittelt. (SSergl. Kapitel 7 unb 10.) @rft burd; bie oereinigte

5tf)ätigfeit beiber entftetjt toaljre ©rfenntniß. SWerbingS giebt

t<5 aud) Ijeute nod; mandje ^3C)itofopfjen ,
roeldje bie 2Belt bloß

au§ tljrem $opfe conftruiren motten, unb roeldje bie empirifd)e

9taturerfenntniß fdjon beßlmlb öerfdjmärjen, weil fie bie lüirftidje

Sßelt nidjt kennen. 2Inberfett§ behaupten aud) Ijeute nod; manche

9toturforfd)er, baß bie einzige Aufgabe ber 2Biffenfctjaft ba«3

„tljatfädjtidje SBiffen r
bie objel'tioe ©rforfdjung ber einzelnen

^atur = @rfdieinungen fei"; baS „3eitatter ber ^l)ilofopl)ie" fei

oorüber, unb an ifjre (Stelle fei bie ^aturtoiffenfdjaft getreten *).

©iefe cinfeitige Ucberfdjä^ung ber (Smptrie ift ebenfo ein gefät)r=

lidjer ^rrtlnun roie jene entgegengefe^te ber Spekulation. 33cibc

(Srfenntuiß=3Bege finb fid; gegenfeitig unentbeljrlid;. ©ie größten

*) SKubolf »tre^otö, Sie ©rünbunt? ber Serlinci: Uniuerfttät unb

ber Uebergang au§ bem pfjirofop^ifdjen in ba8 natunuiffenfcfiaftücfje %t\U

a(ter. «ertin 1893.
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Sriumpfje ber mobernen ^aturforfdjung, bie 3ellentf)eorie unb

bie 2öärmet§eorie, bie @ntit>idelung3tl;)eorie unb ba§ ©ubftang*

©efefc, ftnb pljüof opljtf dje Saaten, aber nidjt (Srgebniffe

ber reinen ©pef u tat ion, fonbern ber oorauägegangenen, au§=

gebeljntefien unb grünbltdjften ©mpirie.

2lm beginne be3 neunzehnten ^a^rljunbertS rief unfer größter

ibealiftifdjer ©idjter, ©Ritter, ben beiben ftreitenben beeren,

ben fpijitofopJjen unb ÜRaturforfeiern, gu:

„$einbfd;aft fei jnnfdjen ©ucE)! iftodj fommt ba3 Süubnifj ju frülje!

„2Benn %1)v im Suchen (Sucfj trennt, roirb erft bie Sffiafjrljeit erfannt!"

©eitbem ^at fid; ba§ SSerljältuifj gum ©lud: grünblid) ge»

änbert; inbem beibe £eere auf oerfdjiebenen SBegen nadj bem*

felben fjödjften $iele ftrebten, fjaben fie fid) in bemfelben gu=

fammengefnnben unb nähern ftcfj im gemeinfameu Shrnbe immer

meljr ber ©rfenntnifc ber SMjrfjeit. Sßir ftnb jefet am @nbe

be§ ^aljrlmnbertio gu jener moniftifdjen @rf ennt.ntfe*

ättetljobe gurüdgefe|rt
, rceldje fdjon an beffen Stnfang von

unferm größten reatiftifdjen Sinter, ©oetfje, als bie eingig

naturgemäße anerfannt roar*).

SuttliStiutS unb äRoniSmuS* Sitte üerfdjiebenen dliäy

tungen ber ^fjilofoptjie laffen fid;, vom gütigen ©tanbpunfte

ber ^aturraiffenfd^aft beurteilt, in groei entgegengefe^te 9^eit;en

bringen, einerfeitä bie buatiftifdje ober groiefpältige, anberfeitä

bie montftifdje ober einljeitlidje SBeltanfdjauttng. ©eraö^nlid)

ift bie erfterc mit teleologifdjen unb ibealiftifdjen Sogmen oer*

fnüpft, bie festere mit med)aniftifd)en unb realiftifdjen @runb=

begriffen, ©er ©uatiSmuS (im raeiteften ©inne!) gerlegt

ba§ Unberfum in graei gang oerfdjiebene ©ubftangen, bie mate=

rielle 2£elt unb ben immateriellen ©ott, ber iljr al§ ©djöpfer,

©rfjalter unb 9iegierer gegenüberftefjt. ©er 2ttoni3mitS §tn=

*) SSergl. hierüber ba3 4. Kapitel meiner „©enerelten Morphologie",
1866: Äritif ber naturroiffenfrfjaftadjen 9Jtetf)oben.
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gegen (ebenfalls im luetteften (Sinn begriffen !) errennt im Uni*

oerfum mir eine einzige Subftanj, bie „©ott nnb 91atur" sugteid)

ift; Körper nnb ©eift (ober Materie unb ©nergie) finb für fie

untrennbar oerbunben. 2)er e r t r a in u n b a n e ©ott beS ©ualis*

mu§ füfjrt nottjroenbig §um SljeiSmuS; hingegen ber tntra*

munbanc ©ott be§ 9Koni3mu8 §um ^antt) eiSmuS.

äftatetialiSmuS unb Spiritualismus ©eljr bjäufig roer*

ben and) tjeute nod) bie nerfergebenen begriffe Zionismus nnb

2ftateriali3muS unb ebenfo bie mefentlid) r>erfergebenen 3^idt)=

tungeu be§ tfjeoretifdjen unb beS prafttfd)en «öiateriatiSmuS r-er*

roedjfelt. Sa biefe unb anbere äfmticfje $egrip=$erroimmgen

fjödjft nadjtrjeilig rairfen unb §at)lreid)e ^rrttjüiner neranlaffen,

roollen mir gur $ermeibung aller SDfiBnerftänbniffe nur fur§ nod)

ftolgenbeS bemerfen: I. Unfer reiner 3flotti§mu3 ift roeber

mit bem trjeoretifdjen Materialismus ibentifd), meiner ben

©eift leugnet unb bie SBelt in eine ©umme ron tobten 3ltomen

auftöft, nod) mit bem tr)eorettf<^en Spiritualismus (neuer*

bingS r-on Dftraalb als ©ncrgetif bekämet*), melier bie

Materie leugnet unb bie SBelt nur als eine räumlich georbnete

©ruppe r-on (Snergien ober immatericaen 9taturfräften betrachtet.

IL 33ielmerjr finb mir mit ©oettje ber feften Uebeqeugung,

ba§ „bie Materie nie ofjne ©eift, ber ©eift nie oljne Materie

erifltrt unb roirffam fein rann". SBir galten feft an bem reinen

unb ungroeibeutigen 9JioniSmuS von ©pino§a: Sie Materie,

als bie unenbtid) auSgebeimte ©ubfianj, unb ber ©eift (ober bie

(Snergie), als bie empfinbenbe ober benfenbe ©ubfranj, finb bie

beiben funbamentatcn Attribute ober ©runbeigenfd;aften beS

aHumfaffenben göttlichen MtroefenS, ber untoerfalen ©ubftanj.

ÖBergt. Kapitel 12.)

*)2Bilf)eIm Dfttoatb, Sie Uebenrnnbung beö luiffenfdjoftlidjcn

Materialismus. 1895.





grrettcs Kapitel.

ltn}'rr Körperbau.

2TConiftifd?e Slufcien über menfer/licf/e unö Dergletdjenöe

Anatomie. Heberetnftimmung in öer gröberen unb feineren

£)rganifation öcs ZHenfdjen unö 5er Säugetiere.

„2Bir mögen ein ggftem oon Organen
oornetjmeu, iueld;e§ mir motten, bie S3cr=

gleidjung itjrer äKobififationen in ber

Slffenreitje fiiljrt un3 511 einem unb bem=

felben 9ie(ultate; ba% bie aiiatomifcfjtm

a!erjd)iebenl;eiien ,
roeldje ben H!enid;eii

ooin ©orilla unb ©djimponfe fdjeiben,

nid;t fo grofi finb aI3 biejenigen, iueld)e

ben ©orilla »on ben übrigen ätffen

trennen."

Bornas (Äuxten (1863).
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^Ue biotogifdjen Unterfudjungen, alle gorfögungen über bie

©eftattung unb SebenStfjätigfeit ber Organismen fyaben junädjft

ben fidtjtbaren Körper in'3 9ütge §u faffen, an metdjem un§

bie betreffenben morpJjologifdjen nnb p^rjftotogifd^eit @r*

fdjeinungen entgegentreten. SDiefer ©runbfa| gilt ebenfo für

ben -Iftenfctjen wie für alle anberen belebten -ftaturtorper.

©abei barf fid) bie Unterfudjung nidjt mit ber ^Betrachtung

ber äußeren ©eftalt begnügen, fonbern fie muß in ba§ innere

berfetben einbringen unb iljre gufammenfetjung au3 ben gröberen

unb feineren SöeftanbttjeUen erforfögen. 2)ie 2öiffenfc|afr, wetdje

biefe grunbtegenbe Unterfucfjung im weiteften Umfange au§*

Sufüfjren Ijat, ift bie Slnatomie.

9)tcufd)tid)c Shtatomtc» ©ie erfte SCnregnng §ur @r*

fenntniß be3 menfdjtidjen Körperbaues ging naturgemäß von ber

£eilfunbe au§. ©a biefe bei ben älteften Kulturoötfern ge=

wöfjnlid) non ben gMeftern ausgeübt würbe, bürfen mir an=

nehmen, baß biefe J}ö<pen Vertreter ber bamatigen Silbung

fcfjon im ^weiten Safjrtaufenb oor ßijrifto unb früher über ein

geroiffeg 2)taaß von anatomifdjen Kenntniffen oerfügten. 2lber

genauere @rfa£)rungen, gewonnen burd) bie 3ergtieberung oon

©äugetfjieren unb twn biefen übertragen auf ben 2Jtenf<$en,

finben wir erft bei ben griedjifdjen 9?atur=$f)Uofopf)en be§

fed;ften unb fünften ^atjrtjunbertS oor Gfcr., bei (SmpebofleS

(oon 2Igrigent) unb ©emofritoS (oon 2lbbera), oor 2Men

aber bei bem oerüfnnteften 2tr§te be§ Haffiföen 3tttert$um3, bei
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£ippofrate3 (von $o3). 2(ug tf;rcu unb nnberen Sdjriften

fd;öpfte aud; (im eierten Qafyrl;. o. G(;r.) ber grofee 2Irifto =

tele 3, ber l;od;bcrüI)mte „SBater ber 9?aturgefd;id;te", gteid; um-

faffenb nl§ 9?aturforfd;er roie al§ ^fjüofopt;. 9tad; U;m er*

fdjeint mir uodj ein bebeutenber 2tnatom im 2IltertI;um, ber

gried;ifd;e 2lrgt (Hau bin 3 ©a leint 3 (von ^ergamu3); er

entfaltete im groeiten $al;rl;unbert nad; ßljr. in dlom unter

ß'atfer Marcus 2tureliu3 eine reidje $raj:i3. 2IQc biefe älteren

2lnatomen erroarben it;re ^enutniffe gum größten £ei(e uid;t

burd; bie tlntcrfud;ung beS meufd;Iid;en $örper3 felbft — bie

bomal» nod; ftreng verboten mar! —
,

fonbern burd; biejenige

ber menfd;enärjntid;ften @äugetl;iere, befonber3 ber 2lffen; fie

roaren alfo aße eigentlich fd;on „üergtcid;enbe 2Inatomen".

Sag ©mporblüfjen be3 (ZI) riftentl;um3 unb ber bamit

üerfnüpften mt;ftifd;en 2Bettanfd;auung bereitete ber 2Inatomie,

wie aüeu anberen 9kturrai[fenfdjaften, ben Daebergang. SDie

römifdjen ^äpfte, bie größten ©aufler ber 2Mtgefd;id;tc,

maren r>or SlHem beftrebt, bie 9Jienfd;l;eit in Uumif f enljeit

31t erhalten, unb Ijietten bie ^enntnifc bc3 meufd;üd;en Drga=

ni3mu3 mit SRedjt für ein gefätjrlicrjeS Nüttel ber Slufflärung

über unfer marjre3 2Befen. 2Bär)renb be3 langen 3eitraum3 uon

breigefm Qatjrtjunberteit blieben bie ©d;riften be3 ©atenu3
faft bie eingige OueHe für bie menfd;üd;e 2tnatomie, ebenfo rote

biejenigen be3 2lriftoteIe3 für bie gefammte 9?aturgefd;id)te.

@rft als im fed;geluiten Qaljrljunbert n. (Z$x. burd; bie 9ief or =

mation bie geiftige 2$euf;errfd;aft be3 ^api3mu3 gebrod;en

unb burd; ba3 neue 2Bettfi;ftem be3 ßopernifuä bie eng

bamit nerfnüpfte geocentrifdje SMtanfdjauung gerftört mürbe,

begann auä) für bie (Srfcnntmfj be3 menfdjlid;en ÄörperS eine

neue ^eriobe bei 2luffd;roung3. Sic großen 2tuatomen SSefa*

IiuS (au3 Srüffel), (Z u ft ad; in 3 unb ^allöptuS (auS

SJiobena) förberten burd; eigene grünblid;e Unterfud;ungcn bie
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genaue ftenntnifs unfereS Körperbaues fo feljr, bafe iljren jab>

reichen 9ia d; folgern bejüglidfj bcr gröberen 23erl)ättniffe £)aupt=

fcid;üd; nur ©in&etljeiten feftjuftelleu übrig blieben, ©er ebenfo

fül;ne als geiftreidje unb unernu'tblidje 2lnbreaS SSefaliuS

(beffen gamilte, wie ber 9?ame jagt, aus SBefet ftaminte)

ging bafjnbredjenb 2IHen nornu; er uoßenbete fdjon in feinem

2S. SebenSjaljre baS grofee, einljeitlid; burdjgefüfjrte SBerf „De

humani corporis fabrica", 1543; er gab ber gangen menfd)=

liefen 2lnatomie eine neue, felbftftänbige
sJiid)tung unb fixere

©runblage., S)afür mürbe SBefaliuS fpäter in SOkbrib — wo

er Seibarst Karls V. unb SßljüippS II. war — oon ber ^nquifition

als 3auberer §um £obe perurtljeitt. @r rettete fttfj nur baburd),

bafj er eine Dieife nad» Serufalem antrat; auf ber S^üdreife litt

er bei ber ^nfet Qantt ©dnffbrudj unb ftarb tjier im Glenb,

franf unb aller SJUttel beraubt.

Skrglcidjenbe Wnatomit* £>ie 33erbienfte, weldje unfer

neunzehntes Safjrfmnbert ftdj um bie ©rfenntnife beS menfd&lidjeu

Körperbaues erworben fjat, befielen nor Slllem in bem 2lu3bau

uon §mei neuen, überaus wichtigen ft-orfd;ungSrid;tungen, ber

„nergteidjenben Slnatomie" unb ber „@ewebelel;re"

ober ber „mifroffopifdjen Anatomie". 2Sa3 &unä<p bie erftere

betrifft, fo war fie atterbingS fd)on uon Anfang an mit ber

menfdjlidjen Anatomie eng uerfnüpft gewefen; ja, bie teuere

würbe fogar fo lange burdj bie erftere erfefet, als bie ©eftion

menfdjltdjer Seiten für ein tobeSwürbigeS Serbredjen galt -

unb baS war fogar nod; im 15. Mrljunbert bereit! 2lber bie

Safilretdjen Anatomen ber folgenben brei 3al)rl;unberte be=

fdjränften ftd) größtenteils auf bie genaue Unterfudjung beS

menfdjtidjen Organismus, diejenige l)od; entwidelte SDiSciplin,

bie wir tjeute uergfeidjenbe 2lnatomie nennen, würbe erft im

Satire 1803 geboren, als ber grofee fran 3 öfifd)e
Boologe ©eorge

©unter (aus ^ömpelgarb im ©tfafc ftammeub) feine grunb«
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legenben „Lentis sur l'Anatoinie comparee" IjerauSgab unb

bamit ginn erften Wale beftimmte ©efefee über ben Körperbau

be§ 9ftenfd)en unb ber Xfykxe feftgufteüett fudjte. 2Bäi)renb feine

Vorläufer — unter ihnen aud; ©oetfje 1790 — hauptfad)lid)

nur ba3 ßnodjengerüfte be3 URenfdien mit bemjenigen ber

übrigen ©äugetfjiere eingehenb üerglidjeu -hatten, umfaßte

ßut)ier'§ meiter 23lid bie ©efammtheit ber thierifdjen Drga*

nifation; er unterfdjieb in berfelben uier grofte, von einanber

unabhängige £auptformen ober Sajpen: 3BirbeItt)iere (Verte-

brata), ©lieberthiere (Articulata), 3Beic^tE)iere (Mollusca) unb

(5trd)ltJ)iere (Radiata). gür bie „$rage aller fragen" mar

biefer $ortfd)ritt infofern epod)emad)enb, als bamit flar bie

3uget)örigfeit be3 3Jlenfdjen ginn %v)vu§> ber 2Sirbeltf)iere

— foroie feine ©runboerfdjiebenheit oon allen anberen Sumen —
auSgefprodjen mar. StfferbingS hatte fd)on ber fcharfbtidenbe

Sinne in feinem erften „Systema naturae" (1735) einen be*

beutungSootten $ortfdjritt bamit gettjan, baft er beut 50ienfd)en

befinitb feinen ^3Ia^ in ber Älaffe ber ©äugethiere (Mam-

malia) anroieä; ja er oereinigte fogar in ber Drbnung ber

^errent^iere (Primates) bie brei ©nippen ber Halbaffen,

äffen unb 9Dtenfd)en (Lemur, Simia, Homo). 2lber e3 fehlte

biefem fühnen, fnftematifdjen ©riffe nod; jene tiefere empirifdjc

Segrünbung burdj bie oergleidjenbe Anatomie, bie erft ßuuier

herbeiführte. £)iefe fanb ihre weitere Ausführung burd) bie

großen oergteid)enben Anatomen unfereS SahrhunbertS, burd)

griebridj Wedel (in £alle), Johannes Wülln (in Berlin),

9iid;arb Draen unb Stomas £urje« (in ©nglanb),

©arl ©egenbaur (in Qena, fpäter in £eibelberg). Qnbem

biefer Severe in feinen ©ruubgügen ber uergleidjenben Ana-

tomie (1870) §um erften 3){ale bie burd) 2) arm in neu be=

grünbete AbftammungSlehre auf jene äöiffenfdjaft amuenbete,

en>b er fie jum erften 9kngc unter ben biorogifdjen SDiSci«
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plinen. Sie gaf)lreid)en uergleicfjenb * anatomif cfjen Arbeiten

oon ©egenbaur finb, ebenfo wie fein allgemein oerbreiteteS

„Sehrbuch ber Stnatomie beS 9)ienfcf)en", gleich ausgezeichnet burch

bie grünblidje empirifdje $enntni£ eines ungeheuren £J)atfadjen=

-OiateriatS, raie burd; bie umfaffenbe SBeherrfdfjung beSfetben unb

feine pf)Uofopf)ifd)e SBerroerthung im ©inne ber (SntroidelungS*

lehre, ©eine fürjlich erfdfjienene „SBergleidjenbe 2tnatomie ber

Sßirbelthiere" (1898) legt ben unerfd)ütterlidjen ©runb feft, auf

welchem ftch unfere Lleberjeugung von ber 3BirbeIthier*9?atur

be3 9)fenfchen nach allen Dichtungen hin Har berceifen läfjt.

©eroebeleljre (Histologie) unb 3eIIenleJ)re (Cyto-

logie). Qn gang anberer Stiftung als bie nergleichenbe , ent*

roidelte fich im Saufe unferes SahrhunbertS bie mifrofJopifd^c

Slnatomie. ©djon im Anfange beSfelben (1802) unternahm

ein frangöfifd^er Slrjt, Sid&at, ben Sßerfuch, mittelft be3

MroffopeS bie Organe be§ menfcf) liefen Körper! in ihre ein»

geluen feineren SeftanbtfyeUe gu gerlegen unb bie ^Beziehungen

biefer oerfchiebenen ©eroebe (Hista ober Tela) feftguftellen.

2Iber biefer erfte SBerfuch führte nicht weit, ba ihm ba3 gemein-

fame (Slement für bie §al;trei($en oerfchiebenen ©eroebe unbefannt

blieb. £>ie§ mürbe erft 1838 für bie «pffonjen in ber Seite

oon 9Ji a 1 1 h i a 3 ©bleiben (in Sena) entbedt unb gleid;

barauf auch für bie Spiere oon S|eobor ©chroann nach*

geroiefen, bem ©dfjüler unb 3iffiftenten oon Johannes 2M II er

in Berlin. 3roei anbere berühmte ©cf)üler biefeS großen Weifterl,

bie Ijeute nodfj leben, Ulbert ßötlifer unb 9iubolf

33ircf)0tt), fütjrten bann im felften ©ecennium beS 19. So^r*

Rimberts (in SBürgburg) bie 3 e tl e n t h e

o

t i e unb bie barauf ge*

grünbete ©eroebetehre für ben gefunben unb franfen Organismus

be3 3Jtenf<$en im ©ingelnen burch ; fie rotefeu nadj, baß aud; im

3»enfd&en, mie in allen anbern gieren, alle ©eroebe fidj auS

ben gleiten mifroffopifchen gormbeftanbtheUen, ben Sellen,
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jitfctmmenfefcen, imb bajs biefe „@Iementar= Organismen" bie

wahren, felbftttjätigen Staatsbürger finb, bie, ju SJMiarben oer*

einigt, unfern Körper, ben „3eIIenftaat", aufbauen. Sitte biefe

Bellen entfielen burdj oft töieberfjolte Sljeilung aus einer ein*

jigen, einfachen Bette, aus ber „«Stamm gelle" ober „be=

fruchteten ©ijelle" (Cytula). ©ie atigemeine ©truftur unb Bu*

fammenfe|ung ber ©eroebe ift beim 2ttenfd)en biefelbe wie bei

ben übrigen 2Birbettf)iereu. Unter biefen getanen fidt) bie

©äugettnere, bie jüngfte unb Ijödjft entioidelte klaffe, burdj ge=

toiffe befonbere, fpät errcorbene ©igentrjümlidjfeiten aus. (So

ift j. 33. bie mifroffopifdje 23ilbttng ber £aare, ber £autbrüfen,

ber 'ifiildjbrüfen, ber 23IutgeIIen bei ben 9Jiammalien gang eigen*

trjümlicf) unb ücrfdtjteben oon berjenigen ber übrigen 23ertebraten;

ber 2ftenfd) ift aud; in allen biefen feinften Ijiftologifdjen S3e=

gielmngen ein edjteS ©äuget tjier.

SDie mifrofropifd;eu $orfdjungen oon 21 1 0 er t Äöllifer

unb oon gratis Set) b ig (ebenfalls in 2Bürjburg) erweiterten

nidjt nur unfere ^enntnifj oom feineren Körperbau beS 2Jienfd)en

unb ber Spiere nadj aßen !>Hid)tungen, fonbern fie mürben aud;

befonberS roid}tig burd) bie 33erbinbung mit ber ©ntiöide*

lungSgef djidjte ber Belle unb ber ©eraebe; fie beftätigten

namentlid) bie midjttge Stjeorie oon ©arl Sljeobor ©iebolb

(1845), bafe bie niebrigften Spiere, bie ^"fuforien unb 9if)i§o=

poben, einseitige Organismen finb.

Sßirbeltfjier s 9latuv bc$ äRcnftycn. Unfer gefammter

Körperbau geigt fomoljl in ber gröberen als in ber feineren Qu--

fammenfel3ung ben diaratteriftifdjen SopuS ber SBirbeltfciere

(Vertebrata). ©iefc roidjtigfte unb Ijödjft entioidelte £aupt=

gruppe beS £f)ierreid)S mürbe in iljrer natürlichen ©inljeit guerft

1801 oon bem grojsen Samard erfannt; er faßte unter biefem

Segriffe bie oier fjöfjeren £f)ierf(affen oon Sinne gufammen:
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Säugetiere, 93öger, Amphibien ttnb gifdje. Sie beiben niebcreit

Mafien: ^nfefien imb Sßürmer, ftetlte er jenen als „3Birbel =

lofe" (Invertebrata) gegenüber, ©uüier beseitigte (1812)

bie (Sinfjeit beS SBertebraten*2fypu3 unb begrünbete fte fefter

burdj feine oergleid&enbe Anatomie, ^n ber Sfjat ftintmen aße

SBirbeltyiere, oou ben ^ifcrjen aufroärtS big §um 9)ienfd)en, in

allen raefenttidjen £auptmerrmalen überein; [ie befreit alle ein

fefteS inneres ©Wett, Änorpet* unb 5?nod)engerüft, unb biefe^

beftetjt überall auS einer SBirbelfäute unb einem ©cfjäbel; bie

üeriüicfelte 3ufammenfet5itng beS letzteren ift groar im ©tnjelnen

fefjr mannigfaltig, aber im Allgemeinen ftetS auf biefelbe Urform

jnrücfäufüfjren. ferner liegt bei aßen äkrtebraten auf ber

9?üdenfeite biefeS A^enfMettS baS „<Seelenorgan", baS centrale

Sceroenftjfteni, in ©eftalt eines SiiideniuarfS unb eines ©eljirnS;

unb ancrj von biefem mistigen ©erjirn — bem äBerfgeuge beS

SenutfetfeinS unb aller l)öl;eren ©eelentljätigfetten !
— gilt

baSfelbe roie von ber eS umfdjtiefjeitbeu jfttocfjenfapfet, bem

©äjäbel; im ©injelnen ift feine AttSbilbung unb ©röfje fjöc^ft

mannigfaltig abgeftuft, int ©rofien unb ©angen bleibt bie

d;araf"teriftifcf)e 3ufammenfe£ung biefelbe.

Sie gleiche ©rfcfjeinung geigt fiel; nun auef), wenn mir bie

übrigen Drgane unfereS Körpers mit benen ber anberen SBirbel*

tljiere Dergleichen; überall bleibt in $olge üoii Vererbung bie

urfprüngtitfje Anlage unb bie relatioe Sagerung ber Drgane

biefelbe, obgleicl; bie ©röfee unb AuSbitbung ber einzelnen Steile

f)öd)ft mannigfaltig fiel) fonbert, entfpred;enb ber Anpaffung

an feljr uerfdjiebene SebenSbebingungcn. @o feljen mir, bafc

überall baS 23lnt in groei £auptröf)ren freift, von benen bie eine

(Aorta) über bem ©arm, bie anbere (^rineipatoene) unter beut

Sarin oerläuft, unb bafe burd; Erweiterung ber lederen au

einer gang beftimmten ©teile baS £eii entfteljt; biefeS „Zentral*

£erj" ift für alle Sffiirbeltbiere ebenfo d;arafteriftifcl; wie um*

§aedc(, 2ßcltratf)Tet .

^
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gefeilt baS SRürfennefäfe ober „©orfal^erj" für bie ©lieber*

tljiere unb SBeidjtfciere. 3^ic^t minber cigentt)ümlid; ift bei aüen

Sertebrateu bie frübjeitige ©Reibung beS ©armrobjreS in einen

gnr 2It§mung bienenben Äopfborm (ober „ßieinenbarm") unb

einen bie Serbauung bewirfenbcn Dtumpfbarm mit ber Seber

(baljer „Seberbarm"); ferner bie ©lieberung beS 2JiuSfeI=

fr/fteinS> bie befonbere Silbung ber ßarn* unb ©efd)ted;tSorgane

u. f. ro. 3n allen biefen anatomifdjen Se§iefjungen ift ber

«Dteiifdj ein edjteS 2Birbeltf)ier.

%tttapobm*9tatM beS SJlettfdjett, Wät ber Sejeidmung

23 i erfüfiet (Tetrapoda) tjatte fdion 2triftoteleS atfe jene

tjötjeren, blutfütjrenben Spere belegt, wetd;e fid; burdj ben Sefifc

von jwei Seinpaaren auszeichnen, ©päter würbe biefer Segriff

erweitert unb mit ber Iateinifcb>n Sejeidmung Quadrupeda

oertaitfdjt, nadjbem G inner gezeigt tjatte, bafc audj bie „§wei=

beinigen" Sögel unb 3Jtenfd)en eigentlich Sierfüfcer finb; er

wieg uad), bajs baS innere £nod;engeriifte ber oier Seine bei

aßen tjöljeren lanbbewotmenben Sertebraten, uon ben 2lmpl)ibien

aufwärts bis jum SDienfdjen, urfprunglid; in gleicher 2Beife au»

einer beftimmten $al)l von ©liebem jufammengefe^t ift. 2Iud)

bie „Sinne" beS 9ftenfd;en, bie „$lügel" ber $tebermäufe unb

Söget geigen benfelbeu trjpifdjen ©felettbau wie bie „Sorber*

beine" ber taufenbeu, eigentlich oierfüjjigen Xijiere.

SMefe anatomifdje ©iuljeit beS ücrmidelten $nod)en*

gerüfteS in ben nier ©liebmafsen aller Stetrapoben ift f e f) r

widjttg. Um fid; wirflid; baoon gu überzeugen, brauet man

bloß baS ©telett eines (SatamauberS ober ^rofdjeS mit bem-

jenigen eines SIffeu ober 33lenfd;en aufmerffam §u nergleidjcn.

©a fteljt man fofort, bafj oorn ber ©djultergürtel unb hinten

ber Sedengürtel aus benfelbeu ^attptftüden sufammengefefct ift

wie bei ben übrigen „SierfüBern". UeberaH fefjen wir, bafi ba§

erfte ©Heb beS eigentlidjen Seines nur einen einzigen ftarf'cn

9iöI)reiifnoct)en enthält (oorn ben Oberarm, Humerus; hinten ben
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Dberfdjenfet, Femur)
;
bagegen rnirb baS girierte ©lieb urfprüngtid)

ftetS burd) Sinei $uod)en geftüfct (oorn Ellbogen, Ulna, unb

Speise, Radius; fjintcn Sßabenbeiu, Fibula, unb ©d)ienbein,

Tibia). dergleichen wir bann weiter ben nerroidelten Sau beS

eigentlichen ftu&eS, fo überrafd)t uns bie 2Baf)rnef)inung, bafe

bie gaf)lreid)en, benfelbeu gufammenfe§enben, f (einen $nod)en

ebenfalls überall äl)utid) angeorbnet unb gefonbert ftnb; Dom
entfpredjen fidj in allen klaffen ber Setrapoben bie brei Änod&en*

gruppen be§ SBorberfufjeS (ober ber „Hanb"): I. Hanbrourgel

(Carpus), II. Sftittelfyanb (Metacarpus) unb III. fünf Ringer

(Digiti anteriores); ebenfo tjinten bie brei ^nod)engruppen

be3 Hinterfußes : I. ^ufjrourgel (Tarsus), II. SJiittelfuß (Meta-

tarsus) unb III. fünf 3el;en (Digiti posteriores), ©eljr

fdjtmerig war bie Aufgabe, ade biefe galjlreidjen Keinen $nod)en,

bie im (Singeinen l)öd)ft mannigfaltig geftattet unb umgebilber,

tfjeilroeife oft nerfdjmolgen ober üerfdjrounben ftnb, auf eine

unb biefelbe Urform gurüdgufiifjren, forcie bie ©leidjroerrrjigfeit

(ober Homologie) ber einzelnen Sljeite überall feftgufteuen. SDiefc

raidjtigc Aufgabe rourbe erft oottftänbig oon bem bebeutenbften

oergleidjenben SInatomen ber ©egenroart gelöft, von ßarl

©egenbaur. @r geigte in feinen ,,Uuterfud)uugeu gur r>er=

gleidienbeu Slnatomie ber 2Birbettf)iere" (1864), roie biefe djarafte^

riftifcfje „fünfgeljige Seinform" ber lanbberool;nenben Setrapoben

urfprünglid; (erft in ber @teinfol)Ien=^eriobe) aus ber vkU

ftral)ligen „$loffe" (Sruftfloffe ober Saudjfloffe) ber älteren,

TOafferberaoljnenben gifd)e entftonben mar. 3n gleicher 2Beife

Ijatte Serfelbe in feinen berühmten Unterfudjungen über „baS

Äopfflelett ber äBir&eltljiere" (1872) ben jüngeren <Sd)äbet ber

Setrapoben ouS ber älteften (Sd)äbelform ber $tfd;e abgeleitet,

beteiligen ber Haififdje (©etadjier).

SefonberS bemerfen3roert§ ift nod), baf3 bie urfprünglid)«,

sucrft bei ben alten 2Impl;ibien ber ©teiur^lengeit entftanbene
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günfjaljl ber 3el;en an aßen oier gatfjen - bie Penta-

dactylie — fid; in gotge ftrenger Vererbung nod) beim9ftenfd;en

bi§ auf ben heutigen £ag conferoirt f)at. ©elbftoerftänb tid^ ift bem

entfpredjenb aud; bie ti;pifd;e Silbimg ber ©elenfe unb Sänber,

ber SWuSfetn unb Heroen ber gtoei SBeiupaare, in ber £aupt=

fadje biefetbe geblieben tüte bei ben übrigen „Sßierfüfjern"
;
aud;

in biefen toidjtigen Bedienungen ift ber s3ftenfd; ein

echter Setrapobe.

Säwgetfjiet* Slatttt be$ äUcitfdjctt. ©ie (Säugetiere

(Mammalia) Iiiiben bie jüngfte unb t)öd;ft entioidelte klaffe ber

SÖirbeltljiere. Sie finb -jioar ebenfo ioie bie Böget unb 9iepti=

lien au§ ber älteren klaffe ber 2lutpl;ibien abzuleiten; fie

unterfdjeiben fid; aber oon aßen biefen anberen £etrapoben burd;

eine StngaEjt üou fel;r auffaßenben anatomifd;en -Bierfmalen.

2teuj3erüd) tritt cor Stßem bie ^aarbebeduug ber £aut

tjeruor, foroie ber Bcfi}} oon stoeierlei ^autbrüfen: ©d;roeif^

brüfen unb SEalgbrüfen. 2Iu3 einer loyalen llmbitbung biefer

SDrüfeu an ber Baud;f;aut entftanb (mät;renb ber SEria3=

^eriobe?) baSjenige Drgau, roeld;e3 für bie klaffe befonberS

d;arafteriftifd; ift unb itjr ben SRamen gegeben t;at, ba§ „®e =

fäuge" (Mammarium). SMefcä mistige SBerfjeug ber Brutpflege

ift jjufcunmengcfefet au<§ ben 9DZ i I d; b rü f en (Mammae) unb

ben „9J?ammar^afd;eu" (galten ber ©audjljaut)
;

burd; U;re

gortbilbung entftonben bie 3i|en ober „3)Hld;iü argen",

(Masta), auä benen ba§ junge aHammate bie 9)Zitd; feiner

Butter fangt. 3m inneren Körperbau ift befonberS bemerfenS*

roertt; ber Sefife eines ooßftänbigen 3 ra e r d; f e II 3 (Diaphragma),

einer muSluIöfen <Sd;eibetoanb, ioe(d)e bei aßen (Säugetieren —
unb nur bei biefen! — bie Bruftf;öl;(e oon ber Baud;t;öl;te

gänjlid; abfd;lief?t; bei aßen übrigen 2Bir6eltIjieren fet»tt biefe

Trennung. Surd; eine 2Insal;t oon merfroürbigen Uiubübungeu

geict)net fid; aud; ber <Sd;äbel ber SRammatien au3, befonberS
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ber Sau be§ $iefer^2tpparate3 (D&erftefer, Unterfiefer unb (Mjör*

fnodjen). 216er audj ba§ ©eljirn, ba§ ©erudjSorgan, ba3 £erj,

bie Sungen, bie inneren unb äußeren ©efdjled)t§organe, bie

Siteren unb nnbere 5?örpertl;eile geigen bei ben ©äugetf)ieren

befonbere ©igeiitfjümlidjfeiten im gröberen unb feineren Sau;

btefe alle vereinigt weifen ungweibeutig auf eine frühzeitige

Trennung berfelben non ben älteren ©tammgruppen ber Reptilien

unb Slmp^ibten t)in
, weldje fpäteftenS in ber £ria§*

$eriobe — nor minbeftenS §wölf SJHlIionen Sauren ! — jlatt*

gefunbeu Jjat. 3n allen biefen wichtigen Sesieljungen ift ber

9)Z e n f er) ein ed;te3 ©äug etljier.

^Iacentatiens9latur be$ äfteuftfjen. SMe §at)lreicr)en

Drbnungen (12—33), weldje bie moberne fpftematifdje 3ooIogie

in ber Stoffe ber ©äugetljiere unterfReibet, werben fdjon feit

1816 (nadj Slainnille) in brei natürliche ^auptgruppen ge=

orbnet, welken man ben 2Bertt) non Unterflaffen gufpridfjt

:

I. ©abeltljiere (Monotrema) , II. Seuteltfjiere (Marsu-

pialia) unb III. 3ottentf)iere (Placentalia). SMefe brei

©ubflaffen unterfdjeiben ftd) nidjt nur in wichtigen 33ert)ältniffen

be3 ÄörperbaueS unb ber ©ntwidelnng, fonbern entfpredjen aud;

brei üerfd;iebenen Ijiftorif djen Silbungioftuf en ber klaffe,

wie wir fpäter feljen werben. Sluf bie ältefte ©ruppe, bie

9)ionotr einen ber £ria3=$eriobe, ftnb in ber ^nra=3eit bie

3Harf upialien gefolgt unb auf biefe erft in ber ßreibe^eriobe

bie «ßlaccntalien. 3u biefer jüngften ©ubflaffe gefjört and;

ber9ftenfdj; beim er geigt in feiner Drganifation alle bie eigen*

tr;ümlid)feiten, burdj weldje fidj fämmtlidje 3ottentfciere non ben

Senteltljieren unb ben nodj älteren ©abettljieren unterfdjeiben.

3n erfter Sinie gehört bal;in ba§ eigentümliche Organ, welches

ber ^tocentatiengruppe ihren «Rainen gegeben hat, ber 3Ru tt er =

fitzen (Placenta). ©aSfelbe bient bem jungen, im «Olutterleibe

nod) eingefchtoffenen 9Jiammatien=@mbrno längere Seit jnr @r*
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näbrnng; e§ beftctjt aus Mntfüljrenben Sotten, raeldje von

ber 3otten|ant (Chorion) ber ^eiinljüUe anSroadjfeu unb in

cntfpretfjenbe ©rübdjen ber Sdjleimfjant be3 mütterlichen grucfjt*

bebälterä (Uterus) einbringen ; bier rairb bie garte ^ant §roifd^cn

beiben ©ebüben fo fetjr nerbünnt, bafj unmittelbar bie er-

nätjrenben (Stoffe au§ bem müttertidjen 93(nte bnrdj biefetbe

hinburd) in ba§ finbtidje Söfut übertreten fönnen. 2>iefe

riortrefflitlje, erft fpät entftanbene @rnäf)rung§art be§ Reimes

ermöglicht bemfelben einen längeren 2tufent(jalt unb eine weitere

2Iu§bübung in ber fdjü^enben ©ebärmutter; fie fefilt nodj ben

Implacentalien, ben beiben älteren Snbftaffen ber Beuteltiere

unb ©abeltbiere. 3lber audj burd) anbere anatomifdje SJJerf-

ma(e, ingbefonbere bie böfiere 2lu3bilbung be§ @el;irn§ unb ben

SBerluft ber SBeittelfnocben
, ergeben fid; bie 3°ttentt)iere über

ibre Qmplacentalien 2II;nen. ^n allen biefen miebtigen S5e=

jiefjungen ift ber 9JJenfd; ein ed)te3 3o Itentijier.

$ßrimatcitf9tatu¥ beS äRenfdjen* 3)ie formenreidje ©ub=

Haffe ber Sptacentat=^biere roirb neuerbingg in eine grofie $al)l

von Drb nungen getbeiit; geroöbnlid; raerben bereit 10— IG

angenommen; wenn man aber bie roidjtigen, in neuefter 3eit

entbedten, auSgeftorbenen formen gebörig berüdfidjtigt, fteigt

itjre 3abl auf minbeftenS 20-26. 3ur befferen Ueberfidjt biefer

gatjtreidjen Drbnungen unb jur tieferen ©tnfidjt in ibren

uerraanbtfdjaftlidjen 3ufammenl)ang ift e3 feljr raidjtig, fie in

natürliche größere ©ruppen. gitfammenguftellen, beueu icb ben

2BerÜ) uon£egionen gegeben fjabe. Qn meinem neneften $er=

fuc^e*), ba§ nerroicMte $racentatien=©t)ftem pbntogcnctifd) ju

orbnen, babe kl) jur 2Iüfnabme ber 2G Drbnungen 8 fotdje

Segionen aufgeftedt unb gegeigt, bafc btefe fid) auf 4 ©tamm=
gruppen giirüdfüfjren raffen. SMefe regeren finb miebermn auf

*) eijftemattfdje ^vtogenie, 1896, Seit III, ©. 490, 491, 496.
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eine gemeinfame ättefte (Stammgruppe offer ^(acentalien sitrüd-

füfjrbar, auf bie foffilen Urjo ttentfjiere, bie Prochoriaten

ber Kreibeperiobe. £>tefe fdjliefeen fief) unmittelbar an bie

Marsupalien-SC^nen ber 3>uraperiobe an. nridjtigfte Vertreter

jener uier ^auptgruppen in ber ©egenroart führen mir tjier nur

bie 9?agetl)iere, iQuftljiere, SRaubttjierc unb &errentl)iere an. 3ur

Segion ber £errentrjiere (Primates) gehören bie brei

Drbnungen ber Halbaffen (Prosimiae), ber eckten äffen (Simiae)

unb ber 9Jienfd)eu (Anthropi). 2Iffe älngefjörigeu biefer brei

Drbnungen ftimmen in melen mistigen ©igenti&fimlid&teiten

übereilt unb unterfdjeiben fidfj baburdj uou ben 23 übrigen

Drbnungen ber 3ottentf)iere. SefonberS jeidjnen fie fid) buref)

fange Seine aus, roeld;e urfprüngtid) ber fletternben SebenSroeife

auf Säumen angepaßt finb. ßänbe unb gflfie finb fünfzig,

unb bie taugen ginger nortrefflid; sunt ©reifen unb §um Um-

fallen ber Saumsraeige geeignet; fie tragen entroeber tfjeilioeife

ober fämmtlidj 9tägel (feine ^raffen). ©öS ©ebife ift uoff;

ftönbig, auS äffen mer 3atjugruppen §ufammengefe}$t (©djneibe*

§ä(jne, @<fjä&ne, Süicnjä|ne, SocEcngäljne). 2tu<$ bur<$ roid&tige

(gigentt;ümticf;fetten im befonberen Sau be§ @d)äbei§ unb be§

©eljirnS unterfd;eiben fid; bie £errentl;iere von ben übrigen

3ottentf)ieren, unb par um fo auffälliger, je f)öb>r fie aus*

gebilbet, je fpäter fie in ber (Srbgeföidjte aufgetreten finb. Qu

offen biefeu mistigen anatomifdjen Sehlingen ftimmt unfer

menfajticber Organismus mit bemjenigen ber übrigen Primaten

überein: ber 9Jtenfd) ift ein ecfjteS ^errenttjier.

Slffen s^atttt bc* »Unfcfjeu. ©ine unbefangene unb

grünbüä)e 3Sergleicb>ig bcS Körperbaues ber Primaten läßt

§unäd;ft in biefer Ijöd&ft eutnüdelten 2ttammalien=£egiou jioei

Drbnungen untertreiben: Halbaffen (Prosimiae ober

Hemipitheci) unb äffen (Simiae ober Pitheoi). Bie enteren

erfdjeiuen in jeber Se§ief>ung als bie ntebere unb ältere, bte

•
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festeren alg bie tjöbere unb jüngere Drbnung. SDie ©e&är*

mutier ber Halbaffen ift nod; boppett ober giueifjörnig,

mie bei allen übrigen Säugetieren; bei ben 2lffen bagegen

finb redjter unb linfer $rudjtoel)älter uöHig uerfdjmolgen

;

fie büben einen bim förmigen Utcru3, mie if;n aufjer*

bem nur ber SDfenfdj Befifct. SEßie bei biefem, fo ift and)

bei ben 2Iffen am ©d)äbel bie 2lugenf)öf)(c uon ber

©djläfengrube burd; eine fnödjerne (Sdjeiberoanb ooQftänbig

getrennt; bei ben Halbaffen ift biefe nod) gar nidjt ober nur

unoollftänbig ausgebübet, ©nblid; ift bei ben Halbaffen bas

grofee ©ebirn nodj glatt ober nur fdnoact) gefurdjt, oerhältnilV

mäftfg f'tein; bei ben Slffen ift e3 uiel größer, unb befonber§ ber

graue £>irnmantel, ba§ Drgan ber böseren ©eelentbätigfeiten,

ift tuet beffer entroidelt; an feiner Dberftädje finb bie d)araEte=

riftifcfjen SBinbungen unb $urd;en um fo me&r aulgeprägt, je

metjr er fid) bem SDienfdjen nätjert. Qn biefeu unb anberen

mistigen 23e§iebungen
, befonberS aud; in ber Sübung bei

©efid)t!3 unb ber £änbe, jeigt ber ^enfd; alle ana*

iomifdjen 3fterfmate ber eckten 2lffeu.

tfttarrrjitten * ^atur beS SRenfdjetu Sie formenreidje

Drbnung ber SIffen rourbe fdjon 1812 oon ©eoffror» in groei

natürliche Unterorbnungen geteilt, bie nod) beute allgemein in

ber fnftematifd>en Zoologie angenommen finb: SBeftaffen (Platyr-

rhinae) unb Oftaffen (Catarrhinae)
; erftere betuobnen au§=

fd^tiejBtidr) bie rceftHdje, regere bie öftlidje (Srbbäifte. ©ie ame^

rifanifdjen Söeftaffen beißen „^tattnafen" (Platyrrhinae),

roeit ibre 9?afe ptattgebrücft, bie 9?afenlöd)er feittid) gerietet

unb beren ©djeiberaanb breit ift. dagegen finb bie Dftaffen,

meiere bie 2llte 2Mt bemobnen, fämmtlid; ,,©d;malnaf en"

(Catarrhinae); ibre •ftafentödjer finb wie beim 9Jienfd;en nad)

unten geridjtet, ba itjre «Sdjeiberoanb fd;mal ift. ©in weiterer
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Unterfdjieb beiber ©ruppen tieftest barin, bafj bas Trommelfell

bei ben SCßeftaffen oberflädjtid), bagegen bei ben Dftaffen tiefer,

im Innern beS getfenbeinS liegt; tjier bat fid& ein langer unb

enger fnöcfjerner ©ebjörgang cntnncfelt, mäljrenb biefer bei ben

2£eftaffen nod; fürs unb weit ift ober felbft ganj fetjtt. (Snblid)

geigt fid; ein feljr mistiger unb burdjgreifenber ©egenfafe beiber

©nippen barin, baft alle ßatarrljtnen bie ©ebi^Silbung beS

ÜJienfd&en beftfcen, nämlid) 20 3)lildjjofjne unb 32 bleibenbe

3ät)iie (in jeber Äieferljälfte 2 ©d&neibejäljne, 1 ©dgalju, 2 Süden*

jäljne unb 3 5)iarjl§äl)ne). ©ie ^ßlatprrtjinen bagegen geigen in

jeber $ieferf)älfte einen Südengalm mehr, atfo im ©angen

36 3äf)ne. ®a ^efe anatomifdjen Unterfdjiebe beiber 2lffen=

gruppen gang allgemein unb burdjgreifenb finb, unb ba fie mit

ber geograprjifdjen Verbreitung in ben beiben getrennten £emi=

fpfjären ber @rbe gufammenftimmen ,
ergiebt ftdj barauS bie

Berechtigung itjrer föparfen fnftematifd)en Trennung, unb weiter^

hin ber baran gefnüpften pbqlogenetifctjen Folgerung, bafs feit

febr langer 3eit (feit mebr als einer Million Sabre) fid;

beibe Unterorbnungen in ber meftücben unb öftlid)en £emi=

fpbäre getrennt uon einanber entroidelt haben. ©aS ift für

bie <5tammeSgefd;icbte unfereS ©efcbledjts überaus nndjtig; benu

ber SJlenfdj tbeilt ade «Dterfmale ber ed)ten Katarrh inen;

er hat fieb aus älteren ausgeflogenen 2lffen biefer Unterorbnung

in ber Sitten Sßelt entroidelt.

$nt(jropomorpIjens©ntppc* ©ie gahtreieben formen ber

ßatarrbinen, metdje noeö heute in 2lfien unb 2lfrifa leben,

merben febon feit langer Seit in 3
lüei natürtidje ©ectionen

geteilt: bie gefdrängten £unbS äffen (Cynopitheca) unb

bie fcbroanglofen SJtenf d&enaf fen (Anthropomorpha). ©iefe

lefeteren fteben beut 9Henfcfcen niet näher als bie erfteren, nid)t

nur in bem «Mangel beS ©djmangeS unb in ber aagemeineu
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©eftattung beä üörperä (befonbcrä beS $opfe3), fonbcrn aud)

burdj befonbere 9Jferfmate, bie an fidj unbebeutenb, aber wegen

ifjrer Seftänbigfett willig finb. £>a§ ßreujbein ift bei ben

9)ienfd;enaffen, raie beim SJienfdjen, aus fünf ocrf^mofjeneit

SSirbetn jitfamntengefefet, bagegen bei ben <Qunb3affen mir au3

brei (feltener nier) Äreujroir&eln. 3m ©ebife ber 6nno =

pitfjefen finb bie Südenjäfme (Praemolares) länger ai§ breit,

in bemjenigen ber 2tutf)rop omorpljen breiter a(3 lang; unb

ber erfte ajtafjljaljn (Molaris) §eigt bei ben erftereu nier, bei ben

letzteren bagegen fünf £>öder. ferner ift im IXnterfiefer jeber=

feit» bei ben 3Jienfd&enaffen, wie beim SDtenfdjen, ber äufjere

©djneibegafjn breiter al§ ber innere, bei ben ^unbSaffen um=

gefetjrt fcfimäler. ©nbtid) ift non befonberer SSebeutung bie

wichtige, erft 1890 burcfj ©etenfa feftgeftettte SC^atfadje, bafj

bie Sttenfdjenaffen mit bem äftenfdjen aud) bie eigentfjümüdjcn

feineren S3ilbitng§t)ert)ältniffe feiner fdjeibenförmigeu Placenta,

ber Decidua reflexa unb be§ SBaudjftiete tfjeiten (oergi.

i?ap.4)*). UebrigenS ergiebt fdjon bie oberflädjUdje 93erg(eid;ung

ber Äörperform ber Ijeute nodj lebenben atntljropomorpijen, bafe

fomoCjt bie afiatifdjen Vertreter biefer ©ruppe (Drang unb

©ibbon) a(0 bie afrifanifdjen Vertreter (©orißa unb ©dnnipanfe)

bem 9Jienfcr)en im gefammten Körperbau ncdjer ftefjen afö fämmt*

tid)e ©gnopit&efen. Unter biefen lefeteren fielen namentlid; bie

JjunbSföpfigen ^apftaffen (Papiomorpha) , bie Sßcwiane unb

Wlmta&n, auf einer fefjr tiefen Silbunggftufc. ©er anatomifdjc

Unterfd;ieb jioifcfjeii biefen roi)en ^apftaffeu unb ben Ijödjft mU
midetten 2Wenfdjenaffen ift in jeber Sejie&ung — roeld&eS Organ

man aud) Dergleichen mag! — größer als berjenige jnjifdjen

ben festeren unb bem 3ftenfd)en. SDiefe reijrreidje £(jatfac$e

würbe befonberS eingefjenb (1883) uon bem Stnatomen 91 o bert

*) @. §aetfef, 2lnl^ropogenie 1891, IV. 9lufl., <3. 599.
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«gartm a 11 n Bcgrünbct, in fetner Sdjrift über „$iemenfdjenärmtidjen

2Xffcit unb iljre Orgauifation im ^ergteidje §ur menfdjtidjen"

;

er fällig batjer üor, bie 2lffen*Drbmntg in anberer 2Beife ein*

feilen, in bie beiben £auptgruppen ber Sßrimarier

(Wenf^en unb «Dtenfdfjenaffen) unb ber eigentlichen ©imien ober

Sßi tiefen (bie übrigen ßatarrljinen unb alle ^tatprrfjinen).

Scbenfaüä ergiebt fid) baraus bie engfte SBerraanbtfdjaft

beS 3Jlenfdjen mit ben 9Jtenf djenaf fen.

S)tc oergleidjenbe Anatomie ergiebt foinit für ben un*

befangenen unb tritifdjen $orfd)er bie bebeutunglr-olle Styatfacfje,

ba§ ber Körperbau be3 3)tenfcf;en unb ber 3)fenfdjenaffen nidjt

nur im ^öctjften ©rabe äfmlidj, fonbern in aßen raefenttidjen

Sejie^ungen berfetbe ift. ©iefetben 200 ilnodjen, in ber gleichen

2tnorbmtng unb 3ufammenfet3img, bitben imfer inneres Änodjen*

gerüft; biefetben 300 9Jiu3t:eln beroirfen unfere Seroegungen;

biefctben £aare bebecfen unfere £aur, biefetben ©ruppen von

©angtienjetten fe|en ben funftnotten SBunberbau imfereS ©etumS

jufommen, bagfetbe oierfammerige igerj ift ba§ centrale $ump=

roerf unfcreS SBIutfreiSlaufS; biefetben 32 Qäi)m feiert in ber

gleichen 2lnorbnung imfer ©ebij3 gufammen; biefetben ©peidjet*

brüfen, Seber* unb ©armbrüfen oermittetn unfere SSerbauung;

biefetben Organe ber ^ortpftangung ermöglichen bie (Srfjattung

unfereä ©efdjtedjtS.

2Itterbing§ finben mir bei genauer SBergtetdjung geraiffe ge-

ringe Unterftriebe in ber ©röfce unb ©eftalt ber meiften

Organe prifdjen bem 3Jcenfct;en unb ben 9J?enfdjenaffen; allein

biefetben ober ät;nlid)e Unterfd&iebe entbeefen mir aud; bei ber

forgfättigen SBergleid&ung ber fjöfjeren unb nieberen SWenf^cn-

raffen, ja fogar bei ber ersten SBergfeid&ung aller einzelnen

Snbimbuen unferer eigenen SWaffc. SBir finben nidjt &n>ei gter*
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fönen in berfelben, welche gan§ genau biefelbe ©röfee nnb ^orm

her 9iafe, ber Dljren, ber 2tngen u. f. xo. fyabm. 9)?an braudjl

Mojs anfmerffam in einer größeren ©efeUfdjaft biefe einzelnen

Steile ber menfdjlidjen © e f i d; ts bitbung bei jarjireidjeu ^3er^

fönen ju Dergleichen, um ftd; non ber erftaunlidjen -iDfannidjfaltigf'eit

in bereit fpecieller ©eftattnng, oon ber meitgetjenben SSariabüität ber

©pecie3=$orm gu überzeugen. Dft finb ja oefanutlidj feibft ©e=

fd)ioifter oon fo oerfdjiebener ^örperbilbung, bafc it)re älbftainmung

oon einem unb bemfelben ©iternpaare faum giaublid; erfdjeint. Slüe

biefe inbioibu eilen Unterfdjiebe beeinträdjtigen aber nidjt ba§

©enridjt ber f unbomentalen ©leidjljeit im Äörper*

bau; benn fie finb nur bebingt burdj geringe 33erfd;iebenljeiten

im 3Badj§tf)um ber einzelnen S^£;ei(e.



Drittes Kapitel,

litt f er leben-

2Ttoniftifd?c Stuöien über menfd)licr/e un6 t»erg,letd)enöe

Pr/yftologie. Ueberemftimmung in allen Cebensfunftionen 6es

ZTtenfdjen unö 6er Säugetiere.

„9Jiemal§ Jann fid) für bie ^fiologie ein

anbere§ grflärungä = ^rineip ber förpcrliajcn

£eben§=@rfü)einungen ergeben als für bte spfjpüt

unb G&emte bejüglid) ber lebtofen 9latur. SDie

Slnnab,me einer befonberen „Sebengfraft" ift in

jeber gorm ntdjt nur burd)au§ überflüffig, fonbern

aud) unjuläffig. — 2>er §erb aller £eben§ = S!or«

gänge unb ber eiemcntar»S3eftanbtbetl aller leben»

bigen Subftann ift bie 3 eile. 2ßiO" baEjer bie

«ptjOfiotogie bie elementaren unb allgemeinen

Sebent = ®rfd)eimutgen erflaren, fo roirb fie ba§

nur erreichen al§ Gellutat = <pt)t}ftologie."

3Roj£ ^frmorn (1894).



#nljalt bes briffEit EapifEls.

(gntioidferung ber Sßfjijfiologie im 2lltertl)um unb attittelatter. ©alenuä.

©Eperiment unb »ioifeftion. (Sntbectung be§ »lutfreiälaufS bura) §an>en.

Sebenötraft (SitaliSmuä); £aüer. XeteorogifcEie unb »itatiftifd^e 2luffaffung

be§ Sebent. 2)led[janiftifcfje unb momftifcfie 23eurtb>ilung ber p^tjfiologtfc^en

^Sroceffe. »ergleidjenbe Sßljnfiologie be§ 19. Saljrtjunbertä: So^anneS 3KüHer.

©eUular=$ßl)t)fiologie : SDia^ Serroorn. ßeltular^atbologie; »irdpro. ©äuge*
th>r=$!raftoIogie. llebereinftimmung aller SeBenStfjätigfeiten beim 9Jtenfd)en

unb 2lffen.

£if erat ttr.

^o^nnncö ättüHer, £anbbud; ber W)t>ftotogie be§ ättenfdjen. 3 »änbc.
Goblens 1833. Vierte Auflage 1844.

»inbolf mtäfoto, Sie ©etlular^attjologie in ifjrer »egrünbung auf ptjnfto*

Iogifd)e unb paiBologifdje ©eroebeleljre. »erlin 1858. Vierte 2luflaqe

1871.

Qacob 3ttotefdjott, ÄreiSlauf beä SeöenS. «ß^x;fiorogtfd;e antworten auf
Siebig'3 d;emtfcfje »riefe. SDlainj 1852.

gart SJogt, $$nfioIogifdje »riefe für ©ebtlbere alter Stänbe. ©ie&en 1854.
©ritte Sluflage 1861.

Subtutg »fidjner, ^nftotogifdje »Uber. Seipjig 1875.

<£. SRabcnljaufett, gjte. $er äflenfcB. unb bie SDSelt. 4 »änbe. ßamBurq
1874.

Slrnolb Sobet, 2lu§ SeBen unb SBiffenfc&aft. (I. Seben unb £ob. II. Statur«
SSeradjtung unb Betrachtung. III. aJtofeä ober Sormin.) Stuttgart 1896.

Sttar. »crtoorn, Sittgemeine ^t;t)fiologie. (Sin ©runbrifj ber Setjre com
Seben. Sena 1894. Zweite Auflage 1897.



Unfere Äenntnifj vom menfdjlidjen Seben f)at ftd) erft

innerhalb be§ 19. ^atjrljunberts jum Siange einer felbftänbigen,

töirfliefen Söiff enfd^aft erhoben; fte Ijat fid; erft innerhalb

beöfelben §u einem ber öorneljmften, intcreffanteften unb roidjtig*

ften SßiffenSjtoeige entwickelt, ©iefe „Seljre t>on ben Sebent

tfjätigfeiten", bie ^l)t)fio togie, Ijat ftd) jwar frütjgeitig ber

^eilfnnbe aU eine wünfdjen§wertf)e, ja notljroenbige SBorbebingung

für erfolgreiche ärgtlid^e S^ättgfeit fühlbar gemacfjt, in engem

3ufammenl;ang mit ber Stnatomie, ber Setjre com Körperbau.

Stber fie f'onnte erft üiel fpäter unb langfamer at§ biefe (entere

grünbUdj erforfd&t werben, ba fte auf r-iel größere (Schwierig*

feiten ftiefs.

©er Segriff be§ Sebent, als ©egeufafe jum £obe, ift

natürlid; febon fetjr frü^ettig ©egenftanb be<5 9ta<$benfenS ge=

wefen. SJian beobachtete am Iebenben 3Dtenfcr)en wie an ben

Iebenbigen Spieren eine 3lnja^t von eigentpmtt#en Sieritabe*

rungen, »orjuggroeife Bewegungen, wc-td;e ben „tobten"

SRaturförpern fehlten: fetbftänbige DrtSberoegung, ^eräftopfen,

2Itbemjüge, ©pradje u. f.
w. SWein bie UnterfReibung foldjer

„organifc^er Bewegungen" von äfinltdjen @rfRemlingen bei an*

organifcfjen 3faturförpern war nidjt leidet unb oft oerfeljlt; baS

fließenbe Sßaffer, bie ftadernbe stamme, ber weJienbe SBtnb, ber

ftttrjenbe £el§ geigten bem gjtenfäjen gan$ äl;nlid;e Seranbe*
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rimgen, ttnb e£ war fet;r natürücf), bafj ber naiüe 9iaturmenfd)

aud) biefen „tobten Körpern" ein felbftänbigeS Seben gufcf)rief».

$on ben beroirtenben itrfadjen fonnte man fidj ja bei ben

(enteren ebenfo roenig befricbigenbe 9^ed^enfc^aft geben als bei

ben erfteren.

»tcnftfjltdjc Wjfioloßte. £>ie ätteften iüiffenfd;aftücf)eix

Setradjtimgen über baS SBefen ber menfdjlidjeu 8ebenStt)ätig=

feiten treffen roir (ebenfo roie biejenigen über ben Körperbau beS

äftenfdjen) bei ben gried;ifd)en üftaturptjUofopijeu itnb Sterben

im fedjften itnb fünften ^atjrfnmbert cor ßtjr. 2>ie reid^fte

Sammtung von bejüglidjen, bamalS berannten £f)atfad;en finben

iüir in ber 9?aturgefd)id)te be§ ätriftoteleS; ein grofjer Stjetf

feiner Angaben riifjrt roal;rfcf)einiid) fd;ou von SDemofritoS

unb £ippo£r ateS tjer. Sie ©djule be§ Sedieren ftetttc aud)

bereits @rftärung3=$erfud)e an; fie natjm als ©runburfadje beS

Sebent bei 2Jienfdjen unb Spieren einen ftüdjtigen „Sebent*

geift" an (Pneuma); unb (SrafiftratuS (280 cor (Sfjr.)

unterfd)ieb bereits einen niebereu unb einen $öfjereit SebenSgeift,

baS Pneuma zoticon im §erjen unb baS Pneuma psychicon

im ©eljirn.

®er 3Mjm, alle biefe gerftreuten ^enntniffe eiu^eittidt) 511=

fammengefafet unb ben erften ^erfud; 311 einem (Snftem ber

^^ijfiotogie gemacht 31t fjaben, gebührt bem großen gried)ifd;en

2trgte ©alenuS, bemfetben, ben roir and) att ben erften grofjen

Anatomen be§ 2Utertf)itmS fenuen gelernt Tjaben (oergt. <S. 28).

Sei feinen Unterfud)ungen über bie Drgane beS menfdjlidjen

Körpers ftedte er ftd; beftänbig and) bie ftrage nad) it;ren Sebent
tf)ätigfeiten ober guuftionen, unb and) hierbei uerful)r er

uergteidjenb unb unterfudjte cor 2l0(em bie menfc^enäfmiidjftcu

Sfjiere, bie 2t f fem 2)ie @rfaf)rungen, bie er f)ier geroonncn,

übertrug er bireft auf ben 9ftenfd)en. @r errannte aud; bereits

ben (jofjen 2Bertt; be§ pf)i)fio(ogifd>u @£perimente3; bei
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SBioifeftioften von 2lffen, £uuben imb ©djroeinen fteUte er oer=

fdjiebene intereffante 93erfudje an. Sie SMoifef tionen finb

neuerbings nidjt nur von unrciffenben unb befdjränften Seilten,

fonöcrn and; von lüiffenSfeinbüßen Geologen unb von gefügte*

feiigen ©cmütb>nenfd)en uietfad) auf ba§> &eftigfte angegriffen

morben; fie gehören aber ju ben unentbefirtidjen 90tetb>*

ben ber Sebent ^orfdjuug unb fjaben uns unfdjäfebare Stuf*

fdjtüffe über bie midjtigften fragen gegeben; biefe £l)atfad)e

rourbe fd^oit oor 1700 Sauren t-on ©al.enuS erfannt.

ättte uerfdjiebenen gunftioncn bcä Körper:! fiifjrt ©alenu§

auf brei £auptgruppen jurücf, entfpredjenb ben brei formen

be3 pneuma, be£ SeOenägeifteg ober „Spiritus". 2>a3 Pneuma

psychicon — bie „Seele" — Ijat iljren ©ifc im ©eljirn unb

ben Diewen, fie vermittelt ba§ SDenfen, ©mpfinben unb ben

äBitlen (bie roiMürtidje Bewegung); ba§> Pneuma zoticon —
baS Jßerj" — bewirft bie Jp§i;gmifcfjen Functionen", ben

§erjfd)lag, $ul<o unb bie SBärmebilbung ; ba3 Pneuma physicon

enblid), in ber Seber befinblid), ift bie Urfadje ber fogenannten

uegetattoen Sebenätljättgteiten, ber (Swäfjrung unb be§ (Stoff*

medjfelS, be§ SßacptfntmS unb ber Fortpflanzung. Sabet legte

er befonberä ©eiüidjt auf bie ©Weiterung beS 23lute3 in ben

Sungen unb fprad; bie Hoffnung au§>, baß e§ einft gelingen

werbe, aus ber atmofptjärifdjen Suft ben SBeftanbtljeil auSju*

fdjeiben, roeldjer als Pneuma bei ber Stttjinung in ba£ 23lttt

aufgenommen merbe. 3)?e§r aU fünften Saljrfjunberte oerfloffen,

el;e biefeS 9lefpiration3» pneuma — ber ©auerftoff — burrf)

Saooifier entbedt mürbe.

©benfo mie für bie Anatomie be§ 9Jienfd;en fo blieb audj

für feine ^Imfiologie ba§ großartige ©öftem be§ ©alenuS

roäljrenb be§ langen SeitraumS t-on bretjefm Satjrlumberten ber

Codex aureus, bie uncmtaftbctre Duette aller Äenntntffe. ©er

fulturfeinblidje ©inftufc beS ©&rlflent$untS bereitete aud; auf

fcaecfel, SEBcttrttttjfel.
*
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biefem, iuie auf allen anberen ©ebieten, bcr 9laturerfenntniß bie

uiut&etTOinblidfjften £inberniffe. $om britten big jum fed&jeljnten

Satjrtjttnbert trat fein einiger gorfdjer auf, ber ßeroagt Ijätte,

fctbftnnbifl roieber bie SebenStrjätißfeiten be§ SRenfdjen ju unter*

fncf;en imb über ben Scjirf bcS ©x)fiem3 oon©alcnu3 $inm<8*

gugetjen. ©rft im 10. Satyrljunbert würben bagu mehrere be*

fdjeibene 5ßerfud;e uon angefefjenen Sterben itnb 2tnatomen

gemadjt Oßaracelf ü§, ©eroetuS, SßefaliuS u. 21.). 2tber

erft im Qaljre 1628 oeröffentlidjte ber englifd&e 2lrjt Forcen

feine große ©ntbed'ung be3 231utfrei§Iauf<§ unb roie§ nadj,

baß ba3 &er§ ein Sßumproerf ift, meldjeS burd) bie regelmäßige,

unbewußte gufammengieljung feinet 9J?u§£eln bie Slutraette uh-

abläffig burd) ba§ communicirenbe Siöfjrenfnftem ber 2lbern ober

Blutgefäße treibt. SRidjt minber roidjtig waren S&avvey'ä

Uuterfitdmngen über bie geugung 5er ^jere, in fyofge bereit

er beu berühmten ©a{3 aufstellte : „2lHe§ Sebenbige entmidelt fid;

aus> einem @i" (omne vivum ex ovo).

Sie mädjtige Anregung gu plmfiologifdjen Beobachtungen

unb Söerfudjen, weldje &aroei; gegeben Ijatte, führte im 16.

unb 17. gatyrlninbert 311 einer großen 2In§at)I von (Sntbedungen.

©tefe faßte ber ©eleljrte 2llbred)t Kaller um bie Glitte

bcS oorigen 3al)rljunbert8 gum erften 9Me §ufammen; in feinem

großen SBerf'e „Elementa physiologiae" begrünbete er ben felb=

ftänbigen SLBertI; biefer SBiffenfdjaft unb nid)t nur in il;rer Be=

gierjung jur praftifdjen SWebicin. ^nbem aber Kaller für bie

Heroen = 5T|ättgfeit eine befoubere „(SmpfmbungSfraft ober Seit--

fibilttät", unb ebenfo für bie 3Jht3rel=93ewegung eine befoubere

„fReigbarfeit ober Irritabilität" afe Urfad;e annahm, lieferte er

mädjtige ©tüijen für bie irrtlnunlidjc £el;re von einer eigen*

trjümlidjen „ßebeuSfraf t" (Vis Vitalis).

Se&cnSfraft (Vitalismus). lieber ein oodeS Saljrluinbert

Innburdj, oon ber 9)iitte be§ 18. big §ur SJlitte be§ 19. 3a§r=
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$unbertÄ, Mied in ber Sftebicin, unb fpecieü in ber P)t)ftoIogie,

bie alte »nfd&auung tjerrfdfjenb, bafj jroar ein £§eU bei- Sebent
©rfdjeinungen auf prjuftcalifdje unb djemifdje Vorgänge gurücf;

juffl&ren fei, bafe aber ein anberer £f)ei£ berfetben bnrd; eine

befonbere, bnnon unabhängige SebcnSfraft (Vis Vitalis) be-

wirft werbe. <So Derfdjiebenartig aud) bie befonberen 5ßor=

ftelhmgen nont SBefen berfetben unb befonberS von i£jrem 3u=

fammenf)ang mit ber „©eete" fief; auäbilbeten, fo ftinunten bodj

alle barin überein, ba£ bie SebenSfraft r-on ben pl;i;fifatifd;=

djeniifdjen Gräften ber geroöfjntic^eix „Materie" unabhängig unb

raefentlid) oerfRieben fei; als eine felbftänbige, ber anorganifdjeu

Statur fetjlenbe „Urf'raft" (Archaeus) füllte fie bie erfteren

in itjren SDienft neunten. Sttdjt allein bie ©eelentljätigfeit felbft,

bie Senfibilttät ber Heroen unb bie Irritabilität ber SfluSfelit,

fonbern aud) bie Vorgänge ber ©inne»tl)ätigf*eit , ber ^ort*

Pflanzung unb ©ntroidelung erfdjicnen allgemein fo mitnberbar

unb tu il)ren Urfadjen fo rätljfelljaft, bafj e§ unmögtidj fei, fie

auf einfadje plmfifalifdje unb djeinifdje DMurproceffe prüd^it*

führen, £)a bie freie &(jätigf:eit ber Sebenöfraft groedinäfng unb

beraubt wirfte, führte fie in ber ^(jilofopljie ju einer uoU=

fonnnenen SCeleologie; befonberS erfdjien biefe unbeftreitbar,

feitbem felbft ber „f'ritifdje" ?ßf)itof opt) Rant in feiner be*

rüljmten Sttitit ber teleologifdjen Urtljeiläfraft §ugeftanben l;atte,

bafe sroar bie SBefngnife ber menfdjlidjeu Vernunft gur medja*

uifd;en @rflärung aüer ©rfdjeinungen unbefd;räntt fei, bafj aber

bie gäf)igfeit bagu bei ben ©rfdjcinungen be§ organifdjen Seben»

aufhöre; tjier ntüffe man notl;gebrungen 311 einem „jroetfmäBig

tfjätigen", alfo übernatürlidjen *)?rincip feine 3uftud^t nehmen.

ÜJiatürlid) mürbe ber ©egenfafe biefer uitalen Phänomene 311

ben medjanifdjen SebenStljätigr'eiten um fo auffäfftger, je

weiter man in ber djemifchen unb pljijfifa tifd;en ©rffärung ber

lederen gelangte, ©er StutfreiSlauf unb ein £l)cü ber anbereit
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Betuegung3=@rfdjeinungeii liefen ftdj auf medjamfdje Vorgänge,

bie 2ltl)mung unb SBerbauung auf d;emifcf)e ^roceffe gleidj ben=

ienigen in ber anorganifdjen 9]atur juritcfführen; bagegen bei

beu rounberbaren Seiftungeu ber fernen unb 9Dfu<§feln roie im

eigentlichen „Seelenleben" fdjien ba3 unmtiglid); unb aucr) ba§

einheitliche 3ufammenroirfen alter biefer r.erfd)iebenen Gräfte im

£eben be§ Snbiüibuumä erfd)ien bamit unerflärbar. <Bo mU
inicfette fic^ ein üotlftänbiger prmfiologifdjer ©uali3mu3 —
ein principieffer ©egenfafc groifdjen anorganifdjer unb organifdjer

9ktur, groifdjen medjanifdien unb nitalen ^roceffen, püfdjen

materieller Straft unb Sebeucrraft, §n)ifd)en Seib unb (Seele. %m
Beginne be§ 19. ^atyrljunbertS rourbe biefer Bitati3mu§ befonber§

eingeljenb burd; SouiäSDumoä in ^ranfreid) begrünbet, burd)

9ieil in SDeutfdjtanb. ©ine fdjöne poetifdje ©arftellung be§=

felben Ijatte fdjon 1795 Sltejranber ^uinbolb't in feiner

Gr-$äf)tung oom 9it)obifcr)en ©eniul gegeben (— roieberlrolt mit

fritifdjen 2lnmcruingen in ben „2Inficr}ten ber 9?atur" —).

Set* ättedjaniSmuS fceS ScöenS (wottifufdjc ^fjtjfiofogie).

©d)on in ber erften Hälfte be§ 17. ^o^^nbertS tjatte ber

berühmte ^Ijilofoprj SDe3carte§, fufjenb auf £aroeo'3

©ntbedung bei Blutfra3lauf§, ben ©ebanfen aulgefprodjen, bafj

ber Körper be§ -Dlenfdjen ebenfo rote ber Spiere eine fompli§trte

9Jiafdjine fei, unb bafj itjre Bewegungen nad; benfelben med)a=

nifdjen ©efe^en erfolgen roie bei ben fünftlidjen, oom SRenfdjen

für einen beftimmten $roed gebauten SDtafdjinen. 2lßerbing3 naljm

S)e§carte§ tro^bem für ben äftenfdjen allein eine üoUfommene

©elbftänbigf'eit ber immateriellen (Seele an unb erklärte fogar

bereu fubjeftiue ©mpfinbung, ba§ SDenfen, für ba<3 ©injige in

ber Sßelt, oon bem roir unmittelbar gan§ fid;ere ^enntnifc be=

fi^en („Cogito, ergo sura!"). Mein biefer SDualtömuS binberte

iljn nidjt, im ©injelnen bie ©rfenntnifj ber medjamfdjen Sebent

tljätigfeiteu oielfeitig gu förbern. Qm Slnfdjfafj baran führte
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Boreil i (1660) bie Bewegungen beS SljierförperS auf rein

phofitalifche ©efefce gurücP, unb Qteic^§eitig oerfuchte SotoiuS
bic Vorgänge bei ber Berbaunng unb 2ltl)mung atg rein djemifdje

^roceffe 31t erfroren; erfterer begrünbete in ber 2Jcebicin eine iatro*

med)anifd)e, lefetercr eine iatrodjemif d)e (Schule. Mein
biefe oernüuftigen Slnfäfce gu einer naturgemäßen, med&anifd&äi

©rflärung ber ßebenS=@rfd)einungen Dermodjten feine allgemeine

Stnroenbung unb ©eltung gu erringen; unb im Saufe beS

18. Sa^r^unbcrtS traten fie gang gurüd, je mehr fid) ber teleo=

logifdje BitaliSmuS entmidelte. ©ine enbgültige SBiberlegung

beS lederen unb 9fttdfe£)r jur erfteren würbe erft vorbereitet,

als im oterten ©ecenniutn unfereS 3aljrl)unbertS bie neue oer =

gleidjenbe ^Imfiologie fid; 511 fruchtbarer ©eltung erljob.

SScrglcidjcube ^hljfiotogic. SBte unfere Äenntniffe 00m

Körperbau beS 2ftenfd)en, fo würben auch biejenigen ron feiner

SebenSttjätigreit ursprünglich größtenteils nicht burd; birefte

Beobachtung am menfdjlichen Organismus fetbft gewonnen, fon*

bern an ben nächftoerwanbten höheren SBirbeltljieren, oor 3Ittem

ben ©äug et gieren, ^nfofern waren fct)on bie älteften Anfänge

ber menfdjlidjen 2Inatomie unb ^|3l)t)fioIogie „oerg leidjenb".

Stber bie eigentliche „rergleidjenbe 5pijt)fiologie", wetdje baS gange

©ebiet ber SebenS=@rfcheinungen oon ben nieberften Spieren bis

jum 2J?enfd;eu l)inauf im Sufammenhang erfaßt, ift erft eine

@rrungenfd;aft beS 19. ^aljrhunbertS; ihr großer «Schöpfer war

Johannes Füller in Berlin (geb. 1801 in (Xobleng als

©ohn eines (Schuhmachers). Bon 1833—1858, rotte 25 Satjre

hinburch, entfaltete biefer oielfeitigftc unb umfaffenbfte Biologe

unterer Seit an ber Berliner Unioerfität als Sefjrer unb $orfdjer

eine S^ätigfeit, bie nur mit ber oereinigten Söirf'famfeit oon

Kaller unb Guoier &u Dergleichen ift. ftaft alle großen

Biologen, weldje in ben legten 60 Sohren in ©eutfdjtanb lehrten

unb wirften, waren bireft ober inbireft (Schüler ron QohonueS
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9)1 iiüc r. Urfprünglicfj auägeljenb von ber Slnatomte unb

5pf)gftologie be§ SDlenfd&en, 50g berfetbe balb atte £auptgruppen

ber I;öt;ercu unb nieberen ££)iere in bot Äreii feiner SSergleidjung.

Qnbem er äugteid; bie SÖUbung ber auSgeftorbeneit ^£;iere mit

ben lebenben, ben geftmben Organismus beS 3Wotfdjen mit beut

trauten oerglidj, inbcm er roat)rf)aft pf)Uofopl)ifd) aüe ßrfdjci=

nungen beS orgauifdjen Mens &ufa>rnnenjiifajT«t ftrebte, crljob

er fidt) §u einer big batjin unerreichten §öt)e ber bicdogifdjcn

(Srfenntnijs.

Sie roertlroottfte $rud)t biefer umfaffenben ©tttbien von

So^onncS 9JI ü 1 1 e r mar fein „£anbbudj ber Pjnfiotogie

beS SDtenfdjen" (in groei SBänbcn unb adjt Südjern; 1833, nierte

Stuf tage 1844). SDiefeS t'taffifdje 9Berf gab nie! meljr, als ber

SEitel befagt; eS ift ber ©ntrourf 311 einer umfaffenben „58er *

gleicljenben Biologie". 9?od) tjeute ftefjt baSfelbe in 33egug

auf %\\§alt unb Umfang beS gorfcfjungSgebiereS unübertroffen

ba. QnSbefonbere finb barin bie 2flett)oben ber Seobadjtnng

unb beS @£perimenteS ebenfo muftergültig angeroenbet raie bie

pf)i(ofopI;ifd)en -Diettjoben ber Qnbuütion unb ©ebuftton. 2111er*

bingS roar -SRüller urfprünglicf), gteidt) allen ^rjrjfiotogen feiner

3eit, SSitatift. SlHein bie t)errfd;enbe Setjre non ber SebenSfraft

nafjm bei itjm eine neue $orm an unb nerroanbette fid; allmäljlid)

in ifjr principietteS ©egenttjeil. Senn auf atten ©ebieten ber

^fmfiologie mar 2JlüIler beftrebt, bie SebenSerfdjetnungen

medianifd) 511 erttären; feine reformirte SebenSfraft ftefyt nidjt

über ben plmftfalifdjen unb djemifdjen ©efe^en ber übrigen

ftatur, fonbern fie ift ftreng an biefelben gebunben; fie ift

fd)liej3iid; meiter nidjts at§ baS „8 eben" felbft, b. f). bie ©imune

aller 23eroegung§=@rfd)einuiigen, bie mir am tebenbigeu DrganiS=

muS raal)rnet;men. Ueberatt mar er beftrebt, biefelben medjanifdj

51t erf'lärcn, in bem <SinneS= unb (Seelen Seben rote in ber

Styätigfeit ber 9)iuSfe(n, in ben Vorgängen beS 33httfrei§Iauf^,
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ber Sltljmung mib fßerbauung roie in ben (Srfdjeinungen ber

^ortpftanjung unb ©ntmidelung. ©ie größten $ortfd)ritte führte

Ijier 3Küller babitrd) Ijerbei, bajj er überaß oon ben etnfac^ften

Sebent • ©rfdjetnungen ber nieberen Spiere ausging unb ©djritt

für Schritt itjre attmätjlicfye Sluäbilbung 311 ben ptjeren, bis 511m

l)öd))"ten, jum -äftenfdjen, hinauf verfolgte, igier betvätjrte ftd)

feine 3Jieti)obe ber fritifdjen 33ergteid)uug ebenfo in ber

«pijnftologie, ivie in ber Slnatomie. Q 0 *) 0111
"

1 ^ 9)Uttler ift

äugleid) ber einige grofje SJtaturforfdjer geblieben, ber biefe oer=

fdjiebenen «Seiten ber jyorfdjung gleidjmäfjig auSbitbete unb

gleidj glänjenb in fid) vereinigte. ©leid; nad) feinem £obe jer=

fiel fein gewaltiges Seljrgebiet in oier oerfdjiebene Sßrotrinjen, bie

jefet faft allgemein burtf) oier ober nod) mefjr orbentlidje Sefjr*

ftütjte oertreten werben: «Dtenfdjlidje unb oergleidjenbe Slnatomie,

uatljologifdje Slnatomie, g>fmfiologie unb @ntwidelung§gefd)td)te.

man Jjat bie Strbeitättjeitung biefeS ungeheuren 2Biffen3gebiete§,

bie jefct (1858) plöfclidj eintrat, mit bem 3erfatl be§ 2Beltrei<$e8

oerglidjen, metd)eS einft Slleranber ber ©ro&e vereinigt bel;errfd)t

^tte,

Miliar ==TO)fiologte. Unter ben gatilreidjen ©d;ülem

oon Johannes Füller, weldje tt)eit§ fd)on bei feinen ßeb*

Seiten, t£>eit§ nad) feinem £obe bie oerfd)iebenen Sweige ber

Biologie mächtig förberten, mar einer ber glüdlidjften (wenn

aud) nid)t ber bebeutenbfte!) £l)eobor ©d)wann. 3tl8 1838

ber geniale 23otanifer ©bleiben in 3ena bie 3 eile atö ba§

gemein] ante Elementar = Drgan ber ^langen errannt unb alle

oerfdjiebenen ©emebe be§ ^flangenrörperg all jufatnmengefefct

qu8 Betten nadjgemiefen hatte, ernannte. 3ot)anne3 «Dt ü Her

fofort bie au&erorbentlic&e Tragweite biefer bebeutungSooOeu

(Sntbectung; er oerfud)te feibft, in oerfdjiebenen ©erneuen be§

IljierförperS, fo j. 23. in ber Chorda dorsalis ber 2BirbeltIjiere,

bie gleite Sufamnienfefcimg nad; 5
utoeifen, unb oerantafete fobaim
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feinen @d;ü(er ©djmann, biefcn 9tad)iueic- auf alle tljierifdjen

©eroebe au8§ube§nen. SDiefe fdnuierige 2lnfgabe löfte ber Severe

glütflidj in feinen „Mroffopifdjen Unterfndjimgen über bie

Uebereinftimmung in ber ©trucrur unb bem SßadjStljuin ber

Srtjiere unb Sßflanjen" (1839). ©amit mar ber ©runbftcin für

bie 3eiten = £rjeorie gelegt, bereit fmibamentale SBebeutung

ebenfo für bie ^fjufiologie toie für bie SInatomie feitbem nou

Sfaljr 311 ^atjr angenommen unb fidj immer allgemeiner bewahrt

I;at. SDajs aud; bie £eben»tl)ätigf'eit aller Organismen auf bie*

jenige U;rer ©emebetheile, ber mifroffopifdjen Bellen, jnrüdgefiiljrt

werben müffe, führten namentlidj jiuei anbere Schüler uon

SorjanneS Mütter au§, ber fdjarffinnige ^hnfiologe ©ruft

§8rü<fe in SBien unb ber Berühmte ^iftologe SlIbertÄöliifer

in 2Büi$burg. 5Der ©rftere beseidmete bie Sellen ridjttg all „@ 1 e
-

mentar*DrganiStnen" unb geigte, bafs fie ebenfo im Körper

be3 SDtenfdjen roie aller anberen £l;iere bie einzigen actuetten,

felbftänbig thätigen ^octoren be3 Sebent finb. öl Iii er

erroarb ftd; befonberc $8erbienfte uidjt mir um bie Sfagbilbung

ber gefammten ©emebelehre, fonbem and; namentlich burd; ben

9tadjmei§, bafj ba§ @t ber Spiere, foroie bie barauä entftchenben

„jyurdjimgyfugelu" einfadje Betten finb.

©0 allgemein aber and; bie hohe S3ebcntnng ber Sollen-

Sheorie für aüe biologifdjen Slufgaben erfannt mnrbe, fo nmrbe

bodj bie baranf gegrünbete <SelIuIar*«)3||i)fioIogie erfi in

neuefter Seit fetbfiänbtg ausgebaut, £ier hat namentlich 3JJ Q t

SSerroorn (in 3eua) fieb ein boppelte^ SSerbienft erworben.

Qu feinen „$}i)ä)o = pl)i;fiologifd;en «ßrotiften = ©tubien" (1889)

hat berfelbe auf ©rnnb finnreieber ej-perimeuteßer Unterredungen

gejeigt, ba£ bie uon mir (1866) aufgehellte „Theorie ber

Setlfeele"*) burdj ba§ genaue ©tubiuw ber einzuigen

*) (Srnft paeder, ^cllfeelen unb ©cclenjelten. ©efammelte populäre
83o*träge. I. öeft. 1S78.
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^rotoäoen oottfommen gerechtfertigt roirb, uub bafe „bie p)>
d;ifcf;en Vorgänge im ^rotiftenreidje bie Erliefe bilben, meld;e

bie djemifdjen ^roceffe in ber unorganifchen 9latur mit bem

Seelenleben ber l)öd;ften ^t;iere uerbinbet". 3fieiter auggeführt

uub geftüfct auf bie moberne ©ntroicMiingSteljre hat Serroorn

biefe 2lnftc§ten in feiner „Slßgemeinen ^hpftologie" (jtüeite

Stuflage 1897). SDiefeg ausgezeichnete 2Berf gel;t jum erften

Diale roieber auf ben umfaffenben ©tanbpunft üon ^otjanneg

SDtüller jurücf, im ©egenfatje git ben einfeitigen unb be=

fdjranftcn sDietIjoben jener mobernen ^ijijfiologen, roeldje glauben,

awofdjtieBlid) burd) phnfitalifdje unb djemifdje @£perimente ba§

SBefen ber Sebent = @rfMeinungen ergrünben §u fönnen. 33 er*

morn §eigte, bafe nur burd) bie nergleidjenbe Methobe

Htüller'S unb burd) ba£ Vertiefen in bie ^{mfiologie ber

3 e 1 1 e jener höhere ©tanbpunft geraonnen roerben fann, ber un§

einen eintjeitüdjen Ueberbtid über ba§ munberüolle ©efammt=©ebiet

ber SebenS * @rfd)einungen gemährt; nur baburd) gelangen mir

§u ber Ueberjeugung, baft aud; bie fämmtlidjen SebenSthätigfeiten

beS 9Jtenfcf)en benfelbcn ©efe^en ber ?ßl)i0 unb Shemie unter*

liegen wie biejenigen aller anberen Spiere.

(icUutats^fttTjoloßie. 2>ie funbamentale Sebetttung ber

Beüen^tieorie für alle Braeige ber Biologie betuätjrte fid) in ber

Zweiten £ätfte be§ 19. ^ahrhunberts nidjt allein in ben gro&=

artigen $ortfd;ritten ber gefammten Morphologie unb ^pEj^ftorogie,

fonbern aud; befonberS in ber totalen 9ieform berjenigen bio=

logifdjen 2Biffenfd)aft, raeldie nermöge ihrer Beziehungen §ur praf*

tifdjen £eiltunft oon jeher bie größte 33ebeutung in Slnfprud)

nat)m, ber Pathologie ober ^ranff)eitStel)re. 2)afe bie Äranf*

heilen be§ >Dcenfd)en wie aller übrigen Sebewefen 9iatur =

(Srfdjeinungen finb unb alfo gteid; ben übrigen Seben3#mftioneu

nur natumnffenfdjaftlid) erforfd;t werben tonnen, war ja fd&on

nieten älteren Staaten jut feften Ueberjeugung geworben. 3tu<$
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hatten fdjon im 17. gafjrtjunbcrt einzelne mebicinifcfje (Sdjuten,

bie ^ntroptjpfifcr mtb ^atrodjemifer, ben SBerfud) ge*

macht, bie Urfarfjen ber ^ranfheiten auf beftimmte phofifatifdje

ober djemifdje ^eräuberungeu gurüdguführen. Sttlein ber bamatige

niebere Suftctnb ber üftaturrciffenfdjaften oerljinberte einen blei*

knben ©rfolg biefer berechtigten SSeftrebungen. ©afjer blieben

niedrere ältere ^(jeorien, roelcfje baS Sßefen ber ^ranfheit in

übernatürlidjen ober moftifdjen Urfadjen fudjten, bis gur SöHtte

beS 19. 3a£)rl)unbert§ in faft allgemeiner ©eltung 2
.

(Srft um biefe $eit hatte 3iubolf SBircrjoro, ebenfalls

ein ©djüler oon Johannes Füller, ben glüdlidjen ©e-

banfen, bie 3etIen = 5T()eorie uom gefuubeu and; auf ben franfen

Organismus gu übertragen; er fud)te in ben feineu 33eränbe-

rungen ber franfen QeUtn unb ber aus ihnen gufammengefe£ten

©eroebe bie roahre Urfadje jener gröberen Skränberungen, roeldje

als beftimmte „Uranf^eitSbilber" ben lebenben Organismus mit

©efahr unb £ob bebrohen. 33efonberS roäfjrenb ber fieben ^aljre

feiner Se(jrtl)ätigfeit in SBürgburg (1849—1856) führte SBirdj oio

biefe große Stufgabe mit fo glängenbem ©rfolge burd;, bafj feine

(1858 oeröffentlidjte) @ellutar = $athologie mit einem

©djlage bie gange Pathologie unb bie oon ü)r geftfifcte praftifdje

Siebtem in neue, f)öd;ft fruchtbare Sahnen lenfte. %üv unfere

Stufgäbe ift biefe Reform ber 2Rebiciu befel;al& fo bebeutungSuoü,

weil fie uns 31t einer moniftifdjeu, rein raiffeufdjaftlidjen $e*

urttieitung ber ßranfljeit füfjrt. 3ludj ber franfe attenfd), ebenfo

lote ber gefunbe, unterliegt benfelben „eroigen, ehernen ©efefeen"

ber $trofif unb @§emie, wie bie gange übrige organifdje 2Selt.

aHainwaliett^fjOfiofogtc. Unter ben gatjlreidjen (50—80)

2Tbierflaffen ,
roeldje bie neuere 3ootogie unterfdjeibet, nehmen

bie ©äugetf)iere (Mammalia) nidjt allein in morphologifdjer,

fonbern auch in p&gftologifd&er Sejicljung eine gang befonbere

(Stellung ein. 3)a nun audj ber üRenfd) feinem gangen Körperbau
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nad; &ur Pfaffe bcr ©äugetl;iere gel;ört (©. 36), müffcn mir

uon oornfjerein erwarten, baß er and; ben befonberen ßfiorafter

[einer SebenStfjätigfeiten mit ben übrigen Mammalien tfjeilen

wirb. Unb ba<3 ift in ber £l;at ber $aH. ©er Slutrreiälauf

unb bie Stimmung uottjie^cn fiel) beim 9)fenfd;en genau nad; ben*

felben ©efefeen unb in berfelben eigentl;ümlid;en gform, roeldje

audj allen anberen ©äugetl;ieren — unb nur biefen! — ju=

fommt; fie ift bebingt burd; ben befonberen, feineren Sau i£jre§

Wersens unb ifjrer Sungen. 9^ur bei ben IDiammalien wirb aKe§

Strterien * Blut aü3 ber linfen ^erjfammer burd; einen — unb

jwar ben linfen !
— 2(orten=Sogen in ben Körper geführt, rocuV

renb bie3 bei ben Sögeln burd; ben rechten unb bei ben Reptilien

burd; beibe 2torten=Bögen bewirft wirb, SDaS Blut ber ©äuge*

tfjiere jeidjnet fid) uor bemjenigen aller anberen 2Birbeltf)iere

baburd; au3, baß au§ ifjren rotfjen Slutjjetten ber ßern uer=

fdjwunben ift (burd; 9iüdbi(bung). ©ie Sltfjem * Bewegungen

werben nur in biefer £l)ierflaffe oorjugSweife burd; ba§ $werd; =

feit »ermittelt, weil ba^fetbe nur f)ier eine noßftänbige ©d;eibe»

roanb jwifdjen Sruftl;öf)le unb Baud;f)öt;le bilbet. ©anj befonberS

wid;tig aber ift für biefe f)öd)ft entwidelte £l;ierflaffe bie ^3ro-

buftion ber 9Jtild; in ben Brttftbrüfen (Mammae) unb bie be=

fonbere $orm ber Brutpflege, weld;e bie ©rnätjrung be§ jungen

burd; bie mild) ber Butter mit fid; bringt. ©a biefe§ ©äuge*

©efd;äft aud; anbere SebenStfjätigfeiten in ber eingreifenbften

3Beife beeinflußt, ba bie Mutterliebe ber ©äugetfjiere aus biefer

innigen $orm ber Brutpflege if)ren Urfprung genommen l;at,

erinnert un§ ber 9came ber klaffe mit 9ted;t an i£)re l;ofje Be*

beutnng. %n Mionen uon Silbern, jum großen £t;eit von

ßünfttern erften SiangeS, wirb „bie Mabonna mit bem

6l)riftu§finbe" üerl;errtid;r, ati bal reinfte unb erfjabenfte Ur6tlb

ber Mutterliebe; beSfelben SuftinfteS, beffen ei'tremfte ftorm bie

übertriebene 3ärtlid;feit ber Stffenmittter barftettt.
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^Ijjjfioloötc bcv Slffcn. S£a unter aüen (Säugetieren bie

2Iffen im gefammten Körperbau beut 9)Jenfd)eu am nädjften fteljeu,

läfjt fid; von »orntjerein erwarten, bafi baSfelbe andf; noit ü;ren

SebenätljätigEeiten güt; unb ba§ ift in 2M;rt)eit ber $aÜ. äßte

fefyr bie Sebenägemotjnljeiten, bie Bewegungen , bie (Sinnet

funftionen, bog (Seelenleben, bie Brutpflege ber 2lffen fid) ben-

jenigen be£ ÜDienfdjen ncüjern, weife Qebermann. 2Iber bie Hüffen*

f c^>af tlidt)e ?ßf)i)fioIogie weift biefelbe bebeutung§uo[le Ueberau*

[timnutng aud) für onbere weniger Mannte @rfd;eiuuugen nadj,

befouberS bie ^ergtljätigfeit , bie Prüfen = 3tbfonberung unb ba§

©efdjted;t3leben. $n festerer S3ejie(jiing ift befonberS merfwürbig,

bajj bie gefd;led)t3reifen 2£eibd)en bei uieleu 3lffeu * SCrten einen

regelmäßigen Slutobgang au3 bem $rudjtbel)ätter erleiben, ent*

fpredjenb ber SDienftruation (ober „äRonatS^egel") be§ menfd;*

lidjeu 2Beibe3. Sfad) bie 3)ii(d^2lbfonberung au§> ber Bruftbrüfc

unb bal ©äugegefdjäft gefdjieljt bei ben weiblidjeu 2tffen genau

ebenfo wie bei ben grauen.

Befonberä intereffant ift enblid; bie Sljatfac^e, ba£ bie

£autfprad;e ber 2tffen, pljnfiologtfdj uerglidjen, al§> 23or=

ftufe §u ber artifutirten menfdjlidjen ©pradje erfdjeint. Unter

ben Ijeute nod; lebenben Sftenfdjenaffen giebt e§ eine inbtfdje

2lrt, welche mufifalifd) ift: ber Hylobates syndactylus fingt

in twUfommen reinen unb flanguoffen, falben Sönen eine ganje

Dftace. gür ben unbefangenen ©prad;forfd;er fann e3 Ejeute

feinem Sweifel meljr unterliegen, bafs untere £)od;entiuicfeIte

Begrip * ©pradje fid) taugfam unb ftufeuweife au<3 ber un=

üoüfommenen £autfprad;e unferer pliocäuen 2lffen * älljnen ent*

widett £;at.



Piertes Kapitel.

ZTTomfitfdje Stuöien über menfdjlicfje un6 r>crgleidjenöc

2)rttogeme. Heberetnftimmung in öer Ketmbil6ung unb

(Entaucfelung öes ZTtenfdjen unö öer XDirbeltfyiere.

„3ft ber SDienfcb etroa§ SBefonbereS? @ntftel)t

er in einer gauj anberen SBeife al§ ein £unb,

Sßoget, f?rojd) unb gifet)? ©ie6t er batnit SDenen

3iea)t, weldje behaupten, er fjabe feine Stelle in

ber Diatur unb feine niirfltcfee '.Bertoanbtfdjaft mit

ber nieberen SBelt tljierifdjen 2e6en§? Ober ent=

fte£)t er in einem ät)nlid)en Ä'eim, unb burcbjäuft

er biefelben langfamen unb aUmälilidjen 3Kobi=

ficationen? Sie 2lntiuort ift nidjt einen Slugenbluf

äweifelEioft unb ift für bie legten breißig 3«&"
nid)t äiueifel^aft gaffen. Dfine Siceifel ift bie

©nffte^ungäroeife unb finb bie frübereu ©nt=

luicteluitflääuftänbe beä Utenfdjen ibentifd) mit

benen ber unmittelbar unter if)tn in ber Stufen»

leitet' fteficnben Sljiere: - otjne allen ^roeifel fte&t

er in biefen SBesiefjungen ben 2lffen Biel näfjer at§

bie Stffen ben §unben."

Bornas £uxUy (1863).
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3" nodj Ijöljerem aWcta&e al§ bie oergleidjenbe Anatomie

unb Sßljgfiologie ift bie oergleidjenbe Dntogenie, bie

@ntwidelung3gef djid)te be3 Sing eitleres ober $ubi=

aibuumS, ein ßinb unferes neungeJjnteu Safjrrjunbertg. 2Bie

entfielt ber 9Jlenfdj im SHutterleibe? Unb wie entfielen bie

Spiere aus ben (Siern? 9Sie entftefjt bie ^ßfiange aus bem

Samenforn? SMefe inf)alt3fdjwere $rage t)at gwar and) fdjou

feit Qarjrtaufenben ben benfenben älfenfdjeugeift befdjäftigt; aber

erft fefjr fpät, erft oor 70 $arjren, geigte un§ ber ©mbruologe

Söaer bie rechten bittet unb Söege, um tiefer in bie $ennt*

nife ber gefyeimnifwoHen £t)atfad)eu ber $eime3gefdjidjte ein*

gubringeu; unb nod; oiel fpäter, oor 40 ^aljren lieferte un§

2) arm in burdj feine Reform ber ©escenbeng = Xljeoxk ben

Sdjlttffel, mit beffen ßülfe mir bie uerfd)loffene Pforte iljre§

SBerftänbniffeS öffnen unb gur ©rEenntnif} i£)rer Urfadjen

gelangen fönnen. 2)a id; biefe ljod)intereffanten, aber audj

fdjwierig gu oerfterjenben SöerEjättniffe in meiner $eime§ =

gefdjidjte beS 3Renfd&en (— im erften Steile ber 3foi$ro*

pogenie, oierte Auflage 1891 —) einer auÄfü$rli<$en ,
populär*

wiffeufdwfttid)en SDarftettung untergogen l)abe, befdjränfe id; mid&

()ier auf eine turge 3ufamiueufaffung unb ©eutung nur ber

widjtigften (Srfdjeinungen. 3Btr wollen babei gunädjft einen

Ijiftorifdjen «Rüdblid auf bie ältere Dntogeuie unb bie bamit

uerfnüpfte ^räformation<3=£t)eorie werfen.
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^vttfortnattott^sMjrc, Weitere ÄeimeSgef d&id;te.

(SSergt. ben II. Vortrag metner 2lntt)rooogenie). 2Bie für bie

oerg(etd;enbe Stnatomie, fo finb audt) für bie (SntroicfeluugS*

gefd;id)te bie ftaffifcf)eu 2ßerfe be§ 2triftoteIe<3, be§ oiet*

fettigen „33ater§ ber jjtoturgefdjidjte", bie ättefte uns bekannte

roiffenfdjaftlidje Duette (im 4. Qatjrljunbert o. @f)r.). 9?id)t

allein in feiner großen S^iergefdjid&te, fonbern and) in einer

befonberen flehten ©dmft: „$ünf Büdjer t-on ber 3eugung unb

©ntroicEetung ber Spiere", ergäbt un3 ber große ^IjUofopf) eine

9)ienge von intereffanten Sfjatfadien unb ftettt Betrachtungen

über bereu Bebeutung an; oiele baoon finb erft in unferer

$eit toieber gttr ©ettung gefommen unb eigenttid) erft raieber

neu entbedt roorben. üftatürlidj finb aber baneben aud) fiele

fabeln unb ^rrttjümer gu finben, unb uon ber verborgenen @nt-

ftetjitng be3 -iDienfdjenfetmeS mar nod) nid)t<S iftäljereg beranur.

216er audj in bem langen, folgenben 3eitraume oon groei Saljr*

taufenben madjte bie fdjhimmernbe 2Biffcnfd)aft feine weiteren

$ortfdritte. @rft im Anfange be§ 17. Qöt)rf)unbert§ fing man

toieber an ftd; bamit gu befdrjäftigen ; ber italienifdje 2lnatom

$abriciu§ ab Slquapenbente (in ^3abua) oeröffentlidjte

1600 bie älteften 2tbbi(bungen unb Befdjreibungen oon Gnttbrnonen

be§ 30ienfd)en unb einiger tjötjerer Spiere; unb ber berütmtte

Sftarcello -üJfatpiglji in Bologna, gteid) baljnbredjenb in

ber Biologie nrie in ber öotanif, gab 1687 bie erfte gufammen*

f)ängenbe ©arftettung non ber (Sntftefjung bei £üf)ndjen3 im

oehxükkn (Si.

Sitte biefe älteren Seobadjter raaren oon ber Borftettung

befyerrfdjt, baß im @i ber 5T^iere, äljnlid; roie im ©amen ber

rjöfjeren fangen, ber gange Körper mit atten feinen Steilen

bereits fertig oorljanben fei, nur in einem fo feinen unb burd;*

ftdjtigen 3»f^"be, baß man fie ttidjt erfennen fönne; bie gange

entraidelung fei bemnad) nidjtS roeiter, all 2Sad;3tfnmt ober
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„SluSraicfetung" (Evolutio) ber eingetmdelten Steile (Partes

involutae). ©tefe falfdje Sefjre, bie bis jum Anfang unfereS

SaijrfjunbertS faft allgemein in ©eltung Hieb, nennen mir am

befien bie SBorbilbuugSlebre ober $Praformationg = £l)eorie;

oft roitb fie and; „Evolutions-Theorie" genannt; allein unter

biefem Segriffe üerfteben fiele neuere Slutoren audj bie ganj

uerf ctjiebene Transforraations-Theorie.

@ i n f d) a ä.) t e I u n g 3 2 e f) r e (Scatulations-Theorie). Qu

engem 3u^mme,^an9e oer $ßräformationä=£el)re, unb in

berechtigter (Sdjtufjfotge aus berfelben entftanb im nortgen %al)v*

Rimbert eine toeitere SEljeorie, meiere bie benfenben ^Biologen

lebhaft befdjäftigte, bie fonberbare „@infc^acbtelungl(ebre". 2)a

man annaljm, bafj im @i bereits bie Slnlage be§ ganzen Drga*

nismuS mit aßen feinen Steilen oortjanben fei, muftte aud) ber

ßierftoef be§ jungen ßeimeS mit beu Siern ber folgenben (Gene-

ration barin norgebilbet fein, unb in biefen roieberum bie @ier

ber näd;ftfolgenben u. f. tt>., in infinitum! SDarauf f)tn be*

regnete ber berühmte ^bi;ftologe Kaller, bafc ber liebe ©ott

oor 6000 Sauren — am felften Sage feines ©djöpfungSraerfeS —

bie ßeiine »ort 200 000 3Wittionen 3ttenfd&en gleichzeitig er*

ft^affen unb fie im ©ierftod ber eljrraürbigeu Urmuttcr @oa

funftgeredjt etugefd)ad)tett habe. Äei» (Geringerer, als ber hod>

angefeilte ^bilofor-b Seibntg fdjlofe fiel) biefen 2luSfübrungen

an unb »ertuertljete fie für feine SRonabenlebre; unb ba biefer

jufolge fid) (Seele unb Seib in etutg un§ertrennlic§er ©emetnfdjaft

befiuben, übertrug er fie aud; auf bie Seele: — „bie Seelen

ber 2Jienfd;eu haben in beren SSorettern bis auf 2Ibam, alfo feit

beut Anfang ber ©inge (! !) immer in ber ftorm organifirter

Körper egtftirt".

(Sjngencfi^efjt'e, 3m Dlooember 1759 uertheibigte in

£alle ein junger 26 jähriger »iciner, Gafpar $ rieb rieb

SBotff (— ber (Sohn eines berliner <Sd;neiber£ —), feine

§aectet, 28elträtf)ie£.
^
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2>oftor=£)iffertation unter bcm SCitel „Theoria generationis".

©eftüfct auf eine 9iei(je ber mül;faniften unb forgfättigften S3e=

obadjtungen, wies er nad;, bafe bie gange tjerrfdjenbe $ßräfor*

motionS* unb ®catittationS=^eorie falfd) fei. $m bebrüteten

^ütjnerei ift anfangt uod) feine ©pur oom fpäteren SSogelförper

unb feinen Steifen oortjanben; üielmetjr finben mir ftatt beffen

oben auf ber befannten gelben SDotterfuget eine fteine, freilrunbe,

weifje ©djeibe. SMefe bünne ,ß ei in f djeibe" wirb längtid)

runb unb gerfäHt bann in oier über einanber liegenbe <Sd)id;ten,

bie Stnlagen ber üier roidjtigften Drgan=©pfteme : guerft bie

oberfte, ba» 9Zeroeiift)ftem, barunter bie $feifdjmaffe C$ftu§fet=

fnftem), bann ba§ ©efäfefnftem (mit bem £>er§en) unb jule^t ber

©armfanal. Sttfo, fagt SBolff richtig, beftetjt bie Äeimbübung

nictjt in einer StuSraicfetung oorgebilbeter Organe, fonbern in

einer j^etteoon-fteubübungen, einer raafjren „Epigenesis"

;

ein £t;eil entfielt nad; bem anbern, unb alle erfdjeinen in einer

einfachen $orm, meld;e oon ber fpäter auiogebilbeten ganj oer*

fctjieben ift; biefe entfielt erft burd) eine 9tetf;e ber merEnriirbigfteu

Umbübungen. Dbgleidj nun biefe grofce (Sntbecfung — eine ber

midjtigften be3 18. QafjrfmnbertS !
— fid) unmittelbar burd;

9?adumterfud)ung ber beobachteten Stjatfadjen E)ätte beftätigen

laffen, unb obgieid; bie barauf gegrünbete „Srjeorie ber

©eneration" eigentlid; gar feine 5Ct;eorie, fonbern eine nacfte

Sfjatfatfje mar, fanb fie bennod) ein t;albe<§ Safjrluinbert

fjinburd) uidjt bie minbefte Stnerfennung. SefonberS fjiuberlidj

mar bie mächtige Slutorität oon Kaller, ber fie Ijartnädig be=

fämpfte, mit bem ©ogma: giebt fein 2Berben! $ein £beU

im Sfjierförper ift oor bem auberen gemacht raorben, unb 2lUe

finb gugleid; erfdjaffen". SBolff, ber nad; Petersburg geljen

mufete, mar fdjon tauge tobt, als bie oergeffenen, von ihm

beobachteten ££)atfad)en oon Sorenj Dfeu in gena (1806)

auf'§ 9lcue entbedt mürben.
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ÄeiwBrättersSerjve« Stadlern burd; Dfen bie ©pigeneftä*

Sporte non SBotff beftätigt unb burd; 2)} edel (1812) beffcn

wid;tige ©djrift über bie (Sntwidelung be3 SDarmianalS au3 bem
SatcinifcEjen in'3 Seutfdje überfe^t war, warfen fid; in £)eutfd;=

lanb mehrere junge 9iaturforfd;er mit großem (Sifer auf bie ge=

nauere Unterfud;ung ber ßeimeSflefdjidjte. ©er bebeutenbfte unb

erfolgreiche berfelben war (Sari ©ruft Baer; fein be=

ntl;mte3£auptwerl;erfd;ien 1828 unter bem Site!: „(SntroüfelungS*

gefd)id;te ber £(;iere, Beobachtung unb Sieflerjon". 9?id)t allein

finb barin bie Vorgänge ber Äeimbilbung au3gegeid;net flor unb

DOÜftänbig befdjrieben, fonbern audj gafylreidje geiftooße ©pefu*

Iationen baran gefnüpft. SßorgugSweife ift groar bie ©mbrno*

bilbung beS 3Jlenfd;eu unb ber 2öirbeltl;iere genau bap=

geftellt, aber baueben aud) bie wefentlid; uerfd;iebene Dntogenie

ber niebereu, wirbcllofen S'(;iere berüdfid;tigt. S)ie gwei UatU

förmigen @d)id;ten, weldje in ber runben Keimfd;eibe ber fjöfjeren

3öirbeltl;iere §nerft auftreten, gerfallen nad; Beter gunäcrjft in

je gwei Blätter, unb biefe nier Keimblätter nerroanbeln fid;

in nier 9}öl;ren, bie gambamental^Drgane : £>autfd;id;t, $teifd;=

fd)id)t, ©efäfsfd;id;t unb ©d)leimfd)id)t. 2)urd) fel;r uerwidelte

^roceffe ber ©pigenefiS entfielen barauS bie fpäteren Organe,

unb gwar bei bem 9Jtenf<#en unb bei allen 2Birbeltl;ieren in

wefentlid; gleicher SBeife. ©ang anbcrS oerljatten fid) barin bie

brei £auptgruppen ber wirbellofen Spiere, unter fid; wieber fetjr

nerfRieben. Unter ben nieten eingelnen ©ntbedungen tum 33a er

war eine ber widjtigften ba§ menfd;lid;e ©t. Bi3 Statin fcatte

man beim 9Jienfd;en, wie bei allen anbereu ©äugett;ieren, für

©ier flcine BtäSdjeu gehalten, bie fid; gafjlreid; im ©ierftoc!

finben. ©rft Baer geigte (1827), ba& bie wal;ren ©ier in

biefen Blähen, ben „®raaf'fd;en ^oUifelu" eingefd;loffen unb

niel fleiner finb, Kügeld;en non nur 0,2 mm $urd;meffer, unter

giinftigen Sßerl;ältniffen eben als $ünftd;en mit bloßem Stuge gu
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fefjen. 2üid; entbedte er guerft, bafc au§ biefer fleinen ©igetfe

ber (Säugetiere fid; gunädjft eine d;arafteriftifd;e Keimbtafe ent=

nudelte, eine £ol;Ii!ugel mit ftüffigem Sn&alt, beren Sßanb

bie bünne Keimbaut bilbet (Blastoderma).

(Spelle unb Satucusette, gefjn nadjbem 93 a er

ber (Smbnjologte burd; feine Keimblätter-Seljre eine fefte ©runb-

lage gegeben, entftanb für biefelbe eine neue nndjtige Aufgabe

burd; bie Segrünbung ber gellend l;eorie (1838). 2Bie

üerljatteu fid; ba3 @i ber Spiere unb bie barau§ entfteljenben

Keimblätter gu ben ©eroeben unb ßetlm, meldte ben entnadelten

^bierförper gufammenfe^en? SDie richtige ^Beantwortung biefer

infjattfdjroereu $rage gelang um bie Witte unfereä $af)rt)unbert§

groei fjeroorragenben ©djülern von 3>ol;anne3 Füller:

Robert Steina! in ^Berlin unb 2llbert Köllifer in

2Bürgburg. Sie miefen und;, bafj ba§ @i urfprüngtid; nid)t§

2(nbere§ als eine einfad;e Qillt ift , unb bafj aud) bie ia§h

reichen Keimrorner ober „$urd;ungi§fiigeln", raeld;e burd; rcieber*

I;olte Sfjeitung barauS entfielen, einfadje fetten finb. 2lu3 biefen

„gairdjungSgellen" hamn fid; gimäcrjft bie Keimblätter auf, unb

weiterhin burd; 2trbeit3tl;eilung ober SDifferengirung berfelben bie

üerfdjiebenen Drgane. Kolli! er ertoarb fid) bann fernerhin

ba§ grofse 23erbieuft, aud; bie fd;leimartige ©amenpffigfeit ber

männlichen £l;iere at§> 2Inl;äufung non mifroffopifd;en deinen

Bellen nadiguraeifen. SDie beroeglidjen ftednabelförmigen „Samen=

tl;ierd;en" in berfelben (Spermatozoa) finb ntdjtä 2lnbere3, aU

eigentl;ümltd;e „©eißelgelten", raie id; (186G) guerft an ben

©amenfäben ber ©d;roämme nad;genriefen I;abe. ©amit mar

für beibe midjtige geugungSftoffe ber Sfjiere, ba3 männltd;e

©perma unb ba3 raeiblid;e ©i bemiefen, bafi aud; fie ber Bellen*

£l;eorie fid; fügen; eine ©ntbedung, beren l;ot;e pl;ilofopl;ifd;e

23ebeutung erft niel fpäter, burd; bie genauere @rforfd;ung ber

23efrud;tung3oorgänge (1875), erfannt mürbe.
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®aitv'äa*Z1)C0Y\c. 2ltle älteren Unterfudmngen über Keim*

bilbung betrafen ben 9)ienfd;en nnb bie fjö^eren 3Birbel =

tljiere, üor 2lHem aber ben SBogelfeim: beim ba§ $ü$ner»@t

ift baS größte nnb bequcmfte Dbjeft bafür, unb fteljt jeberjeit

in beliebiger Spenge gur Verfügung; man fann in ber Brut*

mafdjine feljr bequem (— roie bei ber natürlichen Bebrütung

burcf) bie £enne — ) ba§ @i ausbrüten unb babei ftünblid;

bie gange 9teirje ber Umbilbungen, oon ber einfadjen ©igelte bis

311m fertigen Bogeltorper, innerhalb brei 2Sod)en beobachten.

2(ucr) Sa er I;atte nur für bie oerfergebenen Pfaffen ber 2Birbet=

t^iere bie Uebereinftimmung in ber djarafteriftifd;en Bilbung ber

Keimblätter unb in ber @ntftef)ung ber einzelnen Organe aus

benfelben nadjroeifen tonnen, dagegen in ben gat)treid)en Pfaffen

ber Sßirbellofen — alfo ber großen 9)M)rgaf)l ber Spiere —
fdrjieit bie Keimung in roefentlid) oerfcf)iebener Söeife abgulaufen,

unb ben steiften fdjienen roirflidje Keimblätter gang gu fehlen.

@rft um bie 9)ftttc be§ $af)rhunbert3 mürben folcfje auch bei

eingelnen äöirbellofen nadjgeraiefen , fo uon ^urjeu 1849 bei

ben -SRebufen, unb oon Kolli! er 1844 bei ben ©epbalopoben.

BefonberS ioid)tig mürben fobann bie ©ntbedung oon Koraa =

lern 3 h; (1866), baß baS nieberfte SBirbeltljier, ber Sangelot

ober Amphioxus fid; genau in berfelbcn, unb groar in einer

fel)r urfprünglicfjen 2Beife entraicfelt, roie ein roirbellofeS, an*

fdjeinenb gang entferntes 9Jmnteltf)ier , bie ©eefdjeibe ober

Ascidia. 2tud) bei oerfebiebenen äßürmern, ©terntljieren unb

©üebertljieren roieS berfelbe Beobachter eine ähnliche Bilbung

ber Keimblätter nach- 3dj felbft mar bamalS (feit 1866) mit

ber @nttoidelung3gefd)id)te ber ©pongien, Korallen, 9flebufen unb

©iphonophoren befchäftigt, unb ba ich auch bei biefen nieberfteu

Klaffen ber oielgeßigen STtjiere überall biefetbe Bilbung oon jmei

primären Keimblättern fanb, gelangte ich gu ber Uebergeugung, baf;

biefer mistige KeimungSoorgang im gangen Shierreidje berfelbe ift.
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ScfonberS nridjtig erfdjieix mir babei ber Umftanb, ba£j

bei ben (Sdjmammtbiercn itnb bei ben nieberen -fteffelthieren

Öpolppen, 3)tebufen) ber Körper lange $eit hinburdj ober fetbft

geitlebenS bloß au§ groei einfachen 3ettenfc^ic^ten beftefjt ; bei

ben SWebufcn Ijatte biefe fdjon gurtet) (1849) mit ben beiben

primären Keimblättern ber 2Birbettl)iere oergliäjen. ©eftütjt auf

biefe Beobachtungen unb SBergleichungen [teilte icf) bann 1872 in

meiner „$hiIofopf)ie ber Kalf fdjroämme" bie © a ft r ä a = X I; e o r i e"

auf, bereu roefentlichfte Seljrfä^e folgcnbe finb: I. SDaS gange

£I;ierreid; gerfällt in groei roefentlieh üerfdjiebene ^auptgruppen,

bie einhelligen Urt liiere (Protozoa) unb bie üielgefligen ©e*

mebtfjiere (Metazoa) ; ber gange Organismus ber^rotogoen

(Rhizopoden unb Infusorien) bleibt geitlebenS eine einfache

3eIIe (feltener ein locferer gelberem, olme ©eroebebitbung, ein

Coenobium); bagegen ber DrganiSmuS ber -Dtetagoen ift nur

im erften Seginn eingeöig, fpäter aus nieten ßzüm gufammen*

gefegt, welche ©eroebe bilben. II. ©afjer ift auch bie %oxt*

pflangung unb ©ntroidetung in beiben föauptgruppen ber Spiere

roefentlich üerfdjieben; bie^rotogoen nermeljren fid; gewöhnlich

nur ungef dj teefj tli d), bitrcfj Teilung, Knofpung ober

(Sporenbitbung; fie befi|en nod) feine echten Gier unb fein

Operma. 5Die üDietagoen bagegen finb in männliches unb roeib=

lid)e3 ©efdjlecht gefdjieben unb vermehren fid) uorroiegenb

gef d)led)tlid;, mittelft echter Gier, weldje vom männlichen

(Samen befruchtet werben. III. SDaljer entfielen aud) nur bei

ben Metazoen mirflid)e Keim b tätter, unb aus biefen ®e =

webe, wäfjrenb fotdje ben Protozoen nod) gang fehlen. IV. Sei

allen 3ftetagoen entftehen gunädjft nur gm ei primäre Keimblätter,

unb biefe haben überall biefelbe wefentlidje Sebeutung: aus bem

äußeren £ a u t b l a 1 1 entwidelt fid) bie äußere £autbede unb baS

ÜRerüenfpftem ; aus bem inneren SD a rm b l a 1 1 hingegen ber S)arm=

fanal unb alle übrigen Drgane. V. Sie Keimform, meldje überall gu=
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nädEjft au3 bem befristeten @i berüorgeljt, unb roetdfje allein aus

bicfcn Reiben primären Keimblättern beftetjt, nannte id£j £> arm*
tarne ober 33ed;erfeim (Gastrula); iüjr becherförmiger groei^

fertiger Körper innfdjttefet urfprüngliäj eine einfädle ner*

banenbe £öl;te, ben Urb arm (Progaster ober Archenteron),

unb beffen einfache Deffmmg tft ber Urmunb (Prostoma ober

Blastoporus). 2)ie§ finb bie ätteften Organe be3 metjeHigen

£t)iertorper3, unb bie betben 3effenfd)tdjten feiner SBanb, einfädle

(Spitfjelien, finb feine ätteften ©eroebe ; alle anberen Organe unb

©emebe finb erft fpäter (fefunbär) barau§ tjeroorgegangen.

VI. 2Iu§ biefer ©teidjartigfeit ober £omotogieber©aftruta

in fämmttidfjen ©tämmen unb Klaffen ber ®eroebtt)iere 30g id) nadj

bem biogenetifd;en ©runbgefe^e (©. 93) ben ©cfjtufj, bafj alte

Sftetajoen urfprüngltct) non einer gemeinfainen

©tammform ab flammen, ©afträa, unb bafj biefe uralte

(taurentifdje) , tängft angeworbene (Stammform im SBefentlidfjen

bie Körperform unb 3ufammenfe|ung ber heutigen, burdEj 23 er*

erbung erhaltenen ©aftruta befafe. VII. ©iefer pfmto*

genetifdje ©d&lufj am§ ber 33ergteicljung ber ontoaenetifd&en Stjat*

fachen roirb audj baburd) gerechtfertigt, bafj nod) tjerite einzelne

©afträaben erjftiren (Gastremarien, Cyemarien, Physe-

marien), fonüe ättefte formen anberer Stn^ämme, beren Orga*

nifation fich nur fetjr roenig über biefe Sedieren ergebt (Olyn-

thus unter ben ©pongien, Hydra, ber gemeine ©üfjroaffer*

$otup, unter ben ^effelthieren , Convoluta unb anbere Krnpto*

coeten, a!3 einfache ©trubetroürmer, unter ben «piattent&ieren).

VIII. Sei ber weiteren ©ntmidelung ber nerfdjiebenen ©eroeb*

ttnere auS ber ©aftruta finb groei nerfdgiebene £auprgruppen

ju unterfReiben : Sie älteren «Rieber tt) iere (Coelenteria ober

Acoelomia) bitben nod; feine £eibe<St)öt)le unb befreit roeber

«tut noch 2lfter ; baä ift ber $ad bei ben ©afträaben, ©pongien,

9leffettt)teren unb ^tattenttjieren. Sie jüngeren Ob er totere
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(Coelomaria ober Bilateria) hingegen befi^en eine edjte £eibe§=

f)ö£)Ie unb meiften§ audj 33tut unb After; barjin gehören bie

2B u rm 1 1; i e r e (Vermalia) unb bie fyörjeren, tnpifd;en £{)ierftämme,

metdje ftcfj fpäter au§> biefen entroidelt rjaben, bie Sterntfjiere,

2Beid)tf)tere, ©liebertfjiere, 9Jfanteltt;iere unb 2Birbeltf)iere.

£>a3 finb bie mefentließ ften Sefjrfä^e meiner ©afträa*

Sfjeorie, bereu erften ©ntmurf (1872) id) fpäter weiter au§*

geführt unb in einer 9tofje von „Stubien gur ©afträa=£t)eorie''

(1873—1884) fefter §u begrünben midj benutzt fjabe. Dbg(eid)

biefelbe Anfangs faft allgemein abgelehnt unb roärjrenb eines

SDecenntumS oon gat)£reicr)en Autoritäten fjeftig bef'ämpft mürbe,

ift fie bod) gegenraärtig (feit etroa 15 ^aljren) üon aßen fad;*

htnbigen gadjgenoffen angenommen. (Sellen mir nun, roefd;e

meitreidjenben Sd;Iüffe fid) au§ ber ©afträa=£r;eorie unb ber

$eime§gefd;id;te überhaupt für unfere Hauptfrage, bie „Stellung

beS 2Jienfd;en in ber üftatur" ergeben.

ßtscllc unb (Sftwcttsctte be§ 5Dtettftfjen. ®a§ @t be§

Sftenfdjen ift, roie ba§ aller anberen ©eroebtl;iere, eine einfadje

Belle, unb biefe ffeine fugeüge ©ijetle (non nur 0,2 mm SDurd)*

meffer) tjat genau biefelbe d;arafteriftifd;e S3efdjaffenl;eit, rate

biejenige aller anberen, lebenbig gebärenben Säugetiere, ©ie

fleine ^laämatugel ift nämlid; t>on einer biden, burdjfidjtigen,

fein rabial gefireiften @tf;ütte umgeben (Zona pellucida); audj

ba§ fteine, fugelige JMmMäMjen (ber 3 etfenfern) , baS nom

SpiaSma (bem 3ellenleib) eingefd;loffen ift, geigt biefelbe ©röße

unb Söefdjaffenrjeit, mie bei ben übrigen Sftammalien. SaSfelbe

gilt non ben beroeglid;en (Spermien ober (Samenfäben beS

9)lanne§, ben mingig fleinen, fabenförmigen ©eifteljetten, mcld;e

fid; gu Millionen in jebem.^röpfdjen be§ fdjleimartigen männ-

Hd;en Samens (Sperma) finben; fie mürben früher roegen

itjrer lebhaften Semegung für befonbere „Samen tl;i er d; en"

(Spermatozoa) gehalten. 2(ud; bie ßntfteljuug biefer betoen
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willigen ©efdjledjtä «gellen in ber ©ef d)led)t<§*2)rüfe

(Gonade) ift biefclbe beim aWenfdjen unb ben übrigen ©äuge*

tljieren; forooljl bie @ier int (Sierftod be§ 2Beibel (Ovarium),

qI§ bie ©ameufäben im £oben ober ©amenftod be§ 9JtanneS

(Spermarium) entfteljen überall auf biefelbe 2Beife, aus 3cHen,

it-eldje urfprünglidj norn @ölom = @pitrjel abftammen, uon ber

ßeflenfdjidjt, roeldje bie SeibeStjöEjte ausbleibet.

@mpföltgutf} ober SScfrurfjtung (Conceptton, Foecundation).

S)er undjtigfte Slugenblid int Seben jebe§ SERenf dt)en , roie jebe3

onberen ©eroebttnereS, ift ba§ Moment, in roelcrjem feine inbimbuetle

@i*iften§ beginnt; e§ ift ber 2lugenblid, in weitem bie ©efcf»Iedjt§=

gellen ber beiben (Sltern gufammentreffen unb jur Silbung einer

einzigen einfädln $zUe tierfdjmelgen. SMefe neue 3eße, bie „be*

frudjtete (SijeHe", ift bie inbitubueHe (Stamm je He (Cytula),

au§ bereu roiebertjolter Stellung bie 3effen ber Keimblätter unb

bie ©aftruta rjeroorgetjen. @rft mit ber Söilbung biefer ßntuta,

a(fo mit beut Vorgänge ber 33 ef r u et) tung felbft, beginnt bie

©i'iftenj ber ^erfon, be§ felbftänbigen (SinjelroefenS. ©iefe

outogenetifdje Sbjatfadje ift überaus roid;tig, benn aus üjr

atiein fdjon taffen ftd) bie roeitreidjenbften ©djlüffe ableiten.

3nnäd)ft folgt barauS bie ftare ©rfenntnifc, bafj ber Genfer),

gleid) allen anberen ©eroebttiieren, alle perfönlidjen @igenfd)aften,

förperlidje unb geiftige, non feinen beiben ©Item burefj 33 er-

erbung erl;atten t)at ; unb weiterhin bie intjaltfdjroere lieber*

geugnng, bafj bie neue, fo entftanbene ^erfon unmögttdj 2lnfprudj

Ijabi'it fann, „unfter blieb" ju fein.

35ie feineren Vorgänge bei ber (Smpfängnife unb ber

gefrfjiedjtttdjen Beugung überhaupt finb batjer von allerpdjfter

SBidjtigfeit; fie finb un§ in it;ren (Sinselbeiten erft feit 1875

berannt geroorben, feit DScar ^erttoig, mein bamaliger

<Sd;ü(er unb 9ieifebcgleiter, in 2Ijaccio auf Sorfica feine ba$n.

breeljenben Unterfudnmgen über bie »efruftung ber £per*@ier
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an bcn (Seeigeln begann. SDie fd;öne £auptftabt ber ^Rosmarin*

3>nfel, in welcher ber grofje üftapoteon 17G9 geboren mürbe, mar

aud; ber Drt, an roetdjem juerft bie ©ehetmniffe ber thierifdjen

©mpfängnifj in ben midjtigften ©in§el£)eiten genau beobachtet

mürben, ^ertroig fanb, bajj baS einige mefentließe ©reignifc

bei ber ^Befruchtung bie SBerfdjmeläung ber beiben ©efdjlechtS*

gellen nnb it)rer J^erne ift. $on ben Millionen männlicher

©eifjelgellen, meiere bie weibliche (Spelle umfdjraärmeu, bringt

nur eine einzige in beren SßlaSmaförper ein. Sie $erne beiber

Sellen, ber (Spermafern unb ber ©item, raerben burd; eine

gel)eimni§t)oIIe $raft, bie mir all eine djemifdje, bem ©erudj

oerroanbte (Sinnes tl;ät ig fett beuten, §u einanber hingezogen,

nähern fidj unb öerfdjmeljen mit einanber. So entfteljt burd;

bie finntidje ©mpfinbung ber beiben ©efchledjts=$erne, in $olge

von „erotifd;em ©bemotropiSmuS", eine neue Belle, raeld;e

bie erblichen ©igenfehaften beiber ©Item in fiel) vereinigt ; ber

©permanent überträgt bie üäterlidjen, ber ©ifern bie mütter*

liehen ©£)arafter=3üge QU f 0 {e ©tammjelle, aus ber [ich nun

baS $inb entroicMt; baS gilt ebenfo non ben torperlidjen , roie

von ben fogenanuten geiftigen ©igenfehaften.

^ctmanlagc bc$ ORettfdjett. 25ie Silbung ber ßeim*

blätter bura; raieberl;olte £l;eilung ber (Stammjelle, bie ©nt-

ftefjung ber ©aftrula unb ber weiterhin aus ifjr fceroorgeljenben

Äeimformen gefd;ief)t beim 9ttenfd;en genau fo wie bei ben

übrigen höheren Säugetieren, unter benfelben eigentl;ümlid;eit

23efonberl;eiten, welche biefe ©ruppe nor ben nieberen SBirbel*

thieren auszeichnen. Qn früheren «Perioben ber ßeimeSgefdn'djte

finb biefe ©pecial*@fjaraftere ber Sßlacentalien nod) nid&t auS=

geprägt, SHe bebeutungSoode Jteimform ber ©l;orbula ober

„6&orbaIan>e", bie sunädjft aus ber ©aftrula entfteljt, geigt bei

allen SBertebraten im SBefentlidjen bie gleidje Silbung: ein ein*

fadjer geraber 2li'enftab, bie ©l;orba, geht ber Sänge nadj burd;
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bie <onuptaj:e be§ langtidjrunben, fdjilbförmigen Körper« (bei

„$eimfd;ilbe3"); oberhalb ber ßljorba entmidett fid^ au§ bem

äußeren ÄeiinMatt ba3 9iücfennmrf, unterhalb ba3 SDarmrofjr.

Tann erft erfcf)einen 311 beiben (Seiten, red;t§ unb UnU vom

3lrenfiab, bie Letten ber „Urwirbel", bie Eningen ber 9Jat3fel=

platten , mit benen bie ©lieberung bcS SBirbeltl)ier=®örper§

beginnt. $orn am SDarnt treten beiberfeitä bie Sliemenfpalten

auf, bie Deffnungen be§ (Sdjlunbes, burdj ruetd^e urfprünglid)

bei unfern $tfd>2lt)nen oa§> com SJaiube aufgenommene 2l.tlj.em*

maffer an ben (Seiten be<§ ÄopfeS nad) aufeen trat. Qu ftolge

§äf)er Vererbung treten biefe Siemen f palten, bie nur bei

ben fifdj artigen, im SBaffer lebenben 2]orfat)ren von Sebcutung

waren, aud) r)eute nodj beim -ättenfcfjen wie Bei allen übrigen

3?ertebraten auf; fie üerfdjwinben fpäter. ©elbft nadjbem fdjon

am $opfe bie fünf igirnblafen, feitlidt) bie SCnfänge ber Singen

unb Dfjren, fidjtbar geworben, nadjbem am Rumpfe bie 2ln*

lagen ber beiben Seinpaare in ^orm runblidjer platter Hnofpen

au» bem fifdjartigen 9)tenfdjenfeim fyenwrgefpro&t finb, ift beffen

Silbimg berjenigen anberer 2Birbeltl)iere nod) fo äljnlidj, bafj

man fie uidjt unterfdjeiben Eann.

9lefjnlidjfeit ber 2Su'öeWjier* Steinte, Sie wefenttidje

Uebereinftimmung in ber äußeren Äörperform unb bem inneren

Sau, meldje bie ©mbrnonen be§ SJienfcfjen unb ber übrigen

jßertebraten in biefer früheren Silbung^eriobe geigen, ift eine

embrtjologif d)e Sfjatfadje erften langes; au§ iljr

(äffen fidj uadj bem biogenetifdjen ©runbgefe^e bie irjicrjttgften

<Scr)tüffe ableiten. Senn e3 giebt bafür feine anbere (Srflärung,

al<S bie 2Innafmte einer Vererbung 0011 einer gemeiufamen

Stammform. SBenn wir fefjen, bafe in einem beftiinmten

(Stabium bie Heime be§ 9)ienfd)en unb be§ äffen, be€ ßunbeS

unb beS ßanindjenä, be§ SdjmeineS unb be§ SdjafeS jwar at»

tjöfjere Sßirbeltljtere erfennbar, aber fonft nidpt 31t unterfdjeiben
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finb, fo fann biefe £t;atfad;e eben mir burd; gcmeinfamc Vlb--

ftainuutng txlläxt werben. Unb biefe (Srflörung erf cfjeint um

fo ftdjerer, roenn mir bie fpäter eintretenbe Souberung ober

SDioergenj jener ^eimformen »erfolgen. 3 e nät;er fid; jroei

£[;ierfortuen in ber gefammten ßörper&Ubung unb aifo aud; im

natürtidjen (Softem fielen, befto länger bleiben fid; and) ü;re

@mbn;onen ät;nüd;, unb befto enger Rängen fie aud; int (Stamm*

bäum ber betreffenben ©ruppe jufammen, befto uät;er ftnb fte

„ftammuerroanbt". 2)al;er erfd;eiuen bie Gmbroonen be3 9)fenfd;en

unb ber Stftenfdjenaffen aud; fpäter nod; f;öd;ft ätjnlid;, auf einer

Jjod) entiüidelten SBitbunggftufe, auf meldjer i£)re Unterfdjiebe uon

ben ©mbrnonen anberer (Säugetiere fofort erf'ennbar finb. £d;

Ijabe biefe bebeutungSooße £l;atfad;e foiuol;! in ber natürlidjen

Sd;öpfung§gefd;id)te (1898, £af. 2 unb 3) als in ber Stntfjro*

pogenie (1891, £af. 6-9) burd; gufammenftetfung entfpredjenber

SBilbungSftufen uon einer Sdigal;! nerfdnebener SBirfieltljiere

ittuftrirt.

Sie fteimpKett bc$ Sftcufcfjen. ©ie fiol;e pl;t;logeuctifd;c

Sebeutung ber eben befprodjenen 3IeI;nitd;teit tritt nid;t nur bei

33ergteid;ung ber &ertebraten=(5inbri;oiteit felbft Ijeroor, fonbern

aud) bei beseitigen il;rer $eimf;üllen. ©3 geiefmen fid) uämtid;

alle 2£irbeltl;iere ber bret tjöfjeren Staffen, Reptilien, 33ögel unb

(Säugetl;iere, uor ben niebereit Staffen burd; bie öitbuug eigen*

tl;ümlid;er @mbri;onal*£üffen au§, beS Amnion (2ßafferf;aut)

unb be§ Serolernrna ((Seröfe £>aut). $n biefen mit SBaffer ge=

füllten (Säden liegt ber @ntbrt;o eingefdjloffen unb ift babtird;

gegen S)rud unb Stöfs gefdjfifct. SMefe p)e<fmäfjtge Sdjufc*

einrid;tung ift roal;rfd;einltd; erft raät;renb ber permifd;en speriobe

entfianbeit, aU bie ätteften Reptilien (^roreptitien), bie gemein«

fainen (Stammformen ber 3lmnionttjiere ober Amnioten,

üoliftänbig an ba§ Sanblebeu fid; anpaßten. 93ei il;rcn btreften

SBorfaljren, ben 9lmpt;ibien, fel;lt biefe &üllenbilbung nod; ebenfo
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wie Bei ben gifdf;en; fic war bei biefen 2Bafferberaobnem über*

ffiifftg. Wdt ber ©rmerbung biefer ©clOu^EjüKeit fterjen bei atten

Sfamtoten nod) gtoei ntibere 23eränberungeit in engem 3ufamincn=

(jang, erfienS ber günjlidje Söertuft ber Siemen (raätjrenb bie

Äiemenbogeu nnb bie ©palten baäroifdjen als „rubimentäre

Organe" fidj forterben); nnb sroeitenS bie Silbung ber2lttan =

toiS. ©iefer btafenförmige, mit SBaffer gefüllte <Sad toädjft

bei bem (Smbrno aller Stmnioten au§ bem ©nbbarm {jeroor nnb

ift nid;t§ 2lnbere§ als bie oergröfcerte ^arnblafe ber 3lmpt)ibieiv

3Hjnert. 9Iu§ ifjrem innerften nnb nnterften £t)eite bilbet ftdj

fpäter bie bleibenbe ^arnblafe ber Stmnioteu, raäfirenb ber

größere äufeere Zfyäl rücfgebilbet toirb. ©emötjnlid; fpiett biefer

eine B^itfang eine nridjtige 9Me als 2ltt)mung3=Drgan be§

©mbrno, inbem ftdj mädjtige SBlutgefafje auf feiner 2Banb au§*

breiten. ©oioof)t bie ©ntfteljung ber 5leimf;ü£Ceu (^mnion unb

Serolemma), at§ aud) ber MantoiS, gefdjiefyt beim 9Jtenfd)en

genau ebenfo, raie bei aßen anberen älmnioten, unb burd)

biefetben oerroidelten ^Sroceffe beS SBadjättjumS; ber 9)ienfdj

ift ein e et) t e § 3lmniontf)ier.

S)ie ^(aceuta be§ SRcitftifjcn. SDie ©rnätjrung be3 menfdj*

ticken $eime3 im 9)?utterleibe gefdjiefyt befanntüdj burd; ein

eigent£)üm[id)e3
, äufeerft btutreid;e§ Drgan, bie fogenannte

Placenta, ben 2lberf udjen ober Slutgefäfjrudjen. 2)iefe§

mistige @rnäf)rung3=Drgan bilbet eine fdjroammige freiSrunbe

©djeibe non 16—20 cm S5urd;meffer , 3—4 cm Me unb

1—2 SPfunb Öemidjt ; fie wirb nad) erfolgter ©eburt bei ßinbeS

abgetöft unb al§ fogenannte „^adjgeburt" aulgeftofcen. 3>ie

^lacenta beftefjt au§ jroei roefentltdj nerfdjiebenen Seiten, bem

$rudjtfudjen ober ber fmblidjcn pacenta (P. foetalis) unb

bem aftutterfudjen ober bem mütterttdjen ©efäfefudjen

(P. uterina). Siefer ledere enthält reidjentnndelte SStuträume,

metdje i(;r 23(ut burd; bie ©efäfee ber ©ebärmutter jugefi'djrt
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erljalteu. ©er $rud)tfud)en bagegen wirb aus sat)treicf;eii uer*

äftelten Rotten gebilbet, welche von ber 2Ui^enf(äd;e ber finb--

lidjen Allantois Ijemoxm ad) feit unb i|r 23lut r>on bereu 9?abet*

gefäfjen begießen. SDiefe l)ot)len blutgefüllten 3ottcn be3 $rucb>

fud&enS warfen in bie SBluträume beS 9D?utterfud)ens hinein,

unb bie garte ©djeiberoanb jroifdjen beiben rairb fo feljr oer*

bünnt, bafe burdj fie tjinburdj ein unmittelbarer ©toff--2lustaufdf)

ber ernäljrenben Stutflüffigfeit erfolgen fann (burdfj DsSmofe).

Sei ben älteren unb nieberen ©ruppen ber3ottentf)iere

(Placentalia) ift bie gange Oberfläche ber äußeren #rud)tf)ülle

(Chorion) mit jarjlreiö&en furjen Botten bebedt; biefe „@l)orion=

gotten" roacfjfen in grubenförmige Vertiefungen ber ©djleimfyaut

ber ©ebärmutter hinein unb löfen ficD) bei ber ©eburt leidjt non

biefer ab. £)a§ ift ber %atL bei ben meiften £uftrjieren (g. 23.

©cfjraein, Jlameel, $ferb), bei ben meiften 3ßaltl;ieren unb

Halbaffen ; man t)at biefe -JRalloplacentatien als Incleciduata be-

geregnet (mit biffufer 3°^en ^aut r
Malloplacenta). 3lud) bei

ben übrigen 3ottentf)ieren unb beim SRenfdjen ift biefelbe Silbung

anfänglich oorljanbeu. 23alb aber ueränbert fie fidt), inbem bie

3otten auf einem Steile beS ©borion rüdgebitbet werben; auf

bem anberen Steile entraideln fie fid; bafür um fo ftärfer unb

oerraadjfen feljr feft mit ber ©djleimljaut be3 Uteru§. Qu $olge

biefer innigen SBerroad&fung töft fid) bei ber ©eburt ein Sfjeil

ber letzteren ab unb wirb unter Slutoerluft entfernt. SMefe

Innfällige ,§aut ober <S i e b f) a u t (Decidua) ift eine djarafteriftifdje

SHlbung ber fjöljeren 3°ttentl)iere, bie mau bejgljalb alil Deci-

duata gufammengefafet Ijat; baf)in gehören namentlidj bie 9kub*

tljiere, 9?agetl)iere, Slffen unb 9flenfd)en; bei ben 9taubt£)ieren

unb eingelnen ^uftljieren (5. 23. ©lepljanten) ift bie ^ilacenta

gürtelförmig (Zonopkcentalia), bagegen bei ben 9iagetljieren,

bei ben ^nfeftenfreffern (Maulwurf, %a,tl), bei ben 2lffen unb

ÜDienfdjeu fd)ei6enförmig (Diocoplacentalia).
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Tiod) vox 3ct)ii 3al;ren glaubten bie meiften ©mbrbotogen,

bafc fiel) bei- 2Renfd) burd; geroiffe <Sügentl;ümlid;reiten in ber

Silbimg feiner «piacenta auSjeid&ne, namentlid; burd; ben Sefifc

ber fogeuaunten Decidua reflexa, foroie burd) bie befoubere

Silbung beS 9MelftrangeS, roeldjer biefe mit bem Meinte ner*

binbet; biefe eigentümlichen (Smbrnonal-Drgane foUten ben

übrigen 3ottentl;ieren, unb inSbefonbere ben Slffen fefjlen. ©er
mistige »elftrang ober bie 9?abelfd;uur (Funiculus um-
bilicalis) ift ein culinbrifdjer, meiner ©trang von 40—60 cm
Sänge unb von ber SDide beS tleinen gingers (11—13 mm).

@r [teilt bie SBerMnbung siutfc^en bem @mbn;o unb bem gjtotter*

fudjen l;er, inbem er bie ernäl;renben SJlutgefäjse aus bem

Körper beS Reimes in ben $rud)tfud;en leitet; aufjerbem ent-

hält er aud; ben (Stiel ber SlllantoiS unb beS SDotterfadeS.

2M;renb nun ber ©otterfad bei menfd&lid&en grüßten aus ber

brüten Sßodje ber ©djroangerfdjaft nod; bie größere £älfte ber

Äeimblafe barftefft, wirb er fpäter balb rüdgebilbet, fo bafj

man il;n früher bei reifen grüßten ganj Dermifcte; bod; ift er

als -Wubiment nod; immer oorfyanben unb aud; nad) ber ©eburt

nod) als roingigeS 9iabelbläSd;cn (Vesicula umbilicalis)

nadjguroeifen. Sind; bie blafenförmige Sin läge ber SlllantoiS

felbft rairb beim 9Jlenfd;en früfoeitig rüdgebilbet, maS mit

einer etroaS abrceidjenbeu Söilbung beS Slmnion gufammenrjängt,

ber @ntftef)ung beS fogeuaunten „33 au djfti eis". Sluf bie

complicirten anatomifd;en unb embri;ologifd;en Sßerfjättniffe biefer

©Übungen, bie idj in meiner 2lntt;ropogenie (im 23. S8or=

trage) gefGilbert unb iuuftrirt tjabe, fönnen mir l;ier ntcr)t eingeben.

Sie ©egner ber @utroitfelungSlel;re toiefen nod; r-or gefm

3a(;ren auf biefe „gang befonberen eigentf)üinlid;feiten" ber

grudjtbitbung beim SRenfd&en l;in, burd; bie er fid) non

allen anbereu ©äugettjieren unterfd;ciben foffte. ©a roieS 1890

©mit © e l e n t a nad;, bafe biefetben ©igentl;ümlid;teiten fid; aud;
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bei ben Wl enf djenaf f en finben, iwlbefonbere beim Drang

(Satyrus), roäfyrenb fie ben nieberen 2tffen festen. Sllfo &e*

[tätigte fidj audj E;ter roieber ber $itt)ecometra = S a£ von

&U£lei;: „£>ie Unterschiebe jroifdjen ben 3Renf($en unb ben

SDienfdjenaffen finb geringer als biejenigen jroifdjen ben (enteren

unb ben nieberen SIffcn." ©ie angeblichen „©eroeife gegen

bie nalje SHutäoerrocmbtfd&aft be<3 9Kenfct)en unb ber SIffcn" er*

gaben fict) bei genauer Unterfudntnq ber ttjatfäd^Iidrjen 23er=

fjältniffe audj fjier roieber nmgefetyrt alä roidjtige ©rünbe §u

©unften berfelben.

Qeber 9?aturforfcl)er, ber mit offenen Slugen in biefe bunfeln,

aber Ejödtjft intereffanten SabnrintJ) = ©änge unferer ÄeimeS*

gefd)td)te tiefer einbringt, unb ber im Stanbe ift, fie fntifd)

mit berjenigen ber übrigen Säugetljiere §u oergleidjen, roirb in

benfelben bie bebeutungStrotlften £id)tträger für ba§ SBerftänbnijj

unferer Stamme3gefd)id)te finben. SDenn bie nerfdjiebenen

(Stufen ber iMmbitbung werfen als palingenetif dje 33er-

erbungä-^ljänomene ein Ejeßeg £idjt auf bie entfpredjenben

Stufen unferer Stljnen = Sieilje , gemäfj bem biogenetifd)en

©runbgefefce. Stber aud) bie cenogenetif djen 2lnpaffung§=

©rfdjeinungen, bie 33ilbung ber oergänglidjen @mbrr)onal=Drgane —
ber djarafteriftifd)en JMmljütlen, unb cor allem ber ^facenta —
geben uns ganj beftimmte Sluffdjlüffe über unfere nat)e Stamm*
oerroanbtf djaf t mit ben Primaten.



fünftes Kapitel*

ITtonifttfdje Stuöten über llrfprung unö ilbftammung öcs

ITtenfcfyen r>on 6en XDirbcltB^ieren
, jitnäcbft von ben ^erren*

tfyieren.

