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Die CausaMt des Ioh.

--À

i Enter Artikel.

•'1. Die Caùialitât und das Causalitiitsgeset:

'- feitter^ien-^fast zahllosen Bedeutungen und Anwendungen,

die der Terminus Ursache (aïnov, ahia, causa) seit des

Aristoteles berillimter Behandlung des CausaliUits-Themas 1)

unter den wechselnden Interessen des Lebens und der Wissen-

schaft, zum Theil aucli durch leere Scbolastik im Laufe der

Jahrhunderte erlangt hat, verdienen diejenigen, welche sich im

Kreise des empiriscb Gegebenen und Nacbweisbaren

halten, in jeder Beziebung, an erster Stelle berûcksichtigt zu

werden.

Die empiristisc h e, immanente GausaliUttsbetrachtung

geht auf die Thatsache des Werdens, der Verùnderuug,

Fiir das Dasein ûberhaupt, fur das Portbestelieu des-

selben Zustandes suent sie keine Ursache.

Die verursaelite Verânderung, resp. Zustândlichkeit heisst

Wirkung. Dec Satz, dass jede Wirkung ibre Ursache habet

ist "a priori" gewiss; denn er ist tautojogiscb.

Die Wirkung ist von ihrer Ursache ,,abliângig"; sie be-

diii'i' ibrer ais conditio sine qua non ibrer Ëxistenz. Ab-

bângigkeit ist der Gattungsbegriff, dem das Vcrbâltniss, in dem

die Wirkung zur Ursache
steht, untergeordnet ist. Die lu-

gisebe Abliiingigkeit der Folge vom Grunde uud die

') Vgl. auBger don nnbeliegenden Stellen der Metapbysik uad

Physik auch de gen. et corr. I, 6–10. Ueber Platon s. u. §

Schluss.
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niatherootische dei' Function siiul die getôuligsteu Ana-

loga der causalen Abhângigkeit, welche ontologisclien u

Charakter hat. Dos Causalgeselz z behauptet die Abhangig-
keit aller Veranderuugen, ailes dessen, was zu existireu anftngt,
von Ursachen oder

gesetzmassigen Bedingungen. Oiese Be-

hauptung ist nicht ,,a priori" gewiss, «ondern ruht auf

empirischein Grunde; sie ist im Uebrigen eine
imumgang-

liche Voraussetzung aller aetiologischen Forschung >), Inuer-

halb dieses allgemeinen Schémas wird der Ausdruck Ursache
heut zu Tage iii zwei verschiedenen Richtungen verwerthet.

Die erste Anwendung nennt Ursache diejenige Ver-

â n der un g, resp. denjenigen aus einer
Ventnderung bervor-

gegangenen, veranderlichenZustand (oder den InbegrUTsolcher),
welcher dos geseteniûssige, unabânderliche Antecedens der vor-

liegenden Verânderung ist. Das Gesetz, dass jede Verânderung
ihre Ursache habe, ist nach dieser Auftàssung gleicbbedeutend
mit dem, dass der Ablauf der Ereignisse gesetzmâssig oder

gleichfûrmig sei.

Wir kûnnen dieser Ansicbt, obwohl sie durch drei der

gegenwârtig wirksanuten Philusophen vertreten wird»), nicht
beipflicliten. Sie verwickelt sich gegenûber solchen Vorkotnm-

nisgen, wie die regelmâssige Abfolge von Ebbe und Flutli, von

Tag und Naclit, in Schwierigkeiten. Sie muss femer, wenn sie

coneequent sein wiU, auch in der dem Galilei'scben Trâglieits-

gesetz gemàss erfoigenden Bewegung das jedesmal vorber-

gehende Diflerential der durchtaufenen Bewegungslinie fin- die

Ursache des folgenden ansehen. Was das Schlhnmste ist: sie

zerrt Ursache und Wirknng zeitlich auseinander. Die voUe

Ursache muss aber mit dem Anfang ihrer Wirkung exact coin-

cident gedacht werden. Die selbslverstândlicbe Foi-Lsetzung einer

einmal angefangenen Wirkung und gewisse continuirliche Cau-

') Vgl. des Weiteren meine Schriften ..Kant1» Analogie» der

Erfahrung". Berlin 1876, S. 194 ff., 208. 216ff.} ferner ,,Ideali8mus
und Positivismus", Berlin 1879, S. 182f.

<) Nfimlicb dureh Kant, Schopenbauer und J. St. Mill. Vgl.
Kant's Analogieu S. 139ff. ·



Die CatiMliUit dee lob. 3

I*

sationen, wie die Newtonsche Attraction, sind vdiig hinlângliili,
um den Schopenhauerscben Verdacbt abzuwehren. ais musse eine

Théorie, welohedie zeitliche Cotncidenz vonUrsachc

und Wirkung lehrte, die Unie des Geschehens aus Punkten

zusanunensetzen wollen, Unsere Gewohnheit andererseits, den

ganzen der zu eflectuirenden VerSnderung vorangehenden, su

zu sagen intransitiven Process mit zur Ursache und die ganze

selbstverstfindu'che Folge einer VerSnderung mit zur Wirkung

zu rechnen, erklârt das Aufkommen des Scbeins und der

Meinung, als ob die Wirkung der Ursache nachfoige. Im

Uebrigen ist aus jetier Auffassung dies als ricbliger Kern

herauszuschfilen, dass Causalitât immer zwei zeitlich auf ein-

ander folgende Vorgânge, resp. veriinderliclie ZustTinde voraus-

setzt, dass sie die in der Zeit ablaufenden Verândwungen

betrifïl.

Die zweite Ansicht, der wir den Vorzug geben, glaubt l'ûr

die Ansetzung der Ursache vor Allem einer Sache, eiiies

Dinges, einer Substanz zu bedûrfen, um demnâclist von

(lem ge8etzmûssigen Verhallen, Wirken einer solchen Substanz

das aetiologiscb zu erklârende Ereigniss abhângig zu denken.

Das Causalgesetz besagt nach dieser Auffassung, dass Alles, was

wird, von wirkenden Substanzen, Agentien abhSngig ist.

Das Agens gilt in dem Moment ais causativ, als a c t i v, \vu

es das bisberige Verhallen einer andern Substanz verâtidert;

die in ihrem Zustand verânderte Substanz gilt als passiv;

der neue Zustand als causirt, erlitten. Acli vital und

Fassiviiât sind im Uebrigen oline aile anlbropomorphistiscbcn

Nebenvorstellungen zu denken; es handelt sich nur um Ab-

hitngigkeit, Bedingtheit. Ursache ist dasjenige Verballen einer

Substanz, von dem ein verândertes Verhalten einer andern ab-

liângig ist ').

>) Wenn ein in identischer Richtung und mit gleiebbleibender

Geschwindigkeit sich fortbewegender KiJrper durch Stoss oder

Attraction von seiner Babn abgelenkt oder in seiner Geechwindigfceit
modificirt wird, eo ist der stoasendo, resp. attrabirende Korper in

Beziebung auf den in seinem Verhalten alterirten activ; aein Stoss,
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Wo auch inuner im Leben oder in der Wissenschaft nacb

l'mchen ausgeschaut wird, immer gilt ein vorangehender Zu-

stand ai» – absolut oder fur die gcgenwârtige Betrachtung
–

sel bst vers ta iicl licli. Die einzige Art von Verânderung,
welche wissensclmliliclier Seils fflr absolut «elbstverstandlieli

gelialten wird, ist die Fortsetzung einer einmal angefangenen

Bewegung im Sinne des Galilei'sdion Trâgheitsgesetzes 1). Docli

llndet es aueh die Wisseuschafl fortwâhrend zweckmâssig,

die CausnlitâUfroge auf einzelne Seiten des vielversclilungenen

Spiels der Weltereignisse zu beschranken, in Beziehung auf die

iibrigen Seiten aber vorlâuflg das Geschehen wie selbstveretiind-

iich hinzunebmen *). Andererseits gebiert on Eine Ursachen-

angabe «ofort eine Reihe weiterer Fragen und im Princip muss

bei jeder Erkiûrung dieser Art der regressus in inflnitum

olt'en bleiben; womit nicht gesagt ist, dass auf diesem Wege
immer noch concrète und determimrte Thatsachen anzugeben
und anzutreffen sein mOssten3).

resp, seine Auzlelnmg ist die Ursache der verilndcrten Bewegung des

andem. In den Lageuverjtnclerniigen der Mitglieder eines Sonnen-

syBtems vertlieilt sieli das Maase der Activitttt nach den Massou-

und Distanzverliaitnissen.

') Vgl. Kant's Analogien S. 141.

s) So kanu man die elliptische Bewegung der Erde um die

Sonne als selbstverstiindlich zu Grande legen, um nur die etwaigen

,,Stôrungen" aetiologiseh in'» Auge su fassen. Man kann aicli bei

der Thatsache, dass gewisse ans l^Stungen sicb abscheldonde und

au» Sclimelzungen erstarronde Kofper eine bestimmte Krystallform

nnnchtnen, wie bei einem unpriinglicb Letsten borubigen und nur,
wenn die regelmusfige Krystallbildung gehommt erscheiut, nacb den

Ursaeben dieser Irregularitat fragen. Man kaun Uberhuupt jedes
regelmiissige Verhalten einer Sache, x. B. das fortsebreitende Wacbs-
thum einer Keimzclle ais selbstvcrstilndlich binnebmen und nur die

Abweielmng von der Regel, x. B. das Krkrnnken oder Ersterben des

bisber normal eittwickelten Organismus, der Ursachenfrage unter-

werfen.

s) Hat man in der Curve der Planotenbahn zwei Componenton

erknnnt, von denen die eine auf constante Causation des Ccutral-

kb'rper», die andere auf einen tangentiaten Iropul» zurilckgefillirt
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Die Substanzen, die bei der empimtisclieii tausalitfils-

«rklârung eine RoUe spielen, sind weit davon entfernt, das

Gewicht des Spinozistiachen Substanzbegnfîs tragen xu kGnnen.

Sie sind erstens phânomenale Substanzen eingespannt in die

Mr unser Erlebniss und ffir unser Vorstellen – wenn auch

nicht fOr unser ,,Denken" absolut uiuerreiubare Comlali-

vitflt ailes empirischen Seins1); selbst die kosoiisclieu Massen,

mit denen die Cupernicaniscb-Newtouselie Weltansicbt uperirl,
sind uiclit ohne ein Acbsensystem voretellbar, auf das ihre jedes-

maligen Raumlagen bezogen gedacht werden in weldieui

Axensystem wenn aucli in iiusserster Verflacbligung

scliliesslich das Analogon unserer eigenen leiblich-geistigen Le-

bensexistenz versteckt liegt1). Sie sind ferner auch in sofeni

nicht ,,in se" und nicht ,,per se" concipirbar, als sie mit ail'

ihrem ,,Wirken" der allseiligen kosmischen Wechselwirkung

angehOren, welche auf dem Boden der mechanischen Bezûge in

der Newtonschen Gravilationslebre ihren univerabtten und gross-

artigsten Ausdruck enipfangea hat. Sie sind auch nur zum

geringsten Theile absolut permanent,
und sich selbst t

gleich. Zwar ruht die bis auf den letzten Grund bolirende

wissenscbaftiiche Betrachtung nicht eher, ais bis sie die nur

auf Zeit constanten und unvollkommeii mit sich selbst

identfecben Dinge in absolut permanente Agentien, in die su-

genannten ,,Atome" aufgelOst und als temponlre Aggregate und

Effecte derselben nachgewiesen bat. Aber nur in einer fast

verschwindenden Minderzabl von Fallen greifl die Wissensclial^ 1
und das praktische Leben greift mit der Causalerklârung des

werden nues, m frsgt man sofort weiter uaçb der Quelle dieses

tangentialen Antrlebs. Wird er la der vorzeitlichen Lostrennung

des Planeten vom Centralkërper gefuuden, so steht aogleich die

Frage nach der Ursacbe dieser Loatrannung vor der Tbttr; dlese

ruft die Frage nach der Ursacbe der Rotation der gasformigen Ur-

inasse wach; et aie in infinitum.

1) Vgl. Idealismus und Positirismus 8. 180 if.; Kant's Ana-

logieu S. 234 ff.

°) Ygl. Idealismus und Positivismus S. 94, 186, Anm. 2.
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Geschehens nie auf die Atome zurftck. MOgen doch die JeUteit

Massenbestandtheile von Erde, Mond und Sonne nach New-

tonschem Gesetz so oder sa zu einander sch wingen wir wollen

jetzt wissen, wie sie selbst, die grosgeii Conglomerate sich gegen-

seilig ihre Lage bestimmen, welchen Einfluss Sonnen- und

Momistellung auf die Ebbe- uud
Fiuthperiodeu haben u. s. w.;

uud doch sind
Erde, Mond und Sonne in der Zeit entstanden,

wandeln fortwâhrend mit der Zeit Quantum und Quale und

werden, wenn ihnen nicht etwas AusBergewOhnliches hilfl, einst

wieder vergehen. MOgen doch Saueratoff und Wasserstofl"
allein, wie sie wolJeu, sicJi weiter zu den andei-n chemischen

Etementen verhalten: wir untersuclien jetzt die wechanisclien,
die optischen, die chemischen Eigenschatten und Wirkungs-
weisen ihres Products, des Wassers. Wir studiren die active

und passive Geschichte der so vergânglichen Proteinformen, der

Pflanzen und Thiere, des Menschen, des Einzelnen und jener
Uruppeu, die wir als Famille, Sippe, Horde, Gemeinde, Staat,
dation bezeichnen ») Uieilweise ihr Verhalten ais grundwesent-

licite, so zu sagen nelbstevidente Aeusserungsweise ibrer Natur

zur
Erklârung fflr Anderes in Rechnung stellend, theilweise

selbst es als Verânderung, gleichsam ..Stôrung" fundamentalerer

Zustânde betrachtend,

Wie nabe oder wie entternt auch die aetiologische Ana-

·

lysis empirischer Verinderungen die ,,wirkenden" Dinge suchen

mag: immer musg sie sicii auf ein naturgesetzliches Verhalten
derxelben slûUen, welches Verhalten in einer gelâullgen Abbre-

viatur ais permanente Eigenscbaft, ah Kraft jener
Dinge bezeichnet wird: es ist ihre Eigenschaft, sie haben die

Kraft, tMiter aolcben und solchen Umstânden Solches und

Solibes zu tbuu und zu leiden. Die genannten Eigemchaften
ztisanunen mit den hic et nunc gegebeuen Yerhitltnissen bilden

den vollen R e a 1 g r u n d desfraglicben Ereignisses. Alle Gesetze,
nach denen sicll das active und passive Verhaiten der Agentien

richtet, mûssen dureh empirische Forschung eruirt werden.

') Vgl. Kanfa Analogien, S. 263.

<



Die CauaulitSt des Ich. ?

Es eind Thatsiichen dièse Gesetze, generelle Thatsachen.

Sie kûnuen zwar in gewissen Fâllen unter noch allgetneinere

subsumlrt und ilurch Einubaltung von Mittelprocessen in ein-

fachere aufgeldst werden. Aber eine absolute Rationaljsirung
ist in Bezug auf aie nicht mûglich. Letztlich tlndet man 8ich

tanner auf Etwas gefûhrt, was ist, weil es ist; auf KrSIte, Ver-

tiallungsweisen, die ebenso unauflCslich sind und gleichsam als

BeJbstvei-gtàiullicIi lûiigenommen werden mflssen, wie die Tliat-

na«hen, dass ruhende Materie sich nicht von selbst bewegt, oder

dass einmal in Bewegung gesetzte, sich selbst Qberlassen, Ridi-

tung und Ceachwindigkeit k-ibehâlt, oder dass die niateriefien

Agentien gerade in dieser Anzuhl und iu dieseiu Vurhâltniss

ursprûnglicli durch den Raum vertbeilt sind 1).

Die Wissenschaft darf mit Ruhe je nach Bedûri'iiks uud

Bequemlichkeil anstalt der absolut perraanetilen Atome deren

(wiederauflûsbare) Aggregate und Verbindungen erster, zweiter,

n(" Ordoung») uud die tliatsadiliche Nuturbescliaflenheit der-

selben ihrer Causalerklârung zu Urunde legen, da auch die

atomistische Behandlung zuletzt auf nicht weiter erklârbare

Thataachen, auf die mechanischen und cliemiscliea Krûtie der

Agentien recurriren muas. Uebrigens sind Atome ais solche,

isolirt, isirgends und niemals auzutrelleii.

2. Die mechanische Causalilât und die BuiloukiMi,

die sie erregt, Beachwiclitigungsversuche.

Die grosse Tendenz der modernen NaUirwissenscbail ist,

,,gicli in Mechanik auftulosen"*), d, h. aile Causalerklârung
des Geschehens auf inecbanisrlie Principien zu gründen: ein

Gedanke, der ondererseils weithin ein gewisses Grausen erregt.
Es liegt an diesem Punkte so sehr die Wurzel aller theore-

tiKchen und prakJischen ZniespSltigkeiten und Zerwùrriiisse der

Gegenwart, dass keine Mflhe verloren scheint, welche hier auch

') Vgl. Kanfs Analogien S. 227 f.

*) Vgl. Kant'g Analogien 8. 362, 264.

') Vgl. Helmholtz, Pop. wis». VortrSge 11, 8. 193.
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nur uni ein KJeines nach der Seite der Einheit und Verstândigung

zu wirken vermag. Die vorliegende Arbeit hat diese Tendenz.

Frûher lag das Schreckliafte der mechaniscbeu ErklSrungen

in der Aussiebt und Absicht, aile Verânderungen im letzten

Grunde ais Effecte des Zugs und Stusses tu fassen1). Seit

Newton'sGravitationslebre*) und der Reconstruction und Weiter-

bildung der Atomistik haben sich die inecbanisciien Yor-

stellungen viel grossartiger, aber noch viel unheimliclier ge-

staltet. Ueberlfest man sielt den Directh'en dieser neuen Leliren

ohne aile weiteren Rûcksicbten und andersartigen Gedanken,

so niûssle all das bunte VerSnderungsspiel, in das wir selbst

uns mit unserm Leibe auf unauflosliclie Weise verkettet flnden,
iur Augen, die metamikroskopiseh t'ein und

metnteleskopiseli

weitsichtig genug wâren, in iinablâssige Bewegungen vou Atoinen

auseinandei-trete», die nach Functionen ihrer Masse und

Distanz gegen einander und gegen ein unsiclitbares kosmisches

Coordinatensystem stetig ibre Lagen verânderten. AU das

Andere aber, was wir mit unserm in's Grobe und Grosse

gelienden und fur praktische Zusaminenfassungen interessirten

Auge wahrnehmen, wâre nur ein Uiuschender Zauber, in Be-

wussUeinen erzeugt, die unter unausvreichlich determinirten

Collocationen der Weltatome hier und dort in gesetzmâssig be-

stimmten Arten und Helligkeitsgraden aus dem Weltfonds ber-

vortreten, die sich aber irren, wenn sie glauben, an dem was

da hinter und unter der bunten Wabrnelimungswell scliwingt
und scliwebt, irgend Etwas bestimmen, andern m kônnen. Es

geschiihe vielmebr Nichu, was nicht durch die ursprûngliche
Stoilvertlieilung und das Graritationsgesetz von Ewigkeit me-

chanisch praedetermioirt wSre. Allé KrystaUJbrmen, aile

') Vgl. Platon, Phaedon 99 Bi Simplicius in Phys. Arist. Fol. 96

Lange, Geaeb. des Materialismus, 2. Aufl. I, 20, 313 ff. u. 8.

*) Es darf vielleicht daran erinnert werden. dass Epieur und

Lucrez in der ,,Sohwere" einen enten Anfang der Befreiung vou
der achlimmeten Form mcobaaischer Notbwcndigkeit sahen: Pondus
enim probibet, ne plagis omnia fiant, externa quaai vi (Lucrez

11, 2S9f.). Vgl. Cic. de fato 11, 24 f.
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Blûthenpracht, Alles, was îlensehen logiach correct denken und

kûriBllerisch und enUfickend dichten und bilden, wâre ab-

hSngig, ware Function von Bewegungen, welche todte Massen,

von Anbeginn thaUàchlicIi auf subtilste darauf abgestimmt,

nach dem Fatum ihrer Constellation und Masse blindlitigs und

mit gleictisam astronornisclier Unaugweichb'chkeit vun selbst

vollziehon.

Gewiss! die Grossartigkeit solcber Weltmascbine flberlrfife

an Ei'babenheit Ailes, was die wahrnehmbare Natur uns dar-

bietet, Alles, was Menschenplianlasie je entwort'en bat. Aber

der Eindruck wiire im Grunde doch nicht erbebend, sondern

niedersehmeUernd. Da ist nichts, was Du mit sethsteigener

That a n d e r kOnntest; nein: Alles, was Du draussen von Dir

und Andern vermittelsl leiblielter Organe bewirkt wâbnst, so-

wie Alles, was Du erdenkst, willst und beabsichtigst, ist von

todeskaiten Bewegungen abhangig, die sich genau so voilzielien

wfu-den, auch wenn keln Bewusstsein von ibren Erfolgeu Re-

flexe emptinge 1).

Es genûgt nicht, um dem Unbehagen und der MelauclioJie

dieser Vorstellung zu entUieben, dass man sich in's Gedûcbt-

nisa ruft, wie ja jene Newlonscbe Wellrertassung zunàchst

selbst doch nichts weiter sei, als eine Vorstellung desselben

Bewusstseins, das in ali seinen Hûhen und Weiteti nur als

geborsamer Diener oder nadigezogener Scbatten jener praeile-

terminirten Lagenverschiebungeu von Atomen und Molekeln

angesehen werden soll, Nur allzu leicht nistet sich der Ver-

dacht ein, dass, was in dieser Weise vorgestelit wird, gerade

in dem, was so unbeimlicb berûbrt, gerade in seiner wunder-

samen, nie versagenden Gesetzmâssigkeil das adaequate Abbild

dessen sein mOchte, was wir jenseits der ,,Erscbeinmig", jen-

seits des correlativen Verhâltnisses von Subject-Object als

das ,,An sich" ailes Seins und Geschehens zu denken haben.

') Vgl Lange, a. a. O. S. 275, 3101F., 440 f., 518; und was

Cicero von Epieur aagt: verituB est ne ai semper atomus gravi-

tate ferretur naturali ac necossaria, nihil llberum nobis

esset (de fato, 10, 23).
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«

Und selbst wenn man ihm eine solche Dignitât îiicht beilegte,
diesem Newtonschen Weltschema; selbsl wenn man es in der

uiedrigeren Sphfire der blossen Vorstellung betiesse: wûrde es

nicht beunruhigend bleiben, wenn nach diesem unerbittUcben

und geistlosen Schéma ailes Sein und Baudelu leUten Grandes j

bestimmt, von Ewigkeit vorherbestiramt wfire?

Es genûgt auch nicht, in glûubiger Verelirung auf die

fiberaus kunstvolle Uruustheilung der Massen
hinzublicken,

welche doch zu allem SchOnen und Guten, was wir geniessen
und suchen, von vornherein die naturgeseteliclw, utecbauigehe
MOgiicbkeit enthalten baben muss. Wir wollen nicht blons an-

staunen und bewundern, was mit uns und vor uns blindlings von

selbst gesclùelit, nacbdem es einmal, m wie e. ist, da ist; wir

wollen selbsl dazu mitwirken, dass das Gute ln der Welt er- s

Italien werde, wacbse und um sich, greife. Und nicht dem
Aulomaten, desseti kunstvolle Maschinerio tien Scbein des
Lebens vortâuscht, geben wir den Preis, sondern dem leben-

digen, fûbleuden, von sich aus Zwecke setzenden und Zwecke »
verwirku'ebenden Menschen.

Es genûgt auch
nicht, auf dem Gedanken zu verweileu,

dass, was in unserm Leben und Streben Interesse, Werth und

Bedeutung habe, nicht im Reiche der
unterraenschlichen, bloss

ineehanisclien Processe, nicht in der Schatten- und Nachtwelt
der Atome liege. Es genûgt nicht, mit den Mitteln poetisiren-
der oder frommer Rhetorik die in allen Regenbogenfarben
schimmernde

..Tagesansitht" ») der Wahrnehmung und des j
Ueluhls dem dùstern Naclribilde des bloss vorgeatelllen Atomen- j

gewirrs empfeblend und selbstverzfickt gegenûber zu halten. j

Abgesehen davon, dass diese ..Tagesansicln", wie wir sie aus

Wahrnebmungsfetzen mit ihren
perspectivischen, individuellen

und momentanen Incongruenzen allmaiblich zurecht
maclien4),

zuniicbst doch auch nur in der
..Voratellung" existirt: was

') Vgl. G. Tb. Fecbner, Die Tagesansicht gegeniiber der Nacht-
nnsicht, Leipzig 1879.

«) Vgl. Kanfg Analogicn S. 23U ff.
i'

'(

)
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sollte und kOnnte sie mit ihrer bunten Reiobbaltigkeit far einen

Trost und Frieden gewflhren, wenn doch aucli sie ietztlich in

functioneller Abhflugigkeit von dem Nachtscheina «lande? Was
kOnnte die Schilderung ihrer kostlichen Licht- und KiangTulle

weiter erzeugen, ab kindlicbe oder roman tische, naive oder

absichtlicbe Selbsttâuschungen ? Dem kfthleren Verstande wûrde

der Stachel verblelben, dass aller Farbenschmelz des Toges und

aUe Harmonie der Nacht, dass AUes, was wie in Frische und

Selbstàndigkeit neu goboren zu sein scheint, von Urbeginn in

dem todten SIecbanismus der ab«oluten Finsterniss begçlilossen,

angelegt und vorberoitet sein soU. Wir wOnschen nicht bloss

ein reivhhaltigeres Itasein, als das Demokritiseh-Newtonsebe
Welt8cbetna darbietet: wir wflnsclien vor Alleni den diaman-

tenen Hiiig, der aber ..Siriusferneu" die Weltsysteme binden

mag, \venig8teng auf dem eugeren Theater, das unsere Intéresser)

und unsere Geschicbte trâgt, durckbrjochen zu sehen. Wir

suchen principium quoddam, quod fati foedera rumpat, ex in-

finito ne causam causa sequatur1).

So wenig Aussicbt ist, schon im Krcise der Naturpotenzen

denjenigen Durchbruch des latalistischen Ringes, der das Ge-

niûlli umpresst, vollzogen zu tinden, so ist es doch eine gute

Vorbereitung aur das, was definitiv ûber das Tbema zu sagen

ist, sich zu erinnern, dass die Natur selbst neben der Gravi-

tation noch Krâfle
entbâlt, welche das, was aus dem Gesetze

der Schwere ail ein folgen wOrde, so zu sagen zu Gunsten

eines bunteren, volieren Weltgeschenens wirksam zu durch-

kreuzen, wirklicli zu dtirchbrechen scbeinen.

Es ist eine niûssige Frage, ob nicht bei blosser Action

der Schwere eine Anzahl und Vertbeilung kosmischer Ele-

mentarmassen durch den Raum ,,uiôglich" wâre, welche durch

ihre eigene Wechselwirkung jede dem Fortbestand der Bewegung

gefâhrliche Annâherung und Zusammenballung auszuscliliessen

vermuchte. Jetzt ist jericnfalls dem bewegungsfeindlichen An-

einanderrficke» der discrelen Urstoffe in denjenigen der Schwere

) Luerez, II, 234 f.
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entgegenwirkenden Processen, die wir als "WArme" (..Licht",
,,Elektricitat" u. s. w.) emplinden, ein Riegel vorgeschobe».

Fortwalirend ziehen Bewegungen dieser Art die untliegeiiden
Theile in sympathische Mitschwiiigung. Auf

lange liin und

setzen wir, wie wir hoffentlich mûssen, das Reale aïs unend-

lich auf ewig ist keine Gelalir, dass diese Mittheilungs- und i

Ausgleichungsprocesse einer todten ..Entropie" jemals die Herr-

schaft ûberlassen werden.

Freilicli nahern sich fortwâhrend Stoiïe, z. B. in Folge
von

Abkûhlung beisserer Regionen, ûbw ihr ft-Qheres Ent-

t'emungsmaass. Aber ftberschreitel die Amiflliening eine ge-
wisge Grenze, so kommen platzlich

–
neue, ..moleku-

lare" Krafle in's Spiel, welche gleiclifall» aus dem Schéma

der Gravitation beraustreten '). Die Cohaesionen ..gleich-

artiger" und die Adhaesionen
..ungleichartiger" Stofle er-

mOgiicben weiter dann all jenes Ziehen und Stossen, welches

einst aïs der Typus ailes mechanischen Geachehens gall, welches

non aber auch seinerseits dadurch Werth erbait, dass es die

Monotonie der sich selbst a distante regulirenden Gravitations-

mascbine gewaltsam nach eigengesetzlicber Mechanik durcli-

b ri la t. Und immer wieder bringen fnissece Gewalt mut

selbstwirkende freigelassene Schwere unter bestimmten Druck-

und Warmegraden Elementarstoffe in solche raumlicbe Be-

ziehung zu einander, dass jene krystallinischen Formen

und jene chemise heu Verbindungen eutstehen, welche den

Beweis dafflr zu liefern scheinen, dass die Natur der Welt-

ageiitien mit der Schwere nicht erscbôpft ist und dass hinter

den quantitativen Verhâllnissen der Masse noch verborgene e

Qualitfiten anzusetzen sind, die ft-eilich auch mechaniscli

wirken, wie die Schwere, und deren Wirksamkeit doch nicht

nach dem Regulativ der Schwere lâufl. Oder sollte Jemand,
wenn z. B. Wasserstoff mit SauerstoiT sich verbindet, oder

Wasser gefriert, die
Geschwindigkeit, mit welcher die Atome

') Vgl. J. Tyndall, Die Wfirme betrachtet ali eine Art der He-

wegung, deuteche A»«gabe, 2. Aufl. 1871, 8. 59, 104£, 17ûf., H6f.f.
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auf einandfcr stûrzen, und die dadurch erxeugte Wârme oder

ihr mecbanjscJies Aequivalent auf dem Galilei'scben Fallgesetz
leduciren wollen1)?

So tauchen sohon im Bereich der scheinbar so unheiin-

lichen ,achlansicht", die eine nur in niecliariisclieu Bezûgeu

laufende, fait- und klanglose Welt vor sich hat, Potenzen auf,
welche nicht bloss iu die starre Einffirmigkeit einer bloss von

der nSchwera" normirten Welt eine wolilthuende Abwechselung
bringen, (sondera dieselbe aucb mit Gesetzen und Wirkungs-
weisen unterbi'echen welche der Hoffiiung Bahn mafcben, es

roOchle auch wohl Kir Actionen nocb feiuerer und edierer

QuoUtat, vielleicht sogar flQr solche, die dem Gerofltb voile Be-

t'riedigiing gewtllireii, MOglichkeit und Gelegenbeit offen slohmi,

3. Die landlfiiittge Walirnelimungstheorie und

ihre Causalitâten.

Jn stotecr und umfassender Weise sclieinen Hoiïnungen
dieser Art durch die CausalitSten erfnllt zu werden, welche in

der landlâufigen, aus
platonischen cartesianisclien lockesclien

und kamischen Quellen zusanimengeflossenen Walirneli-

mungstheorie') spielon. Dièse Théorie toast das Wabr-
genomtnene selbst, die gariZB Tormen-, farben- und klangi-eiche
Welt der ginnliclien

Wahrnelimung ais Efl'ect. Uni das Ent-

steben solcher QualitâtenfOlle zu erklâren, muas sie iiatfiriicb

ftber die mechanische CausaJilàt hinausgreifen. Sie trâgl danlber

im Weseutlicben Folgeades vor

xNadidem in der transscendenleu, ,,ubjectiven" Welt, der

Welt ,,an sich", Ailes –
so, wie die «Nachtansicht" es lehrt –

in niecbaniïcben Processen farbloser Substanxen gclaufeii ist,
tritt der Heicbthum der siunlichen Welt aus Subjecten, ala Ob-

ject vor Subjecten hervor, imlem diese Suhjecle (die entweder

ais
eigenartige, spirituelle, unter die physiacben, malerielfcii

Substameii ge*eUniâ»sig vewtreute und an Orbanismeu, Leiber

') Vgl. Tyndall, «. a. 0. 8. 180 f.; J. 1{. Mayer, Die Meohanik
der WUnne, 2. Aufl. 1SÏ4, S. 44.

*) Vgl. Idealismus und Positivismu* 8. 154 f.
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geknûpfte Wesen oder mit gewissen, in jenen Organismen vor-

handenen physiach-chemischen Einheiten identiscb gedacht

werden); indeni dièse "bei Gelegenheit", auf Veranlassung, ,,afll- {
eirt" von gewissen

– mechanisch zu ftssenden Bewegungen
ausserhalb und innerlialb ihrer Leiber,

– solche Bewegungen
werden als Reize bezeichnet – von sien aus mit selbster-

zeugten, aus eigenem Fonds
geschOpflen «Empfin-

dungen" antworten, reagiren|>)j diese
Empilndungen

verarbeiten sie dann weiter, indem sie sie unter Directiven

und ..Zéichen", welche ihnen an den Reizen oder den Emptin-

dungen entgegentreten, in parat iiegende Raum- und Zeitformen

,,projiciren" und zu wahrgenommenen Dingen und ,,ob-

jectiven" Ereignissreihen spontan auseinanderlegen.
Es ist

klar, dass diese so zu sagen metapgychi-
schen Productionen und Ordinationen himmelweit aber die-

jenigen Wirkungsweisen lùnausragen, welche den Hassen aui°

Grund der Schwere oder Warme oder der chemischen Afflnitât
und Differenz zugeschrieben werden. Und Vertreter diesej-

..Theorien" verfehlen denn auch nicht, gelegentlich ihre Vor-

trâge mit bewundernden Exdaraalionen aber die Tiefe, die

Selbstherrlichkeil und den Reicbtlium der menschlichen Sub-

jectiviuit oder ,,Intelligenz« zu durclisetzen. Wir sind, offen

gestanden, weder im AUgemeinen in der Lage, von diesen

Psycho- oder Kosmogonien so erbaut zu sein, nuch kônneu
und m6gen wir uns an dieser Stelle ihrer bedienen.

Wir verkennen ja nicbt, dass, wenn man scliliesslicb die
Wahrnebmungen selbst ais Eflecte fasst, nichu weiter ûbrig
bleibt, als CausalitSten dafûr anzuselzeu; ferner, dass dann der

Gedanke, diese Effecte von der Cooperation eines transscendenten

Subjects und Objecta abhângig zu niacben, sehr nahe liegt: er

liegt so nahe, dass ihn srhon die heraklitisclie Schiiie gehabt

bat»). Wir geben auch zu, dass, wenn man die physisch-

>) Vgl. s. B. Lotze, Jledtc. Psycbol., S. 173 ff-i bioter K. Stumpf,
Ueber den psyehologischen Uwprung der RaumvoMteJlunir (8 315ff.)
Logik, 8. 520.

') Vgl. Idealismus und Positivismu» S. 176 ff.
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chemischen Processe, die in der Waurnehmungswelt constatir-

bar sind, in ihrer Réduction auf mechanische Vorgûnge Mr

das an sich Reale hait, irgendwio daneben im InbegritF des

transscendenten Seins die Môglichkeit, das VermOgen, die Kraft

gegeben oder angelegt sein muss, das mechanische Schema in

eine wahrgenommene, bewusste Wett utmusetzen. Aber wir

wiirden uns vielleicbt gleicbwohl hûten, jene qualités occulta,

jene Mûglichkeil und Kraft und jenes transat-endente Subject,
dem die Scbûpfung und Ordnung der empirischen Welt zu-

gemuthet werden soll, auf ein besonderes immatérielles Wesen

oder auf einen Theil der sogenannten Organismen zu borniren;
wir würden vielleictit, im Hinblick auf die allseitige Wechsel-
wirkung der Dinge und speziell auf die Abhangigkeit auch der

hOcluten Leibesfunutionen von allen inner- und ausserleib-

lichen Processen, jene Spontaneitât der eigenen ,,lntelligenz"
aucb den Atomen und Massen nicht unverwandt finden, die im

mectianischon Weltlauf nur mit Schwere und Affinitflten zu

wirken, scheinon; wir wûrden vielleictit das Subject nicht local,

sondern, scholastisch und kantiscli geredet, ,,virlualiter" im

Leib» gegenwârlig denken; wir wûrden es vielleicht Mr die
Hauptaufgabe halten, klar zu machen, wie es geschieht, dass

der Schnittpunkt der Coordinatenachsen auf welche jedes
wahrnebmende, empirische Subject seine Weillocalisationen xu-

nSchst bezieht, in denjenigen Theil des perspectiviBcli ver-

zogenen Abbildes der transscendenten Welt sich legt, den es

seinen Leib nennt, und wie dieses Aclmengerûst, wie dieger

Leib mit Demjenigen empirisch zusammenwacbst, was wir des

Ich, was wir die Continuitât des BewussUeins nennen. U. s. w.

Glficklicbemeise braucben wir aber hier auf aile diese

schwierigen Dinge nicht einzutrelen. Mag an jenen transscen-

denten Subjecten, MOglichkciten und qualitates occultae wahr

sein, was da wolle oft muthen uns die von ihnen bericliten-

den Gescliichten freilich wie Mvtben und MârcJien an; su viel

poetische Wahrscbeinlichkeit wir ihnen auch zusprechcn, die

Antliropomorphismen, deren sie sich bedienen, verdûchtigeu sie

doch aber gesetzt selbst, sie wflreu wahr, diese Erkennt-
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niss- und Wabrnehmungslheorien fur die Angelegenheit, die

uns hier interessirt, leisten sie dos nicht, was einige ihrer Ver-
treter mit Stolz zu l'utile» gcbeinen; auch sie vermOgen im

Il
Grunde das Gemûlh von dem Alp nicht zu bet'reien, den fata-

listische Causaliultsvorstellungen ihm aufzuwâlzen pilegen. Audi

die spontanen Productionen und Projeclioncn, welclm man der

..Subjectivitât" zumuthet, wûrden doch nur blindlings, unaus-

weiuhlich sicb voHziehende Procède sein: von keinem wesent-

lich andem Churakter wie – die Actionen der Schwere oder

des elastischen Stosses, Von aussen ,,reizt" man jenes trans-

scondente Subject oder ,,Ich", und seiner ..Constitution" oder

"Organisation" geniiis» antwortet es (in einer Art von psychi-

scher oder transscendentaler Elaslicitât 1) oder Reflexaistion, jeden- j

(ails in fatalistischer Nothwendigkeit) mit Empfindungen Pro-

jectionen, Localisationen u. s. w. Wir kOnnen daher dieser

Wahrnehinungstheoiïe fur die vorliegende Frage keine
wesenllich hOliere Bedeutung ziischreiben, als dass sie die hofl-

l(

uungsreiche Vermuthung, welche die chemischen Actionen uns
nahe legten, dass nâinlich das Heale wohl noch zu Wei-

terem als zu bloss meclianisch bestimmten Lagenveranderungen

die MOglichkeit enthalten môchte, zu verstârken im Stande ist.

Im Uebrigen: wonn wir im AUgemeitieu zugesteheu, dass

die bunte Wahrnelimungswelt letztlich sich in mechanische

Processe aullûsen làsst und von ilmen gesetzmâssig, functioneil

abhângig ist, so kOnnen wir fur ungere vveitereu Auseinander- 1

setzungen und Zwecke ganz davon absehen, die Wahrnelumuigen
ais Effecte zu behandeln; wir kûnnen ganz von Demjenigen j

absehen, was ,,an sich wirklich" ist; wir kônnen, da die fata- y

listische Geselzmâssigkeit, die uns bedrûckl und von der wir

uns zu befreien suclicn môcliten, genau so bleibt, mOgen die

Wabrnehniungsobjecte mit ait den Qualitiiten, welche die Tages-

unsichl au ilmen eriilickt, ,,an sich" ausgestattet sein oder mag

ilmen die atoniistischu Welt der Nachtansicht ais das walire Heale

zu Grunde liegen, wir kônnen – ohne die Aspirationeu fibri-

') Vgl. Leibnitz, Nonv. Eas. opp. philos. éd. Erdmann. p. 23S a. ,j

ii

t
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Vi6rt»li«htuchrm I. wltnntclwftl. Pbnoiopile. IV. 1. 2

gens, die wir oben zurûckwiesen fur un 8 ère Zwecke e

ohne Weiteres die Tagesansicht an die SteUe der Nachtansicht

selzen: die eine ist so beunrubigend, unbefriedigend wie die

andere; die eine wie die andere bietet nichts als Naturtiotli-

wendigkeiten.

Lassen wir docli also die Welt, so wie wir aie zuuàclist

tlnden; nehmen wir sie mit allen ihren Gerfichen, Farben und

TOnen als ein Fertiges liin lassen wir doch dem Gold und

den Thautropfen im Grase und den Sternen am Himmel ihren

optischen Glanz; lassen wir doch den physischen und chemi-

schen Processen und Producten ail ihren sinnlichen Iteich-

thum; mOgen doch die Aetherwellen selbst leuchten und die

Luflwellen klingen. U. s. w. Auch dièse Welt der Tagesaii-

sicht, alloeitig determinirt wie sie ist, ertodtet die staclielnde

Frage nicht: Ist denn
nirgends in dieser nicht bloss bewun-

derungswflrdig geselzraiissigen sondern auch bewunderungs-

wûrdig reichhaltigen Natur ein Plaiz fur mehr ais blosse

Wiederbolung und Variation alter Combinationen, fur mehr ais

blosse Itesulianten fatalistiscb wirkender Krâi'te?

4. Die Causalitât d'es empirischen Ich, das Thema

der folgenden ErOrterung.

Der wo nicht einzige1), so doch zugânglicbste und un-

bestreitbarste Punkt, an dem die natûrlicben Bedûrfnisse und

') Ueber die Verbindungsglleder swischon dem, was wir obea

au der ,,molecularen", insbesondere der chemigchen Action

bervortreten liessen und dom, was folgt, vgl. u. A. Ad. Horwicz,

Psyohologisehe Analysen, I, 34 ff.: die Pflanze. sucht die

Stolfe auf, die aie sicb einverleiben will und die Bedingungen,
deren aie au ihrem Qedeiben bedarf aie wSchst, wcil siee

wachsen will(?). der Organisuus bemScbtigt sieh der

uiateriellen KrSfte und Atome und legt ihnen ein Gesetz auf, sie

miissenfur ibn arbeiten. naob seinem Plane. Daber

durchbricht der Organismus den Causalnexus der ma-

teriellen Atome und KrSfte und tritt seineweita aie neue

Ursacbe, akfreies Wesen auf, welches fur sicb eine ganz
neue CautalitStsreibe eroffnet. Der Pflanzcnkeim ist

UI.I_t- /# -# _.H_-
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Hoilhungen des Gemilths Ihre Varvirklichung zu suchen haben,
ist da, wo dasjenige Agens, welches wir das ich uennen, in
das wahrnelimbare Naturgeschehen eiugrein.

Wenn Ich dieses
Agens in'g Auge fasse, au meiiie ich du-

mit natflrlich nieht die substantia cogitans dei- Cortesianer-. ich
meine

ûberhaupt nichts Transswsndeutes, sondew etwas Faeti-

sches, Empirisches, PhSnomenales. Ich meine Etwas, was jedem
so nahe und vertraut ist, wie nichts sonst; was aber fi-eilich

nicbt auf diese uns vertrauteste Stelle beschrânkl ist, sondern

wovon wir aus wissenschaftliehen Grûnden annehmen, dass es

seine Wiederholuugen hat; ja dass Analoga von ihm und

Unlerstufen bis in's Undeflnirbare abwârts durcit dasThier-

eine noue Vrsaehe und nehmen wir hier vorgreifend diee

Urzeugung und
Ai-tumwandlung an immer ist mit

der votlendeten Mutation eine neue, trttber nicht dage-
wesene Causalittttsreibe organi»oher Entwicklung er-
oflfnet worden. Eiue bSbere Stufe bildet der begeeltc tbieriscbe
Organismus Die Eigenartigkeit und hôhere Freiheit des
thierischen Lebens. besteht darin, das» das ïbier. «u jeder
Zeit(V) eine neue CausaliOStgrcibe erSffnen kann und aueh wirklicb
erSBfnet. Die willktirliehe und gweekmSraige Bewegung ist eine
ganz neue Kraft. Dièse Autonomie des tbierUcheii
Willens ist gegenttber der vegetativen Autonomie der Pflanse
etwas ebcnso Neues, ebenso Verschiedenes, ale es der Pflanzenor-
ganismus gegeuilber der anorganisoben Welt war" u. s. w.

Schon das Obige deutet an und im Polgenden wird es noch
bestinwnter bervortreten warum wir auf diese unserm Thema
sonst so nabeliegende Gedankenreihe uns nicbt weiter eialassen
kSnnei», inwieweit wir sie femer principiell oder im Einzelnen
reatringiren mttsien. Vgi. § 7 gegen Ende. Noch weiter ais
A. Horwiez und «bnlich denkende Moderne gingen mit der Au-
aetzung einer &tis avoba potertas. einer Autonomie und Spon-
taneitfit, bekanntlich die Epicureer biimb; aber doch erst auf
Grund der am Jeh beobacbtetcn ..Freiheit", indem aie glaubten,
welter fragen au mttssen: uude haee est nobis innata potestasV de
mlo quoniam fieri nil posse videmus (Lucres 11, 286 ff.). Vgl Uber
den

Zusammenhang des bekam,ten clinamen atoraorom mit der
menschliehen Preibeit die

feinsinnigen Entwioklungen vo»M. Guyau,La Morale d'Épicure, 1879, p. 72n".
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reich sioh liiiizielien. lu
Beziehuug auf dièses niclit spezitisch

mensehlicbe, sondern allgemein animaiische, empirische Ich

woUen wir im FoJgenden uns klar zu macJicn
versuchen,

welcher Art die VerSnderungen sind, die die in den Gesetzen

der Gravitation, der Warme, des Stosses, der diemischeu Afti-

nitât u. s. w., ûberall aber in taialislischen
Nothwendigkciten

laur»nde Natur durch HinxutriU dieser neuen Polenz erleidet,

So wenig wir abrigens dieses Ich wie gesagt auf die

mengcliliche Spliare einschrânken ItOnneu, so ist es doch am

inlere88ante8ten und instructivsten, seine bekanntcsten Daseius-

und Aeusserunggweisen und dies sind natûrlicu die meiisch-

Hchen immer an erster Stelle vor
Augen xu lialten.

Es ist bei
Causalbetraclitungeii nicliU

UngewObnliclies,
entweder in Gedanken m erwagen oder im Folle des Ge-

schehene es zu bochachieii oder durcli Experiment absiclillicli

herausxusteUen, was gesclùeht, wenn einer Summe von Agen-
tien ein neuer Factor zuwâclwt: wie sicli qualitoliv und

quantitativ die Eraeugnisse anderni),

Fragt man nach der QualitSt dessen, was das Ich zu

den Naturereignissen hinïulragt, so ist von vornhercin m i*e-

merken, dasa die Processe und
Producte, die es

iiervorbringt,
nicbts daratellen, was vom Gesichtspunkt der Natur selbst als

speziflscli neu zu bezeichnen wàre: in allen seineu Natur-

wirkungen stecken dieselben mechanischen, physischen uud

chemischen EigenscbafUen und
Gesetzmassigkeiten. Es schafft

Nichte. Gleicbwohl ist seine Action qualitaliv doch von liOclist

eigenarligem Charakter: es ist die Aufgabe des Folgenden, diese

Eigenthflmlichkeit schari" und dem Sacljverlialt gemâss lieraus-

zuheben.

') 80 erwfigt man wohl, wa» bei den Kbbe- und Flutherachei-

nungen «nnSdut der Mond allein. waa demnficbst der Hiasutritt
der Sonne wirken mag; oder welche Aenderungen der Zustand
eine» NaturkSrpew unter dem Einflus» -eines neuen chemisebeu
Stoffes oder der WSrraeerhohung oder der Eloktricitfit erleidet; was
das Inkrafttreten eines Gesetzes, einer Iustitution, der Amtsantritt
einea neueo Hinisten fur Folgcn hat u. s. w.
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Der hocbste Gesichtspunkt, mile»1 den die Naturwissen-

schaft ihre quantitativen Causalûberlegungen stellt, ist der
mechanische; selbst fur die qualitativen Verânderungen ist

immer das Letzte und HOchste, wonach gesucht wird, das
mechanische Aequi valent. t. Es ist naUirlieb, das auch

die Actionen des Ich ein solciies entltalten miissen; und es ha(

gewiss Intéresse, so
scliwierig oder zum Theil unmOglich es

sein mag, den Versuch zu machen, es festzustellen, zu unter-

suclien, ob es constant oder variabel sel, ob in letzterem Folle

es zwischen nahen oder sebr entfernten Grenzen schwanke,
welche Maxima und Minima es habe, wie gross es in jedem
cinzelnen Falle sel ,und wie gross es ûberhaupt sein kOnue
u. s. w. Daneben ist aber noch ein ganz anderer quantitative!1

Gvsichlspunkt denkbar. Es ist niOglicb, dass in der natur-

lichen InteressensphSre des s le h selbst weitere Werth-
schâteungen Geltung haben, Wciibclifitzungeii die vielleiclit

den quantitativen Bestimmungen mechanischen Charakters so-

gar dermassen zuwiderlaufen, dass oft ein geringes Quantum

aufgewandter mechanischer Arbeit gans unverliâllnissmâssigen
Hôhen dieser anderen Werthscala entspricht. Es ist nOthig,
auch dieser Seite der quantitativen Fragestellung die Aufmerk-

samkeit zuzuwenden.

Wir lassen beide Momente, die Qualitât wie die Quan-
t ta t dessen, was das Ich ândert, unter dem Titel der Macht t

des fch zusammen. Wir glauben, dass die auf diesenPunkt

gericlitelen Emâgungen vollkommen im Stande sind, aile Be-

klemmungen zu verscheuchen, welche die mechanische Causa-

litât zu
erregen pflegt.

Die ,,€ausalh;U des le h" enllialt aber noch weitere

Fragen.

Ueberall, wo wir Etwas sich ereignen selien, zieht das Agens,
dessen Wirksamkeit zuleut, gleichsam als cotnplementum possibili-
lalis in's Spiel trin, in hervorragendem Maasse das lnteresse auf

sich. Aus begreiflichen Grflnden, Da der ganze Effect unter-

blieben wâre, wenn niclit gerade dies Letzte sicb noch binzu-

gesellt hâtte, wenn z. B. kurz vorher noch irgend ein ,,Zufall"
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hemmend doswisolien getreteii wâre, so erscheint dasselbe leicht

in bOherem Grade wie die andern Factoren, die tliatsùchlicli

ebenso
unumgSnglich sind, als die conditio sine qua non, ais die

wahre und einzige Ursache l). Der gemeine Mann, geneigt deu

regeiniSssigen Ablauf der Naturereignisse ais etwas Selbst-

verstandliches anzuseteen, sieht Causalilât, Kraft
flberliaupt mir

da, wo er den gewolmten Naturgang durt-b ein liinzutretcntles

aussergewôlmliches Ereigniss ttnterbroclien findet. Wir aile

aber liângen mit Vorliebe, oft mit unwilikOrJichein Entsetzen

der JMûglichkeit" nacJi, dass das enlscheidende Letzte unler-

blieben wSre. Und wenn die Wirkung lactisch eingetreten ist

und sie kreuzt oder fOrdert unsere luteressesi, so sind wir in)

Stande, auf dieses Letzte all unsere Freude und ail misent

Aerger zu heften und es fOr allen Gewinn und
Veriust, der

uns betroffen hat, gleicbsam verantwortlicb zu macheu.

Anscliamingen und Schaizungen solclier Art gewinnen an

Starke und Um.fang, wenn das Ich, namentlicli wenu das niensch-

liche Ich das Agens ist, welches eine sonst unvolbtâudig und

unwirksam gebliebene Potenz actualisirt. Sowohl der Gedanke

der MOglichkeit, dass die entscheidende Action unterbiiebeii

ware»), wie der der Verantwortliclikeit nehmen einen

') Hier ist auoh die Hauptstolle, wo die obea (g 1) zuriiek-

gewiesene CausalitUtsauffasBung, welcbe in dem «nabHnderlicheu,
gesetssmassigen Antecedeas die Unaclie sieht, sich geltend zu
machen pflegt. Es irt gauss gewobnlicb, den Fuaken, der in das
Pulver faut, oder dieaen Fall selbst nls die Ursaclie der Explowon,
die letete ErkSltuog, Indigeetion oder Ueberanstrengung aie die Todos-
nreache anzuseteen.

') Sa leae ich in einem Artlkel ttber George 8tephcnson an der

Stelle, wo die Abstimmung des Parlaments ûber die Bill (Br die

Liverpool-Manchester Bahn borichtet wird, •– aie ,,ging dureh, aber
nur mit einer MajoritUt von einer einaige.nStimme"
"Man kana aich einer tiefen Bewegung bei dem Gedanken nicht

erwebren, welehen Ëinfluss die Abwesenheit oder die Gedanken-
trtturoerei eioes einzigen Parlamento.Mitgliedes in dieseu» Momente
auf den Verlauf der gaazen modernen Civilisation b8tte iibeu
kSnnen!" Einen auderen, die Culturgeacbiehto zum Theil noch
tiefer berabrcnden Fait diseutirt Ch. Renouvier mit woitlfiufigem
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licif'flHUIl 11*1(1 Ul>t»alnw*ktt i 1tiMMnlvlMM *n P.» ftitielemi uud wostoren Charakter an. Es treten die Kategorien
der Freîlteit, des Verdienstes, der Schuld, der Be-

luhnung und Bestrafung heraus. Es ist der Unter-

suckung werth, in welchem Sinne und wie weit dieselben

wissonscliaftlich hallbar sind; und ob vielleicht auch in ihnen

etwas steekt, was der mechanischen CausaliISt und den sus ihr

urfliessenden Bedenken und Gefahren ais Schild ontgegengelutlten

werdeii kann.
Die Freiheitsfrage lâsst sick mit der MachtfVage zusammen

erleiligen. Die Verantwortlichkeit bedarf einer gesonderten B«-

Imudlung; wir stellen sie zunllcbst ausser Linie; aie soi! der

Gegenstand eines seJbstândigen weitereri Artikels

werdeii. Fur jenes aber wie fur dieses Thema ist es nûthig,
das Icb selbst und die Art, wie es liandelt, einer psycho-

logUchen Analyse zu unterwerlen. Wir gehen sofort

dazu ftber.

5. Psycliologische Analysis des Icb. Die all-

gemeinen fiedingungen seiner Action.

Es ist im Kreise der empirisclien Substanxeu, die unsere

objeciive Erscheinungswelt ausmacheu, ein merkwûrdiges Ding

diese Substanz, welche wir das aoimalische oder das mensch-

liche Ich nennen. Sie ist nicht permanent wie die Atome:

sondern wie Wasser oder Sclnvefelsfiure tritt sie als ein Effect

der .Nalur in der Zeit bervor; im Uebrigen ist sie selbst in der

Zeit, wo sie existirt, bedeutend verSnderliclier ais jene Stofle,

die tinter weciueinder Wârme und wecbselndem Druck ver-

stliiedenes Votunieu und rerecbiedene Aggregatzustânde an-

n«hmen: oft sogar in nSchlaP' und ,Ohnmaclit" ganz ver-

sdiwindend, um dann nach lueren Intervallen dieser Art ihr

Dasein wieder loi't/useUen. Sie ist niclit sichtbar und l'assbar

Ernst (auf 412 Seiteu) lu dom Buche Ucbronie (Paris 1876), indem
« die Fiction, Marc Aurel hStte die r8mi«che Kepublik wiederher.

gestellt, lu ihre hirtoiïschen Consequensen verfolgt. Und bekannt
ist das Wort Pascal's: Si le nez de jCléopâtre eût été plus court,
toute la face de la terre aurait cbangé.
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wie die physischen Substanzeu. Und doch ist sie ,,Wrtua-

litei*"1)
– im Raume: immer gebunden an ein hùehsl compli-

cirtes, in seinen Beslandtbeilen hocnst wechselndes und doch iu

seinen Foraen und Verliâltnissen wieder vergleichsweise constan-

tes, tastbares Ding, das wir ilaen Leib nenuen. Aus dem Uunkel

der Nacht tritt sie mit seinem Wacbsthum, seiner Entwicklung

allmShlich liervor, Wir haben nichts Anderes, wovon wir
causal ihr Dasein abhangig denken kônnten, ais die Elemente,

welche diesen Leib conslituiren. Wabrscbeinlich haben die

Ane und Processe, die zur Erzeugung uud Entwicklung
desselben bis zum ailmSlilichen Uervortreten des Icli fQhren,

ihre bestimmten meclianischen Aequivalente: wii- kennen sie

nur nicht.

Auch wenn das Icti geburen ist, ist es foruviilireml noch

voti [iliysischen und chemischen Processen jenes Leibes ab-

irângig sie mûssen in unaufhOriicher Arbeit, so zu sagen, den

Kraflfonds eretelleu uud immer wieder herstellen, aus dem es

sein Dasein zieht und den es wirkend aufbrauclit. Sie werden

ihre hestimmten mechanischen Aequivalente haben dièse soma-

tiscben Processe und ihre Producte; aber auch diese kennen

wir nicht. Und das, was wir a de m icb b erleben und con-

statiren kOnnen, giebt keinen sicheren oder irgendwie verwerth-

haren Hinweis aut' sie.

Wie weit wir auch iu das Leben des Ich zurOcksteigen,

immer begegnet es uns im Gegensatz und in Corrélation zum

Nieln-Icli, zu Emplindungen, Ansclmuuugen, Wahrnebmungen,
deren Inhalten gegenftber es sicb selbsi in seinem Bewusst-

sein, in seinem jederzeit irgendwio gel'ûhlsget'ârbtcMi*)

') Vgt. oben S. 15.

*) Vgl. Léon Dumont, VergnOgen und Sohtnens, deutsche

Ausgabe, S. «2: "Wir kennen den vergangenen Schmere und die

vergangene Lust als unteracfaieden von dem Ich «uffassen, aber

nicht den gegenwiirtigeii Schmerz und die gegenwUrtige Lust."

Lotze, Medic. Psycho)., S. 404: flDer geringste Wurm, wenn er

getreten sich krUœmt, unteraehcidet im Schtnerze «ein eigenes Leben

von dem Dasein der Welt in ebenso kraftvoller Weise, als in welcher der

gebildeteGeist sich als Ich dem auweren Nicht-Ich gegenitber atellt."
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Bewusstsein unraittelbar
gegenwSrtig hat und weiss; sein Leib

gehOrt mit zu diesem Nicht-Ich.

Das fûhlende, objectiven Inbalteii gegenober sich wiweiide
Ich i8t «och nicht das

causale; es ist auch dasjenige nicbt,
welches wan der mechanischen Causalihlt xu eigener Beruliigung t
gegenuber halten kônnte. So wunderbar es fur

Denjenigen sein

mûsste, der, ans <l«m Bereiche der todten, bewusstloseu Natur- i

krflfte
kommend, plôtzlich auf fûlilende Wesen sUesse: so ist

das Geflihl als solches so wenig im Stande, jenes Missbeliageu,
das der Mechanisiuus der Natur erregt, zu

beseitigen, dass viel-

melir, wonn ail unser Fabien auch so
naturnothwendig bestinimt

ware, wie die
Bewegungen der Naturkôrper, wenn es z. B.

durcbweg g von den
physiscb und chemisclt bestimmteu

Leibesprocessen abliâugig sich zeigte, wie es ja sicher oft wirklicb
von ibnen

abhiingig ist: so dass, mOchten wir auch uoch so
sehr wûnsehen ein wohlihuendes Gefûhl festeuhalteu, es doch

von ft-emden Gewalten getrieben verschwânde, und,
mOchten wir auch iiocli so sehr wûnscheu, ein unangeuelirovs
Gefûhl loszuwerden, es gleichwohl iwharrte: ich meiue, dass des
Dasein eines solchen Icb erst recht dazu angelhan wâre, ihm

selbst, diesem Ich, Blissbehagen, ja Helancholie und Verzweiflung
zu erwecken.

UrsprûngUch nun treten
jedenfalls die Gefiihle mit einer

Naturnothwendigkeit auf, die der tnecliauiscbeu vOUig gleich-

werthig ist Ehe noch Wûusche uml Abneigungen sich haben

bilden kOnnen, treibl das Leibesleben angenehme und un-

angenehme Stiramutigen von selbst einpor. Aber das Ich ver-

liegt und verzehrt sich nicht iu diesen seinen Gefûhlen: sondern

zunâclist einmal sind aile, wie von leihlicheu Processen natur-

gesetzlich eingeleitet, so von andern Processen dieser Art be-

gleitet und gefolgt. Fur uns komtneti hauptsùchlich die Be-

wegungen in Betracht.

ln den hoheren Thieren ist der ganze Vorgang ait das

von ernâhrcndem Blut umspfilie, sogenannte Nervensystem ge-
bunden. Das

regelmâssige allgemeine Schéma des Processes ist

lekannllicb dies:
Centripetale Nerveu, ihrereeils selbst von aussen
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angeregt, leilen (elektrisch gefarbte) Molecularproi-esse ais nRei%«"
zu Ganglien Idn, von denen zum Thcil unter gleichzeitiger
Bewussteein8- und

Gefûhlserregung, entweder direct oder dureli

Verniittelung nervûser
Zwisclienglieder, motorische Reize an

centrIfugale Nerveu und von diesen weiter an Muskeln ab-

gegeben werden; die Muskeln werden coiitrahirt und vertnittolst

der Selinen und des Knochengerûst» kommen Bewegungen
zu Stande.

Auch vou diesen Bewegungen, selbst wenu sie an GefQlils-

orrogungesi gich anschb'essen kann mai) zunâchst niclit sagen,
dass sie den Naturmechariismus durcbbreclien sie erfolgen ur-

sprünglich vôllig blind, aulumatùcli, der Slârke und Art der

Reize und der urganùolieii Praerormation gemâss, Das Ich

muss wie seine Gefûtile, su die Bewegungen seines
KOrpers

inactiv binnelimen, ganz wie Katur und Unistaude beides

machen. Und es wOrde niemals besser geslellt sein, wenn es

nient im Stande wiire, aus seineu Gerahlon und autonmlisclien

Bewegungen Vortheile zu ziehen. Dafûr sind bei allen nerven-

begabten unimaliscben und inenschliclien Icb's un All-

gemeinen folgende begflnstigende Bediiiguugen gegebeit.

Eratens: Einzelne jener an Leibesgefûlile sich anschlies-

senden Processe und Bewegungen steigern vorliandene Lust-

geJûWe und rermindern oder beseiligen GeffiJiie des Unbehagens
und Schmerzes; ja fflken austatt derselben sogar Wohlbehagen,
Lust herbei. Wenn das Ich die Machi halte oder erholleu

sollte, jene Bewegungen nacJj eigenem Beliebeu liervorzurufeu,
so ist zu erwarten, dass es aus ursprflnglichetn lnteresse an

der Lust und an der Besoitigung der Unlust dazu ûbergeben
wOrde. Aber wie erbâJt es jeue Maclil, Willkûr und BFreibcitu ?9

Zweitens: Viele leiblichen Proeesse und Bewegungen folgen
nicht bloss auf Gefûhle und BowussUeinszustânde sondera

werden auch von ibnen begleitel. Bewegungen pilegen sogar

mehrere, zum Theil leicht unterscbetdbare, zum Theil in

einander verschwimmende Empfindungea und Gefûhlç iui

parallelen Gefolge zu haben. Eino ganze Reihe von Bezeich-

nungen ist fur sie im Gebraucli; die gewûbnlichsten sind:
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WillensimpuJs, Innervations -Gefiûhl oder -Empilndung und

Muskel-Gefûhl oder -Empflndung. Anstatt hier auf eine Dis.

cussion Ober die Berechtigung dieser vieldeutigen Ausdrûcke

einziitrelen, wollen wir lieber die tlmuâctilichen Eiemente

herausheben, welche xu der Nûancirung des Bewusstseins bei

Gelegenheit der Leibesbewegungen tlieils immer, theils hâuiig
einen besondern Beitrag zu liefern scheinon: 1) die Innervation

der motorischen Nerven; wir wollen den begleitenden Bewusst-

seinszustand, mag er direct durch den centrifugalen Nerven-

process, sel es beim
Uebergang von clem Innervationscentrum

in den Nerven, sei es bel der Ëntladung gegen den Muskel,
oder vielieiclit nur durch secundûre Vorgiinge liervorgeruren

werden, Innervationsempfindung nennen. 2) die er-

folgte oder unterbliebene Mu8l<el«onu-ar4ion mit ihren mecha-

nischen Folgen im Leibe: das BewussUein davon mag die e

primiire Actionseroptindung heissen. 3) der Grad der

Leistiingsfiihigkeil des Muskels; es macht einen Unterscbied und

fiirbt die vorige Emptindung verachieden, ob der Muskel l'risch

iider ermûdet, ob er normal oder abnorm genâhrtist; das eine

Mal macht die Action Freude, das andere Mal Unbehagen, Ver-

driesslichkeit, Schmerz; olle diese psycliischen Zustûnde raûgen

Muskelgefiible lieissen; zu denselben mOgen ûberliaupt
aile Lust- und Unlust-, aile wohltljuenden und aile ununge-
nehmen Aflectionen, welche die

Bewegung und
Anstrengung ais

solche hervorruft, gereclinel werden; sie werden gewiss zum

Theil secundfirer Natur sein und der vierten Quelle angehOren.

4) kommen nâmlich bei Gelegeulreit der MuskeltbStigkeit eine

ganze Reihe, mit der Lage der Jlusheln, der Grosse, IntensiJât

un«l Richtung der Leistung wechselnde somatische
Begleitvoi-gânge

zur Ersclieinung: Turgescenz der venôsen Gelasse, Pressungea
von Nervenstâmmen, verstârkler Druck der

Gelenkflâchen,

Faltungen und Spannungen der Haut, passive Verlângerung der

antagoni8tisclien Muskeln; die
correspondirenden Bewusstseins-

phârwmene mOgen, so weit sie nicht Lust. und
Unluslnûancen,

sondern mehr oder weniger deulliche
Empllndungen dar8tellen,

als secundîlre
Aetionsempi'indung zusainmengefasst

il

il
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werden. 5) der erste ausserleibliche, sicbtbare, tattbare oder

bfirbare Erfolg; die bezflgliche Wahrnehmung mag Wahr-

uelimung des Susseren Effeets beissen.

Einzelne dieser Bewusstseinsingredienzien verschwinden in

dem sogenannten Gemeingefùhl oder werden von den andern

itberdeckt; andere treten deutlich gesonclert heraus. Fur unsere

Angelegenheil hat das dritte Ingrediens, obwobl markirt genug
sich darstellend, kaum eine Bedeutung; wohl aber die andern.

L'nler Jeteteren ist e8 gerathen, die
Innervationsempllndung den

ilrei andern Phânomenen besonders gegenftberzustellen gerade
sie gehôrt freilich zu denen, deren Sonderexiatenz am «chwersten

constatirt werden kann; sie wird am leiclitesten von andern

Phânomenen verdeckt oder maskirt1); uml doch ist sie oft –

in ZusISnden der tabmung und vfilliger Krmftdung – vor-

handen, ohne dass die andern atich nur die physische «JlOg-
licbkeit" haben, mit auliutreten. Die drei andern Ingt-edienzieu
•lie priniàre und secundfire

Aclionsempfinduug, sowie die Wabr-

nehmttng des ilussern Effects, oft gleichfalls kaum von einander

trennbar, wollen wir unter dem Titei Walirnehmung der r

erTolgenden Bewegung oder Walirnehmung des

E f f e c ts zusammenfnssen.

Drittens: Jedes animalische Ich hat Gedachtniss *) d. h.

es vermag, wenn seine
Wahrnehmungen und Gefuhle verklungen

sind, was ursprOnglich ohne sein Zutliun, in naturgesetelicher

Abhiingigkeit von physiologjschem Kraftverhraueh und zu-

nebmender Ermûdung des kôrperlichen Substrats, der Nerven,
und von ungesuchtem Andrang neuer, intensiverer Reize von

*) Vg). was W. Volkmann, Lebrbuch der Psychologie I, 2U2
ttber daa ,,8cl»webcnde, Unbestimmte, Gefiihlsartige, ao za sagen
Musikalische" dieser Kmpfindung (er neant aie ubrigeus Mnskel-

cmpfindnng) auseinandersetzt: ,,Wir lernen und merken die Muskel-

empfindtingen unserer Stimmorgane an den durch die entsprechende
Bewegung derselben hervorgebrachten Lauten, die

M<Mkeleroi>fin-
dungen dea Auge» au den Veritoderungen im Gesichtefelde die

Muskelempfinduog der Tastglieder an den Alienirungen der Druck-

em|iflndnng."

•) Vgl. Ideallwaus und Positivismus, S. 61.
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1 o.
selbst gescltielit und auch épater mit Willeu nie absolut zti

verbûten ist: es vermag bei Gelegeiiheit Nacbbilder derselben

wieder zu bekommen, ohne dass die pliysischen und pbysiolo-

gischen Ausgangsbedingungen des ersten Erlebnisses zurûck-

zukeliren brauchen; und es vermag solclie reproducirteu Il
[

Erlebnisse als Copien, Reprâsentationen des
Vergangenen zu

revognosciren. So wunderbar dièse Fâhigkeil Ut1), eine

Erfahrung der Yergangeiiheit als Beslandtlieil des gegenwSrtigen

psychischen Zustands zu liaben, zugleicb mit dem Ilinweis auf

jeue Yergangenheit: jedenfalls hat sie das Ici». Mehr: das Ich

ist nur so weit, als es in dieser Continuitiit zwiscben Ver-

gangenem und
Gegenwartigetn lebt; es ist uocb «icht vflllig g

Ich, wenn es Geffihle hat and Empfindungsinnalte sich gegen-
uber antrifit, walirnimnit; es ist erst Ich, weim es geliabte Em-

pllndungen und Geluhle aus der Erinnerung wiedergewinnt und

das Heproducirto ais ItsprSsentation des Yergangeuen crkenni. *)
Viertens: Aus den Erinnerungsresiduen entwickeln sicb an

der Hand leitender Intéressé» – mindestens im mcnscbliclien

') Vgl Kant, Kr. d. r. Vern. W. W. (Roseakrona) II, 8. 94 ff.

') Vgl. J. St. Mill, Examinatioa of Sir W. Uamilton's philo
sophy, 4. ed., London 1872, p. 262: I see no reason to tbink that
there ie any cogoizance of an Ego until Memory commences.
There seems no ground for belieriug that the Ego is au original
presentation of con«ciouime«e Our very notion of a Self takea ite
coomencomeut from the représentation of a sensation
in memory. The faet of recoguizing asensatiou, of

bcinp reminded of it, and, as we eay, remembering, that it bas been
felt before, il the eimplest and most elenientary fact of œemory:
and the inexplicable tie or law whicli connects the present
conseiousness with the paet one, of wbicli it reminds me, is as near as
1 thiuk we can get to a positive conception of Self. 26S: The e
identification ofa présent state with aremembered state

cognized ae past, is what constitntes the coguition that it
is I who feel it. No single sensation can suggeet personal 1

identity: this requires a séries of seasatione, thought of as forming
a line of succession and suntmcd up in thougbt into a Unity.
Anfûnge des Icb, wenn auch uur embryonieche, finden w i r vor allem
(iedfiehtniss im Geftthl. Vgl. oben S. 2S, Anm. 2.
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Jcb – lïeie, d. b. von dem Bewusstsein der ersten Receptions-

gelegenlieit des InhalU losgelOsIe Vorstellungen, die nach

Bedûrfniss allmahlich immer mehr in's Generelle und Abstracle

uich ausbilden kûnnen. Zu diosen Vorotellungen gehoren auch

die ans Wahrnebmungen von Bewegungen entstehenden Vor-

stellungen von denkbaren, Bm0glichena Bewegungen, von mog-

lichen Bewegungseflecten.

Funftens: Das Ich bat nicht bloss die Fabigkeit, Da-

gewesenes zu reprodudren und als Dagew«sene» zu recognos-

ciren, sondern aueh die Fâhigkeit, nach dem Muster und der

Analogie des Dagewesenen sich Vorsteilungen Ober die 2ukuntt

zu bilden. Aebnliclies zu erwarten. Es luhlt sich wie mit der

Vergangenheit, so mit der Zukunft zu einer Einheit verknûpfl,
Man kann sagen: es ist in jedem Moment identiscb mit seinem

augenblickficlien Lebegefuhl, bezogen auf einen objectiven

Lebeinhalt, der ihm die M&glichkeit biotet, vergangene Er-

fahrungen zu reprodueiren und zukfinftige zu erwarten1).

Die Reproduction frûberer Erlebnisse und freigebildeler

Vorstellungen bat ihre Gesetze, ,'ViClrt so, wie Herbart

lebrte, dass bewusst gewesene psycbische Inbalte ais solche die

Tendenz hâtten, in's Bewusstsein «urQckzukehren und nur auf

den Moment warteten, wo die Bahn frei wûrde. AUe Vor-

stellungen bediirfen, um zurflckzukehren der Bander, die sie

aus dem Nicht», so zu sagen, wieder cmporzielien. Zum Theil

sind diese Bander ausschliesslich anatomiscli phvsiologischer

Natuf; es berulit z. B. oft wobl auf bloss somatischen Ver-

liàllnissen und Dispositionen, wenn plôlzlich sich gewisse Er-

innerungen und Pbantasien unerklârlich, ungewollt und fremd-

artig zwùclien sonst woblgeordnete Gedankenreihen schieben.

GrOsseren Tbeils sind die Bander und Gesetze, nach welchen

die
Wiedererneuerung des Eriebten bewerkstelligt wird, in

psychologische Kategorien und Formein zu fassen.
Aber auch diese sind zunâchst von keiner hoheren Dignilât

ais irgend ein Gesetz der àussern Natur und weit davon ent-

') Vgl. Kattt's Analogion S. 75 if.
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ferut, dem Geniûtb die gesuchte Beruhigung zu geben. Es ist

vorerst auch nicht mehr wie ein blindes Fatum, waa in den

bekannten GeseUen, welche den Vorsteliungslauf, insonderheil

die sogenanute nJdeena88ociation" reguliren, sich ausspridit:

dass die nEnge des Bewusstseius" – wohiuter al» somalisches

Correlat die zur Verfûgung stehende Nervenkratt xu stecken

scheint 1) nur einer schmalen Anzaul von Inhalten gleich-

zeitig Zutrittgestattet und Raum giebt; dass von vieleu in jedei»
Moment ,,môgiicben" und um die Reproduction gleichsam cou-

currirenden Erinnerungen die stirkere vor der schwâcheren

sich vordrângl; dass on aile Erinnerung unter der Uebermacht

gegenwàrtiger Neuerlebnisse scbweigen muss dass zufSliig zeit-

iicli verbunden Gewesenes die Tendenz liât, in derselben Ver-

bindung zurûckzukehren; dass aber auch Aehtiliches Aehnliches

rutl; und dass jede Verbindung um so fester und sicherer

wii'd, je liâufiger sie wiederholt wird. In ail diesem liegt Niubts,

was innerliclier, sponlaner, persOnliclier wâre, ais die physischen

Gesetze, als etwa die Gesetze der Schwere oder das Gesetz des

ela8tischen Stoeses. Die Frage stebl, wie das Icb, mit den ange-

gebenen Eigenscliaftea oder Vermfigeu ausgerûstet, dazu gelangen

mag, aus seinen Gel'ûhlen und Bewegungen einen solchen Vortheil

zu aehen, dass es allniâlilich mehr wird, ais ein Durehgangsraum
und

Tummelplatz fur fremde, concurrirende Naturgewalten, als

ein Recipient ilim gleiubgiltiger oder sogar widriger Schicksaie.

6. Die unwjllkui'lichen und willkùrliclien

Bewegungen,

Unter den Bewegungen pflegen einige mit dem Attribut

nWillkfirlich" ausgezeicbnet zu werden. Es Jàsst sich er-

warten, dass, wenn irgendwo, in der genauen Markirung dessen,
wodurch sich diese wiDkûrlichen Bewegungen von den fibrigen
nervôs bestimmteu und regulirten Leibesprocessen unterscheiden,
der Punkt, den wir auchen, siclitbar werden muss.

') Weou beidee auoh offenbar elastiBche Grossen siad, so situ!

sie doch nicht von ubeoluter Dehnbarkeit; und jeder zeitweilig

ja tnoglicbe – abnorme Kraftverbrauch endigt mit Erschopfung.
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AU niclit willkûrlich, bUnd naturgesetzlich, ganx
rnechanisch werden von den durch nervfoe Zu- und Ableitung
verroittelten LeibesverSnderungen natûrlicb zuerst einmal aile

diejenigen bozaichnet, welche vôllig ohne Mitbetbeiligung des

Bewusstseins auf physische Reize unmittelbar erfolgen J). Man

pflegt hierher zu rechneti gewlsse Muskelkrilmpfe, die rastloseu
Contractionen des Hmmuskels, die perislalliscben Beweguugen
desMagens und der Gedârme, die Vereiigerung und Erweiiermig
der BlulgetuBso; ferner in gewissem Umfang auch die Atbmungs-

vorgange. Wir veraôgen zwar ..willkûrlich" gcbneller oder

langsamer, flacher oder tief'er zu athmen; aber atbmen fibei-

liaupt mû s se n wir, so lange wir sind.

Ebenso naturnolltwendig sind aber aucli diejenigen Yor-

gânge, bei denen der pbysiscbe ï\eh zwar auch eine controlir-

hare psychische Folge hat, aber wo derselbe, ohne dass die

Seele irgend einen Einfluss gewinnen kann, unaufbaltsani so-

gleiefa auch in eine von Natur praeformirte Bewegung aussclilâgt.
Sobald ein Reiz auf die Scbleimbaut des weicben Gaumens

gelangt, enteteheii gewfihnlich neben Emplindungen des Vor-
gange, die vôUig machtlos bleiben, sogleich SchUngbewegungeu;
Reize der NasenSste des trigeminus werden xwar auch psycbisch

gemerkt, aber bei einer gewissen Intensitàt rufen sie ,,iiinviUkfir-

lich" auch des Niesen bervor u. s. w.

Weiter gehOren hierber aile diejemgen Yeranderungen,
welche ais unentrinnbore Folgeeracbeinungen psycbigcber r

Erregungenselbst erscheinen. Zunachst haben Geffible e

eine solche blinde, nothwendige CauualiUlt; die oben (S. 25)
erwâhnlen automatittcbeti Bewegungen wabrend der ersieu

Stadien des Seelenlebens, z. B. das Zappeln und Schreien des

SaugUngs, gebôrcn hierher. Aber auch das GefûhUleben des

Erwachsenen steht noch fortwâlirend unter dem Geleite solcber

motorischen Nolhwendigkeiten. Physische Mariera rufen aU-

') Wenn es namlicli dergleicheu Verunderungen Uberbaupt
giebt und nielit ein Schimmer auch von ibnen in Partikcln jenes
indistincten, aber fundamentalea GefUhls, du wir das Vitalgefiihl
nennen, in's BewuMtsein fiillt.
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gemeine MusKemrampie nervor. un in wutii ueralhener kann
nicht verhindern, dass sein Herz hefliger schlflgt; jeder «chnelle

Uebergang im Geffihlsslande bewirkt nothwendig einen Weeheel

in dem Rhythmus und der Tiefe des Athmens; Scham, Schauder,

Sebreck, Zorn, Verlegenheit rufen ungewulli Errôlben resp.
Erbleiclien liervor; durch aile psychischen Erregungen, seibst
tlnrch rubiges Denken wird der nervus facialis in Action ge-

bracht man liest sie von unserer Physiognomie
– oft sehr

wider unsern ,,WilIen" ab; wir causiren sie uicht.

Aber nicht bloss Geffthle, auch Vorstelhingen und

Wahrnehmungen haben die Kraft, unwillkûrliche Be-

wegungen bervorztiruren was indesson, wenn man die That-

sache bedenkt, dass kein BewussUeinszusIand ganz ohne Ge-

t'IIhlsbetheiligung sich hait l), gegen den vorigen Fall nur einen

Graduntenchied darstellt. Es sind auch wirklich vor Allera

Wahrnebmungen und
Voretellungen mit starkerem Gefûbls-

beiîalï, welche unwillkûrlicn, oft fast ..dâmoniBch" in motorische

Folgen ausochlogen. Die schwaclien, unser Denken begleitenden

GehOrphantasmen verlautbaren wir doch meist nur im Affect.

Und ais die Urmensclien
Wahrnehmungen und Erinnerungen

in Rellexlaute ausstrOmten aus denen allmâhlieh die Sprache

entstauden ist, war gewiss jederzeit Gefûhl mit im Spiele.

Verbrechen, Gewaltthaten Obermannen den Henschen doch nur

dann, wenn er lange mit dem Gedanken gespielt, sich mit ihm

vertraut gemacht, den Lustmomenten, die er entliâll, nachge-

hangen hat. UnwillkQrlich zucken die Beine an, wenn wir

Tanzmusik hôren; wenn wir uns vorstollen, wir bissen in eine

Citrone, so lâua uns der Speichel im Munde zusammen; ekel-

bane Vorstellungen erwecken Vomituritionen die lebhafte Ver-

gegenwârtigung eines Bades in Eiswasser kann im warmen

Zimmer Gânsehaut, ja Zusammenschauern des ganzen Kôrpen
hervorbringen. Auch in diesen Fâllen liegt das Gefûhlsmoraent

oflen am Tage.

Von vergleichsweise gefûhlsfreien Wahrnehmungen

') Vgl. Lot«e, Media Psychol., S. 254 f.
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VittteljiJiNKhrUt f. irlnenKhafti. l-lillosopblc IV. 1. 3

ûben vorzûglich diejenigen einen motorischon Reiz au», welche

sich auf Bewegungen selbst beziehen. Wir begleiten den Laut

der Kegel- oder Billardkugel mit imitativen Gesten; wir folgen

den Bewegungen unserer Feder mit Gesichteverzerrungen wir

raflssen oft, wenn Andere gûlmen oder lacben, nailgûhnen und

millachen.

Das Merkwflrdigste ist, das» ,,bei jeder Vorstellung (einer

Bewegung) eine Bewegungstendenz in oder nach detn Apparate

ibrer Darsteliung durch Bewegung entsteht, eine Tendenz, die

durch Uebung und GewOhnung einen solohen Grad der Leichtig-

keit erbiilt, dass die blosse Disposition jedes Mel in Action

tritt"1). Man gShnt ofl schon, weon man bloss von Gfihnen

Mrt oder liest. Wenn Jemanà sich lebbaft einbildet, er 8chlage

Jemand, so kann er sich kaum des Schlages entbalten u. p. w.

Von den sogenannten wi J 1k û r 1i cb en Bewegungen rotissen

otfenbar drei Arien fur uns am instructivaten sein Erstens solche,

wo dieselben Verânderungen, welche unwillkQrlich zu gescheben

pflegen auch willkûrticlj hervorgerufen werden logisch moglich

ist es ja, dass die "Folge" aucb andere ,,Grûnde", ein ,,Eflect"

auch sndere JUrsachen" habe. Zweitens solche, wo der sonst-

bei einigen Individuen und zu gewissen Zeiten unwillk&riicb

eintretende Effect bei andern Individuen und zu andern Zeiten

willkflrlicb modifient oder verhindert wird. Drittens solche,

bei welchen durch |wUIkùrliclie Hervorrufung resp. Hemmung

physisclier oder psychischer Reize zu unwillkflrlichen Bewegungen

leUstere indirect bervorgerufen resp. gohemmt werden.

Fassen wir zunSchst Beispiele der indirecten Ver-

ursacbung und Hemmung in's Auge 1 Wir weinen, wenn ein

fremder KOrper die Conjunctiva reizt; wir weinen auch, wenn

wir traurig sind; wir kônnen aber auch willkûrb'ch weinen;

jedoch wir kônnen es nur durch indirecte Causa-

tion; indem wir entweder willkûrlicb jenen physiseben Reiz

hervorbringen (das Auge drûcken, eine Zwiebel hinanbalten)

oder uns absicbtlich in traurige Slinunungversetzen; indem wir

•} J. Mller, Handbacb der Physiologie II, 105.
VieiteUiliruchrift f. irlneniclufti. IPhlIosODblc IV. 1. 3
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uns traurigeu Wahrnehmungen oder Erinnerungen oder freien
Phantasien bingeben; Mancher kann es auch, indem er sich
den Weinvorgang selbst nur lebhaft vorsteilt. Wir kOnnen

niclit errôtben, wenn wir "wollen"; aber da wir eg von selbst

thun, sobald wir uns ochamen, in Zorn oder Veriegeuheit uns

betlnden, so kOnnen wir das ErrOthen gerade so weit indirect

causiren, al» wir die in Wahrnehmungen oder Vor-
stellungen liegenden Veranlassungen xu den Gefûhlen rr
liervonsurui'en wissen, denen es oaturnothwendig folgt. Aile Bei-

spiele dieser Art weisen uns immer auf dieselben Wege. Ueber-
ail triu es hervor, dass raotorisnho GefQlilsreize nur

indirectzu gewinnen siud. Vm physische Reizezu un-

willkûrUcbenfiewegungen hervorzurufen, bedûrfen winlerKOrper-

bewegung; derselben bedûrfen wir aucli, um uns motorische

Wahrnehmungsreize zu verschaffen; die Heranziehung
motorischer Vorslellungen aber erfordert die Herrscbaft

aber den Mechanismus der Ideenassociation.

Die indirecten Hemmungen laufen die anaJoge Babu. Wenu
wir wissen, dass Kitzeln uns unausweichlicb lacben, grelles
Licht uns weinen macht, so werden wir diesen Wirkungen
ausweichen kônnea, wenn wir unsere Haut dem Kitzeln und

unser Auge dem grellen Licht zu enUiehen vermôgen. Wenn
wir wissen, bei welchen Wahrnehmungen, Ertanerungen und

Vorstellungen wir unweigerlich lachen und weinen mùssen, so

werden wir dies Lachen und Weinen verhûten kOnnen, wenn

wir jenen Wahrnehmungen Erinnerungen und Vorstellungen
zu entgeben wissen: jenes vermbgen wir, wenn wir gewisse

Leibesbewegungen, dieses wenn wir den Vorstellungslauf in

unserer Gewall haben. Wir fragen: Hat das Ich diese

Gewalt?i

Wir wenden zunachst den directen Hemmungen
unsere Aufmerksamkeit zu.

Es scbien eine Zeit lang, ais wollte sich die Psychologie
der Hypothèse des russiscben Phyoiologen Sjétschenow *) an-

>) Physiologische Studien ttber die Hemmungsmectianismeii
fUr die Befleithfitigkeit im Gehira des Froecbes, 1888. Vgl. z. B.



Die Causaiit&t dea Icb. 35

S*

schliessen, dass die Hemmungen von andringenden Reizen durch

besondere Vorrichtungen des Nervensystenw geschehen.

Gegenwfirtig scheint dièse Position ziemlich aufgegeben zu

Gunsten einer Lelire, welche unsere Frage bedeutend ver-

einfacht namlich, dass, abgesehen von natûrlicher ,,Ermûdung"
der Nerven, aile ..Heratnung" darauf beruht, dass den bezûg-

lichen Reizen der Zugang zum Bewusstsein, resp. zu deu

Neivenbahnen, in die sie sich zu enlladen streben, augeablick-

lich durch stfirkere, contr&re Erregungen verlegt ist;

oder, noch materieller ausgedrOckt, dass die zur YerfQgung
stehende Nervenkraft auf einen andern Punkt concentrirt ist

oft reicht zu antagonislisclier Wirkung schon die blosse ,,Aul-

merksamkeit" auf den Vorgang zu. Es bedarf biernach fur die

Hemmung nur der MOglichkeit, des Daseins und der aus-

reicbenden Erregung resp. Verstiirkung antagonistischer Reize

resp. Bewegungen. Und das Ich bedarf, um willkûrlich Be-

wegungen nicht aufkommen zu lassen, nur erstens der Kenntniss

der ihm uberhaupt zur Verfûgung steheuden Antagonisten;
man muss erwarten, dass die Erfahrung ihm diese Erkenntniss

zufùhre; zweitens der Fâhigkeit, bei drohenden Aussicbten, die

es verbûten will, zu der Vorstellung der geeigneten Hemmungs-

ttewegung sofort den psycbiscben Uebergang zu flnden, was

wiederum Herrschaft flber die Ideenassociation voraussetzt; und

drittens der Fahigkeit, in jedem gegebenen Pâlie, wo es einc

vorgeslellte mOgliche Bewegung ausfflhren will, von sich aus

indirect oder direct dieselbe causiren, resp. vorhandene Be-

wegungsreize der Art verstirken zu kOnnen. So verfliessl

dieser Fall zum Theil in den eben bebandelten, zum Tbeil in

den noch ûbrigen der directen willkOrlichen Causation.

Wir gâhnen unwillkûrlicli, wenn der Magen leer ist oder

wenn wir mtide sind; oder wenn wir uns langweilen; oder

wenn wir gâhnen sehen; ja, wenn wir vom Gâlmen lesen oder

Uosentbal, Allgemeine Physiologie der Nerven und Muskelû, S. 263,
27?f. Dagegen Chmielowski, Die organiteben Bedingungen der

Entsteliung des Willeue, S. 13 ff.
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horen. Wir kûnnen aber auch ..kflnstlich" gahnen. Ebenso
kOnnen wir kûnstlich, willkûrlich schlingen, husten, lachen,
schlucbzen,

Was lehren nun Vorgânge dieser Art? wie volteiebt sich
solch willkOrlicties Moviren dessen, was auch auf physisclie
oder psychiscbe Reize von selbst erfolgen kann?

Die erste, aber sofort eine hOehst werlhvolle Beobachtung,
die man maclit, ist die, dass die umvillkûrlichen Proceduren
dieser Art den wjllkûrlichen zeillich immer vorangehen; dass
wir nicht willkurlich githnen, husten u. s. w. kônnen, wenn
wir es nicht frûher sehon unwillkûrlich gethan haben. Diese
Thatsache tragt weit. Bei einiger Umschau bemerken wir

nâmlich, dass es mit andern willkûrlielien Bewegungen nicht
anders ist, dass sie aile auf dem Boden des Gedâchtnisses er-

wacbsen, dass das ..Wollen" kein ursprûnglicher
Process des Gelstes ist. Doch davon spfiter ein Weiteres.

Zweitens beobachtet man, dass die willkûrlicheri JVachliii-

dungen unwillkOrlicher Bewegungen der sie vorausnehmenden

Vorstellung, und zwar der Vorstellung des Susseren und des

inneren Efiects bedûrlen. Zwar tritt manchmal die zweite Hfifte
im Bewusstsein zurûck: wir gâhnen oft schon, sowie wir nur
an den Anblick, den ein Gabnender gewâhrt, denken; aber in
andern Fallen werden wir wieder um so mehr inne, wie nOlliig
auch die Yorstellung der inneren Action ist. Wenn wir frisch a
und ausgesculafen sind, kônnen wir doch hOcbstens giilinen, •,
wenn wir die eigenthOmliche Erapflndung reproduciren, die die ·

Augfûhrung der Bewegung selbst zu begleiten pflegt. Auch
dieser Punkt ist sofort auf die wilikûrliclien Bewegungen aber-

baupt ûbertragbar. Sie bedûrfen aile der die Bewegung und i'
ihren Effect vorbildenden Vorstellung: manchmal der einen jj
mehr, manchmal der andern; aber vOllig entbehrt werden kann
keine der beiden HâlRen. Wie wenig die wenn auch noch so
exact gefasste Vorstellung des Susseren Effecte im Stande ist,
diesen nun auch wirklich zu erregen, kônnen wir noch tâglich
an den Fâllen constatiren, wo wir neue Bewegungsformen uns

iC
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zu eigen maotien wollen 1); wir bedûrfen eben zu aller willkûr-

lichen Bewegung, dass wir aie vorher schon anderweit ge-

macht haben. Andererseils genftgt auch die Erinnerung an den

inneren Vorgaog allein nicht: die Sprache Llerer verwildert,

welche die hervorgebrachten Effecte nicht mehr zu liôren ver-

mSgen. Manche Psychologen fûgen diesen beiden Vorstellungs-
elementen noeh dasjenige liinzu, was wir InnervationsempUndutig

genannt haben; erst sie verielhe, sagt z. B. Volkmann*), ,,der

rulienden Vorstellung den erregenden Accent". Jedocli dûrlte

sie ale oin Gesondertes schwer zu conslaliren sein: und was

,,den erregenden Accent" anbelrifft, so glauben wir ihn anderswu

suchen zu mûssen.

Indessen wenn aucl) wirkUcb als driltes Vorslellungsele-
tnent in den willkûrlichen Nachbildungeu unwillkûrlicher Be-

wegungen noch die Erinnerung an das ursprQngliclie Innerva-

tionsbewusstsein rnitepielt: wir kommen mit allen drei Ele-

menten nicht zu Etwas, was die direct willkûrliche Beweguug

wesentlich von der unwillkûrliclien oder indirect willkOrlichen

schiede. Da Bewegungsvorstellungen oft die ..daemonische"

Kraft haben, sich in Bewegungen selbst umzusetzen, so kônnten

Bewegungen, die von jenen drei Voratellungselementen allein

causirt sind, nur entweder unwillkûrlicbe Bewegungen sein

oder, wenn willkûrlich, nur indirect willkûrlicb: namlich

durch spontané Reproduction der soUiciUrenden Bewegungs-

vorstollung herbeigefOhrt; was wiederum nur raOglicb wâre,

wonn das Ich seinen Vorslellungslauf ,,frei" dirigiren kûunle.

Wir fragen: was ist das Agens, welclies die direct t will-

kûrlichen Bewegungen auszeiclmet? 't

Da wir auf empirischero Boden stehen, so kônnen wir uns
nicht in die Lettre fluchten, dass bei ail* unserm Thun das

eigentlidie Agens jenseits des Bewusstseins liège und aller

J) Z. B. wenn wir eine fremde Sprache erlemen oder techuisebe

und operative Haadgriffe in aller erforderUcben Praecision nach-

machen wollenj oder wenn wir verouchen eiuwârts oder auswiirtB

zu eebielen.

s) a. a. 0. S. 318 f.
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directen Constatirbarkeit enthoben sei»){ abgesehen davon, dass
der Sprachgebrauch, der diese Claase von Bewegungen beson-
tlers bezeichnet, doch irgend ein empirisches Motiv dazu ge-
habt haben musa; und abgesehen auch davon, dass jenes asylum
ignorantiae une die

Freudigkeit uud Beruhigung, die wir fur
unser Leben und Streben suchen, nicht tu gewflhren vermochte.

Wir fragen, ob ausser den auf gemachten Bewogunga-
erfahrungen ruhenden BewegungsvoreteUungen noch ein weiterer
Factor an den willkûrlichen Bewegungen entdeckt werden kann.

Wie aufricbtig und
aufmerksam, sei es in flagranli, sei es

au» der Erùmerung wir uns auchprûfen m6gen: es istnichts
welter zu entdecken, als Etwas, was wir Toriftuflg nioht besser
bezeiclinen kOnneu, wie ala ..Wunsch" der Ausfûhrung. Wir
nennen: ich meine der Sprachgebrauch nennt jede Bewegung
direct, willkûrlich dureh das Ich causirl, bei welcher der unrubige
Drang und Wunsch, die Bewegung auszufûhren, der ruhen-
den Vorsleliung Nachdruck, "den erregenden Accent" verleiht. Es
ist oin Unlei-scbied, ob ich eine Voretellung, z. B. die Lûsung
eines RâtbseU in der Aufregung sofort unwillkûrlich
verlautbai-e, mp. ob ich das Aussprechen und das Wort selbst
so laut denke, dass es mir entscblûplt, oder ob ich neben Be-

grifT und Wort den Wunsch habe, aie raitzutheileu, der Mit-

tbeilung meinen Beifall gebe, und nun das Aussprechen dem
Wunsche geraâss erfolgt.

') So 2. B. Lotze, bel dem sich diese Lebre noeb mit der
merkwtirdigen BI«arrerie verquiekt, due wir in tuwenn Thun nur
unser Leiden fBhlenj vgl. u. A. Medic. Peycbol. S. 311: "wir
mB88en hier allgemein auMpwchen, dass wir gar nieht die
Kraft empftnden, wahrend sie eine Wirkung au erzeugen
eilt, sondern dan wir biaterher vielmehr aur das Leidun
fOhleD,welches ihre unbeobachtet vorUbergehende Causa-
litat in nnaern Muskeln verursacbt hat." Oder W. Volk.
manu, a. a. 0. S. 294s ,,Waa der Miukelempfindung (vgl. oben
S. 27 Anm. 1) den Zng der Activitat verleiht, irt derUmrtand, dass
siéh in ihr der an eich unbewuaste psychisehe Impule dem Be-
wu88teein reflectirt.
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Wollten wir jetzt aus diesen analytischen Boti-achtungeu

den Sebluss ziehen, dass aile «willkûrlichen" Bewegungen ge-

wisser Bewegungsvorstellungen einerseits und andererseits des

Strebens und Wunsches nach Auafuhrung bedûrfen, eo wûrde

uns die grosse Zahl von willkûrlichen Bewegungen entgegen-

treten, die keinen der beiden Factoren zu enthallen scheinen;

die fast wie jene allerunwillkûrlicbsten, ganz mechanischen

Bewegungen, mit denen wir einsetzten, durch blosse Ueber-

strablung der Nervenerregung von sensiblen auf motorische

Bahnen, ohne oder fast ohne aUe Bewusstseinsbetbeiligung ver-

laufen. Hierher gehôrt das Gehen, das Sprechen, das Schrei-

ben, das Clavierspielen des Virtuosen u. s. w.
Wenn man naher zusient, so bandelt es sicli in Fallen

dieser Art meist um Fortsetzung angelangener Bewegungs-

Modi und immer um Ergebnisse der Einschulung und

Ge w 1) b nu n g. Was hic et nunc ganx oder fast vorstellungg-

und begierdelos sich vollzieht, bat einst ail' jene Stadien durch-

gemacht, die wir noch jetzt bei jeder Einûbung neuer Fertig-

keiten erleben kOnnen; nur dass wir jetzt Tneilerfahrungeu

analoger Art im Einzelnen immer gchon vorfinden und, so

unlerstûtzt, das gewûnschte Gesammtresultat nunmehr jederzeil
schneller erreichen.

Unruhig strebend und bedilrt'ni88voll sucht das Bewusst-

sein einen vorgestellten Eil'ect zur Ausfûhrung zu bringen.

Damit sie gelinge, mOssen innerhalb der natûrlicli praeformirten

Coordinationen von Muskeln hier Gruppen und Glieder gelOst,

isolirt, hier neu comblnirt werden; hier sind Innervationen zu

stârken, dort xu schwâchen oder gar zu hemmen und das ailes zu-

meist ohne irgend welcbe anatomiscb-physiologiscben
Kenntnisse

und Anschauungen. Es ist kein Wunder, dass das Gewûnsclne

oft erat nach vielen vergeblichen Versuchen und dann fast

zufalb'g hervorbricht. Nun aber bemâchtigt sich die Er-

innerung des erreichten Erfolges. Mit dem Streben und der

Vorstellung des Effects associirt sich die Erinnerung an die

eigenthûmh'che EmpOndung des Vorganges selbst: und allen
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clraen gelingt es im glûckltchen FaUe ») sogleicn, roeistens all-

rnâhlich die gewûnschte Bewegung der Natur gloichaam wieder

abzutrotzen. Das nâchste Mal geht es sclion leichter; ea gebt

allmahlich immer leichter; die zur Verfûgung stehende Nerven-

kraft Bchlàgt auf die leisesle Anregung die eingewohnten Bahnen

ein. Oas Schéma des Vorgang» wiederholt sioh. Jede ge-

wonnene hûhere Befriedigung erweekt das Streben sie wieder-

zuerlangen; die Freude des Gelingens regt neue Bemûhungen
und Versucbe an; immer wieder gelingt es, aus Streben und

Vorstellung des Efleets, mit der richtigen Activitûteempûndung

assoclirt, die Bewegung selbst hervortreten zu seben; immer

wieder gelingt es Verbindungen dieser Art festoumachen. Auf

diesem Wege gelangt der glûckliche Treffer und unermûdlicbe

Ueber dahin, jede organisch Qberhaupt môgliche Action mit

den denkbar einfacbsten Mltteln und dem geringsten Aufwand

von Zeit, Aufmerksamkeit und Anstrengung herzustellen, Immer

mehr Proben und Vorbereitungen fallen weg. Immer fester

werden die Verbindungsfaden zwischen Vorstellung, Wunsch und

AusfQbrung; immer fester werden die einzelnen Abschnitte com-

plieiiter und vielgliedriger Beweguugen mit einander verkettet;

zuletzt ist es nicht mehr nûtbig, jedes Stûck mit schwerfâllig

deutlichem Bewusstsein bis in's Detail vorzustellen von Punkt

zu Punkt gleitet an leisen, kaum merkbaren Directiven die Be-

wegung wie ,,ven selbsl" weiter; allerdings fast wie die unwill-

kflrlicbsten Bewegungen, etwa wie wenn bei den peristaltiscuen

Bewegungen der Gedfirme jeder motorische Effect xugleich Reiz

wird fur die folgende sensible Erregung, die ihrerseits ,,von

seibst" weiter den motorischen Erfolg auslôst. Nur den An-

fangsimpuls merkt oft der sich in Bewegung setzende Wan-
derer danach zieht das Aufstossen des einen Fusses durch fast

unbcwussten Reiz sofort die in tausenden von analogen Fallen

associirte Erinnerung an die fur die Erhebung des andern

>) Demgegeniiber findet sich aber auch der Fall, dass die zu-

fiiUig gelungene Bewegung niebt reproducirt werden kann, aueb

uach raancherlci Vewucben nicht wieder gefunden wird; so dass der

Betreffende endlich inigsvergniigt die Versuche selbst aufgiebt.
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Fusses nOtliige Empfindung herbei; und ùber dom Ganzen

schwebt leise i'orlwirkead der Gesammtwunscu weiter zu kommen,
ein vorgestecktes Ziel zu erreiclien; die Seele iat so sehr aile»

ûberflûssigen Actionsapparats enllastet, dasa sich ûber jenem

Unteratrom ein bewegtea Wellengekrâuael von Beobachtungen.
Gedanken und Trâumen entwlckeln kann. Nun liegt das Ziel

da die Schlussaction der Hemmung macht fOr aile nun ialu'gen

weiteren praktischen Notbwendigkeilen den Raum fret und die

Pforte auf.
•

Es bedarf nur einer geringen Besinnung und Beobadi-

tung, um zu erkennen, riass der gescliilderte fintwickelung*-

gang nicht auf die Fâlle bescbrânkt ist, wo complicirte und

kettenartig sich binstreckende Bewegungen eingeschull werden

und zu leicht beherrschbaren Fertigkeiton erwachsen. Fasgen

wir den Verlauf in seinen allgemeinsten Zûgen auf, ao trèfle»

wir im Anbeginn auf ein Stadium, wo die Bewegungen noch

gar keine Zwecke verfolgten, wo das animaliscbe Individuum

noch keine Zwecke und noclt keine Bewegungen vorstellen

konnte, sondern wo die gleicliwolil auftretenden Bewegungen der

blinde Reflex seiner von leibliclien Disposilionen geweekten Gefûhle

waren. Auch die spâler willkûrlicbe Bewegung war zunâclist

nur automaliscliei- GerûbJsreOex. Die Erfahrung dessen, watt

aie fur Nulzen gewâbrl, sondert sie aus einer grOsseren Zabi

ebenso automatiscber Aeusserungsweisen ais ein bevorzugtes

Object heraus. Es bildet sich der Wunsch, aie zu verwirk-

lichen zunâclist wird der Efl'ect, allmûW'cli aucb die innerv

ActivM vorgestellt; Wunsch und VorsleMung arbeiten so lange

an der natûrlichen Bildsamkeit und Lenksamkeit der Nerven-

kraft, bis sie ihnen endlicb zu Willen ist. Nunbemâclitigt

sich die bewusste EiuQbung der Errungenscbaft; die erreichte

Association zwiscben Wunsch, Bewegungsvorstellung und offec-

tiver Bewegung wird befestigt. So lernt das Kiml, seine

Nalirung zu ensappeln und xu ersclireien; so lernt es, Objecte

mit den Augen zu fixiren, bewegleu Gegenstânden nachxu-

blicken, zu undeutlich Walirgenomnieneni, das es lesselt, die

Hchlige Position zu gewinnen; so lernt es das Pferd, deu
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Sporendruck und Peitechensohlag richtig zu deuten und mit

geeigneten Bewegungen den Zumuthungen der Dresaur zu ent-

eprechen. ,,Nur dann thun wir Etwas
absiehtlich, wenn wir es

action unabsichtlieh gethan haben. Die Natur muss immer den

Anfang machen1)." Vieles wird schwer gelernt, weil die
j

,,Natur" die nûtnigen Muskelcoordinationen nicht sogleich der-

bietet. Welche Jiûhe hat manches Kind au lernen, einen Ball
aus der Hand zu werfen, sich die Nase zu

scbnauzen, auszu-

speien, willkûrlich zu riechen u. s. w.

Allmahlich aber kann jede Bewegung, die der Organisants
gestattet und die wir bauflg genug ûben, in diejenige Ver-

fassung ûbergelien, welche dem Gemûth zu mancherlei hndern

Actionen nebenhçr freien Spieiraum lâsst, so dass die inuer-

virenden fiewusstseinsnûancen fast ganz oder ganz in's Un-

raerkliche verscbwinden..

Man kann es bei diesem Sachverhalt darwinistisch h

denkenden
Psychologeu nicht verargen, wenn sie dem Ge-

danken nachhângen, ob nicht aile oder einige jener ,,in-

stinctiven", praeformirten Bewegungen, die der
Erhaltung

des
Organismus dienen und bei denen sensible Erregungen ganz

oder fast ganz ohne
Bewusstseinsbetheiljgung in motorische

flberstrahlen, auf ererbten Einschulungen der Voreltern

beruhen môgen; und ob nicht andererseits unsere eignen

Einûbungen und Gewohnheiten den spâteren auf Fertigkeiten
dieser Art gerichteten WBnschen unserer Kinder und Enkel

Erleichterungen und
BegOnstigungen zu gewâbren im Stande

seien.

7. Wuiisch, Wille, Absicht, Trieb.

Als unterscheidendes Charakleristicum derjenigen Leibes-

bewegungen, die das Ich sich selbst zu verdanken sclieint, bat

sich der sie belebende und anregende Wunsch aie auszu-

fnhren dargestellt. Was stecken nun in solchem Wunsch und

Streben nâher fOr
psychische Polenzen? q Kann die wissen-

') Condillac, Traitd des sensations, II, 4; 8f.f.
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schaftliche Analyste in ihm Bestandtheile entdecken, die jene
innerlichere, peraônliehere Betheiligung des Ich lum Vorschein

bringen, die wir suchen, um aie den Extravaganzen der raecha-

nischen Weltvorstellungen ala SchuUwebr gegenober halten zu

kûnnen? 'P

Der Wunscb, um den ea eich hier handelt, ist kein so-

genannter leererWunsch; er spielt nicht mit unmoglichen
oder unwahrscheinlichen Yorstellungen er geht auf das nach

der wRegel des Lebens" ErfQllbare und er causirt den Beginn
der ErfûUung, Wûnsche konnen auch durch den blinden

Naturlauf verwirklicht werden: wir nennen ihre ErfûUung su-

ffi lit g; ebenso zufôllig ist die Ei'fOliung, wenn aie durch an-

dere von uns und unserra Wunsch unabbângige Ich's herbei-

gefûhrt wird; ja auch wenn sie durch unsere eigene Action

bewirkt wird, sobald dieselbe entweder unwillkarlich oder un-

bewusst war oder ganz wo amlers hinzielte oder von uns

wider aUe Regel der Wahrscheinlicbkeit und ohne berechtigten

Erfahrungsanhalt auf diesen Erfolg bezogen war. Geschieht

die Erfulluug auf Grund unsers Wunsches von Andern, so

wird sie zwar von uns causirt, aber nur mittelbar, indirect.

Nur von den durch Eigenbewegung erfûllten Wùnscben, bei

denen diese ErfûUung auf Grund vorhergegangener Erfahrung

vorhergesehen und von dem jedesmaligen Wunsche selbst er-

regt und belebt wurde, ist hier die Rede. Wir wollen Wûnsche

dieser Art active, causative, effective Wunsche
nennen.

Sieht man die Bewegungen, welche von solcben Wiinschen
solliciu'rt werden, nâher an, so bemerkt man, dass der eigent-
liche Wunsch nicht sowohl auf die Bewegung selbst, ala auf

etwas durch aie Erreichbares, Weiteres gerichtet ist: mag dieses

eigenllicbe Wunachobject sich unmittelbar an jene Bewegung

anschtiessen^ wie wenn wir nach einem uns wertbvollen Gegen-
stande greifen, oder mogen sich zwischen ihr und der vôlligen
Perfection des Wunsches noch naturnothwendige Ereignisse,
oder sicber, resp. hOchst wahrscheinlich zu erwartende Hand-
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Jungen Anderer einscbieben. Die Bewegung i»t nur conditio

sine qua non, Mittel zum eigentiiclien Zweck1)-

Dièses Verliâltnii» JSsst beliebige Erweiterungen zu. Wenn

ich ûber den die Bewegung causirenden nScbsten Wunsch noch

weitere ausstecke, die nach diesem Anfang und nur unter dieser

Voraussetzung zu verwirklichen sind, so steht jeder fernere zu

jedem nflheren in demselben Zweck-Mittel-Verbàltiiis», wie der

nâcbste zur wiUkûrlichen Beweguog. Wir wollen die – eine

kurze oder longe Reiho von Wunschverwirklichungen– eiuleitende
willkut'liche Bewegung, mag sie einfacb oder complicirt *) sein,

eine Willensacti.on und den sie belebemlen mittelbaren

Wunsch eine Wollung (volitio), ein Wo 11 e n einen Willen,

jeden die Wollung selbst uabe oder entfernt bestliumendon

(causaliveu) Wuusch aber, mag er auf den letzten 2weck oder

nur auf ein Mittel zu seiner Verwirklicliung gerichlet sein,

Absicbt8) nennen; nur die letzte Absicht wird, genau ge-

sproeben nbezweckt". In unsera Absichten liegen die Mo-

tive zu unsern Handiungen: Motiv ist, was ais nSberer oder

») Vgl. Platon, Go*g. 467 D ff.

s) Die Einheit ist dabei ein so elastisches Attribut, wie aucli

sonst; dae Detenninationsnioment liegt hier lu dom nttebsteu diri-

girenden Wunache und lu dem Interestte, da» die Reflexion daran

bat, ihn in viele oder weuige eletnentaro EloheiteD auseinander-

treten,, resp. ans lolchen ,,b6bcre" Einheiten zusammentreten zu

lassen.

') Kioht vôllig dem weiter reiehenden –
Spracbgebraucb

dea (librigens eret seit dem 18. Jabrbundert «uftretenden) Wortes

cougroeut: man spricht auch von noch bevontebenden, geplanteu,

ernstlicb zur Ausfllbrung in's Auge gefauten Handiungen ais

..beabaichtigten". Die Bedcutung Ses Textes gebt auf den ge-

vrQnachten und nach der Regel dea Lebens erwarteten Erfolg jetzt
wirklich ausgefiibrter Handiungen; man fragt in diesem Sinae etwa:

was beabricbtigst Du eigentlich mit dieser Handlung? Vgl. Grhntn,

Deutaches Wb'rterb. I, 114 ff. Auch der Ausdruck ,Wille" wird

im weiteren Sinne – oft fur jeden Wunseb – von dw Spracbe an-

ge wandt; vielfaoh eteht er wie élu Synonymon nebon und fUr Ab-

sicbt. ,,Was Willenserklarung heiest, let elgentlich Absicbtser-

kliirung" (Zitelnann, Irrthum und HecbtsgescliHft, 1870, S. 243}.
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fernerer Zweck
vorschwebt»), das (wirkliche oder vermeint-

liche) Gute, das man mit der Handlung zu erreichen hoir».

Gewollt wie beabsichtigt wird nicht, was nicht direct oder

indirect gewQnscht und Mr nm0glichu gehalten wûrde. Bloss s

gewûnscht kann auch das UnmOgliche werden. Oft wird frei-

licb auch das an sich M&gllclie nur, gewûnscht, nicht gewollt
und nicht

beabsichtigt, wenn nSrolich der Wûnschende an den
Punkt, wo er eingreifen konnte, nicht denkt oder aus irgend
einem Grunde, etwa wegen eines stârkeren contrâren Wun-
sch«8 (- davon alsbald – ) nicht eingreifen mag. Der Wollende,
Beabsichtigende handell; das liegt in dem Begriffe des Wollens

und der Absieht; ein WiJle, der mit der Ausfllhrung zôgert,
das

Vollbringen nicht findet ist nur ein uneigentlich sogenannter

Wille»), ist nur ein Wunsch; nur der blos» Wûnschende bleibt
in tauber Paseivitât. Wenn der Wille, die Absicht wider ver-

nftnftige» Erwarten an physischen Hindernissen scheitern, so

sind sie nachtraglich auf den blosseu Wunsch herabgesetzt. Der

Versuch war dann die ganzeThat, That aber rouss sein, wo

wirklich Wille und Absicht zugestanden werden soll,

Jeder Wollung ist die
Vorstellung des Gewollten, d. h.

der
Bewegung, inexistent; der Willensact ist die Realisirung der

vorgesteUlen Bewegung. So mlir auf Grund von Uebung und

Gewohnheit diese Vorstellung mit saramt dem indirecten Wunscbe,
der die Bewegung belebi, hinter den directen, dirigirenden Wûn-
«chen, so sehr, anders ausgedrùckt, der ganze Wille ofl hinter

der Absicht sich
verdunkelt s): ursprûnglich muss jede

') Oft freilicb wird im.Sprechen auch die Uttlust, das GefUhl

des Mangels, fQr den man in der Handlung Befriedigung sucht, oft
auch sogar die Ureache des Mangels ait Motiv bezeichnet: Jemand

verleumdet mich, am mich su sebSdigen, um eicb an mir zu rSelieo,
aut Kache, weil er slch von mir beleidigt wShnt (weleheMetnung g
ihm Unlust macbt), weil ieh ibn offentlich getadelt habe. (Vgl.
Zitelmanu, a. a. 0. B. 166 S.)

') Vgl. & 44 Anm. S.

8) Z. B. ,,dae, was wir mit Wille thun, um einen Gedanken-

lauf laut werden za lasaen, ist, dass wir dlo Worter, In die er

zu fassen ist, in der Absicht, sie auszuspreeben, denken" (La-
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willkûrliclie Bewegung, deren wir uns jetzt go leicht und un-

aufliallsam bedienen, wirklich ala solche gewunscht und mit und

in dent Wunsche auch y orges tel 1 gewesen sein. Es giebt

keinen ursprûnglich unbewuuten Willen1); erkann
Il

unbewusst (oder nahezu unbewusst) nur we r d e n werden
j

durch fortgesetzte Uebung und Gewohnheit').

Da ailes unbewusste Wûnschen und WoUen ans bewusstem

hervorgeht, da letzterea durch die ihm inhaerirende Vor-

stellung des Gewollten gekennzeichnet ist, aile Vor-

8tellung aber Erfabrung voraussetzt, da insonderbeit die active

Vorstellung der willkûrlichen Bewegung auf derjenigen Erfalirung

ruht, die aus unwillkùrliclien Bewegungen, aus den Erfolgen

blosser Versuche entetebt: so iat ailes WoUen (wie WQnsehen)

nur eiu secundârer Vorgang, nicht so ursprûnglich, wie da» (

Empfinden und das es begleitende Fûhlen, nioht so ur- 3

sprunglich auch, ais die aus physischen Reizen uder ans Ge-

fûhlen stammenden Bewegungen. Ailes gegenstflndliche i>

Wûnschen ist nur môglich auf dem Boden des GedScbtnisses3); ¡ f

ignoti nulla cupido und ailes Wollen bedarf ausserdem der

Erinnerung an die Bewusstseinszustânde, welche sich bei ganz

ungewollten oder versucbsweise in's Spiel gesetzlen Bewegungen

von selbst darbieten *).

zarus, Leben der Seele, 2. Aufl. II, 85). Und wie oft gleitet das

Sprechen selbst ttber dièse nothwendige Vermittelung nahcsu be- t

wtiwtlos binl 1 y
s) Ursprungliohe, anererbte Dispositionen ku Begehrungen

aber gar ,,Witle" zu nennen, iet ein bSebst bedenklicbes terminolo-

gisehes Spiel. '1
*) VgL Chr. Sigwart, Der Begriff des WoUens und soin Ver-

haltniss zwa Begriff der Ursacbe, TUbiogen 1879, S. 17 f., 41; oben
({

S. 17, Anm.; S. 42. ,J

<) So whon Platon, Phileb. 35 A ïï.

*) VgL J. J. Baumann, Handbucb der Moral, 1879, S. 5 ff.

Nur ist dort die wo nicht auch in der Sache, so mindestens im

Ausdniok – bedenklicbe Lebre Baius von oiner epoutaneous activity"

der Nerven viel zu .riickbaltslos la Gobraucb genommen. Vgl.

Cbmielowski, a. a. 0. S. 16 ff.

t

S
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Aile causativen Wdnsche gehen wie die Wûiische aber-

haupt auf die Zukunft1),' aie bestimmen die Zukunft unter

der Direction sie vorbildender Vorstellungen. Schon wenn

man bloss diese Seite in's Auge fasst, erscheint die willkûr-

iiche Bewegung aïs Etwas, was von allen mechaniocheu Natur-

vorgangen radical verscbieden ist. Wo auch im Bereiche der

Natur ausserhalb der IcJi-Causalitat Bewegungen vorkommen,
immer sind es blosse Résultante!) der Vergangenbeit; nirgends
italien wir uns wissenscbaftlieh berechtigt, die Rficksicbt auf

die Zukunft ais bestimroend vorauszusetzen. Ailes Geschehen

im Bereiche des Nichl-Icli ist aetiologisch, ist ,,mechani6ch",
ist blind; nirgends darf man sich, ehe das Icb in's Spiel

kommt, veranlasst flnden, an eine teleologische, praemeditatire
Wirksamkeit zu denken. Diese Art des Geschehens ist nur

raOglicli durch die fur ailes Nicbt-Ich beispiellose, schlecbter-

dings eigenartige Natur des Icli, durch jene seine wundersame

Fâhigkeit, innerliaib gewisser Schranken Vergangenheit, Gegen-
wart und Zukunft in der Continuitât des Bewusstseins durch

das Médium von Krinnerungs- und Phantasievorsleliungeii in

Kiii8 zu fassen, durch die Fâhigkeit, auf Grund erfalirener und

reproducirbarer Erlebnisse und Wabrnehmungen in einiger

Ausdehnung die Zukunft vorzubilden und fur solche vorgestellte
Zukunft interessirt zu sein. Neue, speciflsch neue Krflfte kann es

freilicb in den Naturlauf nicht liineinwerfen auch seine Producte

bringen nichts Neues; 2. B. so Neues nicht, wie wenn cheraische

AITinitâten und Dillerenzen sieh plôlzlicb zu molekularen Actionen

enlwickeln ») aber von neuer, noch in liOherem Sinne mecha-

nisch nicht vorher bestimmter Art ist das, was aus seinem

Streben.Wûnschen undWollenerfliesst,wahrhaftiggleichwohl. Die

vorhandenen Naturpotenzen treten durch seinen Eingriff in ein

neues Schéma, in neue Collocationen. Die relativ bildsame und

>) Dies gilt auch von dem Faustiwben: ,,Vcrwelle dochl Du
bist eo schSn!" Schon Platon notirte Syinp. 200 D: 'Erri&viià rûr

rtaçêrroiv «=»fiovloftot iù vî-r w«pMT« xaï ilç toi» fnnra /p«w
nuçiivat.

*) VgL oben 8. 12.
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lenksame Nervenkrafl erliilirt einen bestimmenden, gestaltenden

Einflu88. Bisher galt in der Natur Obérait der fatalistische

Zwang der Vergangenheit; wo das Ich zu regieren beginnt,
erhebt sich zum erelen Mal innerhalb der empirischen Welt

die Môglichkeit, die Vergangenheit in den Dienst der Zukunft

zu zwingen. Die Situation ist fast in's Contraire gewandt, Was
bisber in obsoluter Abhangigkeit war, die Zukunft, wird Herrin;

und die allgewaltige Vergangenheit musa ihr dienen. Freilieh

wird damit die Zukunft so alimSchtig nicht, wie vorher ihre

Hivali» war; ihre Macht hângt an dem Ich; und seine Fâhig-

keit ist beschrânkt.

Es Ist nicht die Rucksicht auf die Zukunft Oberbaupt und

allein, was die auf Wûnscheii und Streben gegrOndete Causa-

•*iat des Ich vor jeder mechanischen auszeichnel: in den willkflr-

lichen Actionen liegt noch ein zweites Distinguens, Etwas, was das

Wesen des Jeh noch tiefer, so zu sagen vitaler berûhrl. Wenn das

leh nach der Zukunft blickt und mit dieser neuen Art von

Causalitit dem Mechanismus der Natur entgegenwirkt, an die

Stelle des Stosses a tergo gleichsam den Zug a Cronte seUend:

so steht es damit nicht etwa unter einem neuen wenn auch

contrSren – Fatum. Es benulzt seine aus eigenen Erfahrungen

geschOpfle Kenntniss nicht im Dienste einer ihm fremden

Macht, etwa eines teleologiscben oder providentiellen Daemons.

Es ist scblechterdings sein eigenstes Interesse und Wollen, was

ihm die Vorsorge fur die Zukunft eingiebt.

Das animalische Icb ist ursprûnglicb – ebe das Gedieht-

niss zu spielen beginnt identisch mit seinem Gcfûhl; es ist

es in jeder untheiïbaren Gegenwart, wenn man von den Vor-

stellungsbesiehungen nach vorwarts und rûckwârU absieht,

noch immer ')• Und wo es der Vergangenheit sich erinnert

und Zukunnsbilder entwirft, immer geschieht es mit Rûcksicht

auf das Gefûbi, das es damais batte, das es von der Zukunft

hofll und dessen Reflex es gegenwârlig besitzt. In der sich

fortspinnenden Reihe seiner wechselnden Stimmungen besteht

») Vgl, oben S. 23 Aam. 2.
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J W&*+ UVWAOf UOVOT VVWViM«4*i «*&t««V*Bk«f««^ t • **»

YiertcljahrsKhrifi f. nifseiittfcmi. Philosophie. IV. 1. 4Vierteijuhrsxhrtft f. xisser~rchattl. Yhilosoyhie. IV. 1. 4

t~MM'*H)H<tt'tC!t~M. q.~

ihm der Kern seines Lebens. Die auniiliernd gleiche oder couiinuir-

Jich sieh entwickelnde Art, von den Uingen gelïïhlsmâssig berûlirt

zu werdeu, ist das Hauptband seiner Tage und Jalire i). Jedes

Geflthl halte nrsprûnglich Leibesbewegungen im Gei'olge. l'a-

raliel mit ihnen mimlerten oder mehrten sich Lust und Sclimerz

je nachdem so wie es in der ererbten Constitution begrûndet

lag. Das Mi hat ein Intéresse daran, dass seine Lust sich

erhalte, dass sie wachse, dass Unlust ibm môglichst tern bleibe,

dus» jeder Mangel BelTiedigung tinde. Des ist sein Wesen, seine

eigenlhamlivbe AH. Wenn es nun im weiteren ForUcliritte

seiner iiiteilecluellen Enlwickelung vorwûrUsti'ebend Zukuntts-

vorateJiungen von ausftibrhnren Leibesbewegungen entwiift, so

thut es das nicht, um so xu sugen die GOtter der Vergangett-

heit, denen der mechaniscbe Naturlauf bisher ergeben war, zu

stQrzen und den Cultus der Zukuuli lieraufzufuliren, sondern

scblechlerdings seiner selbst, sciuer eigenen gegen-

wârtigen und zukunftigeu Bel'riedigung wegen;

nur um seine Lust zu erlialten und zu meliren, nur uni sich

Unlust zu verniindem und abzuwehrai, uinirat es Intéresse an

der Zukuntl fiberliaupt. Weil es nun einmal eine Subslanz ist

von jener ContinuiUlt des Bewusstseins und Intéresses, atif

Grund deren es sorgen muss und vorausbedenken kann. was

die Zukunfl ibm fur Gefûhlsreize bringen werde: darum «trOinl

e« in die Vorsteltung mOgiicher Bewegungen, die es far geeignet

anzusehen gelernt bat, sein Wohl zu iordern, es strOmt ia die

mit diesen Vorstellungen associirten Innervationsempflndungen

u. dgl. aU die Kraft und Inbrunst lebendigen Wunsches liin<;iu,
die ihm Erfûllung bringt.

Wem sollen wir nun sagen, dass solche Erfûllung dient? if

welcliem Fatum soll ein Wesen, dem solches gelingt, unter-

worfen sein? l' Es setzt in seinen Willensaclen sein Interesse,

sein Selbst durch. Alles, was seine Eigenthûmlichkeit kenn-

zeichnet, reflectirt sich in ihnen: seine Bewusstseinscontinuitât,

*) Vgl. Locke, Euay cone. hum. underst., II, 1. H.
89.& .1 .~L.L'- t
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sein Gefûhl, seine Fahigkeit, von der Vergangenheit Voraussicht
der Zukunft zu crlernen, und zuletzt jene wundersame Eigen-

schaft, in gegenwfirtigem Interesse Vergangenheit und Zukuntt in

Eins zu biudeu. Ja es ,,handelt\ wenn es handelt, in Wahr-

heit es ist nfrei", steht nicht unter dem Zwang des Mecha-

nismus. Ks kann in den drangvollsten Lagen immer nocli die

Rûcksicht auf das vergleichsweise Beste nehmen, auf das, was

ihm gut scheint, auf seine Lust, auf den hOclwten Grad tler

Schmerzlinderung und
Bedarfriissbefriedigung.

Wo aber diese Rûcksicht, die Rûcksicht auf das «Gute*

lierrsclu, da ist der blinde Mechanismus durehbrocben. Und

so weit meine Lust und meine Voraussicht das in letzter

lustanz Bestimmende ist, so weit bin ich Herr.

Das Icb ist Iriernach mehr ais ein mit Bewusstsein be-

gabtes, empllndendes oder wabrnehmendes und iulilendes, sicli

erinnerndes und vorstellendes Wesen: das Ich iat erst ganz
Ich, soweit es die Kraft hat, im eigenen Interesse acdv zu

sein. Es bereitet sich seine Lust, sein Scbicksal zum Theil

durch seine Wollungon. Dieselben sind mit dem Urstande des

Ich noch nicht gegeben; sie setzen die selbst schon abgeleiteten
Funetionen des Gedûchtnisses und der Erwartung voraus: aber

warum soit das voile Ich auch das Ich des Anfangs und nicht

der Reife sein? Das voile Ich ist das durch YYunsch, Willen
und Absicht causirende Ich. Das nVerm5gen" zu wollen, der

nWille" ist der Kern und Mittelpunkt der ausgebildeten Per-

sOnlichkeit.

Und wenn auch das Wollen nur ein abgeleiteles Phâno-

men der psychischen Entwickelung ist: leUten Grundes geht
es doch mit seiner Wurzel in das

AJlerursprOnglichste, in das

Gefûhl zurûck. So
spielerisch zugleich und gefShrlieb es ist,

das Gefûhl selbst auf einen urspnlnglichen sogenannten nun-
bewussten Willen" zurûckzufûbren, so kann man, das ganze
Ich, aU seinen Inhall, ail sein Leben und Streben Qberschauend,
sich den Ausdruck vielleicht doch erlaubeu, dass, was es auch

im Einzelnen wolle und wfinsdie, ûber Allem der generelle
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Wunscli und ffTrieI)ul.) – wenn auch nicht Wille")

schwebe, Lust zu haben, befriedigt, selig zu sein. Dieser Wunsch
und Trieb specialislrt sicli bei den verschiedenen Classen von

Ich's auf Grund zum Theil nalûrlicher Disposition, zum Theil

der Erziehung und GewOhnung zu besonderu concreten Arten

des gesuchten UlQcks; hier geht er z. B. vurzugsweise auf sinn-

liche Annehmlichkeit, dort auf intellectuelle und moralische,

dort auf religiOse fiefriedigung aus; und bei manchen Person-

lichkeilen, die einzig in ihrer Art sind, gestaltet er sich ganz in-

dividuell. Wirksani, lebendig und unmittelbar
gegenwiirtig sind

in dem Bewusstsein immer nur die concreteu Ausgestaltungeu

und AusfQllungen des Triebschema's: aber das AUgemeine ist

in dem Besonderen entlialteu; und die Reflexion kann sicli

darauf besinnen, es entdecken und es sich verdeutlichen,

Auch unter diesem Gesiehtspunkt ist die Handlung des

Icb dem Fatum entrûckt: was es auch wolle und thue, es ist

Versucb, Mittel oder Beispiel der ihm eigenthflmlichen Àrt, sein

Gluck und seinen Frioden zu finden; es ist Ausprâgung, Dar-

stellung seines Wesens, soin eigen.
– –

In der Vergangenheit hat am frûhsten die Verslandes- und

Gefûlilsbeslimmtbeit der Ich-Causalitât dem blinden, kalten

Naturmechanismus gegenûbergehalten und bezeicbnet – Pla-

ton. So wenig wir seinen nielaphysisclien und erkenntnjss-

theoretischen Principien ini Allgemeinen huldigen3), so wenig

wir auch in der vurliegenden Frage die kosmogonischen und

ideologischen Traume und Schwarmereien, zu denen er seinen

F'und ausgebeutet bat, vertreten mOgen: so mûssen wir (loch

) Es geniigt hier, in Beziohune auf dieseii von alleu etho-

psychi8cben Ausdracken wobl am mcisteu mUsbrauchten Terminus

auf die liclitvollen Auseinandorsetzungeu Lotze's, Med, Psychologie.
S. 297 ff. ku venreisen; vgl. ferner 8. 52 Anm. 4.

*) Die wissbrâuebliclie Anwonduiig dieses Ausdrucks geht bis

auf die sokrntiBcb.platoniscbe Ethik zuruck (vgl. Tob. Wildauer,

Die Psychologie des Willens bei Sokrates, Platon und Aristotoles,

I, 12, 21, 63 f.; Il, 39, 217); sie bat aber eratseit Schopenhauer ihre

gaoze Gefiihrlichkoit cntfaltet.

°) Vgl. Idealittnus und Positivismus, fi. 11 ff.
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die Kraft, Scliâi-le uud Triftigkeit, mit der es- den Gegemsatz
selbst gefasat und bezeicbnet hat, anerkenneu ').

Seit Spinoza gpielt in der Bescbreibung der atumisJtischeii

Naturnothwendigkeit die malhemaliselie Analogie eine bervor-

ragende Rolle: Die Naturwirkungen, so heisst es in diesem

Sinne, Iblgen aus ihren t'ntachen wie der Satz von der Wiukel-
suniine aux dem Begriff des Dreiecks; oder: die Ereignisse
wiederbolen sich bei gleicher Constellation der UmsMnde, wie ]
die Ziflern eiues periodi»cl>eii Decimalbruelw. Als das Musler-

bild aber aller niatheniatisch înechanisclien
Gesettma'ïsigkeit

gelten die astronouiiscben Verânderungen. Wabrend nun Philo-

suphen und Moralstatisliker unsere Jalirhunderts sich dariu

get'allen haben, die asirononiiscli-matliematiscbe Nolhwendigkeit 1
auch in den menschliclieu llamllungen zalilennifissig

– auf-
J

zuweisen, stellt Platon in der Hepublik») den
yew^eTgtxat :l

âvâ'/v.ai treileml die èçtotixai gegcnflber; was mit Rûck-

sicht darauf, dass er den Ausdruck Liebe») nicht auf das erolische

Gebiet beschrâukt, sundern oft zur Bezeichnung des Glûck-
r

seligkeiUtriebes im Allgemeinen gebraucht bat, ohne Gewalt-

samkeit zu einer distincliven
Terminologie so umfassendei' Art

vurwertbet werden kann, dass aile Handlungen unter den Be-

griff der Liebes-Nothwendigkeit fallen. An dieser Bezeicbnung
ist auitli dies vortreffliclî, dass sie den neuen Causalnexus doch

auch nicht anders, wie ais
Nothwendigkeit bezeichnet4).

')
VgU.a.0.8.21f.;obenS.4-»,Anm.l|46,Aum.3;47,Anm.l. l,

*) V, 458 D.

') if,X(«, Iqok. Vgl. Lysis, Symposion. Auch im Speciellen
zeigt sich die ursprOngliche Dinposition (t/voiç) in «Trieben", vgl.
». B. was Legg. «2 E f. aber den

Ifiif vrot Içaç zum Essen und
Trinken und Bep. 475 li ff., 535 A flf. Uber die avo,ç u,k6aog.ot
eiitwickelt wird.

Denn allerdings Nothweodigkcit, Cau«alge»eU herracht auch
hier: gcsetzmiUsIg folgt jede Handlung hic et nunc aus den vor-
handenen «Motîven", au» dem ..Cbawkter" des Menschen in Ver-
bindungmitdettausdcoUmBtandenfltagendeiiBeteen. Vgl. §4. Mit
Recht tadelt daher F. Daba, Die Vernuuft im Heebt, S. 17f. Ihering-e
miudestens lm Auadruck, wo nicht auch lm Gedanken verfehlten
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Aber es ist dem Autor eine Nothweniligkeil, die durch den ,,Triel."

nach Gluck, nach Belïiedigung, nach dem ,,Guten" bestimnit

wird l). Und im Timaios und Pbaidon scheidet er geradezu

zwei Arten von Causalitât: die eine wirkt aus Nothwendigkeit

(im mechanischen Sinne), der Vernuntl enlblosst, die anders

wird von vovç, (pQÔvqatç geieitet; die Lrsaciien der ereten

Classe, wozu er u. A. die Elemente, die Wiirme, die Leibes-

glieder rechnel, siml nur âtvveçat ctaiai, Çvvaina, nur

conditio sine qua non fur die zweite, die voile Causalitât, nur

E âvsu ov vô aïaiov ot'ix iiv ~roâ Eïr aïzcov 8). KarmElwas, avev ov ta ciïnov oi<x Hv ttai e\'rt ciïviov*). Kami

man wohl Ireffender den Vorrang und Gegensatz bezeiclineii,

in dem die zielstrebende, vorausscliauende, gefûlilsbestinimlc

Causalitât des Ich, des Willens der gefalillosen, blinden Natur-

notbwendigkeit gegenflbersteht? –

Dass es keinen urtiprftnglicb unbewussten Willen gebe, dass

der animaliscbe Wille Oberhatipt nichts Uroprungliches und dass

er an gewisse Naturschranken gebunden sei, dass wir niciil

Satz (Zweck im Recht S. U, 23): ,,Ueber den Willen hat das

Causslgetetz keine Macht, sonderu uur das Zweckgesetz." V gl. Cie.

de fato H, 23 ff.; 9, 18 ff.

>)Vgl, Toh. Wildauer a.a.0.1I,221ft'.– Bekanntlich hat Leibiiiti! x

den piatoniscben Gedanken sieh angeeignet und weiter gebildet;

vgl. u. A, Nouv.-Es8. a. a. 0. p. 252 b ff.; 263 b; seinen Fingerzeigen

folgend, wllrde man heute vielleicht die tqomxrj àv&yxij ais mora-

lise lie, oder praktische e und in den grossen gescbichtlichet» Vt-r-

Underungeu (vgl. S. 21, Anm. 2) ais historischo Notbwcndigkeit

und CausalitUt bezeichuen. Leibnitz solbst hat ttbrigens durcb

die DemQbung, Alles, was nach rooraliscber, innerer CausalitKt gi'-

schielit, als par avance mit Demjcnigen ia Harmonie befindlich aus-

zugebeu, was in der Natur der deœokritisch-spinozistiscbeu Causa-

lilUt folgt (vgl. u. A. Réplique aux Réflexions. de Mr. Bayle,

a. a. 0. p. 183 ff.), Ailes aber das 8ussere wie das innere Ge.

schebeu dureh einen gottlicbcn Willen auf das Gute des

Universutns vorlierbestimmt m finden – dies iibrigens nach
platoniscbem Vorgaug– (vgl. u. A. Tlieod., a. a. 0. p. Ii21 ff.; und

Idéalisions und Positivismus S. 240 ff.), die platoniaehe Qegeniiber-

etellung fîlr Zwecke, wie wir sie hier verfolgen, wieder unbraucbbar

gemacht. Vgl. o. S. 10,48; Kant's Analogien, S. 107, 331, Anm..130.

!) Tim.30 B.,46 D.ff., 68 K., Phaidon OSE., Legg. MO, 904 BC.
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AUes kftnneu, «ras wir ,,wollen" 1) stelhen wir schon oben als
Corollar unserer Analyse heraua. Unsre

Auseinanderateungen
haben aber auch dièse Folge, dass, wo auch immer in der
Natur Jemand die Dinge a fronte, teleologisch, sus Rftcksichten
aur die

Zukunft, auf Zwecke bestimmt annehmen will, er enl-
schlosaen sein muss, Analoga und Vorstufen des animalischen
oder menscliljoben Ich und seiner Willen«acUon vorauszuseteen
und dass er sich klar macheu muss, ob und wie ,,der Wille"

Das, was ihm zugenmthet wird,
– dieser Analogie gemâss –

wohl 2K leisten im Stande sein mCchte. Leider wird auch
ausserhalb der Schopenhauer'sçhen Schule dièse

Consequenz
und

Nothwendigkeit uieht gehôrig in Acht genommen *). Man
kann es nicht dringend genug einschârfen dass ailes Wollen

ungewolltes Bewegen voraussetzt; dass
ûrsprfmglich das Ge.

wollte vorgestellr werden muss; dass nur gewollt werden

kaim, was vorher sclion einmal
auloniatisdi, bliadlings gelang;

dass der Wille nur dirigirt, nicht schaffl; ùnd dass das Zweck-

roâssige erst aus vielen tappenden Versuchen alltnâhlicli om-

porsteigt..

') Vgl. o. 8, 45 0.

') 8o lèse ich z. B. bei Stcinthal, Àbrte der Spracbwiase»-
sebaft, S. 335: die Thierseele babe sicb Hand und Sprachoraane
niebt gesebaffen, weil aie keiu BedUrfuiss derselben gehabt habe
(als ob das blosse BedUrfuisg zum Gestalten, Wirkeo und ..Schaffen"
genUgte). ,,Hatte aie diètes BedUrfnieg gehabt, ao witre et auch
an sich geniigend gewesen, eicb Befriedigung zu vewcbaffen-
jener Drang, fïïnde er »tatt, or wttrde au sich nelbst'(!) zur
SchSpferkraft gewordeu «sein und jene Organe gebildet haben, wie
aie ihm geniigen." Vgl. oben S. 17, Anm.

(Fortaetaung folgt.)

Slra88burg- E. La a s.



Anmerkimgen über die Philosophie des Hobbes.

Zweiter Artikel.

Die ,,Elemeuts oi' law, natural and politic"

entlialten in den ersten sechs Kapitelu, knapp zusammen-

gedrângt, was Hobbes damais (1640) ûber des Wesen des

Erkennens und der Wissenschaft gedaclit hat. Es wird zu-

nilclist von dem Yorstellungsvermogen des lienscbeti geliandelt,

similiclie Walirnuhtnung definirt und die Nicht-Inliârenz der

(Jualitâteu in deu Gegenelânilen nachgewiesen; mit dem Selilusse,

dass aile Gegenstande nur Ërscheinungen seien; die wirklieh

in der Welt ausser uns vorhaudenen Dinge seien Beweguiigeu,

ilurch welche jene Ërscheinungen verursacht werdun. Es foi-

gen Deflnilionen der Einbildung (als einer allniâltlich abneh-

merulen Vorstellung nach dem Acte der Watirnebtnung), des

Traums, der Fiction, des Plmntasma's und eudlich der Erin-

nerung (welche ais Vorstellung von einer vergangenen Vor-

stellung nebst einer theilweisen Wieilerketir derselben bezeichnet

wird). Die Ursache des Zusammenhanges der Vorslellungcn

sei ihr erster Zusammenliang zu der Zeit, wo sie dun-h Sinnes-

walirnehmuug hervorgebracht wurdeu. Die Erinnerung von der

Folge eines Dinges aut' eiu anderes, d. i. welches vorhergeliend,

welches nachfolgend, welches begleitender L'mstand war, ist

Erfahrung wenn jemand so oft gleiclren VortimsUiiiden gleiche

NacliumslUnde hat f'olgen schen, dass er jedesmal das eine

wegen des andern erwartet, so nennt er sie Zeichen n

von einander. Solche Zeichen sind aber nur mulhmassliche;

ihre Zuverlâssigkeit ist nienials voll und evident; Erfahrung g

bringt keineallgemeinenSchliissfolgerungen lier-
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vor (H uni. Nat. cli. IV, 10). Obgleich die Association der

Vorstellungen in der Erimierung nicht von miserai Willen,
sondern von ilirer ursprOngliehen Association abhângig ist, so

kûnneii wir doch selber sokhts Urassodationen zu Stande brin-

gen, indem wir einen Gegenstand zutn Erin lier un gs me ric-

in al mues andern maclieii; ilergleichen Merkinale sind auch l>

die int'tiseli'ichen SlimmtOne, welche Mamen heissen. Aus zwei

Namen maclien wir mit Hûlfe des Wortes ,ist" ein Urtlieil;
à

eit) Urtlieil ist walir, wenn die zweite Benennung die ersle in

sich bugreift; weim nichj, falscli. Verbindung melirerer Ur-

theile ist Denken. So ergeben sich (cli. VI, ]) zwei Gatlungeu
von Erkennlniss; die eine isl

Sinneswalii'iieliniung oder ur-

sprfingliche Erkenntniss und Erimierung ilavon; die andere
t

heisst Wissensciiafl oder Wissen uni die Wahrheit von Sâlzen
r

beide (heisst es dann hier) sind blos Erfjhrung: nâmlich von

den Wirkungen der Dinge auf die Sinne – von dem Gubrauch

der Namen in der Sprache; die Aufzeitiinnng des ersteren

Wissens ist Hislorie: die des andern Philosophie. Es ist

deutlich, duss au der lelzlen Stelle der Ausdruck ,,Ei'lalirung"
>'

>n einem allgt'uicitieren Siune ais vorher verstanden werdeu

««II; uni! inau niuss siigen, dass durcit die ganze ErOrteriuiy
dem Eiiipirisiiitis als eiuer unwissenscliaflliclicn Erkenntniss-

weise Rafioiialisinus als die wissenschaftliche entgegengesetzt

wird, Die Idee des letztcren geht aus von der Géométrie; im

Texte der Si-hrii't ist dies auch nielirl'acli angedeutet; malhf-

inalische Phyxik hat vermuthlich insolern auf die Théorie ein-

bewirkt, h sic die sonst uur abstract gedachte Ausdehubarkeit

der Méthode in concrète mit ihren Erfolgen zeigte. Denu alles,
was wir ini jiraktisclien Lebeu der l'Iiysik verdanken, das ver-

ilanki: die Physik der Géométrie; daher sei fast ailes was die

heutige Zeit von
vergangener Barbara unterscbeide, ais Wobl-

llial der Géométrie auzusehen: so heisst es in der kurz narli-

lier (1641) geschriebenen Dedications-Epistel des Bûches ,,ûber
deu Bfirger." Mit denselben Erfolgen nâmlich allgemeiner

Anerkennung und lebendigem Nutzen werde sich dereinst

das Unternelimen belohnt zeigen, nach geomelrischer Méthode
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Moral und l'olitik zu dedurirai, Dass ein Uiilerschied sei

zwigchen Anwendung von Geometrie auf Naturerscheinungen

und Behandlung einer Wissermchalt nach Art der Geometrie,

scheint dem Autor damais noch niebt in deu Sinn gekommeii

zu aeiii. – Die weitere Entwicklung seiner erkenmnisstheore-

lischen Ansichten versuclie ich nuuinehr zuiiâchst darzulegcu.

11. Zweimal wird im Verlaufe des oben skizzirten Ge-

dankenganges die unwigsenscliaftliclie Erkenntniss besprochen:

jedoch nicht beidemal in demselben Sinne. An der zweiten

Stelle sind nur vereinzelle sinnliclie Wahniohmuiigen und die

l'ngewissheit iliri'f Wiederkehr in der Krinnerung ohne deu

Gebrauch der Naine» gemcint; au dei' erslen aber handell es

sicli uni mehrere assuciirte Vorstelluugen, deren eine als rias

Zeicben der andern betrachtet werde und durch ilir Kintri.'ten

die Erwarlung eines zukûnftigen oder die Meiuiing vou

eincm rorhergegangenen Gescheben veranlasse dièse Meinungeu

oder Erwarlungen sind bier das Ungevcisse. Aber – muas

man fragen giebt denu Wùssenschafl mit itiren Namen ge-

sicherteren Grund zu einer Aussage fiber die Wii'kliclikeit?

Was weiss ich demi, weun icb weiss, dass ein Ding oder eiu

Phantasma uder was immer zwei N a tu en luit? Wenn diese

Namen die vergangene Vorstellttng wieder hervorrufeii – kanit

nicht dieselbe auch von ungelulir durch die worllose Erinuerung

wtederkelirett ? Jedoch durch Nanien kOnnen wir die Vorstel-

luiigen iminer, nach unserm Beliebeti, wieder erwecken; darin

liegt ilir Vorzug. KOnnen wir es iminer? was ist denn ein

Naine? er ist eiu von uiueriu YVillen abhângiges Merkmai,

welclies einer andern VurstelUing associirl ist; und wir im-

warten, dass die associirten Vurstelluugen ztisammen wiedei'-

keliren, indem eine «lie anderu uach sich zieht. Waruni er-

warten wir e.s? weil wir es selir oft erfaliren baben. Aber

der Bauer liât aucb sclir oft erfaliren, dass dem Aulziclien

einer dunklen Wolke Hegen folgt; dessen an das erste Ereig-

niss geknûpfie Erwartung nannten wir ungewiss, und sagten,

seine Erfahruug genfige nicht, uni allgemeine Sclilûsse xu bil-

den. Nun scheint es, dass die Ernarlung des Philosophe»
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tiber das Eintreflen der Vorstellung niclit bemr begrûndet ist.

Olfenbar bat der Autor sich durch Erwâgungen dieser Art

fauren lassen, wenn er den thatsûcblichen Erfolg, dass die Vor-

stellung, weiclier die Namen gegeben werden, tortwâlirend das

Denken begleite sciiliesslich ais ,,Eviden«" zur Bedingung )

des Wissens macbt (Hum. Nat. ch. VI, 8}; womit denn aber

der beabsiclitigte Vortheil der Namen aufgegeben ist. Nun aber 8

ferner: wenn irgend ein Ërkenntnissinhalt in einem Urtlieile

zu itnden tein soll, so raûsseii die beiden Namen, aus welclien

es
besteht, ursprûnglich nicht dieselbe Wahrnebmung bezeich-

nen, sondern versehiedene und das Urtheil muss beltaupteu,

dass diese Walirnelimungen in einer Vorstellung verbiuiden n

vorkommen. Damit dies gesebehen kOriue, miissen die Wabr-

nebmungen «uvor mit einander verglichen wenlen. Aus

diesem Gedanken bezeictmet der Autor im Jahre 1644 als das

liauplsâcliliche Geschâft der Mamen, eine solcho Vergieicliung in

feststehenden Charakteren auszudriicken (praef. ad Mersenui

ballisiicam Opp. latt. V, p. 306). Indegsen: gesetzt die Irflbere

Bedingung, dass mit den .Namen die zugehorigen Vorstelluiigen

«mfimen, sei bestândjg orlûlil, so muss dodi die Erwartung

einer Association von Walirnehmungen (mit anderm Ausdruck

der Coexister von Merkuialeu) ats in Erfahrung nicltt hiiilâng
lieh begrûndet, wiederum zurfickgewiesen werden. So kûme

iilso Wissenscbalt mit ihren Namen uicht weiter als Empin'u

mit ihren Beobachtungen aber Successionen; dafûr gâbeu aberl'

beide eine wenn auch ungewisse Weinung von thatsâcblicbem Ge-

scliehen. Philosophie soll aber gerade durch ihre Uewissheit von

Erfahrung sich unterscheiden. Gewisse Ërkenntntss von thatsâcli-

licbem Gesclieben hat sich als unniûglicli ergebeu. Folgliclt kaini

Philosophie nicht ein solches Geseliehen zu ihrem Gegenstande

haben. Es bleibt nur, dass sie ein Wissen blus von Begriflen

und von den Beziehungen zwischen Begriflen sei. Dieses ver-

mag Gewissheit xu erlangen, nicht durch einen Act der Erkennt-

niss, aber durch einen Act des WiUens. Definitionen sind

wahr, weil wir wollen, dass sie walir seien; aile principielleu

Urtlieile miissen Definitionen oder Theile von Definitionen,
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d. i. lauter analylische Satze sein; aile Obrige Wabrheit ent-

steht durch Combination von solchen. So mag denn – kôn-

nen wir in Hobbes' Sinne sagen Wissenscbaft zwar ihren

ganzen Inhalt aus Erfahrung entnehmen ihre Form der aUge-
meinen Gultigkeit hat aie aus der Vernunfl, d. i. au» dem Ent-

schlusse des Ëinzelnen oder aus
vertragsmfissiger Uebereinkunfl

zwiscben Molireren. Da aber dièse Form gerade ibr wesent-

liches Merkmai ist, so kann sie von der Existenz ilires Gegen-
standes vôllig unabhûngig werden; und Hobbes ist demnach

bereit, den von Descartes in anderer Meinung vorgelragenen

Satz, dass auch, wenn es auf der ganzen Well kein solcbes

Ding wie ein Triangel gebe, docli der Begriff oder die Essenz

desselben unverilnderlich und ewig bestimmt sei, mit der Ein-

sclirSnkung asuzugeben, dass unter Essenl nichts anderes ver-
standen werden dfirfe, als die Verbindung zweier Namen durch

die Copula (obj. XIV in Cari. Méditait.), womit man den Sinn,
in welcliem Hume (inquiry, sect. IV) jenen Satz wiederholl,

vergleichen mag, Aus demselben Gedanken heisst es auch in

der erwiilinten Vorrede von 1644: ,,wenu wir behauplen, All-

gemeines (universelle) au veretehen, und es doch nichts AUge-
raeines giebt ausser Namen, so kann es nicht ein Verstelien

der Dinge selber sein, sondern der Namen und der Kede, die

aus Namen zusammengesetzt ist."

12. Sehr scliroff, und nur im Ausdruck etwas verfmtlert,
wird diese Théorie im Leviathan (1651) vertreten l). So heisst

es
(Part. I, eh. III): ,,Kem Gedankengang (discourse) kann

enden in abolulem Wissen von einer Thatsache, sei es von

einer vergangenen oder einer zukûnftigen. Denn das Wissen
von Thatsachen ist in seinem Ursprunge SinnesempHndung;
und nachber immer Erinnerung. Das Wissen von Bezielmngen

>) Dieses einst so berUbmtc Werk pflegt in Deutscbland (wenn
itberhaupt einmal) nach der latcinischen Uebersetzung citirt su

werden, welche zu Amsterdam lfitiS in einer Sammluog der latei-
uischen Schriften orschienen ist Diese

Ucberectzung enthiilt aher
cinen stark ttberarbeiteten Text viele wiehtige Stellen sind weg.
gelawen, gekilrat oder abgeschwiicht.
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(of cousequeiice) aber, welcbes, wie ich fVfilier gesagt habe.
Wissenschaft genannl wird, ist nicht ein absolûtes, sonderu

ein bedingtes; kein Mensch kann durch Denken (uy discouree)

wissen, das» dièses oder jenes ist, gewesen ist oder sein

wird; das wâre absolûtes Wissen; sondern nur: wenn dièses :j

ist, so ist jenes u. s. w. Das heUsst bedingt wissen, und Il fi

zwar iijcbt die Beziehung eines Dingus xu einem andern, (|

sumlern eines Naraciis von einem Diuge zu einem anderu

Naineu desselben Dinges." Ebenso P. I, ch. IX zu Anrang:

"es giebt Wissen von zweierlei Art Wissen von That- l

sachen Wissen von der Bezielmng eiues Urlheils zu einem

anderen das lelzlere lieissl Wissensdiaft uud ist eiu De-

dingtes; dahin geliûrt ein Wissen, wie dieses: wenn die ge-

zeigte Figur eiu Kreis ist, daim n wird jede geiude Linie, dun-li

den Milielpunkt gezogen, sie in zwei gleiche Theile theilen; •

und dies ist das Wissen das von einem Philosophen gefonlert

wird, d. h. voit dem, der Amprucb macht auf Denken." Dem-

gemâss ist ,,Ueomelrie die eiuzige Wissenscbaft, welche es <lott

gufaJIen lui, liislang der Menscbbeit zu verleihen" (P. I, cb. IV).

Irrthuni in der Wissenscliafl ist uicht mflglich, sondern nur

Absurditiit, da das Gegenlbeil jedes wahren Satzes einen Widci-

sprucb entbiilt (P. 1, ch. ô: "Wenn wir eine allgemeine Be-

liauptung inacben, so ist es eulweder oine walire, oder ihre

Môglichkeit ist undenkbar").

13, Es ist intéressant zu sehen, wie sieh Hobbes mit

diesel1 Idee von Wissenschafl der Mctapliysik Descartes' gegeu-

ûlier verbâll. Kurae Zeit nachdem er seine ..Eléments of law"

vollendet hatte, wurde ihm das iMamiscript «1er Meditationen

dureh Marin Merseune ûbennitiull, mit der AufTorderung des

Autors, die stârksten Einwûrle zu machen, deren er fâbig sei.

Man kann niclit sagen, dass ur dies gelban habe: die eben

hezeiduivtu AVissenscliaitslbeorie tritt scbon dariii hervor, wenn

atich tiucb zaghail uud zweiCdml Hobbes l'ûlill, dass die Krait
seiner Kritik dunrb dieselbe gelâbint wird, uud kanu doch

niclit seine wirklicben wis.senscliafllicliuu Ansicblen las und

nnabbângig von ilir macben. Er giebt zu, dass der Naine
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,,denkendes Ding" ein ptutgender Nome fur deu Meiwehen sei;

wenn ihm aber dann die Schliwsralie vom'hwebt: Ëmplindim,

Wahrnehmen, Denken (das ailes will ja Descartes in deu

Medilationen mit dem Worte cogitare umfaigen) ist eine

Verâmlerung in dem empliudenden u. s. w. Dinge; aile Ver-

iinderung isl (locale) Bewegung, aile» Bewegte ist KOrper; iolg-
lich ist das emplindende uud denkende Ding ein KGrper; su

hemmt ihn die Erwâguiig, dass er damit enlweder (syntheliseh)

fiber Thatsachen urlheilt: dann ist es nicht wisseiwcliafilidi,

sondern unsichere Vennullmiig; oder er sagt ans (analylisrli)

aber Begriffo: dann steht Behauptung gegen Behauptung, Wille

gegen Wille. – Descartes bildet mit demselhen Heclite (let-l'

Willkâr seine Begrille von zwei verschiedenen Substanzen, mit

weleliem Hobbes den Begrifl" eines gleicliarligen kôrperliclien
Universuing bildet. Su kaiui dieser nur in Belrell' des 1,'r-

sprungs def Begrille seine Meinung mit Nachdruck gelletul

macben, und zwar thut er dies ira Sinne des Senstiiilisums

gegenüber den Behauptungen Descartes von angeborenen oder

alg grosse Lichter klar uud deutlicli in seinem Verstamle vur-

liandeuen Ideen.

14. Die eigentliclie Ursache des Gegensatzes zwischen den

beiden Denkern, welcbe bei dieser Discussion garnicbt zutn

Vorschein k&uirnt, ist in ihrer gemeinsamen wissenseliaflliclien

Absicht zu suchen. Beiden sclnveble das Ziel vur Augen, Ver-

ûnderuugen aller Art auf messbare Quantitâten râumlicber Be-

wegungzurikkzufïïhren; beide wollten desshalb die metlianischen

Principien allen ihren Unlersuchungen zu Grunde legen uud
anerkannten ais die liauptsâcblicluten derselben die neuen Gallilei-

schen Gesetze; weun aucb Descartes die Welt glauben machen

wollte und wirklicii glaubeu getnaciit hat, dass er dieselben aus

seiner eigenen Vermmlt selbstândig gefunden liabe1). Beitte

s) Dass aber die beiden gleichzeitig und obue Zweifol vollig

unabhangig von einander den Gedanken dieser Verallgemeinerung
ergriffen, ist nicht erataunlicb. Einmal forderten die grossartigen
ForUchritte der Mechanik datu heraue, dann aber batte das Studium
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verstanden ferner ais eine Consequenz dieser Principien, dass

jede bewegende Kraft selber ein bewegter Kôrper sei und nur

durch Berûhrung wirke; dem berahrten Kôrper aber nur so

viel Bewegung mlttheilen kOnno, als aie selber wiederum von

einem bewegten Kftrper empfangen habe. Diese Folgerungen,

ja eigentiicb schon der Kern des Behamingsgesetzes selber

mussten bei Uebertragung desselben auf organiscbe KOrper or-

geben, don die sogenannte Seele ais selber unbewegt, von

innen Bewegendes oder als selbstfndige, 'freie' Urheberin

irgend einer Bewegung
– welcher Charakter ihr doeh als der

substanziellen For m desLeibeg bislang war gegeben wor-

den ein unwirkliches und unmfigliches Ding sei. Welclien

Begriff man auch immer mit ihrem Namen verbinden wollte,

sie musste sich dem allgetneinen Naturgesetz unterwerfen,
wo-

nacb sie nur die Bewegung mitlheilen kûnne, welche sie selber

empfangen habe, d. h. sie musste ein KOrper werden. Hobbes

erkannte diese Consequenz klar und deutlich und hob sie immer

so stark ais in&glich bervor. Descartes kannte oie aueb, aber

er fûrcbtete aie. Die Heditationen bezeiclmeu den Versuch, sie

durcb gewaltsame Unistûlpung seines Denkens abzuwehi'en;

hier die ganze, spâter will er wenigstens die nur dem Menschen

zukommende intelleetive Seele der Aristoteliker vor der Wissen-

sehafl retten. Mit dieser Abtretung konnten sich in der That

die pliilosopltirenden Theologen zufrieden geben.

15. Hobbes hatte aber aber den wissenschatWchen Werth

seiner eigenen Ansichten mehr int Klaron sein nmssen, um

Descartes auf dessen eigenom Felde schlagen m kOnnen. In-

zwischen fuhr er stillschweigend, wie in den Elements of law,

so auch im Leviathan fort, die meclianistische Betrachtung aut

Psychologie anzuwenden. Andeutungsweise wird schon in dem

ersteren Werke, ganz ausdrûcklicli aber in dem andern die

Forldauer der Empfindung in der Imagination aus dem Cé-

der verwandten epikureischen Ansichten, das freilicl» erot durcb

Gassendi lebhaftere Forderung empfing, immerbiu wobl ^chon lange

einer solchen Weltbetrochtung ihr fretndartiges Atuueben geuomtneu.
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setze der beharrenden Bewegung erklSrt; Traume aus einer

Bewegung von den ..inneren Theilen" des Kôrpers aus zuqi

Gehirn, welche reoiprok denselben Weg nehme, auf dem ini

Waclien die von aussen verursachte Wahrnehmungsbewegung
aux dem Kopt in die Glieder ûbergelie; Fiction (in Hum. Nat.)

ais eine durch die Bewegung verschiedener Motoren bewirkte

ïiiïamraengegetzte Bewegung! ich erinnere ferner an die

Ideenassociation, durch deren mechanische Erklàrung Hobbes

eine weit sich erslreckende Anregung gegeben hat; und ver-

weise auf die Lebro von den uiengehliclten Aftecten und Hand-

lungen, welche spâter wird besprochen werden.

16. Nun erkannte aber der
Philosoph bald, dass es bei

dieser gesammten Théorie uni etwas Anderes sich handele als

uni Bexiehungen zwischen Begriffen. Es ist bezeichnend, dass

in den erkenntnisstheoretischen Kapiteln der Elements of law

garnicht von CausalverhSltnissen die Rede war; sondern nur

einmal von Succession der Vorstellungen ais wovon keine

Wissengchart mOglicb sei, Nun aber Rtaud er fortwâhrend vor

der Aufgabe, gegebeue Wirkungen aus iliren Ursachen abzu-

leiten. Die Frage: kann hier auch Définition, m. a. W. der

Wille helfen? musste er sich verneinen. Schon im Februar

1841, in einemBriefe an Caries Cavendish, stellt er mit einem

Seufzer die Natunvissenschalt den mathematischen Wissen-
«chaften gegenûber; dieser ilu- Vorzug bestehe darin, dass

man (auf analytischem Wege) zuletzt zu einer Définition ge-

lange, d. h. zu einem Princip, das durch Uebereinkuntt zwi-

sclien uns selber wahr gemacht sei. Und der zweite un-

gedruckte Tractat (von dem ich angenommen habe, dass er

vor 1644 geschrieben sei) hebt mit folgenden SSUsen an "Die

Bebandlung der Naturdinge ist von der Behandlung der ûbrigen

Wi8senschaflen sehr verschieden. Denn in den ûbrigen werden
andere

Grundlagsn oder erste Principien des Bcweisens weder

erfordert noch gestattet als Delinitionen der Worte dies sind

erste Wahrheiten; denn jede Définition ist ein wahres Ur-

ll'eil Aber in der Erklârung natûrlicher Ursachen muss

notlmendig eine andei'e Galtung von Principien angewandt
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werilen, und zwar diejenige, welche Hypothèse oder Supposition

lieisst. Demi da es sich darum handelt, fur eine den Sinneu

vorliegentle Thatsache (welclie l'hânoinen genannt xu werden

pllegt) die wirkende Ursache xu lindeu, wetche in der Regel

in der Kigenthûuilichkeit irgend welcher Bewegung besteht, auf

die ein solehes Phânonien nolhwendig t'olgt; und da es nicht

uiiinOglich ist, dass durch unâlinliche Bewegungen âlinlidiu

PliSnomene hervorgeruftm werden; so kann es angehen, duss

aus einer supponirteii Bewegung die Wirkung lichlig demon-

strirt werde, und doch die Hypothèse selber uicht wahr sei.

So wiril detni von einem Pliysiker nichts weiter verlangt, als

dass die Bewegungen, welche er suppouirt oder sich ausdenkt,

vorstellbar soien, und dass durch ihre Zulussuiig die Notli-

wendigkeit des Phânomens demonstrirt wertle, und enJlich, dass

nichts Falsclies daraus kônni; abgeleitet werden." Mit diesen

Sâtzeii rûumte der Autor die Idee einer Wissenschatt von Thal-

sachen ein, ais einer zweiten Art neben den Wissenschafk'ii

von BegrilVe». Und wâhrend hier noch, dass aile wirkenden

Ursaclien in Bewegungen bestehen, als selbstrerstiindlicu aut-

tritt, so werden in dem optisclten Tractat, welchen 1644 Mer-

senne in seinen Cogitata pliysico-mathcmalita puhlicirto (abge-

druckl in Hobbesi opp. latt. Vol. V, p. 217 il1.), ûberliaupt

nichts alll Hypothesen vorangestellt, an deren Spilze der Satz:

,,Jede Action ist locale Bewegung im Agens, jede Passion locale

Bewegung im Patiens."
°

Hier ist der Bruch voilstândig ge-

worden.

17. Die natûrliche Folge ist eine neue Bestimmung des

BegrifTs der Philosophie. Sie tindet sieh schon –
iremdartig

neben den ganz andern Elementeu des ersten Theils im

letzten Abschnitt des 'Leviatlian' 'un ter Philosophie' heisst

es (P. IV. eh. 46), 'wird das Wissen verstanden, welches er-

worben ist durch Entwicklung der Gedauken von der Art der

Erzeugung eines Dinges zu den Eigensdial'ten; oder von

den Eigenschaften zu einer tnOglicben Art der Erceugung

desseiben' unter dem ersteren Ausdruck wird jetzt hauplsâch*

lich die Geometrie begriffen, auf die ein gleicb angeknûpfles
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Beispiel bezogett Ut. Jedoch bedeutet ebeu diese verânderte

Auffassung der Géométrie, dass der schroffe Gegensatz zwischen

tien beiden Arten von Wissenschaft fût- den Autor, aU er

Aime» sdirieb, schon nicht mehr bestand. Was zu jener neuen

AulTassung veranlasst liatte und dadurch die Scheidewand zu

durcbbreclien strehte, das war diejenige Disciplin, deren Ver-

allgemeiuei-ung als das Ziel des gesaminten HulibenUdien Deu-

keim gezeigt wurde, die matheniatische Bewegungslehre. Sie

war doch ofl'enbar «ine Wissenscbafl von tliatsûcblicliem Ge-

scliehfii, ja gugar von allem Geschelien, da es ein Anderes als

râumliclie Bewegung nicht gebe; und doch wurde sie bewiesen
au» DeliniUunen und dureh Anwenduug dei- Geumetrie, Un-

mûglicli konnte zwjsehen Geometrie ami Dynamik eine Kluft

bleiben. Ja, Hobbes kam zu dur Meiimng, dass Géométrie,

uiiaiigewaridt auf Gegeiiâiûndlicbes, eine reclit unnûtze Sache

set, uâmlich 'reine Spielerei und zwar scliwierige', su druckt

er sicli noch in einer Seliritl seines sj>ateu Greisenallers dar-

nber aus (princ, et probletu. aliq. geometr. 1674 Opp. latt. V,

p. 200). Die Consequenz dieser Gedankeu war der Satz, dass

Géométrie selber eine Wissenschaft von Beweguiigen sein musse,

darin uacli dem Frûher uud Spàter L'rsache und Wirkung unter-

sebiedeu werden kûnne, dass also eine derartige Wissenscliaft,

in welchem iifdieren VerlifiUiùsse sie auch immer zur eigent-

liclieu Dynamik gedacbt wurde, aus Definitionen deinoustrir-

bar sei.

18. Die Schrift ,,ûber den Kûrper", welche erst 1655, wie es

siiieint nach beinatie 20jâhrigei' Arbeit, als ,,erste Section der philo-

sopbisctieu Elemenle" puhltcirt wurde, trâgt in ilirem ersten, gruud-

legenden Theile (philosopliia prima) Spuren der versebiedeueu

l'baseu des erkeunlnisstbeorelisclieu Denkeus, welche Hobbes

durcbgemaclu hat; ich werde jedoch nur auf diejenigen Stellen

itftcksicbt «chilien, welche in dieseu zeiUichen Zusaniniimhaug

zu geh&ren scheinen, Das Werk beginnt mit einer Delinilion

der
Philosophie, welche mit der zuleUt initgelheillen ans dem

'Leviathan' ilirem Inhalle nach identisch ist. Weiterhin aber

tritt dièse Zweilheilung ganz zur&ck und das Problem wird als
\011.1: P -ft1o ..t.H.1- ro t
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einlieitlii-lius dahiu gefasst, dass aus Ursachen WirktiDge» ab-

zuleilen seien, Alle Erkenntniss des Daseins (wv ont) w\

Wahrnehmung und Erinnerung; ihr wji-d aber nun Wissen-

schaft einfach als Erkennlniss der Ursachen {rov ôivti) gegen-

ûbergestellt, Nun seien die Ursachen der in den allgemeiiiereu Be-

grhTendargestelllenDinge, heisstesindeutuYIierWjederanna'herung

an die formelle!) Besthnmungen des Aristoteles, fQr die Ver-

nunft frfiher bekannt, als die der singulfiren; indem diese aus

jeneii zusammengesotzt seieu; die allgemeinen Begrifîe selber

musse maii durch Analyse gewiniten und darin forlgelien bis

zu den aUerallgemeinsten, darin die allen Dingen gemeinsamen

Merkmale enllialten seien. ,,Deren Ursachen sind durch sicli

s el b er o f f e n b a r oder, wie man sagt, der Natur bekannt so dass

sie ûberhaupt gar keiner Méthode bedûi'len; demi es ist eine e

allgemeine Ursache statt aller, nSmliVh die Bewegung

wenn auch fur Viele eine Art von Beweis notliig ist, damit sie

einsehen, dass Verânderung in Bewegung bestehe, so liat doch

dièses nicht statt wegen Dunkelbeil der Sache (denn dass etwas

aus seinem Zustande oder aus seines- Dewegung abweiclie, ausser

durch Bewegung, kann nicht gedacht werrien), sondern ont-

weder, weil denen ihr natûrliclier Verstaud durch die Vorurtheile

ihrer Lehier verdorben ist, oder desshalb, weil sie tlberliaupt

garkeinen Gedanken auf das Suchen der Wahrheit anwenden"

(de corp. I, cap. VI, 5). Hier ist also Hobbes auf einem weiten

L'mwege zu dem eigentlichen ratioualistisclien Dogma gelangt:

,,reine Vernunft giebt Erkenntniss von T h a ( s a ch e n". Denige-

mâ8s folgt auch auf die angefQhrte Stelle der Plan eines

universalen Systems der Wissenschaften welches von jenen
ursprùiiglielieii Erkenntnissen ans nach synthetischer Méthode

aufzubauen sei. Zuerst ist zu erforschen, was durch Bewegung,

wenn man aie absolut betrachte, bewirkt werde (quid tiat ex

motu simpliciter) hierin bestelit die Geometrie. Es folgt die

Derstellting der Wirkungen, welche ein Kôrper in einem an.

deren hervorbringt durch Stoss dies ist abstracte Dynamik

(philosopluae pars illa quae de motu est). An dritter Stelle

sind die Ursachen der Sinneswahrnehmungen. an vierter die
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der sinnlichen Qualitâten m entwickeln. Dann bat sich an die

Physik die Moral, an dièse die politieche Philosophie aimi-

scliliestien.

19. Dieser Idee gemâss bekOmmt nuu der Begrifl' der

Définition einen neuen Sinn. Sie soll nicht mehr einen

Willensact. sondern ein ureprûngliches Erkenntniss entualteii.

