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Qšnrwnrt 5ur
nur jtDeiten
öızneiten Sluflage.
Qluﬂage.
SSoriDort
Eüie erftc
elfte Sluflage
Auflage bieder
Gšchrift ifl
ist unerwarteter
íllšeiíe in
in no^
noch
biejet Schrift
unenuarteter SBeifc
nicht
zwei SPlonaten
âíitnnaten cergriffcn,
vergriffen, In
breite natig
nötig ifi,
ist, ein
ein
m(^t jtDct
yo bat;
ba| eine stoeitc
?Bemeis bafíír,
saß es ich
in i^r
ihr um eine ^rage
frage l^anbelt,
handelt, rocld^c
welche gerabe
gerade
Seroeis
bofut, bag
jtc^ in
in bei
ernten (Scgenroort
Cbegenmart oon
non 'großer
âßebeutung unb allgemeinem
allgemeinem
in
ber cmften
groger Sebcutung
Sntereﬁe
"Die sroeitc
ömeite Sluflage
Qiutlage seigt
zeigt auger
außer einigen "iBrutife^Iers
"I)ruåfehler=
Sntcreyye ist.
iyt. 2)ie
êßerichtigungen unb unwesentlichen
ﬂnberungen gegenüber
gegeniiber ber erften
er ften
Seri^tigungen
unroeyentli^en Snberungen
ﬂlutlage eine Sluslajyung:
ﬂluslaﬂungz in
in bieder
aud) nebenbei auf bos
Bus
Sluflage
biefer :bar
roar au^
sogenannte
„zweite
Gšeticht"
hingemieíen,
iebnch
mit
großer
3uríic'f=
fogenannte „aroeitc ©eftc^t" ^ingeroiefen, jcbo^ mit grogcr
haltung,
auf) man
gesagt, bat
die SUi^tanerlennung
âliichtanerfennung bicfer
bieder (šrích
einung
Haltung, au^
roar gefagt,
bag bie
©rf^einung
keinerlei (Einﬂuß
Beweisführung bes
des (bangen
ausüben lönnc.
könne.
!emerlei
©influg auf die
bie Seroeisfül)rung
©anjcn ausüben
Ilm
Boch bieten
aufflammen 5U
Um nun aber nicht
ni(^t boc^
biejen Giebanfen
©ebanfcn aufkommen
und
Iahen unb
zu loffen

um Ben
Sßemeis Durchaus
anerkannte Xatfac^en
Siatíachen aufgebaut
ben Seroeis
bur^aus auf anertannte
erlcheinen 5U
zu Iahen,
ist jene
jene an fi^
[ich intereffantc,
intereííante, aber no^
noch nic^t
nicht
erfcfieinen
laffen, ift
exakt bemieiene
erﬂärte (šrlcheinung
bieder 3Iuflage
ëllufíage fort=
fort=
ciaft
beroicfene und
unb ertlärtc
©rfc^einung in biefer
geladen. ^er
über Llmftanb,
Sleíer an ber
der betreffenben
betreﬁenben Stelle
Grelle
gelaffen.
Umftanb, Hai;
bog fein ßefcr
empfingen roirb,
m i r , seigt
aßisf jt^lagcnb,
íchlagenb, bat
die für
für ben
Ben Seroeis
âßemeis
eine Slide
ßütfe empfinbcn
bag gc
uoHig
ift.
völlig glei^giltig
gleichgiltig iii.
íﬂlñge
íßuch au(^
aud) roeiterl^tn
weiterhin rote
wie bisher feinem
feinem Bioecfe
ßmecte bienen.
Bienen.
aJtage bas
bos Sud)

ı

(Bobesberg,
EMai 1915.
1915.
©obesberg, (Serbe
©nbc 3Rai

íßrof.
Dr. e.
(53. 2)enncrt.
íbennert.
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me gewaltige
zeit ift über
die 9BcIt
Belt iyereingebrncben,
ine
gctDaltige3citi|t
übet bte
^ereingebioc^cn, eine
Seiten, toelt^e
melcI)e rüdícbauenbe
als
jener fetten,
rüdEj^^aucnbe (Beícbicbtícbreibung
®ef^i(3^tfdE»retbung als
ållšenben in
in bei
§0lenícI)f)eitsentınidEIung anjleßt.
anhebt.
große 9Benbcn
ber aJlcnj^^eitsentioidEIung
iflie
Gold) blutiges SRingcn
âliingen auf
auf ber
der
SJlie bisher
bisl)er gab es ein jol^
íßablftatt,
nie
bisher
Itanben
lieb
bie
großen
ílšñlfer
aOSa^Iftatt,
ftanben [Ic^
SööHet der
ber
ı'
giniliñerten SBelt
êlßelt in einem folgen
íoícben Kampfe gegenüber. SlUe
2IIIe íšölfer
gioilißerten
SSölter
des (šrbfreiles
in atemlofcr
ateınloter Spannung.
Spannung. Satoo^l,
Samobl, toir
wir halten
bes
®rblrei[es leben in
l)altcn
Ben
altem an unb Iauícben
gespannt Ben
ehernen Sd^ritten,
Cšcbritten, mit
bcn 9ltcm
lauften gefpannt
ben eßcrnen
mit
denen
zeit eben burcb
Belt babinlcbreitet.
bencn bie 3®ii
bur^ bie SBclt
baßinfc^reitet. Sßernebmlicb
®eme^mlid)
I

hören
wir das
*.I3ocI9en des
Gcbiälals on
an bie ^ßforten
âßforten ber StRenfd^^cit
âUleníd)I)eit
börcn mir
bas ^oc^cn
bes Sc^itffals
unb bie Stimme
E-:timme (ßoﬁes,
einmal ben äßenf^en
âﬂlenícben ctroas
etwas
©ottes, ber fieber
miebcr einmal
gang
©roßes
5U
jagen
ßat.
Gang; (ßroﬁes zu lagen bat.
'fragen wir
worin kenn
eI)erne
fragen
mir uns aber, toorin
bcnn eigentlich beute
heute bieder
biefer el)emc
ëcbritt, bieies
íßocben, biete
Cštimme (ßoites
in aUcrerftcr
allererßer fiinic
Slinie für
für
Schritt,
biefes ^o(hen,
biefe Stimme
©ottes in
uns öum
zum atusbrud
Qlusbrud fommt,
Kommt, bann bringt
zu uns oon
von ben Schladt»
ccI]IacI)i=
bringt au

felbern im SBeftcn
ﬂßetten unb D
tief unb Süben
Cšüben unb oon
von ben SBogcn
Qßngen bes
fclbern
Often
Dgeans
einzigartiger Inn
ëcbrei bes
es Xobcs,
Tubes,
Oaeans ein einaigartiger
Xon herüber:
heiü^er: ber
ber Sdhrei
has
legte (Betet
röcheln ber Sterbenbcn,
Gterhenben,
bas leöte
©ebet der
ber íntgemeihten,
Xotgemeihten, bas SRödheln
Slngftruf barer,
berer, bie
bie Dgeanttefe
Oaeantiefc nerfmten.
oerrmfen. llnb
Unb bas ift
ber íllngßruf
die in
in die
ist
nicht
er matte, nah)
alter
ni(ht ber
nach (šrlölung
©rlöfung Iechåenbe
Icchacnbc íobesíeulger
Xobesjcufaet rüber,
mübcr, alter
aJIcnfchcn, 0
nein, es ift
ber íobesíchrei
Xobesfdhrei der
ber ?Blüte
®Iütc ber
Elltenfcheıı,
0 nein,
tat der
der 9Kenfdhhcit,
ﬂlltenlchheit,
die
ist der
es blühen=
bie hüben unb brühen
brüben nerhlutet,
ocrblutet, es ift
ber íobesldhrei
Xobcsfdhret bes
blühen»
Ben
aller äßa^t
§0tacht~ gegen Ben
Cšchnitter
ben Flehens,
ßcbens, bas [ich mit
mit aücr
bcn rauben
rauhen Schnitter
mehrt, bes
bes ßebens,
bas und)
noch uoücr
Hoffnung ift
bcm ßch
bie
wehrt,
Sšebens, das
voller Ü0ﬁﬂﬁﬁß
tat unb bern
ﬁfb die
mähten
bes íbateins
^Dafcins cvft
wahren liefen
bieten des
erst öffnen foUten.
íıoIIten.
b a s ift
tat bas bumpfe
es 9Jlcnf^cnjdhidfaIs,
Slltenltheníchicﬂals, bas mir
wir
^as
bumpfc *130ıhen
Jochen bes
hören; bbas
ift bie Stimme
©ottes, bie legt
jeht fo
uns
hören;
a s ist
Cštinıme (Bettes,
in oemchmlich
vernehmlich au
zu uns
spricht. (in
Sﬂleníchheit, bas uns
fpricht.
©s ift
ift bas uralte
uralte íßeh
2Beh ber aUenf^heit,
uns heute mie
mic
nie auoor
gunor anpa^,
anpadt, bas alte unb boch
ewig neue ßicb
Sieb 00m
vom 9lbf(hicb»
Qlbídhíebf
bo^ emig
nehmen,
vom aScrgchen
iíšergehen aüer
aller Sﬂteníchenherrlichfeit
Slebensluﬁ.
nehmen, 00m
äßenfdhenhcrrli^teit unb flebensluft.
íäuichen
was uns íchım
fett aßonatcn
Sﬂtonaten fo
in
läufihen mir
mit uns boch nicht:
nidht: «Jös
fchon feit
ergreift unb bie (Brühe
©röße bieíes
biefes SBöUerringens
macht, bas
êlšölterringens fo
in fühlbar
ftihlbar macht,

ßnb nicht fomohl
poUtifch« unb militärische
militärif^c unb mírtichaftlichc
mirtf^aftUdhe Gin
©r»
ñnb
íotnohí pnlitítrhe
fchcinungcn,
aHercrfter ßinie
©ebanfc an ben
ícheinııngen, fonbem
íonbern bas ift
oft in
in allererster
Sšinie ber
er (Bebaute
Xob,
mic nie feine (Ernte
©mtc hält.
hült.
Sub, ber
er heute inne
3
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ílliemals
hat einen uon
von uns, auc^
auf) bic
die ni(^t,
nicht, uieldje
welche bcn
Ben ßricg
Krieg
9ltemals l)ai
von 70/71 miterlebten, bie (Bemalt
gewalt bes íabes
in gepadt
gepackt toic
mit ^eutc;
heute,
oon
Xobes (o
niemals marcn
waren mir
wir aöe,
alle, au^
aud) mir,
die mir
wir ba^eim
baheim bleiben
mußten,
mir, bie
bleiben mugten,
Fo oom
vom ich
wie ^eutc,
heute, unb
und mic
wie gro§
groß [eine
feine ©djreden
Gchreáen auf
|o
3^ob umgeben mie
hem
(šchlachtfelb
trug
aller
ílllilb
erung
burcl)
die
nwberne
S="lriegs=
bem Sti^lat^tfelb tro^
SPlilberung burd^ bic mobeme Kriegs»
Führung au^
auch ^eute
heute nod^
nach jlnb,
ﬁnb, haben
haben mir
wir ^ier
hier in ber
der ©e^ogs
Q3ehag=
fül)rung
banon ^aben
lid^lcit
unferes alten ^Bafcins
lichleit unteres
Ebafeins jo
ia gar leine
feine Sl^nung.
Qlhnung.
über mir
wir biírfen
Stnlg, auc^
aud) Bas
andere ^insufügeti:
hingutügenz feiten
selten
Slber
bürfen mit
mit ©tolj
bas anbere
|tnb
S^obesuerat^tung
unb
0eIbenmut
bis
in
bie
no^
nid^t
erma^fene
ßnb íobesverachtung und Qelbenmut
nach nicht erwachsene
^ugenb
unb fo
pegl)aft gemefen
Sugenb hinein fo
in grog
groß und
in [ieghañ
gewesen mic
wie l^eutc,
heute, mo
wo jeber
jeher
öon
mci§, Daß
ba^ es um (Brö§e
von uns weiß,
(Stöße unb
und C£l)rc,
(Ehre, um Sein
(sein unb
und 5Ilid^ts
9Iicht=
sein unteres
âlšaterlanbs ge^t.
geht.
fein
unferes geliebten 9SaterTanbs
Kälber ber
der iBeljcrrfd^er
êßeherrícher bieíeı:
zeit ift
ist und
bleibt babei
dabei bod)
Bach ber
der
Slbcr
biefcr 3cit
unb bleibt
Hiob,
9Illbeg,winger.
Xob, ber SlUbesminger.
Unb nun fragen
SBeslialb
llnb
fragen mir:
wir: roesl)alb
weshalb bies?
dies? —
íüšeshalb übt ber
der
2:0b
'Sieb biefen
vielen gemaltigen
gewaltigen (Binftu^
(Einfluß auf uns aus, menn
wenn er mic
wie fjeute
heute mit
mit
fo
lopibaren ^üß^u
uns emporftcigt?
in lapidaren
fügen uor
vor uns
empnrtteigt? —
- SBeil
ållšeil er für
für uns ein
unbetanntes Sanb
ift, meil
unbenanntes
íšanb iii,
weil ber
der (gingang
(Eingang 5U
311 i^m
ihm in eine unburc^s
unburcly-=
bringlicbe
išinﬁernis gel)üHt
Gel)üllt ift,
ist, meil
weil er ein unentl)tiUborcs
unentl)üIIl›ares (Befjeim«
(Bel)eim=
bringlid^e ^infternis
nis
ist, meil
weil für «viele
Seiner Pforte
Eßfnrte bas
das emigc
ewige Slic^ts,
§JIicl)ts,~ bie
die
nis ift,
oicle l)inter
bunter feiner
genf
auge
âlšerniclnung
lauert
und
die
unbarmbergige
åerttörung
alles
grauftgc 93cmic^tung lauert unb bie unbarm^ergige 3etftörung oKes
beten,
was bas
das SWenfdbenleben
SUlenícl)enlel›en gro^
groß unb f^ön
ícbön unb
und lebensmcrt
lebenswert
beffen, mas
ma^t.
macht.
.
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9lu«
bte anbeten
Qlud; bie
anderen oUe
alle umwelit
uınwebt bet
der eifige
einige ^auä),
ášaucl), unb
unb but«
burcl)
untere
2Reil)en gel)f
gebt I)eute
unfcre SHeif)en
suoot
bie
grage
na^
biefem
heute raie
wie nie
nie öunnr bie íšrage nah) bieíem ®c=
(53 e=
yte mnI
lieimnis,
mB^te
wo^I)I getabe
mit
ienem
beimnis, unb es möd
gerade ^eute
heute uiele
viele geben,
geben, bie
die mit jenem
berüh
mten iptofeflor
âßıfofeﬁnr in ffiöitingen
beiiitimten
(Söttingen fagen:
sagen: toenn
wenn id^
ich; toüfite
wüßte boB
bat in
in
.ßeıfíi
iemanb wäre,
SBerlinn jemanb
wäte, bet
mit Bas
bas ßäebe
®el)eimnis
bes
lobcs
der mir
imnis des Soges teftlos
restlos
- mal)
Kfen lönnte,
mafitlicf),
mütbe,
Iñíen
könnte,
rlicl), id)
in) mür
be, menn's
wem's nBtig
nötig mäte
wäre, auf
Ben
knien
bis
bnrtbin
ruﬁcben!
bcn Änien
bortbin rutfi^cn!
'
äußern aber das Geheimnis des Lobes uns heute
wie nie
vor erfaßt, Bann ist es wohl Iıerecbtigt, bat mit bieíem (Bebe zu;
imnis
ı ›

ffienn abet bas ©eljeimnis bes lobes uns Beute «,ie nie äU=
uot etfoBt, bonn ift es moBt beie^tigt, baß mit biefem ©eBeimnts

4,
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fein
mu& ober
hinter jener bunleln
sein muß
aber ob l)inter
bunfeln Pforte
íßforte für
für uns alle ein
ein ßanb
Bank

_

.r1

1l¦*

des (ßeiítes
der Freiheit
$~reiI)eit oon
von (grbcnleib
(šrbenleib minlt.
winli.
bes
©eiftes ıınb
unb ber

__ . .

.

L

*2)05
Xas
Shas (Bebeimnis
(ßebeimnis bcs
d e s Xobes!
Eñnbesi
"Das ift
ist bas
Bas grogc
große
®tmas, Bas
bas Ijeute
(Etwas,
l)eute burcb bie 3eit
Seit u)cl)t
wel)t unb
und bas
das uns oüe
alle in feinen
feinen
Bann f^lägt,
icblägt, nicl)t
die, mcl^e
welche il)r
ilyr Siebftes
Sliebftes fürs
fürs Saterlanb
Sann
nid)t nur bie,
flšaterlanb opfern
opfern
mu&tcn
unb
nun
bang
unb
fcbmergerfütlt
fragen,
mußten und
Bang und fcbmeröertüllt fragen, ob es für
für emig
ewig

-

†

a
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aSie aber foHen
mir hieíes
biefes gemaltige
©ehcimnis gu
íßie
Innen wir
gewaltige (Bebeimnis
zu entf^leiern
entícbleiern
íucben?
fuc^en?
(£s
bafür gmei
SBegc, hen
bcn SBeg
bcs (Glaubens
©laubcns unh
unb hen
ben
Gas gibt
gibt 'hatür
zwei ílšege,
ﬁlšeg hes
SBeg
ber
ffiemunft,
jener
ift
ooll
©ernüt
unb
^hf^^tafie,
bicfer
nüthtem
íßeg her ¶šernuntt,
ist Null (Semíit unh âßlgı antaíie, hieier nüchtern
unb oon unerbittlicher íšogif.
ßogtf. (Es
©s gibt
unhvon
gibt SDlenfihen
âlflenícben genug, meiere
welche oon
von
oomhcrein
merben: kann
bann oergiihte
ben erften
vornherein fagen
sagen rnerhen:
neröicíﬁe ich
ich) tiwf
auf hen
ertönen 3Beg,
¶[šeg,
bann begnüge i^
mich init
bem gmeiten
unb bics
bann, menn
kann
itíı mit)
mit hem
zweiten unh
hies auc^
auf) kann,
wenn
er mit)
mi^ bbagu
ba^ i^
bos Geheimnis
©cheimnts eben nicht
ni^t enthüllen
a u führt, bat;
ich Bus
lann.
Unb es
ben
Farm. llnb
GS gibt
gibt auch
auf) anbererfeits
anbereríeits 50lenfchen,
âílieníchen, bie
die ebenfo
ebenso auf Ben

I

SBeg
bes f^arfcn
Kentens bbiefem
©cheimnis gegenüber
oergi^ten
§II3eg bes
scharfen íibenfens
i e í e m (Beheimnis
gegenüber neråichten
unb
ft^
mit
bem
3Beg
bes
©laubens
ober
ber
begnügen,
unb W) mit hem ílßeg des (ßíaubens ober der *Bhantañe begnügen,
um fich
bann ÜDTI
oon ihm aus bas
bas (Seheimnis
©eheimnis hinter
hinter ber
bunllcn Pforte
um
sich bann
der bunten
*Marie

ıı

fo
mie es ihnen am liebftcn
ift.
in ausgutegcn,
auszulegen, uns
liehen ist.

58eibes
ift falf^!
benn nicht
ni^t no^
bie bitte
britte SDlög=
'2Beibes ıíi
TCIITCIJI SoUte
Gšnllte es
es kenn
noch bie
§0Iög=
li^lcit geben,
bog man
man beibe
beibe 3Bege
— SÜun,
Iithfßit
geben, barg
'¶Bege gehen
gehen tann?
Farm? -iliun, menn
wenn ja,
ia,
bann muß
muh E5
es In
fo fein, bah die
pe einanber ergangen,
bah
mir
auf
bem
ergänzen,
mir
SlBege
ber aSemunft
Xatfac[)cn unb
unb Ingiíthe
logifd^e (er=
©r=
ëllšege der
'šlšernunft fo
in mcit
weit geljcn,
gehen, mie
wie íatiachen
mägungcn 11115
uns führen,
unb
Wägungen
führen, unb

bah bann
bann barííher
barüber hinaus
hinaus bem
bem (glauben
©lauben
bass

fein 9?ed)t
mirb. (ßíauhen
©lauben unb íßiiíen
SBiffen bürgen
bürfen auch
siecht eingeräumt wirb.
auf) tmf
auf
biefem (Gebiet
©cbiet leine
©egenjähe fein, fonbern
müffen auch hier
biefem
feine (ßegenliiße
ionbern pc
die míiﬁen
gemeinfam
gur íílšahrheit
aBahrheit führen.
bei gmei
gemeinsam .3,ur
fiihren. 3Bie
Qßie lann
dann es
es anbers
anbers fein
sein bei
örnei
fo
notmenbigcn
unb
bebeutjamen
Führern
ber
SOlcnfchheit!
In notmenbıgen unb bebeutíamen *{Führern der âﬂleníchheitl
aiur wenn
menn man
man bbics
mirb man
man die
bie bleiben
beiben gropen
Elle
i s fefthält,
tefihiiít, mirb
großen
©efahren
gerabe
auf
biefem
©cbiet
oermcibcn:
bap
mir
entmeber
(Befahren grabe auf vielem (ßelàiet uermeiben: bass wir entmeber
Qšerııunltrüåñcbten am
aus^
©lauben S^iflbru^
uns in
aus 33ernunftrüdp(hten
am (ßlaııben
Gšcbiffbrucíg leiben
leihen ober
ober uns
in

Döllig
hftlt^ofe ^hüntaftcreien
'JJer 3Beg
©laubens
völlig haltlníe
ßßantaítereien oerliercn.
verlieren. -der
ißeg bes
es (ßíauhens

0

'
1 1
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auf) t)on
von neuem nacbñnnen
war machen,
was mir
wir hannn
au^
no^jinnen unh
unb uns Har
ma^cn, mas
bauon
miffen fönncn
unb toos
nt^t. (gs
bie ujtd^tigftc
unb größte unh
unb
miﬁen
können unh
was nicht.
(Es ift
ist die
wicbtigtte unh
perfönli^^fte íšrage
grage für
benn mir
muffen einmal hurcí)
burc^
perlönlicbtte
für uns alle;
alle; kenn
wir oHc
alle ıníiﬁen
btcfes (íåeb
©e^cimnis
bct eine frül)er,
unb
hieíes
eimnis l)inbut^,
binhurcb, der
früher, ber anbete
ankere fpäter,
später, unh
es ifann
babei
für
einen
jebcn
uon
uns
uncnbli^
uiel
auf
bem
Spiel
dann habe für
sehen von
unenhlicí) nie
hem
fteben.
fielen.
SJtrgenbs iti
ift bie
bas Sic^uerftccEen,
Eílirgenhs
die 93ogel:Strau^=^olitif,
EBogeI=6trauß=íBoIi1*if, has
Cšicbnerftecien, um
ni^t gu
nirgenbs rnirh
toirb [ic
niaﬁ
zu feilen,
leben, fo
in unangebracht mie
wie Bier, aber nirgenhs
die
au^
bem hohe
Xobe gegenüber. SBahrli^,
auf) fo
in oft angeioenbet
angernenhet toie
wie gerabe
gerahe hem
ﬂlšalyrlid),
es ift
SBebeutung, hat
ba^ wir
mir hieíem
biefem großen ®c=
ist für
für uns oon
von größter íßeheuhıng,
(S?›e=
heimnis offen unh
unb flar
— llnh
Unb ob habe
babei nicht
beimnis
fíar ins
ins Slugc
Qíuge flauen.
ícbauen. -oieltei^t
aud| etmas
bem (Frauen,
©rauen, has
bas es umgibt?
umgibt?
nieIIeicI)t auf)
etwas fdfnoinbet
ícbrninhet oon
non hem
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baff
ankere, too^I
wohl gar bem
ben Semunfttuege
íšernunftruege entgegengefe^te
entgegengeíegte
barf nicht
nid^t in anbete,
Richtung
führen,
íontt
mirb
er
von
allen
inteIIeI*tueII
SRic^tung führen, [onft roirb
oon
inteUeltueE ífšeraníagten
Veranlagten
Später gang Derla[fen
nerlaﬁen raerben.
werben.
früher ober [pätcr

1

Qlngeiichts ber
der |t^
ad) baraus
ergebenen, für
für aUc
alle SDlenfd^en
Sﬂtenlchen gleid)
gleich
5Inge|t^ts
baraus ergebenben,
hohen
§Bebeutung ber
er S^age
*-Zšrage nah)
bem 3^obe
lobe unb i^rer
ihrer Dcrnunft«
Vernunft=
I)o^en Sebcutung
nac^ bem
mäßigen íßeantrnnrtung
haben mir
wir uns bie
die Ie|terc
letztere 5ur
Gur 3lufgabc
Qíufgabe ge«
ge=
Seantnjortung ^aben
macht,
ﬂtntmort, mel^e
melche ber
der ©laubc
(ßíauhe fu^t.
sucht. Sie
Genie ju
311
ntad^t, bagegen nicht
ni^t bie 3Intujort,
gehen, ist
Coache der
ílieligion, ber
der ^ird^e,
šíirthe, bes eignen ^crjens.
Sšeråens.
geben,
ift Sac^c
ber Sieligion,

SBir
Sttac^folgenben auf bem
ållšir motten
wohlen alfo
also im íliachfnlgenben
bem SBoben
§Boben ber SBiffcm
iIBiﬂen=
Schaft bleiben, unb da
haben mir
wir gang
gang, nü^tem
nüchtern gu
311 ıınterfuchen,
wie
fc^aft
ba ^aben
untcrfuc^en, mie
meit
mir oon
Xatfac^en aus unb oom
weit wir
von ben
Ben íatíachen
vom Stanbpunlt
Stanbpuntt bes Iogif(^en
logischen
íbenfens
Lobes entf)ütten
enthüllen unb bie §rage
išrage Heart=
^cnfens bas (Seheimnis
©ebeimnts bes lobcs
beant«
warten
können: (ßiht
Stehen na^
nach bem
beın Xobe?
lobe?
morten tönnen:
©ibt es ein £eben
Gšinb mir
bieten 2Beg
ﬂßeg unerbittlich
unerbittlich bis
(šnbe gegangen,
Sinb
mir btefen
bis ans ©nbc
bann mag ein jcber
lieber meiner ßcfer
Beier fi^
Ei) entfcheiben, ob er barnadh
barnach

nicht
auch mit
êlßeg, ben 9Beg
ﬂßeg bes
ni^t au^
mit gutem (Såemiíten
©emiffen ben anbeten SBeg,
©laubens geljen
man^e
(Glaubens
gehen tann.
dann. 93ieltci(^t,
ítšielíeicht, ba§
bass biefer
bieder i^m
ihm bann no(^
noch manche
Strcde
bie ber
Gštrecfe bes
es ^Bemunftmeges,
ﬂšernunftmeges, bie
er ttlatur
Eliatur ber
er Sad)c
Gšache na^
nach bunfcl
bıınfel
bleiben mußte,
in
eigenartiger
ﬂlšeiíe
belud)tet.
mu^te, in
SBeife beleuchtet.

aßir
ben 3Beg
âlßir fönnen
können Ben
ílßeg bes
des uernunftmägigen
nernunftmäßigen 2)enfetts
íbentens au^
auf; ben
Ben
fritiícb=wiííenfcI)af tlicI)en nennen. 2)ann
Ebann aber Eıeftebt
er barin,
Darin,
tritifch^miffenf^aftlidhen
beffehter
ba& mir
©rfcheinungen,
mit ber
betreffenben gragc,
hat;
wir alle
alle (šrídy
einungen, bie
die mit
der betreffenhen
ßirage, für
für

mit ber
uns alfo
also mit
er ^ragc
frage na^
nah) bem
hem Xobc,
Sehe, gufammenl)ängen,
gufammenbängen, oor=
nur=
urtcilsfrci
unb . aus ihnen bas
= ®ültige
ur
t e i í s f r e i prüfen unh
has 9rilgemein
¶IIIgemein=(33ültige
hcrausfthälen, mobei
niemals oon
berausícbälen,
wobei mir
wir niemals
0011 logif^
Iogiící) flarer
Hauen »cgriffsbilbung
âßegriﬁsbilhung
unb Sdhlugfolgerung
bürfen. .
unh
Cšdﬂußfnlgerung abmelden
abweichen hüpfen.
SBcmühen
§BemííI)en mir
wir uns alfo
alla in bicfen
hießen Xlntcrfuchungen
llnteríucbungen bicfcn
hießen 9Beg
ílšeg
bann merbcn
nie gu
zu Dcrlaffen,
verlaííen, nur kann
werben mir
wir bis gum
zum Sd^lug
(Schluß feften
le[ten ©oben
Qâohen
unter ben Sü&en
Süßen behalten.
Sßun
mÖ^te es oon
höthft fthöJicrig
âllun möchte
von oornhereiit
nornbereiıı böcbtt
kbwietig erf^eincn,
erfcbeincn, für
für
unferen
SBeg
ben
geeigneten
Einfang
gu
finben,
meil
es
unteren íße9 Ben geeigneten Anfang 611 ñnhen, wei! es Tnh
[id] ja
ja eben
eben
boih um
um ein (Etwas
©tmas banhelt,
hanbclt, has
bas mir
unbebenfli^ gunäAft
hat;
wir unbehenﬂid)
gunäcbít als „(S3e=
heimnis" beôeidμıen.
bcgcichnen.
Iyeimnis"
Allein es gibt bo^
Mein
hod) einen SBeg,
âllšeg, unb
unh gmar
war einen
einen fehr
fefμ ausM^^
ausIidY)í=s=
vollen.
Dottcn.
'
'
Llnfer
e
(Brun
btrage muß
natíirlidy fein:
Unfcre©nmbfragc
mu& natürli^
fein: „ttßos
„ﬂlšas ift
ist ber
*I0b?"
er Xob?"

•
ﬂßır
werben aber audh
SBir
mcrben
babut^b gum
a d ; baburc
zum 3tel
Biel fommen
Kommen fönnen
können, ba&
Daß toir
wir

oorcrft einmal nach bem etmaigcn ©cgenteil bes 3:obcs fragen.

norertt einmal ad; hem etwaigen (ß eg en tei í bes Hubes
fragen.
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ﬁñnnen toir
mit bieíes
verfteben, bann roerben
werben voxx
wir bo^
hoch am
am Ctnbe
(šnbe oon
von
können
bicfes üerfte^cn,
ihm aus au^
auf) Bus
Lobes in ctma
etwa gu
611 entmirren
entwirren im
im
i^m
bas (ßebeimnis
©e^eimnis bes Xobcs
Eštanbe [ein.
sein.
Stanbc
¶IIs Gôegenteil
des ínbes
leben mir
wir bas
das Seben
beben an, unb ba
3IIs
©cgenteil bes
Xobes [e^cn
mir
alle im
im ßeben
Beben ftnb,
Iinb, ba bas
das fieben
„Beben un[er
unter ureigcnfier
ureigentter SBejt|
Sßeñg ift,
in,
mir oHe
fo
merben mir
in werben
wir uon
von i^m
ihm etmas
etwas 5U
zu [agen
lagen miy[en.
wiííen.
F(~reiIicI) rooHen
wollen mir
wir uns non üornijcrcin
vornherein ni^t
nicht DerI)c^Icn,
nerbeblen, baß
bat
Sreilii^
wir
auf) I)ier
Bier einem [d^meren
ícbweren Problem
ißrrıblern gegenüber bcjtnben,
befinben, bem
ben
mir uns au^
(Bebeimnis
¶IIIein [0
in uiel
viel i[t
ist Har,
klar, ba^
bass es bas
bus meniger
weniger
©e^eitnnts bes Bebens.
ßcbens. SlHein
ícbwierige
für uns (ein
fein mu^,
muß, eben bes^alb,
besI)alb, mcil
weil mir
wir [elbft
ieíbít
fcf)mierige íßrobleın
Problem für

I

'L

in i^m
ihm [teficn,
Reben, unb ba&
bass mir
wir bas (ßebeimnis
íobeS am
am beften
betten
in
©e^eimnis bes 2:obes
werben r›erl'teI)en
können com
vom Problem
'ißrnbíem bes ßebcns
Slebens mis.
aııs. 3)a^cr
E`DaI)er (oÜ
Fall
merben
ucrfte^en fönncn
bieíes
gunäcbtt belcbäftigen.
bic[cs uns
uns junä^ft
bcfc^äftigen.
\

. ..›
-:nf''v.r •' ■ t.,:

7t;v

. ■.

ı

. J-'
-.n^'

ı

'Hb

,ı
ıı

\

,_

l

ı

ı

,

I

[~.
I

v!'j-' -Iji:!
ı

.t,

j'i.-rnili'

■

:„

I
w,*)'-.
.,}! jj- .

•»■ 'yr.

I •

'

: 6»r

r
1

■V'5

.I

_ >7 y.'Y:: "

- r'-itirj-H -.'I r-:.:-

*1

-

' ' '»'ir'"f' I"'.' *' •' . '

'

■

i''

'

.•n>! V

•'

7

•^1'.
ııııllı-ı

.In

›

ı.

-

__

^mmm
|

Ü

IN'

í

so
l

Q

ı

4

i

i

In

:WI

mi

15

IW'

M

I.
I. 2)as
bas Seben').
Beben 1

*
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ﬂßas oft h a s Beben? Qieíe frage stellen»«
mir äuerft.
öuertt.
Sieben
eine Ttaturerícbeinung,esesgeptt
gehörtgut
gut SJotut,
Statut,—
batübet'bas
beüebl
ai, ist-Ift'
darüber beftebt gunöcbft nicht der geringste ßmeifel. ëllšenn dies aber
der *{§aII oft, Bann befinden wir uns mit der âšrage nah; Bern Beben
Q

.
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bet ffaü ift Lnn Tfi s"'^' Setingfte Brocife:. äßenn bies obet
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S bi Lben.

S^6en

auf hem 2Boben er Slaturmiiienícbaft. llnb die muß uns bei üBe=
antwoıttung ber §`§rage helfen können.
(Ein Qšlicf in die íﬁatur und auf die die öulammeníegeﬂbßﬂ
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šiörpeı: und (šâeítalten zeigt uns Mort, saß wir mm bteíen ôrnei
grnäe Gruppen unteridšyeiben müden: unbelebte und lebende
Sltaturförper.
jenen gehören Steine, (ßefteine, (erbe, âllšaﬁer,
Slum, -- zu bieten íßﬁangen, Tiere, âütenicben. "Dem unbetangeﬂßtl
ëßenbacbter erfcbeint biete Smeiteiíung jeben'faIIs íefbítneıfítänblicí).
über iN de auf) berechtigt und was bedeutet Re?
Wlan bat neu ins. Slitonismus aus geleugnet, Daß man einen
Snícben llnterícbieb ömiícben llnbelebtem unb Slebenbem 'machen muB
und behauptet,
äorın des 11n=
belebten
fei ™on .saß
ift Bas Slebenbe nur eine beíonbere
S"™
belebten bei. âllltan ist dabei von hem pbiíolnpbiícben ëlßeítreben aus=
gegangen, alles älširfliche auf ein einziges ﬁlšrinöip öurücfguführßﬂf
ein Qšetttehen, Bus, In berechtigt es an sich auch fein mag, uns bei)
nicht in beeinflussen barg, buh mit von ihm aus die Statut mit ê)3or=
eingenommenheit ansehen. - Flair wollen uns also auf unterem 211329
3111: (šrfenntnis des Slebens unb es Lobes baron freihalten.
ílšeriuchen wir g,unäch1't bas llnheíehte zu öergliebern.
"Das llnbelebte besteht aus Stoßen D011 nerlchiebener *llrt unb
gefenngeichnet buch heftimmte ßšigenlch alten. âßenhachten wir bas
íšerh alten bieder Cštnﬁe, In Sehen wir, bat, die einem ttänbigßﬂ
ifßechiel unterwerfen wirb. Sa, wir ñnben bei genauerem ßuiehen,
bah alles (ššeíchehen in ber Statut im (ßrunbe genommen nichts
anberes ist als eine anbauernbe íßeränberung ber G-štoﬁe, bass aber
biete ílšeränberung leidlich auf ëlßechlelwirtung er verschiebenen Gitoﬁß
es ¶Beltalls beruht.

TatÄr f

rnüffen: unbelebte unb tebenbe

zu ßepten Sterne, ©erteine, ©rbe, «ffiaffet,
Saft J bi'el Vn"^"
«enL7/ I' Wonjen, 2iete, aßenl^en. 2)em unbefangenen
aber ift r'
*1'
Sroeiteitung
iebenfaHs
felbrtuetrtänblitf).
^et
fie aud^
betedfitigt
unb toas
bebeutet
Re?

1
1

ı.

foMen CerfL^r 'ni

In

ı.

I

unfbeb^rutet hnB r
Saasen an«

ein ©eftrcben bas Tn ^

l

s
T" *"

aus geleugnet, bag man einen

Sebenbem madgen mag
®eftteben aus=

3*9^5 ^ringip gurütfgufü^ren,

«et[u«en unt äunacbg bas Unbelebte 3U äetgKebetü
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r-AW«

habe
bieten ëlíhíchnitt
ausführlicher
behanbeít
in meiner
,fBas„ums
©cbeimnis
Sebens",
SeBe «, 0.,
SR. HKüblmami.
5. JSIfenb
?Sbsdıriff
*› so) bes
(Geheimnis bes Sehens", $5aIIe a. GY-, IR. âlltühlınann. 5. Eauíenb. 1 SUI-
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bas SBajfer
ﬂlšaﬁer ber
der Ströme
Gštrñme unb SJleere
âU2eere mirb
wirb bur^
burcb 9Be(^[eItDirfuTtg
íilšecbíelmirhıng
3)as
mit
Ben
Eíiemperaturnerbälhıiﬁen
er
Schutt
banıpﬁörmig
unb ergebt
erbebt
mit ben Xcmperaturüerf)ältntffcn ber ßuft bampfförmtg unb
lid) als íllebel
die ßuft,
Slııft, ballt
Bier in SBoKen
íßoífen jufammen
äuíamınen unb
ıınh
S^ebel in bie
baEt ﬁcí) ^iet
ff

I

v

V

I

.

mir
falte ßuftftrömungen
Sšııftttrömungen feft,
de[±, fäEt
fällt als Schnee
Gšcbnee ^erab,
herab, ber
der auf
auf
wirb burd)
bur(^ folte
hem
warmen
(šrbbnben
fcbmiígt
unb
fieber
zu
Slßaﬁer
mir
Nina.
bem tuarmcn (Srbboben f^milst
micber 5U SBaffer mirb ufto.
aber ^flTtc
Barte 5els
ššeís rbirb
der SBe^feltoirfung
ílßecblelrnirhıng mit
mit ben
Ben ^aftorcn
íšaftoren
^cr
mirb Bei
bei ber
[einer Umgebung (Suft
(Sšuﬁ und
ﬂlšaﬁer) mürbe unb d^emif(^
tgemiçd, ueränbcrt,
neränbert,
feiner
unb SBaffcr)
Qlcfererbe, beren
deren Stoffe burd)
Hard) ben
Ben £ebcns=
lebens=
Yıíﬂíeßlicí) gerfäUt
verfällt er gu
fc^lieplic^
zu 2Idererbe,

proöeß
Elšﬂange in biete
von biefer
bieder bann
Bann auc^
aud) oiels
ı›ieI=
progep der
ber ^flange
biefe übergeben, non
fad) in
in 2:icr
Sier und
íﬂlenícben. SBenn
¶Benn beren
beten Äörpcr
körper fpätcr
später oertDeft,
nermeít,
fad)
unb SDtenf^en.
in merbcn
werben feine
feine Stoffe
Gatte toiebcrum
wieberum 5crfe|t
gefegt ıınb
geben micbcr
mieser über in
in
fo
unb geljen
die Stoffe
(što ff e der
(Erbe.
bie
ber (Srbe.
Sn berieíben
íllšeiíe tonnten
könnten mir
wir bas (Bef(^et|en
(S3eící;eI)en in ber
der gangen
gungen
3n
berfelben 2Bcife
Belt des
Cštnﬁes gergliebcrn,
äergliebern, überall míirben
mir ^lufeinanberfolgcn
Qlufeinanberfolgen
SlBcIt
bes Stoffes
mürben mir
DDTI foId)en
íolcben Sßeränberungen
Qšeränberungen unb SBed^felmirtungen
ííšecbíelmirfungen entbcden,
entbehren, 3lrbeits=
*llrb e i s =
Don
Ieíítungen ober
o b e r Energien,
Cšnergien, mie
wie mir
wir es naturroiffcnfi^aftlii^
naturmiﬁenlcíy atﬂicíy
Iciftungen
betretfenben aSorgängen
íßurgängen ber
der Stoff
Cštnﬁ felbft,
íeíhft,
nennen. íﬁnbert
Stnbert ccI) bei ben betreffenben
:nie
6.
%.
beim
2Rot†en
das
(šiíen
in
beıı
braunen
üní±
übergebt,
in
mie 5.58. beim Stoftcn bas Gifen
ben
9?oft
fo
ist bies eine d)emifd)e
d)emild)e atrbeitslciftung,
ﬂrbeitsleiítung, änbert
önbert pt^
ﬁ bagcgcn
bagegen nur ber
ift
Suttanb, nicht
der Stoff
ßtnﬁ felbft,
Ielbß, mie
wie 3.
6. 58. beim
Heim 50lagnetiperen
Wagnetiñeren
3uftanb,
ni^t aber ber
des
ßiíens,
beim
Qampfförmígwerben
es
üaﬁers
um.,
I0 fprc^en
iprecben
bes ©ifens,
^)ampfförmigmerben bes SBaffers ufm., fo
in Don
DOTI al)ı)fiialifcl)en
(íšnergien.
m
mir
pl)ppfalifc^en Energien.
(Es ift
febr lıebeutfames
(Ergebnis ber
er mobernen
mobernen Statur^
§llatur=
(£s
ift ein feljr
bebeutfames (Ergebnis

I
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ı
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ıviﬁenfclyaft,
a l l e 9taturerf^einungcn
íllatíırerf clyeinungen an
a n Stoffen
Cštoffen cr^
elf
miffenf^aft, bat
bap alle
f o l g e n unb
baff alle
alle ^Snberungen
áínberungen ber
der Stoffe
S t o f f e fi^
WT) auf
auf
folgen
unb bap
cl)emif cí)e unb pol)ı)fif aIiíÖ)ß (Energien gurüclfülμen affen.

^emifdje unb pE)pfif alifi^e Energien gurüdfü^ren laffen.

(585 ift
gegenwärtigen 3mcd
Sroeå Belanglos,
b i s im
(£s
ift für unteren
unferen gegenmärtigen
belangtos, bies
einzelnen
norl)
weiter
311
verfolgen,
äußert
wichtig
aber
ift nod)
nah)
eingclncn no^ rociter gu oerfolgcn, öuperft mic^tig
ift
folgenbes:
folgenbesz (gncrgiett
(Energien aber StrbcUsIciftnngen
*llrbeitsleiftııngen flnt»
finb ftcts
ftets tncpbcnr.
ıneﬁlıar.
Gšoweit es
BS ftd^
kg, um
S[l'tef3l› a r e s Ijanbelt,
f i n b ı:oirreft=
Somcit
um9Kepbares
banbelt, finbroirrep=
I n s auf
a u f bem (Gebiet
d e s unbelebten
u n b e l e b t e n Stoffes
S t o f f e s ıınb
feiner
los
©ebiet bes
unb feiner
(Energien
a m i t im
i m (šıelıiet
der ©licmie
(Zbemie unb5ß^pfif.
und ﬂšbníiﬁ
©ncrgien und
unb bamit
©ebiet ber
llnb
eins! SBcnn
íllšenn mir
wir bie Ummanblungen
llmwanblungen ber
der ©nergien
(Energien
Unb nocl)
nod^ eins!
treffen mir
wir auf ein
ein ^0^=
l)ocl)=
und
Cštoffe genauer
genauer ıneffenb
unb Stoffe
meffenb oerfolgen,
verfolgen, bann treffen
©runbgefe^ ber
unbelebten Etatur,
bas lautet:
bebeutfames (ßrunbgefeg
der ıınbelebten
âliatur, unb
und Bus
Slšei allen
allen llınioanblııngeﬂ
der Stoffe
Gštoffe in
in einem
einem gc=
ge=
a3ci
Ummanblungen ber
ënftem b
l e i b t bie
d i e ERaffe
íllltaffe bes
des Stoffes
Cštoffes tonpant
fonftant
fc^loffenen
bleibt
f clgloffenen Sppem
ıınb
leibt b
i e Summe
Ešumme ber
b e r ©nergien
(Energien unoeränbert.
u n o e r ä n b e r t.
unb bbleibt
bie
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ífšerfolgen
wir alfo
also irgenbtoel^e
irgenbtoelche Stnberungcn
sünberungen an bestimmten
Gštoﬁen,
Serfofgen oir
bcftimmtcn Stoffen,
in machen
roir die
Weber Stoff
Cštoﬁ
fo
ma^en loir
bte üherraíchenbe
überrafc^cnbe (šntbecfung,
©ntberfung, Daß
bag bahei
babet tncber
noch
verloren ge^t,
geht, noc^
und) neu entftef)t.
entsteht. Stoff
S t o f f unb
Energie
nod^i (Energie
Energie oertorcn
unb Energie
tinb ıvohl
t v a n b e l h a r , aber
a b e r ungerftörlıar.
finb
tooi^I toanbelbar,
unserftörbar.
:=*
íllšenn alfo
also 3.
6. S.
58. trgenb
irgend ein Stoff
Gštoff oerbrennt,
verbrennt, fo ocreinigt
vereinigt er
3Benn
„sich
chemischer (Energie
(Energie mit
(šauerftoff ber
der Suft.
Sust. (Benaue
(Benaue
fic^ infolge tbcmif^er
mit dem
bem Sauerftoff
(ßervichtsmeííungen ^aben
haben ergeben, ba^
saß bie
die (Bcfomtmaffe
(ßefamhnaiíe atter
aller bei
(Bctoi^tsmeffungcn
hem
Eštoﬁe oorl)er
vorher und
ifo,
bem Elšorgang
SBorgang beteiligten
beteiligten Stoffe
unb nachher
na^^er bieíelhe
biefelbe ift,
mögen au^
auch noch
tiefgehenbe tSnberungen
Qlnberungen an i^nen
ihnen gefd^e^cn
geschehen fein.
fein.
nod^ fo tiefgeljenbe
šllšenn man alfo
also ben 3U
511 oerbrennenben
verbrennenen Stoff
Øtoﬁ mitsamt
Oem tl)m
ihm jur
nur
2Benn
mitfamt bem
flšerfügung jtef)enben
ftehenben Sauerftoff
Cšauerítoff mögt unb
unO Bann
nach ber
er 9Ser«
aBer=
SSerfügung
bonn na^

so

r

so

Trennung
fieber alle
a l l e SSerbrennungsprobuftc
ålšerbrennungsprobufte rvägt,
In erhalten mir
brennung mieber
mögt, fo
bieíelhe
zahl. (£s
(Es ijt
iii alfo
also bei ber
der SSerbrennung
íšerhrennııng nichts
biefelbe 3abl.
nid^ts an Stoff
(an 5D2affe
âlllaﬁe oerlorcn)
verloren) gegangen.
(an
llnb
In ift
iii es au(h
auch in
in aEen
allen anbeten
anderen fällen,
Üällen, au(h
auch bei vhı)ﬁ=
Unb fo
faliíchen 95orgängen,
âlšorgiingen, 3.
8. 5B.
EB. bei ber
der llrníehung
von ^Bemegung
íßervegung in
in
talifthen
Umfe^ung oon
eleftriíche (Energie
(Energie und
elcftrifdbe
unb 'Vieler
biefer in íšicht
ßic^t uírv.
ufto.
stets
alio laffcn
lagen sich biete
(Energien ıneiíen,
dann
©tets alfo
biefe (Bnergicn
meffen, und
unb Daher
baher fann
oB.
auch
ben
elettriichen
Strom
und
bas
eleﬁriíche
nicht
wie
man 3.
elettrifd)en
unb
elcftrif^e ßitht toic
6. S. au^
eine 3Bare
ﬂlšare oerfaufen,
verkaufen, toas
was töUig
völlig unmöglith
unmöglich roäre,
wenn feine
feine äRchs
$0leE;=
märe, mcnn
barfeit
oorläge.
barfeit oorläge.
íutit
er SElehbarfeit
Sllleßbar zeit ber
der (Bnergien
(Energien alfo
a t i o befinben
Befinben
9Jlit ber
w
i
r
uns
w
i
e
gesagt
restlos
in
bem
(
G
e
b
i
e
t
des
u
n
b
elebten
mir uns mie gefagt rcftlos in
©ebict bcs unbelebten
Stoffes.
Stoffes.
(Bibi es nun noch)
weiteres Äcnn3ei^en
šienngeicﬁen biefer
bieder (šrícbeinungen
(Bibt
nocf) ein meiteres
©rfcheinungcn
des Stoffes?
Gtoﬁes? ^Dic
íbie fortgefe^ie
foıtgeíegte ^Beobachtung
Eßeobacíytung bes
des SBcltgefdhehens
¶Beltgeíct)eI)ens ergibt
bcs
aUerbings
fe^r mistiges.
babei nämli^,
aílerbings no^
noch ein íebr
wichtiges. (Ss
(Es 3eigt
geigt fi^
íicf) bobei
nämlich,
lag
gleiche llrfacben
auch gleiche aBirfimgen
Qlširñmgen hellen.
haben. 9Bü
§U3o bie=
bah gleithe
Urfa^cn au^

selben íßebingungen
guíammentretfen, ba ift
ist ouch
auch ber
er (Erfolg
(Erfolg ftets
stets
felben
Sebingungen 3ufammcntreffen,
bcrfelbe.
beríelbe.
3um
311m SBeifpicI:
§BeiípieI: 9Bo
šllšo auch
auf) immer in ber
er 3Belt
íßelt ber
er SBafferftoff
ålßaﬁerftoﬁ oer=
neu:
brennt,
entftefyt 9Boffer,
ílšaﬁer, mn
aud; immer eine cntfpredhenbe
entíprecbenbe Temperatur
brennt,ba
ba entfteht
mo au^

Qlšaiíer cinmirft,
einroirft, mirb es feft,
fest, bein.
bampﬁörmig um.
auf SBaffer
besm. bampfförmtg
ufm. llnb
Unb es
erfolgen ouch
btefc
SSorgängc
ftets
na^
gans
beftimmten
mehbarcn
aud) biete ííšorgänge stets ad?) gang Bestimmten meßbaren

aScrhältniffen.
êlšerbältniﬁen.
aBeil bietelben
biefelben (šrícb
erfchcinungen
biefelben aBirfungen
ífßeil
einungen au^
auch immer bieíelben
Elßirfungen
hoben,
beshalb macht
ma^t bus
bas íßeltgeícbeben
aBeltgefchchen auf uns ben (Einbrud
haben, besbaíb
(Einbruch ber
atotmcnbigfeit, ber
unb biefe
íliotroenbigfeit,
er (Befehmähigfeit,
(ßeíegmäñigfeit, unb
biete (Befehmähigfcit
(ßeíeßmäßigfeit ift
ist
10
10

r
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bas
weitere unnerfeıınbare
bei (Srjt^einungen
(šrícbeinungen
bas u)eiterc
unoertcuTtbarc Sfennöeicben
Äennsei^cn bct
auf
©ebiet bcs
auf bem (Gebiet
des unbelebten Stoffes.
Stoffes.
Qlšie ftebt
hebt es nun mit
SBie
mit hem
bem íšebenben?
Sebenben?
ßunädﬂi ift
ist 5U
311 fagen,
lagen, bass
aud) Bass
beben ftets
Ttets an Stoff
(štoﬁ gc«
ge:
3unäd)ft
ba| autb
bas ßcbcn
bunben ist.
Qínbers fcnnen
fernen toir
wir es nicht.
Cštoﬁ hat
bie=
ift. 3tnbcrs
ni^t. llnb
Unb bieder
bicfcr Stoff
but bies
leben i^cmif^en
cf)emi¶«í)en unb plyníifaíikben
ß8igenícI)atten mie
auf) in bei
fetben
pl)^fitaUfd)en (Sigenfdjaftcn
tote aucf»
ber
âliatur. g^eiti^
'-išreilicí) i}'t
iınmerI)in ein beíonberer
Gštnﬁ.
toten Statur,
ift es bei)
bod) iinmerbin
befonberer Stoff.
*Ilse íšebeweíen
legen fi(b
íicí) aus Be^en
3 eIlen sufammen,
guíammen, 3eIlen aber
Stile
Sebetoefen fefecn
íinb šflüınpcben
von [og.
Ing. Protoplasma
íßrotopíasma mit einem ^ett^ern.
ßeﬂiern. Gjíjemiíd)
fmb
Älumpdien oon
©bemif^
beítebt
Bus
íßrntnpíasına
aus
(šiweißítoﬁen.
°33ie¶e
gibt
es mm
beftebt bas Protoplasma
©iioeibftoffen. "iSiefe
nun
Slebeweíen nid)t
9330 immer mir
wir ftc
de
außerhalb ber ßebetoefen
ni(bt in ber íilatur.
Statur. 3Bo
binnen mir
wir mit
(šicI)erI)eit fd)lie5cn,
Tcíglieﬁen, bai
die oon
D011 Sebe=
53ebe=
finben, da
ba tonnen
mit Sicbcrb^^i
ba^ ftc
wegen berttaınmen.
Kälber biete
mcfen
berftammen. Stber
biefe (Eiweißttaﬁe
©imeibftoffe befteben bei)
bocb aus benlelben
benfelben
(ßrunbttoﬁen,
welche bie
die Stoffe
Gštnﬁe der
¶Išelt Iıilben.
©runbftoffen, melcbe
ber unbelebten SBelt
bilben.
Eliun ist
völlig glei^bebeutcnb
gíeidﬂıebeutenb
Stun
ift aber íßrotopíasma
Protoplasma boch
boib riebt
nicbt oöUig
mit
Gerne a3efonbcrbcit
Qšeionberbeit ift,
ist, bass
o r g a n í i e r i ift,
ist, b. I).
mit (šiweißttoﬁ.
©iroei&flüff. Seine
ba^ es organifiert
bes hat
einen
beínnberen
eigenartigen
Bau.
Ulm
bies
zu
rıerfteben,
bat
befonberen
©au. Um
ju ocrftcben,
,
müden
wir oorber
vorher und)
etwas anberes eingeben.
müffen mir
nod) auf etmas
(Ein
ﬂlšaﬁertrnpten tann
dann bie
die oerfcbiebenartigftcn
veriäﬁebenartigtten Sinbcrungen
äínberungen
©in SBaffertropfen
ich merben,
werben, ja
ia burcí)
eleHri¶cI)en
erfahren, bampﬁörmig
bampfförmig werben,
merbcn, feft
bur^ ben eicttriftben
Strom in feine (ßrunbttoﬁe,
ëauerﬁoﬁ, jericgt
verlegt
Strom
©runbftoffe, ílßaﬁerítoﬁ
SBaffcrfioff unb Saucrftoff,
werben.
(Es ift
oft bbann
a n n bowl)
immer möglicl),
il)n m
ieber
merben- (£s
bo^b immer
mögli^, ibn
mtebcr
gurííáöulıilben, fogar
sogar aus
aus. Ben
(Er ift
ist
Surüdgubilben,
ben (Brunbttoffen.
©runbftoffen. ©r
alla in
in geroiffer
gemiﬁer §infi)bt
t§inlicl)t U
n g e r ttörlıar. llnb
In ift
ist es audb
auf)
alfo
ungerftörbar.
Unb fo
mit
anbeten unbelelıten
âﬁaturförpern.
mit allen anberen
unbelebten Staturförpern.
íbemgegenüber
Beben eine oorübergebenbe
norübergebenbe
demgegenüber ist
ift bas Scben
lšrírlyeinung,
jebes Sebemefcn
Slebetoelen gebt ausnahmslos feinem Gnbe,
(Erbe,
©rfcbcinung, unb iebes
bem ldobe
o b e entgegen, unb
wenn es tot ist,
ist es unmöglicl),
uitb mcnn
ift, bann ift
unmögli^,
in Ben
lelıenben ^uftanb
ßultanb surüdgurufen.
åurücfgurufen. hieraus
Söieraus allein
es wieber
micbcr in
ben lebenben
e r g i b t fi^
fiel) f^on
lﬁıvn m
i t (ßeınißßeit,
bass bbas
a s ßcben
Beben etmas
etwas
ergibt
mit
©emibbeH' ^"6
S
e
h
e
r
Z
o
b
e
s
í
a
l
l bc=
de:
anberes
Buftanb.
anberes ift
ist als
als ber
der tote ßu
fta nb . Bcbcr dobesfall
meift es
mit gmingenber
roeift
e s mit
g w i n g e n b e r Sid)®^^®^*Cšicberljeit.
tft mm
nun ober
baß febcs
(Es ist
aber autb
auf) fo,
so, bat
liebes Sebemcfen
Sšebeıoelen bauernb ber
der
©efobr
bes
dobes
ausgefegt
ift.
Um
bem
dobe
ju
entgehen,
mufe
(ßefabr des Lobes ausgelegt ist. I m ben lobe zu
muß
es ftönbig
Sicibe non
oon §Išerrid)tungen
©erri^tungen ooHsieben,
Ytänbig eine íReiI)e
oolI3iel)en, bie
die eben ben
Ben
3mecf haben
Bmed
haben,, das
bos Beben
ßcben gu
erhalten:
es
ftch
bemegen,
es
mufe
muß
ad;
bewegen,
muß
zu erhalten:
íitb
fi(h ..ernähren,
mug auf f^äblt^e
,„ernäl)ren, es
ES muß
cl)äblicí)e Sieije
ílíeige entfpre(henb
entípreclyenb antroorten
antworten
unb
jich
f^^ühen.
Unb
ba
nun
einmal
jebes
Sebemefen
ımb lid) ífbüßen. llnb
Slelı emeíen cinft
einst ftcrben
íterlıen