„SDie allgemeinen ©mnbäüge be§ sprimaten«

Stammbaums Don ben ä'tteften eocänen .galbaffen

biä sunt SNenftfien ßjnauf liegen innerhalb ber

Sertiiirjeit ftar cor unferen 2Iugen; bo gtebt eä

lein roefentticfjes .feljlenbeä ©lieb' mehr. — 35 ie

Stbftammung best SQienfdjen von einer au§«

geftorBenen tertiären $rimoten = flette ift feine

oage £i;potf|efe meEjr, fonbern fie ift eine ljifto =

rifdje Styatfadje. — 35ie unermejjlidje SBebeu=

tung, roefdje biefe fixere ©rfenntnig »om 5(5ri«

maten=Urfyrung bei ffllenfcfjen befi^t, liegt ftar »or

ben Mugen jebeS unbefangenen unb confequenten

SJenferS."

G am bribg e = Vortrag
über unfere gegenwärtige Äenntnifj nom

Urfarung be§ 3)ienfd)en (1898).

£aedel, SEBelträtbJel.
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Der jüngfte unter ben grofeen Steigen am lebenbigen

Saume ber Biologie ift biejenige ftaturtoiffenfdjaft, roeldje wir

6tamme3gefd)idjte ober Sß&oJogenie nennen. (Sie l;at

fid) nod; weit fpäter unb unter oiet größeren ©djioierigfeiten

enttoidelt, aU üjre natürliche ©djroefter, bie ÄeimeSgefdjidjte ober

Dntogenie. SDiefe lefctere fjatte §ur Aufgabe bie ©rfenntnifj ber

gefjeimnifjootfen Vorgänge, burdj meiere fidj bie organifdjen

$nbioibuen, bie ©tnselioefen ber Stjiere unb ^ftanjen, aus

beut @i eutroiefetn. Sie ©tamme3gefd)idjte hingegen ü»at bie oiet

bunftere unb fdjroierigere $rage ju beantworten: „2Bie finb bie

organifdjen ©pecieg entftanben, bie einzelnen SCrten ber Spiere

unb $f(an§en?"

Sie Dntogenie (foioof)l ©mbrnologie aU 2)tetamorpf)if)

founte jur Söfung it)rer uafye liegenben 2lufgabe junädjft un=

mittelbar ben empirifdjen 2Beg ber Beobachtung betreten
; fie

bxaufytz nur £ag für SEag unb ©tunbe für ©tunbe bie fid)t=

baren Umbilbungen ju oerfolgen, roetc^e ber organifdje Äeim

innerhalb furjer 3 e^ roäfjrenb ber ©nttoicfelung au$ bem Gi

erfährt. SSiet fct)TDieriger mar oon oornljerein bie entfernt liegenbe

Aufgabe ber Sp^ptogertie; benn bie tangfamen ^roceffe ber

atlmaijUchen Umbilbung, raeldje bie (Sntfteljung ber £(üer* unb

<pjTan§en= Strien beioirfen, ootfjiefien fidj umnerfüdj im Verlaufe

oon 3at)rtaufenben unb ^atjrmittionen; U)re unmittelbare Beob*
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ad;tung ift mir in feljr engen ©renjen möglid;, unb ber weitaus

größte £l;eil biefer Ijiftorifdjen Vorgänge fann mir inbireft er=

fStoffen werben: bitrdj fritifelje 9^ e f I erion, burd) nergleidjenbe

SBemtfeung von empirifd;en Urfunben, weldje fel;r t>erfd;iebenen

©ebieten angehören, ber Paläontologie, Dntogenie nnb 2Rorptjo=

logie. Saju fam nod; baS gewaltige iginbernife, weldjeS ber

natürlichen ©tammeSgefcf)id)te allgemein bnrd) bie enge 33er=

fnüpfung ber „©djöpfungSgefd;id;te'' mit übernatürlichen 9Kt)tl;en

nnb religiöfen SDogmen bereitet würbe; eS ift bafjer begreiflich,

baß erft im Saufe ber legten üierjig Sal;re bie wiffenfd;aftlid;e

©jrifteng ber wal;ren (StammeSgefd;ic£)te unter fdjweren kämpfen

errungen unb gefidjert werben mußte.

ÜUljtfjifdje ©djityfungSgcfdjidjte, 2ltte ernftlicfjen Serfudje,

weld;e bis ginn ^Beginne unferS 19. 3al)rl;unbertS gur S3eant=

wortung beS Problems t>on ber ©ntftelmng ber Organismen

unternommen würben, blieben in bem mutlwlogifd>en Sabn=

rintl;e ber übernatürlid;en ©djöpfungSfagen fteefen. ©ingelne

33emül;ungen Ijeruorragenber Senfer, fid; von biefen gu emanci*

piren unb gu einer natürlichen Sluffaffung gu gelangen, blieben

erfolglos. Sie mannigfaltigen ©$öpfungS=3)h)then entwicfelten

fid; bei allen älteren Äultur-SSölfem im gufammenhang mit ber

Sieligion; unb währenb beS Mittelalters war eS naturgemäß

baS gur £errfd;aft gelangte @hriftentl;um, welkes bie 2kant=

wortung ber <Sd;öpfungSfrage für fid; in Slnfprud) naf)m. £)a

bie Sibel als bie unerfdjütterlidje SBaftS beS djriftlichen 9ieligionS=

©ebäubeS galt, würbe bie gange ©d;öpfungSgefd)id;te bem erften

23ud;e 2JI o f e S entnommen. 2luf biefeS ftüfcte fid; aud; nod; ber

große fdjwebifdje Siaturforfdjer (Sari Sinne, als er 1735

in feinem grunblegenben „Systema Naturae" ben erften 23er*

fud; gu einer fpftematifd;en Drbnung, Benennung unb JHaffifi*

fation ber ungäfjligen t)erfd;iebenen 9?aturEorper unternal;m. SllS

befteS, praftifd;eS Hilfsmittel berfelben fül;rte er bie befannte
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boppelte ^amengebung ober Dinare SRomenffatur ein; jeber ein*

jelnen 3lrt ober ©pecieS non gieren unb spffonjen gab er einen

befonberen 2frt*9taen nnb fteCte biefcin einen allgemeinen

©attung3=9lamen voran. 3n einer ©attung (Genus) würben

bie näd;ftüermanbten 2lrten (Species) 5-ufammengefteHt; fo 3.

oereinigte Sinne" in bem Genus £unb (Canis) al§ oerfdjiebcne

©pecieä ben £au§l)unb (Canis familiaris), ben (Sdjafal (Canis

aureus), ben äBolf (Canis lupus), ben $ud;3 (Canis vulpes)

u. 21. SDiefe binäre üftomenffatur erwies fid; balb fo praftifd;,

bafj fie allgemein angenommen würbe unb bi<§ Ejeitte in ber

§oologifdjen unb botanifdjen (SnftematiE allgemein gültig ift.

£öd)ft ner|ängniBüoII aber würbe für bie Sßiffenfdjaft ba§

tfjeoretifdje £)ogma, weldjeä fdfjon uon Sinne" felbft mit

feinem praftifä)en ©pecieio * Segriffe oerfnüpft würbe, 2)ie erfte

$rage, welche fid) bem benfenben (Snftematifer aufbrängen mnjste,

war natürlidj bie ?yrage nadj bem eigentlichen SBefen be3 Species

Begriffes, nad; Qn^ott unb Umfang beffelben. Unb gerabe

biefe $unbamentat=$rage beantwortete fein ©djöpfer in naiofter

Sßeife, in Stnleljnung an ben atigemein gültigen üDiofaifdjen

(Sd;öpfung§=9)it)tt)U§: „Species tot sunt diversae, quot di-

versas formas ab initio creavit infinitum ens." (— @§ giebt

fo niel nerfdjiebene 2lrten, al3 im Anfange nom unenblidjen

SBcfen nerfdjiebene formen erfdjaffen worben ftnb. — ) Wlit biefem

tf)eofopf)ifd;en SDogma war jebe natürliche (Mlärung ber 2lrt-

@ntftef)ung abgefanritten. Sinne rannte nur bie gegenwärtig

erjftirenbe 5lt)ier= unb $flan§en * Sßelt ; er tjatte feine 2tfmung

von ben niel jal)lreid)eren au<3geftorbenen 2lrten, wetdje in ben

früheren Venoben ber <Srbgefd)idjte unferen ©rbball in wed;feln=

ber ©eftaltung benötfert Ratten.

ßrft im Anfange uuferS ^aljrljunbertS würben biefe foffileu

Spiere burd; ©unier näljer befannt. @r gab in feinem berühmten

Sßerfe über bie foffilen ßnodjen ber nierfüfeigen ©irbeltljiere

r
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(1812) bie erfte genaue SÖefdjreibung unb richtige Deutung gatjl*

reifer ^etrefaften. 3ugteid; ioie3 er nad;, bafe in ben oer=

fdjiebeneu Sßerioben ber ©rbgefdjidjte eine SHeit^e oon gang oer*

fdjiebenen 5Ct;ier = 23eoöGerungen auf einanber gefolgt war. 2)a

nun Guoier Ijartnädig an Sinne's £el)re oon ber abfotuten

93eftänbigfeit ber ©pecieä feft rjielt, glaubte er bereu @ntfte£)ung

nur burtf; bie Slnno^mc erflären gu fonnen, bafj eine 9iei£)e oon

großen $ataftropl)en unb oon mieberfiolten 9?eufd)öpfungen in

ber @rbgefd)id)te auf einanber gefolgt fei; im beginne jeber

großen @rb-^eoolution fottten alle lebenben ©efdjöpfe oernidjtet

unb am @nbe berfetben eine neue SBeoölferung erfRaffen morben

fein. Dbgteidj biefe Äataftroprjen^eorie oon (Suoier 51t ben

abfurbeften Folgerungen führte unb auf ben nacften 2öunber*

©lauben l)inau<§lief , getoann fie bod) balb allgemeine (Mtung

unb blieb big auf SD arm in (1859) Ijerrfdjenb.

£fatt$formt$«tu$* ©oetfje. ©afe bie rjerrfdjenben 33or=

ftellungen oon ber abfoluten Seftänbigfeit unb ü b er 11atür Iidjen

|

©djöpfung ber organifdjen SCrten tiefer benfenbe $orfd;er nidjt

befriebigen fonnten, ift leidjt eingufeljen. £)al;er finben mir beim

fdjon in ber graeiten £älfte be<§ oorigen 3arjrt)unbert3 eingetne

^eroorragenbe ©eifter mit S3erfudjen befdjäftigt, gu einer natura

gemäßen Söfung be3 großen ,,©d)öpfung3=$robIem§" gu gelangen.

Stilen ooran mar unfer größter ©idjter unb Genfer SBotfgang
©oetfje burd) feine oieljäfjrigen unb eifrigen morptjologifdjeit

©tubien bereite oor mefjr all fjunbert Satiren gu ber Haren

einfielt in ben inneren gufammenfjang aQer organifdjen formen

unb gu ber feften Uebergeugung eines gemeinfamen natürtidjen

llrfprungS gefangt. Qn feiner berühmten „Sfietamorptjofe ber

^ftangen" (1790) leitete er alle oerfdjiebenen formen ber ®e=

loädjfe oon einer Urpftange ab, unb alle oerfdjiebenen Organe

berfelben oon einem Urorgane, bem Statt. $n feiner SBirbet*

ttjeorie be£ Sdjäbete oerfudjte er gu geigen, bafj bie (Sdjäbet
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aller uerfdjiebeuen 2Sirbetthiere — mit Inbegriff bes 2)ienfd)en! —
in gleid;er äöeife aus beftimmt georbneten ßnod)en * ©ruppen

Sitfammengefefct feien nnb bafj biefe teueren nid)t§ 2tnbere§ feien,

al3 umgebtlbete Sßirbel. ©rabe feine eingefjenben ©tnbien über

oergteidjenbe Dfteologie Ratten ©oetfje jii ber feften lieber*

jeugung uon ber ©infjeit ber Drganifation geführt; er fjatte

erfannt, ba& ba3 ^nodjengerüfte be§ 3Jtenfd)en nadj bemfelben

£npu§ sufatnmengefe^t fei, wie ba§ aller übrigen 2öirbeltt)iere —
„geformt nadj einem Llrbilbe, ba§ nur in feinen fefjr beftänbigen

%heiUn mehr ober weniger Ijin* unb herweicht unb fich nod)

täglich burd) gortpflangung au3= unb umbilbet" — . SDtefe Um*

bilbung ober Transformation läßt © o e 1 t; e burd) bie beftänbige

Sffiedjfelmirfung üon gwei geftaltenben 93ilbung§fräften gefdjehen,

einer inneren ©entripetalfraft be§ Drgani3mu§, bem „(Specific

cation^Srieb", unb einer äußeren ©entrifugalfraft, bem 23aria=

tion§=£rieb ober ber „$bee ber ajJetamorpfjofe"
; erftere entfpridjt

bem, wa3 mir fjeute SBererbung, le^tere bem, was mir 2t n*

paffung nennen. Söie tief ©oettje burd; biefe naturpfjifo*

fopljifd;en ©tubien über „23ilbung unb tlmbitbung organifdjer

Naturen" in bereu SBefen eingebrungen mar, unb inwiefern er

bemnadj als ber bebeutenbfte Vorläufer uon ©arm in unb

Samard betrachtet werben fann*), tft au§ ben intereffanten

Stetten feiner SBerfe ju erfefjen, welche idj im oierten Sortrage

meiner natürlichen ©chöpfung3gefd)idjte §ufammengeftellt habe

(neunte 2tuftage @. 65—68). Snbeffen tarnen bod) biefe natur*

gemäßen @ntwtdelung^3been uon©oetf)e, ebenfo wie ähntidje

(ebenba citirte) SSorfteffungen von Äant, Dfen, £ret)iranu§

unb anbeten 9?aturpf)ilofopl)en im beginne unfereä Sa&r&unbertS

nic^t über gewiffe affgemeine Uebergeugungen §inau8. @3 fehlte

ifinen noch ber große £ebel, beffen bie „natürliche <3d)öpfungg*

*) @. §aecfer, Sie «Raturanfäauung »Ott Harrain, ©oetlje unb

Samarcf. Vortrag in Sifenacf) 1882.
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gefdjidjte" 51t ü;rer Segrünbung burdj bie $ritif beS ©pecieS =

SDogma beburfte, unb biefe oerbanfen wir erft Samard.

SefcenbcnssSfjeimc ober Si&ftarotttunöSleJjre. Sa*

mard (1809). £>en erften eingebenben 33erfud) 511 einer

wiffenfdjaftlidjen Segrünbung bei SranSformiSmuS unternahm

im beginne unferS 19. ^abrbunbertS ber grofje franjöfifd;e

Dlaturpbilofopf) ^eanSamard, ber bebeutenbfte ©egner feines

Megen ©ucier in gkriS. ©d)on 1802 batte berfetbe in

feinen „^Betrachtungen über bie lebenben 9?aturrorper" bie balm=

bredjenben Qbcen über bie Unbeftänbigfeit unb Umbilbung ber

Slrten auSgefprocben , weldje er bann 1809 in ben §wei SBänbcn

feines tieffinnigften SBerfeS, ber Philosophie zoologique, ein*

gebenb begrünbete, £ier führte Samard gum erften 2)?ale —
gegenüber bem berrfdjenben ©pecieS * S5ogmo — ben richtigen

©ebanfen aus, bafc bie organifdje „21 rt ober ©pecieS" eine

fünft Ii dje Slbftraftion fei, ein Segriff von relatiüem

SBertbe, ebenfo roie bie übergeorbneten Segriffe ber ©attung,

gamitie, Drbnttng unb klaffe. @r be&auptete ferner, bafc olle

Slrten oeränberlidj unb im Saufe fe&r langer Beiträume aus

älteren Strien burd; Umbilbung entftanben feien, ©ie gemcinfamen

©tammformen, von benen biefelben abftammen, waren urfprüng*

lidj ganj einfache unb niebere Organismen ; bie erften unb ätteften

entftanben burdj Urzeugung. Söäbrenb burdj Vererbung

innerhalb ber ©enerationS = Reiben ber £npuS fidj beftänbig er*

bätt, werben anberfeitS burd) Slnpaffung, burdj ©ewoljnljeit

unb Hebung ber Organe bie Slrten allmäljlidj umgebilbet. Sind;

unfer menfdjlidjer Organismus ift auf biefelbe natürliche äBeife

burdj Umbilbung aus einer S^eitje rwn affenartigen ©äugetljicren

entftanben. %üx alle biefe Vorgänge, wie überhaupt für alle @r=

fMeinungen in ber -Jlatur wie im ©eifteSleben, nimmt Samard

auSfdjtieftlid; med;anifdje, pbijfitalifdje unb cgemifdje Vorgänge

als waljre, bewirf'enbe Urfadjen an. ©eine geiftüoüe Philo-
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sophie zoologique enthält bie ©lemente für ein rein moniftifdjeS

9iatur*©i)ftem auf ©runb ber ©ntwidehmgSlebre. Ijobe biefe

äkrbienfte Samara5

'S im oierten Sortrage meiner 2lntl)ropo=

genie (oierte Auflage @. 63) nnb im fünften Sortrage ber

9iatürlid)en ©cfiöpfung (neunte Auflage <S. 89) eingetjenb erörtert.

3Jlan bätte erwarten foffen, baß biefer großartige Serfud),

bie 2lbftammung§Iebre ober 2)efcenben§ = £beorie wiffenfdjaftltd)

§u Begrünben, atSbalb ben foerrfdjenben 'äftptbul twn ber ©pecieS*

©d)öpfung erfdjüttert unb einer natürlichen (SntroicfetungSleljre

S3af;n gebrochen t;ätte. Qnbeffen nermodjte £ a m a r d gegen*

über ber fonferoatioen Slutorität feines großen ©egners ©uoier

ebenfo wenig burdjäitbringen, wie gwangig ftaljre fpäter fein

ßoffege unb ©efinnungSgenoffe ©eoffrop ©t. £itaire. Sie

berübmten kämpfe, melcbe biefer -»ftaturpbilofopb 1830 im ©djooße

ber ^arifer Slfabemie mit (Suoier §u befielen hatte, enbigten

mit einem oollftänbigen ©iege beS Sedieren. $d) Ijabe biefe

kämpfe, an weisen ©oetbe fo lebhaften Sintbert nat;m, fdjon

früber ausführlich befproeben (31. ©. ©. 77—80). ©ie mächtige

©ntfaltung, weldje ju iener 3eit baS empirifebe ©tubium ber

Biologie fanb, bie gttffe von intereffanten (Sntbecfungen auf ben

©ebieten ber oergteiebenben Anatomie unb «plmfiotogie, bie S3e*

grüubung ber Bellentbeorie unb bie gortfdjritte ber Dntogenie

gaben ben 3oologen unb Sotanifern einen folgen lleberftuß von

banfbarem Arbeits* Material, baß barüber bie fd)wierige unb

bunfte grage nad; ber ©ntftebung ber Strien ganj oergeffen

würbe. Wlan beruhigte fid; bei bem althergebrachten ©d;öpfung§*

SDogma. ©etbft nad&bem ber große englifdje 9Murforfd)er

©barleS Spelt 1830 in feinen ^rineipien ber ©eotogte bie

abenteuerliche Äataftropben=£heorie von ©uoier wibcrlegt unb

für bie anorganifdje Sflatur unferS «Planeten einen natürlichen

unb fontinuirlic^en ©ntwidetungSgang natf;gewiefen hatte, fanb

fein einfaches ftontinuitätS *$rincip auf bie orgamföe 9Jatur
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feine 2lnwenbung. ©ie Slnfönge ber natürüd;en $fn;logenie,

weldje in ßamarcf'3 2Berfe »erborgen lagen, würben ebenfo

oergeffen, wie bie Meinte 51t einer natürlichen Dntogenie, welche

50 3af;re früher (1759) Safpar ^riebrid) SBolff in feiner

£f;eorie ber ©eneration gegeben hatte. §ier wie bort oerflofj

ein ootleg falbes 3al;rl;unbert, el)e bie bebeutenbften ^been über

natürliche ©ntwicfelung bie gebül;renbe 2lnerfennung fanben. ßrft

nadjbem Harrain 1859 bie Söfung be§ <Sd;öpfung<3=$roblem3

oon einer ganj anberen (Seite angefaßt unb ben reiben, injwifchen

angesammelten ©d;a£ oon empirifcfjen Äenntniffen glüdlid; baju

oerwertljet Ijatte, fing man an, ficfj auf Sa mar ä, als feinen

bebeutenbften Vorgänger, wieber §u befinnen.

<£eleftiott§s^eone, ©arwtu (1859). ©er beifpiellofe

©rfolg oon ©hartes ©arwin ift aUbefannt; er läfjt itjn

heute, am ©d;luffe beS SahrlmnbertS, wenn nid;t als ben

größten, fo bod) als ben wirfungSoolIften ÜRaturforfdjer beffelbeu

erfdjeinen. Senn fein anberer oon ben gafjlreidjen großen ©eifteS-

fjelben unferer 3eit l;at mit einem einzigen claffifdjen 2Berfe

einen fo gewaltigen, fo tiefgefjenben unb fo umfaffenben (Srfolg

erhielt, wie ©arwin 1859 mit feinem berühmten £auptmerf:

„Ueber bie @ntftef)ung ber Strien im %i)itx* unb ^flanjenreidj

burd; natürliche gücfjtung ober (Srfjaltung ber oerooHfommneten

Waffen im Kampfe um'S ©afein." ©ewifc fjat bie Reform ber

oergleid;enbeu 2lnatomie unb $l;t;fiologie burd) Johannes
•JMIIer ber gangen Biologie eine neue, frudjtbare ©podje

eröffnet, gewijj waren bie Segrünbung ber geffen^ljeorie burd;

©bleiben unb <Sd;wann, bie Reform ber Dntogenie burd;

23 a er, bie SBegrünbung beS ©ubftang;* ©efefeeS burd; Robert

2)taoer unb ^elmholfe wiffenfd;aftlid;e ©ro&tljaten erften

langes; aber feine oon ihnen l;at nad; £iefe unb 2luSbel;nung

eine fo gewaltige, unfer ganjeS menfd;lid;eS SBtffen umgeftaltenbe

Sßirfung ausgeübt, wie © a r w i n ' S £l;eorie oon ber natürlichen
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©titfleljung ber 2lrten. SDenn bamit war ja baS mnftifdje

„©^öpfungÄ-^roBIcm" gelöft, unb mit iljtn bie inhaltS*

fchroere „ftrage aller fragen", baS «Problem ooiu wahren 2Befen

unb von ber (Sntftefjung beS 3)ienfd;en felöft.

dergleichen wir bie beifaen großen Segrünber be§ %tatö*

formiSmuS, fo ftnbcn mir bei Snmarcf überwiegenbe Neigung

Sur Eebufiion unb 311m (Sntwurfe eines üottftänbigen mo=

niftifcfjen 9kturbilbe3, bei SDarroin hingegen öort)errfd)enbe

2Inwenbung ber ^nbuftion unb ba§ üorfid^tige Semütjen, bie

einzelnen £f)etfe ber SDefcenben§=£t)eorie burd) Beobachtung unb

©rperiinent möglicfjft fieser gu begrünben. S&äbrenb ber fran*

göfifebe üRaturp&ifofopfc ben bamaligen JheiS beS etnpirifc^eix

SßiffenS rocit überfc^ritt unb eigentlich baS Programm ber gu=

fünftigen g-orfd&ung entwarf, hatte ber englifd&e @£perimentator

umgefetjrt ben großen SSortfjeit, baS einigenbe @rftärungS=$princip

für eine Sftaffe non empirifdjen ßenntniffen ju begrünben, bie

6i§ bnl;in unuerftanben fidj angehäuft fjatten. ©0 «Wärt eS

[ich, baß ber (Srfotg non SDarwin ebenfo überroältigenb , wie

berjenige non SainarcE oerfdjroinbenb war. SD a r w i n ^atte

aber nicht allein baS große SBerbienft, bie allgemeinen ©rgebniffe

ber uerfdjiebenen biotogifdjen ^orfebun ggfreife in bem gemein*

famen 23rennpunfte beS SDefcenbenj = ^rincipS §u famineln unb

baburrf; eintjeitlid) 51t erflären, fonbern er entbedte auch in bem

©eleftionS-^riucip jene birefte llrfadje ber StranSforma*

tion, wetdje Samard noch gefehlt ^atte. ^nbem SDarwin

all prattifdjer Stt)ierjüd;ter bie @rfaf)rungen ber fünftlicben Bucht*

roafy auf bie DrganiSmen im freien -ftatur-rnftanbe anroenbete

unb in bem „Äampf um 'S SD a fein" baS auSlefenbe sprinetp

ber natürlidjen ßutfjtmaljt entbedte, fdjuf er feine ßebeutungS*

motte. SeieftionStfjeorie, ben eigentlichen SDarrainiSmul *).

*) 2( r n 0 l b Sang,
£ a m a r cf unb 2) a r 10 i n. §ena

S^arafterifttl ber gorfefjungöroege von

1889.
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©tat»Htc$gcfcf)itf)te (Pliylogenie) (18G6). Unter ben ia\)b

reidjen unb Tuidjtigcn Aufgaben, raeld;e 2>arroin ber moberneii

SSiotogie [teilte, erfdjien als eine ber uädjften bie Reform be§

äoofogifcfjen unb botanifdjen (SrjftemS. 9Benn bie nnjäfjUgen

£l;ier* unb ^ftonjen = Arten nidjt burdj übernatürliche Sßunber

„erfdjaffen", fonberu burd; natürtidjc Umbilbuug „entroidelt"

waren, fo ergab fidj ba3 „natür tief; e ©riftem" berfelben als

ihr (Stammbaum, ©eu erften SSerfudj, ba§ (Stiftern in biefem

©inne umäugefialten, unternahm idj felbft (186C) in meiner

„©enerelten Morphologie ber Organismen". SDer

erfte Sanb biefeä 3Berfe§ (Allgemeine Anatomie) betjanbette bie

„medjanifdje SBtffenfdjaft t>on ben enttoidetten formen", ber

jroeite SBanb (Allgemeine @ntraidelung3gefd)idjte) biejenige von

ben „entftetjeuben formen", ©ie fnftematifdje (Einleitung in bie

le^tere bilbeie eine „©enealogifdje Ueberfidjt be§ natürlidjen

©nftemi ber Organismen". S3iS bal)in hotte man unter „@nt =

roidelungSgef djicfjte" fotooljl in ber Zoologie als in ber

Sotanif auSfdjliefjlidj biejenige ber organifdjen Qnbioibuen

oerftanben (©mbroologie unb Metamorphofen = £eljre). $dj be=

grünbete bagegen bie Anfidjt, bafc biefer $eime3gefd)idjte

(Ontogenie) als jroeiter, gleidjberedjtigter unb eng oerbunbener

3»oeig bie ©tammeSgef cfjidjte (Phylogenie) gegenüberftebe.

Seibe Steige ber @ntraidetungSgefchid)te fielen nad; meiner

Auffaffung im engften f'aufalen 3ufajtl"ie"hang; biefer beruht

auf ber 2Becl)felroirfung ber 23ererbungS= unb AnpaffungS?@efe£e;

er fanb feinen präcifen unb umfaffenbeu AuSbrud in meinem

„biogenetif d)en ©runbgefe^e".

9latürlt^e @d)öpfunö§öcfd)id)tc (1868). £)a bie neuen,

in ber „©eneretten Morphologie" niebergelegten Anfd)auungen

tro£ i^rer ftreng lüiffenfdjaftlidjen Raffung bei ben fadjfunbigen

^adjgenoffen feljr roenig S3ead;tung unb nodj roeniger Beifall

fanben, oerfudjte idj, ben midjtigften Xljzil berfelben in einem
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feineren , mehr populär gehaltenen SBerfe einem größeren, ge*

bitbeten Seferfreife jugänglid) 31t machen. SieS gefdjah 1868

in ber „Natürlichen SchöpfungSgefdncbte'' (©emeinoerftänblidje

tüiffeufchaftliche Vorträge über bie (SntnncfetungStehre im 2ia=

gemeinen unb biejenige non ©arroin, ©oetfje unb Samarcf im

Sefonberen). SBenn ber gel;offte ©rfolg ber „©enerellen 3ttor*

pfjotogie" weit unter meiner berechtigten ©rroartung blieb, fo

ging umgekehrt berjenige ber „Natürlichen ©chöpfungSgefcfnchte"

roeit über biefelbe hinaus. @S erfchienen im Saufe von 30 fahren

neun umgearbeitete Sluflagcn unb prölf oerfdfjiebene Ueberfefcungen

von berfetben. £ro£ feiner großen Mängel £>at biefeS Such boch

Diel baju beigetragen, bie ©runbgebanfen unferer mobernen

©ntroicfelungSlehre in weiteren Greifen §u oerbreiten. SlllerbingS

tonnte ich meinen ^auptsraecf, bie pfralogenetifche Umbilbung

beS natürlichen ©t)ftemS, bort nur in allgemeinen Umriffen an-

bellten. Qnbeffen habe ich bie ausführliche, bort oermißte 23e=

grünbung beS pfratogenetifchen ©nftemS fpäter in einem größeren

SBerfe nachgeholt, in ber „Suftematif cfjen ^ßJjtjtogenie"

(©ntrourf eines natürlichen ©nftems ber Organismen auf ©runb

ihrer ©tammeSgefdjichte). ©er erfte Saab berfelben (1894) be=

hanbelt bie ^Srotiften unb g?ftan§en, ber §roeite (1896) bie roirbet=

lofen STEjtere, ber britte (1895) bie Sßtrbelthiere. £>te (Stamm*

bäume ber ffeineren unb größeren ©nippen ftnb hier fo roeit

auggeführt, als es mir meine $enntniß ber brei großen

„©tammeSurfunben" geftattete, ber $alaeontologie ,
Dntogenie

unb Morphologie.

SBiogenetifdljeS (Srunbgefo^ £en engen, urfächlichen £u*

fammenhang, roelcher nach meiner Ueberjeugung jroifchen beiben

3roeigen ber organischen ©ntroicfelungSgefRichte befteht, hatte

fchon in ber ©enerellen Morphologie (am ©d&luffe beS fünften

ÜBucheS) als einen ber roichtigften Segriffe beS SranSformiSmuS

heroorgehoben unb einen präcifen SluSbrucf bafür in mehreren
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„^efeii von bem $aufal=9iei-ti3 ber biontifdjen unb ber pjjt;te=

tifdjen ©ntroicfehmg" gegeben: „2Me Dntogenefiä ift eine

furge unb fdjnelle 9ief apitulation ber $l»r)lo =

genefiä, bebingt burdj bie ptnjfiologifd;en gunftionen ber 23er

=

erbung (gortpflanjung) unb Slnpaffung ((Srnä&rung)". ©d;on

©arm in I;atte (1859) bie grofte Sebeutung feiner 3Tf>eorie für

bie (Srflärung ber ©mbrnologie betont, unb grifc Füller
tjatte biefelbe (1864) an bem Seifpiele einer eingetnen £f)ier=

Haffe, ben Kruftaceen, nadjguroeifen üerfudjt, in ber geiftüoüen

tleinen ©d&rifi: „$ür ©orrain" (1864). felbffc fjabe

bann bie allgemeine ©ettuug unb bie funbamentale 93ebeutung

jenes biogenetifdjen ©runbgefefeeS in einer Sleilje t>on Arbeiten

nadjguroeifen nerfuöpt, inSbefonbere in ber Biologie ber RalU

fdjroämme (1872) unb in ben „©tubien gur ©afträa * Sljeorie"

(1873—1884). £)ie bort aufgeteilte Seljre von ber Homologie

ber Keimblätter, foroie oon ben Sßerljältniffen ber ^alingenic

(2Iu§sugggef djidjte) unb ber ßenogcnie (©törungS*

gefd;id)te) ift feitbem burd; jatilretdje Arbeiten anberer 3oo=

logen beftätigt roorben; burd) fie ift e§ möglid; geraorben, bie

natürlichen ©efefce ber @iul;eit in ber mannigfaltigen KeimeS--

gefdjidjte ber £f)iere nadjjumeifen; für itjre ©tamme3gefd)id)te

ergiebt fid) baraul bie gemeinfame ätbleitung non einer einfadjften

urfprünglidjen ©tammform.

Sltttfjtopogciüe (1874). ©er roeitfdmuenbe Segrünber ber

2tbftammungSlef)re, Samard, tjatte fd;on 1809 ridjtig erfannt,

bafj biefelbe allgemeine ©eltung befifce unb bafj alfo aud; ber

9)?enf<$, al3 ba§ |öd)ft entraidelte ©äugetljier, von bemfelben

©tamme abzuleiten fei, roie alle anberen 3)iammalien, unb biefe

toeiter hinauf oon bemfelben älteren groeige beg Stammbaum^,

raie bie übrigen 2ßirbeltl)iere. @r tjatte aud) fdjon auf bie

Vorgänge Ijingemiefen, burd) meiere bie 2lbftammung be§

9Jlenfd»en com 2lffen, atS bem uädjftoerroanbten ©äuge=
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totere, wiffeiifd^af ttidö erftärt werben fönne. Harrain, ber
naturgemäß 31t berfelben Uebergeugung gelangt mar, ging in

feinem ßauptroerf (1859) über biefe anftößigfte Folgerung feiner

Sefire abfid)tlid) Ijinrceg unb l;at biefetbe erft fpäter (1871) in

einem graeibänbigen SBerfe über „®ie 2ibftammung bei 9Kenfd;en

unb bie gefd)led)ttid)e 3ud)tn)al)l" geiftreidj ausgeführt, £n-
gmifdjen hatte aber fdjon fein greunb £urjen (1863) jenen

iüid)tigften $olgefd;tuf3 ber 2lbftammunggre^re fe^r fd)arffinnig

erörtert in feiner berühmten fleinen «Schrift über bie „3eugniffe

für bie (Stellung be3 9JJenfd)en in ber 9ktur". 2ln ber £anb
ber üergleidjenben SInatomie unb Dntogenie, unb geftüfct auf bie

Sfjatfadjen ber ^aläontotogie geigte ßurjet), baß bie „21b*

ftammung be3 3)tenfd)en 00m 2lffen" eine notljroenbige @onfe=

queng beS 2)arroini3mu3 fei, unb baß eine anbere wiffenfd)aftlid)e

©rflärung r-on ber @ntftel;ung be3 ^enfdjengefd)ted)t§ überhaupt

nidjt gegeben werben fönne. ©iefe Uebergeugung teilte auch

bamal£ fdjon (Sari ©egenbaur, ber bebeutenbfte Vertreter

ber nergleid)enben Slnatomie, melier biefe mistige Söiffenfdjaft

burd) bie confequeute unb fdjarffinnige Slnmenbung ber ©efcen*

beng^^eorie auf eine höhere (Stufe erhoben J»at.

2tl3 weitere Folgerung biefer $itljecoiben = £rjeorie

(ober ,,21ffen = 2tbftammung3lehre" be§ 2Jtenfd;en) ergab fid) bie

fdtjiüierige Aufgabe, nicht nur bie näd;ftöerroanbten ©äugett)ier=

Sinnen be3 SDienfchen in ber tertiär = 3ett gu erforfdjen,

fonbern aud) bie lange S^eilje ber älteren tfjierifdjen Vorfahren,

weldje in früheren 3eiträumen ber @rbgefd)ichte gelebt unb

roärjrenb ungegäl;tter ^ah^-Mionen fid) enütridett l)atkn. 5Die

hupothetifche Söfung biefer großen ^iftorifc^en Stufgabe l;atte

id) fdjon 1866 in ber ©enerellen Morphologie gu beginnen oer*

flicht; weiter auggeführt fyabe id) biefelbe 1874 in meiner

2lntrjropogenie (I. STEjeil : ^eimeSgefcf;icr)te, H. 5C|eU:

©tammeggef(^id;te). 2)ie oierte umgearbeitete Auflage biefe§



90 SBeßtünbung ber 2lntf)ropogenie. V.

23ud;e3 (1891) enthält biejenige ©arftettung ber @ntn>i<fefong3«

gefdjidjte be3 3)ienfdjen, roeldje bei bem gegenwärtigen 3uftanbe

unferer Urfunben*Äenntnifj fid) bem fernen %uk ber 2öat)r£;eit

nadj meiner perfönlid&en SHuffaffung am meiften nähert; id) roar

babei ftetS bemüht, alle brei empirifdjen Urfimben, bie ^atä*

Ontotogie, Dntogenie nnb Morphologie (ober oer=

gleidjenbe 2lnatomie), möglichft gleichmäßig unb im' 3ufammen=

hange ju benufcen. (Sicher roerben bie |ier gegebenen ©efcenbenj*

£i;pothefen im (Sinjelnen bnrd) fpätere pE)t)togenetifcr)e f?orfcr)ungen

oielfad) ergänzt unb berichtigt roerben; aber eben fo fidler fteht

für mich bie Ueberjeugung, baß ber bort entroorfene (Stufengang

ber menfd;lid)en ©tammeSgefdjtcfjte im ©rofjen unb ©anjen ber

3Bat)rheit entfpridjt. Senn bie t)iftorifd^e Reihenfolge

ber äßirbelthier-33erfteinerungeu entfpridjt ootlftänbig

ber morphologifchen ©ntroidelunggreihe, roeldje un§> bie oer=

gleidjenbe Slnatomie unb Dntogenie enthüllt: auf bie fiturifdjen

$ifd;e folgen bie beoonifd»en £urd)ftfdje, bie carbonifcheu 2lm*

phibien, bie permifdjen Reptilien unb bie mefojoifchen (Säuge*

thiere; oon biefen erfcheinen roieberum gunädjft in ber £ria3 bie

nieberften formen, bie ©abeltljiere (Monotreinen), bann im $ura

bie Söeutetthiere (Marsupialien), unb barauf in ber treibe bie

älteften 3ottentl)iere (Piacentalien). Sßon biefen festeren treten

roieber junädjft in ber älteften £ertiär=3eit (Eocaen) bie nieberften

$rimaten>2lf)nen auf, bie Halbaffen, barauf (in ber -äftioeän^eit)

bie echten Slffen, unb §roar oon ben Catarrhinen guerft bie

^unbäaffen (Cynopitheken), fpäter bie 9ttenfdjenaffen (Anthropo-

morphen); aui einem 3 lüe ifle biefer lederen ift erft roährenb

ber $liocän*3eit ber fpradjlofe 2lf fenmenf d; entftanben (Pitke-

canthropus alalus), unb aus biefem enblich ber fpredjcube -Dlenfd).

3Siel fdjroieriger unb unfidjerer a.1% biefe $ette unferer

2Birbeltf)ier = 2lhnen ift biejenige ber oorhergehenben roirbet*
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fofen IHljnen 51t erforfdjen; beim oon tyren meinen, ffeletttofen

Körpern fenneh mir feine oerfteinerten Ueberrefte; bie $alci=

ontologic tarn uns l)ier feinerlei 3eugni§ liefern. Um fo raief^

tiger werben f;ier bie Urfunben ber oergleicbenben Anatomie
imb Cntogenie. 2>a ber menfdjtidje Mm benfelben Chordula-

Snftanb burd^fäuft roie ber ©mbrno aller anberen 2Birbelil)tere,

ba er fid) ebenfo aus groei Keimblättern einer Gastruk ent'

raicfelt, fdjliefeen mir nad; bem biogenetifdjen ©runbgefe{$e auf

bie frühere @räften§ entfpredjenber Sinnen formen (Vermalien,

Gastraeaden). 33or SlCem roidjtig aber ift bie funbamentale

Srijatfadje, baß aud) ber Keim beS 3Wenfd&en, gleid) bemjemgen

aller anberen Spiere, fid) urfprünglidj aus einer einfachen gelle

entroicfelt; beim biefe (Stamm gelte (Cytula) — bie „befrud)=

tete (Sigelle" — roeift groeifelloS auf eine entfpredjenbe eingedige

Stammform fjtn, ein uraltes (laurentifdjeS) ^rotogoon.

gttr unfere moniftifcfje ^£)itofopl)ie ift es übrigens

gunäd)ft giemlid; gleichgültig, roie fid) im ©ingelnen bie (Stufen*

reil;e unferer tfjierifdjen 33orfaljren nod) fidjerer feftfteUen laffen

rairb. #ür fie bleibt als fidjere Oiftorifd&e £r;atfad)e

bie folgenfdjroere ©rfenntnif? befteljen, ba£ ber sUfenfd) gu =

näd)ft oom 3Iffen ab ft am mt, roeiterlnn oon einer langen

ÜReilje nieberer 2Birbettl)iere. 2>ie logifdje 33egrünbung btefeS

^itljefometra=®a^eS fiabe id) fd;on 1866 im fiebenten 23ticfje ber

„©enerellen Morphologie" betont (<S. 427): „©er <Sa£, ba{3 ber

•Dienfd) fid) aus nieberen SBirbettljieren , unb groar gunäd)ft aus

edjten Slffen, entroicfelt f)at, ift ein fpecteller 3)ebuftionS=<Sd)luj3,

roeldjer fid; aus bem generellen ^nbuftionS=©efe^e ber SDefcenbeng*

^Ijcorie mit abfoluter ^otljmenbigfeit ergiebt."

93on größter Sebeutung für bie befinitioe $eftfteHung unb

Slnerfennung biefeS funbamentalen ^üfjefometra^SafceS

finb bie paläontologif d;en ©ntbechtngen ber legten brei

SDecenmen geroorben; inSbefonbere fjaben uns bie überrafdjenben

§aecle l, S5Seltrntf)f<l. '
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gunbe von jafylreidjeu auSgeftorbenen (Säugetieren ber tertiär*

3eit in ben ©taub gefefet, bie (StammeSgefdjidjte biefer tüidjtigften

SCfjierflaffe, üon ben nieberften, eierlegenben 9Jtonotremen bis &um

üftenfdjen Ijinauf, in itjren ©runbjügen ftarjulegen. 5Die üier

^auptgrnppen ber 3 o 1 1 e n 1 1) i e r e ober Placentalia, bie formen*

reiben Segionen ber 9taubtt)iere, 9lagetf;iere
, £uft£)iere unb

^errentfjiere, erfcfyeinen burd) tiefe Klüfte getrennt, wenn mir

nur bie £)eute nod) tebenben ©pigonen als Vertreter berfelben

in'S 2luge faffen. SDiefe Klüfte werben aber oollfommen ausgefüllt

unb bie fdjarfen Unterfdiiebe ber üier Segionen gänjlid) ner*

tüifdjt, wenn mir ifjre tertiären, auSgeftorbenen Sßorfcujren ner*

gleiten, unb roenn tüir bis in bie eocäne ©ef$id)tS=55ämmerung

ber älteften £ertiär=3eit Ijinabfteigen (minbeftenS brei 9)titlionen

3a|re jurüdliegenb !). SDa finben wir bie grofje llnterflaffe oer

3ottentt)iere, bie fteute met)r als 2500 2trten umfafjt, nur burd)

eine geringe 3ai °on deinen unb unbebeutenben „Urjotten-

tf)ieren" nertreten; unb in biefen Prochoriaten erffeinen bie

(Sfjaraftere jener üier bioergenten Segionen fo gemifdjt unb ner*

reifet, bafc mir fie vernünftiger SBeife nur als gern ein f ante

33orfat)ren berfelben beuten fönnen. ©ie älteften 9iaubtf)iere

(Ictopsales), bie älteften 9?agetl)iere (Estkonychales), bie älteften

£uft|iere (Condylarthrales) unb bie älteften ^errenttjiere (Le-

muravales) befi^en alle im 9Befentließen biefelbe Silbung beS

$nod)en=@erüfteS unb baffelbe tijpifdje ©ebift ber urfüritng*

liefen $lacentalien mit 44 3ät>nen (in jeber $iefer|älfte brei

<Sdmeibesäf)ne , ein (Mgalm, üier Südenjälme unb brei Wiafyh

jäljne); fie getanen fidj alle burd) bie geringe ©röfje unb bie

unüoülommene Silbung tl;reS ©efjirnS aus (befonberS beS nridj*

tigften feiles, ber ©roBljirnrinbe , bie fid) erft fpäter bei ben

mioeänen unb plioeänen (Epigonen jum magren „©enforgane"

entroidett f)at !) ; fie Ijaben alle furge Seine unb fünfseljige %üfc,

bie mit ber flauen <SoI)le auftreten (Plantigrada). Sei mandjen
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biefer älteften Bottenttjiere bcr @ocäu*3eit roar eS Anfangs
gtoeifetfjaft, ob man fie 511 ben «Raubtiere» ober 9?agetf)ieren, §u
ben $uft$ierai ober £errentl)ieren fteüen foüe

; fo fe£»r nähern
fid; tjier unten biefe oier großen, fpäter fo fetjr oerfdjiebenen

ßegionen ber ^tacentalien bis §ur Serüfjruug. UnpeifeUjaft

folgt barauS itjr gemeinfamer Urfprung aus einer einigen

©tammgruppe; biefe Prochoriata lebten fdjon in ber oorfjer*

geljenben treibe = ^ßeriobe (oor meljr als brei 3a§r * «Millionen
!)

unb finb roa&rfd&einlidj in ber Sura * ^eriobe aus einer ©ruppe

oon infeftenfreffenben Seutelt&ieren (Amphitheria) burd)

2tuSbilbung einer primitioen Placenta diffusa entftanben, einer

3ottenl)ant einfacher 2lrt.

2)ie roiöptigften aber oon allen neueren paläontologiföpen

(Sntbecfungen, roeldje bie ©tammeSgefdjidite ber Sottentljiere

aufgegärt f)aben, betreffen unferen eigenen ©tamm, bie Segion

ber Herren t^icrc (Primates), grüfjer rooren oerfteinerte

fJiefte berfelben äufjerft feiten. 9lod; (Suoier, ber grofce ©rünber

ber Paläontologie, behauptete bis §u feinem £obe (1832), bafc

es feine SBerfteinerungen oon Primaten gäbe; jroar Ijatte er

felbft fdjon ben ©djäbel eines eocänen Halbaffen (Adapis) be=

f djrieben, ifjn aber irrtlnunlid) für ein £uftf)ier gehalten. Qn

ben legten beiben ©ecennien finb aber gut erhaltene, oerfteinerte

©felette oon Halbaffen unb 2lffen in §iemlid)er entbedt

roorbeu ; barunter befinbeu fid) alle bie toidjtigen $toifdjenglieber,

toeldje eine §ufamineu^ängenbe Slljnen^ette oon ben älteften

Halbaffen bis jum ä)ienfd)en Ijinauf barfteHen.

2)er berüljmtefte unb intereffantefte oon biefen foffilen

$unben ift ber oerfteinerte 21 f fenmeuf dj oon 3aoa,

toelögen ber Ijollänbifdje 9Jiilitär * 2trjt @ugen 2)uboiS 1894

entbedt fjat, ber oietbefprodjene Pithecanthropus erectus. @r

ift in ber Xfyat baS oielgefudjte „Missing link", baS angeblidj

„felilenbe ©lieb" in ber Primaten = Mte , meldte fid) ununter*
7*
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kotzen uom nieberften fatctrrfjinen 2lffen bis gum tjödjft eut*

nudelten 3ftenfc()en tjinattfjie^t. $d; Ijabe bie tyofje Sßebeutung,

roeldje biefer merftuürbige $unb beft|t, au§fül)rlt(^ erörtert in

bem Vortrage „lieber unfere gegenwärtige ßenntmfj nom Ur*

fprung beS -Jftenfdjen", meldjen td) am 26. Stuguft 1898 auf

bem oierten internationalen 3oologen=$ongreB in (Sambribge ge*

Raiten Ijabe. ©er Paläontologe, roelctjer bie S3ebingungen für

23itbung unb ©rfjaltung t>on SBerfteinerungen fennt, roirb bie

(Sntbedung beS -ißitrjeEantfjropuS als einen befonberS glüdlidjen

3ufatt betrauten. SDenn als Samnberooljner fommen bie 2lffen

nad; tljrem 5Cobe (wenn fie nidjt gufäüig ins äBaffer fallen) nur

feiten unter Serljättniffe, rceldje bie ©rljattung unb Sßerfteinerung

ifjreS ÜnodjengerüfteS geftatten. SDurd) ben $unb biefeS foffilen

3lffemuenfcf)eu oon ^aoa ift atfo audj von (Seiten ber ^alä =

Ontotogie bie „2Ibftammung beS -ättenfcfjen oom 3lffen" ebenfo

flar unb fidjer bennefen, wie eS frütjer fdjon burd) bie Urfunben

ber nergleidjenb en Slnatomie unb Dutogenie gefdje^en

mar; rair befi^en jefct äße £>aupt=Urfunben unferer (Stammes*

gefdjidjte.



Sccfyftes Kapitel,

3m Wt\m irer %zt\*.

2nontftifd?e StuMen über ben Begriff ber pfycfye.

Aufgaben unb ZHetfyoöen 6er rotffenfdjaftltc^en pfycfyologte.

Pfydjologtfdje ITCetamorpfyofen.

„5Die pftjd&otogifd^en Unterfdjiebe jimfdjen bem
ÜJlenfdjen unb ben 9)!enfd)enaffen finb geringer
aB bie entfpredjenbcn ttnterfd)iebe jroifdjen ben
Sftenfdjenaffen unb ben niebrigften 2(ffen. Unb
blefe pf)i)fio[ogifd)e £f>atfad)e entjpridit genau bem
anatomifd>u SBefunbe, roetdjen unS bte betreffen«

ben Unterfdjiebe im Sau ber (Srojjljlmrinbe,
be8 n>id)tigftcn ,@eelenorgan§', barbieten. —
2Senu nun tro^bem audj tieute nod; in ben roeiteften

Greifen bie ä)!enfd)en» Seele ali ein Befonbereä

, äBefen' betradjtet unb aU roidjtigftes ^eugnifi

gegen bie »errufene ,2tbftammung beS SDIen*

fdjen com 2t f f e
n

' in ben SBorbergrunb geftettt

roirb, fo erflärt fic§ ba3 einerjeitg au§ bem tiefen

guftanbe ber fogenannten .'Cfijdjotogie', anberfeitS

au§ bem tueit Derbreitcten 2t bergl au Den an bie

Unfterblidjfeit ber ©eele."

©am&ribge=ä3ortrag

über ben Urfprung be§ SDlenfdjen (1898).
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I)ie ©rfdjeinungen, raeldje man ollgemein unter bem Segriffe

beS Seelenlebens ober ber pfijdjifdjen Xljätigfeit jufammen*

fafjt, ftnb unter allen uns bekannten ^^änomenen einerfeits bie

roic^tigften unb intereffanteften, anberfeits bie üerroicfeltften unb

rätfjfel^afteften. SDa bie !ftatur = ©rfenntnifc felbft, bie Aufgabe

unferer oortiegenben philofopljifd)en Stubien, ein Xfyäl beS

(Seelenlebens tft, unb ba mithin audj bie Anthropologie, ebenfo

rate bie Kosmologie, eine richtige (Srfenntnifj ber „^3 f p et) e" jur

33orauSfe|ung t)at, fo fann man bie $Pft)d)ologie, bie wirtlich

tniffenfd^aftltd^e Seelenlehre, auch als baS gambament unb als

bie SorauSfe^ung aller anberen äßiffenfhaften anfefjen; oon ber

anberen Seite betrautet, ift fie raieber ein STtjeit ber $f)itofopf)ie

ober ber ^fjufiologie ober ber Anthropologie.

£)ie große Schroierigfeit ihrer naturgemäßen Segrünbung

liegt nun aber barin, baß bie ^fudjologie roieberum bie genaue

Kenntnis beS menschlichen Organismus oorauSfe^t unb vov

Allem beS ©efjirnS, als be§ raichtigften DrganS beS

Seelenlebens, 2)ie große SJJehrjahl ber fogenannten „^fucljo*

logen" beft^t jebodj von biefen anatomifdjen ©runblagen ber

^foche nur fef)r unoollftänbige ober gar feine Kenntniß, unb fo

erftärt ftd) bie bebauertidje Sbatfache, baß in feiner anberen

SBiffenfdiaft fo roiberfprechenbe unb unhaltbare Sorfteßungen über

ihren eigenen Segriff unb ihre raefentliche Aufgabe Ijerrfchen,



104 9Wett)i)ben ber $ft)<f)o[oc}ie. VI.

wie in ber Sßfyd&ologie. SDiefe ßonfufion ift in ben legten brei

SDecennten nm fo fühlbarer Ijeroorgetreten
, je mel;r bie grofe*

artigen $ortfd)ritte ber 2lnatomte unb $lmfiologie unfere Äennt*

nijg oom S3ou nnb oon ben frunftionen beS toid)tigften ©eelen*

DrganS ertoeitert liaben.

äHctJjobett ber ©eelenforfcfmug. Ilaä) meiner lieber*

jeugung ift baS, toaS man bie „©eele" nennt, in 2Saf)rl)eit

eine 9fatur = @rf Meinung; id; betraute bat)er bie ^fodjo*

logie als einen gtoeig ber ^aturioiffenfdjaft — nnb jroar ber

$f)ofiologie. ©emgufolge mufj id; oon oornfjerein betonen,

bajj wir für biefelbe feine onberen goridiungStoege plaffen tonnen

als in aßen übrigen 9?aturioiffenfdiaften; b. I». in erfter Sinie

•bie 23eobad)tung nnb baS @£perintent, in jraeiter Sinie

bie @ntroicfelungSgefd)id)te unb in britter Sinie bie ineta«

pljufifdie ©pefulation, toeldje burdi inbuftioe unb bebuftioe

©d;lüffe möglidift bem unbekannten „SBefen" ber ©rfdjeinung

fid) ju nähern fudit. 3JHt Sejug auf bie principielle Seurtljeü

Iung beffelben aber müffen mir -uinädjft gerabe t)ier ben ©egen*

fafe ber bualiftifdjen unb ber moniftifdjen 2luffaffung fdjarf in'S

Singe faffen.

Smaliftifdje ^fijdjologic. 2>te allgemein Ijerrfdjenbe 2fuf=

faffung beS Seelenlebens, toeldie mir befämpfen, betrachtet «Seele

unb Seib all jroei oerfdjiebene „Sßefein". SDiefe beiben Sßefen-.

fönnen unabhängig oon einanber eijiftiren unb finb nidjt notlj=

toenbig an einanber gebunben. ©er organifdie Seib ift ein

fterblidieS, materielles 2Befen, diemifdi §ufammengefe£t auS

lebenbigem $J3IaSma unb ben oon biefem erzeugten Skrbinbungen

OpiaSma=$robuuen). SDie ©eele hingegen ift ein unfterbtidieS,

immaterielles Sßefen, ein fpiriruelleS 2tgenS, beffen rätljfel*

Ijafte Stjätigfeit uns oöllig unbefannt ift. SSMefe trioiale 2luf*

faffung ift als foldie fpiritualiftifd) unb itjr principielleS ©egentljeil

in getoiffem ©inne materialiftifd). ©ie ift §ugleidj tranSfcenbent
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unb f up r an a t ur a Ii ftifdj; beim fie Behauptet bic ©rjftenj

Don Gräften, toetc^c ofjne materielle 23afi3 efiftiren unb rotrffam

finb ; fie fufct auf ber Slnnaljme, bafe au&er unb über ber «Jiatur

nod) eine „geiftige SBelt" ejiftirt, eine immaterielle SBelt, von

ber mir burtf; @rfaf)rung nid;t§ miffcn unb unferer 9?atur nad)

nidjtS roiffeu fönnen.

SMefe f)i;potr;etifc^e „©eifteSraett", bie mm ber mate*

riellen ^örperraelt gang unabhängig fein foH, unb auf bereu

3tmiaf)ttie baS gange fünftlidje ©ebäube ber bualiftifdjen SBelt*

anfd)auung ruljt, ift lebiglid; ein «ßrobuft ber bid&tenben $ljan=

tofie; unb baffelbe gilt oon bem mnftifdjen, eng mit ifjr üer*

fnüpften ©tauben an bie „Unfterblidtfeit ber ©eele", beffen

nuf)cnfd;aftlidje untjaltbatfeit mir nacf)£)er noä) befonberS bartfmn

müffen (im 11. Kapitel). SBenn bie in biefem ©agenfreife fjerr*

fdjenben ®lauben3 = S3orftellungen mirflid) begrünbet mären, fo

müßten bie betreffenben @rfMeinungen nid)t bem ©ubftang*

©efelje unterworfen fein; biefe einzige 2luSnal)me von bem

f)öd)ften foSmologifdjen ©runbgefe^e müfjte aber erft fefjr fpät im

Saufe ber organifcfjen @rbgej<$id;te eingetreten fein, ba fie nur

bie „©eele" beS sDienfcf)en unb ber fjöfjeren £f)iere betrifft. 2ludj

baS ©ogma beS „freien SBiUeuS", ein anbereS raefentlidjeS ©tüd

ber bualiftifdjen Sßfx)d)ologie, ift mit bem unioerfalen ©ubftang*

©efe£e ganj unnereinbar.

SDloniftifrfje ^ftydjolögie. SDie natürliche luffaffung beS

(Seelenlebens, meiere mir nertreten, erblidt bagegen in bemfelben

eine ©umme uon Sebent = @rfd;einungen, meiere gleich allen an*

beren an ein beftimmteS materielles ©ubftrat gebunben finb. SBir

motten biefe materielle SafiS aller pfüd)ifdjen Sljätigtot , olme

metdje biefelbe nid)t benfbar ift, oorläufig als g5fi)d;opla§ma

bejeiefmen, unb grcar befcljalb, weil fie burd) bie djemifdje

21nalpfe überall als ein Körper nac^geroiefen ift, roeldjer jur

©ruppe ber $ ta<Sma = $örper gehört, b. l> jener eiroeifcartigeu
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$of)lenftoff = Sßerbinbungen
, wefd^e fämmtlidjen SebenSnorgängen

51I (ürunbe liegen. Set ben Ijöljeren £fjieren, meldje ein 9terüen=

Spftem nnb Sinnesorgane befijjen, ift au3 bem $Pfi)djopla3ma

burd) SDifferenjirung baS -tteuropla-lma, bie ÜReroenfubftanj,

entftanben. Unfere 9luffaffung ift in bie fem Sinne mate =

rialifttfd). Sie ift aber gugleid) empirifd) unb natura*

liflifdj; benn unfere itnffenfdjaftlidje (Srfaljrung l)at uns nod)

feine Gräfte fennen gelehrt , roeldje ber materiellen ©runblage

entbehren, unb feine „geiftige SBett", roeldje aufjer ber sJJatur

unb über ber 9ktur ftünbe.

©leid; allen anberen 9latur * ©rfdjeinungeu finb aud; bie=

jenigen be3 (Seelenlebens bem oberften, 2ltle3 beljerrfdjenben

Subftanjgef e£e un terraorfen ; t§> giebt aud) in biefem @e=

biete feine einige 2lu§nat)me tran biefem fjödjften folmologifdjen

©runbgefefce (uergl. ßap. 12). SDie Vorgänge be§ nieberen Seelen*

lebend bei ben einhelligen ^ßrotiften unb bei ben fangen —
aber ebenfo aud) bei ben nieberen Spieren —

,
ifjre Sieisbarfeit,

iljre ^efter^Seraegungen, ifjre @mpfinbtid)feit unb itjr Streben

nad) Selbfterljattung, finb unmittelbar bebingt burd) pfmfiologifdje

Vorgänge in bem$ta<3ma ifyrer Bellen, burd) pfjpfifalifdje unb

djemifdje SSeränberungen, roeldje tl;eil§ auf Vererbung, tfyeilg

auf 21 np af f un g jurüdgufüfjren finb. 2lber gan^ baffetbe muffen

mir aud) für bie f)öf)eren Seelent^ätigfeiten ber f)öf)eren Spiere

unb be§ 9)?enfd)en behaupten, für bie Sitbung ber Sßorftellungen

unb begriffe, für bie rounberbaren $f)änomene ber Vernunft unb

be3 SeraufctfeinS; benn biefe legieren l)aben fid) pljplogenettfd)

au§ jenen erfteren entroidelt, unb nur ber l)öljere ©rab ber

Integration ober (Sentralifation, ber 3lffociation ober Bereinigung

ber frütjer getrennten ^unftionen ergebt fie 51t biefer £öfje.

begriffe bn ^fJjtfjologtc. $n jeber 2Biffenfd)aft gilt mit

9^ed)t al§> erfte Stufgabe bie flare Segrif f 3 = $Beftimmung

be§ ©egenftanbeil, ben fie ju erforfdjen l;at. %n feiner SBiffen*
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fd;aft aber ift bie Söfung biefer erften Aufgabe fo frf;mierin QÖ
in ber Oeefentetjre, unb biefe Sljatfache ift um fo merftoürbiger,

als bie So gif, bie Sehre von ber Segriff^Sitbung, fetbft mir

ein Xfyil ber $ft)d)ologie ift. SBenn wir 2We3 Dergleichen, was
über bie ©runbbegriffe ber ©eclcnfunbe dou ben angefeljenften

^J)i[ofopt)en unb sJ?aturforfchern aller Seiten gefagt roorben ift,

fo erfticfen mir in einem @l)ao3 ber roiberfpredjeubften 2lnfid)ten.

2Ba§ ift benn eigcntlid) bie „(Seele"? 2Bie Derfjält fie fidj

jum „©etft"? 2Md;c Sebeutung fjat eigcntlid) bo§ „Se =

roufjtfein"? 2Bie imterfdjeiben fiel) „©mpfinbung" unb

„©efüht"? SBa<§ ift ber „ Sfn fünft"? 2Bie nerljäft ftch

ber „freie Sßitle"? 3Ba<S ift „ 93orftettung "? Mdjer

Unterfdjieb beftetjt §mifc^en „Serftanb unb SSernunft"?

Unb mag ift eigentlich „©emüth"? 2Be(c^e Sejiehung befielt

3tüifd)en allen biefen „(2eelen=@rfd)einungen unb bem Körper"?

Sie Stntraorten auf biefe unb niete anbere, fid; baran anfdjliefjenbe

fragen lauten fo nerfd)ieben al§ möglich; nid^t allein gehen bie

2lnfid)ten ber angefehenften Autoritäten barüber meit au§> einanber,

fonbern auch e^ne m<° biefetbe ro i f f e n f dj a f 1 1 i d) e Autorität

hat oft im Saufe ihrer eigenen pfnchologifchen ©ntraidelung ihre

3lnfichten Döllig Deräubert, ©icher Jjat biefe „pfnchotogifche

aKetamorphofe" nieler Genfer nidjt raenig ju ber foloffalen

Äonfufion ber Segriffe beigetragen, raeldje in ber <Seelen=

lehre mehr al§ in jebem anberen ©ebiete ber ©rfenntnif} t>errfd^t.

qjfijcöolööifdje SHettttnorMof™» £a3 intereffautefte Sei-

fpiel folgen totalen 3ßed)fel§ ber objeftioen unb fubjeftiüen

pfi)d;ologifchen Aufhaltungen liefert roohl ber einftufereidjfte

Führer ber beutfchen «pfjitofoptjie ,
Immanuel ßant. ©er

jugenbliche, mirflich fritifche^ant mar p ber Ueberjeugung

gelangt, bafc bie brei @ro£mäd)te be<S 9)tt)ftid3mu3 —
„Sott, Freiheit unb Unfterblidjreit" — im Sichte ber „reinen

SSernunft" unhaltbar erfdjienen; ber gealterte, bogmatifche
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taut bagegen fanb, bafe btefe brei ^nupt=6Jcfpenfter „Sßoftulate

ber praftif<$en Vernunft" unb als foldje unentbehrlich finb.

3e mehr ncuerbingS bie angefebene Schule ber SReofantianer

ben „SHücfgang auf Äant" als einige Rettung aus bem cnt*

f etlichen SEBirrroarr ber mobernen SRetaprmfif prebigt, befto

.Häver offenbart fidj ber unleugbare unb unfjeüüotte SBiberfprud)

.groifdien ben ©runbanfdmuungen bei jungen unb beS alten

Kant; mir fommcn fpäter nod) auf biefen Dualismus gnrücf.

@in intereffanteS Seifpiel ähnlicher SBanbelung bieten pei

ber berütjmteften 9iaturforfc£)er ber ©egenroart, 9*. SBirdjoro

unb @. ©u 23oiS*9tet)monb; bie 9Jietamorphofe ihrer pfnd^o*

•logifchen ©runbanfdmuungen barf um fo weniger überfeinen

werben, als beibe berliner Biologen feit mehr als 40 fahren

an ber größten Umuerfität SDetttfd;Ianbä eine höd)ft bebeutenbe

9Me gefpielt unb forcobl bireft nrie iubireft einen tiefgreifenben

(Sinflufe auf baS moberne ©eifteSleben geübt haben. 9?uboIf

Sßirdjotü, ber oerbienftooffe Segrünber ber (Mular=$athologie,

mar in ber tieften geit feiner roiffenfdjaftlichen STtjätigfeit , um
bie 33iitte unfereS SahrljunbertS (unb befonberS raährenb feines

2Bür§burger Aufenthalt«, von 1849—1856), reiner «Dionift; er

galt bamals als einer ber heroorragenbften Vertreter jenes neu

erroad&enben „Materialismus", ber im 3al;re 1855 be=

fonberS burd; jroei berühmte, faft gleichzeitig erfchienene SBerfe

eingeführt mürbe: ßubroig Stid&ner: Straft unb ©toff, unb

@ a r l Sogt: Köhlerglaube unb SBiffenfdjaft. ©eine allgemeinen •

biologifdjen Sfafdjauungen uon ben SebenSoorgängen im 9)ten=

fdjen — fämmtlid; als medjanifdje Slatur = @rfdjeinungen auf*

gefaxt! — legte bamals SB irchon) in einer 9iethe auSgejeidj*

neter Slrtifel in ben erften Sfönben beS von ihm herausgegebenen

2Ird)iöS für pathologifdje Slnatomie nieber. Söor)I bie bebeu*

tenbfte unter biefen Slbhanblungen unb Diejenige, in roetdjer er

feine bamalige moniftifdje äBeltanfd;auung am flarften
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jufammenfctfjte, tft biejenige über „Sie (Sintjeitäbeftrebungen in

ber loiffenfd^afttic^en 9)tebicin" (1849). @§ gefdjaf) geit>ife mit

öebadjt unb mit ber Ueberjeugung ifjreä p()itofoprjifd)en 2£ertt)e<3,

bafj 33ttcfjoro 1856 biefeS „mebicinifdje ©lauben^Sefenntnifc''

an bie ©pi§e feiner „©efammelten 2lbt;anblungen jur nriffen»

fdjaftltdjen $Rebicin" ftcttte. @r oertritt barin ebenfo flar atö

beftimmt bie funbamentateu Sßrincipien unfereS tjeutigen Tlo*

mimvä, wie id) fie t)ier mit Sejug auf bie fiöfung ber

r
,3Betträt|fet" barftelle; er oerttjeibigt bie alleinige ^Berechtigung

ber @rfaljrung§=9Biffenfcf)aft, bereu einzige junerläffige Duellen

©innegtrjättgfeit unb ©eljirn^uuftion finb; er befämpft ebenfo

entfdjieben beu antfjropotogifdjen £)uati§mu§, jebe fogenannte

Offenbarung unb jebe „SranSfcenbeng" mit itjren §raei 2Begen:

„©tauben unb 2Intt)rornorpl)i3mu§". 3Sor SIffem betont er ben

moniftifcrjen ßfjarafter ber 2lntfjropotogie, ben untrennbaren 3u=

fammenfjang oon ©eift unb Körper > oon ßraft unb Materie;

am ©tfjluffe feines SßorroortS fpridjt er (©. 4) ben ©a$ auS:

„3<$ f)abe bie Uebergeugung, bafj id) nttdj niemal» in ber Sage

befinben werbe, ben ©a£ oon ber ©infjeit be£ menfd)*

tt d) en 9B e f en§ unb feine ßonfequenjen §u oerteugnen." Seiber

toar biefe „llebergeugung" ein fdnoerer Qrrtljum; benn 2S ^atrce

fpäter oertrat 33 i r d) o tü gan§ entgegengefefete principielle 2ln*

fdjauungen ; e§ gefdjat) bie§ in jener oielbefprocfieuen 3iebe über

„®ie $rei£)eit ber Sßiffenfdjaft im mobemen ©taate", bie er

1877 auf ber ^aturforfd)er=33erfammtuug in Münzen £>iett, unb

bereu Slngriffe id; in meiner ©cfirift „greie SBiffenfdjaft unb

freie Sefjre" (1878) gurücfgemiefen tjabe.-

Mjnlidje SBiberfprüdje in S3e§ug auf bie ioicf)tigften ytylo-

fopljifdjen ©runbfä^e rote' Sßir dfj o to t)at aud) ©mit ©u

33oi3*9teijmonb gegeigt unb batnit ben tauten Seifall ber

bualiftifdjen ©deuten unb oor 2töem ber Eeelesia militans er*

rungen. £e meljr biefer berühmte SR&etor ber berliner Slfabeime
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im Sfffaeineinen bie ©runbfötje unfereS 9)JoniSmuS uertrat, je

mejr er fetbft jur SBtberlegung beS SitaliStttuS unb ber trans=

fcetibeuteit £ebenS=2Iuffaffimg beigetragen IjatU, befto lauter war
baS £riumpf)--©cfdjrei ber ©egner, als er 1872 in feiner wir*

fttngSüolIen 3-gno.rabtmu8»3febe baS „Sewufctfein" als ein

unlösbares 3Belträtt)fel t)ingeftellt unb als eine übernatürlidje

©rfdjeinung ben anberen ©elnnx-'ftunf'tionen gegenüber geftellt

l;atte. foiuiue fpäter (im 10. Kapitel) barauf gurücf.

Objeftiue unb fubjeftitte ^ftjäjobgie. S)ie eigentljümlidje

Statur oieler ©eelen^rfMeinungen, unb cor 2lHem beS Senm&t»

fetnS, bebiugt gewiffe 2lbänberungen unb 3Wobiftfationen unferer

naturwiffenfd&aftlid&en Unterfud;ungS*9)tetl)obeii. SefonberS widjtig

i[t Ijier ber Umftaub, bafe §u ber geroöljnlid&eit, objef tioeit,

äußeren 33eobad&tung nod; bie in tr o fpeftioe 3fletf)obe

treten mujj, bie fubjeftioe, innere 23eobad;tung, weldje bie

Spiegelung unferS „^d;" im Sewufetfein bebinjt. 33on biefer

„unmittelbaren ©ewifefjett beS Sd;" gingen bie meiften ^fpd;o=

logen auS: „Cogito, ergo surn!' !

benfe, alfo bin

Stfj-" SBir werben bal;er gunädjft auf biefeu @rfenntnif3*2i>eg,

unb bann erft auf bie anberen, ilju ergängenben 9Jietl;oben einen

SBlid werfen.

Sntrofpefttue ^ftjajologic (Serbfrbeobaajtung ber Seerc).

©er weitaus gröfete £l;eit aller berjenigen ilenntniffe, weld;e feit

Saljrtaufenbeu in un§äl)ligen ©Triften über baS menfdjtidje

(Seelenleben niebergelegt ftnb, berurjt auf introfpeftber ©eetem

forfd;ung, b. f). auf ©elbftbeobadjtung, unb auf ©djtüffen,

wetcfje wir auS ber Slffociation unb Äritir biefer fiibjeftiuen,

„inneren Erfahrungen" gieljen. pr einen wichtigen Stjeit ber

©eelenleljre ift biefer introfpeftiue Sßeg überhaupt ber einzig

mögliche, rwr 2tllem für bie ©rforfdjung beS Sewufe tf ein S;

biefe ®eljirn = gunftion nimmt bal;er eine ganj eigentlnunlidje

Stellung ein unb ift mel;r als jebe anbere bie Duelle unwilliger
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ptjilofophifdjer Srrtljümer geworben (uergl. ßap. 10). ©s ift

aber gang ungenügenb unb führt git ganj unooHEommenen nnb

falfdien SBorfteHungen, wenn man biefe ©elbftbeobadjtung unfereS

<5JeifteS als bie midjtigfte ober überhaupt als bie einzige Duelle

feiner (Srfenntnijj betrachtet , wie eS oon jat)(reid;cn nnb an*

gefeierten $pi)ilofopheu gefd)el)en ift. SDenn ein großer Sljeil ber

widjtigften (Srfdjeinungen im ©eetenleben, oor Stßem bie

©inneS-'^unE tionen (©ehen, £ören, Stiegen u. f. tu.),

femer bie ©pradje, fann nur auf bemfelben SBege erforfdjt

werben wie jebe anbere SebenStbätigfeit beS DrganiSmuS, näm-

lid) erftenS burd) grünbliche anatomifdje Unterfudmng ihrer

Drgane, nnb gweitenS burd) erar;te plrafiologifdje 2lnalnfc ber

baoon abhängigen ^nnf tionen. Um biefe „äufjere 33eob=

ndjtnng" ber ©eelenttjätigfeit auszuführen unb babnrd) bie @r=

gebniffe ber „inneren Seobadjtung" §u ergänzen, bebarf eS aber

grünblidjer ^enntniffe in Anatomie unb £ifto!ogie, Dntogenie

unb P;t)fiologie beS 93tenfd;en. $on biefen imentbehrlichen

©runblagen ber Anthropologie haben nun bie meiften fogenannten

„$ft)d)o logen" gar feine ober nur l;öd^ft unooUEommene

ßenntnifc; fie finb batjer nicht im ©taube, aud; nur oon ihrer

eigenen ©eele eine genügenbe $orftellung ju erwerben, SDagu

fommt noch ber fchümme Umftanb, bafj bie hodwerefjrte eigene

©eete biefer ^fndjologen gewölmtid) bie einfeitig auSgebitbete

{wenn aud; in ihrem fpefulatben ©port fet)r hodj entwidelte

*Pft)d)e!) eines ßulturmenf d>en £)öctjfter 9iaffe barfteßt, alfo

baS letzte (Snbgtieb einer langen plratetifdjen (SntwidelungS*

reihe, beren gasreiche ältere unb niebere Vorläufer für il;r

richtiges SerftänbntB unentbehrlich finb. ©o erflärt eS fid), bafc

ber größte Zfyil ber gewattigen pfodjotogifdjen Siteratur heute

werthlofe Mulatur ift. Sie introfpeftbe »höbe ift gewifc

höd)ft werthoott unb unentbehrlich, fie bebarf aber burchauS ber

SWtwirfung unb ©rgänjung burch bie übrigen »hoben 3
).
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(s-vitftc ^fjjdjotoöic. 3c reifer im Saufe unfereS %aijx-

(jmibert» fid; bie oerfd;iebenen 3iueitje be<3 menfdfjlidjen @r=

Eenntntfc33autnc3 entmidett, je met)V fid; bie Derfdjiebenen 2TCe=

tfioben ber einzelnen 2£iffenfd;aftcn oeroollfommnet tjaben
, befto

mel)r ift ba3 Söeftreben gemad;fen, biefefben ejaft ju geftatten,

b. I). bie ©rfdjeinungen mögtid;ft genau empirifd; 511 unter*

fud;en unb bie barauS abguteitenben ©efe^e tf)un(id)ft fdjarf,

wo mögtid; matl;ematif d; 31t formuliren. Se^tereS ift aber

nur bei einem Keinen -Steile bei menfd;tid;en SBiffenS erreidjbar,

Dorjüglid; in jenen 2öiffenfd;aften , bei benen es fid; in ber

£auptfad;e inn meßbare ©rößen^Sefiimmungen fjanbelt: in erfter

Sinie ber SDtot&ematif
, fobcum ber Slftronomie, ber 3Hedjanif,

überhaupt einem großen Steile ber Sß&nfif unb Gwenne. SDiefe

; SEBiffenfhaften werben batjer aud; als ejafte SDigciiplinen

im engeren (Sinne bejeidmet. dagegen ift e§ nidjt richtig unb

füfjrt nur irre, wenn man oft alte 9laturwiffenfd;aften als

„erafte" Betrachtet unb anberen, namentlid; ben tjiftorif ct;en unb

ben „®eifte3miffenfd;aften" gcgenübcrftcfft. Senn ebenfo wenig

afe biefe lederen t'ann aud) ber größere SEfjeil ber ^aturwiffen?

fd&aft wirtlid) erd't betjanbelt werben; ganj befonber« gilt bie§

oon ber Biologie unb in biefer wieber 0011 ber <J3fnd)ologie.

SDa biefe teuere nur ein £f;eit ber «ß&gftofogie ift, muß fie im

Allgemeinen bereu funbamentale @rfenntniß=2Bege tfjeilen. Sie

muß bie tf)atfäd;lid;en @rfd;etnungen bei Seelenlebens mögtid;ft

genau empirifd; begrünben, burdj 23eobad;tung unb burdj

(Si'periment; unb fie muß bann bie ©efe^e ber ^f«d;e aus biefen

burd; inbuftfoe unb bebuftioe ©djlüffe ableiten unb mögüd)ft

fdjarf formuliren. Mein eine m atf; em a t if d;e ftormulirung

berfetben ift aus leidjt begreiflichen ©rünben nur fetjr fetten

mögtid;; fie ift mit großem ©rfotge nur bei einem Steile ber

©inneS=$fmfiologie ausgeführt; bagegen für ben weitaus größten

£(;eit ber ®el;irn=P;r;fiologie ift fie nidjt anwenbbar.
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TOflöMlfif. ©in Hein« £§eil ber ^fnc&otogie, melier
ber erftrebten „eraften" ünterfudjung gugänglid; erfdjeint, ift feit

poanfttg Sauren mit großer (Sorgfalt ftubirt unb 511m' «Range

einer befonberen SDiSctplin erhoben raorben unter ber Sejeidjnung

sßft)<$op&t)fif. Sie Segrünber berfelben, bie Sß^fiologen

Sfieobor $ed)ner unb ©ruft £einricf) Sßeber in Seipjig,

uuterfndjten junäc&fi genau bie Slbfjängigfeit ber (Smpfinbitngen

oon ben äußeren, auf bie (Sinnelorgane rairfenben Steigen unb

befonberS baS quantitative Skrtjättnifj jraifdjen 9leijftärfe unb

(SmpfinbungS^ntenfität. (Sie fanben, ba£ jur Erregung einer

©mpfinbung eiue beftimmte minimale ^eijftärfe erforbertid) ift

(bie „Dieiäfdjraelte"), unb bafs ein gegebener 3iei§ immer um
einen geraiffen betrag (bie „Unterfd&iebSfd&roeHe") geänbert rcerben

miijs, e£;e bie ©mpfinbung fid) merflid) rercinbert. gür bie roify

tigften <Sinne3=@mpfinbungen (©efidjt, ©eljör, ©rucfempfinbung)

gilt ba§ ©efefe, bafc ifyre Steigerung berjenigen ber 3iei§ftärf'e

proportional ift. StuS biefem empirifdjen „2Beber'fd)en ©efe|"

leitete $ed)ner burd; matljematifdje Operationen fein „pfudjo*

pfmfifdjeS ©tunbgefe§" ab, raonad; bie (Smpfinbungg^ntenfitäten

in arit|metifcljer ^rogreffion raadjfen follen, hingegen bie 9iei§=

ftärfen in geometrifdjer ^rogreffton. Qnbeffen ift biefeä^ecfmer'fdje

®efet$, ebenfo raie anbete pfxjdjoptrafifdje „@efe£e" meljtfadj an*

gegriffen unb als „nidjt eraft" bezweifelt raorben. ^ebenfalls

tjat bie moberne „^fudiopljufif" bie t)ot)en (Srroartungen , mit

beueu fie oot groan§ig Satjren begrübt raurbe, nidjt entfernt

erfüllt ; ba§> ©ebiet it)rer möglichen Slnroenbung ift nur fefjr be=

fdjränft. gnbeffen tjat fie principiett infofern fragen Söertt), als

baburd) bie fitenge ©eltung pljufiratifcfjer ©efe^e auf einem,

raenn audj nur fefjr flcinen ©ebiete be§ fogeuannten „®eifte3=

lebeng" bargetljan raurbe — eine ©eltung, raeld;e von ber

materialiftifdjen ^fudjologie fd;on längft für ba§ gan§e ©ebiet

bei (Seelenlebens principiett in 2tnfprud; genommen mar. ©ie

ijaecfel, äBetträtijfel. 8



114 ä)?etf)oben ber Dercjteicfjenben ^fydjologie. VI.

„epf'te -äJletljobc" I;nt \iä) aud; fjier, toie auf oielen anberen ©e-

bieten ber ^Ijpftologie, al3 unjureictjenb unb menig fruchtbar

ertoiefen ; fie ift gtoar überall im ^rincip gu erftreben, aber leiber

in ben weiften Ratten mdfjt anmenbbar. 58iel ergiebiger ftnb bie

oergleidjenbe unb bie genetifdje SJtetfcobe.

SÜctQleitfjcttbc ^ftjdjolojrie. SDie auffällige 2Iefmlid;feit,

meldje im (Seelenleben be§ -ättenfdjen unb ber böseren £f)iere —
befonberä ber nädjftoermanbten ©äugetfiiere — befielt , ift eine

altbefannte S£Ijatfad)e. Sie meiften 9laturoölfer madjen nodj

Ijeute jtoifdjen beiben pfud)ifd)en @rfd)einung3reif)en feinen toefent*

lidjen llnterfdjieb , toie fdjon bie allgemein oerbreiteten £f)ier=

fabeln, bie alten (Sagen unb bie SBorftellungen von ber (Seelen*

roanberung betoeifen. 2Iud) bie meiften ^ßfjitofoptjen be3 flaffifdjen

2lltert|um§ roaren baoon überzeugt unb entbedten jroifdjen ber

menfd)lid)en unb tljierifdjen $fod)e feine mefentlidjen qualitatioen,

fonbern nur quantitatioe Unterfcfjiebe. (Selbft 5p lato, ber

guerft ben funbamentalen Uuterfdjieb oon Seib unb (Seele be=

fjauptete, lief? in feiner (Seelemoanberung eine unb biefelbe ©eele

(ober „^bee") burd) oerfdjiebene ££)ier= unb 9JJenfdjen*8eiber

fjinburd) toanbern. @rft ba§ ©Ijriftentfjum, roeldje3 ben Unfterb=

lidjfeitlglauben auf's ©ngfte mit bem ©otteSglauben oerfnüpfte,

füfjrte bie principieHe (Sdjeibung §roifc^en ber unfterbtidjen

9Jtenfcf)eiv(Seele unb ber fterbtidjen S£f)ier=Seele burcfj. Qu ber

bualtftifdjen $f)ilofopl)ie gelangte fte oor 2Wem burd) ben @in-

flufj oon ©eScarteS (1643) jur ©eltung; er behauptete, bafj

nur ber 2ftenfdj eine raabre „(Seele" unb fomit (Smpfinbung unb

freien SBillen beft^e, ba§ hingegen bie Spiere Automaten, 9)?a-

fdjinen of)ne äßillen unb ©mpfinbung feien. (Seitbem mürbe

von ben meiften ^fodjologen — namentlich aud) oon Äant —
ba3 (Seelenleben ber Spiere gang oernadjläffigt unb ba3 pfudjo=

logtfdje (Stubium auf ben 9ttenfd)en befdjränft; bie menfdjlidje,

meiftenS rein introfpeftioe ^fudjologie entbehrte ber befrudjtenben
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$ergteid)ung unb blieb batjcr auf bcmfelben nieberen ©tanbpunft

fielen, meieren bie menfdjlidje Morphologie einnahm, ef)e fie

Guüter burefj bie 23egrünbung ber oergleidjenben Anatomie gur

£öl)e einer „ptjilofoplnfdjen 9iaturtoiffenfcf)aft" erhob.

%i)hv*W\)ü)olopc. ®a<5 raiffenfdjaftliche ^ntereffe für ba§

(Seelenleben ber Spiere würbe erft in ber peiten Hälfte bc3

oorigen 3a$r$unbert3 neu belebt, im 3ufammenhang mit ben

gortfdjritten ber fnftematifdjen Sootogie unb ^tjnfiologie. 23e=

fonberä anregenb mirfte bie Schrift oon 9ieimaru3: Allgemeine

Setradjtuugcn über bie triebe ber Stjiere (Hamburg 1760). %w
beffen eine tiefere tüiffenfd;aftlicf)e (Srforfdjung rourbe erft möglid)

burdj bie funbameutale Dieform ber ^«fMogie, roelc^e nrir bem

grofjen Berliner 9?aturforfeher Qo^anncS 3Jlü tt e r oerbanfcn.

SMefer geiftuoüe Biologe, ba§ gange ©ebiet ber organifdjen SRatur,

Morphologie unb ^tjnfiologie gleichmäßig umfaffenb, führte juerft

bie eraften Met hoben ber Beobachtung unb be§ 33erfud)8

im gefammten ©ebiete ber ^^ijfiologie burtf; unb oertnüpfte fie

zugleich in genialer Sßeife mit ben oergleidjenben 9Jie-

t ^oben; er raenbete biefelben ebenfo auf ba§ Seelenleben im

toeiteften ©inne an (auf ©pradje, ©inne, ©etjirnttjätigfeit) wie

auf alle übrigen £ebcn3-@rfdjeinungen. 2)a<§ fed^fte Sud; feines

„IjanbbudjS ber gj^fiologie be§ -Jftenfdjen" (1840) fjanbelt

fpeciell „33om Seelenleben" unb enthält auf 80 (Seiten eine

ftfitte ber toichtigften pfodjotogifdjen Betrachtungen.

3n ben legten oiergig fahren ift eine grofje Strahl oon

©diriften über oergleidjenbe Sßfgcfjologte ber Spiere erfdjienen,

grofjentheite oeranlafjt burdj ben mädjtigen Sfoflofj, rocldjen 1859

©hartes ©artoin burd) fein Söerf über ben Urfprung ber

2lrten gab, unb burd) bie (Einführung ber ©ntioicfelungS*

Stieorie in ba§ pfodjologifdje ©ebiet. einige ber toidjtigften

biefer ©Triften oerbanfeu toir Fontanes unb Subbocf

in ©ngtanb, 2$. Söunbt, 8. Büdjner, ©. ©djneiber,
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|?r i ©djnljje unb ®axl ©rooä in SDcutfdjianb, 2ltfreb

©JpinoS unb @. Sourban in granfrcid;, £ito SBignoii

in Italien, ($d) Ija&c bie £itel von einigen ber bebeuteubften

2Berfe auf ber 9fücffeite ber $apitel=ü8orbtätter angeführt.)

$n ©eutfdjtanb gilt gegenwärtig a\§> einer ber bebeuteubften

$fr;djo(ogcn SBiltyelm SBnnbt in Seipjig; er beftfet cor ben

meiften anbeten ^tiilofoptjen ben unfehlbaren 23orjug einer

grünblidjen jootogif djen, anatomifdieu unb p|ofio =

logifdjen S3ilbung. $rüt)er Stffiftent unb ©djület oon getm*
I)oI^, fjatte fid) SBunbt frühzeitig baran gewöhnt, bie ©runb-

gefe^e ber ^Ijtjfif unb ßtjemie im gefammten ©ebiete ber

Sßtmfiologie geltenb ju madjen, alfo aud; int (Sinne von

$of) anneS Tin l 1 er in ber ^fndjologie, al§ einem ^Teilgebiete

ber festeren. SBon biefen ©eftdjtspunften geleitet, oeröffentüdjte

SBimbt 1863 feine wertvollen „SBorlejimgen über bie SDfcnföeii*

unb £t)icr=©eetc". @r liefert barin, wie er fetbft in ber $orrebe

fagt, ben 5ft ad) rv ei 8, wie ber (Sdjauplafe ber toidjtigften ©ceten=

Vorgänge in ber unbenutfjten ©eete liegt, unb er eröffnet un8

„einen (Sinblid in jenen sD?ed)ani3mu8, ber im unbewußten,

ßintergrunb ber ©eete bie Sfnregungen »erarbeitet, bie au8 ben

äußeren ©inbtüden flammen". 2ßa3 mir aber befonberS raidjtig

unb luerttjooll an SBunbt'8 SBerf erfdjeint, ift, baß er „t;ier

jum erften 9Me ba8 ©efets ber (Srtjaltung ber Äraft

auf ba8 pfodjifdje ©ebiet au8bef)nt unb babei eine

9totje oon S^atfadjen ber (Sleftropljpfiologie §ur SBeroeiafüIjrung,

benufet" (1. c. p. VIII).

©reißig Qaijre fpäter oeröffenttidjte Söunbt (1892) eine

gtoeite, luefentlid) »erfürjte unb gän§lid; umgearbeitete Sluflage

feiner „Sßortefungen über bie -äJlenfdjeu* unb £t)ier=©cete". SDie

toidjtigften Sßrincipien ber erften Süiffage finb in biefer jroeiten

oöttig aufgegeben, unb ber moniftif d;e ©tanbpunft ber erfteren

ift mit einem rein bu a tiftif d; eu oertaufd;t. Söunbt fetbft
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fagt in ber SSorrebe jur jiueiten Auflage, ba£ er fidfj erft aH*

mttylidj oon bcn funbamentalen 3rrt$ümern ber erftm befreit

Ijabe, unb bafe er „biefe Arbeit fdjon feit Sauren als eine

Qugenbfünbe betrauten lernte"; fie „taftete auf it>m als

eine Strt ©d&ulb, ber er, fo gut es gel;en mochte, lebig 51t

werben roünf^te". $n ber Sljat finb bie nud&tigften ©rimb*

<tnfHaltungen ber ©eelenleljre in bcn beiben Auflagen oon

SBunbt'S tocit verbreiteten „SBorlefungen" oöllig entgegen»

gefegte; in ber erften Auflage rein moniftifd) unb materiatiftifdj,

in ber jroeiten Auflage rein bualiftifd) unb fpiritualiftifd;. ©ort

ioirb bie «ßfijdjotogte als SRatttrroif f enfd&aft befjanbett,

uad) benfelben ©runbfäfeen toie bie gefanunte ^3t;üfioIogie , oon

ber fie nur ein Sfjeit ift; breiig Sa^re fpäter ift für i§n bie

©eelenlefyre eine reine ©eifteStotffenfcbaft geroorben, bereu

iprincipien unb Dbjette oon benjenigen ber Staturtoiffenfdjaft

oöllig oerfdjieben finb. 2)en fd^ärfften 2luSbrucf finbet biefe

Sefeljrung in feinem ^Srincip beS pfgd(jop§t)fifdjen$ßaral*

leltSmuS, roonaef) §toar „jebem pfodnfdjen ©efdrje^en irgenb

welche pf)t)fifc^e Vorgänge entfpredjen", beibe aber oöllig un>

abhängig oon einanber finb unb nid)t in natür tigern

^anfat* 3 u f ammen^ang ft e t) e n. £)iefer oottfommene

ShtaliSmuS oon Seib unb (Seele, oon Statur unb ©eift Ejat

begreiflicher SBeife ben lebhaften Seifall ber tjerrftfjenben ©djut*

1]ßf)iIofop^ie gefunben unb toirb oon Ujr als ein bebeutungSooHer

gortfdjritt geprtefen, um fo metjr, als er oon einem angefeilten

9?aturforfd;er befannt lütrb, ber früher bie entgegengefefeten 2ln*

fdjauungen unfereS mobernen 5DtoniSmuS oertrat. ©a idj

felbft auf biefem teueren, „befdjränften" (Stanbpunft feit me|r

als oierjig ^atjren ftefje unb mief) trofe aller beftgemeinten 2ln-

ftrengungen nid)t oon it)in l;abe loSmacfjen fönnen, mufs id;

natürlid) bie „^ugenbfünben" beS jungen $f)ofiologen SBunbt

für bie richtige 9latur * ©rfenntniB Ratten unb fie gegen bie
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entgegengefefcten ©runbanfdjauungen be£ alten ^Ijilofopljen

2£unbt energifd; r>ertl)eibigen.

<Seljr intercffant ift ber totale ptjitofoptjifd^e Sßtin*

cipien*2Bed)f el, ^r uns Ijier roieber bei SBunbt, rote

früher bei Äant, 5ß i r <^ o ro, SDu 33oi8*9tet|monb, aber

aud; bei Äarl Grnft 23 a er tmb bei Ruberen begegnet, $n

ihrer Sugcnb ttmfaffen biefe fülmen unb talentcoHen 91atur*

forfdjer baS gange ©ebiet itjrer biofogifdjeu gorfdjung mit weitem

23ticf tmb ftreben eifrig nadj einem einheitlichen , natürlichen

©rfenntni^©mnbe; in ihrem 2ttter fjaben fie eingefetjen, bafj

biefer nidjt üollfommen erreidjbar ift, ünb befehalb geben fie

itjn lieber gan§ auf. 3ur (Sntfdjulbigung biefer pfpchologifdjen

•äftetamorphofe fönnen fie natürlich anführen, baß fie in ber

Qugenb bie ©djmierigfeiten ber großen Stufgäbe überfein unb

bie mähren $iele r-errannt hätten; erft mit ber reiferen @infid)t

be§ 2llteri3 unb ber Sammlung oieler Erfahrungen hätten fie

fidj von it)reu grrtfyümern überzeugt unb ben magren 3Beg jur

Duelle ber SBatyr^eit gefunben. 9Kan f'ann aber aud) umgefelirt

behaupten, bafj bie großen Männer ber SBiffenfdmft in jüngeren

fahren unbefangener unb mutiger an il;re fchnrierige Aufgabe

herantreten, bafj ifjr 23tid freier unb if)re UrtfyeilSfraft reiner

ift; bie Erfahrungen fpäterer Qafjre führen üielfad) nidjt nur

gttr Bereicherung, fonbern aud; gur Trübung ber einfielt, unb

mit bem ©reifenalter tritt allmählidje 9iüdbilbung ebenfo im

©el)irn wie in anberen Organen ein. ^ebenfalli ift biefe er*

fenntni^tljeoretifdje 9fletamorphofe an fid; eine lehrreidje pfucho*

logifdje X'fyatfafye ',
beim fie beraeift mit Dielen anberen formen

be3 ,,©efinnunggn)ed)fel§", bafj bie höchften ©eelen^unftionen

ebenfo rcefentließen inbioibuellen 23eränberungen im Saufe be3

Sebent unterliegen rcie alle anberen £eben§=STf;ättgfeiten.

Göltet ^fydjologtc. pr bie fruchtbare 2Iu3bilbung ber

»ergleidjenben ©eelenlefjre ift e§ ^ödfjft midjtig, bie fritifdje $er*
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gleidjung nid&t auf Stjier unb 2)tenfd& im allgemeinen 511 be=

fct)ränfen, fonbcrn aud) bie mannigfaltigen SIbftufungen im
(Seelenteben berfelben neben einanber ju fteKen. @rft baburcfj

gelangen mir jnr flaren ©rfenntnifj ber langen «Stufenleiter

pfndnfdjer @ntiüicMung,.meldje ununterbrodjen von ben nieberften,

einhelligen SebenSformen bis §u ben (Säugetljteren unb an beten

Spi£e bi§ §um 3)ienfd;en tjinauf fütjrt. 2lber innerhalb beS

tofd)engefd)ted)ts felbft finb jene 2tbftufungen fefjr beträdjtlict)

unb bie SSeqmeigungen beS „(Seelen = Stammbaums" ^öd^ft

mannigfaltig, ©er pftjdtffdje llnterfd;ieb sraif^en bem rol)eften

Diaturmenfdjen ber nieberften (Stufe unb bem nottfornmenften

$ulturmenfd)en ber l)öd)ften (Stufe ift toloffat, fiel gröfjer, als

gemeinhin angenommen wirb. $n ber richtigen ©rfenntnife biefer

Sljatfadje f)at befonberS in ber pjeiten Hälfte beS 19. 3at)r=

IjunbertS bie „Slnttjropologie ber Raturnölfer" (2ßat|)

einen lebbaften 2luffd)roung genommen unb bie uergleidjenbe

©tljnograptjie eine rjotje SBebeutung für bie $fnd)ologie ge=

roonnen. Seiber ift nur baS maffenrjaft gefammelte Rohmaterial

biefer Söiffenfdjaft nod) nid)t genügenb fritifdj burdjgearbeitet.

2Beld)e unftaren unb mnftifdjen SBorfteHungen fjier nod) Ijerrfdjen,

§eigt 5. 23. ber fogenannte „SSölfergebanfe" beS bekannten

Reifenben SC b 0
£ f Saftian, ber bie größten SBerbienfte als

Segrünber beS Sertiner „2JhtfeumS für SSölferftmbe" befi^t, aber

als fruchtbarer (Sdjriftfteüer ein roarjreS 3Jionftrum oon fritif*

lofer Kompilation unb fonfufer (Spekulation barftellt
4
).

Otttogenctifdjc ^fjjdfjologie, 21m meiften t-ernaditäffigt

unb am tnenigften angeroenbet unter allen 9)lett)oben ber Seelen*

forfcbung ift bis auf ben heutigen Sag bie ©ntwidetungS*

gefdjidjte ber (Seele; unb bodj ift gerabe biefer feiten be-

tretene «Pfab berjenige, ber uns am filrjeften unb fidjerften burdj

ben bunfeln Urmalb ber pfnc$ologifdjen 33orurtt)eile, Dogmen

unb Srrtfjümer §u ber flaren @infid;t in oiele ber toidjtigften
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„(Seelenfragen" fü|rt SBie in jebent anberen ©ebiete ber orga=

nifd&en ©ntwidelung3gefd;id)tc, fo fteCe id; aud; hier gunäd&ft

bie bciben ßauptjroeige berfelben gegenüber, bie id; giterft 18ü6

unterfd&ieben habe: bie ßeimeSgefd&idjte (Ontogenie) unb bie

<Stawwe3gefd;id)te (Phylogenie). ©ie ileiweägef djidjte ber

(Seele, bie inbioibueUe ober bionttfdje ^fndwgenie, unterfudjt

bie allmähliche unb ftufenmeife (Sntroidelung ber (Seele in ber

einzelnen «ßerfon unb ftrebt nad; ©rfeniitnifj ber ©efefce, roetdje

biefelbe urfädjlid) bebingen. fiüv einen wichtigen 2Ibfd;nitt be§

wenfcfjlichen (Seelenlebens ift hier fdjon feit ^ahrtaufenben fefjr

tuet gefdjehen; benn bie rationelle Tobago gif mußte fidj ja

fdwn frühzeitig bie Aufgabe [teilen, theoretifdj bie ftufenmeife

(Sntwidelung unb 33ilbungSfä§igfeit ber finblict)en (Seele rennen

§u lernen, beren harwonifdje StuSbilbung unb Seitung fie pxah

tifd) burcfouführen Jjatte. Mein bie weiften Sßäbagogen waren

ibealiftifdje unb bualiftifdje Pjilofor-hen unb gingen batjer an

il;re Aufgabe von norntjerein mit ben althergebrachten &or-

urteilen ber fpiritualiftifchen «ßfgdjologie. (Srft feit wenigen

©ecennien ift biefer bogmatifd&en 9üd;tung gegenüber aud) in

ber (Sdjute bie naturwiffeufdjaftliche 3)?et£jobe gu größerer ©eltttng

gelangt; man bewüljt fid) jefet mehr, aud) in ber Beurteilung

ber £inbe3=<Seele bie ©runbfäfce ber @ntwidelung§lehre jur 2lm

wenbung §u bringen. 3)a§ inbioibuette Rohmaterial ber finb*

liehen (Seele ift ja bereits burdj Vererbung üon eitern unb

Voreltern qualitativ von oornherein gegeben; bie ©tjic^ung

hat bie fdjöne Aufgabe, baSfelbe burch inteHeftuelle Seiehrung

unb woratifche ©rjiefcung, alfo burd; Stnpaffung, jur reiben

Slüthe §u entwideln. pr bie ßenntnifj nnferer frü&eften pfn*

djifdjen (Sntwidelung hat erft SBtlfjelw freuet (1882) ben

©runb gelegt in feiner intereffanten (Schrift „Sie (Seele beS

ÄinbeS, Beobachtungen über bie geiftige Gsntwidelung bei SJlen*

fdjen in ben erften SebenSjahren". ftüx bie ®rfenntni§ ber
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fpöteren ©tufen unb 9ftetamorpIrofen ber inbioibucHen Sßfgdje

bleibt nodj fetjr mel 51t tf)tm; bie richtige, fritifdje Slnroenbung

beS biogenetifdjen ©runbgefefeeS beginnt and) tjier fid; als Jlarer

Seitftern beS roiffenfdjaftlidjen SkrftänbniffeS 311 beroäfjren.

^rjt)to0cuctifdf)c*Pft)d)oloöic. ©ine neue, frud&tbare «periobe

Ijöfjerer @ntroi<felung begann für bie Andrologie, roie für alle

nnberen biologifd;en Sßiffenfünften, als r-or r-iergig Satiren

(HjarleS 2)arroin bie ©runbfäfee ber ©ntroicfelungslefjre auf

fie anroenbete. S)aS fiebente Kapitel feines epodjemadjenben

SBerfeS über bie @ntftef)ung ber 2lrten (1859) ift bem ^nftintt

geroibmet ; eS enthält ben wertvollen 9?adjroeiS, bafc bie ^nftinfte

ber Spiere, gteid) aßen anberen SebenStljätigfeiten, ben allgemeinen

©efefeen ber InTtorifdjen ©ntraidelttng unterliegen, SDie fpecietten

^nftinfte ber einzelnen £l)ier=2lrten werben bnrd; 2lnpaffung

umgebitbet, unb biefe „erroorbenen Slbanberungen" roerben burd)

Vererbung auf bie 9?ad;fommen übertragen; bei itjrer @r=

tjaltung unb 2IuSbilbung fpiett bie natürliche ©eleftion burd)

ben „$ampf um'S ©afein" ebenfo eine §üd)tenbe Sioüe roie bei

ber Transformation jeber anberen plmfiologifdjen Ttjätigfeit.

(Später fjat SD arm in in mehreren 2Berfen biefe fnnbamentale

Stnfidjt weiter ausgeführt unb gegeigt, baß biefelben ©efe£e

„geiftiger ©ntroiifelung" burd; bie gange organifdje 2Mt tyn--

burd; matten, beim -SRenfdjen ebenfo roie bei ben Spieren unb

bei biefen ebenfo roie bei ben ^ftanjen. SDie (Sinljeit ber

organif d;en SBelt, bie fid; auS itjrem gemeinfamen Urfprung

erflärt, gilt alfo aud) für baS gefammte ©ebiet beS (Seelen*

lebenS, oom einfachen, einhelligen DrganiSmuS bis Ijinauf jum

IRenfdjen.

2)ie weitere 2luSfül;rung ron SD arm in 'S ^f^d)oIogie unb

itjre befonbere 2lnroenbung auf alle einzelnen ©ebiete beS (Seelen*

lebenS uerbanfen roir einem auSgegeidmeten engtifdjen 9?atur=

forfdjer, ©eorge Fontanes. Seiber rourbe er burd) feinen
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aaju frühen, furjlid) erfolgten £ob an ber Menbung beS grofjen

SBerfeS gel)inbert, iuetd;eS alle Steile ber oergleidjenben ©eelen=

f-tuibe gleidjmäjiig im ©inne ber monifiifdjen @n tro icfetung§ tetjre

ausbauen foEte. 2)ie beiben Steile biefe^ 2Berfe3, roetd^e er-

fdjienen finb, gehören gu ben rcertlmollften (Srgeugmffen ber ge=

fammten pfndjologifdjen Sitteratur. ©enn getreu ben ^rincipien

uuferer mobernen moniftifdjen 9?aturforfd;ung finb barin erftenä

bie roidjtigften £f)atfad)en gufammengefaftt unb georbnet,

wetdje feit ^aljrtaufenben burd) 23eobad)tung unb ©periment

auf beiu ©ebiete ber oergleidjenben ©eelenlefyre empirifd) feft=

gefteUt trmrben
;
pjeitenS finb biefelben mit obj ef tioer ßritif

geprüft unb sroectmäfjig gruppirt; unb britten§ ergeben ftd) baxauä

biejenigen S3ernunft*©d)Iüffe über bie roidjtigften allgemeinen

fragen ber ^fndjologie, meldte allein mit ben ©runbfäfcen unferer

mobernen moniftifdjen 2Mtanfd)auung cereinbar ftnb. ©er erfte

Sanb oon Vornan ei' SBerf (440 (Seiten, Seipgig 1885) füfirt

ben XiUU „Sie geiftige (Sntroidelung im Sljierreidj" unb ftettt bie

gange lange ©tufenreil)e ber pfndjifdjen (Sntroidelung im ££)ier=

reidje von ben einfachen (Smpftnbungen unb ^nftinften ber

nieberften Spiere bi§ gu ben üoKfommenften (Srfd)einungen bei

23emufetfein3 unb ber Vernunft bei ben fjödjftfteljenben Spieren

im natürlid;en 3ufammenl;ang bar. @3 finb barin aud) mele

9)iittt)eilungen au3 Ijinterlaffenen 3Jfanuffripten „über ben ^n*

fünft" uoit ©arm in mitgeteilt, unb sugleid) ift eine „ooll=

ftänbige (Sammlung r-on Slttem, mag berfelbe auf bem ©ebiete

ber ^fndjologie geftrieben l)at", gegeben.

©er graeite unb ber tüidjtigfte £l)eil oon Vornan es' SBerf

beljanbelt „bie geiftige ©ntwidelung beim 9)ienfd)en unb ben

Urfprung ber menfdjlidjeu 23efäf)igung" (430 ©eiten, Seipjig

1893). ©er fdjarffinnige ^fndjologe fü|rt barin ben über*

geugenben SeroeiS, „ba£ bie pfndjotogifdje ©djranfe

jroifdjen Sfjier unb 3ttenfd; übermunben ift"(!); ba3
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begriffiidje ©enfen unb 9Ibftraftion3=ä?ermögeu beä 2Jtenfdjen Ijat

fid; aümaljUd; aus bcn nid)t begriffiidjen SBorftufen bei StotfenS-

unb SBorftcIIenS bei ben nädjftüerroanbteu «Säugetieren entmidelt.

£ie Ijödjften ©eifteStljätigfeiten beg SJienfdjen, SBernunft,

©pradje unb S3eiou B tf ein, finb au3 ben nieberen Sßor=

ftufen berfelben in ber dläfye ber Primaten = 211) neu (2Iffen

unb Halbaffen) rjert-orgegangen. ©er 3)ienfd) befifet feine eingige

„©eifteäujcitigfeit", roeldje i|tn auSfdjliefjUd; eigenttjürnüd» ift;

fein gangeS Seelenleben ift von bemjenigen ber nädjftüertMnbten

©äugetfjiere nur bem ©rabe, ntfljt ber 21 r t nadj, nur qucmti*

tatiü, md)t qualitatto oerfRieben.

SDen Sefer meinet 23ud)e3, meldjer fid; für biefe |odnuid)tigett

„®eelem$ragen" intereffirt, oerroeife idj auf ba§ grunblegenbe-

Sßerf ron 9iomane3. ^d; ftimme faft in aßen 2tnfd;auungen

unb lteber§eugungeu uoUftänbig mit itpn unb mit SDarrcin

überein; voo ficf) etraa fdjeinbare Unterfdjiebe jraifdjen biefen

Stutoren unb gtuifdien meinen früheren 2Iu§füt>rungen finben, ba

berufen fie entroeber auf einer unoollfommenen SluSbrutf^orm

meinerfeitS ober auf einem unbebeutenben llnterfdEjiebe in ber

Slnroenbung ber ©runbbegriffe. UebrigenS gehört e§ ja §u ben

djaratteriftifdjen SDterfmalen biefer w 93cgrip=2Biffenf^oft", ba{j

über Ujre mid)tigften ©runbbegriffe bte angefetjenften ^tjilofor-fyen

ganj uerfdjiebene 2tnftd)ten rjabeu.
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Stellung i>er JJft)djolo$ie

im Süßem ber Mologirdjett Wiffmffbtften.

Drgctnigm en^unbe
(Anthropologie, Zoologie unb Sotantf)

$ormentef)re
"götogeme

@ntn>i<felung3gefdjtc§te

1 1

"

Anatomie §tftologte

Drganleljre ©eroeljelefyre

1

~\
'

Ontogente ^fjtjlogente

$eime!ogefdfjidf)te ©tammelgef^te

"gPf^ftoCogie

Pjpfiologie ber

animalen tfrittftionen

(©mpftnbung unb Seroegung)

Sleftrjcmotif Sßfjoronomie

©inneSlefjre SBeroegungSlerjre

Sßfjnfiologie ber

Dcgctalen Sunfttonen

(@rnä^rung unb gortpflanjung)

Sßfodjologte

©eelenlefyre.

Xropfjonomte

Sel)re oom

©toffroedjfel

©onitnattf

Sefjre oon ber

-Beugung



Siebentes Kapitel,

Stufenleiter trer Seele*

ZTComfttfcf/e Stuöien über oergleicfyenöe Pfydiologic.

Die pfydjologifdje Sfalo. Pfydjoplasma un6 HetDenfvftem.

3nftinFt unö Demunft.

„SDie lüunberoollfte aller 'Jlatur'Grfc^einungeii,

bie roh- f)erfömmlic(j mit bem einen Sffiorte , Seift'
ober,@eele' 6eäeid)nen, tft eine gemä allgemeine

©igenfdjaft be§ Sefienbigen. £$n aller lebenbtgen

Dlaterie, in allem ^rotoylaäma müffen lotTTne
erften Elemente be§ Seelenlebens annehmen, bie

etnfadje ©mpfinbungäform ber Suft unb Unluft,
bie einfad)e S8en>egung3form berät n jiet)ung unb
Slfiftofsung. 9Utr finb bie Stufen ber Slu§=

Mlbung unb 3u f<»mmen( e(H»'9 biefer , Seele' in

ben uerfdjiebenen lebenbtgen ©efdibpfen ner=

fd)ieben; fie führen un§ uon ber füllen 3 ellf eete

burd; eine lange SieUje auffteigenber ,3tt>ifdjen=

ftufen altmätiüd) ßi§ äur beinufjten unb oer=

nünftigen 2)1 enf d)e nf ee l e f;inauf."

„3etlfeelen unb ©eelenjelten" (1878).



Unfjalf bea fbfiBnfßtt Haptfßla.

$ßft)cfjo[ogifd;e ©inljeit ber organifdjen Statur. SERaterieKe SBafiS ber
ipfndje: ^[ndjoplaäma. ©fala ber (Smpfinbungen. ©fala ber SBeroegungen.

©fata ber 9?efle;re. einfache unb jufammengefefcte Slefter^. 9?efteEtf)at unb
«eroufstfein. ©fafa ber SBorfteßungen. Unbenutzte unb beroujjte Sßor*

ftetlungen. ©fala beö ©ebädjtniffeS. Un&eroufjtcg unb beroufjtes @e=
bät&tnifj. SIffocion ber SorfleHungen. Qnftinfte. primäre unb fefunbäre

Snftinrte. ©fala ber SBermtnft. ©pradje. ©emüttjSberocgungen unb
Seibenfdjaften. SKSilte. greitjeit be3 SEiHcnS.

% t f ß r a i tt r.

(Sljarlcg 2>arhuu, 25er 3tuöbrud ber ©emütfjg&eroegungen bei bem 9ftenfd)en

unb ben Steteren, ©tutigart 1872.

HBtl^efm SBunbt, SJorlefungen über bte 9Henfd)en= unb £fjier*©eere. Seipäig

1863. (3meite, ganj umgearbeitete Auflage 1892.)

%t\t} ©djultje, SSergleidjenbe ©celenfunbe. Seipäig 1897.

Subtoig S8üd)ncr, 2Iuä bem ©eifteö leben ber SEfjiere, ober Staaten unb
Späten ber deinen. SBeriin 1877.

— Siebe unb SiebeSleben in ber Xtjierroelt. 33erün 1879.

lÄlfrcb ©fainaS, SDie tBierifd&en ©efellfdjaften. ©ine Dergreid)enb=pfi)tt>

togifdje Unterfudjung. 33raunfd)roeig 1879.

Zita $iflttolt, lieber ba§ 3unbamentat--©efefc ber Sntettigettj im Xtjierreid).

SSerfudj einer uergteicJjenben Ißftjdjotogie. Seipjig 1879.

<£. Sföijb Sttorgan, Animal life and intclligence. Sonbon 1890.

DBirrjcrm SBöffdje, 3)a§ Siebesteben in ber 9ktur. @ine ©ntraitfelungs*

gefdjidjte ber Siebe. Seipjig 1898.

3oljn JRomnncS, Sie geiftige ©ntnricfelung im Xtjierreidj unb beim aUenfcfjen.

Seipjig 1885—1893.



3)ie großartigen gortfdjritte, welche bie $fnct)ologie in ber

jraeiten £älfte be§ 19. 3at)rl)unbert§ mit £ilfe ber ©ntroitfelimgS*

lel)re gemalt fjat, gipfeln in ber 2lnerfennung ber pfndjo*

togifd^en (Sinfjeit ber organifdt)en SBclt. SDie t>er*

gleidjenbe ©eelentetjre , int Vereine mit ber Dntogenie unb

^fmlogenie ber Sßfgdje, Ijaben uns §u ber Ue6er§eugung geführt,

baß ba§ organifeije Seben in allen Slbfiufnngen, com einfacfjften,

einhelligen Sßrotiften bi3 junt Staffen hinauf, aus benfelben

elementaren -Katurrräften fiel) entraicfelt, au§> ben pfinfiologifdjen

$unftionen ber (Smpftnbung unb Seraegung. ©ie Hauptaufgabe

ber raiffenfcfjaftlicf)en ^fpdjologte roirb baljer fünftig nid^t, raie

bigtjer, bie amSfclj ließlieft fubjeftioe unb introfpeftioe $er=

ßlieberung ber Ijö^ftentraicfelten $t)ilofopf)en=©eele fein, fonbem

bie objeftbe unb üergteidjenbe Unterfinning ber langen ©tufen*

leiter, auf melier fid) ber menfdjtidje ©eift allmäljlid) au§ einer

langen Steide oon nieberen tljierifdfjen Suftänben entraicfelt Ijat

5Die f<f)öne Aufgabe, bie einzelnen ©tufen biefer pfpdjologifcfjen

©fala ju unterfct)eiben unb it)ren ununterbrochenen pt)ptogenetifc^en

3ufammenl)ang uad^uraeifen, ift erft in ben testen ©ecennien

unfereS 3at)rt)unbert3 ernftlic^ in Angriff genommen raorben,

trar Slllem in bem au3gejeid)neten Söerfe oon 9tomane3 (üergl.

©. 122). 2öir Befäränfen uns l)ier auf bie furge Sefpredfjung

einiger ber allgemeinften fragen, meiere uns bie ©rfenntniß

jener (Stufenleiter oorlegt.
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Materielle SKafiS bei' ^fJjdje. 3We ßrfdjeimmgen be§

Seelenlebens olme 3luSna§me finb oerfnüpft mit materiellen

Vorgängen in ber lebenbigen ©ubftang beSftörperS, im$laSma
ober Protoplasma. SBir fjaben jenen SCfjetf beS lederen, ber

als ber iment&e&rlidje Präger ber ^fucfje erfdjeint, als Pfnajo*
ptaSma begetd&net (als „©eelenfubftang" im moniftifcfjen

©inne); b. I;. mir erblicfen barin fein befonberes „SBefen", fonbern

mir betrachten bie Sßfi;d&e als ßol lef tio = 23egrif f für
bie gefammten pfrjct)ifcr)en gunfttoneu beSgUaSma.
„©eele" ift in biefem ©inne ebenfo eine pljnfiotogifcfje 216=

ftraftion rote ber Segriff „©toffioed&fel" ober „Beugung". 23ctm

ÜRenfd&en ttnb ben leeren Spieren ift baS Sßfud&oplaSma, gufolge

ber oorgefcljrittenen 2lrbeitStf)eilung ber Organe ttnb ©eroebe,

ein bifferengirter Seftanbtljeit beS SReroenfoftemS, baS 9?euro*

plaSma ber ©angliengeffen unb iljrer leitenben Ausläufer, ber

Weroenfafern. 33ei ben nieberen Spieren bagegen, bie noef) feine

gefonberten Heroen unb Sinnesorgane beftfeen, ift baS ^fncfjo*

plaSuta nocl; nicfjt gur felbftftänbigen ©ifferengirung getaugt,

ebenfo roie bei ben fangen. 33ei ben einhelligen «ßrotiften

enblicf) ift baS ^fndroptaSma entroeber tbentifcf; mit bem gangen

lebenbigen Protoplasma ber einfachen 3etle ober mit einem

Sfjeile beffelben. allen gälten, ebenfo auf biefer uieberften

roie auf jener l;öcl)fteit ©tufe ber pfncfjologifcfjen ©fala, ift eine

geroiffe cf; e m i f e 3ufammenfefeung beS Pfncf)oplaSma unb

eine geroiffe p Ijt) f if a lif clje a3efcf;affent)eit beffelben unent*

beljrltcf), roenn bie „©eele" fungiren ober arbeiten fott. SaS
gilt ebenfo oon ber elementaren ©eelenttjätigfeit ber plaSma=

riffelt ©mpftnbung unb Seroegung bei ben protogoen roie oon

ben gufammengefe^ten ^unftionen ber ©inneSorgane unb beS

©eljirnS bei ben £)öljeren ^rfjtereii unb an iljrer ©pi^e beut

a)tenfcl;en. ©ie Arbeit beS PfncljoplaSma, bie roir „©eele"

nennen, ift ftetS mit ©toffroecljfel oerfnüpft.
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BMa bcv (gttHjfinbttttgen, Stile teßenbtgen Organismen

of;ue 2tu3nri&me fütb empfinblid); fie imterfcfjeiben bie Buftänbe

ber ttmgebeitben Slufjemuelt unb reagiren baranf burcf; genjiffe

äkränberungen in itjrem Innern. £id;t unb 2Bärme, <5d)raer=

traft unb (Sieftricität, medjanifdje ^Scoceffe unb djemifdje $or=

gänge in ber Umgebung roirfen als „3^ ei § e" auf ba§ em=

pfinblidje ^$fndjopta3ma unb rufen SSeränbcnmgcn in feiner

molefularen Sitfammenfefcuug Jjeroor. 3It§ £auptftufen feiner

©mpfinbtidjfeit ober ©enfibitität unterfReiben mir folgenbe

fünf ©rabe:

I. Stuf ben unterfteu (Stufen ber Organifation ift ba3 gange

$f nd;op taSma als fotdjeS empfinblid) unb reagirt auf bie

einroirfenben 9teije, fo bei ben nieberften Sßrotiften, bei fielen

$J3fIan&en unb einem Sljeile ber uuüotlfommenften Spiere. II. Stuf

ber peilen «Stufe beginnen fid) an ber Dberflädje beS Körpers

einfad)fte inbifferente (SinneSmerfjeuge §u entroidetn, in

$orm üou ^plaSmaljaaren unb ^ßigmentfteden, als Vorläufer üou

£aftorganen unb Singen; fo bei einem Steile ber Ijöfjeren

^rotifteu, aber aud; bei uieten niebereu Spieren unb ^flangen.

III. Stuf ber britten (Stufe baben fid) aus? biefen einfachen

©runblagen burdj SD i f f eren§irung fpecififdje (SinneS =

organe entro icfelt, mit eigentl)ümlid)er Slnpaffung : bie djemifcfjen

äBertjeuge beS ©erudjS unb ©efdjmadS, bie pl)pfitalifd)eu

Drgane beS SaftfinneS unb SBärmefiuneS , beS ©et)örS unb

©efidjtS. Sie „fpecififdje ©nergie" biefer tjöljeren «SenfiHen ift

feine urfprüngüdje ©igenfdjaft berfetben, foubern burdj funktionelle

Stnpaffung unb progreffioe Vererbung ftufenraeife erworben.

IV. Stuf ber oierten (Stufe tritt bie Sentratifation ober Inte-

gration beS Wersen fnftemS unb bamit jugteid) Diejenige

ber ©mpfiubung ein; burd) Stffocion ber früheren ifolirten ober

localifirten (Smpfinbungen entfielen Sßorfteüungen, bie gimäct}ft

nod) unberaufjt bleiben, fo bei oielen nieberen unb Ijötjeren

fcacrfel, SBeltiätljiel.
^
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Spieren. V. 2Iuf ber fünften (Stufe entmidett fid; burd;

©piegetung ber ©mpftnbungen in einem Gentrat=Xt;eite be§

üfteruenfpftcmS bie t;M;fte pfi;djifd;e gfunftion, bie Ii e raupte

©mpfinbung; fo beim 2Henfrfjen unb ben fjöfjeren Söirbet*

toteren, raat;rfd;eintid; aud; bei einem Steile ber t;öt;eren roirbet*

tofen 5Et;iere, befonberS ber ©tieberttjiere.

Sfala bev 35eti)egungctt» Stile lebenbigen -ftaturförper

ot;ne StitSnatjme finb fpontan beroegtiefj, im ©egenfafce ju

ben ftnrren unb unbemeglidien Stnorganen (ßrnftallen) ; b. f). ei

finben im lebenbigen ;$fx;d;optagma Sage-^eranberungen ber

£t;eitcf)en aus inneren Urfadjen ftatt, metdje in beffen djemifdjer

^onftitution felbft begrünbet finb. SDiefe afttoen oitaten 23e=

megungen finb jum 5TE>eit bireft burd) 23eobad;tung mafir*

gunefnnen, -$um anberen £t;eit aber nur inbireft au§ ifjren

SBirfungen gu erfdjliefjen. SBir nnterfdjeiben fünf SIbftufungen

berfelben.

I. Stuf ber unterften «Stufe beS organifdjen Sebent, bei

ßtjromaceen, rieten $)3rotopI;t;ten unb nieberen -IRetaptmten,

nehmen mir nur jene 2Bad;Stf)um£*23etüegungen roafjr, meldte

allen Organismen gemeinfam §urommen. ©iefelben gefdjefjen

geraöfjntid; fo tangfam, bafs man fie nidjt unmittelbar 6e*

obadjten, fonbern nur inbireft aus il;rem 9iefuttate erfdjtiefsen

fann, aus ber 23eränberung in ©röjge unb ©eftalt beS roadjfenben

Körpers. IL 23iete ^rotiften, namenttid) einhellige Sllgen aus

ben ©nippen ber Diatomeen unb SDeSmibiaceen
, beroegen fid;

fned;enb ober .fdjraimmcnb burd) ©efretion fort, burd; ein-

feitige 2IuSfReibung einer fd;teimigen 9Jiaffe. III. Stnbere, im

Sßaffer fdjroebenbe Organismen, 5. 23. niete 9?abiotarien, ©tpt;o-

noptjoren, ^tenopfjoren u. a., fteigen auf unb nieber, inbem fie

itjr fpecififdjeS ©emid;t ceränbern, batb burd; DSmofe,

balb burd; Stbfonberung ober SluSftofnmg oon Suft. IV. 33iele

^ftan-jen, befonberS bie empfinbttd;en ©innpftanjen (Tamofen)

unb anbere 5)]apitionaceen, fütjren SBeraegungen üou 33 tattern ober
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anbereit Stetten mittetft Surgor« SBedjfeU guä; b. 6. fie

oeränbem bie Spannung beä Protoplasmas, unb bamit and;

befielt Srtuf auf bie umfdjliefjenbe eiaftifdje 3ettenroanb. V. Sie
roidjtigften von allen organifdjeit Seroegungen finb bie Äon-
t r a f* t i o n S = @ r f d; e i n tt n g c n , b. f). ©eftattS - SSeränberungen

bcr ßörper--D&erftääje, roetdje mit gegenteiligen £age=5Berfd)iebungen

ü)rer Sljeüdjen uerbuubeit finb; fie »erlaufen ftetS mit §roet

oerfdjiebenen ,8uftänben ober Pjafen ber Seroegung : ber Äon*
traft ionS=pi)afe (3ufcuntnen3tef)ung) unb ber ©jrpanfionS*

$ l) a f e (SCuSbeljnung). 2ttö üier oerfdjiebene formen ber ptaSma*

Kontraktion ro erben unterfdjteben Va: bie amöboiben 23e=

roegungen (bei Styigopoben, S3tut§eIIen, pgroentjeffeit u.
f. ro.);

Vb: bie ät)nliti)en piaSmaftrömungen im Innern oou

eingefdjloffenen Sellen ; Vc : bie $ I imm e r b e ro e g tt n g (©eifeet*

beroegung unb SBimperberoegung) bei ^nfuforien, Spermien,

£limmer=@pitf)el=3eCen, unb enblid; Vd: Sie 9)aiSWberoegung

(bei ben meiften Spieren).

©fala ber Olefie^e (refteftorifdje ©rfdjeinungen, 9?eftej>

^Bewegungen u. f. ro.). Sie elementare <SeeIentt;ätigfett, roeldje

burd; bie SBerfnüpfung oou (Smpftnbung unb S3eraegung ent=

ftcljt, nennen roir (im roeiteften (Sinne!) 9tef [er. ober ref leütiue

^unftion (refteftortfdje Seiftung), beffer 9tef [ejtljat. Sie

Söeroegung — gleidjöiel roeldjer 2Irt — erfdjetnt Ijier als bie un=

mittelbare golge beS SReigeS, roeldjen bie ©mpfinbung Ijeroor*

gerufen tjat; man f»at fie bal)er aud; im einfadjfteit f^aUe (bei

^rotiften) furj als „9i e 1 5 b e ro e g u n g" bejeidjnet. 2ltteS lebenbe

ptaSma Befifet 3teijbarJeit förritabtutät). Qebe plrofiralifdje

ober djemifdje SSeränberung ber umgebenben STu&enroeft faim

unter Umftänben auf baS PfpdjoplaSma als 9ieis roirfett unb

eine beroegung [jeroorrttfen ober „auSlöfen". 2Bir werben

fpäter feljen, rote ber roidjtige ptrafitalifdje Segriff ber 2t u 3 =

15 fit u g bie einfachen organifdjen ^efTerHjaten unmittelbar
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aufd)lief3t au äljnlidje med)anifd)e BewegimgS=Borgänge in ber

anorganifdfjen Statur (5. B. bei ber ©iplofion von Sßufoer buxd)

einen Junten, uon Stynamit buref; einen ©tofj). 2Bir unter«

Reiben in ber ©fala ber ^eftejc folgenbe fieben Stufen

:

I. Stuf ber untersten Stufe ber Organisation, bei ben

nieberften Sßrottjien, (Öfen bie 9iei§e ber 2lu)3enmelt (Sidjt, 9Barme,

©leftricitcit u. f. w.) im inbifferenten Protoplasma nur jene

unentbefjrtidjen inneren Bewegungen beS ä£>acf)St£)umS unb ©toff=

wedjfelS aus, weld;e allen Organismen gemein)am unb für ifjre

(Spaltung uhent&efjrudj ftnb. ©aSfelbe gilt aud) für bie meiften

Pftanjen.

II. Bei oielen frei beroeglidjen ^rotiften (befonberS Amöben,

^eliogoen unb überhaupt ben ^ijopoben) rufen äußere 3^ei§e

an jeber Stelle ber naeften Oberfläche beS einhelligen Körpers

äußere Bewegungen beSfelben Ijeroor, bie fid; in ber ©eftalts*

ueränberung
, oft aud) in ber OrtSoeränberung äußern (amöboibe

Bewegung, $feubopobien=Bilbuug, 2luSftreden unb eingießen

uon SdjeiufüfKljen); biefe unbefttmmten, oeränberlidjen gortfäfce

beS ^(aSma ftnb nodj feine beftänbigen Organe, $n gleicher

SBeife äußert fid; bie allgemeine organifdje 9teijbarfeit als in»

bifferenterSJleflej: aud; bei ben empfinbltdjen „©umpflanzen"

unb ben nieberften üötetajoen ; bei biefen oieljelligen Organismen

tonnen bie Steige uon einer gelle §ur anberen fortgeleitet werben,

ba alle gellen buref) feine 2luSläufer jjufammenfjängen.

III. Biele ^Srottften, namenttid; £;ötjer entwid'elte Sßrotojoen,

fonbern an ifjrem einhelligen Körper bereits zweierlei Orga*

nette einfadjfter SXrt: fenfible £aft=Drgane unb motorifdje Be=

wegungS=Organe; beibe aSerfgeuge finb birefte äußere ftortfctfce

beS «Protoplasma; ber weldjer bie erfteren trifft, wirb un=

mittelbar burd) baS ^fndjoplaSma beS einhelligen Körpers §u

ben lederen fortgeleitet unb bewirft bereu 3ufammenaiel;ung.

BefonberS flar ift biefe (Srfdjeimmg gu beobachten unb aud)
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experimentell fefouftetten, bei oielen feftfifeenben ^nfuforien (5. 23.

Poteriodendron unter ben gtageHaten, Vorticella unter ben

gilitttcn). ©er f cf;mäcT;fte föeij, rocldjer bie fe|r empfinblid)en

glimmertjaare (©eifeeln ober SBimpern) am freien @nbe ber

3eCe trifft, Bewirft fofort eine Kontraktion eines fabenförtnigen

©tieleS am anberen, feftgetjefteten ®nbe. man bejeidmet biefe

©rfdjeinung als „einfachen 9Uf lejrbog en" *).

IV. 3In biefe Vorgänge im einhelligen Organismus ber

^nfuforierr f erliefet fid; unmittelbar ber intereffante 9)ledjaniSmuS

ber 3^euromuSfel = Sellen an, melden nur im oieljelligen

Körper Dieter nieberen üöletajoen finben, befonberS bei Sieffei*

teeren («ßofypen, Korallen), £ebe einjelne „9?euromuSM*3etle"

ift ein „einseitiges 9tef lej-Organ"; fie befifet an ber

Dberfläd)e itjreS Körpers einen empfinblidjen Sljeil, an bem

entgegengefe^ten inneren @nbe einen beroeglidjen SftuSfelfaben;

ber Iefctere gietjt fid) gufammen, fobalb ber erftere gereist roirb.

V. Sei anberen Sfteffetttyieren , namentlid) bei ben frei

fdjroimmenben SJcebufen — roeldje ben feftfifcenbeii ^otppen

nädjft oerraanbt finb —, jerfättt bie einfache 9?euromuSf el =

Seite in groei uerfdjiebene, aber burd) einen $aben nod) 311=

faminenljängenbe $e\ltn, eine äußere ©in nesselte (in ber

Dberfjaut) unb eine innere 9)UtS fei seile (unter ber £jaut);

in biefem smeisetligen 9ief le£ = Drgan ift bie erftere baS

@lementar--Drgan ber ©mpfinbung , bie legiere baSjenige ber

^Bewegung; bie SSerbinbungSbrücfe beS ^PfndjoptaSma^abenS

leitet ben 9?ei§ oon ber erfteren §ur lederen hinüber.

VI. ©er roidjtigfte $ortfdjritt in ber ftufenroeifen 2tuS*

bilbung beS ^efler/9fted)atü3muS ift bie ©onberung oon brei

Bellen ; an bie ©teile ber eben genannten einfachen 5ßerbtnbungS=

brüefe tritt eine felbftänbige britte gelle, bie (Seeleute He

*) 9JtaE SBetitont, 2«tgemeine $f)t)ftologie. 3iuette 2tuffage. ©.586.

(1897.)
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ober ©QHgUenscHc; bomit erfdjeint juglcidf; eine neue pfodjifdje

gunftion, bie imbenw&te „33 o r fte Hu n g", beren ©ife eben bicfc

centrale gelle ift. ©er 9iei§ roirb oon ber empfinbtidjeu ©inneS*

seile gunädjft auf biefe oermittelnbe Sßorfteuungg * 3eue ober

©eelenjette übertragen unb erft oon biefer als Söefet;t §ur $e=

loegung an bie motorifd^e aWuSfeljeKe abgegeben. ©iefe „brei*

je Iii gen 3?ef lerorgane" ftnb übertoiegenb bei ber großen

3)iefjr§af)l ber toirbedofen Spiere enttoicMt.

VII. 3ln bie ©teile biefer ©tnridjtung tritt bei ben meiften

SBirbelt&ieren baS o i e r 5 e 1 1 i g e 91 e f I e r 0 r g a n , inbem graifdjen

bie fenfible ©inneägeffe unb bie motorifdje SJiusfelgette ntdjt

eine, fonbern jtoei oerfdjiebene ©eelenjetten eingefdjaltet werben,

©er äußere 3ieig rairb fjier oon ber ©inneSgette pnäd&fi centri-

petal auf bie (SrnpfinbungSjelle übertragen (bie fenfible

©eelenjelle), oon biefer auf bie 3Öüten3§etle (bie motorifdje

©eetengelle) unb oon biefer lefeteren erft auf bie fontraftile

aJiuSfelgeHe. Snbem §al)lreid)e foldje 9?efIej>Drgane ftdt) oerbinben

unb neue ©eelenjetten eingefdjaltet werben, entfielt ber fom*

pligirte 9ieflej;=9)Mjani3mu3 be§ 3Kenfc&en unb ber leeren

SBirbelttjiere.

ßinfaäje unb sufammeugcfel^e 9lef(e$e, ©er roidjtige

Untertrieb , ben mir in morpfyologifdjer unb plioftotogifdjer

£inftd)t gnrifdjen ben einhelligen Organismen (Protisten) unb

ben trieljettigen (Histonen) madjen, gilt aud) für beren ele-

mentare ©eelent&ätigfeit, für bie ^eftertfjat. Sei ben ein«

^eiligen ^rotiften (ebenfo ben plaSmobomen Urpflangen,

Protophyten, nrie ben pla3mopl)agen Urtfjieren, Protozoen)

läuft ber gange ptjtjfifaUfc^e ^rocefe be§ 3?eflere3 innerhalb be§

«Protoplasma einer einigen BeQe ab; bie „3 e I If eele" berfetben

erfdjeint nod; aU eine einheitliche ftunftüm beS $fod)opta§ma,

beren eingehe «p^afen fidj erft mit ber ©ifferengirung befonberer

Organe gu fonbern beginnen. Sdjon bei ben cönobionten
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Sßrotifien, ben Seit» er.einen (j. 33. Volvox, Carchesium),

beginnt bie gtueite (Stufe ber ©eelenttjätigteit, bie jufammen*
gefegte Sftefte^t^at. £>ie gal;treiben focialen Bellen, roeldje

biefe BeUoereine ober Coenobien gufammenfefcen, fteljen immer

in meljr ober weniger enger SBerHnbung, oft bireft burdj faben*

förmige ^laämabrüden. (Sin 9ieij, roeldjer eine ober mehrere

3eßen be§ SBerbanbeS trifft, wirb burdj bie SSerbinbungg- ©rüden

ben übrigen mitgeteilt unb famt ade ju gemeinfamer ßon*

traftion oeranlaffen. ©iefer 3ufammenfjang befteljt and)

in ben ©eroeben ber oiel§ettigen ^ftanjen unb Spiere.

SBäfjrenb man früber irrtljümlicfj annaljm, ba$ bie Betten ber

^ftanjengeroebe ganj ifolirt neben etnanber fteljen, finb jefct

überall feine $la3mafäben nadjgeroiefen, welche bie biden $eü%

membranen burdjfefcen unb itjre lebenbigen ^laSmaförper in

materiellem unb pfrjdjotogifdjem 3ufammenljang erhalten, <So

erflärt el fid), bafj bie Gsrfdjütterung ber empfinb liefen SBurgel

oon Mimosa, roeldje ber £ritt be3 2Banberer3 auf ben ©oben

oerurfadjt, fofort ben 9?eij auf alle Betten be<3 SßffanjenftocEeS

überträgt unb il)re jarten glieberblätter jum 3ufotnmenlegen,

bie ©lattftiele sunt ßerabfinfen oeranlafjt.

aieffcgt^at unb SBeuntfjtfein. @in roiditiger unb all*

gemeiner ©Ijarafrer aller ^efler/ ©rfdjeinuugen ift ber fanget

be3 Sewufjtfeinä. SluS (Brünben, bie wir im gelitten

Kapitel auSetnanberfe&en, nehmen roir ein roirftid;e§ ©eroufctfein

nur beim 3Jtenf<$en unb ben tjöljeren gieren an, bogegen nid&t

bei ben fangen, ben nieberen Spieren unb ben Sßrotiften;

bemnad) finb bei biefen leiteten alle 9i ei§- Sero egun gen

als Sftcf lese aufraffen, b. f). atfo überhaupt alle ^Bewegungen,

foroeit fie nidjt fpontan unb burd; innere itrfadjeu oeranta&t

finb (impulfioe unb automatifd;e23eroegungen)*). 3lnber§ oerljält

*) Mas SSerraorn, q5fr)c^op^r>ftoIogifcf;e $rotiften*®tubien, 1889,

6. 135. 140.
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e§ ftdj bei ben höheren £l;ieren, bei benen ein centralifirteä

9?erüenfuftcm unb üoITfommene (Sinnesorgane entiüicfelt finb.

£ier l)at fidj aus ber pfnchifdjen 9Jeflej>£l)ättgreit aHmählid;

ba3 S3etüuf?tj'ein eutrcidelt, unb nunmehr treten bie benutzten

2BitIen3hanbIungen in ©egenfafe ju bcn bnneben nod; fort=

befteheuben 9?efler=£anblungen. SBir müffen aber f)ier, ebenfo

raie bei ben Snftinften, jroei mefentlid) uerfchiebene ©rfdjeimmgen

trennen, bie primären unb bie fefunbären 9tefle?;e. primäre
3^ e f t e ^ e finb foldje, bie plmletifd) niemals beraubt geroefen

finb, alfo bie urfprünglidje Watm (burd; Vererbung von nieberen

£l;ier=2ll)nen) beibehalten ^aben. ©efunbäre 3?eflere

bagegen finb foldje, bie bei ben Voreltern beraubte SBiUeng-

hanblungen waren, aber fpäter burd; ©eiuolmheit ober Stusfatt

be§ SBeroufstfeinS §u unbercujsten geworben finb. @ine fdjarfe

©renge ift l;ier — wie überaß — pnfdjen benutzten unb im*

beraubten (Seelenfunftionen nidjt ju §iel;en.

®Ma bev SSorftelttmtQCtt (Dokesen). keltere ^fnchologen

(j. 33. £erbart) l;aben bie „Sßorfteüung" als ba§ feelifäje

©runbphänomen betrachtet, aus beut alle übrigen abzuleiten

feien, ©ie moberne t>ergleid;enbe $Pfi;d;ologie acceptirt biefe

2lnfd)auung, foraeit e3 fid; um ben begriff ber unbewußten
S3orfteÜung fjanbelt; bagegen erblidt fie in ber bemühten
Sßorfteüung eine fefunbäre @rfd)einung be§ (Seelenlebens, meldte

bei ben $flan§en unb ben nieberen Spieren nod) gang fehlt unb

nur bei ben beeren gieren §ur 2Iu3bilbung gelaugt. Unter

ben zahlreichen wiberfprechenben ^Definitionen
, roelche bie

$fi;d)ologen vom Segriffe ber „SSorftellung" (Dokesis) ge*

geben haben, tjalten wir biejenige für bie jraecfmäßig fte, meiere

barin baS innere 23ilb beS äußeren DbjefteS erblidt, welches

burch bie @mpfinbung uns übermittelt ift („Qbee" in gemiffem

(Sinne). SBtr unterfcheiben in ber auffteigenben (Stufenleiter

ber 2SorftelIungS=$unttion bie folgenben oier £auptftufen:
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I. ©ei t u t ar c 58 0 r [teil u n g. Stuf ben nieberftcn Stufen

Begegnet uns bie SBorfteffung als eine allgemeine pl)uftologifd)e

gunftton beS <Pfgd&opla3ma; fdjon bei ben einfad;ften eingettigen

Sßrotiften fönnen (Smpftnbungen bleibenbe ©puren im SjSfodjo*

plaSma f)tntertaffen, unb biefe fönnen uom ©ebädjtiüB" repro=

bucirt werben. 23ei metjr als üiertaufenb 9labiolarien*2lrten,

roelaje id) befdjrieben t;abe, ift jebe einzelne ©pecieS burd; eine

befonbere erblidje ©Wettform auSge§eidjnet. 5Die ^5robuftion

biefe§ fpeeififc^en, oft l)öcf)ft nerroidelt gebauten ©MettS burd)

eine fjödjft einfach geftaltete (weift kugelige) &Ue ift nur bann

erflärlidj, roenn mir bem bauenben SßlaSma bie gäljigfeit ber

SorfteHung gufdjreiben, unb §roar ber befonberen Sieprobuftion

beS „plaftifdjen SDiftan-^SefüfjtS'', mie idj in meiner ^fnc^ologie

ber Siabiolarien gegeigt fjabe*).

II. ^iftonale SBor ftellung. ©djon bei ben Göno=

bien ober getfoereinen ber gefelligen ^rotiften, nodj merjr aber

in ben ©eroeben ber ^ftanjen unb ber nieberen, ueroenlofeu

Spiere (©pongien, ^oltjpen) begegnen roir ber groeiten ©tufe

ber unbewußten SBorjtettung , roeldje auf bem gemeinfamen

Seelenleben gal)lreid)er, eng uerbunbener 3eflen beruht. 2Benn

einmalige Steige nidjt blofj eine uorübergeljenbe 9iefle£berocgung

eine§ DrganeS (3. S5. eines $flan§en--$latteS, eines ^olnpeiv

SIrmeS) auSlöfen, fonbern einen bleibenbeu ©inbrud I)interlaffen,

ber tron biefem fpäter fpontan reprobucirt roerben fann, fo

müffen roir §ur (Srflärung biefer ©rfdjeinung eine £iftonal*

SSorftcUung annehmen, gebunben an baS $fnd)oplagma ber

affoeiirten ©eroebe^eßen.

III. Unberoufjte SSorfteltung ber ©anglien*

3 eilen. 2)iefe britte, fjöljere ©tufe ber SSorftellung ift bie

*) @. öaecfel, aiHgemeine ^aturaef cOtc^te ber 9iabioIarien,

S. 121.
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ftfitfigfte ftorm biefer Seelent^ätigfelt im 2t;ierreid;
; fie erfd;eint

ars eine Sofalifation be§ VorftetlenS auf beftimmte „©eelen*

gellen". 3m einfachen ftalle erfdjeiut fie batjer bei ber Dfefe
*t§at erft auf ber fed;fteu (Stufe ber (Sntnndelung, wenn baS

breigellige 3ieflej>Drgan gebitbet ift; ber <Stfc ber Vorftetlung

ift bann bie mittlere Seelengelle, raeldje gmifd;en bie fenftble

(SinneSgelle unb bie motorifcfje 9ttuSfelgelle eiugefd;altet ift. 9)iit

ber auffteigenben ©ntundetung beS @entralnerüenfi;ftemS im

£l)ierreid;, feiner gunefimenben 2)ifferengirung unb Integration

ergebt fid) aud; bie 2luSbitbung biefer unbenutzten Vorftellungen

ju immer fjöl;eren Stufen.

IV. Seroufjte Vorftellung ber ©eljirngetlen. @rft

auf ben fjödjften ©ntroidetungSftufen ber tl;ierifd;en Drga*

nifation entrcidelt fid; baS Sercufjtfein als eine befonbere

gmnftion eines beftimmten (Sentrat=DrganS be§ 9?eröenfi;ftemS.

Snbem bie Vorftetlungen beraubte raerben, unb iubem befonbere

©etiirnttjeite fid; gur 2Tffocion ber beraubten Vorftellungen

reid; entfalten, nürb ber Organismus 31t jenen tjödjften pfnd;ifd;en

^unftionen befähigt, metdje mir als 25enfen unb Ueberlegen,

als Verftanb unb Vernunft begeidjnen. Dbgleid; bie 2lb*

ftetfung ber pl;t)letifd)en ©renge greifd)en ben älteren, unbenutzten

unb ben jüngeren, berou&ten SBorfteUtmgen J)öd;ft fdmnerig ift,

fönnen mir bod; mit 2Bat;rfd)einIid;feit annehmen, ba§ bie teueren

aus ben erfteren poh;pl;nletif d; entftanben fmb; beim mir

finben benmBteS unb nernünftigeS SDenfen nid)t nur bei ben.

l;öd;ften formen beS 2öirbeltf)ier-StammeS (9ftenfd;, (Säugetiere,

Vögel, ein Sfjeit ber nieberen Vertebraten)
, fonbern aud; bei

ben t;öd)ftentroidelten Vertretern anberer ££)ierftämme (2Imeifen

unb anbere ^nfeften, ©pinnen unb l;öT;ere ^rebfe unter ben

©ttebertfjieren, ©ept;alopoben unter ben 2Beid;tI;ieren).

BMa beS ©ebädfjtitiffe^ @ng nerfnüpft mit ber Stufen*

leiter in ber (Sntraidelung ber VorfMungen ift biejenige beS
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©ebädgtniffeS; tiefe Ijüdjft wichtige ffttnfttou beS ^fydjoplaSma,

— bie SSebingung aller fortfd&reitenben <Seelen=@ntmidetung —
ift ja im 2Befentließen 9i eprobuftion oonJBorflellungen.

Sie ©inbrüde im SBtoptaSma, welüpe ber 5Reij als ©mpfinbung

Bewirft Ijatte, unb roeldje bleibenb §u ^orftellnngeu geworben

waren, werben bnrdj baS ©ebädjtnifj neu belebt; fie geljen aus

bem potentiellen in ben af tu eilen Suftanb über. Sie latente

„©pannfraft" im $fud)oplaSma üerwanbett fid; in aftiue

„lebenbige Äraft". ©ntfpreajenb ben üier «Stufen ber $or=

fteffung fönnen wir aud) beim ©ebädjtnifj üier £auptftufen ber

auffteigenben ©ntmidetiing unterfdjeiben.

I. Gcttitlavs ©ebätfjtttijj* ©d;on üor breifeig Satjren Ijat

(Swatb gering in einer gebanfenreidjen 2lbf)anbtang „baS

©ebädjtnijs als eine allgemeine gamftton ber organifirten Materie"

bezeichnet unb bie h°h e 23ebeutung biefer ©eelentljätigreit tjeroor-

gef)oben, „ber wir faft StlleS üerbanfen, was wir finb unb

f)aben" (1870). %d) r)abe fpäter (1876) biefen ©ebanfen weiter

ausgeführt unb in feiner fruchtbaren 2tnweubung auf bie @nt?

nud'elungSlehre gu begrünben uerfudjt, in meiner 2tb£)anblung

über „Sie ^erigenefiS ber Sßlaftibule ober bie SBeffenjeugung

ber £ebeuStheitd)en; ein SSerfud; jur medjanifchen (Srflärung ber

elementaren @ntwidetungS>$orgänge" *). 3$ habe bort baS „un=

benmfcte ©ebäd&tmf}" als eine allgemeine hW mistige gunftion

affer s£laftibute naefouroeifen gefugt, b. i). jener finpotbetifd;en

3Mefeln ober 3MefeI = ©ruppen, welche von ^aegeli als

«Dtkelten, 001t Slnberen als 33iopIaften u. f. w. bezeichnet

worben finb. 91ur bie leb enb igen Sßlaftibule, als bie inbi*

tribueflen 9)iolefetn beS aftioen «ptaSma, finb reprobuftiü unb

befifcen fomit ©ebäd&tnifj; baS ift ber £auptunterfd)ieb ber orga*

mfdfjen Statur von ber anorganifd)en. 9Kan fann fagen: „Sie

*) @. fiaecfel, ©efammeUe populäre Vorträge. 3roeiteä §eft.
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@rblid)feit ift ba3 ©ebächtnifc ber sjHaftibitle, §\n*

gegen bie Variabilität ift bie ftaffimgäfraft ber ^taftibule" (a.a. D.

& 72). S)a<3 elementare ©ebäajtnifj ber einbettigen ^rotifien

fefct fidj jufammen aus" beut molefutaren ©ebädfjtnife ber Sßlaftü

bitte ober 9JliceHen, ans welken ihr tebenbiger ßettenteib fidj

aufbaut. $ür ö ^ e erftattnlichen Seiftungen be§ unbewußten ©e=

bädjtniffeS bei biefen einbettigen ^rotiften ift rootjl feine ZfyaU

fache lehrreicher aU bie unenblicfj mannigfaltige unb rege(=

mäßige SSitbttng it)rer fomptijirten ©dntfcapparate, ber (Senaten

unb S Mette; befonbers" bie Diatomeen unb Cosmarieen unter

ben SProtopfmten, bie Radiolarien unb Thalamophoren unter

ben Sßrotojoen liefern bafür eine gütte r-on intereffanten 23ei=

fpieten. Qn vielen taufenb 2trten biefer Sßrotiften »ererbt fid)

bie fpeciftfdje ©felettform retatiu fonftant unb bezeugt bie

Sreue tyreS un&eroufjten ceflutaren ©ebäd;tniffes.