Dies kann nun wiederum darauf gehen, dass eine Vorstellung
mehrere Namen habe; solche Dettnitionen sind zwar nûUlicli,

aber unwesentlich; diejenigen hiugegen, worauf die Wissemschaft

beruht, enthalten die Cr sache oder Ëntstehung eines

Dingos; ,,denn wenn man das Wissen davon nicht in den De-

flniiionen hat, su wird man es auch nicht in der Seliluss-

folgerung des ersten Sylloesmus antreflîen wenn nicht in die-

ser, in keiner der folgenden; und also wûrde keine Wissen-

schaft zu Stande kommen" (de corp. p. I, cap. VI, 18 fin.).

So scblagen die Definitionen gleichsam in ihr Gegentheil um.

Der vorbildliche Versuch, solche neue Defmilionen zu bilden,

wird natOrlich an der Geometrie dorgestelit..Eine Linie ist

das Ding, welches enlsteht durcit Bewegung eines KOrpers,

dessen Crûsse nicht in Betracht genommen wird," diese muge

ats Beispiel dienen. In dem hier besprochenen Duche wird

aber die Geometrie sehr kurz und noch im Bereich des zweiten

Theiles (philosophia prima), welcher eben die grundlegenden

Deflnitionen enthalten soU, abgehandelt; der Autor geht daim

mit dem dritten Theile (de raUonibus motuum et magniludinuni)

zu einer abstraclen Darstellung der mectianischen, hauplsâclilich
der dynamischen Gesetze Qber; nennt aber dièse (in Wider-

spruch mit den Bestimmungen des Planes) Geomelrie. Es

liatten sich in seinen Gedanken die Begrifle von Geometrie und

von Meclianik unt&slich mit einander verschlungen; in Folge

des Bestrebens, die Demonstrirbarkeit der ersteren zu retten,

ohne die der letzteren unmôglich zu machen.

20. Mit der universalwissenschaflliclien Démonstration

bleibl jedoch der Autor nach Vollendung des dritten Theiles

stecken. Es solle nun von den Phânomenen der Natur, d. i.

von Bewegung und Grosse der kosmischen oder in Wirk-
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1 i r h k e i t e x i a t i r e n d e n
Kûrper gehandelt werdeu. Hier sei

von vorliegenden Wjrkungeu auf m0 g I i c hu Arten der Eul-

stehung zurQckzugelii'ii; denmach kOnnen die Principien keine
Iii'Unilionen sein, ûberhaupt nicht allgemeine, goudern nur

singiilàre Gulligkuithaben; mûssen jedoch mit den vorher de-
luouslrirten allgemeineti Sâtzen in Uelwreinstimmung sein. Durch

dit' letzle
Beslimmung ist diese Théorie hier der frtilieren

jjegenflber charaktemirt mit dem, wus der Plan in Aussiolit

gestellt Imite, ist sie in sichllicbem Widerspruch. Hobbes

konnte selber nicht ius Klare darûber komnieu, warum er an

dieser Stelle einen Einscimitt inachen musse, Dass bisher vou

iiiuiginâren, «un von realeit Kûrpern die Rede sei, triffl ufl'eu-
l.iir nicht in» Schwarze. Der ganze Werth der enlwickelleii

Ueseue besteht ja darin, dass sie fur aile in der betehriebenen

Weise bewegten Kûrper Gflitigkeit haben solleil, und wjeso

dièses tnûglidi sei. warum sie sich, mit diesem Charakler,

a priori ableiten lassen, das ist gerade ilje Frage. Schon au

einigeu Stellen des ersten Tlieiles versuclu Hobbes, einen au-

dern Greuzstrich zu ziehen. Er unterscheidet einmal (P. I,

cap. 6, 6) "die Wege oflenstcbtlich erzeugter" von den "Wegen
innerer und unsichtbarer Bewegungen"; iihnlicli, kurz nachher

(in dems. Cap. 17, 3), ,was durch eine offenbare Action, d. li.

dtirch Stoss und
Anziehung dargestellt werden kann" (doceri

possutit) von der ,,Bewegung unsichtbarer Theile u. s. tv."

Uiese Unterscueidung meint eigenllich, dass sich die ais allge-

meingûltig deducirten Gesetze an der einen Gattung von tie-

weguogen verificiren lassen, an der andern nicht; und
weist darauf hin, dass dies bei jenen darum mOglich,
weil sich dort die Umichen oder Kvâflu in iln-er Thâtigkeil
sellier unmittelbar beobauhlen lassen, «Villirend in dent andern

Falle nur die Wirkungen sich kundgebeu. Aber warum die

ullgemeinen Gesetze gûllig und ais solche der UemousU-utiou

luhig sind, wird uiclit erklârt. Inzwischen komile sich Hobbes

auch hei jener uber(lâchliehen Erledigung der principiellen Er-

kentttfiit.se oder Deiinilionen dass sie durch sich selber oiïen-
bar, dass sie der Natuc bekaunl seien u. dergl., nicht beruhigen.
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Diese Descartes'gche Wendung war mit seiner festgewurzelten

Grundmeinung, dass aile Erkenutniss aus der sinnlichen Wahr-

nehmung herstamme, durchaus niclil vertritglicb. Also trat

auch von dieser Seite die NOthigung an ihn heran, nuch einer

neuen Erklârung zu suchen. Bei seiuer Vermiscliung der Géométrie

mit der Mechanik formulirte sich das Problem so: warum ist

Demonstration der Geometrie aus Deflniliouen moglicti, d. i.

au» Siitzen, welche eine principielk- Ërkeimtniw von den noth-

wendigen Wirkungen gegebener Ursachen enthalten? Die Ant-

wort findet sich zuerst in der
Dedicalionsepistel zu einer pole-

mischen Schrift von 1656 (Six lesgons to the professons of

the mathematies: Engl. Work* éd. Moleswortli VII, p. 184):

,,von den Wissenscliaften," lieisst es hier, ,sind einigt* denion-

stnrbar, andere undemonstrirbar; und demonstrirbar sind die-

jenigen, deren Gegenstand zu construire» in der Mac lu t

des Darstellere sellier liegt, welcber in seiner Démonstration

lediglich die Folgerungen aus seinen eigenen Operationen de-

ducirt. Der Grund davon ist dieser, dass die Wissenschaft von

einem jeden Gegenstande bergeleitet ist aus einer vorherigen n

K e n n t n i ss d e r U r s a c h e n der Eneugung und Co nstruclion

desselben und folglich, wo die Ursacben bekannt t sind da ist

Raum fur Demonstration aber nicht wo die Ursachen aufeu-

suchen sind. Dam m ist Geometrie demonstrirhar denn die

Linien und Figuren, von denen unser Riisonnement ausgehl,

sind gezogen und beschrieben von uns sellier; und poli-

tiscbe Philosophie ist demonstrirbar, weil wir das Genieinm>si:n

selber maclien. Hingegen, da wir von NaturkOrpern die Oon-
struction nicht kennen, sondern sic von den Wirkungen aus

suchen, so giebt es keine Démonstration davon, welches die

Ursachen wirklich sind, nach denen wir sachen, sondern

nur, welches sie sein kOnnen." Docb ist auch hiermit nirht

geholfen. Die Identitfit der Geomettie nnd der Mechanik bleibt
das Geheimniss. Dass ein Punkt und darum auch eiu jeder
als Punkt betrachtete Kûrper durch Bewegung eine Linio bc-

schreibe, mag ich daller wissen. dass ich solche Linie sclbst

hervorliringe dass aber l'ebertragung von Bewegung nui- durrh
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Beritbren erfolge und dass der von einer einlaclieri Kraft be-

wegte Kôrper deren Richlung in gerader Linie fortsetze, der-

gleichen wird sich nicht daraus folgern lassen. Hobbes hat
aber an dieser ErklSrung festgehalten sie ist ausfûlirlich wieder-

holt in ,,der philosophischen Elemente xweiter Section Ober den

Menschen" (1658), Cap, 10. 6. Hier spricht er sieh auch noch

einmal ftber das VerhSUniss der 'Physik' zur 'Geometrie' aus; er

sagt: n8otern man nicht einmal a posterioribus ad priora zurûok-

gehen kann in den Naturerscheinungen, welche durcb Bewegung

zu Stande kommen, ohne Kenntniss dessen, was aus einer

jeden Art von Bewegung resullirt, noch die Resultate der Be-

wegung xu fintlen vermag ohne Kenntniss des ^uantitaliven,

worin die Geometrie besteht, so lot es nicht mfigiicb, dass nicht

Einiges auch von dem Physiker sollte a priori demonstrirt

werden kCnnen. Daller pOegt die Physik, ich meine die wahre

Physik, welche auf Mcchanik sich slûtzt, unter die angewandte

Mathematik (inter tnathematicas mixtas) gerechnel zu werden".

21. Man erkemit, dass Hobbes iinmer von Neuem mit

dem Fusse an das Problem anstOsst, aber nicht daritber hinweg-

kOnimt. Das wahre Verhâllniss der Hechanik zur Geometrie

uml der Physik zur .Mecbanik blieb ihm dunkel. Es blieb ilmi

degghalb dunkel, weil er sich nicht enlschliessen konnte, den

oifenbaren Verkehrtheiten der alten Physik und der ganzen

damit zusammenhângenden Weltansicht gegenûber mit blos

praesumtiv allgemeinen SâUeu sich zu begnûgen, sondern

glaubte mit so vielen der Zeitgenosseu und der Spâtereu

den vorgeblieli noihwendigen Wabrheiten der Schulpliilosophen

wirklich nothwendige entgegenstellen zu niûssen. Uemgemâss
mocbte er nicht einrâumen, dass das Galilei'sche Beharrungs-

gesetz iiur eine génial erfundene Abstraction immerbin doch

vau hyputhetwchem Charakter, sei; und nicht sich dabei be-

ruliûjL'ii dass dasselbe, da sich aile auf seinem fiodeu ange-

stelllen mecbanischen Berechuungen an der Erfahrung bewâhrteii,

dadurch eine in l'ortwilhrender Progression zunelimende Wahr-

scbeinlichkeit erbalte und daruni als Gewissheit beliandelt t

werden dûrfe; wollte fulglich auch nicht zugeben, dass der
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Satz, alle Verânderung sei locale Bewegung, welcher die Ueber-

iragung der mechanischen Gesetze auf das Universuni erst

mOglich macht, soiem er ûber Tliatsâchlicbes aussagen will,

imiuer ein Postulat oder ein relatives Princip bleiben musse,

welches freilich von uberwiiltigender Probabilitâl sein kann, m-

lange uicht eine Verânderung anderer Art al» durch sulche

Bewegung Mr die Siune deutlich gezeigt und solange uicht

eine andere Art von Bewegungsûbertragung ais durcit Berûlirung

ais mOglich, d. Il. als wirklicb nacbgewiesen werde. Mit solchen

Vorbeuallcn wûrde Hobbes nicltt geglaubt haben, die schu-

lastische Philosophie siegreiuh hekâmpten zu kônnen. – Diesein

gemâss ist wohl der Zweil'el gereelitferligt, ob man Grund haben

u'ird, noch ferner ilieseu Plùlosophen als den Jflnger Francis

Bacons vurzustellen ja ich meine, ein (lficluiger Einblick in

seine Schriften hatte verhindera mùssen, dass in einem he-

ifiiimten Buulie der tlergang etwa folgendermaassen geschildert

wurde der 'Meisier1 und Chorege der empiristischen Er~

kenntnisBlheorie zdvbnet detu juitgen Hobbes 'seine Aufgabe

vor'; er wird angestellt, uach den Principien tics Novuin Or-

ganum die Politik xu tractiren da dem Grosskanzler sein Rang

und seine Kenntniss von Staatsgelieimnissen verboten habe,

mit dieser Materie sich selber 211 befassen. So macht denn

Hobbes als ein gehorsamer Schiller sich an die Arbeit!

22. Auf der atidern Seite ist es gewObnlich gcworden,

dass Hobbes als eiu Reprâsentant des sogi-nannten Materialismus

hezeiclinel wird. Indessen wenn man dieseu Ausdruck nicht
blos als sittlichen Vorwurf und um damit ein allgemeines Miss-

l'allen an rûcksichulosem Denken kundzugeben, venvendet, su

weiss kli nicht, ob er sich wird reclitfertigen kônnen. F. A.

Lange, der unsern Aulor im Ganzen unter einem lïclitigen

Gesiclttspunkte behandelt bat (Gesch. d. Mater. I, S. 234 il'.),
neigt Ofters dazu,jeuen Nainen fast gleichbedeutend mit 'mecha-

nischer .Vaturpbilosophte' xu gebrauchen; iudesseu bemerkt er

doch, dass Hobbes in mehreren Ilinsicltten fiber den Materialis-

mus binausgegangen sei. Meine Meinung ist, dass der Gegen-

satz, dessen eine Seite durch jenes Wort bezeichnet wird. fur



72 K. T&uiiiei:

aile wielitigen Erodieinungeti innerlialb der neueu Philosophie

ein ganz unzulângliches Eintheilungsprincip darstellt. Wenig-

stens wemi unter Materialismus eine metaphygigehe Ductrin ver-

standen wird welche iusbesondere das Verhûltniss zwisclien

Sein und Empfhidung bestimmen will, so Jst dieselbe nicht erst

durcit die Kanlische Kritik der Vernunlt Qbenvunden, sonderu

hat vor keiner solehen Kritik recht Stand halten kOnnen. Wa*. I1

Hobbes betritn, su ist er zuniichst jcder Art von traiwsccndenter

Beltaupluug ùber dus Wesen des Weltalls abgeneigt, der *eti-

sualistisciiert oder euipii-istisclien Seite «einer Erkeiinlnisslehre

geniâss; er benierkt, ûber die Welt, ais ein Aggregat vieler

Theile, kônne selir wenig gefragt, aber ganiichis besUmmt

werden. Und ex folge, zum Beispiel, nicliu Absurdes, olr die

Weil als endlich oder als unendtivh gesetzt wei'de; eine Yor- ,c

stellting sci freilich nur von Endlicbem mOglicli. Ebenso sei

ein unauliiôrlicliof Caitsalregressus woltl denkbar, aber in ï

Wirklichkeit tiiclil aiiszitffihrea; wer es versuclie, werde dovlt ï-
xchliesslich ermiiden und aufli&ren tnûssen, oh ne zu wissen,
obb er noclt weiter hatte gelien kOnnen oder niclit; die Ursache.

bei der er liait inaclte, nenne er daim 'Gott' (de corp. p. IV,

cap. 26, 1, cf. LeviaUi. 1, 12 Engl. W. III, p. 96).
– Geradezu int

Gegensatz zum Materialisuius steht aber Hobbes diirt-b seinen,

wenn auch uicht entscJiieden tlurcligefûhrten, doch deutlifli

genug hervorlretendett Pliûnonienalismus. Wenn er die

Accidentien den Kûrpern gegettûberstellt und ais Wirkungsarlen

der KOrper definirt, so unlerscbeidet er nicht xwischen priniiiren H

und secundûren Qualitâten, wie es, wenu auch nicbt nùt diesen

Attsili'ficken, Descartes thut; und wie es auch der alomisliselteii J

Doctrin geniâss ist. Souderii er begreitl unler den irrealeu

Accidenlien auch Ausdelinung, Beweglicltkeit, L'udurclulringlicli-

keit und Itauui und Zeit sind blos die abstractesten Vor-

slelltiugen, wolclie als
Erinnerungen auch bleiben wflrden,

wenn aile Vorslellungeii vonDingen, einerseiu von seiemlen,

andeiei'SL'ils von bewegten, verscltwundcn wâren. ln deit

fVûheren Sclinfleii (Hum. Nat., Leviathan) wird freilicb die Be-

wegung ais das a tisser ituserer Waiirnelnnuug allein Keale be-

li

ï
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zeielmet. Nachdem aber, consequenter Weise, in dem Bûche

'de corpore' auch das Bewegisein fur ein Accidens erklârt

worden ist •–
woneben freilich an vielen Stellen desselben

Bûches das Frûhere beibehalten wird – bleibt von einer

Wirklichkeit ausserhalb der Vorstelliingen eigentlich nichts als
der leere Begrifï eines Kôrpers oder einer Substanz, weleher

nur dienen kann, den Glauben auszudrûcken, dass doch ûber-

haupt so
etwas, wie Dinge an und fur sich, vorhanden sei

(cf. de
corp. p. II, cap. VIII mit Decameron

pliysiulogicum,

cap. I, Engl. Works VU, p. 81). Dabei wird freilicb wieder

betont, dass olme das Prâdicat der
Ausdehnung oder Figur dit

KOrper garnicht gedacht werden kann; keineswegs.jedocb
sei etwa ein blos ausgedebnter KOrper als existirend vorzu-

stellen; der Begriff eines solchen sei nur Tûr das Denken zu

gebrauchen. Dieses ausdrûckliclien VorbelialU muss inan sich

crinnern, wo Hobbes von der Constitution der Materie reilei.

lu Bezug auf diese aber ist er auch keineswegs (wie icli hi.'
uni! da fôlschlicli angegeben tinde) Atomiker; nicht lotos nicht

weil er, gleich Descartes, das Vacuum leugnet, oder doch dessen
Annahme nicht fur nothwendig liait; sondern hier ist seine

gonze Betrachtung, wie Lange richlig bemerkt, relativisch;

und zwar ist sie es unter dem EiiiMuss der pbânoranna-
listiscben Ansii-lit. Gross und klein, tbeilbar uud un-

tlmilbar sind ja niclit Eigenscbaflen irgend welcher Uinge; ub

ich in meinen
Berechnuitgen den Erdball als einen l'unkt be-

trachie, oder ais ein Zusammengesetxtes aus uneudlicb viek-n

Theilen, ist an sich rollkonnuen gleicliwertliig die Bewegung eines

Ganzen als solchen kanu ich ebeusowohl wie die Bewegung eiues

sogenannten kleinsten Theiles als die Ursache einer Verândi-

rung annehmen lu wclcber Weise und wie weit diese Auf-

fassung in den pliysikaliscben Theorien selber durchgefiihrt ist,
dies zu beU-achten wiire TOr den Spedalhistoriker wohl inter-

estant, ist aber sonst unwiclitig, weil die eigentliche Naturlelire

des Hobbes in alleu ihren Einzelbeiten nur von geriugem Ein-

flusse gewesen ist. Ob sie dies ihrem minderen Werthe
gegenûber der Descarles'seben zu venlanken batte, will ich
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îiiclit und konnte ich nicht entscheiden. Ein Kenner wie

Gassendi freilicJj der von den Descarteâ'scben 'Principia' ait

seinen Freund Rivet schrieb, das Buch werde noch vor seinem

Autor sterben mûssen, er sehe niemand, der es aushalten

konne, dasselbe zu Ende zu lesen, dieser soll die Schrift 'de

corpore', welche ihm kurz vor seinem Tode noch zu Hânden

kam, als das wabre Sehatzkastlein der Weisheit geprieseu Itaben

inde8sen war er mit Hobbes befreundet, gegen Descartes er-

bittert. Sicberlich ist aber der Umstand, dass die neue Physik

il» Descartes'schen Gewaude allmâlilicb kathedei'taliig wurde,

ihrer Gesellschaft mit den Gottes- und Seelenbeweisen (ob zwar

auch diese den Glâubige» sehr mit Recht verdâcblig waren)

gaiiz hauptsâchlich zuzugcbreiben. Weil Hobbes mit so etwas

nicht dienen konnte, ja vielmebr durch seine Moral und Politik

den scliwersten Hasts auf sich geladen batte, so wurde seine Physik

um su mehr perhorrescirt 1). liuwigchen urgii'te er bis an sein

Lebensende don baeonisirenden Physikern der Royal Society

gegenflber, dass allen flypothesen die ralionale fiewegungslehre,

uni die jene sich wenig kûmmerten, zu Grunde gelegt werden

musse; wenn die Expérimente es thâleu, so kOnnte auch ein

junger Droguist ais Philosopli aultreten. Hobbes liûtte es viel-

leiclit ais einen Triumph betrachtet, wenn er erlebt natte, dass

Jolm Newton seine grosse Théorie aus dem Zusammenbange

einer aligemeinen niathematisclieu Mechanik deducliv begrûndete.

23. Dass die erkeimtnissllieorelisclien Gedauken des Hob-

be>> durcir ihreu Ëinfluss auf Locke und Berkeley, sowie auf

Leibnitz eine grosse Bedeutung fur die Fortbildung jener Dis-

àplin geliabt haben, soll hier nur behauptet, nicht bewieseu

werden. Epoche machend aber ist Hobbes geworden als Be-

grûnder einer rationalistischen Etldk. Uieseni Gegenstande wird

daher eine fernere Erûrterung gewidmet sein.

') "Eine Lehre des Hobbes," oagto der Vicekanzler der Ox-

forder UnivenitSt, Owen, "wie aie aoch immer beacbaffen sein

uiiige, werden wir niemals annebmen." S. Hobbes de natura aeria

p. 2& ed. 1668.

Leipzig. J;. Tôjjiiies.



Zur Raumfrage.

In Vierteljahmchrift f. w. Ph. H, 68 hatte ich einen Be-
weis gegeben fur die

logisehe Nothwendigkeit, dass der ali-

gemeine Raum drei Dimensionen liaben ntiisse und uicht mehr
haben kônne. Dieser Beweis fimte aut- der

Belrachtung eines
Ziisammenexistirens vieler

Ëiemeotarbeslimmungen (a, b, c, )
welche

Beziehungen irgend welcher Art «ulassen, aiso Combi-
uationen ab, ac, ad und dass, wenn zweie solcher Kom-

binaUonen, ab m, in einem totalen qualitetiven Gegensatze
stehen, dann aile

ûbrigen ac, ad, ae afc zwischen
die^en beiden Gegensâtzen liegend bestimmt werden kOnnen
und roûssen; sodass je mehr ein «olches ac von dem einen

Gegensatz ab.verschieden, es desto weuiger von dem anderen
Gegeusalze ax verschieden sein raûsste. Eine detaillirtere Aus-

ffthrung dieser
BeU-achtungen habe ich in dem Bûche ME *)

gegeben.

Bei einer Diskussion dieses Thema's in der
philosophi-

schen Gesellschaft zu Berlin wurde mir nun von Herrn
Dr. 0. Vogel die Bemerkung gemaclu, dass man vortauflg die
Combinationen ac, ad. nur als verschieden von ab und
m, nicht aber als zwischen denselben liegend benennen
kCnne; dass in dem Gekauche

desBegrifls /.wischen schon
die Introduction eines ràunilichen

Anscliauungselemenles xu

•) Mathematische Elemente der Erkenntoi8»theorie. Grundris»
einer Philosophie der aathematischen Wiosenocbaften von Schmitz-
Duwont, IS78. Bertin, bei C. Duncker.
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liegen scheiue, lu dieser Bemerkung liegt die ganz berechtigt?

Aufi'orderung, die Begrille zwischen und totaler Gegeu-
satz genau zu deOniren, und nachzuweisen, dass sie nur lo-

gisehe Elemente enthalten. Dieser
Forderung xu genûgen dflrfie

11m so mehr von allgemeinem Interesse sein, als bei dieser

Gelegentteit durch Anwendung der logisctien Méthode die

LOsung eines malhematiscuen Problems gelang die arith-

metische Darstellung aller Gebilde und Verliâltnisse im Raume –

welches seit langer Zeit gesucht, von den meisten Mathema-
tikern aber ffflr unlosbar gebalten wird ')•

Werde nun zuerst der Begrifl' des totalen Gegensatzes prâ-
cisirt. Die inangelhatle Fassuug und Unterscheidung der Be-

griffe BGegensatz, Widerspruch" bat schon viel
Verwirruug an-

gericlitet, und das niclit erst seit den Tagen Hegels. In déni

dialektischen Theile der Logik nennen wir die Verneinung ,,niclit
Au einer begriffliclmn Setzung ,,A", den contradictorisclieii

Gegensatz. Wenn ,,A" also auch etwas ganz Bestimmtes, so

ist doeb das ,,nicht A" etwas vollstSndig Unbestimmtes, uml

der terminus contradictorischer Gegensatz ist ein

sehr unglûcklicli gewâhlter Ausdruck im HinbMck auf Alles, i

was sonst im Sprachgebrauch und auch in der formalen Logik

Gegensatz genannt wird. Wollte mon sieh nicht mit der

Benennung ..logischer Widerspruch oder Verneinung" zufriedeii-

geben, sondern beabsichtigte auszudrûcken, dass der Setzung A
das nicht A gegenflbergeseut wird, so wSre ,,absprechende, ver-

neinende
Gegensetzung" eine richtigere Wortbildung gewesen,

und das Hauptwoit Gegensatz einem ganz neuen Begride
vorbehalten geblieben. Jedoch ist an diesem Fachausdrucke

wohl nichts mehr zu andern. Uesto mehr muss aber betout

werden, daM der sonst verwendete Begrifl' Gegensatz, zu-

wejlcu auch conlifirer Gegensatz genannt, mit jenem

') Die isu diesem Zwecko willkariich aufEi-stellten Bechnungs-
regeln oder Bedingiwgjgleicbungen, wie solche von Hamilton in
sfiiner Méthode der Quatcrnlonen, und von Scheffler im Situations.
calcul eraonnon wurden, sind keine Lôsungen im arithmetisch •

logUchen Sinne.
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(iegensalz der Dialeklik nicliU gemeiu hat, aln allerwenigsten

aber zu demselben in dem Verhâïluiss einer verschiedeiien

Speciflciitiou desselbe» Oberbegrifls steht, wie es die sprach-

Itche Bildung ,,contradictorischer – conlrârer Uegensatz" an-

zudeuten scheint. Hâullg Ist allerdings versucht worden, diese

sprachliche Missbildung zur Erlangung logischer Ërkeuntniss

zu verwendeu; aber wie immer in âhnliehen Fiilleu, no ma»

die Feliler der Sprachbildung verkannte, mit unglùcklichem

Resuliate.

Man sjji'iclit von entgegengesetzlen Eindrfickeu uud

Dingen. Contrastirende TOue, Farben, Menschen etc. Dabei

iet das Cotitrastireiide nicht genau bestinmit, roag wnehieàune

Stul'eii, IntensitâUgrade des Gegensatzus haben; aber solclie

Gegensittze beziebcu sieh innner aut etnen (•eniuinsanien Ober-

begrjfl'. Der gute Mensch ist wohl entgegengesetzt dem sclilechteu

Menschen, aber nicht dem schleehten baume. Die innerhalb

desselben Oberbegrills M en se
h specilicirten Cnterhegriffe gui,

schlecbt sind also verschiedeite Qualitûten; und wenu die-
selben absolut verstanden werden sollen, so heisst das: die-

selben sollen die grôssten Verschiedenhetten haben, die Qber-

haupt bei jenem gemeinaamen Oberbegrifle mOglicli sind. Des-

liall) kônnen gewûhnlich jene zwei Qualitâlen dureb verucbie-

tlene Stulen des Gegensatzes ineinander ûbergehen; so das

Leiclite in das Schwere, das Kalte in VVarmes, das Kurze in

Langes etc. Es sind nun logisch zwei Arten môglich, nach

welchen solclm versebiedeue Qualitâten ineinander ubergehen

kOnnen entweder nacti quantitativein oder nach qualitalivem

Modus. Der erstere Modus besteht dariu, dass die Qualilâi des

ersteu Gegensatzes quantitativ abnimml bis zu Null, und

von Null die Qualitiit des zweilen Gegensatzes quantitaliv zu-

nimnit. Auf dièse Weise kann der Besitz von 100 Tbalern in

seinen Gegensatz die Sehuld vou 100 Thalern slulenweise

ûbergehen. Gemeinsamer Oberbegriil' ist hier der Yerniogens-
status seine beideii qualitative!) Unterbegrin'e das Soll und

Haben. Der zweite Modus beateht dagegen darin, dass die ver-

iicbiedenen Qualitâten durch qualitative Abstufungen itieiu-
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ander Ûbergehen: z. B. sei der OberbegriiT Farbe, »o koune»

zwei
beliebige QualMen derselben, etwa Gelb und Blau, ineiu-

ander ûbergehen durch
Abstufungen von FarbentOnen, welche

sich immer mehr von dem Gelb entfernen und Jn deroselben

Maasse xich dem Blau nahern. Bokanntlich liegt fur unsere

Empflndung Grftn in der Mitte; wir empflnden aber nicht

l/» Gelb plus «/i Blau, sondern Grûn. Trotzdem ist es m6g-
lich, diese verschiedenen FarbenqualiMten uaoh einer arithme-

tischen Reihe zu ordnen, und dadurch in ein gegenseitiges
messbares Verhaitniss zu selzen. Nelitnen wir ein blaues Glas

von 1 Centimeler Dicke, und legen darauf successive gelbe
Gloser von 1 Millimeter dick und gleicher Inlensilat, so er-

halten wir beim Hindurchii«hen eine Heihe von
Farbenquali-

lâten, welche quantitativ geordnet sind nach einer willkOrlicIi

gewàhlten Einlieit, dem 1 Millimeter dickeii gelben Glase, Wir
konnen aber die Reihe der Farben auch nach einer qualita.
tiven n Reihe ordnen, und in dieser Reihe wûrde das

Abstufungs-

gesetz lauten: Farbe a soll sieh zu Farbe b verhaUen, wie b

zu Farbe c; b soll in der Mitte stehen zwischen a und c der

Qualitât nach, wie 4 zwischen 3 und 5 der Quantitât nach.

Natûrlich hângt es ganx von dem Wesen der zu ordnenden

Qualitaten ab, ob die quantitative oder die qualitative oder heide

Reihenordnungen anwendbar sind. Bei den abstracten Zalileu

werden beide Reihen angewendet, als arithmetische und ab

geometrische Progression, eben weil die
Zahlenordnungen der

rein formale Ausdruck der oben hingestellten beiden correla-

tiven Begriffe "quantitativ qualitativ" der reinen Logik sind.

Bei dem gegebenen Farbenbeispiel wurde gegen die quantitative

Abstufung wohl nichts einzuwenden sein, aber ziemlich un-

mbglich wSre es, aile Farbent&ne in ein
zusamnienliângendes

System solcher Reihen
unterzubringen. Das scheint eher aus-

fûhrbar in einer qualitativen Reihe; aber auch hier wttrdeudie

Meinungen oder siibjecliven Emplindungen wohl sehr ausein-

ander gehen, wenn geurtlieilt werden sollle: welche Nuance des

Grûn genau die Mitte zwischen einem bestimtnten Gelb und

Blau hfdt. Bei den
Tonemptlndungen dagegen werden beide
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Reihen leiehler zur Messung anwendbar sein. Die Messbarkeit

der Intensité! des Tones nach quantitativer Abstufung steht

wohl ausseï Frage; aber auch die qualitative Stufe des Tones,

wenigstens nach HOhe und Tiefe, ist genau bestimmbar, denn

derselbe Ton in auf einanderfoigenden Octaven gilt sowohl der

naiven Empflndung wie dem Sctmingungsmesser des Phvsiker»

ais die genaue Stufenfoige nach qualitativem Modus oder geome-

triseher Progression; ein jeder Ton als die Mitte hallend

zwischen seinem Gegenpart in der vorhergehenden und der

nàchstfolgenden Octave; a u a – 2 4 8 = 21 2* 2».

Nach diesen Erorterungen hat die Aulïtellung des Begrifl's

totaler oder vollstândiger Gegensatz keine Schwierigkeit. Der-

selbe lautet

Wenn zwei (Jualilâlen durch ihre Vereinigung (zu einer

Einheit) zur Qualitfitlosigkeit sich auflieben, wenn sie also,

quantitativ gemessen, durch ihre Summirung sich zur arith-

metisoben Null ausgleichen, dann stehen sie in totaieiii

Gegensatze.

Diese Begriflsbestimmung ist vorab rein logischer Natur,

von nur formaler Bedeutung. Sie stimnit damit ûberein, was

wir allgemein durcii positiv – negativ, ob mit Recht oder Un-

recht, auszudrûcken beabsicbtigen, und es ist Iiierfûr gleich-

gQltig, ob in der Realitût Dinge aufzulinden sind, auf welche

dieselbe in jeder Beziehung anwendbar ist; genûgend for die

Zulâssigkeit eines solchen formalen Begrifles ist es, dass er

uichts in sich Widersprechendes enthâlt. Ein Beispiel seiner

Anwendbarkeit werde aber gteich hier gegeben, um die Vor-

Btellung zu fîxiren. Durch die Vereinigung versehiedener Far-

Iten kônnen wir neue Farben erzeugen; diejenigen darunter,

welche den m&glichst verschiedenen Farbenton aufweisen, nennen

wir complementâre Farben, und ihre Miscbung (Summirung)

bringt die Farbe Weiss hervor; aber Farben, deren Mischung

die Farl)losigkeit die Luftfarbe der Mâhrehen –
erzeugt,

kennen wir nicht; wir kennen also keine Farben, die in tota-

lem Gegensatze stânden. Dagegen kennen wir Lichtarten, ge-

wisse Zustande der Lichterscheinung, welche durch ihre Ver-
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einigung bei dem Experiment der Inleiferejiz Lichtlosigkejt,

il. h. Finslerniss liervorbringen. Diese Lichtarteu stehen dem-
uach ihrer Lichtqualitât naeh in totalem Gegensatze, gauz

einerlei, was die Ursache dieser (jualitiiten ist; und diese eut-

gegengeselzlen Liehtarten habeu beliebig viele qualitativ ver-

schiedene Abstufungen, welche zwisulieu iiiren totalen Gegen-

sâtzen liegen und durch das Polarisattunsinstrument nach quun-

titativer Reihe gemessesi werden kOnrien.
Hiermit sind Reihe, totaler Gegensatz und zwi-

s eh en n genau deflnirt und gezuigt, dass sie in ibrer Allgeineiu-

heit gar keine râumlicbe oder zeillicbe Vorstellung enthalten.

Wenn wir aber diese rein formalen Degriffe zur Ordnuug

unserer cmpirisiiiL'ii Enipflndungeii anwemien, daim enteleuen

die Raum- und îfeilbegrifle, welche demnach eine Contbination

der rein logischen Oerikbegrifl'e mit empirisclieu Empilndungs-

begvill'en sind.

Unsere Emplindungen ûbertiaupt kOnuen wir Lebensgei'ûbl

beuennen, zur besseren Unlersclieidung dieses AUgemeinbegriflii

von speciftschen Empfiuduugei). Das Lebensgei'ûbl als solches

ist zuvSrderst Geftihl der Dauer, Geffilil einer zeitlichen Aus-

dehnuug, dauernde Empfinduiig, oder nacb einem nicht giinz

glûcklieh gewûhlten Facbausdnicke flsinniiche Anschauung der

objectiven Zeit". Den Begriff der Zeit bilden wir, indem wir

die formale Kategorie der Reihenfolge auf dièses Dauergefflbl

unwendeu, und dadurch jene psychologische Etnplindung

,,Dauer" in einen messbaren, allen logisclren Cornbinalioiien

zugânglichen BegrifT unnvandeln. l'syeliologiscb entsteht die

sinnliche Aitschauung des objective!) Kaumes aus eben dem-

selben Dauergefflbl; indem wir nâmlich versebiedene lteiheo

von Emplindungen, also DauergefQhlen, zu einein eiiiheitlicben

Complexe verbinden. Das Bewtisslsein von der mebr oder

minder grosse» râumlicben Ausdehnung eines Bauruslamuies

(ilessen sinnlielie Ânschauung) entstelit, indem wir eine Reihfiii-

folge von Emplindungen, welche in uns dureb Betraublen oder

Butasten der einzeliteu Stellen des Baumes enlstebe», zu dem ein-

beitlicben Coraplex ausgedehntes Ding gemâss dein Gesetze
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Vi*rteljahrischrift f. wi^?«nscliaftî. Philosophé. IV. 1. ti

logischer Synthesis verbinden. (Nâhere Auslûbrung siehc

ME. 78 ff.)

Hieraus ut nun glcich ersichtlich, dass Ënipiluilting ûber-

haupt, oder deren allgemeinste Abstraction Dauer r due

solche (empirische) Quau'Ult ist, auf welche der Denkbegriff
totaler Gegensatz angewendet werden kann; denn wenn

auch die objective Dauer eine Folge von ein und derselben

Form, Folge von Zustânden nuvli der Zukunft hin (nach vur-

wârts), su gestattet uns duch die gleiclifalls vorlandene psycho-

iogisebe Tliâtigkeit der Rellexion, –
einerlei, durcb welclien

physiologischeii Mcclmnlsmus dies dem reflectirenden Indivi-

duum erraOglicht wird eine bestimmte Folge von Em-

Ijfindungen sowohl in der Heihe nach vorwarts wie uacli rûck-

wârts (in der Vergangenheit) xu beu-atihten. Diese beiden

lieiben k&ntien sieh nun durch ibre Vereinigung zu dem Aiist-
g a il g a p u ii k te derDauer, zu der arithmetiscUen Null des Ge-

schehens oder der Verânderung, autlieben. Xennen wir also

diese beiden formalen Yerscbiedeulieiten der
Iteihenf'olge, Hicli-

tung nach vorwârte – rûckwârU, so habeu wir in dem BegritV
der H ich tu n g (welcher psychologiscb gewonuen wurde durcli

die Verbindung des Denkbegriffs Reihe, mit
dem Empiludungs-

begriff Dauer); eine Qualitât, auf welche die vorhin ent-

wickelten fiegrifle ,,Reihe, zwischen, totaler GegcnsaU" ange-
wendet werden k&nnen und vermôgen wir jetzt an das Problem

heranzutreten, die denkmoglicuen Yerscbiedenbeiten der Hich-

tung lesUustellen. Zur LOsung desselben werde hier eine

Metliode angewendet, welche sich an das
Eingangs erwâlmte

ruatliemaliscbe Problem an&cbliesst.

Vielleicirt erregt es Amtoss, dass hier von Richtung als

einer Qualitât gesprochen wird, und demzufolge aucb von

quaiitaliv veracliiedenen Richluugen-, denn der Sprachgebrauch

kennt diese Quab'tiiten nicbt, und ebensowenig die meisteti

matbeniatisclieu Schrilteleller, was allerdings nur zeigt, dass das

Studium der Grundlagen dieser Wissenschaft noch sehr im

Argen liegt, Jene Lùcke des
Spracbgebrauchs kann aber die

Forderungen der Lugik nicht beemllusseu, Die Logik kennt
W a.nnw.h.~rr r a.e.w.n~ nwn"m_ t\~
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nur ein ,,gleicli oder ungleich", was gleichbedeutend ist mit

nquantitativ oder qualitativ Verschiedenes"; ein Drittes giebt es

niclit, denn Setzung und contradictorische Gegensetzung udi-

fa88en das gonze Gebiet des Môglichen. Da nun eine Rich-

tung von der anderen sich nicht durch Grosse unterscheidel,

aber doch von ihr verohieden ist, so kann aie es nur durch a

ihrespeciiisclie Art odeiQualitât sein. Der gewOhnliche Sprach-
d

gebrauch spricht niclil von Qualitâten tler Richtung, weil bei

den meisten Zustanden, wo der Richtungsbegriff zum Bewusst-

sein kommt, dieser Zustand derselbe bleibt, einerlei, in welche.'

Richtung er beeinflusst wird. Ein Gegenstand koninit jedes-
mal in Bewegung, einerlei, in welcher Richtung er gestossen

wird; das Verbalten der meisten Gegenstilnde bleibt dasselbe, I

in welcher Richtung auch sie auf uns einwirken. Macht sicb

aber einmal ein Einfluss der Richtung geltend, dann schreibt

die Metaphysik
der Spraciie dies einer anderen Art von Kraft,

oder einer neuen Eigenscliaft des Dinges zu, spricht von Nord-

und Sûdmagnetismus, von polarisirtem und gewOhiiIicliem Lichi, a

positivem und negativ elektrisclrem Strome, Harz- und Glas- >'

elektricitiit Zunahme und Abnalun« der Kraft etc., obschon

nachtrâglich ausgefunden wird, dass nur die Richtung der

Eimvirkungen oiue verschiedene ist, also die Qualitât der Rich-

tungen sich eigentlicli bemerklich macht. Hauptsâchlich al)er

desllalb, weil die mOgb'chen Qualitâten der Richtung in deii

formalen Zirkel des totalen Gegensatzes gebannt sind, desbalb c

(Indet die Sprachmetaphysik dieselbe wesentlich verschieden i

von dem unendlich Maimigt'altigen, was man soiwt ,,qualitativ

verschieden nennt"; und fur die Zwecke der gemeinen Sprache

mit Recht.

Vorerst suchen wir ein arithmctisches Symbol fur den

Richtungsbegriir zu construiren; denn mit einem soichen, wo-

mit gerechnet werden kann, ist es am leicbtesteii, eine voll-

stiindige Uebersicht der denkmôglichen Gebilde zu erlangeu.

Bezeichnen wir mit den Zetchen -| die Begriffe vor-

wârts – rfickwârts, und mit 1 die Einlieit der Ausdehnung,

so scliliesst sich diese Synibolik
in Verhindung mit den Rech-

n
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nungsregeln der gemeinen Arithmetik, genau den logischen

Forderungen an. Es bedeuten dann (+ 1) und (– 1) xwei

Richtungen von derselben Ausdebnung, welche in einem totalen

Gegensatee der Rlchtungsart oder QualitSt slehen. Wie im

Vorherigen gefunden wurde, niûssen die zwischen diesen Gegen-
slitzen liegenden Qualitâten, in unserem Faite ..Richtungtsarten",
den Abstufungen einer geometrischen Reihe entsprechen, welche

quantitativ bemessen mit (+ 1) beginnt und mit (- 1) endigt,
oder auch umgekehrt. Das arithtaetische Symbol einer solchen

Reihe ist aber (– 1)", worin der Exponent n aile mOglichen

Zahlwerlhe bedeutet 1). Diese Formel (siehe ME. 170–185,

303–305) bedeutet weiter nichts als dass, was immer auch

mit jenem Symbol bezeicbnet wird, ein soleher betrefiender

Gegenstand oder eine Eigenschaft eines solchen, viele andere

vergleichbare Gegenstânde oder Eigenschaften zulSsst, welche

analog mit gleichen Symbolen bezeichenbar sind, und dass die
Gesammtheit derselben sicb in einer nach Zahl bemessbaren

Reibenfolge ordnon lûsst in welcher Oberall das (- 1)" die

minière Eigenschaft zwischen (- 1)»-Hi und (- l)°~l be-

zeicbnet. Die Géométrie kennt solche Gegenstande und nennt

sie ,,das n fâche des halben Kreisumfnnges". Wir, von dem

allgemein8len GesichUpunkte ausgehend, nennen es die Quali-

tâl (- 1)» in der qualitativen Reihe der totalen
Gegensatze.

Bezieht sich die iVagliche QualiUit auf den RichtungsbegriiT, so

ist jenes (- 1)° die Richtung zwischen den Gegenrichtungen

(+ 1) und (- 1), oder (- 1)» und (- 1)1, welche die

Slelle n zwischen den SteUen 0 und 1 hat*).

') Aus technischen Griluden benutec icb im Folgenden die Fortn

(– 1)». Man kann aber obeusogut das (4- ])•> wahlen.

3) Wenn das n in der Form (- 1)> eine ganse Zahl ist, 8o be-

deutet dieselbe jedesmal (– 1), wenu n eioe unpaarige, und H- 1),
wenn es eine paarige Zahl oder Null iat. Die zwischen 0 und 1

liegenden Brnchsablen fUr n geben demuach schon aile Richtungen
an, und die hoheren Zableu wicderholen in derselben Folge jene
Siohtungen, sind also nur verschiedeue arithmetische Schreibarten

ftir eine und dieselbe geometrische Bedeutung als Richtung. Giebt

man dagegen jener Form die Bedeutung eines Krciabogens, wie
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Ob min in der Realitat Gegenstânde aufgefunden werden

kOnnen, welohe aile durcir die Form (- 1)» bestimmbaren

Abstufungen der Qualitât aufneisen, hilngt nalûrlicb von dem

Wesen jener Gegenstà'nde ab; aber keinenfalls kOnnen noch

undere àbstiifungen vorhanden sein, aïs dureh jene Form be-

stimmbar sind, weil jene Form eine continuirlivhe und in sich

zurùcklaut'ende, also allseitig geschlossene, Reihe bedeutet. So

z. B. kann es in der Zeit nur die beiden Richtungen (+ 1)

und (- 1) geben; denn Zeit nennen wir die einheitliche fort

laufende Reihe von Enipfindungen insofern wir das allen

Empfindungen gemeinsame Element, das Gefûbl der Dauer, be-

trachten. Diese Reihe bleibt ein und dieselbe, ob wir die Zeit

subjectiv betrachten, ais individuell empfundene Dauer im

Wechsel der Empflndungen, oder objectiv ais allgemeines Maass

der Dauer, von willkurlich gewûblter Einheit, auf welches ein

jedes Individuum seine Empfindungen reducirt, indem es seine

sog. inneren Empfindungen mit den âusseren (den Verânde-

rungen der Aossenweli) in geregeltes VerliâitniBs setzt. Anders

ist es beim Raume, weil irierbei viele Emptindungsreihon auf

ein und denselben Ausg8ngapunkt bezogen werden; dieser Aus-

gangspunkt, der gemeinsame Ort vieler Empfindungsreilieii,

kann psycliologiscb, d. h. subjectiv bestimmt werden als In-

dividuum, Persfinlichkeil aber auch pliysiologisch, d. 11. ob-

jectiv als Augenpunkt (Durcbschnittspunkt der Sehaxen), oder

Schwerpunkt des Leibes etc., je nachdem die Empfindungsreihen

des Gesichis oder Getastes oder des Innervationsgefflhls etc. zu

jener Specialbetrachtung Veranlassung geben. Je nachdem nun

der Itaum eines bestimmten Kûrpers, oder aber der allgemeine

Raum, d. h. derjenige, welcher aile denkmOglichen Aus-

dehnungen entbâll, betrachtet wird, werden die EaipUndungen

Veratalassung geben, nur einen bestimmten Theil, oder
aber aile Heihen zu construiren welche in dem logiscben

Hichtungsbegriiï (- ])" entlialten sind.

dies gewohnlich in der Geometrie geachieht, so bezeiclinet eine jede
Zah! das dureh die Riehturjg n bezeicbnete StOck Kreisbogen ver-

mehrt um eino Anzahl ganzer Kreisumffinge.
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Descartes i'and durch einen glQcklichen Griff, dass wan

aile geomelrischen Aufgaben in arithmetische verwandeln kûiine,

wenn man die
Raumausdelmungen auf drei in einem Punkte

sieh scbneidenden Linien nach Zablen messe, und diege Zahleu

auf der einen Seite des Ausgangspunktes positiv, auf der au-

deren negativ reclme. Den logischen Grund, warum dieser

technische Kunstgriff go Bedeutendes lehtet, und welche (ver-

gleiclie ME. 289 u. ff.) darin beslehl, dass den arituraettabeii

sog. Vorzeiehen, +, –, sowohl die Bedeutung roebr weuiger,
wie diejenige vorwàrt» rflckwjlrts gegeben werden kann, obue

dass diese verscbiedenen Bedeutungcu in ConOict geratben,

diesen Grund kannte Descartes ebenso wenig, wie seine Nacli-

folger daran dachten, dass hier ûberbaupt eine Frage vor-

liege1). Die Folge hiervon war, dass Riemann es unternahm,

die Metbode des Descartes zu veraligemeinern und dabei zu

dem ungebeuerbdien Gedanken eiues Raumes von beliebig
vielen Dimensionen gelangte, weil er ganz ûbersah, dass durch

solche Verallgemeinerung die Bedingungen ûberscbritten wur-

den, unter welchen jene Méthode gftitig war3). Im Antange

1) Kine Ausnahme hiervou macht Leibuitss, welcher mit geoialcu
Strichen sowohl die deraeitigo Unyollkommenheit der Algèbre, wie
ibre lukünftigeu Hauptaufgabea aeichuet, und mehriach die Wege
im deren LSsung aogiebt.

!) Viele jtlngere Pbtlosopben sind Anhanger des n Dimen-

sionen -Eaumos und bebaupten Etwas ganz klar eincusefaen, was
Andereu total unverstandlicb ist, weil aie glauben, die Deukbarkeit

jene. Raumes eei matheraatiseb bewiesen worden. Seit Jabren habe
ich den roatbematlschen Febler besseichnet, weleher jenen vorgeb-
lichen Beweisen zu Grande liegt, ntimlich die nioht erkannte V iel.

deutigkeit der Voraoichen + und Eine Entgcgnung bierauf von

Hypergeometern habe ich nie gefunden; statt dessen aber An-

feehtuugen meiner Raamtheorie, die meist im Anfauge schon lo.

gisebe Fehler enthalten. Z. B. A. Riehl, Der philosophische Kriti.

cisrous, 1S79. Il. 167 sagt iiber den Beweis der Dreidimensionalitat
des Uanrnes ME. 69: ,,Nur selieinbar bewegt sich dieser Beweis
auf rein logisebem Boden Logisch liegt zwiachen Bichtuug uud

Gegenriehtung gar nichts in der Mitte; denn der logische Gegeu-
satz ist contradictoriscb, or schliesst eiu Mittleret aus" Biebl
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dieses Jalirliunderts gelang es nun durch einen weiteren Kuim-

griff die Aufeteltang der
komplexen Zahlen die Oerter

in der Ebene auch ohne leste
Raumkoordinaten, also artth-

metiscb darzustellen, und sejldem hat man sich vielseitig be-

mûht, dasselbe fïlr den Raum ùberhaupt zu leisten, die Auf.

gabe zu lûsen, welche Leibnitz in dieser Beziehung gesteUt

macht oinfach den logischen Fehler, Richtung und Gegenrichtung
filr contradietorisehe Gegensa'tze au balteu, als wenn Gegenrichrung
identisch mit Nlcbtriehtung w«re. Sollte es aber raine Meinuog
sein, dass Logik nur Dialektik sei, dasa ihr gauzes Geschaït nur
im Bejahen und Verneinen bestehe, dann h8rt aile Discussion aller.

diDg» schoD im Anfange auf, denn mit einem solcben BruchstUck
von Logik ist der Satz 1 + l « 2 nicht zu Stande zu bringen.
Hinsiebtlieh des Beweises ME. 215 heisst e8 ebendort: ,,Augen-
«cbeinlich werden hier aus der ritumlioben

Darstellung der Zahl
Kigpnscbaften des Raumes erscblossen .S Das gentigt, um zu
zeigen, dass dem Kritiker das ganze botreffende Capitel unvor-
standlich geblieben ist; wahrscheinlich der matbematisehoa Behaud.
Ittng zufolge. Es wird dort nicbt aus Eigenschaften des «Rauraes,
wie Riehl meint, sondem aus einem Satze der Theorie der Gleicbungea
eine Eigenschaft der Zahlen 3 und 4 abgelesen, deren plastiscber
Auadruek in don Eigenschaften des Raumes

wledergefunden wird,
sodass der Scbluss ist: weil die

Gieiehung fiinften Grades nicht
ISsbar ist, deshalb kann der Raum nur drei Dimensionen liaben.
Da Riehl aber in seinem Buche meine Definitionen von Gerade und
Ebene jetzt adoptirt, und gleicberweise von den in ME. gegebenen
Entwickelungen unter Anderem auch die Aequivalenz des Identitàt-
und Causalitatsabses, die Bildung der Zeit- und

Haumanscbauuug
durch ein und dasselbe Empfindungselement, so erwarto ich, dass
er auch mit dem Reste der Théorie iibereinstirainen wird, sobald er
»ieh einmal ernstlich an die Aufgabe macht, den Bogriff «Dimen-
sion" zu definiren. Ich mache noeh dafauf

aufinerksam, dass
R. Beea, Zeitschrift fiir Mathematik and Physik, XXIV. durch Fort-
rahrung der tecbniscbeu Operationen fiiemanns den Beweis geliefert
hat, dass Riemann sieh bei dem KrOmmungsmaass hoherer Manuig-
fattigkeiten unberechtigte Abkiirzungen erlaubt hat, dass in Wirk-
Uehkeit die analytischeu Auedriicke fiir

Baumanalogien in diesen

Mamiigfaltigkeiten ganz unbestimmt werden woduroh dann die

Haltloeigkeit der metageometriscben Speeulationen auch auf dem
Wege ihrea eigenen Calculs dargethan wird.
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halte; bis heran ohne Erfolg. Man bewies sogar, dass keine

arithmetische Form, welche ahnlieh wiedie complexen Zahlen

aus einer Summe von irreducibelen Einheiten gebildet sei, das

Problem lOsen kOnne, und damit wurde die Sache aufgegeben;

liauptsâchlich weil keine logisch zu nennende Théorie des

bnaginâren vorlag, welche auf den richtigen Weg hatte ver-

weisen kOnnen. Dass eine S uni mentor ni die Aufgabe uicht

lûsen konnte, war allerdings richtig, dass aber eine andere

arithmetische Form, nâmlich das vorhin logisch construirte

( – • 1 ) dieses leistet, wird im Folgenden gezeigt werden.

Es ergiebt sich dies schon direct dadurch, dass unser

(– 1)« nicht als Resultat verschiedener tevhnischer KniiTe, oder

als Product einiger wiUkflrlich gewâhlter Rechnungsregeln heraus-

komml, – in welcliem Falle dann erst liiiiterlier in der

Erfahrung xu suchen wâre, ob die Formel zu etwas taugt, oder

auch nicht, sondej-n weil es die rein logisch construirte

Forme! des Richtuugsbegrifies ist 1). Setzen wir demnach Mr

den Exponenten n alle logisch construirbaren Combinationen

der Reihenfolge uud des Gegeusatzes, so wird uns dadurch

ebensowohi der arithmelisclie Ausdruck aller denkmOglichen

Kicbtungen gegeben, wie auch eine jede Richtung des that-

sâclilich wahrnehmbaren Raumes dadurch bestimmbar sein

muss; ein jeder Punkt des Jiautnes wird dann bestimmt,

indem wir die fticlitung und Lange der Verbindungslinie

') Der moderne Empirismus vermoint in den arithmetischen

Operationen nur ein conséquent durclifiefUbrtes System einiger will-

kiirllch gewâblter Kecbnungsregeln zu baben, und glaubt desbalb

einon sog. Logikcalcul mit andoren RecbnuDgoregeln der Arith-

metik gegeaüberatellen oder sogar iiberordnen zu ditrfen. Dagegen

habe icb (ME.) ausgefUhrt, dass die arithmetischcu Regeln rein lo-

gische Consequenzen der beiden Begriffe ,,Set2ung und totuter

Gegensatz" sind, und desbalb nie durch andere Regeln ersetzt wer-

den kënnen; dassdesbalb die Arithmetik der Logikcalcul kat'exocben

auf diesem Gebiete ist, nur desbalb als soleber nicht allgemein

aoerkannt, weil der Hegriff "totaler Gegensatz" in der bisherigen

Formallogik noch so wenig kultivirt worden ist. Eiuen Anfang

dazu a. bei Kant ,,iiber négative Grossen".
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des belreffenden Punkles mit einein festen
Ausganggpunkte

angeben.

Aile vorhin erwabnten logiselmn Combinalionen werden

nun gegeben durcb die sogenannte complexe Zahl
a-f-^V– ï;

wie bewiesen M E 188. Der Ausdruck A ( – 1 ) « +?V~i njuss

demnach das Geforderte leisten. Construire!) wir diesen Aus-

druck geornetriscb, so ergiebt derselbe eine Linie von der Unge A,
welche von einer festen Ausganggriclitung (– l)° = -f-l UUi
einen Winkel a gedrehl wird, und von dieser

Stellung aus in

einer zu der durch die beiden Linien ( – 1)» und (– 1)«
fi

bestimmten Ebene senkrecbten Richtung um den Winkel (i.
Alle mOglichen Hicblungen und damit auch Orte des Itaumes

sind durch Comhinationen zweier nicher Winkel und die Lange
der Verbimlungslinie bestimmbar 1).

Hiermit ist unsere Raumtheorie von einer neuen un-

erwarteten Seite bestiitigl, und bewiesen, dass die geometrischen
Gesetze keine anderen sind als die arithmetischen, d. h. die

allgemeiii logischen; denn die Formel ( -1 ) wurde construirl

aus den beiden Sâtzen: 1 + 1=2 2 und + ist der totale

Gegcnsalz von –1. Diese beiden Satze sind aber weiter

nichts als das Gesetz der logiscben Synthesis das Postulat

man konne zwei Setzungen machen und dieselben in einem

Acte oder einer Form vereinigen.
Dass aber diese logiscbe Théorie, oder rationalistiselii-

Raumconstruction, des empirisclien Weges bedaif, um reak

') Qebraucbt man diese Formel in der praktiseben Rechuung,
wu sieh Sberall empfehleu dlirfte, wo ma» Potarcoordinaten und

Quaternionen auwendet, so iat su beaehten, dass die Reduction
– 1 =-e«i nur stattfinden darf, wo es sieh nieht um Richtmig,
sondern um Grosse handelt in den iibrigen FSIlen muss die Potenzial-
form A(– 1 )«+/»i beibchalten werden, was immer mSglich ist. Die

SunmiruDgen werden dadurch coinplicirter, die anderen arithmetischen

Operationen aber einfacher ais bei der Ublicheii Reduction auf die

Einheiten 1 und i in Summenforro. SelbstverBtandlieh ist bei dieser

Construction, dan, weun « und p Brttcho sind, die ganse Formel ats

eindeutige Bruehpotenz und uicht ais die vieldeutige Wureel, welche
mit denselben Zeidien geschriebeit wird, zu versteheu ist.
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Raumanschauungen in's Bewusstsein xu liel'eni, braucht an

dieser SteUe wohl nicht weiter erortert zu werden, wenn aucli

der Empirismus unserer Zeit die Genesis einer Vorslellung

immer noch nicht vom Inhalle der Vorstellung zu unter-

scheideu weiss. Auch der Sa» des Widerspruchs liegt nicht

als eine lebendige Idee in der Kinderwiege, sondern muss erst

durch Erfahrungen zu seiner Anwendung herausgefordert wer-

den hat aber seine ewige Gûltigkeit, trotzdem er bei deu
rneisten Menachen nie zu einem wissenschafllichen Bewusstsein

wird. Ebenso gut ist es denkbar, dass eine andere Aussenwelt,

oder andere Constructionen der Sinnesorgane die betreffendoii

Individuen nur zur Bildung resp. Anschauungen ein- oder zwei-

dimensionaler Gebilde veranlassen wOrde, also nicht zum Ge-

brauch der allseitigen logisclien ThStigkeit; aber desiialb bilden

neue Sinne oder neue Gegenstande noch keine ncue Logik

und ebensu wenig neue Raumarteu.

Im An8cliluss liieran dürfte es sicit empfelilen etwas xu

sagen aber die Versuche, den Begrifl" der Dimension zu tixiren

und veimittelst desselben den Raum zu deflniren. Diese

Definitionen sind schwierig, weil sie die Losutig des ganzen

Problems fordern, und alle Wortbildungen der Sprache uns

hierûber keine Aufklârung verschaflen. H. Grassmann (Aus-

dehnungslelire, 1845), ein philosophisch geschulter Mathematiker,

nennt die Dimensionen ,,Stuf'en der Anscbauung", was scbon

insofern ungenfigend igt, als Stufe ein sehr vieldeutiges Wort
ist. In Grassmanns Sinne genommen ist die Définition aber

auch ganz falsch, denn seine Stuf'eu sind sowohl abhângig vuu

dem gewâhlten Raunielemcnt, wie auch von dem Gleichungs-

oder Coordinatensystem, welches diese Elemente verbindet, su

dass ein und dasselbe Raiimgebilde eine verschiedene Anzali]

Dimensionen haben konnte, je nach Walil jener Bestininiuiigs-

stûcke. Sodann liât mau die Dimensionen auch Richtungs-

systeme genannt nach Analogie der Hauptaxen verschiedener

Krystalle. Seit Gauss ist das Wort Mannigfaltigkeilcn n

aul'gekonnnen oflenbar in dent Bestreben, den Raum als

sperificirteti Unterbegrill' eines allgeineineti OherbegrifTs aufzu-
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fassen. Dem unbefangenen Siun Ut damit ebenso wenig ge-

dient, als wenn H a us als specifiscbe Art voit Stadt definirt

werden sollte; aber da seit Descartes behauptet worden ist,

dass jeder Ort des Raumes durch drei von einander unab-

hângige veranderb'che GrOssen arithmetisch bestimmt vverdeu

kOnne, so ist jener Allgemeinbegrifl' in Aufnahme gekomuien.

Diese Behauptung ist aber falscli, denn die drei Rauracoordinateii
|(

sind nar der Crasse, nicht aber der Richtung nach von

einander unabbângig (s. ME. 294), was man volMmdig ûber-

sah, weil man glaubte, die reine Matliematik besebaftige sicli

nur mit dem Grôssenbegrifl', weil man nur den GrOssenbegrilï

fur einen exaeten hielt. Hieraus folgt, dass aile Versuche,
vvelelie gemacht wordeit ttînd, 1 in den Farbentônen etc.

Dimensionen zu entdecken, oder ihre Abstufungen nach Dimen-

sionen zu orduen, den GrundFehler jener unvollstfindigen Deti-

nit!on der Raumcoordinaten euthalton. Mit demselben Redit,

mit welchem man die Intensitât und Farbenton Dimensionen

der Farbe genannt hat, kOnnte man das Hôlzerne, Schwere, :i

Polirte etc. Dimensionen des Stubles nennen. Der Ricbtuugs- )

begriiï ist das Wesentliche bei der Dimension, neben der lus-

dehnung, oder der Abstufung nach Reihenordnung; und des-

lialb mflssen dimensional zugeordnete Reihen eine gemeinsame

Bestimmung, einen Durchsclinittspunkt haben, wovon bei

Karbentônen etc, nicbt die Itede sein kann. Bebauptet aber

Jeinand, dass sein neu eW'undeuer Dimensions- oder Raum-

begriff ein bOherer allgemeiner ist, iu welchem er mit Worten
j

wenigstens Dasjenige, was bisher von den Mensclien Raum

genannt worden ist, ais eine Unterart einregistriren kûnne,
(

dann thut er weiter nichts, aie die spracbliche Bezeiclmuug

1

eines ganz bestimmten Begrifls aller Regel der eindeutigeu Be-

xeichnung zuwider. fOr etwas Neues und gauz Unbestimmtes

anxuwenden, womit nur den Kûnsten der Sopbistik gedient

sein kann. Was dabei herauskommt, ist bei einer liâulig ge-

brauchten sogenannten Raumdeflnition zu sehen, welche in der
Neuzeit ans Bewunderung metageometrischer Spéculation ent-

standen ist. Dieselbe lautet ,,Der Kattm ist eine stetige Gr&sse,
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deren Orte dureh drei Variaiele eiudeutig beatimmt sind und

deren KrummungsmaasB den constanten Werth Null hat."

Dieser Satz ist gar keine sachliche Definition, sondern sagt nur

aus, auf welohe Weise man nach der jetzigen analytischen

Manier Orte des Raumes beslimmt; daboi felilt der Beweis, dass

dièse Manier die einzig mogliche ist, was ja auch, wie unsere

Formel zeigt, gar nicht der Fall ist. Der Satz hat aber

ansserdem den grObsten Feliler, welchen eine Delinition haben

kann; denn sie braucht den Raumbegrift", wenn auch unter

Maske des nKrûmmungsmaasses gleich Null", um den Kaum

zu definiren. Die arithmetische Formel dreier Variabelen hat

gar keine Veranlassung, einen Quotienten
– zu ihrer nâheren
r

Bestimmung aie Bedingungsgleichung zu bilden; und die Bildung

eines solchen Quotienten – ==0 ist rein sinnlos, wenn nicht
r

vorher schon vorausgesetet wird, dass ein Raum mit all den

uns bekannten Eigensehaften vorhanden ist. Wollten wir dem

gegenfiber unsere Formel a( – 1)» in Worten sprechen und

sagen: der Raum ist eine n fâche Mannigfaltigkeit dreier

Variabelen, so wâre das nicht allein formell einfacher wie

obiger Satz, sondern or entbielte auch nicht den obigen Fehler

der ZusammeneteUung zweier Begriffe ..Matinigfaltigkeit von

Variabelen und Krumnwngstnaass", welche einander so heterogen

sind wie grûn und sauer; denn dass beide Begrill'e in

arithmetischen Zeiclien geschrieben und in ihren Abstufungen

nach Zahlen gemessen werden kônnen, bedeutet nicht mebr,

als dags auch grûn und sauer mit gleichen alpkabetischen

Zeichen geschrieben und ihre Intensitâten nach Zahlen besfimmt

werden kônnen. Trotz aUetlem wurde jene n fâche Alannig-

laltigkeit dreier Variabelen ais Haumdellnition ein nichtssagendes

Kauderwelsch sein,

Unser Raumbegrilï ist dagegen das vollstândige (allseilige)

Continuum, Continuum aller denkmôglichen Ausdebnungen

aile Arten des Ausgedehnlen und Arten der Aus-

dehnung kfinnen desbalb logisch beatimmt werden. Diese
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beiden letzten Begrifle werden in dem Worte ..Dimension"

verbunden gedacht, und deshalb ist seine wortliche Définition

8chwierig. Am besten scheint es mir, zu sagen: Dimensioneu

nennen wir jene bestimmten Arten der Ausdehnung, oder jenc

Richtungen, welche verscliiedene Arten des Ausgedehnteii

bestimmen. Die logische Synthesis zeigt uns nuu, dass eine

Richtung die Ausdehnungsart (oder dao Raumgebilde) Linie i

bestimmt; zwei Richtungen das Gebilde Fiâclie, drei Ricb- •

tungen, wenn sie nicht in einer Flâche liegen, den K&rper:

dass aber sine grOssere Anzahl Jtichtungen keine neuen Gebilde

erzeugt. Der Dimensionsbegriff ist also ebenso einzigartig wie

der Richtungg- und RaumbegrilT. Wenn man sich allerdings

nicht an die Bedeutung der Worte liait, sondern eine Begrills-

erklârung in der technischeu Manier sucht, nacb welcber die

beulige arithmetische Analyse jene Begrifle ausmisst, so kommeu

dabei dieselben dialektischen Grimassen zum Vorschein, welche

von frfiherer Philosophie producirt wurden, indem sie aus der

Etymologie eines Wortes der technischen Manier dieser oder

jener Sprache eine Sache xu bezelchnen, einen Begriff zu

fixiren eine metaphysische Erklârung dièses BegrifTs heraus-

klauben wollte.

Aus dem Vorherigen ergiebt sich noch eine andere sacJi-

liche Définition des Raumes, welche lautet: der absolute Raum

ist das logische Schéma, in welches wir gleichzeitige Emplin-

dungsreihen einordnen mflssen, und eben wegen dièses lo-

gischen Jlûssen» existirt er sowohl subjectiv wie objectiv.
<

lira Missdeutungen vorzubeugen, sei wiederbolt, dass alles

Gesagte nirgends gegen den Werth der analytischen Arbeiten

gericbtet ist, welche von dem arithraetisch berechtigten Begritl'

einer ..Mannigfaltigkeit von Variabeleti in beliebig boher Stu IV;

der Combination" ausgingen, und leider die ganz unsiniiigen

Titel von ..Studien im ndimensionaien Ramne" fûliren. Habcn

dieselben auch fur den Raumbegriff gar keine Bedeutung, su

werden dieselben doch inûglicherweise eine Anwendung linden

auf dem Gebiete der Molecularmechanik; aber nicht etwa aut

dem (lebiele des sogenannten Uncndlichkleinen, wo nach niela-
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matliematischei' Spéculation walirscheinlich andere Gesetze herr-

schen ais bei uns,
– ein Gebiet, welches gar nicht existirt,

ebenso wenig in derLogik wie in der Physik, und aucli nicht

in der Inlinitesimaltnelliode der Mathematik, trotzdem dass

bestândig davon gesprochen wird, sondern im endlieh

Messbaren, wenn auch nicht mit Hûnden Greifbaren, und im

dreidiniensionaleii Raurae des gesunden Menuclienverstandes.

Auch werden jene Studien za einem Eimlringen in die philo-

sophischen Grundlagen der Mathematik mhren, indem sie die

Bedeutung der qualitativen Verschiedenheit arithmetischer For-

men erkennen lassen, was, wie ME. 287 ausgefûhrt, der elnzige

Weg ist, den Infinitesimalcalcul logiscli zu begrQnden. Statt

einer Abhandlung Qber die Hypothesen, welche (vorgeblidi)

der Geometrie zu Grunde liegen, war das wirkliclie Bedûrfniss

eine Untersuchung derBedin gungen, welche der Anwendung

arithmetisclter Methoden auf AusdehnungsbegrifTo, die sog.

geometriscbeu Voratellungen, zu Gruude liegen. Die lÙBlorische

Entwickelung der Mathematik verleitete zu dem Glauben, dass

solehe Bedingungen gar nicht vorlâgen, dass die Méthode des

Descartes eine unbedingte sei. Dass Riemanns betrelTende

Arbeit zu Untersuchnngen jeder Art auf diesem Gebiete den

Anstoss gab, dieses Verdienst wird ihm unbestrilten verbleiben.

Dresden. Schmitz-Dumont.



Drei Grundfragen des Idealismus.

Zweiter Artikel.

Il. Ton dem Unterscbled swtsohen der nortnalen und der

emptrisehen Natur der Dlnge.

1. Einleitende Bemerkungen.

Der Begriff von der normalen Natur der Dinge ist das

Crundg»setz und die Norm unseres Denkens welche in den

SStzen der Identitat und des
Widerspruchs ihren Ausdruck

flndet. Derselbe ist darum auch selbstverstândlich, unmittelbar

gewiss. Aber trotzdem dass dieser Begriff selbstverstfindlich

ist, ist der eigontliche Sinn desselben sehr schwer zu verstehen.

Wiire dies nicht der FaU, so wùrdo es auf pbilosopliischeni

Gebiete keine weseniliche Meinungsverschiedenheit geben kSnnen.

Dies mag paradox erscheinen, wird aber weiter unten seine

natûrliche Erklflrung finden.

Das Grundgesetz unseres Denkens sagt aus, dass ein jeder
Gegenstand mit sich selbst identisch sein soU. Nun leugnet

zwar niemand, dass dièses sich von selbst verstehe, aber mau

glaubt, dass damit gar nichts Erheblicbes aber die Natur

der Dinge ausgesagt, dass jener Satz auf aile Gegenstande

obne 'Unterscbied anwendhar und im Gronde eine blosse

Tautologie sei.

Darauf bemerke ich zunâclist Folgendes: Um mit sich selbst

identisch zu sein, dazu gehOrt eben, dass mati ein wahrhaft

eignes Wesen, ein wahres "Selbst" besilze. Auch dies, wird

man zugeben, ist etwas Selbstvcrstiindliclies, und in der That

besagen die beiden Ausdrûcke: e i eignes Wesen haben n
und mit sich seibst identisch sein, imGrundedasselbe.

Aber, wird man fragen, wo giebt es denn Gegenstânde, welche
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kein ihnen eignes Wesen besitzen Solcbe Gegensfânde sind

wir selbst und Ailes, was uns sonst in der Erfahrung vor-

kommt.

f Die hocliwicbtige und merkwûrdige Thatsache ist eben

dies, da88 kein Gegenstand der Erfahrung ein ihm wahrhaft

eignes Wesen besitzt, und – da das eigne Wesen der Dinge

eben des normale Wesen derselben ist – dans die empiriache

Natur der Dinge nicht die normale ist. Aber die Gegenstânde

der Erfahrung sind zugleich so eingerichtet, dass sie uns ein

eignes Wesen zu haben scheinen, dass sie unser Bewusat-

sein ûber ihre Beschaffenheit ta use h en. Daa ist der Grund.

warum der eigentliche Sinn unseres Denkgesetzes, trotzdem

dass derselbe selbstverstSndlicb, in der That so schwer zu ver-

stehen ist. Durch die erwShnte TSuschung wird roan ver-

hindert, einzusehen, dass zwischen dem Sinn unseres Denk-

gesetzes und der gegebenen Beschaflenheit der Dinge ein Gegen-

satz besteht, und glaubt darum, dass die positive Aussage unseres

Denkgesetzes auch von den empiriachen Gegenstanden gelte.

Aber das Bewnastsein dieses Gegensatzes ist trotz der

natûrlichen ihn verdeckenden Tâuschung doch unter den

Menschen schon lângst vorhanden, ja ist so ait, wie die philo-

sophische Réflexion selbst. Und in der That, wie kônnle es

anders sein? Wâhrend die Aussage unseres Denkgesetzes

selbstvcrstândlicli ist, ist die empirische BescbaiTenheit der Dinge

so weit entfernt, selbstverslândlich zu sein, dass sie vielmehr

von jeher fiir den Menschen ein RSthsel bildet. Darum ist

auch, wie Platon und Aristoteles treffend bemerkt liaben,

die Verwunderung flber die gegebene Bescbalfenheit der Dinge

der Anfang aller Philosophie. Diese Verwunderung ist eben

nichts Anderes, als das dammernde Bewusstsein davon, dass

die gegebene Bescbaffenlieil der Dinge mit der Norm, die wir

in unserem Denken tragen, nicht ûbereinstimmt. Ailein wie

weit ist es noch von diesem dâmmernden Bewusstsein bis zur

klaren Einsicht in die Sache! Von joher hat man das Richtige

geahnt, aber dasselbe slets in Forraeln ausgesprocben, welche

den eigenllichen Sinn der Sache nicht xum Ausdruck bringen.
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So siud uuch iu unserer von dem Empirismus belierrsclileu

Zeit unter den Empiristen selbst die besonneneren bereit, zu-

zugeben, dass wir die eigentliclie ..Essenz" der Dinge, oder wie

man auch sagt, das Wesen der Dinge an sich nicht erkennen.

AJIein wie kounte mai) die Diuge von ilirer eiguen Essenz

unterseheidsn? Was sind die Dingo ohne ihre Essenz? In-

dem mau zugiebt, dass wir die Essenz der Dinge uicht erkenueu,

sagt man damit aus, i'reilich ohne es zu wissen dass

wir wirkliche Dinge, in dem Sinne misères Begrifls von einem

Dinge, gar keine erkennen. So ist es demi schou làngst aus-

gexprocheu worden, dass die Gegenstande der Erfahrung blosse

,,Ersclieinungen" sitid. Ja, eiuige Ciiilosopben des Altertliums

haben sogar die ganze empirisdie Weit fur eineu blosse» Schein

erklaït. Die walire Tlialsaclie ist tlitt, dass die Gegenstande der

Erfaliruug kein wabrhaft eignes Wesen besitzeu, mit andereti

Worteu, abnorm sind, und eben iniblge ihrer Abnormitât olino

den Schein nicbt beslehen kOnnen, welclter sie der VorsteiJung
oder dem BewusuUein ais normal geartete Diuge vorspiegelt.

Wegen dieser innewoliiienden Nolliweudigkeit, einem Bewussi-

sein zu erse hein eu, kann man in der Tbat die Objecte der

Erfahrung mit Redit ,,Erscheinungen" nennen. Es haudelt

mh also darum, den klaren Nacliweis zu fûbren, dass die

Objecte der Etfahrung kein wahrliafl eignes Wesen besitzen,

und zu zeigen, wie das wabrhad eigne Wesen der Dinge im

L'ulerschiede damit bescbaiïeu ist.

2. Der Unterschied in der Existenzweise.

Eine Farbe, ein Ton, ein Gesclimack sind etwas Wirkliches,

aber man nennt dieselben uicht Dinge, sondern Qualitaten.

Was ist damit eigentlich gemeint und gesagt? Man meinl, dass

dièse nicht sic h selber, sondern einem anderen Dinge

angehOreu eine Quau'tât ist Qualitât von etwas Auderem ais sie

selbst. Aber was nicht sich selbst, sondern einem anderen

Dinge eigen ist, das bat eben kein wahrhaft eigues Wesen,

das ist mit sich selbst nicht wahrhaft idenliscb.
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Somit ist die Thatsache conslatirt, dass es uberhaupl etwas

Wirkiiches giebt, was kein wahrhaft eignes Wesen besitet.

Wenn nun gefragt wird, warum die Emplindungsqualitâten,

wie ein Ton, eine Farbe und andere, nicht selbst fQr Dinge

gehalten werden, oder mit anderen Worten, warum denselben

wahre ldeMilât mit sich abgesprochen wird, so zeigt sich als

der Grund davo» Folgendes Die Etnpfindungen sind 1) ilûchlig

und 2) von Bedingungen abluingig. Sie kommen und gehen,

enUtehen uud vergehen fortwâhrend und sowohl ihr Entstehen

wie ihr Verguhwinden ist durch Bedingungen bewirkt, welche

nicht in ihnen selbst, sondern ausser ihnen liegen.

Denn was durch Bedingungen bewirkt oder erzeugt wird,

was ein blosses Product ist, dessen Wesen ist eben ein er-

borgtes, entlehntes, also ihm hicht waluiiaft eigen. Ein

Product ist in jedem Atigenblicke nur das, wozu es gemaclit

wird; wectiseln die Bedingungen, so wechsell auch ihr Product

uder es tritt an die Stelle desselben ein anderes ein. Wie
hâtte aiso ein Product ein ihm wahrhafl eignes Wesen, ein

wahres ,,Selbsl" aufzuweisen? Nur dann kann gesagt werden,

dass etwas ein ilitn wahrhaft eignes, ein ureignes Wesen be-

silze oder mit sich selbst identisch sei, wenn dessen Wesen

unabhangig von Allem ausser ihm und also aueh uneutstanden

ist. Das wahrhaft eigne Wesen eines Dinges ist aber nii-hl

bloss unentstanden, sondern auch unverânderiich. Denn wenn

etwas seine Beschaiîenheil andert, so beweist es eben dadurch

lactiscb, dass dieselbe von ihm trennbar, also ihm lûcht wahr-

liaft eigen gewesen ist. Was sich âmlert, das bleibt eben

sich selbst nicht gleicli, besitzl also keine wabre Idenlitât

mit sich1).

l) "Was sieh andert, dem ist weder seine fruliere, uocli seine

«pgtera Beschaffenheit wahrhaft eigen, da der Zusprechuug der eliien

sieh die andere entpegensetzt. Das Verlindnrtc ist nicht du, was es

friiher gewesen, weil es eben anders geworden ist. Man kann aber

auch nicht nagea dasselbe sei ausBchliesalich das, was es jetst ge.

worden, weil es ja frUher anders gewesen ist." 'Aus meinem Werke

Denkcn und Wirklichkeit, 1, S. 255– 250 derzweiten Auflage.)

VliTleljalirs.sArifl r. wiMfliKliaftl. l'WIo<o)ijif*. IV. ). 7
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Die Existeiuweise eines wirklicbeu, der Non» iu uuserem

Denken enUureckenden Gegcnslandes, oder mit anderen Worten,
die normale Existenzweise der Dinge ist also ein beuarrlicbt»,

unverânderliches Sein, im Gegensatze zu allem blossen Gesclielien.
g

Ein wirkbebes Ding geachielrt iiiclil. sondent ist. Dagegen ist

die Existeimveise ailes Desjeiugeii, was nicln ist, sondern nur ii

gesehieht, eine abnonne1;. f
Nun glauben wir in der Eifaliruag Uiuge zu erkenneu,

welche eben diese normale Existenzweiise haben, welche un-

entstanden, unverg&nglich und in ihrern Kern uuverânderlicli

sind, nânilich wenigslens die KQrper odi'r die ui'sprûngliclien

Bestandtheile dor Uôrper, gleichviel ob nian dieselben als Atonie

uder Konst ais blonaden denkt. Aber auch unser Ich oder

Selbst ersclieim uns im SelbslbewussUein ;ds ein solclies normal i

geartetes Ding. Un» selbst kônnen wir zwar lucht wolil f'Or

uneutstanden und uavergànglicli iialten, aber wir glauben docli
ein eignes Weseu, eben ein Selbst zu besitzen, wir sind ju
dièses Selbst ein Gegenstand zu sein, der nicht fliewt, son-

dern iu seineni Kern bebarrlicb und zu remcbiedenen Zeiteu

nunierisch derselbe ist.

Thatsache ist dagegen, uud an dieser Einsicht hângl

Allen dass es in dieser Weit gar keine in dom oben er-

ortertesi Sinne bebarrlichen Dinge giebt; die Existenzweise der

Objecte der
Eifabrang ist vielmehr durcligângig ein blosses

Scbweben und Gescliebeu. Was uns in denseiben als oin be-

barrliches, unverànderlicbes Sein erscbeint, ist iu Walirlieil ein 1

loi'twâbrendes Neuentstelien. Dies gilt ebengowolil von (

den Objecten der âusseren wie der inneren Ërfalirung, eben- I

sowohl vun den Korpern wie von unserem Ich.

Was die KOrper anbetrifll, su habe ich schon iu einetu

frftlieren Artikel bewiesen, dass Uasjenige, was wir ais KOrpor

>) Mao wird viclleicht betnerken, dass beide dièse Eilsteaz-

weisen in der Wirkliohkeit veroinigt, dass die Diuge in ibrem Kern

zwar beharrlich, aber in ihreu ZustSnden verfinderltcb seien. Was

es damit in Wahrhoit fiir eiue Bewaadtni»» bat, wii-d weiter unten

gezeigt werdou..

i
v
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••

wahrnehmen (sehen, betaslen u. s. w.), in Wahrheit nicliU

Anderes aie der Inhalt unserer Sinneseraptindungeu ist, welche

stets kommen und geben. Das wird durch Thatsachen erhSrtet,

welche sohlechterdiugg keinen Zweifel an der Sache zulassen.

Wenn es auch wirkliclie âussere Diage gâbe, go wûrden die-

selben bei unserer Frage gar nicht in fietracht kommen. Oetiri

wirkliche âussere Dinge kOnnen kein Gegenstaiid unserer Walir-

nehmang und Erfahrung sein; was wir wahrnebmen und er-

fabren, ist allein der Inhall unserer Empli ndungen und eben

dieser erscneint uns als eine Welt von KOrpern im Raurae1).

Dièses Erecheiuen ist, wie action frûher iiervorgeboben worden,

our dadurch m&glieh, dans die Empflndutigen von Natur dem-

entsprecliend eingerichtet sind, in solcber Ordnung und nach

«olcben Gesetzen autireten, welche ihre Flûchtigkeit vor dem

Bewussteein verbergen, in den wechselnden Empiindungen den

Scbein einer Weit bebarrlicher Aussendinge vorspiegelu. Jetzl

will ich noch naher zeigen, dass was uns ais ein rubiges, be-

harrlicbes Sein der Dinge erscheint, in der That eiu fort-

wâhrendes Neuenlstehen ist.

Stellen wir uns vorerst auf den Slandpunkt der Erfahrung

oder des gewûhnlichcn Bewusstseins. Aile KOrper, die wir or-

keunen, sind theilbar, aile KOrper, die wir erkennen, sind also

blosse Zusanimensetzuugeu von Beslandllieilen. Aber Bestand-

tbeile, welche nicht ursprûnglich ihrem eignen Wesen narit

eins sind oder einen Gegenstand ausmachen, kOnnen nur durch

Ursachen zusammeiigefûbrt und beisamtnen erhallen werden.

Das Bestehen einer Zusammensetzung ist darum ein bestandiges

') Was man durelinu» nicht einsehcn wil), ist der Umstand,

dass wir die Korper uoserer Erfahrung unmittelbar selbst wahr-

uehmon, dass dieselben uns nicht etwa bloss im abstracten Denken,

«oadern in der Wabroebmang, in der Anschauung gegenwiirtig siud.

Denti bat man dtes eincnal eiagesehen, so ist der Scblusa ganz un-

vermeidlich, daes dio Korper unserer Erfahrung keine wirkliche

Uussere Dinge dent) solche koimen nicht selbst wahrgeuouimea

werden aondera in Wahrheit ausere Etnpfiuduugen siud. Und

aies wird, wie im vorhergehendon Artiko! gezeigt worden ist, auch

direct durch Experimente bewiesen.



100 A. Spir:

Neuentstehen. Denn die Wirksarakeit eiuer Ursache ist ein

Vorgang, welcher stets erneuert werden muss; eine ruhende

Ursaolre ist nicht denkbar, dus Ruhende kann keine Wirkungen

liervorbringen, So seben wir denn, dass der Zustand jodes
Kôrpei"s, gleichviel ob derselbe liart, Oftssig oder gasfôrmig ist,

durch EinOflsse bedingt ist, welohe stets erneuert werden

imissen, um densclben unver&ndert zu erhalten, deren Noch-

lassen sofort eine Veriiiderung des von ihnen bewirkten Zu-

«tande» zur Folge hat. Uni einen liarten KOrper unverâuderl

zu erhallen, muss die stets wirkende Collusion seiner Theile

uiiverânderl bleiben. Sobatd die Collusion durch Ërwariuung

oder andere Ursacben modificirt wird, ist auch der Zusiand

dw K&rpers nicht mehr derselbe. Um einen gasfûnnigeii

Korper unverândert zu erhalten, muss das Gleichgewicht

zwischen der inneren Expansion und dem ftusseren Widerstand
erhalten bleiben, und so in allen Fûllen. Was uns als ein

rnhiges Beharren erscheint, ist also iu der That ein bestândiges

.Neuenlstelien, dos Sein der KOrper ist in VValu-heit ein blosses

Gescliehen,

..Aber die ursprûngliclien Bestandtlieile der KOrper, die

Atome oder blonaden, bleiben in ihrem Wesen unverândert,

wird man sagen, die Existenzweise derselben ist ein wahres

Sein, kein blosses Geschehen." Ja, so wOrde es sein, wenn

solclie existirten und uns gegeben waren, aliein wer liat denn

in seiner Erfahrung je Atome oder Monaden angelrofl'en? Y

Dièse sind vielmehr blosse Producte des Denkens. In Walirhoit
sind eben die Kôrper, wie wir wissen, uur die Art, wie uns

der Inlialt unserer Emptindungen, unserer SinneseindrOcke in

der Wahrneliinung ersebeint. Das sclreinbar beharrliche Sein

der K&rper heruht auf der Wiederkebr genau gleicher Ein-

drûcke. Hier will ich nur ein Beispiel zur Erlâuterung der
Sache anfuhren.

Wenn ich einen ruhenden Gegenstand unvervandt ansehe,

so nelirnc ich keine Verânderung an demselben wahr. Lange

Zeit liindurcb kann es mir scheineu, dass ich etwas Jiuliemles,

Behari'eniles vor mir in der Wahruelimung habe. nie Wissen-
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schaft lehrt jedocb, dass, um diesen scheinbar ruhigen Anblick

zu ermoglichen, fortwShrend Licblstrahlen auf den Gegenstand

fallen und von demselben in niein Auge zurûckgoworferi wer-

den mûssen, dass also das scheinbar ruhige Seiu in Wahrheit

ein blosses Geschehen ist. Und in der Thaï ist Dasjenige, was

ich factisch (als einen Kdrper ausser mir) nelie, wie es
experi-

mentell bewiesen worden ist, mein eigner Gesichtseindruck, uml

dieser muss stets erneuert werden itnlsteht jeden Augenblick

von Neuem. Da aber in diesem Fall die Wiederkehr der

gleichen successiven EindrOcko aine ununlerbrocheiie ist, su

sclieint es mil', dass ich etwas Rubendes, Bebarrendes sehe.

Nun ist unsere ganze âussere Ërfabrung so eingericblel àms

wir unter gleichen Umstânden und Bedingungen stets die

gleicben Sinneseindrûcke baben. Dadurcb wird es raûglicli

gemacht, dass der llûchtige labalt unserer Sinneseindrûcke un»

uls eine Welt beharrliclier Subatauxen im Raume erscheint.

Ausser den KOrpern sind keine anderen Gegenstinde iu

der Erfahrung anzutreffen ais wir, die erkennenden Subjecte.

selbst. In einem spàteren Arlikel werde ich nun zeigeu, dass

von uns selbat in Hinsicht des verhandelten Punktes das Gleictie

wie von den KOrpern gilt, dass auch unsere Existetizweise kein

wahres Sein, sondern ein blosses Gescheuen ist. Denn nicht

allein wechseln unsere Zusiânde beslâudig, sondern unser ganzes

Ich oder Seibst besteht und dauert nur dadurch, dass es jeden
Augenblick neu entsteht. HerkwQrdigerweise wird dies in Hin-

sieht unseres Ich viel eher und allgemeiner begriOen als in

Hinsicht der KOrper. Denn hier bal man das Zeugniss der

physiologischen Erfahrung, dass unser Ich von dent Gehirn

abhângig ist, was sogar zu der Annahme geiïihrt liat, dass das

psycbische Leben eine blosse Fonction des Gebirns sei1). lu

1) Nicbts ist geeigneter, die entaunlicbe Bofangenbcit vieler

Menschen au offenbaren, ala diese Annahme. Denn wenn man auch

an das wirkliche Dsaein der Korper glaubt, ao ist e« doch von

voraherein klar, dass es keine andere Fuuction der Korpet- giebt, als

die Bewegung, die VerUnderung Ibres Ortes im Raume; und dass

die Veriinderung des Ortes irgend welcher Korper aucb nicht im
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Wahrheit verbSlt es sich damlt so: Eben weil wir selbut, weil

unser ich ein wirklicher Gegenstand (wenn auch kein normales

Ding, keine wahre Substanz) ist, kann der natûrliche Sclieiu in

ihm vie) eher durch die Thatsachen wi(lerlegt und darum auch

von uns durchschaut werden, als bei den Korpern, welche eine

allgemeine, «tel» gegenwfirtige und eich nie vertëugnende Er-

seheinungsweise des gesarainten Inlialts unserer Sinneseindrftckti
d

sind.

3. Der Unterschied in der Constitution.

Eine Kugel von Wachs kann man leicht durch blossen

Druck zu einem WûiTel umgestalten; dann verschwindet ihre

frûbere runcle Figur gSnssIich. Niemand wird behaupten, dnas
j,

die runde Figur selbst etwas Wirkliches sei, ein ihr eignes i

Wesen besitze, Denn hier ist es zu klar, dass die Figur ein

hlosses Verliâllniss der materiellen Tlieile im Haume ist;

koiumen die Tlieile in eine andere Lage einander gegenQber,
su verschwindet sie ohne Spur und Rest.

Aber was von der runden Figur gilt, gilt âtinlich, wenn

auch nicht genau gleich, von einer jeden Zusammensetzung
oder Form. Von keiner Zusatnnienselzung, also aucli von

keinem zusatnmengegetzten Gegenstande kann gesagt werdeti,

dass derselbe ein eignes Wesen besitte, ein wirklicbes Ding
in dem Sinne unseres fiegriiis eines Dinges sei. Jede indivi-

dueUe Zusammensetzung wird durch Ursachen uud Bedingungen
t

erzeugt. Von diesen hângt es ab, ob sie beharrt oder sich

ilndert. In jedem Augenblick ist sie nur das, wozu sie gemaclit

wird, etwas Eignes, Ursprûngliclies kann sie also nicht besitzen.
i

Et; giebt jedoch Zusammensetzungen, welche den Anschein

Traume mit psycliigcbeii Vorgiingeii wie ein Gefûhl. eiu Gedanke,
ein Wutuch, identificirt worden kann. Aber nie konnen «ich die
Menwhen eutsclilieggen, eiiizuschcn und au nagen: MHior ist ein

Thatbestand, den wir nioht zu erklareu vermiîgeo." Lieber greift
man zu den ungereimtesten Annahtnen, wie die vorhandelte, uni
aeinem ErklilruDgsbedUrfniBB eine, wetiu auch nur svheinbare, cin-

gebildete Ucfriedigung tu gewShren.

l!
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Imben, ein eigenthùmliches, von dera ilirer Bestamltlieile unter-

schiedeiieg und gewissermassen unabhiingiges Wesen zu be-

sitzen.

So ist, um das familiûrete Beispiel (maui'uhren, des Wasser

aine blosse Verbindung von Sauerstoff und Wumrelotr, Man

kaon das Wasser mit Hilfe der Elektricitàt in seine Bestand-

tlieile lerlegen uud dann versdiwindol es njilsammt allen seineu

Eigeiischatlen ohne Spur und Rest, wie die oben erwûhnte

runde Figur der umget'ormten Wacliskugel. Das Wasser ist

«iso selbst kein Ding, ist nichts Wirfcliclies; das Wirkliclic in

demselben – hier rede ich im Sinne des gewolinlichen Be-

wiwstseiiiB – sind «due Bestandtlieile, der Sniierstofl' und der

Wasserstolï. Nichtsdestoweniger sclieint uns das Wasser ein

wirklicher, mit eigner Natur begabter Cegenstaïut zu sein. Wir
iriiikeii Wasser, badeu uns im Wasser, lûschen mit Wasser

Feuer m» und bemerken von seinen Bestandtheilen dent

Sauersloff und dent Wasserstoil', in dem Wasser selbst nicht
lias Mindeste.

Eiu andcres Beispiel der Uuabljângigkeit einer lilosseu

Ztisarotnensetziing oder einer blossen Form bietcn die

organischen Gebilde. Ein Organisnms beslebt nur durcit dos

bestândige Ziisaninienwirken Beinei' BeslandlJieile. Aber die

Bestandtheile eines Organismus wechseln l'urtwiilirend, die einen

werden ausgescliieden andere dafûr neu assimilirt, wâlirend

seine Form, seine Zusammensetzung unverânderl bleibt. Ja, su

gross ist die Unublifingigkeil der Form iu dem Organismus,

dass von derselben eigentliclr alle organisclten Wirkungen aus-

gehen. in dent Keime eines Organumus, also in der anfîmg-

lichen Zusammenselzung seiner Besuuidtheile siud schon aile die

pkiKtùchen Uedingungen entlialten, welcbe seiu kûnltiges Wesen

uuri Leben bestimmen, seine gatue su cumplicirte und trotz

dent besUlndigen Wecbsel der Beatandllieile sicli erhaltemle

Form und aile die Pliascn ibres Waulislbuins und ihrer nach-

Tolgenden VerkQmmerung. Ans dem einen Keim kann nur
eine Eiclte, aus dent anderen nur eine Bûche, aus iliesem nur

ein Hund, aus jeneni nur ein Menscli hervorgehen, und so in
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atltm Fiillcii. Stets ist in dem Keitn «1er ganze kûiiltige Orga-
DisniuB, wie man sagt, potentiel! enthalten; und doch ist der

Organismus in jedem Augenblick ein blosses Prroduet des Zu-

samnienwirkens seiner Beatandtheite.

Hieritt haben wir nun oin treflendes Bild der wirklicheu

Beschaffenheit aller empirisclien Gegenslilnde. Aile (scheinbar;

beharrliclien Dinge, die wir in der Etfahruitg antreflen, or-

wei8en «icb bei nâherer Betrachlung als eine blosse Form,

welche bei dem fortwâhrenden Weehsel des Inhalte sich bleibend

erhâlt. Darum ist dos gcbeinbar beharrliche Wesen der em-

pirischeu Gegenstiinile ein durch und durch Itedingte», Alle

individuellen Gegenstaride (oder Zusaramemelzimgen) in der

Erfalirung enteteben und vergehen; unbedingt bebarrlicli, un-

verânderlich ist nur dor allgemeine Zusanimenhaiig, die Gesete-

mâssigkeit der Ërscbeinungen.

Aber obgfôiclt die «mptriachen Gegenstiinde blosse Zu-

sammensetzungen sind und aile entstehen und vergehen, so

sind sie doch nicht so UQchlig wie die einzelnen Erscheinungen,

aus denen sie
zusanimengesetzt siud. Durch die Wiederkebr

gleicber Ereclieiuungen in gleiclren Complexen wird eben eine

relative Dauer dieser Complexe oder wenigstens der Schein

einer Beharrlicbkeit derselben erzeugl. Darum erkennen wir

nicht die einzelnen gegebenen Erscheiuungeu sondern die

Complexe, die Zugatnmensetzungen derselben als Gegenstânde,

aie Dinge in der Erfahrung. Ëbeu solche Complexe sind so-

wohl die KOrper unserer Eriahrungen aie auch unser Ich oder
Selbst: Auch diese sind eine blosse Form, aber eine Form,

welche ihren Inhall gewissermasiieu beberrscbt und von dent-

selben relativ unabhiingig ist in der Art, wie es die Ot-ganisnien

zeigeu.

Als ein solclier beberrscheuder Faclor macht sicli in

erster Liuie miser Bewusstseiu geltend. Nur im Bewusstsein

und fur das Bewusstsein kann das Flûciilige den Schein der

Beliarrlichkeit crieugen; auf ihr Erscheinen im Bewusstseiu ist

darum die ganze Geselzmâssigkeit der Dinge in der Eri'ahrung
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eingerichtet, worQtar ich hier nur einige Andeutungen geben

kann.

Um in unseren flQchtigen Enipfimlungen und durch die-

selben den Schein einer beharrlichen Kôrperwelt xu erzeugen,

ist es oflenbar einerseit», wie schon erwâiint, nôthig, dass die

Emptindungen in solcher Ordnung und nach solchen Gesetzen

in uns auftreten, welche ihrer Auffassung ais Kôrper ausser

uns faciisch angepasst und conform sind. Nur durch dièse

Anpassung des gegebenen fnhalts an seine AutTassung im Be-

wusstsein ist der ihn hegleitende Schein mùglich gemaclit, Nur

dadurch kann das Bewusstsein Qber die Bescliaffenheit «einer

Objecte ao getiluaclit werden, dass es in der Regel gar nicht

vermuthet, blosse Empflndungen, blosse SinneseindrQcke in der

Wabrnehmung vor sich zu haben, sondern darin âussere

Gegenstânde wahrzunehmen glaubt. Allein dièse Tâuschung

wurde trotz jener Einrichtung oder Anpassung der Eraplin-

dungen dennoch nicht zu Stande kommén kOnncn, wenn uicht

das Bewusstsein seinerseits vu» Hause ans genOthigl wâre, die

gegebenen Objecte nicht als blosse Erscheinungen, sondern ais

beliarrliche Dinge autziilassen, und eine solche NOthigung

ist in der That durch das Grundgesetz unseres Denkens gegeben.

Dem Gmudgesetze unseres Denkens gemass kûnnen wir

nâmlich nur solche Gegenstânde begreifen, welche normal ge-

artet sind, ein ihtien eigenes, beharrliches und unbedingtes Wesen

besitzen. Dass es Objecte gebe, welche kein walniiafl oignes

Wesen besitzen, keine beharrlichen und unbedingte Dinge, sun-

dern bloss flûchlige, durch Ursachen erzeugte Erscheinungen

oder Zusammensetznngen solclier sind, davon k6nnen wir a

priori gar nicht die MOglichkeit einsehcn, also auch nicht

vermuthen, dass die Objecte der Erfahrung eben dièse abnonne

Beschaffenheil haben. Darum sind wir von Natur genOthigl,

auch die Objecte der Erfahrung ais unbedingte, beharrliclic

Dinge (ais Substanzen) auftufassen, und da diese Objecte ihrer-

seits so eingerichtet sind, uni jeuer AutTassung zu eutsprecheu,

um trotz ihrer Flûclitigkeit den Schein der Beharrlirhkeil zu

erzeugen, so entsleht dadurch eine so iunige Verhindung
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zwischen unserer AuHassung und deren Objecten, dass man

dieselbe als eine Art mentaler chemischen Verbindung be-

zeiclmen kann. Grosse Anstrengungen der Retloxion waren

nôthig, um diese Verhindung aufzulôsen, und zwar lediglieli in “

der Abstraction. Demi was unsere Wahruehmung selbst an-

betriflt, so kônnen wir es auf keine Weise verhindern, d»ss

unsere Sinneseindriicke uns nicht ais Kûrper erecheinen. Trots
r

aller abstracten Einsicbt kônnen wir den Scliein nicht lus

werden, dass unsere Gesichts- und TastempQndungen etwas

ausser uns, im Itaume (erstere oft in einer grossen Ent-

fernung von uns) Liegendes seien.

Aus eben denselben Grflnden urkenneu wir auch miser

leh oder Selbst als einen normalen, unbedingten und in seiriem

Kern unrerânderlicben Gegenstand x) ais eine Substanz, und

auch das Wesen unseres Ich ist so eingerichtet, dass troUsdeiu

aller factische Inlialt in ihm (d. h. die inneren Zitstûnde, Ge-

luhle, Gedanken, WQnsche u. s. w.) weclrselt, die Form doch

beliarrlicli bleibt und den cnvâbnten natûrlichen Schein «r-

zeugt. Doch davon in einem spàteren Artikel mehr.

Wir sehen also, dass die Objecte sowohl der inneren wie

der HUKsereit Eriahriing hlosse Zusatuniciisetziingen sind. Als

solche sind sie durch Ursachen bedingt, sind entstandon, ver-

gânglich und in besUlndigem Wechsel begriffen,
– sie besitzfn

mithin kein walnimfl elgettes Wesen.

Dem entgegun ist ein normales, der in unsereni Denken

gegebenon Ncirin wahrhall eritsprecliendes Ding (eine wahre

Substanz) niclit allein unentslanderi, unvergânglicli und ittivet-

ânderlicb, sonili'rn auch nicht ztisaiiimengesetzt, also einl'acli.

Lies ist dur Unlerscliiuri in der Constitution der beiden

Arten der Gegenslûnde.

Obgleich man nun leicht begreift, dass das L'nenUtandeiie,

Unerzeugte und Unbedingte nieht zusammengesetzt, weil nieht

ziiganimengetragen sein kann, su wirkt doch die Gewohnheit,

l) Konnto ieh mich in meinem Kerti voriindern, so wilrde ich

eben nieht mehr ich blciben, sondem ein Anderer werden, was fur

ubs undenkbar ist.
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die zurammengeseUteu Gegenstfinde der Erfahrung als unbe-

dingte und normale Dinge zu denken, bo elark, dass inan den

Gedanken, das Normale, das Unbedingte sei einfach, nur schwer

fassen kann, trotzdem dass dieser Gedanke selbstveretândlicli,

unmittelbar gewiss ist. Man bat sich vielmebr mit der An-

nalitne ganz familiarisirt, dass auch ein unbedingter Gegenstand

mehrere Seiten und inehrere Eigenschatten beaitten kônne.

Allein diese Annahme implicirt einfach einen logiochen Wider-

sprueh und es liegt viel daran, dass man dies einsehe.

Dass ein Gegenstand in seinem wahrhaft eignen, ureprûng-

lichen Wesen etwas Versebiedenes, Mannigtaltige» also nicht

eins, oder – was dasselbe bedeutet dass oin Verschiedene»,

Mannigi'alliges s«inem eignen Wesen naeh ein und derselbe

Gegenstand, also nicht verschieden sei, das ist scblecbtbin

undenkbar, ja ist das einzige scblechthin Undenkbare, das es

ûberliaiipl giebt. Man lasse sich doch durch den natûrlichen

Schein, der uns blosse Zusammensetzungen ais normale und

unbedingte Gegenstânde vorspiegelt, nicht verhindern, dies ein-

zuseben. Die Gegenstânde der Erfahrung haben allerdings

mehrere Seiten und Qualitâten, aber sie besitzen eben darutn

kein walirhafl eignes Wesen. Ein KOrper z. B. kann aller-

dings zugleich rotli, siïss und woblriechend sein, aber in Wabr-

heit sind das eben Qualitâten unserer Empiindung, welche

soweit entfenu sind, einen und denselben Gegenstand auszu-

maclien, dass sie viclmehr gar nicbts Gemeinsames mit einander

haben, ausser dem Umstaml, dass sie, durch ein Gesetz ver-

bunden, stets zusammen oder zugleich wahrgenommen werden

kOnnen. Man denke sicb dagegen, dass ein Gegenstand in

seinem wahrliail eignen, also urspriinglichen unentstandenen

Wesen zugleich rotli, sûss und wolilriecliend wSre >), so niûssle

in demselben das Rothe an sich, als solches sûss und das

Susse als solches wohlriechend, ûherbaupl das Vcrschiedene als

>) liotfa, siiss, wolilriechend konnen frcilich nicbt als QualitSten

einus tiegenetandes an eich gedacht werden. Allein dieeelbeu sind

bloas beispielsweise sur Erlttuterung der Sache angefiihrt. Was vuu

diesen gilt, gilt in gleieher Woiae von alled realen Qualitaton.



108 A. 8pir:

solclieg nicht verschieden, sondern identisch (derselbe idenusche

Gegenstand) sein und dies ist schlechthin widereprechend
und undenkbar.

Kurz, eine bedingte, erxeugte Vereiuigurig des Verschie-

denen, eine blosse
Zusainmensetzung desselben, wie .wir sie in

den empiiïschen Objecten antreflen, ist zwar etwas Abnormes

(dem normale!» Wesen der Dingo Fremdes), aber nichts logisch

Widersprechendes, Undenkbares und UnmOgMes. Dagegen

ist die Annahme eiuer unbedingten und ursprunglicben Einheit

des Verschiedenen logisch widerspreohend und undenkbar.

Ako kann ein normaler, unbedingter Gegenstand in seinem

Wesen keine Unterschiede entholten, kann nicht mannigfaltig,

sondern nur einfach sein.

Allein gegen diese Einsicht wirkt nicht bloss der natûr-

liche Schein, sondern auch die Neigung, dos Einfache fur dfirfïig

und bedeulungslus zu balten. Darauf ist nur Folgendes zu

bemerken: Das wabrhafl Eintache kennen wir nicht aus Er-

fahrung, das Einzige, was wir von ihm wissen, ist eben dies,

dass es das Normale, also das hôchgle Denkbare und aber aile

Vergleicbung und Analogie mit enipiriseben Gegenstànden weil

erbaben isL

4. Ri.'sullale tiud Folgerungeu.

Durcli das Vorhergeliende sind folgende Puukle testgesetzl:

1) Eiu normaler Gegenstatiti d. b. eiu Gegenstand, der

ein ihm walirhaft eignes Wesen besitzt oder mit sich selbst

wahrhaft identisch ist ist einfach und unbedingt, ohne innere

Abhangigkeit von oder Verbitulung mit anderen Dingen.

Die normale Existenzweise der Dinge ist ruhiges, bebarreu-

des Sein, im Gegensatze zu und mit Ausschluss von allem Ge-

scheben. Ein normaler, einfadier, mit sicit selbst identiscbei-

Gegenstand ist tineiitsUiiulen, unvergânglicb und uitverânderliub.

ûberbaupt liegt ausserbalb der Zeit x>.

') SoUte das Einfache eich verandero, so miisste es ganz ver-

«chwinden, um einem Xcuen Piatz vu maclien. Denn theilen I8s*t



Untertebied tswisebon normuler u. empirischer Xaturder Dinge. 109

2) Die empirôche» Gegeustûnde dagegen sind blosse Zu-

sainmengetzungu» (von Ersciieinungeri) und durcbweg von Be-

dingungen abliSugig, jedeu Augenblick durch Ursachen neu

erzeugt.

Die Exislenzweise der empiriscbeu Objecte ist kein Sein,

sondern blosses Gascltchen.
Dièse Objecte sind insgesaitmit

MiUtaiulen vergânglicli und in forlwâbrendeni Fluss uder

Webhsel begriireu. Deren svlieinbar beharrliclies Bestelien ist

in Wahrheit f'orlwâlirendes ISeueutstehen.

3) Der Inhalt sowolil der inneren wie der âusserea Kr-

i'abrung ist so eingericlitet, dans er den Schein beharrlicber,

suiender Dinge nâinlicb eines an sich unverânderlicben, mit

sicli selbst zu verschiedeneu Zeilen identischon Ici) in uns und

einer Welt unwandelbarer Korper ausser uns –
erxeugt.

Nunmehr gilt es, die richtigen Folgerungen aus dieseu

Punkten unbeirrt und uubeeiiitlussl durch den natûrlicben

Schein und die gewolinten Idecnassociationen zu zieheu.

Da die Gegenstânde der Erfahrung biosse Znsamineii-

setzungen sind, ako kein wabrliait eignes Wesen besitzen und

durcb Schein oder Tâuscbung liedingt sind, so ist die Be-

scbaiTenheit derselben eine abnorme. Das Gegebene, in welebem

Ailes von Bedingungen aldiûngt und das inan darum schlechl-

weg das Bedingte nennt, ist also nichts Anderes ais das Ab-

norme.

Das L'nbedingte dagegen, weiches man stets wie in einem

Nebel sich vunustellen gewolitit ist, ist nichts Anderes als die

Norm und das wabre Sein der Dinge, d. 11. eben die normale

Xalur derselben. Der Begrilî des Unbcdingten ist so weit enl-

ternt, eine bloss nebulige Vermulbuug zu sein, dass er vielmehr

das Grundgesetz unseres Denkens bildet und das einzige Selbst-

verstândlicbe ist, welches eben in den Sâtzen der Identitât und

des Widerspruclm zum Âusdruck konimt 1).

ee sieh nicht Nur dao Zusnmmengesetzte kann verandert werden,

indem nlimlicb seine Hestaudtheile in elue andere Bezieliung zu

einander kommen oder theilweise durch neue ersetzt werden,

') N,ur beiliiufig erwiihne icb hier, dass die empirischen Data
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Die Hauptsache ist nua, eiiizusehen, dass ea unniOglieli

iat, eitian inneren beiderseidgen Zusammenbang «wischen dent

Uubedingten und dom Bedinglen, zwischen dem Sein und dem

Geschelien zu denken. Dies ist gerade der Punkt, wo der

natûrliche Schein die Menschen am unwidereiehlicbsten iireleitet.

Die Erfahrung zeigt.
scheinbar ûberall Sein und Ge«

solieheu in Verbindung mit einander, nârolich seiende (unbe-

ditigle) Gegenatânde, welclie sich ver&ndern und aufeinander ein-

wirken. Da die Gegenstiinde der Eifahrung blosse Zusammen-

seuungen sind, so kfinnen aie mm Theil verândert und zum Theil

unverândert erbalten werden, und dies erzeugt deti Schein von

Dingen, welcbe zugleich sich verandern und dennoch dieselben

bleiben. Da die Gegenstânde der Ërfabruog fertier
durcbweg

bedingt sind und untereinander in einem durchgangigen aU-

gemeinen Zusatnmenliang nach Gesebeen steben, so ist der Zu-

stand eines Gegeitstandes stets das unveranderiiche Antecedens

oder die unveranderiiche Folge von Zustanden anderer Gogen-

stûnde,
– und die» erzeugt den Schein von Dingen, welche

aufeinander einwirken. In Wahrheit kann aber ein normales,

unbedingtes Ding nicht selbst wirken, nicht Ursache sein. Die

Bedingung eines Bedingten ist seibst stets wiederum
bedingt,

die Ursache einer Verânderung kann nur eiue voritergehende

Verânderung sein, auf welclie jene regelroâ»sig folgt. Die An-

nalmie einer ersten, unbedingten Ursache von Verânderungen
widerapricht dem Gesetze der Causalitât

selbst, welches docli

der einzige Grund ist, Ursacben ûberbaupt anzunehmen. Su

habe ich im vorhergebenden Aufsatz gezeigt, dass die Ordnung
und Gesetzmassigkeit der Sinnesempfindungeu nicht durch die
t'rsâchiiclikeit wirklicher Aussendiuge erklârt werden kann, und

und Objecte gerade dadurcb, daas aie mit dem Gruodgesetse unseres
Denkeos niebt ttbereinstiromen, die objective Wahrhoit und GUItig-
keit desselben beweisen und bestiitigen. Deuu cbeu sofern die Ob-

jecte der Krfabruiiff mit der Aussage unseres Deukgesetzes Dicht

Ubereinatimmei) nSmlicb zusammengesctzt und verUnderlicb siud.
orwoisen aie aicb aucli ah bedingt und abnor», des wahrhaft eiguen
Wesens enaangelnd.
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das Gleiche Jâsst sicb im Allgemeinen von allem Bedingten

zeigen, Ailes Bedingte hat im Einzelnen wolil eine fiedingung,

aber dos Bedingte uberhaupt, im Ganzen genommen die

(iesanimtlieit oder die Welt des Bedingten
– bat keine und

kanu keine haben. Seine Gesetzmâssigkeil und sein Weclisel

hat keinen Grund ausser ihm selbst1).

Kurz, zwischen dem Sein und dem Geschehen, dem Un-

bedingten, d. h. dem Normalen und dem Bedingten oder dem

Abnormen, kann kein innerer Zusammenhang gedacht werden.

Das letzlere kann weder ais ein Zusland, noch als eine Wir-

kung, noch son8t ais eine eigne Fuuctiou des ersteren gedacht,

ûberlraupt aus demselben nicht abgeleitet werden. Denn das

Normale und das Abnorme stehen iu einem inneren Gegensalze

au einander. Das Abnorme ist seinem Wesen selbst nach un-

begreiftich und unerklûrlich es liegt in demselben, wie ich

anderwSrts gezeigt habe, eine unlOsbare Antinomie.

Dass die bedingte empirische Natur der Dinge abnorra ist,

bedeutet eben, dass dieselbe Elemente enlhâlt, welche dem

normalen, unbedingten Wesen der Dinge fremd sind und

folglicb aus demselben nicht abgeleitet werden kônuen. Das

ist der Grund, warum das Abnorme zugleich einer Erklârung

bedarf und keiner luhig ist, und eben darin besteht die in dem

Wesen desselben liegende Antinomie. Hier steht man nun vor

') Die Einbilduug, dan individuelle Dinge (und vor Allem wir

selbrt) an sien Ursachen soin konnen, ein inneres Vermogeu be-

siteeu, Wirkungen, Veriinderuageu bervorzubringen, iet schon von

Hume in ihrer Unbaltbarkeit uacbgewiesen wordon, fiibrt aber

noch immer in vielen Ko'pfcu fort au spuken. In Walirbeit wisaeu

wir von unserer eignen UrsScblicbkeit nichts ait die nackte That-

saube, dass auf unseren Willensentschluss meUtens die gewollteu

Bewegungen des Leibes folgeu, wie uns von Caasalitut iiberbaupt

niebt8 gegeben und bekaiint ist, aie unveranderticbe Aufeiuanderfolgo

von Erscheinungen. Ailes Wirken, aile CausalitSt ist durch den

allgemeiuen Zasaromeiihang der Encbeinungeu vermittelt. Die An-

nabme einer unbedingten Ursache, eines Dinges, welches seinem

oignen Weeen nach Ursache wiire, iat aowohl ans aprloriscben

Griindeu verwerflicb, al. auch mit don Thatsachen unverembar.
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der folgenden klaren und unentrinnbareu Alternative: Ent-

weder anerkennt man das Vorhandenseiu der Abnoraitât in

der Welt der Erfabrung, dann auch die in dem Wesen des

Abnormen liegende Antinomie; oder man will das Abnorme

(dos Bedingte) selbst als normal, oder was das Gleiche ist, ais
n

einen Auslluss, eine Function des Normalen (des Unbedingten) r
fassen, aus diesem ableiteu oder erklûrun, und dann bewegt

.[

man 8ich in lauter logischen Widersprflcben, wie es bei sâmnit-
[

lichen metaphysischen Lehren der Fall ist.
[

Der Glaube, dass das Unbedingte (das Metaphysische) den

zureicbenden Grund des Bedingten (des Physisclien) enllialte

und dièses aus demselben abgeleitet oder erklart werden kônne,

verdirbt die Physik durcit die Metapbysik und die Metaphysik

durch die Pbysik. Durch diesen Glauben wird sowolil die un-

befangene Auflasaung der Thatsachen erschwert, ja in vielen

Fâllen unniôglich gemacht, als auch der Begriiï des L'iibe-

dingten (der Norm) verfalscht. Dieser Glaube ist der Ur-

und Grundirrtiium des menscblicben Denkens, der Uauplgnuid
der VerwJrrung und Zersplitlerung der Meinungen.

Dos Verbâltniss zwischen dem Uubedingten uud dem Be-

dingte)), dem iNorraaleu und dem Abnormen kann i'ûglich mit

Kant's Ausdruck als dasjenige vou "Ding an sich» (eigneoi

Wesen der Dinge) und nErseheinu»gu bezeichnet werden. Nur

darf man nicht etwa glnuben, dass jenes in dieser uns er-

scbeine. Dies ist factiscli durcbaus nicht der Fall. Was wir

von dem Unbedingten, von dem ,,Ding an sich" wisseu, ist

nicht aus der Erfahrung, also der «Erscheiiiung" geschôpft, son-

dern in unserem eignen Denken und unserem eignen Gelïihl

gegeben, bildet die Norm in beiden (die logisvbe und die mora-

liscbe Norm). Wenn man die gegebene, abnornie Wirklichkeit

,,Erscbeinung" neiint, so ist damit gemeint, dass dieselbe nicht

etwas scbleclilbin Sclbsiândiges, L'ubedingtes, sondera bloss eiue,

t'reilicb unbegreilliclie, das Wesen dessellien nicht oflenbareude,

sondern verbfillende Darstellungsvveise des Utibedingten ist.

Auf das Gesagle mttss ich mich besclirânken. Es ist mir

untnôftlich, aile aus dem Vorbergebenden sieh ergebenden
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Folgerungen hier auch nur anzudeuten. Diese Folgerungen

habe ich in meinen Scliriften ausfilhrlicti eutwickelt und die

ineisten denielben auch auf einer Tabelle zusammengestellt 1),

aus welcher man mit einem Biick erseben kann, wie durch die

eine Einsicht, ilass die Beschaffenlieit der Data und Objecte

der Erfabrung mit der Norui in unserem Denken nicht ûber-

einstimmt, auf aile Gebiete des Denkens und der Wirklicbkeit
ein neues Liclil verbreitet wird, welches die Tnatsaeken in

einem inneren Zuaammenhange untereinander zeigt, don man

obne dies oft nicht rermutbet, ja den man, durch den naliir-

lichen Schein und die unter dem Eiulluss desselben gebildeten

Ge(lankena88ociationen verleitet, sogar zu lâugnen geneigt ist.

Ici) kann bloss sagen, doss olme diese Einsicht in die wahre

Bescliaffenheit der Dinge kein Heil môglich ist. Durch diese

Einsicht allein kùiinen die Menscben ans der Zer»plitterung und

dem Chaos der Meinungen zur l.'ebereinstiiimiuiig sowolil mit

sich selbst als untereinander gebracht und, was noch mehr ist,

flber den natflrlichen Schein erboben und der wahren Geisles-

reife llieilhaflig werden. Was in Ermangelung dieser Einsicht

ûber die Natur und die letzten Grande der Diuge vorgebracht

wird, klingt fur den Wissenden meistens wie das Lallen kleiner

Kinder ûber Sachen, von denen sie wohl Manches geliOrl, alier

das Wenigste verstanden haben.

') Am Ende meines Werkes Deuken und Wirkliclikeit.

Stuttgart. A. Spir. r.



B e c e n s i o n e n.

1) Sldgwiok, Henry, M. A., Praelector in Moral and Po-

liticnl
Phikwophy in Trinity Collège, Cambridge, The

MethodsofEthice. II. Ed. London, Macmillan & Co
18T7. (XXVIII u. 469 pp. gr. 8".)

2) Sidgwiok, H., Ethics. (Sop.-Abdr. aus der Encyclo-

paedia Britannica, IX. Ed.). London, Macmillan & Co.,
1879. (39 pp. 4°.)

Sidgwick's ,,Methoden der Ethik", cin Werk, dos ohne

iiweifcl zu den bedeutendsten
moralphilosophischen Leistungen (

der letzten Decennien gehort, wollen soin ,,eino, zugleich dar- «
Btellondc und prilfonde, Untorsuchung der verschiedenen Me-

thoden, rutionelle Ueberzeugungen zu gewinnen beaûglich
dessen, wus geachehen soll welche Mothoden, entwoder expli-
cite oder implicite, in dem moralisohen Bewusstsein der llenBeh-

heit im Allgtmemesi zu flnden sind, und welche von Zeit zu

Zeit, entweder oinzeln oder mit einander oombiuirl, durch in-

dividuelle Denker entwickelt und in die, nun historischen,

Systeme vorarbeitet worden sind."
` «

Utiter einer «Méthode der Ethik" verstcltt der Verfasser ù

»ein ratiotielle» Verfnbren, durch welches wir in irgend eineni

beBondern ïalle dos rechte Verhalten bestimmen". Solcher

Methoden nun giebt es verschiedenu: und zwar findet diese

Versoliiedenlioit nicht nur in den sehr von einaodor abweichon-

den Systemen dor cinzelncn Kthiker ihron Ausdruck, sondern
es zeigt sicli aueh Uburhaupt im allgemeincn Raisonnement
der Mensohen Uber moraltscho Dinge eine solchc Diserepanz
der Principien, welche ihren Bestimmungen Uber dus, was ge-
sebehun soll und rocht und gut iat, zu Grunde liegen: mit

dom Unterschicde, dass, wiihrend der Philosoph sein System
auf ein oinziges Princip zu basireu pflegt und so, auf die Ge-

fuhr hin, paradox zu werden, cinheitlicho Consistent crreicht,
–
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dor unphilosophisehe Menscli versohiedene Prinoipion zugleioh,

in mehr oder minder uoklarer Verbindung, fostzuhalteu und

derogen>8ss verschiedene Methoden zu befolgen pflegt, Sioher-

liob, bemerkt unser Autor, ist es nein fundamentales Postulat

der Etbik, dass entweder dièse Methoden mit einander ver-

einbort und harmonisirt, oder aber aile bis auf eino verworfen

werden Aber indom wir uns anschicken, naohzuforscbeu,

welehe diese ist, haben wir das Factum anzuerkennea dass

es verschiedene untlirliche Methoden giebt". Der Verfasser

macht es sich nuu zur Aufgabe, im Uegensatz su der vor-

herrsohenden Unbestimmtht'it und Coni'undiruug vorscbiedener

Methoden, jede derselben in strenger Sondtruug fUr sich dar-

zuetellcD, um so zu einer intiglichst vollkommeuen Eeuntniss

derselben zu gelangen.

Der kritischen Darstellung der ethischen Methoden nun

liigst der Verfaesei Untersuchungen vorbereitender Art voran-

gehen. Die.sen ist das erste Buch gowidmet, welches reich

an anregendea Gedanken und treffendon Bcobuclitungon ist.

Die don Reforaten in dieser Vierteljahrgsohrift angewiesencn
Qrenzen verstatten es nicht, auf den Inhalt dieses wie der

drei anderen Mchor, in welche das Werk zerfdllt, in dem

Maasse einxugehen, als es der Herichterstatter wohl wiinsehen

mb'cbte; und so muss ieh es mir donn versagen, mehr zu

geben, ala einen allgemeinen Ueburblick Uber den Gang der

ïïntersuohungen und die nothwendigsten kritischen Berner-

kungen.

Unser Autor bestimmt Kuntiehst den Begriff der Ethik und

ihr Verhultniss zur Politik. Dom folgt ein Absclmitt Uber

Vernunft und Gefiihl, in welehem ein soharfainniger Versuoh

gemaoht wird, die rationalistischo oder intelleetualistinche

Morulausiclit aufrecht zu erhaltcn. Indessen kann man es

dem Verfasser doch nioht zugebon, dass er sein Theorcm be-

wii-sen habe: vielmehr soheint Violes, was er sagt, sieh lcdig-
lich als petitio prineipii xu charakterisiren, Ho schr ea ihm

sonst gelingt, sich in den Gedankenkreis Anderer hinein zu

versetzen, so mb'ehte dies doch bei dit-sem Punkte nicht der

Fall sein. Sidgwick moint, psychologisehe Untersuchungen ge-
horten nicht in die Ethik; sieht sioh dann aber doch selbst

veranlaBst, die Beziebuugen zwischen Lust und Begchrea ein-

gehend su untersuchen, weil dieser (iegenstand von ethischer

Bedoutung sei: Aber daas die Erugc nach îsatur uml Ursprung
des Qewissens oder der "moral faculty" oine solche Btdeu-

tung nioht habe, kann ich ihm durehuus nicht zugeben; son-

a*
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dem ich moohte fast zu behaupten wagen, dase er sich nicht
ao leieht zn einer Identificirung von «moraliBoh" und "ver-
niinfh'g" eutsohlossen haben wlirde, wenn er daa Gewissen

(das nach ihm «wesentlioh eine Funotion der praktisohen Ver-
nunft" ist) einer eben bo apeciellen Analyse unterworfen

hfttte,

i

wie das Verhttltniss zwidohen Lust und Begehrcn.
Diese letztere Analyse nua aber (ttPltasure and Désire";

ist ein Meisterstttck psyehologischer Forschung: aie gehSrt zu [
den vorztigîichsten Partien des ganzen Werkes und sehlk'itst
sieh den entsprecbenden UnterBuehungen eines Butler, Hutche-
son und Hume wiirdig en. Duroh entsoheidondo experimenta
oruoia weist Sidgwick nach, dase das

Ziel, der Gegenstaud des

Begehrens keineswtgs immer die Erlangung einer Lusterapfln.
dung (oder Yermeidung einer Sohmerzempflndung) ist: dass
vielmehr durch die ganze Scala unarer Impulse

– der sinn-
lichen wie emotionalon und intellectualen Triebe und Be.

gehrungen unterachieden werden kiJnnen, deren von uns be-
wu8»t eratrebter Gegenstand etwas Anderes ist, ttls uusre

eigene Lust (»6xtra-regarding impulsos").
Da» folgende Capittl handelt ttber den ,,freien Willen",

in manoher Hinsicht rortrefflieh; nur soheint mir, dass hier
der Determinismus (fur don, wie Sidgwiek anerkennt, eine

stast uberwâltigende" Summe von Argumenten sprioht) noch
nicht alle wesentliehea Orlinde filr sieh angefiihrt hat, und
dass auf die unlosbaren ( nicht nur

logischen, sondern auch

ethischen) Schwierigkeiten des Indetcrrainismus oder 8Liber-
tarianismus" viel zu wenig aufmerksam gemncht worden ist.

Nach diesen Betrachtungen tritt der Verfasscr seinem

Gegenstande nSher. Verarhiedene Principien, eo wurdo schon

bemerkt, bestimmen die Hensehen in ihren Urtheilen über

daa, was geschehen soll. Was nun pflegen wir denn ala

letzte, sureichende und selbstgenogsame Qriinde, etwas zu thun
oder zu unterlassen, anzusehen? Dièse Frage ist der Aus-

gangspunkl unsrer Untereuchungen. Es zeigt sioh, dass durch
die Begriffe Glück, Vollkommenheit, und Tugend oder Pflicht
solche GrUnde gegeben werden. Wenn eine Handlung gliick-
lich macht oder Klend verhtitet, so gilt dies als ein lutzter

Grund, aie zu thun oder su unterlassun. Hinsiehtlich des
Gliiokes aber sind die Auffassungen getheilt: die Einen sehen
allein das eigne Glück des Handelnden ala einen rationellen
Endzweek des Strebens an: welche Ansicht der Verfasser mit
don» Namen negoistischer Hedonismus", nEpikureismus" oder

(und zwar vorzugsweiBe) BKgoi8tnu8u bezeichnet, die An-
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dern das GlUok aller Menschen oder aller filhlenden Wesen:

dieu nennt et «univerBalistisohen Hedonismus" oder «Utili-

tarianismus". Feraer betracbtet man die Vollkommenheit oder

Treffliohkeit al» einen ruchtmb'swgon Kndzweok: wann wir

durch eine Handlung uosre eigne Natur oder einen Tbeil der

Wt<lt besser und vollkommenor moohen kunnen, bo scheinen

wir, sie ssu thun, keines weiteren Grundes mehr zu bedlirfon.

Auch die erstrebte Vollkommenheit kann entwoder die indivi.

duelle oder die universelle sein. Endlick aber îst es eine

allgomeine Ansioht, dasa ein grosisur Theil der wahrhaft reoh-

ten Handlungen nioht wegen cines weiteren letzten Zwecken

gethau wird, sondera lediglieh weil die Handlung selbst ntugend-
haft" oder unsre wPflioht" ist: indom die Worte pTagend"
und nPflicht" die letzten QrUndo, aie zu thun, an^eben. Dies

pflegt man in England die nintuitionalo" Moratansicht oder

auch die nCommon-SenBe-Moral" zu nennen; und die darauf

basirte Méthode bezeichnet unser Autor aie nIntuitionismuBu,
da die Regoln derselben durch directe Intuitionen der Hand-

lungen lelbat festgestcllt sein solkn, anstatt aus Erwagungon
itbcr ihre Folgen abgoleitet zu sein. Die Metlioden, in wel-

ohen die Vollkommenheit ale letztcr Endnreok angeaehen wird,
konnen als Varietaten des Intuitionismus behandelt werden,
da in dem gewohnliohen Begriff der Vollkommenheit die mo-

ralische beaonders hervortritt; wiihrend man unter nmoralisoher
Vollkommenheit" Dispositioneu und Gewohnhoiten zu verstehen

pflegt, deren Gâte durch directe Intuition erkannt wird.

Egoietiwher und universalistiecher Hedonismus dagegen raiissen,

wie Sidgwick mit Recht verlangt, bestimmt unterschieden und

auseinander gehalten werden, da oine Vermengung beider oder

aueh nur ein ^Rapprochement" derselben leicht zu ernsten

Miagverstôndnissen sowohl der historisohen ala auch der philo-

aophisohen Beziehungen dieser Methoden zur intuitionalen oder

Common-Senso-Moral fiihrt. Allerdings haben Egoismus und

Utilitarianiamus ihr Oemcinsames da boide die GlUckBompfiu-

duug, oder genauer ein erreichbarcs Maximum derselben ais

letsstes Endziel des Btrebens dantellen, und beide die Hand.

langen als Mittel zu einem von ihn«n vorschiedenen und

ausser ihnen liegenden Zweoke (dcm, individuellen oder uni-

versel ten, Oliickc) auffassen. Aber doch ist es unzwcifelhaft,
dass der Contrast zwischen Egoismus und nAltruismus", zwi-

scheii dom Streben nach der eigcncn und dem Strebon nach

der ullgemeiuen GlUokseligkeit prima facie einer der fundamon-

talstcn ist, welche die Moral uberhaupt darbictet. Und andrer-
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seits auch ist es milHugbar, dass, wenn wir nicht die Prin-

eipien der Methoden, sondera ihre praktisohen Résultats be-

traohteo, die Afflnitat zwisohen Utilitarianismus und Intuition?*-
mus in Wirklichkeit weit grbssèr ist, ais die zwisohen den
beiden Formen dea Hedonismus, 80 erhalten wir alao drei
von einander principiell versohiedene

Methoden, die des Kgois-
mus, des Intuitionismus und des Utilitarianismus, Man hat
nun zwar noch andere ethische Principien aufgestellt, wie den

,,Willen fctottes", die ,,8elbstentwioklung" oder «SelbstTOrwirk-
lichung" und das ,,naturgema8se Leben": aber diese miissen^
wie der Verfasser zeigt, folle aie

überhaupt prUoisirt und ais

praktiache Kritericn, als Fundamente einer klaren und be-
sliminten Methode sur Lo'sung praktisoher Problème benutzt
werden sollen, auf jene ïurttokgefiibrt werden.

Den Begriff des Egoismus und des Intuitionismus bestimmt
der Verfassor nun nooh nSher. 8ehr bemerki'nswerth ist in j
dem orateren dor beiden, diesea Gegenstand behoodelnden

Capitel der scharfiinnige Nachwej», dans der
(egoistische so-

wohl als universalirtische) Hedonismus, sofern er conséquent
soin will, nur Quantitatsuntcrsohiede des befriedigten Bewusst-
soins oder der ,Lust" anorkennen darf und alle qualitative
Vergloiehung auf quantitative zurttckfiihren muas. Grad, Dauer
und ,,Reinheit" (Abwesenheit aller Unlustelemente) sind das,
worauf es hierbei

ankommt; aueh muss man sich hiiten, die
Intensitttt der ,Lust" mit der Inteusitat der «Sensation" oder

Erregung zu verwechseln: da ein angenehmes OefUhl stark
und ,,absorbirend" und doch nicht so angenehm wie ein an-

deres, feinores und îarteres, sein kann.

Daa
Seblusscapitel des ersten Buchs handelt Uber den

D
Begriff des Guts und des Guten (,,Good"). Das Résultat der

r
DnteMuehung ist, dus des einzige wahro und zum Maassstab
des Handelns geeignete Out ausser der ,,Lust" nur die Vol!-

°

kommenheit oder Trefflichkeit des bewussten Lebens sein kann.
c

Das zweite Bueh (pp. 105-172) enthitlt die Darstellung
und Priifung des Egoismus. Der Verfasser unterwirft dièse
Méthode einer Bcharfen, aber unparteiischon und objectiven
Kritik, indem er die Kinwa'ndc gegen die«olbe gerade ,,von
innerhalb des Systems" (from within the system) hernimmt:
es sind «Argumente gegen die Môgliohkeit der Erreiohung
der Reeultate, nach denen sie strebt".

Es giebt versehk'done
Verfahrungsweisen das Ziel des

Egoismus, den
grbMtniôglichen Ueberschuss eigner Lust ilbcr

eignen Schmerz, m erreichen; die natiirlichste und nahe-

t

t
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liegendste aber ist diojtnige, welche von einer nompirisoh-

reflectiven Tergleioliung der Lustempflndungen' auegeht: wo-

bei vorausgesetzt ist, dus aile Lust- und Leidcmpflndungen
commonsurabel sind, d. h. quantitative Verhiiltnisse zu «Ban-

der haben, und dans sie eich in einer gewiraen Soala der

Werthsobiitzung oder Vorziehbarkoit unordneu lassen. Der

Verfasser zeigt nun oingchond, wie unvollkommcn ein golchcr

hedonistischer Calcul bleiben muss, und erôrtert auch andere

Rinwitode, welche aibh gegon dicgu Methode vorbringen lasoeu.

Zu wenig Gewicht, scheint mir, misst er jonem bertihmten

Argumente Platon's bei: dass Derjonigo, weloher aile Arten

der LuBtempÛndungeu orfahren hat, nhohereu, ngeistigeu so-

wohl als nniedereu, n»innliob(;u, der wabre^, ondgUltig ent-

ifcheidende Sachver8tiindige hinsichtlich des relativen Werthes
beider ist. Unser Autor ist aber weit davon entfernt, dieser

Schwierigkeiten wegen die or sieliurlioh nicht ais au gering
darstellt die Methode des hedouistischon Calculs au ver-

werfon.

Eina andre Mothode, von der man viclloicht Hülfe cr-

warton konote, ht diejenigo, wolchu sieh auf die Urtheilc des

Common Sensc hinsichtlich der GlUdcequcllen beruft, ais auf

den Ausdruck der ltesultate der Gesammterfahrung der ilenBch-

heit. Aber auch diesua Verfatirvn erweist sioh ais mit fuuda-

mcntalen Mangeln bohaftel. Im besondern ist dur Glaube,

dass man die Olilckseligkoit am besten erlungt durch Voll-

bringung dessen, was gewohnlich als Pflioht anerknnut wird,

dass mit andern Worten das tugendhafte Handeln auch steta

das kliigste ist, Pflicht und Intéresse ohne Ausnahmo eoinei-

diren, dieser Glaube ist, wie der Verfasser uborzeugend

darthut, ein allzu optimistiucher: Ffiiclit und Intéresse steben

nioht in dicser vollkommonen Harmonie. Nur hinsiehtlich
eines Punktes hierboi wird man sich mit dem Autor nicht eiu-

verstanden erklaren kounen: er meint, im diametralen Gegen-

«atz z. & Zu Hutcheaon, das» nditi Anzahl derer, in welehen

die moralischen Geiiihlo, allein genommen, ein uburwiogcndes

oder aueh nur erhebliches Element des Glückes ausmaoben,

keineswegs eine grosse ist". Schon dics ist mehr als fraglieh

vo'llig zweifcllos aber «cheint es mir, dass die Anzahl derer,

in welchen die momlischeu Gefilble, ullein genommen, ein be-

deutendes Element des Ungliicks ausmaelien, eine sehr grosse

ist: welchen Satz der Verfasser, wenigstens implicite, zu ver-

werfon scheint. In dem vortrefflicben Schlusscapitel des ersten

Buchs wird gezeigt, dass auch die andern Formen der egoisti-
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achen Methode weit davou ontfernt sind, m zuverlaraigeren
Resultaten zu fuhren, als die zuerst besproohene des ein-

faohen hedonistisohen Erapirisraus.
Gerade duroh die Berufung euf die grossere Klarbeit und

Sioherheit, welche den Diotaten des Gewissens beiwohne, be.

grilndete Butler das praktische Supremat des Gewissens Uber
die Selbstliebe: wir kô'nnen klar seben, sagte er, was wir thun

Bollon; aber wir kô'nnen nicht klar sehen, was zu unserm

GlUeko fuhrt. Dies also ist die fundamentale Annahme der

Methode, mit der dus dritte Buoh (pp. 173–375) beschaïtigt
sein wird: dass wir, innerhalb eines gewinen Unifangs, die

Fiihigkeit haben, klar zu eehcu, wolcbu Handtungen recht und

veraiinftig sind an sieh selbst, abgeaehen von ihren Folgon."
Das Vorhandensein direoter Intuitionen hinsichtlich der

moralischen Eigensehaften gewisser Arten von Handlungen ist
nieht zu bezwoifeln; es fragt sieh nur, ob es, selbst durch
eine Anstrengung der Befiexion, mifglicb sein wird, aie zu

wirklicher Klarheit und Bostimmtheit zu erheben. Die8em

Unternehmen dus Sokratea initiirte, sind die neun folgenden

Capitel gewidmet: der Verfasser sucht in ihnen nicht den Iu-

tuitioni8tnu8 su beweisen oder zu widerlegen sondern nur
durah Réflexion auf den Common Sense, nden er mit seinem

Leser theilt und auf den man sioh in moralisohen Disputen
so oft beruft", zu einer raô'gliohst deutlicheu, exaoten und zu-

sammenhaDgendeu Beetimmung soiner fundamentalen Principien
su gelangen, in einer Eeihe von eindringenden und feinsin-

nigen Untersuchungen über die allgemeinen Begriffe der Tugend
und der Pfliobt und deren gegenseitiges Terhaitniss und Uber
den Begriff der einzelnen Tugenden und

Pfliehton, wio be-
sondera der Weisheit, des Wohlwollens, der Gerechtigkeit,
der Gesetzesbefolgung, des Haltens von Verspreehen, der Wahr-
hoftigkeit, der Klugheit, der Miissigkeit, des Muthos. Aber

dos Bestreben, dos Verfahren des Intuitioniamus zu wissen-

schaftlicher Exactheit zu erheben, erweist sich als erfolglos:

bestandig zeigt es sich, dass es unmuglioh ist, zu klaren und

prScisen Bestimnungon zu gelangen; immer und immer wieder
finden wir uniiberwindliche Schwierigkeitcn Falle selbst von

grosser Wichtigkcit durch diese Methode zu entachoiden nur

ru oft lassen uns die vagen und schwaakenden, ja zuweilcn

einander widcrsprochendcn Eingebungen des Common Sense in

rathlosem Zweifel; bei sehr bedeutungsvollen Punktcn findet

eich keine UebereinBtimmung, kein “ Consensus der Experten1".
Gowisso absolute und solbslstiindige Regeln des Vcrhaltens
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werden aufgoatollt aber diese Regoln eonfljgiren bUuflg mit

einander: und doch lSset uns die intuitionale Mothode im

Stioh, wenn wir dièse Collisionen von Vorsehriften sur Ent-

scheidung bringen wollen. Charakteristisoh ist es, wie oft der

Common Sensé sich genothigt sieht, die intuitionale Méthode

ala solche zu verlassen uud bei der utilitarisohon HUlfe zu

suchen. nBie Moral des Common Sense kann vollkommen

adà'quat sein sur praktinohen Leitung der gewobnliohen Men-

echen unter gew6hnlicb.cn Umstiinden: aber der Versuoh, aie

zu einem System wssensehaftliohor Ethik zu erhoben, liUst

ihre unvormeidliohen Unrollkommenheiten hervortreten, ohne

uns in den Stand zn suteen, diesolben zu boscitigen."

Sioberlioh ist Sidgwiok'u Kritik des Intuitionismus nsoho<

nunguloB a aber ioh habe nicht flndcn kbnnon, dass aie irgend-

wie parteiiseh und unbillig wàre. Nur in einigen wenigen,

das allgemoine Resultat nioht bertthrenden Punkten vermag

ieh nioht mioh ihm anzuschliessen. Unwidurleglich soheint

er mir dargethan zu haben, auf einer wie schwacheu philu-

Bophischen Basis jenes unbedingte glaubensvolle Vertraucn man.

cher Ethiker auf das nunsophisticated conscience" oder den

nCoromon Sensé" ruht, dosscn Moral ,,en bloc" anzunehmen

aie 80 geneigt sind.

Allordings flgiebt es gewisse absolute praktisoho Priu-

cipien, deren Wahrheit, wenn aie bestimmt formulirt werden,

augensoheinlioh ist aber sie sind von einer zu abairacten

Natur und zu allgemein in ihrem Umfange, um uns zu he-

fa'higen, durch unmittelbare Anwondung derselben festzuatollen,

vas wir im besonderon falle thun sollen: die boeonderen

ïflichton sind immer noch durch oine audre Methode zu lie-

stimmen". Der Pâioht der Gerechtigkeit, der der Klugheit

und der des Wohlwollens liegen solche wahre axiomatische

Principien zu Grunde. Das llatiomilprincip der Gerechtigkeit

erginbt sich naus einer Erwagung der Gleichheit der Indivi.

duon, welche ein logiaohcs Ganzes oder Genus ausmachen".

Es lasst sioh in diese Formel fassen: nWenu eine Handlung
fiir mieh rocht soin boII, so mues ait- au» allgemeinen Gi'iinden

und folgtich fUr oine Classe von Personen recht sein," Daa

Eationalprincip nder vtrnunftigen Sclbstliebc oder der Klug-

lieit" entspringt naus einer Erwiigung der gleiohen Theile

einea mathematischen oder quantitativon Qanzen" und fordert

,,eine unparleiische Beriicksichtigung aller Theile unseros be-

wusaten Lebens u das Hornaoh (als solches) ist nicht weniger

zu beaohten als das Jetzt". Endlich orgiebt mh mit Rück-
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tricht auf den Begriff des allgemeinen Wohl» nduroh ErwSgung

des Verhitltnisws der integrirenden ïheile zum Ganzon und

zu eioandor dos Belbstevidente l'rincip: dass dan Wohl des

einen Individuume al» Theil des universellen Wohls von keiner

grô'sseren Bedeutung iet, ais dus Wohl irgend einee aiidern;
ausser wenn ein bosonderer Grund vorhanden ist uozunehmeu,

dass im oînen Fallc mehr Wohl realisirt werden wird, als im

nndern dos intaitiv erkenubore Axiom der Pflioht des Wohl.

wollens, die logische Basis des Utilitarianiwnus. Es iat kein

geringe» Verdienst des Verfussers, diese (im weiteren Sinne;

logischen Elemonte des moralisohen JiewuBBtseins klar und

prKcis festgestellt zu haben. Nur in einem Punkte befindet

or sich zwoifellos im Irrthum; worauf wir bei der IJesprechuug
des SchluHsen des Workes zurUckzukommen haben werden.

Vom Wohl odcr Ont wurde in jenen Principien etwas

i'estgostellt in Beziehung uuf Zeit und Koum: unuusgt'tnaclit
bleibt dubei, was denn nun endlich diusos Wohl oder (iut

solbst ist. Das letete Capitel des dritton iiuohs (»Ultimate

Qood") handelt in ausgezeichntUr Weise iiber dièse principielle

Frage. Es fîihrt zu dem, duroh vieles Vorangehende schou

vorbereiteten, Ergebniss, dan nur die, unmittelbar in ihrem

Werthe sich selbet bezeugende tiliiokseap&ndung (pleasure,

happinese) ein wahres Summum Bonum" ist.

Der Gugenstand dee letzten Iiuchs (pp. 377 – 469) ist die

Methode des Utilitnrianisinus. Dem hedonistischen Calcul der-

selhen hai'ten, wie der Verfasser zeigt, noeh grossere Schwie-

rigkeiten an, als dem der egoistisohen Méthode, da in joner
der OluokBeligkeitszuBtund nicht der cigenen Person bloss, son-

dera aller menschlichen (oder tïïhleuden) Wesin, auf welobe

das Handeln Kinfluss bat, in Bt-tracht kommt. Das crwiihjito

Rationalprincip des Wohlwollcns erweist nun das Princip du

Utilitarianismu8 als ein, nioht als dos einzige oder hbohate,
moralische Axiom; wenn daher der Utilitarier den Intuitionisten

davon uberzeugen will, dans jenes Prinoip das oberste Moral-

princip ist, so wird cr nooh andre GrUndo antuliren mussou.

Solche Argumente nun liefi-rn, in iiberwaltigendem Hausse, die

Résultat der Untcrsuchungen des dritten Buchs: t« zeigte sich,

in negativer Hinsicht, duss der Common Sense von den ver-

schiedenen, von ihm aufgestellten obersten Regeln selbst viele

Ausnahmen macht, und dass wir eines Princips bediirfen, dieae

AuBuahrocn und Qualificationen zu aystematisiren; das» div

fundamentalen Begriife vag sind und einer weiteren Beetim-

mung bediirfen; dass die verschiedenen Regeln in Widerstrt-it
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gorathen kô'nnen und «omit ein hiiheres Prinoip zur Entsohei.

dung des Conflicts erforderlfeh ht. Andrerseits, in positiver

Hinsiobt, kann der Utilitarier zeigen, das» seine Théorie die

allgemeine Gliltigkeit der herrsehenden raoralischen Ueber-

sseuguagen untewtiitzt und philosophiBch rechtfertigt, und dasB

aie zugleieh «ne Methode liofert zur einheitlichen Zusammen-

fnssung der mit einander unverknttpften
und gelegentlich ein-

ander widerstreitenden Bestîmraungen der Coromon-8en8e-

Moral in ein vollstSndiges und harmoniBehes System. Der

Verfasser besprioht nun eingehend, mit grosser UmBtcht und

Einsicht, daa positive VerhiiltnigB des UtilitarianismuB zur

Moral des Common Sensé, indem or daboi das eigentliohe

Wesen des creteren in oin immer hclkres Licht treten ISsst.

Wir kBnnen, so weirt er, im nllgemeinon AnBchluis an Hume,

uaeh, eine sehr weit reiohende Coincidcuz beider feststollen;

dass diosclbe eine absolut vollkommeno Bei, brauohen wir nioht

zu zeigen: auch wiirde dies unser Argument, anstatt es zu unter-

stlitzon, gerade entkrUften da es in jimem Palle in praktischer

Hinsicht ja gleichgUltig aein wUrde, ob wir die Méthode des Utilita-

rianismus annehmen oder nicht. YielmehrhatderUtilitariereinen

natürliehen Fortgang vom Intuitionismus zum Utilitarianismus

nachzuweisen. In der That zeigt nun die oindringendo Unter-

suchung unsors Autors, dasB die Moral des Common Sense eine

Tendenz hat, in den Utilitarianismus Uberzugehen, dose sie

Blatenter", ,unbewusater" oder ^instinotiver" Utilitarianiumus

und dieser die reifere, vollbewusste Entwicklnngsstufe der

ewteren ist: – Stadiuro des Instincts und Stndium der Wissen-
achaft.

Es ist die Pflicht des Utilitariors, gleichzeitig die Moral

des Common Sensé im Allgemeinen aufrecht zu erhaltcn und

auf ihre Befolgung zu dringen, und sie im Kinzelnen xu be-

richtigen, darch Bpositive und supplementUr»)" Verbesserungen.

Die Méthode des reinen erapirisohen Hedonismus orscheint da-

bei, ungeaohtet ihrer MSngel, ois die einzige, deren er sioh

zu dieser Hectiflcirung bedienen kann.

Das SohlusBcapitel des Werke* handelt über ,das gegra-

seitige Verhaltniss der drei Methoden". Die intuitionale und

die utilitarische Methode laseen «Jch – dies ist das Ergeb-

niss der bisberigen Untersuchungen
– recht wohl zu einer

einzigen combiniren, und "die gewohnliohc Antithèse zwischen

Intuitiouisten und Utilitawern muss gSuzlich verwortiu wur-

den aber zwischen egoisticchem und univorsalistischem

HedoniBmu* ist eine solche Vereôhnung unmôglich, wie der
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VerJasser eingehend nachweist. Die religiosu Sanction, be-

merkt er, wiirde allerdtngs ln dieser Hineicht adftquat soin.

falla wir zeigen konnten, dans sie wirklioh dem utilitarischen

Codex aDhSngt: aber ïbre Existenz kann nicht durch ethÎBohu

Argumente allein dargethan werden. Wir konnen, nach dem

Verfauser, nur zeigon, dans ohne dio Annahme einer soloheu

Sanction oder eine ahnliotae VomuBwtzung die Wiwengoliaft

der fithik nicht construirt werden kann: jedoch wenn wir,

aus anderen ais rein ethisohen Gründon, jone Annahme maohen,

bo bat dieBO Wissenechtift, wie er selbBt sagt, keine unab-

hà'ngige Basis, iodera eie ja gonothigt ist, eine Fundamentol-

priimisse von der Thoologie zu borgen. Wissenechaftliche
Ethik wgre also, nach unserm Autor, entweder überhaupt nioht

moglieh, oder dooh nicht moglich ais eino solbststHndige Wissen-

schaft mit ,,independenter Basis ein Drittes gSbc os nioht.

Und wie kommt der Verfasser zu diesem trostlosen

Schluasrt'Bultate ? Nur dadurch, dass cr jeno selbstevidonte

Intuition, nda«s blosse Prioritiit und. Postorioritut in der Zoit

kein verniinftiger Grund ist, das Bewusatsein des einen Mo-

monte mehr zu beriicksichtigen ak des eines andern",
– ale

einen zureichenden rationalen Boweisgrund des Egoisraus als

solohen ansieht: wozu er nicht das mindeste Eecht bat. nDa«

Hernaoh ist nicht weniger zu beachten ub dus Jetzt": dièses

Princip geht auf die gesammtc Reihc successiver Bewusatscins-

zustande oiues individuollcn Wesens, welches dièses nun immer

sein moge: vom Ego als solohen und mithin vom ^Egoismus"

weiss es nichts: dieser kann vich auf kein "Vernunftprincip"

berufen, und Sidgwick hat koines aufweison konnen, ais

dièses: welches in Wahrhoit in unserm naltraisti8oheuK

Streben, in unserm Hondeln fUr dio Non-Ego ganz eben go

mcassgebend soin soll, wie in dom fiir das Kgo, Das in Rode

utehende Princip liegt in keiner Hinsicht ira Widerstreit mit

dem Princip des Wohlwollens, es linilot sich hierbei durohaus

kein «ultimatcr und l'undamentaler Widurspruch" zwischen

zwei nanscheinendi-n Intuitionen dossen, was im Handoln ver-

niinftig iat", Mithin ist jener vom Yovfasser bohauptete

,,Dualismus der praktischen Vernunft" in Wirkliohkeit nioht

vorhanden; wie donn auch sonst nnothwendige und unver-

raoidliche Antinomion" nur vorgeblioh existiren. Man hat

unserm Autor (man vgl. p. XI) eine "suppression of Egoism"

vorge worfen ioh lmbo aber gorado im Uegoatheil gofuuden,

duss er domsolben viel zu viele Concessionen macht.

KgoismuA auf der einen und Intuitionismus und Utili-
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tarianisrau» auf der andern Soite sind unvereinbar dios hat

der Yerfasser Uberzeugend dargethan; und die unbesteehliche,

allon Vertusohungen abholde, selbst duroh gewisse GemUths»
interessen nicht Uberwiiltigtc Wohrheitsliebe, die er dabei be-

wieaen, iat unerer grOseton Achtung wiirdig. Aber ans jener

Erkenntniss, soheint mir, kann nur dies i'olgen: dass die Mc-

thode des Egoismus unbedingt xu verwerfcn ist.

Man kann, nach Alledom, nicht, mit dem Verfasser, aagon,

â<m e8 ,,fiir die prnktisehe Vernunft eine Frage um Lohen

und Tod" soi, jene Coincidenz zwiBchen KRoismus und Utilitaria-

nismus ,,irgendwie za erlangen", und dass die Annahme einer

solcbon Coineidenz ,als eine, zur Vermeiduug eines fundiimen-

talen Widerspruchs in einem Hauptgobiet unsers Denkens

nothwendjge Hypothèse zu betrachten sei": welche "N'othwen-

digkeit" der Hypothese, wie cr andcutet, nach methodologischen

Principien deren wipscnBohaftliche Berechtigung begrilndi-t.

Sicherlich ist es ein maehtiges Bediirfniss des QemUthB,

dass die brave That vergolten werde und die nichtBwllrdigo

ihre Strafe finde: denn der Trieb nach Vergeltung ist eino

der urapriinglichsten Ausstattuugon unsrer Natur, sieh offen-

barend als Dankbarkeit und ala Rache. Und sicherlich ist

der Schrei naoh Gerechtigkeit, der sich unsrer Brust entvindtt,

eines der wesentliohsten uud er ist dus edelste Motiv fUr die

Annahme eines klinftigen Daseins. Es macht einen tiefen,

aufregonden, ersehtttternd sohmorzlichen Eindruck auf uns,

weno das Leben einea guten Menschen ubgeschlossen vor uns

liegt und dessen Pfliehttreue, dessen selbstloses Streben

nath dem, was er filr recht und gross hielt, unbolohnt go-

blieben scheint. Es wird une dann achwerer, fiir André zu

resigniren, als fiir uns selbst. AUein ein ,,Dualismus der

praktischen Vernunft", oin ,,i'undanjentaler Widersprueh" zwi-

schen Bulbstevidcnteu Intuitionen wird nicht daduroh begriindet,

dass reine, incompenairte Aufopferung moglich ist; und jenes

sollicitirende, selbst nach transsccndenter Befriedigung ver-

langende BedUrlnias des Gemtiths ist nicht, wie der Verfasser

meint, ein solches nach ,,Rationalisirung" des Verbaltens, nach

Hannonisirung der (vorgeblichen) ,,beiden Arten der Ver-

oiinftigkeit", namlich des cgoistischeu und des altruistischen

Wollens so wenig wie der Trieb nach Ahndung einer Un-

that ein Streben nach jener ,,Kationalisirung" ist: sondern

es ist (wie schon Adam Smith erkannt hat) daa affective Be-

dürfniss nach Vergeltung, im Guten wie im Bcisen, ale Gcfùhl

der Dankbarkeit und GefUhl der Rache. – Der wissenschuft-
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lichu Ethiker kauu sioh durch solobe Erwfiguugen nioht be-

wogen fUhlen, die ,,independonte Basis" der Ethik preiszogebeu;
und die praktisohe Folge dor Erkenutniss der moglichen Dis-

harmonie ewischen privatem und allgemeinem Wohl kann nur

das thatkraïtige Streben naoh Horstellung einer mogliohst weit

sioh oratreokendoa Harmonie zwisehen Eigonwohl und Go.

sammtwohl sein. Die Realisirung dièses Strebens ist eiue der

gronsen Aufgaben der Mensohheit.

Bei dieser letztvrô'rterten Frage rausste ioh mich gegen

UDsurn Autor lediglich polemisch verbalten. Dies hindert aber

nicht im entt'erntesten die unumwundeno Anerkennung der boheu

wJ8seii8chaftliohoD Bedeutung der ,,M ethoden der Ethik". Das

klare und boetimmtc Denken und das gotundc, treffende Urthoil

dos VerfasBcrti, seine Grliudlichkeit und seine uagowiihuliclw
Besonnenheit und Umsicht, die sicb in dem eminent dolibera-

tivun Charukter seiner, aile Soiten dor Sache berUcksiohtigen-
den Ausfdhrungen aussprieht, verbunden mit seiner, allen Ver.

heituliehungen und Beâchduigungen vorbéugendea Wabrheita-
liebu, machen diesea gehaltruiohu Werk zu einer hô'chst au-

regendon, belehrenden und aufklarendea Lecture, Dabei ist

die Diction klar, verstandlich, gut lesbar, der Vortrag wissen-

achaftlich ruhig gchalton, vric es dem Weson einer objectircn
Kritik entspricbt. Daa Werk kann daher allen Denkendeii

aut' das Augologeutliohste enipfohlen werden,

Xicht minder ausgozuicbnet ais dos eben besprochenc
Werk ist die zweitt- oben ungefiibrte Sohrift, ein Qrundriss

der Oesohichte der Ethik. In dieser weuig umfangreicbcn,

aber desto gehultvolleren Abhandlung, dor reifen Frueht ohne

Zweifel langjà'hrigcr, bistoriseher sowohl aie philosophisohor,
umfasïunder Studien, stellt Sidgwiok die ethischen Système in

ihrem inneren 2usommenbange von einem vollig neutralcn

Standpunkte aus dar; cr bewohrt dabei stets die leidensehafts-

lose Bubc des wissenschaftlichen Untenuchers und vermag

daher den rerschiedenartigHten Auffassungsweisen gerooht zu

werden. Seine Kritik ist stets eine, wie wir zu sagon pflegen,
immanente er geht selbst in die inneren Motive dur ethischeii

Ansichton ein; er versetzt sich in den eigenthiimliohen Mittel-

punkt des beziiglichen Gedankenkreises und priift nun dieseti

nach seiner Einheitliohkeit und ConsequetMi. Wo die gc-
schichtlichen Beziehungen der Système in Frage kommen,

verfehlt or nie, dieselbcn klar hervortreton zu lassen und uns
so oin wahres bistorischeg Vt-rstundniss dersolbea zu or-

moglichen.
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Naoh oiuor kurzen Einleitung, welohe Inhalt und Umfaog
der Ethik mira Gegenstande hat, behandelt der Vorfasaer, in

gedrSngtestora TJmrisB, aber ohne einen einzigen Hauptpunkt
su Uborgehen, «unachst die Grieohische und aie Griecbisoh-Bo-

mische Ethik, von den oraten Sparen raorelischer Reflexion

im 7. und 6. vorohristliohen Jahrhuudert bis zur Zeit der

Neuplutoniker. Die ..Entwieklung dos Sokratisehen Keimes zu

Buiner PlatoniBchen BlUthe und Arietotelischen Fruoht" ist sehr

anziehend geschildert; nur sieht unser Autor die Verwandt-

Bchaft zwisohon den letzteren beiden vielleicht als eine zu
nahe an; auoh radohto man

glauben, dass er die Aristoteliscbe

Ethik gar zu anti-hedonistisoh auffaset; und es ist auch
zweifolhaft, ob, weiterhin, seine Darstollung des Stoieismus in

derselhcn Hinsicht wohl das Kichtige getroffen liabo. Uebrigen»
aber ist dieser ganze Abschnitt vortrefflieh. Der naohst-

folgendc erHrtert die Christliche Moral und die Ethik der

KirchonvSter und Scholastikcr: wie mir scheint, verhîiltnisB-

raassig allzu ausfilhrlich. Endlich der letzte Theil, der Holiu-
und Glanzpunkt des Werkes, handelt über diu neuere, im be-

sondern die Englische Ethik. Wonu man diesen smsgezeich-
noten Abschnitt z. B. mit der letztenschiencnen verwandten

Leistung vergleieht, dem viol belobten und auch wirklich

interessanten IX. Oapitel (non Moral
Philosophy") von LcbIii-

Stophen's «History of Englisli Thought in the 18th Century"

(1876), dann wird mai» erst recht iunc werden, wolehen Wertli

8idgwiok's Abhandluag hésitât. In der That ist vielleicbt,

«.•H, vor nunmehr funfzig Jahren, Mackiùtoah seine «Disser-
tation on the FrogrosB of Ethieal Philosophy", die onto Ge-

schichte der Ethik in Engliacher Sprache, far die 7. Autlago
der ,,Encyolopaedia Britannica" verfasste, kein Werk iiber
die Englische Ethik crschienen, dos dieaem, fUr dio 9. Auflage
derselben Encyklopadie gegehriebeoen an die Seite gestellt
werden kô'nnte. Meisterhaft sind besonders die Charakteristiken
von Hobbes, Shaftcsbury, Butler und dem modernen Utilitaria-

uismua. Maekintosh wird vom Vorfasser leider nicht erwiihnt.
Von den neueren Ethikcrn beriicksichtigt Sidgwick (wie dies
in Ëngland ja übcrhaupt Ublich ist/ nur diejenigen, welche

auf die Englischt iloralphilosophic einen bcmerkbart'n Einfluss

nupgeiibt haben, also von den Franzosen Helvetius und Comte,
von den Dcutachon Kant und Hegel welches letzteren (weuig-
stens indirecter) Einfluss auf das Englische Denken, wie her-

vorgehoben wird, ein sohr bedeutender ist.

leh kuuu dièse Anzeige nicht schliesseu ohui- dom
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Wunsohe Auadruok zu gebon, dam der Verfasser den vor-

liegenden Grundriss oinmal in wesontlioh orweitertem Urafange

oeu herausgeben und dabei auoh die ausserenglischen neuereu

Kthiber gebtthrend beruokeiohtigen mb'chte in welohem Falle ]

dann die Litteratar eine in jeder Hinsicht raustergttltige Dar-

atellung der Oesohiohte dur Ethik beaitzen wtirde.
•

Berlin. G. v. Gizyoki. i. >«

11

Entgegnungeii.

Nwhnals: Die Prigritât du Gefihto.

Coiiïtatiroog einiger Thatiachon In den ,,Rctlexionen" des Herrn Frui'.

Wundt mr notbgedrungenen Vertheidigung.

Auf die Iteplik meinuo Herren Gegnere konn ioh, zumal

in einem Punkt direct aufgefordert, nioht umhin, eine kurze

Duplik einzusenden. Um die Polemik nioht zn weit auezu-

spinnen, will ich mich auf das Allernothwendigste und auch ii

da auf die Hervorhcbung der Thatsachen besoliranken.
1. Hr. Prof. Wundt verwahrt sioh gegen den Vorwurf,

VerdUchtigungen und ungerechte Bescbuldiguu-

g en gegen mich ausgesprochen zu haben. Ein unbefangener

Leser worde dergloichon bei ihm nicht flnden, wohl aber habe

ioh diesen beleidigenden Ton angeschlagen. Nun der un-

befangene Léser, auf dessen Urtheil provooirt wird, mag ge-

fdlligat die von mir oitirten Stellen naehlesen: z. B. S. 134 – 1

adass der Verfassor offenbar sogleich mit eioer bestimmten

vorgefassten Meinung an jede einzelne Analyse herantritt und

sieh fragt, inwiefern das Einzelne sich seiner Ansehauung fiigen

will", das ,,Hmeininterpretiren der GefUhle". Ebendaselbst und

aile die auf S. 136 mir angesonneoen Mauipulationen, die ich

anwenden soll, nm ZugestiinduisseD zu entgohen, einen Schein

zu vermoiden, kurz lauter Dinge, die mich allerdings zu einem

nEabulisten und Sophisten" stompeln wiirden. Diese Besehul-

digungen habe ich allerdings, im Intéresse meiner persô'nlichcn

sowohl, als auch meiner schriftstellerischen Ëhre energisch

zuriickweisen musaon. Es ist aber nioht wtihr, dass ioh den-

selben beleidigenden Ton gegen ihn angeschlagen habe. Wessen

habe ich ihn beschuldigtV doeh hochstens, dass or mich
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Vi«rWjahr)«lirift f. irL'<ii«ba(ll, I>hUun,]iliI«. IV. ). !i

ungerooht besehuldigt. Don P«lz waschen, ohne ihn nass
su muehfen, kanii ich i'reilioh nicht.

2. Hr. Prof. Wundt ging in ueiner eraten
Abhandlung von

der Absioht nus, an die Stelle dos Herbartschen Kantsohon
Wolffechen und meiner eine einfaehere und naturlichere Auf-
Iteung zu setsien. Ich habe gezeigt, duos er nicht eine,
sondern vier versehiedeue und vflllig disparnto Ansichten vor-
getragen hat. Dit er, wie ich hiemit coiwtutire, im gunzeu
Verlauf seiner Heplik hierauf nicht Buriickgekoramon ist, ao
«eho ich das als t-in sUUnchweigeadi's ZugestandmsB an, dass
ihm der

Vensueb, uine einfachu und uaturliohe
Aneioht uberdio

Seelenthatigkeiten aufiiu*tell«D,
oicht gelunguu ist. Bi« aber dies ihm oder einem Andtrn
besser gelungen sein wird, wird man es mir nicht verdunken,
dass ioh bei meiner jedenfallK cinfachen uud mit den Thatsaohen
leidlioh «timmenden Theorie atehen bleibe.

3. Hr. Prof. Wundt untornimmt nun eine IWung dieser
Theorie, indom er fragt: 1) Ist die I'riuritiit des OefdhU eine
tliatsachliche Wahrheit? 2) Ist aie eine ntttzliche Hypothèse?
Er glaubt scliliesslich naohgewiesen «u haben, flans aie veder
dus Eine, noeh das Andere sei. Ieh muss zunUehst constatiren,
da«8 er zu jedom dieser Bweise etwa ci ne Seite ver.
wendet – d. h. wenn man daa H«den iiber die Frage als
Verouch eines Bewoise» golten lassen will, audernfulLs miisste
man sagen, dass er den ssweiteu Bevveis gar nicht angetreten
hat. Die erste Frage wird aufgeworfeu S. 345 Z. 7, vor-
neinend benntwortet S. 346 Z. 3. Wn* nun folgt, betriflt den
Speoialfall des

rhythmischen OefOlils und gipfclt in der Be-

hauptung, dass meine Lehre unwahrsohoinliche HUlfshypotheseu
enordere, gehô'rt also uicht mehr zur Beantwortung obiger
Frage, die, wie gewigt Z. 3 abgesehlossen wird. Die «Veitu
Frage wird 8. 347 Z. 16 aufgewort'un und bereits auf S. 348
wendet sioh mein Gegncr zur ErSrterung der vier physiologisehen
Théorème, die mit unserer Frage offenbar nicht das Mindeste
zu thun hat. Der Werth einer Hypotlieee bestoht, wie Herr
Prof. Wundt wiederholt richtig bemorkt, darin, den Zusammen-

haug der Thatsaehon zu ermitteln cine ungezwungene Er-

kliirung derselben zu geben. Ob uud wiovîel nun die Lehre
von der Prioritiit des Gertihls in dieser Hinsicht leistet, inwie-
fern sieh dio Erscheiuungeu des tSglichcn lebons mehr oder

weniger ungezwungen aus ihr erklaren lossen, wie gut oder
sohleeht aie zu den Thateaclien pasat, dièse Untersuchung hat,
wie ich hier

constatire, Hr. Prof. Wundt gar nicht beriihrt. Er
\'jhrf_li!l'h.1. r _t IU.!I .t.
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theoretisirt liber das Verhttltniss von Théorie und Hypothèse

(wobei das sonderbare MissvorstHndnÏBB unterlauft, ich hittte l'

erklSrt, d«BB mioh die Absieht, cine urafassende Theorie aller

seelischen Erecheinungen eu liefern, nicht geleitet habe! woil

ich den Vorwurf abweise, mit einer vorgefassten Meinung au

die einzelnen Untersuohuogen heranzutreten) und wendet «ich

dann zu einor Bespreehung der vier Theoreme,

4. Hr. Prof. Wundt braucht sich wirklich nicht zu be-

mtihen, mein Werk in Bohutz zu nehmen, das pflege ich, so

weit es nothig, sohon selbst zu besorgen. Ueber das Ver-

haltniss von Induction, Hypothèse und Théorie in meinen

Untersuchungen habe ich mich im Vorwort zur Analyse des

Donkeus S. VI v. Abs. an u. f. mit einer jeden Zweifel aus-

schliessendenDeutliohkeitausgesproohou. Was die vierTheorenu-

betrifft, so kann Jemand, der die ,,Pgychol. Analysen" kennt und

sich die ganxe Anlage dièses Werkes gegenwurtig Mit, nioht

leicht auf deu Gedanken verfalleu, ioh batte diosclbeu ais die

eigentlichen Fundamente meiner Lehre bezeichnet. Natttrlich

habe ich das auch in meincr Bntgegnung nicht gethao. Gegen-
iiber dem Vorwurf, dass ioh in die Physiologie hinein inter-

pretire, mich ihror zur Durchsetzung vorgefasster Meinungen

advoeatisch bedieno, erklSre ich, dans ich die Kesultato der-

Belben einfach adoptire und als Bausteino zum Gebiiude der

psychischen Wisaenschaft zu verwertben suche. Ais ein Boi-

spiel desson, was ich der BesohSftigung mit der Physiologie

verdanke, fuhre ich die vier Théorème au. Ich bezeichue eie

als Betrachtungsweiscn und sage retrospectiv, sie hatteu

inieh zu jener Theorie gefubrt und behaupte, dass sie Jeden,

der mit ihnen Ernst maoht, dazu filhren müssen; das ist moine-

Ansipht, die ich wohlgemerkt auoh gegeouber der Bestrei-

tung des Hr. Prof. Wundt aufrecht erhalte. Aber wann hiitte

ich jemals diese vier Siitze zum theoretisehen Ausgangspunkt
moiner Untersuchuagen gemuoht? Die Wahrheit ist, dass ich

sie au jener Stellc, wo oie stehen, zum erstenmale in meinem

Leben formulirt und nebeneinttnder gostellt habe. In dtn

psychol. Analysen, deren ganze Anlage cine wesentlieli inductirc

ist, deron Einzela-Untcrsuchungen wie ich mich ausdriicke.

,,radionartig conve-rgiren sollen, wenn der Plan derselben richtig

war", wird man hochstens gelcgentltch vereinzelte Andeutungen
flnden.

5. Wie boweist nun Hr. Prof. Wundt, dass die Prioritiit

des Gefiihls keine thatsachlicho Wahrheit sei ? Ex beaehriiukt

sich auf zwei Argumente a) beim Schlagc in's Gesicht lehre-
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ihn Beine innere Wahrnehmung etwas Anderes, t'olglich
«ei die Behauptung bestritten, also keine Thatsache. Das ist

nun eine ganz hilbsohe Prooedur; nur habe ich an der be-

treifenden Stelle Anal, I, S. 343 ff. von einem unerwarteten

Sohlage gesprochen gleioh darauf folgt tvls zweites Beispiel,
dass einem Bewns»tlosen Siegellaek auf die Herzgrube ge-

tropfelt wird. Es kam eben darauf an, dosa die Empfindung
nicht erwartet wurde und es kann wohl nicht zweifelhaft sein,

dass in diesem Falle zuerst nur Gefûhl empfuuden wird und

die Vorstellung erst auf dieses folgt. Hr. Prof Wundt macht

daraus don «Sohlag in1» Gesieht", wo dann oatiirlioh die ge-

sehenen Vorbereitungen zum Schlage Alleu andern. Aber, so

darf iob wohl Jeden unbefangenen Leser ftugon, ist denn der

Sohlag daa eiuzige Beispiel, das ioh zu Gunsten meinuï Theorie

in der SphSre der Ëmpfindung onftihre? Aus den ausfiihr-

liohen, auf sorgfaltiger Vergleiohung aller einschlttgigen That-

sachen berubenden Untersuohuogen des ganzen 13. Buohes

Psychol. Anal. 1, S. 332-351 groift Hr. Prof. Wundt da» oino

Beispiel des Sohlages hérons, modelt os go uni, dass es nicht

mehr passt ùnd glaubt daun bewiesen zu haben, dass es niohts

beweist. b) Das Zweite, was Hr. Prof. Wundt bei sciner Wider-

legung beriioksiehtigt ist die Rolle, welohe das Gefuhl bei der

Aufmerksamkeit und der Reproduction spielt. £r laugnet das

nicht, meint aber das Gefiihl lenke nicht immer die Perception
und die Reproduction, sondern oftmals aoheine der Wille e

von entsoheidondem Kinfluss zu sein. Letztores kann ich

guten Muthcs zugeben. Aber worauf boruht dcnn der Wille?

ioh wurde hier lieber allgemeiner Begehren sagen doch

abermals auf dom Gefiihl, wie Hr. Prof. Wundt in seiner Ab-

handlung (Heft II, S. 131) selbst anerkennt.