1
I

l

J

.L

ıı

11
11

I

ı
um.

w
_

uM

.ı

r

†

1

u

muß,
In muß
fiel) nbrber,
wenn nicht
Burger 3^^^
zeit alles SeBcn
Beben
mu§, |o
mu& es [t^
oori^et, roenn
ni^t in furscr
íbll, ocmte^ten
vermehren unb Ellacbfmmmen
erzeugen.
auf ber (*8rbe
CBrbe nerícbwinben
uerfd^toinben foH,
Jlad^fommen erscugen.
bas alfo
also Iinb
Slebensnerricbtungen, unb bei feinem
feinem eingigen
einzigen
^as
jtnb die
bte ßebensoerri^tungcn,

J

ı

unbelebten íllaturförper
können mir
wir etwas berartiges
entbecfen. SBo
Bo
SfaturfÖrpcc fönnen
berartigcs cntbeöen.
man es bncl)
glaubt, ba gefd^iebt
getclﬁelyt es unter llmwertungen
bo(^ glaubt,
Umwertungen unb 11m=
Um=
beutungen feftftebcnber
feftttelyenber SBegriffc,
íßegriﬁe, die
anbeten pbiloíopbifcben
bte man anbcren
pbilofopbiff^cn
ﬂlníiclgten 5ulieb
zulieb nnrnimmt.
2ln(t(bten
uomimmt.
die gur
nur (Br«
(\.8r=
Qllín
Bets fo,
Sllfo bie ßebensnerriclgtungen
ßcbensoerricbtungen erfolgen ftcts
baj fie
Fo, bass
baltung bes
bcs Lebens
ßebens bienen,
bicnen, unb besbalb nennt man pc
Haltung
de 5wc(f=
3wecl=
mag ig. llnb
Unb eine foli^c
mäßig.
iolcbe 3®e(imägigfeit
ßwecfmäßiglfeit finbet man nirgenbs
nirgenbs in
in
ber unbelebten Statur.
Statur. (£s
(Es l)at
Sinn, Lid) gegen bieíes
bat gar feinen Sinn,
bicfes
ﬁlšbrt gu
zu fträuben,
sträuben, wie
tatläclglicl) oon
von gcwiffcr
gewinner Seite l)er gefd^iebt.
geícbielgt.
SBort
wie es tatfä^li^
"Denn bann müßte
älšbrt baﬁir
ﬁnben, wie
wie
^enn
mügte man eben ein anberes 2Bort
bafür finben,
„nugmi:ißig" ober
ober „bebürfnismägig".
„bebíírfltisınäßig".
etwa „nu^mägig"
bas (Ergebnis
(Ergebnis bleibt aber bo^
bbcí) ftets
Ytets basíelbe:
*Daß es nähen=
2)as
basfetbc: ^ag
näm=
li cl) etwas
etwas bberartiges
e r r tiges in
in ber
nid)t
li)b
ber unbelebten
unbelebten íftatuı:
Statur eben nitbf
gibt. 2)ag
"Daß '^itt
Bier alfo
a l b ein
ein grunbfäblitbcr
grunbfäglicber (Begeníag
gwiícben
gibt.
©egenfab gwifdgen
Slebenbem unb
n n r b a n b e n ift.
ist.
ßcbenbcm
unb llnbelebtem
Unbelebtem oorbanben
11m
i s alles nbcl)
flauer gu
Um bbies
notb flarer
bur^f^auen,
woHcn
burcbícbauen,
wollen wir
wir nun
zu
gwei
betrauten.
zwei ßebensoerridgtungen
Slebensnerricbtungen etwas genauer betrachten.
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ßunäcbtt
die (Ernährung.
3unä(brt bte
©rnübrung,
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a3et
ßebcnserf^einungcn
Qåei aUen
aßen íšebenserícbeinungen

wirb (štnﬁ
Stoff oerbraucbt.
würbe bbalb
biefer
mir
verbraucht. ^er
*Der Xob
Sieb mürbe
a b eintreten,
eintreten, wenn
Wenn Big"
Stoff
nic^t erfefet
würbe.. §ier
alfo
ein
unabweisbares
Gtoﬁ nicht
eırfegt würbe
hier liegt
liegt aíío ein unabweisbares SBe®
Cbürhıis
der Scbewefen
ürfnis ber
oor, und
unb bietes
bicfes SBebürfnis
wirb genau
Slebeweíen nur,
íßebürfms warb
genau fo,
in,
wie es bte
die (Erhaltung
(Erhaltung bes
des ßebens
Slebens forbert,
fordert, erfüttl.
erfüllt.
íbagu íinb nun aber beínnbere ¶šnrriä)tl11tgßT1› ﬂlšerf
öeuge, an
CITI
Vhem
befonbcrc
S3orri(btungen,
SBetfgeuge,
em Körpe
rpcrr der
er ßebewcfen
nötig, und
unb btefe
SBerfgeugc
nennt
man
Slebemeíen nötig,
biete
ﬂlšerfgeuge
nennt
man
Qrg
ane , und
rgone,
un Ben
cn Slufbau
Organen
Organifation.
Aufbau aus
aus folc^en
íolcígen Drgan
1†g0TlItﬂ±I°"'
en
C60 ist es aber nicht nur bin ñcbtlidy
*D
der (Ernährung,
ínnbern audb
auf)
TitMRA+T'A
ber ©mäbrung, fonbem
I)inl
icí)tlicI; aller übrigen Slebinft^tlitb
ben
ser
lcíy
ein
ung
aUer
ubrtgen
aebensetjc^cinungen.
en.
íbesbaíb zeigt jebes íš
ebemeien Drganiíation, und bies gebt
bam
in feine
bann bis
Bkin
Wn!'wHeintien ?B
SebetDeJen
unb bies geilt
auelement QOrgontjatian,
hinein: auf) bie Selle, auf)
das
ﬂšrntnplasma ist in bieíem
bos iprotcpIas.a
sinne organisiert.
ßıe Beheweíen ﬁnb Dßrícb
ieben nnllfommen, die einfatf)ft211
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betteten
einzelnen wellen, aber Bann Farm man ^^len
eben auc^
auf)
befielen nur
nur aus eingelnen
Bebensnerricbfungen, aI[o
alla 3.
6. EB.
an bieten
bteyen ídjon
j^on ßebensuerrt^tungen,
SB. Cšrnäbrung,
©mä^rung, benbacbten
bcuba^ten
unb eine bbagu
a u bienenbe
bicnenbe Sörganiíatinn.
Drgani[ation.
íbie
in ber
der ge[amten
gesamten fiebeiuelt,
Sšebewelt, bei
®ie (Ernährung
Grnäbtung beítebt
befielt nun in

I

I

Ben
allereinfacbften roie
wie bei ben aller3u[ammengefe|teften
alleröuíammengeíegteften íšebemeíen
ben allereinfad}pen
ßebetocfcn
barin,
saß
aus
der
umgebung
andersartige
Gtnﬁe
mit
gerniﬁen
barin, ba^
ber Umgebung anbersartige Stoffe mit gemiffen
Drganen
anderen Organen
„Organen »erarbeitet
verarbeitet loerben
werben
Organen aufgenommen und
unb in anberen
Ben
Stoffen,
benen
[id]
das
Slebemeíen
und
mar
gu
ben
Stoffen,
aus
[lä)
bas
ßeberoefen
aufbaut,
unb
gioar
zu

J

J

i
›

I
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stets gu
zu Ben
Cštoffen, die
Bier ober
aber ba
da nötig ﬁnb, je
je nai^
nah;
ftets
ben Stoffen,
bic gerabe l^ier
ålšebürtnis. 2)tefer
kieler fogenannte
sogenannte Stoffioec^fet
Cštnffwecbíel erfolgt
erfnlgt unter ftönbiger
ftänbiger
SBebiirfnis.

Øtörııng bes (^emifi^en
cbeıniícben (âfíleicbgewicbts.
Störung
©leid^gemi^ts.
(Es
gibt
fein
einziges
hem es nicht
In wäre,
(£s
lein eingiges íšebemeíen,
ßebetoefen, bei bem
ni^t fo
möte,
unb es gibt
einzigen unbelebten 9tatur!örper,
ﬂtaturförper, bei bem
Bern ft^
na,
gibt feinen eingtgcn
etwas aud^
auf; nur
ließe. 3n
Sn ber
der unbelebten
etujos
nur entfernt II)nIicí)es
äf)nli^es beobachten lie|c.
unbelebten
Eliatur
streben bie ^emifchen
cbemiícben Sßorgänge
ííšnrgänge ı:›ielmeI)r
stetig gum
zum (^emif^cn
cbeıniícben
Sftatur ftreben
oielme^r ftetig
©teichgetoidhf.
(ßleicbgemicbt.
vorher tebenbes
Iebenbes SBcfen
Qlšeien geftorben,
geftvrben, bem
Bern ívbe
SBenn
Xobc
alsenn aber ein oort^er
.
verfallen ift,
mii, bann
Vann oerfiält
verhält es pd)
ﬁcí) IjinpchtUch
Iﬁnﬁcbtlicí) feines
feines (šbenıisnıııs
ívfvrt
DcrfaHen
©he^itismus fofort
ebenfv roie
wie ein unbelebter Staturförper,
âﬁaturförper, Bann
dann feine SDlad}t
Sülacíyt ber
der
ebenfo
bann fann

ílšeít in if)m
ihm toiebcr
fieber Ben
und Stofftoe^fel
ëtnﬁm ecíﬂeí I)eıt=
SBelt
ben (šınäbrungsvvrgang
©mäf)rungsoorgang unb
vvrrufen: aííes
strebt je^t
legt aud)
auf) Bier
3uın chemtfcf)en
cI;eınifcí)en (BIeícI)
gewicht.
oorrufen:
alles ftrebt
bier gum
©lei^getoif^t.
3ene
Ummanblung der
ber aufgenommenen
bie Stoffe
Sene llmmanblııng
aııfgenvmınenen SRa^rung
áíkaígrung in
in die
ëtvﬁe
b
an fick)
bes eignen Sleibes,
ßetbes, in
©imeifeftoffe, ift
erster ßinte
pinie in (šimeißttvﬁe,
ist nun an
in erfter
ı

Eíšnr "
djcmif^er Ellatur
Sftatur und
unb alfo
iburchaus
d ı ß u s chemiícber
alín infofern
ınínfe oon ben Sßorgängen
in
unbelebten Statur
ni^tin oerff^ieben.
in ber
der ıınbelebten
Eftatuıt grunbfäbli^
grunbfüßhá mtb
D Zrídﬁbbenn. Sticht bie
der
InnBern ber
Qš
Flirt
Sšebens, fonbem
orgänge ift
Sdrt der
ber SBorgänge
bas Eigenartige
Gigenattıge bes ßebens,
aﬁo Bas
ist alfo
Umftanb, saß
bap pe
bas SBebürfnis,
llmttanb,
die jebesmal
iebesmal fo
in erfolgen, roie
wie es gerabe
grabe Bas
fßebürfnis,
nämlid) die
bie Erhaltung
bes ßebens,
nämlich
Girbaltung des
Sehens, forbert,
toıfbert, b. I). groedmäBigömeåmäßig.
(Es mir
ganz flar
Har toerben,
werben, toenn
wenn mir
wir ein bestimmtes
mirb íıies
bies gang
beftimmtes
iße
iípiel ins
SBeifpicl
ins SUugc
ﬁíuge faffen.
fagíen,
5n
unferer ßebergeUc,
Sn unterer
53eber3eIIe, bcren
deren ©röpe
(ßröše ctma
etwa ben taufenbften
tauleııbﬁen Xeil
weil
noIIg,ieI)en pch,
Eid), je
ie na^
nah) bem
hem bie
die
eines Stednabelfnopfes
beträgt,ı ooHgiehen
Gteänabelfnozpfes beträgt
Erhaltung
bes ßebens
oerlangt, gang
oerfchicbene, op
Gšrbaítung des
Slebens es
CS neríangf,
Gang, nerícbiebene,
mit gcrabegu
gerabeöıı
man
bat
3eI)n
nebeneinanbeır,
ßﬂtsßsßﬂseíegte dhemifc^e
entgegengefe^tc
nebeneinanbcr,
man
l)at
ge^n
nge
rgä
tf)eı1tiícI)e Sßorgänge
êíšn
unb mehr
meljr folget
Vorgänge gcgählt.
unb
Weber íšnrgönge
geåäblt. So
60 a>irb
wiızb 3.
a- SB.
93. aus einem
einem ftärfc=
[tärfe=
gebildet,
ßucfer gebilbet,
II)nlicI)en
elle 3uder
ähnlichen Gtnff,
Stoff, Bern
bem (§Iı)fog
©Ipfogcn,
ßcbergcdc
der íleberä
en› in ber
um das
ínldjem gu
zu oerfehen.
gerieben. 3Benn
ífßenn
bas SBlut
mit Bern
bem nötigen
nötigen ©ehalt
>`8Iu± mit
($Z'›eI)aIt an folgern
bald
(ßefabr
Tür
bus
iebnd) Bus
jebod)
bas Sßtut
3udcr
enthält,
fo
büp
eine
©efahr
für
bas
in
lt,
5BIut guoiel
thä
guniel ßucíer en
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ßebcu vorliegt,
Dorliegt, Bann
bann mir
toirb in
berfelben Sebevsetle
umgetc^vt bieder
biefcv
beben
in beríellıen
Slebergelle ıımgeteíjrt
3uc!er
toteber in
nermanbelt.
Surfer mieser
in (Bl^fogen
(S5Ir)fogen nerrnanbelt.
drang, ^ofmeifter
âoﬁneiíter fagt
sagt bariíber
1): „3Bas
„§IBas ben
Ben gansen
ganzen SSorgang
ílšorgang
grang
barüberO:
hier aus,eicI)net,
erﬁaunlicbe (Einfachheit
ßmerfmäﬁigfeit
^tet
aiissei^net, i]li
ift bie erftaunli^c
©infat^^eit und
unb 3®®^^ö&ig!eit
der
angernenbeten SJlittcl
$.UtitteI und
ergebende 5iaum=
9Jtaum= und
ber angetDcnbetcn
unb die
bie [in] daraus
baraus ergebenbe
unb
.
Säratterlparnis "
^rafterjpamis".
^as
ber Selle ooHfü^rt
nämlicb biete
biefe ^emiic^en
"Das Protoplasma
íßrntopíasma der
nnllfüíjrt niímlid)
cm)emilcí)en
Vorgänge mit
mit §ilfe
oon gang
bcjonberen eigenartigen Stoffen,
bie
Qšnrgänge
S§iI*ie nun
gang, beíonberen
Cštoﬁen, die
man íšermente nennt und
Ijöcbft auffallenbe
auﬁaﬂenbe (£igenfd)aft
(*8igen¶cI)ait
unb melcI)e
n)eldf)c die
bie I)ö^ft
haben,
de Iebiglicb
ihre Serü^rung
Qšerübrung cf)emifd)e
d)emiící)e Porgänge
ífšnrgänge
l)aben, Daß
ba^ fte
lebiglic^ burcí)
burd) if)re
hewirfen
aber baburcb,
de felbft
Ielbít íeI)r
IeicI)t öinberungen
ëiínberungen eingclien,
eingeben,
bemirlen ober
babur^, Hai;
ba& jte
fel)r leidjt
Ita) Bann
auch roieber
fieber cbenfo
ebenen Ieid)t
gurüåbilben, um oon
nun neuem
bann aber au^
teicbt surüdbilben,

ı

L

Sn jebem
liebem ^atl
§§alI ift
ist alfo
also oon
von foI<^en
ínldgen f^ermenten
äšermenten nur fef)r
íebr
5U
toirlen. 5n
zu roirfen.
wenig nötig, um
anbauernb einen und
cm)emiTcI)en Pors
5Išoı:=
toenig
um anbauemb
unb befielten
benfelben d)emifd)en
zu oeranlaffen.
neranlaﬁen. Sie
Genie toerben
werben alfo
alín für
für d)emif(f)e
cíjemiícbe Porgänge
ílšnrgänge in
in
gang gu
Bern
aııšerorbentlid) fleincn
Heinen 5iaum
âlíaum einer 3eIIe im böcfyíten
bem au§erorbentIi^
l)öc^ften (Brav
®rab
gtoedmägig fein.
âwechnäßig
fein,
Gs ist
ift bal)er
fel)r bemerfensmert,
bemerfcnstoert, Hai;
ba§ getabe
ben 3eßen
ber
(Es
aber íebr
gerade in
in Ben
Seilen der
Sšebeweíen bei ihren
(šrnäbrungsoorgängen folc^e
íolcí)e íšermente
oer=
ßebemefen
il)ren (£rnäl)rungsüorgängen
Fermente oer^
werbet loerben,
werben, toäl)renb
wäbrenb man fte
die in
in der
iliatur nicht
nennt.
toenbet
ber unbelebten Patur
nic^t fennt.
"Die mifroífozpitci)
Heine íšeberâeíle,
mm der
ípracben,
^ie
mifroffopif(^ fleine
ßeberseHe, oon
ber mir
toir ıoorI)in
oorl)in fprad)en,
cntl)ält
ni^t toeniger
mit
entI)ält nicht
weniger als sefjn
5eI)n foId)ev
íolci)er oetfc^iebenen
oerícbiebeııen ^^^ittente
äermente mit
ocrf<^iebenen
Arbeitsgebieten, ^ur^
berül)rten
oericbiebenen ﬂrbeitsgebieten.
íburcí) fte
die toerben
werben bie
die fd)on
Ich)on berührten
mistigen i^emifd)en
Porgänge in
biefer 3eIIe bewirft
betoirft unb geregelt.
wichtigen
cbemiicben ílšorgänge
in bieder
Pei
ben einfac^ften,
nur aus einer
befte^enben íšebeweíen
ßebcmefen
Bei Ben
ein†'acI)íten, nur
einer 3ellc
helle beftebenben
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ift es nicht
ni^t anbers. So
ben §efepil5en,
müro«
ist
G50 fanb
Ian man in
in Ben
Sjefepiíôen, bie aus mifro=
ffopifc^
befte'^en, nici)t
nii^t toeniger
Iforpiícíg fleinen
Heinen (SinseläcHen
(šing,eI3eIIen Betteten,
weniger als oier
vier oer=
der=
f^iebene
l^iaftafe, für
Umtoanblung oon
ícbiebene fjermente:
*{§ermente: eines, bie íbiattaie,
Tür bie llmwanblung
von
Starte
in
3uder,
ein
stoeites
unb
brittes
(ßnoertafe
unb
Plaltafe),
Cštärte in Surfer,
zweites
briites (Snoertaíe
sııiauaie),
toelt^e
Umtoanblungen oerfd^iebener
3ii^erarten bewirten
betoirfen unb ein
welclge Hmwanblungen
oericbiebener Buåerarten
oiertes
beffen 9Birtungsgebiet
bie (gärung
viertes (ßnmale), beilen
Qßirfungsgebiet bie
(Sprung ift,
ifo, toobct
wobei aus
3udcr
Alfof)ol
entfielt.
Unb
au^
l)icr
erfolgen
alte
biefe
Surfer "¶Ifoi)oI entítebt. 1Inb auch hier
alle biete Porgänge,
âlšorgänge,
bie
an
fi(^
burd)aus
d)cmifcf)
bcgrünbet
ftnb,
ftets
je nad)
nad) ben
ben íšebens=
ßcbens^
bie an Eid) burcbaus cbemiící) hegrünbet Wirb, stets ie
bebürfniffen bcs
bebüriniﬁen
es ^efepiljes.
Sﬁefepilges.
Xie
stoeite
ßebenserfi^einung, bie
bie toir
"Die ?Mi±2 ßebenserícbeinung,
mit I)icr
hier jur
gur Peträftigung
ëßefrättiguﬂß
bes
©efagten
tjcrangieljen
tooUen,
ift
bie
Degeneration.
PSit
bes Gšeíagten berangieben wollen, ist bie âliegeneration. — ¶Biı:

__

■/
er
I

') íbie
3)ic cí)emild)e
cbemtf^e Drgaııiíation
Orgamfation der
ber 8-3eIIe.
ScUc. íßraıınicíymeig
PraunfdjtDeig 1901,
1901, G.
S. 13.
13.
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haben f^on
ícbon gefagt,
gesagt, ba|
saß bie
die SebetDe[en
Sleberneíen |i^
íiä) gegen Sdjäblic^leiten
G-'ady äblicbfeiten
^aBcn
ícbügen müden;
gweämäßigen SBorri^tungen
íšorricbtungen unb
und ^ä^igleiten
äiibigfeiten
fi^ü^en
müHen; ihre
t^vc stDedmö^igen
in bieder
âliicbhıng [inb
íinb íebr gro&,
groß, und
viele finb
Wirb babet
dabei oorforgenb
nnríorgenb
in
bie[er 9ltd}tung
unb utele
etwa jufünftige
âuﬁinttige (Befahren.
(ßefabren. Gin
(Ein beíonberes
kapitel aber bietet
für etoja
befonberes Kapitel
bie S^rage:
2Bie hilft
bi^fi {ich} der ílrganismus,
Organismus, menn
die
Ürage: íßie
wenn eine birefte
brette
Cšcbäbigııng bes
des Körpers
šåörpers bereits eingetreten
eingetreten ift?
iii?
S^äbigung
íliun,
für bieten
°{šaII bie
die ^äbigteit,
äšäbigfeit, biete
ëcíjytibigııng,
9tun, er beíigt
bcfi^t für
biefen ^aH
bicfe Scbäbigung,
alfo
unb 3U
oerlorcn
alín SBunben,
âllšunben, fofort
Tofnrt aussubeffern
ausöubeﬁern und
zu heilen, ja, rıerínren ges
ge-=
mieber 3U
zu erfeben.
erregen. ^ies
ßbies nennt man ^Regeneration.
íliegeneration.
gangene Dıtgane
Organe tuiebcr
9[Ran
büfiofer im gansen
bcfto
íTJian fann
dann fagen,
Tagen, je
je bilfíoíeıs
gungen ein Sebetoefen
íšebemeíen ift,
ist, in beftn
böbercm âíﬁaße ift
mit Bein
bem SSermögen
I)öI)erem
ist es mit
ëlšernıögen ber
der ^Regeneration
ﬁiegeneration begabt.
9Benn
Gibed)fe gu
ëllšenn man eine (šibedﬁe
zu fangen
fangen fu^t
íııcbt unb
und fte
de am
am S^roange
Sdšnnanöe
faßt, fo
bricht beríeíbe
berfelbe fcbr
bebeutfames
in bi:id)t
Teer Ieid)t
Ieicí)t ab.
ab.- '2)ies
"Dies ift
ist ein Iıebeutíaınes
Scbu^mittel
Xierdjens; benn
ben no^
C~5cí)ugrnitteI bes
des íiercfjens,
denn toäbrenb
tnäbrenb man Ben
und) gappelnben
gappelnben
G-šcíμnang, in
in -bei
ñanb bäíi,
ist Bas
feíbít längft
längst entmifdit.
entmiícbt. 5lus
íllus
S^tuang
ber ^anb
bäit, ift
bas hier
Xicr fclbft
ber íßunbe
SBunbe aber bilbet
bilbct fi^
der
[ich aügcma^
alígeınací) ein neuer ©d)ioang
Gšcbrnang, heraus.
^röf^e
mieber gu
bilbcn;
'šjröídje ftnb
ﬁnb imftanbe,
imítanbe, abgef^nittcne
abgeícbnittene Seine
Beine wiebeı:
eng
zu Iıilb
S. au^
bei oielen
vielen SBürmern,
ﬁlšürmern, fo
in g.
g,..íB.
auf) bei Segentoürmern,
âﬁegenıınürınern, gebt bie
die
Degeneration
fo
peit,
ba^
jebes
abgef^nittene
©tüd^en
gu
einem
âliegeneratinn in weit, saß liebes ab ge¶cI)ni*ctene Cštiictcben 511 einem
noUftönbigen
bcranroö^ft.
noílítänbigen SBurm
flßurm Ijeranrnädyft.
baben die
bie üufiernfifdjer
Dufternfif^er bie
Sn febr
feígır eigenartiger 2Beife
ällšeife haben
die Degene«
§Regene=
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rationsfäbigfeit eines Xieres
©(haben erfahren muffen,
ratiansfäbigíeit
Tieres gu
zu ihrem C5cí)aben
müffen.
^er
betannte,
fünf
fternförmig
ausgebreitete
Drme
befthcnbc
©eeftern
"Der bekannte,
fiernförmig
Qírme beﬁgenbe Gšeefiern
ift
Stuftern. Gr
oerftebt es — man
man toeife
ift ein arger geinb
*{§einb ber
der ilufiern.
((8r nerftebt
r e i ß noch
und)

immer nicht reiht
— die
bie feftgefdbloffcnen
beiben ©djalen
recht rote
wie feftgefdﬂoffenen beiden
G)cI)alen einer
aiufter
um
bann
bas
Xier
gu
freffen.
ëllufier auseinanber
auseinander gu
bringen,
um
Bann
Bus
Eier
3,11
treffen.
zu

^ic
Stufternfifiher ftnb
oerftünbltcb, red)t
íbie ífufternfifdfer
fing baber,
aber, roic
wie nerftänblicíy,
recht f^Ie^t
cI)Iec{;±

auf
bie Seefternc
auf bie
Seefterne gu
511 fpreihen,
fpredäen, Tte
fie fangen
fangen fie,
fie, roo
mn fte
fie fönnen
fñnnen unb
und
fuchen
matten [xe
fuchs)en fie
die gu
3,ıı oemiihten.
vernichten. ias
"Das man)ten
fie gunächft
gunäcífft fo, ba^
saß fte
fie bie
die
Xiere 3,erfcI)nitten
gerfchnittcn unb fte
bann adjtlos
Stiere
fie Bann
ach)tlas in
in bas
bus 3Rcer
ítlieer roarfen.
warfen. ©ic
die
hatten jebo^
bie
Dechnung
obne
ben
SBirt
gemadbt,
in
biefcm fJaU
iebncí) die âRecI)nung ebne den ﬂlširt gemacht,
biefeın
åšall
ohne
bas rounberbare
©eefterne. Dach
oI)ne~ bus
wunberbaıte Degenerationsoermögen
Eliegeneratinnsnermögen ber
er Gšeefierne.
iliadf)
einiger
ba& fte
einiger 3eit
Seit entbedten
entboten fie,
fie, bat;
fie jc^t
jagt fogar
fngar fünfmal
fünfmal fo
fo oiel
viel ©ee^
Gelee=
ftemc
in
ihrem
Gebiet
hatten
als
bisher.
3lber
bicfe
neuen
©ec=
ferne in ihrem (Bebtet hatten als bisher. Biber riefe neuen See=
fteme
hatten aUe
befa&en einen
ferne hatten
alle eine
eine ouffaücnbe
auffallende Gigentümliihfeit:
Cåšigentüınlicíyfeit fte
fie befaßen
einen

langen
unb oier
langen und
vier furge
turge 3lrme.
Qírrne.

2)ie
Degeneration
bas Dätfcl:
$Die âíe
generatinn erflärt
erklärt Das
2RätfeI: 3lus
Slíus ber
der 3ßunbe
ﬁßunbe bes
des

einen (1fJ
obgefchnittenen
Drmes roaren
neugebilbet, fo
g@fcí)nittenen íâlrmes
waren nier
vier neue
neue Drme
ﬂlrme neugebilbet,
fo
15
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bah
wieber ein coEflänbiger
nollítänbiger Seeftcrn
Cšeeftern aus Bern
?JIrm
bag nun ujteber
bem einen 2lrm
entttanb.
entftanb.
Natürlich
waren die
Qíuíternfíícher nun getoi^igt
gewiegt unb roarfen
warfen
SJZatürli^ toarcn
bie 5luftemfi[^ec
die
âeríchnittenen Cšeefterne
wieber ins
ins SOleer
§0leer gurütf.
guru.
bic geric^nittenen
©eefterne nicht
ni^t toiebet
Elšiele ^flangen
âßfíangen Silben
abgeschnittenen ^Blättern,
§BIättern, bie
3SieIe
bilben aus abgef^nittenen
bic auf
íßaben gehalten äcrben,
Werben, eine ßnofpe,
ânoípe, aus der
feuchtem Sobcn
ber bann eine
íßtíuınen, bic
die
neue nnllítänbige
entsteht. -oottftänbige íßfíanöe
^jlangc entftegt.
— íßei
SBei manchen
mannen Säumen,
man uıngefehrt
vilﬂnaf, gelingt es, aus ben
umgetel)rt in (Erbe
®rbe pftangt,
bem íßurgeíteil
SBurgcUeil
eine neue ^rone
Sirene gu
zu gicf)en,
ziehen, währen
Sârane in ber
er CErbe
(Erbe
mägrenb .die
bie alte ^rone
âllšurôeln treibt.
SBurgeln
íbieíe
sich beliebig oermegrcn.
vermehren. Slud^
Qíuch bie
die Zögeren
höheren
^iefe Sßeilpiele
Seifpicle Iahen
laffen fic^
íšehewelen
âliegeneratinnsnermögen, felbft
íeíhít ber ^enf^,
Sﬂtenlch,
£ebeu)cfen Iıeíihen
befi^en ein Segenerationsuermögen,
wenn
freilich
auch
in
wesentlich
geringerem
Slíítaße,
da
er
es
feiner
menn freilit^ au^ in mcfentli^
SDtage, ba
feiner
anbeten ^ä^igteiten
išähigfeiten wegen
in ber
der Sat
auf) nicht
in nötig ^at.
hat. -anbcren
megcn in
Xat auc^
nid^t fo
—

Biber auc^
auf) bas aBunb^eilungsoermögen
êllšunbheiíungsnermögen ift
iii eine ^Regeneration,
ílšegeneration, unb
Slber
wie
weit
Iehtere
6.
EB.
auf)
bei
§Briichen
unb
Seríplitterungen
von
tote loeit leitete 3. S. aud^
Srü^en
^e^fplitterungen oon
Sinbchen gei^t,
geht, erfahren in bieder
zeit bie ítröte
unteren aSer=
¶šer=
^no^en
biefer 3etl
3tr3te an unferen
wunbeten bit
zum eigenen (šrítaunen.
tounbeten
oft gum
Grftaunen.
íßeíanbers
iii es, bag
bah felbft
¶eIBít.gan3e
klugen bei
Scfonbers beachtenswert ift
gange Slugen
širebíen unb Stmphibicn
Qíınphibien neu gebilbet toerben
werben tönncn.
können. ^ic
"Die tounbcr^
wunbeı;=
^rebfen
barste
in bieder
ist aber folgenbe:
foígenbe: äRan
âütan I)at
hat
barftc (šrkﬁeinung
Grf^einung in
biefer íﬁicbtung
9?ichtung ift

íbu nfe ln
einem Krebs
Qluge fortgenommen unb ihn bann im ^unteln
^rebs ein 9lugc
gebauten. Llnb
gebe ba,
da, nun entftanb aus ber
der SBunbe
Qlšunbe níd)t
gehalten.
Unb ftehe
nicht etwa
kluge, bas er in
in Ben
ja bo^
bocí) nicht
ein neues Sluge,
ben neuen íšerbäítníííen
SSerhältniffen ja
- ein ^ühter,
'-§§iíI)Ieı†, b. I).
also ein Xaft=
¶a[t=
h- alfo
hätte gcbrau(^cn
gebrauch)en fönnen,
fñnnen, fonbern
Ionbern —
Organ,
ganzen Sefcgaffenhcit
Sßeícbaﬁenbeit nach
ad) fnr
für bie
die Drientíerung
organ, bas feiner gangen
Orientierung
im Cbunfeín
Ounteln Eıerecbnet
beregnet ist.
ift.
Scfonbers
biefem Ickten
Seifpiet ergibt fid)
mit fchlagenber
Sßeíonbers aus bieíeın
legten íßeiípiel
{in} rnit
ccI)Iagenber
logifdher
Setocisfraft,
bag
bic
^Regeneration,
unb
fo
auch
i^be
Iogiícbeı: ëlšeıo eisfratt, bass bie âltegeneration,
auf) lebe anbere
ankere
ßebensoerri^tung
je nach
nid)t in
Slebensoerricbtung ie
ad) ^ebürfnis
?8ebüı:fnis erfolgt,
erfolgt, alfo
also nicht
in aus«
aus=
getretenen, notwenigen
nottoenbigen (Bleifen
mit einer getoiffen
(ßleilen läuft, fonbern
íonbern mit
gemieden greis
$}rei=
ötnettınäßig.
hcit,
— gtoedmägig.
zeit, aber ftets
Stets Um
biefc
3ScrhäItniffe
Hm biete 'íßerbältniﬁe DöEig
völlig flar
flat gu
zu burchfchauen,
burcbícíy auen, ift
ist nun
noch golgettbes
nötig: Sluch
beftehen aus
und)
åšoígenbes gu
zu betonen nötig:
Slíud) bie
die Sebetoefcn
Sleberoelen beifügen
Stoffen
unb au^
bicfen Stoffen
Cštoﬁen unb
auch an
an bieten
ëtoﬁen ooHgichen
oollgieben fich
íict) SIrbeitsleiftungcn,
Qlrbeitsleiítungen,
alfo auch
beoba^ten mir
wir bas
unb
also
auf; l)ht
hier beobachten
das Bwillingsgefpann
toillingsgeípann Stoff
Øtotf unb
(Energie.
— Llnb
Unb bei
bei ihrer Setätigung
biefclben ©efehc,
(Energie. betätigung ergeben lud) bielelben
(Belege, wie
fic
(Ehemic
unb
^ßh^fi^
auf
bem
©ebiet
bcs
Unbelebten
crforf^t
de (Sbemie ıınb âlšbıﬂíf betn (Bebtet des llnbeíebten erforícíyt haben.

so
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ﬁça, bie
die großen Cßeíege
mm ber
der (Erhaltung
Gšırbaíhıng ber
der SO^ajfc
Sﬁlaﬁe unb bct
der
©ejc^c oon
(Energie, bie tuir
wir als bie ©runbgejeöc
Gšrunbgeíetge ber
der gefamten
gesamten unbelebten
unbelebten
Energie,
âílatur fcnnen
fernen gelernt l^aben,
haben, l^ertfc^cn
bertícíyen au(^
auf; in
in bem
hem Stoff
Gštnﬁ bei
der
Statur
ßebeiDcfen.
Slehemeíen.
llnb
enblicI): au^
auf) in
in ibm
ihm gefc^iebt
geícbiebt aücs
alles na^
nah) bem
hem ©efe^
(ßeíeg uon
von
Hnb enblic^:
Urfacbe unb SKithing;
bie^ beißt
b«i6i es: auf gleite
llríacbe
ífßirñıngg alfo
also au^
auch hier
gíeicbe Urfacben
llríacígen

gleiche SBirfungen.
Silširfungen. Slucb
Qíudy hier
[leben toir
wir im Sann
Bann ber ©e^
(de=
folgen glei(bc
bi^^ ftebcn
fe^mäbigfeit
tegınäßigfeit unb Slotroenbigfeit.
Sftotmenbigfeit.
"Dies oHes
alles ftnb
ﬁnb alfo
alí0 SKerfmalc
âllierfmaie nicht
des unbelebten Stoffes,
Cštnﬁes,
5)ies
nitbt nur bes
innern
des
Cštoffes
überhaupt.
¶Benn
man
alla
vor
100
Üabren
fonbern bes Stoffes iiberbaupt. 3Benn
alfo oor
:3abi^e"
Gur Seit bes fogenannten
ungenannten ölten
alten Sitalismus
Slšitalismus bies leugnete unb an
gur
Iebenben Stoffes
êtnﬁes als ^iu^crungen
ílußerungen
eine beíonbere
befonbere (ßeíegmäßigfeit
©cfe^mä^igfcit eines lebenben
„S3ebensfı:alt" on
an bicfen
bieten befnnberen
Cštnﬁ glaubte,
einer beíonberen
befonbcren „fiebensfraft"
befonberen Stoff
man bies ein Srrtum, toie
wie bie SUaturforfi^ung
¶iatuı:foı:ícI)ung ber legten
legten 3abi^=
SaI)ı:=
fo
in toar

gebnte
bot.
gebote aufgebccft
aufgebettt bat.
Qíut ber anbcren
anbeten Seite ift
ist es mm aber ein oiel
viel fi^limmerer
itblimmerer
3luf
írugícblııß,
wenn man baraus fcbliegcn
ícbließen rooUte,
wollte, toie
wie es tatfäi^li^
tatiäcblicí)
3;rugf(bluB, mcnn
geicbieíjtz alfo
alín geben bie Sebensoerricbtungen
Slebensnerricbtungen reftlos
reftíns in bem (bemifd)=
cif)eıniicí)=
geflieht:
pI)ı)íifalilcí)en
auf, alfo
also gibt es feinen
feinen grunbfä^litbcn
grunbiiíglicígen
pb^filalifd)en (S3eíd)eI)en
©cfi^eben auf,
Unterfd)ieb gtoiftben
bem llnbelebten
Unbelebten ıınb
unb bem
bem Sebenben.
llnterldﬁeb
gnıiícben ben
Sšebenben. 5J)ies
*Dies toäre
wäre
gang
basfelbe, toie
biefe 2Banb
bier ift
Gang; basíeíbe,
wie toenn
wenn man fagen
sagen tooHte,
wollte, biete
êllšanb Bier
iii mit
mit
färben
mittels eines ^infels
*{§arI›en mittels
ﬂšiníeís gemacht toorben,
warben, unb ba
da bie
die Saffaclf^e
Si aﬁaelícbe

äjfabonna
mit f^^^^ben
mittels eines ^infels
âllíiabnnna ebenfo
ebenso mit
ff arben mittels
íßinielâ gemalt
gemad)t ift,
ist, fo
T0
ift
biefer 3Banb
Saffaelfdben 53tabonna
ist gtoif^en
öwiícben bieder
ålßanb unb ber
der íRaﬁaelícI)en
íßiabonna fein
fein grunbs
grub=
fä^li(ber
Unterf^ieb.
Ei:iglicI)er llnteırícíﬁeb.
Unferc llnteríucbung
Unterfucbung b^l
ba& tro^
llníere
bat oielmebr
vielmehr ergeben, bat
trag aUet
aller
©cfefemä^igfeit des
bes cbemifdb
= pb#^olif(ben (ßeícígebens
©efcbcbens in
ben ßebens=
(Betegmiíßigteit
cI)emi¶cI)=pI)1)íifaIiíd)en
in Ben
53ebens=
ocrritbtungen
biefen botb
nerricbtungen bei bieten
bei) nocb
und) ein gctoiffes
gewiﬁes ©ttoas
Cštwas bingufommt,
toas
beim (ßeídjeben
©efi^eben an unbelebten
was toir
wir niemals beim
unbelebten 9faturförpem
âliaturtörpern
beobad)ten fönnen,
bas ift
beobachten
binnen, bus
ist bie
die ßwecímäßigfeit, ber
bei: Umftanb,
llmttanb, ba&
bass
jene an ad) gang
bcbingten unb bestimmten
beftimmten
Gang, getoife
gewiß cbemiftb-pbpr^^f^'tifcb
ä)emiící)=pI)ı)íiialiíci) bebingten

©rf^beinungen ftets
(šrídjeinungen
[tets in
in einer folgen
Ynlcí)en Sii^tung
åliicígtııng erfolgen,
erfolgen, ba^
bat
©rbaltung bes
ßcbens bienen.
biencn.
(Erhaltung
des íšebens

fte
de ber
der

5n
unbelebten íTlahır
STtatur arbeiten bie ©nergien
Sn ber
er ıınbelebten
(Energien an ben Stoffen
Eštnften

ftets
nad) bem
bem einen (6e1id)tspunft,
©eficbtspunft, ber burdb
stets unb nur nah)
burd) bie tjor»
00r=
banbenen ^aftorcn
nottoenbig
gegeben
ift:
^as
SBaffer
oerbunftet
åšaftbren notwenbig
iii: bas Flíšaiíeır nerbunttet
ober toirb
wirb feft,
ieít, je na(bbem
ad)bem bie oorlicgenben
wrliegenben Serböltniffe
§IšerI)ältniﬁe ﬁnb, oon
von
einem „3toed"
man babei
unb nimmer
„ 3 I D 2 ä " für
für bbas
u s SBaffer
íflšalíer fann
dann man
bcıbei nie unb
17
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reben,
2U8.inb toc'^t
wel)t uon
von Dfteu
Daten ober
aber oon
nun SBeftcn,
ﬁlšeften, als (^u)ad)cs
cl)wad)es
reben; ber
her 3ßinb
Gšäuíeln ober
Uber als [tarier
ítarfer Sturm,
Cšturm, ftets
Ytets nntwenbig,
weil gefe^mä^tg
geíegnıäßig
Saufein
notmenbig, meil
ankere
âlllal [o,
in,
lıebingt,
bebingt, nie unb nimmer
ntmmer aber babei
babet einmal [o,
bas
anbere
SÖtal
in,
weil es für
für iljr
"Damon gu
wäre
llníinn.
meil
tl)r einen „Sweet hätte. ^ctoon
reben,
toärc
Hnfinn.
3,

I

äeirn ßcbetoefen
Slebeweíen aber ift
ist alles,
a l l e s , toas
was gef^ie^t,
geícl)iel)t, uom
am ßwect
5Betm
bittiert.
ﬂßie
es
geícl)iel)t,
ist
ä)@miíd1=vb1›íif
aIiíd9
lıebingt
biftiert. 3Bic esgefc^iebt, ift (^em{[^ = pf)t)[ilalifd^ bebingt
Uni)
n t w e n b i g , -a b e r ob
ab es gef^ie^t,
gelclgiebt, mirb
wirb
unb nnottoenbig;
— aber Hai;
baß ober
130t1
einem ß
e í n n b e r e n (5c[ict)tspun!t
(šeíicbtspııııtt aus
aus geregelt,
geregelt,
oon einem
befonberen
nämlicl)
v o m (Sc[id)tspunft
ßšelicbtspunf t bes
des ^cbürfniffes.
Eßebíir tnilíes. §icr
hier ent=
nämlid) oom
Ytbeibet ftets
stets die
frage, ob
al: es für bie
die (Srljaltung
(S8rl)altung bes
des Sebens
Slelıens 3toec!=
gwect.=
[djeibet
bie ^rage,
mäßig
bei.
mä^ig feiﬁlšir befinben uns
Beben alfo
alle auf einem
einem (ßelıiet,
in bem
2Bit
uns beim ßeben
©cbict, in
Slotwenbigleit unb f5reil)eit
°{§reil)eit in
in einer l)öcl)ít
bemerkenswerten 2Beifc
ﬂfßeiíe
Slotujenbigfeit
böt^ft bemertensmerten
miteinanber rıerfniíptt
oerfnüpft finb,
o^nc
bag
man
cttoas
oon
ber
Wirb, ohne bass
etwas von der oer«
der=
meintlicben
Qßegriﬁe ınerlte.
meintlic^en lßegeniäglidﬁeit
©cgenfä^li^leit bieder
biefer Segriffe
merlte.
5)as
ift alfo
Xoten, fonbern
*:Das ßeben
Beben ist
alla nid)t
nicht ein (Begenfa^
Gñegeııíaß bes íšnten,
ínnbern
fülzıerorbnung, eine Scl}err[c^ung
%et)errícl)ung bes
es Xoten.
unten. 5)er
"Der unbelelıte
Eštnff
eine öberorbnung,
unbelebte Stoff
unb feine Energien
(Energien toerben
werben im Seben
Beben run
burcl) bas
Eelıen nidjt
nicht
unb burdj
bns Seben

*›i

1

3

i
k

ı

ı

etwa aufgehoben,
au tgeljnlıen, toie
wie es ber
er gaU
Y-all märe,
wäre, mcnn
wenn es fi^
Lid) hier um
(ßegeníäge
ínnbern beI)eı:1:ícl)t,
âRicl)tung
©egenfäfee lyanbelt,
hanbclt, fonbern
beherrfdjt, in bettiınmte
beftimmte Slithtung
geleitet, uıib
unb groar
beftimmt burd)
bos Seburfnis
Omar febesmal
jebesınal lıeftiınmt
burcb bus
Qâebiirfnis ber
er
(Erhaltung
des Sebens,
Slebens, alfo
alle burcl)
©rhaltung bes
bur(h ßmectınäßigfeit.
Bmedmä^igfeit.
^amit
bas 9Serl)ältnis
bem Unbelebten
unb Scbcnbcn
Ebamit ift
ist Das
%`erl)i:iltnis 3mif(hen
3n:›iícl)en hem
llnlı elebten ıınb
Sšebenben
oöUig
flar
gelegt;
nur
Slinbhett
lann
es
leugnen.
SBir
fönncn
völlig flat
*§BIinbl)eit Tann
íllšír können es
nah) allem, toas
was .mir
.mir fagten,
Sagten, je^t
legt fo
na(h
ben Sebeausbrtícten: 3n
In ausbrüden:
Sn Ben
53ebG=

mefen werben
merben bie
Vorgänge
mengen
die an fi^
lid) rein cnergetifi^en
en erg eti ícl ye n ílšorgiinßc

ober
bie 3lrbcitsletftungen
aber anbers
a n b e r s gejagt
gesagt -bie
Qlrlıeitsleiftungen ber
er Stoffe
cšštoffß
gtuefimägtg
beobaihtet man
man etmas
berartiges
gwecfmäigig geleitet.
geleitet. 3tirgenbs
ﬂlirgenbs benlıacbtet
etwas berartigßä

'›
/«J

am ıınlıele
bten Stoff.
ëtnﬁ. 3)er
unbelebten
ni^t, t>cr
"lieber Stoff
ëtnﬁ an
aıı ftdh
lebt.
ñdj ift
tat es
es alfo
alla nicht,
der Icfet%ei ben Qebemeíen kommt bemnacl)
bem djemifc^
Wem = bnﬁfw
zu bem
r-r^ ßeíüeb
bemnacf)
ju
Iıíáen
en b.
It(«en
®e[cbet,en,
b. l,.
nod) ctmas
9iicl,t,mqiíäıw
©ebcnbes
Ü- jum Stoff,

/7
H

ı

In
ı›

ı
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zum ëtoﬁ, n0® etwas Üiiätııng ßebenbeä
ober iJettenbes
hit^äu.
ßeıtenbes bın6u.
.
saß biefes
^aß
biefes 9?i^tung
©ebenbe
nicbt
aud)
miebet
ﬁiätung ßeben
be ober
ober ßeitenbc
Sleitenbe
en
nicht auf) rieb
etwas StoPi^es
ëtnﬁliåes ober eine energte,
etmas
toemt
aud)
mcinetbalbeu
eine
(Energie, wenn auf) meinetbalbeıı eine
Gang beíonbeııe, etwa vitale (Ene
rgie wäre, ifi besballı völlig a115:
geíàlbííen, weil ihm bus ñaupMertmal ber (Ene
rgien, bie Weäbarfßít
teljlt. íšnn âlíießbarfeit bietet gmecfın
äšigen Sleitung zu r e b e
ein völl iger Hnlinn. das Grgebnis mag
einen geringeren ober

ga^ bcfonbere etroa Dttale Energie toäre, ift besljalb oBUig aus»
cl5 S8on Sf
r!
Sttu^tmerlmal
ber Energien,
bie üKefibatteit
fep.
Smeparleit
biefer äroeclmäpgen
Seitnng
ju reben,
ı

ı

:ffft cm DoIIiger Unftnn. iDas Ergebnis mag einen geringeren ei'«
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böbereıı (Bvab
Gšrab oon
non ßmeámäßigfeít jetgen;
geigen aber bie
die ßeitung
Sleitung jclbft
ielbft ift
ist
^ö^cren
cntocber
ni^t gtoeiimäbtg.
entmebeı: stoedma^ig
öweämäßig ober
aber nicht
gmecﬁnäﬁig.
"Denken mit
ﬂšeiípiel oon
von ber
der íšeberöelle.
Ellšiır [a^en,
laben,
2)enten
totr an unter
unjer Seifpiel
ßebersclle. SBir
Hai;
cl) in
in i^r
ibı: nerídﬁebene
ßnrgänge mit
Sjilfe ber
der in
in i^r
ilμf
ba^ \iä)
oerid}iebene cbeıniíclge 93orgänge
mit §ilfe
norbanbenen
"šermente abspielen. 2)abei
°3I)abei entfte^t
entttebt 5.
6. *B.
aber
DorI)anbcnen Fermente
©. mehr
me^r ober
weniger 3ucter
âucler aus (ßlıﬁogen
"Diele Umfe^ungen
llmíegungen
locniger
©Iptogcn ober umgefebrt.
umgetel^rt. ^)ie[e
ad) 50ta^gabe
Elllaßgabe jener
jener oon
von uns
des un=
erfolgen nad)
uns bargelegten Gšelege
©efe^e bes
belebten Stoffes
Gštnﬁes und
alle Iahen
ticl) ıneﬁen.
"Die SPtengc
Slllenge bes
des ent^
ent=
unb ade
iaffen (id)
meffen. ^ie
ﬁebeııbeıı 3udcrs
ßucleırs Ulm.
ist bedingt
burcl) die
âlllengen ber
der nnrbaııbeneıı
ftei)enben
ufto. ift
bebingt burd)
bie SJlengen
Dorf)anbenen
Cštnﬁe Ulm.
§D3ir finbcn
finden Dabei
vor adem
allem au^
auch) bas
das ßšeíeg
von ber
der
Stoffe
ufm. 9Bir
babei oor
©efe^ oon
(Erhaltung
âlﬁaﬁe innerljalb
innerhalb ber
der 3edc
Selle gemabrt
gemalμtt Ulm.
©rboltung der
ber ddaffe
ufm.
Eﬁun
llmítanb übrig: ^iefc
"Diele (bemifd)en,
cl)emiícl)en,
dtun bleibt
bleibt aber dabei
babei und)
no^ ein ttmftanb
an ftdj
Lid) ıneßlıaren
llmíegungen
erfolgen
gerade
in,
wie
es
die (Er=
meßbaren Umfe^ungen
gerabe fo, mie
btc
©r=
Haltung
es Sebens
Slebens forbert.
fordert. 3Bie
âllšie fodte
ínllte bieder
llmítanb pd)
cl) ıneﬁen
baltung bes
btefer Umftanb
meffen
Iahen?
woran? ^ic
"Die meäbaren
in ber
der 3edc
Selle ftnb
ﬁnb
laffen? Ilnb
Unb tooran?
meBbareu íšnxgänge
Vorgänge in
ia
íclyon ade
alle auf encrgetif^c
energetiícbe (Erícbeinungen
g,urüägetiil)rt mmrben
ja f(^on
©rfi^einungcn surüdgcfü^rt
morben;,
bieder
gerade mit
53ebens=
biefer llmttanb,
Umftanb, Hai;
ba& biete
biefe íšnrgänge
Vorgänge gerabe
mit hem
bem ßebcns=
allem
noch
bebürtnis
guíamınenfallen, ift
ist ein O^tng
bing für
für fiel), was zu adem no^
bebürfnis gufammenfaden,
lﬁnåufnnımt,
Sölnnmnie ber
der oerfügbaren
verfügbaren ©nergicn
Gšnergien
bin^ufommt, aber aus ber C)fonomie
l)erausfädt.
berausfälít.
'í`öie ílšorgänge
faííen enttoeber
entweder mit Ben
Slebensbebürfniﬁen
^ie
SSorgängc faden
ben fiebcnsbebürfniffen
öufamınen, nbeı:
de tun
tun es nicht.
ålšnn ddeßbarteit
Slﬂeßbarfeit fann
Tann ba
da teine
feine
5ufammen,
ober jie
nid)t. SSon

9?cbe fein.
ílíebe
2IBeiI bieder
energetiícben 9Sorgänge
lšnrgänge be=
aBeil
btefer bie ßwecñnäﬁigfeit
3tDedmä&ig!eit der
ber energetifdjen
wírfenbe llmííanb,
für Ben
unbedingt aucb
auf) eine erflärenbc
erﬂäısenbe
toirlenbc
Umftanb, für
ben man bei)
bod) imbebingt
llıfíacbe
haben muß,
energetiícben aJorgängen
êlšorgängen ftel)t,
gebt, besbalb
Urfadjc l)aben
muB, über Ben
ben cnergctifd)cn
besl)alb
beöeicbnen
wir if)nals
ihn als ein „leitenbes"
„leitendes" äßrinåip, in ihm liegt
die (Steigen=
bcseid^nen toir
degt bie
©igcn=
alt
des
Slebens,
und
ihm
zufolge
iN
das
Sieben
als
etwas
vom
art besßebcns, unb i^m gufolgc ift bas ßeben als etmas 00m 11n=
Un= belebten,
00M Stoff
ëtoﬁ grunbfäfelid)
grunbíäglicí) íßeridﬁebenes
anguíelyen.
belebten, 00m
93erfd}iebenes anjufeben.
(Es
gibt bemnací)
außer Der
energetilcí)en aBefenbeit,
ﬂlšelenbeit, bie
die ben
Ben
©s gibt
bemnad) aubcr
ber energetifd)en
Stoff
Gang,
allgemein
beberıtlcbt,
noch)
eine
zweite
íüšeíenbeit
in
der
Stoff gang adgemein bcl)errfd)t, no^
sroeite aBefenI)eit
ber
Sllšelt,
Cštoﬁ ber ílebeweíen
seinen
aBelt, die
bie im beíonberen
befonbcren Ben
ben Stoff
fiebetoefen rnitíamt
mitfamt feinen
©nergien beberrícíﬁ.
beberrfd)t.
(Energien
"Da es etmas
etwas ßeitenbes
Sleitenbes und
äwedímäßig SBirfenbes
âlßirfenbes ift,
ist,
^a
unb babei stocdmäbig
in
wirb
es
ein
2BiIIens=*.]3rin3,ip,
eine
Qlrt
geistiges
Slšringip
fein,
hem
fo toirb
aBidens^^ringip,
airt gciftigcs ^ringip fein, bem
Gang, adgemein
allgemein Das
Sﬁerﬁnal ber
der llnbewußtbeit
guﬁnnmt, bcnn
denn
aber gang
bas ddertmal
Unbctou|tl)eit gutommt;
íelbß
in uns
alle íšebenserídgeinııngen,
6. 5B.
23. bie
die ('šı:näbı:ungs=
fclbft in
uns erfolgen ade
Sebenscrf^eimmgen, 5.
©rnäbrungs« .
Vorgänge, burcbaus
ebne bat;
wir uns
ihrer bewußt
würden.
oorgängc,
burc^aus obnc
ba& toir
uns if)ver
bemüht mürben.
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"Die §aupt(ac^e
ßauptíacåe ift
ist unb bleibt, bat
biete groeitc
zweite SBefen^eit
Ellšeíenbeit bec
er
^ic
ba& bte[e
Eíialıır
fein fann,
Farm, mcil
weil fie
die nicht
ist ıınb
weil
Statur nid)t
ni^t materiell [ein
nic^t meßbar ift
unb mcil
de über die
ëlílatetie berrídjt
die leitet.
jic
bic Sllaterie
^errfc£)t und
unb [le
Gas ifo
wünlcbensmeri, fte
de auf
auf einen furjen,
ñırgen, Itaren
Haben Slusbrud
Qlusbruëf ju
6s
ift TDünf^cnsmert,
zu
bringen,
il't ^olgenbcs
äolgenbes 3U
311 fagen.
sagen.
bringen, und
unb da
ba ift
j
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*
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(es gibt faum
kaum smci
mei ^Begriffe,
'2Begriﬁe, bie
die in
in ber
er ßäegenmart
Inches
6s
©egenmart ein folt^cs
¶Duı:cI; einanber aufmeifcn
aufreizen wie
„CO eele" unb „©eift".
„G eint". SBalb
§Balb be=
he=
5)urc^einanber
mic „Seele"
zeichnet
man
mit
herben
basielhe,
halb
êlšerlchiebenes,
halb
nimmt
gei^net
mit beiben basfclbc, balb SScrfi^iebenes, balb
man fie
die als gleic^georbnetc,
gíeichgeorbnete, halb
als ühergebrbnete
Fßegritfe, unb
balb als
übergcorbnete 58egtiffe,
auch bann lä||t
läßt man [it
die bas íšeríchiebenartigíte
ausbrücfen.
auti^
aScrf^icbcnartigfte ausbruden.
Bei biejeı:
Ešachíage fc^cint
scheint es nun bas 9tict;tigfte,
âRic'i)±igíte, I)iníicí)t=
Sei
biefcr Schlage
l)infi^t=
lid)
bieder
Qíšegriffe
auf
ihre
ursprüngliche
åßebeutung
3,uı:iíå,31ıgeI)en_
li(^ btefer Segriffc
if)rc urfprüngli(^c Sebeutung 3utu(f5ugel)en.