II. #if!tott<il*®ebäd(jtntfe. ©benfo intereffante Seroeife

für bie §roeite (Stufe ber (Erinnerung, für bas unbewußte ©e*

bäd)tniß ber ©ewebe, liefert bie Vererbung ber einzelnen

Organe unb ©ewebe im Körper ber ^ftaujen unb ber nieberen,

nercentofen 3Tr)tere (@pongien u.
f. ro.). SMefe §weite Stufe

erf<$eintafö9te»robuEtion ber£iftonal = 33orfte Hungen,
jener 2lffocion oon Getfutar^orftellungen, bie fdjon mit ber

Söilbimg rwn (Sönobien bei ben fociaten ^rotiften beginnt.

III. ©reifer 2Beife ift bie brüte etufe , ba3 „unbe*

wußte©ebächtniß" berjenigen Spiere, bie bereite ein Heroen

=

fnftem befifcen, als ÜReprobuftion ber entfpredjenben „unbenutzten

SBorfteüungen" gu betrachten, welche in gewiffen ©angtien=3ellen

aufgefpeichert finb. «Bei ben meiften nieberen ^hieren ift wohl

affe§ ©ebädjtniß unbewußt. Iber auch beim ©ienfdjen unb

ben höheren Staren, benen mir SBewußtfein ^ufchreiben muffen,

finb bie täglichen gunftionen be§ unbewußten ©ebädjtniffeS im*

gteid; häufiger unb mannigfaltiger afs biejenigen bes beraubten;
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bauon überzeugt unä leidet eine unbefangene Prüfung twn taufenb

unbewußten -S^ätigfeiten, bic wir aus ©ewofjn§eit, ol;ue baran

ju benfen, beim ©ef;en, ®precf;en, «Schreiben, ©ffeu u.
f. ro .

taglidj uoCfjieljeu.

IV. 2)aS bemühte ©ebäcf;tnt^
r roeldjeS burd; be=

fttmmte ©e^irngetten beim 3ttenfcf)en unb ben fjöfjeren Spieren

»ermittelt wirb, erfdjeint bal;er nur at§ eine fpät entftonbcnc

„innere Spiegelung", als bie l;öd)fte Stütze berfelben

pfudnfdjen VorftellungS = 9ieprobuttionen, meiere bei unferen

niebereu tl;ierifd;en Vorfahren fid; als unbewußte Vorgänge in

ben ©angüen=3etlen abfpielten.

Stffoctou ber StovfteKmtßetL £)ie Verfettung ber

Vorftellungen, weldje man gewöl;nlid; als Association ber 3>been

(ober fürger Associon) be§eid;net, burdjlauft ebenfalls eine lange

©fala von ben nieberften bis §u ben fjödfjften (Stufen. 2lud; fie

ift wieber urfprünglid; unb gang überwiegenb unbewußt

(„Qnftiuft") ; nur bei ben tjörjeren £l;terflaffen wirb fie attmätilid)

bewußt („Vernunft"). Sie pfnd;ifd;en (Srgeugniffe biefer

„3fbeen*Slffocioit" finb äußerft mannigfaltig; trofebem aber fül;rt

eine fe(;r lange, ununterbrochene Stufenleiter allmctylidjer ©nt=

rcidelung r-on ben einfachen unbewußten Stffocioneu ber nieberften

Sßrotiften bis gu ben oottfommenften bewußten 3been=Verfettungen

beS ßulturmenfeben hinauf, 3lu$ bie @ i n £) e t 1 b e S V e w u ß t *

fein 5 bei letzteren wirb als baS |öd;fte (Srgebniß berfetben

erflärt (£ume, 6 o n b i 1 1 a c). 2MeS f)öt;ere Seelenleben

wirb um fo oottfommener, je mef;r fid; bie normale Slffocion

unenblid; gaf)lreid;er Vorftellungen auSbel;nt, unb je naturgemäßer

biefelben burd; bie „flrltil ber reinen Vernunft" georbnet

werben. 3m £ räume, wo biefe Jfriti! fel;tt, erfolgt oft bie

Slffocion ber reprobucirten Vorftellungen in ber fonfufeften gorm.

216er and; im Sdjaffen ber bicf)terifd;en $l;antafie, welche

burd; mannigfaltige Verfettung norl;anbener Vorftellungen gang
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neue ©nippen berfetben probucirt, cbenfo in ben ßauuctnattonen

it.
f. jo. werben biefelben oft gemj naturmibrig georbuet unb

erfd;einen baljer bei nüchterner 33etra<$tung uollfommeu 1111 =

o.ernünftig. ©ans befonberl gilt bieS von ben übernatür(id;en

„©eftalten beS ©laubenS", bem ©eifterfpuf be3 Spiritismus

unb ben Sp&antafiebübern ber tranSfcenbenten bua (iftifd;en Vt;üo=

fopl;ie; aber gerabe biefe ab normen Slffocionen be<S

„©laubenS" unb ber angeblichen „Offenbarung" werben oielfadj

als bie raertlnMften „©eifteSgüter" be§ SWenföen f;od;gefd;ä£t*)

(oergt. Äapitel 16).

SnftinJie* Sie neraltete Vfi;d;ologie be<3 SWittelalter«,

bie allerbingS aud; Ijeute nod; uiele Slnfjänger bz)i%t, betrad;tete

baS Seelenleben beS 2Jienfd;en unb ber S£(;iere ati gan^Iid; uer=

fd&iebene (SrfMeinungen; fie leitete ba§ erftere uon ber „Ver =

nun fr", ba§ (entere oon bem „3 n fünft" ab. ©er trabi*

tionellen ©cr)öpfungggefct;id;te entfpred;enb nal)m man an, ba£

jeber £t;ier=2lrt bei it)rer <Sd;öpfung eine beftimmte, unbenuijjte

®eeIeit»D«Qlität oont <5d)öpfer eingepflanzt fei, unb ba§ biefer

„Naturtrieb" (Instinctus) einer jeben Species ebenfo un=

ueränberlid; fei wie bereu förperlid;e Organisation. 9fad)bem

fd;on Santax & (1809) bei Segrünbung feiner Sefcenbenj=

£l;eorie biefen Srrttjum al§ unhaltbar erroiefen, würbe er burd;

SD arm in (1859) coaftänbig wiberiegt; er bewies an ber £anb
feiner ©elefrtonS = £t)eorie folgenbe wichtige Setjrfätje: I. Sie

Snftinfte ber ©pecieS finb inbiotbucH uerfctjicbeit unb ebenfo ber

Slbänberung burd; 2Inpaffung unterworfen wie bie morptjo*

Iogifd;en 3fterfmafe ber Äötperöltbtmg. II. Sicfe Variationen

(grofjenttjeite burd; oeränberte @ewot)nt;eiteu entftanben) werben

burd; Vererbung ifjeitweife auf bie 9cad;fommeu übertragen

unb im Saufe ber ©enerationen gehäuft unb befeftigt. III. Sie

*) 2lbaIIicrt ©üolioba, ©eftarten be§ GlauBenS. 1897.
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(Seieftion (ebenfo bie fünfittdje rote bic natürliäje) trifft unter

btefen erblichen Slbänberungen ber ©eelenttjätigfeit eine 2tu3=

waf)I, fie erhält bie groedftnäfeigften unb entfernt bie weniger

paffenben 9Jiobiftfationen. IV. SDie baburd; bebingte ©ioer*
gen 3 beS pfndjifdjen 6(;arofter3 fflfjrt fo im Saufe ber ©ene*

raiion3=$olgen ebenfo pr @ntftel;ung neuer ^nftinfte, wie bie

Stfoergenj be3 morpljologifdjen ßprafterS jur ©ntftefjung neuer

(3pecie3. SDiefe 3nfHnft«SC^eoxie 35 an» in' 3 ift jefet oon ben

weiften Biologen angenommen; Soljn Fontanes Ijat biefelbe

in feinem auSgejeid&neten 2Berfe über „S)ie geiftige ©ntroicfelung

im £rjierreid;e" (1885) fo eingeljenb belwnbelt unb fo roefentlief)

erweitert, bajs iclj tjier lebiglidj barauf oerweifen fann. $d) will

nur fur§ bewerfen, baß nadj meiner Slnjufjt ^nftinfte bei

allen Drganilwen oorfowmen, bei fäwwttidjen Sßrottften unb

Jansen ebenfo roie bei fäwwtlidjen Spieren unb 2Jienfd)en; fie

treten aber bei teureren uw fo weljr gurüd, je weljr fiefj auf

ifjre Soften bie Vernunft entwidelt.

2113 jwei Jgauptflaffen finb unter ben ungäl;tigen ^nftinft*

dornten bie primären unb fefunbären §u unterfReiben; primäre

^nftinfte finb bie allgemeinen nieberen triebe, weldje bem

SßfncfjoplaSma von Seginn be3 organifdjen SebenS inne=

wohnten unb unbenutzt waren, uor SlHem bie triebe ber ©elbft*

erfjaltung (<S$ufe unb ©rnätjrung), unb ber 2Irterf)altung ($ort=

Pflanzung unb ^Brutpflege). SHefe beiben ©runb triebe be3

organifdjen Sebent, junger unb Siebe, finb urfprünglicf)

überall unbewußt, ofme TOwtrfung be3 SSerftanbeS ober ber

Vernunft entftanben; bei t)öt)eren gieren finb fie fpäter, wie

beim Sttenfdjen, ©egenftänbe be§ Sewußtfeing geworben. Um*

geMjrt oerplt e3 fid) mit ben fefunbären 3 n fünften;

biefe finb urfprünglicf} burdj intelligente Slnpaffung entftanben,

burd) oerftänbige§ *Ra<$benfen unb ©<pe&en, fowie §wedmäßige3

bewußtes £anbeln; allmäpa; finb fie fo jur ©ewofmtieit ge=
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worben, bafe biefe „altem natura" unbewußt wirft unb quo;

bei ber Vererbung auf bie Siadjfommen als „angeboren" erfdjeint.

SaS urfprünglich mit biefen befonberen $nftinften ber tjöljerert

filiere unb be§ Sttenfcljen uerfnüpfte SBenm&tfein unb SRadfjbenfen

ift im Saufe ber $üt beu ^laftibuleu oerloreu gegangen (wie

bei ber „abgefüllten Vererbung"). Sie unbewußten jweef*

mäßigen £anblungen ber höheren Spiere (5. 23. bie ituufttriebe)

erfdjeinen jefct als angeborene ^nftinfte, <So ift aud) bie @nt=

ftefjung ber angeborenen „(Srfenntniffe a priori" beim 2ftenfcfjen

§u erftären, weldje urfprünglid; bei feinen SBoreltern

a posteriori fid) empirifdj eutwid'elt fjatten*).

@Ma bei* Skvnunft. Qu jenen oberflächlichen, mit bem

(Seelenteben ber Spiere uubef'annten pfndjologifdjen Betrachtungen,

roeldtje nur im 9)fenfd;eu eine „wahre Seele" anerfennen, wirb

aud; if;m allein als IjöchfteS ©ut bie „Vernunft" unb baS

Bewufjtfein sugefdjrieben. Sittel) biefer trioiale grrthum (ber

übrigens nocl; fjeute in oielen Seljrbüctjern fpuft) ift burch bie

oergleidjenbe ^ftidjologie ber legten oierjig %a§ve grünblid;

wiberlegt. ©ie höheren 3£irbelthiere (oor älllem bie bem sDienfd;en

nädjftftehenben Säugetljiere) befreit ebenfo gut SSernunft wie

ber SJienfd; felbft, unb innerhalb ber Sl;ierreihe ift ebenfo eine

lange (Stufenleiter in ber allmählichen ©ntwidelung ber Vernunft

gu oerfolgen wie innerhalb ber 9Jienfdjen=9teihe. SDer Unter*

fd;ieb jjwifdjen ber SSernuuft eines ©oetlje, $ant, Samarcf,

SDarwin unb berjenigen beS nieberften 9iaturmenfd;en, eines

2Bebba, 2lffa, 2luftralnegerS unb s$atagonierS, ift oiel größer

als bie grabuetle Siffereuj gwifdjen ber Vernunft biefer lederen

unb ber „oernünftigften" Säugetiere, ber 3)ienfdjenaffen

(Anthropomorpha) unb felbft ber ^apftaffeit (Papiomorpha),

ber £unbe unb ©lepljanten. Slud; biefer wichtige <Sa£ ift burdj

*) @. öaecfel, 91cttürlirf)e (Scf)opfung§gefd;icf;te. Neunte Stufl. 1898,

S. 29, 777.
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gründe tritifche Söergleid&ung oon Fontanes u. 21. überjeugenb
bcnncfon. SBtr geljen bafjer auf benfelben hier nicfjt näher ein

ebenfo roenig als auf ben Unterfdjieb jroifdjen Vernunft
(Ratio) uub SSerftanb (Intellectus)

; über biefe Segriffe unb
ibre ©renken, rote über oiete anbere ©runbbegriffe ber $fnd)o=

logie, geben bie angefeuerten ^hilofopljen bie roiberfpredjenbften

Definitionen. Mgemeinen faun man fagen, bafj bie ^äljig=

feit ber B e griff Sbilbun g, roeldje beiben ©e^irn^unftionen

gemetnfam ift, beim Berftanbe ben engeren J?rei§ ber fonfreten,

näl)er liegenben 2tffocionen umfafjt, bei ber Bernunft bagegen

ben weiteren $rei3 ber abftraften, umfaffenberen 2tffocionS*©ruppen.

Stuf ber langen Stufenteiter, roeldje oon ben 9?eflertbaten unb

^nftinften ber nieberen Spiere ju ber Bernunft ber fjöcfjften

Jbicre hinaufführt, geht ber SSerftanb ber [enteren oorauS.

2Bid)tig ift für unfere aagemeine pfodjologifche Betrachtung oor

2Wem bie STtjatfadje, baft auch biefe höchftentioidetten Seelen*

tljätigfeiten ben ©efeijen ber Vererbung unb 2Inpaffung unter*

liegen, ebenfo roie ü)re Organe; all foldje „SDenf organe"

finb beim äRenfdjen unb ben höheren Säugethieren burd;

% I e dj f i g (1894) biejenigen %fyik ber ©rofsijirnrinbe nad)=

geroiefen, roeldje groifdjen ben oier inneren Sinnesherben liegen

(oergl. Kapitel 10 unb 11).

8pvad)e* ©er höhere ©rab oon ©ntroidelung ber Begriffe,

oon Berftanb unb Vernunft, welcher ben 9)?enfd)en fo hod) über

bie Spiere ergebt, ift eng oerfnüpft mit ber 2lu§bilbung feiner

Sprache. 2lber aud) fyin, roie bort, ift eine lange «Stufenleiter

ber ©ntroicfelung nadjtoeisbar, meldte ununterbrochen oon ben

nieberften §u ben tjöcrjften BübungSftufen hinaufführt. Sprache

ift ebenfo wenig als Vernunft ein auSfdjliefjlicheS (Sigentfjum

beS 5Renfdjen. Bielmehr ift Spradje im roeiteren Sinne ein

gemeiufamer Bor§ug aller höheren foctaten^rjtere, minbeftenS

aller ©tieberthiere unb Sßirbeitlere, roeld;e in ©efeltfdjaften

fcaecfel, 2Belträtf)[el. 1« ^
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unb beerben oereinigt leben; fte ift it;nen notl;ruenbig jur Sßer*

ftänbigung, jur 9)iittl;eilung il;rer SBorftellungen. 2)tefe fann mm
entroeber burd; $erül;rung ober burd; 3eid;engebung gefd;el)en,

ober burd; £öne, rceld;e beftimmte begriffe bejeidmen. 2tud; ber

©efang ber ©ingr-ögel unb ber fingenben aftenfdjenaffen (Hylo-

bates) gehört jur £autfprad;e, ebenfo raie baä Selten ber £unbe
unb ba3 2Biel;ern ber ^ferbe; ferner bas Zirpen ber ©rillen

unb ba3 ©efdjrei ber ßifaben. 2lber nur beim ajienfd&en l;at

fid; jene arttfutirte Segrif f3fprad;e cntnricfelt, roeldje

feine Vernunft ju fo Diel |öf)eren Seiftungen befähigt. ®ie

oergteidjenbe ©pradjf orf djung, eine ber intereffanteften

in unferent Qaljrljunbert entftanbenen 2Biffenfd;aften, l;at gegeigt,

toie bie jaljlreidjen tjodjenttüidelten ©prägen ber Derfdjiebenen

Golfer fid; au§> iDenigen einfad;en Urfprad;en langfam unb

atlmäpd; entroidelt Ijaben (SBilfjelm £umbolbt, Sopp,
©d)leid)er, ©teintl;at u. 21.)- SnSbefonbere ^at 3( ugu ft

©d) leider*) in ^ena gegeigt, bafc bie fjiftorifdje ©ntroidelung

ber ©pradjen nad; benfelben pt)utogenetifd;en ©efefcen erfolgt,

roie biejenige anberer plmfiologifdjer Tätigkeiten unb itjrer

Drgane. 9tomane<§ Jjat (1893) biefen ^adjroeig weiter au&
geführt unb überjeugenb bargetljan, bafj aud) bie ©pradje be3

9flenfdjen nur bem ©rabe ber ©ntroidelung nad;, nid&t bem

Sffiefen unb ber 2t rt nad; dou berjenigen ber fjöfjeren Spiere

DerfRieben ift.

Statu ber Semüt^betoeöungen ober 2lffefte. ©ie roidjtige

©ruppe üon ©eelentfiätigfeiten, roeld;e toir unter bem Segriffe

„©emütb/' jufammenfäffen, fpielt eine gro&e 9*oUe ebenfo in

ber tfjeoretifd)en tüie in ber praftifd;en Sßernunftte^re. %üx

unfere SetradjtungSroeife finb fie befeljatb befonberS ioid;tig, roeit

*) Sluguft @tf}Ieid)er, S)ie Sarnrin'fd)e £I)eorie unb bie Sprach
roiffenfdjaft (Sßeimar 1863); Über bie Sebeutung ber Sprache für bie

^aturgefdjidjte be§ Söienfd&en (Sßetmar 1865).
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l)ier ber birefte Sufammeuljang ber ©e^irnfimftion mit anberen

p^i)fioloöifrf;en Munitionen (£erjfd)lag, ©inne3tl)ätigfeit, 2Jht3fet*

beioegung) unmittelbar einleitetet; baburcl; wirb l;ier Befonberd

ba3 SBibernatürltdje ttnb Unhaltbare jener ^ilofopljie flar,

meiere bie ^fndjologie principieU oon ber ^Ijpfiologte trennen

und. Sitte bie §al)Ireid;en Steigerungen bei ©emütljllebenl,

metdje mir beim 9)ienfd;en finben, fommen aud) bei ben tjöberen

gieren oor (befonberl bei ben SDIenfdjenaffen nnb £unben);

fo oerfd)iebenartig fie aud) enttoidelt finb, fo laffen ftd) bod) alle

•roieber anf bie beiben ©leinen t ar-^unftion en ber $fpd)e

jurüdfüljren, anf ©mpfinbung nnb 23eroegung, nnb auf beren

SBerbinbung im ^HefXej: nnb in ber SSorftetlung. $um ©ebiete

ber ©mpfinbung im weiteren ©inne gehört bal ©efüf)I oon

Suft uub Unluft, toeldjel bal ©emiitl; beftimmt, unb ebenfo

gehört auf ber anberen ©eite §um ©ebiete ber ^Bewegung bie

entfpredjenbe 3 ul,e ^9 un 9 unD Abneigung („Siebe unb

SQak"), bal ©treben nad) Erlangen ber Suft unb nach SBermeiben

ber Unluft. „3In5iet)iing unb Stbftofmng" erfdjeinen hier jugleid;

all bie Urquelle bei 2Billenl, jenel Ijodjtmdjtigen ©eeten*

Elementes, toeldjel ben ßtjaraf'ter bei Snbioibuuml beftimmt.

S)ie Seiben f haften, meiere eine fo grofje 3^oCfe im beeren

Seelenleben bei 9)ienf djen fpielen, finb nur Steigerungen ber

„©emüthlberoegungen" unb Slffefte. £>afj aud) biefe ben Sftenfdjen

unb gieren gemeinfam finb, $at 9iomanel neuerbingl ein*

leuefitenb gegeigt. Stuf ber tiefften ©tufe bei organifdjen Sebent

jd)on finben mir bei allen ^rotiften jene elementaren ©efütjle

oon Suft unb Unluft, meiere fid) in it;ren fogenannteu £ro*

pi Inten äußeren, in bem ©treben nad) Sidjt ober SDimM*

|eit, nach SBärme ober 5Mtte, in bem oerfdjiebenen Verhalten

gegen pofitioe unb negatbe ©leftricität. Stuf ber tjöcpen ©tufe

bei ©eelentebenl bagegen treffen mir beim ^utturmenfdjen jene

feinften ©efübtltöne unb Slbftufitugen oon ©ntjüefen unb 2tbfd;eu,
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oon Siebe unb &aj3, meldte bie £rie6febern ber ßuTtürgef#i<$tie

unb bie unerfdjöpftidje ftunbgrube ber qSaefie finb. Unb bod;

oerbiubet eine ftufammengftngenbe ftette oon aUen benfbaren

UebergangSftufen jene primitfo'fteit Urjuftänbe beS ©emütbs im

^fudjoptaSma ber eingeHigen ^rotiftcn mit biefcn Ijödjften

©ntroiöMuhgSformen ber Seibenfd&aft beim aflenfdjen, weldje fid)

in ben ©angtienjellen ber ©rofcljirnrinbe abfpieten. SDafj aud)

biefe (enteren ben pljpfifalifdjen ©efefcen abfohlt unterworfen

finb, f)Qt fdmn ber große ©p in 03 a in feiner berühmten

„©tatif ber ©emütfjSbewegungen" bargetljan.

©fala beS «Bittens* £er begriff be-S SßillenS unter?

tiegt gleich nnberen pfndjologifdjen ©runbbegriffen (gleid; ben

Gegriffen oon SBorfteuung, ©eele, ©eift u. f. w.) ben oer--

fd)iebenften Deutungen unb Definitionen. Satb toirb ber SBille

im toeiteften ©inne als f oSmologif d;eS Attribut betrachtet:

„bie 2Belt aU SBitte unb SBorjleffung" (©djopenljauer),

balb im engften ©inne als ein antfjropologifd;eS Attribut

als eine auSfd&liefjHd&e @igenfd;aft beS 9ftenfdjen; Teueres

gilt 5. SB. für 2)eScarteS, für werben bie ££)iere widentofe

unb empfinbtmgSlofe «Dtofdjinen finb. 3m gewöljnlidjen ©prad)=

gebraud; wirb ber 2Me oon ber ©rfd&eiming ber TOittfürlid&en

Bewegung abgeleitet unb fomit als eine ©eelenff)ätigfeit ber

meiften Spiere Betrachtet. Sßenn wir. ben Söiden im Sidfjte ber

oergleid)enben ^Irafiologie unb @ntwitfelungSgefdjid;te unter*

fudjen, fo fommen toir — ebenfo wie bei ber ©mpftnbung —
§ur Ue&erjeugung, baß er eine allgemeine ©igenfdjaft beS

lebenben ^fotfjoplaSma ift. $ie automatifcfjen ^Bewegungen

fowoljt als bie 9?eflej:bewegungeu, bie wir fdjon bei ben

einhelligen «ßrotiften allgemein beobachten, erfdjeinen uns als

bie ftolge oon ©trebungeu, weldje mit bem Segriffe beS

SebenS felbft untrennbar oerfnüpft finb. Sludj bei ben ^flanjen

unb ben nieberften Spieren erfdjeinen bie ©trebungen ober
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%iop tarnen als baS ©efammtrefultat her ©trebungen aller

einzelnen oereinigten gellen.

@rfi wenn baS „breigeUicje Sieftej-ougnn" fid; entwidett

<©. 134), roenn &roifcfen bie fenfibte ©inne^eHe unb bie

motorifdje 9Jht§fet3eIIe bie fetbftänbige brüte 3elle eilige*

rfdjaltet roirb, bie „©eelenjelle ober ©angtieiuelle'', tonnen roir

biefe als ein felbftftänbigeS @lementar=Drgan beS Fittens

anerfeniien. ©er SÖitle bleibt aber Ijier, bei ben nieberen

Sedieren, meiftenS nod; un bewußt- @rft wenn fid; bei ben

rjöljeren gieren baS Semufitfein entwidelt, als fubjettioe

(Spiegelung ber objeftiuen inneren Vorgänge im SfteuroplaSwa

ber (Seeleiijellen, erreicht ber SBide jene t)öd)fte (Stufe, roeldje

iljii qualitatiü bein menfd;lid)en äöißen gleidjftellt, unb für ben

man im geroöbnlidjen (Spradjgebraud; baS gkäbifat ber

v% r eifert" in 2lnfprud) nimmt. (Seine freie (Sntfaltung unb

SBirfung erfdjeint um fo iwpofanter, je meljr fidj mit ber freien

unb fdjnellen DrtSbetoegung baS 9)atSfelfijftem unb bie (SinneS=

Organe entroideln unb in Korrelation bamit bie SDenforgane

beS ©efjirnS.

SßiöcnSfreifjeit. £)aS Problem uon ber f^reitjeit beS

menfdjlidjen SBiHenS ift unter allen äMträtrjfeln baSjenige,

roeldjeS ben benfenben sDtenfdjen oon jeljer am weiften be=

fc^äftigt Iwt, unb §war befjljalb, roeit fid; hier wit bew

Ijofjen prjilofoprjifdjen ^ntereffe ber $rage §ttgleicr) bie roidjtigften

Folgerungen für bie praftifdje ^l)ilofopt)ie oertnüpfen, für bie

9)ioral, bie ©rjierjung, bie Rechtspflege u. f. w. @. bu 23oiS =

9tenmonb, welcher baSfelbe als baS fiebente unb le^te unter

feinen „fieben 2Mträtt)fetn" befjanbelt, fagt bal)er r-ou bew

Problem ber SBiHenSfreiljeit wit 9ied)t: „^eben berübrenb,

fdjetnbar $ebem jugänglid;, innig oerflodjten.mit ben ©runb =

bebingungen ber menfdjlidjen ©efellfdwft, auf baS Xieffte ein=

greifeub in bie religiöfen Ueberjeugungen, Ijat biefe grage in
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ber ©eifteS- unb Äulturgefdjidjte eine 9Me üoh unermefslidjer

SBidjtigfeit gefpielt, unb tu iljrer Süelmnblung fpiegeln fidj bie

(Sntroirfetunggftabien m 9)fenfd)engetfte<3 beutlid; ab. — 33ielteid)t

giebt e§ feinen ©egenftanb meufdjlidjen 9iad)benfenS, über

roelcfjen längere 9ieit)en nie metjr aufgetragener Folianten im

©taube ber Söibliottjefen mobern." — 2)iefe SBidjtigfeit ber

$rage tritt aud) barin flar gu Sage, bafe Äont bie lieber-

geugung r>on ber „2BiCfen§freti)eit" unmittelbar neben biejenige

von ber „Unfterblidjf'eit ber ©eele" unb neben ben „©lauben

an ©ott" [teilte. @r bezeichnete bicfe brei großen fragen als

bie brei unentbetjrlidjen „^oftulate ber praftif crjen 5ßer =

nunft", Halbem er früher flar bargelegt fjatte, bafe bie

Realität berfelben im Siebte ber reinen Vernunft nidjt jii

beroeifen ift!

5Da§ ÜDierfroürbigfle in bem großartigen unb f)öd)ft oer=

roorrenen Streite über bie äBiffenSfretyeit ift oielleidjt bie %l)at*

fadje, bafe biefelbe tfjeoretifd; nidjt nur uon fjödjft fntifdjen

^tjilofopljen, fonbern aud) oon ben ejtremften ©egenfä^en oer=

neint unb trofebem oon ben meiften ajtenfdjen als felbftüerftänblid)

nod; beute bejaht roirb. £>eroorragenbe Selker ber d^riftlid^eit

Äirdje, rote ber lircfjenuater Sluguftin unb ber Reformator

©alotn, leugnen bie SBidenSfrei^eit ebenfo beftimmt roie bie

befannteften gü&rer bei reinen 9ftateriaii§mu3, rote £ol bad)

im adjtje&nten unbSüdjner im neunzehnten 3al;rl;unbert. 2Me

djrifttidjen Geologen uerneinen fte, roeil fie mit il)rem feften

©tauben an bie Slllmadjt ©ottei unb bie Sßräbefttnation im*

oereinbar ift; ©ott, ber StUmädjtige unb SWroiffenbe, fal) unb

wollte 9We8 oon ©roigfeit wrauS; alfo beftimmte er aud) ba£

ßanbeln ber 3Wenf<$en. äBenn ber Genfer) nad; freiem SBitten

fjanbelte, anberS, al3 t§> ©ott uorauS&eftimint tjatte, fo roäre

©ott nidjt aumädjtig unb adroiffenb geroefen. ^n bemfelbeu

Sinne roar aud; Seibnij unbebingter SDeterminift. ©ie
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moniftifcöen 9taturforfd&er bes oorigen ^ahrhunberts , Stilen

uoran Sa place, oertheibigteu bcn ©eterminiSmuS roieber auf

©runb iljrer einheitlichen medjanifdjen aßettanfchauung.

©er gewaltige ßampf sroifdjen ben ©etermintften unb

$n b etermintften, jtmfd&en ben ©egnern unb ben 3tnt)ängem

ber Willensfreiheit, ift heute, nach mehr als jroei Safjrtaufenben,

enbgültig ju ©unften ber crftcren entfchieben. ©er menfchliche

Wille ift ebenfo wenig frei als berjenige ber höheren Spiere,

öon meinem er fiel) nur bem ©rabe, nicht ber 3lrt nad; unter*

fdjeibet. Wäfjrenb nodj im oorigen 3af>*hu"bert baS ©ogma

uon ber Willensfreiheit roefentlich mit allgemeinen, pfittofoptjifc^en

unb foSmologifdjen ©rünben bestritten mürbe, hat uns bagegen

unfer 19. ^ahrhimbert ganj anbere Waffen gu beffen befinitioer

Wiberlegung gefdjenft, bie gewaltigen Waffen, roetche mir bem

2lrfenat ber oergleicfjenben ^3t)t)fiotogie unb @nt*

raicfelungSgefchid)te oerbanfen. Wir roiffen je|t, bafe jeber

2BiUenS=2lft ebenfo burd) bie Drganifation beS rootlenben 3nbi=

oibuumS beftimmt unb ebenfo oon ben jeweiligen 33ebingungen

ber umgebenben Slufjenroett abhängig ift rote jebe anbere (Seelen*

thätigfeit. ©er ©harafter beS (StrebenS ift oon oornl)erein

burd; bie Vererbung oon ©Item unb Voreltern bebingt; ber

@ntfd)lufs §um jebeSmaligen ^anbeln wirb burch bie 31 n =

paffung an bie momentanen Umftänbe gegeben, roobei baS

ftärffte 9ftotio ben 2IuSfd)lag giebt, entfpredjenb ben ©efefcen,

roelche bie ©tatif ber ©emüthSberoegungen beftimmen. ©ie

Dntogenie lehrt uns bie inbioibueHe ©ntroicfelung beS

Willens beim ßinbe oerftehen, bie ^3 t)t) t o genie aber bie hifto*

rifche üluSbilbung beS Wittens innerhalb ber 9ieibe unferer

äkrtebraten-2lhnen.



lebetet über bic 2fanj)tftufi>tt in ber dtitiuidtelitna

bes SeelcnlebettB,

Sünf Uforijolöfiifdjc ©ru^en ber

orgamfdjen 2Mt.

V. £er 9J?enfd), bie f)öf)eren

SBirbeltbiere, ©tiebertljtere

unb SBetc^tEjtere.

IV. fiebere 2Birbeltl)iere , bie

3^e£;rga^l ber roitbettofen

ST^iere (?).

III. STiieberfte roirbellofe ST^iere

(Sßolgpen, ©pongien). SDie

meiften Sßflanjen.

II. ßoenobien oon Sßrotiften:

Beltoereine von Sßrotojoen

(Carchesiuru) unb ^roto*

Pfoten (Volvox).

I. ©ingeHige ^rotiften: (Soli*

täre ^rotogoen unb ^roto*

Ponten.

ftiraf 23Ubunß§ftufen ber

@eeIcn=Drgone.

V. 92ert)cnu;ftem mit rjödjft ent*

roiefeftem ©entralorgan:

9?europ fn cf) emitSerou§tfein.
IV. 9Zerüenft)ftem mit einfadjem

ßentraiorgan: 9?europfudje

ofjne Scroufctfein.

III.9?erüenf#em fefjlt. SBiet-

getlige ©eroebefeefe- £ifto=

v\i)<$e obne Sercufctfein.

II. $fncf)opla!oma §ufammen=

gefegt, ©efeßtge BeHfeele,

Cytopsyche socialis.

I. $fn$op[a3maeinfadj. ©in*

fetme 3ettfeete, Cytopsyche

solitaria.



2id)ks Kapitel

ZHontftifdjc StuMen über ontogenetifdje pfydjologte. (Entnricfe*

Iung 6es Seelenlebens im in&tütöuellen £eben 6er perfon.

„Sie merlioilrblgen £i)atfad)en ber iüefrud)«
tu »ig finb mm pdjftem ^ntereffe für bie !Pft)d)o=

togie, inäbefonbere für bie Seftre »on ber 3 e ( t=

feele, al§ bereu naturgemäßes gunbament. Senn
bie wichtigen SBorgänge ber ©•mpfängnifs (bei metdjeti

bie männliche ©permajelle mit ber meiblidjien Gsijelle

jurSübung einer neuen ^elle oerfajmüjt) tonnen
nur bann uerftanben unb ertlärt merben , luenn
wir biefen beiben ©efd)Ied)ts3eUen eine 9Irt nieberer

@eelentt)ätigleit jujdireiben. SBeibe empftnbeu
gegenfeitig iijre 9!ät)e, beibe merben buret) einen

f i n n l i d) e n (n)ai)rfd)einUd) betn Serua) r/er=

manbten) SErieb ;u einanber Iiingejogen; btjibe

beiDegen fiel) auf einanber 511 unb rut)en nid)t,

bii fie mit einanber oerfdjmeljen. — 5Die befonbere

ü)!ifd)ung btiber eltertidier Qedterne bebiugt in

jebem Äinbe beffen inbititbuellen, yfi)a)ifd)en

@l)arafter."

Slntljropogente (1891).



Unfjalf bc» arfjfEn Kapifßl».

Bebeutung ber Dntogenie für bie ^fnchotogie. entnücfetung ber

Äinbe^Seele. Beginn ber ©Eiftenj ber inbioibuellen Seele. (Sinfdjadjtelung

ber Seele. aKrjttjorogie be§ Seelen * UrfprungS. 5P^nftoIogie be§ (Seelen*

UrfprungS. elementare Borgänge bei ber Befruchtung. Kopulation ber
n>eiblid£jen ©tjelte unb ber männlichen Samenjeße. geüenliebe. Bererbung
ber Seele »on ©Itern unb Boreltern. %§ve pf;t;ftoIogifd^e 9ktur al§ 3!Kedt)anif

beö BlaSma. SeeCenmifdjung (pftjd^ifcfje 2lmpE)igonie). 3lücffcr)tag
, pfncho»

logifdjer 2ltaoi§mu3. SDaö biogenetifdje ©runbgefefc in ber Sßfncfjologie.

^alingenetifche SBieberholung unb cenogenetifcfje 2lbänberung. (Smbrnonale
unb poftembrtjonale ^ßfncbogeme.

Eif eraf ur.

#of)n JRomancS, Sie geiftige ©ntnncfelung beim SKenfdjen. Urfprung ber

meufcfjlidjeu Befähigung. Seipäig 1893.

Sßilljelm Sßreljer, 2)ie (Seele be§ ÄinbeS. Beobachtungen über bie geiftige

Sutroicfetung be§ Sienfchen in ben erften Sebensjahren. Seip^ig 1882.

©ritte 2tuflage 1890.

@mft #aecfel, Bilbuugsgefchichte unfereä 3ceroenfnftemä. 2tnthropogenie.
Bierte Auflage. Seipjig 1891.

Julien Samcttrie, SDer SWenfch als 3Rafc§ine. Senben 1748.

Shcobor Mibot, Sie ®xbüd)text. Seipsig 1876. 35a§ ©ebädjtnifj unb feine

Störungen. Seipjig 1882.

Stuguft ftovd, 3)a3 ©ebächtnife unb feine Abnormitäten. gürtet) 1885.

9BilheIm «ßreljer, Specieüe Bf)t)fiologte be§ (Smbryo. Unterfudjungen über
bie 2eben§erfct)einungen oor ber ©eburt. Seipjig 1884.

(Stuft £aecfel, 3eltfeelen unb Seelenjellen — Urfprung unb ©ntroidetung
ber Sinne^roerfseuge. (©efammette populäre Borträge auö bem ©ebiete

ber ©ntroicEelungätehre. I. u. II. §eft.) Bonn 1878.



Unfere menfd)tid)e ®eefe — glcidjüiel, wie man iljr „2$>cfen"

auffaßt — unterliegt im Saufe unfereS iubioibueHen Sebent einer

ftetigen (Sntroidelung. SDiefe ontogenetifcr)e 5Cfjatfa<^e ift

für unfere moniftifdje ^ftjdjologie oon funbamentaler Sebeutung,

obluof)! bie meiften „^3ft)d)ologen oon $adj" iljr tfjeits nur ge*

ringe, tbeilä gar feine $erücfficf)tigung fdjenfen. 3Bie nun bie

inbiuibueHe @ntroidelung3gefd)id)te nad) Saer'3 2lusbrud —
imb nad) ber jefct atigemein fyerrfdjenben Ueberjeugung ber 23io=

logen — ber „maljre Sidjtlräger für alle Unterfudjungen über

organifdje Körper ift", fo roirb biefelbe aud) über bie roidjtigften

©efjeimniffe ifjreic Seelenlebens uns crft ba3 mabre Sidjt an=

jünben.

Dbgleid; nun biefe „JMmeSgefdndjte ber 3Jtenfd&en*6eele"

äufcerft imdjtig unb intereffant ift, £)at fie bocrj bisher nur in

fefjr befdjränftem Umfange bie oerbiente 23erürffid)tigung ge*

funbcn. @§ roaren bisher faft auSfdjliefclid) bie ^äbagogen,

raeldje fid) mit einem Steile berfelben befdjäftigten; burd& iljren

praftifdjen Seruf barauf angemiefen, bie SluSbübung ber Seelen*

tfjätigfeit beim Äinbe §u leiten unb gu übermalen, mußten fie

aud) tljeoretifd)e3 ^ntereffe an ben babei beobadjteten pfwd;ogene*

tifdjen £l)atfad)en finben. gnbeffen ftanben biefe ^äbagogen —

forocit fie überhaupt barüber nad;bacf)ten !
— in ber SReujett roie

im 2lltertl)um arö&tent&ei(8 im Sanne ber l)errfd)enben bualifti=

fdjen «ßfgdjologie ;
bagegen waren fie mit ben tmc&tigften £l)at=
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fnd&en ber üergleid;enben ^fncbologte, foroie mit ber Organisation

unb ftunftion beS ©erjirnS meiftenS nid;t befannt. 2Iuf?erbcm

aber betrafen ihre Beobachtungen gröfctentljcUS erft bie Äinber in

fdt)utpfficT;tigem alter ober in ben unmittelbar norhergebenben

SebenSjabren. SDie merfroürbigeu (Srfdjeinungen, meiere bie tnbi«

tnbitclle Sßfijdjogeme beS ÄinbeS gerabe in ben erften Sebent

jähren barbietet, unb roeldje alle benfenben eitern freubig

berounbern, würben faft niemals ©egenftanb eingeljenber wiffem

fd)aftlid;er Stubien. £ier l;at erft SBilhelm Breuer (1881)

Sabn gebrodelt, in feiner intereffanten Sdjrift über „$)ie Seele

beS ÄinbeS; Beobadjttmgen über bie geiftige ©ntwtdelttug beS
sDlenfd;en in ben erften ßebensjatjren". ^nbeffen müffen mir, um
rolle ülarbeit 311 gemimten, nod; roeiter jurüdge^en, bis auf bie

erfte entftebung ber (Seele im befrudjteten @i.

(Sntfteljuttg bei* iubtuibueUcn Seele, ©er llrfprung unb

bie erfte @ntftebung beS menfdjlidjen Subir-ibttumS — ebenfo

unferS Körpers rote unferer Seele — galt uod) im 3lnfange bei

19. QabrhunbertS für ein r-oHfontineneS ©eheiinnife. 2MerbingS

hatte ber grofee ©afparftriebrtd&2ßolff fd;on 1759 in feiner

Theoria generationis baS wahre 2Befeu ber embryonalen @ntmide=

tuitg aufgebedt unb an ber fieberen £anb tnttfdjer Beobachtung

gezeigt, bafe bei ber ©ntwidelttitg beS Reimes aus beut einfadjen

©t eine wahre (SpigenefiS, b. I). eine 5Hct£;e ber nterfwürbigften

9?eubilbungS^ro§effe ftattfinbe *). Slffein bie bamalige $h9HO=
togie, an ibrer Spi^e ber berühmte Ulbert Kaller, reljute

biefe empirifdjeu, unmittelbar ntifroffopifd; ju bemonftrirciu

ben ©rfenntniffe runbroeg ab unb hielt an beut hergebrachten

©ogma ber embryonalen ^räformation feft. 9iad; biefem

nahm man an, bafs im menfdeichen @i — ebenfo roie int ei

aller SCt)iere — ber Organismus mit allen feinen Steilen ü0r =

*) @. ^aecfel, 3Intf;ropogente. SHerte Stufrage 1891. ©. 23—38.
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gcbübet ober präfornürt fei; bie „öntratdetung" beS Mnm
befiele eigentlich mir in einer „2lu3u)itfelung" (Evolutio) ber

eingetuicfeften Zfaik. 3ltS notlnuenbiger ftotgefdjtufe biefeS ^rr*
Kjimiv ergoß ftd) baranS weiterhin bie oben entminte (Stnfdjad;*

telimg3--£.l)eorie (©. 65); ba im rceibtid;en (Smbrno bereite ber

(Sierftoä uorbanben wäre, mu&te man annehmen, bafc in beffen

(Stern wieber fdjou bie ßeime ber nächften ©eneration ein*

gefdjadjtelt üorfjnnben feien, unb fo weiter, in infinitum! tiefem

£ogma ber „Dütiltften"*©c£).ule ftanb gegenüber eine anbere,

ebenfo irrthnmtidje 2lnfid)t, bie ber „2lnimalhtliften"; biefe

glaubten, ba§ ber eigentliche Äeim ntdjt in ber meibtidjen (Spelle

ber Butter, fonbern in ber männlichen Spermajelle be§5BaterS liege,

unb bafc in biefem „©amentfjierdjen" (Spermatozoon) bie ©in*

fdjadjtetnng ber ©enerationS=!fteil)eu 511 fudjcn fei.

Seibnij übertrug biefe @infd)ad)telung3*£ehre ganj folgen

ritfjtig and; auf bie menfdjliche (Seele; er leugnete für fie eine

wahre ©ntrcicfelung (Epigenesis) ebenfo rote für ben Körper

unb fugte in feinen Theodicee: „<So foffte id) meinen, ba§ bie

(Seelen, weldje eines £age3 menfcfjlidje «Seelen fein werben, im

Samen, wie jene non anberen SpecieS, bagetoefen ftnb; bafc fie

in ben Voreltern bis auf 2lbam, alfo feit bem 2lnfang ber-

uhige, immer in ber $orm organiftrter Körper e^iftirt haben."

3Ief)nlic^e 23orfteUungen erhielten fid) fowoljt in ber Biologie wie

in ber ^Ijilofoptjie noct) bis in baS britte SDecennuim nnfereS

^aljrhunbertS , wo ihnen bie 9ieform ber $etnieSgefchid)te burd)

Sa er ben £obeSftofj nerfe^te. 3>m ©ebiete ber ^fpdjologie

haben fie aber felbft bis auf ben heutigen £ag nod) oielfad)

©eltnng; fie fteden nur eine ©nippe unter ben meiert feltfamen,

mnftifcfjen ^orftelfungen bar, weldje bie Dntogenie ber ^fndje

aud) Ijeitte nod; aufweift.

Wnjtf)o(og,tc be§ Secrctt « Ur|>vung^ Sie näheren 2lttf=

fäjltiffe, weldje wir burd) bie uergleidjenbe @tl;nologie nenerbingS
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über bie mannigfaltigen 9)h;tf)en=93ilbungen ber älteren §tultux>

SSölfer fotoof;l al§ ber heutigen 9?atur » SBölfer gewonnen l;aben,

finb aud; für bie $}3ft;d;ogenie oon großem ^ntereffe
; inbeffen

würbe e§ l;ier nie! gn weit füt;ren, toenn mir baranf eingeben

wollten; mir oenoeifen barüber auf ba3 treffliche SBerf oon

Slbat bert ©ooboba: „©eftalten bes ©laubens" (1897).

^Betreffs iljreä Tciffenfc^aftlidt)en ober poetifcEjen ©efjaltel fonnen

bie betreffenben p f y d; o g e n e t i f d) e n 2Jt o 1 l; e n etwa folgenbcr*

maften in fünf ©nippen georbnet werben: I. -Diotlnis ber

©eelen = 2Banbernng; bie ©eele lebte früher im Körper eines

anberen SCl;iere3 nnb ift erft au§ biefem in ben menfd;lid;en

Körper übergetreten; bie ägrjpttfdjen $riefter j. 23. behaupteten,

bafj bie menfd;lid;e Seele nad; bem £obe bc3 ßeibeö bnrd; alle

£l)ier ©attungen l;inbnrd;roanbere, nad) 3000 $al;ren aber raieber

in einen sDfenfd;enleib jnrüd'fel;re. II. 93ti;tl)iiS ber ©eelen-

(Sinpf lonjung; bie ©eele eriftirte felbftftänbig an einem an*

beren Drte, in einer pfi;d;ogenetifd)en 33orratl)§fammer (etma in

einer 2lrt oon ^eimfdjlaf ober latentem ßeben); fie roirb oon

einem SSogel (bilraeilen al§ SIbler, getoölmlid; al§ „£lapper=

ftord)" gebad;t) geholt nnb in ben menfdjlidjen Körper eingefefct.

III. 9Jh)tt)n§ ber ©eelen--©d;öpfung; ber göttlidje ©djöpfer,

all perfönlidier „@ott=33ater" gebaut, erfdjafft bie ©eelen, Ijält

fie oorrätlng — balb in einem ©eetenteid; (aU „Plankton"

lebenb), balb an einem ©eelenbanm (all $rüd)te einer pl;anero=

gamen Sßflanje gebaut); ber ©d;öpfer nimmt biefelben l;eran§

nnb fe£t fie (mälirenb beg 3eugung§ = Slfteg) bem menfd;lid;en

$eime ein. IV. 9)h;tf;u3 ber ©eelen*@inf d; ad; t ein ng
(oon Seibntj, oorljer enoälmt). V. 9Jintl;ug ber ©eelen*

£t;eilung (oon SRubolf SBagner, 1855, and; oon anberen

$f)t;ftologen angenommen)*); im gengung^Slfte fpaltet fid; ein

*) SBergl. Gar! Sogt, ßö()[erglaube unb SBiffenfdjaft. 1855.
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Sfjeil r>on beiben (imntaterictten !) (Seelen ab, bie ben Körper
ber beiben fopulirenben (SItern beroofmen ; ber mütterliche Seeren*
feint reitet auf ber Grelle, ber Mterlidje auf bem beroeglidjen

Samentfjiercfjeu; inbem biefe beiben ßeimsellen üerfcfjmelgen,

madjfen aud; bie beiben fie begleitenben (Seelen §ur Vitbung
einer neuen immateriellen «Seele gufammen.

^^jfioloöic i>e$ Seelen sUffprunp. Dbroofjl bie an*

geführten Sichtungen über bie ©ntfteljung ber einzelnen 2Jtenfd)en*

Seele Ijeute nod; fefjr weite Verbreitung unb 2lnertennung befifcen,

ift bennod) itjr rein mptfjologifdjer ©tjarafter jejst fieser nad>

geroiefen. ©ie fjodjintereffanten unb berounberungSroürbigen

Unterteilungen, roeldje im Saufe ber legten 25 ^aljre über bie

feineren Vorgänge bei ber 23efrud)tung unb ßeimung be§ @ie<3

ausgeführt roorben finb, l;aben ergeben, bafe biefe nrnfteriöfen

©rfdjeinungen fäinmlid; in ba§ ©ebiet ber 3ellen^l;r)f io =

logie gehören (oergl. oben (S. 55). ©oroof)l bie raeiblidje

$eim=2lntage, ba3 @i, als ber männliche Vefrud)tunges$örper,

baS (Spermium ober <Samen=@leinent, finb einfache gellen,

©iefe lebenbigen ßetten beftfcen eine (Summe oon prjnfiologifdjen

(Sigenfdjaften, roeldje mir unter bem Segriff ber gellfeele

•mfammenfaffen, ebenfo nrie bei ben permanent einhelligen ^rotiften

(agt. (S. 56). Veiberlei ©efdjlecrjtS'gellen beftfeen baS Vermögen

ber Seroegung unb ©mpfinbung. ©ie jugenblicfje ©ijeHe ober

baS „Ur*@i" beroegt fidt) nad) Slrt einer 2Imöbe; bie fefjr fleinen

«Samenforperdjen ober Spermien, oon roeldjen Millionen in jebem

tropfen beS fd) leimartigen männtidjen (Samens (Sperma) fidt)

finben, finb ©ei^elgellen unb bewegen fid) mittelft itjrer fd)roingen=

ben ©eifjel ebenfo lebhaft fd)tt)immenb im (Sperma umljer wie

geroöfjnlidje ©ei§et = S«f«forien (Flagellaten).

Söenn nun bie beiberlei gellen in golge ber Begattung

§ufammentreffen, ober roenn fie burd; fünftlidie Vefrudjtung (j. V.

bei gifdjen) in Serütirung gebradjt werben, jieljen fie fid) gegen*
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fettig an unb legen ftd; feft an einanber. ^Die Urfadje biefer

cellularen Stttraftion ift eine djemifc^e , bem ©erudje ober ®e*

fcf;macfe üerroanbte ©inneS=£hätigfeit beS ^laSma, bie mir als

,, erotifchen ©hemotropiSmuS'' bezeichnen; man fann fie

and; gerabegu (foroohl im ©inne ber ©hemie als im ©inne

ber Vornan = Siebe) „3eIIen = 2Bat)töerroanbtf($aft" ober „feguelle

3 eilen liebe nennen. 3a^reic^e ©eifseljeßen beS ©perma

fdjraimmen auf bie ruhige (Sigette lebhaft hin unb üerfudjen in

beren Körper einzubringen. 2Bie £>ertroig (1875) gezeigt hat,

gelingt es aber normaler SBeife nur einem einzigen glüdlichen

23eroerber, baS erfehnte 3iel itnrllich §u erreichen, ©obalb fidj

biefeS bevorzugte „©amenthierchen" mit feinem „$opfe" (b. h-

bem 3ettenfern) in ben Seib ber ©tjeffe eingebohrt t)at, rairb

von ber ©igetle eine bünne ©chleimfcf)id)t abgefonbert, welche

baS ©inbringen anberer männlicher 3eßen nertjinbert. wenn

£ertwig burd) niebere Temperatur bie (Sigelle in $älte=©tarre

üerfe^te ober fie burd) narfotifdje bittet (Chloroform, 9)?or=

pf)ium, SHfottn) betäubte, unterblieb bie Silbung biefer ©dm£--

hüüe; bann trat „Ueberf rudj tung" ober ^olnfpermie ein,

unb zahlreiche ©amenfäben bohrten fiel) in ben ßeib ber bemufjt*

lofen 3e^e ein (2Inttjropogenie ©. 147). SDiefe merfwürbtge

%v)at\ad)e bezeugte ebenfo einen nieberen ©rab non „ c e 1 1 u =

larem Qnftin f t " (ober minbeftenS üon fpecififdjer, finnlicher,

lebhafter ©mpftnbung) in ben beiberlei ©efd)lechts = 3ellen wie

bie wichtigen Vorgänge, bie gleich barauf fid) in ihrem Innern

abfpielen. Sie beiberlei Sellenferne, ber weibliche Gsifern unb

ber männliche ©permafern, ziehen fich gegenfeitig an, nähern

fich unb üerfdjmelzen bei ber ^Berührung noUftänbig mit einanber.

©o ift benn aus ber befruchteten (Sijelle jene wichtige neue Seile

entftanben, welche mir ©tammjelle (Cytula) nennen, unb

aus beren wiederholten Stellung ber ganze meljellige Organismus

(jcruorgel)t.
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Sie pfi;cf;otüflifdjeti ©rfenntniffe, roeldje ftd; aus biefen

merftöürbigett, erft in ben testen 25 Qaljren ficf;er beobachteten

SClatfadjen ber Befruchtung ergeben, finb überaus toidjtig unb

bisher uidjt entfernt in ihrer ottgemeinen Sebeutung genutrbigt.

SGBir falfen bie roefentlidjften Folgerungen in folgenben fünf

©äfcen sufanunen: I. ^ebeS menfd&lufce 3fnbioibuum ift, wie

jebes anbere f)öf»ere Stüter, im beginne fetner ©giften^ eine ein=

fad)e Seile. II. ©iefe ©tammgelie (Cytula) entfteljt überall auf

biefelbe SB.eife, buref; SBerfd&meljimg ober Kopulation oon pei

getrennten üerfcf;iebenen UrfpruugS, ber weiblichen @i*

jelle (Ovulum) unb ber männlichen ©permajelle (Spermium).

III. Seibe ©efd)ted)t§äeHen beftfeen eine oerfdjiebene „geHfeele",

b. I;. beibe finb burdj eine befonbere $orm oon ©mpfinbung unb

von Bewegung ausgezeichnet IV. $n bem Momente ber Be=

frudjtung ober ©mpfängnifj »erfdjmeljjeit nicht nur bie SptaSma*

förper ber beiben ©efchted)ts§ellen unb ihre Kerne, fonbern audj

bie „<Seelen" berfelben; b. h- bie ©pannfräfte, meiere in beiben

enthalten unb an bie Materie beS SßlaSma untrennbar gebunben

finb, uereinigen ftd) jur Bilbung einer neuen ©pannfraft, beS

„©eelenfeinteS" ber neugebilbeten ©tantm§elle. V. Salier befugt

jebe ^erfon leibliche unb geiftige ©igenfehaften oon beiben ©Item;

burd) Vererbung überträgt ber Kern ber ©igelle einen STEjeit ber

mütterlichen, ber Kern ber ©penna^eUe einen Xtyil ber oäter=

lidjen ©igenfehafteu.

Surd; biefe empirifd) erf'annten ©rfcheinungen ber Konception

wirb ferner bie ljöd)ft wichtige %fyatfad)t feftgeftellt , bafj jeber

9)ienfd; wie jebeS anbere Sfjier einen Seginn ber inbioi*

bntllen ©jiftcnj f)at; bie oöaige Kopulation ber beiben

feruellen Setlferne bezeichnet haarfdjarf ben Slugenblid, in welchem

ntä)t nur ber Körper ber neuen ©tammjelte entfielt, fonbern

aud; il)re „©eele". ©urdj biefe Sljatfadje aaein fdjon wirb ber

alte SJtyQu* oon ber Unfterbtichfeit ber ©eele wiberlegr,

yaeefet, ffläe(trätl)fel.
^
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auf ben wir fpäter siirücffommen. ferner roirb babura) ber nod)

fefjr nerbreitete Aberglaube roibertegt, ba§ ber 3Uenf($ feine

inbiüibuede ©rjftens ber „©nabe beS tiebenben ©otteS" nerbanft.

SDie Urfad;e berfelben beruht üietmetjr einzig imb allein auf bem

„@ro§" feiner beiben @ltem, auf jenem mädjtigen, allen otel*

gettigen Spieren unb ^flanjen gemeinfamen ©efdjled; titriebe,

welker gu beren Begattung füljrt. 3)a3 2Befentlid)e bei biefem

plmfiologifcfjen ^roceffe ift aber nidjt, wie man früJjer annahm,

bie „Umarmung" ober bie bamit oerfnüpften Siebeäfpiele , fon=

bem einzig unb allein bie ©infüljrung be3 männlid}en ©perma

in bie roeiblidjen ©efcf)led)tS=j?anäle. 9iur baburd; roirb eS bei

ben lanbberoolmenben Spieren möglid), bafs ber befrudjtenbe

©amen mit ber abgelöften ©igeEe gufammenfommt (roa§ beim

2)Zenfd)en geroölintid) innerhalb be3 UteruS gefd)iel)t). Sei nie*

beren, roafferberoofjnenben Spieren (j. ö. $ifd;en, Sftufdjeln,

3Jiebufen) roerben beiberlei reife ©efd)ted)t3=$robufte einfad; in

ba3 äßaffer entleert, unb t;ier ' bleibt iljr gufamwentreffen bem

3ufaH überlaffen; bann fel)lt eine eigentliche Begattung, unb

bamit jugleid) fallen jene jufammengefelten pfndjifdjen gunftionen

bei „ßiebellebenä" tjintoeg, bie bei pljeren Silieren eine fo grofte

Stolle fpielen. ©afjer fehlen aud) allen nicberen, nidjt fopuliren=

ben Spieren jene intereffanten Drgane , bie 2) a r ro i n als

„fefunbäre 6erual=@l)arattere" bejeicfjnet Ijat, bie ^ßrobufte ber

gefd)led)tlid;en gudjtrcaf)!: ber 23art bei Cannes, baä ©eraeiE)

bei ^irfdjei, ba3 pradjtüolle ©efieber ber $arabte3öögel unb

Dieler £üfmer = 33öget, foroie oiele anbere 2lu3jeidmungen ber

Dfänndjen, roeldje ben SBeibdjen feljlen.

löem'&Mtg, ber Seele* Unter ben angeführten $olge-

fdjlüffen ber £onception§ = ^ß^i;fiologie ift für bie $fndro=

logie gang befonberS roidjtig bie Vererbung ber ©eelen*

Dualitäten uon beiben (Stteru. £>a|3 jebeä 5?inb befon*

bere @igentl)üinlid)feiten bei @£)arafter3 ,
Temperament, Talent,
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SinneSfdjärfe, 2BittenS = (Snergte von beiben ©Item erbt, ift

allgemein befannt. ©benfo Mannt ift bie £§atfad&e, bafc oft

(ober eigentlich aagemein!) and; pfodjifche (Sigenfd&aften oon
beiberlei ©rofeeltern burd; Vererbung übertragen werben; ja

häufig ftimmt in einzelnen 33e§ie£)ungen ber 3)Jenfd) mehr mit
ben ©rofjeltern als mit bot eitern überein, unb baS gilt ebenfo

von geiftigen wie oon förperüdjen (Sigent&ümUd&feiten. 2IHe bie

merfmürbigen ©efefce ber Vererbung, meldte ich guerft

(1866) in ber ©enerellen Morphologie formulirt unb in ber

Natürlichen Sd)öpfungSgefd;id)te populär behanbelt habe, befifcen

ebenfo allgemeine ©ültigfot für bie befonberen ©rfcheinungen ber

©eelenthätigfeit roie ber ßörperbilbung
;

ja, fie treten uns häufig

an ber erfteren noch mel auffaHenber unb flarer entgegen als

an ber lefeteren.

Nun ift ja an fid) baS grofse ©ebiet ber Vererbung, für

beffeu ungeheuere Sebeutung uns erft ©arroin (1859) baS

roiffenfchaftliche SBerftänbnifj eröffnet §at, reich bunfelu

Näthfeln unb pt;rjfioIogi[cr)en Schwierigtoten; roir bürfen nicht

beanspruchen, bafj uns fdjon je&t, nad) 40 fahren, alle «Seiten

beSfelben flar oor Slugen liegen. 2tber fo oiel haben roir bodj

fd;on fidjer geroonnen, bafr roir bie Vererbung als eine

phnfiologifdje $unftion beS Organismus betrachten, bie

mit ber £f)ätigfeit feiner gortpflanjung unmittelbar oerfnüpft

ift; unb roie alle anberen SebenSthätigfeiten müffen roir auch

biefe fdjliefjüd) auf plmfifalifche unb d)emifd)e ^roceffe, auf

2Ji ed) an if beS $laSma prüdführen. Nun fennen roir aber

je|t ben Vorgang ber Sefrud;tung fetbft genau; roir roiffen, bajj

babei ebenfo ber (Spermafern bie oäterlidjen, roie ber eifern bie

mütterlichen @tgenfd)aften auf bie neugebilbete StammäeHe über*

trägt. Sie 23ermifd)ung beiber SeHferne ift baS eigentliche £aupt=

moment ber Vererbung
;
burch fie werben ebenfo bie inbioibuellen

©igeufdjaften ber Seele wie beS SeibeS auf baS neugebilbete
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^nbimbnum übertragen, liefen ontogenetifdjen Xfjatfadjen ftetjt

bie buatiftifc^e unb mnftifdje 5ßfi;c0ofogie ber nodj Ijeute berrfdjen*

ben ©djuten ratljfoS gegenüber, roäljrenb fie fid) burd) unfere

moniftifdje ^fndjogenie in einfadjfter SBeife erftären.

Sccleuitüfdöuttg (Jjfljdjiftfjc StntMigcmie). Sie pf)t)fio=

logifdje Xtjatfadie, auf raetdje e£ für bie ridjtige ^Beurteilung

ber inbioibncllen ^3fi;cr)ogeiiie oor 2Ittem anfommt, ift bie &on =

tinitttät ber ^fpdje in ber ©enerationg^eiije. Söenn im

$onception§=2)iornente aud; tf)atfäd)lid) ein neue3 $nbit)ibuum

entfielt, fo ift betreibe bod) roeber Ijinfidjttid) feiner geiftigen

nod) leiblidjen Dualität eine unabhängige -fteubilbung, fonbern

lebiglid; ba§ ^robuft au§ ber SBerfdjmelgung ber beiben elter=

lidjen $aftoren, ber mütterlidjen ©igelte unb ber näterlidjen

©permagelle. 2)ie 3ettfeelen biefer beiben ©efd;led)t3gellen oer-

fdjmelgen im 23efrud)tung^2tfte ebenfo ooUftäubig gur SSilbnng

einer neuen 3eHfeele, roie bie beiben 3eßfcrne, roeldje bie

materiellen Präger biefer pfpdjifdjen ©pannfräfte finb, gu einem

neuen 3 e Ufern fid; nerbinben. 5Da mir nun fef)en, bafj bie

^nbiöibnen einer unb berfetben 2trt — ja fetbft bie ©efdjroifter,

bie von einem gemein) amen @ltern = $aare abftammen — ftet£

geroiffe, wenn aud) geringfügige Uuterfdjiebe geigen, fo müffen

mir anneinnen, bafj foldie auef) fd)on in ber djemifdjen $]3la3ma=

Äonftitution ber topulirenbeu ^eimgellen felbft norf)anben finb

(@efe| ber inbbibuetlen Variation, ÜJiatürl. <Sd;öpfg3g. ©. 215).

2lu3 biefen SCljatfadjen allein fd;ou läjst fid; bie unenblidje

Sftannigfaltigfeit ber inbiüibuetlen ©eelen= unb fiovm - @rfd^ei=

nuugen in ber organifdjen 9tatur begreifen. 3>n ertremer, aber

einfeitiger ^onfequeng ergiebt fid) baraui bie 2luffaffung von

Sßeiämanu, melier bie 2lmpl;imiri3, bie 9)ftfd)ung be§

jMmplagma bei ber gefd)led;tlid;en 3eugung, fogar als bie all*

gemeine unb auSfd;lie£ilid;e Urfadje ber inbbibueUen Variabilität

betrachtet, ©iefe erflufioe Sluffaffung, bie mit feiner 5£b>orie



VIII. 3lta»i«mu8 ber Seelen.
lß5

uon ber Kontinuität beS ßetmptaäma sufammenljängt, ift nad;

meiner 2lnftd)t übertrieben; oielme^r tjatte id; an ber Heber*

geugimg feft, bafc bie mächtigen ©efefee ber progreffioen
Vererbung unb ber bamit nerfnüpften funftionellcn
Stnpaffung ebenfo für bie Seele roie für ben Seib gelten.

Sie neuen @igenfd)aften, roelcfje ba§ ^nbinibmun roäfjrenb feines

Sebent erworben £)at , fönnen tljeilrocife auf bie molefttlare

3ufammenfe£ung beg iMmplagma in ber ©ijelle unb Samen*

gelle gurücfroirfen unb fönnen fo burcfj Vererbung unter geroiffen

Sebingungen (natürlich nur al§ latente Spannkräfte) auf bie

nädjfte ©eneration übertragen werben.

^ftjtfjofogifcljet SUrtttiSmu^ SBenn bei ber (Seelen*

9)iifd)ung im 2lugenbticfe ber (Smpfängniß sunäc^ft audj nur

bie Spannkräfte ber beiben @ttern*Seelen mittelft SBerfd^ineljung

ber beiben erotifdjen SeMerne erbtid; übertragen roerben, fo tarnt

bamit bodj gugteid) ber erblidje pfncf)ifcf;e ©inftufj älterer, oft

weit gurücfliegenber ©enerationen mit fortgepflanzt roerben.

£>enn aud) bie ©efe|e ber latenten Vererbung ober be§

2ltaoi§mu§ gelten ebenfo für bie ^fnclje roie für bie ana*

tontifdje Drganifation. Sie merfroürbigen ©rfcfjeinungen biefeS

„•Jtüdfdjlagä" begegnen un§ in feljr einfacher unb le|r=

reidjer gorm beim ,,©eneration3roed;fel" ber ^olppeu unb SJZe*

bufen. £ier roedjfeln regelmäßig groei fet;r nerfc^iebene ©ene-

rationen fo mit einanber ab, baß bie erfte ber britten, fünften

u. f. to. gleidj ift, bagegen bie groeite (oon jenen feljr nerfdjiebene)

ber eierten, felften u. f. ro. (Sftatürl. Scppfgsog. S. 185). 23eim

9Jienfd)en roie bei ben lieferen Spieren unb fangen, roo in

$olge fontinuirttcfjer Vererbung jebe ©eneration ber anbeten

gletdjt, fefjlt jenet teguläre ©eneratiomlroedjfel; aber trofcbem

fallen un§ aud) l;ier nietfadj @rfd;einungen be§ ^üdfdjlagä

ober ataoiämus auf, roetdje auf ba^fetbe ©efefc ber latenten

Vererbung gttrüdgufüljren ftnb.
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©erabe in feineren 3«9C« btä Seelenlebens, im Söefifce be=

ftimmter fünfUerifcljer latente ober Neigungen, in ber ©nergie

beS ©ImrafterS, in ber Seibenfdjaft beS Temperamentes gleiten

oft rjeroorragenbe 9Jtenfd;en mef)r it)ren ©rofjeltern als ben

@ltern; nid;t feiten tritt aud) ein auffälliger SE;arafterjng rjer=

cor, ben meber biefe nod; jene befajsen, ber aber in einem älteren

©Hebe ber 2lt;nenreitje oor langer 3eit ftd) offenbart Ijatte. 2ludj

in biefen mcrfroürbigen SltaoiSmen gelten biefelben SBererbungS*

gefe|e für bie ^fpd;e roie für bie ^f)i)ftognomie, für bie inbi=

oibuelle Dualität ber (Sinnesorgane, ber SDiuSfeln, beS (SfelettS

nnb anberer Körperteile. 2lm anffäüigften tonnen roir biefelben

in regierenben ©nnaftien unb in alten 2lbelS--©eid)le<fjtem oer-

folgen, beren Ijeroorragenbe Sfjätigfeit im (Staatsleben jur ge-

naueren §iftorifdjen SDarftellung ber ^nbioibuen in ber ©enerationS*

Kette 23eranlaffung gegeben hat, fo 5. $8. bei ben ^ohenjollern,

^ohenftaufen, Draniem, Sonrbonen u. f. ro., nnb nidjt minber

bei ben römifdjen ßäfaren.

bioöcttcttfdje ©ntniigefet} in tut TOrtjoIogtc (1866).

©er KaufaMejuS ber bio ntif djen (inbioibuellen) unb

ber pfjnletif djen (I;iftorifd;en) ©ntroidelung, ben idj fdjon in

ber ©enereHen Morphologie als oberfteS ©efe^ an bie Spifee

aller biogenetifdjen Unterfud)iingen geftellt Ijatte, befifct ebenfo

allgemeine ©eltung für bie ^fndjologte roie für bie 9Kor =

pfjolo gie. SDie befonbere SBebeutung, welche baSfelbe in beiben

^Beziehungen für ben Timmen beanfprudjt, f)abe id) (1874) im

erften Vortrage meiner 2Intt;ropogenie ausgeführt: „SaS ©runb*

gefe§ ber organifchen (Sntroidelung". 2ßie bei allen anberen

Organismen, fo ift aud; beim ÜÖ?enfd;en „bie Keimes*

gefd)id)te ein2luSjug ber ©tammeSgef d)id;te". ®iefe

gebrängte unb abgefürjte ^efapitulation ift um fo oollftänbiger,

je mehr burdj beftänbige Vererbung bie urfprünglidje 2luS}ugS =

entroidelung (Palingenesis) beibehalten roirb; hingegen roirb



VIII. Genogenefe bec Seele. 1G7

fie um fo unuollftänbiger, je mel;r burd; roedjfelnbe Slnpoffung

bie fpätere S t ö r u n g 3 e n t ra i d e t u n g (Cenogenesis) eingeführt

wirb (2lntl;ropogenie S. 11, 19).

Snbem rair biefeä ©rimbgefefe auf bie @ntraidelungggefd;id;te

ber Seele anroenben, müffen rair ganj befonberen ÜRadjbntd barauf

legen, bajs ffcetS betbe Seiten beSfetben tntifd; im Stnge gu

behalten finb. SDenn beim 3Kenfd;en ,raie bei allen t;öl)ereii

gieren unb fangen tjaben im Saufe ber plmletifdjen 3ab>
sDiiHiouen fo beträdjttidje (Störungen ober ßenogenefen fid;

aulgebilbet, bajs baburdj ba3 urfprünglid;e, reine SBitb ber

5palingenefe ober be§ ,,©efdjid)t§ = S(u§jugeö" ftarf getrübt

unb oeränbert erfd;eint. 2Bäljrenb einerfetts burd; bie ©efe^e

ber gleid;äeitlid;en unb gleidjörtlidjen Vererbung bie palin =

genetif d;e SRefapituIation erhalten bleibt, rairb fie anbererfeitS

burd; bie ©efe^e ber abgefilmten unb oereinfad;ten Vererbung

raefentlid; cenogenetifd; ueränbert (Slot. Sd)öpfg3g. S. 190).

Sunädjft ift ba§ beutlid; erkennbar in ber jMme§gefd;id;te ber

SeeIen=Drgane, be3 Heroen =St)ftem3, ber SütuSfeln unb Sinnet

Drgane. Qu gan§ gleid;er Seife gilt baäfelbe aber aud; trau ber

Seelen = £l;ätigfeit, bie untrennbar an bie normale 2lu3bitbung

biefer Drgane gebunben ift. Sie ÄeimeSgefd&id&te berfelben ift

beim 9ftenfd;en, roie bei allen anberen lebenbig gebärenben gieren,

fd;on befföalb ftarf cenogenetifd; abgeänbert, raeit bie traUe 2Iu§=

bilbung be§ ÄeimeS t)ier längere 3eit innerhalb beg mütterlid;en

ÄörperS ftattfinbet. SBir müffen bal;er als jroei £auptperioben

ber inbioibuetten $fnd;ogenie unterfd;eiben : I. bie embruonate

unb II. bie poftembrnonale @ntroidetung§gefd;id;te ber Seele.

(Srnbrijonale «Pftdjogente. ©er menfd;lid;e ßetm ober

©mbrrjo entroidelt fid) normaler SBeife im «Dlutterleibe roäl;renb

bei 3eitraum§ von neun Monaten (ober 270 Sagen). 2Bäl;renb

biefe§ 3eitraum3 ift er uoUfommen von ber 2Iufeenroclt ab*

gefd;loffen unb nid&t allein burd; bie bide SKuSMwanb beS
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müttcrlidjen 3-rud(jtbeI;älter8 (Uterus) gefügt, fonbern aufy

burdj bie befonberen grudjtljüü'en (Erubryolemnien), meldte allen

brei rjöljeren 3BirbeItl;ier=Klaffen gemeinfam gufommen, ben 9?ep*

tilten, Sögeln unb (Säugetieren. S3ei allen brei 2lmnioten=

Klaffen entrcideln fid) biefe g-rudjt&üffen (Amnion ober Sßoffer-

Ijout unb Serolerorna ober feröfe feaut) genau in berfelben SBeife.

@3 finb ba3 ©$u|j=@mridjtitngen, roeldje oon ben ältefien 9iep=

tilien (^roreptilien), ben gemeinfamen (Stammformen aller 2lm=

nioten, erft in ber ^3erm=^eriobe (gegen @nbe be3 paläo§oifd)en

3eitalter3) erroorben mürben, al3 biefe rjöljeren 2Btrbeltl)iere fid)

an ba§ beftänbige Sanbleben unb bie Suftatlnnung geroörjnten.

Sljre trorljergeljenben 2lf)nen, bie 2lmpl)ibien ber <Steinfof)Ien=

^eriobe, lebten unb atfjmeten nod) im 2ßaffer, raie i^re älteren

Sßorfatjren, bie gifcfje.

Sei biefen älteren unb nieberen roafferbercormenben 25irbel=

toteren befafj bie Keimelgefdjidjte nod; in r-iel I)öl;erem ©rabe

ben palingenetifdjen Cüljarafter, roie e§ audj nod) bei ben meiften

giften unb 2lmpl)ibien ber ©egenroart ber $all ift. Sie be=

fannten Kaulquappen, bie Saroen ber Salamanber unb $röfdje,

beroarjren nodj fjeute in ber erften 3eit be§ freien 2öafferleben§

ben Körperbau ifjrer ^ifdr)=2If)nen
; fie gleiten iljnen audj in ber

£eben3roeife, in ber Kiemenatljmung , in ber ^unftion itjrer

<Sinne3=Drgane unb iljrer anberen <Seelen=Drgane. @rft roenn

bie intereffante 9)Mamorpt;ofe ber fdjroimmeuben Kaulquappen

eintritt, unb roenn fie fid) an ba§ Sanbleben geroöljnen, oer-

raanbelt fid; iJjr fifctjätjnlic^er Körper in ba§ üierfüfiige, fnedjenbe

2lmprjibium ; an bie Stelle ber Kiemeiv2ItI;mung im 2Baffer tritt

bie auäfdjliefslidje SuftatJjmung burd) Sungen, unb mit ber oer-

änberten Sebenlroeife erlangt aud) ber (Seelen=2lpparat, Heroen*

fpftem unb <Sinne3=Drgane, einen rjöljeren ©rab ber 2lu3bilbung.

SBenn roir bie ^fndjogenie ber Kaulquappen oon 2lnfang bis §u

Gnbe oollftänbig t-erfolgen tonnten, roürben roir ba§ biogenetifdje
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©runbgefefc metfacfj auf bie (Sntmidelung t£;rer <Seete anmenben

fönnen. SDenn fie entiuideln fid; unmittelbar unter ben medjfeln*

ben Bebingungen ber Stufjenroelt unb müffen biefen frflfoeittg

ifjre (Smpfinbung unb Bewegung anpaffen. £ie fd;raimmeube

Kaulquappe beftfet nidjt nur bie Crganifation, fonbern audj bie

SebenSroeife beS f^ifd^e^ unb erlangt erft burd) iEjre Berraanbtung

biejenige be3 $rofdjeS.

Seim 2)ieufd;en roie bei aßen anberen 3lmnioteu ift ba§

nic^t ber gaff; ty* @mbn;o ift fctjon burd; ben ©infdjlufe in bie

fdjükenben ©ifjütten bem bireften ©influffe ber Slujsenroelt ganj

entzogen unb jeber 3Bed;felroirf'ung mit berfelben entwöhnt.

Slufjerbem aber bietet bie befonbere Brutpflege ber Amnion*

tfjiere itjrem Äeimc oiel günftigere Bebingungen für cenogenetifdje

Slbfürgung ber paliugenetifdjen ©ntraidelung. Bor 3t Hern gehört

baljin bie üortrefflidje ©rnäljrung beg Äeimä; fie gefdjiefjt bei

ben Reptilien, Sögeln unb 2Ronotremen (ben eierlegenben ©äuge?

tljieren) burcr) ben großen gelben 9?al;rung§botter, roeldjer bem

@t beigegeben ift, bei ben übrigen SPtommalien hingegen (Beutel*

tljieren unb 3°ttentf)ieren) burdj ba<§ Blut ber Sftutter, raeld;e3

burd; bie Blutgefäße be§ ©otterfadeä unb ber 2lHantoi§ bem

^eitne gugefüljrt rairb. Bei ben l;öd;ftenttüidelten 3 0 tt en

s

tljieren (Placentalia) tjat biefe graedmäfnge @rnäl;rung§form

burdj 2ltt§bilbung be§ 9ftutterfud)en§ (Placenta) ben Jjödt)ften

©rab ber Bollfommenljeit erreicht; bat;er ift ber ©mbrno fd;on

tior ber ©eburt tjier üofff'ommen auSgebilbet. ©eine ©eele aber

befinbet fid; raäljrenb biefer gangen 3eü 3u f*anbe be§ $etm*

fd;lafe§, einem 9iuf)e§uftanbe, melden ^rener mit 9M;t bem

SÖinterfdjlafe ber Sl;iere nerglidjen Ijat. (Sinen gteid;en, lange

bauernben (Schlaf finben mir aud) im ^uppenjuftanbe jener

Snfeften, meiere eine üofffommene Berraanblung burdjmadjen

(Sd;metterlinge, Smmen, fliegen, 5?äfer u. f. ro.). ^ier ift ber

^uppenfdjtaf, mäljrenb beffen bie midjtigften Umbilbungen
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ber Drgane unb ©etoebe oor fidj gel;en, um fo intereffanter, als

bcr oorljergeljenbe Swftanb ber frei lebenben Saroe (Naupe,

Engerling ober 9Jtabe) ein feljr entroicfetteS Seelenleben befifct,

unb als biefeS bebeutenb unter berjenigen Stufe fteljt, roetd^e

fpäter (nadj beut Sßuppenfdjlaf) baS ootlenbete, geflügelte unb

gefcf)tecf)tSreife Qnfeft §eigt.

^ofteinbt'tjottaKe TOdfjogeitie. 35ie Seelentfjätigfeit beS

äJtenftfjeu burdjläuft mäfjrenb feinet inbioibueHen SebenS, ebenfo

tuie bei ben meiften loderen gieren, eine 9leif)e oon @ntroicte=

lungS* (Stufen; als bie tütdjtigften berfelben tonnen roir toofjt

folgenbe fünf £aupt=2lbfcf)nttte unterfReiben: 1. bie Seele beS

Neugeborenen bis jum (Srrcacfjen beS SelbftbetoufjtfeinS unb gum

(Srlernen ber Sprache, 2. bie Seele beS Knaben unb beS -iDiäbcfjenS

bis §ur Pubertät (jum ©rroadjen beS ©efdjlecfitStriebeS), 3. bie

Seele beS Jünglings unb ber Jungfrau bis gum Eintritt ber

fejueüen SSerbtnbung (bie ^eriobe ber „$beale"), 4. bie Seele

beS erroacfjfenen SRanneS unb ber reifen grau (^eriobe ber oollen

Neife unb ber Familien = ©rünbung , beim 3Jianne meiftenS bis

ungefähr §um fedjsigften, beim 2Beibe bis jum fiinfjigften SebenS=

jafjre, bis §um (Eintritt ber ^noolution), 5. bie Seele beS ©reifes

unb ber ©reifin 0J3eriobe ber Nücfbilbung). SaS Seelenleben

beS äßenfdjen burd) läuft alfo biefelben ©nttoicMungSftufen ber

auffteigenben gortbitbung, ber oollen Steife unb ber abfteigenben

NücTbilbung toie jebe anbere SebenStljätigfeit beS Organismus.



ileuntes Kapitel.

Znonifttfcfye StuMen über ptjylogenetifcfje Pfydjologte.

(£nta?icfelung öes Seelenlebens in öer tfyiertfcfyen 2Ib,nen*Heir;e

öes IHenfdjen.

„Sie ptyofiologifdjeit Munitionen be§ Crga=
ntSmuä, roeldje nur unter bem Segriffe ber Seelen»

tf)ätigleit — ober lurä ber „Seele" — jufammen=
faffen, werben beim 3Renfd)en bureb biefelben

medjanifdjen (pEjqfilatifcben unb cfjemijtfien) ^ro=

ceffe »ermittelt ioie Bei ben übrigen SBtrbet»
toteren. 2lud) bie Organe biefer Bjod)ifcl)en

Munitionen finb f)ier unb bort biefelben: ba§

©et)lrn unb Oiüctenmart al£ Sentratorgane, bie

peripheren Siemen unb bie Sinnesorgane. SBie

otefe Seele n=E)rgane fid) beim 3ftenfd)en

langfam unb ftufenroeife au§ ben nieberen Qw
ftänben iljrer S8ertebraten=2tt)nen enttoicfelt tjaben,

fo gilt baäfelbe natiirliäj aud) oon ibren gunt tio =

neu, oon ber Seele felbft."

St;ftematifd)e fyt) n logent e ber 2Birbel =

totere (1895).

I
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fo[en nieberen £fjieren. Soppetfeete ber Siptjonopljoren (5ßerfonal=Seele unb
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T)\e S)efcenbenj = ^cone in 23erbinbung mit ber Stntljro*

pologie l)at un§ überzeugt, bafc unfer menfdjlidjer DrganiSmuS

aus einer langen S^ettje trjierifdjer SBorfafjren burd) allmähliche

Unibilbung im Saufe tneler ^al;r=9Jiittionen langfam unb ftufen=

weife fid) entroidelt hat. ©a mir nun ba§ Seelenleben be§

äJienfdjen oon feinen übrigen SebenStfyätigfeiten nicht trennen

tonnen, tnelmelir gu ber Uebergeugung von ber einheitlichen (Snt*

widetung unfereS gongen Körpers unb @eifte§ gelangt ftnb, fo

ergiebt fid) aud; für bie moberne moniftifdje Sßfnchologie

bie Aufgabe, bie £)iftorifd;e (Sntraidelung ber 9ttenfd>nfeete au§

ber S^ierfeele ftufenroeife gu t-erfolgen. ©ie Söfung biefer Stuf*

gäbe oerfudjt unfere ,,©tammesgefcf)ichte ber ©eele" ober bie

^^utogenie ber ^fndje; man *am f*e ou& at§ Sroeig ber

allgemeinen ©eelenfunbe, mit bem tarnen ber photogene*

tif djen g$ft)d)otogie ober — im ©egenfafee gur bion*

tifdjen (inbbibuetten) — afe pfjpletif d;e ^pfuchogenie

bejeichnen. Obgleich biefe neue Sßiffenfdjaft nod; faum ernfttich

in Angriff genommen ift, obgleich fetbft ihre @£ifteng*S3ered)tigung

von ben meiften %a§ * ^fpdjologen beftritten toirb, müffen wir

für fte bennocfj bie allerhöchfte 2Bid)tigfeit unb baS größte 3n=

tereffe in 2tnfpru<$ nehmen, Senn nach unferer feften lieber*

geugung ift fie oor 2tUem berufen, un8 ba3 grojäe „Sßetträthfet"

com SBefen unb ber @ntftef)ung unferer ©eele gu löfen.
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»letljoben ber prjtjlcrifdjett Wrfmtnh. 2)ie 3KitteI

unb SBege, roetdje gu bem weit entfernten, im 9?ebel ber 3"^nft

für 5öiele nod; foum erfennbaren 3^Ie ber pljnlogeuetifdjen

$füd;otogie l)infü|ren follen, finb oon benjenigen anberer

ftammeSgefd;id)tlid)er gorfdjungen nidjt oerfdjieben. SBor 2lHem

ift and; f)ier bie oergleidjenbe Slnatomie, ^Stjrjfiotocjie unb Dnto-

genie oon fjödjftem SBertlje. Stber and; bie Paläontologie liefert

uns eine 2ln§aljt oon fixeren ©tü^punften; benn bie Reihenfolge,

in roeldjer bie oerfteinerten Ueberrefte ber SBertebraten = klaffen

naä) einanber in ben ^erioben ber organifdjen @rbgefd)id)te auf*

treten, offenbart uns tf)eilroeife, jugleidj mit bereu pfjnletifdjem

3ufammenl)ang
,

aud; bie ftufemoeife SluSbilbung iJjrer ©eelen=

ttjätigfeit. greilid; finb roir f)ier, roie überall bei plmlogenetifdjen

llnterfudjungen, gur SBilbung garjlreidjer ^ppotrjefen gelungen,

iüe(d;e bie empfinblidjen Süden ber einpirifdjen ©tammeSurfunben

ausfüllen; aber bennod) roerfen bie letzteren ein fo JjeÜeä unb

bebeutungSootteS Sidjt auf bie roidjtigften 2lbftnfungen ber ge=

fdjidjtlidjen ©ntroidelung, bafj roir eine befriebigenbe @infid)t

in beren allgemeinen Verlauf geroinnen tonnen.

^auptftttfen ber pfjijletifdjen TOrifjogenie. ©ie oer-

gteidjenbe SpfÖkologie beS 2)tenf djen unb ber I;öt)eren ££)iere

Iä£t uns sunädjft in ben Ijödjften ©ruppen ber placentalen

©äugetljiere, bei ben Herren t gieren (Primates), bie roidjtigen

f^ortfdritte erfenuen, burd) roeldje bie 9)tenfd)en=©eete aus ber

Pfndje ber 9)?enfcrjen = 2lffen (Anthropomorpha) Ijeroorgegangen

ift. £>ie ^Iralogenie ber ©äugetljiere unb roeiterrjin ber

nieberen 2Birbeltf)iere jeigt uns bie lange 9?ei£)e ber älteren

SBorfaljren ber Primaten, roeldie innerhalb biefeS ©tammeS feit

ber ©ilur=3eit fid; entroidelt l;aben. Stile biefe 23ertebraten

ftimmen überein in ber ©truftur unb ©ntroicfelung iljreS djarafte*

riftifdjen ©eelen*DrganS, beS 9)iarfrof)rS. Safe biefeS „2)te=

buttar*5Ro§r" fid; aus einem borfalen 2lfroganglion ober
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6 d) ei teil) im roirbetlofer SBorfaljren l;ert>orgebilbet l)at, leljrt

unS bie üergleidjenbe Slnatomie ber 2Burmtl)iere ober 3Serma =

lien. SBeiter surücfgeljenb erfahren wir burcfj bie t>ergleid;enbe

Dntogenie, bafc biefeS einfache ©eetenorgan aus ber 3eüenfd)id;t

beS äußeren Keimblattes, aus beut ©ftoberm dou Sßla tobarten

entftanben ift; bei biefen älteften $lattentl)ieren , bie nodj fein

gefonberteS Heroen*©nftem bejahen, wirft bie äußere £autbecfe

als untoerfaleS ©inneS= unb (Seelen * Drgan. S)urd) bie Der*

gleidjenbe KeimeSgefdjidjte überzeugen mir uns enblid), bafj biefe

einfadjften -DMajoen burd) ©aftrulation auS SBtaftäaben ent=

[tauben ftnb, aus ßo&Ifugeln, bereu SBanb eine einfache

3eöenid;id)t bilbete, baS Sölaftoberm; gugleid) lernen roir burd)

biefelbe mit £ülfe bei biogenetifdjen ©runbgefe^eS oerftefjen, roie

biefe ^3rotoj5oen=@önobien urfprünglicfj aus einfachen eingetltgen

Urtljieren rjeroorgegangen finb.

£)urd) bie fritifdje ^Deutung biefer oerfdjiebenen ^eim=

bilbungen, bereu @ntftef)ung auS einanber roir unmittelbar burd;

mifroffopifdje 23eobad)tung nerfolgen tonnen, ermatten mir

mittelft unfereS biogenetifdjen ©runbgefe§eS bie roidjtigften 2luf=

fdjtüffe über bie ^auptftufen in ber StammeSgefdjidjte unfereS

Seelenlebens; roir tonnen bereu gunädjft adjt unterfdjeiben

:

1. einhellige $roto§oen mit einfadjer 3ctlfeelc: I^nfufo*

rien; 2. oieljetlige gSrotojoen mit @önobial*<3eete: Ka =

tatlaften; 3. ättefte 3Jletajoen mit (SpitfjeliaUSeele:

^latobarien; 4. roirbeltofe 2lf)nen mit einfadjem © dj eitel*

f) t r n : 33 erma lien; 5. fdjäbellofe 2£irbettf)iere mit einfadjem

^iarfrorjr, of)ne ©etjirn: Slfranier; 6. ©d)äbettl)iere mit

©erjirn (aus fünf £irnbtafen entftanben): ßranioten;

7. <Säugett)iere mit überroiegenb entroitfetter © r 0 § I; i rn r i n b e

:

^lacentatien; 8. tjöfjere 3)?enfd)en*2tffen unb 9)?enfd)en, mit

Seuforganen (im $rincipal£)irn) : 21 n 1 1) r 0 p omorpfien.

Unter biefen adjt £auptftufen in ber StammeSgefdjidjte ber
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menfcpdjen Sßfodje toffen weiterhin nod; eine 2lngaf)t oon

untergeorbneten (SntnncMungäftnfen mit meb> ober weniger

ßlarljeit unterfdjeiben. ©elbftoerftänblid) finb mir aber bei bereit

Sftefonftruftion auf biejenigen lügenhaften Scugniffc ber empirifdjen

gSfodjotogte angeraiefen, wetdje uns bie nergleidienbe Anatomie

unb ^^pfiobgie ber gegenwärtigen ftauna an bie £anb giebt.

Sa bie ©djäbelttjiere ber fedjften ©tufe, unb groar ed)te $ifd;e,

fid) fdjon im fiturifdjen ©nftem oerfteinert finben, finb roir gu

ber 2lnn<u)me gegroungen, bafc bie fünf twrfjergeljenben (ber 5ßer=

fteinerung nicfjt fähigen!) 2ll)nen=©tufen fid) fd&on in früherer,

präfilurifdjer 3eit entroicfelt fyabm.

I. Sic 3cttfeele (Cytopsyche) ; erfte £auptftufe ber

p£)X)Ietif djen ^fncfjogenef i§. Sie älteften $orfat)ren be§

Sftenfdjen, wie aller übrigen Spiere, waren einjeUige Urtljiere

(Protozoa). ©iefe $unbamentat=.!gi)pott)efe ber rationellen $lralo*

genie ergiebt fid; nad; bem biogenetifcfjen ©runbgefefce au§ ber

brannten embrnologifctien % t)a tf ad) e, bafj jeber 9)ienfd), wie

jebeä anbere 9ftetagoon (jebe§ nielgellige ,,©eroebeu)icr"), im

beginne feiner inbioibuellen ©pfteng eine einfädle 3eHe ift, bie

„(Stamm gelle" (Cytula) ober bie „befruchtete ©igetle" (oergl

©. 73). 2Bie biefe ledere fdjon non Slnfang an „befeelt"

mar, fo aud) jene entfpredjenbe einhellige ©tammform,

raeldje in ber älteften Slfjnen = S^ei^e be§ 2ftenfdjen burd) eine

$ette von üerfdjiebenen gkotogoen oertreten mar.

lieber bie ©eetenttjätigfeit biefer eingelligen Organismen

unterridjtet un§ bic oergleidjenbe $l;t)fiologie ber |eute nodj

lebenben ^rotiften; foroorjt genaue SSeobadjtung als finnreidjeä

@j:periment fyabm un§ liier in ber graeiten £>älfte be§> 19. $al)r=

ljunbertS ein neue£ ©ebiet ooH fjöc^ft intereffanter ©rfdjeinungen

eröffnet, ©ie befte SDarftellung berfelben l)at 1889 9)tar. 33 er*

roorn gegeben, in feinen gebanfenreidjen, auf eigene originelle
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33erfiide»e ßcftüfeteit „ f i; df; o = p {;
x; f

i

0 1 o g i f d; e it ^rotiften*
©t übten". Sliid) bie rocnigen älteren Beobachtungen über

„bog (Seelenleben ber gSrotiften" finb barin sufammengeftellt.

aS.erroorn gelangte 31t ber feften Ueberjeugung
, bafe bei äffen

^rotiften bie pfudjifdjen Vorgänge nod) unb e raufet ftnb, bafe

bie Vorgänge ber ©mpfinbung unb Bewegung hier nod; mit ben

molcfularen Sebeuäproceffen int $[a§ma felbft sufammenfallen,

unb bafe ihre testen Urfadjen in ben (Sigenfdjaften ber $ta0ma=
gjiotefüle (ber ^laftibule) 311 fiteren finb. „®ie pfnchifdjen

Vorgänge im ^rotiftenreid) finb bafjer bie Brüde, meld)e bie

tfiemiftfjen ^roceffe in ber unorganifdjen 9?atur mit bem (Seelen*

(eben ber E)örf;ften Spiere r-erbinbet; fie repräfentiren ben JMm
ber t)öd)ften pft)d)ifdjen @rfMeinungen bei ben »a^oen unb bem

2Kenftfjen."

2>ie forgfättigen Beobachtungen unb zahlreichen @x;perimente

oon Berroorn, im Berein mit beseitigen von SBU&elm
©ngelmann, 2B i t f) e tm Breuer, 9tidjarb ^ertroig

unb anberen neueren $rotiften*$orfd)ern, liefern bie bünbigen

Beroeife für meine moniftifdje „Theorie ber gellfeele"

(1866). ©eftü^t auf eigene langjährige Unterfudjungen von

oerfd;iebenen ^rotiften, befonberä uon ^higopoben unb ^nfuforien,

hatte id; fdjon cor 33 fahren ben ©a£ aufgeteilt, bajß jebe

lebenbige 3eUe pfudjifcrje ©igenfehaften befi|t, unb bafj atfo auch

ba3 (Seelenleben ber tnelgeüigeu £fnere uno ^ßffangen nid;t3

2lnbere§ ift als baä 9iefultat ber pfuchifchen gamftionen ber

ihren Seib jufammenfe^enben 3etfen. ^ ^en nieberen ©ruppen

(5. B. Sllgen unb ©pongien) finb alle gellen be<o ^örperl

gleidjmäfng (ober mit geringen Unterftfjieben) barau betheiligt;

in ben höheren ©ruppen bagegen, entfprechenb ben ©efe^en ber

2lrbeit3tl)eilung, nur ein auäertefener berfelben, bie

„Seelenjellen". 2)ie bebeutunglüoHen $onfeauen§en biefer „Sei*

lular = ^ft;djotogie" hatte ich t&eifö 1876 in meiner ©d&rift

§occtet, 2BeItrött)fel. 12
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über bie „^erigenefte bcr ^laftibule" erörtert, tf)eU3 1877 in

meiner SDiündjener Siebe „über bie heutige (SntroicfelungSlefyre im

SBerljäitnifj gur ©efammtroiffenfdmft''. Sine mefjr populäre 2)ar=

fteHung berfelben enthalten meine beiben SBiener Vorträge (1878)

„über Urfprung unb ©ntroicfelung ber <5inne3roerf§euge" unb

„über Bettfeelen uu^ ©eelenjeffen" *).

SDie einfache 3ellfeele geigt übrigen^ fd)on innerhalb beä

'jßrotiftenreidjeg eine lange 9leirje oon @ntroicfelung<gftufen , oon

gang einfachen, primitioen bi<3 gu fetjr noHfommenen unb rjorjen

©eeten=3wftänben. Sei ben älteften unb einfachen ^rotiften ift

ba3 Vermögen ber ©mpfinbung unb ^Bewegung gleidjmäfjig auf

baä gange $la3ma be§ homogenen ^örperc^enS oertljeilt ; bei ben

fyöljeren formen bagegen fonbern fic^ al3 plmftologifdje Organe

berfelben befonbere „SelTroerfgeuge" ober Organe He. £)er=

artige motorifcfje 3eHtl)eilc finb bie ^feubopobien ber 3?r)t§opoben,

bie gltmmerfjaare, ©eijäeln unb Sfiimpcrn ber ^nfuforien. 2tl§

ein inneres (Zentral * Organ be3 3 e2entebeng wirb ber 3eß^n

betrachtet, lüetcEjer ben älteften unb nieberften sprotiften uodj

feJ)lt. $n pl;nftologif$=cf)emifdjer Segiefjung ift befonber§ rjeroor*

gufjeben, ba§ bie urfprüngltdjften unb älteften ^rotiften Ia§ =

mobomen maren, mit pflanglidjem ©toffroecfifel, alfo ^3roto =

Ponten ober „Urpflangen" ; au§ ifjnen entftanben erft fefunbär,

burcf) SJletafitiSmuä, bie erften ^la3mop£)agen, mit tliierifdjem

©toffroedjfel, alfo ^rotogoen ober „Urtiere"**). SDiefer

9Jletafiti§mu3, bie „llmfefjrung be3 <3toffroecl)feI§", bebeutete

einen roidjttgen pfi)c£)ologifcJ)en ^ortfcfjritt; benn bamit begann

bie ©ntroicMung jener djarafteriftifcfjen SBorgüge ber „^fjierfeele",

roelcfje ber „^flangenfeele" noefj fehlen.

£)ie rjödjfte 2lu3bilbung ber lljierifc^en geßfeele treffen mir

in ber Älaffe ber (Siliaten ober 2Bimper = !3nfitf orten.

*) @. §aede[, ©efammette populäre Vorträge au§ bem ©e&iete ber

©ntraiöelungsle^re. Sonn 1878.

**) @. paeder, ©pflematiföe 5pjjr)togeme 8b. I, 1894, § 38.
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«Senn mir biefetbe mit ben entfpred;enben 6eelentl)ätigMteu

pljerer, oielgetliger 5C^iere ucrgteid&en, fo fdjeint faum ein pfudw*
togifd;er Unterfd;ieb §tt befielen; bie fenfiblen unb motortfdjen

Drganeffe jener ^rotojoen ffeinen baSfetbe 31t leiften wie bie

Sinnesorgane, 9toen unb SHuSfeln biefer 3Hetajoen. 3Kan l;at

fogar in bem großen 3ellfern (Meganucleus) ber ^nfuforien

ein (5entral=Drgan ber ©eelentfjätigteit erftticft, weldjeS in itjrem

einhelligen Organismus eine ähnliche Stoffe fptele wie baS ©el;irn

im (Seelenteben tjöljerer Spiere, ^nbeffen ift fefjr fcrjtüer ju

entfdjeiben, wie weit biefe Sßergteidje berechtigt finb; and; getjen

barüber bie 2lnfid;ten ber fpecteffen 3nfuforien»Äenner weit aus

einanber. 3)ie ©inen fäffen alle fpontonen Körperbewegungen

berfelDen als automatifdje ober iinpulfioe, äffe 9teij«33eröegmigen

als -Keffer^ auf; bie Ruberen erbtiefen bariu ttjeilwetfe wittlü>

Iidfje unb abfidjttidje Bewegungen. SBä^renb bie Sedieren ben

Snfuforien bereits ein gewiffeS Serou&tfein, eine einheitliche

SSorfteHung §ufdjreiben, wirb biefe oon ben ©rfteren geleugnet,

©leidwiet, wie man biefe fjödjft fcrjroierige $rage entfReiben will,

fo ftefjt bodj fo uiel feft, baß uns biefe einhelligen ^rotojoen

eine twdjentwidelte $tll\ttU §eigen
, welche für bie rid)tige

Seurtrjeilung ber $fi)d)e unferer ätteften einhelligen Vorfahren

oon tjö Aftern ^ntereffe ift.

II. 3ettuerein3s8eele ober ©önobiat^fnche(Coenopsyche);

§weite ^auptftufe ber pljgletif djen SßfudjogenefiS.

©ie inbioibueffe ©ntwiefetung beginnt beim 9Jlenfd)en wie bei allen

auberen oieljeffigen Spieren mit ber wieberholten Stellung einer

einfadjen 3effe. 2)ie (Stammselle (Cytula) ober bie „befruchtete

(Spelle" jerfällt burd) ben Vorgang ber gewöhnlichen inbireften

3eUtt)ei(ung gunädjft in §wei £o<$terjeffen; inbem biefer Vorgang

fid) wieberholt, entfielen (bei ber „äqualen @ifurd;ung") nad)

einanber 4, 8, 16, 32, 64 gleite „gurdmugSjeffen ober Slafto*

meren". (gewöhnlich (b. h- Bei ber m^atjl ber Spiere) tritt
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au bie ©teile biefer urfprünglichen, gleichmäßigen 3eß%üung

früher ober fpäter eine ungleichmäßige Vermehrung. SDai @r*

gebniß ift aber in allen gälten baifelbe: bie Bilbung einei (meift

fugeiförmigen) £aufen3 ober Balte von inbifferenten (urfprüng*

lief; gleichartigen) 3etten. 2ßir nennen biefen 3ufta"b ben

2fl au Ibeerfe im (Morula-, r>ergf. Sinthropogenie ©. 159). ©e=

möhnlich fammelt fich bann im Innern biefeS mautbeerförmigen

3eUen=2Iggregate§ ^lüffigfeit an; e§ uermanbelt fich in golge

beffen in ein fiigetigeä Blähen; alle geEfen treten an beffen

Oberfläche unb orbnen fich in eine einfache Settenfc^id^t, bie

^eimhaut (Blastoderma). £)ie fo entftanbene ^ohlfugel

ift ber bebeutungSooIIe 3u ftano öe^ ^eimblafe (Blastula ober

Blastosphaera, Winthrop ogenie ©. 159).

Sie pfncfjotogif chen %f)at\aü)tn, welche mir un=

mittelbar bei ber Bilbung ber Blaftula beobachten fönnen, finb

tfieilä Bewegungen, theil<§ ©mpfinbungen biefeS 3&vexeinZ. SDie

Bewegungen verfallen in §wei ©ruppen: 1. bie inneren Be=

wegungen, welche überall in mefentlich gleicher SBeife beim

Vorgänge ber gewöhnlichen (inbireften) S^ß^eilung fiel; wieber*

holen (Bilbung ber itafpinbel, SDiitofe, ^arpofinefe u. f. w.);

2. bie äußeren Bewegungen, welche in ber gefermäßigen Sage*

Veränberung ber gefelligen 3ellen u"b ihrer ©rupptrung bei

Bilbung bei Btafiobermä gu £age treten. 2£ir faffen biefe Be*

wegungen aU t) e r e b

i

ü e unb unbewußte auf, weil fie überall

in gleicher SBeife burcT; Vererbung r-on ben älteren axtjnen^^eitien

ber ^rotiften bebingt finb. £)ie ©mpfinbungen fönnen

ebenfalls in gwei ©ruppen unterfchieben werben: 1. bie @m*

pfinbungen ber einjelnen 3eßeu
, welche fich in ber Behauptung

ihrer inbioibuellen <2elbftänbtgfeit unb ihrem Verhatten gegen

bie 9^achbar*3etten äußern (mit benen fie in ^ontaft unb tljeit*

weife burch $)3la3ma=Brücfen in birefter Verbinbung ftel;en) ; 2. bie

einheitliche Gnnpfiubung bei gangen 3eöüerein!o ober @öno*
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bium<3, roeldfje in ber inbioibueffen ©eftaltung ber SBlaftula

<iU £ol)lhigel 511 Sage tritt (Stntljropogenie ©. 491).

2)a3 Jaufale SBerftänbnifj ber SB t a ft u t a = SÖUbung liefert unl

ba§ biogenetif d£>e ©runbgefefc, inbem e3 bie unmittelbar

31t beobadfjtenben @rfd;einungen berfelben burcfj bie Vererbung
erflärt unb auf entfpredjenbe f)iftorifd£)e Vorgänge gurütffüljrt,

roeldfje fi<$> urfprünglicij bei ber ©ntfteljung ber ätteften gkotiften*

ßönobien, ber 33laftäaben, oollgogen fyaben (©nft. $£)t)l. III,

§§ 22—26). Sie pl)t)fto(ogifd)e unb pfpcfrologifdfje ©inficfjt in

biefe rai^tigen ^roceffe ber älteften 3eUen = 2lff ocion ge-

roinnen roir aber burcfj ^Beobachtung unb @£peritnent an ben

fieute nodfj lebenben Sönobien. «Solche beftänbige Settnereine

ober geworben (QU^ a(g 3eülolonien, Bettgemeinben ober 3eH=

fiöcfdf)en begeidfniet) finb nodf) lieute fefjr oerbreitet, forooljl unter

ben pla3mo bo tuen Urpf langen (g. 23. ^aulotomeen, SDiato*

meen, 23otoocinen) al3 unter ben plaSmopIjagenUrtljieren

(^nfuforien unb 9W;igopoben). ^n allen biefen ßönobien tonnen

wir bereits neben einanber groei oerfcfjiebene Stufen ber pfndfnfdjen

SCfjätigfeit unterfReiben : I. bie 3 e ^f e elß ber einzelnen 3ett 5

^nbioibuen (al§ „@lementar-Drgani§men") unb II. bie ©öno«

bialfeele be3 gangen 3effoerein0.

III. ©etoeBesSeete (flistopsyche) ; britte £auptftufe

ber pfynletif c^en SßfgdjogenefiS. Sei allen oielgetligen

unb geroebebilbenben ^flangen (ben Metaphyten ober ©eroebe*

Wangen) unb ebenfo bei ben nieberften, neroenlofen klaffen ber

©eroebetliiere (Metazoen) tjaben roir gunäcfjft groei uerfd&iebene

formen ber ©eetentljätigreit gu unterfc^eiben, nämlidfj A. bie ^fijdje

ber eingelnen 3 eilen, roelcfje bie ©eroebe gufammenfefeen, unb

B. bie $fnc()e ber ©eroebe felbft ober be3 „3ellenftaate<3", roeld£)er

oon biefen gebilbet roirb. 2)iefe ©eroebe *<Seele ift überall bie

fjöfjere pft)cf)otogifct)e ftunftion, roeldje ben gufammengefefcten oiel-

gelligen Drgani3mu3 aU einheitliches Sion ober „plinfio*
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logif djeS $nbit>ibuum", als roirflidjen „3eöenftaat" erfd)einen

läßt. Sie befjerrfdjt alle bie einzelnen „3eüfeelen" ber fociaten

3eüen, roeldje als abhängige „(Staatsbürger" ben einheitlichen

Seßenftaat fonftituiren. SDiefe funbamentale SDuplicität ber

^3 f t) e bei ben 9J?etapfmten unb bei ben nieberen, nernenlofen

9J?etagoen ift fehr roidjtig; fie roirb burd) unbefangene Beobachtung

unb paffenben ^erfud; unmittelbar beroiefen: erftenS befugt jebe

eingelne 3eße iljre eigene Ghnpftnbung unb Seroegung, unb groeitenS

geigt jebeS ©eroebe unb jebeS Drgan, baS aus einer $a1)l gleid)=

artiger ßeüen fid) gufammenfe^t, [eine befonbere 9?eigbarfeit unb

pfndjifdje @in£)eit (g. 23. ^ollenunb (Staubgefäße).

III. A. 3)ie ^JflansettsiSeelc (Phytopsyche) ift für uns

ber Inbegriff ber gefanunten pfnd)ifd;en ^Jjätigfeit ber gemebe*

bilbenben, nielgeltigen ^3 f langen (Metaphyten, nad) 2luS=

fdjluß ber einhelligen Protophyten)
; fie ift ©egenftanb ber oer*

fd)iebenften Beurteilung bis auf ben heutigen Sag geblieben,

früher fanb man gemöljnlid) einen £>auptunterfd)ieb jruifcrjen

fangen unb gieren barin, baß man ben (enteren allgemein

eine „(Seele" gufdjrieb, ben erfteren bagegen nicht. Steffen

führte unbefangene Sßergteidjung ber Sieigbarfeit unb ber Be=

roegungen bei r>erfd)iebenen tjöljeren ^ftangen unb nieberen %fykvm

fd;on im Anfange beS ^al)rf)unbertS einzelne $orfd)er gu ber

Uebergeugung, baß beibe gleichmäßig befeelt fein müßten. Später

traten namentlich gedjner, Seitgeb u. 21. lebhaft für bie

Slnnalmte einer „$f langen* Seele" ein. tieferes Bcrftänbniß

berfelben rourbe erft errcorben, nadjbem burdj bie Bellen*

tbeorie (1838) bie gleidje elementar = Struftur in ^flanjen

unb ^tjieren nadjgemiefen unb befonberS feitbem burd) bie

*)3taSma = £f) eo *i e *>on 9J}ar. <Sd;uI^e (1859) baS gleidje

Verhalten beS aftioen, lebenbigen ^rotoplaSma in beiben cr=

fannt raorben mar. SDie neuere nergleidjcnbe ^3l;nfiologie (fett

30 fahren) geigte fobann, baß baS pljnfiologifdje Verhalten gegen
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oerfdjiebene SReige (£id)t, (Steftricität, Söärme, Seltnere, «Reibung,

chemifche ©infföffe u. f. ra.) in ben „empfinblicfien" $örper=

feilen oieler «Pflanzen unb Spiere ganz ähnlich ift, unb bafj auch

bie 9tefter = 8emegungen, bie jene steige heroorrufen, ganz

ähnlichen Verlauf haben. 2Benn man ba£)er btefe STtyätigEeiten

Bei nieberen, neroenlofen 3fletazoen (Schwämmen, ^otopen) einer

befonberen „Seele" jufdjrieb, fo mar man berechtigt/ biefetbe

auch bei oielen (ober eigentlich allen) 3JJetap£)t)ten anzunehmen,

minbefteng bei ben fefjr „empfinbtichen" Sinnpflanzen (Mimosa),

ben gliegenfallen (Dionaea, Drosera) unb ben ga^Iretcrjen ran*

fenben $letter= unb (Schlingpflanzen.

3Illerbing§ Jjat nun bie neuere fangen * Sß^pfiologie oiele

biefer „SReijbenjegungen" ober XropiSmen rein p§nfitatifa>

erflärt, burd) befonbere Sßertjältniffe be£ 2ßach3thumg ,
burdj

£urgor = (Scfnoanfungen u. f. tu. Slttein biefe medjanifdjen Ur-

fachen finb nicht mehr unb nicht minber pfnehophnfifeh

als bie ähnlichen „«üefle^^eroegungen" bei Spongien, ^olopen

unb anberen neroenlofen -äftetagoen, felbft raenn ber 2)iechanigmu3

berfelben fjter roefentlich uerfcfjieben ift. ©er ©harafter ber

Histopsyche ober ©eroebe^Seele zeigt fich in beiben fällen

gleichmäßig barin, ba§ bie fallen be3 ©etuebeS (be§ gefefcmäjjig

georbneten 3elTuerbanbe3) bie oon einem ST^eite empfangenen

Steige fortleiten unb baburch Seraegungen anberer Xtyik ober

be§ ganzen Drganä §en>orrufen. £>iefe Heizleitung fann

hier ebenfo als „Seelenthätigfeit" bezeichnet werben roie bie

uoUfommenere gorm berfelben bei Heroenthieren ; fie erflärt fich

anatomifcf) baburch, bafj bie focialen Sellen be§ ©etuebeS ober

3ellüerbanbe§ nicht (wie man früher glaubte) getrennt an einanber

liegen, fonbern überall buref) feine $ta3mafäben ober Srücfen ju>

fammenhängen. 2Benn bie empfinblichen (Sinnpflanzen (Mimosen)

bei ber Berührung ober @rfcf)ütterung ihre ausgebreiteten $ieber=

blättchen fcfjlietjen unb bie Slattftiele fjerabfenfen, wenn bie reiz*
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bare ^liegenfaHc (Dionaea) bei ber Söerüfjrung it;rer üölntter

biefe rafd; aufammenffoppt unb bie fliege fängt, fo erfdjeint bie

©mpfinbung lebhafter, bic Heizleitung fdjnetler unb bie Bewegung

energifdjer aU bie Hefter^Heaftion bei geregten Sabefd&iuammeS

unb oieler anberer ©pongien.

III. ß. 2>tc ©ecle ncroenlofcr SOletajoen« $on ganj be*

fonberem ^ntereffe für bie oergleidjenbe ^fndjologie im 2lHge=

meinen unb für bie ^Iralogenie ber ££)ierfeele im Sefonberen

ift bie ©eelentljätigfeit jener nieberen üDcetajoen, roetdie

jroar ©etoebe unb oft bereite bifferenjirte Organe befifeen, ober

roeber Heroen nod» fpecififdje ©inneäorgone. Statin gehören

oier oerfdjiebene ©nippen oon ötteften Gölenterien ober

Hiebertljieren
,
nämlid;: 1. bie ©afträaben, 2. bie $loto =

barien, 3. bie ©pongieu unb 4. bie £>t;bropolppen,

bie nieberften formen ber Heffeltfjiere.

3)te ©afträaben ober Urbanntljtere bilben jene fleine

©ruppe oon nieberften Götenterien, toelcfje als bie gemeinfame

©toiumgruppe aller 9;>ietazoen oon l;öd)fter 2Bid;tigfeit ift. ©er

Körper biefer Heinen, fdjioimmenben Xtjierdjen erfdjeint ol§ ein

fleine§ (meift eiförmiges) 23täM)en, iuetcr)eä eine einfache £öl)lc

mit einer Deffnung enthält (Urbarm unb tlrmunb). ©ie 2Bonb

ber oerbouenben £öl;le wirb aus jroei einfachen 3eHenfd)id;tcn

ober ©pitljelien gebilbet, oon benen bie innere (Darmblatt) bie

oegetaten £l)ätigf'eiten ber @rnärjrung unb bie äußere (£aut=

Matt) bie animaten ^unf'tionen ber 23eroegung unb (Smpftnbung

oermittelt. Sie gleichartigen fenftblen Betten biefeS £autbtatte3

tragen zarte ©eifceln, lange {ylimmerrjaare, beren ©dnoingungen

bie roiHrurtidje ©djroimmberoegung betoirfen. SDie wenigen nod)

lebenben formen ber ©afträaben, bie ©aftremarien (Tricho-

placiden) unb ©i;emarien (Orthonectiden), ftnb be&ljalb fo

intereffant, weil fie zeitlebens auf berfelben S3tlbung§ftufe fteljen

bleiben, roeld;e bie ^eirne aller übrigen 3)2etajoen (oon ben
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©pongien bis gutn 2)cenfd)en hinauf) im Beginne U;rer ÄeimeS-

©ntwidetung burd; laufen, äßie idj in meiner ©afträa--£l;)eorie

(1872) gegeigt tjabe, entfielt bei fämmtlidjen ©emebetfjieren gu=

näd;ft aus ber oortjer betrachteten Slaftula (©. 180) eine

Ijödjft d)arafteriftif«^e ßeimform, bie ©aftrula. Sie JMmljaut

(Blastoderma), inerte bie SBanb ber £of)lfugel barftellt, bilbet

an einer «Seite eine grubenförmige Vertiefung, unb biefe wirb

balb gu einer fo tiefen (Sinftütpung, bafj ber innere £of)lraum

ber ßeimblafe oerfdnoinbet. Sie eingeftülpte (innere) Hälfte ber

teimijaut legt ftdj an bie äußere (nid)t eingeftülpte) Raffte innen

an; (entere bilbet baS £autblatt ober äußere Keimblatt

(Ektoderm, Epiblast), erftere bagegen baS Sarmblatt ober

innere Keimblatt (Entoderm, Hypobkst). ©er neu entftanbene

4!>ol;lraum beS becherförmigen Körpers ift bie oerbauenbe 9)?agen=

tjöble, ber Urb arm (Progaster), feine Deffnung ber Urmunb
(Prostoma)*). SaS ßcuttblatt ober (Sftoberm ift bei allen

ÜWetagoen baS urfprünglidje „©eetenorgan" ; benn aus iljm

entwidetu fidj bei fämmtücfjen Sfteroentjjieren niä)t nur bie äufsere

^autbecfe unb bie Sinnesorgane, fonbern aud) baS Jieroenfijftem.

93ei ben ©afträaben, metdje le^tereS nodj nidjt befi|en, finb alle

3eQen, welche bie einfache @pitf)elfd)id)t beS (Sftoberm gufammen=

fe|en, gleidjmäfjig Organe ber (Stnpfinbung unb Bewegung; bie

©ewebe^Seele geigt fid) fjier in einfacher $orm.

Siefelbe primitioe Bilbung fdjeinen aud) nod) bie $tato-

barien gu befv|en, bie älteften unb einfäfften formen ber

$piattentl;iere (Piatodes), (ginige oon biefen Ärnptocölen

(Convoluta u. f. w.) tjaben nod; fein gefonberteS Sfteroenfnftem,

wäfjrenb baSfelbe bei itjren nädjftoerwanbten ©pigonen, ben

©trubetwürmern (Turbellaria) , bereits oon ber £autbede

fidt) abgefonbert unb ein einfaches Odt)eitelt)irn entwidelt t;at.

*) 33erc?I. Snt$ropogenie ©. 161, 497; Hat. ©djöpfgSg. 1898, ©. 300.
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Sic Sjjonßtctt ober ©djtoammtfjiere [teilen einen fetbft*

ftänbigen ©tainin be§ £f)ierreidj§ bar, ber fid; oon allen anberen

9JJeta§oen bnref) feine eigentljihnttdje Drganifation untertreibet;

bie fetjr gatjlreidjen Birten begfelben fi^en mciftenS auf bem

2Reere§boben angeioadjfen. ©ie einfacfjfte gorm ber ©djioämme,

Olynthus, ift eigentlid) nidjtS weiter aU eine Gastraea, beren

ßörpertoanb ftebförmig oon feinen $oren burdjbrodjen ift, gum

©intritt be3 ernäfjrenben SöafferftromeS. Sei ben meiften ©pongien

(audj beim befannteften , bem Sabefdjroamm) bifbet ber fnotfen*

förmige Körper einen ©tod ober ÄormuS, melier au3 £aufenben

foferjer ©afträaben („©eifcelfammern") sufammengefe|t unb oon

einem ernäljrenben Äanal = ©oftem burdjgogen ift. ©mpfinbung

unb ^Bewegung finb bei ben ©djioainmtfjieren nur in anwerft ge*

ringem ©rabe entroicfelt; Heroen, (Sinnesorgane unb üDhtSfetn

festen. @3 mar bafjer fefjr natürlich, ba& man biefe feftfifcenben,

unförmigen unb unempfinblidjen Spiere früher allgemein al§

„©eioädjfe" betrachtete. $f)r «Seelenleben (für ioetd)e<? feine be=

fonberen Organe bifferenjirt finb) fte|t tief unter bemjenigen ber

äJlimofen unb anberer empfinblidjer ^flanjen.

Sie Seele bei* 9leffeftljiere (Cnidaria) ift für bie oer*

gteidjenbe unb ptmlogenetifdie ^ßfrjcrjotogie oon ganj fjeroor*

ragenber Sebetttung. SDenn in biefem formenreidjen ©tamm ber

(Sölenterien ooüjiefjt fid; oor unferen Slugen bie fjiftorifdje @nt*

ftefjung ber 9ieroenf eete aul ber ©eioebef eete. @§ ge*

fjöreu §u biefem ©tainine bie oiefgeftaltigen klaffen ber feft-

fi^enben $oh;pen unb Äoraüen, ber fdjioimmenben SOiebufen unb

©ipfionopfjoren. 2U3 gemeinfame frapotfjetifdie ©tammform aller

•Jleffeltf)iere iäfct fid) mit notier ©idjerfieit ein einfacher o top

erfennen, melier bem gemeinen, fjeute nod; tebenben ©üfjioaffer*

^ohjpen (Hydra) im SBefentUdjen gteidj gebaut mar. 9hm

befi^en aber biefe £obra unb ebenfo bie feftfi^enben, nafje oer*

manbten £obropoh;pen nod) feine -Dieroen unb fjötjeren
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(Sinnesorgane, obgleich fie fe^r empfinblicf) finb. dagegen bie

frei fdjnrimmenben SJiebufen, roetche fidj aus lederen entroirfetit

(unb nod) t)eute mit ihnen burdj ©enerationSroechfet oerfm'tpft

finb) befreit bereits ein felbftftänbigeS 9leroen= Softem unb ge=

fonberte (Sinnesorgane. 3ßir fönnen atfo hier ben hiftorifdjen

Urfprung ber 9?eroenfeele (Neuropsyche) aus ber ©eroebe=

feele (Histopsyche) unmittelbar ontogenetifd) beobachten unb

phijlogenetifd) nerftehen lernen, ©iefe ©rfenntnifj ift um fo

intereffanter, als jene bebeutungSnotlen Vorgänge poluphi;le =

tifdj finb, b. h- fid; mehrmals (minbeftenS graeimal) unabhängig

oon einanber noßgogen haben. 9£ie ich nachgertnefen habe, finb

bie £nbromebufen (ober Ärafpeboten) auf anbere Steife aus

ben ^pbropolnpen entftanben als bie Scnphomebuf en

(ober 3Ifrafpeben) aus ben Sfophopolppen; ber £nofpungS=

norgang ift bei ben (enteren terminal, bei ben erfteren lateral.

2lud) jeigen beibe ©ruppen ctjarafteriftlfdtje erbliche Unterfd)iebe

im feineren Sau ihrer Seelen=Drgane. <Set)r intereffant ift für

bie gSfochologie aud; bie klaffe ber St aatSqu allen (Siphono-

phorae). 21n biefen prädjtigen, frei fdjmimmenben £l)ierftöden,

welche oon £pbromebufen abftammen, fönnen mir eine Goppel*

feele beobachten: bie (Singelfeele Oßerfonal-Seele) ber

reidjcn ^erfonen, bie if)n jttfammenfe^en, unb bie gemeinfame,

einheitlich tätige ^3ft)dt)e beS gangen StodeS (3?or in al = Seele).

IV. $te 9tetDett=Seele (Neuropsyche) ; nierte |>aupt =

ftufe ber pfjoletifchen $f p ch og enef iS. 2>aS Seelenleben

aller höheren 3T£)iere rairb, ebenfo wie beim 3Jlenfd)en, burcf) einen

mehr ober minber fompticirten „Seelen* Apparat" oermittelt,

unb biefer befielt immer aus brei <gauptbeftanbtheilen ;
bie

Sinnesorgane beroirfen bie öerfdjiebenen ©mpfinbungen, bie

SJhtSfeln bagegeu bie Jöercegungen ; bie Heroen ftetten bie

Sßerbinbung sraifchen erfteren unb teueren burch ein befonbereS

Zentral Drgan her, ©ehirn ober Ganglion (9feroenfnoten).
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SMe @inrid)tung unb Sljätigfeit biefes Seelem21pparates pflegt

man mit einem eleftrifdjen £eIegraphen=Si;ftem 31t Dergleichen;

bie 9?eruen finb bie Seitungsbrähte, bas ©efcirn bie Gentrai-

Station, bie 9JlusMn unb Scnfillen bie untergeorbneten Sofal*

«Stationen. SDie motorifdjeu üReroenfafern leiten bie SBillens;

S3efef>te ober Smpulfe centrifugal non biefein ^eroencentrum 31t

ben WluSteln unb berotrfen burch bereit Äontraltion Seroegungen;

bie fenfiblen 9teruenfafern bagegeu leiten bie oerfcfnebenen @m=
pfinbungen centripetal non ben peripheren Sinnelorganen §um

©et)irn unb ftatten Script ab von ben empfangenen ©inbrücfen

ber 2tuj3enroeit. Sie ©angtiengeöen ober „SeelenjeHen", weldje

bas neroöfe Gentral-Drgan gufammenfetjen, finb bie nottf'ommenften

von allen orgmtifdjen @(ementar = £(jeilen; benn fie nernütteln

nid;t nur ben Seriell r graifdjen ben 9)?u«feln unb Sinnesorganen,

fonbem aud) bie I;öd;ften von allen Seiftungen ber S^ierfeele, bie

Silbung non SBorfteüungen unb ©ebanfen, an ber Spi£e non

21 Hein bas Seinu&tfein.

2)ie großen $ortfdritte ber Slnatomle unb P)t;fioIogie, ber

^iftologie unb Dntogenie (jaben in ber Steujeit unfere tiefere

Äenntnifc bes Seelcn=21pparates mit einer f^ttlle ber tntereffanteften

©ntbecfungen bereichert. SBenn bie fpefufotioe ^Ijilofophie auch

nur bie widjtigften non biefen bebeutungSooHen (Srroerbungen ber

empirifd;en Biologie in fitf; aufgenommen hätte, müßte fie heute

fdion eine ganj anbere ^fmfiognomie geigen, als es (eiber ber

%ad ift. 5Da eine etitgetjeitbe 33efpred;ung berfetben uns hier

31t weit führen mürbe, befdjränfe ich mid^ barauf, nur bie mid;*

tigften Xfjatfacf)«! h^orjuheben.

3eber ber höheren ^hierftämme öefifet fein eigentümliches

Seelen^Drgan; in jebem ift bas SentraI*9teroenfg|tem burd; eine

befonbere ©eftalt, Sage unb Bufammenfetjung ausgejeidmet.

Unter ben ftraljlig gebauten 9t ef feit hier en (Cnidaria) geigen
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bie SKebufen einen 9feruenring am ©dn'rmranbe
, meiftenS mit

oier ober ad;t ©angtten au«geftottet. Sei ben fünfmaligen
©ter titrieren (Ecbinoderma) ift ber 9)funb von einem

gtoenring umgeben, non roeldjem fünf ^eroenftämme auSftraljlen.

Sie sroeifeüig*fnmmettifdjen Sßlattent^icre (Piatodes) unb

SBurmtfjiere (Vermalia) befi|en ein ©djeiteltnrn ober 2lEro=

ganglton, jufammengefefet aus ein paar borfalen, oberhalb be£

3)hmbeS gelegenen ©angtien ; von biefen „oberen ®<$Iunbfnoten"

gefien groei feitlidje 5Ren>en*©tämme an bie £aut unb bie SDiuSfeln.

Sei einem Steife ber SSermalien unb bei ben äBeidjttjieren

(Mollusca) treten bagu nod) ein paar uentrate „untere @<$Iimb*

fnoten", metdje fid) mit ben erfteren burd; einen ben @$Iunb

umfaffenben 9iing uerbinben. ©iefer „<2d)Iuubring" fefirt audj

bei ben ©tiebertfjieren (Articulata) raieber, fefct fid; aber

fjier auf ber Saudjfeite beS langgeftrecften Körpers in ein

„öaudjmart
5

" fort, einen ftridleiterförmigen SDoppelftrang, roeldjer

in jebem ©liebe §u einem ©oppel = @angIion anfdjroifft. ©ang

entgegengefe^te Sübung beS <Seelen*DrganS geigen bie äßir&et*

ttiiere (Vertebrata); Ijier finbet fidj allgemein auf ber 9iücfenfeite

beS innerudj geglieberten Körpers ein Stücfenmarf entraicMt;

aus einer 2lnfd)tt>effung feines norberen %ty\k§> entfielt fpäter

baS d)arafteriftifd}e btafenförmige ©et)irn*).

Cbgteid) nun fo bie «Seelen-- Organe ber fjöfjeren £t)ierfiämme

in Sage, $orm unb 3wfcmunenfefcung fetjr d)ara!teriftifd;e 9Ser=

fd;iebenfjeiten geigen, ift bod; bie uergleidjenbe 2lnatomie im

(Staube geraefen, für bie meiften einen gemeinfamen Urfprung

nadj-uimeifen, aus beut ©djeitel&irn ber lato ben unb

$ er matten; unb allen gemeinfam ift bie ©ntftefjung aus ber

äufcerften Beffenfdjidjt beS ÄeimeS, auS bem „ßautfinneS*

B t a 1
1" (Ektoderm). (Sbenfo finbcn mir in äffen- formen ber

*) SBergf. fjteräu meine SJtotürl. ©djöpfutiflgfleföid&te, neunte 2(uflage

1898, Safel 18 unb 19, ©. 512.
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neroöfen (Sentralorgane biefelbc mefeutlicfye Struftur tüieber , bie

gufammenfctsung au3 ©anglien=3etlen ober „ ©eelengel len

"

(ben eigentlichen aftioen (Slementar^Drganen ber $ft)d;e) unb

au3 Sfteruenf afern, meld;e ben 3 ll fainmen ()an 9 und bie Sei-

tnng ber 2lftiou »ermitteln.

Seelen sOvgan ber %&ivhelftere, £)ie erfte £l;atfad)e,

meldje un3 in ber oergleidjenben $Pfnd)ologie ber 23ertebratcn

entgegentritt, unb meldje ber empirifdje 2lu3ganggpunft jeber

miffenfdjaftlidjen ©eelenletjre beä $Renfd)en fein follte, ift ber

djarafteriftifdje 23au iljreg Zentral = 9?erüenfnftem§. 2Bie biefe§

centrale Seelen »Drgan in jebem ber fjöljeren Xljierftämme eine

befonbere, biefem eigentt)ümlid)e Sage, ©eftalt unb 3ufammen=

fefcung ^eigt, fo ift e§ and) bei ben 2Birbeltf)ieren ber gaö.

UeberaH finbeu mir t)ier ein 9fü<fenmarf cor, einen ftarfen

a;Iinbrifd)en 9?ernenftraug, melier in ber -Dattetlinie be§ 9ftiden3

oertäuft, oberhalb ber SBirbelfäute (ober ber fie nertretenben

ßborba). UeberaQ gefjen oon biefem SRürfeumarf galjlreidje Heroen*

ftämme in regelmäßiger, fegmentaler 23ertl)eilung ab, je ein Vßaax

an jebem Segment ober SBirbelgliebe. Ueberall entfielt biefeS

„9ftebulIar>9M)r" im ©mbrno auf gleite SBeife: in ber 9)fittel=

linie ber 9iüdenf)aut bilbet fid; eine feine gairdje ober 9?inne;

bie beiben parallelen 9?änber biefer 9Jiarfrinne ober 9)tebutlar*

Kinne erljeben fid), f'rümmeu fid; gegen einanber unb oerroadjfen

in ber SRittelUnie §u einem 3^or)re.

£)a3 lange borfale, fo entftanbeue cnlinbrifdje 9ieroenrol)r

ober 9J?ebulIar = 9M)r ift burdjau§ für bie 2£irbettl;iere

djarafteriftifd), in ber frühen (Smbrnonal * 2lnlage überall ba§*

felbe unb bie gemeinfame ©runblage aller ber nerfd)iebenen

formen be? Seelen = Drgan3, bie fid; fpäter bavauä entmideln.

9lur eine einzige ©ruppe von mirbellofen Spieren geigt eine

äfjnlidje Silbung; ba§ finb bie feltfamen, meerbercoljnenben

3flanteltt)iere (Tunicata), bie ßopelaten, 9l3cibicn unb
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% § aUb i en. ©ie geigen audj in anbercn rotzigen @tgent$ütnli<$-

fetten beS Körperbaues (befonberS in ber Sßübung ber Sljorba

unb beS ßiewenbarwS) auffaUenbe Untertriebe von ben übrigen

SBirbellofen nnb Uebereinftimmung mit ben SBir&eltfjieren. 3Bir

nehmen batjer jefet an, bafj beibe Xtjierftäwme, SBertebraten

nnb Sunifaten, aus einer geweinfawen älteren ©tawwgruppe

von Sermali en rjert-orgegangen fmb, aus ben ^rodjorbo*
niern*). ©in mistiger Unterfd&ieb beiber ©täwwe befielt

barin, bajs ber Körper ber 2Ranteltt)iere ungegliebert bleibt nnb

eine fetjr einfache Drganifatiou betjätt (bie weiften fi^en fpäter

auf bew sDfeereSboben feft nnb werben rücfgebilbet). Sei ben

2BirbeItf)ieren bagegen tritt frül)§eitig eine d)arafteriftifd)e innere

©lieberung beS Körpers ein, bie „ Urwirbeibilbung

"

(Vertebratio). £)iefe oermittelt bie weit fjöljere morprjotogifdje

unb prjrjfiologifcfje 2luSbitbung itjreS Drgani§wu§, roeldje gulefct

iw 9Jtenfd)en bie rjöcfjfte ©rufe ber SBoflfommenljeit erreicht. (Sie

prägt ficf) audj frürjjeitig fcbon in ber feineren ©truftur itjreS

ÜRarfrofjreS aus, in ber ©niwicfelung §at)lreid)er fegwentaler

•fteroenpaare, bie als 9?ücfenwarfS=9'ierüen ober „©pinat^Jierrten"

an bie einzelnen $örpep©egwente gefjen.

£Jjt)Ietifdje JöittmitaSftufen be§ «WefcttHatsflforfjr*. 2>ie

lange ©tawmeSgefdjidjte unferer „äBirbeltrjier * ©eete" beginnt

mit ber Sübung beS einfachen 9ftebuIlar=9torjrS bei ben älteften

©d)äbelk>fen; fie fütrrt unS burd) einen Seitraum von nieten

Mionen Sauren langfam unb aüwärjlid; bis jii jenem fowpli*

cirten 2Bunberbau beS wenfd)üd;en @et)irnS tjinauf, wetdjer biefe

pd)ftentwidelte ^riwaten^orw ju einer nollfowwenen SfaSnatyme*

Stellung in ber Statur ju berechtigen fdjeint. 25a eine flare

SBorftettung oon biefew tangfawen unb ftetigen ©ange unferer

ptmletifdien ^fndwgenie bie erfte SBorbebingüng einer wirfüd;

*) fcaecfet, Slnt^ropogente, nierte Auflage 1891, Vortrag 16 unb 17.

„.Hörper&au unb jtetmeSgefd&tc&te be§ 2lmpf;ioru3 unb ber 2(9cibte."
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naturgemäßen ^fijdjologie ift, erfdjetnt el jroecfmä&ig,

jenen gewaltigen 3«traum in eine Slnjaljl oon Stufen ober

&aupt*2lbfdjnitten einjut^eiten ; in jebem berfetben fjat fid) gfei<$=

mäßig mit ber ©truftur bei 9?eroencentruml aud; feine $unftion,

bie „Sßfgd&e" oerooulommnet. 3$ iinterfd^eibe adjt fofdje $e*
rioben in ber Sßfiofogenie bei 2Jiebuffar*^of)r!,

djaratterifirt burd; acf)t oerfdjiebene £auptgritppen ber 2BirbeI=

tfjiere
;

nämlid; I. bie Sdjäbeffofen (Acrania), II. bie 9lunb--

möufer (Cyclostoma), III. bie $ifd)e (Pisces), IV. bie £urd)e

(Amphibia), V. bie impfacentafen Säugetiere (Monotrema unb

Marsupialia), VI. bie öfteren pfacentafen Säugetiere, befonber!

bie ^afbaffen (Prosimiae), VII. bie jüngeren Remittiere, bie

ed)ten äffen (Simiae), VIII. bie 9Jcenfd;enaffen unb ber 3Jcenfa>

(Anthropomorpha).

I. (Srfte Stufe: Sdjäbeffofe (Acrania), fjeute nur nod)

oertreten bttrcf) ben Sanjefot (Amphioxus); bal Seefenorgan

bleibt auf ber (Stufe bei einfachen 3Jtebutfar*9to&r8 flehen unb

fteHt ein gfeidjinäßig geglieberte! Stficfenmarf bar, ofjne ©ef;irn.

II. 3weite Stufe: -Kunbmäufer (Cyclostoma), bie öftefte

©nippe ber Sdjäbeftfjiere (Craniota), fjeute nod) oertreten burdj

bie Briden (Petromyzontes) unb bie Qnger (Myxinoides) ; bal

Sorberenbe bei 9Jlarfrof)rl fd;toifft ju einer Sfafe an, loetdje

fid) in fünf f)inter einanber fiegenbe ßirn&Iafeu fonbert (©roß»

fjirn, 3toifdjenf)irn, 3KitteI|irn, ^feinfjirn, %laä)1)\xn)
;

biefe fünf

^irnbfafen bifben bie gemeinfame ©runbfage, au! toefdjer fid)

ba! ©efjirn fämmtfidjer Sdjöbeltiere entioidelt, oon ben Sßricfen

bi! jum 2ftenfd;en fjinauf. III. © ritte Stufe: Urfifdje

(Selachii), äitfidj ben heutigen £aififd)en; bei biefeu äfteften

ftifdjen, oon benen alle ßieferinäuler (Gnathostoma) abftammen,

beginnt bie ftärfere ©onberung ber fünf gleichartigen Rirnbfafem

IV. Vierte Stufe: Stirpe (Amphibia). 3)Ht biefer äfteften

Pfaffe ber fanbbeioofmeuben SBirbeftfjiere, bie juerft in ber Stein*
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fohlen »Sßeriobe erfStetten, beginnt bie djarafteriftifdje Körper*

bilbung ber SBterfüier (Tetrapoda) nnb eine entfpredjenbe

Um&itbung beä gifdjgefjirnä; fie fd^reitet meiter fort in iljren

permifdjen Epigonen, ben Reptilien, bereit ättefte Vertreter,

bie Stammreptilien (Tocosauria), bie geineinfamen Stammformen

aller 3Imnioten ftnb (ber Reptilien nnb SBöget einerfeits, ber

Säugetiere anbererfeitS). V—VIII. fünfte bis adjte Stufe:

Säugetrjiete (Mammalia).

£)ie 23ilbung3gefd;id)te unfereS 9lerüenfnftem§ unb bie bamit

uerfnüpfte StammeSgefdjidjte unferer Seele t)abe id) in meiner

„StntJiropogenie" auSfürjtlid) betjanbelt unb burd; jaireidje

2tbbilbungen erläutert *). Qd) mujs batjer fjier barauf nerroeifen,

foraie auf bie Slnmetfungen, in benen id) einige ber midjtigften

£f)atfadjen befonberS |ert>orget)oben l;abe. SDagegen laffe id) fjier

nod; einige SSemerrungen über ben le|ten unb intereffanteften

%fytil berfelbeu folgen, über bie ©ntiuicMung ber Seele unb

ifjrer Organe innerhalb ber S ä u g e 1 1) i e r = $ I a f f e
; id) erinnere

babei befonberS baran, bafj ber monop f)t) Ceti f dje Urf prung

biefer klaffe, bie Stbftammuug aller Säugetiere dou einer ge*

meinfamen Stammform (ber £ria£ ^eriobe), je^t feftgeftellt ift.

Seelen*© eftfjtdjte ber Säugetiere» ©er midjtigfte $olge--

fc&lufj, meldjer fid; auS beut monop£)t)leti|d)en Urfprung ber

Säugetiere ergiebt, ift bie notfjroenbige Ibleitung ber -DZen*

fdjen* Seele au3 einer langen ©ntroicfehmgg = 3^ei£;e uon an*

bereu 3JI amm a Ii e n * S e e l e n. (Sine gemaltige anatomifd;e unb

pfmfiologifdje $luft trennt ben ©efjirnbau unb baS baoon ab*

gängige Seelenleben ber fjödjften unb ber nieberften Säugetiere,

unb bennod) wirb biefe tiefe Ätuft burd) eine lauge 9ieit;e von

nermittelnben 3roifd)en=Stufen uoUftänbig ausgefüllt, ©er 3eit=

räum uon minbeftenS oierjefm (nad) anbeten Beregnungen mel;r

*) 9Int$ropogenie. Sterte SCuftage 1891, ©. 621—688.

Sa edel, Sffielträtfifel.
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als Rimbert!) 9)ciQionen Sabren, meld;er feit ^Beginn ber %xia$*

Sßeriobe uerflofc, genügt aber uollftänbig, felbft bie größten pfi;c^o=

Iogifd;en $ortfd;ritte ju ermöglichen. Sie aügemeinften ©rgebniffe

ber wichtigen, neucrbingS tjier tief eingebrungenen $orfd;ungen

finb folgenbe: I. SDaS ©etjirn ber ©äugetl;tere unterfdjeibet fid)

noii bemjenigen ber übrigen Sßertebraten burct) geroiffe ©igen=

tl;ümlid)feiten, welche allen ©liebern ber klaffe gemeinfam finb,

ror 2lHem bie überroiegenbe 2lu3bilbung ber erften unb oierten

Sölafe, beS ©rofefjirnS unb $leinf)irnS, raäl;renb bie britte Sölafe,

baS -Dftttelhiru, ganj gurücf tritt. II. Stoßbein fd&liefjt fid; bie

igtrnbilbung ber nieberften unb ätteften 2Jlammalien (Monotreinen,

Marsupialien, Prochoriaten) nod) eng au biejenige iEjrer paläo*

joifd)en Ü8orfat;ren an, ber farbonifd;en 2Impr)i6ten (Stego-

cephalen) unb ber permifdjen Reptilien (Tocosaurier). III. ©rft

raätjrenb ber £ertiär=3eit erfolgt bie ttjpifcfje ootle 2lu§bilbung

beS ©rofefrirnS, meldje bie jüngeren ©äugetl;iere fo auffaHenb

nor ben älteren auSgeidjnet. IV. Sie befonbere (quantitatiüc

unb qualitatioe) StuSbitbung beS ©rofjfjirnS, inelcfie ben ÜDienfdjeu

auszeichnet, unb roeldje it;n §u feinen uorgüglicljen pft)d;ifd;en

Stiftungen befäljigt, finbet fid; aufjerbem nur bei einem Steile

ber höd;ftentroid'elten ©äugetl;iere ber jüngeren £ertiär=,3eit, nor

Slden bei ben 2Jienfd;en=2iffen (Anthropoiden). V. £)ie Hilten

fdjiebe, roeldje im ©el;irnbau unb (Seelenleben beS 9)fenfd;en

unb ber 3)ienfd;eu=2lffen enftiren, finb geringer als bie entfprec&en*

ben Uuterfdjiebe §roifd;en biefen (enteren unb ben nieberen ^rt»

maten (ben ätteften äffen unb Halbaffen). VI. ©emnaa; muß

bie t;iftorifd;e ftufenroeife ©ntraid'elung ber 2Renfd;enfeeIe auS

einer langen 5£ette oon l;öl;eren unb nieberen sDiammaIien=

©eelen — unter 2lnroenbung ber allgemein gültigen pl;i;tetifd;en

®efe£e ber SDefcenbenj «Sfjeorie — als eine roiffenfd;aftlid; be=

roiefene SCfcatfadje gelten.



geintes Kapitel.

ItTontfttfcr/e Stuöten über beruftes un6 unberouftes Seelen*

leben. (Enttptcfelungsgefdjtdjte un6 Cfyeorie öes Berouftfeins.

„(Scft bei ben beeren Spieren itnb beim
2Jtenfa)en ergebt fid) baS Söeroufitfein bi§ 3U einer

Sebeutung, roeldje eine gefonberte Setradjtung

beäfetben al§ eines befonberen feelijdjen SBermögenä

möglid) madjt. 2tter bieg gefdjteljt nidjt auf etn=

mal, fonbern fefir langfam unb aUmäfjlid), auf

©runb oerbefferter Drganifntion beS ©efiirnä unb
31eroenfi)ftem§ unb ^uneljmenben 9ieid)tfntm§ ber

©iiiDrilcfeimb berbaburdjernKdtenSSorfteUungen. —
©ernbe ba§ S3en>ufitfein jeigt fid) me£)r ali jebe

anbere geiftige Dualität non materiellen SBebin«

gungen ober Suftänben abhängig. ®§ fommt, geljt,

»erfdjininbet unb leljrt roieber in ftrengem Slnfdjlufj

an eine ganje SlnjaEjl materieller ©inroirfungen auf

baä Drgan beä ©eifteä."

£ubmlä SSücfincr (1898).

13*



Unijalf bea jBfjnfßtt Kapitels.

£)a§ SSewujjtfem 0I6 9?atur=@rfct)einung. Segriff begfelöen. ©cfjwierig*

feiten bei- SBeurtfieilung. ©ein Skrfjcütntf} jum (Seelenleben. Unfer menfd)»

Itd)e8 33eii)uf3tfein. Serfctjiebene ar^eorieii : I. 2tntfjroptfttfd^e Simeone
(£)e3cartes). II. 9teurologifd)e Sfjeorie (SDarrotn). III. 2tnima(ifd)e Sfjeorie

(©djopenfjauer). IV. Söiotogtfctje Etjeorie (ftecöner). V. Gellulare £6eorie

(grifc ©djulfce). VI. 2ltomiftifct)e Sfjeorie. SRoniftifcfje unb bualiftifct)e

£()eorie. ^ran^fcenbenj be§ SBeroufctfeinä. SgnorabimuS (2)u 23oi§=9texj=

monb). $t)t)fiotogie be§ SBewufjtfeinS. (Sntbecfung ber ©enforgane (g(ett)fig).

$ati)ofogie. ©oppetteS unb intermittirenbeä Seroufjtfeiix. Dntogenie be§
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Subttiig Südjncr, Ätoft unb ©toff ober ©runbsüge ber natürlichen SDßett=

otbnung. 1855. groansigfte Sluftoge. Seipjig 1898.



Unter allen Sleufjerungen beS (Seelenlebens gicbt eS feine,

bie fo wunberbar erfdjeint unb fo nerfditeben beurteilt wirb

rate baS Vewufjtf ein. SRid&t allein über baS eigentliche

Sßefen biefer ©eelentljätigfeit unb über i£jr SBerfjältnifc §um

Körper, fonbern audj über il)re Verbreitung in ber organifdjen

SBelt, über itpre GSntfteljung unb ©ntwidelung ftel)en fidj noch

heute, wie feit SaJjrtaufenben, bie wiberfprechenbfien 2lnfttf;ten

gegenüber. 3Wef)r als jebe anbcre pfgdnfdje $unftion hat baS

S3eTt)ujstfein ju ber irrtümlichen Vorftellung eines „immateriellen

«SeelenwefenS" unb im SlnfdjluB baran ju bem ätberglauben ber

„perföntic^ett Unfterb lief) feit" Veranfaffung gegeben; niele ber

fdjwerften ^rrtliümer, bie unfer moberneS Kulturleben noch

fjeute beljerrfcfjen, finb barauf ättrüdjuführen. $cfj habe bafjer

fcfjon früher baS Sewufetfein als baS „pf g djo lo gif et) e

Sentral*$ftgfteriunt" bezeichnet; es ift bie fefte Gitabelle

aller mgftifchen unb bualiftifdjen ^rrthümer, an bereu gewaltigen

SBätten alle 2lngriffe ber beftgerüfteten Vernunft 51t fReitern

brofjen. ©djon biefe 5tliatfacfje allein rechtfertigt eS, ba& wir

fjier bem SBewuBtfein eine befonbere fritifcfje Betrachtung uon

unferem moniftifchen ©tanbpunfte aus wibmen. SBir werben

fefjen, bafc baS Seroufjtfein nicht mehr unb nidjt minber wie

jebe anbere ©eelentyätigfeit eine fflatuv* ©rfdieinung ift,

unb bat3 eS gfeid; aßen anbeten Statur * @rfdjeinungen bem

©ubftanj- ©ef efe unterworfen ift.
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SScgviff bc$ 35citi ufetfcin^. Sdjon über ben elementaren

begriff biefer Seelentljätigfeit, über feinen S^Mt lino Umfang

getjen bie Slnfid^ten ber angefetjenften ^Ijilofopljen nnb 9{atur=

forfdjer raeit au§ einanber. SBielleidjt am beften bejeidjnet man

ben Snfjalt be§ SöetmtfstfeinS als innere 21 nf djauung unb

nergleidjt biefe einer ©piegelung. 2llS jroei ^auptbejirfe

beSfelben uuterfdjeiben mir baS objeftioe unb fubjeftiuc 23e=

roujgtfein, baS Sßeltberoujjtfein unb Selbftberaufjtfein. 33ei

SBeitem ber größte £l)eil aller bemühten Seelentljätigfeit betrifft,

roie fd)on Sd)openl)auer richtig erf'annte, baS Söeroufstfein

ber Slu^enroelt, ber „anbeten SDinge"
;

biefeS SBeltberou Bt =

fein umfaßt alle möglichen ©rfdjeinungen ber Stufjenroelt, rceldje

überhaupt unferer ©rfenntnitf" gugänglid) finb. 23iel befdjränfter

ift unfer Selbftberaufctf ein, bie innere Spiegelung unferer

eigenen gefammten Seelentfjätigfeit, aller Sßorftellungen, @m*

pfinbungen unb Strebungen ober SßillenStfjcttigfeiten.