6. Wenn man fragt, ob die Prioritut des GefiihU eine

bewiesene Thatsache sei, so antworte ich, dus ich aie

fUr eine solche noch niemala auagegeben habe. Herr Prof. Wundt

macht sich doch aber die Sache gar zu lcicht, wenn er (Heft

III, S. 346) eagt: ,,Als eine unmi ttelbare Thatsache

,der inneren Wahrnehmung wird demnach die Bebaup-

,tung der Prioritut des Gefiihls nicht betrachtet werden

nk6'nnen.u NalUrlich wird sic das nicht. Aber giebt es in

der Psychologie kein anderes Mittel des thatsiichlichen Be-

weises ala "die unmittolbaren Thatsachen der inneren Wahr-
nehmung"? Hr. Prof. Wundt scheint das wirklich zu glaubea:
er sagt S. 357 a. a. 0.: nAuch Hr. Horwicz hat fur seine eigene
Ansicht schliesslich keine andere Instauz ala die Selbstwahr-
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nehniung" und S, 355 sprieht er von einer 8angobliishen
iunoren Beobaohtung". Aber das ist doch ein viflligea Ver.
kennen aller auf dem Oebiote der inneren Psychologie erfolg.
reichen Methode und zumal der von mir nngewandten Méthode
und der mit ihr ensielten Krfolge. Es ist thatsiiohlioh h

unwahr, dass ich für moine Ansicht keino andere Instunz
als 88elb8twahtnt'hiuuag" und Biunere Beobach- e

tung" hube. Was es mit der inneren Beobachtung, dioseiu

•.illertrttgerisohsten Hilfamittel, auf sich bat, habe ich im Eiu.

gauge meiner Abhandlung zur Méthodologie griindlioh gescigt.
Abgesehen von einigen wenigen Fiillen wo ich mich auf bo-
stiiurat bezeicbnetc, leicht coutrolirburo Thatsaohen nus meinem

eigenen Leben borufe, stiitze ich mioh nietuals auf SolbBtwuhr-

nehmung und inuero Beobachtung. Ioh mUssto aber aueh
wirklich Bchon ein recht sonderbarer Kauz sein, wenn ioh oin

mehrbîSndiges psychologischo» Work auf pure Selbstwahr- i

nehmung gegrûndet schreiben wollte, naohdom ich in der j

wethodologiseheu Einleituug die Unmoglichkeit derselben dur- »

gothan. Wenn aber Hr. Prof. Wundt an anderer Stelle (S. 355)
gfgen die «PrUfung, Siehtung und Ordnung der Thutsachcn"

polemisirt und meint, dass dieselbe die Qeftihr willkilrlicher
und kiinstlicher

Gruppirung mit sieh fïihre, so hat er die 'i

payehologische Induction mit der inneren Beobaohtung ver- »

weohsolt und zwei total hétérogène Dinge confundirt. Allge-
mein bekannte odcr sonst genUgend verifieirle Thatsaolien sind

es, ans deren sorgfiiltiger Vwgleichung sich mit hohor Wahr-

scheinlichkeit das Résultat ergiobt, dass die gefUhlswfirtnercn,
afteotiveren eeolischen Zustunde den objeetiveren theoretisoh
kHlteren im Allgemeinen vorausgehen, dass aie frühestea

psychisthes Element daher die reine Lust-l'nlust-Affeotion in g

Verbindung mit der davon unzertrennlicJjen Heaetions-Bewegung s

unzusehcn sein dürfte.

Wenn Hr. Prof. Wundt daher fragt: i»t die Prioritttt dos ic
Gefiihls thatgaehlieh erwiesen, oder ist sie eine nflulieho Hypo- i
thèse? so antworte ich: sie ist im Wogo that»8olilicher ?'

Induction bis zu einem hohen Grade der Wnhr-
|

schciulichkeit gobracht – und zwar ist es die

finzige Ansicht, die bisher in soleher Weiso that-

sachlicherlnduetion wahrschoinlich gemacht ist,
und darum ist sie eino ochte, légitime Hypothèse,
bei der es nur noch darauf ankommt, inwieweit
si eine

ungezwungone ErklSrung der Erfahrung*-
tbatsachen vermittelt.

?
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~2~- .1. ""1-
Da auf diese Seito dor Frage mein Geguer, wie gesagt,

mit koinor Zeile eingegangen ist, so verziohte ioh auf ihro

ErSrterung, indem ioh ihn und Jeden, der es mit der Lifeung
eines bo wiohtigen Problems ernst nimmt, driagend einlade,
sich an der Hund der Psyehol. Analysen der Untersuohung zu

unterzieheu, inwieweit die Lohre von der Prioritiit des Ue-

fîihl» zn einer nattirlichen und ungezwungenen Auifassung vom

Ganzon und Kinzelnen des Seelenlobens zu filhren geeignet ist,
und ob es etwa andere Lehren giebt, diu das in hoherem

Masse a1s sie zu loisten vermo^eu. Dieser Unternucliung
kaon ieh mit um bo grosseror Seel«nruhe entgegensohea als

îoh, wie ich wiederholt erklSrt habe, jeden Augenblick bereit

bin, eine andere Ansicht von der Sache, sobald mir ihre

gr&were Leiohtigkeit Einfachheit und Natiirlichkeit nachgp-
wiesen wird, anzunehoien.

7. Es ist oine starke Niohtacbtung der bisher wieder-
boit erSrterten Saohlage, wenn Hr. Prof. Wundt, als ob Niehu

vorgefallen, 8. 946 f. wioderholt sieh darauf beruft, dass meine

Lehre zu ibrer Durohfuhrung utiwahrscheinlicher phy-

siologischer Hilfshypothesen n bedttrfe, naehdem

ich wiederholt und, wio ich glaube, sohlagond nachgowieson
habe, dass dos Wohlgefallen am Rhythmus beim neugeborenen
Kinde sich weit t'riihor kund giebt als irgendwelche Vor-

atellung oder als irgend welohes Btwusststin von der Auf.

oinanderfolge der Vorstollungen. Die Theorie dor Priorité

des GefUhls bedarf der Hypothose, die mein Gegner fortfdhrt

mit dom komisohen Druckfehler der hypothetischon Ncrven-

fibrationen zu bezeiohnen, nioht. Was dio Hypothcso selbst
betrifft, so halte ich nie, da sic nioht die Feststellung physio-

logisobor Thatsachen, sondern nur ihre Deutung und Ver-

werthung voraussetzt, trotz des Widerspruches aufrecht. Wenn

Hr. Prof. Wundt sagt: Mdio Hypotheae des Hrn. Horwicz scheint

,,mir abor, wenn ich ihn recht versteho, darauf hinaus-

«zulaufen, dus in don Nerren oine Superposition successiTcr

nHchwingungen utattfinde", die sich dann zu einer ,,neuen

nSchwingungsforni, welcho dem Rhythmus ontspreclic, zusammen-

nBetzen sollen", so kann ich darauf nur erwiedern, dass Heir

Prof. Wundt dann moine Hypothèse in der That nicht recht ver-

standon hat und ihn nur bitten, wenn seine Zeit es gestatten

soilte, dieselbe im ganzen Zusammcnhauge sieh noch cinmal zu

ttberlegen. Da aber aus dem ersten Grunde hierauf Nichts

ankommt, weil die Theorie zu ihrer Durchfiihrung dieser Hypo-



134 Entgegnungen.

those eben nioht bedarf, versâohte ioh hier der Kttrze halber
auf die weitere ïUohtigfstellung dieeer Sache.

8. Wie weit Hr. Prof. Wundt duroh den Eifer seines An.

griffs sioh hier und anderwSrte von der besonnenen PrUtung :1
der zu bakitmpfenden Ansiohten entfernt, dafUr atatt manoher
andern nooh ein kloines, aber reoht schlagendes Beispiel. Ich

sage in meiner Entgegnung (Heft III, S. 880) Bieh mus» ge- i,
..stehen, dass mir eine Me i n u n g, die sien vor jeder psyeho- »
,,logiwben Untereuchung also – –

aufdriingt, nicht den
·

,,mindesten Respect eMôsst." Hr. Prof. Wundt bekBmpft mich
8. 355 in folgender siegreichen Weise: ,,Hr. Horwiez versiohert

zwar, eine Thatsache (?!) u. s. w. fl«»»e ihm nioht den

,,tnindeBten Respect ein. Ioh kann aber hier diesen geringcn
..Eespect vor

Wuhrnehmangen (?!) u. a, w. nioht
..theilen." Das ist ein besonders starkes, aber lange nicht das

einzige Beiapiel.
9. Endlioh Antwort auf die Frage S. 356. ,,Nooh woniger

ndaohte ieh daran, jene Elemento unerer inneren Erfahrung ak

i,»coordinirte Theiloraoheinungon eines unbokannten Dritten""

«aufzufagsen. Ioh wSre begierig, von Hrn. Horwicz su evfahreo,
Bvermb'ge weloher Ideenverbindungen er dièses ,,»unbek8nnte <

«Dritte"" iu meine
Auseinandersetzungen Mneingelesen hat." j

loh stehe gorn zu Diensten.- In Beiner A bhandlung (Heft II,
S. 131 Z. 17) itagt Hr. Prof. Wundt von der vierten Auffassung,
die or an die Stelle der biaberigen soteen will, w8rtlioh i ndem
aie Yorstellung und Gefuhl ala die einander co-

nordinirten Theilerseheinungen eines und des.

nselben innorn Vorganges auffasst." Hier ist die

gewllnaehte Ideenverbindung. Wenn man dies mit der andem
von mir citirten Stelle: Vorleegg. über die Menschon-, und

Thier-Secle, Thl. II, 8. 5 vergleicht, woselbst es heisst: ,,fùr
,jenen nrsprttngliohen Zustand, weloher der 8cheidung von

g
,,Empfindung und Geftihl vorangeht, besitzen wir keinen i
,,Namen", so kann man wirklioh auf den Gedanken kommeu, t
dass man die bczeiohnete Ansieht aus den Schriften des Hem»
l'rof. Wundt sogar horausgolosen hat. Er versiohert zwar, es wSro
ihm nicht eingefallen; daa musa cr am besten wiasen, aber die

Ideenverbindung ist wirklich ziemlioh stark.

Magdeburg. Ad. Horwicz.
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Bntg*gna»g.

Da ich auf Persb'nliohe» niobt mehr eiuzugehen wiinsohe,

enthalte iob mioh zu der unter 1 gegebenen Auseinander-

getzung jeder Qegenberaerkung.

Ad 2. Indem ich in meinom frUheren Aufsntze hervorhob,

dass die Trennung von Empfindang, Gefiibl, Begebren, Wollen

ein Produot unsorer Abstraction sei, wies ich, um den realen

Zusammenhaog dieser Elemente zu betonen, darauf hin, dass

man mit demselben Rechte, mit dem man vewucht, Begebron

und Wollen aus dem Geftthl abzuhitcn, aueh don umgekehrlen

Weg einsehlagen koonte. Daraus maobt nun Hr. Horwicz rier r

Theorien, die ich neben einander vertretcn sol], bei deren

jeder, wie ich vermuthe, irgend einem jener vier Faotoren der

Primat eingerSumt wiirde. Es versteht sich von selbst, dass

diese vier Theorien nur im Kopfe des Hrn. Horwioz existiren.

Ad 3. Die Scblussbemerkung beruht entweder auf einom

MÛBverBtSndniss oder auf einer nach Analogie der nMaoège-

Bewegungen flxcn Ideen" etc. vorgsnonunenen Umdeutung meiner

Worte. Auf S. 347 moines Aufsatzes habe ich gesagt, dasB

die Absicht, auf eiue Hypothose seine Theorie zu griindeu,
Hrn. Horwicz naoh seiner Ërklfirung nicht geleitet habe, sondern

dus» or die Prioritiit des GofUhU in jeder cinzelnen i'ntor-

suchung thatBachlich bosttttigt fand.

Ad 4. Hr. Horwicz hat 8. 328 orklart, durch die vior phy-

niologischen ,,Tbeoreme" soi or ,,zur • Annahmû der Prioritiit

der Gefùhle geflihrt wordon, und Jedcr, der sic nnnebme,

musse nothwendig zu demselbon Ziel kommen". Ich habe 8.

348 bemerkt, er bezeiohnc dièse Théorème- ala die ,eigentlichen
Fundamente seiner Lehre". Einen wesentlichen Untereehied

zwischen diesen Ausdrlicken kann ich nicht flnden. Wenn

liber ein solcher existiren Bollto, eo hat dies auf den von mir

gefiihrten Xachwois, dass jene Siitzo Dasjenige nicht beweiBeo,

was sie beweisen sollten, keinen Einfluss.

Ad 5. Zur Hinweglassuag des Wortes ,,uner\vartet" auf

S. 345 bin ioh durch Hrn. Horwiez sclbst verfuhrt worden, desseu

Auseiunudenetzungen auf S. 330 (vorletzte und letzte Zeile)

ich vor Augen hatte. Uelirigens bezog uich mein Einwand

auf den unonvarteten so gut wie auf den erwarteten Schlag

und die von Hrn. Horwicz supponitte «Procedur" hat mir fern ge-

iegen. Dass, ahnlich wie bei dem unerwarteten Schlag, so in

allen andern in den «psychol, Analysen" augefiihrteo Beispielen

fur die îîothwendigkeit einer Prioritiit des Gefiihls kein weite-
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rer Beweis vorliogt als die Berufung auf oine zweifelhafie
und bestroitbare

Selbstbeobachtung,
– dies zu bestatigen, musa

ich Ubrigens der eigenen Priifung des Lesers iiberlasgen. Au
dor von Hro. Horwiess citirten Stelle 8. 181 habe ich durohaus
nicht behauptet, daes der Wille ,auf dem Gefiihl beruhe",
Vielniehr besteht der Sinn jener Stelle fUr Jeden, der die Ge-

fUhlsprioritat nicht auch in sie hineinappercipirt, offenbar darin,
dnes Affect, Trieb und Wille Vorgànge (bvz. psychologische
Abstractionon) sind, die mit dem Gefiihï in nfichster* Verbindung
stehen.

Ad 6. Die Trittigkeit der hier angefUhrten Induction
kunn ich nicht anerkonnen. Denn erstens ist die Grandlage
derselben, der Sutz nlimlich, duss die gefUhlsw3rraeren Zustandi'
don theorctiseh kalteren vorausgehen zweifolhaft; richtig ist

nur, dass die niederen
OemiithBbewegungen den heheron voran.

gehen. Zweitens wUrde, die thateachliehe Riohtipkeit jenes
Satzes vorauagesetzt, daraus nicht folgen, was gefolgert wird.

Ad 7. Der Bemerkung, dass das Wort ,,Nervenfibrationen"
ein I)ruckfehler ist, kann ieh meine Anerkennung nicht ver-

aagen. Die aus einem physiologischen Missvewtandniss ent-

sprungene Ableitung des rhythmiuehen Gefiîhls wird aber durch
dièse Bemerkung nioht rerbessert.

Ad 8. In meinem ersten Aufsatze hahe ieh geaagt, das3
die Ansiclit, welche von der Untrennbarkeit der Gofiihle und

Yorstellungen atwgehe, ror Allem auf die unmittelbare Auf-

fngsung derThatsachcn des Bewusstseins sieh sttttzen konnr-

(S. 132). Darauf hat Hr. Horwiez erwiedert, eine Meinung,
die sich vor jeder physiologischen Untersuohung aufdriinge,
fl&sse iluu nioht den mindesten Respect ein (S. 330). Herr
Horwioz ist es also, der ssunïïchst die ïhatsaohen zur Seite

Bchob, um die Meinung an deren Stelle zu sctzen.
Ad 9. Zwar muss ich die Verbindung meiner Abljand-

lung mit einer Stelle aus einem vor 16 Jahren geschricbenen
Bûche, dessen Anschauungen ieh, wie wioderholt bemerkt, in
dieser Frage nicht mehr vertrete, selbstverstandlieh aurOck-
weisen. Gleiehwohl enthalt auch die citirte Stello von jenem
,,unbtkannten Dritten" keine Spur. Wenn die Sprache fiir
dio ungesonderte Verbindung von Empflndung und Gettihl kein
Wort besitzt, so ist tlieses ungenannte deshalb kein on-

bekanntea, und ebt-nao wenig ein drittes, da es eben
nichts anderes als Empflndung und Oefdhl in ihrer noch un-

geschiedenen Verbindung sein sol!.

T.tipsîig. V. Wundt. t.
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BtrioWigwde Bemerkung m dem Anft&tn du Htm B. Erdmann

,,ï«r seitgoiiOssischcn Psychologie In Deutschlaml".

In dem Aufeatze des Herrn Erdmauu im Uuten lieft

dieser Zoitsohrift flndet sich die Verrauthung ausgeisproohen,
die BOgononute Théorie der ,unbewusaten SchltiBse" soi mir
von Helmholts: mitgctheilt oder von mir den Arbeiten von

Helœholte eaflehnt worden. Ich darf mir wohl die Beraerkung

erlauben, dans dièse Annahme unrichtig ist, wie solches auch

zum Theil schon aus den in dem Kibot'schen Werke mitge-
theilte» Daton hervorgeht. 1858 und 1859 sind die drei

ersten Abhandlungen niciner ,,Boitriigu zur Thcorie der Sinues-

wahrnehmung" crsohioncn, in denen joue Hypothèse auf dû-

TasfH'ahrnehmungen, die Éntstehung des Gesichtsfeldes «owic

auf dan ganze Oobiot des monoeularon Sehens angewandt wird.

Helmholta1 ,,Tonempfindungen" und diejenigen Thoile der .,phy-

niologigoheu Optik", weleho die Wtthraohmang behandeln, «ud

erst mehrere Jahre sptiter erschieneu. Zwar existirt ein (mir da-

mab unboknnnt geblieboner und darum nicht von mir citirtur) ¡

populfiror Vortrag von Hplrahoitz nus dem Jahre 1855 ,,Uber das

Sehen des Meiwchon". In diewm wird aber der Gesiehtspunkt
der logischen Théorie nur fur diu EntfemungsschStzungen und

GcgichtstausohuDgen benlltet, in âhnlichcr Weise, wie dietf

Mit Berkelej-1» «theory of vision" sohon vielfaoh, zulctzt be.

sondera von Sehopenhauer gesolrehen war. Dagegen ist von

dem urspriinglic-lien Frocess der riiuœ lichen Ordnung der Tast-

und Lichteindriicke dort nicht die Rede. Dass iibrigens Helm-

boltss seinerseita ebenso unubhatigig auf die Hypothèse der un-

bewusston Schliissc gekommen ist, steht wohl fest, da tsich

seine ganze Auffaasung schon durch die von ihm uburall
supponirton ,,Analogiegcl)lusse" und duroh die vorausgesetzte

AprioxitSt des Causalbegriffs von der meinigon sehr wesentlich

unteracheidet, auch wenn man von don tnehr phyuiologischen
Difl'erenzon nbsieht, die in seiner Theorie der Entstehung des

Selifeldcs sich vornnden, in der er Ubrigens sclbst sich aut

meine alteren Arbeiten bezieht. (Physiol. Optik S. 595.)
Was den Werth der logischen Hypothèse betrifft, so kenn

ich die Ansicht des Hm. Erdmann, dass es sicli bei ihrer

Unteracheidung von andt-rn theoretischen Anschauungen um

einen blosscn Wortunterschied handelt, nioht tbeilen. Doch

schc ich in ihr noch jetzt eine provisorische Hypothèse,
welche Uberall du mit Nutzon angewandt werden kann, wo

es sieh dannu handelt, in einer popularen Form tiber die ver-
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sohiedenen Einfliisse, die bei der Entwiokluog unseror Vor.

stellungen zusammenwirkon, Reohenscbaft zu geben.

Leipzig. W. Wundt. t.

Selbstanzelgen.

Frohaohammer, J. Ueber die Bedeutung der Ein-

bildungskraft in der Philosophie Kant's und

Spinoxa's. VU. 172 S. HUnchen, Theod. Ackermann.

1879.

Ueber die Philosophie Kant's ist zwar in neuester Zeit

die Literatur stark angewachsen und auch die Spinoza's er-
mangelt nicht mannichfacher Darstellung und Krortemng. Wenn

Veri'asser durch oben geuannte Sehrift donnoch einon nouen

Beitrag zur Wurdigung dieser beiden Philosophon liefort, so

hat dies seine Begriindung und, wie er hofft, Berechtigung

darin, dass die Philosophie dersolben unter einem ganx spe-
ciellen Gesiehtspuuot nâher betrachtet wird. Es ist die Be-

deutung oder die Itolle, wolche von jedem der Einbildunga-
kraft zngetheilt wird, um die es eich handelt. Zucrst bei

Kant, der ja schon in der Kritik der roinen Vernunft die

Wichtigkeit der Einbildungskraft zusaohst fur den Erkernittiiss-

procès» in der eutschiedonsten Weise horvorhtbt. Und da die

reale Giiltigkcit oder Objeettvitat der Erkenntniss auch dem

Inhalte nach bei Kant von dem Erkenntnissproces». bedingt ist,

so iat klar, dass schon dadurch die Einbildungskraft auch fur

die erkannte Erscheinuogswelt selbst von hoher Bodeutung soi.

In gloichor Weise wird auch in der Kritik der pructischem
Vernunft und der Kritik der Urtheilskruft der Hollc nach-

geforseht, welohe der Einbildungskraft tlicils ausdrlioklieli zu-

getheilt wird, theils ihr thatsiichlich wenn auoh mehr ver-

steekt, zukommt. Es wird damit zugleicb das wiohtigste Binde-

glied gefunden und dargestellt, wodurch die drei Kritiken in

Zusammenhang stehen und sich aie homogen erwciscn, ob-

wohl aie so schroff von einander getrennt erschoineu.
Noch auffallender erweist sich der naheron Untcrsuchung

bei Spinoza die Imagination nioht bloss ak erkenutnisstheorc-

tisches, sondern auch aie reales Weltprincip – obwohl aie

scheinbar so tief gosteflt ist. Die modi der Ausdehnung obeneu

wie die modi dos Denkens sind duroh dieselbe bedingt oder

hervorgebracht und ohne sie giibc es nach der Grundanschau-
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ung Spinoza'» weder die oinen nooh die andem, und es wBre

damit die Welt selbsr, natura naturata, aufgohoben aïs Offea-

barung oder Krseheinung des Unendliohen in endlicben Pot-

men. – Ans der Vergloichung beider Fhilosophien unter dem

fraglioheo Gesjohtspunot geht auoh hervor, dass sie nioht so

grundverBobioden von oinander seien, wio es acheint, insofern

bat beiden fUr Erkennen und Soin dio Einbildungskraft die

gleiohe llolle spielt. Nur freilich ist die Werthschatzung der-

selben bei beiden Philosophen eine ganz rerschiedene, ja eut»

gegongesetste. Denn wabrend Kant verlangt, dasa man sioh

mit der Eïscheinungswelt (theoretisoh) begniigo, fordert Spinoza

Abwendung von dieser und Vertiefong in das absolute Sein

oder das Anaich des Daseins. Die Schrift sobliesst sich

zugleioh, wie die ilber ,,Monaden und Weltphantasie" (1879)
on des Verfassers grosserea Werk Die Phantasio ala Grund-

prinoip des Weltprocesseg" (1877) an und goll zur weiteron

Erliiuterung und Begriindung der in demselben veraaobten

Weltauffassung boitragen.

Froelss, Eobert, Vom Uraprunge der menschlichen

Erkenntûiss. Leipzig. 1879. Bernb. Sohlicke, (Balth.

Elischer.) X und 282 S. gr. 8°.

Diese Sobrift sucht in der Untorscheidung der letzten

Thatsachon des Be-wusBtseins weitor vorzudriBgen, als es bis-

her geschehen und bieidurch oine sicherere Grundlage fur alle

weiteren psychologisehcn Untersuchungen zu gewinnen. Das

Ergebniss ist im Wesentlichon dieses: 1) Die Sinnegvor-

stellungen sind die ursprUngliohsten Thatsachen des Bewusst-

soiûs. 2) Sio Btellen sioh immer in einem VerhSltniss von

Subject zu Object dar. Jenes offenbart sieh etets als Em-

pfludung, dieses entweder als Empfindung oder als freies Ob-

ject. Es giebt hiernach Empfindungs- und freie Objectvor-

stellungen. Nur der Qcftihlsinn vermittolt boide. 3) Die

Sinnesvorstellungen konnen auch reproducirt werden. Sie lassen

sioh hiernacb ala originitro und reproducirte oder phantastischo
uuterscheiden. 4) Das Verhà'linisH auf dem aie sammtlich be-

ruhen, ist etets zugleich oin raumliches-zeitliebes, bei den Em-

pândungsvorstellungen auch noch ein causales. 5) Die Begriffe
von Raum, Zeit und Causalitât sind hiervon ableitbar. Es

giebt ilberhaupt koine Begriffe, die nicht von den Thatsaohen

des Bowusstaeins und ihren VerhiUtnisseo, sei ea unmittelbar

oder doch mittelbar, abgeleitet sind. Mit ihnen tritt aber vine

neue Art von Vorotellungen in das Bewusstaein ein, die sich
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selbatilndig weiter entwickeln laesen; was zu den Ideeu tiii.rt.

6) Objecte, welche rllumlioh zusammenfallen, miissen aie zu-

Boromengehorig beurtlieilt werdeu. Dièses Zusamtnenfalleu isi

zugleich der eiimige unmittelbare Beweis ihrer Uussoron Kea- c

litut. 7) Fwie Objecte, welehe mit Empfindungsobjeoten zu-

Baïunjenfalk'D, nilUuen vom Subjcvte als zu ihm gehiirig auf-

gefasst werden, Dièses Zusaramenfallen vermittelt auf dem

Ocbictc des tMtthlsimis dem Subjeoto die Ansohauung eines
D

ihm selbsteignon Kurpcrs. 8) Der CausalzuBammcnhang der

Objecte offenbart sieh unmittelbar nur auf dom Gebiete des

QefUhlsinns. 9) Die Nothweiidigkeit desnelben nur aus dem

Gegensatze zu der Freiheit des sieh ale ZweekthStigkeit offeu-

barenden Willcns. 10) Jeno Nothwendigkoit schlicsst diese

Freiheit nioht rollstânâig aus, da oie vielmehr die nothwendige

Voromseizung aller Zweokmâgsigkeit und Zweokmiissigkoit
nichts ale die auf die Nothwendigkeit bezogene Freiheit i»

einer deren Gesetzcn enteprechendeu W'c-ist ist.
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VlertcljahlsKhrirt f. «liseiucluni. Philosophio. IV. 2. JO

Ueber die Âhwendbarkeit der monophyletisohen
und polyphyletiacben' Abstammungs-Hypothese*).

Wie bei jeiler giûcklichen Lfisung irgend eines von der

Natur in ihren
Erscheinungen gestellten Problems an Stelle

dièses eine Keihe anderer treten so bat auch in neuesler Zeit

der von Darwin unternommene Versuch, die alte Ft-age nacb

der Entsteliung der Alton zu beantworten, eine Reibe neuer

anfgestellt, deren Beantwortung jelzt in eben so weiter Ferne

zu iiegen scheinl, wie seinerzeit die Speciesfrage. Erblichkeit

und Veriabilitât, der verwandtschaftliche Zusammenbang der

Thiere untereinander, EiuHuss der Auswalil und der Existenz-

bedingungen zâblen zu den vorrielimsten dieser Fragen; denn
wenn aueh der Darwinismus ais golcber mit den angefûbrten

Worten wie mit festgestellten Begriiren oder Thatsaclien recbnet,

so mu88, ohne ihm die Berechtigung dazu irgendwie bestreiten
tu woilen, doch immer und immer wieder betont werden, dass

alle diese sogenannten Thatsachen «elbst ebenso viele Probleme
in sich enibalten.

Diejeuige Frage nun, welcbe die moderne Zoologie wenig-

slens fur den Augenblick am nâchsten beriibrt, ist die nach

der Art des verwandtscbafllicbeii Zusannnenhanges oder der

Abstammung der verscliiedeneii Tbierformen. In alleu Arbeiten

der Systematiker, wie der Anatomen und Embryologen unter

den Zoologen tritt dos Bestrebeu deutlich bervor, zu ilircr

Beantworlung beizutragen und selbst die Gegner der Darwin'-

*) Nach einem im Wissenschaftlichen Club au Wien am î<i, No-

vember 1819 gehaltenen Vortrag vom Herrn Verfasser fur die

Vierteljabrsachrift i w. Ph. bearbeitet. D. Red.
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BKircn iiieune umer aen naiunorsciiern sind ntcbt im Stande,

sicb der Maelit dieses Bedûrfnisses ganz zu entiieuen. Welehes
die Urformen der verschiedenen Thiergruppeu waren; wo die
Verbindung zwischen Wirbelthieren uud Wirbellosen, ob bei

den Wurniern oder den Ascidien gesucht werden mflsae; welche

Organe tiOher stehcnder Thiere sich in imtner einfachere, nied-

riger steliende Formen zurûckverfolgen lasseu: dus sind die

leitenden GeskhUpunkle der meisten jetzigen Arbeiten auf

zoologiscbem Gebiete. Uni sie verfolgen zu kOnnen, wendet

der Forsclier zwei Methoden an, welcbe in Bezug auf das

an'geslrebie Ziel vOllig identisch, dagegen mit Rûcksicht auf die

angewendt'ten Mittel in gewissem Grade von einander verschieden

sind. Die
vergleicbende Anato mie stellt die ausgebildeten

Thiere oder ilire einz«Inen Organe in eine
Entwickelungsreibe

und suclit durch mOglichst naturgemâsse Verbindung der Einzel-

glieder den Entwickelungsgang zu eutdecken, welcben die Thier-

«elt wabrscheinlicli genommen hat. Die vergleichendu r.·

Entwickelungs-Geschicbte sucht im individuellen Ent-

wickelungsgange der scheinbar verscliiedensten Tbiere nach

Punkten der
Uebereinstimmung, welche sie als Anzeichen gleicher

Abstammung glaubt ansehen xu dûrfen.

Es liegt auf der Hand, dass bei dem Aufsucben derjenigeu

Aehnlicbkeiten, welche im Gebiete der vergleicbenden Anatomie

oder Enlwickelungsgescliichte als Beweise oder Andeutungen

ffir eine gleicbe Abstararaung verecbiedener Thiere gellen kOnn-

ten, die subjective Auiïassung desBeobachters eine sehr bedeutende

Rolle i^pielen muss. Hier sieht der eine Forscher eine nur

zufallige AelinUchkeit, wo ein anderer eine wesenllicbe Ueber-

«instimniung erblickt; 'bald wird dies, bald jenes Organ iu

seinen vsrscbiedenen Stufen der Ausbilitung als allein enlschei-

dend angesehen. Allgemein festslehende und untruglicb leitende

Printipten giebt es in dieser
Beziehung nicht. Ein einziges

Beispiel mag gemlgen. Man glaubte lange Zeit die Wirbelthicre
schon binreichend als zu einander gebôrig bezeichnet zu baben,

wenn man auf ihre WirbelsSule binwies. Die Neunaugen aber

entbehren einer solchen; statt ihrer findet sich nur ein eigen-
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tu"

g

thumlicher Strang
in der Axe des

KOrpers, welclier gSntliek

ungegliedert ist und ais Chorda dorsalis in der wissensetialï-

lichen Sprache bezeichnet wird. Da aber Amieutungen von

Wirbelbildungen doch bei den Neunaugen in einiger ISûhe der

chorda vorkominen und aile andereu Organe ihres Korpers

durchaus dem lypischen Baue nach mit jenen anderer Fische

ftberelnslimmen, so «ah man sicli natûrlich doch genOthigt,

diese Thiere auch zu den Vertebraten zu stellen, obglekli sie

des weseulUclislen Organes der Wirbellliiere eutbebren. Nun

einigte man sich dahin, auch in jener Chorda, welche bei allen

Wirbeltbieren als Vorlaufer der echten Wirbelsâule auflritt, das

vornehmste Kennzeichen der ganzen Gruppe zu sehen; und im

Anschlus» daran begrûsste man mit Eiithusiasinus die Auftln-

dung eines Zellenstrangus bei gewissen wirbellosen Thieren,

nan'licb den Ascidien, da man zwischen ihm und der Chorda

der echten Wirbelthiere so wesentliche Uebereinstimmung in

Lagerung und Bau wie Entwickelung zu sehen glaubte, dass

man gradezu von der dadurch bewiesenen Abstammung der

WirbeUlùere von Ascidien sprach. Man ûbersal» dabei freilich

die grossen Versctiiedenbeiten, welebe trotz alledem auch zwi-

schen der sogenannten Ascidien-Chorda und der echten Wirbel-

thier-Chorda bestehen, oder man erklarte sie in willkQrlichster

Weise fur unwesenllich und man igiiorirte gânzlich die zahl-

reichen Gegensâlze in Bau und Entwickelung der Obrigen Organe

bei den Ascidien und Wirbelthieren. Gegen diese ganx sub-

jective, aber freilich einem durch die Darwin'sche Theorie

bervorgerufenen Bedflrfnisse der Zoologen entsprechende Deu-

tung hat sich nun in neuester Zeit Opposition erboben, welche

ais leilenden Gesichtspunkt den nimmt, dass nicht ein einziges

Organ als den Ausschlag gebend angesehen werden dûrfe, wenn

in den meisten anderen Organeti ganz unversôbnliche Gegen-

8âlze zu Tage traten. Und wenn sich dann, wie es jetzt der

Fall ist, zahlreiche Aehnlicbkeiten zvvischen enderen Organen

der Wirbellhiere und anderer Wirbellosen, als der Ascidien,

ergeben durch genauere Untersuchung, so wird dadurch die

bis dahin unbezweifelte, hohe Bedeutung der Ascidien-Chorda
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zum Blindesten auf ein sehr viel bescbeideneres Maass herab-

gedrûckt. Auch liegt es, wie mir scheint, im Grunde auf der

Hand, dass der systematische Werth eines Organes um so tiefer

sinken muse, je einfacber und den Gesarumlbau der Thiere

weniger bestimmend diejenigen Tlieile bei niedriger stebenden

Formen sind, auf welche man jene ausgebildeteren Organe

glaubt zurûckfûhren zu kônnen. Das aber ist bei den Ascidien

der Fall, deren Gesammtbau in keiner Weise durch ihre pro-

blematische Chorda besfimmt oder beeinflusst wird.

Hier wird also derselbe Umstand von Diesen in einer, von

Jenen in anderer Weise benutzt, um ihre Ansichleii aber die

durch ihn zu erkennenden Beziehungen zwischen den verschie-

denen Thieren ïu begrOnden.

Es ieuchtet ein, dass durch diese Mdglichkeit rein sub-

jectiver Auffassung desselben Argumenten-Materiales eine sehr

grosse Schwierigkeit fur die wissenschafllicbe Erforschung des

wirklichen genealogischen Zusammenhanges zwischen verscbie-

denen Thieren entxteht. Es ist indessen nicht meine Absicht, hier

tiefer in dieses Gebiet einzudringen vielraelir habe icb mir vorge-

nommen, einen anderen Punkt zu discutiren, welcber das an-

gemeine Interesse vielfach in Anspruch genommen hat durch

die sich mit ihm verbindenden Sclilagworte eines ûberdogmati-

schen Darwinismus und der uns zugleich
– fast môdite ich

sagen leider –
nStbigt, den in anderer Beziebung im vollsten

Maasse vorhandenen Schwierigkeilen bei der Untersuchung

genealogischer Fragen noeh andere und auf den ersten Blick

fast Qberflûssig erscheinende Hindernisse in den Weg zu legen.

Ais nàchste Aufgabe der modernen Zoologie, wie sie dieser

aus der Darwin'schen Theorie erwuchs, bezeichnete ich vorhin

die Erforschung des genealogischen Zusammenhaages aller Thiere,

den man zu verschiedenen Zeiten in versehiedener Weise dar-

gestellt hat. Je nach der Art, wie man ilsn sich dachte oder

denkt, wird natûrlich auch die Forschung selbst ein ganz be-

stimmtes GepiUge haben annelimen mflssen. In frûlieren Zeiten

stellte man sich diesen Zusammenliang unter dem Bilde einer

ganz regelmâssigen Stufenleiter vor; eine Form, fur welche
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man in Werken des Anfangs dieses Jahrhunderls selbst bildliche

Darslellungen linden kann. Was bei diesen eine Sprosse liOber

stand, wurde ais nâchster Verwandter oder ais Fulge der iiâohsl

unteren angesehen; so folgten auf die Fische die Ampliibien,

auf diese die Vôgel, dann die SSugethiere u. s. w.

Die jetzige Zoologie bat ûber diese strenge Stufenleiter-

VerwandUchaft der Thiere lingst den Stab gebrochen. Gewiss

mit Recht; aber freUich auch zum Schaden der Uebersicbtlicb-

keit und der Bequemliclikeit. Wie es unendlicb viel leichter

ist, mit einem Blicke eine Leiter mit aUen ihren Sprossen zu

fiberschauen, als in einem reicb verzweigten Baume aile Zweige,

Aestchen und grOssere Aeste auf ihren Ursprung und Verlauf

im dichteo Gewirre zu erkennen: so war es unter derStufen-

leiter-Hypothese auch viel bequemer zu arbeiten, als unter der

die Baumforra zu bildu'cben Darsleilungen wâhlenden sogenannten

monophyletischen Hypothèse,
welche momentan die

Herrschaft glaubt beanspruchen zu dûrfen.

Das Wesen dieser monophyletischen Hypothese besteht

kurz in Foigendem.
Sie nimmt an, dass aile diejenigen Thiere,

welche wir ais unmittelbar nâeliste Venvandte, gegenûber anderen

Formen, glauben erkannt zu haben, auch aile von einer ein-

zigen Thierart abstammen mûssen; sodass aile Zweige, welche

wir innerbalb der verschiedenen Kategorieen des Tbier-Systemes

auseinanderlaufen sehen, immer auf den nûcbsten gleicben Ur-

sprung zurûckzufQbren wâren: wie immer an einem Baume

einzelne Aeste sich untereinander in einem Punkte verbunden

haben mûssen, ehe eine weitere Vereinigung mit anderen zu

grdsseren Aesten stattllnden kann, Alle Menschenracen sollen

danach unter der VoramsseUung ibrer wirklichen Ver-

schiedenheit aus einem einzigen Zweige der Affen ihren

Ursprung genommen Ijaben; alle Antbropoiden
werden dem

entsprechend aus e i n e m Stamme oder Art der Halbaffen ab-

geleitet und diesem Urslamm aller menscbenâlinlicben Affen

wird gleicber Weise eine einzige Heimath das fabulôse

Lemurien zum Wohnorte gegeben. Und so geht es weiter:

was uns am nâchsten unter den Insecten und Krebsen, Wûrmern
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und Mollusken, Fischen und VOgeln verwandt zu sein sdieint,

wird hier den kleinen Zweigen, dort den grôsseren Aesten

eines Baumes verglichen und wie diese ohne Welteres auf die

gleiche Wurzel zurQckgefûhrt, t

Denselben Vorzug der grôsseren Einfacuheit, welchen die

Stufenleiter-Uypothese diewsr monophyletUchen gegenûber bean- ,e

spruchen darf, kann nun die letztere aber auch wieder einer

anderen gegenuber
in Anspruch nehmen, welche bis jetzt noch

wenig Anhfinger zâhlt die sogenannte polyphyJetische Hypothèse.

Sie sagt wenn man ihr Wesen auf die Spitze treiben will –,

dass aile diejenigen Thiere, welche wir nach den herrschenden

Anschauungen in der Systematik als zu derselben systematischen

Kaiegorie gebôrig ansehen mûssen, trotzdem immer einen «

mehrfachen Uraprung baben müssten. So wûrden danach
e

um bei den oben angefûhrten Beispielen zu bleiben – die

Menscben aus verschiedenen Affenslâmmen akuleiten sein;

ebenso die uienscbenâbnlicben Affen von mehreren n Urformen

unter den Halbaflen, und sie wûrden dem entsprechend auch c

verscluedenen Entstehungs-Orten enUtammen kOnnen; die h

Hypothese eines einzigen im Indischen Océan liegenden Lemurien

batte danach keine Berechtigung. Vielmehr gSbe es nach ihr

wahrscheinlich ebenso viele verscbiedene Lemurien, als verschiedene

Halb-Affenstânnne zur Erzeugung der menschenâhnlichen Affen

gelulirl hâtten. Und was fur diese einzelnen Thiergruppen gâlte,

mûsste nstûrlich auch fur aUe ûbrigen Geltung beanspruchen.
H

Wenn wir fOr diese Ansicht ein Bild wâhlen sollten,

welches âhnlich wie der Baum oder der Slammbaum das Wesen §
der roonophyletiscben Hypothèse ausdriickte, so wûrden wir

1{

vielleicht am besten dazu das eines Badeschwamm-Gerûstes

wiihlen kOnnen. Denn wie in diesem die Endâste, an welchen

durch Spitzen-Wacbslhum eine VergrOsserung des ganzen

Organismus stattilndel, gar nicht auf bestimmte Urspriinge

zurûckzufûhren sind, vielmebr aus einer grossen Zahl ver-

scliiedener Aeste gleichzeitig ihren Ursprung genommen zu

haben scheinen*. so waren auch im Thierreich diejenigen For-

men, welche wir nach ihren von uns zu beobachtenden systemati-

«

il

i
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schen Charakteren in eine Kategorie stelJen sei es nun Spe-

tie*, Gattung, Famille, Ordnung oder Klasse nicht aus einer

einzigen, sondern aus mehreren mit einander gleichsam ver-

wachsenden Formen versairiedener Kategorieen abzuleiten. In

diesem Gewirre bo unendlich vielfach verschlungener, mit ein-

ander in utiregelmassigster
Weise verwachsender Faden sicb

zurechtzulinden, gehOrte selbslverstândlicb zu einer sehr viel

scbwierigeren Aufgabe, ais selbst die ist, mit dem Auge

«(ranger Forscbung die Zweige und Aeste im monophyletischen

Stammbaum zu entwirren,

Man kann sich daher auch nicht sonderlich wundern, dass

bisher des bequemeren Arbeitens halber die tnonopbyletigche

Hypotbese bei den meisten Unlersucbungen absicbtlicb und

bewusst, oder unbewuast und stillscbweigend zu Grunde gelegt

wurde. Aber bei wissenschafllicher Untersuchung darf niemals

die Bequemtichkeit entscbeiden, und da auch die polypbyletiscbe

Hypotbese in neuefsler Zeit gegeuûber
der monophyletischen

eiflzelue unumwundene Verlheidtger gefunden lut: so scheint

es mir wohl am Platze zu sein, die Frago zu untersuchen,

welche von beiden einander entgegengestellten Ansicbten denn

bei gennuer Untersuchung den Voraug verdienen môchte,

Wir gOnnen bei dieser Untersucbung der monophyletiseben

Hypothèse ais der âlteren Scbwester den Vorlrîtt.

Auf den ersten Blick erscbeint dem wissenscliaitlich ge-

sisbullen Betrachter niclits einleuchtender, als dass sâmmUiebe

Arten irgend einer Gattung ihren Ursprung von einer einzigen

Form ableiten mûssten;
ebenso dass aile Gattungen einer Fa-

mine nur von einer Gattung, aile Famllien einer Ordnung nur

aus einer einzigen anderen abstammen kOnnten. Schon die

Anordnung der Thiere im Système
scheint gewissermassen als

ein Argument fur die Richtigkeit der monophyletischen Ilypu-

these gelten zu kôniiei). Es ist eben das E i n l'a c h s t e, sich

den Zusammenbang der Formen in dieser Weise zu denkeu;

und man bal sich ja in der neuesten Zeit daran gewôhnen

mQssen, auch in der lediglicb auf Beobachtung gegrûndeten

Wissenschaft der Zoologie als ein in der Discussion verwerth-
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bares Argument den Ausspruch gelten zu lassen: dass eine

Erklàrung den Vorzug verdiene und desshalb als richtig anzu-

nehmen sei, weil sie einfacber wtlre, ala irgend eine andere,

ln unserem speciellen Falle bat nmn dann iïeilich dieser soge-

nannten einfacheren ErklSrung auch wieder ein Scheinargument

oùtgegeben, das in unserer so ûbermSssig exact sein wollenden

Zeit nie seiner Wh'kung verfehlt. Man hat nemlich zur Be-

grûndung oder zur Enveisuug der Nothwendigkeit der mono-

phyletischen Hypothèse Beispiele aus den sogenannten exacten

Wissenscbanen berangezogen. Die Physik und die Chemie

leliren uns, das» gleiche Ursachen immer gleiche Foigen hervor-

rufen die Scliwere kann nie gieidizeitig einen in unserer

Ertlaimospbâre belindlicben Kôrper zu uns heranziehen und

einen anderen von uns «bstossen; einoSâure kann aus koblen-

saurem Kalk nicht das eine Mal Koblensàure entbinden, das

andere Mal diese in der Verbindung mit dem Kalk belassen.

Dies Gesetz, dass gleicbe Ursachen immer gleiche Folgen

bedingen, wird uun von den Verti-etern der inonophylelisclien

Hypothèse ohne Weiteres auf die Tbierwelt in folgender Weise

ûbertragen. Die jetzt lebenrlen Thiere, wie die der vorber-

gehenden Epochen der Erdbilduug sind das raecbaniscbe Resultat

der verscbiedenei), die Entwickelung uud Umbildung der frûhereu

Thierformen bestimmeuden L'rsacben. Gletcligûltig ist dabei fur

uns die Frage, ob denn wirklicb diejenigen Elemeute, welche der

Darwinismus ais Ursachen (causae edicienies) der Uiierisclieu

Formbtldung ansiebt, dies wirkltch sind oder die wahren Ur-

sarben nur andeuten. Nuu liât sicit aber die Erde, wie wir

wisseu, im Lattre ilu'es Enlwickelung.sganges uuaufliallsani ver-

ânderl; demgemâss kônuen auch jene âusseren Lebensbe-

dingungen der Thiere, welche im Verein mit deu in den

Organismen selbst liegemlen ais Ursaclien lur die Umbildung

der Furmen angesehen werden nmssen, nie in zwei auf einander

iolgenden Momenten absolut gleich gewesen sein; ebenso wenig

auch kOnnen an zwei verschiedenen, durch ein ganz fcleines

râiiuiliches lntervall getrennten Orten die Lebensbedingungen

fur die. an diesen Orten neu entstehenden Formen dieselben
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gewesen sein. Ein jeder Tag ist Mr die SchOpfung der erste.

So leuchtet ein, dass die Ungleichheit der die Formwandlungen

bestimmenden Uroachen zu verschiedenen Zeiten und Orten

auch nothwendig immer unglekhe Resullate d. h. verschiedene

Thierformen erzeugt baben muss. Dièse Ibe Tbierspecies

kann somit nur in einem gegebenen Moment und an einem

einzigenOrle gebildet worden sein.

Eine kurze Erlâulerung an einem Beispiel wird hier am

PJatze sein.

Jenes Krenz der Zoologen, der unglûckselige Amphioxus,

lebl, wie wir jetzt wissen, in den verschiedensten Meeren. Er

kommt hoch itn Norden und im Miltellândischen Meere vor;

Selenka t'and ihn an der Kûste Brasiliens, ich selbst lm

Philippinischen Weere: aus dem Slillen Océan, von Japan,

Australien her ist er bekannt ge worden; es isl kaum zu be-

zweifeln, dass er durch und durch ein Kosmopolit ist. Ent-

sprechend den verschiedenen Wohnorten findet man gewisse

Verscbiedenbeiten im Bau der Individuen; aber dièse Differonzen

reichen nicht aus, die dadurch bezeichneten Varielâten ais

verschiedene Species zu beschreiben. Gesetzt nun, es befânde

sicb der Amphioxus
mit alleu seinen Varietaien im Zustande

der Umbildungsfîlhigkeit: so wûrde, wenn der Grad der etwa

heute eintretenden Yerânderung einen Species-Unterschied be-

dingte, nach dem Gesetz der Identitât der Ui-sacben und Wir-

kungen im Stillen Océan eine andere Art enteteheu mOssen,

ais in der Nordsee, in dieser wieder eine von der neuen mittei-

meerischen Form verschiedene und so weiter. Das Gleicbe

gilt ûberall und fur jedes einzelne Thier; nirgends und nie

lindet sich Identitât der Ursachen und so kann jede Form

immer nur einmal und immer uur an einem beslimmten Orte

geschaflen worden sein oder entstelien.

Das scheint so klar und so durchaus exact, dass Mancher

vielleicbl als ein ganz verlorenes Unternehmen den Yersucb

bezeiohnen mûcbte, diese Begrûndung der monopbyletiscben

Hypothese einer Krilik zu unterziehen.

Es gilt indessen dennoch diesen Yersuch zu wagen.
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ISalûrlich kann die Richtigkeit des Gosetzes der Idenu'tât

in Ursachen und Wirkungen in keiner Weise augegriffen werdeu.

Aber es ist doch zunfichst uur fOr jene Gebiete ricliiig, in

denen wir ini Stande sind eine wirkliche Identitât der Ursachen

herzustelleit. Dies ist in der Physik und in der Chemie der

Fall. Wo aber, wie in der Zoologie (wenigstens bei der uns

liier allein interessirenden Frage nach der Abstammung der

verochiedeuen Thiere), von uns die Identitât der Ursachen,

welche iSngst vergangene Erecheinungen zur Folge batten, nur

errathen, aber nie kûnstlicli hergestellt werden kann: da ist es

naturlich auch falsch, jenes Gesetz unbedingt t zur Anwendung

bringen zu wollen. Die Systematik beiiauptet zwar Identitât

der Individuen, welche man als zu eiuer Species gebOrig an-

sieht ebenso in gewissem Sinne generische Identitât der in

eine Famille gesteliten Gattungen u. s. w. Aber es lâsst sich

leicht zeigen, dass diese Identitât In keiner Weise mit der in

den experimentirenden Wissenschaften bergestellten gleicbgestelit

werden kann.

Wir bringen aile diejenigen Individuen zu einer Art, von

welchen wir glauben, dass sie die gleiche Abstammung haben,

alsu direct auf eine einzige Wurzel zuruckzufûhren sind. Den

iNachweis fflr die Dicbligkeit dieses Verfahrens konnten wir

naturlich nur iiei'ern, indem wir zeigten, dass wirklich die von

uns zu oiner Species gesteliten Formen von einem Elternpaar

abstammen; das aber ist einfach unmOglich. Wir schliessen

also nur aus der, unserer Auflassung ais rollstândig erscheinen-

den Uebereinslimmung in den Charakleren verschiedener Indi-

viduen auf ibre gleiche Abstammung, d. h. auf iliro ZugebOrig-

keit zu einer Species. lst damit aber auch schon die Identitât

dieser Formen erwiesen? In keiner Weise. Vielmehr weiss

jeder Zoologe und jeder sammelnde Liebhaber von Insecten,

Mollusken, Vôgeln oder anderen Thieren, dass thatsâclilii-l)

niemals zwei ganz gleicbe, also identische Individuen einer und

derselben Art in der Natur anzutreffen sind; sie weichen aile

in verschiedenem Grade von einander ab. Wir identificiren

also diese Formen nur desshalb, weil die von uns beobachteten
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Unterschiede unserer Auffassung nicht gross genug erscheinen,

um bei uns die Heinung aufkommen zu lassen, als seien die

von uns zu einer Art gestellten Individuen nicht aile auf eine

und dieselbe Wurzel der Abstammung direct zuriickzufûhim

Praklisch ist diese Zusammenstellung natûrlicb gerechtfertigt;

aber mit dieser praktischen Berechtigung ist in keiner Weise

erwiesen, dass im exacten Sinne des Worles die so ange-

nommene Idenlitât auch als ldentitât der Ursacbe gelten kônne,

sobald man die einmal gegebenen Formen ais Ursachen zur

Entslehung anderer neuer Arten ansieht. Wenn es richtig ist,

dass die modernen Tliiere durch Umbildung au& denen frfiherer

geologischer Perioden hervorgegangen sind, so dùrien wir auch

in gewissem eingescbrSnkten Sinne jene ausgestorbenen Arten

als Ursachen zur Entstehung der jetzt lebenden ansehen. Und

wenn wir dann ferner annehmen dûrften, dasg aile Eigenschaflen

dieser letzteren nur und ganz ausschliesslich die Folge der-

jenigen der ausgestorbenen Arten seien, so wûrde trotzdem die

von uns angenomiaene, aber nicbt vorhandene systematische

ldentitât der Individuen einer Art nicht zu dem zwingenden Schluss

berechtigen, dass sie aile von einer einzigen frûlieren F or m oder

einem einzigen Individuum abstammen. Denn wir wissen ja, dass

diese von uns willkiirlieh zu einer Art gestellten Tliiere that-

sâchlicli nicht idenlisch sind, aUo auch ais Folge hetrachtet

nicht nothwendiger Weise aus derselben Wurzel entsprungen

sein mfissten, da dièse nach dem Gesetze der ldentitât nur

wirkliche ldentitât der Folge hervorrufeu kCnnte.

Aber nicht bloss die fl-aher entstandenen Individuel! ais

Ursachen zur Erzeugung neuer betrachtet sind nicht identisch,

sondern es sind dies ebenso wenig jene anderen Momente, welche

ais concurrirende Ursachen im Process der Artbildung angesehen

werden mQssen.

Das sind die âusseren Existenzbedingungen im weitesten

Sinne des Wortes. Mag man ibren Eintluss ganz ausschliesslich

als auswâhlend ansehen oder annehmen, dass er gleichzeitig

formbeslimmend, i'ormverândernd sein kônne; so wird die Ent-

stehung einer neuen Art aus einer frûlieren, âlteren nicht
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htnoa vnn Aan RiiMinQftltnflnn jlïaaa» laiatumanbloss von den Eigensclioflen dieser letzteren abhSngen, sondern

auch noch von der eben bezeichneten Einwirkung der nicht

im Organismus selbst liegenden Lebensbedingungen. Diese aber

sind in keinem einzigen Momenle absolut identisch mit denen

in eiuem anderen: sie sind ebenso verschieden je nach den

Orten, an welchen eine neue Species entstehen soll; ja selbat

die der Zeit nach binter einander entslelienden Kinder desselben

Ellernpaares kônnen nicht im chemisch-physikalischeu Sinne

als identisch angenommen werden, da ja die zwischen ihrer

Geburt verflossene Zeit schon eine Verânderung der Eltern

bedingte und damit auch eine Verschiedenheit in den Ursachen

ibrer Entstehung. Endlich vergisst die monopltyletisehe Hypo-

thèse, <las» jedes Individuum nicht directes Produet eines ein-

zigen Individuums, sondern immer zweier, also an sich, ihrer

Organisation nach auch schon verschiedener Individuen ist;

ebenso, da» soweit wir bis jetzt wissen, gerade dann am leicli-

lesten neue EigenscbaRen bei jungen Thieren auRreten, welche

vielleiclit ais Eigenschaften eiuer neuen Art betrachtet werden

kônnten, wenn die beiden Eltern nicht derselben, sondern zwei

veracbiedenen Arten aiigehOrlen. Die Hybridation ist wenigstens

bei den Pilanzen ein ausserordentlidi wirksames Mittel, um neue

Formen xu erzielen und die Constanz der elierlichen Eigeu-

schaften zu brechen.

Es sind also aile die verschiedenen Momente, welche wir

als bewirkende Ursachen fur die Entstehung neuer Individuen

oder Arten anzusehen das Recht haben, in keiner Weise iden-

tiseh und deinzufulge kônnen auch die neuentstcbenden Formen

nicht identisch sein, selbst wenn ihre Erzeuger von uns den

an ihnen beobachteten Charakteren nach in die Kategorie einer

und derselben Species gestellt werden. Was wir im System

unserer Wissenschaft identische Individuen nennen, sind eben

nur solche, bei deren mehr oder minder weit gehenden L'eber-

einsllmmung wir uns trotz der unlâughar hervorlretenden

Unterschiede des Gedankens nicht erwehren kônnen, aie mûssten

einem und demselben Elternpaare abstammen. Die Moglichkeit

hiervon kann gerne zugegeben werden; aber eine zwingende

d
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Nothwendigkeit liegt nicht vor. Die Anwendung des Gesetzes

der Identitât der Ursachen und Wirkungen auf das Gebiet der

Organismen ist unslattliafl,
weil weder eine absolute Iden-

titât der Foigen vorhanden, noch auch eine Identitfit der be-

wirkenden Ursachen zu demonstriren ist oder kflnstlich im

Experiment
von uns hergestellt werden kann.

Genau das Gleiche gilt aber auch und zwar in verstîrktem

Grade «tir aile hôheren Kategorieen, als die Species sind. Wenn

wir im Système
zwei Gattungen neben einander stellen und

mit mehreren anderen Shnlichen Gruppen
in eine Familie oder

Ordnung bringen, so ist mit der so ausgedrûckten Meinung,

dass dièse Gattuugsgruppen in der von uns beliebten Stellung

auch thatsSchlidi genealogisch miteinander verwandt seien, noch

durchaus nicht hewiesen, dass aie alle nun auch von einer

einzigen, noch tiefer zurOckliegenden Gattung irgend einer an-

deren Familie abslammen mûssten. Uns erschcint diese Auf-

fassung als die natûrlichste, einfechste; aber hier so wenig wie

bei der Identiflcirung der Individuen als zu einer Art gehôrig

gestatten die willkûrlich von uns gernachten Annâherungen

die Anwendung des Identitâts-Gesetzes.

Die monophyietische Hypothèse kann also nicht beliaupten,

dass sie logisch nothwendig, wohl aber, dass sie môglich sei.

Es kann von vornherein zugegeben werden, dass es manche

Falle giebt, in denen sie eine grosse
Wahreclieinlichkeit fur sich

gewinnt gegenûber der ihr enlgegenstehenden polyphyleUschen

Hypothèse.

Wir wenden uns nun zur Untersuchung der Fragc, ob

denn diese letztere grade so gut, wie die erstere, den Vorzug

der MOglichkeit
fur sich in Anspruch nehmen kann. Denn wir

abstrahiren gleich von vorn herein von der Ansicht, ais kOnne

sie die allein môgliche d. h. also nothwendige sein. Wir mflssen

dies thun, da wir eben gesehen haben, dass eine mono-

pbyletisebe Abstammung wohl mfiglich ist; dann aber kann

natflrlicb eine polyphyletische
auch nicht die allein môgliche,

notliwendige sein. Was wir zu erweisen suchen woUen, ist

einzig und allein ihre relative Môglichkeit.
Wir wollen dies
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an der Hand eines fingirten Beispieles thun, indem wir berech-

tigter Weise voraussetzen, dass die Arten sich im Stadium der

Uuibildungsluhigkeil bullnden.

Wir batten vorhin gesehen, dass das LaiizeUlischchen ein

Kosmopolit ist, d, h. in fast allen Meeren, lieissen wie kalten,

bereits gefunden wurde uud daber wahrsclieinlich •" bei-all zu

linden sein wird. Die Lebensbedingungen an allen diesen Orleu l«

sind ungemein verschieden weder die elremisclte ZusamDien-

setzung des Wassers, noi-li aucli der Nalirung, welche sich dem

Ainphioxus darbietet, kanu im Stillen Oeean und in der Nordsee

identisch sein; Tem|)eratur des Wassers, Beschaflenlieit des

Grondes, StrOmuiigen uud manclierlei anderes muss gleichfails

an verschiedenen Wohnorten des Tiiieres sehr ungleich sein. »

Dem entsprechend zeigen ja, wie wir sciion gesehen haben,

auch die an verschiedenen Fundorten gesammelten Individuen

dieser einen Art gewisse individuelle Unterschiede, welche wir

nach den Grundsâtzen unserer Systematik trolzdem ais innei-

halb des Rahmens einer und derselben Species fallend ansaben. :t

Wir wollen .nun einmal annehmen, dass dieses im Sinne der

monophyletischen Hypothèse auch mit Recht geschelien sei;

d. li. also dass wirklich, wie die Gleielistellung aller dieser In-

dividuen in^einer Art andeuteu soU, die Abstanunung von einem

einzigen Pârchen, das nur einer einzigen verandernden Ursache

unterworfen gewesen sei, als délier angenumnien werden kOnne.

Auf irgend eine Weise mûssen sich nun bei den so von einem 1

Elternpaar abstammenden zablreiclien und sich ûber aile Meere

ausbreitenden gleiehen Individuen jene kleinen Unterschiede '<>

hervorgebildet haben, welche wir an deu jetzt lebenden Thieren >

bemerkten, aber nicht als biureicbend zur Autstellung zweier

oder mehrerer anderen Arten ansaben. Der Bequemlichkeit

balber wollen wir die uns unbekannten Crsaclren zur Ver-

ânderung der ursprûnglich ganz gleichen Thiere ais Eiiillâsse

der Existenzbedingungen bezeiclmen, ohne damit freilich sagen

zu wollen, dass nicbt einige derselben aucli in der Organisation

der Thiere selbst begrûudet sein kûnnen.

Il
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Gesetzt nun die Einwirkung dieser dusseren Lebens-

bedingungen wâre an einzelnen oder vielen Stellen hinreichend

stark, um nicht bloss Abweichungen zu erzeugen, welche wir

Zoologen nach den willkûrlklien GrundsStzen unserer Syste-

matik alll irrelevant ftlr die Trennung in Arten ansehen, son-

dern auch solclie Verânderungen hervorzurufen, die nach eben

denaelben Principien eine Unterscheidung mehrerer Species von

Amphioxus notbwendig machten: so konnten diese an den ver-

scitiedensten Orten neu entstandenen Arten je nach den Ent-

stehungsorten auch vû!% von einander verachieden sein. Dieseu

Fall wOrden wir berechtigt sein, im Sinne der monophyletischen

Hypothese zu verwertlien. Wenn aber gleichzeitig z. B. im

Stillen Ocean, im Hittelroeer und in der Nordsee aus den dort
lebenden nicht gleichen, sondern individuell verschiedenen For-

men von Amphioxus bei der durch verschiedene âussere Um-

stilnde bewirkten Ausbildung nur Individuen entstûnden, welche

zwar den gleirheti, eine neue Art von Amphioxus bezeichneiiden

unterscheidenden Charakter aufwiesen, doch aber untereinander

nur individuel verschiedeu v/iven: so luge hier ein Fall von

pnlyphyletiBcher Entstehung einer und derselben neuen Species

aus ursprungiicb verschiedenen Individuen einer anderen Art

vor. AnhSnger der monophyletischen Hypothese wûrden dies

Beispiel allerdings wolil kaum gelten lasson; sie wurden sagen, dass

ja doch eben jene verschiedenen Individuen, welche sich an

verschiedenen Orten in der gleicben Weise unigebildet hStten,

nur einer einzigen Art angehûrten. Wie mir scheint, wurden

sie freilich mit diesem Eiuwand schon ihre eigene Hypothese

selbst theilweise aufgegeben haben; denn diese verlangt unbe-

dingte (dentitât der bewirkenden Ursachen, da nur unter solchen

die identische Folge, also in unserem Falle die gleiche Species

entstehen konnte. Dass aber bei den râumlicli so weit von

einander getrennten Entstehungsorten und der primâren \er-

schiedenheit der sich umbildenden Thiere von keiner ldenthat

der die Umbildung bewirkenden Ursachen gesprochen werden

kann, liegt auf der Hand. Es vergisot feroer jener Einwand,

dass die monophyletische Hypothèse unbedingt die Zurùck-
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fûhrung einer neuen Art auf ein einziges Elternpaar verlangt;

wâiirend hier doch die Ausbildung der neuen Species auf

mehrere und in sich sowohl wie den Jusseren Existenzbe-

dingungen nach verschiedene Elternpaare zurflckzufuhren war.

Wir kCnnen ferner, ohne den Verhâltnissen irgendwelcben

Zwang anzuthun, unser Beispiel noch etwas weiter verfolgen.

Die, ich will einmal als ein Zugestândniss an die monopliyletische

Hypothese sagen, auf lialb-pulyphyletischem Wege entstandenen

Individuen der verschiedenen aus dem ursprunglichen Amphioxus

henrorgegangenen neuen Arten kônnlen nun auch noch weitere

Umbildungen zu Gattungen erfahren. Dabei wiren zunSchst

wieder dieselben zwei Pâlie zu unterscheiden, die wir eben in

Bezug auf die Entstehung einer Species kennen gelernt haben.

Es wâre mûglich, dass jede einzelne Art durch eine starke

Umbildung, welche nach unseren Ansicbten einen versuhiedeneii

Gattungscharakter bedeutete, in eine neue Gattung ûbergefûlirt

wurde und damit hStlen wir in gewissem Sinne die mono-

pliyletische Entstehung neuer Gattungen. Aber die
Umflndemng

der einzeinen Arten kOnnte auch wieder in derselben Weise
nacb einer einzigen neuen Gattung hin erfoigen und damit wfire

aus mehreren ursprflnglich verschiedenen Anfiingen, also auf

polypliyletischem Wege, eine einzige neue Gattung entatanden.

Auf dieselbe Weise konnte nalûrlich auch aus verschiedenen

Gattungen bei analoger Umanderung ihrer Glieder eine neue

Famille auf polyphyletischem Wege gebildet werden.

Aber es gûbe ausserdem auch nach einen anderen denk-

baren Weg zur polyphylelisehen Ausbildung einer Art, Gattung

oder Familie aus tnehreren verschiedenen Anfiingen heraus.

Wir haben angenommen, dass durch Umbildung melirerer

an sich verschiedener Amphioxus-Individuen gleichzeitig, aber

an verschiedenen Orten mehrere neue Arten entstanden wâren.

Gesetzt, drei derselben unterscbieden sich wesentlich dadurch,

dass die eine ein gut ausgebildetes Auge, die andere ein ecliles

Tastorgan und eine dritte ein Phosphorescenz-Organ erhalten

hatte. Diese Unlerschiede brauchten nicht nothwendig mit

anderen im Bau des Thieres scharf hervortretenden Verschieden-
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heiten verbunden zu sein; wâren nie es doch, so kûnnlen wiederum

diese Unterschiede in gewissem Sinne direct abhûngig von jenen
ersten, an die Existenz derselbea gebunden sein gemâss dern

Princip der Corrélation der Organe. Uuter allen Umstânden

wflrden die zuersl hervorgehobenen Unterschiede liiureiclien,

uni die Aufetellung dreier neuen Arten derselben Gattung iin

System zu reciitr«rtigen. Nun wissen wir aber, dass but der

Umwandlung der Acte» grade so gut neugebildete Organe wieder

verscbwinden, wie sie aus irgend einem Grande wieder hervor-

gerufen werden kOunen die ungemein zalilreichen rudimentâren

Organe, deren fast kein Thier ertnangelt, beweiseu, dass gleich.

zeitig mit der Ausbildung neuer Theile die Kûckbiidung alter niclit

mehr brauchbarer verbunden ist. WQrden nun die drei durcli jette
Sinnesorgane von einander sclmrf unlerscliiedeuen Species, die

ja auch an verschiedenen Orten lebten, durcit irgend eine Ur-

sache in analoger specifisclier Weise verfuulerl und fielen

gleiclizeilig die anderen L'rsachen weg, welelie iltimn jene .Sinnes-

organe gegeben liatten oder ibre Existenz nothwendig macliten:

80 wflrden wir unseren systeiiiatiscben Grund»razi!n nach ge-

nOthigt sein, die so durch die Umbildung dreier ursprQnglich

verschiedenen Species enUtandeiien Individuen als zu einer

einzigeu Art gehOrig anzusebeu. Und damit wûre dureb Gon-

vergenz der Cltaraklere aus drei vumltiedeiwii Arten eine

neue Species auf streug pulypliylelischem Wege entslanden.

Die MOgliclikcit t dieses hier auslillirlidi er&rterteit und

hypotheliseli als wahr angenomnienen Vorganges ist, wie ich

glaube, iu keiner Weise zu bestreiteti. Fur dieselbe glaube

ich auclt eine Aeusserung jenes .Nalurforscliers anCûbreii zu

kOiincn, olme dessen gewaltigeu Einlluss wir hùclist widn-

scheinlich nucb iinmer niebt die Fûlle krilisclier L'iitersucliungs>

mittel besâssen, die wir jetzt lliaUâcliliclt Italien. Darwin sagt

fiber diesen Punkt Folgendes: BIcli will nur bemerken, dass,

wenn zwei Arten zweier nalie verwaudlen Gattungeii eine An-

zahl nouer und divergirender Species erzetigleu, icb begreilen

kann, wie dièse neuen Formen einander mitunter so nalie

slehen kiinnten, dass man sie um der Uequemliclikeit willen in
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deuiselben neuen Genus unterbringen wûrde; und ao wQrden
zwei Galtungen in eine verschmelzen." Dann setzt er ft-eiUcli

liiiuu, dass auf Grund des Princips der Vererbung es kaum

glaublich scheinen dfirfte, das» nieht doch die beiden Gruppen
neuer Species innerhalb des neuen Genus zwei verschiedene

L'ntergattungeii bildeu wûrden. (Origin of Species, 6 édition

1875 p. 100).

Diese tlieoretische Mogliclikeit des polyphyletischen Ur-

spruugs der Arten. Gattungen und anderen systeniatischen

Knlegorieen setzt aber gewisse Vorgiiiige ais
nothwendig oder

iiiûglicb vorau», welchen wir jetzt norh unsere Aufmerksamkeit

widmeri nifissen.

Der eine Vorgnng ist das, was Darwin mit dem Worte der
Corrélation der Organe bezeiclmet hat. Et- wollte damit aus-

drfu'ken. dass in jedem Organismus einzelne Organe oder

Kigensclianen in oft redit beileuteiidein Muasse von anderen

abhângig sind; sodass, wenn diese amf irgend eine Weise

Jieeinflusst, verândert wûrdeu, auch die mit iiinen in Corrélation

stelienden Tbeile gleiehfalls verândert werden mûsslen. Solche

L'mwandlungen aber kônnen nach positivet- und negativer

Ricbtung hin einti-eteu; d, h. es kOnnen die Organe mit den

iluien eorrelationirlen îiocb weiter
ausgebildet, oder aber auch

zurûckgebildet werden und eudliclt ganz und gar verscbwiudea
So erklârt sieh in unseren) Beispiele, dass durch den ange-
nommencn Weglall der drei Sinnesorgane bei tien drei vor-

scbiedenen
Ampbioxusspeeies auch die anderen etwa vorhan-

denen Speeiesnnlei-scliiede bei der L'mbildnng in Wegfall koinmen
konnten, da sie ja nacli unserer berechtigten Annalime mit

jenen Sinnesoiganen in Corrélation stehen sollten. Dies Geselz
der Correlation der Organe wird auch allgemein ais den au

beobachlenden Vorgângen eiibprediend angenommen und das

ûberitebt mich, wie ich glaube, der Jlûhe, ûber diesen Punkl
alies Das zu wiederliolen, was liierûber von Darwin und Anderen
lereils Jjâu/ig und in ausfûlirlichsler Weise

gesagt worden ist.
Eine andere. fftr die

polyphyletiscbe Hypothèse nothwendige
Vorausselzmig muss dagegen hier genauer besprocben werdfin,
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da, wie ich glaube, diese noch ziemlich unbeachtet geblieben

ist. Bei unserer ErOrterung flber die polypliyletische Entstehung

von Arten, Gattungen ete. nahtnen wir ohne Weiteres an, dass

diescll'e d. h. uns als solche erscheinende Abweichung bei

mehrereri versi'hiedenen Arten und ait verschiedenen Orten

und Zeiten entstehen kônne. Die Anhànger der monophyleti-

schen Hypothèse
wCinien lificlist wahraeheinlich eine solclie

Annalime als absulul unmSglieli denn da ja nir-

gends die identischen bewirkenden Lïsachen zugleich oder nach

einander autlrelen kOnnen: so wâre es ja aucli, so saglen sic

wohl, undenkbar und sotnit unmôglicli, dass sich dieselbe e

Abweichung bei zwei oder nielir verse liiedun en Arten ein-

stellwi kûmie.
Theoretisch mag dièse lieliauptttug,

wie ich hier nicht

weiter untersiielien will, richtig sein. Aber ilirer Anwendnng

stellt siuli docli die oben selinn liervorgeliobene Scliwierigkeit

entgegen, dass wir nicht, wie die Clietuiker oder die l'hysiker,

durci) Anstellung von Experimenten die von uns bebauptete

Identilfit zweier neuen Fornien beweisen kOnitcn; wir belialipien

sic vielmelir nur, weil wir entweder xu kurxsichtig sind, uni

die docli vorliandenen Unterscliiede zu erkennen, oder weil

diese trotz ihrer Autlâlligkeit keine specifisvhen Unterschiede

zu begrQnden scheinen, Wenn wir also sagen, dass trotz der

Behauptungen der Monopbyleliker
dieselbe Abweichung an

mehreren verschiedenen Arten gleichzeitig oder bintereinatider

und ait verschiedenen Orten enlslehen kûniie, so ist damit

natûrlicli nicht geineint, dass hier eine physikalisch-chemische

nacliweisbare ldentitât vorliege, sondern nur eine solche, welclic.

wir Zoologen nach den von uns in der Systematik aiiRewaiidten

(JruiulHâtzen als die Gleichheit der Formen heweisend anzusehen

gewohnt
sind, in diesem Sinne aber, glaube ich, lâsst sich

auch jetzt schon zeigen, dass wir zu jener obigen Behauptung

vnllstândig herechligt waren und wenn wir bis jetzt auch noch

kaum mehr, als die erslen stolpernden Schrilte in dies experi-

nientelle Gebiet gelban haben, so reichen doch wohl die wenig

zaluïeichen Beobachtungen wenigstens zur Begrûndung des
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Satzes aus, dass Verânderungen. welche wir als gleich anzusehe»

geii&tlugt sind, an den verschiedensten Orten und Zeiten ent-

stehen kOnnen. Damit ware denn aber auch erwiesen, dass

die gleiche Veriinderung sowohl an verschiedenen Thieren auf-

treten kann, ala auch dass verschiedene Ursaehen unter Utn-

standen die gleiche d. h. uns als solche erscheinende Wirkung
haben kOnnen. Natùrlich ist damit nicht gesagt, dass dies

jedesmal der Fall sein muss, sondern nur, dass dies eintreten

kann, weil wir eben die doch in solchen Pâllen theoretisch

anzunehmenden Unterschiede nicht aufzufassen im Stande sind.

Hier scheint es mir nun am Pialze xu sein, uns nach

Beispielen zur besseren
Begrfindung des Obigen umzusehen.

Ich will dazu einen der einfachsten Fâlle wSltlen. Wir
wissen aus sporadisch gentachten Beobachtungen und aus einigen
zu bestiinmtem Zweck angestellten experiraemelien Unter-

suchungen, dass die GrOsse der verschiedenen Thiere in aut-

iàlligster Weise abiiângt von den verschiedensten Slomenten und
dass dasselbe Résultat, relative Kleinheit oder Grosse, durch die

verschiedensten Ursaehen hervorgerufen werden kann. Aller-

dings wirken dabei die einen direct, die anderen nur indirect.

Es gel)5rt z. B. ein gewisses Quantum an tâgliclier Nahrung

dazu, damit ein wachsendes Thier allnifilig diejenige GrOsse

erreiche, welche bei sogenannten normalen Lebensbedingungen
die Spedes, der jenes angehôrt, zu erreichen vermag. Ob die
milunter eintretende bedeutendere GrOsse eilizolner Individuen

allein auf Iteclmung grCsserar Nahrungsmengen, ais die mitt-

leren, xu schieben ist, wissen wir nicht; vvohl aber wissen wir,
dass nicbl liinreicbende

Nalirungsmengen ein Kleinerbleiben der

ungenûgend enifihrteii Individuen xur Folge haben. Seit Lnn-

gem war ferner die Thalsiiche bekannt, dass Sûsswasserlhiere

in kleinem Areal kleiner hleiben, als in grôsseremj in kleinen
Seen und winzigen Bâclieu werden die verschiedenen Forellen-

Arten und andera Fische kleiner, als in grossen Seen und

Flûssen. Wasserschnecken wie unsere ïeichhornschnecken

und verwandte Fornien, die
Wassersalamander, Kaulquappen,

kurz eine Alungc verschiedener Thierurten unterliegen der
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gleichon Wirktiing in kieinem Wasserareal. Mun nahm nun

îislier, enUureclumd dem t'estgestelllen Satz, dass ungunûgende

Nahrungsmenge Kleinheit der Imlividuun bedinge, an, dass in

allen hier aufgezâlilten Fâllen und in allen auderen âhnlichen

die auf kleinem Areal den wachsenden Thieren gebotenen

Nahruugsmengen nicht ausreichten, damit die darin lebenden

Individuen die ihnen oigentlich von Reclitewegen zukommende

Grosse erreichten. Ich liabe aber vor langerer Zeit schon an

unserer gewOhulichen Teiclihornschnecke nachgewiesen, dass

dièse Meinung vollstândig falsch isl; wenigstens in Bezug auf

diese Thiere. Es gelang mir zu zeigen, dasg der Volum-Ein-

fluss des Wassers ganz und gar unabliângig ist oder sein kann

von dem der Nahrung; denn wenn Lymnaen
vom Ei an in

verschieden grossen Mengen von Wasser aufgezogen werden,

so erreichen aie die voile ihnen zukommende Grosse nur dann,

wenn ihnen ein Maximum von Wassormcnge gegeben wird.

Und sie bleiben in geringertn Wassermengen ganz autTallend

klein, selbst dann, wenn ihnen nebst absoluter Gunsl aller an-

deren Lebensverbâllnisse die Nahrung in einer aile Bedflrfhisse

diesel1 Thiere um das Zeiin- oder Huudertfache ûbersteigenden

Menge gereicht wird. Hier kann also die Kleinheit der

Individuen nicht durch ungenûgende Nahrungsmenge bewirkt

worden sein; welche vom Volum des Wassers abhângige Ur-

sache dies auffallemle Kleinbleiben wirklich bedingt, konnte ich

freilieh bei den ungeuûgenden mir zur Verfûgimg gesteliten

Untersuchungsmitteln nicht herausbringen. Es geliûrt ferner

zur Erreichung der Mr die Species bezeichnenden normalen

Grosse auch eine gewisxe normale Teraperatur wird diese nicht

erreicht, so bleibt das Thier ebenfalls klein. Wenn z. B. bei

sonst durchaus normal verlaufendem Wachsthum von jungen
Teichhornschnecken eine Erniedrigung der Temperatur des

Wassers unter 13 Grad C. eintritt, so li&rt jegliches Wachs-

Ihum derselben auf; und wenn dieser das Wachsthuni ver-

zCgernde EinQuss der niedrigen Temperatur nur hinreicbend

lange fortgesetzl wird, so kOnnen spâter
die zurQckgebltebenen

Individuen das Versâumle nicht melir nachbolen. Hier wirkt
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allertling8 wahrscheinlich die Warme nur indirect; indem sie

nemlich die Môglichkeit nonnaler Assimilation der fur normales

Waehsthum ben&thigten Nahrungsmenge ganz oder theilweise

aufliebt. Hiervon bat MObius in neuester Zeit eine hûbsehe

Anwendung gemaeht. Er wies darauf hin, dass einige MoJJusken-

Arten, welche in sonst nicht leicht unterscheidbaren Individuel)

gleichzeitig in der Ostsee und im Grûnlândischen Meere vor-

kommen, dort regelmassig kleiner bleiben, ais hier. Er erklârte

dies folgendermaassen. Unter der Voraussetzung, dass die

minière Meereslemperatur in der nordiaehen Seo vollsti'indig

xur normalen Assimilation ausreicbe, zeigte or, dass dort an

der gronlûndischen Kfiste diese fur die Assimilation nothwendige

Temperatur dus ganze Jahr hindurch berrscbt, sodass den dort

lebenden Individuen die Mftgliclikeit gewAhrleistet ist, das ganze

Jahr hindurcli zu f'ressen und zu verdauen; sie werden dem

entsprechend auch mindestens die normale Grosse der Species

erreichen oder sogar um ein Klcines ûberscbrejten kOnnen.

Anders in der Ostsee und im Hafeu von Kiel. Hier treten

wâlirend des Jahres selir bedeutende Schwankungen der Meeres-

tenipei-atur auf: im Sommer steigt sie oft ûber das Qberbaupt

noclt fur die Assimilation gûnstige Maximum, im Winter sinkt

sie sehr hâufig unter das noch ertragbare Minimum. Es bleiben

also den dort lebenden Sclmecken xu ihrem Wachsthum nur

diejenigen Monate tlbrig, wâhrend welchei' die Schwankungen

der Wassertemperatur mh nicht erheblich von dem i'ilr die

Assimilation giinstigslen Mittel entrernen; und da dies eben nicht

in alleu Monaten der Fall sein kann und demzufolge die Assi-

milation, also auch das Wachslbum der Thiere sehr liâulig
unterbroclien werden musa, so ist es sehr verstândltcb, dass

sie hier, gegenûber den grOnlândischen Verwandten in Nachtheil

geratbend, nicht mehr die ihnen eigentlich zukommende Crûsse

erreichen. Wir konnen hieraus scliliessen, dass ûberhaupt jede
Einwirkung verânderter Lebensbedingungen unter Umstânden

dasseibe Resultat in
Bezug auf Grosse, direct oder indirect

hervorrufen kann; dann nemlicb, wenn ontweder die erreich-

bare Grosse direct von diesem Umstande abhângt, wie es bei
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der Nahrung oder den) Wasser-Volum der Fait ist, oder wenn

durcli ihn, wie es die Temperatur thut, die Assimilation der

Nahrung ganz oder zum Theil aufgehoben wird.

Betrachtet man nun, wie es sehr hâufig geschieht, eine

gewisse minière Grosse ala einen specillschen Charakter der

Art, so ist ein sokher in den von uns discutirten Beispielen in

gleicher Weise verânderbar durch sehr verschiedene âussere

Einwirkungen; das gleiche Résultat setzt hier also nicbl aus-

nahtnslog die gleiclien Ursachen voraus. Das liegt natûrliuli wohl

nur daran, dass wir nicht im Stande sind, oder bisher unfaliig
waren, die doch dabei hervortretenden IJutersi-liiede in Ein-

virkuug der verscliiedtmen Uoislânde auf wachseude Thiere xu

erkennen; aber grade dieser Manget wieder nimmt uns das
Recht da, wo wir nach unserer Gewolinhuit von Idenlitât der

Formen oder ihrer specitischen Verschiedeiihcit sprechen,

Gleiclilieit der bewirkenden Ursuchen oder ihre Verschiedenheit
ohne Weiteres vorauszusetzen. Das aber thuu wir doch, indem

wir sagen, dass zwei Arten, weil nach unserer Ansichi mit

einander am nâciisten verwandt, nun auch wegen dieser Identilât

den gleichen Ursprung, also die gleiche Ëntstehungsursaclie

haben mûssten. Vielmebr dûrl'en wir mit deinselben Hechte

annehmen, dass auch hier die nur scheinbare Identitâl der
beiden Formen wokl gleiclifalU auf verschiedenem Wege halte

hervorgebracht sein kdtinen.

Es gâbe aber vielleicht auch Forscher, welche den hier-

durch getieferten Beweis fur die JlOglichkeit polyphyletischer

Entstehung scheinbar gleicher Forraen nicht fur atwreichend

craclilen mûcliten, da sie vielleicht der Meinung wâren, dass das

von mir angezogene Beispiel der Abhângigkeit der Grosse vun

verscliiedenartigcn bestimmenden Ursacben sich keineswegs auf

einen specilischen Charakter der Thiere bezOge, Sie wurden

diese Ansicht auf die nieht zu bestreitende Thatsacbe stûtzen,

dass die Grosse der Individuen vielleicht der am meisten ver-

ânderliche Charakter der Arten sei, sodass von Feststellung

einer uormaleu mittleren Grosse gar nicht oder liôchstens

annâhernd die Rede sein kOnne. Die Berechtigung zu diesem



168 C. Semper:

Einwurf konnte ich natûrlich in keiner Weise zugeben, Gesetxt

aber, wir tliûteu dies dennoch, um es unseren Gegnern recht

bequem xu machen, so liesse sich doch auch wieder an dem

liier diseutirten Beispiel zeigen, dass auch dann die gleiche

Folgwung aus den voriiegenden Erscheinungen und Experimen-

ten gezogeu werden kann und muss.

Es geht nemlich aua gradezu zalillosen Beobachtungen

hervor, dass regelniâssig mit der geringeren ais normale»

Grosse irgend eines Individuums Abweichungen von der Norm

auch in den ûbrigen Eigenschaflen verbunden sind. Das ist

natflrlich vor Allem bei jenen Thieren atn leichtesten zu er-

kennen, bei denen. wie z. B. bei den Insecten, Krebsen, ktxn

alleu Gliederlhieren, die ganze Geslalt die grôsste Starriieit bei

mannigfattigster Gliederung erreicht. In keiner nnderen Thier-

gruppe sind die âusserlich sichlbaren Theile so scharf ausge-

prâgt, wie bei diesen und zugleich so mannigfallig; daher

kommt es denn auch, dass bei ihnen schon das Studium der

âusseren Gestalt zur Erkennung sehr weit gehender Verwandt-

scliafls-Beziehungen nahezu vollstândig ausreiclit. Unler diesen

Gliederlhieren kennt man nun ganz ausserordentlich zahlreiche

Fâlle von Unterscliieden in der Gesammtgestalt wie in der Form

der AnhSnge– Beine, Flûgel, H&rner etc. –, welche an Verschicden-

heiten in der KOrpergrOsse gebunden zu sein sclieinen. So

weiss man z. B., dass bei den bekannten Guliatlikfif'ern die

hâuflg den Mânnchen zukommeuden grossen HOrner des Vorder-

kOrpers nicht bloss kleiner werden, wenn das Thier selbst kleinei*

bleibt, sondern auch, dass sie dabei ilire Gestalt veranderu und

dass einzelne derselben unter Umslânden ganz verschwinden

kûnnen. Das Gleiche ist sehr hâuflg an den so bezcichnenden

grossen Kiefern der tnânnlichen Hirschkâfer zu beobachlen;

wenn mit der Kleinheit der Individuen auch diese Organe

kletuer werden, so werden sie nicbt in demselben Verliâltniss

kleiner, ais der Korper und sie Verândern zugleich auch ihre

Gestalt. Es geht daraus hervor, dass die angefflhrlen Charaklere

in bestimmtester Weise von der Grosse der Individuen abhfingig,

mit dieser correlalionirt sind. Gesetxt nun, es wftre diese
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Corrélation eine solche, dass einem bestiminten Maass des

Kleinerbleibens immer auch eine ganz bestimmte Veriindcrung

in der relative!) Grosse und Form jener Anhûnge entsprâclie,

so wiirden aile jene Ursaelien, welche, wie wir oben gesehen

haben, dan Kleinerbleiben einzelner Individuen bediugen, trotz

ihrer Verschiedcnheit doch immer dieselben d. la. uns als solche

ei'Bclieinetiden Abweichungen von der iionnalen Grosse und

Form der KOrperanhiinge hervorrufen.

Aus aile dem folgt nun, wie mir scheint, ganz unwider-

leglich, dass die verschiedensten Ursachen identische d. h. uns

als solche erscheinende Folgen hervorrufen kûnnen. Dies aber,

auf die uns hier vor Allem interessirende Frage angewendel,

heisst mit anderen Worten: die Môglichkcil polypliyletidcber

Ahstammung derjonigen Formen, wel<-lie wir ihrer Aehnliclikeit

nach als itlenlisch oder ais nâeliste Verwandte anzuseben geneigt

sind, kann aus rein theoretischen Grtitiden nicht besti'itlen

werden. Andere als theoretische Erwàgungeii, die in keiner

Weise experiinetitell als allein richlig nachgcwiesen worden sind

oder auch nur nac.lizuweisen versuclit wunlen, liegen aber der

monophyletischen Hypothèse nicht zum Grunde. In Bezug auf

dièse rein theorelische BegrQndbarkeit stelien sich also beide

Hypothesen vollkommen gleiih und dass wir anlângliuli geneigt

sind, der inoiiojiliyleiisclien Hypothèse cher zuzustimnieu, als

der gegnerisfhen liegt wohl alleiu in den Schwâcheti der

menschlichen Natur begriindel. Unser JiedQrfniss nach Er-

kennung der letzten Ursachen niûchte gerne so rascli ais mOg-

lich aile Grânzeu Qberspringen und das ganz Uuverslândliche in

einfaehster Weise begreitliar macben das giebt jeder einfacheren

Hypothèse in den Augen der Mengc den unbedingtesten Vorzug.

Aber auch in der wisseiischalUicheu Forschung hat dièses Be-

(lûrlniss nach einlachster Erklâning verwickelter Erscheinungen

grossen Spielraum.

Wir gewinnen also die Einsicht, dass in Bezug aut' die

theoretische Mûglidikeit beide Hypothesen einauder gleichstehen.

Wir seheu ferner, dass die monophyletische Hypothèse an

sich cinfacher ist, ais die polyphyletische,
da durch diese letztere
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die Môglichkeit selir viel verwickelterer Beziehungen zwischen

deu TJu'erarleii, Gattuugeu etc. hingestellt ivird, aJs die ent-

gegcngeuetzte Hypothèse verlangt uder auch nur erlaubt. Diese

fûlirt ohne Weiteres ulle Fonnen –
gleicligiltig welclien

systeinatisclien Kutegorieen sie duch angehôren mûgen, die

wir nach misèrent Eriiies.sun als iiâchst verwatulte ansehen,

auf den identisclien Ursprung zurfick; bei der Untersuchung

nach der Abstammung irgeml einer Thiergruppe haben wir also

auch immcr nur eigentlich eine einzige Slainml'orni in Belracht

zu zielicii. Su wûre es oflenbar bei Aunuluue der mono-

pliyletischea Hypothèse niclit gestattel, die ersten Vôgel auf

melirere KepliJienl'ormen zunlckziil'âliren demi da nur einmal

nach (tivser Ansicht diejetiigeii Bedingungen /usainiiieiitreffeii

konnlen, durch deren Vereinigung aus einem Reptil ein Vogel

nothwendig »ei'dt'« rausste, su konule nstOriich auch nur ein

einziges lieptil an einem einzigen Orte der Erde dièse Um-

waiiilluug erlaliren. Die polyphyietische Hypothèse dagegen be-

liauptet als niûglicli, tlass glekhzeitig an verscbiedenen Orten oder

zu verscliiedeiieii Zeilen ait demselben Orle aus verschiedenen

Reptilien Vogel liâtten werden kOnuen; vorausgesetzt nalfirlich,

dass die Richlung ilirer L'mbildungsfâhigkeil das uberliaupt

geslattele.

Es ist nicht zu beslreiten, dass die monopliylelische Hy-

pothese die Arbeit des Morphologen gewaltig erleichtert, wâh-

rend sie bei der polypltyjetisdien Entstehung in ganz unberechen-

barer Weise ersdnvert wird. Aber ich glaube, dass diese

unserer Arbeit drohemle Ei'scliwerung uns in keincr Weise

bestimmen darf, in dogmatisciier Art die Hichtigkeit der mono-

pliyletischen Hypothèse a priori anzunelimen wir dûrlten dies

erst dann tliun, wenn nachgewiesen wâre, desn die unserer

fieobachtung zugûnglichen Erscheinuogen, soweit sie ûberhaupt

eine Deutung zulassen, nur und ganx aussclih'esslicli durch sie

zu erklâren seien und dass durch diese selben Erscheinungen

der polyphyletischen Erklârungsweise unbesiegbare Scbwierig-

keiten erwûchseu.
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Daraus ergiebt sich nun fur uns ais letzte noch zu lôsende

Aufgabe die Untersuchung der Frage, ob demi aus den uns

jetzt hekannten Thalsachen der gescliieluliehen Entwickeluitg

des Tliierreiclics Selilûsse auf die Richtigkeit der einen oder

der anderen Abstamrdungsweise der thierischeu Formen xu ge-

winnen s'md.

Da ist denn gleieh von vorn iierein als das Résultat einer

gewissenhaflen Unlersuchung zuzugestehen, dass sich fflr beide

einander scheinbar widerstreitende Atisichten glejch hulie Wahr-

scheintichkeiten ergeben. Wenn z. B. irgend eine Gattung in

allen ihren Arteu auf engem Bezirke eingeschlossen lebt und

die einzelnen Species xwar constonte, aber doch uur sehr ge-

ringe specilische Abweichungen von einander aui'weisen, von

denen die eine sehr wohl ais eine allmâlige Weiterentwtckelung

einer anderen nulgelasst werdeu kanu: so ist es in holiem

Grade walirscheinlicb, dass aUe diese Arten aus einer einzigeu

dort an Ort und Stelle hervorgegangen seien. Denn die vull-

stâudige râumliche Abgeschlossenlieit, das nalie Zusammciiwoliuen

und die geringen DitTerenzen zwisclien den einzelnen Arten

machen es sehr unwahrsclieiuliclt, dass dièse letzterea durch

Convergenz aus mehreren ursprûnglich weiter von einander

abstehemten Formen euUtanden seien. Auf dieser Ansicht

beruht auch die in manchen Fâllen gew'm ganx zulrelTende

Lehre von den Schopfungscentren, vun denen radienartig die

Verbreitung der sich allmâhlig veràndermlen Formen stattge-

funden haben soU. So sind z. II. die Landschneckenfaunen

manclier kleineren Inseln in diesem Sinne zu venvertlien. Nur

auf den Sandwichs Insein kommt die kleine Gruppe der

AchatinelJen vor; wo ihre nûcbslen Verwandlenzu suchen sind,

ist bis jetzt noch unbekaunt. Jede einzelne Insel dieses Ar-

chipels, jeder noch so kleine, in sich etwas abgeschlossene Theil

einer solchen hat seine ihm eigenthflinlich zukornmende Art,

wie aus den Beobachtungen namentlich von Gulick hervorgehl.

Hier triffl man wahrschcinlich das Riclitige, wenn man annimmt,

dass aile diese so zahlreichen und durch aile mOglichen kleinen

Uebergânge mit einander continuirlich verbundenen Arten ihren
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l'rsprung einer einzigen, vor langer Zeit dort eingewanderten

anderen Art verdankeit. Und ulmliehe Fallu sind von vielen

Insein oder LSndern und aus den vcrschiedensten Thiergruppen

bekannt, deren genauere Schildeniug indessen hier desswegen

nicht nOthig zu sein scheint, weil ja eine Beslâligung der herr-

selwnilen Ansicht von der monophyletischen EnUtehung aller

Thierarleu ûbeHlnssig sein dûrfte. Es genûgte die Erwâhnung

des einen Beispiels, um zu zeigen, dass neben der Ansicht, es

kônnten Thiere auf polyphyleUscJiero Wege entstanden sein,

die andere Ansicht des monophyletischen Ursprungs in manchen

Fâllen s«hr wohl bestehen kann. Beide vertragen sich eben

recht gut miteinander; und mirscheinl, als ob nur eine hyper-

dugmatische Neigung zu ûbergewissen Lelirsàlzen sie beide in

die ihnen jetzt zukommende Stellung feindlicher Brader ge-

braclit hat.

Melir Zeit glauhe ich grade wegen dieser schiefen Stellung,

die man neuerdings der polyphyletischen Hypothèse gegeben

hat, auf die Untersuchung jener Fâlle verwenden zu dûrfen,

WHlcbe sich ganz auf Seite dieser letzteren sleilen; und das

um so mehr, ais dies zum Theil Thatsachen neuester Beob-

achtung sind, deren Kenntnfes noch nicht sonderlich weit in

das Publikum eingedrungen sein wird.

Allgeniein bekannt sind die rossilen RiesenvOgel Madagas-

car's und Neuseeland's. Frûher nahm man an, dass sie mit

unseren jetzt lebenden Straussen zusammen am Ende einer

oder mehreren Degenerationsreiuen stûnden; sie sollten, aus

echten VOgeln entstanden, nach dem Gesetz des Nichtgebrauchs

der Organe, gewisserniaassen verungIQckte oder verdorbene

V&gel sein. Aber man steilte sie nicht ais Ausgangspunkt fur

die EnUtehung der wirklichen Vôgel hin. So lange man diese

Ansicht halte, dass es rûckscureitend umgebildete Vôgel waren,

hatte die Frage, wo ihro Vorfahren denn zu suchen seien, nur

geringen Werth; auch ist mir keine Untersuchung bekannt,

welche frûher zu diesem Zwecke angestelll worden wâre.

In neuester Zeit haben indessen dièse Laufvfigel eine her-

vorragende Bedeutung und zugleich auch Beachtung gefunden.
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Nach Huxley'* Vorgaug stellt man sie jetzt im System den

echten VCgeln al» sogenannte Katilae entgegen und man sielit t

in ihnen nicht mehr degenerirte Formen, sondern die àussersten

Glieder einer vun den Reptilien aufsteigenden Entwkkehingsreihe,

welclie, ulme zu echteti VOgeln zu rûhrai, mit den jetzt lebenden

Straussen endet. Zwischen diese lelzteren und die echten

Reptilien stellt sich nach Marsli's «cliOncr Entdeckung der spaler

nocli nfdier zu besprechemle llegperornis, ein Vogel mit Zfiluieu,

welchen Marsh in einem jQngst erschienenen Vortrage gradezu

ais fleischfressenden und schwiminenden Strauss bezeichnet.

Dieser Hesperornb geltOrt ganz ausscliliesilich Nord-Amerka

an unisere jetzt lebenden Strausse aber und die i'ossilen Uieseti-

vôgel fiiulen sich vereiuzelt an den verschiedensten SteUen der

Ertle.

Gesetzt nun, diese Vortabreu unseivr sti-aussartigen VOgel

liâlten eine solche geographische Verbreitting gehabt, dass bei

ibrer Umwandlung die jetzt bekannte Verbreitung (ter Riesen-

vOgcl entstehen musste, so ware (lie rûumliubu Trennung der

nach nnserer Anschauung doch so nahe verwandten Ratitae

sehr leicht erklârt; man halte daxu nicht mehr eine ganx

problematisclie Landverbinduug zwisciien Neuseelaml und Ma-

dagascar oder Amerika und Australien nOlhig wie dies die

roonopliylelische Hypothèse thun muss, da ja die Umwand-

lung an diesen Orten selbst statthaben kounte. Und man wenile

dagegen nicht ein, dass damit die eigenlliche Sclnvierigkeit gar
nicht ans dem Wege gerâumt, sondurn nur in ein anderes Gebiet

verlegt werde, da ja die reptilicnartigen Vnrfahren dieser Vûgel

doch auch aut' irgend eine Weise von .Veuseeland nach Mada-

gascar oder umgekehrt gelaugt sein inâssten. Denn einmal wissen

wir nichl, oh dieselhe Argumeutirung, die wir eben berechtigter
Weise l'Or die iticseuvûgel anwantlten, nicht auch noch Geltung

i'fir die ûlleren Vogelreptilien haben kOnnle. Zweilens aber

vergissl man dabei, dass den Reptilien und auch dem im

Wasser suhwiminenden llesperornis ganx andere Millel der

Ausbreitung zur VertTigung geslanden haben, als jenen fast

llôgflloscu und ducii auch nicht zum Schwiminen betTdiigten
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LandvOgeln; sie konnten wolil ebenso gut, wie aile unsere jelzt
lebenden Heptiiien schwimmen und so jedenlalls leicliter als

laufende Landvôgel die Crânien der zwiscben den verschiedenen

Continente!» liegenden Mcere ûberwinden.

Genau das Gleielie gilt von den neuerdings durch Gûnther

bekannt gemachten riesenlialien Landscliildkroten der gleicben

Iuseln; ihre Aehnlichkeit uud jetzige geograpliisclie Trennung

Ut auf aile Fâlle sehr viel ldchter zu begrcifen, wenn man an

ilire pulypliyletisclie Eittstelnuig glaulit, als wenn man aiinimml,

dass siu aile iliren Ursprmig der Ijinvandliiiig einer einzigen

iïûliiTtMi LandsdiililkiûtL- venlanken.

L'ntfi' den Lamlsclmeeken giebt es eine sich durch ilire

liaufhigen uud hulien Gelifiuse von den europâisthen gewOhn-

lieheu Gehâuseselnmcken scliarf utilersclteidiMide Form, die mari

nacli den Eigeiitliûiiiliclikeileii dur Schalen ziitsamnien in eine

Gruppe, Bulinius genannt, bniuiile. Vide vuu diesen geiiûren,

wie netiere Untemichungen gvluhrl liabeii, gar nicht zu etnander

uud es nitiss die ganze Uruppe der Buiimus flberhaupt voll-

stûndig aul'gelûst werdeu. Nichtsdestowetiiger liuden sich

darunter einige Furmen, welche ilirem gesanimten Bau nach

selir nalie Mit eiuauder verwaudt siud oder uns doch so cr-

sclieinen; tnid dièse, dieii-li alleiu den anderen Ltiugcnscliueckei)

gegeuiiber als echte Uulirnus zu bezeichneu geneigt bin, haben

eiue selir merkwûnlige geograpliiscbe Verbreitiiug. Die eineu

leben ganz ausschliwslich itn westliclien Sûdamerika, die anderen

eben so ausnabmslos auf den Neuliebriden, iVeucaledonien uud

den Hilji-lnselu. Das begreifl sich leicbt, wenn man anniinmt,

dass die gleiche oder doch uns als solclie ersclieinende Uni-

wandluug gleiclizeitig oder zu verscliiedenen /eiten, uber jedesralJs

an den versclùedenen genauuten Fundorten statlgel'undeu habe uui'

polyphyletiscliem Wege; wâlirend bei Annalinie ihrer Abstam-

mung von eiuer einzigeu L'rform keine naturliche, den Ver-

liâltnissen sich ungezwungen anschmiegeude Erklârung dafûr

zu finden ist. Es sei demi, man wollte auch Ihki- wieder, wie

bei den Rieseiivôgcln, irgend eiiieu ganz hypothetisclien Land-
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zusammenhang zwischen Brasilien und den Fidji -Insein an-

nehmen.

In derselben Weise spricht, wie niir sclieint, die jetzige

Verbreitung der lebenden Beutelthiere fur die polyphyletische

Hypothèse. Mail weiws, dass jetxt nur an xwei sehr weit vun

einander abliegenden Orlen solehe Tlriere gefundeu werden.

Dies sind die auslraliselie Région und die siidamerikaiiische,

welche letzlere einige Arten sellist bis nucli Nordunierika liinein-

schickt. An eine Wanderung dieser Thiere von (km eineu

Continent zum anderen ist uni su weniger xu glaubeu, als die

Beutellliiere beidcr Itegionen docli rcchi selir vun einander

verschieden sind. Nach der monophylctischen Ansielit mfisiiteii

sie aber duch direct mit einatulur ztisatiiniunlu'ingvn; und da

dies bei der râumlicli wèiten Treninuig katini durch eine Wan-

drrung fllier die weileti Weltmeere hinfllter zu erklflren wâre,

su bleibt, wie in deu anderen bislier bescliriebenen Fâllen,

niehts Anderes ilbrig, als auch liici'Cûr einen liypollietischen

Landzusainmenliaiig in iïûheren Zciten iiiizutiulinien. Leichter

und auch mit den jetzt erkannten Thatsarlicu in besserem

Einklang stelienii gelingt der polyphyletiselicn Hypothèse die

Erkliirung dieses Yerhiiltnisses. Wir wissen jetat, dass in irn-

heren geologischen Epocben Ueiileltliiere an selir vielen, râum-

lich weit von einander gelrenuteu Orten vorkanien und es ist

durchaus nicht unwalirscheiiilicli, dass sie l'rûher ûlier die ganze

Erde verbreitet waren. Von den curopâisclicu Fornien dieser

Gruppe wissen wir bis jetxt nocli selir weuig. Mit Dezug auf

<lic vonveltlichen australUctien und amerikanisdien Arten aber

lâsst sicli mit grosser Beslimnitlieil sagen, dass sie ganz den

allgemeinen Clwrakter der jetzt an denselbcn Orten lebundeu

Formen zeigen; ja, Waterhouse giebt sogar an, dass aile >fid ••

ainerikanisclien fossilen Beuteltliiere gradezu identiscli seien mit

den jetzt noch dort Icbenden Arten. Wollle man uiiii im Sinne

der inonouhylelischen Hypothèse nlle dièse verscltiedenen Arten

und Gattungen von einer eiuzigen ableiteu, su wfirde man

erwarten dûrfen, unter den fossileu Species solehe zu linden,

welche sich tiàher stfinden, als ilue jetzt k'betuteti Geuossen,
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und zwar in ÎVeuliollaiid so gut wie in Amerika oder andemvu,

Dies ist aber nacli dem, was wir bis jelit wisseu, nicht tler

Fait und es tritt dtunil, wie mir sclieinl, als eine die bckaniitea

Verhâllnisse besser erklârende Ansicht die polypliyletische Hy-

pothèse iu ilir Redit. Uenn dièse setzt gercule vuraus, dass an

den verscliiedenen Orteil itnabhangig vun eitrorider die Uni-

wnndluug der Vurl'alirai der Beulellliiere in solehe staltgefunden

liabe: und da dièse schon in ihren Wuiinurten gluicli antTtng-

lich von einander getreunten lietiteltliiere dem rerscliiedenen

unibildenden Kinlluss der rûuiiiiicli getrennteii Fundorte aus-

guseut waren und \m in unsene Zeit hiuein blieben, so wiire

es aucii «l'kliirlich, dass directe Debergûnge z. B. zwischen den

Opossums Amcrika's uud ibren nâehsten Venvandten Australiens,

den l'Jiascogale-Arten, weder hier noch dort gel'unden worden

siud. Eiu jedes Land, in wekhvm die Iieutelthiere sich aus

frflheren Formen entwickelten, bedingte eben kraft seiner natûr-

lichen Existeiizbedingungen eine besutulere L'mbildungsreilie,

innerhalb weicher xwar Aubnlichkeiten mit derauderen vor-

konmien konnten, die man als systematiscli bezeicluiende aui-

tassen iiiOchle, aber trolzdeni kuine thatsâuhliclieu Verbiudungeu

dnrcli gliiiclie Abslaniniung docuiiieuliren,

VVohin mail koinmun wûrde, wuiin man dièse und aile

âliulichen su ungemeiu zalilreichcn Fâlle im Sinue monophyle-

tisclier Abstammuug aulTassen wollie, zeigt ani besteu eine von

diesem (îesiclits|iunkte ausgehende Untersuchung des in jilngster
Zeit durch sein so ungemeiu scJiarf euUvickctles Ueruclisorgaa

bekannt gewordenen Prof. Jâger iu Stuttgart. Er publicirte vor

etwa 10 Jalireu einen Auisaiz, weicher zum Zweck halle, die

geographische Verbreilung der ilirsclie der aiten und der neuen

Weit zu erklâren. Er lindet zwiseben iluien eine gunze lteihe

verscliiedenartiger Bezielmiigeu der Aehulichkeil; und da er

dièse ausiialiinslo» als Andeutungeti von VerwandtsclKil'l ansiebt

und er die lelzlereu uni' im Sinue der monophylelischeu Hy-

pothèse bemitzt, so kommt er, uin dièse vicll'aclien directen

Abslainmungen der amcrikanisclien Kirsche von den eurupâischen

xu crklâreu, zu der Aunalime zahlreicher WaiidermigL'ii vorwârts



Anwendbarkeit der Abstammuags-Hypothese. 177

viurleyaliraichrift f. wiswmcluai. Phllosophio. IV. 2. 12

und rûckwârts von einem Orte zum anderen. Nalûrlich konn-
ten diese aber nicht ûber das Weltnieer hin stattflnden; und

so consU'uirt er denn aucli zu diesem Zwecke eine ganze Reine

hypothetischer Landverbindungen zwischen beiden Contineulen,

olino nur im Mindesten die Frage zu untersuehen, ob sich denn

in der Configuration der Kûsten in jetziger Zeit und zu IVûlieren

geologischen Perioden Anzeichen derartiger Landverbindungen

nachweisen liessen. Auf solche Weise lasst sich allerdings die

motiophyletische Ansicht sehr bequem verwerlhen; wo man

einen systematischen Zusammenhang zu sehen glaubt, nimmt

man ohne Weiteres auch gleicli einen verwandUchauliclien an

uni! Qber die dann gleich sich zeigenden Schwierigkeiten der

geogrophisclien Verbreitung dieser Thiere setzt man sich in Eile

und mit unlâugbarem Geschick liinweg durch Construirung so

vieler versunkenen Atlantiden, ais man grade zur Beslùtigung
fût' die scheinbar in jenen angenonimenen VerwandtselialU
verliâltnissen gut begrflndelen Wanderungsriclitungen der Tlikre

nôthig hat.

IN un wiil ich meiuerseits, um nicht in den gleicben Fehler

zu veriallen, durchaus nicht behaupten, dass clic Insber ange-

fûhrten Fâlle mehr als eine gewisse Wahracheinlichkeit Wr die

Richtigkeit der polypliyletisdien Hypothèse feststellen. Dagegeu

glaube ich allerdings, dass einzelne jetzt noch zu besprechende

Beispiele eine andere Erklârung, als durch die Annalime eines

polyphyletischen Ursprungs gewisser Thiere, gar nicht raehr

zulassen.

Weiter oben habe ich schon der Riesunv5gel Madagiis-
car's und Neuseeland's gedacht. Sie zeicbnen sich aile vor den

ûbrigen echten Vfigeln dadurch ans, dass sic keine zum Fliegen

gescbickten FlQgel haben; dièse sind vielmehr rudinientâr und

dem enUprechend entbehrt bei ihnen allen auch das Brustbein

jenes scharren Kammes, au dessen beiden Seiten sich die zum

Fliegen so nolhwemligen Brustmuskel ansetxen. Zu ihnen ge-
hOren auch die jetzt noch lebemlen Strausse der Allen und der

Neuen Welt; der ganzen Gruppe dieser laufenden VOgel aber
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hat man zur Unterecheidung von den anderen echten fliegenden

Vflgeln im System, den bereits erwahnten Kamen der Itatitae e

gegeben.

Nach den neuesten Untersucliungen von Seiten der ver-

gleichenden Analoinen, wie Huxley und Vogt und der Palaonto-

logen wie Marsli, Cope und
Leidy, stehen nun dièse Ratitae

in iuuigBler verwandtscliaftlieher Beziehung zu gewissen fossilen

Vôgeln, welche neuerdings in Amerika aufgefunden wurden

und von ihrem Entdecker Mareli in Newliaven als Odontornithes

d. h. zalintragende Vflgel im Systeme eingefûhrt worden sind.

Sie sind echte, auf hohen Beinen laufende Vûgel mit glaltem

abgerundetem Brustbein und kleinen, nicht zum Flug aus-

reielienden Flûgeln; in dieser Bezielmng erinnern sie auffallend

an die jetzigen Ratiten. Aber sie untencbeid«n sicli von den

leUtteren, abgesehen von geringer aulTallenden Merkmalen des

Skelettes, vor Allem durcli die keinem jetzt lebenden Vogel
zukommenden Zàlme in beiden Kiefern. An diese Odonlorni-

then schliessen sich renier Thiere an, welche inan ais ecjjie

Reptilien ini Système unterbringt; das sind die von Huxley

getauften Dinosourier. Diese Thiere scheinen keine Federn

besessen zu liabeu; sie waren olfenbar laufende Thiere, aber

sie liefen nicht wie die jetzt lebenden Reptilien auf allen vieren,

sondern nur auf den zwei Hinterbeinen. Dem entsprechend
sind denn auch die vorderen Extremitâten den rudimentfiren

FlQgeln der Strausse ahnlicb gebildet; dazu kommt ein Becken,

welches die Eigenthumlichkeiten desjenigen der Ratiten in An-

deutung erkennen lûsst; die liinterbeine endlich liaben eine

Structur, welche gleiclrfalls aufl'allend mit denen der letzteren

fiberein8timmi. Kurz, obgleicli édite Reptilien im AlJgeinejnen,
habeu sie doch gewisse Eigenlliûmliebkeilen, welche sie deuUich

als vogelàbnliche Reptilien bezeichnen, und nian wird sicb,

glaube icb, nicht allzusehr dem Irrthume aussetzen, wenn man

sie ais die wirklichen l'ebergânge zwisclien den ganz zweil'el-

losen Reptilien, wie die
lclitl)yosauren oder unsere Krokodile

sind, und den Ratiten unter den Vùgeln auffasst.
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Aber zwischen ihnen und den echten VOgeln, also unseren

Singvûgeln, den RaubvOçeln, Wasservôgeln etc. existiren keine

verbimleiiden Glieder; die Italiten stehen unvermittelt neben

diesen im System. Andererseits giebt es ein fossiles Thier, 1

welches weder echter Vogel noch Iteptil ist: ich meine den

hier in Peuuchland nun schon in zwei Exemplaren gefuudenen

Archaeupteryx. Lange Zeit blieb es eine oflene Frage, ob die

auf der eiruigen frûber vorhandenen
Siiiielerplatte

neben ein-

ander, aber nicht in Verbindung miteinander gefundenen Tlieile

–
Federn, Znline, Beinknuchen etc. – wirklicll zu einetu und

deniselben Thiere geliOrt baben moclitcn. Ein gûnsliger Fund

hat vor Kurzeni den Beweis geliei'ert, dass der Arcliaeopteryx

des litliugi'aplmdii'ii Scliiefers von SolcMiliofen ein mit ecbten

Flûgeln und Federn versuliuiius llepti! gewesen ist,
dessun

Scluiabel Zâline trug und dessen Beckeu wie Ilinteruxtremilâteu

Anklûngc an diejenigen beider Tliiergi-uppen erkenneu licsseii.

Cari Vogt hebt nun in eiuer in dieseni Jalire vor der Sclnvuizer

Natiirlorsclier-Versammliuig gelialtenen Rede hervor, dass dieser

Arcliaeo|)tr;ryx allen EigentliQinliclikeiten seines Skeletli>aues

nach ais licbergang zwisclien den echten Reptilien und den

echten VOgeln zu helrachlen sei und er slelll ganx ausdrûcklich

als seine Meinung hin, dass durch dieses Uebergangslhier jener
zwischen den Itatiten und den echten VOgeln bestebende Gegen-

satz in gewisser Weise erklûrl worden sei. Denn nach seiner

Meinung, der frh niich in jeder Beziuliuug anscbliessen muss,

kOnntea weder der Arcbaeoptcrjx als Bindeglied zwïschen den

Odonturnitlien und Hatiten einerseits und den echten VOgeln

andrereeits antgclassl, noch auch diese direct von den Odon-

tornilhen abgeleitet werden; es stehen vielmebr nach ihm die

Italite» ant Ende eiuer £ntwickelungsreilie, welclie durch die

Odonlornilhen zu den Uinosauriern Itthrt, wâlirend andrerseits

der Archaeopteryx sich eben su entsçbieden zwischen die mit

Brustbeinkamni verselreneu Iliegeuden VOgel und die echten

Itcptilien steilt. Das heisst aber mit anderen Worten einen

pulypbyleliscben Ursprung der Classe der VOgel annehmen.

Denn ohgleicli wir die jetzt lebenden Vôgel mit den Odoulor-
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nitlie» im System ats VOgel zusnmmen bringen, so weiaen dièse

beiden nun aufgedeekton VerwandUcuaftereihen doch auf einen

gesomlerten und auf mindestens zwei gelrennte Keptilienfonuen
lûhrenden t'rspruug liin. Die monopliylotische Hypothèse

dagegen mûsste mit Niehlaclilung der hier kure bescliriebenen

Oegensiitee uud Aehnlicltkeiten zwischen verschiedenen Gruppen
den Ursprung aller Vôgel ohne Ausnalune von eiuer einzigen

Urvogelform annehmen, und diese letztere wurde auch wieder

nur auf eine einzige echte Ileptilienart zurûckzufûliren sein.

Dann aber blieben die unlâugbar vorhandenen Gegensâtze
«wuchen echten Vôgeln und Hatiten den Dinosauriern und

den) Arcbaeopteryx vOlIig unversiândlicli, wSlirend sie sieh bei

Annahme
polyphyletiscuen Ursprungs der Classe der Vogel aufs

Leicliteste erklâren.

ln Bezug auf das eben discutirto
Beispiel kOnnt» iniless

doch noch eine gewisse Verscliiedenheil der Meinungen unter

den Zoologen entstehen. Ganz und gar ausgeselilossen aber

scheint eine solclie zu sein in dem letzten jetzt nock zu tlis-

cutirenden Fall.

Als die Ëuropâer in Amerika ankatnen und Pferde mit

sicli brachten, erregteti diese Thiere bei den Indianern das

grOsste Aufsehen so neu war ihnen das nQUliche Thier. Wie

spâter aber bekunnt wurde, als num auch in Amerika nach

Pelrefacten zu graben anfing, batte es dennoch einmal eclile

Pferde im neuen Continent und zwar in der jûngsten lertiâre»

und der quaternâren Période gegeben. Aber diese vorhistori-

schen Pferde waren dort, ohne die leiseste Spur uuter lebenden

Thieren zu hinterlassen, auftgestorben.

Die tertiâreu Pferde des alten und des neuen Continents

stehen sich nun syslematisch so
ungetnein nahe, dass es ganx

unmôglicli ist, sic im System auseinanderzureissen; und man

bat lange Zeil fur sie den gleidien Ursprung angenouinieu, ohne

ihn freilich anders, als durch àhnlich gewagle Constructionen

versunkener Landbrflcken, wie bei den Hirsehen, wahrscheinlich

machen xu kOnnen. Die
Aufklârung dieses Kâtbsels hat uns
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die jQngste Zeit vor Allem wieder durch die Forschungen der

Amerikaner Leidy, Marsh und Cope gebracht.

Aus der vergleichenden Enlwiekelungggeschichte batten die

Zoologen lângst das Resultat gefolgert, dass die Pferde durch

allmilige Umwandlung aus vielbuligen Thieren eiilstandeu sein

mûssten und diese Annalime wurde tm kOcluten Grade wabr-

scheinlich gemacht durch die Entdeckung eines fossilen Thieres,

welches, ais H i p p a ri o n bescbrieben, sich von deu jetzt lebenden

europâischen Pferden eigenllicb nur durch zwei kleinere eben-

falls belmfle Zehen unterschied, die neben den, den Haupthuf tragen-

den Zehen stehen. Die Auftlndung dieses Hipparion erkJârte auch

in sehr befriedigender Weise ein merkwûrdiges ahnormes Ver-

halten unserer jetzigen Pferde; ais Hissbildung treten bei diesen

nicht selten ein oder zwei ûberzâhlige Hufe auf. Man sah dies

frflher ais einfache Missbildung an; jetzt fasst man es und

sicherlicb mit Recht als einen eclatanten Fall von Atavismus,

d. h. ais Rûckschlag in die fruhere Entwickelungsstufe des

Hipparions auf. Andere langst bekannte Thiere reibten sich

diesem Hipparion an und stellten eine, wenn aucb nicht ganz

vollstandige, so doch wenigstens genûgende Reibe zwischen den

echten Pferden und den fûnrzelugcn Sâugetbiereu her. Den

vollen Beweis der Richtigkeit dieser Combinationen zu liefern

war aber Marsh vorbehalten. Es gelang ihm, wâbrend seiner

zehn Jabre bindurcb fortgesetzten Ausgrabungen in den Felsen-

gebirgen Nordamerika's nicht allein aile wûnscbbaren Uebergânge

vom echten Einhufer zu einem pferdeartigen Thier mit zwei, dann

mit drei, mit drei und ein halb, endlich mit vier und vier und ein

halb Hufen in sehr scbOn erhaltenen und ziemlich vollstândigen

Excmplaren auszugraben; sondern, was ungleidi bedeulungs-

voller ist, er zeigte auch dabei, dass aile diese Uebergange zu

den Vielhufern genau so orientirt sind in den ûber einander

lagernden Schichten, wie man es erwarten dûrfle, wenn wirk-

lich wâhrend des Ueberganges aus dem âitesten Terliâr in das

Quaternir die Umwandlung fûnfliuiiger Thiere in Pferde

durch eine allmâlige Reduction der Zehen und Hufe erfolgt

wûre. Dies ausserordentlich giflckliche Resultat, dem, soviel ich
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weiss, kein ahnliches von anderswoher an die Seite zu setzen

ist, verdankt man vor Allem der Gunst iler Umstande, unter
welchen die verschiedenen

pferdeartigen Thiere durt eingebettet
wurdeu. Jener Theil des

Felsengebirges, in welchem diese
und zahllose andere intéressante Thiere gefunden worden sind,
war nemlicli seit den Zeiten des allesten ËocAn ein enormes

Sûsswasserbecken oder vielmelir ein Sûsswassenneer, desgen

allraâlig sich einengende Conturen in grosser Regeltnâssigkeit
verlaufen; die hier wâlirend des Eocân und der darauf folgenden

Tertiarperioden abgesetzten Schichten waren einmal sehr gûnstig
Mr die Erhaltung der eingeschlossenen Skelette, andrerseits

wurden sie auch in vollstfindigsler Regelmassigkeit und olme

irgend welche erhebliche StOrungen abgelagert, wie die nahezu

vollslândige Horissontalitat ihrer Schichten beweist. Endliclr
haben diese Perioden lange genug angedauert, um Scliichten
von sehr erliebJiclier Mâchtigkeit und grossem Aeichthum an
Fossilien abselzen zu kônnen. So gelang es Marsh, im Eocan
den vorn mit 41/» Ihtfen versehenen

Eobippiw aufzutinden;
ûber diesem iand sicli der Orohippus mit 4 Htifen; im Mioc8n

unten der
Mesohippus mit 8Vj, oben der

Miohippus mit 3 Uakn
dann im Plioeân der Prololiippus mit 1 Hufe und 2 unvoll-

standigen, darOber der
Pliohippus mit 1 Hufe und Rudimenten

anderer; endlich darflber das édile Pferd.

Dieser, wie man sieht, sehr vollstitndigen Entwickelungs-
reihe der Pferde auf dem neuen Continent stelll sich die weniger
vollkommene auf dem alten Continent eutgegen. Die modernen

echten Pferde sind sich hier wie dort gleich. Dem Protoliippus
aus dem PliocSn Amerika's Iilsst sich, derselben Schicht ange-

hôrig, der europâisclie Hipparion vergleichen; aber beide sind

schon weiter verschieden von einander, als die echten Pferde

beider Continente waren. Statt des
Miohippus in Amerika finden

wir in Europa das dort noch vorkomraende
Anchitlierïum

beide aus dem MiocSn. Endlich im Eocan statt des amerikani-

schen Orohippus und Eohippus bei uns die in Amerika fehlenden

Anoplotherien und PalSotherien.
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Wie stellt sich nun zu diesen Thatsachen die monophy-

letische Hypothese? Mir scheint, scfir schlecht..Nach ihr
mûsste man erwarten, einen directen Zusammenhang zwischen

den amerikauischen und den europSischen Vorfahren der echten

Pferde auiflnden zu kOnnen; es mûssten diese iu den beiden

Continenten sich im System noch nâlier stellen, als es die

terliâren Pferde Amerika's und die jetât lebenden Europa's timn.

Das Gegentheil aber ist der Fall. Je tiefer wir in Amerika

in die Schichten der Erde zuruckgreifen, um so abweichender

werden die dort gefundenen Vorfahreti der amerikanischen

Pferde von jenen Thieren, welcbe in analogen Schichten hier

bei uns in Europa aufgefuuden ab Vorfaliren der eurupiiischen

Pferde mit Recht anzusehen sind, bis endlich die letzten ent-

schieden vielliun'gen Thiere, auf welcbe wir hier wie dort die

Pferde in ihrer abateigenden Entwickelungsreilie zuruckzufuhren

vermôgen, in beiden Continenten dureliaus verschieden sind.

Statt also eine Coavergenz nach unten gegen den Ursprung

der Pferde hiti zu Unden, wie es die monophyletische «Hypo-

these verlangt, sehen wir grade im Gegentheil eine nach unten

hin stetig zunehmende Divergenz eintreten. Bas aber ist genau

das theoretisch von der polypliylelischen Hypothèse geforderte

Resultat. Diese statuirt ais mûglich, dass ein und dieselbe

systematische Gruppe,
–

mag es nun eine Gattung, Art oder

Familie etc. sein – aus mehreren ursprûnglich verschiedenen

Antiingen durch allmâlige Convergenz entstandeu sei; hier bei

den Pferden ist der Beweis fur die Richtigkeit dieser theoreti-

schen Annabme geliefert, denn die amerikanischen Pferde haben

liOchst wabrscheinlicl) ihren- Ursprung von den Coryphodon

genommen, die europâischen dagegen von den Palâotherien.

Trotz dieses verseltiedenen Ursprungs aber ist in beiden Con-

tinenten das letzte Resultat der Umbildung ein solches gewesen,

dass man vor Kenntniss der fossilen Formen auf beiden Con-

tinenten eine ganz directe Abstammung der amerikanischen

Pferde von den europâischen, oder umgekehrt, unbedingt an-

genommen haben wûrde.
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Dieser Pall polyphyletisclier Entstehung derselben Tliler-

gattung beweist scblagend die Nothwendigkeit, bei allen Unter-

suchungen uber die Abstammung der Tliiere auf die MOgliclikeit
solcher polyphjJeUscber Enlstehung RQcksieht zu nebmen.
Aber so wenig jetzt der monophyletischen Ansicht das Recht
«ugesteDden werden kann, unbedingt die Leitung bei solchen

Untersuchungen zu beanspruchen, ebenso wenig darf man sich,
in das entgegengesetzte Extrem faUend, nun lediglich durch die

entgegenstehende Hypothèse fûhren lassen. Beide beatehen xu
Recht nebeneinander. Cleichgiliig kann es uns sein, welche
von beiden in dem einen oder anderen Falle als die bessere
RichlscUnur erkaunt werde; aber uicht gleichgihig wSre es,
wenn aus subjectiven Grûnden der einen Ansicht der Vorzug
gegeben wûrde, ohne der anderen in jedem einzeliien Falle das
Recht gleiclier Berûckskhtiguug oder Prùrung tu gewâhren,

Wûraburg. C. Semper.



Die Causalitat des loh.

Zweiter Artikel.

8, Die willkûrliche Beherrschuag der

Vorstellungen.

Das Ich mûsste ein seltsames inneres Leben fûliren, wenn

es, ohne Kraft, selbstbestimmend in den Vorstellungslauf f

einzugreifen, immer nur hiiinelinien mûBste, was fretnde Ge-

walten herauffûhren. Man denke sich nur etwas hinein in ein

solclies «kh". Es sei seinem Bewusstsein wie dem

iinsrigen fur aile seine Erlebnisse jederzeit nur ein be-

schrûnktcs Quantum von Nervenkraft zur Verfûgung gestelll;

es habe seine naturbestimmte nEnge", wie das unm'ge. Von

allen Seiten treiben die Sinnesnerven Walirnehinungsreize her-

an es hat keine Kraft, von sich aus feslzuliaUen, zu bevorzugen,

zu vernacbhissigen; nadi eigenen, seinem lnteresse fremden

IiUeiisilâtsverliâUnissen coiteurrireis die Reize. Derjenige Reiz,

welcber durch sein Uebergewicht jetzt den Bewusslseinsraum

erobert hat, erstirbt allmâhlicli an der Errnûdung seines ner-

vûsen Substrats und macht andern VVahnieliniungen Platz.

Xwischendurcb faliren vielleicht Blitze alter Erinnerungen; sei

es in abgerissenen Funken, sei es in einer niâcbligeren Feuer-

garbe ailes dent Zufall anatoniiscli-physiologischer oder psycho-

mecbanischer oder bistorischer Verknûpfungen getnSss. Nirgends

ware zu Vergleichungen, Abstractionen, Combinationen, nirgends

zu Gedanken oder freien Phantasien Raum und Gelegenheit.

Auch in dem zerstreulesten, geistig zerflossenslen Zustand

belinden wir uns nicht annâbernd in einem so wûsten Wirbel
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und Chaos. Selbat wenn in Zeiten der Erschlaflung und des

wachen Traumes Wahrnehiuungen, Erinnerungen und Gedanken

in jiher, fesselloser Fluclil wild durcheinanderzustûrzen schei-

nen, erkennt der geublere Beobachter in dem Tumult bald die

gleielinam magnetische, die auswaldende: attraliirende und repel-
Urende Kraft individuelle»1 ursprQngliclier oder abgeleiteter

–

Intéresse u, die bestimmende, dirigireude Gewalt des leh.

So weit wir in das Leben eines Icli zurockzusteigen ver-

mOgen, immer ilnden wir, dass es mehr oder weniger schon in

den Wahrntlnnungen nach Auswaulsnormen operirt, die nicht

mit physischen Kategorien ïassbar sind. OU ist das Neue,

das an Stelle des durch Nervenermfldung Abgesetzten mit

selbsteigener Gewalt sich lierandrSngt, dem lch selbst nachtrâglich

genelitn; es erkennt vielleidit einen reizenden Leckerbissen,

einen interessanten Bûcherlitel, eine seltene Pflanze oder Mûnze,

es sieht in dem zufallig iiîngeworfenen ein werllivolles Malerial

und Object fur seine kleibenden oder augenblicklichen Begeh-

rungen es findet sich mit Bebagen ngefessell" das Nerven-

substrat ermfldet weniger schnell, als sonst; es restituât

selincller seine Verluste aus dem allgemeinen Ernalirungsfonds;

Reizen, die aul'Grund bloss physischer Intensitât jetzt um Einlass

poeben, fàllt es sebwer ihn zu erhalten; das Ich ûbersiebt und

ûberbort aile, es ist fur Allés taub und blind, SoUte selbst

von einem hôlieren Standort, der eine weitere Umsicht und

Rûcksichtnabroe gestattet, das temporSre Versunkensein des lch

in Einen Inlialt unter Umstânden ala Unfreiheit erscheinen l)

sie ist es aucli unter dem hôelisten Gesichtspunkte nicht ganz –

Freiheit von mechanischen Gewallen ist auch in den un-

freisten Momenten dieser Art.

Wir kônnen nicht bloss demjenigen, was uns jetzt be-

sebanigj, Dauer verleilien und die Kraft, andringende Reize for

uns zu invalidiren: wir konnen auch den psychischen Werth

bevorzugter Reize willkùrlich e r hô he n. Wir erleben es zunttchst

unwillkûrlicb, sei el ganz zufallig, sei es auf Grund herumfah-

') Vgl. § 14.
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render Versuche oder fûrsorglicher Anweisung Anderer, dass

gewisse Walirnelimungstbatsachen unter gewissen soraatischen

Unistândcn deutliciter, klarer, scharfer, bestimmter sich clar-

bieten ais unter andern: allmahlich lernen wir, da, wo wir

Bolche Graderbohung unsern Interessen geniass fur fruchtbar

halten, die bedingenden Umstande willkûrlicli lierbeizufftlireii.

Wir bringen den
Kôrper und seine Organe in die adaequate

Lage 1); begleitende oder sogar ervvarlende Aufmerksamkeit

strOtnt den periplierisclien Nerveiienden ein erholites Maas» von

ReizempfSnglicbkeit zu: wir horchen und lauschen; wir blickeu

und beobachten. Wo die unliewaffneten Organe niclit zureichen,

haben wir Instrumente xur Verfûgung; Maasseinheiten ermOg-

lichen die mannigfaclislen exacten Vergleicbungen und Angaben.

Anfônglich beltiliigea uns utiniittelbur vorliegende lateressen zu

dieser Leistung; allinâlilicb gelingt es mitselbstangebildeter oder

von aussen eingeschulter Erweiterung unseres Inleressenhori-

zonts auch l'ùr cnllerntere Absiclilen schon jetzt die ange-

messene Aufmerksarnkelt zu erstellen.

Und wir sind nicht gebunden, ininier nur zu enrarten,

was uns von aussen als Wahrnelimungsreiz aiigebuten wird. Be-

wegungsfâbig, wie wir sind, kôiinen wir auf Grund unserer fort-

sclireilenden Welikenntniss Walirnebmungen willkûrlicli suchen

und nach eigenem Project zusaïutuenstellen. Wir braucbeu nicht

immer bloss zu beubacbten: wir kOnnen auch ffexperimen-
w

liren", auf selbstarrangirle Combinationen der Naturobjecte

unsere Aufmerksamkeit ricbten.

.Von seJbsl ermiiden, wie gesagt, unsere percipirenden Or-

gane. Aber in jenem zwiscben Sein und Nichtsein scbweben-

den Reicbe latenter, bloss nm0glicberu Bewussllieit, das wir G'e-

dâc litniss s nennen, bleiben reproducirbare "Residuen" zurûck:

bei Gelegenbeit tauchen sic ungewollt von selbst wieder em-

por freilich in abgescliwâchler l&ckenbafter Gestalt. Aber

sclbst unsre ursprunglicben Wabrnehmungen selbst die auf-

merksamsten sind nicbt im Stande, den volien lnlralt des con-

») Vgl. oben § 6, S. 37 ff, S. 41.
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creten FaUs anzueignen. Tlieils die ,,Enge des Bewusstseins",

theilg die Praevalenz gewisser Reizingredienzien nolliigt jedes
Bewusstsein, jederzeit einzelne Seiten des WalirnehmungsmOg-

lichen l'allen zu lassen, zu ûbersehen, zu QberuOren u. s. w.

Obertlâchlichkeit, SchlalVIieit, Vergesstichkeil, "Confusion" sorgen

so sehr for ungewollle ,,Yerschmelzungen" des an sich Uuter-

scheidbaren, die Nothwendigkeit, das durchgehend Gleiche im

Ganzen Ofler zu gevvabren ala das Vatiable, schafll jenem so

viel mehr Hait und lûsst dieses dermassen gegenseitig sich auf-

heben und neutralisiren, dass von allem Percipirten vonselbst t

nur Erinnerungsbilder bleiben, welche weitgehende, oft zahllose

Subgunitionen gestatten. Uud je fruher wir in (insère Ent-

wickelung zurûckgelien, um so subsutntionsfiiliiger erscheinen

diese Gemeinbilder der Erinnerung. Wie weit die

Haclit 1) naturwflcbsiger Generalisation reicht, beweisen noch

Kinder, die schon sprechen lernen, wenn sie ihr ,,Papa,

Onkel" u. s. w. ûber fast aile mSnnlichen Individuen praedi-

ciren erst allmâhlich lernen sie, die groben allgemeinen Sche-

mata in's Concrete zu specialisiren und, wo es nûlalich ist, zu

individualisiren. Was die Natur auf diese Weise anspinnt, greift

das Ich spâter in selbsteigenem Interesse auf. Den blinden

Gattungsbildern setzt bald bewusste Abstraction und Vergleicliung,

noch mehr fremde Anweisung – unter sprechenden Wesen

vor Allem nach Anleitung des in der Sprache flxh*ten Begrifls-

Systems
– zweckbestimmte Generalisalioneu zur Seite, welche

die unfrucblbaren Vorspiele der Natur allniâhlich immer mehr

in den Uintergrund drângen und selbsl zu Stadien emporsteigen,

zu denen in dem blinden Naturgang jedes Analogen felilu

Fortgeselzte Gleichzeitigkeit und râumliches Beieinander ge-

wisaer localisirter Empiindungsinbalte grenzt mehr oder weniger

,,vou sclbsl" z. B. durch zufallige Lagenversclûebungen
–

jene "Cumplicationen" oder Dinge gegeneinander ab, in die sich

das Naturganze vor unsern wandernden Blicken und unter

1) Wenn man Macht nennen darf, was mehr auf Impotent, aïs

auf Potenz berubt.
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unsern taxtenden Hâriden uuseinanderlegt. Andere Einheiten

der Art sclialft spâler das Uewusstsein von seinen Intéresser» n

aus hier combinatorisch zu Gruppen, Syslemen und Organismen
=

aufsteigeml, dort anaJytiseh bis zu Atomen hintintergehend.

Die Wahrneliuiungen treten niclit von vornherelu in jenen 3

aggregirteu Einheiten, die wir Dinge nennen, déni Bewusstsein

entgegen. SpiSter re-isolirt es wenigstens aul" den bolieren,

insbpondere
atif der spraclilkhen Suite die aus gesonder-

ten Qtiellen Iliessemlen Tlieilinhalte absichtlich, so weit es seine

Interessen fordern: unter Umstûndeu und nach Bedurf-

niss jedem bo isolirte» Gebilde ein besonderes \V 0 r t widraend.

Und es geht dann mil dieser nachtrâglirhen Analysis und Fixi-

rung wieder Qher die natilrlichen Sclieidungeii nach eige-
s

ne m Gutbefiinleii fret hinaus. Wie die Walirnehmung
TOne von farbige» Flâclien trennt so treiint das Ich in Form

einer «IVeien" Vorstellung l) oder eines ..Begriffs" Tonliôhe,

Totistârko und Klangiïirbe, die Beweguug von der bewegten

Materie, die Richtung der Bewegung von ihrer Geschwindigkeil,

die Zeitforrn von dem, was in ihr lliesst, das Sich-wissen oder

Bewusstsein von dent Object, resp. Inhalt desselben u. s, w.

Natûiiicli oder willkfidich gesonderte Elemente und Tlieile

der Walirnehmuug suhieben sich in dem Bewusstsein vielfach

,,von selbst" zu neucn Verbindungen zusamnien; namentlich

der Schlaf-Traum erzeugt ungewollt hOclist verwuuderliclie,

bizarre Gebilde dieser Art. Auch auf diesem Terrain kann das

Ich seine luleressen spielen lasseu es kann nicht bloss Walir-

nehmuiigs-, es kann auch VorsteUungselemente nach Wunsch

und Belieben zu neuen, unbeiegbaren Conibinalionen *)

vereinigen.

Auch aile generellen und abstracten Vorstellungen haben

insoleni uinen irrealen, einen fictiven Charakter, als sie

sich su, in dieser Exclusivitât niemals in der wahrnelunbaren

Wiiklichkeil aiitiell'en lasseu. Noch weniger der Naturrealitât

') Vgl. o. S. 28 f.

') Vgl. Locke a. a. 0. II, 22. t ff.; III, 3; 5.
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angehOrig, noch mehr Beweis der relativ freien Eriludungskraft

des Ici) sind diejenigen Gebilde, welche auf i d e a 1 i s i r u nde«

Gegebenen beruheti. Die Ideale sind zum Tlieil blosse
Nega-

tionen, contradiclorische Gegensiitze zu Mângeln der Wirklich-

keit, welche der Wunsch des Ich entdeckte, zum Theil Steige-

rungen, Maxima dessen, was, sei es theoretisch, sei es praktisch,

werthvoll enschien die Natur zeigt in einer Hiclitung, nach der

subjectiven WerthschflUung des Ich, Stufen Grade; die Fort-

setzuug dieser Richlung zu einem ..inaglichcn", d. h. denkbal'en,

in Begriff und Wort ilxirbaren Maximalgebilde ist freie That

des Ich es zieht zunàelist die disjeclit tuetubra der Natur in

cigviit'iii Interesse zu Iteihen zusaninien uud lâsst dieselben zu

voltiger Befrieiligung des durcb das Vurluindene angeregten und

gradweUe gesteigerten Ueiiûri'nisses in's
unbelegbar Leere,

d. 1t. in's ,,U!)eiidliche" sicli forUelzen di« Erlindung des Zâhlens

giebt zu jeder beliebigeu ForUelzung uud Erweilerung einer an-

gelïingenen Gradalion ein allzeit gegenwârtiges Modell und

Schéma 1).

Auch die Reproduction von Vorstellunge steht

zunachsl unter Naturgeselzeu das Ich kann aber auch diese

Nothwendigkeit in seinen Dienst biegen. Es lernt den Vor-

stellungslaul' auf «ïhnliche Weise reguliren wie die kOrperlichen

Uevvegungei). Von vornherein ist freilidi zu bemerken, dass

es im Ganzen viel schwieriger ist, latente Yorstellungen will-

kûrlicli zu erwecken, als Glieder des KOrpers zu bewegen.

Wie viel wir oll auch wûnsclien und streben und es so und
so vereuclien: es gelingt nicht; verstimmt, erechopft, wûst im

Kople mùssen wir es endlich aulgeben. Aber was jetzt der

Wunsch nicht leistet, das lâsst sicli durch selbstentdeckte oder

von aussen ûberk'eferte Vorbereitung fur
kûnftig sicherer

stellen.

Wùnschen wir jetzige Walirnchniungen jetzt crworbene

l) Vgl. Locke a. a. 0. H, II 4ff.; 23, 33 ff.; Kanf» Analo-

gien S. 121 ff.; L. Geiger, Ursprung der Sprache 8. 111 ff.; Stein-

thal, Abrise der Sprachwi«8cn8chaft, I, § 104 ff. j Urspruug der Sprache,
3. Aufl. g. 283 tF.
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Kenntnisse, seien es nun Thatsachen oder Begriffe oder Ver»

knûpfungen solcher, spâter nach Wunsch prompt und lûcken-

los reproduciren zu kOnnen: das beste Miltel wird sein, aie

gleich bei der ersten Aufnahme so aufmerksam, d. li. inler-

essirt al» mCglicli zu fiissen, sie lângere Zeit fesUsuhalten, Ofter
zu wiederholen und, wenn sie nicht unmittelbar interessant sind,
mit dem, was leicht in's Bewusslsein fâllt, weil es vielleiclu das

Interesse des Ich ain vitalsten berfllirt, in feste Verbintlung zu

setzen. Nachtrâglich hellen hSchslens jene kleinen Kunslmittel- T

chen noch ein wenig, die man in mnciuotechnîsclien Hand-

bûchern fur den Fall emplblilen llndut, wu es gilt, eine im

Si-haltenriss oder Fragment oder in einer leisen Andeutung vor-

sebwebende oder in ciner gewissen Rtchtuniç verrautliete Er-

trinerung complet zu maclien und zu gewûnscbtem Leben

zurQckzuniti>n aber auch sie beweisen, wie wenig hiltlos das
Ich mit seinen Intéresse» den Erinuerungsresiduen gegenûber ist.

Handelt es sich uni die Samniluug und Onluung der fur

eine Me d i t a t i o ti s asic c b t erfonlerliclien Vorstellungs- und Ge-

dankenmalerialieu, so kommt es darauf an, die psycliomeriiani-

schen Gesetze der Ideenassociation den Wûnsuben des Icb

unterwrirtig zu machen. Die Associationen, welclie der Aatur-

lauf blindlings seliaffl, beruhen, so weit sie ûberbaupt psycliische

Erklûrungen zulassen, auf dem factischen Bei- und Nachein-

ander der ersten Aufnahme. Schon wo Gleichbeit, Aelmlich-

keit und Contrast den Ablauf der Vorslellungen bestimmen,

hângt die Yerknupfung von individuellen Interessen ab. Was

heisst auch Aelinb'cbkeit und Contrast abseils des Ich, das von

seinen Interessen aus vergleichl unit beziehl? Esgiebtkeine

Aebnliclikeit, keinen Contrast en sich": der Eiue reagirt auf

Aelrnlichkeits- und Contrastreize anders wie der Andrp ')• Mag

es sich nun aber uni diese vom Ich selbst gesetzten oder um

') So lete ich z. B., dass Jemnod, der in dem Moment, wo er

au dio Sonne denkt, willkUrlich sicb voruimmt, nan etwas ganz Ex-

tremea m denken, zum Scherz an oinen Esel" denkt (Dohrn,

Das Problem der Aufmerksamkeit, Schleswig 1870, 8. 16.). Wie viol

andre nM3glicukcitenu hiitten ibm selbst und nun gar allen mog-
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zuiûllig zusaroinengerathene Bezielmugen liamleln immer kann
das Ich durch geflissentliche Aufmerksarnkeit bei lier

ursprûng-
lichen

Perception uiiil durch uachliell'ende
Wiederholung dieLà

Verbindung wjllkOrlich so fest knOpreti dass sie an den er-

forderlidicn Stellen jederaeil dem Wunsche parât steht, Es

kann z. B. die Vorstdlung des BeweguiigsefTects so eng mit

der
Innervationserinnerung verknilpfen, dass es damit den Er-

folg jeder ihm moglicben Bewegung sichert. Es kann den

elustisclieti Begriff der Aelmliclikeit ganz seinen Zweeken gemSss
rassen und biegeu. Es kann mit RQeksiclit auf diese Zwecke

auch jede beliebige andere
Verbiutlung stiflen. Es kann niclit

bloss dus Contrâre so gut verbinden wie das Gieîche sondern

auch das Bizarre su gut wie das Rulionelk Es kann Folgen
an Grfinde, Wirknngen on Ursaclien, Hittel an Zwecke, die

Tlieile an das Ganze, die Arten an die
Cattung, das Besondere

an das Allgetiieine u. s. w. kntipfen und alles dies auch um-

gekelirt. Es kann sich in gewisse xweckdienliche Schemata der

VorsiHliungsabrolge, x. B. in Apperceptions- und L'rtlieiisformen,

Eintheilungsprincipien, heui-istische Methoden u. s. w. so ein-
nben und eingevvôlinen, dass es bei Eintrilt der bezfigliclien
Ahsicht in der Regel sofort die riclitige Fâlirte betritt.

Da jedes Icli ini Fortgang seiner iulellectuelleu Entvvicke-

lung es immer mehr lernt, kûnltige Bedûrfnisse vorauszusehcn
und ihnen zu Liebe tbetls factiscli

ziisammengeworft'ne, tbeils

absicbtliclt gesetzte Beziehungen fest zu
verknapiVn und bereit

zu stellen, so ist selbst im Zustand der grôssten Zeratreuung,

ja selbst trotz Maine de Biran und seiner
Schule») –

im Thier- und im Traumbewusstsein der Gang der Vorslcllungen
so ctraotisch

nicht, wie er es sein mOsste, wenn sie bloss Réflexe

lichen Andern im 8ehewi und Ernst in diesem Falle offengeatandenl
Und yUozqu ri iXxii rijç ô/toiôrnroç bemerkte schon Platon

(Kratyl. 435 C). Ygl. Idoalismus und Positivwmug S. 53, Anm 1-
oben S. 44, Anm. 2.

») Vgl. vor Allem die Nouvelles considérations sur le sommeil
und die Préface Cousins dazu im ersten Bande der Mémoires de
l'acad. des sciences morales et politiques.
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Vicrt«ljuhr*.<.lirifl f. \viswn«1,aft!. !'hilo«p!ii.>. IV. i.

19, fUJIU*

blinder Naturspiele wâren so zeigt sich in dem Ideenlauf eines

Jeden E tw a von der oninenden, a fronte leitenden, die Natur

im eigenen Intéresse regulirenden Causalilât, die eben nur dem

,,Ich" eigenlhûrolich ist. Am krâftigsten und markiutesten frei-

lich tritt sie in jenen durch Geburt und ererbte Anlage be-

sonders bevorzugten und zugleich wohlerzogenen Individuen

liervor, deren sinnliche Wahrnehmung, deren Lecture, deren

Umgang und Beschàfligung von fruher Jugend an unter der

Direction zeitig erkaimter, l'ester, einheitliulier oder leiclit har-

monisirbarer Interessen standen, welche fortdauernd schon riber

die ursprûngliclien AuHnahmen von Thatsaclien und Lehren

diejenigen Schernata regieren liessen, die, wie sie von Erfahre-

nen hOrten, in anererblera Instinct rûlilteu und durch Amven-

dung fortschreitend bevvûhrt fanden, der absicbtlicben Repro-

ductiou am gûnsligsten sintl.

Wie sehr in unserm V'orstelluugslauf immer wieder das

Interesse des Ich die Leitung nimmt, beweisen auch die un-

zâhligcn Fûlle, wo wir mit Sophismen und allerliand ,,Clina-

rnina" 1) den uiibequenien Gonsequenzen Iheoretischer und prak-

tischer Praemissen zu entgehen suchen; selbst die Logik ist fur

die Meisten nur so weit eine Nolhwendigkeit, als sie bequem ist.

liistrucliv ist auch der Fait, wo eine Beschfil'tigung oder

eine Vorstellungsreiiie, die dus Ich aus irgend einem Gesichts-

punkt als Ganzes gefasst liât, vor Vollendung durch seitabl'ûh-

rende Reize gewalUmm unterbroclien ward. Meist wird da in

die Ablenkung so viel Beunruhigung und leise forlwirkendes

Missbehageu mil
biniihergenommeii, dass bel enter Gelegenlieit,

sobald das Bewusstsein wiedcr frei wird, der Gedanke nicht bloss
im Allgemeinen lebliaft liervorlritl, dass kurz vorher etwas un-

vollendet geblieben ist, sondern dass sich auch vielleicht

nach kurzem Herumsuchen – die Richtung, in der die Reihe

lie! und der Piiukt, zu dem sie gelangt war, wieder emeuert,

so dass deinnâclist der angespouuene Faden ibrtgesetzt werden

') Vgl. Idealismns und Positivismus, S, 1G3, Aam. 3, oben S.

18, Anm.
Cia.Inl;.i.l.n o .t..nt tJI.n. rir a f 4
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kann. Vorotellungen dieser suppletiven Art haben wirklich etwas

von der Herbart'schen Tendenz ») an sicli, aus eigener Kratt in

das Bewusstsein zurûckzustreben. Unvollkommen gebliebene

Ausilrûcke, Gedanken und Beweise z. B. verfolgen uns nach

vorlâuflger Beendigung eines Aufsatzes so peinigeml in die

anders geartete Folgezeil, dass oft plotzlich das Vermisste aus

der Walirnelimung, Unterhaitung, Lecture oder aus schweifender

ldeenfolge wunscbgerecht heranscluesst. Nunentlich ungelôste
Problème, zurûckgebUebene Schwierigkeiten haben, wenn mit

dent recliten Interesse ergriffen, durchaus die Tendenz, fort-

wâbrend gleichsam auf der Lauer zu liegen, ob ihnen nicht

irgendwoher das erlôsende Wort zufliessen werde. Bekannte

Confeasionen und Gescliichten von Kepler, Galilei und Newton

bieten instructive Beispiele fûr diese Causalitat des Ich. Sie ist

aber keineswegs auf die sogenannten Genie's beacbrânkt »).
Das Genie ist ûberhaupt nielUs Specifisehes; aile seine Leistungen
sind von ganz gewôhnlichen nur gradweise versclùeden: nur

weil es tiefere, umfassendere Interessen bat und fûr dieselben

mehr Fleiss, Stetigkeit und UnermûdUchkeit in's Spiel bringt,

ûberragt es uns Andern.

Ausser diesen Vorzugen ist das Genie noch durch Ein Merk-

mal besonders ausgezeichnet, das aber gleichfalls nur graduelle

Steigerung dessen ist, was sich auch sonst findet: ich meine

die zweckmassige Oekonomisirung der Voratel-
lungen. Wir aUe streben danach, um es môglichst kurz aus-

') Vgl. oben S. 29.

J) Vgl. z. B. Dohro a. 8. O. S. 32: “ Ich habe mieb friiher
viel damit bewbaftlgt, pbysikaliscLo und uecbaoiscbe Gesetze, welche
durch bfihere Mathematik bewieseu werden, auf elemeutarem

Wege zu beweiscn, was selbstvewtiiudlicb fQr einen Lehrer von D

grossem Interesse ist. Nicht weaig Mlihe bereitete mir der

Satz, dans die Cycloide die Tautochrone ist Ale ich nun erst
die Gewissheit batte, dass das Theorem mit demjenigen zu-

sammenbiiugt, dass aile Sehnen in einem Kreise gleicbzeitig duroh-
fattea werdeu, blieben beide Satze mir bcstSndig im Bewusstaein
und plotzlich stieg bald darauf die ricbtigo, hochst einfache
Kelation bub der Nacbt des Unbewusstcn empor."
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13*

zudrûcken, m&glichst schnell und mit dem geringrten Krattauf-

wand zu den werlhvolisten Zielen zu gelangen '). Auch die

Entwickelung und Erzlebung unsers VorsteUungsablaufs steht

unter dem Antrieb dieses universaten Wunsches. So werthvoll

es unter Umstanden ist, bis in's Kleinste zu unterscheiden, jedes
Détail festzuhalten: in andern Fâllen ist es eine hindernde Last.

Das Bewusstsein sucht, je ernster es seine Ziele verfolgt, sich

ailes Ballastes, ailes flberllQssigen, schwerfâlu'gen und unwesent-

lichen Vorslellungsmaterials immer energischer zu entledigen,

immer krâftiger neben der Mnemotechnik die ars obliviscendi

zu entfulten. Es ist in der glûcklichen Lage fur dièse seine

Be8trebungen in seinen natûrliclien Anlagen sowie in vorge-

fundenen Apparateu und Unterweisungen der Erbschaft seines-

Voreltera *), aller Errungenschaften der Yergangenheit sich be-

dienen zu kOnnen. Anstatt mit concreten Erinnerungsresiduen

operirt es mit ,freien" Vorstellungen und auch von diesen

verwirkliclit der reife und gebildete Mensch im vollkommensten

Zustande des Bewusstseins nur jedesmal gerade soviel, als zur

logisch correcten und fur seine Zwecke fruchtbaren Fortspinnung

des Gedankens unumgânglich ist. Uns Menschen ermOglicht es

vor Allem die Sprache8), (indem oie anstatt der Vorstel-

lungen, die leicht in stôrende, complete Anschauungen abirren

wûrden, Zeichen derselben darbietet, und Zeichen, die, an

sich vieldoutig, im Context auf die einfachste Weise – nâmlich

gegenseitig
– ihre Bedeutung determiniren), tnit einem Mini-

mum wirklich entfalteten Bewusstseins von VorsteUung zu Vor-

stellung und von Gedanken zu Gedanken zu eilen4). Was

in einer ngebildeten Sprache", die fur uns dichtet und denkt,

und bei hinreichend entwickelter Gelâufigkeit eingeschulter Ab-

stractionen, Schemata und Methoden oft so rapide geschieht,

dass der Vorgang schon Mancbem als ein Beweis dafûr hat er-

>) Vgl. oben S. 39 S'.

s) Vgl. oben 8. 42.

*) Mit Recht hat man aie daber als die menscbliche "Ver-

nuuft" bczeichnet.

') Vgl. Locke a. a. 0. Il, 22, 5 ff. III. 1. 3; 3. 10; 6. 38.
t "1*
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scheinen wollen, dass unser Denken ganz ohne Vorslellung,
ohne «ristotelische tpttnâoncaa1), ganz "rein" und ,,abstract"

sein kônne 1). Indessen wenn auch noch so leise, aber ge-

streift wird jedesmal doch eine sinnlicbe Vorstellung a) und auch

irgend ein concretes Anscbauungsfragment; bei Fictionen und

Ideaien x. B. mindestens die Vorstellung des sie bezeichnenden

Sprachlauts, oft daneben ein wenig von dem realen Ausgangs-

punkt und der Entwickelungsrichtung der Idée.

Unser Gedâchtniss wird am einfachsten durch eigene Notata

und durch Nachschlagebûeher enttastet. Feiner sind diejeuigen

Hilfen, welcheauf logische Ordnung, auf Okonomische e

Verdichtung4) und zweckmâssige Organisirung der

Yorstellungsmassen hinauslaufen. Wir halten von durcbgearbeiteten

Gedankenkreisen uur gewisse Spilzeu und Resullate gegenwâr-

tig und sorgen dafûr, dass wir eventuell von da aus die Vor-

bereitungen und weiteren Ausfûhntngen immer wieder ge-

winnen kônnen. Wir gruppiren zusammengeliOrige Vorstellungen

um Centraletnbeiten und sorgen fur die Promptheit gewisser

Methoden, das Uebrige in diejenige Articulation zu stellen, welche

die leicbteste Uebersicht, die sclmellste Orientirung und nach

allen Seiten gegenseitige Unterstûtzung gewgbrt. Vermittelungen,

die fur den Versucb, die Inventio s) notbwendig waren, kônnen
auf dem erholiten Standpunkte durchgerungener Einsicbt, wie

ISstige Krûcken und Behelie fortgeworfen und ausgemerzt wer-

den. Kurz: das Icli strebt auf jede Weise danacb und an der

Hand fremder und eigener Ertàbrung gelingt es ihn) immer

besset-, den in jedem Moment zur Verrùgting stebenden Be-

wusstseinsraum mit der grCssten Zabi ergiebigster Vorstellungen

*) de an. HT, 7; 431 a, 14. 16.

*) Vgl. u. A. 0. Liobmann,Zur Analysi» derWirkliclikeit.2. Aufl.

1880, S. 471 ff.

s) Vgl. Tiedcmann, Handbuch dor Psychologie, S. 110; Stein-

thaï, Abries der Spraehwissenscliaft, I, 432 ff.

*) Vgl. Lazarus, Leben der Secle, 2. Aufl., 11, 214; 230 ff.{
244 ff.; 282.

E) Vgt. mein Uuch ,Der dcutsche Anfsatz" 2. Aufl., 1. Band,
S. 201 ff. 223 f.
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stu fûllen, oder, anders ausgedrQckt, die von der Natur zu seinem

Gebrauch erstellte Nervenkratt im Sinne seines wirklichen oder

vermeintlichen N u tz e n s zu vertheileti. Es handell je langer,

je gluckh'chcr nach dem ôkonomischen Princip zweck- =

mflssigster Kraftverwendung1). Dies ist aberein Prin-

cip, das schlechterdings nur im Bereiche des ich sich flndet:

keine mechanisehe, physikab'sche, chemisette Causalitàt weist

etwas Aehnliehes auf. Und umgekehrt: wo die ,Natur"

diesem Ich-Princip abnlich zu wirken scheint, da muss ein

Anaiogon des Ich (und seiner Nerven) als Agens zu Grunde

liegen *).

Die hochste Leistung, zu welcher die Regulirung des Vor-

stellungslaufes emporstrebt, ist die Ausbildung solcher Vorstel-

lungen von den in der Welt, der flusseren und der inneren,

sich ereignenden Thatsachen, dass man so correct, als es Mr

unsere Interessen nOlhig und als es Qberhaupt môglich ist,

die Zukunft voraussehen kann8). Nur zum Theil ist

das, was auf diesem Wege bisher erreicht ward, der Effect

blindlings, durch immer wiederkehrende Gleichfônnigkeiten ab-

gesetzter Gewôlinungen gewesen den grôsseren Antbeil haben

auch hier die unendlich vielgeslalligen directen und indirecten,

praktischei)
und theoretischen In t ère sa en des Ich geluibt1).

9. Die Herr'schaft des Ich Ober seine Gcfùbie,

Gesetzt ein Ich halte es dazu gebracht, jede menschenmog-

liche Kôrperbewegung, sobald es wûnschte, auszufûbren, es batte

ferner seine Vorslellungen so Okonotnisch ais mûglich organi-

siren gelernt, es konnte ferner mit dem hôchsterreichbaren

WahrsclieinJichkuitsgratie von jedera Moment aus in die Zukunft

schauen so wfirde dem allgemeinslen uud hOclisten Wunsche

) Vgl. R. Avenarius, Philosophie ale Denken der Welt gemUsa

dem Princip des kleinsten Krafimacses, 1876, S. 73 und uonst

J) Vgl oben 8. 54.

o) Vgl. obea S. 47 S.

*) Vgl. oben S. 29, 188; Idealismus und Positmsmus, S. 53,

Aam. 3 f., 8. 200.
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seines Lebens, moglichst ungetrûbt ,,glûcklich" zu sein, doch

noch kein Genûgen fallen, wenn es nicht gelernt batte seine

Gefûhle zu harmonisiren.

Die GefahlsgleichmSssigkeit ist nicht etwas, was wir von

Natur achon haben, sondern etwas, was wir muhsam erringen

mflssen; die Natur liefert uns eher des voUe Gegentheii. Die-

selben Dinge und Beschaftigungen, die uns jetzt eben boiter

und froh machen, werdon wir morgen, werden wir vi«lleicbt

in der nâcbsten Stunde schon – ermQdet oder umgestimœt

kalt, verdrossen, moglicberweise sogar feindlich ansehen. Wir

begehren mit dem Fortschreiten der
Befriedigung erstirbt die

Begierde; und wenn sie ganz gesâttigt ist, triU oft an die Stelle

des Lustreizes, der vorausging, Gleicbgiltigkeit, Missbehagen,

ja Aerger und Ekel ein. Ein anderes Antiitz, eh' sie geschehen,

ein anderes zeigt die voUbrachte That. Was oft genossen

ward, wird abschmeckig. Und was wir verachtend oft hinweg-

geschleudert, das wûnschen wir zurûck. Fortwâbrend erleben

wir es, dass wir Thaten ungetheiltesten Beifalls spater mit

strenger Missbilligung Reue, ja tOdtlicher Selbstverdammung

belasten.

Und wie wir die Gegenwart und Vergangenheit spûler

anders schâtzen als jetât, so auch die Zukunft jetzt anders, als

sie uns dann erscheint, wenn sie Wirklichkeit, wenn sie selbst

Gegenwart geworden ist. Schon Plalon ') und nach ihm Leib-

nitz haben daraut' hingewiesen, dass unsere Zukunftswerthungen

stets unter der Tâiigchurig einer Art von Perspective liegen, die

uns noch mehr als die optiscbe das Entfernte verkleinert und

zum Theil verdeckt. So lassen wir uns immer wieder von

gegenwartigen, nahen Lustreizen zu Handlungen fortreissen,

welche wir um ihrer verhângnissvollen Folgen willen, die wir

jetzt zu klein sehen, einst beklagen, ja verlluchen werden.

Und selten gehen Begebrungen von selbst auf Einen Punkt;

niemals ordnen sie sich sâmmtlich von selbst zu einem ver-

trâglichen System oder zu einem allseitig befriedigenden Gleich-

') Protag. 866 Bff. Philob. 42 A f. Vgl. anob Locke a. a. 0.
II, 21. (6a f.).
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gewicht an. Ureprûnglicb
sind sie nicht bloss vielfârbig, son-

dern widerstreben aueh in mehr al» einer Hinsicfat einander

und schliewen sieh gegenseitig au»; und doch fordert jede for

sich eine gewigse Berûcksicbu'gung. In regelmâssiger Wieder-

kehr treibt der Stoffwechsel des Leibes immer von Neuem die

alten unabweiabarea Bedûrftiisse wieder empor. Die allgemein

wirksamen Mittel sie zu befriedigen: Berufsarbeit, Geldver-

dienst u, s. w. werden durch eine bekannte psychologisehe

Entwickelung allmâblich selbstândige Begehrungsziele.
Furcht

und Pietât Hass und Liebe steiien von den verschiedensten

Seiten ber vielspâltigen
und viel widerstreitenden Ansprucli,

Ueberall mûssen wir, um nach Einer Richtung zu befriedigen,

nach einer andern unstossen und entsagen, Unser Ich i'ûlilt

sieh den wecliselnd auRaucbenden und wieder verscliwindenden

und den zalilreich densclben Augenblick umdrângenden An-

muUiungen gegenitber oft wie gefoltert und zerrissen, Was

uûtzt ihm die Beweglicbkeit seiner Glieder, wemi der Wunsch,

dem sie jetzt gehorchen, sclion von dem folgenden Moment ver-

leugnet und verurlheilt wird ? was nützt ihm der Vortheil, jetzt

thun zu kOnnen, was es will, wenn sein jetziges WoUen und

Begehren zu werlhvolleren Zielen, zu dauernderen Werthobjecten

den Weg verlegt? was nûUt ihm die theoretUche Voraussicht,

die Vorausbereehnung der Zukunlt, wenn die Lustwerthe dieser

Zukunft sich dem Rechner meist iuadaequat darstellen? wenn

or keine Macbt bat, den natfirliclien Weclisel und Widerstreit

seiner GefQWsbeïiebungeu zu Dingen, Peraonen und Vorstel-

lungen, so zu reguliren, dass der Grad der Gesaromtunlust

immer tiefer siukt und der der Gesammtlust immer liûlier steigt? If

Kann das Ich in dieser Hichtung nicbt iiu eigeneu Intéresse

wirken, so wird ibm jede sonstige Causalitât, riber die es in der

âusseren und inueren Natur verfOgt, werthlos scheinen.

Auch hier spinnt die Natur und Ireinde Gewalt den Fadeu

an, den dann das Selbst in Eigenmacht mit mehr oder weniger

Erfolg fortsetzt. Die Natur ist es, welche die Maclil der

Triebe und den Wechsel der Gelegenheiten so vertlieilt, dass

mit dem inlellectueUen Fortscliritt allmShlk-li die Einsiclit t
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d:
sich durcbsetzen muss, wieviel besser es fur den Gesammtbe-
staud des Glûckes ware, wenn gewissen Strebungen und Reizen

direct oder indirect ein Dampfer oder ein Gegengewicht ge«
schaflen wûrde; dass manche Sentiments unnute Zeit und Kraft

autzehren, welche fQr
werthrollere, dem Individuum selbst in

seiner Totatitât werthvollere Ziele fruchtbarer verwandt werden

kônnten; dass die
Strebungen geflissenilich gegen einander ab-

geglicben und in Einklang gebracht werden mftggen, wenn man
nicht schon durch die blosse

Reibung derselben gegeneinander
fortdauernd leiden will u. g. w. Die Natur ist es, welche ge-
wisse Unbesonnenheiten und

Gefûhlsuusschreitungen ausnahms-
I08 und oit schon in grosser Nahe mit so ftblen

Folgen, manch-
mal in zunebmender Progression bestrall, dass selbst der Ver-
gesslicliste und praktisch Kurzsiclitiggte, dass selbst ein Kind

und ein Thier, gebrannt, das Feuer scheuen lernen. Irgend ein

Maas8 von praktischer Klugheit setzt sich in Jedem, so xu sageu,
von selbet ab.

Der bilndigeuden Gewalt der Natur treten die erzieblichen

Mâchle des Hauses, der Schule, des
Gesellschafts-, Gemeinde-

und Staatslebens ergânzend zur Seite; Ehe das Ich in um-

fassenderer Weise selbstttiâUg in sein Scliicksal eingreifen kann,
ist es schon durch den Zug der blinden Natur und durch den

ziemlich gleichmâssigen Druck der
Umgebung dem absoluten

Wirrwarr und ganz tumultuarischen Widerstreit der Gefuhle ent-

hoben. In Jedem consolidiren sich fast noch olme jedes eigene
Zulhun Gruppen und Système von Interessen. Wenn die

Anlage des Geistes gûnstig und die erzieherbclie Pllege sorg-

tâltig und eiiisichuvoll war, so werden diese Gruppen umi

Système so geartet sein, dass sie sich unter gelinder SeJbstziicht

allmâlilich leicht xu einem iu sich und mit den ausseren Lebens-

bedingungen wohl harmonirenden Organismus zusammenrûgen.
Schon Platon sah in Vergùnstigungen dieser Art eine besondere

Gnade des Schicksab *). Aber auch in Denjenigen, deren Loos

so glûcklicli nicht fiel, entwickelt sii-b im Fortgang des Lebens

') Vgl. Rep. 493 A. Legg. S75 C. Oben 8. 193.
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niniler Hnnni'tuift» llfiher- und Unterordnune dereine mehr oder minder dauerhafte Ueber- und Unterordnung der

Gefûhle aueh in ihnen entstebt aUmâhiicu starker oder schwâcher

der generelle Wunsch, des ganze Leben so viel aie mOglich

mehr im Sinne dieser als jener Strebungen au gestalten. So-

bald dieser Wunsch lebendig sich regt, so entsteht, indem da«

dominante, selbst vielleicht noch nicht ganz mit sich einige Be-

gehren den zu bekâmpfenden Neigungen gegenûbertiïtt, in dem

Gesammtbewusstsein, dem Trager des univematen Wunsfihes,

jene Zwei- oder Vielgetheiltheit, die zu den inerkwûrdigsten,

oft auf das wunderlicliste und gewaltsamste missbrauchten Be-

zeichnungen gefahrt hat, welche das Selbst" wie in eine active

und passive Hâlfte zerlegt erscheinen lasgen1).

Da ist denn die Rede von Einkehr bei sich selbst,

von Seibstbesinnung, Selbstprûfung,
wenn das Jcb

in leidenscbaftslosen, renexionsgeneigten Momenten oie

kommen in dem periodiselien Auf und Ab der Stimmungen

bei jedem normal angelegten menschlichen Individuum zu Zeiteii

von selbst, und werden zu andern Zeiten wie sonstige Seelen-

zugtânde2) sponlan lierbeigefûhrt
– in sich gchaut und sich

») Der Erste, welcher 8ich ûber diese Zerklttftung des Selbat

Gedanken machte, lot wohl Platon gewesen; ibm scbien es eine

,,18cberfiche" Ausdrucksweise, dase Jemand xçtrtTW oder fatetY

avxoi sei (vgl. Prot. 355 AB, Rep. 430 E). Zunitchst suchte er das

Problem duicb die sokratiecbe Lehte zu lôsen, daes des sogenannte

Vw àvtu niroi in blosser àfi«»(a bestehe (vgl. Prot. 35S C), opSter

unteracbied er *wiscben tyipinot tm»v/i(a itovûv und i/tfxrijroç

cîôfrt, tffMfiért) roC àpfaroc (Phaodr. 237 D), um endlich nufder Hiihe

seiner Moralpsychoiogio za jener verb&ngnissvollon Theorie Ubenu-

gehen, wonach da. Selbst in drei wie die Stiindc des Staate und

wie Kopf, Brust, Unterleib realiter geschiedeue und eioander unter.

geordaete Theile und Vermogen zerlegt wurde: welche Théorie

duroh Aristoteles biadurch (vgl. z. B. Xic. Etb. VI, 2, 1139» 3ff.)

bis auf Wolff und Kant, ja bis zur Popularpbilotophie der Gegenwart

berab insofern in Geltung geblieben ist, ais immer noeh mtndestens

ein obères (menachliches, rationales) und ein uoteres (auimaliscbes,

sionlicbes) BcgehrungsvermSgen ursprtlnglich einander gegeniiber

stebend gedacht werdeu.