"Das ft^ulbet
Ichulbet man
schon ber
er gefc^id)tli(^cn
geícíjichtlichen SD3af)r^eit,
ífßahrheii, unb menn
wenn es
^as
mon fct)on

ad) aber gar mie
wie ^ier
hier um Scgriffc
âßegriﬁe ^anbclt,
hanbelt, in meiere
welche bie toeitere
weitere
L

ı

1

ı

ı

ı

geíciyidjtíiche (iintmictlung
gerabeöu cnblofe
enbloie Sermirrung
ëlšermirrung gebracht l)at,
hat,
gcfc^id)tlic^c
©ntroidlung gerobegu
íü
ši
rrı
narr
bam
ist m.
(E. bas cinsig
einzig mögíifíw
bann ift
m. 6.
mögliche Heilmittel,
Heilmittel, aus bieíem
btefem SBirrmarr
auf bcn
ben uríprünglicígen
§Begri1=f
herausgufommen, bis,
l^erausjulommen,
bies, bass
ba^ man auf
urfprünglt^cn Segriff
au
äe
hat
bei:
rnr
in
be
mm
nilich
Sache
bie
öurüägeht. -3urüdge^t.
— Unb ba liegt Sa^e nun ber Xat au&erorbentU(b

einfach.
einfa^.

„@eele" hegeichnete
Slehensfraft, meiere
welche bie
„Seele"
begeic^netc ursprünglich
urfprüngli^ bie ßcbcnsfraft,
bic
Slebeweien im (ßegeniag
611 hem
ihre Ses
SBe=
fiebciocfen
©egcnfa^ gu
bem llnbelebten
Unbelebten beberrícbt
be^errfc^t und
unb il)re
Regungen
ínmie Bus
ﬁßacbstum ı:›erurlacI)t.
Ešpäter änberte
änderte fi^
íicí) fc^on
ícbon
megungen fotoie
bas äBac^stum
oerurfac^t. Später
in
griecbiícben ^^ilofop^ic
*„I3I)iloí0:pI)ie ber
der Segriff;
Qâegriﬁ; bereits íllriftnteíes
in der
ber gried)tf^en
Slriftoteles unter=
untere
ícbieb
ernäbrenbe Seele
Geele ber
der íßfíangen
von ber
der empfinbcn=
empfinbem
fc^ieb bie ernäf)renbe
Spangen uon

Ben
Stiere und
ållítenícígen.
ben Seele der
ber Xiere
unb ber benfenben
benlenben Seele ber SJlenfi^cn.
.Stier
in' offenbar f(^on
ícbon ötneieríei
gemnrfen, toas
was untere
Hier ip
gmeicrlet burcbeinanber
burdjeinanbcr gcmorfen,
unferc
weitere íßetracbtung
meitere
Setrac^tung mir
xoirb unteríııdjen
unterfuc^en müden.
müffen.
Sebenfalls aber ^at
hat die
Siaturmiﬁenícbaft ergeben, bap
saß
^ebenfalls
bie neuere 9laturu)iffenf(^aft
es nicht
ni(^t berechtigt
berei^tigt iii,
ift, einen Iebr
fcl)r f^arfen
Unterfc^ieb gtoifdjen
ícíjarfen llnterícíjieb
ätniícben ber
der
ernäbrenben und
empñnbenben Seele
Gšeele gu
311 ınacben;
grunbiäglicber
cmal}rcnben
unb emppnbenben
matten; ein grunbfäöli^er
llnteridﬁeb
tinb berechtigt,
„G3eele"
Unterf(^ieb ist
ip nicht
nid)t nnrbanben:
t)orl)anben: mir
mir finb
berecl)tigt, beides
beibes als „Seele"
äuiammenöufaﬁen.
gufammcngufaffen.
âltun aber ip
ist ia
was biefer
vieler alte Segriff
âßegriﬁ „Seele"
„ëeeíe" begeicbnet,
9tun
ja Bus,
bas, mas
be3eip)net,
gerade die
Slebens dem
ali bas,
das,
gcrabe
bic (Eigenart
©igenart des
bes flebens
bem llnbelebten
Unbelebten gegenüber, alfo
20
20

I'

wofür wir
Qlusbrucl ju^en.
Iııclyen. SDlag
ñliag man
auf) bamit
töofiit
mir einen Siusbrud
mon bamals aut^
falícl)e Qlnícb
auung nerbıınben
haben, im ^tinstp
íßringip bleibt.
bncl;
eine faljd;c
3tnic^auung
cerbunben ^aben,
bleibt es bocb
baslelbe.
wenn mir
wir f)eute
heute aud^
auf) nid)t
von „Sebensfraft"
„í3el›enstraft"
bas[elbe. llnb
Unb tnenn
ni^t mehr
me^r non
i s aJtißoerftänbniife
âﬂlišnerftänbniiíe erseugen
erzeugen fönntc
föhnte unb meil
weil
reben wollen,
motten, weil
meil bbies
er ^Begriff
êlšegriﬁ der
„Sira.ft" lange ein pbıﬂifaliíd)
viel gebrauchter
gelırauclﬁer
bcr
ber „ßraft"
pb^fitalij^ oiel
war,
in íinb
wir bei)
für bie (Eigenart
des
mor, fo
jtnb mir
both bıırcbaus
burchaus lıerecbtigt,
bere^tigt, für
Gigenart bes
ßelıens
jenen uralten
2Begriﬁ der
„Seele" in
in 2lnfpru(h
ﬂlníprucl) 5U
zu
ßebens wieber
mieber jenen
uralten Segriff
ber „Seele''
nehmen.
nehmen.
Qiací) bbem,
e m , mas
was mir
wir gefehctt
gegeben })a'b^n,
haben, ift
ist alfo
alle „Seele"
„G?›eele"
Stach
die
i m m a t e r i e l l e Sßefenhcit
ílJ3eíenl)eit bes íšelıens,
welche
bie lıeíonbere
befonberc immaterielle
ßebens, melchc
in Ben
Slebewefen bie íXätigfeit
ä t i g f e i t ber
er (hemif(h
cl)emiícl)=:pl)1)íif
a=
in
ben ßebemefen
= ph9iiJös
lieben
Energien
leitet
ıınb
regelt.
lifchc^t (Energien leitet unb regelt.
Sltocl) auf einen íßuntt
bei l)ier
%in haben
gesagt,
Sto^
Swn!t fei
hier bingewiefen.
hinseroiefen. 3Bir
hß'&en gcfagt,
bass
bie
Üšeíenbeit
es
Sehens,
also
nun
sagen
wir
bie
Geele,
ba§
2öefenheit bes fiebens, alfo
fagen mir
Seele, ben
Körper
bus geigt
zeigt ftch
cl) noch Beíonbers,
wenn mir
wir bie
Körper beberrírbt;
beherrfcht; bas
befonbers, mcnn
(šntwicllung ber
e r Scbemefen
Sšelıeweíen betrachten. Sluch
Qlııcb l)ier
finben
(EntmicElung
hier finben
wir
grunbtätglicben Hnterícbieb
öwiícben „Unbelebtem"
„1InlJelel›tem" unb
mir einen grunbfähtidben
Untcrf^ieb jmifdjen
„S3el›enbem".
„ßcbcnbem".
Sm (ßegeníag
3m
©egenfah zu oÖen
beren Silbung
allen toten Staturförpern,
Sllaturförpern, beten
Eßilbııng ftch
lid;
Iebigíicí)
ﬂlšecbíeíípiel der
(Energien bes
des Stoffes
Cštoffes unb feiner'
lebtglid; burcí)
burdj das
bos üßechfelfptel
ber (Energien
Umgebung r›nII,3ieI)t,
oottgieht, „entmideln"
b. I).
h* fie
llmgebung
„entrı:›ic1Eeln" fidj
ticí) äffe
alle ßebemefen,
Slebeweíen, b.
de
Eid) unter ftufenmeifcr
ftufenmeiíer íllıısgeftaltung
von innen heraus aus
C1115
- Iıilben
bilben ftch
Slusgeftaltung oon
einfachen 3uftfmb
ßuttanb gu
311 größerer Sottfommenheit.
Qšnlífommenbeit. .Söierbei
ent=
einem einfa^en
hierbei ents
íteben
vorher glei^artig=ungef^iebcnen
gleis)artig=ungelcbiebenen 3us
zu=
ftehen bie Drgane
Organe aus einem oorher
Itanb,
erster SInfang
Qíntang bas
das (Ei
ist, b. I).
ßeíle, bie
die gmar^:
war
ftanb, beten
beffcn erfter
®i ift,
h* eine 3ette,
nrganifiert
erkennen lä^t
Iäßl oon
non Ben
späteren
organifiert iii,
ift, aber und)
no^ nichts
ni^ts erfennen
ben fpöteren
Organen des
bes betreffenben SBefcns.
Drganen
ﬂlšelens.
2lud)
bie Slusbilbung
bicfer Organe
91ud0 die
Sllusbilbung bieder
Qrgane ift
ist ein Sorgang
vorgang oon
von
f

(

\
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höd^fter ßrneáınäšgigfeit,
3*®ecEmä^{gfeit, gang
beherrfdjt oon
ben íšebensbebürfniﬁen
ßebensbebürfniffen
böciﬁter
Gang, Iıeijerrícbt
von Ben
bes betreﬁenben
entíprecbenb. llnb
betreffenben Ellšeíens
SBefens ımb
unb bieten
biefen burcbaus
bur^aus entfprechenb.
Unb
was
Gang, Beíonbers
âlšbrgang* iii:
mas gang
befonbers bemerfensmert
bemertensmert an biefeın
bicfem SBorgangift: er
in SSorausfi^t
¶3*orausíicI)t ıınb
äüríbrge für bie 3utunft,
Sufunﬁ, in
in ber bie
erfolgt in
unb ^ürfotge
Organe
erft
eine
SRoffc
fpielcn
merbcn.
Drgane exit
92oIIe ípieíen werben.

Ks
bab biete
biefe ílíıısíıilbung
9tusbilbung ber Drgane,
Organe, bicfc
(S8s liegt auf ber §anb,
åäanb, bass
biete

Kntmidlung, ebenfatts
(Entmicﬂung,
ebenfalls gang
Gang, unter ben oon
DOTI uns gefunbcnen
gelunbenen ^Begriff
Qšegriﬁ
ßebens, alfo,
mie mir
motten, ber Seele
ber SBcfenhcit
âßeíenbeit bes
es íšebens,
alín, wie
wir jeht
legt fagen
sagen moﬂen,
ëeeie
fällt,
h^t bie
bie Seele
ni^t nur
nur bie
bie 9lufgabc
fällt. iamadb
íbarnaci) hat
Geele alfo
aíío nicht
Qíufgabe ber
er Kr?
(S8r=
21
21
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Haltung bes Drganismus,
Innern au^
auf; feiner
feiner 23ilbung.
ëlšilbung. G-Sie
ist
Organismus, [onbern
©ie ift
berrınací)
alle au^
a u f ) ein organifierenbes
nrganiíierenbes ^rinjip.
íßringip.
bemnad) alfo
*Das le^tere
legere ftimmt
stimmt übrigens gan5
Gang, jufammen
guíammen mit
hem, :Nas
^as
mit bem,
mas
wir
von ber
der Dtegeneration
ﬂiegeneratiım gefagt
gesagt ^aben;
haben, benn
denn au^
auf) ^icr
hier ift
ist bie
die
mir üon
Zätigfeit ber
der <5eele
Gšeele eine organijterenbc.
nrganiﬁerenbe.
XÖtigfeit
*Das 3BefentUc^e
äßeíentlicbe ist
alledem, bafe
saß l)ier
hier 9teubilbungen
Sleubilbungen
'^as
ift bei allebem,
Ytattﬁnben, ba^
saß es jic^
ﬁcí) also
in gemiííen
Gšrenöen f^öpfcrifcb
ícböpferiicl;
ftattfinben,
alfo um ein in
gemiffen (Srenjcn
mirﬁames
ílšringip I)anbelt,
wiederum ein gans
Gang, bebeutíameı:
mirtfames ^rin^ip
^anbclt, mieberum
bebeutfamer 11ııter=
Unters
ícbieb
zu
der
rein
energe±iíd)en
¶BeíenI)eit,
melcI)e
niemals
fi^ieb 3U ber
energctif^en 2Bcfenl)eit, mcl^c niemals eine
íffıövgßriíﬁıß íätigfeit
f^öpferif^e
5tätig!eit entfaltet.
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(Ss mürbe jttb
ﬁct) nun
'išrage Ijanbeln,
ljanbeln, in
in mel(l)em
welchem
(£s
nun und)
notl) um die
bie ^ragc
ëíšerljältnis bie
die Seele
Cšeele gu
611 Bern
Slelıemeíens ftel)t.
[tel)t. ^amit
"Damit
aSerbältnis
bcm Körper
Körper des
bes ßcbemefens

Iıeﬁnben
wir uns nur
die größten
befinben mir
oor einem íßrolılem,
Problem, an hem
bem cl) bie
(Seiíter
bis
auf
bieten
Sag
ben
Stopf
öerbrbcbeıi
haben;
tınb ba
da
©eifter bis
biefen Xag
^opf scrbrodjcu ^aben; unb
können unb wollen
i r uns nid)t
išrage im
lönnen
moUen w
mir
nicE)t unterfangen, biete
bicfe ^rage
äanbumbrelyen ju
311 löfen,
lösen, mir
können nur
3,11 i^r
ilgır Stellung
Stellung
^anbumbre^en
mir lönncn
nur allgemein ju
nehmen.
nehmen.
(Es
*fällt bem âﬂlenícbengeift
ídjnııer, eine 3Befen^eit
ilšeíenbßﬁ
©s faßt
ßRenfcljengeift ıınglaıiblicl)
unglaublid) ferner,
al)ne Gtoﬁ
611 beben,
auch) immer Fieber
of)nc
Stoff 3U
bcnlen, ıınb
unb In
fo ist
ift er kenn
benn auc^
mieber baraııt
batauf
öuriicfgefommen, die
Gšeele als einen, menn
wenn aud)
aurel) und)
jurüdgelommen,
bie Seele
no^ fo
in feinen
man
Stoff,
als
ein
ätljerif^es
3Befen
ufm.
aufgufaffen.
ßlun
mag
(5tnﬁ,
ätberiiclies íßeíen ııím. aııföufaﬁen. íllun
aber Ben
ben Etnft
Stoff und)
nod) fo
bcnlen, er Bleibt
bleibt bann bei)
bod) eben immer
in fein benin,
Stoff
meßbar, was
mas für bie
unmöglii^ ift.
Gštoﬁ unb als fold)cr
fnlclμaıt meßbar,
die Seele unmöglich)
ist.
äBir
muffen
baljer
bicfe
SgorfteUung
faßen
laffen.
—
9lun
_.
.
íliun
5D3ir miíﬁen bcıbet biete âlšorítellung fallen Iahen.
beftel)t aber neu)
nod) die
bie ßrtöglid)feit,
ba^ bie
fid) tein
beliebt
âlllöglicbleit, bass
die Seele
Gšeele gmar
zwar an íidı
fein
Stoff
ift, mol)l
mDt)l aber an einen lıeínnberen,
befonberen, ^Öd^ft
Cštnﬁ iii,
böåıít feinen Stoff
ëtnﬁ gc=
de=
ift, ber
feinerfcits an bie
bunben ist,
der íeinerfeits
die groben Stoffe
Cštoffe bes
des Körpers antnüpft.
anﬁtüpft.
Sd)
ni^t an, biefe
nid)t nur
nur für möglich,
mögli^, fonbern
So) fte{)e
liebe nicht
biete Stnfidjt
Qlnñcbt nicht
íonbern
auc^
benn burd)
burd) fic
mirb eine fonft
aud) für
für rec^t
recht einlcud)tenb
einleucbtenb ju
511 I)alten;
halten; kenn
die mir
jung
recl)t íclywierige frage rneíentlicb leichter gelöst, bie Ürage: mie wirft
bie Seele auf ben Körper ein?
ein '?
Xenlen mir
mir uns einen ctma
meld)er ben
"Denken
etwa ätl)erifd)en
tI)eriícl)en Körper,
âñrper n›eIcl)er
ganzen eigentlichen šíörμer einer ilíšﬂﬂﬂaß Ulm. völlig burcbbringt, in
SHittel fein, in me
melthem
unb burcl)
burd) Inelch
meld)es
biee Seele
ldgeın ımb
mürbe er bas íﬂiittel
eg bi
Øeele
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rc(^t f^micrige ^rage mcfcntlitb leid)ter gelöft, bie ^rage: mie mirit

J

gansen eigentlichen Äörper einer ^flanse ufm. oößig b'urchbringt, fo
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einwirft, gerabe fo
in tute
wie ja
ja aud)
auf) ber
der uöHtg
nötig I)ı)poti)e=
auf ben Körper
Körper emoivft,
tilcíje *íitber
Sllittel ift,
ist, bur(^
burcí) toeldjcn
welch)en elettrifd^c
eleftıriícbe unb aBärmci
därme=
tif^e
®t^er bas 5t)ttftel
Qínídμuung auf bie
die Körper
Rörper einroirfen.
einwirken.
energie ncıcí)
nad) PI)ı)íifali[cI)er
p^pftfalifdjer Slnfdjauung
âlšas der
(Ä8Ief†ri3ität red;t
recht ift
iii, ifi
ist der Seele billig.
3Bas
bcr (Steftrisität
btHig.
íﬂlir
scheint
bernentíqrırecbenb
die
çlínnabme
ben grobs
grob=
Sniir ft^eint bementfprec^enb bie Slnnabute eines ben
materiellen
natürlich) aut^
aud) ber
der SOlenfc^cn
âﬂienícben
materiellen Körper
Körper aller íšebeweíen
ßebemefen — natürlich
9'ítI)erförpers natutwiﬁenícb
attlicf) ebenfo
ebenen bere^tigt
berecígtigt
— burcßbringeıiben
burdjbringenben öttljerlörpers
naturmiffenfc^oftlic^
511 fein als bie eines Sßeltät^ers.
ﬂßeítätbers. Slötig
íliötig tDöre
wäre aber, bag
bass man il)n
Ibn
311

auf) mit
iırgenbwelcben ílllitteln
nacbweiíen fönnte.
könnte. Ob
De in bcr
der
aud^
mit irgenbtöeld)en
SlZitteln nadjmeifen
íliicbtung
gewiﬁe neuere llnteríucbungen,
%. bie
die bes
des ^ranjofen
Üranöníen
Stiftung gemiffc
Unterfu^ungen, 3.6. 58.
ëlšlonblnt über feine angeblit^en
angeblichen ]Sr=©tral)len,
N=C5tı:aI)Ien, gu
zu einem
einem mirfl^cn
wirﬂichen
SBlonblot
(Ergebnis fül)ren
führen merben,
werben, fteljt
ftebt no^
und; ba^in.
baI)in. äßöglid)
Eﬂlöglici) märe
wäre es
es ft^on;
Iäıﬂn;
Ergebnis
ššnrícbung ^at
bat es noc^
ne-ci) nid^t.
nicht einmanbfret
einwanbfrei enoiefcn.
erwiesen.
. aber bie bisherige
bisherige ^orfd)ung

Sﬁa, geroic^tige
gewichtige Stimmen tjaben
haben jene
jene Straelen
Strafen für
für eine (Sinbilbung
Cšinbilbung
cvllärt.
erﬂärt.

Gšebr
fid) aber gu
611 glauben, bog
bass man mit
mit einem
einem
©eljr I)ííten
pten muß
mu& man fidj
falcben
äítbertörper
irgenbwie
das
ílßefen
der
Seele
feIF›ft
erfíärt
fol(^en «at^erförper ivgenbmie bas aBefen ber Seele felbft erflärt
habe. 3lur
Eílur i^re
ihre aBirlungsmeife
Qßirhıngsweife auf ben
Ben Körper
šëärper roäre
wäre bamit
bamit für
Tür
^abc.
uns etmas
etwas nerftänblicber,
wäre ja
ja in
in ber
der Xot
hat f(^on
fcI)0n uiel
viel mert,
wert.
üerftänbli^er, unb bas märe
íbie Seele felbft
felbft aber bleibt
auf) tro^
trag bes
des etmaigen
etwaigen 3tttjcr=
¶`Itljer=
^ie
bleibt aud)
Körpers
immateriell
unb
man
der
?IBefenf)eit
des
Gštnfifes
felbft
grunb=
förpers tmntatertell
oon ber aBefen^eit bes Stoffes felbft grunb=
§1JteI)r fönnen
können mir,
wir, menigftcns
wenigftens ^eute,
I)eute, ubn
van i^r
iI)r
fäglicí) nerfcíﬁeben.
fä^Ii^
oerft^ieben. -— !Dlel)r
nach
lagen. aBesl)atb
9lšesI)aII› aber folltc
füllte b
i s fpäter
fpäter ni^t
nicht ınöglid)
fein?
noc^ nicht
ni^t fagen.
bics
möglid) fein?
âßebenien mir
wir bo<^,
Bad), bat;
feb langen
langen unb mü^famen
mübfamen
— Sebenlen
bag es einer fe^r
§`§arfcI)ung Iıeburfte,
íllšefen bes
des Stoffes,
Gštnffes, feinen
feinen otomiftif^cn
atomiftifdgen
^orft^ung
beburfte, um bas
bos SGefen

Bau ufw.
zu begreifen. — So
Con fann
dann fick) uns bas
JBau
ufm. einigermaßen 3U
íflšefen
er Seele oicllei^t
nieIIeici)t boi^
ad) aud^
auch nod^
und) cinft
eint in etroa
etwa entpHen.
entI)üIIen.
aBefen ber
âíltöglid) ift
ift bbies
i s fretli^
freilich) nur bann, menn
wenn man pc
fie als befonberc
Befonbere
ajlögltd^
ﬂlšefenbeit anerlennt;
anerkennt; mer
wer pe
fie leugnet, uerfperrt
nerfperrt pd^
ich felbprebenb
felbftrebenb bamit
baınit
aBcfenl^eit
ben ífßeg
zu ißrer
ihrer tieferen (Srfenntnis.
(Erkenntnis.
aBeg ju
$32
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fzßıiaen mir
wir jufammenfaPenb
äuiaııımenfaﬁßﬂb nun noi^
und) einmal jurüd.
3"rü°f'ﬁ
5Bliden
,mm„
11m
(šåebeimııis bes
des Xobes
Elnbes auf bie
bıe Spur
Cšpbr 3*t fommen,
Um hem
bem (Scl)eimuis
unteríucbten
wir sunä^ft
äunätﬁﬁ ben
den llnterläﬁßb
ömılcígen bem
er öllııbelebten
untcrfud^ten mir
Unterfdßieb ämift^cn
Unbelebten
unb ßebenben.
Slebenbeıı.
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íﬂben.. alle íšnrgänge und *línbewngen an b St ff
auf übem' Vorgänge unb äinbemngen an ben Stoffen
IWJB und PI)ı)ﬁfaliíd;e (Energien 3urücEf'I)ren,0ÜTí*

laien
diees meEab er uob etfﬂlg
.. .
en streng geíegmaßıg.
ﬂlnbersfiﬁ

ftel meßbar

äutüöfu^ten,

SlnbersMft ES Ötngﬁgen auf geyefemaßtg.
(Gebiet bcr
der ficbcmefen.
Bebemelen.
fipftpben
miA
auf ben
bem (Bebtet
belieben a
uf) rde aus^^^Qegen
Sto

ßwaız
allein
ffen; i'iefe
biete Stoffe
Cštoﬁe finb
tinb freili^
treilië für
für pe
de
allein
.
dennöeıd)nenbr ıınb
.
an i^ncn
ebnen ooUjic^t
nnllöıebt p^
tief; na^
nah) 9ißaB=
&1:1¬tañ=
nrtbe
bprTpTTi
^ alles (S:'›eIcE)eI)en
©cf^e^en an
G
abe b
g lg g'
n (§N&29i&ﬂ, die auch im unbelebten Stoff mirﬁam ﬁnb.
die ^^tung,
9ÜcI)tung, in ber
Slebewelen arbeiten,
pc bei Ben
ben Sebetoefen
arbeiten,
der [ie
mir stets bestimmt burc
í) Bus ßebürﬁıis, Bus Beben zu erhalten,
weil has Beben im (Segen
am unbelebten
íag gu
®egenfafe
ben ßricñeinungen
©rf^einungen am
unbeíebtßn
zu Ben
Cštoﬁ eine Mmíbetßeﬁßnbe,
op "Die
etnc
Dorüberget)enbc, nicht
nii^t gurücfgurufenbe
iftäıırüågurﬁfﬁﬁbß (šrlcbeinung
ist.
te ^nergten
im ßebetocfen©rfc^einung
ftets gmedntäßig,
(šﬂergien orbeiten
arbeiten ba^er
aber im Slebemeíen íteis gmeıímäšíg,
Bias
fordert im
im (Begenfafe
Ötcs aber forbert
ben unbelebten
SJlaturförpern ein
(ßegeniqg gu
Ben
unbelebten íílatıırförperﬂ
ein
zutocl^e
IcttenDes
SBcfcnbeit,
immateriell
fein muß, meil
leitende -P^ngtp,
Ãšrinåip, eine
eine ¶BeIenI)eit, meld)e immateriell fein muß, weil
pe
nu^t messbar
meßbar Iﬁift. (£ine
de md)
(Eine folc^e
íoícbe SBefenßeit
íßeíenbeit nennen
nennen mir
wir eine
eine „Seele".
„seele".
"Das íß rn bl em des Slebens mii alín gleicëbbebeııtenb
Kbem Problem
bes nid)t
ßebens
ift
alfo
glei^bebcutcnb
mit hem
= poffIic&
= energetifd^en,
ben
mit
p r o b l e m einer
einer nid)t==ﬁnf
tIiä)=energetiícben,
Ben
Stoff ıınb
unb bbie
©nergien
oielmetir
be^errf^enbcn
ı e (Energien n i e í m e b r beI)eı:ı:ícI)enben
Seele.
ee e.
ı

^b^berfelben Energien, birau^^ im unbelebten Stoff Sirtfam Pnb.
•T lrt<= o 5 ^

bas SBebürfnts, bas ßeben gu ermatten,
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SBir pnb
bamit ungme
ungmeifel^aft
©e^eimnts
ílßir
wirb bamit
ívb85
ifelbaft bem
bem (Bebei
mnis bes
bes 2^obcs
gu
uerftel)en,
ntüffen
nerﬁeben, nlüﬁen
zu
mit
tötr body
bo^ üor
bas ©erßältnis
fiebenben
Un=
vor aUem
allem crft
erst Bus
?IšerI)iiltnis bes
bes Slebenben gunt
ging 11n=

mcfentli^ näher
nä^er gelommen;
um ben
Xob
meíentíicb
gekommen, benn
denn um
ben ínb
Beíebten
fernen.
belebten fennen.

.

Sﬂleın, ehe wir in bie Untcrfud)ung
llnteríucíμıng bes
es Lob
Xobes
es felbft
ielbtt eintreten,
eintreten,
ist und) eine andere llnterlucíyung nötig. §]}ic18± ímınoíﬂ der ins)
■ ílšfl
Unterfucßungobernötig.
3ti^t
fomoblift ber
einer
Wange
ober
Sperlings
es, 2^*^^
ange önberc
ober einer
einer SJlaus
âlílaııs ober eines
eines Sperlings ist es, der
21118 in brennende
afbömingt ínnbern uníeı: eigne
Ibb von bem wir voníeilnabme
'
BornINereın
anöunebmen - geneigt
geneıgt pnb,
Tn
I b, daä
'
anguneWener
bo^ no^
ift.
o
y
11^191
1
CI •t!
bob
noch) tinbersartig
anbersartig »omßerein
ist
Ilm dies feﬁöuttellen, muß ııniere
mii
näciyfte '={f~rage lauten 1
un ter Beben hem der anderen
er:=
íšebemelen völlig
'? '
ítbövif W) unter Gern ber , was in II bis ' g1eia;at±iø
'
ıeßf als §13r möﬂ"
bes Slebens erkannt haben
bas 1011 uns im näcíﬁten eıeidaﬂiff
betcbältigen.

833
ms eine fo brcnnenbe Xeilnal)me abgmingt,. fonbern unfer eig"®^
ı

„nuf n

Wäuftetten, muß unlete nä^ffe gtage lauten: »f*

»älft nA " t"" "

llt

uölKg gleidiartig?
unfer Sein in bem, mas mir Bis- ieht 1
ı

ı

er

SwSr"-'»*■' -»«w ™ .5«»»««"
24

•

ı ı ı

--..å..ı.-L.-~-

II. 3)er
"Der (ššeiít.
II.
©eift.
llníere
hat uns gu
511 einer Ilaren
waren Srfietbung
Cšcheibung
Unferc bisherige llnterftühung
Unterftü^ung ^at
bes llnbelebten
vom Slebenben
ist die
Unbelebten uom
ßebenben geführt. *Das
®as llnhelebte
Unbelebte ift
btc
âllšeít
des
Cštoffs
samt
ben
ihn
beherríchenben,
Iebiglich
blinb
ıınb
9BeIt bes Stoffs famt
tf)n bef)errfc^cnbcn, lebtgli^ bltnb unb
geíegmäßig ınirfenben
mar au(^
auf) an
gefe^ntä^ig
loirlenben (Energien,
Energien, bas Sšebenbe
ßebenbe iii
ift ätoar
ínlchen Stoff
Øtoff gebunben,
gehunben, allein berfelhe
ist hier
außer oon
von Energien
(Energien
foIct)en
berfelbc ift
bier au^er
a d ) noch
von einer gtoeiJmäbig
gweåınääig totrlenben
wirfenben Seele
S e e l e ober
aucE)
no^ beherrscht
be^errfi^t oon
^fi)(be.
*lšílıdıe
üšenn
wir nun
5!Išelt bes
es Slebens
in treten uns
SBenn von
nun bie
bic aBett
ßebens ííberhliäen,
überbliden, fo
uns
in ihr
Sﬂlentch.
in
i^r brutei
brei íhpen
Xgpen entgegen: íßffﬂﬂse,
^ffanje, hier
3;ier unb SKenfcb.
Cšuchen toir
wir åunächft
gemeinsamen ^enngeic^en
šëennäeichen
Su(ben
gunäibft nach
no^ nach
nad^ einem gemetnfamen
aller
Bebemeíen,
in
ñnben
mir,
aB
alle
bauern
(ehenío
wie bie
aller ßebcmefen, fo ftnbcn toir, bag aHe bauernb (ebenfo tote
unbelebten Stoffe)
Cštoﬁe) mit
ihrer llmgebung
¶Dec'híelmir1*ung ftel;en,
ziehen, bat
mit i^rer
Umgebung in
in aBec^feltoirfung
ba&
DDTI ber umgebung
einwirfenben ílieiâe
aber bie oon
Umgebung auf bie
bic ßeheweíen
ßebetoefen cintoirfcnben
aieige
von bieten
in einer nur
ihnen gufommenben,
äufnmnıenben, ftets
[Jets stoedmä^igen
gmecfınäßigen
oon
biefen in
nur ibnen
ﬂlšeiíe beantwortet
werben: bas
Sßrotnpíasma als
als bie organiftertc
organiﬁerte
STOcife
beanttoortet toerben:
bas Protoplasma
allen unbelebten
genfah gu
©runblagc aHer
ßebetoefen hbeftbt
©egenfaö
(ßrunblage
aller íšehemefen
e g t im
im (ße
zu aUen
âllaturförpem bie
*-Zšähigfeit, auf
auf
$llaturlörpem
bic íšähigfeit
^äbigfeit betílieiöbarfeit
bei-aieisbarleit unb bie ^äl^igfeit,

1.

Üteige
gnıeänıäßig gu
zu anttoorten
a n t w o r t e n burch
irgend eine ßebensocrs
S3ehensner=
gicige gtoedmäßig
bur^ trgenb
richtung.
rii^tung.
Sﬂlan
dann die
ﬂšrotnplasma beherría)enbe
gjlan fann
bic Bus
bas Protoplasma
be^errfc^enbc Seele baher
ba^cr
Burg
als
„álíeiåíe
ele"
be3eia)nen,
unb
da
ihr
8§anbeln
ein
unhernııßt
furg
„meigfeele" bcgeid^nen,
bai^r §anbeln unbetoufet
gmeåmäßiges ist,
ínlches §anbeln
.S§anbeln Snttinf
gtoecEmä&iges
ift, unb man ein fol^es
ßnftinftt nennt
und
da
erblich,
wie
wir
iaμan
sahen,
eine
ñaupttäﬁgfeit
unb ba enblicE), toie mir f^on fafjen,
^aupttättgleit bieíerßeele
biefcr„Seele
die
r g a n i í a t i n n , b.
I). der
in fönnen
können
bie D
Organifation,
b, i
ber íllufhau
9lufbau ihres
il)res íšeibes
ßeibcs ist,
ift, fo
wir fic
de nun
öuíaınmenfaﬁenb als inftinltioe,
in ttinftirıe, nrganilierenbe
toir
nun gufammenfaffenb
organifiercnbe
aieigfeele hegeichnen.
begei^nen.
ERei5íeeIe
für die
gebraucht für
altersheim gebraust
zeit oIters:^er
3)as
aBort „ßnftinit"
mirb feit
btc
„SSnttinf t" ınirb
"Das Sllšort
unhewußt
önøecfmäßige íätigteit
der íšehemeíen.
âllllerbings bent
unbetougt gtoedmäfetge
XaUgleit ber
ßebetoefen. aiUerbings
beult
man bahei
wnhlimıner
erster Slinie
wunberharen tierif^en
tierischen
babei tool»!
immer in erfter
ßinie an jene tounbcrbarcn
Söanblungen, toelc^e
welche feit
Zeit jeljer
jeher das
der Sffienfc^en
Sítleníchen erregten
^anblungen,
bas Staunen ber

1
ı.=
4

J'

i

ı

anmuten. aim
Qlm auffaHenbften
auﬁallenbíten
und
unb oft
menfdjlit^e
oft toic
wie men
schliche ^anblungen
sšanbhıngen anmuten,
Schienen ıınb
bei
entgegen,
treten ftc
uns bei
bei ben
ben gefeUigen
SBienen
unb
Sníeften entgegen,
geselligen Snfelten
de uns

í
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4
Sàlıneiíen. 3Ibct
über au(^
auf) aUe
alle anberen
anbeten I)öI]eren
geigen äljnlit^c
äbníicbe
2lmeifen.
fyö^eren íliiere
Xiete seigen
Snftinfte;
mit ber
Brutpflege, mit
mit ber
Snfiintte, bic
die tounberbarftcn
munberbarften [inb
íinb mit
der íßrutpflege,
der Bor^
5Išm:=
sorge für
für bas gufünftige
gufünitige (S5eícI)IecI)t
[orge
©ejdjle^t Derbunben.
uerbunben.
íßei
Sšanbíungen taufet
täulcbt bie
die 3ioßt^mä^ig!eit
ßrneámäßigfeit unb
Bei allen bieten
biegen §anblungcn
der
ﬁcíjeı: eintreffenbe
eintreﬁenbe drfolg
(Erfolg faft
fast ein rnenícI)Iiå)es
åßewußtíein oor,
vor,
ber ft^et
menfd)Ii^es Bemu^t^ein
bncí)
völlig ausgey^Io^fen,
ausgefcíjíoﬁen, kenn
in
bo^ ist
ift bies nöllig
benn íonﬁ
jonft übertriife
überträfe basíelbe
basfelbe in
vielen %}äIIen
Dielen
glätten Bus
bos menícblicíje,
menf^li(^c, :voran
roorau nid)t
ntd)t gu
benfen iti.
ift.
6g beben

_

5IBenn die
âiiaıepe bcs
des Slbcnbpfauenauges
âíbenbpfauenauges am (Singang
(Eingang bes
3Benn
bie 9?aupe

ﬁnfbns, in
[ie fi^
[in] Dcrpuppen
verpuppen min,
iII, eine reufenartige
reuíenartige nur
ad)
Kolons,
in bem fie
nur nat^
außen gu
311 öffnenbc
öﬁnenbe íßnrricbthﬂtg
in gef^ict)t
gelcbiebt bbies
i s felbftrebenb
íelbíiıfebenb
au^en
Borrii^tung macht,
macf)t, fo
ebenso unbemušt
ad) (Befefeen
(Belegen ber t)öl)eren
höheren 9Jlat^ematif
Sl7ia±I)ematif
cbenfo
unberou^t mie
mic ber nai^
bem
aus
Elš
rs
irfe
íricbte
bes
nb
u
íat
aufba
t
nbe
seitens bes
erfolgenbe
Slufbau
Xri^ters aus bem Bittenblatt feitens
erfnlge
2;ti^tenDidIers.
íricbierrnicílers.

4
.ıı"
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(8benío
auch bie íätigfeit
ﬁobímeißlings,
©benfo unbernußt
unbetDufet itiift aber aui^
SEätigfeit bes ^oI)ltDei^Iings,
wenn
er
feine
(Eier
auf
eine
§nI)Lpf[ang,e
legt
die
genannt
tDcnn
Sier auf
Äol)Ipflan5e
felbft nie gefannt
. legt,r bic er íeíbft
aUiüßrlid) in
hatte, ober toenn
wenn bas Salamanbermeibd^en
C~5alamanbermeıbcí)en aUjä^rlic^
^atte,
bas it)m
fonft
iıı Das
ihm ímtft
seine CBier
Geier abgulegen.
Gﬁöulegen. (£s
ungeıznobnte
steigt, um
ungemo^nte ílßaﬂer
SBoffer ftcigt,
um barin
barin feine
(Es mei^
weiß
für Bus
Ziemen für
einst mit
ﬂlšaíier ausgeftattet
,Boch
boi^ nicht,
ni^t, bald
ba& es einft
mit Siemen
bas Bäaffer
ausgestattet
g
bw
ıcﬂun
Cšntw
cä
erste
)m
seine
ací)±e.
ihm feine erftc ©ntmicElung burdjmadjte.
mar unb in i^m
ínaı:
aus ber
der f^ier
Tßblßr un
enblicI)en g^ülle
fiele menigen
wenigen íßeiipieíe
^iefe
Betfpiele aus
unenblidjen
%iíHe oon
von
n,
um
üge
gen
ben
beg
riff flaräulegen:
flarôulegen :
Snf±inft=S§anblungen mögen genüpn, um ben Begriff
3nfttnft=§anblungen
tigfeii, die
åwectrnäßige íä
muèi gtoedma^tge
Snftintt
ift eine unbe
unbetDU§t
^^ätigteit,
bie immer auf bie
Snftinﬁ ifo
die
i.
el
åi
ın
Ijı
(šrbaítung bes
des Sebens
Sehens i^ingielt.
Sr^altung
anberes f)in3ufe^en.
etwas onberes
Üinöuíeäenz der 3nftintt
Sßir
nod) etmas
können aber und)
ﬂl3iır tonnen
Snttinﬁ
âeıge
n
Ibn,
bI)ne
ihn ie erlernt
:
eı
ist streng eı±blid): die šíinb
zu haben,
in genau beríelben Ellšeiie wie die (Eltern. Übne b i s würbe ja in
in der
5lBelt bes
irrmarr in
es Sebens
Xat gerabegu ein íß
3BtrrtDarr
ber SBelt
ber hat
einreißen.
Sehens einreiben.
in
er
äübr
reır
ﬁdﬁye
Snftinft ein fit^crer 5ül)rer , in hem
der 3nftinft
^a,
bem
fieben
ber
„um
Beben
der „un=
wenn ber
Sa, mcnn
.
es
er
wie
ínll,
tur"
krea
1a
In
bei:
in
ist,
bann
en
Demuftigen
Kreatur"
fein
fott»
tote
er
es
ja
ja
ber
Xat
ift,
^nnn
nernüitig
nnbem Bann muß er ben
muß er nißbt vom (šríemeﬂ
abåääabgenin
e
beben mitgegeben sein.
ar
Slebeweten als unabweisb
ß
e
ﬂfb
m
erí
es íllﬂgen ($5ntcI)ens und;
âßlögen auf) die ersten Øáywimmn
unbebnlfen fein, es bringt body bie Üäfﬁgfeit 511 ¶cI)wimﬂ7@T* mit
die 9Jtanier ben ^o^en
$§üI)nd)en bie
das §ul)n^en
wie bas
ebenen toie
auf bie
Slšelt, ebenfo
die 3Belt,
Manier, Ben âßnben
llnb
wenn
die
ra
mit
mit Ben
ben Füßen
^üfeen gu
beiebrt
werben
Idμrren. Unb metm le upe erﬁ be
511 f^arren.
lehrt toerben
e
b
r
e
íjep
Eﬂu
Ihre
für
vtt
šínf
ben
Wollte, wie die
.. 311 hauen habe, bamit
Lei, bann
)lllíbe ftg über bic erften
emabfíﬁm fei,
er %
©emaljrfam
bann Umürbe
ihr ein
ein fixeres
íicberes (ß
Tie über bie ertien

ıı

n

3.
I

ı

ift ftreng erbli^: bie ^inber geigen ^n, o^ne if)n je erlernt gu fjaben,

in genau berfelben SBeife mie bic ©Item.

mürbe ja in

.
mu& er nic^t Dom ©rlemcn abhängen, fonbern bann mu& er ben
fiebetoefen als unobioeisbarc ®abe ms^ fieben mitgegeben fein.

9Kögcn auc^ bie crften
unbel)olfcn fein, es bringt

^
® S^^^igteit

foUte, mie fie ben Äofon für tl)rc ^epertobe ju
26
26
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®ntd)ens not^
j,{ja,tnimen mit

^„mit
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ungefcbicfteıı
*Jnfänge nicht
Beute
ungef^icften 5Infänge
ni^t lﬁnausfonımen
T^inausfornmen und
unb nielleicbt
üietleic^t eine Seute
il)rer ^einbc
íšeinbe werben.
der Snjiinft
Snftintt mut;
fett und
fiel)er
t^rer
©erben. Síuråum:
Äursum: ber
mu^ eine fcft
unb ftc^er
vererbte íšäbigfeit
fein, wenn
anders er[einen
feinen Sweet, ber
der (Erhaltung
(Erhaltung bes
des
oererbte
gä^igfcit[ein,
©enn anbcrs
Bebens 5U
zu bienen
erfüllen [oll.
fall.
ficbens
bienen,' erfüOen
íltun
wir uns
bei) daran
erinnern, bat;
ja [^lie^U^
cl)lief;Iicl;›
9lun wollen
©ollen ©ir
uns aber bod;
baran erinnern,
ba& ja
Slebensnerriclftungen im
im (Brunbe
(ßrunbe gans
gang, ebcn[o
ebenfn erfolgen:
erfolgen: un«
un:
alle ßcbcnsoerri^tungen
bewußt öweclmätgig
eeíeemäëie ocrcrbt.
vererbt. (£s
(Es liegt
liegt in ber
der
bc©u6t
graecfmä^ig und
unb ftreng gefe^mä^tg
Saat, wenn
Góacbe recht
geringte
Sat,
©enn wir
©ir uns
uns die
bic Sac^e
rec^t überlegen,
überlegen, nicht
ni^t der
ber geringfte
(Srunb
grunbfät3licl)en llnterfcbieb
zu machen,
©runb nur,
oor, Bier
Ijiet einen grunbfäpi^en
Unterf^ieb gu
matten, unb
fo lönnen
können wir
alf alle íšebensnerricütungen
„inftinftiv"
fo
©ir denn
bcnn al[o
Sebensoerridjtungen als „infttnltio"
beöeiclynen.
erfolgt inftinlﬁn,
bejet^nen. íbie
^ie Drganifation
Organifotion erfolgt
inftinftio, bie íTtal)rungs=
9latjrungs=
aufnahme ebenfo ©ie
wie bie
die Sftabrungsoerarbeitung
âltabrungsnerarbeitung und
er Slufbau
Aufbau bes
des
aufnähme
unb ber

1

šíörrpers.
Körpers.
llnb
auch) Ben
tun, ba&
saß ©ir
wir Ben
Unb au^
ben C~l5cI)ritt
©d)ritt riffen
mü[[en wir
©ir tun,
ben í`Snftinft=
Sufüntt«
begriff
í]3flan3en ausbebnen.
ausbebneıı. Über
was foHte
forte uns
grub=
begriff auf die
bic ^ftangen
Ober ©as
uns grunb=
fätglicl)
binbern,
Bas
„C5ucl)en"
der
Gcblingpflange
nach
einer
Gštütje,
[äölitb bindern, bas „Sueben" ber Sd^UngpftanäC nad) einer Stü^e,
has
auf; ein
ein unbewußt
gweäntäﬁiges, »ererbtes
vererbtes §anbetn
åanbeln ift,
ift, als
als
bas au(b
unbe©u&t gmedmäbiges,
Snftintt
611
beöeicbnen,
aber
"Das
âlšermeiben
trncfner
ober
cbeınifcl)
ßnftinft gu besetdjnen, ober bas 33ermeibcn trodner ober d^emi[(b . .
fclyäblicber Stellen
Cštelilen im
im (Srbboben
lšrbboben [eitens
feitens der
ﬂßuröel ufw.'58
.
f^äbli^er
ber SBursel
u[©.?
llnb
wir riefe
organífatorifcbe und
Unb fo ift
ift es kenn
benn auf),
auib. bat;
ba^ ©ir
biefe organifatorifcbe
unb
Iebenerhaítenbe íätigfeit
Gšeele in
in uns
Sllienichen inftinftio
inﬁinftiv nennen
lebenerbaltenbc
Xötigteit der
ber Seele
uns aWenf^en
.
müffen.
en
müd
freilich ©oDen
wollen ©ir
wir nicht
leugnen, bat
gemilíen
^rcili^
ni^t leugnen,
bab man einen ge©i[[en
bieten
íšnítinﬁen
zu
machen
ílšeraníaﬁung
haben
Untcrf^ieb
©irb.
llnteríchieb in biefcn Snftinften gu ma^en 93eranla[[ung bctbcn rnirb.
(Es ift
iii vielleicht
guerfi genannten und
zeit alters [o
in
(£s
üiellei^t berechtigt,
bere^tigt, jene gucrft
unb feit
angesehenen íšnftinühanblungen
311 bei,eichnen;
angefebenen
ßnftinftbanblungen als höhere
böbete 3U
begeiibnen; aber im
åßrinôip bleiben
die Boch
anderen glei^mertig
gleichwertig als 31usflub
Qlusfíuß einer
^ßringip
bleiben fie
bod) Ben
ben anbcren
vererbten, unbeuıußt
ömecfmäßigen iätigfeit.
oererbten,
unbcmufet ^©cdmä&igen
Xätigfeit. .
íßiır
fest, saß
wir in
in Bein
dargelegten Sinn
Ginn bei ,Q
SBir í±eIIen
fteHen aíín
ülfo fcft,
bag ©ir
bem bargclegten
auf) Beim
âllleníchen oon
von einer
einer „m-„in= „ L
allen «PfTanaen
unb Bieren
Xieren und
unb au^
beim Sülcnfibcn
*13f[an6en und
r
.
sprechen bürgen
âR ei3›íeeIe" [prec^en
iﬁerenben 9?ci5[eclc"
ftinftioen
organifterenbcn
bürfen.
ftinfiinen mzgan
Sllﬂein
âﬂleníchen äufecm
äußern ad;
Mein bei Ben
ben höheren
böberen Bieren
Xieren und
unb Ben
ben 5men[d)cn
die
Sieiöantmorten
auch
noch
in
anbeter
ílšeiíe,
nämlich,
Iomeit
bie SReijantroorten au^ nocb xn anbcrer 3Bet[e, nämlid), [o©cit biete
biefe
ëllšeíen mit
âTlernen=(šinnes=%Ipparat ausgeftattei
ausgestattet ftnb,
íinb, in
in
SBcfen
mit einem 3ieroen=Sinnes=3lpparat
(
m
p
tinb
un
gen,
welche,
auf
uerlchiebene
äußere
§Rei3e
anttnortenb,
(£mpfinbungcn,©cl(be, oerf^iebene
^feise antmortenb,

1

I

J

ı,-

das
obendrein baınit
bas Beben
ßeben auf eine höhere
böbe^-'ß .íštule
Stufe heben. Llnb mo obenbrein
bamtt
nerbunben ein ausgebilbetes^entralorgan,
ausgebilbetesßentralnrgan, ein (Bcbirn,
(Sehirn, jur
gut išerfíígung
oerbunben
SScrfügung
steht, äcigt
zeigt biete
„empfinbenbe Sinnesfeele",
C5 innesíeele", ©ie
wie ©ir
wir ftc
die nennen
nennen
ftebt,
biefe „empfinbenbc

ı
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können, eine 5Rei^e
âiieihe D011
Slebensäuﬁerungen, buch
welche fie
de sich i)od)
hoch
lönncn,
oon ßebensäuSerungen,
butc^ meldte
bic organirxerenbe
über die
brganiñerenbe SReigjeele
íRei3íeeIe ergebt,
erhebt, nämltcf)
nämlich iinnlic^e
Sinnliche aSors
¶šbr=
Stellungen, ioTOte
íbrnie [ogenannte
íbgenannte SEnogiationen,
Qlﬁböiatibnen, b. I). aSerJnüpfungcn
Qšerfnüpfungen
ftellungcn,
non íšnríteﬂııngen.
aSorftettungcn. SBei
btefen Iöilt
löft bic
burd^ einen âinneseinbruå
©inneseinbrud
nun
Bei bieten
die burch
miebcr
unroiUtürliih eine anbcre
fieber neu hervorgerufene Sßorftellung
ëlšbrftellung unmiíltiírlich
ankere

früher mit
mit ihr
vcrbunbene aSorfteUung
ihr nerbunbene
Qšbrttellung aus;
aus; [o
in erseugt
erggeugt 3. SBEB. beim
§unb
ber SlnblicE
bamit
Sšunb der
älnblicf bes
es Stodes
Gtncfes bie aSorfteUung
âßbrfteﬂung ber
er früher
früher bamit
verbunbenen
©träfe;
ein
beflimmter
(Seru^
ruft
bic
aSorftettung
nerbunbenen Cštrate;
beítiınmter (Beroch ruft bie âlšbrtteﬂung
einer beftiınmten
beftimmten ^erfon
heroor uína.
ufm.
âßerfnn hervor
zu beiben, alfo
alle 3U
3it
pnnlicEien
zu sinnlichen aSorftetlungen
Qšbríteﬂungen unb unbcmupten
unbemušten
aiffojiationen,
nocE) ein itnnlicf)es
Qíﬁböiatibnen, fommt
trimmt bann noch
sinnliches (BebäcE}tnis,
(ßebächtnis, für
melihes bas (Behirn
bic
welches
Gšehirn getvipermapen
gewiﬂermaßen ber
er 9KfumuIator
Qlffumulatbr ift.
ist. (Serabc
(Serabe bie
aipogiationcn
bicfc
Qlﬁböiatibnen [e^en
sehen (Bebäthtnisbilber
Gâebitichtnisbilber voraus.
voraus. SBir
Sllšir fönncn
können aUc
alle biete
fjähigfeiten
unter ben aSegriff
fﬂjähigteiten bes
es Xieres
Tieres gujammcnfapcn
äuíammenfaﬁen unter
ﬂšegriﬁ „33erftanb".
„išerftanb
aOSir
bctvunbern ja oft
ﬂlšir bewunbern
bat bie ^anblungen
äanblungen ber höheren Xierc,
Tiere,
vor allem bes §unbes.
von ben gahUoien
åšunbes. 2Eu^
Qíuch abgefehen
abgesehen nun
öahllnien ^äger=
Sägen