SSeUmjjtfeiu nnb Secfenlc&en. SSiele unb angefeljene

SDenfer, namentlid; unter ben $lmfiologen (j. 23. SBunbt unb

gießen), galten bie Segriffe beS SBeroujgtfeinS unb ber pfndjifdjen

^unftionen für ibentifd): „alle Seelen tljätigfeit ift

beraubte"; baS ©ebiet beS pfncfjifdjen Sebent reid;t nur fo

weit al§ baSjenige beS SeroujgtfeinS. 9Jadj unferer 31nfid)t er=

roeitert biefe Definition bie Sebeutung beS lederen in un-

gebülirlidjer Söeife unb giebt 33eranlaffung §u jaljlreidjen £rr*

tljümern unb 9fli§üerftänbniffen. 9Bir tljeilen üielmeljr bie 21n*

fidjt anberer $l)ilofopf)en (§.33. Vornan eS, ftrife Sdjulfce,

$ a u 1 f e n) , bafc" aud; bie unbenutzten -ßorfteHungen, ©mpfinbungen

unb Strebuugen §um Seelenleben gehören; in ber £l;at ift

fogat baS ©ebiet biefer unbemufjten pfnd)ifd;en 3lftionen (ber

Sfeflertljätigfat u. f. ro.) tnel ausgebeizter als baSjenige ber

beraubten. SBeibe ©ebiete fteljen übrigens im engften 3ufammen*

fjang unb finb burd; Mite fdjarfe ©renge getrennt; jeber $eit
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fcmn uns eine imfierougte SBorjleffimg plö^Iicf; berougt werben;

wirb unfere 2tufmerffamfeit barauf burdj ein anbereS Dbjeft

gefeffelt, fo fann fie ebenfo rafd) roieber unferem Seroufctfem

oöüig entfdjnnnben.

aSciuufitfeitt bc$ Ulicnfdjcn. SDte einzige -Duelle unferer

©rfenntnifc beS SBeroufjtfetnS ift biefeö felbft, unb hierin liegt in

erfter Sinte bie nufserorbentlidje ©cfjnrierigfeit feiner TOiffenf c£jaft=

lidjcn Unterfuc^ung unb ©eutung. ©ubjeft unb Dbjeft

fallen Ijier in ©ins jufammen; baS erfennenbe ©ubjeft fpiegcft

fid) in feinem eigenen inneren SBefen, welcfieS Dbjeft ber @r ;

fenntnifs fein fott. Stuf baS Söeroufjtfein anberer 2Befen fönnen

wir alfo niemals mit ü oller objeftiuer (Sidjertjeit fdjliefsen, fonbern

immer nur burdj SSergleidjung feiner <3eelen=3uftänbe mit unferen

eigenen, (Soweit biefe 33erg leidjung fid) nur auf normale

SR e n f dj e n erftrecft, fönnen roir afferbingS auf beren Sewufetfein

gewiffe Sdjlüffe giefjen, beren 9M)tigf'eit SRiemanb bezweifelt.

2lber fdjon bei abnormen $erfönUd)teiten (bei genialen unb

escentrifdjen, ftumpffinnigen unb geiftesfranfen -JJfenfdjen) finb

biefe 2lnaIogie=©c£)lüffe entweber unfidjer ober falfdj. $n nodj

pljerem ©rabe gilt baS, wenn mir baS Seroufetfein beS 9)?enfdjeit

mit bemjenigen ber Stjiere (§unäcr)ft ber fcöfjeren, weiterhin

ber nieberen Spiere) in ^ergteicr) fteffen. Sa ergeben ftcf; als*

batb fo gro§e ttjatfä^ticlje ©djwierigfeiten, bafs bie SCnftdjten

ber bernorragenbften photogen unb $f)üofopf)en Ijimmelraeit

aus einanber geljen. SBir wollen fiter nur bie widjtigften

2tnfd;auungen barüber furj einanber gegenüberftellen.

I. StutfjvoVtftifdje SJjcovte beS aSehmfetfeinS ; es ift

bem üKenfd&en eigentr) umlief), ©ie wetteerbreitete 2ln=

fdjauung, bafe Seroufetfein unb ©enfen auSfdjlicfelidgeS (Sigen*

tl/um beS SJtenfd;en feien, unb ba& and) ifjm allein eine „im»

fterbltdje Seele" jufothme, ift auf SDeScarteS äurücfyu*

führen (1643). Siefer geiftreidje frangöfifd^e ^ilofopl; unb
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SJtot&ematifer (erlogen in einem 3ef uiten = iMegium!) be=

grünbete eine nollfoiumene ©djeiberoanb §raifd)en ber ©eelcn*

rfjätigfeit beä 2Renfd;en nnb ber Sfjiere. ©ie ©eelebeg SDtenfd&en

ate benfenbeS, immaterielles SBefen, ift nad; irjm nom Körper,

aU auggeberjntem, materiellen Sßefen uollftänbig getrennt. £ro§=

bem foE fie an einem fünfte beS ©erjirnä (an ber Birbetbriife !)

mit bem Äörper ncrbunben fein, um fjier ©imuirfungen ber

Slufjenroelt aufgunefjmen nnb ifjrerfeitg auf ben Körper au§=

•wüben. ©ie Spiere bagegen, ab§ nidjt benfcnbe SBefen, foüen

feine (Seele befi^en unb reine Automaten fein, funftüoll ge=

baute üötofdjinen, beren ©mpfinben, SBorfteffcn unb SEotten rein

medjanifcf) §u ©taube fommt unb nad) plnjfifaHfdjen ©efefcen

ocrlöuft. $ür bie !pf pcEjoTogie be§ SHenfdjen nertrat bemnad)

©e3carte3 ben reinen ©uaü3mu§, für biejeuige ber

Sfjiere ben reinen 3ftoni«utuS. ©iefer offenfitnbige 2Biber=

fprud; bei einem fo flarcn unb fcfjarffinnigen Genfer mujs f)öd;ft

auffatfenb erfdjeinen; §ur ©rflärung beSfelben barf man roof)l

mit 9M)t annehmen, bafe er feine raafjre Iteberjeugung uer=

fd;mieg unb bereu ©rfenntnif} ben felbftftänbigen ©enfem über-

liefe. 2II§ 3ögling ber ^efuiten mar ©e3carte§ fd^on frü|<

geitig ba§u exogen, miber beffere ©infidjt bie SBal;rt)eit ju uer-

leugnen; t>iclleicl)t fürchtete er audj bie 3Jta<$t ber ßirdje unb

irjre ©Weiterlaufen. Dfjnefjin fjatte itjm feine ff'eptifdjegorberung,

bafc jebe§ reine ©rfenntnifjfireben com greifet am überlieferten

©ogma auggetjen müffe, fanatifdje Staffagen megeu ©fepticiimuS

unb 2ltl)ei<§mu3 angezogen, ©ie mädjttge SBirfung, meldje

©e3carte§ auf bie nadjfolgenbc ^)3t;itofopf;ie au-Sübte, mar

feljr merfraürbig unb feiner „boppetten Sudjfütjrung" ent*

fpred)enb. ©ie 9Katerialiften be£ 17. unb 18. 3al;r$unberl*

beriefen fid; für t|re moniftifdje ^fpdjotogie auf bie cartcfianifdje

STtjeorie von ber Sfjierfeete unb üjrer mcd;anifd)cn 3ttafdjinen*

tljätigfeit. ©ie © pir i t ua Ii ften umgefeljrt behaupteten, ba|
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ibr $ogma von ber UnfterMid&feit ber Seele unb itjrer VLnab*

pngtgfeit 00m Körper burdj bie cartefianifdje Stjeorie ber

3Wenfd)enfeele untuiberteglid) begrünbet fei. SDiefe SInfidjt ift

and) fjeute nod) im Säger ber Geologen unb ber bualiftifdjen

9)Jetnp£)i)fifer bie fjerrfd&enbe. Sie naturnnffenfdjaftltdje 2In=

fc&auung bei 19. 3atjrl)unbert3 tjat fie mit £üfe ber empirifd;en

fyortfd;ritte im ©ebiete ber ptnjftologifdjen unb uergleidjenben

^sfrjd^otogie nöllig überrounben.

II. 9lcitvoIogtfd)c SJjeovie be$ *Behmfetfeiu$ : esfommt
nur bem $Nenfd)en. unb jenen |öf)eren Stjieren ju,

tüetdtje ein centralifirteS 9}ernen=St)ftem unb (Sinnesorgane be*

fi^en. 2)ie Ueberjeugung, bafj ein großer STEjeit ber £f)iere —
ginn miubeften bie fjötjeren (Säugetiere — ebenfo eine benfenbe

Seele unb alfo and; Seraufetfein befi^t, mie ber sJRenfd), 6e-

Ijerrfdjt bie Greife ber mobernen 3ooIogie, ber elften prafiotogie

unb ber moniftifdjen 5ßfpdr}oIogte. 2)ie großartigen gortfdjritte

ber 9?eugeit in mehreren ©ebieten ber ^Biologie tjaben un§ über*

einftimmenb §u ber Stnerfennung biefer bebeutungSootten @r<

fenntniß geführt. 2Bir befdjränfen un§ bei itjrer SBürbigung

•mnädjft auf bie tjötjeren 2B irb ett Ijiere unb uor Slßem bie

Säugetljiere. SDafj bie intetligenteften Vertreter biefer fyödjft

enttuidelten sßertebraten — 2lHen noran bie 2lffen unb ^unbe —
in üjrer gefammten ©eelenttjätigfeit fidj bem SJienfdjen tjödjft

äfmüdj «erhalten, ift feit ^a§rtaufenben befannt unb beraunbert.

Qf)re $orftettung3= unb ©inneS^bätigfeit, i§r ©mpfinben unb

Segetjren ift bem menfdjiidjen fo ätjnlicr), baß mir feine SBeioeife

bafür angufüfjren brausen. 2tber and) bie Ijjötjere 2Iffocion3-

5E§ätigfeit U;re£ @el)irn§, bie Silbung non Urzeiten unb bereu

SSerbinbung gu Sd;lüffen, ba§ ©enfen unb ba§ öeimißtfein im

engeren (Sinne, finb bei itjnen ätjnlid) entroidett roie beim

9Jienfd;en — nur bem ©rabe, ntdjt ber 2Irt nad; banon »er*

fdneben. UeberbieS tetjrt un§ bie oergtetdjenbe Anatomie unb
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<Qtftotogie, baft bie neriu-idelte 3ufammenfe|}ung bc3 ©el)irn3

(forooljl bic feinere als bie gröbere ©truftur) bei biefen t)öü)cren

©äuget gieren im Söefeutüdtjen biefelbe wie beim s
J)ienfdfoen

ift. ©aäfelbe geigt imS bie uergleidjenbe Dntogenie begitgtic^

ber @ntftef)ung biefer Seelen-Organe. $ie oergleidjenbe ^Imfiologie

teljrt, bafc bie uerfdjiebcnen 3uftänbe beS Seroufetfeinä fid) bei

biefen Ijödjftentroidelten $lacentattl)iereu gan§ äfjnlid; roie beim

9ftenfdjen uertjatten, nnb ba§ ©Eperiment beroeift, baß fie aud)

auf äufeere eingriffe ebenfo reagiren. sJD?an fann fjöfjere 2Tf)iere

burd) Sllrolrol, ©Ijloroform, 9lett)er u. f. ro. ebenfo betäuben,

burd) geeignete Setjanbtung ebenfo rjupnotifiren u. f. ro. roie

ben 3)ienfdjen. ©agegen ift el nid)t mögtid), bie ©r enge fdmrf

31t beftünmen, roo auf ben nieberen ©tufen be§ £l;ierleben3 ba§

Söeroufetfein guerft aU fotd;e§ erkennbar roirb. ©ie einen

3oologen fe£en biefelbe fetjr t)od; oben an, bie anberen feüjr

tief unten, ©arroin, ber bie nerfdjiebenen 2Ibftufungen be§

SBeroufjtfeinl, ber ^nteOageng unb be§ ©emütf)§ bei ben leeren

Spieren fet)r genau unterfdjeibet unb burd; guneljmenbe ®nU

roitfelung erflärt, roeift gugleid) baranf Inn, roie fdjroer ober

eigenttid; roie unmöglich e§ ift, bie erften Anfänge biefer Ijödjften

©eetentljättgfeiten bei ben nieberen gieren gu beftimmeu. 9tod)

meiner perföntidien luffaffung bünft mir unter ben t>erfd;iebenen

roiberfpredjenben Stjeorieu am roaljrfdjeinlidjften biejenige, bafj

basl 3uftanbefommen bei SöeroufetfeinS an bie ©entratif atiou

bei ^err-enfpftem§ gebunben ift, roeldje ben nieberen ££)ier=

Haffen nod; fefjlt. 2)ie 2lnroefent)eit eines neroöfen ßentral*

organS, I)ocf) entroidelte ©innesorgane unb eine weit auSgebilbete

Iffocion ber 2?orfteüung3=@ruppen fdjeinen mir erforberlid), um

ba3 ein bei tli die Seroufetfein gu ermöglidjen.

III. Olttimalifdjc %i)tont bc§ SSciuufitfciu§ : e3 finbet

fid) bei allen Spieren unb nur bei biefen. £ieruad)

würbe ein fdjarfer llnterfdjieb im Seelenleben ber Spiere unb
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^ffai^en befielen; ein fofcf;er würbe fdjon uon vielen alten

Tutoren angenonuncn unb uon Sinne fc^orf formulirt in feinem

grunblegenben „Systema naturae" (1735); bie beiben großen

9ieid;e ber orgamfdjen 9iatur untcrfReiben fidj nad) ifjm baburd;,

baf? bie Spiere ©mpfinbuug unb Sfcnmfjtfetn fjaben, bie ^flangen

nidjt. Später f)at befonberS ©djopenfjauer biefen Unterfdjieb

fdjarf betont: „SaS SBemußtfein ift uns fdjledjtrjin nur als

@igenfd;aft antut ater SBefen befannt. 2Iud) nacfjbem eS fidj,

burd) bie gange Sjjterreilje, bis jum s
Jftenfcf)en unb feiner 33er=

nunft gefteigert l)at, bleibt bie SBetöujjtlofigfeit ber ^flange, uon

ber eS aulging , nodj intuter bie ©runblage. Sie unterften

Sljiere haben bloß eine Sommerung beSfelben." Sie Un|a(t=

barfeit biefer Slnfidjt mürbe fdjon um bie äRitte unfereS ^aljr*

Rimberts flar, als man baS «Seelenleben ber nieberen Sljierftämme,

befonberS ber ©ölenteraten (<5d)tüämme unb 9teffeltf)iere),

näljer fenuen lernte: edjte Spiere, bie ebenfo raenig ©puren uon

flarem SBeroufetfein befreit tote bie meiften ^flanjen. 9?od) meljr

mürbe ber Unterfdjieb gtoifdjeit beiben Uletdjen uertuifd)t, als man

bie einhelligen Sebenlformen berfelben genauer imterfucfjte. Sie

plasmopbagen Ur tf) iere (Protozoa) unb bie ptoSmobomen Ur =

pflanzen (Protophyta) geigen feine pfodjotogifcfjen Unter*

fdjiebe, aud) nicfjt in Segieljttng auf i£)r Setoußtfein.
5

.

IV. SSiorogifdje Sljeotie beS aSetottfetfetnS : es ift alten

Organismen gern einfallt, eS fiubet fiel; bei allen Spieren

unb ^flaugen, toäfjrenb eS ben anorgonifd;en 9laturförpern

(ßroftatlen u. f. ra.) fei; lt. Stefe 2Innat)ttte mirb geioöfjnlicf) mit

ber Stuftet uerfnüpft, bafs alle Organismen (im ©egenfafce ju

ben 2lnorganen) befeett finb; bie brei Segriffe: ßeben, Seele

unb Seroufjtfein , fließen bann geioöljntid) gufommen. @ine

anbere SWobififation biefer Stnfd&attung ift, baß biefe brei ©runb*

erfdjeinungen beS organifdjen SebenS gioar untrennbar uerfnüpft

finb, baß aber baS Seraußtfein nur ein Sfjeil ber pfocfjifdjen
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Sfjätigfeit ift, roie biefe felbft ein St) eil ber SebenSt&ätigfeit.

SDafe bie fangen in bemfetbcn (Sinne raie bie Spiere eine

„©eele" beulen, f)at namentticf) g edjner fid; ju geigen bemüht,

nnb 9)tom$e fdjreiben ber fangen- ©eele ein Seroufetfein von

ätmtidjer Slrt ju wie ber £§ier*@eele. Qu ber £f)at finb ja

bei fetjr empfinblidjen „©innpf tang-en" (Mimosa, Drosera,

Dionaea) bie ouffottenben Meidbewegungen ber SBIätter, bei

mannen anbcren (Älee nnb ©auerflee, befonberS ober Hedy-

sarum) bie autonomen ^Bewegungen, bei „fdjlafcnben ^ffangen"

(and; norjugSmeife Papilionaceen) bie <5d)Iafbewegungen u.
f. w.

ouffottenb ä£)nlid) benjenigen nieberer Spiere; wer ben teueren

SBeroujjtfein jufdjreibt, barf e§ aud) ben erfteren nidjt abfprecljen.

V. ßcllulate SJjcovie bcS SBctoufetfeinS: e§ ift eine

SebenS*@igenfd&aft jeber Seile. £>ie Slnroenbung ber

3etten=^t;eorie auf alle ßweiQe ber Biologie oerlangt aud) itjre

SJerfnüpfung mit ber Sßfgcfjologie. Wlit bemfelbcn Siedjte, mit

bem man in ber 21uatomie unb ^Injfiologie bie lebenbige gelle

al§> ben „@tementar=Drgani§mu§" betjanbelt unb ba§ gange &er*

ftänbnife be3 I;öl)eren, »ieljettigen Zl)iex* unb 5ßflanjen=$örper3

barau0 ableitet, mit bemfelben 9?ed;te fann man aud) bie „.Seil*

feele" alz ba§ pfnd)ologifd;e ©lement betrauten unb bie gu=

fammengefe^te ©eeleutljätigfeit ber Ijötjeren Organismen alz baS

Siefultat aus bem oereinigten Seelenleben ber gellen, bie fie 511=

fammenfefeen. Sdj |abe bie ©runbg-üge biefer ©eUutar =

^Pftjdjologie fctjon 186(3 in meiner „©enereüen -Diorpljologte"

entworfen unb fie fpäter weiter aufgeführt in meinem 3tuffa|

über „3eflfee(en unb ©eefcnjeQen" *). 3um tieferen ©inbringen

in biefe „@lementar*$fud)oIogie" mürbe id; burd; meine lang*

jätjrige 23efdjäftigung mit ben einseitigen SebenSformeu geführt.

Söiele oon biefen deinen (meift mirroftopifdjen) Sßrotiften geigen

*) @. öaecfel, ©efammelte populäre Vorträge. Sonn
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ctljnlidje Sleufeerungeu uon ©mpftnbung unb äBtlen, äf»ntid6e

gnfiinfte unb ^Bewegungen nrie f)ör)ere Stjiere; befonberS gilt

baS uon ben fetjr empftnbHdjen unb lebhaft beroegtidjen $n*

fuforten. ©orootji in bem 33ert>alten biefer reizbaren ßeüinge

gegenüber ber Slufjenroett, rote in nieten anberen SebenSäufjerungen

berfelben (3. 23. in bem rounberbaren ©erjäufe=23au ber 9tf)igo=

poben, ber £rjaiamopt)oren unb Qnfuforien) fönnte man beut*

lidje ©puren beraubter ©eetentrjätigfeit §u ert'ennen glauben.

SBenn man nun bie biofogifct)e ££jeorie beS SBerau&tfeinS acceptirt

(9tr. IV), unb roeun man jebe pfrjdjifdje Munition mit einem

S8erouf3tfeinS=2lntf)eU auSftattet, bann roirb man aud) jeber

felbftänbigen $ßrotiften*3eIIe Seroufjtfein gufdjretben muffen. SMe

materiefte ©runblage beSfelben roäre bann entroeber baS gan§e

SßlaSma ber gette ober beren $ern ober ein ££jeü beSfetben.

3n ber ^5 f « dj a b e n *X rj e 0 r i e non gfr ife © d) u ( | e nerfjält

fidj baS ©iementar=25erouf3tfein ber $fi;d)abe gur einzelnen $efte

äfmiidj roic im f)örjeren Spiere unb im SDtenfdjen baS perfön*

lidje Söerottjätfein 311m nieljedigen Organismus ber $erfon. SDefi*

nitin roiberlegen läfjt fidj biefe Slnnarjme, bie id; früher uertrat,

nidjt. $dj muft aber jefct 9Jiaj- SScrtoom juftimmen, roeldjer

in feinen auSgejeidjneten „^fr)d;opf)t)fioIogifd;en^rotiften=©tubten"

annimmt, baß roofjt fämuitlid)en Sßrotiften ein entrotdefteS

„^djberoufetfein" fetjtt, unb bafj it)re ©mpftnbungen unb 23e=

roegungen ben (S^araEter beS „Hub eroufj ten" tragen.

VI. SUömiftiftfje Zfyoth i>e$ »etoufetfeittS ; es i ft eine

@tementar*@igenf d&af t aller 2ttome. Unter aßen ner*

fcrjiebenen 2Infdjauungen über bie Verbreitung beS 33enui{jtfein3

get)t biefe atomiftifdje £npott;efe am roeiteften. ©te ift root;l

fjauptfäd)üd) ber ©djtnierigfeit entfprungen, roeidje mandje PjUo*

fopljen unb Siotogen bei ber ftrage nadj ber erfreu @ntftel)itng

beS Serou&tfeinS empfinben. ©iefe @rfReinting trägt ja einen

fo eigenartigen gereifter, baß tfjre Ableitung aus anberen
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püid)ifd;en Munitionen Ijödift bebenflidj erfdjetnt; man glaubte

baljer biefeS ^inbernife am leidjteften baburd; gu überroinben,

bafj man fie al§ eine @temcntar=©igenfd;aft aller Materie an»

nal;m, gleich ber ;Dtaffen=2lnjief)ung ober ber djemifdjen 2ßal)l*

üerioanbtfdjaft. @3 mürbe banadj fo uielc formen be<S @tementar=

SBenwfjtfeinS geben, at8 e§ djemifdje (Elemente giebt; jebe3 2ltom

SBafferftoff mürbe fein Imbrogenees Senmfetfein fjaben, jebeä 2ltom

Äoljlenftoff fein farbonifdjeS SBeronfetfein u. f. ro. 2lud) ben

alten üier (Elementen be§ ©mpebofleiS, bereu sMfd)ung burd)

„Sieben unb Raffen" baS SEBcrbcn ber Singe bewirft, fabrieben

manche g$t;ilofopf)eu Seroufetfein §u.

Qd) felbft l)abe biefe igtipottjefe be§2ttom = Serou§tfeini

niemals oertreten; id) bin gejraungen, bte§ liier befonberg

beroorjuljeben, roeil @. bu S3oi§ = 9ieijmonb mir biefe 2lnfid)t

fätfd)lid) untergefdjoben Ijat. %\\ ber fdjarfen ^olemif, mcldje

berfetbe (1880) in feiner 9iebe über „bie fieben SBelträtfjfcl"

gegen mid) füljrt, befampft er meine „uerberblidje falfdrje 9?atur*

^Ijilofopljie" auf ba§ ^efrigfte unb behauptet, icf) Ijätte in

meinem 9luffa§ über bie ^evigenefis ber ^Slaftibule bie „2lnnaf)ine,

bafe bie 2ltome einjetn SBeroufjtfein Imben, als inetapl)i;fifcrje§

Slrjom l)ingeftetlt". $dj fyabe tnelineljr auSbrüd'lid) betont, bafs

ic£> mir bie elementaren pfpdjifdjen £f)ätt gleiten ber ©mpfinbung

unb be§ SßiHenS, bie man ben 21tomen jufdjreiben fann, un»

beraubt uorfteKe, ebenfo unberoufjt wie baS elementare ©e=

bädjtnife, meldjeä id; nadj bem Vorgänge beS au^gejeidmeten

^Imfiologen ©roalb gering (1870) al» „eine allgemeine

gatnftion ber organifirteu Materie" (beffer ber „lebenbigen <Sub=

ftan§") betraute. ®u $oiS = 9ter)monb nerraed;felt bemnad;

fjier in auffälliger 2Beife „(Seele" unb „S3erauj3t)ein"
;

id; luiH bal;iu

gefteHt fein laffen, ob er biefe ^onfufion nur aus 23erfcl)en

begebt. S)a er felbft baS SBenmjjtfeiu für eine tranSfcenbente ©r»
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fMeinung erftärt (rate mir ßteid^ feigen werben), einen Efjeil ber

anbeten ©eelen^unftionen (j. 33. ©tnne^Sfjätigfett) aber nid&t,

mufj id) annehmen, bafe er beibe Segriffe für oerfdjieben fjält.

2lu8 anberen ©teilen feiner eleganten Sieben geljt freiltd) ba§

©egentb>tl tjeroor, raie beim überhaupt biefer berühmte 9i^etor

fid) gerabe in Sejug auf raicfjtige gkiucipien^ragen oft auf*

fattcnb roiberfprid)t. 3dj betone £)ier nodjmabS, bafs für midj

ba3 Semufjtfein nur einen £t)eü ber ©eelen=@rfd)einungen

bilbet, bie mir am SOienfdjen unb ben rjötjeren £f)ieren beobachten,

n)äl)renb ber toeitauä größere Sljeil berfelben unberoufjt abläuft.

9)t<mifttfd)c unb bnalifrtfdje £Ijeovie be§ 25etou|tfeitt§.

(Soweit aud) bie oerfdjiebenen älnfidjten über bie 9iatur unb bie

(Sntftefjung be3 SetoujBtfeinä au3 einanber geljen, fo laffen fid)

bod) alle fdjliejstid) — bei ftarer unb fonfequenter logtfdjer Se--

Ijanbtung — auf groei entgegengefe^te ©runb=2tnfd)auungen

;uirü(ffüljren, auf bie t r a n 3 f c e n b e n t e (b u a l i ft i f dj e) unb bie

pfynf iologif d)e(moniftif d)e). 3$ fetbft r)abe oon jetjer biefe

festere Stuffaffung, unb jroar im Sidjte ber (SutroitfelungS*

lefjre, oertreten, unb fie wirb gegenwärtig oon einer großen

Slnjaljl tjeroorragenber 9^aturforfd)er geseilt, toenn aud) bei

23eitem nid)t oon aßen. Sie erfte 2lnfid)t bagegen ift bie ältere

unb bie weitaus oerbreitetere ; fie ift in neuerer £eit oor Ottern

burd) ©mit S)uboi3* sJtet>monb toieber gu rjoljem 2lnfef)en

gelangt unb burd; feine berühmte „3gnorabimu3*3tebe"

gu einem ber meiftbefprodjenen ©egenftänbe in ben mobernen

„2Belträtl)fet=2)i3fLtffionen" geworben. Sei ber aufjerorbentlidjen

Sebeutung biefer ©runbfrage fönnen mir nid)t umljin, fjier nocf)=

mal§ auf ben Jlern berfelben furj einjugerjen.

Svan^fcenbettä be$ «SetomfctfcinS* 3" Dem berühmtem

Sortrage „über bie ©renken be3 9iaturerfennen§", weldjen

(5. bu S3otg*9ienmonb am 14. 2tuguft 1872 auf ber 9iatnr=

forfd)er=Serfammlung in Seipjig l)ielt, [teilte berfelbe §toei oer=
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fd;iebene „unbebingte ©renken" unfereS 9?aturerfennenS

auf, roetdje ber menfdjlidje ©eift aud) bei oorgefd^rittenfter

9tatur*@rfeimtmjj niemals überfdjreiten roerbe — niemals,

rcie baS oft citirte ©d&lu&roort beS Vortrags empfjatifd; betont:

„SgnorabimuS!" £>aS eine abfotut unlösbare „2MträtI)fet" ift

„ber 3ufQW»men$ang oon Materie unb ßraft" unb baS eigent=

lidje SBefeu biefer funbamcntalen Statur = @rfMeinungen; mir

werben btefeS „© u b ft an Problem" im jroölften Äapitel

eingetjenb befjanbeln. SDaS jroeite unüberfteiglidje ßinbernifc ber

^3£)tfofopE)ie fott baS Problem beS SBeroufjtfeinS bitten, bie

$rage : roie «ufere ©eifteStfyätigfeit aus materiellen SBebingungen,

bejüglid) ^Bewegungen §u erklären ift, raie bie (ber Sötaterie unb

Äraft ju ©runbe tiegenbe) „©ubftanj unter beftimmten 53e=

bingungen empfinbet, begehrt unb benft".

SDer Ättrje tjalber, unb jugleid) um baS SBefen beS Seipjiger

Vortrages mit einem ©djtagroorte gu d)araEterifiren, |abe idj

biefelbe atS bie „!3gnora6imu$*9tebe" bejeidjnet; eS ift

bieS um fo mef)r geftatter, als @. ©u SSoiSs-ftenmonb felbft

adjt Satjre fpäter (in ber 3fcbe über bie fieben SBelträtljfel, 1880)

ben auBerorbentlidjen ©rfoig berfelben mit beredjtigtem ©tolje

rütnnen unb babei fagen tonnte: „Sie Äritif fdjlug alle i£öne

vom freubig §uftimmenben Sobe bis §um raegmerfenbften £abet

an, unb baS SBort ^gnorciBitnug', in meinem meine

Uuterfud)ung gipfelte, marb förmlid) gu einer 2lrt oon natur*

pflUofopljifdjem ©djibolett)." St)atfäd^lict) erfcrjoHeu bie lauten

„£öne beS freubig guftimmenben SobeS" auS ben £örfälen ber

buaüftifdjen unb fpiritualiftifdjen $t)üofopf)te unb befonberS

aus bem Heerlager ber Ecclesia militans (ber „fdjroarjen

internationale"); aber audj alle ©piritiften unb alle gläubigen

©emüujer, meldte burdj baS ,$gnorabimuS' bie Unfterblid)--

feit tfjrer teuren „©eele" gerettet raälutten, maren banon ent*

§ü(ft. ©en „megraerfenbften Sabet" erfuhr bie gtänseubc Sgno-
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ralümu^9iebe bagegen anfänglich nur oon Seiten weniger 9?atur=

forfdjer unb Sß&ilofopfcen, oon jenen SBenigen, bie gleichzeitig

über tnnreidjenbe naturpljilofophifdie £enntniffe unb über ben

erforberlidjen moratifchen 9)iutt; nerfügten, um ben bogmatifdjen

9)iad)tfprüd)en be3 altgeroattigen ©efretär§ unb ©tftatorS ber

^Berliner 9Itabemie ber 2Biffenfdjaften entgegenzutreten.

©er merfroürbige @rfolg ber 8porabimu§ = 9iebe (ben ber

9iebner fel£>ft fpäter gelegentlich al3 unberechtigt unb übertrieben

bezeichnet ^at !) erflärt fid; au3 graei ©rünben, einem äußeren

unb einem inneren. Steufjertidj betrachtet mar biefelbe nnzraeifel=

haft „ein bebeutung§üoUe§ rhetorifd)e3 ^unftroerf, eine fchöne

5)3 rebigt von hoher SSollenbung ber $orm unb überrafdjenbem

SBedjfet naturphilofoptjifcber Silber. Sefanntlid; beurteilt aber

bie Mehrheit — unb befonberä ba§ „fchöne ©efd)led)t" !
—

eine fchöne ^rebigt nicht nadj bem mähren ^jbeeu= ©ehalte,

fonbern nach bem äftljetifdjen Unterhaltung3roerthe" (ÜUonilmuS,

S. 44). ^nnerlid; cmalpfirt bagegen enthält bie $gnorabimu§=

9?ebe baä entfdjiebene Programm be3 metaphnfifdjen

©uali§mu§; bie SBelt ift „boppelt unbegreiflich": einmal

bie materielle SBelt, in melier „9Jiaterie unb $raft" ihr 2Befen

treiben, unb gegenüber, gan§ getrennt, bie immaterielle 2Mt

be§ „©eiftel", in raetcher „©enfen unb 33erau§tfein nid)t aus

materiellen Sebingungen erklärbar" finb, wie bei ber erfteren.

@3 mar ganj naturgemäß, baß ber fjerrfchenbe ®uali3mu£ unb

9Jit)ftici3mu§ biefe 2lnerfennung ber graei oerfchiebenen SBelten

mit Segierbe ergriff, um bamit bie ©oppelnatur bei 9Jlenfd)en

unb bie Unfterblichfeit ber ©eele ju beroeifen. ©er ^ubel ber

Spiritualiften barüber mar um fo heller unb berechtigter, afö

@. ©u23oi3 = 9Ut)monb bi3 bahin als ein bebeutenber prin*

cipieaer Vertreter be3 roiffenfchafttichen 9Jtateriali3mu0 gegolten

hatte; unb baS mar unb blieb er auch (trofe feiner „fdjönen

§aecfel, SEBetträt^fet.
^
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Sieben"!), ebenfo roie alle onbereu fadjfunbigen, flaren unb

fonfequent benfenben Sßaturforfc^er ber ©cgeuroart.

2lllerbiug3 tjat ber SBerfaffer ber 3gnoraftimu§*9iebe am

<5d)luffe berfelften furj auf bie $rage hingeroiefen, oft nicht jene

fteiben gegenüfterftel)enben „SMträthfel", ba<§ allgemeine ©uftftang*

Problem unb ba£ ftefonbere Seroufjtfein^ro&lem gufammen=

fallen. @r fagt: „freilich ift biefe SBorftclIung bie einfache

unb ber norgugiehen, wonach bie 2Belt boppelt unbegreiflich

erfd&eint. 2lfter e3 liegt in ber Siatur ber SDinge, bafc mir auä)

in biefem fünfte nicht gur Klarheit fommen, unb alles weitere

9lebcn barüfter bleibt müßig." — Siefer legieren Stnfidjt bin

ich rwn Anfang an entfdjieben entgegengetreten unb l)afte mich

gu geigen bemüht, ba§ jene fteiben großen fragen nicht gtoei

oerfcfnebene 9Belträtl)fel finb. „Sag neurologif et) e Problem

beS SBemu&tfeinS ift nur ein ftefonberer $all oon

beut allumfaf f enben foSmologifchen Problem, ber

©uftftang = grage". (3Jtom8mu8, 1892, ©. 23.)

@3 ift Ijier nidtjt ber Drt, um nochmals auf bie ftetreffenbe

Sßolemif unb bie feljr umfangreiche, barüfter entftanbene Siteratur

einzugehen, ^ä) habe fclmn uor 25 fahren, im Vorwort gur

erften Auflage meiner Slntl)ropogenie, gegen bie SgnoraftimuS*

Siebe, ihre bualiftifcljen ^rineipien unb ihre metaphnfifd»en $Lrug=

fchtüffe entfehiebenen Sßroteft erhoben;, unb ich hQ&e benfelften

ausführlich ftegrünbet in meiner (Schrift üfter „$reie SBiffenfdjaft

unb freie Set;re" (Stuttgart 1878, ©. 78, 82 zc). 2lud; im

„Zionismus" §abt ich benfelften wieber berührt (©. 23, 44).

SDu 23oi<§ = 9ienmonb, welcher baburd) an feiner empfinbltchften

©teile getroffen mar, antwortete fetjr gereigt in uerfd;iebenen

Sieben*); auä) biefe finb, wie bie meiften feiner uielgelefenen

Sieben, ftlenbenb burch ben eleganten frangöfifdjen «Stil unb

*) ©. SDu 23ot§=5ftet)monb, Darwin versus Galiani, 1876; S)te

fieöen 2BeltrcitE)fd 1880.
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feffelnb burdj ben 23i(berrcid)tlnim «nb bie überrafdjenben D?eöe=

roenbungen. 2tber eine roefentüd)e prberung ber aBelterfenntnijj

liefert iüjre oberflädjlidje SetradjtungSroeife md^t. Ütm roenigften

gilt baS com SDarroiniSmuS, als beffen Intjänger fidj ber

berliner ^Imfiologe fpäter bebingungSroeife befennt, obgleidj er

nie baS ©eringfte 31t feiner prberimg getfjan fjat; feine

abfpredjenben Setnerfungen über baS biogenetifdje ©runbgefefe,

feine Skrroerfung ber @tammeSgefd)id)te it. f. ro. befnnben |in=

länglidj, ba§ berfelbe roeber mit ben empirifdjen £§atfa<$en ber

üergletdjenbeu SDiorplrologie unb (SntroicfeliingSgefdjidjte f)in=

reidjenb nertraut, nodj gu ber pt)itofopf)ifccjen SBfirbigung ttjrer

tfjeoretifdjen SBebeutung befähigt roar.

$Tjt)fiofogie beS aScttm^tfciit§» ©ie eigenartige 92atur=

(SrfMeinung beS SeroufetfeinS ift nidjt, roie£)u£loiS = 9iet)monb

unb bie bualiftifdje $ßt)üofoprjie behauptet, ein nödig unb „burd)=

aus tranSfcenbenteS Problem''
;
fonbern fte ift, wie tdj fdjon feit

33 gafyren behauptet rjabe, ein pljnf iotogif djeS ^robtem,

unb al§ fotct)e§ auf bie @rfMeinungen im ©ebiete ber ^frafif

unb ©Hernie gurüdgufütjren. $dj tjabe baSfelbe fpäter nod) bc*

ftimmter als ein neuroIogifdjeS Problem begeidjnet, roeit

id; ber 21nfid)t bin, bafe roaljreS SBeroufjtfein (SDenfen unb

SSernunft) nur bei jenen l)ö£)eren Spieren gu finben ift, roeldje

ein centraüfirteS 5Rernen*@gftem unb Sinnesorgane

oon einer geroiffen £öf)e ber 3tuSbilbung befi^cn. Wlit ooffer

©idjerfjeit läfet fidj baS für bie fjöljeren 2Birbeltf)iere behaupten,

unb oor Slffem für bie placentaten Säugetöiere, aus beren ©tamm

baS 2Kenfd)en;@efd)led;t fetbft entfproffen ift. ©aS Senmfjtfein

ber fjöcfjftentroicEelten Slffen, ßunbe, (Stefanien u. f.
ro. ift oon

bemjenigen beS 2Kenfdjen nur bem ©rabe, nid;t ber Strt nad)

oerfdjieben, unb bie grabuetten Unterfdjiebe im Scwufetfcin biefer

„oernünftigften" 3ottentrjiere unb ber nieberften gBenf<$en*9taffen

(2Bebba3, 2luftratneger u. f.
ro.) finb geringer als bie mU
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fpredjeuben Unterfdjiebe graifdjen festeren nnb ben tjödjft ent=

nudelten 23ernunft=5IRenfdjen (©pinoja, ©oetfje, Samarcf,

©arroin u. f. ro.)- ®a3 Söeiüufetfein ift mithin nur ein

SCljeil ber liöljeren ©eelentfyätigfeit, unb at§ foldie

abhängig non ber normalen ©truftur beS betreffenben ©eelen=

Organa, be§ ©efjtrnio.

$lmftologifd)e SSeobadjtung unb @£periment Ijaben fett

jroanjig ^atjren ben fixeren Setneil geführt, bafc berjenige

engere Söegirf be§ ©äugetf)ier=©ef)irn3 , ben man in biefem

Sinne als ,,©i£" (beffer als „Drgan") bei SBeroufctfeing be=

geidmet, ein £b>il beS ©rofjfiimä ift, unb graar jener fpät

entftanbene „graue Hantel" ober bie „@ro£l)vrnrinbe", roeldje

au£ bem fonuejren £>orfal=£f)eil ber primären erften £irnblafe,

be§ 33orberl)irnl fid) entroidelt. älber audj bie morpf)o =

logifdje Söegrünbung biefer pljtjfiologifdjen (Srfenntnifj ift ben

berounberungSraürbigen $ortfd;ritten ber miftoffopifdjen

©el)irn = 2lnatomie gelungen, meldte mir ben nemotlfommneten

$orfdjung§=9Jfetf)oben ber ueueften $eit nerbanfen (ßJöllüer,

$ted)fig, ©olgi, ©binger, Steigert u. f. ro.).

2öot)t bie TOidjtigfte oon biefen (Srfenntniffen ift bie @nt=

becftmg ber 5Denforgane burdj tyaul $ted)fig in Seipgig;

er raieS nadj, bafj in ber grauen Stinbenjone be§ $irnmantel§

oier ©ebiete ber centraten Sinnesorgane ober oier „innere

@mpfinbung§fpt)ären" liegen, bie ^örperfüf)Ifpt)äre im ©djeitet*

läppen, bie ^iedjfpfjäre im ©tirnlappen, bie ©ef)fpf)äre im

£>interf)aupt3lappen, bie £örfpl)äre im ©djläfenlappen. 3roifdjen

biefen mer „©tun ererben" liegen bie mer großen „5Denf=

Ijerbe" ober 2lffocion§* Zentren, bie realen Organe be£

©eiftegleb enS; fie finb jene fjödjften SBerfjeuge ber ©eelen*

tt)ätigfeit, meiere baS SDenfen unb baS SBeroufetfein oer*

mittein : vom ba3 ©tirnljirn ober ba§ frontale atffocion^Sentritm,

hinten: oben ba£ ©djeitell)im ober parietale 2lffocion3=@entrum,
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hinten unten baä ^rincipalrjirn ober ba3 „grofce occipito=tempora!e

2(ffocion3=@entrum" (ba3 wid)tigfte von allen!) unb enblicb" tief

unten, im Innern nerftedt, ba3 ^nfeUjirn ober „bie SReilfd^e

Snfel", ba§ tnfulare 2lffocion3=Sentrum. SMefe nier ©enterbe,

burdb" eigentr)ümftd£je unb pdjft nerwidelte üReroenftruftur r-or

ben gwifdjenliegenben ©inneätjerben au3ge§eicr)net, [inb bie

wahren „Senf organe", bie einzigen Organe unfereä Seroitfet*

fetnS. ^n neuefter &nt tjat ^lecijfig nad;gewiefen, bafj in

einem Steile berfelben fict) beim 9)?enfd)en nod) ganj befonberg

nerwidelte ©trufturen finben, welche ben übrigen ©äugettjieren

fehlen, uub welcfje bie Uebertegentjeit be3 menfcfjlidtjen 23ewuj3t=

fetnä erflaren.

^atfjölogie be$ SSetoujjtfchtS. Sie bebeutungSöolIe @r=

fenntnijs ber mobernen ^>r)nfiotogie, bafs ba3 ©rojgtjirn beim

s3Jtenfd)en unb ben tjötjeren ©äugetljieren ba§ Organ be3 ©eifie<3=

lebend unb be§ Sewufttfeinso ift, wirb einleudEjtenb beftätigt burct)

bie ^attjologie, burdb bie ^enntuifj feiner (Srfranf ungen.

Sßenn bie betreffenbeu £r)eüe ber ©rojäljirnrinbe burcf) Äranftjeit

jcrftört werben, erltfdjt ifyre gunftion, unb §war läfjt fid) rjier

bie Sofalifation ber ©etjirn^unftionen fogar partiell naa>

weifen; wenn einzelne ©teilen jenes ©ebieteg erfranfen, oer=

fdjwinbet aud) ber £f)eil be3 ©enfenS unb 33erou&tfein3, welker

an bie betreffenbe ©teile gebunben ift. ©aSfelbe (grgebnifj liefert

ba<§ patf)ologifcr)e (Sjperiment; ^erftörung einer folgen berannten

©teile (5. 23. im ©prad) * Zentrum) oernidjtet bereu gunftion

(bie ©prad)e). UebrigenS genügt ja ber Hinweis auf bie be*

fannteften atttäglidjen @rfd)einungen im ©ebiete be3 SenwfjtfeinS,

um bie fällige 2lbt)ängigfeit beSfelben t>on ben cfjemifdtjen

Sßeränberungen ber @el)irn=©ubftanj ju beweifen. lötete ©enufc

mittel (Kaffee, Sljee) regen unfer Senfoermögen an, anbere

(2Bein, Sier) ftiminen unfer ©emütf) rjeiter;
sJJJo|d()uS unb

Hampfler als „Excitantia" beleben ba<S erlöfdjenbe SJewujstfein

;
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2tetljer imb (SJjlotoform betäuben bagfelbe u. f. ro. 2ßie roäre

bag Sittel mögtidj, roenn bag S3etuu^tfein ein immaterielles Sßefen,

unabhängig von jenen anatomifd) nadjgeroiefenen Organen roäre?

Unb worin befielt bag Seroufetfein ber „unfterbüdjeu <5ee[e",

wenn fie nidjt mehr jene Organe befüst?

2lIIe biefe unb anbere bekannte %fyatfaä)tn beroeifen, bafj

bag SeraufÜfein beim 9Jtenfdjen — unb genau ebenfo bei ben

nädjfroenüanbten ©äugetljieren — oeränberlidtj ift, unb bafj

feine ^fjätigfeit jebergeit abgeänbert merben fann burdj innere

Urfachen (©toffraechfel, 33IutfreiSlauf) unb äujjere Urfachen (33er=

leßung bei OetjirnS, Steigung u. f. m.). ©et)r lehrreich finb auch

bie merfroürbigen 3ufiänbe beg atternirenben ober boppetten

SBeroufttfeing, raeldje an einen „©enerationgroechfet ber 23or=

ftetlungen" erinnern; berfelbe -Ktenfd) geigt an r»erfcf)iebenen

£agen, unter oeränberten Umftänben ein gang üerfdjiebencg

SBeroufjtfein; er roeifj heute nidjt mehr, mag er geftern getljan

hat; geftern fonnte er fagen: Qdj bin 3dj; — heute mufj er

fagen: £$dj bin ein 2lnberer. ©oldje ^ntermiffionen beg SBe*

roufjtfetng formen nicrjt blofj £age, fonbern 9Jconate unb $ahre

bauern; fie fönnen felbft bteibenb roerben*).

Oniog^ttic be$ SBctoitfetfetttS. 2öie Sebermann weife, ift

bag neugeborene $inb noch gang ohne SBemujütfein, unb wie

Breuer gegeigt 1)at, entraidelt ftdfj bagfelbe erft fpät, nacfjbem

bag Heine $inb gu fpredjen angefangen hat; eg fpricfjt oon fid(j

lange 3eü iu ber brüten ^3erfon. @rft in bem bebeutunggoollen

Momente, in meinem eg gum erften 2Jtate cfj" fagr, in meinem

bag „Sdjgefüljl" Kar wirb, beginnt fein ©etbftberoujjtfein gu

feimen unb bamit auch oer ©egenfa^ gur Slufjenroett. SDie

fchnetten unb tiefgreifenben $ortfd(jritte ber (SSrfenntnifj, welche

*) Subroig SüdEjner, firoft unb Stoff, Pnfje&nte Auflage 1883,

©. 334 unb folgenbe; 5ß^nftotogifc^e Silber, ^^etter 93anb, S. 179 unb

fofgenbe.
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ba§ $inb burdj ben Unterrief;! ber eitern imb ber ©dmle in

ben erften gelju Sebenäjafjren madjt, unb fpäter langfamer int

jroeiten ©ecennium bi§ jur nottenbeten geiftigen Dieife, finb eng

nerfnüpft mit ungefügen ftortfdjritten int 2Bad)§tf)um nnb in

ber (Sntnncfetung beSSBeroufttfeinä unb mit berjenigen feines

DrganS, be§ ©erjirnS. 2Iber audj wenn ber ©Etiler ba§

„3eugni§ ber 9tafe" erlangt fjat, fo ift in SBaljrtjett fein 23e*

roufjtfein nodj lange nid;t reif, unb jei^t beginnt erft redjt, in

ntelfeitiger Serüfjrung mit ber Slufeenraelt , ba§ „2ßelt =

beroufjtfein" fiel) su entratefetn. $e£t erft reift im brüten

©ecennium jene noffe 2Iu3btlbung be§ nernünftigen Renferts unb

bamit bei SeroufjtfeinS, meiere bann bei normaler ©ntroicMung

in ben folgenben brei $af)r§elmten tfjre reifen $rüd)te trägt,

©eroöfntlidj mit Seginn be§ fiebenten SDecenniumS (balb früfjer,

balb fpäter) beginnt bann jene langfame unb affmäl)lid)e 9tüd=

bilbung ber Pieren ©eifteSttjätigfeit, meiere ba§ ©reifenalter

djarafterifirt. ©ebäctjtnifj, ^eceptionS^ätjigfett unb Qntereffe

an fpecieffen Dbjeften neunten mefjr unb mefjr ab
;
bagegen bleibt

bie ^robuftton§fä§igfeit, ba3 gereifte Seroufstfein unb ba§ pt)ilo*

foprjifdje $ntereffe an allgemeinen Segiebungen oft nodj lange

erhalten, 2)ie inbinibtteUe ©ntroidelung be§ SSeroufjtfeinS in

früher ^ugenb beroetft bie affgemeine ©eltung be§ b i o g e n e t i f d; e n

©runbgefefceS; aber aud) in fpäteren ^afiren ift biefelbe

nod) tneffad) erf'ennbar. ^ebenfalls überzeugt uns bie Ditto-

geuefe beS 23ettmf3tfein3 auf§ ßtarfte non ber Sfjatfadje, bat}

baSfelbe fein „immaterielles Söefen", fonbern eine ptjnftologifdje

gunftion beS ©ef)irn3 ift, unb bafj eS alfo audj feine SluSnatjme

nom ©ubftans=©efefee bilbet.

«pjjtjfogenie beS *Behiuj?tfeiu§. Sie Sljatfadje, bafj ba§

Seroufjtfein, gleich ädert anberen ©eetentljätigfeiten, an bie

normale SluSbilbung beftimmter Organe gebunben ift, unb ba§

fid; baSfelbe beim ßinbe, in 3ufantment>ng mit biefen ©et)irn=
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Organen, aüuiählid) entrcicfelt, Iäfet fdjon von oornherein fdiliefeen,

bafe baSfelbe aud; innerhalb ber ^CtjierretEje fid) ftufemueife

hiftorifdj entroidelt tjat. (So fidjer mir aber aud; eine foldje

natürliche ©tammeägef djidjte be3 Söeroufetfeing im

^rineip behaupten müffen, fo wenig finb mir bod) [eiber im

©taube, tiefer in biefelbe einzubringen unb fpecieüe ^grjpothefen

barüber aufstellen, ^nbeffen liefert un3 bie Paläontologie

bod) einige intereffante 2tn§alt$pimfte, bie nidjt ohne Sebeutung

finb. 3luffallenb ift §. 23. bie bebeutenbe, quantitatbe unb

qualitatine ©ntroidelung be§ ©et)trn§ ber placentaten ©äuge*

totere innerhalb ber £ertiär*,3eit. 21" nieten foffilen

©fabeln berfelben ift bie innere ©djäbelljöhle genau berannt

unb liefert un£ fidjere 2luffd)tüffe über bie ©röfse unb trjeilroeife

auc§ über ben S3au be3 baoon umfd)Ioffcnen ©ef)iru§. Sa geigt

fid; benn innerhalb einer unb berfelben ßegion (g. 33. ber £>uf=

totere , ber Dfaubthiere , ber £errentl)iere) ein geroaltiger $ort=

fdjritt t>on ben älteren eoeänen unb oligoeänen gu ben jüngeren

mioeänen unb plioeänen Vertretern beifelbeu ©tammei; bei ben

le^teren ift ba§> ©efjirn (im Verhältnis gur Körpergröße) 6—8 mal

fo groß aU bei ben erfteren.

Sludj jene t)öd)fte (SntroidelungSftufe be§ SettatßtfeinS, roeldje

nur ber Kulturmenfd) erreicht, h at ftdj er f* allmählich unb

ftufenraeife — eben burch ben $ortfdjritt ber Kultur felbft —
au3 nieberen guftänben entroidelt, wie mir fie nod; heute bei

primitioen üftaturoölfern antreffen. SDa3 geigt uns fdjon bie

Vergleidjung ihrer (Sprachen, roeldje mit berjenigen ber 23 e-

griffe eng nerfnüpft ift. $e höher fich beim benfenben Kultur*

äJJenfcrjen bie 23egrip-23ilbung entroidelt, je mehr er fähig

roirb, au§ gasreichen nerfergebenen ßiingelheiten bie gemeinfamen

üfterfmate gufammengufäffen unb unter allgemeine Segriffe gu

bringen, befto flarer unb tiefer roirb bamit fein Söeroufjtfeiu.
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BttJierWitfiMt trn: %>tzlz.
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fei. 3dt) mödjte im SBorbetgetjen barauf aufmetlfam

mad)en, bafj bie ganje rird)Iiä;e Sorftellung com

jufünftigen Seben oon je£;er unb nod) je§t ber

reinfte Materialismus mar unb ift. SDer materielle

Seib foll auferftefjen unb in einem materiellen

§immel woijnen."

30. ?. $atmg«.
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3nbcm roir uttS üon ber genettfdjen Setraöptung her (Seele

ju ber großen grage iljrer „Unfterbüdjfeit" roenben, betreten roir

jenes t)ö(^fte ©ebiet bei Aberglaubens, roetcrjeS geroiffermafjen

bie unjerftörbare ©itabette atter mnftifdjen nnb bualiftifdjen 33or=

ftetfungä^reife bilbet. ©enn bei biefer $arbinal=$rage fnüpft

ftcfj an bie rein pbilofopfjifcfjen SSorftettnngen mefjr al§> bei jebem

anberen Problem baS egoiftifcfje $ntereffe ber menfdjltdjen ^erfon,

roetdje um jeben ^3rei§ itjre inbinibuette Fortbauer über ben £ob

hinaus garantirt Ijaben roiCC. SDiefeS „tjötjere ©emütf)i§=33ebürfnif3"

ift fo mächtig, bafj e3 alle logifdjen ©cfjlüffe ber fritiföpen 93er=

nunft über ben Raufen roirft. 93erou§t ober unberoujgt werben

bei ben meiften 3)tenfdjen atte übrigen allgemeinen 2lnftcfjten, alfo

audj bie ganje 2Bettanfd)auuug, non bem SDogma ber perfönlicfjen

llnfterblicfjfeit beeinflußt, unb an biefen trjeoretifcf)en ^rrtljum

fnüpfen ficf) praftifdje Folgerungen non roettreidjenbfter SBirfung.

(53 roirb baber unfere Aufgabe fein, alle (Seiten biefeS roiöptigen

©ogmaS rritifct) §u prüfen unb feine Unfjaltbarfeit gegenüber ben

empirifcfjen ©rfenntniffen ber mobernen Biologie nadjjuroeifen.

SttfjattiSnutS unb SfjttnatiStmtS. Um einen furjen unb

bequemen SCuSbruö: für bie beiben entgegengefe^ten ©runb*

anfäjauungen über bie Unfterbtic^feitS^rage 51t Ijaben, benennen

roir ben ©tauben an bie „perföntiöpe Unfterbliripfeit beS Wengen"

als Stt^anigmiiS (abgeleitet von Äthanes ober Athanatos =
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unfterblid)). dagegen nennen wir ^tjanatilinug (abgeleitet

von Thanatos = £ob) bie Ueberjeugung, baf3 mit bem £obe

be3 3)Zenfd5en nidjt nur äße übrigen plnjfiotogifdjen Sebenätf)ätig=

feiten erlöfdjen, fonbem and; bie „©eele" üerfcfnuinbet, b. f). jene

©limine r>on ©ebirn=$unftionen, melcfje ber pfpdnfdje SDualisSmiuS

als ein eigenes „SBefen", unabhängig non ben übrigen Sebens-

Steuerungen be3 lebenbigen ÄörperS betrautet.

^nbem roir tjier baä plnjfiologifdje Problem bes £obe<S

berühren, betonen mir nochmals ben inbiüibuetlen ©fjarafter

biefer organifdjen 9Zatur=@rfd)einung. 2Bir uerfteben unter £ob

auSfdjlie&lid) ba3 befinitiue 2luft)ören ber Sebenötljätigfeit bes

organifdjen SnbioibuumS, gleidjuiel melier Kategorie ober

raeldjer (Stufenfolge ber ^nbbibualität ba§> betreffenbe einjelraefen

angehört, ©er 9Jlenfd) ift tobt, roenn feine $erfon ftirbt, gleicfjoiel

ob er gar feine 9iud)fommenfd)aft Inntertaffen fjat, ober ob er

ßinber erzeugt l;at, bereu 9?ad)fommen fid) burd) riete (Generationen

fruchtbar fortpflanzen. 2flan fagt ja in geroiffem Sinne, bafc

ber „©eift" großer Männer (5. 23. in einer ©rmaftie Ijeroor^

ragenber £errfd)er, in einer $amilie tatentoouer ^ünftter) burd)

©euerationen fortlebt; unb ebenfo fagt man, bafj bie „(Beete"

au3gejeid;neter grauen oft in ben Äinbern unb ÄinbeSfinbern

fid) forterfjält. 2l£tein in biefen gäHen banbelt e3 fid) ftetS um

nermidelte Vorgänge ber Vererbung, bei raeldjen eine ab*

gelöfte mifroffopifdje gelte (bie ©permajeße be§ SkterS, bie @i*

gelte ber Butter) geroiffe ©igenfdjaften ber ©ubftanj auf bie

9lad)fommen überträgt, Sie einzelnen $er fönen, metdje jene

©efdjledjtsoäeuen ju Saufenben probuciren, bleiben trofebem fterbtidj

unb mit itjrem Sobe ertifdjt itjre inbioibuefte ©eeten=£f)ätigfeit

ebenfo raie jebe anbere pfmfiologifcfje gunftion.

UuftcvMidjfeit ber (SinäcUiQciu 9kuerbing§ ift uon

mehreren namfjaften Sootogen — am eingel;enbften 1882 von

SBeiSmann — bie Sünfidjt uerttjeibigt roorben, bafe nur bie



XI. UnfterbHdjfeit bec ©mjetfigen. 221

nieberften eingettigen Organismen, bie 5ßr otiftcn, unfterblid;

feien, im ©egenfafee gu allen uielgettigen Spieren unb fangen,

beten Körper aus ©emeben gufammengefe£t ift. SefonberS mürbe

biefe feitfame Stuffaffung baburd) begrünbet, bafj bie meiften

fßrotiften fiäj oorroiegenb attf ungefd;ted;tlid)em SBege üermeljren,

burd) Leitung ober ©porenbübung. ©abei gerfättt ber gange

Körper beS einbettigen Organismus in graei ober metjr gleid)*

Tüertijige ©rüde (Sodjtergetten), unb jebeS biefer ©tüde ergänzt

fid) mieber burdj 2Bad)Stf)um, Ins eS ber 9)iuttergette an ©röfje

nnb gorm gleid; geworben ift. Mein burd) ben SljeilungS*

^rocejg fetbft ift ja bereits bie ^nbiuibuaUtät beS einhelligen

DrganiSmnS ucrnidjtet, ebenfo bie pfjnfiotogifdje wie bie morptjo*

togifc^e .(Sintjeit. 2)en Segriff beS SnbioibuumS fetbft, beS

„Unheilbaren", roiberlegt logifd) bie Sluffaffung üon SB eis *

mann; benn eS bebeutet ja eine @inf)eit, bie man nid)t

teilen fann, o^ne itjr SBefen aufgutjeben. %>n biefem ©inne

finb bie einbettigen Urpflangen (Protophyta) unb bie einbettigen

Urtfyiere (Protozoa) geitlebenS ebenfo Sionten ober p|t)fio =

logifdje ^nbioibuen, wie bie üielgettigen
,

geroebebilbenben

fangen unb Sfjiere. 2ludj bei ben teueren f'ommt ungefdjledjt*

lidje gortpflangung burd) einfache STfjeitung oor (g. 23. bei mannen

9Jeffettt)ieren, toratten, 20?ebufen n. 21.); baS 9Jfuttertl)ier," aus

beffen Teilung bie beiben £od)tertf)iere tjeroorgeljen, tjat audj

Ijier mit bereu Trennung aufgehört gu egiftiren. 2ß eis mann

behauptet: „@S giebt feine Snbbibuen unb feine ©enerationen

bei ben ^rotojoen im ©inne ber iDtetagoen." $d) mu&.

biefen ©a| entfRieben beftreiten. ®a id) felbft guerft (1872) ben

Segriff ber sJ)ietagoen aufgeftettt unb biefe oiefgettigen, gemebe*

bilbenben Sbiere ben einbettigen gSrotogoen (^nfuforien, 3il;igo*

poben u. f. ra.) gegenübergeftettt fjabe, ba id) fetbft ferner guerft

ben prineipietten Unterfdjteb in ber ©ntroidelung Selber (bort

aus Keimblättern, t)ier ntdjt) begrüubet f)abe, mufc id) um fo
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meljr betonen, bafe id; bie Vrotogoen im pljnfiologifdien (at[o

und) im pfijdjologifdjen!) ©inne ebenfo für fterblid) Ijalte roie

bie -Dleta-joen; unfterblidj ift in beiben ©ruppen roeber ber

Seib nod) bie «Seele. SDie übrigen irrtlnnntidjen Folgerungen

SBeiSmann'S finb bereits (1884) burdj Wl o e b i u § roiberlegt

roorben, ber mit 9M)t tjeroorljebt, bafe „2lHe3 in ber SBelt

periobifdj gefd;tel)t", unb baft e<§ „feine Duelle giebr, au§ melier

unfterbticrje organifdje ^nbinibuen Ijätten entfpringen tonnen".

$o$mifdje unb pcrfönlidje Unfter&Cirifjfcit* 2ßenn man

ben begriff ber ttnfter&ttdjfeit gang allgemein auffaßt unb auf

bie ©efammtfieit ber erfennbaren 5Ratur auSbefynt, fo geroinnt er

roiffenfdjaftlidje Sebeutung; er erfcfjeint bann ber moniftifdjen

?ßE)itofopt)ie nidjt nur annehmbar, fonbern felbftüerfiänblid). ©enn

bie 5Tf»efe uon ber Ungerftörbarfeit unb eroigen ©auer atte§

©eienben fällt bann jufammen mit unferm bödjften üftatur*

©efefee^bem ©ubftang = @ef efc (12. Kapitel). 2)a mir biefe

toämifdje llnfterblidjfeit fpäter, bei Segrünbung ber Sel)re uon

ber ©rfjaltung ber $raft unb be§ @toffe§, aitSfütjrftcr) erörtern

roerben, galten roir un<3 fjier nid)t roeiter babei auf. Vielmehr

roenben roir un§ fogteidj jur $ritif jenes „UnfterblidtfeitS*

©taubeng", ber geroölmlidj allein unter biefem .Segriffe oerftanben

roirb, ber $mmortalität ber p e r f ö n l i dj e n © e e l e. SBir unter-

fudjeu gunädjft bie Verbreitung unb ©ntftelning biefer mnftifdjen

unb bualiftifdjen Vorftellung unb betonen babei befonberS bie

weite Verbreitung it)re§ ©egentfjeilS , be§ moniftif djen, em=

pirifdj begrüubeten SfjanatiSmuS. $d) unterfdjeibe f)ier al§

groei roefentlid) oerfdjiebene @rfMeinungen be§felben ben pri =

mären unb ben fefunbären SCljanatiSmuS ; bei erfterem ift

ber Langel be3 Unfterb(id)Mt§=£iogma3 ein urfprüngtidjer (bei

primitben 9?aturüötf'ern); ber fefunbäre SCljanatiSmuS bagegen

ift ba§ fpäte (Srgeugnijä üernunftgcmäfjer 9iatur-'@rfenntnifs bei

f)od) entroicfelten jMturtrötfern.
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primärer SljattatiSmttS («rtyrmtöliäjcr maugcl ber

Uttfterbttajrnt^Sbee). 3n oielen pljilofoptjifdjen unb befonberS

tljeologiftfjen ©Triften Icfen wir nod) fjeute bte Veliauptung,

bafj ber ©laube an bie perfönlidje Unfterbtid>feit ber menfdjlidjen

(Seele allen 3Wenfd&en — ober bodj allen ,,oernünftigen9Jienfd)en'' —
urfprüngtidj gemeinfam fei. 25aS ift falfd). 5Diefe§ ©ogrna ift

roeber eine urfprünglidje SBorftettung ber menfdjlidjen Vernunft,

nodj l)at es jemals allgemeine Verbreitung gehabt. %n biefer

Segieljung ift cor 2Wem wichtig bie fixere, erft neuerbtngS burd)

bie oergleidjenbe (Senologie feftgefteUte £f)atfad)e, ba£ mehrere

Staturoölfer ber älteften nnb primitioften (Stufe ebenfo wenig

oon einer llnfterblid;feit als oon einem ©orte irgenb eine Vor«

ftellung fjaben. SDaS gilt namentlich oon ben SBebbaS auf

©eplon, jenen primitioen ^ogmäen, bie toir auf ©runb ber aus«

gejeid&neten ftorfjungen ber Herren (Sarafin für einen lieber«

reft ber älteften inbifdjen „Urmenfdjen" galten*); ferner oon

mehreren älteften (Stämmen ber nädjftoenoanbten SDraoibaS, oon

ben inbifdjen «SeelongS unb einigen Stämmen ber Stufiral*

neger. ©benfo fennen mehrere ber primitioften Uroötfer ber

ameriranifdjen Stoffe, im inneren SBrafilien, am oberen 2lma§onen«

(Strom u. f. in., weber ©ötter nod) Unfterbliäjfeit. SDiefer

primäre fanget beS UnfterbtidjMtS* unb ©otteS = ©laubenS

ift eine fyödjft wichtige SEljatfadje; er ift felbftoerftänblid) woljl

§u unterfReiben oon bem fefunbären Langel beSfelben, wel=

djen erft ber f)öd)ftentroidelte JMtur=2ftenfdj auf ©runb fritifa>

pt)iIofopf)ifd)er (Stubien fpät unb müfjfam gewonnen Ijat.

©efuttbärer SJjanatiSrouS (erworbener äUangel ber

UttfterbIiajMt§*3bee)» %>m ©egenfa^e ju bem primären £f»a«

natiSmuS, ber fidler bei ben älteften Urmenfdjen urfprünglid;

beftonb unb immer eine weite Verbreitung befajg, ift ber fefunbäre

*) @. §aedfel, Snbiföe S«etfe&riefe. dritte 2tuftnge 1893. @. 384.
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Langel be§ Smmortalitätä = ©laubenä erft fpät entftanben; er

ift erft bie reife $ruc£)t eingeljenbcn 9kd;benfen§ über „ßeben

unb %ob" , alfo ein ^robuft ed;ter unb unabhängiger philo*

fopljifcher 9ieflerjon. SttS foldjer tritt er uns fdjon im fedjften

3af)rt)iinbert cor ©tjr. bei einem Steile ber ionifdjen -ftatur*

philofophen entgegen, fpäter bei ben ©rünbern ber alten mate*

rialiftifd)en ^pt)ilofopt)ie, bei ©cmofritoS unb @mpebof:le3,

aber audj bei ©imonibei unb ©pifur, bei ©eneca unb

Sßliniuä, am meiften burdjgebilbet bei SucretiuS ßaru§.

2ll§ bann nad) bem Untergänge be3 flafftfdjen 2ltterthum§ baS

©tiriftenttjum fid) ausbreitete unb mit ihm ber 2lttjani§mu§, als

einer feiner midjtigften ©lauben§=2lrtiM, bie 2Beltt)errfd)aft ge=

mann, erlangte mit anberen formen be§ SlberglaubenS auch ber=

jenige an bie perfönlidje Unfterblidjfeit bie fjöd^fte 93ebeutung.

2ßäl)renb ber langen ©eifte3nad)t be§ djrifttichen Mittelalters

wagte begreiflidjer Söeife nur feiten ein fülmer ftreibenfer feine

abtoeidjenbe Ueberjeugung ju äußern; bie SBeifpiele oon ©alilei,

oon ©iorbano SBruno unb anberen unabhängigen tyfyilo'

fophen, meldte oon ben „Nachfolgern @hrifti" btx Tortur unb

bem ©djeiterliaufen überliefert mürben, fdjrecften genügenb jebel

freie Skfenntnifj ab. SDiefeS mürbe erft roieber möglid), nadjbem

bie Deformation unb bie Denaiffance bie 2Wmacht be§ SßapiSmuS

gebrochen hatten, ©ie @efd)id)te ber neueren ^SJ)itofopJjie jeigt

bie mannigfaltigen SBege, auf benen bie gereifte menfgliche

Vernunft bem Slberglauben ber UnfterblidjMt ju entrinnen oer=

fuchte. immerhin oerlieh bemfelben tro^bem bie enge S3er=

fnüpfung mit bem chriftlidjen SDogma audj in ben freieren

proteftantifdjen Greifen foldje Macht, bat3 felbft bie meiften

überzeugten ^reibenfer ihre Meinung fttCC für fid; behielten. 9iur

feiten roagten einzelne heroorragenbe Männer ihre Ueberjeugung

oon ber Unmöglid)Eeit ber ®eeIen=gortbauer nad) bem £obe frei

§u benennen. SefonberS gefd;ah bie§ in ber jioeiten Hälfte bei
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a$t}e$nten ga^r^tinbertiS in granfreid) oon SBoltairc, San ton,

3Ji i r ab e a u u. 31., ferner oon ben £auptoertretern be3 bamatigen

3Jiateriali3mu3, £olbad), Samettrie n. 2t. ©iefelbe lieber*

Seugung oertrot and; her geiftreidje greunb ber Sedieren, ber

größte ber #ofjenjoffern*gürflen, ber moniftifdje „Pjilofopt) oon

©an3*©ouci". 2ßa3 roürbe griebrid; ber ©rofee, biefer

„gefrönte Sfjanattft unb Sttljeift", jagen, raenn er Ijeute

feine moniftifdjen Ueberjeugitngen mit benjenigen feiner DJadjfotger

oergteidjen tonnte!

Unter ben benfenbenSlerjten ift bie Ueberjeugung, bafj

mit bem £obe be§ 9Ji enfdjen and) bie @rjften§ feiner ©eete auf*

l)öre, raol)t feit $atjrl)unberten fefjr oerbreitet getoefen; aber and)

fie (jäteten fid£> meiften§ iool)l, biefelbe auägufpredjen. 2lnd) blieb

immerhin notf; im oorigen Qaljrljuubert bie empirifcfje ^euntnifj

be£ ©el)irn§ fo unooUfommen, bafj bie „(Seele" all ein rätljfet*

Softer 23eroo£)ner bcSfel6en itjre felbftftänbige ©riftenj fortfriften

fonnte. ©nbgültig befeitigt raurbe biefelbe erft burd) bie liefen«

fortfdjritte ber Biologie in unferem Saljrljunbert unb befonberS

in beffen jtoeiter Hälfte. 2)ie SBegrünbung ber £>efcenben§=£()eorie

unb ber gellen -Stjeorie, bie überrafdjenben ©ntbecfungen ber

Cntogenie unb ber @£perimental=g?f)pfiotogie, oor Slllem aber bie

betounberung§raürbigett $ortfdritte ber mifroffopifd;en ©ef)irn*

Slnatomie ent§ogen bem SltfjanilmuS atlmäljltd) jeben 23oben, fo

ba£ jefet nur fetten ein fadjfunbiger unb efjrticfjer Biologe nod)

für bie Unfterbtidjfeit ber ©eete eintritt, ©ie moniftifdjen ^Ijilo*

fopt>en be§ neunzehnten SafjrrmnbertS (ßtx au %, % tu erb ad),

Südjner, ©pencer u. f.
to.) ftnb fämmtlidj anatiften.

3(t(jatti$mu$ unb Stcltgiott* SDie raeitefte Verbreitung

unb bie l)öd)fte Sebeutung Ijat ba£ 2)ogma ber perföntiajen Un=

fterblidjteit erft burd) feine innige 33erbinbung mit ben ©tauben^*

leljreu be§ ©rjrifteutfjum» gefunben; unb biefe I)at aud) 31t

ber irrtl)ümtid)en, l)eute nod; fefjr oerbreiteten Slnficljt geführt,

«nectel, 2Bclttötf)iel.
15
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baft baäfelbe überhaupt einen roefentlidjen ©ntnbbeftanbtfjeil jeber

geläuterten Religion bilbe. SDaä ift burd;au3 nidfjt ber $aH!

£>er ©taube an bie Unfterbltcfjfeit ber «Seele feljlt oollftänbig

ben weiften tjöljer entnricfelten orientaüfcrjen Religionen ; er feü»tt

bem 33iibbrji3mit§, ber nodj |eute über 30 Sßrocent ber ge=

fammten menfdjtidjen SBeuötferung ber @rbe befjerrfdjt; er feljlt

ebenfo ber alten SBoWä * Religion ber ©tjinefen roie ber refor=

mirten, fpäter an beren ©teile getretenen Religion be§ ßon*

fuciuä; nnb, roa3 ba§ 2ßid)tigfte ift, er feljlt ber älteren nnb

reineren jübifdjen Religion; roeber in ben fünf SBüdjern o f e

ö

nod; in jenen älteren ©djrtften be§ 3llten £eftamente3 , roeldje

oor bem babritonifdien @£tl gefdjrieben mürben, ift bie Seljre

oon ber inbioibnellen $ortbauer nadj bem £obe §u finben.

©ntftcljmtg bc$ \\nfttvU\ü)tät§*(Siaubtn$. 2)ie mpftifdje

SSorfteHnng, bafc bie (Seele bei Sftenfdjen nad) feinem £obe fort=

bauere nnb unfterblid) weiterlebe, ift fidjer pohjpljoletif d)

entftanben; fie fehlte bem älteften, fdjon mit Sprache begabten

Urmenfdjen (bem tjopotljetifdjen Homo primigenius 2lfien§)

geroifc ebenfo roie feinen SSorfaljren, bem Pithecanthropus unb

Prothylobates, unb roie feinen mobemen, roenigft entroidelten

Racpommen, ben 2Bebba§ oon (Senlon, ben Seelong§ oon $nbien

unb anberen, roeit entfernt rooljnenben Ratnr=5Bölfern. @rft bei

gunetjmenber Vernunft, bei eingeljenberem Radjbenlen über Seben

unb 5£ob, über ©cfjlaf unb Sraum entroidelten fidj bei oer=

fdjiebenen älteren 9)ienfdjen=Raffen — unabhängig oon einanber—
moftifdje 3]orfteHungen über bie bualiftifdje ^ompofition unfere<§

Drgani§mit3. ©et)r oerfdriebene 9J?otioe roerben bei biefem polg=

pfjoletifcljen Vorgänge äitfammengeroirft |abeu: 2lfinen = $nltiii?,

$erroanbten=£iebe, SebenSlnft unb SBunfcf) ber Seben§=$erlänge=

rung, Hoffnung auf beffere Sebent = $er£)ältniffe im Senfeitl,

Hoffnung auf SBetofjnung ber guten nnb 33eftrafung ber fdjledjten

Sljaten u. f. ro. 2)ie oergleidjenbe ^Sfr)d;ologie fjat un§ neuer*
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bingä eine große Stnjaljt oon fctjr uerfdjiebenen berartigen

©laubenS «Sichtungen fennen geteert*); großenteils hängen

biefelben eng pfanraten mit ben äCtefteit formen beS ©otteS=

gtaubenS unb ber Religion überhaupt. $n ben nteifteu mobernen

Religionen ift ber 3t tlj aniSmuS eng oerfntipft mit bem

$Cf>ei§ntuS, unb bie materiatiftifdje Sorfteüung, weld)e fidj bie

meiften ©täubigen dou ihrem „perfönlidtjeit ©ott" bilbett, über=

tragen fie auf it)re „unfterbtidje Seele". SaS gilt uor 2lHem

von ber l)errfd;enben SBeltretigion ber mobernen ßulturoölfer,

com ©t)riftentl;um.

ßjpiftlirifjet UnftevblidjfeitS == ©taube, 2Bie allgemein be*

fannr, tjat baS SDogrna r>on ber Unfterb lief» feit ber (Seele in ber

djriftttdjen Sieligion fdjon lange btejenige fefte $orm angenommen,

weldje fiel; in bem ©lauben3=2lrtifet attäfpricht: „3dj glaube an

bie 2tuferftel;ung bei ^leifcfjeS unb ein ewiges Seben." SBie am

Dfterfeft GhriftuS fetbft oon ben lobten auferftanben ift unb

nun in (Swigfeit als „©otteS ©ofjn, fit^enb §ur rechten £anb

©otteS", gebaut wirb, uerfinnlicfjen unS unjäljlige Silber unb

Segenben. !yn gleicher 2Beife wirb aud; ber SJtenfdt) „am jüngften

£age auferftel;en" unb feinen Sol)n für bie Rührung feine»

einfügen ©rbentebenS empfangen, ©iefer gange d;riftlidje 33or=

fteflunggfreiS ift burd) unb burd; materialiftifd; unb antt)ro=

piftifch; er erhebt fief) nicht niet über bie entfpredjenben rohen

SSorftellungen nieler nieberer üftaturnölrer. SDaf? bie „2tuferftel)ung

beS gleifdjeS" unmöglich ift, weife eigentlich ffitv, ber einige

Äenntnijfe. in Anatomie unb g?t)pfiologie beft|t. Sie 2luferftef)ung

ßljrifti, weldje von Millionen gläubiger 6l;riften an jebem Öfter*

fefte gefeiert wirb, ift ebenfo ein reiner 3Jh;thuS wie bie „Stuf*

erroedung von ben STobten", welche berfelbe mehrfach ausgeführt

haben foU. pr bie reine Vernunft jtnb biefe mnftifd)en ©taubeng*

*) fßeval ab albert Suo&o ba, ©eftalteit be§ ©faubeng. 1897.

15*
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2lrtifel ebcnfo unannehmbar Tüte bie bnmit oerfuüpfte £upotbefe

eines „eiuicjen Sebenä".

einige Setien* Tie ptjantafiifd;en SBorfteflungen, roetdje

bie djrifttidie Ä^ircfje über bie eroige fyortbaucr ber unfterblidjeii

©eete nad) bem £obe be§ £eibe3 tetjrt, finb ebenfo rein inate*

rialiftif cf) wie ba3 bnmit oertuüpfte Sognia oon ber „3Iuferftef)img

be3 $Ieifd)e3". <SeI)r richtig bewerft in biefer öcjieljung Saoage

in feinem intcreffanten SBerf'e „Sie üMigion im Sichte ber

©arroin'fcfjen Setjre" (1886): „(Sine ber fteljenben Anfingen ber

Kirche gegen bie SBifjenfdjaft lautet, bafe festere materialiftifd)

fei. £$d; mödjte im SSorbeigetjen barauf aufmert'fam machen, bajj.

bie ganje fird)lid)e Sßorftellung r-om jufünftigen

Seben r>on jeher itnb noch jefet ber reinfte 9Jtate=

r i a l i §m u 3 mar u n b i ft. 2)er materielle Seib fott auferfteben

unb in einem materiellen Gimmel wohnen." Um fidj biercon

ju überzeugen, braudjt man nur unbefangen eine ber unzähligen

^prebigten ober aud; ber ptjrafenreidjen, neuerbingS fel;r beliebten

SHfcrjreben 51t lefen, in benen bie ^errlidjf'eit be§ einigen Sebent

als IjödjfteS ©ut be3 ©Orificii unb ber ©taube baran als ©runb*

tage ber (Sittenlehre gepriefen wirb, ©a erroarten ben frommen

fpiritualiftifd)en ©laubigen im „^arabiefe" ade greuben beS

fyodjentiuüfelten gefelligen Kultur-- Sebent ,
wäljrenb bie gotttofeu

Slcatertaliften 00m „liebenben SBater" burdj eroige Höllenqualen

gemartert werben.

Snetnpfjijfifdjer Unftcr&H<ä&fcii$*®tatt6c. ©egenüber bem

materialiftifdjen 3IthaniSinuS , welcher in ber djriftlidjen unb

mohammebanifdjen ^irerje herrfdjenb ift, oertritt fdjeinbar eine

reinere unb höhere ©laubenSform ber metaprjrjfifcbe 31 1 b
a

-

niSutuS, roie it)n bie m elften bualiftifdjen unb fpiritualiftifdjen

^bifofoptjen teuren. 3US ber bebeuteubfte Segrünber beSfelben

ift $ lato §u betrachten; er letjrte fdjon im oierten Sahrtjunbert

oor GljriftuS jenen ooftfominenen ©ualiSmuS jwifdjcn Seib unb
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(Seele, welcher bann in ber d;rtfttid;en ©taiibenStel;re m einem

ber tf;eoretifd; mid;tigften nnb praftifd; roirfunggoottften VlxüM

würbe. 2>er Seib ift fterbHc^, materiell, pfmfifd;; bie Seele ift

xmfterblicf; , immateriell, metapfraftfcfj. 23eibe finb nur raaf;renb

beä inbbibnellen Sebent uorüberget;enb nerbnnben. S)a ?ß I a t o

ein etuigeS Seben ber autonomen (Seele foroobi oor al3 nad; biefer

getttoeilige« SBerbinbnng annimmt, ift er and; Slnftänger ber

„Seetenraanberung"; bie (Seelen erjftirten at§ fold;e, aU

„einige ^been", fd;on benor fie in ben menfd)lid;en Körper ein*

traten. 9kd;bem fie benfelben nerlaffen, fnd;en fie fid; als 2Sol;nort

einen anberen Körper au§, ber il;rer 33efd)affenl;eit am meiften

angemeffen ift; bie (Seelen non granfamen Snrannen fdjlnpfen

in ben Körper von SÖölfen nnb ©eiern, biejenigen non ingenb=

l;aften 2trbeitern in ben Seib von Lienen nnb Slmeifen n.
f. ra.

5Die finblic^en nnb nahen SInfdjaunngen biefer platonifcljen

<Seclenlel;re liegen auf ber .'ganb; bei weiterem ©inbringen er=

jebeinen fie rjöüig unuereinbar mit ben fidjerften pfi;d;ologifd;en

<Srfenntniffen , rceldje mir ber mobernen 2lnatomie nnb ^l;t;fio-

logie, ber fortgefd;rittenen ^iftotogie nnb Dntogeiüe oerbanfen;

mir ermähnen fie l;ier nur, raeil fie tro£ il;rer ätbfnrbität ben

größten fulturljiftorifdjen ©influfj erlangten, SDenn einerfeit§

fnüpfte an bie platonifcf)e (Seelentel;re bie ÜDinftif ber 9ieu=

platonifer an, meld;e in ba§ @l;riftentl;nm ©ingang gewann;

anbererfeitä mürbe fie fpäter §u einem ^auptpfeiler ber fpiri*

tnaliftifdjen nnb ibeatiftifd;en ^l;ilofopt;ie. ©ie platonifd;e

,,^bee" nerroanbelte fid; fpäter in ben begriff ber Seelen*

©ubftanü, bie atferbingä ebenfo unfaßbar nnb metaplmfifd;

ift, aber bod; oft einen ptmfitatifd;en 3lnfd;ein geroann.

©cclcns@ul6ftfttt5» Sie Sluffaffnng ber (Seele als „Snb*

ft an i" ift bei nieten ^fi;d;ologen fel;r nnflar; batb rotrb biefelbe

in abftraitem nnb ibealifttf ct)em ©inne aU ein „immaterielles

SBefen" mm gan3 eigentl;ümtid;er Slrt betrad)tet, batb in fon=
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frcteni unb realiftifd;cm Sinne, balb als ein miliares 9)Kttelbincj

groifdjen betben. galten wir an bem moniftifd;en ©u&ftanj*

^Begriffe feft, rote roir il;n (im 12. Kapitel) als einfadjfte ©runb=

läge unferer gefammten SBeltanfdjauung entroideln, fo ift in

bemfetben ©nergie unb Materie untrennbar oerbunben.

©cum müffen roir an ber „Seeten=Subftan§" bie eigentliche, uns

allein bekannte pfi;djif<$e Energie nnterfdjeiben (©mpfinben,

SSorftellen, SßoHen) nnb bie pfijdjifdje Materie, bnrd) roeldie

allein biefelbe jur SBirfung gelangen fann, alfo baS lebenbige

^ßlaSma. Sei ben fjöljeren gieren bilbet bann ber „(Seelen*

ftoff" einen ^Ijeit beS 9?en)en=St)ftemS, bei ben nieberen, neroem

lofen Spieren unb ben ^Sffanjen einen Streit iljreS oieljelligen

iplaSmaKörpers, bei ben einhelligen ^rotiften einen £f)eil iljreS

plaSmatifdjen getfen^örperS. Somit fommen roir roieber auf

bie ©eelen = Drgane unb gelangen ju ber naturgemäßen @r=

fenntnifs, baß biefe materiellen Organe für bie Seelentljätigfeit

unentbeljrlicf) ftnb; bie Seele felbft aber ift af tue II, ift bie

Summe iljrer pfjpfiologifdjeu Munitionen.

©an§ anberS geftaltet fiel) ber begriff ber fpeeififerjen Seelen*

Subftanj bei jenen bualiftifdjen ^Ijilofopfjen ,
roeldje eine fotcfje

annehmen, £)te unfterblidje „Seele" foll bann jroar materiell

fein, aber bod; unfidjtbar unb ganj r>erfd;ieben von bem fidjt-

baren Körper, in meinem fie roorjnt. ©ie Unfidjt&arfeit

ber Seele roirb babei als ein fel;r roefentlidjeS Ütttribut berfelben

betrachtet, ©inige uergleidjen babei bie Seele mit bem Stetiger

unb betradjten fie gleid) biefem als einen äufjerft feinen unb

leidjten, Ijödjft beroeglidjen Stoff ober ein imponberableS 2lgenS,

roetdjeS überall groifdjen ben roägbaren Srjetldjen beS lebenbigen

Organismus fdjroebt. 3lnbere hingegen uergleidjen bie Seele mit

bem roeljeuben Sßinbe unb fdjreiben ifjr alfo einen gasförmigen

3uftanb 51t; unb biefer Jßergleid; ift ja audj berjenige, roetdjer

guerft bei ben Diatunrötfern 311 ber fpäter fo allgemein geroorbenen
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bualiftifdjen 2Titffaffung führte. SBcim ber SKenfdj ftarb , blieb

ber Körper als tobte Seiche gurücf; bie unfterbtitfie (Seele aber

„entflof; au3 bemfelben mit bcm legten Sltfjemjuge".

2(etfjer = ©cele. Sie SBergleidjung ber menfdjlidjen Seele

mit bem pfjgftfalifdjen Sletfjer als qualitotio ätmlicfjem ©ebitbe

bat in neuerer $eit eine fonfretere ©eftalt geraonnen burd) bie

großartigen fyortfct)ritte ber Dptif unb ber ©leftricität (befonberS

im legten ©ecennium) ; benn biefe tjaben un3 mit ber Energie be§

2lettjer§ berannt gemacht unb bamit ?ugleid; geraiffe Sdjlüffe auf

bie materielle Statur biefeg raumerfüHenben 9BefenS geftattet.

£a id; biefe midjtigen 23ert)ältniffe fpäter (im 12. Kapitel) be=

fpreisen merbe, roiU idj midj tjier nic£)t weiter babei aufhalten,

fonbern nur furg barauf Innmeifen ,
baß baburd) bie 2Innaf)me

einer 21 e 1 l; e r * S e e I e nottfommen unhaltbar geroorben ift. Sine

foldje „ä t J) e r t f cfje Seele", b. Ij. eine Seelen=Subftan§, meldje

bem pi)pfif*alifd)en SCettjer äfmlid) ift unb gleid) itjm pnfdjen

ben roägbaren Sfjeüdjen be§ lebenbigen ^laäma ober ben ©el)irn=

9JioteMn fdjraebt, fann unmöglidj inbiuibuelleg Seelenleben E)er=

uorbringen. SBeber bie nujftifdjen 2lnfd)auungen, meldje barüber

um bie Sttitte unfereä 3at)rJ)unbert3 lebtjaft bisfutirt mürben,

nod; bie 33 erfudje be§ mobernen 9leor>itati§mu§, bie mnftifdje

„Seben§!raft" mit bem prmftf'atifdjen 3Iet§er in SSejieljung §u

fefeen, finb Jjeute meljr ber SBiberlegung bebürftig.

Suft* «Seele» 23iel allgemeiner oerbreitet unb aud) fjeute

nod) in fjorjem 2lnfef)cn ftefjt jene 2lnfdjauung, raetdje ber Seelen*

Subftanj eine gasförmige Sefdjaffenfjeit gufdjreibt. Uralt ift

bie 33ergleid)img bes menfdjlidjen aittjemjugeg mit bem raeljenben

2ßinbl)aud)e ; beibe mürben urfprünglid) für ibentifd; gehalten

unb mit bemfelben tarnen belegt. 21 nemo 3 unb g5fpd)e ber

©riedjen, 2lnima unb Spiritus ber Börner finb urfprünglid)

Sejeidjnungen für ben £uftl)aud) be§ SBinbeS; fie mürben t-on

biefem auf ben 2ltt)eml)aud) be§ 9Jienfd)en übertragen. Später
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würbe bann biefer „febenbige Obern" mit ber „SebenSfraft"

tbentiftcirt unb jiilefet afs baS SBefen ber (Seele felbft angefefjen

ober in engerem (Sinne als beren f;öd;fte 2leuBerung, ber „©eift".

T>auon leitete bann weiterhin wieber bie Sßfjantafie bie mi;ftifd;c

SSorftettung ber inbiuibuetfen ©eifter ab, ber „©efpenfter"

(„Spirits"); aud) biefe werben ja Ijeutc nod; meiftenS atö „fuft*

förmige SBefen" — aber begabt mit ben pl)t)fiologifd;en gamftionen

beS Organismus! — norgefteflt; in mand;en berühmten ©piri*

tifien=$reifen werben btefelben freilief) trotjbem pl;otograpl;irt

!

$lüffige unb fefte @cctc« 2)er ßperimental = ^ln;fif ift

eS in ben legten Secennien unfereS SatjrtjunbertS gelungen, alte

gasförmigen Körper in ben tropfbar*flüfftgen — unb bie meiften

aud; in ben feften — 2lggregat=,3uftanb überzuführen. @S bebarf

ba§u weiter nichts als geeigneter Apparate, welche unter f elir

l;ol;em Trud unb bei fetjr nieberer Temperatur bie ©afe fef)r

ftarf fomprimiren. 9?icl)t allein bie luftförmigen ©lemcnte,

©auerftoff, Sßafferftoff, ©tidftoff, fonbern auefj §ufammengefc^te

©afe ($ol;lenfäure) unb ©aS- ©einenge (atmofpfjärifdje Suft)

finb fo aus beut luftförmigen in ben flüffigen Buftanb nerfe^t

worben. SDaburcfj finb aber jene unfiel; tbaren Körper für

Qebermann fidjtbar unb in gewiffem ©inne „l;anbgreiflidj"

geworben. 9Jät biefer 2tenberung ber SDidjtigfeit ift ber mnftifebe

Nimbus t>erfd;wunben ,
weld;er früher baS SBefeu ber ©afe in

ber gemeinen SCnfdjauung nerfd; leierte, als unficfjtbare Körper,

bie bod; fidjtbare SBirfungen ausüben. SBenn nun bie ©eelen=

©ubftanj wirflief;, wie üiete „©ebifbete" nodj fjeute glauben,

gasförmig wäre, fo mtifjte man aud; im ©taube fein, fie burd;

Slnwenbung non fjofjem T)rucf unb fefjr nieberer Temperatur in

ben ffüffigen 3uftonb überzuführen. 2Jton fönnte bann bie ©eefe,

welche im Momente beS TobeS „auSgel;aud;t" wirb, auffangen,

unter fef;r l;ol;em SDrucf bei nieberer Temperatur fonbenfiren

unb in einer ®laSflafd;e als „ unfterb lid; e fj-lü ff ig f eit"
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aufbewahren (Fluidum animae immortale). SDurd; weitere 9lb*

f'üiylung unb ßonbenfation müßte eS bann aud; gelingen, bie

fCüffige Seele in ben feften 3«fta"b überzuführen („Seelen=Sd)nee").

2HS jefct ift baS Gsr^eriment nod) nid;t gelungen.

ttttftetfclidjfeit bet Sljterfeele« Söenn ber Stö&aniSmuS

watjr wäre, wenn roirtlid) bie „©eele" beS 9)cenfd)en in alle

(Stuigfeit fortlebte, fo müßte man ganj baSfetbe and) für bie

Seele ber l;öt;eren Spiere behaupten, minbeftenS für biejenige

ber näd;ftftel)enben Säugetl;iere (äffen, ßunbe u. f. ro.). "Denn

ber -SDlenfd; getdjnet fid) uor biefen testeten nid)t burd) eine be=

fonbere neue 21 rt ober eine eigentfyümlidje, nur it)m äufommenbe

gftmftton ber ^fi;d;e auS, fonbern tebiglid; burd) einen l;öl;eren

©rab ber pfncrjifdjen SCbätigleit, burd; eine noütommeuere Stufe

itjrer (Sntroidelung. 23efonberS ift bei nieten 2J?enfd)en (aber

burdjauS nidjt bei aßen!) baS 23emußt fein f)öl;er entroidelt

als bei ben meiften Speren, bie $ci£)igfeit ber $been=lffocion,

beS SDenfenS unb ber Vernunft. Steffen ift biefer Unterfd;ieb

bei SBeitem nidjt fo groß, als man geroöl;ntid; annimmt; unb

er ift in jeber 83egiel;ung niel geringer als ber entfpredjenbe

Unterfc^ieb jroifd&en ben l;öbjeren unb nieberen £f)ierfeelen ober

felbft als ber Unterfdjteb graifdjen ben l;öcf)ften unb tiefften

Stufen ber 9Dfenfd)enfeele. SBenn man alfo ber leiteten „perfön*

lierje ünfterbtidjfeit" §ufd;reibt, fo muß man fie aud) ben f;öl;eren

Spieren jugeftetjen.

SMefe ttebergeugung von ber inbioibitetten Unfterblidjfett ber

Siliere ift benn aud) gang naturgemäß bei nieten Böllern alter

unb neuer Seit §u finben ; aber aud) Jefct nod; bei nieten benfenben

3ttenfd)ett, meld)e für fid; felbft ein „eroigeS «eben" in Stnfprud;

net;inen unb gleichseitig eine grünblidje empirifdje Äenntnifc beS

Seelenlebens ber £l;iere beftfcen. 3$ ^«» te eineu alten Dber=

förfter, ber, frül^eitig nerraittroet unb ftnberloS, mel;r als breißig

Satire efofam in einem berrlid)en SBalbe von Dftpreußen gelebt
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Ijatte. ©einen einzigen Umgang bilbeten einige SDienftleute, mit

benen er nur bie nötljigften SBorte iuecr)fctte , unb eine grofee

ifteute ber nerfcljiebenften £unbe, mit benen er im innigften

Seelen^erMjr lebte. SDurcf) uieljäljrige (Srgieljung unb SDreffur

berfelben t;atte fid; biefer feinfinnige Seobadjter unb Sftaturfreunb

tief in bie inbioibuette $fud)e feiner £unbe eingelebt, unb er

mar mm bereu perfönlidjer Unfterbticr)£eit ebenfo feft überzeugt

wie uon feiner eigenen. (Singeine feiner intedigenteften £unbe

ftanben nadj feinem objeftioen SBergleidje auf einer rjöfjeren

pfijdjifdjen Stufe al3 feine alte, ftumpffinnige s2Ragb unb ber

rolje, einfältige ^ned;t. $eber unbefangene 23eobad)ter, ber ^aljre

lang bal bemühte unb intelligente «Seelenleben aus>gegeüfmeter

^unbe ftubirt, ber aufmerl'fam bie plmfiotogifdjen Vorgänge iljre§

5Denfen§, UrttjeilemS
,

Scfjliejgeng nerfolgt l)at, roirb gugeben

müffen, baf? fie mit gleichem Stedjte bie „Unfterblidjfeit" für fid)

in 2Infprud; nehmen fönnen mie ber -äftenfdj.

SSeUicife für ben SttJjaniSmuS. SDie ©rünbe, roeldje man

feit graeitaufenb Satiren für bie Unfterblidjfeit ber (Seele anführt,

unb roeldje aud) Ejeute nod) bafür geltenb gemadjt werben, ent*

fpringeu gum größten Steile nidjt bem (Streben nadj ©rfenntnifj

ber SBatjrljeit, fonbern uielmeljr bem fogenannten „Sebürfnifj be§

©emütf)e<o", b. f). bem Pjantafieleben unb ber SDidjtung. Um
mit $ant gu reben, ift bie Unfterblidjfeit ber Seele nidjt ein

©tfenntnifcDbjeft ber reinen Vernunft, fonbern ein „^oftulat

ber praftif d>en Vernunft", £)iefe ledere unb bie mit iljr

gufamment)ängenben „Sebürfniffe be§ ©emütl)e3, ber moralifdjen

@rgiel;ung" u. f. ro. müffen mir aber gang au§ beut Spiele

taffen , roenn mir eljrtid) unb unbefangen gur reinen ©rfennttüfj

ber 2BaE)rt)eit gelangen motten; benn biefe ift eingig unb allein

burd; empirifdj begrünbete unb logifdj flare Sdjlüffe ber reinen

Vernunft möglid). @§ gilt alfo t)ier vom SttfjaniSmuS bal=

felbe mie com 5£§ei3mu§: beibe ftnb nur ©egenftänbc ber
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mt)fttfd^en Sichtung, beS tranSfcenbenien „©laubens", nid;t ber

vernünftig fdjtiefscnben 9£iffenfd)aft.

SBotttcii wir alle bie einzelnen ©rünbe analvjfiren
, weldje

für ben UnfterblichfeitS=©lauben geltcnb gemadjt morben finb, fo

würbe fid) ergeben, bafe nicht ein einiger berfelben wirftich

wiff enf djaf ttid) ift; fein einjiger verträgt fid; mit ben Etaren

SrEenntniffen, meldje mir bnrd; bie pfmfiologifdje $fi)d;ologie unb

bie ©ntwidelungS * 5Tt;eorie in ben testen ©ecennien gewonnen

haben, ©er tfjeologif d)e beweis, bafj ein perfönlidjer <Sd;öpfer

bem 2)cenfdjen eine unfterblidje ©eele (meiftenS als Sfjeil feiner

eigenen ©otteS = Seele betrachtet) eingehaucht habe, ift reiner

^iptlmS. ©er EoSmologifd)e beweis, bafj bie „fittlidje SBelt«

orbnung" bie ewige $ortbauer ber menfdjlichen ©eete erforbere,

ift unbegrünbeteS ©ogma. ©er teleologifdje beweis, bafj

bie „höhere SBefttuimung" beS 9ftenf cl)en eine volle 2tuSbitbung

feiner mangelhaften irbifdjen ©eete im $enfeitS erforbere, beruht

auf einem falfdjen 2lntf)ropiSmuS. ©er moralifdje beweis,

bafj bie hänget unb bie uubefriebigten Sßünfdje beS irbifetjen

©afeinS bttref) eine „auSgteiajenbe ©eredjtigEeit" im $enfeits

befriebigt werben müffen, ift ein frommer SBunfd;, weiter nichts,

©er ethnotogifd)e beweis, baf? ber ©taube an bie Unfterb*

lichEeit ebenfo wie an ©ort eine angeborene, allen -Jftenfchen

gemeinfame SBahrheit fei, ift t^atfäctjticher Srrtljum. ©er onto =

to gif che SeroeiS, bafj bie ©eete als ein „einfaches, immaterielles

unb unheilbares SSefen" unmöglid; mit bem £obe uerfchwinben

Eönne, beruht auf einer ganj falfchen 2luffaffung ber pft)d;ifcf)en

©rfdjeinungen; fie ift ein fpirituatiftifdjer Srrtljum. Sitte biefe

unb anbere ähnliche „Seweife für ben SIthaniSmuS" finb tyn*

fdttig geworben; fie finb burch bie wiffenfehafttiche ^ritiE ber

legten ©ecennien befinitio wibertegt.

SSetoeife gegen ben SlthauiSmu^ ©egenüber ben an*

geführten, fämmttich unhaltbaren ©rünben für bie Unfterbtiojfeit
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ber Seele ift c§ bei ber Ijotjen 33ebcutung biefer ^rage moljl

äroecfmä&ig, bie moljlbegrünbetcn, luiffenf df;af tridj»en SBerocife gegen

biefeibe l)ior furj gufammengufaffen. ©er pljofiologifdjc

Söeraeil leljrt uns, baft bie menfdjlidje Seele ebcnfo roie Die ber

Ijötjeren Spiere fein felbftänbigeg, immaterielles 2Befen ift, fonberu

ber iMeftio = begriff für eine Summe oou ©e£;irn = Munitionen

;

biefe ftnb ebenfo roie alle anberen SebeuStljätigfetteu burd) pljofi*

falifdje unb djemifdje ^roceffe bebingt, alfo and; bein Subftang*

©efefce unterworfen, ©er Ijiftologif dje SBeroeis grünbet fid)

auf ben Ijödjft oernridelten mif'rofropifdjen Sau be§ ®el)irn3 unb

tetyrt un§ in ben ©anglien * 3eHen besfelben bie roaljren „@le=

incntar* Organe ber (Seele" fennen. ©er experimentelle

SBeraeiä überzeugt uns, baft bie einzelnen Seelentfjätigfeiten an

einzelne SBegirfe beS ©efjirnS gebuuben unb olme bereu normale

Sefdjaffenljeit unmöglich ftnb; werben biefe 23egirfe gerftört, fo

erlifdjt bamit aud) bereu gunftion; inSbefonbere gilt bie§ oon Den

„©enrorganen", ben einigen centralen 2Berfjeugen be§ „©eifte^

lebeuS". ©er patt)oIogifd;e Söeroeis ergänzt ben pfmfio*

logifdjen; roenn beftimmte ©eljirn=23egirfe (Sprachzentrum, Sei;*

fptjäre, £örfpl)äre) burd; Äranftjeit gerftört roerben, fo oerfd;nnnbet

aud; bereu älrbett (Spredjen, Setjeu, £ören); bie SKatur felbft

fütjrt E)ier ba£ eutfdjeibenbe ptjnfiologifdje ©periment au§. ©er

on tage netifdje SeroeiS fütjrt un§ unmittelbar bie Sbatfadjen

ber inbbibuelleu ©ntmiclelung ber Seele t>or 2Iugen; mir fefyen,

roie bie ^tnbeSfeele iljre einzelnen pljigteiten nad; unb nad)

entmidelt; ber Jüngling btlbet fie gur ootlen 23lütl;e, ber 3ftann

gur reifen %md)t au§; im ©reifen=2Ilter finbet allmäljlidje 9iüd=

bilbung ber Seele ftatt, entfprecbenb ber fenilen ©egeneration

be£ ©eljirnS. ©er pljijlogenetif dje 23eioet3 ftü^t fid; auf

bie Paläontologie, bie uergleidjenbe 2tnatomie unb ^Imfiologie

beS ©eljirnl; in iljrer gegenfeitigen ©rgängung begrünben biefe

3Biffenfd;aften oereinigt bie ©eraifdjeit , bafe ba§ ©eljirn be3
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SWenf^en (ttnjb alfo aud) beffen gtottftton, bie Seele) fid; flufen*

weife unb allmäljlid; aus Demjenigen ber Säugetiere unb roeitertjin

ber niebereu SBtrBetttytere entiuicfeCt ljat.

Sltljaniftifdjc 3Uufionctu SDie oorljergeljcnben Unter=

fudnmgen, bie burd) oiefe anbere ©rgebniffe ber mobernen

SBtffenfdjaft ergänzt merbcn fönnten, Ijabcn bas alte 2)ogma

uou Der „Unfterblid)feit ber Seele" als uöllig unhaltbar m&y-

gewiefen; basfelbe faim im 3iuan§igfteu ^aljrljunbert nid;t meljr

©egenftanb ernfter roiffenfdjaftlidjer ^orfdjung, fonberit nur nod)

be§ transfcenbenten ©laubens fein. Sie „ftritit" ber reinen

Vernunft" weift aber nadj, baß biefer t)oc^gefc^ä6te ©laube, bei

&id]t betrachtet, ber reine Aberglaube ift, ebenfo roie ber oft

bamit rerrnüpfte ©laube an .ben „perfönlitfien ©Ott". SJum galten

aber nod; t)eute 9Jcilüonen non „©täubigen" — nidjt nur aus

ben uteberen, ungebildeten «oltsmaffen, fonDern aus ben £)öf)eren

unb tjödjften SilDuiigsfreifen biefen Aberglauben für ifjr

tljeuerftes 23efi{$tlmm , für ifjren „foftbarften Sdja£". @s wirb

baljer nötfjig fein, in ben bamit oerfnüpften &orftelIungS4trets

nod; etroas tiefer eingugeljen unb — feine 2Bat)rl;eit ooraus=

gefegt — feinen imrflidjen S^ertl; einer fritifcfjen Prüfung ju

unterjieljen. Xa ergiebt ftdj benn für ben objeftioen ftrittfer bie

Ginfidjt, baß jener 2i>ert£) jum größten Xfjeile auf (Sinbübung

beruht, auf Langel an flarem Urtljeil unD an folgerichtigem

Xenfen. Xer befinitioe «ergidjt auf biefe „ atljanifttf dien

^llufionen" mürbe nad) meiner feften unb eljrlidjen lieber

jeugung für bie 3Henfdjf)eit nidjt nur feinen fdjmerjltdjen «er*

tuft, fonbern einen unfcbäbbaren pofitit-en ©emtnn bebeuten.

Xas menfdjlidje „ ©emütljs * « ebiirf n if3 " l)ält ben

Uuiterblid)feit5=©lauben befonbers aus groei ©rünDen feft, erfienS

in ber Hoffnung auf ein beffereS gufünftiges Seben im ^enfeits,

unb jroeitens in ber Hoffnung auf Sßieberfefjen ber teuren hieben

unb Jreunbe, meldte uns ber £ob f;ier entriffen &at 2ßas
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gimä$fi bie erfie Hoffnung betrifft, fo entspringt fie einem natu>

liefen SBergeltungd - @efüE;t , ba§ gtoar fubjeftio berechtigt, aber

objeftiu ofme jeben Slnljalt ift. 3ßir ergeben 2lnfprücl)e auf

©ntfcrjäbigung für bie gatjtlofen SDtängel nnb traurigen Gr=

faljrungen biefeä irbifdjen SafeinS, ol;ne irgenb eine reale 2lu3=

fidjt ober ©arantie bafür gu befreit. äBir oerlangen eine un=

begrenzte Sauer eine» eioigen Sebent, in roeldjem mir nur Suft

unb $reube, feine Unluft unb feinen ©cfjmerg erfahren motten.

Sie SBorftettungen ber meiften -DJenfdjen über biefeä „feiige

fieben im ^enfeitä" ftnb fjöcfjft feltfam unb um fo fonberbarer,

als
1

barin bie „immaterielle (Seele" fid) au fjöcfjft materiellen

©enüffen erfreut. Sie ?ßr)antafie jeber gläubigen Sßerfon geftaltet

fiel) biefe permanente £errlicl)feit entfpredjenb itjren perföntidjen

2Btinfdjen. Ser amerifanifdje Snbianer, beffen 2lt&am3mu8

©cfjitler in feiner nabotoeffifcfjen Sobtenflage fo aufdjaulid;

fdjilbert, fjofft in feinem «ßarabiefe bie fjerrtidjften gagbgrünbe

ju finben, mit unermefjlicf) oielen Düffeln unb Sären; ber ©sfimo

erraartet bort fonnenbeftrarjlte (Sisflädjen mit einer unerfdjöpflidjen

gülle oon ©iiobären, Robben unb anberen ^otartfjieren; ber fanfte

©ingtjatefe geftaltet fid; fein jenfeitige<§ «ßarabteg entfpredjenb

bem rounberbaren Snfel *$arabiefe ©eplon mit feinen fjerrlidjen

©arten unb SBälbern; nur fefet er uorauS, ba§ jebergeit un=

begrengte Mengen oon Stete unb Gurrp, oon ÄofoSnüffen unb

anberen grüßten bereit fteljen; ber mofjammebanifdje 3lraber ift

überzeugt, ba§ in feinem ^arabiefe blumenreiche, fdjattige ©arten

fid; auäbe&nen, burd;raufd;t oon füllen Duetten unb beoölfert

mit ben fdfjönften 9)Mbd)en; ber fatfjolifdje gifcljer in ©icilien

erraartet bort täglid; einen Ueberflufe ber föftlicljften $ifd;e unb

ber feinften 2Jtaccaroni, unb etoigen 2lbtafj für alle ©üuben, bie

er auef) im eioigen Seben nodj täglich begeben fann; ber euan*

gelifcfje 3Rorbeuropäer fjofft auf einen unermefelidjen gotljifdjen

Som, in roeldjem „etoige Sobgefänge auf ben £errn ber £eer=
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fdjaaren" ertönen, Äutj jeber ©laubige erwartet oon feinem

ewigen Seben in 9Bat)rI)eit eine birefte ftortfefeuna feines inbi*

oibiietten ©rben^afeinl, nur in einer bebeutenb „uermehrten

unb oerbefferten 2tuflage".

Sefonberl mufj fjier nocf; bie burchaul materiaüfttf dje

©runbanfd)auung bei dt) r ift ticken 2lt£)aniSmul betont

werben, bie mit bem abwürben SDogrna non ber „2luferftet)ung

bei $teifchel" eng pfammenhängt. 3ßie uns Saufenbe r-on

Delgemätben berühmter Sftetfter nerfinnüchen, gehen bie „auf»

erftanbenen Seiber" mit ihren „wiebergeborenen ©eeten" broben

im Himmel gerabe fo fpagieren, wie Ijier im $ammertf)at ber

@rbe; fie flauen ©ort mit ihren Slugen, fie hören feine (Stimme

mit ihren Dfjren, fie fingen ,Sieber §u feinen ©fren mit ihrem

i^etjtfopf u. f. w. $ur§ bie tnobewen SBeroo(;ner bei ctjriftlic^en

^SarabiefeS finb ebenfo SDoppelwefen uon Seib unb «Seele, ebenfo

mit allen Organen bei irbifcrjen Seibel ausgestattet, rote unfere

2IItüorbern in Dbin'l <Saat 31t 3Balt)atIa, roie bie „unfterblidjen"

dürfen unb Araber in ^otjammeb 1

! lieblichen ^arabiel=@ärten,

roie bie attgriecf)ifd)en Halbgötter unb gelben an 3eul' Süafel

im Dlpmp, im ©enuffe von Wettax unb 2tmbrofia.

3Jiag man ftdt) biefel „eroige Seben" im $arabiefe aber noch

fo rjerrliöp aulmalen, fo mufj balfelbe auf bie Sauer unenblid)

langweilig werben. Unb nun gar: „@roig!" Df)ne Unter-

brechung biefe ewige inbbibuette @£iften§ fortführen! ®er tief*

finnige 3Jiptt)ul uom „(Swigen ^uben", bal uergebliche 9?u£)e=

fucfjen bei unfeligen 2il)alüeruS foUte unl über ben 2Bertt) einel

folgen „ewigen Sebenl" aufftären! SDaS Sefte, wal wir unl nach

einem tüchtigen, nach unferm beften ©ewiffen gut angewanbten

Seben wünfchen fönnen, ift ber ewige triebe bei ©rabel;

„Herr, fdjenfe ihnen bie ewige 9*uhe!"

Seber uernünftige ©ebilbete, ber bie geologifdje 3ett*

rechnung fennt unb ber über bie lange 9tahe ber SahrmiHtonen
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in ber organifcfjen ©rbgefchidjte nadjgcbadjt hat, inufc bei im*

befangenem Urtivit äugeben, bafs ber banale ©ebanfe be3 „eroigen

Sebent" audj für bcn bcftcu SRenfd&en fein herrlicher £roft,

fonbern eine furchtbare SDrotjung ift. SKur 3Jtongel an flarem

ltrtfjeiC nnb folgerichtigem SDenfen famt bieg beftreiten.

S)en beften nnb ben am meiften berechtigten ©runb für ben

StthaniSmuS giebt bie Hoffnung, im „eroigen Seben" bie teuren

Angehörigen nnb $reunbe roieber ju fefjen, von benen un3 §ki

auf ©rben ein graufameS ©djidfal früh getrennt ijat. 2iber auch

biefeS üermeintliche ©lüd' erroeift fiel; bei näherer Betrachtung

al§ Sötifion; nnb jebenfaüg würbe eS ftarf burch bie 2lu3fid)t

getrübt, bort auch aßen ben roeniger angenehmen ^Bekannten unb

ben roiberroärtigen ^einben ju begegnen, bie §kx unfer Safein

getrübt haben, ©etbft bie nädjften $amilien=23er£)ältniffe bürften

bann boch manche ©djroierigfeiten bereiten! SSiete -Dlänner

roürben geroijs gern auf alle Herrlichkeiten bei 5)3arabiefe<3 oer=

jichten, roenn fie bie ©eroijäheit hätten, bort „eroig" mit ihrer

„befferen Hälfte" ober gar mit ihrer ©djroiegermutter jufammen

ju fein. 9Iuch ift e3 fraglich, °& bort ^önig Heinrid; VIII. oon

©nglanb mit feinen fed)3 grauen fich bauernb rooljl fühlte; ober

gar ^önig Stuguft ber ©tarfe von Sßolen, ber feine Siebe über

hunbert grauen fdjenfte unb mit ihnen 352 ^inber jeugte! ©a

berfelbe mit bem ^apfte, als bem „©tatthatter ©otteS", auf bem

beften ftanb, nutzte and; er baS ^SarabieS beroolmen, tro|

aller feiner Mängel unb tro^bem feine thörichten $rieg§=2lbenteuer

mehr als hunberttaufenb ©achfen baS Seben fofteten.

Unlösbare ©djroierigfeiten bereitet auch ben gläubigen

2lthaniften bie $rage, in roeldjem ©tabium ihrer inbi*

üibuelten ©ntroiefetung bie abgefchiebene ©eele ihr

„eroigeS Seben" fortführen foU? ©ollen bie Neugeborenen erft

im Gimmel ihre ©eele entroideln, unter bemfelben harten „$ampf

um'S ©afein", ber ben Sftenfcljen hier auf ber @rbe erjieht?
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©oll ber tolcntooflc Jüngling, ber beut 2Rajfen*3Jlorbe be3

Krieges jutn Dpfer fällt, crft in SBalljaffa feine reidjen, un=

genügten ©eifteSgaben entmicfeln? ©ott ber alterSfdjraadje,

finbifdj geworbene ©reis, ber al§ reifer 3Jlonn bie Söett mit

beut dlul)m feiner Saaten erfüllte, eroig als rüc!gebitbeter ©eift

fortleben ? Ober f off er fidj gar in ein früheres 23lütl)e*©tabium

jurücf entroicfeln? SBenn aber bie unsterblichen ©eelen im

Ctijtnp als uollfommene 9Befen oerjüngt fortleben f ollen,

bann ift audj ber 9toj unb ba§ ^ntereffe ber $ erf önlictjf eit

für fie gan-j oerfcfjraunben.

(ürbenfo unhaltbar erfdjeint un3 heute im Siebte ber reinen

Vernunft ber antfjropiftifdje 3Jfr)thu3 vom „jüngften ©ericfjt",

oon ber ©Reibung aller 2Jicnfcf)en=©eelen in jroei grofee Raufen,

üon benen ber eine gu ben erat gen ^reuben be§ ^arabiefeS,

ber anbere gu ben eraigen Dualen ber £öffe beftimmt ift
—

unb ba§ von einem perfönlidjen ©otte, melier „ber Skter ber

Siebe" ift! ßat boct) biefer liebenbe 2lffr-ater felbft bie $e*

bingungen ber Vererbung unb 2lnpaffung „gefefjaffen", unter

benen fiel) einerseits bie beoorgugten ©tücfliefen nothraenbig

51t ftraflofen ©eligen, anbererfeitS bie ungtücflicljen Slrmen unb

(Sienben ebenfo no tarnen big gu ftrafroürbigen SBerbammten

enttüicfeln mußten.

©ine fritifd&e SBergleid&ung ber unseligen bunten «ß^antafte^

©ebitbe, roelctje ber UnfterblidjfeitS ©laube ber üerfcl;iebenen

SBölfer unb «Religionen feit ^afjrtaufenben erzeugt hat, gemährt

ba§ merfrofirbigfte 23itb; eine hocfjiutereffante, auf auSgebeljnte

Quellen=©tubien gegrünbete Sarfteffung berfelben f)at 31 b albert

©ooboba gegeben in feinen ausgezeichneten Sßerfen: „©eelen*

mahn" (1886) unb „©eftalten beS ©laubenS" (1897). 2Bie

nbfurb unS auch We meiften biefer SJtythen erfcr)etnen mögen,

roie unuereinbar fie fömmtliöp mit ber »orgefGerittenen Slatur*

Grfenntnifj ber ©egenroart finb, fo fpielen fie bennodj trofebem

fcaecfel, «Belträt^et.
^
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and) Ijeute eine tjödjft roidjtige sJMc unb üben al<§ „^oftulate

ber praftifd;en Sßernxmft" ben größten CSinftu^ auf bie Sebens-

anfdjauungen ber ^nbimbuen unb bie ©efd)icfe ber SBölfer.

SMe ibealiftifcfje nnb fpiritualiftifdje ^fjilofoprjie ber ©egen*

mart roirb nun freiticl) jugeben, bafc biefe Ijerrfdjenben materia*

liftifdjen formen be§ Unfter&lidjfett3*@laiiben8 unhaltbar feien,

unb fie wirb behaupten, ba£ an iljre ©teile bie geläuterte 33or=

fteüung uon einem immateriellen ©eelen=2Befen, üon einer plato=

nifdjen $bee ober einer tranäfeenbenten Seelen ~- ©ubftanj treten

müffe. 2lllein mit biefen unfaßbaren SSorfteHungen rann bie

reaüftifdje 9?atur=9lnfdjauung ber ©egenroart abfolut S^ic^tS an=

fangen; fie beliebigen weber ba3 £aufalität§=S3ebürfni§ unferS

SBerftanbeio ,
nodj bie SBünfdje unferS ©emütl;e§. Raffen mir

2lHe§ gufammen, roa§ oorgefdjrittene 2Xntl)ropologie, ^frjdjologie

unb Äoämologie ber ©egenroart über ben 2ltl>ani§mu§ ergrünbet

tjaben, fo müffen roir §u bem beftimmten ©cfjluffe fommen: „SDer

©laube an bie ilnfterblidjfeit ber menfd)lidjen ©eele ift ein

üDogma, roeldjeg mit ben fietjerften @rfal)rung3=Säfeen ber mobernen

9?aturroiffenfd)aft in unlösbarem SBiberfprudje fterjt."



jgroiilffes Baptfet.

21Toniftifd}e Stuöten über bas fosmologifcb/e <J5run6gefe£.

(Erhaltung 6er ZTCaterie un6 6er (Energie, lfinetifcb/er unb

pyfnotifcr/er Subftan$* Begriff.

„5Pa3 (Befeft »on ber (Spaltung her firaft
geigt, bafj bie Energie be3 SBettatlä eine fonftante
unoeränberiic&e ©röfie barftelU. Ebenfo Beroeift
baS ©efc§ oon ber Spaltung beg Stoffes, bafj
bie 2)!ateae be§ .StoSmoS eine tonftante unoer*
änberltdje ©rüfje bilbct. Söeibe große ©efe&e, ba§
p[n)fifnli[d)e ©ruubgefe^ oon ber Ermattung ber

Energie unb ba§ ct)eintfd;e ©runbgefeg oon ber
Ertjaltung ber 'JJaterie, tonnen mir jufammen=
faffen unter einen yhitofopljifcßett Söegriff, aiä

©efefc oon ber Erbattung ber ©ufiftanj;
benn nad) unferer ntontftifa)en Slnffaffung finb

iüraft unb «Stoff untrennbar, nur oerfd)tebene

un»er(iufjerlid)e Erfctyetnungeu eines einjigen SBelt=

roefenä, ber ©uBftanj."

Ser SPioitiämuä aI3 Sanb ä'oifc$cn StelU
gion unb SBiff enf db a ft (1892).

16*



3)aö djemifdje ©runbgcfe^ «ort ber Spaltung be§ ©toffeS (Äonftanj

bev Materie). 3)a3 pfjnfifalifcfje ©runbgefetj uon ber (Spaltung ber Sttaft

(Äonftanj ber ©nergic). Serbmbung beiber ©runbgefe^e im ©ubftanj»

©efci}. $inetifd)er, pnfnotifdjer unb buolifttfdjer ©ubftanj» Segriff.

SJoniömuö ber 2)?nterie. SJfaffe ober ftörperftoff (5ßonberable Materie.)

2Itome unb Skmente. SBafjfoerroanbtfcfjaft ber ©lemente. 2ttom=©eeIe

($üf)lung unb ©trebung ber Sftaffe). @£iften$ unb 2ßefen be€ 2Iet^er§.

9(eif)er unb ÜOiaffe. Kraft unb ©nergie. ©pannf'raft unb (ebenbige Ärnft.

(Sintjett ber ^ntxirfräfte. SUtntadjt beg ©ubfian3=@efei5e§.

Sanicf) S^ino^a, Ethica, Slmfterbam 1677. Tractatus theologo-

politicus, Hamburg 1670.

9Ka£ ©runmatb, ©pinoäa in SDeutfdjraub. Berlin 1897. (©efrönte ?ßreis=

fdjrift.)

3t«toinc Saboifter, ©runbrifj ber Sljemie. 1789.

$ol)tt Molton, Sin neue§ ©nftem ber cfiemifcfjcn ^pt)irofopr)ie. Sonbon

1808. (SDeutfctj 1812).

(shiftaö SBcnbt, Sie ©ntroicfehing ber (Elemente. (Sntrourf ju einer bio-

genetifc^en ©runMage für ßFjeinie unb $f)i)fif\ Serün 1891.

gricbrid) SUioljr, Slttgemeine Sfjeorie ber 23eroegung unb Äraft, at§ ®runb=

läge ber ^fjijfif unb Gljemie. Sraunfdjroeig 1869 (Srfte SDiittrjeitung

1837!).

SRobevt üö?al)cv, Sie 9)Ied)amf ber 2Bärme (ba§ ^rincip oon ber ©rfjaltung

ber Äraft). (Stuttgart 1842.

^ermann ^etmljollj, lieber bie ©rljattung ber Äraft. SSerlin 1847.

4?ctMVtdj ^perij, lieber bie Sesieljungen 5roifcf)en £ic§t unb ©leftrigität.

Sonn 1889. Neunte Auflage 1895.

& ©. Sßoflt, Sa3 Sßefen ber (Sleftrijität unb be3 äftagnetiSmuS auf ©runb

eiue3 etn^eit tietjen <Su6ftan}=33egriffe§. Seipjig 1897.



bal oberfte unb offumfaffenbe 9ioturgefet$ betradjte tdj

bol © u b ft a n 5 = © e f e , bal mafjre unb einzige f 0 1 m 0 1 0 g i f dj e

©runbgefe|j; feine ©ntbecfnng unb $eftfteffung ift bie größte

©eifteltljat bei 19. $abrl)unbertl, infoferu alle anbeten er=

fannten 9?aturgefe£e ftdj it)m unterorbnen. Unter beut begriffe

„B u b ft a n 5 = © e f e fe" foffen wir jroei ^oc^fte offgemeine ©e-

fe£e uerfdjiebenen Urfprungl unb Uteri sufammen, bal ältere

d)emifd;e ©efelj uon ber „(Mjaltung bei (Stoffel " unb bal

jüngere p I) 0 f i f a I i f dj e ©efe|$ oon ber „(Spaltung ber Äraft". *)

Sojg biefe beiben ©runbgefefce ber eraften 9iaturroiffenfdjaft im

SBefen unjertrennlid) finb, roirb nieten fiefern roofyl felbftoerftänblid;

erfdjeinen, unb ift non ben meiften 9?aturforfdjern ber ©egen=

wart onerfannt. 3>nbeffen wirb biefe fimbamentate Ueberjengung

bodj oon onberer (Seite nod; tjeute üielfad) beftritten unb nuijs

jebenfaffl erft beroiefen werben. 2Bir muffen baljer junädjft einen

furzen 5Bli<f ouf beibe ©efe£e gefonbert werfen.

©efefc tjon ber (Mjaftung be§ Stoffes (ober ber „$on=

ftonj ber Materie" Saooifier, 1789). ©ie ©umrae bei

Stoffel, roeldje ben uuenblid&en SBeltraum erfüllt,

ift unoeränberlid). SBemt ein Körper §u uerfdmiinben

*) (Srnft .*ö a e df e f , 1892, SRoniSmu*, 2td;te Stuflage, S. 14, 39.
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f$cint, roecfyfett er nur feine gönn; roenn bie $ol)le oerbrennt,

oerroanbelt fie fid; burd) SBerlünbung mit bem ©auerftoff ber

Suft in gasförmige Äorjlenfäure; roenn ein 3"^rftücf fidt) im

SBaffer töft, gel)t feine fefte %oxm in bie tropfbar flüffige über.

@benfo roedjfelt bie -JRaterie nur itjre $orm, roenn ein neuer

üftaturförper 51t entftetjen fdjeint; roenn e§ regnet, roirb ber

SBafferbampf ber £uft in Tropfenform niebergefdjiagen; roenn

ba3 ©ifen roftet , oerbiubet ficfi bie oberfläd/tidje ©djtdjt be§

9Jletatte3 mit Söaffer unb bem oauerftoff ber Stift unb bitbet fo

Sioft ober @ifen=Di"nb=.£t)bvat. 9ürgenb3 in ber 3tatur fetjen roir,

bajs neue -Diaterie entfielt ober „gefdjaffen" roirb; nirgenbS

finben roir, ba§ norljanberte 2Jiaterie nerfdjroinbet ober in dlifytz

jerfällt. SDiefer @rfaljrung§fai3 gilt l;eute al§ erfter unb un=

erfd;ütterlid)er ©runbfa£ ber Chemie unb rann jeber^eit mittelft

ber SSage unmittelbar beroiefen roerben. @§ roar aber ba§

unfterblidje SBerbienft be§ großen fran§öfifcr)en ßtjemiferS

Sanoifier, biefen SeroeiS buret) bie 2Bage guerft geführt gu

liaben. i^eute finb alle Diaturforfd) er, roetdje fiel) $atire lang mit

bem benfenben ©tubium ber 9?atur=@rfMeinungen befdjäfttgt

l;aben, fo feft von ber abfoluten ^onftanj ber Materie überzeugt,

ba{3 fie fid; baS ©egentljeil gar nidjt meljr norftellen tonnen.

©efeii tum ber (Spaltung ber straft (ober ber „ßonftanj

ber ©nergie", Stöbert 9ßager, 1842). 3)ie Summe ber

ßraf t, roetdje in bem unenbtidjen Sßeltraum tljätig

ift unb alle @rf Meinungen berotrf't, ift unneränber*

I i dt). SBenn bie Sof'omotiüe ben @ifen6al;n=3u9 fortführt, r>er<

roanbelt fiel) bie ©pannlraft be§ errji|ten SßafferbampfeS in bie

lebenbige $raft ber medronifdjen Söeroegung; roenn roir bie

pfeife ber Sofomotine Ijören, roerben bie ©dwttfdjroingungen ber

beroegten Suft burdj unfer Trommelfett unb bie ßette ber ©epr*

fnodjen jum Saburintl; unfereS inneren DfjreS fortgeleitet unb

»on ba burdj ben ^örnero 51t ben afuftifdjcn ©anglienjetten,
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welche bie ßörfpljnre im ©chläfenlappen unferer ©ro&hirnrinbe

tutben. 2)ie ganje roimberfcare ©eftaltenfütle, roetche unferen

©rbfcall belebt, ift in legtet Snftanj umgeroanbelteä (Sonnenlicht.

iHUbofannt ift, wie gegenwärtig bie beiounberungSwürbigen fioxU

ichritte ber STechm! bagu geführt haben, bie oerfchiebenen sJ?atur*

fräftc in einanber 51t oenoanbeln : 2Bärme totrb in Waffen-

beioegung, biefe mieber in Sicht ober Schaß, biefe raieberttm in

©teftricität übergeführt ober itmgeMjrt. Sie genaue 9)tef fung

ber Äraftmenge, welche bei biefer Serwanblung ttjätig ift, hat

ergeben, ba£ auch fie fonftant bleibt. JMn ^^eilc^en ber be=

icegenben Greift im SBettall geht je oerloren; fein ^heitcheu

t'ommt neu tjingu. SDer großen ©ntbeefung biefer funbamentalen

niatfache hatte fiel) fdjon 1837 grie brich Wlofyv in Sonn

fefjr genähert; fie geferjah 1842 buref) ben geiftreichen Schwäbifchen

9lrgt Robert -iftarjer in^eilbronn; unabhängig oon ihm fam

faft gleichseitig ber berühmte ^Ijofiologe ^ermann £>elm =

bot£ auf bie (Srfenntmfj beSfelben ^rineipä ; er wie! fünf

.^afjre fpäter feine allgemeine 2tnwenbbarfeit unb ^rudjtbarfeit

auf allen ©ebteten ber üßhpfif nach- Sßir roürben heute fagen

inüffen, bafj e§ auch ba§ gefammte ©ebiet ber ?ß^t)fxotogie,

— b. h- ber „organifcfjen 9fil)i0\" — beljerrfche, wenn bagegen

nicht entfehiebener 2Biberfprucf) oon «Seiten ber oitatiftifdjen

Biologen, fowie ber bualtftifchen unb fpiritualiftifchen ^|SJ)i(ofopt)en

erhoben mürbe, 2)iefe erblicfen in ben eigentümlichen „©eifteg-

fräften" beS 9Jlenfchen eine ©ruppe oon „freien", bem @nergie=

©efe£ nicht unterworfenen Jvraft=@rfcheinungeu; befonberä geftü^t

wirb biefe bualiftifche Sluffaffung burch ba§ 3)ogma oon ber

Willensfreiheit. 3Bir Reiben fetjon bei bereu Sefpredjung (©.149)

gefehen, bafe biefelbe unhaltbar ift. ^n neuefter 3eit hat bie

s#lmfif ben Segriff ber „ßraft" unb ber „(Energie" getrennt;

für unfere oorliegenbe allgemeine Betrachtung ift biefe Unter*

fcheibung gleichgültig.
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ßinTjcit bc$ ©uöftan^föcfdjeS- SBon größter 2Bid)tigfeit

für unfere moniftifdje Sßettanfdjauung ift bie fefte Ueberjeugung,

baß bie beiben großen foSmotogifdjeu ©ruubter;ren, bag d^einifd^e

©runbgefefe von ber (Spaltung be3 ©toffcS unb ba3 plmftfalifdjc

©runbgefefe von ber ©rljaltung ber Jfraft, untrennbar jufammen*

gehören; beibe Srjeorien finb ebenfo innig nerfnüpft, tote il;re

beiben Dbjefte, (Stoff unb Greift, ober Materie unb Energie,

fielen moniftifdj benfenben Staturforfdjern unb gtyifofopfcen

roirb biefe funbamentate ©intjeit beiber ©efe&e fettjfr

uerftänblid) erfdjeinen, ba ja beibe nur §mei perfdjiebene Seiten

eines unb beSfelben DbjefteS, be3 „ßoSmoS" betreffen; inbeffen

ift biefe naturgemäße Uebergeugung roeit entfernt, fidj allgemeiner

Stnerfennung ju erfreuen, ©ie roirb üietmeljr energifd) befämpft

von ber gefammten bttatiftif dtjen ^fjüofopljie, non ber üitaliftifdjen

Biologie, ber paraHeliftifdjen Sßfndjologie; ja fogar non nieten

(infonfequenten!) -äJtoniften, inefcrje im „Seraußtfein" ober in ber

työfyeren ©eifteSttjätigteit be3 3)tenfd;en, ober aud; in anberen

@rfMeinungen be§ „freien ©eifteStebenS" einen ©egenberoeis ju

finben glauben.

3>d) betone batjer ganj befonberS bie funbamentate 23e=

beutung be§ einheitlichen Subftan§=©efe£e§ al§ 3Iusbrud

bei untrennbaren 3ufammenl)ange§ jener beiben begrifflich ge--

trennten ©efe^e. ©aß btefetben urfprünglid; nicht gufammeu-

gefaßt unb nicht in biefer ©intjeit erfannt mürben, ergiebt fid)

ja fdjon au§ ber Sljatfadje ihrer nerfdjiebenen @ntbedung»=

3eit. 2)a3 ältere unb näher liegenbe d)emtfd)e ©runbgefefc oon

ber „üonftanj ber Materie" mürbe non Saooifier fdjon 1789

erfannt unb burd; allgemeine SInroenbung ber 2ßage jur SafiS

ber elften ©Hernie erhoben, hingegen rourbe ba3 jüngere unb

niet nerborgenere ©runbgefefc oon ber „$onftan§ ber ©nergte"

erft 1842 non Stöbert ÜDtaijer entbedt unb erft oon «Igelm*

b o I al§ ©runbtage ber elften Sßfraftf hingeftetft. Sie ©iubeit
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beiber ©runbgefefce, reelle nodj t;eute »ie(fad) beftritten wirb,

brücfen »tele überzeugte 9toturforfd(jer in ber Benennung auS:

„©efefc »on ber ©rtjaltung ber Jtraft unb beS (Stoffes". Um
einen filteren unb bequemeren äluSbrud für biefen funbameutalen,

auS nenn SBorten jufammengefefeten begriff ju fjoben, |abe id;

fdjon »or längerer Beit norgefdjlagen, baSfetBe baS „<Subftan§ =

©efe£" ober baS „toSmologifdje ©runbgefe^" §u nennen; man

fönnte eS and; baS Uni» er f o I = © ef e^ ober ßonftanj*©efefc

nennen, ober and; baS „3ljiom »on ber 51 on flau 5 beS

Uniuerf um" ; im ©rnnbe genommen folgt baSfelbe notfpenbig

auS bem ^rincip ber $auf alität*).

@ttBfta«3 sSSegriff» ©er erfte ©enfer, ber ben reinen

moniftifd)en „<Subftanj*93egriff" in bie äBiffenfdjaft ein*

führte unb feine funbamentale S3ebeutung ernannte, mar ber grofje

^Inlofopl) Sarudj ©ptnoga; fein £atiptt»erf erfdjien fürs

nad) feinem frühzeitigen £obe, 1677, gerabe £)unbert Sjaljre

beoor Sauoifier »ermittelft beS d&emifdjen £auptinftruments,

ber SBage, bie Äonftanj ber Materie experimentell bewies. Qn

feiner großartigen pantt)eiftifd;en SBeltanfdjauung fällt ber Se=

griff ber Sßelt (Unfoerfum, HoSmoS) sufammen mit bem aü=

nmfaffenben Segriff ©ott; fie ift gleichseitig ber reinfte unb

»emünftigfic 9HontSmuS, unb ber geflärtefte unb abftraftefte

Monotheismus. S)iefe Unioerf al* ©u&flanj ober

biefeS „göttlidfje SBeltroefen" jeigt uns §iuei »erfdjiebene Seiten

feines magren SBefenS, jroei funbamentale Attribute: bie

Materie (ber unenblid&e auSgebeljnte ©u6ftanj=©toff) unb

ber ©eift (bie allumfaffenbe benfenbe ©ubftanj=@nergie).

2lüe SBanbelungen, bie fpäter ber ©ubftang^egriff gemalt l;at,

fommeu bei fonfeauenter Sfoalnfe auf biefen tjödjften ©runb*

*) GL &aetfc(, WonisSmuö, 1892, ©.14, 39; ttrfprung be« SKenfdj

189», 6. 15, 45.
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6egriff oon ©pi 1103a surttcf, ben ich mit ©oettye für einen

ber erfjabenften, tiefften unb wahrfteu ©ebanf'cn aller Betten

£)atte. Me einzelnen Dbjefte ber 2Belt, bie unferer @r»

fenntnift zugänglich finb, alle inbtüibueüen formen beS SDafeinS,

finb nur befonbere oergänglidje formen ber ©ubftanj, 2t c c i =

b engten ober 9Jioben. SDiefe 9JJobi finb förperlicfje SDinge,

materielle Körper, wenn mir fie unter bem 2lttri6ut ber 2luS =

befinung (ber „9?aumerfüllung") betrachten, bagegen Gräfte

ober $been, roenn roir fie unter bem 2lttribut beS SDenfenS

(ber „©nergie") betrachten. 3ltif biefe ©runboorfteüung oon

©pinoja fommt auch «nfw gereinigter Zionismus nach

200 Sohren §urücf; auch für uns finb Materie (ber räum*

erfüßenbe (Stoff) unb ©nergie (bie beroegenbe ßraft) nur jwet

untrennbare Attribute ber einen ©ubftan§.

$cr finctiftfje ©uöftanssSSegnff (Urprincip ber ©d&roin*

gung ober Vibration). Unter ben oerfchiebenen 30xobififationen,

welche ber funbamentale ©ubjtonj*33egriff in ber neueren Pjufif,

in SSerbinbung mit ber ^errfdjenben Sitomifttf angenommen hat,

mögen hier nur jroei extrem bioergirenbe Xfeovim fur§ be*

leuchtet werben, bie finetifdfje unb pnfnotifche. Seibe ©ubftanj»

Sljeorien ftimmen barin überein, bafe eS gelungen ift, alle oer=

fchiebencn 9?aturfrnfte auf eine gemetnfame Urfraft jurücf*

zuführen; ©cljmere unb ©rjemiSmuS, ©leftricität unb 2JiagnctiS=

muS, Sicht unb SBärme u. f. w. finb nur oerfdnebene 2leuf3erungS=

weifen, Äraftformen ober SDrpiamo ben einer einigen Urfraft
(Prodynamis). SMefe gemeinfame, alleinige LIrfraft wirb meiftenS

als eine fcfjwingenbe Bewegung ber fleinften 9Hajfent§eUdfjen

gebaut, als eine Vibration ber 21 tonte, ©ie 2itome felbft

finb bem gewöhnlichen „finetifchen ©u6ftans*33egrtff" gufolge

tobte bisfrete ßörpertljeücljen, welche im leeren 9tattm fchwingen

unb in bie gerne wirfen. ©er eigentliche SBegrünber unb an*

gefeljenfte Vertreter biefer finetifchen ©ubftan^rjeorie ift ber
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große 3J?at$ematifer Newton, ber berühmte ©ntbeefer be§

©roottation§ s @cfe^e§. %n feinem £auptraerfe : „Philo-

sophiae naturalis prineipia mathematica" (1687) wieg er

md), baß im ganzen SBeltaff ein unb baSfelbe ©runbgefefe ber

3« a f f en a n g i e § it n g , biefelbe unoeränberlidje ©raüitation3=

Äonftcmte r;errfcf;t
; bie 9TngieI)nng oon je groei SJtofienfl&eildfjen

ftel)t im geraben $erf;ältniß i§rer Waffen unb im umgefehrten

Skrfjättniß beS DuabratS itjrer (Entfernungen. 5Diefe allgemeine

„©djroerfraft" bewirft cbenfo bie Bewegung be§ fattenben

StpfelS unb bie $tutl)welle be<§ 9fleere<3, rote ben Umlauf ber

«Planeten um bie ©onne unb bie foSmifd;en Bewegungen alter

Mtförper. 5Da§ unfterbltcfje SSerbienft oon Diera ton war,

biefeS @raoitation3=©efe£ enbgültig feststellen unb bafür eine

unanfechtbare matfjematifcfje formet ju finben. 3lber biefe

tobte matfjematif d;e formet, auf weldje bie weiften

Diaturforfdjer fjier, raie in Dielen anberen gälten, ba§ größte

©ewid)t legen, giebt un§ bloß bie quantitatioe SBewei§=

füfjrung für bie STjeorie, fie gewährt un§ nicr)t bie minbefte

©tnftdji in ba§ qualitatioe SBefen ber @rfMeinungen. SDie

unoermittelte ^ernwirfung, weldje Sheraton au§ feinem

©raoitation^©efet3 ableitete unb wetdje §u einem ber widjtigften

unb gefätjrlidjften Dogmen ber fpäteren ^Ijrjfif würbe, giebt un§

nicfjt ben minbeften Sluffdjluß über bie eigentlichen Urfactjen ber

9Jiaffen=2lu§iel)ung ; oielmefir rerfperrt fie unl ben 2£eg gu bereu

©rfenntniß. uermutfje, baß bie fortgefe^ten ©pefutationen

über feine mpfteriöfe ^ernroirfung nicfjt wenig ba§u beigetragen

tjaben, ben fd)arffinnigen englifdien SDcatljematifer fpäter in ba§

bunfle Sabprintt) muftifdjer Träumerei unb tljeiftifdjen Stber*

glauben? ju oerfüljren, in beut er bie legten 34 Qafjre feines

Sebent wanbelte; er ftettte gute^t fogar metapfjofifdje ^pott)efen

über bie SBatjrfagerei be3 «Propheten ©aniet auf unb über bie

raiberfinnigeu ^antaftereien ber Offenbarung Sanft Rannte!
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$et* ptjfnotifdje Su&ftattä = «egriff (Urprincip her Ser=

bidjtung ober Sprjfnofe). ^m principiellen ©egenfafce ju ber

herrfcbenben $ibration<3*£ehre ober ber finetifdjen ©ubftanj*

^tjcorie ftet;t bie moberne S5enfation8»Se§re ober bie pgfno*

iifc^e ©ubftonj * Xfjcoric. SDtefetbe ift am eingejjenbftcn oon

3- ©.Sogt begrünbet, in feinem ibeenreidjen SBerfe über „SDal

Sßefen ber ©teftricität nnb be§ 3Jtognett3mu8 auf @runb. eines

einheitlichen ©ubfion^ScgriffeS" (1891). Sogt nimmt als bie

geineinfame Urrraft be3 SBettalfe, al§> bie unioerfette $robt) =

namiä, nicht bie ©djraingung ober Vibration ber be=

megten -Diaffentheildjen im teeren Raunte an, fonbern bie inbi=

tnbuelle Serbidjtung ober ©enfation einer einheitlichen ©ub=

ftanj, metcfje ben ganzen unenbtidjen SBeltraum fontinuirltd),

b. h- tücfenlos unb ununterbrochen erfüllt; bie einjige berfelben

innetoohnenbe medjanifdje SBirfungSform (2Igen3) beftefjt barin,

bafj burch ba§> SSerbid^tungS» ober ÄontraftionS*Seftreben um
enbttd) fleine S3erbidfjtung3=(Sentren entftehen, bie jioar ihren

SDidjtegrab unb bamit ihr SBolumen änbern rönnen, aber an

unb für ftdj beftänbig finb. SDiefe iubioibueHeu ffeinften £fjeüd[jen

ber unioerfafen ©ubftonj, bie $erbid)tung§=(Seniren, bie man

^nfnatome nennen tonnte, entfprechen im SIffgemeinen ben

Uratomen ober testen bisfrcten 9Jcaffentt)eitd)en be<§ finetifdjen

@ubftanjj»S3cgriffeS; fie unterfcheiben fidh aber fe£>r niefentttd)

baburd), bafe fie ©mpfinbung unb «Streben (ober 2Bitteii!c=

beroegung einfacher 9Irt) befugen, alfo im getroffen ©inne

befeett finb — ein STnftang an be§ alten @mpebofle§

Sehre oom „Sieben unb Raffen ber Elemente". Stud^ fchroeben

biefe „befeetten 2ltome" nicht im teeren 9faume, fonbern in ber

fontinuirtichen, äufcerft binnen 3trofd)enfubftans, roetche ben nicht

nerbidjteten £t;eit ber Urfubftanj barfteüt. SDurdj gemiffe ,&on>

ft e H a t i o u e n , ©törung§centren ober S)eformirung§ * ©tifteme",

treten grofje Waffen uon 33erbid)tung§eentren rafdj in geroatttger
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3lu3bcf)ming gufammen unb erlangen ein Uebergewidjt über bie

iimlagernben Staffen. SDaburd; fdjetbet ober bifferenjirt fidj bie

©ubftanj, bie im urfprünglidjen 9htl)e§uftanb überall bie gleite

mittlere £>id)te befi|t, in jwei ^auptt)eftanbtt)eife ; bie ©törungl*

Zentren, roeldje bie mittlere SMdjte buref» ^tyfnofe pofitio

über)" d) reiten, bilben bie wägbaren Staffen ber SEBeltförper (bie

fogenannte „ponberable Waterie"); bie bünnere gwifcfjen*

fnbftan§ bagegen, weldje jroifdfjen ilmen ben SRaum erfüllt unb

bie mittlere ©idjte negatin überffreitet, bitbet ben 21 etiler

(bie „imponberable 9Jiaterie"). ©ie $oIge biefer ©Reibung

§wifdjen 9)Zaffe unb Steuer ift ein ununterbrochener Hampf biefer

beiben antagoniftifdjen ©ubftan3=Si)eite, unb biefer $ampf ift

bie Urfadje aller pljnfifaltfdjen ^roceffe. SDie pofittoe SR äffe,

ber Präger be3 SuftgefüI)I§, ftrebte immer mefjr, ben begonnenen

SBerbidjtungä^rocejs §u noUenben unb fammelt bie Ijöc^ften

SBertlje potentieller ©nergie; ber negatbe 2fetr)er um=

gelehrt ftränbt fidj in gleichem SDtafee gegen jebe weitere

(Steigerung feiner (Spannung unb be§ bamit nerfnüpften Unluft»

gefügig; er fammelt bie t)öcf)ften SöertEje aktueller ©nergie.

©3 mürbe Ijier üiel $u weit führen, wollte id) näfjer auf

bie finnreidje 2Serbid;tung§=2;i)eorie oon % ©. Sogt eingeben

;

ber Sefer, ber fid; bafür intereffirt, trnifj bie 23orftelIung§=©ruppen,

beren ©äjwierigMt im ©egenftanbe felbft liegt, in bem ftar

gefdjriebenen, populären STuSjug aus bem ^weiten SBanbe be§

citirten 2ßerfe§ §u erfaffen fudjen. ^dj felbft bin ju wenig mit

^t)fif unb 2Jiatt)ematiE uertraut, um bie Sid;t- unb ©Ratten*

feiten berfelben fritifd) fonbern 31t lärmen; id) glaube jebodj,

bafe biefer pnfnotifdje <Su6ftanj*33egriff für jeben Biologen,

ber non ber ©inlieit ber ^atur überzeugt ift, in mancher

^infidt)t annehmbarer erfdjeint, als ber gegenwärtig in ber PjnfiE

fjerrfdjenbe finetifct)e ©ubftan^ begriff, ©in 3Hij3oerftänbni&

fann leidet baburd) entfielen, ba£ SSogt feinen SBettprocefc ber
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&e r b i t u ng in principiellen ©egenfafc fteOt 511 bem allgemeinen

Vorgang ber 23 e 10 e g u n g — er meint bamit bie ©Urning u 11 g
im Sinne ber mobernen «ßljgfif. 2lud; feine f;opotbetifd;e „$Ber=

bislang " («PgfnofiS) ift ebenfo burd; öeroegung ber ©ub>
fianj bebingt, nrie bie l;i;pott;etifd;e ,,©c&mingung'' 0Bibration);

mir ift bie 2lrt ber Seroegung nnb ba§ SJerljattcn ber beraegten

©ubftan^heild&en uad; ber erfteren £i;potl;efe ganj anberS al<S

nad; ber festeren. UebrigenS rairb burd; bie 33erbtd)tung§fef)re

feinesioegg bie gefammte ©d;toingung<3lef)re befeitigt, fonbem

nur ein raicfjtiger £l;eil berfelben.

