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i. Einleitung
Was ich in diesem Buche sage, habe ich schon anderweitig aus
gesprochen, manches sogar schon oft und vor sehr langer Zeit,
Aber vieles ist nicht gedruckt worden, das Gedruckte an zahl
reichen Stellen verstreut und somit schwer aufzufinden 1 ). Ich
brauche deshalb keine Rechtfertigung, daß ich diese Bruch
stücke zu einem geordneten Ganzen zusammen fasse, wohl aber
muß ich es verantworten, daß ich zum Teil dieselben Worte
verwende. Das geschieht absichtlich, denn erstens prägt sich
Wiederholtes besser ein und zweitens sind allgemeine philo
sophische Grundsätze oft ebenso schwierig in Worten auszudrükken wie zu denken. Das ist ein Hauptgrund für die betrübende
Tatsache, daß unsere Philosophen so schwer verständlich sind.
Leider gehören zu den Schwerverständlichen die Allerbesten, so
daß unter ihnen S c h o p e n h a u e r als rühmliche Ausnahme ge
radezu auffällt. Deshalb empfiehlt es sich, die alte Form beizu
behalten, wenn man diese Gedanken einmal erfolgreich in ver
ständliche Worte geprägt und durch einfache und klare Beispiele
erläutert hat. Ich wage zu hoffen, daß mir dies gelungen, und daß
jeder normale Mensch dadurch in den Stand gesetzt ist, die harte
Kost, die ich ihm hier vorsetze, zu verdauen. Nötigenfalls wird
dem Leser sein Konversationslexikon über noch bestehende
Schwierigkeiten hinweghelfen. Mehr braucht er nicht zum Ver
ständnis, insbesondere keine sogenannten Fachkenntnisse.
S o sollte meiner Meinung nach unsere Philosophie beschaffen
sein: einfach und schlicht in Gedanken und Worten, ohne dabei
auf den Stand seichter Populärphilosophie, wie wir sie in der ver
flossenen Zeitspanne zur Genüge genossen haben und ihrer gründ
lich überdrüssig geworden sind, herabzusinken.
Was ich in diesem Bande vorbringe, i s t aber Philosophie, denn
ich bin so altmodisch, der „Königin der Wissenschaften“ einen
!) Leidlich zusammengefaßt, aber durcheinander gewürfelt, habe ich die Seele
in A. Bier, Gedanken eines Arztes über die Medizin IV. Abschnitt M. m. W. 1924,
Nr. 16, 17 und 18 und in IV, 4 M. m. W. 1928, Nr. 6, 7, 8. Immerhin enthalten
diese Arbeiten gute Gedanken. Besser gelungen ist: A. Bier, Beiträge zur Heil
kunde VIII, 3 M. m. W. 1931, Nr. 12 und 13. Die Arbeiten bringen eine leichtverständiiche Auseinandersetzung über die hippokratische Physis und über ihr
Verhältnis zur Seele.
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Hauptschmuck, die Psychologie, zu lassen, die man ihr einstmals
allgemein zusprach.
Die Berechtigung, über die Seele zu schreiben, entnehme ich
meiner großen ärztlichen Erfahrung und meiner mehr als 50jährigen Beschäftigung mit den Dingen, die ich hier vorbringe. Arzt
und Philosoph gehören zusammen. Das spricht schon das Corpus
Hippocraticum aus mit den beiden bekannten Sätzen : „Der Arzt,
der Philosoph ist, ist göttergleich“ und: Man muß „die Philo
sophie in die Medizin und die Medizin in die Philosophie tragen“ 1 ).
Unzählige Ärzte von A l k m a i o n , H i p p o k r a t e s , E m p e d o k l e s , A r i s t o t e l e s , G a l e n o s bis auf C a r u s , L o t z e , J o h a n n e s
M ü l l e r , v. B u n g e , H e l m h o l t z , Du B o i s - R e y m o n d , W u n d t ,
Z i e h e n , v . K e r n , Verworn und viele andere haben diese Auf
forderung beherzigt und wahrlich nicht die schlechtesten Philo
sophen geliefert. Die Verbindung zwischen Arzt und Philosoph
muß also doch wohl natürlich gegeben sein.
Dies Buch ist das erste einer dreigliedrigen Reihe, die ich zu
veröffentlichen gedenke. Diese Reihe sollte ursprünglich beginnen
mit dem schon oft angekündigten Werke über die heraklitischhippokratische Philosophie, die mich gründlicher beschäftigt und
hartnäckiger verfolgt hat als irgendein Problem in dieser Welt.
Fast möchte ich mich entschuldigen, daß den Worten nicht längst
die Tat gefolgt ist, was meinen alten Förderer und Gönner, J . F .
L e h m a n n , das leider inzwischen verstorbene Haupt dieses Ver
lages, einst zu beweglichen Klagen gestimmt hat.
Warum habe ich aber diesen Teil des Werkes so lange hinaus
geschoben? In der Auslegung heraklitischer Weisheit kam ich
mir vor wie der Pastor, der einen Psalm seiner langen Predigt
zugrunde legt. Mit unendlichem Geschick, hoher Kunst und
wahrscheinlich auch in harter Arbeit hat der Psalmist eine große
Weisheit in e i n e n Satz zusammengefaßt. Der Pastor zerredet
ihn eine halbe Stunde lang so gründlich, daß mindestens die Weis
heit daraus entschwunden ist. Dies Gleichnis schreckte mich ab.
Wie oft habe ich deshalb schon ganze Kapitel meines Buches, die
mir anfangs sehr gut gefielen, beim Durchlesen nach mehreren
Jahren als fades Geschwätz und Entweihung hoher griechischer
Weisheit wieder verworfen, vernichtet, neu bearbeitet und dem
selben Geschick überliefert!
*) E. L i t t r 6 , Oeuvres complfctes d’Hippocrate, 9. Band, S. 232, § 5.
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Ich gebe zwei Beispiele: Um die beiden Worte im berühmten
Satze des H e r a k l e i t o s „Alles fließt“ zu deuten, habe ich mit
unendlicher Mühe Schwerkraft, Trägheit, Beschleunigung, Ge
fälle, die moderne Atomtheorie, die elektromagnetischen Wellen
und all’ das Viele, was damit zusammenhängt, studiert und ver
sucht, sie weitläufig und allgemeinverständlich auseinanderzu
setzen. War ich damit fertig und überlegte mir den Erfolg, so
fragte ich mich: Wozu das alles? Auch unsere Atomtheorie wird
einmal wieder verschwinden, die elektromagnetischen Wellen
anderen Auffassungen Platz machen, aber der Satz „Alles fließt“
war schon da, ehe es diese Theorien gab, und wird ewig weiter
zu Recht bestehen, wenn sie längst im Schoße der Vergessenheit
verschwunden sind.
Genau so ging es mir mit der Harmonie durch Gegensätze. Ich
studierte die Polarität und die Pole, weil man mit Vorliebe die
Harmonie, sowohl in ihrer Vereinigung als auch in ihrer Entzwei
ung, mit Polarität bezeichnet. Ich fand dabei unendlich viel Ge
rede, aber wenig Klarheit und überzeugte mich, daß die Polarität
besten Falles nur e i n e von vielen Arten der Gegensätze darstellt.
Sie zu erklären und gründlich auszuarbeiten, paßt für einen Phy
siker, der ein Sonderfach, nicht aber für einen Philosophen, der
das Allgemeine behandelt. Außerdem war in der Harmonie durch
Gegensätze längst das Erforderliche gesagt, ehe man etwas von
Polarität und Polen wußte. Man kannte von den ältesten Zeiten
her die beiden gegensätzlichen Urkräfte dieser Welt, Anziehung
und Abstoßung, ins Seelische übersetzt Liebe und Haß, und das
ist schließlich das Entscheidende. Was außerdem noch hinzu
gekommen ist, ist mehr oder weniger nebensächliches Beiwerk.
Ich wiederhole hier oft von mir Gesagtes: Die obersten Weis
heiten sind einfach und schlicht. Sie vertragen deshalb durchaus
die Gelehrsamkeit nicht und wollen naiv betrachtet sein. Das habe
ich einmal für die Konstitution in derb eindringlicher Weise sehr
überzeugend dargelegt1 ). Um wieviel mehr muß diese Gelehrsam
keit sich als unzulänglich erweisen bei der Behandlung so viel
höherer Begriffe, mit denen wir es hier zu tun haben. Niemals
hätte der Verstand bei noch so scharfen Denkern zu den ewigen
'■ Wahrheiten des „Alles fließt“ und der „Harmonie durch Gegen
sätze“ geführt. Sie sind zunächst rein durch Anschauung und Eri) A. Bier, Beiträge zur Heilkunde, Münch, med. Wochenschrift 1931, Nr. 10,
S. 409.
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fahrung gegeben. Daß alles in dauerndem Werden und Vergehen
begriffen ist, wie H e r a k l e i t o s es lehrt, kann man niemals durch
logisches Denken, sondern lediglich durch gläubiges und ehr
furchtsvolles Anschauen erkennen. Freilich verlangen diese Er
fahrungen und Anschauungen, um zu praktisch brauchbaren Er
kenntnissen zu werden, der verstandesmäßigen Verarbeitung
durch das Denken.
Aber es mußte schließlich einmal Ernst gemacht werden. Des
halb schüttelte ich die Hemmungen, die mich befallen hatten, ab
und begann das Werk mit diesem Bande. Ich habe unverbindlich
drei Bände in Aussicht genommen, von denen, außer dem vor
liegenden, ein zweiter im Grundstock fertig ist, aber noch der
Zusammenstellung und Ordnung harrt. Er soll von der Wissen
schaft im allgemeinen, einschließlich des Heraklitismus und Hippokratismus, insbesondere aber über die Wissenschaft vom Leben
handeln. Der letzte Band ist noch nicht in Angriff genommen, er
soll mein großes heraklitisch-hippokratisches Experiment, meinen
Wald, beschreiben, das nunmehr reichlich dreißig Jahre läuft.
Ob ich das Erscheinen dieser Bände noch erleben werde, ist
zweifelhaft, denn mit schnellen Schritten sehe ich, der Zwei
undachtzigjährige, die Schatten des Lebensabends auf mich zu
eilen.
Ich hatte, wie ich schon erwähnte, ursprünglich die Absicht,
die ganze Arbeit mit „Heraklitismus und Hippokratismus“ anzu
fangen. Ich glaube aber, daß es besser ist, sie mit dem vorliegen
den Bande zu beginnen, weil sich so mein Gebäude logischer und
praktischer aufstellen läßt. Das werde ich im letzten Abschnitte
näher begründen. Überhaupt soll, obwohl das Werk ein Ganzes
bildet, doch jeder Band für sich vollkommen verständlich und
einheitlich ausfallen. Heraklitismus und Hippokratismus behandle
ich vorläufig als bekannte Begriffe. Ich fühle mich dazu berechtigt,
weil ich seit Jahren schon oft darüber geschrieben habe. Der letz
tere ist in die Medizin bereits wieder eingezogen, und zwar mit
Pauken und Trompeten. Aber auch der Heraklitismus beginnt in
die Philosophie zögernd wieder einzudringen. Ich glaube, daran
nicht unschuldig zu sein, weil ich seit Jahren unermüdlich auf die
beherrschende Bedeutung, die er beanspruchen kann, hinweise.
I n einer g r u n d s ä t z l i c h e n Beziehun g unterscheide ich mich von
den meisten Fachphilosophen. Sie r e d e n über ihre Philosophie,
ich lebe die meine, denn ich habe den Heraklitismus wie den Hip-

pokratismus weitgehend in die Praxis, und zwar in zwei technische
Wissenschaften, die Medizin und die Forstwissenschaft, eingeführt
und somit in der neuen Zeit einmal gezeigt, daß Philosophie auch
praktisch zu gebrauchen ist. Ich folge damit dem Beispiel der
Griechen. Ihre Philosophie drang, ebenso wie ihre Kunst, tief in
das tägliche Leben. Wie oft habe ich schon auseinandergesetzt,
daß es grundfalsch ist, H i p p o k r a t e s , den größten Arzt aller
Zeiten, als Naturforscher zu bezeichnen! Er war Naturphilo
s o p h , und auf dieser Naturphilosophie, die mit scharfer Natur
b e o b a c h t u n g verbunden war, baute sich mustergültig für alle
Zeiten seine hochentwickelte Wissenschaft der Medizin auf.
Die Erziehung der griechischen Jugend war angewandte Philo
sophie, und zwar heraklitische, denn sie fußte auf der Harmonie
durch Gegensätze, die sich am auffallendsten in ihrer Gymnastik
(pentathlon = Fünfkampf) und ihrer harmonischen körperlich
seelischen Erziehung vor allem ausprägte. Auch S o k r a t e s und
P l a t o n lebten ihre Philosophie. Besonders ausgesprochen taten
dies die Stoiker und Kyniker.

III. Die Geschichte der Seele
II. D i e Psychologie i n den Wissenschaften
Man hat behauptet, Geistes- und Naturwissenschaften unter
schieden sich grundsätzlich dadurch, daß für die ersteren die
Psychologie das führende oder gar das Grundfach darstelle, wäh
rend sie für die Naturwissenschaften nicht wesentlich in Betracht
käme. Von dieser Beschränkung muß ich die Psychologie befreien.
Ich behaupte, daß sie mindestens dieselbe Rolle in den biologischen
Naturwissenschaften und in einer technischen Wissenschaft, der
Medizin, spielt wie in den Geisteswissenschaften, da meiner Mei
nung nach sämtliche physiologischen und sehr viele pathologische
Vorgänge in erster Linie psychisch zu betrachten und zu begreifen
sind. Demnach ist das Leben ohne Psychologie schlechterdings
nicht zu verstehen. Das werde ich noch ausführlich begründen
müssen. Darum wird es der Leser einsehen, daß ich als Biologe
und als Arzt der Erörterung der Seelenfrage einen ganzen Band
widme. Es ist dies um so notwendiger, als ich auf lebhaften Wider
spruch seitens der Biologen gefaßt sein muß.