Iatein=(Be(^i^ten, bie
bic feinen ^n[pru<h
©laubtvürbigfeit erheben
Iatein=G5eíchichten,
Qínípruch auf (ššlaııbrnürbigteit
fönnen,
können, begegnete tvohf
wohl einem jeben
leben einmal eine gang auffaUenb
auffaílenb
menfchenähnliche
Sﬁanblung eines íílieres,
In baI
fein
menfihenähnlic^e ^anblung
Xieres, \o
bap man geneigt fein
mochte,
Snteﬂett, an einen meníchenähníichen
„(*›3eitt" gu
mod^te, an einen SnteÜeft,
menj^cnähnlidien „©eift"
zu
beulen.
êllšir toerben
werben non
ia fogleiih
fbgleidf) gu
zu reben
Reben haben. §icr
Stier
benlen. SBir
von biefem ja
müffen
wir gund^ft
3unäa)f± feftfteUen,
feftftellen, bafe
bass aud)
auf) bie
die tvunberbarften
wunberbarften Xicrs
hier=
müjfen roir
gejcbi^ten
reftlos burg)
bur<h bas erfldren
gefcbiclgten pd^
fiel) restlos
erklären lafjen,
laffen, tvas
mas mir
wir eben
eben als
als
für bas
Tiere fenngeicbncnb
fenn3,eicl)nenb barlcgten:
barlegten;
für
bas Qšeelenleben
©eclenleben ber
ber böcbften
hö^hfien Xierc
(šmpfinbungen
(íšinnesleben), a3orftelIungcn,aiifo3iationen,©ebädf)tniss
âlšnrftellungen, fllffbgiatibnen, (3eb äcbtnis-,=
©mppnbungcn(©innc$Icben),
bilber.
Slšnr allem mííffen
nicl)t vcrgeffen:
nergeffen: has
bilbcr. aSor
müffen mit
mir babei
bobei eines nid^t
bas
Gšinnesleben,
unb
bamit
die
(šmpfinbungen
der
Tiere,
ist
gumeift
©inncslcbcn,
bamit bie ©mppnbungcn ber Xicre, ift gumcift
mefentlicb
das unfrige. (Berabe
der $unb,
sšunb, ber
der uns [0
Fu oft
mefentliih feiner als bas
©erabe ber
burcl)
Taft überlegung
3eigenben §anblungen
ßanblungen íibeıfrafcln,
bur(h feine faft
Überlegung geigcnben
überrafd)t, beißt
bepht
ßšeruclysleben, nun
wir uns angeftthts
angeficbts unfcres
unteres viel ftumpferen
ftumpferen
ein (Seru(hsleben,
von hem
bcm mir
@erucf)sorganes
gar
feine
aSorfteÜung
ma^en
fönnen.
(läerucbsnrganes
íšnrftellung raufen können.
Xap mir
nicbrigeres ëinnesleben
©inneslcben haben
íbafg
wir SDtenfihen
álllenfclgen aber ein niebrigeres
als viele Xiere,
barin feinen guten ©runb,
bag mir
bem
Tiere, hat baren
(Srunb, bat
wir es in hem

©rabc neben
höheren (ššabe
©abe gar
nöHg
(Stabe
neben einer
einer onberen
anbeten viel
viel ljñlyeren
gar nid)t
nicht nötig
haben
ebenfn ift
haben.. llnb
Unb ebenfo
ift es übrige
übrigens
aud)
mit
bcm
Snftinft,
ber
ns aud) mit bem Snﬁinft, ber bei
bei
©abc [ehr
uns angefiihts
angeficbts jener höheren (Babe
feljır gurüdtritt.
öurücltritt.
ﬂlšnbl offenbart
offenbart tb auch
aBohl
unfcrce Seele
auf) unter
C~l5eele als
als ein
ein inftinftives,
in fiinliines,
nıtgani
ﬁerenb
organiperenbes
Dieigvermögen,
unb Cšrly
©rhattung
es ílieiggn
ermñgen, ndmli^
nämlicl; bei
bei aiufbau
aufbau unb
altung
28
28
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unteres
šëörpers; mob! müffen
wir aud^
auch tl)r
ihr ein
ein Sinncsleben
ëinneslehen 5U5
611=
unfcvcs Körpers;
muffen mir
frechen in berfeiben
Wirt mie
wie ber
der 3:ierfeele.
Eierfcele. SlEctn,
Allein, erft^öpft
erfchöpft fti^
ﬁcg bie
die
[preisen
berfelbcn ^rt
ﬂlšefenheit des
íílienfchen barin?
bas tft
ift bie
die mic^tige
wichtige Srage,
ﬁšrage, meldte
welche
3Befenf)eit
bes 9Jlenfc^en
barin? 2)as
ııns
seht üor
vor allem hefchäftigen
fett.
uns jeöt
bef^äftigen fott.
¶~ür die
íšrﬂee, mas
was Bas
ﬂßefentíichfte an
an uns fei,
fei, ifl
ift folgenbe
fnlgenbe
55ür
bie 5^age,
bas 2Befcntli^fte
(Erwägung grunbicgenb:
grunblegenbz Sßobi
f>1BohI mancher möchte feine
feine äußeren
äußeren ßcbens^
í3ehens=
(Brmägung
verhältniffe gegen anbere
ankere eintauf(^en,
eintaııfchen, ein
ein Sranfer
šíranter auci;
auf) moI)I
feinen
oerbältniffe
mo^l feinen
elenden Körper;
jeher mö^te
möchte bahei
Bad) er felbft
felhft bleiben,
Bleiben,
clenben
Körper; aber jeber
babei bo^

b. I). fein „3^"
„Sch" behalten.
*Dies
Beweis bafür,
bafiír, ba^
saß iebermann
iebermann feine
feine eigentlid^c
eigentliche
^ies ift
ift ein SBetoeis
ﬂlšefenheit unmillfürlich
etwas anberem
anderem jte^t
liebt als im Körper,
Körper,
SBefen^eit
unmillfürlid) in etmas
I

nämlich in dem,
was man fein
fein „3d^",
„Sch", feine
feine „^erfönli(|!eit",
„íl3erfi:i nlichfeit",
nämlid)
bem, mas
„(Steift" nennt.
nennt.
feinen „(Seift"
gür
biefen (Seift
mit SJecbt
brei ^un!=
fšiir riefen
(reift 5ä^lt
wählt man mit
íRed)t feit
feit olters
alters Brei
%und=
ionen auf:
auf: 5)enfen,
Ebert en, SBoIIen
¶BoIIen unb
und kühlen.
tionen
g^iiblen.
"Die crftc
elfte ^rage,
äreee, bie uns nun hefchäftigen
ift bie,
die, ob
ob
^ie
befd)äftigen muß, ift
mir
mit tiefem
biefem 3^
©eift oicKeic^t
wir mit
Sei) ober
aber (reift
r›ieHeicI)t bod)
bei) nur eine ^öi^ere
höhere Stufeíšülfe-~*
beffen erreit^t
bisl)erigen Ilnterfuchııngen
Unterfud^ungen
betten
erreicht ^aben,
haben, mas
was mir
wir bei unferen
unteren bisherigen
als „Seele"
ober ob
„G5eele" erlannt
erkannt ^aben,
haben, Uber
oh in il)m
ihm nii^t
nicht boi^
bei) etmas
etwas grunb=
grunh=
.
íäßlich ílleues
fäfeli^
Steues gu
feljen
ift.
ist
zu sehen

^ic
"die erfte
eríie aitöglidjfeit
âﬁlöglichfeit finbet
ñnbet fc^einbar
fcheinhar eine Stü|c
âštüge barin, ba^
barg
ber
basfelbe förperli^c,
®eift bienenbe Organ
der aJtenfd^
áMeních basíefbe
förpeızliche, bem
Bern (ßeiff
Qrgan bat
hat mie
wie
die I;öberen
höheren Siere,
íbasíeíbe seigt
geigt gmar
g a r bei ibm
ihm eine
bie
Xiere, Bus
bas (Sehirn.
©ebirn. Oasfelbe
namentlich
Qíusbiíbung mie
wie bei bem
bem bötbften
höchsten SIffen,
Qlffen, aUein
allein
mefentlitb höhere
bä?)ere Slusbilbung
ber llnteríchieb
Unterf^ieb gum
der
guın Slffengebirn
illﬁeng hirn ift
iii bo^
bach nur ein grabmeifer,
grabmeiner, lein
fein

grunbfägíicher.
gvunbfäbU^er.
9tun
bat man benn
©eiftesfunftionen
Seim hat
kenn aud()
auf] in ber Xat
*In jene
jene brei (ßeiftešfınnftinnen
Kenten,
fbenfen, 3BoIIen
2IBoIIen unb geübten
išiihlen beim ^icr
íﬁier mieber finben
finben motten
wollen unb
ıınb

r

bot fid)
biet eine einfaibe
hat
sich atte
alle erbenflitbc
erbcnﬂiche ttttübe
äíiühe gegeben, hier
einfache Stufen=
stufen=
leitet
Xier gum
finben.
SBie
ftebt
es
bamit?
Leiter 00m
vom hier
zum SQZenfi^en
*Itleníchen gu
ﬁnben.
ílšie
sieht
bamit?
zu
3Bir haben
baben oorbin
ba& mir
ííßir
vorhin gcfeben,
gesehen, bat
wir oon
non einem
einem Xier=„9Serftanb"
$ier=„§Beı:ttanb"
reben
büvfcn unb bass
ba§ [ttb
Reben bíírfen
sich berfelbe
beríeíhe in aSorftettungen
Slšoríteilungen unb beten
aiffogiationen
Qíﬁngiationen äußert, fagten
tagten audt)
auch ftbon,
íchnn, ba^
bass bies eine fccUftbe
íeeíiíche
Xtttiglcit
ift.
ttttan
bat
bicfe
Xätigfeit
bann
amb
mobl
als
„^Denfen"
Zätigfeit iíi. E1Jlan hat biete ííätigfeit
auch wohl
„°Denfen"
ber
Xiere begeidtjnet
unb baınit
bamit alfo
er Stiere
beöeirhnet unb
alla eine
eine Stüde
ßrücfe oon
von ber
ber itierfeele
íííieríeeíe
gum
zum ttttenf^engeift
âﬂieníchengeift gu
611 finben
ñnben geglaubt.
aßöbrenb
bte íätigfeit
Xötigfeit ber
Xierfccic in bem
.
ﬂlšährenb |l(b
sich nun aber bie
er íieríeele
bem
©cfagten gang
(íåefagten
Qfi17? gemi^
gewiß erfd^öpft,
erídıövﬁ, inbcm
inbeın mir
wir im
im Staube
Cštanbe jtnb,
finb, bur^
bıırch
29
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_ eríﬂfıöıﬂfi [id) bic
die
fic
alle tierijc^cn
tieriicben (£r}^etnungen
(šrlcbeinungen ju
3,11 erflÖren,
erklären, — erfc^öpft
de atte
W) alle
Xätigfcit unteres
unseres (Seiftes
nid^t, und
unb roäfircnb
tötr
íätigfeit
(8eiftes barin
darin nicht,
wäbrenb :mr
ade
tierifd^en
rcftlos crtlären
tieriícben Sr[^emungen
('Erící) einungen bamit
damit reítlas
erfíären fönnen,
können, ift
Ott btcs
blies bei
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men[tbH(ben üöKig
unmögltd^.
ben menlciylicben
völlig unmöglich.
.
Cšinnlicíge
Sinnlt^e íšo
SSorfteUungen,
beren Sßerfnüpfungen
unb (Bebäd)titis=
rftellungen, beten
®ebäd)tIIls=
êlšertnüpíııngen und
lıiíber
ñnb Elßirhıngen
bilber ftnb
3Biriungen der
ber Geele
<3eete om
©ebitn, und
unb jte
unt [o
am (Sebirn,
die [inb
íinb um
in
vollfommner, je foniptisterter
uoUfommner,
bas (5eI)iı:n
©ebint ift,
am
ooUfornmenften
fmnpIi3ierter Bus
ist, am voílfnmmßﬂlfe"

1

ıI

•

"

ı
ı

1

aíío beim Ellienícben.
alfo
anenj^en, Qlﬂein
atffein [n
felbft und)
nocb nicht
ni^t .die
bie Sc=
die oetbiencn
nerbienen íelbft
üBe=
„¶Denfen". Sie
geicbnung „Kenten".
3cid)nung
ftnb
nielmebr
nur
bas
oon
©ebrin
unb
Sie íinb nieímebr nur bas man (Bebırıı und
"Seele
Seele gelieferte ili
ÜJlaterial,
bas im
ílaterial, das
verarbeitet
im "SJcnten
íbenfen erft
exit toeiter
weiter uerarbcitet
wirb
mirb burt)
burtb _®egriffsbilbung,
atbftraftion,
S^lüffe
uf«).
Qs eg riff sß iIb un g, erm±mnn›n, eäılüííe um.
Säierbei erroeift
erweist ftd)
ﬁcí) der
Sterbet
ber (Beil't
©cift im
Eßiaterıaí
im 2)cnfen
'íbenten als
als eine
eine jenes
jenes SEHaterial
souverän Be
I)errícI)enbe, ia
fouoerän
bebcrrftbenbe,
ja f^öpferifcb
tätige
^raft.
ícßöpferild) tätige šëratt.
©s liegt
liegt auf
ber §anb,
Xätigfeit eine
(Es
auf- ber
Saal, bab
saß biefc
viele íätigteit
eine gans
ganz gnbere
anbete
ift, als bie rein ne
nerfnüpfenbe
ber
Xierfeele,
bie
mir
oben
als
„3ßer=
ist,
rfnüpfenbe der fíieríeele, die wir oben als „¶3.°t*'

ı.

ftanb" begeid
ftanb"
be3ei(bnet
b^ben.. Qs
©s empfieblt
biefe neue
neue me
menftb^*^®
jnet haben
empfiehlt jicí) für
nítíﬂitfle
für biete
©eiftestötigteit, entfprec^cnb
_ (ßeittestätigíeit,
entíprecígenb au(b
auch fonft
μmﬁ geübtem
geübtem ©raucb,
âBı:aucI), bas
das 9Bort
állšnrt

1

~„5Bernunf
t " 3U
„aSernunft"
wählen.
zu mäblen.
'
íßas
5ffias Das
bas ße
©ebäcE)tnis
b^ben tniı:
mir fcbon
bäcbhiis anbelangt,
anbelangt, fo
In haben
íıí)01t gcfeben,
gegeben,
bass
auch in
in der
bab wir
mir au^
ber 5Ricbtung
bei
ben
böcbften
Xieren
êliiclnung bei Ben l)öcl)í±en Zieren etmas
etwas 5Sbn=
21l)n=
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liebes
fettﬁeüen Eönnen;
litbes feftjtetlen
tonnen; aber
Untcrf^icb smifcben
unb
aber ber
der llnterícbieb
ßmiícben Xier
"Eier unb
SUlcnfcb
liegt im;
boib autb
bier auf
ber $anb,
unb um
ni^t 3U
âlllenícl) liegt
auch Bier
auf ber
ganz, unb
um ibn
ibﬂ nicht
ö"
'«`nermiícl)en,
ínllte
ücrmif^en,
foHte
man
lieber
f&atf
fAeiben
xmifAcn
„©ebäcbtnis"
man lieber ícbarf ícbeiben öwiíäﬁ" „(33ebäıí)±†1I5
•
_unb
„(.šı*innerung".
unb „©rinncrung".
«
„(Bebäcl)1*nis" in
„©ebäcbtnis"
ift audt)
mit bem man groben
auch) miebcr
wiebeır ein 33egriff,
ﬁıeegriff, mit
großen

1
I

9

Sötibbraucb getrieben bat,
bat, rnobei
mobet man fomeit
bem
Elllißbraucl)
Inmeit gegangen ift,
tat, felbft
íelbﬁ hem
Cštoﬁ als fol(bem
Stoff
„©ebäcbtnis"
gusufdbreiben
unb
bie
SSererbung
n
ínlcbem „(?›ebäcl)tnis" 3u3uIcl)reibe
die âlšererbung
als
©ebä^tnis l)ing,u&ellen.
bmäufteUen. 3llfot
menn bas
bas 3Baffet
nur bei
bei
als (íäebíícbinis
Qlllnz :nenn
Sllšaﬁer immer
immer nur
0«
mirb, In
fo foll
bies „©ebäibtnis"
bef^us^
00 feft
fett tnirb,
soll bies
„63ebäcI)tnis" fein.
lein. Xas
'bas ift
oft runb
runb herausöwﬁcben
geíagt ein unfu
ridgiebe smifAen
gefagt
Unfug,
bur^) Ben
ben man
man feftftcbenbc
UntcrfAiebe
g, but
feftftebenbe llnte
.
.
.
d
n
e
Sßlaterie
unb
(.S3eı§'i
nermıígen
b
Cštnﬁ unb Seben,
totem Stoff
fomie
smifcben
9Jlatcrie
unb
©eift
oermif^en
Iomie öwiícben
Sie
miU, mas
mas bann leiber
bei oielcn
©ebantcnlofen gelingt.
Mill,
leibe: au^
auf) bei
vielen Gšebanfenlníen
gelingt. Xas
as
gelcbiebt nicht
selten einer norgefañíßﬂ
Slieblingsıbee gu
611 lieb.
lieb.
gefcbiebt
ni(bt feiten
oorgefabten ßieblingsibee
„(S`›ebäcl)tnis" ift
i¶'t eine ^unftion
íšunﬂibn bei5'G3angIien3elIen
des ßšebirns
'''/ „©ebäcbtnis"
ber'^SangliengeHen bes
©cbims

unb nichts
automatiicbe, unwıllfürlicbe
fieber=
nid)ts anberes, automatif^e,
unmillfürlitbc aBieber«

bolung non
oon aSorfteUungcn
na^ neuer finnlicbcr
Iyolung
âlšorítellungen nah;
íinnlıcbe fßeigung
êlleıgung oon
von aubcn.
außen.
„©rinnerung"
„(Sšrinneı°ung" bagegen iftbicmilltürlicbe
ist bie millfürlicbe aBicbetcrgeugung
illšiebereråeugung foldber
íolcber
30
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(Bebä^tnisbilber,
(ßebiichtnisbilber, auc^
auch ol)nc
ohne äugctc
äußere jinnli^c
sinnliche Sleijung.
ålieiäung. ©ic
Curie seht lieber
mieser
eine Iıeherríchenbe
voraus.
eme
bc^errf^cnbc íiítigfeit
Xättg!eit üorous.

illšas Bann
weiter Ben
In jpri^t
spricht man ja
ia
SDSas
bann meitct
bcn ílšiílen
SBillen anbelangt, [o
auch
innerhalb
der
nichbmeníchlichen
Sphäre
o
n
bieíem
§Begritf,
au^ innetl)alb bcr ntc^tsmenf^Itd)en ©pt)ärc non biejem ^Begriff,
hat i^n
ihn (Schopenhauer
Boch jogar
sogar auf bie
die ganje
gange íßelt
ausgedehnt.
©^open^auet bo^
2BeIt ausgcbel)nt.
_(„*3)ie Sßelt
unb aSorfteHung.")
?IBelt als SBiUe
¶BiUe und
2Bort±eIIııng.") aitlein
Qíﬂein menn
wenn man bics
dies
tut, gtoeifeíhatt, ob
oh es ratfam
ratsam ift,
ist, tut,
— unlo
unb es ist
ift Bad)
boc^ noch
no^ gmetfel^aft,
— Bann
bann
muß
örnilchen hem
mu§ man notgedrungen
notgebxungen jtotfi^en
bem ıneníchlichen
menfd)lt^en und
unb ıınter=
unter»
menschlichen
5IIšiIIen f^arf
scharf ıınterícheiben.
Sšatíächlich l)abcn
haben fte
de beide
mcnf^Uc^cn 3BiIIen
unterf^eiben. Xatfäc^Ii^
bctbc
oeríchiebenen (iharaﬁer.
*Der tierifdje
tierische 3BilIe
SIBiIIe erf^Öpft
erlchöpf t
einen gang ucrf^icbenen
G^araftcr. ^cr
fi^
sich gang
gang, im íXricbicben,
r i e b l e b e n , er ift
iii in obUiger
völliger aibl)ängiglcit
Qlbhängigfeit oon
von
Cštoﬁ
(Energie und
geht ft^cr
sicher nicht
dumpfes 9l^nen
*llhnen
©toff und
unb (Snergie
unb gc^t
nii^t über ein bumpfes
hinaus. (ßeroiß,
hanbelt ftd)
sich au^
auch bei feinen Cšrícheinungen
l)inaus.
©emife, es l)anbelt
©rf^einungen um
eine (šntích
©ntf^eibung
aBat)I, allein
eibung gtoif^en
öroilchen gmei
groei 2RögIi^!eiten,
âßlögíichfeiten, um eine íllšahí,
bie (šntícheibung
©ntfd)eibung ist
ift jebesmal
beftimmt („beter»
die
jebesınal oon
non oorn^erein
oornherein beítimınt
(„Beter=
miniert") durch
burc^ bie 3tatur
betreffenben SBefens,
miniert")
ﬂiatur bes
es Betreﬁenben
ilßeiens, legten ©runbes
Gårunbes
toieber buch
bur^ Bas
bas Sebürfnis
©ac^en bcr
©rl)altung des
bes Sebens.
mieser
Eßebürínis in
in machen
der (Erhaltung
Sšefaens.
aitan fann fagen,
ílllan
sagen, fie
die erfolgt ftets
stets in 9ii(|tung
ëliichhıng bes
des lörperlic^
körperlich ftärlften
ítärfften
SPtotiüs,
©tüd "íšleiich
Sítotios, niemals anbers.
anders. 3Benn
ißenn man einem §unbe
íöunbe ein Cštííå
©tüd ©rot
unweigerlich für
bas
unb ein Cštütt
Brot oorlegt,
ooríegt, fo
in roirb er fii^
ich unroeigeríiá
ﬁír Bas
^Icifch
weil in biefer Eliicbtung
Slii^tung für Ibn
if)n bas ftärlere
g§12iμı) entft^eiben,
entfcbeiben, weil
ftärfere SHotio
'álllntin
liegt,
©eine ^anblung
ift habe:
baher gang
unfrei. 9ta(^
liegt. Seine
S§anblung ift
Qﬂﬂa gewife
gewiß unfrei.
Sieb aHebem
allebem

gehören
biefe Gšrfcb
©rfc^einungen
XierwiHcns
gehören alfo
alla biete
einungen eines
eines angebli^en
angeblichen íierwillens
©ebiet bes
©eelif^en, unb bcr
unbebingt in
in bas
das (Sebiet
des Snftinftioen
Snftinftinen unb @5eelifıí)en,
der
rid)tige
Slusbrud
bofür
wäre
eigentli^
„Xrieb".
richtige *llusbrucl bafiíır
eigentlicl) „trieb".

©ei
bem menfcblicben
menf(^li^en 3BilIen
ift es bagegen etwas gang
Bei hem
ﬂlšillen ift
anberes. (Er
©r ift
bewußt,
ift [ich
fiel) feiner
f e i n e r ooll
voll b
e w u ß t , unb er ift
ift wiebereine
wiebeır eine
buri^aus
be^errf^henbe
2:ätigfeit,
was
ftch
i>aTcin
geigt,
ba& ber
burcbaus beberrfcbenbe íätigfeit,
cl) bacin aßiat, baff
der
Sfflenf^
mit
feinem
3ßil[en
bie
3lu§cnwelt,
ben
©toff
unb
bie
ílltenfcl) mit feinem Sllšillen die ﬂlufgenwelt, Ben Cštnff
die
Energien, ja,
bie ^flangen»
unb Tierwelt,
bie SBclt
bes
(Energien,
ia, aut^
auf) bie
*1šfIan,3en= unb
Tierwelt, alfo
alla bie
ëlßelt bes

©eelif^en, be
berartig
meiftern unb
unb gu
belhei^»^f<^hcn ocrftanb,
Geelifcben,
rartig gu
zu meiftern
?u bei)errfcl)en
nerftanb, ba&
bass
er neben die
bie Statur
©(^öpfung fe^te:
íT'catur eine gang
Gang, neue Gcböpfung
legte: bie
die Kultur.
Sälultur.

Sein hier
Tier :hat
Sultur gef^affen
unb wirb
benn mit
mit
.Qein
bat Kultur
gefcbaffen unb
wirb fte
fie je
ie fchaffen;
fcbaffen; kenn
Trieben aHein
unmöglich, Triebe
niemals fchöpferifi^
-írißben
allein ift
ift es
es unmöglich,
Triebe fönnen
können niemals
fcíyöpfeızifcb
tätig
tätig fein.
Tenten
unfer obiges
©eifpiel: SBenn
man einem
"Denken wir
wir an
an unter
obiges Sßeifpielz
ﬂlšenn man
einem

gjlenf^en
Jleifdh unb
©rot nnırfegt,
oorfe^t, fo
&1Jtenfcl)en íšlßiídı
unb surf
fo wirb
wirb er
er ft^
in freilidh
freilich) otel»
See
fa^
aut^.
nur
na^
bem
törperli^
ftärlften
SKotio
entf^heiben
fad) auch. T111'C ad) bern förperlicl) ftärlften Sllintin entfcbeiben

ä
ß
›
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unb tote
wie der
Sóunb bas ﬁleiící) toä^len,
wäI)Ien, toetl
weil es i^m
ihm beider
ber §unb
beffer ícíyınefﬁ,
aUetn
er
lann
aüi^
anbers
toä^len;
itt
oollent
SBerou^tfein
allein
Farm auf)
wählen, in volíeın íßewuätíein feiner
^anbtung
bem ítiirfíten
ftärfften ^Ototio
sšanblung fann
dann er entgegen Bern
Sllntin jtd)
Lid) cntfdjetben,
entícbeiben, —
gans
getoig
aut^
urfädE)Ucb
beftintmt
unb
infofern
ntcf)t
„frei",
gang, gewiß auch uríäcíjlidy beftirnmt
in fnfeıfn nicht „frei", —

barin liegt
liegt die
btc „Freiheit
mcE)t eine (Scbran!en=
barin
„äšreibeit bes SBillens",
¶BiIIens", bie
die alfo
alín nicht
C`6cI)ranfen=
lofigJeit beöeidynet
beseic^net Uber
ober eine bebingungsíoie
bebtngungslofe 3Babl
ufto., fonbern
Ioíigfeit
Sllšabl uíw.,
Innbern eben
bas íßablnermögen
3BablucrmÖgen nah)
nad) nerícbiebeneıı
oerfd^iebenen^Ötotioen,
bie förperli(ben
Sllflotinen, toobei
wobei die
förperlicben
oft
ben $intergrunb
beberrfd^enbe ıınb
unb
0ﬁ gang
gang, in
in Ben
3§intergrunb treten.
treten. '3)arin
íbafcin liegt ber
er I›eI)errtcí)enbe
bomit
unb babuttb
amit geiftige
geistige (£bataHer
(Sbarafter biefer
bieder ^rt
¶ı:t bes
des SCBiHens,
Sllšiílens, ıınb
baburcí) fenn«
denn=
e.
geicbnet er fic^
gei^net
S^riebe 3Ser[cf)iebenes,
íicí) als
als ettoas
etwas grunbfö^Ii^
grunbíäglicí) oom
vom íıriebe
ﬁšerícíﬁebenes,
'°*•loesbalb
>rnesI)aIb man bie IBegriffe
unb 3Börter
burtbcinanbcr tocrfcn
?Begriffe unb
wörter niAt
nicht burcbeinanber
werfen
ínllte.
foKte.
Unb öbnltd)
mit ber britten ^unttion
llnb
ähnlich liegt es bann enbli^
erblich autb
auch mit
åšunftinn
bes
©elftes, bem
bem ^ü^ten.
babei
des (šeiítes,
fühlen. SOlan
illtan toirb
wirb oiclleicbt
vielleicht geneigt
geneigt [ein,
fein, babei
an Ben
ben Cšinn
©inn des
bes (Gefühls
©efübls gu
benfen;
aber
baoon
barf
feine
9?ebc
611 beben,
baron baff
Rebe
fein,
bas ©ebict
ber
dem. ^as
"Das ift
ist üielmel)r
vielmehr ettoas
etwas gang
Gang, anberes, rein in
in bas
(Bebtet der
íinnlıchen (šmptinbungen
(ššehörenbes. ^as
bas S^üblen
fühlen foll
Fall Dtclmel)r
vielmehr
finnlic^en
©mpfinbungen ©el)örcnbes.
eine
bes betreﬁenben
betreffenben íllšeíens
SBefens bei,eicI)nen.
begei^nen.
eme getoiffe
gewilíe innere
innere SBerfajfung
êlšertaiíung des
©ine fold)e
beft^en nun gtoar
böseren Xicre,
nätnlitb ein
(Sine
íolcšhe beíigen
g a r aud)
auf) bie höheren
Tiere, nämlich
sich in Suft
Schutt ıınb
(I1lS=
allgemeines ílebensgetühl,
öebensgefüT)!, bas fid)
unb llnlult
Unluft aus=
mirft.
SlHetn es liegt ouf
bajj ft^
bics
wirft. illflein
auf ber ^anb,
Qanb, bat;
[ich b
i s auf bas förperlidje
förperlid)e
íßvhlbeñnben bezieht,
wirb es gu
zu einer rein feelif^en
íeeliíchen
SBobtbeflnben
begießt, unb
unb baınit
bamit toirb
íšunttinn.,
als foId)e
solche toirb
wirb bieíes
Slebensgetiíhl gang
gang, getot&
gewiß oiel
viel
^unftion, unb
unb als
biefcs Sebensgefüljl
weiter
in
ber
ëllšelt
bes
íšebens
verbreitet
fein,
als
wir
nielleirht
tociter in ber SBett
ßebens oerbreitet fein, als mir oielleidjt
von uns nennt auf) bieíes
en. Seher oon
angune-bmen
bereitt fein möcht
mö^ten.
uns fcnnt aud) btefes
anäuneíjmen berei
ist.
eint
gem
it
bam
was
t,
wei
Sebensgefübl
unb toetb, toas bantit gemeint tft
.
Slebensgefiíhl unb
einen ganz
gen einen
°-Zšunftion hat
geistige %unttion
^as
W bage
bagegen
gang
'{(';fit)len als geiftige
"Das ^üf)len
unabhängig,
an [Ich
bingen an
lñrıperlichen ©)mgen
non fötpcrlid)en
anderen (Sbarafter,
anbeten
©batafter, es ist
ift oon
po)
unabhängig,
feine iSufierungen
iíußerungen mehr
aber toeniger
weniger
wenn fte
de natürlich
auf) in
in feine
roenn
natürlid) aud)
mcbr ober
eingreifen fönnen.
können. ^as
(Das geiftige
geistige ^üblen
°{§iíhlen offenbart
offenbart fi^
sich immlid)
nämlich in
in
eingreifen
mbraliícher
vor aUem
allem in ben 93c5icbungen
ílšeöiehungen gut
6111: ílßelt
moraltfi^cr (ßeiinnung,
©efinnung, oor
SBclt
ber
âﬂtitmenichen,
ferner
in
Iittlicher
ílšerantwnr
tlichfeit,
wobei
ber SOtitmcnfiben, ferner in fittlid)er aSerantioortlicbfeit,
haralter
nerbunben, "feinen
*seinen rein geiftigen
geistigen (Z
es, mit bem ílßillen
aBillen eng oerbunben,
©batafter

I
ı

ı

ı
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in ber Fßeherríchııng
Triebe unb íšeibenlchaiten
llnb enbli^
erblich
in
5Beberrfi^ung ber triebe
Seibenfdiaften geigt. Unb
ist bie Religion
Eßeöiehung gum
3,11m llrgrunb
er aßclt
Belt ein
ift
9?eligion als bie SBegiebung
Urgrunb ber
hernorftechenbes
es geiftigen
geistigen Jüblens.
åšühlens.
beroorfte^enbes (Gebiet
©ebiet bes
Qllles b
i s ﬁnb Elltertrrıale,
welche ficb
sich bas güblen
¶§iíhlen weit
OTes
bies
9Jlerfmale, burch
burib iDeld)e
über bas feclif^e
©ebiet ıınb
unb bamit
Xierleben erbebt.
über
íeeliíche (Gebiet
amit au^
auch über bas íierleben
erhebt.
I
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Go
leben U)ir
wir kenn
alla, ba^
bass ñcb für
für jene
jene brei geiftigcn
geistigen Junfs
§§unf=
©0 Iet)en
benn aI[o,
ionen des
§IBoIIens ıınb
F,§íiI)Iens stoar
war gett>i[fc
gewiﬁe parallelen
âß arallelen
tionen
bes íbenfens,
Heulens, SBoHens
unb gü^Iens
auf feeltf^em
íeeliícbem (SeBiet
(Gebiet entbeden
entberfen laffen,
Iaííen, bat
[ie aber unfc^mer
unícbwer
auf
ba& man (te

von bieten
dann, ja,
ia, ba^
bass man [Ic
die trennen muß.
uon
biefen trennen tann,
mug. íﬁncij einmal
bei es I)ernm:geI)nben:
*Das âšeeíiírbe
ist babei immer
immer eine unbewußte
fei
beroorge^oben: ^os
©celifcbe ift
unberougte
(šrícíj einung, Bus
vor oüem
allem eine bas
bus
(Brf^einung,
bas Gäeiítige
©eiftige eine bewußte
bemühte unb oor
Geelifcbe
(S8rícI)einung. (£s
(Es fann
dann nur
nerwirrenb mirfen,
wirken,
©eelif(be beberrídyenbe
beberrfdjenbe (£r[(beinung.
nur nermirrenb
menn
biefe (gebiete
©ebiete burdyeinanber
bur(beinanbcr mirft,
wenn man biete
wirft, inbem man biefetbe
bieíelbe
§Be3eicI)nung für
für Leibe
alín bas
das „35enfen"
„¶Denfen" au(b
auf) für
für ben
Ben
SBegei^nung
beibe nimmt,
nimmt, älfo
„*Iser]ltaııb" des
Tieres, ben „SJBiüen"
„¶ßiIIen" aucb
auf) für
Tür bas Xrtebleben
Zriebleben bes
es
„33erftanb"
bes Xieres,
Xieres
bas „güblen"
bas fiuft=
Unluft=©mpfinbcn
Tieres unb bus
„$üI)Ien" au(b
auf) für bus'
.í!uít= unb LInlutt=(Em:pfinben

P

bes 2:ieres.
Tieres. 9Jtan
§Ulcan foHte
ínﬂte jene
jene ^Begriffe
ëlšegriﬁe ein für
für attemal
allemal auf bas geiftige
geistige
©ebiet beícbränfen,
bef^ränfen, es märe
(Sebiet
wäre ma^rlicb
wahrlich uielcs
vieles flarer.
fíarer. 3Iber
*leiber leiber
Leiber
baben geroiffe
pbt^ofopbif^^ SBeltanf^auungen
baran ein 3ntereffe,
haben
gewiﬁe pbilnínpbiícbe
¶BeItaníd)auung~en .baren
Sntereﬁe,
©rengen 5U
bie (verengen
611 oermifd^en
nerwiícben unb bie llnterfcf)iebe
llnterícíjiebe gu
311 üerf(bteiem.
verldjleiern. aSon
êlšnn
ibuen
ift bie llnfíarbeit
Unflarbeit unb ífšerworrenbeit
fflermorrenbeit in
biefe SBegriffe
ihnen aus ist
in biete
šßegriﬁe
hineingetragen
legt fällt
†`äIIt es leiber
Leiber 511
611 fc[)mer,
ícbwer, fte
[ie mieber
wieber
bineingetragen werben,
morben, unb jebt

511
unb bamit
3ıı reinigen ıınb
amit Klarheit
Sflarbeit 5U
ídıaffen1).
zu fd^affen').

1) (Ss
')
btcr eigentlid^
(Es bleibt Bier
eigentlich) ntd)ts
nid)ts anbcres
anheres librig
übrig als
als an bie
die Stelle
Gtelle bcr
der

aBörter
unb „g^ublen"
ift freili^
âllšörter „Scnfen",
„2D@n1Een", „aUoffcn"
„ﬂEollen" ıınh
„ššíilﬂen" neue
neue' au
zu feöen.
gegen. ?Das
Shas in
freilich)

1

4

leistet gcfagt
Ieicljter
gesagt als
als getan. 9iur
Saut für
für bas
das „^Denfen"
„íDenlen" lie&e
ließe fig, Ictcf)t
leicht ein anbcres
anberes

finben,
nämlidj „Urteilen",
bas besagt
befagt in
Xat Bus,
bas, was man
man cigcntli^
finhen, niimlicl)
„llı°teilen", has
in ber
der in
eigentlich)
unter „5Jenfcn"
Dcrftc^cn ıımﬁ.
mng. ®ei
unter
„EE)enEen" als
als rein geiftige
geistige 2:Qtigfcit
Eiiiitigfeit ncrfteben
Bei ben beibcn
reihen
nnbcren
Gegriffen
liegt
bie
Sati)e
bagcgen
mcfcntlic^
[(btoieriger,
anderen Elšegriffen
(šacíje hagegen weíentlicl) íclμnieriger, man roirb
wich
famn
mirflid) paííenhe
paffcnbe unh
unb aufagenbe
mü§tc alfo
kaum anberc
andere wirflicl)
gıılagenhe 3ßörtcr
wörter finben,
iinhen, müßte
also neue
neue
aBörter
bilbcn. Ilnh
Unb gcrabc
ba man
man auf
unfercr heutícben
bcutfcbcn
Elßörteıg lıilhen.
gerabe l)eute,
heute, ba
auf 3?ein^eit
âlieinlyeit unterer
'ícheiııt mir
Spract)e
bringen geneigt ist,
ift, f(f)cint
mir ein
(špracbe au
311 bringen
ein fol^cs
íolci)es ^Beginnen
beginnen 3citgemä§
geitgemäš
3U
foEten iiberlgaupt
übcrboupt mehr
me^r als
bisher aus
zu fein.
lein. aBir
êllšir íhllten
als bisher
aus bem
hem an
an fid^
fick) fo
Fu reiben
ıteicﬁen
unb unertcböpfliiﬁen
unerfd)öpfli<f)en 58orn
unferer aButtcrfpvadic
bas Sßebürfs
ııııh
Sporn uníereı:
¶JIutteı:ípı:cıcI)e fdjöpfcn,
íäıöpfen, fobalb
ínlıalh has
23ehiiı±f=
nis es
Unb ba
ba ist
ift nıın
nun in
niS
es' crforbert.
erfoızheııt. llııh
in Scaug
ße8ı1g auf
auf bie
bie norlicgcnbc
nnrliegenhe fjrage
frage
äolgenhes au
311 fagcn.
sagen.
fjolgenbes
^tc
ajorfilbc „er"
unfercr Sprod^e
hat eine tiefe «Bcbcutung,
bcaeidhnct
$ie ßoríilbe
„er" ııníerer
Gprawe hat
äeheııtung, fie
die begeiwnet
nämlich) ein „$ernor", hamit aber etwas ëdﬁpferiíwes, ßeljerríwenhes, b. I).
also gerabc
gerahe bas,
alfo
das, mas
was mir
wir in
in ben
hen oorangchcnbcn
norangebenhen ermägimgcn
(Erwägungen als
als bas
has
ﬁenngeidμn hes rein Geitiigen erkannt haben. Wan beaåtc 6.
hen tieferen
Gino her Wörter „erﬁnheıı", „erinnern", „erkennen".
Qarnaü ad)eiııt
es
mir fchr
paffcnb, hur
burdt)
ben fßorfab
biefct ßartilel
Partücl jene
brcf SBörter
es mit
lebt paﬂenh,
cl) hen
ßoríaß hieíer
jene hrei`
Wörter in
in
has
bos rein
rein geistig
geiftigee ßeﬁiet
©ebict au
©rmollen
311 erheben,
erheben, alfo
also oon
von „©rbenten,
„@rh erlen , G r w o l l e n unb
unh

namlidh ein „§croor", bamit aber etmas ScljöpfcrifihGs, Scherrf^enbes, b. I).

^cnnaetdjen bes rein ©eiftigen crfannt haben. SDlan bcad^tc 3. S. ben tieferen
Sinn^ bcr SBörter „crftnben", „erinnern", „crfennen". «Bamath f^cint

ı

I

I

G r f ü b l e n " au
611 fprechen,
erfühlen"
man hie
bie meníü
menfdhtidjc
ípredμn, mcnn
wenn man
liıﬁe Sphäre
Sphäre bamit
hamit hc-.
de=
geiånen will.
acidhncn
miE.
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Sebenfalls ^aben
haben uns biefe
biete ^rtoägungen
(Erwägungen gegeigt,
Qeaßiet, bog
bass bas
Bus
menschliche
So) ober bie
die ^erfönlic^tcit
ﬁlšeríönlicljfeit bur^
buch eine SRei^e
EReifre üon
¶¶lerf=
nicn[^Ii<^e Sd^
von SOterfs
malen gefcnngcid)net
gefenng,eichnet ift,
iii, burc^
buch meiere
welche fte
Die
nicht nur über bie
ich ni^t
de jtd^
Elllaterie,
ínnbern
auch
über
die
Seele
in
bem
von
uns
bargelegten
5btatcrie, [onbcm auc^
bie
bem oon
bargelegten
Sinne
Cšinne erl)ebt.
erhebt. Sie
Curie bc^err^c^t
beherrscht beibc,
beibe, aber eine be^crrji^enbe
beherríchenbe unb
jt^öpfcrifi^e Xätigteit
íchöfpteriíche
'lätigfeit fann
Farm unmöglich aus ber[etbcn
beríelben ducHe,
íluelle, nämlic^
nämlich
bem ®e^im,
bas oon
bem
(Behirn, flammen,
ftaınmen, mie
wie bus
non il}r
ihr be^crrf^tc
beherrschte unb fc^öpferifd^
íchözpferiích
beeinﬂuäte
âlllaterial, nämlich
Sßbrítellungen unb ©ebäi^tnisbilber.
(ñebächhıisbilber.
beeinflußte 9Jlatertal,
nämtid^ SßorfteUungen
^amit
mit ber
*Damit aber, tote
wie mit
der 58el)errfd^ung
Sßehcrríchung bes
des Xrieblebens,
iírieblebens, ergebt
erhebt fie
de
ft^
sich au^
auch über bie
die Seele.
Geele.
Xas
bas aber,
aber, toas
w a s Seib
Sleib unb
unb Seele
(Seele bel)errfct)t,
beherrscht, mu^
muß mel)r
mehr
jein
mu& eine beíonbere
befonbere 2Befcnl)eit
fein als
als fic,
die, muß
ﬁßelenheit fein,
fein, muß in
in
g e m i í í e m Sinne
Gšinne oon
v o n il)nen
ihnen unabhängig
u n a b h ä n g i g fein.
lein. .
getoiffcm
*Dem fc^eint
Icheint nun freilich ein llmﬁanb
Xem
Umftanb gu
zu miberfprechen,
miberhnechen, ber
er
gemeinhin als ber
der oolfstümlichfte
noltstümlichtte ©runb
(Brunb gegen bie Selbftänbigfeit
Cšelbíiänbigfeit
bes (ßeiftes
©elftes gilt;
©ehirn unb ©eift
bes
gilt: (Sehirn
(reift ftehen
stehen boch mohl
rnnhl ungmeifelhaft
unömeifelhatt
in einem engen ^ufammhang.
ßulammhang. SEBenn
ílßenn bas ©ehirn
($8ehirn fcE)Iäft, fdjeint
boch
íchläﬁ, scheint both
au^
©eift gu
bas ©ehirn
auch
auch ber
er (ßeiít
zu fchlafcn,
schlafen, menn
wenn bas
Gšehirn front
Hanf ift,
iii, fchcint
int
he
auch
Sc
er (Sein
franl gu
ber
©eift franf
zu fein. SUlan
âlllan fchließt
schließt baraus,
baraus, baß
bem Xobe
mit bem
s mit
ínbe
bas
bes
©ehims auch
©eift aufhören
es (Gehirns
auch ber
er (ñeiít
aufhören muß,
muß, fotoie
fomie bas
bas Sehen
Cšehen auf=
auf=
hört, menn
Xobe erftorben
hört,
wenn bas 2luge
Qluge im lobe
er finrben ift.
iii.
3Jbge[ef)cn
btefc 'àlních
S!In[c^auung
Qlbgeíehen baoon,
baron, bag
bass biete
auung nicl)t
nicht im
im gcrinarfen
gering ften
bem oon
uns eben
bem
von uns
eben feftgerteKen
feítgefiellten S8ert)ä(tms
verhältnis 3roifd)en
gmiíchen ©eift
(ßeiti, Stoff
Gštoff
unb Seele
unb
Seele geted)t
gerecht roirb,
rieb, infofcm
insofern ber
ber Stoff
Gštnﬁ ber
ber Seete,
Seele, beib'e
beibe aber
aber
ben (reift
bem
©eift unterg
untergeorbnet
ebrbnet fmb,
íinb, moUcn
wollen mir
wir uns
uns bo^
boch tiar
klar matben
machen,
bass
die burch
aus nicht
baB pe
buvdiaus
nidjt bie
bie cinsig
mögtidje,
einzig mögli
che, alfo
also au4|
auch nitbt
nicht bie
bie toaifcö
logiírh
nntw
enbige SInfcfiauung
Qlníchauung ift.
notroenbige
mi)ängigteitsoert)äItnis
fönnte
ifo. Sas
*las íllbhängigfeitsnerhälhıis ﬁånnte autb
auch
šíünftlers oon
es Sfunfttcrs
iemem Snftrument
bem bes
»erDem
íšníirııment gleitpen.
von [einem
gleichen. 3tuf
Qluf einem
einem
der=
In:ocI
)enen
Snítrument lann
brodicnen Snftrument
Farm oucti
aud) ber
der grögte
größte Sünftter
âünﬁler rnt)
íicí) nur
nur mangetrnangeI=
paft
— unb
unb ofme
ohne Snftrument
Sšnítrııment für
für uns
11115 tjorbar
fünft hörbar gar
gar nitf)t
nicht betöügen
betätigen.
C50 dann
So
tann es alfo
[id)
unfer
©eift
mit
also aucp
auch) [ein,
sein, bap
saß íicí) unter Cšeift auf
auf unb
und mit
Bern
bem (ßebir
©efiirnn [o
betätigt,t, roie
ber
Sünfttcr
auf
bem
Snftrument
in betätig
wie der šåünttler auf hem Snítrıırnent. —
__
Slemnad,
lönnen
uns
Schlaf
äureicbcnben
"Demnach können
C5cI)Iaf unb
und ©et)irntran({)eiten
(8eI)irnf¬ranH)eiten feinen
feinen 3,ureicI)enben
äßemeis gegen Ben
»eweis
ben (reift
©eift als
als felbftänbige
íeíbftänbige SBefenpcit
'iíßelenbeit liefern
liefern.
`
^ íliací
3ta<p) Ben
ben bish
bisfietigen
es nun aber
erigen aKgemeinen
allgemeinen geftfielfungen
åšeftftellungen ift
i[t es nun aber
nötig
noch etwas
nöttg,, no^
in
bas
SIBefen
bes
menfcblid,en
etwas t.efer
tiefer in Bas ﬂlšefen des meníd)Iid)en ©eiftes
(Beiftes
n.
cingubrmgcn.
'
einzubringe

*
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íšergegenmärtigen
wie uníeı:
„°3)enten"
5ßergegenn)ärtigen mir
roir uns Bad) und)
no<^ einmal, mie
unfet „Kenten"
erfolgt:
reigen untere
unfcre Sinnesorgane. 2)cr
ertnlgtı iie
ﬂäie Stu^enbinge
Qlußenbinge reisen
aber 9?ct5
âlieiö
toirb
9tcro bis gum
©e^irn fortgefe^t
wir*› oom
vom Eiern
zum Gehirn
fortgeíegt unb
und ^ier
hier „empfunben".
„empfunb en".
íinb alfo
alín törperli^e
förperliclje Organe
Srgane nötig.
3u alle hem
bem jtnb
nötig.

zu

íbie fo
in erhaltenen „(Empfinbungen"
„ ( š ı n p t i n b u n g e n " erjeugen
erzeugen 95ors
SB*or=
^ic

Stellungen, bie
die miteinander
veríniípﬁ mcrben
werben lönnen,
können, aus bencn
denen toir
wir
ftellungen,
miteinanber oerfnüpft
Bann
auf) Sd)lüffe
Cšclﬂüﬁe oon
non allgemeiner
allgemeiner ©iltigfeit
Gšiltigfeit sieben
gießen tönnen.
binnen.
bann aber au^
"Dieses 33erfahren
*lšeızfalnen Iıegeicßnet
S n b u f tinn. 3Bir
Qlšir beben
tiefes
begeidjnet man mit
mit Snbuttion.
beuten
alín bei ıınlereın
Qšemuåtlein — nennen toir
mir es Xages=
$ages=
alfo
unferem normalen ^Bemußtfein

betoultfein — inbuftio.
bemußtíeiıı
inbuﬁin.
daneben
umgetehrtc 2ßeg
"Daneben toirb
with au(h
aud) ber
der umgefelpste
Qßeg ber
der fogenannten
sogenannten
Cbebuf t o n neu
Qlllgemeinen sum
3,11m ißeíonbereıt
älšir
*3)cbuftion
üom ^Ittgemcincn
®efonberen beícbritten.
befchritten. SBir
ﬁnb Dabei
non nnrangegangenen
Snbuftinnen, alfo
also legten
(inb
babei aber bnclg
both oon
oorangegangenen Snbultionen,
ßšnbes
non Sinneserfahrungen
(šinnesertabrungen unb
und (åšelyirntätigfeit,
alıbängig. 2)arin
'íbarin
©nbes oon
©ehirntätigteit, abhängig.
beliebt
„logiíclje Oenfen".
°3)enfen".
befteht das
bas „logifdhe
Qaß Bann
auf) unter
%orgIen unb Stühlen
Q-ííbleıı toährenb
wäbrenb bes
des Xages?
E$I.ages=
^a^
bann aud)
unfer SPSoUen
bemııﬁtíeins
D011 hem
"Denken abljängig
alılﬁíngig ift,
ist, ift
iii unstoeifclhaft.
ungmeifelljaft. Llnb
berou^tfeins oon
bem Kenten
Unb
ömaı: in bei:
ﬂlšeiíe, bass
und fühlen
üblen oom
vom Denfcn
Qšenfen beeinflußt,
gtoar
ber SBcife,
bag ílšnllen
Sprotten unb
gewilíermaßen ülıerrebet
werben, fo
§0 baß
saß bann
Bann unferc
untere iganblungcn
åanblungen
getoiffermaßen
übervcbet toerben,
ben Doit
von Ben
Cšinnesnrganen gemalten
genıacbten ıınb
inbuüin oerallgemctncrten
nerallgemeineıften
bcn Sinnesorganen
unb inbuftio
(S8r^íal)rungen
entíprecben.
©rfahrungen entfprechen.
©ine fol^e
überrebung bejeidjnet
(eine
ínlcbe überhebung
begeicbnet man als Suggeftion
ëuggetiinn unb,
und,
wenn
die
von
uns
íelbfi
aus
erfolgt,
als
Qlutoluggeítinn.
'J}ad)
toenn fie oon
fclbft
?lutofuggc.ftion. 3Jodh
hem,
was toir
wir eben fagten,
sagten, fteht
liebt alfo
alín ııníer
bem, toas
unfer íagesbewußtlein
Xagesbetoußtfein an=
bauern
der 3lutofuggcftion
âlııtoíuggeíiinn unteres
(Såebirnbeıﬁens, toie
wie toir
mit
baucrnb unter ber
unfercs ©ehimbentens,
íinnlicben 93or[teUungen
íßnritellungen arbeitenbe
arbeítenbe *3)60100
fbenfen
einmal das
bas .mit
mit unteren
unferen finnlithen
nennen tooHen.
wollen.
°3)ieies íagesbewußtíein
sein @chirn-3!)enten
(5el)irn=íDenfen ift
ist ber
her „Sn?
„í`Sn=
tiefes
Xagesbetoußifein und
unb fein
telleft"
unb bieder
biefer bilbet
bilbet im toefentlidjen
t e l l e f t" und
weíentlicben ben
Ben 3nhalt
Snbalt ber
der bisherigen
wiﬁeníwattliclμn ^fpd^ologie
íßiıμbologie ober Scelenfunbc,
Cšeelentıınbe, toenigftens
wenigﬁens
ioiffcnf^aftUd)en
in ^eutfc^lanb,
åbeutícblanb, toöhrenb
wiíbrenb man in Ben
anbeten Sänbem
Slänbern barüber
bariiber
in
ben anberen
Hinausgegangen
gewiﬁe ©rfcheinungen
lšrícbeinııngeıı mit
.Qreis ber
der
hinausgegangen iii
ift unb getoiffe
mit in Ben
ben Ärcis
llnteríucbungen
gegangen Bai,
man bisher mit
Bein re^t
recht ıınbraucly
Unterfuchungen gesogen
h^i^ die otan
mit bem
unbrauchs

besei^net
baren 3ßort
äßnrt „otfult"
.,otfuH" bei,ei
cl)net httt
bat, weil fi®
de einem oerborgenen
verborgenen
©eifteslcbcn angehören,
unb baher
©eheimnisooUes an fich
(ßeiﬁesleben
angeböreıı, und
aber ettoas
etwas Gäebeimııisnnﬂes
lid)
haben, toährenb
burchaus in
bas (Gebiet
©ebiet ber
haben,
wäbrenb jtc
die both
bei; burclgaus
in Bas
der 511
311 erforf(henben
ertnrícbenben
©rf^einungen gehören.
mit bem
(šrkbeinungen
geböreıı. SBir
ëllšir tooHen
wollen fie
de bahcr
aber lieber mit
Bern aut^h
auch
35
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wohl )(^on
ícbon beugten
„überíinnlicI)" begcit^nen,
beäeicbnen, roes^alb,
weshalb,
benu^ten Fllšvrt
SIBort „übcrfinnlic^"
wir fic^
cl) aus bem
hem 3^oIgenben
íšolgenhen ergeben.
toirb
.
bas able^nenbc
ablebnenhe SSer^alten
flšerbalten ber
er meisten
heutíclgen ^fpc^ofogen
ílšígcbolvgen
^Das
meiften beut[i^en
biefen fingen
hießen
bingen gegenüber i[t
ist oerftanblid^,
verftänhlicl), tuenn
wenn man einmal
einmal ben
hen mit
mit
gutem Stecht
buri^aus nüchternen
nü^tcrnen unb
âliecbt hurcbaus
unh fritifc^en
tritiícben 6;^arafter
(íbaraﬁer ber
der beutfi^en
heutícben

SBiJfenydjaft unh
unb ber
.älšiííenícbatt
er beuift^en
heuttcljen (Belel)rten
(šöelebrten bebenft
behenﬁ unb
unh 5um
zum anberen
anheren
ben llMítanh,
Umfianb, hat
baß es Lid) bei biegen
Ben
hießen überfinntii^en
iíberﬁnnlicben (Erscheinungen
(tšrtcbeinungen
hanbelt, in bcnen
nur 3U
um 2)inge
°3)inge banhelt,
denen nur
Ieicbt blühenbe
blübenhe tßhantaftc
*Bbantaﬁe
zu leidet
unb
£ei(htgläubigfeit
i^r
aBeJen
treiben.
(Es
unh Sleicbtgläubigteit iljr ﬂlšefen treiben. (585 tommt
kommt nod)
nvcb hinS"/
ljinöu,
boß fxd)
ber Spiritismus
bieder ^inge
bemächtigt h^t,
hat
íicb aud)
aud) der
Cšviritismus hieíer
íbinge bemäclgtigt
bat,
töobur^
93ielen uerbädjtig
wnhurcl) ße
de uoÜenbs
vvllenhs ílšielèn
verhiicbtig gemorben
geworben ßnb.
ﬁnh. aRan
Elllan geht
gebt
babei nun
nun au^
Untcnntnis ber
habe
auf) Sogar
sogar Soweit,
Yoweit, in
in llnfenntnis
der Sachlage
ëacblage bieSe
hieße
a)inge
mit bem
roerSen.
*Dinge mit
hem Spiritismus
Cšviritismus oöUig
völlig auSammen
öulamınen gu
zu werfen.

aßie geSagt,
bos Sßerhalten
íllšie
gesagt, has
Slšerbalten ber
der beutSchen
heutíclyen ^S^^otogen
âlšíncbvlogeıı ift
ist Der=
vor=
ftänbli^,
bere^tigt
ift.
ftänhlicl), eine anbete
ankere ^rage
išrage bagegen
hagegeıt ift,
ist, ob es
es berechtigt ist. ^er
'aber
(Staube
($3Iaube an
an bie
die in
in 9?ebc
Siehe ftehenben
ftebenhen ^inge
Ebinge ift
i¶'t nun
nun einmal
einmal fo
dv oerbrcitct
verbreitet,

baß es
muß, feine
hat
es aiufgabe
Qlııfgabe au^
auf) ber
der aBiSfenf^aft
5IBiﬁenícl)aft fein
sein ınuíg,
seine (Snmbtagen'
lšrıınhlagen
unb hamit
bamit alfo
ıınh
alle fcne
jene (Erf^einungen
(šrícbeinungen smar
war mit
mit größter
größter Äritif
širitif, aber
aber
cu^
bie
etmaigen
auch oöüig
völlig üovurteitsfrei
vvrurteilstrei unb
unh unbefümmcrt
unbekümmert um
um die etwaigen folgen
Üvlqen
für
unsere Qlnícb
ainf^auungen
fo
für untere
auungen ju
zu untcrfu^cn.
unterfucben. 3:ut
íëut man
hies niAt
man bies
nicl)t, Tv
oerfahrt
man gcrabeau
aiblehnuno
oon
verführt man
geraheöu unrotSfcnf^aftti^.
unwiﬁenícbaftliclg. aJornehme
Slšvrnebıne Qlblebnung nun
ílšrvblemen bat ícbvn vft genug die êllšiﬁenícbaft
in il)rem íšvrtícbritt
gel)etnm.t. llnh wenn man nun gebt, wie aušerorhentlicl)
gering=
Wels bi íšßrtítfıriﬂe der íßfvcbvlvgie im Sabrbıınherten ﬁnb auclj
gegenwärtig in
Zeitalter ber
her experimentettcn
gcgenmartig
m hem
bem 3etta[tct
fo
experimentellen ipfpdioloqie
*}3íı)cl)vIogie dv
dann man fiel) hocl) es (Behanfens nicht erwehr
'.
en
Slllängel vorliegen unh hat man Bier einer l r hat dier gewıﬁe
G neue ﬁlšege geben
ívllte.