2)ie moberne $l;i;fif l;ätt gegemoärtig jum größten STfjeile

nod; §äh an ber älteren SBibrationS^eorie feft, an ber $or*

ftcüung ber unoermittelten ^ermoirtung unb ber ewigen ©d;toin=

gung tobter Sltome im teeren SRaume; fie oerroirft bal;er bie

SPgfnofe-Sfjeorie. SBenn biefe teuere nun aud; feineSroegg

oollenbet fein mag, unb roenn SBogt'g originelle ©pefutationen

aud) mefjrfad; irre get;en, fo erbtide id; boef) ein großes 23er*

bienft biefeg ^aturp I;i(ofopf)en barin, baß er jene unhaltbaren

^rineipien ber finetifdjen ©ubftan^eorie etiminirt. pr
meine eigene SBorfteffimg, roie für biejenige oieter anberer ben*

fenber SRaturforfd^er, muß id; bie fotgenben, in SBogt'g pofno=

tifdjer ©ubftan^£t)eorie enthaltenen ©runbfäfee als unentbefjrlid;

für eine nrirftidj moniftifdje, bog gange organifd;e unb an*

organifdje 3?aturgebiet umfaffenbe ©ubftan^2lnfid;t t;inftetten:

l. $ie beiben £auptbeftanbt£)eile ber ©ubfianj, «Dtoffe unb

2letber, finb nid;t tobt unb nur burd; äußere Äräfte betoeglid;,

fonbern fie befi|en ©mpfinbung unb SBittert (natürlid; nieberfteu

©rabeS!); fie empfinben fiuft bei 23erbid)tung, Unluft bei

©pannung; fie ftreben nad; ber erfteren unb fämpfen gegen

teuere. IL @3 giebt feinen leeren 9iaum; ber £l;cit be§ im*

enblid&en 9laume8, ioeld;en nid;t bie 3Haf[en*2ltomc einnehmen,

ift 00m Steter erfüllt. III. @3 giebt feine unoermittelte ftern--
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roirfung ourd; ben leeren Dictum; äffe SBirEuug ber Körpermaßen

auf einanber ift entmeber burd) unmittelbare ^Berührung, burd)

Äontaft ber Staffen bebingt, ober fie wirb burd; ben 2letl)er

»ermittelt.

Scr bmiliftiftfje (Sttlbftrttt5=
s

Bcöi'iff, Sie beiben ©ubflanj-

SE|eorien, bie mir oorfteljenb einanber gegenüber geftellt haben,

ftnb beibe im Sßrinctp mouiftifd;, ba ber ©egenfafe jroifd&en

ben beiben ^auptbeftanbtljeilen ber ©ubftanj, ifliaffe unb 3let|er,

fein urfprüngtidjer ift; aud; muß eine beftänbige birefte 23e=

rührung unb äBedjfelmirntng beiber ©itöftanjen auf einanber

angenommen werben, ©ans anberS oerljält eS fiefj mit ben

buatiftif djen (Subftang^ljeorien, welche noch heute in ber

ib eatiftifd)en unb fpiritualiftifd;en ^hilofophie herrfdjenb ftnb;

biefe werben aud; oon ber einflußreichen £tjeologie geftüjät, fowett

fid) biefelbe überhaupt auf folcfje metapfjpftfdje ©pefulationen

einläßt, hiernach finb §wei gang nerfdjiebene ^auptbeftanbtljeile

ber ©ubftanj 51t unterfReiben, materielle unb immaterielle,

©ie materielle ©ubftan§ bilbet bie „Körpermelt", bereu

©rforfchung Dbjeft ber P)nfif unb ©tjemie ift; hier allein gilt

baS ©efefe non ber ©rljaltung ber Materie unb . ber (Snergie

(foweit man nidjt überhaupt an bereu „©rfdjaffung aus 9'cidjtS"

unb an anbere SBunber glaubt !). 2)ie imm a t e r i e 1 1 e © u b ft a n §

hingegen bilbet bie „©eifteSwelt", in welcher jenes ©efe£

nicht gilt; §ier gelten bie ©efefce ber Pjnftf unb ©tjemie enU

weber gar nicht ober fie finb ber „SebenSfraft" unterworfen,

ober beut „freien 2BilIeu", ober ber „göttlichen 2lttma<$t", ober

anberen folgen ©efpenftern oon benen bie frttifdje SB if feit*

fchaft nichts weiß, ©igentlicl; bebürfen biefe principiellen

Srtujümer heute feiner SBibcrlegung mehr; benn bie (Erfahrung

hat un§ bis auf ben heutigen Sag feine einzige immaterielle

©ubftans tarnen gelehrt, feine einzige Kraft, welche nicht an

ben (Stoff gebunben ift, feine einige ftorm ber ©nergie, welche
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nidjt bitrcf) Bewegungen ber Materie rcrmittelt wirb, fei e§ nur

bor 3ttaffe ober be3 2lett)er8 ober beiber SBeftanbt&etle. 2tud) bie

fompUcirteften unb uottfoinmenften @iiergie=$ornten, weldje wir

rennen, ba§ Seelenleben ber l)öt)eren £l)iere, 2)enf'en unb $er=

nunft beg 3Renf<$en, berufen auf materiellen Vorgängen, auf

aSeränbemngen im SfteuroplaSma ber ©anglienjeüen; fie finb

ot)ne biefelben nid;t benfbar. ©afj bie prjpfiotogifdje <Qppotl)efe

einer befouberen immateriellen „(Seelen^ ©ubftanj" unhaltbar ift,

tjabe idj fdjon frütjer nadjgewiefen (im elften Kapitel).

Maffe öber Störpcrftoff ÖPonberabte Materie). Sie

©rfenntnifj biefeS wägbaren $£t)eile§ ber 9Jcaterie ift in erfter

Sinie ©egenftanb ber @Ij ernte. StHbefannt finb bie erftaunlidjen

tfjeorettfdjen $ortfd)ritte, weldje biefe äBiffenfdjaft im Saufe be§

neunjelmten 3a§rt)unbert§ gemacht rjat, unb ber ungeheure @in=

flufj, wetdjen fie auf alle (Seiten be3 prafttfdjen Kulturlebens

geraonnen |at. Söir begnügen un§ bat)er mit wenigen S3e=

merfungen über bie widjtigften prineipieffen fragen ÜOn oer

9iatur ber ÜJiaffe. £>er anatptifdjen ©tjemte ift e§ befanntlidj

gelungen, alle bie ungätjUgeu uerfdjiebenen SRaturförper burd)

3erlegung auf eine geringe 3al)l uon Urftoffen ober (Elementen

jurüdsufütjren, b. ly. auf einfache Körper, weldje nidjt weiter

jerlegt werben fönnen. ©ie %a\)l ^iefer ©lemente beträgt un=

gefätjr ftebenjig. üftur ber fTeinere £t)eil berfelben (eigenttidj nur

nierjefm) ift atigemein auf ber @rbe verbreitet unb oon t)ot)er

Sebeutung; bie größere ßälfte beftetjt au3 feltenen unb weniger

wichtigen ©(ementen (meifteng SKetaffen). SDie g r u p p e n w e i f e

SSerwanbtfdjaft biefer (Elemente unb bie merfwürbigen $e=

§ief)ttngen iljrer 2ltomgewid)te , weldje Sottjar -Steuer unb

aftenbelejeff in it)rem „Sßeriobif djen ©nftem ber @le=

mente" nadjgewiefen t)aben, maerjen e§ fetjr roal)rftf;etnlicfj,

bafc biefelben feine abfohlten ©pecieS ber 2Jtaffe, feine

ewig unneränberlidjen (Bröken finb. 9Jtan t)at nad) jenem ©uftem
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bie 70 (demente auf adjt £auptgruppen uerttjeitt unb innerhalb

berfelben und; bcr ©röfje tfjrer Sltomgenridjte georbnet, fo bafj

bie d;emifdj äljntidjen (Slemente gamilien=9ieil)en bilben. ©ie

gruppenroeifen Scgielmngen im natürtidjen ©nftem ber (demente

erinnern einerfettä an äfjnlicfje SBerfjältniffe ber mannigfad) ju=

fammengefe§ten $ot}lenftoff=$Berbinbungeu, anbererfeits an bie $e=

Siebungen paralleler ©ruppen, rote [ie im natürlichen ©ijftem

ber ££)ier: unb $flangen=2trten fid; geigen. SBie nun in btefen

legieren fällen bie „SSerroanbtfdjaft" ber ähnlichen ©eftalten

auf Slbftammung von gemeinfamen einfachen (Stammformen beruljt,

fo ift e§ feljr roaljrfdjeinlid), bafs aud; baSfelbe für bie Familien unb

Drbnungen ber ©lemente gilt. 2Bir bürfen ba^er anneinnen,

bafj bie jetzigen „ emptrifdjen ©lemente" feine roirflidj einfachen

unb unoeränberlid;en „<Specie§ ber 9tt äffe" finb, fonbern

urfprünglid; gufammeugefelt au§ gleid)artigen einfachen llr*

atoinen in uerfd;iebener 3^1 unb Sagerung. -JteuerbingS fyabtn

bie ©pefulationen von ©uftan Sßenbt, SBilljelm Breuer,

SB. ®roofe§ u. 21. gegeigt , in welcher 2Mfe man fid) bie

©onberung ber ©leinente au§ einem einzigen urfprünglidjen 11 r =

ftoff, bein r o t £; tj t , uorftetten fann.

2(tome mtb (Hentente* ©ie moberne 2Itomlef)re, roie

fte fjeute ber Chemie al§ unentbefjrlidjeS ^ülfSmittel erfdjeint,

ift roofjl ju unterfdjeiben tron bem alten pf)ilofopl)ifd;en 2lto =

mi3mu3, roie er fcfjon nor mefjr als §roeitaufenb $afjren von

fjeroorragenben moniftifdjen $t)ilofopf)en be3 2lttertf)um§ gelehrt

rourbe, oon £eufippo§, ©emofritoS unb SucretiuS;

fpäter fanb berfelbe eine weitere unb rnannigfad; oerfdjiebene

2Iu3btlbung burd) 2)e§carte3, £obbe§, Seibnij unb

anbere tjeraorragenbe $l)ilofopl)en. ©ine beftinuute annehmbare

Raffung unb empitifdie Segrünbung fanb aber ber

moberne SttomiSmuS erft 1808 burd) bcn englifdjen

(idemifer ©alton, roeldjer ba§ „©efefc ber einfachen unb

$aecfel, SBeltriitljfer. 17
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multiplen Proportionen" bei ber SBilbung djemifdjer -i3er=

oinbungen au fftetttc. @r beftimmte guerft bie 2ttomgero id) te

ber ein je Inen (Sientente unb fct)uf bamit bie unerfdjütter»

Iict)e
, ehalte 33a fil, auf roeldjer bie neueren ct)emifd)en

Xtjeorien ruljen
;

biefe finb fämmtlid) a t o m i ft i f ä) , infofern fie

bie Elemente aus gleichartigen, fleinften, bilfreten Styeildjen §u=

fammengefe^t annehmen, bie ni<f;t weiter gerlegt roerben fönnen.

SDabei bleibt bie $rage nadj bem eigentlichen SBefen ber

Sltome, itjrer ©eftalt, ©röfse, Sefeelung u. f. m. ganj aufeer

(Spiele; benn biefe Dualitäten berfelben finb rjrjpotr;erifd)

;

empirifdj bagegen ift ber Gl) emiSmuS ber 2Itome ober itjre

„cr)emifcr}e Affinität", b. Ij. bie fonftante Proportion, in ber fie

fid) mit ben Sttomen anberer (Elemente oerbinben*).

SßaljlPcrJnaubtfojaft ber ©teutente* 2)a§ oerfdjiebene

3Sert)alten ber einzelnen (Elemente gegen einanber, ba§ bie ßtjemie

als „Stffinität ober 58erroanbtfdt)aft" bezeichnet, ift eine ber rüidt)tig=

ften (Sigenfdjaften ber 9)iaffe unb äufeert fid? in ben oerfdjiebenen

3Jtengen^5ßerl)äItniffen ober Proportionen, in benen it)re 33er=

binbnng ftattfinbet, unb in ber ^ntenfität, mit ber biefelbe

erfolgt. 2lCle ©rabe ber guneigung, oon ber noHfoinmenen

©leicrjgültigfeit bis §ur Ijeftigften Seibenfdjaft, finben ftd) in

bem djemifchen S8ert)alten ber nerfergebenen ©lemente gegen

einanber ebenfo raieber, mie fie in ber Pft)d)otogie beä -Jftenfdjen.

unb namentlich in ber 3nneigung ber beiben ©efchtedjter bie

größte 9?oIIe fpieten. ©oetlje |at bekanntlich in feinem

ftaffifdjen Vornan „SD i e SBatjtoerroanbtf dt) a ften" bie 3Ser=

tjältniffe ber 8iebe3=Paare in eine 9ieif)e geftellt mit ber gleidj=

namigen ©rfdjeinnng bei Söilbung ct)emifdt)er SSerbinbitngen. Sie

unnuberfterjlidje Seibenfdjaft, roeldje ©buarb 31t ber fr;ntpatt)ifdt)en

DttÜte, Paris §u £elena fjingieEjt unb alle ßinberniffe ber $er=

) @. §aecfel, gjloniSmuS, 1892, @. 17, 41.

*
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nimft unb Floxal überroinbet, ift biefelbe mäd^ttge „unbe mußte"
3lttrafttonS*Äraft, raeldje bei ber Befruchtung ber £f)ier* unb
g>ftan?en=@ier ben lebenbigen ©amenfaben §um (ginbringen in

bie(%lle (aber aud; jur Stepfelfäure!) antreibt; biefetbe heftige

öeroegung, burd; raeldje jroei 2ttome SEBafferftoff unb ein Sltom

Sauerftoff fid; jur Silbung von einem 3Mefel 2Baffer Der*

einigen. SDiefe principtetle (Sintjeit beräBa&lt>etn>anbt*

f dj a f t in ber g a n § c n 9t a t u r , nom einfachen djemifdjen

^roceß bi§ 31t beut üerraideitften SiebeSroman tjinauf, tjat fdjon

ber große griedjifdje 9?aturpl)ilofopf) ©mpebofteS im fünften

Saljilntnbert v. ©§r. errannt, in feiner Setjre com „Sieben

unb Raffen ber ©lemente". ©ie finbet if)re empiriferje

Betätigung burd) bie intereffanten $ortfd;ritte ber ©ellular*

Sßfndjologie, bereu ^o^e Bebeutung mir erft in ben legten

breifeig Qal;ren geroürbigt I;aben. 2Bir grünben barauf ttnfere

Uebergeugung, baß audj fd^on ben SItomen bie einfadjfte $orm

ber ©mpfinbung unb beS SBittenS innewohnt — ober beffer

gefagt: ber $üt)lung (Aesthesis) unb ber ©trebung (Tro-

pesis) —
, atfo eine unic-erfate „©eete" von primittofter 2frt.

©aSfelbe gilt aber audj uon ben 9Mefetn ober 9)?affentf)eUd)en,

tocldje au§ Sinei ober mehreren 2Itomen fidj jufammenfe|en. 2luS

ber roeiteren Berbinbung nerfdjiebener fotdt)er Wlotöeln (ober

5D?ofefüte) entfielen bann bie einfadjen unb roeiterf)in bie ju?

fammengefe^ten djemifdjen SBerbinbungen, in bereu 2lftion fidj

baSfelbe «Spiel in nerroidelterer gPrm raiebertjolt.

Stetljer (imponberabte Materie). Sie ©rtenntniß

bicfeS unwägbaren fettes ber Materie ift in erfter Sinie

©egenftanb ber ?ß E> p f i £- 9?ad)bem man fdjon lange bie

©riftenj eines äußerft feinen, ben Diaunt außerhalb ber SDlaffe

erfüöenben 9)tebium3 angenommen unb biefen „3letl;er" jutr @r=

Körung oerfdjiebener Gr f
Meinungen (cor 2IIIem beS SidjteS)

nerrcenbet Ijatte, ift uns bie nähere Beramrtfdjaft mit biefem

17*
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untnbcrbarcn ©toffe erft in ber jrociten Raffte beS neungcOnten

^ofjrfjunbcrtg gelungen, unb jiuar im 3ufammenl;ang mit ben

erftaunlid;en empirifd;en ©ntbedimgen auf bem ©ebiete bcr

©leftricttät, mit it;rer experimentellen Grfenntnife, ifjrem

tfjeoretifdje» SBerflänbmfj unb ifjrer praf'ttfdjen 23erroertt;ung.

33or 2lffcm finb tjier babnbredjenb geworben bie berühmten

Unterfudjungen von Jo einriß -Öerß in Sonn (1888); ber

frül;§eitige Stob biefeS genialen jungen ^l;i;fifer3, ber bog

©röfjte ju erreichen uerfprad;, ift nidjt genug gu beflogen; er

getjört ebenfo raie bcr aH§u frütje %ob von ©pinoga, oon

o f f a e I , oon © d) u b e r t unb oielen anberen genialen Jünglingen

ju jenen brutalen ^^atfad;en ber menfdjlid)en ©efd;id)te,

meldte für fid) allein fd;on ben unhaltbaren 3Jh)tljii§ von einer

„raeifen 33orfelmng" unb oon einem „aHliebenben 33ater im

Gimmel" grünblid; raiberlegen.

Sie ^iftens i>e$ Steuere ober „SBettätberS" (ÄoSmo*

ät^erl) als realer 2)caterie ift rjeute (feit 12 Safjren) eine

pofitine £I;atfad;e. 3JJan fann atterbingS aud) beute nodj

uielfadj lefen, bafj ber Stettjer eine „blofje ^upotbefe" fei; biefe

irrtljümlicbe 2M;auptung rairb nid;t nur non unfunbigen ^>bUo=

fopben unb populären ©djriftftetlern mieberrjolt, fonbern audj

oon einzelnen „oorfidjtigen eraften ^pbpfifern". Wt bemfelben

91ed;te müfjte man aber aud; bie ©rtftenj ber ponberablen

Materie, ber SRaffe leugnen, $reiltdj giebt e§ beuie n°<fy

9Jietapl;i;ftfer, bie aud; biefeS üunftftüd ju ©tanbc bringen,

unb bereu I;öd;fte 2Bei3l;eit barin beftebt, bie Realität ber

StujBenroelt ju leugnen ober bod; ju bejTOeifeln
;

nad; ibnen

erjftirt eigentlich nur ein einziges reales SSefen, nämlich il;re

eigene tl;eure Sßerfon, ober oietmel;r bereu unfterblid;e ©eele.

9ceuerbing3 l;aben fogar einige l;eroorragenbe ^>l;pfiotogen btefen

uttra4beatiftifd;en ©tanbpunft acceptirt, ber fdjon in ber -Diera*

pl;pfif üou SDeSca'rteS, Serfelet), $tdjte u. 91. auSgebilbet
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mar; tf)r „^fi;d;omoniSmuS" behauptet: „@S erjftirt mir
ein«, unb baS ift meine $fnd;e." Uns fd^eint btefe fü|ne
foltituaUfHfd&e 23et;auptung auf einer trrt$ümEi$en ©$Iu§«
folgerung aus ber nötigen tntif<$en @rfenntni| Äant'8 gu

berufen, bafs mir bie umgebenbe Stufeenwett mir in beseitigen

@rfd&einung erfennen tonnen, wetd;e un§ burd; unfere menfd>
ttd&en ©rfenntntjj - Organe äugängtid; ift, burd; bog ©eijirn

unb bie «Sinnesorgane. SBenn wir aber aud; burd; bereu

ftunftton mir eine uiwofffornmene unb befdjränfte ßenntnifj r-on

ber ^örperwelt erlangen Binnen, fo bürfen wir baraus nid;t

baS 9le<$t entnehmen, il;re ©jiflenj 311 teugnen. ^u meiner

Sorfteffung wentgftenS e^iftirt ber Steuer ebenfo fieser wie

bie «Waffe; ebenfo fidjer wie id; felbft, wenn id) jefet bariiber

tmd&benfe unb ftreibe. SBie wir uns non ber SWcatität ber

ponberablen Materie burd) Wa§ unb ©ewid)t, burd; djemifdje

unb med)anifd;e (Sperimente überzeugen, fo von berjenfgen beS

tmponberablen 9Ietr,erS burd; bie optifdjen unb eteftrifdjen

@rfaf)rungen unb 3Serfud;e.

SBefcn be§ »tetfjcrS* SSenn nun aud) {jeute von faft

äffen Sßhgftfern ^ie reale @£iftenj beS 2tetf)erS als eine pofittoe

£i;atfad;e betrachtet wirb, unb wenn uns aud; niete SBirfungen

biefer wunberbaren 9)iaterie burd; unzählige @rfa$nmgen, be*

jonberS optifdje unb eleftrifdje $erfud;e, genau befannt finb,

fo ift eS bod; biStjer ntd&t gelungen, Klarheit unb ©idjertjeit

über xf)v eigentliches SBefen gu gewinnen. SMmefjr get;en

aud; heute nod; bie 2tnfid)teu ber t;ert)orragenbften ^ßr)i;fifer,

bie fie fpecieff ftubirt l;aben, fet;r weit aus einanber; ja fte

wiberfpredjen fid; fogar in ben wid;tigfteu Sßunften. @S ftel;t

batjer Sebent frei, fid; bei ber 3BaI;t jwifd;en ben wiber*

fpredjenben ^rjpotrjefen feine eigene Meinung 511 büben, enr=

fpredjenb bem ©rabe feiner ©adjf'enntnifj unb UrtljeUSrraft (bie

ja beibe immer unnoffrommen bleiben!). Sie Meinung, bie
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idj perföntid; (als bloßer ©Uet taut auf biefem ©ebietc !) mir

bnrd) rciftidjeS ÜRad&benfen gebttbet tjabe, faffe idj in folgenben

adjt ©äßen gufammen:

I. ©er 2Ietl)er erfüllt als eine fontinuirtidjeSftaterte

ben gangen SMtraum, foroeit biefer nid)t oon ber Sttafie (ober

ber ponberablen Materie) eingenommen ift; er füllt audj atte

3roifcf)enräume groifcfjen ben Sttomen ber le&teren oodftänbig

aus. IL ©er 2lett;er befijst roatjrfdjeintid) nocf; feinen

6§emi8muS unb ift nod; nidjt aus Itomen jufammengefefet,

roie bie 9ftaffe; wenn man annimmt, berfelbe fei auS äufjerft

Itcinen, g leid) artigen Atomen jufammengefefet (j. 23. unheilbaren

2Ietf)erfugeln oon gleicher ©röfje), fo mttfj man meiterfjin aud&

annehmen, bafj jtoifc^en benfelben nod)- etwas Ruberes erifttrt,

entraeber ber „leere 3iaum" ober ein britteS (ganj unbefannteS)

SRebium, ein oöttig tropotfjetifdjer „Snterätrjer"; bei ber

grage nad) beffen SBefen mürbe fid) bann biefetbe ©djroierigfeit,

roie beim Stetiger ergeben (in infinitum!). III. ©a bie 2tn=

nafjme beS teeren Raumes unb ber unoermittelten $ernroirfung

beim je^igen ©taube unfereS SflaturerfennenS faum mefjr möglid)

ift (roenigftenS ju feiner ffaren moniftifd;en 3]orfteQung fü^rt),

fo neljme idj eine eigenttjümlidje ©truftur beS2tetf>erS

an, bie nidjt atomiftifd) ift, rcie biejenige ber ponberablen

9)taffe, unb bie man oorläufig (ol;ne roeitere 23eftimmung) als

ötf)erifd)e ober bnnamtfdje ©truftur bejeidjnen faiut.

IV. ©er 2Iggregat*3uftanb beS 2Ietf;erS ift, biefer ßppo*

ttjefe jufolge, ebenfalls eigentf)ümlid) unb oon bemjenigen ber

Sölaffe oerfdjieben; er ift weber gasförmig, roie einige, nod)

feft, roie anbere ^fjofif'er annehmen; bie befte SBorfieHung

baoon geroinnt man oielleidjt burdj ben 33ergteidj mit einer

äu^erft feinen, elaftifdjen unb leisten ©alterte. V. ©er Stetljer

ift imponberable Materie in bcm ©inne, bafc roir fein

glittet befi^en, fein ©eroidjt experimentell ju beftimmen; wenn
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er intrJticf; ©eroicfjt befx^t , roaS fel;r matjrfdjeinüd; ift, fo ift

baSfelbe äu&erft gering unb fürunfere feinften 2öaagen unmefc&ar;

einige Pjnfifer Ijaben uerfudjt, aus ber Energie ber tiiä)U

meHen baS ©eiuidjt beS 3letfjer§ §u beredjnen; fie tjaben gc=

funben, bafj cS etiua 15 Trillionen mal geringer fei als baS

ber att)mofpf)ärifd)en Suft; immerhin foll eine atettjer^ugel oom
Polinnen unferer ©rbe minbeftenS 250 «pfunb wiegen. (?)

VI. ©er ätf)erifd;e 2lggregat=3uftanb fann it)atjrfct)einti^ (ber

g>nfnofe=£t)eorie entfpredjenb) unter beftimmten Sebingnngen

burdj fortfdjreitenbe 33erbid;tung in ben gasförmigen Snflanb

ber 3)iaffe übergeben, ebenfo rote biefer le|tere bnrd) 2lbfüf)lung

in ben flüffigen nnb roeitertjin in ben feften übergeljt.

VII. ©iefe 2Iggregat*,3"ftönbe ber Materie orbnen

ftd^ bemnad; (raaS für bie moniftifdje ^oSmogenie fefjr

wiäjtig ift) in eine genetifdje, fontinuirtidtje 9?etf)e; mir unter*

fdjeiben fünf ©tufen berfelben: 1. ber ätl)erifcf)e, 2. ber gas*

förmige, 3. ber ftüffige, 4. ber feftflüffige (im lebenben

^laSma), 5. ber fefte Snftanb. vni. ©er Sieker ift ebenfo

unenblidj nnb unermefjHcfj raie ber 9taum, ben er ausfüllt; er

befinbet fidj emig in ununterbrodjener 23eraegung; biefer eigen-

ttjümlidje 2letr)er = 90^otu§ (gleidmiet, ob als ©djraingnng,

Spannung, SBerbidjtung u. f.
ro. aufgefaßt), in 2Bed;fetroirfung

mit ben 9flaffen=2kmegungen (©raoitation) ift bie lefcte Urfad;e

aller ©rfdjeinungen.

.3 Sieget unb 9Jlaffe* „2)ie geraaltige Hauptfrage nad)

bem Sßefen^beS 2letb>rS", mie fie £eri$ mit 3fed)t nennt,

fdjtie&t aud) biejenige feiner SBesiefjungen jur 9J?affe ein; benn

beibe £auptbeftanbtt)ei(e ber Materie befinben fid) nid)t nur

überaß in innigfter äußerer Serütjrung, fonberu aud; in ewiger

bmmmifdjer 2Bed)fettt)irfung. 9Jian fonn bie allgemeiufteii

9{atur=@rfd)einungen, raetdje bie «ß^ftf als ftaturfräfte ober

als „ftunftionen ber Materie" untertreibet, in groei ©ruppen
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tljetfen, r-on benen bie eine norgugäroeife (aber nid;t aus*

fdjliejjüd)) $nnftion bei StettjerS, bie nnbere ebenfo gunf'tion ber

SRaffe ift; etwa nad; fotgenbem Sdjema, baä id) (1892) im

„Stfoniämiig" aufgeteilt t;abe (©. 18, 42):

Bclt (= 9iatur = (Suöftftttä = ÄoSmoS).

I. 2letljer (=Imponderabile,
gefpannte @ u b ft an 5).

1. Stggxeciat^Swftanb: ätt)e=

rifd) (weber gasförmig, nod)

flüffig, nod) feft).

2. ©truftur: ntcf;t ato=

miftifd), tontinuirtid), nidjt

au§ betreten Stjeildjen

(Sltomen) gufammengefefct.

3. £>aup tf unf tionen: Sidjt,

©trafjhüärme, ©teftricität,

S)tagneti3mu§.

IL 9ftaffe(=Ponderabile,
t) er bt ci) tete ©ubftattä).

1. 2lggregat = 3uftanb:

nidjt ätljerifd) (fonbertt ga§=

förmig, flüffig ober feft).

2. ©truftur: atomiftifd), bi§-

Eontinuirlidj , au£ fteinften

biSfreten Stfjeüdjen Otttomen)

pfammengefe^t.

3. £auptf unftionen:

©djroere, £rägf)ett, 3ftaffen=

raärme, etjemi§mu§.

SDie Mben ©ruppen oon gamftionen ber Materie, meiere

in biefem ©d;ema gegenübergeftefft finb, fönnen geroiffermafjen

al§ folgen ber erften 2trbeit3tf)eilung be§ ©toffe3 betrachtet

toerben, als primäre ©rgonomie ber 3Jlaterie. ©iefe

Unterfdjeibung bebentet aber feine abfolute Trennung ber beiben

entgegengefe^ten ©ruppen; oielme^r bleiben beibe tro|bem oer*

einigt, behalten i§ren 3ufamwenf)ang unb ftefjen überall in

beftänbiger 9Bed;feIn)irfung. 2Bie befannt, finb optifdje unb

eleftrifdje Vorgänge be3 SCetf»er§ eng oerfnüpft mit medjanifdjen

unb djemifdjen SSeränbernngen ber SERaffe ; bie ftratjlenbe 2£ärme

be§ erfteren gefjt bireft über in bie ^affenraärme ober med)a=

nifdje 2Bärme ber lederen; bie. ©ranitation fann nidit mirfen,
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ohne bafe ber 2tett>er bie 9)iaffen=3lnäiehnng ber getrennten

2ltome vermittelt, ba mir feine ^ernwirfung annehmen fönnen.

SDie Berwanblung einer ©nergie-^orm in bie anbere, wie fie

boS ©efefe von ber (Spaltung ber ßraft nactjroeift, beftätigt

gugleidj bie beftänbige 2Bed;fe(wirEung §wifd)en ben beiben

^aupttl)eiten ber ©ubftan§, 21 et her unb 9ftaffe.

Alraft unb ©netgie» £>a§ große ©runbgefefe ber 9iatur,

wetclje3 wir al§ <5ubftan5=©efet3 an bie (Spi^e aller pfmfifa*

lifdjen Betrachtungen [teilen, würbe urfprünglid) oon Robert
iDtaner, ber aufftettte (1842), unb von ßelm^olfe, ber

e£ aufführte (1847), als ba§> ©efe| oon ber ©r Haltung ber

Ära f t vegetctjnet. ©cfjon 10 %a§vt früher t)atte ein anberer

bentfdjer ^aturforfdjer, griebrid» %)lof)v in Sonn, bie

wefenttidjen ©rnnbgebanfen beSfelben ftar entwidelt (1837).

©päter würbe ber alte Begriff ber Äraft burd) bie moberne

^i)X)\it üou bemjenigen ber ©nergie getrennt, ber urfprünglid;

g(eid)6ebeutenb war. ©etnnad) wirb jejjt baSfelbe ©efejj ge-

TDÖtjnlict) al§ ba§ ,,©efe| oon ber Äonftang ber ©nergie"

begeicrjnet. $ür bie allgemeine Betrachtung beSfelben, mit ber

ich mich hier begnügen muß, unb für ba3 große Sßrincip üou

ber „Spaltung ber ©ubftans" fommt biefer feinere Unter-

fdjieb nicht in Betrad;t. SDer Sefer, ber fid) bafür intereffirt,

finbet eine feljr ffare 2Iu§einanberfe|ung barüber j. B. in bem

au3gej$eid)neten 2luffa£ beS engtifdjen ?ß£)r)fifer^ Snnball über

„ba<3 ©runbgefe| ber 9?atur"*). ©ort ift auch eingehenb bie

uuiüerfale Bebeutung biefeS foSmologifd;en ©runbgefe^eS er*

läutert, foraie feine 2Inwenbung auf bie widjtigften Probleme

fetjr üerfdjiebener ©ebiete. 2ßir begnügen uns fner mit ber

wichtigen 3:tjatfac^e, baß gegenwärtig ba§ „©nergie^rincip"

*) Sofpt Srntbalt, Fragmente cw§ ben Saturn) tffenfMafien.

5Bnumfdf)roeig 1898.
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unb bie bamit oerf'nüpfte Uebergeitgung oon bcr (Sinljett ber

9faturfräfte, oon iljrem gemeinfamen Urfprung, burd) alle

kompetenten ?ßt)t)fxSer anerkannt unb all ber roidjtigfte $ort=

fdjritt ber pijijfii: im 19. galjrtjunbert geroürbigt wirb. 2ßtr

roiffen jefct, baft SMrme ebenfo gut eine ^orm ber Seroegung

ift wie ©djall, ©teftricität ebenfo rote Si<$t, GfjemiSmuS

ebenfo wie 9JtagnetiSmu3. 2Bir fönnen burd) geeignete 33or=

ridjtungen eine biefer Gräfte in bie anbere oerroanbeln unb

überjeugen uns babei burd; geunuefte Sfteffung, ba§ oon tljrer

©efammt=©umme niemals ba£ fleinfte SCljeitdjen oerloren geljt.

(S^ftttttfraft unb lefcenbigc $vaft (potentielle unb

aktuelle ©nergie). Sie ©efammtfumme ber Äraft ober

Energie im 2Beltatt bleibt beftänbig, gleidjoiet, roeldje 5ßer=

änberungen uns erfdjeinen; fie ift eroig unb unenblid), roie bie

•Jftaterie, an bie fie untrennbar gebunben ift. SDaS gange

©piel ber 9?atur beruht auf bem Söedjfet oon fdjeinbarer üftufie

unb Seroegung; bie ruljenben Körper bef%n aber ebenfo eine

unoerlierbare ©röfje oon 5?raft, roie bie beroegten. Sei ber

SBeroegung fetbft oerroanbelt ftdj bie ©pannfraft ber erfteren in

bie lebenbige Äraft ber lederen, „^nbem baS ^rincip ber @r=

Gattung ber ßraft foroofjl bie Slbftofmng als bie älngiefjung in

SBetradjt jief)t, behauptet eS, ba& ber medjamfdje 2Bertrj ber

©pannfräfte unb ber lebenbigen Gräfte in ber materiellen SBelt

eine fonftante Quantität ift. 5htr§ gefogt jcrfäfft ber ßraft*

beftfc beS UnioerfumS in groei Steile, bie nad» einem beftimmten

2Bertf)üerl)ältnij3 in einanber oerroanbelt werben fönnen. SDie

SBerminberung beS einen bringt bie SSergröfjerung beS anberen

mit fidj; ber ©efammtroertl) feines 33efi|eS bleibt jebod; unoer*

änbert." SDie ©pannf raf t ober bie potentielle Energie

unb bie lebenbige Äraft ober bie aftuelle ©nergie roerben

beftänbig in einanber umgeroanbett, oline bafs bie unenblidjie
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©cfomtntfumtne ber Äroft im unenbtidjen aöettatt jemals beit

geringften SSerluft erleibet.

(ginljeit bef *ftrtturft*äftc» 9fadjbem bie moberne

baS ©ubftans»©efefe §unäd)ft für bie einfacheren Schiebungen ber

anorganifdjeu Körper feftgefteUt tjatte, roieS bie ^fjnfiologie

beffen allgemeine ©eltung audj im ©efammtbereicfje ber orga*

nifdjen üftatut nad;. Sie geigte , bafc alle SebenStljätigMten

ber Organismen — otjne 2luSnal)me! — ebenfo auf einem be=

ftänbigen „ßraf traedjf et" unb einem bamit uertnüpften „Stoff*

roedjfet" berufen wie bie einfadjften Vorgänge in ber fogenannten

„feblofen 9?atur". üfticfjt nur baS 2BadjStl)um unb bie Gsrnäfyrung

ber ^flan§en unb Spiere, fonbern audj bie $unftionen üjrer @m=

pfinbung unb SBeroegung, itjrer SinneStljätigfeit unb iljreS

(Seelenlebens berufen auf ber SSertoanblung von Spannkraft in

lebenbige $raft unb umgefefjrt. SDiefeS l)öd)fte ©efefc beljerrfdjt

audj biejenigen uollfommenften Seiftungen beS -fteroenfuftemS,

meiere man bei ben fjöfjeren gieren unb beim 3Jtenfcfjen als

baS „©eifteSle ben" be§eid;net.

SWmadjt i)e§ @ttöftanjs©efe^e§* Unfere fefte moniftifdje

Ueberjeugung , bafe baS f'oSmotogifdje ©runbgefe| allgemeine

©eltung für bie gefammte 91a tur befifct, nimmt bie Ijödjfte

23ebeutung in 2lnfprud). Senn baburd; wirb nidjt nur pofitin

bie prineipiette @inf)eit beS ÄoSmoS unb ber faufate 3ufammen=

fjang aller uns erkennbaren ©rfdjeinungen beroiefen, fonbern eS

roirb baburd) §ugteidj negatin ber Ijödjfte intellektuelle gort*

fctjritt ergiett, ber befinitbe (Sturj ber brei Zentral*

2>ogmenber3Jtetap$ijfif: „©ott, $reil)eit unb Unfterblid>

feit". Snbem baS Subftang-Öefefe überaß medjanifdje Urfadjen

in ben @rfMeinungen nadjmeift, uerf'nüpft eS ftdr) mit beut

„allgemeinen $auf algef e|".



Da* Snbftani=(&tfti$ ober Wntt>erfal=töe|e^

im Ctcfyte 6er 6ualiftifd?en un6 6er tnomfttfdjen pfyilofopfyie.

(Seleologifdje Söeltanfdfjauung.)

1. SDieSOBett (ÄoSntoS) Befielt au8 jroei

getrennten ©ebieten, bem -Ratur»
© e&tete (ber materiellen Körper*
roelt) unb bem ©eifteö = ©ebiete
(ber immateriellen ©eelenroelt).

2. SDemnad) verfällt ba3 SReicö ber

SBiffenfdjaft in gmei ganj ge=

trennte ©ebiete: Statur'nnffen*
f ctj af t (empirifdje Seljre oon
ben mecfjanifdjen Vorgängen) unb
©eifteöioiffenfctjaft (tranfcen=

bente Setire von ben pfnd)ifd)en

Vorgängen).

3. Sie ©rtenntniB ber 9tatur*@r«
fd)einungen gefct)ie^t auf empi =

rtf d) ein Sßege, burd) Seobaditung,
Sßerfud) unb Slffocion ber 3?or=

fteüungen. Sie ©rfenntnifi ber

@eifte3»@rf tfjetnungen ba=
gegen ift nur auf übernatürltdjem
Sßege mögltd), burd) Offen*
b aru ng.

4. Sa§ @ubftanä=©efe£ in feinen

beiben SEfjetleit ((Srtjaltung ber
Materie unb ber (Snergie) rjat nur
©ettung für ba§ ©ebiet ber

üftatur; nur tjier finb (Stoff unb
Äraft unjertrennlid) an einanber
gebunben. — %m ©ebiete be<8

©eifteS bagegen ift bie £{)ätig*

feit ber immateriellen (Seele frei,

nidjt an p£;r»ftfalif ct)e unb djemifdje

SSeränberungen in ber (Subfranj
ifjrer Organe getmipft.

Monismus.
(^edjaniftifdfje 2Beltanfdjauung.)

l.SDie Sßert (Ao3mo8) Befteöt au§
einem einzigen untrennbaren @e=
biete, bem einfjeitlidjeniSu b ftan j =

3t e i dj e ; feine beiben untrennbaren
2tttribute finb bie Materie (ber

au3gebel)nte<5toff)unb bie @ n e r g i e

(bie roirfenbe Äraft).

2. SDemnad) bilbet bas qefammte3teid)
ber SBiffenfctjaft ein einjigeä, ein=

tjeitlidjeg ©ebiet; bie fogenannten
©eifte§roiffenfd)af ten finb
nur befonbere Steile ber allum=

faffenben 9?aturroiffenf djaft;
alte roaljre SBiffenfcfjaft beruht auf
ßmpirie, nidjt auf Sranfcenbenj.

3. Sie ©rfenntnifs aller (Srfdjei*

nungen (ebenfo in ber 91atur
roie im @eifteä=Seben) gefdjietjt

augfdjliefrtid) auf empirifcbem
Sßege (burd) bie 2trbeit unferer
Sinnesorgane unb unferes ©e=
ljirn§). 2tIIe fogenannte Offen»
barung ober Sranfcenbenä beruht
auf beroufjter ober unbenutzter

£äuf djung.
4. Sa§ <B ub ft'a n 5 =© e f e Ijat ganj
allgemeine ©eltung, ebenfo

im ©ebiete ber Dtatur roie bes

©eifte§ — ofine 2lu3naf)me! —
2lud) bei ben f)öd)ften geiftigen

Munitionen (Sorftellen unbSenfen)
ift bie Strbeit ber beroirfenbeu

^terDengellen ebenfo notljroenbig

mit materiellen SSeränberungen
iljrer ©ubftanj (be§ DteroenplaSma)

uerlnüpft, roie bei jebem anberen

9Jatur=^rocefj Äraft unb Stoff an
einanber gebunben finb.



I)ret3efyntes Kapitel.

ZHomftifdje Stuöten über öte emtge (gntmicfelung öes VLnu

perfum. Schöpfung, Itnfang unö €n6e öer JDelt. Kreattfttfdje

unö genetifct)e "Kosmogenie.

„Sag te^te Diätljfet ber SBelt roerben bie freien

©eifter (ber fommenben moniftifdjen *pf)üofopf)ie)

freilid) nid)t löfen. Stßer fie roerben fid) nid)t

meljr gefallen laffen, Sdjetn für SBirflidjleit unb
^Eäufcfjung für S55af>rE)eit ju nehmen. SDa§ grofje

©efe§ ber ©ntroicEelung wirb an bie Stelle ber

Sdjöpfungäljgpotljefe treten, baä SBefteljen einer

natiirtidjen SBeltorbmtng an bie Stelle beS 2Bun=

ber§, bie frifd)e, fröf)£td)e 2BirJtid)£eit an bte Stette

ber sptjrafe unb Sinbübung, ber naturroafjre !D!o =

niSmusS an bie Stette be§ unroafjren SDualiämug,

ba§ (praltifdje) pofitioe Sbeat an bie Stette beS

(t&eoretijcben) 2Ba6n=3beatg."

cXubmfs ISüdJnct (1898).



3nfyalt bes brEtjßfjnfEn Jtaptfßla.

begriff ber ©djöpfung (Äreationj. SBunber. Schöpfung bes 2Beltaü6

unb ber ©injelbtnge. ©djöpfung ber ©ubftanj (foSntoIogifdjer Äreatismuä).

SJetSmuS: ©in ©djöpfungStag. ©djöpfung ber einjelbtnge. günf formen
beS ontologifdjett ftreattömuä. begriff ber @ntu>ideiung (Genesis, Evolutio).

I. 9)iontftifd)e Äogntogenie. 2lnfang unb ©nbe ber Sßelt. Unenblitrjfett unb
©roigfeit be§ Itniucrfum. 9inum unb $eit. Universum perpetuum mobile.

(Sntropie be§ 2MtalI3. II. 9Honiftifdje ©eogenie. 2(ttorganifd)e unb organifdje

@rbgefd)id)te. III. 9JJoiüftifd)e »iogente. SranSformiSrnuiS unb 35efcenben5=

Sljeorie. Santard unb SDarroin. IV. 2JZoniftifc£;e 2(ntE)ropogenie. 2tBftammung
be3 TOettfdjen.

Immanuel Sant, allgemeine 3Jaturgefdjtcf)te unb Sfjeorie be§ §immel<§.

$öntg§Berg 1755.

Sllcjonber $um&oN>t, Äo§mo§. (Sntrourf einer pfjnfifdjen 3Mt&efdjrei6ung.

4 SBänbe. Stuttgart 1845-1854.

2Btltjetm SSölfdjc, @ntioidfeIungägefd)id)te ber DZatur. 2 33änbe. 9JHt über

iaufenb aibBtlbungen. SReubamm 1896.

GaruS ©terite (@mft Äraufe), Sßerben unb »ergeben, ©ine ©ntroicfelungS*

gefd)id)te be<§ ^iaturganjen in gemeinr-erftänblid)er gaffung. Sterte 2luf=

läge. ÜTiit nieten 3lbBilbungen. SBerlirt 1899.

$ermatm SBofff (Seipjtg), ßo§mo§. SDie Söeltentroidelung nadj monifttfd>

pfnd)oIogifd;en ^rtncipiett auf ©runblage ber eraften SWaturforfdjung

bargefteltt. 2 93ünbe. Seipäig 1890.

ßait 9luguft ©pedjt, populäre ©ttnndelungägefd)id)te ber SBelt. 1876. ©ritte

2Iuflage 1889.

£. Bcljnbcr, Sie DJtectjaniJ be§ SBeltallS. greiburg 1897.

Sttcldjtor DfcnmaJjr, ©rbgefdjidjtc (jioeite 2luflage von Stctor Uljüg).
Seipäig 1895.

ftoljamtcS äöaltljer, ©inlettung in bte ©eotogie ali fjiftortfdje 2Biffenfa)aft.

2 33änbe. Sena 1894.

6. SRabeitfiaitfctt, Dfirig. SBettgefefce in ber @rbgefd)id)te. 2 »ättbe.

Hamburg 1874.

Subniig 9loire, Sie SBett als ©ntrotdelung beS ©eifteö. »aufteilte ju einer

moniftifdjen Sßeltanfcfjauung. Seipjig 1874.



Unter allen SBelträt^cIn baS größte,, umfaffenbfte unb

fdjroerfte ift baSjenige oon ber ©ntftehung unb ©ntroidelung ber

SBelt, fur§ geroitynlid). bie „©djöpfungSfrage" genannt.

2luch jur Söfnng biefeS fchtoierigften SMträthfelS l)at unfer

neunzehntes Qahrtjunbert mehr beigetragen als alle früheren, fa

fie ift ihm fogar bis §u einem getoiffen ©rabe gelungen. 3ßenig=

ftenS finb mir §u ber flaren Geinficht gelangt, bafj alle oerfchiebenen

einzelnen ©chöpfungSfragen untrennbar oetfnüpft finb, bafj fie

äße nur ein einziges, aüumfaffenbeS „foSmifcheSUntoerfal*

Problem" bilben; unb bert ©dfjltiffel gur Söfung biefer „2öelt=

frage" giebt uns baS eine 3<™bertoort : „ @nt toi (feiung "
!

SDie großen fragen oon ber (Schöpfung beS 3Jienf<$en, oon ber

(Schöpfung ber S^tjiere unb Jansen, oon ber «Schöpfung ber

Gsrbe unb ber (Sonne u. f. to., fie alle finb nur Steile jener

Unioerfal^rage : 9Bie ift bie gange Söett entftanben? $ft fie

auf übernatürlichem 2Bege w erf Raffen", ober hat fie fidj auf

natürlichem Sßege „ entro icf elt " ? SMcher 2Irt finb bie Ur*

fadjen unb bie Sßege biefer GmttoicMung? ©etingt eS uns, eine

fixere SIntroort auf biefe fragen für eines jener

Probleme §u finben, fo höben wir nach unferer einheitlichen

•ftaturauffaffung bamit jugleich ein erfjeüenbeS Sicht auf bereu

S3eantro ortung für baS gange SMtprobtem. geioorfen.

©djöpfuttg (Creatio). Sie r)errfd;enbe Anficht über bie

ßntitehuug ber 2Mt toar in früheren ^ahrhunberten faft überall,
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wo benfenbe -ütenfdjen mohnten, her ©taube an bie ©Höpfling

berfelben. $n Xanfenben von intereffauten, mehr ober roeniger

fabelhaften (Sagen unb Dichtungen, ÄoSmogonien unb

ßreation8*9)h}tljen, I;at biefer ©djöpfungl-©laube feinen

mannigfaltigen 2lulbrud gcfunben. $rei baoon blieben nur

wenige greifte ^Ijtfofoptjen unb befonberl jene betminberungl*

un'trbigen freien Genfer bei flaffifdjeu 2lltertf)um3 , bie guerft

ben ©ebanfen ber natürlichen ©ntmicEelung erfaßten, $m
©egenfafe gu biefem teueren trugen alle jene ©d;öpfungl=;3)ft)then

ben ©harafter bei Uebernatür liefen, SBunberbaren ober

£ranlfcenbenten. Unfähig, bal Sßefen ber SBett felbft 51t er*

fennen unb il)re @ntfte|ung burd) natürliche Urfad)en gu erklären,

mufjte bie unentroicMte Vernunft fetbftüerftänb tidj gum SBunber

greifen, $n ben meiften ©djöpfungl*©agen üerfnüpfte fid) mit

bem Söunber ber 2tnthropt3mu§. 2Bie ber 9Jlenfd; mit.2Ib*

fidjt unb burd) Jhtnft feine SBerfe fRaffte, fo follte ber bilbenbe

,,©ott" planmäßig bie SBelt. erfdjaffen haben; bie Sorfteßung

biefel ©djöpferl mar meiftenl gang anthropomorph , ein offen*

funbiger „antfjr opiftif ch er Är eatilmul". ©er „affmädjtige

©djöpfer Rimmels unb ber (Sirben", raie er im erften Such 9Jtofe§

unb in unferem heute nodj gültigen ßatedjtSinuS fdjafft, ift ebenfo

gang menfdjlid) Qtbafyt roie ber moberne «Schöpfer von 21 g affig

unb ÜReinfe ober ber intelligente „9)iafd)inen = Ingenieur" von

anberen Biologen ber ©egenraart.

©<ppfung bc§ SMtctKS unb i»cr @itt$elbittge (Kreation

ber ©ubftang unb ber Slccibengeu). Sei tieferem ©in*

gehen in ben SBunberbegriff ber Äreation fönnen mir all

groei roefentlid; oerfdjiebene äffte bie totale ©djöpfung bei 2Mt*

all! unb bie partielle ©djöpfung ber eingelnen SDtnge unterfdjeiben,

entfpredjenb bem Segriffe ©pinoga'l oon ber ©ubftang

(bem Universum) unb ben 2tccibengen (ober Modi, ben ein*

gelnen „@rfd;einunglformen ber ©ubftang"). 2)iefe Unterfdjeibung
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ift principieK nridjtig; beim eS §ctt niele unb angelesene $ß§ilo*

fopf;en gegeben (unb eS giebt nod; tjeute forrf;e), raeld;e bie erftere

annehmen, bie lottere bagegen r>enuerfeu.

Stfjö^fumj ber Suöftrtttj (f oSmologif d;er ßreatiS*

muS). 9M; btefer @d;öpfungSlet;re I)at „(Sott bie SBelt aus

beut 9iid;tS gefd;affen". 3ttan ftetlt fid; nor, ba& ber „einige

©ott" (als vernünftiges, aber immaterielles SBefen!) für fid;

allein oon ©roigfeit l;er (im 9iaunt) ot;ne 2Mt esiftirte, bis er

bann einmal auf ben ©ebanfen tarn, „bie 2BeIt gu fRaffen".

Sie einen 2lnl;änger biefeS ©taubenS befd;ränfen bie ©djöpfungS*

tl;ätigfeit ©otteS auf's Slettfjerfte, auf einen einzigen Ift; fie

nehmen an, baf? ber ejrtramunbane ©ott (beffen übrige Sfjätigfeit

rätf;felf;aft bleibt!) in einem Slugenbtid: bie ©ubfianj erfRaffen,

il;r bie $äf;igfeit gur tneiteftgefjenben ©ntnndetung beigelegt unb

ftdj bann nie weiter um fie befümmert £)abe. ©iefe roeit verbreitete

Slnftdjt ift namentlich im englifcfjen SDeiSmuS nielfad; aus*

gebilbet roorben; fie näljert fid; unferer moniftifdjen (SntroicfelungS*

tet)re bis gur S3erüf)rung unb giebt fie nur in beut einen Momente

(ber ©tuigfeit!) preis, in meld;em ©ott auf ben <Sd;öpfungS=

gebanfen fant. Slnbere 3tnt;änger beS foSmotogifdjen ^reatiSmttS

nefjmen bagegen an, baf} „©ott ber £err" bie ©ubftang nid;t

blofc einmal crfRaffen fjabe, fonbern als beraubter „(Srfjalter unb

^egierer ber SBett" in beren ©efd;id;te fortroirfe. SSiele 33aria=

tionen biefeS ©laubenS näl;ern fiel) balb bem «ßant§ eiSmuS,

batb bem fonfequenten SfjeiSmuS. 2lde biefe unb ät)nticr)e

dornten beS ©djöpfungSgtaubenS finb unoereinbar mit bem ©efefe

oon ber (Spaltung ber ßraft unb beS Stoffes ;
biefeS fennt feinen

Anfang ber SBelt".

Sefonbers intereffant ift, bafc @. SSoiS*^-enmonb

in feiner lefeten 9tebe (über 9?eoüitattSmuS, 1894) fidj gu

biefem foSmotogifdjen ßreatiSmuS (als Söfung beS grölen SBelt*

rät£;fe(S!) befannt t;at; er fagt: „©er göttlichen 3lttmad;t

§aedet, 2Belträtf)feI.
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rottrbig oßefo ift, fid> ju beuten, bafi fle uor unbenfüdjer «Seit

bur$ einen ©djöpf u n g Saft bte gange 9)iaterie fo gefcf;affen

habe, ba{j uad) ben ber SNatcne mitgegebenen unuerbrüdjiidjcn

<Sefefeen ba, roo bie Sebingungen für ©ntfte§en nnb gortbefteben

von Sebemefen uorljanben waren, beifpielSmeife Ijier auf Grben,

cinfadjftc Seberoefen entftanben, aus benen oljne weitere 9?ad)ln'Ufe

bie beutige 9latur von einer Urbacitte bis gum $aunenma(bc,

non einem llrmifroEotrnS bis §u ©ttleima'S tjolben ©ebärben,

bis 51t 9leu)ton'S ©etjirn warb. @o fönten mir mit einem

<Sd;öpf nngStage (!) aus nnb liefen ofjne alten nnb neuen

SBitaliSmnS bie organifdje 9?atur rein medjanifd) entftetjen." <jMer

mie bei ber 33ewuf3tfeinS = grage in ber 3gnoraMmuS*9tebe

(©. 208) offenbart SD u 33oi3*9ienntonb in auffatlenber SBeife

bie geringe Siefe nnb gofgeriditigfeit feines mouiftifajen SDenfenS.

©djöVfuno t>n ßittäclbingc (ontologif dier ßrea*

tiSmnS). 9tadj biefer inbbibnellen
, nod) jefct I;errfd)enben

6d)öpfungSlel;re Ijat ©ott ber £>err nidjt nur bie SSeit im

©angen („aus 9M)tS"!) gefdjaffen, fonbern and) äffe einseinen

SMnge in berfelben. %n ber d;riftlid;en ßulturmelt fceftfct nod)

beute bie uralte femitifaje, aus bem erften 23ud) 9)iofeS I;erüber=

genommene ©djöpfungSfage bie meitefte ©eltung; felbft unter

ben moberuen 9?aturforfd)ern finbet fie nod; §ie unb ba gläubige

2lnt)änger. Qd) babe meine fritifd;e Sluffaffung berfelben im

erften Kapitel meiner „SiatürUdjen ©djöpfungSgefcbid;te" ein*

geljenb bargelegt. 2HS intereffantefte 2ftobifttationen biefeS onto=

togifc^en ^reatiSmuS bürften folgenbe SHjeorien gu unterfd)eiben

fein: I. ©ualiftif d;e Kreation: ©ott t;at fid; auf gwei

©d;öpfungSatte befdjränft; guerft fdjuf er bie anorganifdje

Sßelt, bie tobte ©ubftang, für bie atiein baS ©efe|$ ber (Snergie

gilt, blirtb unb giettoS wirfenb im 9)ied;auiSmuS ber üffieltforper

unb ber ©ebirgSbübung
;

fpätcr erwarb ©ott Qntelligeng unb

tfjeüte biefe ben Dominanten mit, ben gielftrebigen, intelligenten
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Gräften, roeldje bie (Sntnritfetung ber Organismen bciutrfen unb

leiten (SRcinfe)*). II. Srialtftif d)e Kreation: ©ott l;at

bie 2Mt in b v ei &aup tat ten gefd&affett: A. ©djöpfuug beS

•gimmels (b. I), ber aufjertrbifcbeu SBelt); B. ©Höpfling ber

©rbe (als SÖiittclpunft ber SBelt) unb tfjrer Organismen;

C. ©Höpfling beS SDtenfdjcn (at§ ©benbilb ©otte<§); biefeS

SDogma ift nod) Ijente weit verbreitet unter cfjriftlidjen Geologen

unb nnberen „©ebitbeteu" ; eS wirb in nieten ©ctjuten als 2Baf)r=

fjeit geteert. III. £eptamerate Kreation: bie ©djöpfung

in fteben Sagen (uad; 3ftofeS). Dbgteiti) mir wenige ©ebitbete

beute nod) wirflid) an biefen mofaifdjeu 9)ft)tt)uS glauben, wirb

er beunodj unferen ^inbern fcf;oit in ber frütjeften ^ugeub mit

bem 33if>et'Unierridji feft eingeprägt. Sie nietfadjen, namenttiri)

in ©ngtnnb gemadjten 33erfucT)e , benfetben mit ber moberuen

(Sntwicfetiingöteljre in ©inHang 51t bringen, finb üöOig fet;t=

gefdjtagen. gatr bie 9ia turn> iffen f cf; a f t gewann betreibe baburäj

grofje Sebeutung, ba§ Sinne bei Segrünbung feines Statur*

©nftemS (1735) itjn annahm unb jur 23egrip=23eftimmung ber

organifdjen (non ifjm für beftänbig gehaltenen) ©pecieS be*

nu^te: „@S giebt fo niete ner)cfjiebene Strien non gieren unb

^ftanäen , als im SInfaug nerfdjtebene formen non beut unenb*

lidjeu SBefeu erfdjaffen worben finb" **). SiefeS Sogina würbe

giemtid) aÜgemeiu bis auf S arm in (1859) feftgetjalten, obgteid)

Sa mar et fdjon 1809 feine Uutjattbarteit bargelegt tjatte.

IV. $}3eriobifd)e Kreation: im SInfaug jeber ^periobe ber

(Srbgefd)id)te würbe bie ganje Zfykv* unb Sßffanjen'SeüöIferung

neu gefdjaffeu unb am (Snbe berfetben buretj eine allgemeine

^ataftroptje nernictjtet; e§ giebt fo niete @enerat=©ct;öpfungS=

Sitte, atS getrennte geologifdje Sßeriobcn auf einauber folgten

(bie Äataftropben^ljcorte non Gunter, 1818, unb von SouiS

*) 3. sRetnfe, Sie SBcIt-al« %t)at. 1899 (<S. 451, 477 2c).

**) e. öaccfel, KatürL ©d)öpfung§cjefc5ic£;te. SWeunte Staffage, ©.39.
18*
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^ÖOffiä/ 1858). Sie Paläontologie, welche in ihren unoott*

fommenen Anfängen (in ber erften ßälfte beS 19. SahrfiunbertS)

biefe Se^re uon ben wieberholten ^eufdjöpfungen ber organifdjen

S^eft jit fHlfcett fehlen, l;at biefelbe fpäter oollftänbig wiberlegt.

V. Snbiüibuelfe Kreation: jeber einzelne Genfer) — e&enfo

wie jebcS eingehte unb jebe^ ^flangen^nbiüibnum — ift

nidjt bnref; einen natürlichen $ortpflan3tmgS*2lft entftanben,

fonbem biircl; bie ©nabe ©otteS gefchaffeu („ber äße Singe

fennt unb bie £aare auf unferem Raupte gejäljlt hat"). Man
lieft biefe djriftlid;e ©d&ftpfunöÄ»3Cnft$t uod; heute oft in ben

Seitungen, befonberS bei ©eburtS * Slnjeigen („©eftern fc^enfte

uns ber gnäbige ©ott einen gefunben Knaben" u.
f. ro.). 2lud)

bie inbfoibueffen Talente unb SBorjüge unferer Äinber werben

oft als „befonbere ©aben ©otteS" banfbar anerkannt (bie erblichen

gehler gewöhnlich nid;t!).

©ntnntfcrmta, (Genesis, Evolutio). Sie Untjaltbarfeit ber

<5d)öpfungS=@agen unb beS bannt oerfnfipften SBunberglaubenS

lmifcte fid; fdjon frü^eitig benfenben 3Henfd&en aufbrängen; roir

finben baljer fd&on cor mefjr als jroeitaufenb fahren gasreiche

Serfudje, biefetben burd) eine vernünftige ^Trjeorie gu erfe^en

unb bie ©ntftehung ber 2Belt mittetft natürlicher Urfadjen 31t

erklären. Stilen ooran ftel;eu hierin wieber bie grojjen Senfer

ber ionifdjen 9faturphilofophie, ferner SemofritoS, £eraflitoS,

@iupeboETeS, 2lriftoteleS, SufretiuS unb anbere «ß§Uofopf)eit beS

SttterthuinS. Sie erften unootlroinmenen &erfudje, weld;e fie

unternahmen, überrafdjen uns 311111 Stjeil burd) ftrahlenbe Sid;t=

Olide beS ©eifteS, bie als Vorläufer moberner Qbeen erfdjeinen.

Snbeffen fehlte bem flaffifdjen SXlterthunt jener fixere «oben

ber naturpf)ilofopl;ifd)en ©pefutation, ber erft burtf; unzählige

Beobachtungen unb SBerfud&e ber ^leugeit gewonnen würbe. 2BcU>

renb beS Mittelalters — unb befonberS wäljrenb ber ©eroalt*

Ijerrfdjaft beS ^opiSmuS — ruhte bie wiffenfchaftlidje gorfdjung
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auf biefem ©ebiete 90115. SDie Kortut unb bie (Scheiterhaufen

ber ^nquifttion forgten bafür, ba& her unbebingte ©taube an
bie hefcräifdje 3Jh)thologte beS 3)iofeS als befinittoe Slntmort auf
alle ©djöpfungSfragen galt, ©etbft biejenigen (Srfdjeinungen, bie

unmittelbar jur Beobachtung ber (SntwicfelunflS =
f» a t f a d; e n

aufforberten , bie £eimeSgefd)id)te ber Kliere unb ^ßfCangen , bie

©mbnjologie be§ 2flenfd;cn, blieben unbeachtet ober erregten nur

hier unb ba baS Sntereffe einzelner miBbegteriger Beobachter;

aber il;re ©ntbeefungen würben ignorirt unb oergeffen. Stujjerbem

mürbe ber wahren ©rüenntnifj ber natürlichen ©nttmdelung ihr

Sßeg von oorn|erein burcl; bie herrfchenbe $ß r ä f orma tiouS*

Sehre t>erfperrt, burd; baS 2)ogma, bafe bie djaraEteriftifdje glorm

unb ©truftur jeher S^ier* unb fangen * 2lrt fdjon im ßeime

oorgebilbet fei (oergl. ©. 64).

©tttttntfclmtgslclfjtc (©enett'f, @po tu tismus, @oo =

tu t i 0 n i 3m u «). Sie Söiffenfdjaft, bie mir heute @ntraicfelungS=

lehre (im roeitefteu ©iune) nennen, ift foroof)l im ©anjen als

in ihren einzelnen Sheiten ein ^tnb beS 19. ^ahrhunberts
; fie

gehört §u beffen michtigften unb glänjenbften ©rjeugniffen. ZfyaU

fächlich ift biefer Begriff, ber nod; im nötigen Safcrljunbett faft

unbekannt mar, heute bereits ein fefter ©runbftein unferer ganjeu

äßettanfehauung geworben. 3$ fyabe bie ©runbjüge berfelben

in früheren Schriften ausführlich beljanbett, am eingehenbftcn in

ber „©enereUen 93Iorpt;oIogie" (1866), fobann mehr populär in

ber „Natürlichen @d)öpfungSgefd)id)te" (1868, neunte Stuflage

1898) unb mit befonberer Beziehung auf ben 9)tenfd)en tu ber

„2tnthropogenie" (1874, üierte Sluftage 1891). ^dj befdjränfe

mich baljer auf eine f'ur§e Ueberftd;t ber midjtigften gört*

fchritte, raeldje bie (Sntnnd'elungSlehre im Saufe unfereS ^aljr=

IjunbertS gemacht I;ot; fie gerfällt nad) ihren Dbjeften in oier

£aupttheite : fie betrifft bie natürliche ©ntftetjung 1. beS ßoSmoS,

2. ber (Srbe, 3. ber irbifdjen Organismen unb 4. beS attenfdjen.
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I. UWoitiftifdjc Äoltttögettte* Ten erften „SBerfucfc, bie

Sßcrfaffung unb ben inec()anifcf)eii Urfprung be§ ganjen Sßelt*

geoäubeS nad) ÜUewton ' fd)en ©runbfäfeen" — b. §. burd)

matljemattfdje unb pfmfifatifäje ©efefee — in einfacher SBeife

311 ert'lciren, unternahm Immanuel ßant in feinem berühmten

Sugenbwerfe, ber „Slllgemeiuen i)iaturgefd)id)te unb Sljeorie beS

Rimmels" (1755). Seiber blieb biefeö großartige unb füljne

SBerE 90 %al)xe Ijinburd; faft unbefannt; eS würbe erft 1845

burd; 31 1 er a über Jgumbolbt wieber aulgegraben, im erften

SBanbe feines „ÄoSmoS". Qnswifdjen war aber ber große fran=

göfifdje 3)iatl;ematifer ^ßierre Saplace felbftäubig auf ätjiUidje

Sfjeorien rote Rant gekommen unb führte biefelben mit matfje*

matifdjer SSegrünbuug weiter au§ in feiner „Exposition du

Systeme du monde" (1796). Sein ^auptwerf „Mecanique

Celeste" erfdjien oor tjunbert £$al)ren. SDie übereinftimmenben

©runbgüge ber ^oSmogenie oon $ant unb Sa place berufen

befanntlid) auf einer uied)anifd)en ©rflärung ber Planeten*

Bewegungen unb ber barauS abgeleiteten Slnnatjme, baß alle

Sßeltforper urfprünglid) au§> rotirenben SUebelbällen burd) &er=

bidjtung entftanben finb. 2)iefe „Scebular-'&opotljef e" ober

„foSmologifdje © aS-Sljeorie" ift §war fpäter üielfacr)

oerbeffert unb ergänzt worben, fie befteljt aber nod) tjeitte un*

erfdjüttert als ber befte oon aften SBerfudjen, bie @ntftel)iing beS

2SettgeböttbeS einfjeitlid) unb medjanifd) ju er!lciren *). %n

neuefter 3eit Ijat biefelbe eine bebeutungSooße (Srgänjung unb.

3ug(eid) SSerftärfung burd) bie 2lnnafjme gewonnen, baß biefer

foSmogonif d)e ^roceß nidjt nur einmal ftattgefunben,

fonbern fid) periobifd; wieberljolt t)at- SBäfjrenb in gewiffen

Steilen beS unenblidjen SBeltraumeS aus rotirenben 9JebelbäHen

neue 2Beltforper entfielen unb fid) entwickeln, werben in anberen

*) SSergl. äBtlfjelm Söölfdjc, (Sntroirf'eUuigegefcfjitfjte ber SRatur.

I. 93b. 1894.
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SCfjeüen begfetüien umgefehrt alte, erfaltete uub abgeworbene

Mtförper burcfj Sufammenftofc roteber gerftäubt unb in biffufe

sfte&elmaffen aufgelöft*).

Stnfauö unb (?ubc bei* Seit goft ade älteren unb

neueren fto£magenten unb fo auch bie metften, bie fiel) an Haut
unb ßaplace anblaffen, gingen von ber Ijerrfdjcnbeu Slnficht

am, bafj bie SBelt einen Sin fang gehabt h^be. (So hätte fid)

„im Stnfang" nach einer uielnerbreiteten $orm ber „SRebular*

.\>i)potf;efe" urfprünglicfj ein ungeheurer SRebelbaff aus äufterft

bünner unb leidjter 2)caterie gebübet, unb in einem beftimmten

geitpunfte („oor unenbüd; langer Reit") t;abe in bie[em eine

9iotation3=23ercegung angefangen. Qft ber „erfte Slnfang" biefer

t'Oüinogenen Bewegung erft einmal gegeben, fo laffen fid; bann

nach jenen medjanifdjen ^rineipien bie weiteren Vorgänge in ber

Bilbung ber SSettförper, ber ©onberung ber ^laueten=<5t)fteme

u. f.
ro. ftcfjer ableiten unb matljematifd; begrünbeu. Siefer

erfte „Urfprung ber Bewegung" ift ba§ jmeite „SBelt*

rätljfet" von S5u Boi3 = 9tei}monb; er erffärt baSfelbe' für

tran»f cenb ent. Sind) t-iele anbere Dlaturforfdjer uub ^Ifilo--

fopljen fommen um biefe ©djwierigfeit nidjt herum unb refignireu

mit bem ©eftänbnifj, ba§ man hier einen erften „übernatürlichen

3tnfto^"/ atfo ein „Söunber" annehmen müffe.

9iad& unferer Stnftdjt wirb biefeS zweite SBetträthfel" buref)

bie Sinnahme getöft, bafe bie Bewegung ebenfo eine immanente

unb urfprün gliche ©igenfdjaft ber ©ubftanj ift wie bie

@mpf tnbung (©. 259). Sie Berechtigung ju biefer moniftifdjen

Sinnahme finben mir erften« im ©u6jtona*@efe& unb jroeitenS

in ben großen fyortfabritten , welche bie Slftronomie unb ^Phnfif

in ber pjeiten £ätfte beS 19. 3a$r$unbert3 gemadjt haben.

Sürth bie ©peftrat^tnatnf e von Bunfeu unb ßi.t.$-

*) 3efjtiber, Sie 9Jtecf>anif be<§ SBettoUS. 1897.
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Ijoff (1860) Ijaben mir ntdjt nur erfahren, bafj bie 9J?itlionen

Sßeltforper, weldje ben mienblid;en SBcltrainn erfüllen, aus ben*

felben Materien beftcljen wie unfere ©onne unb @rbc, fonbern

audj, ba£ fie fid; in nerfdjiebencn Stäuben ber Entwidmung

beftnben; lüir Imben fogar mit iljrer £ütfe ftenntniffe über bie

^Bewegungen unb Entfernungen ber ^i^fterne gewonnen
, weldje

burdj ba3 $ernrot)r allein nidjt erfannt werben tonnten, ferner

ift baS Seleffop felbft feljr bebeutenb uerbeffert worben unb

|at uns mit £ülfe ber ^Ijotograptjie eine %üUz von aftro=

nomifdjen Entbecfungen gefd;enft, wetdje im beginne unfere§

Sat)rt;unbertl nod) nidjt gealjnt werben fonnten. gn^befonbere

Ijat bie beffere ^enntnifj ber Kometen unb ©ternfdmuppen, ber

(Sternhaufen unb 9?ebelflede uns bie grofk SBebeutung ber Keinen

Sßeltförper fennen geteljrt, welche gu «DHlItarben gwifdjen ben

größeren ©ternen im Weltraum nerttjeilt ftnb.

2Bir wiffen je^t aud), bafj bie Sahnen ber 9J?ilIionen oon

Sßeltrorpern oeränbertid) unb jum Sljeil unregelmäßig ftnb,

wäf/renb man frütjer bie Planeten = ©pfteine als beftänbig be*

tradjtete unb bie rotirenben Salle in ewiger ©leidjmäfngfeit ifjre

Greife befdjreiben liefs. 2Bid;tige Sluffdjtüffe uerbanft bie 2lftro*

pljpfif aber aud; ben gewaltigen gortfdjritten in anberen ©ebieten

ber $1)10, cor 2lUem in ber Dptif unb Eleftrif, fowie in ber

baburd) geförberten 2lett)er=£l)eorie. ©nblid; unb oor 2Wem er*

weift fid) aud) liier wieber als größter ftortfdjritt unferer 9iatur=

Erfenntnifj haS u n i v e r f a l e © u b ft a n 3 * © e f e 2Bir wiffen

je{$t, baß balfelbe ebenfo überall in ben fernften SMträumen

unbebingte ©ettung Ijat wie in unferem $ptaneten=©t;ftem, ebenfo

in bem f'teinften Stjeitdjen unferer Erbe wie in ber Heinften

Belle unferes menfdjlidjen Körpers. Söir ftnb aber aud) 311 ber

widjtigen Slnnaljme berechtigt unb logifd; gezwungen, baß bie

Erhaltung ber Materie unb ber Energie gu allen Seiten ebenfo

allgemein beftanben t;at, wie fie Ijeute ol;ne Sluänaljme beftebt.
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alle (Sroigfett war, ift unb bleibt ba§ unenb*
lid;e Unioerfunt bem <Subftang = ©ef e£ unterworfen.

3tu8 allen biefen gewaltigen gortfdritten ber 21ftrononiic

unb $lrafir\ bie fid) gegenfeitig erläutern unb ergangen, ergiebt

ftdj eine 3^ei£)e oon überaus wichtigen Sdjtüffen über bie $u*

fanunenfefenng unb ©ntroidelung be§ $o<3mo3, über bie Beharrung

unb Utubilbung ber ©ubftanj. SBir faffen biefelben fttrg in

folgenben Siefen gufammen: I. ©er 2Bel träum ift unenblid)

grofe unb unbegrengt; er ift nirgenbS leer, fonbern allenthalben

mit Subftang erfüllt. II. 2)ie Sßettgeit ift ebenfalls unenblid)

unb unbegrenzt; fie tjat feinen Anfang unb fein @nbe, fie ift

(S-iuigfeit. III. SDie Subftang befinbet ficb überall unb jeber

3eit in ununterbrochener Bewegung unb SBeränberung
;
nirgenbS

tjerrfd^t ooQfommene Siulje unb «Starre; babei bleibt aber bie

unenblidje Buantität ber 9Jtaterie ebenfo unoeränbert wie bie*

jenige ber etoig wedjfelnben ©nergie. IV. 2)ie UnioerfaI=

23eroegung ber Subftang im SBeltraum ift ein eroiger Kreislauf

mit periobifd) fiel) roieberl)olenben @ntroidelung3 = Stauben.

V. S)iefe ^Ijafen befielen in einem periobifetjen 2Bed)fel ber

Slggregat^Suftänbe, roobei gunächft bie primäre Sonberung

oon 3Jiaffe unb Stetiger eintritt (bie ©rgonomie oon ponberabler

unb imponberabler Materie). VI. ©iefe Sonberung beruht auf

einer fortfdjreitenben 23 er biet) tun g ber Materie, ber 23il*

bung oon ungäl)ligen f (einfielt 93erbidjtung§=@entren, roobei bie

immanenten ilreigenfdjaften ber Subftang bie beroirfenben Itr*

fachen finb : phtung unb (Strebung. VII. SBäfjrenb in einem

Sljeile be§ SBettraumä burdj biefen pntnotifdjen ^rocei gunäc&fi

fleine, weiterhin größere SBeltförper entfielen unb ber Stether

Stüifcfjen itjnen in ho>re Spannung tritt, erfolgt gleichseitig in

bem anberen Slj'eile ber entgegengefefete ^rocefs, bie Berftörung

oon 2Öeltförpern ,
rotfdje auf einanber ftofcen. VIII. SDie un*

geheuren SMrme * Quantitäten ,
meldje burch biefe medjanifdjen
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Sßroceffe bei ben Sufamtnenftöfsen ber rotirenbcn Mtförper
erzeugt werben, [teilen bie neuen lebenbigen Gräfte bar, roeldje

bie Seroegung ber babei gebilbeten fo3mifdjen Staubmaffen unb

bie 3i euH (bung rotirenber 23älle beroirfen; baS eroige Spiet

beginnt roieber von Beuern. 2tucf) xmfere SWutter Erbe, bie oor

3)tiHionen von 3a§rtaufenben auS einem ^t;eife beS rotirenbcn

(Sonnen * SuftemS entftanben ift, roirb nadj Sßerfluß roeiterer

Millionen erftarren unb, nadjbem ifjre 23a£)n immer deiner

geroorben, in bie Sonne ftürjen.

SöefonberS roid;tig für bie flare Einfid&t in ben umoerfalen

foSmifdjen EntroidelungS* ^roceß fdjeinen mir biefe mobernen

jßorfteffungen über periobifefj roedjfelnben Untergang unb Wen*

bilbuug ber 3£elttorper, bie mir beu gewaltigen neueren ^ort*

fdjritten ber Sßljnfif unb Stftronomie oerbanfen, in SSerbinbung

mit beut Subftanj* ©efefc. Unfere SDiutter „Erbe" fdjrumpft

babei auf ben Sßertt) eines roinjigen „SonnenftäubdjenS'' -m=

fammen, roie bereu ungegarte Millionen im unenblidjen Sßelten*

räum umljerjageu. Unfer eigenes „SHenf dfjenroef en", roeldjeS

in feinem antfjropiftifdjen ©rößenroalju fid; als „Ebenbilb ©otteS"

oerfjerrtidjt , ftnft §ur Sebeutung eines placentalen SäugettjierS

fjinab, roeldjeS nidjt met)r Sßertfj für baS gan^e Unioerfum befifct

als bie Slmeife unb bie Eintagsfliege, als baS mif'roffopifdje

Snfuforium unb ber roinjigfie Bacillus. 2lud; mir 9Jlenfdjcu finb

nur oorübergefjenbe @itfroicfelungS*3iiftcmbe ber eroigen Subftanj,

inbioibuelle ErfdjeinungSformen ber Materie unb Energie, beren

ÜRtdjtigfeit mir begreifen, roenn mir fie bem unenbtidjeu 3iaum

unb ber eroigen 3eit gegenüberftellen.

Olaum unb fttit Seitbem Äant bie begriffe oon 9taum

unb 3eit als bloße „formen ber Slnfdjauung" erflärt t)at —
ben 9iaum als %oxm ber äußeren, bie $eit als $orm ber inneren

Stnfdjauung — ,
frjat fid; über biefe roidjtigen Probleme ber

Erfenntnifi ein geroaltiger Streit erhoben, ber aud; Ijeute notf}
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fortbauert. Söei einein grofcen Steile ber mobernen 2Retap§$jtfer

hat fid) bie 2ln|tcf)t befefiigt, ba& biefer „frtttfd&en Zfyat" aU
9IuSgang3:punft einer „rein ibeatiftif c^en erfenntni^Sfieorie" bie

größte Sebeutung beizulegen fei, unb bafe bamit bie natürliche

2lnfid)t beS gefunben 2)ienfd;en=23crfianbeS von ber Realität
beS Raumes unb ber 3 «it raiberlegt fei. SDiefe einfeitige

unb ultraibealiftifdje Sluffaffung jener Beiben ©raub begriffe ift

bie Quelle ber gröfjten ^rrtfjümer geworben; fie überfielt, bafc

Äant mit jenem (Sa^e nur bie eine (Seite beS Problems, bie

f ubjeftioe, ftreifte, baneben aber bie anbere, bie objehioe,

als gteief; berechtigt anerfannte; er fagte: „9?aum unb Seit haben

empirifche Dieatität, aber trauSfcenben täte $beali =

tat." Wät biefem Saije Baut'S !ann fiel) imfer moberncr

SJtoniSmuS rooljl einoerftanbeu erklären, nicht aber mit jener

einfeitigen ©eltenbmachung ber fubjeftioen (Seite beS Problems

;

beim biefe führt in iljrer $onfequeu§ 51t jenem abfurben £;bea(is=

muS, ber in SBerfelen'S Sa£e gipfelt: „Körper finb nur 33or*

ftellungen, ihr Safein befiehl im äßahrgenommeniuerben." ©iefer

Sa£ fotlte heißen : „Körper finb für mein perfönlidjeS Söeraufct*

fein nur SSorfteÜungen ; ihr Safein ift ebenfo real raie baSjenige

meiner Senforgane, nämlia) ber ©auglienjelten beS ©rofchirnS,

raeldje bie (Sinbrücfe ber Körper auf meine Sinnesorgane auf=

nehmen unb burdj 2lffocion berfelben jene SSorfteHungen bitben."

©benfo gut, raie icT; bie „Realität oon 9iaum unb Seit" bejraeifle,

ober gar leugne, fa'nn id; auch biejenige meines eigenen Seroufjt*

feinS leugnen; im gieber= delirium, in £aüucinationeu, imSraum,

im S)oppelberauBtfein
Jf
halte id) SBorftettungen für raaljr, raetdje

nidjt real, fonbern „ßinbilbungen" finb; id; halte fogar meine

eigene ^erfon für eine anbere (©. 214); baS berühmte „Cogito

ergo sum " gilt hier nicht mehr, ©agegen ift bie Realität

o ott «Raum unb Seit je|t enbgültig beraiefen burch bie (Bv-

raeiterung unferer SMtanfdjauung, welche rair bem Subftaii3=
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©efefc ttnb her moniftifdjen ßoämogeme »erbauten. 9iadjbem wir

bie unhaltbare SBorfteUung vom „leeren dlaum" glüdHü; abge=

ftreift Ijaben, bleibt uns als ba§ unenblicf;e „raumerf ü Henbc
SWebium" bie Materie, unb gmar in iljren beiben formen:

Stetiger unb 9)iaffe. Unb ebenfo betrauten mir auf ber

onberen ©eite al§ ba§ „§eiterfüllenbe ©efdjeljen" bie eroige

^Bewegung ober genetifdje ©nergie, roeldje ftd) in ber ununter*

brodjenen ©ntroi (feiung ber ©ubftang äußert, in bem „Per-

petuum mobile" be3 Unioerfum.

Universum perpetuum mobile. 5Da jeber bewegte Körper

feine Bewegung fo lange fortfefet, al£ il;n nidjt äußere ttmftänbe

baran I;inbern, tarn ber Sftenfdj fdjon oor ^aljrtaufenben auf beu

©ebanfen, Apparate gu bauen, bie fiel;, einmal in Bewegung

gefegt, immerfort in berfelben 2Beife weiter bewegen. 3Ran

iiberfal; babei
,

ba§ jebe Bewegung auf äußere £inberniffe ftöfjt

unb atfmäljlid) aufhört, wenn nid)t ein neuer Slnftofj oon aufjen

erfolgt, wenn nid;t eine neue Äroft gngefüljrt wirb, bie jene

£inberniffe überwinbet. <Bo mürbe 5. 23. ein fdjwingenbeS «ßenbel

in @raigfeit mit berfelben ©efdjwinbigfeit ftd) |in unb I;er be?

raegen, raenn nidfjt ber SBibcrftanb ber Suft unb bie Reibung

im 2Iuf|ängung§pun£te bie medjanifdje lebenbige ßraft feiner

Bewegung aHmäfclidj aufhöben unb in SBärme nermanbetten.

Söir muffen ilnn burdj einen neuen Slnftofi (ober bei ber Sßenbel*

u|r burd; 2Iufjief)en be3 ©ewid)te3) neue medjanifdje Äroft gu=

fütjren. SDaljer i|t bie ßonflruftion einer 37taf<$tne, meldje objte

äußere ßülfe einen ärbeitSüberfd&ufc erzeugt, burd) ben fie fid;

fclbft immerfort im ©ang erhält, unmöglid;. Sitte SBerfudje, ein

foldjeS Perpetuum mobile 311 bauen, mieten fel;Ifd)lageu; bie

(Srfenntnifj be§ <Subflana*©efefee3 bewies fobann audj tljeoretifd;

bie Unmöglidjfeit berfelben.

2lnber§ nerljält e3 fid; aber, menn mir ben ÄoSmoS aU

©anjes in'S 2Iuge faffen, ba£ unenblid&e SBeltaff, meldjeS in
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eroiger ^Bewegung Begriffen ift. Sie unenbtid;e Materie, roeldje

objeftio benfelben erfüllt, nennen wir in nnferer fuBjeftioen 23or-

fteCtung „3iaiim"; bie eraige ^Bewegung berfetben, bie objeftio

eine periobifdje, in fiel; felbft äitrücffehrenbc (Sntroidelung bar*

ftetlt, nennen wir fubjeftb „3eit". Siefe beibeu „formen ber

iXnfc^nmmg" überzeugen unä von ber Unenblidjtat unb ©roigfeit

be§ 2BeltaU3. £>amit ift aber äitgleid) gefagt, ba£ ba§ ganje

Unir-erfum felbft ein attumfaffenbeS Perpetuum mobile ift.

Tiefe unenblidie unb eroige „2flafcf)ine be§ SBeltattg" erhält fidj

felbft in eroiger unb ununterbrochener Seroegung, roeil jebeä

^inbernifj burefj ein „Slequinalent ber ©nergie" ausgeglichen

roirb, roeil bie imenblich grofse (Summe ber aftuellen unb

potentiellen ©nergie eroig biefelbe bleibt. S5a§ @efe| tron ber

(Srfjaltung ber $raft beroeift alfo, bafc bie Sßorftellung be§

Perpetuum mobile für ben g an jen $o3mo3 ebenfo roafjr unb

fnnbaiuentat bebeutenb ift, roie fie für bie ifolirte Slftion eiue3

%^ile§ beSfelben unmöglich ift. SDaburcf) roirb auch bie Setjre

non ber ©ntropie roiberlegt.

©ntroVic beS %&tltalt§. ©er fcharffinnige Segrünber ber

inedjanifdjen 2Bärtnett)eorie (1850), ßlaufiuä, fa§te

ben roichtigften Inhalt biefer bebentungSoollen £ef)re in §roei

^auptfä|en §ufamnten. SDer erfte ^auptfa^ tautet: „Sie

(rnergie be3 28eltallj§ ift fonftant"; er bilbet bie

eine Hälfte unfereS ©ubftans = ©efc&e3 , ba§ „©nergie^rineip"

(©. 265). 25er groeite £auptfa| behauptet: „Sie (Energie

be3 SBeltallS ftrebt efnem 9ttarjmum §u"; biefer

groeite ^auptfa^ ift nadj unferer Stnftdfjt ebenfo irrig, roie beu

erfte richtig ift. M) ber 2tnfidtjt oon (5laufiu3 jerfäCt bie

©efammt = Energie be3 SBeltaltS in jroei Steile, oon benen ber

eine (aU SBärme r>on h ö^ erer Temperatur, al§ medjanifche,

eleftrifche, cf)emifcr;e ©nergie u. f. ro.) nod; tfjeitroeife in Slrbeit

uinfefebar ift, ber anbere bagegen nid;t; biefe teuere, bie bereit?
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in tarnte uermanbelte imb in ratteren ftörpern angefammelte

(Energie ift für weitere 2Irbeit3leiftung unmieberbringlid; uertoreu.

©iefcn uimerbraudjten @nergie=£()eü, ber nidjt metjr in mzfya--

nifdje Arbeit umgefekt werben tarnt, nennt ©Iaufiu§@ntropie
(b. f). bie nad; innen gemenbete Äraft); er wädjft beftänbig auf

Soften beS erften $n;eib?. £)a nun tagtäglid; immer mel)r med;a=

nifdje ©nergie bc§ SMtallä in Söärme übergel;t unb biefe nid;t

in bie erftere guriirfüerraanbett werben fann, muf? bie gefammte

(unenblidje!) Quantität ber 2Bärmc unb ©nergie immer met;r

gerftreut unb rjerabgefefet merbcn. 2lffe £empcratur*Unterfcl)icbc

müfjten gittert r>erfd;minben unb bie twflig gelutnbene äöärme

gleid;mäj3ig in einein einzigen trägen Stumpen von ftarrer 9)iaterie

verbreitet fein; alle3 organifdje Sebeu unb alle organifd;e 23e>

roegung mürbe aufgehört Ijaben, menn biefeS 2Jta£imitm ber

©ntropie errcidjt märe; ba§ mal;re „@nbe ber 2öelt" märe ba.

SBenn biefe Set;re uou ber ©ntropie rid;tig märe, fo müfjte

bem angenommenen „ ©übe ber 2Mt" audj ein urfptüngUdjer

„ Stuf an g" berfetben entfpredjen, ein Minimum ber ©n*
tropie, in meldjem bie SCemperatur^ifferensen ber gefonberten

2Mttl;eite bie größten waren. Seibe a]orfteHungen finb nad;

unferer moniftifd;cn unb ftreng fonfequenten Stuffaffung be3

einigen foSmogenetifdjen $roceffe3 gleid; unhaltbar ; beibc rniber*

fpred;eu bem (Subftan^©efo^. @<3 giebt einen Anfang ber 2BeIt

ebenfo menig aU ein Gnbe berfetben. 9Bie ba§ Unberfum im*

eubtid; ift, fo bleibt e3 and) ewig in Seroegung
;
ununterbrodjen

fiubet eine SSermanbhmg ber tebenbigen $raft in (Spannfraft

ftatt unb umgeM;rt; unb bie ©imune biefer aftiifQen unb potcn=

ließen (Snergie bleibt immer biefelbe. SDer gweite ^auptfa^j ber

med)anifd;en SBärme = £t;eorie wiberfpridjt bem erften unb mufj

aufgegeben merben.

Sie Skrtrjeibiger ber ©ntropie behaupten biefetbe bagegen

mit 9M;t, fobalb fie nur ei 113 eine $j3roceffe ins 2luge faffen,
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bei melden unter getütf f e« «ebingungen bie gebunbene
2Bärme nicht in 2Irbeit äurüdoermanbelt merben rann. <S0 fann

3. 23. bei ber Sampfmafd)ine bie Sßärmc nur bann in medjanifdje

Arbeit umgeraanbeft werben, menn fie aus einem marineren

Körper (©ampf) in einen fäfteren (^ühhuaffer) übergeht, ober

nidjt umgefehrt. gm großen ©angen beS äBeltaHs £;errfc^en

aber gan§ anbere Sßerhctfrniffe; hier finb 23ebingungen gegeben,

in benen aud; bie umgefehrte Bermanblung ber latenten SBärme

in medjanifdje Slrbeit ftattfinben fann. <3o werben 3. 23. beim

^ufammeuftoße von jraei äßeltförpern, bie mit ungeheurer ©e-

fdnuinbigfeit auf einanber treffen, fofoffafe Wärmemengen frei,

roäjjrenb bie serftäubten Waffen in ben Weltraum fjinau^

gefdjleubert unb ^erftreut merben. S)aS einige «Spiel ber rotirenben

Waffen mit 3>erbidjtung ber Steile, Gattung neuer Heiner 3)ieteo*

riten, Bereinigung berfelben 31t größeren u. f. ro. beginnt bann

von Beuern*).

II. 9Jt<mtftif(J)C ©eogenie, Sie Gntmide(ung§gefd)id;te ber

@rbe, auf bie mir je£t nodj einen flüchtigen 33Iid werfen, bilbet

nur einen rahmig fteinen S^fjeil non berjenigen beS j^oSmoS. ©ie

ift 3roar auch Ö^id} biefer feit mehreren $ahrtaufenben ©egen=

ftanb ber p^ilofopfjif ($ien ©pefulation unb noch mehr ber mntho*

logifdjen Eichtling gemefen; aber ifjre mirfHd; roiffenfd)aftHd)e

(h-fenntniß ift nie! jünger unb ftammt 311m raeitauS' größten

Sheile aus unferem 19. gahrlmnbert. 3m ^rincip mar bie

9?atur ber @rbe, all eines planeren ber um bie (Sonne freift,

fdjon burd) baS 2Mtfnftem beS ^opernif uS (1543) beftimmt;

burd; ©a Iii ei, Neppte r unb anbere große 2(ftronomen mar

ihr Stbftanb von ber ©onne, ifjr SSeiuegungS * ®efct3 u. f.
m.

mathematifcg feftgefteöt. 2lucfj mar bereits burd; bie $oSmogenie

Don $ant unb £aplace ber SBeg gegeigt, auf welchem fid)

*) 3eljnber, Sie 9Kedjanif be§ aSJeltatTS. 1897.
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bie (Srbe aus ber Butter ©onue enttüid'elt f)atte. 2lber bie

fpätere ©efd&idfjte ttnfereS Planeten, bie Umbilbung feiner Dber=

flädje, bie ©ntftetjung ber kontinente unb SDIeere , ber ©ebirge

unb SBüften mar nod) ju ©nbe be§ 18. unb in ben erften beiben

SDecennien bei 19. Qa^rtjunberts nur wenig ©egenftanb ernfter

tüiffenfdjaf tlidfjer llnterfudjungen getüefen ;
meiftenS begnügte man

ftdj mit giemlidj unficfjeren Vermutungen ober mit ber Slnna^me

ber trabitioneßen ©djöpfungSfagen; imlbefonbere mar e£ auefj

tjier tüieber ber ©taube an bie mofaifdje ©<3jöpfung8gefd(jid()te,

roeldjer ber felbftänbigen gorfefjung non nornljerein ben 2Beg gur

magren ©rfenntnijj üerlegte.

@rft im Sfa^re 1822 erfdjien ein bebeutenbeS Sßerf, tüetd;e§

jutr tüiffenfdjaftltdjeu @rforfd)ung ber @rbgefd)id;te biejenige

JJtettjobe einfdjlug, bie fidj balb als bie weitaus frudjtbarfte

ernrieS, bie ontologifdje SJletljobe ober baS $rtncip be£

31 1 1 u a Ii §> m u 3 *). ©ie beftefjt barin, bajj mir bie ©rfdjeinungen

ber ©egentüart genau ftubiren unb benufcen, um baburdf) bie

äfjnlidjen gefdjidjtlidjen Vorgänge ber Vergangenheit gu

erflären. Sie ©efeüfdjaft ber SBtffenfdjaften ju ©öttiugen Ijatte

baraufbtn 1818 eine ^SreiSaufgabe gefteüt für: „SDie grünbliajfte

unb umfaffenbfte Uttterfucfjung über bie SBeränberungen ber @rb<

oberftädje, tneldje in ber ©efdjid&te fidj nadjroeifen taffen, unb

bie 2Intoenbung
, tüeldje man oon i|rer Äunbe bei ©rforfdjung

ber ©rbreoolutionen, bie aujser bem ©ebiete ber ©efcfjidjte liegen,

machen fann". SDie Söfung biefer mistigen ^preiSaufgabe ge*

lang karl &off aus ©otlja in feinem auSgejeidjneten SBerfe:

,,©efd)idjte ber burefj Ueberüeferung nadjgetüiefenen natürlid;en

SSeränberungen ber (Srb oberftädje" (in üier SBänben, 1822—1834).

Qn umfaffenbfter 2Beife unb mit größtem (Srfotge würbe bann

bie üou itjm begrünbete ontotogifdje ober af tualiftifdje

*) SoljanneS SBaltljer, Sinreitung in bie ©eologie afS Jjtftoriiclie

Sßiffenfc^aft. 3cna 1893. @. XIV.
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«Dtetfcobe auf baS gefammte ©ebiet ber ©eotogie oon bem

großen englifdjen ©eotogen ©l;ar leg Sijelt angeroenbet; feine

Sßrinctpten ber ©eologie (1830) legten ben feften ©runb,

auf bem bie folgenbe ©efdjidjte ber @rbe mit fo glänjcnbem

Erfolge roeiterbaute*). £>ie bebeutungSooHen geogenetifdjen

gorfdjungen von Stlejanber £umbolbt unb Seopolb

Sud;, oon ©uftao 93 i f o f unb ©buarb <Süj3, rcie von

üieten anberen mobernen ©eologen frühen fidj fämmtlicf) auf bie

feften empirifdjen ©runblagen unb fpetulatioen ^rincipien, meiere

mir ben bafjnbrecfjenben Unterfucfjungen von $arl £off unb

(SrjarleäSrjelt oerbanten; fie matten ber reinen, vernünftigen

SBiffenfdjaft bie Salin frei auf bem ©ebiete ber ©rbgefdjidjte

;

fie entfernten bie gewaltigen ^inberniffe, meldte audj f)ier bie

mütljotogifdje SDidjtung unb bie religiöfe Strabitüm aufgehäuft

fjatten, oor Slttem bie 23ibel unb bie barauf gegrünbete d^riftlid^e

9Jh)tt)ologie. $d; tjabe bie großen .SSerbienfte oon @£)arte§

Snell unb beffen 23e§ief)ungen §u feinem ^reunbe (SrjarleS

SD arm in Bereits im fedjften unb fünfzehnten Vortrage meiner

Natürlichen ©$öpfung3gefd)id)te befprodjen; für bie roeitere $ennt=

nifc ber @rbgefd)icf)te unb ber geroattigen $ortfabritte, roeldje bie

bimamifcfje unb hiftorifdje ©eologie in unferem Qafjrljunbert ge=

madjt haben, oerroeife td; auf bie befannten SBerfe oon ©üfc,

Neumanr, Srebner unb 3o|anne§ SSalther (©. 270).

31IS jroei £auptabfdmitte ber @rbge[d)id)te müffen mir oor

2lUem bie anorganif d>e unb organif dje ©eogenie unter*

fdjeiben; bie ledere beginnt mit bem erften Auftreten tebenber

SBefen auf unferem (Srbüaff. 2)ie anorganif d;e ©efdjidjte

ber @rbe, ber ältere Ibfdmitt, oerlief in berfelben SBeife raie

biejenige ber übrigen Planeten unfereS ©onnenfpfteml; fie aae

löften ftd) oom 2Iequator be<8 rotirenben ©onnen Körpers als

*) SBergl. 2Ji. SReumatjr, @rbge^tcf)te. IL 2tufL Seidig ^95.

§aectel, aBeItiätt)fct.



290 ©efdjidjte ber Organismen. XIII.

9febelringe ab, luelcEje fid^ aümäljlic^ ju felbftänbtgen 2Mtförpern

oerbidjteten. 2luS bem gasförmigen 9?ebelbatt mürbe burd) 2X6=

fübtung ber glutljftüffige (Srbball, unb tueiter£)in entftanb an

beffen DberfCädje burdj fortfc^reitenbe ffiärme=2tuSftraf)Lung bie

bünne fefte 9Hnbe, welche mir betüofjnen. @rft nadjbem bie

Temperatur an ber Dberftädje bis 31t einem geimffen ©rabe

gefunten mar, fonnte fid) aus ber umgebenben SDampffmUe baS

erfte tropfbar=ftüffige 2Baffer nieberfdjtageu, unb bamit mar bie

tüicfjtigfte SBorbebingung für bie @ntftebung beS organifdjen

Sebent gegeben. 33iele Millionen %afyve — jebenfatts mefjr als

tmnbert! — finb uerftoffen, fcitbcm biefer bebeutungSnotte 23or=

gang, ber ber SBafferbilbung , eintrat unb bamit bie (Sinteitung

ium brüten &auptabfd;mtt ber £oSmogenie, gur öiogenie.

IE. ajhmifrtfdje Siogenie, ©er brüte &auptabfdjnitt

ber SBeltenttoitfelung beginnt mit ber erften ©ntftetjung ber

Organismen auf unferem ßrbbatt unb bauert feitbem ununter-'

brocken bis §ur ©egenmart fort. 35ic großen SMträtbfet, raeldie

biefer intereffantefte ber ©rbgefdjidjte uns oorlegt, galten

uod; im Stnfange beS 19. ^atjrfiunberts atigemein für unlösbar

ober bod; für fo fcfjroierig, baß i&re Söfung in roeitefter $erne

ju liegen fdjien; am (Snbe beSfelben bürfen mir mit berechtigtem

©tolje jagen, baß fie burdj bie moberne Biologie unb ibren

SCranSf ormiSmuS im ^5rincip gelöft finb; ja felbft niete

einzelne (SrfMeinungen biefeS rounberbaren „SebenSreidjeS" finb

beute fo ooHfommen pbufifalifd) erflärt raie irgenb ein rootjt-

befannteS phpfitaltfdjeS Sßljänomen in ber anorgauifdjen üftatur.

3)aS SSerbienft, ben erften auSficfitSreidjen ©djritt auf biefer

fdjinierigen SBafin gett)an unb ben 2Beg jur moniftifdjen Söfung

aller biologifdjen Probleme gegeigt ju baben, gebührt bem geift-

üotlen franjöftfeben 9?aturforfd;er %tan Samarcf; er ueröffent*

lichte 1809, im ©eburtSjatjrc non (StjarteS ©arroin, feine

gebanf'enreidje „Philosophie zoologique". $n biefem originellen
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SBerfe ift nidjt allein ber großartige SBerfud^ gemalt, alle @r=

Meinungen be§ organifdjen SebenS oon einem einheitlichen,

pl;tjftfalif{^en ©efidjtSpunfte auä §u erführen, fonbern aud; ber

2Beg eröffnet, auf bern allein ba<3 fdjmierigfte «Watzel btefeS

©ebiete§ gelöft werben fann, ba§> Problem oon ber natürlichen

(Sntftehung ber organifdjen ©pecieä = formen. Samard, ber

gleid; auSgebelmte empirifche ßenntniffe in 3ootogie unb Sotanif

befaß, entwarf tjier sinn erften 3Me bie ©runbjüge ber 216=

fiammungSleljre ober SDefcenben^heorte; er §eigte, ioie

äffe bie unseligen formen be3 2$ier* unb Sßffanjenreid&eS burdj

allmäf)lid;e itmbilbung au§> gemeinfamen einfadjften <Stamm=

formen heruorgegangeu finb, unb ioie bie aflmäl;lidje SSeränberung

ber ©eftalten burd; Slnpaffung, in SBedfjfelroirfung mit 58er

*

erbung, biefe langfame Transmutation bewirft tjat.

3m fünften Vortrage meiner „Natürlichen <5d)öpfung3=

gefdjidjte" habe idj bie SSerbienfte oon Samard nach ©ebütjr

geroürbigt, im felften unb fiebenten Vortrage biejenigen feines

größten Nachfolgers, ©hartes SD arm in (1859). SDurd) itj«

mürben fünfzig Qatjre fpäter nidjt nur äffe wichtigen ^auptfä^e

ber SDefcenbenj = 5Tt)eorie immiberlcgtid) begrünbet, fonbern auch

burd; (Einführung ber (Seieftion S = $n; eor i e ober 3üd)tungS*

lehre bie Süde ausgefüllt, welche ber (Erftere getaffen hatte, ©er

(Erfolg, weld;en Samard tro£ aller Sßerbienfte nicht §aüe

langen f'önnen, würbe SD arm in im reich ften ÜDcafje §u $££;eil;

fein epod)emad;enbeS 2Berf „über ben Urfprung ber 2trten burd;

natürliche 3üchtung" hat im Saufe ber testen oiergig 3at;re bie

ganje moberne ^Biologie oon ©runb auS umgestaltet unb fie auf

eine (Stufe ber (Entwidmung gehoben, welche beseitigen aller

übrigen Naturwiffenfchaften nid;ts nachgiebt. SDarwin ift ber

^opernifuS ber organijd;eu SBelt geworben, wie

ich fdwn 1868 auSfprad) unb, wie ©. SDit 83oiS-9tegmonb

fünfzehn Satire fpäter wieberholte. (SBergl. „3Honi3mu8", @. 39.)
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IV. aflöitifttfdjc »-HntfjvoJJööcntc* 2U§ nierter unb Iefcter

£auvtabfd)nitt ber 2Beltentit»icfefitng frmn für un<3 SRenfd&en

berjenige jüngfte Beitraum gelten, innerhalb beffen fid) unfer

eigenes ©efdjtedjt entraidelt Ijat. (Sdjon Samard (1809) Ejatte

ffar erfannt, bafs biefe (Sntnndelung ueruünftiger Sßeife nur auf

einem natürlidjcn SBege benfbar fei, burd) „2Ibftammung

r>om 2Iffen", al§ oon bem nädjftuerrcanbten (Säugetljiere.

$qut.Uv) geigte fobann (1863) in feiner berühmten Stbljnnbfung

über „bie (Stellung be§ 3Jfenfd)en in ber Statur", baft biefe bebeu=

tungSr-otle 2(nnaf)tne ein notljraenbiger ^olgefdjlufj ber Sefcenbeng*

%fyoxk unb burd; anatomifd;e, embri;ologifd;e unb paläonto*

logifdje £l;atfad;en rooljlbegrünbet fei; er erflärte biefe „$rage

aller fragen" im ^rinctp für gelöft. ©arroin befianbelte

fobann biefelbe in geiftreidjer SBeife oon t>erfd;iebenen (Seiten in

feinem 2£erfe über „bie Slbftammung be§ 9)ienfd;en unb bie

natürliche Bitdjüüaf)!" (1871). £$d; felbft hatte fdjon in meiner

©enereüen 9)iorpl;ologie (1866) biefem roidjtigften ©peciaI=^robiem

ber 2Ibftammung3le£)re ein befonbereS Kapitel geroibmet. 1874

neröffentlid)te id; meine 2tntl;ro:pogenie, in ber jum erften

sJRale ber SBerfud) burdjgefü^rt ift, bie 2lbftammung be§ 5J?enfd;en

burd; feine gange Sinnenreize bis §ur älteften ardjigonen Moneren*

$orm hinauf §u nerfolgen
;

id; ftü^te mich babei gteidjmäfeig auf

bie brei großen Urtunben ber ©tammeSgefd;id;te
, auf bie oer*

gleidjenbe 2lnatomie, Dntogenie unb Paläontologie (inerte 3luf*

läge 1891). SBie roeit mix in ben legten ^abren burd; galjlreidje

roidjtige ^ortfdjritte ber antfjropogenetifdjen $orfd;ung gefommen

finb, |abe id) in bem Vortrage gegeigt, ben id) 1898 auf bem

internationalen 3oologen = .£longreffe in ßambribge „über unfere

gegcnroärtige ^enntnijä com Urfprung be3 9)ienfdjen" gehalten

tjabe (Sonn, fiebente Stuftage 1899).

»



Die^efyrttes Kapitel.

2T£ontftifcfje Stubien über öte materielle urtö energetifcfye

(Einheit öes Kosmos. — 2ftecf}amsmiis unö Pttalismus. —
<?)tel, £mzd unö Zufall.

„Stile un3 befannten 9]aturEörper, belebte unb
lebloje, ftimmen iiberein in aßen toefentlidjen

©runbeigenfdjaften. Sie Unterfdjiebe, roeld)e

jroifdjen biefen beiben §auptgruppen (ben orga=

nifcfien unb anorganijdjen Äörpern) binfidjtlia)

it)rer formen unb Munitionen eriftivcn, finb lebtg=

lid) bie notfiroenbige M°^9 e i§rer uerfd)iebeii artigen

djemifdjen gufammenfetiung. Sie eigentlnniilidien

S3eiuegung3=(£rfd;einungen unb formen be§ orga*

nifdjen Sebent finb nidjt ber äluSflufj einer be=

fonberen ,£eben§fraft', fonbern tebiglia) bie

unmittelbaren ober mittelbaren Seiftungen ber

©noeigförper ($ta§ma = S8erbinbungen) unb an*

berer fomplicirter äSerbinbungen be§ ßo$len«
ftoffsS."

©enerelte TOorp l; o lo g t e (1S66).



SDioniSmuS beS ÄoSmoS. 'principielle ßinfjeit ber organifdjen unb

anorganifäjen 9?atur. Äof)Ienftoff=2f)eorte (£arbogen = 2:f)eorie). &npotfjefe

ber Urzeugung (2lrd)igonie). 9JJed)anifd)e unb 5roecftf)ätige Urfadjen. 9Metf)anif

unb Senologie bei Bant. £er 3wed" in ber organifdjen unb anorganifdjen

Dtatur. SBitaliStnuS, SebenSfraft. DteooitatiSmuS, Dominanten. 3)rjätcIeorogte

(Sefire »on ben rubimentären Organen), llnjroecfmäfjigfeit unb Unootlfornmen»

tjeit ber DJatnr. gielftrebigfeit in ben organifdjen Äörpern. §f)ve 2tbroefen=

tjett in ber Dntogenefe unb in ber Sßtjntogenefe. ^Jfatontfcrje Sbeen. ©itttidje

SBettorbnung, nid)t nadijuraeifen in ber organifdjen ©rbgefdjtdjte, in ber

5D5irbeIt^ier = @efd)td)te, in ber 5BöIfer==@efd)td)te. JBorfefjung. £iet, 3roed

unb 3 lifa ^-

93aul §ol$aä), @#em ber Statur. $art8 1770. SDeutfd) Seipgig 1783.

^ermann $tfmf)oH?, populäre roiffen|cf)aftficr)e Vorträge. L—III. §eft.

58raunfd)roeig 1865.

833. m. ©roöc, Die SBerwanbtföaft ber Slaturlräfte. 58raunfd»öeig 1871.

©pilter, Sie Urfraft beS SBeltaKä naeö törem SBefeit unb SBirfen

auf allen 9laturgebteten. 58erfin 1876.

^Ijüipp ©ptfler, Sie ©ntfteljung ber 3DBett unb bie ßinfjeit ber 9taturfräfte.

populäre ÄoSmogente. 58ertin 1870.

(£arl Sftägdi, 3Jied)anifd} = pf)i)fio[oijifd;e £f)eorie ber Slbftammungele^re.

ÜRünd&en 1884.

Subtoig Schnitt, Sie ©ntftebung beS SebenS, auS medjanifdjen @runb=

tagen entmicfelt. greiburg i. 33. 1899.

@mft .fraerfet, Allgemeine Unterfudjungen über bie SJlatur unb erfte Snt=

fteljung ber Organismen, if)r Sßerljcütnifj ju ben Stnorganen unb iljre

©intljeilung in 3rt)iere unb ^flanjen. (3n>eiteS 58ud) ber ©enerellen

Morphologie, fflb. I, ©. 109—238.) Berlin 1866.

^oSmoS, 3eitfc^rift für einb,eitlid;e SBeltanfdjauung auf ©runb ber 6nt=

nudeiungSIeljre. Unter SJlitnmfung con GtjarleS Sarroin unb (Srnft

§aedel herausgegeben con Srnft Äraufe. 58b. I—XIX. 58erHtt 1877

bis 1886.



X^urd; ba§> <Subftan5=©efefe ift gunädjft bie funbamentate

%§at)a<$)t erraiefen, ba§ jebe üftaturfraft mittelbar ober unmittelbar

in jebe anbere umgeraanbelt raerben fann. 9)cec(mnifd;e unb

djemifdje ©nergie, (3d)aff unb SBctrme, £id)t unb ©Mtricität

tonnen in einanber übergeführt raerben unb erraeifen fid; nur

al£ üerfdjiebene (Srfd)einung3--$ormen einer unb berfelben Ur=

fraft, ber ©nergie. SDarawl ergiebt fid) ber bebeutunglüoHe

©afc üon ber ©infjeit aller ^aturfräfte ober, roie rair

aud; fagen fönnen, bem „2Jioni3mu3 ber ©nergie". Qm

gefainmten ©ebiete ber ^ufif unb ©fjemie ift biefer funbamentate

©a£ \e%t allgemein anerfannt, foroeit er bie anorganifdien 9?atur*

förper betrifft.

2lnber§ uert)ält fid; fdjeinbar bie organifd)e SBelt, baS

bunte unb formenreidje ©ebiet be§ Sebent. 3roar liegt e§ aud)

fjier auf ber £anb, bafc ein großer £l;eil ber Sebent

erfd»einungen unmittelbar auf mecfjanifcfje unb djemifdje ©nergie,

auf eleftrifdje unb 8icf)t=2ßirfungen jurüdsufütiren ift. für einen

anberen Sljeil berfelben aber rairb ba§ aud) fjeute nod) beftritten,

fo cor 3iaem für bd§ SBetträtfjfet be§ (Seelenlebens, inS*

befonbere be<8 SeraufctfetniS. £ier ift e§ nun ba§ t)oE)e Sßerbienft

ber mobernen @n trai dein ngSteljre, bie Stüde §raifd;en ben

beiben, fdjeinbar getrennten ©ebieten gefplagen §u l;aben. 2Btr

ftnb jefet p ber flaren Uebergeugung gelangt, bafc aud; alle (Sr*



296 9Jconiömu3 beä ÄoSmos. XIV.

fdjeinungen beä organifdjeu Sebent ebenfo bem unioerfalen

(Subftang;©efet3 unterworfen finb roie bie anorganif djen

^3t)änomene im tmenbtidjen Äo£mo3.

3)tc (SinTjeit bev Statut*, bie fjieraug folgt, bie Ueberroin*

bung be£ früheren SDualtemuS, ift fidjer eineg ber ToertEjüoUften

@rgebuiffe unferer mobernen ©enetif'. $d; Ijabe biefen

„2)ionigmug beg ÄoSmoS", bie principielle „(Sinljeit ber

organifdjen unb anorganifdjen Natur" fd)on oor 33 Satiren fein
-

eingeljenb ju begrünben üerfudjt, tnbem idj bie liebereinflimmung

ber beiben großen Naturreiche in SBegieljung auf (Stoffe, formen

unb Gräfte einer eingeljenben tntifdjen Prüfung unb 23ergleid>ung

unterzog*), ©inen furgen 2tuggug ifirer (Srgebniffe enthält ber

fünfgermte Vortrag meiner „Natürlichen Scppfungggefdjidjte''.

Sßäljrenb bie tjier entwickelten Stnfdjauungen r>on ber großen

JMjrgaljl ber Naturforfdjer gegenwärtig angenommen finb, ift

bod) neuerbingg r>on mehreren (Seiten ber SSerfud) geinadjt

roorben
, biefelben gu berampfen unb ben alten ©egenfa£

von groei r>erfd)iebenen Natur=@ebieten aufredjt gu erhalten. Seit

fonfequenteften berartigen 3Serfuct) enthält bag turglidj erfdjienene

SBcrf beSSotaniferS SReinfe: „Siegelt alg SCfjat" **). $ag=

felbe nertritt in lobengwertl)er iHarfjeit unb J^onfequeng ben

reinen fogmologifdjen SDuatigmug ,unb beweift bamit

felbft, roie gänglid) unhaltbar bie bamit nerfnüpfte teleologifdje

SBeltanfdjauung ift. $n bem gangen ©ebiete ber anorganifdjen

Natur follen banaef) nur pfyrjfifalifdje unb djemifdje Gräfte

roirfen, in bemjenigen ber organifdjen Natur baneben nodj

„intelligente Gräfte", bie Nid)trräfte ober ^Dominanten. Nur

im erfteren ©ebiete fott bag <Subftang=©efe£ ©eltung Ijaben, im

*) ©. §aecfef, ©enereKe SJforpljologte ber Organismen. 1866.

SiDciteä Sucfj, günfte§ Äapttcr, ©. 108—191.

**) %. SReinfe, SDie SBelt aß %l)at. Umriffe einer 2BeItanfia)t auf

n atuttd iffenf
er) af t Ii et) en ©runblagen. SBerttn 1899. (484 ©eiten).
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lefeteren nid)t. %n ber £auptfad;e £)anbeU es fid) cuid) tjiet

roiebet um ben uralten ©egertfa^ ber medjanifdjen unb
teteologifd&en 2Mtanfd;auung. 33eoor roir auf benfelben

eingeben, motten wir fürs auf graei anbete Sfjeotien t)imt>eifen,

werdje nadj meiner Uebetgeugung für bie ©ntfdjeibung biefer

widrigen Probleme fefjr mettfioott finb, bie JM;lenftoff=££)eotie

unb bie Ut3eugung3=£et)re.

MjIettftöffsSfjcorie a r 6 o g e n * % | e o r i e). Sie ptjnfio*

togifdje Hernie fjat im Saufe ber legten üiergig 3at>re burd;

un§äi)tige Slnatnfen foigenbe fünf £f)atfadjen feftgeftettt: I. 3n
ben otganifdjen 9faturförpent fommen feine anbeten ©lemente

cor al§> in ben anorganifdjen; II. diejenigen 33erbinbungen

ber ©temente, meldje ben Organismen eigentljümlid) finb, unb

toeldje if)re „Seuengerfdjeinungen" bewirfen, finb §ufammengefe|te

^laöma^örper, au3 ber ©ruppe ber 2Ubuminate ober ©iroeif^

SSerbinbungen. III. S)a3 organifdje Seben felbft ift ein djemifdj=

pl;pfifalifdjer $Procefj, ber auf bem ©toffroedjfel biefer plaSmatifdjen

Silbuminate beruht. IV. dasjenige ©lement, roeldjeS allein int

Stanbe ift, biefe jufammengefe^ten ©imeifjtotpet in Skrbinbung

mit anberen (Elementen (©auerftoff, 2Bafferftoff, «Stidftoff,

©djitjefel) auf-wbauen, ift ber iMjlenftoff. V. SDiefe plaSmatifdjen

^ofjlenftoff^erbinbungen geiduien fid) uor ben meiften anbern

djemifdjen 35etbinbungen burd) ifjre fefjt fomplicitte 9JtoIefufar=

©ttuftut au§, butdj irjte llnbeftänbigfeit unb itjten gequollenen

2lggtegat*3uftanb. 2fu f ©tunb biefet fünf funbamentalen %l)at*

fadien ftettte idj not 33 ^afjten folgenbe £atbo gen*£f»eotie

auf: „Sebiglid; bie eigentfjümlidjen, d)emif$=p§nfifalif$en ©igen=

fdjaften beS £of)tenftop — unb namentlich ber feftpfftge

2Iggtegat§uftanb unb bie leiste gerfefebarfeit ber I;öd)ft §ufammen=

gefegten eiroei&artigen ibf)tenftoff=$erbinbungen — finb bie medja*

nifdjen llrfadjen jener eigentf)ümtid;en 23ercegung§=©rfd)einungen,

burd; roeld;e fid; bie Organismen r-ou ben Inorganen unter»
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fdjeiben, unb bie man im engeren ©inne bog Seben nennt"

(SHatürl. ©cfjöpfuugägefdj. IX. 2tufl. , ©. 357). Dbroofjt biefe

„^orjlenftoff^eorie" r-ou mehreren Biologen fjeftig angegriffen

würben ift, l;at bodj bisher deiner eine beffere moniftifdje Xfjeorie

an beren ©teüc gefegt, £>eute, wo wir bie plrafiologifcben 33er=

fjättntffe be3 3eHenleben3, bie ßtjemie nnb Sßfttjfif bei tebenbigen

^aSma nie! beffer unb grünblidjer rennen aU uor 33 Sahiren,

läfct ficfj bie $arbogen=5Ef)eorie üiet eingerjenber unb fixerer be*

grünben a(0 e3 bamal§ möglid) war.

Slrcfjigonie über Urzeugung. 2)er alle Segriff ber Ur

*

jeugung (Generatio spontanea ober aequivoca)

wirb tjeute nod) in fefjr nerfd)iebenem ©inne oermenbet; gcrabe

bie Unflarfjeit über biefen Segriff unb bie wiberfpredjenbe

ainroenbung beäfelben auf gan§ uerfdjiebene, alte unb neue

£npot£)efen, finb fd;ulb baran, bafe biefeS widjtige Problem 31t

ben beftrittenften unb fonfufeften fragen ber gangen 3^aturroiffen=

fdjaft bi§> auf ben heutigen £ag gehört. 3$ befdjränfe ben

Segriff ber Urzeugung — ai§> 2lrcb/igonie ober 21 Bio*

genefis! — auf bie erfte ©ntfterjung oon lebenbem s$ta§ma

auS anorganifdjen $ot)lenftoff=Serbinbungen unb unterfdjeibe al§

gwei ^aupt^erioben in biefem „Seginn ber Siogenefiä":

I. bie lutogonie, bie ©ntftefjitng oon einfadjften ^3Ia§ma=

Körpern in einer anorganifd;en Silbungsffüffigfeit, unb II. bie

$la3mogonie, bie ^nbiöibualifirung non primitbften Dr*

ganismen aus jenen ^Ia3ma=2]erbinbungen, in $orm non

Moneren. fjabe biefe mistigen, aber aud) fet)r fc^iüiertgen

Probleme im 15. Kapitel meiner ^atürlidjen ©djöpfungS*

gefd;id)te fo eingetjenb beljanbelt, bafj id) rjier barauf r-erroeifen

fann. @ine fef)r ausfüfjrlidje unb ftreng miffeufd;aftlid;e @r*

örterung berfelben Ijabe id) bereits 1866 in ber ©enereöen

Morphologie gegeben (Sb. I, ©. 167—190); fpäter fjat 9?aegett

in feiner 2Jle$anifcb>pJ)nfiologifdjen Sfjeorie ber 2lbftammung3=
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lehre (1884) bie ^ot^cfe her Urzeugung gang in bemfclben
Sinne fel;r einge^enb beljanbett unb all eine unentbehrliche
Annahme ber natürlichen (Sntmicfelungl^beorie bezeichnet, 3ä)
ftimme ooUfommen feinem ©a|e bei: „SDie Urzeugung leugnen

fjeifct bal SBunber oerfünben."

Seteolögtc unb äWedfjanif. ©oroohl bie £i;po%fe ber

Urgeugung all bie eng bamit r-erfnüpfte ^otjtenftoff ^tjeorie 6e=

fifcen bie größte Sebeutung für bie ©ntfcfjeibung bei alten

ßampfel gunfchen ber teteolo giften (bualiftif cfjen) unb
ber mechanifchen (monifttf <*j en) Beurteilung ber @r=

fcfjeinungen. Seit Harrain nnl nor niergig Qatjren burcfj feine

©eteftionl^ljeorie ben <3d)lüffel gur montftiftfjen @r=

flärung ber Drganifation in bie <ganb gab, finb wir in ben

©taub gefeit, bie bunte 9flannigfaltig!eit ber graecfmäßigen ein*

rid;tungen in ber lebenbigen Äörperraelt ebenfo auf natürliche

inecl;anifche Urfachen gurüdfguführen, wie biel norljer nur in ber

anorganifdjen DZatur möglich war. Sie übernatürlichen graecf*

thätigen Urfachen, gu raelctien mau früher feine Suflucht hatte

nehmen müffen, finb baburch überflüffig geroorben. STro^bem

fährt bie moberne ^etaplnjfif fort, bie leereren all unentbehrlich

unb bie erfteren all ungureichenb gu begeichnen.

Söerfurfacfjett (Causae efficientes) unb ©ttburfadjcn

(Causae finales). 2)en tiefen @egenfa| gnnfcfjen ben be*

roirfenben Urfacljen (ober 2Berfurfachen) unb ben graecftrjätxgen

Urfachen (ober ©nburfachen) fyat wir SBegug auf bie ©rflärung ber

©efammtnatur fein neuerer ^3^iIofoplj fcljärfer fjeroorgefjobert

all Immanuel $ant. $n feinem berühmten gugenbroerfe,

ber „Allgemeinen -JlaturgefRichte unb Theorie bei Gimmel!",

hatte er 1755 ben rufinen üßerfucl; unternommen, „bie SSerfaffung

unb ben mechanifchen Urfpruug bei gangen SBeltgebäube! nach

3Jero ton '

fchen ©runbfä|en abguhanbeln". Siefe „folmologifclje

©alttjeorie" ftüijte fich gang auf bie mechanifchen 23erceguug!=
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©rfcfjeinungen ber ©rnuitatioit; fie rourbe fpäter r>on bem großen

2lftronomeit unb 3)iatt)ematil:er S a p I a c e weiter au3gebübet unb

mattjematifd; begrünber. 9H3 biefer von Napoleon I. gefragt

würbe, metdje ©teile in feinem (Spftem ©ott, ber ©djöpfer unb

@rl;alter beö 2MtaU3, einnehme, antwortete er ftar unb etjrüd):

„6ire, idj bebarf biefer ^upottjefe nidjt." 2)amit mar ber

attjeiftif d;e Gfjarafter biefer med)anifd)en SloZmo*

genie, ben fie mit allen anorganifdjen 2Biffenfd;afteu tljeüt,

offen anerfannt. 2)ie3 tnufj um fo merjr rjeroorgeljoben werben,

al3 bie $ant = Saplace' fdje ^tjeorie nodj heute in faft all*

gemeiner ©eltung ftefjt; äffe 23erfudje, fie burd; eine beffere ju

erfe^en, finb ferjlgefd; lagen. 2Benn man ben 2Itf;ei3ntu3 nodj

heute in weiten Greifen als einen ferneren Vorwurf betrachtet, fo

trifft biefer bie gefammte moberne 9iaturwiffeufdjaft, infofern

fie bie anorganifdje 2Mt unbebingt medjanifd) erklärt.

©er 2)iedjani3mu3 atiein (im ©inne Äant'S!) gibt

uns eine mir flicke ©rHärung ber 5Ratur=@rfMeinungen, in*

bem er biefelben auf reale 2Berf"urfad)en §urüdfül)rt, auf blinbe

unb bewustlos wirfenbe ^Bewegungen, meiere burdj bie materielle

$onftitution ber betreffenben -ftaturförper felbft bebingt finb.

Äant felbft betont, bafe e§ „ohne biefen 2>ied)aniSmu§ ber

9?atur feine ^aturmiffenfd)aft geben fann", unb bafj bie 23 e =

fugnifj ber menfdjltdjeu Vernunft §ur medjantfdjen ©rfläruug

aller ©rfdjeinungen unbefchränf't fei. 2ll§ er aber fpäter in

feiner $ritü ber teteologifdjen Urtljeilgfraft bie ©rflärung ber

nerraidelten @rfMeinungen in ber organif djen 9latur befpradj,

behauptete er, bafj bafür jene medjauifchen Urfadjen nidjt au§>-

reid)enb feien; |ier müffe man gmedmäfjig mirfenbe ©nburfadjen

§u £ütfe nehmen. $mav fei allch §«r °ie Söefugnif} unferer

Vernunft jur medjanifdjen ©rflärung anäuerfennen , aber iljr

Vermögen fei begrengt. SlüerbingS geftanb er iljr tl;eilmeife

biefeS SSermögen gu, aber für ben größten Xljeil ber Sebent
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etfdjeinungen (unb befonberä für bie 6ee[entf)ättgfeit bei 3Henfd&cn)

Ijielt er bie STnna&me von ©nburfadjen unentbeljrlidfj. £er merf*

mürbtge § 79 ber Ärittf ber Urtljeiföfraft trägt bie ^arafteriftif<$e

Ueberfdjrift
:
„Sßon ber notljraenbigen Unterorbnung be3 $rinctp§

be§ üfledjantgimtg unter ba§ teteotogifdje in (Srftärnng eine«

SDingeS alz SRatin^toecf." SMe jroedmäßigen ©tnrid&tungen im
Körperbau ber organtfdfjen SBefcn fd)ienen ßant o|ne 2tnnafjme

übernatürlichen @nburfad)en (b. I). alfo einer planmäßig nrirfenben

©djöpferfraft) fo unerflärlidj, bafc er faßte: ift ganj geroife,

bafc mir bie organifirten äßefen imb beren innere 9J?öglid&feit

nad; Hofs med;anifd)eu ^rincipien ber 3latuv nidjt einmal §u=

reidjenb kennen, niel weniger uns erflären fönnen, unb jroar fo

geroifc, ba§ man breift fagen fann : @3 ift für 9flenfd;en ungereimt,

aud) nur einen folgen 2tnfd;lag §u faffen ober ju tjoffen, ba£

nod; etraa bereinft ein Beratern aufftetjen tonne, ber aud; nur

bie ©rjeugung eines ©raäfcalmS nadj Staturgefefcen , bie feine

Sflifidjt georbnet r)at, begreifHd) madjen werbe, fonbern man

mufj biefe ©infidjt beut Sflenfdjen fd^edjterbingg abfpredjen."

©iebenjig gatjre fpäter ift biefer unmögliche „kernten ber

organifdjen ^atur" in Harrain mirftid) erfdjienen unb tjat bie

grofje Aufgabe gelöft, bie $ant für unlölbar erftärt fjatte.

$et* fttoed in ber nnorgatttfäjett Statut* (anorganif d;e

Seleologie). ©eitbem Newton (1682) ba§ ©raöitationJ*

©efe£ aufgeftettt unb feitbem Äant (1755) „bie SSerfaffung unb

ben medjanifdjen llrfpruug be§ gangen 2Beltgebäube3 naä)

Newton
'
fcr}en ©runbfä£en" feftgeftellt — feitbem enbticr)

Saptace (1796) biefeS ©runbgefe^ be<§ Sßelttned&aniS*

mu3 matfyematifdj begrünbet tjatte, finb bie fämmtlidjen an*

organifdjen ^aturraiffenfdjaften rein medjanifd) unb bamit

jmgfeid; rein atfjeiftifd; geworben. ber 2lftronomie unb

ßogmogenie, in ber ©eofogie unb Meteorologie, in ber an*

organifdien ^fjpfif unb (feinte gilt feitbem bie abfohlte £err=
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fd;af t medjanifdjcr ©efcjje auf inatl;eiualifd;cr ©runMage als

unJoebingt feftfte^enb. ©eitbem ift aber aud) ber 3roedbcgriff

aus biefem ganjcn großen ©ebiete nerf djnntnben. 3efet, am

©djluffe unfereS neitugefjiitcn SatyrljunbertS, wo biefe inoniftifd)e

SBetradjttmg nad; tjarten kämpfen fid; gu allgemeiner ©eltung

burdjgerungen I;at, fragt fein 9?aturforfd)cr mcfyr im ©rnfte nad;

bem irgenb einer ©rfdjeinung in biefem ganjen unermefi*

Iid)cu ©ebiete. Dber foHte roirElid; nod) feilte im ©rufte ein

2tftronom nad) bem 3™ede ber $ßlaneten*33eroegungen ober ein

3JcineraIoge nad) bem ßwede ber einzelnen $rnftaü%$ormen

fragen? Dber fottte ein ^Ijwfifer über ben 3wed ber eleftrifdjen

Gräfte ober ein ©(jemifer über ben 3raed ber 2ltom = ©eroidjte

grübeln? Sßir bürfen getroft antworten: 91 ein! (Sicher nidjt

in bein (Sinne, ba£ ber „Hebe ©Ott" ober eine jielftrebige 9?atur=

fraft biefe ©runbgefe^e be§ SBeltmedjani§mu§ einmal plötjlid)

„au§ 9liä)tä" 511 einem beftimmten 3roed erfefjaffeu tjat, unb bafj

er fie nad) feinem nernünftigen 2BiIIen tagtäglid) mitten läfjr.

©iefe antljopromorpbc SßorfteCung non einem jraedtfjätigen

Sßeltbaumetfter unb 3Mtt)errfd;er ift Ijier nöQig überrounben; an

feine ©teile finb bie „einigen, efjernen, grofjen 9"toturge[etje"

getreten.

$er ^toctf in ber örganiftfjett fftaiuv (biotogifdje

Seleologie). (Sine gang anbere Öebeutung unb ©eltung aU

in ber anorganifdjen befifct ber 3 roe cf° e g r iff i 11

ber organifdjen dlatux. £$m Körperbau unb in ber £eben§-

tljätigfeit aller Organismen tritt un§ bie Sroedtljätigfeit unleugbar

entgegen. Qebe ^ßffan§e unb jebeS £l;ier erffeinen in ber $u=

fammenfe^ung au§ einzelnen Steilen ebenfo für einen beftimmten

SebenSjroed eingerichtet raie bie fünftlidjen, nom 9Jienfdjen er*

fuubenen unb Eonftruirtcn 9)tafd)inen; unb folange itjr ßeben

fortbauert, ift aud; bie Munition ber eingehien Organe ebenfo

auf beftimmte 3roed'e geridjtet mie bie Arbeit in ben einzelnen
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feilen her gjfofd&tite. ©S mar bal;er gang naturgemäß bafe

bie ältere naioe 9taturbetrac&tuiig für bie @ntftet;ung unb bie

£ebenStt;ätigEeit her organifdjen SBefen einen ©Töpfer in 2tn=

fprud) naljm, her mit „2Bet3$eit unb SBerftaub ade Singe ge*

orbnet" f;atte, unb ber jcbeä Stüter unb jebe ^flange il;rem

befonberen SebenSgwecfe cntfpredjenb organifirt f;atte. @eraöl;nlid;

mürbe biefer „aKmäd&tige ©Töpfer Rimmels unb ber @rben"

burd&aitS antl;ropomorpl; gebaut; er fdjuf „jegtid;e3 3Sefen nadj

feiner 2lrt". Solange babet beni 9)ienfd;en ber (Schöpfer nod;

in menfd;lid;er ©eftalt erfd;ien, benfenb mit feinem ©el;irn,

fel;enb mit feinen 2tugen, formenb mit feinen ^änben, tonnte

man fid; von biefem „göttlichen 9)lafd;inenbauer" unb oon feiner

funftterifdjen Slrbeit in ber großen ©d;öpfungS=2Berlftätte nod;

eine anfd;aulid;e 33orfteHung mad;en. SSiet fd)tuicriger würbe

bieg, als fid; ber ©otteSbegriff läuterte unb man in bem „un=

fidjtbaren ©Ott" einen ©djöpfer o|ne Organe (— ein gasförmiges

SBefen —) erblicfte. 9iod; unbegreiflicher enblict) mürben biefe

antt;ropiftifd;en SBorfieffungen, als bie ^l;i;fiologie an bie ©teile

beS beraubt bauenben ©otteS bie unberoufjt fd;affenbe „SebenS*

traft" fefcte — eine unbefannte, groecfmäfjtg tfjätige 9?aturfraft,

roeld;e non ben bekannten pr^fifatifdEjen unb djemifdjen Gräften

üerfdjieben mar unb biefe nur geitroeife — auf SebenSgeit — in

©ienft nalnn. SDiefer SBitaliSmuS blieb nod; bis um bie

5D?itte unfereS 3al;rl;unbert§ t)errfd;enb; er fanb feine tl;atfäd;tid;e

SSiberlegung erft burd; ben großen ^tjpfiologen $ol;anneS

Hiüller in Sertin. 3roar raar au ^) biefer gewaltige Biologe

(gleid) allen anberen in ber erften Hälfte beS 19. QafjrljunbertS)

im ©tauben an bie SebenSlraft aufgeroad;fen unb t;ielt fie für

bie ©rflärung ber „legten SebenSurfadjen" für unentbel;rlid;,

aber er führte gugleid) in feinem flaffifd;en, nod; l;eute unüber^

troffenen Sefjrbudj ber ^tipfiotogie (1833) bem apogogifdjen

SBeroeiS, baf3 eigentlid; nidjtS mit il)r anjitfangen ift. SKütler
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fetbft geißle in einer langen 9?eil)e oon anSgejeidnieten 23e=

obadjtungen unb fdjarffinnigen @£perimenten, baf? bie meiften

Scbengtljätigfeiten im DrganiSmnS beS 9J?enfdjen ebenfo roie bet

ndrigen Spiere nad; pfjnfifalifdjen unb djemifdjen ©efefcen ge*

fdjeljen, baB niete oon i§nen fogar matljematifd; beftimmbar ftnb.

2)aS gilt ebenfo rool)l oon ben animalen Munitionen ber SftuSfeln

unb Heroen, ber nieberen unb tjötjeren Sinnesorgane, roie oon

ben uegetalen Vorgängen bei ber ©rnäljrung unb bem ©toffroedjfel,

ber SSerbouung unb bem S3tutfreiSlauf. 9tätf)fetf)aft unb olme

bie 2lnnaf)me einer SebenSfraft nid)t erklärbar blieben eigentlid)

nur jroei ©ebtete, baS ber fjöfjeren ©eelent^ätigfeit (©eifteSleben)

unb baS ber ftortpffonjung (Beugung). Slber aud) auf biefen

©ebieten rourben unmittelbar nad) 2Jiüller'S £obe foldje ge=

roattige (gntbednngen unb gortfdjritte gemadjt, ba£ baS mu)emt*

Itdje „©efpenft ber SebenSfraft" aud) ans biefen legten ©djtupf*

roinfeln oerfdjroanb. @S roar geroifj ein merfroürbiger d>rono=

logifctjer 3ufatl, bafc ^oljanneS Mittler 1858 in bemfefben

3afjre ftarb, in roeldjem ©IjarleS ©arroin bie erften 2J?it*

ttjetlungen über feine epoeljemadjenbe ^cjeorie oeröffentlidite.

Sie ©eleltionS-Sljeorie beS Sedieren beantroortete baS

grofee ^ätljfel, nor roeldjem ber ©rftere ftefjen geblieben roar: bie

$rage oon ber ©ntftetjung jTOedmäfnger Einrichtungen burdj rein

med;anifd)e ttrfadjen.

Set* gtoeif in bei' ©eleftion^SIjeotte (Harrain 1859).

SDaS unfterblidje pl)ilofopf)ifd)e SSerbtenft © a r ro i n ' S bleibt, roie

roir fdjon oft betont tjaben, ein boppelteS: erftenS bie Reform

ber älteren, 1809 oon Samard begrünbeten ©efeenbenj*

£l)eorte, if)re Segrünbung burd) baS geroaltige, im Saufe

biefeS tjalben ^alirfjunbertS angefammelte ^atfad)en=2ttateriat —
unb sroeitenS bie ätuffteüung ber ©eleftionS = £f)eorie,

jener £ud)troaf)ltel)re ,
roeldje uns erft eigentlid) bie roa^ren be*

roirfenben Urfadjen ber allmcif)tid;en 2lrt*Umbttbung entf)üHt.
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Corwin geigte juerft, wie ber gewaltige „R a m pf um ' 8 © a-

f ei n" ber unbcroufet mirfenbe «Regulator ift, roeld;er bie 2Bedjfel*

roirfung ber «ererbung unb Stnpaffung bei ber allmählichen

Transformation ber ©pecieS textet; er ift ber große „jüd&tenbe
©ott", metdjer ohne 2lbfidjt neue formen ebenfo burct) „natür-

liche StuSlefe" Bewirft, wie ber güd)tenbe 9Jtenfdj neue formen
mit 2tbfttf)t burct) „fünftliche 2luStefe" £)eroor6ringt. SDamit

mürbe baS große pt)itofopE)i[($e 3Mtt)fet gelöft: „9Bie tonnen

jroecfmäßige (Einrichtungen rein mechanifd) entftetjen, ohne gioed*

ttiätige Urfa<$en?" St a n t t)at biefeS fctjraterige 2Mträtf)fel nod;

für unlösbar erklärt, obroohl fdjon mehr als 2000 $al)re früher

ber große ©enfer [@mpebotleS auf ben 2Beg feiner Söfung

hingeroiefen hatte. 9?euerbingS hat fidt) aus berfetben baS «ßrincip

ber „teleologifdjen 3Jied;anif" ju immer größerer ©ettung

entroidelt unb tjat auch bie feinften unb oerborgenften @inriä>

tungen ber organifdjen Söefen uns burch bie „funktionelle ©elbft*

geftaltungj ber gtoedmäßigen ©truftur" ined;anifd; erflärt. SDamit

ift aber ber tranfcenbente 3mecfbegriff unferer teleologifdjen

©d)ul=$btfofophie befeitigt, baS größte ßinbermjj einer oer*

nünftigen unb einheitlichen ^atur=3luffaffung.

9leo*>itaIiSwu$ 5
). $n neuefter Seit ift baS alte ©efpenft ber

mpftifchen SebenSfraft, baS griinblich qetöbtet fchien, mieber

aufgelebt; oerfchiebene angefeljene Biologen haben t>erfudjt, baS*

felbe unter neuem tarnen jur ©eltung 3u bringen, ©ie flarfte

unb fonfequentefte SDarftettung beSfelben hat fürjlich ber Vieler

SBotanifer Weinte gegeben*). @r oertheibigt ben 2Bunber=

glauben unb ben SEtjeiSmuS, bie Sttofaifdje ©djöpfungS =

g e f d) i d) t e unb bie Äonftanj ber 2lrten ; er nennt bie „fie&enSfräfte",

im ©egenfatje ju ben phpfifalifchen Gräften, ^ictjtfräfte, Dber*

fräfte ober ^Dominanten. 2lnbere nehmen ftatt beffen, in gan3

anthropiftifdjer Sluffaffung, einen „3Jlaf d; inen* Ingenieur"

*) 3. SReinfe, Sie SOBeft als £$at. Serfin 1899.

$a edel, SBelträtfifel. 20
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an, weldjer ber organifdjen ©u&ftanj eine swetfmäfjige, auf ein

beftimmteS 3*^ gerichtete Drganifation beigegeben habe. SMefe

feltfamen teleologifdjen ^npothefen bebürfcn feilte eben fo wenig

inetjr einer wiffenfdjaftlidjen äßiberlegung, als bie natoen,

meiftens bamit oerfnüpften einwürfe gegen ben Darwinismus.

Uu5Wccfmäf}töfeit§lcI)rc (©rjöte teologte). Unter biefem

Segriffe fyabe id» fdjon twr 33 Sauren bie SBiffenfdjaft r-on ben^

jenigen, überaus intereffanten unb wichtigen biologifdjen XfyaU

fa^en gufammengeftellt, weld;e in t)anbgreiflid)fter Sßeife bie

hergebrachte teteotogifche 2luffaffung von ber „jwedmäfeigeu

Einrichtung ber lebenbigen 9?aturförper" bireft wiberlegen *).

Srtefe „SBiffenfdjaft von ben rubimentären, abortioen, üer--

fümmerten, fel)lgefd)lagenen, atroprjifcrjen ober fataplaftifchen

Snbiüibuen" ftüfet fich auf eine unermeßliche ptte ber merf*

würbigften @rfMeinungen , weldje gwar ben 3°oIogen unb 53o-

temifern längft berannt waren, aber erft burd> Harrain

urfädjlid) erftärt unb in ihrer hohen pt)i(ofop£)ifcr;en Sebeutung

gewürbigt worben finb.

SCtte höheren Spiere unb fangen, überhaupt alle btejenigen

Organismen, bereu Körper nicht gan§ einfach gebaut, fonbem aus

mehreren, §wed'mäf3ig gufammenwirfenben Organen §ufammen^

gefegt ift, laffen bei aufmerffamer Unterfudjung eine Slnjahl oon

nufetofen ober unwirffamen, ja junt £l)eil fogar gefährlichen unb

fd)äbtid;en @inrid;tungen erfennen. %n ben Slüthen ber meiften

^ftanjen finben fid) neben ben wirffamen ®ef$led)ts*23lättern,

raeldje bie $ortpf£an3ung rermittetn, einjelne nu|lofe Slatt*

Organe ohne Sebeutung (oerrummerte ober „fehlgefdjlagene"

©taubfäben, $rud;tbtätter, fronen-, Kelchblätter u. f. w.) 3»

ben beiben großen unb formenreichen Klaffen ber ftiegenben

£f)iere, S8ögel unb Snfeften, gibt es neben ben gewöhnlichen,

*) ®. Jpdedel, ©enereUe SRorpIjologie. 1866, S8b. II, @. 266—285.

Söergr. aud) meine 3ktürt. ©djöpf. IX. Auflage 1898, 6. 14, 18, 288, 792.
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ifjre pigel täglich gebraud;euben 2lrten eine 2lngaf)l von formen,
beren pigel oerfttmmert finb, unb bie nid^t fliegen fönnen. $aft

in allen klaffen ber §öfjeren Spiere, bie iljre Singen §um ©eljeu

gebrauten, ejriftiren einzelne Slrten, weldje im SDnnfefo leben

nnb nid;t fefjeu; trofcbem befifcen audj biefe nod; meiftenS 2tugen;

nur finb fie oerrTtmmert, pm ©etjen nidjt meljr tauglid). an
unferem eigenen menfdjlid&en Körper beftfeen mir fotdje nufclofe

9iiibimente in ben ajiuäfeln unfereä Dljreä, in ber Mdljaut

unfereS SlugeS, in ber Sruflroarje nnb Mdjbrufe bei 3Kanne§

unb in anbeten Körperteilen; ja ber gefürdjtete 2Burmfortfafe

unfereS SlinbbarmeS ift nidjt nur unnfife, fonbern fogar ge*

fäfjrlid), unb aajäEjrlidtj gefjt eine 2lngat)l 9ftenfd;en butdg feine

©ntjünbung gu ©runbe.

SDie ©rflärung biefer unb nietet anbeten gmedlofen @in=

ridjtungen im Körperbau ber Spiere unb ^flangen oermag

raebet bet alte mnftifdje SBitaliSmuS nod) bet neue, ebenfo

irrationelle 9?eoottalt3mu§ gu geben; bagegen finbeu

mit fie fef>r einfad) burcf) bie 2)ef cenbeng = £l)eotie. ©ie

geigt, bafj biefe rubimentaren Drgane oerfümmert finb, unb

gmar burdj 9?id)tgebraud;. ©benfo, wie bie SJtuäfeln, bie Heroen,

bie Sinnesorgane burdj Uebung unb läufigeren ©ebraud) geftärft

werben, ebenfo erleiben fie umgefe^rt burdj Untfjätigfeit unb

untetlaffenen ©ebraud) mefjr ober weniger 9tüdbilbung. Stber

obgleid) fo burdj Uebung unb 2lnpaffung bie fjörjere ©ntroicfelung

ber Drgane geförbert wirb, fo oerfdjwinben fie bodj EeineäwegS

fofort fpurloä burd; 9lid;tübung; oietmerjr werben fie burdj bie

3Rad;t ber Vererbung nod) wärjrenb oieter ©enerationen erhalten

unb oerfdjwinben erft attmäfjlid) nadj längetet Seit, ©et blinbe

„Kampf um§ SDafein grotfdjen ben Organen" bebingt ebenfo ifyren

t)iftorifd)en Untergang, wie er urfprünglidj ü;re ©ntfteljung unb

2tu3bilbung oerurfadjte. ©in immanenter „3we<f" fpielt babei

gar feine 9?oHe.

20*
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UnwUfotnmenfjcit bcr 9tatur. äßie ba§ -ä)}enfd;eu^£eben

fo bleibt aud; baS %$\tx* unb ^ßf(ansen=Seben immer unb überaß

imoottfommen. SDiefe ^l)atfacf;e ergibt fid) einfad; aus ber @r*

fenntntfr, bafs bie Dtatur — ebenfo bie organifd;e wie bie an*

organifdje — in einem beftänbigen $tuffe ber ©ntmidetung,

ber aSeränberung unb Umbilbung begriffen ift. SMefe @ntwitfelung

erfctjeint uns im ©rofjen unb ©anjen — wenigftenS foweit wir

bie ©tammeSgefd;id)te ber organifdjen «Rotur auf unfercm

Planeten überfein fönnen — atö eine fortfdireitenbe Um=

bitbung , atS ein f)iftorifcf)er ^ortfdt)ritt oom ©infamen jum

Bufammengefefeten, com Stieberen §um £ö§eren, vom Unüou%

fommenen jum SBottlommenen. 3d; tjabe fdjon in ber ©enereüen

3Jtorpt;o[ogie (1866) ben 9iad;wei3 geführt, ba& biefer t)iftorifd;e

$ortfd)ritt (Progressus) — ober bie aUmcujlidje 93 er =

uoltfommnung (Teleosis) — bie nottjmenbige 2Bir=

fung ber ©elef tion ift, nidjt aber bie gotge eines oorbebad;ten

BwedeS. 2>a3 ergibt fid; aud; barauS, ba£ fein Organismus

gang ooulommen ift; felbft wenn er in einem gegebenen Slugen-

blide ben Umftänben ooülommen angepaßt wäre, würbe biefer

Buftanb nidjt lange bauern; benn bie ©riften^öebtngungen ber

2tufeenwelt finb felbft einem beftänbigen 2öed;fel unterworfen unb

bebingen bamit eine ununterbrochene SCnoaffung ber Organismen.

SielfrreMgfeit iu ben orQcutifdjett tönern tttSfcefonbcre.

Unter biefem Sitel oeröffentließe ber berühmte ©mbrnologe

Ravl @ r u ft Saer 1876 einen Stuffa^, ber im Bufammen*

fjang mit bem nadjfolgenben 2IrtiM über 2) a r w i n ' §> Setire

ben ©egnern berfelben fel;r willfommen erfdjien unb aud; fjeute

nod; oietfad; gegen bie moberne ©ntmidehingstfjeorie oerwertljet

wirb. Bugteid; erneuerte er bie alte teteotogifdje Siaturbetradjtung

unter einem neuen -Kamen; biefer mu£ bier einer furjen £ritif

unterzogen werben. 33orau3äufd;itfen ift babei ber Hinweis, bafs

S a e r gwar ein Sftaturpfjilofopf) im beften (Sinne war, bafj aber
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feine urf priinglidjen moniftifdjen 2uifd;auungen mit 31t*

nelpnenbem 2llter immer meljr burd; einen tiefen mpftifdjen Quq
beeinflußt unb julefct rein bualiftifdj mürben. Qn feinem

grunblegenben ^auptroerfe „über @ntroicfelung3gefd)idjte ber

£f)iere" (1828), ba§ er fetbft alä „23eobad)tung unb Sieflerion"

begeidjnet, finb biefe beiben (Srfenntnißtfjätigfeiten gleichmäßig

üerroerrtjet. ®urdj forgfältigfte Seobadjtung aller einzelnen 33or=

gänge bei ber ©ntroicfelung be3 ttjierifdjen @ie§ gelangte 23 a e r

jur erften gufammenljängenben ©arftellung aller ber munberbaren

tlmbilbungen, meiere bei ber @ntftef)ung be§ SBirbelttjier^örperä

au3 ber einfachen (Sifugel fid) abfpielen. S)urd) umfidjtige $er=

gleidjung unb fdjarffinnige 9ieflerbn fudjte er aber gugleid) bie

Urfadjen jener Transformation ju erf'ennen unb fie auf atl=

gemeine Silbung3gefe£e 5urüd§ufüt;ren. $11% attgemeinfteS 3iefultat

berfelben fprad; er ben ©a£ au<§: „Sie @ntraidelung3gefd)idjte

be» SnbiüibuumS ift bie ©efcfjidjte ber raadjfenben ^nbiüibualität

in jeglicher öejietjung." SDabei betonte er, baß „ber (Sine

©runbgebanfe, ber alle einzelnen 23ert)ältniffe ber tfjierifdjen

©ntraidetung betjerrferjt, berfelbe ift, ber im Sßeltraum bie üer=

teilte 9)kffe in ©paaren fammelte unb biefe ju ©onnenfpftemen

oerbanb. SDiefer ©ebanfe ift aber nidjt3 aU ba§ Seben felbft,

unb bie Sßorte unb ©Üben, in benen er fid; auSfpridjt, finb bie

oerfdjiebenen formen be§ Sebenbigen."