1
Ich beginne mit der Seelenlehre der alten Griechen ).
Sowohl der homerische Volksglaube, wie die Lehren aller später
auftretenden religiösen Sekten und Theologen sehen in der Seele
ein Eigenwesen, das, irgendwoher stammend, vom Leibe Besitz
nimmt, sich im Tode von ihm trennt, aber auch während des Le
bens, im Schlafe, in der Ohnmacht, in der Ekstase ihn vorüber
gehend verläßt, um wieder in ihn zurückzukehren. Auch im Tode
geht die Seele nicht unter. Der alte homerische Volksglaube läßt
sie dem Sterbenden als Hauch aus dem Munde oder aus einer
Wunde entweichen. Als schattenhaftes Ebenbild des Menschen,
un- oder halbbewußt dumpf hindämmernd, wandert sie in die
freudlose Unterwelt. Das, was wir heute bewußte Seelenkräfte
nennen, Verstand, Wille, Gefühl, war ein Teil des Leibes, saß im
Zwerchfell oder im Herzen und ging mit dem Leibe zugrunde.
Auf irgendeine Weise befähigte die Seele den Leib zu leben;
wurde sie ausgehaucht, so starb er und verfiel der Fäulnis. Des
halb waren auch die Heroen und andere ursprünglich Sterbliche,
die durch die Gnade der Götter nach dem Tode ewig weiterlebten,
nicht etwa aus dem Leibe entwichene Seelen. Die Leiber mußten
ebenfalls unsterblich werden, damit bewußte Wesen bestehen
konnten. Das blieb im wesentlichen die Anschauung der griechi
schen Volksreligion auch in späteren Zeiten.
Ganz anders geartet war die Seelenlehre der orphischen Mysteriengemeinde, die von Phrygien und Thrakien her in Griechen
land eingedrungen war. Die Orphiker, denen die Pythagoreer eng
verwandt waren, lehrten, der Leib wäre der K e r k e r der Seele,
aus dem sie erst allmählich durch die orphischen Weihen und
Reinigungszeremonien freigemacht werden müßte. Dazu bedurfte
es der Seelenwanderung. Es gab nur eine beschränkte Anzahl von
Seelen, die nach und nach von den verschiedensten Menschenund Tierleibern Besitz nahmen, bis sie durch die orphischen
Weihen endgültig gereinigt zu Gott zurückkehrten und mit ihm
vereint ein ewiges und glückseliges Leben führten. Die Seele der
Orphiker lebte also ursprünglich ein körperloses Dasein.

!) Ich habe hier in erster Linie benutzt: E. R o h d e , Psyche, Seelenkult und
Unsterblichkeitsglaube der Griechen, II. Aufl. 2 Bde., Freiburg 1892.
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Geist ist und seine eigenen Wege geht. Mit seiner Lehre werden wir
uns noch befassen.
Der „Materialist“1 ) und Begründer der Atomlehre D e m o k r i t o s sucht die Seele in den Atomen, die die Welt zusammensetzen.
Die Seelenatome sind die beweglichsten in der allgemeinen Un
ruhe und dringen überall ein ; zwischen je zwei körperliche Atome
schlüpft ein seelisches, welches jenen seine Bewegung mitteilt. Die
Seelenatome bewirken nicht nur die Bewegung des Körpers, son
dern auch das Denken und Wahrnehmen. Sie sind dem Stoff
wechsel unterworfen. Der Luftdruck preßt die alten aus, die At
mung führt ihnen neue aus der von frei schwebenden Seelenteilchen
gefüllten Luft zu. Stockt diese Zufuhr, so stirbt der Mensch; er
löst sich in seine Atome auf. Die Seelenatome kehren in den all
gemeinen Weltstoff zurück, wo sie sich ewig erhalten, wie sie
auch ewig da waren, immer bereit, neue Welterscheinungen zu
bilden.
D e m o k r i t o s erkennt also ebensowenig ein Fortbestehen der
individuellen Seele und einen besonderen Sitz der Seele im Körper
an, wie seine Vorgänger unter den altionischen Naturphilosophen.
Völlig neue Gesichtspunkte bringen jetzt griechische Ärzte2) in
die Seelenlehre. Daß die ältesten von ihnen ganz allgemein den
mythologischen Glauben teilen, daß der Sitz der Seele das Zwerch
fell oder das Herz sei, ist selbstverständlich. E m p e d o k l e s steht
noch im ganzen auf dem alten Standpun kt; er kennt aber zwei
verschiedene Seelen, einmal die mystische der Orphiker und Py
thagoreer, dann die der Hylozoisten. Wir wollen uns auf die letz
tere beschränken und sie nur mit Beziehung auf den Menschen
schildern. Empedokles unterscheidet bei ihm sinnliche Wahr
nehmung und Verstand . Die erstere entsteht dadurch, daß von
den vier Elementen (Erde, Luft, Wasser, Feuer), aus deren Mi
schung das wahrnehmende Wesen besteht, ein jedes mit dem glei
chen Elemente der wahrgenommenen Gegenstände durch die
Wege, die von der Außenwelt in das Innere des Organismus füh-
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An der Grundauffassung der Seele als eines eigenen Wesens,
das nur vorübergehend im Leibe Wohnung nahm, änderte sich
damit nichts.
Mit dieser Vorstellung brachen die ionischen Naturphilosophen,
zu denen H e r a k l e i t o s gehört. Sie suchten vor allem nach den
Ursprüngen der Welt, nach dem Urstoff und der Urkraft, die die
vielgestaltigen Erscheinungen hervorbringen. Nicht mehr durch
Götter wird die Welt nach Willkür oder nach Einsicht geschaffen
und geleitet, sondern durch Gesetze. Es ist nicht zu verwundern,
daß man die bewegende Kraft vor allem in dem tätigen Leibe des
Menschen beobachtete und, da man nach alter Überlieferung an
nahm, daß mit der aus dem Leibe fliehenden Seele auch dessen
Tätigkeit aufhörte, nun den alten Ausdruck Psyche für einen ganz
neuen Begriff anwandte . Sie ist nicht mehr ein Wesen für sich,
sondern die unsichtbare Kraft, die den sichtbaren Leib bewegt
und auch all’ das bildet und lenkt, was wir heute in einem ganz
anderen Sinne als die hellenische Volks- und Staatsreligion „Seele“
nennen, nämlich Denken, Wollen, Fühlen usw.
Diese kühn verallgemeinernden Philosophen blieben aber hier
bei nicht stehen. Dieselbe Kraft, die sich in der Seele des Menschen
so augenfällig bemerklich macht, waltet in allem, was es auf der
Erde gibt; sie bildet und erhält die Welt. So liehen sie diese Ur
kraft auch allen anorganischen Dingen; sie gehörte jedem Stoffe
an und war mit ihm verbunde n. Demnach ist jeder Stoff belebt
und beseelt, selbst in seinen kleinsten Teilchen. Diese Lehre nennt
man Hylozoismus (öXtj = Stoff,
= Leben). Kraft und Stoff
sind unlöslich miteinander vereint.
Diese von Ewigkeit an vorhandene, unsterbliche Kraft, die das
Weltall und jedes Ding in ihm baut und lenkt, kann natürlich auch
göttlich gedacht werden, wie denn überhaup t Unsterblichkeit,
Ewigkeit, Seele, Gott bei diesen Philosophen vielfach dasselbe
bedeuten. Von einer Unsterblichkeit der individuellen mensch
lichen Seele, wie sie die Orphiker und andere Mystiker annahme n,
kann nach dieser Philosophie keine Rede sein. Des Menschen
Seele ist ja nur ein kleiner Teil der unendlichen Weltseele, die sich
in allem und jedem, nicht nur in den lebendigen Wesen offenbart.
Diese Allseele oder Allkraft ist freilich unsterblich, sie war ewig
da und kann nie untergehen, ebensowenig wie der Urstoff.
Auf diesen älteren Ioniern baut sich die Seelenlehre des H e r a
k l e i t o s auf, der aber auch hier wieder ein völlig selbständiger

x

1) Meiner Meinung nach trägt Demokritos diesen Namen mit Unrecht.
2
) Es ist nicht zu verstehen, daß R o h d e von den Ärzten nur E m p e d o k l e s
erwähnt, während doch A l k m a i o n und H i p p o k r a t e s viel originellere Ansichten
entwickeln. Ich habe hier benutzt: W e l l m a n n , Fragmentensammlung der grie
chischen Ärzte, Berlin 1901. Leider ist von den in Aussicht gestellten 5 Bänden
aus mir unbekannten Gründen nur einer erschienen. Die Ansichten der Ärzte über
die Seele sind dort auf S. 14-23 angegeben. Die Angaben sind dürftig. Ich halte
mich deshalb an die gleich zu erwähnenden Schriften des H i p p o k r a t e s .
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ren, in Berührung tritt 1 ). Der Verstand dagegen hat seinen Sitz
im Herzblute, in dem die Elemente am innigsten gemischt sind.
Auch E m p e d o k l e s läßt die Seelenelemente mit der Luft in
den Körper dringen. Er glaubt sie sogar in den Sonnenstäubchen
entdeckt zu haben. Wenn wir diese auch nicht als Seelenteilchen
anerkennen können, so steckt doch in der Ansicht, daß sie zum
Leben notwendig sind, ein gutes Körnchen Wahrheit. Ich habe
mich oft gefragt, ob der Mensch wohl leben könnte, wenn man ihn
in filtrierter und sterilisierter Luft hielte, selbst wenn man ihm
dabei die zum Leben nötige Symbiose mit Darmbakterien erhalten
könnte. Sind nicht vielleicht die Pollen der Pflanzen, die zur Zeit
der Roggen- und Grasblüte wie ein Nebel die Luft erfüllen, welche
wir heute nur als Erreger von „allergischen“ Krankheiten kennen
und die auch auf den entferntesten nackten Felseilanden nicht
fehlen, sind nicht allerlei anorganische Bestandteile, die die
Luft mit sich führt, wie Jod und Kieselsäure, zum Leben not
wendig?
Der Arzt A l k m a i o n , der älter war als E m p e d o k l e s , soll die
Seele als erster in das Gehirn verlegt haben. Er hat aber, der Ge
pflogenheit der Pythagoreer, zu denen er gehörte, folgend, nichts
Schriftliches darüber hinterlassen. Ähnliche Anschauungen treffen
wir bei H i p p o k r a t e s , besonders im Buche über die heilige Krank
heit. Dort und an anderen Stellen spricht er sich so ausführlich
aus, daß wir ein völlig klares Bild erhalten:
„In Wirklichkeit liegt im Gehirn der Ursprung dieser Krankheit
(nämlich der Epilepsie), wie der aller anderen sehr großen Krank
heiten“ 2). „Aber die Luft, welche in die Lungen und in die Venen
geht, eindringend in die Höhlen und das Gehirn, bringt so den
Verstand und in den Gliedern die Bewegung hervor“ 3 ). Nachdem
H i p p o k r a t e s weiter auseinandergesetzt hat, daß wir Freude und
Kummer, Traumbilder, Delirien, Wutanfälle, Sinneswahrnehmungen durch das Gehirn erfahren 4), fährt er fort: „Aus diesem
Grunde betrachte ich das Gehirn als das Organ, das die größte
Macht im Menschen hat ; denn wenn es gesund ist, so gibt es uns
die Wirkungen kund, die die Luft hervorruft; aber die Luft gibt
ihm den Verstand. Die Augen, die Ohren, die Zunge, die Hände,