') Vgl. unten S. 203.
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besinnt, was denn eigentlich der zur Hermhaft berufene und
dazu geeignete Kern und Mittelpunkt der vielen Neigungen des

Gesammt-Icb, was sein wie man zu sagen pflegt "wahrea"
Jch sei; und wie man diesem wohl im

Kampfe mit der fiusseren
und inneren Natur zum Siege verhelfen kOnne. Da ist die Rede
von

Selbsterkenntniss, wenn das Icb begreifl, wohin sein

krâWgstes Sehnen zielt, und wenn es,alleSelbsttâU8chung g
von sich streifend, die in den âusseren Unmtâiiden und inneren

Anlagen gesetzten Scbranken seiner Wûnsche begrein. Da ist
die Rede von

Selbstauflôsung, wenn es erst durch eine
Art psychochemischer Scheidung dasjenige zum

Niederechlag

bringt, worauf es sein weitwes Leben am besten grOnden mag.
Es erhebt sich das Ich ûber sich selhst, wenn es an-

statt der bisherigen Maximen neue, bessere entwirn. Es ûbt

Selbstkritik, wenn es sein wirklicbes Thun dem selbstaus-

gesetzten Ideal, d. h. seinero hôclisten Wunsche gegenûber hait.
Immer wieder ist es einmal ausser sich und musa sich li

fassen, wenn ihm unter dem Andrange ûbergewailiger Reize
auf Augenbücke die besonnene

Absclitoung der Werthe nacJi
dem Maassstab seines Gesammtinteresses wieder aus der Hand
fâUt Man preist seine

Selbstbestimuiung, Selbater-

zieliung, Selbstbefreiung, wenn es seinen wirklich oder

vermeintlich hôchslen Interessen gelingt, die bewusste
Fûhrung

des Lebens zu gewinnen und immer mehr zu behalten. Es

beherrscht sich selbst, wenn um
zukûuftiger Absichten

willen die momentanen Verlockungen bei Seite gedrûckt werden;

esûbtSelbstûberwi;ndung,Selbstverleugnung,wenii
um des

allgemeingiJlig Hôchslen willen Etwas, was ibm individuell
*ehr werthvoll ist, einmal oder dauernd geopfert wird, U. b. w.

b

Es ist von jeher ein interessanter Gegensland psychologi-
«cher Analysis gewesen 1), die Mûglicbkeit sokher augenblick-

lichen, zeitweiJigen oder dauernden
Seibstbestimmung,

dieser scbwersien Aufgabe und dièses bOchsten Trinmphes der
Causab'tiit und Activitât des Ich, begreinich zu machen. WSre

l) Vgl. vor. S. Anm. 1.

)

î
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..1. .11-
(las ParliaUch, das die Selbstbesinnung sur UnterdrÛckung be-

alimmt, immer in verhallnissmùssig gleicher Stârke gegenwartig,
ao w8re der Kampf schwer und der Sieg uninoglich. Aber

jedes Gefabl hat seine natûrliche Ebbe und Fluth die absicht-

liclie Selbsteucbt kann in den Zelten der Ebbe die Dâtnme auf-

richten, welche vor dem Flutbanprall schûUen. Der blosse

Wunsch die Herrscbaft zu gewinnen macht nichts; aber das

Ich bat auch mehr Ressourcen Erfahrung. Befolgung fremden

Ratlis, Klugbeit) Gewôhnung, Vorbereitung machen hier wie

ûberall viel; sie erreichen oft Ailes, wenn der Wunsch und

das Interesse ernst und intensiv genug sind. Und: non impera-
tur nisiparendo; man muss nsicbu kennen lernen, uw sich

beherrechen zu kûnnen: ebensogut wie der Reiter die Natur

und Manieren seines Pferdes studiren
muss, das er dressiren will.

Niemand tritt unter regulfiren Umstânden in das Alter der

HMûndigkeitu dem nicht die Hauptmiltel bekannt geworden

wâren, welche
Gefûhlserregungen die unmittelbar oder durch

ihre Folgen dem wirklichen oder vermeintlichen Eigenwohl ge-
fâbrlicb sind, bei Zeiten den Zutritt oder Einllusa zu verbauen

verm6gen. Jedermann weiss, dass er in seiuer Fâhigkeil, den

K6rper willkûrlich zu
bewegen, ein Mittel besitzt, nicht bloss

der verfûhrerischen Gelegenheit aus dem Wege zu gehen, son-

dern auch sich Wahrnehmungen und Anregungen gegenwir-

kender Art zu verechafl'en x). Atif diesem Wege kann man

auchftuhe und Musse zur Selbstbesinnung tinden; dass sie aber

unter Umstanden sehr nûtzlicb sei, lernt Jeder allmàhlich.

Stimmungen jetzt nicbt xu haben, hat Niemand direct in seiner

Gewalt: aber man kann es Obérait erfabren»), dass es mOglich

*) Goethe z. B. hat oft verzebrendater Seutiments durch elne
Keis e sich zu entledigen gewusat. Aligemein wird die Sache ge*
wandt, wenn ln den Wahlverwandteehaften Charlotte von sich und
dem Hauptmann den ,,Muth" fordert, ibre ,Lage" zu Sndem, da es
von ihnen ,,nicht abhange", ihre ..CJesmnuug" zu iinden),

*) Z. B. wieder bei Goethe, der augleieh ein Mmter war, seine
Lehren au»«uuben und somit ..bestfindig thBtig zu sein". ,,Der Mensch
kann nicht immer zu Allem aufgelegt sein; aber er ist immer zu
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sei, Stimmungen indirect vorzubeugeii und jede, wenn aie

einmal da ist, zu benutzen oder unschâdlich zu machen. Jeder-

mann muss es der Erziehung, die ihm zu Theil wird, allmâh-

lich abmerken, wie kraltig unter UmstSnden
recliUeitig ein-

fallende Ideenassociationen wirken; wie z, B. mitten im

Sturni des Begehrens oft der Gedanke an den Tadel oder <

Scbment der Ettern und Freunde, der Gedanke an die sittliche

Verwerflkhkeit, an die roôglichen schmerzlîcben Folgen, an die

Schande u. s. w. ») als regulirende Kraft sich bewâhrt. Will
er sich nun selbst erziehen, so wird er in Zeiten der ruhigen
Reflexion und der lebhaflen Hinneigung an das wahre Ich die

nOtbigen Schemata der Vorutellmigsverbindung einxuschulan und

zu befestigen suchen; er wird in praeparativer Industrie auch

bei diesem ernsten Anreiz das Eisen sclilnieden, so lange es

warm ist i
.–-

Etwas aufgelegt; dieses thue er" (Feucbtenleben). Vgl, auch die

bekannte Schrift Kant's ,,Von der Macbt des GemiUhes, durch den
blonsen Vorsatz seiuer krankbaften Gefîihle Meis'ter su werden".

') Hierher gebort auch, wae iiber die Fuhigkeit Epicurs und i
seioer Freunde sowie der Stoiker berichtet wird, durch Diversion

auf angenehme Erlonerungen resp. durch den Gedanken an die

Pfliclit uud die personlicbe WUrde gegenwUrtige Leideo gleiobsam
von eich abaudriieken. Was den Eineu aus Grandsabs und Charak.

ter gelang, gelang den Andern bloss au» einer Art von ..obstination
du bonheur" (Guyau, La Morale d'Epicure, p. J21).

s) Vgl. LeibniU, Nouv. Estais a. a. 0. p. 259 a.- si

l'esprit usoit bien de ses avantages, il triompheroit hautement. Il

faudroit commencer par l'éducation et un hommefait. i
doit commencer plutôt tard que jamais lorsqu'un homme >

est dans des bons mouvemens, il doit se faire des loix et
des réglemens pour î'aveuir S'arracher aux occa- <

sîons – Un voyage entrepris tout exprès guérira un amant
A des sensibilités dangereuses on opposera quelqu' autre sensi- ·

bilité innocente, connue le jardinage; on fuira l'oisivctd on ra-
massera des curiosités de la nature et de l'art; on fera des expé-
riences et des recherches; on s'engagera dans quelque occupation in-

dis pen s a b 1 e, ou si on n'en a point, dans quelque conversation ou

lecture utile e et agr (Sable. En un mot il faut profiter des bons

mouvemens pour prendre des résolutions efficaces 262 a i



Die CausalitHt des Icb. 205

tW j_I_ 1 I», «_11.«*. _« I ff

Die Hauptsache bei aller Selbslbeliemehung und Harmoni-

sirung des GefûbJslebens ist U e b u n g und G e w 6 h n u n g. Es ist

bekannt, wie viel auf diesem Wege in der Herabdâmpfung und Ab-

tOdtung der Neigungen und Abneigungeu mit der Zeit erreicht wer- S

denkann, BeschSftigungen und Vergnûgungen, die frflher uns ï

ganz gefangen nabmen, erscheinen nach Monaten anders gear-

teter Lebensfûhruug uns oft hôclist seltal und langweib'g;

wâbrend das anlanglich Abscbreckende und Abstosseude, lângere
Zeit tortgesetzt, sehr ofl seinen verdriesslichen Charakter ganz ;v

verliert, unter Unwtânden uns sogar mit unersetelicher Theil-

nahme und Freude erfûllt. Natûrliclie BlOdigkeit, Scheu und ï\

Furcht lûssl sich nur durch tiewOUnung ûbenvimlen. Ge- îi

wOlinung ist es auch, wodurch wir das Wichtigste und Sciiwie-

rigste lernen, nâmlich unsere Uandlungen jedesmal iiu Sinne

der Einsicht ûber das unsern universalen Wûnsclien Ent-

sprecliende zu gestalten 1). Gewdhnung ist es, die uns allniâh-

le désir peut être arrêté par des inclinations contrai-

res un autre moyen est celui de ddtourner l'esprit

ailleurs Il faut donc que l'esprit soit préparé par avance

et se trouve déjà en train d'aller de pensée en pensée pour ne se

pas trop arrêter dans un pas glissant et dangereux. Il est bon pour

cela de s'accoutumer généralement à procéder

méthodiquement et à s'attacher à un train de pensées, dont la

raison et non le hagard fassent la liaison. Et pour cela

il est bon de s'accoutumer à se recueillir de tems en tems

et k s'élever au dessus du tumulte présent des impressions à se

dire dio cur hic? respice finem étant une fois en état d'ar-

rêter l'effet de nos désirs et de nos passions, c'est à dire de

g-uspendre l'action, nous pouvons trouver les moyens de les

combattro C'est par ces méthodes et par ces artifices, que

nous devenons comme maîtres de nous mêmes.

') Denn der Meinung praktiseher Utopisten (wie Sokrates und

Bentham, welche die beriickende Macht der Leideuscbaft an sich

selbat wie es scheint nieht hinliinglicb erfahren hatten und

an Andem unterscliiitzten), als ob dem doch von Natur schon nach

GlQckseligkeit strebenden Menschen mit blosser Aufklârung iiber

die Mittel gedient und geholfen sei, wird ja wohl kaum noch Je-

mand beipflicliten. Unser Handoln wird schlechterdings von den
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lich befâhigt, die zukûnflige» Unlust- und Lustwerthe nicht

bloss sachverstândig zu verrechnen, sondern entsprechend sebon
in der Gegenwart zu fûhlen. Auch die Hucksichten und des

Wolilwollen, die wir Anderen, auch den Gehorsam, den wir

déni geseUscbattlkhen oder moralischen Gesetze sclmldig sind,
mûssen mir mit dem Geffthle ergreifen; auch in dieses Geflïhl

kann nur Gewôhnung uns leiten. Kaum freilich Selbst.

gewôlmung noch, wenn in der Zeit kindlicher Bildsamkeit und

Biegsamkeit die Erziehung g es versâurat hat, durch verstând-

nissvolle Zubereitung der Eindrftcke dem Herzen eine krfiflige
und vorhaltige Aclitung vor Gesetz und Gewissen und Freude

an
Handlungen der Gerechligkeit und Liebe und an Zustânden

der Ordnung und des Friedens einzuflOssen *).

GewûhnJich wird die Selbsterziehung unter dem zuletzt

beruhrten, unter dem sittlichen Gesichtspunkte beltandelt.

Sie interessirt uns hier eigentlich nur im psychodynamischen

Sinne. So selten es unter der bândigemlen und bedrohendeu

Blacht der Sitten und Gesetze durchzui'Qbren sein mag*): an

1

momentanen InteiuitKtsverhiiltnissen unserer Geftihle bestimmt, und

B«lebrungen haben darauf gerade nur go viel Einfluss, als aie eelbet

gefUhlsmiteiig su wirken vennSgcn. Vgl. Locke a.:a. 0. II, 21, 31 ff. j
wo auch das Ovidische (Met. VII, 20 f.): Video "meliora proboque,
deteriora sequor ventilirt wird, und 5i ff., wo die Frage beantwortet
wird: how men corne often to prefer thewowe to the better? ferner
die vortreffliche Widerlegung der von der aokratischen (vgl. z. B.

Protag. 359 f.), wie von der Beutbam'schen Sobule vertheidigten
Thèse, dan aueh Tapferkeit nur Klugheit [iiQÔvnmç, prudence) sei, bei

Mackintosh, On the progrès» of ethical philosophy, 4 éd. 1872,
p. 195 ,Eren if it were the intereat of every man to be bold"

(vgl. Cie. De fin. 1. 15, 49), ,,it is clear, that ao cold a.conaideration
eannot prevail ever the fear of danger.

>) /lé Stl rtX9a( nnt tèltiç h rttov, Wf 6 mûrar ifqatv, Sari

X«{çttr rt x«l XvTttîa&ai oit dti (Amtot.Nic. Eth. 1104b 11 f.);
vgl, zu dem Obigen auch Mackintosh «t. a. 0. p. 85 fi'.

*) Der Stoiker Seneca meinte, es sei Uberhaupt nieht mSgh'ch,
,,semper idem placere, nisi sit rectum"; er glaubte daher bekannt.
lich sogar in der Sehulformel

das rjj (fvaei neben àpolioyo v pivots
ale viberfliiBsig weglaa»en zu kônnen.
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sich ist die Organisation und Harmonistik der GeMhle im

egoistischen, wie im loyalen und moralisclien Interesse gleich

denkbar; es ist an sich ebenso mdglich, die Gefuhle von cen-

tralen Leidenscuaften wie von centralon Normen und ldeen aus

in ein System zu bringen: und es wird jedenfalls Ofter in

djesem als in jenem Sinne versucht,

Welcben moratischen Werthcbarakter auch die Articulation

des Genlulslebens anneliroen mag: die hflchste dynamise lie

Leistung mûsste offenbar immer die sein, wo die gegenseitigen

Reibungen und Schwachungen der Gei'ûhle und Begehrungen

so sehr als moglich flberwunden wfiren, wo der Zusammenstoss

mit den feindlichen Krâften der Aussenwelt auf den niedrigsten

Grad reducirt ware, wo die Wûusche die reichste Fûlle und

das hOciute Maass von Lust als Ziel aussetzten und doch kein

wesentliches inneres oder âusseres Ilinderniss zu befahren

brauebten. Nicht der Bedûrfnisslose, der mit einem Minimum

sich hegnûgt, ist, wie Sokrates meinte, an Causalitât den Gflttern

gleich1); der dynamiscit
Vollkommenste ist Der, welclter die

umfassend8ten und krâfligsten Bedûrfnisse und Interessen hat

und aie ohneRest befriedigen kann8). Freilich wird auch ein

Solcher etwa wie Sokrates gelernt liaben mûssen, an

rechter Slelle aus eigenem Entschluss und Willen zu entsagen n

und zu verziehten, èyxçâzeia und aoxpçoavvrt

zu Oben.

') ri fi qieràç itîo&ai 9tîov chat x«) rô dttov xqâriotw

(Xen. Mem. 1, 6. 10).

*) Kalliklea in Platon'» Gorgias (491 E flf.; vgl. 466 B ff.) bat mit

seiner Opposition gegen Sokrates in dieser Beziehung so unrecht

nicht würde mao die Bedlir&Uslosigkeit im «okratischen Sinne sur

Norm maoben, eo warea am Ende wirklich die Steine und Leichen die

gSttlicb gltlckllcben. Erfahrung und Geschichte haben UbrigenBdentlieb

genug beniesen in welche Schlaffheit, Hilflosigkcit und Ohnmacht

Eluselne und VSIker gerathen, weun aie Leben und Streben nach

jenem sokratischen Princip reguliren. Vgl. gogontheils über die

Culturbodeutuag einer gewissen Selbstsucbt Iheriag, Geist des

roro. Rechts, I, 3J9; 324 ff. H, 1, 5S, 126; 2*7 ff. und sonst; ferner

deuelben Rampf um's Rcclit (3. Autl), S. 74, 116 fi*.
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10. Die Macht des Ich in der physischen Welt.
Erstens; die Qualltitt seiner Wirkung.

Es ist klar, dass ein
Wesen, wie das Icb, befiiliigt durci»

seine Gefûhle und Vorslellungen die Bildsamkeit und Lenkeam-

keit der Nervonkroll zu beeinllussen und dadurch die Glieder

des Leibes und weiter die ausserleiblichen Dinge in Bewegung
zu seize», durcit dieses Mittel auf Gestaltimg and Ordnung der
Natur irgendwie muss einwirken kOnnen. Uns interessirt an

den Ergebnissen dieser Art zunâclist die Qualitât.

ÂUe directen
Naturwirkungen des Ich sind in Einer Hin-

siclit einauder vOUig gleich. Alle sind zunSehst nichls weiter

als mechsnisch vermittelte
Uruppirungsverânderungen der

physischen Agentien, wie sie Stoss, Gravitation, Warme, Elek-

Uïcitât u. s. w. auch hervorbringen. Wie weit das Ich auch

seine Zukunft voraussielit und seine Leibesfertigkeiten entwickelt:

es kann zunâclist nichts weiter, aie vorhandene Dinge in ver-

ûnderte i-fiumliclie Bezieliung bringen. Es kann tnechanisch

trennen und verbinden: schaffen und zersl&ren kann es auch

nicht das kleinste Partikelchen der Materie. Es kann unmittel-

bar aimli keine chemische Action lier vor ru feu; selbst aul'inner-

leibliche Processe der Art, wie Verdaumig und
Assimilation,

hat es keinen directen Einlhiss.

Aber freilich, da es unmittelbar und mittelbar Stoffe gegen
einander versebieben kann, so kaun es, in und ausser dem

Leibe, nicht bloss cbemische, sondern auch tbermische, elektriscbe,
kun aile Naturprocesse ûberhaupt, die durcit solche willkûrliche

Lagenveranderung entbunden und ..ausgelûst" werden, in um-

fassendster Weise indirect veranlassen. Es kann durch die

Eine Bewegung, die es in der Hand hat, indirect zeitlich über

Tage, Alonate, Jahre, ja ûber seinen Tod fort, râumlich bis ia

die weitesten Erdfernen Wirkung Ihun1).
In allen seinen nâheren oder eiUfenUeren Productionen

reflectirt sich sein bleibendes oder verânderliches Wesen. Jede

') Vgl. obeD H. 43 ff.
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) *{$*< wu» y ot o> <i 4uciwioiuua uuu i uaiiiviouiun, •?. J'Jtii, i.

VIWteljabrucluHI t. wfsi«nicliafll. Phi!oviplnV. IV. S. 1 1

ist Efl'ect der jeweilig ini Bewusstsein praedominanten Begierde.

In allen zeigt sich die Heimball irgend eines in Gefûhlen

wurcelndeu wirkliehen oder vermeintlielien, nalieu oder eut-

fernten Intéresser, lu allen spiegelt sich der Erwerb (1er Er-

fahrung, irgend ein teleologisclier Gedanke, die Hûcksiclu auf

aninialisclie oder humane Bedûrfuissbelriedigung '). Noch nach

Jalirlaiiiseiiden werden an feslgubliebeneu Ordiiungen, OrUver-

ânderiingeu und Umbildunge» der Niilui'objecte, z. B, der

Wiisserlûufe, der xu Bauten verwerlldiaren Steine, der Ptlanzen

und 'filière, die vestigia honiinis erkannt: die Spuren seiner

Arbeit, seincr liedûrl'nisse seiner Wûnsche, Einsichten und

Fertigkeiten, seines Wullens und seiner That.

l!iui was dies Wollen und Tlmti hervorbringl bat nuch

Ein Cliarakteristicitni, wodnrcli es, wo iiiclit fiber aile, so wcuig-

stens fther diejenige .Xaturoirkung hinaiisragt, die im Kreise

des Anorganisclien lâuli. Uekrall, wo das Ich agirt, ist Va-

nation, iVeubildung, Ëntvvickeliing. Jedes belHedigle Uedûri-

niss rutt neue Begierden liervor; jede rollendete Erlinduug wird

Unterlage und Anreiz zu neuem Streben, zu neuen Yenmclien,

zu neuen wirklichen oder vermeintlichen Emingeiischaflen,

Die auurgauisclie Natur, gegun den fur alle fûlilenden Wesen

wichtigen Unterscliied zwischen sclion Dagewescnem und Neuem

absolut gleichgiltig, wiederholl immer wieder die alten Bildungen

und Vorgânge, lûnl'l immer in déni Gyrus derselben Gesetze:

wo das Icli agirt, kommt N'eues und N'eues iu's Spiel; hier

herrschen tticht blosa Gesetze der Uniforroitât, sondern Gesetze

des Fortschritts: das Bedûrfniss, der Wuuscb und die

Ei'falinmg sind die ewig vorwârU dràngeuden Triebkrâfte

des Ich *).

Innerbalb des allgemeinen und identischen Schema's werden

auch die mancherlei Untersuliiede sichtbar, welche .Naluranlage,

Erziehung und SelbsUucbl lieraiiszusUillen pilegen. Jeder priigt

seinen Naturwirkungen etwas von seinem individuellen Charak-

>) Vgi. oben S. 47 £

>) Vgl. oben § 3, S. 17 Ideuliamus und Positivismua, S. 104 f.
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tei auf: sein bleibendes Tempérament und seine momentané

Stimimmg, das Maass seiner theoretischen Einsicht und seiner

pruktischen Geschicklichkeit. Hier mehr kluge und nûch-

terne lfcrûcksichligunij aller nach der Regel des Lebens (oder wohl

gar drûber hinaus) zu erwartenden Folgen, dort Uebereiluug,

Leiehtsinn und Unbesonuenheit; hier Seliatzuug des Nulzeflects

fflr das Gesammlleben, dort unauflialtsame Nacbgiebigkeil an

den lilinden Drang des leidenschafllich erregten Moments; hier
habituelle Festigkuit, dort Wankeltnuth und llackernde Verân-

dei'lichkeil; hier Zughaftigkeit, Scheu und Furent, dort Ent-

selilossenbeît und tapleres Ziigreifun hier Heiterkeit, dort

Scltwurmulli; hier Uarbarei und Roheil, dort fuiusinniger Ge-

sclnnack; hier angeerbte uud riugesclmlle Fertigkeit, dort ur-

wfu-liâiges Ungeschick; hier siimliclie, egoistische boshafte, i

verbrecht'i'isclie Motive, dort gvsetzmûssige, synipathische, niera-

Ihchti, religiôse; hier der Blick uuisiditig in die Weite und s

Ferne gerirlttet, dort der buschrânkteste Ilorizont; hier gross-

sinnige und iinbefangene Beurtlreilung des eigenen, des lums-

lichen und des ôil'entlichen VVohles, dort der unheimh'che und

verderbliche Druck aller baconischen Idola: aller Yorurtheile

der Familie, des Standes, der Confession u. s. w., von denen

sich das kh nicht but losmachen wollcn oder kônnen, und mit

dwii'ii es vielleichl e!>enso unverbrfieulieh sich Eins weiss wie

der Weise mit seineti selbsterrungenen und primïpiell begrûn-

deten Einsichtcn und Maximen.

11. Zweitens: die Quanlitâl seiner Wirkung.

Die Auslôsungen, welche das kh iu der physischen Welt indi-
rect causirt, kûnnen olleubar an déni Quantum des physischen Krafi-

i'onds ebenso wenig etwas ândern, als andre mechanische Processe,

die auslôsend wirken. Aber wie mag es mit den ersten, den direetcu,

jeue Nalurprocesse e in Ici tend en Dewegungen den willkûr-

lichcn Leibesbewegungen sich verhalten? Wenn der Leih jetzt von

intieii heraus durch cenlrifUgitle IServeuerregungen dem ,,Willen"

giMiiâsi in Deweguug gesetzt wird geht dann drinuen und
draussen nichts vor, was, ware das Ich und sein Wille
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ganz ausser Spiel und Berucksichtigung gesetxt, aus einer sich

selbst ûberlasseuen physischen Dynamik allein niclit auch erklârbar

wSre? oder greift das Ich andernd, bestimmend in den Natur-

lauf ein ?

Wer mit uns1) der zweiten Seite der alternativen Frage

ziilîtllt, muss sich der ganzen wissenscliafUichen Bedcutuug

dieser Entscheidung bewusst sein; er tnuss sich vor Allein mit

den Gesetzen von der Erliaitutig des physisch Realen, des

Stolres und der Kraft in'» Benehmen selzen.

Nun ist es zwar in Beziehung auf den Stofl' leichl zu

sagen und wir selbst spraclicn uns schon oben dahin au»2) –,

dass aile Wirksamkeit des Ich kein Atom der Materie schaden

oder zerstflren kaun: aber uni su tnebr scheint jede eigenwillige

Leitung der Glieder den iiiin'liaiiischeii Kraft fonds derXalurzu

alteriren. Denn zwar kann nian auch lieute noelt ollen oder ver-

liûllt3)
– dem alten cartesianischen Expediuns begegnen, dass, wenn

nur das Ich am ,,Gewicbt" der liewegten blassen nichts ândere

seine ordnende und leitende ThStigkeit dem dynamischen Men-

tilûUgesetze nicht zuwiderlaufe aber fur den Einsichtigen hat

') Vgl. oben 8. 47 ff. Ueber die erste Anak-ht vgl. oben S. 8 ff.

Auf dem fiodeu dieser Anticht ist ailes Denken und Haudeln

,,Kunctiou'> der Materie; jeder vermeintlich selbstgedacbte Gedaoke

uud jede aelbstgewolltc That uur dao passiv nachgeschleppto, un-

fruchtbare und obumSchtige Bewusstwerrlen von Vorgiingen, die

"das Gehirn" nach ,,iiatQrlicher, naturnothwendiger, meebanischer,

ehemiseber, physiologischer, automatisclier" Gesetzticbkeit blind fertig.

grstellt hat. Wenn sich Vorstellungcu und GefUhle im Hewusstaeiu

den Platz atreitig inucbcn, <o geschieht es nicht uach subjectiven,
so zu sagen idi-ellen IutciisitiiUverlittltniaDeu (vgl. oben S. 46 ii'.J, soudera

nach phygischim oder psycliomeuliauiiicheii Kraft-, Schwere- oder

MasBengraden, so dass das Individuum selbst, wie der willeidose

Durcbgangspunkt und Zusehauer fremder Actionen ersebeint. Vgl.

z. JJ. J. C. Fischer, Die Frcihuit des mcnscblichcn Willens und die

Kiuhoit dur Xuturgesetze, 2. Autl. 167 1, S. 12U ff., 100, 1U2, und

allerorten.

") S. obea S. 20s.

3) Vgl. z. M. Lazaru», Leben der Scele, 2. Aufi. II, S. 79 Aum.
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das, was schon Leibnitz») gegen diese robe Einbildung vorge-
bracht liât, absolut durchschlagende Kraft. Kein, hier ist keine

Transaction nioglich: entweder werden pliyuiscbe, somalisclie

Processe von Gedanken und Zwecken, im Sinne der Lust, der

zuknnt'Ugeu Lust geleitet, wirklich geleilet: und dann ist es

schwer, an die Ungestôrtheil der mechanischen Energien zu

glauben, oder der Kraftfonds der ,,Natur" erliâlt sich auch

nach Zutritt der Ich-Action, und Ailes, was geschieitt, hat nicht

bloss seine mechanisehen A équivalente, sondern ist irn

letzten Urunde aucb mechanisch bestimml: und dann ist es un-

mOglich, dem Futalitisnus pessimae notae zu enlrimien 8). OfTen-

bar wird da« Dilemma auch dadurch nicht gebessert, dass man

etwa die Entstehung des Bewusstseins unter den Gesichtspunkt

pliysisuher ,Spannki-aft" stellu Da miter den Enlladuugeu dieser

Spannkratl siclier soiche vorkommen, vvelche teleolog isch: von

der Rûcksicht
auf zu envartende BedûrTnissbefriedigung, t

von der platonisclwn «Liebes-NothwendigkeitV bestimmt.

sind, so inuss eulweder das spiuozistiBcb-leibnitzsciie Kuuststûck
einer praestabilirten Harmonie zwischen mechanischer und teleo-

logischer Nothwendigkeit 3) wieder beraufgefûhrt werden

was niclit bloss, wie Kant sagt, "das wunderlichste Pigment

ist, das je die Philosophie ausgedacht bat"4), sondern auch ailes

Streben wie Schatten nur und Réflexe von praedeterminirten

Naturprocessen abbângen lâsst; welchem Sclireckbild wir zu

entfliehen suchen*) –oder aber: wir mûssen zugestehen, dass

diese Entladungen die mecbanischen Momente, quantilativ v

modificirt, in anderer Grosse wieder zum Vorschein
bringen, als sie vor dem Uebergang in den

Spannungszustand
sich darstellten dass der Fall andura liegt, als wenn das gebo-
bene Pendel wieder

lierabscbwingt oder die von den Pllanzen

aus der Koblensaure abgesonderte Kohle im Verbrennungsprocess

') Vgl. u. A. Jfeolaircissemeut du nouv. Système a. a. 0. 132b f.

») S. oben 8. f., vor. 8. Auto. J.

') Vgl. obun S. lo, 53-, Kant W. W. I, 480 ff.

*) Vf. W. 1 5iy.

e) Vgl. eben S. 9.
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zum Sauerstoft" xurfickkelirl;dau der Fallnicht bluss conipli-

c i r t e r, sondern dass er h e t eru goe n isl dass eine Transformation

im Sinue der Lustentwickelung Btattgefunden hat, die sicli nicht

ais blosse rnechaniscir bestimmte Andersverlheilung constant

gebliebener
Kriitte verstelien tësst, Eine nàheru Aufklarung

Ober die mechanischen Quanlitâtsgrenzen, die Aequivalente der

futictionellen Abhiingigkeiten 1) solcher Action jener ,,allge- j

meinen Dynamik" anheimstellend, mit dereii Idée Lotze

einmol *) einigermasseti scliadenlVoli die «pliilosopliische Thâtig-

keit" des jflngeren Fichte anzuspornen
oder zu ângstigen

suchte8): beruhigen wir uns liier bei der auf die vûllige Dis-

pariUit
der Wirkungsweise gegrûndeten Ueberaeugung, dass alles

auf Erkenntniss, Erftihrung gegrûndete Erstreben und Erlangen

verraeinUicher und wirklicber Gûter den mechanisclien Kraft-

bestand mit Gcsiclilspunkten durehbricht, die diesem ursprftng-

lich fremdartig sind, die daher die blosse Fortpflanzung vor-

handener Beweguiigsgr6ssen
alteriren rofissen. Es ist uns

dieses Streben und Gewinnen das gesuclite*) ,,principium

quod fati foedera rumpat, ex rntinito ne rausam causa sequatur".

Wo dieses Streben regiert. wird nicht bloss Altes fortgesetzt,

sondern zu Neuem, oft xu Besserem vorgescbrilten *).

Wir baben von vornberein schon die MOgliclikeit erOffnet0),

dass die Hacbt des lcb noch unter eine ganx andere, ihm gleicb-

sam adaequatere GrOssenbestimmung gestellt werde, ais die ist,

welche durch das roechanisclie Quantum resp. Aequivalent seiner

directen und indirecten Wirkungen ausdrûckbar ware. Offen-

bar ware eine solche angemessenere Bestimmungsweise diejenige,

') Vgl. oben S. 2.

«) Auf Grand der Annabme, dfws ein Tlieîl der lebendigen

Kraft, mit ireloher der Nerv auf die "Seele" wirkt, dadureb ab»or-

birt werde, due er ein Aequivalent geutiger ThStigkeit her-

vorruft.

>) Vgl. Streittcbriften, 8 146.

') Vgl. 8. IJ s Oie.de fato 5, 9; 9, 19.

') Vgl. oben S. 209.

«) Vgl oben 8. 20.
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welche sich nach den leitenden Interessen des Ich selbst rich-

tete, Ihm selbst kommt es ja bei aller Action unmiUelbar gar

nicht darauf an, in den Besitzstand der Natur an lebendigen und

Spannkrfifien eine Atinderuug zu tragen, sei es ihn zu mehren,

sei es ihn zu vernichten. Auf ganz etwas Anderes geht sein In-

teresse. Uns univemle Movens seiner Action ist d a s B e d û r f

niss in seinen unendlich verschiedenen Graden, Qualitaten und
Nûancen '). Befriedigung, Lust will das Ich haben, wo es auch

handelt; hOchste, befriedigendste Lust ist sein universaler

Wunsch; sie zu flnden, ist das Ziel aller individuellen und

aller Gattungs-Experimente.

Die Frage nach der Maeht des Ich geht in diesem Sinne

nieht sowohl auf die Erhaltung oder Verânderung des mecha-

niscben Capital» der Natur, ais darauf, in wie weit das Ich

direct oder indirect betahigt ist, sich: seinen Bedûrfniasen und In-

teressen BetHedigung zu schaflen, wie weit das motnentano,

auf den Augenblick bornirte Ich hic et nunc es vermag,

wie weit ferner das Ich, das sich in der Totalitûl seines Lebens

denkt, die Umstânde in der Richtung auf die Vermehrung der

Lu8tsumme zu lenken im Stande ist. Seine Macht steigt und

tallt mit seiner Befabigung und Freiheit, sich Befriedigung zu

erringen *).

Zwar reichen unsere wissenschafllichen Methoden von fera

nicht so weit, auch nur augenblickliche, gegenwartige Unlust-

und Luslgrade 3), geschweige denn den Lustwerth von Objecteu

>) Vgl. oben S. 51.

) Ixuvbv thui tt7iont(inlttvtu âv ûv ùA îj (m&v(*(a y(yvi)itt*

(Platon Gorg. 491 E). tXtvOtQfa, iàr tmxovqlav fa (492 C).

*) Vgl. Idealisinus und Positivismus S. 206; aclbat der bart-

nfickigste und unermUdllchste Vertreter des agathometrischen Bediirf-

ni»8ea (J. Bentham) erklSrte sobliesolich (im 74. Jabre seines Lebens),
due wir «swa» fUr Gewicht, Auadehnung, Wanne, Lioht ,,perceptible
and expmsible measurea" beuiUeu; aber ,unhappily or happily for

quantities of pleaaure or pain we have no aucb tneasures"; zwar
liessen sich duration, propinquity, certainty, extent der Lust prae-
cise ausdriicken, aber das wicbtigste Moment von allen, die hier ia
Betracht kâmen, dielntensitttt nicht; it not being ausceptible of
tneasttrement (Codification Proposai, Works, IV, 541a, 642).
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und llandluagen fur unser Gesammtleben exact zu bestimmen.

Es fehlt uns an jeder wissenschaftlich zureichenden Maass-

einheit und Scala. Zwar bestimmt der Marklpreis den Werth,

den eine Waare, den die zu ihrer Herstellung durehschnitt-

lich nothwendige Arbeit, fur die Summe der Marktgenossen

hat, exact genug. Aber ganz abgesehen davon, dass dieser

Preis doch nicht immer den Werth ausdrûckt, den die Waare

fur mi eh liât: so sind ja bekanntlicli nieht aile wirk-

lichen oder vermeinllichen GQter als Waaren am Markt. In

jedem Moment nun zeigt freilicli die Handlung selbst. zu der

das Individuum sich entscheidet, welche unter den augenblick-

lich vortiegenden Mûglichkeilen den grossten Werth fur dasselbe

batte das Gefûhl misst riber alle Motive, und waren sie quali-
tativ auch noch so vei-scbieden, so sicher und treffend hin, wie

Qber die Waaren das Geld; es leistet olme zahlenmâssige Prû-

cision i'ûr das Subject Alles, was nûtliig ist, ebenso gut wie

das Geld fur den Markl. Aber seine Bestiraniuugcu sind nur

fur den Augenblick. Und der Grad der augenbticklicben

Wunschbefriedigung bestimmt nur den Machtgrad des jetzigen
Ich. Gesetzt, es scbOpfte die grossie niensi-henmOgliche Lust

von der Situation ab: es balte fur den Totaluberschlag seines

Lebens doch vielleicbl auf Verlusl gearbeitet. Fragt man nun

nâher, wie viel Macht das Ich in jedem Moment und in

lângere» Zeitrâumen entfaltet, um fur die hôchste Lust, das

hochste individuelle, wenn auch nur vermeintliche Gluck und

Gut seines Lebens "Capital" (Capital im aUgemeinsten Sinne)

zu gcwinnen, d. h. wie sehr es in sich selbst und in die Dingo

dauernde Vorbereitungen und Veranstattungen zu legen weiss,

welche spâter in seinem Sinne iJs Lustquellen
fliessen: so dûrfte

diese Frage, so deutlicb man es fûblt, dass hier von Individuum

zu Individuum gewallige Unterschiede stallflnden, nur schwer

anders als mit unsieberen und schweifenden Comparativen und

Superlativen sich beantworten lassen. Auch das Subject selbst,

das – etwa dem aufstrebenden Industriellen nacheifernd

fur das Gesammtgluck seiner reifen Jahre und seiner Familie

"Capital" und Macht klug vorbereiten wollle, sâhe sich, abgesehen
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vun demjenigen Theile, der ausmfinzbar ist, dem Capital im

engeren Sinne, nur auf schwankende individuelle Meinungen

Anderer, auf friigmentarische, vieli'acii zweideutige Eigener-

faliruugen uud nul' jene ganz oder hall) sprûchwOrllkhen, den

iudividuellen Fall aber nie ganz deckenden Lebensmaxinien

beschrûnkt, welche den.Niederschlag der bisherigen Durchsclmitts-

klugheit der Gesellschaftskhme oder Nation darstcllen, in der

es zufallig lebt. Es ist klar, tlass, selbst weun es den con-

stanten Willen halte, so verstâmlig wie môglich fur seine Macht

vorsorgend tliâtig zti sein) von blossen Zufïillen aligegehen

sein Erfolg doch ein bOclist liescbrâtikter wire: gebunden an

das Maass von Einsicht, das ihm in die Nattn1 der Dinge und

seiner selhst, sowie in die Walirsclieinlichkeit seinen inneren

uutl âusscrim Entwickelung oO'en glflnde.

Nicht so scliwcr bestimnrbar isl und zugleicli viel weiter

enHaltet sich die Maclit des Icli, wenn es in seiner Lehens-

ftlhning nicht bloss darauf denkt, seinen egoistischen Be-

«lûrfnissen Befriedigung zu sclralfen, sundern weiiu es in

s y iiipathischeni, socialem, patriotiscliom, morali- f
s cite m Drange nacb MOgliebkeit freudespendenrf und freude-

grûndend fur Familie und FreundscbaD, fur Gesellscliafi, Staat

und Munseliheit sich zu bethâtigen sucbt. Hier ist es nicht so

sehr, wie wenn es nur sich bedenkl. an Individiial-Casuistik

gebiiiideu. Hier kaun es viel cher, ja hier muss es oit schlech-

terdings auf den Durehschnitt, auf die Regel der Falle sein

Wirken einric-hten. Und da fliesstn ihm ans don gegenwiirtigen i;

Leben und aus der Geschichte der Cultur eine Ffllle der ver-

wci thbarsten, erprublesten und beslimmteslen Lebren zu fiber
{

die beste und fniclilbarsle Art, sowohl seine Thfiligkeit fiir die

gegeinvârtigen vorubergehenden und sich immer wieder er-

zeugenden BedArfnisse Anderer nûtzlich zu mat:hen, als auch

dtirch dieselbe den eisernen Capitalbestand crarbeiteter Gesittung

uud Civilisation an seinem Tbeile nach Krâften zu erhOhen; sei

es dureb Herslellung bequemerer Arbeits- und Verkahrsmittel,

sei es dureb Vcrbreitung aufitlârender Erkennlnisse und bildeuder

Gedanken. sei es durch Grûndung neuer oder Krâfligung vor-

,i

s

n
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handener Ordnungen und Inslitute, oder sei es auch uur durch

exemplarischen Wandel in Wort und That. Wie andererseiu

Unbeitonnenlieit, Leichtsinn und Bosheit anderer Ichs, sowie

die erbarmungslose Gieicbgiltigkeit der ruh«n Natur alle jene

wohltbiiligen SehBpfuiigeii uud GrQndungen auch wieder hindern,

schâdigen und zerstûren kOnnen.

Fur die mechanische QuantitStsbestimmung der Macht des

Ich kam nur der Antangsactus, die willkûrliche Leibesbewegung

in Betracht. Unter dem Interessengesichtspunkt kann man

in gewissem Sinne die ganze Ffllle auch der indirect enn

Wirkungen, u. A. auch die durch den ersten Anstoss bewis,kten

Auslôsungen ersten, zweiten, n'i? Grades mit auf Ilecli-

nung des Ich stellen. Da in dieser Hichtung oft die Mein-

sten Anfange, $. 13. die KntzQndung eines Scliwclelfadens, das

Ausspreclien
eines Wortes, ein Federzug, der Uruck auf einen

Knopt' ganz groteske Folgen, z. H. Explusionen, Iirûmle, ver-

lieerende Kriege und tief eiiuchneideude Friedensschlfisse herbei-

fnhren1), so kann unter der neuen Betrachtungsweise die

segen- oder unheilvolle Machlintensitât des Ich in's Unermess-

liche anwaclisen. Zwar pllegt das Ich selbst und Andere pflegen

gleicbialls nur soviet au diesen Folgen ilun selbst, wie man

sagt, «ziizurecbnen", nk beabsichtigt war oder vurhergesehen

ward, oder nach menschlichem Durchschnittsmaass und der

,,Hegel des Lebeus" vorbergesehen werden kunute; aber der

Gesichtspunkt, der hierbei spielt, su bererhtigl er for Ver-

antwortungsfragen sein mag, leitet zn einer erscbûpfeiuleii

Aufmessung der eventuellen Machl des Ich nicht genQgend an.

Uebrigens braucht man nicht his in die Tage des Oedipus binabzu-

steigen, um es zu erfaliren, dass auch solche Folgen willkûrliclicr

Handlungen, die widerWunsch und Absicht und nalùi'licheEnvar-

tung laufen, von den beztigliclieu Lrliebern der Ereignissreilie, wenn

sic scrupulOs und feinfûhlig genug sind, sich sogar auch nzu-

>) Indem hier der SaU causa (im Sinne voti 8. 2; vgl. 8. 21,

Anm. I) aequat effectum gar koine Anwendung findet. Vgl.
J. St. Mill. Logic, III, 6, 3.
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gereclnwt" werden; wir konnen Aehnliclies aucb gegenw;lrlig

noch aile Tage erlebeo. L'nd item Verdruss und Aerger im

Falle des Misserfolges entspricht die Freude in dem andern,

\vo man sidi rûlimen kanu, der wenn auch nur «zufâllige"

Veranlasser eines uns oder unseren Lieben zutrâglichen oder

angeiii'liiuen Ereignisses geworden zu sein. Aber selbst abge-

sehen von dieser âussersten Erweiterung der Machtspliâre des

Ici), selbst wenn man im Bereich des Absicbtlicben uud Voraus-
sehbaren ') bleibt, ist die extensive und intensive, sei es wohl- ]

thâlige oder verderblicbe Macht jedes Ichs betrâchtlich und die

mancber durch Natur und thnstânde Bevorzugten grenzenlos.

Die KOtnatische Grundlage unserer ganzen Existenz liegt,

unserer Willkûr entzogen und der Natur anheimgestelll, in den

Processen des sympathischen Systems; man
kr.çn

diese Grund-

lage duitli Vorsicht und Diât lange erbalten; man kann sie

aucl) durch Leichlsinn, ungeordnete Stimmungeu1), Leidenschattea

uud ûewalttliaten frûhzeilig zerstûren. Fortwâhrend arbeiten

wir an dem Erdbodeu und seinen natûrlichen Erzeugnissen,

um jenen fur unsere Bedrarfnisse humer fruchtbarer zu machen

und un) diese zu Nalirung, Kleidung, Behausung und Bequem-

lichkeit immer vollkommener zuzubereiten. Aile Producte des

Laud- und Gartenbaues, der Viebzucbt und ViebzQclitung, des

Handwerks und Gewerbes, der Industrie und Kunst zeigen die

Macht menscblicher Hânde und Triebes). In jedem Sinne saen

und pllanzen wir zu Fnlehten, die erst unsern Nacbkommen

reifen. Es lebt der Edie wie der L'nedle in seinen Werken

nach dem Tode fort und ist ofl spât noch fast so wirksam i

als damais, wo er lebte.
(

I

') Welcber Begriff freilicb selbst wieder hochst elastisch ist und

bei individualisirender Anwendung cine crstaunliclie Ausweitung
«ulttsst.

Vgl. oben S. 203 f.

s) Vgl. oben S. 208 f. J. Tt. Schonw, Die Erde, die Pflanzeo und

der Mensch aus dem Daniechcn v. H. Zeioe, Leipzig 1851,

S. 286 ff.
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Die natûrlichea Grenzen der r a u m1i c h e n Existenz unseres

Ich sind in den Berûbrungsempflndungen unserer Haut gegeben.

Aber Detn, der die Feder, das Messer, den Stock u. dgl. mit

seiner Hand scbwingt uder an fremden KOrperu herumbewegt,

propagirt sich in bekannter Illusion sein kli bis zu dem em-

ferntesten Ende seines instruments. Er weiss kaum nocif,

dass sein Scbreiben, Zeichnen, Scbneiden nur eine vermittelte

Action von ilun ist. Man dort gewiss ohne Zwang die Iiierbei

waltende VorsteJlung im dyiiamischeu Sinne auf aile indirect

von unserm Willen abhâugigen Instrumente ausdehnen. MWenn

ich sechs Hengste zalilen kann, siud ilire Krâfte niclit die

raeinen?" ln diesem Sinne reicht die Naturkratl des Ich so

weit, als es vermittelst seines Leibes, seines Capitalbesitzes,

seiner Tulente sich und seinen Wunsuhen aberbaupt Natur-

krâfte dienstbar machen kann.

12. Die Mue ht des etnzelnenlcbs ûber anderc le h s.

In dem Bestreben, das hOclislo vermeiutliche Gut zu er-

jagen, sind die einzelneu Iclis einander zuiu Tlieil llill'e, zum

Theil Hemmung. Jedes Individuum ûbt auf einen Kreis anderer

fûhlender Wesen, seine eigenen Intéressé!) verfolgeud, einen

gewissen Einiluss aus.

Die pliysisclie Kraft uuseres Leibes und unserer Instru-

mente, Mascbimm und Fonds ennOgliclit die Anwendung rolier l'

Zwangsgewalt, L Wir lôdten und fesselu Thiere und Men-

schen, die uns direct oder indirect scbâdlicb oder geiabrlicb

sind: wir lassen Thiere und Menscben als Sclaven1) fur uns

arbeiten, als ganze Sclaven oder tbeihveis als Sclaven *). Was

') Wie anderereoita snob wieder die Sclaveu eine Maeht Uber

ibre Herren zugewmnen vermôgen, zeigen echlagender noeb ale die

menscbliebeo die onimaliacben Sclaveu verhiiltuisse; vgl. Darwin,

Entstehnng der Arten (deutsche Auegabe, 5. Aufl. S. 293 fl'.J, Revue

des deux mondes, lft*5, 15- Oct.

*) Partielle Sclaverei darf man doch wobl aile diejenigen Zu-

sttode nenuen, wo Andere au» blosser Furcht t vor unserer natiir-

lichen oder geseUlich «anctionirtca Uebcrmacht une dieuend zu

Willen sein mlisseo.
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.1. -t, .1.atN.1.
den zweiten Fall aubelrifïl, so l'ûlirt von (icm Ilausherra oder

l'nternehmer, der sein Gesinde resp. seine Arheiler ausbetitel, eine

vielsprossige Leiter bis zu detn orienlalisclien Despoten empor.

Die Verbreclier und Gauner, welche die Welu- tuul Ililflosig-

keit ihrer Opfer zu monieiuaneii Erpressungen und Nolhliand-

lungeu benulzeti, sind ihnen verwandt. Ganz passiv, ganz unser

Werkzeug ist der au* Furcht ilamlelnde tiatCtrlich nicht. Es

komnit auch vor, dass man unsern n Drohungen trotzl, dass

man lieber slirhl, als sich etwas Widrigos aufzwingen lâssl1).

Andererseits ist ofi ein Unlergebener von Kindheil an so daran

gewOlint, duss er uns und unsers Gleichen zu geliorchen habe,

dass er der im Hintergrund drohenden Gewalt sicb gar nicht

bewusst wird und doch fast wie ein Hutid oder Sclave ohne

Widergtreben an unserm Leitseil lSuft.

Mil der despotischen Macbt des Ilerrn hat man oft *) die

vûterliche zusaniineiigestellt. Ihre Ausdehnung ist zu ver-

schiedenen Zeiten eine sehr verscliiedene gewesen abeVj immer

war sie das
Ilauplbeispiel des innerlicheren Einllusses, den jene

bunte Fûlle iueinander ûberspielender Gefilhle zu erringen weiss,

die zwischen Ehrfurclit und Liebe liegen. Noch weniger

als der iingstliclie, tinter Bedrohung eifolgende oder der auf

blinder UewObnung berulieude G eh or sa m kann das, was

Itespect, Piclât, Dankbarkeit und Zuneigung einem Andern uns

zu Liebe eingebeu, ganx auf Reclmung unserer CausaJitat ge-

stellt werden aber oft wird gleichwobl unter dem Régime dieser

GeFûhJe unvergleichlich mehr fur uns gctliau.

Der Eine vermag nur im engeren Yervvandteii- und Freun-

deskreise seinen Willen durchzusetzeu und sich wirksam zu

beweisen; ein Anderer liât die materiellen und gcistigen, die

ererbten oder selbsterworbenen Ressorts, uni der Stadt, einem

subversiven oder gemeinnûtzigen Verein, seinen Berufs- oder

Parteigenossen oder gar einer ganzen Nation das Geprâge seines

<) Vgl. Aristot Nie. Etb. U 10a 11; 27 f.
*) VgL z. B. Arirtot. a. a. 0. 1134b 9 ff., Ihering, Geistdesrom.

Eecbts, II 1, 130 ff.
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Geisles zu geben. Man kann in engerem oder weiterem Kreise

nûlzen oder schaden. Zwiscbem einein allertwcliwacben Mûtter-

chen, das, in ihre Kamtuet- versteckl, nur gerade noch su viel

Kraft entwickelt, uni iiber matten, unfruchtbaren Trâumen etwa

ibren Enkeln je ein Paar Strflmpfe zur Weihnacht zu stricken

untl einem Alexander, Caesar uud .Napoléon klull't ein mit

gahlloxen Intensilâtsgraden der Maclit besetzler Ataland. Jr-

gend eini'ii aUgeuieiuen Nutzcn kann Jeder stilten und wûro

seine Lebensposition aueh noch so beengt und uiedrig1): wie

andererseits diese seine Stellutig in der Welt grossentheils

Folge seiner eigenen Tliaten ist. Auf den Staat hat ein guwisses

Maass von Einfluss Jeder, der wirklich ais
ftBfii'ger" sj des

Staates hezeichnet werden kann. Aber welcher Abgrund

liegt Kwisclien der pulilischen Macht Oesjenigen, dessen ganzcr

Einiluss sicb auf seine geiieiine Abstiimmiiig an der Wahlurtie

erstreckt, und dem gewultigen Minister, der nicht bluss im

eigenen Lande Witblern uud Uewâlillen seinen Willen auf den

Natken setxt, sondern auch von fremden Fûrslen und Ministei-n

fortwàhrend berûcksiclitigt uud uniworben wird!

Irgend eine Art und einen Grad von Einwirkung fiben

wir Alle in jedem Falle a us, wu wir die scbrillliclie, uiûndliche

oder sonstige Aeusserung unserer Gedaukeu und Gefûlile bei

Eineni oder bei Vielen als rhctoriscli-psycliisches Reagenzmittel

in miserai Sinne fungiren lassen. Da vermag gelegentlich sogar

irgend ein Decius einen Caesar beruinzubolen 3). Und oft bedarf

es selir viel weniger ais der Reize und Kûnste einer Cleopatra,

um Hcrrscher der Welt elrensogut wie Andere in Fesselu der

nLiebeu zu schlagen. Wie viel slimulirende lirai! eutnickell

on ein rechtzeitig uugebracbtes Sprûcluvort oder Citai4)! Der

gescbfrkle Hedner und Psycliagog vermag Andere augar in den

') Vgl. Hutcheson, Inquiry into the Original of our Ideas ot

Beauty and Virtue, Treat. II, sect. 3 Schlus».

») Vgl. Aristot. l'ol. 1275a 22 ff.i 1276a 4.

3) Vgl. 8Iiake»iieare, Julius Caesar, II, 1 f.

*) Etwa ein: Die eur hic) Cui bono? Mtiilv Syavl Mémento

moril Incipe! aaperc aude!
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Tod hinein zu
treiben 1). Am eiiwelmeidendrten ist die Mei-

nungs- und
WUlenserklârung des Feldherrn, Slaalsmanns und

Gesetzgebers. Aber aucb grosse Dichter, Musiker»), Kunstler

und SehriRsteller kônnen zu bedeutender Macht
gelangen. Oft

giebt ein Geistesgewaltiger ganzen BSclmlen" den Namen, einer

ganzen nAerau das Geprâge: ja von manchen Heroen der

Alenscliheit merkt man den directen und indirecten Einfluss

nnch Jahrlausenden noch; und viellekht wird die Spur von

ilireu Erdentagen nicht in Aeonen untergehen»).

Ein besonders bemerkeuswerlher
Specialfall der Wirkung

auf Andere liegt im Unterricht und in der
Erziehung

vor. Zwar ist es im Ganzen so leicht nicht, menschlidie See-

len xu bililen, wieTliierezu dressiren. Aber gleicliwobl unter
gOnstigercn Unistfmderi kann der untemichtete und befShigte
Lelira- nicht bloss seine Kennlnîsse, er kann seine Art zu

denken und zu fiihlen, sein inneres Sein, so zu sagen, ganz
oder tlieiiweise in Hunderle von ZOglingen weilerpllanzen

gerade so wie ihm dus Ailes eiust selbst auf diesem Wege zu-

gekommen ist. Jlit streiigen und sanften Mitleln gewOhnen wir

im Hanse, in der Sclmle, in der Gesellsc|iaf"t Unenvaebsene und

Erwachsene, diese mehr und jene weniger, in den von uns

gewiihlten Typus des Daseius ein. Mancb Einer sieht am Ende

wie der blusse Alidruck unserer selbst aus. Andererseits findet

oft ein bleister Das, was er sein Leben lang ersehnte, aber

trotz aller Versuche und Naclibesserungen nicht zum erwilnsch-

ten Ziel zn farderu vermochte, miter seiner
Anregung von

einem seiner SchQler vollkommener ausgeFQlirt, als er es je zu

almen und zu lioflen wagte.

') Vgl. Seiieca, Epp. 82. 2u ff. die coueio des Leonidas und den

kategoriselion Itnpemtiv eines romiscljeii Feldhcmi Ire, commilitones,
illo nccesBo est, tmde redire nun est uoeesse.

*j AVer kann des Siingers Sîaubor losenï wer seiuon Tonen
wideretehn? (Schiller.)

•) Vgl. die Notizen über Homer und Platon in meinem
IdealiBmu» und Poeitiviamue, S. 0 fF.
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In unsern Kindorn vervjeltaltigt sicli mmdesieiis eut stûck

unsers Wesens schon auf nalûrlichem Wege. So weuig Exactes

wir Imber ûber Art und Grad der Vererbung wissen: in

vielen Fâllen iat es doch geradexu handgreillicb dass ebenso

wie Muml, Auge oilev Niise, so aueh die eigenthûmlidie Weiae,

auf gewisse Reize zu réagirai), sowie die At-I, Dinge und Men-

schen zu beurtiteilen und zu scluttzcn, die Qualiliit und das

Intensitâtsverbâltniss unserer Neigungen und Triebv, die von

uns eiiigescbulle Selienmtik und Mecbanik der Ideeiiassoeialion

und der molorisclien Fertigkeiten, kun der gauze Typns unsers

Verstamles und Charakters in einem oder inebreren unserer

Kinder derniassen filinlifli wieder 3:11111Vorsclieiu kuiiunt dass

ufi Erzielamg nur wenig daxu zu lliuii bniuclit, uni z. B. dem

Vater in dem Sohne deu brauciibarsteu Furtsetzer seiuer eigeiten

Absichten zur Verfûgung zu stelleii 1).

Eine Makrobiotik, die unserm Lehen absulute Dauer ver-

hûrgte, fâllt nieht in unsere Maclitspliâre im Tode erliegt

miser individuelles Selbst in seiner nutneriscben Einzelheit

rettungslos wieder der blinden iVaturnotliweniligkeil ,,duldeu n

muss der Menscb sein Sclieiden aus der Welt wie seine A11-

kunft". Aber wer mûclite niclit, wo so vide Mûglicbkeiten ufl'en

stelien, den Inball des eigenen Lebeiis und Wollens nber deu

') Vgl. neben den allbokannten Erorterungon Dai'wiii'a (beson-

ders Variiren der Thierc und Pflanzen im Zustande der Domesti-

cation, JI, cap. 12) auch: Th. Hibot, Die Erblichkcit, deutsch von

0. Hotzen, Leipzig 187C; insbesondere daselbst die meusclilichen

Bei8picle:Dicliter(S.(i*ir.), Maler(S.*l Ô'.),Mu8iker(S.73ff.|, Gelchi-te

Sehriftateller (8. S5if.), Stnatsmiiuner und Feldhcmi (S. 11 1 lif)V).G cistes-

kranke(8. 143 ff.), Verbreclier (S. l«6ff.). S.41Sf.: "Wir linbcn durch

eine grosse Anzahl von Buispielen gezeigt, dass aile Arten gcietiger

Tliiitigkeit Ubertragbarsiiid: Instiuctc, Walirnelimung-, Einbilduugs-

kraft, Oescbick tu sclionen KOattcn, Verataud, Anlage xa den

\VÏ8senschaften nud zu abstractcn Uutersucbuugcn, Gefûlile, Leiden-

selinfte» und Willuiiskraft, fcrucr ebenso die Krmiklieitszustiinde,

Wahnsinn, Hallucination, Hloilaiun." Die Erbiichkeit ist im

Grunde eino tbeilweise Identitiit. Ygl. oben S. 42.
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uiuuug uim uuuuig an>eiien uuu «cuaueu, so lange es nucli

,,Tag" ist, uur, weun et- seiue Zeit erfQllet hat, olme Renitenz

urul Vmlruss und ohne eille Wûusche und kindliche Trâume

iler Enle die Atome zurfiekzugoben die sicli nicht bloss zu

Schmerz und Lust, sondera auch zu maucirar iVuclnbaren That

in seinem Leibe gef'ûgt batteti1,)?

(Schluss folgt.) î

') Vgl. Platon Sympos. 207 D ff.Tau'ry y«? r^i tçotnjj nàv

tb »fiirôr aufiTtu, oi ripn nvi nn«a i rù «ùrà ùil tirai Saneç
rù iistov, «Xtit ry rô ùnwv x«l ttalaiov/jivov ïtiqov v(ov tyxunt-
Xttnttv oiov auto %y. rairtj tij fitixttvtj, #i^tô»» «&«*«'

atas ptr(Xti ASivtnov Si «;ij.«tot yoç air, oï iv

T « 1 tyvx«ït *voùo*v (n (tSUov ^ivroiç oûftwiv w rf^ du
xal ol nou)r«l. – .noU' di fiiyiarrj (tj (mtijais). tj neçl rw»»
nôXtuy oXovt Auxaùçyot natSut xtatUntio mar^aç rijc

AaxtSutnovat xaï rijs 'EUûâos. r(/i«of il nttç' ipiv xttl
Zàkuv «fui 7r,v tàv vôfiiov ytvrneiv nul idiot «).Xo&i
TioXXti nul xttkà

ùnBtftivdfttvoi lç)<«, yirvrjauvTft nttr-
totuv ÙQtrrjv ri

Strassburg. E. Laas.
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Idealistische Differenzen.

Eine Entgegnung.

Der Verfasser der ErkenntniBstheoretischen Logik hat mich

durch die offentliche Anerkennung seincr Uebereinstimmung

mit mir in wiohtigen Fragen nebst dem Ausâracke des Wun-

sohes, auoh die uns nooh trennendon Differenzen beseitigt zu

sohen, erfreut, und durch eine ausfùhrliche Darlegung jener
Differenzen behuts Anbahnuug einer weiteren Verstandigung

zu Danke verpflichtet 1). Ich folge seiner Auffordernng, in

die von ihm orotfnete Discussion einzutreten, um so lieber, ale

ioh die Qewissheit habe, dio von mir nicht weniger als von

ihm gewiinschte Anniihorung befordern zu ko'nnen. Zwar habo

ioh weder von den angcgriffenen Ausfiihrungen meiner Logik

etwas zurvickzunehmen, noch ist meine Hoffnung, ihn von der

Nothwendigkeit erheblichor Modificationen der soinigen zu

tlborzeugen, eino sondcrlich lebhafte die Erfahrung lehrt

ja, wie selten die Polemik auf philosophisohem Gebiete zu

solchom Erfolge fiihrt – aber ich glaube darthun zu konnen,

dus die Gretizo zwifiohen Uebcreinstimmung und Differenz in

nicht unbedeutcndem Jlaasse anders là'uft, als mein Freund und

Gegner aie gezogen hat, und zwar anders lauft zu Gunsten der

Uebereinstimmung; und nach Beseitigung der Misuverstanduisso

moohte sich hcrausstellen, dass manche Ergebnisse meiuer

Unterauchungen sich in die Erkcnntnisstheoretisehe Logik, ohne

Widersprücho in dieselbe hincinzutragen, aufnehmen lieesen,

wio ich denn auch umgekehrt nieht daran zweifle, dass jeues
Werk zahlrcioho Wahrheiten enthillt, deren Aufnahme dem

racinigen zum Vortheilo gereichen wurde.

J) Viertelmhrsschrift fUr wissenschafklicbe Philosophie, Jalirgang
1879, 8. 467–480.
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I.

Zuaaohst wird os sioh um die
Beseitigung einos den

ganzeu gegen mich gerichteton Angriff durohziehendcn Mi»»-
verBtànunisses handeln.

Sohuppe ist der entschiedenste Idealist in dem Sinne des
Wortes, dem zufolgo oin solcher die MBglichkeit eines Seins,dos nicht mit

Vorgestcllt-sein, Im-Bewusstsein-sein, Porcipirt.werden
zusammoufiele, liiugoet. Wenn er sien gegen den nVor-

wurP des Idealisraus vcrwahrt, se bedeutet ihm dièses Wort
wohl die Lehre, welche gar keine

RealitSt, gar kein eigeut-liches Sain auerkenut, weoigstens kein soi es mit den Sinnen
sei es mit dem Deuken erfassbares. Er aber will mit der Be-
hauptung, da»s es nichts aueser Bewusstseinsiiihalt gobe, die
tTT-ÎS nioht auflteben 8Ondora

l^greifen; der Begriff der
Eealitiit soll sioh, plulosophisoh durohdacht, mit demjenigen des
Bewusstsemsinhaltes ois identisch erweisou.

Meiu Idealiamus (das Wort in jeuem enton Sinne go-
nommen) soll dagegen kein entschiodener soin. AUes Soin,
welches nur Mr don Anschauenden sei, werde von mir fur
Sohein erkliJrt (S. 4G8). Es sei vou mir gegen die Lehre,
dass, was

wir denken, co ipso Objoet und somit innerhulb,
mohfc ausserbalb des Bewusstsoins sei, der Einwand erUoben,
dass ja dann unser Bewusstsein selbst nur al» Inhalt unseres
Bewu8st8oms gedacht werden ditrfe u. s. f. in inf., was eine
richtige deductio ad abnurdura soi (S. 471). Moine Argumen-
tation laute: was real sein isolle, kSono nicht Bewusstseins-
inhalt sein, demi Bonst wSre ja das Ding von allersioherster
Heal.tUt, naraheh unser eigenes Bewusstaein Bewusstseinwnhalt
(S. 472). Die Begriffe Bewusstseinsinhalt und Eealitut seion
von ?"af sich aussohliesseudo erklartj Healitat bedoute mir
belbstandigkeit, den Begriff des Bewus8tseiBBinhaUes dagegenhabe ioh dem der

Unselbstandigkeit gleiohgesetet (S 477).
–

Soviel ich
seho, besteht nach Seh.'s Ansicht zwischen uns die

Lebereinstimmung, dasa wir beide koino Existena kennen, die
weder Objeot noch Subject ware, aondern nur Bewusstsein und
solches, was in ihm ist (S. 480), und die Differonz, dasa naoh
ihm dus Subject-sein auch zum Object-sein gehoro, das Be-
wusstsem selbst Bewusstoeinainhalt sei (S. 476), wtthreud ioh
Beides trenne und in dem Subjcete, welches nicht wieder sein
eigenes Object sei und so seine Selbstttndigkeit nioht einbusse,
oder in dem

Bewusstsein, das von sieh selbst keine Kunde
habe, die

alleinige Realitat erblicke. Hiernach wUrde mein
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Standpunkt nioht nur nicbt dem euteehiedenen sondera Uber-

haupt nicht dem Iâealimnus angehSren; die alleinige BcalitSt

wlirde ja von mir in du» Unbewusste nfimlich dos sioh selbst

nioht kennende Bewtwstseiu gesetzt,

Mit dem biJchsten Bol'remden habe ich diesen Berieht

Ubor meine Ausfilhrungen gelcsen. Dues oia itauu wie der

Verfasger der Erkenntnisstheoretiscben Logik mich so missver-

stehen konno, hiitto ich ssuvor fur unmoglich gebalten. Wenu

derselbe am Schlusse seines Aufsutzes andeutct, daes t'Ur ctwaigo
Missverritiitidnifiso wobl meine Dai-stcllung eiuen Theil der

Sehuld tragen moge, go wîire es zwar unbeseheiden, im Allgé-
meinen dieso ïioj^lichkoit in Abreûo stellen zn wollen. aber

Boweit os sien um den vbc-n berUhrti-u Punkt handelt, musa

ioh meine Daratellung auf nachdruckliohste in Sehutz nehmen.

Mit vHllig unzwoideutigon Worten habe ich mich wiederholt

zu dom Idoalismus des ne8se est pei-cipi" bekannt. Um nicht

allen l.esern, welohon meine Arbeit unbekaont goblieben ist,
unyonta'ndlich zu werden, moss ich den botretfendun Absclinitt

derselben mit oinigen Worten recapituliren, zumal da sioh noch

weitero Erorlorungcn auf denselben beziehen werden.

Dinge a sind uns nicht gegeben, weder diejenigen, die

wir ausser uns walirnehmen, die Korper, nooh dasjenige, wolches

den alloinigeu Gtgenstand unstrer inneren Wnhrnehmung

bildet, das eigene Ich. Gegoben sind uns nur die Bestimmt-

h oit on, die wir an don Dingen wahrnehmea; die Dinge selbst

sind Erzeugnisse unaeres Wahrnehmens, welches oin spontanes

Verhalten, oine intellectuelle Function ist. Wo immer wir

ein Diog wahrnehmen, geben wir einem gegebenen Mannig-

faltigen (wolchos bei der iiusseren Wahrnchmung in sinnlichcn

Kindriicken besteht) die Deutung, von einer realen Einheit zu-

eummengahalten und getragen zu werden, und erst dieae hinzu-

gedacbte Einheit macht dos wahrgenommene Ding zum Dingo.
Ist nun die Dinghcit das Knseugniss unseres Wnhrnehmens, die

Form, in welche ailes Wahrnehmen und Einbilden, mit Kinem
Worte ailes Anschauen scinen Stoff bringt, wie dus Urtheil die

dem discursive!! Deaken entspringende Form ist, so giebt es

ebenso wenig unangeschaute Dinge, d. i. uunngeschaute An-

schauungen, wie ungeurtheilte Urtheile. Sofern uuter einem

Dingo an sich ein Ding verstanden wird, welches von Nieman-

dem angeschaut wird, aueh von sich selbat nicht, ent-

hiilt dieser Begriff eine conlradictio in adjeoto. Bozeichnet

man dièses Oobunden-aein an die Anschauung, dieses noth-
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wendige Inbalt-sein fur ein Bewusstsoin, mit dom Worte

Idealitat, so gehott sur Dingheit nothwendig die Idealitat.
Die IdealitUt schliesst aber naoh meiner Aneioht ebenso

weuig wie naoh derjenigen Soh.'» die Realitttt a\». Nur die
Art

derselben, welohe den GegenstSnden der Susseren An-

sobauung, don materiellen Dingen, zukommt, steht in gegen-
sSUslicbera VerhaUniase zur Kealitat, die andere Art, welche
dem Gcgenstande der iuneren Ansohauuug, dem Ioh, oignet,
ist dagegen mit Kealitat einerlei. Die IdealitUt nttmliohdes
auBgerlioh angeschauten Gegenstandes besteht darin, dass er
eben

ttusserlioh, d. h. von einem Wesen, das nioht er eelbst

ist, angeschaut wird, diejenige des loh
darin, àaaa soin

Angesohaut-werden eine Beziehung auf es selbst, eine Ab-

hiingigkeit von ihm selbst, ein Qebunden-sein an es selbat ist.
Und unter derRealitSt einesDinges wird seine Selbsfundig-
keit veretanden, vembge deren es ihm gleichgiltig ist, ob es
von anderen Dingen angeschaut wird oder nicht, oder vielmehr,
dio ein Angeschaut-werden von anderen Dingen unmoglich
macht, dagegcn in keiner Weiso durch die Nothwendigkeit be-

cintrâchtigt wird, dass dae Ding ununterbroehen von sich selbst
angosehaut werde und uo stets nicht bloss an »ioh, Bondern
auch fiir r sich selbst sei.

Konnten wir freilich dadurch, dass wir unseren sinnliobon
Eindriiekon die Deutung geben, Bestimmthciten ausser uns exi-
stirender Dinge zu sein, dièse Dinge hervorbringen, wttrden,
mit anderen Worten, durch jenes Dcuten die Dinge so gesotzt,
dass aie blieben auch nachdom wir aie zu sotzcn aufgehort haben,
eo wttrde auch beziiglioh derKorper die Idealititt die llcalitat
nioht ausechliesson. Aber dieso Macht traut sioh Niemand zu.
Und konnten wir uns gelbst anaohauende Bubjoote sein,
ohne Realitat zu haben, ohne wirklioh zu existiren, go brauch-
ton wir auch, inwiefern wir die von uns angesehauten Ob-

jecte sind, keiue Realitl1t zu haben, Aber ein Wcsen, wel-
chea nicht ist, kann zwar von einem anderen angeschaut werden,
aber nioht selbst anschauen, weder sich selbat, noch Anderes
Ein gefiugelter Lowo braucht nioht zu

existiren, damit ich ihn mir
einbilden konne, wohl aber müsste er existiren, um sich selbst
einzubilden im Stande ou sein. Die

Folgerung, daas die Selbstan-

schauang des leh
Selbrtproduotion sei, gleichwie dio Anschauuug

Susserer Dinge Production, Schopfung denelbcn sein mttsste,
wenn dièse Dinge fiealitat hatten, gebe ich zu, erblicke aber

(worauf ich zuruckkommen werde) nichts Bedenkliohes darin.

Koinesweges lohro ich aleo, wie Schuppe von mir berichtet,
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Alles, was nur fUr den Anschauenden sei, aei nicht wirklich,

sondern soheino nur zu sein. Nur die Dinge, welohe Objecte
blola des Anwhauens soitens anderer Dinge sind, die

KSrper, habe ich fUr Etscheinungen, ttbrigens für Erscheinungen
realer Weaen, filr phaenomena bene fundata, erkldrt, dagegen

diejenigen, deren Natur ee ist, Objecte ihre» eigenen An-

sohauens zu soin, die Seeleu oder Iohe, fiir wahrhaft seiend.

Niemals habe ich gesagt, dass das, was real sein solle, nioht

BewusBteeinsinhalt sein kb*nne; nur, dass es Inhalt des an.

Bohauenden BewuBstseins eines von ihmgetrennton Sub-

jeotes sein ko'&se, habe ich gela'upet. Sohworlich wird sioh

ein Léser dioser empiristisohen Zeitschrift die Miihe machen, in

meinem Boche nachzusehen, ob moine jetzigen ErklSrungen
mit den dort gegebenen iibereinstimmen, eventuell ob meine

Darstellung fûr dus MissverstiindniBs welchem sie verfallen

ist, vorantwortlich zu machen aei, aber meinen Gogner selbet

darf ich wohl bitten, jetzt noeh einmal mein linch von S. 66

bis S. 99 zu durchbla'ttern.

Freilieh bestehen zwischcn Schuppe's Lehio und dom oben

recnpitulirten Theile meiner Untereuchungen Differenzen, aber

Differonzon anderer Art. Zunachst unterBoheidet sich meine

Bcgriinduug des Idealismus wesontlich von der seinigen. So-

dann glaubt er auch den Korporn, obwohl or sic ganz wie ich

an dos Bewusstscin der aie percipirenden Geistcr gcbandon

sein lasst, doch liealitSt, eigentliche Existenz beimessen zu

diirfcn, indem er wirkliche und phanomonale Existenz als zwei

Arten der Existenz, wirkliche und vermeintliche Realitât als

zwei Arten der Roalitat neban einander stellt. Er widerspricht
ferner meiner l'cberzeugnng, dass es ausserhalb des Bewusat-

seins der Menschcn und Thicre reale Wesen gobe, deren Zu-

sammenhang uns als Materie ersoheint, hait also die Korper,
obwohl fUr real, doch fur phaenomena non fundata. Bevor ich

mich jedoch zur Erb'rterung dioser Ditt'erenzen wende, muse

ioh ein Ergebnies meiner Unterauchungen gegen eine Ent-

stellung zu nichera verauchen, dio alch aua dem unzu-

treffendon Berichte über das Vcrhaltnies, in welches ich die

liegriffe der Eealitiit und der Idealitat gesetzt habe, ergiebt.

II.

Wenn ich Schuppe's Daratellung meiner Ansicht Uber das

Vorhaltniss von licalitSt und Idealitat als auf einem Missver-

BtandniBS, an dem ich mich schuldlos weise, beruhend zuriick-
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weUen muse, so bleibt doeh die MBgliehkeit, dus ich inoonse-

queuter Weise im weiteren Verlaufe meiner Gedankenent-

wiokelung in des Vorurtbeil des Realismus auruokfaUenà TJnbe-

wusstes ala dos eigentlioh Beale hingestellt habe. Und Sohuppe's

Angaben miissen dem Léser die Verauthung nahe legen, dass

es sich in der That so verbalte. Ich soll ja argumentirt
haben: wenn alle RealitSt mit IdealitSt zusammenfiele so

rattsate des Bewusstsein selbst wieder Inhalt eines Bewusst.

seins and dièses Bewusstsein wieder Inhalt eines Bewnsstseins

sein u. s, f. in inf.; das aber sei absurd, und die eigentliohe
Kealitat Bei mithin in etwas au suoheo, wu nicht Bewusst-

seinainbalt, nioht ideell sei, niimlioh im Bewusstsein eelbst.

Allein dièses Referat ist nur oine Fortsetzung des besproche-
nen MissveistSndnisses, und auoh hier trage ich kein Bedenken,
meine Dantellung vbllig frei zu spreohen.

Freilich habe ich die unabweisbare Consequenz des Idea-

lismus erortert, dasa auch das Bewusstsein selbat Roalitat nur

sugloich mit Idealitot besitze, dass es unzullisaig eei, ihm

die Ausnahmestellung eines unbewussten Daseins zuzugestehen.
Aber vergoblich suohe ich naob einem Satze, der zu dem

Mieeverstitadmaso hatto Vcranlassung geben kdunen, dass ich

in jener Notb-wendigkeit eine deductio ad absurdum des Idealis-

mus erblicke. Oder soUte es etwa der folgende sein (S. 89):

gWenn wir diese Reiho mit einem unbewussten Uewasatisein

lieschlSssen, au verwickelten wir uns in den Widerapruch, dasa

wir von einem Bewusstsein, liber welches wir dachten und

welebes wir nls Object unscres Denkens in unserem Bewusst-

sein hiitten, pradicirten, es sei nioht darin. Natiirlich sind

wir nicht um dieser Consequenz willen jener
Lohre (dem Idealismus) abgeneigt, haben wir

dieselbe doch uusdrttcklieh auch aus unseren
Qrundbcgriffen gezogen und von dom ihr anhân-

gonden Scheine des Widerapruches zu bof'roien

g e su oh t. So wenig habe ich in joner Consequenz eine

deductio ad absurdum des Idealismus erbliokt, dus ich don-

selben vielmehr gegen den Vcrsuoh einer solehen mit dem

Aut'gebote ailes mir zur Verfùguog stehenden Schnrfsinnes und

des gauzen mir verliehenen iloasses von Energie des Denkens

zu schiitzen bcmilht gewesen bin. Ich habo mir, offen go-

standen, auf dièse Parthie meines Buches etwas zu Oute ge-

than wie unerfreulich musate mir also die Wabrnehmung sein,
dass der Ycrfasser der Erkenntnisstheoretischen Logik, von

dem ich am sichersten glaubte erwarten zu mttssen, dass er
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mein Streben werdo zu wttrdigen wissen, dasselbe so voll-

standig verkannt bat.

Es bandelt sieh hier um eines jener Ergebnisse meiner

Untersuchungen, auf welche sioh die oben geiiusserte Ver*

mathung bezog, dass aie in die ErkenntniBStheoretisohe Logik

aufgenommen werdon konnten, ohne Widerapruch in diesolbe

hineinzubringen. Um so mehr bedauere ioh, dasa ioh von

diesen Blattern nioht den zu einer ausitlhrlichen Er6rterung

erfoïderliohen Raum beauapruohen darf and mich auf eine

skisszenhaf'te Reproduction beschrnnken muse.

Bekanntlich fand Herbart, dass die Analyse des Ich-Be-

griffes auf eine unendliche Reihe Mire. Seine Argumentation

ist fUr mich vijllig iiberzeugend. Ich darf es aber bei diesem

Sekenntnis» nicht bewenden lassen, sondera muss versuchea,

ob eine Daratellung jenor Analyse in meiner Weiee dazu bei-

tragen kënne, ihre Evidcnz zur Geltung zu bringen.

Auf die Frago, was ioh mit dem Worto Ich meine, kann

ich mir zunBchst antworton: et was, wovon es Bewusstsein

giebt, ein Objeot. Frage ich weiter: welchen Bewusatsoins

Object, so muss ich antworten: des meinigen. ile inBewusst-

sein aber iat Bewusstsein ebon des lob, über welches ich nach-

denke, und ioh bin also zu dem Rcsultato gekommen, dass des Ich

Object des Bewusstsein» und zugleich das entsprechende Subjecty

sei. Aber jedos Object bat das Subjeot, deseen Object es ist, zur

Vorausnetzung, wenn auoh das Subject solches nicht eher

ist, als bis ihm ein Object ssu Thoil geworden ist, gleichwie die

Ursache Voraussetzung der Wirkung ist, obwobl sie orst in der

Wirkung ibre Ursa'chlichkeit erlangt. Es geht daher nioht an,

das Ich, inwieiern es das Object ist, zu welchem das Subject

gesucht wurdo, mit dom gesuchten Subjecte ohne jede Unter-

scheidung fur einorlei zu erkltiren. Der Elephant, der die Erde

triigt, kann nicht die Erde selbet seiu, eolbst wenn diese bei

nttherer Betraehtung sich ebenfalk als ein Elephant zu er-

keaneu geben sollte. Oder mit einem anderen Bilde, das frei.

lich bereits don Unwillen meines Gegncra erregt hat, mir aber

nooh immer ganz passend ersobeint: so wenig, wie ein Stein

in einem Bau aieh selbst triigt, kann das Object, welches ich

Ich nenne, mit dem Subjecte, fUr welches es Object ist, ob-

wohl beide ein und dasselbo untheilbare Ich soin sollen, ohne

jede Untewcheidung identificirt worden, sondera wie ich, um

einen Stein als Trager und eineu Stein als Getragenes zu

denken, nothwendig zweier Setzungen bedarf, so auch um das

leh-Subjcot und das Ich-Object zu denken, nur dass hier zu-



282 J. Bergtnann:

gleich gefordert wird, das Subject und des Object trotz der

Ùnterscheidung aie Eines zu setzen.

Diese Forderung des Identiflcirens miige eiustweilen boi

Seite bleiben. Noch ist diejenige des "Unterschoidens nioht ge-

nligeud erfllllt. Boi der einmaligen Unterscbeidung von Stib-

ject und Object kann ea namlioh uioht sein Bowendon haben,

vielmehr machen die ente und die zweite Setzung des Ich

eine dritte und eine vierte no'thig. Denn iet, wie es der Be-
p

griff de» rcb fordert, das Ich-Objeet, von welchem die Be-

trachtung ouaging, selbat Subject, so bedarf dasselbe eines Ob-

jectes, dessen Subject es ist; und ist das Ich-Subjeot, welches

zuerst dem Ich-Objecte vorangestellt wurde, gelbst Objeot, so

weist es auf ein Subject zuriick, dessen Object es iet, Man

kann sich wiederum dieseu beiden neuen Setzungen nioht da-

durch entziehen, daas man das Verhftltoiss zwischen den beidon
zuerst gesetzten Qliedern zugleich die Umkehrung seiner selbst

1

sein liisst, dcnn dus Verhaltniss von Subject und Object ist kein
t

fur beide Glieder glcichwerthiges und dcshalb nicht umkohr-

bar das Object kann oc wenig sich zu seinen) Subjecte selbst

wieder als Subject zum Objecte verhalton, wie die Wirkung

Ursaehe ihrer Ursache und die Ursaehe Wirkung ihrer Wir- 3

kung sein kann. Der Elephant, der die Erde trftgt, kann
a

«einerseits nicltt wiedor von der Erde getragen worden «oll a

der Eléphant ebenfalls getragen werden, ao wubs man zu der

Behildkrotc seine 2uflucht nehmen und soll die Erde auch

ihrerseits tragen, so muss man etwa an die Suulon des Himmols

denken.

Die viergliedorige lti-ilie, welche sich bis jetzt orgebon

hat, geht mit derselben Xothwendigkeit in eine seclisgliederige

Uber, mit welcher aie selbst aus dor zweigliedcrigen entstand.
B

Ihr Anfnngsglied, welches Subjeot ist, muss ja zugleich Object,
d

und ihr Endglied, welebes Object ist, muss ju zugleich Subject
«

sein, d. h. aber, ihr Anfangsglied darf nioht Anfangaglied und

ihr Endglied darf nicht Endglied bleibon, auf beiden Seiten

musa also der Reiho ein noues Glied zugofugt werden. Da

offenbar in derselben Weise jede Ergiinzung der Keihe eine

abermalige KrgSnzung nôthig macht, so bleibt nichts Anderes

Ubrig, als dass man sieh die Keihe der Selbstsetzungen des

Ich, in denen seine Ichheit besteht, nach boiden Seiten hin

in's l'ncndliche verlaufend denkt, gleichwie man sich der

Xothwendigkeit fûgt, die Zeit uach der Seite der Vergangeu-

heit wie nach der Seite der Zukunft unendlich zu denken, so-

bald man bemerkt, dasa es zur Natur jedes Zeitmomontes ge-

a

i
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hiJrt, Qrenze zwischen Vergangenheit und Zukunft zu sein,

und dass es also weder einen Anfangs-, nooh einen End-Moment

gebon kann. Die Unmb'gliohkeit, die Reihe gleiohsam sum

Krefce umzubiegen, indem man das Object, welches man aie

ihr Endglied betraehtete, Subjeot sein lass* nioht in Beziebung

auf ein neu hinzuiîufugendeB, sondern in Beziehung auf das

Anfangsglied, welohea seinerseits dadurch zu dem Charakter des

Subjeotes, der ihm eigen war, nooh denjenigon des Objectes

annchmen wiirde, dièse Unmogliehkeit bleibt dieselbe, wie

sehr man auch die Reihe vor dem Versuehe wachseu lfisst,

oder vielmehr, man kotrate in gewissem Sinne sagen, aie wachse

mit der Reihe. Kann der Eléphant, auf dessen Bticken die

Erde ruht, nicht selbst auf der Erde etehen, so kb'nnon noch

weniger dio Siiulon des Himmels, welche sich auf der Erde

erheben, der Schildkrlite, welche don die Erde tragenden Ele-

phanten trSgt, zur Sttitsse dieneu. Wollte man widerreohtlich

in dem Begriffe des Subjectes irgend einen Kern denken, an

welchen daa Subject-soin, und im Begriffe des Objectes einen

solchen, an welchen das abject-sein als Susserlichc lic/iehungen

angeheftet waren, so konnte man es zwar bei einer einmuligon

Setzung dieaes Kcrncs bewenden lassen, indem man an den

Eiomal gesetzten beide Beziehungen anheftote, oder wenn man

es vorzoge, auch diesen Kern wiedorholt zu setzen, so konnte

man die Anznhl dieser Setzungen bcliebig bestimmen, indem

man ihre Anordnung unter dem Bilde des in sioh zurlicklau-

fenden Krcises auffasste: aber auch dann würde sioh doch die

Nothwondigkeit herausstellen, die Beziehung desHubjectes auf

das Object, den Act der Selbsterfossung, sioh in's Unendlicho

wiederholen zu lassen und gleiohsam dio uuendlicho Beihe

dioser Art um den festen Kreis der Kerne zu winden. Denn

die Beziehung von Subjeet und Object liisst ebenso wenig eine

L'mkehrung zu wie diejonige von Ursache und Wirkung; wie die

Ursache immer als das erste, die Wirkung als dus zweite Glied

der Causulitats-Beziehung gedacht werden muss, indom es im

liegriffe der Ursache liegt, dass aie die Wirkung nach eich

zieht, bo beliauptet sioh auch in der Ichheit das Subject als

das vorangehende, dos Object als dus nachfolgende Moment.

Hat man sich entsohlossen, die Reihe der iSelbstsctzungen

des Ich als unendlich zu donkon, so bleibt noch die Forde-

rung, alle Glieder dieser Reihe, ohne ihre Unterscheidung

wieder aufzuheben, als ein und dasselbige untheilbarc Ich

ausmachend zu denken. In gewissem Sinne zwar ist die

Identificirung von Subject und Object sehon durch die unend.
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liche Reihe aie solohe voUzogen. Denn jedesGlied derselben

iet nunmehr sowohl Subject als auoh Objeot, Subject in Be-

ziehnng auf das ihm naohfolgende, Object in Beziehung auf

d«» ihm vorhergehende. Die Erde trSgt die SUulen des Rimmels

und wird getragen vom Elephanten und in gleicher zwiefocher

Beziehung stehea die SSulen und steht der Eléphant und bo

jedes Weeen, welohes die Phantasie noch hinzudichten mag,

so lange sie nioht eraiidet, nooh eines unter ihm re»p. Uber

ihm hinzuzufiigen. Allein dièse in jedem Gliede der Reihe

wirklich vollzogene IdentiflciniDg voa Subjeet und Object

konnte nur dann geniigen, wenn wir statt des Kineo unthoil-

bsreu Iohs deren unendlioh viole denken wollten, die sicb wie

die Perlen einer Sohnur aneinander reihten.

Dieselbe unendlicho Reihe mit derselben Forderung, ibre

Glieder 2u idcntiticiren, ergiebt sich durch die Analyse des

Begriffes des sich ohne Rest erfaeaenden Be wusstseins, wie

denn ja daa leh nichts anderes ist ais das Bewusstsein, in-

wieforn daseelbe sein cigener Inhalt ist und eich selbat mit

seiutm Inhalte idtntificiït. Erfasat, wie, wenn ich nicht irre,

Schuppe mit mir annimmt, dus Bewusstsein sich solbat mit

allem, was es ist und bat, ohne jeden Rent, so erfasst es sich

auch als Bewusstsein des Bewusstseins, und da es nunmehr

Bewusstsein vom Bewusstsein des Bewusstseius ist ao erfasst

es sich auch aU solches u. s, f. in inf. In meiner Logik bobo

ich darauf hingewiesen, dass in gleicher W'oise der Begriff der

causa sui die Annahme einer unendlicbeo Reihe involvirc.

Schuppe erkliirt dos (S. 470), obne einen Urund anssugeben, fur

irrig. Ich bin aber zu der nooh weiter gehenden Behauptung

beroit, dass schon der Bcgriff der causa in jene Dialektik hin-

einiulire und zu dem Satze nothige, dass jedo causa auch causa

sui und causa causae sui u. s. f. in inf. sei. In der That,

der Begriff der Ursachc kann nicht ohne denjenigen der Wir-

kung gedacht worden, die Ursaclio ist erst Ursacho, indem oie

die Wirkung erzeugt, in der Wirkung liegt also du Sein dei

Ursache, die Ursache bringt sich salbat hervor, indom sic diu

Wirkung liervorliringt; so ist ak-r die Wirkung selbst Ursnchu

und rnuss sich ihrerseite in ilirer Wirkung selbst erst hervor-

bringen u. s. w. In derselben Weiao ergiobt sich auoh durch

blosse Zergliederung des Bogrift'es Bewuastseiu die unendltche

Reihe, ohne dass man aeine restloso Selbstert'assung zur Vor-

aussetzuog macht. Denn wio die Ursache nicht ist ohne die

Wirkung, go ist das Bewusstsein nicht ohne etwas, wovon es

Bewusstsein wiire, ohne einen Inhalt, und wie dio Ursoohe
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notbwendig sioh selbst zur Wirkung bat, da eben ihre Wir-

kung darln besteht, dass aie du wird, was aie ihrem Begriffe

naoh ist, nSmlich ïïrache, so hat du Bewusstsein nothwendig

wch solbst zum Inhalte, da es als leeres Bewusstsein kein

Bewusstsein wSre, seine Wirkliohkeit also in seinem Inhalte

liegt, dieser mithin nichts anderes ale das Bewusstsein selbst

sein kann. Ja mit j e d e m Begriffe, der eine nicht umkehrbare

Relation einsohliesst, bat es eine analoge Bewandtniss, Be-

trachten wir z. B. noch den Begriff des Allgemeinen. Das

Allgemeine ist Allgcmeines erst durch seine Beziehung anf das

Besondere; erst indem es sich besondert, wird es wirklioh AU-

gemeines, da8 Besondere erst giebt dem Allgemoinen Wirklich-

keit, und da doch jedes Gedaohtc das, ale w as es godacht wird,

in und durch sich solbet sein muss, indem es sonst nioht das

wBre, als \raa es gedacht wird, so ist du Besondere, in wel-

ohem das Allgemeine sein Dasein hat, nichts andores als das

Allgemeino selbst,

Nooh von einem anderen tiesichUpunkte aus mciohte ich

die Nothwendigkeit dieser Dialektik zeigen, Es sei A ein

Begriff, dessen Bedeutung in der Beziehung zu einem anderen

Begriffo B beruht. Es ist alsdonn ein analytischer (tautologi-

echer) Satz, dass kein A ohne B sei, wie es z. B. zwar ein

syntbetisoher Satz ist, dass jede Verauderung Wirkung einer

Ursache soi, aber ein analytischer, dass jedo Wirkung ihre

Ursaohe, jede Ursaehe ihre Wirkung habe. Wenn nun dem

so ist, so muss man durch blosse Analyse vom Begriffe A zum

Begriffe B gelangen konnen. Durch blosse Analyse aber kann

man in einem Begriffe nichts anderes als ihn selbst und die

in ihm veroinigten Momente o finden, und so ist es echleohter-

dings nothwendig, dus» dan, was im Begriffe B gedacht wird,

entweder cinerlei soi mit dem, was der Begriff A meint, oder

mit einem Theilo davon.

Herbart bat bekanntlich um der unendlichen Iteihe willen,

auf welche die Analyse des Ich-Begrifïes fUhrt, die reale Giil-

tigkeit desselben in Abrode gcstcllt. So konute man sioh auch

gegentiber dem mit der analogen Sohwierigkeit behafteten Be.

grife der Causalitat helfen, indem man mit Hume anniihme,

die Causalitat soi nichts Itvules das Reale, welehes wir durch

dieson Bogriff denken, sei lediglich die Succession der Erschci-

nungen der innore Zusammenhaug, den wir zwischen zwei

Ereignissen denken, indem wir das eine als LVsaohe, das andere

als Wirkung fassen, werde von unsorcm Denken hinzugethan i

die Causalitilt soi, iihnlich wie Kant von der Existent lohre,
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kein testes sondeni nur ein iogisches Prttdicat, und es soi da.

her nicht zu verwundera, dass man sioh in Wideroprttehe vor

wiokele, wenn man sic als ein reaies au denken suehe, Dess-

gleichen kô'nnte man von dem Begriffe des Allgemeinen an-

nehmen, derselbu bedeute oine Beziehung, die wir liber die

Dinge denkend knflpfen, ohne da»s diesem Denkon in denDingen t
selbst etwae entsprSohe.

Nanohen Relationsbegriffen gegeniibor wird man sioh ohne

Zweifel in diesem Sinne entschoiden nitlssen. Wor mir z. B. n
beweison wollte, dass Vater und Sohn nothwendig dassolbe

Wesen seien, da ja der Vater Vater erat duroh den Besitz

eines Solines sei, also im Sohne seine Wirklichkeit habe,
dem wtirde ich die Fordorung stellen, mir ent die Vatorsohaft,
von der er als von oincra realen Merkmale der Menschen

rede, an irgend einem Menschea als ein solches aufzuzeigen.
Aber bezilglich des Begriffes des Ich mich za diesem Auswogo
zu entschliessen, ist mir unmoglich, und ich moine auch dem

Yerfasser der Erkenntnisstheoretischen Logik. Wir stelien

beide zu fest zu dem Idealismus Fichtc's, der in dem uigenen Ich

das einzige von domselben unmittelbar erfasstc und erfassbare

Eealo sioht und erst an dio ursprungliohe U eberzeugung von

dieser Realitut sich alle weiteren Ueborzougungcn und Mei*

nungen liber Sein und Nicht-eein anknlipfen là'sat. Uns beiden

erscheint es aie von allen «eltsameu Verirrungen des toensoh-

lichen Qeistes die soltsamste, das eigene Ich fUr ein blouses

Phà'nomen zu halteu, das sich in irgend einem lichtlosen and

selbstlosen Substrate, sei es die Materie, soi es etwas mit dem

Namen einer Qualitâ't Bezeiehnetes, sei es cin absolut dummer

Willo, soi es ein giinzlich unvorstellbares Ding an sich, oder

auoh ohne Substrat, so zu sagen im Leeren entwickole, um

sioh dann schliesslich selbst, das gar nicht Seiende, aie oine

Tduschung seiner selbst, des auf blosser Selbsttauschung Be-

rubenden, zu erkennen. Auf eine Begriindung dieser Ueber-

zeugung verzichte ich hier. Fichte hielt aie fiir unbegrundbar.
Zwischen den beiden alloin consequenten Ansichten, deren

eine das Ich fdr ein Ursprilngliches und aile in sich dunklen

und aelbstlosen Dinge fvir einoa Schein hiilt, welcher in den

sich selbst als Ioh erfossenden Wesen und fur dicaelben ent-

apringt, deren andere das Ich zu einom Accidens solcher

dunklen und solbstlosen Dingo macht, soi es zu cinem wirk-

lichen Accidens, sei es zu einem solchon, welches bloss in seiner

eigenen Einbildung besteht,
– zwischen diesen beidon Stand-

punkten vermag nach Fichte allein der praktisehe Geist zu
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onteoheiden. ,Was fdr oino Philosophie man wahle, hiingt
davon ab, was fUr ein Mensoh man ist." Vellig davon über.

zengt, dass in der That eine aile» Wollen Streben FUhleu

fremd gegenuberatehende Intelligenz zwisohen jenen beiden

Standpunkton zu wUhlen unfîihig wttre (freilich auch nieht in
die Lage kommen konnte, da aie diesolben gar nicht zu ver-

stehon verroSehte), glaube ioh doch andereraeita, dass der oine

von ihnen, der idéal istische, sich in einer allen Anforderungen
der Btrengsten WiggeBBehuft geniigcndon Waise reohtfertigcn,
der andere ebenso widerlegen Ifisst, weil eben jene rein theore-

tische, sich gogen das Praktischo abBondernde Vernunft gar
keine Vernunft, auch sonst kein theoretisches Vermôgen mehr
wttre. Indessen was ich zu dieser wigjenwshaftliohen BegrUn-

dung beixubringen vcrmoehte, gehort nicht in diese Ausein-

aadereeteung zweier idcalistischer Standpuukte.
Zu der Lôsung der im Ich.Begriffe aufgezeigten Schwierig-

keit mich wendend, bemerke ioh zuniichst, dass mir dieselbe nicht
sowohl in der TJnendlichkeit t jener Reihe von Setzungen,
die des Ich augfiihren raug», um Ich zu sein, ak vielmehr in
der Reihe ais solcher zu liegen seheint. In der unendlichen
Reihe ïst zwar jedes Glied Object und Subjeet zugleich, Ob-

ject in Beziehuug auf das vorhergebonde, Subject in Beziehung
auf das nachfolgendt-, und imofera ist die Forderung, Subject
und Object zu identificiren, erfûllt aber noch bleibt die Forde-

rung, dio Glieder dieser Reihe, ohne dieselbe gleicheam w'eder
in oinen Punkt zusammenzuxiehen, also ohne Aufhebung des

Untersehiefles, der zwischen ihnen aie Gliedern einer Reihe
besteht, oIb identisch, ais ein und dasselbo untheilbare leh

ausmaohend zu denken. In dieser uuabweislichen Forderung
liegt die Sohwiorigkoit. Wure sie erfullt, so entspriinge der

Unendlichkeit der Reihe nnr noch die Aufgabe, in der Selbst-

nnschauung dos Ich sozusagen den Raum fdr Unondliches auf-

zuzeigen, falls sie nicht schon mit der vorhergehenden zugleich

golost sein sollte.

Es ist ein hoehst einfacher Gedanke, durch welehen ich
die Denkbarkeit des Ich-begriffes gerettet zu haben glaube;
man mogo ihn einen glUcklichen Einfall nonnen, wenn man
ihn nur fur einon glucklichen gelten lasst. Jene unendliche

Reiho, um es mit Eincm Worto zu sagen, ist zu denken als
in der Zoit verlaufcnd, als die ganze Zeit aus der unendlichen

Vergangenheit bis in die unendlk-he Zukunft crfûllend oder

vielmehr aie die Zeit in ihrcr Unendlichkeit erzeugend,
so dasB die Solbsterfussung des Ich, wie sie niemals bogonnen
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hat, auch niemals enden wird, dos Sein des Ich ein ewiges,
aber immer vollendete» Werden iet.

Man voile, um mioh diesen Oedanken verdoutliohen su

lassen, einen Augenblick das Problem der unoudlioben Belhe

vergessen, um einer Erwugung, die sich auoh einem mit aller

Philosophie unbekanntou 'Verstaudo darbiotet, su folgen. Wio

jedcs exietirende oder auch nur zu existiren sohoinendo Ding
hat auch das Ich eine gewisse Dauer, Ein Ding, welohes

plotzlieh nus dem Niehts auftauchte und in dcroselben dauor-

losen Momente wieder in das Nichts vorsohwande, hStte gar
keine Exietenz gchubt, und «o auch ein loti nicht, deseen Be-

steheu auf die Zoitdauer Null Lesohrankt worden wiire. Es

folgt, was ohnehin évident ist, dass m an auch das lob ebenso

wonig wie irgend cin reales oder phénoménales Ding blosa

wahrend eines dauorlosen Momenteu im unmittelbaron (au-

schiiuendcn) BewuBstsein haben konue. Angenomneo, wir

kounton in einem untheilbaren Augenblicke don Begriff einee

Dinges mit allt-m, was dazu geliort, auch mit eejner langeren
oder kiirzoren Dauer, denken, so bedarf doch die A u s o ha u u n g,

durch welche das Ding erst fUr uns ist und welche die Quelle

fUr unseron Begriff von ihm bildet, so nothwendig irgend wel-

cher Dauer, wie das Ding selbst deren bedarf, um ein Dasein

zu haben. Eine An&chauuug, die in domsolben Momente, in

welchem sie vollzogen viirde, wieder verachwiindo, konnte auch

nicht die kleinste Dauer zum Inhalte haben dieselbe 2!eitdauer,
welche ciue Ansehouung zum Inhalte hat, muss von dioser

Anschauuug selbst erfdllt werden. Zur Anschauung eines

Dinges und so auch zu der des oigonon Ich reicht also oine

einmuligo so zu sugen blitzartige Setzung nieht aus, so gewiss

als eine solohe Setzung keine Dauer zum Iuhalto haben ko'nnte;
es bedarf daza mindostens so vieler Setzungen, aïs os deren
bedarf, um eine endlichc Zeit auszufdllen, d. i. unendlich vieler.

Oder vielmebr es bedarf Einer, aber einer durch eine nicht

unendlich kleine Zoit sich continuirlich fortsetzondon Setzung,
welche die zergliedornde Reflexion hinterhor in eino Summe

unendlich vicier Glieder aufzulosen versuohen kann, es bedarf

des Integrals, desseu Difturenzial durch die in einem uneudlioh

kleinen Zoittheile vollzogene Setzung des Dingos gebildet wird.

Kann sich, wie ich denke, Niemand weder dem Verstiind-

nisse noch der Anerkennung dieser Betraehtung entziehen, so

werde ich weiterhin einer Hypothèse, die aus dem Itathemati-

achen in's Metaphysische und damit unvermeidlich aua dem

Helleren m'a Dunklere fiihrt, zu folgen bitten diirfen. îlan
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wolle das Sieb-selbet-setzen, Sieh-selbst-erfassen, Sich-selbst-
Anschauen des Ich, welches gleich dem auf ein anderes reales

oder phénoménales Ding gerichteten Ansohauon aie ein conti-

nuirlich sich wiederholender Act gedacht werden muss, hypo-

thetisch so fassen, dass in dem unendlich kleinen Zeittheile dt,

welcher sich an die bis tu einem Augenblicke vurflossene Zeit t

anschliesst, das Ich zwar sich selbst setze, aber nicht wieder

als das in dcraselbcn Zeitelemente dt angckommeiie, sondern

als das dus niichute Zeitelement einnchmende, uud dass es

eben duroh dieses sich selbst Hiniibcrsetzen aue dem Zeitele-

mente dt in das folgende wirklich in diuncs cintretc. Und so

wolle man weitor jedes unendlich kleine Zcittheilclien, welches

vom Ich durchlaufeu wird, ansehea nls erilillt von eiuem sol.

chen Ereigimse und damit in den niiehsten iibergehend.

Nichts anderes bedeutet diese Zumuthung aie die, die Zeit

aU etwas d(jji angeschauteu (realen oder phiinomenulen) Dingen

Bolb«t Angehorigt-s, als etwae in der Aiischauung Liegeudes

und nicht erst durch Réflexion über diu Anschauung Hinzu-

gethanes xu denken. Denn um die Zeit mit den angeschauteu

Dingen in Verbindung zu bringen, muss man das Lauern der-

selben als eine von ihnen vollzogene, wirkliclic Thiitigkoit

denken, und zwar als eine solche, durch welche sie sioh aus

dem jedesmaligen Punkte der Gegenwart in don nngrenzenden

Punkt der Zukunft hiuuberfiihren. Ohne solche Thatigkoit

(die natttrlich wirklich nur den realen, an sich seienden Dingen

zukommen kunn, hinsiclitlieh der phanomenalen, der vermeint-

lichen Dinge aber wie die Dingheit selhst nur eino vermeint-

liche sein kann,
– die wir also auch in den Kôrpern als

blossen Phttnomenen ebenso vergeblieli suchon wiirden wie die

Substanz, auf welche wir ibre Eigenschaftcn beziehen, die

dagegen dem wirklichen Ich wirklich zugeschrieben worden

muss) konnto ein Ding an dom Flusse der Zeit keinen Antheil

nehmen; die Zeit mo'chtc fliessen, was galte das ihm? Wie

man sich widersprioht, wenn man die Causalitiit zwar als einen

inneren Zusammenhang der Dinge denken, aber ein wirklichos

Hiniibergreifen der Ursache in die Wirkung nicht zugeben

will, so auch, wenn man der Zeit eine objective Bcdeutung

fur die Dinge zugcsteht und dann diese doeh thatlos in ihrem

Ktrome aU einem ihnen l'remden Elemente dahinsohwimmen

là'sst, ihnen ein Sein zuscbreibt, welches kein Werden ist.

Wird endlich noch das Eine hinzugeiugt, dass die reale

Dauer jedes Iehs eine unendiichu soi, dass also vonjeher jedes
Ich jenes sich Hinubersetzen aus der Gegenwart in die Zu-
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kunft vollïogen habe und in alle Ewigkeit vollziehon worde,
–

dass das Intégral, welches die den unendlich kleinen Zeit-

theil dt ausfuLlende Setzung zum Diiferonzial hat, von – «>

bis + oo zu nehmen sei: so stellt diese Hypothèse (die ich

ttbrigens nur in dem Zusammenhange der gegenwitrtigen Er-

orteruugen ale oine Hypothese betrachte) den Gedanken dar,

welcher mir die Mtiglichkeit eines in infinitum sioh selbst zum

Inhalte habendcn Bewusstseins, die Moglichkoit der absoluten

Identitat des Subjectes und des Objectas in der Icbheit verbilrgt,

Dae loh ist zufolge jener Hypothèse in jedem Zeitpuokte

Subject und Object, beideB in Beziehung auf sich selbst,
– j

1

Subject in Beziehung auf sich als das die Gegenwart ver- j

laesonde, Object in Beziehung auf sich als das in die Uegon- '•

wart erst eintretende. Man ko'nnte hinzufiigen, das Ich or-

blicke sich in jedem Zeitmomente als im Flusse der Zeit ihm

unmittflbar voranschwebendes Bild sei Der selbst und unauf-

• horlich werde das Bild die Sache selbst und gohe aus der

Sache selbst wieder ihr Bild hervor. Du die Hypothèse be-

etimrat, dass die Dauer des leh nach der Seite der Vergangen-
heit wie nach der Seite der Zukunft unendlich sei, eo folgt,
du8s in keinem Momente das Ich als blosses Objeot oder aU

blosscs Subject auftritt; das erstere ware nur im Endpunkte, |,
das lotsstere nur im Anfangspunkte seiner Dauer moglich. Wenn
iilso Schuppe aux meiner Logik herausgeleson hat, dass ich dus

BtwuBstsein selbet in letzter Instauz fdr unbewusst halte, so

hat er entweder falsch gelesen, oder habe ich das Gegentheil

von dem geschrieben, was ich dachte.

Der Identitat aber des Ich mit sich selbst thut die un-

endliohe Vielhoit der Selbstsetzungen, in denon seine Ichheit

besteht, keinen Eintrag, sobald man, wie die Hypothèse will,

dieae unendliche Vielheit zu der Einheit eines continuirlioh

dahinstromendcn und in dicaem Strome die unendliche Zoit

erzeugondon Actes sich versrthmelzen lasst, Und so orst kann j
mon die Identitiit des lch mit sich selbst als eine renlo denken, D
ois ein wirkliches Verhalten des Ich. Jene loero Beziehung

des A = A wiirde, wenn sie wirklich einen Denkinhalt zu bilden

im Stande wà're, doch niemala als ein Yorgang in einem Dinge

gedacht werdon konnen.

Und nun offne man nur alle Schleuscn des Spottes liber

diesen Bcgriff des in ewiger Selbsterzeugung werdenden Iche.

Ich bereito mich inzwischen auf die Fortsetzung moiner Ar-

boit ver, indem ich noch einmal die Einwendungen durchlese,

welche Schuppe im Ernato macht.

t

ii
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ViertfljahrîKUrift f. wiiseniclulil. l'hilosapliic. IV. 2. 10

III.

Ich vernisse eine bestimmte Erkliirung Schuppe's, aus

welcher direct mit Sicherbeit zU entnehmen ware, ob er das

Bewusstseiu ganz ohne Best seinen oigenen Inhalt soin lasst,
oder ob er in der ThUtigkeit desselbon eine Seite, ein Moment

annimmt, welches unbewusat bleibt. Indirect ergiebt sich in.

dessen aue seinen Grundansichten mit Nothwendigkeit die

erstere Annahme. So neluue ioh denn an, dass er dem Be-

griffe des Bewusstseins beiotimmt, mit dessen Analyse ich so

ebon bosobuftigt war. Diese Analyse selbst aber will er mir

nioht zugeben. Auoh der Gedanke, durch welchen ich dem

Widerspruoho sa entgehen gcsuoht habe; findot selbet unter

der Annahmo, dus der scheinbare Widerspruch in der von

mir dargestellten Weise bostehe, seinen Beifall nieht. Da er

jedoch aasdnicklich orkliirt, sich auf eine specielle Polemik

gegen diosen Godanken nioht einlassen zu wollen, es auch in

der That bei der blosson Versicherung seiner TJntauglichkeit

bewenden lttest (oin wiedernolt von ihm beliobtes Verfahren),
go habe ich es nur mit der ErwSguog dor Orilnde zu thon,

die er dem Nachwciso der unendlichon Reihe entgegenstellt.
Wo also liegt der Fchler in der Dialektik Herbarts, der

ioh gefolgt bin? In derselben streioht Schuppe gar keinen

an; der Fehler soll vielmehr der sein, sioh Ubcrhaupt auf

dieselbe eingelassen zu haben. Bei aller Riicksicht auf die

Kostbarkeit des Raumes dieser Zeitschrift kann ich es nioht

umgehen, die beiden entsoheidenden Erklarungen Sehuppe's

hier noohmals zum Abdruoke zu bringen.

BEs ist nun einmal die Art des Bewusstseins, dieses mit

niohts anderem Vergleichbaren, des grô'saten, des einzigen
WuDders, dass es Momento in sich zeigt, welche sich duroh-

aus gegenseitig fordern und ihrem Begriffe nach einsohliessen.

Ob du œoglich ist oder nioht, wonaoh will man das beur-

theilen? Wenn das Bowusstsein thatsaoblich vorhanden ist,

so ist es moglioh, und es heisst die Ërkenntnisstheorie um*

kehren, wenn man, waa ihm moglich sein soll, danaoh be-

messea will, was den Steinen moglioh ist." (S. 470.) nOegen

die Logik verstosst dieses wundorbare Verhiiltniss eret dann,

wenn man du Ich als Subject und das Ioh als Objeot wie

selbslândige Dinge denkt, welche, jedes fur sich in den Be-

wusstsoinsinhalt aufgonommen und wohl unterachieden, hinter-

drein identificirt werdon sollen. Sie werden aber von vorn-
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herein achon mit der Bestiaraung aufgenommen und fixirt,
dass jedes ohne das audere undenkbar ist, dus dieses unter.
schiedene Subject und Objeot nur abstraote ïlomonte des eineu
untrennbaren Qameu sind, dass dieses Sabject, um zu sein,
was es ist, nioht nach dem •ûtlgemeinen Begrjffe eines 8ab-
jectes, eben bloss eiu Object, und das Object ein Subject ver-
langt, so dasa es geniigt, wenn man jenes durch den allée»
meinen Gedanken eines Objectes, dièse» durch den eines Sub.
jeetes ergiinzt, sondern dus dieses Subject oben sich selbst
aie Object verlangt und dieses Object sich selbst als Subjeot.
Logik wird durch dicses Grundfactum ebeu eret miiglich.B
(S. 471.)

Bis auf Weniges sind mir diese Siitee ganz nus der Seele
gesproehen. Dass das Bewusatsoin mit niehts Anderem ver.
gleiehbar soi; dass es Momente in sioh trage, welche sich
durchaus gegenseitig fordern und ihrem Begriffe nach ein.

sehliessen; daas das Thatsachliohe als môglich anerkannt wer-
den musse, also auch die in Rede steheude Natur des Be-

wuBstseins; dass, \ram man das Subject und das Objeot als
zwei selbstândige Dioge deoke, dieselben nicht bintendroin idea-
tificirt werden kiSnnen; dan es nicht geniigo, den Begriff des
Sabjectes durch den eines Objectes fiberhaupt zu erg«nzen,
sondera dan das Subject sioh selbst ala Objeot verlange; dass
durch das Grundfactum der Sabjeet-Ûbjeotivitat Logik erot
miiglioh werde: Ailes dieso» unterschreibe ioh ohne jeden Vor-
behalt. Und ich fiirchte nicht, dass man «wisohen dioser Zu-
etimmung und meiner Logik einen Widerepruoh entdecken
werde. Dooh das ist ein bereits erledigter Punkt. Es kommt
hier eben wieder das Missverstitadoiss zum Vorschein. don
ich alle eigentliche Realitat in ein

Unbewusstes, ein Subject,
das sioh selbst zu erfasseo nicht im Stande sei, setze, jenes
MiïSTOwtandniss, das ieh freilich oioht bedauern kaon, da
ohoe dasselbe vermuthlioh die ganze Abhandlung, mit der mich
ausemandersetzen zu miissen mir in mehrfacher Hinsicht zur
Freude

gereicht, ungeschrieben geblieben wUre.
Was, ich 8n den obi8«i ErklHrungen moines Ocgners nicht

billigen kann, ist nur die Bchauptung, dasa das Bewusstsein
ein noh me tangere sei ein Wunder, dessen MBglichkeit zu
begreifen man nicht mobr trachten

dUrfe, naehdem man seine
Wirklichkeit anerkannt habe. Dièses Verbot ist dooh etwas
illiberal. Warum soli ich denn nicht versuchen, ein Stttckchen
von dem zu begreifen, was die Brkenntnisgthcoretische Logik,
doch wobl, weil ihre Versuche, es zu begreifen, erfolglos ge-
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lii*

V

blieben sind, oder weil aie sioh von vornheroin su solcbon Ver-

suohen die Kraft nicht zugetraut bat, fUr ein undurchdring-
liob«s Wunder hlilt? Denn wober nimmt dieselbe sonst den

Maassatab, das Bewusstsein fUr ejn unbegreifliehcs Wun-

dor zu erklSren? Ob es oin Wunder ist oder nicht, frage ich

mit ihren oigenen Worten, wonaoh will man das beurtheilen?

Mein Gegner redet im Tone des Yorwurfes von der ,gebeim-

TiisBVoUen Amchsirung", ah deren Werk ich die Dingheit hin.
stelle. Er bat dîesen Vorwurf wie manche andere, die er er-

hobt, mit keinem Worte zu begrUnden versucht. Gleichwohl

wUrde ich jedem Versuche seincrseits, die Geheimnisso aufza-

hcllen, welche meine Uhtenuchuog in der Natur der Anschauung

zurlickgelassen hat, mit dem grossten Interesse folgen und mioh

Uber sein Gclingcn von Herzen frouen.

Das Zugeetsindniss, daas die lohheit ein schlechthin un-

durohdringlicbeB, ein anzustaunendes aber nicht, wenn das

Wort zu bilden erlaubt ist, aunudenkendes Wunder soi, konnto

ich nieht machen, ohne dos andere, dass im Begriffe des loh

das Fundament der Logik liege, zuriickzunehraen. Denn wenn

ich diesom letztercn Satze zustimmte, so gesehah es, weil er

in eincui weiter gehenden enthalten ist, niimUcb in dem Satze

Die gesaminte reine Philosophie, d. i. die Wissenschaft des

a priori Erkennbaren, des absolut Douknothwendigen, beruhe

in der Weiso auf dem Begriffe des Ich, duss ihre einzige Auf-

gabe darin bestehe, denselben denkbar zu machen, und zwar

denkbar zu machon dadurch, dass sie aile Momente entwickele,
die zur Identitat des Subjectea und des Objectes, zur «Bynthe-
tisohen Einheit der Apperception" gehoreii, alle Bestimmungen,
die das Ich sioh Belbst giebt, um Ich, d. i. Identitat des Sub-

jeetes und des Objectes, sein zu konnen, se zua achat die Be-

stimmung der unendlichen Dauer, des ewigen und doch immer

vollendoten Werdens. Fichte setzte die ganze Aufgabe der

reinen Philosophie in die Loaung des Problems, wie das loh

sich im Ich ein Nicht-ich gegenUbersetzen konno, also in das

Begreifen der Moglichkeit von etwas, dessen Wirklichkeit ihm

koinon Augenblick zweifelhaft war (worin er tibrigens Kant zum

VorgSnger hatte, der die Moglichkeit der syuthetiscbon Urtheile

a priori zu erklâren unternahm, uaehdem er ihro Wirklioh-

koit constotirt batte). Mir scheint die Aufgabe schon in dem

Problem za liegen, wio das Ich sich solbst setzeu kb'nne.

Diese Auffassung von der reinen Philosophie mlisste ich prais-

geben, wenn ich mit Schuppe in dem Versuche, das Wunder
des Bewusstseins zu begreifen, oin frivoles Uoterfangen er-
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blioken wollte. Icb muss, om einer fabcben
Beurtheilong

meiner Logik vorzubeugen, hinzufligen, dass dièses Bach keines-

wegs den Versuoh einer dialektischen Entwiokefong des Be-
griffes des Ich als des Sobject-Objeote» enthiiU. Die in dem-
selben niedergelegten Untersuchungen hatten ftlr mich nur die
Bedeutung, mioh su einem derartigen Versnche vonsubereiten.

Uebrigens soheint mir mein Freund und Gegner selbst
nioht den

Respect vor dom Wunder des Bewusstseins zu haben,
welchen er von Anderen fordert. Beschroibt or doch Belbst
des Bewusrtsein als Identitat von 8ubject und Objeot, ala die
Einheit von Momenten, welche sieh gegenseitig fordern und
ihren Begriffen nach

einsoblit-isen; nimmt er also doch «elbst
die Abstraction vor, die ihm bei mir «o anstSwig ist, Er
fugt freilich hinzu, es sei eben eine blowe

Abstraction, die
beiden Sfomente seien untrennbar und jede Entgegensefeung
derselben widerspreche dem Soohverhaltej aber darin unter-
soheidet sioh sein Verfehren nieht von dem meinigen, denn
jenes weohseUoitige Sich-fordorn iibersehen zu

haben, wird er
mir wenigstens jetzt nicht mehr im Ernste vorwerfen wollen.
Also aaoh er beginnt don M-Begriff zu analrsiren, and seine

Analyse theilt mit der meinigen das erste
Resultat, die Unter-

soheidung zweier Momente. Da ioh nun aber mich darauf
besinne, dass ich den Gedanken des im TJntersebiede jener
Momente mit sioh identisohen Ioh noch nicht wirklich gedacht,
sondera erat zu denken mir «ugomuthet habe, und da ich zu
ttberiegen beginne, wie die8e Aufgabe zu lSsen sei, ruft mir
mein bisheriger Genoese ein Hait! zu. Nur bis ZOT Unter.
soheidung der beiden Momente und der Forderung ihrer Zu.

sammengehôrigkeit soll die Eeflexion gehen, jedor weitere
Sohntt soll profan sein. Mein Oewissen ist aber bei dieser
Profanation so ruhig, dass ioh mioh nioht soheue, die Verant-

wortung auf mich «u nehmen und meinon Warner mit Gawalt
auf den verbotenen Weg zu ziehen. Mit Gewalt, indem ioh
zu fragen beginne: weias du Bewiwsteein sich selbst? und
auf die ohne Zweifel bejahende Antwort su fragen fortfahre:
weiss das Bewusstsein auoh von diesem seinem Wissen um
sioh selbst? und so fortfahre zu iragen, bis entweder eine
verneinende Antwort erfolgt oder die bejahende zugleich auf
aile mëglichen zukttnftigen in derselben Reihe liegeuden Fragen
bezogen wird. Tritt der ente Fall ein, so ist mein Gegner
auf den

Standpunkt hintibergetreten, den er irrtbjimlieh fiir
den meinigen hielt: er setzt dann die ultima realitas in ein

Unbewusstes, nfimlioh in ein Bewusstsein, welohes eret die
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Philosophie dem glUckliehen Besitzer zur Kenntniss bringt. Im

anderen Falle verlange ioh eine klare und biiadige Auskunft,

ob das Bewusstsein, inwiefern es Inhalt ist, aeinerseits gedacbt

werden koune ale zum Inhalte habend das BewuBstsein, dossen

Inhalt et eelbst ist, und insofern es dessen Inhalt iet, ob also

die Unteracheidung sweier Momento wieder aufgehoben werden

solle, eventuell, ob der Bewusstseinsact, wodurch das Bewusst-

soin vont Bewusstsein ergriffen wird, im Denken gleiehsam zut

Deokung gebracht werden konne, mit dem Bewusstseinsaote,

auf welohon er sioh mittelbar bosieht, oder ob die Reihe

der Selbsterfassungen als unendliche gedacht werden solle.

FftUt die Auskunft im erateren Sinne au», so bitte ioh nur

noch um eine Erklfirung, worin denn eigentlioh noch der

Wunderoharakter des Bewusstseiiis bestehen solle, da sich j"
die Sache so einfach erledigt hat. Hait dagegen mein Gegner
mit mir einen Kreislauf des Bewusstseins fUr ein Wunder von

der Art desjenigen, welches MQachhauten rerrichtete, als er

sieh selbet am Zopfe au» dem Sumpfe zog, erkennt or also

mit mir an, daas jedes Bowusstsein aus dem Unendlichen

kommend în's Unendlicho gohe, so habe ich gutes Yertrauen,

dass er nun aueh in dieser Unendlicbkeit die dos ewigen

"Werdens, der zeiterzeugenden Selbatproduction erkennen werde.

IV.

Ich wende mich su den die Begrilndung des Idealismus

betreffonden Difforenzen.

Sehuppe argumentirt im Wegentlichen wie Berkeley. Man

konne, meint dieser, die Dinge gar nicht wirklich als unperei-

pirto denken, denn man konno von ihrem Peroipirt-sein gar

nicht wirklioh abstrahiron, und der Gedanke des auoh unporci-

pirt exietironden Dinges widcrspreobe sioh daher, indem der-

selbe das Ding, dessen Percipirt-sein es negire, doch wieder

als percipirtes setzo. Schuppe sagt: "DMs man auoh das

ausserhalb des Bowusstscins Existirende immer aohon denken

und kennen muse, und dasa man mit dem Gedanken und dem

Worte eines ausserhalb des Bewu^stsoins Existirendon dièses

ausserhalb eo ipso aufhebt, indem man dieses Ding denkt, liegt
doch wohl auf der Hand." (E. L., 8. 34.) nDenke ich das

die Dinge denkende Denken weg, so ist zwar nach einer rea-

listischen Theorie die Existenz der ungedachten Dingo ge-

siebert, aber doch oft'enbar nur, wenn ich aie mir als uoge-

dachte denke." (E. L, S. 26.) Im Weseatlichen mit dieser
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Begrtlndung ideatisch iet auch die von Schopenhauer mit dem
Satze: BKeÎD Objeot ohne Subject" gegebene; wie denn aueh

Sohuppe fur dieselbe gegen Sigwart eingetreten iat. Denn
ohne Zweifel meint Schopenhauer, dass man, um etwas ale
ausserhalb des Bewusstseins exiatirend sa denken, von seinem

Object-sein abstrahiren musse und dooh nicht konne.

Mir acheiot dieee Argumentation nicht zwiogend zu sein.
Zxu&ehat raacht aie eine Voraussetzung, die der Realilt nioht

zugiebt, die Voraussetzuog, dass wir, indem wir irgend etwas

peroipiren, «oser Peroipiren mit percipiren, dass wir, mit
anderen Worten, indem wirein Object setzen, es aie

Objeot,
mit der Bestimmung, Objeot zu sein, setzen, und also uns

ae1bst, das dem Objecte entspreehende Subject, mit «eteen.
Denn ohne diese Voraussctzuog -wgre es unrichtig. dass mon,
um etwas ohne seine Beziehung auf dos Denken (Porcipiren),
dessen Gedaebtes ee iat, zu denken (wie es nothig soin soll,
um etwas a1a ausaerhalb des Bewusstseins existirend zu denken),
von dem Denken (Percipiren) abstrahiren musse, Man bouche,
kSnnte der Realiat sagen, um ein Ding ais an sieh oxistirend

zu donken, zu dem ersten Gedanken, den man von demselben

hatte, weder etwas hinzuzuthnn, oooh etwas von ihm wegzu-
nehmen und habe man zufdllig bei dem ersten Gedanken zu-

gleioh auf dos eigene Denken refiectirt, so branche man, um
das Ding ohne seine Beziehung zum Denken zu denken, diese
Reflexion nur eiozustelleo.

Aber auch, wenn man
zugiebt, wie ich fur meine Person

in der That zugobe: dass in allem Peroipiren das Peroipiren
selbet mit percipirt, in allom Deuken das Denken selbst mit

gedaoht werde, eo folgt daraus nooh nicht, dass man sich

widenpreche, wenn man ein Ding aie ausserhalb des Bewusst-

seins exiatirend sotzt. Denn es konnte sein, dass das Peroi-

pirt-werdon, die Bcziebang auf das
Subject, eine. dom Dinge

•vollig ausserliche und gleicbgiltige Beziehung ware, in die es

zu setzen ich zwar, wenn ioh es irgendwie auffasse, nicht

unterlassen konnte, die aber dabei gar nicht don I nh a t meiner

Auffassung des Dingos bildete, sondern diese Auffassung nur

am psyehologischer Nothwendigkeit begleitotc. Aogenommen,
ich kô'nnte in Folge eigenthunlichor Ideenassociation Karl den
Grossen gar nicht anders als mit der Krone auf dem Kopfe

vorstellen, sa wurde ioh mir darum doch mit dem Gedanken,
Karl der Grosse sei mitunter baarhauptes gegangen, nicht

widersprechen.

Eine wirkliobe Begriindung des Idealismus muss darthun,
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dass dos Object-sein fUr ein Subject keine SuBserliche Beziehung

ist, in welche die Dinge daduroh, dus wir aie denken, ein-

treton, sondern dass gerade in ihr die Dingheit beruht, und

dass deehalb die Fordornng, aus dem Gedanken eines Dinges

seine Beziehung auf ein Bewusstsein fortzulassen, gleichbedeu-

tend mit der sein wurde, das Ding selbst aus seinem Gedanken

fortzulassen, oder dass die Forderung, von der Beziebung eines

Dinges auf ein Bewjsstsein, ohne aie aus diesem wirklich fort-

zulaMen, doob «u abatrahiren, gleicbbedeutend ware mit der,

von der Dingheit des Dinges zu abatrahiren. Zu dieeem Be-

btife muss man, wie ich es versucht babe (vgl. oben 8. 227 f.),

nachweisen dass uns Dingo nicht gegeben, sondern von unserem

Ansobauen hervorgebracht sind, dass die Dingheit die Form

des Ansohauena wie das Urtbeil die Form des Denkons ist.

Sind die Dinge ala solobe Enteugnisse, welohe das Ansohauen

hervorbringt, indem ea ein in der Gestolt gubjectiver Zustande

gegebenes Mannigfaltiges in eine Einheit zusammenfbsst und

dieeer die Bedeutung eines selbstandigen TrSgers jenes Mannig-

faltigen giebt, bedeutet somit Dingheit eine Beziehung auf ein

ansehauendes Bewusstsein eo folgt nicht nur, dats in allem

Anschauen (Percipiren) das Anschaaen selbst angesobaut wird,

sondera auch, dass diese Anschauung vom Anschauen selbst

nioht eine die Anschauung des Dinges bloss begleitende e

Ansohauung, ein Neben-Gedanke, um mich dieses Ausdruckes

Lotze's zu bedienen, ist, sondern die Anschauung des Dinges

selbat atumacht.

Dioso unsere Begriindung des Idealismus betreffende Diffe-

renz hat mein Gegner nicht in den Bcreich aeiner Erbrterungca

gezogen. Seinem Beispiele zu folgen, wurde mir abor durch

die Aufgabe unraSglich gemaoht, dur ich mich jotzt zuwende,

der Aufgabe, seine Vertheidigung gegen den Vorwurf, dass sein
Idealismus den Solipsismua zur Conscqucnz habe, zu priifen.

Denn in dieser Differenz liegt, was mein Gegner freilich nioht

bemerkt su haben scheint, der Grund, um desswillen mein

Buch glaubte, sein Idealismus habo jene Conacquenz, der

mcinige nicht.

Wiirde mit Recht argumentirt, es konne keine ungedaehten

Dinge geben, weil man, indem man von einem Dingo aussage,

es existire auch ungedacht, es oben denke und also sich selbst

\rider8preche: so mttsate ich folgern, dus ganz allein ich, dieses

bestimmto Individuum, existirc. Denn nicht zu einem Ge-

daohton Uberhaupt mâche ich ein bestimmtes Ding, wenn

ich von ihm sage, os existire auch ungedacbt, oder Dingo ganz
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im Allgeraeinen, wenn ioh deren auoh ausserhalb des Dcukens

behaupte, sondern zu meiaem Gedaohten. Widerspreche ioh

mir aber, wenn ich von oinem Dingo, es donkend, sage, ee
existire auoh ungedacht, so auch, wenn ioh sage, es existire,
freilich nicht ohne iiberhaupt, aber ohne von mir gedaoht zu

•werden; denn wenn ioh durch jene allgemeine e Behauptung
dos aufhebe, was ich dooh gerade duroh sie setze, das Gedaoht»

sein des Dinges, so liegt esauch in der Natur dieser beson-

deron, dasselbigo zugloioh zu Betzen und aufssuheben, nàmlioh

das von mir Gedaoht-sein des Dinges. Ob daa Ding, von

welchom geredet wird, ein Kb'rper oder ein Geist, das Ioh

eines anderen Menschen oder ein ganzlieh unbestiramt ge-
lassenes Ding an sioh ist, ist dabei ganzlioh gleiohgiltig.

Ersetzt man in dem Ergebnisse dieser Argumentation
das Wort Denken durch Anechauen, so musa ioh es auoh von

meinem Standpunkte aus anerkennen, Alles, was ich auschaue,
die Korper, welohe ioh wahrnehme, nioht minder ale diejenigen,
welche ioh mir bloss einbilde, mein Ioh nicht minder aïs die von

mir wahrgenommenen oder eingebildeten Kiirper, ist gebanden
nicht bloss an ein Ansohauen iiberhaupt, sondern an das s

meinige; es ist Enseogniss meine8 Anschauons und besteht

nur in diesem, auch das eigeno Ioh, desson Realitiit daduroh

freilich nicht beointraohtigt wird (>. oben S. 228 f:), wUhrend

die Korper für blosse Ersoheinungen zu gelten sich gefallen
lassen miissen. Ich zweifle, was diese letzteren betrifft, niobt

daran, dasa audere Wesen, Menschen und Thiere, Wahrneh-

muDgen von Ifâumcn Hausern Bergen u. s. w. haben, welohe

den meinigen so entcprecheu, dass man, wo es sieh nioht um

Metaphysik handelt, sagen darf, aie sehen dieselben Biiume

Hiiuser und Berge wio ich. Aber ebonso Cest bin ioh liber*

zeugt, dass dooh diese Phanomene nicht blose Phiinomene

uberhnupt, sondern meine Phanomene und nur die meinigen

sind, eo fest wic davoo, dass meine Gedanken, wie genau aie

auch mit Godanken, die ein Anderer zu dersolben Zeit denkt,

iibereinstimratn mogen, dooh die Erzeugnieso moines Donkens

und nicht die des Deukcns jenes Anderen sind, wie dessen

Gedanken trotz ihrer Uebereinstimmung mit don meinigen nioht

von mir, sondem nur von ihm gedacht werden. Doch dariiber

besteht ja, otwa von Herrn von Kirohmann abgesehcn, in der

philosophischen Welt keino Mcinungsversohiedcnhcit mehr. Der

entseldedenste Realist, der nicht der elementarsten philosophi-
sch«n Bildung ermangolt, giebt zu, dass die Hiiuser Baume und

Berge, die seine Gosichtswahrnehmungen sind, wedor die
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HBuser Bitume und Berge, an deren wirkliohe Existenz or

glaubt, selbet nooh diejenigen Abbilder der wirklich oxistiren-

den sind, welohe andere Mensohen in sioh finden. Um den

Gogensatz zwischen Idealisraus und Realismus handelt es sieh

hierboi nooh gar nioht.

Anders ale mit dem Ansohauen, dem intuitiven Denken,

verhïlt es sioh aber mit dem dieoursiven. Mein discursives

Denken giebt den Dingen, auf welohe es sioh bezieht, nioht

erst ihre Dingheit, produoirt aie niobt erst, sondera setzt sie

ale Dinge voraus. Bogrifflich gedacbt «u sein, ist daber eine

den Dingen, die ioh denke, ttusserliohe, gleiobgiltige Beziehung.

loh bin mir zwar, wenn ich irgend ein Ding denke, noth-

wendig dieses meines Denkens bewusst, und denke somit das

Ding als ein an mir godaohtes, aber dieses Gedaoht-sein ge-
hort nicht in den Innalt meines Qedankens des Dinges, das

Ding bedeutet mir nioht ein von mir Gedaohtes von mir go-

daoht zn sein, ist gar keine reale Ëigensehaft des Dinges, die

genaueste Betrachtung wUrde davon nichts in ihm entdecken.

Ob ich über eine Fflanze, die ioh sebo, zugleich botanische

Betrachtnngen anstelle, oder main Verbalten zu ihr auf die

blosse Gesiohtsvahrnehmung bescbrilnke, ist fiir die Bescbaft'en-

hoit dièses Pbà'nomens absolut gleiohgiltig. Ich kann des-

halb, das Ding denkend, von meinem Denken desselben ab-

strahiren (was etwas Anderes heisBt, als mein Donken desselben

ans meinem Bewusstsein entfernen), und, ohne mir za wider-

apreohen, das von mir gedaohto Ding als ein auoh ungcdacht

existirendes denken.

Diese Unterschoidung des Ansohauens und des diseursiven

Denkens wiirde nun freilioh den gewllnscliten Erfolg nicht

haben, wenn es wabr vciiro, was wohl gelehrt wird, dass wir,

um über ein Ding zu denken, eino Ansehauung von demsolben,

soi es eine Wahrnehtnungs-, sei es eine Einbildungs-Ansohauung,

habon miissten. Denn wenn ich dann irgend ein Ding ais

aussorhalb meinea Uewusstseins existircnd dttchte, so wUrde ich

es, um so danken su konnen, zuvor zu meiner Anschauung

machen miissen, uls meine Anschauung aber ware es an mein

Bewusstsein gebunden. Allein wir ko'nnen auch über Unan-

gesohauteB denken, indem uns dassolbe durch die Anschauung

eines anderen Objectes reprSeentirt wird. 80 verhalt es sich,

so oft wir über andere Wesen, die sieh selbst Ich sind, denkeu

wir haben dabei keine Anschauung von dem fremden Ich,

sondern die Anschauuog von unserem eigenen vortritt fur das

Denken jene, die uns unmoglich ist.
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Wir verfallen tofoxt wieder in einen Widerapruch, wenn
wir ein nicht in uneerem anaohaueuden Bewusstsein seiendes

Ding mit der Bestimmung denken, dass es nioht nnr nioht an

unsar Ansehauen, sondern an gar keinee gebunden soi, ein

sobleohtbin unbewusstes Ding, Doua die Dingheit fUllt mit

Angeschant-sein, Bewusstseins-Inhalt'sein zusammen. Dass wir

gleiebwohl reale Dingo denken koanen, folgt ans deo obigen

ErBrterungen liber des Verhaltniss von Bealitat und Idealitat.

Denn ein angesobauteg Ding ist real, wenn du Anschauen,
a

dessen Objoct ee ist, sein eigenes ist, wenn es, wie uneer lob,

Subject-Objeot ein es unmitteibaren Bewnggueina ist, wenn es

aleo irgendwie Kundo von sioh selbst hat, irgendwie seiner

aelbst inne ist. Ohne uns eu widenprecben, konnen wir daher

als realiter oxistirend denkeo Menschen- und Thier-seelen
und weiterhin Wesen, die anf ans einwirkead die Yorstellnng
einer Aussenwelt in ans erregen, sofern wir ihnen nur kein

a

weiteres Dasein beimessen als dasjeaige, von welchem sie uns

selbst Mittheilung machen kotmtea.

Sehen wir nunmehr, wie Schuppe den Solipsismua ab.

wehrt. Der Bogriff der Existenz der Sinnendinge, fUhrt er in

UeboreinBtimumng mit seine» Buche ans, sei ohne das empfin-
dende Subject ein iahaltloeer Laut. Wenn man dagegen auf

ein Ich, welches ganz, wie man selbst, sich in seinem Leibe
und in dieser Welt finde, sobliesse, so verliere der Begriff
seiner Existons eben deshalb noch nicht seinen Inhalt, wenn
man auch davon abstrahire, daes man e8 ersoblossen habe.

Wabrend der Begriff des Sinnendinges inhaltlioh abhttDgig sei

von demjenigen des Empnndens, hàngen die orschlossenen Ich
der Nebenmenschen nicht in ihrem begrifflichen Inhalte, son-

dem nur tbatsiichlioh von dem Ërsebliessen ab. (S. 475, 476.)
Der oben (S. 246 f.) rocepitulirte Beweia fur das Gebunden-

sein aller Objecte an Subjecte, den Sohuppe in Uebereinstim-

mung mit Berkeley und Schopenhauer vortrug, bezog sich ohne

Unterschied auf alle Objecte, die wabrnehrabaren wie die nnr

zu erschliessenden. Jetzt wird uns ein Beweis tûr die Phii-

nomenalitat der Sinnendinge vorgofilhrt, der nur in Beziehung
nuf dièse, nicht zugleich in Beziehung auf die Geister, deron

Dasein bloss ersehlossen werden kann, Geltung haben soll.
Ich habe Bedenken gegen denselben. Die Sinnendinge sollen
nach ihm deshalb für bloss phénoménal gelten, weil die sinn-

lichen Q u a 1 i t à t e (Farben, ïo'ne u. b. w.) Empândungein*
halte seien, die sich von dem Empfindon, dessen Inhalte aie

seien, nicht abtrennen lassen. Eret ans der Subjectivité der
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sinnlichen Qualita'ten ichliesst er auf die Subjeotivitat auch

dessen, worauf der Wahrnehraende dieselben bezioht, der

Materie. lob halte dagegen nach wie vor den umgekehrten

Weg fUr den richtigen. Zuewt muss gezeigt werden, dass die

Materie der vermeimliobo Trâger der sinnliohen Qualita'ten,

nioht gegeben ist, dass aie vielmehr daa Résultat einer Deu-

tung ist, welohe daa itassere Anschauen den Sinneseindrllcken

giebt, und dan aie als solohes Erzcugniss des Anschauens

ebonso nntrennbar von dom Anschaueu selbst ist, wie das Er-

zeugniss dee dieoursiven Denkens, das Urtheil, von diesem.

Hieraus ergiebt sich dann, das» die sinnlichen Qualita'ten ihren

Hait nioht wirklioh in einem une ebenbuttîg gegenUberstebenden

Substrate, sondern nur in dom ansohauenden Subjecte haben,

das sie aus sinnlicben EindrUcken hervorbraohte. Die Beweis-

fiihrung, welcho die SubjectivitSt der sinolichcn Qualitaten vor*

auBBetzt, fubrt Ubrigens auch dann, wenn man ihr dièse Vor-

antsetsung augiebt, also sugiebt, dass die Beziehung auf ein

wabrnehmendes Subjeot, die man immer mit voratellen mues,

wenn man Farben, Tone und dergleicben voratelit, keine

Susserliche Beziehung sei, von der man, obgleioh sie sich nicht

aus dem Vorstellen entfernen liesse, doch abstrahiren konnte,

aie filhrt auch dann nicht zum lotzten Zielo. Sic konnte nur

die Ueberzeugung begriinden, dass die Sinnendinge an sich

nioht so seien, wie sie uns erscheinen, liesse aber die Moglicli-

keit offen, dass sich hinter der sinnliohen Erscheinung Dinge

an sioh von unbekannter Beschaffenheit Dinge, die an kein n

Bewusstsein gebuuden scion, verbergen. Qegen die Annahme

solcber Dingo un sieh mtisste Sohuppe wieder auf dae alte

Argument zurilckkommen, dass aie sich selbst widersprecbe,

indom aie die Dinge, deren Nicht-godacht-sein aie bohaupte, denke.

Indessen der noue Beweis fUr die blosse Phanomenalitiit

der Sinnendinge moge richtig soin; und es mo'ge auch richtig

sein, dass dann oin analogrr Beweis fUr die blosse Phiinome-

nalitat der erschlossencn Ich der îritmcniiehen sich nicht ftihren

lasse, also deren Realitat durch jeneu nicht gefahrdet sei,

ist denn damit auch nur der Vorsuch gemacht, meine Behaup-

tung, die Consequenz der Lehre Sehuppe's sei der Solipsismus,

zu entkraften? Dieser Vorwurf bezog sieh ja nicht ouf daa

von der Subjectivité der sinnlichen QualitSten hergenommene

Argument (auf dièse habe ich Uberhaupt nach dem Vorgange
der Kritik der reinen Vcrnunft wenig Gewicht gelegt), sondern

auf das allgemeinere, prinoipiclle dass man, um ein Ding ala

an sich eeiend zu denken, es doch denken musse und damit
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soin An-sich-seiu aufhebe. WUre dièse» Argument, so be-

hauptete ioh und bebaupte ich nooh, richtig, so widerBprHohe
ioh mir auoh mit dem Qedanken, dan es irgend ein Ding gobe,
welches ioh nioht denke, denn mit diesem Gedanken maohte

ioh daa betreffende Ding ja nieht bloss zu einem Gedaohten

Uberhaupt, sondern zu oinem von mir Gedaohten. Es wSre

alsdann – dies war meine Bebauptung
– ein sioh selbst auf-

hebendes Unterfangen, wenn ioh ein Ding etwa das Ioh

eines Mitmensohen – als unabhangig von meinem Denken a

existirend denken wollte, indem dieses hiesse, mit meinem Be-

wusstsein ans meinem Bewusstaein hinausgehen zu wollen.

Statt oiner Widerlegung moiner Behauptung finde ieh in

Sohuppe's Verthcidigung ein weitgehendes Zugestà'ndnis». Zwar

nicht inhaltlich wie die Sinnendinge, aber tbatsUehlioh sollen

die erschtossanen Iob der Mitmenschen abhâ'ngig davon sein,
da»8 aie ereohiosgeu werden. HThat8Sohlich,B lautet die Fort- »

lotzung der oben angesogenon Stelle, ttthat8Soblich existiren t

also kbnnen meine Nebenmensohen allerdings nioht ohne mich.

Das oriaatere ich durch B.'s eigene Worte 8. 88, weil zur
Ichheit des Yerkniipftsoin mit anderon Wesen zu einer bdhe-

ren Einheit, der Einheit der Welt gehert"" Il Die i

ersohlossenen anderen Ich gehôren aiso, als mein Bewussteeins- i

inhalt, zu mir und sind mir grundwesontlioh, so wie ioh zu s

ihnen." (8. 476.)
Verstehe ich recht, so soll hinsichtlich des Gebunden-

seins an mein Bewusstsein gar kein ïïntersohied bestehen zwi-

schen dem Silde im Spiegel, welohes ich sehe, und den loba

meiner Xcbenmenschcn, auf deren Dasein ioh schlieBse. Wio

das von mir geschene Spiegelbild aufhBrt su soin, wenn ioh

aufhore es zu sehen, so héirt, lehrt Schuppe, der Nebenmenseh,
auf dessen Dasein ich schliesse, z. B. Fu'rst Bismarok, zu

existireu uuf, wenn ich aufhb're, an ihn zu denken. Der Unter-

schied soll nar der soin, dass das Spiegelbild nicht bloss hin-

sichtlioh seines Daseins, sondera auoh hinsiehtlioh dessen, w a a

e8 ist, seiner manoherlei Farben, seiner Gestalt, seiner Grosse,
seiner Bewegung, abhàngig von meinom Bewusstseiii ist, Furst

Bismarck dagegen nieht hinsichtlioh dessun, was er iat, niobt

hinsichtlich seines Patriotismus, seiner Klughoit, seiner Ener-

gie u. s. w., sondern nur hinsichtlich soiner Existcnz. Das

Spiegelbild, lehrt Schuppe, hort nicht bloss auf zu sein, wenn

ich aufhore, es zu sehen, es hort auch auf, du zu sein, wa*

es ist; Fïirst Bismarok dagegen hort zwar, wenn ioh aufhBro

an ihn zu denken, ebenfalls auf zu sein, aber er bleibt dabei,
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vas er ist. Dass mein Gagner in der That so veratanden sein

will, scheint mir auoh au» der AusfUhrnng 8. 478 hervorza-

gehen, nach welcher die Seele, die nicht als eine abgesohlossene

Substanz zu denken soi, mit ihrem Bewusstseia die ganze

Fülle der Objecte, angeachaute und erscblossene, die Welt der

Dinge und der Mitmensehen, umspannen soll.

Nur ein weitgehendea Zugestiludniss an meinen Vorwurf

kann ich in diesen Ausfdhrungen erblickon. Ihnen zugleioh

die Bedeutung einer Widorlegung des nicht Zugestandenen bei-

zntnessen, hindort mioh die Thatsache, dase ich soit einer

Beihe von Jahron, abgesehen von den Stunden des Schlafes,

meine Existent nicht unterbrocben gtfunden habe. Deno ioh

kann doch nicht aanehraen, daes Sobuppe, dessen Bewusstseins-

inhalt zu sein mit grucdw«sentlich sein soll, Jahre laug un-

unterbrochen an mioh gedaoht habe. Kann dieser Grund als

ein lediglioh personlioher natiirlich fur Sohuppe nicht Uber-

zeugend sein, so deutet or dooh auf einen analogen hin, dcssen

Gev'fîhte er sioh kaum wird euteiehen konnen, Denn was

dem Einen reoht ist, ist dem Anderen billig, und dooh wird

Schuppe Bchwerlich geneigt sein, mir die VerfUgung Uber seine

Eiistonz zuzugestehen, die er Uber die meinige in Anspruoh

nimmt.

Was die Berufnng auf meine Bemorkung betrifft, dass

zur Ichhoit das Verknttpft-sein mit andoren Wesen zur Einheit

der Welt gehdre, so darf dieaelbe wohl im Hinblioke auf die

Ablehnung aller. Metaphysik seitens Schuppe's in Krstaunen

setzen. Oder heiast sieh auf don Zusammenhang aller Dingo

in einer hb'heren Einheit berafen nicht siob auf Metaphysik
stiitzen? Uebrigens macht mich der Gebrauch, den Schuppe

von meiner Bomerkung macht, an ihrer Wahrheit nicht irre.

Denn iob glaube, dass wir bcido in der Einheit der Welt
ftuch in solehen Augenblicken vcrknupft sind und verkntipft

sein konnen, in welohen Keiner an don Anderen denkt. Frei-

liob kann diese Verknüpfung wiederum nor das Werk eines

Bewusstseins sein, aber gewisa nicht des Bewusstseins eines

selbst der Welt angehorigen Wesens.

V.

Die Theorie von der thatsochliohcn Abhangigkeit der er-

8chlossenen Mitmensohen von dem Erschliessenden kommt dem

Solipsismus bedenklioh nabe. Aber auch obgeaehen von dieser

eigenthumlichen Wendung nimmt Schuppe's Idealismus eine
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Gestalt an, welche ihn jener bertlohtigten Lehre se Uhnlloh

raacht, wie es nur je ein wirklioh geglaubter Idealismus ge.
wesen Ut, die Berkeley'sche Oestalt. Mit Berkeley Mit er

die gesammte wahrnehmbare Korperwelt fUr einon Sohein, dem

nichts Erschoinendes za Gronde liegt, fUr ein phaenomenon
non fundatum. Die so oit wiederholte Versioherung, dass er

der Korperwelt ihre voile Realitat lasse, indem er lebre, dass

daa Bewusstsein derselbon zu seinem Inhalte bedttrfe, und aie

ao un der Bealitat des Bowusstseins selbst partioipiren lasse,
wird Niemanden tà'uschen. Sohwerlioh wird sich Jemand tlber-

reden lassen, dass das esse in solo intellectu und des esse in

intellectu et in re zwei Arten des esse, die vermeintliohe und

die wirkliche, die reale und die phSnomenale Bealitat zwei

Arten der KeulitUt seien. Es war eine recht unglilokliobe
Idée Berkcley's, dass sein Idealismus nur dem philosophi-
Bohen RealiBmus widerspreche, dagegen die

Auffassung,
welehe

der natiirliche Yeratand von der Realitilt der Aussendinge

habe gar nicht utôre, Ganz unzweifelhaft liegt in dem Be-

griffe der Eealitiit, wie ihn der natiirliche Verstand, auch ohne

Keuntnisa des Wortes, bildet, die Metnung, dass ein Ping A

keine Realilât besitze, wenn es nur in dem Bewusstsein und

durch das Bewusstsein bestehe, welches ein anderes Ding B

von ihm habe (eine Ueinung, welohe die Philosophie featzu-

halten gut thun wUrde), und hait der natUrliche Ventand die

Ktfrper fUr real, weil sie des Percipirt-werdens duroh Meoschen

und Thiere nicht bedttrfen sollen.

Der Idoalismus als die Lehre, die auf dem esse est per-

cipi beruht, braucht obensowenig wie der Realiamus, der im

'Unbewuasten mag dasselbe als Materie oder ais dummer

Wille oder ais unqualifieirbare Qoalitat oder sonst wio oder

gar nieht bestimmt werden – das onioç ov erbliokt, der

Korperwelt es abzuspreehen, dass sie auf eine ausserhalb ailes

menscblicheu und thierisohen Bevasatsoins liegende Eealitttt

hinweise. Seine Grundilberzeugnng verpflichtet den Idealismus

nur, dass er -das Reale, welohe8 der phanomenalen Korperwelt
zu Grunde liège, al* die Verbindung bewusstex Wesen be-

trachte und auch dièse Verbindung selbst als That cines

Bewusstseins, namlicb. des go'UUchen, schopferiechen fme.

Dasa in Beziehung auf jene Wosen daa Wort Bewusstsein in

einem weiteren Binne genommen wird als es sonst in der

Wissensohaft sowohl als auch im gemeinen Leben zu geschehen

pflegt (wie wenn man z. B. von einer Gesichtswahraehmung,
die man wirklioh hatte, auf die man aber nicht refleotirte
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und die man ttberhaupt in keiner Weise beauhtete, naohher

sagt, man soi sich ihrer nicht bewusst
geweaen), ist selbstver-

stSndlieb. Im weitesten Sinne haben ja auch aile racine bis-

berigen EriJrteruugen daa Wort gobrauoht, in dom Binne in
welchem da, wo ein peroipere ist, auch ein Bewusstsein ist,
so dass ein Wesen, in welchem auch nur das leiseste Lust-
oder Sehmerz-Gefuhl sich rogt, welchem nur irgendwie sein

eigenes Dasoin sioh kund thut, ein bewusstes zu nennen ist.
Fas8t man mit Leibnitz aile bewussten Wesen, aile, die, in-
dem aie irgendwie zu sioh selbst kommon, die Form der Ich-
heit tragen, unter dem Namen Monaden susammen, so ist die

einzige Verpflichtung, welche dom Idealiamus bezuglich der

Frage nach der Bealitat der KSrperwelt aus seinem Grund-

gedanken erwSohst, die, in dera vor/tàv vévoç
dor Monaden

daa einaig mogliche fiindamentum des
alo&r/tov yivoç der

Kdrpor anzuerkennen.

Wie sioh mein Gagner zur Monadenlehr-1 etellt, ist mir
au» soinen AusfUbrungen nicht vollig klar geworden. Gewiss

ist, dase er sich nicht zu ihr bekeunt; ob er aie aber fdr
schloohthin unvortraglich mit dem Idealismus oder fUr be-
dingungsweiso zulSssig hait, wage ioh nicht zu entseheiden.
Fur dasLetztore sprioht der Satz, dass diojenige Monadenlebre,
welche eine Einwirkung der die Materie constituirenden Mona-
den auf die Seelenmonas annehme und daraas die sinnlichen

Empflndungen entstehen lasse, sich mit seiner Logik vertroge 5
fttr das Erstere der Zusatz zu dieser Erkl8rung ,wenn ioh
von dem bekampften Begriffe der Monaden aelbat absehe"

(S. 481). Die
Bekampfung des Begriffes der Monade sobeint

mir in der Behauptung liegen zu sollen, dass derselbe den-

jenigen der Seele ala eines vom Ich verschiedeneu Wesens

nothig maohe, wiihrend der Idealismus die Gleichsetzung von
Ioh und Seele fordere. Den Beweis fiir die Behauptung, dass
die Monadologie Ich und Seele unterscheiden musse, ist Sohuppe
sohuldig geblieben. Die Berufung auf Lotze, der den nicht-
idealistiscben Seeleubegriff consequent festgehalten habe, lasse
ioh um so woniger als Beweie gelten, als mir ihre Biohtigkeit
zweifelhaft ist. Mindeatens von einem Daseinsstoffe, dem die

Empflndungeu Gefuhle Strebungen Vorstellungen anbaften,
will auoh Lotze niohts wisson, ttberhaupt von keinem Substrate
der psychischen Bestimmtheiten und Breignisse, und ein
solohes «teht ja wohl im Hintergrunde bei allen Donen, welche
dem Ich eine Seele gleichaam zur Unterlage glauben geben
zu miissen.
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Naehdem moine
Inoonsequenz duroh ihren Contrast au

Lotae's Conséquent dem Léser reoht bemerkbar geworden ist,
mus» aie sioh demeelben bis in's

psyohologiseh RSthaelhafte
za steigero ischeinon, wenn er orfahrt, die Seelennwnas werde
nach meiner Ansioht nicht duroh directe Einwirkungen der

anderen Monaden zur Eraeugung des Weltbildes reranlasst

(8. 481, 482), und die letzten Spuren seiner Aohtung vor
meiner Denkkraft miissen verschwinden, wenn et den Unainn

Hest, den mir die folgenden Zeilen imputiren, allerdings mit 3

dem Zusatze, dan sie mioh moglicherweise, ja irahucheinlieh

missverstehen. einen Unsinn, welchen, da niein Gegner ihn

selbst ale solchen orkennt, seine Feder sieh gestrâubt haben
roass nicderzusehreibeu.

Wo in aller Welt,' frage ich mich orataunt, nimmt denn
ein Leeer meines Buches das Kecht her, von mir zu berioh-

ten, dass ieh don der Materie zu Grunde liegenden Monaden
keine Einwirkung auf die Seele zugestehe, dass ich die sSinnes- |(
data, aus weloben die Korper bestehen, ala rein subjective

EmpÛndungen gefasst" habe, numlich als Empfîndungen, zu
deren Entwickelung dio Seele nioht durch Keize veranlasst

werde, dass ioh zwar jedea Atom, welohe» die realistisohe

Naturfonchung annehme, als Zeiehen einer Monade betrachte,
aber dieser Monade die FShigkeit abspreche, welche der Physi-

>

ker allen Atomen angestehe, die FiUùgkeit, mich za afficiren?

Uanz gewiss nehme ich ailes Jenes an, was nicht angenommen
zd haben Sehuppe mir, ieh weiss nicht ob ala Conséquent
einer unriobtigen oder als loconsequenz oiner riohtigon Ansioht,
anrechnet. Freilioh, Druck oder Stoss oder Zug sind nioht die

Weisen, wio die Monaden auf einander wirken, auch nioht
duroh fern wirkende Kriifte beeinflussen aie sioh, donn das
ailes sind Begriffe, die aus der Annahmo der BealitSt der

Korperwelt entspringen, abor dennoch wirken sie aufeinander.
Dass das Ich Einwirkungen erfahren kann, nimmt dooh auoh
wohl mein Gegner an. Denn zu ungeheuerlich wSre dooh die

Meinung, des Ich entwiokele die ganze Fülle seines sinnliohen

Lebens lediglich aus soiner Ichheit. Ich kann nicht anders

denken, ala dasa er wie Berkeley in Gott die Ursaohé der

Sinacsempfindungen und GetUhle in ihrer weohselnden îlannig-

faltigkeit erblioke. Nun, eine aussergô'ttliche Einwirkung
nehme auch ioh nicht an wenn ioh glaube, dass eine Monade

aof eine andere wirken kaan, so glaube ieh doch nicht, dus

aie es auders konne als vermoge ihres Zusammenhangcs mit

derselben in der Einheit der intelligiblen Welt, d. i. in Gott.
Nur deabalb, meine ich, sieht eine Vexanderung oiner Monade
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um Solipsismus.
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eine VerSuderung einer anderen naeh sich, weil jene ohne
dièse die Identitat Gottes oder der Welt in der Vielheit der

Dinge stbren wûrtle.

Die Oriinde, um derctwillen ioh der roooadologitohen An-
siobt don Vorzug vor dorjeaigen gobe, welohe jedes fundamon-
tum der KOrperwolt liiugnet, habe ioh in meinera Buohe nicht
entwiekeit. Es kam mir dort nur darauf an, die VertrSglieh-
keit Ton Monadologio und Idealismus zu zeigeo. Hier aber
will ieh wenigatens einen meiner Grttnde andeuten. Es ist

der, dass der Schluss auf die Existenz anderer denkender

Weaen, wie aie uns uuch naeh raeines Geguers AnBÎcbt in den
Monsohcn und Thieron entgegentreton, dieser ScWubb, don der-
selbe filr vdllig gesiohert liait, mir jeglicher Beweiskraft zu
entbehren acheint, wenn von den Leibern der Mensohen und
Thiere, von deron Wahraehmung er ausgeht, angenommen wird,
dass ihnen ousserhalb der Bewusstsein der Menschen und

Thiere, in denen aie angetroflen werdon, nichts Bealos zu
Urunde liège. Angenoromen, es gebe andere Ich ausser dem

meinigen, die sieh in ganz Uhnliotter Woiso ala leibliclie Wesen

eracheinen, wio ich mir als ein solches erscheine, wio
konnte diese ihre SclbsU-rscheinuiig bei aller Aehnlichkeit mit
der meinigen mir zur Entdeckung dieger Wesen verhelfen?
Sahe ioh in das Bewusstsein anderer Menschen hinein und er-
bliekto ala Inhalt desselben oinen Leib, wie ioh, in mein

eigenes Bewusstsein hineinblickend, aU Iuhalt einen Leib be-
merke, so wiirde ich mioh zu dom Sohlusse berechtigt halten,

jcnes tVemde Be\»U88t«ein, das in ganz Shnlicher Weise wie
das meinige einen Leib zum Inhalte habe, sei auoh hinsieht-
lich seines Obrigen Inhaltes dem meinigen ahnlich. Aber wio
ein Leib, den ich nieht in dem Bewusstsein eine» anderen

Wesens vorfinde, sondern lediglich neben meinem eigenen Leibe
ala Inbalt moin es Bewusst geins, dann, wenn ioh ihn aUkeiner
Kenlità't Erscheinung betrachte, auf ein anderes leh hindeuten

soll, welches ihn in der Weise in seinem Bewusstsein finde,
wie ich den meinigen in meinem, ist mir vBllig unerfindlieh.
Wer solchen Hinweis in einem wahrgenommenon Leibe Rndct,
der setzt, mag er os wissen oder nicht, voraus, entweder dass
der wahrgenommene Leib ltoalitat habe, und zwar reale Eeali-

t8t, nicht die phunonienalo lioalitat, die Schuppe ala eine be-

sondeie Art betrachtet, oder dass or eine gesetzmaasige Er-

sohoinung von Rcalem soi. So erblicke ioh hier, in seiner

BekSmpfung der
Monadenlchrc, Schuppe wieder auf dom Wege

zum Solipsismus.
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VI.

Noch habo ioh mit keinem Worte des Tadela gcdaoht,
den meiu Gegner un die Spitze utellt und ait den nchwer-

wiegondBten zu betmchtcu scheint, des gegen moine Ansicht,
dass die Logik im vollendeten Système der Wissenscbaft sich

auf die Metaphysik griindeo ratisse, gerichteten. Ich gluube
mich inâessen demselben gegenUbor auf die Bomerkung be.

sohranken zu dttrfen, dass die Jtetaphysik, welche ioh bei jenem
Satze im Auge hatti1, eine gauz anderaartig angelegte ist, als

diejenige, an welche er denkt, nioht eine Metaphysik, welche

in abstracto, d. i. ohne Réflexion auf da8 im eigenen Ich an-

getroffcne concrète Dasein, nach Merkmaleu des Ëxisteuzbc*

griffes aucht, um uaohtruglieh durnuk-r zu subsumirun, was diese

Merkmale an aieh erkenuen lassen (S, 468), sondern eine solche,
welche in der Weise, dio ich obeu (S. 243) angedeutet habe,
ihren lûhalt aus dem Ich-Bowusetsein «chvpft. Wolle moin

Gegner, da er ans meiner Logik nicht «rkanut hat, welche

Metaphysik ich plane, doch er»t die Ausfdhrung des Planes

abwarten.

Man glaubo Ubrigens nioht, dass die lugischen Unter-

Euehangen moines Buches mit Lehrsatzen aus der Metaphysik

beginnon. Eine Motaphysik, wie sie der Logik zur Grandi âge
zu dienen geeignet soi, habe ich ausdrücklich zugestaudea nicht

zu besitzen, und deshalb auch ausdrilcklich aaerkannl, dass

mein Buch keinon Anspruch darauf erhebe, die Logik auch nur

annahernd in dur Gestalt zu entwickeln, in der sie als Glied

des Systema der Philosophie zu ontwickcln soin werde. Ioh

habe jedoch versucht, von logischen Problemen ausgeheud die

raetaphysischen Fragen, auf welche sie ssuriickweisen, sowoit

zu boantworten, ala es uô'thig war, um jeno logischen Problème

uberhaupt bearbeiten zu Mnnen. Nach einigen Bemerkungen

Schuppe's mochte man glauben, ich habe jcdcsmal, so oft ioh

auf eine metaphysische Schwierigkeit gestosseu sci, Kehrt go-

macht, oder gar logischon Scbwierigkeiteu sci ich, aie iur meta-

physische ausgebend, nus dem Wege gegungen. In Wahrheit
aber liegt die Sache so, dasa man nach meinem Bûche mioh

chor für einen Metaphysiker als fur einen Logikcr zu halten

geneigt sein wird. Ich bin auch gar nicht gewillt, der Er-.

kenntnisstheoretischen Logik zuzugcsteht-n, wie sic offenbar be.

ansprucht, dass aie zur AufklSrung des metaphysisch«n Begriffes
des Dingos oder der Existenz mehr beigetragen habe, als mein
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Vorsueh. Auf die darauf verwendcte Bogenzalil wird es ja
nicht ankommen.

Die Bemerkuugou, welche Schuppe sehliesslich moinen
eigentlich logischon Aufrtellungcu wdmet, reizen noch nioht
zu einer Erwiederung. Sie bewegen sioh zu sohr im Stilo
blosser Andeutmigeu, n\s dass sic mich, sei es zum Xachgeben
soi es zum Abwehren, in den Stand setzteu. Auch wlirde es
sieh hier um Diiicronion haadeln, die nicht mehr speoifisoh
idealistisoh sind, und deren ErSrtcrung sich also den bisherigen
Mur ganz iiussorlich atuohliessen wilrdo.

Heoht uugeschickt mag es freilich von mir gewewn sein,
don

Gednnken, dass es idealistische Differenaen seion, die
«wisohen Schuppe und mir zum Austrago zu bringen waren, so
in den Vordergrund au stclten. Dunn ver kttmmert sich heut-
zutage noch, da die Fiille der Naturprocesse und der Natur-

gestalten, due uiiiiberschbaro Détail der Uoschichte, die lteiob-
thiimer, welohe die Sprachwiseenschoft die Ethnologie die
Sociologie zusammontragen, die iiberrasohenden kiihnen Ideen,
welche dio siunliehe Welt in's Uebersinnliche erweitern, dem

philosophischen Geiate ein so unermeuslichos und dooh so an-

muthiges Arbeitsfeld zur Veriïïgung stellen, wer mag sien
da nooh um die iidon Begriffespaltereien kUmmern, iu denen
unsere Vorfahren bei dor Enge ihres Gesiehtskroises sieh ga-
flelen. Ich hutte ja auch wohl die unerlftssliohe Correctur des

Kenchtes, den moin Gegner über mein Buoh gegeben batte,
vomt-hraen und seine Angriffe gegen das richtig Verstandone
zurtickweison konneo, ohne mich auf die Schrullen

Berkeley's
und des sonst so geistreiohea Schopenhauer einzulassen, ohne
die lttngst vergessenen Herbart'suhen WidersprUehe, ohneFichte's

longweiligon Bogriff dea Subject-Objectes und seino
uberspanute

Idée einer rtinen Vomunft-Wi«8en»chaft aus Einem Gusse wieder
au» der Kumpelkammer hervorzuziehen ich hatte «tatt dessen
wulil Eiiiiges uber die vierte Dimension des Itaumes und Uber
die Befestigung der Idecn des Raumes, der Causalttttt, der
Materie durch Desccndenz und dcrgl. in ungezwungener Weise
einfleohtea kô'nnen. Indessea es mag doch andererseita dazu

beitragen, dass das herrliohe Leben, welehes die
Philosophie

an den Tafoln der Xaturwissenschaft und der Gesohiohte fdhr^
ihr recht zum gcuiessendun Bewusstsein komme, wenn solche
Loute, wie die Vorfasscr der Erkenntnisttheorfetischen und der
Reinen Logik, mit einem Streite um des Kaisers Bart eiutnal
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wieder die Erinnerung an dio alte Misère weokon. Mein ver.

etirter Fround aber wird, wenn er sioh unsuro gemeinsame

Situation lebhaft vergegenwBrtigt, mit mir unsere TJeberein-

Btiramung im Idealiemus hbher anschlagen al» die Differenzen,

um die wir vor den Augen unserer gemeinsobaftliohen Gegner

gekSmpft haben, und mit mir über schiirfere Worte, die etwa

in der Hitze des Gefechtes gefallen sein mdgen, hinwegBeben.

Marburg. J. B erg nia nu.

Recensionen.

Langer, P., Die Grundprobleme der Mechanik, eine kosmo-

logische Skizze. Halle a./S., Louis Nebert. 1878. VI

und 68 S.

Die analytiBche Systomatisirung, welcho Lagrange der

Mechanik gegt-ben but, und die Galilei-Newton'sohen Prinoipien,

auf welchen aie funst, bilden die Grundlagen dor Hechnungen,

durch welche gegenwartig die mathematische Physik ihre Anf-

gabon zu ISsen versucht. Es ist aber bckannt, dass selbstdie

grosse Vervollkommnung des Calouls duroh die neueren Me-

thoden der Mathcmatik nur die verhaltniBsmà'ssig einfachon
Problème zu geniigender Lôsung zu fiihren vortoag, wahrond
dasselbo bei den oomplicirtoren nur zu oft versagt. Man scbieibt

die UnlcBbarkeit solcher Aufgaben in der Regel nur dor mangel-

baften Ausbildung der mathematischen Analyse zu, welche die

aufgestellten Difforentialgleichungen nicht zur Geniige zu iute-

griren im Stando ist Sollte man aber nioht vielleioht bosser

untersuchen, ob aneh die principicllen Grundlagen der Mecha-

nik, auf donen dio Aufatellung jener Glcichungen beruht, jenen
verwickelten Problemen gewnchsen aind? Man hat eich in

neuerer Zeit mohrfach mit der erkenotnisatheoretischen Bedeu-

tung dor raechanischou Principien erfolgreich boscliaftigt und

auch das rorliegende Werkchen geht auf diese Frage ein abor

ca fiihrt sofort weit iibor den Rahmen einer erkenntnieetbcore-

tischen Betrachtung hinaas, indem es thatsachlich den Versuch

macht, die Galilei-Nc-wton'schcn Principien zu orweitern und

dièse Erweiterung praktisch zu verwerthen. Dieser VorBueh

musa mit Freudcn begriisst werden. Denn e8 ist ein allgemei-

nes Gesetz in der Entwickelung der Wissenschaften, dass ihre

Grundprinoipien mit der Zeit eine Erweiterung und Yorallge-
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meinorung erfahren, welohe die neu auftaucheuden Problème

erfordern; und nur, wenn diese Verallgemeinerung gelingt, be.
morkon wir einen jener wescntlioben

Fortschritto, welche da.
durch markirt sind, dass oine ganze Reine verschiedenartiger
Problème plStzlioh ala Specialf&lle eines einzigen, allgemeineren

erecheinen, und machen damit oine Wahrnehmung, welche unser
ErkenDtoJssbedurfniss in hohom Maasse befriedigt.

Den Mangel der Galilei-Newton'sohen Meohanik flndet

Langer in der zu speciellen Passung ihror beiden Grundbegriffo,
Tr«gheit und Kraft. Sowohl das lVSgheitsgesetz aie daa Be-

wegungsgesete der KSrper (d. h. die Wirkung, welebe die
Massen auf einander nach Newton

auBttben) enthalten don Be-

griff der linoaren Biehtung. Es ist das eine Folge unserer
smnliohen Anschauung; abor wenn wir auch fOr die letaten
Elemente unserer Krkenntoisg Anschaulichkeit fordern mUssen,
so kSnnen wir dooh zu einem VeretHndniBB der oomplicjrten
VorgSnge nur gelangon, wenn wir uns raBgliehgt von der sinn-
lichen Ansohauung ewanoipiron und mit den allgemeinsten Be-
griffen arbeiten. Demnach versucht der Verfasser daa TrSg-
heitsgeseU und daa Newtoo'sehe Gravi tatiousgesetz (wolehes or
vielleioht besser als allgemoines Wirkungsgesetz der KSrper auf
einander bozoiehnet batte, weil die Einfiihrung des Begriffs
dor BAttraotion8kraftoB schon eine 8t8rende

Nobenvorstellung
erregt) auf eine allgomeinero Form zu

bringen, welche den

Begriff der linoaron Richtung nioht mehr enthSlt. Jede Lage
eines KSrpere im Raume wird ala Resultat einer Beziehung
zum Raume angesehen, und der Massenfactor kann ala derjenige
Factor aufgefasat werden, welcher dio Innigkeit joner Beziohung
eharakterisirt. Sind mehrere Hassan gleiehzeitig im Raume

vorhanden, so ontsteht daduroh eine Beziehung hSherer Art; ¡
die Erfahrung lehrt nun, dass sioh in diesem Falle die Lagen
der Slassen, d. h. ihre Beziehungen zum Raume verandern; es
besteht also in der Natur ein Bestreben vorhandene Bezie-

hungen zum llaurao zu zerstfiren und neuo zu bilden. Gleich-

zeitig aber bomerkt man, dass jedo raumliehe Beziehung ihrer

ZerstBrung widcrstrebe, und zwar um so hartnaekigor, je mehr
Raumelemente die Beziehung eingogangen sind. Diese Ueber.
legungen fasst Langer folgendermaassen zusaromen:

1) Aile rSumliehen
Beziehungen unterliogen

einer formvernichtenden Kraft. (Erweiterung des

Prinoips der Attractionakmft.)