Problemen hat f^on oft genug bie aBifSenfchaft in ihrem g^ortfchritt
ßcliemmt. Unb »enn man nun fteJlt, mie augcroröentti^ gerina^
fügtg b,e Sorißbntte ber qSjg^ofogie feit 3af|rfnmberlen finb, au4

Sänbern Lx. aUem in ßngknb, Srral,fte"d,®tnb'sLIef
Job
biﬁiﬁš

(Ss ist Beıııerfensmert bat wie cI)0n
Qßí Qm, au erb
. (šngla
' nb,' ¶§r í
Bannern, nur. allem ITI
anfreid3
íštalieè
anerkannte und bebeutenbe nüchterne
illatıırfnrícber biete ﬂlšege
gegangen und dabei zu íebr auﬁallenben C
šrgebniﬁen gefmnmen
íinb. (SS mag genügen, an Slítänner
erinnern wie ben 3ocı=
zu
lugen âlša ílace Ben íßblıﬁfßr D l i n e r 2
' I gen
Age 1 Ben fßbníw
' naraf B o r d
âlíıcbet, ben Srre
r o í o ıınb ben âlítron
nmen % I m =
ration.
I m in šacben des (Beides unb
Bann weiter des Tubes in
f a x zu íeberı, mie es die âlšerbälhıiﬁe
.
seímuen
und das muB
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Bad) ııníer
íßeítreben fein
fein -bat; loir
wir nun
nun auf
bo(^
un[er 5Beftreben
— ist
ift es uneríäßlich,
uncrlä^Iii^, bag
btefe 2)tnge
mx rooKen
biete
*Dinge ctngc'f)en;
eingehen, mit
wogen es sachlich unb nü^tern
nüchtern tun unb
ohne uns
von Iinfs
rechts beeinfíuﬂen
3,11 laffen.
Iahen. ^ann
bann ©erben
werben
ö^ne
uns uon
linfs unb rcd)ts
beeinftuffcn gu
wir not
0013 3rr©egen
Srrwegen bewahrt
So) ©erbe,
werbe, [o©ctt
soweit lä)
in) es ni^t
nicht
mir
bema^rt bleiben. 5^
anbers fage,
Page, nur
solche íbinge
die nacb
nah) ernftefter
erníteíter Prüfung
íßriítung
onbers
nur folcbe
2)tngc berichten,
berieten, bie
auf fidleren
sicheren íatíachen
auf
Xatfadjen beruhen.
beruf)en.
ﬂlšenn ©tr
wir bie uns beíchiiftigenbe
Gache ret^t
recht überlegen, fo
In
2Bcnn
be)d)äftigenbe Sad)e
muffen ©ir
unferer bisherigen Unterfuchung
müííen
wir f(bon
schon na^
nach unterer
llnteríııchung folgenbes
fnígenbes
sagen: ^ie
íbie äBahtfdjeinli^feit
âﬂšahrícheinlichfeit besteht,
bass ber
er ©eift
(ßeifi eine nom
130111 ©e=
(Be=
fagen:
befteht, ba^
hirn
gewiﬁem Sinne
(sinne unabhängige 3Befenheit
ﬂlšeíenheit ift.
iii. Sollte
C~5oIIte bics
bies
him in ge©iffem
wirklich ber
er f^all
§§aII fein,
fein, bann ©erben
werben ©ir
wir aber ni^t
nicht bie
totrllith
älßahrheit finben,
finben, w
e n n ©ir
wir bem
bem Gäeitt
immer nur
nur nom
vom
SBahth^il
©enn
©eift immer
©ehiru aus
betgufommen fuchen,
(Behirn
aus beigufommen
suchen, ©ie
w i e es bie ^f^chologie
íßínchologie
5umeift
no^ tut.
âumeifi immer noch
tut.
Gšnílte jene
jene llnabhängigfeit
wirklich be«
be=
Sollte
Unabhängigfeit bes (ßeiftes
©eiftes ©irllith
Stehen, — unb bie SBiffenfchaft
ållšiﬁenfchaft muß
erwägen,
ftehen,
mu& biete
biefe Eﬂiöglichfeit
ÜWöglichfeit mit
mit crraägen,
— bbann
müffen ©ir
Unterfuchung bes
a n n müííen
wir oielmehr
vielmehr bei ber llnteríuchung
©eiftes folche
unb aSerhältniffe
Göeiﬁes
Inlche Sagen unb
Síšerhältniíle in
in erfter
erster Sinie
Slinie in
in
Betracht Stehen,
ziehen, bei benen
(gehirn mehr ober
aber ©eniger
weniger
SBetra(ht
bencn bas
bas@ehirn
ist, ber
er et©aigc
etwaige felbftänbige
Ielbftänbige (Beißt
des
ausgefluttet
©eift bes
au sg ef w a l t e t ift,
âütenícben alfo
also unveırquiåter
unb reiner
reiner gutage
z u t a g e treten
treten
gjtenfth^u
unoerquidter unb
f a i r . ^ies
íbies ist
íelbftnerifänbíid), ba^
bass
JartTt.
ift fo ungweifeíbaft
uns©eifclhaft richtig unb felbftoerftänblich,
barüber
eigentlich)
fein
ällšort
zu
verlieren
braucht
unb
bass
man
323ort su oerlieren
bag
man barübcr eigentlich
ticí) nur munbern
$]3íı)cI)nlogen bieten
aıısñcif)tsr›oIIen
[ich
©unbern muß,
mu&, IDBHTI
©enn ^fqchologen
biefen ausfi^tsnoaen
af›IeI)ııen.
gßeg nicht Iıeícíμceiten,
ia ablehnen.
3Beg
befchreiten, ja

so

Sold)e
6oIcí)e aiusfchaltungeu
íllusícíy altııngen bes
des ©ehirns
(ßeíyirns fommen
kommen nun in ber
der Xat
Sat
vor. ^uhttt
*Darin gehört sunächft
öunäåﬁí ber
der natítıtlicíye
ëcíﬂaf.
uor.
natürli^e Sd)laf.
3m
ber Kö
Körper
rper unb mit ihm auch
auf) bas
Bus ©ehtm
(ßebinı
Sm Schlaf ruht
ruht der
die
sinne,
bei
nun,
bat
jenes
burcí)
„(§rmííbungsttnﬁe"
imb
bie
Sinne,
fei
es
nun,
ba§
jenes
burd;
„©rmübungsftoffe"
ober
unb

I

fnnftnaie gelähmt
geíäbmt ist
ﬂlšir ftnb
ﬁnb baher
aber bann
b a m auch
aud) "t^^t
nicht mehr
fonftmte
ift um.
uf©. 9Bir
mehr
.ıı

inbuftin su
3,11 beben.
llnfer íagesbemuﬁtíein
ist ausgefchaltet.
ausgeícbaltet.
im Staube
Cštanbe inbuftio
im
benfen. Hnfer
Xagesbcmugtfein ift
— 3ft
ber (ßeitt
©eift kenn
benn nun
nun auch
SRutje, ohne íätigfeit?
Xätigleit?
SH der
auf) in íRuI)e,
©ans ohne
Xätigfeit ift
(Bang,
0I)ne íütigfeit
ist er im Schlaf
ëcíylat iebenfaOs
iebenfafls niht
nicht immer,
immer. ^as
bas
be©eifen bie Sjr
Xräumc.
beruhen biete
biefe freilih
äume. 3lun
ﬂiun beruhen
freilich sumeift
öumeitt auf
au? peri=
per=
bewßﬁen

auf aSorfteüungen
eigııngen bes
ﬁíšbrftellungen bes
eíﬁrns ımb
es Shläfers
Gdﬂäfeıfs
berifcbßﬂ ﬂt
es (ß
Weisungen
©ehims
unb auf
ppherii^^^"
ungeorbnet ©iebetholen
glßacíßuttanb, bie jih
Eid) barm
wirr unb ungeorbnet
im SBahSuftanb,
bann ©irr
wieberlyníen
Siennöeicben bes
uvib bas ^ennsethen
bes Llıimöglicígen
UnmÖglihen an ber
ber Stim
Gtim tragen. ^S)a^
"Daß
unb
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baff au^
bies
ruljenben ßuftanb
des (ßebirns
bics an bem ru^cnbcu
3uftanb bes
©e^itns liegt unb baß
auf) fonji
font
üirperlicbe ^^ftätibe
ßuftänbe biete
ift unåweifelbaft.
Curie
förperlt^e
bie[c íriiume
Xräume beeinfluffen,
beeinflussen, ift
unjiueifelljaft. ©ie
fellen bie geu)öf)nltd)e
gewí5l)nlicl)e tUrt
Qlrt bes
des Xraumes
Traumes nor,
oor, unb ic^
in) möchte jte
de
fteUen
il)res u)irren
wirren (Sbaralters
wegen als „SüBtrrträumc"
„¶Birr träuıne" beöeicljnen.
■ i^res
G^arafters toegen
besett^nen.
31un
nocf) anbcre
âllun gibt
gibt es aber und)
ankere 3lrten
Qlrten uon
non Xräumen,
träumen, uor
vor oUem
allem
eine, uielt^e
©egenfa^ 5U
welche iii^
cl) im (ßegenfag
311 bcn
ben eben gelennget^neten
gefenn5eicl)neten „^Ints
„Pilar=
träume"
träum e" nennen miU,
will, roeil
weil [tc
de meber
Weber formell etroas
etwas SBirres
êllširres an
an jtc^
Fifa)

1

Ijaben,
not^ in^altUcE)
mit unmöglichen
unmögUct)en Clingen,
l)aben, noch
inlyaltliclf fi(^
fiel) mit
bingen, Sagen
nagen unb
Silbern
befaSjen. Solide
©egenftanb gans
EI-Silbern befaffen.
ëolcbe Slarträume
Sílarträuıne ftnb
finb (ßegenftanb
gang, altge-allge=
mctner (Erfahrung
Grfal)rung bei allen benen, mel^e
meiner
welcl)e geiftig
giftig probultio
probuttio ju
zu
arbeiten gemo^nt
gewohnt fmb.
ﬁnb. Sei
bei es im tiefen e^laf,
Cšdylaf, fei
es im
im ^albf^laf
.Sšalbfcblaf
fei es
bringen fic
unmittelbare, b. l).
b- o^ne
bringen
de unmittelbare,
al)ne ben getoöbnlicbcn
gewñlgnlicben '3)enfoorgang
íbentoorgang

ı

gewonnene
Ginficbten, Probleme,
gewonnene Grfenntniffe,
Qrfenntniffe, ßšinﬁcbten,
*]3robleıne, ^isporüionen,
íiöispofitionen, ja,
da, bei
bei

ßünftlent,
mancbmal bis
šåtínftlern, G)i^tcm,
*2Did)tern, Somponiften
ﬁomponiften mancl)mal
bis ins
ins einzelne
einzelne aus=
aus=
aber Xeile
meile oon
non folgen.
folcben.
geführte íßerle
SSerte ober

3ßir
no^ baoon
baoon 3U
baben, baß
21-šir merben
werben nocl)
3,u fpre^en
fprecI)en haben,
barg fol^c
foltre n\ä)t
nicht
Oerarbeitete, fonbern
fonbern gleid)fam
.perarbeilete,
©rleud)tungen
—
man
gleidyfam geftbentte
gefcbenlte (*8rIeı1
cl)tungen
man
nennt fre
fie Sntuitioncn
Snhıitionen — au^
im
3uftanb,
auf) feßr
feI)r mobl
wohl im wachen ßuftanb, im
im
:ı

-

_

oorfommen; aber bas
wichtige für
Xagesberoußtfcin oorlommen;
bas micßtige
für uns
uns ift
ift bier
Bier
jeßt
baß fie
legt gerabe,
gerabe, bat;
fie im
im Stblaf
ëclylaf au^
aud; oorlommen.
oortomınen. G)a ftc ßö) nun
ich nun
fie
"Da
l)ier
äernmung ober
bter unter Hemmung
©ebirntätigleit
ober gar
gar Stusfdjaltung
Qlusfcly altung ber
er (ßelﬁr
ntätigfeit ooU^
ooll=
Sieben,
bilben fte
bie
Selbftänbigleit
gielyen, fo bilben
fie einen
einen loertDoUen
wertvollen Sctocis
Beweis für
bie
Cšelbftänbigteit
für

íagesbewufgtfein

1

(

bes (Seiftes, für eine jenfeits ober über er Góinnestäti
gfeit liegenbe
çlßırtf an feit berfelben.
(Einen feb bemerkenswerten Sfílartraum bie
fer Qlrt l)atte S) iinbel
am ëcblutš ber Arbeit (ITI feinem „5Ü12Iﬁas
". (Er konnte mit Bein
uäcbniın
gingfßbelt gewaltigen „$alleluja!" nicht
5uftanbe=
bbe
Q eines ﬂlbenbs bat)er erıntıbet unb niitμıı
ııtig
311 Bett.
Sn der âñadät träumte er
beutlicí) die Slöíung des
ihm oorfcbwebenbeıi ﬂlšroblems, bie er Cl
$
ni §9t geíuııb en
hatte, und als er am 9Jlcorgen ermacI)te,mm±
' die er ínfort die
groäartıge Sâompoíıtion feines âlartrau
s, die íeitbem I c o n auf
in Diele ílllenídıen wie eine Qﬁenbarumng
aus I)öI)eren Gebären
gemirﬁ

41Ä

einnestätigteit liegenbe

.m r-fjT 1'^'
Slartraum biefer «rt ^atte Sänbel
Ctürii^"
fernem
Gr fonnte
mit bem
S^tußd)or, bem großen gemaltigen„SDlefftas".
„^aHeluja!"
nid)t suftanbe^

ad
3u Sett

3n ber 5)la(bt träumte er beutlidi bie Söiuna bes
ibm oorf^mebenbcn Problems, bie er am Xagc ni&t gefunben
batte, unb als er am SRorgen ermatte, notierte er Sofort bie

r »Telfg)?

aeJ« 1,0?
bat.

i>ie feitbcn, fion auf

Offenbarung aus (,öt,eren Sphären

bßšbenío entfianb die älšnﬂeııbung
einer inlinínnatc Martinis.
9%ad) er er ad) nergehlid) um [ie bemüíﬁ
hatte, ícíﬂiet Elf ein „„g~
tra ute , ber Teufel íeí ihm erlcíıien
en ıınb habe ihm angeboten die
Sonate 3,11 nollenben, nenn er ihm feine
' e.
G-šeele batíír nerfcíμrieb

teumte, ber Teufel fei il,m erf<%ienen unb Jabe'iÜ angeboten We

Sonate ju noflenben, roenn er if,m feine Seele bafür oer|(i,riebe.

.I
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íšartini
ein, ber
der Xcufel
Zeufel ergriﬁ
die SSioIinc
'violine ıınb
Xartini ging barauf
barauf ein,
ergriff bie
unb
Spielte die
entôüåenbftem 3ouber
Sauber 511
611 (šnbe.
QIIs ber
der
fpielte
bie Sonate
©onate mit
mit entsüdcnbftem
®nbc. Slls
âííleitter crmat^te,
erwachte, fc^rieB
schrieb er bie
die im Xraumc
traure gct)örte
gehörte Üielobie
Sofort
9Jleifter
SPlelobie fofort
fieber ')•
*).
nieber
Gíonbillao erääl)U,
erzählt, bass
oftmals Probleme,
¶3robleme, bie
die i^n
ihn oor bem
(SonbiUac
baf{ er oftmals
ílhnliche ^äHc
fälle tocrben
werben
(tšiníchlafen beschäftigten,
im Cšchlaf
löste 2). (£infct)tafen
beft^äftigtcn, im
©c()Iaf löfte
— safjnlitbe
oft
berichtet
unb
wirb
lieber
mehr
ober
weniger
íelbft
erlebt
haben.
oft bcrii^tet
mirb jeber met)r
toeniger fclbft
I)abcn.
(einen fef)r
sehr bemerkenswerten
Sålartraum, der
(Stnen
bcmerfenstoerten *-(Fall DDTI
oon ^lartraum,
ber aber
baburch fomptisiert
fompíigiert ift,
ist, bat
zugleich um ein fog.
log. 5ern=
§}ern=
babur^
ba& es ich Dabei
babei gugleii^
sehen
hanbelt,
erwähnt
"Du
*l3reI.
„(*in
(gelehrter
in
"Dijon
schlief
fef)en ba^^belt, ermähnt "S^u ^^rel. „©in (Belehrter in "iöijon fi^Uef
nah)
vergeblichen Bemühungen,
Qšemühungen, ben
Ben ©a^
C8 ad eines griechif^en
griechischen ^i^ters
íbichters
na<^ oergeblichen
511 nerftehen,
Sm Xraum
Traum mürbe
wurbe er nach ëtoäholm
in bie
die
5U
oerftehen, ein. 3m
©toöholm in
âlieﬁbeng ber
er Königin Glhriítine ocrfe^t
oeríegt ıınb
in ber
er Bibliothet
äibíiothef oor
nur
9?eftben3
unb in

ein Sach
g gefteﬂt,
sein Sluge
Auge auf
auf einen Heinen
ßanb fiel,
del, ben er
gefteUt, wo
mo fein
tleinen Banb
worin er etroa
etma sehn
zehn bis
zwölf 33erfe
%erde unb bamit bie
öffnete, unb moriu
bis smölf
Böíung ber
er @d)wierigteit
fanb. er
erwachte freubig
heubig unb notierte,
ßöfung
©chmierigteit fanb.
©r crmachte
notierte,
was
er
geíeíen,
In)rieb
bann
an
feinen
äreunb
ßhamet,
ben
®e=
mas
gelefen, f^rieb
feinen ^reunb ©harnet,
©e=
íanbten
in
ëtncllyolm,
unb
bat
il)n,
Ben
bärtigen
ilšlgiloínplyen
fanbten in ©todholm,
bat ihn, ben bortigen ^hi^ofop^®"

"Descartes über die
zu ^agen.
tragen. ©r
(Er legte
^escartes
bie lšinricbtııng
©inri^tung der
ber EBiblintI)el
Bibliothet gu

die Slbfihrift
Qlbícbritt der
im írauın
gelegenen Bcrfe
ålšerle bei
cl)=
bie
ber im
Xraum gelefenen
bei und
unb bat
bat na
nach^
g,uíel)en, ob in
in einem bestimmten
Eßanbe eines beftiınmten
$§acl)es riefe
sufehen,
bcftimmten Banbe
beftimmten 3^aches
biefc
ílšerie
3,11 finben
"ñnben feien,
seien. ^escartes
QescarteS fanb
fand aües
alles richtig und
Berfe ju
unb meinte,
meinte,
man
könne nid)t
Siacbweiíe geb^n,
geben, menn
wenn man
iBiblia=
man lönne
nicht genauere Siachmeife
man bie Bib(io=

tief feit
zeit 20 Sauren
the!
^ahi^ei^ beíucl;te."
befuchte."
(etwas
anders als
als bei Ben
.Qlarträumen liegt
liegt bie ©ache
Suche bei
©tmas anbers
ben ^larträumen
Ben
Ing.
„?llš
al)rträıımen",
womit
man
ílriíuıne
begeiclgnet,
welche
ben fog. „aßahrträumen", momit man Xräume beseichnet, mel^c
Cšgenen
vnrttellen,
die
eben
gerade,
alt
in
weiter
ferne
geícbelgen
©Senen oorfteücn, bie eben gcrabe, oft in mciter gerne gef^ehen
ıınb
aber, roie
wie ícbmı
in hem
išall, ein
unb welcI)e~
melchc baher,
fdjon in
bem eben berichteten
bcri^teten gaü,
„§§ernlel]en" oorausfehcn.
norausíegen. 3Bir
âlßir [inü
Iinb ihnen gegenüber in
in einer
„gernfchen"
anderen Stage,
weil fxe
de otel
viel weniger
âlarträume (ßegenítanb
anberen
ßage, meil
meniger als die
bie ^larträume
©egenftcxnb
. allgemeiner
allgemeiner Cšrfabrung
Innern uns
von eingelnen
einzelnen íßeríönliciy
©rfahvung íinb,
finb, fonbern
uns oon
Bei^fönttch=
leiten
berichtet
werben,
auf
deren
lßlaubwürbigfeit
fritiícbe Se=
?Be=
leiten
merben, auf beren ©laubmürbigfeit und
unb fritifche
täbigung jebesmal
iebesmal alles anlommt.
antmnmt.
fähigung
1) ^lammarioTt,
íšlammarion, SHätfel
SRätíeI bcs
des Sc&Ientc-bensfšeelenícbens. Stuttgart,
ëiuttgart, 3-Soffmann
$..S_§otfmaıın
')
1909, S.
ê. 291.
291.
1909,
a. O.
Q. S.
G- 36.
36.
21. a.
"I Ql.
39
39
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es
ba^er gang Hat,
mit
68s ift
ist baher
flat, ba^
bass man folgen
ívlchen Xräumen
träumen ftets
[Jets mit
jiarfer
mu§. 9lnberer|eits
fiarfer ßritif
šäriiif gegenüberi'te:^en
gegenüberstehen mut.
Qlnbereríeits ift
iii es ou^
aud) ni^t
nicht
angängig, die
bie immerhin boch
bo^ ret^t
recht ga^Iretrf^en
zahlreichen berartigen Üälle ein«
ein-=
fa^
bes^alb gu
begmeifeln, unb enbli^
nic^t an bem,
fad, beshalb
311 heäweifeln,
erblich ift
ist es auc^
auf) nicht
ba& es rtc^
Unglaubhaftes ıınb
unb llnerflär=
Unernär=
bass
ich t>ierbet
hierbei um etmas
etwas uöEtg
völlig llnglaubhaftes

sich oielmehr
vielmehr im
im fitste
íâichte
ber fog.
©ebantenübcrtragung, oon
der
ívg. Xelepathie
Selepathie ober (ßebanfenübertragung,
von ber
der mir
wir balb
halb
gu
fprechen
l)aUn
merben,
als
leidht
oerftänblidh
auf.
^as
zu sprechen haben werben, als leicht vertiänblich auf. "Das fodv=
genannte „^emfehen"
„§}ern[ehen" iii
genannte
ift bann
bann eigentU^
eigentlich mehr
mehr als
als eiti
ein ^txnxoixUn
ššernwirfen
buch
aufgufaﬁen.
burth (Bebauen
©ebanten aufgufaffcn.
íßei
33ei bieten
biefen fingen
bann oor
gu Bea
beachten
bingen ift
ist bann
'
vor aKem
allem no^
noch eins
±
ecbiıe
©emife,
bie
^ahl
fol^er
SBahrträume
ift
oerhältnismälia
oerina"
(Bewiß, bie zahl ívlcher ílšahrträuıne iii
e
allein íchvn
veremgelte ^älle
aUcm
fchon oercingelte
bemeifcn
ba fehr
bie Glau
©laub'bälle Iıewei
íen ba
'lehr oiel.
viel. 3ft
Stt bie
b:
würbigfeit er lıetreﬁenben ﬂšerívnen unantaíilıar, in
bleibt, wenn man
bıeíe traure als 2Beweıs für bie (Eigenart
bes (ßeiﬁes nicht elien
Iahen will, eigentlich nur noch bie âlnnahın
eines Sufafe
i»« atnnafimee eines
Sufalfls übrig
AbriQíbıeíer ist aber unmvglich (ad) ber ílša
hrícheinlichfeiísre.d)nı1ng).
wenn es sich um träume hanbelt, bie ein (ß
eífhehHIS mit allen
(šingelbeiten miebergeben.
íšon Ben äablreıcben flßabrttäumen, von denen
burcbaus glcıuI›=
ıvürbige 'íßerfvnen berichten, bei hier nur er {§=a
l:I angeführt, der
als tvpıíd) gelten dann ıınb der burcb die
antastbare Gšíauhtvürb
otstppif^
gelten fann unb ber burdi bie un
unantaftBorpCftr
'igfeít
des §BericI)terltatters gemäbrleíttet ist.
Cštııger berichtet
Sturer
berichtet 'íin feinem
präditiaen
^
feinem prä
chtigen 3Berf
íllšerf „Sn íbeutícíﬂa
1)›
nb
. ein
und Eßraﬁlien"
. em Suhr
bas 1913 erící)ien und m
vier 2Iuf=
, t
folg enbes I „SKcine
lagen erlebte, folgenbes:
ti,
„íllteme iDtutter
ﬂltutter, bıe fernge?
íu
nb
ef
te grau
unb nıcbts rvenıger als nervös, macht ein
es Qlbenbs. mit einem
baren Gıbrei auf, Farm Rd) ger md)i 5
.
tur übt:
erubıgen und sagt Ba
ëlša
terz
„Sah ^abe
meinem Sater: „3^
unfern
Sä' nn zu
habe eben
meinem
ehen Un
iein Otto
Qttv nnn
vo
n
ein
em
íßf
erbe einen
einen
ﬁšelíen berunterftürgen
Reifen
herunterftürgcn
fehen."
Werbe
leben." (mjein
(501Qin Qšruber Be
.
fan
b
in Qârañlie
ﬁtö
b
a
als
zeit vier Sauren
ífšater ítcınb YOICÜQ
..
..
TI íbmgen íebr
nucätern gegenuber, sagte, es"-)bei ein törich
Wweígenb na^
ad) ber
der llbr;
fthmeigenb
Uhr; es
xdqyr 11
II llb
Uhrrter Traum, mal) aber [iII=
85 ma
aber.bs. (er
•
Zeitangabe, bem
ícbrıeb Ben
Vorfall
mitt Zeitangabe,
ﬂšorfaII mi
dem 21.
21. smai
§0lai 1859, ITI
Stoff? Drei
âaíenber.
giadh
brei ílílonaten
aJionaten traf ein «Brief
mo;nemb
' feinen ^alenberaBrief nnn
von mei
Hâruber ein, worin
er unter anderem fcbrieb, er bei
íebr wnbíı da e aber eine bösen
n

J

lichcs
hcmbelt. Solche
liches hanbelt.
Cšvlche SBahrträumc
ﬂlšahrträunıe löfen
löten

ı
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ı
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ı

^ürbiglett ber betreffenben 5)Jer[oncn unantaftbar,[o bleibt, wenn man
b.efe Xtaume alsJBeme.s für bie (Sigenart bes (Beiftes nicbt gelten

iSiefer .ft aber unmöglich f„g<^

Sffiaitrfciteinli^its^n"""

J

ı

I

ı

ı

bes SBerichterftatters gemährleiftcrift
©faubmürbigfeit
unb Srartlien-), bas 1913 erfüjien uib in ^,1 n "

1

x

ı

unb ni^ts weniger als neroös, roacbt eines Stbenbs"®-^

baren S«rei auf, tann f.c^ gi, „?!
g
- '

ı

ftit oier fahren Cfilien.) ^ater F a^^^
nücbtem gegenüber, fagte, es fei ein töriLer Irl

;

s
|

š

ı

l
I
l

ı

»«".-«Sr;:rÄis;;:
ı

ollermaım, 4.
*›■) ?Bı:aunícI)ıneig.
Srounf^weiB. 55§. ílš
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4. Mııﬂ. 1914
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íšall
gall

311 überwinben
gehabt. 6r
(er fei
fei am
am 21. 9Kai
Slltai mit
mit mehreren
5U
üBertüinben geJjabt.
meisteren
.ßšvıhebene von (Sur^tibanos
Giurvtibanvs ^ferbc
íßferbe gu
zu faufen
laufen
Streuten -ßeuten
— um auf ber ^o^ebenc
die
Guerra
(bas
hvhe
Síüftengebirge)
hinaufgeritten.
über
gang,
— bie Scrra (bas ftot)e ^üffengebirge) ^inaufgerittcn. ^er gang
schmale, nur
für ein Xicr
5Iier in
in ber
der ^Breite
Streite genügenbc
genügenbe Saumpfab
(šaumvfab führte
führte
f^male,
nur für
hart an fteil
[teil abftürgcnben
ab ftürggenben Reifen
§§el[en uorüber.
vvrítber. Sie
Gie Ratten
hätten bie
die §öbe
gäbe
^art
vor
völliger
íbunfelheit
noch
erreichen
wvllen.
Qšs
[ei
íchvn
7
llhr
uor DÖUigcr 2)unfelf)eit noii^ erreichen moücn. (£s fei fc^on 7 U^x
gewesen. Aba fei
[ei fein
[ein IRcitefcI
âlieiteíel über einen Stein
Øtein gejtolpcrt,
gettvlvert, er
er fei
Lei
getoefen.
geflogen, ben g^elsab^ang
išelsabhang hinunter,
aus bem Dattel
Sattel gebogen,
hinunter, ıınb
unb wäre
märe un=
fehlbar uerloren
verlvren gcmefen,
gewesen, roenn
wenn i^n
ihn nic^t
nicht ein
ein SBaumftamm
Sßaumttamın auf=
fei^Ibar
Eber ^^^i^Ttterfc^ieb
ßeitunteríchieb 3tDifcf)en
gwiíchen Sübbrajtlien
Gšübbralilien unb
gehalten ^ätte.
hätte. gei^alten
— ^Dcr
íbeutíchlanb
vier Stunben;
Cštunben; 11 llhr
Cšemmenftebt
2)eutf^Ianb beträgt oier
U^r abenbs in Semmenftebt
ist
7
llhr
abenbs
in
íBlumenau."
ift Ü^r
^Blumenau."

.i

l

Gšelbtt menn
wenn mir
„§D3ahrträume" nicht
anerkennen tDOÜcn,
wollen,
Selbft
mir bie „aBafjrträume"
ni^t anertennen
bleibt
(Ergebnis unterer
des natürli^en
natürlichen S^Iafes
Gšchlafes
bleibt bas (Ergebnis
unferer Llnteríuchung
Unterfucf)ung bes
unbeeinträchtigt.
Sßlan mag ben Si^laf
Cšchlaf auffaffen,
auﬁaﬁen, toie
wie man milT,
will,
unbeeinträd^tigt. 50tan
nach
ber
„(šrıniibungsthevrie"
buch
chemische
G8inflüﬁe
von
„(*š1=
nad^
„Grmübungst^eorie" burc^ c^emift^e (Sinflüffe uon „<Sr=
ıniibungsttvﬁen"
ergeııgt ober
vber fonftmic,
fvnftwie, ftets
[tets ^anbelt
hanbelt es fic^
sich bei i^nt
ihm
mübungsftoffen" ergeugt
um eine Hemmung
Sjeınınung ober
vber 5lusfci^altung
ﬂlusích altung bes ©e^ims
Gehirns ıınb
feiner
unb feiner
eigentlichen íätigfeit,
was ftc^
sich fdjon
íchvn genügfam
genügsam aus bem
bem ^ortfaü
ﬁvdfall
cigcntli^en
Xätigfeit, toas

des Eííagesbemußtíeins
llnb nun fefien
leben mir,
wir, bcß
bass unfer
unter ©eift
(Seift
bes
Xagesbcmu^tfeins ergibt. Unb
trotjbeın nicht
in llntätigfeit
ist, fonbern
Innbern ba^
bat er oielfaci^
nielfacb fcböpferifdf)
ícbüpferifcí)
tro^bem
nidfjt in
Untätigfeit ift,
arbeitet, ja
ja mancbmaí
Ungar eine bebeutfamere
bebeııtíamere íätigfeit
entmiäeln
arbeitet,
man(bTnar fogar
Xätigteit entroideln
fnnn als im
im íagesbewuätíein.
tann
Xagesbcmu^tfein.

â

íllun ift
ist an bieten
Bus eine mißlid),
bass fte
[ie ft^
Rd) nid}t
nicht
9tun
biefen ííatíacben
Xatfac^en bas
mi^lid^, bag
beliebig burci)
(Experimente
feítftellen
lauten,
wie
es
bei
Ben
ercaften
burt^ ©xperimente feftftcüen laffen, mie
ben exaften
ﬂlšiﬁenícbaften der
Seil ist,
der notmale
normale Schlaf
Gšcblaf ift
ist nii^t
nicht immer
aBiffenfdjaften
ber 3^aU
ift; kenn
benn ber
von
íolcben Xräumen
träumen unterbrochen, oEein
allein man befinbet fid)
iicf) bo(^
bei) in
Don folgen
der
íebr günftigen
günstigen Sage,
íšage, ba^
bass man,
wenigstens in gemtffen
getbiﬁen (verengen,
ber fehr
man, menigftens
©rengen,
auf bieíem
biefem (gebiet
©cbiet Bus
bas (Experiment
©xperiment anmenben
anrvenben tann.
dann.
(Es
gibt nämíicb
fünttlicben S(^laf,
Cšcblaf, bie fog.
zog. $9P
~S§ı;p==
©s gibt
nämlii^ einen fünftlid^en

nofe, bie bıırdí)
burd^ 9lnbltdEcn
Wie,
àlnblicfen eines glängenben
glänöenben ©egcnftanbs,
(íåegenftanbs, burt^
burd)

i'

Sße
ftreicben ober audh
auf) auf
auf einfadjen
einfachen SBefel)l
23eteI)I ergeugt
erzeugt mirb, bei manchen
23eftreid)en
manchen
SUcnfdhen Ieicbt,
leitet, bei
bei anbeten fernerer,
mannen gami^t.
í`UlenícI)en
ícíjrnerer, bei ınancben
garnicbt. Xic
"Die

50tenfd)en
hierin mie
§UienlcI)en oerlhf^lten
verhalten |idh
tief) eben hierin
wie auch in oKen
allen anbercn
anbeten Xingen
*Dingen
íebr
fefjr nerícbi
oerfdhieben.
barf man
man ad) auch
gTti^t
barüber
eben. Xes:h«ib
ß.
nidﬁ
bariíbcr
íDesI)alb baff
auch 3.

munbern, bag
ha% die
bie SEenfchen
ruunbern,
SMenícben in
in Segug
ﬂâe6ug auf
auf bie
bie 9lufnahmefähigfeit
ßlíufıiabmeläbigfeit ufm.
uínı.
für
bie Bier
hier BelPtlmbenen
befprodhenen iiberﬁnnlicben
überfinnlidhen íiöinge
Xinge fo
fur bie
in fehv
teI)r ocrf(hieben
nerícbieben
41
41
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Tınb. (£s
(Es können
auf) nicht
alle Sftenjt^en
ålítenítben malen,
imponieren ober
|mb.
Jönncn au^
nic^t aUe
malen, lomponicren

(Erfindungen
©rftnbungen machen.
ma^en.
SBä^renb eines [olc^cn
Elßäbrenb
ínícben lünftltdt)en
fünttíicben Si^lafes
Cšcbíafes ftebt
ttebt ber
der $9pnoti=
3§ı)pnotı=
fxerfe
gans
unb
gar
unter
ber
Suggeftion
bes
§gpnott[curs,
vierte gang und
der Cšuggeßinn des Sﬁupnoiiíeurs, unb je
le
tiefer bie
b* je nnﬂftänbiger
DoUftänbiger Das
bas
die ^gpnofe,
Smpnoíe, aljo
alla ber
der Sc^Iof,
Ešcblaf, ift,
il't, b. I).
©e^in aus
ausgeft^altet
befto benıerfenswerter
bemerfensmcrter pnb
(ßebin
g eícíg alter ift,
ist, beítn
tinb bie
die babet
dabei auf=

ﬁı.

ı

l
1

tretenden ©rf^einungen.
(šrícﬁeinungen.
tretenben

2)cr
bann alfo
ben Eingebungen
"Der §9pnotiftcrte
ášnpnutifierte folgt
folgt Bann
atio ganj
gang Ben
(Hingebungen bes
des
§9pnotifeurs:
mirb i^m
.šıypnotiieursz nıirb
ihm gejagt,
gesagt, er fei
bei ein „Äaifcr",
„šíaiíer", jo
To gibt er
EI fiel)
ﬁﬂb
bie
SBürbe
eines
fotd^en;
rebet
man
i^m
ein,
er
fei
ein
„^Bettler",
die ﬂlšürbe eines ínícben, redet man ihm ein, er Bei ein „Bettler"›
fo
benimmt er
mie bieíeır.
biefer. Et
§0 benimmt
er ad) wie
(Sr ^üpft
hüpft als
als ^rofi^
ggr0íä) quafenb
quafenb um^cr,
umher,
toenn
wenn man i^m
ihm jagt,
sagt, er fei
bei ein folc^er;
Iold)er, er toirb
wirb trunlen
tızunfen bur(^
burcí)

ı
r

3Baffer, bas
mirb. Selbft
illšaﬁer,
das ibm
ihm als
als „SBranntroein"
„$Branntmein" gereicht
gereicht rnirb.
ëetbít lörperlic^c
förperlicbß
Snberungcn
treten
ein;
benn
unter
einem
©latt
Sriefmarlenpapier
ﬁnberungen
ein; denn
§BIatt êßriefmarfenzpapißr
enthebt eine ^ugblafe,
ßugbíaíe, toenn
entftebt
wenn ber
der §ppnotifeur
Sšgpnotiíeur es
es als
als „fpanifc^e
„íVaniíßbß
íšliege"
aufgelegt
bat.
fliege"
l)ot.

SSor
ber ^ppnotijiertc
brei fonbcrbare
ëíšm: altem
allem seigt
geigt der
åupnntiíierte no(b
und) Brei
íonberbare Eigem
(Eigen=
f^aften:
oft in
lefcn, ^at
icbatten: er lann
dann mit
in ber
der Seele anberer
anbereı: Ieíen,
hat ein gang
gang, cr=
er=
ttaunlicíges (ßebiidgtnis,
fiaunlt^es
©cbä^tnis, fo
barg er g.
in bafe
6. 93.
%. befehle
§Befet)Ie auf
auf bie
die SJIinutc
âlliinute
genau ousfübrt,
ausfübrt, fogar
Sogar im SBa^guftanb,
ëllšacbguítanb, unb er ift
ist febr
íebr empfängli(b
empfängíicíı

ı

ıı

'ıı

l

für
©ebanicnübertragungen. SDSir
noc^ fprei^en.
für (Bebanfeniibertragungen.
§IBiı: toerbcn
werben baoon
bauen und)
ípreclyen.
êllšas ben lörperlitben
äförperlicígen ^uftanb
9ßas
ßuítanb loäbrcnb
mäbrenb ber
der $ppnofc
Snpnníe anbetrifft,
anbetrifft,

b.
aﬁo Ben
Suttanb bes
b. I).
b- ttlfo
ben 3uftanb
©ebirns,
funftio^
des (íšebir
ns, fo
in toirb
rieb berfclbe
beríelbe als
als „funT†
in=
neíle
g" angefeben,
angegeben, getoiffe
nette Baten
öateng"
Xeile bes
©ebims
fmb
,
gcbemmt",
gemiiíe íeiíe
des (ßebirns íinb „geh)emmt",
6cI;Ia*i aussejc^altet.
b.
ebenso we
wie beim S«taf
b. I). ebenlo
I)at bann n.oi)I
ausgeícﬁaítet. affian
Sﬂlan bat bann wohl
die
inung ausgelpro^cn,
btc âlllle
«Dieinung
bag Ban
bannn anbete
Jeile
in
ausgeíprocben, Daß
andere íeiíe umiomebr
umíomebr in
ihrer ﬂlširfíamfeit geweigert Seien,
allein ein Beweis einer ínícbeﬂ
nur teiímeiíen Qlusícbaltung bes (ßebirns
ist nicht erbracht die tcbeini
vielmehr
menig glaubhaft unb erflärlicb. ía
tíacbe
jebenfaﬂš
die Qlıısícb aítung des (ßebims
und die trogbem weiter ertoígenbø
*lhcbeit bes Cišeiítes, sogar nielfa
ıí) in gesteigertem (ßıfabe.
'Mm Iıebeutiamíten ﬁnb nun aber
die Srícﬁeinungen bes G3nm=
naınhulismus, er Leiber auf )
DHP Ben *13í1›davIv Qß†1
Fan S""'
Gang;
nernadgläííigt
m i r . íllla
»cma^läjjigt tnitb.
SJlann fiebt
tieíjt ibn
Ibn einSn*"
í)
glaubt Ibn bamit als für bie NormaIeeiniac als ﬁcanfbaft an und
getan zu haben. allein babeı vergißt ¬ÜíT)c15)oIngie unbrauchbar ab=
man einen feb hebeutíamen
llmítanb. Bei ben Cšmnnambulen
geigen íiﬁb böﬁbíf munberbare
42
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Staubt % bamit als füt «e L l" Ä"
getan 3« t)aben. Mein babei ueraibt ml
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(išrícbeinungen
von Steigerungen
Steigerungen bet
der (Beiftestätigleit,
Ctöeiítestätigfeit, u)etd)e
weibe man
CEt|(^einuTigen uon
burcí)
arßeitenbe (Se^irn
(Bebirn nid)t
erklären lann.
dann. 9Bie
íllšie joK
ínﬂ
bur^ Bas
bos normal arbeitenbe
nic^t ertlären

man fic
die denn
frantes (ßebirn
erklären fönnen?
tönnen'-3
benn Dann
bann burd)
burd) ein franfes
©e^im erllören
Qíucí) der
Cšnnınambulismus ober das
„C5cI)Iafrnanbeln"
9lud)
bcr Somnambulismus
bas „Sd)IaftoanbeIn"
r

ıınb
auch) die
Ing. Xrance
t r a n c e ber lpiritifti)^en
ipiritiítiícben 50lebien
Eﬂtebien jinb
ñnb
unb II)nlicI)
ä^nlii^ auc^
bie [og.
tief=ídE)Ia†äI)nlicI)e 3uftänbe,
ßuftänbe, bie enttoeber
entweber oon
von Ielbít
tief^y^Iafä^nlidje
lelbft ober burd)
bur(^
§BeítreicI)en ıınb
šmpnníe eintreten. Sie
die ^aben
haben alfo
also eine gemiffe
gerniﬁe
5Beftretc^en
unb §9pnoje
Qšeôiebung gur
31112 §gpno[e.
Sögpnníe. .
^Scjie^ung
"Das
Ešiagesbernußtíein
ist im iomnambulen
íomnambulen ^uftonb
ßııítanb gefdjmunben,
geícbmunben,
^as Xagesbemußtyein ift
dafür treten ganz eigenartige Yyäíyigfeiten auf, rnelcbe die §Betreﬁen=
ben
im íTBací)3u[tanb
G›precI)en in
in frentben
treiben Sprad^en,
Gšrpracben,
bcn im
aBac^guftanb nicht
ni(^t beíigen:
beft^en: Spred)en
íbicbten, SOtaten
'lftalen uíw.
^id)ten,
ufto.
So) íelbtt
hatte (Såeíegenbeit,
einmal einen jungen
jungen SOtann
Slltann mit
3(^
felbft ^atte
©cicgenbeit, einmal
mit
geringem' í3nteIIeí*t
olfsídμılbilbung gu
zu beobachten,
der im
geringem
SnteUeft ıınb
unb mit
mit íß
33oIfs[(^uIbilbung
beobad)ten, ber
íomnambuíen St^Iafguftanb
ëcíﬂaföıtftanb gutreffenbe
gutreﬁenbe ärgtlic^e
arg,tlicí)e 5Diagnofen
íbiagnoíen fteüte,
stellte,
fomnambulen
â0"titteI
neríc?E)rieI›
und
eine
ihm
ínnft
völlig
Treınbe
erftaıınlicíje
Sfflittel oevft^rieb unb
i^m fonft oöUig frembe erftaunli^e
Kenntnis des
Siörpers ıınb
der SâlranfI)
eilen befıınbete.
bes menlcI)Iicí)en
menfcbli^en Körpers
unb ber
Äranf^eiten
befunbete.
âíšor aUem
allem haben die Somnambulen
Cšomnaınbulen eine ^ö^ft
I)öcI)ít rnıınberbare
aSor
munbcrbore
(Babe, die man als 3§ell= und ä e r n í e b e n begeitbnet. Cho be=
richtete g.
3. 5B.
23. ber
der íliüncbener
ﬂšljilnínplj §uber
Sßub er in feinen
seinen SSor=
¶šnr=
30lünc^ener ^tjilofop^
leíungen über
§Bh)cl)ologie*), bat
il)ın eine Somnombule
Cšnınnambule in
in Xirol
Tirol
lefungcn
über ^fpd)ologie
ba& i^m
Zimmer in
in itündjen
Slllünclyen aufs
a1ıf°s genauefte
genaueste beícbrieb.
Gie gab jeboc^
iebnrlg
fein 3immer
bef(^rieb. Sie
bie Stellung
Stellung ber
der 5DtÖbeI
âllllöbel gang anbers
anders an, als der
ålšlgiloínpl) fte
die
bcr ^^ilofop^
kannte,
ıınb
blieb
l)a1:tní:ictig
dabei
trug
aller
(šegennnrftellungen.
fannte, unb
l)artnädig babei tro^ aücr ©egenoorftellungen.—
Sßei ^ubers
Hubers Slüdle^r
§Rüåfel)r na
cl) StJlüm^en
âOtííncl)en geigte
zeigte [lä),
Lid), Hai;
seine ^rau
Qšrau biete
SBei
nad)
ba^ feine
biefc
der=
eíe
*llbı:ı:› nl)eit Der=
neriinberte
(Stellung ber
der íßlöbel
weinet aibmcfenbeit
neränberte Stellung
aotöbel mäljrenb
roä^renb feiner
anlaät l)attc.
l)atte. ßueıtít
ëmnnambule auc^
auf) bie
die ßaljl der
anla&t
3uerft gab die
bie Somnambule
*išenfter des Simmers auf mei an, aber als Sauber sagte, dies Lei
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bdfür treten gang eigenartige ^ä^igfeitcn auf, mel^e bie ^Betreffen-
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©abe, bie man als §611= unb fjernfcl)en bcgeic^net. So be=
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^enfter bes 3i^Tne>^s ouf gmei an; aber als $ubcr fagte, bies fei

.¬ı

unrichtig,
ermiberte fte:
die: „in
„in ber
der Xat,
Sat, es l)at
bat nur
andere
unrichtig, crtoiberte
nur eines, Das
bas anberc
ist
Cšcl9einteníter".
ift ein S^cinfenfter".
C5'>d)I°†=
(Ein
von einem äüaler,
ﬂllaler, Der
©in íllernenarôt
Sileroenargt berichtete
berid)tete oon
ber im Schlaf«
åuttanb am besten
Sournalift l)atte für
für eine Seitícbrıft
guftanb
beften malte.
malte, (Ein
©in ^ournalift
einen Qlutíag übernommen, der ihm nid)t gelingen rollte. CšfﬁﬁeßIltﬁ
fühle
er füplc
battion, er
toarf
bas 5ölanuffript
unb fc^rieb
Siebaltion,
warf er das
illlanuítript fort und
írlμrieb ber
der ílie
rung
nbe
rwu
ilše
fid)
bem Gâegenltanb
©egenftanb nicht
nii^t gemai^fen.
Lid) Bern
gemacbíen. 3^^ feiner
Seiner 9>cru)unberung

einen Sluffab übernommen, ber i^m nic^t gelingen tooKtc. Scbliefe^

zu

ericgöpíenbe
*)
aSergl. Stl.
m^ftüc^en Xatfa^cn
2111. sperti):
inewμ „Of)ne
„De)ne bic
bie mqítiiäıen
zafíaam feine eri^öpfcnbc
*› išßrsl
^ßMoIogic",
©. 27.
2Bí1›tIavI°Qi@"› ficipgig,
Slßßvaig, ©.
(83. íç. aBinter,
âllšinter, 1883,
1883, e.
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erhielt er glei^geittg
gíeichöeitig con
non bcr
der SRcbaftton
âliebaftion ettt
ein S^reiben,
Schreiben, bas
das ben
Ben
et]^telt
(Empfang
des
oeríprochenen
üuﬁahes
heítätigte
mit
hem
Eßemetfen,
(Smpfang bcs oerfpro^enen Sluffafees beftätigte mit bem SBemerfen,
Yet fef)r
sehr gut gelungen. 2lls
Qlls tmm
man if)m
ihm bann
`oann auf ber
der 9?ebaftion
âliebaftion
er fei
Bus
âlltanuitript seigtc,
geigte, ertannte
erkannte er in
in bcr
ber 2^at
Eat feine
seine eigene
eigene Schrift:
ëchriftz
bas 9Jlanuffript
traumhaften S^ftanb
ßuttanb gef^rieben.
geschrieben.
er hatte
bcttte es im traumfiaften
(Ein S^a^fpieler
Gchachípieler löfte
löste im Gchlafwanbel
die fcf)tDerften
íchnaertten S^a^?
C5ıí)ad)=
(Sin
©c^Iafmanbel bie
prohíeme und
*Išrebiger arbeitete in
in biefem
tiefem ^uftanbe
ßuftanbe feine
[eine beffen
haften
Probleme
unb ein ^rebiger

*Brebigten aus.
^rebigten
-ı~ı

f'

i*_

ëlšor altem
allem treten bei ben
Ben Somnambulen
êomnaınhulen mie
wie in
in ber
der $i)pnofc
$§1)11)nofe
2Sor
no^ gmei
noch
mei fe^r
sehr eigenartige ^ä^igfeiten
fjtíhigteiten auf:
auf: (Bebanfenübertragung
(Bebanfenübertragung
unb erftaunli^es
erstaunliches (Srinnerungsoermögen.
(šrinnerungsoermögen.

iie
Ebbe ©ebanfeniibers
®ebanfení,íher=

tragung ober ieíepathie,
Xelepatl)ie, lä^t
lägt fid^
tief) l)ivitQ
heute ni(^t
nicht me^r
mehr leugnen,
leugnen,
na^bcm
fie
oon
mehreren
^orf^em,
oor
allem
oon
bem
nachdem die von
°-,}';oı:íchern, vor aIIeın von Oem SRuffen
íltuﬁen

Dr. ^otif
miffenft^aftUdlien äRetl)oben
Dr.
š f o t i f einmanbfrei
einroanbfrei na^
nah) milleníchaftlichen
9.7tethoben feftgeftellt
feftgeftellt
morben
ift.
Sßei
ber
großen
SlBii^tigfeit
biefer
Xinge
muffen
mir
=robben
tat.
EBei
der
âllšichtigfeit
bieder
íbinge
müden
wir
ff
r
furg
Burg, auf fte
die eingel^en.
eingehen.

p"