die Füße arbeiten so, wie es das Gehirn für richtig erkannt hat, in
der Tat, der ganze Körper nimmt in demselben Maße am Verstand
teil wie an der Luft; aber für den Verstand ist das Gehirn der
Vermittler. Wenn der Mensch das Pneuma einzieht, so kommt
dies zuerst in das Gehirn ; dann verbreitet sich die Luft im übrigen
Körper, indem sie ihren tätigsten Anteil, nämlich den verstehen
den und wahrnehmenden, zurückläßt. Wenn die Luft zuerst in den
Körper gelangt wäre, um sich dann zum Gehirn zu begeben, so
würde sie den Verstand im Fleische und in den Venen zurück
lassen, sie würde erhitzt zum Gehirn gelangen, nicht rein, sondern
vermischt mit den Säften des Fleisches und des Blutes, so daß sie
ihre vollkommenen Eigenschaften nicht mehr hätte.
Ich sage deshalb, daß das Gehirn der Kundgeber des Verstandes
ist. Das Zwerchfell aber hat einen Namen, den es dem Zufall und
dem Sprachgebrauche, nicht aber der Wirklichkeit und der Natur
verdankt1 ). Ich sehe tatsächlich nicht, welchen Einfluß es auf
Denken und Verstand hätte. In Wahrheit, wenn jemand unver
mutet ein Übermaß von Freude oder Kummer erfährt, dann zuckt
es und macht Sprünge ; aber das kommt von seiner geringen Dicke
und großen Breite. Es hat keine Höhle, in der es das Gute und das
Böse, welches zustößt, aufnehmen könnte; aber es wird in Auf
ruhr gebracht durch einen oder den anderen dieser Affekte wegen
seiner natürlichen Schwäche. Es nimmt nichts wahr vor den an
deren Teilen des Körpers, und es ist unberechtigt, daß es einen
solchen Namen und ein solches Vorrecht hat, ebenso wie der An
hang des Herzens, den man Ohr nennt, der aber nichts zum Hören
beiträgt. Einige sagen, daß wir mit dem Herzen denken, und daß
dieses Organ Kummer und Sorge empfindet. Das stimmt nicht.
Das Herz zieht sich ebenso zusammen wie das Zwerchfell und noch
mehr, vor allem aus folgenden Gründen: Venen begeben sich vom
ganzen Körper zum Herzen. Diese schließt es so ab, daß es jede
Mühsal, jede Spannung, die dem Menschen widerfährt, bemerkt.
Wirklich, im Kummer muß der Körper zittern und sich zusammen
ziehen, ebenso durch übermäßige Freude. Deshalb empfinden
Herz und Zwerchfell am meisten. Aber weder das eine noch das
andere hat teil am Verstände; das Gehirn ist die Ursache von all
dem Angeführten“ 2).
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Ähnliche Anschauungen hat in der Neuzeit G o e t h e entwickelt.
")
L i t t r ö , Oeuvres complfetes d’Hippocrate, 6. Bd.. S. 367.
8
) L i t t r ä , 6. Bd., S. 373.
4
) L i t t r ä , 6 . Bd., S. 387.
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4 <
) PP'hv = Zwerchfell hängt mit qjpoveiv = Denken zusammen. Man glaubte,
daß das Zwerchfell die Gedanken hervorbrächte.
*) L i t t r d , 6. Bd., S. 391 ff.
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Im Buche über das Fleisch erfahren wir, daß das Gehirn riecht
und sieht1 ).
Man erkennt aus den angeführten Stellen, daß mit der Luft der
Verstand und die verschiedensten seelischen Kräfte in den Körper
einziehen und in ihrer Hauptmasse von dem Gehirn in Beschlag
genommen werden. Das Gehirn ist lediglich ihr Vermittler und
Kundgeber, denn H i p p o k r a t e s sagt ausdrücklich, daß wir sie
durch das Gehirn erfahren. Ein Teil der Seele entwischt dem Ge
hirn, zu dem die die Seele enthaltende Luft in erster Linie hin
strömt, und wird vom übrigen Körper, besonders vom Zwerchfell
und vom Herzen, in Beschlag genommen. Demnach ist die Seele
des H i p p o k r a t e s lediglich ein Teil seiner Physis. Sie wird vom
Körper, und zwar in erster Linie vom Gehirn, verarbeitet, wie die
ebenfalls von außen eingeführte Nahrung von den Verdauungs
organen 2).
Ich habe mich bemüht, aus den für die Medizin so lange maß
gebenden Schriften des G a l e n o s , und zwar aus einem seiner
Hauptwerke „Claudii G a l e n i d e placitis H i p p o k r a t i s et
P i a t o n is libri novem“ 3 ) etwas Wesentliches und Brauchbares
für unsere Zwecke herauszufinden. Das ist mir nicht gelungen.
Er sucht in diesen Büchern die Lehren des H i p p o k r a t e s mit
denen des P l a t o n zu verschmelzen. Vermöge seiner anatomischen
und durch Experimente gewonnenen physiologischen Kenntnisse
widerlegt er viele Irrtümer seiner Vorgänger, insbesondere über
den Sitz der Seele. Trotz weitschweifiger Ausführungen über die
Seele bringt er aber wesentliche eigene Ansichten über sie nicht vor.
Verlassen wir nunmehr die Ärzte und kehren zu den Philosophen
zurück !
P l a t o n s Lehre ist stark von der mystischen der Orphiker und
Pythagoreer von der Seelenwanderung beeinflußt. Er behauptet,
daß alles Lernen und Wissen nichts als ein Wiedererkennen (Anamnesis) sei. Die menschliche Seele bestand schon v o r d e m Wesen,
das gerade von ihr Besitz genommen hat, und dessen Körper ge
wissermaßen ihr Kerker ist. Diese ewig bestehende und unsterb
liche Seele hat bei ihren früheren Aufenthalten alles schon einmal
gesehen und erlebt. Beim Lernen und Erkennen erinnert sie sich
lediglich mehr oder weniger vollkommen dieser Erlebnisse, wobei
*) L i t t r d , 8. Bd. S. 605.
*)
8 Ich komme auf diese Ansichten bei der Erörterung des Seelensitzes zurück,
) Lateinische Übersetzung von J . Müller, Leipzig 1874.
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die sinnliche Erfahrung nur auslösend wirkt. Vor allem aber ge
lingt es, durch Dialektik, besonders durch Ausfragen des Men
schen, der Seele bekannte, aber unbewußt gewordene Dinge be
wußt zu machen. Dadurch kann objektiv gültiges Wissen gewon
nen werden. Das Denken ist nur ein inneres Sprechen der Seele
mit sich selbst.
P l a t o n weist dem Denken im Kopfe, den edlen Affekten in der
Brust, den Begierden im Unterleibe ihren Sitz an. Die hohe Weis
heit der Ideen zu begreifen, vermag nur das reine (begriffliche,
abstrakte) Denken, das von dem wenig zuverlässigen sinnlichen
Erkennen mehr gehindert als gefördert wird. Die Seele denkt die
Ideen lediglich durch sich selbst und völlig unabhängig von körper
lichen Organen. Während sein Lehrer S o k r a t e s nur die Beherr
schung der Sinnlichkeit durch den sittlichen Willen fordert, ver
langt P l a t o n ihre Zurückdrängung, um zum Schauen und Begrei
fen der Ideen zu kommen. Er geht also den Weg der Mystiker.
So spielt zweifellos bei P l a t o n in der Gewinnung und Gestal
tung seiner Lehre die Intuition, und zwar ihre ausgesprochenste
Form, die mystisch religiöse, eine hervorragende Rolle. Seine Er
kenntnis ist mystisch religiöses Erlebnis. Weiterhin aber führt die
Ausgestaltung des mystisch Geschauten zum strengen formalen
Denken und damit zur theoretischen Wissenschaft und zur speku
lierenden Philosophie. Durch P l a t o n wird die Philosophie selbst
zur Wissenschaft.
Er ist Teleologe. Die Idee des Guten, die beherrschende Idee des
Weltalls, ist auch die Idee der Zweckmäßigkeit. Es ist nur eine
mystische Einkleidung dieses Gedankens, wenn P l a t o n schließ
lich Gott (den Demiurgen) nach Maßgabe der Ideen ein zweck
mäßig eingerichtetes Weltall hervorbringen läßt.
Eine erhebliche Wandlung gegenüber den Vorgängern und in
gewissem Sinne auch gegenüber P l a t o n bewirkt die dynamische
Seelenlehre des A r i s t o t e l e s1 ), bei dem wir wieder, wie schon so
oft, die Verbindung von Arzt und Philosoph in einer Person an
treffen. Die Seele bedeutet Tätigkeit. Sie ist die lebendige, wirk
same und gestaltende Funktionskraft. Sie macht aus der Materie
die Form, wie der Künstler die Bildsäule aus dem Marmorblock,
der Baumeister das Haus aus Stein und Holz.
1

a) v. K i r c h m a n n : A r i s t o t e l e s ’ 3 Bücher über die Seele. Deutsche Über
setzung, Heidelberg 1882; b) Werner J a e g e r : A r i s t o t e l e s , Grundlagen einer
Geschichte seiner Entwicklung, Berlin 1923.
*2*
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An dieser Stelle muß ich kurz auf die Entelecheia des A r i s t o
t e l e s eingehen, die sich im Laufe der Jahrhundert e die verschie
densten Deutungen hat gefallen lassen müssen. Ich knüpfe die
meinige an die wörtliche Übersetzung an, die lautet: „das das Ziel
in sich Haben“. Tatsächlich trägt jedes Lebewesen, nicht unähn
lich der platonischen Idee, sein festbestimmtes Ziel in sich. Aus
dem befruchteten Menschenei kann immer nur ein Mensch, aus
dem Samenkorn der Buche immer nur eine Buche werden. Das
Ziel, nach dem diese hinstreben, ist ein in sich vollkommenes
Wesen. Die Erweckerin und Leiterin dieser Zielstrebigkeit ist die
Seele. Sie verwirklicht erst die im Leibe angelegte Möglichkeit des
Lebens. Daher nennt A r i s t o t e l e s die Seele die oberste Entele
cheia des Leibes. Ich brauche wohl nicht weiter auseinanderzu
setzen, daß demnach auch A r i s t o t e l e s Teleologe ist.
Im heraklitischen Logos und in der hippokratischen Physis
werden wir auf ähnliche Vorstellungen stoßen.
A r i s t o t e l e s nimmt drei Seelenstufen a n : 1. Die unterste, die
ernährende (vegetative) Seele, die der Mensch mit Tieren und
Pflanzen gemein hat. Ihre Funktionen sind Ernährung und Fort
pflanzung. 2. Die wahrnehmende (animalische) Seele, die den
Pflanzen fehlt. Ihre Funktionen sind sinnliche Wahrnehmung,
sinnliches Begehren und willkürliche Bewegung. 3. Die vernünf
tige Seele. Vernunft ist die Fähigkeit des Denkens und Wollens
im Gegensatz zum bloßen Begehren, das zur zweiten Seelenstufe
gehört. Sie zerfällt in die theoretische und praktische Vernunft.
Die erstere ist die Fähigkeit des intuitiven und diskursiven Den
kens (Urteilen und Schließen), die letztere berät das Begehren.
Das von ihr beratene Begehren stellt das Wollen dar.
Diese oberste Seelenstufe erklimmt nur der Mensch. Während
die erste und die zweite körperlich sind und mit dem Leibe unter
1
gehen, so ist die Vernunft etwas Geistiges, das unsterblich ist ).
Sehen wir von der theologischen Seele der christlichen Kirche
ab, so ist aus dem Gebiete der Seelenlehre von A r i s t o t e l e s bis
zum Beginn des 17. Jahrhundert s nichts Wesentliches zu ver
merken. Dann aber beginnt mit D e s c a r t e s geradezu ein Umsturz
in der Auffassung der Seele. Seine Lehre bedeutet etwas vollstän
dig Neues in der Psychologie. Er behauptet, die Seele ist weder
x
) A r i s t o t e l e s entwickelt sich allmählich zu dieser Psychologie. Seine Jugend
anschauungen findet man dargestellt in Werner J a e g e r s „ A r i s t o t e l e s “ S. 37
bis 52.
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Stoff noch Kraft, sondern eine res cogitans, d . h . eine Substanz,
deren Wesen lediglich im Bewußtsein liegt, das man also nicht
nach Länge, Breite und Tiefe messen, und nicht nach Masse und
Geschwindigkeit berechnen kann, während das Wesen der körper
also diesen sogenann
lichen Substanz in der Ausgedehntheit liegt,
1
ten exakten Verfahren zugänglich ist ). Unter den Begriff des
Denkens fallen bei D e s c a r t e s alle Bewußtseinsvorgänge. Auch
Wollen, Fühlen, Empfinden, Einbilden usw. sind nur modi cogitandi.
Obwohl so D e s c a r t e s in Seele und Leib zwei durchaus wesens
verschiedene Substanzen sah, faßte er doch ihre Verbindung als
ein kausales Verhältnis auf. Er war also noch Anhänger der Wechsel
wirkungslehre.
Schüler von D e s c a r t e s - die Okkasionalisten - zogen indessen,
nach ihrer Auffassung ganz folgerichtig, aus seiner Lehre den
Schluß, daß zwischen Seele und Körper, oder was dasselbe sagt,
zwischen Materiellem und Immateriellem, zwischen Ausgedehntem
und Unausgedehntem, keine Wechselwirkungen stattfinden könn
ten. Ist die Seele immateriell, so kann sie nie auf die Materie, den
Körper, eine Wirkung ausüben, und umgekehrt kann eine ma
terielle Bewegung nie eine Empfindung oder einen Gedanken
hervorrufen. Wie die Okkasionalisten sich den unleugbaren Zu
sammenhang von Seele und Körper vorstellen, mag folgende
Überlegung lehren : Die Empfindung erklärt sich dadurch, daß ein
körperlicher Vorgang - wir sagen heute ein Gehirnvorgang - für
Gott zum Anlaß (occasio) wird, in der Seele eine Empfindung, wie
andererseits ein Willensvorgang, eine Bewegung im Körper her
vorzurufen.
Das klingt wie ein schlechter Scherz. Und doch ist diese Ansicht
der Okkasionalisten der Ausgang der Lehre vom psychophysischen
Parallelismus geworden, der besonders in der Neuzeit die bedeu
tendste Rolle gespielt hat. Die Okkasionalisten haben also ein Pro
blem zuerst erkannt, an dessen Lösung sich jahrhunderte lang
die besten Philosophen versucht haben.
Der eigentliche Schöpfer der Theorie vom psychophysischen
Parallelismus ist S p i n o z a . Folgendes ist der Kern seiner Lehre:
Seelisches und Körperliches sind so verschieden, daß sie nicht auf*) Seit D e s c a r t e s pflegt man die Seele als eine einfache, unausgedehnte, im
materielle Substanz zu bezeichnen. Unausgedehnt, raumlos, immateriell, geistig
bedeuten dasselbe.