3u einer tieferen ©rfenntniß biefeä genetifdjen ©runb*

gebantenä unb jur flaren @infid)t in bie roaljren betuirfenben

Urfadjen ber organifdjen ©ntraidelung üermodjte 23 a er bamalä

nidjt ju gelangen, weil fein ©tubium augfdjließlid) ber einen

Hälfte ber @ntraidelung§gefdjid)te geroibmet mar, berjenigen ber

Snbiüibuen, ber ©mbrpologie ober im weiteren ©inne

ber Dntogenie. Sie anbere £älfte berfelben, bie @tu>

roitfeutngägefdjidjte ber ©tämme unb Strien , unfere ©tammeä*

gefd)id)te ober ^tjplogente, eriftirte bamate nod) nidjt, obrootjt
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ber roeitfdjnucnbe iiamarcf fdfjou 1809 ben 2£eg 51t berfetben

gegeigt hatte. Q(;re fpätere Segrünbung burd; Sarroin (1859)

tiamochte ber gealterte 23a er nicht inefjr ju r-erfteljen; ber nu^=

lofe Äampf, ben er gegen beffen ©eleI:tionS=£heorie führte, geigt

flar, baß er roeber beren eigentlichen (Sinn noch ihre p^i(o=

fopfjifche Söebeutung ernannte. £eleologifche unb fpäter bamit

oerfnüpfte t£;eofopt»ifct)e ©pefulationen hatten ben alten Sa er

unfähig gemacht, biefe größte Reform ber Biologie geregt

ju roürbigen; bie teleologtfchen Betrachtungen, welche er gegen [ie

in feinen „hieben unb ©tubien" (1876) als 84 jähriger ©reis

in§ gelb führte, finb nur Sßieberholungen von ähnlichen $rr=

tl)ümern, roie fie bie groecfmäfngfeitSsSehre ber bualiftifd^en

Pjilofopljie feit mehr als groeitaufenb fahren gegen bie

mecf)aniftifcf)e ober moniftifcr)e SBeltanfcfjauung aufgeteilt hatte.

SDer „jielftr ebige ©ebanfe", welcher nach Baer'S SBor*

fteEung bie gange ©ntroicfelung beS 5C^ierförper§ aus ber (üHjelle

bebingt, ift nur ein anberer 2luSbrud
:

für bie eroige „$bee" oon

$lato unb für bie,
: „©ntelechie" feines ©cfjülerS 2lriftoteleS.

Uufere moberne Biogenie erflärt bagegen bie embrtjologifchen

^hatfachen rein phnfiologifch, inbem fie als beroirfenbe mecha*

nifche Urfachen berfelben bie gunftionen ber Vererbung unb

2lnpaffung errennt. SDaS biogenetif cl;e ©runbgefe£, für

roelcl;eS Baer fein BerftänbniS geroinnen fonnte, eröffnet unS

ben innigen faufalen 3ufammenhang grotfctjen berDntogenefe

ber ^nbiüibuen unb ber ?ßEjptogenefc ihrer Borfafjren;

bie erftere erfctjeint unS jetjt als eine erbliche 9iefapitulation

ber legieren. Wim fönnen roir aber in ber ©tammeSgefchicr)te

ber £h*ere un ° Wangen nirgenbs eine gielftrebigfeit erfennen,

fonbern lebiglich baS notljroenbige 9lefultat beS geroaltigen

Kampfes um 'S ©afein, ber als blinber Regulator, nicht als oor=

fel;enber ©ott, bie Umbilbung ber organifchen formen burdj

SBechfetroirfung ber 2lnpaffungS= unb BererbungSgefefce beroirft.
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©benfo wenig formen mir aber and) „3ielftrebigf"eit" in ber

iMmeSgefcbJdjte ber ^nbioibuen aune§men, in ber (Smbroologie

ber emgelnen Jansen, SCEjiere nnb SDtenfdjen. £>enn biefe

Dntogenie ift ja mir ein hirger SluSjug aus jener ^Imlogenie,

eine abgefürjte nnb gebrängte 2Bieberl)olung berfetben burdj bie

pt)i)fiologifd;en ©efefee ber Vererbung.

S)a3 SBorraort 51t feiner flaffifdjen ,,@ntiuidelung§gefdnd)te

ber Slnere" f($itofe 33 a er 1828 mit ben SBorten: „Sie «fJalme

wirb ber ©lüdlidje erringen, bem e§ oorbel)atten ift, bie bilbenben

Gräfte be3 tl;terifdt)eix Körpers auf bie allgemeinen Gräfte ober

Sebenoridjtungen be§ SBeltganjcn §urüdsufül)ren. ©er Saum,

au§ raelctjem feine SBiege gewimmert werben foH, Imt nocfj nidit

gefeimt." — 2lud; barin irrte ber grofee ©mbrnologe. $n bemfetben

3a()re 1828 be§og ber junge ©tjarleS 5) a r vo i n bie Unioerfität

Gambribge, um Geologie (!) §11 ftubiren, — ber geraaitige

„©lüdlidje", ber bie $alme breifeig Sat)re fpäter burd) feine

©e[eftion<o=£f)eorie mirflid; errang.

6ittli<fje SMtovbmutö. 3n ber ^Inlofopfjie ber ©e*

fdjidjte, in ben atigemeinen ^Betrachtungen, toeldje bie ©efdjidjtS*

fctjreiber über bie ©djidfate ber SSölfer nnb über ben oerfdjlungenen

©ang ber ©taatenentroidetung aufteilen
,

l)errfd)t nod) üjeute bie

Slnuatjme einer „fittlidjen Söeltorbnung". ®ie £iftorifer fud)en

in bem bunten 2Bed)fel ber 23ölfer=@efd;ide einen teitenben

3roed, eine ibeale 2lbfid)t, raeldje biefe ober jene 9?affe, liefen

ober jenen ©taat gu befonberem ©ebeitjen aufriefen unb §ur

§errfct)aft über bie anberen beftimmt t)at. 3)iefe teteologtfdje

©efd)id)t<Sbetrad;tung ift neuerbingS um fo fdjärfer in principieaeu

©egenfa| 511 unferer moniftifdjen SßettanfRaming getreten, je

fixerer fid; biefe teuere im gefammten ©ebiete ber anorganifdjen

9?atur als bie allein berechtigte tjerauSgefteHt t)at. %n ber ge=

fammten 3lftronomie unb ©eotogie, in bem weiten ©ebiete ber

Pjnfif unb etjemie fpridjt t)eute 9tiemanb metjr oon einer
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fittlitfjen äBeltorbmmg, ebenfo wenig als oou einem perfönlidjen

©otte, beffen „£anb mit 9Bei3f)eit nnb SBerftanb alle ©inge ge=

orbiiet l)at". ©aSfelbe gilt aber auäf; von bem gefammten ©ebiete

ber Biologie, von ber gongen SBerfaffung nnb ©efd)id)te ber

organifd;en Statur, junädjft ben 9Jtenfdjen nod) ausgenommen,

©arm in l;at uns in feiner ©eleftionS*£f)eorie nid^t nur ge=

geigt, mie bie gwedmäfngen ©inridjtungen im Seben nnb im

Körperbau ber Spiere nnb ^flangen of)ne oorbebadjten $metf

medjanifd; entftanben finb, fonbern er l)at uns aud) in feinem

„ßampf um 'S ©afein" bie gewaltige ÜRaturmad&t erfennen

gelehrt, weldje ben gangen ©ntwicMungSgang ber organifdjen

SBelt feit oielen ^afjrmißionen ununterbrochen beljerrfdjt unb

regelt, man fönnte freiließ fagen: ©er „Äompf um'S ©afein"

ift baS „Ueberleben beS ^affenbften" ober ber „(Sieg beS heften"

;

baS fann man aber nur, roenn man baS ©tärfere ftetS als baS

SBefte (in moralifeljem ©inne!) betrachtet; unb überbieS geigt

uns bie gange ©efd)ic£)te ber organifdjen SBelt, ba§ neben bem

überwiegenben gortfdjritt gum Mfommenen jeber 3eit aud)

eingelne Dfticffdjritte gu nieberen Suftänben oorfommen. ©elbft

bie „ßielflrebigfeit" im ©inne öaer'S trägt burdjauS feinen

moralifdjen (Srjarafter!

33erf)ält eS fidj nun in ber 33ötfergefd)id)te, bie ber 2Renfd&

in feinem antfiropocentrifcfjen ©rb&enmafm bie „2Beltgefdjidjte" gu

nennen liebt, etwa anberS? Qft ba überall unb jeher 3eit ein

fjödjfteS moralifdjeS $rincip ober ein weifer Sßeltregent gu ent=

beören, ber bie ©efdjide ber Golfer leitet? ©ie unbefangene

Antwort fann tjeute, bei bem oorgefdjrittenen ^uftanbe unferer

9laturgefd;id)te unb $ölfergefcfrid)te, nur lauten: 9? ein! ©ie

©efdjidjte ber Steige beS 9Jfenfd;engefd)ledjtS , bie als Waffen

unb Nationen feit Qafirtaufenben um it)re @£ifteng unb tfjre

ftortbilbung gerungen tjaben, unterliegt genau benfelben „ewigen,
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ehernen, großen ©efefcen" wie bie ©efdjidjte ber gangen organif^en
SBelt, bie feit oielen 3af;rmiHionen bie (Srbe beoölfert.

SM« ©eologen untcrfReiben in ber „organifdjen ©rbgefdjidjte",

foroeit fie unä burdj bie ©enfmäler ber SBerftetnerungäfunbe be*

fannt ift, brei große Venoben: ba3 primäre, fefunbäre unb
tertiäre Beitalter. SDie Beitbauer ber erfteren fott nad) einer

neueren Sered)nung minbeftenS 34 Millionen, bie ber jtoeiten 11,

bie ber brüten 3 Millionen ^aljre betragen fjaben. Sie ©efdjidjte

be3 SBirbelt§ier*©tamine3, auS beut imfer eigenes ©efd)Ied)t ent*

fproffen ift, liegt innerhalb biefeS langen 3eitraumeS flar oor

unferen Stugen; brei oerfdjiebene @ntroi<felung3ftufen ber SBerte*

braten roaren in jenen brei großen Venoben fucceffiö entroidelt;

in ber primären (paläojoif djen) Speriobe bie $tfd;e, in bem

fefunbären (mefo^oxf d;en) geitalter bie 3?epti Ii en, in bem

tertiären (cänosoif d;en) bie <5äuget£)iere. SSon biefen

brei £auptgruppen ber 2BirbeItI)iere nehmen bie $ifdje ben

nieberften, bie Reptilien einen mittleren, bie ©äugettjiere ben

£;öct)ften 9tang ber SSoHfommenljeit ein. Sei tieferem ©ingefjen

in bie ©efcfjidfjte ber brei Staffen finben mir, baß and) bie ein*

jjelnen Drbnungen unb Familien berfelben innerhalb ber brei

geiträume fidt) fortfdjreitenb §u f)öf»erer SSoIIEommenljeit ent*

raidelten. £ann man nun biefen fortfcfjreitenben @ntmidelung§-

gang als Slusftuß einer bewußten §roedmäßigen S^lfi^iö^t

ober einer fittücfjen 2BeItorbnung begeidmen? ©urdjaug nidjt!

©enn bie ©eleftion^S^eorie lefjrt unS, ebenfo roie bie organifdje

©ifferengirung, baß ber orgamfdje gortfdjritt eine not^

roenbige $oIge be§ Kampfe! nm'S ©afein ift. Saufenbe

oon guten, fdjönen, berounberungäroürbigen Strien beS £fyier=

unb ^ftanjenreidjeS finb im Saufe jener 48 Millionen ^aljre m
©runbe gegangen, raeit fie anberen, ftärferen gSIafe madjen mußten;

unb biefe (Steger im Kampfe um'3 ©afein mareu nidjt immer bie

ebleren ober im moralifdjen (Sinne ooüfommneren formen.
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©enau basfclbe gilt von ber Sßötfergef d; i d) t e. ©ie

bewunberungäwürbige Kultur be3 Ctaffifc^en 2Utertl)um8 ift gu

©runbe gegangen, meit baS ©fyriftentljum bem ringenben

2)?enfdjengeifte bamalä burcfj ben ©tauben an einen liebenben

©ott unb bie Hoffnung auf ein beffereä jenfeitigesS Seben einen

gewaltigen neuen 2luffd)wung üertief). ©er .^>api3mu3 würbe

gwar balb jur fdjamtofen Äarifatur be3 reinen (£tjriftenti)inu§

unb §ertrat fd;onung3lo3 bie ©djätje ber ©rfenntnifj, welche bie

Ijeßenifdje 5pt)itofopt)ie fdjon erworben tjatte ; aber er gewann bie

3Bettt;errfd;aft burdj bie Unwiffenljeit ber blinb * gläubigen

ÜWaf f en. @rft bie Deformation gerrife bie Letten biefer ©eifte<§=

ßnedjtfdjaft unb nerljatf wieber ben Slnfprüdjcn ber Vernunft ju

iljrem 9ied;te. älber audj in biefer neuen, wie in jenen früheren

Sßerioben ber JMturgefcl)id)te, wogt ewig ber grofje Hampf um'3

©afein £>in unb l;er, ofyne jebe moralifdje Drbnung.

SBorfeljuttg. ©o wenig bei unbefangener unb fritifdjer

Betrachtung eine „moralifdje SEeltorbnung" im ©ange ber

3Sölfergef($id)te nadjäuroeifen ift, ebenfo wenig fönnen wir eine

„weife SSorfeljung" im ©djitffal ber einzelnen 9)lenfd)en an«

ertennen. ©iefeä wie jener wirb mit eiferner -ftotljwenbigfeit

burdj bie medjanifdje Äaufalität beftimmt, weldje jebe @rfd)einung

au£ einer ober mehreren Dortjergeljenben Urfadjen ableitet.

<3d)on bie alten Hellenen ernannten al£ tjödpfteS Söeltprincip bie

Wnante, bie blinbe £)eimarmene, ba§ $atum, ba3

„©ötter unb 3ftenfdjen befjerrfdjt". 2ln iljre (Stelle trat im

Gf)riftentl)um bie bewußte $orfel)ung, weldje nid)t blinb, fonbern

fefjenb ift, unb weldje bie SMtregteruug als patriardjalifdjer

«^errfcrjer füfjrt. ©er antfjropomorpfie Gfjarafter biefer 33or*

ftellung, bie ftd) gewöljnlid; mit berjenigen bei „perfönlidjeu

©otte3" eng nerfnüpft, liegt auf ber £anb. ©er ©taube an

einen „tiebenben SSater", ber bie ©efdjide non 1500 Millionen

3Jienfd;en auf unferem Planeten unabläffig lenft unb babei bie
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miHionenfadj fid; frcujenbcn ©ebete unb „frommen SBünfd&e"

berfelben jeberjeit berütffidjtigt, ift »oflfommen unhaltbar; ba3

ergibt fid; fofort, wenn bie SScrnunft beim Stadjbenfen barüber

bie farbige dritte be§ „©IaubenS" ablegt.

©etoöl)nlid) pflegt bei bem mobernen ^ulturmenfdjen — ge*

rabe fo wie beim ungebilbeten SBilben — ber ©tauben an bie
v

l'orfel)ung unb bie 3itüerfic^t -mm liebenben SSater bann fid)

lebhaft eiiijuftellen, roenn il;m irgenb etwas ©ItiälidjeS begegnet

ift: ©rrettung au3 SebenSgefaljr, Teilung oon feinerer StxanV

Ijeit, ©ctoinn be3 großen £oofe3 in ber Sotterie, ©eburt eines

taug erfefjnten $ittbe3 u. f. to. SBenn bagegen irgenb ein Un-

gtücf paffirt ober ein l)eifeer SBunfd; nidjt erfüöt toirb, fo ift bie

„Fßorfefjung" oergeffen; ber toeife Sßettregent fjat bann gefdjlafen

ober feinen ©egen oerroeigert.

23ei bem ungeheuren luffdjtoung be<§ SBerfefjrS in unferem

19. Qatjrtjunbert t)at nottjtoenbig bie $a§l ber Sßerbredjeu unb

UnglücfS fälle in einem früher nidjt geahnten SOtafee jugenommen;

baS erfahren mir tagtägtidj burd) bie 3eitungen. 3>n icbem

$af)re getien STaufenbe oon SJlenfdjen §u ©runbe burd; (Sdjiff*

brüdje, Saufenbe burd) @ifenbal)n=Uuglüde, SCattfenbe burd)

Sergtüerfö-^ataftroptjen u. f. to. SBiele SCaufcnbe tobten fid; aße

^afjre gegenfeitig im Uriege, unb bie 3 lirüftlin9 f"r biefen

SJtaffenmorb nimmt bei ben Ijöd&ftentnridelten, bie djriftlidje Siebe

.

befennenbeu Kultur - Stationen ben toeitauS größten Sfjeil be§

9tational*23ermögen3 in 2tnfprudj. Unb unter jenen ßunbert*

taufenben, bie attjä^rlid} atä Dpfer ber mobernen ©ioilifation

faden, befinben fid) übertoiegenb tüdjtige, tfjatfräftige, arbeitfame

s3Jtanfd)en. £>abei rebet man nod) oon fitttidjer SBeltorbnimg

!

3iet, Stoetf unb 3ttfaü\ SBenn uns unbefangene «Prüfung

ber MtenttoicMung Uljxt, bafe babei toeber ein beftimmteS Biet

nod) ein befonberer Broed (im ©inne ber menfdjtidjen Vernunft!)

nad)sutoeifen ift, fo fdjeint nichts übrig ju bleiben als SltteS
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beut „blinben 3ufall" gu überlaffen. ®iefer Sßorrourf ift in

bei* %l)<xt ebenfo bem £ra n3f ormiämuS von Samard unb

Sarroin roie früher ber ßoSmogenie non $ant unb

S a p I n c e entgegengehalten roorben ; niete bualiftifdje PjUofophen

legen gerabe hierauf befonberS ©eroidjt. @3 nerlohnt fid) bat)er

u)ol;l ber SJMtye, t)ier nodj einen flüchtigen SÖIid barauf gu werfen.

©ie eine ©ruppe ber ^tjüofoptjen behauptet nach i^irer

teteologif d;en 2luffaffung: bie gange SOßelt ift ein georbneter

$b3mo3, in bem alle ©rfcfjeinungen 3iel unb £>md fyabm; es

gibt feinen 3ufall! SDie anbere ©ruppe bagegen meint ge*

mäfj ihrer mechaniftif djeu Sluffaffung: 5Die ©ntroidelung ber

gangen SBelt ift ein einheitlich medjanifcher ^roceft, in bem roir

nirgenbS Biet «nb 3roetf entbecfen fönnen; roa§ roir im organifchen

Seben fo nennen, ift eine (Jefonbere $o!ge ber biotogifchen 33er=

hältniffe; roeber in ber ©ntroidelung ber Söettförper, noch ber*

jenigen unferer anorganifchen ©rbrinbe ift ein leitenber 3^ecf

nadjguroeifen; hier ift Stiles 3" fall-' Seibe Parteien haben

9te<$t, je nach oer Definition be3 „3ufaH3". ©a§ allgemeine

Äaufal*©efefe, in SSerbinbimg mit bem <Subftang=@efefc,

übergeugt un£, bajs jebe @rfd)einung ihre mechanifche Urfache

hat; in biefem ©inne gibt e£ feinen 3ufatt. 2Bot)I aber fönnen

unb müffen roir biefen unentbehrlichen Segriff beibehalten, um
bamit baS 3ufamtnentreffen non groei @rfd)einungen gu bezeichnen,

bie nicht unter fid) faufat nerfnüpft finb, non benen aber natürlich

jebe ihre Urfache hat, unabhängig non ber anbcren. 2Bie Qeber*

mann roeifj, fpielt ber StfdQ, in biefem ntoniftifcfjen ©inne bie

größte dloUe im Seben be§ -Dtenfchen roie in bemjenigen aller

anberen 9?aturförper. £>a3 l;inbert aber nicht, bof? roir in jebem

einzelnen „3« fall" roie in ber ©ntroicfelung be§ Sßeltgangen

bie unioerfale £errfdjaft bei umfaffenbften 9?aturgefe£e3 aner=

fennen, be§ ©ubftanj = ©efe^e§.



5ünf3efyntes Kapitel.

JTConiftifdje Stuöien über Cfyeismus uno Pantheismus. Der

antf?ropiftifd)e ZTtonotfyeismus 6er 6rei grofen ZTTeöiterran*

Religionen. (£rtramun6aner unö intramunöaner <£>ott.

„2Ba3 njär' ein Sott, ber nur oou außen ftiege,

3nt $ret§ ba3 Sit! am ginger laufen UefjeV

3f)m jiemt'ä, bie SBelt im gnnern ju bewegen,

ilatut in Sirfj, Sicfj in SJatur ju f;egen,

So bafj, u>a§ in 3E>m lebt unb roebt unb ift,

JUe feine Äraft, nie feinen Oeift »ermtfjt."



3tnf;alf bß0 fünfjeljnfen Kapitels.

©ottegsSorftetfung im Allgemeinen. ©egenfo(} von ©ott unb 2Mt,
oon itcbernatürtidjem unb 9iatur. £I)eigmug unb <Pantfjetgmug. £auptformen
beg ftfjetgmug. ^olntfjeigmug. Sriptottjeigmug (Sreigötterei). 2unpl)itf>eig=

mug (Bioeigöttevei). 3RonotI)etgmug (©ingötterei). ©tatiftif ber SleHgionen.

SRaturaltftifd&er 9ttonon)eigmug. @oIari§muS(©onnenfuttug). 2Intf)ropiftifd)er

9)?onotfjeigmug. SDiebrei großen 2Kittefoieer=9ietigionen. 2«ofaigmug(3el|oDa{)).

EEjriftentljum (£rinität). 3flabonnen=Äultug unb §eüige. fßapiftife^er 5ßott)=

tfjeiSmuS. Ssram. ÜJlirotljeigmuä (3E«if c^göttcrei). Sßefen beg Sfjeigmus.

(Srtramunbaner unb anttyropomorpEier ©ott. ©agförmigeg 2Birbeüf)ier.

5Pant^eigmug. Sntramunbaner ©ott (Dtaiur). §ijloaot§mug ber ionifdjen

SMoniften (älnartmanber). ftonftift beg Sßantljeigmug unb beg ßljnftentf)umg.

©pinoja. 2Jioberner SRoniSmug. 2ltf)eigmug.

%xi zxat ur.

äöolfflattß ©octlje, ©ott unb SBelt. — gouft. — Sßromeüjeug.

$uno fttfdjcr, ©efdjidfjte ber neueren 5ßf)Uofopf)ie. 33b. I. SBarud;
©p in 03a. ^roeite Aufrage. £eibelberg 1865.

$crmann 23rumtljofer, ©iorbano Sruno'3 äßertanfdmuung unb SBerfjäng*

nifs. Seipäig 1882.

^oljn Srapcr, ©efdjidjte ber geiftigen ©ntrotdelung ®uropa'g. Seipjig 1865.

3*tebrid) £olö, flulturgefd&id&te bec SWenf^eii. groeite Aufrage. 2 öänbe.
Seipjig 1873.

Ztjotnaä .ftiirlclj, Sieben unb Auffäfce. Ue&erfefct von grifc ©djulfce.
»erlin 1877.

SBilljclm ©tretfer, SQBert unb SRenfd^eü, vom ©tanbpunfte beg ättaterialiS*

mug. Seipjig 1892.

GarnS ©terne (@mft Äraufe), Sie airgemeine äBeltanfd&auung in iljrer

r)iftorifct)en ©ntroidetung. Gfjarafterbilber aug ber ©efct)ic^te ber 9latur=

roiffenfdjaften. (Stuttgart 1889.



legten unb l)öd)ften Urgrunb aller ©rfdjeinungen be=

trachtet bie 3)fenfd)f)eit feit ^atjrtaufenben eine berairfenbe Urfadje

unter bem Segriffe ©ott (Deus, Theos). 3£ie alle anberen

allgemeinen Segriffe fo ift aud) biefer l;öd)fte ©runbbegriff im

Saufe ber Sernunft=ßmtroi(Mung ben bebeutenbften Umbilbungen

unb ben mannigfaltigften Slbartungen unterrcorfen geroefen. $a

man fann fagen, bajä fein anberer Segriff fo fefir umgeftaltet

unb abgeänbert morben ift; benn fein anberer Berührt in gleid)

f)ol)em 9Jtaj3e foroofjl bie rjödjften Aufgaben be§ erfennenben SSer-

ftanbe§ unb ber oernünftigen Sßiffenfäpaft aU aud) gugteid) bie

tiefften ^ntereffen ^ gläubigen ©einütljeS unb ber bidjtenben

5ßt)antafie.

©ine nergletdjenbe Äritif ber §at)lreid)en üerfdjiebenen £aupt=

formen ber ©otte3 = SorfteUung ift groar Ejöd^ft iutereffant unb

lelirreid), mürbe un§> fjier aber tüel gu roeit führen; mir muffen

un3 bamit begnügen, nur auf bie raidjtigften ©eftaltungen ber

©otteS^bee unb auf i*)re Sejieljung gu unferer fjeutigen, burd)

bie reine 9?atur=@rfenntnif3 bebingten äßeltanfdjauung einen flüfy

tigen Slicf gu roerfen. $ür alle roeiteren llnterfudnmgen über

biefe<§ intereffante ©ebiet üerroeifen mir auf ba3 am§gegeid)nete

mefjrfadj citirte 2Berf von Slb albert ©üoboba: „©eftatteu

be3 ©laubeml" (2 Sänbe. Seipgig 1897).

SBenn mir von allen feineren Abtönungen unb bunten @e*

roanbungen be§ ©otteS * Silben abfeljen, fönnen mir füglid)
—
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mit Sefd&ronfimg auf beit ticfften Snfjalt beSfelben — alle oer=

fdjiebenen Vorftellungen barüber in jiüet entgegengefetste QanyU
©nippen orbnen, in bie t&eiflifd&e unb bie p an t^eiftifd^e

©nippe. SDie ledere ift eng t-erfnüpft mit ber moniftifd;en
ober rationellen, bie erftere mit ber bua liftif djen ober

mnftifdjen Sßeltanfdjauung.

I. SljciSmttS: ®ott unb SSßclt finb stt»ei tJerftfjiebenc

Befett, ©ott fteljt ber Söett gegenüber als bereit Scppfer,

©rljatter unb Regierer. ©abei wirb ©ott ftets md&r ober weniger

menfdjenäfmlid) gebadit, als ein Organismus, weldjer bem 9Ren»

fd;en äfjnlid) (wenn audj in tjödjft ooHfornmener gorm) benft

unb §anbett. Siefer antl;ropomorpl)e ©ott, offenbar

poli;pf)nletifd) von ben oerfd&iebenen Raturoölfern erbadjt, untere

liegt in bereu Sßfjantafie bereits ben mannigfaltigften SIbftufungen,

oom $etifd)iSmuS aufwärts bis §u ben geläuterten monotljeiftifdjen

Religionen ber ©egenwart. 3lls widjttgfte Unterarten ber tfjeifti*

fdjen VegriffSbilbung unterfdjeiben wir Polytheismus, Sriplo*

tfjeiSmuS, 2tmpl)itl;eiSmuS unb Monotheismus.

*Ml)tfjet$rott$ (Vielgötterei). SDie Sßelt ift oon melen

oerfdjtebenen ©öttern beoölfert, weldje me^r ober weniger felbft*

ftänbig in bereu ©etriebe eingreifen. SDer getif djiSmuS finbet

bergleidjen untergeorbnete ©ötter in ben oerfd&iebenften lebtofen

Raturforpern, in ben (Steinen, im Sßaffer, in ber Suft, in

menfdjlidjen ßunftprobuften aller Sfrt (©ötterbilbern, (Statuen 2c).

©er ©ämonismus erblidt ©ötter in tebenbigen Organismen
aller 2lrt, in Säumen, gieren, 3Äenfö§en. Siefe Vielgötterei

nimmt fdjon -in ben nieberften RetigionS formen ber roljen

Sfaturoötfer fel)r mannigfaltige formen an. (Sie erfdjeint auf ber

Ijödjften Stufe geläutert im fjellenif djen $otp tl)eiSmuS,
in jenen rjerrtidjen ©ötterfagen bes alten ©riedjenlanbs, weldje

nod) |eute unferer mobernen Äunfl bie fünften SBorbilber

für gSoefie unb Silbnerei liefern. Stuf uiet tieferer (Stufe ftefjt
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ber fat$o!if($e$PoIi)t$ei*mus, in bein aa&Ireic&e „^eilige"

(oft Don fe|r gwjeifett;aftetn 9iufe!) als untergeorbnete ©ottfteiten
angebetet unb um gütige SBermittelung beim oberften ©ott (ober
bei beffen ftreunbi«, ber „Jungfrau 3Jtaria") erfud&t werben.

XtipUtfaimni (©reigötterei, £rinität3=Sehre). SDie Setjre

oon ber „ ©reieinigf eit ©otteS", meld;e heute nod) im
©laubenSbefenntnifc ber d&riftlid&en Äuttur*«Bötfer bie grunb*
legenben „brei ©laubeiMrtifet" bilbet, gipfelt befanntlid) in

ber SBcrfteHung, bafe ber ©ine ©ott beS ©hriftenthums eigene

lid) in SBa^r^eit aus brei «ßerfonen von uerfd&tebenem 2Befen

fid) jufammcnfeöt: I. ©ott ber Detter ift ber „allmächtige

©Töpfer Rimmels unb ber @rbe" (biefer unhaltbare Wlytyuä

ift burd) bie miffenfd)aftlid;e ßoSmogenie, 2lftronomie unb ©eo=

togie längft raiberlegt). II. ^efuS ©hriftuS ift ber „ein-

geborene ©o|n ©otteS beS SBaterS" (unb sugteid) ber brüten

Sßerfon, beS „^eiligen ©eifteS"!!), erzeugt burd) unbeftedte @m=

pfängnifj ber Jungfrau Wlaxia (über biefen 9ttnt£)u3 oergl.

Kapitel 17). III. ©er heilige ©eift, ein mnftifdjeS SBefen,

über beffen -unbegreifliches SBer&ctltnifj §um „©ohne" unb jum

„SSater" fidj Millionen non d&riftlid&en Geologen feit 1900 fahren

ben ^opf gan-j umfonft gerbrochen haben, ©ie ©oangelien, bie

bodj bie einigen lauteren Duellen biefeS ct)rifttict)en £riplo =

tljeiSmuS finb, taffen uns über bie eigentlichen 33egie$ungen

biefer brei Sßerfonen ju einanber üößig im ©unfein unb geben

auf bie grage nach *hrer rätfjfelhaften ©inheit feine irgenb be=

friebigenbe 2lntroort. ©agegen müffen mir befonberS barauf

hinroeifen, meldte Serroirrung biefe unflare unb mpftifdje

£rinität3=£ehre in ben köpfen unferer ^inber fchon beim erften

«Schulunterricht notfjwenbig anrichten mufj. 3Jiontag Borgens

in ber erften UnterridjtSftunbe (Religion) lernen fie: ©reimal

@inS ift @in3! — unb gleich barauf in ber jroeiten ©tunbe

(Rechnen): dreimal @inS ift ©rei! 3$ erinnere mid; felbft

§oetfet, SBetträtfjfel. 21
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feljr rool)l nod) ber SBebenfen, roeldje biefer auffällige SBxberfprud)

in mir felbft beim erften Unterricht erregte. — Uebrigenä ift bie

„©reieinigf ext" im @i)riftentl)um feine3roeg<3 originell, Jon*

bern gleid) ben meiften anberen Sel)ren beSfetben au§ älteren

Religionen übernommen. 2lu3 bem ©onnenbienfte ber djalbäifdjen

Magier entroidett fiel) bie Srinität ber %lu, ber get)exmnijrootten

Urquelle ber Söett; il)re brei Offenbarungen waren 2lnu, ba§

urfprüngtidje ©rjaoS, Sei, ber Drbner ber 2Mt, unb 21 o, ba§

t)immtifd;e 2id)t, bie 2We3 erleud)tenbe 2öei§l)eit. — %n ber

S3ral)manen=9Migion roirb bie Srimurti aU „©otte3*©int)eit"

ebenfalls au£ brei ^erfonen §ufammengefe^t , au§ Sralpna

(bem ©d)öpfer), 2BifcI;nu (bem (Skalier) unb ©diiroa (bem

3erftörer). @3 fci)eint, bafj in biefen roie in anberen £rxnität§=

$orftettungen bie „l; eil ige ©reijal)!" al3 fotdje — aU

„fxjmbolif d)e 3al)l" — eine Rotte gefpielt l)at. 2ludj bie

brei erften ©liriftenpflidjten : „©taube, Siebe, Hoffnung", bilben

eine fotdje SCriabe.

SlmpljitljciSwttS (Sraeigötterei). 3)ie 2Mt roirb oon jroei

oerfdjiebenen ©öttern regiert, einem guten unb einem böfen

äöefen, ©ott unb Teufel. Seibe SMtregenten befinben fid;

in einem beftänbigen Kampfe, roie Äaifer unb ©egenfaifer, $apft

unb ©egenpapft. £)a3 ©rgebnifc biefeS Kampfes ift jeberjeit ber

gegenwärtige Suftanb ber SBett. ©er liebe ©ott, al§ ba§ gute

2öefen, ift ber Urquell be§ ©uten unb ©d)önen, ber Suft unb

greube. £)ie Sßelt roürbe oottfoinmen fein, roenn fein 2Birfen

nidjt beftänbig burcl)rreuj$t roürbe oon bem böfen SBefen, bem

Teufel; biefer fd)timme ©atanai ift bie Urfad)e atteä Söfen

unb ^äfjlidjen, ber Unluft unb bei ©djnxeräeS.

©iefer 2lmpl)itx)ei§mu§ ift unftreitig unter atten oec«

fcl}iebenen formen bei ©öttergtaubenä ber oernünftigfte, berjenige,

beffen £l)eorie fid) am erften mit einer roiffenfdjaftlidjen SBelt*

erftärung oerträgt. 2ßir finben il)n bat)er fdron mehrere Qabr=
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tanfenbe oor ©briftuS bei t>erfd)iebenen Äulturoölfern beS 2Ifter=

$um8 anSgebübet. 3m alten Sfnbien tampft 2Bif<$nu, ber

@rI;aUer, mit ©dfjiroa, bem Berftörer. Qm alten ©garten ftet)t

bem guten D firi§ ber böfe Stjptjon gegenüber. Sei ben

ältcften Hebräern befielt ein äfmlidjer Dualismus pifdjen

2t f dt) e r a , ber fruchtbar jeugenben (Srbmutter (= Keturah),

unb ©Ijoit (= Moloch ober Sethos), bem ftrengen ßimmefe*

oater. ber 3enb Religion ber alten ^erfer, uon Boroafter

2000 Satire oor g&riftuä gegrünbet, t»errfd)t beftänbiger ßampf
jroifd&en Drin üb j, bem guten ©Ott beS Sicktes, unb 21 §rim an,

bem böfen ©ott ber ginfternifj.

Äeine geringere Stoffe fpiett ber Teufel at§ ©egner beS

guten ©otteS in ber 9)intfioIogie beS ßtjriftenttjumS, als ber

SBerfudjer unb S3erfüt)rer, ber gürft ber £ölte unb £etr ber

ginfternifc. 2lts perföntidjer «SatanaS mar er aud; nodj im

Anfange unfereS SatjrlnmbertS ein roefentlicfjeg ©lement im

©tauben ber weiften ©Triften; erft gegen bie äftitte beSfelben

rourbe er mit gunefimenber Stufflärung aümäfjticf) abgefegt, ober-

er mußte fiefj mit jener untergeorbneten 9iotte begnügen, raeldfjc

ifjm ©oet|e in ber größten aller bramatifdjen SDictjtungen, im

„$auft", als 9flepf)iftopt)eIeS §utt;eitt. ©egenroärtig gilt in

ben befferen gebilbeten Greifen ber „©taube an ben perfönlidjen

Teufel" als ein überrounbener Aberglaube beS Mittelalters,

roätjrenb gleichzeitig ber „©taube an ©ott" (b. I). ben perfön*

Udtjen, guten unb lieben ©ott) atS ein unentbetjrlia^er Seftanb-

tbeit ber Religion feftgetjalten rairb. Unb bodf) ift ber erftere

©taube ebenfo noH beredjtigt (unb ebenfo tjatttoS!) wie ber

teurere! ^ebenfalls erflärt fict) bie oielbeftagte „Uiroolltommen*

t)ett beS ©rbentebenS", ber „Äampf um'S ©afein", unb roaS baju

gehört, ütel einfadfjer unb natürtidjer burdj biefen ßampf beS

guten unb böfen ©otteS atS burd; irgenb tüetct)e anbere ftorm

beS ©otteSglanbenS.
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äKonotheiSmuS (©ingötterei). SDte Sefjre von ber ©inheit

©otteS fann in Dieter Beziehung als bie einfachste unb natür*

lichfte $orm ber ©otteS= Verehrung gelten; nach ber hcrrfchenben

Meinung ift fie bie meiteftoerbreitete ©runblage ber Religion

unb be^errfdjt namentlich ben ilirdjengtauben ber $ultur=23ötfer.

£hatfM)lid) ift bieS jeboc^ nicht ber $all; benn ber angebliche

Monotheismus erroeift [ich bei näherer Betrachtung meiftenS

at§ eine ber norher angeführten formen beS SüheiSmuS, inbem

neben bem oberften „^auptgotte" noch einer ober mehrere Reben=

götter angeführt roerben. 2tuch finb bie meiften Religionen, roeldje

einen rein monotheiftifchen luSgangSpuntt hatten, im Saufe ber

3eit mehr ober minber polptheiftifd) geraorben. 2IlIerbingS be*

hauptet bie moberne ©tatiftif, bafj unter ben 1500 Millionen

Menfdjen, meiere unfere @rbe benölfera, bie grofje Mehrzahl

Monotljeiften feien; angeblich foHen baoon ungefähr
(500 Millionen Brahma = Subbhiften fein, 500 Millionen (fo=.

genannte!) Sljriften, 200 Millionen Reiben (oerfcf)iebenfter ©orte),

180 Millionen Mohammebaner, 10 Millionen Israeliten unb

10 Mittionen ganj religionslos. 3lttein bie grofje Mehrzahl ber

angeblichen Monotheiften hat gang unflare ©otteS=23orftelIungen

ober glaubt neben bem einen £>auptgott auch noch an mel^e

Rebengötter, als ba finb: (Snget, teufet, SDämonen u. f. to.

£>ie oerfchiebenen formen, in benen fich ber Monotheismus
pottjphptetifch entroicfelt Jjat , tonnen mir in jraei ^aupt-

gruppen bringen: naturaliftifche unb anthropiftifche ©ingötterei.

^atitvftliftifcfjct; äRottoiljetSwuS. SDiefe alte $orm ber

Religion erb lieft bie SSerförperung ©otteS in einer erhabenen,

2llIeS bel;errfchenben 9ktur = @rfcheinung. 2ltS folche imponirte

fchon nor üielen 3ahrtaufenben ben Menfcfjen oor Slttem bie

(Sonne, bie leudjtenbe unb erroärmenbe ©ottheit, non bereit

©influfe fichtfich atteS organifche Seben unmittelbar abhängig ift.

©er <5onnen = Äu ItuS (©olariSmuS ober ^eliotheiSmuS) er-
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fd^eint für bcn mobernen 9?aturforfd)er TDofjt unter allen ttjeiftifdjen

©laufcen« * formen als bie roürbigfte unb all biejenige, roeldje

am leidjteften mit ber moniftifdjen 9taturpt)itofopt)ie ber ©egen*

roart ftcfj nerfdnnelgen Iäjjt. ©enn unfere moberne 2tftropl;i;fif

unb ©eogenie t;at unl überzeugt, bafj bie (Srbe ein abgelöfter

Sfjeil ber Sonne ift unb fpäter roieber in bereu Sdjoofj -utrüd-

fef;ren roirb. SDie moberne ^?ljnfio(ogie Iet)rt unl, bafj ber erfte

Urquell bei organifdien Sebent auf ber (Srbe bie ^talma=£iübung

ober ^lalmobomie, ift unb bafj biefe Sxmttjefe non einfachen

anorganifdjen 23erbinbungen , non SB äffer, $of)lenfäure unb

Stmmoniaf (ober Salpeterfäure), nur unter bem ©influffe bei

(Sonnenlidjtel erfolgt. Stuf bie primäre ©ntroicMung ber

plalmobomen $f langen ift erft nadjträglidj, fefunbär, bie«

jenige ber plalmopbagen Xöiere gefolgt, bie fxdj bireft

ober inbireft non ifjnen nähren; unb bie ©ntfielnmg bei 9ftenfd)en=

gefdjledjtel felbft ift mieberum nur ein fpäterer Vorgang in

ber Stammelgefd)id)te bei £t)ierreid)!. 2lud) unfer gefammtel

förperlidjel unb geiftigel WenfdjemSeben ift ebenfo raie allel

anbere organifdje Seben im legten ©runbe auf bie ftratjlenbe,

Sict)t unb 2Bärme fpenbenbe (Sonne jurüdgufütiren. Qm Sickte

ber reinen Vernunft betrachtet, erfdjeint bat)er ber «Sonnen*

^ultul all naturaliftif djer 9Jionot|etlmul weit beffer

begrünbet all ber antt;ropiftifcr)e ©ottelbienft ber ©tjriften unb

anberer iMturoöIfer , meiere ©ott in 9Jienfd;engeftalt fid) nor=

ftetlen. £t)atfäd)lid) fjaben aud) fdjon nor Satjrtaufenben bie

Sonnen=Anbeter fid) auf eine fjötjere inteMtuelTe unb moralifdje

Söilbunglftufe erhoben all bie meiften anberen 3Tt)eiften. 2111

id) im 9toüember 1881 in Somban mar, betrachtete tdj mit ber

gröfjten £t)eilnaf)me bie erbebenbeu 2lnbad)tl * Hebungen ber

frommen Sßarfi, meldje beim Aufgang unb Untergang ber Sonne,

am 9)teerelftranbe ftetjenb ober auf aulgebreitetem £eppid) fnieenb,

bem fommenben unb fdjeibenben Sagelgeftirn iljre SBereljruug
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befugten*). — äßeniger bebeutenb als biefer <5ofari3mu<§ ift

ber SunartgmuS ober (SelenotfjeiSmuS, ber SDconb*

ÄultuS; wenn and) einige DZaturoötfer ben SJtonb allein al£

©ottfjeit üerefjren, fo merben bod) meiftenä baneben nod) bie

©lerne nnb bie ©onne angebetet.

Slntfjvoyiftifdjef aKonotfjciSimt^ 25ie SBermenfdjlidjung

©ottel, bie Sßorfteßung, ba& ba§ „f)öd)fte 2Befen" bem 3Renfdjen

gleich empfinbet, benft nnb tjanbett (wenn aucf) in erfjabenfter

$orm), fpieft afä antfcro:pomorp&er9Jlonotljei8mu§ bie

größte Rolfe in ber 5Mturgefd)ic£)te. Sßor allen anberen treten

fjier in ben 23orbergrunb bie brei großen Religionen ber rnebi*

terranen sIRenfd)enart, bie ältere mofaifdje, bie mittlere djriftlidje

unb bie jüngere mofjainmebanif dje. S)iefe brei großen

JJHttef meer* Religionen, alle brei an ber gefegneten Oft*

fufte beä intereffanteften aller Sfteere entftanben, alle brei in

ärmlicfjer SBeife von einem pljantafiereidfjen ©djroärmer femittfd)er

Raffe geftiftet, Rängen nidjt nur äujjerlicf) burd) biefen gemein*

famen Urfprung innig jufammen, fonbern aucf) burd) jafjlreicfje

gemeinfame 3üQe it)ter inneren ©laubenS = Sßorfteffungen. 2Bie

ba<S ßfjriftentfjum einen großen 5£§etl feiner 9Jit)tl)ofogie au§

bem öfteren ^ubentfjum bireft übernommen fjat, fo f>at ber

jüngere $3lam raieberum oon biefen beiben Religionen üiefe

©rbfcfmften beibehalten. 2Iffe brei 9Jiebiterran=Refigionen tnaren

urfprüngfid) rein monotfjeiftif d); äffe brei ftnb fpäterljiu

ben mannigfattigften pofntfjeiftif d)en Umbilbungen unter*

fegen, je weiter fie fid) gunäd)ft an ben oieftfjeiligen lüften be§

mannigfad) beoöff'erten SJüttefmeerä unb fobann in ben übrigen

@rbtf)eifen ausbreiteten.

$er äHofaiStmtS. ©er jübifcfje 3)ionotf)ei§mu§ , raie il;n

9Jiofe3 (1600 r-or ßfjr.) begrünbete, gilt geroöfjnficfj af§ bie*

*) ©rnft £aecfel, Snbtfdje 9tetfebriefe, britte Sfuflage 1895, S. 56.



XV. ?0?ofaif cfjer aftonotfjeigmuS. 327

fettige ©laubeniform beS 2ntertt)um§
, meldje bie l)ödjfte Se=

beutung für bie weitere etljifdje unb retigiöfe ©ntwicfelung ber

3ftenfcr)f)eit befifet. ttusweifelljaft ift it)r biefer t)or)e t)iftorifd;e

äBertr) fdjon befjtjalb §ujugeftel)en, weil bie beiben onbercn welt=

betjertfdjenben -Dlebiterran = Religionen au§> i£)t t)erm)rgegangen

finb; 6f)tiftu3 ftel)t ebenfo auf ben ©futtern von 9)iofe§ wie

fpäter 2)Mjammeb auf ben ©djultern t>on @tjriftu§. (Sbenfo

ruljt bai 9Zeue Seftament, weites in ber furgen ßeitfpanne r-on

1900 ^afjren ba§ ©laubeng * gunbament ber Ijöcfjftentraicfelten

^uttur=2Sölfer gebilbet t)at, auf ber efjrwürbigen Safti bei Stlten

SCeftamenti. Seibe §ufammengenommen tjaben al§ Sibel einen

©influfj unb eine Verbreitung gewonnen wie fein anbereS Sud)

in ber SBelt. Xtjatfäcfjlia; ift ja nod) r)eute in getuiffer Segietjung

bie Sibel — trofe ifjrer fettfamen Sftifdjung aui ben beften unb

ben ftfjledjteften Seftanbtt)eiten ! — ba§ „Sud) ber Südjer".

äßenn wir aber biefe merfwürbige ©efd)id)t§queE(e unbefangen

unb t-orurttjeiteloi prüfen, fo ftetten jtdj oiele widjtige Se=

Sie|ungen gang anberi bar, als überall geteert wirb. 9lu<$ t)ier

l)at bie tiefer einbringenbe moberne ßritif unb Shtlhn>©efd)id)te

wichtige Stuffdjlüffe geliefert, welche bie geltenbe Srabition in

it)ren gatnbamenten erfdmttern.*

©er SJtonottjeiämui, wie t|n SKofeS im 3et)0üa=©ienfte gu

begrünben fud&te, unb wie itm fpäter mit großem ©rfolge bie

^rop fielen — bie $t)ilofopt)en ber Hebräer — auibtlbeten,

t)atte urfprünglid) l)arte unb lange kämpfe mit bem t)errfdjenben

älteren «potytljeiSmui §u befielen. Urfprünglid) war 3el)ot>a

ober 3apt)et) auä jenem ßimmefögotte abgeleitet, ber al§ 3Holod)

ober Saal eine ber meiftr-erefjrten orientalifdjen ©otttjeiten war

(©etl)o3 ober £t)pt)on ber ©gupter, ©oturnuS ober ßronoS ber

©rieben), ©aneben aber blieben anbete ©ortet oietfad) in t)ot;em

2tnfet)en, unb ber Äampf mit bet „Abgötterei" beftanb im jflbiföen

Soße immer fort. £ro£bem blieb im «principe Se&ooa ber
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affeinige ©ott, ber im erften ber jet;n ©ebote SNofiS attSbrücfHch

faßt: „3dj bin ber &err SDein ©Ott, Du foUft nicht anbere

©ötter haben neben mir."

SttS (S$tifMj)ttttu 2)cr djriftliche Monotheismus feilte

baS ©djitffal feiner Butter, beS 9J?ofaiSmuS, nnb blieb wahre

(Singötterei meiftenS nur ttjeoretifd; im gkineip, währenb er

praftifefj in bie mannigfaltigften formen be§ ^olutheiSmuS fid;

oermanbelte. eigentlich mar ja fd;on in ber £rinitätslef)re felbft,

bie boef) als ein unentbehrliches $unbament ber cfjriftlidjen Religion

gilt, ber Monotheismus logifcher üffieife aufgegeben, SHe brei

^erfonen, bie als Skier, ©o$n unb ^eiliger ©eift unter*

fRieben werben, finb unb bleiben ebenfo brei oerfchiebene $n =

binibuen (unb ^war anthropomorphe Sßerfonen!) wie bie brei

inbifd&en ©ottheiten ber SErimurti (Srahma, 2Bifd)nu, ©chiwa)

ober wie bie SErinität ber alten Hebräer (2lnu, S3el, 2lo). Stojit

f'omrnt nod;, ba§ in ben meiteftoerbreiteten Abarten beS <S£)riftia=

niSmuS als nierte ©ottheit bie Jungfrau Maria, als unbeflecfte

Mutter ©grifft, eine große 9toHe fpielt; in weiten fai$olifd&en

Greifen gilt fie fogar als niel wichtiger unb einflußreicher wie

bie brei männlichen ^erfonen ber Rimmels Regierung, ©er

M a b o n n e n = £ u 1 1 u S hat hier tt)atfäd)lich eine fold;e

S3ebeutimg gewonnen, baß man ihn als einen weiblichen

Monotheismus ber gewöhnlichen männlichen gorm ber @in=

götterei gegenüber fteffen fann. 2)ie „hehre £immelSfonigin"

erfcheint hier fo feljr im SBorbergronb affer SBorfteffungen (wie

eS auch unzählige Mabonnen=33ilber unb ©agen bezeugen), baß

bie brei männlichen ^erfonen bagegen ganj jurücftreten.

9?un hat [ich aber außerbem fd;on frühzeitig in ber «ßhantafie

ber gläubigen ©hriften eine gahlrciche ©efefffchaft von „£ ei Ii gen"

affer SIrt gu biefer oberften ^immelS^egierung gefeilt, unb ntuft*

falifche @ngel forgen bafür, baß es im „ewigen Seben" an

$onsert=©enüffen nicht fehlt, ©ie römifchen köpfte — bie größten
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©Ijarlatanä, bie jemals eine Religion I; erüorgebraut tjat! —
finb beftänbig befCiffen, burd) neue £eiligfpred)imgen bie 3af;t

biefer antljropomorpljen &immel3=£rabanten ju oermeljren. 2)en

reic^fien unb intereffanteften &uroaä)$ l;at aber biefe fcltfamc

$arabie3=©efellfd)aft am 13. Quli 1870 baburdf) bekommen, ba&

ba£ oatifanifdje Äoncil bie ^äpfte als (Stellvertreter (5f>rifti für

unfehlbar erklärt unb fie bamit felbft jum «Range oon

©öttern erhoben fjat. 5ftimmt man baju noef) ben oon ifjnen

anerkannten „perfönltdjen Teufel" unb bie „böfen ßngel", ojeldje

feinen £offtaat büben, fo gerüätjrt uns ber «p ap i 3 mu 3, bie

Ijeute nocl) meiftoerbreitete $oxm beS mobernen (S^riftentljumS,

ein fo buntes Süb be§ reichten $olotf)ei§mu3, ba§ ber

rjellenifdje Dlomp bagegen Hein unb bürftig erfdjeint.

S)et* 3$Kam (ober ber moljammebanif d)e 9)lono =

trjeiSmuS) ift bie iüngfte unb gugleiclj bie reinfte $orm ber

©ingötterei. SCtS ber junge -Jftoljammeb (geb. 570) frü^eitig

ben polotl)eiftifd)en ©ö£enbienft feiner arabifdjen (StammeSgenoffen

oeradjten unb ba§ @f)riftentl)um ber 9?eftorianer kennen lernte,

eignete er fidj graar beren ©runblerjren im SlHgemeinen an, er

fonnte fid) aber nidfit entfdjliefjen, in ßfjriftuS etraal 21nbere3 ju

erbliden als einen ^roptjeten, gleich 9JiofeS. 3m ©ogma ber

^Dreieinigkeit fanb er nur baS, roaS bei unbefangenem Dfaäpbenken

jeber rorurttjeilgfreie -Jftenfclj barin finben mujj, einen roiber=

finnigen ©laubenSfafc, ber raeber mit ben ©runbfäfcen unferer

Vernunft oereinbar nodj für unfere religiöfe ©rrjebung oon

irgenb welchem SBerttje ift. £>ie Anbetung ber unbefledten

Jungfrau SJtaria als ber „Butter ©otteS" betrachtete er mit

SRed^t ebenfo als eitle ©ö^enbienerei wie bie SSereljrung oon

Silbern unb Silbfäulen. 3e länger er barüber nact)badf)te, unb

je metjr er naef) einer reineren ®otteS=33orftelIung Ijinftrebte, befto

klarer rourbe tfnn bie ©etoifefjeit feinet £auptfa{jeS: „©Ott ift

ber alleinige ©Ott"; eS giebt feine anberen ©ötter neben ifjm.
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2Werbing3 fonnte and) -Iftoljammeb fid) non bem 2lntf)ropo=

morp^iSmuS ber ©otte^Sorftellung nidjt frei machen. 2lucf) fein

alleiniger ©Ott blieb ein ibealifirter, attmädjtiger 9Jfenfd), e6enfo

lüie ber ftrenge, ftrafenbe ©ott be£ 3)tofei, e6enfo roie ber milbe,

liebenbe ©ott beä ßrjriftuio. 216er trofebem muffen mir ber

moljammebanifcljen Religion ben SSorjug laffen, baß fie and) im

Verlaufe ifjrer rjiftorifd;en @ntrc>idelung unb ber unüermeiblidjen

Slbartung ben Gljaraf'ter be§ reinen 9Jionotrjei§mu3 fiel

ftrenger betoatjrte al§ bie mofaifdje unb bie c^rifttidrje Religion.

3)a3 jeigt fiel) and) fjeute nod) äußerlidj in ben ©ebet^ormen

unb ^rebigt=2Beifen ir)reS 3Mtu3, roie in ber 3lrdt)iteftur unb

•Muäfdjmüdung ifjrer ©otte£l)äufer. 2113 id) 1873 jum erften

SRale ben Drient befugte unb bie ljerrlid)en ^ofctjeen in £airo

unb ©mprna, in Sruffa unb Äonftantinopel berounberte, erfüllten

mid; mit roaljrer 2lnbacfjt bie einfache unb gefdimadooHe 2)efo*

ration be£ Innern, ber erfjabene unb sugteid) prächtige axd)i=

teftonifdje ©d;mud beä SCeußern. 2£ie ebel unb ergaben er=

fdjeinen biefe -Jftofdjeen im Sergleidje gu ber 3Jlel;rjat)l ber

fatljo ttfdjen Äirdjen, roelctje innen mit bunten Silbern unb

golbenem ^titterfram Übertaben, außen burd) übermäßige $üHe

dou 3)ienfd;en= unb Srjier^iguren oerunftattet finb ! 9Kdt)t minber

ergaben erfdjeinen bie füllen ©ebete unb bie einfachen 2lnbacf)tg*

Hebungen be3 $oran im SBergteic^e mit bem lauten, unoerftanbenen

SBortgeplapper ber fatljolifdjen Neffen unb ber lärmenben $>(ufü*

itjrer tljeatratifdjen ^roceffionen.

9)U$ütlfjei$rou3 (9)üfd;götterei). Unter biefem Segriffe faim

man füglid; alle Diejenigen formen beä ©öttergtaubenS gufammen-

faffen, roeldje 9Jtif jungen r>on religiöfen SorfteHungen ocr=

fepiebener unb jum £rjeit bireft miberfprecljenber 3lrt enthalten.

£f)eoretifd) ift biefe roeiteftoerbreitete 9ieligion3form bisher

nirgenbS anerfannt. s
}?raftifd) aber ift fie bie nridjtigfte unb

merfmürbigfte üou aßen, £)enn bie große SMjrsarjl aller



XV. aHifdjcjötterei (2RtEot^eiSmuS). 331

ÜRenfd&en, bie fid; überhaupt religiöfe SBorfMungen bilbeten,

waren von iefjer nnb finb nodj Ijeute 9Jt igot Reiften; ifjre

©otteS * SSorftellung ift bunt gemiftf;t aus ben frfifoeitig in

ber $inbt;eit eingeprägten ©laubenSfäfeen il;rer fpecieOen ®o\u

feffion unb aus nieten uerfd;iebenen ©inbrüden, raeld;e fpäter

bei ber 23erül;rung mit anberen ©laubenSformen empfangen

roerben, unb raeldje bie erfteren mobificiren. Sei oielen ©ebilbeten

fommen baju nodj ber umgeftattenbe ©influfj pl;ilofopl;ifd;er ©tubicn

im reiferen Sttter unb cor älHent bie unbefangene Sefdjäftigung

mit ben (Srfdjeinungen ber Diatur, meiere bie -iJitdjtigfett ber

trjeifttfdfjerx ©laubenSbitber barttjun. £>er ßampf biefer tt>iber=

fpredjenben SSorftettungen , melier für feiner empfinbenbe ©e=

mittler äujserfi fdjmerjtid; ift unb oft baS gange Seben Ijinburd;

unentfd)ieben bleibt, offenbart flar bie ungeheure Tlafyt ber

Vererbung alter ©laubenSfä^e einerfeitS unb ber frühzeitigen

2t n p a f f u n g an irrtf)ümlid;e £el;ren anbererfeitS. S5ie befonbere

Äonfeffion, in roeldje baS $tnb oon früfjefter Qugenb an burdj

bie Altern eingejtoängt mürbe, bleibt meiftenS in ber feauvt\ad)t

mafjgebenb, falls nidt)t fpäter burdj ben ftärferen (Sinftufj eines

anberen ©laubenSbefenntniffeS eine J^onoerfion eintritt. Slber

aud) bei biefem llebertritt oon einer ©laubenSform §ur anberen

ift oft ber neue üftame, ebeüfo mie ber alte aufgegebene, nur eine

äufjere ©tifette, unter toeldjer bei näherer Unterfudjung bie aller*

oerfdjiebenften lleber§euguugeu unb $rrtf;ümer bunt gemifd)t fid)

oerfteefen. Sie grofee 2ttel)r§af)t ber fogenannten ©tjriften finb

ntcrjt sJJionott)eiften (wie fie glauben), fonbern 2tmpl;itf)eiften,

£riplotf)eiften ober $oti;tf)eiften. ©aSfelbe gilt aber aud; oon

ben Sefennern beS ^Slam unb beS 2ftofaiSmuS, roie oon anberen

monott)eiftifcf)en Religionen. Ueberatt gefeiten fid) ju ber ur*

fptünglid&en SBorfteHung beS „alleinigen ober breieiuigen ©otteS"

fpäter erworbene ©laubenSbitber oon untergeorbneten ©ottt;eiten

:

engein, Teufeln, ^eiligen unb anberen Dämonen, eine bunte

9JUfa)ung ber oerfcf)iebenften tfieiftifdjen ©eftalten.
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üöefcn bc$ SljctSmuS» Me hier angeführten formen be§

^^eiSmuS im eigentlichen Sinne — gteichoiel, ob biefer (Sottet

glaube eine naturaliftifche ober antt>ropiftifcr;e gorm annimmt —
haben gemeinsam bie SSorftellung ©otte§ als be3 Stufjertuelt*

liefen (Extramundanum) ober lieber natürlichen (Supra-

naturale), ^mmer fteht ©Ott als felbftftänbigeä Sefen ber

2Belt ober ber -Jktur gegenüber, meifteng al§ ©chöpfer, ©rljalter

unb Regierer ber 2Mt. $n ben attermeiften Religionen fommt

baju noch oer ßljarafter oeg $erfön liehen unb beftimmter

noch bie 33orftelIimg, bafc ©ott al§ ^erfon bem SJfenfchen ähnlich

ift. „$n feinen ©öttern malet fich ber SRenfcf)." Stfefer 2lntl)ropo*

morphin mu? ©otteS ober bie anthropiftifche SBorfteQung

eines 3Befen3, roetcheS gleich bem ?Dlenfchen benft, empfinbet unb

hanbelt, ift bei ber grojgen $ftehrjaf)l ber ©ottelgläubigen mafc

gebenb, balb in mehr roher unb naioer, balb in mehr feiner

unb abftrafter $orm. 2tHerbing3 roirb bie oorgefchrittenfie $orm

ber ^heofophie behaupten, bafj ©ott aH höchftel SBefen uon

abfoluter SMfommenheit unb barjer gänzlich non bem unooll*

fommenen 25>efen be3 -Iftenfchen nerfcljieben fei. 3Iffein bei genauerer

llnterfuchung bleibt immer baS ©emeinfame Leiber ihre ©eelen=

ober ©eifteSthätigfeit. ©ott empfinbet, benft unb Jjanbett roie

ber 30ienfch, roenn auch in nnenblid) noHfommenerer %oxm.

35cv }>crföttlicf)e StttthtoptStmtS ©ottc^ ift bei ber großen

•DWjrgahl ber ©laubigen §u einer fo natürlichen 33orfteHung ge=

morben, ba§ fie feinen 2lnftojg an ber menfehlichen ^erfontfifation

©otteS in Silbern unb ©tatuen nehmen, unb an ben manrng*

faltigen Sichtungen ber ^h<*ntafie, in welchen ©ott menfd)lidje

©eftalt annimmt, b. h- fich in ein SBirbeltljier oerrcanbelt.

Qu üielen 9Jit)tf)en erfdjeint bie $erfon ©otteS auch in ©eftalt

anberer ©äugetljiere (2lffen, Söroen, ©tiere u. f. ro.), feltener in

©eftatt non Sögeln (Slbter, Rauben, ©törche) ober in $orm

non nieberen SBirbelthieren (©chlangen, Ärofobile, ©rächen).
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$n ben höheren unb aDftrafteren 3ieligionS^ormen wirb biefe

förperlidje ©rfdjeimmg aufgegeben unb ©ott nur als „reiner

©eift" ohne Körper üerefjrt. „®ott ift ein ©eift, unb wer tfm

anbetet, fott ihn im ©eift unb in ber 2Bal;rt)eit anbeten." Xrofe*

bem bleibt aber bie ©eelenthätigf'eit biefeS reinen ©eifteS ganj

biefelbe wie biejemge ber anthropomorpljen ©otteS=$erfon. 3n
SBirflidjfeit wirb aud) biefer immaterielle ©eift nidjt unförper*

lidj, fonbern unfidjtbar gebaut, gasförmig. 2Bir gelangen fo

ju ber paraboyen SSorfteHung ©otteS als eines gasförmigen

3B i r b e t 1 1) i e r e S. (SBergl. meine „©enereffe Morphologie" 1 866.)

II. $antljei*mu* (2ia = @trt5 = Sefjre) : ©ott unb SBett

finb ein einziges SBefen. ©er Segriff ©otteS fällt mit

Demjenigen ber 9?atur ober ber (Subftanj ^ufammen. SDiefe

pantheiftifche Sßeltanfdjauung ftetjt im ^rincip fämmtlidjen an*

geführten unb allen fonft nod; möglichen formen beS S^etS*

muS fdjroff gegenüber, roenngleid; man burd) (Sntgegenfommen

üon beiben (Seiten bie tiefe üluft §iuifd)en beiben ju überbrühen

fid) oielfad) bemüht Jjat. Qmmer bleibt jTOifdjen beiben ber

funbamentale ©egenfa£ beftefjen, baft im StjeiSmuS ©ott als

ertramunbaneS Sßefen ber 9iatur fdjaffenb unb ertjaltenb

gegenüberfterjt unb von aufjen auf fie einwirft, mä|renb im

Pantheismus ©ott als intr amunbaneS 2Befen aHent=

Ijalben bie 9tatur felbft ift unb unb im Innern ber ©üb*

ftanj als „ßraft ober @nergie" tljätig ift. 2)iefe ledere 2Infid;t

allein ift r-ereinbar mit jenem rjödjften 9?aturgefejje , beffen @r*

fenntnifj einen ber größten Triumphe beS 19. Sahrtiunberts

bilbet, mit bem ©ubftan^©ef e^e. M)er ift notljraenbiger

2Beife ber Pantheismus bie SBettanf chauuug un«

ferer mobernen Staturraif f cnf d)af t. ^reilid; giebt e3

aud) heute nod) nid)t wenige 9?aturforfd;er, meld;e biefen ©a&

beftreiten unb welche meinen, bie alte theiftifdje Seurtheilung

beS 5Dtenfd;en mit ben pantheiftifdjen ©runbgebanfen beS ©ubftanj*
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©cfefoeS Bereinigen ju fönnen. Qnbcffen berufen alle btefe nergeb=

lid)en Seftrebungen auf Unflarfyeit ober Snfonfequenj beS SenfenS,

fall§ fie überhaupt eljrlidj unb aufridjttg gemeint finb.

©a ber SßantljeiSmuS erft auS ber geläuterten 9Jatur=

betradjtung beS benfenben 5Mturmenfdjen fyerüorgefjen fonnte,

ift er begreiftid^er 3Beife oiet jünger als ber £l)eiSmuS, beffen

rofjefte gönnen fixier ftfjou nor metjr als jeljntaufenb $af)ren

bei ben primitioen 9iaturnölfern in mannigfaltigen Variationen

auSgebilbet mürben. SBenn aud) in ben erften Anfängen ber

$l)ilofopI)ie bei ben älteften Kultur * Golfern (in $nbten unb

©gnpten, in 6l)ina unb Sap<*n) fdjon mehrere S^rtaufenbe r>or

SljriftuS JMme beS $antt)eiSmuS in nerfd)iebenen 9MigionS=

gönnen eingeftreut ftd) finben, fo tritt bod; eine beftimmte pf)ilo=

fopljifdje gaffung beSfelben erft in bem ^plo^oiSmuS ber

ionif d>en 9? aturpt)tlof optyen auf, in ber erften £älfte beS

felften 3aJ)rf)unbertS cor ßljr. 2lHe großen ©enfer biefer S3tütf)e=

^eriobe beS Ijellenifdien ©eifteS überragt ber geraaltige StnarJ*

man ber non 9Jii(et, ber bie principielle ©inljeit beS unenb*

lidjen Sßeltganjen (Apeiron) tiefer unb flarer erfaßte als

fein Seljrer SljateS unb fein (Sdjüler StnajimeneS. Sftdjt

nur ben großen ©ebaufen ber urfprünglidjen ©inljeit beS

®oSmoS, ber ©ntraidelung aller @rfMeinungen aus ber 2lHeS

burdjbringenben Urmaterte |atte Sttnarjmanber bereits aus*

gefprodjen, fonbern aud) bie fü^ne Vorftettung von jaljllofen, in

periobifd;em SBedjfel entftetjenben unb nergebenben SBeltbitbungen.

2Iud) »tele non ben folgenben großen ^ilofopljen beS

flaffifd)en StltertfmmS, oor 2Wen SDemofritoS, £eraflitoS

unb (SmpeboHeS, Ratten in gleichem ober äljnlidjem (Sinne

tief einbringenb bereits jene (Sinljeit t>on 9?atur unb ©ort, von

Körper unb ©eift erfaßt, meldte im ©ubftanj* ©efefce unfereS

Ijeutigen -DloniSmuS ben beftimmteften 2luSbrud geroonncn f»at.

©er große römifdjc £)id)ter unb Diaturpbilofopf) Sucre tiuS



XV. SßantljeiSmuS unb 3floni3mu§. 335

Gar 11 3 tjat ifjn in feinem berühmten Seljrgebidjte „De rerum
natura" in l;od;poetifd;er $orm bargeftetlt. 3lHein biefer natur*

roaljre pantt)eiftif($e 2J?oniSmuS rourbe balb ganj gurütfgebrängt

burd; ben mnftifd;en ©ualiSmuS oon ^3 lato unb befonberS

burd; ben geroaltigen ©influfj, ben feine ibeatiftifdje Pjilofoplie

bitrd) bie $erfd;meläung mit ben djriftlidjen ©taubenSlel;ren

gewann. 2ltö fobann beren mäd;tigfter Slnroalt, ber römifdje

Spapft, bie geiftige Mtljerrfdjaft gewann, ronrbe ber ^antfieis*

muS geroaltfam unterbrüdt; ©iorbano 23runo, fein geift=

ootlfter Vertreter, rourbe am 17. $ebruar 1600 auf bem (Sampo

%ioxi in diom von bem „©tetfnertreter ©otteS" lebenbig nerbrannt.

@rft in ber jroeiten £älfte beS 17. SafjrljunbertS rourbe

burd) ben großen 23arud) ©pinoja baS ©nftem beS $an=

tljeiSinuS in reinfter $orm auSgebilbet; er ftellte für bie ©e-

fammtfjeit ber SDinge ben reinen ©ubftanj begriff auf, in

welchem „©ott unb SBelt" untrennbar uereinigt finb. SBir müffen

bie ^larfjeit, ©icfjerrjeit unb $olgerid)tigfeit beS moniftifdjen

©nftemS von S p i n 0 5 a fjeute um f0 meljr berounbem, als biefem

geroaltigen ©enfer nor 250 Safjren nocfj alle bie fidjeren em*

pirifc^en gambamente fehlten, bie roir erft in ber §roeiten Hälfte

beS 19. ^aljrljunberts geroonnen fjaben. SDaS 33erf)ättnif3 tron

©pinoja jum fpäteren Materialismus im 18. unb §u

unferem heutigen 2ftoniSmuS im 19. galjrfmnbert Ijaben roir

bereits im erften Kapitel befprod3en. Sur weiteren Verbreitung

beSfetben, befonberS im beutfdjen ©eifteSleben, tjaben uor 2ltlem

bie unfterblidjen 2Berfe unfereS größten ©idjterS unb SenferS

beigetragen, 2Bolfgang@oet£)e. ©eine fjerrlidjen SDidjtungen

„(Sott unb Sßelt", „$rometf)euS", „gauft" 2c. Ijütlen bie ©runb=

gebanfen beS ^antljeiSmuS in bie ooflfommenfte bidjterifdje gorm.

SItljeiSimtS („bie entgötterte Mtanfdjauung"). @S giebt

feinen ©ott unb feine ©ötter, falls man unter biefem begriff

perfönlidje, aufjerfjalb ber Diatur fteljenbe 2Befen r-erftefit. ©iefe
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„gottlofeäBeltanfd&auung" fällt im 2Befentlichen mit bem

9)tontlmul ober ^antheilmul unferer mobernen ;Jcatur=

roiffenfdwft gufammen; fie giebt nur einen anberen 2luöbrucf bafür,

inbem fie eine negatioe (Seite berfelben t;eroor£;ebt, bie -Wicht*

©rjfteng ber erframunbanen ober übernatürlichen ©ottheit. %n

biefem «Sinne fagt (Schopenhauer gang richtig: „^antheil*

muS ift nur ein höflicher 2ltheilmu§. ©tc Sßahrheit bei $an*

theilmul befielt in ber Aufhebung bei bualiftifchen ©egenfafcel

pnfehen ©ott unb SBelt, in ber (SrEenntnife, bafc bie SBelt aul

ihrer inneren Kraft unb burch fich felbft ba ift. ©er <Safc be§

^antheilmul: ,©ott unb bie 2Belt ift ©ins' ift bto£ eine höfliche

2Benbung, bem Herrgott ben Slbfcljieb ju geben."

2Bährenb bei gongen 9Jlittelalterl , unter ber blutigen %y*

ronnei bei $apilmul, rourbe ber Sit heil mul all bie entfe|tichfte

$orm ber SBeltonfchouung mit geuer unb (Scfjroert »erfolgt. So
ber „©otttofe" im (Söongelium mit bem „Söfen" fchledjtroeg

ibentificirt unb ihm im eroigen Sehen — blojj roegen „©laubenl*

mangell" !
— bie £öllenftrafe ber eroigen 33erbammnif3 ongebroht

roirb, ift el begreiflich, jeber gute ©hrift felbft ben entfernten

SBerbadjt bei 2ltheilmul öngftlich mieb. Seiber befteht oud; tjeute

noch biefe 2luffaffung in roeiten Greifen fort. Sem otheifti*

fchen 5Raturforf<$er, ber feine Kraft unb fein Sehen ber @r*

forfchung ber Sßahrfieit roibmet, traut man oon trornherein

ade! 33öfe §u; ber theiftifche Kirchgänger bagegen, ber bie

teeren (Zeremonien bei papiftifdjen Kultul gebanfenlol mitmacht,

gilt fdjon befjroegen all guter Staatsbürger, auch roenn er fidf;

bei feinem ©tauben gar nicht! benft unb nebenher ber »er*

roerflichften üHJorat tjutbigt. ©iefer ^rrthum roirb fich erft flären,

roenn im 20. ^afirhunbert ber herrfdjenbe 2lbergtaube mehr ber

oernünftigen DZaturerfenntnifc weicht unb ber moniftifchen lieber*

geugung ber (Sinljeit oon ©ott unb SBett.



Sed^efyntes Kapitel

tffsrt mtir (Stauben*

ZTTontfüfdje Stutoen über (£rfenntntf 6er XDatjrfyeit. Sinnes*

tr/ätigfeit unb Demunfttfyättgfett. (Slauben unö Aberglauben.

(Erfahrung unö Offenbarung.

„S)te roiff enfcf»aftltc^e f?orfd)ung lennt nur ein

Qiel : bie ©rfenntnifi ber Sffitrfttdjfeit. Äetn §etligs

t§um barf i£>r tjeiliger fein ali bie SBafirtjeit.

3n 2tt£eS tnujj fie einbringen; »or feiner Sßriifung

ober gerglieberung barf fie jurütffd)re<fen , mag
baS äu 5prüfenbe bem gorfd&er burcS ©firfurdjt,

Siebe, £onalität§gefUf)te, SReligion ober S)5ortei=

fteUung nod) fo feljr an'3 §erj geroadjfen fein.

Unb rüdijaltloä Ijat fie auSjufprecben, n>a§ bie

«Prüfung ergeben, o&ne 9tüdfidjt auf 33ort&etl ober

Siadjttjeit, einte Oier naa) Sob unb o§ne gurdjt

oor SEabet."

£. Brentano.

Saectel, ÜBettratbJet. 22
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3Inffalf bß0 jEtfjjßljnfen Kapitel«.
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9Iffocion ber SSorftellungen. ©inneöorgane (2leftf)eten) unb 2)enforgane

(Sßfjroneten). ©inneöorgane unb iljre fpeciftfdje ©nergte. ©ntroicfetung ber»

fetben. ?PF;tIofopt)ie ber ©innlicfifeit. Unfaßbarer SBertf) ber ©inne.

©renjen ber finnlidjen ©rfenntnifj. £>ripotf)efe unb ©laube. 2;t)eorie unb

©laube. Sßrincipieller ©egenfafc junfctjen nuffenfajaftlicfiem (natürlichem)
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Arbeit magrer äBiffenfdjaft gef)t auf ©rfenntnijj ber

9Baf)r^eit. Itnfer ecfjteS unb mertlmotteg SBiffen ift realer

Iftatur unb beftefjt aus 23orftettungen, meiere wirftidj ejiftirenben

©ingen entfprecfjen. 2Bir finb jraar unfähig, baä innerfte Söefen

biefer realen 2Belt — „ba3 ©ing an fidj" — ju ernennen, aber

unbefangene unb fritifcfje ^Beobachtung unb SBergleicfjung über*

jeugt un§, ba£ bei normaler 23efcf)affen{)eit be3 ©eljirnS unb

ber Sinnesorgane bie ©inbrücfe ber Stufjenroelt auf biefe bei

allen nernünftigen SJienfcfjen btefetben finb, unb bafj bei normaler

^unftion ber SDenforgane beftimmte, überall gleite 33orfteHungen

gebilbet werben; biefe nennen mir roaJir unb finb babei über»

geugt, bafi itjr ^n^alt bem erfennbaren 5CJ>eite ber Singe ent*

fprid)t. 2Bir miffen, bafj biefe £f)atfadjen nidjt eingebilbet,

fonbern nrirflidj finb.

<Stfetttttttifj*£uelleiu Sitte ©rfenntnifc ber 2öa^r|eit beruht

auf groei oerfdf)iebenen, aber innig gufammen^ängenben ©ruppen

r>on plrofiologifcfjen ^unftionen be§ 3Jlenfc§en: erftenS auf ber

(Smpfinbung ber Dbjefte mittetft ber ©inne§t£)ätigfeit unb

Smeitenl auf ber SBerbinbung ber fo geroonnenen (Sinbrücfe burdj

Slffocion §ur 3SorfteIIung im Subjeft. ©ie SBerfjeuge ber @m*

pfinbung finb bie Sinnesorgane (Sensillen ober Aestheten)

;

bie SBerfjeuge, meiere bie 33orftettungen bilben unb cerfnüpfen,

finb bie SDenfor g an e (Phroneten). ©iefe lederen finb Steile
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"beS centralen, bie erfteren tjingegen Steife be3 peripheren

SlerirenfpftemS, jenes nridjtigften unb &öd&ftenttoi<felten

Orgam(Snftem3 ber höheren Ästete, roeldjeS einzig unb allein

bereu gefammte ©eetentfjätigfeit oermittelt.

Sinnesorgane (Sensilla ober Aesthetes). SDte Sinnet

thätigfeit be3 3Henf<#en, raeldje ber erfte SluSganggpunft aller

(Srfenntmjj ift, tjat fidt) langfam unb atimählich au§ berjenigen

ber nä<$ftoern>anbten (Säugetiere, ber Primaten, entroidelt. Sie

Organe berfelben fiub in biefer höchftentroidelten S^ierftafTe

überall oon roefentUdt) gleichem Söau, unb ihre gamftion erfolgt

überall nach benfetben pijrjfifalifdpen unb djemifdien ©efefeen.

(Sie haben fid; allenthalben in berfelben 2Beife hiftorifd) ent*

raufelt. SBie bei allen anberen Spieren fo finb aud) bei ben

aWammalien alle (Senfißen urfprünglid; Steile ber £autbede,

unb bie empfinbtidjen Beden ber Oberhaut (Epidermis) finb

bie Ureltern aller ber üerfdjiebenen (Sinnesorgane, roetdje burdj

Slnpaffung an üerfdpiebene «Rei^e (Sicht, 2Bärme, ©<$aH, Ghemo--

patljoS) ihre fpeciftfd;e Energie erlangt haben. (Sowohl bie

©täbdjenjeHen ber «Retina in unferem Sluge unb bie ßörjellen

in ber (Schnede unfereä DfcreS, aU aud) bie «Riedfoetten in ber

9lafe unb bie (Sd)med§ellen auf unferer £unge flammen urfprüng*

lieh oon jenen einfad;en inbifferenten gellen ber Oberhaut ab,,

raetche bie gange Oberfläche unfereS Körpers übersehen, £>iefe

bebeutungSooHe ^atfacr}e roirb burdp bie unmittelbare Beobachtung

am ©mbrno bei 2ttenfd&en ebenfo raie aller anberen Spiere bireft

beroiefen. 2lu3 biefer ontogenetifchen £&atfa<$e folgt aber nach

bem biogenetifchen ©runbgefefee mit Sicherheit ber folgenfehroere

phulogenetifche ©d&lufj, bafc auch in ber langen ©tammeSgefd&id&te

unferer Vorfahren bie höheren Sinnesorgane mit ihren fpecieüen

Energien urfprüngtich aus ber Oberhaut nieberer Spiere ent*

ftanben finb, aus einer einfachen ßettenfd&id&t, bie nod; feine

foldjen bifferengirten ©enfiffen enthielt.
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Speciftföc ßttergie ber ScnfiUett. Sßon größter Sebeutung
für bie menfd&Hd&e ©rfenntniß ift bie £l;atfaö}e, baß »ergebene
Heroen unfere« Äörper« im Staube finb, ganj ücrfc^icbcnc Duali*
täten ber 2lußenroelt unb nur biefe roafrjuneljmen. ©er <Sef>nero

bei Stuge« vermittelt nur Sid&tempfmbung, ber £örnero be§ C§re«
nur ©cfjallempfinbung , ber 9tie<$nen> ber 9?afe nur ©erud&s*

empfinbung u. f. ro. ©teiäpoiel, roetctje ^eije ba<§ einzelne ©inne§=

roerfgeug treffen unb erregen, it)re «Reaftion bagegen behält biefelbe

Dualität. 2lu3 biefer fpecifif cljen ©nergie ber Sinne«*

neroen, meiere r-on beut großen Pjpfiologen Cannes Sftülter

guerft in tfjrer roeitreid&enben Sebeutung getoürbigt raurbe, finb

fef)r irrtümliche <5cf;lüffe gebogen morben, befonber« ju ©unften

einer buatiftifdpen unb apriorifdpen @rfenntmjj * S^eorie. Wlan

Mjauptete, baß ba§ @ef)irn ober bie Beek nur einen geratffen

Buftanb be§ erregten Heroen roa&rne&me, unb baß barau§ «Rt<$t«

auf bie ©riftenj unb $efd;affen|eit ber erregenben Stußenroelt

gefdfjloffen werben fönne. Sie ffeptifelje ^Ejitofoptjie jog baxau§

ben ©djlufj, baß biefe Ie|tere felbft jroeifel^oft fei, unb ber

ertreme SbeoliSmu« begroeifelte nidjt nur biefe Realität, fonbern

er negirte fie einfach; er behauptete, baß bie SBelt nur in unferer

SBorfteUung egiftire.

Siefen $rrtf)ümern gegenüber müffen mir baran erinnern,

baß bie „ fpecifif dfje ©nergie" urfprüngtief) nidEjt eine anerfdjaffene

befonbere Dualität einzelner Heroen, fonbern burdfj 2lnpaffung

an bie befonbere £f)ätigfeit ber Dbertjautgetten entftanben tft, in

raetcfjen fie enben. -iftaefj ben großen ©efe|en ber 2Irbeit3tt)eiümg

nahmen bie urfprünglidp inbifferenten „£autfinne«j$elleu"

oerfdjiebene Aufgaben in Angriff, inbem bie einen ben Siei-j ber

£id)tftrat)Ien , bie anberen ben ©inbrud; ber ©d&attir-effen , eine

brüte ©ruppe bie öpemiföge (Sintoirfung riedjenber ©itbjtoitäen

u.
f. ro. aufnahmen. Qm Saufe langer Beiträume beroirften

biefe äußeren ©inne«reije eine allmäpdfje SBeränbenmg ber
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pfmfiologifdjen unb iueitcrf)in aud; ber morpljologifcfjen ©igem

fd^aften biefer DberljautfteHen, unb bamit §ugleid^ oeränberten

fidj bie fenfiblen Heroen, Töeld^e bie oon itnien aufgenommenen

©inbrüde jum ©eljirn leiteten. 2)ie (Seteftion oerbefferte ©djritt

für (Stritt bie befonberen Umbitbungen berfelben, rcetd^e fid) aU

nüßlid) erioiefen, unb fd)itf fo gufe^t im Saufe oieler %al)X'-

miHionen jene bejounberungSuuirbigen ^nfirumente , roetd&e all

2Iuge unb DI;r unfere tfjeuerften ©üter barfteHen; if)re ©in»

ridjtung ift fo munberbar gtoedmäBig, bajg fie unS ju ber irrttnun*

liefen 2lnnal;me einer „Sdjöpfung nad) oorbebadjtem Bauplan"

führen fönnten. ©ie befonbere ©igent|ümlid)feit jebeS ©inneS*

organeS unb feines fpeciftfdjen Heroen ^at fiep atfo erft burd)

©eioolmfjeit unb Hebung — b. Ij. burd; 2lnpaffung — alt»

mäfjlid) entmidelt unb ift bann burdj Vererbung oon ©ene»

ration gtt ©eneration übertragen toorben. 2llbred)t 9t au Jjat

biefe 2luffaffung auSfüIjrlid; begrünbet in feinem oortreffUdEjen

Sßerfe über „(ünnpfinben unb SDenfen; eine plmfiologifdfje Unter»

fudjung über bie Diatur beS menfdf)Iidjen 33erftanbe§" (1896).

©ort ift foraol)! bie ridptige Deutung bei 9Dt ü II e
r

'
fdpen ©efefeeS

üou ben fpecififdjen ©inneS * (Energien gegeben all audj fdEjarf*

finnige ©rörterungen über iljre 23e§ie|ungen -mm ©el)irn unb

befonberS im legten Kapitel eine ausgezeichnete, auf ben ©djultern

oon Subraig Beuerbach fteljenbe „ [ o f opfjie ber

©innlidfjfeit"; id; fdjliejge midj biefen überjeugenben 2lu3=

füfjrungen burdjauS an.

(Bensen toer SinneStoaljrncIjmttttö, ©ie fritifdEje 3>er=

gleidjung ber ©inneStljätigfeit beim üRenfdjen unb bei ben übrigen

SBirbelttjieren ergiebt eine Sln§at;l überaus raidjtiger SCtjatfa^en,

meiere mir erft ben eingetyenben ^orfc^ungen beS 19. ^aljrlmnberts

unb befonberS feiner §ioeiten Hälfte oerbanfen. ©ans befonberS

gUt bieS oon ben beiben Ijödjftentroidelten, ben „äfttjetifdjen

©inneSraer^eugen", SCuge unb Di)t. ©iefelben jeigen im ©tammc
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ber 2Birbettf)iere einen anbeten nnb nerroiärelteren 33au als bei

ben übrigen Spieren unb enttoiöreln fid) andj im @mbruo ber--

felben auf eigentljümlidie SBBcifc. ©iefe ttjpif^e Dntogenefe unb

©truftur ber ©enjtffen bei fämmtlidjen 3ßirbettf)ieren erflärt fidj

burd) Vererbung oon einer gemeinfamen ©tammform. 3nncr=

Ijalb beS ©tammeS aber geigt fiel) eine grofje Mannigfaltigkeit

ber 2luSbilbung im ©ingetnen, unb biefe ift bebingt burdj bie

2lnpaffung an bie SebenSrceife ber einzelnen Strien, burdEj ben

gefteigerten ober geminberten ©ebraudj ber einzelnen Steile.

©er 9)ienfd) erfcr)eint nun in Sejug auf bie 2luSbilbung

feiner ©inne feineSroegS als baS oollfommenfte unb tjödjftent-

initfelte 2Birbettl)ier. S)aS Sluge ber SSögel ift oiel fdpärfer unb

unterfebeibet fleine ©egenftänbe auf meite Entfernung oiel beut*

lieber als baS menfcfjlidje 2Iuge. SDaS ©ef)ör nieler ©äugetfjiere,

befonberS ber in Söüften lebenben 9kubtf)tere, ^ufttjiere, Sftage*

tfjiere u. f. ra., ift oiel empfmblidfjer als baS menfcfilidje unb

nimmt leife ©eräufdje auf oiel meitere Entfernungen rcafjr;

barauf weift föpon it)re grofce unb fetjr beroeglidje D^tmufcfjet

Inn. SDie ©ingoöget offenbaren felbft in SSegug auf mufifalifdje

Begabung eine Ijöljere @nttoiö:etungSftufe als oiele 3Jtenf<$en.

©er ©erudjSfinn ift bei ben meiften ©äugettjieren , namentlich

3^aubtf)ieren unb £uftf)ieren, oiel mefjr auSgebitbet als beim

9Jtenfd)en; roenn ber £unb feine eigene feine ©pürnafe mit ber=

jenigen beS 3)tenf^en nergleidjen tonnte, mürbe er mitteibig auf

teuere Ijerabfeljen. 2Iud) in SBegug auf bie nieberen ©inne, ben

©efdjmactsftnn, ben ©efd)led)tsfinn, ben Saftfinn unb ben £em*

peraturftnn, behauptet ber SRenfdp feineSroegS in jeber Segiebung

bie pdjfte ©ntroicMungSftufe.

2Bir felbft tonnen natürlid) nur über btejenigen ©inneS*

empfinbungen urteilen, bie mir felbft befifcen. 5TCun weift uns

aber bie Anatomie im Körper nieler £tjiere nod; anbere als

unfere bekannten Sinnesorgane naef). ©o befreit bie ^tfdje
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unb anbere niebere, im 3Baffer lebenbe SBirbettljiere eigcntf)üm=

lid^e ©enfißen in ber £aut, tt>eldf;e mit befonberen ©innegneröen

in SBerbinbung fielen. %n ben ©eiten beä gifd)förper3 oerläuft

rechts unb linfö ein langer $anat, ber uorn am $opfe in mehrere

oetgraeigte Kanäle übergebt, Sit biefen „©djleiml;analen" Hegen

•fteroen mit gaJjtreid^en tieften, beren @nben mit eigentümlichen

9teroenl;ügeln nerbunben finb. SBaJjrfd^eintid^ bient biefeS au§=

gebeulte „^autfinneSorgan" jur 2Bal)tneIjmung oon Unterfdjieben

im SBafferbrucf ober in anbeten @igenfcf)aften be§ Sßaffetl.

©inige ©ruppen finb nocfj burdj ben $8efi£ anbetet eigentJ)üm=

lieber ©enfillen ausgezeichnet, beten Sebeutung unl unbefannt ifi

©djon au<o biefen Süfjatfacfjen etgiebt ftdj, bafj unfete

menfdjlidje ©innegtfjätigteit befäjränft ift, unb jroat foroofjl in

quantitativer als in quatitatioer £>inftdjt. 2Bir fönnen alfo mit

unferen ©innen, oot SWem bem 2Iuge unb bem £aftfinn, immet

nut einen SHjeil bet ©igenfe^aften ernennen, meiere bie Dbjefte

bet Slufeenraelt befi^en. 2lber aud; biefe partielle SBaljrnefimung

ift unüottftänbig, infofem unfere ©inneSraerfjeuge unüoflfommen

finb unb bie ©innelneroen als ©olmetfcfjer bem ©ef)itn nut bie

Ueberfe^ung bet empfangenen ©inbrütfe mitreiten.

©iefe anetf'annte UnooUfommen|eit unfetet ©inne3tl)ätigfeit

batf uns abet nid&t Ijinbern, in beten Sßerfgeugen, unb cor 2lHem

im 2luge, bie ebelften Dtgane gu erblicfen; im Vereine mit ben

©eufotganen beS ©et)itn§ finb fie baS roertfmollfte ©eftt)enf oet

Dlatur für ben Sflenftfien. 3n üotter SBaJjrJjett fagt 21 1 breast

9tau (a. a. D.): „2tlle 9Biffenf«$aft ift in lefcter

Sinie ©inneSerf enntnifs; bie 2)ata ber ©inne merben

barin nidjt negirt, fonbem interpretirt. SDie ©inne finb unfere

erften unb beften $reunbe; lange benor ftd) ber 93erftanb ent=

nudelt, fagen bie ©inne bem Sflenfdjen, roa§ er tfjun unb taffen

foH. Sßer bie ©innlicfjf eit überhaupt nerneint, um iljren

©efafjren §u entgegen, ber Ijanbelt ebenfo unbefonnen unb
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tf)örid;t ati ber, iuelrf;er feine Singen ausreifet, weit fie einmal

audj fdjänbtidje ©inge feb>u tonnten; ober ber, weldjer feine

£anb abbaut, weil er fürd&iet, fie fönnte einmal aud) nad;

frembem ©ute taugen. 3Jlit ooHem 31ed;te nennt befföalb

fteuerbadj alle $f)ilofopl)ien, alle Religionen, alle ^nftitute,

bie bem principe ber ©innli<$feit wiberfpredjen
, nid;t nur

irrttjümlidje, fonbern fogar grunboerberbltd&e. Dfme ©inne

feine (Srfenntnifj ! „Nihil est in intellectu, quod non fuerit

in sensu!" (£ocfe). MdjeS f)ot)e Verbienft fid) neuerbingS ber

©arwiniSmuS um bie tiefere ©rfenntnifc unb richtige SBürbigung

ber ©inneätljättgfeit erworben fjat, tjabe id) fdjon oor groangig

^at;ren in meinem Vortrage „Ueber Urfprung unb ©ntwidelung

ber ©inneSwerfgeuge" §u jeigen oerfud)t*).

£tjpotfjefe unb ©laube. S)er erfenntnifetrieb beS fjod>

entwidelten $ulturmenfd)en begnügt ftd) nid)t mit jener lüden-

Ijaften ^enntnifj ber Slufsenwelt, weldje er burd; feine unnoll*

fommenen ©inneSorgane gewinnt. @r bemütjt fid) melmefjr, bie

finnlid^en ©inbrüde, weldje er burd) biefelben gewonnen fjat, in

@rfenntnif$*2Bertt)e um§ufe|eu; er uerwanbett fie in ben ©inneS-

tjerbeu ber ©rofjtjirnrinbe in fpecififdje ©inneS = (Smpfinbungen

unb uerbinbet biefe burd) Stffocion in bereu ©enterben §u

Vorstellungen ;
burd) weitere Verfettung ber Vorfteßung3=@ruppen

gelangt er enbtid) ju jufammenfjängenbem SBiffen. Slber biefeS

SBiffen bleibt immer lüdentjaft unb unbefriebigenb , wenn nidjt

bie ^3t)antafie bie ungenügenbe Äombination&Äraft be§ er=

fennenben VerftanbeS ergänzt unb burd; Slffocion uon ©ebäd&tnifc

bilberu entfernt liegenbe (Srfenntniffe ju einem gufammenfjängenben

©angen oerfnüpft. ©abei entftefjen neue allgemeine SBorfteffimgS*

©ebilbe, reelle erft bie wahrgenommenen £b>tfacb>n erflären unb

ba§ „ßaufa[itätg*33ebfirfmfj ber Vernunft beliebigen".

*) @. Öaecfel, ©efammelte populäre Vorträge. Sonn 1878.
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Sie a3orfteOungen, tuetdje bie Süden beä SBiffenS ausfüllen

ober an beffen ©tette treten, fann man im weiteren (Sinne alz

„©tauben" begegnen, ©o gefd&ie&t e3 fortmäfjrenb im all*

täglichen Seben. SBenn wir irgenb eine ^atfad;e ni<$t fidler

wiffen, fo fagen mir: 3$ glaube fie. %n biefem ©inne finb

wir audp in ber SQBiffenfd^aft felbft ginn ©tauben gelungen;
mir oermut|en ober nehmen an, baf? ein beftimmteS $ert)ättni§

gwifdjen jwei ©rfdjeinungen beftetjt, obwohl wir baäfelbe nid&t

fid&er fennen. £anbelt e3 fid) babei um bie ©rfenntnifj oon

Ur fachen, fo bitbeu mir uns eine £npotl)ef e. Qnbeffen

bürfen in ber 3£iffenfcf)aft mir foldje £npotf)efeu §ugelaffen

werben, bie innerhalb be§ inenfdjlidjen (Mmntnifj * Vermögens

liegen, unb bie nid&t bekannten Sfjatfadjen wiberfpredjen. ©oldje

•ßnpottiefen finb 3. 83. in ber ^fjnfif bie Seljre oon Vibrationen

be§ 2Iett)er3, in ber @I;emie bie 2lnnal;me ber Sttome unb bereu

Sßaljloerroanbtfdjaft, in ber Biologie bie £ef)re oon ber 9)iole=

f'ular=©truftur be3 lebenbigen ^laSma u. f. xo.

Ztycoxh unb Staube. Sie ©rflärung einer größeren

9?eit)e oon sufammenfjängenben @rfMeinungen burd) Stnna^mc

einer gemeinfainen ltrfad;e nennen mir ^tjeorie. 2Incfj bei ber

Sfjeorie, roie bei ber £mpotf)efe, ift ber ©taube (in wiffen*

fdjaftlidjem ©inne!) unentbehrlich; beim anä) tjier ergänzt bie

bidjtcnbe gtyantafie bie Süde, roetdje ber SBerftanb in ber @r*

fenntnifj beS 3ufamment;ang3 ber Singe offen Iäfjt. Sie Simeone

fann batjer immer nur als eine 2Innätjerung an bie 2Baf)r&eit

betrachtet werben; e£ muß jugeftanben werben, baf} fie fpäter

burd) eine anbere, beffer begrünbete ^eorie oerbrängt werben

fann. £rofc biefer eingeftanbenen Unftdjerheit bleibt bie Simone

für jebe wafjre Sßiffenfchaft unentbehrlich ; benn fie er Hart erft

•bie %v)at\a<§m burd; 2lnnal)me oon Urfadjen. 2Ber auf bie

£l;eorie ganj Oermten unb reine 2Biffenfd)aft Hofe au3 „fidjeren

^tjatfaöpen" anfbauen will (wie e3 oft oon befdjränften Äöpfen
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in ber ntobcrncn fogenannten „eraften 9iaturroiffenfd)aft" gefdjieljt),

ber ver§id;tet bamit auf bie ©rfenntniß ber Urfadjen überhaupt

unb fomit auf bie Sefriebigung be3 $aufaIität3=23ebürfniffeS ber

Vernunft.

Sie ©rat)itationS = STrjeorie in ber 2tftronomie (SRewton),

bie folmotogifdje ©aS^eorie in ber ßoSmogenie (ßant unb

Saplace), ba§ (Energie * Sßrincip in ber ^tmfif (9Jianer unb

ßelm^olfe), bie Sltom^eorie in ber ©{»emie (Salton), bie

5ßi6rationg=Srt)eorie in ber JDptif Oquu gf)en3), bie 3etten^eorie

in ber ©etoebeleljre (©bleiben unb (5 et) mann), bie Sefcenbcng*

£f)eorie in ber Biologie (Samar d unb ©artoin) finb getoaltige

Stjeorieu erften DtangeS; fie erflären eine gange Sßett oon großen

9t atur = @rfMeinungen burd) Slnnatjtne einer geineinfamen

Urfadje für alle einzelnen Stjatfad) en ir)re§ ©ebieteä unb burd)

ben 9fadjroei3, baß alle @rfMeinungen in bemfel&en gufammen*

Ijangen unb burd) fefte, oon biefer einen Urfadje aulgetjenbe

©efe|e geregelt raerben. ©abei fann aber biefe Urfadje felbft

itjrem SBefen nad) unbefannt ober nur eine „prooiforifdje £opo*

ttjefe" fein. Sie „©djraerfraf t" in ber ©raoitation3=Süf)eorie

unb in ber $o3tnogenie, bie „(Energie" felbft in ifjrem 23er*

Ijctttnijj jur SJiaterie, ber „21 etiler" in ber Dptif unb (Slettrif,

ba3 „2ttom" in ber Chemie, ba<§ lebenbige „SßlaSma" in ber

Bettenleljre, bie „Vererbung" in ber SlbftammungSletjre —
biefe unb äljnlicfje ©runbbegriffe in anberen großen Simeonen

fönnen oon ber ffeptifdjen $f)ilofop£)ie als „bloße ^ppottjefen",

al§ ©rjeugniffc be3 toiffenfdjaftlidjen ©tauben 3 betrautet

roerben, aber fie bleiben un§ a(3 fotd^e unentbehrlich, fo

lange, big fie burd) eine beffere £npott)efe erfefet werben.

©lau&e unb Slberglaube, ©ang anberer «Ratur als biefe

formen be§ tüiffenf<$aftlid)en ©taubenS finb biejenigen SBor*

ftellungen, roeldje in ben oerfdjiebenen Religionen §ur <Sr*

flärung ber (Srfdjeinungen bemtfet unb fd&led&troeg als ©taube
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im engeren ©inne (!) begeidjnet werben. 35a aber biefe beiben

©tdübeng^ormen, ber „natürliche ©taube" ber 9Biffenftf;aft unb

ber „übernatürliche ©taube" ber «Religion, nicht feiten oerwedjfelt

werben unb fo Verwirrung entfteljt, ift e§ groeefmäfeig, ja noü>
toenbig, i§ren principielten ©egenfafe fc^arf ju betonen.

25er „religiöfe" (älaub^ ift ftetS 2S unb erg taube unb fte&t

al§ foldjer mit bem natürlichen ©tauben ber Vernunft in im*

oerfö&nlid&em Sßiberfpruch. 3m ©egenfafc ju teuerem behauptet

er übernatürliche Vorgänge unb fann fomit at§ „Ue ber g taube"

ober „D ber glaube" bezeichnet werben, bie urfprünglidje gorm
be3 SBorteg Stb erg taube. 2>er toefenttiche Unterfctjieb biefeS

3tbergtauben§ oon bem „vernünftigen ©tauben" beftetjt eben

barin, bafj er übernatürliche Gräfte unb erfdjeimmgen annimmt,

welche bie SBiffenfdjaft nicht rennt unb nicht jutäfet, welche burch

irrtümliche 2£at)rnehmungen unb fatfclje «Phantafte^ichtuugen

erzeugt ftnb; ber Stbergtaube wiberfpriä)t mithin ben flar er*

fannten ^aturgefe^en unb ift als foteher unvernünftig.

2löevglau&c bei* 9latuvDötfev, SDurch bie großen gort*

fchritte ber (Senologie in unferem 19. Saljrhunbert ift un§ eine

erftauntiche gülle oon mannigfaltigen gönnen unb ©rgeugniffen

be§ 2tbergtauben§ befannt geworben, wie fie noch heute unter

ben rot;en Dlaturoölfern eriftiren. Vergleicht man biefelben unter

einanber unb mit ben entfpredjenben mnthologifdjen Vorftettungen

früherer Seiten, fo ergiebt ftch eine oietfache 2Inatogie, oft ein

gemeinfamer Urfprung unb autelt fchlie£tich eine einfache Urquelle

für alle. S5iefe finben wir in bem natürlichen Jlauf atitäts*

Vebürfniffe ber Vernunft, in bem Suchen noch @r*

ftärung unbekannter (Srfcheinungen burd; Sluffinben ifjrer Urfachen.

VefonberS gilt ba<S oon fotehen $ewegimg§*@rfcheinungen, bie

©efafjr brohen unb furcht erregen, wie Vtifc unb ©onner, erb*

beben, Sttonbfinfternifc u. f. w. 2)a§ Sebürfnifj nach faufaler

(Srftärung foteher «JJatur * ©rfdjeinungen befteljt fdjon bei ben
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SRaturoötfern ber nieberften (Stufe unb ift bereits von il;ren

<Primaten=Al;nen burd; Vererbung übertragen. @3 tieftest ebenfo

bei oielen anberen SBirbeltljieren. SBcnn ein £unb ben Mmonb
anbellt ober eine tönenbe ©lode, beren Klöppel er fid^ bewegen

fiel;t, ober eine ftat)ne, bie im SBinbe wet)t, fo äufeert er babei

nid;t mir $urd;t, fonbern and; ben bunfeln ©rang nadj ©rtenntnife

ber Urfad;e biefer unbefannten (Srfdjeinnng. SDie rohen 3^eti=

gion3=Anfänge ber primitiven 9iatun>ölfer ^aben ihre SBur-jeln

tl;eilweife in folgern erblichen Aberglauben itjrer $rimaten=Ahnen,

theilweife im Ar;nen^ultu3 , in oerfdjiebenen ©emüth3=23ebürf=

niffen unb in trabitioneU geworbenen ©ewofmheiten.

Slberglanbe bei* ftuftuttfäUen Sie religiösen ©raubend

SBorfteHungen ber mobernen jMturoötfer, bie it;nen als Ejöd^fter

geiftiger 33e|ifc gelten, pflegen oon ihnen fw«*) über ben „rohen

Aberglauben" ber Staturoölfer geftettt ju werben; man preift ben

großen gortfd;ritt, welken bie fortfd;reitenbe Äultur burd) S8e=

feitigung be§ lederen herbeigeführt habe. ©a§ ift ein großer

^rrtfium! Sei unbefangener fritifdjer Prüfung unb 3krgleid;ung

geigt fid), bafc beibe nur burd; bie befonbere „©eftalt be§

©laubenä" unb burd; bie äußere £ülTe ber ßonfeffion oon

einanber oerfRieben finb. 3m Haren Sidjte ber SBernunft

erfd;eint ber beftiHirte Sßunberglaube ber freifinnigften $ird;en=

Religionen — infofern er flar errannten unb feften üftaturgefeken

miberfpridjt — genau fo al§> unoernünftiger Aberglaube wie ber

rot)e ©efpenfterglaube ber primitioen $etifd) » Steligionen , auf

welchen jene mit ftoljer 5ßerad;tung t)erabfer)en.

Söerfen wir oon biefem unbefangenen ©tanbpunfte einen

fritifdjen 23 lief auf bie gegenwärtig uod; t)errfd;enben ©laubenl*

SSorftetlungen ber heutigen Äulturoölfer, fo finben wir fie allent*

l;alben oon trabitionettem Aberglauben burd;brungen. ©er djrift*

lidje ©laube an bie ©djöpfung, bie SDreieinigfeit ©otte3, an

bie unbefledte @mpfcingnif3 Sftariä, an bie ©rlöfung, bie Auf*
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erftefutng unb Himmelfahrt ©hrifti u. f. w. ift ebenfo reine

©tdjtung unb fann ebenfo wenig mit ber üemünftigen 9catur=

©rfenntnifc in ©inflang gebraut werben at§ bie nerfcf)iebenen

Dogmen ber mohammebanifdjen unb mofaifdjen, ber bubbhiftifcfjen

unb brahmanifdjen «Religion, ^ebe oon biefen Religionen ift

für ben wahrhaft „©täubigen" eine ^weifellofe SBa&r&eit,

unb jebe non ihnen betrachtet jebe anbere ©taubenälehre als

^e|erei unb nerberblichen ^rrtf)um. ge mefjr eine beftimmte

^onfeffion fidj für bie „allein feiig madjenbe" Jjätt — für bie

„i at|o!if dje" —, unb je inniger biefe Ueberjeugung als tyv-

ligfte ^ergenSfadje nerttieibigt wirb, befto eifriger muf? fie natur*

gemäfj alle anberen ^onfefftonen bekämpfen, unb befto fanatifdjer

geftalten fich bie fürchterlichen ©taubenSfriege, welche bie traurigften

Blätter im Suche ber $ulturgefd)ichte bilben. llnb bod) über*

jeugt uns bie unparteiifche „ßritif ber reifen Vernunft",

bafj alle biefe nerfcf)iebenen ©laubenSformen in gleichem 2Jiaj3e

unwahr unb unoemünftig finb, ^robufte ber bid)tenben $han=

tafie unb ber unlritifdjen Srabition. S)ie oernünftige SBiffen*

fchaft mufj fie fammt unb fonberS gleichmäßig oerwerfen als

©rjeugniffe beS Aberglaubens.

®laul6ett$ * SBefcmttnij? (tmtfeffiou)» ©er unermefjlid&e

(Schaben, welchen ber unoernünftige Aberglaube feit^ahrtaufenben

in ber gläubigen 3)knfchheit angerichtet hat, offenbart fich wol;l

uirgenbS auffälliger als in bem unaufhörlichen „Kampfe ber

©laubenS^efenntniffe". Unter allen Kriegen, welche bie SBölfer

mit geuer unb ©chwert gegen einanber geführt ha&en, finb bie

SMigionSfriege bie blutigften gewefen; unter allen formen ber

Zwietracht, welche baS ©lüdf ber Familien unb ber einzelnen

^erfonen jerftört haben, finb bie religiöfen, bem ©taubenS--

Unterfdjiebe entfprungenen noch tjeute bie gehäffigften. 2)ian

benfe nur an bie oielen Millionen 9Jienfchen, welche in ben

ßhriften^efehrungen unb Verfolgungen, in ben ©laubenStampfen
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beS galant unb ber «Reformation, burd& bie Snqutfttion unb bie

&e£en=$roceffe il)v «eben oerloren fjaben. Ober man benfe an
bie nod) grö&ere 3at)t ber Unglüdlidjen, weldje wegen ©tauben^
2krfdjiebent)eiteu in ftamtlien*3wift geraden, itjr 2Infet)en bei

ben gläubigen Mitbürgern unb itjre (Stellung im ©taate oer=

toren ober au§ bem SBatertanbe tjaben austoanbern muffen, ©ie
oerberbtid)fte SBirfimg übt ba3 officielle @lauben<§ = Sefenntnij3

bann, wenn e3 mit ben politifdjen Steeden beS ßultur= (Staates

oerfnüpft unb aU „fonfeffionetter 9teligion8=Unterrid&t" in ben

©cfjulen §wang3weife gelehrt wirb. Sie Vernunft ber Äinber

wirb baburd) fd;on frü^ettig oon ber ©rfenntnifj ber 2Bal)rt)ett

abgeteuft unb bem 2Ibergtauben jugefütjrt. Qeber 2Henf<$enfreunb

foUte baf)er bie fonfeffionSlofe ©d&ule, alseine ber wertt)*

ooUften ^nftitutionen be3 mobernen $Bermmft*©taateS, mit allen

Mitteln ju förbern fud)en.

2>er ©lanbc unferer $äter. ©er tjorje SBertt), welcher

tro^bem nod; tjeute in ben weiteften Greifen bem fonfeffioneffen

9leligion3=Unterrid)t beigelegt wirb, ift nidjt allein burd) ben

$onfeffton§=3wang be§ rüdftänbigen 5Mtur=<5taate3 unb beffen

StöJjängigfeit oon flerifaler £errfd;aft bebingt, fonbern aud; burd)

ba§ ©ewidjt oon alten SErabitionen unb oon „©emütljS-SBebfirf*

niffen" oerfdjiebener 2lrt. Unter biefen ift befonberS roirfungS*

oott bie anbädjtige 33ererjrung, weldje in weiteften Greifen ber

f onf ef fionellen Srabition gejoHt wirb, bem „fjeitigen

©tauben unferer SBäter". $n SCaufenben oon ©rjäljUmgen unb

©ebidjten wirb ba§> ^eftljalten an bemfelben al§> ein geiftiger

©djafe unb aU eine tjetlige ^ßfXic^t gepriefen. Unb bodj genügt

unbefangene^ ftactjbenfen über bie © ef djidjte beS ©tauben!,

um nn§ von ber oöttigen Ungereimtheit jener einftufjreidjen 3Sor=

fteUung ju überzeugen, ©er Ijerrfdjenbe eoangelifdje Äirdjen*

glaube in ber ^weiten Hälfte be<3 aufgegärten 19. ^al;rt)unbert§

ift wefentlid) oerfdjieben oon bemjemgen in ber erften Hälfte
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beSfetben, itnb biefer mieber oon bemjenigen beg 18. SafjrfyunbertS.

©Ir ledere weicht fetjr ab oon bem „©tauben unferer 58äter"

im 17. itnb nod; metjr im 16. 3af)rt)unbert. Sic Deformation,

toetdje bie gelfnedjtete Vernunft oon ber S£i;rannei beS ^apiämuS

befreite, toirb natürtidj oon biefer ats ärgfte ßefccrei perfolgt

;

aber aud) ber ©taube beS ^apiSmuS fetbft tjatte ftd) im Saufe

eines ^atjrtaufenbs vöUiQ oeränbert. itnb nrie oerfRieben ift ber

©taube ber getauften Gtjriften oon bemjenigen it)rer fyeibnifdjen

23äter ! ^eber fetbftftänbig benfenbe -JJienf d) bitbet fidj eben feinen

eigenen, metjr ober weniger „perfönlidjen ©tauben", unb immer ift

biefer oerfdjieben oon bemjenigen feiner SSäter ; beun er ift ab*

tjängig oon bem gefammten 23itbung3=3u ftanoe feiner $eit. $e

raeiter mir in ber ihittur=©efd;idjte §urüdget)en, befto mefir mufj

uns ber gepriefene „©taube unferer Detter" als unhaltbarer

Aberglaube erfdjeinen, beffen formen fid) beftänbig umbitben.

@J>mtt$mu3* ©ine ber merEioürbigften formen beS 2Tber*

glaubend ift biejenige, meiere nod) tjeutjutage in unferer mobernen

^utturtoelt eine erftauntidje 9iolte fpiett, ber (Spiritismus ober

ber moberne ©eifterg taube. @S ift eine ebenfo befrembenbe

roie betrübenbe £f)atfad)e, bafe nod; tjeute Millionen gebitbeter

Äutturmenfdjen oon biefem finfteren Aberglauben oöHig beh>rrfd)t

finb; ja fogar einzelne berühmte -iftaturforfdjer tjaben fidj oon

bemfetben nidjt toSmadjen tonnen. 3^t)Ireid^e fpiritiftifdje

fünften oerbreiten biefen ©efpenfter=@tauben in roeiteften Greifen,

unb unfere „fetnften ©efettfdjafts* Greife" fdjämen fidj nidjt,

„©elfter" erfdjeinen ju taffen, toetdje ftopfen, fdjreiben, „2)iit=

tljeitungen aus bem ^enfeitS" madjen u. f. m. 2Ran beruft

fid) in ben Greifen ber ©piritiften oft barauf, ba§ fetbft an*

gefetjene Daturforfdjer biefem Aberglauben tjutbigen. Qn S)eutfä>

tanb roerben bafür ats SSeifpiele u. 2t. gö tiner unb ^edjner

in Seipjig angeführt, in ©ngtanb SBaltace unb ßroofeS in

Sonbon. SDie bebauertidje SCfiatfadje, bafj fetbft fo tjeroorragenbe
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gSMifer unb Biologen fid^ baburch $ä&en irre führen taffen,

erflärt fiöp t^eitS aus ihrem Uebermafc an «p$antafle unb
ßritifmanget, t^ettS aus beut mächtigen ©influfc ftarrer ©ogmen,
welche reUgiöfe SBerjiehung bem finblidjen ©elnrn in frübefter

Qugenb fd&on einprägt. UebrigenS ifi gerabe bei ben berühmten
fpiritiftifdjen SSorfteUungen in Seipjig, in welken bie «p^jifer

Söttner, Rechner unb Sßilhelm Sßeber burch ben flauen
Safchenfpieler ©labe irre geführt würben, ber ©chwinbet beS

lederen nachträglich ffar 311 STage gekommen; ©labe felbft

mürbe als gemeiner Betrüger erfannt unb entlarot. Sind) in

allen anbeten gaffen, in welchen bie angeblichen „Sßunber beS

©piritiSmuS" grünblich imterfud&t roerben fonnten, rjat fid) als

llrfadje berfelben eine gröbere ober feinere £äufchung J)erauS=

geflefft, unb bie fogenannten „3Webien" (meift weiblichen ©e*

fchledjtS) finb theitS als fd&laue ©chwinblet enttarnt, theils als

nert-öfe «ßerfonen oon ungewöhnlicher 9ta§barfeit erfannt toorben.

Shte angebliche Telepathie (ober „gernroirfung beS ©ebanfenS

oline materieffe SSetmittelung") e^iftirt ebenfo wenig als bie

„©timmen bet ©eifter", bie „©eufger ber ©efpenfter" u. f. tu.

SDie lehnten ©cfnlberungen, welche ßarlbu^relin München

unb anbete ©piritiften r-on folgen ,,©eifter=@rfcheinungen" geben,

finb burch bie Styätigfeit einer ctregten ^hantafie, nerbunben mit

Langel an Ärittf unb an phnfiologifchen Äenntniffen, p erklären.

©ffen&atung (SReoetation). Sie meiften Religionen haben

trofc ihtet mannigfaltigen SBerfdjiebenljeit einen gemeinfamen

©runbjug, ber zugleich eine ihter mächtigften ©tü£en in mäten

Greifen bilbet; fie behaupten, bie föätfjfel beS SDafeinS, bereu

Söfung auf natürlichem SBege burch bie Vernunft nicht möglich

ift, auf übernatürlichem SBege burch Offenbarung geben 51t tonnen;

zugleich leiten fie barauS bie ©eltung ber Sogmen ober ©IaubenS=

fä|e ab, welche als „göttliche ©efe|e" bie Sittenlehre orbnen

unb bie SebenSführung beftimmen follen. ^Derartige göttliche

$aecfel, SBelträtfifel. 28
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Snfpirationen bitben bie ©runbtage 5al;lreidjer 2)?t)tl;en unb

Segenben, beren antl;ropiftifd;er Urfprung anf ber £anb Hegt.

£roar erfc^eint ber ©ott, ber „fid; offenbart", oft nidjt bireft in

menfcpdjer ©eftalt, fonbern im Bonner unb 33life, im ©türm

unb ©rbbeben, im feurigen 23ufd; ober ber brol;enben äBolfe.

2lber bie Offenbarung felbft, roeld;e er bem gläubigen 9flenfd;en=

finbe giebt, wirb in allen gäHen antl;ropiftifd) gebaut, als 9)ftt=

tf)eitung non SSorftellungen ober 23efel;Ien, roeld;e genau fo for*

mulirt unb auggefprodjen merben, roie e§ normaler Sßeife nur

burd; bie ©rofcljirnrinbe unb burd; ben JMjlfopf be§ 9)?enfd;en

gefdjiet;:. ^n ben inbifdjen unb egi;ptifd;en Religionen, in ber:

l;effenifd;eu unb römifd)en -Dftjtrjologie, im £almub roie im

£oran, im Sitten roie im Reuen Seftament — benfen, fpredjen

.

unb fjanbetn bie ©ötter ganj roie bie 2flenfd)en, unb bie Offen-

barungen, in benen fie uni bie ©el;eimniffe be§ ©afein§ enttjütten,

bie bunfeln 2öelträtt)fel löfen wollen, finb 2)idj tun gen ber

menfd;lid;en ^antafic. Sie 2Bal;rl;eit, roeldje ber ©laubige

barin finbet, ift meufdjtidje ©rfinbung, unb ber „finblidje &iaubt"

an biefe unuernünftigen Offenbarungen ift Aberglaube.

2)ie roal;re Offenbarung, b. t;. bie roaljre Duelle r>er=

nünftiger ©rfenntni^, ift nur in ber Rat ur ju finben. SDer

reidje ©dja^ roaliren SBiffenl, ber ben roertlroollften 3Tf)eil ber

menfdjtidjen SMtur barftellt, ift einzig unb allein ben Erfahrungen

entfprungen, roetd;e ber forfdjenbe S3erftanb burd; Ratur*
©rfenntnifj geroonnen Jjat, unb ben SSernunf t = @d)lüffen,

roeldje er burd; rid;ttge Affocion biefer empirifdjen SBorftettungen

gebilbet l)at. Qeber Dernünftige Genfer) mit normalem ©el)irn

unb normalen ©innen fdjöpft bei unbefangener Betrachtung au§

ber Ratur biefe roalire Offenbarung unb befreit fid; bamit üon

bem Aberglauben, roeldjen il;m bie Offenbarungen ber Religion

aufgebürbet haben.



MHffMtfäaft unir Q^rtflimflntm.

ITConiftifdje Stutoen über öen Kampf 5tDt(djen ber tt>iffenfcr/aft=

liefen (grfafyrung un6 öer cfyriftlidjen Offenbarung.

Die Dter Perioöen

in öer r/iftorifdjen ZTtetamorpfyofe 6er d?rtftlicf?en Heligion.

Pernunft un6 Dogma.

„SMe ©runborineipien beg EljriftentBumS unb
ber mobernen Silbung liegen in unoerföBnlidjem

SBiberftreit , unb biefer SDBiberftrcit mug notfj*

toenbig entroeber mit einer fiegreidjen Sieaftion

beä EJ)riftentE)um§ ober mit einer »iSUigen lieber*

luinbung beä Ef;rtftent()umg burd) bie tnoberne

Äuttur enben; entroeber mit ber flneBelung aüer

SSötterfreifjeit burd; ben geroajtig anftürmenben

UItramontani§mu§ ober mit bem Untergange

beS SfjriftentButnS, roenn aud) nidjt bem 9iamen,

fo bod) ber %fyat nadj."

fbuarb /iortmonn.

„Qu Behaupten, ba{j bo§ EEiriftentljum oorl;er

unbefannte fitt[td)e SBafirBetten in bie SBeit ge=

Brad)t Babe, Beroeift entroeber grobe Unroiffenbeit

ober geftiffentücfjen Söetriig."

gl)ont«s 53udlfe.

23*



Unljatf t)2s |tßbjßFjnün Kapitels.

30Öadf)[enber ©egenfafc greiften moberner ^aturerfenntntjj unb cfjrtft*

lieber SBettanfdmuung. SDer alte unb ber neue ©taube. SSerttjeibigung ber

vernünftigen SBiffenfdjaft gegen bie Angriffe be3 djrifttidjen 2lbergtaubenS,

Bor 2Ulem gegen ben SßapiämuS. SSier Venoben in ber ©ntroicfelungs»

gefd)id)te beS Gfyrtftenttjumg. I. 3)as Urdjriftentfyum (brei 3a()rf)unberte).

Sie »ier fanonifdjen Soangetien. Sie ©pifteln $auti. II. Ser SßapiSmuS

(ba3 uttramontanc ©fjriftentfjum). 9tü<ffd)ritt ber Äuttur im 3Kittetatter.

Uttramontane ©efc§td&t§fälfdjung. ^apigmuö unb SBiffenfdjaft. 5ßapi§mu§

unb ©ljriftentr)um. III. Sie 9teformation. Sutfjer unb 6at»in. Sa§ Igaljr«

ljunbert ber Stufftärung. IV. Sa3 ©t&eincfjriftenttjum be§ 19. 3af)rf)unbert3.

Sie Ärieg§erflärung beö $apfte§ gegen bie Vernunft unb 3ßiffenfct)aft

:

I. Unfefjtbarfeit. II. ©nenftifa. III. Unbeftecfte ©mpfängnijs

Eiferafitr.
©tttttbtn (©tetoart JRojj), Setjonaä gefammette SBerfe. ©ine fritifdjc

Unterfudjung bes> j^bifcr)=d)riftUd)en 9ietigion3=©ebäube§ auf ©runb ber

Sibetforfdjung. güritt) (Seidig, gteifdjer) 1896.

@. (£. SJeruS, 33ergleict)enbe Ueberfidjt OBotlftänbige ©Knopp) ber Bier

©oangelien in unBerturjtem ÜBortlaut. Seipjig 1897.

Saöib ©traufe, Sa§ Seben Sefu für baS beutfdje üßotf. 1864. 11. Auflage.

Sonn 1890.

SubttJtg fteuerfiadj, Sa§ 2öefen be3 (SfjrtftentljumS. 1841. Vierte 9tuftage

1883.

tjßout bc ötcgla SeSjarbin), 3ef"3 »on Sparet!) com iuiffenfct)aft=

tiefen, gefcf;id)tticf)en unb gefeltfcfjafttidien ©tanbpunft au§ bargefteltt.

.

Seipjig 1894.

£fjoma§ föndh, @efd)td)te ber Siuilifation in ©nglanb. 1857. ©edjfte

beutfdje 2tuftage. Seipjig 1881.

ÜÖi. ©aaage, Sie Stetigion im Sidjte ber Sarroin'fdjen Sefjre. Seutfd)

»on ©cfjramm. Seipjig 1886.

(Sbuorb £artmaittt, SDie ©elbftäerfefcung be3 ©fjriftentfjumig. Sertin 1874.



g)u bert fieroorragenben G^araftergügen be§ fd&eibenben

19. 3af)rl;imbertg gehört bie toadjfenbe ©d&ärfe be§ ©egenfafeeS

graifdpen 2Biffenfd)aft unb ©§riftentfum. S)a3 ift ganj natürlich

unb notfjtoenbig ; bcnn in bemfel&en SDZafce, in welkem bie

fiegreiäpen fyortfe^ritte ber mobernen Sfcaturerfenntnifj alle

miffenfdjafttidjen Eroberungen früherer ^atirljunberte überflügeln,

ift sugleid) bie ilnfjaltbarfeit aller jener mnftifdjen SBelt*

anfdfjauungen offenbar geworben, roeld^e bie SBernunft unter ba§

Sod) ber fogenannten „Offenbarung" beugen wollten; unb

ba§u gehört audj bie cfjriftlicfje Religion. $e fixerer burd) bie

moberne 2lftronomie, ^tjxjfif unb @£jemie bie SMeintjerrfdjaft un=

beugfamer 9iaturgefe|e im Unioerfum, burdj bie moberne

Sotanif, 30°t°9ie unD Stntfjropologie bie ©ültigfeit berfelben

©efefce im ©efammtbereidje ber organiftfjen üftatur nacfigetoiefen

ift, befto heftiger fträubt fief) bie djrifttidje Religion, im Vereine

mit ber bualiftifd&en 2Retapljgfif, bie ©eltung biefer Siaturgefefce

im Sereidje be3 fogenannten „®eifte3leben§" anjuerfennen, b.

in einem Sfjetfgebiete ber ©etjirn=^f)nftologie.

Siefen offenfunbigen unb unt)erfö§nlid}enl©egenfafe groifdjen

ber mobernen nriffenfdfjaftlicfjen unb ber überlebten djriftlicfjen

SMtanfcfjauung |at Sftemanb ftarer, mut&iger unb untoiber*

legaler bemiefen als ber größte Geologe be<S 19. 3at>rf)unbert3,

©aoib griebrtdj ©traufj. ©ein lefeteS Sefenntnife: „©er
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alte unb b er neue ©taube" (1872, neunte Stilflage 1877)

ift ber allgemein gültige SfoSbritä ber efjrtidjen Ueberjeugung

aller beteiligen ©ebitbeten ber ©egemuart, roeldje ben unoer=

meibtidjen ßonflift grcifdjen ben anerzogenen, tyerrfäjenben

©taubenSterjren be3 GtjriftenttjumS unb ben einteuctjtenben,

uernimftgemäfjen Offenbarungen ber mobernen «Raturnriffenföaft

einfetjen ; aEer berjenigen, toetc^e ben Wluti) finben, ba§ SRed&t

ber 33 e r n u n f t gegenüber ben Stufprüfen be§ 31 b e r g I a u b e n 3

p roatiren, unb meldje ba§ pt)ilofop£»ifd)e SBebürfnifc nad) einer

einheitlichen SRaturanfdjauung empfinben. ©traufj fjat als

etjrtidjer unb mutiger g-reibenfer weit beffer, als id) e§ oermag,

bie roidjtigften ©egenfäfce jroifd&en „altem unb neuem ®lauhen"

flargetegt. Sie noCCe Unüerförjnlidjfeit pifdjen beiben ©egen*

fäfeen, bie Unt>ermeiblidjf'eit be§ @ntfdjeibung3fampfe§ jnrifd&en

beiben — „auf %ob unb Seben" — t)at oon prjitofoprjifäjer (Seite

namentlich ©buarb £>artmann nadjgenüefen, in feiner inter*

effanten «Schrift über bie ©etbftgerfefcung be§ Gf)riftentl)um§ (1874).

SBenn man bie Sßerfe von (Strauß unb Beuerbach,

foroie bie „®efd;id)te ber ^onflifte 5-roifd^ien Religion unb SEiffen*

fetjaft" non ^ot)n Sßitliam ©raper (1875) getefen t)at, fo

fönnte e3 überftüffig erfdjeinen, biefem ©egenftanbe tjier ein be=

fonbereä Kapitel ju roibmen. Srofcbem wirb e§ nüfclidj unb

nottpenbig fein, t)ier einen üritifetjen 23lid auf ben rjiftorifdjen

Verlauf biefeS großen Kampfes ju werfen, unb jitiar be^^alb,

roeit bie 2t n griffe ber ftreitenben $irdje auf bie SBiffenfctjaft

im Stilgemeinen unb auf bie ©ntroidetungiSletjre im Sefonberen

in neuefter ßtit befonberä fdjarf unb gefarjrbrotjenb geworben

finb. Stud) ift teiber bie geiftige ©rfdjtaffung, meiere fidj neuere

bing§ gettenb madjt, foroie bie fteigenbe gtut^ ber 9?eaftion auf

Politikern, focialem unb firdjlidjem ©ebiete nur ju fefjr gc*

eignet, jene ©efarjren ju Derfdjärfen. SBoHte ^emanb baran

jmeifeln, fo brauet er nur bie $ßer|anblungen ber djriftlidjen
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©ynoben unb be3 SDeutfc&en 9ieid)<stag3 in ben testen ^al;reix

31t tefen. ©infrang bamit ftetjen bie 23emü (jungen uieler

roeltlidjer Regierungen, fidj mit beut geifttidjen Regiments ibrem

natürlichen Sobfeinbe, auf möglich guten $uß §u fe|en, b. v).

fid) beffen 3od;e 31t unterwerfen; als, gemeinfameg 3iel fdjroebt

babei ben beiben 23erbünbeten bie UnterbrücEung be§ freien ®e*

banfenl unb ber freien miffenfdjafttidjen £orfd;ung vox, mit bem

Stuede, fid; auf biefe SBeife am leidjteften bie ab fo tute

#errfdjaft §u fiebern.

2Bir müffen au3brüd'üdj betonen, baß e§ fid; |ier um noüy

gebrungene SSert^eibigung ber SBiffenfdiaft unb ber $er=

nunft gegen bie fd;arfen Angriffe ber djriftlidjen ^irdje unb

iljrer gewaltigen ^eerföpaaren l;anbelt, unb nid)t etroa um un=

berechtigte Angriffe ber erfteren gegen bie lederen. $n erfter

Sinie muß babei unfere Abmefjr gegen ben $api3mu3 ober

ttttramontani§mu3 gerietet fein; benn biefe „alleinfetig

madjenbe" unb „für Sitte beftimmte" tattjotifd^e Jürdje iffc nifyt

allein weit größer unb roeit mächtiger al§ bie anberen dprift-

lidjen ^onfeffionen, fonbern fie befugt oor AHem ben SBor-mg

einer großartigen, centralifirten Drganifation unb einer unüber=

troffenen politifd;en ©djlauljeit. 2Ran Ijört aüerbingS oft uon

^aturforfdgern unb r>on anberen •äMnnern ber SBiffenfdjaft bie

2lnfid;t äußern, baß ber latfjolifdje Aberglaube nid;t fdjtimmer

fei al§> bie anberen formen be<o übernatürlichen ©(aubens, unb

baß biefe triigerifdjen „©eftatten be§ ©laubenS" alle in gleichem

3)iaße bie natürlichen $einbe ber Vernunft unb SBiffenfdjaft

feien. %m allgemeinen tljeoretifcfien $rincip ift biefe SBefjauptung

rid;ttg, aber in 23e§ug auf bie prafttfetjen folgen irrtljümtid;

;

benn bie gielbetoußten unb rüdfidjtslofen Angriffe ber ultra*

montanen ßtrdje auf bie 2Biffenfd)aft, geftüfct auf bie £rägl;eit

unb 2)umml;eit ber SSolfSmaffen, finb oermöge it)rer mäd;tigen
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Drganifation ungleitf; fdnoerer unb gefät)rUd;eu, als biejeuigen

aller anbereu Religionen.

©tttnntfcluug bcö (SljnftentljuroS, Um bie ungeheure

Sebeitiung beS (5&riflent&um3 für bie ganje ßutturgefdjidjte,

kfonberS aber feinen principiellen ©egenfafc gegen Vernunft

unb SBiffenfdjaft richtig §u mürbigen, muffen mir einen ftüdjtigen

23tid auf bie midjtigften Sttbfdjmtte feiner gefd)idjtnd;en @nt=

micfelung werfen. SBir unterfdjeiben in berfelben oier £aupt=

perioben: I. ba3 Ur d; riftentfjum (bie brei erften ^afjr^

Rimberte), II. ben «ßapiSmuS (jroölf 3a§rl)unberte, oom

oierten bi3 fünfzehnten), III. bie Reformation (brei Qafjr*

Rimberte, oom fedjgelmten bis adjtönten), IV. baS mobeme

©djeincfjriftenttyum (im neunzehnten ^a^rijuubert).

I. 2)a3 Urd;riftentl;um umfaßt bie erften brei ^at)r=

tjunberte. ©JjriftuS fetbft, ber ebte, gang oon 3)}enfd;entiebe er*

füllte ^ropfjet unb ©dnuänuer, ftanb tief unter bem Rioeau

ber flaffifdjen^uIturbUbung; er fanntenur jübifdje Srabition; er

fjat felbft feine einzige Seile Ijintertaffen. 2iud; hatte er oon bem

I;o(;en Buftanbe ber SMterfenntnifj, 51t bem griecf)ifd)e ^t)itofopl;ie

unb D^aturforfd;ung fdjon ein l)albz§ ^ahrtaufenb früher fid;

erhoben Ratten, feine 2ll)nung. 2Ba3 mir bafjer oon ihm unb

üou feiner urfprünglidjen Setjre mtffen, fdjöpfen mir aul ben

nrid)tigften ©Triften be§ leiten £eftamente3, erftenS aus ben

oier ©oangelien unb groeitenS aus ben paulinifdjeu Briefen.

SSon ben oier fanonifdjen ©oangelien roiffen mir jefct,

bafc fie im Satire 327 auf bem ßoncit §u Ricäa burd) 318 oer*

fammette 2Hfd;öfe au3 einem Raufen oon miberfpredjenben unb

gefälfdjten £aubfd)riften ber brei erften Sahrljunberte au3gefud»t

mürben. Stuf bie raeitere 2Baf)Ilifte famen üiergig , auf bie

engere oier ©oangelieu. £>a fid; bie ftreitenben, boshaft fidj

fdjmähenben sSifc^öfe über bie 3lulmaijl nicht einigen Eonnten,

befdtfofj man (nad) bem ©nnobifon be3 Sßappug) bie 2foS*



XVII. llriprung ber ©oangelten. 3^
ma|t burdp ein göttttdpel Sßunber beiuirfen m raffen; man
legte alle Süäper jufammen unter ben 2lttar unb betete, bafc bie

uneben, menfäptidpen Urfprungl, barunter Hegen' bleiben

mödjten, bie edpten, von ®ott felbft eingegebenen bagegen auf
ben £ifd; bei ßerru hinauf Rupfen möchten. Unb bal gefdjaf)

mirftidj! Sie brei fnnoptifdpen ©üangetien (3Äatt|äii3, 2J?arful,

Sufal — alle brei nidfjt von ifjnen, fonbern na dp iljnen nieber*

getrieben, im Seginn bei j weiten 3a|r|unbert8 —) unb bal

ganj üerfdjiebene eierte ©oangetium (angebliöp na dp Sofjannel,

in ber 3ttitte bei jroetten ^afjrljunbertl abgefaßt), alle uier

lüpften auf ben £ifd) unb würben nunmehr §u eckten (taufenb*

fadj fid) raiberfprecfjenben!) ©runblagen ber dpriftlicfjen ©laubenl*

letjre. (SBergt. ©alabin). (Sollte ein moberner „Ungläubiger" biefel

„Südperfjüpfen" unglauBroürbig finben, fo erinnern mir ifjn

baran, ba£ bal ebenfo glaubhafte if öp rüden" unb „©eifter*

f topfen" nod) b>ute r-on Millionen „gebilbeter" ©piritiften

feft geglaubt mirb; unb Rimberte von Millionen gläubiger

@f)riften finb nod; t)eute ebenfo feft von ifjrer eigenen Un*

fierblidpleit, itjrer „2Iuferftebung naefj bem £obe" unb von ber

„SDreieinigfeit ©ottel" überzeugt — SDogmen, raeldje ber reinen

Vernunft nidjt mefir unb niäpt weniger roiberfpredpen all jenel

iDitnberbare ©pringen ber @t>angelien=,£anbfdjriften.
12

)

Sftädpft ben ©oangelien finb befanntlid; bie nndjtigften

Duellen bie 14 üerfcfjiebenen (grö&tentljeill gefälfripten !) ©pifteln

bei Slpoftell 5|3aulul. Sie eckten paulinifdpen ©riefe (ber

neueren $ritif gufolge nur brei: an bie Börner, ©alater unb

$orintl)er) finb fämmtlidp früher niebergeföprieben all bie oier

fanonifäpen ©uangelien unb enthalten weniger unglaubliche

SBunberfagen all bie lederen; audp fudpen fie mefjr all biefe

fidj mit einer r-ernünftigen SMtanfdpauung §u r-ereinigen. ©ie

aufgeflärte 3Tt)eologie ber ^eugeit fonftruirt bal;er tl;eilit)eife i|r

ibeatel ©.|tiftent|)um mefjr auf ©runb ber $aulul--23riefe
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als ber ©oongelien, fo bafe man betreibe gerabeju als Sßau Ii*

niSmuS begeidjnet l;at. 2)ie bebeutenbe $erfönlid)Eeit beg

2Ipoftet§ ^auluS, ber {ebenfalls uict mefjr SBeltfennimfe nnb

praftifdjen ©Inn befafe als ©fjriftuS, ift für bie antljro*

pologifdje Veurtljeilung aud; infofern intereffant, als ber

9taffen*Urfprung ber beiben großen 9?etigionS=©tifter feljr

äljnlidj ift.
14

) 2lucf) von ben öeiben ©Iteru beS ^auluS roar

(neueren t;iftorifd;en gorfdmngen gitfolge) ber Vater griedjifdjer,

bie Butter jübifcfjer 9?affe. SDie -äJHfdjlinge biefer beiben

Waffen, bie urfprüngttdj ja fetjr nerfdjieben finb (obgleich 6eibe

3roeige berfelben©pecieS: Homo mediterraneus
!), jeidjnen

fid) oft burdj eine glüdtidje SDlifdjung ber latente unb 6t;arafter=

(Sigenfdjaften auS, raie aud) niete Veifpiele aus neuerer $eü

unb aus ber ©egenmart beroeifen. 3)ie plaftifcfje orientalifdje

^fjantafie ber ©emtten unb bie Iritifdje oeeibentatifdie Ver-

nunft ber 2trier ergangen fictj oft in nortfjeilfjafter 3Beife. SDaS

jeigt fid) aud; in ber paulinifdien Seljre, bie balb größeren

©influfe geroann als bie ättefte nrd)riftlicf;e 2lnfd)auung. 9Kan

f)at batjer aud) ben $aultniSmuS mit 9?ed;t als eine neue

@rfd;einung bejeidjnet, bereu Vater bie griedjifdje P;itofopf;ie,

bereu Butter bie jübifdje Religion mar; eine äl;nlid;e SDiifd;ung

§eigte ber üft eup latoniSmuS.

lieber bie urfprünglidjen Sel)reu unb 3tete non ©fjriftuS

— ebenfo tnie über niete widrigen ©eiten feines SebenS — finb

bie 2lnficfjten ber ftreitenben Geologen um fo meljr aus einanber

gegangen, je mefjr bie f)iftorifd;e ^ritif (© t raufe, $eu erb ad;,

33 a u r , 9t e n a n u. f . n>.) bie jMgänglid;en £l;atfad)en in il;r lüatjreS

£id)t gefteÜCt unb unbefangene ©d)lüffe barauS gejogen bat.

©idjer bleibt banon ftefjen ba§ ebelfte $rincip ber allgemeinen

Blenfcfjen liebe unb ber barauS folgenbe fyödjfte ©runbfafc ber

Sittenlehre: bie „golbene Sieget" — beibe übrigens fd;on

$al;rl;unberte nor 6f;riftuS befannt unb geübt (nergl. 5l'ap. 19)

!
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3m Uebrigeu waren bie ttr djriften ber erften 3al;rl;unberte jum
größten £f)eit reine ßommuniften, jum Sljeil ©ocial*2)emo =

t raten, bie nad; ben tjeute in ©eutfd^Ianb tjerrfcf;enbeit ©runb*

fäfcen mit gener unb ©djwert gälten üertilgt werben müffen.

n. 2)er $aj>i*mg& 5)a3 „lateiuifdje ©Triften-
t§um" ober ^apfttfjum, bie „römifö * fotyoüfäe Äir^e",

oft and; al3 Ultra in ontaniSmuS, nadj itjrer «Rejtbens

SBatifaniSmuS ober furj als «papiSmuS bejeidjnet, ift

unter allen ©rfdjeinungen ber inenfd)tid)en ßulturgefä)id)te eine

ber grofjartigften nnb mertraürbigften, eine „meltl)iftorifdje ©röfje"

erften StangeS; trofc aller ©türme ber £eit erfreut fie fid) nod)

freute be3 mädjtigften (Sinfluffeg. SSon ben 410 Millionen

ßfjriften, meiere bie @rbe gegenwärtig bewofjnen, betennt bie

größere Hälfte , nämlidj 225 Millionen, ben römifdjen, nur

75 Millionen ben griedjifd)en ®atl)olici§mu§, nnb 110 Millionen

finb Sßroteftanten. 2Bät;renb eines 3tttraume§ von 1200 ^aljren,

üom üierten bi3 §um fed^gerjnten Saljrlmnbert, rjat ber $papi3mu3

ba§ geiftige Seben (Suropa'3 faft ooHfommen 6ef)errfä)t unb oer=

giftet; bagegen fyat er ben großen alten 9Migion^©pftemen in

2tfien unb 2Ifrifa nur fet;r wenig SBoben abgewonnen. Qn 3lfien

gäljlt ber Subb^iSmuS fjeute nod) 503 Millionen, bie

33raf)tna*9leltgion 138 «Konen, ber gslam 120 Millionen

2lnf)änger. Sie SBeltfjerrfdjaft be3 ^apiSmuS prägt cor 2Wem

bem Mittelalter feinen finfteren ©liarafter auf; fie bebeutet

ben £ob otteS freien ©eifteätebenl, ben 9Ü'tdgang aller waljreu

^Biffenfdmft, ben SBerfaU aller reinen ©ittlidtfeit. S3on ber

glänjenben ©Itit^e, ju melier fid) ba£ menfd)tid)e ©eifteltebeu

im flaffifd)en 2Iltertt)um erhöben Imtte, im erften Saljrtaufenb

oor ©fjriftuä unb in ben erften 3a$r$unberten naä) bemfelben,

fanf ba§felfte unter ber £errfd)aft be§ «papftt&umS balb ju einem

mman fjerab, ba3 mit Sejug auf bie ©rfenntnifc ber

2Bal)rf)eit nur als Barbarei bejeidmet werben fonn. Man
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rütjmt rool;l am Mittelalter, bah anhexe Seiten be§ ©eifte»^

leb.en» barin ju reifer (Entfaltung gekommen feien, 3)id;tfunft

unb bilbenbe ßunft, fdjolaftifdje ©elel;rfamfeit unb patriftifd;e

P;itofor>l;ie. 2lber biefe flulturti&ätigfeit befanb fid; im Sienfte

bor l;errfd;enben ßird;e nnb rourbe nid;t gnr Hebung, fonbern

gnr ttnterbrücfung ber freien ©eifte»forfd;ung oertuanbt. ®ie

au»fd;liej3(id;e Vorbereitung für ein unbetannte» „einige» Seben

im Senfeit»", bie Söerad&tung ber Ratur, bie 2lbroenbung oon

il;rem ©tubium, roelcfje im ^rincip ber djriftlidjen Religion

innewohnt, rourbe oon ber römifdjen £ierardjie jur l;eiligen

^flid)t gemalt. (Sine SBanblung ginn Efferen gefd;a£; erft im

Seginn be3 16. Saljr&imbert» burd; bie Reformatio n.

»fäjvittc ber Äultitr im WitMalUv. @» roürbe un'§

viel §u roeit führen, roenn rotr rjier bie jammerooHen Rüdfd;ritte

fdjübern wollten, wetdje menfd;lid;e ßultur unb©efittung roäljrenb

groölf Sö^lunberten unter ber geiftigen ©eroaltr;errfd;aft be§

Sßaptai* erlitten. 2lm prägnanteren finb btefelöen rooljl burd;

einen einigen ©afc be» größten unb geiftreid&ften £oI)eu*

8 o Hern »dürften illuftrirt; $riebridj ber ©rofje fafetc fein

Urtljeil in bem ©afce jufamjnen, man roerbe burd) ba» ©tubium
ber ©efdjitfjte ju ber Ueberjeugung geführt, bafc oon Äon»

ftantin bem ©rofjen bi» auf bie 3eit ber Reformation bie

gange äöelt raal;u finnig gercefen fei. ©ine vortreffliche

furje ©d&ilberung biefer „2Bal;nfinn<3 »«ßeriobe" tjat (1887)

& SBüdjuer gegeben, in feiner ©d;rift „lieber religiöfe unb

roiffenfdjaftlidje 2Seltanfd;auung". 2Ber fid; näfjer barüber

unterridjten roiH, ben oerroeifen roir auf bie ©efdjidjtSroerfe oon

Raufe, ©raper, Äolb, ©ooboba u. f. ro. E)ie n>aI)r$eitS--

gemäfje SDarfteüung, roeld;e biefe unb anbere unbefangene ßifto*

rtfer oon ben grauenhaften £uftänben beS djriftlidjen

Mittelalter» geben, roirb beftätigt burd; alle el;rtid;e

Cueffenforföung unb burd; bie fulturgefd;idjtlid;en ©enfmäler,
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welche biefe traurig fte $ er tobe ber menfd&Iid&en ©efdjicbte
überall Inntertaffen l;at. ©ebifbete ßatl)o!ifen, welche eljrlidj
bie 2Ba^rf)ett fitzen, Jönnen ntcfit genug auf baS eigene ©tubium
biefcr Duetten Ijingewiefen werben, SDieS ift nm fo mef)r 311

betonen, als aud) gegenwärtig nod) bie ultramontane Siteratur

einen gewattigen ©influfe beftfet; baS alte Äuitftftütf, burd; breifte

Umfefjrung ber SImtfadjeu unb ©rfmbung oon Söunbermärdjen

baS „gläubige VolE" ju betören, wirb aud; l;eute nodj oon i|r

mit größtem ©rfolge angemenbet; wir erinnern nur an SourbeS
unb an ben „Zeitigen 9iocf" oon Syrier (1890!). Sßie weit

bie)"e ©ntfteUung ber 2BaIjrl;eit fetbft in imffenf<$aftli<$en äBerfen

gefjt, baoon liefert ein auffälliges Seifpiel ber ultramontane

«ßrofeffor ber @efd)id)te 3 0 1) a n n e S 3 a n f f e n in ftranffurt a. 3Jt;

feine oielgelefenen 2ßerle (befonberS bie „©efdjidjte beS beutfd^en

SSoIfeS feit beut StuSgang beS Mittelalters", in gat;lreid;en 2luf<

lagen erfLienen) leiften baS Unglaubtidjfte an b reift er

© e f d) i dj t S f ä I f d) u n g *). SDte Verlogenheit biefer jefuitifd)en

ftälfd&ungen fteljt auf gleicher Stufe mit ber Seidjtgläubigfeit

unb ßritiEfofigfeit beS einfältigen beuten Volles, baS fie als

baare 9Künge annimmt.