*:

aitan oerftebt
unter Xelepatbie
ílltan
oerfteht unter
Telepathie bie (Srfdt)einung,
(šrtcheinung, ba^
bass jemanb
jeınanb
bie
(Bcbanfcn
eines
aßenf^en
ol)ne
aSermittlung
ber
Sinne
die (ßebanfen eines íílteníchen ohne ålšermittlung ber (sinne lefen
Iefen
unb
und ertennen
erkennen fann.
Farm. 5Bei
Bei Tottis
šfotifs 5ßcrfudE)en
ﬁlšerluchen mar
war SBctrug
Betrug oöHig
völlig auss
aus=
gef(bloffen.
ma^te er mit einem Dier3cbn=
geíchloﬁen. Xie
die erfte
erste SSerfucbsreibe
ißeríuchsreihe machte
oierg,ehn=
iäbrigen
jährigen 9[ßäb(ben
ílliäbchen unb
und i^rem
ihrem 5Batcr.
FOater. 9Eenn
ﬂßenn bas
das äßäb^en
íltäbchen ben
Ben
aSater anfaßte, fo
fi^nell
in
©ebanfen
angenommene,
íšater
so erriet es ]^t)x
sehr schnell in (ßebanfen angenommene,
ibm
befannte (Begenítänbe,
©egenftänbe, bogegen
ihm bekannte
dagegen langfamer
Iangíaıner unb
und bucE)ftabierenb,
lšıuchitaíıierenb,
menn
wenn tbm
ihm ber
der ©cgenftanb
(Begenítanb unb
und feine
seine ^egeicbnung
íßeöeichnung unbefannt
unbekannt mar;
war,
au^
mit anberen
auch toenn
wenn ^otif
âotif fte
de anfaßte,
anfaäte, gelang
gelang es,
es, mit
anderen ^erfonen
íßeríoneﬂ

ıı

ıı

dagegen nicht.
bagegen
ni^t.
.
t;

ı

(eine
gnıeite SReifje
*lFfeit)e oon
©ine gmeite
mact)te ^otif
von SSerfudjen
ílšeríucben Gnad)±e
ântif mit
mit einem
einem

febr
íebr guoerläfftgen
gunerläííigen fomnambulen
íomnambuíen jungen
jungen 5tßäb^en.
iﬁläbcben. Semerfcnsmert
§Bemerfenswert
ift, baß
bie Slntmorten
aßebiums ftets
iii,
saß bie
Qlntmorten bes
des íßiebiums
stets tjon
von bem
dem abbingen,
abgingen, toas
was
^bie
Xeilncbmcr bcr
__-die íeilnebmer
der Si^ung
Cšigung backten
backten unb
ıınb empfanben.
emptanben. (Ss
(Es gelang
gelang

\

I

1

bem aßebium
hem
âßiebium enblid)
enblicíy aucb
auf) oerftbloffcne
nerícíﬂoííene SBriefe
Sßriefe gu
6, lefen,
Ieíen, habet
Dabei ent=
ent.<
bielt
bie
aBicbergabc
gutoeilen
fogar
mebr
(Singelbeiten
I)ielt die âlßiebergabe zuweilen Ungar mehr (šingelbeiten als ber
der
Srtef, toorauf
bann ber
SBrieff^reibcr erflärte,
›~*Brief,
worauf Bann
ber íßrieﬁcbreiber
erklärte, baß
hat; biefe
biete in
in ber
der
Xat hem'
bem oonibm
ict
non ihm (Srlebfen,
(erlebten, alfo
also in
in [einer
feiner (Srinnerung
(Erinnerung Slufbetoabrten,
ﬂlufbemabrten,
entipradgen.
entfpra^en.
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^ Sb^li^b®
Xelcpatbie betDeifenbe
machte in
ﬁbnlidye i'ic
die íelepatbie
beweifenbe SBcobad}tungen
íßenhacbtungen ınacbte
in
.
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bcr jüngften
ber
jííngíten
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zeit aucb
auf) ^rofeffor
ﬁlšrofeﬁnr Sc^ottelius
Cšcí)ntteIius in ^retburg.
ßfreiburg.
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Gšin njeiteres
weiteres geiftiges
geistiges SOlerfmal,
âUlerllnal, bus'
('›8r=
(Bin
ba? man bei bieten
biefen (Brs
ícheinungen
zu beobachten
am ciftöun»
er[taun=
ydf)einungen 5U
beoba^ten (gelegenheit
©elegcn^eit hat, ist ein Öö"5
lichtes Gšrinnerungsnermögen.
Ebasíelhe tritt aber au^
auch fonjt
íonft
lidies
©rinnerungsnermögen. ^asfelbe

n
ı

bei franf^aften
tranfhaﬁen íßnrgängen
auf, mit
in einer gcrabeju
gerabeäu ooHfommcnen
nallfommenen
95orgängen auf,
oft in
Qluslıilbung. 'íbanan
årnei Seifpiele.
åßeitpiele.
2lusbilbung.
^aoon 5U)ei
(Sine 58äuerin
Bäuerin lag
in f)eftigen
heftigen ^iebetbclirien
âšieherbelirien und
rebete
Ginc
tag in
unb rebcte

11

J

.*

fremden Cšprarhen,
ínbaß bie
die 9Inge!^ßrtgen
âlngehörigen [te
Iie com
nam íeııfel
in fremben
©prägen, foba§
Xeufet lıeteííen
befeffen
tränten.
'àlröt aber erfannte,
erkannte, bass
Iie gric^if^
griechisch ıınb
hebriiitcf)
mahnten. Eber
Xcr Strst
ba& [ie
unb ^ebräif(^
Iprath.
Später
stellte
'ich
heraus,
bass
die
äšrau
als
íllläbchen
fprac^.
[teilte
bag bie g^rau
5bläb(f|en im
íbienít eines alten Pfarrers
âß farrers geftanben ^atte,
hatte, ber bie
die (Bemohnheit
iienft
®eu)o^n^eit
hatte, im langen ^orribor
.eorribnr feines Kaufes
Sﬁauíes auf= unb abgel^enb,
abgehend, in
^atte,
griechischen
hebräischen 58üd^em
Sßííchern gu
611 Icfen.
leben. 2>er
aber ^trgt
ilrgt machte
griedjifi^en und
unb ^ebräifi^en
ma^tc
legere ausfinbig
ausfinbig und
in i^nen
ihnen tatfäc^Ii^
tatsächlich bie
die Stetten,^
stellen, toetc^c
welche
leitete
unb fanb in
die
Frau, bie
die Iellıft
Cšprarhen gelernt })aite,
hatte, in i^ren
ihren
bie grau,
fetbft niemals biete
biefe Sprachen
íbelirien
rnieberhnlt
hatte.
Delirien miebcr^ott l^atte.
(einen gang
gang; ä^nlid^en
ähnlichen galt
äšall berichtet
(Binen
berid^tet ein bäniícher
bänif^er íliernenarôt
Steroenorgt

hhtteriíchen
Dr.
Slehmannll oon
von einem bäniﬁhen
âlliäbchen, has
Dr. ße^mann^)
bänifd^en Sbläbd^en,
bas im ^pfterif^en
ßuftanb
íchwebiíche ^rcbigten
âßrebigten l^ielt
hielt in
in nicht
richtiger
3uftanb lange fdjtoebifd^e
nii^t gang ri^tigcr
Qlusípracße.
Sie
hatte
nie
Gacbrnebiící)
gelernt,
mar
aber
10
Saure
3tusfpra(^c. Sie l^attc nie Sc^toebifd^
toar
der
ge
ın
ef
ßm. ber
vorher
¶Diení†ınäbci)en bei einem bäniícben
pfarrer gemcfcn,^
üorI)er 2)ienftmäb^en
bani[dE)en Pfarrer
ad) mit
tcbmebifcígen Sprötze
Cšpracbe betcﬁäftigte
laut in
m einem
[ic^
mit der
ber fc^tocbifi^en
bef^äftigte und
unb taut
ícíμnebiícíyen
Sßrebigtbucb mit
gang, ritbtiger
richtiger 2tusfprad^e
Qíusípracbe las.
las.
fdf^tocbifc^cn ^rebigtbudf)
mit nicht
ni(bt gang
íbieíe
$}äIIe ftnb
tinb aud^
auch) Deshalb
In Bead^tensmert,
beacíﬁensmert, meit
weıí fie
die Be=
^icfc göEe
best)alb fo
hehier
die
i[t,
iﬁen
Gpirit
der
¶n1'icI)± ber Spiritiften ift, bie ^ier natur=
lig die
wie hinfäl
toeifcn,
^infädig
bie ?tnric[)t
natür=
weißen, toie
uben, der
lid) íofmst an Ben (Seist eines Icbmebiídjen Slšfarrers gla
Bier, 11116
Lid)
zeigt
Null. (Es
haben foU.
gehırocben :^aben
âßiäbdben gefpro^en
aus Bern
bem 50täb^cn
©s geigt ftd)^ l^ter,
rate

q

li^ fofort an bcn (Seift eines fdjmebifi^en Pfarrers glauben, ber

:it
Gšpirihften tft
der Spmttftcn
„aber (ßeiít
sagt: „"SJer
bat, wenn
9?cc^t aBunbt
menn er fagt:
®eift ber
älšunbt ^at,
ílíecbt
der
Cššpiritiften eigner
eignet (5eiit".
ber Spiritiften
©eift".
E.!IšaI)r=
rträuntß, iBopr«
SIIšiı: haben
im 9Sort}ergebenbcn
%orI)eı:geI)enben beíjanbeltz
9Bir
baben im
bebanbelt: âla
Älarträume,
allen
213ei
E.öeíiırien uírn.
Cšmnnambulisınus, 3)eliricn
träume,
ufro. aiet aden bıeíen
biefcn
$j1]pnnl'e, Somnambulismus,
träume, ^gpnofe,
el
m
utııng
êßebe
enber
ícI)Iag
burcI)
von
nb
llmíta
ein
©rfcbcinungen
ift ein Umftanb oon bur(bfd)tagenber SBebeutung,,treten
toeil
einungen iii
(šrídj
eiııııngen
íbiefe (ššrlcb
läßt. ^iefe
benbacíyten lä^t.
wieder beobadE)ten
immer toieber
er ad) immer
©rfdjeinungen
treten
EI
eben und
esl
inn
Ga
das
grünblicber dabei
ie grünblicber
[icberer auf, je
in fixerer
um fo
babei bas Stnnesleben
unb bas
in
(Bebirn
ausgeícbaltet ift,
ist, wie
dies im
im S^laf,
Gšciﬂaf, in
in er ^ppnofc,
SšflVﬂ0ís tm
©ebirn ausgcf^altet
mie bies
auf"
Qíın auf=
mii. 9lm
íšﬂﬁ ift.
der gad
Suﬁanb ber
fnmnambulen ^uftonb
gieberbclirium,
erbeíiriuın, im fomnambulcn
iﬁfièb

›

das

vag.

21Išr›IIer=
')1) âßergl.
®er0l.©tu&er,(SeI)cimmdebes
âlßraunfcbmeig, 3BoEcr»
Geelenlcbens- SBraunfiä)inrifl,
Cštuge r, (ßebeimniííe des Seelenlebens.

mann,
(5. 120.
mann, 1915,
1915, S-
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faUtgften
*íälligﬁen äeigen
geigen fxä)
Rd) jene
jene (£r[(^emungen
(šrízbeinungen im tiefftcn
tieﬁten fomnomBuIen
Iomnambuíen
Cšdﬂaf.
§ier
befonbere 5itt
bes (Srtennens
hier muß es fi^
íicí) aI[o
alín um eine beíonbere
Qltt des
Grfennens
ijanbetn. ^os
bur^ (Bebirntätigteit
®el)trntätigfeit an
aıı
banbeln.
bas ionftige
Innftige (Srfennen
(šrfennen erfolgt
erfolgt burcí)
§anb
bur^ jtnnli^e
aSorfteÜungcn,
Sšanb ber burcí)
ñmılid)e 2BaBmeBmung
§IIšaI)rneI)mung gewonnenen íšoırftellungen,
wie wir
wir bies
jc^on beíprocben
BefprocBcn BoBen.
die
b i s Icon
haben. ©ei
Bei fenen
jenen (£r|d)einungen
GšrícI)einungen aber
aber
jtnb
ftnnli^c
©orfteHungen
ausgefc^Ioffen,
unb
bas
©ei)irrt i]lt
ift mehr
mel)r
ñnb iinníiclyeålšortteﬂungen ausgeíchloﬁen, und Bus (Bebirn
ober
weniger gcläf)mt.
Xto^bem aljo
bann der
ber (ßeitt
©cift in
ober menigeı:
gelähmt. írogbem
also arbeitet
arbeitet Bann
in
einer
SBcife
weiter,
ba^
es
bie
Jätigfeit
bes
XagesBcwu^tfeins
oft
einer ﬁßeıíe weiter, bat es die íätigfeit des Sagesbewuëtíeins mit
übertrifft.
übertrifft.
SBir
ni^t umhi
um^in,
Bier ein
êllšir fönnen
können nicht
n, hier
ein innetltf^es
inneıflidjes ^^anen,
ëdbaııen,
81112 í›0g.
on
iﬁ
.í`›ntu
anöunebmen, bie r e i n geistiger Qlr t ist.
íbaíμn gebort
Jöabin
nun aber
bas tünftlcrifcbe
unb otelfad;
gehört nun
aber au^
auch Bus
ﬁínttleriícbe ımb
nielfad)
au^ Bas
bas wiffenf^aftli^e
Staffen.
Unb
bies
ift
bcsBalb
wi^tig,
wiííeﬂíﬁlﬂffIiﬁıß Gıhaffen. llnb hess in besbaıb fo
in wichtig,
weil es hier
Bier au^
normalen
eintritt, ©s gibt
faum
auch im
im nor
malen ^uftanb
ßuítanb eintritt. (Es gibt taıım
einen
Äünftler
unb íbicb
3!)i^tcr,
ber bies
bies nich
nid)tt beke
befennt. So
einen grogen
großen šíun
ítler und
ter, der
nnt. (50
nennt ein Fo nüchterner
"' '
3Jtann
wie @oetf)e
©ebanfen
GTI „reine
âUtann uns
(Boetbe feine
ıeıne
(ßebanf
II 1'eine
ﬁinber Cßottes" und „uıwer
I)0ﬁte (ßšeícﬁenfe DDR oben
(Eine I)öní)ít bebe
utíame SteUe
'
^'e^eutfame
finben wir in einem
©riefe
fß
ißriß
Síllngarts 1), die in) hier der Cšteﬂe ﬁnben :mr IN e neu
¶Biclí)tiglšeit wegen miebergßBen möchte :
„ílšen '
TI WI) recht nur mıcí) im und guter íbinge, etwa auf Eﬁeıíen
.
\'m nagen
mnnZ
etwa auf ©eifen
im
aber ad; guter ﬂﬁablge.ıt Iıeıı m^iTige,
der
in
n,
ëpagıeıengßbe in ber
Slarfit
mpttnn° ich) nıcb
9}acI)t r we
' t ícbla äRubls^it beim Spagierengeben,
fen Farm, ha kommen mir bie (ßebaııfen
íttomtneıíe unb am
besten. ¶BoI)eı: u n d m ı› e , B u s II) e i B in)
TI I übt, Tan Tl a
.
u f ) tII' C I)t 5
b a u . §31e mir nun gefallen, ßgbaltß
uff) in šinıpfe und
. ID IBı mit
íumıne He wohl auf) vor rmcí) im,
an5exe in enıgﬁens ge
sagt haben. šıalt in,•"
Bus""»»i»'""
mm gen, in fnmﬂtf
mit halb (Eins
nah) hem Qlnbern bei, moöu In ein íßrncfen 611 Q"
br
auchen märe
braui^en
um • m"r""
wäre, um
eine íßaftete daraus
311 Mﬂdåﬁnf
„enntraf
punﬁ,
punft naÄ
qL*.
baraus 5U
madben, nah)
nat^ ^ontra=
ad; §1
an s.der ner^^ftete
ídμebenen Snßrumente um. "Das erfﬁßt
mir nun bıe ße
eíe, wenn
..
in; nämlich nid)t
ge/fort roerbc;
werbe, ba
da II) Na*
es immer
ni^t geftört
immer oröfier
Q Y"büßer, und ıcí) Bre.nämlic^
ite
es
imm
er weiter
weiter un
un
unbd da
bass ^ino
immer
unbd I)e
beÖer
IIer (11151
si ng m*ins
» im
ﬁﬂvf wahrlich Taft fertig, wenn es auf)
lang i[t, í 2› ' ›
S
ein
ícbünes
55:5
Üernad)
mit einem íßlicf gleidbfam
gleicbíaın wie ein
f^önes Sieb obet- einen
■
un??
bííbícfgen StRenf^en
§TJlcenícI)en im (Beıﬁe
es auf)
aucb oar
^üi'Wen
©eifte uberíßﬁef
überfebe,
CS
' 1
gar ntA*
emanber, wie es bernacl)
einanber,
bernacb tommcn
mufe, in
fmnınen ınııâ,
*

ı

eine ^g. Sntttition angunebmen, bie rein gciftiger 3Irt ift.

"**ﬁ*1

ı

Ämber ©ottes" unb „unoerboffte ©efibenfe oon oben".
ı

flUoM« -i'

s

SBicbtigteit wegen wiebergcBcn möchte:

-

ı

4

I

.
KLuHI

fommm mir L ©ebanlen

ı

ı

i^ im'^ntifo ^^^i(bts ba5u. ^ie mir nun gefallen, bebaute
ı

ı

ı

ı

mir batb ©ins narl l if"'

"""

ı

ı

mir nun bie Seele "»«fc^iebenen Snftrumente u?m. iBas
. criliS*
.
ift, fo bab irh'c^r
UJubrlidb faft fertig, wenn es au^
a

ı

mdn)ah.;
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G. 423.
423.
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I

der
(šinbilbung 1)öxq,
höre, (onbem
ínnbern loie
mie gleid^
gleit) alles gufammen.
guíammen. 2)as
"Das tft
ist
ber (Stnbilbung
nun ein Sarnaus!
Cšcbmaus! í1IIIes
B u s í š i n b e n ıınb SKa^cn
â02acI)en ge^t
gebt
Ellies bas
in m
i t nur
nur toic
w i e ein
e i n f^ön
ícbön ftarfer
f t a r f e r íXraum
r a ı ı m nor;
nur; aber bas
Bus
in
mir
üßerbören, [o
in alles guiammen,
öuíammen, ift
ist bod^
bncí) bas
Das 5Befte".
%e}'te".
öberpren,
Wlan
Qlusbruå „tuie
„wie ein Jc^önftarler
ícíjönftarfer Xraum",
Traum",
9[Ran Bearbte
beachte ben Slusbrud
woburcí) biete
Sännöeptinn bes
des fünftlerii^en
fünftleriícben ©enies
(Benies in
in parallele
âßaraﬂele gu
3,
lüoburc^
biefe ^on3e;)tion
Ben
der $9pnoyc
Sölınfwí& unb
und bes
des fomnambulcn
ínmnambulen ©^lafes
Gšcblafes
ben (šrkbeinungen
©rf^einungen ber
gelegt m
ir.
gefegt
mirb.
Sm
Zjuíammenbang hiermit
[lebt bie
die {)öc'{)ít auffaUenbe
auffallenbe ®e=
üBe=
3m 3u[ömmeni)ang
hiermit fte^t
fäbisﬂﬂe jogenannter
Sogenannter SBunberftnbcr
Sﬂšunbeırfinber auf muñfaliíıíyeın
und rei^ne=
recI)ne=
fä^igung
mupfalifd^cm unb
riícbem Gebiet.
âllllnôart toar
mar ja
ia feit
zeit frü^fler
früíﬂter ^ugenb
Sugenb ein
rif^em
©ebiet. (ßerabe
©crabe SKo^art
ínícbes ınutifalifcbes
íßunbertinb. ©r
(Er fomponierte,
komponierte, e!^e
eIn er fc^reiben
fcíμfeiben
foli^es
mufüaUfc^cs SBunberfinb.

ı

I

gelernt ^attc,
hatte, ein fe^r
YeI)r fctjmieriges
ícbrnieriges Stüd
Gtüä unb
und fpicitc
spielte mit
íecígs "Jahren
gelernt
mit fed^s
die
šiongertftücfe ber
der größten $0leifter.
*lT1eif1rer.
bie Songertftürfe
(Eines
der munberbaríten
âRecﬁen=(5enies mar
paar ßeraf) ©ulbum,
(iolburn,
©tnes ber
munberbarften 9?ecben=®enics
der
am 1. September 1804 in ©abut
Cíahut (9Jorb=9Imeri!a)
(íﬂnrbålmerifa) geboren mürbe.
naurbe.
ber om
ﬂílit
íecbs
Sauren
finte
er
In
ícígnell
'š]3nteng,en
und
§1Išur3,eIn
Iıerecbnen,
5Illit [ecbs :3[abrenfounte fo f^nell ^otengen unb SBurgeln berc(bnen,
bass
âlllitíchreilıenben nt(bt
nicht folgen
folgen lonnten,
fonnten, fo
in 3.
6. 58. bie
die Äubit=
âuBif=
bab die
bie 3?titfd^reibenben
murgel
äaítoren ber
der
mursel einer neıınftelligen
neunfteUigen zahl. (Ein Sperr hat ihn, die iJoftoren

1

Sahl 247483 3U
311 nennen, es gibt nur gtoei,
zwei, nämUcb
nämlich 9"^!
941 unb
unb 263,
263,
3abt
unb biete
sofort. (Ehe
die 3^rage
Ürage auff^rciben
aufíchreilıen tonnte,
konnte,
biefc nannte er fofort.
©be man bie
nannte er bie
die SJtinuten
âlllinuten unb Sefunben
ëefunben oon
von 48
48 fahren,
Sahreﬂ, eine a^t=
acht=
in feinen
seinen ßopf
šíopf tarn,
Tam, mußte
Benin.
öehnftellige 3<^bl*
zahl. be5ro. gcbnftellige
— ílšie die zahl 'u
der
šfnalıe nicht
311 fagen.
lagen. 5J{uf
âluf bem
*Papier tonnte
konnte er ni^t
nicht bie
die ein=
ein=
ber ^nabe
nii^t 5U
bem Rapier
fachten 9?e^nungen
íliechnungen ausführen. -íšür manches,
mühelos
fad^ften
— gür
man^es, mas er mübelos
sofort ertannte,
erkannte, 3.
5. 58.
EB. Ben
âlšrimgahlen
fofort
ben (Sharatter großer zahlen als ^rimsablen
(b. h.
Sßeihaiel ıoirb
angeführt), [inb
Iinb
(b.
b- unteilbare zahlen, als 5Beifpiel
mirb 36083 angefiibrt),
überhaupt feine íliegeln
(Ss tann
dann ich alfo
also nidE)t
nicht um eine
SRegeln lıelannt.
befannt. ©s
Sa^e
©ebä^tniffes hanbeln.
boubeln.
Suche bes
des Gäebächtnilíes
Qlls ber ^nabe
.Knabe fpätcr
später regelrechten
regelrechte SRed^enunterrid^t
Slieclgenunterricht Infam,
nahm
3lls
bctam, nobm
feine munberbare ^äbtgfeit
åšiíhigfeit im SJerbältnis
âlšerhältnis ber
er Slnftrengungcn
Qlnftrengungen in
in
biefer richtung
Üti^tung ab.
bieíeı:
âlloch auffaüenber
auffallenber ift
illt es, boß
bass auch 3bioten
Sbioten b^ußg
häufig mußtalifdb
mııñfaliích
34o(h
begabt ßnb.
unb rechnerif^
rechnerisch recht begalıt
ñnb.

*

*
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íliun
könnte man ia
allem (ßefagten
Gšinm enhung matten,
maclgen,
$Run tonnte
ja bei aUcm
©cfagten bie (Sintoenbung
hat;
fiel) habe
Elllenfcben 5utommenbe,
gufommenhe, alfo
baj es jtc^
babei hncb
boc^ nicht
nic^t um allen 5£Rcn[(^en
Ben
íﬂlenfcb engeifi gans
ganz allgemein tennjei^nenbelStjc^einungen'^anbelt,
fennggeiclfnenhe (Erfcl)einungen banhelt,
ben SUenf^cngeift
es jeien
U3cl(^em totr
fein oielme^r
vielmehr immer
immer nur einjetne
einzelne äTlenft^en,
Slflenfcben, bei
bei melcbem
mit
jte beobachten
beoba^ten lönnten.
lie
könnten.
'íñiefet
fcljeinbar richtig,
gerahe has
■iDiefer (Sinmurf
©inmurf ift
ift aber nur
nur J^einbar
richtig, unh
unb gerabe
bas
zulegt
Sntuition fü^rt
führt
5ule|t geragte,
gejagte, die
bie tíinftlerifcbe
fünftlcrif^e unh
unb miffenfcl)aftlicl)e
ioijjenjd)aftIic^e Intuition

ba auf eine allgemeine ('šigenfcl)aft
(£igenfcf)aft bes
SJlcnfc^en. 3n
Xat
uns da
des Slllcnfcljen.
Sn ber
der hat
1

li

befi^t feber
3Jlenfc^ eine mehr
me^r nheı:
ober loeniger
Icb{)aftc Sntuition
Intuition in
in
bergt
jeher ílflenfcl)
weniger lebljafte
ber (ßeftalt
(Seftalt ber
^^antafie, melcl)e
toeldje mit
mit hem
bem ílllaterial,
33taterial, bas
bie SSors
der
der íßbantafie,
has bie
2`8nr=
fiellungen liefern, freisf^öpferif^
frei=fcl)öpferifcl) fd)altet
fcbaltet unh
auf) etmas
etwas
ftellungcn
unb maltet,
roaltct, unh
unb auc^
vom
(Sšrfinher aßiíf, der
ecl)t intuitiv
finhet fi(^
fiel) in
âlltenfcben.
»omCBrfinbergeift,
ber e^t
intuitio ift,
ift, finbet
in iehem
jebent lOlenfcben.
^ier liegen
liegen bie
©rilnbe hafer,
bafür, haf
ba^ gujif^en
bem l)öcl)f±en
l)öd)ften
Sšieı:
die tiefften (Brünhe
gtnifclyen hem
2;ier, has
bas nur eine Seele bat,
^at, unh
unb hem
bem niehrigfien
niebrigften StRenfc^en,
Eier,
SlTienfcl)en, ber
der
baneben einen intuitiven
intuitiuen keift
©eift befigt,
befi^t, eine abgrunbtiefc
^luft gä'^nt.
haneben
abgrunhtiefe Kluft
giíljnt.
ëllšir ragten
fclgon unh
SQSir
fugten es f^on
unb betonen es nun
nun noch)
nod) einmal, hat;
bag has
bas
Iyöcbftfiebenhe
wir können
Sšunh 11;›iil)Ien,
neben
^ö^ftftel)enbe hier,
Xier, mir
tonnen als íıμnus
Xppus hen
ben ^unb
tDäl)len, neben
feinem Snftinttleben
Snftinttleben allerhings
aUerbings und)
nod) „^erftanb"
beft^t^ ber
in
„5Išerf±anh" befitjt,
her ftc^
fiel) in
SSorfteßungen unh
unb (ššehäclyniisbilhern
©cbädjtnisbilbern unh
unb heben
beten Slšerfnüpfung
ffiertnüpfung offen»
ílšorftellungen
offen
bart. (S*›emif3,
©etoil, has
bas geld
gel)t über
über hen
ben Sšnftinlt
Snftintt l)inaus,
bleibt aber habe
babei
bari.
hinaus, bleibt
boc^ gang,
ganj in
in Ben
ben 5Baßnen
bes Seelifdjen,
fii^ Iflaniicb
fflaoif^ an
bntl)
§Bal)nen des
Cšeelilcben, toeil
weil es íicl)
bas
ßltaterial hält
I)ält unb nicht
nii^t im
im Cštanbe
Stanbc ist,
ift, mit bcmfclben
das gegebene Slllaterial
bemíelben
frei 611
5u ícbalten
f^altcn unb malten,
walten.
^er ßöeiít
©eift hingegen
l)ingegcn ist
ift — mir
l)aben es immer
immer miebcr
(Der
wir haben
wiebeı: betont, —eine ícböpteriícl)
fdjöpferifd) mirtenbe
er bei)eı:rlcl)t
bel)errfd}t Bus
bas 93taterialf
eine
wirfenbe ^raft,
ﬁratt, er
§)Jlcateria1›
il)m ëtoﬁ
Stoff unb Geele
Seele lieferten, 'unb
unb ícbaﬁt
fc^afft aus ihm
il)m etmas
bas ihm
etwas
lieues, das
welche S3ererbung
'vererbung unb
und
ßleues,
bas nicl)t
ni^t in
in Ben
ben §Bal)nen
5Bat)nen liegt,
liegt, mel^c
Gšinne nnrgeícbrieben
wie es ielbít
flügfteﬂ
Sinne
oorgefi^rieben haben,
t)aben, mie
felbft beim böclﬁten
^öd)ften ıınb
unb flügftcn
ﬁíiier der
(šrﬁnbungsgabe, mie
wie fi®
die
Xier
ber íšall
gall ist.
ift. (Serabe
©erabc Slšbantaíie
^l)antafie unb
unb ©rfinbungsgabe,
allen íllenicljen
5Dtenfd)cn jutommt,
beroeifen bies
gufommt, beweisen
'Dies auf bas ^larfte.
Sílartte.
(Es
fein ííier,
âlšbantaíie au*
©s gibt tein
Xier, bas uns berechtigt,
berei^tigt, ihm
il)m ^I)antafie
ielßﬂ
3u¶cl)reiben,
wäljrenb Ielbft
Såinb ícbon
5ut(^reiben, mäl)renb
felbft bas
bas Heine
tleine ^inb
fc^on in
in feinen (šp
Spielen
*lšbantaﬁe
fein hier,
welches Lid)
eines íellﬁtf
^^antafte nﬁenbart;
offenbart; es
es gibt
gibt fein
Sier, melt^es
ft(^ eines
felbft^
der*ieı:tigten
wäbrenb bies ber
der Elílenícb
man 3ln'
Q1n
uerfertigten ílßerfgeugs
SBerfgeugs bebiente,
bcbiente, mäl)renb
5Ötenfd) non

-

ff

fang an
on getan
getan bat.
l)at. Sdjon
ber llrmenícl)
Urmenfd) besaß
befa^ SBertjeuge^),
b.
Fang
®cl)0n der
ﬁßerfgeuge 1i, b.

l)*

1)
werbe biete
wichtige ^frage
Sfrage in
einem bcmnäd)ft
beınnäcbít erfd^ctncrtbcn
eı:icl3einen'D°'*
*) So)
3^ roctbe
biefe toi^tige
in einem
ieııiß
ﬂlšerf experimentell
ëliicbtııng über
SBert
experimcnteU nergleiclgenbet
»crglci^enbcr Stiftung
über ben llnnenlclgen
Urmcnl^cn ıınb
unb fctU
(Beiítesböbe
©ciftesböbe eingcbenb
cingct)enb bebanbeln.
bebnnbcin.
48
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bearbeitete 3JUttcI
Sättel nur
äßeícbaffung D011
Sílabrungsınitteln um.,
Bearbeitete
gut IBef^affung
uon 3la'^rungsmitteln
u[ro., und
unb
erwies
ﬁcí)
barin
als
ßšrﬁnber.
llnb
gerade
in
bieten
ertteıı,
erioies |i(^ barin
(Jrpnber. Unb gerabc in biefen erften, auf
feine 3Sorläufer
vorläufer fu^enben
fuﬁenben (Brfinbungen,
(šrñnbungen, offenBarte
offenbarte [i^
er, Der
leine
ber (ñeiít
©eift als
erhaben fte^enbe,
ítebenbe, ıxıeií
ícﬁöpferiící) toirlfame
nıiırﬁame
eine über
über hem
bcm hier
Xier Iyací) ergaben
toeil f^öpfcrif^
^a(^t.
*al:I"tad;›t.

l

ı

*
ı

*

*

ßieígen tnir
wir nunmehr
Slebren aus allen bieten
3ie^en
nunmel)r bie ßel)ren
biefcn Gšrlcbeinungen.
©rf^einungen.
Qíus
unterer
llnteıríucbung
gebt
beroor,
Hai;
wir
neben
hem,
was
Stus unfercr llntcrfucE)ung gc^t ^eruor, ba& mir
bem, tnas
wir „XagesbctDu^tfein"
„ ¶ a g e s b e m u ë , t í e i n " nannten,
ankere (š3eiftes=
toir
nannten, und)
not^ eine anbere
©eiftes=
tütigfeit bbejt^cn.
e t e n . (Sang,
o b nicht
tätigfeit
©ang ist
ift die
bie ınoberne
niobeme ißíntbßIveiß
^f^cBoIogic nun bbod^
nid^t
über fie
de binmeggegangen,
ist Bus,
was jte
[ie mit
äušertt unglücf=
blntneggegangen, es ift
bas, roas
mit öu^erft
unglüds
liebem SBort
ﬂlšort ols
als „Unterbemu^tfein"
„llnterberouBtíein" begeitbnet.
wollen es, aus
It^em
bcseicbnet. íßir
3Bir motten
welchem
Cßrunbe
roirb
[in]
noch)
zeigen,
gerade
im (šiegenteií
toelibem ©runbe mirb ficb nocb seigen, — gcrabe im
©egenteil

Öberbemu^tfein nennen.
nennen.
ñberbemııﬁtíein
¶[šie unteríd)eiben
3Bie
untct[d)eiben lid) nun beibe?
beibc?
I..
"Das
íagesbetoußtlein
ist burcbaus
von Ben
Gewinnen
1.. 5)as Xagcsbemu^tfein ift
buribaus oon
bcn Sinnen
und
ihren ißabrnebmungen
dagegen Bus
unb ibren
ttBabrnebmungen abhängig, bagegen
bas ííber=
Ubers
b
e w u ß t í e i n nur
$§e°tlarer es zu Xagc
Tage tritt, beíto
betougtfein
nur inbirett.
inbireft. ^e'flarer
befto mehr
mel)r
,8eigt ft(b
{ich} feine llnabbängigfeit
von Ben
Gewinnen.
5etgt
Unabbängigfeit oon
ben Sinnen.
bas íagesberoutgtíein
ist »burcbaus
abhängig oom
DDTTI (Bebirn,
2.^as
Xagcsbemu^tfcin ift
Burkaus abljängig
©ebirn,
has
ü
b
e
r
b
e
r
o
u
ä
t
í
e
i
n
dagegen
nicht.
"Denn
íobalb
Bas
ßebirn
auf
bas öberbemufitfein bagegen ni^t. ^enn fobalb bas ©ebirn auf
irgenb
eine
ﬂlšeiíe
ausgeícbaltet
ist,
Icbroinbet
das
íagesberoußtiein,
irgenb eine SBcife ausgefcbgltet ift, fibminbet bas XagesBemu^tfein,
mäbrenb das
überberoußtfein und)
erst in
in ©r=
(58r=
toäbrenb
bas öberbemubtfcin
noib tätig ist,
ift, ober Bann
bann erft
fcbeinung tritt.
[(bcinung
.
3. ^5)as
Qua 3;agesbeu)u&tfein
Sagesbemııßtíein arbeitet
arbeitet-unb
e t t mtíbíaın
in=
3.
unb bbenft
mübfam ins
bııftio,
inbem
es
aus
'Den
eine,elnen
Einneserfabrungen
allgemeine
buftio, inbem es aus ben eingelnen Sinneserfabrungen allgemeine
Gcblíílíe siebt,
liebt. ^as
"Das iiberb
ernußtíein hingegen arbeitet mühelos
Sdblüffc
übcrbemufetfein
bebuftio,
indem es aus allgemeinen Sähen
Wägen íßefonberes
ableitet.
bebuftio, inbem
Sefonberes ableitet.
4.
bas
íagesberoutštíein
mir
von
fremder
ëuggeftion
4. ^as Xagesbemugtfcin toirb oon frember Suggeftion
nur
aber gar nicht
nur wenig
menig ober
niibt beeinﬂuät,
beeinftuht, es itebt
ftebt eben bauern
bauernb unter
unter
hem
der Sinneserfabrungen
ëiııneseríabruıigen ober
aber ber
der 3nbuftionen
Snbuﬁionen aus ihnen.
bcm (Einfluß
©inpug ber
"Dagegen ist
fıberbemußtíein burcbaııs
der Suggeftion
ëuggeftion unter=
2)agegen
ift das
bas Überbemu^tfein
burdbaus ber
morgen, fobo§
tobaß es feine bebuítioen
Cšaﬂülle 'Bonn
Sogar gegen bie
roorfen,
bebuftioen S^lüffe
bann fogar
¶šernunft fthlie&t,
ícbíieígt, aber ftets
stets folgeridbtig.
folgerichtig.
eigne (§81"taI)rung
©rfahrung und
unb 3Sernunft
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5.
be^^ränftes (ßebäcigtnis
©ebäc^tnts
5. ^as
bas íXagesbetou&t[ctn
a g e s b e m u š t f e i n ^at
bat ein BeycI)rän"Etes
unb (BrinnerunöSDcrmögen,
(Erinnerungsnermögen, Bus
üßerbewußtíein
bagegen ein
bas öbexbctou^tfein
nabel
na^eju nnllfomınenes.
oollfommencs.
6. ^as
"Bas üb
erbemußtlein bcjt^f
Bergt bie g^ä^igfett
*ßﬁäbigteit ber
der (S~5ebanfen=
6.
überbetDu^tfein
©cbanJen«
über
Tragung ober íelepatbie,
welche Bein
agesbewußtíein
Übertragung
Xelepat^ic, toel^e
bem íXagesbctou^tyein
völlig fe^It.
fehlt.
DöHtg
7. ^5)as
©abe ber
Qm öberbeu>u&t)etn
überbewußtíein ^at
hat bte
die (Saba
der Intuition
í`Sntuitinn
ober bes inneren Sc^ttucns,
Cšcbauens, toelc^c
welche bem Xagesberou^tjein
Zageshenaußtíein völlig feljU.
fehlt.
leben fünften
*Išunften fommt
fmnmt nod)
und) ein achter
ach)ter ^tnsu;
I)in3u :
3u bieten
biefen fieben
8. 3)as
Xagcsbetou^tfein ift
©ebiet bes taltbered)nenben
83as íagesbewııßtíein
i]'t bas
Bus Göebiet
faltíıerecbnenben
„;....
SSerftanbes,
Öberberoußtjein ift
©ebiet ber (íﬁetüble.
©efü'^Ic.
ﬂšeçftanbes, bas überbetvußtlein
ist bas (Sebiet
LJ. íllšollten
âßemuätíeinsarten gans
gang, f^arf
ícbarf von
SBoUten Noir
mir bie Iıeiben
beibcn Semu^tfeinsarten
einanbcr
©r=
einanber trennen,
trennen, fo
in tarne
käme bem Xagesbexou^tfein
Zagesbernııﬁtíein allein ftnnlid)e
ﬁnnlicbe (Eufabrung
imb 3nbuttion
bem öberberou&tfein
tabrung ıınb
Snbuftinn ju,
zu, bern
überbemuätíein bagegen altein
allein 3n=
í`Sn=
tuition
Xelepatbie. (Eine
©ine fo
Xrennung ift
besl)alb
tuitinn unb íelepatbie.
in fi^arfe
ícbarfe írennııng
ist aber besbalb
nii^t möglich),
möglitb, meil
beibe au^,
verfcbiebenem ©rabe,
nicht
neil fic
[ie beide
auf), tvcnn
wenn aut^
auf) in
in nerídjiebenem
(Braue,
gemeinfamc
^äbigleiten \)abtn,
mie ^cbuttion
©rinnerung.
gemeinsame íšäbigfeiten
haben, wie
Tàebuftinn unb (Erinnerung.
^ie
Unterfudbung jcigt,
bas íagesbernußtíein
Xngesbeivu&tfein
íbie genauere llnteríucbung
aeisıf, bag
saß Bus
mit dem
bem (šrftarfen
©rftarfen des
bes Körpers
unb (ßeíjirns
©ebims sunimmt
mit
šförpers und
ôunimmf unb
und mit
feinem S(btvadb=
unb Stltroerben
bas öbcr=
6cI)macI)= und
illltmerben abnimmt,
abnimmt, ba&
saß bagegen
dagegen Bas
ííber=
bcmu^tfein nielfacb
oielfa^ mit
mit Bein
bem Cšcíjwínben
©cbtoinben ber
unb bei
bernußtíein
der ßörperfräftc
Síörperfrätte unb
fiäbmung
bes (Sebirns
©ebtrns um.
ufm. gunimmt,
ja, getvtffe
©rfcbeinungen
Släbmung des
zunimmt, ia,
gewiﬁe (šrídy
einungen
fpre^en
vtelleid)t Dafür,
bafür, ba^
Xobesftunbe am ftärfften
ift.
ípred)en nieIIeid)t
saß es in
in ber
der íobesﬁunbe
ttärﬁien iii.
hieraus bíírfen
bürfen wir
mir meitcr
hieraus
weiter ftblieben,
ícíﬂi eben, ba^
saß bas
Bas ^agesbemu^tfein
Sagesbemuätlein
in erfter
©eiftes mit
mit und
unb an bem (Bebirn
©ebirn ift
erﬁer Sinie
Slinie eine 3Irbeit
Arbeit bes
des Gäeittes
ist
— mir
bcnfcn babei
bas iBilb
mit feinem 5nftru=
-wir henken
dabei an Bas
?Bild vom ^ünftler
ﬁiínítler mit
Snítrıv
—,
bab bagegen
bas ííberbemußtíein
überbemu^tfein von Bein
bem (ﬁöebirn
©ebirn und
unb
ment , Daß
dagegen Bas
bamit
überhaupt unabhängig
ift. es
©s
damit vom Körper unb vom Stoff
Cštnff ííberbaupt
unabhängig ist.
gebt üüber
bie
©ebirntätigfeit
bmaus,
unb
eben
besbalb
nenne
idj
b e r die ßäebirntätigfeit hinaus, und
besbaíb
id)
es „überbcmufetfein".
„ííberbemu[3tíein".
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3Bas mir
böt'en, bas
ííšas
wir fibon
ící)on vom ßebensprinstp
Slebensıprinöip gefebcn
gegeben haben,
das geigt
ad; nun alfo
also in erhöhtem SJtabe
iﬂlaﬁe au(b
auf) non
hem Gš
eiftesprinåip z es
P(b
von bem
©eiftespringip:
es
ift eine felbftänbige
íﬁ
f e l b f t ä n b i g e 9Bcfenbeit
ﬂlšeíenbeit neben bbem
e n Stoff
S t o f f unb
und feinen
feinen
(Energien.
©nergien.
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llnh
die 5rage
frage na^
nad; hem
BerI)ältnis ber
der Beiben
beihen ©c«
§8e:
Unb nun bie
bem SSerljättnis
muﬁtfeinsarten
311 cinanber
einanher unb
unh gunt
ggııın fiebensprinjip,
Slebensprinâip, b. I). alfo
aIfl› 3ur
611r
uju^tfeinsarten 5U

3
.1

Seele.
©eelc.
'šllšir fa^en
faden [c^on,
ítbeﬂ, hat;
wir nic^t
nicht Beibc
Iıeihe SBeiuu^tfcinsartcrt
ëäemußtfeinsarten [t^arf
fcbarf
3Bir
baß xo\x
von einanbcr
einanher fd^etben
fcbeihen lönncn,
können, tnetf
weil |le
[ie nämíicí)
neben getrennten
getrennten
oon
nämtic^ neben
auf) gemeinsame
gemeinfame g^ä^igfeiten
ääbigfeiten btiBen.
haben. 11n3weifeII)aft
ift bas
das Ober;
ííber=
aud^
Unsmeifelbaft ift

\

bewußtfein
feiner Sntuition,
Sntııition, Seinem
feinem uoHfommenen
nollfnmmenen ßehäcbtnis
berougtSein mit
mit Seiner
©ebä^tnis
unh
das I)ı8I)ere
unh aui^
auf) bes^alb
hesbalb Sollte
folgte man es
unb der
ber íeíepatbie
Xelcpat^ie bas
t)ö^ere unb

als llnterbemııtatfein
*Diefes über=
üI›er=
lieber iiberbemııfgtfein
öberbemu^tfein ats
UnterbemufetSein nennen. ^icSes
bemufštfein
geigt
has
geifiige
âßrinöip
in
feiner
âlieinbeit
unh
de=
bemu&tSein seigt bas gciftige ^rinsip
Sei"ci^ SReintjeit unb be=
fnnheren íßefenbeit.
es ift
ift bas
has Gebiet
hes Sc^ÖpferiS^en
fcI)ö;0ferifri)en Kentens,
°3)eniens,
Sonberen
9BeSenI)eit. Gs
©cbiet bes
her
(ßefíibíe im !^öf)eren
höheren Cšinne,
hes freien ^Bottens,
ﬂšoﬂens, foroic
fomie ber
her fttt=
ritt=
ber @eSüI)Ie
©inne, bes
liehen
Elšerantmnrtlicíﬁeit,
fur3:
es
ift
has,
was
wir
als
perfönlicbe'
li^en SSerantu)ortIid)feit, furj: ift bas, toas mir
pcrSönlid^e'

I

íllıısgeftaltung hes
5D3efens anScE)cn.
anfeben.
^lusgeftaltung
bes menfcI)IicI9en
menfd^tif^en 3BeSens
íBehe11t11ng alles hier (Sefagten
werben mir
wir nod)
und) in
■ über
über hie
bie SBebcutung
©eSagten toerben
ı

ı

hem
Seil hiefer
ëcíyriﬁ gu
311 reben
rehen :^abcn.
haben. ^ier
Stier fei
fei nur
n11r furj
hırg›
bem hritten
Britten Xeil
biefer Schrift
fjolgcnbes
gcSagt:
ﬁšnígenhes geragt:
íllšir íífienfcígen
finh in hiefe
Belt hes
bineingefegt,
9Bir
gfflenSt^cn fmb
bicSe SBelt
bes Stoffes f)ineingeSc§t,
unter
ifo mit
nerhunhen, bamit
harrt mir uns ju
611
unfer (reift
©eift ift
mit hem
bem Körper oerbunben,
*13erfönlicI)feiten
entmiıíeín.
"Die
%elt
hes
(štnffes
bat
nur
allem
^erSÖnIid)feiten cntmideln. ^ie äBelt bes Stoffes ^at nor aUcm
biete
habe geiftesgeS^id)tU^e
geiftesgefcI)icI)tlicI;e Sebeutung:
áßebeutungz fie
de liefert
liefert bie
die notmenbige
nntwenbige
biefc ijolje
Umgebung
für biete
§BeríönlicI)feitsícI)ı1Ie ber
er 9RenSd)f)eit.
EDtenlcTJI)eit.
Umgebuttg für
biefe ^erfönlit^tettsfd^iile
Aba nun aber (reift
Gtoﬁ fo
in gans
Gang, oerfdjiebenartige
nerkbiebenartige aBefen^
¶Išeíen=
^a
©eift unb Stoff
Seiten
finb,
in
ist
es
nötig,
bass
de
burcí)
ein
Sßinbemittel
nerfníípft
Reiten [xn'ü, fo ift nötig, ba^ fic burd)
«Binbemittel uertnüpft
werben, bieícs
Qâinbemittel ift
ist offenbar
nﬁenbar bas fcelifdie
íeeliíc"f)e ^rinjip
íßrinöip bes
des
mcrbcn;
biefes Sinbemittel
Slebens, mie
wie mir
ersten aibf^nitt
íllbícbnitt fennen
fernen lernten.
fiebens,
mir es bereits im erften
âlßir fn^en,
haben, ba^
bass eine ^aupttötigfeit
ﬁaupttätigfeit ber Seele
Cšeeíe bie
die Organisation
Drganiíatimı
aBir
des ßeibcs
Weibes ist.
Sn fortfc^reitcnbcr
fbrtícípreitenber ©ntmidlung
Gšntwicflung ift
ist biefc
biete auf ber
der ©rbe
ßšrbe
bes
ift. 3n
[0 1)0^
bei) geftiegen,
gestiegen, bat
die Ben
Bleib bes aJienf^en
âUienlcI)en ıınb
ihm bas
bus
fo
ba§ fie
ben Scib
unb in il)m
munbeırbarfte unb tomplisierleffc
fnmpíiôieriefte Organ
Qrgan bilben
billigen fonntc,
finte, bas es gibt,
rourtberbarfte
nämíid)
(SeI3i1:n mit
GNnnesoırganen als
als aiugenffationen.
Qíuﬁenttatinnen.
nämlidj bas @el)iTn
mit ben Sinnesorganen
nun ad
Sn bbem
e n (ßebirn
ist ein aBertjeug
§D3ertg,eug geft^affcn,
geícbaﬁen, beffen
beten im, nun
3n
©c^irn ift
ber (S3eil't
Üilfe ber
er Seele
(šeeíe bebienen
hebienen fann,
fcunn, um mit
mit ber aiußen«
tuE;en=
©eift rnit
mit §ilfe
weit bes
es Stoffes
ëtoﬁes in SSerfetir
¶šerfeln: 3U
3,11 treten ıınb
iI)r ad) 3»
im Iıilben
melt
unb an i^r
unb 5U
ıınb
zu cntmideln.
entwickeln.
(Es
iliötigung oor,
nur, bei bem
ben Xages=
Tages= ıınb
ííber= .
©s liegt gar feine atötigung
unb übcrbemufgtíein etma
etwa an smci
mei getrennte aBefen^eitcn
§IDeíenI)eiten bes
es ©elftes
(ßeiﬁes gu
311 benfcn
bcmu&tfcin
ımb
ëllšeltprinöipien unnötig ju
3,11 nermel)ren.
vermehren. 'I'as
Das Xages=
Tages=
unb baburd)
baburd^ bie aBcItpringipien
J
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bewußﬂein
aber der
Sntelleft mit
seiner Snbuttion
íšnbuftion ift
ist alfo
alla
betDU&tfcin ober
berSntenett
mit feiner
Iebiglicíj
insofern er fi(J^
kg) feines
feines
lebiglic^ eine betätigung
Betätigung des
bes (äeiftes,
©eiftes, infofern
förperlicben Snftrumcnts,
Snftruments, bes
des (ßebirns,
*ﬂlllit 3liiSs
¶Ius=
lörperli^cn
©e^irns, bedient.
bebient. SJlit
f^altung
ift natürlich au^
biefe Betätigung
ícbaltung biefes
vieles 3nftruments
Sšnttrııments iftnatürlid)
auf) biete
Eßetütigung un»
un=
möglich),
er (Beißt
in feiner
seiner Befonber^eit
Sßeínnberbeit bernnr.
möglich, unb mm
nun tritt ber
©eift in
he^oor.
^cr
©eift ift
SBefenheit, bic
íbeı: (reift
ist olfo
alle eine einheitli^e
einheitliche ílßeíenheit,
die nur in
in
ftoffíichen ilšerﬁtüptung
ihrer ftofflichen
Berfnupfung mit
mit hem
bcm (íšebirn
©ehirn auch
auf) als Xages=
$ages=
hemuätíeiıμerídgeint.
bemuhtfcin^erf^eint.
aBie fteht
mit hem
bem Berhältnis
íßie
[seht es ferner mit
ëlšerhältnis smifchen
âmilchen ©eift
(Seist
unb Seele? Swar ift
©egenfa^ 5um
und
ist <iu(h
auf) bie Seele im ßöegeníag
3,um Stoff
Cštoﬁ ein
nicht cncrgetifchcs,
immaterielles ííšriﬂaiv,
^rinsip, ihre íätigfeit
Xätigteit ift
energetisches, immaterieües
ist oor
nur allem
eine inttinttiv
inftinftio ätoeilmä^ige
örnecäfrnääige unb in
in höheren Stufen oerftanbrnägige,
nerítanbmääige,
unb fte
und
de »erläuft
verläuft in
in ererbten ober oon
non ben Sinnen
binnen oorgefchriebenen
norgeichriehenen
SBir finben
. Bahnen.
Bahnen. ~
- íßir
'ñnben aber in
in ihr
ihr nicht bie
die großen fenngeichnenben
fennöeichnenben
Bterlmale bes
©eiftes, nämlich:
nämli^: fdjöpferif^e
betou&tc
íßlerfınale
des Gšeiﬁes,
íchöpferiíche Intuition,
Sntuition, bernußte
©rinnerung
unb
^Telepathie,
fomic
oor
allem
rtttlich^religiöfes
(Erinnerung
Telepathie, íofmie vor
sittlich=reIIgiöíes aBoUen.
SI[šoIIen.
^iefc
älierfmale fcnnscthnen
menfihli^en (Sein
©eift etmas
"ibieíe Eﬂtertmale
fennöeichnen im menschlichen
etwas grunb=
íägl
der Seele.
C~5eele.
i ch EH
eues neben ber
fählich
Beues
(Es
bei hier nochm
©s fei
nochmals
bas bingem
hmgetoiefen,
mas mir
als auf Bus
ieíerı, IDOS
wir oben
oben oon
non
ber fnh
unb im lIrmenícI)en
UrmenfAen
der
íicí) in febem
liebem Blenfhen,
âﬂlenícben, ouch
auf) fchon
ícbnn im ßinb
âinb und
nﬁenba
renben fchöpferif^en
ccI)öpferiícf)en ^raft
offenbarenben
unb
âratt bes
des ©eiftes,
(ßeiítes, oon
von ^hantafie
íßlgamaﬁe ıınb
©rfinbergabe gefagt
haben. §ier
unüberbrüdbare
ßluft
(Erfinbergabe
gesagt haben.
hier gähnt eine un
überbrückbare šilutt.
©s ift
baher oöKtg
bah der
ber (keift
©eift etma
mic
(Es
ist barer
völlig ausgefchloffen,
ausgeícbloﬁen, barg
etwaı wie
manch
n, eine íšorte
manchee mäbne
mähnen,
^ortentmidlung
ber
tierifdhen
Seele
fei
'
^as
ntnaiálung der tierilcben Seele bei "Das
ift fchon
beshalb ııidbt
nicht woI)I
mohl möglich),
möglich, toeil
Seele
ii't
Icon besbalíı
weil ber
der SOtcnfA
íﬂlenící) m
ja bie
die Seele
auf)
außer hem
SD e r (©eift
ß e i í t ift
auch nom
noh auher
bcm (ßeiít
©eift bergt.
befiht. ^er
i í t nnieimebr
i e l m e b r eine
eine
über
›
Ibcfonbere
ı e í o n b e r e aßefenheit
ëlßeíenbeit ü
b e r bber
e r Seele,
ë e e l e r bie
b 'W iibn ibrerb n ı b r e ı -. „
feits
mit
bem
Veits m
it b
e m Körper
â ö r p e r oertnüpft.
n e r f n ü p f t.
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Qßir hatten uns bei Eßelprecbung
aBir
Befpre^ung des
bes ßebensprimips
Slebenspıinôips bie 'TJrnoe
die 'išrage

oorgelegt,
vorgelegt, ob es otellenht
vielleicht ein Btnbeglieb
âßinbegíieb feinftoffliAgr
feinftnffliqm

ı ätber iícber
âllatur amifchen
gwiícben hem
grobítnﬁlicben Körper
atatur
bem grobftoffli^en
unb ber
Sﬁíörper und
der Seele
Cšeeíe nibt wir

b

gibt. ﬂßir

b'

.