*
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einander wirken können. Aber Seele und Körper des Menschen
sind überhaupt keine Substanzen, d . h. keine für sich bestehenden
Dinge, beide sind nur Einzelerscheinungen (Momente) in der gött
lichen Substanz, außer der es keine andere gibt. Diese göttliche
Substanz hat nach S p i n o z a s schließlicher Auffassung unendlich
viele Seiten (Attribute), von denen aber der Mensch mit seinem
schwachen Auffassungsvermögen nur zwei erkennen kann: Die
Körperlichkeit (das Ausgedehnte) und die Seele (das Denken)1 ).
Alles, was Gott ist und tut, ist und tut er nach beiden Seiten hin.
Demnach stellt auch der Mensch eine Erscheinungsweise Gottes
dar, gleichzeitig nach der Seite der Ausdehnung und des Denkens
hin. Letzten Endes sind demnach Seele und Körper ein und das
selbe ; sie bringen nur das Wesen Gottes nach zwei verschiedenen
Seiten hin zum Ausdruck. So ist bei S p i n o z a die Theorie des
Parallelismus ergänzt und begründet durch die der Identität.
L e i b n i z , der große Zeitgenosse und Gegner S p i n o z a s , er
weiterte diesem und D e s c a r t e s gegenüber das Psychische erheb
lich durch die Anerkennung u n b e w u ß t e r seelischer Vorgänge,
zu denen er unter anderem die von der Erfahrung unabhängigen,
angeborenen Grundsätze und Grundbegriffe unserer Vernunft,
die Instinkte, und die im Gedächtnis aufbewahrten Vorstellungen
rechnete2). Damit näherte er sich wieder Anschauungen der an
tiken Philosophie.
Der psychophysische Parallelismus hat besonders in der Neuzeit
die größte Anerkennung unter Ärzten und Naturforschern, die sich
philosophisch betätigten, gefunden. So sind F e c h n e r , K e r n ,
M a c h , Ziehen und viele andere Parallelisten. Das versteht man
ohne weiteres, wenn man sich erinnert, daß die Lehre von der Er
haltung der Energie bei allen Naturforschern zum Axiom geworden
war, an dem sie unter keinen Umständen rütteln lassen wollten.
Es ist ihrer Ansicht nach selbstverständlich, daß eine Durchbre
chung des Gesetzes von der Erhaltung der Energie vorläge, wenn
man einen seelischen Antrieb, d. h. also etwas Immaterielles, Un
ausgedehntes, was mit Energie im chemisch-physikalischen Sinne
angeblich nichts zu tun hat, eine physische Bewegung, oder um-

gekehrt die letztere etwas Seelisches - wie einen Gedanken - be
wirken ließe. Der erste Fall würde einen Zuwachs, der letzte einen
Verlust an Energie bedeuten. Nach derselben Ansicht widerstreitet
die Wechselwirkungstheorie dem Kausalgesetze, nach dem jede
physische Veränderung nur durch physische Ursachen hervor
gebracht werden kann. Die Theorie soll demnach unhaltbar sein,
weil sie den Naturgesetzen widerspricht.
Als zweiten Grund für die Unmöglichkeit der unmittelbaren
Wechselwirkungen zwischen Psychischem und Physischem führt
man an, daß beides völlig ungleiche Wesensarten seien; jenes der
Gegenstand der inneren unmittelbaren Erfahrung oder das Sub
jektive, dieses der Gegenstand der äußeren Erfahrung oder das
Objektive. Eine Umsetzung der einen Seinsart in die andere, die
sich gar nicht miteinander vergleichen lassen, soll logisch unmög
lich sein.
Somit haben wir zwei Theorien über die Wirkungsweise der
Seele: 1. die der psychophysischen Wechselwirkung, an der vor
dem Auftreten der Okkasionalisten niemand gezweifelt hat. Sie
erklärt den erfahrungsmäßigen Zusammenhang zwischen Seele
und Leib für ein kausales Verhältnis. 2. Den psychophysischen
Parallelismus, der behauptet, seelische und leibliche Vorgänge
sind Ereignisse, die ursächlich nichts miteinander zu tun haben,
sondern nur zeitlich zusammenfallen. Der Parallelismus mündet
bei den meisten aus in die Identitätstheorie. Sie behauptet: Seele
und Leib sind dasselbe Ding. S p i n o z a läßt beide in einem Dritten,
in Gott, eins sein ; F e c h n e r1 ) behauptet, was vor ihm schon K a n t
als Möglichkeit angesehen hatte, beide seien nur verschiedene Be
trachtungsweisen für ein und dasselbe Wesen.
Es schien eine Zeitlang, als sollte unter der Wucht der genannten
Gründe der psychophysische Parallelismus den Sieg davontragen.
Da wurde der Streit im Jahre 1893 wieder mächtig entfacht durch
S i g w a r t . Die zweite Auflage seiner Logik 2) enthält eine scharfe
Absage an den psychophysischen Parallelismus mit folgender Be
gründung : Die Erfahrung zeigt uns ganz unzweideutig, daß äußere

*) Der Begriff des Denkens umfaßt bei S p i n o z a , ebenso wie bei D e s c a r t e s ,
alle unmittelbare bewußte Seelentätigkeit.
2
) Wahrscheinlich ist der gleich zu erwähnende G. E. S t a h l in seiner Seelen
lehre außer durch die antiken Vorstellungen auch stark durch Leibniz beein
flußt worden.
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2
) Identitätstheoretiker im strengen Sinne des Wortes war F e c h n e r freilich
nicht.
s
) 2. Bd. S. 524-573, Tübingen 1893. Schon vorher (S. 518) gibt S i g w a r t m i t
kurzen Worten unzweideutig seine Ablehnung zu erkennen: „Die Theorie des
psychophysischen Parallelismus ist weder durch den Begriff der Kausalität oder
das Prinzip der Erhaltung der Energie gefordert, noch laßt sie sich ihrer Kon
sequenzen wegen durchführen/ 4
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Reize, die unsere Sinnesorgane treffen - also etwas Physisches-, die
Empfindung - also etwas Psychisches - hervorrufen. Ebenso be
deutet umgekehrt die Bewegung unserer Muskeln durch den Willen
das Hervorrufen eines physischen Vorganges durch einen psy
chischen. An diesem Kausalverhältnis hat kein Mensch gezweifelt,
bis es in Hypothesen befangene Forscher fertig bekamen, es zu
leugnen. S i g w a r t bringt das alles wieder unter den Begriff der
wechselseitigen Kausalität. So macht, um bei unsern obigen Bei
spielen zu bleiben, der äußere objektive Reiz die subjektive Sinnesempfindung, und umgekehrt der subjektive Wille die objektive
Muskelbewegung. Damit werden physische und psychische Vor
gänge gegenseitig zur Ursache und Wirkung. Nach S i g w a r t s
Meinung kann es weder das Prinzip der Erhaltung der Energie
durchbrechen, wenn kausale Beziehungen zwischen materiellen
und ganz andersartigen Kräften eintreten, noch wird das durch
den Kausalbegriff gehindert. Auf die nähere Begründung dieser
Ansicht kann ich mich nicht einlassen. Ich verweise auf die aus
führlichen Darlegungen in der V. Auflage von S i g w a r t s Logik1 ).
Freilich, wo und wie die Umformung der verschiedenen Wesens
arten ineinander stattfindet, mit anderen Worten, was alles zwi
schen dem physischen Reize und dem Seelenvorgange oder um
gekehrt liegt, das ist uns gänzlich unbekannt. Diese Art der Kau
salität läßt die physische und psychische bestehen, sie leugnet nur
ihre ausnahmslose Geschlossenheit.
Das Eintreten des angesehenen Philosophen S i g w a r t für die
psychophysische Wechselwirkung rief die Parallelisten auf den
Kampfplatz. J a , in der Folgezeit schien es, als wäre der berühmte
„Parallelismusstreit“ der Angelpunkt der Psychologie. So wurde
der dritte internationale Kongreß für Psychologie, der 1896 in
München tagte, mit einer Rede des Vorsitzenden S t u m p f 2) er
öffnet, worin der Vortragende sagt: „In der Stellungnahme gegen
die Parallelismus- und für die Kausalitätstheorie treffe ich mit
S i g w a r t zusammen, wenngleich im einzelnen die Wege ausein
andergehen.“ Wie hoch diese Frage des Verhältnisses von Seele
und Leib von den Psychologen eingeschätzt wird, spricht S t u m p f
mit den Worten aus: „Darin gipfelt doch das Bestreben jeder
’) Tübingen 1923, herausgegeben von H . M a i e r , 2. Bd., S. 537-594. Siehe auch
d'e Bemerkungen des Herausgebers zu diesen Ausführungen S. 844-846.
) Verhandlungen des dritten internationalen Kongresses für Psychologie.
München 1896.
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Epoche, daß sie zu dieser für die ganze Weltanschauung maß
gebenden Frage eine befriedigende Stellung gewinne.“
Näher kann ich auf diesen so viel und leidenschaftlich erörterten
Streit nicht eingehen. Eine gute Übersicht darüber bis zum Jahre
1906 gibt das Buch von A. K l e i n : „Die modernen Theorien über
das allgemeine Verhältnis von Leib und Seele“1 ). Ausführlicher
ist es erörtert bei E i s l e r 2) und besonders bei B u s s e 3).
x
a