2) Alle formalon ruumliohen Beziehungon
setzen ihror Vernichtung cinen ïragheitswider-
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a t a n entgegen, der ihrer eigenen Grosse direct propor-
tional gesetzt werden soll. (Yerallgemeinerung des Triighoits-

gesetzes.)

Diese Satze sind in der That froi von jeder bestiramten

Bichtungsvorstellung; natllrliob hat man sioh zu httten, diese

Voratellung wieder unbemerkt bei der Anwendung einzufdhren,

und der Léser darf sioh die Mtthe nioht verdriessen lassen,
«ion in den ungewohnten YorsteUuogskreis einzuarbeiten,

Dem Verfasser geliugt es nuntnehr, beiden SSteen atreng
mathematisohe Formen zu ertheilen, und die Friichte dieser

exaoten Untersuchung zeigen sieh sofort. Nimmt man nftroUoh

den speeiellen Fall «weier Massen, wodurch die allgemeine
raumliche Beziehung zu einer linoaron wird, so ergiebt sich

das Newton'sohe Gravitationsgesetz. Hierbei ist die kosmische

Kraft als eine Constante vorausgesetzt; die Zweifel, weloho

man gegen diese Constanz hegt, treffen ja auch das Newton'-

sche Gesetz.

Eine weitere Anwendung des fruchtbaren Verallgemeine-

rungsprincipB bietet der Satz vom Parallelogramm der KrSl'te

dar. Ein Beweis desselben ist bekanntlioh bisher nicht ge-

lungen, und es iat auch klar, warum derselbe auf Grand der

Principien der Lagrange'sohcn Meohanik nioht gelingen konnte.

Denn dièse setzen immer voraus, dass der Kraft eine bestitnrate

Hiohtung zukomme; da ihr Kraftbegriff solbet vom Begriff der

Kiohtung nicht froi ist, so konnen sie auch nicht beweisen, wie

die Wirkung einer Kraft auf eine gogebene Hichtung bczogon
werden kô'nne. Mit Hilfe des Langer'schen Kraftbegriffes ge<

lingt dieser Beweis sofort; er stellt sich jotzt als oine einfaohe

Addition der durch einen passenden Qrb'ssenausdruck charukteri-

sirten roumlichen Boziehungen dar.

Wir ubergeheu die Betraclituagen des Verfassers über den

Raumbegriff, gegen welche sich erhebliohe Kinwendungen
machen liessen, ala unwesentlich fûr den hochbedeutsanien

Kern der Abhandlung und erwahnen nur noch die Hauptan-

wendung der neuen Urundanschauungen auf dos Problem der

drei Korpor, welchem die Mechanik bis jetzt muchtlos gegen-
Uberstand. Von den 18 Integralen, welcbe orforderlich aind,

kennt man bisher nur 10, oder 11, wenn dos von Jacobi i ge-
fundene mit den ubrigen ala gleichwerthig angesehen werden

darf. Auch hier liegt der biBherige Hisscrfolg in der be-

schrcinkten Auffassung der Kraftwirkung als eiucr linearen;

gelhnge es, dos Problem durch Annahme von Krniten zu losen,
wolcho das von don Korpern gebildete Dreieck zu andern
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atreben (ohne lineare zu sein), so musste man eben solcho
Dreieckekrafte annehmen; und nur die Gewobnbeit unserer
sinnliohen Anschauung strtiubt sioh fuY» erste gegen dièse Ver-

allgemeinerung des Kraftbegriffs, weil sie die Bewegung stets
linear fasst. Dadurch darf sich jedoch die mathematisohe

Analyse von ihrem Versuch nicht abhalten lassen.

Interessant sind nun die mathomatisohen
Entwickelungen,

wodureh es Langer gelingt, die Wirkung der KrSfte der drei

KSrper auf einander durch die
Veritndefungen zu charakteri-

siren, welche Gestalt und Umfang des von ihnen gebildeten
Drciecks erleiden. Es ist jedooh hier nioht der Ort, naher auf
dieselben einzugehen. Leider sind diese Entwickelungen gar zu
skizzenhaft gegeben. Wenn sohon bei den Darlegungen all-

gemeineren Chorakters die Kttrze oft das Verstfindniss
ewchwert,

so maeht sie dasselbe bei den mathematisehen Ausiiihrungen
an einzelnen Stellen nahezu umnSglich, obgleioh man wohl

sieht, dass dieoe KUrze nicht aus einer Lttckenhaftigkeit der

Beweise, sondern gerade aus einer inneren Durcharbeitung der-
selben

entsteht, welche auf don Léser keine Biieksieht nimmt.
Hier bleibt es «weifellos eine Pflieht des Verfassers, seine

UnterauchuDgen in weiterer, eingehenderer AusfQhruDg seinen
mathematisehen Faohgenossen rorzulogen. Nur dadureh kann
sein Gedankengang an denjenigen Stellen zur Geltung kommen,
wo derselbe weitere theoretische Ausfuhrungen auzuregen
vermag.

Die Lfisung, welche Langer fur das Problem der drei

KSrper andeutet, ist nieht identiseh mit der L8sung, welche
sich fUr das oben formulirte Problem orgeben wttrde; man
mlisste dann, wollte man dièse erhalu-n, die Krafte untewuchen,
welche nach dem Newton'schen Gesetze Gestalt und Umfang
der Dreiecke zu itndorn streben. Dieses Unterfangen weiet der
Verfasser mit vollem Rechte von sieh, indem er sagt: MWollto
man aber thatsà'chlieh dieson Weg betreten, aus wolohem die
grossten CompHcationen entspringea wUrden, so wUrde man

vSHig die Bedeutung des ÎSTewton'schen Gesetzes vorkennen;
dasselbe ist, wie erwahnt, nur eine

Zusammenfassung der em-

pirischen Daten in einen einhoitliehen Ausdruck, ja selbst daa
nicht einmal, denn das Newlon'sche Gesetz sieht sich ausser

Stande, in unserem
Sonnensystem die StSmngen, welche die

Hiramelskôrper duroh gogenseitige Einwirkung auf ihre Bahnen

ausuben, zu bertteksichtigen. Will man oine Mdglichkeit der

Lôsung des Problems der drei KBrper cinloiten, so muss man
aus den astronoraischen Beobachtungen eiu Gesetz abstrahiren
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flir die KrBfte, welche in unserem Sinne Umfang und Oestalt

eineo von drei Massen eingesohlossenen Dreiecks zu tinderu

strebon Nimmermehr wird man das Problem Uberhaupt

Wsen, wenn mon nioht Umfang und Gestalt ala die vofiioder-

liohen Elemente ansieht, wofern man nicht aile Grô'sKen, wolcho

sieh ïtadern, duroh eine verfinderliche Grosse aiudrucken kann."

Im zweiten Theile seiner kosmologischen Skizze besprieht

Langer den asthetiseheu Werth der Drciecksformen und flndet
q

eine Beziehung zwisohen diesem und dem Triigheitswideretande
D

des Dreieoks, letzteren in dem oben erklitrten allgemeinen Sinne

gefusst; diese Wideratandafghigkeit kann auch ala eine Solbst-

erhaltungskraft des Dreiecke onfgefusst werden, und so führt

die mechanische Betrachtung auf das allgemeine Gesetz, dass

sieh das asthetische Verhalten irgend einem matariellen Gebildc

gegeniiber bestimmt nach dem GefUhle, wie sieh das Object 'w
hinsichtlich seines Widerstandes, den es den Kinfliissen der

unerbittliohen Natur entgegensetsst verhult. Das Getiihl der

Verganglichkeit alles Bestchenden ist ein so regos uud tiefes

in uns, dass es unser iisthetisches Verhalten stets unbewusst

mitbestimmt.

Indem der Verfasser durch seine Verallgemeinerung einen
Il

derartigen Begriff des Beharrens und der Vcriinderuug erlangt,
s

daes derselbe von speciellen geonetrischeu AiiBohauungen ab-

geloat wird, kann er also denselben nicht nur in der Mechanik

froier gobrauchen, sondern Uberhaupt als ein Gruudgcsetz auf

aile Gebieto des Lebens anwenden es wiire wohl zu wunschen,

dass dieser Gedanke eine weitere Ausftihrung itindu, ale sic

der YerfdBBer bisher gegeben hat.

Wenn Langer bei seiner Vorallgemeineruug von der At-

tractionswirkung ausging und zur Annahmo eiuer formrcrnich-

ten'ien Kraft des Raumes kam, so begegnet er damit dem Bl-

stroben der kinttisohen Theorieon, den Begriff der Gravitation

zu erweitern. Denn im Grunde genommen stcllen ja die vou

allen Seiten auf die Massen eindringcnden Stossc der Aether-

atome nur die phyaikaliaehe Ursache eines derartigen formvor-

nichtenden Verhaltens des Raumes vor. Doch muas das niiherc

Eingehen auf die Beziehnngen des erweitorten Kraft- und

TrUgheitsbegrJffcs znr Kinetik einer anderen Gclcgenhoit vor-

behalten bleiben. Nur die Bemerkung sei gestattot, das8

Referent in jener Verallgemcinerung keinen Gegcnsatz zu dem

Ton ihm vertretenen Standpunkt der kinetiechen Ato-

mistik findet. Jenes formerhultende und formvernichtendc

Princip, in der klaren und mathematiseh darstellbareu Fassung,

¡
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welohe diese SHUse jetzt erlangt haben, ergebon duroh ihre

Combination die Bewegungen der Korpereyateme, die ja in
ihrer verwiokelten Weolwelwirkmig Uber das Unmittelbaro dor

Ansohauung so wie bo weit hitwusgehen sucht man aber naoh

dem uwprUnglichsten Bewegungsproblem, des daroh bewegte,
absolut harte Atome dargeboten wird, bo werdeu auoh jene
Principien der Anschauung zugfinglich werden, indem aie sich

«u dem Prinoip der nothwendigen Erhaltung der Bowegung
und der ihr entgegenstehendeu Undurchdringlichkoit der Atome

vereinfachen, deren Combination alsdann die BewogungBgcsetze
der Atome ergiebt.

Die bedeutuugsvollon Eesultato uud die vielfuchen Bo-

ziehungen zwischen versohiedenen Forschungsgobictcn, weloho
die in der besprocheuen Schrift dargelegtea Gedaaken sogleieh
bei ihrer ersten Anwendung auizuweisea im Stande waren,
berecbtigen zu dor Yermuthung, daes dieselben tojj grund-
legcuder Bedeutung und der Bcnchtung der Foracher wiirdig
seien. Leider hat der Verfasser, wio die grosse Fliichtigkeit
der Redaction des Textes zeigt, der Darsti-Uung seiner Ge-

danken nioht die Aufmerksamkeit gewidmot, welche aie vtr-

dient hïtten.

Gotha. K. Lasswitz.

Selbstanzeigen.

Erdmann, Benno, J. Kant's Kritik der Urtheils-
kraft.

Leipzig, Voss (XLII und 4ai S.).

Der Ausgabe, welche ausser Kant's K. d. U. noch Beck's

Auszug aus K.'s uruprUDglichem Entwurf der Einloitung in die

Kr. d. U. onthiilt, liegt der Text der zweiten Auflage zu

tirunde. Diejonigen Verbosserungen K.'s, die den Inhult tangi-

ren, sind in Anmerkimgen uuter dem Text ala solcho gekenu-

zuichnet; die zahlreichen Ubrigon, sowie aile diejenigen der

dritten Auflage sind mit den Correcturen des Iiorauegebera im

Anhang zur Textrevision (374-421) aufgeftibrt. Der wesent-
'licho Inhalt der Einleitung d. H.'s besteht in dem Nachweise
der Kntwickelung, duroh die K. innerhalb der kritischon Periode

von der Ueberzcugung, daas die Quellen der Oesohmacksur-

theile rein empirisch scien, zu der uns vorliegenden Losung
der Sathetischen Problème gelangte. Angehnngt ist dersolben
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eine kuree Discussion der Beschaffenhoit und des Urspruugs
der Texte zu den Kantisehen Schriften, deren austère Rédac-

tion K. in der kritisehen Zeit ausnahraslos und in umfang-
reiohem Maasse eeinen SehUlern Uberlassen hat.

Kirohner, Friedrioh. Die Hauptpunkte der Meta.

physik. VI u. 276 S. gr.8. CSthen, P. Schettler. 1880.

Der Verfasser versuoht erstens den Nachweis, dass

Metaphysik Uberhaupt moglich ist; zweitens dieDarstellung g
einer in »ioh harmonisehen Weltansohauung. Sein Stand-

punkt ist ein eœpirisch-rationalcr Realisiaus, d. h. or bttlt

es fur das hiiohste Ziel aller Philosophie, die wirkliehe Welt,
wio sie oinmal ist, empirisch aufzufassen und getreu wieder

zu geben, rechnet aber zur realen Welt vor allem auch unsre

Vernunft (Denken, Fiihlen und Wollen), die ihm auoh das

einssige Mittel echeint, in die sogen. Ausseuwelt einzudringen.
Die Gegensatze Stoff und Kraft, Sein und Denken, Raum und

Zoit, Causalitat und Teleologie, Glauben und Wiseeu u. ». w.

hait er zwar fur dtnkuothwendig, doch versehwinden sie nach

seiner L'ebeweugung, sobald man sie genauer butrachtet. Er

versucht den Nachweis, dass Bewegung, Raum, Zeit, Stoff,

Kraft, Snbstanz, Eigenschaft, Leib und Oeist alleu nur ver-

schitdeno Xamen sind fur Thatigkeit resp. Sein. Das eine

Sein also naeh seinen zuhlreichen Erscheinungen ist das Object
der Metaphysik.

Lange Karl, Uebor
Apperoeption. Eine psycholo-

gisch-patlagogjschc Monographie. 112 S. Plauen, F. E.

Neupert. 1879.

Der erste Theil vorstohonder Monographie behandelt den

Begriff der Apperception nach Inhalt und Umfang.

Ausgehend von der bekannten Erfahrung, dass wir fast jeder

Perception alte Vorstellungen entgegen senden, welche daa Neue

sieh einordneii, deuten und zum Verstiindniss bringen, gelangt
die Untereucbung zu dem Resultat, dass nicht in aUen Fallen

eine Wahrnehmung das Object dor Apperception sei, soii-

dern dass eine Aneignung ebeusowohl zwischen reproducirten

Vorstellungen sieh vollziehen konne, als zwischen diesen und

Wahrnchmungen. Ebenso ergiebt sieh im Gegensatz zu einer

Behauptung Herbart's, dass nioht immer die altère Vorstel-'
lungsgruppe als die aneignende erseheint, sondera dass unter

Umstiinden eiae jQngere Gcdankcnmasse nicht minder apperci-

pirend auf eine Hltere einzuwirken vermag. Weloh hohe

B e d e u tu n g die Apperception fiir unser Seolenleben hat, zeigt



Selbstanzeigen. 267

ein Bliok auf die einaolnen geiatigen Gebiete, die aie behemcht.

Denn nicht genug, dass fast aile unsre Wahraehmungen ihrer

Einwirkung unterliegen, bo sind nelbst jene Reproductiobsge-

bilde, welohe man gewBhnlioh ah Produote der Phantaaie be.

zeiohnet, die Begriffe und Urtheile, ja selbit die meiaten Ge-

iiihle und Strebungen ohne vorauagehonde AppereoptionsthStig-
keit undenkbar. Angesiohte dieser ceutraleu Bedeutung derselben

erecheint es aber als unstatthaft, nach der Weiee der alten

Psychologie auf bcBondore Vermbgen und wuoderbare FHhig-
keiten goistige Processe zuriickzufiihren die sioh nach oinem

allgemeinen psyohologisehcn Gesetze viel ungezwungener er-

kliren und ala ganz normale, nothwendigo Ersoheiuungen des

Scelenlebons erweisen lassen. Indem der Verfasser endliob

in einem histotisohen Excurs die Literatur liber den Pro-

oess der geistigen Aneignung kurz zueummeustellt, nlmmt er

Veranlassung, die Punkte hervorzuheben und zu begrtiuden, in

denen seine Auffastung von der Stointhal's abweioht. –

Der zweite Theil der Abhandlung bringt die Anwendung der

ApperoepttODslehre auf die Padagogik.

"Wolff, Hornuann, Logik und
Spraohphtlosophte,

eine Kritik des Verstandes. XII und 414 S. Berlin,
Denioke's Verlag. 1880.

Naehdem Verfasser im zweiten Bande von Speculation
und Philosophie' seine Ansichten liber die Hauptprobleme der

Philosophie in grossen Urariesen bereits gekennzeiehnet batte,
bietet dièses Werk die vol!ere Entwiekelung des einen dieser

Problème: des logischen und damit zusaromoDbà'ngend des

spraehphilosophischen. Im vollen Gegeneatze zu der bisher

iiblichen, mehr abstract nominolistisehcnBehandlungBweise der

Logik versaoht dieaes Werk, mehr ernpirisch sieh anlchnend

an daa Concrète und die Entwickclung, zunà'chst einen Einblick

in die wirklioh vorhandenen logischen Processe zu gewiihren
und von dieser Basis ans ein Verstândniss de? tieferen Weaens,
des logischen tiehaltes der Spraoho zu verschaffen. Die Sprache
in formaler und syntaktischer Beziehung soll durch die voran-

gehendo Analyse der logischen Vorgunge naeh ihrem logischen
Oehalte ihre Erkla'rung finden und hierdurch die Losuug des

einon Problems der I'riifstein ftir die Wahrheit der 1.6'sung
des anderen sein. Nuoh dieser Darstellung konnte dann aueh

das methodologische umthematische, kosmologischc, metaphy-
flische Problem einer nouen, mehr enipirischen Behandlungs-
weise unterzogen werden und somit zusamrnenfassend dio Pro.
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bleme ssu losen versucht
werden, die Kant in rainer Kritik

der R. V. ou Ibsen vewucht hat. Due Werk bietet somit eine
positive Fortsetzung der in fl8peculation und

Philosophie" an-
gebahnten mehr negativen Bestrebungen.

Philosophische Zeitschriften.

Philosophlsohe Konatshefte.
Band

15, Heft 9: H. Vaibinger: Eine
Blattvewetaung

in Kant's Prolegomena.
– H.

Wolff, Speculation und Philo.
sophie reo. von E. Pfleiderer. – W. Herrmann, Die
Religion im Verhfiltniss zum Welterkennen etc.; reo. von
R. Seydel.

–
A. Wigand, Der Darwinismus oin Zeiohen der

Zeit und: P. R. Sehuster, Giebt es unbewuaste und ererbte

Vorstellungon? angez. von C. Sohaarsohmidt. – F. Hoff-
mann, Philos. Sohrifton, Bd. VI; reo. von Rabus. •- Mtera-
turbericht: P. Hohlfeld. Replik von W. Schuppe; Duplik
von J. Witto. Bibliographie. Vorlesungen. Rooen-
sionen-Yerzeichnis». – • Aus Zeitsohriften. Miscelle.

Band 15, Heft 10: A. Stndler: Kant und das
Prinoip

der
Erhaltung der Kraft. E. v. Hartmann: Ist derPessi-

mismus wissensohuftlich zu begrUnden? – R. Flint, Anti-
theistio 'rheories; bespr. von C. Schaarsohmidt. – Th.

Ribot, La psychologie allemande contemporaine; bespr. von
Fltigel und Sohaarsohmidt. – Literaturborioht: Krey;
Busoh; Sigwart. Bibliographie. Vorlesungen. – Recen-

sionen-Verzoichniss. Aus Zeitachriften. Beriohtigung.
Zeitsohrift für Philosophie und phllosophisohe Kritik.

Band 76, Heft 1: E. Bohnisoh: Zur Kritik horkomm-
lieher Dogmen und Anschauungswoisen der Logik, insbcsondere
des Lehrstttcka vom Sohluss. – J. B. W e i s s Untewuohongen iiber
Fr. Schleiermaoher'a Dialektik

(Sohtuss). E. D r e h e r: Zum
VerstSndniss der

Sinneswahrnehmungen. VI. W. Wiegand:
Leibniz ala Religions-Friedenestifter. Recensionen R. Frieso,
Stimmen ans dem Reieh der Geister; von Fr. Hoffmann.
Meine Stellung zum s. g. Spiritismus, Postscr. z. voranst.
Artikel von H. Ulrioi. – J. Capesius, Die Metaphysik Her-
barts etc.; von V. Knauer. M. Drossbach, Ueber Kraft

undBewegungete.; von
Fr. Sohraid-Schwarzonberg. –

A. Fouillée, L'idée moderne du droit etc.; von Lasson.
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A. Jung: J. H. v. Piohte, Nekrolog. – Fr. Zollner, Die

transseendentale Physik und die s. g. Philosophie; von Fr.
Hoffmann. – Bibliographie.
Bévue Philosophique de la France et de l'étranger.

Jahrgang 4, Hoft 10: J. Delboenf: Le sommeil et les

rêves. I. Aperçus critiques de quelques ouvrages récents. –

Boussinesq Sur le rôle et la légitimité de l'intuition géométri-

que. Th. Ri bot: les mouvements et leur
importance

psychologique. A. Baudouin: Hist, critique do Vanini

(fin).
–

Analyses et comptes rendus: Guyau, La Morale

anglaise contemporaine. Sophie Germain, Oeuvres
philoso*

phiques.
– J. J. Rousseau jugé par les Genevois d'aujourd hui. –

Herzen, Il moto psiohico e la cosoienza. – Revue des Pé-

riodiques étrangers.
–

Correspondance: un projet d'Association

philosophique.
Heft 11: G. Compayré: Du prétendu scepticisme de

Hume. P. Tannery: Une théorie de la connaissance

mathématique.
– Schmita-Dumont (Un). J. Delboouf;

Le sommeil et les rôves. – II. Leurs rapports avec la théorie

de la certitude. –
Analyses et comptes rendus: Funok-Bren-

tano, Les sophistes grecs et les sophistes contemporains.
Brocher de la Fléchère, Les révolutions du droit. –

Lastarria,

Leçons de politique positive. Eueken, Gesoh. dor philos.
Terminologie.

–
Ardig6, La morale dei positiviBti. Gaidoz

et Rolland: Mélusine. – Revue des Périodiques étrangers.
Heft 12: Guyau: De l'origine des religions.

– M. Pérezs

L'éducation du sons esthétique chez le petit enfant. Notes
et documents: C h. Biche t: De l'influence du mouvement sur

les idées. – .J. Del boeuf: Sur le dédoublement du moi dans
les raves. C. Henry: Les manuscrits de Sophie Germain.
Documents nouveaux. Analyses et comptes rendus: Lewes,
The study of Psychology; Wundt, Der Spiritismuaj Ulrici, Der

sog. Spiritismus; Lange, Hist. du matérialisme, Tome IL –

Correspondance A. Fouillée, L'influence do l'idée de liberté
sur le déterminisme. – Revue des

périodiques étrangers.

Jahrgang 5, Heft 1: Ëspinas: Le sens de la couleur;
son origine et son développement. G. Séailles: Philo.

sophes contemporains. M. Vacherot. – Boirac: Les pro-
blêmes de l'éducation. Notes et documents: S. Wilks:
Notes sur l'histoire do mon perroquet dans ses rapports avec

la nature du langage. Analyses et comptes rendus: H. Spen-
cer, The data of Kthics; Fouillée, L'idée du droit en Allemagne,
en Angleterre et en France; V. Brochard, De l'erreur; Froh.
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Boharamer, Monadenetc.; Macfarlane, Principles of the algebra
of Logic. – Revue des

périodiques étrangers.
–

Programme
des cours de philosophie daus l'enseignement supérieur en Fronce.

Heft 2: J. Delboeuf: Le sommeil et les rêves. III. –
A. Espinas: Le sens de la couleur etc. (fin).

– G. Séail-
les: Philosophes contemporains. M. Vacherot (fin). Ana-
lyses et comptes rendus: B. Saint.Hilaire, Do la Métaphysi-
que etc. Notices

bibliographiques: P. Janet; A. Fouillée; i
Simonin; L. Foucou; A. Matinée; A. van Weddingen: G. Bar-
zellotti Arnoldt J.

Janitach; 8. Romero.
La Philosophie Positive.

Jahrgang 12, lleit 3: É. Littré: Les temps oubliés. –
A. San son: Les moteurs animés des armées (suite). Ch.
Pellarin: François Arago.

– L. Arrdat: La oonsoience dana
e drame (suite).

– H. Stupuy: La librairie d'o'ducation

laïque.
– H. Boone: Le

moi, ses absences, ses troubles et ses
dédoublements. –

Truong Vinh Ky: Institutions et moeurs
annamites. – A. Mercier: Le clergé depuis la révolu-
tion. Ch. Miamer: Mémoire sur la réforme des méthodea
et des programmea d'enseignement (fin). H. Denis: Des

origines et de l'évolution du droit
économique. – É. Littté:

De la durée de la
république. Variétés.

Bibliographie.
Heft 4: G.Wyrouboff-.Lettm de Kussie. – É.Littré:

Transrationalisme. H. Denis: Des origines et de l'évolu-
tion du droit

économique (suite). – A. S an son: Les moteurs
animés des armées (suite et fin). – A. Mercier: Le clergé
depuis la révolution (suite et fin). – L. Arréat: La consci-
ence dans le drame (suite). Truong Vinh Ky: Institu-
tions et moeurs annamites (suite). É. Li ttré: La république
française et l'extérieur. – H. Stupuy: Étudo sur Beau-
marchais,

Mind.

Heft 17: E.
Montgomery: The Dependence of Quolity

on SpeciBc Energie». – L. 8. Bevington: Uoterminism and

Duty.
– H. MeColl: Symbolioal Roasoning. C. Read:

The Philosophy of Reflection. A. Bain: J. St. Mill (conol.).
Notes and Discussions: Dr. Hugblings Jackson on Morbid Affec-
tions of Speech, by J. Sully; Kant's Refutation of Idealism,
by H. «idgwiok (with Reply by E. C a i r d); Dr. Ward on
Free-will, by A. Bain. Critioal Notices: Adamson's l'hilo.

sophy of Kant, by E. C a i r d; Calderwood's Relations of Mind
and

Brain, by J. T. Lingard; Fouillées L'Idée moderne du
Droit, by H.

Sidgwiok; Bergmann's Reine Logik, by
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A. Sidgwickj Volkelt's Kant's
Erkeuntuisgtheorie, by Adam-

son. New Books. JJiacellaneoui).

La Filosofla delle Souole Italiane.

Band 20, Heft 2 0. Barzellotti: La critioa della cono-
soenssa e la tnetafisica dopo il Kaut. – L. Ferri: Osservazioni
e considération! supra uua bambina: I primi studii della cono-

scensa. – M. Panizza: Antropologia (II.).
– F. Rarao-

rino; Di nlouue argomeotazioni contenute nel Protagora di

Platone. –
Bibliografta: A. Kosmini) M. Wahltucb; M. J.

Monrad. – Periodici di filosofia. Notizie. Kecenti

pubblicazioni.

Heft 3: Ai lettori. T. Mumiani: Filosofta délia rea-

lità. 0. Jandelli: Del nentimento. – M. Panizza:

Antropologia (III).
–

Bibliografiu: Espina»; Siciliani. – Perio.
dici di filosofia. – Notizie. Recenti pubblicazioni.

Bibliographische Mittheilungen.

Adamson, Robert. On the Philosophy ofKaat: Sbaw FeUowship
Lecture», 1%T9. Cr. 3vo. 6 s.

Ardlgô, R. La morale dei positivisti; in- 10, t>ag. VIII-724.
Milauo. 1 879. 10 L.

Aristote. Poétique. Traduction juxta-liniSaire par Jodin. In-12.
2 Vf' 50»

Arletotle. By George Grote, Edited t.y Alexander Bain, LL.
D., and G. Croom Robertson, M.A. 2nd Edit. 8vo. 18s.

Balfonr, Arthur James, A Defenoo of PhUosophlo Doubt;
being an ^8say onthe Foundations of Beltef. ivo. 12s.

Barthélemy Solnt-HUttlre. – De la Métaphysique, sa nature
et ses droits dans ses rapports avec la religion et avec la
soienoe. Pour servir d'introduction it la métaphysique d'Aristote.
In-12. 2 fr. 50.

Ueber Metaphysik. Einleltuug in die Metaphytlk des Aristo.
telc». Uobei-u. u. mit elnem Vorworte versehen von E. P. Goercens
8. (V, JtiOS.) Berlin 1880, Grieben. 3 M.

Bibliothek, internationale wissensohaftliohe. 39. u. 40. Bd. 8.

Leipzig 1 8SO, Brockhaus. I nh a 1 1 Die natiirlichen Existenzbedingungen
der Thiere. Vun Prof. Kart Semper. Mit 100 (eingedr.) Abbildgn.
in HolMebn. u. 2 lith. KartenT 2 Thle. (X, 299 u. VIII, 296 S.) 1 1 M.

BlDllotbeK, philosophisohe, herau«g. von J. H. v. Kirchmann.
281-283. Heft. gr. H. Leipzig, Koscbny. Inha!t: Erlnuterungen
zu Leibniz' kieinen philosopliitclteu .Schriften. (20U S.) a 50 f.

Bounlot, le 1*. de. Les Malheurs de la philosophie. Etudes
critiques île philosophie contemporaine. 2° râlition. In-12. 3 fr. 50.

Borclli, Dott. Dlodato. Vita e natura, studii sui temi più
iraportanti del moderno naturalismo in-lB, png. XVI-320.
Napoli, 1879. 4 L.
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Lange, Dr. Karl. Ueber Apperception. Elne psyghol.-pïdagog.
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von Karl Kehrbach. (X, 156 S.) gcb. 80 Pf.

Verelit, allgemeiner, für deutaohe Literatur. 4. Serie. 7. Bd.

gr. 8. Berlin, A. Hotimann's Sep.-Cto. Inlialt: Liebe u. Liebcs-

Leben ln der ïhieiwolt. Von Prof. Lndw. liâchner. (XII, 868 S),

geb. 6 Mk.

Volkelt, Jolw., Immanuel Kant's Brkenntnisstheorie naoh ihren
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Zur Lehre von déniwrperlicheii Gemeingeftihlen.

lm Vorwort zur «Analyse der quatitaliven Gefulile" habe

icli inicli zu dem Geslândiiiss veranlasst geselie», nilass k-li

einer ganzen Geltililsgruppc
–

derjenigcn der kôrperlichen

Geiiieiiigefïilile
– mit einer Wossen Envâlmung vorlieigegaiigen

biu. In der dem Wcrke beigegebenen Gefflliklafel habe ich

zwar noch versucbt, die (iemcingelulde in die allgemeine

Classification einzuordnen und eiue l'iitereintheihnig zu skixziren.

A Hein Beides blieb mit ilem Makel des gewissennasseu irnpru-

visirlen behaftet; und bei noclmialiger reillkiierer Ueberlegung

verniag ich das dort Gelioteue nicht aïs durcliwug gelungen zu

beiracliten. Es sei mir gestattel, das damais Yersâumte hier nacJi-

zulioleu.

Freilicii, wenu man gewiïsen Sclirillstellern glauben wollte,

su vvûre ûberbaupt Niclits oder nicht vie! rersâuml. Es giebt

unter den Psychologen alten Schlages Leute genug, die allés

Dasjenige, was wir hier zu behandeln gedenken als Jediglich

der Leililichkeit anlieimlaUeiid und ausserlialb der Sphâre der

Psychologie liegend betracliten, als ob nicht Altes, was unsem

lebenden Leib irgendwie berûhrt und dadurch zum Inlialt

unsres leibliclien Lebens wird, ebeti danùt auch psyehiscli

empfunden werden mûsste. Unter den Neueren erklârt H. Me-

dern*) kurz und bûudig, misère ganze Materie als einlach nicht

existirend zo k'Inichleii. nM'ir iinsrurseits habe» des uiikJaren

Wortes ,,Gemeiiigelûlil" niclit liudurlt, und dies liâlte niemaud,

*) Gnmdziige einer esncton Psychologie. I. Die Meclianik der

Empfimluugen, Leipzig l&iG. 8. 110.
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wenn man sicli von Ant'ang an h8th> klar zu machen gesuclit,
welche Empfîndungen man darunter subsumiren wollle." Er

erklSrt damit das Gemeingerfth! t'Or einen utiklareii Sammel-

begrill', der durch schârfere Distinction und richtige Subsumtion

vôliig absorbirt und auf die ûbrigen Emplindungsarten vertheilt

wenle. Allein weder liat'er selbst dièse Arbeit geleistet, noch
ist sie von irgend einem Andern gethan worden. Die Gefûhle u
des Hungers, EkeU, der Wollust u. v. A. lassen sich auch nieht

anderweilig rubriciren, sonderii bilden eine Gattung fur sich.

Darin allerdings kônnen wir don genannten ScbriftsteUer Rechi

gebeu, dass diese Gattung sclileclu begrenzt sei, dass mit dem

Worte Slissbrauch getrieben wird und dass es xu mancher

Unklarheit Anlass giebt. Indessen das ist ein Scbicksal, welches

das
GemeingefQlil mit jedem andern ungenOgend bear-

beiteten Begriff tbeilt; und es ptlcgt uiclit die Schuld der

Begriffe, sondern Derer, die sie bearbeileti, zu sein, wenn sie

unklar und schlecht begrenzt sind.

Uebrigens su uuklar und was sie sonst sein raogen, so Jc
darf man doch ibre eigenlliOmlicbe Wichligkeit nicht ver- s
kenuen. Beruht doch auf ihnen ganz und

gar, oder besser,
besleht doch aus ibnen ganz uud gar, was mankOrperliche

Stimmung nennt, das leibJiche Wolil- oder Uebel-

befiuden, und weiss doch jeder Kundige, dass vou dieser

Sphûre auch die geistige und
ge$ntblicbe Stimmung

wenigstens in negativ entscheidendem Sinne abliàngig ist, der- j

gestalt, dass bei pbysisclier Verstimmtlieit eine gute psycliische j

Slimmung nicht leiclit mOglicb, wâhrend gute physische Slim-
r

mung psychiscbe Widrigkeiten leichter zu nehmen geneigt P
macht. Vun liohem wissenscbaftlichem Intéresse

ist unsere Materie aber deshalb, weil sie uns an eigner voll-

bewusster Seele die
Empflndung in eitiraclister, inindest ent-

wickelter Form tinter
Bedingungen etwa von soldier Ein-

làcbbeit, wie wir sie sonst nur etwa am neugeborenen Kinde

oder Tbier nur auf sehr wittelbare Weise erscltliesseu kOnnett,
hier tinroittelbar vor Augen stellt. Es kanti kaum fcblcn, dass

von diesem duukelsten Punkte des Scelciilobeus, faits es ge- r

I

j
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lingt ihn in redite Beleuclitung zu verselzeu, ein belles Liciit

ftille ouf den eigentliclieu Gang der ganzeu aeelisclien Ent-

wickelung.

Von den Gemeingeftthlen im AUgemeinen.

1. Begriff des GemeingefahU.

Die Benennuug GemeingeiTilil uml'asst aile diejenigen

Empllndungen, welche ans dem physisthen Lehen, den

eigentlichen Lebeusprocessen der jeweiligen Function des

uliysiologischeu Apparûtes olme Ilinzuthuu âusserer Au-

stôsse unmittt'lbar liervurgefieii. fliezu ist zweieriei zu

bemerkeu: Die Définition kûunte dem Eineu zu viel, de m

Arnlern zu wenig zw erijulten scheineii. Zu wenig, du

man nacit dem Wnrilaule des Namens, der doch, weiin

l'ichtig gewàhlt, die Sache bezeiclmeu soll, eiu aUgeineines, deu

ganzen Organisnms betrellendes, allen seinen Tlieilen gemein-

sames Gefûbl von allgemeinem stiinniungsartigeiu Cliarakter er-

warlet hutte. Dièse Ausslellung jedoch erledigl sieli dadurch,

dass der allgemeine slimmungsartige Charakter zvvar thalsâclilicli

dem grûsseren und
^Éltigeren

Theile unserer Gefûlile zu-

kommt, jedoch nicht |jl|iml nicbt unter allen Liiistânden und

njcht ursprfinglicli und flBInllicIi, sundern ais Folgeerscheinung.

Es wird sich nemliclt im Vcrlauf unserer ErOrlerung zeigeti,

dass wegen der gegenseitigen iuuigen Verbinduug aller Organe

mit Allen dièses stimmungsarlige ZusaiumenUiessen eigenllicli

forlwâhrend stattlindet und wenn man will, steht deshalb

auch Nichls entgegeu, die obige Delinition durch einen dahin

gelrenden Zusalz zu erweitern. Man muge sich dabei tint- gegen-

wSrtig halten dass diese Erscheiming doch keiue besumlere

Eigentliûniliclikeil unserer Get'flhlsart liildet, suudcrn ebetiso bei

deu liûlieren psycliischen Get'filileii und selbst bei deu nielir

Iheoreliselien und objecliven Vorslellungsgebilden wiederkehrt. –

Eine zweile Beniûngelung kûnnte sich au den Zusatx "ohne

Uiiizuthun âusserer Keize' liângen, da doch unniiltelbar Schmerz

1'1*
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oder Lust seUemle âus»ere Ursaclien nicht bloss denkbar, sondera

augenfôllig biufig wirksam werden. Es gilt hier dasselbe wie

im vorigen Falle, es liegt nicht gerade im Weseu des Gemein-

gefObls, dass es auf «tisserai Anstuss erfolgt, ob ein Eut-

zundungssclimerz aus innerer Congestiou oder ans Aimèrent

Stoss restiltirt, ist fttr den psychischen und eigentlieh auch i'ûr

den physiologischen Charakter des Vorganges ziemlich gleich-

giltig, das WesentUche liegt in der Entzûndung, die, gleichviel
wodurch hervorgerufen, ein innerer Vorgang in dem ergriffenen

Gewebe ist.

2. Allgemeine Beschreibung und Charakleristik

des Gemeingefûhls.

Nach vorstehender Delinitiou fallen also in unser Gebiet

aile aus der uorroalen oder abnormen Function, dem ge-
sunden oder krankliaften Ernâlirungsïustande, der reiclilkhcn

oder sparsamen Absonderung der Unlsen oder sonstigen se-

ode'r excernirenden Organe und Gewebe, dem Tonus der Ge-

fiisse, der ungehinderten oder erschwerten Circulation der Sâile,

dem Zustande der Fûllung oder Leerheit von Behâltern, der

Strafliieit oder Ersclilaflitng von Muskeln, der Aufnahme

notlivrendiger oder nûizliclier der Ausslossung ûberlIQssiger

oder sclmdliulier Stofle, kurz aus (1er Gesammtheit aller das

organische Leben ausmachenden pbysiologischen Processe re-

sultirenden Emplindungen oder GefQble. Bei der ungeheuern

Complicirlheit des Organismus ergâbe sicli daraus eine geradezu

unendlichc Zalil in jedem Augenblicke nebeneinander in uns

vorhandener (ierneingefiilile, wâhrund unser Bewusstsein, we-

nigstens dem Ansclieine nacli, liievon ISklits weiss. Aile die

Processe, welche wir soeben ais Veranlassung von Gemein-

gelïlhlen namliaft gemacht haben, verlaufen nacb der gewOlm-

liclien, auch in der Psychologie sich gelteml machenden Auf-

i'assung unbewusst und ohne Emptindungon und nur aus-

nalinisweise kuflpfcn sich solche daran. WSru diese Auflassung

richlig, so mfissten wir darauf verzichten, ein Verstfindniss
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unserer Materie zu gewinneu,
so wûi'de uns dieselbe eine An-

aahl vôllig disparater Gei'illile zeigen, zwiscben denen es un-

môglicli wflre, irgend einen Zusammenhang zu elabliren, uud

ebenso wftrden diese wiederum den (ibrigen Empllndungen

gegenQber vOllig fremd gegenùberstehen.
So darf man also

wohl mit Redit sagen, dass gerade unser so dunkles Gebiet

geeignet sei, wicbiige Aufscblûsse iur das Verslândniss des

gesatnmten Lebens xu gewinnen.

Denn jene Aufiassung, dass die bezeichneten vitalen Pi'o-

cesse far das Seelenleben gar nicht existiren, ist wissenschalllitli

nicht lialtbar. Eiumal schon deshalb nicht, weil der Gegen-

satz von «bewussl" und nunbewusst", wie ich anderweit nacb-

gewiesen habe, in solcber Scliilrfe ûberbaupt nicht existirt,

vielmehr vom licll unù voll Bewussten zum miuder uud

schwacli, zum unraerklicli und so gut wie gar nicht Bewussten

nur fliessende Uebcrgânge stattiinden. Sodann, wie soute sich

«las Hervoptreten einzelner dieser Processe in die voile liellig-

keit des Bewusstseins ei'klâren lassen, wenn die Qbrigen ganz

und gar unbewusst wâren und es ihnen an allen Bedingungen

des Empfundenwerdens vôllig gebrâche. Endlich zeigen Er-

fahrung und Beobachtung direct das Vorhandensein zalilreicher,

unendlicii scbwaelibewusster Organ- und FunctionsgefQhle, die

nur ausnahmsweise bei besonderer Aufmerksamkeit. durch

Verstârkung oder sonst gûnstige Urostâmle uns zum Bewusst-

sein kommen.
Daraus ergiebt sich zugleicli die aligemeine Cliarakteristik

dieser psychischen
Gebilde. Es ist geradezu ein wesentliclies

Merkmal derselben, dass sie der Regel nacli nur in ibren

hOberen Graden uns zum Bewusstsein kommen; und zwar dann

jedesmal entweder ais enlscbiedene Lust oder aie entschiedene

Untust; eine gleiehgiltige GemeingefQhlsempfindung giebt es nicht.

Aber auch diejenigen Gemeingefûlile, die uns zum Bewusstsein

kommen, bleibeu h&chst unklar und ganz dunkel. Nur eine

kleine Zabi von ihnen ist durch ilire bâuflge Wiederkehr sowolil

in ihrer Erscbeinungsweise als auch hinsichtlich der erlblg-

reichen Reaction so bekannt geworden, dass wir auch von
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ihnen und durch sie vôllig klare und deutlîcJie Vorstellungen

besiUen. (Hunger, Durst, SexualgefOlile u, A.) Die bei Weltem

nbei-wiegende Mebrzalil bleibt vôïlig dunkel, unheschreibbar und

unergrûmllicli. Wir wissen nicht wie und \vo, wir sind ausser

Stande uns Rechenschaft zu geben, xu beschreiben, was wir

fulilen, was wir in ganz vager unbestimmter Weise empfinden.
Nur in einigen Fâlien kûnnen wir iingefîilir den Ort angeben,

den wir ais Sitx des GefQlils empfinden aber auch dabei laufen

noch oft Tâusi'hungen mit unler. Meist aber ist es vollig un-

bestimmt oder scheint die ganze S phare leibliclien Empfm-

dens einzunehmen.

3. Verlauf, organische Grundlage und Eintheilung.

Die thatsâchliche Erscbeinung des Gemeingefûhls ist selir

ves-scliieden nach dem Grade, In den niederen Graden stelien

sie unserem Bewusstsein so vDllig fern, dass wir faetisch von

ibnen unmittelbar nicitt wissen und nur mitlelbar auf ihr Vor-

handensein scliliessen kOnnen. Es giebt namenllicli drei

Tbatsachen, aus denen wir mit Xolliwendigkeit folgern mûssen,

dass jedes Organ und jedes Gewebe, wahrscheinlich auch jede
Function und jeder Process Siiz eines Gefûhls ist. das uns

nur deshalb unmerklicb ist, weil unser Bewusstsein von stâr-

keren Erregungen in Ansprucli genommen ist. a. Beim Nacli-

lassen eines Sclimerzes empfiuden wir in dem schmerzhaft ge-
wesenen Theile nicht elwa Nicbts, sondern ein entsclueden an-

geueliines Gerûlil. Es ist das gewûlinliche, sonst unmerkliclie

0 rga u g efù h ] das jetzt durcb den Contrast mit dem Sclimerze

angeuelrm empfunden wird. b. Wenn inan auf einen be-

stimmten Theil seines Korpers etwa ein einzelnes Glied oder

einen irgend begrenzten Absulinitt des Humpfes u. s. w. seine

Aufnwksamkeit besonders scliarf concentrirt, so enldeckl man

ein ganz leises, aber doch meiklicbes, bei normaleni Zustande

scbwach angeneltmes Geiulil. c. Irgend eine kûrperliche Stim-

mung ist in jedem Augenblicke vorlianden – das kôrperliclie

Befinden, das nuthwendig immer irgend wie angenehm oder
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unangenelim sich im Bewusstsein geltend macht. Da dieses

Befinden oïl'enbar nur die Summe der Specialgefûhle der ein-

zelnen Organe und Gewebe sein kann, weil es an jedem Organ
fur dieses kOrperliclie Generalgelïihi vôllig gebrklit, und da eine

Summe aus iauter Mien, wenn sie auch noch so zablreicb sind,

in aile Ewigkeit Nichts geben kann, so schliesst man aus dem

Vorliandensein fortwâhrender kCrperiicher Stimmungen mit

Recht auf das Vorbandenseiii fortwâhrender Specialgefflhle in

jedem Organ oder Gewebe.

Von diesem Stande nahezu vOlliger L'nmei'klichkeit erheben

sich die Gemeingefûhle bei wadisendem Reiz zu mehr oder

weniger ausgesprochenen, deutlichen Speciaigefûlilen. Auch fur
sie dûrfen wir die von Wundt (Grundz, d. physiol. Psychol.,

S. 433) dargeatellte Curvc mit den von mir, Payeli. Anal. JJ.,
2, S. 24 S. nachgewiesenen Modilicationen, iur massgebend an-

sehen, wenngieicli es natûrlicli unmôglicJj ist, dies im Einzelnen

experimentell oder tlialsâcblich naehzuweisen. Danach wQrden

analog den iu allen anderen Get'Qhlsgpliâren beobachieten Er-

fahrungeu auch hier die scbwâclistcn Reize Unlust, die mittleren

und starken wachsende Lust, die stflrksten noch emptindbaren

aber wieder Unlust (Stlimerz) bedingen.

iNerven-Apparate. In Bezug auf die, die veranlassen-

den Reize und die die Empflndung vermillelnde» Apparate Jiabe

ich neuere Forschungsresullate nicht zu verzeiclmen und nur

im AUgemeinen auf die von mir, Psychoi. Anal. Bd. f, Cap. 17

und 34, zusfiminengestelUen Ergebnisse des damaligen Standes

der physiologischen Forschung zurflckzuverweisen, Wir mussten

es damais als in holiem Grade wahrscheinlich bezeichnen, dass

es keine besonderen Leitungsbabnen fur die Gemeingefûhle gabe,

sondern dass diese einerseits auf die sensibeln Nerven der Haut

und des Rumpfes, welche die Tastempllndungen und die

JWuskelgefiihle vermitteln, andreraeils auf diejenigen, welcbe in

den einzelnen Organen und Geweben in relleetoiïscher Weise

die verscbiedenen Bewegungen (ilerz-, peristaitisclie u. s. w. Be-

wegungen), den Tonus der Gelasse, die Resorption der SSfle,

die Sécrétion der Drûsen und Schleimhâute u. dgl. m.atislôsen –
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excitorisclie Nerven angewiesen sind. So auagebildele Per-

ceptionsapparate wie bei den luheren Sinnesnerven darf man

tïir unsere elementare Sphâre niclit envarten, Doch hat man

im Mesenterion der Kaize eine Art von eiulaclien TastkOrper-

ehen nachgewiesen. Ob auch in anderen Fâllen die letzten

Endigungen (ler excitorischen Nerven fur die Aufnahme von

Erregungen besonders zugerûstet, wissen wir nicbt. Wohl aber

wissen wir, dass Gewebe, die keinen Nervenapparat zeigen und

die gcwGlinlkli fur uneinplinillicli gclten, emptindlieli werden, so-

bald sie entzumiliche Hôtliung zeigen, In diesen und âlinliclien

Fâllen werden wir anzunelnnen haben, dass die den nerven-

losen Geweben benachbarten Nerven die Aufnahme und Welter-

leitung der Erregungen besorgen, âlmlicli wie die Aufnahme

der Innervationsgefflhle nachweislicli durcit sensible Nerven ge-

sciiiebt, deren Endausbreitungen nur in die die Miiskeln um-

gebenden Lymplirûume binabreidien, wâhrend die Huskelsubstanz

selbst der sensibeln Nerven gânzlich entbelirt. Endiich kann

der in einem sierveulosest Gewebe gesetzte Reiz durch mittel-

bare Folgert der Functions- oder
ErnâhrungsslOrungen sicb

geltend niacheii.

Als Centralapparate werden wir in erster Linie die in die

Organe (Hère, Darm u. s. w.) verstreuten einzelnen Ganglien-

zelJen, sodann die in dem Verlaut' des Sympathicus und Vagus

befindliclieu Plexus und Knoleii, endlicir die graue Substanz im

Vagus- und Sympathicuskern zu betrachten haben.

Reize und Qujilitûten. Die verscbiedenen Qualitâten

der Gemeingefuble sind natûrlich vôlh'g verschwimmend und

gâuzlich unquablicirbar. Wenn wir schon fur die GerQclie kein
nnderes Charakteristicum anzugeben wissen als die riechende

Sache, so ist die Unbeschreiblichkeit des Gefûlils an sich hier

noch volIsUindiger, aber es tehlt dabei an jeder Môglichkeit,

sie mit beslimniten Veranlassungen in ursacliliclie Verbindung
zu bringen. Nur bei den allerausgesprochensten unter den

Gemeingefûblen den Sclimerzen, liaben wir es zu einer sebr

groben und ungeiàliren qualitativen Beschreibung gebracht,

indeniwirvonbolireiiden,breiinendeu,sclineideiiden,
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reissenden, zielienden, beissenden, nagenden,

dump l'en n u. s. w. Schmerzen reden. Aber auch hier konnen

wir nur in einzelnen Fâllen eine bestimmtere Beziebung zwischen

Ursache und Wirkung feststellen, etwa wie diejenige, dass der

brennende Sch niera der entzûndlichen Reizung serûser Hüute,

ricittiger wohl einer IlSchenliaft ausgebreiteten Keizung, der

bohrende einer stârkeren, mehr aut' einen l'unkt concentrirten

entsprichl. Ebenso kOnnen wir binsicbtlich der Natur der ver-

anlassenden Reize nur auf die Psychol. Anal. I., Cap. 34 ge-

gebenen allgemeinen Andeutuugen denen nur noch die iin

2.-4. Cap. '1er GefQhlsanalyse PsycboJ. Anal. H. 2 geschilderten

Verhâltnisse der Holekularverbûltnisse hinzulreten zuiïickver-

weisen.

Eintlieilung der Genieingef'iihle. Wenn naeh dent

bisher ErOrterten das Wesen der Gemeingefûble dann beslelit,

dass sie aile das organische Leben ausmachenden pbysio-

logisclien Processe in der Form der Empfindung, wenn aucit

unvollkommen ausdrûcken, gluichsam riacbeniplinden wenn es

aber dabei in der Natur dieser Emplindungen Uegl, ihrer ûber-

wiegenden Hehrzalil naeh unbewusst zu bleiben und nur aus-

nahmsweise gesondert hervonutreten ûbrigens aber nur als

Gesammteffect und Stimmung wirksam zu werden: so ist damit

die EintheUung der Gemeiugel'uhle gewissermassen wie von

selbst gegeben. Es sondern sich nemlich von den die ganze

kôrperlicbe Stimmung ausmachenden Gesammt- und Gemein-

bildungen, den nach gewûbnu'chem Worlvei-stande e i g en 1 1 i c he u

Geroeingefûlilen, die ans den einzelnen Organen und Ge-

weben resullirenden Sonderempflndungen
– die Organ-

gefûlile ab. Diese zerlegen sich weiter in allgeraeine,

d. h. allen Organen und Geweben gemeinsame, und in

specielle, d. h. bestimmten Urganen eignende. Die ersteren

zerfallen in die normal en, d. h. der Regel nach unbewusst

bleibenden, und die gesondert hervortretenden. Fur

die Richtigkeil und Nalûrlichkeit dieser Einlheilung wird es

sprechen, wenn von einem Gliede derselben zum andern ein-

laclie und ungezwungene Uebcrgânge sich nachweisen lassen.
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Nach diesem Leitl'aden versuchen wir jetzt einen ge.

drângten Abriss der speciellen Gemeingefilhls-Lehre

zu entwerfen,

A. Orgiugefllhle.

a. Allgemeine Org'angefûhle,

«, Normale.

Wir lieginnen mit dem allerdunkelsten und unbekanntesten

Theile unseres Gebiets, d. 11. mit den far gewûhnlich un-

bewusst und unbemerkt bleibenden, nur unter besonderen Um-

stinden gelegentlich gesondert hervortretcnden, übrigens aber

nur in ibrer Gesammtheit als Stimraung sich kundgebenden.

Man darf sie nicht Empfindungen nennen, weil sie ja eben

nicht empfunden, nicht percipirt werden. Auch als eigentliche

Gel'ûhle darf man sie aus demselben Grunde nicht bezeichnen,

weii sie so in Lust oder Unlust sich nicht geltend machen.

Man kann sie aïs Theile oder Elemente eines Gefûhls betrachten,

insolern aile gleichzeitig vorhandenen Organgefûhle die jeweilige
kûrperliche Stimmung ausmachen, die wohl in jedem Augen-

blick ein, wenngleich nicht immer besonders qualiiicirbares

Gefûhl sein muss. Am richtigsten wird man sie Gefûhls-

rudimente nennen. Jedes e'wzelne von ibnen wûrde, wenn

das betreflende Organ oder Gewebe ein selbstândiges Leben

ftlhrte, ais selbstandiges Gefûhl zur Geltung kommen. Es kann

das aber aus dem doppelten Grunde nicht, weil einmal die

grosse Zabi der gleiclizeitig nebeneinander bestehenden die

Wirkung jedes einzelnen bceintrfiehtigt, weil zweitens die Ge-

wObnung wie iillc tibrigen GefOhle auch sie erheblich abstumpft,

und weil endlich durch die Ëntwickeluog deshoherenpsychischen

Lebens diese ganze Sphàre erheblich in den Hintergrund go-

drângt wird.

So ist es natûi'lich nur sehr wenig, was wir von diesen

Gefûhlsresten wissen. Es ist das eigenthûmliche Leben

jedes Organs, das in ilmen seinen Ausdruck findel, wenn auch

nur in verkiirzter und verkûmmerter Weise. Und wir dûrfen
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1. I_ 1' II~
glauben, dass dleser rudimentfire GefQhlsausdruck normaler

Weise sich auf der Lustseite bewegt, d. h. angenehm ist –

ndie sflsse Gewohnlieit des Daseins" –
nur, dass man eben

wegen dieser GewOhnung gewolmlicu nicht weiss, wie gut man

es hat. Wir dûrren dies aber deshalb glauben, weil, abgeseben

von der directen Deobachlung beim Nachlassen des Sclimerzes,

das entschieden Unangenehme meJn- in's Bewusstsein Jâllt,

also damit der folgenden Klasse der gesondert hervortretcmden

Gemeingeiahle angehOrU

Unergrûudliclies Dunkel Ireilicli lastet auf diesen dunkelsten

aller seelischen Gebilde, ein Dunkel, das der Vagheit so âhnlich

sieht, dass der exacte Forscher sich versucht fûlilen kônnte,

unsern Begrifl* ganz und gar in's Vage und .Xebelliafte zurûck-

zuweisen. Wir wissen nicht, welches in jedem Falle der Reiz,

welches der Nullpunkt der Emptindung, welches der Verlauf

der Eniplindurigscurve ist. Denken wir an ein bestimmtes

Organ: iNiere, Leber, Speicheldrûse, so wûrdeu wir allerdings

in Verlegenlieit sein, zu sagen, was fur jedes ais Reiz anzusehen

sein solle: die chemische Beschaflenheit oder der vermelirte

oder verminderte Druck des Blutes oder Parencliymsnfles, aus

dem das Secret oder Exeret bergeslellt wird, oder die Thâtig-

keit des Secernirens selbst, die wir gleichfalls nicht kenneu.

Noch weniger natûrlich wissen wir zu sagen, an welcliem

Normalen sich jene uiibekannte Reizbowegung messen solle,

welcher Zustand der Dinge (welchcr Gelialt an Marnslofl* und
Wa8ser des Blutes fur die Nieren) dem Unlustgefilble zu ge-

riugen Iteizes, welcher dem Lusigcfûhl des mâssig starken

Reizes u. s. w. enUpreclien solle. Ausser der chemischen Be-

8Chaffenheit und dem Drucke der zugefûhrten und der Ge-

websssrte und ausser den zahllosen Mfnimalprocessen der

wechselseitigen molekularen Anziehung und Umsetzung, aus

denen sich die Funcliou des Organs zusammensetzt, wurde

noch fur aile diejenigen Fille – und das dùrflen leicht die

zahlreichsten sein –, in welchen die Absonderung oder auch

die Résorption durch Nerventhâtigkeil bedingt ist, auch noch

die Erregung dieser Nerven gleichfalls mit in Betraclil kommen.
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Dieses auf unserer Materie tastende Dunkel mag zu auf-

merksamer Beobachtung, tliatsàchlkher Detaillbrscbung und zur

fleissigen Sammlung aller ans der Physiologie und nameullicli

auch der Pathologie der einzelnen Organe hier het-beizuzielien-

den Momente aulTordern Bemûliimgen, fur die gewiss auf

reichen Entdeckererfolg zu rechnen wâre: es darf aber sicher-

lich iiiclit dazu verleiten, die ganze Materie in das lleich der

Sage und des Nebels zu verweisen. Dalur liegt auch jetzt
schon zu viel Thatsâchliclies vor, und ausser dem bisher

scbon Beigebrachlen namenllicli noch das, dass es moglicli ist,

«us diesem dunklen Mutterschoss den Hervoi'gaiig aller deut-
licherea und besonderen Gemeingefûlile, ja sogar im An-

8chlu8se daran selbst der liôheren Sinnesempfindung in un-

gexwungener Eniwickelung auftuzeigen. Man braucht sich

nemlich bloss die Frage vorzulegen, wie es wohl gesciielien

kônne, dass aus diesem Chaos der zahllosen, in jedem Augen-

blicke gleichaeitig vorhandenen und um die Grenze der Wirk-

lichkeit schwebendeu Organgefûhle Etwas ftir unser Bewusslsein

resultire, um sofort einen brauchbaren Fingerzeig lur jene
Entwickelung in der Hand zu haben. Denn wenn jeder physio-

logische Vorgang in jedem Organ |Gegenslaml eines GefOlils

werden soil, diese Gefûhle aber deshalb niclit voll
percipirt

werden, weil sie tbeils an sich zu scliwach sind, tlieils ihrer

grossen Zabi halber einander verdunkeln, tlieils wegen man-

gelnder Leitung niclit bis zu den Hauptlieerden des Bewusst-

seins vorzudringen vermOgen, so ergiebt sich hieraus wie

von selbst, unter welche» Umstânden Gemeingeffible gesondert

im Bewusstsein hervorlreten und unter welcben anderen sie

als eigenartige Gefûlile eines speciellen Organs sich geltend

maclien. Die uns zum Bewusstsein kommendcn Gemeingefûhle
sind entweder verstarkte oder bevorzugte Organ-

gefûlile, d. h. sie erzwingen entweder den Zugang zum Be-

wusstsein durch das Anwachsen des Reizes und der
Erregung,

oder sie kommen vermOge der Eigenthûmliclikeit ibrer Organe

oder deren Verbindungen auf indirecteui Wege zum Bewusst-

sein. Der ûbrigbleibende Rest hat kein anderes Mittel sich
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zum Ausdrucke zu verhelfen als das MUehgefûhl (1er Stim-

mung. Yielleieht aber ergebeu sicli aucti lïir dieses ans der

Natur des verbleibenden Restes sowie durch Analogie- oder

e contrario-Scblûsse aus den bewussten Gefûlilen bestimmtere

Fingerzeige,

p. Gesonclert hervortretende oder veretarkte

OrgangefUhle.

Fur die verstârkteu Organgefûhle haben wir in den uns

ziemlich gut bekannten Geineingefïlhlen der Haut und der

âusseren Bedeckungsschichten ein lebrreicbes und den gteich-

artigen Ursprung der ûbrigen gut beglaubigendes Beispiel. Be-

ti-acliten wir dièse als das lÎQcaeçov tju'iv,

Aeussere Gemeingefithle. Aïs solche belrachteu

wir diejenigen, die in den sensibeln Nerveu der Haut be-

zieljentlich der oberen Bedeckungsscbicliten ilireu Sitz haben.

Es sind das dieselben IVervenpruvinzen, denen wh' die Sinnes-

empfitulungen des sogenannten Taslgefûhls, die Kropfliulungen

des Druckes und der Temperatur verdanken, und die uns hier
die Gemeingefulile des Schmerxes, des Juckens, KitzeU und

einiger niclit besonders bezeiclmeter Wohlgeffllile liei'ern. Die-

selben sind ini Allgemeinen wobl bekannt und irh hahe das

Wichligste Qber sie Psychol. Anal. I., S. 103 f. bereits gesagt.

Im ergûnzenden Anscblusse daran und ini Uinblirk auf das in

der Einleitung zur Gelïililslelire Psycliol. Anal. Il. 2, S. 27 il*.

Gesagte mag hier eine Gruppiruiig der Get'ûble nach dem Ver-

liâltnisse von Reiz und Empfindung versucht werden.

Als Reize fur unsere Gelïïhlsklassu haben wir uormaler

Weise nur Druck (in seinen verschiedenen Modificationen als

Stoss, Schlag, lieiben, Reisscn u. s. w.) und Temperaturunter-

schied in den beiden Formen der Kiiite und Wîirme in Betracht

xu ziehen, wâhrend ausnahmsweise, d. h. beim Experiment

oder hei besonderein Aniall auch Elektricitût und chemisrhe

Difl'erenz wirksam werden kOnnen. Yûllig bekannt sind uns

die Verhiiltnisse nur beitn Druck und hier geben sie ein vôllig
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klures, einlaclies, dem aUgemeinen Gefiililsschema durchaus ent-

spreehendes Bild.

1: Aeusserst schwacher Druck, leiseste AnstOsse geben das

unangenelime Gefùhl des Kitzels. Die Reaction auf dasselbe

isl niclit nur auf die Beseitigung des kitzelnden Gegesistandes,

sondern zugleich auch ouf Verslârkung des Reizes gericiitet.

Wenn jemand in der Acliselliûlile gekitzelt wird, ntôsst er nicht

nur den kitzelnden Finger fort, sondern clrûckt den Arm fest

an, so dtirch Druck reagirend. Ebenso pflegt man die durcli

eine Fliege oder eineu Federbart gekitzelte Stelle zu kralzen.

2. Etwas stârkere langer dauernde AnstOsse geben das

gemischte (ieffilil des Juckens. Es wird z. B. liâullg ver-

anlasst durcii den Druck der auf der Haut abgelagerten ab-

gestossenen Epiderniisschuppen durch leiclile Anfilzung mit

corrodirenden Stoflen (Brennessel) u. A. m. Das Jucken

heilender Wunden hat vielleicbt seinen Grund in dem leichten

Druck der durch den Heilungsprocess (Granulation) neugebil-

deten Zellen. Wâlirend das aus inneren Ursachen bei Blut-

scliârfen, Flechten etc. liervorgeliende Jucken wohl cliemischen

Reizen zuzuscbreibGn sein diU-fte. Das Jucken ist ofl'enbar

dem Kitzel verwandl. Wie dieser fordert es, nur in weit

liuherem Grade, starke Iteize – Kratzen lieraus. Es unter-

ncheidet sich aber von jenem dadurch, dass es nicht rein un-

angenelmi, sondern lialb angenehm ist. Es ist als ob ein Kitzel

durch etwas stfirkeren Reiz fortwâhrend aufgehoben werde und
Ibrtwâhrend sich wieder neu eraeugle. Das Cliarakterislische

fur das Jucken ist das Bedûrlniss, sich zu kratzen, welches

den Reiz anfangs stcigert und ihn in Wolilgefùbl auflûsl Das

Jucken kann so hartnâckig sein, dass es erst dem slârksten

Reiben und Kratzen weicht, bis dann das naliezu wollustartig

gesteigerte Lustgefûhl in erheblichen Wund- oder Yerbrennuugs-

sclunen ûbergeht.

3. Koch stârkerer heh erzeugt steigendes Wohlgefiihl,

Reiz und Lust in ziemlich gleichem Verbâllniss wachscnd. Es

ist das zugleich das Stadium der deutlichsten Empfinduug, d. h.

dasjenige, in welciiem wir am besten im Staude sind, an
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unserer Empiinduug die Grosse des veranlassenden Itéras zu

messen.

4. Wcitere Steigeruiig des Druckes giebt Schmerz –

wobei wegen des allmâliliclien L'eberganges von Lust in Scliinere

auf Psychol. Anal. IL, 2. S. 26 verwiesen wird. Die rerschiedeueii

Qualitaiten des Schmerzes, brennend, bolirend, stecliend, sclmei-

dend u. s. w., werden theils auf die Verschiedenheit der Art

der Einwirkung des Reizes, tlieîls auf die Versehiedenueit der
in Angrifl' genommcnen Organe zurûckgelûhrt.

Bei Temperatur- und cliemischem Heiz ist die Scala Iheils

nicht so gut bekannt, Iheils nicht so votlstândig. So sind bei

der Temperatur zwar die Stufen 3 und 4 in aller Feinheit

entwickelt, jedoch wissen wir ûber die beiden ersten niclits.

Es ist miiidestens zweii'elliafl, ob Kâlle und Wânne die niederen

Gel'ûhlsgrade des KiUcls und Juckens liervorzui'ul'ea vcrmOgen.

Jedocli ist zu envâgeu, dass uns bei diesen Gelùlilsarten der

Nullpunkt des Reizes unbekannt ist, vgl. Psychol. Anal., Tlil. H.,

2. S. 21. Bei den cbemisclien Reizen kennen wir nur die Stufea

1. 2 und 4: Kitzel, Jucken, Sclimera. Zwisclien Jucken und

Schmerz werden wir allerdings auch hier eine Zwisclienstuie

positiven Wolilgeluhls auf rerstârkten Heiz anzunelimen baben.

Jedoch kommt, wie gesagt, diese Gefûblsart zu selten vor, ais

dass sich bei derselben ein su l'estes und icin nbgestuiU-s Ver-

liâltniss zwischen Reiz und Empiindung hïitte herausstelleu

kùnnen,
Innere Genieingefûhle. Aile die aurgel'ûhrten Formeu

des âuEsercn Gemeingefûlils kônnen auch eintreten, oh ne dass

ein fiusserer Reiz vorliegt. Es ist das eine intéressante Zwisehen-

stufe zwiscljen iniieren und âussercn Gemeingefûhlen. ISemlich

in denselben Nervenpruvinzeu, in welchen die âussereti Gemeiu-

gerahle mit den Taslemplindungen ihren Sitz liahen, kônnen

durch Vrsachiin, die wir nur zmu Theil kennen, die aber

sâmmtlicli aus deu eigenen Lehensprocessen stammun und die
sich wuhl gleiclilalls aui' Veiiulltnisse des Druckes, der Tempe-

ratur- und clieniisdien Dillereiiz werden ziirûcklïiliieii lassen,

Gefûhle Iwrrorgernfen werden, die g;uiz und gar deneti gleichen,
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die wir aut' âtissere Reize zu beziehen gewohnt sind. Heine

Kitsdgefuhle scheinen fmsserst selten vor/ukommen, mir

wenigstens ist darûber nichts bekannt geworden, um so
hâufiger

kointnt die Form des Juckens vor. Wenn man, woriiber

man zweifelhall sein kOunte, die Fâlle, in denen durch aus-

gesciriedene Epiderinisschuppen und durcli Granulation bei

JjeiJenden Wunden Jucken erregt wird, als auf organiache Pro-

cesse zurûckzuf'alirende bierlier statt zu den durcli âusseren Heix

erregten Genieingefilhlen reclmen will, dann wfirtlen fur letztere

Gcfilhluklasse nur seiu- wenige und sellene FâJJo der Geiûljls-

stufe des Juckens Qbrig bleiben, wâhrend aus inneren Reizen

Jucken auch sonst noch durch locale EnUûndung, Scbûrfe der

Salle, Druck von Neubildungen u. s. w. ziemlich liiiu% hervor-

gerufen wird. Selten dagegen erscheint in dieser Klasse die

drille Stufe der durch starken Reiz erregteu positiven Wohl-

gefulile. Ausser dem im Folle des Juckens durch die Reaction

des Kratzens bervorgebracbten Woblgefûhl wûsste ich hier nichts

anzui'ûhren, dagegen ist der Schmerx auch in diesen bei

normalen Gesundbeitsverhâltnissen meist ziemlich abgehârteten

Partieen allen kriinklicheu uud namentlich nervOsen Personen

ein leider nur zu bekannter Gast. Es ist hier in erster Linie

von den cigeullichen neuralgischen und nervôsen Schmerzen,

z. B. GesichUschroerzen, Obrenscbmerzen Nervenschmeraen

aller Art die Uede. Die speciellen Ursaclren derselben scheinen

noch gânzlich unbekannt zu sein, docli kann im Allgemeinen

niclit bezweil'elt werden, dass Uruck von auf die ^ervensubstanz

abgelagerten Substanzen, TemperaturerhOlmngen in Folge von

localeu Ëntzûndungen oder durcli ibre clremische Diffurcnz

reizemle Sloife dabei ihre Rolle spielen mfissen. Bei den in

ihrer ganzen Erscheinimgsweise hiemit oit sehr ahnlichen

rheiimatiscbt'ti Al'fectionen wird Druck und chemischer

Heiz abgelagerter Harnsâurekrystallc afs erregende Unaclie an-

genommen.

Dièse Gefûhlsgruppe vermittelt den nalQrlicben Uebergang

zu ilen ei'gentliclien inneren Genieingef'ûlilen, d. h. den-

jenigen gesondert hervortretenden Gefûliien, die in den inneren
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Organen und Geweben ihren Sitz haben. So iinbekannt uns,
wie bereiu erwânnl, ini AUgemeinen die Verhâltuisse der i'flr

jedes Organ und jedes Gewebe in ganz reneiiiedener Weise

einwirkenden nornialen uml abnormen H«ize siud su viel ver-

mOgeit wir docli zu erkenuen, daas sie sich ini Uanzen

von vieleu rfunkein und unerklâïliclien Détails abgesdion

der im Vorigen gegebeueu Empliiidimgsscala zieinlicu un-

gezwungeu unterordnen und auch dein oben envàlmton Noi-mal-

GefûJilsriKliineeiteti tiaiûriicli stcli ansclilicsseii.

Eigenlliulier Kitzcl in iiuierun Urguneu ist selten. Zwar

wird der Heiz bei Huslen und Mesen insbesoiulere bei

kum'ui irocknen Husiwi gen-otiulidi uls Kilzel Im&chnet,
es ist niir aber doch zweilelhatt, ub es nicht rielitjger sein

mûchtv, ilin mit der Iblgenilen Stuiu des Juckents in Analogie
zu briugen. Dagegen wnpfiude idi hei Oltslructiouen (vev-
setzien Blfihungen) hiiutig ein leises knselndes (ierûlil in den

Eiugeweideu, dus icli nacli der ganzen Art seiner Heaciiunen mit

indus aiiderent als mit dem gewùliuJiulieii Kil^cJ an getscliûlzten

Hautstellen xu vergleichen vermag. Ais Aualogon des Juckens
wûrde danu ausser dem Ilusten- uud Nitisreiz dasjenige Gut'Qhl

zu reclmen sein, welclies uns bei Sclilûrrigkeit zmn Strecken

und Llelmen dur Cliedur sowie zuiii Gûlmeii veraulassl. Die

loigende Stule der durch genûgeml starkeii Heiz lienor-

gerufeuen Wolilgefûble winl iu der Hegel ebeu durch «lie un-

bewusst bleibenden Normainrgan-GelTihle aiisgerfillt, dereu wir

uben nur unler deu erw."dinleu besuuderun Umslândeu gewalir

werden. Su bleibl fur diese Klasse naturgeniâss nur (tas

L'eberreizungstjelïdil des Sclimcrzes in der Foruidi's Druckes

bei Congestiuncn uud des anl° erhùbte Temperatur oder t-iieiui-

schen Beiz ziuûckzufûlueiuleii Eiiizûudungssclmierzes. Die

Scbnierzen bei Krauipr mûgcn ilircii Gruml ill der l'i-cssung

seiisibeler Xerven durch die gewallsanw Cuntracliuii beuaeh-

barter Muskela, llieils aber ata-li direct in den) dit; Krâmjile

veraiiiassemlen Heiz Italien.
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b. Specielle d. li. bevomigte Orga ng élu h le.

Es giebt vielftiche UrûnUe, ans denen ein Organgefûhl vor

ululerai bevorzugt uml «leslialb zur Aulnalinie in's BewussUein
n

vorzugsweise befiihigt sein kann. Dahin gehôren: 1. Uie cen- M

trale Wichtigkeit des Orgaiis oder 2. tler Wirkung seiner

Reizung, 3. besondero Enipfindliehkeit, d. 11. besonders

reiche Ausstattung desselben mit nervûgen Apparaten, 4. weite r
'1

Vetba'itung im Oi-ganismus 5. besonders inerkliflie Nebeii- ?.

iiinstfunlL',

Bevorzugt wegen centrale!1 Wichtigkeit des Urgans
wûrdeu wir diejeuigen Ûrgaiigefûhle neunen, die ihren Sitz in

solebeu Orgauen Jiaben, von deren utigeliinderter Funclion das

Lebeu in jedem Moment abbângt, wie Herz, Atlinmngsorgan. Im

Allgeiueinen sind die t'entrai wicbtigeren Organe niclit iutiiiei* iu

demselben Grade reicb an nierklichen Gemeingef'fililen. So

wissen wir von besunderen H'irzget'ûblen am wenigsten, e

schon redit erbeblicbe Rrankbeiten des Ilerzens maclien sich

mehr nùttclbar dureb Olmniacbten oder Atlieninolli in Folge

der Stockung des filutunilaufs im Geliirn, oder in rien Lungen

allenlalls durch Ortliche Scliniei'zen in Folge von Entzfindungeu

als tinniittelbar durch cbarakterisliscbe Sondcrgefûlile gelteud.

Uagegen ist die Athtnuiig Sitz einer gauzen iieihe gerade dieser

Lebcnutunction eigeutliûtnlicber Gefûlile. Das Gebirn baben

wir ilberwiegcnd niebt als eiu besonderes und «infaihes Organ ,j
somlern als einen Coniplex von Organen, beziclmngsweise von (

Orgaucentrcn aul'zulassen. lusolern kaiiu es niebt Sitz be-

sonderer OrgangefQble sein, sondern die in ilim geselzten be- i

sonderen Ernâbrungs-, Functions- M und Erregungszustânde

infissen sicb –
vermôge des Gesetzes der excentrischeu J^ocali-

.sation – in denjenigen Organen, die von den vcrscliicilenen

Gebirnpartieeii abbângen, lucalisiren.

Lui'cli mitlelliare Wirkuug bevorziigt wfirdmi wiv ein

Oigîingffiilil zn nennen haben, wenn die mebr oder wuniger

normale nud ungebinderte Function des Orgau* l'ôrdernd oder

stôrend auf aile (ibrigeii Functiouen inid Gewebe zurûckwirkt, i
wie z. B. bei den an der Blutbereitnng bellieiligtvn Organen |

i
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der Fat! ist. Wege» I) « s o n il e r c r E mp f i n d 1 i c h k e il u mi

,No i- v i?n r e i c h t II u me s
bevorzugl sind die Sexualorgane, wegen

w e i t e r V e r b r e i t u n g im Organismus insbesondere die Muskel-

gclûhle. Einer âlinlkh allgemeineii und wichtigen Verbreilung als

bei ilen Muskeln begegnen wir zwar auch bei den Nerveu; jedocli

sind dièse jn gesundein Zuslamle niehtSiU besonderer Gelïdile –

der Gesunilu weiss niclil, dass er n>'ervcii" bat und ersl in Folge

allgemeinor Ucberreizuiig und Ërscliûpturig zeigen sich die he-

kannten uervOsen Erscheinungen. Als b e s u n d e r s me r k 1i c e c

Nebunumstûnde bezeiclmen wir es hier, wunu die Er-

regung eines Organs iltircli besonden; (consensuelle) Nurveu-

verbindungen sich nul' andere tbeils central wielitige, llieils

besonders empfindliclie Urgane Obertrâgt. Solche conseiisuellen

Erregungen sind selir liflullg. So sleben die Plexus des Darni-

nerven n. splancbnicus in Verbindung mit don Ilerzeu (der

bekannte Golu'sche Klopf'versucb bestelit darin, dass inan duruh

Kloplen auf den Darm das Hem zum Stillstaiule bringeu kann)

und mit anderen wichtigen Organen, daher bei Hilraorrlioidal-

besebwerden, Darmentzûndungen, Hystérie u. dgl. ausgebreitete

Conseiisualeniptindungen, Herzkiopfen, Atlieinnotli, aulsteigende

Angst u. s. w. Ebenso bekannt sind die vom Maxell ausgeliendeu

Kopl'scbmenen und Schwindelgelïdde sowie die von) Utérus

und dessen Annexeu veranlassleii Stûrungen des Allgemein-

belindens.

Aui' eine erscbûptende fiebandlung dieser Materie niiiss

wegen ilires Um fanges, ilirer viell'aclicn Cuniplicirtlicil und

Dunkellieit von vonilierein vcrziclitet werdeu, Viek-s, wie

z. B. das artenreiche Genus der Koplsrluncrzcii, dus undeflnir-

bare Hew der nervOscn Erscheiniingen, die crux der Aerzte,

das Sclnvindelgeffilil u. A. sind uacli Silz, Ursache und phrsiu-

logischem Vorgange tlieils uocli ganz mibekannt, llieils slreitig.

Wir begnûgeit uns damil, einige der bekannlesten und wioh-

tigsten Ersclipimingen, nemlich diejenigen der Mtiskel-,

iNabrangs- und Verdauuugs-, der Atliinuugs-, der Scxunl- uud

Excrenienlalgi-fûhli.' in gedrângti'r Uarslellung vorzulTiliren.

19*
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1. Die Muskel-Gemeingel'ûlile.

Die Musknlatur bildet oline Frage dus verbreitelste und

nmssenhatteste Gewebe im thierisciten uud menschlichen Orgu-

nismus, sn dass man schon ans diesem Grunde sich nicht

wundern darf, wenn dem Muskelgei'iihl im psychisclien Leben

eine so bedeutendo Rolle zuiâllt. Es ist jetzt allgemein be-

kanut, dass sowohl an der Ausbildung unserer bolieren Sinnes-

wahrnehinungen (Gesichts- und Tastsinn) als aucb an der Arti-

culation der Laule und der Accommodation der Bewegungen, mit

einem Wort gerade an den wichligslen Grundlagen und lie-

dingungen scelischer Entwickelung deui Sluskelgetïihl der vvicli-

tigste Antheil zugesclirieben werden muss. Hier haben wir es

nun zunâclist nicht mit den fimpfindungen des eigentliclien

Muskelsinnes, dure]) weiche wir die Grosse einer ausgerûlirten

Buwegung oder die Stârke des Un- entgegengtehenden Witler-

standes messen und beurliieilen lernen, sondern nur mit deu

in der Muskelsubstanz ihren Sitz und dem Functions- und Er-

nâlirunggzustande dersclben ihrai Grund iiabenden Muskel-

genieingeroitlen, der Ermfidung, Abgescblagenlieit, des

Muskelschmerzcs, der Friche, Spannkrart, Euphorie u, Aulinl.

zu tbun. Die augen(ïiUige Verscliiedcnlii'it dieser ecliten Ge-

meingefQlile von jenen zuin hOclisten Feinheitsgrade ausgebil-

deten Sinnuscinpliiuluiigen hat zi; der Annabnie eines gânzlicli

rcrscliiedenen Ursprunges und Wesens lieider gelulirl, indem

man nur den Geuieingfifulilen ihren Sitz in der Muskelstibstanz

unwies, jene Sinnesetnplindung aber aut' die Innervation der

Xerven zuruckzufûbreii bemùlit war. Olme das an anderem

Orle gegen dièse wenig wahrsclieinlielie Annalnne Gesagte hier

2ii wiedcrholeu wollen wir hier nur darauf liiuweisen, wie

gerade das Muskelgewebe vermûge seiner Form utul Zusammen-

siitxuug sowie wegen seiner ganzen Stellung im Organismus

vorzugsweisc bclâbigl ist, Sitz zahlreicher inanuiglidtig «b-

^estul'ter und besonders qualificirter Gefflhle zu werden.

Uas Gewebe der Muskeln wir baben hier vorzugswcise

die (juergeslreiflcn im Auge – ist wegen seiner Weii-hbeit und
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Saitigkeil weit dureligângiger, gleichzeitig aber auch wegen der

Peitilieit seiner Zusammensetzung und wegen der Energie der

in ihm sich vollziehendeu Processe in ungieicli holierau

Grade fiir die Eraeugung von Emplindungen und ihre stim-

mungsartige Ausbreitung geeignet ais die sprOden oder

zahen Knochen-, Knorpel- oder Bindegewebsniassen, oder als

die nur zur Durchlassung und L'inwandlung von Sâften he-

stimmteu Druseu. Die Constitution der Muakelsubstanz und

ihre letzten Elemente sind noch nicht erforscht und ebenso

wenig der Vorgang ilirer Ueizung und Contraction. Es scheint,

dass der Muskel ais Anhongsgebilde des in seine Substanz un-

gemein t'ein verâstelten und auf eine noch unerforschte Art in

seine Elemente inserirten rootorisclien Nerven sowobl in seiner

cliemiscliei) Beschaflenlieit, als auch in seiuer Irritabilitâl be-

deutende Aehnlichkeit mit der Substanz des Nerven zeigt, ver-

muge deren die in lelzlerein gesetxte Erregung sich in die

Muskclsubstanz forUeUi, bier aber auch ebenso wie im Nerven

eine der Grosse der Erregung entsprechende Zerseizung der

Substanz zur Foige bat. Diese verscbiedenen Funclions- und

ErnahrtingsztisUlnde scheinen durcit die in gleiclifalls sehr feinen

Verâstelungen an die die Muskelsubslanz aberall umgebenden

Lymplirâume herantretenden sensibelen Nerven als chemisclter

Reiz zu wirken und so das Object rortwalirender GefQhle zu

werden.

Die bekanntesten dieser Gcfûhle sind die Ermûdungs-

ge rah le. Nach wiederholter anbaltender Contraction wird

durch Zersetxung der Muskelsubslanz Fleisebmilcbsâure in

welcher uns neuere Expérimente den eigenllichen Krniûdungs-

stofl" gezeigt Itaben, in mebr oder nunder grosser Quantitât

hervorgebracht. Nach beftigeren Anslrengungen zeigt sich die

weitergreifende Zersetzung als lâbmttngsartige Schwâclie und

Steifigkeit der Glieder, sowie in lange dauerndetn Muskel-

sehmerz. Achnlicliu Erscheinungen machen sich in allen Blut-

zersetzungs- und Infeciionskraiikheiten in dem bekannten Geluhl

allgemeiner Ahgeschlagenlieil geltend, indem das abnorm

veriinderle Blut Iheils direct làlimend auf die Muskelsubslanz
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wirkt, tlieils indirect dadurcb, dass es tiutàliif; wird, den er-

forderliclien Stofïweelisel xu unlerlialten.

Diesen L'nluslgefûbleu ttelien entsprecliende Luslgelûble

gegenûber. Dem gesunden krâftigen Organismus ist eine tQcli-

tige Anstrengung eine walire Lust; ein tflcluiger Marscli, Turnen,

Scbwiramen, Iteiten, Tanzen, Sclil ittscl mI ilati f tmddie meisten

Spiele beruhen zum gr&ssten Theile auf diesem Wolilgeinlil des

in Tbiitigkeil gesetzten Muskels. Wie diese Arbeiislust der

E r tu fl d u ti g so steht das slimmungsartige Gel'ûlil der E u p Il o r i e

der Unlusligkeit des aUgemeiiien Abgeselilagenlieitsgefùlils gegen-

\\bei: Uieses (iefûlil der Wohligkeit, Frische, Elastieitât und

Spannkraft ist es, welches eineu ftberaus wichtigen Factor unsere»

kOrperliclien Wohlbedndens ausmaclit. Endlich ist gegenûbet-

dem l'nlustgefûhl zu starker uud der Lust der massigen, dem

VermOgen angemessenen noch die Uiilusl der zu geringen

Muskelauslraigung zu verzeictmen. Die Hulie ist dem gesunden

krâfligen Muskel uuertrâglicli und Quelle einer eigenlliûmliohen

prickeinden, ungeduldigen, in allerlei Bewegungen sich kund

gebenden L'nlusl, vviihrend sie dem erniftdeten 3luskel an-

genuliin ist.

Aile ditse Geffilile llnden in den verscbiedeiien Funclions-

und ErnSbrungsziistânden des Muskels ihre geniigende Er-

kJârung. Wie die Nervensubstanz ist auch die Muskelsubstanz

eine Vcreinigung bocb coinplicirter Verbindungen und einer

Summe von SpannkrSilen die daher in jedem Augenblivke

i'ortvvilhrender Zerselzung und Heduction unterliegt. Diese Zer-

seiztmg lindet im ruhenden Muskel in geringerem, im thûtige»

Muskel in starkerem Maasse statt, dagegen werden in letzterem

vermiigc der Iebhafleren lUutvirciilation die Zersetzungsproducte

Koblensiiure, Fleiscl initlvlisû u rc scbneller und vollslândiger hin-

weygewaschen, wûhrend sie im rulienden Muskel sicb anbâufen,

wohiugegen bei Ueberanstrengung die Zersetzung xu stark wird,

ats dass die Blulrirculalio» ilire Producte sâmmllich lort-

zurâtiuien vermûcbte, was dann im Ztislande der Ruhe all-

mâlilicb geschieht.
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2, N'almings- un il Verdauungsgeffllile.

Die Gumeingelûlile der Verdaiiungsspbâre bildeu eine zahl-

reielie Gruppe bevoreugter Organgefûhle, bevorzugt, wie wir

geselieu habeu, auf nielirl'aclie Weise, nemlich 1. dnrcli die

Wichligkeit unil Allgemeiulieit ilirer Wirkung vermûge des Ein-

Uusses auf Bereitung uud Umlauf des Blutes, 2. durch die

Ëni|j|indlic]ikeit der Organe, 3. durcit sehr merkliche consen-

sueUe Nervenrerljîndungeu. Endlich kommt zu alledem hiuzu,

dass diese Organe fortvvâlirenil sieh in irgendwelclier Tliutigkeit

bellnden, Wir kûniien sie in drei Gruppen zerlegen a. locale

Geffihle, b. allgemeine Yerdauungs-, c. allgemeine Ëriiûlinmgs-

Gelulile. Die ersleren drûvken lediglicli den Zustand des

einzeliiuii Oruans aus, iu der zweiten Gruppe fassen wir die-

jenigen Gef'ûlile zusainnien, welche ais
slimmungtsartiger Ge-

sainriitaustlruck der Verdauungsprocesse, in der drilten

dkyenigen, welche in gleicher Weise als Totalellect des je-
weiligen EniûhrttngszustaiHles uns zum Bewusstsein

kunnnen.

a. Locale Get'ûhle der Verdauuugsorgane.

Hiertier rechnen wir aUe iliejenigeu Gefillile, deren Sitz

die sûmmtlichen Organe des Verdauungscanales sind, insoweit

sie a» dem Verdauungsgeschâfl uninittelliar belheiligl sind, wo-

durcli die Geschmacks-, Tast- und Gemeingef'Qlile der.Muud- und
Rachenhôlile sowie die Excremenlalgefûhle des Mastdanns vun

der Betrachtung ausgesclilossen werden.

Zu dieser Gruppe geliûren zalilreiche, Ortlicli gut begrenzlu

Gel'fllile. Das Gefûld des Muudwâsserns bei Annâlierung oder

Vorstellung leckerer Speise, auf Erregung der Speiciieldrûsen

bertthend – nalûrlicli zu unterscheiden von den die Urûsen

erregenden Appetitgcfûlilen dann die die Scbliiigbewegungen

der$peisei-5lire begleitendcn Gclïlhle meist erst ais Scbling-

besc h werden zum Bewusstsein kommend, aber auch das

Essen unit Trinken durch leichteres Abrulscben schmackhafter

Stoffe imd umgekehrt begleitend, ferner Magengei'ùlile:
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Druck-, Sâure, Krainpf, Vûlle, Leere, endlicli Darmgerûlile:

Spanuung, Druck, Sebmerz u. s. w,

b. Allgemeiae Verdauungsgefûhle.

Da alle am
Verdauungsgescbiilt betheiliglen Organe eng

zusammenhângen, nur die Glieder eine» gr5»seren Ganzen –

des Verdatmngscaimles
– ousmachen und einander weehselseitig

beeinilussen, so liegt es in der Natur dieses Verhfillnisse», dass

die Get'ûhl»! dieser Eiuzelorgane «ur 8i»n»Mnsweise gesondert

herrorlretuii, ûbrigens aber und (1er Regel nach in einen stim-

rouugsartigR» Gesainmtatisdrttck aller Verdauungsoi'gangefiilile
aufgenotnmen werden. Solche allgemeinen Verdauungsgefûlile

begleiten in mannigfacher Fûrbung den ganzen Verdammgs-
process vou der allmâlilichen Einfûhrung der Speise Gelûhl

begitinender Erl'ttllung zur volleti SâUigung VOUe und

Druck sodann (lie mehr unmitlelbaren Verdauungsgefnble

Erwûrmung des blagens und derËingeweide, bei stfirkererlteizung
bis zu leichter EnUûndung Verdauungsfieber sicli stei-

gernd mit tnancherlei iNebenereclieintingen
–

Eingenonimea-
lieit Schwere, TrâgheU

– oder aueh wieder bei normaleni

Verlauf Gefûlile dei" Fritehe, LeiclHigkeit, endlich bei krank-
baJter Verstimmung, l'ebelkeil, Kopfsclimerz, Beklemmung,
Scliwindel u. s. w.

c. Allgemeine Erniibrungsgefûlile.

Vei-scliiedeu von diesen unmittelbar aus der Erregung der

Organe durch den
Druck, die

Temperatur und die clteroUche

Besrlmflenheit ihres Contentum resultirenden Gefûblen sind die

déni aUgemeinen Ernâlirungsstande des Organismus, seiner Ge-

webe bezichenUicb des die letzteren speisenden Blule». Es ist

nothwcndig, sicb hierûber so unbestimmt auszudrùcken, weil

man den Sitz, die Ursacbe und die Erregutigsart dieser (ieffihle

nicht kennt. Es sind dies die Gelïïhle des Hungers in seinen

versebiedenen Graden, des Dursles, der
Erquickung bei

Aufnahme von Speise und Trank, der beginuenden Sâlti-
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gung, der Sûlligung, der
L'ebersfittig ung uml des

Ekels, l'ebelkeil.

Es sind zunûebst gleichfalis rein locale Empl'in-

dungen. Obgleicb die veranlasseiide Ursaclie eiiie allgemeiiie,

im gaiwen KOrper wirkende ist, so treten dennoch die Huuger-

und DurstgefûJiIe zunàchst in lester localer Begrcnzung au)', d. h.

es wird zunâclist nicht die beginnende abnorme
Zusamnrensetzung

und der Blangel gewisser Stofl'e im Blute und den Geweben,

sondern die Riickwirkung desselben inr Magen und den Ein-

geweiden belm Hunger und im Sclilunde, am weicheu Gaumeu

und an der Zuugenwunel beirn Durst, empfunden. Erst bei

lângeretn Fasten zeigt sich neben dem Orllicbeii HungergefQhl

ausser consensuellen Nebenempflndungen aIs Sclmâche im

Kopf u. s. w., wirkliches Schwâchegeftllil.

Der Grund des localen Ilungergefühls im Magen ist nacli

Ranke auf mnngelnde Blutzui'ulir zum leeren Magen zurflck-

zul'ûlireii. Jedenfalls sind Ortliche Ur^achen zunàchst vorherr-

ucliend, wie auch daraus hervorgebt dass das eigentliclie

Schwâcbegefûlil erst so spât eintritt, wûhretid bei reclitzeiliger

Nalirungsaufnahme sogleich mit den ersten Bissen ein merk-

liches Wohlgefûlil der Erquickung sich einstellt, lange zuvor,

ehe an eine Uebertragung der Nâlirstofl'e in's Blut uud in die

Gewebe gdacht werden kann. Sonslige generelle Emplindtmgeu

und Stimmungen heim Hungern gesunder Personen sind, was

die Aafangsstadjen betrillt, wie Ranke richlig bemerkt, auf

psyclrische Ursachen, Gewohnheit, Lustvomellungen und dergl.

ztirfiokzufùliren.

3. Atluuungsgeffililc.

Der Alhtnungsprocess geht bekanntlich in der Regel un-

willkûrlicli und unbewusst von Statten und so ist er aucli fur

gewObnlicb nur von ganz unmerklichen Organgefûblen begleitet.

Jedoeli bedarf es nur des Aufwandes geringer Aufmerk-

samkeil, um walirzunehmeu, wie wohltbuend docb eigenUtch

jeder normale tiefe Athemzug ist. Daher wird denn auch jedes
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und selbst dus leichteste Athemhinderniss sofort sehr merklich

einpfunden. Neben den flaeliereu, umvillkûrlichun Atheui-

zûgeir macht sich von Zeit xu Zeit das Bedûrfniss besonders

tiefer Durcliatlinmiig der gatizen Lunge geltend, welches nun

willkûrlich vollzogen und augenelnn euiplunden wird. Die Vor-

gânge bei dem hiemit vielleicht verwandlen Seufzer und Gâhnen

sind bis jetzt meines Wissens noch niclit liinlûnglicli aufgeWârt.

Die Ërsclieitiuiigeu des Htisttms, Niesens, Stiche, Enlzimdungs-

schmerzen, emllicli des Asllitnu sollen hier nur erurdmt werden.

Von grosser Inlensiiâl ist bekanntlich das nach Beseitigung

des Atliiiuingsbintlernisses das l'reiere Athmen begleitunde Wuhl-

gefûhl.

Bukanntlieli ressortira) sâmmtliehe die Allimungsmùskuiatur

des Bnistkorbt's des Zwerubtelles u, s. w. in Bewuguug setzende

Nerven von einem einzigen Ceiitruni im Gehirn dem s. g. Lehenskno-

ten (noeud vital) und man nimmt au, dass diesem der erregende

Heiz durcit die sensibelen Kasern der obersten lïml' Itfu'ken-

marksnerven zugefûlirt wird, da nach Durchsclmeidung der

beiderseitigen hinleren Wurzelii derselben die Atlimung still

steht. Es scheint, dass in der venOsen Descliufl'enheit des

Blutes und zwar des Sauerstotl'maugeU (rgl. l'sychol. Anal, {“

S. 83. 84) der auslOsende Heiz xu suclieu sei. Ducli ist der

pbysiologische Zusammenhang uoch ganz dunkel. Jedenfalls
maclit sich in diesem Faite der Einlluss uorniaier Atlunung auf

die richtige und zum Leben notbvvendige filutniischung und

die davon abliiingige Functionsiàliigkeit der Gewebe und Organe
nngleieli si'hneller ais bei der Nahrungsaurualime geltend, da

sehon nach dem Auslall weniger Atbeinzûge das Leben bedroht

ist. Daher sind aile merkliclieu Atlieuigerûble erklârlicbcrweise

von erlicblichem Einlluss auf die Stimmung. Bei den auf

Hemmung der Albmung beruhenden liegt es auf der Hand,

sie sind durchweg h&cbst quâlend und peinlicb, Aber auch

im uingekehrleit Falle ist ein erheilerndcr, stimmunghebender

Einlluss eines besouders gûnstig ablaufenden
Alhmungsprocesses

nicht zu verkennen; wie ja die baupUftrhlich bierauf beruhendc

Annelimliclikeil des Atifentlialts in besonders guter, saucrstofl-
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reiclier, ozonhalliger Luit, ant Meeresstrande, an Gradirwerken,

im Walde u. ». w, bewejst und umgekehrt das Athmen

schlechter, veniorbencr Lufl liûchst verslimmeml und nieder-

drflckend wirkt. Eine eigentlifmiliche, aiwcheineml nur durch

eine Art von Ideenverbindung erklârbure L'mkehrung dieses

Yerlifiltnisses ist es, dass die Affecte in gleicliem Sinne auf die

Athinung zurûekwirken su dass niederdrûckemle Aflecte die

Alhmung herabsetzen bis der drohenden Insuflieienz (1er er-

leicliternde Seufzer abhilft und unigekelirt IVemlige Aufregusig

die Atlimung bufûrdert.

4. Sexuelle (ietûhle.

Obglptcli die ganze Sexualspliâre pliysiologisch betraelilet

sich wie eine Art von Luxusausstaltung am individuellen Orga-
nismtis ausiiimmt, su selien wir doch gerude die von ihr auss

veraiilnssleu Geffllile und Oegierden fine unverliâltnissniûssig

wichtige und tiefgreilemle Huile im gesammten Vorstellungs-

und Gemfitli&leben spielen. Es ist mûglicli, dass hiebei Gattungs-

instincle ais ererbte und anvnogeue Dispositionen, auch durch

Vermiltelung des liûberen Gefûlilslebeus aui' noch nicht genûgend

aul'gekliirle oder niclit bierher geliOrige Weise hier mit liiuein-

spielen, Was auf diesem Gebiet sich als erklârcndes Momeut

uns aurdrângt, das ist die grosse Emplindliclikeit beruliend

auf itusseronlentlicliein Nervenreicliltuini der sexuellen Organe

und die Wichtigkeit ibrer ausgebreiteten Xerveuverbindungen.

Hiescn Verliâllnissen jedeiifalls muss es zugesclirieben werden,

dass dieser Sphâre eiu dem liôvhsten Sclimerz onaloger krampf-
artiger Lustparoxysmus eignet, dergleichen sonst nirgend oder

hOchslens in schwachen Ansâtzen vorkommt.

Wiciitiger nocli als dieses, durch Erinnerung und Envar-

tung die l'hantasie mâclnig anregende, in Wirklichkeil doch
nur sellen eintreteude Luslexlreni sind die forlwâhrenden

im Einzelnen wenig tnerklichen, in ihrem stimmungsartigen Zu-

sammenschluss aber liûchst einllussreichen Erregungszustûnde

der einzelnen Organe, Drûseii, Belifiller u. «Igl., wie sic sich

ohne Itficksicht auf eine begehrte oder vorgestellle Lust-
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befriedigung sowohl wâbrend der PubertahttMwickelung in be-

sontlers cliarakterislisi'her YVeiso, als auch bei unverdorbenen

Jûnglingen unit Jnngt'niueii sowie auch bei solchen Mânneni

und Frauen, deren Phantasie sich rein erlnllen hat. in schein-

bar ganz anderen Formen und Geiïllilen gelleiul madit. (Vgt.
hiezu Psychol. Anal. Il., 2. S. 360-363.)

5. Excrementalgeffilile.

Oieselben sollen hier nur der Vullstfimiigkeit tmlber er-

wâbiit vverdtiii: Gefûlile der VOlle des Danns und der Blase,

bisweilen zu quâleiideui Uruck der Slofle iu allen drei Aggre-

gatzustânden, gesteigert uuter oit heruischeni Widerstaude der

Sdiliessimiskeln, und dann wieder das wichtige GescliâCi der

Entleerimg, bisweilen unter angestrengler Arbeil der klrciïeiiden

Huskulaturen mit dem stimmungsraclteii Geffilil der Erliùclite-

ruug u. s. w.

B. Eigentliches GemeingefUM.

KOrperlicheStimmuiig.

Sonderbarerweise ).risst sich von Deinjenigen, was im

vollsten Sinne des Wortes den Naraen ,.Gemeingefulilu zu

fûbren bereelitigt ist, fast »m wenigsten sagen. Denn wie wir

gesehen haben, sind es gerade die alterdunkelslen und un-

bewusstesten Gefûhle, welche wegen ibrer geringen eigenen

Klarlieit darauf verzicbten mflssen, gesondert im Bewtisslsein

hervorznlrelen und sich damit begnûgen mûssen, nur in ibrer

Gesammtheit in demselben eine gleichralls nur ziemlich scliwaclie

und undeutliche Vertretung zu finden. Es koinnit binzu, dass

wir durch unsere ganze, fast ausschliesslieh das liôhere psy-

cliische Leben betonende Erziebung und Entwickelung darauf

angewiesen sind, der leiblicileil Spliâre, insofern sie sich nicht
durch entsrhiedene Sondergerâhlu geltend macht, ffir gew6hn-

lich nur geringe Aufmerbanikeit zuzuwenden. Endlich trâgt

der Umstand noch erlieblich bei, die Misslichkeit einer wissen-
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schafllichen Bciiaiuilung «1er leiblichen Stinimungen xu erholien,

dass dièse niemals als solelie
gesondert, sondern steU uebeu

einer sogenaunteu seeliselien, auf einem Contact hohercr psjchi-
scher Gelfllile beruhemlen Stiniinung auftritt. ludein ich mil-

vorbehalte, iliese Verhâltnisse betreffenden Ortes eingehender

au beimndeln, will ich hier aber die leiblichen Stimmungen

das Thatsiichliche kiira zusamnteuslellen.

Obgleich wir fur gewOhnlicli aurieiblicheStimmungen wenig

achten und normaler Weise es weder kOnuen noch sollen, da

wil Wichtigeres zu tliun haben, so ist doch tlialsàchlicli irgend

eine Stimmung in jedcm Augenblick vurbnden und das drfickt
sich auch deri) gewfilinlielieii Bewusstsein dmvli die gedankenlos

gethane und ebenso beantwortele Fcage nach de m nBefinden"

aus. Die Alltog.serfahi-iinjj weiss nicht viel mehr davon, uh was

sie auf die stéréotype Frage stereotyp erwiederl gut oder

sclileclit; sie keuiit nui- ein Wohibeiitiden und ein nUnwolilsein",

allentalls /wisclieusluten, ,,l's gehi", ,,so so" und ,,nirlit ganz",

"es kûnnte besser sein" u. dgl. m. In der That tindet man

hei (iiuiger Àul'merksamkeit niclit mu- • zalillose iXiiancirungen =

in der Scala des Wohl- oder L'ebelbelindens von heiterster bis

zur Ausgelassenheil gehenden Euphorie, die niclit bloss der

Àberglaube als Vorboten drohemleii llulieils ITirchtel, bis zn ent-

scliiedenem Uinvolilsein, sondern auch die alleriDatinigtaltigs'eii

Fârbuugen uutl qualitaliven Verscliiedenhejten, so dass man wolil

mit Itecht sagen kann, dass die Stimmung in keinem Moment

dieselbe aïs in l'nlliui'en sein kûnne,

SVenn wir uns nun nach der MOgliehkeil eint-s ordnendeu

Ueberblicks iu dem Chaos dieser ucbclhaften und ungreilbaren

Uebilde umsehen, so bleibt uns nur die eine Môgliclikeit zu

versuchen, ol> aus dem Zusainmenluiiige der bisiierigen ErOrte-

rungeu sich ein Leilladeii oder Fingerzeig J fi eine Eintlieilung

iindeu lfissl. lu der That brauclieti wir nur davon auszugehen,

was obeu bemerkt wurde, dass diejeuigen UrgangelTible, die

niebt ais ,,verstârkle" oder ,,l)evorzugte" gesondert im

Uewussuein Itervortrelen, in Slimmungeii zusatnmenliiesseti, uni

sugieicli wenigstens eine gut begrenzte Gruppe vor uns zu
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liaben, die wir als “ oc II le Stiminuiige»" bweicliueii, weil

sie ohne Vorliurrsclialt «târkerer Sontlergefuhle aus dem Zu-

samniemvirken einander ziemlicli gleichwerthiger Gefïililsrudi-

inente hervorgelien. Wir sehen aher auch sogleich den Gegen-

salz, nemlicli ,,uneigentJielie Sliminungeu", nemlicli solche, die

ilureli ein vorherrschendes Gefûlil Stiniiming nnd Farbe er-

lialten, d. h. wu dureh ein vorliermbeiides Gefùlil aile Gefûhle

und Gefûhlsreste in eigentlifimlicber Weise beslimmt tmd ge-

Kirbt ersclieinei). Endlich wfirde xu den bislierigen als dcilter

Fall der liinzttkummen, dass eiu Orgunget'ûlil wegen weiter Ver-

breilung des Organs oder der Allgemcinlieil seiner Wirkung
vou Hanse aus stimrauaysartig aullritl.

Wir belracbten diese drei Arten einen Augeublick nâlier:

1. Edile .Stimmuiigen, eigentliclie Genieinget'iilile.

Das Yurhandenseiii sulclier echten Stimmungen d. h.

solcher Gemiiin^el'ûlile, die wirklicli, wie der Naine besagt, aus

der Suininiruiig zahlreidier, im Ëinzclnen vOilig unnierklirber

Gefùhbrudiineiile hervorgelien, lâsst sidi tlialsïu-lilich nicht lie-

zwcireln, und es sind niclit élu a selteu rorkonimende Zustânde,

somlern sie bilden die eigentlielie uormale Uescliafletilieit misères

leiljlichen Belintlens. Sie limlen niclit bioss dann statt, wenn

wir von einer kûrperliclien Stimmung gar nidits merken,

d. b. weini miser leibliclics lielindeii sicli in keiner Weise,

weder tlureli erliebliclieve Wolil- noch Weligefûlile in's Be-

wusstsein drângl, sondern selbst dann nocli, wenn es nach der

einen oder der andern Seite sclion entscliiedeii das Bewusst-

sein aflkirt. Es ist fur Stimmungen dieser Art cliarakUtristiscli,

dass wir uns fiber ibren Grund und ihre Zusanmient-elzung

sclilechturdings keine Itechenscliafl zu geben vcnnûgen dass

wir iliueti aut' kcine Art beikonimcu kûrnien. Uamit soll niclit

gesagt sein, dass Ailes, wovun tua» sieb keine Ileclieiisclial'l geben

kann, oline Weileres iiierlier 211 reclinen sei, da der Fall sebr

wold vorkommeii kann, dass eine bcstinimte locale Ursaclie in

ganz allgeineiuer Wcise exaitirend oder deprimiroud wirkt, ohne

dass ilcr Uetroll'ene ûlier die Veraiilassung sicli Iteclienschaft
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Il. -.1 .I.l.u. _.Ohzu geben vermag. Hier sind vielraebr nui- diejeuigen Fâlle =

gemeinl, in denen es an einer derartigen stârkeren locslen

Reizung einzelner Organe oder Tlieile derselben durcliatis felilt

und die walirgenommene Stimmuog nur der Ausdruck der

Suriune der einander ziemlieh gleiciivvertliigen
– im Einzeluen

nicht gesonderl bervorlretenden die Grenze bewusster Merk-

liclikeit nicht «rreicbender Gefiiblmidiinente aller Organe bildet.

lin Allgemeirien werden sicli diese eclilen Stimmungen mehr

auf deu uulereii Sltifen der Gel ïilibscola d. b. der l'nlust

durcli zu geringe Reizung und scbwacber Lust bewegen. VVir

sebliessen das ans dem Begriff dieser Genieingefûble, da sich

antielimen lâsst, dass die Suimne den einzelnen Coiiiititueiiten

nicbt ungleicliarlig sein werde und weil stârkere Lusterreguug
oder Unlust aus zu starker Ileizung sofort verstûrkte, also ge-
sundert im Bewusstsein liervorlrelencle Organgefûlile zur Folge
liabcn wûssle. Es wûrden also diejenigen Fâlle liicrlier ge-

liôren, in denen mau sich eines ziemlich gleiclimâssigun allgeuiei-

nen kûrpet-lirhcn Belindens bewusst winl, ohne àm irgend ein

einzelnes Orgau oder Glied sich in besonderer Weise geltend

macht. Dièse ansebeineud gleiubgillige, riclitiger scbwacb an-

genebmcSlimniung (da wirkliclie Glcicligiltigkeit als unaugenelime

Aputliie empi'unden wird), dièse Slimmung, deren niau in der

Hegel nur bei Aufwendung besonderer Aulïnerksarakeit bewusst

wird, dûrlïe zugleicli das Mitlelmaass der hierber gebûrigen

Slimratmgen bilden, an welches sicb nach ttnten bin ein Ziislaiul

der Heizlosigkeit und allgemeinen L'nberriedigt-

seins und nach oben bin ein Zusland etwas mehr amsgespro-

cliener Luslstimmung, als ,,Aurgeleglbeil" oder ruhiger, »tim-

niungsvoller, lieiterer (ieinfillisvei-las.suiig aiisclilii-ssl.

Man dari* nun aber das begritriiche Erl'ordcrniss dieser

Stimniungsarl, «lass aile Gelïibkelemeiitc gleii-bmâssig angesprocbeti

seien, niclil zu streiig iielimen, da das ja in Wahrlieit ein ûber-

aus seltcner oder eigentlieli wobl niemals vorkoiiiinender Fall

sein wfinle, dass aile Organe uod Functionen vûllig gleiclunâssig

luugirten und keiues vor dt-m andervn sicb geitend mairbte.

Mau mtiss sicli vielmehr mit annfihernder Gleicl)iii,"issigkeit bc-
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gnûgen mut diejenigen Folle noch hierberziehen in ileucii

einzelne Gebiete schun starker errent sind, jedoch nuch nicht

in solcliem Grade, dass ihre Orgaiigel'ûlile bis zu gesomlerter

Bewusstwerdung verstârkt werden. Es euUtehen go maunig-

faltige besondere Fârbungen und Nuancinmgen der Stimmung, j
die sicb nur noch gradweise xu verscbaïfen haben, um sofort

den L'ebergaug zur i'ulgenden Gruppe m zeigen.

2. Stimniungeit durch SondergeiTible.

Dicser febergaug xu dent eutscliiedenen Hervortreten eines

besunderen Organgtlûlils ist in melir als einer Bezielumg

flmrakterisiisclj. Er gescliiebt nemlich in der Weise, dass das

auftretende Geffibl sich ïunàchst gewissennaassen hinter dem

Yorliange oder wie durch einen Scbleier ankûndigl. Das ist

nainentlicli bei deu inneren Orgaiiget'Qblcn der Fail. Man l'ûhlt

sich x. B. im AUgeincitieii unbeliaglicb, mail weiss selbst nicht

wie, bis allmâblich sich ein bostimiiitus locales Geluhl geltend ,j
macht. Dies beweist den Hervorgang der kôrperliclien Stimmung

ans an sich unbewussten Gefûlilselenienten der einzelnen Organe

und zttgleich auch deu Einlluss aller Gemeingelfilile auf die

Stinunung.

Es ist eine gun/ nllgemeine psycbolugisube Erl'ahrung, dass

jedes sti'irkci'e Genicingeifilil in seinem Sinne die Stimmung be-

ciullussl, ja mau katui fast sage» Stimmung macht, indem den
Il

einzelnen Gel'ûhls- uud Vurslellungselemenlen ofl ganx widei*

ibre eigne JS'atur der vorlierrsvbendc GeffdiUeharakter auf-
n

geprâgt wird. Mit diesen) fur die liûlieren psycbiscben Ge-

Mille geltenden Verbâltniss haben wir in unserer Spbâre gleich-

lalls m recbneu. (Iefliger Scbmerz z. Il. behurrsclit sofort die

ganze Stimmung, su dass man neben ihm nichts empfindet ais

Sclimmlidies, L'nangenebnies. Man sagt davon mit Recht, dass
der yanze Kûrper mit den) kiimken Gliede leide. Was hier

vom Schniens gilt, gilt mutatis muiandis von jedem stûrkeren,

sich lebhaft in den Yordergruml drângendcn GefQbl, es fiirbt

die Stimmung. Wie verdriesslich kann uns z. B. die an sich

doch ziemlicb unbedeutende Belûsligung duruli eine Fliege
r

i
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machen, oder wie sehr pflegt uns ein Jucken, wenn wir dem-

selben niclit gleicli Abhilfe verschafi'en kûnnen, einzunehmen.

Es ist doch hOchst eigenlhûmlich, dass man bei Setiling-

besehwerden gar nicht umhin kann, immer zu sclilucken. Man

mag sich vornehmen so viel man will, mit der schinerehafteri

Opération zu warten bis es durchaus nûthig ist, ehe man das

redit ausgedactit, beflndet man sich richu'g wieder im Schluck-

geschaft. Ebenso ist bekannt, dass Hunger, Durst, Entleerungs-

bedûrftiisse u. dgl. m. in ihren liGkeren Graden den Sinn vOllig

einnehmen, so dass man an nichts Anderes denken mag zu

.Nichts disponirt ist, als zu diesem Einen.

Man bemerkt leicht, dass zwischen diesen letzt aufgefiihrten

FûJlen und denen des Schmerzes ein nicht unwesentlicber

Unterschied hinsiclitlicli der Art und Weise, wie das Sonder-

gefûbl die Stimraung bedingt, obwaltet, Beim Sclunera war

es gewisserniassen eine Art von ûustieiiicliem Contact. Man

hat z. B. Koptschmerzen und nun mag man Nichts sehen, hûrai,

kein Glied rQbren u. s. w., weil Ailes das das Kopfweh vermebrt.

Man hat ein schmerzbanes Geschwûi- am Arm und jeder Tritt

des Fusses wird hier schmenhali empfunden. Wer an lieftigen

Gicla- oder dergleichen Schmerzen leidet, empfindet schon die

Annûherung anderer Personen schmenhaft. Dagegen kommt

in den Ietzt gedachlen Fâllen die Stimmung einfach dadurch

zu Stande, dass die stSrksten Oefûhle die Vorlierrschafl im Be-

wusstsein haben und andere Gefûlile entweder gar nicht auf-

kommen lassen, oder sie in ihrem Sinne umstimmen und

iarben.

Zu diesen heiden Fâllen kommt als dritter derjenige hinzu,
wo die Stimmung gewissermassen

von binter der Scene her

beeinllusst wird. Es giebt nemlich Gemeingefûhle von so pro-

videntiell hegemoniscliem Charakter, dass sie die Stimmung nicht

Moss dann beeinflussen, wenn sie zur thatsâcblichen Vorherr-

schafl gelangt sind, sondern schon vorlter, d. h. bevor die be-

treffenden Organe zu einem besonders hervortretenden Gefûlil

erregt sind. Es kann sich hierbei natflrlich nur um sehr be-

vorzugte Organgeffihte handeln und hahen wir dabei vorzugs-
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weise ute sexuellen, sowio gewisse Disposiliouen der Verdauungs-

Krnâhruiigsgef'Qlile im Auge. Hierlier wûclite ich es rechnen,

wenn, von der eigeniliclien UesclilechUbegierde aligeselieii, von

den muellen Organe» her eine gewisse ilauernde erolische

Slimmung uud Disposition sien in der Weise geltend niaclit,

dass Ailes, was auf die gesdilechtliclie Dillerenz Dezug hat, ein

besonderes luteresse eiliûlt, gewisseruiassen mit einem Gefûlik-

niinbu!» keklfidet wird; hierher geliûren ferner die Slimniungeii

und Verstininuingen aus Hâmorrlioidalbcsclnvcrdeii und weiblicher

Hystérie, vielleicht auch theilweisc die Stimmuiigeii aus leerem

Magen uml nach guter udcr sdilediler .Malilzeit, Dièse l-'âlle

bilden deu L'eliergang mv folgeudeu (Jruppe.

3. Sondergefflhle von «ntschieden
sttmniuiigs-

arligem (lliarakter.

Die zuleizt erwiilinteu Kâlle Lrauclieti neiulich uur etwas

entscliiedener und inarkirler aulïulreten, um den Ty|ius unserer
(Jelûlilsklasse scliuu

vûllig rein darzuslellen. So haben wir

beispielswui.su iu Kxallalioneii und Depressionen bâmorrlioidaler

und hysterisclier Ziislâude, sowie in déni bckamiteii Gelûhls-

ûbeischwang der l'ubcrlâlsenlwickdung scliuu ganz den Fall,
dais fin eiiizelnes specielles Urgangt'lûlil durcli seine weit-

reicliendeu iNerveiiverbinduugen und Con.seiisiialersclieiiiuiiijen

vun lluuse aus als Stiuuntiiig aul'U'ilt. Dies ist uitii uucli ent-

scliieileuer der Fall Jmi solclieu OrgaugelTilileti, die wegen all-

geineiner Yerbreituug dus betbciligteu Gewebcs uder der All-

gemeinlieil ihrer Wirkung in besMinlcrer Wcise bevorzugt sind,

Dies ist z. Ii. der Fall aller allgemeinen Muskelgefûlile. Wenn
die ganzo Muskulatur imsres Kôrpers wie bei deu lilutent-

mischungski'anklit.'ilei) von KrmûtlungsgelTiliIen ailicirl wird, so

ial die Fulgc eiu aUgenieiiivs AbjjescljhigenheiLs- uud Scliwâcbe-

gelïilil, weldies die allerklâglii-liste Slitiiiiiutig dnrslellt. Uerenlgegen-

gesetzc Fall ist die aUgeineine Euphorie, uarb allgeineiner tûdiliger

Muskelarbeit, wo durnli vermehrten lilulzulliis.s zum gesamniten

Miiïkelgewebu dièses von alleu Zera'lzungspi'odueten grûndlich
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ausgewaschen
ist und sich nun ein GefUhl von allgemeiner

Frische, Kraft und Munterkeit einstellt, das ungemein wohl-

thuend ist. Oaluu gehôrt das Gefûbl der Ruhe nadi starker

Arbeit, sowie aucli die Veretiromung, Ungeduld, zappelnde Uu-

ruhe des krâftigen Organismus ohne genûgende Beschâftigung

u. dgl. m. Hierlier wûrden wir ferner aile aus besserer oder

schlechterer Bltttbereitung, sowie aus aUgemeiner Erregung der

Nerven aus dem Blute herstammenden, nothwendig allgemein

auftretenden GefQltle zu rechnen haben: also die Sclmfiche und

Kraftlosigkeit nach dauernd schlechter Ernâhrung, sei es bei

Nahrunggtnangel oder wegen krankhattei- Hindernisse der Er-

tiaitrung, des Gefûhl allgemeiner Anregung aus krâftiger und

reizender Speise und zumal die excitirende und hoclislimmende

Wirkung geistiger Getrânke.

Wir scbnietclieln uns nicht mit der Hollnung, in den vor-

stehenden Erùrterungen unseren Gegenstand erscliopft zu haben.

Vieles musste dunkel bleiben, weil es ûberliaupt noch nicht

wisseiischaftlich erforsclit ist, andere Lûcken mag individuelle

Unwissenheit versclmldet haben, Vieles wurde nur in tlûchtiger

Andeutung beruhrt, aus Besorgniss, den Itahmen einer Abhand-

lung zu sehr zu ûberschreiten und auch ûber Dinge von viel-

leicht geringem Interesse fur den Leser <l>p<terZeitschritt zu weit-

lâufig zu werdmi. Unter unseren Pbilosoplien wird es gewiss

Viele geben, die bezweifeln, ob diese unlergeordneten Dinge

einer so minutiOsen Oetailuntersucliung ûberliaupt werth seien.

Siclter ist allerdings, dass man sich auch hûten muss, in der

Scbâtzung ilirer Wichtigkeit zu weit zu gehen. Demi allerdiugs

ist in vielen svielitigen Hinsichten dièse ganze Sphiire uiiler-

geordneten Ranges, von geringem psychischem Werthe und ganz

dazu bestimmt, von dem liûheren Gemûtlis-, Willeus- und Vor-

stellungslebeu aus behemcbt untl womûglich unterdrûckt zu

werden. Ab«r eben so sehr wird mail sich zu hûten Italien,

in der Geriugschûlzung dieser ganz eigcntbûmliclien Materie zu

>i\k
k

cuan araverie

20.
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weit zu gehen. Ma« mag sie mit Viecher alg den Unterstock,
das Souterrain des psyehischen Gebiludes betrachten und wer
die herrschaftliche Familie besucht, mag sich zu vornehm

dûnken, sich iim Kûche, Keller und Gesindestube xu kùmmern.
Aber man darf doch nicht vergessen, dass diese, wenngleich |
grdsstenlheils wieder mit Erde verschûtteten Theile doch zu-

gleich (las tragende Fundament, den soliden Unterbau des Ge-
baudes ausmachen, und dass auch von den wirlbschaftlichen

Funcu'onen dessolben, von dem Stande der Dinge in Kûche und
Keller und der Treue und Zuverlâssigkeit der Domesliken Be-

hagen, Wohlergeben, Ordnung und Sauberkeit der oberen Stock-

werke wesendich bedingt wird.

In wie vielfacher Hinsicht aus der Sphâre der Gemein-

gerfihle beraur das hOhere psycliische Leben berûbrt und be-

einllusst wird, ist an betreflendem Orte hervorgehoben worden,
z. B. wie aus dem Kreise der Muskelgemeitigefûhle heraus der
fflr die gesammte Sinneswahrnehmung so wichtige Muskelsiun
sich entwickelt und zu den hôchsten Feinbeitggraden auabildet.
Ein ganz âhnliclies Verhâltniss besteht zwischen den âusseren

(iemeingefûblen und dem Tastsinn, welchen letzteren man mit
hoher Wabrscbeinlichkeit als den Ursinn betrachtet, aus dem

im Wege diflerenzirender Entwickelung sich die ùbiïgen Sinne

lierausgebildet hâtten. Auf die Wichtigkeit der kOrperlichen

Stimmung ftlr die Stimmung ûberbaupt ist schon bingewiesen. i
In dem Gesammteffect unsrer seelischen Stimmung bildet das

leiblielie Befinden immer einen hûchst wichtigen, in negativem
Sinne sogar entscheidenden Factor, es ist die plebejische

Tribunengewalt, die dem hOcbsten Geistesaufschwung in jedem
Augenblick ihr Veto entgegenstellen kann. Abgesehen davon

ist die kOrperliche Stimmung das Vor- und Urbild der psychi-
schen Stimmung, so dass die Analyse der letzteren von den

fur erstere gewonnenen Resultaten auszugehen haben wird.

Vollends fur die Gebiete des FOblens, WoUens und

Handelns bildet unsere Materie geradezu den Keimpunkt und

Wurzelstock. Wenn es irgend wahr ist, dass die h&heren

Gefflhle durch Combination und Complication aus den niederen
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Jiervorgehen, dann haben wir sielierlich die Gemeingefûhle ais

den dunkeln Multerschoss, den gelteimnissvollen Urgrund, den

status nascendi ailes Gefûhls anzusehen. Aber wie sich das

auch vorlialten inOge, die centrale Triebkrafl, die umfassende

Wiehtigkeit und elementare Gewalt gerade dieser Getuhlssphâre
fur das gesammte Gefulils- und Willensgebiet kanti niemand

verkennen, der sich bemùhl, den Thalsachen und Dingen mit

reah'slischer IN'ûchlernheit in'g Gesicht zu selien. Den Idealisten,

der seine Vernunftideale loggelôst und in scharfem Gegensate

von der Sinnlicbkeit in leeren Aetlierbohen der Spéculation

sucht, kOnnte man nur fragen, wie viel von allem menschlichen

Fûlilen und Wolleu Qbrig bleibt, wenn man Alles, was sich

auf Pflege und Befriedigung des Leibes bezieht und aus ihn)

und im Zuganuuenliange mit iltm entwickelt hat, lmtwegnimml.
Auch in unserem sitllichen Sein sind die universalia in

rebus gegeben und sie entwickeln sich in, mit und aus ihnen

zu immer itOher gipfeluden Bildungen heraus. Mag der

Moralist es bejammern, dass der Leib in seiner Sinnlichkeit

dem vernûnfUgen Willen so enge Schranken setzt und doch

auch wieder so stortuiscit heischend sich als tyrannischen Ge-

bieter erweist, er kann doch, wenn er ein rechter Moralist ist

und es auf Moral fur Menschen statt fur Engel abgesehen

hat, unmOgUch verkennen, wie ibm in diesen Verhâllnisseu

leiblichen Empflndens und Fûhlens die realen Bedingungen,
die allein offenslelienden blittel und Wege gegeben sind, unter

und mit denen allein sittliches Streben sich zu bethâtigen ver-

mag, dass sie das Instrument bilden, das der vernûnftige
0 Wille spielen und zu planvoll-barmonischem Ausdruck bringen

soll. Will der Musiker aber von der Knecbtscbaft des Stûmpers,

der ein Sclave seines Materials ist, statt es zu beherrschen,

sich zur Freibeit der Meisterschaft erheben, so giebt es be-

kanntlich keinen andern Weg als sorgfaltige Kenntniss seines

Instruments und langdauernde Uebung und Auabildung auf

demselben.

Und so rnag man auf diese ganze kdrperliche Sphare mit

noch so viel idealer Vornelimheit herabblicken wir waren
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die LéUteil. in fmiliiiriiiiphaff DDn» i>«.a.:«.«> *«_i._«die Letelen, in ejjikurâischer Pflege verfeinerter Sinnlichkeit
das Ziel der Moral zu suchen, und wir wissen die Gefahrep
und Jammerlicbkeiten jenel' weicblicJien Hypochondrie der
Stimmungen u. s. w. vollauf zu wûrdigen aber wer mit
Kants edlen und kraitvoUen Gedanken ûber die 3Iacbt des
Gemûlhes krankhafter Gefùhle Jleister zu werden rechten Ernst
machen will der darf nicht holfen, solche MejrterscJjafi ais
L'nkundiger zu erlangen.

Magdeburg. A. Horwicz.



Die Causalitât des Ich.

Dritter Artikel.

13. Die
EntwJKkelungswfige und (1er Enderi'olg

des Gesarnmt-Idi.

Ncnnen wir a ni m alise h es Wesen oder Icli eiu

psycho-physisches lteale, (las in die Corrélation von «OJjjecf
und nStii)ject", von Emplindung und Gefiihl

eingespannl, nicht

liloss Emplindungim (Wahrnehniungen, Vorstellungen) und Ge-

ITilile haben, sondmi auch wiedergewinnen und als schon ge-

liabte recognosciren kann, dus hei Gelegenlmit seiner GefQhle

naturljesliniHite Kûrperiiewegungen in's Spiel gesetzt tiudet, die

«s spater zum Tlieil wjllentlich wieder zu «r/eug«n lernt1);

nunnen wir amkierseits Nalur ilcti InbegrilT lier wnrkliclien

und niôgliclien BKWusstseinstliatsachen die sich und so weit

sie sich ohne Kiicksiclil auf Ziikurillsvonuisscliaii und (iefûlils-

strebungen durch Suhsumtion tinter blinde, so xu sagen me-

l'hanisclie Gesetze erklaren lassen bezeichnen wir insbesondere

mit flusserer Natur den Inliegrifl von objectiv giltigen"

VVahrnehmungen, die von mechaniscli-physjgclieii Gesetzen be-

herrsclit sind, mit innerer Nalur aber das fiereicb blind

waltender psyclio-mecliariisclier Gesetze und der nach ihrer

l'raedetermination ungcwollt auflauchendeu Bewusstseinxerschei-

nungen so liegen zahllose MiUiarden solcher auimalisclier

Wesen seit unvorilenklichen Zeiten in arbeitsvollem Kampfe

mit der Natur: mit der Natur ,,in ihnen" und ,,ausser ihnen".

Wir versuchen in das Gewinn- und Verlustconlo dieser Arbeit

') Vgl. Idealismus und Positivismus, H. 168; oben S. 22 ff.
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einen orientirenden Biick zu thun. Wir ven.ieJ.en aber unter
Arbeit

oberbaupt das wNentliehe, gegen Hindemisse an-
kâmpfende Streben nach Zielen'J.

Hinter aUem Wollen stecken Wunsche. Der universale
Wunsch jedes Ich, wie stark oder wie (diwacli es desselben t
sich bewusst sein mag, ist: jetzt und so weit sein Blick und
luteresse reicht, Belriedigung zu flnden, glûckselig zu sein
Wire es der Zukunft ganz im Sinne dieses Triebes sicher und
liefen seine

Vorstellungen so weit in die Fcrne uud bliebe seine

Gcnussfiihigkeit immer frisch: su wurde es
ewig zu lebel)

wûnscben. Der denkende Menscl. weiebt nur dann wiUentlich
dem Tode nicht aus oder geht ihm wohl sogar mit Freuden
entgegen, wenn die umnittelbare, demselben

vorangehende Zeit
einen Gewinn

verspricht und einen sinniiciien oder morali-
schen Zauber ausflbt, gegen den der Gedanke an das

môglicheWerterleben vôllig zurOcktreten muss •). Der willendiche Selbst- a
mord ist ein Act der

Vemveifelung, der
BankerotlerklàrunK »)

• t
das individuelle Ich giebfden Kampf verloreni es erklârt sicli
unfâhig, die âusseren und inneren Disharmonieen aus seinen
Mitteln lebend zu lOsen,

Kein Individuum erlangt fortdauernd die
ErfûUung seiner

Wûnscbe. Die Allerraeisten, die einen
Vorbegriff des Todes t

haben, sterben
frûher, als sie es moebten. Und

diejenigen
j

welche am Jângsten leben und ihrem selbstgesteckten Ziele am
nâchsten kommen, verdanken ihren

Erfolg niebt duithaus ur-
1eigener Kraft und Thaï; aie verdanken ihn direct oder in-

direct neben
zuiSIligen Begûnstigungen der blossen Natur, von

denen wir hier absehen, zum grossten Theil der Vor- und Mit-
arbeit anderer Ichs.

') Vgl, oben 8. 39 ff., 155 ff.

•) Vgl. o.S. 221, Anm. l. Der dort citirte Autor
beabsichUgtemit seiner

psychagogiseh-rhetorischen Kunst nicht bloss, wie er
sagt (a. a. 0, § 28), 300

Thermopylenkfimpfere, sed omnibus morta-
hbus die natUrliche Todesfurcht zu benehmen.

') V gl, Seoeca, a, a. 0., 12, 10; 26, 8 f.i 58, 29 ff.

ii

i
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_1 ·-t_e__n_ n w n

Die Erhaltung und Anhfiufung der Arbeltsresultate aller

vergaugenen Ichs macht den Inhalt jenes langbiogezogenen

Entwickelungsprocesses aus, dessen letzle und hûcbste Phase
die menschliche Cullurgescliicbte darstellt, Die durch Arbeit

gewonnenen sichtbaren und unsichlbaren physischen und

psycbiscben, intellectuelJen und moralischen Hilfsmittel und Fonda,
welche die Vergangenheit der Gegenwart und Zukunil fur ihr

Weiterstreben ûberk'efert, kann man mit einem oben schon 1)
in diesem urnt'assenden Sinnebenutzten Ausdruck: das Capital 1

der blensclilieit nennen. Sein Werth wird nach den wechseln-
den Standpunkten und Bestrebungen jederzeit verecliieden be-

messen. Wenn man ihn jedesmal nach dem Maasse bestimmt,
in welchem er demjenlgen Idéal fûrderlich ist, das man mit

8tichualUgem Grund ais das objectiv hùctmte, das universalste

Culturziel glaubt bezeichnen xu sollen, so kann man nicht be-

haupteri, dass es von Generation zu Generation continuirlich

zunehme. Man kann es mindestens nicht, so lange man auf
dieselben Lebenskreise blickt. Oft wâclist es lange Zeit
und in weitem Umfange im Sinne von Tendenzen an, welche,
unter jedem bOheren Gesiuhtspunkte betrachtet, cher scliâdlicb

als nQtzlich sind.

Die T r a d i t i o des mensclilichen Arbeitscapitals gescbieht
auf verscWedenen Wegen. Der Weg der Vererbung ist den

Menschen mit den Thieren gemein s). Auch auf der hOchsten

Culturstufe steht leider den Eltern keine hinlângliche Einsicht in

Grenzen, Grade und Grande dieser Propagation offen. Anderer-

seits werden selbst die verbûrgtesten WahrscheinlichkeiUn bei

Eingehung gescblechtlicher Verbindungen und nicht bloss

von Ungebildeten
–

liâufig missacbtet. Selteu ist ein œensch-

liches Jch bemflht, die Kindererzeugung gar nach den Direc-

tiven der Zûchtungskunst zu Oben, die sich dem Menschen

den Pflanzen und Thieren gegenûber so nutzbringend erwiesen

') S. 215; vgl. auch Iberiog, Zweek im Recbt, 6. 87 f.

')
VgLoben S. 42, 223; Q. H. Schneider, Der tMeriache WiUe,

S. 411E
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haben.
PlalonMch-arigtotelische VorsehlSge »), im Intéresse der

«(ieselleclraft" in dièses Gebiet normirend eiuzugreifen, «m

wenigstens die schlimmsten Haekwemlungen der Cultur zu

verhûten, i'angen erst ganz leitte wieder an, um
Zulassuna zu

bitten »).
6

Inzwischen hat die robere «uatitrlicbe Zûcblung" so viel

blindlings fertig gebracht, dass die biologisehe Evolution von
den niedrigsten anitnaliscb gearteten Lebewesen bis ïu jenen
Obérai» kunstvollen

Zeliengruppirungen tnit durcbgefûhrter

Arbeit«tlieilung emporgedrungeu ist, welche wir in den Wirbel-

tbieren, insonderheit in den
Sfiugethieren, zuinal in derjenigen

species bewundern, die wir als animal rationale oder Mensch h
bezeicbnen. Sie hat dies Ziel errelcht, (lie natfirliclie ZOcbtung,
indem sie

erbarmungslos jede Organisiitionsrorni ausnierztej
welche im Kampfe uin die Qbiigens wecluelnden Lebens.

bedingungen gegen seine Milbewerber nirlit
pbysiscb krâftig

und
«npassuugsfiibig genug war. Sie filhrt fort, auch in

menschlichen Familien, Gescblecbtern, SUmmen, Nationen und
Raven i» derselben

Gleichgiltigkeit gegen gonstige Vorafige aus.

zuwahlen und zu verwerfen. Es ist allein in die Hand des

Menschen gelegt, dieser geffibllosen Oekoiiotuie der Natur, wo
sie tnit hOliereti Culturrficksicbten in Coultict geràtb, nach

Môglichkeit entgegenzuwirken. Auch inllnitesimale Zuwûchse
wurden mit der Zeit Erstaunliehes in dieser Ricbtung leisten,
wenn die Menscbheit sich ibres Zieles und der anzuwendenden

Mittel klar bewusst wâre und in ihrem Streben ais ein soll-

dariscbes Ganze bandelte. Leider ist innner nocli eber das

Gegentheil der Fall.

Was die wahre, eigentiicbe oder Jiôchsle
Culluraufgabe der

blenschen sei, das ist auch jetzt noch selbst den Weisesten der

Weisen kaum anders als Jv aivlyitmi'1, oder ilcutlicher ge-

') Vgl. Platon, Rep. V, 459 D ff. (Legg. VI, m E ff.)j Aristo-
teles, Pol. VU 16 (1334 b 2H ff.).

•) Vgl. z. B. Maudaley, Die Ziirechuttngsflibigkeit der Geistes.
krankea, deutsehe Ausgabe, Leipzig J875, 8. 28b ff.
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redet: es ist auch ihrem Verstamle nur in unbestimmten Um-

rissen und in einzelnen Bruchstficken dargestellt und aufgethan,

geschweige denn, dass in umfassenderer, intensiverer und vor-

lialligerer Weise das Streben und der Wille der Menschen darauf

gerichtet ware.

Die erste und ursprûnglichste Bemûhung aller, auch der

menschlichen Ichs dreht sic!» um das selbsteigene Dasein; giegeht

selbst in Beziehung auf dieses zu Anfang nieht ûber die nâchste

Zukunft hinaus, sie ist weit davon entfernt, auch nur die sichersten

Wahrschemlichkeiten fûr's ganze Leben in's Ange zu Jassen und

in Acht zu uelunen, Zwar liaben gewiss schon in ,,praehislo-

riscliei'" Zeit den egoistisclien GefTihlen in weetiseinden In-

tensitâtsverliâltnissen die einfachsten sympatiiischen und socialen

Neigungen rivalisirend gegenûbergestanden. Zwar kann es

menscblich gearteter Ueberlegung nie ganz entgangen sein, dass

hei aller Yerschiedenheit der Einzelinleressen doch unter Um-

standen eine Coincidenz derselben stattiimle, dass gegen

einen gemeinsamen Feind und Widersland Coopération vieler

ebenso viel wirksamer sei als Einzelkraft, wie ein Bfindel

schwerer zerbroelien werdeu kann, ais eine einzelne Hutlie,

Aber ganz allmâlilich ist docli erst und oft fast mehr unter

dem Zwang der Noth und instinctiv, als nach selbstûberlegter,

planmâssiger Wahl – die Medersetzung jener Arbeits- und

Kampfgewei)i8chaflen gelungen, die wir als Sippe, Dorfgemeinde,

griechische Tlôhç, altrOmische Geschlechterrepublik1), modernen

Nationalstaat u. s. w. mit weilereii und immer weiteren Inter-

esseneinheiten dem Einzelniensclien gegenûberstellen, und die

in ihren Ordnungen und Gesetzen durcli zweckmâssig aus-

gedachte spontané Causalverknûpfungen *) die Motive der

*) YgL Iberiog, Geist des rcim. Reehts, 1, lîTff.; Daho, Deutsche

Revue, 1S77, S. 62 ff.

*) Vgl. Zitelmann, a. a. 0. 3. 220 1: Pas Gesetz ordaet an,

dass in Beaiehuug auf gewisse VoTgSnge und Verhaltaisse Eins die

Ursache des Andern sein soll; go entiteht «eine von Menschen gani

nach Analogie der nattttlicben gcsebaffene eigene jumtische
Causalitat and Nothwendigkeit". 243s Das Recbt giebt der
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bandelnden Menschen im Sinne des Gesammtwollens oder des

ihn gut oder tcblecbt vertretenden oder ereeteenden "Souverains"

zu reguliren suclien. Erst mit der Zeit und ganz allmahlich

ist es unter der Zucht dieser Ordnungen den Einzelnen immer

deulljcber geworden, dass es fur ihr Jndivjdualglâck im Ganzen

und in der Regel besser sei, wenn sie zur Festigung und
Krâftigung der Gemeinschafi nach Môglichkeit beitragen, ais

wenu Jeder in wilder Isolirtheit, wie ein Raubvogel, bôcbstens

unter gelegentlicher RQcksiclitnabtne auf seine nalilrlichen

Sympathien den Kampf mit der Natur und seinen Rivalen auf-

nehme; dass es im Ganzen dem Individuum zutrâglicher sei,

legal zu handeln, als nicht l).

Es ist kein Wunder, dass die Mensckheit, aucli nachdem
die Einsicht in den Nutzen der Coopération und Association
sicb zu immer grOsserer Klarlieil durcbgerungen batte, die
langwierigsten Irrungen und die aufreibendsten

Kâmpfe durch-

macben musste. Ganz abgeselien davon, dass in jeder bistorisch
gewordenen oder frei gebildeten Gemeinschaft immer wieder

Elemente sich linden, welche zwar mit Wort und That darauf

halten, dass die Andern den Gesammtvorlbeil Aller zur

Ricbtscbnur nehmen, selbst aber im Gebeimen, und, wenn sie

krâflig genug sich ffililen und trotaig genug sind, auch offen,
sic h von dieser Verpflichtung ausnehmen oder gar direct aile

Andern oder die grosse Masse der Andern im Interesse ibrer

Person oder ihrer Partei- und
Standesgenossen rûcksiohtslos

ausbeuten *): Aucb da, wu wirklicb Aile zu Vortbeil und WohI»
fahrt des ganzen Collectivurns, dem sie eingegliedert sind, loyal
und

bingebend sich zu belhâtigen suchen, ist der Irrtbûmer,

Misserfolge nnd
Rftckscblâge kein Ende. Der Wunsch, dass

Alle fur Aile arbeiten, ist gleicbsam nur ein formales Schéma,
das die mannigfaltigsten Ausfûllungen und Fehlgrifle zulasst.

Fehlgriffe sowohl ûber das Was des Glûcks, das man in coo.

CauaaUonsfabigkeit des Sabjects ein fast unermemUohes Gebiet
Aehnlicb Iheriug, Zweck im Becbt, 8. 48.

') Ciceto, De finibus I, 16, 50 ff.

*) Vgl. obeo 8.219 f.
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perativer Bemflhung sucht, wie aber das Wie, ûber die Mille!

es zu Ontlen. Man wûnscht z. B. und strebt, wie man sich

ausdrûckt, das «Lebentmiveau" der Gesammtheit zu heben: aber

was wâre wohl die redite Hûlie und die redite Hebung? und

welcbes die wirksanwten Hebel? Fortwahrend wieder erweist

sich Dasjenige, dem Jahrzelinte, ofl Jahrhunderte lang nach-

gejagt wunle in der Meinung, es musse Allen Frleden bringen

und aile Sehnsucht atillen, naclitrâgtich ais mit so vielen Mângeln

und Leiden behaftet, dass man sogar uuler Umstânden un-

muthig die Vergangenheit zurûckwûnscbt. Oder man

kann in dem Erreichten nur eine erste Etappe des Weges zu

einem entlegenen Weiteren sehen, nach dem nun das Bedfli'fniss

erst hefug emporsteigt. Immer wieder versagen wolilaus-

geklûgelte Mittel fur das erstrebte Ziel. Immer wieder wird,

was heute Wohltlmt war, morgen Plage. Wie Pénélope arbeitet

vielfach die Geschichte, nâchtens wieder audrennend, was sie

am Tage gewebt hat. Und selbst was sie fortselzl: on wird

es nicht in der begonnenen lticlitung weitergefubi't. Vieles

welkt, nachdem es lange gegrûnt und gebluht, unter Interesse-

losigkeit, Unverstand und Bosheit unwiederbringlich dabin.

Anderes zerstOren unbelierrschbare Naturgewailen. Trûmmer

vergaugenen und vernichteten Strebens liegen nicht bloss Obérai),

sondern hindern auch nfltzliche N'eubauten.

in mannigfaltigster Verschlingung und gegenseitiger Aus-

schUessung machen fortwâhrend die vemliiedensten Gemein-

schaflselrebungen in und neben einander sich geltend. Der

Urkrieg Aller gegen Alle, dem sich die Geschicbte der Mensch-

heit immer mehr zu nahern scheint, je weiter wir sie zurûck-

verfolgen er ist auch jetzt noch weit davon entfernt, seinem

positiven Gegenpol die Herrscbaft zu flberlassen; oft scheint

es kaum, aie ob wir ihm zustrebten. Der alte Streit existirt

nicht bloss innerlialb der gesollscbaftlicben Ordnungen an alleu

frei und ofien gelassenen Stellen fort in den grossen und

kleinen, pfiflïgen oder brutalen Rivalitûlen, Intriguen und

Machinationen der Einzelnen gegen einander: wir haben ihn

fast noch ganz ungebrochen und unbeglichen vor uns in der
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Concurrent der Gemeiuscballeii selbst, vor Allem in der grone»
Concurrenz der Staaten, Vûlker und Racen uni Macht und Herr-
scbaft. Da geht viel von der far den Gesammuwtzeu ver-
wertlibaren Kraft in der blossen

Ueberwindmig der Friction,
in der Vorbereituug und Erboltung schlagfertiger WaJlen ver-

loren. Immer wieder einmal wird ein durcb Jahrhunderte
strebend forleiitwickeltes Culturvolk dui-cb mâcbtigere Nachbarn •

in der weiteren Ausprâgmig der ilim eigentliCinilicben Humanitat

gehemmt. Und den
Scbâdigungen welche die Staaten sicli

gegenseitig bei-ciien, stehen audere in ilmen selbst mr Seite,
durcit die immanonte Reibung der Parleien, Coterieen, Stâude,

Vereine, Communen u. s. w. verursacht. Vorurtheil, Unver-

stand, Aberglaube, Eigcnsinn, Selbstsucht, Neid, Roheit und
Bosheit werden leicler ûber unabsehbare Zeit hin fortfahren,
der

Heranbildung jenea Jdealzusiandes zu
widersn-eben, wo

aile Menschen sicli ûber das Ziel und die eiiuuscblagendett
Wege iu

Uebereiiistimmung und in ibreni woblverstandeneu
:l

Interesse vôllig solidarisclj wissen. <

Dass der notliwendige Unterbau fur alles JiObere Cultur-
strebe» in der gesiclierten Befriedigung ge«i«ger leiblicbenBe-
tlûrfuisse bestelre, darflber ist man ja wobl lient zu

Tage so
ziemlicb einig. Audi lasst es sicb nirlit lâugnen, dass in Be-

ziebung auf diesen Punkt die Menschbeit ganz entscliiedene
Fortsehritte gemacbt hat. Die durcbscbnilUiche Lebensdauer
wird immer Jauger, die Araahl der unv«rmeidiichen Gefabren

geringer. Die fur Erlialiung und Scbutz des Lebens unum-

gângliche Arbeit ist im Ganzen immer lcichler und
ergiebiger

i

geworden. Mit der Zeit ist in Gestalt von direct oder indirect
benutzbaren Gotern und Arbeilshilfen ein ungeheueres matérielles

Capital auigebâun worden. Man nahrt sich im Ganzen besser,
wohia gesunder, sichewr, bequemer, bebaglicber. Iinmer

uiâcbliffer hat sicb das baeoniscbe regnum liominis l'iitfallei.
Aber mit der Verbesserung der materiellen

Gi-sainiiillage
bat Hicbt gleidicn Scliritt gehalteu die

Enlwickeluug des
Wunscbes und der Gescbicklicbkeit, die errungeniMi «filer nacli

Principien dw Gerechligkeit uud Billigkeit zur
Veribeiluiig g
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zu bringen. Mail kaim niclit sageii, ilass je (1er Einzellie,

der îdi Intéresse der Gesammtlieit arbeitet, beute verliâltuisginSssig

mehr Lebenssidierheit uud Lebensglûck davon trûge ais lruher.

Die Cupitalien sammelti sicli zumeist in Privalliânden an. Aber

den beati possideules febtt es heute, wie l'rûher, vielfach an der

Belabigung, die edleren Formen und hôlieren Grade der Menscb-

liclikcit zur Darstellung xu bringen. AUzu Iwulig werdeu die auf-

gebaufleu Besiuttlifimer, anslattim Diensle der Privalwohllkâligkeit
oder des Olfentlichen ÎNutzens, etwa zurPOege von Kunst, Wissen-
scliatt und foiner, scliOner Sitte venvamtt zu werdeu1), ent-

weder in tilziger Eigensuclit auf sclinOden Wuclier gelegt oder

in wflsler Sclilemnierei und in Odeni Luxus verprasst und

rergeudet. Der Gedanke, dass auf allem liesitz die sittliche

YerpflichtuDg liegt, ihn im Intéresse der Culturfui-dcruug, der

ErltObuug des socialen Capitals tVuchlliai'.zu niaubeu und ailes

Capital immcr wieder als ArbeiUtnitlel zu benutxen, ist so

wenig bis jetzt zu einer die Ofleutlicbe Jleiniiug und die Sitte

beberrschendeit Macht geworden, dass usibelielligt und un-

beanstandet immer noch Tausende ibr Erbe unproductiv ja
verschwenderisch nur zum Eigengenuss aiil'brauchen uud selbst

wenig oder gar niulit arbeiten*).

Die Gesainiutaiistreuguug der Alenscbeu un) die pliysischen

Lebeusgflter ist bekanntlieli durch znei, ûbrigens cng mit ein-

ander verknfipfle, Mittel immer mehr erleichiert worden:

ers te us durdi die furlscltreilende Tbeilung uud das zweck-

tnâssigu Iiieinaudei"greifen der Arbeit, zweiteus durci) die

Ëutwickelung der Mascliinenteelinik. Die stebende Dampf-

maschine ersetzt iu Europa alleiu die Arbeit von 65 Millionen

krâitiger Mcnschen, ,,so dass nahezu der dritte Theil der Be-

vvobner dieses Erdtbeils im Tretrad gelien, Lasten tragen oder

•j Vgl. Aristot, Pol. II, 3; 1203 a, 29 f., 3S £

>) Vgl. dagegen schouSam.Pufendorf, De officio hominia et civia,

I, S. 2; Rousseau, Etnilo (Paris, Didot, 1807) p. 215: Travailler est

donc un devoir iudispensable il l'homme social, liiche ou pauvre,

puissant ou faible, tout citoyen oisif est un fripon; und Volney,

Loi naturelle, ch. \2 über simplicité des moeurs".
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Kurbeln drehen mûs»te, um gleiehes Kraftwerk zu produciren »).
Aber freilich aber der Abkûreung der Zeit und der Ereparung
der Kralt und der Vervollkoratnnung der Leistung ist in be-

unruJiigender, ja unbeimlicher Weise den grossen Massen der
arbeitenden Persfinliebkeiten selbst die Freudigkeit an ihrem
Thun verkûmmerl. Unbegriflenen, fVemden .Mechanismen
widmen Maiionen Tag fOr Tag fast in stumpfer Gleicbgiltigkeit
eins ihrer Glieder; was sie verdienen, reicht meist nur aus,
den Magen zu befViedigen; bleiben Zeit und Geld ûbrig, so
werden sie oft mehr wider die Cultur ais im Sinne derselben
verwerthet •). Es ist zu wflnschen, dass der Speer, der diese
Wunde gescblagen, sie auch alimahUch zu heilen suche.

AniSnglich standen isolirte Jâger- und Fischerfamilien in

trauriger Biôsse der aussermenschlichen Natur wie Rauber

gegenûber. Spâter wurden Nutïthiere gezShmt und heerden-
weise von Weide zu Weide gefahrt. Unter steter Befâsligung
nomadischer Grenzbewolraer rang sich allmahlich bei geeigneten
Boden- und Witterungsïerhaitnissen ») die sesshafte Lebensweise

empor. Industrie und Handel, mildere Lebenssitte, Kunst und
Wissenschaft traten mit der Zeit in ihr Gefolge1). Jahrhunderte

lang konnte man fdrchten, dass aile diese Errungenschaften
noch irgend einmal dem Anprall kûhner NaturvOlker wieder
zum Raube fallen mflchten. Heute darf man Beângstigungen
dieser Art wohl ruhig den Abachied geben. Das Wahrschein-
lichere ist vielmehr, dass sich die europâisclie Bildung lierrochend
aber die ganze Erde legt, dass unbandige und unregiersame
Vôlker unter den furchtbaren Kampfmitteln dieser Civilisation
allmahlich den

Untergang finden.

Der erste Fall, wo a d 1 e r Humanitât in klaren, reinen
Formen zum Durchbruch kam, war damais, ais griechische

') M. M. von Weber, Die Entlartung der Cultararbeit durch
den Dtenst der physikallscben Krafte, Berlin 1880, S. 12 f.

*) Ygl. Lotae, MUtrokosmus (1. Aufl.) 111, 272ff.
•) Vgl. Bnckle, Gescbichteder Civilisation JnEngland, 2. Cap.,

Ubew. von A. Euge. 5. Aufl. 18T4. 8. 38ff.
') Vgl. Aristot. Met. A, 1 981 b, 17 ff.j c. 2; 982 b, 22 ff.
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Viort'-ljalirw-liria t. nisrïnj.-baftl. Pliiloi.p),:». IV. ?.. 2]

Dicbter, Ivûnsller und Philosopheii ilirc Idéale yusstellteu *).

Aber lias Yolk, weldies aut" dew Gebiete der Kunst inid Wisscn-

sdiaft. so sclmell das Yollkommene uder Gnmdlegenile schul', war

nicht befâliigt, seiiien Eraeugiiissen m daiierliafter Slaatsbilduny

eine «iclicre Wolinstâtte zu bereitcn. – Dieselbeu .Menschen,

welche die griecliische IJnabIjnnyiykeit zertriuiimerteii, ûilnetcn

nucb die Scliraukeu, iti welclie iiatioiial« SdljslgKiiugsamkiïit

cine Bildung von kosmopolitisclici' Uedetituug uud Jkstimiuuiig

gtl'angeu gehulten halle. Freilicli kormleii die Hômoi- dus ftb«r-

kommone Gut nielit tmversclirt auf die .Nachwelt relte»; ja
solbst ilir eigenes liûchstes Cullurzeugniss die praktisch v«-

stâmlige AusgesUlLung des Privalruclits, «ard unler dem VOJker-

sclnvall der folgenden Jahrliund«fi*tu lasl ganz bcfrabcii. Abec

iliu neuen VOiker traten ïdb.st in dun au.sgespaintteii Italunuii

nls Iriselie Cullui'lrûgur uni; was die Jiildung iia Durcliselmitt

an Inlcrisilât einljfisste, das yewaiin sie an Auslireilung. L'nd

als die Zeit erlûllel war, wiinleu auch die glciclisiiiu versdiol-

Icneii Erbseliatlen, das rûiuisclie Ilettit, wiu die griucliisclie

Kunst, Poésie uiwl Wissenscluilt, zu w'îiksamer Lebumligkeit

wieder hervorgeholt. Lnd as ist keiue Gefalir, ilass wir da.s

cwig Gûllige an ilinen je wieder rerlieren werde».

Iiiiuier weiter liât sieh inzwisciieii Horizon! tmd Mnclu-

biii-eicli der gebildeteu Menschlioit gerlelml; immer sdiutller

tutti vielseiliger ist dur yeisligf Wucliselverkelir gewordeti *)

immer melir scheint sich die Gesaniintvntwickeluiig nacli Kiner

>) Vgt. Uucklca. a. 0. S. JlStt'.

*) ,,Unter dom Laufo der bewegten Dampfmnschine zu Land

und zu Mecr sind Zciten und Kiiume auf ungefiihr eiu i'iinftel ihrer

friiberen hinderndon Maclit ziisammciigeschmolzen, und die Cultur-

kraft des .Menschen ist um so viol geirachseii, als der Ërdball ihm

jjegcnilbcr kluiner geworden ist. Und wie der Dampf die Be-

wogungsfUhigkcit des Menscbcn von iliren Hindernissen im woi-

testen Sinne entlastete, so befreit die Klektricità't dessen Mittlieiluugs-

und Iîeceptionskraft von iiiren Greuzen fast in demselbcn Muasse,

wie sie fur die Itituitioncn des ijrôsstcn und Klcinstcn durch Fern-

rohr und Mikroskojj gesteigert wunlc." (M. M, von Weber, a. a. 0.
S. H.f.)
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Seite zu neigeii. Man kaim es niclu uidir eintach als ein
Zeichen von Phautastik brandmarken, wenn man ûber die
Wahrscheinliclikeit des weiteren Weges und der letzlen Ziele
der Culturgeschiehte sich

Fragen vorlegt. Aber freilk-h: zu

fragen ist oft leiehter als Antwoit zu ilnden.
Wie weit mog die Menschheit in der

Beherrschung und
·

Ausheutung der Naturkràïïe wubl noeli ninlringen? Wie weit
z. B. wird sie Kmikhciten und

Verheeruiigen, wo nicht ab-

ziibalten, so doch m mâssigen und einzusclirânken wissen y
Oder werden Aufbraucli des irdiseben

Brennslofls, EHabkûhlung
und

Erduntergang aller
Meuschenhwseliaft, und eine Dde Weli-

Entropie >) aller Icb- Action
ûberliaujjt ein traurige» Ziel setzen? Y

Mag es wohl mûglich werden, die oflenen und gebeimen anti-
socialen und inhumauen

Betliâligungen der Sinnlicbkeit und
Eigcnsucht, der

Gewalttbàtigkeit und Bosheit wu nicht absolut

iiiederzukânipleii, so doch durcit einen festen WaU unmittclkr
odet- nriltelbar bewaflneler Jlâebte und unbewafl'neter oder Dut
unbewallneter Silten und Ordnungen auf ein Minimum von
Gememscluullicbkeit einzudâmmen? Wie weit mag es wobl ge-
lingen, die staalliche Organisation ffir die Ilebung des Wolil-
standes, der kOnsileriscben und sittlicben

BiWuug und der

SitUichkeit, ais lOrderndes
Werkzeug zurednzmnachen ? JlaK

es wohl
gelingen, die Crème einigermaassen zu bezeicbnen und

fetzu.stecken, bis zu mlelier die Gesamintbeit in, Culturinteresse
die individuelle Tbâligkeit, z. B. die

Privalwirtbschaft, die

Kmdcrerziebung uu<l das Teslirrecbt frei lasseu und vou vu
ab man sie mit |)olitisclien und soeialeu Directiveu und, even-
tileileil Schranken und

Zwangsapparaten umstelien muss? Mag
es wolil

gelingen den natûrlicben Wunsch jedes Menschen
durcit seine Arbeit nicht bloss sich, soudern auch seinen leib-
lichen Nachkommen und seinen Freunden das Lebén zu bessern,
mit den Ansprûchen der Gesammtl.eit in eiueii

vernûnftigen
Ausglejcli zu

bringen, so daw z. B. die persônliche TûcbliKkeil
««genûber den ererbten Vortbeilen der Geburt sich nienials

•j Vgl. oben S. 12.
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widersinnig beeintrachtigt flmlei? Wird es je inûglich sein,

zwisclien der Pieiat gegen das von der Vergangenbeit Ueber-

lieferte, den Rechten und Bedûrfhissen der Gegenwart und den

Pflichten gegen die Zukunft ein befriedigendes Verbâllniss zu

stiftent Mag es wohl gelingen, eine Weise der Gûterproduction

zu erflnden und einzurichten, welche Ueberburdungen des

Marktes, liandelskrisen und Hungerjahre zu verliQlen im Stande

wSre? Wird es einmal môglich,sein, jede Leistung von den

hdclisteu Culturgesichtspunkten aus zu bewortlien und zu be-

lohtien1)? Oder wenigstens die zur VerfQgung stebendeu

Lebensgûter so weit nach Verdieust und BiUigkeit zu vertbeilen

und zugSnglicli zu machen, dass zurdckbleibende Unzufrieden-

beiten keinen allzu sympatliischen Anklang mehr finden und

keine gefâhrlicbeit ExplosivstoJFe mehr aufzubâufeu vermôgen?

Oder wird es vielleicht gewisse natfirliclie und sociale MSngel

immer geben? Und wird es nicht vielleicht der aufstrebenden

Menscbheit ebenso wenig mOglich sein, aile Frictionen und

Hemmungen zu Oberwinden, wie der iliegeuden Taube, in eine

Region emporxusteigen, wo sie keinen Luftwiderstand nielir zu

durchschneiden liât5)?

Und welche Fragen mOchte man nicht sonst noch an die

Zukunft richten s)! Wie sie aber auch lauten mogen: hinter

>) Vgl. Ibering, Zweck im Redit, S. 192 ff.

«) Vgl. Lot«e a. a. 0. S. 7S f., 181 f.

Fragen s. B. auch über den intellectuelle»! Fortschritt

der Menschheit: Unser Wisaen dchnt sich von Tag zu Tag in die

Breite und Tiefe; wird kiinftig auch, wie es doch nb'tbig sclieint,

wenn uiwer Bealtz uns nicht erdrUcken und verwirren 8oll, ent-

sprecbend die FShigkett wachaen, das Aufgespeieherte in conden-

sirteren, leiobtcren Formen su beherrachenV (Vgl. oben S. 194 f.)

Ein Hauptmittel der Entlastuug unserer Denkbewegung ist die

Spracbe; aber schon Locke fragte elegisch (a. a. 0. 111, 11. 4),

ob aie mehr zur BefSrderung oder Behinderung der menacbliehen

Erkenntoiss beigetragen habe. Und wenn es non aueh keia Zweifel

ist, dass ihr Nutzen bisber grb'sser war ale ihr Schaden, so môcbte

man angesicbta der sich mehrenden Verwirrungen, Gedankeulosig*

keiten und Sopbismen, die die Vieldeutigkeit und AbgescbliSenbeit
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allen liegt die Voraussetzung, da*s das meiuchliclie Ich vor-

wst noch lûngst nicht die Uôlie seiner Machtentfallung erreiclit

liât; dass sowohl im Kampfe mit der .Nalur wie in der gesell-
scliafUiclien Organisation und ht der Zuberellung der Mittel

ztir Aufklâruug des Verstandes tunl «ut Veredelung des GefûliU

zunâchst noch uiieudlich vicie
Schwierigkeiten zu ûbenvhuleu

und Râthsel zr. lûsen sind dass jeder Eiuzelne aut' sehr lange
liin noch Arbeit Ci ber Arbeit fludet dau Jeder vorlâuflg IVisch
und freuilig, kâmpl'end und sclialVend ilen Ziden nachstreben

kann,
die in nbsebbarer Zeit i h m den Fortscliritt zu Hûlierem

zu bezeichnen sclieinmi.

Iti welcliei- Itivbluiig man auch immer die Gescbichte der

animalMcbe» Lebewesen betraclite» mag: ûberall zeigt sie iioch

ileutlicber und bestimmter, als die Einzeleifalirung, wie weit

ab von aller l'atalistischen Mecbanik das Gebiet der psycliisclien
Actionen liegf, wie wenig xu Trttbsinu oder

Veaweitelung in

den Thatsaelien Grund gegebeu ist. Anslalt des blinde» Scluibs li

u tei-go bietet uns die Gesdiiclite ùlierall das Biid vorwiirts- v

«Irebender Racksichtnatune ouf zukilnnige Lust uiul Ersprieiu-

lichkeit; ûberall l'olgen auf tastende Venuche lesle und immer

testere Einscliulungen des tielungenen, die das individuelle und

das in der Vererbung und
Cnterweisung spielende Gatlungs-

gedâclitiiiss zweckiuHssig zu erlialten weiss; ûberall sind die >,
Geselze d«r Xatur mit den eigentliQmlicheii Gesetzen des Geistcs

wunderbar in einander gewoben. Zwar stellen sich auch hier |

uewisse Gleiclifôrmigkciten des Geschehens heraus, die bei um- e

aller Wijrter und VVendungeu theils voraulasst, theils begttuatigt,

8

fiir die Zukunft mindeateus wiinsclieu, dats ciiergiachere
Mittel fcefuatlen werdon mochteu, um der Kunstfertigkeit, entweder
Kieht» oder das Gegentheil der Wahrheit mit der Spraeho 2tt bo-

zeiclmen, wirksamer
entgegenzuarbeiten. In der Sprache niaten

aueh noch am zïibesten die Reste der nalyea mythologisohen Be.

trachtung der Dinge, wie sie Duen Ureltern eigen warj wird es
uns je gelingen, die Causalitat, die Substan», die Kraft,
die Thiitigkeit ganz der Anthropomorphismen m entkleiden, xu
denen uns die gmmmatiach'i Schematik unserer iudoeuropUischen
.Spraohen von Jugend auf verftihrtY ;Vgl. § i und S14.) i

>

B



Die C'RusalitUt des Icb. 825

fussenderer uiul eingelienderer Iveiininiss aller Jjezfigliclien L'in-

stânde nwlir oder weniger Voi-hersage der Zukunft yestalteii

wilnlen. Aber das Gesetz der Iniforniitât wird ininicr wieder

voit Variationeu uud Neueruugeu durclibroclien; ich meiue:

die Gescliichte ist sein' weit davon entfernt, neriudiscli mit den-

selbon Cliuraklertypen dieselben Spiele 211 wiedcrlioleu: aie

wechselt l'orlwâlirend Spiel wie Persuneti und sie vvecliselt sie

uiclit bloss, sumlern sie vervolikomtnnet sie auch. Tliiere,

wilde YOlkcr, ,,ori«nlalisclio" Cirilisaliuneii mûgen viellach atif

Julirhuudertc den Eiudruck des Stillstaiules und einer gowissen

Stagnation inaclieii. Seitduni die Griechen in die liisturische

Action getreleu sind, hat das l'rincip des Furtsdiritls sich auf

«ine last i'ûr jedes Auge siclitbare Art Balm gebruclien. I miner

unabhângiger ward der Menscli von der Natur; i miner reicli-

Italtiger vermelirte er seine Ililfsqui'IIen inimer gclnvicriger

ward es, die ZiikunU voruuszusagcii iiuniur siclierer aber die

Hofl'nung auf den Sieg des Guten. Die Krafte, welche iu dem

Bewusstsein entl'esselt sind, scheinen einer unbegrenzlen Steige-

rung fTdiig zu sein; jedenl'alis zwingt uns nichts, irgend eine

Grenze feslxuseteen jenseits wt'lcher eine WeiterentwÎL'keluug
der tnenscliliclien Erlindungskrait uudenkbar wâre >). So kann

mai) es selbst den sclireckliclisten JBei'ûrclitungen und Droliungen

gegenûber2) kaum ernstliclt zu zaghaitein Misstrauen lirin-

gen, Wer weiss, was das ,,lcb" in seiner Collectivarbat noch

alles erdenkt und ermisst? ,,denn noeb niclit aller Tage

Abend ist."

») Vgl. Buckle, a. a. 0. S. -15.

*) ,,Uypocbo»driscbe
Eeebner haben berauagcbracbt, daes in so

oder so viel 1000 Jaliren der Breuustoff auf Erdeu aufgebraucbt

und damit nicht allein der geaammteu Tochnik, sondera dem Cul.

turleben Uberliaupt ein Ziel gesetet sein werde. Das Factum selbst

zugegeben, biesse doch aolcbc Sobllisse daraus sieben am Rapport

desMet>8cheiige!ste8 mit den kosmischen und pbysikalischen Kruften

zweifeb, die, dos Weltall rings um une belebend, nur darauf zu

warten acheinen, zum Dionste seines Fortacbrittes herangezogeu zu

werden." (M. M. v. Weber, a. a. O. S. 19.)
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14. Thun und Leiden, Freiheit
und Abbangigkeit

des individuellen Ichs,

,,Freiheit" und
,,Th8ligkeit" (sowie ibre Opposita)

sind Pradicate, die fuhlende, wûnschende, Verânderungen er-

lebende, kôrperbegabte, einer Aussenwelt, einer Welt von ,,Ob-

jecten" sich gegenûber wissende Wesen erfunden haben. Es

sind, wie die meislen Prridicate, Signaturen fur gewisse Eigen-

thQroliclikeilen und l'nterschiede ihrer Erfahrung; es sind

Zeichen der Art, wie sie dleselbe ansehen und beurtheilen.

Die âusseren und inneren Yerânderungen, die sie direct

erleben und auf die sie durch Oetikvermittelung scliliessen,

lassen sich aile als Modiflcatiunen (absolut oder relativ) cou-

stanter, physisclier und
psychischer Substrate, Dinge oder Sub-

stanzen fassen. Mail Ondet diese Wandlungen der Jchs und

Niclit-Iclis von gewissen Wandlungen oder Verliallungstteisen

derselben oder anderer Dinge abbûngig.

Man nennt in Beztehung auf die vorliegende Venlnderung
das Ding, an dem sie sich vollzieht, le.idend, dasjenige, von

dem sie geseUmiissig abkâugig ist, thâtig.

Tliun und Leiden waren anfanglich sicher die coordi-

nirten Arten des GattungsbegrifTs Verânderung, Weclisel, Ge-

schehen ûberliaupt: ohne tiefere Unleroucltung, mit naiver Be-

scbrànkung des Blickes auf den zunâcbst interessirenden Vor-

gang, wurde in einer succedirenden Yerânderungsgruppe

dasjenige Ding als das th a tige bezeichnet, an dem zuerst ein

Gescliehen aurtrat, das vor dem andern sich verânderte, dessen

Verânderung seine Thaï – als die conditio sine qua non,
das entscbeidende Antecedens (die ôqw, sagten die griechisclieu

Plulosopben) der nachfolgenden zweiten Verânderung an-

gesprochen werden zu mQssen scbien. Ganz siclitbar sind

Uebertragungen des
ThatigkeitabegriJfs auf Dinge, die selbst

keine Verânderung zeigen
– wie wenn der ruhende Magnet das

Eisen anziebt und die kosmischen Massen durch ihr blosses

Dasein fortdauemd gegenseitig sich ihre Lagen verSndern –
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ebenso erst s pût ère Vorgânge1), wie die Erweiterung des

Blicks ûber die Frage: welches Dinges Thun wohl dieses

Dinges Leiden bowirke, zu der andern: wodurch, durch

welches Thun denn jenes Thun tselbst verursacht werde und

wodurch weiter denn dieses, und so fort, wohl gar in ïnlinitum.

Dem ursprunglidien, schlechterdings nur von praktischen

Motiven und Interessen geleiteten Denken war eine solclie

Ausweitung des Blicks in's Unendliclie, die noch dazu den

fundamentolen Unterschied zwischen Thun und Leiden wieder i

zu vertilgen drohte, ebenso unbcquetn uud iremdarlig, wie ihm r

die Zumuthuiig, etwas uls thâtig anzusetzen, was doch nichts

,,thul", sicli tiiclit bewegt, selbsl sich nicht riihrt, abgesclunackt

imd widersitinig vorkommen musste.