" li d), aber als
(5 ebanf en aIs mug
und) md)± erınıelen

x

elt^nt^''^'" ©ebanfen als mögli^, aber als no^ ni^t ertoiefen
@i".ﬂ
›

F

hä

aiun fann
biefelbe ^rage
merben
binr,rbtli&
ílhın
dann bieíelbe
íšrage au^
auf) aufgetoorfen
auígemorfen Inert
. tlıä)
.
en bıníıcb
eserIN'm:›ung bes (Ser'rhes mm'± ber sie.QM'de ßQôm. der
Seele. Qíucí)

†

ı

ber Berbinbung bes ©eiftes mit bem Seibe besm. ber Seele ^u^

b

5;
5Q

T

J.

a

1¦›

.IL

.---

.

- .- -a L

in~¬:~¬

l)ierwiírbe
Gold)es 58inbegUcb
Eßinbeglieb bas grogc
große 9?ätjcl
âliiitíel ber
der 3Be(^jcI=
§lBed)íel=
§ter
toürbe ein folt^es
wirhıng jtoijd^en
3wiíci)en (Bet[t
(ßeitt unb ßeib
Sleib toenn
wenn nid)t
lösen, ]o bo^
Bad) in ettoa
etwa
totrfung
nid^t lojen,
vereintad)en, kenn
auf) ^iet
l)ieı: [teilen
tel)en toir
wir üor
vor berjelbcn
beríelben gro&en
großen
ncreinfacE)en;
benn aud^
Gšcbwierigfeit
wie bei bem
Bern Problem
âßrolılem ber
der SerJnüpfung
išerlnüptung von Seele
Seele
©(^tDtcrigfeit toie

so

šíörver.
unb Körper.
Swaı: glaubt
glaubt man au^
auf) "^ier
I)ieı: [d^on
ad)on cntfprei^cnbe
entívrecbenbe ffieobo^tungen
5Beol›ad)tungen
3tDar
geınad)t
611
l)alıen,
in
bat
man
von
einem
„ätl)eı:iId)en
Beile"
gcmad)t gu ^abcn, jo bag
con
„ät^erij(^en ßeib"
Reben müd)te,
der ja
ia übrigens beríellıe
fein fönntc
könnte mie
wie ber
der ber
der Seele.
Seele.
tebcn
mö(^te, ber
ber[elbe jein

Allein wirllid)e
âßeweiíe fel)len
fehlen meines (£ra^tcns
(Grad)tens bo^
Bad) nocf».
und). 5mmer=
í`Smmer=
SltEein
mirllit^e ^Bemcije
bin
wollte
man
bie
âUlögIid)leit
eines
iolcl)en
Sleibes
nicl)t
besl)all›
§in joKte
SWögli^leit
jolc^en ßeibcs ni^t bes^alb
von Dom^erein
vovni)erein leugnen, meil
weil er uns [eltfam
seltsam erf^eint;
eríd)eint; [d^liegli^
Ad)lie{;lid) ift
ist
oon
ber üßHig
völlig Iippot^etif^e
l)ı)potl)etiId)e aßeltöt^er
SD3eltätl)eı: als íriigeıt
íšicl)t= unb eleltri[^en
elefh:iíd)en
Xräger ber:
ber fli(^t=
ﬂlšellen mit
außerorbentlid) miberfprec^enben
wiberívı:ed)enben (Sigcnff^aften
Cšigenídyaften
SBeUen
mit feinen augerorbentlid^
nicht
weniger fcltfam.
Ieltíam.
ni^t meniger
ílšorurteilsireie
êlšrütung unb fritifc^e
tı.*itifd)e llnbefangenbeit
können
aSorurteilsfreie Prüfung
Unbefangenheit fönnen
l)ier
allein entfc^eiben.
entld)eiben. aSielleiiht
§Bielleid)t mürbe
würbe ber Somnambulismus
ëornnainlıulismus hier
Bier
hier aücin
wieber
gute
ilientte
leisten.
mieber
^ienfte leiftcn.
Gine
íold)e etma
etwa ätherifd)e
iitl)eıriId)e (Btunblage
für bie Betätigung
betätigung bes
©ine fol(he
©runblage für
(ßeiíies mürbe
würbe bann aud)
aud) feine gebantenübertragenbc
gebanfenübertragenbe íßirfíamteit
(Sciftes
BJirlfamleit

erklären, mie
wie benn
kenn au^
aud) f^on
Ad)on ^otit
šâotif unb onberc
ankere ner=
vene:=
einigermaßen erllären,
íud)t
I)al›en,
Bier
ben
nabeliegenben
Flšergleid)
mit
ben
íItl)eı:=
fucbt h^^en, hier
naheliegenbcn Berglei(h mit ben Slther^
ad)wingungen ber brabtloíen
zu giehen.
3iel)en.
f^mingungen
brahtlofen íelegrapbie
Xelegraphte gu
Qlšir müden
ö1112i3i berührten fingen
'-bingen na(h
ad) bem
bem ber=
bei:=
3Bir
müffen bieten
biefen gulefet
zeitigen Stanb
Gtanb ber
er SSBiffenfthaft
?IBiﬁeníd)att burchaus
burd)aus abmartcnb
alıwartenb gegenübcrftehen.
gegenüberfteben.
geitigen
ilšrülung
l)erausﬁeIIen,
barg
er
lid)
aft
íd)
ad) bei ftrcng
streng n)i
ﬁen
Sollte ftdh
miffen)^aftli(her
Prüfung herausfteüen, baß
liegt,
In
würbe
fiel)
ben
$oı:íd)er
be
gugrun liegt, fo mürbe
il)nen ein l›ered)tigter'
Sfeı*n gugrunbc
ihnen
beredjtigter^em
bem ^orf^er
amit
ein
1el)1:
bebeutíames
unb
interelíantes
{§oríd)ungsgel:›iet
er=
bamit
fehr bebeutfames
intereffantes ^orfchungsgebiet cr=
öffnen, bas au^
aud) geeignet wäre,
neues
unb
wertvolles
í3id)±
in
bas
märe,
mertüoUes ßicht in

©eheimnis bes (ßeiítes
©ciftes gu
merfen.
($el)eimnis
311 werfen.
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fßliåßn mir
wir nun noth
und) einmal gurüd,
guríiá, fo
in haben mir
mit in ben
Ben
Blitfen
erfamıt: bieaßelt
die ëllšeít roirb
wirb auf=
auffbeiden
Qlbícbnitten folgenbes
beibcn bisherigen 3lbf^nitten
toígenbes erlannt:
nerícbiebenen, felbftänbigen
íelbíiiinbígen
gebaut und
unb beberrícigt
beherrfdht oon
brei grunbfähltch
grunbíäglicb »erf^iebencn,
BDTI Brei
enge
gegenseitige
ílIšecI)íeIbe5ieI)ııng
SBefenheiten,
bie aber Dennoch
bennod) in
gcgenfeitige aBe^fcIbegichung
5llšelenf)eiten, die
Uni)
Slšerbinbung treten fönnen.
können.
unb aSerbinbung
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1. ^)er
*Der enetgcti[^bebingtc(3toff,bcr
ener.getiíci9 b e b i n g t e S t o f f , der oon
nun ber
der bltnbcn
bíinben
(©efe^mäligUit
ß e f e g m ä ß i g f e i t I1eI)errícI)t
beten (Bnirotdiurtgsjtcl
Cšntnaicflungsäiel
be^crrlc^i nıirb,
wirb, ıınb
unb bcffcn
der Slufbau
iilufbau IUbenbcr
e b e n b e r 3ßefen
fíßeíen ift.
ist.
bcr
2. ^ie
$ie oor
vor allem inftinftio
i n ftinf i n n)tr?enbe
m i r f e n b e Seele,
Gšeele, btc
die oon
von
der
rnirb, bie
die ben
Ben Stoff
ëtnff
ber unbemušten
unbetDU^ten ß m e d ë m ä ß i g f e i t I1ıeI)eı:r[d)t
bc^err^c^t wirb,
zum Xräger
Träger bes
des ßebens
íšebens organi|tcrt
nrganiﬁert unb beren
beten (5ntwirflungss3{el
(šntrnicHungs=3ieI
gum
ﬁllšefen mit
„¶šer[tanb" unb enblid^
enbíid; fold^c
Ioldge ßebe=
Rebe:
in ber Gšrbgeídyicígte
©rbgcfc^ic^te SBefen
mit „SScrftanb"
reden
welche Xräger
"Träger bes
des (8ei[tes
fein fönncn.
fñnnen.
wcfen waren, wel^e
©eiftes fein
3. "Der
®er oor
nur aEem
allem intuitio
i n t u i t i v ertcnncnbe
e r f e n n e n b e ©eift,
(Beißt, beffen
beten
©ntwidltungsjiel mäbrenb
wäf)rcnb feiner
ßšntwictíungsôiel
feiner 93crfnüpfung
ålšerfniípfung mit
mit fieib
bleib unb Seele
Geele
f r e i e fittlic^e
I i t t l i ı b e ißerfönlic^fcit
ﬁßeríöníicíﬁeit ift.
ist.
im (šrbenleben
©rbcnleben eine freie
"Damit haben
wir nun eine fcftc
feste ©runblagc
(ßrunbíage gewonnen, oon
von
^amit
ba^ien wir
er ous
aus wir
wir an bie grage
ššrage ficrantretcn
herantreten fönnen,
können, weld^e
weibe bas
bass eigentliche
bcr
3iel
bicfer meiner Untcrfui^ungen
3ieI bieder
llnterfucigungen ift,
ist, nämti^
nämlich bie
b i e ^ragc,
§}r a g e, ob
Db
es ein
ßeben
nach
bcm
Xobe
gibt
unb
welcher
3lrt
es
fein
e i n Sieben ad; bem l o b e g i b t
rneldger *l[rt es lein
wirb? Sie
mirb?
Curie foE
ínII uns nun noch
und; im nächften
närígffen 3lbf^nitt
Qlbícbııitt bef^äftigen.
befcbäﬁigen.
„
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III. 3)er
aber Zoh.
ílnb.
(gibt
kleben na^
ad) dem
lobe?
©ibt es ein Beben
bem 2obe?
5

Qšergegeıimärtigen wir
Bad) und)
einmal die
33ergegentDärtigen
mir uns
uns bo^
no^ einmal
bie gange Sa^«

lage. "iDcr
"Der Sub
bngëíeâı
läge.
Xob iii
ift ein (Ereignis,
Gretgnis, mit
mit hem
bem uns bus
bas beeg
bcenbet
gu fein

1

fcbeint, ujos
was wir
<3)1,=f6[
fc^eint,
mir Beben nennen.
nennen. ílšie
3Bie ein unburcbbringliciges
unburd^bringltc^cs iunfcl
lagert es -über
«über ber íßfnrte,
abícblieët
lagert
^orte, welche
meiere das
bas ílanb
Banb des
bes Bebens abfcblte^t.
. `
't t, fe^rt
'
' b
f ebert nicht
guruå, UM
"bııniel gu
311 Itcbteıı,
SBer fie
buri^fcbreitet,
nic^t
gurütf,
um das
bas 2)untel
Itd)ten,

§2*°?.„J„°

ı

on

'EIB
ba:›râ1"tTeI
bas Ißätfel gu löfen.
*Da iii
2)a
ift es neısftiínblicb,
uerftönblicb, half;
ba& Lid)
jtc^ der
ber Bmeifel
^roeifel regt,
regt, ob denn
benn über=
übers

baupi und)
nah) hem
iıcgenb ctmas
etwas gu
zu ermarten
erwarten fei,
Lei ob bas
das
I)aupt
no^ na^
bem lobe
Xobe irgenb

Beben -ﬂšurms, der
ﬁšliege -—- fonbcrn
íonbern aud^
auf J
— nicht
nid^t nur
nur Bus
bas des
bes SBurms,
ber 3^Iiege,
enbgüliig gu
ihm nicht
Lei.
(šnbe fei.
zu Gnbc
unferr Siebe
Bebenn mit
mit i^m
nid^t enbgültig
ıınle
Slšiele glauben b
i s und
Seine: ein íllarr
wartet
SSiele
bies
unb rufen mit
mit §cine:
Starr martet
Sllšenn mir
wir tro^bem
trngbenı eine
eine Stntmort
Qlntmort gu
311 geben
geben neríucben
ﬂlntwnrtl 9Benn
auf Stntroort!
oerfud^en,

die SBiffenfi^aft
êlßiﬁeııícbaft bod^
ad) das
Qiecigt
[0
Qt\d)id)i es in
in Der
ber 3ı1neı:1icI)t,
Buoerfidji, bag
ba& bie
bas SRet^f
in geícbiebt
bat,
In
tief
in
bieíes
(Bebeimnis
einzubringen
wie
irgend
mii
I)at, fo tief in btefes ©ebeimnis eingubringen mic irgenb möglich,
9Lid)r
und
bass
lie
hurt,
mn
[ie
bis
legt
und;
nerfagt
aber
in
die
unb bab
i^Öt nocb oerfagt ober roo fte ıbrer
ihrer
Statur nad)
33108 macht
Statur
nad) neríagen
oerfagen muß,
mub, hem
bem (glauben
©lauben Sßla^
macht.
âbie ^inft^t
ﬂínﬁcbt nun,
a[Ies aus fei,
Bei, ift
oft die
fßie
nun, bat;
bab mit
mit bem Inne
Xobe attes
bie nnt=
not=
aus
.ber
anderen
ng
ášoígerıı aus ber onberen fog.
ins- materialittiídyen
bige Folgerung
menbigc
matcrialiftifdhen Qínﬁdgtr
men
saß
Slebenbe nur
eme etroas
etwas tompligiertere
fompligiertere (šrícíg
einun
mßﬁgt
bab Das
bas Bebenbe
nur eine
©rfd;einungsform
bei. 3Bäre
ﬂlšäre dies
es im iobe
ate
laterie fei.
der
ber Eﬂ
SJtaterie
bies der
ber íšall,
^aU, Bann
bann wäre
märe es
ig
mit
ihm
611
(šnbe.
llnfeıre
llnterfucíμın
m
üít
enbg
e
aüerbings
mit
gu ©nbe. Unfere Unterfu^ung mubtc
aﬂerbings enbgültig
ııß
ebMan
ännehmen
nﬁ
ihren ^tusgangspunft
pu
Qlníídgt ihren
gs
ialiftiícíjen Stnfidht
an
sg
von jener ınater
íu
aber oon
bähet
materialiftif^en
Q
en.
tbarfeit prüf
de auf II)re
amb
unb [xe
ihre .ñal
^altharfeit
prüfen.
.
'
ílšir
und ± im
SBir fragten uns aus bieíeın
bicfcm (ßrunbe
©runbe gunächft
crften leil
ad) Ben .âenngeicben des llnbelebten ıınb nerglicI)d)
*Das (Ergebnis
Sieben gang
GTI
allgemeinen. ^as
Sans im allgemeinen,
gang
©rgebnis war,
mar, bag
bab Bus Beben
unbedingt
tíd) neben beın
Eﬂtaterigelíô
unbebingt eine befnnbere
bcfonberc íßeíenbeit
SBefcnheit für fich
bem SRaterieUs
.
elijdμ
Gše
Bas
t:
Betag
©nergetif^cn
bePöt:
Scelifd)e.
ır
(šne rget iícbe

l§íl1

'2
„:.'~§±bas°Ä*Beben
nadh ben ^enngei^cn bes Unbelebten unb oergli^en §bamit

unbarn im gmeitcn
ömeiten Xcil
weil das
iteren unteríucbten
"Des we
^Ees
mciteren
unterfuchten mit
mit fobann
bas
Reben
EÜ¬tenycf)en und
ieineríeits nun reft~
Beben des
bes 9Jtcnfchen
unb fragten uns,
uns, ob biete
bicfes feinerfeits
refts
Ins
in. beın
Ben nnrbergebenben
los in
bem aufginge, mas mir
mir nah;
nadh i^en
oorhergehenbcn Unter;
Unter=
55
55

•(

.ı

i

I

íucbungen aKgemein
allgemein als
als „SeeTe"
„Seele" Beöeiànen
bas Ergebnis
(Ergebnis
fud^ungcn
bejei^nen mußten.
mußten, ^as
war,
bass
wir
noch
auf
eine
bitte
Iıeíonbere
Elßeíenbeitz
Bus
(B
einige ,
oor, ba&totr no^ auf
brittc bcfonbere aBeien^eit: bas ©ciftige,
ftiegcn.
fließen.
Qieíe Brei
von einanber
einander unabhängigen
ﬂlšeíenbeiten finb
ﬁnb nun
nun
2>iefe
brei Don
unabl)ängtgen aBefen^eiten
ahn, nnåınaís T1113 geEenn3eid)net, tnlgenbe:
ni g e í e i g m ä ﬁ i g e n
1.
de: Stoff
S t o f f ınitíamt
f e i n e n Iıíi
1. ^er
mitfamt feinen
btinb^gcfe^mägigen
sein unabweisbares
ﬁenn3eid)en ift
ist 9JlcPar!eit.
ﬂﬁeßb arfeit.
Energien;
unabrocisbares ßennsei^en
Gš ner gie n; fein
2. 2)ie
Qie Seele,
E e e l e , i^r
in): ıneíentlidﬂíes
ﬁenn3,eicI)en ift
ist inftinftio
inttintﬁn
2.
ujcfentli^ftes ÄenngeicE)en
ëllširfen.
örnectmäßiges unb
Gtufe oerftanbmä^iges
nerttanbmäßiges aBirten,
gujedmä^iges
unb auf ber
ber I)öd)í±en
^öd^ften Stufe
3.
Qer
(Beiß,
sein
âennöeidgen
ist
das
ad)öpfeı:iTd)
intuitive
3. ®er ©eift, fein Senn^eii^en ift bas f(^öpfcrtfd) intuitioe
âﬂﬂbßIﬂšıge
ftma
nun
ner
das
und
(grtennen
unb
bas
oernunftmä&ige
^anbeln.
en
(šrfenn

alfo, noÄmals furg gefennseii^net, folgcnbe:

1

ﬂlšollen xoix
wir biete
96ﬁö furg
ﬁwô und
Ycblagenb nad^
nach ibren
ihren
äBoUen
biefe Brei
brei ganj
unb fcbtagenb
läewnrttecbßﬂbtfen
âlllerfmaíen
ferne,eicI)nen,
Yo
müden
wir
øtrna
íﬂgen
n^r«nrfteAenbftcn aBcrfmalen fcnnseicbnen, fo mäffen ©tr etioa fagen-Z
die inítinﬁine Seele unb der: in=
Qer e n e r g e t i f f ﬁ e

gtﬂfg btceinen
I« energetif^e
Stoff,
inftinltioc
Seele unb bet {„i
zum anbeıfen fiihrt für llﬂiere
(ñeiﬁ.

. DTI
tZitive
äum oberen fül)rt für unfcte
t u i t i v e ®etft. - «»" i»«)"
es íinb eben íelbﬁänbige íﬁšßíenbeiten

feine ßrücfez
wobei
ffrfenntnis
fmb eben
felbftänbtge SBefenlieiten,, aobei
(šrfennfnis (eine SBrüde: es geigt
der Cštoﬁ [gebt am

ebrigíten, bie
ëtııfeníeiter äeigt: ber Stoff fteljt am ni
die
Äer
niebrigften,
fig, aber eine
eine Stufenleiter
böser, denn de beberrfcbt Ben ëtoﬁg der (ßeiít ftebt am
llle in
ift denn
(;ßfl«'er I1eI)errícI)tbel)errfct|t
ben Stoff; ber (Seift fte()t am
beide.
ggßfg

fiöAften,
böäﬁten, benn er be^crrfc^t beibc.
als ein Gšnbe, als ein Qlutbñren
t
der .hob
•
•
. ¶ß erf(%eint,
5,a
uns
ber
iEob
als
ein
ffinbe, als
ein
Stuf^oren
Q0 u
Wein
"en
nah)
der
ßerítorbarfeıt
bıeíer
breı
2y
¶;.„
I)
ei
te
uns
fin fronen
3erftorbar(ett
btefer bret Sa3efenl)eiten.n.
fragen mir uns nacfi berauf)
in bieder ššrage der @toﬁ
uns

-

g;„.

D ±, fo
in iß
3Rie
ift «"S
W fonft,

K

í

ı

ıı

immer
immer

.

ßeöug auf
auf bıe
åšrageı ift
ist et
in »esug
gerade in
er 5et=
nb gerabe
■noch)
. amie Ilarften. llUnb
bie fjrage:
ö21?=
ı

. íinb wir uns Qﬂﬂa emsig, yeıtbem man Ihm mit der ﬂßage
[ goaen 3tt Seibe gegangen ift, b. f|. feit etma 140 3al)ren.

gans einig, feitbem man if)m mit ber Sffiage
[ff I ba. r? Rnb wir uns
gegangen ist, b. I). fair etwa 140 Sauren.
ibe
u
íše
a
íﬂâuíagen
fcbnn im eıríten Qííıícbnitt Baron geíprocben. çgi2
smir
bauon
(Sie
gaben f^on im erften Slbf^nitt
„ﬂlšír boBen
hat gefpro^en.
Gšnergien Bot
der Knergien
einem I)°
zu
nﬁß und
tI)=
de
IT Cšt
r
Imo
ber
Stoffe
unb
ber
ju
einem
Bod)-g
n
u
625
ﬁnben
anbauernb
in
bei:
íﬁahıır
Unteríﬂtﬁ
.
rt
h
fü
e
ErgBebnis g
wi^ttgcn
iiieje stnberuhgen befteBen in Um=
ícíﬁígen y
w
s tat » biete ﬁinberuhgen beíteheıı in llm=
Øtnﬁe
..
des
SBerönberung
Stoffe
unb
Umwanblunfsen
ber Ünßrgıenz
Energien; aber
bei
Manberunger
bt ëtnﬁê unb Hmwanbíımçgen bei:
aber bei

Unterfu^u g

i

U

gefüBrt. Es finben anbauemb in ber gtotur

r
anblııngen
m
X«S^e®S!tlmmanbto5W
©VUWBatfeti
de« exen iımmuxıbluııgen JCföf
zeigt \\^
M) Ale TOnffffWÄ)»
\\\\\\3eiwm\\cí›ee (šrıııxbgeäeg
ı

encrgettf^ ftofflidjen
Statur:(£s
tfnﬁíichen íftatıır:
(Es geBt
gebt weber
Weber Stoff
ëtoﬁ
¬`se¬ı~; åvﬁüw enetgetild)

tlOff)
Navi)

Energie oerloren,
unb es mirb
toirb wcbcr
itod; Energie
Energie
verloren, und
Weber Stoff
ëtotf ıwclı
(Energie neu

,J

f

I

`¬~

geßüfbet. ^er
oDer Stoff
G t n f f als
als fol^er
Gold)er ift
ist unserftörbar,
u n g e r ß ö r b a r , toas
w a s fid^
íící)
geBilbet
letocilig
lebiglid^ feine
jeweilig an if)m
i h m änbert,
änber t , bas
das ift
ist Iebiglid)
f e i n e üorubcr
t r ü b e n=

gc^enbe
Unb mit
mit Ben
ben Energien
geígenbe Erfc^einungsform.
($šrld)einungsfnrm.
llnb
(Energien ift
ist es ganj
Gang,
eben
fn.
ebenfo.
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9Bte ftc^t
mit Seele
unb (Beift?
íßie
ftebt es nun mit
E*8eele ıınb
Gäeifi? "Da bcibe
Leibe uölltg
nñllig
anbersartig jinb
finb als ber
der Stoff,
Øtnﬁ, fo
In fönnen
können totr
wir nicht
vom Stoff
(Stoff
onbersartig
ni^t bireíi
btteft com
auf fie
mtc nicht
nid^t na^
berfclben 9Jlet^obe
die fc^Iiegen.
ícfﬂießen. 9lu(^
glad) fönnen
können mit
nach) beríeíben
íﬂletbobe
wie bei bieíem
ihre llnåerftörbarfeit
nacﬁweiíen. íbies
geícíyaí)
toie
biefcm tr)re
Unscrftörbarfeit nad^tocifen.
®ies gefc^a^
beim Stoff
ëtoﬁ mittels ber 3Bage,
image, unb has
ifi ınöglicí),
weil Stoff
Gštoﬁ unb
und
bas ift
möglich, meil
(Energie m
e ß b a r |tnb.
fing.
Sííleﬁgbarfeit ift
iii ia
ia aber gerabe
gerade eine
(Bnergie
meßbar
SDfc^barfeit
(Bigcnfdjaft,
unb bem
(šigenícíiaiit, mel^e
weld)e ber Seele
Gšeele und
ben (Seift
(keift fel)Ien,
fehlen, unb
und gerabe
grabe
baburc^ unterícbeiben
unterf^ciben fi^
babıırci)
Lid) beibc
fııeibe grunbfä|Iic^
grunbiiíglicíy oom
vom Stoff,
Cšätnﬁ, toic
mie
wir
gegeben :^aben.
haben.
mir gcfel)en
§ier
ift alfo
Stier iti
alín eine anbere
andere (Ermägung
(Erwägung am
am ^la^.
*13Ia13. SBenn
ﬂlšenn eine
ein e
bie 3Belt
unjerftörbar ift,
bann ift
die
âllšelt aufbauenbe 9ßefenf)eit
Qßeíenbeit unâeıfíiörbar
ist, Bann
il't es oon
DDTI

üom^ercin
ma^rfc^einlit^, ba^
vnmberein im
im ^ol)en
haben (Srabe
(grabe mal)rlcl)einliçI;,
saß auc^
auf) bie anberen
anderen
unäerítörbar
tinb.
unserftörbar ftnbSßenn
man bie
Statur ıınb
unb ber (Beijtesmelt
Ellšenn Man
die (Befe^e
(belege ber íliatur
Cßeitiesmeít oer^
der=
glei(^t,
ber Sat
Xat aud^
gleid)t, fo
Fo finbet
findet man in der
a d ) fonft
íonft oicle
niete parallelen.
*13araIIelen. 35tan
íﬂlan
entbedt
entbeät 5.
5- S.
28. ganj
Q0113 gleichartige Sejiehungen
êßegiebungen jur
3111: Umgebung,
llıngebung, Segriffe
begriffe
(Entartung, Slnpaffung
mie
mte ílšachstum,
SBadjstum, (Entartung,
ufm.
laffen
auf
biologif^em
Qínpaiíung Ulm. Iahen
Iıiolngiíchem
wie
geistigem (Bebiet
(Gebiet i^re
ihre Sebeutung
íßebeutung erfennen.
erkennen. 5)ie
"Die 3Belt
íßelt ift
ist ja
ja in
mie geiftigem
ber in
Xat eine gro^e,
der
Swñe, innerlich oerfnüpfte
rıerfniíptte (Binheit.
(Einheit. 2)as
"Das ift
ist if)r
ihr magrer
wahrer
SOlonismus. llnb
Unb biete
bicfe (Einheit
íßtnnismııs.
(Einheit beruht auf bem
hem Parallelismus
*.BaraIIelisn1us ihrer
Ben
ne
auf
ríc
(Befehe
©ebieten. 33on
biefcn (Bebauten
©ebanfen aus
hiebenen (Berieten.
(ßefege auf ben uerfchiebenen
Elan bieten
Ichnn mu
lann
mutmaßen,
gmei
bem
©efeh
oon
ber ©rdann man fchon
tmaßen, ba^
grnei
dem
(5eIe1_3
von -der
(%8r=
MB es
es
haltung des
Stoffes entfpredhenbe
bes Stoffes
©efe^e geben
mirb: bas
entlprechenbe (ßeíege
geben ınirb:
das ©efe^
(ßeíeg
oon
ber Cšrhaltung
©rljaltung des
bes feelifchen
unb Bus
bas (Beleg
©efeh oon
Dun der
íeeliíchen und
von ber
der ©rhaltung
(šrhaítııng
des
geistigen Pringips.
ﬂšringips.
bes gciftigcn
^ies wirb
mirb aber
nodh fixerer,
man bebentt,
bebenft,
íbies
aber noch
sicherer, menn
wenn man

ba&
saß biefc
biete
betben
SBefenheiten
bie
höheren,
jene
erfte
3Be|enheit
beherrfchenbcn
beiden ëllšelenh eilen die
jene erste âﬂšelenheit heherríchenben
ftnb.
©s ift
boch io
Xat faum
ba^ ctmas
Yinb. (Es
ist benn
denn Buch
in ber
der hat
kaum benfbar,
bentbar, bat
etwas 3cr='
8er=
ftörbares
unb (sein)
©etfl) Bus
bas beberrítbßﬂbe
bcherrfthenbe Pringip
störbares (Seele
(íšeeíe und
âßrinöip oon
ÜOH etmas
ehmas

UngerftÖrbarem (Stoff)
PSÖre ber
llnöerftörbarem
(štnﬁ) fein
fein foUtc.
Inllte. íßiíre
der Stoff
Cštnﬁ ungerftörbar,
nngerítörhar,
bie
beiben anberen
Sßefenheiten
aber
gerftörbar,
die Beiden
anderen íße
I0 ftänben
[tänben jte
de bamit
damit
fenbeiten aber öerttörbar, fo
unte
r
hem
unter bem Stoff;
benn bas
Ungerftörbare ift
Gvtnﬁ; beim
das llnöerftörhare
illt bodh
Bach ungmeifelhaft
ungweifeíhatt bas
Bus
^ here. ^a6 ber (Stoff aber
höhci^
fidnbe
als
Seele
unb
©eift,
mirb
aber I)öI)eı: ﬁänbe als Seele und (Sem, rnirb

§2@=§;¶g§ab§.±°ﬁ
ntemanb behaupten.
^ ^ i
5ba5
ß8""?*98„ was man gegen die ilnnabıne der llng,etﬁö1:bar=
m
9^9«" ni»«pfleg
Slnnafime
bct Unserftörfior^
fair befseek
der Seele und des
(ßeiíies
t ist dies, Hai; mir, wenn
das
bas Bebe
»ebenn aur.®
aus e.inem

Inab
rnebmen.
ttabrnebmen

Sa, in

sage pflegt, ift bies, bafe rair, wenn
zu jagen
5U

' D011 ihm nichts mehr
Slebemelen entfíoben iii,
ßebewefen
entflol^en
ift,
Bon il)m niil)ts
mel)r
Bann
Iv
eigentlich bann
eldger ílfšeiíe
denn eigentliih
ínllte man benn
toeldher
3Beife foüte
57
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noch
etwas üon
von i^m
ihm merken?
íöas ujätc
wäre ja
ia boc^
Boch nur
durch
no§ ettoas
mcrfen? ^os
nur möglich bur^
ßšinwirﬁıng
auf untere
Cšinne. 5Iuf
Qluf Diele
aber fann,
dann, da
iie fclbft
íelbtt
©intoirhing auf
unferc Sinne.
biefe ober
ba jte
ftoffli^senergetif^
ítnﬁliclyeneızgetiích fmb,
ñnb, auc^
auf) nur etmas
etwas aiieber
wieder Stofftid)s©nergetif^es
Cštoﬁlicl)=(i8nergetiícl)es
einwirken. 2ßenn
¶Benn aber die
íßringip bes
des ßebens
Slebens gerabe
gerade
einroirlen.
bte Seele als ^rinsip
nichts StoffIi^s(5nergetif^cs
ë±›:›ﬁlich=(šnergetiíıšhes ift,
ist, fo
§0 !ann
dann jte
Fee als fol^e
ínlche au^
aud) nid)t
nicht
Cšinne eintrirlen,
einwirken, fith
[ich uns alfo
atio bemertlid^
bemerklich machen.
bas
auf untere
unfere Sinne
machen, ^as
der=
ist fo
in Ielbftnerﬁänblich,
saß barüber
darüber ein 3Bort
ílšort nicht mehr 5U
ift
fctbftoerftänblich, ba&
Der=
zu
Iieren
íßegweitelt man es, fo
in bewegt
sich in
in einem
einem ocr»
der=
lieren ist.
ift. ^Bejmeifelt
bemegt man ftth
hängnisnnllen
hängnisDoIIen Sirfel.
^ic
íbie 9ti^t«23Jahmehmbar!eit
Ellcicht=¶Bahrnehmb arfeit ber
der Seele auficrhalb
außerhalb bes
des Stoffes
ëtoﬁes
ift alfo
bur^aus nicht etma
unb
iilt
alle durchaus
etwa ein Scrocis
Beweis gegen ihre (Sxiftenj
(Exitteng, und
llngerítörb arfeit. 5m
Sm (Scgentcil,
(Segenteil, man muB
sagen: bic
die
gegen ihre Hnjerftörbarteit.
mu6 fagen:
etwaige SBahmehmbarteit
ißahrnehmbarfeit ber
der Seele außerhalb bes
des Stoffes
Gtnﬁes roürbc
würbe
etmaige
Scherer beweis
ëelbítänbigfeit fein. Sie
(Sie märe
wäre bann
Bann
ein fixerer
®emeis gegen ihre Selbftänbigfeit
Cštnﬁ. ^te
"die Srfcheinung
(šrícheinung bes
des Lobes
íelbft ift
ist alfo
alle
auch eben au^
— Stoff,
Xobes felbft
bur^aus
Ungerftörbarteit ber
durchaus lein
fein 5Bcu)cts
Beweis gegen bie
die llnöerítörbarfeit
der Seele.
3ft
Sit bie
die Seele aber unjerftörbar,
ungerítörbar, fo
in ift
ist fte
die alfo
ali au^
auch unfterblichunsterblich.
„So
hültft ^u
bie Schnecle,
ben §unb
„En hältst
'íbıı alfo
alla bie
die 9?ofe,
ílioíe, die
Cšchnecle, Ben
Söımb für
für un=
tterblia) ?" toirb
wirb man mir
erstaunt prüfen^
öurutenﬁ
fterblich?"
mir erftaunt
9ta^
flach ber
der oorangehenben
rınrangehenben Setocisführung
âßerneistührung gehört auf biefe
biete ^rage
T5-rage
ein „Sa", freilich ^nit
bcm 3wfah:
bem bisher besprochenen
befpro^encn Sinne
mit Bern
ßuíagz in hem
(sinne
öer llnöerftñrharfeit
Unscrftörbarfeit unb llnfterlälichfeit,
Unfterblichteit, b. I).
h- bie
Der
die in
in ber
der 5Rofe,
ílioie, in
ber SchnecJe,
der
ëchnedfe, in
in bem §unbe
Söunbe toirlfam
tnirﬁaın gemefene
gewesene Seele geht ni^t
nicht oer=
der=
loren, fonbem
befteht in
Ionen,
ínnbern besteht
in irgenb
irgend einer 3Bcife
êíßeiíe meiter.
weiter. ^a&
"Daß biefe
biete
SBeife
roieber inbioibueHe
müffe, toirb
Elßeiíe mieser
inbinibuelle Stbgrenjung
ﬂlbgrengung geigen müííe,
mir burth
burd) bie
die
bisherige SBetocisführung
ni^t
gcforbert.
3m
©egenteil,
in
Slnalogic
šßemeisführung nicht gefnrbert. Sm (Gegenteil,
Analogie
ber llngerftörbarteit
Hngcrftörbarfeit oon
unb (Energie
©nergie bürgen
bürfen mir
der
von Stoff
Gštoﬁ und
wir gunächft
gııniichít
ni^ts weiter
meiter annehmen,
nichts
annehmen, als
als ba^
saß bie
die Seele
Gšeele ungeminbcrt
ungeminbert in
in SBegug
Sßeöug auf
auf
bie ihr
ihr ílšeíen
SBefcn ausma^enbcn
ber
bie
SOSelt
burch^
die
ausmachenden Qualitäten 511
zu der die ílšelt burrh=
flutenben
fíutenben Seclentoefenheit
Gšeelenrneíenheit gurüdfehrt.
öurüátehrt.
3llle barüber
hinausgehenbcn einnahmen,
Qlﬂe
darüber hinaıısgehenben
âlnnahmen, olfo
alle 5.
23. ba^
Daß gu
zu
6. 58.
ben bas SBcfcn
Ben
ílßeíen ausmachenben
ausmachenden Qualitäten auch
auf) bie
die inbioibueUe
inbinibuelle 9Ih=
grcngung
bafe alfo
grenöung gehört, Hai;
alín bie
die Seele ber
der am SBege
íllšege gertretenen
vertretenen
S^nede
= 5nbioibuums fortlebe,
ßchnecfe als Seele eines Schnedcn
Cšchnecten=íl›nbinibuums
fortlehe, bebürfte
bedürfte
xinet gang neuen 58emeisfuhrung,
,einer
Flšemeislührung, bie
die nach nteiner
meiner SJIeinung
Sítteiııung un^
un=
möglich in.
ift.
STOas
menn mir
mit ber
ﬂlšas gefchieht,
geschieht, trenn
wir bie
die 5lofc
ilioíe mit
der SÖSurgel
âlíšuröeí ausrctgen,
ausreißen,
bie Schnede
3ßaffer merfen,
die
Cšrhneäe in fochenbes
ﬁochenbes ílšailer
werfen, ben §unb
Sšunb oergiften?
nergilten? -- -
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"Da ftel)en
flehen a)ir
wir oot
vor t>em
Bern (Geheimnis
des 3^obcs?
Lobes? Sa, wös
was
®c^eimnis bes
gefchieht?
ge[^te^t?
íbie notmenbigen
Bebenshebingungen ^ören
hören auf, es treten fo
fu
iie
notioenbigen Sebensbebingungen

fchmere St^äbigungen
Cšaμibigungen ein,
ein, bat
die Seele,
Geele, bie
die sich bisher
bisher topfer
tapfer gegen
f^toere
bog bie
die (gefahren
es Sebens
Stehens toebrte,
wehrte, gegen fie ni(ht
nicht mehr onfommt;
ankommt; bie
bie
©efohren bes

Qrganifatibn bes ^rotopiosmos
âßroioplasmas toirb
warb fo
fo gemoltig
gewaltig jerriffen,
öerriffen, bog
bass ber
er
Drgonifation
ßufamınenhang
ôrnifchen
Seele
unb
Körper
gelöft
wirb,
er
Körper
^ufornmenfiang 5U)if(hen
Körper
oirb, ber Körper
zu bienen, unb bie Seele
ist nicht
Gšeele 50
ift
nidE)t mehr brauchbar,
brou^bor, um ber Seele
dann ich an ihn
wie bisher entfalten: bie Seele oerlägt
verläßt
lonn
ihm nicht
ni^t mehr mie
s.
ñunbe
bes
cfe,
Ešchne
ber
itiofe,
ben Körper
Schnerfe, bp ^unbes.
šiörμer ber SKofe,
ben
„Beine Seele
Gšeele oushuu^®""
aushauchen" ifi ein bur^ous
burchaus brou^bores
brauﬁıares unb
unb
„Seine
berechtigtes
§18¶b unb
Omar nicht
nur für
für ben ínb
âllienfchen,
berechtigtes SBilb,
unb ^voax
ni^t nur
Xob bes SKenfchen,
.
Tiere
ﬂßas
nun
aber
Stier unb
unb
ıınb
nßen
íßfía
ber
auch
fonbem
^ftansen unb Xiere. — SBos nun ober Xier
fonbern oud)
íßffﬂﬂaß
verläßt,
dann
auf)
nicht
mehr
fein,
als
ein
allgemeines
^flonse oerlogt, tonn ou^ uithl mehr fein, als ein allgemeines
haben. 3lls
genannt haben.
„Geek" genannt
Nils foldhes
fnlches
eben „Seele"
das mit
Sebenspringip,
mir eben
Bebenspriııgip, bos
in
nicht ols
als (£in3cl=„9iofe",
(ging,eI=„íRofe", nidjt
nicht ols
als beftimmtes
ift es unfmßıiai,
unfterbli^, nith*
..
ober als
als ber
der „§unb"
„$11nb" §eftor;
åjeftDI 9 benn
ben TI über
Uber
„S&neden"=3nbiDibuum
„G-5chneáen"=Snbinibuum ober
.
.
•
in bıefen Ellšefen nicht hınausgefmnmen ,
das Innenleben 1l± bıe Seele
il)ı:e 2Beínnberl)eit lag in hem körper, Ben die Tll1TI nerlaﬁen bat, und
gurücﬁinft, aus
Cštnﬁe 3urudfmft,
0.115 benen
denen er
BI ent=
ent=
toten Stoffe
die toten
In bie
bar
bet in
ber nun mig
mieber
ttanben mar.
ftonben
toor.
. . or
ﬂínfcbauung aíín mutet bilblid)
wnI)IB2Qﬁi†*b°*e'* atnfc^auung
man) bieder
Sßadi
biefer n)of)t6e0t"n^^t«"
alfo flutet bilbltcfl
, ein Eë ee le ní tra m bauern
ıens
Slel
geíproclyen ein ëtrnnt es
wie war an einen allgemein verbreiteten
etwa tote
burd)
21Belt, ebenfo
ebenen etma
bur4 die
bie ÜBelt,
nur an einen ^gemein oerbreiteten
nur Ben gesamten âllšeltenraum, íonbern
t
nich
ber
ben,
glau
íííﬂjer
buIåJ1†1IÖ'"*'
auc^
auch aUc
all C Stoffe
61 O ff bur^ftrömt.
5113"arme=, Bi de, : unb elefttiícben (er=
,
-.
in Ben
Wie ber
der satJ)cr
Qttbßt in
aSie
ben1 in Gšrícbeinung unb
elettrif^en ffir=
treten Farm, wo die
ﬂ18tﬂm
Icﬁeinungen nur Bort
fdieinungen
bort
mcrtbar
lunn, too bie
rbanben ñnb in t an (IllCY)
,
612
das Seelem
Seelen:
entlprecbenben
âßebmø
entfpredjenben »oi>in0""8en
bas
.
äußern, in für basfaud^
elbe bie nötigen
vrinaiv íitb nur Bort
in Bern Dfßﬂﬂlñerten Stoff, im í]3rot0=
äebingungen da ﬁnb, b. bdie Seele Bann
zum xnbtoibueü
inbinibııell auss
aus=
Plasma,
(muß, bie ^
plosmo, in der
ber (EiseHe/
gestalteten Sleilı aufflﬂufaußerhalb und ebne jene
2D3ärme=,
llnb mie bei gíflger W1›
Bettelst, in auch Bus
C5eelen~
si&›±= ıınb elettriícbß"
μnbiﬁerenôierte, unbetnuñ
,
e
in
e
te
ißeíenbeit.
m
Prinzip als eine allge
der hat weiter aU geben und etwa an==
ílticbts
uns in
Sftithts zwingt
ÄtDinat nns
xn öc
9®^en
unb etioa am
b', ^ ^b
Tube als íoIcI;e

_
bos Sinnenleben ift bie Seele in bicfenJlBefen ni^t hinousgefommen;
ihre Sefonberheit log inbcm^b^cr, ben^^e nun nerlaffcn hat, unb
ı

. n

.

ı

gefprocben ein Strom bes Sebens, ein Seelenftrom baucmb
sättiier glauben, ber nid^t nur ben gefamten SBeltenraum, fonbern

†;%„„,82„ B , o für basfelbe bie nötigen
prinsip fld^ nur bort inbiotbueU
^ebingunjen ba fln^, ^^04
am b^Seenänn
ı

c*šríä›°*""'*9**"

.t

prinaip als eine aflgemctne, unb^ff^^^

3unehmcn, bog 9iofc, Sdhnex^®'

-

SBefenheit.

5;obe als fol^e nodh
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toeitet leBen [olUen; abtx
bie Un^texbUc^teit
unßemllﬁteﬁ
llníterblidﬁeit jenes
jenes unben)u6tcn
weiter leben
Inllten
, abertoitdie
[ccXtfc^en
^ßrinstps
tocrben
anerXenncn
müflen,
toix
mögen
XDoUcn
üeﬂ
Ieeliímben *Brinôips werben mit anerkennen rillen, mir mögen rno

obex ni^t.
.
aber nicht
■^^ex
Xob
ift aXjo bie ^Rücttc^x bes jeeUidjen ßcbcns^
Biber íilnb ist ali die Üíücﬂeíjr des ﬁeeliichen Sšefıetlf-5*
pxinäips
in ben unbijfcxensiexten 3uftanb, aus
bem es
p r i n g i p s in Ben unbi††eren3,ier den ßuítanb, au s de m CS
jeincxgeit
in
ber
©ijelle
jeinen
Stnjang
genommen
t)nitc.
Ieinergeit in d e r (šiâelle seinen Qlnlang ge nn mm ßﬂ ﬁa tte '

›
›

3ßix ^aben, menn mix folgexic^tig jein unb benten toollen,
XDO

ı

I
ı

ÜW*-›
í!Išir haben, wenn
mit bei
Inlgerichtig
Sein
unb beben
leine
SßexanXaHung,
innex^aXb
Sebemejen
^infn^tli*^
bes
Eebcnsens=
eb
Sl
feine ílšeraníaﬁung, innerhalb der íšebemeﬁen biniidytlicb des
prin^ips,
aljo
bex
Seele,
einen
Untexjc^ieb
ju
matten,
aljo
jeinc
seine
ıpringips, ali ber Seele, einen llnterícbieb zu machen, also
Unscxftöxbaxteit
etma beim 50len]^en gu be't)aupten, abex beim Xtcx
llnäerítñrbarfeit etwa beim 'íﬂkenicben 611 behaupten, aber beim hier
leugnen. SDb
dabei bann
Iyinﬁcíﬁíítíy leincx
jener
aber
íßﬂanäe 5U
riclbftanbigen
r!i bei der ^Pan5c
leugnen.
babei
l3inrtd)tli^
©xiftens zunad)
bem 'ob
Xobe
bod)Bann
no^
eine gcmittc
ielbftänbigen (šxiíteng, nah) dem íıﬁobe bei) und) eine gemıﬁø
^iffexensiexung
ftattfinbet, je na(^bem bie Oxganijation bes ^öxpexs
íbiﬁerengierung ítattfínbet, ie nac'í)lbem die Drganilation des gförpers
mä^xenb
bes
Sebens
niebxig obex l)od) max, mufe bat)in gefteHt
mübrenb des íšebens niedrig ober bei) paar, muß baby QeíteNt
bletben,
au^ in biejex ioinjid)t tooHen mix bie gfflöglic^teit an=
bleiben, auf) in bieieı: š)iní'i&)t rnoílen wir die ﬂllöglidíﬁßit
exfennen
unb baran benlen, ba^ es j^on auf bem ©ebiet bex 3latur=
erfeımen und daran beben, lag es icíynn auf hem (Gebiet der íllatut

miffenfi^aften,
gef(^meige benn
auf
bem oiel bunttexen
bex ^fnc^ologic
rniﬁenkbaiten,
auf hem viel
nt^t
xatfam ift, gelcíμcneige
bos SDSoxtdenn
„unmöglich"
ju bunﬂeten
gebxaud)cn.der *1šIı)d9010g1°
nicht ratsam ist, das ífßnrt „unmöglicI)" 6, gebrauchen.

*

*

*

+

aßte
fte^t es nun aBet mit bem aHenjcBen? aßit [teilten boc^
íflšie ítebt es nun aber mit hem ﬂlflenicben? Qßir íieüien hoch
ange[icBts
unlerei: [elbft bie gtage, ob es ein Seben na^ bem lobe
angeiicbts unterer ielßíi .die *ššwae ob es ein Beben ad) hem ¶E0'i›&
gäbe,
unb
totr benlen babei nid)t an bas aiu[I)öten jenes töiperUd)=
gäbe, unh mit henken habe nicht an has iiufbören jenes ííårperlicí)
[eeltjtben
Sebens,
bas
mir mitmit^flanjen
unb
Sieren
teilen,
[onbern
Stehens,
Bus mir
íßtlaiiäen
unh
Bieren
teilen,
Ion fern
es1eeIiIcI)en
getfegen
Sebens.
3n
ber
Sat
bat
nur
biejes
ein
toabres
des geistigen Slebens. Sn hei: hat bat nur hieíes ein rnalyces
3ntere[[e
für uns, bas 3^, bas uns perfönlid) eigcntümli^ ift
Sniereﬁe für uns, das Sei), bus uns períönlid) eigeniiimlid) mii
neuen unteren Slﬂiiimenicbenunb
unhbas
etwasganj
ganganbetes
anheresift,iii, alsals
Hbas
etwas
Jlrtleben unb (Sattungsieben,
inhas
bem
ficb lier
unb
ßflanitc er=

das Qírﬂeben unh (ñattungsleben, in hem Eid) hier unh íßﬂange er
^
icböplen.
Seien
wir boeb einmal ganj auftid)tig; unfer etwoiger Sort=
Seien wir hat) einmal gang, aufrichtig: unter etwaiger Tgort
Beftanb
nac^ bem Xobe als ein allgemeines, unbcmuBtes feelif^es
betianh ad) hem "lohe als ein allgemeines, unbemuàtes ieeliidyes
^xinjip,
tüoüon mix Bisset fprac^en, l)at für uns ni^t bas gcringfte
ﬁšrin?iıp, wovon mit bisher ipraayen, hat Ihr uns nicht has geringíie
Sntereffe;
benn bies märe im ©xunbe bo(^ ber Xob befjen, mas
Sntereﬁe, kenn hies wäre im Gårıınhe hat) her "Ich helfen, das
uns
als
SBlenf^en
(ni^t nur als ßeBemefen) allein mertooU er=
uns als âllienicben (nia)t nur als ílebemelen) allein mettnofí er:
fd)einen
mu^, bes 3(^s, ber ^erfönlii^teit.
ICI)einen muß, hes 53cI)s, her Sßerﬁiinlicbteit.
ßöfte
fii^ bas ©e^eimnis bes Xobes, unfer es Xobes lebig=
Slöíie sich has (ššebeimıiis hes íšiohes, unteres ínhes Iehig
Itc^Iici)aufaufin inbiehieXrennung
inftinltioen
Seele
uonnon
Trennungeiner
einerunBemuBt
iınbenouígi
inítinttinen
Seele

f^öpfen.
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bem von ihr für eine .?-.Zeitlang aufgebauten unb organiﬁerten unb
benugten Sleibe, fo dann biete ﬂlnfch auung in der Eat kaum mehr
befriebigen, als bie íliücffehr bes ,íšeibes zu ben bíinben unb toten
(Energien des Stoffes. bas "Dafein nach hem Ebbe wäre bann im
beten F[§aII ein traumhaftes åinbämmern. "Doch fnlche (Empﬁnbungen
unb ißünfche ﬁnb natürlich unmaßgeblich. ¶)a nun aber fchon unter
(šrbenleben gang ungmeifelhaft eine höhere Øtufe als biefes barftellt,
Fo wäre in jenem §}aII der Sub ein Sšerabñnten auf eine niebrigere
G›tufe. bas aber ist ein Fehr frhrner nnligiehbarer (ßebanfe.
Gšchnn aus biefem (8runbe mir bas (Seheimnis unteres Lobes
nicht basfelbe fein, wie das Geheimnis des Lobes einer *]3f[an3e

r

I

h
I

aber auch ber höheren Siere.
kaTtun haben wir ja aber auch in unfereın grneiten âlbfchnitt
bereits erkannt, bat; bas Beben im Slíienfchen eine gang, befnnbere
ﬂlusgeftaltung erfahren hat, weil ich im âíítenfchen eine befonbere,
eine britte íilšefenheit offenbart, nämlich ber (reift. Elton ihm gilt
aber auch bas, was wir oben fchon ragten.
íßir mieberhníen alla: aber Greift fleht über ber ållšefenheit bes
(Stoffes unb ber Gšeeíe, weil es gang, ungmeifelhaft ist, bat er beibe

leitet, es genügt 6. EB., auf bas bnnﬂvfiíäıe (Experiment mit bem
ålšriefnıarfenpapier als ßugpflatter Ijinôurneiíen. ílšenn nun aber
das niebrigere, Das belgerrfcbte unb geleitete íßrinöip (der Gštoff)
unöerftörbar iii, wie b i s ein f~e[tt±el)enbes (Ergebnis der âllcatur:miﬁen=
ícbaft in, bann wäre es ein llnbing 311 glauben, bass bas bösere
unb leitenbe ﬂšrinöip, der (teilt, nergiinglicl) [ein unb mit bern ínbe
aufhören ínllte, rnäbrenb die Seele unb er Cštoﬁ weiter belieben
bleiben.
íßir können DDR bieten (šebanfen aus auf bie lln=
ôerﬂörbarfeit, b. I). also llnﬁerblidﬁeit des (ßeiftes mit
einer (löewiﬁljeit ícblieﬁen, wie die größer gar nicht erwartet
werben dann.
bas (Bebeininis unteres ínbes beliebt alle barnacl) in der í3os=
Ölung des (Seittes vom körper unb im ëelbttänbigwerben des
(ššeißes, ber bis babin burcl) ben Körper gebunben unb in er vollen
(Entfaltung feiner ihm eigenen Kräfte bebinbert war.
.Sšiermit haben wir freilich nur ganz allgemein bie ¶l3eiter=
exilieng es (ßeiﬁes bargelegt. *Das aber fann uns und) nicht be=
friebigen. Fllšir wollen ben Gšrbleier, ber über bern Gšebeimnis bes
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Lobes liegt, und; etwas weiter Iütten unb vor allem gerne w i e n ,
welcijer Qírt die uns nun fcbon f)öci)tt wabrícígeinlidge ëlßeiterexifteng,
des (ßeiftes sein wirb, nämlich, ob unter (reift als ﬂšeríönlicbfeit
weiter Beftebt.
Eltun, gang, gewiß wirb iie der (Eigenart des (ßeiítes entlprecben.
Sebe ﬂlšeíenbeit geigt ihre beínnbere (Eigenart, unb biete wirb in
nerítärttem âUlaBe auftreten, wenn die von Ben anbeten êIBeíenI)eilen
Iosgelöft in.
âllšenn das Beben aus einem Drganismus entícbwunben ist,
bann ﬁnb die (Energien bes ëtnﬁes Ieitungslns ﬁıí) íelbft überíaﬁen,
de zeigen nun nicht mehr wie wäbrenb bes Slebens jene eigenartige
gwecfmääige âRicí)tung, íonbern Iebiglicb bie in
er ganzen toten
?Belt berricﬁenbe blinke (ßeíegmääigfeit. íbieíe führt burci) ben
âlšnrgang er íšerweiung zu cI)emiícI)em (S3IeicI)gewicI)t, in Weld)em bie
Gtnﬁe starr unb träge Beharren, wenn de nicht wieber als 'Jlabrung
Bon neuem in ben Betrieb bes Slebens eingeführt werben, ber iici),
wie wir leben, burd) ftänbige Störung es cI)emi§cI)en (5IeicI)gewicí)ts
ausgeicígnet.
§Ulit bern (ßeiít trennte es unmöglich anbers fein, bat er fick)
im lobe vom Körper Insgelöft, In muë er bann auf) weiter bie=
wenigen (šigeníchaften geigen, welche ihn schon mährend des Slebens
nur dem Gtnﬁ auszeichneten. ¶Bir wollen uns legt und) einmal
beríelhen erinnern, wie wir [ie im zweiten Qlbíchnitt fernen lernten.
ﬂlšir werben dabei Bann erst Ben íchmerrniegenbften (Srunb für Bus
weiterleben des (Seiftes finden, Bann aber auf) ahnen, welcher Qlrt
tiefes ílšeiterlelıen [ein wirb.
¶Benn wir nämlich Die älšeíenseigenlchaften und åšähigfeiten
des ßeiftes in betracht ziehen (alín Qlııfnahmefähigfeit für Ešuggeítinn,
inbuﬁives íbenfen, bebuﬁines íbenfen, (šrinnerungsnermögen, ('Be=
banfenühertragung, innerliches Schauen, mnraliíches §IIšnIIen, reli=
giöfes ($5 e'iiíl)l), - in können wir fnlgenbe Brei (Sruppen unter=
scheiben.
1. äähigfeiten, welche ausfchlieﬁlich der (Behirntätigfeit an=
gehören, wie das inbuﬂive íbenlen.
2, äähigleiten, welche der (Gehirn= und reinen Gšeiítestätigfeit
geıneiníam angehören, nämlich bebuttines âbenfen und (Erinnerung.
3. äähigfeiten, welche ausíchließlith der reinen (ßeittestätigfeit
angehören. °3)ahin gehören Sntuitinn und Göebanfenühertragung.
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ﬂlšas bebauten nun biete åšäbigfeiten es Gåeittes? (88ine ¶nt=
wart barauf unb baınit mm auch, mie wir leben werben, einen
ícblagenben §Berneis für ein ëlßeiterleben nach bem ínbe werben
wir nur bann tinben, r e n n wir uns' über ben Ginn es Beben s
flat werben.
2[Bir können Bier woI)I ebne Qlšiberíprucb 611 erregen, von ber
illleinung jener „prattiícI)en âbtaterialiíten" abgeben, rnelcbe ben Cšinn
es Slebens Iebigíicb barin leben, bass man Bier auf er (Erbe eine
Seit lang Ieibíicbe ššreuben genießt. 'išiír eine íolcbe Qlnficbt vom
Cšinn es Bebens gibt es freilich fein (ßebeimnis es Tubes mehr.
Denn für [ie i]'t ber ínb eben ber traurige Qíbfcbluß ber (Erben:
freuen unb bie enbgiltige išernicbtung bort unten bei ßaíterien
ıınb ﬂßürmern.
Sei) Page, wir brauchen uns bei bieter Qínñcbt nicht aufgubalten ;
kenn die richtet íicb für leben (šrnítbenfenben DDTI íelbft, rr›eiI de lieber
íittlicben (šrbebung bar ist.
íllšir haben ícbnn baraııf bingewieíen, bass bas (*8nbg,ieI er
íšrbentwicﬂung bie §Bilbung Iebenber Qßeíen als träger es Geelen=
prinöips mar, unb bat; biete Sleberneíen ad) mieberum weiter ent=
micfeíten 3,11 Trägern jenes munherbaríten Geelennrgans, des (ßebims,
bis hasíelbe auch hem (ñeiít als träger hienen konnte.
íbie ﬂllenícbb eitsentınicﬂung aber hielt bin auf ein ílieicb ﬁ±±=
Iicbeı: ﬂšerfönlicbfeiten. SR íßeríönlicbfeit has geizige Sei) des

.