) Breslau 1906.
) Leib und Seele, 1906.
) Geist und Körper, Seele und Leib, Leipzig 1903
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Als Heraklitiker, als den ich mich bekenne, muß ich mich mit
der Seelenlehre des H e r a k l e i t o s , die einen wesentlichen Teil
seiner Philosophie bildet, befassen. Bisher habe ich sie übergangen.
Leider ist dieses Kapitel des Heraklitismus das dunkelste von
allen, ja, ich möchte behaupten, das einzige dunkle in der heraklitischen Lehre, denn ihre übrigen Hauptsätze und Gedanken, das
Alles fließt, d . h. alles ist in ewigem Werden und Vergehen be
griffen, die Relativität und die Fügung der Gegensätze zur Har
monie sind ungemein klar.
In dieser Lehre spielt der Logos, mit dem die Seele untrennbar
zusammenhängt, eine große Rolle. Was ist aber Logos? Die
Schwierigkeit beginnt schon bei der Übersetzung. Logos ist, wie
so viele andere inhaltsreiche griechische Worte, z. B. Physis und
Rhythmos, nicht zu übersetzen, sondern nur zu deuten. Meist
wird er übertragen mit: 1. Wort, 2. Sinn. 3. Vernunft. W i r sehen
in ihm in Anlehnung an Goethe die sinnvoll schöpferische Tat1 ).
Wie eine an und für sich nicht geradezu falsche Übersetzung
doch vollkommen in die Irre führen kann, dafür gibt K r a n z in
den „Fragmenten der Vorsokratiker“ 2) ein treffendes Beispiel. Er
u
übersetzt das erste Fragment des H e r a k l e i t o s „toü 8e X6y°
roü 8’ &6vto<; ael ä iveTot ylvovrat avS-ptiinoi“ mit „Für der Lehre
Sinn aber, wie er hier vorliegt, gewinnen die Menschen nie ein Ver
ständnis“. Fast ebenso unzutreffend übersetzt Kranz’ Vorgänger
Diels den Satz, nämlich: „Für das Wort, ob es gleich ewig ist,
haben die Menschen kein Verständnis.“ In Wirklichkeit soll es
heißen: „Für den Logos aber, diesen ewig seienden, gewinnen die
Menschen nie ein Verständnis.“ Diese wörtliche Übersetzung hat
einen ganz anderen, in die Lehre des H e r a k l e i t o s viel besser
passenden Sinn, nämlich : Nach unserem Philosophen gibt es nichts
Seiendes in den Erscheinungen dieser Welt. Alles ist in ewiger Be
wegung. Aber wie jedes Ding in der heraklitischen Lehre seinen
Gegensatz hat, so auch dieses unaufhörliche Werden und Ver
2
) Ein genaueres Eingehen auf den Logos behalte ich mir für meine zusammen
fassende Arbeit über den Heraklitismus vor.
a
) H. D i e l s , Die Fragmente der Vorsokratiker, in 5. Aufl. herausgegeben von
W. K r a n z , Berlin 1934.
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gehen. Den Gegensatz dazu bildet der Logos, d e r ewig S e i e n d e .
Auch das Relative, das das Wesen der Erscheinungen dieser Welt
ist, muß seinen Gegensatz haben. Es findet ihn ebenfalls im Logos,
d e m ewig S e i e n d e n , d e m A b s o l u t e n . Und schließlich dürfen
die Gegensätze sich nicht sinnlos aufheben und vernichten. Sie
müssen zur Harmonie führen und auch diese mündet endlich im
Logos.
Natürlich ist dieser Logos metaphysisch. Wir können ihn nicht
beweisen, sondern müssen ihn glauben, und das wird uns nicht
schwer, denn in uns selbst erleben wir ihn, wir fühlen sein Wirken
und Schaffen. So ist der Logos, die Weltanschauung des H e r a
k l e i t o s , auch unsere Weltanschauung, denn die Teleologie kommt
auf dasselbe heraus. Viele nennen ihn die Weltseele, andere brau
chen Namen, die sich mindestens in vieler Beziehung mit ihm
decken, so z. B . Gott, Vorsehung, Geist, Vernunft (nus), Natur,
Idee, Physis, Archäus, Lebenskraft usw.
Dieser Logos wirkt in allen Dingen der Welt und auch in uns
selbst als belebendes, ordnendes, lenkendes und gestaltendes Prin
zip, und zwar durch die Seele. Diese verleiht allem, was Dasein hat,
Leben, Vernunft, Ziel und Zweck. Als Sendboten des Logos gibt
die große Weltseele ihre kleinen Einzelseelen ab, und so erhält auch
jeder einzelne Mensch seine persönliche Seele. Sie ist ein Ableger
des Logos, die aber als Erscheinungsform dieser Welt auch dem
ewigen Werden und Vergehen, der Relativität, dem Streit der
Gegensätze unterliegt und vieler Fehlschlüsse und Fehlhand
lungen sich schuldig macht, während der metaphysische Logos
absolut ist.
Auf die Seele der Lebewesen, einschließlich des Menschen, will
ich mich weise beschränken. Ich weiß wohl, daß ich dazu unend
lich viel verschweigen und vergessen muß, denn nach H e r a k l e i
t o s ist alles beseelt, letzten Endes sogar der ganze große Kosmos,
der sprühendes Leben ist. Die Spendung und Unterhaltung des
Lebens aber ist schließlich die Hauptaufgabe der Seele. Ich
schneide also aus dem großen Weltall nur ein kleines Stückchen
heraus, weil ich mich dem gewaltigen Ganzen nicht gewachsen
fühle, während ich an das Teilstück, die Seele d e s Menschen u n d
d e r ü b r i g e n Lebewesen, mit Vertrauen und Zuversicht heran
gehe. Auch ihre Bearbeitung hat mich Mühe und Last genug ge
kostet. Den größten Vorteil hatte ich durch die Abstreifung aller
Gelehrsamkeit, von der wir uns nur so schwer trennen.
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Wenn ich mich auf die Seele der Lebewesen beschränke und auf
die große Psychologie des Weltalls verzichte, so habe ich Ent
schuldigung genug, denn alle meine Vorgänger sind an dieser Auf
gabe gescheitert, und ich weiß, daß es mir nicht besser ginge, denn
ich bin nicht klüger als sie. Der Psychologe des Kosmos soll erst
noch geboren werden.
Die Seelenlehre der Lebewesen im engeren Sinne stellt uns auch
vorläufig noch ungelöste Aufgaben in Hülle und Fülle.
Folgendes steht über die menschliche Einzelseele in den Frag
menten des H e r a k l e i t o s1 ) :
Während der Logos das immer und ewig Sinnvolle darstellt, so
ist sein Sendbote, die menschliche Seele, obwohl sie zielstrebig
handelt, oft Täuschungen und Irrtümern unterworfen. Dies ist bei
H e r a k l e i t o s klar ausgesprochen, kehrt im Hippokratismus und
zahllosen seiner Anhänger wieder und wird am schärfsten im 17.
und 18. Jahrhundert von dem Hippokratiker G. E . S t a h l betont.
Bleiben wir zunächst bei H e r a k l e i t o s und sehen, wie er sich zu
den drei Tätigkeiten der menschlichen Seele, dem Fühlen, dem
Wollen und dem Denken stellt. Zum ersteren rechnen wir die Sinnesempfindungen. Vom Wollen ist der ganze Heraklitismus durch
weht und durchtränkt, denn das Absolute, der Logos, ist eine sinn
volle, zweckmäßig und zielstrebig schaffende Kraft, die von ihm
auf die Seele übergeht. Jeder Zweck und jedes Ziel aber setzt ein
Wollen voraus. Das ist wohl dem H e r a k l e i t o s so selbstverständ
lich gewesen, daß das Wollen bei ihm gar nicht besonders er
wähnt ist.
Daß der Mensch auch in seinen Willenshandlungen sehr häufig
irrt, werde ich noch auseinandersetzen.
Vom Fühlen sagt H e r a k l e i t o s : „Schlimme Zeugen sind den
Menschen Augen und Ohren, sofern sie Barbarenseelen haben“
(107). „Der Täuschung hingegeben sind die Menschen in der Er
kenntnis der sichtbaren Dinge“ (56). Das heißt trügerisch sind
unsere Sinne.
Am meisten traut H e r a k l e i t o s dem Gesicht und dem Gehör.
„Alles, wovon Gesicht, Gehör Kunde gibt, dasziehe ich vor“ (55).
*) Ich beziehe mich hier auf die bekannte Übersetzung von H. Diels, „Die
Fragmente der Vorsokratiker“ in 5. Aufl., herausgegeben von W. K r a n z , Berlin
1934. Die Zahlen hinter den Aussprüchen des H e r a k l e i t o s bedeuten die Nummern der einzelnen Fragmente.
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Und von diesen wieder in erster Linie den Augen.
„Augen sind genauere Zeugen als Ohren“ (101a).
Im übrigen erfüllen die Sinne ihre Aufgaben, die Welt zu erken
nen, nach ihrer Art.
„Würden alle Dinge zu Rauch, so würde man sie mit der Nase
unterscheiden“ (7).
Vom Denken hat H e r a k l e i t o s eine hohe Meinung.
„Gemeinsam ist allen das Denken (phronein)“ (113).
„Klugsein (sophronein) ist die größte Vollkommenheit, und die
Weisheit besteht darin, die Wahrheit zu sagen und zu handeln
nach der Natur, auf sie hinhörend“ (112).
„Eins nur ist das Weise, sich auf den Verstand (gnomen) zu ver
stehen, als welcher alles auf alle Weise zu steuern weiß“ (41).
„Wenn man mit Verstand (novi) reden will, muß man sich
stark machen mit dem allen Gemeinsamen“ (114).
„Den Menschen ist allen gegeben, sich selbst zu erkennen und
klug zu sein“ (116).
Aber auch das menschliche Denken ist unvollkommen, trüge
risch und irreführend.
„Mit dem Logos, mit dem sie doch am meisten beständig ver
kehren, dem Verwalter des Alls, mit dem entzweien sie sich, und
die Dinge, auf die sie täglich stoßen, scheinen ihnen fremd“ (72).
„Für den Logos aber, diesen ewig seienden, gewinnen die Men
schen nie ein Verständnis“ (1).
„(Denn) es verstehen solches viele nicht, soviele auch darauf
stoßen“ (17).
„Sie verstehen es nicht, auch wenn sie es vernommen, so sind
sie wie Taube“ (34).
„Denn menschliches Wesen hat keine Einsicht, wohl aber gött
liches“ (78).
„Vielwisserei lehrt nicht Verstand (nus) haben“ (40).
Mit diesen Worten geißelt H e r a k l e i t o s die Denkfehler. Be
sonders hebt er noch den Eigendünkel hervor:
„Eigendünkel nannte er fallende Sucht“ (46).
„uberhebung soll man löschen mehr noch als Feuersbrunst“ (43).
Das Sollen des Menschen fehlt in der heraklitischen Lehre. Nirx gends finden wir sittliche Vorschriften, wie sie z. B. in vorbild
licher Weise im Corpus Hippocraticum stehen. Man hat sogar aus
dem heraklitischen Satze „Gut und Schlecht sind eins“ (58) eine
Zerstörung der Moral herauslesen wollen. Daß dies eine völlig fal-

30

IV. Der Logos und die Seele des Herakleitos

sehe Auffassung ist, werde ich in einem der später erscheinenden
Bücher schildern, desgleichen, daß ich aus den heraklitischen
Sätzen doch eine Moral herauslese.
H e r a k l e i t o s kennt schon ganz genau neben der bewußten die
unbewußte Seele des Lebewesens. In geradezu herrlicher Weise
schildert er sie mit folgenden Worten :
„Wie die Spinne, die in der Mitte ihres Netzes sitzt, merkt, so
bald eine Fliege irgendeinen Faden ihres Netzes zerstört, und
darum schnell dahin eilt, als ob sie um die Zerreißung des Fadens
sich härmte, so wandert des Menschen Seele bei der Verletzung
irgendeines Körperteils rasch dahin, als ob sie über die Verletzung
des Körpers, mit dem sie fest und nach einem bestimmten Verhält
nis verbunden ist, ungehalten sei“ (67a).
Wer erkennte nicht in diesem prächtigen Bilde die hippokrati
sche Physis, die Naturheilkraft wieder? Selbst bessert das Lebe
wesen seine Abnutzungen, selbst heilt es seine Schäden aus. Das
ist der große Unterschied gegen die tote Maschine.
Diese Stücke der heraklitischen Seelenlehre sind für meine eigne
Psychologie von Bedeutung. Im übrigen entferne ich mich in kei
nem Punkte mehr von Herakleitos als hier. Über seine Lehre vom
Weltfeuer, die in der Auslegung seiner Seele und seines Logos eine
große Rolle spielt, und die in der verschiedensten Weise sich deu
ten läßt und bereits gedeutet ist, will ich lieber schweigen.

V. Der heutige Stand der Seelenfrage
Die Seelenfrage ist heute verwickelter und unklarer denn je.
Früher unterschied man drei Seelenkräfte: Fühlen,Wollen, Denken,
woran K a n t noch festhielt. Neuerdings hat man Unterabteilungen
davon abgetrennt, z . B . vom Fühlen das Empfinden und das Vor
stellen, vom Willen den Trieb, vom Verstände den Instinkt und
vieles andere. Bleiben wir zunächst einmal bei den drei genannten
Hauptseelenkräften, so hat man sich hier wieder gestritten, ob
dem Gefühl, dem Willen oder dem Verstand der Vorrang (der
Primat) gebühre. Immer wiederholt sich dabei derselbe Fehler:
Die willkürlich in den Vordergrund geschobene Teilerscheinung
der Seele erhält das Vorrecht (den Primat) über die anderen, die die
zweite, dritte oder noch niedrigere Rolle spielen. Darauf hat man
drei verschiedene Systeme gegründet, die sich gegenseitig befehden,
den Sensualismus, der alle Erkenntnis auf das Fühlen, den Volun
tarismus, der sie auf das Wollen, und den Intellektualismus, der
sie auf das Denken zurückführt. Von den unzähligen anderen Sy
stemen und Systemchen, die sich einseitig auf weitere Zersplitte
rung der drei alten Seelenkräfte aufbauen und miteinander kämp
fen, wollen wir lieber schweigen. Dieses Verfahren ist genau so
töricht, wie wenn man sich auf körperlichem Gebiete darüber
streiten wollte, ob das Gehirn, die Lunge, das Herz oder die Bauch
eingeweide den wichtigsten und edelsten Teil des Körpers dar
stellen, denn der Verlust eines jeden von ihnen hat die gleiche
Folge, die Vernichtung des Lebens. Schließlich hat man den drei
Hauptkräften der Seele noch einen Vorgesetzten gegeben, den man
je nachdem Geist oder Vernunft nennt, bzw. auch wieder zwischen
diesen beiden unterschieden, wobei die höchste Stufe der Ver
nunft zugesprochen wird. Auch die Namen Geist und Vernunft
haben die verschiedensten Bedeutungen. Jeder macht daraus, was
er will. Bei dem einen ist Geist der Inbegriff des Seelischen, ins
besondere des Bewußtseins, der zweite faßt unter diesem Namen
Verstand, Vernunft, also die Denk-Seele zusammen im Gegensatz
zu dem Sinnlichen, Gefühlsmäßigen. Der dritte sieht im Geist
etwas Besonderes und Überragendes, das hoch über Seele und
Körper und zu ihnen im Gegensatz steht. Bei dem vierten bedeutet
Geist Klugheit und besondere Feinheit und Schärfe des Denkens,
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bei dem Fünften den Gegensatz zur Materie, zur Natur, zum Kör
per usw. Dabei ergeben sich die stärksten Widersprüche. Von dem
einen wird der Geist als der hohe Herrscher, von dem andern als
der bescheidene Diener angesehen, bald ist er der Inbegriff, bald
der Widersacher der Seele.
Kaum anders als dem Geiste geht es der Vernunft.
So entsteht das große Mißbehagen, das die Philosophie dem
Laien bereitet: die eine Schule sagt immer das Gegenteil von dem,
was die andere für das einzig Richtige hält. Das wäre ganz gut so,
wenn sich diese Gegensätze zur Harmonie vereinigten, wenn die
Schulen einsehen wollten, daß sie die Einheit der Seele in Stücke
zerreißen, daß sie diese Stücke einzeln bis ins kleinste sezieren,
dabei aber die Seele als zusammenarbeitende Einheit aus dem
Auge verlieren, weil sie Teile für das Ganze, Unwesentliches für
wesentlich halten. Sie sehen nicht ein, daß sie enge Seelenspezia
listen sind, zu vergleichen den sogenannten Fachärzten der Medi
zin. Nur bestehen sie noch viel schärfer als diese auf ihrem be
schränkten Standpunkt. So schaffen sie schrille Dysharmonien,
statt daß sie im heraklitischen Sinne die Gegensätze zur Harmonie
vereinigten. An sich ist gegen die Methode, die sie gebrauchen,
nichts einzuwenden. Die Kräfte der Seele müssen auch einzeln
untersucht werden, wie im Körper das Gehirn, die Lunge, das
Herz, nur muß man sich in der Psychologie zu derselben Erkennt
nis emporringen können wie in der Anatomie, daß keinem der
selben der Vorrang (der Primat) vor dem anderen gebührt, eine
Verirrung, der wohl noch nie beim menschlichen Körper ein ver
nünftiger Arzt verfallen ist. Freilich befindet sich der letztere auch
in einer günstigeren Lage als der Psychologe, denn diesem fehlt das
Greifbare, das den Arzt leitet. Er schließt auf das Vorhandensein
der Seele nur aus ihren Leistungen und Verrichtungen. Denn nichts
anderes als diese bedeutet das Fühlen, Wollen, Denken, und ein
bißchen Überlegung zeigt, daß die Scheidung dieser Verrichtungen
in einzelne Kräfte zwar für das besondere Studium nötig, aber
nichtsdestoweniger willkürlich ist. Der Physiologe weiß, daß das
Gehirn nicht arbeiten kann ohne Lunge und Herz und umgekehrt,
und daß alle Arbeit, die diese Organe verrichten, im Dienste des
ganzen Organismus stehen. Genau so verhalten sich die drei Seelen
kräfte. Es gibt kein Fühlen ohne Wollen und Denken, kein Wollen
ohne Fühlen und Denken, kein Denken ohne Fühlen und Wollen.
Damit ist nicht ausgeschlossen, daß, je nachdem, die eine oder
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andere von diesen Kräften stärker hervortritt, bzw. daß es in der
Hand des Philosophen liegt, je nach Wunsch und Zweck die eine
oder andere in den Vordergrund zu stellen. Auch hier gilt die heraklitische Relativität. Das werde ich noch an einem einfachen Bei
spiel erläutern.
Sodann muß ich auf eine törichte Gewohnheit der Neuzeit ein
gehen. Es ist hohe Mode geworden, auf den Verstand zu schimpfen,
ihn gering einzuschätzen und ihm vorzuwerfen, daß er uns auf Irr
wege geführt habe. Da müssen wir einmal feststellen, was man
eigentlich unter Verstand begreift, denn kaum zwei Philosophen
und noch weniger die heutigen Laien, die so laut gegen ihn eifern,
stimmen in dieser Beziehung überein. Wir wollen ihn kurz und
klar definieren als die Fähigkeit, Begriffe zu bilden, zu urteilen und
zu schließen, um den Bösewicht in seiner ganzen Nacktheit und
Verwerflichkeit dahinzustellen. Als solcher soll er abstrahieren,
vereinzeln, vereinseitigen und keine wahre Erkenntnis geben. Das
ist an sich ganz richtig, aber denselben Einwand muß man gegen
jede andere Seelenkraft machen, wenn man so unsinnig mit ihr
verfährt wie unsere Modernen mit dem Verstände. Ich kann diesen
Kritikern nicht den Vorwurf ersparen, daß sie mit diesem ver
kehrten Beginnen „abstrahieren, vereinzeln, vereinseitigen und
keine wahre Erkenntnis geben“.
Denselben Vorwurf kann man jedem anderen Seelenvermögen
machen, wenn man es einseitig hervorhebt zuungunsten der übri
gen, die doch erst in ihrer richtigen Mischung die Harmonie bilden.
Der Verstand wird geschmäht in erster Linie zugunsten der Intui
tion. Auch Intuition ist ein sehr verschwommener Ausdruck, unter
dem sich jeder denkt, was er will. Ich habe mehrere Personen, die
laut die Intuition im Munde führten, gefragt : „Was ist Intuition ?“
Keiner hat mir eine klare Antwort gegeben, nach der man auch bei
den schriftstellernden Intuitionisten vergeblich sucht. Im wesent
lichen versteht man darunter zwei verschiedene Dinge: 1. Das an
schaulich Gegebene, d . h . das unmittelbare, nicht durch Schlüsse
oder Erfahrung vermittelte Verstehen des Wesens eines Dinges,
womit die Einsicht in die Wahrheit oder den Wert einer Sache ge
geben ist. 2. Den plötzlichen fruchtbaren Einfall.
Ich gebe nun zu, daß die einseitige Betonung des Verstandes, die
überwuchert hatte, intu itive Erkenntnisse gehemmt oder verhindert
hat, aber schließlich hat K a n t doch recht, wenn er sagt, „Begriffe
ohne Anschauungen sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind
B i e r , Die Seele
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blind“. Und wer, der unsere Intuitionisten kennt, könnte leugnen,
daß ihre Hirngespinste alle Wissenschaft zunichte machen würden,
wenn sie nicht vom Verstände gelenkt und gezügelt werden ? Ich
wenigstens habe immer gefunden, daß meine „Intuitionen“ die
Leitung durch den Verstand dringend nötig hatten. Überlassen
wir also diese Mode sich selbst, sie wird sich, wie alle anderen, bald
totlaufen. Ausdrücklich bemerke ich, daß ich damit nicht sagen
will, daß nicht das zeitweilige Zurücktreten des lange überschätz
ten Verstandes (des Intellektualismus) und die schärfere Betonung
der Intuition sehr nützlich sein kann. Eine solche außerordentlich
ersprießliche Folge der Gegensätze nennt man heraklitisch die
Enantiodromia, landwirtschaftlich die Fruchtfolge. Daß ich der
Intuition eine große Bedeutung zuschreibe, erhellt schon daraus,
daß ich in diesem Buche so häufig Dichter zu Worte kommen
lasse, die doch mehr mit ihr als mit dem forschenden Verstände
arbeiten. Die Intuition kann man auch Kunst nennen, und der
uralte Volksbrauch, Kunst und Wissenschaft nebeneinander zu
stellen und miteinander zu verschmelzen, hat seine zeitlose Be
rechtigung.
Ähnlich wie die Intuition ist der Instinkt zu bewerten. Es ist
Geschmacksache, ob man ihn zum Fühlen, Wollen oder Denken
rechnet, denn alle drei Seelenkräfte sind bei ihm gleichmäßig be
teiligt. Ich wüßte nicht, welche man in den Vordergrund setzen
sollte. Beim Instinkte betätigt sich das Lebewesen aus innerem
Drange zielstrebig, wobei das subjektive Ziel die Lustgewinnung,
das objektive die Erhaltung des eignen und des Artlebens ist. Aber
auch die Instinkte werden stark verstandesmäßig beeinflußt, was
sehr zum Nutzen des Lebewesens dient. Ich selbst habe seit langem
den vernachlässigten Instinkten den ihnen gebührenden Platz wie
derzugeben versucht, habe scherzweise schon vor Jahrzehnten den
Studenten den „Kulturmenschen“ oft mit den Worten definiert:
„Stalltier mit zu viel Verstand und zu wenig Instinkt.“
Das hindert mich aber nicht, die Notwendigkeit des begriff
lichen Denkens in der Wissenschaft aufs schärfste zu betonen und
die Vernachlässigung des Verstandes, auch in dem engeren Sinne,
wie ich ihn definiert habe, als einen groben Fehler und als Mode
narrheit anzusehen. Ich persönlich lege auf scharfe begriffliche De
finitionen das größte Gewicht. Sie bringen mit einem Schlage Klar
heit in das wirre Geschwätz und Gefasel der Wichtigtuer und der
Verächter der Wissenschaft.