DerGruntl ist nicht weit herzuholen. Er liegt nuf unserm Wege.
Wfire es nicht schon anderweitig erwiesen schon aus den eben I

hervorgeliobeneii Besclirânkungen in der ursprftnglichen Auf-

i'assimg
des Causalverhftltnisses mfisste es deutlich werden, wie

die Versuche unserer l'reltern, sicli im Gcgebenen xu orienliren,

durch allemûcliste, durdi eigenste,
so zu sagen persûnliciiste Er-

i'ahrungenbestimnilund geleitetwaren. Das ganzeKatcgorienschema

«Thun – Leiden"u'ûgtseinenanllirupomorphisttschen n

L'rsprung gleichsam an der Su'rn. Uas rcçbç fyâç erste Agens

und l'atiens wnren und sind wir Menschen uns selbst. Der

Mensch nannte Verânderungen, welche die Eifiilirung, man

') Spuren dièses Verhitltniases sind noch bel Locke leicht zu

bcobachten.
Vgl., a.

a. 0. II, 21. 1 f.i 4; 72; 28. 7; 26. 1. Sehr

instructiv fUr die ErgrUndoog der naivea Uransieht ist auch die

ErwSgung 23. 28: whether active power be not the proper attribute

of apirits and passive power of matter Pure spirit, viz.,

God, ie only active; pure matter is only passive; those beloge, that

are both active and passive, we may judge to partake of both. Wie

der Autor Ansicbtcn dieser Art mit der Newton'schen Physlk, die

er docb so cnthusiastiecb bewundert, verelaigen wollte, ist nicht ab-

zusehen. In dem Newton'scben Weltsysteme iet jede Bewegung

jedes kosmisehen KSrpers ein Leiden derselben, an dessen Hervor-

bringung jeder einzelne nach V«rb81tniss seiner Masse auch tbStig g

betbeiligt ist. Jeder ist tbStlg nach aassen und leidet von anssen.
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kaim sayuu das Experimeut als von seiueni Wûnschwi und

Wulluii ubliângig envies, deren
..àçj^" ci' vrar, seine T liât en;

es ist nalfirlidi ilass sein Blick dabei vorzugsweise auf den

kûrpervermiitelten, dcn âunserfu Actiunen, rien Verândcrungen
unilerer Wesen haflele. Verâmlerungun, die er selbst t

wider Willen an sicli und in sich erfulir, zutnul solche, die

unaiigeiiehni wareu, die selmierzten, bezcicluiete er im Gegen-
salz zu seiuen Tiiateii als seine Leitleu. Die rûr uns so

scluiltenliaft absiracl {tewordeue Corrélation l) trug xu Anfang
einen stai'k gemiiisgfitâi-ljteu Cluirakler; das causalabliSugige

Coiiseiiuens war im vollstun ijatlioluginchen Simie ein,,Lciden";
es war in deu diu Aulmerksamkeit a m leblmllesten ljcscliiiftigen-
ileii Fâllen sogar ein sciimerzliclies Leiden.

Erst iiaclideni der Gegcnsatz von dcm Ici» ans tixirt
war,

wui-de er, âbnlicli wie die
Substanz-Kalegorie, die auch ihn;

Wurzel in iler |iersOnliclicn Erl'alirung des Ich liât, in das
Miclu-Ich projiein. Es ist kein Wuncler, wenii das ïhun und

Verûnderii der Iiinge nach Analogie des iitenschliclien
kûrper-

k'wegemlen Wollcns, ilu- Aerândertvverden als eine Art von

widerwilligeni ,,I,ei(leii" «elasst wurde. Es ist rerstSndlicli, dass
mau zunâclisl nur da ïliâtigkeil aqsprach, wo cin Analogou
der eigeiien Kûrperlieweguiig sii:li zeijjte; dass von twei co-

operirenden Dinge» dasjenige der Hegel nach als das leidende

betraclilel wurde, welches vorlier in Itulie war, an das sich ein

anderes lieranbewegte und das uachtrfiglich die aulialligste und

inleressanteste Verànderung zeigte*); dass man
ursprûnglieh

zwar nach Irsaehen des Leidens, uicht aber nach denen der

Thaten ausscbaule. Letztere lieren in die sellistreratandlichen

Analoga des tneuscliliclien Wollcns zurûck; darûber binaus noch

l) Vgl. oben 8. 3.

%)Das Weib ist das l'rincipiutn patient, der Manu das Agene.
In

demWahraelimuagsproccBe gilt das (transcendente) Subject ah das

Patieus, das Object ale das Agens (vgl. Platon, Tbeaet. 156 A fF.i
Tim. 04 B ff.; oben S. 14, Anm. 2). Kaats Anscbauttngsformett sind

wie weiblleh –
receptiv, leidend; die VcwtandesbegriiTe eind

Functionen der Verstandesbandluiig; active, spontané Fotetuson.



Die Oausalitat des Ich. 329

Erklfirungeii zu suelicn, dazu lag zunûdist keine Veranlassung

vor. Mit sich sellist auf das uiunittclbarste vertraut, faiid man

sich und seine That aucb vûllig verstâiidUeli und jedes andere

auch so weit, als es diesem Musler genwss zu denken war1).

Der BfgriH' der Frelheil steht in eiigem Ziisammcnbang

mit dem der Tbâligkeit: nur ,,Tliâtigkuiicn4< sind lïei; Leiden ï

ist imiuer ,,unfrei". Es ist woblgetlian, auch hier vorerst die =

iVushilduugen der lleflexiou und Spéculation von der un-

Ijefaugeiicii AuITus.suiig der nâcltstgelegenen Tliatsachen Il

fenizuliallen. Das l'rs[irïmglie)ie ist das unmittelbare Freilieits-

gefûhl mit seinem sclmrf markirten Gegensati gegen L'nfrei-

lieit; die Théorie ist ein spiit Nachgckommcnes.
Die Anwendung des Freihcits-Prâdicats auf Gruud eigener

innerer Erfalirungen ist eine verscliiedene, je nach dem Stand-

jmiikl, den wir uns gegeniihei- eimielunen; sic ist vor Allem

eine grundverscliiedene, je tiaclidetn wir nur auf den vor-

liegenden Zeitpunkt acliten oder weitere Bûcksichlon nehraen.

Das Ich l'ûhlt sicli in jedem Moment bei dem, was in ihm und

mit seinem Leibe gescliieht, insoweit frei, ais es fnhlt und

glaubt, mit seinem Wolleri den betreffenden Vorgang causirt

zu liaben, und so weit und su lange eigener Beifall ihn be-

gleitet2). Wenn es merkt, dass das Atigefangene sich wider

*) Thales sebrieb dem Bcrnstein «nd Magneteu um ibrer an-

ziehenden Kraft willen ,,Leben" zu. Vg). o. S. 32S, Aam. 1.

*) Uebrigens ist es daftlr gleicligiltig, ob die Handluug mit

oder ohne Reflexion geschieht. Simultan flihlt sich das Ich

ebenso frei, wenn es, wie der Hund, uacb dem vorgebaltcnen Bissen

sofort begehrlicb schnappt, wie, wenn es erst nach Ueborlegung

sicb entsebeidet. Anders u. A. Sigwnrt, a. a. 0. S. 10 f. Er stellt

wunderliehcr Weise aligemein dos reflexiosBlose Begebren und un-

mittelbar darauf eiut retende Handeln ,,als etwas Passives, was e

dom Subject angethan wird", ais oin ..Beberruchtsein"

dem Wollen ais dem eigentlich ,,Aotiven, mit Bewnsstseiu aus

derEinbeitdeaSubjcctsf!) Entspringenden" gegeottber; von

Wollen sei erst dann su reden, ,,wean die Reftexion auf das eigene
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eigenen Wunseb forlsetzt oder wider Wunsch versclnvjnilet, so

fûhlt es sofort seine L'nfreiheit. Es fûlilt sieh auch unfrei, wenn

fremde Natur- oder Willensgewallen, ohne eigenen Beltrag, ohne

oiler wider seinen eigenen Willen und Bolfall, sich der Handlmbe

seines Leibes bedienen, um eine physische Verânderung in's Spiel

zu setzen, sollte dieselbe ihm selbst sogar Lust berelten 1).

Schwerlich wurden der viel citirte Stein Spinoza's und der

Bratenwender Kants sich Irei fûltleti, solllen sie auch Bewusst-

sein davon und Freude an dem haben, was mit ilmen geschielit,

wenn und soweit sie nicht zugleicli wissen oder glauben, mit

ihrem Willen: jener seinen Full, dieser seine Dreliungen

causirt zu liaben*).

Selbst duzwischen tritt", erst wo der ,,unwi!]ktlrlicbe (!) Ablauf

durch eineu Anfang von Ueberlegung gehemmt war". – Es Ist

iriebt einzuseben, wie zeitweiliger Aufenthalt an sich «o schwer-

wiegende Discrimina bervorbringen soit. Das Icb fiiblt jedenfalls

im Moment des Bcgebrens und ilandelos von diesem Unterachied

In der Werthung nicbts: uad wenn et nachtrgglich auf eiaem

bSberen, weitslcbtigerôn Standpuokte einen Unterscbied ilbnlicher

Art macht, wenn denelbe ferner fiir praktische, fur 2urechnung8-

fragen von grosser Bodeutung wird, so bat die Hemmung, du Da-

zwischentreten der Reflexion aucb dann nur secund are Bedeutung:
Es m usb nicht jedem besonneneu Kutscblusse ein Kampf zwischei)

Reizen und Gegenreizen vorangeben; bit dat, qui cito dat; und

selbst wo eine vorlttufige ,Hemmung" stattgefanden bat, ist die

Hauptsache der darin hervortretende Hinweis auf wlderstreitende

BegebruDgsricbtungeu, von deneu eine dem Gesammt-Icb tieferund

iunerb'cber aszugebiiren scheint als die andere. Noch ungenttgender

alsSigwartvenucbtu.A.Wahlberg nda»blo888Begohren oder das

Gefiihl deaGetriebenwerdensvoneinem wirklicbenWollen"
Il

(or neunt eB aueh «gowahltes oder gekUtte» Wollen") suunter^

sebeiden (KL Schriften, 1875, I, S. 23, 27; vgL auch Priuzip der

Individuatisirung, 8. *5).

%)Vgl. Arist. Nie. Etb. 1110a 3 f.: o/ov tl nvti/fia xoftlaamot

rj av&çomoi xvpot Zntç. 1135 21: ûamg tl ut kapùv rqv xtiça
avrov rmxot ïttçov. 1110 b 15 f.: hou <îq to ptmov llvai, ov l$u&tv

4 «WÎ> PiMv ovftfaHoiiivov roS fiiao&inof.

*) Spinoza Epp. 62, 3 f. Lapis a cauaa externa certam

motus quautitatem accipit conetpe, ai placet, lapidem, dam mo-

veri pergit, cogitareet acire, se, quantum potest, conari, ut moveri
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Zum FrelheitsgefûM gehôren also oflenbar drei In-

gredienzien. Erstens das BewussUein eines Vorgangs; wir

fflhlen uns daher nur soweit aie TbSter einer Handlung, aïs

die dabei mitspielenden Momente in miser Bewusglgein fallen 1).

Zweitens: das BewuBslsein, der Glaube, die Ueberzeugung, dass

das entscheidende Antecedens, die
àçy,)]

des Vorgangs, das

eigene Woilen war, daes ohne seinen EingrjfF eiue andere Er-

scheinungsreibe sich abgespielt haben wûrde. Drittens: die bei-

fiiliige Freude an dem Vorgang*). ZwiscJien absolutem Frei-

lieits- urul UnfreilieiUgefûbl liegen inannigracli nüancirte

Zwisclienstul'en vielfârbige Miscliungeu von 'fliâligkeit und
Lciden. Isoliren wir den Moment, so lûlilt sich das Ich genau

in dem Grade als freier r Herr seines Willens und seiner That,

ais es an seiner Handlung Lust hat, ais es Dasjenige hat be-

wirken kônnen, vvoran es Lust und Freude liât3). Aciions-

momente vûllig reiner Lust sind nklii allzubâulig der ge-

pergat. Hic sane lapis, qttandoquidem sut tantummodo conatue est

conseius se liberriœum esse et nulla alia de causa in motu

petseverare credet q uam quia vult. t. (Aber wtirde ersich erinncra

dieser Stein, dass eioe causa extema die Bewegung, die sich nun

unter eigenem Beifall fortsetzt, angefaogen hat, und wQrde er die

Xaturgcsetze kenueo, nach denen aie sicb fortsetzt, so wQrdc-n diese

Keontnisse wie den Glaubea an eigene Selbsttbat, so an die Frei-

heit vBllig aufheben.) Kant, Kr. d. pr. V. (W. W. VIII, 22S):

"Freiheit eines Bratenwenders, der, wenn er einmal aufgezogen

worden, von selbst aeine Bewegtingeû verfichtet".

>) Vgl. Arist. Nie. £tb. 1111 a 3 ff. (22: rô èxobatov âô&ttv ùv

ilvat, ov y "QXV ?v «ùt$ tlâùu m xaS? ïx<iar«, tv oit >j nQÙht)\

1136 a 24 flf.; Zitelmann, a. a. 0. S. 321 S.

') Arist., a. a. 0. 1110b 11: 0/ />/ç *«» «xovrt t kvniiQàt, llllft a

32: toxtl fit (ixovCKt kvnr^à <fr«t. Spinoza Epp. 62, ti bomo

coactua qui invitus agit.

*) Spinoza, a. a. 0. &: Sie infans se lac 1 i ber e appetere crédit;

puer autem iratus vindictam velle et timidua fugam etc. Aristo-

teles spottet a. a. 0. 1110 b 9 8'. mit Becht über Diejenigeo, welche

in Ereignisaen, deren ,,«ç/ij" io dem Individuum aelbst liegt, auch

wenn aie ihnen angenehm sind, Zwang sehem fur den Moment

deckt sich eben das Freiheitsgeftthl mit dem die Handlung be-

gleitenden LustgefUbl durebaus. Vgl. o. S. 329, Anm. 2,



332 £• Laaa:

wOhnhchste rail ist der der partialen, genuschten, reiaUven

Befriedigung und eines mir entsprecliend unvollkomntenen n

siniultanen Freiheitsgefïiuls.

Wir lïllilen uns als nicht absolut, sondern nur bedtogungs-

weise freie, als zuui Thcil unter Xwang slehende, halb leklent-

liclie Tbâter, au weit wir mit Must Jiaiidel», febel mit in

den Kauf tielimeii tnfissen; z. B. wenn wir eiugescliûchtert sind,

wenn wir unter Bedrohuug stelien1), oder wenn ilberhaupt

nur unter l'ebeln zu wâhlen ist'j. Hierher geliOrcn

zunSclist die Fûlle, «o Jemaud unter Androhuug von Strate

(des Toiles, der Peitsche, des Tadels, der Unzufriedeiilieit) zu

Etwas, das ihm dgcntlicb widerstrebt, gebraclit wird. Hierher

geliOren die Fâlle der ,othwehr" und des ,,Nothstandesu a>

Hierher geli&ren die Fûlle des Cunflicts der Pflichteii wie der

Neiguiigeu, IlierliL'r gehôren die sugeuannteii ,,ireien" Yer-

Iriige, die Arbeiuui-liende eingeben, hinter denen der Hunger

stelit. Hierher gvliûren auch diejenigen ljandlungen, bei denen

der ilaudelnde eingeseliulter Gewulinbeil gemâss ger» Selbst-

beslimiiiung1) uud rubige, surglûltige Lcberlegung aller ein-

scblâgigen Werlbe slattlindeii liesse, wu aber sclilecliterdings

Zeil und L'instânde keine befriedigende Erwâgung zulasseu:

due lluiullung, die wider Willen schnell geseheben muss,

bei der ilas Individuum ûberlianpt seinem Wunsi.-be be-

zûglicb der zur Wahl notlnvendig eracliteten liedinguugen

iiiclit genûgen kann, wird als partiel! unfrei gef ûhlt 6>. Oft

') Vgl. Aristot., u. a. 0. 1110a 4 ff.; lSfT.

') Aristot., a. a. 0. a 11 le xrctl ttolv u! roictvrtit irçâfris.
loi xuat il uù).).ùv ixovoiotç' itlçtrai ytiq liai ro'rc Sre~o/ <ttt<ft t«!0t' «Ot'c~etf «~ptTK! )'«p t~fff roït S)rt

nfiûrroirm sucra rùr xaiçov nçârru ai ixo'tv x«l

yào tj ù QXVtoù xii'f i> rà içyanxct utnr, iv jatt roiavraiç nçaÇlOiV
Iv itvjtp tottv ixovoia ôi, ric roiaùra, àrrlùç â" laças

ùxovaut' oiStlt yàç nv eloiro x«*" «ôrb rùv xotovruv

oiity tvm 4'fawç ovx hur ùtayna^vah àX)ù ftàUor iitty

Itavtriov it«9ivn rà âttvôrartt.

s) Htrafgesetzbucli ftlr dae deutsche Reicb, § 52 ff.

*) Vgl. o. S. 201 ff.

*) Vgl S. 829 Anm. 2.
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liegen die den Wille», die Walil beeugeudeit L'instûnde im

eigenen Iimern: in ubermâcUUgeu Ileisten, die das Icli selbst

vielleicbt schuldvoll, durcli scliledite GewOiinung m dieser Hûlie

hat sidi entwickeln lassen und deren es nun vergebbïh sicli
zit

erwebren versuclit J). Es lïllilt sicli dabei – nioniciitau – oli

ebenso unlïei, wie weun ueu und unguwollt, unerklârlich iwd

oit uulieimlich Iteizc kraiikliafler, dftïiicmUeber Art liereulliessen,

gegen die es nur schwer, maticliiiml gai1 nidit sicli xu lieliaupteii

vermag: es leidet hier wie dort8).

Der Moment geht vorfilier: ,,das kh" bleibt. Ein wuuder-

sames, aber allbekanutes VitolgeiTilil rerbindet die lulgeudeu

Mumentfi mit deu f'n'ilieren zu einein CuuliiiiKim, xu einei- Eiu-

heit. Die Handluug eutwickclt, indem tlie iiugcre^tuu pliysiselien

und psychisdien Auslûstiugeti uach eigenem
Geseiz abruileu,

ilire Consequenzen zum Tlicil andere, als erwortel waren.

Die Stimmung deslcli hat rielleicht inzwùclieu aucii gcwediselt3).

Die Tlial wird jetet gunx amlui1» !»<vertliet als damai», wu si«

gescliali. An Slelle dur lïûliereit Lust trilt rielleiclit jetxt

Unliut, Unzufriedenlieit, Scbmera, Keue, Scliauder ein. Das

fVOhere Icli glauble activ, irei zu sein; das jpûlere, sieli ilim

substituirend und mit ihm Eius wissend, ITililt es und ver-

urtheilt es als leidend, unlrei gewesen. Das IVflliere Icb glaubte

dus relativ Beste, das inindest L'eble ergtïfleu zti baben; das

spâtere Icb kann es von seinem Standpunkt
ans nicht flnd«n:

es urlbeilt, dass Jones von Leidenscbafl Zurn, Wulb, Racli-

suebl*), Sianliclikcit, Gier, Lflsternlieit, Eilersuclit, Vt'rzweifelunjf,

') Video meliora probocjuc détériora sequor. Ygl. oben S. 205,

Âom. 1.

s) In Beziehung auf Zurechnung stchen freilich beide Fiille

grundverscliieden.

*) Vgl. o..S. l'JS.

4) In Beziebung auf HaiuUuwgeu de» Zoms und der Kaehbegiev

(vgl. O.S. 331 Anm.3)urtlieilte schon Platon, dass sie /urniv nov u

roi* M ixotafov x«\ «xoioCoi liegen (Legg. *66 D S. ohne indewen
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Angst, schwâehlichem Mitieid, schlecliter Gewohnlieit u. s. w.

sicb hat hinreissen resp. fesseln lassen; dass es sich hat ver-

fûbren lassen, schnell zu entscheiden, wo mit Rocksiebt auf

die Conlimiitat und Totaliuït des Lebens lângere Ueberlegung

notliwendig gewesen wâre.

xNâliert sich dan im weiteren Fortgang des Lebens das

Ich dem Idealzustaude voltiger Idemilât und Constanz seiner

Gefûhls- und Bewerthungsweise, voltiger Harmonie und Syste-

matik seiner Inleressen, so gelingt es ilim nicht bloss in gleich-

laufender Enlwickelung immer besser, jede Actionsxumuthung

mit seinen bleibenden und oberst regierenden Interessen in

das richtige VerhâJtniss zu selzen und
Stimmung, Umstânde

und Zeit zweckmâssig zurecht xu legen, sondern es seliiltzt

auch den Freiheilsgrad jeder Haiullung immer ausscliliessliclier

nach dcm Ilaasse, als sie dem universolen Lebensplane fOrder-

lich oder iiinderlich ist. Auch jetzt markirt der Grad der

linlusl des Icb, aber des permanenten Icb den Grad der

L'nlreilieit, wûbrend wiederani jede Handlung um so freier ge-
than erecheint, ais sie dem entspricl'it, was dieses ûbergreifende
Ich

will, was ihm getallt, ilim gut scheint, und ihm ge-

nehm ist1).

cinen Vewuch zu mnclico', den Gegenttand syBtomatiscb und or-

schopfend nufzuklfiren, was freilicb ohne Scheiduag dee gegen-

wSrtigen BegleitgefUhla und der naclikommeodeu Beurtheilung, ohne

Scbeidung auch der blosten Freibeits- und der Verantwortungsfrage

gar nicht moglich ist.

') Es ist daher nicht wunderbar, wenn in der gewohnlicbea

.Sprechweise, die den Unterachied zwischen den verschiedeuen Ichs,
den momentanen und den permanenten, nlcht'macht, ganz allgemein
dies ais das durehgehende Charakteristicum der Freiheit bezeicboet

wird, thun zu kounen, was man will. Vgl. 2. B. Platon, Qorg.

4UCC'fl" Spinoza, Tract, pot. 2, 9: unumquemque esse eatenus

sui juris, quatenus ex sui animi sententia vindicare

et nbaolute quatenus ex suo ingenio vivere potest. Tract. tbeol.

pol. 16, 32: putant esse liberum, qui animo suo morem gerit.

Locke, a. a. G. II, 21. 15: Liberty is the power to do

acoording, as he himself wills it; 18i as he thinko fit;
21 f.: to do(act) what he wills; 50: as he best likes u. dgl.
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Nun wird jeder Entschluss, mag er sclinell hervorgebrochen

oder einer voriûullg retardirenden Réflexion gefolgt sein, als

unfrei verurtheilt, dom augenblickliche Verstandes- und Gefûlils-

mângel oder unglûcklich drangvolle Umsttnde, z. B. Enge der

Zeit, einen vom Standpunkt der Totalilût des Icli zu des-

avouirenden Inhalt gegeben haben. Und da die meisten im

Affect und eilig vollbrachlen Handlungen die bleibenden und

Ijraeponderanten Interessen des Ich uiclit geliôrig in Acht zu

nehmen pllegen, so verlnugt man in der Hegel, wenigstens

fur jede irgendwie cojnplicirtere und schwierigere Leistung,

wenn sie als nfreiu gelten soU, ein gewisses Durcbschiûllsmaass

von Zeit')t Musse, Ctnsicht und verstâiidiger L'eberleguug *).

Auch nennt man im weiteren Veifolg dieser Regulaiiven nur

diejenigen Wesen ,,freiu, welche im Ganzen die fflr die be-

sonnene Volhtehung und Systematisirung
der Handlungen

nothwendigen Vorbedingungen der geistigen Constitution be-

sitzeu, so dass sie sich nicht von jedem augenblicklichen Lust-

i-eiz forUiebtnen lassen, sondern auf die Folgen der Handluug,

und zwnr auf mehr als die unmittelbar nâchsten, Rûcksicht

nehmen und den mebreren Antrieben und Mûgliclikeiten gegen-

ttbur sich der Hegel nach fflr Dasjenige entscbeiden, was unter

dieser RQcksiclitnalune am zutrâglicbsten scheint. Wûrde man

den Jnbegrifl" der intellectuellen und praktischen Eigenscliaflen,

die zu einer solclicn Lebensftihrung erforderlich scheinen, etwa

mit dem in dieser Riclitung vielfach angewandtcn und fur

diesen Gebrauch auch passend elastisclien Ausdruck Vernunfl t

Wolff, Psych. emp. § 931: Voluntaa et noluntas non potest cogi:

nulla enim vi exterua effici poteat, ut aliquid nobis videatur bonum

vel malum; § 933: Ad libertatcm rcquirimua spontaneitatem ae

lubentiam.

>} Vgl. Cic. de Ifin. I, 10. 33 libero tempore, quum

soluta nobis est eligendi optio quumque nihil impedit, quo minus,

quod maxime placeat, facere possimus.

*) Vgl. Locke, a. a. 0. 47; 52; 50; 67: Tbe first aud greatuae

of liberty h to hinder blind prccipitancy to stand still, open the

eyee, look about, and take a view of the conséquence of what we

are going to do, as tnuch as the weight of the matter requires.
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bezeichneu, so wiirde es verslâmllkh sein. wenn man in dem
etitwickelten Sinne Denjenigen frei nennen wflrde, welcher

,,c!or Vernunft" das Geliôr sclienkt unit die Leitung giebt »).

Aile diese
AufTassunjjs- mul Bezeiclinuugsweisen lasseu

sich leicht aus den vorliegenden Tliatsaclien verstândlicli
· machen *) und gebt'ii in keiner Weise xu irgendwelclien ernst-

1
liailen Schwierigkeiten Veranlassung.

') So îs. B. Spinoza, Tract, pol. 2. 11; hominem catemiB

liberum omnino voeo, quatenus ratione ducitur; tract, theol. pol.
1B. 32: rêvera is qui a sua voluptate ita trahitur et nihil, quod
sibi utile est, videra neque agero potest, maxime servu» est; et «olus
ille liber, qui integro animo ex solo ductu rationis vivit.

Ij
') Unter den Philo»ophen hat keiner die Freiheitslohro mehr

auf dem Bodeu nachweisbai-er Thatsaclieu zu balten vermocht als

Herbart. Vortreffliohe Bemerkimgen finden sicb in dieser Rlchtuog

vorziiglich in den Briefen an Griepcnkerl tlber die Freiheit (die
freilich in Folgo der eigenthitmlicb sprungbafteu, unsystematiscben i

und fortwabrend zu Fragen der moralischen Worth»cbttt«uug aus. J

biegenden Art der Bcbandlung im Aligemeinen doch unbefriedigend a

lassen), (W. W. IX, 241 iF.). Ich mochte wenigstens auf folgendn
Stellen hier aufroerksam machen, welche tbeils das Obige ergiinzen,
tbeils du l'olgende vorbereiten "Du Wort Freibeit hat nnd behSlt

«rovorderst im gemeinen Leben soine Bedentung, wo es der Ge-

t'angenscbaft und Sclaverei gegenQberstebt. Soll es audere

Bedeutungen asncbmen: so stebn diejenigen am siohersten feat,
welche jener erBten sich am nUchsten anschliessen (291). Wenn der

Menseh siob fur unfrei hait, so ist er wirklich uicbt frei; t
weun or sieh aber die Freiheit isuscbreibt, so folgt daraus noch
immer nicht, er sel wirklicb frei. Die meisten Menschen
wUrden sich weniger frel glauben, wenn aie weniger kurzsichtig
waren (26S). Die geistige ThHtigkeit wird nicht erst durch Das-

jenige eingeongt, was uns an die Haut kommt; sondern die

aus der Ferne erblickten Hindernisse begrenaen schon den

Gesicbtskrcia, worin wir unser mogliches Handeln im Voraus ge-
stelten (262). Jlan will freijsein, heisst: man will nicht gehindert
sein im kunftigen ttBglichen Wollon (200). Die freieWahl steht

gerade so weit offen, ais wio weit die Zuversioht rcicht, jodes s

mogliche Wollen innerbalb der gegebenen Sphiire werde, wie
es auch ausfalle, kein Hindemiss antreB'en (340). Im gemeinen Leben

i

e

1.
t
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– r --rj ^j

f. wT .-M<«lunl. Plillo»|dii». IV. 3. fi

Scliwierigkeiten enistelie» erst, wemi die an (1er wisscn-

schaftliclicii Aetiologie geschulte Heflexion sicli des GegensUindes

wird über Unfrcibeit goklugt, lobald das Handeln nieht gerau>

autigebond seIne Zwecko erreichen kann. Es giebt Stunde».

Tage wo die Objecte uns près s en, uns ihre Eigentlmtnlich-

keit zu botrachten niithlgen, uns oiue gezwungene Haltung

gebea Jenes wenn auch nicht t ganz ungehinderte –

xo doch durehdringende und ont se h le de ne Wollcn, welche.

dem Begriffe der Frelbelt um deato besner etitspiiclit je weniger

«s an einzelnen und bestimmten Obji-cten haflet, je leichter et viel-

mehr die Objecte wecliselt, falls ilre Kigenthiimlichkeit ibm

iiicht «usagt, (201; vgl. 339). Wir firiden jene nllgemcme

Tiichtigkeit eines enticbiedenen Wiileus auf eine ganz ausgezoicbnetft

Weise iu dem VVidentandc der (îrundtiStze gegen Neiguugeu und

Affecte, die uns zu Hundlungeu ohne Congctjueuz und Beruf liiu-

reissen koimten; gegen thorichteHoffiiungeD, gegen ssligellose Plmn-

tasien (206). FOr Kinder ist der Spielplatz eine weite Welt

withrend das sfilitere Altcr sicli erat von dem Streben naelt

unerreichbaren Giitern loa maelit Hier war Uufreilieit; demi

dio Objecte hattenden Willen angezogen, ohne sicb ihm

zu ergnben; und wiudw gewountn wurde die Freilieit nur dadurch,

dass man sicb gegen sie versclilosi (262. 339; vgl. o. S. 20*}.

Auf die Frago: wie fangen wir eu an, uns demjenigen Zustandc zu

iiuhero, den wir uns ais Freiheit dcnkenV bleibt die Antwort:

nUlicrt entweder die Erfolge euren Abiîchten, oder riebtet cure Ab-

stchtea nach den mogliclion Erfolgen ein (a4U). Der Mensch wird

freier, wenn er fertiger wird, vorausgesetzt, dass seine Fertigkeiten

mit seineu Absicbten zusammentreffcn (2SSJ. Die Hindemisse, die

er nicht sioht, aperren ihm zwar nicht die Aussicht; aber sobald er

sich rlilirt kiinnen sie seine Bcwegung hindern sie konnen

selbst einen geheimen, ihm selbst unmerklicben Einfluss auf ihn

aueuben (263). Die Gefahr beginnt, wenn der Wille olme unseru

Willen vorlianden, wenn er selbst ais ein Fremdartiges in uns

hineingetragen crucheint Ein Wille, der noch nicht da,

vielmehr dem vorhandenen entgegengesetzt ist, wird als ein un-

vermeidlich bevorsteheuder vorausgesehon ('1H). Es kann in

Aneehung dor einzeluen Handlungen gefragt werden, ob sic frei i

oder gezwungen,
oder wenn nicht ganz erzwungen, doch

ungern, wenn nicht ganz frei, dann wenigstens bei leidlicher

Oesundbcit des Goistes vollzogen seien. Wo die Motive

der Handlung gar nieht von aussen kommen (z. H. nicht durch
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bemâchtigt. Sie erweitert den Blick, der vorher ganz oder

fast ausschliesslich dem VerhSltniu zwischen dem Wollen und
den kôrpervennittelteii Handlungeu und ihren Objecten zu-

gewendet war, auf das innere Ucsclielicn; sie fragt nach den

QueUen und Unachen auch des Wollens; sie verfolgt auch das

Ich in seine Gescliiclite und Ablifmgigkeitcn. Und sie sucbt

Alles, was sie auf diesem Wege flndel und glaubt ansetzen zu

solleti, mit universalen, kosmologischen auch erkenntniss-

kritischen Tbeorien in Zusauimenliang und
Uebereinstimmung

zu setzen. Zugleich wird die gewonnene Einsicht an sittlicben

Gefûhlen und praktisclien Verantwortungsansprûchen gemessen.
Auf diese Weise eutstehcu auf der einen Seite gewisse liocli-

Furclit oder srafflllig erregte Hoffuuug, nicht durch Zureden

kerbeigefûïirt), uud wo ihnen gar nicht videra trebt wird,
wo fiberdies aile ttbersehbaren Fotgen bekannt und vorbedacht t
waren; da wird die Handlung als vSllig frei betrachtet. Hin.

gegen sind schen dlejenlgen Haudluagen nieht vollkommen frei,
welche in der Elle dergcstalt gcsoliahon, daes man «agen kann:
der Mentch batte nicht Zeit sur

Ueberlegung (279). Kinder.
auch die klUgaten, deren Handlungeu in Mirera kleineuKrebe
vollkommen frei sind, werdeu doch in Bezug auf greiseere
Geschafte aU unfrei, d. h. ala

unmiindig betracbtet (280).
Im Anfange eines ungeordnetea Lebens wareii nur einzelne Hand-

lungen unfrei; allmiihlieh werden die liebten ZwischenrHume immor

seltener, verBchwiuden endlich und uun nimrnt die Unfreiheit im |
Innern, die VerdUgterung dfes Geistes ao Uberhand, dass diever-
kehrten Handlungen sur Regel werden: wie es bel

Tmnkenbolden, Wlistlingen Sptelern offenbar der Fall i»t. j
Aber die ungluckllcbe Ituckwiritung des Handcljw auf das Imiere

selgt «ich noch iu einer gaiw andern Klawe von Thatsacheu,
ich meine die, wo nialtt bloss einzelne Handlungeu ungern ge«
achehen, sondern die gauze Lebeiwlage den Menscben drttckt, so
dans er in aeinem Thun durebgehends etwas verachoben findet, sich
darin nicht wieder erkcnnt So entsteht aus ttusserer Unfreibeit
die innere (267). Der mente eaptu» lat in geistiger Gefangen.
schaft; so wie der Wilde, der rohe Bauer aile Gegentheile der

Geisteszerriittungen durch ihre Begsainkeit, Beaonnenheit
auf eine Weise darzuthun vermogen, die an ihrer geiatigen
Schnellkraft uicht im geringsten zu zweifelu gestattet. Hier ist
inuere Freiheit, viillig aualog der iiuasern (201).
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gespannte Ideale, Voraussetzungen und Postulate, die angesicltts

der Thatsachen und von tbeoretischen Principien aus durch

Andere wieder so gchrofl" befebdet werden, dass ûber dem

Allen die Thâtigkeit und die Freibeit Qberbaupt in die Bruche

zu gehen scheinen, dass mechaiùsebe und fatalisliscbe Vor-

stellungsweisen immer wieder sich durchsetzen und ibrerseits

von Neuera dann im Interesse der gefubrdeten Moral uud

anderer Lebensgûter den Tiefsiun und die Erflnduiigskrafl zu

kûnstlicheu und kûnstu'cbsten Rettungsmilteln und Figineiiteu

reizen.

Nachdeni Platon erkannt hatte, dass Jeder so handelt,

wie sein ,,Cliarakter" nun einmal ist, dass der Charakter

selbst aber unter dem Eintiuss der £rziebung und Unigebung

aus den mit der Geburt vererbten Anlagen entstebt, so scliieu

es ihm zeitweilig notbwendig, den unsittlichen Menscheu wie

einen Kranken zu beurtheUen und zu behandeln, au dessen

Verhalten die Erzeuger und Erzieber eher Ursacbe und Scbuld

seien, ais er selbst'). Da er aber nun sofort bedadite und

J) Tim. 86 Bô' &v «huatov rotiç <pirdon«ç àtï tùy

tfvttvoftfyior ftàllov xal roiç rQ&f orras i<"»' XQUfo^yur (8T Bj.

Vgl. Cio. de fato 5, 9. – Aristoteles erapart sich Schwierigkeiteu
uud Consequenzen dieaer Art, indem er den Blick beschriiukt

hUlt; und indem er angesicbts derTliatsacbe, dass im spiiteren Lebeu

die WerthscbStzuagen, Motive und Handluugen im Sinne des eiomal

angebildeten Charakters erâiesseu, diesen Charakter selbst ais die

Folge gleicbetnuig wiederbolter Einzelheiten ganz oder rarsagsweise

dem Individuatn telbst zurecbuet, ohne die durch Vererbung, Er.

ziehung und Umatiiode etwa gescbaiïene Gunst oder Belastung be.

sondera in Anscblag «u bringen. Vgl. uamentlich Nie. Eth. ni, 7:

ft fdv ovv ïxaoivf iavr$ rf,f «;«»; iort nus «tnos, x«ï rtjs '/«v-
jaatat tarut non orroç «htoi (1114 b 1 H'-); ttàv 'i(«ov ovva(rtoi

n tas aùrol iotur (22 S.), wo Ubrigens die eigcntbilmlicbe Umitirte

Ausdrucksweise doch anzeigt, dass der Autor sich bowusst war,

niebt aile einscblagigeo Momente exact abgewogen zu haben, Schon

Herbart bat bemerkt f\V. W. IX, 2S5): "Den reifen Mann verant-

wortiieh zu macheu fUr das, waa er ais Jiiugling, als Kuabe ver-

feblte und versltumte, heiast nichta Auderes, als die Erfabraug, Uobev-

legung, Festigkeit des Manucs fordem von dem sehwiielicreu, viet-
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bedeuken musste, dass ffir Erzielier und Erzeuger
– natilr-

lich raindestens l) dieselbe Entlastung platzgreife, so

konnte er jchliesslicli die Ursache der Handlungen und ibror

(JueUen, der unererblen und uiierzogeuen Cbaraktereigenschaften,

nur auf den JeUiteu Grand aller Dinge, il. h. in rainer Spracke:

auf ,,GoU", zui-ûckschieben. Factisdi stelit er die Guust der

Geburt und der Umstiinde auf Rechnung gOttlicber Fûgung*).
Aber vor dem nothwendigen Corraht, dass die Gotthelt auch

au deu Uiisittlicbkeil der Menscben sclmld sei, weiclit sein

reli g i Oser Si nu aus. (iutt ist absolut gut, au allem Uebel

unscbuldig 8), So scbien nichts ûbrig zu bleiben, ais Geburt

und Lmsulnde, die ganze innere und âunsere Lebenslage, welche

die Hamllungen zu
praedeteruiinireu scheint, vou einer dem

einzeluen Meiischen ullein zuzurechnenden radicalen vorzeitliclieu

L'rtliat abhiingig zu machen. Es ist bekannt, dass Platou

wirklkli zu diesem kûbnen Expediens grill'4). Aber diese

l'rthat selbst steht ihm eiumal6) unter der merkbaren Nacli-

wirkung dus vormaligen Lebens und ist ein ander Mal an eine

avvtv%la geknûpn °) was Beides –
sogar in der Gedanken-

ricbtutig des Autors selbst – uiclit befriedigen kann. Nur an einer

der Stellen, wo er sein Mysterium bespricbt'), haben wir wirklich

That, unprflngliclie, selbsteigene, «freie" That vor uns. Sie

ist aber nun aucli gerade so unbegreiflicli, wie etwas absolut

Grundloses, wie ein vOllig motivloses Wollen.

l'ach reizbaren, leichtaiauigea Jugendalter." Die Angelegenlicit
miindet in UntenucbuDgeu und Erwugtingefl, die erst bei der Zu-

rechnungsfiago grUndlieh in Angiiff genommea werden konaen.

') Denn naeb landl1iufigen Verautwortongamaximen wird mau
sie doch hochstens ao weit aohuldig finden durfen, ala die Folgeu
ihre» Tbuns beabaichtigt warea oder Itn Bereiehe measchlicher Vor-

austehbarkeit lagen. Vgl. o. S. 313 f.

2J Vgl. o. S. 200 Anm.

") Theaet. 116 Cj Rep. 379 A; 880 0; 617 E; Tim. 29 E.

4)Legg. 904 Bf.

') Rep. 617 E ff.

6) Ilbaedru 246 D ff.

') Tim. 42 A ff.
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Dieselbe Grundlosigkeit beilrûckt natûrlich das vielbespro-

chene liberum arbitrium
iudiJfercntiae'J, das vor

jedem einzelnen Willeiisact sei es ûberliaupt die MOglichkeit,

A und Non-A thun und in belieliigei, Weise auch anders hamleln

zu kûnnen als factisch gehandelt wird, sei es nur die Fâhig-

keit, "das Gute" oder "das BOse" zu thun, reclillieh und aittlicli

in utramque parlent sich zu entscheiden s), in vdlliger Indifferenz

ausbreitet.

Descartes, der die WiJIensthat vom jedesmaligen Urtbeil,

disses aber von dem liberum arbitrium abhângig machte, fattd

diese libertas und indiflerentia zwar so évident und gewiss, "ut

inter primas et maxime communes notiones, quae nobis sunt

innatae, sit recensenilum ut niliil sit quod evidenlius et per-

fectius comprehendamus" s) etc., sah aber
scbluchterdings niclit,

wie er seine ..unzweilellial'te" innere Erfahrung mit der prae-
ordinatio Gottes, die in keiner Weise libéras honiiiium nctiones

indeterminatas offen lâsst, versOlmcii kOnnte4); es, emligte,

kantisch geredet, mit einer unauflûsbaren Antinomie.

Kant selbst6) beugte sirh LekanntJieli rûckhaltlos vor der

Herrachalt des Cau$aly«selzes auch im Psychiselieii auch in

den WillensenUcheidungen. Niclit weit er sie ais metlioiliscb

verbflrgtes Factum genomnie» halte. Aber da er sie durch seine

transcendetitalphilosophiscbe Theurie der Sinnenwelt ,a priori"

begrfindet fond, Iiess sie sog-ar p ri n ci pi ell keine Transaction

und Ausnahme z». Mit offenbarer GeilissenUicbkeit suchte er

jede Form von Kûnstelei, Sophistik und
Selbsttâuschung, mit

der man, um das Problem lierumschleichend, es mehr zu ver.

decken ais zu lôsen bemûht gewesen war, blosszustellon und

zu zerreisen. Hobbes, Spinoza, Priestley hatten den Determi-

lJ Vgl. u. A. Leibnita, a. a. 0. p. 262 b; Volkmanu, Lelwbuch
der Payobologie, Côthen 1876, II, «Ï.

J) Die sogeuaante ,,Wahlfrcibeit zwigcbeu dem Guten und

Bosen".

8) Prine. pbil. I, 39; 41 vgL Med. IV.

) Pr. ph. I, 40 f.

•) Vgl. Kaiit» Analogien, 8. 16$ ff.
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nismus niclit ûberzeugUDgsvoller, energisclier und eonsequenter

ausgepragt. Aber das Alles that er doch nur, um die Menschen

zu der Einsicht zu drâiigen, dass es unter dem Gesichtspunkt

der Erfahrung, der Sinnenwelt sclrlechterdings keine MOglich-

keit gebe, das Individuum unter ein moralisclies Geselz und

imter Gewissen und Yerantwortung zu stellen. MU hitterem

Spott und beissendem Ilohne verfolgte er diejenigen Bemûhungen,
welche durch Analyse des Bewusstseins und des Actionsvor-

gangs, durch Unterscheidung der physischen uud psycbischen

Causalitflt, durch fierûcksichtigung der vita ante acta u. s. w.

dièse .MOglichkeit doch lierauszubriiigen suchten l) Aile Zer-

gliederung der Cliaraktere uud Hamllungen kônne niclits
weiter an's JLicht fOrdern als Vorstellungen ale Motive, die

iiach Gesetzen der psycliischen Mechnnik gerade su wirken

nuissen, wie sie wirken, die Ausbildung der Motive stelio

unter gieicher Causalgesetzlichkeit; jeder Moment des frûheren

Lebens sei von keiner spezittsch andern Art und Dignilât ge-

wesen ais jeder gegenwiirtige; jeder folgende sei in derselben

Lage; jeder sei wie er sei; und er kOnne, soweit Erfahrung g

xu selieu verm&ge, nicht anders sein; fur die Fragen, die hier

vorlieben, sei es kein wesentlicher L;nterschied, ob man es mit

einem ,,automalon materiale, da das Maschinenwesen durch

Materie oder mit Leibnitz spirituale, da es dureli Vorstellungeu

betrieben wird"8j, zu thun habe; llandlungen, ,,ob sie gleich

durch ihre Bestiramungsgrûnde, die in der Zeit vorgehen, noth-

wendig sind", dennoch frei zu nennen, "weil es doch innere,

durch unsere eigene Krâfte hervorgebrachteYorstellungen,

dadurch nach veranlassenden Umstânden erzeugte Begierden

') Vg). auch die auf Kaut* Théorie ruhende und grosientheiU

ausKantsBeitragen eratellte Kritik derEleutberiologie J. A. H.Ulrich's

(Jena 1788), die 1788 iu der Allg. Litt. Zeitung enchienen und in

seines Collegen Chr.J. Kraus' nachgelassenen philosopbiscben 8chriften
(8. 417 ff.) abgedruckt ist.

») Kr. d. pr. V. (W. W. VIII, 227 t.); vgl. o. S. 380; Kr. d.

pr. V., a. a. 0. ». 226 (Uhr); 232 aiarionette oder ein Vaucansonscbes

Automat, gesimmert und aufgezogen von dem obereteu Meieter

aller Kunetwerke).
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und mithin nach unserem eigenen Belieben bewirkte

Ilandlungen" seien, sei "ein elender Nothbeliclt" l) das Durch-

schlagende sei, dans auch hier nichts Anderes vorliege, als

,,Notli\vendigkeit der Verknfipfung der Begebenheiteu in einer

Zeitreilie, Bowie sie sidi nach dem Naturgesetze eMwickell" *)

das Bewusstaein der ,,Spontaneitfit" aber, wenn sie ftir Frei-

heit gehalten werde, sel ,,blosse Tâuschung; sie verdiene nur

comparativ so genannt zu werden, weil die nacbsten bestim-

menden Ursachen und eine lange Reihe derselben zu iliren

bestimmenden l'rsachen hinaut' zwar innerlitli seien, die letzte

und hOchsle aber doch gânzlich in einer t'remden Hand

angetroll'en werde" *).

Aber andererseits seize das im Gewissen vernelunbare

Sollen ein Kûnnen, und da es ein von Allem, was wirklicli ge-

sehiebt, uiiabhâiigiges Sollen sei, ein ebenniâssig von Allem,

was wirklich gescliiehl, unabhSngiges Kûnnen, die sittliclie Vcr-

bindliclikeit setze urisprûngliclie, unbedingte Selbstthâtigkeit, d. b,

Freibeit im einzig hier brauchbaren Sinne voraus. Freilicli sei es

sehwei1 zu begreifen, wie solche Freiheit mit der von dem Ver-

stande geforclertenNaturnothwendigkeit
zusamnienbestehen kûnne

Er selbst batte diesem Problem mit jabrzelrntelanger
kritischer Ourchforschung unsers gesammten Erkenntnissver-

') a. a. 0. S. 226.

') a. a. O. 8. 227.

») a. a. O. S. 232 f. (vgl. vorige Seite Anm. 2). 8. 225: “ Ja,

won ich gleich mein gaozes Dasein als unabbangig

von irgend einer fremden Ursacbe (etwa von Gott) an-

nShme, so dnss die BestimmungsgrQnde meiner Cau-

salitUt, aogar meiner ganzen Existenz gar nicht ausser

mir wUren: so wiirde dièses jene Naturnothwendigkeit doch nicht

im Mindesten in Freiheit verwandeln, Denn in jedem Zeltpunkte

atehe ieh doch immer unter der Xothwendigkeit, duroh Das zum

Handeln bestimmt zu sein, was nicht in meiner Gewalt wt, und die

a parte priori uoendlicbe Reihe der Begebenbeiten, die ich immer

nur nach einer sekon vorberbestimmten Ordnung fortsetzen, nirgend

von selbst anfangen wiirde, wfire eine.8tetigeNaturkette,

meine CausalitSt alto niemais Freiheit" Vgl. o. S. 11.
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m^ïiis zugesetzl. Was er schliesslidi herausgebraclit halte,
war (lies, dass der

Zusamiueuhang xwar ztt ergrûnden nicht

sei, dass aber jene Selbsuluïtigkeit und Freiheit
wenigstens

als weder in sich, uoeh mit der
Naturnothwendigkeit wider-

spreeliem! gedaclii werden kûjiuu was aber auch für die
Zwecke des Lebens gentlgend sei1). Das Mittel, wodurch
der

PJiilosoph dieses kOnstliclie Ergebniss erzielte, war be-

kaniitlich die Hypothèse von der ,,Idealitât" der Zeit als blosser

Forni sinnlicher
Anschauuag, war abeiiiaupl die Wieilerauf-

tVisclumg der
cleariscb platouisclien Untersclieiclung iwjscheu

Simien- und ûbersinnliclier oder Verstandeswelt. Hinter den

jiliânomcnBlen, naturgesetzlidi verknûpflen Handlungen stand
ihm das intelligible Substrat, das Subject ais Uiug a.i sich

selbst, das sich nicht unter Zeitliediuguugen bciindct und nur

bestimuibar ist dureb Gesetze, die es sich durcli i-eine Ver-
nunft selbst gibt»), desseii

enipirische* Handlungen aber als
solche anzusehen sind, die es Initie unterlasseu kônnen, weil

jede "mit allem Vergangenen, das sie bestimmt, zu einem ein-

zigen Plifinomen seines Cliarakters gehûrt, den es sich

selbst
vers chaflt»), und nach welcheui es sich ais einet-

von aller Similicltkett unabhâiigigen Ursache die CausaliUit jener
Erscbeinungen selbst xunechuet weil die Vcrnunft keineu u

Zeitunterschied anerkunnt und nur fragt, ob die

Begebenheit mir ais That angeliôi-e, aisdann aber
immer dieselbe

Emplindung damit moraiiscb
verknflpft, siee

mag jetzt gescliehen oder
vorlângst geschehen

sein"*). Und umgekehrt erôflnet ihm gerade das UnvermOgen,

') Vgl. Kraus, a. a. 0. 8. 419.

«) ,,Mochte der Caosalbegriff dae Wissen beherwehen: ein
Wille ohne Motive, als ein wenigstens mBglicher Gedanke, batte
noch Plate im ûbewinnliehen Keiche" (Herbart W. W. IX, 24T)

•) Kr. d. pr. V., a. a. 0. 8. 228 ff. Vgl. o. S. 340; Idéalisant
und Positivigmu» 8. 151, Awn. 2.

*) Esdatfvielldcbt «chon jetât darauf aufmerkaam geinaclit wer-
den, dass die 1etzten Worte, destHUiscendentsipUlosopLiscbenGebalts
catkleidet, einen Sinn «ulassen, der fUr jede Zurechnuogalehre ver-
wertbbar Ut.

Nicht die Kaot'eche IdealitMt, aondem die Ind if ferenaa
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dasGeheimniss weitw auftuklûren, ,,ilie e r fr e u 1 i c h s t e n Blicke

in eine von' der Sinntnwelt unlerschiedene Venstandeswell" J).

Es ist ilini eine ,,lierrliche Erûtlhung, die uns durch reine

praktisebe Vernunit vermittelst des moralisehen GeseUes wider-

faiirt, nûmlich die Eroffnung einer intelligiblen Welt .).

Uns ist solcheu und anderu Leliren gegenüber unsere

Position durch das Obige fest vorgezeichnet. Wir stelien auf

empiristischem fioden. Thatsacheii haben fur uns im JJei-eiche

der tlieoretisciien Erkenntniss mehr Gewicht als Wûnsche und

PhanUisien, und erûflheten sie auch noch so ,,lierrlidie" und

..ei'ft^eulicUe" Aussiclrten, mehr Gewicht auch als wirkliclie oder

vermeintliche ..VermuilV'-Ansprfielie. Das Causalgeselz ist fur

uns so vet-bindlieli wie fur Kant; aber es ist fur uns kein Ver-

stantlesgesetz a priori3), Zureclinungs- uud Verautwortungs-

fragen gehen uns vuriâulig nichts an: die Angelegenhcit der

Freiheit muss erst erledigt sein, ehe mit Nutzen zu ilmen

Qbergegangen werden kann. Die Principien der Moral aber,

die wir ûbrigens gleiclifalls liier nicht zu diseutiren liaben4),

halten wir fur gleich begrfindbar, und die Thatsache des ,,Ge-

wissens" fur gleich crklûrbai-, mag fiber Freiheit so oder

anders cntschietlen werden; und weder jene noch diese, so

lioch sie uns in anderer BezieJiung stehen, scheinen uns irgend

berechligt, in die einfache ThaliVage, in welehem Sinne und

wie weit der Menstb und sein Wollen lïei sei, etwas hineiu-

zureden.

Hinter alleu ganz oder lialb indelerniinislischen Freibeits-

vorstellungen spielt bewusst oder unbewusst der Begrifi' der

Mûglichkeit seine Rolle, und zwar einer MOglicbkeil, die

der Zeit unter dem Geslchtawlnkel des Vergaugenheit, Gegenwart
und Zukunft verkniipfcnden Selbstbewusatseins lost das Problem.

>) Krnus, a. a. 0. S. 420.

*) Kr. d. pr. V., a. a. 0. S. 224.

*) Vgl. o. 8. 1 ff.

*) Vgl. Idealiimiu und Positirismus S. 273 ff.
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go tu sagen jederzvu eineu LeuerscuuiM von Healitat in sich

birgt, der nicht wirklich wird, Ist dieser t'eberfluss gegenûber

dem in Uandlungen wirklich Werdenden untenverthig, so loti

man das lmndelnde individuum; erreiclil dns Individuum niclit

die Hûhe dessen, was doch nicht bloss an sich, soudera aueh

ilan und unter den gegebeneii Unisulnden – ,,niôgliïh" war,

wie tuan zu wisseu glauiit, so tadelt man es.

Kiemand, der das Causalgeselz eriistliel) anerkennt und

wirklich auszudenken vermag, kann eine MOgliclikeit zulassen,

die mehr ware als ein Gedankenentwuif, so zu sagen eine ,,zu-

itillige Ansichl". Healiter und unter dem adaequaten Gesichts-

punkt ist in jedem untheilbaren Moment nichts Anderes m6glich,

als was wirklich geschieht l). Auch die M&glichkeil, sowohl

das Eine wie das Andere thun, sowohl ,,gut" wie t>schlecht"

handeln zu k&nnen, ist nur eine Ansicht dcsisen, der die Be-

dingungen nur zum Theil in Betracht zieht oder wolil gai'

andere, als vorliegen, in Gedanken unterschiebt. So verrahren

in gleteher Weise der L'eberlegende vor der Tliat, der auf die-

selbe zurûckschauende Thâter, wie der frenide Betirtheiler.

Trilt zu den physischen oder psrchischen Partialbedingungen

das nôlhige complementum possibîlilalis hinzu, su dass das

Concrète in seiner Totalitât erscheint, so ist es schlechterdings

(leterminirt und kann fftr jeden ungetheilten Zeitmoment nur

so sein, wio es ist. Man hat kein Recht, "das UnvermOgen des

Beobachters, das Resultat vorher zu bestimmen, einem jede
Vorherbestimmung ausschliessenden Vermogen in dem ,,Be-

obachteten" gleichzusetzen und zu scbliessen, ,,dass, weil demBe-

obachter die eine Bestimmung ebenso m&glicli erschien, als die

andere, in dem Beobachteten die gleiche Môglichkeit als Ver-

mogen vorbanden gewesen sei" *). Der Stein folgt dem Stosse

das Kind und der LeidenscbafUiche folgt dem augenblicklichen

Keize; der Ueberlegsame schaffl in seiner Entscheidung das

complementum possibilitatis; diese hângt von dem Intensitàts-

>) Vgl. Aristot Met. ©3 (1046 b 29ff.j; Cic. de fato 7, 13.

9) Volkmann, a. a. 0.
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grad (1er Motive, diese von seineui Charakter und seiner augen-

blicklichen Gemfithsverfassung und Stimmung und diese wie

jener von seinem vergangeuen Leben und dieses in jedem
Moment von den froberen und aie aile zusamraen und die

ganze Constitution, unsers Ich von unsern Eltern und deren

Ellern u. s. w. ab. Es ist nirgends ein Zeiljjunkt, wo irgend 5

Etwas, genau und mit Rucksielit aut' aile momentanen Be-

dingungen betraclilet, hàtte anders sein kônnen, als es war «

und ward. 'i

Und trotz alledem sind wir nicht gewillt und haben wir

nicht nOtliig, uns denjenigen fatalislischen uud materialistisclien

Doctrinen zu ergeben, welche aus den TliatHaclien und aus

Erwâgungen dieser Art den Schluss machen, dass unsere Thaten

nur aie Eflecle fremder Agentien, wolil gar ,,inaterieller"

Krâlle zu betrachten wâren ]) denen wir nichts sind als Werk- s

zeuge, Spielbâlle, Durcbgânge des Fatums; die unser Tbun und

unsere Freilieil schlechterdings in Leiden und Abhângigkeit

verkehren und uns selbst zu leeren Niclitsen und mQssigen

Zuschauern herabsetzen wollen. Wir halten diese Lelrren, die

in vielstimmigem Char uns von allen Seiten umschwirren, fur

gedankenlose, unberechtigte und nicht ungefâhrliche Ueber-

treibungen. Wir mûssen und wollen uns derselben zu er-

weliren versuchen.

Gewiss kOnnen wir nicht Alles, was wir wollen*); unser
Wille ist weit davon entfernt, eine absolu te Macht zu be-

sitzen. Analysirt man die menschlichen Gedanken, Worte und

Thaten, so stfissl man allûberall auf Abhângigkeiten: Ab-

hSngigkeiten, die theils in die gleiclrzeitige physische und sociale

Umgebung, theils in die vorzeitige Geschichte der Familie,

Nation und Gattung hinausweisen. Das l'ertige Individuum be-

wegt sich, spricht, denkt und handelt in und nach eingewOhnten

') Vgl aach Kant, Kr. d. pr. V., a. a. 0. 232 f.; oben S. 342.

•) Vgl. 0. 8. 4Sff.; 208 «f.



348 E. Laas:

Scbemala1), Man hat wolil gegagt»): da der Mensch dieselben

sich selbst angewOuue, so sei er, ai» Urheber des ganzen Pro-

cesses, auch Urheber dessen, was aus dem Resultat desselben

crlliesse. lndessen, selbst wenn mon von Demjenigen absieht,

was schon ererbt wird und uur auf das im Laule des

Lebens Atigebildete und Eingeschulte achtet: dus Meiste davon

lïtllt in eineZeit, wo dus Subject noch bildsani wie Wachs ist3);

wo es selbst in dem, was es ,,frei" zu reden und zu thun

glaubt, meist nur der Abdruck des Willens seiner Erzieher ist.

Wir spreclren in einer gebildeten Sprache, die fur uns dichtet

tind denkt; miser Denken steht fortdauernd in der von ihr

ausgeprûgten kategorialen Articulation. Wir appercipiren nach

ûberlieferten Formen und Scliablonen. Unsere îdeenassocialion

ist durch zufiiilige Coexistenzen und Successionen gebunden.

Wir wachsen in aile ldola der Umgebung hinein. Uns be-

lierrscht der Geist der Faniflie, des Derufs, des Standes, der

t'artei, der Gesellschaft, des Volkes u. s. w., in die uns der

ZufaU der Geburt und des Lebensscbicksals hineiîigewoifen liât.

Wir sind abbângig von der GesainuUbildung der Zeit; uns

tyrannisirt die Sitte, die ôflenllicbe Meinung. Wir' kommen

auf die Welt nicht bloss mit einer eigentbflmlich bestimmten

Korperorganisation, sondern auch mit einer determinirten intellec-

tuellen und moralisclieu Anlage, die durch die Ëiterii uud die

Nationalitât von der gesanimten biologischen Vorgeschichte, die

ausserdem von unendlich vielen kiimatisclien, geograpliischen,

tellurischen, planetarischen, ja kosmischen Einflilssen bis in's

Unabsehbare binaus abhângig ist und bleibt4), Jeder kann in

noch viel lieferem und umfassenderem Sinne ais Goethe fragen,

') Vgl. obeo 8. 3» ff., 193.

-) V£l. oben S. 33», Aum. 1.

8) Vgl. fiousteau, Emile II (Pari* tSt)7, p. 117): N'étes-vous

pu le maître de l'atfeeter comme U vous plaît il ne doit

vouloir que ce que tous voulez qu'il fasse il ne doit pas
ouvrir la bouche, que vous ne sachiez ce qu'il va dire.

*) Vgl. Locke, a. a. 0. IV, 6. U; Krdmann, Grundriw der

Psychologie, 4. Aufl. 1982, 19 ff.
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was denn an dem ganzen ,,Wicht" nocli «Original" zti

nennen sei. Wir bedûrlen fortdauernd Luft, Lichl, Wârnie,

zweckmassiger Speiseu und Getriinke. Dus Maoss unserer Maclit

sleigt und tâlll, je nachdem wir uns nûliren. Unsere Stimmung,

utwer Gemeingefûhl steht unter der Naturgewalt der Leibes-

processe
und âusserer zum Theil gar nieht in's Bewusstsein

kommender Anregungen und Zufïille. Eine geistige Epidémie,

eine das Zeitalter, die Nation durclizuckemle Begeislerung, ein*

allgemeine Panik reissen uns willenlos fort. Eiiulrûcke, Ge-

legenheiten ilnden uns oit sa widerstamlslos, dass wir allen

Grund haben zu beten: Ffllire uns nicht in Versuclutng! On

beliemsclien zufTillige Heize der ersten Kindlieit den ganzeii

Lebensgang 1). Die liistoim-h gegebene Siluatioii zieht aucb

uni den Gewaltigsten einen Krei», den er nicht flijerspriugen

kann. Alle unsere Gedanken bedûrlen der Zeit, um zu eut-

stehen, sich auszubreiten und wirksam zu werden: bei dem

Eûien luehr, bei dem Aniiern weniger. Es dauert eine be-

stimmte ,,phygiulogisclie Zeit", bis ein Keiz von uns gemerkt

wird, bis ein WillensirapiiU seine Verwirklicliung findel. Der

Wabrnelimungswelt kann sich niemand entzielien; sie ist, wie

sie ist; mag sie uns genelim sein oder nicht; miser Bewussl*

sein ist ilir gegenûker in gewtssem Sinne so passiv wie ein

Spiegel. Jedes aber, was wir wabrnebmen, flbt irgend eine

Maclit flber uns aus. Sogar die Frage bindet uns wir mOgen

schweigen lflgen oder die Wahrheit reden, Wir glauben

unsere Geiïihle und Gedanken selbst zu machen; aber oft

schiessen beide aus unergrCindlichen Tiefen von selbst licrzu;

wir mfissen selbst darûber sluunel1 t), Naclitwandlerit gleich

>) Man denke ctwa an Humboldts, ,,eolo«salen Drachenbaum"

im botaniechen ttarten au Berlin. und an Schiller» Ludwigsburgcr

Theater,

») Lessing, Philotas, 4. Auftritt: Und nun – welcher Gedanke

war es, den ich itzt dachte? Nein, den ein Gott lit mir r

dachte Itzt denke ich ihn wlederl Wie weit er sicb verbreitet,

und immer weiter; und nun durchatrablt cr meine ganze Scelel

Minna von Barnhelm, II, 1: DasPrauleins Siehet du Franziskat Da
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haben einige uusere)' grôssten KOnstler gescbaffen. Und wie

Gedanken ungerufen kommen, so lassen sie sich, weun sie da

sind, oft trotz der iiussersten Anstrenguug nicht wieder

bannen '). Andererseits rnûht Einer sich vergeblich ab, etwas

Passendes m ersinnen; und er ertrotzt nichts. Schliesslich liem-

men wir selbst: unsere blinden Angewohnheiten, "unsere Thaten

selbst, wie unsere Leiden, sie hemmen unsers Lebens Gang".

Sind dergleiclien Thatsachen aber nun wirklieli so
geartet,

um in die beunruliigenden Folgerungen liineinzudiângen zu

denen sie gewisse Naturforscher und Popularschriftsteller in

inerkwQrdiger Voiiiebe fur die Dégradation des Menschen aus-

gebeutet liaben?

Die Pai-atogistnen und Sophismen, die bei diesem oft sicht-

bar tendenziûsen Utiternelimen sjiielen, decken sich am schla-

gendsten aut, wemi roau TbaUaclie und Folgerung dicbt neben-

einander hait. Man fîndel auch im menschlicben Handeln Ge-

selze: man schliesst also
,,pliysisclie Geselze" man sieht Noth-

wendigkeit man schliesst also ..Naturnolhweudigkeit" aber

die
Gesetzroûssigkeit des menscbliclien Thuns ist besonderer

Art8). Man findet, dass auch die menschlicben Haiidlungen

,,delermiiiin" sind, durcb ,;Motivc" determinirl: man schliesst:

"also iatalistiscli nuthwendig". Soll aber Fatum irgend Etwas

beissen, was beunruhigend und ârgerlid» wirken kann, so

tritft es die Eigenart der Motivation gar nicht. Das Fatum

muss doch als eine über uns verlugende, fremde Jfaclit ge-

dacht werden aber wir bestimmen uns a u uns. Motive sind

zweckbestimint das Fatum kennt weder Zwecke noch Grfinde 3).

Hinter Motiven stehen Geluhle, Voraussiciiten, on ,,Vernuiift''i

hast du eine sehr gute Anmerkung gemaclit. FranziaJra: Gemacht?

Maclit man das, was einem so einfSllt?

>) Vgl. o. S. 332 und in deu Vcroo. Sohr. von Chr. J. Kraus,
die Dissertation: De paradoxo, edi interdum ab bomine aetioues

voluntarias ipso non invito solum, verum adeo reluetante.

âJ Vgl. o. S. 51 S.; 208ft; 324 f.

*) ,,Das Fatum stellt eine blosso Vorbestimmtheit ohne GrUnde

und trot* aller Grlinde dar" (Herbart, W. W. IX, 346).
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das Fatum ist geffihllos, Mind und unvernûnnig. ,,A|jer der 1

Jlensch," sagt man, ,wird
von seinen Motiven doch behemcitt!"

Hier schiebt sich ein paralogistisches Denkschema von weit-

tragendster und verhangnissvolUler Anweiidimg ein. An Ab- .=

stractionen gevvOhnt, kommt der menschlicbe Geist seldiesslich 3

dazu, das realiter Verbundenste, ja das realiler Identische, nach-

dem er die verschiedenen Seiten in Gedanken gesoudert hat,

als in Wirkliclikeit getrennt xu denkeu und in dieser Trennung

zu bypoBtasiren.
Wie wir schliesslich auf diesem Wege dazu

vomchreUeii, uns die liel'sinnige Frage vorzulegen, ob ,vir"

eine Seele liaben, wie wir von ,,unserm" GefQhl, unserm ,,Be-

wuïslsein", unserui ..Selkst", ja unserm ,,Icb" reden, so làssl

der roalerialistische Popularscbrirtsteller,
um das Scbreckbild

der Unfreiheit heraulzubescbwûren, das Ich von seinen Motiven,
[

seinetn Charakter, seinen Interessen beherwclil werden. Ja

er wagt wohl gar eine Phrase, wie: ,,Wir steben unter dem

despotisclteu Scepter unsers Egoismus, uns ers Ich". Ak

ob, wcil es, môglicli ist, das permanente Ici» mit seinen dauern-

den Interessen den vorûbergebenden Nelgungen und Erreguu-

geu gegenûbereudenken, das Ich in irgend einem Moment

coucreter Handlung von seinen Motiven und Intereasen los-

gelôst werden kônnte; als ob das Icb des Egoistischeu

nicbt mit seinem Egoismus,
das Ich des Patrioten nicht mit

seiner Valerlandsliebe, das Ich des Forscbers nicbt mit seiner

wissenscliaftlicben Tbatîgkeit, kure das Ich jedes Individuums

nicht mit seinem Charakter zusaramenfiele! Mail sciieide die

momentanen und zeitweiligen Iclis mit ihren verschiedenen

Stimtnungen von dem Qbergreifend continuirlichcn aber nian

scheide nicht die Gefûble und Motive von dent Ich ûberliaupt!1).

') VgL Locke, a. a. 0. II, 21. 48s mw we detertnined by

any thing but the lart result of our own mlnda judging of the good

or evil of any action, we were uot ftees the very end of our freedom

beiug, that we muy attain the good we ehoone Leibnite, Brief-

wechsel mit Clarke, V, 14 f. (Opp. philos., a. a. 0. VU) über den

ihm vorgeworfenen Vergleich zwischen dou Gewicbteu eluer Wage

und den Motiven: à proprement parler, les motifs n'agissent
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Gewiss ist jeder Willeiuact niclits ais das nolhweiidige Er-

tjebmss der Gewicla»- inul Kraftrerhâltnisse der Motive1); aber

ilicse Ycrlifillnisse sind tiiclit geometriisclier oder mechanischer,

sonder» a gat h omet ris cher Natur; sie werden durch keine

physische, nicht einmal durch eine allgemeinverbindlicbe psy-
cliische Statik und Mecbanik bestimmt; dits Individu uni

selbsl ist es letztlieh ganz allein, aus dessen Art und

Gefûbl den Motiven der dynaniische "Werth zulliesst, nus dem

die Ilandlung als nothwendiges Ergebniss resultirt; oft wech-
selnd ûbiigens: heute dieser, morgen jener.

Man finUet, dass wir nicht Alles kônnen, was wir wdnschen,

doss abgeselien von den rechtlichen und socialen Ordnungen,
in die uns Staat und OiTentliclie

Meinung einscliliessen die

Mactit iler Natur uud' anderer PersOnltchkuiten uns ûbwall

beengt; dass âussere und innere Ilemmnisse jetzt oder ûberhaupt

unûberwindlich sind, dass wir wider Willen krank werden,
dass wir frûher, als wir dachten, sterben mflssen, dass antago-

nistifiche Strûroungen des OfTentlichen Lebens unsere Ideale

nicht aufkommen lassen u. s, w. Anstatt daraus zu schliessen,

dass unsereFreiheit nur beschrSnkt und relativ ist, wit'd

die Behauptung gewagt: wir liaben gar keine Kraft und

Freiheit, wir sind ni dit s. Aber selbst dem absolut Unmôg-

point sur l'esprit comme les poids sur la balance; mate c'est

plutôt l'esprit qui agit en vertudes motifs, quisontses

dispositions à agir. Ainsi vouloir, que l'esprit préfère

quelquefois les motifs foibles aux plus forts c'est séparer

l'esprit des motifs, comme s'ils étoient hors de lui

(comme le poids est distingué de la balance) si l'esprit pré-
féroit l'inclination foible à la forte, il agiroit contre soi-même

Rousseau, mile, a. 'a. 0. p. 331j Sans doute je ne suis pas libre

de ne pas vouloir mon propre bien; je ne suis pas libre de vouloir

mon mal; mais ma liberté corniste en cela même, que je ne puis
vouloir que ce qui m'est convenable ou que j'estime tel,

sansque rien dVtrangerJimoimedétermine. S'ensuit-il,

que je ne sois pas mon maître, pareeque je ne suis pas
le maître d'être un autre que moi?

') So sehoti Platon Protag. 3SC B, Rep. 550, Legg. 733 A if
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»v* umioii uuc| u, vu itj

Vicrtuljtlirttcbria t. «icwanhani. l'hilowyUle. t\ 3. Î3

lichen gegenflber bleibt uns lïeies Anerkenntniss der Seliranken,

freie Résignation offen; und bei allem nur jetzt oder

nur relativ Unm&gliclien oder wolil gar nur sehr Sehwierigen

hûunen wir iuimer versuclien, mil ZuhiUenalime aller Formen

prûparativer Industrie, wenn nicla direct, so auf Urowegeii,

soviel al inôglicli fftr unsere Interessen herauszusclilagetil_).

Wir werden in der Jugend fast gauz und spfiter 2 uni

Theil ilurch die Umgebung gumodell also, heisst es, sind wir

nur Tiion in der Hand fremder Mflchte, der nelienien Notli-

wendigkeit dersclben preisgegeben", Aeussere Reize heeiu-

llusseii uns, midi so, nieinen Naclibar anders: der ,;Realist"

lium&ltt sich nicht, Grenze und Maoss unseres reactiven Bei-

trags zu bestimmen; ihm scheint es, ais ob wir dent Reize

wie eînem Sturnnvind erlâgen; er vergi^st, dass sogar im Leib-

lichen die mechanisch oberwundenu Kraft niclit aul'IiOrt, ais KraIX

in déni Efl'ect mitzuwirketi *), Die iNaturgesctze der Welt, des

Lebens uud der Jknschenseele, mit deneu wir in unsern Hand-

lungen reclmen nnlâsen, sind ihm eine fuiudlklie, er setzt wolil

aucît liinzu ,,despotisclte" Maclil: er ûliersielit, dass wir sie

lortwâhrend beliandeln, wie der Schiffer die Winde; oft segelt

et- mit ibnen; und wenu sie ihm wiilrig wehen, getraut cr sieh

') Vgl. S. 39 f.; l'JUff.; 19'Jtf.; 223 t.

!) ,,Die Abhangigkeit von Uusseren Rcken bc-

deutet nieht Unfreilieit, nur Bedingtheit Kein Druck

scUIJmmer Gesatntntzustiinde begriiudet eine zwingeude Veran-

laseung zu Vcrbrechen. Rein Uebel des Bocialpolitischeii Korpers

z vingt den Kinzclnon zu betriigen zu morden Von oiner

unentrinnbaren Yorauebestimmung zu Verbrechen dureb

tioasere Verhfiltuisse der Gesellscbaft kaua auch aus dem Gruudo

uicht die Rede sein, weil dieselbe sociale Ureache bei verechiedeneu

Chamkteren ungleiche Wirkuugen erzeugt und mithin auf die Mit-

wlrksamkeit anderer, in der Personlicbkeit der Einzelnen 8elbst

gelegener Factoreu blnweist Unter dem Druek der ungiinstig*teu

VerhiiltniBse bebnupten sieh widerstaudskraftige Cbaraktere

Dugegen acbiitzt keine Gunst der Geburt, des Besitzes, der Bildung

uubedingt vor jedwodem Verbtoehcn." (Wahlberg, Princip der Indi-

vidualisinmg, S. 9t)f.)
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uft noch lavircnd dem Ziele zuzusteuern. Und was mnclile vvolil

menschliclie Freilicit bei voltiger Wimlslille, wenn «Ile fuwseri'n

Keize und Bedingungen fehlten1)?

Mail sieht miser geistiges Leben aus dem NiilurgrumlK

liervurlreteu; meclianisclie-Anuâlierimgen, chemisclie, uliysio-

logische Processe leiten es ein. Auch weun dus Icfi airs Lient

geboreu ist, ist es fortwûlireml in seineiu Dasein uud in seiuer

Kraftâusserung von ilem leiblichen Uatergrund abliângig; oit

gunng llnden wir Gedanken und Stiinmurigen, GelTilile und Bt-

gelii'iingen somaliscli beuinflusst aus unsiclubarer Tiel'e slcigen

oit geuug unheiniliciic l'uteuzeu empor'), die utisere sorg-

iïiltigst liereiteteu Absiclilcn durclikri'uziin oder gar ver-

iiichien. Ailes zugi'staiulen Aber nicht ziigestandeii werden

kann, dass ail miser Denken, Fftlilcn und Nandeln in dem

Sinne ,,Ftuiction" der organi.sclien Muterie sei, dass es sieh ans

inechanisclieu, clicinisi-lieti und pliysiulogischcn l'i'ocesseu ,,er-

klârcn" liesse oder in einem unuaudeibaren Verliûltniss zu ilinen

stfwde,').

Gewiss liegen die Wmzeln uuserer i'ersûnliclikeil in dem

crworbenen Cliarakter uusuiur EUein: ahttr die Kutwickeluiig

diwer Wiirzeln ist nidit mehr ausscliliesslicli durcli die Xatur

und den Lebensgang unserer Elteru dt-teruiinirt. Von dem

mil t terlichen tiudeu eininal loggelôst, werden wir

je langer je nielir eine selbstâudige n umerische

i

') Vgl. o. S. 323.

-) ,,Die liaufigen Erklurungen von Inquisiten, z. H.: ich wusste

uicht, was in mir vorging; ich kannte mich aelbst nicht mehr; ich

wai' nieht mehr ieh selbst u. dgl. weiseu auch den Criminalisten

nuf die Tliatsache der Psychologie an, dass wir uiucr Ich

von der sornatische» Xatur und ihren Verlindenuigen dorart ah.

hiingig erkennen, dass wir Vieles in uiuerem Weseu uud Verlmlten

vorfînden was nicht durch h unsgebildet, nicht uuiere oigene That

ist." (Wahlbei-g, Gcs. kl. Sclir. S. 20j

') Vgl. o. S. 211, Anm. 1. Herbart, W. Vf. IX, 312 f.; 32«;

33S;343ff.



Die Causulitiit des le h. 355

ji>

fiinheit, eine ..Substanjs" wie sie1). Und diese Suhitanz

ist uicht blosse ForUsetzunu und Wiederliolimg des elterliclien

oder gar bloss des vâterlidien Lebensinballs; es ist in ihre

eigene liand gelegt, dus Erwbtu za enlwickeln, sei es in mcliiis,

sei es in deterius. Gewiss ziehl sic nur die Couset'iienzen itus

<len fur ilir Leben mit der tïeburl gegeljeuen Praeniisseii, aber

es ïielil sie eben docli selljsl *J und diesc Schlfisse Italien ilire

gatw eigene, imlividualistiselie Lojiik.
Gewiss ist ihr Lebeu und Wadistlium vun ûusseruu B«-

tlingungen und Einllfwseii alihângig, aber die Bedingmi^n und

Eiiiilûsse sind docli nicht sie sellist. Wie gewordeu aucli,

sic ist doc!) jetzl eMras fût' sich; sie kanu sicli ntiii, nie sii'

aueh factiscli jedeneit tliut, tinabliâtigig vun jenen lieilitigiingvu

der Eneugung und des Waclislliums t'Alilen. Fûnde sic sich uirlii

immer wieder zu Thateu gedrâugi, die sie nur mil L 11 lu sit

und WiUerslrebeu vollbriugt, so wiirt sie uuter dem (>••

sicliUwiiikul des Sellistbewusslscins des l'crsônlk'hkeits^'lfilils

so iinabliâugig uml l'rei wie die Sulistanz Spinoza's •>). ZVur

11 Vgl. o.S. 22Î.f.

'*) Wir kunnen daher auch nicht (wie z. B. Merkel iu Holtzon-

dorflf'8 Handb. vgl. o. S. 339 Antn. 1 J sagen, dass wir unsem Cliaraktei-

,,keiueswegB" uns sclbst verdauken; gcrade weil – Rie n. a. 0.

S. SCS selbst bemerkt wird – ,,wir die Consequcnzcn aus den durch

Abstammung, Erzielmng und Scbicksal gesclmfi'eneii Thntmiclieii

ziehen", weil wir aclbst es slud, von deneo aie gezogeu werdeu,

weil in Allem, was nus unserm Kewusatscin <|Uillt, wovon miser Wille

und Ki)tscl)lii8s die letzte Ursaclio ist, mindestens ein Beitrag, ois

unsere That betrachtet und verreelmet werdeu muss, eoverdmiken

wir unsern erworbencn Charakter zum Theil {naît sagte Arittotcles

a, a. 0.) doch uns selbst allein. Welchen Tlwil fveilich, diese Frage
wird sich ebenso weui^ exact oder auch nur fur sitlliclie liediirfuisse

gpniigend beantworten lasse», wie diejcniKcn, welche obes g 11f auf-

geworfen wurden. Ka ist eine Antwort um ao weniger zu erwnrten.

als man au Fragea dieser Art Inshvr mcint still voriibergegHngcn ist.

*) Man denke an die beriibmte liestimmuug Spinoza's: Ma res

libéra dieetur, rjuac ex soia suae imturac nfcessiintf; existit et n se

soi» ad agendnm determinatur. Je wcuiger das Ich den ersteu Theil

dieser Définition auf sich auwenden kauu, um «o sicheror den zweiteu.

23'
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sie ist es jedenfalk, die leUtlicli der Situation dasjenige coui-

Ijlementum possibilitatis giebl, das wir ein« willentlicue Hand-

lung nennen, mag sie ganz oder nur partial IVei sein l). Wie

geringfûgig auch der dynamische Beitrag sein niag, den dies

complementuin zu der lierauskonmienden Verândcrung lieferl8):

da ist er immer in irgend welcher Grasse. Niemals ist das von

seinen Gel'ûlilen aus und mit seinen Voraussichten reagirende

Ich N'ull, Nichts. leberall ist das, was es von sich aus hinzu-

briugt, um seine Lust zu mehreii und seine Unlust zu

vermindern, uni mO glicli s grosse Lust und mOglichst

kleitie Unlust aus dur Lage mil fortzunehmen, auf gar keine

andere Causalitûl zurûckzurQhreu. Diese Gei'ùhle und diese

fiewusstseinscontiuuitâl sind eiu unvergleichbares, oft unersetz-

liares Etwas: eben dieses Eine Ich, das, mag es lierkommen,

woher es wolle, und in seiner Existenz abhângig sein, wovon

es wolle, nun, wo es liandelt, nicht im Sinue seiner materielleu

und biologischen Herkunft, nicht uacli Kradverliâllnissen der

fremden Einfirisse, sondern schlechterdings im Geiste seiner

schleclit oder gut verstandenen, absolut eigeneu lnteressen

liandelt. Niclit jenes Fremde, sondern dieses Eigene macht den

inlialt seiner Motive aus.

.Mail mag das Wunder der Individuation n anslauneii,

das Wuuder, dass sich aus fremder Tiiat und Minden Processen

u.

Vgl. o. 8. 351. Auch das Cbarakteristicum der Kant'schen Fiction,
die oben S. 343 Anna. 3 citirt ward, trifft auf ihrc freien Thaten vôllig
zu: die ,ttiestimmuDg8grUnde" ihrer ,,Cau«alit8t" sind "gar nicht

«asser ihr".

') Vgl. o. S. 332.

%)Vgl. o. § 11, 8. 214 f. Gcgeiiiiber den dort hervorgehobenen

Schwierigkeiten in der Maass-Be»timmung(vgl. vor. S. Anm. 2) mochte

ieh wenigeteas nachtrSglich nicht unterlaraen, auf eine auch hier-
lier gehorige Bemerkung Ihering's (Zweek im Recht 8. 90) hinzu-

weisen, nach welcher eich unlere Bedeutung fur die Welt an der

Verbreitung und Dauer unseres Namens bemlsat. Ist dem

so, so ist damit ein Maassstab und ein Zeichen unserer Maclit gesetzt,
dM mehr wie jedes audore Zeichen wiederum die unvertausehbare

Einzigkeit uuserer Persoulichkeit markirt.
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relativ selbstâmlige Individuen entwickeln, die unter selbst-

eigenen ZukunlWûcksichten und Lustimpulsen handeln wir

werdeu an dieser Verwunderung jederzeit titeilzunehmen imStamle

sein aber man wolle uns die Thatsache selbst nicht

aus der Hand windeu. Man mag eine gewisse Unfreiheit und

partiales Leiden ilberall da statuiren, wo das Ich inir mit

Widerstreben, aus Angst uml ÎS'oth handelt1); man mag auch

vom Standpunkte eines andern Iclunumentes, insonderheit voit

<lem des constanten Ich aus in gcwissen Fâllen sagen, dass

das momentane Icli sich durch Stimmungen, Leidenschatten un-

frei habe fortretssen lassen; man erlaube sich auch, das Ich

ûberbaupt nur dann als i'rei zu tituliren, wenn ihni ein hin-

lilngliclier Reichlhuni von Yorstellungsinomenteii, die gegen ein-

ander abgewogen werden kûnnen, zur Veri'Aguiig steht nnd

wenn es dieselben ruliig abztiscbatze» vennag; man mag aurh

dasjenige Aller und diejenige ererbte und erworbene psydio-

physisebe A.usrQstung und denjenigen Zustand nur als frei bezeieb-

nen, wo zu allseiliger Erwâgung und selbstândiger Entsclieidung die

nMoglichkeitu geboten ist*); all das liât sowohl in der Natur

der Sache, wie in praklisclien Zweckmàssigkeiten seine Recht-

fertigung
– aber man hOre auf, das individuelle Icb, bloss

weil es nicht von Ewigkeit lier existirt, weil es von ûussereii

Bedingungen abhângig ist, jemals fur absolut unfrei, fur

ein leeres Nichts, seine Thaten fur blosse Eflecte fremder

Agenlien auszugeben. Es ist nie vôllig unfrei, wo es durch

seine Willensaclion auch nur die kleinste Unlust von sicii ab-

hàlt, auch nur die kleinste Lust sich vei-subafll. Das Maass

seiner Freiheit ist tlas Maass seiner Macbt, die Zukunft auf

•) Vgl. o. S. 332.

') (BNaturgcmaMeu) BHcifeu und nGe»undIjeitu (sNormalitiitu)

pflegen die Termini su Beiu, mit denen man diese Bedingungen. flir

den gewiihnlichen Gebrauch ausreicUcud, fUr wisscnschaftliobe Zwecke

freilicb unzugiÎDglich genug, zu bezclchnen und zusammenzufassft»

pflegt. Vgl. o. S. 335 f.; Iloltzeudorft', Uandbucb des deutschen Straf-

recbts.II, 159 f., 222ff. 5 Strafgesetzbuch far des Deutsche Kcicb, $ 51

(nuch die Motive dazu), § 56 if.
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(iruiid se i ner Urftiliruiigeu iin Sinne seiner Ltisterwarlungen
zii bestiinnien. Dièse Maelit svûre nur dann mechaniscli nus-

deulbar und mit nieelianischer Erklilrung aufeuschOpfen, wemi

mail das LeiliiiilzVhe Figinentniii 211 Ililfe nahme, vou dem

uben S. 212 die Kede war. Vurenst ist es besser, die Thatsache

der absolûtes) Di s jiari t â l dur ineclianiwlien uml lier geisligen

Momeiita iinmer wieder l) auf das Krânigste xu urgirai *).

Das Ich liât su wmtig niitliig, sich von fatalistischen Ge- >.j

spenstern 8J seliret^Kii zn lassen, dass es vielmeiir den gunzen 1|
Stolz und die yanze Veraiilwurlliclikuit 4) seiner Lage ITiliJen

sultte. Da laufen aussor ihm die Dirige ilire Balin, su wie Natur-

gfsetze uiid f'reiiidi: Willkûr sie treibeti. Hier steltt es selbsi

mil '1er – treilicli hesclinliiklen, aber doch pusitiven, weno t

aitclt liùciist zerbrechlicheii –
Maulit, in diesen Lauf vermitteUl s

eigener, mit nicliis Anderem vûllig vertansclibarer Putettzea

im sclbstgesutztrm Interus.se eiimigralen. So cuntrâr tlie

Wimle tveJieii, es kaiin lavivcn. Eveéchl es sein Ziel uiclit,

es kanu sich ihm uâliurn. Es kann dern Weltbilde aut' wenn r

auch nocli so kleiuetn liaume, atif wemi aucli nocli su kleitie

Zeit df.'ii Stempel seiner augenblickliclien und seiner periiiaiienlei)

individualitilt autdrûcken. Hinter ilim die weite, unendliclie *)

Yergangimlieit, die Errungensciiatten aller seiner Vort'aliren;

'I Vgl. o. S. 51F. 35J Anm. ).

l) Aueh von Krweiterungun der Ich-Causalitiit auf Theile des e

Nicbt-Ich, etwa im epicureischen Sinne, soilte man, da keine That- s

sachen voi-liiufig daxu aufforderu, abstehen. (Vgl. x. B. Guyau, la

Morale d'Ejjicure, p. 102 Note: nous aimons cent fois mieux le elirm-

mon «spienrien que le libre arbitre vulgaire réservé à l'homme.)

=) ,,Das ist das Gcspenst, das man iiberall fûrcbtut, statt darauf

loszugehen: dass wenu Einer etwa» will, dieses Wollen eigentlich
nieht sein Wollen, sondern etwas Fremdes, was durch ihn, wie durcli

einen Canal, hindurcbgegossen werde, da«s also er selbst uieht der

Wolleudo «ci sondern die eigentlichc Wirkenmkeit ausser ihm

liege und vielleicht nus den entferntestcn Knden des L'nivcrsuin»

her in ihm zusammenfliessc" (Herbart, a. a. 0. S. :tl5).

) Vgl. 0. S. 21 f.

'I Vgl. Kam's Analogien S. 275.

I1

s
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rings hennit die weiie, unendliclie Walirnelimungswelt: jene wie

dièse steuerteu niid steuern dazu bei, dass es sei, dass es su

sei, wie es nun isl; die Zukunlt dieser \Valirnelimungswelt xu Z

wenn auch tiocli so kleinem Tlieile vou ilim au einem Theile r:

guuz allein vun ilim abliiiugig; nieniatid uml niclits Anderes
_c-

begehl die aus seinem Uewusstsuiu quclleiidcii, unter seineu Lust-

reguiigen steliendeii Tlialen Lelicn und Gesrhtclitcj uiûssen ge-

wisse Dingo und Vorgânge ganz tillein von ihm crwnrteii sie "i

haben kein auderes Agens fur sic parât; in ilim liegt die die =";

gc'gebene Siiuution ei'gânzeude liiîdingung; bleilH sic aus, s»

iinterljleiht die That ùl)erliaii))t.

In eine eiige, knappe Spuiitie Zeit liitieingcwicseti liât i's

nicht Grand, jeden Moment lïir kostbar zu liallen? es eut-

scbeidet vielleii-hl diuser Momeut, der ilnn, der util' ihm und

nui1 jetxt y.iir Yerfflguug stelil, ûlier das Schicbal von Tiiusendeii,

ubor Jahrzelinte, Jalirlmiiderle J) Seine Tiiateu dieiiea als

Duispiele, seine Worte als Iteize. Wold ilim, wenn es nach

beideii Itichltingen immer zuiu Guteu wirkl! Atis einzeliien

Tlialen setzcu sidi Gewûliiuingeii l'est: tlieils Gewôliiiuugen,

welche deiu Eigen- und GuUuugsleben l'ûrderlicli, tlieils sokhe,

die ilnn sclwdlicli uud verderbticli sind on verdicitten sie sicli zu

orgauischen Ilispositiuiieu, die aut' die Naclikommen vercrbcu -).

liât das handelnde Ich niclit Grund, bei ail seiner ilaudluugsweise

vorsicluig uod gewissenlialt der eigneii und seiner Kinder und

Enkel Zukunlt gedcnk zu sein? Hat es nicht in jeder Be-

ziebung Gniud, seine gebrechliclie, kleine, unendlich abhûiigige

und in vjclen entsclieidenden Punkten duch unvergleiclilicb

selbslândige Existenz ein wenig sub specie aetcrnilalis vor-

zuslellen ?q

Die Lage, die L'mstânde sind vun aussen; das meiiscldicbe

Geprâge erwaiten sie von uns. Der Eine drûckt es mu- dem
veiTiiuienden Augenblick aut'; nian merkt seine Existenz uud

') Vgl. o. S. 21, Anm.

') Vgl.o. S. 42,223, 313f.i Trunksuelit z. B. uud jede Form ati.s-

scliweifendcr Lebensweise beeiiitriicbtjgt notorisch die psychiscliR

Iiitcgritlit der Descendenz.



860 E. Laas:

nennt seinen Namen nui'1) im engen Kreise, nur wâlireml

seines Lebens. Der Andere kann den Horizoïit seiner Wirk-

samkeit so weit ausstrecken, dass man die Foigen seines Da-
seins und seiner Thaten bis in Zeiten spiirl, welche die Slen-

schen Ewigkeit nenuen.
fto<

Wir mussten das Ici» trotz seiner unemllichen AUhiingig- \st
keit nuch alleu Seiten duch immerliin als ein individuelles

Etwas fassen: wir konnleu es, suweit es dièses ist, sogar der

Substauz Spincua's aiinâliern. Auch in seinen relativ unlteisteu

u ml
beengtesteu Ilatullungen koninit es vor, ilass es, wenu

auch
uuluslig und olino vollen Beif'all, aber doch selbsliindig

aus sicll selbst sicli enlscheidel aueh wo es naiigssiil*tetu und

flverrahnu handelt, Kilt mindestens ein TheU der L'rliebersrliail

seiner Thaten immer auf es selbst.

Es ist nach dem Obigen klar, dass dieses Ergebniss eiueii

Kantianer lângst nicht befriedigun kann. Fûr ihn wûrde,

selbst wenu das Ici] ungeworden wâre, so zu sagen auch in m

seinem Ursprung selbstâudig, utwa in Fichte'sclter Gross- ic

artigkeit ndurcli sicli selbsl geselzl", oder wie eine nocli neuere

Phrase lautet: neiue neue, ans sicli selbst anfangemle Wesens-

slule2; das Kaiilisrlie Bwleuken besteben bleiben, das oben3)
citirt wai-d. Uas Icli wâre ium in jedem Moment unter der

Jalalislisclien Consequenz seiner vila ante acta und des durch

sie lierangebildeten jedesmaligeu psycbisoh-elliiscben Zustatules, fi:
wenn es nicht trotz aller Gewûlitmng, in wenu auch nocli so

beschrûnkteni blaasse, in jedem Monienle immer wieder die nMûg-
lichkeit" (die Kraft, das Vermôgen) batte, Ober die durch jene 1S
Conseciuenz vorgezeichnete Linie durch neue, absolut spontané m

Anfânge liinfort zu langen (resp. schuldvoll dahinter zurûck-

zubleiben); seine Tlialen wârca sonst doeb seine sUllige Natur-

ketle, meine Causalitat Idso uiumals Kreiheit." –

Es ist psychologisch begreillich, wie man dazu koinmeii

') Vgl. 8. 356 Aura. 2.

*) Wahlberg, Kl. Sclirifton, 8. 13 t.

') S. 343 Anro. 3.
IIIm
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kann, unsere Veranlwortungsgefuhle une! Anspriiche so aus-

zudeuten, ais wfire in jedem ungetheilten Moniente dem Han-

delmlen auch ein Anderes, ein Besseres oder Schlechteres

realiter ebenso «mOglicli1* gewesen, wie das, was er elwa

seinem l'est gewordeueti Clmrakter gemâss that. Uenatier

besehen und (crfindliclier envogen, ruhen indessen uusere Zu-

reclinungen faetiseli niclit auf einer sulclien Mûgliclikeil, die

schlecliterdings alsunl ist. Pur utigetlieilte Momeiitc und vûllig

concret gedaclite Situalionen ist nichts Anderes mCglich, als was

wirklich wird. Das momentaue Ich, dem mon der Vccunt-

wortung wegen mit jener MOgliclikeit lielleu will, ist Obrigen»

auch lângst verraïuclit wenn ilie Zui'eelmungsansjjrOtlie uur-

treten. Sie gelien nicht auf das augentilickliclie sondera nul'

das sich fometzende, das Meibende, .das cuntinuirliclte Ich.

Es gâbe keine Veraulwortung und Zurccliuuug, weun das Ich

niciit eben jette Bt-'wusstst'iiiseigenselratt liiitle, im Jetzt das

FrQlier niciit bloss mit zu wissen, gondern aueli von dem-

selben sich niciit lûsen zu konnen, es in iunerer und âusserer

Nothwendigkeit mit vertreten zu mfissen. Jetie Wertliscala di-r

Môgliclikeiten aber ist immer nur eine hypotlietische, abstracte,

die sich nur in den (iedankeu befindet; aber was dort leichl

bei einander wohnt, scbliesst sich im Moment der Entscbei-

dung aus.

Freilirh ist dièse Entsulieidun^ durcli das bisherige Leben

mitbeslimmt; aber man kann, wenn man es redit verstchen

will, allerdings mit den Kantianern sichauch so ausdrûcken,

dass sie immer wieder aucli einen ,,neiien Anfang" darstellt.

Der jedesmalige Dewusstseinsmoinent, seine Stimmung, seine

Erwâgung ist das Neue und immer wieder Neue, was in den

Meclianismus der l'alalistisclien Consequenzen liineingeworfen

wird, Die Ilaudhing wfdzt sicb niclii mit selbsteigener Schwere

aus uns lieraus und ùber uns fort; sie thut es jeilenf'alls nicht

immer; wenn sie es thut, fDulen wir es beengt und be-

klemmt wulii; wir fQhlen es ais ein ltegelwidriges, eine

Ausnahme; man gelil mit uns liber Zeiten solcher Art nur mit

Einschrànkung in's Gericht. In den Monienten aber, wo wir
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uns innerlieli frei, il, h. in wuuschgerechter Lage t'ûhlen

welches auch der gerade praetlominanle Bestaiullheil unsern

Uesammt-Ich, an dem wir Freiheit und Wuuseli niesseu, sein

mOge – ist die Handlung weder ais die nliysische, noch als

die logisehe Conséquent der Vergangenheit zu bezeichiien;

souderu wir selbst zielien sic, diese Cousequenz, so wie es uns

jedesinal gut scheint. Uud dai-an genùlmt und von Aatnr so be-

slimmt, Alles, was aus denijenigen Bewusstsein quoll, das mit

dem gegenwrirtigeii in Contiuuilât ist und gevvusist wird, deni-

selben Ich, derselben Persun, uns selbst, ais Urhuber zuziiwcisen,

kOnuen wir auch, weim die concrète FSrbung des Iclt wechsell,

das l'rtther Getliane austatt dessen wir jetzt vielleicht ein

Anderes tlimi wûrden – niclit als Etwas anstclieu, was niclit

wir, iondeni eitte t'reinde Gewalt durch uns getlian halte. Wir

wisscu, dass in Fâlleu (ler aiigegcbeiien Art diese fremde Ge-

walt nirgends zu titiden ist. Wir iiiûssen sclilecbtcrdiugs bei

uns selbst bleiben wir kommen vun uns uicht los. Wir kûnneii
es nicht, wir versuciien es auch nicht. Wir beklagen bluss, dass
i;> uns humer nucli niclit gelungeii ist, jette Harmonie unserer

tiet'ûlile uud Wertliscliâtzungen, jene itulie und Besonnenlieit

zu gewinw-'ii welclie uns belaliigt, in jedeni Moniente tinter

dem Ucifiill der ganzen Zukunn xu liandeln. Wird in Mo-

meuten dieser Art der Wttnsclt es zu kûnneu redit driuglicli,

so werden wir uns beuiQhen, von tiuu ab noch krâfligur

als bisher, aile Artificia zu beuulzeu, welche die Krlabrung

fur die BeheiTscliungj der Gefithle an die Hantl giebt'J; wir

werden uns bemûlien, ein anderer, ein ,,iieuer" Menscli zu

werdeu.

Nimmt man aber die Phrase von déni ,,neuen Anfang"

im streng Kantisclien Sinne, so reiclit es nicht einnial aus,

– mit Platon Ein en mutivluseu Lninfarij,' uusers Clm-

rakters oder – mit Fichte – Eine Urtliat und Selbstsetziuig

des Ich durch das Icli anzunehmen, sonderu man uuiss di«

Motirlosigkeit und die Selbstsetzung des Icli durch das Ich, su

>) Vgl. o. g i).
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zu sugcn, iu l'erinunet» erklàïen. Mit jenen l'rtbaten uwl

Selbstselzungeii k.linen wir ex hyjjothesi iimiier noch nicht weiter

als bis zu jeuor – wil' suglen
–

spiuozisliselt cbarakterisir-

liiireu Substaiizialitât uml SellisliiMligkeit des kl), die der Kôuigs- r

berger Philosoph iu der uben citirten Stelle luigenûgoiul fond:

,Venn ich gleieh niein ganzes Dasein uls unakliiiti^ig von irgend

ciller IVenuleu l'rsaclie iiiiiiâlane, so d;t.s.s die Bwtiiiiiuiirig^grûiide

niiiiner Causalitfit, sugar induer ganxon Ksintenz gar niclit

ausser mir wâren, so wûrcii: dièses jene .Naliinuitliwemligkeit

doch nicht im Mindestcu in Freiheit verwandeln." Wumi uiclit

uach der ersten Selhslselzmig drr f'ersûnliclikeit jedii l'inzi'liie

That uuUsr der iicrhorrescirteii CuiMequeux nun wiudcr dièses

ilires l'rsprungs licgell soll, su iiuiss das Ich wie seine Tliaten,

su auch seine Motive, so aueh seineu Uinrukter inmier wieder

absolut von Xeueui ^ctzen.

Gedankfii dieser Art silitl weit davo» eiilt'eriit, heute von

niumaiul melir geliegt xu werdeti. Sie sclietien -sich util*, iu

platoniscli-liclitL'scher Kûlmlieit, Cunsequeiiz uml Rûcksiclits-

losigkeit uubutreten. Aher lïir De», welclter auch im

scliwûehsteu Abglanz und in der geklûgeltesteu Vurkleidung die

l)rii)ci|)iellun, fumlamentaleii Charakteristica wietlerzuerketinen

vermag, liegen diese Urlhateti und Selbstsetzuugen iu jenen
unzâblige .Mal und iu den versebiedenartigsteu Wamlluugeii

wiederliolten Letireti auch heute noch zu Tage, wunach ,,dei-

Geist, die PersOnlicbkeit, das Ich" die Fâlugkeit, das Vermûgen liât,

absolut nette Motive xu ,,setzun", durcit blossen Entschluss, wenu

L-r (sie oder es) will, neu zu erzeugen, oder vorliandene ans un-

eudliclieu Fonds m stûrkuu (resu. abzuschwâchen), die WilUnis-

kraft iichOjjferiscli xu eteigern, Vorslellungeu oder Ueize und

Antriebc motivios, ,,spontan" xu Moliven zu ,,erliebenl> l) u. dgi.

') Vgl. u. A. in der Discussion der philos. GetelUchaft zu

Berlin über Ed. v. Hartnwon's Pliaenomcnologie des sittlicben Be-

wii89tseia8 die Abschnitte, die Iiiirtmaua's Freibeitelehre betreffen

(Verhaiidluiigcn der philos. QeselUch., Heft XIII, S. 2S– 32; 05–67),

Wahllierg, Princip der Individualisirung, ÎSCS), S. "G. Kt. Schriften,

1S75, 1, S. 17; 27; F. Briick, Zttr Lehre von der crimiualiâtischen

Zurechnung. ]s7S, 8. 24 f.
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Meisi plWgt man dabei sich so gescbickt in Worten zu tlrekeu,
dass der Léser naeb kurzer Zeit deu Verdaclit, es mit etwas

KoniantiVbem, MysteriOscni oder –
Absurdem xu tliuu zu

baben, wieder aulzugeben gereizt wird: niclit als oh jene

Wenduugen das Absurde nicht entbielten, was man nach-

traglieli abweurl; nein, jeder der Auturen, die es mit der

eineu Hand bielen, will es mit der andern Hand wieder zurûck-

liulten *).

Und ist uud Jjcsteht das Ich niclit durcli Ficlite'sclie

Selbslsetzuugj miser Cliaraktei* ist uns niclit der Auslltiss

Kiner einzigen platuuisclieii L'rlliat; das Ich ist uns keiue

spinozistiselie causa *w. L'ud doch finden wir es verautwor-

UiiigsIVihig,

Zwiir setzun wir uns niclit selbst, suudern wir llmleu uns.

Aber wir haudelti, wenn wir da siud, uach eiyeneu, selbst-

gemblten, selbslgebilligten Motiven, die ebensowenig Audern an-

gehOren, al.s Audere sie rfllilen, ebeiisuweuig Audern aiigeliôreu,
als wir selbst11). Wir baudeln itn Xinne unserer wirldichen

oder veriueiritliclieii unserer ûbercilten oder wublerwogeiteu

WerlliscliûtzungiMi. Vielfach wuliend mil Vrenuleu) Wilteti

wissentlich oder ztitallig ieusainmenstinimend; vieltiieh vot

StrOniuugen und Einllûssen niilbestimmt, die der .\atur und

dem Willen anderer Icli» angehôren; vieiracb aber auch ganz

selbslândig, unveryleicbbar eigensinnig und unbezwingbar eigen-

uillig. Viell'acli inir aile Scliemata wiederholend, su dass unsere

Entsclii'idung leiclit liâtte
vorbergesagt werden kOnneu vielfacli

') Nar Ein Beispiel. Nachdem Wahlberg Kl. Schr. I, 17 dem

,,6eistu, seiner bestimmcndcn Wahl, seinom WHlensact es Dber.

lasseu hat, Triebe, OefUble, Begierden zu Bestimmuugsgrundeu xu

,,erheben", findet er bierin den Punkt, ,,worau8 die concrète (sie !j

meaacliliche Freiheit entspringt", die sich jedoch nicht aut

grandiose Willkiir, ,,vielmehr auf einen Complex innerer Noth-

wendigkeiten nach eigenthiimlichcn Gcsctzen des innerea Lebeus

beîieht."

*) V{,'l. o. S. 351 Anm. t.
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aber auch nacli niaiiclierlei Reueamvancllungen Sehnsuclile»

und auslangende» Versuclien zu iieuen, unerwarit'Km Er-

Undungen vorsclireilend.

Aber, sagt man, auch die Vmiiehe liaben ilirc «msal-

hestimmten Anreize und (tas Netie wird nach bestimmlen Eut*

wiekelungsgeselïei) in's Lebcn treten: uml so vollzielit sjch

doch unaufliallsam in den Subjeclen, wit! in der Nalur das

grosse Wellscliicksal. Gewiss! Nur niclit, oline dass wir selbst

dabei sind und, uni den treffenden Ausdruck «iuvs anliken

l'Iiilosopbeii ») zu
witderbolen als confatalia mit wirken.

Wir selbst, unsere Lebensoxistenz, unser Bewusstsein, seine

Interessen und Strcbungen: es ist auch dureb die universalste

Uetniclitung nicht um Dos zu bt iiigen ais was wir es nisseu

und ITiblen.

Einmal in's Leben (jerut'eti siml wir eigenthûiiiliflie, tûr

nienschliKhtt UesichUpunkte und Ziele uiierselzbar werlbvolle

Agvnliun, Mitagetitien in dem grosseu Ablauf der Weltereignissu.
Wie abliângig wir auch unsere Existunz im Allgenieineu und

die eiiizclnon EiTiilirungeu misères Lebens erkenuun, ubbûugig

von Dem, was nicht wir selbst sintl: sehliesslieh ist dièses Ab-

hiingige doch immer Etwas, ein kb nelien und über dem

Niclit-Icb, oft wider dasselbe, ein Individuuin, das als selbsl-

eigener Tlifitcr, als subslauzieller Factor in dem unendlicheii

Causalnexus der Dinge sich geltend macht, Wirkungen ausiibt

und Spuren hinlcrlâsst.

Und freilicb ist fur Den, der aile Gesetze des Gescheiiens

mit in Anschlag bringt, in jedem ungetheilteu Momenl uichts

Anderes tuûglich, ais was wirklieh ward. Aber abgesehen davon,

dass wir Das, was moglich war, oft an dem Wirkliclige-

wordenen erst erkennen so wenig ist menscblich immer

vurberzuwissen und inr Voraus xu berechnen inûglicli, was ans

déni gebeimnissvollen und entwickelungsiahigen Sclioosse des

') Bai Cic. de fato 13. îo.
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Mi emporsteigl ') – es gibt Einen Gesielitspunkt, unter dem der

suost 2u emiloseu Verwimingen uiireizeiide Mûgljchkeiu-

begri ff niclit hloss ehien guien Sinn, sondern aurii die fruclit-

barste Yenverlliuiig erliûll. Lias kh limlet siclt au)' (1er Hôhe

(1er biologisdieu und liistoiisdwu Eulwickelung als eiiie em-

pirische Substauz, die in jedeiu Moment mit der Tutalilfil t

Mires Lebens in Zusainnieiiliang molir: in Einheit, Eins s

sich ITihlt, Sie Ifisst niciit al) uml kann niclit iil)l;issen, Das-

jenige, was gescliah, gesvluclit und gescliulien winl, mit ili;i'

S-anziiii Kûlle lier MOyliclikeiten die im wufliselvollcn ÂlJaui'

seines gcsatnuitun Uaseins der Totalitât aller Momente gegcti-

ftber oflen stelieu tmd die es gedankengescliûftig oft nocli zalil-

l'Kiclier denkt, als sie es sind, in Verglcieli m stellen.

Sie kann ancli niclit und sie winl niemals antlifiren, Das-

ji'iiiyi-, was sie irgend einmal, von nichts Aeus:;er«iii builrân;

mit scllisieigeneni Buifall und Entscliluss ergrill', wirklicli

»,vvollte" und ,,tliat<l, sicli selbst auch jetzl uuch ziizurecliiu'ii.

L'ml selbst wenn sie sich dieser Folge dcr CuntinuiUlt uud

Einheit ilires BewussUeins, die ilir Sein und Wesen ausinaclit,

worin sie lebt, webt und ist, entzieben wollte und kOunte:

von aussen wûrile schon aus praktiscber Nollnveodigkeit der

An&prucli fort beslehen musseii, dass dus leli jelzl veranl-

worte, was es jenials frûlier vveseiisidi;nliseh mit dem jetzigeii
vollbracble. Es ist unmûglicli, ein lch in Zeitalume, in Moinenli*

aiiseinaïulenubrOckeln. Es ist nur li'li, insuweil es cine Cou-

tinuiliit ron Vergangenheil, Cegenwart und Ziikunl'l darslellt.

A ni' seiner Einheit im Wechsel der Xeit ruhen seine Môglich-

keilsansâlze wie seine Verantvvorlliclikeit. ,,l)i« friilieren Thâtig-

keiteu erschcinen uns gebunden an dasselbe lch, welchvs auch

gegemviirtig als der Mittelpunkt des Tlmns uud Leidens sich

olleiibart" SJ. tn diescin Sinne und aul' diesetu Gebictc hat

Kant redit, wenn er das Ich von Zeiibedingungen gelOst denkt.

Sebun das «nipiriscbe ist es: es erkennl ror sicb setl>»t den

') Vgl. oben S. îu'J, 324 f.

*l Wahlberg, a.a.O. 2t.
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Zeitumei'sclijed nicht au ttnd Iragt nui-, ob die Begebenhcit

,,iliin al s That augehûre, sie uiag jelzt gescliehe» oiler

vorlangsl geschehen suin1"},
Doili dieser Puiikt hedarf einer grfindlichen, selbsinntligeii

AiiseinanilerR'lzuDg m der wir deinuûelist iiberzugelieii gv-

denkeii *).

') Oben S. 344.

*) Ygl. o. S. 344.

Striuslturg, K, La a s.



Drei Grundfragen des Idealismus.

Dritter Arlikel (Schluss).

IJI. Ton der Xatur xrni der Elnhelt des Ich.

1. Furmulirung der Grundeinsicht.

Niemand hat, wie man weiss, das Wesen unseres Ich be-

^reit'licli xu maelien verniocht. Es sind fiber diesen Gegen-

statul verschiedene Tlieorieu aufgestellt worden und keine stiinint

mit den ThaUaclien ûberein. St. M il hat schon die Ver-

umUiuiig ausgesproclien, dass die l'nzulânglicbkeit aller Theorien

iiber diesen Gegenstand iliren Grund mit in der Natur des

(îegenstandes selbst habe, welcher kein redites Verstândniss zu-

lûsst, So ist es in der That. Nichlsdestoweniger ist jcdooh

eine walire Erkenntniss misères Wesens luûglich, freilicli nui*

unter der Bedingung, dass man nicht darauf ausgehe, die That-

sadien ta erklâren, sondern bloss dieselben genau zu constatireii.

Denn das Erklûreiiwollen eines Gegenstandes, welcher keiner

wirkliclien Erklûrung fabig ist, ist eben der erste Grund aller

talscben Vorstellungen von demselben.

Die genaue Constatirung der Thatsaclieu ergiebt nun das

t'ulgende GesammtresulUil, welches die Basii der wahren, wissen-

schafllichen Psychologie bildet.

Unser Ich oder Selbsl ist weder eine unbedingte Ein-

heit, eine Substanz,
– wie es die Spiritualisten lehren – nocli

eine blosse Iteilie einzelner Gel'Qble und Empfindungen, wie

es die Sensualisten anueiitnen – nochein blosses Product des

Zusanimenwirkens matérielle!' Atome, wie die Materialisten be-

liauplen. L'user Ich oder Selbst ist allerdings ein blosser Corn-
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plex und Process, aber ein Complex, welcher sich selbst ais

eine unbedingte Einheit, ais eine Substanz erkennt. Oies ist

lïeilich eine Tûusclmng, aber ohne dieselbe wâre eben das Da"

sein eines Ich nicht mQglich, und in derselben bewiilirt unser

Ich seine Einireit, welche mindesten* dieselbe Art von Realitflt

besitzt, wie die einzelnen Gefttlile und Vorstellunge» obgleich

sie nicht wie diese Geg«nstand der unmittelbaren Wahrneh-

iimng ist,

Um diesen sonderbaren Thatbestand xu erButern, habe icli

das
Beispiel eines Organismus angefûhrt. Wie in einem orga-

tiischen Kfirper das Ganze die Theile, die Form den Stoff be-

hensilit, wShrend doch zugleich das Ganze in jedem Augen-
blick selbst ein Product des Zusammenwirkens seiner Theile ist,
àlitilich aucti im Ici). Ein wesontliclier Unlerschied zwischen

diesen beiden begtelit jedoch in Foigendem: Unser Icli kann

nicht wie ein organischer KOrper in Elemente zerlegt werden,
welche nach ihrer Trennung unabhângig von einander zu be-

stehen fortfahren. Die Bestandtheiie unseres Ich (unsere Ge-

fûhte, Gedanken, Wflnsche u. s. w,) existiren nicht unabhângig
von einander; bloss in der Succession, dureh ihren Wechsel
erweisen sie sich ais trennbar von einander. Darum ist die

Einheit unseres Ich eine vjel innigere und realere ais die eines

organischen KOrpers. Aber dennoch sind wir zusatnmengesetzt,

unsere Einheit ist keine normale (der Norm in unserem Denken

entsprechende) und daher imbegreiflich. In dem Nachfolgen-
den will ich nun versuchen, die Sache so klar zu machen, ais

es mir mOglich ist.

2. Unser Ich ist keine Substanz, sondern ein

Complex und ein Process.

In einem frûheren Artikel habe ich gezeigt, dass der Unter-

schied zwischen dem Unbedingten und dem Bedingten, zwischen

dem Sein und dem Geschehen zugleich ein Gegensalz ist; dass

ailes Bedingte und bloss Geschehende, in der Zeit Existirende

etwas Abnormes ist, d. h. Elemente enthait, welche dem Un-
nt..a.w.ara -t.L.l&f ftt..ft.o.
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bediuylen dem wahrhart eigiten iioniiuleu Wesen der Dirige,
der Subatanz air *ich fremd sind, Darum kunn das Geschelieii

• uicht als die eigne Qualitftt oder der eigne Zustand, noch als

die Wirkung uder ûberhauut irgend eine uns bekanute Fundion

der wahrcii Substanz, desse», was wahrlmft ist, gedaclit werden.

Dies wird «un nainentlieli durcit die
litlersuchung unseres

subJBdiveii Wesens bestâtigt. In uns selbst linden wir kejne

Suhstanz als Trâger und Grund unserer inneren Zustânde. Wir

sind uicht, wir leben, d. 11. unser Weseu uud Dasein ist ein

blosser Yerlaul", ein Process, ein Gesciiehen. Nicht allein sind

unsere einzeliieii Zustimlu wecliselnd und
wandelml, sondern

uuser gunzes Ich oder Selbst, unsere scbeinbar belianliche l'er-

sûnlichkeit wird selbst jeden Augenblick neu cr/eugl durcli das

Zusaminenwirken mehrerer Bedingungen.

Uni dieses auf eine uicht uiisszuverstebeiidii Weise zu cou- t
statiren, mûssen wu- vor allen Dingen ausmitteln, was wir zu (

uns selbst, zu unserera eignen Wesen oder unseren Ich rechnen

kôniieri und mûssen. [
L'user Ich besteht vor Allem in dem Bewusslsein, in der

Erkenntniss seiner selbst; wir sind nur dadurch, dass wh' uns

selbst erkenneii. Welches der Sinn und Grund dieses l'm-

standes ist, werden wir weiter unten unlersuclien; hier ist e:

bloss nôtbig hervorzuheben, wie dadurch der Inlialt und Im-

rang unseres Wesens bestimmt, sozusagen umschrieben wird.

Zu uuserem Wesen gehOrl uur dasjenige, was wir ais uns
J

eigen, ais einen Theil oder ein Moment unsrer selbst orkennen

kOnnen.

So titiden wir z. B. in unserer unniiltelbaren Walirneh-

mung die Emplindungen der ausseren Sinne (Farben, Tône,

Gerflche u. s. w.) vor, aber dieselben gehOren nicht zu unserem

Ich, zu unserem subjectiven Wesen, eben weil wir sie als etwas

uns Fremdes erkennen, Keine Unlersuchung von Farbeu,

Tônen und anderen Sinnesemptindungen und deren Gesetzen

kann uns darum einen Aufscbluss ûber unser eignes Wesen

geben, wolrl aber erkennen wir in dem Inhalt dieser Siunes-

emptindungen eine Welt âusserer Substanzen ini tourne.
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Und wenn sogar die Sinnesempflndungen, wetche i» der

unmittelbaren Wahrnehmung uns gegeben sind, keinen Theil

unseres Ich bilden, weil wir sie nicht als etwas uns Eigties er-

kennen, so kann uocli weniger zu unserem Ich, zu unserem

eignen Wesen etwas gchôren, das gar nicht in dem Bereiche

unserer Walirnehmung, also auch unseres Selbstbewusstseins

liegt. Was ich bin, das weiss ich oder kann es wenigstens

wissen, und es liegt ein unmittelbarer Widerspruch in der An-

nabme, dass etwas ich set (zu meinem Ich oder Selbst geliOre),

was ich gar nicht al» mich erkennen kann. Denn ich wflrde

dann etwas von mir selbsl Verschiedenes sein.

Zu unseren) Ich, zu unserem eignen Wesen kOnnen wir

also nur denjenigen ln hait der Wahrnehmung rechnen, welcheti

wir eben ali unseren eignen erkennen und erkennen nuissen.

Untersuchen wir nun diesen Inhall, so wird constatât, dass der-

selbe aus Gefuhien (von Lust und Unlust), Cedanken, Wûnschen,

Erinnerungen, Hoffiiuugen und ilhnlichen psychisclien Erschei-

nungen bestelit. Unser Ich oder Selbst ist also ht Wahrheit

ein Complex dieser Erscheinungen.

Ein Spiritualist wird hier sagen: ,Wir unterscheiden aber

uns selbst von unseren Gefuhien, Gedanken und anderen innereti

Zustânden. Unser Selbst ist etwas Belmrrliches, das in den)

Wecluel der inneren Zustândo sich selbst gleich bleibt. Also

ist unser Selbst eine Substanz und die inneren Zustande blosse

Accidenzien derselben, welche durch Eiuwirkung âusserer Fac-

toren in ihr entstelien .49
`

Hier gilt es den wirklichen Thatbestand genau zu consta-

Uren. Die Zusiânde einer Substanz kônnen nicht von der Sub-

stanz getrennt bestehen. In und mit ihren Zustanden wurde

uns also auch die Substanz selbst gegeben sein. Nun frage

man sich: Wo finden wir denn eine Substanz in unserer inneren

Erfahrung? Was ist das Ding in uns, welches ab%veclisellid

bald dieses bald jenes fûblt oder will und in dem Wechsel

dieser Functionen eine sich selbst gleichbleibende
Beschafleuheil

beliâlt? Es ist klar, dass eine solche Substanz, ein soldes be-

harrliches reales Ding in unserer Erfahrung nicht zu finden ist.
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Gegeben sind uns bloss mannigfache und weehselntleZustànde;

dus Wesen einer einigen und beharrliclien Substanz kann aber

niclit in mannigfachen untl wechselnden Zustânden bestehen.

L'ud ebensowenig ist es denkbar, dass eine reale Einheit, eine

Substanz Verânderungen erlsiden und zugleich dieselbe Einheit,

dasselbe Ding bleiben kônnte. Denn dann wûrde aie contra-

dictoriseh Entgegengeselztes in sich vereinigen. Selbst die

blouse Bewegung, die Verânderung (ter âusseren Verljâltnisse
der Dinge im Raunie, welche die innere Beschaffenheit derselben

unberûlirt lâsst, implicirt, wie schon von Vielen nacligewiesen

worden ist, logisclie Widersprilche '). Eine Substanz in uns

ist also weder factisch gegeben noch auch nur denkbar. Ein

sunst scharfsinniger Denker, der aber nacli seinen metaphysi-

schen Vorausselzungen eine Seeleusubstanz annehmen zu mûssen

glanbte, sagt mit grosser Xaivetât: ,,Zum GJûck weis» unser

SdbstbewussUein gar nichts von dem Wesen unserer Seele zu

sagen" *). Bildet aber die vermeintliche Seelensubstanz keinen

ilestandtheil unseres
Selbstbewusstseins, erkennen wir diese

Substanz nicht als uns selbst und uns nicht ais diese Substanz,
so ist dieselbe eben eo ipso nicht wir selbst, sondern etwas

uns Fremdes und von uns zu Unterscheidendes. Der praktische

Beweis dafflr ist, dass niemand auf die Fortdauer irgend einer

unbewussten Substanz in sich den mindesten Wertb legt, son-

dern Aile eine Fortdauer bloss Dires bewussten Lebens, ihrer

bewussten PersOnlichkeit wûnscben, sich also mit dieser allein

identificiren.

So constatiren wir die folgende Thatsache Die Einheit und

f dentitât unseres Ich oder Selbst beruht in erster Linie auf der

Einheit und Continuité unseres Selbstbewusstseins, Unser Ich

ist darum etwas, das jeden Augenblick durch die Function des

Selbslbewusstseins neu entstelit. Im tiefen Schlaf oder wâbrend

') Von mir in dem Kapitel ,Von der Bewegung" meiaes

Werkes Denken und Wirklicbkeit.

') Herbart, Psychologie al» \Vi»sen»chaft u. ». w.,
1. Band, 1624, S. 97.
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einer Ohnmacht verschwindel es und beweist dadurch 01»

schlagendsten, dass es niclit eine Substanz ist. Denn mag aiirli

irgend eine Substanz in uns wahreml des tiefen Schlals oder

wfilirend der Ohnmacutfortexistirt liaben, diese Substanz sind

wir nicht. Demi wir haben in dieser Zeit nicht fortgeleht.

,,Aber etwas Beliarriiches, Persistentes ist doch in unsereui

Wesen und L«ben enthallen," wliil man hier nageu, ,,denu

sonst wQrden wir ja gar nicht dauern." Elwas Beliairliches,

Persisteiites ist in uns allerdings rorlianden, aber daiselbe ist

tiiclit von der Natur einer Sulistanz sondern von der Natur

eines Gesetzes, ist tticht ein realer, concreter Inlialt, sonilern

eine blosse Form.

Eine Substanz ist ein Gegenstand, der ein ihm eignes,

uicht von Aussen entlelmtes und unabiiûngig von ausseren Be-

ziehungen existirendeg Wesen, einen ureignen individiielle» In-

halt besitzt. Ein solclies Wesen und einen solchen Inlialt flndcn

wir lit uns nicht. Insère inneren Zustânde und Acte simi

blosse Reactionen gegen Einwirkiingen von Aussen und unsere

Eigenschaften sind Arten und Weisen auf solche Einwirkungeu

zu reagiren. Das Beliarrliche, Persistente unseres Wesens 1m/-

steht in Folgendem: 1) In der Fâhigkeit, seines frûliereit Lebens

sich zu erinnern, 2) in der Persistenz der Folgen des frûliereu

Lebens in dem
gegenvvâriigen dem Geselze der CausalitSt ge-

mâss, S) in der Persistenz der Gesetze, welche dem menscli-

lichen Wesen ilberliaupt innewohnen, und endlich 4) in der

Persistenz einiger individuellen EigeuthQmlichkeiten, die man in

Jedem als angeboren betrachten darf.

Von aUen diesen Elementen scheint nur das letztere, die

angeborene individuelle Eigenthûmlichkeit einen Kern relaliv

ursprlnglicber Individualitât zu enthaltcn. Allein worin besteht

denn diese angeborene Eigentkfitnlichkeit? Entweder in der

Fâhigkeit, etwas zu thun, wie die Fâliigkeit zum Malen, zur

Dicbtkunst, zur Musik u. âhtU.; oder in der Neigung des M'illens

zu dieser oder jener Art (guter oder boser) Handlungen; oder

in der eigenthûmlichen Art, Gegenstânde und Lebenslagen zu

fûhlen. Was uns angeboren und eigenthûnilich sein kann, ist
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also auch nicht eine Art zu sein, sondern bloss eine Art, sich

gegen andere Dinge zu verlmllen. Und so wenig haben dlese

angeborenen Eigenlhûmliclikeiten von der Natur einer unzer-

stGrbareu Subslam, dass dieselben durch den EinQuss der Er-

zieluing, UmgebuBg und Gewohnheit modilicirt werden konnen,

wie auch umgekelirt durch Ersùehung und Gewolinheit uns neue

bleibende, beharrliehe EigenthûmJichkeiten beigebracht werden

kOnnen, weshalb es auch mit Recht heisst, dass die Gewolin-

heit die zweite Natur ist.

Aber es zeigt sich noch ferner, dass individuelle Eigen-

tlulniliclikeiten in der Hauptsache gar nicht ais berechtigt und

normal angeselien «erden dûrfen. Unser Wesen besteht im

Fûlileu, Denken und Wollen. Eigentliûmlich kann also einem

Menschen nur seine Art zu fûhlen, zu denken und xu wollen

sein. Aber die Denkweise eines Menschen hat kejnen Werth
und keine Berechtigung und kann nicht l'Or normal geltesi,

wenn sie nicht richtig ist, und die richtige Denkweise ist

nichts Individuelles. Auch die Gefûhlsweisje und die Willens-

richtung eines MenscJien bat keine Berecbu'gung und kann nicht

fur normal gellen, wenn sie nicht gerecht und tugendhaft ist,
–

und die gerechte und tugendbafte Gefûhlsweise und Willens-

richtung ist nichts Individuelles1).

So sehen wir unser Wesen von allem individuellen Kern

L-ntkleidet. Was in der ManniglhlUgkcit und dem Wecbsel
unserer inneren Zustânde und Acte das Eine und Bleibende ist,

kann nicbt wahrgenomtnen werden und ist nicht eine Subgtanz,

ein realer InhaJt oder Gegenstand, sondern bloss die Einheit

einer Function oder eines Gesetzes. Factisch ist unser Ich ein

hlosser Complex und Process.

l) Niemand wiirde sieh auch mit seinen 8chwtlchea und schlech-

ten Eigenscbaften identificiren oder dieselben in aile Ewigkeit bei.

bebalten wollen, und das ist der anzweideatigste Beweis dafiir, dass

das Schlechte, auch wenn es tageboren ist, nieht zu unterem wabr-

haft eignen, normalen Wesen gebBrt.
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3. Sinn und Grund des Selbstbewusstsein».

Das oben constatirte Ergcbniss but schon Kant in seiner

Kritik der sog. Paralogisme» der reinen Vernunft (nameullicli

in der ersten Auflage der ,,Kritik der reiuen Vernunft") auf

seine Art gut clargetlian. Aber er hat iiicht genug darauf ge-

nchtet, was lien Grund und Aulass zu der von ihm kritisirlen

und widerlegten «rationalen" oder ,,transcenilefflalen" Psycho-

logie gegeben hat. Was er l'aralogismen der reinen Vernunft

nennt, die Vorausselzung der Substantialiliit, der Einfachheit und

der unbediugten, numeriscuen Jderttitâl unseres ici) xu ver-

scbietlenen Zeiten ist nicht etwa ein irrtliiim der Hellpxion,

sondern eine notliwendige Form unseres Selbstbewusstaeins.

lias sind keine Paralogismen der reinen Vernunft, sondern eiue

uusere innere Erfalirung «elbst bedingende uatQrliclie Tiiu-

sebung '). Wir sclieinen uns selbst ein eiui'aelier von alleu

iindercn getrennter und unabliàngiger, sich selbst gleicbbleiben-

der Gegenstand, kurz eine Subslan/. zu sein, etwas, das ist

und nicht bloss gescliiebt oder jeden Augenblick neu entsteht,

etwas, das ein ursprfinglkbes, eignes Wesen, ein Selbst besitzt

und nicht blosses Product von Ursacben und Bedingungen ist.

Ohne diesen Schein wâre Selbstbewusstsein und Individualitât

in uns, kurz wûren wir selbst nicht môglich.

Wir kommen uns selbst als etwas Fertiges, Bekanntes,

Ëinfaches und Bebarrliches vor*). Dass wir ans Tlietlen be-

stehen, niemals fertig und sich selbst gleicb sind, dass der ganze
Inhall unserer Persônlichkeit ein durch Ursacben erzeugter ist,

so dass ich ein anderer Icii, eine andere Persôniichkeit gewesen

) Daa beisït, die ,,rationale" apiritualistische Psychologie iet

wohl ein Irrthum des Denkena, der Réflexion, aber diesem Irrthum

liegt eine vor aller Reflexion sebou rorhandene natiiriiclie Tau-

mhusg zu Grunde.

s) Eine gute Analyse des Selbstbewuggtaeins bat Herbart in

seiner ochon citirten Psychologie ala Wissenschaft (j. Band,
1. Theil, 1. Abechnitt) gegeben; von seiner Erklttrung desselbea kann

man das Gleiche nieht sagen.
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ware, wemi icn tu uuna, oder in der Tùrkei, oder unter den

Esquiniossen geboren wâre, das Alles scheint unserem natur-

lichen Bewusstsein absurd zu sein und nur eine genaue Unter-

suclmng unseres Wesens kann uns von der Wirklichkeit dièse»

Thatbestaudes ûberzeugen. Niclits ist unbegreiflicher, ja aben-

teuerliclier, ats die wirkliche Beselianenlieit der Dinge der Er-

fahrung, suwolil der iuiioren wie der âussereri aber die natflr-

liche Tauschung lûgt uns eine Conforrnitait der empirischen

Natur mit miserai) Dégriffé von der iionnaleii Natur der Dinge

vor, und so scheint den) niclit tief genug Hineinblickendeu

Alles in der Welt normal, begreiftich, ja selbstverstândlich zu

sein. Die Grande und Facturai dieser natûrlichen Tâusclmng
tu unserer Erkenntniss einer âusseren Well habe ich an einen)

anderen Orte dargetlian und will das Gleicbe hinsiclitlicli der

Krkeiintniss unserer selbst versuchen.

Der Unistand, dass wir uns selbst erkennett, scheint

zu
luipliciren, dass das Erkenneudu und das Erkanute, das

Subject und das Object in uns ein und derselbe Gegenslaud

sei. Dies iat aber erstens logisch widersprechend und undenk-

bar und zweitens auch factisch nicbt der FalJ.

Die Aunaiime, dass ein Gegenstand uuniittelhar selbat aucli

seine Vorstellung oder eine Vorstellung umnittelbar selbst ihr

Gegeustand sei, ist ungereimt und uuzulâssig l). Demi erstens

kônnen zwei Dinge nicht unoiittelbar ein und dasselbe Ding

sein. Sind sie von einander verscliieden, so sind sie nicht das-

selbe, und sind sie dasselbe, so sind sie nieht von einander

verscliieden, also nicht zwei, soudern eins. fieiiaupten, dass

Verscbiedenes ais solches fins und dasselbe sein konne, heisst

den Satz des Widerspruchs auflieben, was aUem wirklicheu

Denken ein Ende macht. Zweitens besteht das Wesen der Vor-

stellung ais solcher eben darin, dass sie nie ht ihr Gegenstand

ist, dass Alles in ihr auf etwas von ihr Verschiedenes, ais iliren

') Schon Herbart hat nachgewiesen, dass die Aimahme.emer
umnittelbaren Einheit des Wistenden und des Gewmsten, des Sub.

ject» und des Objecta ein nicht ausrudenkender Gedanke, ein Un-

gedanke iat. Vgl. aeino Piycb. aie Wias. I, 8. 94 ff.
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Gegenstand, sich bezieht, dessen Eigenschaften sie bloss wieder-

spiegelt, ohne dieselben eigen zu besitzen t). Wenii man also

sagt, dass die
Vorstellung selbst auch ihr Gegenstand sei, su

làugnet man eben damit, dass sie eine Vorstellung sei.

Auch das Zeugniss der Thatsachen bestâtigt dies, Wâren
in uns Subject und Object. Erkennendes und Erkanntes, rlie

Vorstellung und Ihr Gegenstand eins und dasselbe, so wûrdc

lrrlhum, l'nwahrhejt, d. h. Nichtûbereinstimniung zwischen der

Vorstellung und ibrem Gegenstand in unserer Selbsterkenntnbs

nicht mOglich sein. 'Wir sehen aber factisch, dass in unserer

Selbsterkenntniss Unwahrheit nicht allein mOglich ist. sondern

sogar eine nothwendige natùrliche Form derselben budet, dass

wir uns nothwendig andere erscheinen, ais wir in Wahrheit sind.

Also sind in unserem Ich die Yorslellung und ilir Gegen-

stand das Subject und das Object zwei verschiedene Dinge *),

Wie wir die Einheit unseres Ich in dieser Yerschiedenheit seiner

Bestandtheile zu denken haben, das werde ich weiter iiuten zu

zeigen suchen, hier dagegen will ich andeuten, nach welche Il

Gesetzen unser Selbstbewussisein zu Stande kommt.

,,[ch erkenne mich selbst" heisst also nach dem Vorher-

gehendent Das Erkennende, das Subject in mir erkennt das

') ,Die Vorstelluug des Successiven lot nicht selbst auccessiv,
die des Vieteckigen und riiumUcb Ausgedehntea selbst nicht Nier-

eoklg und nicht aotgedebnt, die Vorstellung des Schmerzea ist selbst

nicht Bcbmenhaft, die der Sttnde nicbt siindhaft u. s. w." (Aus dem

Kapitel meines Werkes Denken u. WirkL, welches ausfîihrlicb

die Natur der Vorstellung bebandelt, Band I, S. 35 ff.)

*) Und swar von ungleicher Natur. Dean des Subject (das
Denkende und Erketmeude) in uns iet, vrie es tiefer unten noeh ber-

vorgehoben wird, etwas seinem Wesen nach Allgemeines, wSbrend

das Object (das Fublende und Wollende) in uns individueller Natur

ist. Darum let unser Bewuastaein sehr viel weiter aU der concrete

Inhalt unserer PersSnlicbkeit. Ausser uns selbat erkennen wir eine

ganse Welt, von welcher unsere Personlicbkeit nur einen versehwîa-

denden Theil bildet Dadureh irt une also die Moglichkejt gegeben,
ifber uns selbat, ttber unaere IndividuaUtât im Bewusstsein hinaus-

zngehen.
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1- '.1
Object als tsich sell>8t, d. h. es erkennt den gegebenen realen

Inhalt als seinen eignen Inhalt, die gegebenen inneren Zusttade

(Geifthle, Wûnsclie u. s. w.) als seine eignen Zustânde,

obgleich in Wahrheit das Vorstellende und Erkennende in uns

uicht selbst das Fûlileude und Wollende, das Subject nieht un-

mittelbar das Ubject ist.

Aun kunnen wir constatiren, dass die Untersclieidunp

dessen, was ihm eigen, uud dessen, was ihm fremd ist (des

Ich und Nicht-Ich) wie schon Fie lue richtig hervorgehoben

hat, vom Subjecte uiclit erlernt oder im Laule der Eifahrung

(.Tworbeu werden kunn, sonder» eine urspiïuialiclie Nothwendig-

keit oder Intuition desselben zu Grundu bat. Oline eine ur-

sprûngliche, angeborene Intuition des Subjects in uns konnte

die Untersclieidung des uns Eignen und des uns Fremden

nicht zu Stande kommen, ja \v3re der L'nterschied des Eignen

und des Fremden selbst factisch nicht vorbanden. Denn etwas

gehûrt zu unseren) Ich eben dudurcli, dass wir es ais uns

eigen erkennen, und umgekehrt, ist ein in unserer Walirneh-

muug gegebeuer Inhalt uns eben dadurch fremd, dass wir ihn

als einen uns fi'eiuden erkennen mQssen, wie es mit den Em-

plindungen der ùusseren Sinne der Fall ist 1). Erkennt aber

das Subject die gegebenen inneren Zustûnde als seine eignen

Zustande, so ist daiïn eben implicirt, dass es sich selbst als

die Substanz erkennt, deren Accidenzien jene Zustânde sind.

Eine Substanz ist ein Gegenstand, weldier 1) ein ihm

eignes Wesen besitzt und darum 2) nieht als blosse Function

eines anderen Gegeuslandes gedachl werden kann. Aber unser

Ich unser Selbstbewusstsein besteht eben (tarin, dass wir ein

uns eignes Wesen (namlich die gegebenen, gegenwartigen und

vergangenen, inneren Zustânde als unsere eignen) erkennen.

Aiso erscheinen wir uns nothwendig als eine Substanz. Un-

môglicli kûnuen wir uns in unserem unmittelbaren Selbst-

; Da icb dies hier nicht beweisen kann, eo verweise ich auf

meine in Denken a. Wirk). (2. Band, 1. Bucb, 3. Kap.) gegebe.
nen Beweise.
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bewusstsein aïs etwas Bedingtes, als die Functiun eines anderen

Dinges ersclieinen. Denn damit wflrden wir ja eben in diesem

Dinge unser wahres Selbst, also nicht einen von uns verschie-

denen Gegenstand erkennen. Allein es ist uns in der Wahr-

nebmung iiberhaupt gar kein ursprûnglicher beharrlicher Inlialt,

kein unbedingter Gegenstand gegeben, sondern nur wechselnde

Gefûhle, Wûnsche und andere innere Zustâiulc. Es ist also

weder logisch noch factiscli môglich, dass wir uns in unserem

unmittelbaren Selbstbewusstsein als die Function eines anderen

Dinges, als etwas Bedingtes erschienen, sondern unser Selbst-

bewusstsein kommt vielmehr eben dadurch zu Slande, dass wir

die gegebeuen wenliselnden inneren Zustâude als die Functio-

nen unserer selbst und uns selbst also als deren Substanz

erkennen.

So ist die
Selbsterkenntniss, das Ich uder die PersOnlicli-

keit nur dadurch mûglicli, dass das Ich sich ala eine Substanz,
ais einen einfachen, bebarrJiclien und unbedingten, von allen

anderen getrennten und unabhângigen Gegenstand erkennt. In

Wahrheil sind wir, wie oben gezeigt worden, kein solcher

Oegeusland die Erkenntniss eines unahliângigen Selbst in uns

ist nur eine natûrliebe Tâusclmng, ein blosser Scbein. Aber

ohne diese Tftuschung wâre unser Selbstbewusstsein nielit môg-
lich und kann darum von derselben gar nicht getrennt werden.

Wir sind ein besonderer, von anderen untersehiedener, beliarr-

licher und einiger Gegenstand eben dadurch, dass wir uns als

ein solcher Gegenstand ersclieiiien. Wohl sehen wir ein, dass

wir factisch kein walirhalt eignes Wesen besitzen, dass unser

wahres Selbst nicht in der Pers&nliehkeh, in der Individualitat,
sondern ausserhalb derselben liegt. Aber diese Einsicht kann
sieh nicht in unser unrnittelbares Selbstbewusstsein verpOanzen,

weil ja sonst dadurch das Selbstbewusstsein, die Erscheinung

eines Selbst in uns und somit unsere ganze Persûnlichkeit auf-

gehoben sein wQrde. Es findet hier dasselbe statt wie bei
unserer Wahrnehmung der Kôrper, welche auch durch die

Einsicht nicht alterirt wird, dass die Kôrper in Wahrheit nicht

ausserhalb unserer Vorstellung existiren. Es sind beiderseits
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Fâlle eines natûrlichen Seheius, olme welclieu das Bestehen des

gegebenen Inhalts gar nicht mûglieh gewesen wiire und wel-

chem darum die Ordnung und GesetzmiUsigkeit diesea Inhalts

•actisch angepasst und confortu ist.

Solange man dieses nicht begreilt, kami niait von dem
Wesen unseres Ich nur einseilige und falsche Vorslellungeii

haben, wie es die Lehren'der Spiritualisten, der Seusualisteu

und der Materialisten sind. Die inaterialistische Lebre ist gegen-

wârtig vorherrschend. Man ist dahinter gekommen, dass unser

Ich oder Selbst kein unbedingter Gegenstand, keine Substanz

ist; aber dadurcli von dem natûrlichen Schein nicht befreit,

sucht man binter Allem, was nicht selbst Substanz ist, eine

solche als Trager und glaubt nun selbst eine Functiun des
Leibes zu sein, in dem Leib oder einerti Theil desselben, dem

Gehirn sein walires Selbst, die Substanz seines Wesens suchen

zu mûssen 1). AUein wie kônnten wir in einem KOrper unser

wabres Selbst sehen, da wir ja alle Kflrper ausdrûcklicli als uns

fremde und ausser uns liegende Dinge erkcnnen? Liegt nicht

ein unmittelbarer Widerspruch in der Behauptung, wir seien

ein Theil oder eine Function der Aussenwelt? Wâren wir dos,

so wOrde dieselbe fftr uns eben keine Aussenwelt sein. Oder

sind etwa umgekehrt die Bestandtheile unseres Gelurns nicbt

Kôrper wie die anderen, nicht Theile der fur uns Susseren

*) Die consequenten Sensuatisten verwerfen freilicli aile Au-
nahme von Substanzen, nicht bloss von seelischeu, sondent auch
von kBrperlichen. Aber der pure, nackte Seo«ualismus ist gans un-
baltbar. Venu weaa es libéral] in der Wirklichkeit nichts giebt, aU

Geflihle und Empfindungen, so ist in dleaen also die normale Natur

der Dinge gegeben, dièse sind selbst das Unbedingte. Allein wer

kaon denn dies einen Augenblick glauben? Seben wir doch, dass

GefUble und Sinnesempfindungen nicht allein bediugt sind, sondera

sogar einem natürlichen Schein unterliegen, welcher dleselben als

ZustSnde und Eigenschaften von Subataazen zeigt. Woher kommt

denn dies? Gebort etwa der Schein und der Irrthum zarnormalen

Natur der Dinge? Doch ich braucbe uach den im vorhergehenden
Aufsatae gegebenen Erorterungen den 8ensualtsmas nicbt besonders

zu widerlegen.
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Welt y Man sieht, in jeder Wendung ist die materialistische

Lehre eine Ahsurditât. Die Hauptsache ist aber die, dass die

Kûrper gar nieht in der Wirklichkeit existiren. Der Umstand,

dass wir KOrpersubstanzen erkennen, hat ebendenselben sub-

jeciiven Grund wie der L'raslaml, doss wir uns selbst ais eine

Substanz erkennen, nânilich den, dass dan Sein einer Substanz

die einzige normale, ilein Grundgesetze unseres Denkens ent-

sprechende oder mit der Forderung desselben ûbereinstimmende

Existenzweise ist. Wir konnen natûrlicherweise nicht begrei-

t'en, dass es Objecte giebt, welche keine Substanzen sind, d. h,

kein wahrhail eignes Wesen besitzen. und umgekehrt kCnnen
solche abnonne Objecte nicht bestelien ubne ibre Auffassung

durch das Subject, dem sie als Substanzen, d. h. ais normale

Gegenstânde erscheitien. Darum erkennen wir in unseren

SinnesetnpHndangen eine Welt unbedingter, unenUtamlener und

unzeretôrbarer Substanzen (Kôrper); darum scheinen wir auch

selbst ein eignes Wesen, ein wahres, substantielles Selbst zu

besiteen, welches fertig und bekannt und sich selbst stets gleich

ist, und ist es uns verwunderlich, dass wir in Wahrheit ein blosses

Product von Bedingungen sind, etwas, das nicht ist, sondern

bloss gescbieht, jeden Augenblick neu entsteht. In dem Nach-

rolgenden will ich eben diese wirkliclie Besdiaflenbeit des Jch

mebr in's Licht setzen.

4. Die Abhângigkeit des Ich von
Bedingungen.

Welcher Art ist die Einheit des Ich?

Der Gesiclitspunkt, unter welclrem allein eine wahre Auf-

fassung unseres Icb und der Einheit desselben môglich, ist

dieser: Die Einheit des Ich vermOgen wir nicht zu begreifen,
aber das kann uns nicht irre fflhren, sobald wir einsehen, dass

uns jede Zusammensetzung oder Vereinigung des Verschiede-

nen ûberhaupt unbegreiflich ist, weil sie mit dem Grundgesetze

unseres Denkens nicht Qbereinstimmu Hier gilt es nur den in

einem frftheren Artikel erfirterten Unterschied zwischen einer
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unbedingten und einer bedingten Vereinigung des VerscWedenen

lestzulialten. Dass Verschiedenes als solches
(unbedingt, un-

initlelbar und
unwandelbar) eins oder das Eine an sich ver-

schieden sel, das ist nicht bloss unbegreiflicli sondern auch

logisch widei-sprecheud uud uuinOglich. Wenn aber das, was

in der Walirnelimuiig als ein Vieles und Verscliiedenes gegeben
ist, nach einer anderen, der Walirneliniung enuugenen Seite

(also nicht unmittelbar oder an sich) untereinander in Verbin-

dung steht oder eine Einheit bildet, so ist das for uns zwar

auch unfasslich, aber nicht logisch widersprechend noch un-

raOglich. Eine solclie Vereinigung des Verscliiedenen bildet

«un den Inhait unserer gesammten Erfahrung, in einer solchen

besteht auch das Wesen unseres Ich. In unserem Ich kommt

gar nichts Unbedingtes vor, das Wesen desselben ist fliessend

und von Bedingungen abbâugig; darum dûrfen wir keine lac-

tisclie Eigenschafl des Ich, wenn dieselbe aucii noch so unbe-

greiflich, ja ungereimt zu sein scbeint, fQr wirklich ungereimt,
d. h. fQr logisch widersprechend hallen.

•

So scheint auf den ersten Blick das Factum, dass das Er-

kennende und das Fûhlende, das
Subject und das Object in

uns zwei verseiiiedene Dinge sind, mit der Einheit unseres Ich

unvereinbar zu sein. nBiu ich es denn nicht selbst," wird

man sagen, ,,der sowohl denkt und voi-stellt, ais auch iïïlilt und

will? Bestehe ich wirklicti aus zwei Hâlften, von deuen die

eine fûhlt und die andere denkt?" So ist es in der That, wie

oben bewiesen worden; erst wenn das
Subject und das Object

in uns unmittelbar eins und dasselbe wâren, wâre unser Wesen

logisch widersprecbend. Und nicht allein sind das FûWende

und das Yorstellende in uns nicht unmittelbar eins, sondent

auch jedes fur sich genommen, ist weder das Fûhlende noch

das Vorstellende eine einfache, sichselbstgleiche Einheit, sondern

beide sind in bestândigem Fluss begriffen, obgleich man aller-

dings nicht sagen kann, dass das Fûhlende in uns eine blosse

Succession von Gefûhlen und das Vorstellende eine blosse

Succession von Vorstellungen sei. Dass wir uns selbst als eine

einfache, untheilbare und stets dieselbe Einheit erscheinen,

s

,<
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dus ist eben, wie gezeigt worden, eine blosse Tâuschung, ohne

welche fi-eilicit das Seibstbewusstsein nicht niOglicl» ist.

Da also die Einheit und dus Bestehen unseres ganzen Icli

durch eine
Tâuschung bedingt ist und eine Tâusdmng nur iu

der Vorslellung mOglicli ist, so ist mithin das vorstellende Sub-

ject in uns dasjenige, worauf vor Allem die Einheit misères

Icb beruhl. Das Subject ist sozusagen der
Grundpfeiler des

Icli demi miser Dasein ist unzertreunlicli vom Selbslbewusst-

sein, ja besteht in demselben,

Die alten Vertreter der srationalen" Psycbologie Jiaben, wie

man aus Kant's Kritik ilirer Argumentation ersielu, aus der

Einheit des urtheileuden und denkenden Subjects in uns die

Ëinfachheit der Substanz des ich selbst erschlossen. In der

That ist das urtbeilemle Subject dasjemge in uns, dessen Ein-

heit am uiwvveideutigsten zu Tage tritt. Jedes Urlheil, in wel-

chem veraclûedene Dinge mit einander verglichen werden. deren

Unterschied oder
liebereinstinimung erkannt wird, seizt die

Einheit des Bewusstseins voraus, worin sie mit Kûcksicht auf-

einander gefusst wertlen. Noch augenfôlliger ist dies bei der

Erkenntniss der Vergangenheit und der Succession der Fali,

welche nicht mOglich ist, ohne dass das Subject sieh das Ver-

gangene in seinem Bew usstsein vergegenwârUgthat. Slan kann also

schlechterdings niclit sagen, das vorstellende Subject sei eine

blosse Succession von Vorstellungen, die Einheit des Bewusst-

seins komme durch ein Zusammenwirken einzeiner VorstelJungen
selbst erst zu Stande. Denn wenn auch einzelne

VorsteUungen
aufeinander wirken kônnen, so ist doch dièse Wirkung bloss

physischer Art und besteht darin, dass einige Vorstellungen
nach den Geselzen der Association andere ins Bewusstsein nach

sich ziehen oder aus demselben verdrângen. Aber aus dem

blossen Zusammensein von Vorstellungen kann keine Einheit

des Bewusstseins erfolgen und ebensowenig aus der blossen

Reproduction iTûherer Vorstellungen die Erkenntniss des Ver-

gangenen ais solchcn. Das sind Functioneii, welche physisch
nicht erklârt werden kOnnen, weil sie nach Gesetzen nicht

physischer, sondern logischer Natur geschelren. Der logischen
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Gesetze kann aber bloss das einbeitliclie Subject UieilhaOig
«mien; uur dieses kann urtheilen, Schlûsse zielien, des Ver-
gangenen sich erinnern und das ZukOnitige anticipiren. Das

Subject ist also keiu blosses Résultat des Zu«ammenwirkens
einzelner Vorstellungen, sondern umgekehrt sind die Vorstel-
lungen, sofern sie ein Urtheil enthalten, Acte des Subjects. Dies
ist so augenscheinlich, 'dass man sieh darfiber weiter nicht zu
vurbreiten braucht.

Solange man nun in dem natûrlichen Schein befangen
bleibt und demgeniâss ailes Geschehen fur eine Function von
Substanzen liait, muss man l'reilich

nothwendig in der Einheit
des urtbeilenden und denkenden Subjects den Beweis einer eln-
Fachen denkenden Substanz sehen, uni hintennach diese An-
nahme ais mit den Tbatsachen vollkomraen unvereinbar wieder
faUcn zu lassen. Hat man dagegen begriffen, dass die gegebene
Wirklichkeu, deren aile Theile in besirindigem Fluss und Weclwel
stehen, eine abnorme ist, d. h. Elemente enthâll, welche dem
Unbedingten, der Substanz, oder mit anderen Worten, dom
normalen Wesen der Dinge fremd sind, so wird klar, dass das
Geschehen «iclrt eine Function (in irgend einem uns bekannten

Sinne) der wahren Substanz sein kann, und man lernt einsehen,
dass die Weit der Erscheinungen, obgleich nicht selbst unbe-

dingt, doch auch keinen zureichenden Grund in dem Unbe-

dingten hat, sondern sicli seibst relativ unabhângig erhfilt da-

durch, dass sie sich selbst al» eine normale Welt, d. 1j. ais eine
Welt von Substanzen erecheint. Unter diesem Gesicbtspunkt
hat man weiter keine Schwierigkeit, auch die Einheit des vor-
stellenden Subjecu, dem Zeugniss der Thatsachen gemSss, ais
etwas Reales anzuerkennen, obgleich djeselbe keine Substanz ist
und wir uns von ihr tiberhaupt keinen klaren Begriff machen
kônnen. Denn nur das logisch Widersprechende ist unmôglich
und vollig undenkbar und nichts Bedingtes kann logisch wider-

sprechend sein.

Am vollkommensten documentirt sich die Einheit des er-
kennenden Subjects in uns dadurch, dass es in dem Inhalte
der Wabrnehmung das, was uns eigen, und das, was uns fremd
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ist. von «inander unlerseheidel. So wenig kann diese l'nter-

schoidung aus den Daten der Wahrnehmung oder deren Zu-

sammenwirken erfolgen, dass durch dieselbe der Unterschied

iler inneren und âussereii Erfahrung selbst erst zu Stande

kommt. Erst durch die l'ntersclieiduug des Eignen und des

Fremden in dem Inhalte der Wahrnelinmng kann sowohl die

Erkenntnis» einer âusseren Welt, ais auch die Erkenntniss

unserer selbst und somit unser Ich flberliaupt entsteheii. In-

dem das Subject die gegebenen wechselnden Gefûhle, Wflnscbe
u. s. w. als seine eignen Zusiâude und Acte erkennt und auch

der vergangeiien als der seinigeii siclj erinnerl, erkennt es ein

beharrliclies Selbst in uns als den Trâger derselben. ln Wahr-

Iieil giebt es aber, wie wir gesehen haben. keinen solchen

Trâger; die Persistenz des Icb beruht auf der Peràstenz des

Selbstbewnsstseins, also der Funclion des erkennenden Subjects.
Die persistente Function des Subjects aber, die gegeknen Zu-

stàride als seine eignen xu erkennen, ofleiibart ein .NalurgeseU

desselben, welches somit die eigentlicbe Grundlage der Einheit

des Subjerts und des Ich nljerhaupt bildet.

Und nicht allein ist das Subject seinerseits genûthigt, die

gegebenen Gefûlde, Wûnsclie und andere innere Zustânde und

Vorgâiige ais seine eignen zu erkennen, sondern auch dièse

Zustânde und Vorgânge sind ihrerseits so beschafien, dass sie

dieser Auffassung entsprechen. Die Reilie der Vorstellungen
uud Erkenntnisse einerseits und die Reihe der Gefûlde, Wflnsche
und anderen inneren Zustânde andrerseits sind so

eingerichtet,
dass sie einem und demselben identischen, untbeilbaren und

bebarrlichen Ich anzugehôren scheinen. Ja, so sehr ist dies

der Fall, dass dem natûrlicben Bewusstsein die Behauptung,

unser Wesen, unser Ich sei etwas Zusammengesetztes und Ge-

maohtes, ein Kunstwerk der Malur, ganz ungereimt zu sein

scheint. Aber die Analyse der Thatsachen stellt dies ausser

Zweifel und die Natur hat sogar daf'flr gesorgt, uns ein ex-

perimentum orucis in diesem Faite zn liefern, welches

vollends jedes Uedcnlcen biinvegrâumt, nânulicli in den SWrungen

des psychischen Lebens, in den Geisteskrankbeilen. Dass unser
vv..wti.a.w.vn i "1. »\.=I_t. n..



386 A. Spir:

Ich «in complteirler Organismus ist, das koroml uni uunvei-

deutigsten dann xu Tage, wenn dieser Organisiiius in L'uord-

nung (teriith. Die Geisteskranklieiten sind darum der slârksW

Beweis gfgen die Aumihme einer Sufjstuiiz des Ich und nach der

gewolinlidien Allaient also die fcsteste StOtze des Materialismus.

Die Ueisteskrankheit besleht ulierhaujJt darin, dass die
Tln-'ile uud Functioueii des Ich nicht ssiuaiumetisliuimen. Er-

zt'ugt wird jede solche Kratiklieit Uureh âussere
Einvirkungwi,

aber die Jlûglichkeil dersellten beweisl, dass audi der normale

Zustand des Zusammeiistimmens aller Theile und Fundicmen des

lcli nicht ehvas Unbediiiglus und L'rsprfiiigliclic», soudern nelbst

das Product von Bediuguugeu ist. Su haheii denn die Pliysiulogeu

durcli SectioiiBii der Nerven und des Geliirns ausser Zweîfel ge-

SL-tzt, dass auili das normale Wesen (d. II. das, was guwôludicli
ffîr das normale Weseu gelialten wird, dus Geistes vun dem

Nerveiisysteni und insbesundere von dem Gelitru abhângt.

Nun wisseu wir sclion aus dem Vorhergehemlen, waa wir
ûber die Sache zu denken liaben. Die Abliânyigkeil von dem

Leib uml von dem Geliirn ist in Walirbcit nichts Anderes als

die Abliânyigkeit von
Naturgesetzen, d. h. von dem wirkt'iideu

Principe der Natur. Denn erstens existiren die KCrper, also

auch das Geliirn, gar niclit in der Wirkliclikeit; und zweitens.

wenn auch die Atome des (iebirns wirklich existirten, so kônnteu

sie doch durcli ilir eigues, pbysikalisches Wesen keitten Einlluss

auf unser inneres Lebeu babeu, wie sie ja sowohl vor iliret»

EinUilt in den Leib als auch nach iliran AuslriU aus d«ni-

selben keinen haben. Ebenso wie die kunstvolle
Anordnung

der Atome in dem Leib und dem Gehirn selbsl, ist auch deren

Zusammenbang mit unserem psychischen Wesen und Leben nur

durch das allgemeine wirkende und verbindende
Princip der

Natur môglich gemachL

Hier sind wir also zu dem lelzten Grund der Natur und

der Einheit des Ivh gelangt. L'user Wesen und Lebeu ist ehen-

so wie unsere KOrperwatirnelimuug ein Kunstwerk der Natur.

Die Einheit unseres Ich, das, was das Fûlilende und das Vor-

8tellende in uns, sowie die einzelnen Gefûhle und Vorslellungen
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untereiuaiuler verbindet und den Grund ihrer Ordnung uiul

GesetztnSssigkelt eutliûlt, ist ein Theil des allgemeiueu, wirken-

deu Principe der Natur und gleich diesem nicht in der Walir-

nelimung erfbtsbar. Wir sind das allgemeiue I'rincip der Natur,

wie es zum Individuum gleiclisam verdichtet erscheint. Das

vorstellende Subject in uns nùmlicli ist etwas seinem Wesen

nach Allgemeines: unser Denken uml'asst eine Welt. Wâre das

vorstellende Subject niclit an eineu gegebenen iudividuellen In-'

fiait gebunden, wîre es niclit dureh ein Naturgesetz genôtlijgt,

«ineti gegebenen individuellen Inlialt als seiuen eignen zu er-

kennen oder sieh mit demselben zu identiticiren, worauf das

SelbstbewussUein und die lndividuaiitât beruht, so wQrde es

etwas sclilechtlnn Allgemeiues sein, olme Ileimischung von In-

dividualitât. Die Einheit des Bewusstseins, welche nicht bloss

dariti bestelit, dass viele Vorstellungen nebeneinander voiiianden

sind, sondern dass in denselbeu eine giinze reale Welt sowohl

in der Gegenwart ais auch in der Vergangenlieit erkannt wird,

das ist es also, was niclit gleich einer individuelien Erscheinung

nach bloss physischen Gesetzen erkltirt werden kann. Die Ein-

lieit und Allgenieinlieit unseres Bewusstseins documentirt unsere

Verwandtschaft mit dem allgeraeinen wirkenden Princip der

Natur, welches seinerseits nichts Anderes ats das innere Band

selbst ist, das die bewussten Subjecte untereinander verbin-

det und den Grund der Gesetzmassigkeit ihrer Walirnelnnungen
und ihrer inneren Zustande enthilt. Das Allgemeine, die Ein-

heit des Yerscbiedenen sowohl in uns wie in der Natur ûber-

haupt ist uns zwar weder in der Wahrnelimung gegeben, noch

auch recht begreiriicli. Da aber diese Einheit keinen logischen

Widerspruch implicirt, da in ihr das Verechiedene nicht an sich,

unbedingt und unmittelbar eins oder das Eine als solches ver-

schieden ist, so kann uns ilire Unbegreinichkeit weiter nicht

anfechten.

5. HOhere Aussicht.

Noch eine vitale Frage muss in diesem Aursatz berûhrt

werden, da die vorhergehenden ErOrterungen dieselbe geradezu

herausfordern.
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Wenn unser Wesen und Dasein ein Kunstwerk der Natur

i*t, etwas Zusammengesetztes und Erzeugtes, dessen Theile und

Functionen durchgangig von Bedingungeu abhângen, welche Art

von Seibstandigkeit kann uns dann zukommen? Wie kann

dann bei uns von Freiheit und moralisclier Verantworlliclikeit

die Hede sein? Isl es nicht dasselbe, als ob man dem rieseln-

lien Bâche und dem wehenden Winde Verantn'ortlicbkeU und

•Freiheit andichten wolllu?

In der That kann bei allen lebeuden Wesen bis auf den

Menscben von Freiheit nicht die Rede sein, wohl aber bei

diesem, und der Grund davon ist lekht einzusehen. Eben das,

was uns auch des Scheins der Selbstândigkeit zu berauben

scheint, namlich die Einsicht, dass wir kein wahres Selbst be-

sitzen, dass unsere Indivjdualitât obne eignen, unbedingten In-

Imlt und durch
Tfiuscbung bedingt ist, bildet in Wahrheit die

festesle Grundlage unserer Freiheit und Selbstândigkeit. Denn

eben diese Einsicht erhebt uns iïber die Gesetze und Be-

dinguugen unserer empirischen Natur. Haben wir erkannt,

dass die Individ ualitât etwas Abnormes enthâlt und durch Tâu-

scbung bedingt ist, dass das wahrhafl eigne, das normale Wesen
der Dinge mithin nicht eine Vielheit von Individuen, sondern

Eine Einheit, Eine Substanz ist, so erkennen wir eben damit,

dass auch unser wahres Selbst nicbt in unserer Individualltat,

sondera in der einzigen wahren Substanz, oder, um das passendste
Wort zu gebrauclien, in Gott liegt, Durch dieses Bewusstsein

erheben wir uns ûber aile Natur. Denn nun erkennen wir es

eben als die Forderung unseres wahrbaft eignen Wesens, nicht

den Naturgesetzen, sondern Gesetzen hôherer Art, nàralich den

or m en des Denkens und Wollen», den logischen und den

moralischen Gesetzen zu gehorchen.

Auch zu dieser Einsicht gelangt, bleibt unser Bewusstsein

seiner physischen Seite nach von .N'aturbedingungen abhangig.
Ein Druck auf das Gehirn kann uns des Bewusstseins berauben,
kranklialte VerSnderungen in demselben konnen uns irrsinnig

machen. Aber solange wir uns unserer selbst bewusst sind,

stehen wir durch jene Einsicht ûber der Natur. Um sowohl
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unsere Abhangigkeit von der Natur, als auch unsere Erliaben-

tieit ûber die Natur in einem Satze auszudrttcken kanu man

sagen: in dein Menschen ist die empiriscbe Natur zum Geffilil

und zurn Bewusstsein ilirer eignen AbnormiMt gelangt und

strebt dnher ftber sicb selbst liiuaus, nacli der Noria, nach dein

GOtllitlien hin.

Die wahre Einsiclit und die echte moralisclie oder tugend-

liafle Gesinnung sind also etwas im vernûnfligea, nicht phan-

tastischen Sinne GOttliclies und Lebeniatfirliclies, da dieselbeu

uacli liOliereu, iibernatûrlichen Gesetzen, den Normen des

Denkeus und Wollens bestehen. Dies crgiebt uns auch deu Be-

griff dessen. was man ais die normale Verfassung des Geistes

ansehen muss. Das, was gewôlinlicli ffir den norrnalen Zustand

des Geistes gilt, ist durch keiue suliarfe Liuie von dem Zuslaude

der Geisteskrankheit getrennt, wesbalb es oft schwer fiillt. zu

ernùtteln, ob Jemand zu den am Geiste Kranken oder deu im

gewôlmliehen Sinne Gesunden geliûrl. In der That iiuplicirt

die nalilrliche Verfassung des Geistes, welche der Menge alleiu

eigen ist und gewOlinlich fur normal gilt, die Befaugenheit in

dem natûrlicben Schein und dem darauf berulienden natûr-

licben Egoismus und darum eine erstaunlicbe Masse von L'n-

vernunft und Verkelirlheit, was eben von der Geisteskrankheit

niclit wesentlich verschieden ist. Nun ist zwar die sdileclithiu

normale BescbaOenheit in unserer Welt nie zu erlangen. Denn

diese besitzt Gott, die wahre Substanz allein. Wù- dagegen sind

ein Theil der Nalur, welche ungOtiliche, d. li. Gott oder dem

normalen Wesen der Dinge fremde Elemente entliâlt und darum

nie von Abnormitâl frei sein kann. Aber in dem bei uns

allein mûglichen relaliven Sinne ist bloss der Zustand desjenigen

Geistes normal, welcher eben aus allen Krâlien nach der Norni,

nach dem G&ttlichen strebt. In diesem Streben liegt daher die

hOcbste Selbstiindigkeit und Vollendung des tnenschlichen Indi-

viduums.

Nunmebr haben wir das Wesen unseres Ich dui-cbschaut,

soweit dies Qberhaupt niûglich ist. Oline eignen Inhalt, wie

ein unbeschriebenes Blatt Papier kommt der Mensch zur Welt
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und die hôchste Yollenduug seiner Individualitât liegt, weit ent-

ternt, in einer eigenartigen und absonderlichen
Ausprâgung

seines penonliclien Wesens zu bestehen, vielmehr in der hûch-

sten Ailgemeinlieit der Einsichl und Selbstlosigkeit der Ge-

ainnung. Denn miser empirisches Selbst beruht auf
Tâuscliung

und unser walires Selbst, unser wahrhaft eignes Wesen liegt in

Gott, dem aile Unterwhiede der Indiridualitât fremd sind. Dar-

um kann man fast mit den Worten der Schrift sage» Wer sein

Selbst gewinnen will, der verliert es, und nur wer es aufgiebt,
der gewinnt es in Waluiieit.

In den vorhergehenden drei Artikeln handelt es sich uni

unmittelbar gegebene und gewisse Thatsachen, durcli deren

Constatirung die Philosophie xu einer Wissensdiaft von der

gleichen Gewissbeit und Prâeision wie die Slatheraatik erhoben

wird. Aber der wahre Sinn dieser Thatsachen wird, wie gezeigt

worden, durch die nattiuliche
Tâuscliung verdeckt, welche unsere

gesammte Erfahrung bedingt, und ist darum filr Viele unzu-

gànglich. Glaubt indessen Jemand, dass nicht er in dem
natûrlicben Schein, sondern vielmelir ich selbst im Irrtlium be-

fangen sei, vvohlan, so trete er vor und widerlege meine Lehren

eben so klar und bttndig, wie ich sie hier
dargelegt habe.

Wenn es uns nicht um kleinliche persônliche Ziele und Inter-

essen, sondern wirklich und ernsllicli um die walire Einsicht

zu thun ist, so werden wir
nothwendig zur Veretândigung und

Uebereinstimmung gelangen, Denn jetït ist zwischeu dem Ja

und dem >ein eine scharfe Linie gezogeu, welclie aile unklaren

.Mittelpositionen ausschliesst.

Stultgart..
0

A. Spjr.
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Leolalr, Dr. Anton von. Der Kealismus der mo-
dernen Naturwissenschaft im Lichte der von

Berkeley und Kant
angebalintcn Erkennt-

njsskrittk. Kritische Streifzuge. Prae. Tempsky.
1879. 8. IX u. 282 SS. 5 M. 60 Pf.

Dicse Schrift basirt, wie schon der Titel sagt, neben

Berkeley auf Kant und zwar speciell auf dem Hauptbuch des

Ncukantiamsmus, auf Lange's Gesehichte des Materialismus.
Von diesem Standpunkt nus unterwirft der Verfasser den

naturwissenschaftlicben Roalismus einer seharfen Kritik und
es lasst «ioh erwarten, dass das Licht, in dem der Verfasser
den transoendentalen Kealismus siebt, nioht gerade das giin-
«tigste ist, sondern im Gegentheil oin recht soblechtes, ja
sogar dos sehleehteste, in dem eine wissenschaftliche Meinung
dastehen kann; denn der Vcrfnsser sucht zu zeigen, dass dièse
Theorie von dem Wunn des logischen Widerspruohs an-

gefressen sei. Daher verwickelt sich jene Theorie auoh in
unvenneidliche Aporien, welohe auf dem Standpunkt des trans-
cendentalen Idealismus giinzlich wegfallen.

Mau kann den negativen Theil dieser Schrift (mit Ans-
nahme einiger Details) vollstandig billigen, ohne eich der posi.
tiven Ansicht des Vcrfassers unzuschliessen. Man kann das
vom Bewusstsein, von der Empflndung unabbangige Ding, werde
ihm nun der Raum zu- oder abgesprochen renrerfen ohne
sioh mit Leclair zum transcendentalen Idealismus zu be-
konnen.

Dem Verfasser ist namlich die Thatsaohe nicht zum
klaren Bewusstsein gekommen, doss es von Lange aus zwei

Wege giebt, oder vielmehr gab, zu Fichte vorwSrt», zu Hume

riiokwaite, mit anderen Worten, zu einem transcendentalen
Idealiamus ohne Ding an sich oder zu einem sagen wir

kritischen Empirismus. Bei der letzteren Riohtung thut der
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Name nichts zur Sache: wir konuen auch von Positivismus

6prechen. Der Verfasser hat den ersteren Weg eingeschlogen;
er beruft sieh daher auf S. 163 ft', in zustimmender Weise
auf Fichte. Aber er nennt ja auf dem Titel nooh Berkeley,
nioht Fiente? Hieruber unten.

Sehon wir mw Standpunkt und
Untersuchung naher au.

Die ,,8treifziige" (»io erinnern an Mairaon's ,,8treifereien")
haben als besonderes Objeot ibres Angriffs sieh das vom 8ub«

ject unabbSngige Ding oraehon. Aber sic machen sioh mehr-
fuoh einer Vertauachung aohuldig. Der Vort'asser kUrapft gegen
die

,,tranacendentale, d. h. aussermentale Kealitiit von Raum,
Zeit, At-therwellon, îïetzbuut, Sehnerv, Gehirn". S. 47. 52.
57. Don Xachweis dor Unmoglichkeit derselben verwechselt
er fast durohgaugig mit dem Nachwois, dass es

Uberhaupt t
gar kein Ding an sieh gebe, und sagt ausserdom noch das

einemal, die RealitSt des Haumcs u. s. w. sej unbeweisbar,
das anderemal, sic sei ein logische Widorspruob. –
Er verwirft das Ding an sieh

schlechterdings ala einen trau-

rigea Kest realistischen Korporglaubons, und daraus erklSrt
sieh zwar jene erste Vertausohung, abor es giebt anoh 80fort
zu einer zweiten Anlass. Er vortausoht die Niehtcxistenï z
des Dinge» an sieh (der transcendenten Welt) mit ihrer

Nieht-Krkennbarkeit, und wochselt ao raehrfach dus

Beweisthemaî so aaf S. 40. 41. 42. 50. 53. 67. Indera er
die Nioht-Erkennbarkeit der 2f icht-Existenz sub.

atituirt, zeigt sich
éclatant, dass er sieh ganz vergeblich gegen

das Ding an sich wohrt: es bleibt t 8chleehterdings fUr den
transcendentalen Idoalismus als nothwendiges Correlat sum

Subject und seinen ,Formen". Das mit Ansohauungs- und
Intellectualformon begabte Subject ist das Bine Glied eines

VerhiSltnisses; man kann nicht das Eine Glied beibe-

halton, indem mandas andere wogwirft; man kann das
Eine nioht wegwerfon, wenn man das andere bei-
behalt. Was das Letztere betrifft, so ist es trotz der viel-
t'aohen Vorgangor sohlechterdings eine historisehe und logisohe
Unmogliohkeit, mit dom Verfasser (S. 41) aus dem krilisehen
Idealiamus daa Ding an aich heraaszunehmen. Er billigt
(8. 164) die Berufuûg Fichte's auf Jaeobi's Urtheil, dass das

Ding an sieh ein widerapruchavoller Bestandtheil des Kritioie-
mus soi, dass man also dasselbe auf dem Standpunkt des
Lotzteren nioht beibehalten, mit ihm nicht im Kantisohen
Idealiamus bleiben konne. Schon Roinhold (BeitrSge zur
leiohteren Ueberaicht u. s. w. 1802, S. H. 8. 17) wies aber
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Fichten mit Recht nuf die scbarf zugcspitïte antitheti»che

Wendung Jacobi's hin: dass man ohne jene Dinge au sich

nieht in das System hineinkorame! Der ganze Apparat
der speeiflsohen ,Formen" des Subjeets ist von Anfang an

nothwendig angepasst auf ein afficirendes Ding an sich. Alle

unziihligen Qegenerklfirungen der Kantianer (nicht Kant's!) im

vorigen und in diesem Jahrhundert haben diese Thatsache,

dieso Logik nicht hinwegdisputirt. Und unser Verfasser redet

(S. 46) gar von ,,dormaligen" Formen der ,,Sinnlichkeit und

der Intelligent". Diese ,immanenten Anschauungs- und

Iutelleotualforwcn" (S. 50), die (S. 60) ..spccifisch und

upriorisch" sind; dieser ,,fundus instruotus unserer anschauen-

den Sinnliehkeit" (8. 63), diese "subjectiven Erkenntnissacte"

(8. 67), der an ,Raum undZeit gobundene Intellect" 1 (S. 175.)
Woher kommt den hohlen Formen ihr Inhalt? Es sind diirre,
entlaubte Aeste ohne das Kantische Ding an aioh und aeine

Affection. Das ,,Subjeot" hat zum Gegcnsatz das Objeot.
Nimmt man dieses, so lasse man uus nicht jenes. Damit

kommen wir zum zweiten dor obigen Fâile: man kann nicht

das Eine Glied beibehalten, wenn man das andere wegwirft.