^a)ri$tmt$ unb äöiffettfdjaft*
16

) Unter ben l;iftorifcl)en

£f)atfadjen, weldje am einleudjtenbften bie Verwerflidjfeit ber

ultramontanen ©eifteStnrannet beweifen, intereffirt uns oor Slttem

if»re energifd^e unb fonfequente Vetampfung ber wahren 2Biffen =

fd)aft als foldjer. SDiefe war jmar fdjon oon Anfang an

principiell im ßl)riftentl)um baburdj beftimmt, bajs baSfelbe ben

©lauben über bie Vernunft ftellte unb bie blinbe Unterwerfung

ber legieren unter ben erfteren forberte; nicljt minber baburd),

bafc es baS ganje ©rbenleben nur als eine Vorbereitung für baS

erbidjtete „^enfeitS" betrachtete, alfo aud; ber wiffenfdjaftlidjen

*) 2ens, Snnffen'8 ©efd&tdjte be§ beutfdfjen SolfeS. SOtttndjjen 1883.
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gorfdnmg au fid; jeben Sffiertf) abfprad). Mein bie planmäßige

unb erfolgreiche 23etmnpfung ber lederen begann bod) erft im

Anfange beä vierten Safjrlnmbert^ BefonberS feit bem berüchtigten

Äoncil von 9iicäa (327), tveldjem 5laifer Äonftantin prä^

ftbirte, — „ber ©roße" genannt, roeit er ba3 S&riftenttyum

jur ©taatSreligion erljob unb Äonftantinopel grünbete, babei

ein nidjtäraürbiger GIjaraEter, ein fatfdtjer £eud)Ier unb viel*

fadjer 3Jiörber. äBie erfolgreich ber «ßapigmug in feinem

Kampfe gegen jebeS felbftftänbige miffenfdmftlidje 3)enfen unb

gorfd;en mar, beroeift am beften ber jammerooHe Buftanb ber

9laturerfenntniß unb iljrer Sitteratur im Mittelalter. 9?idjt nur

mürben bie reidjen ©eifteäfdjäfce, meiere ba<§ flaffifdje Slltertljum

Ijinterlaffen I;atte, §um größten Steile oeruidjtet ober ber Ver-

breitung entzogen, fonbern gotterfnedjte unb ©Weiterlaufen

forgten bafür, baß jeber „ßejjer", b. l> jeber felbftftänbige ©enfer,

feine vernünftigen ©ebanfen für fid; behielt. Sfjat er ba§ nid&t,

fo mußte er fid; barauf gefaßt mad;en, tebenbig verbrannt 511

merben, roie eS bem großen moniftifdjen ^Ijilofopljen ©iorbano
SBruno, bem «Reformator Sodann <Quß unb mel;r aU
lunberttaufenb anberen „3eugen ber Söaljrrjeit" gefdjaf). ©ie

@efd;id)te ber 2Biffenfd;aften im Mittelalter beleljrt un§ auf

jeber ©eite, baß ba§ felbftftänbige SDenfen unb bie empirifdje

roiffenfd;aftlid;e ftorfdnntg unter bem 2)rude bei aümädjtigen

«PopiSmuS burd) pölf traurige Safirljunberte roirffidj oöHig

begraben blieben.

*|Japt$rott$ unb arjrtftentJjuHU 2We3 ba§, mag mir am
matjren @t;riftentf)um im ©inne feine« ©tifter« unb feiner

ebelften 9?ad)folger §od&fä)äken, unb tüqS mir au§> bem unau«=

bleiblidjen Untergang biefer „2Mtreligion" in unfere neue,

monifttfdje Religion hinüber gu retten fudjen müffen, Hegt auf

feiner etf)ifd;en unb focialen ©eite. Sie Sßrinctpten ber

wahren Humanität, ber golbenen Siegel, ber Soleranj, ber
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aKenfdjenliebe im tieften unb ^öd^ften ©inne be§ SöorteS, alle

biefe maljren Sid;tfeiten beS GfjriftentfnuuS finb groar nidjt üou iljm

gnerft erfunben unb aufgeteilt, aber botf; erfolgreich in jener

fritifdjen ^ertobe gur ©eltung gebraut morben, in ber baS

flaffifdje 2llterttnim feiner 2Iuflöfung entgegenging. ©er

^apiSmuS aber l;at eS uerftanben, alle jene Satgenben in it>r

birefteS ©egentljeil gu nerfeljren unb babei bod) bie alte

girma als 2luSl;ängefdjilb gu beroaljren. 3ln bie ©teile ber

djriftlidjen Siebe trat ber fanatifdje ^afe gegen alle 2tnberS=

gläubigen; mit Reiter unb ©djmert mürben nid)t allein bie

Reiben ausgerottet, fonbern aud) jene djriftlidjen ©el'ten, meldje

in befferer ©rfenntnijä ©inroenbungen gegen bie aufgegroungenen

Set;rfä|e beS ultramontanen SlberglaubenS gu ergeben raagten.

Ueberall in ©uropa blühten bie $et5ergerid;te unb forberten un*

3ät)üge Dpfer, bereu Folterqualen iljren frommen, von „djrifttidjer

Srtiberliebe" erfüllten Reinigern befonbereS Vergnügen bereiteten.

Sie $apftmad)t roütfyete auf ifjrer «^öfje burdj $ab>l)unberte

erbarmungslos gegen 2ltle§, roaS tt)rer ^errfdjaft im Söege ftanb.

Unter bein berüchtigten ©ro^^nquifitor £orquemaba (1481 bis

1498) mürben allein in ©panien adjttaufenb $e£er lebenbig

verbrannt, neungigtaufenb mit ©ingielmng beS Vermögens unb

ben empfinblidjften JUrdjenbufjen beftraft, roäfjrenb in ben lieber*

lanben unter ber ^errfdjaft J^arl'S beS fünften bem flerifalen

Slutburft minbeftenS fünfgigtaufenb -IRenfcljen gum Dpfer fielen.

Unb roäljrenb baS ©eljeul gemarterter 9JZenfd)en bie Suft er*

füllte, ftrömten in 3^om, bem bie gange djriftlidje 2Belt tribut=

pflidjtig mar, bie ^eid)tl)ümer ber tjalben Söett gufammen, unb

mälgten fiel) bie angeblichen ©teOfoertreter ©otteS auf ©rben unb

ifjre Helfershelfer (meldje felbft nid)t feiten bem raetteftgeljenbeu

SKt^eiSmuS Imlbigten!) in Süften unb Saftern jeber 2lrt. „2Beld;e

$ortb>ite," fagte ber frbole unb fppljilitifclje $apft Seo X.

ironifd), „l)at unS bodj biefe $abel von QefuS ©IjrtftuS
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gebracht" !
©abei war ber Buftanb her europäifdjen ©efeüfdjaft

trofe Äird&eitjitd&t unb ©ottegfurdjt oon ber allerfdjlimmften

2lrt. fteubaliSmuS, Seibeigenfd;aft, ©otteSgnabentlmm unb

3)iöurf;t(;itm be^errfd^ten baSSanb, unb bie armen £etoten waren

frof), wenn fie il;re elenbeu Kütten im 9ttad)tbereid)e ber

©d;löffer ober ßlöfter iljrer geiftlidjen unb weltlichen Unter-

brücfer unb Ausbeuter errieten burften. "geutjutage nodj leiben

mir unter ben Dadnoeljen unb Ueberbleibfeln biefer traurigen

3uftänbc unb Seiten, in melden oon Pflege ber 2Biffenfd;aft

unb rjötjerer ©eifteSbilbung nur auSnabmäroeife unb im 93er*

borgenen bie Diebe fein fonnte. Unraiffenfieit, Strmutt) unb

Aberglaube oereinigten ftd; mit ber entfitttidjenben SBirfung

be3 im elften ^atjrlfjunbert eingeführten ©öltbats, um bie

abfohlte Sßapftmad&t immer ftärfer werben ju taffen" (SBüdjner

a. a. D.). 3Ran Ijat beregnet, bafj roä^renb biefer ©lan^
periobe be§ ^apiSmuS über getjn Millionen Sftenfdjen bem fana=

tifdjen ©laubenlljaß ber „d;riftlid)en Siebe" §um Dpfer

fielen; unb roie oiel mehr Millionen betrugen bie geheimen

SJlenfdjenopfer, weldje ba§ (Sötibat, bie Dfcrenb ei d)te unb

ber © em i f f e n § j ra a n g erforberten, bie gemeinfdjäblidjften unb

fXu^röürbtgften Qnftitutionen be£ päpftlidjen AbfolutiSmuS! ©ie

„ungläubigen" *ß$ilofop&en, metdje SBemeife gegen ba§ ©afein

©otteS fammelten, haben einen ber ftärfften öeraeife bagegen

überfein, bie STtjatfaclje, baft bie römifdjen „(Statthalter

ejrifti" jioölf Sa^r^unberte fnnburd) ungeftraft bie greulidjften

SBerbredjen unb ©djanbtfjaten „im dornen ©otteS" oer*

üben burften!

III. Sie Deformation, ©ie ©efdjidjte ber Äulturoölfer,

loeldje mir „bie 2Beltgefd)id)te" &u nennen belieben, läßt beren

brüten £auptabfd)nitt, bie „SReujeit", mit ber Deformation ber

djriftlidjen $ird)e beginnen, ebenfo wie ben jweiten, ba§ gjlittel»

alter, mit ber ©rünbung be§ ©hriftenthumS, unb fie i&ut redjt
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baran. Senn mit ber Deformation beginnt bie 2Bieber*
gebnrt ber gefeffelten Vernunft, baS 2Biebererwa<$en

ber 2Biffenfd;aft, raeldje bie eiferne $anft beä d;rifttitf;en ?ßap&
mu8 burdf) 1200 3a|re geroaltfam niebergeljalten fjatte. 2Mer=
bingS fcatte bie Verbreitung allgemeiner öilbimg burcf) bie

Sndjbriicferfunft fdjon um bie «DHtte be3 fünfjeJmten Sa^unberts
begonnen, nnb gegen @nbe belfetben traten mehrere grofce ©r*

eigniffe ein, roeldje im Verein mit ber „9tenaif f ance" ber

Jtunft audj biejenige ber SBtffenfcljaft vorbereiteten, oor Allem

bie ©ntbecfung oon 2imerita (1492). 2ludj würben in ber erften

<gälfte be§ fedfoe&nten 3aljrf)unbert3 mehrere Ijödjft imd&tige

^ortf«$ritte in ber ©rfenntnifj ber Ratur gemalt, meldje bie

beftefienbe SBeltanfdjannng in itjren ©rnnbfeften erffütterten;

fo bie erfte Umfd;iffung ber @rbe bnrd; Sftagetlan, welche ben

empiri[d)en Verneig für icjre ßugelgejtalt lieferte (1522); bie

©rünbung beS neuen 2Mtfnftem3 burct) ÄopernifuS (1543).

Aber ber 31. Dftober 1517, an meinem 3Kortin Sutrjer

feine 95 Siefen an bie t)ötgerne %$üx ber ©djtofefird(je ju

Wittenberg nagelte, bleibt baneben ein weltgef$icl)tlidjer £ag;

benn bamit mürbe bie eiferne S£t)ür be3 Werfers gefprengt, in

bem ber papiftifdje Abfoiuti3mu§ bnrd) 1200 $arjre bie ge=

feffelte Vernunft eingefdiloffen gehalten l)atte. 9JJan |at bie

Verbienfte be§ großen Reformators, ber auf ber SBartburg bie

Vibel überfefcte, tf)eit3 übertrieben, tfjeilS unterfertigt; man Ijat

audj mit Rec^t barauf rjingeroiefen, rate er gleid) ben anberen

Reformatoren nod) üietfact) im tiefften Aberglauben befangen

blieb. ©0 fonnte ftct) S u t rj e r jeitlebenS nictjt von bem ftarreu

Vu#abenglauben ber Vibel befreien; er oertrjeibigte eifrig bie

Sefjren mm ber Auferfte£)itng, ber ©rbfünbe unb ^räbeftination,

ber «Rechtfertigung bnrdj ben (Blauten u. f. m. 3)ie gewaltige

©eifteätfjat be3 Äopernifuä nerroarf er aU Starrheit, weil in

ber Vibel „Qofua bie Sonne ftiUfie&en f)ie§ unb nid&t ba3

§aecfel, SBetttät^et. 24
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(Srbreidj". %üx bie großen polttifcfjen Uimoätgungen feiner 3eit,

befonberä bie großartige unb oollbereftigte Sauernberoegung,

l;rttte er fein SSerftänbnifj. ©Stimmer nod) tuar ber fanatifdje

Sieformator (Ealoin in ©enf, meiner (1553) ben geiftreidjen

fpanifdjen 21r§t ©eroeto tebenbig oerbrennen liefe, meit er ben

unfinnigen ©lauben an bie ©reieinigfeit befämpfte. Uebertjaupt

traten bie fanatifdjen „9M;tgläubigen'' ber reformirten ßirfe

leiber nur gu oft in bie blutbeftedten gufeftapfen ifjrer papiftiffen

^obfeinbe, raie fie e§> audj fjeute nodj trjun. Seiber folgten auf

ungeheure ©reueltüiaten ber Sieformation auf bem $ufje: bie

$artf)olomäu3*9taf t unb bie £ugenotten=a3er,folgung in $ranf=

reidfj, blutige $e£er=3agben in Italien, lange 53ürgerfriege in

©nglanb, ber ©reifjigjäbrige $rieg in SDeutfflanb. 2lber tro£

aöebent bleibt bem fef§el;nten unb fiebjefjnten Safyrrjunbert

ber Stufjm, bem benfenben SJienff eugeifte guerft roieber freie

33al)n geffäffen unb bie Vernunft oon bem erftidenben Srude

ber papiftiff en .Igerrff aft befreit gu Ijaben. @rft baburf raurbe

bie mäf tige Entfaltung oerffiebener Stiftungen ber fntiffen

^^ilofopljie unb neuer Salinen ber Staturforffung möglif,

melf e bann bem folgenben af tgeljnten ^aljr^unbert ben ©Ijren*

titet be§ „^afjrfjunbertS oer Slnfflärung" ertoarb.

IV. Sdjeittdjviftetttfjum be$ neunäefjutett JaJjrs

IjunbcvtS. 211g oierten unb legten ."gauptabffnitt in ber ©e=

ffif te be§ @f)riftentl)um3 ftellen mir unfer 19. ^aljrljunbert

feinen Vorgängern gegenüber. Sßenn in biefen letzteren bereits

bie „2tuf f lärung" naf aßen Stiftungen t)in bie fntiffe

^l)i!ofopl)te geförbert unb roenu ba§ 2Inf6lüt)en ber 9tatur=

roiffenffaften berfetben bie ftärf'ften empiriffen SBaffen tu bie

£>änbe gegeben fjatte, fo erff eint un§ bof ber $ortffritt naf

beiben Stiftungen f)in in unferem 19. $al;rf)unbert ganj ge*

roaltig; e§ beginnt bamit raieberum eine ganj neue ^eriobe in

ber ©effifte be§ S)tenff engeifte;!, f arafterifirt burdj bie @nt»
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roicMung ber moniftifchen 9iaturphil 0 f 0 p t; i c. ©djon
im Seginue beSfelben mürbe ber ©runb 31t einer neuen Stnthro*

potogie gelegt (burdj bie uergleidjenbe SCnatomie von Guoier)
unb 51t einer neuen Biologie (burdj bie Philosophie zoolo-

gique non S omarc!). Salb folgten biefen beiben großen

ftranjofen sroei ebenbürtige SDeutfdje, 23a er als Segrttnber ber

(imtroidelungSgefchidjte (1828) unb 3o&anne3 2Jtütler (1834)

als ber beroergleid)enben93iorpbologieunb^bi;fiotogie. ©in (Stüter

beS Sedieren, Sheobor ©djroann, fchuf 1838, im herein mit

©bleiben, bie grunbtegenbe 3ettentl;eorie. Sdron vorher

hatte St) eil (1830) bie SntroidelungSgefchichte ber @rbe auf

natürliche Urfadjen §urücfgeführt unb bomit aud; für unferen

Planeten bie ©eltung ber mechanifchen ßoSmogenie beftätigt,

meiere $ant bereits 1755 mit fühner £anb entworfen hatte,

©üblich rourbc burdj üftobertSJtaijer unb £elm$olfc (1842)

baS ©nergie^rineip feftgeftellt unb bamit bie jroeite, crgänjenbe

£älfte beS großen ©ubftans*©efefee3 gegeben, beffen erfte £älfte,

bie ßonflanj ber Materie, fdjon Sanoifier entbedt batte. Sitten

biefen tiefen ©inbliden in baS innere äßefen ber Statur fefcte

bann vor üierjig Sauren ©IjarleS SDarroin bie Jerone auf

burdj feine neue ©ntroidelungSlebre, baS größte naturphilofophifdje

©reigniß unfereS ^al)rljunbert§ (1859).

2£ie verhält fid) nun ju biefen gewaltigen, alles frühere

roeit überbietenben gvrtfdjritten ber üftaturetfenntniß baS moberne

© Grifte ntb. um? 3unäd;ft rourbe naturgemäß bie tiefe $luft

§roifcben ben beiben ^auptrid;tungen beSfelben immer größer,

jroifchen bem fonfervativen ^apiSmuS unb bem progrefftoen

SßroteftantiSmuS. ©er ultramontane Klerus (— unb im herein

mit ihm bie orthoboj:e „©vangelifdje 2Wian§" —) mußten natura

gemäß jenen mächtigen ©roberungen beS freien ©eifteS ben

Ijeftigften 2Biberftanb entgegenfefcen; fie verharrten unbeirrt auf

ihrem ftrengen Sudjftabenglauben unb verlangten bie unbebingte
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Unterwerfung her Vernunft unter baä SDogma. SDer ti6craCe

^roteftantilmuä hingegen t>erflüd)tigte ftdj immer meljr ju

einem moniftifdjen ^antljeiämul unb ftrebte nacf) SBerföfjnung

ber beiben entgegengefc^ten ^rinctpien; er fucfjte bie unoer=

meiblidje Stnerfennung ber empirifdj beroiefenen 3^aturge[e^e unb

ber baraul gefolgerten pljilofopf)ifcf)en ©djlüffe mit einer ge=

läuterten SRettgion^form §u nerbinben, in ber freilief) mm ber

eigentlichen ©laubenllefjre faft nichts metjr übrig blieb. 3roif<fjen

beiben ©ftremen bewegten fiel; jaljtreicfje J^ompromifcSSerfuclje;

barüber fjinaul aber brang in immer weitere Greife bie

lleber§eugung , baft ba§ bogmatifdje ©fjriftentlium überhaupt

jeben $oben nerloren Ijabe, unb bafj man nur feinen roertb^

»ollen etljifcfjcn 3n|alt in bie neue, moniftifcfie Religion bei

20. ^atirljunbertl tjinüberretten fönne. ©a jeboefj gleichzeitig

bie gegebenen äußeren formen ber fjerrfcfjenben cfjriftlicfjen

Religion fortbeftanben, ba fie fogar trofc ber fortgefdjrittenen

politifcfjen ©ntroicfelung mit ben praftifcfjen 33ebürfniffen bei

(Staatl immer enger nerfnüpft mürben, entroicfelte fidj jene roeit*

nerbreitete religiöfe Sßeltanfdjauung ber gebilbeten Greife, bie

wir nur all <S dj eincfjriftentljum begeicljnen fönnen — im

©runbe eine „religiöfe Süge" bebenflicfjfter 2lrt. S)ie großen

©efaljren, meldje biefer tiefe ^onflift jwifdjen ber wafjren lieber*

jeugung unb beut falfcfjen SBef'enntnifj ber mobernen ©cfjein*

cfjriften mit ftdj bringt, fjat u. 21. treffltd) SSRa^ Zorbau ge=

fcfjilbert in feinem intereffanten SBerfe: „3Me ^onoentionellen

Sügen ber Äutturmcnf d&fcett" (1883; XII. Auflage 1886).

inmitten biefer offenfunbigen llnwaljrljaftigMt bei £)err=

fcf)enben ©cfjeindjriftentfjuml ift el für ben gortfdjritt ber

üernunftgemäfeen 9kturerfenntni§ fetjr roertfjüotl, bafj beffen

mädjtigfter unb entfdjiebenfter ©egner, ber $ap ilmul, um

bie Glitte bei 19. galjrliunbertl bie alte 9)?alfe angeblicher

fjölierer ©eiftelbilbung abgeworfen unb ber felbftänbigen
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äBiffenfchaft als folget ben entfdjeibenben „ftampf auf £ob
unb Seben" angetnnbigt hat. ©3 gefd;al; bieS in brei bebeutimgS*

Döllen Ärieg8erfläruiigen gegen bie Vernunft, für bereit Un*

Sroeibeutigfeit unb ®ntfdjieben|eit bie moberne 2Biffenfd;aft unb

Äultur bem römifdjen „Statthalter <%iftt" nur banfbar fein

fann: I. ^m £)e§ember 1854 oerfiinbete ber Sßapft ba§ £>ogma

von ber unbef tecf ten ©mpfängnifj 3Jtariä. II. 3et)n

Qa^rc fpäter, im ©ejember 1864, fprad) ber „beilige SSater" in

ber berüchtigten (Sncnf lif a ba3 abf 0 litte 23 er bammung 3 =

llrtbeil über bie gange moberne ©ioitifation unb
©eifteSbitbung aus ; in bem begleitenben 6g Habit 3 gab

er eine 2tuf§ät)Iung unb SBerfTuctjung aller einzelnen Vernunft

fä£e unb pbilofopbifd)en Sßrincipien, welche non unferer

mobernen Sßiffenfdjaft als fonnenflare Sßa l) r t) ext anerfannt

finb.
16

) III. ©nblid) fefete fedj<§ Satjre fpäter, am 13. %ul\ 1870,

ber ftreitbare Mrdjenfürft im SCatifan feinem 2lberrci|$ bie trotte

auf, inbem er für fid) unb alle feine Vorgänger in ber ^3apft=

mürbe bie II n f e l) l b a r f e i t in Slnfpruä) nahm. Siefer Sriumph

ber römifdjen $urie mürbe ber erftaunten Sßelt fünf Sage

fpäter üerfünbet, am 18. ^uli 1870, an bemfetben benfroürbigen

Sage, an tuetajem granfmd) ben $rieg an g?reu^en erflärte!

3roei Monate fpäter raurbe bie weltliche £>errfd)aft bei ^apfteä

in golge biefeä Krieges aufgehoben.

ttttfepatfeit be$ ^apftcS. Siefe brei nrid)tigften 2lfte

bei $apiSmu<3 im 19. 3at)rl)itnbert waren fo offenfnnbige gaufit*

fdjtäge in ba§ Slntlife ber Vernunft, bafc fie felbft innerhalb ber

ortfioborm fath otifd>en Greife r-on Anfang an ba<S r)öct;fte 23e*

benfen erregten. W man im r.atifanifd)en $oncil am 13. guti

1870 §ur 2lbftimmung über ba§ ©ogma r-on ber Unfehlbar«

feit fdjritt, erflärten fid; nur Dreiviertel ber ßirdjenfürften 5U

©unften beSfetben, nämlich 451 r-on 601 2Ibftimmenben ;
baju

fehlten nod; äal)lreidf;e anbete 33ifd)öfe, welche fid; ber gefährlichen
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Stöftimmung enthalten wollten, ^nbeffen seigte fid; batb, bafj

ber finge unb menfäenlünbige ^apffc rid;tiger geregnet Ijatte

al§ bie jagfjaften „befonnenen ßathotifen" ; benn in ben leid&t*

gläubigen unb ungebitbeten Waffen fanb aud) biefeä unge-

heuerliche ©ogma blinbe Annahme.

2)ie gange ©efd^ic^te be§ «ßaj>ftt&um3, wie fie burefj

Saufenbe oon jiroerläfftgen Duetten unb non |anbgreifli<^en

hiftorifdjen ©ofumenten unwiberteglid) feftgenagelt ift, erfdjeint

für ben unbefangenen Kenner aU ein gewiffentofe£ ©ewebe oon

Sug unb £rug, aU ein rücffic^tglofeS Streben nach abfotuter

geiftlid;er £errfd)aft unb weltlicher 3Jla<$t, als eine frioote

Verleugnung aller ber fyoljm fittlid)en ©ebote, weld;e baS wahre

ßhriftenthum prebigt: Sflenfdjenliebe unb Mbung, SBahrheit

unb ^eufdjJjeit, Slrmuth unb ©ntfogung. 2öenn man bie lange

3tofje ber Sßäpfte unb ber römifcfjeit ßirdjenftirften , au£ benen

fie gewählt würben, nad) bem 2Jtaf$ftabe ber reinen djriftlidjen

SKorol muftert, ergiebt fid; flar, bafc bie grofte 33iet)r§at)l berfelben

fdjamlofe ©aufler unb ^Betrüger waren, niete r-on ihnen nichts

würbige Sßerbredjer. £)iefe allbefannten t;iftorifc6en S t) a t =

fachen hebern aber nicht, bafj nodj heute Millionen non

„gebilbeten" gläubigen ^attjolifen an bie „Unfehlbarfeit" biefeä

„heiligen S3aterl" glauben, bie er fich felbft gugefprodjen tjat

;

fie hiubern nicht, bafj nod; fjeixte proteftantifdje dürften nach

9tom fahren unb bem „heiligen Vater" (ihrem gefäfjrlidjften

fteinbe!) ihre Verehrung bezeugen; fie hinbern nicht, bafj noch

heute im SDeutfdjen 9teid)8tage bie Unechte unb Helfershelfer

biefeS „heiligen ©auflerä" bie ©efdjide be3 £)eutfd;en Volfe3

beftimmen — banf feiner unglaublichen politifdjen Unfähigfeit

unb fritiflofen ©läubigfeit

!

®nci)flifrt unb StjUabuS. Unter ben angeführten brei

grofjen ©ewattthaten, burdj welche ber moberne ^3api§mu§ in

ber jweiten £älfte be§ 19. SaljrljunbertS feine abfohlte £err*
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fdjaft 51t retten unb 51t befeftigen fudjte, ift für uns am

intereffanteften bie SSerfünbigung ber ©ncnftila unb be§

<5n II ab u£ im SDejember 1864; benn in biefen benfröütbtgen

2tftenftü<fen wirb ber Vernunft unb SBiffenfdjaft überhaupt jebe

fetbftänbige ^^ätigfeit abgefproben unb ihre abfotute Unter*

uierfung unter ben „affeinfeligiuac^enben ©tauben", b. rj. unter

bie betrete be5 „unfehlbaren ^apfteS", geforbcrt. SDie imge*

heitre ©rregung, toetdtje biefe majglofe ^redjljeit in allen ge=

bitbeten unb unabhängig benfenben Greifen ^eroorrief, entfpradj

bem ungeheuerlichen Inhalte ber (Sncnflifa; eine oortreffUdie

Erörterung ifjrer fulturellen unb politifdjcn SBebeutung ^at it. 91.

2) r aper in feiner ©efchidjte ber Äonfftfte §iuifd)en Religion

unb 2Biffenfd>aft gegeben (1875).
16

)

lln&efletfte dmJjfäuQiüjj bei* Sttttgftau *Jt<iria. Weniger

einfdjneibenb unb bebeutung^nott at§ bie @nct)ftifa unb als ba§

S)ogma ber ^nfaffibilität be§ ^ßapfteS erfdjeint üielleidjt baS

©ogma oon ber unbefteeften ©mpfängnifs. 3'tbeffen legt nid)t

nur bie römifdje Hierarchie auf biefen ©laubenSfafe baS §ödjfte

©eroidjt, fonbern aud) ein ber orthobojren Sßroteftanten (5. 23.

bie ©uangetifdje 2löians). ©er fogenannte „$mmaf ulat*@ib",

b. f). bie eibtidje SBerfidjerung beS ®laubm$ an bie unbeftedte

(Smpfängnifj 9JJariä, gilt nod; £)eute 3WiUionen mm ©^rtflen als

heilige Pflicht. 33iete ©laubige oerbinben bamit einen hoppelten

Segriff; fie behaupten, bajs bie Butter ber Jungfrau SJfaria

ebenfo burd; ben „^eiligen ©eift" befruchtet morbeu fei raie

biefe felbft. SDemnadj roürbe biefer feltfame ©ott foroohl jur

3Jtutter al§ gur Sodjter in ben intimften 23e§ief)ungen geftanben

haben; er müfjte mithin fein eigener ©dutnegeroater fein (©alabin).

2)ie r>ergleid)enbe unb fritifche ^fjeotocjie fyat neuerbingS nad)=

geroieien, ba§ aud) biefer 5Iftt)tf)uS, gleid; ben meiften anberen

Segcuben ber djriftlidjen -Hhjthologie, feineSroegS originell, fonbern

aus älteren Religionen, befonberS bem 33ubbf)t3mu8, über*
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nounncit ift.
13

) 2lel;nlid)e ©aßen Ratten fdjon mehrere 3al)r*

ljuuberte uor ©Ijrifti ©eburt eine weite Verbreitung in Snbien,

Werften, ÄIein»2lfien unb ©riedjenlanb. SBenn ßönigStödjter

ober anbete Jungfrauen aus t)öl)eren ©tänben, ofjne legitim

uerljeiratljet gu fein, burdj bie ©eburt eines ßinbeS erfreut

mürben, fo raurbe als ber 33ater biefeS illegitimen ©pröfilingS

meiftenS ein „@ott" ober „Halbgott" ausgegeben, in biefem

^aUe ber mufteriöfe „^eilige ©eift".

£>ie befonberen ©aben beS ©eifteS unb Körpers, burd) roeldje

foldje „tinber ber Siebe" oft cor geraörjnlidjen Menfd)enfinbern

fic| auSäeidjneten, mürben bamit jugteief) trjeilraeife burd) 33 e r =

erbung erflärt. ©oldje fjeroorragenbe „©ötterfötjne" ftanben

foroof)l im 2lltertf)um als im Mittelalter in l;orjem 2lnfef)en,

mäljrenb ber Moral=$ober. ber mobernen ßinilifation iljnen ben

Mangel ber „legitimen" Altern als Mafel anrechnet. nod)

Ijöfjerem Mafse gilt bieS uon ben ,,®ö^tertöd)tern\ obroor)!

biefe armen Möbdjen au bem feljlenben Sitel ifjreS SBaterS

ebenfo unfd;ulbig finb. UebrigenS roeifj Jeber, ber fidj an ber

fd)önt;eitsootlen Mnujologie beS flaffifdjen 2lltert£)umS erfreut

Ijat, roie gerabe bie angeblichen ©öljne unb £öd)ter ber griedjifdjen

unb römifdjen „©ötter" ftdt) oft ben l;öd)ften Qbealen beS

reinen Menfd)en=£i)puS am meiften genähert f)aben; man benfe

nur an bie grofce legitime unb bie nod) uiel größere illegitime

Familie beS ©ötteroaterS 3euS u.
f. ra. (5?ergl. ©fcaf efpeare.)

2öaS nun fpeciell bie Sefrudjtung ber Jungfrau Maria

burd; ben ^eiligen ©eift betrifft, fo roerben mir burd) baS £eug*

nife ber ©oangetien felbft barüber aufgeflärt. S)ie beiben @oan=

geliften, metdje aaein barüber 53erid;t erftatten, Matthäus
unb SufaS, ersten übereinftimmenb, bafc bie jübifdje Jung*

frau Maria mit bem 3immermann Jofept; üerlobt mar, aber

ofjne beffen Mitmirfung fdjrcanger rourbe, unb jmar burd) ben

„§eitigen©eift". Matthäus fagt auSbrüdtic$(ßap.l,23erSl9):
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„Sofepf) aber, iljr Wann, mar fromm unb mottle fie nidjt in

©djanbe bringen, gebaute aber fie tieimlid) gu uertaffen"; er

mürbe erft befc^roidjtigt, aU ifym ber „(Sngel be3 £errn" mit*

tfjettte: „9Ba3 in itjr geboren ift, baä ift von bem Zeitigen ©eift."

2tu6füJ)rIidt)er ergäbt £ufa§ ($ap. 1, 33er§ 26—38) bie „58er=

fünbigung -Diaria" burdt) ben (Srgengel ©abriet mit ben SBorten

:

„SDer {»eilige ©eift roirb über bidt) fommen, unb bie $raft beS

f)öd)ften inirb bidj überfdjatten" — raorauf Sparta antroortet:

„<Siet)e, idj bin beg £errn 9ftagb, mir gefd)et)e, mie bu gefagt

fjaft." Sefanntlidj ift biefer 23efud) beä (Sngetä ©abriet unb

feine Skrfünbigung oon nielen berühmten 3Ratern gum SBorrourf

intereffanter ©emälbe gemätjtt roorben. ©ooboba fagt bar=

über: „SDer ©rgenget fprtdjt ba mit einer 2lufrid)tigfeit, meiere

bie Malerei gum ©tüd nidjt miebertjoten fonnte. @§ geigt fid;

aud) in biefem gälte bie 33erebetung eines profaifdjen Bibel*

ftoffeS burtip bie bitbenbe $unft. 2tUerbings gab e§ aud) 3)?aler,

roetdje für bie embrpologifcfjen Betrachtungen beS ©rgengelä

©abriet in ifjren SDarftcIIungen ootteS 23erftänbnij3 befunbeten."

2Bie fdjon oortjer angeführt raurbe, finb bie oier Eanonifdjen

(Soangetien, roetdje oon ber djriftlidjen ^iretje atiein al§ bie

eckten anerfannt unb at§ bie ©runbtagen be§ ©tauben^ tjodj=

gehalten werben, roilttiirtid) ausgerollt au§ einer rnet größeren

3at)t uon ©oangetien, bereu ttjatfädptic^e Angaben ftd) oft unter

fidj nidjt roeniger roiberfpredjen als bie ©agen ber erfteren.

Sie $ird)enüäter fetbft gätjten nidpt weniger aU 40—50 foldjer

unechter ober apofrnprjer ©oangetien auf; einige baoon finb

forootjl in gried;ifdjer at§ in tateinifdjer ©pradje uorfianben, fo

3. 53. ba§ ©oangetium be§ S^obu§, be3 Xfyomaä, be§ 9?ifobemu3 u. 31.

3Me eingaben, roeldje biefe aprofrppfjen (üroangetien über ba§

Seben Sfcfu machen, befonberä über feine ©eburt unb Äinbtjeit,

fönnen ebenfo gut (ober metmet)r gröfjtentfjeitä ebenfo roenigl)

2tnfprud) auf rjiftorifdje ©taubroürbigfeit ergeben aU bie oier
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fanonifdjen, bie fogenannten „edjten" ©oangelien. 9?un finbet

fidj oder in einem jener apotroptjen ©oangelien eine fytftorifdje

2lngabe, bie aud) burclj ben „©eptjer SEolbotf) Sefdjua"

beftätigt toirb, unb bie ioat)rfd;einlid) baä „SBelträtlj fet" oon

ber übernatürtidjen ©mpfängnifj unb ©eburt (Hjrifti ganj einfach

unb natürlid) löft. ^ener ©efdjidjtfdjreiber ergäbt mit trodenen

2Borten in einem <Sa($e bie merfroürbige üftooelle, meldje biefe

Söfung enthält: „$ofepf)u§ ^anbera, ber römifdje Haupt-

mann einer ra(abrefifd;en Segion, meldje in $ubäa ftanb, oer*

führte SJMrjam oon 23et£)lel;em, ein §ebräifd)e3 Sfläbdjen, unb

tourbe ber 33a t er oon $efuS." 2tudj anbere Angaben

beäfelben über Mirjam (fjebräifdjer 9^ame für 9Jiaria) tauten

für bie „reine ^immetSfönigin" redjt bebenftidj!

9?atürlid; raerben biefe fjiftorifdjen Angaben oon ben offi=

cietten Geologen forgfältig oerfdmnegen, ba fie fdjtedjt ju bem

trabitionellen 2Rnt^u§ paffen unb ben ©djleier oon beffen ©e=

fyeimnifc in feljr einfadjer unb natürüdjer Sßeife lüften. Um fo

metjr ift e§ gute<§ -iftedjt ber objeftioen 3Gß a^r t) eitSf orf djung

unb ^eilige ^ßftid^t ber reinen Vernunft, biefe lüidjtigen

Angaben fritifd; §u prüfen. £)a ergiebt fidj benn, bafc biefelben

fidler raeit met;r 2(nred;t auf ©laubroürbigfeit tjaben als alle

anberen ^Behauptungen über ben Urfprung (Stjrtfti. 3)a mir bie

übernatürlidje ©rgeugung burdj „Ueberfdjattung be§ £öd)ften"

au§ ben bekannten raiffenfdjaftlidjen ^rincipien überhaupt als,

reinen 9)h)tlm3 ablehnen muffen, bleibt nur nodj bie toeit-

oerbreitete Sefjauptung ber mobernen „rationellen Geologie"

übrig, bafe ber jübifdje 3immermann Sofepf) ber raafjre 33ater

oon ©tjriftuS geioefen fei. SDicfe Slnnatnne roirb aber burdj oer=

fdjiebene <5ä|e be3 (Soangeliumg auäbrüdlidj raiberlegt; efjriftuS

felbft mar überzeugt, „©otteS @o|n" ju fein, unb tjat nie-

mati feinen ©tiefoater Qofepl; als feinen ©rjeuger anerkannt.

Öofeprj aber mollte feine 23raut SJJaria oertaffen, al§ er entbecftc,
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bafc fie ofjne fein 3"tÜ)un fd&romtger geroorben mar. @r gab

bte[e Slbfidjt erft auf, naüpbem irjm im SCraum ein „@nget be3

Jperrn" erfdjienen war unb iljn befdjroidjtigt rjatte. SBie im

erften Kapitel beS ©oangetiumS aJtattfjäi (SöerS 24, 25) au3=

brücllid^ rjeruorgeljoben wirb, fanb bie feguelle SSerbinbung von

^ofepf) unb 3ftaria gum erften 9Me fiatt, na djbem $efu3

geboren mar. 14
)

SDie Stngabe ber apofrnpfien ©rmngetien, bafj ber römifcfje

Hauptmann ^anbera ber roafjre 95ater von Grjriftuä geroefen,

erfdjeint um fo glaubhafter, roenn man oon ftreng an tfjro-

p o I o g i f äj e n ©efidjtäpunften au§ bie $p e r f o n @ f) r i ft i fritif d)

prüft, ©eroörjnlidj wirb berfetbe als reiner ^ube betrautet.

3IHein gerabe bie ßt)arafter=3üge , bie feine l;of)e unb eble ü)3er=

fönlidjfeit befonber3 au3§etcfjnen unb roetdje feiner „Religion

ber Siebe" ben (Stempel aufbrücfen, finb entfRieben n t et) t

femitifcf); oielmefjr erföpeinen fie at§ ©runbjüge ber tjörjeren

arifäjen !R a f f e unb t)or 2lHem it)reS ebelften 3roeige§, ber

Seltenen. -Wun beutet aber ber -Warne von @J>riftu§' roarjrem

SSater: ,,^3anbera", ungroeifelljaft auf tjellemfc^en tlrfprung;

in einer ^anbfdjrift roirb er fogar „Sßanbora" gefdjrieben.

^anbora roar aber befannttidj nad) ber griec^ifc^en Sage

bie erfte, oon SSulfan au3 @rbe gebitbete unb von ben

©öttem mit allen Siebreijen auägeftattete $rau, roetetje (Spimet^euS

fjeiratfiete, unb meiere ber ©ötter=$ater mit ber fdjrecftidjen, alle

Hebet enttialtenben „$J3anbora*23üdjfe" §u ben -3Jienfcf)en fdfn'cfte,

jur. (Strafe bafür, bafj ber Sidjtbringer $ßrometf)eu3 ba3

göttliche Reiter (ber „Vernunft" !) trom Gimmel entroenbet Jjatte.

$ntereffant ift übrigen^ bie nerfc^iebene Sluffaffung unb

^Beurteilung , meiere ber Siebeäroman ber Mirjam oon Seiten

ber oier großen djriftlicfjen 5?ultur= Stationen ©uropa'ä erfahren

t)at.
sJ?ad) ben ftrengeren 9Jioral=$8egriffen ber germanifdjen

Waffen roirb berfetbe fdjtecfjtroeg üerroorfen; lieber glaubt ber
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ebrtidje ©eutfdje unb ber prübe 23rite btinb an bie unmöglidje

©age oon ber (Erzeugung burd) ben „^eiligen ©eift". 2Bie

betannt, entfpridjt biefe ftrenge, forgfältig gur (5d)au getragene

«Prüberte ber feineren ©efeöfdjaft (befonberS in ©nglanb !) feinet

weg! bem raabren 3uftank e ber feruellen ©itttidjfeit in bem

bortigen „High life". ©ie (Enthüllungen, 3. 23., toeldje barüber

oor einem SDufcenb Saferen bie „$att 2JlalI ©ajette" bradjte,

erinnerten febr an bie 3uf*anbe oon 23 abo ton.

Sie romanifcben Waffen, toeldje biefe ^rüberie oerladjen

unb bie fe^uetten 23erbältniffe teid)tfertiger beurtbeilen, finben

jenen „Montan ber Flavia" red)t anjiebenb, unb ber befonbere

Kultus, beffen gerabe in granfreid) unb Italien „liniere Hebe

grau" fid) erfreut, ift oft in merftoürbiger xftaioetät mit jener

£iebeigefd)id)te oerfnüpft. (So finbet j. 23. $aul be Sftegla

(Dr. SD e8j arbin), roeld)er (1894) „$efu§ oon 9?a§aretf) 00m

roiffenfd)aftlid)en, gefdjicbtlicben unb gefellfd)aftlid)en ©tanbpunft

ans bargefteHt" bat, gerabe in ber u nebe Ii eben ©eburt

ßbrifti ein befonbereS „2Inred)t auf ben £eiligenfd)ein,

ber feine berrlidje ©eftalt itmftral)tt"

!

@3 erfcfeien mir notbtoenbig, biefe roicfrtigen fragen ber

@briftU!l--$orfd)ung bier offen im «Sinne ber objectioen

©efd)id)t0 = 2öiffenfd)aft ju beleud)ten, weil bie ftreitenbe

^ird)e felbft barauf baS größte ©eioicbt legt, unb toeil fie ben

barauf gegrünbeten 3BunbergIauben als ftärffte SBaffe gegen bie

moberne 2£eltanfd)auung oertoenbet. ©er bobe etbifcbe SBertb

bei urfprünglidjen reinen ©briftentbnmS, ber oerebelnbe (Einfluß

biefer „Religion ber Siebe" auf bie 5Mturgefdjid)te, ift unab*

bängig oon jenen motbologifdjen SDogmen; bie angeblid)en

„Offenbarungen", auf roeldje fid) biefe 3Jft)tfeen ftüfcen, ftnb

unoereinbar mit ben fidjerften ©rgebniffen unferer mobemen

Sftaturerf enn tnifj.



TXdi^ebinks Kapitel»

Znonifttfdje Studiert über Me Heligton öer Dernunft unb tfjre

^armonte mit öer IDiffenfcfyaft. Die 6ret Kultus t^bzalz 6es

IDafyren, (Buten unö Sdjönen.

„SSßer SSiffenfcfjaft unb ßunft Befiljt,

®er fjat aua) Religion

!

SBer biefe Beiben nicfjt beft$t,

2>er babe Steügion."

„SBelcbe Dieligion ict; belenne? Äeine von ollen!

Unb roaiuin feine? — SluS Sieligion!"

$4fffer.

„SBenn bie SBelt nod) eine unsagbare Qafyl

oon Sauren fte£)t, fo roirb bie Unioerfal =

»Religion geläuterter Spinojigmug fein.

Sief) fefbft überlaffene Vernunft füfjrt auf nicfjtä

3fnbere§ fjinauä, unb e§ ift unmöglid), bag fie auf
etwas 2lnbereS bjnauäfüfjre."

c£id)ten0rrg.
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Unit unb fet;r angelesene Sftaturforfdjer unb SPhilofoyljen

ber ©egenmart, weldje unfere moniftifchen llebergeugungen teilen,

galten bie Religion überhaupt für eine abgetane (Sache, ©ie

meinen, bajj bie ftare (Sinfidjt in bie SMtentwidfelung, bie wir

ben gewaltigen ©rfenntni&fortfcfjritten be3 19. Sahrlmnbertg oer*

banfen, nicht blofc ba§ £aufalität3=$ebürfnij3 unferer Vernunft

noHfommen befriebige, fonbern auch bie |ö(^ften ©efühte*

93ebürfntffe unfereS ©emüthe3. SDiefe 2lnftcht ift in gewiffem

(Sinne richtig, infofern bei einer oollfommen flaren unb folge*

richtigen 2luffaffung be£ 3Jlom3mu3 tfyatfäcfjüdj bie beiben begriffe

non Religion unb SBiffenfdjaft §u ©inern mit einanber ner=

fdjmeljen. ^nbeffen nur wenige entfdjloffene ©enfer ringen fiel)

ju biefer ^öc^ften unb reinften 2luffaffung non (Spinoza unb

©oethe empor; oielmehr üerharren bie meiften ©ebitbeten

unferer £>dt (9an3 abgefehen oon ben ungebilbeten SSolf'Smaffen)

bei ber Ueber§eugung, bafj bie Religion ein felbftänbigeä, nön

ber 2öiffenfd;oft unabhängiges ©ebiet unfereS ©eifte3leben§ bar*

ftelle, nicht minber wertljoott unb unentbehrlich aU bie teuere.

2Benn wir biefen (Stanbpunft einnehmen, tonnen wir eine

SSerföhnung jroifdjen jenen beiben grofsen, anfeheinenb getrennten

©ebieten in ber SCuffaffung finben, weldje ich 1892 ™ meinem
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Slltenburger Vortrage niebergelegt f)a6e: „SDer 9Koni§mu§ a(S

33anb jtmfcfjen Religion unb 2Btffenfcf)aft". Qn bem Sßorroort

ju biefem „©laubenäbefenntnifj eine« .^aturforfd^erS" habe id)

midj über beffen boppelten B^ed mit folgenben Korten ge=

äußert: „(Srftenä möchte id) bamit beseitigen vernünftigen

2B e tta nf Raming StuSbrucf geben, roeldje unä burdj bie

neueren $ortfdjritte ber einheitlichen üftaturerEenntnifj mit logifdjer

SRotljroenbigfeit aufgebrungen wirb ; fie rooljnt im ^nnerften von

faft allen unbefangenen unb benfenben s
Jcatiirforfd;ern, wenn auch

nur Sßenige ben Wlutf) ober ba§ Sebürfnifj fyaben, fie offen ju

benennen. 3roeiten§ motzte ich baburd) ein SBanb jroifchen

Religion unb 2ßif f enf djaf t fnüpfen unb fomit gur 2Iuj§=

gleidjung be§ ©egenfa£e£ beitragen, raetdjer jroifdjen biefen

beiben ©ebieten ber Jjöchften menfd) liehen ©eifteäthätigfeit un-

nötiger SBeife aufregt erhalten roirb; ba§ ethifdje Vebürfnifj

unfereS ©emütheS wirb burd) ben 2ftoni§mu§ ebenfo be=

friebigt mie ba£ logtfdje Äaufalitäts * Sebürfnife unfereä 33er*

ftanbeä."

£)ie ftarfe SBirtung, meldte biefer 2lltenburger Vortrag

hatte, beraeift, baß ich mit biefem moniftifdjen ©laubenSBefenntnifc

nicht nur baSjenige vieler SRaturforfd&er, fonbern auch zahlreicher

gebilbeter SJiänner unb grauen au8 verfdnebenen SerufSfreifen

auSgefprodjen hatte. «Riä)t nur rourbe ich burd) £unberte von

Siiftimmenben Briefen belohnt, fonbern auch burd) bie weite Ver-

breitung be3 Vortrags, non meinem innerhalb fedjä Monaten

fed)3 Auflagen erfcfjienen. 3$ barf biefen unerwarteten @rfotg

um fo höher anklagen, al§ jenes ©laubenSbefenntniß ux*

fprünglich eine freie ©elegenheitärebe mar, bie unvorbereitet am
9. Dftober 1892 in Slltenburg mährenb be<S SubiläumS ber

Stoturforfd&enben ©efeUfchaft be§ DjierlanbeS entflanb. Natürlich

erfolgte auch oalb bie nothtvenbige ©egemvirfung nach ber

anberen (Seite; ich mürbe nicht nur von ber ultramontancn
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greife beSSpapiSmu« auf ba3 £eftigfte angegriffen, oon ben

gefrorenen Skrtheibigern be3 3tbergfouben3, fonbern auch oon

„liberalen" ÄriegStnännem be<§ enangelifd&en ©EjriftentEjum^

welche fowohl bie roiffenfchaftliaje 2Bal;rt)eit al3 auch ben auf*

geflärten ©tauben 31t oertreten behaupten. 9tun hat fid^ aber

in ben fieben feitbem oerfloffenen fahren ber grofce ßampf
jroifd&en ber mobernen Sfaturroiffenfd&aft unb bem orthoborm

6I;riftentfium immer brofjenber geftaltet; er ift für bie erftere um
fo gefährlicher geworben, je mächtigere Unterftüfcung ba§ teuere

burdj bie roachfenbe geiftige unb politifche ^eaftion gefunben

hat. 3ft bod) bie teuere in mannen Säubern fcr)on fo weit

oorgefcfjritten, bafj bie gefefctich garantirte S5enf* unb ©etmffenS*

Freiheit praftifd) ftf;toer gefährbet toirb (fo 3. 33. jefct in Sauern).

Sn ber STtjat £jat ber grofce roettgefchichttidje ©etfteSfampf, welchen

Sohn SDraper in feiner „©efdjidjte ber ßonflifte gmifchen

Religion unb SBiffenfd&aft" fo oortrepa; fGilbert, tjeute eine

®d)ärfe unb Sebeutung erlangt toie nie juoor ; man begeidjnet irm

beg^olb feit 27 Sauren mit 9led&t aU „Äulturf ampf".
S)er ftufttttfatttpf. Sie berühmte (Sncgflifa nebft

©nllabuS, meiere ber ftreitbare $apft pu8 IX. 1864 in

alle SBelt gefanbt J>atte, erklärte in ber ^auptfadje ber ganzen

mobernen Sßiffenfcfjaft ben ilrieg fie forberte btinbe Unterwerfung

ber Vernunft unter bie Stogmen be3 ^unfehlbaren Statthalters

©hriftt". SDaS Ungeheuerliche unb Unerhörte biefeö brutalen

Attentate« gegen bie fcödtften ©üter ber Äultur»ÜRenfd&&eit

rüttelte felbft oiete träge unb inbolente ©emüther au§> ihrem

gewohnten ©lauben§=@chlafe. %m Vereine mit ber nachfotgenben

SSerfünbung ber päpftlicheu ^nf a t Hb ilität (1870) rief

bie (Sncoflifa eine toeitgehenbe ©rregung fyxvov m ^ e"ie

energifche 2lbroehr, welche ju ben beften Hoffnungen berechtigte.

Sn bem neuen Seutfcfjen deiche, raetcheä in ben kämpfen oon

1866 unb 1871 unter ferneren Opfern feine unentbehrliche

$ae<fel, iffielträtljfet. 25
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nationale (Sintjeit errungen Ijatte , würben bie fredjen Attentate

beS gSapiSmuS befonberS fdjroer empfunben; benn eincrfeitS ift

SDeutfdjIanb bie ©eburtSftätte ber Deformation unb ber mobernen

©eifteSbcfreiung, oubererfeitä aber befiel eS leiber in feinen

18 SDHutonen Äatljoltfen ein mädjtigeS £eer oon ftrettbaren

©laubigen, roeldjeg an blinbem ©efjorfam gegen bie 23efeb>

feines Dberl;irten oon feinem anberen kulturvolle übertroffen

roirb*). SDie tjierauS entfpringenben ©efafjren ernannte mit

flarem 93Ii<f ber gewaltige Staatsmann, ber baS „polittfdje

SBelträttjfel" ber beutfdjen 9?ational=3erriffenl)eit gelöft unb unS

bttrd; bewunberungSmürbige StaatSfunft gu bem erfeljnten $kh

nationaler (Sinrjeit unb SJfadjt geführt blatte, $ürft 23 i 3 m a r cf

begann 1872 jenen benfioürbigen , uom 23atifan aufgebrungenen

ihtlturfampf, ber oon bem ausgezeichneten ^ultuSminifter

%alt bttrd) bie „äftaigefe^gebung" (1873) ebenfo flug als

energifd) geführt rourbe. Seiber mußte berfelbe fd;on fect)g ^afjre

fpäter aufgegeben werben. Dbmoljl unfer größter (Staatsmann ein

auSgeseidjneter -äJienfcrjenfenuer unb fluger SRealpolitifer mar,

Ijatte er bod) bie 9Rad)t oon bret gewaltigen *&inberniffen unter=

fdjäfct: erftenS bie unübertroffene Sdjtaulieit unb geroiffenlofe

^erfibie ber römifdjen kurie, gioeitenS bie entfpredjenbe

©ebanfentoftgfeit unb Seidjtgläubigfeit ber ungebUbeten fat|o=

lifdjen Sftaffen, auf toeldje ftd) bie erftere friste, unb britten*

bie Wafyt ber £räg|eit, beS ^ortbeftetjenS be§ Unoernünftigen,

bloß raeil eS ba ift. So mußte benn fd)on 1878, nadjbem ber

flügere $apft Seo XIII. feine Regierung angetreten blatte, ber

fernere ,,©ang nad; Ganoffa" raieberfjolt werben, ©ie neu ge*

ftärfte 2)Zad)t beS 9?atifanS naf)in feitbem roteber mädjtig ju,

einerfeitS burd) bie geroiffenlofen MnU unb Sd;Iangen=3Binbungen

*) ©fjriftuS fagt ju 5ßetru§: „SBeibe meine ©c^afe!" Sie 9faa>

folger auf bem ©tutjle $etrt [jaoen ba3 „SBeiben" in „Speeren"
ii6erfe£t.
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feiner aalglatten 3efuiten»$PoIitif , anbererfeits burdj bie falfdje

ßir^enpolitif ber beutfdjen 3teid&8regierung unb bie merfroürbige

politifd^e llnfätngfeit beS beutfajen SJoIfcS. @o mfiffen wir

benn jefct am ©bluffe beS 19. ^abrljunberts baS befcfjämenbe

(Sdjaufpiel erleben, ba£ baS fogenannte „Gentrum im SDeutfcfjen

DieiäjStage Srumpf" ift, unb bafj bie ©efdjide unfereS ge=

bemüßigten SSaterlanbeS oon einer papiftifc^en Partei geleitet

werben, beren ^opfgattf nodf) nicfjt ben britten Xtyü ber gangen

Seüölferung beträgt.

21(3 ber beutfd;e Äulturfampf 1872 begann, würbe er mit
ö ollem -Weckte von allen frei benfenben 2ftännern als eine

politifaje (Erneuerung ber Deformation begrübt, als ein energifdjer

Sßerfud), bie moberne Kultur tum bem ^od;e ber papiftifdjen

©eifteS=£nrannei ;ut befreien; bie gefammte liberale treffe feierte

prft SiSmard als „politifdjen Sut&er", als ben gewaltigen

gelben, ber nidjt nur bie nationale ©inigung, fonbern aua; bie

geiftige Befreiung SeutfdjlanbS erringe. 3e^n ^atjre fpäter,

naajbem ber SßapiSmuS gefiegt tjatte, behauptete biefelbe „liberale

treffe" baS ©egentlieil unb erklärte ben jhtlturtampf für einen

grofjen ^etiler; unb baSfelbe ttjut fie nod; tjeute. SDiefe 2$at*

fache beweift nur, wie furj baS ©ebädjtnifc unferer 3eitungS=

fdfjreiber, wie mangelhaft iljre ßenntnifj ber ©efdjtdjte unb wie

unooHfommen ihre pf»itofopt)ifa;e Sitbung ift. ©er fogenannte

„griebenSfchtufe swifcfjen ©taat unb j?ird>e" ift immer nur ein

SBaffenftillftanb. ©er moberne gkpiSmuS, getreu ben ab*

folutiftifdjen, feit 1600 fahren befolgten ^rineipien, will unb mufj

bie 2lllein£)errfct)aft über bie leichtgläubigen ©eelen be*

Raupten; er mufj bie abfolute Unterwerfung beS JhttturftaateS

forbern, ber als foldjer bie Deckte ber Vernunft unb SBiffen*

fdjaft oertritt. 2öirflid;er triebe fann erft eintreten, wenn einer

ber beiben ringenben Kämpfer bewältigt am 23oben liegt. @nt»

weber fiegt bie „afletnfeligmadjenbe ^irdje", unb bann l;ört

25*
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„freie 2Biffenfd;aft unb freie Se&re" überhaupt auf; bann werben

fid) unfere Unioerfitäten in Äonoifte, unfere ©nmnafien in

Älofterfäulen oerwanbeln. Ober eS ftegt ber moberne Vernunft*

©taat, nnb bann wirb fid) im 20. ^aljrljunbert bie menfd&lic&e

SBilbung, $reif)eit unb 2Bof)tftanb in nod) weit fcö&erem ^aafee

fortfd&reitenb entwicfetn, als eS im 19. erfreulicher sffieife ber ftall

gewefenift. (SBergl. oben ©. 355, 356, (Sbuarb $ artmann).

©erabe gur görberung biefer Ijofien Siele erfdjeint ei l)öd)ft

wichtig, ba| bie moberne SRaturariffenfd&aft nidjt blofc bie äßaljn*

gebäube be§ Aberglaubens zertrümmert unb beren rauften ©djutt

au§ beut SBege räumt, fonbern ba§ fie audj auf bem frei ge=

geworbenen 33auplafce ein neues wol)ntid)eS ©ebäube für baS

inenfd&lidje ©emütt) f)errid)tet; einen Sß a tafk ber Vernunft,

in welkem wir mittels unferer neu gewonnenen moniftifdjen

äBeltanfdjauung bie wafjre „SDreieinigfcit" beS 19. 3af)r*

ljunbertS anbädjtig oeretiren, bie STrinität beS äßa&ren,

©uten unb ©d)önen. Um ben Kultus biefer göttlichen

$beale greifbar ju geftalten, erfdjeint eS oor 2lHem uotfjwenbig,

un§ mit ben fjerrfdjenben SfaligionSformen beS (SfjriftentlmmS

aus einanber ju fefcen unb bie SSeränberungen in'S 2luge ju

faffen, weldje bei ber @rfe|ung ber lederen burdj bie erftere ju

erftreben finb. 2)enn bie djriftlidje Religion befifct (in i&rer

urfprünglidjen, reinen gorm!) tro| aller $rrtf)ümer unb

aWängel einen fo fjotjen fittltdjen SBertf), fie ift cor 2tttem feit

anbertfyalb ^aljrtaufenben fo eng mit ben widjtigften focialen unb

politifdjen @inrid)tungen unfereS Kulturlebens oerwadjfen, bafj

wir unS bei Segrünbung unferer moniftifdjen Religion möglidjft an

bie beftefjenben $nftitutionen anlehnen müffen. 2Bir wollen feine

gewaltfame -Neoolution, fonbern eine oernünftige 3ief or =

mation unfereS religiöfen ©eifteSlebenS. $n äfjnlidjer SBeife

nun, wie oor 2000 Sagten bie flaffifdje 5)3oefie ber alten

Hellenen iljre £ugenb=$beale in ©ötter=@eftalten oerförperte,
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fönnen mit auch unferen brei Vernunft=$bealen bie ©eftalt ^e^rer

©öttinen oerleitjen; wir wollen unterfingen, tote bie brei ©öt=

tinen ber 2Bat)rf)eit, ber ©djönheit unb bcrSCugcnb nach

unferem 9floni3mu3 fiäj geftalten; unb mir wollen ferner ihr

Verhältnis j$u ben entfpredjenben (Söttern beS ßfjriftentlntntS

unterfingen, bie fie erfe^en foHen.

I. Jbeal bei* äöaljvljeit, 2ßir haben uns burdj bie

norhergehenben Betrachtungen (befonberS im erften unb britten

2lbfchnitt) überzeugt, bafc bie reine 2öat)rf)eit nur in bem Tempel

ber 9tatur*@rfenntntfj ju finben ift, unb bafj bie einigen

brauchbaren Sßege ju bemfelben bie fritifche „Beobachtung unb

^effejion" finb, bie empirifche ©rforfcfjung ber ^fiatfad^en unb

bie oernunftgemäfje (Srfenntnifj ttjrer bewirfenben Urfacfjen. (So

gelangen wir mittels ber reinen Vernunft jur magren

SBiffenfd&aft , bem foftbarften (Schate ber 5Mtur=^enfchheit.

dagegen müffen mir aus ben gewichtigen, im 16. Kapitel er=

örterten Urfacfjen jebe fogenannte „Offenbarung" ablehnen,

jebe ©laubenS*2)ichtung , welche behauptet, auf übernatürlichem

2Bege Wahrheiten -ui erfennen, ju bereu ©ntbeefung uufere Ver-

nunft nicht ausreicht, 35a nun baS ganje ©laubenS=©ebäube

ber jübif<h ; chriftlichen Religion, ebenfo wie baS islamitifche unb

bnbbt)iftiftt)e , auf folcfjen angeblichen Offenbarungen beruht, ba

ferner biefe muftifchen ^p^antafie-^ßrobufte bireft ber tTaren empi-

rifchen 9^atur=@r!enntniB miberfprechen, fo ift es ficher, baf? wir

bie SBahrheit nur mittels ber Vernunft = SC£»ätigfeit ber echten

2öif f enf djaf t finben fönnen, nicht mittels ber $ßhanta ft
es

©ichtung beS mnftifchen ©laubenS. %n biefer S3e§tet;ung ift es

ganj fict)er , bafj bie d3riftlid)e SBettanfchauung burdj bie

moniftifche ^ßt)itofopf»ie gu erfefcen ift. £)ie ©öttin ber

2öar)rr)eit wohnt im Tempel ber Statur, im grünen 2Balbe, auf

bem blauen 9JJeere, auf ben fehneebebeeften ©ebirgShöfjen; —
aber nicht in ben bumpfen Ratten ber ßtöfter, in ben engen
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Werfern ber $oumft= Sd;u len unb uid;t in ben roeihraud)buftenben

djriftlichen ßirdfjen. SDie 2£ege, auf benen roir uns biefer f;err=

lidjen ©öttin ber 2M;rt)eit unb ©rfenntnifc nähern, finb bie

liebeootte (Srforfc&ung ber Watuv unb ihrer ©efefce, bie 23e=

obadjtung ber unenblidj großen ©ternenroelt mittels bei £eleffon*,

ber unenblid) fleinen 3ettenraett mittels be§ MroffopS; — aber

nidjt finntofe 2lnbad)t3=Uebungen unb gebanfenlofe ©ebete, uidjt

bie Dpfergaben be§ 2tblaffe3 unb ber SßetcrSpfennige. ©ie foft=

baren ©aben, mit benen unS bie ©öttin ber Satjrljeit befdjenft,

finb bie herrlichen gtüdjte com Saume ber ©rfenntnifj unb ber

unfdjäfcbare ©eroinn einer Haren, einheitlichen SBeltanfdjauuiig, —
aber nicht ber ©taube an übernatürliche „Sßunber" unb baS

2Bat)ngebilbe eines „einigen Sebent".

II. 3>beal ber Sngcttb. Stnberä als mit bem einig

2Bat)ren nerfjäft es fidj mit bem ©otteS=^beat beS eroig ©uten.

2Bät)renb bei ber ©rfenntnifj ber 2Baf)rt)eit bie Offenbarung ber

$ird;e nöHig auSjjufdjliefsen unb allein bie ©rforfdjung ber üftatur

ju befragen ift, fällt bagegen ber Inbegriff beS ©uten, ben

roir Satgenb nennen, in unferer momftifdjen Religion größten*

tl)eil§ mit ber djriftlichen Saigenb gufammen; natürlich gilt baS

nur non bem urfprünglidjen, reinen ©fjtiflentljum ber brei erfteu

^atjrtjunberte, roie beffen £ugenblehren in ben ©oangetien unb in

ben paulinifdjen Briefen niebergelegt finb; — eS gilt aber nidjt

non ber natifanifchen Äorifotur jener reinen Sefjre, roeldje bie

europäifche Kultur ju ihrem unenblid;en ©<$aben burch jroölf

^ahrhunberte beherrfcht hat. SDen beften Zfyil ber djriftlichen

2JloraI, an bem roir feftyalten, bilben bie £umanitätS=@cbote

ber Siebe unb ©ulbung, be§ 2JtitleibS unb ber ßilfe. 9?ur finb

biefe eblen $flid)tgebote, bie man als „d&rifllid&e ÜKoral" (im

beften «Sinne!) jufammenfafjt, feine neuen ©rfinbungen beS

©hriftenthumS, fonbern fie finb non biefem aus älteren SReligionc-

formen herübergenommen. 3n ber Xfyat ift ja bie „©olbene
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sJieget", wetdje biefe ©ebote in einem <Sa£e gufammenfafet,

3aJ)rJ)iinberte älter als baS ©Ijrifientlntm. 3u ber ^ßrarjS beS

SebenS aber würbe biefeS natürlidje ©ittengefefc ebenfo oft oon

Streiften unb SRidjtdfjriften forgfam befolgt als oon frommen,

gläubigen ©Triften aufjer 2IcD)t gelaffen. UebrigenS beging bie

djriftlid&e Sugenbteljre einen großen gefjler, inbem fie einfeitig

ben 2lltruiSmuS jum ©ebote erfjob, ben (SgoiSmuS bagegen

uenoarf. Unfere moniftifdje @tf)if legt beiben gleiten

SJBertf) bei unb finbet bie oottfommeue Sugenb in bem richtigen

©leidjgetoidjt oon 9iäd)ftenliebe unb (Sigenliebe. (SBergl. $a=

pitel 19: 2>aS ett)ifd)e ©runbgefefc, ©. 404-407.)

III. ^>t>cat ber Sdjimljett. $n größten ©egenfafe

Sunt ßl;riftentf)uin tritt unfer 9JioniSmuS auf bem ©ebiete ber

©djönljeit. SDaS urfprünglidje, reine gfyriftentljum prebigte bie

2Bertl)lofigf'eit beS irbifdt)eit SebenS unb betrachtete baSfelbe btojs

als eine SSorbereitung für baS eroige Seben im „$enf eitS".

©arauS folgt unmittelbar, bafj 2WeS, toaS baS menfdjlicfye Seben

im „SDieSfeitS" barbietet, alles ©djöne in Jlunft unb SBiffen*

jdjaft, im öffentlichen unb prtoaten Seben, feinen SBertt) beftfct.

Der roafjre (St)rift mufi fid) oon itjm abtoenben unb nur baran

benfen, fi$ für baS ^enfeits roürbig oor§ubereiten. S)ie 3Ser=

adjtung ber Dlatur, bie 2Ibioenbung oon allen itjren unerfdjöpf*

liefen Zeigen, bie Sßertoerfuug jeber 2lrt oon fdjöner $unft

finb ect)te Gljriften^flidjten
;

biefe mürben am oottfommenften

erfüllt, raenn ber 2Renfc§ fid) oon feinen 9ftitmenfc£)en abfonberte,

fidt) fafteite unb in $töftern ober ©infiebeteien auSfd)liej3lid) mit

ber „Anbetung ©otteS" befdjäftigte.

Stun letjrt unS freilid; bie Äulturgefdjidjte, bajg biefe aSüetifdje

©Ijriften - SJioral , bie aller Statur iQoljn fpradj, als natürlidje

$olge baS ©egentfieil beioirfte. Sie ßlöfter, bie 2lfule ber

ßeufdjfjeit unb 3U(3)t/ mürben balb bie Sörutftätten ber toUften

Orgien; ber fe^ueDle 3Serfet)r ber SDiöndje unb Tonnen erzeugte
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uiaffcn^aft DlooeUcn, roie fie bie Siteratur ber föenaiffance feJjr

natnnoahr gefdjilbert l;at. SDer RultuZ ber „(Schönheit", ber

hier getrieben würbe, ftanb mit ber geprebigten „Sßeltentfagung"

in fdjneibenbem Söiberfpruch, unb baäfelbe gilt oon bem £uru§

nnb ber ^radjt, roetdje fidj balb in bem fittenlofen ^rioatleben

be§ frö^ren fatfcolifdjen $leru3 nnb in ber fünftlerifchen 2lu3=

fdjmttcfung ber djrifttichen ßirdjen nnb $löfter entroidelten.

(Slji'tftltdje $imff. Man wirb t)ier einroenben, bafc unfere

Stnfidjt burdj bie ©djönljeitöfüffe ber ct}rtfttid^en Äunft roiberlegt

werbe, meiere befonberä in ber SöCüt^egeit be§ Mittelalterg fo

unoergänglidje SBerfe fdmf. ©ie pradjtoollen gothifdjen 3)ome

nnb bo-jantin ifdjen Stofilifen, bie ^mnberte oon prächtigen Äa=

pellen, bie Süaufenbe r>on Marmor^fStatuen chriftlidjer ^eiligen

nnb Märtyrer, bie Millionen oon frönen £eiligenbilbern, oon

tiefempfunbenen ©arftellungen oon ©^riftuä nnb ber Mabonna —
fie jeugen alle oon einer ©ntroidelung ber frönen fünfte im

Mittelalter, bie in iljrer 2lrt einzig ift. Sitte biefe fjerrlidjen

SDenfmäler ber bilbenben Jhtnft, ebenfo toie bie ber ©id&tfunjl,

behalten ihren l;ofjen äfthetifdjen 2Berth, gleidroiel, rote roir bie

barin enthaltene Mtfdnmg oon „2öal)r^ett unb Dichtung" be*

tirtrjeiten. Iber roa§ ^at ba§ StHcS mit ber reinen G$rifiente§re

in tlmn? Mit jener Religion ber ©ntfagung, roeldje oon allem

irbifdjen $runf unb ©lanj, oon aller materiellen (Sdrönljeit unb

Äunft fid) abroenbete, roeldje ba§ Familienleben nnb bie grauem
Hebe gering fd)ä|te, roeldje allein bie (Sorge um bie immateriellen

©üter be§ „eroigen SebenS" prebigte? ©er Segriff ber „griffe

liefen Äunft" ift eigentlich ein 2Biberfprudj in fich, ein „Con-
tradictio in adjecto". SDie reichen Äirdjenfürften freilich,

roetche biefelben pflegten, oerfolgten bamit ganj anbere Broede,

unb fie erreid&ten fie and; oollftänbig. ^nbem fie ba3 ganje

Sntcreffe unb (Streben be§ menfchtid)en ©eifteg im Mittelalter

auf bie chriftlidje Kirche unb bereu eigenthümltdje Äunft
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Ienften, wenbeteu fie ba3felbe t-on ber Statur ab unb oon ber

@rfenntni§ ber Ijier oerborgenen ©d&äfee, bie ju felbftänbiger

Sßiffenfc&aft geführt ptten. Stufjerbem aber erinnerte ber

tägUd;e 2tnbli(f ber überall maffenfjaft auSgeftellten £eitigen=

büber, ber ®arfteuungen aus ber „^eiligen ©efd)id£)te", ben

gläubigen ©rjriften jeber§eit an ben reiben ©agenfcpafc, ben bie

fß^antafte ber Äird&e angefammett Jjatte. S)ie Segenben berfelben

mürben für roar)re ©rgäblungen, bie Sßunbergefdpidjten für roxif-

lidje (Sreigniffe ausgegeben unb geglaubt. Unsroeifetfiaft Ijat in

biefer Seimig bie dpriftlidie Äunjl einen ungeheuren (Sinfluf?

auf bie allgemeine Silbung unb ganj befonberS auf bie ^eftigung

beS ©laubenS geübt, einen ©infhtfj, ber fid) in ber gangen

ßulturwelt bis auf ben heutigen Sag geltenb mad)t.

äRmtiftifcfje ftirnft* ©as biametrale ©egenftütf biefer

fjerrfdjenben djriftltdjen Äunft ift biejenige neue gorm ber Ul-

benben Äunft, bie ftdj erft in unferem 3a§rl)unbert, im $u=

fammenljang mit ber 3^ a t u r ro i f f e n f 05 a f t entraidelt Ijat. Sie

überrafdjenbe ©rtueiterung unferer SBeltfenntni^ bie ©ntbecfung

von un§ä1)tigen föpönen SebenS^ormen , bie mir ber festeren

r-erbanfen, tjat in unferer 3eit einen ganj anberen äftJ)etifd)en

©inn geroedt unb bamit audj ber bilbenben Äunft eine neue

9fHcf)tung gegeben. 3at)Ireiöpe miffenföpafttiöpe Reifen unb grofje

©Epebitumen §ur ©rforfdjung unbefannter Sauber unb 9)ieere

förberten fdjon im r-origen, nod; üiel meljr aber in unferem

Satjrfjunbert eine ungeahnte glitte oon unbekannten organifdjen

formen ju Sage, £)ie ftafyl ber neuen £t)ier= unb $ffangen*

2Irteu rouöps balb in'S Unermefttidje, unb unter biefen (befouberS

unter ben früher üernadjtäffigten nieberen ©ruppen) fanben fidj

Saufenbe föpöner unb intereffanter ©eftalten, ganj neue 50?oti»e

für -DMerei unb £KIbf)auerei, für 2Ird)iteftur unb Äunftgeroerbe.

@ine neue 2öelt erfdjtofc in biefer 23e§iel;ung befonberS bie aus*

gebefmtere mifroffopifdje gorfdjung in ber jroeiten £ätfte
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beä Sahrtnmbertä unb namentlich bie ©ntbecfung ber fabelhaften

2^ief f ee=S3etüol;ner, bie erft burtf; bie berühmte (5hallenger=

@Epebition (1872—1876) au'3 Sicht gebogen würben *). £aufenbe

von sierlidjeu Stabiolarien unb Xtjalamoptjoren, von prächtigen

SJtebufen unb Korallen, von abenteuerlichen SJtolIulren unb

^rebfen eröffneten un§ ba mit einem SMe eine ungeahnte güüe

von üerborgenen gönnen, beren eigenartige ©djönfjett unb bannig«

fattigfeit alle oon ber menf et; liehen ^3rjantafie gesoffenen £unft=

probufte weitaus übertrifft. 2IE(ein fdjon in ben 50 großen

Sänben be§ (Shallenger^etfeä ift auf 3000 Safein eine «Waffe

fotct)er frönen ©eftalten abgebilbet ; aber auch i" fielen anberen

großen gkadjtwerfen , welche bie mächtig wadjfenbe joologifche

unb botanifche Literatur ber legten 2)ecennien enthält, ftnb

SKittionen reijenber formen bargeftetlt. 3$ $abe fürjlich ben

Jßerfuch begonnen, in meinen „Äunftfonnen ber Statur" (1899)

eine 2lu£wahl von folgen fdjönen unb reigüoüen ©eftalten weiteren

Greifen zugänglich ju machen.

Snbeffen bebarf e3 nicht weiter Reifen unb foftfpieliger

2Berfe, um jebem S)tenfcf)en bie JgerrticPeiten biefer Sßelt ju

erfd) ließen. Vielmehr müffen bafür nur feine Slugen geöffnet

unb fein (Sinn geübt werben, lieberall bietet bie umgebenbe

Statur eine überreiche gülle non fdjönen unb intereffanten Db=

jeften aller 2trt. Qu jebem 9)toofe unb ©raähalme, in jebem

£äfer unb Schmetterling finben wir bei genauer Unterfudmng

Schönheiten, an benen ber SJtenfd) gewöhnlich adjtto3 oorüber-

geht. Vollenbä wenn wir biefelben mit einer Supe bei fdjwadjer

Vergrößerung betrachten, ober nod) mehr, wenn wir bie ftärfere

Vergrößerung etne§ guten SDtitrofEopeä anwenben, entbeden wir

überall in ber organifchen Statur eine neue 2Mt oott un*

erfchöpflicher Steige.

*) SSergt. @. £aecfel, Sa§ ©rjallencjer =2Bevf
, SDeutfdie SRunbfdjau,

3-ebruar 1896. — (XXII. 3a$rg., §eft 5, ©. 232.)
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316er uidjt nur für biefe äfttjetifdje Vermutung be3 steinen

unb Äleinfte», fonbern aud; für biejenige beS ©rofceu unb

©röfjten in ber 9ktur öat un3 erft unfer 19. Satjrljunbert bie

2tugen geöffnet. 9lod; im beginne beSfelben roar bie 2tnftd)t

fjerrfcljenb, bafj bie "QodjgebirgS^atur §roar großartig, ober ab*

fdjredenb, ba3 3fteer groar geroaltig, aber furchtbar fei. ^efct, am
©nbe beSfelben finb bie meiften ©ebilbeten — unb befonberS bie

Serooljner ber ©rofeftäbte — gtüd lief), roeun fie jätjrlid^ auf ein paar

2Bod)en bie £errlidjfeit ber 2Hpen unb bie $rt)ftallprad)t ber

©letfdjerroett genießen fönnen, ober wenn fie ficf) an ber 3Jiajeftät be§

blauen SJieereS, an ben reijenben £anbfd)aft§bilbern feiner lüften

erfreuen fönnen. 2IUe biefe Duetten be§ ebelften 9?aturgenuffe§

finb uns erft neuerbingS in it)rer ganzen £errltd)feit offenbar

unb oerftänblid) geroorben, unb bie erftaunlid) gefteigerte Seidjtig--

feit unb ©djnelligfeit be§ VerfeljrS Jjat felbft ben Unbemittelteren

bie ©etegenljeit gu iljrer ^enntnifj üerfdjafft. Me biefe gort=

fdjritte im äftfjetifdjen SKaturgenuffe — unb bamit gugteidt) im

roiffenfd;aftlid)en Siaturöerftänbnijs — bebeutcn ebenfo tnele gort*

fdiritte in ber t)ör)eren menfcpdjen ©eifteäbilbung unb bamit

jjugleidj in unferer moniftifdjen Religion.

Sanbf^af^warcm unb SHuftrattonS s Söctfe. ©er

©egenfa|, in roeldjem unfer naturaliftif djeS ^afirljunbert §u

ben üorfjergefjenben antf)ropiftifd)en ftefjt, prägt fidj be=

jonberS in ber oerfd)iebenen 3BertJ)fd;äfeung unb Verbreitung oon

SHuftrationen ber mannigfaltigften 3^atur=Dbiefte aus. @S Ijat

fid; in unferer $ät ein lebhaftes ^ntereffe für bitbtidje SDar=

ftettung berfelben entroidett, ba§ früheren 3eiten unbefannt roar;

baSfelbe roirb unterftü&t burd) bie erfiaunlidjen gortfdritte ber

Secfmif unb beS VerfefjrS, roeldje eine allgemeine Verbreitung

berfelben in roeiteften Greifen geftatten. 3atyfreid)e illuftrirte

Beitfdjriften üerbreiten mit ber allgemeinen Vilbung gugleid; ben

Sinn für bie unenbltdje ©djönljeit ber üftatur in allen ©ebieten.
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SJcfonberä.ift e§ aber bie Sonbf djaf tSmalerei, bie Vereine

früher nid)t gealwte Sebeutung gewonnen t)at. ©djon in ber

erften ßälfte be§ SaljrtjunbertS fcatte einer unferer größten nnb

r-ielfeitigften 9?aturforfdjer , Aleranber <§umbolbt, Darauf

Inngewiefen , wie bie ©ntrairfelung ber mobernen £anbfögaft§=

maierei nidfjt nur alz „Anregungsmittel jum 9?aturftubium"

unb al§ geograpfnfdjeS AnfdjauungS^iittel oon Ijotjer Sebeutung

fei, fonbern wie fie aud) in anberer Sejie^ung als ein ebteS

SilbungSmittel Jjodfoufd&äfeen fei. ©eitbem ift ber Sinn bafür

nodj bebeutenb weiter entwidelt. @§ foffte Aufgabe jeber <Sdt)ule

fein, bie $inber frü^eitig jum ©enuffe ber Sanbfdjaft anzu-

leiten unb su ber I)öd)ft banf'baren $unft, fie burdt) 3eidjnen

unb 2lquarett*3Men itjrem ©ebääjtnifj einzuprägen.

9Jtoberncr 9taturßenufe* ©er unenbltdje 9leidjtf)um ber

Hflatnv an ©d&önem unb ©rtjabenem bietet jebem 5flenfd;en, ber

offene Augen unb äftfyetifdjen ©um beftfet, eine unerfdjöpflidje

$ülle ber f)errticf)ften ©aben. @o wertfwoll unb beglücfenb aber

audj ber unmittelbare ©emtfj jeber einzelnen ©abe ift, fo wirb

beren 3Bertf) boct) nod) Ijodj gefteigert burd; bie ©rfenntnifc ü)rer

23ebeutung unb ttjreS gufammenJiangeS m^ ^er übrigen

Diatur. Als Aleranber ^umbolbt oor fünfzig Satiren in

feinem großartigen „$o8mo3" ben „Entwurf einer pl)t)fifd;en

Sßeltbefdjreibung" gab, als er in feinen muftergitttigen „Anfid)ten

ber 9?atur" wiffenfdjaftlidje unb äftljetifdje Betrachtung in gtüd-

lidjfter Söeife üerbanb, ba |at er mit 9ted;t Ijeroorgetjoben, wie

eng ber rerebelte SRaturgenufj mit ber „wiffenfdjaftlidfjen @r-

grünbung ber äößeltgefefce" oerfnüpft ift, unb wie beibe oereinigt

baju bienen, bas -JJienfcijenwefen auf eine tjöbere ©tufe ber SSotl-

enbuug ju ergeben, 3)ie ftaunenbe SBewunberung, mit ber mir

ben geftirnten Gimmel unb baS mifroffopifdje Seben in einem

SBaffertropfen betrachten, bie (Stjrfurcfit, mit ber mir baS rounber*

bare Sßirfen ber ©nergie in ber bewegten SJlaterie unterfudEjen,
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bie 2lnbacf)t, mit welcher roir bie ©eltung bei allumfaffenben

Subftanj*©efe&e3 im Unioerfum üerefjren, — fie alle finb 23eftanb=

tfjeile unfereS ©emüt^S-SebenS, bie unter ben Segriff ber

„natürlichen Religion" fallen.

2>ie$feit$ unb ^enfeitS. Sie angebeuteten gortfchritte ber

^eugeit in ber (Srfenntnifc bei SBaljren unb im ©enuffe bei

Schönen bilben ebenfo etnerfeitS einen roertlmoHen ^nt)alt unferer

moniftifchen üMigion, al§ fie anbererfeitS in feinb lidjem ©egenfa|e

311m (S^riftentljiim ftefjen. Senn ber menfchliche ©eift lebt bort

in beut bekannten „SDieSf eitS", liier in einem unbcfannten

„3 en feit 3". \xn\ex 2Jioni<omu3 lel;rt, ba§ roir fterbtidje ^inber

ber ßrbe finb, bie ein ober jroei, J)öcr)ften§ brei „2ftenfchenalter"

fjinburch ba3 ©lücf haben, im SDieSfeitS bie $errlicfjfeiten biefeS

Planeten ju genießen, bie unerfchöpfliehe glitte feiner Schönheit

3u flauen unb bie rounberbaren (Spiele feiner -ftaturfräfte $u

erfennen. SDaS ß^riftentlium bagegen lehrt, bafj bie @rbe ein

elenbeS Sammertljal ift, auf welchem roir bloß eine furje Seit

lang un§ ju fafteien unb abzuquälen brausen, um fobann im

„^enfeitS" ein eroigeS Seben ootter SBonne gn genießen. 9Bo

biefeS „^enfeit^" liegt, unb roie biefe &errlicfjfeit beS eroigen

Sebent eigentlich befcfjaffen fein fotl, baS bat uns noch feine

„Offenbarung" gefagt. (Solange ber „Gimmel" für ben ÜDtenfdjeu

ein blauet 3elt ^ar/ auSgefpannt über ber fcheibenförmigen @rbe

unb erleuchtet burch baS blinfenbe Sampenlicht einiger taufenb

Sterne, fonnte fidj bie menfgliche Spfjaittafie oben in biefem

£immel£faal allenfalls baS ambrofifche ©aftmahl ber oltjmpifchen

©ötter ober bie SCafel^reuben ber 2fialhalla=23eroohuer oorftetten.

Run ift aber neuerbingS für alle biefe ©ottrjeiten unb für bie

mit iljnen tafelnben „unfterblicheu Seelen" bie offenfunbige, oon

SDaoib (Strauß gefchitberte 2Bo£)nung3noth eingetreten;

benn wir roiffen je^t burch bie SlftropEjpfif, baß ber unenbliche

SRaum mit ungenießbarem 2lether erfüllt ift, unb baß Millionen
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von 9Mtförpern, und; einigen ehernen „©efefeen" beroegt, fid)

rafttoS in bemfefben untertreiben, alle im einigen grofjen „SBerben

unb $ergef)en" begriffen.

SKRoniftifdje fti¥$en« £>ie Stötten ber Slnbadjt, in benen

ber 9ttenfdj fein religiöfeS ©emütt)3-'23ebürfnij3 befrtebigt unb bie

©egenftönbe feiner Anbetung nerefjrt, betrautet er als feine ge=

fjeiligten „$irdjen". ©ie ^agoben im bubbfuTtifäpen 2tfien, bie

griecf)ifdjen Tempel im flafftfdjen Stttertfjum, bie ©nnagogen in

^aläftina, bie 9Jtofd)een in ©gupten, bie fatfjoUfdjen 2)ome im

füblidjen unb bie eoangetifd)en $aü)ebralen im nörbtidjen

©uropa — alle biefe „ ©otteSljäufer" foffeix bap bienen, ben

JJlenfdjen über bie 2ttifere unb 'SJkofa be3 realen 2ltttag3leben<§

ju ergeben; fte fotten ifjn in bie SBeifje unb ^ßoefie einer Rotieren,

ibealen 2Mt nerfe^en. «Sie erfüllen biefen Braed in nieten

taufenb nerfüpiebenen formen, entfprecfjenb ben nerfd)iebencn

Hutturformen unb 3e^öe^öttniffen. 2>er moberne 9)ienfd;,

melier „2Biffenfdjaft unb ßunft befi|t" — unb bamit jugleidj

aud) „Religion" —, bebarf feiner befonberen $ird)e, feines engen,

eingefdjtoffenen Raumes. SDenn überall in ber freien Statur, roo

er feine 33Ude auf baS unenblidje Unioerfum ober auf einen

S^eil beSfetben rietet, überall finbet er jroar ben garten „ilampf

um'3 ©afein", aber baneben audj ba§ „2Bat;re, Sdjöne

unb ©ute"; überatt finbet er feine „5Urdje" in ber f)errlid)en

^atur fetbft. ^nbeffen wirb eS bod; ben befonberen Sebürf*

niffen nieler 9Jfenfd)en entfpredjen, aud? aufjerbem in fdjön ge*

fdnuüdten Tempeln ober Äiröpen gefd;toffene 2Inbad;tSt)äiifer ju

befifcen, in bie fie fidj jurüd^ieiien fönnen. ©benfo, mie feit bem

16. ^afirtjunbert ber $api§mu§ §at)lreid;e Äiröpen an bie 9?efor=

mation abtreten mufete, rairb im 20. ^afjrl;unbert ein grofeer

£f)ett an bie „freien ©emeinben" beS SJtoniSmuS übergeben.
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lünfm numtßifdie Sittenlehre

ZlToniftifdje Stuoien über bas etfjtfdje (Srunogefets. <5Ieidj*

geroicr/t 3tr>ifcf)en Sclbftltebe unö Xcädjftenliebe. (ßletcr/berecrp

tigung öes (Egoismus urt6 Altruismus. Jefyler 6er cririftücr/en

ZUoral. Staat, Schule un6 Kirdje.

„Sein Saum wirb mit einem £ieb gefällt.

3ft aber aud) ber £)ieb, ben id) Iiier gegen eine

uralte SDenlgeroofjntieit füfjre, burd)au§ nid)t ber

erfte: nie fonnt' eS mir in ben Sinn fommen,
tfjn für ben legten su Eiatten unb ju meinen, bafj

id) biefen Saum werbe fallen fe^en. Sollte eS

mir gelingen, attbere unb (mäd)tigere Siegte nad)

berfelben 9itd)tung in Söeroegung ju fegen: meine
fünften SBünfd)e gingen in ©rfüEung. SDafj eine§

£age§ biefer Saum fallen unb bie Sittlid)leit
an ber @infjeitlid)tett be§ 3Jienfd)en einen

äroedentfpred)enberen §ort finben roirb, alä ben

bie ffiorftettung einer SDoppetnatur biglang ifjr

geboten f>at, besroeifte id) feinen StugenblidE."

gorneri (1891).
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J)a§ praftifdje Seben fteCCt an ben SRenfd&en eine 9ieilie

von gang beftimmten fittlidjen Slnforberungen , bie nur bann

ridjtig unb naturgemäß erfüllt toerben tonnen, toenn fie in

reinem (SintTang mit feiner oernünftigen SBeltanfdjauung ftefjen.

SDiefem ©runbfafce unferer moniftifdjen $rjilofopl)ie p $otge

muß unfere gefammte (Sittenlehre ober @tl)if in oernünftigem

3ufammenl)ang mit ber einheitlichen Sluffaffung be3 „Stoämoä"

fielen, meiere mir burd) unfere fortgefdjrittene ©rfenntniß ber

ftatur^efe^e geroonnen haben. SBte ba3 gange unenblidje Uni*

r>erfum im Sichte unfereä 9ttoni3mu3 ein einziges großem ©anjeS

barftellt, fo bilbet aud) ba§ geiftige unb fitttidje Seben be§

SDienfdjen nur einen STlieil biefeä ,ßoS\noä", unb fo fann auch

unfere naturgemäße Drbnung beweiben nur eine einheitliche fein.

@3 giebt nid;t § to e i oerf djtebene, getrennte SBelten:

eine pfjnfifdje, materielle unb eine moralif d)e, imma =

terietle SBelt.

©ans entgegengefefeter Anficht ift bie große SJiebrgahl ber

^Ijilofop^en unb Geologen nod; |eute; fte behaupten mit

Immanuel Äant, baß bie fittliäge SBelt oon ber prjpfifc^eii

gang unabhängig fei unb ganj anberen ©efefcen gehorche; alfo

müffe auch ba3 fittlidje SBeraußtf ein be3 2Jlenf djen, al§

bie 23afi§ be3 moralifdjen Sebent, gan§ unabhängig oon ber

miff enf cbaftlichen Söelterfenntniß fein unb fid; oiel*

gaecfel, 2Betträtf)fef. 2G
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mehr auf ben retigiöfen ©tauben frühen, ©ie ©rfenntniß ber

fittlidjen SBelt foH banad; burd) bie gläubige praftifdje

Vernunft gefdjehen, hingegen biejenige ber 9?atur ober ber

pt)pfifcT;en SBelt burd; bie reine ttjeoretif d;e Vernunft,

©iefer unzweifelhafte unb beraubte SDuatigmuS in $ant'§

Sptjtlofop^ie war if)r größter unb f djw er ft er geiler; er tjat

unenbüdjeS Unzeit angerichtet unb wirft nod; tjeute fort
11

). $uerft

hatte ber fritifdje Äant ben großartigen unb bewunberung§=

würbigen $alaft ber reinen Vernunft ausgebaut unb einteudjtenb

gezeigt, baß bie brei großen ©entraUSDogmen ber 9)1 e t a =

phpfif: ber perfönlidje ©Ott, ber freie 9BiHe unb bie unfterb=

lidje ©eele, barin nirgenbs untergebracht werben fönnen, ja baß

pernünftige SBemeife für beren Realität gar nicht ju finben finb.

©päter aber baute ber bogmatifdje Rant an biefen realen

Ärnftall^alaft ber reinen Vernunft ba§ fdjimmernbe ibeate Suft-

fd)loß ber praftifchen Vernunft an, in welchem brei impofante

Äirdjenfdjiffe §ur SBolmftätte jener brei gewaltigen moftifdjen

©ottheiten hergerichtet würben. 9kd)bem fie burdj bie $orber=

tfjür mittel be3 üernünftigen 2Biffen3 Inna^gefdjafft waren,

fetjrten fie nun burch bie £interthür mittels be§ unoernünftigen

©laubenS wieber §urüd.

£)ie Kuppel feines großen @taitben§=®omeS frönte $ant
mit einem feltfamen %boi, bem berühmten f ategorif chen

Smperatiü; banach ift bie gorberung be§ allgemeinen (Sitten--

gefe^eS gang unbebingt, unabhängig oon jeber 9iüdftdjt auf

Mrflidjfeit unb 2ftögltd)reit; fie lautet: „Raubte jebergeit fo,

baß bie Harune (ober ber fubjeftbe ©runbfajj beineS 2Biüen§)

gugleich al§ ^rincip einer allgemeinen ©efe^gebung gelten fönne."

Seber normale Sftenfd) fottte bemnad) basfelbe Pflichtgefühl Ija&en

wie jeber 2lnbere. Sie moberne Anthropologie hat biefen fdjönen

Sraum graufam gerftört
; fie hat gegeigt, baß unter ben Statur*

23ölfern bie ^Pftic^ten noch weit oerfdjiebener finb aU unter ben
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ßuItur»9tationen. äffe Bitten unb ©ebräudje, bie mir als oer*

merftidje ©ünben ober abfd;eulid)e Safter anfe&en ($iebftaf)l,

betrug, 9J?orb, @l)ebrudj u. f. tu.), gelten bei anbeten SBölfern

unter Umftänben als Sugenben ober felbft als ^ftidjtgebote.

Dbgleid) nun ber offenfunbige ©egenfa| ber Betben SBer*

nünfte oon ßant, ber principtetle Antagonismus ber reinen
unb ber praftif djen Vernunft, fdjon im Anfange beS 3a|r=

fjunbertS erfannt unb roiöerlegt würbe, blieb er bodj bis l;eute

in roeiten Steifen tjerrfdjenb. SDie moberne (Schule ber üfteo*

fantianer prebigt nod) fjeute ben „-Kücfgang auf $ant" fo

einbringtief) gerabe raegeu biefeS mifffornmenen Dualismus,
unb bie ftreitenbe j?irdje tmterftüfct fie babei auf's SBärmfte, roetl

ü;r eigener mtjftifdjer ©laube bagu oortrefftidj pafjt. @ine wirf»

fame 9?ieberlage bereitete bemfelben erft bie moberne SRaturroiffen*

fcfjaft in ber jroeiten Hälfte unfereS 3af)rf)unbertS ; bie Boraus-

fefeungen ber praftifdjen SBernttnfttefjre raurben baburd) hinfällig.

®ie moniftifdje Kosmologie beroieS auf ©runb beS ©ubftan^

©efe^eS, ba£ eS feinen „perfönlicfien ©ott" gießt ; bie oergteicfienbe

unb genetifdje ^fncfjofogie geigte, bajs eine „unfterbtidje (Seele"

nicfjt ejiftiren fann, unb bie moniftifcfje ^ßtjtjfiotogie tuieS nad),

bajü bie Annahme beS „freien SßiffenS" auf Säufdjung beruht,

©ie (SnttoicfelungSterjre enbltcfj madjte flar, bafj bie „eraigen,

ehernen S^aturgefe^e" ber auorgantfcfjen 2Belt audj in ber

organifdjen unb moralifdjen SBett ©eltung fjaben.

Unfere moberne ftaturerfenntnifj rairft aber für bie praftifdje

^ilofopfjie unb @tf)if nidjt nur negatio, inbem fie ben

fantifcfjen SDualiSmuS gertrümmert, fonbern aucf) pofitio,

inbem fie an beffen ©teile baS neue ©ebäube beS etf»tfd^en

2JtoniSmuS fefct. @ie §eigt, bajs baS $f fidjtgefütjl beS

9Jlenfd)en nicfjt auf einem ittuforifd;en „fategorifdjen $m*
peratio" beruht, fonbern auf bem realen 23oben ber

fociaten ^n fünfte, bie mir bei allen gefeilig lebenbeu

26*
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Inneren Spieren finben. ©ie erfennt alz I)öcf)fte3 $iel ber Wloxal

bie ^erftettung einer gefunben Harmonie swifdjen @goi3mu3

unb 2lltrui3mu3, swifdjen ©elbftliebe unb ^ädjften liebe. 33or

aßen Ruberen war e<§ ber grof3c englifdje ^i(ofopt) Herbert

©peucer, bem wir bie SBegrünbung biefer moniftifchen @ti)if

burdj bie ©ntwidetungälehre uerbanfen.

(ggotäutuS unb SUtrutSmuS. ©er 3)Zenfd; gehört ju beu

focialen SBirbelt^iercn unb hat baher, wie alle focialen

£l)iere, zweierlei r>erfd)iebene pflichten, erftenS gegen fid^ fclbft

unb groeiteng gegen bie ©efettfdjaft, ber er angehört, ©rftere

finb ©ebote ber ©elbftliebe (©goiSmuS), lefctere ©ebote ber

^ädjften liebe (Altruismus). Seibe natürliche ©ebote finb

gleich berechtigt, gleich natürlich unb gleich unentbehrlich. 2BiH

ber SJienfd) in georbneter ©efettfdjaft ejrtftiren unb fich mof)l

befinben, fo mu£ er nicht nur fein eigene^ ©lücf anftreben,

fonbern auch baSjenige ber ©emeinfdjaft, ber er angehört, unb

ber „9?äd)ften", welche biefen focialen üßeretn bilben. @r mufj

ernennen, baß il;r ©ebenen fein ©ebeihen ift unb ihr Seiben

fein ßeiben. ©iefeS fociale ©runbgefefc ift fo einfach unb fo

naturnotfjwenbig, ba| man ferner begreift, roie bemfelben theo*

retifd) unb praftifd) wiberfprochen werben fann; unb bod; gefdjieljt

ba§ nod; heute, roie eS feit Saljrtaufenben gefeiten ift
19

).

SlegutUftleus be$ (SgmSmuS mtb SUttttiStttttS* 2)ie gleidje

23ered;tignng biefer beiben Naturtriebe, bie moralifcf)e ©leid)*

roertljigfeit ber ©elbftliebe unb ber 9Md)ftenliebe ift ba§ roichtigfte

ftunbamental = ^rincip unferer 9ftoral. Sag Ijöchfte

3iel aller oernünftigen (Sittenlehre ift bemnach fehr einfad), bie

&erfteHung be3 „naturgemäßen ©leid)gewidjt£ §wifdjen

©goiimuä unb SHtruiSmuS, gwifd;en ©igenliebe unb

9fäd)ftenliebe". S5aS ©otbene ©ittengefefc fagt: „2$a3 bu roittft,

ba§ bir bie Seute thun follen , ba§ ttjue bu ihnen audj." 2lu3

biefem höchften ©ebot be§ @l;riftenthum§ folgt von felbft, bafc wir
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ebenfo fjeilige ^flidjten gegen uns felbft roie gegen unfere 3JMt*

menfdjen fjaben. ^dj f;abe ineine 2tuffaffung biefeS ©runbprincir-S

bereits 1892 in meinem „3ftoniSmuS" auSeinanbergefe&t

(©. 29, 45) unb babei befonberS brei wichtige <5ä£e betont:

I. 33eibe fonfurrirenbe triebe finb 9Jaturgef e§e, bie jum

Sefteljen ber Familie unb ber ©efeHfc^aft gleicf) mistig unb

gleid; nottjroenbig finb; ber ©goiSmuS ermöglicht bie ®elbft=

erfjaltung bes ^nbinibitumS, ber SlltruiSmuS biejenige ber

©attnng unb ©pecteS, bie fiä) aus ber ßette ber uergänglicfjen

Snbbibueu jufammenfefet. TL Sie focialen ^ flirten,

roetcfje bie ©efetlfdjaftSbilbung ben affociirten 9JJenfd)en auf*

erlegt, unb buräj meiere fiel; biefelbe erljält, finb nur Jjötjere

©ntmicfelungSformen ber focialen 3 n fünfte, meiere mir bei

allen leeren, gefellig lebenben gieren ftnben (als „erblich ge*

morbene ©erooljntjeiten"). III. Seim ßuttiimtenfcfjen fterjt alle

@tf)if, foroofjl bie tlieoretifcfje als bie praftifdje (Sittenlehre,

als „5Rormroiffenfc§aft" in 3ufammenf)ang mit ber SQBelt*

anfefjauung unb bemnadj auefj mit ber Religion.

et^ifdjc ©ntnbgefct^ (2)aS ©olbene «Sitten*

gefe|.) 2luS ber 3lnerfennttng unfereS 3atnbamental=$rincipS

ber Floxal ergiebt fiel) unmittelbar baS l)öcl;fte ©ebot berfelben,

jenes ^flicfjtgebot, baS man je|t oft als baS ©olbene ©itten =

gefe£ ober fur§ als bie „©olbene Stege!" begeicfjnet. ©briftuS

fpraef) baSfelbe roieberfjolt in bem einfachen Sa|e auS: „SDu

follft beinen 3^ ä et) ft e n lieben wie bidj felbft"

(5DMtl)äuS 19, 19; 22, 39, 40; 3tömer 13, 9 u. f. ro.); ber

©oangelift WarfuS (12, 31) fügte ganj richtig t)in§u: „@S ift

fein größeres ©ebot als biefeS" ; unb 9ftattf)äuS fagte: „^n

biefen §Toet ©eboten fjänget baS gange ©efe£ unb bie ^ropfjeten."

Qu biefem roidjtigften unb f)öcf)ften ©ebote ftimmt unfere mo =

ntftifdje ©tljif notlfornmen mit ber d&rifltid&en überein.

9?ur müffen mir gleicf) bie fjiftoriftfje Sljatfaclje tnnjufügen, bafj
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bie SfoffieffuiiG biefeS oberften ©runbgefefceS nid&t ein SBetbienft

(iljnfti ift, roie bie weiften cfjrifttidjen Geologen behaupten unb

iljre unfritifdjen ©laubigen unbefeljen annehmen. SBielmerjr ift

biefe ©olbene Siegel mef)r all fünfljunbert ^aljre älter als

SfjriftuS unb oon nieten nerfdjiebenen Sßeifen ©riedfjenlanbs unb

bei Orients als nridjtigfteS ©ittengefefc onerfannt. SßittafoS

oon 2Jh)tilene, einer ber fieben SBeifen ©riedfjenlanbs
, jagte

620 gatyre oor ßljriftuS: „33jue beinern •Jtacfjften nid&t, maS

bu if)m oerübeln würbeft." — ßonfutfe, ber grofee cf)inefifd£)e

$t)ilofopl) unb SietigionSftifter (ber bie llnfterblicfjfeit ber ©ecle

unb ben perfönlidtjen ©Ott leugnete), fagte 500 Qaljre nor @f)r.

:

„Glitte jebem Slnberen, maS bu roidft, bafj er bir Ü)un foK;

unb tfjue feinem Stnberen, roaS bu tüißft, bafj er bir nicfyt

tljun fott. £)u braudjft nur biefeS ©ebot allein; eS ift bie

©runblagc alter anberen ©ebote." — 2triftoteleS

lehrte um bie 9JUtte beS eierten SarjrlmnbertS nor Gfjr.: „2Bir

follen uns gegen Stnbcre fo benehmen, als mir roünfdpen, bafj

3lnberc gegen uns tjanbeln füllen." gleichem ©inne unb jum

mit benfetben SBorten wirb aud; bie ©olbene Siegel oon

SfjaleS, SfofrateS, 2lriftippuS, bem ^3i;tt)agoräer

©erJuS unb anberen ^ilofopfjen beS flaffifdfjen 2tttertf)umS —
mehrere 3a|r|unbcrte nor ©IjriftuS! — aitSgefprodjen.

SSergteidpe barüber baS ausgezeichnete SBerf oon ©a lab in:

„Serjooafj'S ©efammelte 2Berfe", beffen ©tubium überhaupt jebem

eljrliöpen, na<$ 2Bafjrl)eit ftrebenben Sfjeo logen nidfjt genug

empfohlen raerben fann. 2lus biefer BufammenfteHung gefjt

Ijeroor, bafj baS ©olbene ©runbgefefc polnpljntetif^ ent*

ftanben, b. |. gu nerfdpiebenen Betten unb an oerfergebenen Drten

oon mehreren $f)ilofopl>en — unabhängig oon einanber — auf»

geftettt toorben ift. 2lnberenfaHS müfete man annehmen, bafj

QefuS baSfelbe aus anberen orientatifd&en Duellen (aus älteren

femitifdpen, inbiföpen, dfjinefifdEjen Srabitionen
, befonberS Bub*
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bhiftifdjeu Sehren) übernommen habe, mie eä jefct für bie meiften

anberen djrifttidjen @(auben§tehren nadjgeroiefen ift. ©atabin
fafct bie besüglidjen ©rgebniffe ber mobernen fritifdjen ^(;eotogie

in bem ©a£e gufammen: „©3 giebt feinen nernünftigen nnb

praftifchen, oon 3efu3 gelehrten ^oralgrunbfafe , ber nid)t

üor ihm auch fdjon von 9t n bereit gelehrt raorben märe"

(S&aleS, Solon, ©ofrateS, $tato, Äonfutfe n.
f. ro.).

(i^riftltd^c @ittenlelj*e. ©a ba§ ettjifd^e ©nmögefefc

bemnadj bereits feit 2500 Satiren befielt, nnb ba ba§ ©hriften*

tbuin baäfelbe auSbtücflidj als f)öd)fte§, alle anberen umfaffenbeg

©ebot an bie (Spi§e feiner «Sittenlehre ftettt, würbe nnfere

moniftifche @tf)if in biefem roichtigften fünfte nicht nur

mit jenen älteren tjeibnifdjen Sittenlehren, fonbern auch mit

ben cfjrifttichen in Doßfommenem ©inflang fein. Seiber roirb

aber biefe erfreuliche Harmonie baburcf) geftört, bafs bie ©Dan*

gelten nnb bie pautinifchett ©pifteln niete anbere (Sittenlehren

enthatten, bie jenem erften unb oberften ©ebote gerabeju iüiber=

fpredjen. S)te dprifttidjen Xljeologen haben fiel) Dergebeng bemüht,

biefe auffälligen unb fdnnerjlid) empfunbenen Sßtberfprüd^e burop

tunfttidje ©eutungen au3jugleicf)en*). SBir brausen bafjer hier

nic^t barauf einzugehen, müffen aber root)I furj auf jene bebauer-

lid)en Seiten ber diriftlidjen Setjre Innroeifen, raeldje mit ber

befferen 2öeltanftf)auung ber SReugeit unnerträgtid) unb bezüglich

itjrer praftifcfjen ^onfequengen gerabegu fchäbticf) finb. 3)ahin

gehört bie Verachtung ber djriftlicfjen Floxal gegen ba3 eigene

^nbioibuum, gegen ben Seib, bie -ftatur, bie Kultur, bie gamilie

unb bie grau.

I. Sie ©elbft*S3eradjtung be§ ©hriftentl)umä.

2113 oberften unb iüict)tigften ^Jitfjgriff ber chriftlidfen ©ttn% raetcher

*) SSergt. 3)a»tb ©traufs, OefammeUe ©Triften. 3lu§roal)l in

6 Sänben. Sonn 1878. — ©alabin, Sefiooafj'iB ©efammelte SBerfe. 1887.
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bie (Solbene Siegel gerabeju aufgebt, mtiffen mir bie lieber*

treib un g ber Nädjfteidiebe auf Soften ber Selbftliebe betrauten.

£)a§ ßl)riftentl;um befämpft uub uerroirft ben ©goiSmiiiS im

^rincip, uub bod; ift biefer Naturtrieb jur ©elbfterbaltung abfotut

unentbehrlich
;

ja, mau fauu jagen, bafe aucfj ber 2( ItruiSmuS,

fein fd;einbare3 ©egentl;etf, im ©runbe ein oerfeinerter ©goigmns

ift. Nid;t3 ©rofjeg, nid)t<3 @rl;abene3 ift jemals ofyne ©goisinus

gefd)el;en uub otjne bie Seibeufd;aft, toetdje uu§ ju großen

Dpferu befähigt. Nur bie 2lu3fd;reitungen biefer triebe

finb t-erraerflid;. Qu benjenigen d;riftlid;en ©eboten, meldje ung

in früfjefter ^ugenb alä midjtigfte eingeprägt unb meldje in

9)Httionen r>on ^ßrebigten üerrjerrlidjt werben, gehört ber <Sa£

(9)tott§äu3 5, 44) : „Siebet eure $einbe, fegnet, bie eud) fhidjen,

tfjut moljl 25enen, bie eud) Raffen, bittet für bie, fo eud; be=

leibigen unb t-erfotgen." £)iefe§ ©ebot ift fet;r ibeal, aber

ebenfo naturraibrig al§ praftifd) raertfilog. ©alabin (a. a. D.

@. 205) fagt jutreffenb: „2)ie§ ju tfjun, märe unredjt, roenn e§

überhaupt möglid; märe; unb e§ märe überhaupt unmögüd;, felbft

raenn e3 red;t märe." ©benfo vexfyält ei fid; mit ber Slnroeifung

:

„SBenu bir ^emanb beu Nocf nimmt, bem gieb aud; ben

Hantel"; b. §. in ba§ moberne Seben überfe^t: „Sßenn btd)

ein gerciffenlofer ©djuft um bie eine £älfte beiue§ Vermögend

betrügt, bann fdjenfe ifjiu aud; noefj bie anbere Hälfte" — ober

in bie politifdje ^rarte übertragen: „2Benn eud; einfältigen

©eutfdjen bie frommen ©nglänber in 2lfrifa eine eurer neuen

wertvollen Kolonien nad; ber anberen roegnebmien, bann fd;enft

ü;nen aud; uod; eure übrigen JMouien — ober am beften: gebt

ifjnen ©eutfdjlanb uod; ba§u!" ©a mir t)ier gerabe bie üiet*

beraunberte 9Beltmad;t§=^olitif be3 mobernen (Sngtanb berühren,

motten mir im Vorbeigehen barauf I;inraeifen, in roeldjem

fdjneibenben SBiberfprud; biefelbe gu aaen ®runb lehren

ber d;riftlid;en Siebe ftel;t, roeld;e t>cm biefer grofjen Nation
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incfjr als von jeber anberen im 9)htnbe geführt wirb. UebrigenS

ift ja ber offcnfunbigc SBiberfprudj §nnfdjen ber empfohlenen

ibealen, altruiftifdjen SDJoral beS einzelnen 3J?enfdjen unb

bei realen, rein egoifiifdjen 2)ioral ber menfcfjlidjen ®e =

metnben, unb befonberS ber cfjriftttdjen Kultur=©taaten, eine

aßbefannte Stjatfadje. @S märe tntereffant, mattjematifctj feft*

juftetten, bei melier oon oereinigten Sütenfdjen baS

attritiftifct)e ©itten*3beal oer einzelnen $erfon fid) in fein

©egenttjeil oerroanbelt, in bie rein egoiftifdje „Realpolitik"

ber Staaten unb Stationen?

IL ©te 8eibeS = äSerad)tung beS ©hriftenttjumS. •

®a ber chriftlidje ©taube ben Organismus beS Sßenfdjen ganj

buatiftifd) beurteilt unb ber unfterb liefen ©eele nur einen üor*

übergetjenben Stufenthalt im Werblichen Seibe anroeift, ift eS ganj

natürlich , bafs ber erfteren ein uiel höherer SÖertf) beigemeffen

roirb als bem teueren. SDarauS folgt jene 23ernad)läffigung

ber SeibeSpflege, ber förderlichen 2tuSbilbung unb 9ieinlid)feit,

meldje baS Kulturleben beS djriftlictjen Mittelalters fel)r unuortfieil*

fjaft üor bemjenigen beS tjeibnifetjen flafftfdjen 2tltertt)umS auS*

§eid)net. $n ber djriftlictjen Sittenlehre fehlen jene ftrengen

©ebote ber täglichen 2Bafct)ungen unb ber forgfältigen Körper*

pflege, bie mir in ber mohammebanifdjen, inbifchen unb anberen

Religionen nicht nur theoretifd) feftgefefct, fonbern auch praftifch

ausgeführt feljen. ©aS ^beal beS frommen ©tjrifien ift in uielen

Klöftern ber 3)cenfch, ber fich niemals orbentlidj raäfdit unb fleibet,

ber feine übet rieetjenbe Kutte niemals roedjfelt, unb ber ftatt

orbentlidjer 2lrbeit fein faules Seben mit gebanfentofen 93ct=

Übungen, finnlofem haften u. f. m. ^bringt. 2ltS StuSrofid&fe

biefer Sei&eSoeradjtung möge nod; an bie roiberroärtigen 23u{3*

Übungen ber ©eitler unb anberer StSfetifer erinnert werben.

III. Sie 9tatur«SBerad&tung öe§ ©hriftenthumS.

(Sine Duelle oon unzähligen theoretifchen ^rrtt)ümern unb praf*
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tifcfjen ^efjfern , uoit gebutbeten Roheiten unb bebauertidjen

©ntbeljrungen liegt in beut falfdjen SlntljropiSmuS beS

SfiriftentljumS, in ber e^Jfufiüen Stellung, roeldje baSfelbe

bem 2Jlenfd;en als „©benbilb CiiotteS" aniüeift, im ©egenfafce ju

ber übrigen Sftatur. SDaburd) t;at baSfelbe nidjt allein 511 einer

fjödjft fdjäblidjen ©ntfrembung üon nnferer Ijerrtidjen Butter

„Watuv" beigetragen, fonbern aud; gu einer bebauernsroertfjen

SBeradjtung ber übrigen Organismen. SDaS ©fjriftentfjum fennt

nid)t jene rül;mtid)e Siebe gu ben Spieren, jenes 3)iitleib

mit ben nädpftftefjenben, uns befreimbeten Säugetieren (£unben,

.^ferben, 3iinbern u. f. ro.), roeldje gu ben Sittengefefcen uieler

anberer älterer Religionen gehören, uor 2Wem ber roeitüerbrei*

tetften, beS SubbJiiSmuS. äßer längere £eit im fattjolifc^eix

Süb= (Suropa gelebt fjat, ift oftmals $euge jener abfdjeulidjen

Tierquälereien geroefen, bie uns £l)ierfreunben fomol)l baS tieffte

SDfttteib als ben E)öc^ften $orn erregen ; unb roenn er bann jenen

roben „Triften" Vorwürfe über il;re ©raufamfeit madjt, erhält

er jur lad)enben Slntroort: „%a, bie £l;iere finb bod) feine

Triften
!

" Seiber rcurbe biefer ^rrtljum audj burd) 2) e S c a r t e S

befeftigt, ber nur bem SJienfdjen eine füfjlenbe Seele gufdjrieb, nidjt

aber ben £l;teren. 2ßie ergaben ftel)t in biefer Segieljung unfere

moniftifd)e @tl;if über ber dnifttidjen ! 23er SarrainiSmuS
Iet)rt uns, bafe nur gunädjft oon Primaten unb roeiter^in von

einer Reifje älterer Säugetiere abftammen, unb ba§ biefe

„ unfere trüber" finb; bie ^Ijnfiologie beroeift uns, bafc

biefe Spiere biefelben Heroen unb Sinnesorgane Ijaben roie roir;

bafc fie ebenfo fiuft unb Sdjmerg empfinben wie rair. Äcin mit*

füijlenber moniftifdjer Raturforfdjer roirb fiel) jemals jener rollen

3Jtifel)anbtung ber Spiere fdjutbig machen, bie ber gläubige Sl;rift

in feinem ant^ropiftifdgen ©rö&enroa|n — als „ßinb beS ©otteS

ber Siebe"
!
— gebanfenloS begefjt. — 2lufcerbent aber entjiefjt

bie principieae 9ktur*$erad)tung beS (SljriftentfiumS bem 9Kenfd;en
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eine fttitte ber ebetften irbifd^eit greuben, uor 2Wem ben tjerrlidjen

roaljrfyoft errjebenben 9]aturgenuj3.

IV. 2>ie Kultur = 23erad)tung beS Gl)riftentf)um3.

Sa nad) Gljrifti Sefjre unfere @rbe ein Sammerttjat ift , unfer

irbifdjeä Seben roertljloS nnb nur eine Vorbereitung auf ba§

„einige Seben" im befferen ^enfeitS, fo oerlangt [ie folgerichtig,

bafe bemgemäfe ber 2)ienfd; auf alles ©lüd im SDieSfeitS §u oer-

gierten unb alle bagu erforbertid^en irbifdjen ©üter gering

gu achten l)at. $u biefen „irbifdjen ©ütern" gehören aber für

ben mobernen Kulturmenfdjen bie ungefügen fleinen unb großen

Hilfsmittel ber £ecbnif, ber £ngieine, beS $erfel)r<§, roelcfje unfer

heutiges Kulturleben angenehm unb gemütfjlicl; geftatten; — gu

biefen „irbifdjen ©ütern" gehören alle bie f)of)en ©enüffe ber

bilbenben Kunft, ber £ontunft, ber $oefie, roeldje fdjon Tüärjrenb

be§ djriftlidjen Mittelalters (unb tro£ feiner gMnäpien !) fiel)

gu fjofjer Stütze enttoidelten, unb roeldje mir als „ibeale ©üter"

rjod)fd)ä§en; — gu biefen „irbifdjen ©ütern" gefjören alle jene

unfehlbaren ^ortfdjritte ber Sßiffenfdjaft unb c-or SlHem ber

^aturerfenntnifj, auf bereu ungeahnte ©ntraicfelung unfer 19. $aljr=

fjunbert in ber £f)at ftolg fein fann. 2ltte biefe „irbifdjen ©üter"

ber oerfeinerten Kultur, roeldje nad; unferer moniftifdjen 2Belt=

anfdjammg ben rjödjften 2Bertt) befi^en, finb nad) ber crjriftlidjen

Sefjre roerttjloS, ja großenteils oerroerftidj, unb bie ftrenge djrift=

licfje 2Roral mufj baS (Streben nad) biefen ©ütern ebenfo mif}=

billigen, toie unfere l)umaniftifd)e @tl)if baSfelbe billigt unb

empfiehlt. 2)a3 ©rjriftentljum geigt fiel) alfo audj auf biefem

praftifdjen ©ebiete Eutturfeinblid), unb ber Kampf, melden bie

moberne Söilbung unb Sfiiffenfdjaft bagegen gu führen gegroungen

finb, ift auc| in biefem ©inne „Kulturfampf ".

V. SDiegamitiensSBeradjtungbeS @f)riftentl)um3.

3u ben bebauerlidjften (Seiten ber djriftlicfjen 2Jtorat gehört bie

©eringfcfjäfcung, roeldje baSfelbe gegen ba£ Familien =£eben
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beft&t, b. I). gegen jenes naturgemäße 3u fa,,inien[eben mit ben

nätfjften 23lutSr>erroanbten
,

roeldjeS für ben normalen 9)Jenfdjen

ebenfo unentbefyrlidj ift rote für alle Ijörjeren focialen £biere.

SDie „^amilie" gilt uns ja mit 9ied)t al§ bie „©runblage ber

©efeUfdjaft" unb baS gefunbe $amilien=Seben als SBorbebingung

für ein blürjenbeS ©taatSleben. ©ans anberer SCnfidjt roar

ßfjriftuS, beffen nadj bem ,,^enfeit§" gerichteter 33tid bie $rau

unb bie ^amilie ebenfo gering fd)ä£te wie alle anberen ©Wei-

bes „SDieSfeitS". $on ben feltenen 23erüf)rungen mit feinen

©ttern unb ©efdjroiftern roiffen bie ©uangelien nur fefyr roenig

ju erjäljlen; baS 33erf)ältnif3 §u feiner 9)?utter Wlavia roar banad;

feineSroegS fo jjart unb innig, roie eS uns Saufenbe non fd)öneu

Silbern in poetifdjer SBerf'Iärung t>orfüljren; er felbft roar

nicfjt öertjeirattjet. SDie ©efd;Ied)tS = Siebe, bie bodj bie erfte

©runblage ber ^anritten = SBilbung ift, erfcrjien QefuS etjer roie

ein nottjroenbigeS UebeL üftod) roeiter ging barin fein eifrigfter

Slpoftel, ^autuS, ber eS für beffer erklärte, nid;t gu t;etratf>en

als §u t)eiratt)en. „@S ift bem 9)cenfdjen gut, bafj er fein SBeib

berühre" (I. ßorintljer 7, t, 28-3s). 2Benn bie 9)?enfd)f)eit biefen

guten üftatt) befolgte, mürbe fie bamtt aflerbingS balb aUeS irbifdje

Seib unb @Ienb loSroerben; fie roürbe burd) biefe 9iabifal--ßur

innerhalb eines SafjrrjttnbertS auSfterben 15
).

VI. £)ie grauen = 23erad)tung beS @t)riftentf)umS.

2)a ßtjriftuS felbft bie ^rauentiebe nidjt rannte, blieb ifmt per*

fönlid; jene feine aSerebelung beS roafjren $RenfdjenroefenS fremb,

roeldje erft aus bem innigen Bufammenleben ocS Cannes mit

bem Sßeibe entfpringt. ©er intime fejruelle SSerfetjr, auf roeldjem

allein bie (Mjaltung beS 9J?enfc|engefcfjted)tS beruht, ift bafür

ebenfo roidjtig roie bie geiftige ©urdjbringung beiber ©efdjledjter

unb bie gegenfeitige @rgän§ung, bie fid; Seibe gleicher 2Seife in

ben praftifdjen SBebürfniffen beS täglidjen SebenS roie in ben

bödjften ibealen gunftionen ber ©eelentljatigfeit gewähren. 55enn
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ÜWann unb SBeib finb jroei r>erfcf)iebene, aber gleichroerthige

Organismen, jeber mit feinen eigentümlichen Vorzügen unb

Mängeln, $e höher fich bie Kultur entroicfelte, befto mehr würbe

biefer ibeale 3Bertt) ber fe^ueHen Siebe ertannt, unb befto höher

ftieg bie 2lcf)tung ber $rau, befonberS in ber germanifcfjen SRaffe;

ift fie bodj bie Duelle, aus welcher bie fjerrlidjften Slütljen ber

^>oefie unb ber ßunft entfproffen finb. GfjriftuS bagegen lag

biefe 2lnfd;auung ebenfo fern wie faft bem gangen 2lltertfmm;

er feilte bie allgemein Ijerrfdjenbe 2lnfcf)auung beS Orients,

bafj baS SBeib bem Spanne untergeorbnet unb ber Verfehr mit

üjm „unrein" fei. Sie beleibigte -ftatur tjat fidfj für biefe TUfc

adjtung furchtbar gerächt, unb bie traurigen folgen berfelben

finb namentlich in ber Äulturgefcijidjte beS papiftifcf)en 9Jftttel=

alters mit blutiger ©djrift üerjeidjnet.

^ajufiifdje äUö*fil. Sie bewunberungSwürbige Hierarchie

beS römifdjen ^apiSmuS, bie fein Mittel §ur abfoluten S8e*

herrfdjung ber ©eifter oerfchmähte, fanb ein ausgezeichnetes $n=

ftrument in ber gortbitbung jener „unreinen" 2tnfd)auung unb

in ber Pflege ber aSfetifchen Vorftellung , bafj bie (Enthaltung

nom grauen * Verfefjr an fiel; eine Saigenb fei. (Schon in ben

erften Sahrfjunberten m<fy @|riftuS enthielten fich Diele ^riefter

freiwillig ber @he, unb balb ftieg ber nermeintlidje SSertr) biefeS

GölibatS fo hoch, bafj baSfelbe für obligatorifch erflärt rourbe.

Sie ©ittenlofigfeit , bie in golge beffen einrifj, ift burch bie

gorfchungen ber neueren 3Mturgefct)ichte attbefannt geworben*),

©djon im Mittelalter würbe bie Verführung ehrbarer grauen

unb Töchter burch fatholifche ©eiftliche (wobei ber $eid)tftuhl

eine roichtige Stolle fpielte!) ein öffentliches Slergernifj; niele

©emeinben brangen barauf, bafj §ur Verhütung berfelben ben

„feufchen" ^rieftern baS ßonfubi nat geftattet werbe! SaS

*) 23ergf. bie Äultuvgefcf)tc£)ten üotx Äotb, ^eüroatb, Sdjerr u.f. ro.
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gefönt; beim aud) in »erfdjiebenen, oft redjt romantifdjen formen,

©o würbe 3. 33. ba§ fanontfdje ©efefc, baß bie $Pfarrer8födjiti

nicht jünger all uierjig ^atjre alt fein bürfe, fet>r finnreidj

babnref; „auggelegt", bafj fidj ber &err Kaplan §roei „Äöc&innen"

hielt, eine im ^farrtjaufe, bie anbere brausen; roenn jene 24

imb biefe 18 $afyr alt roar, machte ba<3 jufammen 42 — alfo

nod) 2 3af)re mehr, al§> nöttjig roar. 2luf ben djriftlichen &on=

ctfien, auf welchen ungläubige $efcer tebenbig »erbrannt würben,

tafelten bie uerfammelten ^arbinäle unb SBifdjöfe mit ganzen

©paaren »on greubenmäbchen. SDie geheimen unb öffentlichen

äfaSfdjmeifungen bei fatljolifdjen Klerus rourben fo fdjamloH

unb gemeingefährlich , bafs fd)on »or Sutfier bie ©mpörung

barüber allgemein unb ber «Ruf nadj einer „Deformation ber

j?ird;e an £aupt unb ©liebern" überall laut rourbe. SDafe trofc*

bem biefe unfitttidjen SBerhältniffe in fattjolifcrjen ßänbern noch

tjeute fortbeftehen (roenn auch tne^r im ©eljeimen), ift berannt,

früher wieber£jolten fid; nod) immer »on £eit &u Seit bie Anträge

auf beftnitioe 2Tufhe6ung be§ ©ötibat«, fo in ben Kammern »on

Stoben, Sägern, Reffen, ©adjfen unb anberen Sänbern. Seiber

bisher »ergeben«! 3m ©eutfeben 9teich<§tage , in weldjem ba3

ultramontane (Sentrum gegenwärtig bie lädjertid)ften «Drittel jur

SSermeibung ber fejueHen Unftttlid)feit »orfdalägt, benft nod;

heute feine Partei barem, bie 21bfRaffung be§ ©ölibat« im 3n*

tereffe ber öffentlid;en 9)Zorat ju beantragen, ©er fogenannte

„greifinn" unb bie utopiftiferje ©ocial^emofratie
buhten um bie ©unft jene« ©entrinn«!

©er moberne Äulturflaot, ber nicht blofj ba« prafttfdje,

fonbern aud; ba« moralifdje 23olMeben auf eine höhere Stufe

heben foll, hat ba« 3ted;t unb bie «pflid&t, folche unwürbige unb

gemeinfehäb liehe £uftänbe aufzuheben. ©a§ obligatorif che

©ölibat ber fatholifchen ©eiftlichen ift ebenfo »erberblich unb

unfitttid; roie bie Dt) renbeichte unb ber 21 b laß fr am; alle
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brei @inrtdjtungen f)aBen mit bem urfprüng lidfjen ©Triften*
tl)itm SHdjtS §u tfun; alle brei fdjtagen ber reinen Triften»

9)torat in'3 ©efidjt; alle brei finb nidjtsroürbige @rftnbungen

beä «ßapiSmuS, barauf Beregnet, bie abfotute «gerrfdjaft ü&er

bie leicljtgläu&igen SSolfStnaffen aufrecht gu erhalten unb fie naefj

Gräften materiell augjuBeuten.

Sie «Rcmcfis ber ©efcljicf)te wirb früher ober fpäter über

ben römifdjen ^apiämuS ein furct)t&are3 (Strafgericht galten,

unb bie Millionen 3Renfdt)en, bie buret) biefe entartete «Religion

um itjr SeBenSglütf gebraut mürben, werben baju bienen, itjr im

fommenben 20. 3arjrl)unbert ben £obe<5ftof3 8« »er[e|en —
roenigfteng in ben raaljren „Kulturftaaten". 3ttan Ejat neuer»

bingS beregnet, bafj bie 3af)l ber Wiensen, meiere buret) bie

papiftifcfjen Ke|er=$erfolgungen, bie ^nquifition, bie d&rtftlid&en

©lau&enäfriege u. f. m. um'3 SeBen tarnen, weit ü&er jel;n

Millionen Beträgt. 216er mag Bebeutet biefe 3at)l gegen bie

jefjnfacf) größere 3at)I ber Unglficfltd&en
, meiere ben ©afeungen

unb ber ^rieftertjerrfdjaft ber entarteten cfjriftlicfjen ßird&e mo-
ratifd) jum Dpfer fielen? — gegen bie Ungafjl derjenigen,

beren rjöt)ere§ ©eifteSleBen burd) fie getöbtet, beren noioeä ©e«

raiffen gequält, beren Familienleben oernidjtet mürbe? 2Bal)rlidj,

e3 gilt ba§ roatire Söort ©0 et § e ' § in feinem tierrlidtjen ©ebicfjte

„die Sraut oon Korintf)":

„Dpfer fallen Ijter, roeber Satnm noct) Stier,

216er SRenf cfjenopfer unerhört!"

Staat uttb tiräje* 3n bem großen „Kulturkämpfe",

ber in golge biefer traurigen SSertjättntffe noct) immer geführt

roerben mufj, foffte ba§ erfte 3iel bie oottftänbige Trennung
ron (Staat unb Kirche fein, Sie „freie Kirctje foll im

freien Staate" Beftetjen, b. t). jebe Kirche foll frei fein in ooller

2lu3üBung iljreS Kultus unb irjrer Zeremonien, auef) im 2lu3bau

ifjrer pl)antaftifcl)en Sichtungen unb aBergläu&tfcljen SDogmen —
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jebod; unter ber SßorauSfefeung, bafe fie baburdj nidjt bie

öffentliche Drbmimj unb Sitttidjfett gefäljrbet. Unb bann fott

gleidjeä 9ledjt für Sitte gelten! SDie freien ©emeinbeu unb bie

moniftifdjen
sJieligion3 ©efettfdjaften foffen ebenfo gebulbet unb

ebenfo frei in üjren Bewegungen fein wie bie liberalen $ro=

te flauten*Vereine unb bie ortl;oboj:en ultramontanen ©emeinben.

3lber für alle biefe „©laubigen" ber oerfdjiebenften Jlonfefftonen

fott bie Religion ^rioatfac^e bleiben; ber «Staat fott fie

nur beauffidjtigen unb ifjre 2lu3fd)reitungen oerljüten, fie aber

toeber unterbrüden nod) unterftü^en. SSor Slttem fotten jebodj

bie Steuerzahler uidjt mefjr gehalten werben, i^r ©elb für bie

2lufred)terf)altung unb görberung eines fremben „@tau6en£"

herzugeben, ber nadj iljrer eljrlidjen Uebergeugung ein fdjäblidjer

Aberglaube ift. $n bcn bereinigten Staaten oon 9?orb=

2linerifa ift in biefem Sinne bie oottftänbige „Trennung oon

Staat unb ^irdje" tängft burdjgefürjrt, unb §mar jur 3ufrieben=

£)eit aller SBetljeitigten. ©amit ift bort jugletd) bie ebenfo

wichtige Trennung ber £irdje oon ber Schule beftimmt, un=

Zweifelhaft ein widriger ©runb für ben gewaltigen 2luffdjwung,

weldien bie SBiffenfdjaft unb ba§ E)öE)ere ©eifteSleben überhaupt

neuerbing§ in 9iorb=2linerifa genommen t»at.

$ivcf)e unb Sdjule, @3 ift felbftoerftänblidj, bafe bie @nt=

fernung ber $ird;e au3 ber Schule fid) blo§ auf bie $onfef fion

begeht, auf bie befonbere ©laubeni^orm, welche ber Sagenfrei§

jeber einzelnen $ird)e im Saufe ber 3*it entwidelt f)at. 2)iefer

„fonfeffionette Unterricht" ift reine ^rioatfadje unb Aufgabe ber

©Item unb 23ormünber, ober beseitigen $riefter ober Seljrer,

benen biefe if»r perföntidjeg Vertrauen fdjenfen. ©agegen treten

an Stelle ber eliminirten „^onfeffion" in ber Schule §wei oer=

fdjiebene widrige Unterrid)t§=©egenftänbe: erftenS bie momftifdje

Sittenlehre unb zweiten^ bie oergleidjenbe 9Migion§=@efd;idjte.

lieber bie neue moniftifdie @t§if, welche ftd; auf ber feftcn
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Stofte ber mobernen Sftaturerfeimtnifj — cor Ottern ber @nt*
raid eluugMefjre — ergebt, ift im Saufe ber testen breiig

3a§te eine umfangreiche Siteratur erfdjienen *). Unfere neue o er-

gleidjenbe 9?eligion3gef djidjte fnüpft naturgemäß an

ben beftelienben ©lementar- Unterricht in „bi&tifdjer ©efdjidjte"

unb in ber Sagenwelt beS gried^ifc^en unb römtfdjen 2tltertf)um§

an. 93eibe bleiben wie bisher roefentlidje 2Klbung3 * ©temente.

©aS ift fdjon befjfjalb felbftoerftänblid) , weil unfere ganje

bilbenbe Äunft, ba§ £auptgebiet unferer moniftifdjen

Steftfjetif, auf baä Snnigfte mit ber d^riftlic^en , fjellenifdjen

unb römifd;en 9)lt)tf)ologie nerroadifen ift. @in raefenttidjer Unter-

fdjieb im Unterridjt rairb nur bariu eintreten, bafc bie djriftlidjen

«Sagen unb Segenben nid)t als „2Baf)r Reiten" gelehrt raerben,

fonbem gleid) ben griedjifd)en unb römifdjen al§> ©id) tun gen,

ber Ijofje SBertt) be§ etf)ifct)en unb äftljetifdjen «Stoffes, ben fie

enthalten, roirb baburd) nidjt oerminbert, fonbern erl)öf)t.
—

23a3 bie SBibel betrifft, fo foffte biefeS „Sud; ber Südjer" ben

$inbern nur in forgfältig geioäljltem SluSguge in bie ^anb ge=

geben roerben (als „Scljutbibet") ;
baburdj mürbe bie SBefledung

ber rtnblidjen ^ß£;antafie mit ben gatjlretdien unfauberen ©e=

fdjidjten unb unmoralifdjen @rgä£)lungen r>ert)ütet werben, an

benen namentlich baS 9llte Seftament fo reid; ift.

«Staat unb ©djttle* sJiad)bem unfer moberner iMturftaat

fid; unb bie Sdjule non ben Sflaoen-geffeln ber Kirche befreit

fjat, rairb er um fo metjr feine Äraft unb gürforge ber Pflege

ber ©dhule raibmen fonnen. £>er unfdjä£bare 2Bertt) eines

guten Sd)itl-Unterrid)tS ift uns um fo mefjr ginn SBeroufstfein

gefommen, je reicher unb großartiger ftdj im Saufe beS 19. Qafjr-

IjunbertS alle Steige beS mobernen ^nltur-SebenS entfaltet l;aben.

*) SSergr. bie ©. 400 citirten Schriften von §eröert Spencer,

Garneri, Setter, Siegler, Slmmon, Zorbau u. f. m.

§aecfel, SBetträt^er. 27
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316er bie (Sntwidelung ber UnterridjtS=9fletl)oben $at bannt feines«

roegg gleiten ©djritt gehalten, ©ie Diotlnoenbigfett einer 11111=

faffcnben <B djul* 91 e form brängt fiel) uns immer entfd^iebener

auf. Sind; über biefe grofje grage finb im Saufe ber legten

nier§ig Qaljre fel;r gat;lreid;e unb mert^oolle ©djriften erfajienen.

3Bir befdjränfen uns batjer auf £ert>orf)ebung einiger allgemeiner

©efidjtSpunfte , bie ung befonberg widjtig erfdjeinen: 1.

bisherigen Unterridjt fpielte allgemein ber -äftenfdj bie £aupt=

rolle unb befonberg bag grammatifdje ©tubium feiner ©pradje;

bie Sfaturfunbe würbe barüber gang »ernad&Iäffigt. 2. gm ber

neuen ©djule mufj bie Statur baS £auptobjeft werben; ber

9)tenfdj fott eine ridjtige SBorftellung r»on ber SBett geroinnen, in

ber er lebt; er foH nid;t aufjerlmlb ber Statur fielen ober gar

im ©egenfafe jju ifjr, fonbern fott als iJjr rjödjfteg unb ebelfteS

(Srseugnifj erfdjetnen. 3. Sag ©tubium ber flaffifd;en

©pradien (Sateinifd) unb ©riediifd;), bag btStjer ben größten

Sljeit ber 3eit unb Strbeit in 2tnfprud) naljm, bleibt jwar fel;r

wertlwoll, mufj aber ftarf befd;ränft unb auf bie ©temente

rebucirt roerbeu (bag ©riedjifdje nur fantltatio, bag £ateinifd;e

obtigatorifd)). 4. ©afür muffen bie mobernen Äuttur*

©pradjen auf allen Ijöfjeren ©djulen um fo merjr gepflegt

roerbeu (©nglifdj unb granjöfifdj obligatorifd), baneben $taltenifdj

fafuttatio). 5. ©er Unterridjt in ber ©efdjidjte mufj metjr bag

innere ©eiftegleben, bie 3Miur=©efdn'djte bcrücfficfjtigen, weniger

bie äujjerlidje SBölfergefdndjte (bie ©djidfale ber ©nnaftien,

Kriege u. f. w.). 6. ©ie ©runbjüge ber @ntwidelungglcl;re

finb im Bufammentmuge mit benjenigen ber Äogmotogie 511

lehren, ©eotogie im 2lnfd)luf3 an bie ©eograpljie, SCntljropologie

im 2lnfd)lufj an bie Biologie. 7. S)ie ©runbjüge ber Biologie

müffen ©emeingut jebeg gebilbeten SJlenfdjen werben; ber moberne

„2lnfdjauungg=Unterrid)t" förbert bie anjieljenbe ©infürjrung in

bie biologif d)en 2Biffenfdmfteu (Slntbropologie, goologie, Sotanif).
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$m beginne ift von ber befdjreibenbeu ©nftematif au3§ugel)eu (im

gufammenfjang mit Defologie ober SBtonomie); fpäter jinb bie

(Stemente ber 2Inatomie unb ^fjpftotogie ansuf^ticfecn. 8. ©benfo

imife oon «pijufif unb ©Hernie jeber ©ebilbete bie ©runb§ügc

rennen lernen, foraie beren ejrafte Segrttnbung burct) bie SJtatye*

matif. 9. ^eber (Stüter mufc gut i eignen lernen, unb ^mar

naä) ber Statur; womöglich audj aquareUiren. SDa§ ©ntroerfen

von 3ei<$mmgen unb 2lquare£t = ©fi^en naä) ber 91atur (uon

S3lumen, Spieren, Sanbföaften, SBolfen u. f. tü.) roecft niäjt nur

ba§ Sntereffe an ber 9Jatur unb erhält bie (Srinnerung an iljren

©enufj, fonbern bie ©Ritter lernen baburd) überhaupt erft richtig

feilen unb baS ©efetjene uerfterjen. 10. 33tet merjr ©org=

fatt unb Seit als bisher ift auf bie förperlicfje 21 u§*

6 ilbung »enuenben, auf turnen unb ©cfjroimmen; r>or§üglidj

aber finb mödjenttid) gemeinfame Spaziergänge unb iäljrtid)

in ben gerten mehrere unreifen §u unternehmen; ber tjier

gebotene 2lnf<$auimg3*Unterri<$t ift non rjödjftem SSertf).

©a§ &aupt§iel ber leeren ©cfjutbitbung blieb bisher in

ben meiften Äutturftoaten bie SSorbitbung für ben fpäteren Seruf,

©rraerbung eines geroiffen 3JtafeeS non ßenntntffen unb älbrid)tung

für bie «ßflid&ten beg Staatsbürgers. SDie ©djute beS groan§igften

^at)rt)unbert§ wirb bagegen als £aupt§iel bie luSbilbung beS

felbftänbigen Senf enS r-erfotgen, baS ftare SBerftönbrnfe ber

erroorbenen Äenntntffe unb bie einfielt in ben natürlichen

3ufammenljang ber @rfd;einungen. SBenn ber moberne Äultur*

ftaat jebem Bürger ba§ allgemeine gleite 2öat)trect3t 3ugeftef)t,

mufj er tl)m auet) bie «Wittel geroärjren, burd; gute ©cfjutbilbung

feinen SSerftanb §u entroiefetn, um bauon §um allgemeinen heften

eine cernünftige Stnro.enbung §u machen.

27*
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(ßeoenfatf ber fundamentalen Jlrlncijrien

im (Sebtete öer moniftifcfyen unö öer öualtfttfrf?en Pfyilofopfyie.

1. SWoniSmuS (e i n h e i 1 1 i d) c

SBeltanf chauung): Materielle

Äörperroelt unb immaterielle

©eifteSroelt bitben ein etnjigeg,

untrennbares unb allumfaffenbeS

Unioerfum.

2. «ßontfjct§mu§ (unb KtfteiS'

tn u 3) , Deus intramundanus

:

SEöett unb ©ott bilben eine einige

©ubftanj (Materie unb ©nergie

finb untrennbare Attribute).

3. ©ettetiSmuS (= ©oolutiS*

muS), ©ntroicfelungSlehre:

2)er ÄoSmoS (= Uniuerfum) ift

eroig unb unenbHdj, ift niemals

erfdjaffen unb entroitfelt fich nach

erotgen -Jiaturgefe^en.

4. SRaturattömuS (unb 9iationi§ =

muS): SDaS ©ubftanä=@efe£
(©rfjaltung ber Materie unb ber

Energie) betjerrfcht alle <Srfd^ei=

nungen ohne SluSnahme; 2WeS

geht mit natürlichen Singen ju.

5. 3Rcd)am§mu§ (unb §»lo3oi3 =

muS): ©3 giebt feine befon»

bere SebenSfraft, roeldje

ben pfjufifatifcfjen unb chemtfcljen

Gräften unabhängig unb felbft»

ftänbig gegenüberftetjt.

6. £f)ß«At»3»ut3 (©terblichfeit§ =

©taube): Sie ©eele be§ Men=

fdjen ift fein felbftftänbigeS, un»

fterblidjeS SDBefen
, fonbern auf

natürlichem SBege auS ber £h' er=

feete entftanben, ein Äompter. von

©efurn^unftionen.

1. 2)ualt8mu8 (3 ro e i h e i tt i che

SBeltanfchauung): Materielle

Äörperroelt unb immaterielle

©eifteSroelt finb jroei oöllig ge=

trennte ©ebiete (von einanber

ganj unabhängig).

2. £Jjet3mu§ (unb SDeiSmus),
Deus extramundanus : SBelt

unb ©ott finb jroei oerfdjiebene

©ubftanjen (Materie unb ©nergte

finb nur tfjeilroeife oerfnüpft).

3. SreottömuS (= SDemiurgif),

©chöpfungätehre: 2)er Äo3=

moS (= tlnioerfum) ift roeber

eroig noch unenblich, fonbern

einmal (ober mehrmal) oon ©ott

auS 9iichtä erfdjaffen.

4. ©upronaturoHSmuS (unb Mn =

fticiSmuS): SDaS ©ubfianj»
©efe| beherrftfjt nur einen Xf)eü

ber -Jiatur; bie ©rfdjetmmgen be§

©eifteSlebenS finb baoon unab*

hängig unb übernatürlich-

5. SBttaliSnutS (unb Ideologie):
S)ie SebenSfraft (Vis Vita-

lis) roirft in ber organifdEjen 9ca-

tur sroecfmäfjig, unabhängig oon

ben phöfifalifchen unb chemifdjen

Äräften.

6. 2ltljam§muS (Un ft erb lief)*

f eii3 = @laube): Sie ©eele

beS Menfchen ift ein felbft*

ftänbigeS, unft erbliches SBefen,

übernatürlich erfdjaffen ,
tljeil*

roeife ober ganj unabhängig uon

ben ©ehinugunftionen.



toa^igjies Kapitel

Xüfitng iftx WtltxMWtl

XüdUid auf öic ^ortfdjrttte öer roiffenfdjaftltdjen Vödi*

erfenntnif im neunselmten 3afyrl}UTtöert. Beantwortung oer

tDclträtE?feI öurcfy 6ie monifttfcfye Xtaturpfyüofopr/ie.

„SEette SBelt unb breites Seben,

Sanger SJaljre reblid) ©treben,

Stetg gef orfctjt unb ftetä gegrünbet,

Site ge[c$loffen, oft geriinbet,

SIeltefteS beroa^rt mit 5Creue,

greunbUcb aufgefaßtes 3!eue,

Reitern Sinn unb reine Qmede,

3iun! SJIan totnmt n>o£)I eine Strecfe."

Öioctße.



Jn&alf bes jroanjtgjfßtt Kaptfela.

9iücrblict auf bie gortfd&ritte beS 19. Sfafjrljunbertg in ber Söfung bet

SBelträt&feC I. gortfd&ritte ber 2Jftronomie unb Kosmologie, ^fjnftfatifdje

unb djemifdje ©infjeit be§ Unioerfum. SJletamotpIjofe be§ Äo§mo§. @nt*

»tdetung ber Planeten = S#eme. Sinologie ber pl>nlogenetifcf)en ^toceffe

auf ber ®rbe unb auf anberen planeren. Drganifdje Seroo^ner anbetet

SBeltförper. ^eriobifdjer 2ßedE)fel bet SBeltenbübung. II. gortfdjtitte ber

©eologie unb «Paläontologie. SKeptuniSmuS unb $ulfani§mu§. Kontinuität^

Seljte. III. gortftf)titte ber Sß§i)fH unb ©Ijemie. IV. gortfdjritte ber

Biologie. Bellen -SEjeotie unb S)efcenbenj = 3;f)eorie. V. 2lntfjropologie.

Urfprung be§ 9Jienfd)en. SMgemeine Sdjlujjbettaajtung.
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rätfjfel angelangt, bürfen wir getroft gur Seantroortung ber

fcfnoerroiegenben $rage ffreiten: 2Bie weit ift un§ bereit Söfung

gelungen? 2Betc£)en Sßertfj befifcen bie ungeheuren ftortfdjritte,

roeldje ba§ fcheibenbe 19. ^al)rl)unbert in ber mähren Sßatur-

@rfenntni§ gemacht t)at? Unb roetche StuSfic^t eröffnen fie un§

für bie S^mift, fur ^e weitere ©ntroicfelung unferer SBelt*

anfd&auung im 20. Sahrlntnbert, an beffen (Schwelle mir fielen?

$eber unbefangene ©eurer, ber bie tfjatfädjlidjen ^ortfcfjritte

unferer empirifcfien ßenntniffe unb bie einheitliche Ätärung

unfereä pE)ttofopf)ifct)en 3Serftänbniffe§ berfelben einigermaßen

überfetjen fann, roirb unfere StnfidEjt ttjeilen: ba§ neunzehnte

^ahrhunbert hat größere gortfdjritte in ber ^enntnifj ber Statur

unb im Skrftönbnifj ihres SßefenS Ejerbeicjefü^rt als alle früheren

^ahrhunberte; eS hat r-iele große „Sßelträthfet" getöft, bie an

feinem beginne für unlösbar galten; e£ hat unS neue ©ebiete

be§ SßiffenS unb (SrfennenS entbecft, oon bereu (Srjfteng ber

SJienfcf) r>or ^unbert fahren noch feine 2lhnun 9 §atte. ^or ^cm

aber hat eS unS baS erhabene ßiel ber moniftif ch en loämo =

logie flar oor 2lugen gefteÜCt unb ben 2£eg gezeigt, auf

welchem allein mir uns bemfelben nähern fönnen, ben 9Beg ber

eraften empirifchen ©rforfcfmiig ber Shatfachen unb ber

fritifchen genetifchen (Srfenntniß ihrer Urf ad) en. SDaS abftrafte
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große ©efefc ber medjanif d;en ilon falitäl, für wetdjeä

nnfer foSinologif djeS ©runbgefefe, bog ©ubftanj-

©efe|3, nur ein nnberer fonfreter StuSbrud ift, beberrfdjt jefct

ba§ Unioerfum ebenfo rate ben 9flenfd)engeift; el ift ber fixere,

unoerrüdbare Seitftern geworben, beffen flareS £id)t un§> burd;

ba§ bunfle £abi;rintf) ber unjäljligen einzelnen @rfd)einungen ben

$fab geigt. Um im§ bnoon §u überzeugen, wollen wir einen

prägen DKidblid auf bie erftaunlidjen f^ortfdritte werfen,

welche bie £auptgweige ber 9?aturwiffenfd)aft in biefem benf=

würbigen 3eitraum gemacht ^aben.