Auch hier ist gute Mischung der Gegensätze notwendig. Ver
stand auf der einen und Instinkt auf der anderen Seite sollen sich
zur Harmonie vereinigen. Aber bei solchen beschränkten Mischun
gen soll man nicht stehen bleiben. Auch für das psychische Leben
gilt, was das Corpus Hippocraticum so schön von der guten Mi
schung der Gegensätze sagt : „Zehntausend müssen sich mischen.“
Das geschieht in der Tat, wenn man die einheitliche Seele oder ihre
von mir zugrunde gelegten Seelenkräfte weiter zersplittert. Durch
ihre verschiedene Mischung untereinander und mit stofflichen Din
gen und Kräften entstehen die verschiedenen Temperamente, Cha
raktere, Persönlichkeiten.
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Ich gehe zu meiner eigenen Psychologie über. Die Psychologie
der Neuzeit leidet an einem großen Mangel: Sie studierte die Seele
aufs eingehendste nach allen Richtungen hin, zersplitterte und
zertrümmerte sie fast in Atome und verlor sich dabei in Haar
spaltereien, Spitzfindigkeiten und damit in allerlei Systeme. Über
dem wenigen Wesentlichen und dem vielen Unwesentlichen, das die
Psychologie dabei herausbrachte, vergaß sie aber die Hauptsache,
nämlich die uralte Wahrheit, die alle Naturvölker erkannt haben
und die dem unbefangenen Laien nie abhanden gekommen ist, daß
die Seele das belebende Prinzip des Organismus darstellt und daß
das Leben entflieht, sobald sie den Körper verläßt. Diese uralte
Überzeugung, einst der Consensus omnium, teile auch ich. Ob man
sich dabei die Seele als eignes Wesen oder als die bewegende und
belebende Kraft vorstellt, ist unerheblich. Diese Weisheit dürfen
wir nicht aus dem Auge verlieren, sonst werden wir uns nie über
die Seele klar. Ich stelle deshalb wieder scharf in den Vordergrund :
Das Wesen d e r Seele i s t d i e B e l e b u n g . Die Seele kommt des
halb auch jedem Lebewesen ohne Ausnahme zu. Ich erwähnte
schon in dem kurzen geschichtlichen Überblick, daß bis auf Des
c a r t e s kaum jemand an der Richtigkeit dieses Satzes zweifelte
und erst nach diesem Philosophen das eigentliche Wesen der Seele
mehr und mehr in Vergessenheit geriet, da er nur einen Teil der
selben, das Bewußtsein, als das alleinige Merkmal des Seelischen
hinstellte, was noch heute bei den meisten Philosophen als solches
anerkannt wird. Dies spricht Ziehen im Jahre 1912 sehr scharf
mit folgenden Worten aus: „Das Psychische ist uns nur als Be
wußtes bekannt, das einzige Merkmal des Psychischen ist, daß es
uns bewußt ist. Psychisch und Bewußt decken sich schlechterdings
vollständig. Unbewußtes Psychisches ist noch schlimmer als höl
zernes Eisen, es ist ein Eisen, das kein Eisen ist. Es ist schon rein
logisch genommen unzulässig, das einzige Merkmal eines Begriffes
1
zu streichen“ ).
Immerhin haben aber auch in der Neuzeit zahlreiche Philo
sophen, wie S c h o p e n h a u e r , H e r b a r t , E. von H a r t m a n n ,
’) Über die allgemeinen Beziehungen über Gehirn- und Seelenleben 3. Aufl.
S. 37, Leipzig 1912.
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Fechner, Semon, Haeckel, Hering, W u n d t , Paulsen,
von den Physiologen besonders der berühmte Johannes Müller,
E. P f l ü g e r und G. v . B u n g e unbewußt Seelisches anerkannt.
1
Der letztere schreibt ) : „Joh. Müller verteidigte bei seiner Dok
tordisputation die These: ,Psychologus nemonisi physiologus'. Die
Zeit wird kommen, wo 'auch die umgekehrte These: ,Physiologus
1
nemo nisi psychologus keiner Verteidigung mehr bedarf.“ Zur Zeit
sind wir davon noch weit entfernt.
Z i e h e n s Einwand ist hinfällig, denn ich habe bessere Merkmale
für das Psychische. Für die Definition desselben genügt es nicht zu
sagen, die Seele belebt den Körper, denn dann haben wir wieder
eine Definition für Leben nötig, und außerdem hat die Seele noch
mehr Merkmale als die Belebung. Ich will mich auch nicht, wie ich
das früher einmal getan habe, vor der Definition der Seele drücken
unter dem Vorwande, sie ließe sich nicht weiter ableiten und sei
deshalb nicht zu definieren. Ich stützte mich hierbei auf den von
mir mißverstandenen 45. Spruch des H e r a k l e i t o s : „Der Seele
Grenzen kannst du im Gehen nicht ausfindig machen, und ob du
jegliche Straße abschrittest; so tiefen Sinn hat sie.“
I c h s c h r e i b e d e r S e e l e zwei k e n n z e i c h n e n d e Merk
male z u , Reizbarkeit und zielstrebige H a n d l u n g .
Nur das Lebendige ist reizbar. Was nicht reizbar ist, hat nie ge
lebt oder ist abgestorben. Die Reizbarkeit unterscheidet also scharf
das Belebte vom Unbelebten. Sie ist das immer und unter allen
Umständen vorhandene Merkmal des Lebendigen und, da das
Leben von der Beseelung abhängt, des Seelischen. Die Reizempfind
lichkeit ist der große Allgemeinsinn des Organismus, der Ursinn,
mit dem jede Zelle begabt ist. Von ihm sind die von altersher an
erkannten fünf Sinne nur Sondereinrichtungen, die keineswegs die
Sinnesempfindlichkeit erschöpfen. Es bleibt der Wahl des einzelnen
überlassen, von dem Ursinn noch eine Menge Sinne abzutrennen.
Greifen wir, um das Gesagte klar zu machen, auf ein von mir
mehrfach und gern gebrauchtes Beispiel aus dem Pflanzenleben
zurück, wobei ich wieder betone, daß ich zu den zahlreichen Men
schen von A r i s t o t e l e s bis zu F e c h n e r gehöre, die auch den
Pflanzen eine Seele zusprechen.
Die Pflanzenwurzel empfindet mit der Feinheit des Sinnesorga
nes die winzigen, aus dem Leck der Wasserleitung austretenden
*) G. v. B u n g e , Lehrbuch der Physiologie des Menschen, 2. Bd., Leipzig 1901,
S. 11.
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Mengen Wassers auf weite Strecken hin als Reiz, der ihr das Er
eignis zur unbewußten Empfindung und Wahrnehmung bringt.
Nunmehr tritt das zweite Merkmal des Seelischen, die zielstrebige
Handlung, hervor, die ebenfalls ausschließlich das Vorrecht der
Seele bildet und ihr allein als Merkmal zukommt. Der empfundene
Reiz erweckt in der Pflanze das Begehren, dieses wird zum Motiv
für sie, erhebliche Wurzelmassen geradewegs nach dem Leck der
Wasserleitung hinzusenden, sie in den Spalt hineinwachsen zu
lassen und ihn zu erweitern, um das ersehnte Naß für ihr Wohl zu
erwerben. Genau so handelt die Pflanzen wurzel, wenn andere be
gehrte Nahrungsstoffe für sie in erreichbarer Nähe sind. Es steckt
demnach auch Überlegung und Verstand oder etwas Dementspre
chendes darin. Also schon bei der Pflanze sehen wir, daß sämtliche
Seelenkräfte Zusammenwirken und daß keiner der Primat gebührt.
Ich mache aber von der auf Seite 33 erwähnten Möglichkeit Ge
brauch, die für meine Zwecke wichtigste Seelenkraft in den Vorder
grund zu stellen, und dies ist hier der Wille, bei der Pflanze der un
bewußte Wille.
Ein anderes Beispiel, das ich schon häufig gebraucht habe, soll
hier wieder Platz finden. Es stellt zwar einen für den Arzt alltäg
lichen, aber von ihm unbeachteten, äußerst lehrreichen Versuch
dar, dessen Wichtigkeit man nicht genug einhämmern kann :
Schnüre ich den Oberarm mit einer sogenannten v . E s m a r c h schen Blutleerbinde so vollständig a b , daß kein Blut in das Glied
ein- oder austritt („künstliche Blutleere“), so entsteht, wenn ich
die Binde nach 5-10 Minuten löse, eine ganz gewaltige Über
flutung mit frischem arteriellen Blut im abgeschnürt gewesenen
Gliede (arterielle Hyperämie). Man dachte früher, diese Hyperämie
käme durch Lähmung der vasomotorischen Nerven infolge des
Druckes der abschnürenden Binde zustande. Ich zeigte im Jahre
1897, daß diese Annahme falsch war, und wies nach, daß j e d e m
irgendwie erzeugten Blutmangel, zum Beispiel auch bei vorüber
gehendem Verschlüsse der Hauptschlagader eines Gliedes, die
Blutfülle folgt. Die Zersetzungsprodukte, die sich im „blutleeren“
Gliede anhäufen, bilden den Reiz, der das Bedürfnis nach frischem
Blute dem Gliede zur unbewußten Wahrnehmung bringt. Also
auch die der „Blutleere“ folgende Hyperämie ist eine zielstrebige
Handlung, verursacht durch den veranlassenden Reiz. Sie hat den
Zweck, dem hungernden, verdurstenden und erstickenden Gliede
neue Nahrung zuzuführen und die giftigen Stoffwechselprodukte
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hinwegzufegen. Sie richtet sich vollkommen nach dem Bedarf,
hängt ganz von der Dauer und der Vollständigkeit der vorüber
gehenden Aufhebung des Blutzuflusses ab und verschwindet, wenn
der Bluthunger gestillt ist. Um den seelischen Charakter des Vor
ganges zu kennzeichnen, nannte ich ihn das Blutgefühl. Dieses be
fähigt jeden Körperteil, genau nach seinen Bedürfnissen den Blut
zufluß zu regeln, und ist bei physiologischen und pathologischen
Ereignissen fortwährend tätig. Diese grundlegende Beobachtung
verallgemeinerte ich zu dem Satze: Zersetzung macht Ersatz,
eine Regel, von der der Arzt praktisch großen Gebrauch machen
kann.
So sind die physiologischen Vorgänge in erster Linie psycho
logisch zu betrachten und zu bewerten. Nicht minder gilt das von
den pathologischen, soweit sie als Abwehrvorrichtungen und nicht
als bloße Folgen der Schädigung anzusehen sind. Hier bringt der
Reiz die drohende Gefahr dem Menschen zur bewußten oder un
bewußten Wahrnehmung, auf die er meist mit gewaltigen Kraft
leistungen antwortet, um die Gefahr zu bannen und die Schäden
wieder gut zu machen. Besonders lehrreich in dieser Beziehung
sind Entzündung und Fieber, mit deren Studium ich mich fast
meine ganze ärztliche Lebenszeit hindurch beschäftigt, und die ich
praktisch als Heilmittel nun fast 50 Jahre lang gebraucht habe.
Die hierher gehörigen Dinge habe ich schon oft erörtert. Wer darauf
Gewicht legt, findet sie an den in der Fußbemerkung angeführten
Stellen1 ). Wir werden aber auch fernerhin noch mit den urwüch
sigen und einfachen, unbewußten seelischen Vorgängen in diesem
Buche zu tun haben.
Ich betone, daß dieselben kennzeichnenden Merkmale, Reizbar
keit und zielstrebige Handlung auch für die bewußte menschliche
Seele und ihre höchsten Stufen gelten. Es gibt keinen seelischen
Vorgang, der nicht durch Reize in Gang gesetzt würde, keinen, der
nicht in einer zielstrebigen Handlung endete. Nur sind es in diesem
Falle nicht immer physische Stoffe, die bei unseren bisher be
handelten einfachen physiologischen Vorgängen die zielstrebige
Handlung veranlaßten, hier kommen vielfach psychische Reize als
die ersten Beweger in Betracht.
i) A. B i e r , a) Heilentzündung und Heilfieber usw. M. m . W. 1921, Nr. 6 b) Die Entzündung, Archiv f. klin. Chirurgie, 1933, 176. Band. - c) Beiträge zur
Physiologie und Pathologie des Blutkreislaufes, Virchows Archiv 291. Bd. 1933
293. Bd. 1934, 294. Bd. 1935.
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Bleiben wir bei unserer Einteilung der Seele in Fühlen, Wollen,
Denken, so sind dies Gefühls-, Willens- und Denkreize, die aller
dings auch hier wieder miteinander gemischt in Tätigkeit treten 1 ).
Man versuchte einmal und versucht es auch heute noch, die
Psychologie in Physiologie, und zwar in Hirn- und Nervenphysio
logie umzuwandeln. Man glaubte so, die Seele experimentell stu
dieren und erfassen zu können, und rühmte sich, auf diesem Wege
ungeheure Fortschritte gemacht zu haben. Diese Versuche sind
gescheitert.
Ich gehe den entgegengesetzten Weg. Ich sehe in den physio
logischen Vorgängen entsprechend meiner Definition der Seele in
erster Linie ein psychisches Geschehen, ohne aber das wesentliche
Mitwirken physischer Vorgänge außer acht zu lassen oder gar zu
leugnen.
Die hier entwickelte Anschauung, daß ein wesentliches und not
wendiges Merkmal der Seele die zielstrebige Handlung darstelle,
daß sämtliche physiologischen Vorgänge unter der Herrschaft der
Seele stehen und deshalb ganz vorwiegend von der psychologischen
Seite betrachtet werden müssen, ist nicht ganz neu. Sie stammt
schon aus der Antike und ist seitdem immer wieder in der Ge
schichte der Medizin und der Philosophie aufgetaucht. Wir finden
diesen Gedanken im Altertum vertreten durch die Philosophen
H e r a k l e i t o s , P l a t o n und vor allem A r i s t o t e l e s , unter den
Ärzten von H i p p o k r a t e s und G a l e n o s . Niemand aber hat ihn
etwa in dem Sinne wie ich folgerichtiger durchgeführt als G. E .
S t a h l 2), ein berühmter Mediziner des 17. und 18. Jahrhunderts3).
Auch in der neuesten Zeit taucht der Gedanke wieder auf 4). Im
vorigen Jahrhundert schrieb H e r i n g , in diesem S e m o n , aller
lebendigen Substanz ein Gedächtnis zu.