Da« will aber unser Verfasser. Wer Boides wegwirit, stellt

sieh auf den Boden des positivistischen Empirismus. Das thut

unser Verfasser aber nur halb, nur mit Einem Fusse. Es

finden sieh oinzelne positiristische Stellen; man glaubt Mill,
oder Laas m vernehmen, so S. 21. 39. 44. 50. 60. 64; da-

zwischen hinein wieder krasser Subjeotivisraus. Der Unter-

schied, die fundamentale Kluft zwischen Beidem ist unserem

Verfasser nioht zum BewuBstsein gekommen sonst wiirde or

nioht neben Lange Mill, neben Kant Berkeley empfehleu.
Das ist Synkretismus, den ihm weder die Kantianer verzeihea

(su denen er sieh rechnet), noch die Empiristen zugeben. Und

Berkeley? Er nahm so gut ala Kant ein Affieirendes an, nur

nannte er es andere. Hume envShnt der Verfasser nicht ein

einziges Mal!

Kurz: Leolair ist auf dem besten Wege zum Positivismus,
aber er hangt noch an der Xabelsohnur des Kantianismus. Viel-

leioht kehrt er auch zu Kant und seinen Dingen an sioh

zuriiok. Der Standpunkt, den er jetzt einnîmmt, gewinnt an

Haltbarkeit nichts daduroh, dass diea die hernchende Anaicht

der Neukantianer ist. Trotz aller heftigen Polemik gegen
das D. a. s. seitens dieser zeigt sioh dooh immer auf Neue, daas

sie an demselben festhalten, oder vielleicht richtiger dass

dasselbe sieh ,,&n ihren Bocksonfosen" fcsthSlt.
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Das hindert nicht, daeB die im Einzelnen jehr Bobarf-
«nujge Kritik des gemeinen trnuBcendentalen Kealismus mit
ueinon ,,Keraen", «Artectiooen" u. s. w. den Beitall auch Der.
jeuigen erhalte, welche der Ausicht sind, das« der Kantische
Standpunkt, auf dem der Veriasser iusst, dem ..noiven und
reflectirten Kiirperglauben" (S. 70) sich, so zu sagen, ala
laifijurter Korperglaube anreihe. Der Verfawer orkeunt
das

allcrdjDgB selbst
an; aber, was er nicht

erkenat, ist, dass
sein ,,Subjeot" mit seinen ,Formen" ala

nothwendigos Correlat
daa afficirende Objeet logiach fordert und daher auch, wie
bemerkt, an mehreren Stellen des Buches faotisch hervor.
*Z îï- FalleD> wie der Vt'rl'»8»«"r 8«ner Intention naoh will,die Dinge an sich, so mu»s aueh das besagte Subject nebet
dem ganzen Anhang apriorischer Formen fallen ,,wenn der

,1
Purpur fiilit, muss auch der Herzog naoh."

Wenn die Polemik gegen den transcendentalen Koaiismus
r

(nuch iu Hartmann'scher Form) als verdienstvoll gertlhmt war,
so darf doch nicht versohwiegen werden, da»s diesolbe zu weit
geht, wenn sie die in den LchrbUchern der Physiologie resp
phy«ologischen Optik befolgtu Méthode der Zeichnungen, die
auf der Annahme des vulgareu Dualismus ruht, tadelt. Der
înaturibrscher kann nicht anders verfahren, und ist nicht ein-
mal zu einer restringirenden Clausel verpfliohtet. Ebensowenig
ist zu verhehlen, dass der Verfiwser die Aporien des gemeinen
RenhBmus nur

scharf gekennzeichnet hat, ohne uns im
fcinzelnen zu zeigen, wie sich dieselben vom Standpunkt
des Idealismus aus

befriedigend sollen losen latsen und ohne
zu bemerken, dosa auf seinem eigenen Standpunkt neue
Schwierigkeiton, um nicht zu sagen Aporien, entatehen. Die
Losung des Problems der KealitUt vormenschlicher Dinge und
Vorgange (S. 60 ff.) und, bo zu sagen, nachmenschlicher Vor-
gânge (Entropie u. s. w.) S. 46 f. durch Supposition eines
Normalbewusstseins ist

positivistiscb, nicht
idealistisch, worttber

wir auf Laas* Analogien der
Erfahrung verwoisen. Wenn der

Verfasser einige, bis jetzt allerdings zu wenig beaohtete
Stellen Kant's anfùhrt, welche ganz positivistisch lauten, so
übersieht er oben wieder den gründlichen Unterachied der-
selben von dem transcendentalen Idealismus. Wir eœpfehlen
bieriiber Laas, Idealismus und Pogitivismus I, 185 ff. nach-
zulesen. Dieser Positivismus ist es aber, von dem aus der
gawse Streit zwischen Idealwmus und Ecalismus als Batraoho-

myomachie versehwindet und an den spStere Gesohlechter
vielleieht mit denselben Gefùhlen denken

werden, wie wir heut-
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zutago an den scholaetischen Streit zwischen Reulismus und

Nominalismus. Wenn der Verfasser den Satz des Keferenten

beilallig citirt, ,,der ganze Gegensatz von Ding an sich und

Erscheinung ist eine erkenntnigBtbeoretieche Kategorie", so

Ubersieht er, dass consequenterweiise auch die still-

schweigende Voraussetzung jenes Qegensatzes, des formen-

begabte Subjeot, wegfallen mues so lange diesea bleibt, hat

,,Er8cheimiDg" immer einen subjeotivistisohen Beigeschuack
und dieser setzt wieder dos Object, das unabhiingige Ding an

sich, voraus, an dem gemessen die Erscheinung ,,blo8«e Er-

goheinung" ist. Wenn man mit dem Yerfasser die Eracheinung
al» ,,pgychieche Provenienz" bczeichnet, steht man nicht mehr

auf dem Boden der reinen Erfahrung, soudern auf dem Boden

der angefochtenen Theorio, die ein ,,8ubject" vorauesetzt nobst

seiner ganzon Ausstattung.

Es lag in der Xatur der Sache, dass hier die Diftorenz-

punkte evhiirfer hervortreten mussteu, als die BerUhrungspunkte.
Mit dom negutiveu, polemischen Theil des Buches kaun, wie

bemerkt, auch Derjenige einventanden sein, der am transcen-

dentalen Idealismus Anstoss nimrnt, Der Yerfasser ist, ab-

gesehen vom Hauptpunkte, ein sehr scharfsinniger Logiker
und insbesondere die mehrfachen Nachweise der Aporien des

gemeinen Realismus noch dem Schéma des Tçlrog avO-çomoç

(z. B, S. 30) verdi em-n Beaehtung und Wi-itcrbilduag, Die

ausfùhrlichcn Anmerkungen, insbesondere die Auseinander-

setzungen mit Duhring, Helmholtz, G. E, Schulze, sind

oine scliiitzengwerthe Beigabe; die Anmerkung Nr. 35 (gegen

die Kealitiit des Raumes im gemeinen Sinne) bringt tbeil-

weise neue Argumentationen bei. Als das Beste im Buche

ersohien uns die Anmerkung Xr, 8 iiber oder vielmehr gegen

den ,,Furallelismu8" der psychischeu und somatischen That-

gachon. Es ist zugleioh dus Beste, was bis jetzt hieriiber

gosagt worden ist.

Strassburg.
––––––

H. Vaihinger.

Selbstanzeigen.

Hoppe, J. J. Die persônliche Denkthiitigkeit.
Eine Erkenntnisstheorie mit

Widerlegung Kant's. 8.

(VI u. 231 S.). WUrzburg, A. Stuber. 1880.

Soll die Frage naoh dem Ursprung der Erkenntniss sich

nicht nur auf den Vorgang beim Erkennen des Vorhandenen,
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sondern zuglcich auf die Eutstehung saniintlieher geietiger
Thatsachen und Leistungen bezieheu, so mussten sur Lfaung
der so erweiterten Aufgabe vorerst die Kaot'sche Erkeuntniss-
theorie (welche die Kategorien, deren Entstehung erst erforaoht
werden soll, aehoa vorauaaetzt) und die Lehra vom Unbewusston

ganz besoitigt, sowie dom Auadruck «BewusstBein" aeiue ur-

aprUngliche riohtigc und enge Bedeutung zurilekgegeben werdeu
sodann musste die DenkthHtigkeit selbst empirisoh erforacht
und endlieh eine annebmbare Geistestheorie aufgestellt werden.
In der Kritik Kant's ist Siebeck's Schrift "Das Bewusstsein
als Bohranke de» Naturerkenneus" zur Grundlage der Be-

urtheilung genoramen wordea, da dièse Schrift aile» Eiu-

»ehl8gigo kurz und biindig zur Kcnotniss bringt. Eine Kritik
von Helmholtz' ,,Tbat8achen in der Wahrnchmung" konnte um
so wcniger unterlaseen werden, aie Helmholtz thtilweise ganz
des Yerfassers Ansiehten hat, theilweise auch Kant noch bei-
etimmt.

Nicht die Processe sind das ïhatige, Hondern sie sind
uur die Abschnitte, VorgBnge und Formen des Gesehehens.
Was im Menschen denkt, das muss viclmehrein bestimmter r
Stoff sein. Dieser Stoff aber, welcher die goistigen Vor-

giinge macht und die Geistesproduete erzeugt, muss ein wis-
sender Stoff sein denn oh ne e wissend zu sein, konnte sieh
die ïbStigkeit dieses Stoft'es nimmer mit Erfolg vollziehen.
Wenn jedoch dieser Stoff nothwendig ein wissender «eiu

muss, so steht die von uns aufgestellte Geistestheorie fest und
zwar sogar fdr den Fall, dass dieser Stoff als ein

phyaikaliseher
(tastbarer, wenn auch unwagbarer) erkannt werden miisste, oder
dorselbe nur im Augenblicke der jedesmaligen Erregung wisaend
sein wttrde. Denn immer bleibt dann die Thatsache bestehen,
dass die Erscheinung des Wissens in der Natur au einen Stoff

gebunden ist, und eine hierauf sich stiitzende Erkenntniss-
theorie musa daher nothwendig richtig sein.

Volkelt, Joharmes. Immauuol Kant's Erkenntnias-
theorie nach ihren

Grundprincipien ana-

lysirt. Ein
Beitrag zur Grundlegung der Erkenntniss-

théorie. Leipzig, L. Voss, 1879. Vfll u. 274 S.

Die mannigfachen Auffassungen, die Kant's Kriticismus er-
fahren hat, leiden sammtlich mehr oder weniger an dem Mangel,
dasa Kant's Denken aIs zu einfach, aie aus zu wenigen Gesiohta-

punkten sich ergebend aufgefasst wird. Diesem Iiisestande

gegentiber macht es eioh diète Scbrift zur Aufgabe, einen
dem Reichthum des Kantischen Denkena mehr entaprechenden
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Stand punkt zu gewinnen, von dem aus es môglich werde, den

versehiedenen in seinem Denken zugamraenwirkenden Factoren

und 80 auch den zahlreichen, zuin Theil einander geradezu

eritgegengest'tzten Deutungen seiner Philosophie gerccht zu

werden. Zu diesera Zwecke war es nothig, ituf die ihm theils

halb, theils vollig unbewus&t getlifcbenen Triebfodern seines

Denkens zurtickzuschliessen und auf das Zusammenwirken, resp.
Widereinanderarbcifen dieser letzten leitenden Principien st-iner

Gedankengtinge genau einzageheo. Auf dièse Weise ergibt es

sich, daes Kant's Kritieismus aus dem gemeinsamen Fungiren
von vier Fvmdamentahric'bttdern entspruugen ist die zu den

letzten Principien der Erketmtnigsthcorie in einem sehr nahon

und eigenthiimlichen Verhaltnisse stehen. Der Verfnsser

bezeichnet sie als das absolut-nkeptisehe, das excluBiv-sub-

jectiristische, das rnetaphysisch rationalistische und als das

immanent-rationalistischo (oder aprioristische) Princip.
Hand iu Hand mit diescr Analyse geht eiuo Unter-

«uchung, die die letzten, einfachsten nicht weiter reducir-

baren erkenntniBstheoretischen Principien feststellen will. Der

VerfasBcr i«t in Bezug auf den «ubjectivistischen Ausgaiigg-

punkt mit den Neukantianern uud Positivisten einver-

standen; er Ducht jedoch, indem er diesen Ausgangepunkt

conséquent zu Ende denkt und das neukantische und posi-
tivistisobe Stebenbleiben bei demtelben ais gleichbedeutend
mit dem Preisgeben alles Denkens und Erkennens erweiet, die

Nothwendigkeit eincs Erkenntnissprineips, durch das eine

Metapbysik moglich werde, darzuthun. Auf diese Weise

erhalt gobliesslioh diese Schrift den Zweek, darauf hinzuwirken,
dase der Philosophie einerseits in eingehendster Weise ein

erkenntnisstheoretisoheg Fundament mit Aufreehterhaltung der

Kantischen Fragestellung gegeben werde, und dass andrerseits

doch auf diesem Fundamente und mit steter Berucksiohtigung
dea thoilweise eubjectivistischen Charakters desselben eine

Metaphysik im Sinne des objectiven Idealismus ftufgebaut werde.

Philosopliische Zeitschriften.

Phil08opbisohe Monatshefte.

Band 16, Heft 1 und 2: G. Knauer: Beele und Geirt. I. u.
II. – J. Baumann: Historische und kritiacbe Bemerkungen zum

Zweekbegriff. H. Vaihinger: Die Erdmann- Arnoldt'scbe
Controverse ûber Kanf» Prolegomena. Monrad, Denkricbtungen
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der neueren Zeit; bespr. vou C. Seliaarsohmidt. – Sigwart,
Logiki bespr. von Schuppe. – Schmiu • Dumout, Die math.
Elemeute der Erkenutuis«tbeorie bespr. von Lipp». – QuUbioker,
Karl Roienkranz; be»pr. von Bergmann. – Litteraturberlcht:
L'arrau; Frohschammer; v. Kirchmannt Tschofeu; Oaesart Borelius;
Schaarscbmidt; Stem; Janit«cb; Pessimisten-Brevier; v. Varnbliler;
Teichmiiller; Peschel; Bubutcb; Melcer. Bibliographie. Recen-
nioneii • Verzeiclmiss. – Au» Zeitschriften.

Zeitsohrift fur Philosophie und philosophisohe Kritik.
Band Tu, Heft 2: W. Wiegand: Lelbniï aie Rellgions-Friedeu-

atifter. E. IiebniBch: Zur Kritik berkiimml. Dogmen und Au.

schauungsvreisen der
Logik

u. s. w, (Korts.l A. Meiuong, Hume.
studien 1; vou £. Pfleiderer, – Th. Funck Hrentano, La civili.
sation et ses lois; von Lasaon. – H. Ulrici: Zur logiscben Frage.
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graphie,
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– P. Despine: Le somnnbulisme de Socrate. Analyses
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Schopenbauer, Pensées etc. Revue des Périodiques étrangers.

Heft 4: A. Fouillée: Vues svnthét sur la sociologie.
– B.

Porez: Le développement du sens moral chez le petit enfant.

J. Delboeuf. Le sommeil et les rêves (IV). – Notes et documents
Ch. Richet: De l'influence des mouvements eur les sensations

Boutsinesq: Sur l'impossibilité d'arriver aux notious géométriques

par
une simple condensation des résultats de l'expérience. – Ana-

lyses et comptes rendus: Clifford, Lectures and£s«ays; Deuis, Hist.
des iddes morales dans l'antiquité (2« éd.): Wundt, Der Aberglaube
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Notizen.

1) Herr K. Laeswitz in Gotha bittet naehtraglich einen einnent-
stellenden Fehler, der sich ln selnen Aufsata ùber D. Seonert,

Jahrg.HI, H. 4 dieser Zeitsehrift, eingesehllchen hat, zn berlcbttgen:
S. 412, Z. 10 v. n. muse e. statt Jehrte" beiseen ,bestritt".

2) Klne "BerichtiguDg" des Hem W. 8chuppe in Grelftwald, so.
wie mehrere nSelbstanxeigen", welche wegen Raummangel niebt
mehr in dieses Heft aafgenommen werden konnten, geiangen in
dem nâehsten zur Verijffentlichung.

rittet'iclw Hoftochdtaolnsi.
i-t«iilum0iliMlft|Co.ln^Uten1)ut.
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Va'rMjahfclirift f. «riftnuliani. l'kilo^iili». IV. 4. 16

Ueber physische Géométrie.

Iiie Entsclieiduiig des Streites tut) don L'rcpruiig dur g«i-

metrisdien Axiome liai Helniholtz iieuerdings in die Itand einer

Wisseiiseliait gelngt, die er ul.s ^pliysische lieoiiielnV bezeirlinet

deslinlb, weil sic nicht sowohl von der lileiclilivit als von

(1er (jleicliwertuiglwit der Hauiugrôsseii liandelt. (Die Tliat-

«aclien iu der
Walirnclimung. Hede u. s. w. Berlin 1879,

Beilage 1H, S. 55–68.) Schun Lei den ersten Sâtzen dieser

Wissenscliaft, die nvolk(âiulig den Cliarakter einiii- .Valurwigsen-
scliaft lialien" wûiile, wfinleu ndie Axiome ztir tliatsâclilielieu

Enlsclieidung" koinaieii. Uluie mich hier aut* die Frage nacli

dem Ursprung der Axiume selbst andcrs als beilfiullg einzu-

lassen, unternehme ich M, die Priiicipien dieser Wissenschall
darzustellen, die nietaphysjsclieu Voraussetzungen aufzudecken,
aut' denen sie rulit, die Aussicliten xu xeigen, die t-ie erôfTiiel,

tpeciell aber die Krage xu urûrtern, ub und in wie weit sic

liber den Ursprung der Axiome enUcheiilen kann. Icb gelin
dabei von der Delinition der physischen tileidiwertbigkeil aux,

die Hulmliollz selbst gegeben, weil an der tieslimniung dièses

Uefjriirs die Bestimmuug der Autgaben, Mellioden und Grenzen

der physischen Géométrie hruigl.

nPliysisch gleichwerlliig nenne ich Raumgrôssen, in deneii

nunter gleichen Bedingungen mid in gleiclienZeitabschniiteu

ndie gleichen pliysikalischen Vorgfmge beslelien und ab-

^laufert kantien."
Icli seize voraus, dass unter Itautugiiisseii iitcht |ihysisclie

matérielle
Kôrper verstauden sind, demi dass miter soiist gleichen

Bedingungen und in gleichen Ztiten «lerselbe pliysikalisciie Vor-
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gang in eiueiu Sitick de» oiiii;ii Mvlalls wie in eiueui griisserén

filins andeieii Melalls vur sicli gelwn kûiiuc, wiirde uns uolil iiber

die rs'atiit- derMelallc, ab«r uiclit iiber die (les Haumes beleliren,

uder wcuigsteiis nie venniicliteii niehi 211eutsclieideii, wievid von

ilem Kndrciiiilliit, (loin beobachteten Voi-gaitg lier .\atur der Malerie,

wjeviel der Nalur des Mauuies ztiztisclireibeu ist. Au» âlinlidieii

El laliruiiucii kann mu- daim ein Scliluss aul1 die Natur lier Kautn-

grôssen (I. i. «Ici1 Kiilluniiingeu uiid Figure» iin Raumi; gwzogeu

werilcn, wenn uurli die niaterielleii JJedingungen durcliaus gleitli

"L'iiwdii siud. Su z. 1J. vvi.-nu ieli dnen di.'klrisclieu Slrumduroli eiiieii

in alleu seiuun Tlieilen dureliuus gleiclimâssig iiud ans ilunisulkii

Slulle gcurlHiid'len Ontlit Ilinssen lusse inid seiiio VVirkinig z. B.

aut' eine Maguetiiiidei beultaclitu. lcli scliallu i-iii Slflck des
Uralitcs cin, su dass die Wirkung a wird: lasse ich mm den

Slrum mil der gleiiliuu Anraii|;siuluiisitra die gleiche Zeit durch

l'iu anderes Stûck dieses Drailles gelieu uud die Wirkung ist

wieder a, su sind /uuâclisl die Ituidim Urahlslficke pliysikuliscli

gkicliwertliig. Uni vou ilinen aut° das Ymiialteu lier von der

ivleklricitilt durelislruinteii Kaiiingrûssen zu scliliessen, muss ich

iiiiueluiieii, dass die Di-alilstûcke auch die gleiclre Grosse Italien,

demi sousl «finie die Quantitût uder die Aiiurdmiug des durch-

.strûniteii 31eUiIis iu buideu Fâllun verscliieden d. li. die Be-

iliiigungen «ûrden uidit glduh sein, uuter deueu icli unler-
.sucht: nur flber das Vcrliiiltniss /.wcier Conibiiialionen von

itaum uud Materie, niebt ûber die HauinyrOssen selbst wûrde

ich tinliTi-iclilet sein. In diesem Falle wilrde alsu die Uestiin-

uiuiig der pliysisclien (rleichwertbigkeit die Deslinnining der 1

(ileklilieil vurausselzen und weim sich iierausstellt», dass diese
Dralitsliicke uicht gleicli sind, so wfirden wir zu scbliesson

liabeu, dass bei rûlliger Gleicblieit aller anderen Itediiigungun

die durclislrônileu itauiugrôssen niclil pliysiscli gleichweilbig

seicii. Alicr gesetzl, es wûre inûglidi feslzuslellen, dass in den

beiden Urâblen geuau diesclbe Art und (Juaiililiit der Materie

z. B. des Melalls geuau in dersclbcn Weise angeordnel wâre,

ilann wûnle auch uliiu.' Messung der iJrahlsIflcke die pliysiscbe

Uleiclmcrlliigkeil der von ibnen eiiigenuiiuneiieii Itauiiigrûsscn
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durch die gleiche Wirkuug erwieaen. Oder in eiiiein anderen

Beupiel. Zvvei Rtiume, die unter durchaus gleichen Uediiigungeii
stehen d. h. gleiche Anlangsteroperatur, gleiche L'iugebuug u.

s. w. iiaben, werden durch dieselbe oder zwei genou gleivhu

Wfirmequellen in gleichcn Zeiten so erwârml, dass zwei iu ilmeti

gleich angeliraclite fibereinstinimeiide Tiiermomehv dieselben

ïemperatureu aiweige». Dièse Hiiume sind daim physisclt

gleicbwertliig. Ici» nehme mm an, dass es iiicbi noihweiidig

sui, die Grosse der zu unteraucbetideu Haunislficke, ihre Gleicli-

lteit oder Lngleichheit iestziistellen, mu aberbaupt <len Scdluss

auf ibre Gleicliwertbigkeit zielien zu kûunen. Daim ist

die phrsisclie Gleicbwertbigkeit ,.eine vollkummeu bestimmte

etndeutige, objective" dureb Erfalirung zu ermittelude ,,Eigen-
sdiaft der Haumgrûssen" aber aus dem Begrifl" der Gleicb-

werlliigkeit wird der der Gteichheit niclit folgen. Wenn auf

andere Art die Gleiclilieit der Rautngrôsseii festgcstellt ist, su

fcaun sich allgemeiii das Gesetz ergeben, dass Gleiclilieit uud

physisclie Gleicliwertbigkeit von Raumgrûsseu sich stets bei-

sammen tinden; aber wep niclit aus
Voraussetzungen ftber die

IS'atur des Itaumes dieses Verbfdlniss der Coincidenz postulirt,

wird es nur inductiv ableiten, niclit aus dem Begrill' der Glefcli-

werthigkeit deduciren kOnnen. Vielleiclil dass sich Jierausslelll,
physiscbe Gleicliwerlbigkeit und geometrisebe Gleiclilieit treffeti

nicht immer zusammen, vielleicbt dass der pltysische Wertb der

HaumgrOssen sich als von ihrer Ausdehnung iu irgend einer

Weise abbângig herausstellt.

Nun werdeti wir weiter veniebert, es sei ein ganz all-

gemeines Ergebniss aller unserer Erfabrungen, dass wenn die

Gleiclrwerthigkeit zweier Haumgrôssen durch irgend welche

dazu ausreichende Méthode pbysikalischer 3lessung erwiesen

worden ist, dieselben sich auch allen anderen Vorgângcn gegen-
ûber als gleichwerthig enveisen11. Au auderer Stelle heisst es:

,die Wissenscliafi, die auf solche Weise gewonnen wûrde, wflrde

nur insofern eine von der besonderen Beschaflenbeit der im

Raum entbaltenen physischen KOrper unabliSugige Haiinilelire

sein, ais die Voraussetzung zutrâfe, dass physisebe Gleiclmertbig-
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keit irnnier fur aile mûguVIien Arten physischer Vorgânge gleich-

zeilig «intrilt." Geselzt, dièse Voraussetzung trâfe niclit zu,

gesetzt, das bUher ganz allgemeine Ergebniss aller unserer Er-

lahrungen wllrde durch neue Erfahrungen als uiizutrefleml be-

zeichnet, was vvâre die Annalinie, zu «1er wir gedrîlngl wûrden?

Wir wûi'deii anneliinen niùssen, dass wenn in denselben Raum-

grftuen das a\w Mal unter gleirlnm Bedingungen inul in gleichen

Zeitabsclmitten die gleielieu pliysikaliselien Vorgâuge besleiien

und ablaui'en. (las undere Mal niclil, je nacb der Art des pby-

iikalisclien Vorgaugs odur nach der .,I3esiliafteiiljeîl der im

Kauin entlialteiien |jliy»ischen KOrjieru, dass daim diese Raum-

grûst>eii selbst aul' die pliysisclieii Vorgâuge in verscliiedeiier

Art eimvirken, rerschieden nach der Art des KOrpers, an dem

sicli der (jhysikaliscliu Prucess vollzieht, vergcliiede» nach der

Art des Pmcessus bei Gleicbheit der Kûrper. Wir wflrdeii also,

da die Uedingungen und Zeitabsclmitte gleich sind, da Haum-

urûssen und pliysikalisclier
Process sich Stirn gegen Stirn gegen-

fibeistehen, anneliinen mûsseri, dass die L'rsaclie der Ycrânderung

der physischen Processe in der Natur des Raums zu suchen

sei d. li. dass die einzelneu Theile des Jtaumes auf die ver-

schiedenen Kûrper im Haume verschieden wirken. Es ist Zeit,

«inen Augenblick einzuliallen, um sich zu vergegenwârtigen,

was die ueue Wisseiischafl der pliysischen Geometrie an sclnvin-

lielntleti Aussichten erûllnet.

Wir hatten vorher geseben, dass physische Gleichwerlhigkeit

und Gleichlieit der Hauragrôsscn im Sinne der empirischen

Wissensehaft iiichl nothwendig zusaramenhângende Eigenschanen

sind. Daraus folgt, wenn sich durch Erfahrung eine Incon-

gruenz derselben lierausstellen soille. ilaus der Haum an ver-

schiedenen Stellen verschieden auf die pliysikalischen Vorgânge

«iiiiivirkt, Bestâtigt die Erfahrung t'erner die Voraussetzung

nicht, dass physische Gieichwerthigkeit immer fur aile niûg-

lichen Arten physischer Vorgânge gleiclizeitig eintrilt, so ergiebt

siili die weitere Folgerung, dass der Raura an derselben Stelle

auf verschiedene Kûrper und auf demselben Kûrper je nach der

Art des an ihm rollzieiienden pliysikalischen Yorgangs ver-
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schieden wirke und dass auch bierbet sich die verscbiedenen

Tlieile des Ruâmes wieder verschieden verbalten. Uass wir uns

das Verli&ltniss des Raumes zu dem pliysikaliscben Vurgang al*

das der Ursache uiul Wirkung denken inflsseu, erbelll daraus,
dass fui* die Aendemng des pbysikalisrben Vorgangs die mit

Notbwendigkeit postulirte Ursache bei der vûlligen Gleicbbeit

aller anderen Bedingungen uur in der Natur des Ra unies

gcsuclit werden kann. Der Kauiu ist dann also nicht melir

eine Orduung, ein Verhûlttiiss, eine Korni der Dinge, er verliâlt

«ielj in seiner Wirkuugsweise ganz wie eine durcir de» leereu

Haum mit uugleicher Dictitigkeit vertheilte, tnit vei-scliimlenen

Krâllen begabte Matene, er ist selbst eine .Materie, ein Ding ge-

worden. Denn wie wir uns die Aetulcrung physikalisclier Vor-

gange anders als tlurch Krâftewirkutig, wie wir uns dièse Krâfti;

wieder oline einen Miltelpunkt, eiu Ding, eine Malerie denken

solleu, an der sie liaften, wie zwisclien der Forni der An-

scliauiwg uiul dem in ihr Angeschauten eine
Wecliselwirkuug

statllindeii soUe, dies ist schlechterdiugs nicht einzuselien. v$o

grosse Schwierigkeit es hat, den Rauin unter einen bekannlen

Ilegriff, unter eine Katcgorie der Wirkliclikeil unteratiordneii,

su konnte doch das als klar tmd zugestanden gelten, dass wir

den Raum niclit fur ein Ding ansehen, sondern ihn von den

Dingen, die in ilim beweglich sind, untersclieiden.tt iLotze, Me-

taphysik, 196;. Die physische Geometrie lehrt uns, dass dièse

VorausseUung voreilig ist. Sot'er» sie die Mûglichkdt einer

Aenderuug der physikalischen Vorgirnge durch deu Raum zu-

lâsst, bat sie diesem die Dignitât eines Oingus gegeben. VVenn

nian auch niclit deu Begritl' des Seins iiberbaupt auf den des

Wirkens begrûndel, so wird doch flberall einer sichtbaren

Wirkung ein irgendwie Seiendes als xu Grunde liegeud ange-

nommen werden inûssen. Man wird die nâchste Ursache dieser

Wirkung in Krâften sucheu, zu diesen Krâfteu wird man sich

aber irgend ein Subject, einen immatérielle!) Mittelpunkt oder

ausgedehnte blaterie tiinztideuken, ein Subjecl, das existirt und

wirkt. Auf die tnetapbysisclie Frage, was das sei, woran die

K rafle liaften, brauclit sich die physische Géométrie als eine
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Nalurwissenschafl niclit einzulnssen, nucli uns soi) sio hier niclu

weiter beschiiftigen. ÎN'ur solite hervorgehoben 'werden, dass

irgeml Etwas auch von den physikalischen Wissenschaften als

Angriffspunkt der Kriîfte gedacht wird. Ein solches Etwas

mflsste nun auch dem Raume xu Grunde liegen, und es genûgt

festzuslellen, dass die
physwche Geometrie den Raum xu einem

mit Krâften begabten Wirkenden macht und ihn damit unter

diejenige (Catégorie der Wirklichkeit sutaumirt, welche die

âussere» Dinge, die physischen Kôrper der Xatur umfasst.

Zvvei Einwânde sind es, denen ich hier begegnen mOchte,

Man wird kaum beliaupten wollen, dass die Abnalane der Be-

wegujjgsstârke der Intensitiit mit waclisender Entf'ernung eine

Kraft zerstûrende Wirkung des Raumes beweise. Sei es, das»

man aus nalurwissenschaftlfchem Gesichlspunkt annimmt, bei

Ueberlragung der Bewegung von einem materiellen Theil auf

den anderen gebe eiu Theil der Kraft verloren oder werde um-

gewandell, oder dass mau in meiaphysiscber Betraclitungsweise

die Entfernungen nur als die riiumliclien Ausdrircke an sich

unrâumliclier Abstufungeu der Wirkung ansieht, niemals hat

«liese allbekannte Erscheinuiig ta ilirer Erklârung der Voraus-

«etzung (1er physischen Géométrie liedurft. Cnd auch der amlere

Eimrand dart' ziirûckgeniesen werden. Man môchte vielleicht

sagen, die idealistUche Auffassang der Raumvorgtellung setze

eine Wirkung der Itaumform auf die GegenstSmle in der Art

voraus, dass ihre Erscheitmng im Raume, die Art und Ver-

liiilmisse, in denen sie angeschaut wûrden, von der ursprûng-

iidien Fonn der Anschauung heslimmt und bedingt seien. Hier

wûrde aber eine Venvechslung bestebeu zwischen der Forni

des Katnnes und dem psychischen Subject, ois dessen An-

scliauungst'urni er gedacht wird. Nur dieses psyeliische Subject

ist es, auf das gewirkt wird und dexsen eigentbflmliehe Jteac-

tionsweise in Erzeugung der Haumvorstellung besteht.

Xehrnen wir nun an, die durcli Erfabrungen bis jetzt
liestâtigte Vorausselzung sei riclitig, dass nâmlich physische

Gleicbwerlbigkeit immer fur aile mûglicben Arten physiscber

Vorgâuge gleiclizeilig eintritt offenbar der einfaclierc Fall
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so liesse sich in der olien augegebemm Weise die VerKteiflmng

der Haumgrôssen atii' jfire pliysische Gleicliwerlliigkeit liiu aus-

iïihreii, vielleielil olino dass auch hier schon eine Messung der

Haumgrûssen eiu l'rlheil ûber Gleiddieit uiiil Ungleickheil

voruusgesetzt wird. Ilagegen vermag icli niclit eiuziisehen, wie

diirch diu vun lleliuhollz vorgesclihigene Metliode das Gleiche

sollte geleistet wcnleii k'"niiieri. Es heisst: n<ler unter geeigueteri

Vorsiclilsinassrt'giilu a m hmiligsten zur ltestiintniing physiscli

uleiclnverthigei' Kauingriisseii gehi-iiticlite l'roeess ist (lie Ueber-

tragung starrer Ivôrper wie dit* Zirla-I uiul .Maassstâbe vun eineui

Ort /um andenr'. Wclchur pliysikalisclic \Organg lirulet demi

hier statt, der in deu heiiluii z» vergleieliuiuiiiii Kaiitiigrô.ssen

nnter giieigueUm Vui'sii-blsniussrt.'gelii ia gleichci1 Weise bvslâiuie

iintl abliel'o? Die Ucberlraguiig «les starren K&r|>ei's ist ein

Process, der iiivht sowulil in den zu untersiichuiulen itauni-

grdssen, rils zwïselieu ihueu vurgulit und ûbei' die plirsisdie

Gleiciiwt'rtliigkeit derselbeu ganiiihls anssagt: nur die Wider-

stânde, tlie der zwischen ihnen liegeiidn Ilaiim dem Transport

des KOrpers cutgi'genselztu, vvilrden bei der L'eliwlragtiug zit

Tage treten. Wenn ich zwei EiiHermiugeii dun-li iMessung ver-

gleiche, su gelit odeubar in den Klreckeu, durcli die dièse Ent-

rernungeu dargeslellt werden, garnicbts vor, ain alierweuigston

ein physikaliselier Yorgang. Es bleibl also nocli das Anlegen

des Mihissstabes au die xu bestimmemlo
itaunigrûsse, gleiclisam

das Ziel der Fortliewegung und die Yergleicliung der Grfissnn.

Diese letzteru ist ersllicli natflrlidi kein physischer Vorgiiiig, sie

setzt Kweitens die Begrill'e von "transscendenlaler Gleiclilieif

oder L'iigleicliiieit voraus. Nur wer darûbcr unterridilet ist,

wann zwei HaumgrOssen gleich uder tingleirii genannt werden

kûnnen, kaun flbcrliaupt Maassvergleicliungeu vornelimen. Wenn

man nuu fiinde, dass die zweite Hainngrôsse grûsser ist als der

transportirte Maassstab, wiihrend die erste ihm gleich war, was

wûrde daratis ftber die physische Gleicliwerlliigkeit l'olgen d. h.

darûber, ob unter gleichen Bedingungen gleiche pliysikalisclm

Vorgûngu dariii heslelieu und ablaul'en konnten uder niciil?

Oflerdiar garnicbts, wenn ich nielil vorlier ueiss: gleiche Raum-
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Iheile siuri eu ipso physiseh gleidmerlhig, untl diiiiu wird dû

«aiize physische Géométrie eine fikerOùssigu Internelimiing.
Weiterliin kerulit dièse Art der Messung duivli

Uebertraguut;
starrer Kûrper auf der niclit erwiesenen Annabme, dass die

Maassstâbe uidit selbsl eine Aenderung aul' dem Wege erlaliren,
den sie xu durclilauleu Italien, dass sie nieht etwa langer oder
kûraer gewordcii uder sicii yekrOinnit liâtieti, Ereignisse die
wir daim, weun die

Grûssetirerânderung olle Kôrper in (jleicliem
Veriiâllniss trfife unsere Aiinaliiiic – durch pliysisehe Mes-

sung garniclit (HeliiilioJiz, Populâre Vortrâye IH, S. 44), hûclisteiis

durch miser nso uiivollkommeiies Augetiiuaa««b cunstaUran

kùjmteii, und weun sich dièses mit dem ltaum Snderle, auch

durch die«es uir-lit. Der Gcdauke, dass sich die Fonncn pliy-
sisclier Kôrjier hei ilirer L'eliertrogung int Kaume durch audeiv

liuistâmle ais
Temperalur etc., iiâmlicli durnli den Jtauni selbst

ârideru sollten, ist ffir die getrôlinlielu! Aullasstmg eiu l'ner-

liôrtes: setzt er doch voraus, dass dur ltaum mit eingreife in

das Gefïige physisclier Verurairhutig und Wirkung und niclit

nur den Grund liergebe, auf dein sich dièses Gefûge uns dar-

.slelll. Uagegen mit deu tiruudlageii der pliysisclien Géométrie

ixt dies ein so gut zusainroeiislininieiider Gedauke, dass ataii

wolil vwiaugen «laiT, die Melhudeu derselhen sollun das liier er-
lioljene Hedeiiken erst beseitigen. Uie Méthode d«r Jlessung ist
idso ersletis ûlierhaupt ungeeignel, nlier die physische Gleich-

werthigkeit der Haumgrûssen xu enUclieiden, sie ist zweilens

eben nach den Principien der pliysisclien Géométrie eine ganx

unzuverlrusige Méthode, ~ur tlurclt Methoden wie die oben

angegebeueu liease sich vielleicht die Aufgalie dieser Wissen-

schaft lûsen.

BLurch Yersuciie uud
Beobachluiigeii zu

erinitteln, w'w

jdjysisclie Gleichwerlliigkeit eines bestimmteu Paares vun Haum-

grôssen ablulngt vou der pliysikalisclicn Gleichwertliigkeil anderor

l'aare solclier Gr6ssenu, wfinle die Aufgabe der pliysisdien Géo-

metrie sein und diese Wissenschall kûnnle den Charakter einer

iNalurwissenscliafl trageu. Sie wûrde den Raiim nach der Ver-

Iheilung seiner pltysischen Kràlli' eiiizutheileu habeu oder auch
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iu Pruviiueu von jihysisclier Gleirliwerthigkeil, die ualfirlich

niclit qudiitilaliv gleich xu scia imiuciilen, sie wûrde vielleicht

zeigen, dass die pliysiselie Wertliigkdt des Ratiniui» eine Functiuii,

vielleieht eiue eiiil'at'lie Fuuctioii des Oi'les ist, kurz eine Heîhe

neuer uml pliysikalisdi beinerkenswertber Tliatsachen kôimte

sie zu Tage fûi'dern, nur Nichts, was mit den Axiomeu der

Géométrie die ipringstc Acluiliclikeil liât. Die erston Sàtze uclion,

auf die die jjliysisclie Geumetrie fûliren wûrilf;, sollten ilen

Axiomen enupreclien, ^vvenii nur statt der iraiisscendentaleii

Gleichliett der Hauuigrûssen ihre physische Gleichwerdiigkeit

geselzt wird". Dies m unlersuelien, wâre ebe» die Aufgabe

(1er neuen, zur Zeit doch nue dent Plane nacli existirende»

Wissenscliall. A lier weiin sicli aucli zeigte, dass gleiche Itauni-

grôssen immer pliysiscli gleiclnverthig seien, so wûrde nurfolgen,

dass z. B. die Sâtze der Kiiiemalik uud der reineu Mechanik

irgend Elwas in der Welt bedeuten, aber wie die Lnlersucliung

der pliysisclien Gleicliwcrtliigkeit die Principien und die Ent-

sclieidungsgrûiule liergeben sollte, aus denen geometrisclie

Satze und die lieurtlieiiung geuroetriseber Verhâitnisse iliessen,

wird auch durcli den l'ulgeuden Helmliollz'ncliea Satz nicht

deutlicli. nSubald wir nûinlich eine passendc Méthode gefuuden

liâtten, um zu bestimuieii, ob die Ëntt'ernungenje zweier Punkte

eiuander gleicli (d. Il. pliysiscli gleichwerthig) sind, wurclen wir

auch den besonderen l'ail untei-iiclmideti kOunen, wu drei

Putikte a, li, c so liegeit, dass ausser b kein xweiter l'unkt

zu tinden ist, der dieselben Enlfeniungeu vun a und c liâtte

wie b. Wir sagen in diesem Falle, dass die drei Punkte in

gerader Linie liegen. Wenn ich zwischen a und b einen

drilten !'unkt c su sudie, dass die Enlfeniungen ac u. bc glcich-

werthig sind uud dass kein anderer Punkt c' sich angebeu hlssl

der Art, dass a<- mit ac' gieicliwertbig ist, und weun die pliysische

Géométrie ergiebt, itass dieses Problem faclisch einer Lûsung

laliig ist, so iulgl zuniicbst, wenn man keine VurausseUung ûber

das Verliâltniss von Gleichlieit uud Gleicliwerlliigkeit macht, gar-

nichl, dass dieser Punkt c der geouietrisclie Millelpunkt der

Unie ab sei. Gleicliviel aber, ob er es ist oder niclit, so kanu
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das Verhàitniss, das nach den t'rincipien der physischen Géo-

métrie c zu a uud b hat, nicht su aiisgedrackt werden: (lie

drei Punkte a, b, c liegen in einer geraden Linie; denn mit

dieser Bezeklmuug ist nun eiumal in der Welt ein ganz anderer

Begrill' verbundeu, der vun physisclier Gleicltwerthigkeii gar-
nicbu eiithàlt. Vielmelir weim mich die Erlahruug lelirt, dass der

geomelrïsclie Milteipunkt C der Linie ab mit dem pliysisch geo-
inetrisdieri c zusammenfàïlt, und wenn mich die Geometrie

weiter lelirt, dass C mit a und b in einer geraden Linie liegt,
su folgt erst daim, dass auch « mit a und b in einer Geraden

liegen unisse. Hier sind also bei den angebliclien Itesultaten

clcr pliyùsrhen Géométrie immer sclion Ergehnisse voraus-

gesetzt, die ans eitter Unlerauchung der pliysiscjjcn Werlljigkeil
von Kauingrôssen garuicut, sondern nur ans der Detraclitung
ihrer geometrischen Verliûlttiis^e gewonnen werden kOuiien.

Ebenso verliâll es sich mit dem folgendcn UeispieJ. ,Wir

wûrden dann im Staude sein drei Punkte A, B, C zu «uclien,

die aile drei gleiciie Entferuung von einander
Italien, also die

Ecken eines gleichseiligen Dreiecks darstellen. Uann kOnnten
wir zwei neae Puitkte suchen b und c, beide gleich weit von

A entfernt und b mil A und B, e mit A uud C in geroder Linie

liegend. Alsdann enslânde die Frage: Ist das nette Dreieck Abc

aucli gleichseitig wie ABC; ist alsu be– Ab«=Ac? DieEuklidi-

sche Géométrie antwortetja; die spliârische behauptet: bc >

Ab, wenn Ab < AB und die
pseudospbiriwhe: lie << Ab unter

derselben Bedingiing. Sclion hier kâmen die Axiome zur

thatsScItliclien EnUclieidung."
U

Wenn «lie drei Entroniungen

AB, AC und BC physisch gleidiwerthig sind, so folgt daraus

nicht, das» sie die Seiten eines gleicbseitigeu Dreiecks bilden,
denn von dem. was wir ein Dreieck uud Gleichheit der Seiten

nennen, ist in der Thatsache der Gleicliwertliigkeit dieser Strecken

Niehte enthaiten. Aber gesetzt man will das
gleidisehige Dreieck

gegen jeden Gebrauch der Sprache so deliniren, dass es die

aus irgend einem niclit weiter angegebenen Gesichtapunkt ge-

schehene Zusamrnenfussung der drei Strecken sci, und man will

in dem Sinne des mien Beispiels dann sagen, l> liege mit A
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und 1) in gerader Linie, wenn Ab und Db gleichwerthig sind

und kein 1/ zit finden ist der Art, dass Ab und Ai/ gleieh-

werthig siud – so uiag jede Arl der Géométrie, Euklidische

oder nielit, ûber diese Strecken auusugen, was sie will, es mag

bc=Ab = Ac gelten oder nicbt, eine Folgerung fiber die Gleich-

.verthigkeit oder Nicht-Gleielmerthigkeit der Strecken lâsst sieh

aus den geometrischen liehaupturigeii nicht ableiteu. Es kûnnte

bc–Ab und trotzdem kOnuten diese Strecken nicht pliysiscli

gleicliwertliig sie kOnuten es vielleiclit bei dem einen Natur-

kOrper resp. bei dem einen piiysisclien Vorgang sein, bei dem

anderen nicht; und andererseits es kOnnte bc>Ab sein uud

die Strecken bc uud Ab kûnnten docli pliysiscli gleù-hvvertbig

sein. Die physische Géométrie, die nvollslâmlig den (ilmrakter

einer Natunvissenscliaft'1 habeu soit, kann aber .N'iclits ûber die

physische Gletcliwertbigkeit von Haumgrûsseri aussage», «lie sie

nicht geprûll bat, ol> in ilmen niinter gleicben Bedinguugen und

in gleicben Zeitabschnitten die gleicben physikalisclien Vorgânge"

(wenigstens einer Art) «bestehen und ablaufen kOnnen". Man

wird nicht wiederholen wollen, dass durcit Messung der Ent-

i'ernungen dièse PrQi'uug geschehen sei: nur ûber die Gleich-

heit, nicht ûber die Gleichvverthigkeit der Haumgrûssen kann

die Messung entsclieideu. Umgekebrt kâmen die Axiome der

Geometrie durchaus nicht zur thatsâchljchen Entscbeidung, weuti

die physische Geometrie die Strecken bc, Ab und Ac unter-

sucbte, denn das durch das Experiment gewonnene Ergebniss

mag sein, welches es will, immer konnen zwischen diesen drei

Entfernungen aile môglichen GrOssenverliâltnisse bestelien. Und

es ist auch niclit einzusehen, dass selbst bei einer Unter-

suchung dieser Entfernungen auf ihre Gleichwerthigkeit hin sich

Sâtze ergeben sollten, die in der physischen Geometrie die

Stelle der Axiome (d. h. doch der geometrischen) einnehmen

sollten, wie S. 57 behauptet wird. Man mag nun linden, dass

bc mit Ab gleichwerlhig ist oder uicht, einen axiornatischen

Charakter wOrde dieses Itesultat doch nur dann haben kônnen –

ganz abgesehen davon, oh ûberbaupt experimentelle Wahrheiten

jemals Axiome werden kOnnen wenn nach Principien der
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pbyswchen Geometrie angenumnien werden konnte, <las.< ein

gleielies Hesultal sieli bel der Untersuclmng allen iilinlicli con-

struirten Entfcrnungun an anderen Tlieilen des Haumes ergebeu
musse. Aber das ist ja gerade das Wesen der phyuscben Geo-

métrie, dass sie, unlentuclwnd, wie physikalische Gleichwmhig-
keit eines bestiminteii l»aares von Kaunigrfissen abhângt von

der pliysikalisclien Gleichwertliigkeit anderer Paare solfier

Raumgrflssen", den Haum selbst erst zu durcbforsclien unter-

nimml: sie darf aiso von vorne herein bierOber garnicbts
festsetzen.

Bislier ist dieser Belracbtung diejenige Définition der phy-
siscljen

Gleichwertliigkeit zu Grunde gelegt worden, welche Helm-

hoilz S. 56 von derselben gegeben. Es zeigt sich, dass die.

selbe zu sehr cigentlifimliclien Annahmen ûber das Wesen des
1

Itaumes fûlirt und dass die aut' sie begrûndete physische Geo-

meli-ie ais eine physikalische Wissenscbaft durclmns unRInig isl,
a

«las zu leisten, was sie angeblich leisten sol], nâmlich einen
B

Entscheid in geometrischcn Fragen zu bringen, wie z. B. in der-

jenigen, ob unser Anschauungsraum ein Euklidisclier Raum

ist oder nicht. Hâlt man hiermit zusammen, dass die ein-

zige Méthode, die Helmholu als Méthode zur
Bestiramung der

l>hy»Uchen Gleichwertiugkeii angegebeu, mit dieser garnicbls zu
thun bat, so cntstebt die

Frage, ob nicht die Delinition in der

Art uuricbtig sei, dass sie das nicht ausdrfickt, was durch sie

hat ausgedrûckt werden sollen. Es ist so einleuchtend, dass

wenn zwei Entfernungen im Raume z. B. die
Entfernungen

von Dintenpunkten auf dem Papier an einem Maassslabe ge-
rae88en werden, dass dann in diesen RaumgrOssen gar kein

physikaliselier Vorgang besteht und ablâuft, es ist ferner so

klar, dass diese Mossung unabliângig von der Zeit ist, dass

wirklicb die Vermuthung nahe gclegt wird, es sei unter phy-
sisciter Gleichwertiiigkeit Nichts weiter verstanden als: zwei

Haumgrôssen sind physisch gleichwertliig, wenn sie an einem

empirischen Maasse gemessen gleich gross sind. Die Folgerullgen,
die sich ergeben wOrden, wenn diese Vermuthung richtig, also

die HelmbolU'sclie Définition falscli wâre, ûbergebe ich hier;
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es wQrde zu enlscheideii sein, inwiefern unsere empirischeii

Messuiigen Vorstellungen ûber den Haurii, tiber die Kflrper im

Raume und nber das Verhûltniss des Raumes zu diesen KOrpern

voraussetzen. Diese Frage zu erorlern, werde ich an andereni

Orte Gelegenheit haben, hier bleibe ich bei der ursprûnglichen

Définition und deren Consequenzen stehen und nur mit dieseu

habe ich es auch im Folgenden zu tlmn.

Was wflrde Kant xu dieser neiieu Wissenschaft gesagt

haben ? "Soweit ich sehe, kann es auch lui1 den Anhânger der

Kanl'sclieii Théorie nicht zweifeltiafl sein, dass es niOglicb ware,

in der beschriebenen Weise eine rein erlahrungsinûssige Géo-

metrie zu begrfmden, wenn wir nodi keine hâtten. In dieser

wfirden wir es nur mit beobachtbaren empirischen Thatsachen

und deren Gesetzen zu thun hnben." Nach Kant'sclien Prin-

cipien wâre nun erstens zweifellos, dass eine sulcbe Wisseu-

schaft niclit den Nanien der Geometrie verdient, auch garnichts

mit ihr gemein bal, denn die Geometrie hat mit physischen Vor-

gângen, mit KrSftewirkungeu im Kaumu oder nun gar mit

Krâftewirkungen des Raumes nicht von Terne zu thun. Dass

es also niclit mOglicb ist, in der bescbriebenen Weise eine rein

erfahrungsmâssige Geometrie zu grûnden, dies ist fur den An-

hânger der Kant'schen Théorie nicht zweirelbaft. Weiterbin
ist fur ihn aber auch nicht zweif'clbaft, dass eine Unte'r-

suchung, welche die Ziele der physischen Geometrie verfolgt,

absolut zwecklos sein wûrde. Denn fur ihn liât es keinen Sinn,

von einem physischen Wertb der Haumgrôssen zu sprechen,

lîu' ihn enuieht immer nur diePrage nach der Gleicbbeit, nicht

die nacb der Gleichworthigkeit, er iangt mit der Voraussetzung

an, dass in gleichen Zeiten und unter gleicireu Bedingungen in

gleiclren RSumen das Gleiche geschiebt, aber er wird nie unter-

nehmen, auf eine hypothetiscbe Gleiclnvertlrigkeit der Râume

eine Untersuclmng ihrer – sit venia verbol – Structur zu

bauen.

Weiter heisst es: nEs ist aber klar, auch nach Kant'schen

Principien, dass die Sâtze dieser hypollietisclien reinen Geo-

métrie nicht nothwendig mit denen der physischen Obereinzu-
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slimmeu braucblen, Denn die eine redet von Glekhbeil der

Haumgrossen in innerer
Ansdiauung, die andere von pbygjstfher

Gleicbwertbigkeit. Diese ietztere hàngt oilenbar ab von empiri-
gchen Eigenscbalten der

NaturkOrper und nicht bloss von der

Organisation misères Geistes." Dièse
Beliaupluug ist, soweit sie

si

sich auf die Kant'sclien Principien bezieht, falsch. Nach diesen

Principieu kann nberliaupt Nicltts im Itaume augetrofl'en werden,
was mit den Axiomen dieser Bbypollietisclien reinen Geometrie"

nicht ûbereiimimmte. Uenn weuu ich tinde, dass in einem auf

Papier gezeiclmeten Dreieck die Summe der mit dem Trans-

porteur gemessenen Winkel niclu gteich 21t. ist, sondern je
nach der Sihleclitigkeii der Zeiclinung und des Transporteurs
mehr oder weniger davon veracliieden, wenn ich sogar kein

einziges wirklicbes Dreieck in der Welt linde, bei dem die

Sunuue gemesseii genau deu gefurderten Werlli liâtle, so wQrde

iiacb den Principien Kant's eine solche Erlahruug sehr wolil mit

den Axiomen der reinen Géométrie vereinbar seiit deslialb, weil

eben in Wirklicbkeit die Bedingungen nicht gegeben sind, unter

welclien allein die Axiome der reinen Malhematik gelten, weil
e

gewisse nothwendige mechanische Feliler der Construction und

Beobachtung die mechaniscli anschauliclie Darstellung reiner

Formen verhindern. Dass die Abweichung der gemessenen

Winkelsummen von 2 H. aber durch die complicirenden em-

piriseben Bedingungen, nicht durch die geometrisebe xNatur des

Dreiecks bedingt sei, dies wird nach Kant'schen Principien da-

durch verbQrgt, dass es ja derselbe Raum ist, mit denselbeu

Axiomen, in dem die reinen geomelrisclien Formen und in dem

die Mannigfaltigkeit der empiriseben Formenwelt sich uns dar-

stellt. Desbalb alao, weil der letzteren unser nGemûlh" oder

unsere Sinnlichkeit den ihr eigenlbûmlichen Stempel unserer

Raumvorstellung aufgedrûckt baben muss, damit sie ûberhaupt
von uns angeschaut werden kûnne, desbalb mOssten die Sâlze

aller empirischen Wissenscbaften aucb die der physischen

Geometrie, wenn es eine solche gâbe, mit den Sâtzen der

reineu Géométrie ûbereinstimmen. Dass die physische Geo-'

métrie, weil sie eben nicht nur niclit von Gleichheit in



L'eber physiacbu Geomettie. 4J5

einer Anscliauung, souderu ganiiclit von Gleichlieit handell,

Resultate zu Tage iwiilere welclien die Sâtze der reinen Geo-

métrie gar nicliis angelien, (las ist auch nacli Kant'schen l'rin-

<:ipien desliali' niôglich, weil es abhângt von der BegriH'sbe-

slimmung der physisclieu Glcichwerlliigkeit. Dass aber die

Salze der pliysisdien Géométrie, man mag den fiegriil' und lin-

faug diesel* Wisseiiscliat't besliimneu, wie man will. in Wider-

sprucli mit den Sâtzen der reineu Géométrie treten, dies ist

nacli Kant'schen Principien sclilechlliin unni&glicli. Und die

vun Hulniholiz beigelfigte Gemerkuiig, die erklâren soll, wie es

doch mûglicli sei, dass ein sulclier Widerspnicb, ein Mangel ait

(Jebereinstiiiiniuiig sicli zwischen pliysischer und reiner Geo-

inetrie herausslelle, erklàrt narli Kant'schen Principien Niclits.

Demi da es itt der liegriirsbestiininung der pbysischeu Gleich-

wertliigkeil heisst, dass die Bedinguugen, unter denen der zum

Vergleicli herangezugene Vorgang stallflndet, gleicli sein sollen,

so folgt, wie schou hemerkl, daM auch die Materîe gleidl sein

muss, die nie zu untersucbenden RaumgrOssen erfflllt, und dass

diese in diesen Hauuigrûssen gleich angeordnet sein muss, weil

.sonst nur Vergleiclmug der Massen, aber nioht die vuu Raum-

gi'ôssen das Ergebniss der L'ntersuchung sein wûrde. Die phy-

sisclie Gleieliwerlliigkeit kann also von empirischen Eigenschalten

der Naturkûrper nur in so fern abbângig sein, ais diese Eigen-

schaften in rerscliiedenen Veiiiâllnissen der Naturkûrper zum

Iiaume zu Tage treten, und diese Annahme einer Weebsel-

wirkung zwûclien Haum und Materie ist nach Kant'scben Prin-

cipien ebeni'alls scldecbtbin unmûglicli.
Aber weiui mau auch ganz absielil von Aiieiu. was fur

die Kanl'sclien Principien charakterislisuh ist, so bleibt die An-

iialime der Incuugruenz zwiscben den Sâtzen der reinen und

denen der pli y sise heu Geometrie in sich widersprechend. Wo

mau fiberbaupt von dem Rauine ais einer Form der Anscliau-

uug, als einer lleaiiionswcise (1er Seele gesprochen bat, da war

die Meinung stets die, dass er auch die Form derjenigen von

unsereu Vorstelliingen sei, die wir unter dem Natnen der Aussen-
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weit begreiren. Denn nur das heisst es ja vou einer Forni der

AiMrhauuiig spreehen, dass Alles, was ais unsere anschauliche

Vorstellung in unser Bewusstsein treten soli, gewisse von der

Bescbaflenbeii unseres Vorstelluugsveriitôgeiis abhûngige Eigen-
ihumlichkeiten augenommen haben muss: wasdieser Vorstellung
zu Grumle liegt in einer supponirten Welt des reinen Seins

sei wa» iiml wie es wolle. Und ebenso ist es mit den Axiomen

der Géométrie. tiermle dieser durcit die Axiome der Eukli-

liischen Géométrie ganz eigentliûnilich bestimmte, vou uns allein

vorstellbare Katiin ist
Dasjenige, was immer miter déni Raum

hU Anscbauungsform verstanden wird und in
pliilogophischeni

Spracbgebrauche immer darunter verstanden wenlen sollte. Dass

der Haum eine Mannigtaltigkeit vun dm DimeHsioimn sei, die

das Ëigentlmniliclie vur anderen Mannigi'altijtkeiteit gleicber Ord-
nung hat, dass in ihr so etwas wie ein Linienelemenl existirt,

dasa der analyu'sche Ausdruck fur dièses Linienelement, der nur

auf Grund der Anschauung gefuiulen werden kann, involvirt,

dass ein anderer analytischer Ausdruck gleich Null wird, den

man allgemein das Krflmmungsmaass nennt, weil er in einzeluen

speciellen, durch die Anschauung bestiromten Fâllen die Be-

tleutung eines KrQtnmungsroaasses in der That hat, dies sind

fur die Frage nach dem metapbysiselien Wertit des Raumes

ganz bedeutungslose Bemerkungen. Denn vou Itâumen, in

denen dieses charakteristische Linienelement nicht den durch

unsere Anscuammg vorgeschriebenen Werth liât, konnen wir

uns eben keine Vorstellung machen. Was das heisst, der Raum

sei kuglich, er sei zwar unbegreuzt, aber iiiclit unendlicb, d. h.

er sei wie eine Kugel iu sich zurdckkehrend, sei aber natûrlich

doch keine Kuge), von einem Punkte iln Raum zu einem

anderen sei aber gar kein geradliniger Uebergang ntûgliclt, dies

kônnen wir tins mit Hilfe von drei Dimensioncn nicht vor-

stelien, und es ist eine ganz transscendente Bebauptung, dass
wir es mit Hill'e einer vierten Dimension kOunen wûrden.

tienug, diese vierte Dimension iehlt uns uud wir erhalten aui"

die Frage, was denn an dem Ende des Rauntes min weiter sei,
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keine Antwort. Ik'slialb also weil wir die Coitswineiizcn, die

sich hei anderen analytisclien Wertlien des Linieiieleineiits er-

geben, uiclit melir vorstellr;n kOnnen, deshalb ist der nel)cnc"

unhegrenzle Hmim eine aprioriselm Vorslelhiiig, Dass durcit

die Hieinann'selien Intersuelmngen tuid die Uriginalarbeiien
anderer Malliematiker aïs tornsequeriz sjcherer inatliematisclier

Walirheiten erwiesen «ei, dus» zwar der dreidinieiifioiiale itmitn

eine Aliscliauutigsl'onn sein kOune, dass u\n-r der Wcrth des

KnimmtingsinaasMes, uder wie man ancli sagt, die Maassveiiiûlt-

nisse dicges Kaumes durrli die Natur der aiigeschauten Uinge

gfgeben nerden mûssen, uder gar dass uns nur eine Hauni-

aiisclwuung im AUgeineineri a priori eigeutliûnilicli sei, dass da-

gegen die Auzalil der Dimeiisionen «iwolil aïs der Wertli des

Krfimmimgsmaasses dureh die Dinge gegehen werden, ist eine

ofl wicderholte, aber fnlsclie Angabe. Den Ueweis ilieser })«-

liauptuiig d. li. den im Einzelnen miilisamen Nachweis, wie

sclion von Itietnaiin, iianieutliuli aber von lleliuhultz u. A, an

gi;wisst) anolylisc.he Betraelitungen philosupliisclie fieliauptuiigcn

angeblidi als Folgerungen, in Wirklichkeit alier uhne inneren

/usatnmenhang angehângt sind, behalle ich mir vor. Hier ge-

nûge es, hervorziihebcn, dass die Annalune einer An«eliauungs-

t'onn des Kaumes immer unseren ebenen, unendliclien Katim

ineint, dass sie also die Ktiklidisclien Axiome mit einscltliesst,

dass aber, wenn sie dies tlnit, eine Niclit l.'ebereinstimmung

zwischen reiner und pliysisclicr (Jeomelric un und fïir sicb da-

durcb ansgescblossen ist, dass sie den Raum zur hotlnvendigen

Form der Anscbauung niaclit,

Wenn man also die Tauglichkeit der Lebre vou item Irans-

.sci!M(l(:ulali:ii L'rsprung der Axiome xur Krkenntni»s der Wirk-

lichkeit priifcn will, so darf man niclit sagen vvas wflnle ent-

stehen, wenn der ebene Itamn eine Vorstelltingsforni wâre und

die Dinge im Haumc dodi sich den geometrisclien (iesetzen

nicht lïiglen, demi dièse beidt-n Annaliinen kônneu uidit gk>idi-

zeilig neben mminder lieslclicn. (îilt die zwr*jtc, su isl der

f lient Katirn ebeti kviiu* iidtliwendige Viirstclliin^^roriu, so
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kôniileri wir aucli in uuderen Uaunilormen unscliuuliclie Vor-

.-tellungen erlialteu, und mail wird nicht annelurien wolleii. dass

zwei incommensurable Auffassuiigsweisen nebeti eiuaiider in

unscran Ueuiflllie liegen. Will inan urufc», oh die Lebre von

iler Sulijeciivitât des ebetiHii Hautnes zu objectiver Erkenntniss

l'ûlireu kann, so hat man zu untersuclieu, ob uud unter welclren
li

Aunalimeu sich Qberiiaupt auf sie die Môglichkeit einer Er-

l'iiliriing grfiudt'ii liisst unit zweiluns oli misère wirklichc Er-

taliriiiig (Uii'ch sie erkl.ïrbar wird. Dusbalb hat es auch einen

Sinn zu f'ragen, welche Aiinalniiu wir ûl)tr die Nutur der Haum-

v(irsii;llung uder ûlmr u usure Messungen xu machen liStten, weim

sich heratisstellte, dass die genressene Summe der Wiukel in

grossen Dreiecken erlieblicli von 2 H. verseliieden sei. Aber es

hat keiwu Sinn zu frageu, wie dies auf S. 60 geschieht, zu

welcbeii Cun^cquuriifen wir kâtnen, wenn die Axiome der Eu-
£

klidischen Géométrie mit der Huiiniimsdiauung a priori gegehen

wâren und unsere Messiingen an empirbclien KOrpern diesen
r

Axiumen dennoclj widenprâchen. Wenn wir mit unserer

ii|iriorischen itaumvarstfUung in eine Welt von Dingen kàmeu

d. Il. Wirkuugen von Dingen aul' uns ausgeûbl wûrden,

welche – um in der realistischen Ilypolliese xu sprechen
–

ïribsl in einem pseudogiibârischen Itaum angeorduet sind, so

wûrden wir dièse auders gestalteten Verludlnisse und Anord-

uungen erst in die Spraclie itnserer Hauinvor^leilunc umsetzen

nmssen, «lie diiistlbcn fiberhaupt unsere Vorstellungen wvrden

kûiinen. Aber niemals wûrde uns die Messung einpiri-

si:her Objevtu Rber dièse wirklicbeii Verliâltuisse aullilârenI;c:hel' Ohjeclt! filier (liese wÎl'klicheli Vel'llüllllisse aul1diil'en

kûnnen. Demi die âussercn binge, die Maassslùbe, die Zirkcl,

tlurch die sie gemessen werden, sind ja alle unserc Vorslel-

luiigen, welche sclbst die Fortnuug dureh unsere eigeutliûm-

lic-iie Yorstellungsarl bereits erhalteu baben, sobaM wir «ijen

di-ti ltaurn als eine Form der Ansdiauuug auneliiiicn. dut

dies gilt ganz gleiclimiissig oh man von der i-ealistUrlicit

uder von der idealistis<:hen Uyputliese uusgelit. Audi uiiim

man anniiimit, dass die Dingu wirklicli su existiren, wie
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sie uns eracheinen '), so mûssen sie, damit wir (ibcrliaupt von

ilmeii wissen, aul uns gewirkt und wir mûsseti durch Vor-

atollung der Diuge auf diese Eiiiwirkung geautwortet liaben. lu

der Besehail'enlieil der so in uns enUtelienden Vuritellungen

werden gewisse Formen, gewisse Heactioiisweiseu u nseres

Geistes auch dann innuer angetroiïeu werden, weim die Diu«e

ganz so wie sie sind sollten vorgeslelU werdeu, und desbalb

wird von keiner melapliysiscben l'eberzeuguiig aus ein Wider-

spruch denkbar gcinachl werden zwiscliuti u userai Vorslellungen

und dem, was die Forni uder das a priorisclie Besiutlium uuseres

Geistes ist. Man mag sagen; es giebt keiuu Hatmivorsti;llmni

ak subjective Aullaiisuiigsweise, oder dur von uns allerding»

a priori vorgestellte Haum ist uielit eben, «oiuleru gekrûmnU,

weil die astronouiiscbeu Dreiecke eiue grûssere Wiukelsumme

haben ais 211.; dies sind wunigstens dittuulirbare Frageu. Aber

die Lehre vuti der Apriuritâl der Axiome dailurcli ad absur-

dum l'ûhren zu wollen, dass man emerseit* ilire Geltullg an-

ninitnt, uud andrerseiLs etwas gelten lûsst, was diese Lettre von

vorue liereiu aiuschliesst, ist eiu in sicli widerspiecliendes L'nter-

nebraen, und deslialb ist Ailes, was aut' diesern Wege ftber die

Berecbtiguug dieser Lehre gefolgert wird, budcutungslus.

Weim nun mil der AnuuUme der Ajuioritât der Axiome

zugleicb die Môglii'hkeit ausgescblusseu in, dass dieselben durch

Messuugeu kûniieu widerlegt werden, su ist auch ausgesulilossen,

dass mit ihrer Hill'e die GrOssenvergleiuliung euipirisclier Ob-

jecte soll ausgefulirt werden kûiuien, Zu i'ragen, »ob zwei

Paar Zirkelspitzeu naeh transsceudentaler Aiiscliauuug gleiche

oder ungleicbc Langea uinlasseii", hat allerdiugs keinen Sinn.

Nur die allgemeineii Beurtbeilungsgrûnde, wann Uberliaupt

Grûsscn gleich oder verscbieden laug genannt werden kôiiuen,

die Metboden ferner, aux der Grosse einzelner Liuien. Winkel

VersU'Ut mau unter der roalisiiicheu Hypothèse Jtidit dieses,

souderu deu naiveu HealiBmus, tur deu die Vorstellungeu selbst die

Diuge sind, der den BegriS der Vorstelluug noch nicht keaut, so

ist die Ammlime des Baumes als subjectivor Vorstcllungsfortn von

vorne herein ausgcschlossen.
9~
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u. s. w. die Grôssen anderer Linien, Winkel u. s. w. oder die

Inhalte von Figuren zu bestiinmen, nui* diese siml a priori ge-

«efoen. Nie ist es Kant eingefiillen zu beliaupten, dass wir ûber

tins V«rh8itnhw der Enlferniing zwischen Erde und Sirius zu

derjenigeu zwisclieu Erde und Moud durcli transscemlentale

Ansfthauung kûnnen unterriehtet werden. l'nd wenn wirklich

f'flr die Betirtheilung geringerer Entrerniingen das Augenmaass

m> Stelle der transscendentalen Anschauung in voiler Verken>

nung der Bedeulung der tetzteren nicht von Kant – sollte

iintergesclioben sein. so (tari* ilafûr nicht die missverstandene

Lehre verantwortlich gemaclil werden. Uiese hat vielmehr mit

dem Augenmaass uud Alkni, was physiologisch darfllier ange-

nommen oder gewusst wird, ganiichls zu thun. Es ist far sie

ganz gleichgiltig, oli das Attgenmaass envorben oder nngeboren

i^t, ebenso wie es ganz glekhgiltig ftir sie ist, ob die MaasssUïbe,

lie wir benutzen, erst conslmirt werden niûsseii oder sclion

t'ertig in der Welt vorgefunden werden. Denn nicht den Ort

des einzelnen empirischen Objects bestimmt die transscenden-

(iile Atiscliauung, sondeni sie giebt nur die M&glichkeit her, die

iTiipirisrlien Objecte ûberliaupt dem Ort nach zu unlerscheiden,

und setzt reste liezieliungen zwischen den Orten t'est, ohne ent-

scbeiden xu kûnnen, welches bestiminte Object einen bestimmten

(»rt einnimint.

Von der Lelire Kant's muss ich hier nucli eine ungurechte

Aiisclitildigung zuriickweiseu. Wenn in tient obcn citirten Bei-

spiel vom gleicbseiligen Dreieck die Gleichheit von bc und Ab

al« «lurcli Iransscendentale Anschauung gegeben angenommen

wird, so soli darin eine Folgerung liegen, welche Kant's Prin-

cipien geradezu widersprechen wûrde, weil iiii'lit nur die Form,

sondern auch der Inhalt empirischer Erkcnntniss dadurcb be-

stinimt wûrde. Aher Kant's Principieu siud hier wieder miss-

vcrstariden worden. N'atûrlicli hat der SaUt, cler hehauptet, dass

bi;=Al) sei, eiiien Iuhalt ebenso wie die Satze, welche unter

di'iii Namcn der (irundsiitze «les reinen Verslandes zusnmineti-

(.•l'I'assi sind, wie der Satx, dass jede Ycrânderung eine l rsnchu

IimIk; u. s, w. Aile ilicsiï SStzi: sind denkiKitbwendig und a pri-
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ort, aber den Iulialt der empirisehen ErkemitnUse beli-elleu aie

niclil, wenu sie auch lut1 aile» empirisdieu Inhalt Vondirilten

eullialteii. Kant initersclieidet zwiscuen der Forni und der

Malerie in der Ërt'alirung, Materie ist ihm die Einptindung, alles

Kûuinlielie ist ilmi Form und deshalb betrifll der obige Satz

bc = Ab, obgleich ereinen Inhall liât, nieiit den Inhalt, soudern

die Forui der empirischen Erkenntin'sse. Yiolieiclit battu gezeigt

werden kônneii, dass die Trenmmg zwischen Inhalt und Form

bei Kant îiicht gerechtfertigt ist, aber vou eineni Wideivpracli

mit Kaiit's Principien ist in tler obigen Behauptung die Kede

iiicht.

Ailes, was hislier fur die physische (jeomelrie uiid gegen

die traiisscendenlale Auscliauuug von llelniliollz gesagt ist, giiig

voit der ralistischen Hypothèse aus, dass ,.die Linge, weiche

wir uhjectiv vvahrneliuien, reell bestehen und auf uusere Sinne

>virken". Dieselben Cunsequenzen suUen sich von der idealisli-

snheii Hypothèse ergeben. Und in der That, auch vun ilir au.-

zeigt sicli, dass die pliysiscbe Géométrie ganz untahig ist, ûber

die Lettre vou der transsceudentnleii Anscbauung, untïiltig,

fiber die Giltigkeit uud den Ursprtttig der Axiome zu ent-

scheiden,

Topogene Momente siud solche Veiiudtuissu oder Complexe

vou Verliâlluisseu im Realeu, welche bestimmett, au welchem

Ort im Kaunie uns eiu Object ersciieinl. Hylogeue Momeute

sind die Ltsachen inr Uehiete des Kealeu, welche bewirkeu,

dass wir zu verechiedener Zeit au gleichem Orte verscliiedene

stofiliche Dinge von verschiedeuen Eigeusclial'tei) walirzunelimeti

glauben. Und nun heisst es: nWenn wir beobacliten dass

verschiedenartige jibysikalische Processe in congruenten Hâumen

wâhrend gleiclier Zeitperiodeu verlaul'eu kônuen, so heisst dies,

dass im Gebiete des Healeu gleiche Aggregate und Folgen ge-

wisser hylogener Momente zu Stande kommen und ablauten

kOnnen, in Verbindung mit gewissen verscbiedeiien Gruppen

versdiiedener topogener Mometile solcher nâinlich, die uns die

Wahmelunuttg pliysiscb gteichwerlhigef Itautntheile gebeu. Und

wenn uns dann die Erfahrung belelirt, dass jede Verbindung
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oder jede Folge hylogener Momente, die in Verbindung mit der

einen Gruppe topogener Momente bestehen oder ablaufen kann,

aurh mit jeder physikalisch ûquivalenten Gruppe anderer topo-

gener Momente moglich, so ist dies jedeiifalls ein Satz, der

einen realen Intialt hat, und die topogenen Momente beeinflussen

also unzweifelhafl den Ablatif renier Processe.
u

Zunâchst werden wir annehmen mflssen, dass unter con-

gruenten Hâumen gleiclie, niclit gleichwerthige Ràume zu ver-

stehen sind, und dass die physikaliscben Processe nicht nur

wShrend gleicher Zeitperioden, sondern auuh unler gleiclien Be-

dingungen d. h. bei Gleichheit der hylogenen Momente ver-

laufen. itedeutet congruent physisch gleiehwertliig,
so folgt ans

der VerKcliiedenheit der physikalischen Processe in gleictren Zeit-

perioden die Veracliiedeniieit der Bedingungen, unter denen der

Process stattfand; bedeutet es gleich, so bleibt wenn man nicht

annimmt, dass auch die Bedingungen gleich waren, zweifelbait,

ob die Verschiedenheit der physikalischen Processe auf Rech-

nung der Bedingungen oder der Kaumtlieile zu schieben ist.

Aber gleicbviel, welche Bedeutung das Wort congruent hier hat,

verschiedene Rûume, sie seien congruent oder nicht, werden

immer auf verscbiedene topogene Momente zuriickweisen, denn

sobald ein Object a, es sei sonst gleich b, an einctn anderen Orte

sich beflndet als b, so sind seine topogenen Momente andere ais

die von b. Wir wiirden also sagen kOnnen: Wenn wir beob-

achten, dass verscbiedene physikalische Processe in congruenten

Râumen wâhrend gleicber Zeitperioden und unter gleiclien Be-

dingungen verlaufen kûnnen, so heisst das, dass bei Gleichheit

der hylogenen Momente verschiedene physikalische Processe

durch die Verschiedenheit der topogenen Momente entstehen

kônnen, gieichviel ob die durch die topogenen Momente be-

stimmten Raume congruent sind oder nicht. Dagegen heisst

das nie, man mag das Wort congruent verstehen wie man will,

und annehmen. dass die Bedingungen gleich sind oder nicht:

"dass im Gebiete des Realen gleiche Aggregate u. s. w." Dieser

Satz enthâlt entweder eine Tautologie oder die selbstverstând-

Jiche Voraussetzung der physischen Geometrie, in keinem Falle
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eine Interprétation
von Beobaclittingen. Demi die gleichmt

Aggregate uud Folgen bylogener Momente sirid die Bediiigungen

und der pliysikaliscbe Process. ,\uu ist die physische Gleieb-

werthigkeit su dclliiirt, dass diejenigen Haiungrûsscti d. h. die

topogenen
Momente oder die Gruppen topogener MomeiUe gleieh-

werthig sind, in iluneu miter gleiclivn Bediiigmigen das Gleiche ge-

scliiebl, als;o branche ich gar tiiclit xu beobacliten, dass wenn Bi1-

dinguugen und Folgen gleich sind, aucli die KaunigrOgsen gleich-

werthig sind, sundern dal'ûr hat scliuii die Delliiitioit gesorgl. Soli

aber mit dem Satze nur gesagt sein, dass giciclie Aggregate und

Folgen h jlogeiierMoirienle
mit verachiedeneri topogenen Momentvn

"verbunden zu Stande kominen und ablauleii kûiinen, so eutlifdt

er die sdbslrerstândliclie Vorausiietzuitg der pbysisclien
Geo-

metrie, denn weun wir untersuchen welche Raumtlieile pliy-

siscli gleichwerthig sind, so selzen wir eben voraus, dass Kaiun-

theile Oberhaupt pliysiscb gleichwerthig sein kûiuien. Dagegc-u

wâre es etwas Anderes, wenn wir iernlen, dass gleiche Aggn-

gâte und Fulgen gewisser bylogener Momente ablaufen kCnnen

in Verbindung mit gcwissen verschiedenen topogenen Momeiiten,

solcher nSmlicb, die uns die Walirncbmung gleiciwr oder un-

gleicher Kaunilheile gebeu. lu beiden Fitlleu hiitteu wir ûber

die Définition Iiinaus etwas gelernt: itn ersten Falle, dass phy-

sisclie Gleicliwerthigkeit und Gleichlieit zusanunenfallen im

zweiten, dass sie es nicht tliun. Aber das, was llelmholtz aus

der von ihm supponirlen Beobaclitung schliessen will, wûrde

erstens nicht aus ihr folgen, brandit aber zweitens aus gar

keiuen Beobacblungen geschlossen zu werden, weil die pbysi-

sche Geometrie mit diesem angeblicben Iteaultat als Voraus-

seUung an die Beobachtungen tritt- Ebenso ist der folgende

Satz eine Tautologie, wie sic sofort zeigt, wenn man statt des

Ausdrucks npliysisch âquivaltmt" seine Définition setzt. Dannn

heisst es, dass jede Verbindung oder jede Folge hylogener Mo-

mente, die in Verbindung mit der einen Gruppe topogener
Mo-

menle besteben oder ablaufen kann, auch mit jeder Gruppe

anderer topogener Momente môglicli ist, in Verbindung mit
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weteher in gleichen Zeiten und unter gleichen Bedinguiigen das
Gleiche bestelien und abltiuleti kann, d. lu in Verbiiulmig mit

welcher die gleiche Verbindung uder die gleiche FoJge hylogener

Moments beslehei) oder ablaufen kann. Also uucli dieser zweite

Satz kann nicht durch Erfahrung gelehrt werden, «ondera ent-

liâlt nur die aller pliysischen Géométrie zu Grunde gelegte De-

linilion der physischen Gleioliwertlrigkeit, er liât deshalb keinen

realen Jn liait, sondent ist einfueli eiue Nuininaldetinitiun end-

licli i'ulgt aus ilim îiichl, da.ss die topogeuen Momeute den AJj-

lauf realer Proeesse Ijeeinllussen. Dies ist allerdings aucli olinc

jede physisclie Geoinctrie vun vorne lierein klar. Weim xwei

Maisen m und ni' sich an den Orten a und h des tiaumes be-

tindeu, su ist ihrt: Witkuug auf «mander eine amlm'i;, als weun

sie sicli an den Orten a und c belinden und ah nic.la=(tt; ist.

Die |)hyuisclie Géométrie, die vou dieser letztcn Bediugung

Niclitii weiss, lelirt uns nui', dus» weiiu die liylugenen Mo-

mente die Erselieinuug der Masseu m und m', die lopogenen

die. Orte a und b der Massen bestiinineit, dass daim die Grosse

der Anziebung g isl dass wciin dieselben uder gleicbe Massen

ni und tn' sich an den Orten c und d des Ha unies bulinden,

die Grosse der Auziebung wieder g i.sl. Zu etilsclieideu o)>

iib=ied oder nicht, liegt ausser dem Wege ibrer L'nter-

sucbung

Ebens» wie bei Annahine der realistisdieii Hypothèse wird

hier klar, dass die Messung der Eutrernuiigen nklit die Aui-

gabe der physischen Géométrie ist. Demi wu ist der physikalischc

Proces.s, der als durcli die hylo- uud lujjogeneu Momeute der

Massen m und m, und der beideu anderen Massen tu, und

iua bestimint gedacht werden kann, wenn die EiilR-riiuiigen

iniiij und m2 ni;, gemesseti werden. Und docb wird auch bei

UarstetluDg der pliysiscben Geumetrie von iiiealistbulium Stand-

punkt aus die zuerst gegebene Définition der pbysisclien Gleicb-

werthigkeit allein und forlwâhrend berangezogen so dass es

niclit nur lierechligt, sonderii sugar geboleu erscheiut, bei einer

l'rûfung der neuen Lehre von derselben Ueliiiilion auszu-

geben.



Ueber pliynUche Geometrie. 425

Elle ich abscliliessend das Urtlieil aller die Bedeutung der

pliysiscuen Géométrie als Wissenscliatl zusammenfasse, môeble

icli nocJi gegeu jswei I'iinkte aus deu Helmholtz'scbenErorterimgeii

niein Bedeuken âussern. Uer erste i'uukt erledigl sich Jeiclu.

rS'ach allem fifitiur Gesagteu Mari' es kaum besonderer Er-

wâhnung, dass unsere bisherige Geometrie nieht nui- niclit phy-

sische Géométrie ist, wie S. 67 behauptet wird, sondera auch

durch die letztere nieinals weder beslûtigt noch widerlegt werdeu

kann, dass ebensu die Newton'sche Erklârung sich in keitiem

Punkte mit den i'iïtirijjieii der physischeii Geometi'ie berûhrt,

dent) in dieser Ërklâruug ist vou dem Begrifle der pliysitcheu

Uleicmvertliigkeit, dent Grundbegriire der |>hy»igcbeu Géométrie

ûberliaupt îiichl die Hede. Dos zweite Bedenken trilll iblgenden

Satz. nMebnien wir au, dass die Intensitât jener psyeliischen

Wirkung, deren Uleicbheit als Gleicbheit der Knlferttuttg zweier

Punkte im Voistelle» ersclieiut, in derselben Weise vou irgeiitl

welcbeu drei Functionen der topogenen Momeute jedes l'uuktes

abbûngt, wie die Entferuung im Euklidischeu Hauiue von den

drei Courdinateu eiues jeden, su musste das System der reinen

Géométrie eines solcben Bwus.sUeins die Axiome des Euklid

erfûllen, wie auch fibrigens die topogenen Momente der realcn

Welt und ilire physisebe Aequiralenz sich verbiellen."
¡.

Wenn

nacb der gegebenen Delinitiou (1er lopogenen Momente dureb

dièse der einzeine Ort bestimmt wird, so wird die Eiitferuung

als Urtsdiirerenz dureb einen linlerschied der topogenen Mo-

mente gegeben. Also ist dasjenige, desseu Gleicbbeil ais Gleicb-

lieit zweier Knll'wiiunguii im Yorslellen erscheiiit, der Lnter-

sclûed vom tupugenen Momente. Wenn wir nun annebmcii,

dass die lopogenen Momente ais wirkende Ursaebeu bei quali-

tativer Gleichheit sich nur untersebuiden durcis die Intensitât

ilirer Einwirkung, so entspricbt der Entfernung zweier Punkte

der lulensitâtsunterscliied der topogeneu Momenle zweier Punkte,

oder zwei Eutreruungeii siud gleich, wenn die liitensitâls-

dill'ereiizeu derjeuigeu topogenen Momente gleich sind, die die

Eudpunkle dieser Eiitfenuingeii darstellen. Von der Art nuu,

in der diese lntensitâtsdiflerenz von den Eiiizelinlensitâten der
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topogenen Momente abhiingig ixt, erfôhrt das Bewusstsein, auf

das die topogenen Momente wirken, Niclils; nur die Intensi-

tôtsdifferenz oder zwei gleiche IutensitSUdiflerenzen werden dem

Bewusstsein durch die topogenen Momente gegeben. Ueber die

Art, wie das Bewusstseiu dieses vou aussen Gegehene rânmlicli

vorstelit, lâsst sich nur das postuliren, dass es die glekhen In-

tensitâtsdiflerenzen ais gleich, die versclùedenen ais verschieden

anschaut, dagegen oh es sie als gerade oder krumme Linien

auflasst. darûber lâsst sicli aus der Natur der Einwirkung Nichls

folgern. Selbst wenn dem Bewusslsein zugleicli mit der Inten-

sitfitsdillerenz das Jïnictionelle Verliâllniss gegeben w finie, in

dem dièse zu den einzeluen topogenen Momenten steht, so

wûrde Qber die anscliauliclie Darslellung der gegebeneu I)ill'e-

renzen sich aus dieser Thatsache Nichts schliessen lassen, sondern

diese wûrde abhângig bleiben von der durrli die topogenen

Momente nicht bedingten Reactionsvveise des fiewusstseins. Der-

artige mit dem Schein der Exactheit atisgestatlete Willkûrlich-

keiten haben kaum noch einen ernstliatten Sinu und sind eben-
u

sowenig im Stande, die Annahme einer transscendentalen An-

schauung des ebenen Raumes zu lieyrûnden, wie sie im Stande

sind, sie zu beseitigen: vielmebr ist diese Annahme durch den

Specialforscbungen der Matlmmatik und Physik ganz fern

liegende L'eberlegungcn vorireiïliili gestûtzt.

Dagegen ist die auf den Begiïu" der physischen Gleich-

werthigkeit gegrûndete Wissenscbaft der physischen Geomelrie:

1) eine weder existirende, noch existeuzfahige

Wissenschaft. weil sie

2) eine unnCtliige Wissenschafl ist. Denn das, was sie

zu unlersuchen unternimmt, die Frage nach der physischen

Gleichwertlugkeit der HaumgrOssen, ist in den Grundvoraug-

setzungen unserer iXaturbetrachtung wie aller unserer Erfahrung

dahin beantwortet, dass in gleichen Râumeti bei gleichen Be-

dingungen und in gleichen Zeiten das Gleiche geschieht. Diese Vor-

aussetzung bildet so ganz die Grundlage aller unserer Erklârung

der natfirlichen
Erscheinungen, aller unserer wisseitscliaflliclien

il
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•>< ,n *ti •*«. OnniAinAii /l il nnlt Attiaa CltfVkllIMinn WtiAat*

Erfahrung, dass sie eines Beweises durch diese Erfahrung weder

bedûrftig noch itlbig ist. Die physische Géométrie ist

8) eine i'Qr EnUt-heidung der Frage nach der Giltigkeit

und dem Ursprung der Axiome gânzlich unbrauclibare

Wissenschaft, weil sich aus der physischen Gleichwerthigkeit

der RaumgrOssen auf ihre Gieichheit nicht sctiliessen iâsst.

GOtUngen. J. Jacobson.



Anmerkungen über die Philosophie deâ Hobbes. H.

Dritter Artikel.

1. Die ethische und die mit derselben eng verknûpfle

politische Philosophie des Hobbes liegt in drei vendiiedeuen

Fassungen vor, welche der Zeit ihres OiTentlichen Et-scheinens

naeh so auf eiiunder folgen: 1) Eléments of law
(Hum. >at.

m. De
corpore polilico, s. o.) 1640, im Druck aber erst 1660.

2) De cive 1642, neue Ausgabe mit Kote» 1647. 8) Leriatiian

1651, lateinischc Ausgabe 1668. Aussenlem liaben die psy-

chologischen uud ethisclien
Hauplbegrifle noclt eine besondere

Darlegung erfabren in De Homiue 1658. Ais die erste Schrift

bekanut gemadit wurde, hatte ihr Vcrfasser schou das 53. Lebens-

jahr vollendet. Die Umwandlung seiner Denkungsart liegt vur

dieser Zeit es ist demnacli niclit zu erwarlen, dass er in den

genaiinleu Bûciiern aber die hauptsûchlfcben Oegenstânde sehr

verschiedene Ansicbteii sollte kundgellun iiaben. Und in der

That, der eigentliclie Kôrper der Doctrin ist wolil ailmâlilich

angewacbsen, aber ohne in wesentlichen Zûgen seiu Ausselien

zu verâiulern. Dennoch will ich auch hier versuchen, um den-

selben rieblig kennen zu lernen, wenigstens in eitiigeii Stûcken

die Spuren séiner Enlwickelung ausltodig zu maehen und

iiaclizuweisen.

2. Ich hege nun die Meinung und habe sie schon frûlier

angedeutet, dass Hobbes die Grundlagen dieser
etlûscb-politi-

seben Theorie schon fur sich
festgestellt hatte, ehe die meelia-

nistisclie
Betracbtung zur beherrsebenden Macht seines Denkens

wurde. Es ist sehr wabrscbeinlicli, dass die Denkarbeit, welche
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jene Grundlagen hervorgebracht hat, eng mit den Studien ftber

Tbukydides zusammenhing und schon zu einiger Vollendung

gekommen war, »ls die Uebersetzung dièses Schriflslellers

herausgegeben wurde (1028) was man auch aus der Einleitung,

welche derselben vorangelit, herausfulilen kann. Und nicht ist

zu vermutliwn, dass jene ganze Arbeit in daa folgende Jahr-

zehnt gefallen sei, welches den Autor mit grûssestem Eifer in

raatbematische und physikalisdie Forseliuugen sich vertiefen

liess; ausser der Zeit, welche ibm durch BerulgpQichlen,
durch

Reisen und Qberhaupt durch das Lebe», desseti er ungern

vergass, in Anspnich genomrnen wurde. So dugs fur die That-

sache, dass er gerade
das Bucli 'ûber den Bitrger1 zuerst durch

den Druck «Uentlich raaclite, zwar die Zeitverliâltnisse den

âusseren Anlass gaben, aber der innere Grund «loch iu dem

L'mstande lag, dass eben dieser Theil seines Systems das am

raeisten Durch- und m Eude Gedachte war von dem, was er

bieten konnte. Dem entsprechend tillirt «ich auch das Bucli,

tibwuhl iiusserlich aut' den Zusaniiiienlmng des Ganzen liin-

weisend, mit einer Rechtf'ertigung seiner Selbstândigkeit ein.

Es bedflrle nicht der Déduction aus den Ergebnissen der lieiden

inr Système vorangehenden Stftcke. sondera berulie auf seinen

eigenen durch Erfabrung bekaunten Principien. Der Inlialt

geht demjenigen der Elements of law, vun deren 14. Capitel

ab, parallel; voraus siih die spâlere Publication dièses Ab-

schnittes miter eigenem Titel und die gesonderte der 13 vor-

angehenden Capitel erklâren lâsst. Diese Umstiinde aber unter-

«Utteen jene anderen Erwiguugen, uni die Annahme zu tragen,

es sei der Gedankengang dieser Abtlieilung seinem wesentlichen

Bestanile nach am Irûliesten vun tuiserm Pliilosopben concipirt

und zur Huile gebrarlit worden; ferner die sich anscliliessende

Vermulliung walirst-licinlich xu niacben, da*s derselbe urspning-

licb vn den ji!ittir%vis«MiiscliaHHclien Prinripieii unaliliângig ge-

wesi'ii sei; demnach aui-li von der uns (zuerst in den enviihuten

13 Capiteln) voriiegendeii AulTassung der njensclilicln-u Natur,

soweit diVselbe in jeiicn Priiwipieii ihren B»dcu gewuuneii liât.

3. Aus inehreren Stellen dieser >*rstiMiScliriftnn l.lssi sich
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nun sein anfânglicher Plan einigermassen entnehmen. Er will
die Begrille der

MoraJpliUosophie der Vernunft gemass be-

stimmen und ihr Verbiltnis» zu einander ordnen; dass das
bisher nicht geschehon sei, liege daran, dass auf diesem Gebiete
Wahrheit und Interesse einander entgegenstehen; ,,denn so oft
als Vernunft wider einen Menschen ist, so ott wird der Mensch

wider die Vernunn sein", sagt et- in der Dedications-Epistel der

Elements; demnach hatten die unzSliligen Autoren voluminOser

Werke jene Begrille ihren versclùedenen Wûnschen und Ab-

neigungen gfimâss rersclu'eden behandelt, cr aber wolle dieselben
auf uiifehlbare Regeln briugen. Es stehen aber uuter diesen

Begriffeu im Vordergrunde solche wie nBechtu, «gereclit uud

unger«cblu, nVertrag", Gesetz" (Gesetz derNatur und politisches

Geselz) u. s. w. Und zwar ist er zunâchst beniûht, an die ais

giltig anerkantiten Deliniliuiien derselben sich
auzuscliliesseu,

In dem
Widniungsbriefe vor ^de cive" heriirhtet er: iwchdem

seine Gedanken sich auf den Begrill der natOrliclieu Gerecbtigkeit

gerichtet hatten, sei er v o n d e r B e n e n n u n g s e I b e r (ab ipsa

appellatione) ausgegangen, welche nach der gang und gâben Er-

klârung einen bestfindigen Willen bezeicJine, jedem das Seine
zu gebeu; und dies habe ihn erriimert, dass zuerst untersuelit

werden musse, wolier es komme, dass jemaud eine Sache die
seine im Gegensatz zu einer tremden nenne. Und ebenso ist
noch in beiden ersten Hedactionen stehen geblieben die scho-
lasliscbe Définition von Recht (ius) als

demjenigen, was uicbt
der ricbtigen Vernunft (recta ratio) zuwider sei, Eine Ver-

bindung dieser Ueflnition mit jenem anfânglichen Probfcsm er-

giebt dann die Frage, ob das Mein und Dein von Natur ge-
(jeben sei oder ob vielmehr jeder Mensch ein Redit auf aile

Dinge habe? Die letzlere Antwort wird ais die richtige ange-
noiniiien und folgendermassen abgeleitet: Aile Menscben sind

gleith; iiâmlicb im Wesentlicben gleich an
kôrperlicher Kraft.

Demi: jeder ist stark geitug, den andern zu tôdten. Sobald
nuu aber nur einer aus Eitelkeit oder Hultmsucbt sich fur ûber-

legen liait, so ist scliou ftlr den andern notliwendig, sich gegen
jenen zu

verlbeidigen tnitliin steht auf beiden Seiten der
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Wunsch, amiigreilen und daraus ergiebt sich gegenseitiges Miss-

Irauen aus dem Misslrauen Gef'ahr; ist aber GeJahr vorhandeu,

su ist es niclit wider die Vernunft, dass eiu Menscli alles tlmt,

was er kaun, uni seinen Leib und seine Glieder vor Tod uud

Scluuerz zu bewalireu. Dazu hat er folglich ein liée ht; Reçut

auf einen Zweck iiuplicirt aber liecht auf die nothwendigen

Mittt'l. L'nd auch ist uach Naturreeht jeglidier
selbst hicliler

ûber die Notliwemliglœil iter Mittel «nul ûber die Grosse der

Gefabr; wclclicr leUteru Salit durcit uine cliarakteristiscli-subtile

Sdiularguineiitation bewiesen wird wenu es gegeu die Vernuni't

sei, dass icli selber der Kicliler ûber nieine eigeue Gcfahr, »o

sei es Veruuull, dass eiu anderer Menscli Hicbter darûber sei; i

aber ilieselbe VernuuR, welclie einen andereu Menselie» xum

Hichler niaclie ûber die Linge, su midi augebeti, niadie oiich

zum itichtt'i" Qber das, was ihn betreil'e. Uemnach habe ich die

Verminll fur midi, ûber seine u Ausspruch zu riclitea, ob

er zu uieiuem Wolile sei uder nicht. Folglidi lmb<f ich das

Recht, mir jedes Mittel zu wâlileu, das mit* beliebt; milliiu eiu

Itechl auf aile Dinge.
Aus dent olleiisiven Willen auf aUeu Seiten – so geht der

Gedauke weiter – combinirt mit dem Kecbte, das jeder hat

auf aile Uingt* ergiebt sich ein Zustand, der ein allgemeiner

Krieg zu nennen ist. Indem nun dieser Krieg aller gegen aile

wegen der Glekhlieit der Streitenden durch keinen Sieg beendet

werden kann, und daher seiner îN'atur nach ein ewiger ist; und

aber im Kriege jeder einen gevvalUamen Tod fûrchlen muss,

su widersprichl, wer solchen Zustand wûnscht, sich selber,

denn jeder wûnscht, was ihm gut ist (bonum sibi), und Zer-

stôrung der eigeueii Natur ist keinem Weseu gut. Also – da

ja Widersprucb imveriiûnilig
– ist es zunSchsl reriifinftiger,

deun als Einzelner den Krieg gegen aile xu lûhreu, die Gleicb-

heit aufzulieben, wu mail kann; folglidi liât jeder das Ile c ht,

wfiin er einen anderu Meuscbeii xeilweilig in seiner Machl bat,

ihuigulcs und bûseszu thun, sich nach Belieben die eigene zukûnf-

tige SicherliMt von diesetu vei!)firgeii zu lassen; daraus lâsst sich

der allgeiueiiie Scbhisssatz t'olgern, ais im Naturzuslande gillig:



432 F. TSnnies:

uiivviderelelilichB M a du (auch nber
Personen) ist Recht t.

Jedoch. da eben wegen der wesentlichen Gleiehheit au Kraft
und amlerai natûrlichen Fnhigkeiten voraumisetzen ist. dass nie-
manil hinreichende Macht haben kaun, nm sicli dadurch Mr

irgend langere Zeit zu erhalten, so lange er in dem Zustande
der Feindsçligkeit und des Krieges verbleibt, ou gebietet des-

wegen die Vernunft jedem Menschen zu seiiiem eigenen
Wohle, Frieden zu suclienl, soweit HoJIiiung vorhanden
ist, denselben zu erlangeu, und sich

anzustrengen mit aller Hilfe
die er sich versdiallen kann, zu seiner eigenen Vertlieidigtnig
«egen diejenigen, von welclien solcher Friede nicht erreicht
werden kann; und aile Dinge xu tlmn, welche als

nothwendige
Mittel dazu diênen. Diese .Miltel aber sind enthalten in den
einzelnen Gesetzen der Natur, welche aus jenem Fundameutal-

gesetz abgeleitet werden mimen, Das HaupUtOck derselben
gebietel, dass

VerlrSge gelmlten werden sollen. Durcb Vertrâge
enlsteht das Gemeinwesen.

4. Eine kurze historische
Erlâuterung wird hier das Ver-

stândniss fûrdern. Das Dogtna, welches in Bezug auf jene Be.

griffe in der umftngreiclien politischen Lileratur jener Zeit
hemcliend war, ist dieses: dass im Naturzuslande derMenscheu
natûrliches Hecht t giltig sei, im civilen Zustande aber
neben diesem auch positives Recht, das jedoeh seine ver-

pllichtende Kraft lediglich ans dem natûrliclien bezielie, also
ihm untergeordnet sei. Diese

Vorstellungen und ilire Be.

zeiclmung wareu aus der arislotelischen Ethik in die scholasti-
sche

Philosophie, aus dem justiniauischen Codex, dessen letzte
Quelle darûr wiederum die Stoa war, in die scholastische Juris-

prudeuz fibergegangeu. Der Begriff des Naturrechts hatte in

jener einen sehr weiten Sinn und bedeutete liald den
Inbegriff

aller Moral, bald
wenigstens aller auf menschliches 7m-

sammenleben
bezûglichen Grundsàtze. Als solrher wurde er

von den verse hiedenen politischen Parteieu, inshesoudere aber
von den Verlntern d«r kirchlichen Idée iitul Maeht ffir ihre
Zwecke atisgelteiitel; das nntflrlirlm Hwhl m [rôtlliches

Ilecht, dessen Ausle«uug und
Vertreluug dalier den geweihten
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Vfefteljslimflirifl f. «taMi'iitftl. Pbllo«o|.liio. IV. 4. 21»

Dienern Gottes zukomme. Das Grundgesetz desselben sei xwar

AlJen ins Herz gesehrieben, durch den Fall Adams aber ver-

dunkelt, und deshalb von Neuem dureh Gutt offenbart worden

im Dekalog. Auf diese ganz theologische Fassung datte sich

namentlich die neuere protestantische Lehre immer melir be-

«clirûnkt; wfilirend die katholische zugleich iliren Zusammen-

hang mit der aristotelischen Philosophie sich enger bewahrte.

Dadurch blieb sie auch die lierrsciiende, denn nicht weniger in

protestantischen als in katholischen Lândern gewann der Tho-

mismus in der schicklkben Neuformung, welche ihm der Jesuit

Suarez gegeben batte, noch zu Anfntig des 17. JahrlmnderU

neue und grosse Auctoritâl; von ihrem Einllusse hat aucb das

Denken des Hobbes sich beireicn mûssen. Es lehrt aber der

Thomismus in diesen Dingen so: der Mensch vermag «las Gute

zu erkennen, "insofern als seine Xatur an der gôttlichen Ver(-

nunft AntheiJ hat; die allgemeinen OhersMze binsichtlidi des

liuten sind der InbegrifT der lex naturae. llire Erkenntniss ist

eine unmittelbare durch die praktische Vernunft, wie die der

nndenionstrirbaren theoretischen Wahrbeiten unmittelbar durch

die spéculative Vernunn erfasst wird. Die Erkenntniss aber,

oder das erkannte Gute, bewegt den Willen; in der Art einer

Finalursache; so zwar dass der Wille sich frei entscheidet, oh

er nach der Erkenntniss handeln will oder nicht; die K r a f t,

nach ihr zu handeln, allen Impulsen eoncupiscibler und ira-

sciblor Passionen gegenfiber, hat er bestandig; und es schliesst

sich an die unmittelbare Erkenntniss eine natflrliche Neigting g

zum Gnten; das hdchste Gute for die Menschen ist aber das

Gute nach der Yernunft, als welche ihm eigenthilmlich ist;

seine Neigung zn diesem entsprieht
der Bewegungstendenz

ailes Stofllichen nacb der ihm eigenlbfimliclien Form; es petiûrt

aber dazu ausser dem Streben nach Erkenntniss Gottes u. s. w,

auch die Liebe zum gesellschanlichen Leben; die rationaie

Natur des Menschen ist zugleich seine sociale .Xatur. Ans itir

entspringt die weltliche oder staatliche Gemeinsclmtt. Soviel

ûber diese Dogmatik. Der grosse Streit zwischen Beatismiis

und Nominalismùs drehte sich in Bezug darauf um die Frage
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ob das Gute von Natur m also auch von Gott nicht veraindert

werden kûnne oder ob es – wie Occam und seine Nachrolger

behaupteten nur durch den Willen Gottes gut sei und durcit

diesen auch in sein Gegentheil verwandelt werden kûnne; dass
aber ein ~innererUnterschied" zwiselien demGulen und Bosen

bestehe und dass auch das Bewusstsein davon jedem Meiischen

von Natur innewolme, dieses durfle niclit bezweilelt werden.
Hobbes bat sicberlich von Anlaug au, seit sicli seine Gedanken

auf diese Dinge ricitteten, zuKleiclj der kiruliliclien Tendunz und

der theologisclien Argumentation jener uml der daraus ab-

geleiteten Doctrinen sicli verneinend entgegengestelit. Dariim bat

er vor allem deu Begriff eiuer unmittelbaren Erkeuntuiss

«U einen absurdeu verworlen. VernQiiflige Erkenntniss wird

gewonnen durch Ueiiken; Detiken ist
ZusauimenseUung von

tJrtheilen Urtlieile bestelieu aus «amen; Namen sind Zeiclieu

von Vorslellungen; Vorstellungen bilden sicli durch Einwirkung
der Dinge dieser Gedankeiigang gehOrl veriuutlilicb xu deu
frOheslen die sich Hobbes gestaltete, Also ist jene Erkeiintniss

durch viele Zwiselieiiglieder rermiltelt. Mitliin gebOrt sie niclil
zur 'atur' und zum 'natûrlichen' Zustande der Menschen;

eine Folgerung welche lreilicb nur durcli die
mcrkwfirdigK

Gescbichte dieser Begrille gehûrig erklârt werden kônnte.
lias* die Vernuuft selber, das Ûrgan jener Erkennlniss, ein

wescnUiclies Stûck im Begrifle des Mensclien ausmache, will

der Autor damit zwar keiueswegs bestreiten, vielmebr er-

klârl er ausdrûcklich in der ersten Sclirift: Bsie gebOre dazu

niclit weniger als Airect (passion) und sei dieselbige bei aUen

Mensclien, weil aile Mensclien ûbereinkomnicn in dem WjJJen

geleitet und gelenkt zu werden auf dem Wege xu demjenigen
was sie xu erreichen wûnschen, nemlich ihr eigenes Wohli
und dièses sei das Werk der Vernunfl" (de corp. pol. 1, 2, 1;
auch de civ. c. H, 1, aber abgekûrzt und in

Parenthèse). Wenn

nun aber die Vernunft ihre eigenlhfimliche Erkenntniss-

weise ais eine uumittelbare verlieren muss, so ist damit auch

der vernûnfligeWille, ais unraittelbar auf gewisse Objecte ge-

richtet, ausgeschlossen. Die olnivernûnlUgi; animalische Katur
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gewesen..>un-

2S*
k

der Menschen wird ais das Gegebene und Nalûrliclie voraus-

gesetzt. Jlire Erhaltung ist daher der allein nalûrliche Zweck

uud auf Mittel xu demselben bezieht sich alles was vernfinftig

ist, d. h, wie Hobbes sagen will, was wissenschaniich-tnoralische

Billigung venlient; demuach ist es eiiierseits 'niclit wider' die

Vernuuft, und darum 'nulfirliches Recht.' dass eiu jeder die ilim

guUHtnkemlen Mittel wâlile; audererseite aber 'Uebot der Yer-

nuuit' also 'natûrliches Uesetz' dass jeder die wirkiicli xweck-

uiùssigen Jlillel wûlile. Diese ganze moraliscli Ituiulliuilemle

Fassung ist aber nur scholastisclie Schale. Der wirklicbe Ge-

danke will blos die Degrifl'e der Uiatsiiuiiliclien Verliâltnisse dar-

stellen; er will lugiscli dvduuirea, was dem Autor als liis-

torisclie Walirheit iesUteht: dass der ualQrliche dder ur-

spt'fiuglicbe Zustand der Menschen dureh rûcksielitsluse

Feindschafl cbarakterisirt sei; und er will den Ihatsfichlicli voit-

zogenen Uebergang xur rriedliclien Civilisation logisch erklâim

Die begridlich reraiittelude Slellung jener nalQrliclien Gesetze

bedeutet, dass vernfiuflige Eiiisicbl, gewonnen dureh Er-

fabrung der fllileu Foigen jenes kriegerisclien Zuslaudes, alsu

etwas das nicht der menschlichen Xatur ats soleher angehûre,

die Menschen bewogen habe, das gemeinscliafllicbe Leben xu

wollen, d. i. Vertrâge mit einander xu scbliessen und zu deren

Siclierung eine souveriine Gewalt ûber sich zu setzen. Dass

solche Einsicht als etwas allen Menschen Erreicbbares uud daber

die Kraft dazu ais eine allgemein wirkende vorausgesetzt werden

molle, war dureh den oben angeitibrten Satz, der die Veruunlt

als in alleu Menschen dieselbige bezeichnet, siclilbarlich ange-

deutet wordeti; und dass sic, wenn nur der frei sich enl-

scheidende Wille mit ihr zusammentretre, in jedem Augenblicke

zur That iuliren kônne: diese Auflassung balte als die des

naiven Verstaiides Aristoleles vorgetragen; als theotogisch un-

erlâssliche halte die mitlelallerlicbe Doktrin sie festgebalten sie

war so liel'gewui'zelt dass wir iïïglich annebmen niùgen, sie

sel auch aus dem Denken des Hobbes, als er diese Theorie

coiicipirto, %vonigsteils noch nicht ausgerottet gewesen. Nun-
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mehr aber will ich zu zeigen versuchen wodurch und wiefern

dieses Denken in seiner Entwickelung sich verândert habe.

5. Es wurde (im 1. Artikel unter 8) mitgetheilt, dass sich

im Laufe des Jahrzehnts von 1680– 1640 die Ansicht im Denken

des Hobbes befestigte, dass aile Dinge blosse
Erscheinungen

oder Vorstellungen seien und dass es nur ein Reaies gebe,
nemlich Bewegung, und dass diese Bewegung rein mechanisclier

Natur sei. Schon in jener ersten unOflentlich gebliebenen Ab-

handlung dringt der Philosoph vermOge (lieses Axioms von den

FrobJemen der Walirnehrating zu denen der moraïmhen Be-

b'riffe dureh. NemJicli ais 1.
Schlussfolgerung des 8. Abschnittes

tritt hier der Satz auf: ,,Gut ist, fQr jedes Ding, dasjenige
was active Kraft liât, es ràumlieh anzuzielien ;u welcher in fol-

gender etwas schwerfôlJiger Art hewiesen wird: Ailes was gut
ist, ist wflnschenswerth und alles was wiinschenswerth ist, ist

gut; und was in Wirklichkeit
(actually) gewûnscht wird, setzt

wirkliche
Sinneseniplindung oder wirklichen Verstand voraus;

aber wirkliche
Sinnesempfindung und Verstand sind rânmliclie

Bewegungen der animali&chen Geister (nach Schluss ô und 6,
Abschn. 3). Dalier setzt ailes was in Wirklichkeit gewftnscht
wird, Bewegung in den animalischen Geistern voraus, durch die

Gegenstânde mittelbar oder unmittelbar verursaclit. In dieser

Bewegung ist das was gewtlnscht wird, entweder Agens
otler Patiens; deshalb (nach d. b. u. 6. Schl. d. 8. Abschn.)
ist es Agens. Und weil das was gewflnscht wird, bonum ist,
darum ist bonum das Agens; und weil Bonum wunschenswertb

ist, darum kann jedes Bonum Agens sein in dieser Bewegung.
Jedes Bonum bat mithin (nach Gruudsatz 8, Absch. 1) Kraft

za bewegen; und weil aile
Bewegung entweder zum Agens hin

oder von ihm weg gerichtet ist; und es sich nicht vorstellen

Ifissi, dass das was gut ist, dasjenige zurûckstosse, fur welches

es gut ist; so folgt dass Gutes Kratt hat anzuziehen; und weil das

was wflnscheuswerth oder gut ist fur einen, und also was einen an-

ziebt, einen andern vielleicht nicht anzieht; so ist Wr jedes Ding

gut dasjenige was Kraft hat es aimiziehen;" diese Définition",
heisst es dann weiter, .stimmt wohl iiberein mit Aristoteles, welcher
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gutdefmirtals dasjenige, zu welchenihiri alle Uinge bewegtwerden;

was metaphorisch ist aul'gefasst worden, als ob wir den Gegeu-

stand zu uns zOgen, w&hrend es tm eigentlicben Sinne wahr

ist, da viehnehr der Gegenstand uns zu sich h zieht durcli

i-âumliche Bewegung". Nach einigeu Corotlarien wird dann der

Satz angeschlossen ,.iler Act des Begehrens (of appetite) ist

eine Beweguug der animalischen GeislRr zu dem Gegenstande

hin. der sie bewegt"; und in âknliclier Weise wie der vorige

abgeleitet.

6. Diese Thesen bezeiclmeu den ersten Versuch, jeiitn Il

Gegensatz gegen die teleologisclie Dugmatik,

welcher die rationale Physik mûglich gemacht

hutte, aufdas nioralische Gebietzu ûbertfagen. Uni nun aber

zu untersuchen, welche Foigen dieser Scliritt fur die
Behamllung

derjenigeu Problème, die wir oben in einer frfilieren Pliase zu

erkenne» glaublen, gehabt haben muge, ist es nûthig, ein wenig

weiter auszuliolen. Ich erwûhnte, (im 1. Art. 8) dass sich dent

Autor uni diese Zeit der Plan eines eiulteitlichen demonstrirten

Systems gestaltete, welches auf Grundlage der allgeraeinsten

Begriffe: von einem Kûrper, von Bewegung, von Raum und

Zeit u. s. w. bis zu der besondersten Ersciieiuung, einem pu-

litioclieii Kôrper und den Pllicbleu eines dazu geliôrjgeti

Menschen sich erheben sollte. Nun begann aber auf dem Boden

Englands um dieselbe Zeit das Getûse der politischen Meinungen,

welche noch die ausschliessliche Herrscliaft der scholastischen

Philosophie, nicht nur in ibrem Gehalte, sondern in alleu ilirai

Voraussetzungen verriethen, lauter und lauter xu werden; so

dass Hobbes glaubte, or werde seinem Volke einen grossen

Dienst erweisen, wenn er jenen, welche von inneren und âus-

seren Widersprûchen erffillt seien, eine poiitische Wissen-

scbaft engegensetzen werde. Wenn er nun aber auch den

Grundstock seiner Gedanken ûber diese Gegenstânde schou um

ihrer inneren Consequenz willen, sofern sie aus einzelnen auf

Erfahrung beruhenden, aber wegen ihrer for m al en IUchtig-

keit wahren Satzen durch kunstgerechteSyllogismen zusammen-

gesetzl seien, fur eine nuiieinnehmbareu Veste (Hum. Nat. Ep.
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tlwl.) halten mochte, so
glaubte er doch dass dieselbe einer

Deckungdurch seine neugewonnene ma t e r i a 1Einsicht, das

mechanistische
Princip, bedflrfen werde. Und wenn auch nicht

die gesammte Deduktion von den allgemejnsten Elementen der

Metaphysik (philosopha prima) durch die
Physik hindurch

dazu «otWg wâre, so doch wenigstens eine
Behandlung der

menschlichen Natur nach ihren geistigen Erscheinungen, als

worauf die Lehre von den mentchllchen
Handlungen un-

mittelbar beruhen musse. Diese ErwSgung fnbrle zti der Aus-

arbeitung der ersten dreizelm Kapitel der Elements of law (welche

spater u. d. T. Human Nature gedruckt wunlen; s. o.); und
deren erstes beginnt demgemâss mit dem Satze: die walire und

durehsiclitige Erklarung der Elemente eines natarlichen und po-
litischen Geselzes hange von der Erkenntwiss der raenscWicben
Natnr ab; diese aber (so setzt der

Gedankengang sich fort) sei
die Summe aller natflrlichen Krtifle des Menschen die Ana-
tomie der kOrperliclien Krafte jedoch sei nicht nothwendig fiir

den gegenwartigen Zvveck; diejenigen des Geistes wolle er ein-

theile» in Vorstellungs- und
Bewegungskifine. Es folgt dann

die phaenomenalistische Theorie der Vorstellung; mit der

Annahme, dass in dem
(hypotfjetisch gesetzten) Gegen-

stande vorhandene Bewegung Ursache der
Erscheinungen sei;

und zwar erlâutert er (lies an dem Beispiele des Feuere,
ais des einzigen leuchtenden Kôrpers hier auf Erden; es

sei aber kein Grund zu zweifeln, dass auch die Quelle des

Lichtes, die
Sonne, feuriger Natur sei, und ohne Licht gebe es

kein Sehen; nun wirke das Feuer nur durch Bewegung; denn

sobald seine Bewegung aufgehalten oder erstickt werde, so ver-

losche es; diese Bewegung sei ein abwecbselndes Sicb-Aus-

breiten und Sich-Zusammenziehen (dilalion und
contraction), wie

durch Erfahrung zu beweisen; von solcher Bewegung aus musse

nun durchaus ein Zurûckwerfen desjenigen Tbeiles des Mediums,
welcher an das Feuer

anslosse, erfolgen, dieser Tlieil werfe den

nâchsten zurflek, und so fort, bis zum Auge; und ebenso drficke

der 3u8gere Theil des Auges den inneren, jedoch gemiiss den

Gesetzen der Brechung; nun sei die innere Haut des Auges

l
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nichts anders als ein Stûck des optischen .Nerven, daher setze i

sicli die Bewegung nocli weiter fort in das Gehirn; und durcit

den Widerstand oder die Reaction des Gehirns erfolge «ucli

ein Rûckprall im optischen Nerven; indem wir diesen nun

nicht wahrnehmen als eine Itewegung von innen, den k en wir

er sei ausserlialb, und nenuen ihn Licht; wie denn eine Art

von Lichterscheinung auch in Folge anderer Erschûtterungen

des Gehirns, durch welche der optische Nerv stark miterregt

werde, z. B. eines Schlages aufs Auge, einzutreten pilege. Aehn-

lich sucht er dann die Walirnehmungen der anderen Sinne zu

erklûren; es schliesst sich daran die Behaudlung der Ein-

bildungsvorstellungeii des Verlauts und der Association der

Vorstellungen, ihrer Reproduction, der Hûllsmittel daxu (Merk-

male, NamenJ, der BegriH'e, des Denkens u. s. w., endlich der

verscbiedenen Arten von Wissen (s. o.). Darnil will er dann

die Tbâtigkeiten des ErkeiintnissvermOgens abgesclilossen haben,

und zur lietraclitung derjenigen Kraft (Ibergehen, vermùge

welcher die Seele dent Kôrper animalische Bewegung mittheile;

die Tiiiitigkeiten dieser Kraft seien unsere Affecte. Dos

folgende Kapitel geht zunûclist auf die einfachen Gel'ûtile, fur

welche Hobbes nun auch eine physiologisclie Krklârung zu be-

sitzeu glaubt es ist ein bemerkenswerther Foitsclirilt, dass ihm

nicht melir die Dégriffé des Guten und Uebeln, wie im

Tractât, sondern eben die Gefûlile das nâchste Problem ge-

worden sind. Er meint nun, die Bewegung, welche im Gehirn

die Yorsteilung venu sache, komme dort nicht zur Rulie, son-

dern seize sich fort bis zum Herzen, und hier werde sie –

eine Muthmassung, die offenbar an die Entdeekung Harvey's

anknupft >)
– die vitale Bewegung des Blutes entweder f 0 r d e rn

oder hemmen: im ersten Falle erzeuge sie das GefQhl der

s) auf den er sich auch an einer andern diese Lehre enthal.

tenden Stelle ausdriicklich beruft: De corp. P. IV, cap. XXV, 12.

Freilieh war auch mit der ariBtotelisch-galenischen Physiologie eine

eolche Annahme vertrUglicfa und Godet «icb wirklicb an dleselhe

angeknlipft.
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Lust, im andern das der l;nlust. Jene Bewegung aber sei zu

gleicli eine Reizung (der auimaliscben nGeisteru ist gemeint) zu

dem Dinge hin oder von ilun weg, und errege die kleiusten
Anfiinge oder Keime (endeavours) der aninialischen oder will-

kûrliclien Bewegung (voluntarj- motion); welche uns ins fie-

wusstsein kominen als Begelirung und Widerstrebeii das Be-

gehrte werde gut g enHa mit; das Gegentheil Qbd. So ist hier

die Ordnung des Tractats zu Guiwten der iiomiualistisclien

Consequenz umgekehrt worden. – Was aber den Gedanken an-

langt, su darf wohl fur einen kurzen RûckWick Hait gemacht
werden. Das mechanùtische Princip in der iNatunvissenschr.l 1

Imite den bisherigen Tràgeru der Verânderungen, deu Quali-

tTiten, ihre Functionen und ihre Bedeutuug fur die Erklârung
der Ërsciieinungen genommen; Hobbes und Descartes waren

gleiclreeitig dazu fortgescliritten, denselhen ihr gegenstândliclies
Dasein ûberhaupt abzusprechen und sie gânzlich in die Eni-

pllndung desSubjects zu veriege»; was fur Descartes die l'nter-

lage zu seiner psycliologischen Metaphysik abgegeben hat;
wahrend Hobbes nicbt zu einer vollen Ausprâgung seiner Con-

sequeuzen gelangt ist. Dieses gilt von den sinnliclien Ijuaii-

iâten; eine gegebene Consequenz, aber ein viel lieferer Schnitt
in die mittelalterliciie

Welianscliauuiig ist es, wenn nun

Hobbes die objective Jlealitât der ni oralischen gualitâten

beseitigen will; denn jene stellen uur das Hauptstûck der
naiven,

diese aber zugleicb das der religiOsen Auflassung dar. Hobbes

macht den Versucb, seinem Grundsatze getreu, ais das in der

âusseren Welt ilinen allein Entsprecbeude, verscliiedene râum-

iche Bewegung anfinueigen; ihr Weien aber macht er zu einem

rein psychischen und setzt es in das sinnlicbe Gefûbl. Hier

aber pnlgt sich ferner ein bedeutender Gegensatz gegen die bis-

lier berrschende Ansiclit darin aus: wâhrend die aristoteliscli-

scholastisclie
Psychologie das Gcfûlil als eine 1 ogische Function

darstellte, also vom Gebiete der V or s tell unaus (oder wie
es hier heisst, der

Erkeuntnisskrafte) erklârte, so will Hobbes

es von diesem gânzlich trennen und rûckt es vielmelir un-

mittelbar mit dem Willen (den Bewegungskr;iften) zusammen
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so dass der Inlialt dieser Neuerung auch so formulirt werden

kanu: der menschliche Wille sei seiner Natur naclj unabhangig
vom inteUect. Erst von hier aus ergiebt sich die voile Aus-

»clilie8»liclikeit des ISutzlielikeitsprincîps ffir die Moral. Die

frûhere Argumentation war von dem Axiome ausgegangen, dass

jeder nothwendig das begehre was ihm gut sclteine; der andere

Satz: dass zunûclist und vor allem die leiblicbe Selbsterhaltung

das allen erwûnschte Gut sei, war nur aussertich wie eine

Folgerung aus dem Bcgrilfe des Guten damit verbunden. Jetzt

wird auf deduktivem Wege bewiesen, dass jeder nur be-

gehren kônne was ihm das Gefûhl der Lust errege oder wo-

vortdie Vorstellung mit diesem Gcfûhle geseUtsei; und eclteuen

m fisse, wis in derselben Weise das Gefûhl des Sclimeras an

sieh trage. So wird ihn) Ueberlegung, auf das Handeln

bezûglich, anstatt einer planmâssig gelenkten Folge von Ge-

danken, aiso eines specitisch nienschlichen wesentlicli inte-

lectuelleti oder vernûnftigen Vorgangcs, vielmehr ein dem

animalisohen Leben als solcbem angehûriger oder reiner

Willens-Process: cin wechsclndes Spiel der Affecte. Dies

ist der Schwerpunkt der folgenden Gedankenentwicklung,

7. Sie scliliesst aber so an die bisher roitgelheillu an: Da

jedes Gefûhl mit einem Triebe verbunden gedacht wird, so ist

die Eintheilung der Gefûhle xugieieh die der Triebe. Jene aber

werden eingelbeilt in sinnliche und geistige; indem nemlich ein

jedes mit einer Vorstellung gleichzeitig ist, so hângen sich an

die Vorstellungen des Gegenwârtigen oder sinnlichen Wahr-

nehmungen Lust- undj Unlustgefûhle, welche sinnliche heissen;

an die Vorstellungen des Zukfinftigen bingegen oder Envar*

tungen die geistigen: das Gefûhl selber jedoch sei immer ein

gegenwartiges. Und die Vorstellungen des Zukfinfligen seien in

Wabrheit nur Muthmassungen, ausgehend von Erinnerung des

Vergangenen: wir stellen insofern vor, dass etwas zukOnftig

sein wird, als wir wissen, dass gegenwârtig etwas existirt das

die Kraft oder Macht (power) hat, es liervoraubringen und

dass etwas jetzt Kraft habe, ein anderes in Zukunft liervorzu-



442 F. TSnnies:

bringen, kônnen wir niclit vorstellen, ausser durch
Erinnerung

dass es das Gleiche zuvor hervorgebracht hat. Wer UaJiet- zu-

kûnflige Lust mtartet, lausseiiie Kraft in sichuelber erapfinden,
durch welche dieselbe erlangl werden mag. lia nun die Kraft

eines Menschen den Wirkungen der Kraft eines andern wider-

steht und sie liemmt, gleiclie Kratte aber eiuander auflieben, so

ist Kraft im absoluien Sinne nicht niehr »ls der L'eberschuss

der Kraft des Eimra ùhev die des Andern. Anerkenutuig solcher

Kraft von Seiten anderer lieisst Elire. lu der Lust welche

Mensclien emptinden Ober die Zeichen von Elire, die ihneii er-

wiesen wird, und, entsprechender Weise, der Unlust ûber die

Zeichen von Unelire Lestent nua das Wesen der AOeele im

engeren Sinne. Ais solche werden im 9. Kapitel gescfiildert:

Stolz, Ëitelkeit, Bescheiilenheit, Scham, Mutb, Zorn, Uachsucbt,

Ileue, Hoffjiung, Verzweibung, Verlrauen, blilleid, Hartliereigkeil,

EntrQgtung, Eifersucht, die unbenannten Affecte, welclie Lacheit

und Weinen erregen, Wollust, Liebe, Caritât, Bewimderung,

Wissbegierde u. a. Den Abscltluss bildet die Vergletcliuug des

ganzen Lebens mit einem Wetirennen und der Affecte mit den

einzelnen Momenten desselben, aber eines Wetf rennens, das kein

anderes Ziel und keinen anderen Preis hnbe, ais der vor-

d ers te darinnen zu sein. – Die folgenden Kapitel bebandeln

die Verscbiedenheit der Temperamente, und das Wissen um

ûbernatûrlicbe .Dinge; das 12. kehrt dann zu den Aflecten

zurûck; es folge niciit jede Handlung unmittelbar dem ersten

Triebe; sondern oit erst nach einer wechselnden Folge von

Begierde und BeJTirchlung (fear, wie hier ungenau steht anstatt

Widerslreben, aversion); dieser Weciise! heisse
Ueberlegung;

und die letzte Begierde oder letzte Befûrclitung, welche

der Handlung vorangehe, baisse Wille. Begierde und Be-

fûrchlung konne nicht gewollt werden, und stehe nicht in

unserer Macht; also auch der Wille selber nicht; gewollt

werden kônne nur und in unserer Macht stehe nur die Hand-

lung und Unterlassung. Das 13. Kapitel eiiihàlt Bemer-

kungen flber die Wirkungen der GeislcskrSfte von einem
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Menschen auf den anderen insbesondere ûber den Gebrauch

der Sprache. Dann werden die Kapitel aber natûrliches Recht

und die Gesetze der Vernunit angeknupft. Aber schon der

erete Satz welcher die Fahigkeiten der menscblichen Natur zu-

sammenfassen will unter die 4 Kategorien «KOrperkraft,
Er-

fahrung, Vernunit, Affect" mit welchera Satee auch die

Sclirirt de cive erOflnet wird ist sehwerlich als das Ergebniss

der vorangebeuden Ertrterung gedacht worden; er selber kann

vielmehr dienen die Wahrscbeinlifhkeit zu Mrdern, dass die

ganze ihm angeschlossene Gedankenfolge ihrem wegentltchen

Inlialte nach als ein frûheres Product anzusehen sel. Ich halte

dieselbe so zu verstehen gesucht, dass sie den natûrlichen Zu-

stand als constituirt durcli die angebornen Leidenschaften, den

politischen als durch VernunU constituirt beieiclmen woHle. Die

Einllieilung "der Seele in eine pars irralionalis und eine pars ra-

tionalis, welche dieser Attffasswiig zn Grunde liegt, war der neuen

antliropologisctieu
Théorie gegeniiber nicht mehr lialtbar; m sei

denn dass sie den Sinn erhielt, unter dem Vernanftigen die ge-

sammlen Vorstellungs- und Erkenntnisskràfte ais solche zu be-

greifen. Auch dann aber blieb der ldee von einer unmittel-

baren und den Affecten coordinirten Wirksamkeit derselben in

Bezug auf die willkûriichen Hantilungen, als klares Ergebniss

entgegenstehen, dass aile willkûriichen Handlungen aus AITecten

und Trieben hervorgehen,
also in diesom Sinne nur einerlei

Ursprung haben kOnnen. Zugleich musste aus dem Plane eines

mtematischen Zusammenhanges der Wissenschaften vom ROrper,

vom Menschen und vom Bûrger die Aufgabe um so stârker

hervortreten, aus dem begriUlichen Inhall der menseblichen

Natur den Begriff des politischen
Menschen u n m i t 1 elb a r herzu-

leiten. Da nun die Entstehung desselben in gewissen Hand-

lungen des natûrlichen Menschen gelegen war, so musste also

der Affect aufgezeigt werden, welcher trotz aller entgegen-

wirkenden Motive stark genug sei, die Menschen zu bewegen,

ihr Recht auf alle Dinge aufzugeben und VerlrSge mit einander

zu schliessen.
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8. Die Schrift nûber den Bûrger" beginnt deranadi mit
einer besonderen Unlersuchung der Frage. Wenn denn nun
auf einen Affect die

Bildung von Gemeinwesen als auf ihre l'r-
sache zurflekgefûhrt werden

sollte, «o lag es nahe zu denken,
wie Essen aus

Hunger, Trinken aus Durst geschehe u. s. w.
so sei auch die

Vereinjgung der Menscben aus einem beson-
deren

n Triebe, der Neigung oder Liebe zur
GeseUigkeit, her-

vorgegangen. Diese
Vorstellung war (wie wir sahen) ein Stûck

der scholastischen Lelire und wurde von derselben
regelmâssig

an den aristoteltschen Ausspruch vom ÇtSw nolm%6v ange-
knûpft; sie war noch neuerdings dureh Hugo Grotius aus-
rûbrlich

behauptet und begrûudet worden. Hobbes weist deu
Gedanken mit EnUcliiedenlieit zurilck. Wenn er schon von
vornherein demselben

«itgegen gewesen war, so glaubte er ihn

jetzt, gestûm auf seine psycliologische Theorie, àls eine Ab-
surditât verwerfen zu kOnnen. Jedoch berutt er sich zunàclwl
nur auf die allgemeine Erbhrung; und sagt dann, es komme
damit ûberein, was sich rational erschlieaeon lasse aus den 1
0 e fi n i t i o n en der Begrifle Willen, Gut, Ehre, Nutzen. Beide

Argumenlationen solien jener «oberflachlichen Kenntniss der
menschlichen Natur" gegenûber, den nothwendigen und aU-

gemeinen Egoismus der Mensclien darlhun. Kein Mensch liebe
den andern Menschen als golehen; ware dem so, eswûrde

folgendass jeder jeden in gleicber Weise liebe und sicb der Gesell-
c

scbaft eines jeden freue; die wirkliche
Erfahrung zeige

°

aber, dass man nur diejenigen aufsuche, in deren Geselkchatt
einem Ehre oder V.ortheil gewâhrt werde; und wissen-

ilschaftliches Denken lehre, dass darunter in der That alie

môgliche Lust begriffen sei, nemlich aile geistige unter Ehre,
aile

kôrperlicbe und sinnliclie unter Nutzen oder Interesse. Dem-
nach seien dies die Dinge welche unmittelbar und ais Zwecke
erstrebt wftrden, die Menschen aber und ihre GeseUigkeit nur
in zweiter Linie, als Miltel zu diesen Zwecken, MiUiin seien
die Motive welche Menschen zosammenfûhren entweder Noth
oder Eitelkeit. lm weiteren Verlaufe des Gedankens

begegnet
nun dem Verrasser eine

eigenthûmlicbe Venvirrung. Man erwartel

Il

0
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die Schlussfolgerung, dass aus einem von beiden Motiven, also aus

dem natûrlichen Egoismus, wie andere gesellige Zusamroenkunft,

so auch die politische Vereinigung der SleuBchen zu erklâren sei.

Aber im Gegentheil: eben dieses wird nun ausdrûcklich geleugnet.

“ Auf das Streben nach R u h m kann keine Gesellschaft, weder von

bedeutender Zahl, noeh von langer Dauer, gegrûndet werden;

deswegen weil das Grossthun wie auch die Elire, wenn fur

aile vorhanden, fur niemanden vorbandeo ist ilanemlicb beides

auf Vergleichung und Auszeichnuiig beruht die I n

teressen n dieses LebenskOnnen freilich durch gegenseilige Hûll'e

getordert werden; jedoch da das viol eher geschehen kann

durch Herrschaft ûber andere als durch Gemeinschall

mit ihnen, so darf es uiemandem zwcit'ellialï sein, dass die

Menschen ihrer Natur nacb, wenn die Furcht nicht vor-

handen wâre, mit viel grôsserer Begierde nach HerrscbaJt

ais nach Gemeinschaft streben wûrden." Man wird hier zum

andern Male in seiner Erwartung getâuscht; denn, wenn schon

ein Gegensatz gegen die egoistischen Triebe ins Treflen geflUut

werden sollte, so musste man nach der frOberen Schrift

(welcher diese Erôrterung fehlt) fûgUch annehmen, es werde die

vernùnitige Einsicht genannt
werden. Freilich aber: diese

Thesis wûrde nicht der Aufgabe entsprechen,
welche der Autor

nach unserer Vermuthung sich vorgeslellt batte. Auf der andern

Seite: dass die egoistischen
Triebe Streit und Unterjochung ver-

unaehen, war die Grundlage seines Begriffs vom Natuwustande;

dass dieselben auch Ursache des F r i e d e n seien, konnte er

niclit einrSumen, ohne jenen Begrilï, wenigstena sofern er als ein

ursprûnglich allgemeiner gedacht war,
zu zereWren. Der

ganze Gedanke kommt offenbar in Verlegenbeit. Zu ihrer Lôsung

oder viehnehr Umgehung hebt sich unvermerkt ûber den im Grunde

gedachten Gegensatz von Trieb und Intellect ein anderer: von posi-

tivem d. i. mit Lustgefûlil und negativem oder mit Unlust verbun-

denem Triebe von Begierde und Furent. Nun gilt was

von Affect und Willen im Allgemeinen gesagt war, dass sie nur

auf Ehre und Vorlheil ausgehen und darum keine Gemeinachaft
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begrûuden kOnnen, uur von der Begierde; sie wiU uurdas

Eigene, sie ist unbedingt egoistisch; inehrere
Begierige kOtiueii

nicht zusammen bestehen! Aiso m u s Gemeinschaft, da sie
als Thatsache vorliegt und

Erklârung lieisclit, durch Furcht t

môglicl) geworden sein; Furcht ist bereit, von dem Eigenen

abzugeben, wenn nur bei
vorausgeseteter Gleiclibeit die

Antiern es auch thun wollen; also wenn sie in gleicher Weise
r

Furcht haben. Mehrere FQrchleode kûnnen zusammen be-

stehen. So euUtebt das grosse Paradoxon: die
gegenseilige

Furcht der Henscben vor einander vereinigt dieselben Men-

lichen zur Gemeinscbaft mit einander (cap. I, 2. Schluss:

nEs ist also zu statuiren, dass
der Ursprung grosser und lang-

dauerntler Gesellscbaften uiclit in
gegenseitigem Woldwollen,

sondern in gegeuseitiger Furcht bestanden hat").
9. Die ganze Theorie der Naturgesetze als der Gebote

richtiger Vernunft tritt im Wesentlichen unverândert wieder auf.

Dieselben kôiinen aber innerhalb dieses Ralimens blos die Be-

deutuug absUBcter wjssenschaniicher Wahrbeiten haben, welche
ans den Jeslgestellten Obersâtzen, dass es vemQnnig sei sein
Leben und seine Glieder zu erhalten und dass der Tod das

grossie natûrliche Uebel sei, durch streng methodisches Denken
seien abgoleitot worden (vgl. cap. Il, 1). Die

Enstebung
mengchlicher Gemeinscbaften ist nicht von ihrer Erkenntuigs

abhângig gewesen. Aber ist denn diese das wirldiche Problem
des Autors? Nach dem Plane seiner Doktrin ist sie es nicht.
Dieser beslebt nicht darin, die Gemeinschaft als solche und ihre

verschiedenen empirischen Formen zu erklSren, sondern den
einheitlichen Begriff der staatlichen Geraeinschaft in den Con-

sequenzen weiclie ihr Zweck ais nothwendig erfordere, darcu-

stellen. Hobbes muss bei genauerer Belrachlung zugeben, dass
der factische Zustand vôlliger Vereinzelung und des Krieges
aller gegen aile, nicht mit

dem Begrifl" des Naturzustandes aus-

schliesslich gegeben sei; sondern im Kriege selber bilden sich

GenossenschaJten, sei es dass einer sich Mehrere unterwirtt, sei
es dass Mehrere sich eintrâchtig zusamraenschliessen indem ihre
Willen auf einen und

denselbigen Zweck geriebtet sind. (d. civ.
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r. I, 14). Aber eine solcbe Ëintracbt und Gemeiiiscbaft ist

uicbt gleich dem politiscben Zustande; sie entliâlt keine ge-

iiûgende Sicherheit fur ihre Dauer die ZusammengeseUten kônnen

in jedem Augenblicke wieder auseinanderlaufen, und werden =

dazu geneigt sein vermage des Wesens und des Wechsels der

Affecte. Nur eine gemeinscbaftb'cheMacht kann die Menscben

zusamuienbalten. Maclil bedarf eines Willens als ibres Trâgers.

\ii8 den viclen Willen muss also Ein Wille werden (d, civ.

cap. V, 6) dies ist nur nioglicb, indem Ein Wille, wie derselbe

ituch immer zu Starnle komme, der aber in jedem Augenblicke

sicb xu ûtissern die Fahigkeit haben miiss, fortwâlirend die

II a n d I u n g eh aller iiach skli zielil, d. i. l'Or aile g 0 1 1 iist.

Dieser Wille kann also niclit in der jedesmaligen Einslim-

migkeit aller besleben; dean es ist eben iiicht darauf zu =

reclmen dass diese dauerrid vorbanden sei. Ein dauernder

Wille kann nur der Wille einer Person sein, sei es einer Z

natûrlicliun d. i. cines Mensclwn; odcr einer kûnsUiclien, d. i.

einer Versammlung; der Wille einer Versammlung ist der Wille

ilirer Melirbeit (de civ. c. V, 7). Ein solcher allgeraeingfdtiger

pursOnlicber Wille ist nuit jedonlalls so dacbte Ilobbes –

nicht von Natur da, und kann nicht, wie jene zeilweilige Ein-

tracht, durci) zulâllige Uebereinstimmung gleicbsam von sellier

mitsteben. Wenn er irgendwo vorhanden ist, so muss er mit

Bewusstsein gemacht worden sein. Er kann n nur gemacht

werden dureb Vertrâge. Der natflrliche Menscli schlissst keine

Vertnige: das Kind kennt den Begriiï garnicht, der Erwachsene

nicht obne weiteres ihren Nutzen (Note zn de cive c. 1, 2).

Mitbin istEinsiubt dazu ertbrderlicb also nicht blos, wenn aile

Affecte ais zu Feindseligkeit retzend gedacht werden, uni ihnen

Qiitgegenzuwirken; sondern auch wenn es Affecte giebt,

die zum Fricden geneigt machen, um mehr als eine ge-

legentlicbe Friedlkhkeit, uni einen friedlicben Zu stand d

mOglteb zu tnacliRn.

10. Ilobbes macht noch in der Dedicatious-Epistel (die

wie ich annebme, spâter gescbriebeii wurde ais der Text) einen

neuen Versuch, den Gegensatz auszugleichen. Kflbnlich setzt
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~t.:–– _1'-
er hier die Vernunft identisch mit der natarltelren Furcht
vor dem Tode. Eu sagt, dass er auf dem Wege der

Analyse
daliin gelangt sei, zwei vollkommen sicbere Postulate der mensch-
lichen iVatur zu flmlen: einmal die natùrliche

B e g i e r d e, kraft
deren jeder einen eigentlifimliclien Gebrauch der an sich ge-
meinschafUichen Saclien fordere sodann aber die natûrliche Ver-
nunft, vermôge welcher (qua) ein jeder bemClht sei, ge-
waltsamen Tod als das hOcliste Uebel der Natur zu vermeiden.
IJffenbar fûhrt diese Wendung den schroftsten

Widersprucli
gegen die

Begriflsbestimmungen herbei, welche der Autor
selber in den Eléments of law dargelegt batte. Die Position ist
unhalttar. Wie stark Hobbes die

Schwierigkeil fûblle, gebt da-
raus hervor, dass er in der Vorrede und den Noten welche der

Ausgabe von 1647
hinzugefûgl wurden, zu wiederbolten Malen

an einer neuen Umformung des Gedankens sicli versucht. In
der Vorrede1) betont er

nachdriieklich, dass die Menschen den
«Gebrauch und die

Disciplin der Vernunft von Natur nicht t

haben". Und in der ersten Note zu jener Stelle, welcbe die
Motive des geseUigen Lebens erOrterte (cap. I, 2) gesteht or zwar

zu, dass dem Menschen durch
(seine) Natur oder sofern er

Mensch sei, d. b. gleich mit seiner Geburt die dauernde Ein-
samkeit unertraglich werde; dass er also die Zusammenkunft

(congressum) mit anderen einem
Naturzwange getnâss anstrebe;

aber (hier wird ibm klar was ditser Untenebied auch fïïr die

psychologisclie Frage bedeute. da ihn der Text der Stelle nicht

betrachtet batte) politische Geseilschaften seien nicht blosse Zu-

sammenkûnne, sondern Bûndnisse, zu deren Abechluss Treue

"Jipraef. ad lectt; dm dieselbe su den Additamenten gekSrt,
ergiebt 8»b acbon ans dem Inhalte und ans der Form der Lettern,
welche jene mit einander gemein haben. Dass dagegendieDedication».
Sff i8»?o0Vn^ereï.8îeD

«"•'•"««««I* gedruckten AU8gabe
(Paris 1642, h 4»)entbalten gewesen tel, lien «ch nach den ont-
fprechenden Merkmalen wohl

vermuthen, ohgleich «te da» Datum
Nov. 1 1046 m. DurohEtartchtindasderBodteanaau Oxford ge.
hÕrige Exemplar jener AU8gabe. einea

derwenigen vorbandonen, konnte
ich mir die

Vermuthung bestatigen: des Datum iet dort: Nov.l. JC41.
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11. Zu diesen Umdeuluugen der Uegniie siem sien in

ï!«rteljnlir««lirirt f. wi«<.n«f)iaftl. riiil«")|.lii".
IV. 4. 29

und Vertrâge nothwendig seien. Die Erûrterung gipfclt in dent

Satze, dass der Menscli zur Gesellschaft nicht von iVatnr, «oridern

durch Bildung (disciplina) tûchlig geworden sei. Die xweite

Note zu derselben Stelle versucht nocli, den Begrifl' der Furclit

zu retten, indem sie ihn in das intellectuelle Gebiet Iiinnber-

zieht es war eingewandt worden, wenn die Meiischen einander

içefûrchtel liiilten, so wûrilen sie niciit einmal iliren gegen-

seitigen Anblick haben ertragen kônnen; Hobbes erwidert, die

ho sprâclien,
verstùmleJi wolil unter fûrcblen niclils Auderes ais

in Schrccken geratlien (perterreri); er aber begreife darunter

jede Voraussicht eines zukûnttigen Uebels. In der Tbat

konnte er lm Einklange mit seinen Prindpieu sagen, es sei

dièse Furclit desEineu vor dem Aiukrit (nichiangeburen, sonder»)

sellier cin Product der Erfalirung und sei im Benusslseiii mit

der Erwartung zukûnitiger Leiden verbumleu. Aber er durftfi

nicht diese Erwartung gleichsetzen mit vernfmt'tiger Einsicht.

Uennocli tritt auch in dieser Sclirifl mehrere Male die Tendenz

hervor, Erkenntniss der Vernunltgesetze als der politischen

Vereinigung vorliergehend in den Geist der betheiJigten Mensclieti

zu verlegen; so liatte es schon im Texte gelriessen Cap. III,

iil med. diesen (den Kriegs-) Zustand erkennen Aile leiclit,

wâlirend sie sieh in ihm belimlen, als ûbel; und folglicli, dass

der Friede gut sei; die also aber gegenwârtiges Gute nicht ûber-

«iukoramen konnten, kommen ûberein flber zukûnniges; und

eben dieses ist das Werk der Vernunit, denn das Gegenwârtige

wird durch die Sinne, das Ziikûnllige nur dtircJi die Vernuwft

wahrgenommen."
U

Und eine Note zu Cap. Il, 1. versuchl in

anderer Weise den Begrifl" rler vernfmftigen Einsicht zu er-

weitem: richtige Vernunlt im Xalurzuslande der Menschen be-

deute bel ihm nichl, wie bei vielen Amleiii, ein unrdilbares

Vermôgen, sondern den Aclus des Denkens, d. II. das eineiu

Jeden eigenlliûmliehe
und lùnsichtlich seiner Haiidlungeii wahru

Denken; was dann ausiTdirlich erlâtitert wird. Es ist «ffenlmi1,

ilass hierdurch dem richtigen Denken sein Charakter abstrac-

ter Wahrheit und allgemeiner Gilligkeit genommen wird.

11. Zu diesen Umdeuluugen der Begriiïe stellt sirli in
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ttailUclian Uegensalz der Levjatlian. BDureh riehliges Denken
wird nichts

hervorgebracht ais aligemeine, ewige und un-
verânderliche Wahrheit" (P. IV, 4G. Engl. WW. ed. Mol. III,
p. 664). Und das 5. Capitel, welches Venmnfl und Wissen-
sclian zu seinem besonderen Gegenstande hat, schlieset die Er-

Orterung der ersteren mit dem Satze: nes ergiebt sicli, dass
Veniunfl nicht. wie Sinnlichkeit und (iedaditniss, uns angeboren
ist, noch blos ilurcb

Erfahrung erlangt, wie
Klugbeit

sondern erworbeu durch bewusste âlûhe (by industry) 1) in

Bezug auf passende Namengebung, 2) durch
Aneignung einer

tfuten und ordenlJiclien Méthode inr Fortscbreiten von den Ele-

menten, welches dieNamen sind, zu
llehauptungen, welche durch

Verbiudung eines Namensrait«inera anderen gemacht werden;mul
so zu Syllogismen, welche die

Verbindungen einer
Behauptung

mit einer anderen sind; bis wir zu einer Kenntniss sâmmllicher

Consequenzen der Xaraen kommen, welche m dem bebandelten

Uegenstantle gehôren; und dies ist es, was man Wi88enschaft
nennt." Daselbst ferner: die meisten Menscben, obwol.1 sie
den Gebrauch des JJenkens eine kurze

Wegelânge haben, wie
ira Zâhlen bis zu einiger Hôhe; so dient es ibnen doch zu ge-
ringem Nutzen im gewôhnhcheii Leben; in welchern sie sich

regieren, die einen
besser, die andern whlechter, je nach den

Unlerschieden von
Erfabrung, Scbnelligkeit des

Erinnerns, und

Hichtungen aufverschiedeneZwecke; insonderlieit aber je nach
Glùck oder Missgeschick und jeder nach den Irrtbûmern des
anderen. Denn was Wisseusclraft

angebt, oder bestimmte

Hegeln ihrer
HandJungen so sind sie davon so weit entfernt,

dass sie nicht einmal wissen was es ist." Die Theorie der Affecte
aber und des Naturzustandes der Menschen (eh. XIII, p. 103)
gelangt zu dem nesultat dass es drei Hauptursachen des Streites

«ehc: 1) Concurrent 2) Misstrauen, 8; Eitelkeit. Und gegen
Ende desselben Capitels heisst es dagegen es sei eine MOglich-

·~

keit vorhanden, aus dem Naturxustande
herauszukonnnen,

welche theils i n den Affecte n, theils in der Vernunft

bestehe; die Affecte welche die Nenscbeii zum Frieden ge-
neigt machen, seienFurcht vor dem Tode; Verlangen
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nach solchen Dingen als zu bequemem Leben nothwendig sind

und Holfnung, durch Arbeit dieselben xu erlangen. Und

nVernunft unterbre j tel (suggesteth) schickliche Friedens-

artikel, aul' Grund deren die Menschen zum Friedea gebracht

werden kOnnen". Nun muss man sich erinnern: dass Hobbes

gerade in diesem Werke aller Wissenschaft eine blos begriflliche

Bedeutung zuscbreibt; wodurch er allerdings fOr den Charakter

seiner polilischen Doktrin den atigemessenen Ausdruck gefuuden

hat. Durch die klare Entscheidung hierûber wird aber die

historisi'he Frage nach der Enlsteliung der wirkliclien Gemein-

wesen vôllig in den Hintergrund geschoben. Hobbes musste

sagen, dass von einem Staate als etwaigem Naturgebilde eine

rationalo Wissenschaft unmOglich sei; und dass seine Lehre

durchaus nur auf ein denkbares Ding sieh beziclie, als wovon

allein es eine Démonstration geben kânne. Ich zeigle (im

'£. Ait. unter 20), wie dieser Gedanke sich dahin umbildete, dass

Démonstration nur da am PlaUe sei, wo die Ursacben und die

Erzeugung eines KOrpers
i unserer Mac litstûnden; des-

halb nicht von IN'aturgebilden, sondern nur von Kunstwerken

npolitische Philosophie sei demonstrirbar, weil wir das Gemein-

wesen selber niachen." Aus diesem Gesichtspunktc konnte

dann allerdings der Autor behaupten, dass um ein ideelles und

richtiges Gemeinwesen xu construiren und demnach auch, um

es in der wirkliclien Wolt aufxubauen, vernûnflige Einsiclit und

wisscnschafUiche Erkenntniss der Regeln, nach denen es ge-

schelien musse, nothwendig sei. In der That tritt nun der

Begriff des Slaates als eines Kunstwerkes iu dieser Sclirift zum

ersten Male deullicli hervor. Die Einleitung selber beginnt mit

den Worten «Natur, die Kunst, durch welche Gott die Welt

geschaflen hat und regiert, wird durci) menschliche Kunst, wie

in vielen anderen StOcken nachgealimt, so auch in diesem, dass

sie ein kflnstliclies Lebewesen zu schaffen vermag"; und, nach

dem Vergleiche des ihieriscli-mensclilichen Organismus mit einer

Maschine, heisst es ferner: nKunstgeht noch weiter, indem sic

jenes vorzflglicliste Werk der Natur nachbildet, den Menschen.

Denn durci) Kunst wird geschaffen jener grosse Leviathan, ge-
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ïiannt ein Gemeinwesen oder Staat, welcher nur ein kflnst-
licher Mensch ist; obwohl von grosserer Statuv und Kraft al»
(1er natûrliche, u. s. w." Und im Verlaufe des Werkes be-

gegnen mehrere Stellen. in welchen das Bewusstsein von der
rein ideellen

Bedeutung der Theorie, also von dem Mangel einer

Congruenz der empirischen Staatsgebilde mit derselben, in ent-
schiedener Weise kundgethan wird. Am Ende des 20. Capitela i
heisst es: ,,der grôsste Einwand (gegen die

Darstellung des

Begrifls der Souverânetât) ist derjenige aus der Praxis: wena
man frSgl, \vo und wann solche Macht von Unterthanen sei an-
«rkaniit worden? Aber man kann die

Gegenfrage thun: wann
oder wo ein Keich lange frei geweseu sei von Aufruhr und

Bïlrgerkrieg? In jedem Falle, ein Einwand aus der Praxis-
von Menschen, welclie die Ursachen und die Natur von Gemein.
wesen nicht bis zum Grunde untersucht und mit exacter Ver-
nunn erwogen haben, und tâglich unter den Uebelsfânden leiden,
die aus der Unwissenheit darQber

enUpringen, ist unkrfiftig.
Denn wenu aucb an allen Platzen der Welt die Menschen das
Fundament ihrer HSuser auf Sand

legen wOnlen, es kOnnle
uieht daraus geselilosgen werden, dass es so sein musse. Die

Kunst, Gemeinwesen zu schaflen und zu erlialten, besteht in

gewissen Regeln, wie Arilbmetik und Geometrie; nicht, wie

Ballspielen, bloss in Uebung." Ebenso
Capitel 30 gegen ihn-

liche Einwânde: »solche Leuto
argumentiren so sclilecln, ais

wenn die wilden Vôlker Amerika's leugnen wollten, es gebe
irgend welche GrOnde oder Principien der Vernunft, um ein
Haus so zu

bauen, dass es so
lange dauere ais die ilaterialien

weil sie noch nie ein so gut gebautes salien. Zeit und d

TlUligkait erzeugen aile
Tage neue Erkenntniss.

Und wie die Kunst, gut zu bauen, von
Verountlprineipien lier-

\ivkiM ist, die von tbâligen Jlenschen beobachtet wurden,
weicite die .Nalur der Materialien und die verschiedenen Wir-

kimueu von Figur und Proportion kennen zu leruen anhallend
hellissen waren, lange Zeit nachdem die Menschen in kflinmer-
hcber Weise

angefangen halten zu bauen; so aucb, lange
naflidem die Menschen begonnen baben, Gemeinwesen zu er-
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richten, unvollkommeue und danach angethan, in L'uordnung zu-

rûckzufallen, kOnuen Principien der Vernunfl durch emsiges Nacli-

denken ausflndig gemacht werden, um deren Verfassung, ausser #

durch iuissere Gewall unxerstOrbar m maehen, L'ml der- =
art sind die, welche ich in dieser Abhandlitiig auseiuaudergesetzl

liabe." Emllich Cap. 31: erwûgend, wie verschieden diese j

Doktrin von der Praxis set sei er auf dem Punkte, seine

Arbeit fur so nutzios zu halten, wie die Hepublik des PJato.

Jedoch er getrûste sieh der Hoffnung, dass einmal irgend eiu

Souverân diese Wahrlieit der Spéculation in den Nuteen der

Praxis ûbertragen werde. – Und auch in einem Capltel, welclies

abweichend von diesem Gesichtspunkt die Dinge welche zur r

AuflOsung eines Gemeinwesens tendiren, besprlclu (P. II.

ch. 29), werden in erster Linie diejenigen envâlml, wclche in

unvollkommener Einriclitung ihre Ursache haben, und

werden mit den Krankheiten eines natûrlichen R&rpers ver-

glichen, die von mangelhafler Eraeugung lierrflliren. Dass bei

einem Gemeinwesen als eigentlichem Kunstwerk dergleicben

innere Krankheiten garntcbt vorkonmien kûnnen, war in der

vorletztangefûltrten Stelle ausdrûcklieh gesagt.

(âcblu«s folgt.)

Leipzig.
F. Ton nies.



Logische Fragen.

Ein Versuch zur
Yerstttndigung.

Enter Artikel.

Das Bedurfniss eines Neubaues der logiscben Wissensohaft
îst schon lange empfunden worden, und hat nun in den letzten
Jahren zu einer Reihe von umfassenderen Bearbeitungen der

Logik gefuhrt, deren ttbereinstimmender Zweok ist, von den

ungeuttgenden Truditionen der Schallogik sieh zum direoten
Studium der Denkprocesse zu wenden, um auf diese Weise
den wisseoBchaftliehen Methoden, die thatsSchlich befolgt
werden, eine umfassende Orundlago zu geben. Die Richtung
freilich, in der des gesehehen sollte, stand nicht ebonso festj
und wie nicht anders zu erwarten war, ist nicht nur Ziel und

AusgaDgspunkt der Logik verschiedon bestimmt worden,
sondern es haben gioh auoh im Einzelnen maueherlei Diffe-
renzen ergeben. Es ist nicht meino Absioht, die allgemeiseren
oder specielleren Streitfragen ausfUhrlich zu bespreehen oder
gar Uber die eine oder die andere der neueren Bearbeitungen
der Logik ein allgemeines Urtheil abzugeben. Wer ein Werk
ttber densolben Gegenstand, Uber den er selbst geachrieben, su
beurtheilen unternimmt, kaon, wenigstens wo er blos tadelt
und nioht widerlegt, dem Verdachte kaum entgehen, ein
Richter in eigener Sache sein Zu wollen, und darum ein be-

faogener Richter zu sein; und ich bette darum lebhaft ge-
wUnscht, das Urtheil ttber die Punkte, in denen ich von meinen
Mitarbeitern abweiobe, dem saehkundigcn Léser Uberiassen
und ohne weiter hervorzutreten von ihnen leraen zu kSnnen.

AlleindieEinwSnde, die von verschiedenen Seiten ausdriicklich
und direct gegen meine SUtze erhoben worden sind, nSthigen
mich nun doch, daa Wort za ergreifen, da aie znm Theil auf
einer Auffassung meiner Ansioht beruhen, die ich nicht zu-

geben kann; ieh glaube der Sache, meinen Mitarbeitern und
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mil selbst Bohuldig zu sein, auf die von ihnen eroffnete Dis-
cussion einzugehen, und eine Verstëndigung Ubor die streitigen
Punkte zu versuehen. Die Einwtade, denen ich hier zu ont*

worten wilnsohe, sind die von Bergmann und Wundt er-

bobenen l).

I.

Wundt, zu dessen Logik ich mich zuniichst wende, er-

wShnt meine von der eeinigon abweichende Auifassung zuerst

hinsichtlich der Frage, welche Stelle der Lehre von den Be-

griffen onzuweisen soi. Die Frage betritft nicht blos dio

didaotiscbe ZweckmSssigkety sondera aie hangt mit der Auf-

fassung der Aufgabe der Logik iiberhaupt zusammen. Setzt

eich dio Logik nar zum Ziel, die von bestimmten Naturge-
setzen behorrachte Ëntwiekluog des Denkens Oberhaupt, also

auoh apeciell der Begriffe, analysirend zu beschreiben, ao iet

es ihr natUrlioh die Lehre vom Begriff ala Sobilderuug einer

allmShliohen Entwicklung hinzustellen. Soll aber die Logik
eine normative Wissensebaft eine Ethik des Denkens sein,

wofiir sie Wundt 8. 1 erklSrt, bo ist damit auch der Unter-

schied einer peychologisohen und einer logisohen Be-

trachtung derBegritfe gefordert. Sobald man nemlioh festbSlt,
dus die Begriffe, welehe den Nonnalgesetzen des Denkens ent-

Bprcohen, erat duroh bewusate Anwendnng logisch'er Normen

gebiidet werden, wàhreod die sogenannten Bi-gritfe, deren

Zeiohen die Wortcr der gewohnlichen Sprache sind, diese

Vollendung nicht besitzen, sobald man den Unterschied einer

strengen Terminologie von dem populà'ren Spraobgebrauch zu-

giebt und anerkennt, dass z. B. der geometrische Begriff der

Ëbene etwaa anderes sei, ala was im gemeinen Sprachgebrauch
ebon heis8t sobald scheiden sieh auoh die Fragen, wie die

Vontellungen, mit denen daBDenkenwirklieh beginnt, und welche

ala erste Elément in unser bewnsstea Urtheilen eingehen, that-

sS oh lio h besohaffen sind, und wie aie beschaffen sein sol Ion.

–~–––

') Die Kritik welche Herr Prof. Schuppe in Greifswald in der
Jenner Literaturzeitung und den pbilosopbiscben Monatsboftan gegen
meine Logik gerichtet hat, reizt mich nioht zu einer Eotgegnung.
Nur der Zuversicht gegenUber, mit der er behauptet date ich sein
.Monscbliches Denken" geleeen, und zu verateheu giebt, dass ioh es

bentttzt ohne ihn zu nennen, will ich, obwohl fUr die meisten meiner
Leser das Uberfliissig ist, gelegentlich bemerken, dass moine beiden
Bande erschienen sind,' lange bevor ich eine Zeile jenes Bûches ge-
lesen habe.
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Aus diesom Grande habe ioh die psychologisehe Betrachtung
der verschiodenen Gattungen von Vorstellungen, die ttberall
die Voraussetzung des wirkliehon Denkens und Bedcns bilden,
von der Auf8tellung der idealen Nonnen der vollkommenon Con.
stanz und Bestimmtheit der Vorstellung, sowie dor Ein-

deutigkeit und AllgemeingUltigkeit ihrer Wortbezciohnung, welche
den logisch vollkommenen Begriff eonstituiren, auch «usserlich

getrennt, ») Ubrigens wiederholt dabei hervorgehoben, dass die

kunstmiissige Begriffsbildung nur den Procoss vollende, der
iiberall sehon begonnon hat.

Gogen eine solche Tronnung wendot sioh Wundt S. 86 ff.,
um au rechtfertigen, dass er den Terminus BBegrifïu «chon auf
dio ewten Vowtellungen, die in den Bezeichnungen der Sprache
ihre VerkSrperung gefunden haben, anwendet, und die Lehre
vom Begriff in SStzen entwiekDlt, welche die alleu Entwicklungs-
stufon gemeinsomen Eigenschaften darstellen sollcn.

Ich bin vollkommen einverstanden, dass es solche Eigen.
schaften giebt, die den unvollendeten wie don voUendcten Be-

griffen zukommen, und gtreite auch nicht darttber, ob mun den
Terminus "Begriff" in dem weiteren oder in dem engeron
Sinne fasst. Aber ich habe Bedenkon gegen die Satze, in
denen nun diese allgemeinen Eigenschaften der Begriffe, oder
wio ieh

sale,
der Vorstollungen, aufgestellt werden. Bei jedem

Bogriffe, den die Spraohe bezeichnet, musse erstens die Be-

dingung erfUUt sein, dass die Voratellung von dem librigen
Inhalt des BewuBstseins duroh bestimmto, der Bezeichnung
fdhige und constant wiederkehrende Merkmale sich unterschoide,
zweitens vorausgesetzt sein, dass daa beseichnende Wort in
andern auniihernd d die nomliche Vorstcllung enreeke. Weder
die Sprache noch irgend ein anderes

Zeiohensystem wurde

raSglich sein ohne die Voraussetzung ciner gewissen All-

gemeingiiltigkeit Doch dUrfe das nicht so aufgefasst werden,
als wenn die AllgemeingUltigkeit auf oinen fest bestimmten n

') Wenn Wundt S, 89 mieh zu
denjenigen Logikern iechnet;

welehe al» Element des primitive» Urtheib die Vontellung anaehen
und den

Begriff
eut auftreten laasen, sobald es sieh um die Ver.

bindung gewisser Erkenntnissresultate handett, wenn er dann weiter
hinzufugt, bei diesen Untencbeidungtversucheo habe der Eiafluss der
logischen Normen auf die Bourtheflung payehologischer Vorgange
eine gewisse Rolle Respioll, «o bat er mich mi»svemandenT vna
daraus hervorgebt, daes er der von mir aogeblicb mit vertretenen
Ansieht&rtrode entgegenhait, die icb H. 26 in Ma! tthnlichem Siuue
selbst ausfdbre.
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,1~ \1. –M.~t~ fj~-i~ –
Inhalt des Begriffa sioh bcziohen miisste. Sas Einzige, was

dom letzteren zukomnxe, sei, dass Bestimmtheit und Allgemein-

gUltigkoit vorausgesotzt werdenj aie seien im Begriff als

Fordorungen, als Postulate euthalten, die in dom roll»

endeton Begriff zu ihrer Erfullung gelangen.
Ich verlange uieht weiter, um za rechtfertigen, dass ioh

den Terminus ^Begriff" fUr den logisoh vollkommenen Bogriff
reserviren und die friiheren Entwioklungsstadien mit dem ail-

gemeineren Wort «Vorstellung" bezeichnen wollte, und dass

ioh psychologische und logische Betraohtungswoiso trennte.

Denn wenn Bestiiamthuit und Âllgemeingiittigkcit im Begriffe
zuerst nur als Forderungen onthalten sind, so sind sie

eben noch nioht verwirklioht; die "Begriffe" haben ja zuerst

nur eine gowisso, eine auniibornde also strcug geuommen
keine Allgemcingiiltigkeit, und dièse muss sioh nicht auf einen

fcst bostimmton Inhnlt beziehcn. Also kommt ihnen nioht

zu, was den rollendcten Begriffen zukommt, und jene Merk-

malo taugen nicht dazu, das Wesen dor werdenden Begriô'e

sicher zu bestimmen. Dass der Zwook âer Sprache jene
Forderungen eiuschliesst, habe ioh 1,42 ausdriicklieh anerkannt;

fur den Logiker aber schoiut mir die Oardinalfrage ob und

wia dieser Zweck erroieht wird, da aie doch eine normative

Wissensebaft sein soll.

Darum habe ich Bestimmtheit und AllgcmeingUltigkcit als

Merkmale des vollcndeten Begriffes, den ich, nlogisohen Begriff"

nenne, hingestellt, eben dicse Merkmale aber der natürliehon

Voratellung, weil aie schwankend und individuell différent ist,

abgesprochen; und ich kann keine gliieklichc Correctur meiner

Terminologie') darin sehen, wenn nun logisohe Begriffe bei

>;Wundt findet seinerscits ttkeinejelttckliche ISezeicbnuug" darin,
wenn man die Begrifisideale, die danZiel der wissenBcbaftliâteu Be-

grifftentwicklttng bilden sollen, ais metapbysiacbe Begriffe
untersoheide, weil gerade die Begriffe der Mctaphysik von
einer

thataaclilichen Erfdllung
dea Postulats der AlIgemetoglUtigkeit

wegen des allezeit bypotbetischen Charakters dieser Wisjeuscbaft
am weiteaten entfernt bleiben. Ich weiss nicht, ob ieh diese Be-

merkung auch auf mieh beziehen muss; ich unterscbelde allerdings
den Begriff im metaphysischen Sinue, wonach er der adaouate
Auadruck des Wesens des Seienden sein soll und das Idéal des
Erkenntnissstrebens bezeichnet (wie es z. B. beiin WesensbegrhT des
Aristoteles der Fall ist) von dem Begriff im logischen Sinne, der
nur die

Forderungen der Constanz, der festen Bestimmtheit und
sioheren Wortbezeiehnung erfttllen soll. Jedenfalls sind Begriffe,
denon jener metapbysische Werth zukommt, etwas anderea ale die
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Wundt diejenigen Begriffe sein sollen in denon die Merkmale
der Beetimmthoit und

Allgemeingttltigkeit ssunSchst nur als
Postulate gedaoht werden (dann wgren entspreebend morolisohe
Mensoben diejenigen, in welohon die von der Moral geforderten
Eigenschafteu nar aie Postulate gedacht werden), die Begriffe
aS, in ?6nen die Pwtulate ««"ehr oder minder vollkommen
erfttUt" sind, wissenschaftliche Begriffe. Dieses «tnehr
oder minder-vollkomraen11 hebt den Untersohied wieder auf,
verra nioht gesagt wird, ouf welcher Stufe der Vollkommenhoit
der jlogisohe Begriff in dea .wissenechaftlichen' Ubergehe; und
der Begriff des «wissenschaft lichen Begriffes" droht selbst nur
ein jlogiseher1 Begriff zn worden.

Wundt glaubt auf diesom Wege zu
vemeiden, dasa man

einselne Stafen in der Entwioklung des Begriffes zur Voll-
kommenheitals

vollig von einander versehiedene Ge-
bilde herausgreife, was nioht zu rechtfortigen sei. Darin
bin ich vollkommen mit ihm

einverstanden; aber ioh kann
nioht um der

BntwiokluDgsfabigkeit der Begrifie willen don
Unterschied zwischen Anfang und Ziel der Entwioklung lowoit

aufheben, dass ioh Bestimmtheit und
Allgemeingultigkeit, die

nur den vollendeten Begriffen wirklioh zukommen, in den
Mheren

Bntwioklungsstadien nur als Postulate gedaoht
werden sollen, als

allgemeine, allen Entwioklungsstufen gemein.
same Eigensohafton au bezeiobnen vcnnfiohte; gerade so
wonig ale ioh auf aittlichem Gebiete alle Tugenden, die das
«ttbche Idoal fordert, als Eigenschaften allen Menschen darum
beilegen kann, weil sie bestitamt sind dièses Ideat m ver-
wwklichen und es nur in allmahlioher Entwioklnng verwirk.
lichen ko'nnen.

II.

Ein weiterer
Differenzpunkt betrifft Wesen und

Entstehune
des Urtheiles. Wundt fUhrt (S. 135 ff.) 8UN dan ea wenigstens
in Bezug auf die

uisprUngliohen A.eu»serttngen der Urtheils-
funotion ein nicht vollig zutreffender Ausdruek sei, wenn ge.

Begriffe ^MeteSh)r8iJliB' welche Wundt dafilr setet; und aueh ab-
!S«r2 û«n C* die *fc»t»*o'>»ohe Bescbaffenheit der Be.
ft m^Jh^ty'll Çrand! w«™>« jenes Begriffsideal nioht
?'i.metSP?y*IÎSher ^grfff beaeichnet werden soli, Der .seltsame
fathum» den Wundt fnjener Bejeiohnung findet ist tBr" ilTnur
darch eue wunderliche Verweehslung tbaïsUehlioher Besebaffenheit
SiV«^-eri.VoUkîffmenbeit' Uer Aufgabe der Metapbysik mit ibrer
tbatoàchlich unvoUkommnen Losung vorhanden.
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sagt werde, das Urtheil verbin de Bogriffe oder Vorstellungen.