'Elli enícben mit all' Ben íšäbigfeiten, die wir im ílšnrbergebenhen fernen
gelernt haben, in mich die 3,1112 íittlicben ílšeríñnlicbfeit hurcb
mnraliíd)es ¶BoIIen, has Eid) Ben allgemeinen (ßeittesgeíegen audi)
da unterorhnet, in has Cšinnen= unh íriebleben eine ankere ílíicbtung
tnrhert, entgegen hem belíeıten ﬁßiﬁen, - íntbie hurcí) has ¶šerani=
mnrtlicbfeitsgefiibl gegenüber menícbíicfgen (ßemeinfdjaften unh gegen=
über Gott.
Gšolcbe ñttlicbe íßerfíáníiciﬁeiten können nicht auf hem íTIieheı:ungs=
buhen her íﬂiaterie ermacbíen, íonhern nur in her Sﬁöbeníııfi es
(Beit±es; aber aud) nur eines Gšeiftes als traftnnlle ıınh gelb=
ﬁänhige ëlßefenbeit, hie her Sﬂiaterie unh hen íeeliícben trieben
übergeorhnet, aber nicht nebengenıfhnet ist. åjier nur allem mut; hie
åöerrícbernatur es (beiítes t›oII 3,1112 (Geltung kommen. (Sine ínlıíge
íeíbttänhige (8›eit±es=í'BeíeNI)eit ttebt aber im Cßegeníag 311 allen
ınoniftiícben ílšeltanícbauungen, welche ípeöieíle Qíusgetialtung de auf)
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genommen haben mögen; kenn [ie leugnen alle, in ober in, biete
Ešelbítänbigleit des (Beiíies gegenüber der Slílaterie, inbem die eng:
Weber Ben (S›eiíi in er ílliaterie ober die $IIIaterie im Greift aufgeben
Iahen.
(Bewiä haben auf; bie mnnifiiícben Elßeltanícbauungen in Ben
'íReil)en il)rer S*Inl)änger ernti=[ittlicí)e íßeríönlicbfeiten unb ibeales
zollen; aber de nerfennen es, bass die il)re Sšbeale aus einer tremben
ﬂlšeltanícly auung entlehnt I)al›en.unb bat; biete Sbeale in ihrer eigenen
ållšeltaníclyauung íšrembförper bleiben müden.
.
'

ı

ı

` Qllio grabe DOTI ber Qlníclj auung des (Beiítes als Iellıftiínbiger
ﬂßeíenbeit aus stellen wir mit Slibtırı enbigfeit ben G'›a13 auf, bat Cšinn
unb Biel es íﬂlenicbenlehens bie (šrgiebung nur tittlicben íßeriönlicly
feit ist ıınb bamii bie (šröielμıng es (íåeifies 6111: vollen @ellıíiänbig=
feit unb äšreilyeit ıınb im íöinblicl auf bie (S3eíaint=íU?;enícI)I)@it bie
(šniwiälung eines *Jieicbes íoldber íßerföiiliclﬁeiten. Sm S3icl)te bieder
Qlnícﬁ auung ería)eint uns bie Slšelt als ein großes, einheitliches,

ñnnnnlles ßıﬂiem mit Ijbljem Gšntrnicllungsäiel, mäbrenb [ie ol)ne
bies zufällig, öerriííen unb iinnlns Bleibt.
Senes 3ieI des Wlenícbenlebens fordert Cšröiebung bes (ßeiftes,
es nun des einzelnen âlllenícígen ober ber gesamten S0%erıíd)I)eıt,
unb 311 bíeíem Ijndﬁıebeutíamen Smecf ist bie Süleníríﬂjeit in bas (erb=
Gange eingefügt. fiele (ﬁšröiebung bes Sülenícben in mit ber (S8mpor=
Führung er Kultur unb ßinilijation nerßunben. "Diese aber rnieberum
ﬁnb umnöglid) ebne Llnternaertung ber Statur unb ilusnugung ıljter
Kräfte.
íllacb einer der ältesten und ebrmürbigtten ıınb großartigsten
§0lenicí)E)eitsurEunben erging an die llrınenícﬁen der sßefeﬁlz „ilﬁatbt
(End) die (8rbe ımtertanl" unb mm da an begann jenes enblofe
Cšmporringen burd) eigene Kraft, welches die allein ınöglicI)e Gšcíμıle
der íUIeníd)I)eit in.

Lei

išragen wir aber ad) Ben Sllliitteln, die b a u nötig waren, In
ist es Hat, bass es das inbuttive Sbenfen sein mußte, aíív Iangíamßš
und mübennlles llnterludyen unb llnterınerfen der íﬂšelt. (Ein 33012111
mit mübelíníem (ššeníefgen hätte nie ıınb nimmer die 'íUlen¶cbí).2It
.gut jegigen frattnnﬂen Siuítur ergingen, innbern 311 ícbíaffem 3§in=
leben neranlaßt.
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íñie šijähigfeit inbuttinen ibenfens unb ålšerarbeitens ﬁnnlicher
(Erfahrungen entspricht grabe burchaus der llmwelt, in welcher die
Slíteníchheit aufwuchs unb in welcher heute noch ieber einzelne Eßieních
aufwächst. Gas würbe hingegen völlig gweäíos Yein für ein ßaíein
außerhalb bieíeı: Umwelt.
(Es ist baher burchaus zu nerítehen, weshalb gerabe bie mit
Ben gut (šrfaﬁung unterer llmwelt nötigen Cšinnesnıtganen eng er=
bunbene (išehirntätigfeit des (šöeiftes sich im inbuftiben íbenfen aus=
wirft, unb es ist auf) felbftnerttänblich, bass biete ﬂlrt des íbeniens,
die man gemeinhin als die höchste anöufehen fälschlich geneigt ist,
mit hem 'Ebbe aufhört. ibarin, bass b i s geschieht, haben der
âlltateriaíismus unb alle anbeten Ebiesfeitigfeitsåßhiíoíophien aIIeı:=
bings gang, recht; aber die leben eben in hem nerhängnisnnlíen %ahn,
bat biete Qlrt des *Denkens unb (Sšrfennens die einzige ıınb bie
höchste bei.
ﬁaíten wir aífb fe[t: bie Unterwerfung er íliatur unter bie
.euítur als freie Schöpfung es âlíteníchen ist ein hohes viel er
âﬂlenírhheitg aber bieíes eine Siet Tann nur âlliittel guın Sweet eines
höheren fein. SD3ir fühlen b i s alle gang, genau: wir Sprechen von
„hohler Kultur" unb nerftehen barunter eine kultur, die Omar großen
äußeren (Slang, Iıetigt, ﬁäı in âíltacht unb ißnmp entfaltet,~baI›ei aber
boch des inneren Gehalts unb bar fit des wahren Sﬂšertes entbehrt.
Unterwerfung der ED3elt allein tut es also nicht, jene zu ihr
führenbe (Beittestätigteit des âﬂleníchen ist ervß ıınb schön unbhat
bereits viele herrliche íšríichie gezeitigt; aber de T011 boch auch nur
Ben llntergrunb Silben, auf bem bie sittliche âß eríöníichfeit ermachíen
fann. ¶›3a3,u ist bie ëßeherrjchııng bes íriehíebens nötig, ßiigelung
er íšeibenlchaﬁen, Sﬁerfteílung ıınb (Erhaltung es mbraliíchen (55Ieich=
gewichts, religiöse íbingabe an ben göttlichen (reift.
âlıırh hierbei muß 31112 geíunben Üftltrnicﬂung er Snteﬂett, bas
heißt Gšinneserfahrungen unb ihre inbuítir›=bebuHir›e ¶šerarbeitung,
bie tíihrenbe íRolÜIe spielen. llnb in bieder âíidytııng liegt 121111 auf)
bie Sßebeutung einiger anbetet äähigfeiten bes meníchlirhen (äeiftes.
Slšenn er« im "Icıgesbernııßtíein eine geringere Qebutlinnsfratt
und einen geringeren (ﬁšrab non (Bebiichtnis= bein. (iErinn erungs=
vermögen Iıeíiijt, in genügt bies offenbar
ımb die Cšrfabrung
Befíäﬁgt BS - ~ für bie irbiíche (äšntnıicﬂung
es (ßeiítes.
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"Die íbebuttion beliebt im Iogiící) folgeridytigen íbenfen unb
Cšcblieﬁen. Curie ifo bie Elšerarbeitııng des burdg (šıebirntätigfeit unb
Snbuﬁinn gegebenen Sﬁlaterials. llnömeifeíbaft ifo bie ¶šerfn1Lip fung
des inbuttinen unb bebuftinen íbenfens wäbreıib bes (šrbeníebens
bie Nntwenbige (ßrunblage für bie geistige Cšröiebuııg bes íﬂienícben.
"Die inbuﬁinen (Erfahrungen es íagesbewußtíeins rnirfen babei
íuggeßin auf ben (ßeiít, beberrícben [ein íbenfen unb erbeben ihn
in bestimmten, mannigfaltigen âliicbtııngen.

ı

íbaß bie bebuftine Kraft bes (ßeiﬁes im (Brunbe eine bebeutenb
größere ist, als die im (šrbenlehen erícbeint, ia, bass [ie vielleicht
gerabegu nnﬂfoınmen ist, ergibt ﬁcí) baraus, bass bei í1[usíclÃ)aI1*ung
er (Bebirntätigfeit (6. 58. bei Sänpnníe) er (Beißt aus einem ihm
burcí) trembe Cšuggeftinn bargebntenen, nielíeicígt gang, faífclgen íﬂlaterial
bie notmenbigen åšoígerungen mit gerabeöu uneı:I›ittlicI)er ânníequeng,

I

Ycíjließt.

a í í b b e r (S`5 eI)irn=
.. .¶3ÖÜT2HÖ b e s í a g e s b e w u ﬁ t í e i n s ,
t a t i g f e i t , f i n b e t b i e t e m u n b e r b a r e °{§äI)igfeit b e s
(ßeıf tes i h r e n orgIe S ß e t ä t i g ı ı n g nicht .

ﬂíbﬂlirfj ttebt es mit ben firinnerungsnermögen.
Sm ($8rben=
leben betätigt es ticl) als vernnllfomınnetes „G3ehticl)tnis", has in
feiner ﬁßeiíe bereits Ben mit nollfommenem (Bebirn neríebenen
l)ól)eren Gäugetieren öufommt, gewiß alín eine am (S3el)irn erfolgenhe
íatıgteit ber Seele ist. für die irhiícbe 68rg,iel)ung des 9Jlenícl)en=
getftes genügt hieße 9Irt des íagesgehäcígtniﬁes nellfnmmen. 'Allein
IDII haben aus gewinnen (šrfcﬁ einungen des (Beitteslebens, bie mit
Qlusícb altung des Gåeljirns nerbıınhen linh, gegeben, hat; der (Beißt
an WJ Hm gerahegu nnllfnmmenes Gäehäclgtnis ıınh (šrinne
rungs=
vermögen I)at, das hur cl; Iätigfeit bei (ßangliengellen hurcbaus nicht
611 erklären ist. llnh aurel) hieße volltmnmene (Erinnerung finhet im
Cšrhenlelıen feine äureiclgenhe betätigung.
Ellšas nun aber die eigentlich) fenngeicbnenheıı, hem (reift allein
ôllfvmtnenhen Qšäbigfeiten angelangt, in mülíen wir vorab man Der
Sntuitinn, hem inneren Gcbauen, lagen, hat; de nur íeljr Selten nur
geltung formt, eigentlicl) nur unter für das (šrhenleben alınnrmen
ílšerbältniﬁen. íatíäclﬂiclg wäre auf) hie Sntuition für hie Swecle
hes täglichen íšelıens wenig angebracht, kenn in ihm gilt es, wie
wir haben, nur (šrgielμıng . hes âllteníclgengeícbleclyts hie §IBelt 511 er=
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f e r n , was in ílßabrbeit nur burd) Ben mübíamen ﬂlšeg der Snbuftion

gelcI)eI)en Tann.
fbagegen Heben wir, bass in gewinnen 'fällen jene ífäbigfeit ber
Sntuitinn bncí) in bas (šrbeníeben hineinragt. (Es I)anbelt íicf) bann
um große wiﬁenícbaftlicíge (šntbectungen, um fünftleriícbes Gcbaﬁen
unb religiöses Erleben, unb wir nennen die betreﬁenben íﬂlenícben
„($?›enies". Gewehr bei,eicI)nenber Ellšeiíe bat man vom „¶IšaI)nﬁnn des
Gjenies" geíprncﬁen, worin in der Sat ein Elßabrbeitsfern liegt, wenn
man nämlich) Ben „?1Išabniinn" als eine Qlusícíy altung es (äebirns
betrachtet. "Denn bei ben taten es (Genies iii bie Gšeíjirntätigfeit
n
wirfíicí) in etwa ausgeídylollen zu (šñuntten ber Sntuitinn, bes innere
Gcíjauens.
(Bang, ungweifelbatt aber ist, bei; Iolcíje Zaren es intuitiven
(šntwicﬂııng
(Benies bie âíílenídjbeit 0th genug íprııngweiíe in ihrer
vorwärts gebracht haben.
=
Qlut leben '-{§aII aber haben wir in ber Sntuition eine %*šäbie
nicht
aus
burcb
feit es rnenícf)IicI)en (Seiftes, bie íici) im (šrbeníeben
abınsrneile.
ausn
gang,
nur
rn
ínnbe
,
dann
voll unb gang; betätigen
QIIs eine weitere íšäbigfeit es (Beiíies lernten mir enblid) die
der (ßeiít ﬁtí)
íeíepatbie aber Gåebanfenüberiragung fernen. âlítag
ngsorgan
Sleıtu
unb
babei aud) ı:›ieIIeid;t des (šeíyirns als ¶IutnaI)n1e=
$elegr.apI)ie,
Iıebienen, äbníid) ben Ing. ﬂíntennen bei er brabtlnien
eine er Cšinneserfabrung benotıgenbe
in in de hoch gang gewiß nicht
weniger ausgeícbaítet. ıít.
Gåebirntätigfeii, ba biete baßei mehr aber
, basíelbe rme nur bie Sntuıtıon :
ﬁšür bie íelepatbie gilt nun Gang
eiíß m širaft.
de tritt im Cšrbeııleben nur gang; ausnabınsm , bass ber ınenícblicbe
gen
guíammentaiíenb ınüﬁen wir alle sa
Sntuıtion, nnlﬁommene
licí)
näın
(keift nur allem brei ääbigfeiten bergt,
(šrbenleben
21112 Nur Q0016
(Erinnerung ıınb Tıieíep atbie, rnelcl)e im
len, Abid)nn de nnrbanben ñnb.
geringe und vorüíıergebenbe Qfioﬂe Spie
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)[t auﬁaílenbe (šrícbeinung.
*Dies ist nun aber bei) eine I)öcI
vorfomınen, Beinnbers auf) angeﬁdgts
(335 will 11115 Icbier unbegreiflidy
'
•
'Jlatur m In auﬁallenby er
des @par¶amfeitsge¶e325› Bus Ionít bıe
b.
feine (Energie Nina. nergeubet rmr
ﬂßeiíe beI)errlcí)t unb ad) bem
•
in
a
b`et
b
±
t
"
I'
ad»
auf geıftıgem (de 1
i°°**
Stier wüıtbe es ad» Bann alla
. íßas soll man Davon
um eine ıınfat3IicI)e ílšergeııbung. ba.nbeln
unbenııäí bleiben 1117b mit
halten, wenn In bebeutíame §`gäI)ıgfeıten
Bern Tube untergehen?
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So) ferne nur einen ílšeg, um tiefes problem 611 Öfen, und
riefen 5IBeg finden mit burcl) die §Biolo-gie.
die §Biolngie le)rt uns nämlicl) die feftftebenbe Saifacbe, bat
es an einem Slelıhefen fein einziges Drgan gibt, welches nicht einem
gang; lıeftimmten Sßebürfnis dient unb eine befiimmte íšunftinn aus=
öuüben bat. Glas gebt In weit, Daß wir mit völliger Cšicöerljeit von
einem organ, Neffen Üunttion und ﬂíšebeutung mir und) nicht lernen,
eine fnlcbe bocl) Bel)alıpt~en ober aurel) annehmen können, Daß es früher
eine fnlcbe Qlufgabe lıefeffen bat, aber saß es fpäter eine folie Be:
fingen wirb.
hier intereffieren uns nur allem berartige ßfälle, saß *Organe

t2

I
ı
ı

I

nnrljanben ﬁnb, die erst in einer öufünftigen (šntwicflungsftufe

vollen (Entfaltung und åšıınftiun gelangen. ßrnei §Beifpiele mögen
dies darlegen, ein Bntanifcﬁes ıınb ein öonlagifclges.
íišie Sßlüten bes allgemein lıefannten íšöwenäabns lıefigen über
hem išrucbtlnoten einen drang, von lwrftenförmigen S)aaren, welche
Ben font gang; anders ausgelıilbeten ﬁelcl) barftellen. išergebens
fragen wir uns, was tiefes (Sebilbe 311 bedeuten l)at, wir entbehren
feine 'íšunltion und feinen ßnaeá mälpzeııb der íßlüteåeit. $IBenn
aber riefe vorüber ift und die 2BIüte als folie aufgehört bat 611
exiftieren, alfo gewiffermaßen geftnrben ift, - Bann beginnt sich
jenes (ßebilbe auf einmal zu entfalten, es wächst an ber werbenden
.- íšrucht zu jenem wunderbar zierlichen flfallfchirtn aus, Ben jeher:
mann rennt, und mit hem die frucht, wenn man gegen Ben kugeligen
åšruchtftanb, Ben ílßinb nachahmend, bläst, sanft fchwebenb weiter
fliegt. Efiun erkennen wir es: jene Sßorften fellen in ihrer völligen
(Entfaltung einen Flugapparat bar, mit Bern ich bie reife íšrucht
weithin zu Verbreiten im Gštanbe ift, wie man bies an jedem 6tanb
=
-Ort des Böwengahns erkennen dann.
llnb ein gnologifches êßeifpiel. (Die weiblichen Cšiiugetiere
befigen an der íßauchfeite Ebriifen ohne âlbfonberung und ohne jede
nachweisbare fšunttinn, bis fie Sgunge haben. "Dann aber beginnen
fie auf einmal âlltilch abgjufonbern, mit ber die Sungen ernährt
ıı
werben. ﬁllfo auch hier wieder die völlige (Entfaltung und das
fšunftinnieren eines Srgans in einer fpiiteren íbafeinsftufe.
í*IBir können es dennoch als eine feftftehenbe ííatfache anfehen,
bass jebes D r g a n , jede ßfähigfeit eines S l e b e w e f e n s
eine b e f t i m m t e ä u n t t i o n h a t , u n b w e n n e i n Organ
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noch ıınausgelıilbet unb u n e n t w i c k e l t ist, In w e r b e n
w i r m i t §Bettimmtl)eit l a g e n können, b a t es in einer
s p ä t e r e n íbafeinsttufe des B e t r e f f e n b e n ﬂlšeíens jeben=
f alls und) e i n m a l eine lıeßimmte §3-*ırnf titan 511 Ieitten
haben w i t h .
§lBas nun aber, wie eben bewiesen, auf bem (Bebtet beS
Ieeliícljen íšelıens gilt, bas mut; in nocl) viel höherem ålllaße IJOTI
bem geistigen gelten. (Es Lei Bier noch einmal auf ben bereits
hervorgehobenen ílšarallelisınııs laeibeır (šâebiete bingewiefen. Slßenn
wir íšäbigfeiten es (ßeiftes fetiﬁellten, melcI)e fiel) wälyrenb es
(šrbenlebens nid)t voll ober fast gar nicht Betätigen können, Fo muß
b i s als nvcl) viel ícbreienber empfunben werben als auf bem rein
íeeliícben (bivlogiídâen) (Bebtet. Øvlcbe ífälpigfeiten müden ja, wie
gesagt, als völlig ﬁnnlvs emvfunben werben, unb bagegen wirb
da; alles in ııns erhören angeñclﬁs einer Belt, in ber bvcl) tvntt
gar niclyts ﬁnnlvs ist.
Sene °-Qšeftttellung auf lıivlvgiícbem (Bebtet aber zeigt uns, wo
wir bieíes Siättels Böíung zu Iucben l)al›en, unb angeíicbts besíelben
Iñft cl) uns bie íclyreienbe Cbisbarmvnie in er hat 611 iclıöntter
ßarmvnie auf.
ílftit aller roüníchensroerten ßäemißheit können mir~ nunmehr
Ben Øah aufstellen, ber Ben sšöhepunﬁ unterer geíaınten LInteı:=
Buchung f i l e t : eine für gewöhnlich im Beben nicht 31112
Qßefätigung foınmenbe äähígfeit des (ßeiítes muß ıınlı hingt

D

4

\

in gıdtınft non einmal lišelegenheit 5111: vollen und Iinn=
vollen Betätigung erhalten.
Eva Das (šrbenlelıen nun aber zu einer entíprecheıfoen
ßeıtätigung jener gähigfeiıen des (ñeiítes die ﬂllöglichteit
überhaupt gar nicht bietet, in folgt baıraus, bat auf das
Ben
(šrbenlehen eine andere åäaíeinsfoırın des (ñeíttes ohne
die
ihn hinbernben ßeilı, ohne Das auf Die lšrôiehııng Durch

ëinneserfahrııngen angelegte Gehirn folgen wich.
aus
Qlšir ñnb alto o n bieten bebeutíamen lßebanfengängen
611 einem íßenaeis für ein Slelıen nach hem lobe, alle für bıe In=
fterlılichfeit und llnoergänglichfeit unteres (šöeiítes, gelangt, der m. (58.
in tchaIf unb íchlagenb ist, wie mit es nur míiníchen können. (Yøetrnß,
es oft nur ein Qlnalogieheıoeis, und es läßt ich gar nicht leugnen,
ıı

saß

ein ﬂlnalogielıeweis niemals die Gšrhärfe eines mathematischen
69
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ålšeweiies haben Tann, aber warf man auf unterem (Gebiet überhaupt
mehr erwarten als einen Qlnalögiebeweis '?
Sei) wage nieímebr zu behaupten, wenn unter '5Beweis auf)
nicht die ëtbärte und abíoíute llnerbittlicbfeit eines matbematiícben
íßeweiles bat, in liegt dies in der íltatur der G-5ací)e: b er lln Iterb =
Iictﬁeitsbeweis, gerabein w i e der ( ß n t t e s b e w e i s ,
h a r t Ben u n e r b i t t t i c b e n , ich möchte s a g e n rücfíicI)ts=

1

I o í e n í i b a r a f t e r e i n e s m a t I ) e m a t i í d ) e n ëßeweiíes a u f
f e i n e n íšall l a b e n .
"benz gibt es wirtlich ein Beben ad) hem 5`Jnbe, in ist, wie
wir laben, das Beben v o r Bern Zöbe eine (šröiebungsgeit, eine
Seit, in der Bas ¶BoIIen und išübíen des (Beittes 6111: íittíicben í]3er=
Iönlicbieit berangebilbet werben Intl.
'2IBenn es aber in ist, Bann
miiﬁen die šjanölungen öieíer íßeriönlicbfeit vom freien (šntícbtuß
beI)errícI)t fein, was völlig ausgeícíjlnﬁen wäre, wenn (Sen und
llníterbticbteit íicb dem (reifte mit matbematiíd; äwingenöer âltat=
wenbigfeit aufdrängten.
§1Benn atio (Bett und Llníterblicbteit íatíacben ﬁnö, Bann warf
der ßeiít -de nur in freier Sat ertaííen. (Es Tann unb Karl nicht
anders fein, es dann Lid) atio nur um ëßeweiíe von größerer ober
geringerer fıberöeııgungsifraft I)anbeln. ißer mehr verlangt, der=
langt Llnmögíicbes, ja llnñnniges.
Gab íinb wir kenn also mit unterem Ingilcben unb miﬁenicígafb
IcI)en íbenfen íomeit in das (ßebeimnis des íbbes eingebrungen,
bass mir lagen bíírten: (Ein í e l b f t ä n b i g e s ff-bıttbeíteben
be ß e i í t e s ad) b e m l o b e a u å e r b a í b d e s š í ö r p e r s
.s
mırbnbnbenunsnoríiegenbeníatíacben
d e s 9latuı:=
unb ( ß e i í t e s í e b e n s g e l a b e r t.
*Das (Bebeimnis des Lobes beftebt also barin, ba{; er Ben
•
íftıe
bergang bes Weibes, seine íliücffebr
zu ben toten unb blinken
(Energien bes ëtnﬁes bebeutet, aber auf) ben Såocbgang bes (ßeifte5,
Ionen Qluﬂcbınung zu ben (Bei1'tesI)öI)en ber (šwigfeit.
"Der hob ist bie (šrlöíııng bes (šâeiítes aus ben íßanben íeinßš
Ins babin notmenbigen (98ntmiálungs= unb (šrôiebungsíubítrates, bie
(ßeburtsítunbe feines eigentlichen Ielbftiínbigen âbaieins. ñßirb in
er irbiícben (Geburt ber .Körper gut Gšeíbftänbigfeit geboren,
In mir in bem itbiícben Sieb ber (ßeiﬁ gut ëeíbítänbigfeit de=
huren.
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(šäebuırtsftunben tinb (šcbmerâensfhınben. Genie ñnb verbunben
mit der Sloslöíung aus einer bisher engen (ßemeinlcbafi. (Es fann
nicht anbers lein, als bass bies mit einem Kampf unb mit Cšcbmeröen
nerbunben ist. Sn ist es, wenn ﬁcí) vom míitteríicfgen Organismus
ein mit iíjm bisher nerwacbíenes Beben losreißt.
.Qann es anbers fein, wenn kg, der Gšeitt non Bern Steiße Be=
freit, in ben er bisher 3111: êíšollenbung Ijeranwucígs? C50 iii kenn
alla ber Zub, zwar nicht immer, aber bad) meistens mit einem
dampf nerbunben, bei hem die Sleibesbanben gelockert unb enblid)
Gang gelöst werben, unb ber .Qampf ist oft ícíjwer unb von 53eibes=
n o t begleitet.
Kälber Gefıurtslhınben [inb auf) heilige (štunben. Dber ist es
nicht etwas .heiliges unb åjebres, wenn ein neues Sieben enttfebt
unb mit ihm ein sein, bas für die (šwigfeit Benimmt iß?
Kälber heiliger und) ist die Snbesftunbe; kenn de in die eigene=
liebe (ßeburtsítunbe des (ßeiftes, bie befreiung 611m wahren Geh
unb íflšeíen. Gšnﬂten wir de fürchten?
ı

53 nein, was wir fürchten ist ber í o b e s í f a m p f es íšeıbes;
es (Bei ftes sollten wir als bie (8r=
aber bie ( ß e h u r tsftıın be
ns, als Ben
reicíμıng eines nntmenbigen Qlfıícbnitts unteres °Daíei
eröen Bringt mob!
'Beginn eines I)öI)eren Slebens begrüßen. Gcbm
bie âßefrenıng des
die ílluflöíung bes šâörpers mit ﬁäı; aber nicht
der Sßeíelıgung
bliá
äiugen
ein
(ßeiﬁes. Sm (íñegenteií, biete muß
.
icﬁen
Qlnöe
alle
fein. llnb bafür fprecljen in ber Eat
on

II=f›e=
Qlbgeíeben von fällen, in denen §0IenícI)en UDW einem
liehen, gewaítíamen ich mit Cšcbreıíen überrafcíﬁ murben, beobachtet
man immer mieber, bass nah) Bern Kampf des íšeibes SRuI)e eintritt.
Sßeílerung der Sleiben einige Seit vor Bein lobe ist eine gang, ge=
mdI)nlicI)e (Erícbeinung, die oft genug Ben ëllngebörigen anbrecbenbe
(ßeneíuﬂß nnrtäuídﬁ. Gelbe bei ícbweren „G3eittesh:anfen" mit (5*›ebırn=
unb
(Entartung Beobaclnet man wohl biete ëlšeﬁerung vor hem Zobe,
der
g
Qlntlı
hem
auf
in
gerabeöu ípıriciyrnörtlicí) ist bas frieblicI)e íšiicbe
er=
nach ícíyweríten íšeiben (gntfcíﬂafenen. (šrtrmfenbe unb Qlbíturgenbe
des
von heiteren 5.Bılbeı:n
3äI)Ien.naci) er íiiettung, bat in Gšeıft
vergangenen 53eBens eılıı"Hi war.
es
"Das alles íinb íßeweife Dafür, bag, IÜDGTITI er íllšiberftanbfeine
hen iii, er Cßeift nun beginnt,

i

ı

Siñrpers, ber Smíaterie, gebroc
ëcbmingen 311 regen, feine

I
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'seligere umgebung, in ein I)öI)eres Cšein, 611 erheben. íšnrausgetegt
1-ceilicí), bass das (šrbenb alein für ihn eine feiner Qšettimmung ent=

I

Iprecbenbe Cšnhznicﬂungsgeit gereuen mii.
íjreilicí) âlšoltaire wirb bis ans Gšnbe der Page feine ıınfeligen
ﬂlacbfolger haben, die hem legten ëlltemguge mit heulen unb „3äI)ne=
klappern entgegengehen unb beten (reift auf bem *lIntIi13 bes ge:
ﬁnrbenen íšeibes ben ﬂíusbruå der ßerriﬁenbeit unb des (Entíegens

H

hinterläßt.

1.
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llnb nun und) bie %§wsß, die liebem am $erg,en liegen mir
und muß: w i e f ann Eid) Das Sieben nad; dem Z e h e ge=
ttaíten? 5IBelcI)e íbaleinsform rniırb der entkörperte (íšeitt ﬁetiße

n?
Unit IITIS
DDTI bieíem rein geistigen *Dasein íeíbtt feine auf; nur annäbernb
öutreﬁenbe ëlšnrítellung werben machen können, weil uns bau, in:
lange wir im íšeibe leben, notmenbigermeiíe alle ëlšorausíegμngen
fegen.
(Es i)'± nun ja non vornherein fetbttnerﬁänblicí),

saß

íbie (ßeícI)icI)te nun jenen beihen Elllöncigen mirh [tets ihre tiefe
ålßabrbeif behalten: [ie hatten íicb íebr viel üßeı: has ﬁšeníeits unter=
I)aI±en unh es ﬁcí) in ihrer êllšeiíe ausgemalt. die neríprachen íicí)

r

gegenfeiﬁg auf has ššeﬁefte, hat; der guerft (ßeftorbene hem über:
Iebenhen im Gclglaf zu erícbeínen neríucben ínfle, um iI)m nom
Seníeits zu berichten und zwar mit einem einzigen Iateiniícben
Slßnıft. - Tagte er êlšerftnrbene „Taliteri" (b. E). ebenen), In ínllte
der ñberlebenbe damit w i e n , Hai; es im Sﬁeníeits in wäre, wie
beide es Eid) ausgemalt hatten, sagte jener bagegen: „uliterl"
(b. I). anbers), in wußte der ñbeıtíebenbe damit, saß es im Seníeits
anders wäre, als die gebucht. "der eine der Iıeiben §I1IöncI)e starb
und erídﬁen hem anderen im ëıíﬂafz aber er sagte: „Totaliter
aliterl" b. I). Gang, und gar anders.
G50 wirb es auf) uns wohl ein]lt ergeben, wenn wir aus hem
âörpee 311m wahren Beben des (šåeittes erwachen.
Qlílein imınerfﬁn haben uns bad) die Llnteríucbungen des
(Seiítes íoniel ıınb in Sßebeutíaınes über beten ääbigfeiten offenbart,
72
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bat wir wenig ftens die (örunblagen eines ívlcben förverlvíen íbaíeins
aufgufinben im Cštanbe fein müííen.
.
"Die erste *Etage with fein, vb er (8eift nah) hem ívbe in
völliger llntätigfeit fein wirb, wie b i s 3. SB. vielleicht von âUtancl,ıen
aus hem elf auf (Brabíteinen zu Ieíenben „íRul)e íanﬁ" geícblvﬁen
werben könnte. STläl)eres íliacbbenfen wirb bie llnertriigliclyfeit biefes
(ßebanfens erweisen. Sm (Brunbe genommen wäre b i s nämlicl)
gleiclﬂôeb eutenb mit ﬂšernicötung.
ëprecben wir 0011 einem „Beben nach bem °Ivbe", in miíﬁen
wir aurel) mit Bern Qâegriﬁ „53el›en" ßšrnft na cl)en. „í3elıen" aber ist
íflširfen unb Cšclyaﬁen unb âlâfetätigung. - íliun ist aber, ívweit wir
es vertteljen unb begreifen können, ein „2Iširfen" nur ınöglid; an
unb mit einem Cšubftrat, in bass man alív mm bieten (§3ebanten=
gängen aus barauf fvmmt, bass der Greift aurel) na cl) bem Zvbe und)
eine ﬂlrt S-íörver behalten ober wieber erhalten wirb, wenn aucly
einen völlig anbersartigen als ben biesíeitigen materiellen Körper.
So es aurel) anbers fein dann, wiííen wir nicht.
¶Išie wir bereits geíel)en haben, gibt es ja nun in der Sat
gewiﬁe ﬂšenbacbtııngen, bie, falls [ie cl) wirllicl) Eeítätigen ívllten,
auf bas ßvrbanbeníein eines feinttvﬁlicben Sleilıes binbeuten werben.
Sb man nun jenes etwaige Cšubftcat des (Seiftes als „ätl)erifcben
53eib", als „í1Iftr aIleib", als „nerfläı:ten Sleib" aber fnnftwie beöeicbnen
will, ift gleich. (S8s betagt Bad) alles wenig; kenn wir wirren barüber
nichts, laffen es also auf) lieber auf fiel) beruhen. 68s ift eben Suche
des (Glaubens, man der wir Bier nur feftftellen wollen, bat; wirren=
fcfyaftlicbes "Deııfen für de freien Shaun lügt.
F,l§ür uns entftelyt die ßﬁrage, ob unb wie cl) ber (Beift be=
tätigen dann in einem íbafein, welches ebenfalls eines folcl)en

gäörpers, wie wir Ibn ißät haben, entbehren ınuä. íšür bie 23e=
antwoıztung biefer frage mut das ınaägebenb fein, was wir als
<{§äl)igfeiten es (Beıftes erkannt haben.
QBi1; haben gefel)en, ÖGB der (Seift %}al)igfeiten befigt, die er
im (šrbenleben niemals voll entfalten unb benııgen dann. íßir gegen
baraus Ben Cšcbluß, bat es für Ben (reift und) einmal eine zeit er
(*8ntfaltung unb EBenu13ung biefer åljäbigfeiten geben muß, alla ben
Ešciﬂufi auf ein Beben nah) bein Ebbe.
Slhınınebr fügen wir l)in5u, bass b i e f e s Beben nackig bem
í n b e i n e i n e r f r e i e n (Entf a l t u n g , íllširff a m t e t unb
73
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ålšetätigung e b e n j e n e r ä š í í h i g f e i t e n d e s ( B e i f t e s b e =
flehen roirb.
Schaben mit nun ferner gefehen, bass ich die (Eigenart des
(Seiftes in jenen Brei (Srunbfıınﬂibnen bes íbenfens, ëllšnllens unb
ššühlens äußert, fn tbirb bies auf) im ßuftanb
es Senfeits
er
'{}all fein, bann aber nicht abhängig von ben Sinnesorganen unb
bem (Sehirn.
Wíbies bebeutet hinfichtlich es íbenfens, bat, bie Qlrt bes @r=
Rennens unb (Sšrfahrens bann nicht mehr bie müh fam=inbuI*tine fein
mirb; kenn b a u mirb eben bie Gšrunblage fehlen: bie burch bie
Ginne gewonnenen Qšnrfteílungen. 'íbie Cßrunblage bes (šrfennens
wirb nun vielmehr bus innere Gšchauen, bie Sntuitibn, fein, bie
mühelnfe âínfch auung unb Qíufnahme er ¶[šelt unb bes keins.

könnte man ia freilich auch Unit bem âlâubbhismus auf=
*affen *Dies
als ein Aufgehen in einem Qlllgeift. Qlﬂein bagegen frechen
ı

mit voller Gvich erhebt bie übrigen ššähigfeiten bes (ššeiftes. 311 ihnen
gehört vor aIIeın ein Taft noﬂfommenes (šrinnerungsnermbgen.
íbiefes wirb ben (Seifte ben (Erwerb aus bem (šrbenleben fichern.
Sntuition unb (šrinnerungsnermögen werben bas §1J"tateriaI liefern,
das der (ßeil't nun ﬁufvlge seines íbehuitivnsverınögens ver=
arbeiten w i r .
8811 hem (Erwerb aus hem (šrhenleben gehört aber auf) Bus,
was wir in unserm ﬂßvllen ıınh ä}ül)len erarbeitet laben, unh auf)
hies wir uns vermöge des (šrinnerungsvermögens erhalten bleiben.
llnh wenn wir beheben, wie viel llnwllenhetes in hieíer Sliicbtung
oft ge nug mit einem âOlenícl)enleben Bier zu (Sórunhe zu geben ícbeint,
wiesel unausgeglichene (šegenltitge, wieviel öerbrvcbene unh ungeﬂiirte
(šxiít engen unh wieviel abgerilíene (šntwicilungsmöglicbteiten has
(Srhenhaíein aufweist, -- wer wollte kann die íﬁiögliclﬁeit leugnen,
hat wir im Sgeníeits nvcl) einen Qlıısgleicly der Gšıegeniäge, eine
Klärung des llngefliírten, furgg eine Qlšeiterentwicílung erwarten.
hüpfen! über es iii flat, hat; hieße fllšeiterentwidilung beeinflußt lein
muß von hem Grgebnis hes Cšrhenlebens, von hem, was wir in
hieíer Grôiebungskbuíe erarbeitet haben.
(Eine äweß, hie nun jeher auf her Sunge liegen mag, wirb

hie fein, werben wir hie wieherfinhen, hie uns im Sieben nabe
Itanhen? So) wüßte nid)t, weshalb nicl)t'~? Ebern auch) il)re Y-reunh=
icbatt unh Sliebe gehört 5, hem (Erwerb hes ílbiesfeits, her uns hem
74
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Gšrinnerungsnermögen entíprecbenb ins Senfeiis folgen muß. íšragen
mit aber, wie Bann ein ilšerfelgr von (ßeiftertı Bort mel) möglich [ein
muß, in wirb er ia treilicf) nicht mehr lörperlicl), b. I). burcb Qluge,
í)l)r um. erfolgen, aber erinnern wir uns bncb baren, bass der (šeiﬁ
ícbon Bier ein ílšermögen beíigt, Bas über die Ginne binausgebenb
einen 5Berfel)r mit andern (Beiftern guläßtz bie ílíelepatbie ober (de=
banfenübertragung.
Sie wich Bus âlšerttänbigungsmittel der eng=
förderten (ßeifter fein, inbem die (ßebanfen als freie Siräﬁe ärnifcben

ı

›

›

.›

t

ein unperíönlicbes Qlufgeben in einem Qlllgeift fein, [nnbern ein per=
.
fönlicbes šjnrtleben.
ﬂBir haben vom „*ZDiesíeits" und „Seníeits" geíprncben, da gilt
es und) einem (Brunbirrtum 31ı begegnen, der Lid) um Bus (ßebeimnis
es íšobes gewoben bat. íbiefe íllšörter bíirfen nicht wörtlicl) der=
ftanben werben. âliur finbIicb=nai0e Qluffaffııng dann Baum fefibalten.
Shaun unb ¬18eit finb eng mit ben ëinneserfalgrııngen unb
besballı mit bem (ßeljirnbewußtfein verbunben als „{šı;›rmen" feiner
Qlnfcbauung unb feines íbenfens. Genie gehören nur inbuttinen 2luf=
fﬂfíﬂﬂa unb (šrfaffung er materiellen êllšelt. åšür bie fllšelt es
(Beiftes finb die gegenftanbslns. íbamit fällt bas âßrolılem ber

Daß

›

ıI
l
ı

I

1

ı

wir leibe gar

nicht ausbenfen können - elıenfn wenig mie bie räumliche unb zeit=
lichte Üšnbliclﬁeif -~ ift ber befie ålšeweiß bafür, bab uns unter

¶Išnl)l haben (šwigfeit
(ßebirnbewuätfein barin in bie íšrre führt. .
unb llnenbliclﬁeit einen Sinn, aber nicht als „ewige zeit" unb „un=
erblicher íRauın", fonbern als ßeitlofigfeit unb âlfaumlofigfeit.
ílšenn es aber für ben reinen Gšeifi, alfn nach) bern lobe,
feinen âliaum unb feine zeit gibt, bann bürfen wir aurel) bas „*33ies=
feits" unb „Senfeits" nicht örtlich affen. (Es finb l)infid9tlicI9
b e s (Sei ftes feine D r te, f b n b e r n Ebafeinsfnrmen,
muß
beißen: „biesfeits bes Sßeibes" unb „fenfeits bes Sleibes".

*

*

J ob

ıır

ihnen I)iniíber= ıınb berübergeben werben.
.
Elßerben uns alín auf biete Ellšeiíe bas fbenfen, 2D3nIIen unb
°{§üI)Ien in das gufíinftige íbaíein binüberbegleiten, wenn auf) natiír=
Iicl) in anbetet äform als bisher, in wirb baınit auf) bus erhalten
bleiben, was wir jegt ícbnn als ıınferen wertnolltíen Eßeﬁg angeben
ınüﬁen, untere ílšertönliclyfeit. íbemnacb mirb unter änrtleben nicht

Gšwigfeit unb llnenblicI)feit in ficlg öufammen.

I

*
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íßir finb am (šnbe unterer llnterfucbung unb affen nun nocíg
einmal Burg, gufammenı wir gingen aus DDTI einer llnterfucbung
es llnbeíebten unb des Belebten. ﬁöas (Ergebnis mar, baff wir einen
grunbfäfglicben llnterfcbieb g,mifcI)en beiben feftfteﬂen mußten: (Es
gibt neben ber êllšefenbeit des Stoffes nnå) eine g e i t e íllšefenbeit
als íßringgip es Slebens, wir begeicbneten fie mit bem uralten ílšart
„Seele".
íbie Ilnterfucbung er (Eigenart betten, was wir als „(Beift"
bes âlllenfcben beöeicbnen, lief; uns bann aber auf) in ihm eine
britte befnnbere ílßefenbeit entbehren mit befnnberen äiíbigieiten, bie
fidel; aus benen bes Stoffes unb ber Geele nicht ableiten affen.
íbie eigentliche äweß, bie uns befcbiíftigt, ift nun aber bie,
ab es ein Sieben nah) bem lobe gibt? unb um fie zu beantworten,
unterfucbten mir bie llnäerftörbarfeit jener brei ílßefenbeiten. äíír
benßtnff ift biefelbe ermiefen, ba fcbeint fie auf) febr rnabrfcbeitv
um; für Cšeeíe unb man zu fein. wie Gicberijeit bot uns I)in=
ficbtíicb es (ßeiftes aber eine ankere (šrmägung.
"Die llnterfucbung bes (Beiftes offenbarte uns niímlici) einige
'išäbigfeiten besfelben (Sntuition, nallfaınrnenes (Sšrinnerungsnerınögen
unb íelepatbie), gelage im (šrbenleben entweber eine nur feíμ
geringe Uber gar feine Siolle spielen. Qas scheint ljöclgft lıefrembliclg.
Allein die íßinlogie zeigt uns aurel) 3,al)lreicl)e âßeilμiele, bag
Organe ulw. war in einer gewiilen Slebensftufe nncl) feine 5Rı:›lle
Ipielen; aber bann treten de licberlicl) in einer späteren ëtule des
Slelıens in išunltion. íﬂšir bürgen annehmen, bass b i s in und;
viel l)öl)eı:em ﬂlllaße non ben legt noch latenten ššäbigfeiten des
ß8eiítes gelten wirb, b. I). es wirb auf bieíes (lšrbenlelien eine ankere
Cštufe unteres Gšeins folgen, auf welcher jene ääbigteiten 3,ur vollen
(Entfaltung ıınb íßirtíaınleit flammen werben.
llnb noN bieten åšäbigfeiten aus werben wir uns bann aud;
in etwa ein íßilb bann ınacben können, wie ticl) bass Slelıen na cl)
bem ííobe gestalten wirb.
íßir gehen gern zu, bass wir mit bem guleßt %erül)rten ein
ßšelaiet betreten, auf ben weitergebenbe Gcblüﬁe íelμ: mißlicl) ﬁnb;
kenn mit werben, solange wir im (Starb erleben ttelgen, uns niemals
ein wirllicbes §Bilb 0Ü11 einem förperlnlen "Dasein es (Beiítes ınacben
können. ﬁlšie sagte bocl) jener §IRí5ncl)'?
„Totaliter aliter"!
"Dellen wollen wir l'tets eingeben fein.
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àlucb berübren wir hamit Icon has Gšebiet, auf hem das
íbenfen der íllatur der Gšacbe nah) ícbweigen muß.
hier tritt kann der ﬂlšeg des (Blaubens in fein Sliecbt. âlliöge jeher
iicb felbft sagen, vb er Ibn geben dann unh will, unh in wie weit er
mit ihm has ergänzen will, was uns her íllšeg hes wiﬁenícbaftlicben
íbenfens offenbart bat.
âllleine Qlııfgabe fvllte fein, hen .Beier auf hem wiﬁenícbafb
lieben íßeg In weit 61ı fübren, als es möglich ist, unh zu unteríucben,
ob wir 'DDTI ihm aus eine ííberôeugung für ein leben nad) hem
Sivhe gewinnen können.
Scb bvffe, hab auch hieíer vielleicht oft recht nüchtern er=l
einma
Icbeinenhe Qlšeg hvcb manchem ícbon mancherlei gebracht bat:
cbt=
G5cbla
hen
auf
hen í r v f t , hab hie großen Dpfer hurt hrüben
teure
has
für
felhern nicht vergebens fein werben, nicht vergebens
für hie
ílšaterlanh, auf) nicht vergebens für hen (šinôelnen, riebt
wir werben die einst wieheríeben, hie wir jebt
*babeimgebliebenenz
unh frííber mit grauer habinöieben haben.
Ilnh has zweite ist: ein A n t r i e b hau, unter íbaíein in zu

wiííenícbaftlicbe

i
al

I

ı

ı

1

en $]3erfönlicb=
gestalten, wie has Sieben als (šrôiebuNgsfcbule nur ttttlicb

uns Gang
feit es forhert, bie âﬂtaterie in uns zu überminhen ıınh
in
ein
(šåeittesábaíein,
Bus
Mon
Bier
auf
(Erben
Ijineinguleben
has
Slicbt
der
(Ewigkeit.
hineinragt in
¶Išir mhﬂen aus hem °3)unteI der Gírhe unh der Slítaterie
I)inaus= unh Ijinaufmaciﬂen zu Slicbtmenídgen, an denen ad;
kann has hritte offenbart, was ich) meinen íleíern unh mit als (8rtrag
aus hießen hrei Qlbícbnitten gemeinsamer Gšrforícígung des hohes

.

ı

'31

1

ı

wünícbez
ßurctytloíigfeit

n u r h e m E n h e , mie ite untere I)elhen==
mutigen âßrüher ba frauen im *{§elhe in überwäítigenh beseelt.
êllšie wollen wir uns hem hohe gegenüberstellen? - rückt er
- -,
uns hat; mit wehem *Ãl3enheI¶cI)Iag näher, vielleicht ícbon Gang, naI)e
er will es tniﬁen! - was kann?
r
êlßollen wir kann h e u l e n wie ber ßmeiﬂer unh ëpñtte

/3

.

ﬂšoítaire?

9IšnIIen wir kann mit hem (5IeicI)mut h e s C š t o i f e r s
I)ingeI)en, her ha lagt: ist) Eann ia hncí) nichts havnn miﬁen, was
foınınt? W), unh ans hen riefen feines Sennern bringt es
"U"
trn8hem herauf: wenn nun hoch?

l
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Über wollen mir der großen Cštunbe mit åšreubigfeit entgegen=
geben, weil wir rniﬁen, saß Ijinier der bunfeln íßforte Bus S3,icYf)t
eines E)eIIeren, eines freieren, eines seligeren (ßeitiesíebens flutet?
6011 der Sub u n s Bewegen ober rollen m i r Ben S u b de=
liegen?
šllšer aber ist es, der iígn besiegt? (Etwa der, der ihm
I)eı1Ienb rniberíirebt, ober der, er feinen Gtreicí) gleich) giftig erwartet,
ober aber er, der ihm mit innerer äreube entgegentritt?
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Qíus der íšeber

ißwt Dr. íbennert
,

s

empfehlen wir gut ilnícb ahnung fnlgenbe in unterem ífšerlage
erícﬁienenen 6ıí)riﬁen:

'íšlugícI)ritten des šêeıplerbunbes
söeff 1 "die íllcaturrniﬁenfd)att und der âampt um

die ﬂšeltanícbauung

ßegrüııbııngsldrsift b. ﬁeplerbuııbes. 18. Eauíßﬂb- NI. 0.26

ı

gatte

I

íllšeltßilb und ílšeltanícbauung
8. Eauíenb

. . . . . .

SUl. 1.-,. in *Isartien billiger

.Heft 6 9JIonıíten=âI[šaﬁen!

ımb ein
reunbe des .âeplerbıınbes am.
1.QíııfíagßQíppeﬂ an feine ebríišen (ßcgner. 2.

(Ein §BericI)t für bie

I

'

seﬁß „Qie neue (ßottbeıı des fiırålicí) eröﬁneten
„mnnif±ﬂcf)en Üaíjríjunberts"
m. 0.30
Neff 9 EIB
b 9%rel t b „QaâUíalität
nbitiomsnı WI. 0.60
'Lil

¶ßI§íegerunı:n's

ııs

uü oe ire n

IRaturwiííenícI)a†tlid)e Z e it fr a g e n

p
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'
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Mit 20 Qíbbilbııngen. 6.-10. Sa
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.
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íllaturgefeß, 3utaII, %oríeI)ung
Qas ßebeimnis bes Stehens

Qie %elt für íicl) und die ﬂßelt mit ßntt
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âšecbner als ﬂlaturpbilntnpl) unb (ibriít
Gšiıı íßeitızag gar Síritit bes *Išantb eismus
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41 engen (1312 ëpaíten) [Taxi in gexifnnåšnrmat
auf I)nI3'ireiem Süuttratinnsbruåpapier, in mnberner
äraítur mit 820 Qíbbilbungen im Text, 8 farbigen,
6 támarôen Tafeln, einer genlngifdgen ımb einer Gtern=
harte, ínnaie ëacbregiíter mm ca. 5400 Gticbrnörtern
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für leben mobernen âllleníüen ermädﬁt die íB†7id)t, über Bus Helen
unb bie äßebeutung ber einzelnen Srneige der Eítaturmiﬂenwaften ıınterrícbtet
611 íeín. íllııf melcﬁe üeiíe macht man Eid) nun eine ínld)e âemıtnis zu eigen?
311m ëtubium. uınfangreicíger äadμaoeırfe fett es in unterer hattenben íllšeít
an zeit, und Bann miırb sich bei Bare auch ídμrneıc mit der miííeníd)attlicI)eıı
íerminßløgíe ö11r2ä)i†inben können. Z)ieı2 fomınt ihm nun nur hilfe Das von
Ijernnrragenben íšadgleuten geídμziebeııe obige ﬂlšerf. es iíi Bein iroäenes S3eE)r=
bııd), auf) feine bíoäe 11nteı:I)altungs=íšeüíiı:e, íonbern seine ëlšurgíige beíteben
in flauer, Ieicbtnerftänbliáeı: ëpracbe, feílelnber, alles unn›elent=
l i v e ß e i m e r f nermeibenberßaırftelíung,
gediegener ßebanblung

des štıoffes.
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Su belieben burd) lebe íßıuígíyanbíung .ober vom
° âRatuıfmiﬁeníd)a†tIicI)en íßerlag, Cßnbesberg bei 2801111 ı•
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