Auf der anderen Seite spielte einmal nach der Entdeckung der
Reizbarkeit durch A. v . H a l l e r der Reiz in der Medizin eine füh
rende Rolle. In der der meinigen am nächsten stehenden Auffas
sung fand ich sie bei dem großen englischen Arzte J . H u n t e r kurz
und bündig mit den Worten hervorgehoben : „Alle Verrichtungen
des Körpers hängen von Reiz und Reizbarkeit ab“ 1 ).
Aber erst die Verbindung der letzteren mit der zielstrebigen
Handlung, so wie ich sie durchgeführt habe, macht diese Gedanken
fruchtbar und liefert uns eine klare Definition der Seele.
Ich begann diesen Abschnitt mit dem einfachen und lehrreichen
Beispiel der Pflanzenwurzel, die Wasser und Nahrung sucht und
findet durch Vermittlung der Seele. Ich zeigte auf diese Weise klar
die Abhängigkeit der physiologischen Vorgänge von derselben. Ich
schließe den Abschnitt mit einem ebenso einfachen und lehrreichen
Beispiel, und zwarwiederum aus der Pflanzenwelt, das dasselbe für
die pathologischen Erscheinungen zeigt, was wir an den physio
logischen schon gesehen haben. Dies war ja an und für sich schon
zu erwarten, da zwischen physiologischen und pathologischen Vor
gängen kein grundsätzlicher Unterschied herrscht:
Der forstliche Anbau von Pappeln ist eine Liebhaberei von mir.
Ich habe sie, entgegen der landläufigen Ansicht, auf trockenen
märkischen Sand gepflanzt und trotzdem durch besondere Maß
nahmen ein erstaunliches Wachstum erzielt. Eine Abteilung von
damals etwa zehnjährigen kanadischen Pappeln, die wegen ihres
schnellen Wachstums bereits ansehnliche Bäume darstellen, hatte
besonders üppige und schwere Kronen bekommen. Deshalb warf
mir ein Weststurm die ohnehin dem Windwurf sehr ausgesetzten
Bäume um. Ich ließ sie in der primitivsten Weise wieder aufrichten.
Drei Jahre später, als die Bäume noch größer und die Kronen noch
schwerer geworden waren, der Wind also an einer breiteren Fläche
und an einem längeren Hebel angriff, brachte ein weit stärkerer
Weststurm, der andere, von Natur viel fester durch ihre Wurzeln im
Boden verankerte Bäume in Mengen umwarf, nicht eine einzige von
den Pappeln zum Fallen. Sie waren immun geworden gegen den
Sturm. Man ersieht daraus, wieweit ich den von der Bakteriologie
viel zu eng gefaßten Begriff von der Immunität stecke. Der Vor
gang entspricht vollständig der dauernden Immunität nach gewis-

h Ich kann hier nicht auf die außerordentlich zahlreichen Stellen hinweisen,
an denen ich Reiz und Reizbarkeit auf der einen und zielstrebiges Handeln des
Organismus auf der anderen Seite ausführlich auseinandergesetzt habe. Eine kurze
Zusammenfassung findet der Leser in zwei kleinen Schriften: a) Reiz und Reiz
barkeit, M. m. W. 1921, Nr. 46 und 47; b) Das teleologische Denken in der Medizin,
Zeitschr. f. ärztl. Fortbildung 1933, Nr. 8 und 9.
2
) Vgl. G. E. S t a h l , a) Untersuchung der übelkurierten und verderbten Krank
heiten, Leipzig 1726; b) Theoria medica vera, bearbeitet von I d e l e r als G. E .
S t a h l ’ s Theorie der Heilkunde, 2 Bände, Berlin 1831.
8
) Vgl. A. Bier, Gedanken eines Arztes über die Medizin, IV, Münch, med. Wo
chenschrift 1927, Nr. 16.
4
) Adolf W a g n e r , Das Zweckgesetz in der Natur, Grundlagen einer Meta
mechanik des Lebens, 1923.
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x
) J . H u n t e r , Abhandlung über das Blut, die Entzündung und die Schuß
wunden, deutsch von H e b e n s t r e i t , 2. Bd. III. Abti. S. 130.
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sen Infektionskrankheiten: Einmal kommt der Organismus in
schwere Gefahr und nie wieder.
Welches war nun der Reiz, der die Pappeln die Gefahr wahr
nehmen ließ, und welches die zielstrebige Handlung, die sie vor
nahmen, um in Zukunft der Gefahr Trotz zu bieten? Das wird am
leichtesten verständlich, wenn ich folgende, jedem praktischen
Botaniker geläufige Tatsache anführe: Um bei seinen Pflanzen ein
besonders starkes Wurzelwerk zu erzielen, verschult der Gärtner
seine jungen Bäume, d . h. er gräbt sie aus, beschneidet sehr stark
ihre Wurzeln und setzt die so verstümmelten Pflanzen sofort wieder
in den Boden. Will er besonders reichliche Wurzeln hervorrufen,
so wiederholt er die Verschulung nach frühestens zwei Jahren. Die
Wegnahme der Wurzeln gibt den Reiz ab für die zielstrebige Hand
lung, neue zu bilden1 ). In ähnlicher Weise wirkt die Entwurzelung
der wiederaufgerichteten Bäume durch den Sturm. Daher ihre
Immunität gegen neuen Windwurf.
Bei der allmählichen Gewöhnung der Bäume an den Sturm gibt
schon die Zerrung der Wurzeln den Reiz für ihre stärkere und reich
lichere Ausbildung ab.
Die beiden in diesem Abschnitt geschilderten Beispiele aus der
Pflanzenwelt zeigen aufs schönste, wie recht S t a h l hatte,
wenn er Seele und hippokratische Physis einander gleichsetzte,
und wie recht ich mit der Behauptung habe, daß physiologische
wie pathologische Lebenserscheinungen in erster Linie psycholo
gisch betrachtet werden müssen.
l

) Der Wundreiz, der außerordentlich wirksam und auch mit großem Erfolge
praktisch zu brauchen ist, wird in der Biologie viel zu wenig beachtet.