Das Urtheil bringe nioht Begriffe aueamraen, die getrennt ent-

standen waren, sondera eoheide aus einer einbeitlichen Vor-
stellung Begriffe aus, Es sei also sa deflniren ah Zer- ·

legung einer zusammengesetzten Voratellung in

ihre Bestandtheile.

nIn soleh primitiven Urtheilsaoten" wie "ioh gehe," nioh

gebe" u. e. f., die violfach auch in der Spraohe noch in einer

Worteinheit ihren Ausdraok flnden, sind niobt die Begriffe des

Ich und des Gehens u. 8. w. von einander unabhangig ent-

standen, und erst naohtrSglioh aneinaoder berangebraeht

worden, sondern die Verbindung in e i nVorstellung ist das

Friihere, die Trennnng das Spatere; auch in jenen Ur-

theilen aber, in denen du Subject ein selbststSndiger Gegen-

standsbegriff iet, wird die Zerlegung einer oinsigen Gesammt-

Torstellung in ihre Bestandtheile der Ausgangspunkt des Ur-

theilens sein."

loh mua mich der auoh von mir vertretenen Ansicht,

dus der Urtbeiliaot, der dem gesproobenen Satze ale Inneres

eutsprieht, eine VorknUpfung von Vorstelltugen sei, hier

annehmen, Der Auffassung Wundts liegt ein riobtiger Qedanko

zu Grunde, aber sie wird getrûbt duroh die Verwechslung des

Aitsgangspunkts des Urtheils mit dem Urtheil selbst, durch

Verwechelung der einbeitlioben Ansohauung mit dem duroh

allgemeine Vorstelluogen hindurobgehenden Urtheil.

Nehmen wir ein einfaohes Beispiel, etwa den Satz: dos

Scbloss brennt. Ausgangspunkt moines Urtheile ist gewiss dae

Bild des brennenden Schlosses; die Gestalt des GebSudts und

die Flammen, die heraussohlagen, bilden fUr meine Ansobauung

ein einheitltohes Ganzes. Aber wie komme ioh dazu dièse

Ansohauung, statt sie spraeblos ansustanen, in die Worte zu

fiusen: das Sohloss brennt? Wundt sagt: daroh Zerlegung.

Ganz richtig ieh zerlege des Bild in den einen Bestandtbei),

den ioh mit n8obloss* bezeiohne, und in den andern, der seinen

augenblicklicheaZuatand ausdriiokt, den ich nbrennena nenne.

Aber wie komme ioh zu dieser Zerlegung? Dooh nur dadurob,

dass ioh in meiner Ansohanung dae mir bekannte GebSude

finde, dus «Sohloss11 heisst, und femer an ihm die Lichter-

sobeinung, die ich mit brennen zu bezeichnen gewohnt bin.

Batte ich niobt die beiden Vorstellungen vorher getrennt gehabt,

so konnte ich aie jetzt nicht beide in dem Bilde finden und

die Zerlegung vornehmen. Aber nun ist du Wesentliohe des

Urtheilsactes, dass ich nicht bei der Zerlegung stehen bleibe,
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sondern in
Beziebung auf meinen Gegenstand die Einheit t

dum Bestandtheile vollaiene, und dadurch don Inhalt der
Wahrnehmung mir zum deutlichen Bewusstsoin

bringe; die
Zerlegung ist Bedingung des

Urtheils, des Urtheil selbst 'stelU
aua den zorlegten Elementen die Einheit her, wolobe der Au-
ÏÎT* W^ Die °*nheitliche

Anschauung als solohe
hat kein Wort in

der Sprache; erst duroh die
Vorbindungjener Wdrter und der ihnen entspreohenden Vorstellungen wird aie

1ausgedrUokt. Die8e
Vorstellungen aber, wie aie die Bodeutungder Wdrter ausmaohen, waren

unabhSnglg von einander
entatanden; ich hatte langrt die Voratellung des Soblosses
cho et" brennen aah, die

Vorstollung des
Brennens, ohe ioh

das Schlo»g brennen sah; sonst hatte ich die
Anschauung nicht

zerlegon und in Wortoa ausdriiokon kSnnen. Es bloibt also daboi,
das», wfl8 jm Urtheil oigentlich geschieht, eine

Voreinigang ist.
rDasselbe gilt von don Beispielen Wundts, Wenn ioh dae
f

momentané BewusBtsein ins Auge fusse, das sieh in dem Satee:
,nh gpho auesprioht, so iat allerdings die

Anschauung meiner
selbst im Acte des Gehens da; ioh habe jetzt nioht das gegen-
w8rtige Bewasetsoin meiner selbst abgesehea vom Gehen* nooh

1auf der andern Seite dae Bowusstsein des Gehons abgesehen
von mir; der momentanen

Ansohauung bin ioh der gehende
einhoitlioh gegoben Aber wie komme ich au dom Satee: lob
gohe? Dooh nur daduroh, dass ich vorher sohon ein mir be-
kanntes Bild meines loiblichen 8elbst hatte, in dem das Gehen
nioht nothwendig enthalten ist, und da88 ich sdwnt batte, dieses
Belbst ala nIoh" zu

beKewhnen; ferner dadurch, dass ioh die
allgemeine Vorstellung einer Bewegung mittelst abweehselndea
Aufsetzens derFttsse hatte, die ioh ebenso gut von dem Gehen
anderer, und wahwoheinlioh von diesem frtiher ala von meiaem

¡eigenen Gehen gewonnen batte. Wàre daa nioht, so hatte ioh
J

kein Wort, dae mich abgesehen vom Gehen, und keiaes, dasdos Gehea abgesehen voa mir bezeiohnete. Jetzt beziehe ich
dièse beiden

Vorstellungen auf einander, drlioke meine An-
sohauung sus, indem ich aie in einer Weise

bezeiohne, die
Binheit oines Dingos mit seiner Thatigkeit enthalt

Und die Spraohe «eigt auch hier aicht die
Zerlegung, ysondern die

Zusammensetzuag; deaneîmist bekaaatUoh
keine

ursprliagliobe Worteinbeit, iet keine Wurzel, sondera
ein Compositum aue der Wunel «gehen" und dem Pronomen
renonale.

Somit ist es vollkommen
goreohtfertigt, wenn die Logiknaoh dem

Vorgang des Aristoteles daa Urtheil als ovv&sotç
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votjftcatov uçreeç feV ontm- gefaset hat. Dièse Synthese iet

ttberall, ob ioh nue der Wahrnehmung beraus urtheilo, aleo u
duroh vorangehende Zerlegung zu meinem Satze golange, oder

ob ich oinen gebOrten Satz veretehe, und su einor vorher

nioht anschauliob gegebenen Einheit erst duroh die Vereinigung
von Yontellungen gelange. Wer das Urtheil hfSrt: ndas

Sehloss brennt", dem werdon zunfiohst die boidon Bestandtheile

gegeben, mit der Aufforderung aie zu vereinigeu. Die Theorie, Cc

welche das Urtheil aie Zerlegung definirt, mtisste zwei toto J

génère verBohiedene Olassen von Urtheilen aufutellon, und

nachweisen wie dooh ein Ubereinstimmender spraohlicher Aus- g
druck fUr beide erklSrbar ist. l\

Mit Rilok8ioht auf den oben besebriebenen Process, der S

bei dem Urtheile: das Sohloss brennt, oder oinem ahnliehea

vollzogen wird, habe ioh gelehrt, dasa der uraprtinglichste Act

des Urthoilens, der allen weiteren Entwicklungen rorausgehe,
das Benennen sei. Wundt sagt (S. 188): die urspriingliche
Form des Urtheilens ist sweifellos die, dass oin wirklicher l

Gogenstandabegrift, dem zu-weilen nooh eine bestimmte Eigen- E;

schaft aie Attribut beigelegt wird, als Subject auftritt, und dass =

das Pradicat ein Qeschehen oder einen voriibergohenden
Zuetand sobildert.

Wie soll ich aber aus einer Wahrnehmung hermis zu dem

Urtheil: der Hund bellt" kommen, wenn ich nioht orst don

Gegenstand als BHund" benannt, das von mir Wahrgenommene
mit der bekannten Vorstellung zusammengebraeht habe? wio

soll ioh den gehorten Theil meiner Wahrnehmung als *Bellenu

bezeiohnen, wenn ioh den Laut nicht als einen mir bekannten

von andern untersonieden und mit dom aie nBvllen" bezeich-

neten gleioh gefunden habe? Dièses Benennen iet die Be-

dingung, dass ich meine Wahrnehmung in Worte fasse; es

wurde sioh getrennt zuniiohst in 8Stzoû ausdriioken, wie: das

ist ein Hund, was ioh hô're, ist Bellen. Wenn ioh aber sage:

das ist ein Hund – wo iet doch dann die Zerlegung, die

das Wesen des Urtheils aosmaohen soll? in was wird der

Hund zerlogt, wenn ich ihn Hund, in was wird Hans zerlegt,
wenn ich ihn Hans nenne? findet hier etwas anderes etatt, aie

dass die gegobene Ansohauung als unzerlegtes Ganses filr eins

mit der bekannten Vorstellang erklitrt wird? und zwar so, dass

die individuelle Differens, die das Subject neben seiner im

Pradioat ausgesproobonen Bcstimmthcit etwa hat, gar nicht

zum Bewusstsein kommen muas? Dieser Aot des Benennans

«teekt in allen gesproehenen Wahrnehmnngs-Urtheilen vermoge
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der
Wortbwseiehnuûgi und wenn Wundt (8. 140) aagt: Die Form

des
Urtheils, in der ein apeeiellorer Begriff einero umfassen.

deren Gattungsbegriff subsumirt wird er nennt auch Einzel-
vowtelluugen Begriffe aei in der wirkliohon

Entwicklung
der Urtheilsfunotion die épate 8te, so hat er Recht, wo es
sien um Urtheile

handelt, die eine systematische Classification
voraussetzenj aber dass aile

Urtheile, deren PrUdieate Geeen-
8taDd8begriffe, d. h. Substantive sind, en diesen

spateiten go-
Jwiten, j«t eine Behanptung, die buohstBblieb jedes Kind wider-
legen kann, denn dae Subsumireu der einzolnen Dingo unter

Gattung8voratollungen von GegenstSnden findot ja aohon im
ersten Anfang des Sprecheus statt, und voMeht sioh eben in
der Benennung der einzelnen Dingo oder Bilder.

m.

In dem Abachnitt Uber “ Aualytischo und syn-
thetieohe Urtheile" (8. 149 ff.) der zu dem vorigen in
enger Beaiehung eteht, finden sieh Einwaode gegen don § 18
moiner

Logik, die auf unerklarliohem MissverstandnisB meiner
Satze ruhen,

Ich batte zunttcbst hinaiohtlich der
Entstehung des e

Urtheils zwei Fâlle unteraohieden. Entweder genûgeu fur
dea Vollzug dea Urtheils die durch das Subjocta. und das PrS-
dioatswort bezeiohneten

Voretellungen, um die eine von der
andero zu prSdioiren, wie boi jedem Wahrnehmungaurtheil •
sage ich aies ist gelb, so steht vor mir als Subject der Gegen-
stand der Wahrnebmung, in mir ist die bekannte Voratellung
der gelben Farbe, diese orkenne ioh in meinem Gegenstande
und e8 bedarf keiner weiteren Vermittlung. Solohe Urtheile
nenne ioh unmittelbare.

Mittelbare dagegen diejenigen
in denen die

Buziebung des Pradioats auf das Subject nioht
durch die beiden gegebenen Vorstellungen allein eraSgUobt
wird; wo es irgend oiner

Yermittlung, z. B. eines Schlusses
bedarf, um beide au vereinigen. Sage ioh z. B.: dièse Blume
wird welken, so ist mein Urtheil uicht allein durch den gegen-
wSrtigen Anbliok begrUndet, sondern duroh oinen Sohluss aus
ftUheren Erfahrungen. Wundt unteracheidet 8. 8& gans über.
«ustimmend unmittelbare und mittelbare Evidenz.

Ich hatte weiter gesagt, wenn analytische Urtheile
solche sind, in denen das Prâdioat sohon im

Subject mit vor.
gestellt iet, dann seien alle uumittelbaren Urtheile onalytisch,
wàhiend synthetisoh die ereoblossenen oder eonst ver.
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suittelten heiseen mlissten. Jener analytisohe Cbarakter verborge
«icb allerdings in den unmittelbaren .Aussagon ubar Rela-

tion en; hier konne in dom, was grammatisoh ala Subjeot
ateht, seiner Wortbedoutung naeb das Pradicul nioht ent-

halten sein; aber wirklicher Ausgang»punkt meines TJrtbeilens

sei nioht der fur sieh godaohte Gegcnstaad, sondera der

Gogonstand in seiner gegenwélrtigen Belation zu anderen; i
diose GesamtntanBchauuDg werde aoalysirt und fiihre zum

Urtheil. Wenn ich sage: Soerates ist hier( Bo soi der Aus-

gangapunkt meines Urtheils nicht Soorates isolirt gedacht,
sondern Socrates zusammen mit seiner gegenwilitîgen 'Um-

gebung.

Dièse Untersoheidung unmittclbarer (analytisoher) und

mittelbarer (synthetischer) Vrtheile, sagte ich S, 103, stehe auf

wesentlieh andcrem Boden, als die Kaotische. Denn Kant

sehe nicht auf die Genosis des Urtheilsaotes in dem

urtheilenden Subjecte, sondern halte sich nur an die begrift"-
liche Bedoutung der Worter im fertigen XJrtheile, die er

aU eino von allen Ubereinstimmend geriaehto voraussctze. Die

Subjecte seiner analytischea Urtheile soien allgemeine Be-

g r i f f e nicht einzelne Dingo; lediglich danaoh, was in dem durch

dae Subjectswort bezeiohneten Be griffe sobon gedaoht sei,
richto sich fUr ihn der Untorschied darum seien fur ihn alle

Krfahrungsurtheile synthotisch, weil er nur auf den Be.

griffswerth des Wortes soho, durch das das wahrgenommene

Ding unvollsUindig bezoiohnot werde, nicht auf dieses ah

Gegenstand der Ansohauung. Die Beispielo aber, die or fur

synthetische Urtheile a priori anfuhre, seien Satze mit Re. ·

lationspradicaten; daher der Schein, als ob es unmittel.

bare 'Urtheile gabe, die synthetisch -warcn, weil das Prédicat

allerdings in dom isolirt gedaohten Subject nioht enthalten ist,
sondern nur in der Gesammtanschauung, die vom Urtheil ana-

lysirt wird.

Dieeer letztoren Bemerkung acheint Wundt 8. 149 zu-

zuatimmen, obgleich mit ungenauer Wiedergabe derselben;1)
aber 8. 150 schroibt er Trendelenburg und mir den Satz zu,

>) Icb batte autdrlickltch nicht von Synthese der Begriffe,
sondern von Synthèse bestimmter Objecte der Anschauung
gesprochen; Wundt Ifcst mich sagen. die Synthèse der Begriffe
sel friiber als die Bildung des Urtheils.
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jedes Urtheil konno ebensogut ale ein antilytisohes wio ais

ein synthetisohes betraohtet werden; und dieser Satz sei aus

der Erwiigung hcrvorgegangen, dass der TJntereohied analy-
tisoher und synthetischer Urtboile ein fli ossonder eei, Dos

ist scbon in Beziehung auf Trendelenburg ungenau; dieser

fllhrt au», dass jedes vollstiindige Urtheil von der oinen n
M

Seite als analytisoh, von der andern als synthetisch er-

acheint in Boziehung auf mich aber vollkommen faUoh. Auf

der citirten Seite 111 steht kein Wort, das so gedeut et werden

konnte; 8. 101 dagegen steht, und iat S. 106 ff. weiter eus-

gefUhrt, dass man einem Urtheil nicht am Wortlaut an-

l,sehen künne, ob es fur don der es ausspricht analytiueh oder

synthetisch soi, derselbe Satz konne fil r don oinen Aus-

druok fur ein analytisches, fUr den andern n Ausdruok fur

ein 8yntheti8ches Urtheil sein, weil mit dem Subjectswort beide

verschiedene Begriffe verbinden; aber nie habe ioh gesagt,

jedes Urtheil konne ebensogut als ein annlytisches wie als

ein Bynthetisches betraohtet werdon.

Dièse Ansioht, die ioh nioht habe, soll weiter auf einer

Vermengung des KantischenEintheilungsgrundes

mit dem Entstehungagrund des Urtheils beruhen. ·

Vermengung ist cin hartos Wort; ich wurde dafUr, dass Wundt

z. B. &. 121 négative Zahlen (wie S) unter die ne-

gativon Begriffe (wie non A) stellt, einen milderen Aus-

druck gebraucht haben. Aber der Vorwurf trifft nicht; denn

die vermisste Untersoheidung ist mit dlirren Worten 8. 103

aufgestellt und – ich glaube riohtiger aie es von Wundt go-
sobehen S. 103 – 113 durohgefuhrt. Denn Wundt scheint mir

auoh Kant nicht genau gefasst zu hnben, wenn er sagt "Kant

hat sioherlich nicht Ubersehen, dass gelegentlioh h ein Merk- |!
mal wie die 8chwore in dem Bogriff des Korpers ebenfalls

mitgedacht werden konne. Hatte or dann das Urtheil «aile
n

Kcirper sind sohwer" sohlechtweg als ein synthetisches be- >:

zeichnet, h&tte er gesagt, dass aof die Ertahrung sich die

Moglichkeit der Synthesis des Pradioata der Sehwere mit

dem Begriffo des Korpers grande, batte er gesagt, dass ein

syntbetisches Urtheil zu dom Begriff des Subjects ein Friidicat

hinzuthue, das durch keine Zergliederung desselbon

hatte konnen horanegezogen werdenV Darum batte

ich S. 107 gesagt, os soi von Kant vorousgesetzt, dass mit dem

Worte Eô'rpcr immor Jedermann das Merkmnl nusgedehnt ver-

il
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dieser Untersdiicd lat Kant selbst nicht zum Bewusstsein gel

Viert»ljalir«(litift f. wiwnwtaft). l'hîl.^oi-li:». IV. 4. SU

l»indet, je das Merkrnul schwir in den dadurch be-

xeicknoten Begïiff cinschlicsst. l)

Xoch nioht gonug, VTi'idt fuhrt fort: Wollte mou also

nach Sigwart» Vorsehlag solche Vrtheilo analytischc ncnnen,

in denen das l'riidicat den Itiholt des Subjectsbegi.-ift'ts expli-

cirt, solche dugegon sy nthetische, in deiien verschiedemi Ob-

jecte der Anschauung in Relation zu einander gebrocht werden,

•io wurde sieh diese Unterschi-idung mit der Kantitchc-n jeden-
fulls nicht decken."

Dieser ^Vorsehlag" soll S. 1 1 meiner Lugik stehen. Ich

iniihe mich vergablich ab zu begreifen, wie oin Léser in meinen

Wortcn einen solchen «Yorschlag" iînden kounte. Wenn ich

') Wundt sagt S. 150: j-Ka-it wollte aïs analytische Urtheilo

tiur solohe bctmclitc-t wissen, in dereu
Subject

der Priidicatbegriti'

nothwondig mitzudenken sei. Einen Kurper oline Ausdelluung

vorzustellen Ut uornoglieh, dagegen brauche ieh uiclit nothwendiff

bei der Vorstellung eines Kiirpera pi seine Schwere zu deuken.-

Ich fiirchte, dass auch hier ein Missverstiindniss Kants vorlicgt. Die

Notliwendigkeit im Subjectsbegriff ein bestimmtes Prikliciit mitzu-

lenken, beruht fdr Kant in dem gegeberien Inhalt des Jicgriffs.

lonst in niehts; bei den emnirisclien Jjeg.-ift'en wie Korper, tiold

a. s. w. ist tlieser Heg.-iB' dnuurch zu Stande gekommen, dnss ich

inen Abstrnctionsprocess vollzogen habe, indem ieh einen Theil der

Nterkmale, welche mir die Erfahruug bietet, in diesem BcRritl" ver-

•iinigte. D.-tss in diesem Process irgend eine Kotliwendigkeit liège,

deutet Kant nirgends au. im Gegentlicil muss es naoh liante eigencn

Woi.en willkUrlich erscneiuen, Begrifle zu bilden, welche Oegcn-

stiiiide der Erfiihiunani'v zum Theil ausdrUcken, um zu ibnen naeli-

her andere Theilc cjcii derselben Krfahrung hinzuzufageu. Kbcn-

soant, wie die Schwere, liiitte ich auch das Werkmal der Undurcli-

dnnBlichkeit, das Kant im Beg/ifle des Kiirpers einsehliesst. zuerst

vregr'sen. und nur Ausdelmung und Gestalt m einem liegriffe

rercinigen kûuuen, um dnnn die Undurelidringlklikeit syiithetiscli

mit diesem Bégriffe zu vcrkniipfenj aber der liejirffF dns KSrpen,

den Kaut ala gegeben und ferti? voranssetzt,
enthiilt Ausdelmung,

Undurchdriuplichkeit,
Gestalt ais uas, was ieb jederzeit in ihm denke,

– aber das der Erfahrung damit jederzeit verkniipftn Morkmal

der Schwere nicht. Nach Kants eirener Ausfljhrung iat es nine rein

thatslichliclie Frage, welcher jieariff meinem aiinlytÏKolioii Ur-

theil zu Gmnde Hpgt; von einer Xothwcndt(rkeit, gernelu diesen Ixr-
stimmten Theil der Krfahrung in meinen Bvgritt' zusaminenziifaaseu,

ist nirgend» «!mo Spur.
•

Uas Hiehtigc, was trotzdem der Bemcrkung wundt» schhess-

lich zu Grande liegi, ist w, dass unter den >lerknwleu, die wir

zur Begriffsbildung verwenden, die ansclinulichfin, wie Aus-

dehnung und Gestalt, naturgcmii'îs die fundamentalen sind, wfihrend

Schwere otreng genommeu ein RelationsprSdieat ist. Aber

dieser Unteracbied ist Kant selbst nieht zum Bewusstsein gckomme'
t.t~t– ~ft r ~t.t 1:)1.U,1. 1v_ J :ill
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cinon Vorachlag gemacht habe, so ist cs
der, die Tormini ana-

lytisoh und
synthetiseh auf die

Kntutohung des Urtheils
zu bcsiehen, und niobt auf die Kantiache

Untorschoidung
ioh wiirde ibn nicht mehr machen, da ich don Einwilndcn, die
Windulband (Phil. Mou. X, S. 85) orhoben hat, Recht

gcbêu mu»8, dass die Bedeutung einer hergebruchten Termino-

logie zu alteriren unssweckmfisgig ist.

An der angezogenen Stelle aber habe ioh gosagt, die o
Kantische Unterscheidung treffo Urtheile mit ver.
schiedenen Subjeeten

– Kants
analytische Urtheilo soi en

solehe, die ohne Ruoksicht auf das in der Anschauung Gc

gobene den Inhalt eines in einom Worto fixirten Bcgriffs ex-

pliciren, Kante synthotische Urtheile ,,sct«en dio Ansehauung
voraus und die synthetisohe Vorbindung der Ansehauungen in
der Erfuhrung" (Wundts Citat ist auoh hier ganz ungenau); –
ihre Subjeote seien (natiirlicb soweit es sich um synthetwche
Urtheilo a posteriori bandelt) Dingo, welche nur unvollstandig
durch das Wort auBgedrUckt werden. Dass da» nieht t der Sinn
der Kantischen Unterscheidung ist, hat mich Wundt nicht

Uberaeugt. Weiterhin batte ich
ausgefiihrt, dass, was Kant

als Bcwpiole synthetischer Urtheilo a priori anitibre, Urtheile
mit EelationsprSdioaten seion, und dass darum Belbat-
verutandlieh das PrSdioat nicht in dom fUr sioh gedachten
Subjecte liogen kônne, weil man zum Urtheil orst gelange,
wenn man dae Subjeet zu andern Objecten in Beziehung setze.

,,Dio gerade Linie iet derkûreeste Weg zwisehen zwoi Punkten"
– kô'nne nur sagen, wer die Gerade mit andern Linien ver.

gleioho. Dem Urtheil liege also in der That die OeBammt»

anBehauung oines Baumes zu Grunde, in welohem zwischen
zvioi Punkten versobiedone Linien gezogen werdon; und von
dieser

Gesammtansohauung aus' sei das Urtbeil in Wahrheit

analytisoh, wenn es unnoittelbar sei. Nicht ich nenne alao

diejenigen Urthoile synthetwob, in denen vorschiedene Objecte
der Anschauung in Relation zu oinander gebracht worden,
sondern ioh

behaupte, dasa Kant dadurch veranlasst worden

sei, bestimmte Urtheile synthotische zu nennen, dass in ihnen
die Aussoge nicht das Subjeot fttr sich betreffe, so dass
das Prttdit^t nus seinem Begriffe entnommen worden konnto,
sondern die Relation des Subjects zu anderen: in
Wahrheit seien auch dieso analytiseh, wo aie unmittelbar sind.

Nach diesen Ausfabrungen darf ich wohl dem Léser und
mir die Vertheidigung gogen oinen weiterou S. 151 erhobenen
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Einwand eraparen sie wiirde mir darum sehwer, weil ich ihn

gar nicht veratehe.

IV.

In der Auffassuug der Verneinuug boffe ich zeigen

zu kb'BDou, dass Wundt, obgleich or mich beatreitet, doch iu

fuadamentaleu Punkten mit mir einverstauden iet.

Dio allgemeinen Satze, mit denen er S. 187 die Behond-

lung des vorneinenden Urtheils einloitet, stimmen fast wort-

lich mit den meinigen überein, Er behauptel, wie ioh, dus

ailes Urtheilen ursprunglich und seiner Natur nach affirmirend

soi; die Yerneiuuug sei cine secundiire Function des Denkens,

welche die Existonz positiver Urtheile voraussetze. Er meint

zwar, es sei zu weit gegangen, weun man die verneinenden

Urthoile überhaupt nicht als eine besondere, den ttbrigen gleich-

geordnoto Urtheilsform gelton lasse. In dem Sinne, in welchem

Wundt den Ausdruck ^UrtheiUform" braucht (wobei ich aber

ein einhoitliohes l'rincip dor Eintheilung der Urtheilsformen

vermisse), habc ich nichts dagegen, dass man die Verneinung
eine besondere Urtheilsform nenne wie aie aber den ttbrigen,
positiven gleichgoardnet sein kann, wenn aie doch eine

s e eu n dore Function iat, welche die Existent positiver Urtheile

voraussetzt, bekenne ich nicht einzusehen,

Ich suchte nun den Satz durohzuitihren, dass Sinn und d

TJrsprung der Verneinung den irgendwoher veraulassten

Gedanken oder Versueh cines positiven Urtheile vorous-

setze; ihre Bedeutung sei, einom solchen Yenuoh zu -wehren,

ein versuohtcs oder wirklioh ausgesprochenes positives Urtheil

aut'zulioben oder fur falsch zu erklitren. Um zu eagen: A ist

nicht B, musse erst dor Gedanke gedacht sein, A sei B oder

konnte B sein, die Frage vorliegen, ob A wohl B sei die

Verneinung wehre jenom Gedanken, und erklSre die positive

Â.ussage fUr unmoglich.

Qegen diese § 20 moiner Logik entwickelte Ansicht er-

hebt Wundt Einwendungen welche wiederum zum Theil auf

Missverstandniss beruhen. Er sagt S. 190: ,,Sieht man die

Bedoutung der Verneinung ail ein in der Abwehr eines mog-

lichen Irrthums, so liegt es freilich uahe, sich vorzustellen,

dasa zunaohst dor Irrthum selbst als positives Urtheil vorliegen

musse, zu dem nun die Verneinung als oin besonderer Denk*

aot hinzutroto, der ihn wieder aufhobt. Aber diese Sehilde-

ruug entapricht fur die Mohrzohl der Falle nicht einmal dem

psychologischen Vorgang, welcher dom verneinenden
in*
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l'rtheil vorungcht. Xach seiner wiehtiguteu Richtuug hat
letzterc* gui1 nicht die Function, eine n Irrthum abzuwehrcn,
<ondt-rn es verfolgt den positiven Zweck, einen Begrifl1,
wenn vou ihm ein bestimmtes Verhultniss su einem andcm

Hegrift' uicht uusgcBngt wcrden kann, soweit zu bestirutucu, ;ils

(lies aut1 dem Wege der aussoltlioasung raiiglich ist. Weuu
ich z. B. urtheile: der griinc i'flanzenfarbstoff kommt in den
Pilzen nicht vor, so wehre ich dabei freilieh nebonb'ei auch
den Irrthum desjcuigcn ab, der etwa dns Gegentheil vermuthcn

mochtej aber dor eigentliche Zweck jeues Urthoilcs be-
*teht in der Fcststelluug eines unterscheideuden ilerkniul»
u. s, w,"

I

Blcibeu -ir bei dem Beispiel. Ich behaupte: Wor den
Sat2 aufstellt: der g/uno PttaDïenfarbstofi' kommt in don l'ilnm
nicJit vor, ftiv den muss irgend eine Veraulossung vorhanden
.'ewcsen sein, den Oedonken zu fasseu, dnsB Chlorophyll in
len l'ilzon vorkomme; wenn ihm gar nieht eiugefalleu wure,
das Yorkommeu des Chlorophylles mit don Pilzen in Verbindung
zu bringen, wenn er kein Jlotiv gehabt hatte, zu fragen, ob
die Pilze Chlorophyll entholten, so wiire er nicht zu sciner

Veiiieinung gckommcn; ihr unmittelbarer Sinn ist, die Frnge:
enthalten die Pilze Chlorophyll? zu vemeinen. Die Vorau-

kïsung zu dieser Frage liegt auf der Hand; dio Pilze sind

Pilanzen; die meisten Pflanzen enthalten Chlorophyll dom Ge-

dankon, Pilze und Chlorophyll in Verbindung zu bringen, lasst
'sich gar nicht ausweicheu, sobald man sic als Pflanzen erkaunt

hat. Xicmand wird sagen: die Pilze verstehen keine Logik;
weil die Veranlassung zu fragen, ob sic Logik veratehen, durch
keine Analogie und keine Association entstehen kann. Was
nlso der Verneinnng als psychologisehe Veranlassung direct und

unmittelhar vorangehen mus s, ist der Gedanke, dass dio Pilze

Chlorophyll enthalten konnten, die Verneinung hebt diesen Ge-
danken nut'. Das ist der psychologische Vorgang, der direct
zu dem Urtheil fûhrt, ohne den es nicht stattfinden konnte. J)

Dos» nun dio Verneinung keinen weiteren Zweek habe,
'1* don hi'thum

abzuwehren, wie Wundt boharrlich mir

'I Xoch <le«t)icher leuchtet dieser Vorgang an dem nndem
Beispiel ein. das S. I!*2 Wimdt Hnfiihrt: der Charopicnon ist nieht
uriftig. Auch hier komme es nur auf die Untereebeiuung an. Dus»
.a auchdarauf ankomme, wird Niemand litugnen; aber ebenso-
wenig kaun bestritten werden, dus. wer das Urtheil aufstellt der

Champignon iat nicht giftig, die Verrauthun^ dass er giftig sei
ornusgesetzt oder an die Frage ob er gu'Jg aei gedacbt haben tnubs.



Logische Frageu- 409-~u- zva

zuschreibt habo ich uicht nur jiirgends buhauptet, 'sonderu
umgekehrt deutlichuud ausdrUcklich heivorgehobea (8. 317 il'.),

dtiss die Vcrneinuug der Unteiveheidung uud Eintheilung und

damit der Buntimmung der Begriffc diene. Aber indc-oi die

VerneinuDg diesc-ni Zweeke dient, der danu eine \reiter r

zurtlcklicgcndc p&ychologische Sediugung ist, zeigt sic

eben ihre urupriinglicheFunctionjdenn wenn sic (Wundt S, 1S7

d i o Yer a 1 1 g o mo i n e r u 1 1 <r enauf daa b i h n c n si u k o mme u de

Gebiet einschrti nkt, Begriife auf dem Wege dur Aus-

BchliesBimg bestimmt, so lic-gt eben in dem Jiegriff der

Kuhraukc, der Au ssohl iessung, dass iiu eiuer utibcfu^tcu

Aufidchtiung wehrun will; wo die Gefahr ciner solclieu nicht

da ist, tàllt es Xicmand ein eine Schranke zu ziehen; wi-r

uicht fiudringen kiioutt-, gegen den ist Ausschliessun^r Ubtr-

lltissig. DicBcrZweck schliesst also die Abwt-hr versuchter

])ositiver T-'rthcile geradozu in sieh.

Wundt sagt ft-ruvr S. l'Jt: ,,Sigwurt hat »clion daniuf

aivt'tnerksam gemackt, dass die Vcrncinung «wci verschic-

dene Bedcutungcn licsitzc, je naehdcm sic die A lier-

konnung ei nés Priidicats odorciue Entgegensctzung

zweier Begriffe bczwecke." Ich c-rsehrecke ob icli wirklich

den Unsinn gesagt habe, dusa es eine VerueinuDg gebc, die

nie ht die Aberkennung eines l'rudicats bczwccke; was sollte

denn sonst ihr Sinn seiu? Aber ieh habe ausgefllhrt, dass der

Grund, auf den hin eine Ycrneiuung vollzogcu und ein Prii-

dient aherkannt wird, entweder darin liège, duss ein Priidicat

an einem Subjecte einiheh fehlt, das nach irgend ciuwAnu>

logie an ihm erwartet werden kann (diese Blumo riecht nieht)

oder dass es, sei es durch die Subjectvorstellung uls Ganzes,

sei es durch ein positives Priidicat des Subjects, nuage-

schlossen ist (diese Rose ist uicht roth weil sic gelb

ist); die Verneiaung selbat aber hat ais solehe immer den-

se lben n S i n n, die Moglichkeit der positiven Pradieirung auf.

zuhebcn. Wio nun aber nur in dem Fall wo es sich um

Entgegensetzung handelt, die Abwehr eines Inthums

Zweck der Yerneinung sein kônue, und warum dieser Fall der

minder wichtige sei (S. 191), verstehe ich nicht. Wenn

ich sago der llond hat keinen Einfluse auf das Wetter, so

spreohe ioh nur aus, dass eine Beziehung fehlt; es stelit dem

,,Einfluss haben" kein positiver Gegensatz gegeniiber; eoll da-

rum nicht mein Zweck sein konneu einen Irrthum abzuwehren?

Die Nogationen aber, die auf Gegcnsatzcn ruhc-n, sind weitaus

die zablreichoreii, warum sollen sie die minder wichtigen sein?
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Dàss Wundt, nachdem er in den ersten SStzen (S. 187) die
fundamentale Erkenntniss auBgesproehen, dass wir bei der Ver.

neinung stets und nothwendig an das negirto po-
sitive Urtheil denken, dooh sich gegen die einfachen

Consequenzen dieses Satzes verschliesst, ruht zuletzt darauf,
dass er sich nicht von der Vorstellung losgcmaoht hat, dass
es eine Négation urspriinglich im Gebiet der blosson Begriffe
gobe, und das negative 'Urtheil als Ausdruok von Be-

griffsverhiiltnigsen fasat. Das negative Urtheil sou aie

negativ pradicirendes dem Verhaltnisa eines Begriffes
zu seiner Négation (seinem contradictorischen Gegentheil) als
verneinendes

Trennungsurtheil dem Yerhaltnisa dis-

parater Begriffe entsprechen.
ZanSchst mfiehte ich in Frage stellen, ob das verneinende

Trennungsurtheil in der That disparate Begriffe aus-
einanderhiilt. Wundt erkennt selbst an (S. 187) dass die dis-

parate Beschaffenheit der Begriffe nur selten zu bestimmten
Urtheilen Veranlassung bietet, da unser Denken kaum jemals
in Gefahr gerSth, Begriffe zu verwecbseln, die versehiedenen

Begriffsgebieten angehôren erkennt damit auch an, dass die
Gefahr dor Yerweobslung, also

die Gofahr des positiven a
Urtheils der Identiflcirung die Bedingung der Negation
sei; das Beispiel fUr ein solches Trenoungsurtheil ,,Blei ist
nicht Silber" (8, 195) betrifft nicht disparate, sondera dis-

junot-eoordinirte Begriffe; und so gesteht Wundt 8. 196 zu,
dass die ungeheuere Mehrzahl der Trennungsurtheilo FSlle be-
trifft, in denen die Begriffe ,,dureh unser Denken ewt gewisser-
massen zu disparaten gestempelt werden." Nieht eigentlich
durchunser Denken, sondern nur durch einen gezwungenen
Versuch, dem Verhiiltniss disparater Begriffe eine besondere
Art des Urtheils'zuzuweisen, statt dass in den ,Trennung8-
urtheilon" (wie Wundt selbst golegentlich thut) nur die Funetion
der einfachen Untersoheidung erkannt wtirde, die gerade
bei den nachstvtïwandten Begriffon am nVtbigsten iet, und
ihrer Yerwecbslung wehrt.

Dass in der Behandlung der Négation dor Begriffe
Wundt die Uebelst8nde zu veraeiden sucht, welche sich er-

geben, wennman die Négation eines Begriffes A (Nioht-Mensob,
nicht-wei$s) rein als solche fasst, erkenne ich vollstftndig an.
Damit diese Formel non A irgend einen fassbaren Sinn habe,
will er aie nicht auf ailes iiberhaupt M6gliche, auf die ganze
unendliche Begriffswelt ausdehnen die ausser A liegt, sondern
er nimmt einen A Ubergeordneten Begriff P zu HUlfe, der
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neben A noch andere mit diesem disjuncte Bestimraungen

unter sieh begreift, und giebt der Formel non A die Bedeutung,

dus sie jetzt den Begriff P nach Abzug von A reprfisentire

(nicht-weiss also die Farben mit Ausschluss von weiss), Jede

Négation, sagt er 8. 241, enthalte den Begriff, welcher uegirt

wird, und das Begriffsganze, zu welchem derselbe gebort, als

logische Bestandtheile in sich.

Dass, wo ein Pradioat non A iiberhaupt wirklich ver-

wendbar ist, dièse Voraussetzungen gemaeht werden miissen,

gebe ich vollkommen zu (s. I, S. 137 ff. bes, 141 moiner

Logik). Aber rein dem Wortlaut nach kann der Formel

non A diese Bedeutung nicht zukommen, einen dem A über-

geordneten Begriff mit einzuschlîessen erweckt sie dennoch

den Oedanken an denselben so, dass sie oin Zeichen fur den-

sel ben werden kann, so liegt der Grund darin, dass die Formel

non A immer ein Urtheil voraussetet, in welohem A von

einom Subject verneint wird; will sie üborhaupt etwas be-

zeiohnen, go rauss aie, da sie fur sieh und direct gar keinen

positiven Inhalt haben kann, eine indirecte Bezeichnung dessen

sein, wovon A vernoint wird. Und nun tritt wieder der

Sinn der Négation herauI: ich kann A nur verneinen, wo die

Mo'giichkeit wiire es zu bejahen, d, h. von einem Gegenstanâ

der einen Ankniipfungspunkt far daB Prédicat A dadurch bietet,

dass er wenigutens ein allgemeineres Prédicat P besitzt, dessen

Specialisirung A ist. Nioht- weiss ist so der indirecte Aus-

druek fur dasjenigo, wovon ich weiss verneine; dieses Urtheil

ist vorausgesetzt weiss aber werde ich nicht von einem Ton

oder Gerucb, nicht von einem GefQhl oder Entachluss, nicht von der

Tagend odor dem Laster zu verneinen in die Lage kommen (obgleich

dos ailes zu dem gehb'rt, was nicht weiss ist), sondern nur von

dem was eine sichtbare Oberfliiohe und alto irgend eino Farbe

hat; und darum nur kann jetsrt "nioht-weiss" ais Pradicat

fur die sichtbaren Dinge, die nicht weies sind, oder aie Aus-

druck fUr die Gesammtheit der Farben mit Ausschluss von

weiss golten. Daraus schien mir hervorzngehen, dass die Ne-

gation ihren Sitz urspriinglioh nur im Urtheil bat, und

nur durch dieses hindurch non A ais indirectes Begriffszeichen

moglich ist; das8 dagegen négative Begriffe keine ursprUngliche,

den librigen gleichgeordnete Classe von Begriffen sind. Die

Yerhaltnisse der Begriffe ko'nnen durch die Negation erst

ausgedriickt werdon, wenn ihre Verbindung in Urtheilen

vereucht worden iet.
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Dass es aber undurchitihrbar ist, die Verneinungcn Uber-

haupt auf bcstimmto BegriftsYerhalttiisse zu griinden, hat nach
der uiuen Seite der obige Vursuch golohrt, das ,,Tr<<nuujigs.
urthcil" als Ausdruck des dispuraten Urtheils

hinziMtcllen aber
itucl» der uuderun von Wundt uuigestflltcn l'orin, dem negativ
priidicircndou Urthcil, wideriiihrt Achnlichcs. Es soll (S. 191)
<l«s V«hiiltniss eines Begrifi's zu seinc-r Négation ausdvticken.

Dasgiibo dio bokamito Formel A istiiieht non A. Aber Wundt
sieht deutlich, dass dieso Formel nicht die Formel ibt, durch
welche Urthoile trie ,,d«r C'hamijisnoD ist nicht giftig, die
Wasserkrotc ist nieht grûu" ihren richtîfen Ausdiuck fïiiiden.
Darum sagt er S. 187: das Verhiiltniss cines Utgriffs zu stinw

Xcgation kommt im vorntinenden Urtheil in audrer Weiso zur

Anweuduug als die Ubrigen Bugrittsrclntioneu (Idcntitat, Sub-
sumtion u. t. w.). Wubrcud bei dieseu die K dation selbst t
'•i der Form eines Urtheilt orscheint, so das« der eine der ins
VurhiiltnisB gubraehten Begritte das Kubjoct, der audere das
J'ritdicat iat, wird bei dem negirenden Urtheile nicht der ue-

gulivo dem ihm entsprechendeu positircn, sondera einem
undorn liegriif als Priidicat beigeiugt, Gcht also auch dieses
Urtheil aus einer Begrifl'srclation hervor, su ist dièse letiftew
uusschlicsslich im l'riidicat gelegen. Sic kaun darum bei

jeder UrtheiUform bestehen auch bei erzUhlendeu und be- ·

«chreibeuden Urtheilen u. s. f.

Diese SiiUe treifon voo Wundts Voraussetzungen aus die

Jiigcuthiimlichkeit der verneinendeu Urthcile vollkommen richtig.
Aber folgt denn nicht daraus unabwendbar, dass die Ver-

ueinung eines Prtidicats von einem Subject ebeu aicht ur-

sprunglich al» Ausdruck einer Begriffsrelation aufgefasst werden

kann, wenn doch die Begrifi'srelation nicht zwischen dom Pra-
dicat und dem Subjeot besteht, sondern «wischen dem Prfidicat
das das Subjoct hat und dem Priidicat dus es nicht hat? Wb-
her kommt deuu zu don entgegenge«etztcn Priidioaten das

Subjeot? Und wie kommt es, dasa die Torncinuiig sich dann
iiber alle mdglichon Verhaltnisae eines Subjeets zu einem Pra'.

dicat, Identitot, Subsumtion und Abhiiogigkeit, auf crzâhlcnde,

bcsohreibende, erkliircndo Prà'dicato und waa Wundt nooh sonst

unterscheidet, glcichma'ssig oratreckt?

Ioh glaube dio Antwort ist oinfaeh. Das Verhaltuiss des

Subjccta zu dom verneinten Pradieat stammt aus dem p o
fitivep Urtheilen, und ist so mannigfaltig als eine Aus-

sage cin08 poeitivon Priidieats sein kann, orzühlcnd, beachreibend,
urklarcnd, eine Itelation enthaltend u. s. w.; jedc Form eines
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positiven Urthoils, die ois Behauptuug oder Vcrmuthuug oder

Frage auftritt, hat darum ihr UegenstUck unter den verneinen-

den Urtheilen, Und warum so? Weil diese eben nichts be-

deuten, als dass aie cine positive Aussuge fUr fa lac h erkliiren,

und also natiirlich alle Arten von positiveu Aussageu treffen

kormen. In den ineùteu Fullen «ber erkliiren sie dieselbeu

fUr talsch weil das Subject cin positive6 ïrUdicat wirklich

hat, das dciu versuehtcn und durch die Verneinung abge-

viesenen l'riidicat entgcgengfsetzt ist und es nieht zulusst.

Was Wundt das Verhiiltniss cines Begriftcs zu seiner Xegatiou

uonnt, was in der That dasgogcnsiitzlichc e Veriiiiltnias von

positiveu Begriii'cn zu einander iat, vermo'ge dessen sie sieh

ul» Pradit-ate dessolben Subjects gedacht aussehliessen (die

Wasserkrôte ist nicht grito, weil sie braun istj, ist also aller-

dings in deo meisten ï'allen der Orund, au dem cin l'rii-

dioat vou eiiicni Subjecte veiaeint w'rd, aber jcnes contradie-

torisehc (gcnauer contriire) Verhiiltniss entspvioht, wie Wundt

selbst anerkennt, nicht dcm Vcrhttltniss von Subject 1

und Priidicat im verneineuden Satze, und dieser kann darum

nieht direct als Ausdruck jeues Bfgriffsverhiiltnisses gelteu,

V.

Wundt liisst das problematische Urtheil aus dem-

jenigen hei rorgehen das er das negativ altcii<irende netint,

und das nuch gewohnlichcm Spraohgebraueh ein zweigliedriges

disjunctives ist. Das Urtheil: S ist tntwcder P oder nielit

l' konne, sagt S. 197, durch ein vollstSndig positive» s

Urtheil ersetzt werden, wenu nur dem Pradicat eine limi-

tirende ïïestimmuug beigegcben werde, welche andeute, dass es

keine aus8chlies6liche Geltung habe. Dem Urtheil: S ist ent-

weder P oder nicht P kôane das positive Urtbeil Uquivalent

sein: S ist vielleicht oder wahrechoinlioh P. Ich

hatte die Sache so aufgefasst, dass, ehe zwei Satze durch cnt-

weder oder in Beziebung gesetet werden konnen, sie schon

gedacht sein miissen; dass also die Gedanken; 8 kaun P sein,

S kann nioht P sein, dem disjunctiven Urtheil vorangehen,

das nun behauptet, die eine der iloglichkeiton mUsse statt-

iiadon. lob will aber diese Difi'crenz nur andeuten, um dem

Einwand zu begegnen don mir Wundt S. 197 F. macht.

Er betrifft meine Jlehauptung, das sog, problematiacho

Urtbeil ,,A ist vielleieht B" kônne nioht als eine Art des s

U rthe il bezeichnet werden, sobald man in don Begriff des
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TJrtheils die Behauptung der Wahrheit einer Aussage aufnehme,
und lohre, ein Urtheil milsse entweder wahr oder falsoh sein.
Denn dann kbnne oine Aussage liber A, die nichts behauptet,
die frei lSsst, dass das Gegentheil wahr soi, nicht ein Ur-

theilttberA genannt werden, in deraselben Sinne, in welcbem

A ist B und A ist nicht B Urtheilo Uber A sind; wcnn jedes
Urtheil entweder Bejahuiig oder Verneinung einer Frage sei,
ko'nne ein Satss, der eine Frage weder bejaht noch verneint,
kein Urtheil sein. Der Sats A ist vielleioht B enthalte aleo
kein Urtheil Uber A, sondera nur eine Behauptung uber m ein n

Verhaltniss zu der Hypothèse A ist B, den Ausdruok

meiner Ungewissheit ob aie wahr oder falseh sei.

Ich gestehe, dass ioh diese SStsse fur unanfechtbar halte,
obgleich ich mir nos der Aufstellung einer so selbstverstiind-
lichen Consequenz aua meiner Definition des Urtheils kein

Verdienst mache. Wundt sagt nun aber (S. 197), ioh habe
die logische Berechtigung des probleraatischen TJrtheiU

bestritten, indem ioh gesagt, dass es nicht sowohl selbat ein
Urtheil sei, als, Shnlich der Frage, ein solches vorbereite. BHie-
bei wird jedooh ttbersehen, daes das problematische Urtheil
offenbar der allgemeinste Ausdruck der Wahrscheinliehkeit und

Unwahrscheinlichkeit ist. Wollten wir ihm daher eine Stello
unter den Urtheilsformen versagen, so massten wir mit

demselben Hechte den Wabrscheinlichkeitsscbluss von den

Schlussformen, und iiberhaupt das ganze Gebiet dor Wahr-
soheinliehkeit von der Logik ausschliessen. Von der Wahr-

seheinliobkeit wird aber Niemand behaupten, dus aie blos
ein

psyehologischer Uebergangsaustand zur Gewiasheit sei."
Oft bringen wir es nioht weiter als zur Wahraoheinlichkeit
darum musse das problematische Urtheil als ,,die allge-
meinate logische Form anerkannt werdeu, in welcher in dem
Urtbeil das mehr oder weniger Wahrsoheinliehe von dem Ge-
-wissen sioh scheide."

Ich kann mich auch duroh diese Beriohtigung nioht ge-
troffen iiihlen. Zunichst haodelt es sich gar nicht um die
bestimmteren Begriffe der Wahxscheinlicbkeit und Unwahr-

scheinlicbkeit, sondern einfaoh um die Ungewissheit, ob ein
A B iat oder nicht, Wo butto ich denn aber verkannt, dass
die zunëehst ungewisse Frage: Ist A wohl B, weiterhin, dass
die Sohitzung der Wahrseheinliohkeit eine wichtige Rolle in
unserem Denken spielt? wo verkannt, dan wir es oft nicht weiter

bringen ale zur Wahrseheinliohkeit? Aber was thut dae ailes
zur EotscheiduDg der Frage, ob der Satz A ist vielloicht B ein
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Urtheil genannt, und als solohes den Stttzen A ist B odor

A rauss B soin coordinirt werden dUrfe, ob ein ,,problematisohes

Urtheil" nioht eine contradictio in adjeoto sei, eino ungewiB»e

Oew'mheit, eine Behauptung
die nioht» bebauptet, oine Ent-

acheidung die die Frage unentachieden HSsst? Das Recht diesen

Satz im selben Sinne wie den Satz A ist B ein Urtheil zu

uennen habe ioh bestritten, nicht seine ,,logische Berechtigung"

Uberhaupt; ich wollte ibn hinstellcn als daa was er ist, ale

eine Hypothèse,
die zxraSchst als blos denkbar aufgestellt

wird, um, wenn oie bestfitigt oder \riderlegt werden kann,

zum Urtheil zu fUhren; welohe Bedeutung und Berechtigung

ioh den Hypothesen beilege, lehrt mein ganzer zweiter Band

zur Ûenilgo; und ebonso habe ieh volletà'ndig anerkannt, dnss

die Sohiltzuog Uber die Wahrscheinlichkeit Ton Hypothesen in

die Logik hineingehSrt. Aber dazu kann ich mich, trotz

Wundts Warnung, nicht veretehen in der "Wahncheinlichkeit

mehr als einen psychologischen Uebergangssustand zur Gewiss-

heit zu sehen. Das ist ihre logische Bedeutungi das letzte

Ziel ist die Gewissheit; dass dièses nicht immer erreicht wird,

dass die Wahrseheinliehkeit nicht factisch überall in Gewiss-

heit Ubergeht, ist leider wahr; aber so lange das nicht der

Fall ist, bleibt unser Denken unvollendet; und alle Bestinmung

der Wahrscheinlichkoit, auch die falsehlich sogcnannte objec-

tive, kann nichto anderes ausdrilcken, ala das VerhHltniss

meines Denkens zu der Hypothèse A ist B, den Grad der Sicher-

heit, mit. der ich ihre Bestatigung erwarten darf. Die Dinge

sind entweder oder sind aie nicht; Wahrscheinlicbkoit kann

nie etwas anderes sein, als ein subjectives Verhalten, ein psy-

ohologisoher Zustand dessen, der zu wenig weies, um bestimrat

sa bejahen oder zu verneineo.

Was ich aber mit meiner Verwerfang des Terminus ,,pro-

blematisohes Urtheil" zuletzt bezweckte, war nichts andereg

als was Wundt verlangt: dasa die logisohe Form riohtig gestellt

werde, ,,in welcher dae mehr oder weniger Wahrsoheinliche

von dem Gewissen sich Bcheîdet." Darum habe ich dae Ur-

theil ats die mit dem Bewusgtsein der Ofiltigkeit ausge.

sproohene Aussago von der Frage und der Hypothese ge-

schieden. Nur dann, wenn man fdr ttberflUssig hait in der

Définition des Urtheils eine klare Entsoheidung darûber zu

geben, ob zum Urtheilen gehore, dass es mit dem Bewusstsein

seiner Gllltigkcit vollzogen werde, mag man immerhin eine

Aussage, die nur die Ungewissheit constatirt, ein Urtheil nennen

ioh kann darin nur eine Ungenauigkeit sehen.
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Im so mehr t'rcue ich mich, dnss Wuudt dem zustiramt,
was ich Uber das VerhUltniss des assertorischeu uud apodicti-
schen Urtheils sage,

VI.

Hinsichtlich der Differenz, welche zwisclion Wundt und
mir iu Botreff der Auffassung des Schlusscs 8 bestcht, kaun
ich mich kurz fassen. Es untsprieht der Aufnahme des proble-
matisohtn Urtheils unter die Urtheile, daas Wundt die Be-

schrUukung des Terminus ,,8chluss" auf die
Folgciungen, bei

donen nus gegobenen Urthcilen ein neuos mit Jfothwendig-
·

k oit t horvorgolit, ciutneben und den Begriff des Scliliossen» so
crweitem will. duss auob die Folgerungen die zu oinem blos
withrsehùiuliohon Ergobnisso fùhj'eu duruutcr fullen. Ich be-
stroite nicht, dass die Logik auoh mit diuseu sich zu be-

schuftigea hat, und z. B. dio sog. Wahrsohciinliohkeitsreobnung
cin wichtiger Theil der Logik ist; aber ich halte die Ansicht

t'est, dass es in der Logik, gorado wenn sie wissonschaftliche
Methodcnlehre seio will, koinen wiohtigercu Uutencbied giebt,
«U den des G«\\ igsen von dem Tlngewisïen woil ihr loteter
Endzweok das Wissen und nicht das Meinen ist; und dass sic
durum wohl thut, bei dem Yorgang des Aristoteles zu bleibon
und die Folgcrungen die als Eosultat ein wirklichos Urtheil,
nicht blos eine ÀVahrschoiulichkoit gebon, duroh einon be-
sonderen Terminus ausauzeiohuou, uud die WuhtseheiuHchkêits'
(iohliisse abgoBondert zu behandeln.

Wundt bespricht nun 8. 276 f. dus Vorhaltnigs des kate-

gorischen und hypothetisohen Sohlusses, und erkennt an, dass
sich dem kategorischen Schluee auoh, wie ich gethan, hypo-
thetiseha Form geben lasse. Gerade boim Schlusse erscheine
die letztere bedeutungsvoll, weil der ganze (kategorische)
Schluss sieh immer in der Qcatalt eines

zusammengesetzton
hypothetischen 'Urtheils darstellon lasse. Dooh soi es m i n
destens einseitig, wenn liieboi der hjpothetÎBchen Form
vor don andern Formen dor

Begriindungsurtheile 1) ein Yorzug
eingeraumt werde. Gerado wo wir einen kategorischon Sohluss

in ein zusammengesetztes Urtheil. vorwandeln, erweise sioh
das causal begrUndende ,,Woil" zutreffender als das be-

dingende ,,Wonn" Die gleichfdrmige Umwandlung in den

») Begriindungsurtheila sind nach Wundt S. 182 tbeils die go-
wohnlich sogenannten bvpotbetiachen, welche das VerMltniss von
Grund und Folge anadriicken, theils die causalen, die eine Causali-

tiitabeziebung enthalten,
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BedinguDgssehluss wurde nur dann einon Zweck haben, wenu

damit irgcnd cin Vortheil liir die logische Analyse vurbuuden

wiire, Hiervon soi aber dae go r ado Gegentheil der Fall. î

Ich habe § 49 ff. moiner Logik den hypothetischen Sohluss

als die allgemeinste Foimel des Schliessens uberhaupt hin-

gestollt, uad gezeigt, das» sich auf dièse Formel auch die kato-

gorischen Schlilsse darum reduciren lassen, weil, wo ein wirk- 1

liches SchlieBseD in ihnen stattftndet, eino der Priimisseu

einen nothwendigen Zusammcnhung aussagt, also dem Sinne

naoh ein hjpothetisehos Urtheil ist; der nothwendige Zusam-

menhang ist jetzt in den Begrii'fsvcrhiiltDisseD bc-

griindet.

Dièse Auffassi'ng wird zuniichst von den Beraerkungcn L_

Wundts gar nicht beiahw, durch die er dio Bevorcugung der j

hypothetischen Foioi ala ..miudestens einseitig" hinstellt. Dio =

selbstverstiiudliche Wahrheit, da«s ich jeden kutegorisehen

Schluss, A ist .B, B ist C, also A ist C in dem trtlicil dar-

stellen kanc: Weil A B und B C ist, darum ist A C, hat mit

der Frage, ob allos Schliessen oin dem Binne uach hypotheti-

sches Urtheil als l'riimigBe voraussetze, gar nichts xu thun;

ioh habe also darin keinen Einwand vor mir, den ich tu

widerlegen hutte, sondei.i hochstens Gelcgenhtit xu der bei-

liiufigen Bemerkung, dass in dtœ aogi'tiihrten Beispiel das

,,Weil" obenso rein logische Bedeutung hat, wic das ,,Wenn"

im hypothetischen Urthoil; es fUgt dem letztertn nur die Bc-

houptung der Gultigkeit de» Vordersatzes hinsu, aber der Sinn

der Begriindung ist absolut deraclbo, von Causalitiit ist

daboi gar nicht direct die Rede; und es konntu also auch

keine Einscitigkeit daboi soin, die hypothetische Form als die-

jeuige zu bczeichnen, dio das Verhiiltniss der lramissen zum

Schluessatz ausdriickt; um so weniger, da Wundt S. 182 aus-

driickHch die oausalo Beg.undi'ig als eine spooiello Form

der im hypothetischen Urtheil ausgedriioktcn anerkennt.

Lag 8owoit kein Einwand vor, der mieh troii'en kouu,

so geht das Folgende allerdings mich sehr nahe au. Wundt

liiugnet nicht nur, dass die von mir bevorzugte Réduction auf

den BedinguDg6schlus6 e'nen Vortheil fur die logische Ana-

lyse gewabrc, cs sei des gerade Gegcntheil dor Fall.

Ich kann dae zwar nicht leicht mit soiner Aeusserang ouf

8. 315 reimen, wo er don Schluss ganz allgemein cine von der

Bedingung zur Folge fortsohreitendc Gedanken- »

form nennt, wonach man aleo erwarten «ollte, dass, wer ihn

auch ausacrlich so dorstcllt, die logische Analyse nicht er-
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sehweren kann; allein ich will, statt weitlauflg allgemeine
Grttnde auzufiihren, an einem Beispiel zeigen, dass die Re-

duction auf die hypothetische Form allerdings Vorthoile fiii

die Analyso bringt, und insbesondere dient, «cote kategorische

Sohlttsse, die ich im Ubrigen nicht aie besondere Form be-

seitigen will, von blos echeinbaren zu untcrscheiden.

Wenn Wundt 8. 297 den Schluss:

Dreieoke die gleiohe Winkel habon, sind oinander

ahnlich,

Dreiecke, derenSeiten paanveiseparallel sind, babeu gleiche

Winkel,
al«o sind

Drei»cke, deren Seiten paarweise oinander pa-
rallel sind, einander ahnlioh

unter den kategorisehen SubBumtionBïohlUBsen auf.

filhrt, nnd sagt, dass er der gewiinschten regelmassigen
Form des Syllogismus entsprechen witrdo, bo bodaure ioh, dass

aach von ihm gilt, vra» ich S. 409 meines tibten Bandes gegen
ein nhnliches Beispiel von Ueberweg gesagt habe. Dean ver.

gleiohen wir mit dem obigen Schluss den andern:

Dreieoke, die gloiche Winkel haben sind regulare

Figuren,

Begulare Figuren kcinnen einem Kreise eingesohrieben
werden u. s. w.

so apringt der Untersohied sofort in die Augen. Der letztere

kann als SubsumtionsschluBs betrachtet werden; der Begriff
des Dreiecks, dessen Winkel untoroinander gleioh sind,
der duroh Determination des allgemeineren Begriftes Dreieck

entatandcn ist,. wird dem Begriff der regulSren Figur, dieser
dem Begriff einer in den Kreia einschreibbaren Figur sabsumirt.

Abor dieser Gesiohtspunkt der Subsumtion lSsst sich aut

das Beispiel Wundts nicht anwenden. ,,AehnliohH iat kein Prii-

dicat, unter des Dreiooke subsumirl werden ko'nnten; auf
ein einzelnes Dreieck angewendet hat es gar keinen Sinn,

ebensovenig kann im Sinne des mten Beispiels unter das

PrHdioat ,,gleiohe Winkel haben" aubsumirt werden. Dreiecke,
die so beschaffen sind, dass die Winkel de einen je den

Winkeln des andern gleich sind, (des meint ja dort ,,gleiohe
Winkel haben") ko'nnen nicht ala ein allgomeiner Begriff, etwa
ala ein Artbegriff des Dreieoks aufgestellt werden, dem sich

ein einzelne» Dreieck oder eine Classe von Dreieckeu sub-
aumiren liesse; es handelt sioh immer um einzelne Drei-

eoke, zwischen denen eine bestimmte, fur jedes dorselben zu-

fâllige Relation besteht, eine Relation die zwischen einzelneu
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Dreieoken jeder Art bestehen kann. Das Subject, von dem die

Kedo ist, ist ,,zwei oder mebrere einzolne Dreieoke" die Pra-

dicuto betreffen nicht Eigensehaften derselbea, es ist un-

genou, in solchem Falle, wie Wundt S. 297 thut, von einer

Eigenschaft der Gleiehheit der Winkel zu reden; die PrS- [

dioate betreffen aur dio. Relationen die wir finden, wenn wir

sie vergleichen. Und nicht einmal in Betreff der Relationen

fîndet eine Subsumtiou statt ich kann nicht die Relation der

Gleichheit der Winkel der Relation dor Aebnliohkeit sub-

Kumiren, denn an und fUr eich ist jene der weitere, disse der

engere Verhiiltnissbegriff, da dieser durch die Bestiramungen

dor Gleichbeit der Winkel und der ProportionalitSt (nicht des

Parallelismus, wie sieb Wundt venchreibt) der Seiten con-

stituirt wird; nur in Beziehung auf (zwei oder mehrere) Drei-

eoke sohliesst Gleiohhoit der Winkel schon die Aehnlichkoit

ein, da sus jener fiir Dreiecke die Proportionalitttt der Seiten

folgt. Darum habo ioh gesagt, jener orste Schluss, correct aus-

godriickt, lauto: t

Wenn zwei oder mehrere Dreiecke gleiche Winkel haben,

so sind sie einander iihnlioh (Au8druok einer Folge

aus dem Begrift* der Aehnlicbkeit und der besonderen

Natur der Dreiecke)

Wenn zwei oder mebrere Dreieeke paarweise parallele

Seiten haben, sind ihre Winkel gleich (Folge aus den

Satzen uber Parallelen)

also wenn zwei oder mehrero Dreieeko paarweise parallele

Seiten haben, sind aie ahnlich. l)

Dieser Schluss verlSuft nach dem Grundsatz, dass die

Folge dor Folge eines Grundes Folge des Grundes ist. Wenn

S. 321 Wundt eolehe SchlUsse subsumirende Bedin- ·

gungsschlttsse nennt, so ist der Begriff der Subsumtion in

ciner Weise erweitert, die die gowohnte Bedeutung des Worte,

Vnterordnung eines Begriffs unter einen hoheren, vollkommen

vorwisoht; obwohl ieh den Grund dieser Bezeichnung, die enge

Verwandtschaft derSubsumtionssehliiBse und der eoust sog.reiuen

hypothetischen SchlUsse bereitwillig anerkenue; nur halte ich

1) Wollte man, um die Subsumtion zu retten, den Ausdruck

wJihlen: Paare von Dreiecken, deren Winkel gleich sind, sind

ahnllelie Dreieckpaare u. e. f. so liesse sich zuletzt etwas wie eine

Subsumtion resp. Identification bemusbringen, aber auch hier erbellt

dase der Beisats "deren Winkel gleich sind- die
Bedingung

des

PrUdicats enthiiit und deren wabre Sinn des Satzes immer am

klarsten in der uypothetischen
Form beraustritt.
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die Bt'diugungssohlusse fur die allgemeinitre l'oim, uuter wulvhv
auch die Subsumtion leioht gebraeht werdcn kann.

Auoh «i anderer Hinsicht noch scheint mir die Koduotion
der kategorischen SchlUsse auf h) ,jothetischo Foin fUr die

logisohe .Analyse von Vouheil zu sein, Sie lusst einmal er-

kennca, dass die Betrachtung des katcgoi'schon Schlusses als
eiuer blossen Vergleichung von BeÊ/iffsumtringeu oine unge-
niigeude ist; und sie scheidet ganz leicht vui sicher diejenigen

Schlussformen, in denen ein gam bestimmtes Resultat ge-
wonuen werdon karn (die erste nd zweito Figar) von andern,
in donon der Gowinn blos darin besteht, dasn erkannt wïvd,
zwei Begriffo schlicsseii sich nicht nus oder geho'ren nicht

nothwendig susammen, wie bei der driuen Figur. Dos habo

jeh S. 400 gezoigt. Von demselbcn Gesiehtspunkt aus wurde dio

Réduction auf hypothetische Form orkennen lassen, 1 welcher

Xatur die ScMllsse smd, die Wundt S. 824 als Vcrgleichungs-
schliisse aufnibrt:

A hat dos Merkmal 31

B hat das Merkmal M

Also haben A und B e'n gemuinschaftliches Merkmal.

Arûtotelci batte gesagt, in der zweiten Figur sei aus positiven
PrHmissen ke'i Schluss moglich Wundt stellt oinen aolchen

auf. Aber wird demi in der That nus beiden PrUmissen dureh

Elimination des Mittelbegriffs (die auch nach Wundt S. 272

dem Schluss wcsentHoh ist) e:i Urtheil ttber dos Verhiiltniss der

Begriffe A und B gowonnenr Wenn A und B ein gemuinschaft-
liches Merkmnl haben, so koDuen sio Weohselbefejiffe, sub.

ordinirte, sieh kreuwnde, sich ausschliessende Begriffe sein;
es folgt also gar nichts Bestimmtes, was darin zu Tage tritt,
dass nicht A Subject, B PrSdicat, sondern beide zusammen

Subject werden. Dass sie eiu gcmoinschaftliches llerkraal haben,

sagen schon die Pramissen; in der That wiederholt ju
eigentlich nur der Schlusssatz die beiden Priimisson, indem er

sie in einen einzigen Satz zusammenzicht cr liesse sich auch

schroiben: Sowobl A als B haben daa Merkmal M, dieses M

ist also nicht wirklich eliminirt. Will man es aber elimi-

niren, um oinen wklichen Schluss zu haben, so miisstc man

setzen

Wenn zwei Beg;ift'c daseelbe Merkmal haben, so stimmen

sie in einem Merkmal iiberoin;
A und B haben das Merkmel M,

Also stimmen bïo in einem Merkmal iibcre;n.

E
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Vhrt*ljahrf«lirlft f. wiwowliaftl. P1 'lov^bi*. IV. 1 31

Dicsc Form stellt heraus, was eigentlioh in jenem Beispiel

gcschloosen wird, und was der Werth der ftohlussforro ist.

lot also vielleicht doch fur die logischc Analyse zuweilen

ein Vortheil aus der Roduction auf die hypothetische Form zu

gewinnen, und moine Theorie nicht bo einseitig als Wundt

meint, so flirchte ich umgekehrt, dass Wundt seinerseits in

eine Einseitigkeit verliiltt, wenn er S. 283 behauptet, dass die

erzUhlonden Urtheile (nach seinor Definition solche, die

einen eiscelnen Vorgang oder Zustand berichten) der Schluss-

bildung sioh entziehen was im Zusammcnhang nur eoviel

heisson kann, dass Bie unfàhig seien, ois Priitnissen (oder aueh

ala SehluBssatzV) zu fungiren. Dio Probe darauf, fùhrt

Wundt fort, ob ein gegebenes Urthoil an einem Schlusso Theil

nehmoo kann, besteht immer darin, dass es ohno wosentliche

Becintriichtigung Mines Sinnes die Umwandlung in eine Re-

lationsform (Identità'tsurthejl, Subsumtionsui theil, coordiniren-

des Trtheil, Urtheil der AbhUngigkeit) zaliisst. "VVcnu ich dio

SchliisBe ansehe, welche der Historiker oder der Richter zu

vollziehcn hat, so will mir sohcinen, ais ob darîn überolt das

liinfaeh erza'hlende Urtheil unbeanstandet als Pramisse flguriere,

ohno besondero Zubereitung, die ihm ,eine über die unmittel-

bar gegebenen zeitlichen Bediagungen hinausreichende Be-

deutung" beilegte. Wenn von dem Angeklogten A bezeugt

wird, dass er am Sonntag Abend um 10 Uhr Uber den Jtarkt-

platz in Leipzig ging, so ist dos gewîss ein rein craithlendcH

Urtheil und bedarf gar keiner weiteren Zubereitung, noch der

Beilegung oiuer uber dio unmittelbar gegebonen zeitlichen De-

dingungen hinausreichenden Bedeutung, um als Priimissc don

Schluss mit zu begrUndcn, dass er nicht ein Verbrcchen be-

gangen haben kann, das an demselbcn Sorntag Abend um

10 Uhr in Dresde» veriibt wurde. Worin die allgemeingUltigcro

Bedeutung liegen soll, dio der Constathing einer Thatsachc

gegebon werden mlisse, damit sic an oinem Schluss sich hc-

theiligen kiinno, vermag ich nicht ein^usehen. Der S c h 1 u ss

selbst allerdings legt ihr cine sol che Bedeutung bei, aber

verraittolst des Obcrsatzos, der Folgcn nus ihr abzuk-itcn

gestattet; im gegebenen Beispiel des Satzes, dass ein ileusdi

nicht zugloieh an zwei vcrsohiedenen Orten sein kann; aber

als PramisBO des Hehlusses hat sic diese Bedeutung noch

nicht, sondern angt die nackte Thatsache aus.

Der Auscjnanderisotzung dagegen S. 283 ff. uber den

Werth des logischen Scliitissos kann ich zustimmen.
.L_t!A,ta n -a_ nr 11, n 41



482 C..Sigwart:

Der letzte Punkt, in dem Wundt moine Auffa«ung«n be-
Btreitet, iet dasldentitatsgosetz und die damit zuifuraraen'

biingendcn l'ragen. Auch hier beruht die Differenz zum ïheil
auf Misivcrstaiiduisseu, zum ïheil ist aie wirklioli vorhundeu.

Ich hutte mieh S.S1 ft'. gegen dea»ehwunkondcn und vieldeuli.
gen Uebrauch des Ausdruck* ,,Identit8t" erkliirt. Ich hatte ferner
zwei Bedeutungeii deseog. Princip» der Identitat untersohiedea i
nach der eineu fordere es die Constatus der

Bfgriffo,
die in ein l'rtheil eingehen, weil zwischea fortwahreud Schwan-
kendem uud Zeriiiessendotn sich kcine Synthèse vollzteheu iasw,betroffo also eine nothwendige Voraussotzung des Ur- ·

thoilgj nach der andern betrcffe es das Urtheil »eib*t. t.
In dieser Hiosicht bestritt ich, dass das Verhaltniss von Sub.

ject und Priidicat allgemein ah das der Identitiit bezeichnet
worden kiiono; aber der Forderung der Constanz dur r

Begrit'fe enteprecho hier die Eindeutigkeit des Urtheils.

aets; in jedem Urtheil werde etwas bestimmtes
behauptot, wie

beijedemBegriffund seiner
Wortbezoiehnung etwas bestimmtes

gedacht worden musse; diose Emdeutigkeit des Urtheilsactes
sei die positive Kebrseite zum Satz dos Widewpruch», der ver-
bieto dasselbo zu bejahen und zu verneinon. Das glaube ich
S. 81 if und S. 146 ff deutlich

ausgesproehon zu huben.
Es ist also unrichtig, wenn Wundt S. 506 sagt, naoh

moiner Ansicht soi das Identitutsgesetz n ur der Satz des

WidcMprucb» in einer andern Form; ich sehe die Bedeutuag
des IdontitttUgesetzes in der Eindeutigkeit des Urtheilsactes;"
mit diesem Begriff der Eindoutigkeit sei aber der Sinn des

Identitatsgesetzes nicht zutroffeud bczeichnet, da der Sati!
A=:A nioht auf das VerhSltniss des Urthoils zu andern Ur-
theilen, sondern zunachst nur auf dio Stetigkeit der t

Begriffe im einzolnen Urtheil sich beziehe. Iohnehme
don letzteren Satz zu Protocoll: aber wie eoll ich es deuten,
dass Wundt ubereieht, dan ich auf der citirten Seite 147
von dem Identitatsgetetze nur rede, sofern es die positive
Kehrsehe zum aristotelisehen Satz des Widerepruchs sein soll,
nicht von andern Bedeutungc-n des

Idtntitatsprinoips, wie es

verstehen, daas tr mich auf die Stetigkéit der Bcgritfe hin-

weist, da auf der Seite die er citirt die Rindeutigkeit des
Urtheilsacts als Krganzung zu der Constanz der Vor-

stellungen bezeiehnet, S. 82 das Princip der Constanz
ausdrucklich aufgeflihrt, S. 332 noch eiumal daa Idcntitata-

VII.
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»ci, uitjiiB lai

31*·

princip im Sinne eines Principe der Constunz der Vorêtellungeti
erwiihnt ist? lut es nicht peinliob, immer wieder gegen un.

genaue Beriohtorstattung sien verwahren za mUBsen?

Soweit ruheu die Einwiindo Wundts auf Missverstiindniss.

Dagegen beflnde ich mich in wirklk-her Differenz mit ihm

dariiber, dus der Sntz der IdentitUt (der eben sien zunuchat
nur auf die Stetigkeit der Begriffe im einzelnen Urtheil bezog)

nun, als ob dièse Stetigkeit nieht fiir daa verneineudo Urtheil
ebonso wiohtig wSre, naeh 8. 505 das Urundgesotz der

positive» Urtheile sein soll. Ich behaupte, dus diese

Tradition unhalthar ist, wenn man den Terminus ,,Identitïït"
in seinem eigentlicben Sinne nimmt und ihm eine fe8te Be.

deutung wahren will; und dass die gewiShnliche Verwendung
dièses Terminus, der auch Wundt folgt, Verwirrung stiftet.

Ausserbalb des Capitela der Logik, das vom Satz der
Identitat und seinen Anwenduogeu bandelt, bezeichnet Idon-

titiit liberall, dass, was wir au verechiedenen Zeiten, oder

unter verschiedenen Namen, oder in verschiedenen Zusammen-

hilngen vorstellen, aleo zweimal vorstellen, doch nicht zweierlei,
sondern eius and dasselbe sei. Das meint auch, im ge-
wohnten Sinn verstandea, die Formel A ist A, A gleicb A;i
das ente A soll scbleobterdjugs dasselbe A sein, wie das

zweite A. Dièse IdentitUt, habe ioh 8. 83 ausgeflihrt, wird ge-
nommen imSinne einer realea Identitilt, wo zwei Voratel-
lungen oderBezeichnungen eines einzclnen Dinga auf e i n u n d d a s-

a e 1b e Di jj g bazogen werden. Io diesem Sinne sind zwei versehie-

dene Ansiohten Ansichten desselben Qegenatandes; in diesem

Sinne etellt die Folizei die Identitat eines Menscben fest, der

unter &Uchen> Namen reiet, oder die Geschichttforschung die

Identitat einer Penon von der in versohiedenen Quellen unter

deroselben Namen Vembiedenea beriohtet wird; ebenso konne-n

wirvonderldentità'teines Vorganges reden; diesonnen-

finsterniss des Thales iet dieselbe, welche nach astronomi-

scher BerechnuDg am 2b. Mai 585 atattfand. Wo es sioh aber

nicht ma die Beziehung unserer Voratellungen auf einzelne

Dinge oder Yotgânge in Raum oder Zoit handelt, mnss die

Identitat den Inhalt des Vorgestellton als solchen

betreffen und hier findet theils dasselbe statt, das8 eine Aus-

sago ttber Identittit nur moint, dass unter verschiedeuen

Wô'rtern oder WortausdrSeken derselbe Begriff gedaeht wird,
ihre Bedoutung dieselbe soi in diesem Sinue sagt oine De.

finition, dass der durch ein Wort und der durch den definireu-

den Ausdruck bezeichnete Begriff devselbe sei, theils ist der

31*·
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Sinn, dass was zu verohiedenen Zeiten oder in verschiedenen
Keihen gedacht werde, dasselbe Denkobjeot soi.

In der Mathematik nonneu wir eine identisehe e

Gleichung diejenige, welohe eine Linio mit siohuelbst, eine
Bumme von Linien mit sich selbet, zwei algebraiscbo Aue-

drUcke von derselben Constitution, die dieselbe Zahl in

gleicher Weise ausdriicken, gleich setzt. Bestimme ich aus

derOjeiohung x – «s=b den Werth von x = b + a, und setze
ihn ein, so muss die Gloichung identisoh werden, ich er-
halte b+a – a=sb, aleo

0==*)~

In diesom Gebrauch wird die Linie und die Zabi zwei-

mal gedacht, eiumal ala G lied einer, das andere mal ala Glied

einerandcrn Verbindung; aber es istdiesolbe Linie, die-
aelbe Zahl, die unter derselben Bezeiohnung zwei-

mal vorkommt. Die Zahl erscheint hier dem Bogriffe

gleichartig, dor als dersolbe gilt, wenn sein Inhalt der-
solbe iat, und keinen Ort im Raum, keine Stelle in der Zeit

bat; wahrend die Linie wegen ihrer Beziehung zum Raum dem

einzelnen Ding entspricht, eino und dieselbe Gerade diejenige
ist, welche zwischen denselbea im Baume featgedachten End-

punkten liegt, oder die 8ich ohne sieh zu andern oontinairlieh

bewegt, wie dasselbe Ding im Baume aioh bewegt.
•Sowohl in dom cinen realen, wie in dom andern, logi-

schenSinn derldontitat gilt dann auoh, dasu ein Ganzes iden-
tisch soi mit der Summe aller soiner Theilo, sofero diese als zum

Ganzen eusammengefagt vorgestellt werden; ein Jahr ist iden-

tiseh mit den oontinairlieh aneinandergereihten 365 Tagen die

dassolbe bilden-, es wird beidcmal derselbe Zeitraura

vorgestellt, entwedér begrifflioh und allgemein, oder in Be-

ziehung auf ein bestimmtos einzelnos Jahr.

Soweit reicht das Gebiet, in welehem wir von 1 d e n t i t a t

reden, wenn wir dem Worte seinen ursprUngliohen Sinn lassen

und genau reden wollen. >) Es ergiebt sich daraus zunachst,
dass 1 d e n t i t àt und Gleichheit versehiedene Begriff'e sind.

(Jlcichheit setzt in seinem urspriinglichen Sinn immer

wenigatens zwei Objecte voraus, die jedes getrennt von

andern gedacht und festgehalten und darum vorgliohen n

werden konnen; zwei gleiche Miinzen sind nioht dieselbe

MUoze, «wei gleiche Linien nioht dieselbe Linie, zwei gleiehe

) Ieh bestreite nicht, dass im gewohnliclicii Leben zuweilen
der .Aasdruck in weiterem Sinne gebraucht wird.
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ZahlausdrUeke wio (a + b) c vud ac •+• be nicht d e r s e1 b e Zabi-

auedruck, sofern im ersten oine andere Opention al» im zweiten

vorgeeohriebeu istt erst das Resultat beider, ihr Werth ist

derselbej wie man dort sagen kann, die Lange zweier tinien
soi dieselbe, in dom jetzt ,LSnge' in begriffiichor Abstrac-
tion von den oinzelnen Objecten godacht ist. lu erweitertem
Sinne sagen wir dann freilioh, jede Linio soi sich selbst t

gleioh u. s, f.; der Begriff der Gloiohheit lâsst sieh auch

anvrenden, wenn wir etwas mit sich sejb»t vergleicbenj das
Motiv dazu in der Mathematik iat, dan dieselbe Linie Be-

staudtheil zweior vureohiedener Linien oder Figuren sein kaon,
also in der That zweimal vorgestellt wird (wenn AB=CD,
so ist

AB-f-BC=BC-r-CD)î das Motiv in der realen
Welt von Gleichheit eines Dinges mit sieh selbst su reden ist,
dusg ein und dasselbe Ding in der Zeit voranderlich, also auch
mit sich selbst ungleich werdenkajin, Wenn Gk'ichbeit also nuch

auf Identisches angewandt werden kann, »o ist vb doch ein
vou Identitiit versohiedener, auf tnatheraatischem Gebiet ein

viel weiterer Begriff. Es kann also nur Verwirrung
stiften, wenn aile Gleiehungen so aufgefasst werdeu, als be-

haupteteu aie eiae Identit&t. Wundt selbst giebt S. 172,
wo er diesonSatz aafstellt, die Widerlegung dazu; ,,der Pytlm-
goreische Satz behauptet die Gleiobung as~b*4-û2, aber cr

eagt nioht, dass das Quadrat der Hypothonuse i do n t i s c h sei mit
den Quadrateu der Katheten." Wundt will diesen Widerspruch
beseitigen, indem er eagt, die Gleiohang bedeute nur, dass in
der itUckBieht in der aie ins Auge gefasst werden, nemlich

in Bezug auf die Flachongrossc, jene IdentitSt bestehe.

Damit stossen wir auf den oft gebrauchten Ausdruck re-
lative und partielle IdentitSt. Der Auedruck "partielle
Identitat" kaun einen zuliissigen Sinn haben, wo er sagen will,
dass ein Theil von A und ein Theil von B, oder A mit einem
Theil von B identisch sei so besteht etwa eine partielle Idcn-
titat der Mitglieder des Keiohstagts und des preussiscben Land-

tages, eine partielle Identitat des Stromgebietes des Rheines und
des deuUchen Beiehsgebietes; aber die Identitat, die hier ge-
meint ist, iet in Bezieliung auf die Theil selbst ab so-
lute Identitiit, die Ganzen sind aber ebendarum nicht t

identisch, weil aie neben den identischen Theilen auch différente

haben. SoUte aber partielle IdentitSt eine Art vou Identitat

bezeichnen; sollten zwei Ganze darum identisdi genannt
werden

diirfeu, weil denelbe Theil versohiedenen Ganzen an-

gehort: so ist partielle Identitat eine contradictio in adjecto,
eo gut al* relative Identitat. Wenn A und B nur z u m T b e i1



486 C. Sigwart:

identisob, nur in g e visser Kttcksioht identiachsein sollon,
so sind A und B eben nioht identisch, sondorn ver.

sohieden; nicht eins und dasselbe, sondern zwei; der Ter.

minus Identitat ist in gar keinem denkbaren und mit der Wort-

bedeutung vereinbawn Sinn auf die Ganzen anwendbar. Dag

deutsche Gebiet ist nicht identisoh mit dem Stromgebiet des

Rheins; das Quadrat der Hypoténuse ist mit den Quadraten
der Katheten nicht identisch, obgleich ihr Flacheugohalt der-

selbe ist; ein Quadrat kaon nur identisch mit sich selbst,
nicht mit zwei andern seiu. Wohin wiirde es kommen, venu

wir Wundts Spraehgebrauch folgond sagen wollton, die Kohlen-

saure soi mit der SehwofeMuro partiell identisch, denn sie

enthalten dasselbe Element Sauerstoft', die Sclwefelgiiure mit

dem Zinnober, der Zinnober mit Quecksilbowublimat u. e. w. ?

Wiiren wir nicht da bei dem ô^iov rà navra, boi dem Chaos?
Die Ideutitat hat niemals Grade; aie iat immer absolut; ent-

weder ist sie ganz da, oder gar nicht; man kann nur untor-

scheiden welche Einheit als d as sol b erkliict wird, ein

Begriff oder ein reaies Diog; danach richtet sieh die An-

wendung des Terminus.

tnd nun zu der Anwendung des Identitatsprincips auf

das Urtheil. Ich habe bestritten, dass das Vcrhaltniss von

Subjeet und Prudieat im positiven Urtheil allgemein durch den

Begriff der Identitiit ausgedrttckt werden konne. Die wirklioh

identischen Urtheile nach der Formel A«=«A seien werthlos

und hochstens geeignet die Constanz der Begriffe zum Bowusst-

sein zu bringen; aile Urtheile uber das unter dom Subjectwort

Oedachte, die Sinn und Worth haben, setzen Subject und PrH-

dicat in andere Beziehung, als die dieser Idontiiat. Der Zinnober

ist nicht identiscb mit eeiner Eothe, das Fferd nicht identiseh

mit seinen Laufen. Den Urtheilen: der Zinnober iet roth, das

Fferd là'uft, liegt die in den Kategorien des Dinge, der Eigen-

echaft, der Thatigkcit gedaohte Einheit zu Grunde, die Ein-

heit von Verschiedenem ist; das Vcrhaltniss aber, wodurch die

Farbe des Zinnobera ale Bothe, die Bewegung des l'ferdes ais

Laufen bezeiohnet wird, habe ich, um don so viel miss-

brauchten Terminus der Identitat, der hier noch zur Noth ge.

rechtfertigt worden konnte, ganz zu vermeiden, ala Ueber- ·

einstimmung bezeichnet; denn auch hier findet in der

Regel keine etrenge Identitat der anschaulich gegebenen und

der allgemeinen Vorstellung, sondern nur Vebcreinstim-

mung g eines bestimmteren mit einem Unbeatimmteren und AU-

gemeineren statt, cino Uebereinstimmung bei der also neben
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der Identitiit im strengen Sinne noch oine Differenz i»t, die

aber allerdings hiiufig nicht zum Bewusstsein kommt.

Und giebt mir denn niobt Wundt solbat Recht, wenn er

S. 506 sagt, dass es sieh in allen renlen Atwendungen des

Identitutsprineips in derThat nicht um eine Gleiehsctzung des

absolut Identisohen handle, wenn er aagt A – A bedente keines.

wegs, e» solle einem Begriffe A ein anderer ihm gleicher auch

wirklich identisch gesetzt werden? Lantot das nieht wio

wenn ieh sagte: des GcbcIz: der Morder soll mit dem Todo

bestrnft werden, bedeutc keineswegs, der Jlordcr soll auch

wirklich hingerichtet -n'erden? Ist ein OeBOtz, das nicht be-

deutet, es sollo wirklich gestraft werden, ein SlrnfgeRetz: Ver-

urtheilt damit nieht Wundt selbst in aller Form die Giiltig-
keit des IdentitiilBgesctzcB in seinem hergcbrnchtcn Binn?

Wundt fiihrt aber fort: der 8atz A=A bringe die in

jedem Urtheile vorhnndcne liegriffseinhcit zum Ausdruck.

Er sngt: ,,im Priidicat wird der nltmlicho Bepriff festge-
haltcn wie im Subject des rrtheils, womit vollkommen zu-

stiromen bestehen kann, dass das Priidicat eine andere Seite als

das Subject an diesem Begriff hervorhebt. Dies ist sogar der

regelmassigo Fall, weil nnr unter dieser Voraussctzung das

Urtheil einen Zweck zu haben pflegt. Der Satz der Iâentitfit

bezeiehnct demnach kdiglich die Stetigkeit unsres lo-

gischen Denkens; und erthutdies in einerForm, wodurch

dieselbe unmittelbar anschaulich wird, indem er nemlich in

Subject und Priidicat denselben Bogriff festhSlt." Wenn

ich diese Siitze recht veratehe, so meinen sic, das Princip der

Identitiit bedeute, dass das Priidicat nun aueh wirklich vom
Subjeet des Urtheils gelte; dass, indem ich sag3 A ist B, beim

Prh'dicat B an A und nichts anderes gedacht werde, dass ich

A festhalten muss, nioht blos indem ich es als Subject nennt-,

sondern aueh, indem ich B von ihm aussage. Wenn ioh also

sage: das Pford lauft, so moine ioh bot ,lauft' oben das Pford

das liiuft, nieht etwas anderes, von dem ich daa Laufen aus-

sagte. Bei der Pradicatsvorstellung, sagt Wandt (504), be-

gleitet t uns der Subjoctsbegriff, Damit bin ioh vollkommen

cinrerstanden, dass dies dieVoraussctzung des Urtheilens ist; ich

habe B. 82 ausdriicklich gesagt, dnss die Bedingung der Sicher.

heit der Vergleichung der beiden Yorstellungen, die im Urtheil

stattfindet, die Moglichkeit soi, sowohl Subjects- als L'radicats-

voratollungen fcstzuhalten, weil zwischen fortwahrend Sohwan-

kendem nnd Fliessendem sich kcine Einheit rollziehcn losst.

WUrde also Wundt sieh darauf beschrSnken, zu sagen, der Satz
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der .Identitiit meine, dass das Priidicat eben von diesom Sub-

jette und von keinem anderen gelte, dus Subject soi ebcn das,
von dem ich das f radical aueaage, so konnto ioh dom zustiro-

men es 'wiiro auch darin theils die Constanz der Vorstellungon,
theils die Eindoutigkeit des Urtheilsacte gemeint; ich konntt-

diesen Sian des Identitutsprinoips aie Erg&nzung dieser beiden
von mir hervoigehobenou Momente acceptiren, freilich nur mit
der Modification, dass dasselbe vom vorneineuden Urtheile
vbenso golte, wie vom positiven) denn in diosem wird dooh
ebonso das Pradicat gerade von diesem Subjecte verneint, der

Subjectsbegrift' bcgleitet uns, indem wir das Prédicat ihm ab-

sprechen.

Aber weiter kanu ich nicht gehen. Dass duq nicht iu

dem, w o v o n das Priidioat ausgosagt wird, soodern im Pradicat
uU solchem, in dem was auBgesagt wird, der nemliche Begrifl'
wio im Subject festgehalten werde, dass Subjects- und PrHdieats-

begritf im positiven Urtheil in irgend einem Sinne i d o n t i s c h sein

raiissen, bestreite ieh; bestreite also aueh, dass die im 'Urtheil

vollzogeno Synthesis untor den Bogriff dor IdontitUt gestollt
werden kouue. Weder partielle Identitiit odor Gluichsotxung,
noch relative Ideatitiit oder

Oleichsetzung, noch dio Beziebung
die zwischen einem Ding und soiner Eigonscbaft oder Tbiltig-
keit stattflndet, siud wirkliohc Ideatitat. Es ist also faUch,
dass ein Gesett, das sich in dor Formel A ist A aussprecheu
liesse, das Grundgosotz aller positiven Urtheile soi, das die

Beilegung des Pradicats an das Subject beherrsohte falsch,
dasj alle im Urtheil auBgedrttekten BegriffsTCrhaltnisse auf
Identità't zuriickgefilbrt werden konnen.

In der That waro dann auoh vollig unbegreiflioh wie

IdentitiitButtheilu eine besondero Species der Urtheile

sein kônnten, wio dooh Wundt S. 170 ff. ausflihrt. Ist Iden-
titiit das Qrundgesetz alles positiven Urthoilcns, dann miissen
auch aile positiven Urtheile in gleicher Weise Identita'tsur-
theilo sein; und es kann nicht uobon den Identitatsurtheilen
andore gebon, die es nicht wàren, sondern erst durch eine
Umformung g auf Identitiitsurtheile zuriickgeiuhrt worden
miissten. Gerade an dieser Eintheilung zeigt sieh klar, dass
der doppelte Ideotitatsbegriff, mit dem operirt wird, selbat zu
allorerst das Gesetz der

IdentitSt, d. h. der Stetigkeit des
Denkens übertritt.

Sehen wir uns aber genaucr an, was nun Wundt als
Identitiitsurtheile auffùhrt, so vollzieht sich in seiner eigenen
Darlegung unerbittlich die Consequenz der unhaltbaren Vornus-

setzung: denn er zeigt vollkommen uberzeugend, dass es Ur-
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theile, in donen der Begriff der Ideutitiit zu Grunde liegt, nur
da giebt, wo entweder blos die Constanz der Vorstellung be-
tont worden soll, oder wo verschiedene Zeichen fiirdensolbeu a

Begriff, oder vewohiedene Ausdritoke fur denselben n

Gegenutand vorliegen, alle andern aber keine Identitat

ausspreehen.
Er unterscheidet nemlich S. 170 formal identisene

Urthoile, in donen Subject und Erfidioat durch dasselbe
Wort ausgedriickt sind, die also der Formel A ist A ont.

sprecheu, wie der Monsch ist Mensch, Aerzte sind Aerzte u.
s. w., und roal ideutische Urthoile, boi denen der
Ausdruok boider Begriffe ein versehiedener sei, wiihrend aie

wegen ihrea tibereiûstimmendea Inhalts identisch gesetzt
werden.

la Beziehung auf die orsten fîihrt er aus, dass Subject
und Pradieat in der Uegel in versohiedener Bedeutung ge-
braucht werden, Subject und Priidicat real venchiedeu seieu.
Dann sind sie aber doch nur acheinbar ideatisoh.

Die real identischen n Urtheile seien einmal diejenigen,
iu donen synonyme AusdrUoke fUr dasselbe Subject gleich.
gcsetzt werden. Feraer die Défini tionen. Ich bin na-
tUrlicb oinrerstanden, dass in dieson Subject und Pradicat eiuen
und denaelben Begriff bozeichnen; ich mochte sogar die Iden-
titat noch strenger festhalten als Wundt. Donn wenn er eagt,
in der Définition des Ereises soi das Subjoct ein Begriff, das
Pradioat eino Begrîffsverbindung, so scheint er mir schon
die IdentitSt zu zewtSren; oin Begriff kann nur dann mit einer

llegriffsverbindung identiaoh sein, wenn er ebon dièse Begriffs-
verbindung ist; in demsolbon Sinne, in dem «Kreis'1 Ein Be-

griff iet, ist auch ,die Linie welche u. a, w," ein Begriff; in
demeelben Sinne, in dom dies oiuo Begriffsverbindung iet,
ist auoh, wae unter Kreis gedacht wird, eine Begriffeverbin-

dung. Die Definition musa sioh in jeder Hinsieht umkehren

lassen; cine Formel in der nioht Subjeot und Pradlcat genau
donselben Begriff bezeiehneten wSre keine Defluition. Der
Unterschied liegt darin, dus derselbe Begriff dae einemal mit
Einem Wort, das andoremal mit einom zusamniengesetzten
Ausdruok bezeiohnet ist. Wurde ,Kreis' nicht als Zeichen
eines Begriffa, sondern als Zeichen des ansobaulicben
Bildes

genommen, dann ware die Formel eine orklarende

Angabe seiner Eigenschaften, aber keine Definition.
Ein Identitatsurthoil soll ferner der Satz sein: dor Wasser-

stoff ist dae Element vom kleiusten
Atomgewicbt, obgleich in
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Wirkltchkeit Snbject und Pritdicat nicht identi8cb seien, dcnn

der Wasserstoft1 besitzo noch viele andere Eigenschaften al» dos

kleinste Atomgewicht zu habcn. Auch hier muss ioh die wir k-

liobe Identitat – wenigstens fdr den Stand unserer Kennt-

nisge – in Seliutz nehnico sic hiingt freilich nicht an derlden-

titut desBegriffsinhalts, sondera daran, ,,dase das kleingto

Atomgewicht haben" oinHelntionsprUdicat iet, daa seiner

Natur nach, wie jeder Hchte Superlativ (oder wie die ver-

vandten Priidicate der erste, der letzte u. s. w.) nur Einem

Subjecte zngcoproohen werden kann; vos also dureh dieses

Kelationspriidicnt bezoichnet t wird, odor worauf es anwond-

bar ist,
ist vollkommen identisch mit dem, wa» das Subjeot

bezeiohnet. Es ist dos nur ein besonderer Fall davon, dass

der Umfang zweier Begriffe identiscli ist, verschiedene Bc-

griffe auf diesolben oegon 0;1 1(nde Ativendung finden und damit

sind solche Urtheile ehen denjenigen verwandt, welche ver-

schiedene Namen dcsselben Dinges gleichsetzen. ')

Soweit erkenne ich an, dass in den Urtheilen, die Wundt

als Identittitsurtheilo auffùhrt, eine wirkliohe Identitiit, aei es

der Begriffe, soi es der Dinge auf welobe Subjects- und PrS-

dicat»wort Anwendung finden, zu Qrunde liegt.

Nun sollen aber auch aile mathematiscben Gleichungen

renle Identitatsurthoilo sein. Aber Oleichhoit ist

nicht Identitat und so geht Wundt ganz conséquent zu dem

Satzo fort: es vitro irrig, wenn man bei den rcal identisohen

Urtheilon die Identitat von Subject und Pra'dicat als eine ab-

solute anseben -trollte; bei den real identischen Urtheilen sei

die formale Verschiedonhcit beider i ta merr zugleieh cin

<) Wundt hat auch sonst die beiden Fiille von Identitiit des

SabjecU und PrUdicats, die sieh auf Identitat des Begrifiiiinbatte
und Identitiit des liegriffsumfangs griinden, nicbt deutlicli und con-

sequent geschieden',
s. lTu nennt er rosi identische Urtheile die-

jenigen, m welclicn der Ausdruck beider Begriffe ein vereehiedener

sei, die aber
icegen

ihre» iibercinstimmenden In batte identisch ge-
setzt werden bel der ZorilckfUhrung der Urtbeilsformen auf Identi-

tatsurtheile aber (â. 200) handelt es sich darum, dass Subject und

Prftdicat den glcichen Umfang habea, denn wenn das diBJunctire
Urtheil S ist entweder P oder V durdi die Gleicbung S–P+P1
auf ein IdentitBtsurtbeil zuriîckgeftihrt werden sol] so kann doeh

nur gemeint sein, dass der Umfang von S. derselbc sei wie die

Somme der Umfange von P und P'; ebenso ist beim Sub.

sumtionsurtbeil der Umfang des Subjects gleich einem Theil dea

Umfanges des Pr8dicats. Auf derselben Verweobslung beruht es,
wenn S. 291 der Satz der Wasserstoff ist dos Element vom klcinsten

Atomgewieht, eine Definition genannt wird.
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Zeieben, dass zwischen den Begriffen noch rcale Versohie-

denheit existitt. Reale IdentitBt soll also ausgedrtokt
werden zwiechen dem was real versohioden ist. Wo bleibt

ein t'assbarer Begriff der Idcntitat? Der naohste Satz kommt

une zu ïïiilfe: die Gleichsetznng bodeuto, dus wir von diescx

Yerschiedenhoit absehen, und fur unsern Zweok nur diejenige
Seite der «Begriffe" im Auge behalten woJlen, vermôge
deren sioidenUseh sind; »o setzen wir im pythogoreischen Satz

a 2 und bï4-c* nur in Beziehung auf die Flachengr&se iden-

tÎBch. Warum nioht auch, wenn wir von der Versoliieden-

heit abaeben dttrfen, einen Monschen und einen ZaunpfaW,
wenn sic hinsiohtlioh der Lange, cinen Hund und einen Stein,
wenn sie hinsichtlieh des Gewichts flidenti«ch" sind? 'Ofiov
hÙytu

XQrjpara.
Ion weiss wohl, dass Wundt keine besondere Schuld an

der Yieldoutigkeit des Wortes ,,IdentitUt" bat; aber gerade
seine eiogehenden AuefUliningen ktinnen zeigen, dass, so lange
die hergebrachte Lehre vom Satz der Identitttt ale l'rincjp der

positiven Urtheilo nieht rorlasson wird, keine gettnnde und un-

gekünstelte Auffassung des Urtheils zu Stande kommen kann.

Ich hoffte fur den Wciterbau der Logik gerade dadurob etwas

gethan sa haben, dass ich das Ycrhaltniss von Subject und

Pradicat auf einen andern Boden als den der Identititt zu

stellen vorsuohte, vor allem durch die Unierscheidung des ver-

sehiedenen Sinnes der Einhoit, welche die Verknl1pfuug von

Subject und Pradicat ausdriickt (§ 9–13 meiner Logik) und

es scheint mir, als soi Wundt im Grunde auf demselben Wege
wie ich, wenn er (S. 505) dem Satz der Identitiit die lie-

deutung boilegt, dass er die in jedem Urtheil vorhan-

dene Begriffsoinheit zum Ausdruek bringt, womit

vollkommen zusainmenbestehon kënne, daas das Pradicat eine

andere Seite als daa Subject an diesom Begriff hervorhebt.

Dann handelt es sich also um eine Einheit von Subject und

Pradicat, welche beide, fUr sich betrachtet, verschiedenon a

Inbalt haben. ïficht» anderes habe ieh behauptet, und nur

daraus die Folgerung gezogen, dom also Subjeot und Pradicat

nicht identisch sind, und das Urtheil Gold ist gelb nicht

duich die Formel A==A ausgedruckt werden kaun, sondern

die Einheit (nicht Identit&t) der Substanz mit ihrer Eigen-
sohaft ausdrückt.

Auch liber don Satz des Widorsprnchs muss ich

noch einen Einwand abwehren. Ich habe die ureprungliche
Formel des Aristoteles: Es ist unraoglich, dass A zugleioh B
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uud nicht B sei, hergestellt, und die sputere Formel, A iet

nieht non A, wegen der Unbestinimtheit dos non A vorworfeo,
da aie zu dem Zweoke, dom sie dienen soll, ein widerspreohen-
des Urtheil fUr falsch zu erkliiren, uatauglich soi; denn es t'rage
sioh ja immer ont, was denn einem Begriffe A widerspreohe,
da in der nackten Form: Gold ist nicht Gold, der Widersprooh
nicht aufzutreten pfiege.

Dieser Einwoud, sagt Wundt, gohe von der nioht ssu-

treffenden Voraussetzung au», der Satz des Widor-

spruchs sollo eine Regel soin, nach welober Wideraprueh in

l'rtheilen vennieden, nach welcher also erkannt werden konne,
in wolchen Fullen oin PrSdicat in negativer und nioht in po-
aitiver Form mit einom Subject verbundon werdon miisse oder

wie es auch ausgedrliokt werden kaati, nach welcher die

Falscbbeit eines L'rthcils erkannt worden kann, das dem »Sub-

ject oin ihm widersprechendes Prudioat beilegt, die Wahrheit

eines Urtheils, das ein solchos Priidieat verneint.

Diese Voraussetzuug, sagt Wundt, sei nicht zutreft'end.

Auf wen nicht zutreffend? Auf die bisherige Logik nicht,
von der ich allein redete? Ich frage mich, ob es mir auch

begognet sei, dass ich, was ich golesea, roiasverstanden, und

scblage meinen Leibnitz auf. Dort steht Prino. philos. § 81
(Erdm. S. 101): Nos raisonnements sont fondés sur deux grands

Principes, celui de la Contradiction, en vertu duquel nous s

jugeons faux ce qui en
enveloppe, et vrai ce qui est

opposé ou contradictoire au faux u. s. w. Ich schlago Kants

Kritik der reineu Vernunft auf (Hattenst. S. 166): der Satz:

keinem Dinge kommt ein PrSdicat zu, welches ihm widersprioht,
heisst der Satz des Widerspruchs, und ist ein allge-

meinos, obzwar bloss négatives Kriterium der

Wahrheit; und kurz vorher: es ist die allgemeine, obzwar

nur negative Bedingung aller unaerer Urtheile Uberhaupt, dass

sic sieh nicht selbst widorsprechen widrigonfalls diese

Urtheile an sich solbst nichts sind; und spiiter: der

verneinende Satz (kein ungelehrter ITeiwcb. ist gelehrt) er-
hellt unmittelbar aus dem Satz des Widerspruohs. Dièse beiden

Stellen hotte ich 8. 149 und 149 citirt; Wundt konnte aleo

wissen, wogegen sioh moine Kritik riohtete, und dass meine

Voraussetzung zutraf.

Wae aber ist nun seine Auffassung? Der Batz des Wider-

spruchs, sagte er eben, sei keine Regel, nach weleber er-

kannt werden konno, in wolchen Fâllen ein Pradieat in nega-
tiver und nicht in positiver Form mit einem Subjecte ver-
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bunden werden raUsno. Seobs Zeiten weiter steht: »der Satz

des Widerspruchs sagt, daes das Pra'dioat dann in ver-

neinender Form mit dem Subjeot verbunden

werden mil s se, wenn oine Verbindung der Begriffe fdr

unser Denken nicht vorhanden itt. Der mit A im Denken

nicht vereinbare Degriff wird als non A bezeiohnet" u. ». w.

Also ist er doch eine Regel, nach welcher erkannt werden

kann, in welchen FSUen ein Pra'dicat in negativer Form mit

einem Subjecte verbundon worden mUsse; und moine Voraus.

setzung trifft auch auf Wundt zu. Und whrend S. 187 gesagt

war, das Verhaltoiss eines Begriffes A zu soiner Verneinung

non A soi nioht das Verliitltuiss des Subjects zum Priidicat

im negativ priidioirenden Urtheil, wird jetzt gesogt, A ist nicht

non A sei die allgemeine Formel der Vernoinung. Um

also das Prinoip des WiderBpruchs in der Form die ich be.

kHmpfe sa retten, nimmt Wundt den eigcntlichen und a'chten

Widersprueh zu Httlfe, zu sngen, dass dasselbe augloich soi

und nioht soi. Tovvo âè àÔvvcnov.

Ich halte ein. Ich will einem Fachgenossen gegenuber,

den ieh aufrichtig hochschiltze, dessen bisherigen Arbeiten ich

Vieles verdanke, dessen neuestes reichhaltiges Work mir viel

EigenthUmliohes und Anregendes bietet, die Grenzon der Noth.

wehr nioht Ubenohreiten ich enthalte mich, noch auf einiges

minder Wichtigo einzugehen. lob wUnsche durch meine Ver-

theidigung gagen Wundt vor allem zur wtitercn Klarstellung

einiger Fundamentalfragen beigetragen zu habon; wenn sie da

und dort etwas lebhafter geworden wiire, so loge darin nur ein

Beweis, wolchen Werth ich darauf lege gerade von ihm richtig

verstanden zu werden.

TUbingen. C. Sigwart. t.
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Wenn, wie so viele der neueren philosophischen Sohrift-

«tôlier, auoh der Verfasser dos vurliegenden Werkes vornehm-
lioh auf Kant «urUokgeht, ao wilrde man doeh da» Wesen und
die Bedeutung dièse» Werkea in keiner Weise erkencen, wollte
mun es einiach ois eine von don violen «Arbeiten zur Kant-
Litteratur" ansehen. Unser Autor will die Philosophie Kant'»

(deren Erorterung er auch nur etwa die Hiilfte dieses ereteo,
mehr historisohen, Bandes einrSumt) nicht blos dantellen, er
will aie auoh nicht blos kritisirea, noch weniger will er aie

einfaoh, wie oie da ist, restauriren und reatituiron; sondern
sein oigontlioher Zweek iat die systematische Fort-

bildung des positiv Werth\'ollea in den Kantischen Lehren:
desaen namlioh, waa aie erkenntoiBstheoretischer «Kriticismu»"
beaeichnet zu werden pflegt. In dioser Absicht verwerthet er,
Uber ein reiobes positives Wimn verftigend, aile die Mittel,
welche die Wissensohaften, besonders die

Naturwisseosohaften,
dea neunzehntea Jahrliunderts dem kundigen Foracher zu Ge-
bote stellen. Er laost sieh dabei BBtets von der Maxime ldteo,
dosa die

Philosophie die Naturwissensohaft nioht zu meistern,
«ondern von ihr au lernea habej" was natUrlioh keineswegs
eine kritiklose Annahme der privaten Meinungen individueller
Xaturforsehep ein«ehlies«(. Nicht mit einem Historiker dor

Philosophie haben wir es aleo zu thun, aondern mit einem
selbstsobaffenden Philosophen,

– der die Bedeutung der ge-
echiohtliohen und selbst unter Umetiindeu rein philoiogischen
Behandlung zwar recht wohl zu würdigen weiss, sie aber doch

nur, soweit er selbst sie sich au Aufgabe waebt, ala Mittel
fUr seinen Zweok betrachtet: die positive FSrderuug wissen-
sohaftliober Philosophie. Und so fUhlt man es denn auoh aus
den rein geschichtliobon Partien seines Werkes sehr wohl

herau», da»s er niobt etwas sobildert, was ibn persitolich gar
nioht beriihrt; sondern dass die Angelegenheit jener Denker
seine eigao Aogelegenhcif, ihre iïeudc Uber ihre philosopbisoheu
Entdeokuugen seine Freude iet.

Der ersteBand erSrtert die Gesehiehte und Méthode, oder
wie der Verfasser selbst auch sagt (da er lein Hauptaugen-
merk stete auf die Entwicklung der Methodo gerichtet hfilt),
die Geschiohte der Méthode des philosopbisehen Kriticiamue.
Dieser nun, obwohl im

System des grifesten Denkers deutscher
Nation am ausgezeiûhnetsten vertreten, ist nicht einfaoh die

Philosophie Kant's, wie ttberhaupt nioht daa System eines Ein.

zelneni aondern er ist eioe aligemeine philosophisehe Geistes.

riohtung und Denkart, welche Riehl als die Zerstorung der trans-
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eceudeateo Metaphysik und Grundlegung der poaitiv wissen-

sehaftliohen Philosophie chttrakterisirt Der Kriticismus ,,er-

weokt den Ueiat aus metaphysisoben Tfiiumen «uni waehen j

Leben de8 Tages und der Wirklichkeit. Er weist die Philo-

sophie auf die Bahn einer fortschreitenden Wissenschaft."

Sputen
des Kritioùmus fludet Riehl sohon im Atterthum; =

,,aber soine eigentliehe Ueschichto begiant erst mit Locke."
`

,,Von Locke begonnen, durch Hume fortgeftthrt, von Kant zu

oinem gowissen AbBcblusBC gebracht, zeigt die kritische Philo- ]

sophie cine Folgerichtigkeit, Méthode und Continuité, durch

welche sie sioh von den meisten, unstetigen Sybtemversuchca

uuterscheidet."

Xach einer sehr interessanton und belehrenden Kinleituug,

welche da» Wesen de» à'chten Kriticiemus im Allgemeinen kenn-

zeichnct und im Bcsonderen das wissenschaftliche Verfahren

Kant'n, vielfoehen MiasdeutuDgen desselbeu gegenüber, in das

reohte Li«ht stellt, worauf wir uoeh einzugehcn haben

werden,
– wondet sich der Verfawer der Daratellung des

Locke'wshen Qedaukenkrejses zu. ,Das Verdienst, eine neue

Art des Philosophions, die kritische, begriindet zu haben,"

so boginnt er, ,,bloibt far Locke auch dann unbestritten,

wenn es sich herausetellen sollte, dass der Weg, den er ein-

schlug, nioht ans Ziel fuhrtn konnte." Dor brittische Dcnker

,,suehte die kritische Aufgabe, die er zuent ia ibrer Bedcutung

erfasst hat, durch psychologische Zorgliederung der Vorstellungen

und Beobaohtung ihrer £ntstehung zu lb'sen. Allem Philoso-

phiren über die Dingo stellte er aus Princip die Selbster-

kenntniss des Veretandes voran." Allein diese rein psycho.

logisobe Méthode ,,war
weder tietgehend genug, nooh hinliiag-

lich begrifismassig", "Die Krkenntnisakritik besteht in der

Untersuehung der objectiven Qiiltigkeit unarer Erkenntnisso

diese Ausgabe ist vetschieden von der Frage naeh dem Ur-

aprung dor Voratellungen; sie kann daher duroh eino Théorie

ihrer Entetehung, sei diese oine psychologische oder physio.

logiscbe, nicht gelost werden. Eine solche Theorie setzt niim-

lioh im Grande die GUltigkeit und ZuverlSssigkeit des Erkennt-

nissganges im Allgemeinen bereits voraus. Hier war die noth-

wendige Sohranke des Verfahrens Locke's." Locke hat die

kritische Aufgabe nicht gelô'st, und konnte aie auf seinem

Wege nicht 16'sen; aber er hat fur den Kritioismus hochst

werthvollo Ueitrâ'ge geliefert, wie dies unser Autor des Naheren
nachweist. Aus seiner lichtvollen Dantellung der Philosophie

jenes Denkers soll nur ein Punkt herauegehoben werden. Riehl
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wiaerlegt jeno weit verbreitete
Annahme, naeh welcher Locke

re.ner Sensualist gewesen sein soll. Loeke, beraerkt er, be-
kampfte zwar das Cartesianisohe ..Schuldogma des Angeboren-
seins inhaltliober Begriffe und Grondsatze; aber er war viol
2u besonnen, auoh dio angeboreno Ftthigkeit des Begreifens,
die ursprunghohe formale

ThStigkeit des Verstandes zu be'
streiton.' Von grossem Werthe sind, wie der Verfasser zeigt,
Locke's s Lehren Uber die Empflnduug, Ubev die Unendlichkeit
des Raumes und Uber den Begriff der Substanz; worin Looke
der Kantisohen

Auffassung sich annahert, Jedoch ist, wie der
erfasser mit Eeeht bemerkt, ein directer Einiluss Uoko's auf

Kant mont anzunehmen.

Das zweito Capitol, ein
Glanzpuukt dos Werkes, handeltliber Hume, diesen unmittelbaren VorgHnger Kant's; welchom

jener in kriticiatischer Hinsicht
keineswegs in allen Punkten

nacbstand. Vielloicht enthalt dio Litteratur keine ciuzige
Schrift, welohe so verst8ndni«8voll eingehend die selten cr-
kanute wahre

Bedeutung der theoretiseben Lehren jenes geni-
aJen Sohotten

entwiokelto, ah der in Eede stehende Abschnitt.
il keinem

ilosophen dos "«htzehnten Jahrhunderts," or-
theilt

Riehl, ,hat sioh die NatUrlichkeit des Denkens und dor Ge.
sinnung in gleicher Lauterkoit bewahrt, wie boi Hume. Die
Qesûhiohte kaun das Prttdieat eines Weltwoisen im volteten
Sane des Wortes dem Manne nieht versagen, dessen Denken
und Leben im reinsten Einklange standen:" – ein Verdict,
dem man mit

Ueberzougung beistimmen muss, Unsern Geist
vom Scheinwissen der Metaphysik (im transsoendenten Sinno
w*

Wortes) ab2llIufe11 und daduroh das Nnchdenken auf die
Wirkliehkeit, "zur Erforechung des gew6hnliohen Lebens ois
dem ojgentliohen und wahren Gebiet der

Philosophie" hinzu- i
wenden (wie Hume selbet

erklttrte): dies ist die Hoht Sokra- t
hsûhe Absioht der Philosophie Hume's. ,,JIan verkennt ihr
Princip, wenn man sie, wie gewohnlioh, schlechtweg als Skepris

1oder
Skeptioisraus auffasst. Las Prinoip Humo'a ist PositivitSt

des Denkens, der Skepticismus nur das raethodisohe Mittel,
dieses

Prmoip zu orweieen." Nie ist os ihm eingefallen,
einen /weifol an der objectiven Rcalitit der vom Bewuastsein
unabhSnpgon Dinge zu affeotiren: or ,,befreit das Erkennen,
daa sioh auf Thatsachen bezieht, von der AbhSngigkoit von
Vernunftbeweisen, nur um es dafûr der Wirkliehkoit zu unter-
werf'en. Es

entspricht dem Orundgedankon soiner Philosophie,
zu sogen, dos Erkennen dos Thateiichliohon ist nieht logisoh,
Bondern real oder nnturgesetsîlifth begrundei." T)er Vcrfnsscr “
ste.lt die positiv jçfhtiltvollen KJonwntp dor Philosophie Hume's

;c

b
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VltrMjaVwtirift f. wit:M«la(!l. ]'lillo«oph:e. IV. 4. 82

in ein helles Licht, also vor allen die selten richtig gewurdigte,

tief einschneidende und in gewisser Hinsicht so wohl be-

gründete Kritik der gewohnlkhen Causalitatsvorstellungen mit

ihrem i'alschen Kraft begriff; aber er verschweigt auchkeineswegs

die sehr orheblichen iliingtl des Humischen Systems. Bus

Wesen des begrifflieheu Dwikcns und dio Bedeutung der Mathe-

matik werden von dom Edinburger Denker durchaus verkannt;

ja man muse sagen «fine Philosophie kennt die Veratanden-

action als solche iiberhanpt nicht. Es mangclt ihr vollig der

Begriff des Begriffi, ja sogor hiichst cbarakteristisch

das Wort dnfiir: fast stets beuutzt Hume den ganz unbe-

stimmten Terminus ,,idea" (was dann Jacob durthweg, nucli an

den ungehorigsten Stellen, mit ,,Begriff" ubensetzte). Durch

diese Là'ugnung der formnlen Thtitigkeit des Bewusstseins ver-

sc-hloss et sich auch dio vollig rationelle AusgestaltuDg seiner

Causalitutstheorîe. Es bedarf wohl kaum des besonderen

HinweiseB darauf, dass Biehl's Kritik der Huroisehen Lehre

zugleich die der S. llill'sohen ist.

Bei Gelegenheit der AuseinanderseUung der Lehren

Hume's entwickelt unser Philosoph auch eingehead seine cigoncn

(,'onoeptionen.
Es soll hierbei die Bemerkung nicht unterdriickt

werden, dass es soheint, es wiire vielleicht wunschenswerther

gewesen, wenn or dem ersten Bande vullig einen kritisch-

historisohcn Charakter bowahrt, die Kritik dabei auf das Noth-

weiidigste eingeschriinkt und aile mehr systematisohen Aus-

i'Uhruogen dem zweiten Bande vorbohalten, diesen hingegen

von allem Geschichtlichen ganzlich freigehalten hiitte. Wieder-

holungen wlirde dadurch vorgebeugt und der einheitliehe Ein-

druck des zweiten Bandes ganz unbeeintriiohtigt erhalten

worden sein; wiihrend nun, manoben Andeutuugen zu Folge,

auch der letzte Theil, welcher die Problemc der
Motaphysik

behandeln wird, Riicksichtnahmen auf Knntisehe Théorème er-

forderlich raachen wird. Unser Denker steht dem Kouigs-

berger Philosophen eelbststHndig gegenuber er batte vielleicht

wohl gethan, dies, in der angedeuteten Weise, auch anssurlidi

noch schiirfer zu markiren.

Das folgende Capitel erbrtert den Eintiuss Wolft's auf

Kant, sowie die kritischen Bestrebungen von Lambert und

Tetens. ,,In der Vorgeschichte des Kantischen Kritieismus,"

bemerkt der Verfasser trefténd, "nimmt die Philosophie Wolft's

eine hervorragenderc Htellung ein, ala ihr gewohnlich einge-

raumt wird. Kant verhiilt sich zu Wolff keineswegs blos
kritisch." ,,Stots behielt er den strengen Begriff der Philo-
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sophie aj» System reiner Vernunfterkenntnisse vor Augeo."
Er ,,wollto den Rationalismus nicht stiireen, sondern zwischen

ihm und dom Standpunkt, don or fur Kkepticismua hielt, ver*

mittuln:" ,,Mit gutom Gruude kann der Kriticismus Kant's als

relativor Jtetkmalismus bezoichnet werden." Nicht nur ,,seine

peinliche Urairtitodliehkeit im Vortrage, die Vorliebe fUr sclio-

iastischf Ausdriicke und Wendungen, auoh dort, wo sich un-

gozwungcn wenigor kilnstliche dargeboten hiittcn, kurz die

iiussore ïeolinik odur Manier soiner Werke triigt den Stempel
Wolfftscher Sohulungj"«ondt'rn der Einfluss WoIITb wirkto auch

bestimmend aut' den ,,Ausgang und die Hichtung der kritischcn

Methode:" ,,Im Kahmcn dor Wolfftsohen Thilosophio hat Kant

seinen Kriticismus uusgcfdhrt, und selbst wo er sioh gogou die

îletaphysik der Schule kchrle, blieb seine Kritik von der

Gestalt abhangig, in dio Wolffa Sohulo die metuphysischen

I)ogmen gebmoht liatte." Und zu Kant'a Untursoheidûng der

beiden Erkonntnissfactoren, dos apriorischon und des empirischon,
welche in der Erfahrung zusammenwirkcn, "schoint die durch-

geftihrte Sondorung cines reinen oder rationellen Theiles einer

Wi83Oii8chaft von dom ompirischon Thoile derselben (bei Wolff)
den Anstoss gegeben zu haben." Wio Bohr oino gowissc Be-

kannUchaft mit Christian Wolff zum, auoh nur philologiachen,
Vcrstaudniss Kant's erforderlich ist, zeigt der Autor im Be-

.sondercn an dom Terminus
,,Moglichkeit," wolcher bei Kant

wie bei Wolff ,nicht psychologi*eh und gonctisch, sondern

logiscb und objectiv verstauden wird;" ,,Mô'glichkeit der Er-

i'ahrung bedoutet also fUr Kant soviel als Begreiflichkeit der Er-

fahrung." Den Schluss dieses Abschnittes bildet cine in-

straotive Skizîîirang der wichtigsteu Lohren Lambort's und

Tetens'. Lambert's Lohren, wolche zwischcn Looke und Wolff

zu vormittelu suchon, liefern don Beweis, ,,da88 die kritischo

Stro'mung in der deutsohcn Philosophie von Kant nioht eigont-
lich crzeugt, sondem nur verstiirkt und in cine neue Eichtung

gebraeht worden ist." Niiehst Lambert naherte sieh von den

damaligen Senkern Tentons dem Kriticismus am meisten.

Der Vorfassor wendet sich nun Immanuel Kant zu. Er

achildert, naohdem er die Méthode Kant's im Allgemcinen
charakterisirt hat, ssiinHclmt den Entwicklungsgang des grossen
Denkers bis zum Jahr 1770, wobei er auch die bezilglichen
Ansichten Kuno Fischer's oiuer Prtifung untorwirft. Er ht-bt

den bedeutunggvollcn Kinfluss der Newton'schen Katurphilo-

sophie auf Kant mit Nachdruck hervor. Sodann analysirt or

die Dissertationesehrift jenes Jahres; cr bespricht die fernero
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Ausbildung der Méthode er weist (wie schon in seinen 1874

ver1lft'entliobten ,,Kant-Btudien")
darauf hin, dass das kritische

Problem zuerst im Brieîe an Marous Herz von 1772 formulirt

erscheint. Zum Schluss des in Rede stehenden Capitele wider-

legt er einige dor verbreitetsten MissverstiindniBse der Methode

des Kantischen Kriticismus. Endlioh du letzte Capitel des

ersten Bandes entwickelt und priift, ins Einzelne eingehvnd,

diese Méthode selbst, wobei auf manche Partien denelbeu ein

noues und uberresoheudeBLichtgewotfen wird und, auch in theore-

tischenPunkten, wesentliche Mangel dersolben zaTagetreten. Es

Ut nicht raoglich, inncrhalb der Qrenzen oiner blossen Anzeige

den reichen Inhalt dieser Abschnitte auch nur ganz im All-

gemeinen zu skiiszi.ren wir miisuen darauf verzichten, dem

Verfasser in seine interessanten, hb'ohst scharfsinnigen und

lehrreiehen AustUhrungen zu tolgen. Wir besehritaken uns

darauf, auf oinige wonige Hauptpunkte aut'merksam zu machen.

Kiehl's Untersuchung ,,auf Anlass welcher nimeren Ein-

âlisse hin Kant zu den Grundgedanken soiner Methode ge-

langte," fllhrt ihn zu dem wichtigen Ergebnias, dass neben dem

Einilu88e Hume's derjenige der Kcwton'schen Naturphilo-

sophie massgebend gewesen ist. "Ich glaube zeigen zu

konnen," erklà'rt or, ,,dass der Einfluss der Naturphilosophie

Newton's auf die Entstehung der kritischen Philosophie Kant's

kein geringerer war, als selbst der Einfluss Hume's." ,,Der Geist

und die Methode der mathematisohen Xaturwissenschaften haben

daa Muster hergegebea zur Ausbildung der Methode Kant's."

Violleicht geht Riehl in seiner Sobtttzung des Einflusses New-

ton's etwas zu weit; aber sioherlich ist sein Naohweis der Be-

deutung desselben fur Kant von hohem Werthe. Es ist gerade

unsere Autors eigne griindliche BeschSftigung mit den Natur-

wissenechaften (von der soin Werk Zeugniss ablegt), welche

ihn diese, nur zu oft nioht hinlSnglich beaobtete, Natur-

forsoherseite an der intellectuelle!) Physiognomie Kant's –

des Verfassers der Théorie des Rimmels, VorgSngers Carl

Ritter's und Darwin'e – besonders scharf orfassen liees.

Was nun das Yerhiiltniss Kant's zu Hume, beziigliob der

CausalilatBtheorie, anbetrifft, so maoht der Verfasser sehr mit

Recht geltend, dass man dasselbe Mmissdeutet, wenn man den

ersteren nur als Opponenten dieses ausieht. Vielmehr war

Kant in den erheblichaten Punkten mit Hume einveratanden."
`

Denn "die Kritik lebrt in Uebereinstimmung mit Hume, dass

die bostimmten CausulrerhSltnisse nur a posteriori erkannt

werden aie bohauptet im Untenchiede von Hume nur, dass
on A
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die Causalitiit ttberhaupt ci ne allgemeine, a priori erkennbar©

ErfabniDgsannlogie sei, die Anwendung des Bcgriffeverhaltoifse»

von Gnmd und Folge auf die allgemeiue Succession der Er-

scheinungen." Diese Bostimmung Kant's, ,,dass alle b ee on-

deren CauBalvcrkniipfungen nur durch Erfahrung erkannt

werden," ,bildet eiaen viel zu wenig beachteten Theil seiner

C'ausalitiitstheorie und ha'tte liingst Uber die wahre Bedeutung
seines Idealismus orientiren sollen,"

Zwei Vorurtheile von Seiten der meisten Ausleger

und Beurtheiler der "Kritik der reinen Vernunft" sind es,

welche sicfa, wie der Verfasser urgirt, als die hauptstichlicbsten
Hindernisse des Veretà'ndnisses Kant's erwiesen haben: das

psychologische Vorurtheil, in der liehauptung entbalton,

die kritische Philosophie sei auf Psychologie gegriindet, und

das i dealisti s che Vorurtheil, welehesden Idealismus als das

wesentlichste Ergebniss des Kritici«mu3 darstellt. Und diese

beiden Vorurtheile mit Hû'lfe urkundlicher Beiegstellen aus dona

Wege gerà'umt zu haben, ist das grosste Yerdienst dieses his-

torischen Theiles von Riebl's Werk.

Kant ging in seiner Untersucbung nieht von einem Theil

der Erfahrung, von der inneren, von der Selbstwahrnebmung

aus; sondem die Erfahrung iiberhaupt, "die gemeinsame Form

der Susseren und inneren n Erfahrung ist das Object seiner

Betrachtung." Xicht die Erkenntuissvcrmogen, sondem die

Erkenntnissarten onalysirte er. Die psychologische Methode

wiire fehlgreifend gewusen; denn ,,das Denken ist eine Be-

dingung aller Erfahrung, eine Vovaussetzang der Selbster-

kenatniss so gut me der gegemt'éndUehen." ,,AInn h'âtie be-

merken konnen," erklfirt Riehl, «dass Kant nicht die Sinnlich-

keit ala psychologisches Veraogen, sondern die Vorstellungea

Bauta und Zeit, nicht den Verstand, aie Seelenkraft, sondern

die logischen Einheifsbegriffe in Urtheilen, nicht die Vernunft,

als Ausstattung des menschlichen Oeistes, sondem die in der

Erkenntniss und Wisaenschaft ausgeprîigten, gleiohsam objectiv

daliegenden Schluast'ormen priift und kritisirt." Der kritischen

Philosophie werthvollsto und originalste, ,methodisohe Leistung

war es, ein Verfahren entdeckt und in Anwendung gebraoht

zu haben, wodurch die objective QUltigkeit und die Grenze

àer Begn'/fc, ticabhà'Dgig von jeder psychologischen Annahme

iiber ihre Entstehung, erkannt uud bewiesen werden kann.

Hierdureh ftihrte die Uber die Veratandestheorie Looke's

liinnus." Eine Veranlassung su jener irrigen Auffassung

der Methode Kant'» als einer psyehologisirenden bemerkt der
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Verfasser, ,,gab ohne Zweifel seine, au die «cholastische Ter-

minologie der Schule Wolfl"s gebundenc Vortragsweise.'1 ,,Ein

Blick in die Metaphysik Bauœgarten'< belehrt uns, dass mau

gett'ohnt war, unter psyebojogisclien Aufeehriften logische e

und nietaphysische Gugeustà'ude abzuhaudelu. Kant ent-

lehnte also diescn Gcbrauch von der Wolffischeu Schule." Er

,,lfgte den Entvrurf eiuer vollstandigen durch die Aesthetik,

d. i. die Theorie der sinnliehen Erkeontniss, erganzten Logik k

seiner Vernunftkritik zu Grunde." ,Dadurch tritt die Logik k

in den Vordergruud des Kantischen Systems,
und die An.

kniipt'ung «1er kritischen Vernunftlebre an die Logik wird eut»

scheidend fUr àas rielitigc Veratitndiiwf ihrer Méthode." ,J)ie

Logik ist, ungeachtet dass ibr Gegenstand, das Denken, in seiner

Gt'sctdichkeit subjectiv ist, ihrem Verfahren nach objectjv

Und so o b j e c t iwie ihre Grundlagc, die Logik, ist

uuch das System der Vernunftkritik." ,,In diesen objectiven n

riitersnc-huugsgejst der Kritik muss man sich liitieinJebeo, um

ihre, aller Psychologie Uberlegene, daher von dieser unab-

hangige Stellung und Bedeutung zu erfassen.'1 Ohue

Zweifel ist Riehl mit dieser Auftassuog des Kantischen Kriti-

cieruus im Rechte, sofern die eigentliche Absicht des

grosst-n Kritikurs iu Betracht koinrat. Aber es sclteint doch,

dass auch hier die Worte zuweilen ihre riickwirkende Kratt

auf den Geist ausgeilbt haben, und dass die Bpsychologis(;hen

Aufschriften" manchmal, und zwar vielleielit ofter, ois man

auch nach Riehl's eigenen Zugestandnissen annehmeu komite,

viele rein paychologische Inhaltselemente herbeigezogen habeu.

Mit dem I1psycbologisclteu Vorurtheil" hSngt noeh ein

specieller Irrthum zusammen. Den kritischen Simi des ,,a pri-

ori" ganzlich rerkonnend, ,,verweohselt man die Annahme und

Bechtfertigung von Erkenntnissen, deren objective Giiltigkeit

unabh'iiiigig von der Erfahrung eingesehen und bewiesen werden

kann, mit der von Locke beaeitigteii Behauptung von ange-

borenen Begriffeu.11 Aber ,,die Kritik," sngte der Kônigsberger

Donker selbst, ,,erlaubt schlechterdings keine anerachaffenen

oder angeborenen Yorstellungen aile insgesamiut, sie mogeu

znr Anschauung oder zu Verstaodesbegriffen gehëren, nimmt

sie als erworben an." So weit war Kant in Wahrheit rôti

der Lehre der ,,fauleu Vernunft" von angebornen Begriffen,

vom ,,Nativi8mu8" entfernt! Kant erklart sich also nunzwei-

deutig fUr die erapiristisohe Théorie;" ,,blos die Quelle

der Bcgriff'e und Anscbauungcn liegt, wie ihre Bcsehaffeuheit

lehrt uud die Kritik beweist, in der allgemeinen Form des
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tibergreifendeo, 8us»eren und inneren Erfahrung befassenden Be.
wuwtseins."

,,Nooh verbreiteter als das
psyohologisohe," bemerkt unser

Autor, ,,ist dasidealistiBohe Vorurtheil gegen die Methode
und die Ergebnisse des Kritioismus Kant'8. lob versteho da.
runter die Meinung, der Idealismus soi das

hauptsSchliobste,von vornherein in der Methode angelegte und ewtrebte Ziel
der Vernunftkritik,

– eine
Moinung, weloho veranlasst und

genahrt wurde durch die einseitigo Riobtung, in der die kri-
tisohe

Philosophie zunttchBt fortgebildet worden i«t." Allein
"der Idealismug Kant's ist au»80hlie»8lich enthalten in der Lebre
von der Idealitat des allgomeinen Baumes und der reinen Zeit"
Kant lebrt einen Idealismus der

AnBehauungen, aber einen
Realismus der Dinge; und er nennt seinon ..Idealiemus" dahor
das gerade Gegentheil des Idealismus in dor

«reoipirten Be-
deutung des Wortes:" seine Ansioht, erklart Biehl, ,,ist dem
reinen Subjeetivigniu» entgegcngesetzt." Die Kritik ,,lcbrt Er-
kenntniss der Dioge ale

Ersoheinungen, und zwar empirische
von ihren empiriseben Ansohauungen reine Erkenntniss von
ihrer allgemeinen Erscheimingsform. Dieser Satz, und nioht
seine

Bedingung, der
Phanomenalismus, bildet das Ergebniu

der ErkenntniBBkritik Kant's:" ,,der Nachdraok im Système
Kant s finit nicht auf den Idealismus, sondern auf den duroh
Phanomenalismus eingescbrà'nkten Eationalismus;" ,,der
IdcahsmttB ist fur die Kritik kein Ergebniss, sondern ein Mittel,
keine

Coasequenz, sondern eine Prainiese. Der Idealismus iet
jene nothwendige Restriotion, innerbalb welohor alloin die Er-
kennbarkeit der Dinge aus Begriffen, unabhangig von der Er-
fahrung, bewiesen werden kann" (ein Resultat, zu dem Itiehl
in

leberemstimmung mit
Paulseo, aber unabhBngig von ihm,

gelangt; delsen ,,EntwicklungBge«ihiohte der Kantisohen Er-
kenntnwrtheorie" er, ala or sein Werk abfasste, nooh nicht
kannte – m. vgL die Vorrede). Die Kritik beweist, «dass
das Wwsen a priori nur die Form des Erkennens betrifft:"

`

woduroh ,,allein eobon bewiesen ist, daas der Inhalt des Er-
kennens von einer Existenz herriihren muse, die von derjenigen
des Subjects verschieden und unabhiingig ist." ,,Es ist nicht
die Schuld Kant's, wenn man spSter eeine vollkommen ratio-
nelle

Twnnung der allgemeinen, der Gesetzlichkeit des Be-
wusstseins entstamtnenden Form der Erfahrung von ihrem be-
sonderen, in dieser Form zwar empfangenen, aber von den
Dingen herrilhrenden Inhalt vermischte und daran ging, den
Kem der Wirkliehkeit au» der Sehale des Bewusstseins a pri-
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ori zu eonstmiren." Es isl, um Kant'e eigne Worte anzufiihren,

,,die bestandige Lehre der Kritik, dass die Gegenstitnde, aïs

Dinge e a n aie h selbst, den Stoff zu empiriachen Ansohau-

ungon geben, dass sieden Grund enthalten, des YorstellungB-

vernuigen seiner Sinnliohkoit gemta zu b es tira m en/' Und,

wie Riehl bemerkt, ,,es widerstreitet einfaoh dem urkundlichen

Thatbestand, xu behaupten, Kant habe der aus dem Bewusst-

sein hervorgobrachten allgemeincn Form der Anscbauung und

ErkenBtnisB einen ,rohen', formlosen Stoff gegenilbergestellt
`

,,Bchon die Thatsache, dass er eino Kraik dor telcologiechen

Urtheilskraft sehrieb, hUtto von dieser Meinung zurUokhalten

sollen."

,,Dass Kant'B Idealishius der Erscheinungen den Realis-

mus der Dinge zu ûrunde legt,
– dass die Erkennlnisskritik

auf einer'Wirklichkeitalehre uufgebaut i»t, dass diejenigen,

welche die Kritik tsubjectivistisch verstanden und fortgebildet

habon, nicht den Bahnen Kant's folgten, denen nur die wirk-

lich nachwftndoln, welche den realistisehen Grund seiner Philo-

sophie naoh mehr zu befestigun und tiefer su legen Buchen

daran ist gar nioht zu zweifeln. Das Ding an sic ist

bei Kant "eine Grenzo des Denkene, nicht in Bezug auf die

Vorstellung seiner Bxistenz" (welche dem Philosophen niemals

als problemotisch gnlt), ,sondern in Bezug auf die Vorstellung
seiner Beschoffenheit." ,,Hat aber nicht Kant selbst daa N ou-

menoo in seiner positiven Bedeutung, wenigstens in der

theoretischen Philosophie, liir problematisch h erkliirt?

Spricht er nicht solbst unumwunden aus: "die Eintheilung der

Oegenstilnde in Fhiinomena und Noumena kann gar nicht

zugelassen werden, sondern nur die Eintheilung der Begriffe e

in siunliche und intellectuelle?" Aber "das Noumenon und

das Ding an sioh sind gar nieht gleicbbedeutend jenos ist

eine niihere Bestimmung dieses, eine Bestimmung, welohe

lediglich im Ausblicke auf die praktischo Philosophie zum Be-

griffe des Dinges an sich selbst hinzugefiigt wurde. In der

dafûr entscheidendon Stelle des ,Hauptstttoks von dem Grunde

der Unterscheidung aller Ûegensta'nde Uberhaupt in Pbiinomono

und Xoumena1 wird das Noumenon definirt als: Qegenstand

des Verstandes, dergleichwohl einer andoren Anscbauung

gegeben werdon kb'nnte, ale es unsere sinnliche ist, als Gegen-

stand coram intuitu intellectuali! Und dieson Begriff erklart

Kant fnr problematiscb, weil ein aosohauender Veratand, das

subjeotive Correlat desselben, selbst nur ein ,Problem' Bei.

Diese vollkommen richtige Unterscheidung Eiehl's ist von
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groiwr Ucdeutung fllr dos Vewt&ndniss KantV, hat doch schon
der Mangel diestr

Uuterscheidung zur Folge gehabt, duss man
ihn tast in einem Athem den ,,grossten l'hilosophen" f^naunt
und dann palpable ..Widerspruehc dieht neben eiuander" in
somem Hauptwerk hat finden wolien! Von jeuem imaginareii
von ihm selbst als ,,problemati»ch" anerkannten Begriff des
,,àouraenou hat Kaot in der praktischeu Philosophie eineu
poeitiven Oebrauch goniacht: ,,Ohne allô

Uebertreibung darf
man es sagen, Kant habe die Moral geradezu auf des Imagi-
nUre gestützt." Er erachtete jeueu liegriff ,,fur die Moral-
I-hilosophie uotbweudig." ,,Uad diese, von vornherein wirksaine
Absicht auf cinun transscondenten Abschluss der

IToralphilo-
sophie hat deu Begriff des Diuges ait «eh

zweideutig gc-maoht
sie hat die Mugliohkeit otten

gelassen, dass die Dinge au sich
Aoumcna in positivera Verstande sein konnteu. Dadurch kam
in die ganzc, theoretisch so zweifellos ïiohtige uud selbst un-
vcrmwdlichc Conception jouer my*tj$che Zug hinein, derraauclien
Aiwlegor mystificirt hat:' Aber bedarf denn wirklich die Moral
jwu» imaginaren Begriffes? Mit K6«ht verneint Riehl diese
Frage. Kunn, »o fragt er dagegon, die lecro Mogliehkeit eines
Berciches jenseitiger Dingo die wahre Statte soin fur die Ver-

yrkhehung tmserer
iinau&ohiebbarcn, zur Wirklichkeit driingen-

don, attbohen Ideak-? Itt nioht dieser Begriff praktisch ebeaao
haltlo», wie er theoretisch leer ist?"

Zwei Seelen wohnten, ach in Kantens Brust oine Natur-
forscher- und Philosopheu Seele und eine solche, an wekher
raSnchische Seiten (die auch unsre beiden grdssten Dichter an
ihr wahrgenommen haben) nicht zu verkenneu sind. Das an-
twokratische ja fast irrationale Bestreben, "das Wissen auf.
zuheben, um zum Glaubon Platz zu bukommen," gehSrte sioher-
lich nicht jener ersteren Seele an. Ihr auch nicht ist es zu-
zuschreiben, wenn

der, zwar von IWbern und Denkern be.
Jehrte, aber ,,von pietistisohen Eltern abstamroende und er-
zogene Philosoph" nooh im Jahro 1788 den Gedanken des
Swedenborg vom Geisterreiche fUr ,,8ehr erhaben" erklSrte.
Riehl that wohl daran, diese und andere private Favoritideen
Kant nur im Vorboigehon zu erwShnen und sie im Uebrigen
auf sich boruhen zu lassen, und don Kant zu schildern, welcher
der Begrttndor des erkenntnisgtheoretischen Kriticiamus ge-
worden ist, Dadurcli freilich wird der Typus Kant's, dessen
mystisebe Zuge doch sehr

vorherrsehten, oin etwas idealisirter
Aber soll nieht, gleiehwie die bildende Kunst nioht daa Zerr-

bild, sondern das Urbild eines Mensohen dor Naohwelt zu
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ubçriieforn hat, auch das wisseoschaftliehe Denkmal, dus einem
grossen Geiste gesetzt wird, sein verklartes Wesen zur Dar-
etollung bringen? Danken wir ea dem

Verfasser, daas er jenem
Genius soloh' ein Donkmol gesetzt hat!

Wir hoffen, dass Kiehl» bedeuteudes Werk in don wei-
testen, nicht nur den deutsohen pbilosopbischeD, Kreisen Léser
flndc. Unsero Naturforschcr beschaftigen sieh jetzt vielfach,
jedoch nicht eben immer mit sonderJiohem Erfolge, mit Kant:
moebten sie doch diese anzichende und klaro Daratellung des
achten Kriticismus zum Gegenstande ihres Studiums machen,
um ein wirkliohes Vorstundniss desgelben zu gowinnen. Auch
die Forscher der stammvorwandten brittischen Nation wenden
ilire Aufmerksamkeit jetzt oft dem grossten Denker Deutsch-
lunds zu: moobte das vorliegende Werk den Erfolg haben, dass
auch sie die wahre und oigentliche Bedoutung des Kriticismus
crkennen mochten besonders diejenigen unter ihnen, welchen
dio Jlethodo eines S. Mill und seiuer Anhiingor nioht

geuUgt,
aus diesem Werke die Belchrung schopfen. die dasselbe in so
reiohem Maasso zu gewShren vermag.

Eine Bespreehung des zweiten Theiles des
,Philosophi-

schen
Kriticismus," in welchem unser Denker die «ysteraatisehe

Entwicklung seiuer eigonen Lehre beginnt, hoffeu wir unseru
Lésera binnen kurzem vorlcgen zu konnen.

Berlio-
G. v. Giàjcki. i.

«

Berichtigung.

Bergmann's Entgegnung ,,Idealistisehe Differenxen" haben
tnir zu moinem Bedauern den Beweis

geliofert, dass es mir in
meiuem Aufsatze: Bergmann's Reine Logik und die Erkennt-
nwstheoretiseho Logik mit ihrem angeblioben Idealismus, nicht
gelungen iat, mich verstandlich zu machen. Wenn die Re-
daotion dieser Zeitscbrift mir zur

Entgognung nicht ,,nur eine,
hSchatens zwei Seitcn" zur VorfUgong gestellt Mtte, eo wtirde ich
wahrseheinlich der Versuchung nicht wideretehen kSnnen, mein
Glttok noch einmal zu

versuehen, und trotz dor Unerquicklich-
keit soloher Arbeit, der stetea Verweisung auf sobon Gesagtes
und Aufklarung von

Missverstandmssen, noch einmal auf die
verhandelten Prwgen eiugehen. Da aun aber der OTflestandene
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Bautn jede eingehende Erorterung unmogtich maoht, so wurde

ich es vorgezogen haben, gar nioht zu antworten, wenn ioh

mich nicht verp&ichtet flihlte, oin Veraehen einzugestohen,
velohes den Schein eine8 HiMverotUudnisses meinerseits her-

vorgerufen bat, von dem ioh vollstandig frei bin. Bergmana

glaubt, dass meine Worte S. 472 ,,Bergmcnn argumentirt, was

real sein Bolle, koane nicht BewusBtseinsiuoalt sein etc." mit

dem ,,Bowu8stseiu8inhalt" auch dos Ich meinen, sofera es sioh

selbst Bewusstseinsinhalt ist, und dass ich der Ansieht bin,

er hielto die ultima realitas fUr ein Unbewusstes und das Bo-

wnsstsein selbst in letzter Instant fUr unbewusst. Allein moine

ganze Polemik gegen ihn setzt unacre Uebereinstimmung in

diesem Punkte voraus (zum Ueberfluss cf. S. 468, Z. 13 v. o.),
und ich wurde andernfalls mich gar nicht zu einer Ausein-

andersetzung mit ihm vernnlasst gofUhlt haben.

der uns gemeiuschaftlichcn Grundlagc nicht festhalt. Zu diesem

Zvrecke erlaubte ich mir S. 468 ,,àea einzig vorhandenen Grund

fUr dieses Yerfahrcn" d. i. fiir das Verfahren, einen absolut

sichern Anbalt8- und AuBgangspnnkt zu euchen, dieaen im Be- -

griff der Existens und don Grundbegriff von Existenz im Be- r

vusstsein zu flnden, in ErinneruBg zu bringen. Darauf folgt u

(mit den Worten ,die eigne Existenz bat unnothige Schwierig-

keiten gemacht(l) der Vetauch, Eiuwandc und Schwierigkeiten

zu beseitigen. In diesem Zusammenhange koiumen die oben

schon citirten anstossigen Worte und ausserdem die Aeusserungen

vor, Borgmann erblioke darin, dass unser BewusstRein immer

wieder ois Inhalt unseres Bexmsstseins zu denken sei, eine

deductio ad absurdum. Letzterea ist allerdings unrichtig. Er

benützt diese ,^Dialektik" nicht als Einwand, sondern aucht sie
B

"von dem ihr anhangenden Seheine des AViderspruehs zu be-
T

freien." Das Veraehen eirklart sioh so. Da ich seine spécula-
tive Beseitigung dièses Widetspruehes aus andern, ubrigens seht

(

nahe liegeoden n. zum Theil auch ausgesprocbenen Grttnden
8

nicht anerkennen konnte und eben deshalb nioht weiter be-

aohtete, so fuhlte ich thatsachlich den niehtbeseitigten Widor-

spruch ale eine deductio ad absurduis, und meine Auslubrung geht

demgemSs» dahin, diose in verschiedenen Formen vorgetragene

,,Dialektik" ala ein MissverstSndniss darzuthun. Fur mich batte

dièse Beseitigung des angeblichen Widersprucbes und mit ihm

der Bergmann'scbeo apecalativen Beseitigung desselben das

principale Interesse, welches ich 8. 468 und ferner S. 479

alin. und S. 480 unmisBverstandlich ausgesprooben habe; ea

T

Ieh wollte nachweisen, dasa Bergmanu die Consequeuzea

i

<

i6
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war der Xaohweis der Inconséquent. Und zu dieser gohorto
m. £. auch, was Borgmann 8. 89/90 seiner Logik ausftthrt,
dus aue der Ansicht, der Begriff des Dinges an sicb sehliesse

einen Widerspruoh ein und ein Ding an sich denken wol1on

heiase so viel ala ein Ding denken wollen ohne es zu denken,

der Solipsismus folge. So kam es, dase 8. 472 meiues Aufsatzes,
wo ich eben noch von den Schwierigkeiten im Begriffe des

BewusatBeins handelte, meine Gedauken zu dieser miseverstand-

liohen Folgerung, welche ja Bergraann auch in demselben Zu-

saramenbange orwiihnt, abirrten. Statt der anstô'wigen Worte

hatte ich also dort etwa sagen sollcn: ,,Borgraann argumentirt,
die Meiuung, welche aile Henlitat nur im Bewusstseinsinhalte

fîndet, fUhre zu dem S. 89 seiner Logik dargelegten Wider-

spruche, weleher nur, w e n n man seine spéculative Beseitigung
desselben aeoeptirt, ertragen worden kann, und ieh, der go-
fandene Widerspruch, desaen vorgeschlagene Beseitigung mir

unanaehmbar ersoheint, konne nieht wirklich ein eololier sein,
sondern boruhe auf einem Missverstiindnisse, weil sonst, da

WidersprechendeB nicht rcal sein konne, die eigne Existenz

nicht Eealitat halte." Was dos Wort BewusstseiBsinhalt in

jenem Zosammenhange bedeutete, war iibrigens nicht unerrath-

bar. Ich brauchte es immer im Gegensatze zum Bewusstseiu

selbst, und meinte damit die Zustande und Bestimmtbeiten, in

welohen dos Ich sich flndet, niemals das lob, insoforn os im

Acte des Bewusstseins eben sich selbst gegenstaadlich wird.

Dasa Bergmanu in diesem Sinne behauptet, was roal sein sollt>,

kb'nne nicht 'Bewusstseinsinhalt sein, wird er nicht in Abrede

stellen, da er ja erklart, ich kb'nne die Realitat der ilitmeûsck-n

nicht behaupten, weil ich sie zum Bewusstseinsinhalt reohne

und da or die Korperwelt fUr nioht real erklaït, eben weil siu

Bewusstseinsinhalt sei, und deshalb den Witz iur orlaubt und

niehrfacher Wiederholung werth hait, von mir, der ioh ihre

Bealitttt behaupte, zu beriohten, ioh stelle wirkliche und ver-

meintliohe RealitSt als 2 Arten von Roalitat nebeneinander.

Auch dasa ich seine weitergohendo Analyse des Bewusstseins

fur ein frivoles Unterfangen erklirte, wovon sich natiirlich

kein Wort boi mir findet – und daas ich der Analyse plotz-
lich Hait gebieton wolle, wiibrend ich vielmehr das, was or

Analyse nennt, nioht mehr als solche anerkenne, sondern fUr

irrthiimliche Sohlussfolgerangen erkla're, gehort zu den lau-

nigen Einfallen, leider kein Witz ist es aber, wenn er S. 2411

berichtet, dass ioh riioksiohtlich seiner Beseitigung des aufge-

fundenen Widerspruches ,,es bei der blossen Versicherung ihrer
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Untauglicbkeit bowenden liesse," wahrend S. 471 Z. 1–15

moines Aufsatzes ein Grund fur meiuo Ablehnung deraelbon

deutlioh ausgesprochen ist. Doch der sugestaudene Eaum wird

mit Vorstehendeni wol scbon ausgefUllt soin, weshalb ich es

diesmul wirklich "bei der blosseu Versicheruog bewenden

lassen" mues, dass auch die ubrigen Entgegnungen Bergmann'a
von dorselbcn Art sind, wie die eben augeftihrten.

Gioifswald, W. Se huppe.

Selbstanzeigen.

Dôring, Auguat, Gruntlzttge der allgemeinen Logik
als einer allgeuieinen Méthode nlehre des theo-

retischen Denkens. I. Theil. Einleitung und Katur-

lehre des theoretischen Denkens. XII und 108 S. Dort-

mund, KOppen. 1880.

fober die Zielpunkte der Schrift orientirt eiue utufasBeude

Einleitung. Die Logik soll Organon des theoretischen

Deukons sein. Ais Organon ist sio ihrer Total) tut nach

Mcthodenlchre. Der Uuterschied zwisehen Methodenlehre und

Kuustlehre wird bestimmt und aus dem Begrifi" dor erstereu

dio Dreitheilung der Disciplin in Katurlohro des theorotischen

Denkens, Kritik des aaturlicheu Verfahreus nach dem llass-

stabe der Zweckgomusshoit und Aufetellung der' Eegeln des

methodisch-riohtlgen Yerfahren» auf Grund dieser Kritik oder

Methodeulehre im engoren Sinne abgeleitet. Hierbei ergiebt
eich die Nothwendigkeit und Allgemeingliltigkeit des logischeu
Denkens ale oine nicht apriorisohe, sondern als identisoh mit

vollkomtoener Zweckgemitssheit. Das Wosen des theoreti-

sohen Denkens wird in dor Einleitung nur vorliiufig be-

stimmt. Eine Auseinandenetzung mit den biaherigen Stand-

punkton beschlieast diesolbo. Die eigeutliebe AtufUhrung be-

ginnt, da die vorgetragene Diseipliu den Anfangspunkt aller

\Vi886D8chaft bildon soli, mit dem Erkennen des Transsceu-

denten (der Aussenwelt) aber aieh noch nioht befaest, mit dem

Versucb einer Erkenntnisslehre dos Immanenten d. b. einer

ilethodenlehre der auf die BowusstoeinsvorgSnge als Object

gerichteton Erkenntnisathiitigkeit. Hierauf wird durch eine

Analyse und Klassifikation der Bewusstseinsvorgange dem theo-

rctisohen Denken seine Stelle unter denselben ala eigenartiger
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Verkniipfungsvorgang angewiesen. Dann folgt die Xaturlebre

des theoretisohon Denkem selbst nach seinen boidon Grund.

richtungen, der uwprungliohen synthetisohen
und der abge-

leiteton analytischen Richtung und es werden die Gesetze des

natUrlicben theoretisoheu Denkens ala in der Organisation des

seelischen Lebens gegebene XaturgeseUe erairt. Damit ist

denn der Boden fur die Kritik des natiirlichon Verfahrens

und fiir die Gewinnung der Regeln des Korrekton, vollkommen

zweckgemSssen, tnethodischen, theoretisehen DenkenB bereitet.

Die Ausfiihrung dieser beiden Absohnitto ist einem zweiten

Theilo vorbehalten.

Girard, H. La Philosophie scientifique.
–

Science,

art et philosophie.
–

Mathématiques, sciences physiques
et

naturelles, sciences sociales, art de la guerre. Paris,

J. Bimclryî Bruxelles, C. Muquardt, 1880, (IX et 406 p.

~n' 8°.)

L'objetde oc \h:e est la déduction des lois générales

applicables
ù la formation et à la constitution scientifique

des connaissances humaines. La matiùre de la connaissance

pure étant nécessairement objective, la science qui n'est autre

chose qu'un ensemble de connaissances,
– se compose d'une

partie expérimentale, a laquelle
vient se superposer le travail

créateur de l'intelligence sous forme de coordination et de

synthétisation. Quel est le rôle de ces deux éléments dans les

diverses sciences. Par la solution à cette question que pré-

sente l'auteur, il conclut à l'unité de la science, les di-

verses sciences ne différant que par leur objet. Il en est de

même pour l'art, qui est un dans ses diverses manifestations,

comme la science est une.

Ces vues sont successivemont appliquées aux sciences na-

turelles, aux sciences sociales et aux sciences mathématiques.

En ce qui concerne celles-oi, l'auteur analyse les conditions a

remplir par les faits d'expérience propres à leur servir de

fondements. Il fait, enfin, un appel à l'étude philosophique

des sciences, selon lui trop généralement négligée aujourd'hui

au profit
des faits particuliers, tandis que le progrès véritable

ne peut être réalisé qu'à
la condition do faire marcher de

front l'étude des faits et colle des généralisations.

Sohellwien, Bobert. Der Wille
die Lcbensgrund-

macht. Ester Theil: der Wflle, die Quelle des Bc-

wusstseins. Berlin. G. W. F. Mucller. 1879. (VIII u.

889 S. gr. 8«.)

Die hier vorgetragene Woltansehauung ist ihrem Inhalte
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naoh idealistJsch, ihrer Méthode nach realistiscb, Sie ist idea-

listisch, weil aie, vom Bewusstseiu ausgehend, dieaen Boden nie

verliisst und aile Dinge, auch die bewusstlosen, nur als inte.

grirende Bestandtheile des Bewusstseins verstoht; aie ist ren.

liatioch, weil aie durehuu» auf das Gegebeue, die sinnliche

Wahroehmung, sich griindet und immer wieder zurliokbeziebt,
aile Metaphysik aber (oder t1't1nsscendentale Physik, ss. B. die

vierte Baumdimension), die sieh bo nioht herleiten liisst, fUr

Truggebilde erachtct. Sie ist idealistisch, donn aie gelangt zu

einem einheitlicheti Weltprineipe von spontftner Bewogung,
das sich im Munscheu unmittelbar alu Wille, die Quelle alles

Erkennens und aller etbiscben und aathetjsohen Production zu

erkennen giebt; sie ist realistiseh, denn aie gelangt za diesem

Ziele, und zwar sowohl theoretisch als praktisch, durch eine

der Urbewegung entgegengesetzte, von unten nach oben, durch

Zuriickgehen auf den Grund, vom fiegrtiudeten zur Grundkraft,
vom Niohtwissen zum Wissen, durch eine fortlaufende Sclbst-

befreiung, die eine nie zu vollendonde und bcettindig an-

nllherode ist. – Sie unterscbeidct sich von Kant durch die

Identitiitslehrc, die sie mit Fichte und Hegel gemein hat; sie

untetscheidet sich von den letzteren durch ihre realistisehe

Seito und ihre Bewegungslehre, durch die auch die IdentitSts-

lehro eine Modification erleidet, die wieder auf Kant zurlick-

fUhrt; aie untersoheidet eich von dem dogmatischen Realismus

durch die absolute Bedeutung, welche sie fUr die Eealitat dem

Bewuistseiu beilegt.

In stricfestem Sinne kann geeagt werden, daas hier nir-

gends Psychologie auf Metaphysik, sondern scbleohthin Meta.
physik auf Psychologie gegriindet wird, und dass nichts Ein.

gang findet, was nicht auf psychologisoher Krfahrung und ex-

acter Foracbung beruht; sowie, dass Theorie und Praxis 8ich

hier gfinzlich deoken, und die entwiokelto psycbologische Be-

vegnogslehre von gleichm&ssig praktisehet Bedoutung ist; denn

der Wille funetionirt freilich aueh so, wenn er eich auch nicht

kennt oder gar missversteht, aber seine wahre und hb'chste
Leistnngsfdhigkeit kann er nur erreiehon, wenn er seiner selbst

gewits ist und sich zugleioh aie Lebensgrundmacht weise.

Schneider, G. H. D e thierische Wille. Systematische

Dnrstellung und Ërklitrong der thierischen Triebe und

deren Entstehung. Entwickelung und Verbreitung im Thier-

reiche als Grunalage zu einer vergleichenden Willenslehre.

Leipzig, Ambr. Abel. 1880. XX u. 447 S. 8. geb. 8 M.



PbilosopbiBche Zeitschriften. 511

A la erste Grundlage zu einer vergleiohend en Willeus-

lchre betrechtet der Verfasser eine gystetnatisehe Sichtuug

uud Zusnramenstellung der thierischen Willeasîtasserungen,
wolche ciue Oebersicht und Vergleiobung eraBglicht. Ver.

i'.isser, der wShrend seines ftinfjahrigen Aufenthaltes in Xeapel

intéressante eigene Boobachtungen liber die WillensSusserungen

dur niederen Thiere gemaoht hat, giebt eine solche systema-

tisohe Ordnung des vorhandenen Materiales über Thiergewohn-

heiten, «tellt die WilleiwUttSBerungen zum Nahrunggerwerb,

Kum Schutze, zur Begattung und zur Pllege der Nachkotnmen-

schaft zusammen und uuterscheidet nach der psychologischen

Werthigkeit 1) Sewegungen welche auf Grund unmittelbarer

Berilhrung oder in Folge einer subjectiven Empfindung er-

folgeo, 2) solche, die aus der Wahruehmung des Objectes aus

der Entfcrnung hervorgehen, und 3) solche, welche durch Vor-

titellungen (Reproductionen von Wahrnehmungen und Ëmpfln-

dungen) oder Ocdauken veraulasst werden. Von den Erkennt-

nis8trieben untowcheidct er noch zwei HUlfstriebe, Folgetriebe'

und Associationstriebe. – Alles Wollen im weiteren Sinne,

also der instinotive Trieb wie der zweekbewusste Wille, beruht

datant dus sioh im Laufe der genotischen Entwiekelung ganz

bestimmte zweekmassige d. h. der Arterhaltung gUnstige Be-

ziehungen zwischen gewissen Erkenntnisaacveu eineraeite und

Uefiihlen und Trioben andrerseita ausbildon, so dass, wenn der

betreffende Erkenntnissact entateht, auch der entsprechende

Trieb hervorgerufen wird, einerlei ob dabei ein Zweckbewusst-

sein vorhanden ist oder nioht. Daraus erklaren sioh auoh die

complieirtesten thierisohen Instinote, obne dass man genôthigt

ist, eine Vererbung der Vorstellungen anzunehroen, wie es

Espinas tbut. Bei der Vererbung wie bei der Anpassung

der Triebe handolt es sieb immer um dièse Assoeiationsbezie*

hungen. Die hb'heren Triebe ontwickeln sioh aus den niederen

immer a.uf Grund von Associationen.

Philosophische Zeitschriftcn.

Philo8ophiB0he Monatshefte.

Band 16, Heft S: 6. Knauer: Seele undGeist. 111. u.

IV. La morale Anglaise eontemp., par Guyau; Die Meta-

physik Herbait's etc., von Capesius; bespr. von C. Sehaar-
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e"H."a 1. Tt:<. Ue_1.I.1_ 111:11_ t. c-–.schniidt. – Die Psychologie des Willeng bei Sokrates etc.,

von Wildauer; bespr. von H. v. Kleist. – E. Krey: Zur

faotischen Berichtigung; Schaarsohmidt: Eeplik.
– Lit-

teraturberieht: Kehrbach; Cornelius; K. Lange; Last; Hellen-

bacb, Bibliographie.
–

Recensionen-Verzeichnisg, – Zeit-

schriften.

Hoft 4 u. 5: H. Vaihinger: Ein bisher unbekanntor

Aufsatz von Kaut Uber die Freiheit. – F. v. Baerenbach:

Das BDtbropologiaebo Grundproblem der Philosophie.
J. Bergmann: Die Erkenntniss aus dem praktisehen Selbst-

bowusstBein. Eine Kritik. A. Horwicz: Die psycho!.

Begriioduag- des Possimismus. Die Tagesansicht etc., von

Fechner; bespr. von Schaarsohmidt. – Der Wille etc.,
von Schellwien; bespr. von F. Kir eh ne r. Litteratur-

berioht: Eagnisoo; Fontana; Neudecker; r. Hanstein; Barthé-

lemy Saint-Hilaire Pokorny. Bibliographie.
– Vor-

lesungeu.
– Keconsioncn-Verzeichnies. – Zeitschriften. –

Miscellen.

Zeitsolirift fdr Philosophie und pbilosophlsobe Kritik.

Band 76, Heft I: E. Pi'leiderer: Kaatischer Kriticis-

mus und englisebe Philosophie. I. K. Drehor: Zum Ver-

stiinduiss der Sinneswahrnehmungen. Hassbach: Die Be-

ziohungen der Aesthetik Schopeuhauers zur Platonisohen Aes-

thetik. I. Becensionen Fechner, die Tagesansicht etc.;
von Hoffmann. –

Schuster, Giebt es unbewusBte und vcr-

erbte Vorstellungen; von Behmke. – Vom zwicfachen Apriori
der menschlichen Vernunft als der denkenden u. anschauenden,
mit besonderer Beziehvng auf: 0. Liebmann: "Zur Analysas der

Wirklichkeit"; von Fort 1 âge. – Flint, Anti-theistio

Theories; von H. Ulrici. – Bowne, Studies in Theism; von

dems. Veitch, The Method, Méditations, and Selections from

the Principles of Descartes j von dems. Kant in Italien;
von dems. –

Lilla, Filosofla del Diritto von dems. –
Hohlfeld,

die Krauso'sebe Philosophie j von dems. Zu Herrn Prof.

E. Pfleiderer'a Eecenaion meiner ,,Hume-8tudien"; von A. M ei-

n o n g. Notizen. –
Bibliographie.

Revue Philosophique de la Franoe et de l'Étranger.

Jahrgang S, Heft 6: F. et R.: Considérations sur la phi-

losophie chimique.
– Delboouf; Le sommeil et les rêves

(fin). D. Nolen: La critique de Kant et la religion.
Notes et discussions: Ch. Benouvier: L'infini actuel est-il

'i

l
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contradictoire ? Réponse à M. H. Lotze. Analyses et compte»

rendus: Mamiuni, La ruligione dell' avvenire Hoppe, Die

Scheinbewegungou Vogt, Zur Physiologie der Schrift. No-

tice» bibliographiques: Clifford; Lindsay; Harper; Balfour;

Cyples. – Bevuo des Périodiques. Universités d'Italie Pro-

gramme des cours de philosophie.

Heft 7: E. Beaussire: Introduction à l'étude du droit

imturol. – H. Laohelier: La théorie du 1» connaissance do

Wundt. – F, Paulhan: La personnalité.
– Notes et dis.

cussions: K. Luvisse: Du déterminismo historiquo et géo-

graphique.
–

Analyses comptes rendus: H. Mur ion, De la

solidarité morale; Zaborowski, De l'origine du langage B. Erd-

mann, Zur Charakteristik der Philosophie der Gegcnwart iu

Deutschland; P. Siciliani, La scienza dell' educazione. No-

tices bibliographiques: Foucou; Guraf'alo; I.uciani; Tocoo et

Herzon; Bilbarcs et J)anegger.

Heft 8: A. D o b o n Les localisations psychologiques,

du point de vue subjectif et critique. – G. Tarde: La croy.

ance et le désir: la possibilité de leur mesure. ïh. Bibots

Les désordres généraux do la mémoire. –
Analyses et comp-

tes rendus: Neudecker, Studien etc.; James, On the associa-

tion of ideas. Bévue des Périodiques étrangers.

La Philosophie Positive.

Jahrgang 12, Hoft 5: É. Littré: Origine et sanction de la

morale. Ch. Pollarin: Fr. Arago (fin). L. Arréat:

La conscience dans le dramo (suite). H. Denis: Des ori-

gines et de l'évolution du droit économique (suite). E. Bour-

de t: Sur la morale théologique. C. S,: Réalisme.

TruongVinhKy: Institutions et moeurs aiiuamites (suite).-

E. do Pomp^ry: Mémoires de Mmo do Bémusat. V. Ar-

n o u 1 d Tableau d'une histoire sociale de l'Église.
– É. Littré:

D'une infirmité sociologique du parti républicain en Franco. –

Variétés. – Bibliographie.

Heft 6: É. Littrc: Pour la dernière fois. – G. Wyrou-

• boff: L'influence métaphysique
en biologie. A. Naquet:

Le divorce. V. Arnould: Tableau d'une histoire sociale

de l'Église (suite).
– A. F. de Fontpertuis: Les États

du Sud de l'Union Américaine. – E. Bourdot: Sur la mo-

rale théologique (suite).
– E. Martin: La production artifi-

cielle des monstruosités: Recherches de M. Dareste. –

L. Arréat: La conscience dans le dramo (suite).
– E. de
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l'ompo'ry: Origine et sanction de la morale: Lottro à M.

Littro". –
Bibliographie.

Jahrgang 13, Heft 1: H. Denis: Des origines et de l'é-

volution du droit économique (suite). V. A r n o u 1 d Tableau

d'une histoire sociale do l'Église (suite).
– L. Barron: La

déportation et les déportés 1 871–1880. – P. P étroit:

Salon de 1880. – A. Naquet: Le divorce (suite et fin).

Truong Vinh Ky: Institutions et moeurs annamites (suite •

et l1n).
– Ch. Slismor: La sanction de la morale.

K. Murtin: La production artificielle des inonstruoBitc'sfsuitc), –

É. Littré: De l'dtublissoment brusqua et sans trunsition du

suffrage universel en 1848. É. Littrdi Variétés. Bi-

bliographie.

Mlnd.

Heft 18: L. Stopheu: Philosophie doubt. J. Sully:
Pleasure of visual form. – U. A lion: Pain and doath.

H. Sidgwick: Mr. Sponcer's Ethical System. S h. H.

H o d g a o ni Dr. Ward on Freo-Will. Notes and discussions:

Tho functions of the cerobrum, by G. C. Kobortson; The

relation of punishment to temptation, by F. W. Maitlajid;

Dr. Bain on Free-Will, by W. G. Ward. Critinal Notices:

CypWs Inquiry into the process of human expérience, by

J. Sully; Quyau's La morale anglaise oontemp., by F. Pol-

lock, – New Books. Miscellancous.

Heft 9: F. Galton: Statistios of mental imagery.
Ë. Montgomery: Tho unity of the organic individual.

J. Venn: On the forms of logical proposition. Th. Thor-

noly: Perfection as an ethical ond. – W. R. Sorlcy:

Jewish mediaeval philosophy and Spinoza.
– Notes and dis-

oussions: Mental devolopmont in children, by J. Sully; Tho

Aehilles and Tortoise (a Dialogue), by 8 h. H. Hodgson;

Four new philosophioal torms, by W. Cyples;
The ethical

mothod of evolution, by D. MC 0. Means; Brute reason, by

J. Le Marchant Bishop. – Critioal Notices: Wundt'a Logik,

by A. Sidgwick; Schneider's Der thiorisoho Willo,
by

J. Sully; Yeitch's Descartes, by W. L. Davidson: Croziers a

Iloligion of the future, by Grant Allen. – New Books.

Miscellaneous.

La Silosofl» deUe Souole Itallane.

Band 21, Heft 1: F. Bonatelli: Del sogno. – T. Ma-

miani Della Filosofia franceso oontemp. È. liamorino:
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Di nlcune argomentaziooi eontenute nel Protagora di Platone. –

Bibliografia: Bertini; T. Mamiani; D. Berti. Necrologie.
–

Notizie. Periodiei di Filosofla. – Reconti pubblioazioni.

Heft 2: T. Mamiani: Bulla peicologia o lacritica della

conosoenza, prima lettera al prof. S. Turbiglio. F. Tooeo:

L'analitica trasoendentale e i auoi rooenti ospositori. M. Pa- ·

nizza: Antropologia: La ftsiologio dol sisteraa nervoso nello

sue relazioni coi fatti pskhici.
–

Bibliografia Helmholtss;

B. Mariano; G. Piola. – Poriodioi di filosofia. – Notizie.

Heft 3: P. d'Ere olo: La psicologia positiva di R. Ar-

digô.
– F. Bonatelli: Osservationi di Gerolamo Clario sullu

Logica dol Bain.
– T. Mamiani: Sulla psioologia e la cri-

tica della eonoaconza, seconda lettera. Bibliografia: Joyau;

Lilla.– Notizie. – Periodici diFilosofia. – Heeenti pubblicazioni.
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