I. ffrrtfdjdtte i>cv Slftvonotitie. Sie ßimmeföfunbe ift

bie ältefte, ebenfo wie bie 9ttenfd)enfunbe bie jüngfte 9latur=

wiffenfdjaft. Heber fid; felbft unb fein eigenes SBefen fam ber

9)fenfd; erft in ber ^weiten ßälfte unfereS 3al;rl;unbert§ §u ooller

Margit, wäfjrenb er in ber Äenntnifj be3 geftimten Rimmels,

ber $ptaneten=$ewegungen u. f. w. fdjon oor 4500 ^atjreu er-

ftaunliöpe ßenntmffe befaß. 2)ie atten (Slnnefen, ^nber, ©gnpter

unb Gbalbäer rannten im fernen 9)Zorgenlanbe fdjon bamals bie

fpl;ärifd;e Slftronomie genauer als bie meiften „gebilbeten"

(Stiften be§ 21benblanbe3 oiertaufenb Qaljre fpäter. ©d)on im

Satire 2697 oor ßfjr. würbe in Gtjina eine ©onnenfinfterniß

aftronomiföp beobachtet unb 1100 Qaljre oor ©l;r. mittel eines

©nomonS bie ©djiefe ber ©fltpttf beftimmt, wäl;renb ©firiftug

felbft (ber „@of)n ©otteS!") befannttid) gar feine aftro--

nomifdjen ßenntniffe befaß, oietmetir Gimmel unb @rbe, 9?atur

unb 9)ienfd) oon bem befögränfteften geocentrifdjen unb antl»ropo=

centrifdjen ©tanbpunfte aus beurteilte. 2113 größter $ortfd;ritt

ber Slftronomie wirb allgemein unb mit 9ied;t ba§ rjeliocentrifdje

SBeltfuftem beS ßoperntfus betrautet, beffen großartiges

2Berf: „De revolutionibus orbium coelestiurn"

felbft bie größte «Reoolution in ben Äöpfen ber benfenben

aflenfd&en rjeroorrief. Snbem er baS tjerrfdtjenbe geocentrifdje
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SBettfuftem beä SßtolemäuS flürjte, entjog er jugleid) ber

reinen djriftlidjen SBeltanfdjauung ben SBoben, welche bie @rbe

als SWittelpunft ber SBelt nnb ben 9)ienfd;en als gottgleidjen

Söeljertfcfjer ber ©rbe betrachtete. @3 war baljer nur folgerichtig,

baß ber djriftlidje ÄleruS, an feiner ©pi£e ber römifdje $apft,

bie neue unfehlbare ©ntbecfung be§ $op emif u<3 auf '3 £eftigfte

befampfte. Srofcbem brach fte fid) balb oollftänbig Safjn, nadj»

beut Wepler unb ©a Iii ei barouf bie wahre „2)?edjanit bei

Rimmels" gegrünbet unb Newton ihr burd; feine ©raoitationS*

Stheorie bie ttnerfdjütterliche mat^ematifdje Safi§ gegeben t)atte

(1686).

©in weiterer gewaltiger unb ba3 gange Untoerfum um=

faffenber $ortfd)ritt war bie (Sinfütjrung ber ©ntroicf e hing 3*

$bee in bie £inunel3funbe; er gefc^atj 1755 burd) ben

jugenblidjen $ant, ber in feiner t'ütjnen Allgemeinen 9]atur*

gefdjicfjte unb %tyoxie bei £imtnet3 nid^t nur bie „33 er*

faffung", fonbern aud; ben „medjanif djen Urfprung"

bes gangen 2Beltgebäube3 nad) sJJewton'3 ©runbfä|en" abgu*

tjanbeln unternahm, ©urd; ba3 großartige „Systeme du

monde" oon Saplace, ber unabhängig oon $ant auf bie=

felben sBorfteHungen oon ber SBeltbitbung gekommen war, mürbe

bann 1796 biefe neue „Mecanique Celeste" fo feft be=

grünbet, baß e§ fdjeinen fonnte, unferem 19. 3al)rt)unbert fei

auf biefem größten @rfenntniß=©ebiete nid;t£ wefentlid; üfteueä oon

gleicher Sebeutung mehr oorbehalten. Unb boä) bleibt itjm ber

^utjm, audj tjier ganj neue Sahnen eröffnet unb unferen 23Iid

in '8 ilnioerfum unenblid) erweitert §u fyaoen. SDurd; bie @r=

finbung ber Photographie unb Photometrie, oor 2Wem aber ber

(Spettral^natnfe (burd) Sunfeu unb Äird&fcoff, 1860)

würben bie ^ßijtjfif unb ©hemie in bie 2lftronomie eingeführt unb

baburd) foämologifdje 2luffd)lüffe oon größter Tragweite ge*

wonnen. @3 ergab fid; nun mit Sicherheit, baß bie 2Jlaterie
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im gangen SMtatt biefelbe ift , nnb bafc bereit phoftfafifdje nnb

chemifcfje ©igenfdjaften auf ben fernften $irjteriten nid;t oerfcfjieben

ftttb von beseitigen unferer @rbe.

SDie moniftifdje Uebergeugung oon ber phpfifafif djen

nnb djentifdjen ©infjett be§ unenbliöpen ftoämoä, bie

mir baburd) gewonnen tjabeit, gehört ftcfjerlicfj gu ben roerth=

ooffften alfgemeinen ©rfenntniffen, meiere mir ber 2lftrop hpf if

oerbanfen, jenem neuen Steige öer 2lftronomie, um bem ftd^

namentlich griebrief) 3 Öffner*) grofje SBerbienfte enoarb.

9Mjt minber mistig ift bie ffare, mit £iffe jener gewonnene

@rfenntni§, bafs aud) biefefben ©efejje ber medjanifdjen ©ntroidefung

im unenbfidien Untoerfum ebenfo überall I;errfd^en, roie auf

unferer @rbe; eine gewaltige, attumfaffenbe 9Jcetamorpf)ofe

be3 &o$mo§> oolfjief)t ftch ebenfo ununterbrochen in allen

Stetten beS unenbftchen Unioerfum roie in ber geotogifdjen ©e*

fliehte unferer @rbe; ebenfo in ber ©tammeSgefcfjtdjte if;rer

S3erool;ner tote in ber 33ölfergefd)id)te unb im Seben jebeS

einzelnen 9tteitfd;en. $n einem Sfjeife be<§ ÄoSmoS erb liefen mir

mit unferen oeroofffornmiieten fternröfjren gewaltige 9?ebefffede,

bie au§ glüfienben, äufierft bünnen ©aSmaffen beftetjen; mir

beuten biefelben af§ Meinte oon SMtförpern, bie 2J?tffiarbeii oon

teilen entfernt unb im erften ©tabium ber (Snttoicfelung be=

griffen finb. S3ei einem Steile biefer „(Sternfeime" finb toaf)rfd;einfidj

bie djemifchen ©lemente nod) nicht getrennt, fonbern bei ungeheuer

hoher Temperatur (naef) oielen Millionen oon ©raben berechnet !) im

U r e t e m e n t («ß r o t h p l) oereinigt
;
ja oieffeid;t ift fiter gutn £f)eif

bie urfprüngfidhe „©ubftanj" (@. 264) nod; nitipt in „«Dtaffe

unb SIether" gefonbert. %n anhexen feilen be§ UnwerfumS

begegnen mir ©fernen, bie bereits burd; Sfbfühfung gtuthflüfftg

*) grtebrief) Söllner, Heber bie Statur ber Äometen. Beiträge jur
©efdjittjte unb £I)eorie ber (Srfenntmfj. 1871.
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geworben, anberen, bie fcfjon erftarrt finb ; mir fönnen ifjre @nt=

micfelungftufe annäljernb auS ifjrer oerfcfjiebenen $arbe befttmmen.

SDann mieber feljen wir Sterne, bie oon fingen unb 3Jfonben

umgeben finb tnie unfer Saturn; wir ernennen in bem Ieucf)=

tenben Stebelring ben $eim eines neuen ÜDlonbeS, ber fid) com

Butter - Planeten ebenfo abgelöft fjat wie biefer teuere von

ber (Sonne.

S8on melen „^ii'fternen", bereu £icf)t Qafyrtaufenbe braucfjt,

um 511 uns ju gelangen, bürfen mir mit Sicfjerfjeit annehmen,

bajs fie Sonnen finb, äfjnltd) unferer Butter (Sonne, unb baf?

fie oon Planeten unb 9Jionben umgreift werben, ätjnUdt) ben=

jenigen unfereS eigenen SonnenfnftemS. Söir bürfen audj weiter*

tjin oermutfjen, bajs fid; Saufenbe oon biefen platteten auf einer

afjnlidjen @ntmi(JelungSftufe wie unfere @rbe beftnben, b. £). in

einem SebenSalter, in wetdjem bie Temperatur ber Oberfläche

äwifdjen bem ©efrier= unb Siebepunft beS S5?affer§ liegt, alfo

bie ©j-ifteng tropfbaren ffüffigen SßafferS geftattet. ©amit ift

bie «Diöglic^feit gegeben, ba£ ber Äof)lenftoff aud) fjier, wie

auf ber @rbe, mit anberen (Elementen fefjr oerwicfelte 2Ser=

tonbungen eingebt, unb bafc aus feinen ftidftofftjaltigen $er*

Mnbungen fidj SßtaSma entwickelt fjat, jene wunberbare

„lebeubige Subftanj", bie mir al§ alleinigen ©igentfjümer

beS organifdjen SebenS fennen. ©ie 3Jioneren (5. 23. @f)ro =

maceen unb Safterien), bie nur aus folgern primitioen

Protoplasma beftetjen, unb bie burdj Urzeugung (Slrdji*

gonie) aus jenen anorganifdjen 9?itrofarbonaten entftanben,

fönnen nun benfelben ©ntmidetungSgang auf oielen anberen,

wie auf unferem eigenen planeren, eingefdjlagen tiaben; ju=

nädjft bitbeten fid) aus it»rem homogenen ^laSmaförper burd)

Sonberung eines inneren $ernS (Karyon) oom äußeren

Setlförper (Cytosoma) einfadjfte lebeubige Selten, ©ie

Analogie im Seben aller gellen aber — ebenfomoJ)! ber plaS*
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in ob oiu en $PflangengetIen raie ber pla3mopl;agen SCIjter*

gellen — berechtigt uns gu beut Sd;luffe, bafj aud; bie weitere

Stamme3gefd;id;te fid; auf rieten (Sternen äfmlidj loie auf

unferer ©rbe abfpielt — immer natürlid; bie gleid;en engen

©reugen ber Temperatur oorauiSgefe^t, in benen ba§ 2Baffer

tropfbar=f(üffig bleibt; für gtül;enb=flüffige SBettförper, auf benen

bal Söaffer nur in ©ampffonn, unb für erftarrte, auf benen e§

nur in ©iSform beftefjt, ift organifdjeä fieben in gleicher Steife gang

unmögttdj.

2>ic SleTjnlidjfett bet* ^fjtjlogente, bie Sinologie ber

ftammelgefdjidjtlidjen ©ntroicfelung, bie rotr bemnad; bei oielen

Sternen auf gleidjer biogenetifd;er @ntraidetung§-(Stufe an-

nehmen bürfen, bietet natürlid) ber fonftruftioen ^ßfjantafie ein

roeiteS $elb für farbenreiche Spefulationen. (Sin SieblingS*

©egenftanb berfelben ift feit alter Seit bie $rage, ob aud;

9)lenfd;en ober uns äl;nlid^e, oielleid;t tjötjer entroidelte

Organismen auf anberen Sternen raofmen? Unter oielen

Sdjriften, meiere biefe offene gröge gu beanttoorten fud;en, fjaben

neuerbingg namentlid) biejenigen bei gkrifer 2lftronomen

Mamille glammarion eine raeite Sßerbreitung erlangt; fie

geidjnen fid; ebenfo burd; reiche ^antafie unb lebenbige ®ar=

ftellung au§, roie bürcr) bebauerlid;en Langel an ßritif unb an

biotogifdjen ßenntniffen. Soraeit mir gegenraärtig gur 23e=

antroortung biefer ftrage befähigt erffeinen, tonnen mir unS

etraa $olgenbe<S oorftellen: I. @3 ift feljr roarjrfdjeiulid), bafc auf

einigen Planeten unfereg Si;ftem3 (9Üte unb SBenuS) unb oielen

Planeten anberer <Sonnen=(Softeme ber biogenetifdje ^rocefj fid;

ärmtid) rate auf unferer @rbe abfpielt; guerft entftanben burd)

2lrcrjigonie einfadje Moneren unb au3 biefen eingellige ^rotiften

(gunäd)ft plagmobome Urpflangen, fpäter plaSmoprjage Ur=

tljiere). II. @3 ift fe^r roaEjrfc^einltcr), bafe au§ biefen eingelligen

^rotiften fid; im weiteren Verlauf ber ©ntroicMung gunädjft
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fociate 3eüüereine bilbeten (Gönobien), fpäter geroebebilbenbe

^flaugen unb £t;iere (9)toapfmten unb afletajoen). III. @g ift aud)

ferneren roa^rf c6einti(^ , ba§ im ^flangenreidie gimäc^ft £f)at!o=

Ponten entftanben (2Ugen unb pi§e), fpäter Stapften (9)ioofe

unb ftarne), gute^t 2lntf)opI)nten (gi;mnofperme unb angiofperme

Slumenpftangen). IV. @<3 ift ebenfo roafjrfdjeiniicf), ba& audj im
ST^ierreidtje ber biogenetifdje ^rocefe einen äfmlidjen Verlauf

nafim, baf? aus Staftäaben (^atallaften) fidj gunädjft ©afträaben

entroidelten, unb aus biefen 9iiebert£)iereu (Sötenterien) fpäter

Dberttjiere (©ötomarien). V. dagegen ift e<3 fefjr fraglich, ob

bie einzelnen (Stämme biefer pfjeren Spiere (unb ebenfo ber

l;ötjeren Sßffan§en) einen ä^nftdjen @ntroidetung3gang auf anberen

Planeten burdjlaufen, roie auf unferer @rbe. VI. ^nSbefonbere

ift e3 ganj unftdjer, ob 2ßirbeltf)iere aud) aufjerfjalb ber @rbe

e^iftireu, unb ob aus beren ptratetifdjer ^etamorptjofe fidj im

Saufe meter 9)iiUtonen ^aljre ebenfo ©äugettjiere unb an beren

©pi^e ber 2ftenfd) entroidelt §aben roie auf unferer @rbe; eS

müßten bann äftitfionen non Transformationen fid) bort ganj

ebenfo roie I;ier roieberlrott Jiaben. VII. dagegen ift es oiet

roa£)rfd;einlid)er, bafc auf anberen Planeten fidj anbere £t)pen

oon J)ö^eren gSflanjen unb gieren entraicfelt haben, bie unferer

@rbe fremb finb, tnelteidjt aud) aus einem höheren ^{»ierftamme,

ber ben 2BirbeIti)ieren an SBilbungSfälngfeit überlegen ift, fjöijere

SÖefen, bie uns irbifdje 9)ienfd)en an ^nteüigenj unb ©ent=

nermögen roeit übertreffen. VIII. ©ie aftögüdjfeit, ba§ roir

äftenfdjen mit folgen SBerooIjnern anberer Planeten jemals in

bireften SSerfe^r treten fonnten, erf^ieint auSgefd;loffen burd) bie

roeite (Entfernung unferer @rbe non anberen Sßettforpern unb

bie sübroefent)eit ber unentbehrlichen atmofpfjärifdjen Suft in bem

weiten, nur non 2letber erfüllten 3wifd)enraum.

SBä^renb nun niele ©terne fidj roahrfdjeinHdj in einem älm=

liefen biogenetifdjen @ntroideIungS--@tabium befinben roie unfere
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@rbe (fett minbeftenS Rimbert Millionen Safjren!), finb anbere

fdjou weiter oorgefdjritten ttnb geljen im „planetarifdien ©reifen*

alter" iljrem ©übe entgegen, bemfelben @nbe, ba§ and; unferer

@rbe fidjer beuorftetit. ©urd) 2iu3ftrat)tung ber Sßärme in ben

falten SBeltraum toirb bie Temperatur aümäljltd) fo Ijerabgefefct,

ba3 alles tropfbar flüffige SBaffer gu @i<3 erftarrt; bamit prt

bie 5DZöglic^fett organifdjen Sebent auf. Sugteid) jtetjt fidi bie

SDfaffe ber rotirenben SMtförper immer ftärter gufammen; i^re

UmlaufSgefdjTüinbigMt änbert fid) langfam. 2)ie Sahnen ber

freifenben Planeten toerben immer enger, ebenfo biejenigen ber

fie umgebenben 9ftonbe. Suk^t ftürjen bie Wlonbe in bie $la=

neten unb biefe in bie Sonnen, au§> benen fie geboren finb. 2)urd)

biefen gufammenftoß toerben toieber ungeheure Wärmemengen

erzeugt. Sie gerftäubte 9Jtaffe ber gerftoßenen follibirten 2Bett=

f'örper oertfjeilt fidj frei im unenblidjen SBettraum, unb ba»

etoige ©piel ber ©onnenbilbung beginnt oon Beuern.

SDaS großartige SBilb, toelcfjeS fo oor unferen geiftigen 2lugen

bie moberne Siftropljnfif aufrollt, offenbart unS ein einiges @nt*

ftelien unb 33ergef)en ber unjäfyligen Sßelttorper, einen periobifdjen

2Bect)fet ber oerfdjtebenen roSmogenetifdjen 3uftänbe, Toeldje mir im

Unioerfunt neben einanber beobachten. SBäljrenb an einem Drte beS

unenblidjen SBeltraumS aus einem biffufen üftebelflecf ein neuer

SBeltfeim fid) enttotefett, rjat ein anberer an einem raeit entfernten

Drte fid) bereits §u einem rotirenben Salle oon gluttjflüffiger

Materie oerbicfjtet; ein britter fyat bereits an feinem 2tequator

9iinge abgefd)leubert, bie fid; §u Planeten ballen; ein oierter ift

fdion jur mächtigen ©onne geroorben, beren platteten fid) mit

fefunbären Trabanten umgeben Ijaben, ben Sftonben, u. f. m.

u. f. to. Unb ba§toifdien treiben fid) im SBettraum SMiarben

oon Heineren 2Beltforpern umlier, oon Meteoriten unb ©tern=

fdmuppen, bie als fdjeinbar gefe($lofe SSagabunben bie SBalju ber

größeren freujen, unb oon benen täglidj ein großer £t;eü in bie
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Iefcteren ^tneinftürgt. ©obei änbern fiel) beftänbig langfam bie

Umlauf3=3eiten unb bie Salinen ber jogenbeit Sßeltförper. Sie

erfalteten 9ttonbe ftürjen in t^re platteten raie biefe in ifjre

(Sonnen, gmei entfernte (Sonnen, nielteiäjt fclion erftarrt, ftofjen

mit ungeheurer ßraft auf einanber unb jerftäuben im nebelartige

9)iaffen. ©abet entmicfeln fie fo foloffale Wärmemengen, bafe ber

•ftebelflecf roieber glül;enb wirb, unb nun roieberljolt fiel) ba§ alte

©piel uon Beuern. $n biefem Perpetuum mobile bleibt aber bie

unenblidje ©uBftartg be§ Uninerfum, bie Summe iljrer 9Jtaterie

unb ©uergie eroig unneränbert, unb einig .roiebertjolt fid) in ber

unenblid^en 3 e^ ber periobifäje Sßectjfel ber SBett»

bilbung, bie in fid; felbft jurücflaufenbe -äftetamorpfjofe

be§ $o3mo§. älllgeroaltig Ijerrfägt ba§> ©u6ftonj*©efe^.

II. <yortfcf)ritte ber ©eologie. SSiel fpäter al3 ber

Gimmel rourbe bie @rbe unb iljre ©ntftelmng ©egenftanb miffen-

fdjaftlicfier $orfd;ung. SDic galjlreidien $o§mogenien alter unb

neuer Seit wollten jjroar über bie ©ntfterjung ber @rbe ebenfo

gut 2lulfunft geben roie über biejenige be3 Rimmels; allein ba§

miitljologifc^e ©eroanb, in roel(^e§ fie fiel) fämmtlid; füllten, ner=

rieit) fofort ifiren Urfprung au§ ber bicljtenben ^tjantafie. Unter

all ben §at)lreicf)en ©diöpfunggfagen, non benen un§ bie

9Migion3* unb J?ultur=©efcl;id)te $unbe giebt, geroann eine

einzige balb allen übrigen ben -Wang ab, bie (SdjöpfungSgefc^idjte

bc§ 2)tofe3, raie fie im erften 23ud)e be§ gkntateud) (Genesis)

er§äf)lt rairb. <5ie entftanb in ber befannten Raffung erft

lange nac§ bem £obe be§ SflofeS (roar,rfd)einlidi erft 800 Satire

fpäter); ir)re Duellen finb aber grö^tentf)eil§ niel älter unb auf

affnrifclie, babptonifdie unb inbifctje Sagen surütfgufüliren. SDen

größten ©influfj gewann biefe jübifdje ©djöpfunggfage baburdj,

ba§ fie in ba§ djrifttidje ©tauben§befenntnif3 Ijinübergenommen

unb att „SBort ©otte<3" gezeitigt raurbe. 3^ar Ratten fdjon

500 ^afire r-or ©t)riftu§ bie gricdjifcr,en 9^aturpI)ilofopf)en bie
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natürliche ©ntftehung ber @rbe auf biefelbe s
2Beife rote bie ber

etnberen SMtförper erflärt. Slucfj hatte fdjon bamals 3£eno =

pßaneS von Kolopljon bie Sßerfteinerungen, bie fpäter fo

grojge Sebeutung erlangten, in ihrer roatiren 9?atur errannt; ber

grofee
sDMer Seonarbo ba Sßinci f)atte im 15. ^ahr^nnbert

ebenfalls biefe ^etrefaften für bie fofftlen tleberrefte non gieren

erflärt, bie in früheren .Seiten oer @rbgefcl)icfjte gelebt Ratten.

2lHein bie 3tutorität ber 33ibel, inSbefonbere ber SJinthuS non

ber «Sünbfluth, nerlnnberte jeben weiteren gortfdjritt ber magren

(Srfenntnifc nnb forgte bafür, bafj bie mofaifcfjen <SchöpfungS=

fagen noch bis in bie SJMtte beS norigen Sar)rr)unbertS in ©eltung

blieben. $n ben Greifen ber ortl;oboj:en Geologen befi^en fie

biefelbe noch b\Z auf ben heutigen 5tag. @rft in ber §roeiten

Hälfte beS 18. SaljrhunbertS begannen unabhängig banon nriffen*

fchaftliche $orfdjungen über ben SBau ber ©rbrinbe, unb rourben

barauS ©djlüffe auf ihre ©ntftehung abgeleitet, ©er 23egrünber

ber ©eognofie, SB er n er in $reiberg, lief? alle ©efteine aus bem

SBaffer entfielen, roährenb SSoigt unb Button (1788) richtig

errannten, bajj nur bie febimentären, 5]3etrefaften führenben ©e=

fteine biefen Urfprung haben, bie milfanifdjen unb plutonifd;en

©ebirgSmaffen bagegen burch ©rftarrung feurig=flüffiger Waffen

entftanben finb.

©er heftige Kampf, welcher §mifchen jener neptuniftif d;en

unb biefer p lutoniftif dj en ©d;ule entftanb, bauerte noch

roährenb ber erften brei ©ecennien unfereS ^ahrhunbertS fort;

er rourbe erft gefch lichtet, nachbem Karl £off (1822) baS

$rincip beS SlftualiSmuS begrünbet unb ©harleS Snell baS*

felbe mit größtem ©rfolge für bie ganje natürliche ©ntroicfelung

ber @rbe burchgeführt hatte. (33ergt. ©. 289.) ©urdj feine

„^rineipien ber ©eologie" (1830) mürbe bie überaus mistige

Sehre non ber Kontinuität ber ©rbumbilbung enbgültig jur

Stnerfennung gebracht, gegenüber ber Kataftrophen^heorie ron
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euoier*). Sie fßrtlfton-toldgle, welche bcr Sefetere burd)

1'eiit Söerf über bie fofftten ßnocfjen (1812) begrünbet £jatte,

würbe mm balb jut wid;tigften £ilf3wiffenfd)aft ber ©eologie,

unb fd&on um bie Mit* unfereS 3a&r$uubert3 tjatte fid; biefetbe

fo weit entwidett, bajs bie ßaupt-Sßerioben in ber ©efcf)ichte ber

@rbe unb iljrer Bewohner festgelegt waren. Sie bünne «Hülben*

flicht ber @rbe war nun mit «Sicherheit al<§ bie ©rftarrungS-

Ärufle be§ feurig*flüfftgett Planeten erfannt, beffen langfome

SCbfüljhmg unb 3"f<"«tnenäte§ung fid) ununterbrochen fortfefct.

SDie Gattung ber erftarrenben 9tinbe, bie „SReoftton be<§ feurig-

ftüffigen ©rbinnern gegen bie erfaltete D6erfTäcr)e", unb oor

Slllem bie ununterbrochene geotogifdje Stjätigfeit beS 2Baffer3

finb bie natürlichen wirreitben Urfachen, welche tagtäglich an ber

langfamen Umbilbung ber ©rbrinbe unb ihrer ©ebirge arbeiten.

SDrei überaus widrige (Srgebniffe üou allgemeiner Söebeutung

oerbanfen wir ben glänjenben fyortfctjritten ber neueren ©eologie.

@rften§ würben bamit au§ ber ©rbgefd&tcfcte alle 833 un ber au§*

gefdjloffen , alle übernatürlichen Urfad&en beim Slufbau ber ©e*

birge unb ber Umbitbung ber kontinente. gweiten§ würbe

unfer begriff oon ber Sänge ber ungeheuren .Setträume,

bie feit bereu Silbung oerfloffen finb, erftaunlich erweitert. 233ir

wiffen jefct, bafj bie ungeheuren ©ebirgSmaffen ber paläojoifdjen,

mefo§oifchen unb cänogotfcfjen Formationen nicht tnele $ahr=

taufenbe, fonbern riete ^ahrmiUionen (weit über hunbert!) p
ihrem Slufbau brauchten. ©ritteng wiffen wir jefct, bafs alle

bie zahlreichen, in biefen Formationen eingefchtoffenen 33 er*

fteinerungen nicht wunberbare ,,-ftaturfpiele" finb, wie man

noch nor 150 fahren glaubte, fonbern bie nerfteinerten Ueberrefte

*) 93ercjl. hierüber meine 9tatürttc[)e <Sd)öpfung3gefcf)icI)te, Neunte 2luf=

läge 1898; ben 'S., 6., 15. unb 16. Vortrag.

§aedel, SEBctträtfjf et. 28
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von Organismen, lueldje in früheren Venoben ber @rbgefd;id)te

roirflidj lebten, unb iueld;e burd; langfame Umbilbung au*

»prljergegangenen Sinnenreizen entftauben finb.

III. ftotifdjrttte bev yfytfif unb GJjewie. SDie äatjllofen

roidjttgen föntbeefimgen, TDetct)e biefe funbamentalen Sßiffenfdjaften

im 19. Satjrlnmbert gemadjt Ijaben, finb fo allbekannt, unb ifjre prai>

tifdje Slnroenbung in allen Steigen be§ menfdjlidjen Kulturlebens

liegt fo iiax vox Silier Slugen, bafj mix fjier nidjt ©injelneg rjerüor§u=

Ijeben braudjen. Stilen noran Ijat bie Slniüenbung ber SDampffraft unb

©leftricität unferem Saljrljunbert ben d;arafteriftifdjen „9)?afd)inen=

(Stempel" aufgebrüdt. Slber nid)t minber roertrjüott finb bie

foloffalen $ortfd;ritte ber anorgantfdjen unb organifdjen ©tjemie.

Sitte ©ebtete unferer mobernen Kultur, -äftebicin unb Technologie,

Snbujhie unb fianbroirtljfdiaft, Bergbau unb $orftroirtf)id)aft,

SanbtranSport unb Sßafferoerfeljr, finb befanntlidj im Saufe beS

19. Qabrljunbertä — unb befonberS in beffen groeiter Jgälfte —
baburd) fo geförbert roorben, bafc unfere ©rofmäter aus bem

18. ^atjrliunbert fid; in biefer fremben SBelt nid)t auSfennen

mürben. Slber roertlmotter unb tiefgreifenber nodj ift bie im*

geheure tljeoretifdje ©nneiterung unferer 9latur=@rfenutni^, rueldje

mir ber Söegrünbung beS ©ub ftanä = ©efe£eS oerbanfen.

9iad)bem Sanoifier (1789) baS ©efefe non ber @rf)altung ber

Materie aufgeftettt unb ©alton (1808) mittels beSfelben bie

3ltom--£f)eoric neu begrünbet Ijatte, mar ber mobernen ßtjemie

bie S3al)n eröffnet, auf ber fie in rapibem (Siegeslauf eine früher

nidjt geahnte Sebeutung geroann. SDaSfelbe gilt für bie $l)9f it

betreffenb baS ©efe| non ber ©rlmltung ber ©nergie. Sie @nt-

beefnng beSfelben burd) 9? o ber t 2ftai) er (1842) nnb Hermann
£etmf)ol£ (1847) bebeutet aud; für biefe SBiffenfdjaft eine

neue ^ßeriobe frudjtbarfter (Sntroidelung ; beim nun erft mar bie

SPfafif im Btanbe, bie uninerfale © i n t; e i t ber Sftatur*

fräfte ju begreifen unb baS einige (Spiel ber unjäljltgen
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y

Jiaturproceffe, bei welken in jebem SlugenMicf eine Äraft in bic

anbere inngefe^t toerben fann.

IV. ftortfdjritte bcr SBiofoßie. Sie großartigen nnb für

unfere gange Mtanfd&auung bebeutfamen (Sntbedungen, welche

bie 2lftronomie unb ©eologie in unferem 19. 3a§rf)imbert

gemadjt haben, inerben nod) raeit übertroffen oon benjenigen ber

Biologie; ja, wir bürfen jagen, bafe oon ben gasreichen

Steigen, in weisen biefe nmfaffenbe 2öiffenfd;aft com organifdfjen

Sebeu ftd; neuerbingS entfaltet §at, ber größere Xfydl überhaupt

erft im Saufe uufereS $ahrhunbert3 entftanben ift. 2Bie mir im

erften 2lbfd;nitte gefefjen haben, finb innerhalb beSfelben alle

3meige ber SInatomie nnb Sßljtjfiologie, ber Sotanif nnb 3ootogie,

ber Ontogenie nnb Sßtmtogenie, burd; unzählige ©ntbecfnngen unb

©rftnbungen fo fefjr bereichert roorben, bafj ber heutige 3nftanb

uufereS biologifdjeu SBiffenS benjenigen oor Rimbert fahren um

ba£ SSielfadje übertrifft. S)a3 gilt 5-unädjft quantitatio oon

bem foloffalen äBadjSt^um unfereS pofitioen SBiffcnS auf aßen

jenen ©ebieten unb ihren einzelnen Steilen. @3 gilt aber ebenfo

unb nod) mehr qualitativ oon ber Vertiefung unfere§ 3Ser=

ftänbniffeä ber biologifdjen @rfMeinungen, oon unferer ©tfenntnifs

ihrer beroirfenben Urfadjen. £ier rjat oor allen 2Inberen

6f)arle§ SD arm in (1859) bie Sßalme beS Siegel errungen;

er tjat burdj feine ©eleftion^^tjeorie ba§ grofje S&elträthfel oon

ber „organifdjen ©djöpfung" gelöft, von ber natürlichen @nt=

fterjung ber unzähligen £eben£formen burd) allmähliche Umbitbung.

Broar hatte fdjon fünfzig Qafjre früher ber grofje Samard

(1809) erfannt, ba£ ber SBeg biefer Transformation auf ber

3Bed;feIroirfnng oon Vererbung unb 2lnpaffung beruhe; adein e3

fehlte it)tn bamalS nod; ba3 <Seleftion3*Sßrincip, unb e§ fehlte

itjin oor Sttffem bie tiefere ©infidjt in ba§ roafjre Sßefen ber

Organisation, raelcr)e erft fpäter burdj bie Söegrünbung ber

@ntroi<feluug§gefdjid)te unb ber 3eSentrjeorie getoonnen mürbe.

28*
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gnbem nur attgemetn bic ©rgebniffe biefer imb anberer SDis*<

ctpftnen gufammenfafstcn unb in ber ©tammeSgefdjidjte ber

Organismen ben ©d;lüffel 311 iljrem einheitlichen Sßerftänbnifj

fanben, gelangten mir §ur 23egrünbung jener moniftif d)en

^Biologie, .bereit Sßrincipi'en id; (1866) in meiner „©eneretten

Morphologie" feftjulegen oerfudjt fjabe.

V. g-öt'tfcfjvtttc bei* 2lntrji'o|)oIoöte. 3lffen anberen Söiffen*

fd;aften ooran ftet;t in geroiffem ©inne bie roahre aftenfdjen*

fnnbe, bie tmrftidj nernünftige Anthropologie. SDaS Sßort beS

alten SBeifen : „üötenfdj, erfenne bidj felbft" (Homo, nosce

te ipsum) nnb baS anbere berühmte SBort: „SDer 3Jcenfd) ift

baS Sftafj aller Singe" finb ja von SllterS Ijer anerfannt unb

angeroenbet. Unb bennodj Ijat biefe SBiffenfdjaft — im roeiteften

©inne genommen — länger als alle anberen in ben Letten ber

Srabttion unb beS Aberglaubens gefdjmacfjtet. 2Bir haben im

erften 2lbfd;nitt gefel;en, mie tangfam unb fpät fidj erft bie

Äenntnifs üom menfd;lid)en Organismus entroidelt l;at. ©iner

il;rer roidjtigften 3^^9 e ' $eimeSgefd)id)te, rourbe erft 1828

(burd; 8a er) unb ein anberer, nicht minber mistiger, bie

geflenleljre, erft 1838 (burd; ©d;roann) fidper begrünbet. 9Zod)

fpäter aber mürbe bie „$rage aller fragen" gelöft, baS geroaltige

9Mtl;fel vom „Urfprung beS äftenf d;en". Obgleich

Samard fd;on (1809) ben einzigen 2Beg pr richtigen Söfuug

beSfelben gezeigt unb „bie 2tbftammung beS -JJlenfchen 00m Slffen"

behauptet tjatte, gelang es bodj ©arm in erft fünfzig gatjre

fpäter, biefe Behauptung fidjer ju begrünben, unb erft 1863

fteöte &u£let; in feinen „3eugniffen für bie (Stellung beS

9)ienfd;en in ber 5ftatur" bie genndjtigften Seroeife bafür gufammen.

3>d) felbft fjabe fobann in meiner 2lntt;ropogenie (1874) ben erften

33erfud) gemadjt, bie ganje SRetI;e ber Sinnen, burd; roeld;e fidj

unfer ©efd;ted)t im Saufe oieter ^aljrmillionen aus bem Sljierreich

langfam entraidelt fjat, im l;iftorifcl;en 3ufammenl;ang bargufteßen.
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Sie 3a$I ber Mtrcitijfel tjat fi<$ burd; bie angefügten

$ortftf;ritte ber wahren 9iatnr=@rfenntnif3 im Saufe beS neun*

gcfjnten SatjrljunbertS ftetig oerminbert; fie ift fchließlicf) auf

ein einiges allumfaffenbeS Unioerfat=9?ätl)fet prüefgeführt, auf

baS ©ubftanj* «pro Hein. 2BaS ift benn nun eigentlich im

tiefften ©runbe biefeS allgeroaltige Sßettrounber, roetctjeS ber

rcaliftifcfje 9?aturforfd)er als 9?atur ober Unioerfuin oerljerrlicht,

ber ibealifiifche $l)ilofopf) als ©uBfianj ober ÄoSmoS, ber

fromme ©täubige als ©Töpfer ober ©ott? Äönnen mir fjeute

behaupten, baß bie rounberbaren gortfchritte unferer mobernen

Kosmologie biefeS „©ubftan^ätfjfet'' gelöft ober and) nur, baß

fie uns beffen Söfung fetjr oiel näfjer gebraut tjaben?

§ie Stntroort auf biefe ©cf)lußfrage fällt natürlich fetir

oerfRieben auS, entfprecljenb bem ©tanbpunfte beS fragenbeu

$bilofopt)en unb feiner empirif cfjen Kenntniß ber roirflictjen 2Bett.

2Btt geben oon oornfjerein gu, baß mir bem innerften Siefen ber

9Mur tjeute oietteicht noch ebenfo fremb unb oerftänbnißloS

gegenüberftetien , roie 2t na i* im an ber unb ©mpebofleS oor

2400 ^a^ren, roie ©pinoja unb Diera ton oor 200 Qatjren,

roie Kant unb ©oetfje oor 100 Qatjren. £a mir muffen

fogar eingeben, baß uns biefeS eigentliche SBefen ber ©ubftanj

immer umnberbarer unb rättjfetfjafter roirb, je tiefer mir in bie

©rfenntniß ifjrer Attribute, ber Materie unb ©nergie, einbringen,

je grünblicljer mir üjre ungäljtigen ©rfcfieinungSformen unb beren

©ntroicfelitng fennen lernen. 2BaS als „Sing an fictj" hinter

ben erkennbaren @rfCremlingen ftedt, baS roiffen mir aucf; Ijeute

noch nidjt. Iber roaS gef)t uns biefeS mnftifclje „SDtng an fictj"

überhaupt an, roenn mir feine 9Jüttet \\\ feiner ©rforfdjung be=

fifeen, roenn mir nidjt einmal' flar roiffen, ob eS erjftirt ober

nicht? Ueberlaffen roir bafjer baS unfruchtbare ©rübeln über
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biefeS ibenle ©efpcnft bcn „reinen SJietapljnfifern" unb erfreuen

nur uns fiott beffen als „edjte Sß^gfifer" an ben gewaltigen

realen $ortfd;ritten, roetdje nnfere monifttfcöe 9Zatur-?pi;iIofop^ie

tljatfädjlidj errungen I;at.

S)a überragt beim äße anbern $ortfdjritte nnb (Sntbedungen

imferS „großen $at)rl)unbertS" baS gewaltige, aßumfaffenbe

Subftaits = ©efe}3, baS „©runbgefefc non ber Spaltung ber

ßraft nnb be§ ©toffeS". $ie Stjatfadje, bafe bie ©ubftanj

überall einer eroigen 23eroegung unb Itmbilbung unterroorfen ift,

ftetnpelt baSfetbe gugleict) jum untoerfalen ©ntroidielungS*

©efeß. Snbem biefeS Ejöd^fte üftaturgefets feftgeftellt unb alle

anberen itjrn untergeorbnet tourben, getaugten roir jur Ueber=

geugung ber unberfaten ©in I)eit ber üftatur unb ber einigen

©eltung ber 9laturge[e^e. 2luS bein bunfeln ©ubftaiij^rob lern

entroicfelte fid; baS ftare ©ubftans=@ef e^. ©er „Zionismus

beS ^oSmoS", ben roir barauf begrünben, leijrt uns bie auS-

naljmStofe ©eltung ber „eroigen, ehernen, großen ©efe§e" im

gangen Uninerfum. ©amit gertrümmert berfelbe aber gugfeicr)

bie brei grofjen Zentral * SDogmen ber bisherigen bualiftifdjen

s^f)ilofopt)ie, ben perfönlidjen ©ott, bie Unfterblidjfeit ber ©eete

unb bie ^reiljeit beS SßiCenS.

33iele non uns feljen geroijg mit lebhaftem Sebauern ober

felbft mit tiefem ©djinerge bem Untergange ber ©ötter gu, roeldje

unfern tljeuern @ltern unb Voreltern als Ijödjfte geiftige ©üter

galten. SBir tröften uns aber mit bem SSorte beS SidjterS:

„SaS 2Ute fiürjt, eö änbert fief) bie Qext,

Unb neues Zehen blüljt au3 ben Stninen!"

Sie alte 2Mtanfd)auung beS 3beal = 3)ualiSmuS mit

iljren mnftifdjen unb antljropiftifdjen Dogmen nerfinft in krümmer;

aber über biefem geroaltigen Srümmerfelbe fteigt rje|>r unb fierrlid;

bie neue ©onne unferS 9leat = 2floiiiSmuS auf, roeldje uns

ben rounbernolleii Tempel ber 9totur troll crfdjlie&t. 3n bem
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reinen ßultuS beä „SMjren, ©uten unb <Sd;öuen", roeld&er ben

Äern unferer neuen moniftifd)en Religion bilbet, finben

mir reiben ©rfafc für bie oertorenen antl)ropiftifd;en Qbeale tum

„©ott, Freiheit unb UnfterblidjMt".

3>n ber uorliegenben 93et)anb(ung ber Sßetträthfel habe idj

meinen fonfequenten moniftifcfjen ©tanbpunlt fct;arf betont unb

ben ©egenfa^ §u ber buatiftifdjen, tjeute noch herrfdjenben 2Belt=

anfdjaitung flar hervorgehoben. ftü|e mid; babei auf bie

3uftimmung faft aller mobernen ^aturforfdjer, roelclje überhaupt

Neigung unb SDiittt) gum SBefenntniß einer abgerunbeten pt)tto=

fopl)ifd)en Ueber§eugung befi|en. Qd) mödjte aber oon ineinen

Sefern nicht 2lbfd;ieb nehmen, ohne üerföhnlid) barauf tjinjU'

roeifen, baß biefer fdt)roffe ©egenfa£ bei fonfequentem unb Harem

Senfen fiel) big gu einem geraiffen ©rabe milbert, ja felbft big

gu einer erfreulichen Harmonie gelöft werben fann. Sei oöllig

folgerichtigem SDenfen, bei gleichmäßiger Stnmenbung ber pdjften

^3rincipien auf ba3 ©ef am int gebiet be<§ $o3mo3 — ber

organtfchen unb anorganifd)en Dfatur —
, nähern fiel) bie ©egeu=

fäfee beg Shei3mu3 unb SßantljetemuS, be§ SSitatiSmuS unb

s3Jfechaniicmu3 bi§ gur ^Berührung. Stber freilief) , fonfequenteg

©enfen bleibt eine feltene 9latur*@rfMeinung! 2)ie große 9Jiehr=

Safjl aller ^ßr)iIofopt)en möchte mit ber redjten £anb ba§ reine,

auf Erfahrung begrünbete SBiffen ergreifen, fann aber gleich*

jeitig nicht ben mgfttfdjen, auf Offenbarung geführten © l a u b e n

entbehren, ben fie mit ber linfen £anb fefthält. ©fjarafteriftifd^

für biefen miberfpruchSnoKen ©nali§mu§ bleibt ber Äonflift

groifdjen ber reinen unb ber praftifdjen Vernunft in ber fritif dt)en

$ß§iIofo:pfjte be3 hödjftgeftettten neueren ®enfer§, be§ großen

Immanuel $ant.

dagegen ift immer bie JJaljl berjenigen Genfer flein geroefen,

roelche biefen 2>uali3mu§ tapfer überraanben unb fich bem reinen

^toniSmuiS gumenbeten. ©a3 gilt ebenforoorjl für bie tonfequenten
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Sbcnlifien unb Steiften, rote für bie folgerichtig benfenben 9iea-

tifien unb 5)3ont|eifien. ©ie SBerfc&meläung ber anfd^einenben

©egenfäfee, unb bamit ber gortfcfjritt gur Söfung bei funbamen»

taten 2Belträtl;fel3, luirb uns aber buref) baS ftetig junetjmenbe

SBadjStljum ber !Katur*(8rfenntmj3 mit jebent Safjre näljer gelegt,

©o bürfen mir un§ benn ber froren Hoffnung Eingeben, bafc

baS anbrecljenbe jm a u 5 i g ft e 3 a I; r f) u n b e r t immer mefjr jene

©egenfäfce ausgleiten unb burcl) 2luSbtlbung beS reinen -DZo*

niSmuS bie erfefjnte ©inljeit ber SMtanfdjauung in weiten

Greifen uerbreiten mirb 20
). Unfer größter SDicf)ter unb Senfer,

beffen 150. ©eburtstag mir bemnädjft begeben, SBolfgang
©oetlie, fjat biefer @inl;eitS=^tofo:pl)ie fcljon im Anfange beS

neungetmten SafjrtjunbertS ben uollcnbetfien poetifcfjen 2luSbrucf

gegeben in feinen unfterblicfjen ©idjtungen: gauft, ^rometfjeuS,

©ott unb SBelt!

,,9lad) einigen, ehernen

©rofcen @efe£en

SWüffen roir Sttfe

Unfereö Safeinä

Äretfe ooHenben."



1) So8moiogtftf)e Sßcvfpefttüc (©. 17). 35er geringe Spielraum,

roeldjen unfer menfchitches BorfteIliings = Bermögen un3 bei Beurteilung

großer SMmenfionen in 3?aum nnb $eit geftattet, ift ebenfo eine reiche

Fehlerquelle uon nntr)ropifti[ct)en Qllufionen roie ein mäct)tige§ öinbernifi

ber geläuterten momftifdjen SBettanfchauung. Um fid) ber unenblichen 2lu3=

beljnung be§ SRaumeä beroufjt ju roerben, mufj man einerfeitä bebenfen,

bafj bie fteinften ficfjtbaren Organismen (Batterien) riefcngrofj finb gegen*

über ben unficfjtbaren 2ltomen unb 9JiolefeIn, roeldje roeit jenfeitä ber <Sicht=

barfeit auch bei 2tnroenbung ber ftörfftcn üDIifroffope liegen; anbererfeitS mufj

mau bie unfiegrensten SMmenfionen be§ SffieltraumeS erroägen, in iuetcr)ent

unfer @onnen=<Snftem nur ben SBertf) eine§ einzelnen ^irjterneä t)at unb

unfere @rbe nur einen roinjigen 5ßtaneten ber mächtigen ©onne barftellt. —
Qu entfprecfjenber Sßeife roerben mir unä ber unenblichen Stuäbefmung ber

3 e 1 1 berou£t, roenn mir un§ einerfeitS an bie prjtjftfatifcrjen unb pf;t>fio=

Iogifcr)en Bewegungen erinnern, bie innerhalb einer ©efunbe ficfi abliefen,

unb anbererfettä an bie ungeheure Sänge ber Seiträume, meiere bie @nt=

roicfelung ber SBeltförper in 2lnfpruch nimmt, ©elbft ber Derfjättntfjmäfjtg

lurje Zeitraum ber „organtfehen @rb gefliehte" (innerhalb beren ba§

organifdje Seben auf unferem ©rbbatt ftdt> entroicfelt fmt) umfaßt nach

neueren Berechnungen roeit über hunbert Millionen Sat)re, b. fj- mehr at3

100 000 Sahrtaufenbe

!

2IIlerbing§ laffen bie geotogtfcEjen unb paläontologifcfjen 3rr)atfacr)en,

auf welche fidE) biefe Berechnungen grünben, nur fe!jr unfichere unb fchroanfenbe

Sagten * Angaben ju. SBäfjrenb roofjl bie meiften facEjfunbigen Slutoritäten

gegenwärtig für bie Sänge ber organifchen ©rbgefdt)tdt)te 100—200 Millionen

Sahre al§ roahrfcheinlichfte SMitteljahl annehmen, beläuft fich biefelbe nach

anberen ©dfjäfcungen nur auf 25—50 Millionen; nach einer genauen geo=

logifchen Berechnung ber'neueften Seit auf minbeftenö.uieräehnhunbert

Sahrmiüionen. (Bergt, meinen 6ambribge=Bortrag über ben Urfprung

be3 2Renfd£>en, 1898, ©. 51: „SBenn roir aber auch 9«n5 «"feer ©taube finb,
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bie n 6 folute Sänge ber pfjwlogenetifdjen 3eiträume «nnäfjernb fttfjer ju

befiimmeii, fo befreit mir bagegen anbererfeitg fe^r rooljt bie Mittel, bie

relatioe Säuge becfelben ungefähr abjufdjäfeen. 9W)men mit tjunbert

Millionen Safjre alg 9)iinimal=3af)len, fo würben ficf» biefelben auf bie fünf

£>(ntptpenobeu ber organifdjen @rbgefd)id)te etwa fotgenbermafjen oertfjetfen:

I. 2lrd)05oifcf)e Sßeriobe (Sßrimorbial --^tii), com

SBeginn beö organifdjen Sebeng big jum ©nbe ber

fambriftfien Sdjidjtenbübung
;
Qeitaltev ber <Sc^äbef=

lofen 52 Millionen,

II. $aläojoifd)e^eriobe (Sßrimär=3eü)> Dom Seginn

ber filurifdjen big jum @nbe ber permifdjen Sd;id)ten=

bilbung; Zeitalter ber gifcfje 34 Millionen,

III. Mefojoifdje Sßeriobe (@efunbär=3eit), vom 23e=

giun ber £riaö = ^ßeriobe MS jum (Snbe ber $reibe=

5ßeriobe; 3eitatter ber Reptilien 11 2Rittionen,

IV. ©änojoifdje 5ßeriobe (£ertiär=3dt)» vom Seginn

ber eocänen big jum 6nbe ber pliocänen ^eriobe;

3eitalter ber ©äugetfjiere 3 Millionen,

V. 2lntb,ropojoif dje Sßeriobe (JQuartär=3eit), vom
^Beginn ber 3)iluoial=3eit (in meldten roaljrfdjeintid)

bie ©ntroidelung ber menfd)lid)en Sprache fällt) big

jur ©egentoart; Qeitaltet beg 2)?er.fd)en, minbefteng

100 000 Sa^re = 0,1 Million.

Um bie ungeheure Sänge biefer pfinlogenetifdjen Zeiträume bem
mcnfdjlicfjen 2luffaffungg = Vermögen näljer ju bringen unb namentlich bie

relatioe Äürje ber fogenannten „2Mtgefd)id)te" (b. f). ber ©efdjidjte ber

Äutturüölfer
! ) junt Seroufjtfein ju bringen, fjat füratid) einer meiner

Sdjüler, §einricjj ©cfimibt (Sena), bie angenommene Minimal=3af)l »on
fjunbert 3a^r=35iiItionen burd) djronometrif dje SRebuftion auf einen
Sag projicirt. Surd) biefe „nerjüngenbe ^rojeftton" tertljeilen ftdj bie

24 Stunben beg „@d)öpfungg = 2:ageg" folgenbermafjen auf bie fünf an*

geführten pfjnlogenetifdjen ^erioben:

I. 2lrd)Ojoif d)e ^ßeriobe (52 Sa^rmtÜtonen) = 12 St. 30 Min.

(= uon Mitternacht big Val Wjr Mittagg).

II. «ßaläoäoifdie $etiobe (34 Safjrmillionen) = 8 St. 5 Min.
(= üon V2I Uljr Mittagg big Va9 UEjr SlbenbS).

III. Mefojoifdje 5ßeriobe (11 3af)r=Mitlionen) = 2 St. 38 Min.
(= non Va9 Ufir big V412 lU)r 2lbenbg).

IV. ®änojoifd&e ^eriobe (3 Saljrmillionen) = 43 Min.
(= »on V*12 Uf)r Stbenbg big 2 Min. oor

Mitternacht).

V. 2lntfjropo50tfdje ^eriobe (0,1—0,2 3al)r=

miüionen) = 2 Min.
VI. £uttur = <ßeriobe, fogen. „2Beltgefd)id)te"

(6000 3af;re) = 5 Sef.
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SBemt man nlfo nur bie 2ftinimal-3al)t uon 100 Sahrmißtonen (nidjt

bie 9#arhnat=3ahl von 1400!) für bie 3ettbauer ber orgamfdjen ©ntroicfelung

auf unferent ©rbball annimmt unb biefe auf 24 ©tunben projiciri, fo be=

trägt bauon bte fogenannte „2Be[tgefcf)ta)te" nur fünf ©ehiubcn
(5ßro metheu 3, 3a$rg. X, 1899, 9ir. 24 [9Jr. 492, ©. 381]).

2) SBefcn bcr Sfranfhcit (©. 58). ®te Pathologie ober Ävan^eitö*
ter)re ift erft in unferem 19. Saljrljunbert ju einer roirflidjen 93ßif f enf d)af t

gercorben, feitbem bie ©runblehren ber 5ßl)t)fiologie (unb befonber§ ber

3eIIentI)eorie) ebenfo auf ben franfeu roie auf beit gefunben Organismus
beö 9Jtenfcf)en angeroenbet mürben, ©eitbem gilt bie Äranf^eit nttfjt mehr
alä ein befonbereS „SBefen", fonbern at§ ein „Seben unter abnormen,
fd)äbltd)en unb gefaljrbrohenben SBebingungen". ©eitbem fucfjt auch jeber

getulbete SCigt bie Urfadjen ber ^ranfljeiten md)t mehr in mnftifchen ©in*

flüffen übernatürlicher 2trt, fonbern in ben phnftfaltfdjen unb djemifdjen

SBebingungen ber 2lufjenroelt unb ihren SBeäiefjungen gum Drganiömuö.

©ine grofse 9tolle fpielen babei bie fleinen SB alterten. £ro£bem roirb

auch heute nod) in roeiten Greifen (felbft unter „©ebilbeten"!) bie alte, aber*

gläubifcfje 9rnficr)t feftget)atten, bafc bie $ranff)etten burdf) „böfe ©elfter" f)eroor=

gerufen roerben, ober ba& fie „©trafen ber ©ottheit für bie ©ünben ber

2Renfcr)en" finb. Sefetere 2Inftd)t certrat 5. SB. nod) um bie 9J?itte be3

^aljrljunberr» ber angcfet)ene Sßatljologe ©etjeimrath SR in g geig in 3JJünd)en.

3) ^nt|)ote«3 ber tntrofpeftiöen ^fijdjotogtc (©. 111). Um fid) ju

überjeugen, bafj bie althergebrachte metaphnfifdje ©eelenlef)re ganj aujjer

©tanbe ift, bie großen 2lufgaben biefer 2Biffenfd)aft burd) bfofse 2tnatt)fe

ber eigenen SDenfthätigfeit ju löfen, braucht man nur einen SBIicE in bie

gangbarften Sebrbüdjer ber mobernen ^fndjologie ju thun, roie fie ben

meiften afabemifdjen Sßortefungen barüber al§ Seitfaben bienen. Sa ift

roeber uon ber anatomifchen ©truftur ber @eelen=Drgane noch 1,011 ben

phufiologifchen SBert)ältniffen ihrer gunftionen bie Siebe , roeber uon ber

Dntogenie nod) von ber ^ß^r>rogente ber ^fndje. ©tatt beffen phantaftreu

biefe „reinen ^fndjologen" über baä immaterielle „äßefen ber ©eele",
uon bem 5iiemanb etroa§ roeifj, unb fctjretBen biefem unfterblichen Sßfjantom

alle möglichen SBunberthaten ju. Nebenbei fdjtmpfen fie roeiblich über bie

böfen materialiftifchen Siaturforf crjer , bie fid) erlauben, an ber §anb ber

(Erfahrung, ber ^Beobachtung, bes> ©rperimenteg bie Sficbtigfeit ihrer

metapr)gftfct)eri §irngefpinnfte nachjuroetfen. ©in ergö|lid)e3 SBeifpiet foldjer

orbinären ©d}impferei lieferte neuerbingg Dr. SCb 0 1 f Sßagner in feiner

©djrift: „©runbprobfeme ber ÜMurroiffenfdjaft. SBriefe eine§ unmobernen
9caturforfd£)erg." SBerlin 1897. 2)er Jürgltct) uerftorbene Führer be§ mobernen

DJcaterialigmug, $rof. Subroig S8üd)ner, ber auf'3 ©djärffte angegriffen

roar, f)<xt barauf bie gebührenbe 2Introort gegeben (^Berliner „©egenroart",

1897, 3tr. 40, ©. 218 unb 9Jcünd)ener Allgemeine Bettung". Beilage,

20. 2Härä 1899, Dir. 58). — ©in ©efinnungggenoffe »on Dr. Slbolf SBagner,
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#err Dr. 2tbotf 93 r o b B e cf In Vuinnoccr, fjat mir fttrjlfdj bie 6f)re er*

miefen, einen ahntidjen, roenn and) anftänbtger gehaltenen 2tngriff gegen

meinen „SWontämuö" 511 richten: „Äraft unb ©eift! @ine ©treitfd)rift

gegen ben unhaltbaren ©djeiiuTOoniSmuS Sßrofeffor ^aedfel's unb ©enoffen"
(Seip^ig, ©tvoud) 1899). #err 33robbecf fdjtieftt fein Soraort mit bem
©afce: „Sd) bin begierig, roaS bie ÜOcaterialtften mir ju erroibern haben
merben." — Sie 2tntn>ort barauf ift fefjr einfad): „Srroerben ©ie fid) burd)

fünfjähriges fleißiges ©tubium ber 9fcaturroiffenfd)aft unb befonbers

ber Anthropologie (fpeciell ber 2lnatomie unb ^t)r)fiotogie beS ©ehtrnS!)
biejenigen unentbehrlichen empirif d)en SSorfenntniff e ber funbamen*
taten £f)atfad)en, bie ^f)mn nod) gänzlich festen.

"

4) £cr SBölfcrgcbanfe (©. 119). Sa ber fogenannte „Sölfergebanfe"

uon 21 bot f 93afttau nid)t nur in ber (Sttjnogr ap ^ i e, fonbern aud) in

ber Sßfndjotogte utetfact) Bemunbert unb angeftaunt roirb, ba er aud) oon
feinem ©rfinber fetbft atS bie bebeutenbfte tf)eoretifcf)e grudjt fetneS un=
ennübtidieu gletßeS angefef)en roirb, muffen mir barauf hinroeifen, bafj eine

ftare roiffenfchafttid)e Definition biefeS mnftifdjen Phantoms in feinem ber

aafjlreid)en unb umfangreichen SBerfe von Safttan 511 finben ift. Seiber

feljtt eS biefem oerbienfioolten 3ieifenben unb ©ammler an jebem Serftänbniß

für bie moberne @ntroid'etungS=2ehre; bie melfadjeit 2(ngriffe; roeldje berfetbe

gegen ben SarroiniSmuS unb SranSformiSmuS gerichtet hat, gehören 3U ben
fertfamften unb tfjeitroeife ju ben erheiternbften (Srseugniffen ber ganzen
betreffenben umfangreichen Literatur.

5) 9ieo»tt(lltSKUt§ (©. 52). ^adjbem bie mnftifche Sehre non ber

übernatürlichen „SebenSf raft" burd) ben SDarroiniSmuS ihren SobeSftoß
erhalten hatte unb bereits oor jroanäig Sahren gtüdtid) überumnben fd)ien,

ift biefetbe neuerbingS roieber aufgerebt unb hat fogar im reisten SDecennium
äahlreid)e 2lnt)änger roieber geroonnen. ©er <Ph#ofoge Sunge, ber ?ßat^o=

löge SÄinbfletfd), ber 23otanifer Stinte u. 2t. haben ben roiebererftan*

benen Sßunbergtauben an bie immateriette unb intetteftuelte Sebensfraft mit
großem ©rfotg oerttjetbigt. Seit größten Eifer haben babei einige meiner
früheren ©d)üler berotefen. Siefe „mobernften" 9taturforfd)er finb 31t ber
Ueberjeugung gelangt, baß bie @ntrotdetungSlehre unb tnSbefonbere ber
SDarroiniSmuS eine hatttofe Srrtehre ift, unb baß

(,©efchid)te überhaupt
feine SB iffenfd) aft" ift. ©iner berfetben hat fogar bie SMagnofe geftettt,

baß „alte Sarroiniften an @ehim = (grroeichung leiben". Sa nun
trofc beS 9?eotntaliSmuS bie große SJcehrjaht ber mobernen 3raturforfd)er
(root)I mehr als neun Sehntet!) in ber ©ntroidefungSIehre ben größten gort=
fdjritt ber Biologie in unferem Sat)rt)unbert erbtidt, roirb man rooljl biefe be=
bäuerliche Shatfadje burd) eine furchtbare cerebrale ©pibemie erftären muffen.
2ttte biefe albernen SerbammungSurtheite »on ©eiten unftarer unb einfeitig
gebildeter ©peciatiften fchaben unferer mobernen ©ntroidelungStehre unb ffle--

fd)ichtSroiffenfct)aft ebenfo roenig, tote bie 33annftüd)e beS 5ßapfteS (@. 456).
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©er SReODttcitiSmuä roirb in feiner galten Sürftigfett unb §aItIofifl=

feit ftar, loenn man ib> ben £f;atfad;en ber ©efd;id)te in ber ganjen
organifdjen SBeft gegemiberftellt. SDiefe Oiftorifd;en £f)atfacf)en ber „®nt«
iüidelung3gefd)id;te" im meiteften Sinne, bie gunbamente ber ©eologie, ber
^Saräontorogie, ber Dutogente u. f. in. finb in iljrem natürlichen 3u =

fammenfjang nur burtf; unfere moniftifd;e ©ntroicfefung3lef;re er*

flärbar, unb biefe »erträgt ficf; roeber mit beut atten nod; mit bem neuen
SSitaltämuS. Safj gerabe jefet ber festere an 2Iusbef;nung genrinnt, erflärt

ficf) jum arfjeit aud; au§ ber bebauerfidjen £f;atfacf}e ber allgemeinen
fteaftion im geiftigen unb potittfd;en Seben, roefcfje baS lefcte SDecennium
beS neunjeljnten Qaf)rf;unbertg uor bemjenigen beä acfjtjefjnten in f)öd;ft

unoortfjetlöafter SBeife auäsetcfjnet. Qjn ©eutfcfjfanb inäbefonbere f;at ber

fogenannte „neue Äur§" f;bcf)ft bepratrirenbe finjanttnifdje guftcinbe ntcfjt

nur im politifdjen unb fird;lid;en Seben, fonbern aud; in Äunft unb 3Biffen=

fd;aft f;eroorgerufen. Qnbeffen bebeutet biefe moberne Sieaftion im ©rofjen

unb ©angen bocfj nur eine tiorüberget)enbe (Spifobe.

6) «ßraSmobomcn unb SßraSmoMagen (©. 178, 203). £>ie (Sintfjeifung

ber Sprotiften ober eingefügen Seberoefen in bie beiben ©nippen ber

5pra§moben unb ^fasmopfjagen ift bie einige Äfaffififation berfefben, roefcfje

if;re ©inretfjung in bie beiben grofjen 3>ieicfje ber organifcfjen 9latuv: %f)kv
unb $flanäen=9ieicf), geftattet. Sie $ I a § m a b a u e r (Plasmodoma — mo^u
bie fogenannten „einseitigen 2Ifgen" gehören) f;aben ben rfjarafteriftifcfjen

©tofftuecfjfet ber ecfjten ^flanjen; baß aufbauenbe SßfaSma if;re3 gelten»

letbeS befi^t bie cfjemifd;=p(;t;ftoIogifd;e ®igenfd;aft, auö a norganif cfjen

Serbinbungen (3Baffer, Äof;tenfäure, Slmmoniaf, ©alpeterfäure) bura) ©nn =

tfjefe unb 9iebuftion (ßofjfenftoff = 2lffimilation) neue§ febenbige§ $Iasma
bilben ju fönnen. S)ie SpiaSmafreffer hingegen (Plasmophaga — Qn 5

fuforien unb SHfjiäopoben) fjaben ben ©toffroectjfel ber ed;ten Spiere; ba<§

anaft;tifcfje ^ß[a§ma ifjreg gelfenleibeö beft^t jene fnntfjetifcfje gäfjigfeit

nicfjt; fte müffen if;re notfjroenbige $[aema = 9?af;rung bireft ober inbireft

au§ bem 5ßftanäenreidt) aufnehmen, Urfprünglicf) finb jebenfalfsa (im beginne

beS organifcfjen Seben§ auf ber @rbe) junäd;ft burcf; Urjeugung ober 2(rcfji=

gonie nur pfa§mobome Urpflän^djen einfachster 2lrt entftanben Oßf)i;to*

moneren, ^ßrobionten, Gfjromaceen) ; aus> biefen finb erft fpäter pfagmopfjage

Urtf)iercf)en burcf) 33Zetafitiäinug fjeroorgegangen (ßoomoneren, Safterien,

2Imöben). S)ie roicfjtigeGsrfcfjeinung biefe§ 9Jtetafiti§mu3 ober „®mäT;rung§*

raed;fet§" Ijabe id; in ber legten Sluflage meiner „Jiatürl. ©d)öpfung3gefcf)id;te"

erläutert (1898, ©. 426, 439). 21uäfüf;rltd; erörtert ^abe id; biefelbe im

erften S3anbe meiner „©nftematifcfjen 5ßb>;logenie" (1894, @. 44—55).

7) @ittttucfelmtfl§= Stufen ber BeKfeele (©. 179). SUS oier $aupt=

ftufen in ber ?ßfij cfjogenie ber ^5rotiften fjabe id; unterfd;ieben: 1. bie

^elffeete ber 2Ird;epf;t)ten, 2. ber 2Ircf;eäoen, 3. ber 3»;i3opoben unb 4. ber

gnfuforien.
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IA. Qell\eeU ber Slrcfjeplj n ten ober 5ßl)ntomoneren, ber ein»

fadjften Urpflatiäen ober SßrotopJjriten. SBon biefen primtttoften formen beö

organifcfjen Sebent fennen mir genau bie ft'Iaffe ber Gfjromaceen ober

(Snanopljnceen, mit ben brei gamilien ber Gljroofof f en, Däctüarien
unb Sftoftof aceen (©nftem. $f)t)fog. I, § 80). 2)er Äörper ift im einfacfjften

$alle (^Jrocnteffa, ©fjroococcuS, ©töotfjeca unb anbere Soccocfjro»

malen) ein fleinet fugeligeä $(a§maforn uon biaugrüner ober braun*

grüner garbe, ofnte geHferu, ofjne erfennbarc ©truftur, gleid^roerttjtg einem

„EfjIoror>ljt)n =$om" in ben QeUen Ijöfjerer ^ftanjen. 3)ie homogene

©ubftanä ift lidjtempfinbiicf) unb bilbet $(aSma burcfj ©nntfjefe oon SBaffer,

Äofjlenfäure unb 2lmmoniaf. Sie inneren 5KoIetuIar = 58eroegungen, roeldEje

biefen riegetaten ©toffroecfjfet »ermitteln, finb äufserHdj uictjt ficfjtbar. Sie

gortpftanjung gefcfjiefjt in einfachster SBeife burcf) £b>üung. Sei Dielen

Sfyromaceen legen ficfj bie Stjeilprobufte in beftimmter 2Inorbnung an ein»

anber; oft bilben fie fabenförmige Äetten, unb bei ben D§cillarien führen

biefe eigentfjümlidE) fcfjroanfenbe Seroegungen au§, beren Itrfadje unb 33e=

beutung unbefannt ift. gür bie pfjnletifcbe ^ßfncfjogenie finb biefe Gfjromaceen

befsfyalb befonberö mistig, roeil bie ätteften berfelben (5ßr ob ion ten) burdj

llrjeugung ober 2lrcf)igonie au§ anorganifdjen äkrbinbungen entftanben

waren; mit bem organifdgen Seben felbft nafnn audj bie einfachste ©eelen=

tfjätigteit urfprünglicf) t)ter ifjren SInfang (©uftem. $t)nlog. I, §§ 31—34,
78—80). Sag Seben beftanb Ijier blofc in oegetalem ©toffroecfjfel unb in

33ermet)rung burcf) ST^eilung (ai3 gorge be§ 2Bacfj3tJ)um§); bie ©eelentljätig*

feit befcfiränfte ficf) auf Sicfjtempfinbung unb cb>mifcf)e Umfefcung, roie bei

einer „empfinblidjen" prjotograptjifcfjen platte.

IB. 3 eltf eele ber Slrcfj ejoen ober goomoner en, ber einfachsten

Urtiere ober ^rotojoen. Ser ffeine Äörper ift ebenfo ein fjomogeneS, ftruftur=

Iofe§ unb ferntofeg $ra§ma=$orn roie bei ben Slrdjepfjnten, aber ber ©toff=

roed)fel ift entgegengefefet. Sa baS animare Pa3ma=£orn bie plaömobome
gäfjtgfeit ber <Si;ntI;efe certoren fjat, mufj e3 ftafjrung dou anberen Drga=
nismen aufnehmen ; e§ fpaltet pa§ma burcb 2Inatnfe, unter Djnbation uon
Sltbuminaten unb £ot)ie= Anbraten. Urfprünglidj finb biefe pla§mopE)agen

Soomoneren burcb 3ftetaf itiätnuS ober Umfefjrung be§ ©toffroecbfels

au§ pla§mobomen ^fjntomoneren entftanben*). 2Bir fennen jroei Älaffen
»on formen 2Irdjeäoen, bie SBafterien unb bie 9tf)t3omo neren. Sie
fleinen SBafterien (meiftenö trrtfjümlidf) ju ben «ßiläeu geftetlt unb al§

Spaltpilze, Schizomycetes, bejeidjnet) finb „fernrofe gellen" unb befjarten

eine beftänbige gorm: fugelig bei ben ©pbärobafterien (Micrococcus,
Streptococcus), ftäbcbenförmig bei ben 9H)abbobafterieu (Bacillus, Eu-
bacterium), fchraubenförmig bei ben ©pirobafterien (Spirillum, Vibrio).

Sefanntlicf; T;aben biefe Batterien neuerbingS ein au^erorbentlicfjeg biono=

mifcbeö Sntereffe geroonnen, inbem fie trofc if>re§ f)ödT)ft einfachen £örper=

*) SgftematijcOe $^i)toflenie Söb. I, 1894, §§ 37, 3S, 101, 10S.
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BaueS bie roid)tigften Skränberungen in anbeten Organismen tjeroorBringen:
bie jpmogenen Safterien erregen ©ärung, Serroefung unb gciulnifj;

bie ponogenen Batterien finb bte Urfadjen ber oetberblictjften 3nfeItion3=
ÄtanHjeiten (SuBeifulofe, SrjpIjuS, ©Fprera, Sepra u. f. ro.); paraf itif cfj e

33aftevien leben in ben ©eroeBen »ieler ^fia^en unb Spiere, oJjne ifjnen

roefentlid&en ©cfjaben ober 9?ufcen Beizufügen; fnmBiotif dje Batterien
Beförbern in nüfclidjfter SJBeife bie ©rnäfjrung unb baS 2Bacf)Stf)iim ber

^flanjen (j. 33. SÖBalbBäume) unb Spiere, auf benen fie ars gutartige SDiutua*

lifien TeBen. SDaBei offenBaren biefe deinen Sirenen einen froren ©rab
»on ©mpftnblicfjfett; fie nehmen feine djemtfcfje unb p£)i)fifaltfd)e Unterfdjtebe

roaJE)r; oiele Befreit aud) 3eitroeife OrtSBeroegung (burd; fdjroingenbe ©eifjeln).

5)aS t)oBe pfpcfiorogifdje ^ntereffe ber Safterien liegt nun Be=

fonberS barin, bafj biefe bifferenteu gunftionen ber (Smpftnbung unb 33e=

roegung tjter in einfacher $orm alö djemifdje unb plujftfalifdje Sßroceffe

erfdjeiiieu, bie burd; bie Ipmogene ©uBftanj beS ftrufturrofen unb fernlofen

Wa3ma=ÄörperS »ermittelt roerben. SDie SßlaSma = <5eele, als medjanifcfier

9?aturprocefj, offenbart fid) Fjier als ältefter 2luSgangSpunft beS ttjierif c^en
Seelenlebens. SDaSfelBe güt aud) »on ben älteren SR fjisomo n er en (Proto-

monas, Protomyxa, Vampyrella u. f. ro.); fie unterfdjeiben fid) »on ben
fleinen Safterien burd) bie 33eränberlid)feit iljrer ßörperform; fie Bilben

lappenförmige (Protomoeba) ober fabenförmige (Protomyxa) gortfäfce; biefe

^feubopobien roerben Bereite 5U t)erfd)iebenen animalen S^unfrionen »er»

roenbet, als Organe beS SEafifinnS, ber OrtSBeroegung, ber 9?af)rungS*

aufnähme; unb bod) finb fie feine Beftänbigen Drganelten, fonbern »er=

änberlidje gortfäfce ber B.atBflüffigen homogenen Äörpermaffe, roetdje an

jebem fünfte iljrer Dberflädje entfielen unb Bergenen tonnen, eBenfo roie

Bei ben eckten SR[)iäopoben.

IC. gellfeele ber 9U)i;$opoben. SDie grofje §auptftaffe ber

3if)iäopoben ober SBurjelftifier ift für bie pt)i;Iettfct)e 5ßf»cfjogenie in meb>
facfjer Seäiefjung »on fjoljem Qntereffe. 2Bir fennen »on biefer formen»

reid)ften ©ruppe ber ^roto^oen Bereits mehrere taufenb (gröfjtentr)eir§ im
SJieere leBenbe 2lrten) unb unterfdjeiben biefe f)auptfäcfjtid) burd) bie d;arafte=

riftifdje gorm beS feften ©fetetteS ober ©etjäufeS, roetdjeS ber einseitige

Körper 3U feinem <Sa)ufce unb feiner ©tüfce auSfcfjeibet. Siefe QeltyüUe

(Cythecium) ift foroorjt Bei ben fatffd)aligen Sljalamopfjoren als Bei ben

fiefetfdjaligen 3iabiolarien »on fjöcfjft mannigfaltiger, meiftenS »on fefjr

jterlidjer unb regelmäßiger ©eftalt; Bei »ielen größeren formen (9iummu=

liten, ^fjäobarien) geigt fie eine erftaunltcfj »erroicfelte gufammenfe^ung;

fie »ererBt fid) innerhalb ber einjelnen 2Xrten eBenfo „relatio fonftant" roie

bie trjpifdje ©pecieS'go* 1» oer B.öljeren Stjiere; — unb bennod) roiffen roir,

bafi biefe rounberBaren „Äunftformen ber ÜRatur" bie 2lu§fd)eibungS=^robu!te

eineä formtofen feftflüffigen 5ßtaSma finb, roelcfjeS biefefBen »eränberlidien

^Pfeubopobien auSftrafjIt roie Bei ben »orfjer genannten 9if;iäomoneren. 3Btr

müffen, um biefe Xfjatfacfje ju erflären, bem ftrufturiofen ^ßlaSma beS ein«
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gettigen SifjtäopobeiuÄörperS ein eigenthümlidjes „plaftifd^eö 2)iftang=@efühl"

unb ein „fjtjbroftatifdüeö ©teicf)geroicbt3=©efühl'' gufdjreiben *).

SJanefien feigen wir ferner, bafj biefefbe homogene ©ubftang empfinblich

ift gegen bie Steige beä Sidjteö, ber 2Bärme, ber (Sleftricität, bes 2)rucfes

unb chemifcher 3teagentien. ©teidjgeüig übergeugt un§ bie forgfältigfte

mifroffopifdje Beobachtung, bafi biefe fd^teimige , feftflüffige ©iroeifimaffe

feine roahrnefjmbare anatomifcfje ©truftur befiljt, roenngleictj mir eine fefjr

»errotdette, für unä unfidjtbare, erbliche 3)iolefular=©truftur Jjupot^etifcf;

annehmen müffen. SBir fefjen, bafs bie gafjt unb ©eftalt ber -DfafdEjen

in bem ©djleimnet^e, roeld)es> bie oiefen taufenb auäftrafjfenben ^Jfeubopobien

bei ihrem gufälligen ^"Tti^iwentrcffen burcf) 33-erfrfjmetgung bilben, fia) be=

ftänbig ceränbert; unb roenn roir biefelben ftarf reigen, fliefjen fie alle in

bie genteinfame $las>ma = 2)Jaff e beS fttgeligen 3etfenförper§ gurücf. Qn
grofjem Söiafjftabe fefjen mir betreibe an ben Sßifgtfjieren (Mycetozoen

ober Myxomyceten), g. 33. an bem befannten Aethalium septicum, roelcfjeä

al§ rieftgeö gelbe§ ©d)leimne£ („Sopiütfje") bie Soljbeete ber ©erber burefj*

äiefjt. %n ffeinerem SEßafjftabe unb in einfacherer ^orm beobachten roir

biefelbe „5thi5opoben = @eefe" an ben gemeinen Sfmöben. SMefe „läppen*

bilbenben naeften Reffen" finb aber befjhalb befonberä tnfereffant, roett ifjre

primitioe 33ilbung ftcf) überaß in ben ©eroeben höherer einseitiger Xtjiere

roieberhott. SDie jugenbtietje ©igelte, au§ ber ber SJienfa) entfielt, bie MiU
fionen oon Seufocuten ober „roeijjen 33lutgelfen", bie in unferem Stute

freifen, oiefe ,,©d)leimgetlen" u. f. ro. finb „amöboibe Sellen". SBenn biefe

gellen roanbern (Planocyten) ober freffen (Phagocyten), geigen fie gang

biefetben animaten 8eben3=@rfd)einungen ber 33eroegung unb Smpfinbung
rote bie fefbftftänbigen 2lmöben. 9ceuerbing§ hat Jtljumbler in einer au§=

gegeidjneten Sfbfmnblung gegeigt, bafj oiele btefer amöbotben S3eroegungen
groar ben ©inbruef pfndjifcfjer £eben3=2:hätigfeit machen, aber gang in ber=

fefben gorm auch in anorganifcfjen Äörpern experimentell ergeugt roerben.

ID. ßetlfeele ber Snfuforien. Sei ben edjten „Snfufton§=
tfjieren", foroohl ©eifjet = 3nfuforien (Flagellaten) afg äBimper^nfuforien
(Ciliaten) unb auch ©aug=3nfuforten (Acineten), erreicht bie 2tu3bilbung

ber antmafen ©eelenthätigfeit unter ben eingelligen Organismen ihre pd;fte

Stufe. SDtefe fteinen, garten £fjierd;en, beren roeicher ^eKenretb geroöhntich

eine fehr einfache, fängtid)=runbe ©eftalt befiijt, beroegen ftdj meiftenö lebhaft

im SBaffer umher, fchroimmenb, laufenb, fletternb; fie benutzen babei al§

33eroegung3=Drgane bie feinen Härchen (lange ©eifjeln ober furge SBimpern),

roeldje au3 ber garten £>autbede (Pellicula) oortreten. 2Kotorifd)e Drganelle

anberer 2lrt finb bie fontraftilen 2JluSMfäben (Myophaene), roeldje unter

ber ^ellifuta liegen unb bei ihrer gufammenfe^ung bie lörperform oer*

änbern. Sin eingelnen ©teilen be§ ÄörperS entroideln fidj biefe SWnophäne
gu befonberen 33eroegung3 = 2Bertgeugen ; bie 33orticeffen geichnen fief; burd)

*) (rrnft jgneclel, 3Jlonograpl>ie ber 3labtoIarten. I. Xljeit (1862), S. 127-135;
n. 2f>eü (1887), S. 113-122.
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einen fontraftiten „Sttelmugfel" au§, oiele §g:p.otrtc&
/ en burcf) einen „Sd)ltef5=

muffet bei§ gellenmunbeS" u. f. m. 2Cuc^ befonbere @mpfinbung§=Drganelle

fjaben ftd^ t)ier entroicfelt: feine Saftborften über ber §autbede, Ericrjocnften

unter berfelben; befonberS bifferenjirte $ltmmerr)aare finb ju £entacillen,

5U ©erutfiS* wnb ©efd)mad'ä=Drganen umgebilbet. Sei benjenigen Snfuforien,

roeldje ftdj burcr) Äoputation von jroei fdiroärmenben gellen fortpflanjen, ift

eine cf)emifcr}e Sinneötfjätigfeit anjunetjmen, raeldie bem ©eructje l)öb,erer

Sfjiere ät)nlic§ ift; unb roenn bie beiben fopulirenben gellen bereits feruelle

Sifferenjirung jeigen, geroinnt jener ©tjemotropiSmuio einen erotifcfjen ©fja*

rafter. Wan fann bann an ber größeren, roetblidjen gelte oft einen befonberen

„(Smpf ängnifjf led" unterfdieiben unb an ber fleineren, männlidjeu gelle

einen „Sefrutf;tungälEegel".

8) £auptfDritten ber dihtootett (S. 181). Sie jab^reidEjen formen
ber gelloereine, bie fet)r ttHdjtig finb al§ Ueberganggftufen von ben

^rotojoen ju ben ÜDietajoen, rjaben biöljer nicfjt bie oerbtente pfnd)o=

logifdje SBürbigung erfahren. Sönobien oon 5protopf)nten bttben oiele

Gtiromaceen, ^ßaulotomeen, SDiatomeen, 3)e§mibiaceen, 9JZafti =

goten unb äReletfjallien; gelloereine »on ^ßrotosoen finben fief) in

mehreren ©ruppen ber 9i Iii jopoben (Polycyttaria) unb ber ^nfuforien
(foroot)t g-Iagellaten als ©iltaten; »ergl. (Stiftern. ^fjnlog. I, S. 58).

2llte biefe ©önobien entfielen bureb roieberljolte Spaltung (meiftenS £liei=

lung, feltener ßnoäpung) au§ einer einfachen 9Jiutterjelle. 8e naa)

ber befonberen gorm biefer Spaltung unb nadj ber befonberen 2lnorbnung

ber focialen, baburdi entftanbenen gellen* (Generationen fann man »ier
Öauptformen ber ©önobien unterfcfjeiben: 1. SDZaf f ige gelloereine
(©regat=©önobien); @ alleriinaffen oon fugeliger, cnlinbrifcljer, platten»

förmiger ober unbeftimmt maffiger ©eftalt, in benen Diele gleichartige gelten

(meift ofjne beftimmte Drbnung) überall »erteilt finb (bie ftrufturlofe ®allert=

SJiaffe, bie fie Bereinigt, wirb dou ben gellen felbft auägefdjieben). gu biefer

©ruppe gehört bie SWorula. 2. kugelige gelloereine (Spfjärat*

Sönobien); ©altertfugeln, an beren Dberflädje bie focialen gellen in einer

einfachen Sdjtcrjt neben einanber liegen; bie Äugel=Äolonten ber Solrjocinen

unb §alofpfjären, ber Äatallaften unb 5ßolt)ct;ttarien. SDiefe $orm ift be=

fonber§ intereffant, roeit it)re gufammenfe^ung biefetbe ift roie bei ber

Slaftula ber SDietajoen. Sßte in bem Slaftoberm biefer lederen liegen oft

bie äaf)lreid;en gellen ber $ugeI=Sönobien btct)t neben einanber unb bilben

ein ganj einfadie§ @pitl)elium (bie ältefte §orm beö ©eroebeä!), fo bei

9)1 agof paaren unb $ atofprjären. $n anberen gälten bagegen finb bie

focialen gellen buret) gmifcljenräume getrennt unb t;ängen nur burd) Sßlaäma*

JÖrücfen jufammen, at3 ob fie ftcr) „bie §anb gäben" — fo bei Soluoctnen
unb ^Polt)ct;ttarien (Sp^ärogoen, ßollofpfjären u. f. ro.). 3. 23aum =

förmige gelloereine (2lrboral = Gönobien); ba§ ganje gellenftöcfdien

ift ueväftelt unb gleicht einem 93lumenftöd'ct)en; roie bie 23lumen unb Blätter

an ben groeigen beö letzteren, fo fi^en t)ier bie focialen gellen an ben

yaetfet, üBelträttn'el. 29



450 2lnmetfungen unb ©rläuteruugen.

*

Broeigen eine« ueräftelten ©allertftieles, ober bie 3eUen orbnen fid) fd&on

iuäf)renb ihrer Vermehrung fo, bafj bie gange Kolonie ftraudjförmig, einem

Sßort)penftödfc^en ähnlich roirb (fo bei meten Diatomeen unb SKaftigoten,

glageHaten unb 9il)iäopoben). 4. kettenförmige Bell»ereine (Äa*

tcnaUGönobieu). Snbem bie Bellen fidj roieberb>It in gleicher 3tid)tung

(bev Quere nad)) tljeilen unb bie SfjeU^robufte an einanber gereift bleiben,

entftehen „©lieberfäben" ober „Bellfetten". Unter ben *ßrotopr)t)ten finb

biefelben fetjr uerbreitet bei ben ©b>omaceen, SDegmibiaceen , ^Diatomeen,

unter ben ^rotojoeu bei ben ©afteriert unb Dlhijopoben, feltener bei

Snfuforien. 3n allen biefen t>erfd)iebenen formen ber ©önobien treten

jroei nerfd)iebene (Stufen ber 8nbir>ibualitäi unb fomit auch ber ©eelen=

tptigfeit uereinigt auf: I. bieBetlfeele ber eingelnen 3ett = 3nbi«ibuen

unb II. bie ©önobialfeele be§ ganzen BeH=2$erein3.

9) $ftj(f)oIogie ber 9ZeffcIrI)ierc (©. 186). £nbra, ber gemeine

©iijjroaffer^olnp, befi£t einen eiförmigen Äörper t>on fefjr einfachem, 5roei=

fdjidjtigem 33au, ärjnlicf) einer ©aftrula, raeldje fid) feftgefefct hat; um ben

9.1lunb hierum ift ein Äranj »on Sentafeln ober gangfäben entroidelt. Sie

beiben Beltenfd)id)ten, roeldje bie Äörperroanb bilben (unb ebenfo bie £en=

tafelroanb), finb biefelben roie bei ben näd)ften $8orfaf)ren ber $oli)pen, ben

©afträaben. ©in llnterfdjieb hat fid) jebod) baburd) entroidelt, bafj im

©ftoberm, bem äuf3eren §autblatte, 2(rbeit§t^eilung ber gellen eingetreten

ift; jroifdien ben geroöt)iilid)en inbifferenten Sedjellen finben fid) 9Jeffe[jeUen

jerftreut, ferner ©cfd^fecr)t§äellert unb 31 eurotnuSf ei jellen. SDiefe (enteren

finb befonber§ intereffant; non bem Bellenförper gel)t nad) innen ein langer

fabenförmiger gortfa^ au<§, ber in b>hem ©rabe fontraftil ift unb bie leb*

haften B"fa»™en3iehurigen be§ Äörperä oermitiett; man betrad)tet ifm at§

Seginn ber 2Jtu§feIbitbung unb nennt it)n befjljalb 9Jh)opf)än ober SRnonem.

S)a ber äufjere £l)eit berfelben Bellen empfinblidj ift, nennt man fie 9ieuro=

muöfel=BeIlen (aud) @pithel=9Jhigfeljellen). 3)a bie benachbarten Bellen burd)

feine 2Iu§läufer nerbunben finb, oteUetdjt auch burdj 2lu§läufer non ger=

ftreuten ©angtienjeKen ju einem neroöfen ^le£U§ uerbunben roerben, fönnen

fid) alte SJcusfelfäben gleichseitig aufammengtehen, aber ein neroöfeö Gentrai*

Drgan, ein rotrflid)e§ ©anglion, epftirt noch nicht, ebenfo roenig at§ biffe*

renjirte ©inneäorgane. Senfelben einfachen „ @p ith eli al = 33 au " roie

fcnbra befi^en auch bie gasreichen g-ormen ber marinen §nbropoh;pen
(Subularien, Gampanarten u. f. ro.). SDie meiften 2lrten treiben knofpen
unb bilben ©töde; bie gasreichen Sßerfonen, roeldje biefe ©töde jufammen*
fefcen, ftefjen unter einanber in bireftem Bufammenl)ang; ein ftarfer SReis,

roeld)er einen 2r,eil ber ©efellfd)aft trifft, rann fid) auf ben galten ©tod
fortpflanjen unb bie Bufammengiehung uieler ober aller Sßerfonen oeranlaffen.

Schwächere Steige beroirfen blofj bie SufammenjieSung ber eingeben be=

troffenen Sßerfon. 2Bir lönnen baher bei biefen 9>tt;pen=©töden bereits eine

boppelte ©eroebe=©eete unterfd)etben: bie ^erfonal-©ee!e ber einzelnen
^olt)pen unb bie gemeinfame JtormaI«@eeIe be3 gan3en ©todeö.
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3)cebufen = Seele. SSiel rjör;ev organifirt alö bie feftftfcenben fteinen

^olvpen erfdieinen bie nat)e oenoanbten, frei fcfjroimmenben 2Hebufen,
befonberS bie grojjen, frönen Scfjeibenquallen, StSFomebufen. 3ft)r jarter,

gallertiger Körper gleist einem aufgefpannten 3?egenfd)irm, ber burdfj 4
ober 8 rabiate Stäbe geftüfct ioirb; bem (Stiele beö SdjirmeS (Umbrella)
entfpridjt baS 9)cagenrot)r, baS unten in ber SDiitte t)erabt)ängt. 2In feinem
unteren ©nbe fifct ber oierlappige, fet)r empfinblicfie unb betoeglid)e äJhmb.
2üt ber unteren gläctje beS ©aÜertfdjirmeS befinbet fidE) eine Sd)id)t oon
SRmgmuSfeln, burdj beren regelmäßige gufammensietjung ber Schirm ftärfer

geioötbt unb bog Seetoaffer au§ ber Sdjirmt)öt)[e unten auSgefto&en ioirb.

2tm freien freiSrunben 9ianbe bei SdjirmeS fi£en, geroötjnliclj in gteidjen

2lbftänben regelmäßig oerttjeilt, 4 ober 8 Sinnesorgane unb ebenfo «tele

lange, fefjr betoeglidje unb empfinbüdje gangfäben ober Sentafeln. S)ie

SinneStoerfseuge (Sensilla) ftnb balb einfache 2tugen ober £>örbläsdjen, balb

3ufammengefe£te SinneSfotben (Ehopalia), beren jeber ein 2Iuge, ein £ör=
bläSdjen unb ein @erud)S=Drgan enthält. SängS beS SdjirmranbeS oertäuft

ein 9?eroenring, ber bie deinen, an ber 23afiS ber SEentaWn befinbltctjen

9ceroenfnoten in Serbinbung fefet; biefe fenben fenfiöle Heroen an bie

Sinnesorgane unb motorifdje Heroen au bie 9Jcusfeln. (Sntfpredjenb biefem

bifferenjirten Sau beS Seelen = 2lpparateS treffen mir bei biefen SKebufen

bereits eine ooltfommen enttoidelte, lebhafte Seetentt)ätigfeit an; fie beroegen

ifjre einjelnen Körperteile toütfürlid), fie reagiren gegen Sidjt, SBärme,

ßleftricität, ct)emif<fje Steige u.
f.

ro. ät)ntid) nrie f)öl)ere Sfjiere. SDer 9ceroen=

ring am Scfjirmranbe mit feinen 4 ober 8 ©angtien (rabiaten ©eljirnrnoten)

bilbet ein <Sentral=Drgan (Stratjlgefjirn), unb biefeS »ermittelt ben SBerfetjr

3ioifdjen ben oerfd)iebenen fenfibten unb motortfdejen Organen. 2Iber audj

jebeS ber 4 ober 8 rabiaten Stüde, roetdtjeS einen 9?eroenfnoten entptt, ift

für fid) „befeelt" unb !ann abgetrennt oon ben anberen ©mpfinbung unb
Seroegung jeigen. Sie Seele ber STCebufen trägt alfo bereits ben Sljarafter

ber eckten „9ceroen = Seele"; fie liefert aber aud) 3ugleitf) ein feljr inter*

effantes Seifpiel für bie Sfjatfatfje, bafj biefe Seele in mehrere gteich>

roerttjige 3; t) e i I e gerlegt toerben fann.

©enerations = 2ßea)f ei ber Seele. Sie Heuten, feftfifcenben 5po=

Inpen unb bie großen, freifd^raimmenben äRebufen erfetjeinen in jeber 93e-

Sietmng atS fo oerfdjiebene Stjiere, bajj man fie früher allgemein ju gioei

gang oerfdjiebenen Klaffen ftetlte. 35er einfach, gebaute ^olnp b>t meber

Heroen nod) SRuSfeln nod) bifferenjirte Sinnesorgane; feine „®eioebe=Seete"

roirb burdl bie ,3etfeufd)idf)t beS ©ftobermS ober £autbtatteS in 2tftion oer=

fetjt. ®ie oertoidelt gebaute äftebufe hingegen erfreut fidj beS Sefi^eS oon

felbftfiänbigen Sieroen unb SRusfeln, oon ©angtien unb bifferengirten SinneS=

toerfjeugen. 3f)re „9?eroen=Seete" bebarf 3ur £f)äügfeit bereits biefeS 3U»

fammengefe^ten 2tpparateS. Sffiä^renb baS @rnä^rungS=Drgan beS 5ßoh;pen

fid; auf bie einfad)e Diagenfjöfjle ober ben Urbarm ber ®afträaben = 2l£)neii

befd;väntt, tritt cm beffen Steife bei ben 5)Jebufen ein bifferenäirteS, oft

fet)r oenoidetteS „@aftrofanat = Softem" mit beftimmt georbneten rabiaten

29*
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£afd)en ober (SrnährungS = Kanälen, bie uom (Sentra(=9Jlagen (beut tlrbarm)

abgeben. Sn ber SBattb beSfetben etroideln ftd^ 4 ober 8 felbftftänbige ©e=

fch(ed)tSbriifeit ober ©onaben, roäbrenb folctje ben Sßolnpen noch fehlen; fjier

entfielen in einfacfjfter SBeife einjelne @efd)Ied)tS3eI(en sroifchen ben geroöhn*

lidjen inbifferenten 3eUen ber permanenten Keimblätter. 2)er Unterfdjieb

im Körperbau unb im (Seelenleben biefer beißen ^b.ierf(äffen ift bemnad)

fe()r bebeutenb, roo£)( größer als ber entfpred)enbe Unterfdjieb jroifchen einem

aftenfdjen unb einem tfif^ °*> ei: jroifdjen einer Sdneife unb einem 9tegen=

murin, ©rofj mar baljer bie Ueberrafdjung ber goofogen, "(§ 1841 ber

auSgejeichnete norroegifdie ^aturforfcfjer <SarS (urfprüng(id) proteftantifdjer

Sanbpfarrer, fpäter momfitfdjer gootoge) bie Sntbedung machte, bafj beibe

S^terformen einem unb bemfetben geugungSfreife angehören. 2(uS ben

befrudjteten (Siern ber Sftebufen entfielen einfache 5ßoInpen, unb biefe

eräeugen roieber äRebufen burd) Knofpung auf ungefd)ledjtltdjem SBege.

(Steenftrup in Kopenhagen Ijatte äljnlicfje Beobachtungen früher fdjon an

@ingeroeibe = 2Bürmern gemacht unb Bereinigte nun 1842 alle biefe Grfdjeu

nungen unter bem Segriffe bei ©enerationS = 2Bedjfe(S (Metagenesisl

(Später fanb man, bafj biefetbe merfroürbige ©rfd^einung foroohl bei nieberen

%f)kxen als Sßflanjen (SRoofen, gamen) feljr oerbreitet ift. ©etuöfjnltdj

roecbjeln äroei feljr oerfdjiebene ©enerationeu in ber SQBetfe mit einanber ab,

bafj bie eine gefdjlecfjtöretf roirb, ©ier unb ©pennen bi(bet, roäfjrenb bie

anbere ungefd)(ed)tlid) bleibt unb fidj burd) (Sproffung ober KnofpenbÜbung

oermehrt.

gür bie pljnlog enetif dje 5ßfnd)oIogie ift nun gerabe biefer

©enerationSroechfel ber ^ßolnpen unb SWebufen oon hervorragen»

bem Sntereffe, roeit hier bie beiben regelmäßig alternirenben Vertreter einer

unb berfelben 2:f)ier = 2lrt nicht allein in ber KörperbUbuttg, fonbem auch

in ber Seetentljätigfeit fo roeit oon einanber entfernt erfcheinen. 2Bir fönnen

I)ier bie ©ntfteljung ber froheren 9]eroen=@ee(e auS ber nieberen ©eroebe=See(e

burd; unmittelbare Beobachtung — gerotffermafjen „in statu nascendi" —
»erfotgen; unb, roaS befonberS roidjtig ift, roir fönnen fie burd) SfadjrociS

ib,rer beroirtenben Ur fachen erfuhren.

Urfprung ber -ftert) enf eele. Sie erfte ©ntfteljung beS Heroen»

fnftemS, ber SRuSfeln unb Sinnesorgane, ihr Urfprung auS ber einfachen

3el(enfd)id)t ber £>autbede (auS bem ©ftoberm=©piteI) läfjt fich jroar auch

beim 2J2enfd)en unb ben höheren %l)ietm ontogenetif d) unmittelbar

beobachten; aber bie phnfogenetif d;e ©rflärung biefer merfroürbigen

Shcitfachen läfjt fid) hier nur inbireft erfdjliefjen. Sagegen finben roir bie

birefte ©rflärung berfe(ben in bem eben befprodjenen „@enerationsroed)fe("

ber Sßolnpen unb 3J2ebufen. Sie beroirfenbe Urfadje biefer SDJetagenefiS

liegt in ber ganj uerfdjiebenen Sebent roeife beiber Xlj'erformen.

Sie älteren, auf bem Söoben beS SleereS g(eid) ^ßflanjen feftftfcenben

Sßotnpen beburften für ihre einfachen 2lnfprüd)e an'S Seben roeber höherer

(Sinnesorgane noch gefonberter SKugfeln unb Heroen; für bie ©raäljtung

ihres Heinen bläschenförmigen Körpers genügte bie einfache ßeuenfdjidjt beS
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inneren Keimblattes ((Sftoberm); ebenfo rote baä einfache (Spitzel be§ äußeren

ÄeitnbtatteS, mit feinen unbebeuteuben Anfängen hiftologtfdjer ©ifferenjirung,

fjinretd^te, um ir)re einförmigen ©mpfinbungeu imb SReijberoegungen au§=

juführen. ©ans anber§ bei ben großen, freifchroimmenben SJtebufen; roie

idj in meiner Säftonograpfjie biefer fdjönen unb ^od^intereffanten Xl)kxe

(1864—1882) ge3eigt b>be, finb buvct) ihre 9lnpaf f ung an bie eigentf)ümlid)en

peragifcr)en @rjften3=2!ebingungen ib>e Sinnesorgane, SltuSfetn unb Heroen

nicht roeniger nollfommen auägebilbet Unb gefonbert alä bei uielen höheren

Spieren; unb 3ur (Srnäfjrung berfelben l)at fidt> ein fornpligirte^ ©aftro*

fanal=©nftem entroidett. ©er feinere 33au ifjrer ©eelen=Drgane, ben un§
äuerft 9iidgarb öertroig 1882 näher fennen lehrte, entfpricht ben ge=

fteigerten Slnfprüajen, roeldEje bie frei fchrotmmenbe SebenSroeife an biefe

9taubtf)ierc ftellt: ülugen, §örblä'3chen (— 3iig[eict) Organe be§ ©leichgeroichtä*

©efüE)(3 —), cf)emifche (®erud)3= unb ©efchmadS*) SBerfäeuge finb burdf)

bie Unterfdjeibung unb Sßahraehmung ber nerfdiiebeneit ifietje entftanben;

bie roillfürlidjen SBeroegungeu beim ©chroimmen, beim gange ber 33eute,

bei ber StahrungSaufnahme, beim Kampfe mit geinben u. f. ro. ^aben sur

©onberung non SJtuSfelgruppen geführt; bie geregelte 33erfnüpfung enblich

non biefen motorifdjen unb jenen fenfiblen Organen h«t bie ©ntroicMung

ber 4—8 ©trahlgefjirne am ©chtrmranb unb beS fie nerbinbenben Sternen*

ringeö beroirft. SBenn nun aber au§ ben befruchteten ©iern biefer 93tebufen

fich roieber einfache ^otupen entroicfeln, erflärt fid) biefer Stüdfdjlag burd)

bie ©efe^e ber latenten Vererbung.

10) $ft)^oIogte ber Slffen (S. 194). 2)a bie Stffen, unb befonberS bie

9Jtenfchen=2lffen, ntcfjt nur im Körperbau unb ber ßntroicMungöroeife ben

Sltenfcfien am nöcfjften fteljen, fonbern auch in aßen SSejiehuugen be§

Seelenlebens, fann baS n erg lei ch enb e ©tubium ber SCffenfeele

unferen fogenannten „?PfrjdjüIogen »om gadj" nicht bringenb genug em=

pfol)len roerben. (Sbenfo belefjrenb als unter^altenb ift bafür namentlich

ber Sefuch ber joologifdjen ©arten, ber 2lffen=S;t)eotev u. f. ro. 2lber auch

ber 93efucf) beS 3irfuS uno oe3 §unbe=2f)eater§ ift nicht minber lehrreich.

S)ie erftaunlidjen Stefultate, roelcrje bie moberne ^E^ierbreffiir nid; t nur

in ber 2luSbilbung üou §unben, ^Pferben unb Stephanien, fonbern auch in

ber ©rjiehung non roilben Staubtljieren, §ufil)ieren, 9tagethieren unb anberen

nieberen ©äugetfjieren erjielt fyat, müffen für ieben unbefangenen ?ßf^c§o=

logen bei eingehenbem ©tubium einer Duelle ber roicfitigfien . moniftifdEjen

©eeleiuSrfeuntniß roerben. 2(bgefehen hternon ift ber Siefud) folerjer 93or=

ftellungen nie! unterhaltenber unb erweitert niel mehr ben anthropologifchen

23lirf als baS laugroeilige unb theilroeife gerabeju nerbuminenbe ©tubium

ber metaphnftfehen §irugefpinnfte, roelcfje bie fogenannte „reine introfpeftine

$ft) Ökologie" in SEaufenben non 33ütf)em unb 2lbhcmblungen nieber*

gelegt tjat.

11) Seleoloflie von S?nnt (©. 299). ©urdj bie erftaunlid)en gortfdEjritte

ber mobernen Biologie ift bie teleologtfdje Statu r»(Srflitrung uon
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$ant oollfontmen roibertegt roorben. Sie ^Ijnfiologie fyai injroifdjen ben

33eweiö geführt, bafj alle SebenSerfdjeinungen auf djemifche unb pfjt;fifalifd)e

^roceffe 3urütfjufül)ren finb, unb bafj eä ju ihrer (Srflärung roeber etncS

perfönlidjett ©djöpferö al§ SBerfmeifter nodfj einer räthfelhaften, äroerf»

mäfjtg bauenben Sebent Jraft bebarf. Sie gellentbeorie I)at un3 gejeigt,

bafj alle uerroidelteu £ebero3tl)ätigteiten ber f)öf)eren Spiere unb $flan&en

uott ben einfachen phhfiJalifch'diemifdjen Vorgängen im Glementar=Drga=

ni§muS ber mifroffopifchen gellen abzuleiten finb, unb bafj bie mate=

rielle ©runblage berfelben ba3 ^ßlaSma be§ ,3ellenleibe3 ift. Sa§ gilt

ebenfo oon ben ©rfdjeinungen be§ SBachöthumB unb ber (Ernährung roie

üon benjenigen ber fjortpflanjung ,
©mpfinbung unb Seroegung. Sas

biogenetifdje ©ruttbgefefc Ief)rt un3, bafj bie räthfelhaften @rfMeinungen

ber ÄeimeSgefcbicbte (Die Sntroid'elung ber Gsmbrnonen roie bie 33erroanbelung

ber Sugenbfonnen) auf Vererbung »on entfprechenben Vorgängen in ber

©tammeögeftf}icf)te ber 2lt)nert berufen. Sie Sefcenbeit3=£heorie aber hat

ba§ SRätljfel gelöft, roie bie Vorgänge in biefer ©tamme§gefdf)ia)te , bie

pt)i;ftoIogifctjen £hätigfeiten ber Vererbung unb 2Inpaffung, im Saufe langer

ßeiträume einen beftänbigen SBedjfel ber 2lrtformen, eine langfame Xran3 =

formatton ber ©pecteS bebingen. Sie ©e lef tio n§=£l)eorie enblid)

füfjrt ben Haren SladjroeiS, roie bei biefen phnlogenetifcljeit Vorgängen bie

äroedtnäfjigften ©tnriditungen rein medjanifd), burd) 2tu3lefe be§ 3?üfcltd)ften

entfteljen. Sarroin §at bamit ein medjanifdjeS ©rflärung3=^ßrincip ber

organifd)en groectmäfjigfett 3ur ©eltung gebraut, roeldjeS fdjon »or mehr
alä 2000 fahren (Smpeborleä geahnt hatte; er ift bamit ber „9t et» ton
ber organifdjen 9?atur" geroorben, beffen 3Köglid)feit Äant entfdjieben

beftritten blatte.

Siefe htftortfdjen SBerhälimffe, bie td) fdjon »or 30 Sahren (im fünften
Äapttel ber Natürlichen ©djöpfung§gefd)id)te) her»orgef)obeu hatte, finb fo

intereffant unb roidjtig, bafj id) fie hier nochmals betonen wollte. er*

fdjeint bieg nicht nur beSbalb angemeffen, roeil bie moberne ^hilofophie
mit befonberem 9cad)brud ben „Jtüctgang auf Äant" »erlangt; fonbem
•aud) roeil barauS $eroorgeIjt, baf3 felbft bie größten SJcetaphnfifer blinb in

fdiroere 3rrtf)ümer bei Seurtfjeilung ber roidjtigften fragen »erfüllen

fönnen. ßant, ber nüchterne unb fTare SBegrünber ber „frittfcfjett $fjilo=

fopf)te", ertlärt mit grß&ter Seftimmtheit bie Hoffnung auf eine ©ntbedung
für „ungereimt", roeldje fdjon 70 3ab> fpäter »on Sarroin tjjatfädjltch

gemacht rourbe, unb er fpridjt bem SKenfdjengeifte für alle geit eine be=

beutuugsoolle ©tnfidjt ab, roetdje berfelbe burd) bie ©elettionö^eorie be3
fieberen tf)atfäd&ticf; erlangte. Man fteljt, rote gefährlich ba§ fategorifdje

„8gnorabimu<3" ift!

2lngeftdjrä ber übertriebenen Verehrung, roeldje Äant in ber neuereit

Seutfd)en$f)ilofopE)ic gesollt roirb, unb roeldje bei »ielen „9teurantianern"
in eine unbebingte, abgöttifdje 2Inbetung übergebt, roirb e§ un§ geftattet
fein, hier bie menfcfjlidjen UmrollfommenfjeUen beä großen Äönigöberger
5pi;ilofopö,en ju beleuchten unb bie üerhängnifjooüen <3d)roäd;eit feiner
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„fritifdjen" 2MiroeiSt)eit. Seine bualifttfcf;e , mit ben fahren immer 5U=

nef)menbe 9tid)tung juv tranfcenbentalen 2)ZetapIjt)fi5 mar bei

Äant fd)on burcf) bie mangelhafte unb einfeitige SorBitbung auf ber <Sd)iife

unb ber Unioerfität Bcbingt. ©eine bort erlangte afabemiftfje 33ilbung mar

ü&ermtegenb p^ttologifd^, tt)eoIogifdj unb matt)ematif d); von ben

Siaturroiffenfcfjaften lernte er nur Slftronomie unb Sßt)#J grünblid) fennen,

jutn SB,eit aud) (Sfjemte unb Mineralogie. Sagegen 6(ie6 it)m baS roette

@e6iet ber 33iotogie, felBft in bem Befdjeibenen Umfange ber bamaltgen

Seit, gröfttentheitS unBefannt. 23on ben organifdjen 5Jtaturtt>iffen=

fd)aften B,at er roeber ^ootogie nod) Sotanif, meber 2lnatomie nod) ?Pf)i)fio=

logte ftubirt; bafi.er BlieB aud) feine 9lntt)ropofogie , mit ber er fid) fange

Seit Befdjäftigte, fjödjft unooHfornmen. £ätte Äant ftatt ^ßfjitotogie unb

2fi,eo[ogie mehrere Safyve. Sftebijtn ftubirt, fjätte er fid) in ben 3?or=

[efungen üBer Slnatomie unb ^Stjtjftofoqie eine grünbtitfje Äenntnife beS

menfd)tid)en DrganiSmuS, in bem 33efud)e ber ßltnifen eine leBenbige

2(nfd)auung »on beffen patt)oIogifd)en Sßeränberungen angeeignet, fo mürbe

ltictjt nur bie 2lntfjropo togie, fonbern bie gefammte Sßeltanfcfjauung

beS „fritifdjen" ^t)itofopt)en eine ganj anbere gorm geroonnen haBen.

&ant mürbe fid; bann nid)t fo leisten ^erjenS üBer bie roid)tigften, fd)ott

bamalS Befannten Biologifdjen £l)atfad)en t)inroeggefe£t B^aBen, mie eS in

feinen fpäteren ©djriften (feit 1769) gefdjaf).

9Jad) 23oIlenbung feiner Unit)erfttätS=@tubien ntufjte Äant fid) neun

3at)re hinburd) fein 33rob als §auSIel)rer uerbienen, Dom 22.—31. SeBenS=

jaf)re, atfo gerabe in jener roid)tigften ^pertobe beS 3üngling3=£eBenS, in

meldjer nad) aufgenommener afabemifd)er 33ilbung bie fe(6ftftänbige @nt=

mid'elung beS perfönlid)en unb raiffenfd)aftlid)en 6f)arafrer§ für baS gaii3e

folgenbe SeBen fid) entfdjeibet. §ätte £ant, ber ben größten £l)eil feines

SeBenS in ÄönigSBerg feft fajj unb niemals bie ©renjen ber ^rooinj

Greußen üBerfd)ritt, bamalS größere Steifen aufgeführt, hätte er feinem

teBhaften geograpl)ifct)ett unb antl)topologifd)en ^ntereffe burd) reale 2ln =

fd)auuugen leBenbige Nahrung gucjefütjrt, fo mürbe biefe ©rroeiterung

feineS ©efichtSfreifeS auf bie ©eftaltung feiner ibealen SBeltanfdjauung

fid)er in höd)ft roohlthätiger SBeife realiftifd) etngeroirft haben. 2tud) ber

Umftanb, bafr Äaut niemals oertjeiraitjet mar, fann Bei ihm roie Bei

anberen p£)ilofopl)irenbeit Sunggefetlen als <Sntfd)utbtgung für mangelhafte

unb einfeitige 33ilbung angefehen merben. S)enn ber meiblidje unb ber

männliche Sßenfd) ftnb jroei roefentlid) oerfdjiebene Organismen, bie erft in

ihrer gegenfettigen Gcrgänjung baS nolle 33ilb beS normalen ®attungS=

SegriffS „5Kenfd)" auSgeftalten.

12) ftritif ber ©Hangelten. (©. 361.) 6. ®. »eruS, »er*

g leid) e übe IteBerf id)t (Sßollftänb ige ©nnopf iS) ber uier ©uan»

gelten in unoerfürjtem SEßortlaut. Seipjig 1897. ©djtufjmort: „3ebe

©cfjriit mufs auS bem ©eift ihrer 3eit tjerftanben unb Beurteilt merben.

2)ie „G
i »angelien" = 2)id)tungen entflammen einer nan S uttwtffc'tt*



456 2(nmerfungen unb Grlüuterungen.

f n f 1 1 1 cO e n Seit unb Äreifen uoIt rof;en 2tberglaubeno; fie fhtb

für il;re %eit, nicOt für bie gegenraöt'iige ober gar für „alle Reiten" ge»

fdjrieben roorben, aber aud) nicht al§ ©efd)id}töbüd)er, fonbern als @r*

bauuuggfchriften, 511m Sheil al§ ftrdjtictje Streitfd;riften. 9Jur bas Snter*

effe ber Äirdje, if;rer 5Jkiefterfd;aft unb ber mit ü;nen oerbunbenen gefeEfdjaft=

lidjen Einrichtungen oerlangte e§, ben Urfprung jener (Schriften auf

„2tpoftet" (9J(attr)äu§, Sohanneg) ober „2lpofteIfd;üler" (3KarIu§, ßufa§)

5urüct5ufüf;ren, unb reidjt allein fd;on fyin, auf ganj einfadje natürlid;e

SBeife il;r 3at)rf;unberte lang fortfeeftefjenbeä 2lnfehen ju erftären, bas mau
gern auf übernatürlidje ©inflüffe jurüdäufüljren pflegt.

„Sie UTfprüngliche $orm biefer Sidüungen i>at in ben erften 3al;r=

Rimberten mannigfache Skränbcrungen erlitten unb tft gegenwärtig nid;t

mehr fefouftellen. Sie (Sammlung ber (Schriften beg 3ceuen SCeftaments

hat ftch nur fehr langfam gebübet, unb über ihre 2tnerfennung ift nun

"itfyeil erft nad; Qahrhunberten ein ©inoerftänbnifj erjiett roorben. 2üles,

mag au ©laubenäfa^ungen aug ben Schriften jener fritiflofen Qeit i)zx-

geleitet roirb, beruht auf Sßiflfür, ^rrtf>uin, roenn nidjt beraubter gälfdjung.

„3u jeber Seit großen Srudeg haben bie Suben auf einen 3?etter

(9JJeffiag) gehofft. So begrüfst Sefaiaö 45 1, nad; 2lblauf ber babnlo*

nifdjen ©efangenfdjaft (597—538), ben ^ßerferfönig ©»rüg (einen 9?icf)t=

juben), ber bem 23olfe bie Freiheit fd)enfte, alg 932effiaä. ©in §ol;erpriefter

Sofua führte bie 3«ben in bie öeimatt) surüd, unb bie Sage fdjuf einen

älteren Sofua, ber alg „9Mofeg" 9cad)folger fein ffiotf nad; Kanaan gebracht

hätte. 3lad) ber ^erftörung Serufalemg (70 u. 3.) erflärte ber gerehrte

Sube Sofephu§, ber 9JJenfdiheit bleibe nunmehr ein größerer STempel, ber

nidjt oon 9)?enfd)enl;äuben gebaut fei, unb fafj in Äaifer Skfpafian einen

9)?effiag, ber ber gunjen 2Mt bie roahre greü;eit bringe. 2lber aud; im
roeiten 9?ömerreidj träumte mand;er Sidjter unb SDenfer uon einem „2Belt =

heitanb", unb in wenigen Sahrjehnten traten eine ganje ERei^e uon
„9JJefftaffeu" auf. Qu jenen beiben Sofuag fchuf bag poetifdt) thätige Solls*

gemüth einen brüten Sofua (griechtfch Sefus).
„Sag Seben eineg foldjen, befonberg eineg fd;roärmerifd; angelegten

2lrmeufreunbeg
, 2Bunbertf)äterg unb 2Beltr;eilanbeg roar nicht eben att}U

fd;roer ju fd;reiben: ©rlebniffe, Reiten, SReben lieferten (oon ben bamals
im 99?orgentanbe feit Sahrbunberten allgemein oerbreiteten ßrifd)na= unb
23ubbt;a=Sagen gang abgefehen) »orbüber beg 2Üten Seftamentg: ein »totes,
ein ©liag, ein ©Ufa, hinter benen er natürlich nid;t jurüdbleiben burfte,
2ßorte ber <ßfalmen unb ber Propheten. Sßielfad; nahmen babei bie 9?er=

faffer bitblich ©emetnteg buchftäblid). Sie tfirchenoäter hielten nod; manche
SEBunbererjähtung für ein ©leidjnifj

, roäf;renb bie £ird;e jefct fo jiemlid;
alle§, auch bag 2JBunberIid)fte, bud;ftäblid; genommen haben roill.

„Sag SBilb beg 93ieffiag geftattete ftd; gau^ affmöljitdj aug. 3n ben
nadmieiglid; uor ben „©oangetten"=Sid)tungen entftanbenen „Paulus " -

Briefen finbet fid; oon il;m nid;tg atg Sob unb 2luferftef;ung. 2luS
roörtlid; aufgefaßten ^ropl;etenfteIlen bid;tete man bann «ehre unb §eil*
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tluitigfeit fjinju. Quiekt erft fragte man fidE): roo, rote, von roem ift er

ge&oren? wie Tange §at er gelebt? u. a. Sobalb einmal ba3 Seifpiet
einer foldfjen SDtdjtung (rote bie fpäter „9?ach 9JZartu§", bann „ßoangelium
nadj 9)?arfuS" genannte) gegeben roar, ergoß fidf) eine glitt ähnlicher
Sidjtungen, sunt Sfjeit gefchmacflofer gerrbilber, jüm 3Tf)eif in ben ©renjen
einer 2lrt 3RögIidjfett gehaltener Sebenäbilber. Qebe ©egenb, ja jebe be=

beutenbere ©emeinbe hatte ihr ©oangelium, unb oft nannte fidE> biefeS nach
einem befamtt geroorbenen tarnen: unter folchem frembem tarnen ju
fdjrei&en, galt für burdjauS ertaubt.

„Siefe ,,©oangeKen"=S)ichtungen »erfefcen ihren Selben in bie erfte

Raffte beö erften SahrhunbertS unferer 3eitrecfjmmg. 2lber roeber jübtfdje

©chriftfteUer (rote tyfyilo unb 3ofephu3) noch römifche unb grietfjifche (rote

SacituS, Sueton, SBIiniuä, Sio ©affiuä) biefer unb ber nächftforgenben

„Seit fennen einen foldjen „Sfefuö »on Sparet" ober bie au§ feinem

Seben erjagten SSorfäCCe; ja nicht einmal eine Stabt Sparet ift berannt."

13) SljriftuS unb SBubblja (<3. 376). Sein auSgeaetdjneten äßerfe tum
@. ©. Sieruö: „SSergleichenbe Ueberftdjt ber oier ©Dengelten" ((Sinzig oor=

hanbene Quelle für ein Seben Sefu, Seidig 1897) entnehme ich folgenbe

9Jiittheiluitg: „5ßrofeffor Stubolf ©enbet hat in mehreren fleißigen Str*

betten, bie auch uon namhaften theotogifchen ©elefirteii, roie Sßrofeffor

5ßf leiber er, anerfannt roerben, bie „@oangetien=2)ichtungen" mit

ben oerfchiebeuen, nadjroeiäricf) oor unferer Zeitrechnung entftattbenen,

inbifchen unb chinefifchen SebenSbefchretbungen 53ubbf)aö oerglichen unb
golgenbeS al<§ jroeifetloä feftgeftellt : Sie ©ritnofage be§ Sebent ber

beiben „9ietigion§ftif t er" bilbet ein belehrenbeS unb heilenbeS SBanber=

leben, meift in ^Begleitung oon ©tfnttern, bislroeilen unterbrochen oon 9tuD)e=

pattfen (©aftmäler, SBüfteneinfamfeit); banebett ^rebigten auf Sergen unb
2lufentf)alt in ber §auptftabt nach feierlichem ©inpge. Slber auch in

nieten ©injelheiten unb ihrer SReifjenfotge seigt fich eine überrafchettbe lieber*

einftimmmig.

„Subbha ift ein ffeifdjgeroorbener ©Ott, al3 SJlenfdj fönigltdjer 2lb=

fünft, ©r roirb auf übernatürliche Sßeife gejeugt unb geboren, feine ©eburt

auf rounberbare 2Beife Dorfjer uerfünbet. ©ötter unb Äönige hutbigen bem

Neugeborenen unb bringen ihm ©efcfjenfe bar. ©in atter 93rar)mane er=

fennt in ihm fofort ben ©rlöfer oon alten Hebeln, triebe unb greube äief)t

auf ©rben ein. 2)er junge Subbfja roirb oerfolgt unb rounberbar gerettet,

feierlich im Tempel bargefteltt, at§ sroölfjährtger Änabe oon ben ßltem

mit Sorgen gefugt unb mitten unter Sßrieftern roiebergefunben. ©r ift

frühreif, übertrifft feine Sefjrer unb nimmt ju an 2tlter unb SBeistjeit. ©r

faftet unb roirb »erfucht. ßr nimmt ein 2Beif)ebab im heiligen fyluffe.

©injelne (Schüfer eine§ roeifen Srafnuanen gehen 31t ihm über. 53erufung§=

roort ift „golge mir", ©inen ©d)ü[er roeitjt er nach inbifchem brauch

unter einem Feigenbaum. Unter ben groölfen finb brei DJJufterfdjüler unb

einer ein ungeratljener. Sie früheren SRamen ber ©djüter roerben ge=



458 2ln»nerhutgen unb ©rtäuterungen.

änbert. SDaneben finbet ftd^ ein metterer ÄreiS »on adjtjig ©djütern.

S8ubbt)a fenbet feine Sdjüter, mit Untermeifungen öerfefjen, jiuei unb jroei

au3. ©in SWäbcfjen auS bem SSotfe preift feine 3Dlutter fetig. ©in reifer

Srafjmane mödjte ifjm folgen, fann fictj aber nict)t von feinen ©ütern

trennen; ein anberer befugt itjn 9la$t$. ©einer gamitie gilt er nidjtö:

er finbet aber bei SSornebjucn unb bei grauen 2lnfjang.

„SBubblja tritt als Seb>er mit ©etigpreifungen auf; befonberö gern

fpridfjt er in ©tetcfjniffen. ©eine Sebren jeigen (oft fogar in ber SBatjt ber

2Borte) iiberrafd)eube 2letjntid)teit: er tefmt SDBunber ab, »eradjtet irbifd)e

©üter, empfiehlt S)emut, griebfertigJeit, geinbeStiebe, ©elbfterniebrigung

unb ©elbftüberroinbung, ja ©ntfiattuug non gefd)led)t[id)em SJerfetjr. ©r

lef)rt aud) fein Sorbafein. 3n feinen SobeSatjnungen betont er, bafj er

tjeim, in ben Gimmel gelje, unb in ben 2I6fd£)iebsreben ermahnt er bie

©djüter, uerrjetfit ifjnen einen gürfpredj („Sröfter") unb meift auf eine all*

gemeine SBeltserftörung bin- heimatlos unb arm jtetjt er umtjer, at§ 3trjt,

Öeitanb, ©rlöfer. Sie ©egner roerfen iljm oor, bafj er bie ©efeltfdjaft ber

„Sünber" betrüge. 3lod) fürje Qeit nor feinem £obe ift er bei einer

„©ünberin" 51t ©aft getaben. ©in ©djüter belehrt ein 9)täbd)en auS uer=

adjteter Ätaffe an einem Brunnen. 3af)(reidf)e SBunber beftätigen feine

©ottljeit (er manbelt auf bem SBaffer u. a.). geiertid) jiefjt er in bie

9iefibenj ein unb ftirbt unter 2ßunberäeid)en: bie ©rbe bebt, bie ©nben

ber Sßett freljen in stammen, bie Sonne ertifd)t, ein DJieteor fällt com
Gimmel. 2tud) 23ubbt>a fciljrt sur §ötte unb jum Gimmel."

14) «Kbftommuug Sljrtfti (©. 362, 379). «ßaul be 9tegla fagt in

feiner intereffanten ©dfjrift (1894): „©tüdüdjer Süeife befi^t biefer ©obn
SJcariaS, ber im ©inne unferer heutigen StedjtSfpractje ein natürlicher ©otjn
mar, anbere 9iut)meStitet als ben feiner bunften §erfunft. 9)cag er ber ©otjn

einer t)eimttd)en Siebe geroefeu fein ober bie $otge einer £f)at, bie non

unferer genügen ©efettfdmft atS 9? erbrechen erflärt roirb, meldje S8e=

beutung fönnte eS fjaben für fein rubmretcfjeS Safein? ©iebt bie lln*

roürbigfeit feines UrfprungS nidrjt ein 2lnred)t auf ben §ettigenf djein,

ber feine f»errlid£)e ©eftatt uinftra^t?" — 3m füblidjen Italien unb
Spanien, roo »ielfad; fet)r (ödere Segriffe über bie §eiltgfeit ber ©fje

tjerrfdjen, Ijat fogar ber fattjorifc^e ßleruS fidt) biefen tanbeSübtidEjen 2(n=

fdjauungen angepaßt; bie unetjettdjjen ßinber, roetdje bort alliätjrtid) maffen*

baft non fatfjolifcfjen ^rieftern unb Äaplanen erjeugt roerben (eine natür*

tidfje gotge beS „gezeitigten" ©ölibatS!), gelten oietfad) atS ^roburte
„unbeftedter ©mpfängnifj" unb erfreuen fidt) befonberen 2tnfef)enS.

SDagegen roirb ber Saufname Sofepf» („Seppo"), atS ©rinnerung an
ben gutmütigen, betrogenen 3immermann mm ©alitäa, otelfadj nidjt

gern gefefjen. 2ltö id) 1859 in 9Jieffina Slugenjeuge eincä heftigen ©treiteö

Smifcben meinem gifdjer Sincenäo unb feinem Äoitegen ©iufeppe mar, rief

ber ©rftere ptöpd), inbem er bie Pantomime beg <pörnertragens ntadjte,

bem fieberen ba§ eine SBort „öeppo!" ju, roaä biefen in grofje 2ßutf)
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Wtfeftte. Stuf meine ftcage, »a8 ba§ bebeute, antwortete Sincengo lacfcnb-
„15-1;! @r fjetfet ©iufeppe unb feine ftrau äKarta, unb tote bei unferer
Jctjtgen ÜRabonna tft baö erfte Ätnb nicht oon ihm, fonbern oon einem
<ßrtefter."(!) — Sel)r c^araftertftif cft

!

Sie oatifanifche ©taubenätehre, ber fokhe phufiorogifche (Srörterungen
hocbjt unangenehm finb, fuajt natürlich über bie bebende ©mpfängnifi
unb tue uneheliche ©eburt ©hrifti möglichft glatt hmroegjufehen , unb boct)
fann fte eä nicht unterraffen, biefe toie anbere wichtige (Sreigntffe feines
menfctjlttfjeit Sebettä in Silb unb Sichtung mannigfach $u oerherrlichen,
bisweilen fogar merfmürbig materialiftifd)!

Sei bem aufjerorbentlicben ©inftuffe, ben bie bitblichen ©arftettungett
ber „öeiltgen ©ef c^icf;te" auf bie ^antafte beS gläubigen mhä aus*
geübt tjaben, unb ber noch beute äu ben ftärfften Stüfcen ber Ecclesia
militans gehört, ift e3 tntereffant, 3u fef;eu, wie fetjr bie ßira;e auf ber
unoeränbertett (Spaltung ber feften, feit mehr atö taufenb fahren ein*
aemölmten Schablone Beftet)t. Seber ©ebilbete weift, ba& bie überaß oer=
breiteten Millionen Silber au§ ber „^eiligen @efdf)ichte" bie Scenen unb
^erfoncn berfelben nicht uaturwatjr im ©eroanbe ihrer 3eit barftellen (wie
bie ungebilbete 2»affe fte annimmt), fonbern in einer ibeatifirten 2Iuf=
faffung, welche bem ©efcbmact fpäterer Äünftler entfpricht. Ueberrotegenben
(Smftujj haben hier bie italienifchen 9)?ater=Schulen ausgeübt, entfprechenb
bem Umftanbe, ba& im ^Mittelalter Italien nicht nur ber Stfc beS weit*
beherrfchenbett ^apiämus mar, fonbern auch bie größten 9Jcaler, Silbhauer
unb 2(rcf)iteften heroorbracbte, bie fich in beffen Sienft ftellten.

Sor einigen Secennien erregte ein KofluS oon Silbern auö ber
•Öetltgen ®efcf)icbte grofjeä 2tuffehen, welchen ber geniale ruffifche SRaler
aSerefchtfchagin auggeftellt hatte; fie ftellten heroorragenbe Scenen aus-
bem Seben (Sljrifti in origineller, naturaliftif df; = e t E) n 0 9 va p §

i f rf; e

r

2luffaffung bar: bie heilige gamitie, SefuS bei Johannes- am Zorbau,
Sefuä in ber Sßüfte, $efu§ auf bem See Siberias\ bie SBeisfagung u. f. tu.

Ser Dealer hatte auf feiner Steife nach ^Patäftina (1884) foroof)! bie ganse
Scenerie be§ .^eiligen Sanbeö als

1

auch beffen Seoölferung, ßoftüme,
SBohnungen 2c. forgfättig ftubirt unb höchft naturgetreu toiebergegeben.

X)a mir toiffen, bafc fowohl bie Sanbfdjaft al§ bie Staffage oon 5)3aläfttna

fich feit 2000 fahren fehr wenig oeränbert hat, ftellten biefe Silber oon
2Berefchtf chagin biefefben {ebenfalls' oiet wahrer unb natürlicher bar
als alte bie SDftllionen oon Silbern, roetche bie ^»eilige ©efchidjte nach ber

hergebrachten italienifchen Schablone bef;anbeln. 2lber gerabe biefer

realiftifche efjarafter ber Silber roar bem fatholifchen Klerus
1

höchft au=

ftöfjig, unb er ruhte nicht eher, bis
-

bie 2tusftelluttg ber Silber (j. S. in

Defterreicf)!) polijeilich oerboten rourbe.

15) Sag Sljrtftentfium «nb bie ftamilte (S. 412). SDie feinbferige

.öattung, roetche ba3 urfprüngliche Shriftenthum oon 2lttfang an gegen baö

5amilien=:Sebett unb befonberö gegen bie (yrauenliebe (beffen ©runblagel)
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einnahm, rutrb foroo^I burd; bie ©oangetien atS burd; bie $aulus=23riefe

unleugbar bargethan. 2(tö Flavia um S^rtfius öeforgt mar, totes er fic

mit ben unfmblidjen Sßorten jurttd: „2ß«o< ">ag *)«&e id) mit bir

fdjaffen?" 31I§ feine Butter unb feine örüber mit ifjttt reben roottten, ant*

roortete er: „2Ber -ift meine SJiutter unb tuet- fittb meine SBrüber?" Uttb

bann roie§ er auf feine umftfcenben jünger unb fagte: „@tet)e ba, bas fittb

meine Butter unb meine 23rüber" u, f. n>. (3Kattt)äu§ 12, 46—50; 9Rarfu3 3,

31—35; SufaS 8, 19—21). Sa, fogar bie uoltftäubige 58 erteugnung ber

eigenen gamilie unb ben © a fs gegen biefelbe mad;te ber „üödeffiaö ber

Siebe" jur Sebingung ber £ugenb: „<Bo ^emanb ju mir fommt uttb

Raffet nid)t feinen Sßater, Butter, SBeib, ßinber, örüber, <Sd;roeftern, aud)

baju fein eigenes* Sehen, ber fann nidjt mein jünger fein" (SufaS 14, 26).

16) Serffotyung ber 2ßtffeufdjaft burd) ben $apft (©. 373). gti

bem ferneren Kampfe, meinen bie moberne 3DBtffeti|ct)aft mit bem t;err=

fdjenben 2lbergtauben ber crjrtftltcfjett Kircfje ju führen hat, ift bie offene

Ärieg3 = @rf lärung fet)r roid;tig, welche ber mäditigfte Vertreter ber

letzteren, ber römifd;e ^ßapft ,
gegen bie erftere 1870 erlaffen hat. Unter

ben fanonifd;en <3ä£ett, roetd;e ba§ öfumenifche $onjtf non 9iom

1870 ats> göttliche ©ebote oerfüubete, oefinben fid; folgenbe „5ßer=

flu jungen": „SS er f fu et) t foll fein: 2Ber ben einigen magren ©ott,

ben Schöpfer unb §errn alter Singe, ber fidjtbaren unb unftd;tbaren, »er=

leugnet. — SBer fid; iticfjt fcfjeut, ju behaupten, baß neben ber 9)caterie

nichts 3lnbere§ oorb,anben ift. — SBer ba fagt, bas* SBefen ©otteä uttb

aller Singe fei ein unb basfelbe. — SBer ba fagt, baß bie enbridjen Singe,

förderliche foroof;t rote geiftige, ober bod) roenigftens* bie geiftigen, ©ma=
nationen ber göttlichen ©ubftanj finb, ober baß bas* göttliche Sßefen burd)

3Jlanifeftation ober ©etbftentäußerung alte Singe probucirt. — SBer iiict)t

anerfennt, baß bie SMt unb alte barin enthaltenen Singe burd) ©ott aus*

Vichts erfdjaffen roorben finb. — SBer ba fagt, burd; eigenes* 9JJüf;ett unb

r-ermöge bei anbauernben gortfehreitens* fönne, ja muffe ber 9)?enfd) juteM

bafjin gelangen, baß er im 23efi£e alter 3Bat)rf;ett unb ©üte ift. — 2Ber

nid)t für tjeilig unb fanonifd) anerfennen tritt bie 33üd;er ber Zeitigen

<Sct)rift in ihrer ©efammtf;eit unb in alten ihren Xfyeiten, toie fie burd; bas*

heitige Äonjit ron Orient Bezeichnet roorben finb, ober raer ihre göttfid;e

Snfpiratiott in Stbrebe ftettt. — SBer ba fagt, bie tnenfd;Itd;e Vernunft

beftfce eine berartige Unabt;ängigfeit, baß ©ott nid;t baö ©tauben von ifjr

»erlangen fönne. — 2Ber behauptet, bie göttliche Offenbarung fönne burd;

äußerliche 33eroeis*mittet nicht an ©taubroürbigfeit geroinnen. — SBer be=

hauptet, eö gebe feine SBunber, ober biefetben feien niemals mit Sicherheit

311 erfennen, ober ber götttid;e Urfprung bes ©hriftenthumä fönne nicht

burd; bie SBunber bargethan werben. — SBer behauptet, baß jur götttid)en

Offenbarung feine 9JU;fterien gehören, unb baß alle ©lauBenSfäfce ber

gehörig entroidetten Vernunft oerftänblid; unb erroiefen fein muffen. —
SBer behauptet, bie menfd;Iid;en SBiffettfd;aften müßten in fo freifinniger
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SBeife Begießen werben
,

bajj mau i^re ©äfce für in gBafrgeit ßegrüitbet
erachten bürfe, aud) ruenn fie ber Dffenßa.rungSleljre roiberfpredjen. SDBer

Behauptet, beim fjoriftfjreiten ber Sßiffenfdjaft fönne e§ einmal baljitt

fommen, bafc jene burd) bie ßircfje anfgeftellten £ef)ren in anberem ©inne
aufgefaßt roerben muffen, al§ bie ftircfje fie ßtSfjer immer aufgefaßt I)at

unb nod) auffajjt."

Sie ortf)oboj;e eoangelifcfje Äirdje gießt übrigens ber fatß>
lifrijen tu ber Sßerbammung ber SBtffenfdjaft als forcier Bi3roeilen

nichts nad). $n bem ättecElenßurgif d)en ©djutßtatte mar Eürjtidj

fotgenbe SGamung 3U lefen : „§üte bid) oor bem erften «Schritte! 9Jod)

ftefjft bu bo unberührt oon bem falfcfjen ©btjeu ber Sßif fenf djaft.

§aft bu btefem Satan erft ben fteinen ginger gegeben, fo erfafet er nad)

unb nad) bie gange §anb, bu ßift if)m rettungätoä oerfatten, mit gefjeimmjj*

uotler ^außerfraft umgarnt er bid) unb füfjrt bid) ß/in an ben Saum
ber ©rfenntnifj; unb tmft bu einmal bauon gefoftet, fo siefjt eB bid)

immer roteber mit magifdjer ©eroalt ju bem 33aume jurüd, ganj ju er*

fennen, roaS toaljr unb roa§ faffd), ma§ gut unb mag ßöfe fei. äßafjre
bir ba§ Sßarabies beiner roiffenf djof tticfjen Unfdjulb!"

17) Sljeoloflte unb Booloßtc (©. 380). Sie innige Serßinbung, in

roerd)er bei ben meiften DJienfdjen bie pfjifofopljtfctje Söeltanfdjauung mit
ber retigiöfen Ueßergeugung ftetjt, fjat mid) F)ier genötigt, auf bie t)errfd)euben

©taußenälefjren be§ ©r)riftentf)um§ näf)er einjugerjen, unb if)ren funbamen*
taten Sßiberfprud) gu ben ©runbref)ren unferer moniftifd)en 5ßf)iIofopf)ie

offen su ßefpred)en. 9hm ift mir aßer fdjon früher oon meinen djrtftlicfjen

©egnern oft ber Sßorrourf Qematyt roorben, bajj id) bie cßriftlictje 3tetigion

überhaupt nid)t fenne. 9?od) oor bürgern gaß ber fromme Dr. Sannert
(bei gmpfefjtung einer tr)ierpft)tf)ologifd)en Strbett be§ auägejeid)neten Sefutten

unb gootogen @rid) SBaSmann) biefer Slnfidjt ben rjöflid^ert Sluäbrutf:

„Gruft £aetfet oerfteI)t ßefanntlid) oom £f)riftentt)um fo oiet, roie ber

©fei oon ben Sogarittjmen" (Konferoatioe SKonatSfcfjrift, Suli 1898,

©. 774).

SDiefe oft geäufjerte 2lnfid)t ift ein tt) atf ädj Iid)er 3rrtf)um. 9hd)t

nur 5eid)nete id) mid) auf ber ©djute — in ft-otge meiner frommen @r=

jieljung — burd) ßefonberen ßifer unb gteijj im 3tetigion§41nterrid)t au3,

fonbern id) f)abe nod) in meinem 21. 8eßen<§jat)re bie d)riftlid)en ©taußen§=

teuren in lebhaften SDiSfuffionen gegen meine freibenfenben Kommilitonen

auf baö Sffiärmfte oertf)eibigt, oßgteid) baä ©tubium ber menfdjiicfjen 2lna=

tomie unb ^ßfjoftotogie, ifjre 33ergteid)itng mit berjenigen ber anberen

3Birbeltt)iere, meinen ©tauben fd)on tief erfcf)üttert Ijatte. $ur oöltigen

2lufgaße begfetben — unter ben ßitterfteu ©eeteuEämp f en! — ge=

tätigte id) erft burd) baö oottenbete ©tubium ber üöiebtcin unb burd) bie

£f)ätigfeit atö praftifdjer 2C r 5 1. 33a lernte id) baö SBort oon gauft oer=

ftetjen: „S3er 3Jien|d)t;ett ganzer Jammer paett mid) an!" S)a fanb id) bie

„Stttgüte be§ tießenben 5ßaterö" eßenfo roenig in ber fjarten ©d)ute be§
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Gebens, als* idf; bie „meife 93orfel)ung" im Äampf um'ö SDafein ju entbedeu

oermochte. 2H3 ich bann fptiter auf jatidcicTjen roiffenfdiaftlidjen Steifen alle

Säliber unb Sölfer Europa'3 fennen lernte, als
5

idj bei roieberholten SBefudjen

oon 2lfien unb 2lfrifa einerfeitS bie ehrnu'irbigen Religionen ber ätteften

Äulturoölfer, anberevfeit^ bie nieberften ReIigion§=2lnfänge ber tiefftetjenben

Raturoölfer beobachten fonnte, reifte in mir burcf) oergleidjenbe Reli =

gionö»Äritif jene 2luffaffung be§ (Sf)riftentb,um§, roeld)er idj im 17. Äapttel

2luäbruct gegeben rjabe.

Safj idt) als gootoge berechtigt bin, auch bie entgegengefefcte 2Beft=

anfdfjauung ber Theologen in ben 93ereict) meiner pt)irofoptjifcr)en ftritif

5u jiehen, ergiebt fidr) fdEjon barauS, bafj idt) bie ganje 2lntf)ropologie al§

5Et)eit ber $oologie betrachte unb babei bie Sßfnchologie nicht ausfrfiliefjen fann.

18) Sie tttontftifdje Sirene (®. 398). SDa§ prattifdje Sebürfnife beö

©emüths^ Sebent unb ber ©taatsiorbnung roirb früher ober fpäter ba3u

führen, unferer moniftifdjen Stetigion ebenfo eine beftimmte Äultu Spornt
3u geben, roie bieS bei allen anberen Religionen ber Äutturoölfer ber galt

geroefen ift. ES roirb eine fdjöne 2lufgabe ber ehrlichen Theologen
be§ 20. 3at)rf)uubert§ fein, biefen moniftifdfjen $uttu§ aus^u&auen unb ben

mannigfaltigen Sebürfniffen ber einjelnen Äultur=23ö(fer ansupaffen. Sa
roir audt) auf biefem wichtigen ©ebiete feine geroatifame Reoolution,
fonbern eine oernünftige Reform roünfcf)en, fdjeini e§ un§ ba§ Rtdjtigfte,

an bie beftetjenben Einrichtungen ber fjerrfdjenben. dtjriftlidjen ÄirdEje aimi=

fnüpfen, um fo mehr, als biefe ja audt) mit ben potitifchen unb focialen

Snftituiionen oielfacfi auf ba§ Snntgfte nerioachfen finb.

3n gteicher 2Beife, roie bie dt)rtfttidt)e Äirche ihre grojjen Saljreäfefte

auf bie uralten fjeibnifcfjen gefttage be3 Jahres* oerlegt hat, fo roirb bie

moniftifche Äird)e biefetben ihrer urfprüngtichen, bem Ratur = $ultu§ ent=

fprungenen Seftimmung jurüefgeben. 22eit)nad;teu roirb roieber ba§ Sonnen»
roenbfeft beS SBinterä roerben, SotjanniSfeier basjenige beä SommerS. Qu
Dftern roerben roir nicht bie übernatürliche unb unmögliche SHuferftelmng
eine§ mnftifdjen ©efreujigten feiern, fonbern bie herrlidje Sßiebergeburt ber

orgauifchen SQSelt, bie 2Euferftef)ung ber griü)ting3=Ratur auS bem langen
SBinterfchtafe. 3n bem §erbftfefte ju 50?ict)aeltö roerben roir ben 21bfchlufe

ber frohen Sommerzeit feftridt) begehen unb ben eintritt in bie ernfte

SEtfietägeit be3 SGBinterä. 3n ähnlicher 2Beife fönnen aud; anbere ^nftitu*
tionen ber herrfchenben d&riftltd&en Äird&e unb fogar befonbere Eeremonien
berfelben jur Errichtung be§ moniftifd&en ßultu§ benufct roerben.

SDer ©otteäbienft be§ Sonntage1

, ber nadt) roie oor al§ ber uralte
Sag ber Ruhe, ber Erbauung unb Erholung auf bie fedjS SBerftage ber
SlrbeitSroodje folgt, roirb in ber moniftifdjen Äirdje eine roefenttiche 23er-

befferung erfahren. 21n bie Stelle be§ nttjfttfdjcn ©laubenä an über*
natürliche 2ßunber roirb ba<§ flare SOßiffen oon ben wahren SBunbern ber
Statur treten. S)ie ©otteSIjäufer al§ 2lnbad)töftätten roerben nidjt mit
£eiligenbilberu unb Ärucifijen gefcljmüdt roerben, fonbern mit funftreichen
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©arfteltungen aus bem ttnerfrfjöpflidjen <Scf)önr;eitä = 3leic^e in 9ktur= unb
SQfenfdjenleben. 3rotfd)en ben hohen Säuren ber gothifdjen SDome, roeldje

von Stanen umfdjlungen finb, roerben fd)lan?c Jahnen unb Saumfarne,
jieriicfte Bananen unb Sambufen an bie Sdjöpfungsfraft ber Sropen erinnern.
3n graben Slquctrien, unterhalb ber Äird&enfenfter, roerben reijenbe 9J?ebufen

unb Siphonophoren
, buntfarbige Korallen unb Sternthiere bie „Äunft=

formen" bes SWeereslebens erläutern. 2ln bie Stelle bes §odEjaltars roirb

eine „Urania" treten, roeldje an ben Beroegungen ber äßeltförper bie

2lttmacf)t bes ©uBftaiij.Sefe^eS barregt. SCrjatfäcf)ric§ finben jefct

fdjon 3at)Ireicfpe ©ebilbete ib,re roaljre ©rbauung nicht in bem Stnfjören pljrafen*

reifer unb gebanfenarmer Sßrebigten, fonbern in bem Befuge öffentlicher

Borträge über SBiffenfcljaft unb ßunft, in bem ©enuffe ber unenblicfjen

Schönheiten, roelche aus bem Scfjoofje unferer Mutter -Natur in un»erfteg=

lirfjem Strome ftiefjen.

19) SflOtSmuS unb StltruiSmitg (S. 404). Sie beiben ©runbpfetfer

ber gefunben 9Woral unb ©octotogie bilben ©goismus (Selbfttiebe) unb
3lltrutsmus (9iäd)ftenliebe) im ridt) tigert ©leidjgeroicht; bas gilt für

ben SMenfdjen ebenfo roie für alle anberen focialen Spiere, ©benfo
roie einerfeits bas ©ebenen ber ©efellfcfmft an basjenige ber 5ßerfonen ge=

fnüpft ift, bie fie äiifantmenfefcen, fo ift anbererfeits bie trotte (Sntroicfehmg

bes inbunbuellen 2ßenfct)enroefens nur möglich im 3ufammenleben mit

Seinesgleichen. Sie 6hrtften = 9JJo ral prebigt bie aiigfdt)rie§Iicr)e ©ettung

bes Slltruismus unb will bem ©goismus feinerlei 3?ecf)te sugeftetjen. ®e*

raöe umgefet)rt »erfährt bie moberne §erren*9Jlora l (tronäftar. Stirner,
g-rie brich SRiefcfche u. 31.) Setbe @£treme finb gleich falfd) unb roiber=

fpred;en in gleicher Sßeife ben gefunben gorberungen ber focialen ÜRatur.

Vergleiche §ermann £ürcf, Biebrich -Kielfche unb feine p^itofopfjifcfjen;

Srrroege (3ena 1891). — 8. Büchner, Sie ^ßljirofopf^ie bes ©goismus.

internationale Siteratur=Bericf)te. IV, 1 (7 Januar 1897).

20) 9tu§6Itrf auf ba§ ätoottätflfte ^«hrljwnbert (S. 440). Sie fefte

Ueber^eugung non ber 2ßal;rheit ber mo n
t ftif d) eu ^ßljilofophie,

roelcfje mein Such über bie „SBelträtfjfel" uon Slnfang bis 31t ©nbe burdj*

jieht, grünbet fidt> in erfter Sinie auf bie rounberbaren gortfchritte ber

ftatur^GrEemitnifj im neunzehnten ^atjrljunbert. Sie forbert uns aber am

Schluffe beöfelben auf, auch noct) ei"en ^offnungäoollen 3lusblicf in bas

anbredjenbe jroanäigfte ^ahrljunbert ju thun unb bie $rage aufjuroerfen:

„fühlen roir uns 00m SRorgenhaud) eines neuen ©eiftes berührt, unb tragen

roir in uns bas fichere 2ll)nen unb ©mpftnben eines ^öljeren

unb Sefferen?" Julius §art, beffen ©efchichte ber SBelttiteratur

(2 Sänbe, Sertin 1894) niele Seiträge sur aüfeitigen Beleuchtung biefer

grofjen grage liefert, ha* biefelbe tror kurzem geiftreich erörtert in einem

neuen SBerfe: „3uf unftslanb. 3m Äampf um eine SBeltanfdjauung.

I. Sanb: Ser neue ©ott. (Sin 3lusblid auf bas fommenbe 3al;r=



464 2(nmerfungen unb (Srläuterungen.

fjunbert." — 3dj meinerfeitS bejahe jene groge unbebingt, meü icf) bie fefte

SBegrünbung beS <3ubftani=©efefee8 unb ber mit if)m untrennbar oerfnüpften

©ntiBidtelungStefjre at§ ben größten ft-ortfdjritt jur enbgütttgen „Söfung
ber äßet t rät h fei" betraute. Igdj oerfenne feineäroegö ba§ fernere @e*

micfjt ber fdjmerjtid&en SJerlufte, reelle bie moberne 2Kenfd>f)eit burdj ben

Untergang ber Ijerrfdjenben ©laubenSIeljren unb ber bamit oerfnüpften

3ufunft8*$offnungen erleibet. 3d> finbe aber reichen ©rfafc bafür in bem

unerfdjöpfltdjen ©djafee ber neuen einheitlichen SBeltanfcljauung,

rceldjen unö bie moberne 5Ratur.(Srfenntnif} erfdjtoffen f)at %<f) bin feft

überjeugt, bajj baö sroanjigfte Safjrljunbert "nS crft }um sotten ©enuffe

biefer ©eifte§fd;ä^e führen roirb unb bamit ju ber »on @oetb> fo herrltdj

erfaßten ^etigion beS SBafjren, ©uten unb ©d»önen.

„©er @rbenfrei§ ift mir genug befannt;

Jlad) brüben ift bie 2lu<§fid)t um§ oerrannt.

%i)OV, toer borthin bie Stegen btinjenb rietet,

©id) über SBolfen feinet ©leidjen biegtet!

©r ftelje feft unb feb> ^ ier fid; um;
S)em Süchtigen ift biefe SB e It nicht ftumm.
2Ba3 braucht er in bie ©roigfeit 311 fdjroeifen?

3Ba§ er erfennt, läfit fid) ergreifen!

©r roanble fo ben ©rbentag entlang;

SBenn ©eifter fpufen, geh' er feinen ©ang;

Sm 2ßeiterfd)reiten finb't er Dual unb ©lüd,

Db unbefriebigt jeben Stugenblid.

Sa, biefem ©tnne bin id; gan$ ergeben,

2)aS ift ber SQQeig^eit tefcter ©chfofc:

9cur ber oerbient fid) Freiheit roie ba§ Seben,
2)er täglich fie erobern mu£."

© o e t h e (gauft).
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