VII. Der Sitz der Seele
Ein gründ legender Versuch, den ich im Jahre 1897 veröffentlichte,
mag die Frage über den Sitz der Seele entscheiden :
Ich schnitt einem narkotisierten Schweine, an dessen weißer
Haut man jede Änderung der Blutfülle und der Blutart mindestens
so gut sieht wie an der des Menschen, ein Bein ab bis auf die Vene,
die rein aus ihrer Scheide präpariert wurde. Die beiden Arterien
stümpfe wurden unter entsprechenden Vorsichtsmaßregeln, um
die Blutgerinnung zu verhindern, mit einem Glasrohre wieder ver
bunden. Das im vorigen Abschnitte beschriebene Blutgefühl wurde
durch vorübergehenden Verschluß der Arterie geprüft. Es trat
am abgeschnittenen Gliede genau so vollkommen in Tätigkeit, wie
an dem gänzlich mit dem Körper in Verbindung gebliebenen Paar
ling. Es hat also weder mit dem Zentralnervensystem noch mit
Ganglienzellen - die sind an den Gliedmaßen nicht gefunden -,
noch vielleicht überhaupt mit dem Nervensystem etwas zu tun.
Lauft aber ein psychischer Vorgang in seiner charakteristischen
kausalen Folge in einem abgeschnittenen Gliede ab, so kann die
Seele nicht nur im Gehirn oder im Nervensystem, sondern sie muß
auch im ganzen Körper, sogar in einem überlebenden Glied
abschnitte sitzen. Wenn bestimmte psychische Vorgänge, und zwar
die höchsten, die Bewußtseinsvorgänge, zweifellos an das Gehirn
gebunden sind, so ist das so zu erklären, daß die Seele zwar im
ganzen Körper sitzt, daß das Gehirn aber das Hauptinstrument ist,
auf dem sie spielt.
Im wesentlichen dieselbe Betrachtung, wie für den vorliegenden,
könnte ich für jeden beliebigen physiologischen oder pathologi
schen Vorgang anstellen, sofern der letztere zu den tätigen und
nicht zu den leidenden Symptomen der Krankheit gehört.
Nach diesem klaren Versuche kann ich mich über den Sitz der
Seele kurz fassen. Daß ich ihn nicht, wie unsere Hirnphysiologen
und mit ihnen annähernd die ganze Ärzteschaft1 ), nur in das Gehirn
z
) Allenfalls läßt man noch die Rückenmarksseele E . P f1 ü g e r s gelten oder schreibt
neuerdings den vegetativen Ganglien seelische Eigenschaften zu. Damit bleibt
man auf halbem Wege stehen. Unter den Physiologen hält es G . v o n B u n g e (Lehr
buch der Physiologie des Menschen, 2 Bde., Leipzig 1901) für möglich, daß allen
Zellen die Seele zukommt. Ebenso spricht E. H a e c k e l von einer Zellseele.
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verlege, zeigt mein Experiment mit dem abgeschnittenen Beine
des Schweines, in dem die Seele trotz seiner Abtrennung vom
übrigen Körper weiter tätig war. In Wirklichkeit gibt es auch keine
einzige Tatsache, die bewiese, daß das Gehirn der Seelensitz ist.
Folgender Vergleich zeigt, daß sich die „Beweise“ für diese An
sicht auch anders auffassen lassen :
Ein Künstler, die Seele, spielt auf dem Gehirn wie auf einem
Klavier. Schlage ich ihm sein Instrument entzwei, so kann er mit
dem besten Willen keine Musik mehr machen. Zerstöre ich ihm
Teile des Klaviers oder verstimme es auch nur, so ist es mit der
Harmonie vorbei.
Unsere Hirnphysiologen verfahren tatsächlich nicht anders. Sie
zerstören experimentell Teile des Gehirns oder sie beobachten
Menschen, an denen die Krankheit das besorgt hat, und sehen dann
natürlich, daß das Instrument nicht mehr geht. Durch Reizung
von Hirnteilen können sie zwar ungeordnete, ziellose Bewegungen
im Körper hervorrufen, aber niemals eine sinnvolle, zielstrebige
Handlung, wie der Künstler Seele. So große Erfolge dieses experi
mentelle Verfahren für die Diagnose der Hirnkrankheiten ge
bracht hat, so gering sind sie auf dem Gebiete der Erkenntnis
der Seele geblieben. Schon der Umstand, daß die hirnphysiolo
gische Psychologie die hochfliegenden Hoffnungen, die man auf
sie gesetzt hatte, nicht erfüllt hat und vollständig steckengeblieben
ist, scheint mir dafür zu sprechen, daß sie sich auf dem Holzwege
befindet.
Wie ich an dem Beispiele des abgeschnittenen Schweine
beines gezeigt habe, hat die Seele neben dem Hauptinstrument ,
dem Gehirn, auf dem sie spielt, und an das die Bewußtseins
vorgänge gebunden sind, noch den ganzen Körper zur Ver
fügung.
Die Geschichtsschreiber der Medizin, die behaupten, daß schon
Alkmaion und H i p p o k r a t e s im Sinne unserer heutigen Hirn
physiologen das Gehirn als den Sitz der Seele bezeichnet hätten,
irren. In Wirklichkeit geht aus der klaren Beschreibung, die der
letztere gibt, hervor, daß er über den Seelensitz gar nichts aussagt.
Die Seele erfüllt vielmehr nach seiner Meinung das Weltall, wird
eingeatmet und in erster Linie vom Gehirn verarbeitet, so wie der
Magen die Nahrung verdaut. Aber neben dem Gehirn bemächtigt
sich auch der übrige Körper, besonders Herzohr und Zwerchfell,
der eingeatmeten Seele.

Sehr schön äußert sich P l a t o n 1 ) über Sitz und Wirkung der
Seele: „Entweder hat sie ihren Sitz innerhalb des Körpers und
leitet die Bewegung, oder sie nimmt von außen her feuer- oder luft
ähnlichen Körper an und treibt so einen Körper durch den ande
ren, oder sie bleibt völlig körperlos, verfügt aber über wunderbare
Kräfte, die die Bewegung leiten.“
Mein Tierversuch wurde anfangs nicht geachtet und die Deutung
desselben als psychischer Vorgang zuerst totgeschwiegen, dann
scharf angegriffen. Jetzt hat sich der Versuch wohl durchgesetzt,
seine Bedeutung ist anerkannt und das anfangs so verpönte Wort
„Blutgefühl“, mit dem ich die seelische Natur dieses Vorganges
hervorheben wollte, ist wohl ziemlich allgemein eingeführt. Natür
lich habe ich auch mit dieser Bezeichnung wieder abstrahiert, in
dem ich von unseren drei Seelenkräften Fühlen, Wollen, Denken
die erstere vorangestellt habe. Ich hätte gerade so gut den Willen
in den Vordergrund schieben können, und da das abgeschnittene
Glied auch richtig urteilt, indem es den Blutzufluß vollkommen
nach dem Bedürfnisse regelt, auch einen dem Denken entsprechen
den Vorgang. Aber schon deshalb trägt das Blutgefühl seinen Na
men mit Recht, weil bei ihm von den drei Kräften der Seele das
Gefühl als erstes in Anspruch genommen wird, das die beiden ande
ren erst auslöst.
i) P l a t o n s Gesetze. Deutsch von A p e l t . 2. Bd. S. 419.
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VIII. Die unbewußte oder die gebundene
und die bewußte oder die freie Seele
Die Seele vermittelt den Logos allen Lebewesen, sowohl dem
einfachen einzelligen, wie dem verwickelten aus Milliarden der ver
schiedensten Zellen bestehenden menschlichen Organismus. Zwi
schen beiden besteht nur ein grad weiser Unterschied. Beide be
haupten sich inmitten einer feindlichen Welt durch Kampf und
durch Fortpflanzung
ihrer Art. Sie entwickeln sich nach einem
ganz bestimmten, ihnen innewohnenden Plane zu einem für ihre
Verhältnisse vollkommenen Wesen. Beide werden sie geboren, er
nähren sich und sterben, wenn ihre Zeit gekommen ist. Das sind
die sinnvoll schöpferischen Taten, die jedes Lebewesen ohne Aus
nahme vollbringen muß, um bestehen zu können. Sie alle entsprin
gen dem großen gemeinsamen Ursinne der Reizbarkeit.
Dies ist die unbewußte Seele, die das Leben anfacht, ermöglicht
und unterhält, die zu jedem Organismus gehört und die physiolo
gischen und einen großen Teil der pathologischen Vorgänge leitet
und lenkt.
Sie ist an das Lebewesen gebunden und umgekehrt. Sie kann
nicht über diesen ihren beschränkten Beruf, das Leben zu ent
fachen und zu behaupten, hinaus und bleibt immer an diesem haf
ten. Innerhalb der ihr gesteckten Grenzen handelt sie überaus ziel
strebig, ja man kann sagen, ungemein zweckmäßig, so daß auch
die bewußte menschliche Seele richtig handelt, wenn sie sich die
unbewußte zum Vorbild nimmt.
Diese bewußte menschliche Seele wollen wir nunmehr zu erken
nen suchen. Dabei kümmern wir uns nicht um die vielen Definitio
nen, die die Philosophie dem Bewußtsein zukommen läßt, sondern
halten uns an das Wort und sagen, das Bewußte ist gleichzeitig ein
Gewußtes, und zwar handelt es sich hier um ein Wissen des Ein
fachen und Ursprünglichen, das überall in der lebendigen Natur
herrscht, kurz gesagt, um ein Wissen, oft nur um ein Ahnen des
Logos. So ahmt denn auch die bewußte Seele die unbewußte, die
ihr als Vorbild vorschwebt, nach. Schon oft haben Techniker ein
gestanden, daß ihren Erfindungen die Einrichtungen des Organis
mus als Muster gedient haben. So sagt neuerdings E . H e i d e b r o e k , Professor der Technischen Hochschule in Dresden, in sei-

nem Vortrage „Das Weltbild der Technik“ 1 ) : „Die organische Na
tur ist das Vorbild und die unerreichbare Meisterin aller Technik.
Alle noch so sehr bewunderten Schöpfungen sind nur stark ver
gröberte, plumpe und unbeholfene Modelle von Vorgängen, die die
Natur unendlich viel feiner und vollkommener ausgebildet hat.
Wenn wir bei den eleganten Bewegungen des Möwenfluges das
, Göttinger Profil' in dem Möwenflügel vor uns sehen, oder die
statisch vollkommene Ausbildung der großen Pflanzengebilde,
wenn wir die Vollkommenheit der Fortbewegungsorgane der schnell
dahinschießenden Forelle oder die blitzschnellen Bewegungen der
geflügelten Insekten verfolgen, so bleibt dahinter alles, was die
Technik an ähnlichen Mechanismen bisher geschaffen hat, in einem
unendlichen Abstand zurück. Unerreicht ist die raffinierte Wande
rung der Nährflüssigkeiten
im Aufbau der Pflanzen, unerreicht die
Fülle von feinen biochemischen Vorgängen im menschlichen Orga
nismus, wenn wir ihn mit unseren Arbeitsmethoden vergleichen,
und die geheimnisvollen Wirkungen der Hormone und Enzyme an
den organischen Gebilden lassen uns erst einen ganz bescheidenen
Einblick in eine neue Welt von physikalischen Möglichkeiten ge
winnen.
Alle diese Gebilde sind unerreichbare Vorbilder der Technik, die
wir vielleicht quantitativ im Einzelfalle durch eine Gewaltlösung
übertrumpfen können, aber niemals qualitativ in ihrer unbedingt
optimalen Form und Zweckmäßigkeit.“
Wenn ich auch als Biologe diesen begeisterten Worten eines her
vorragenden Technikers durchaus zustimme, so muß ich doch be
merken, daß eine andere technische Wissenschaft, die Medizin,
ganz unzweideutig zeigt, wie die Natur oft die einfachsten tech
nischen Maßnahmen des Menschen nicht im entferntesten erreicht.
Ich weise immer wieder hin auf die Blutstillung, die Heilung größe
rer Weichteilwunden und der Knochenbrüche 2 ). Freilich ohne die
Naturheilkraft würde keine menschliche Technik imstande sein,
eine Heilung dieser Schäden zu bewirken. Sie, die den Erzeugnissen
der Technik im engeren Sinne, den Maschinen, fehlt, ist die Vor
bedingung jeder Heilung beim lebendigen Wesen. Aber ich habe
schon a n dem eben angegebenen Orte und an zahlreichen anderen
x
) Das Weltbild der Naturwissenschaften. Vier Gastvorlesungen an der Tech
nischen Hochschule, 1931, S. 122.
a
) Vgl. z. B. A. B i e r , Das teleologische Denken in der Medizin, Zeitschr. f. ärztl.
Fortbildung, 1933, Nr. 8 und Nr. 9.
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Stellen ausführlich auseinandergesetzt, daß die Natur hier nur
sehr stümperhafte Arbeit liefert und die menschliche Technik weit
mehr leistet.
Auch hat sich der Mensch in seinen technischen Maßnahmen
durchaus nicht nur die organische Natur zum Vorbild genommen.
Dafür kann man viele Tatsachen anführen, z. B. entstammen zwei
der allerwichtigsten Entdeckungen, die die menschliche Kultur
erst ermöglichen und deshalb schon auf einer frühen Entwicklungs
stufe gemacht werden mußten, die Erzeugung und Erhaltung des
Feuers und die Zubereitung der Nahrung, nicht dem Gebiete der
Biologie.
Ebensowenig gilt dies für elektromagnetische Wellen, die doch
heute in der Technik die überragende Rolle spielen. J a , für diese
hat der Mensch nicht einmal ein Sinnesorgan, wie für Licht, Schall,
Wärme, Gerüche. Sie sind ihm nicht von Jugend auf als natür
liche Begleiter seines Lebens gegeben, sondern wurden erst durch
scharfsinnige, wissenschaftliche Untersuchungen, logische Schluß
folgerungen und sorgfältigste Experimente entdeckt und weiter
hin für ihn unter Zuhilfenahme der Phantasie nutzbar gemacht.
Freilich kann man einwenden, daß der Mensch, ohne etwas von
ihnen zu wissen, leben konnte und gelebt hat, ja, daß es nicht einmal
sicher ist, daß sie ihm in Wirklichkeit einen Nutzen bringen. Viel
leicht steckt Sinn darin, daß ihm die gütige Natur ein Sinnesorgan
zur Erkennung dieser gewaltigen Urkraft versagte und daß er für
seine Vermessenheit, sie doch zu erkennen und in seinen Dienst zu
stellen, büßen muß.
Aber lassen wir diese Betrachtungen und kehren zur Wirklich
keit zurück. Die bewußte freie Seele hat den Menschen zum Herrn
der Erde gemacht, obwohl bei ihr der Irrtum häufiger ist als die
Wahrheit, der Schein verbreiteter als die Wirklichkeit und sie des
halb vom absoluten Logos nur ein verstümmeltes Gebilde in den
Menschen einziehen läßt. Sie befähigt ihn, durch die Technik das
Antlitz unserer Welt grundstürzend zu verändern, Zeit und Raum
zu überwinden und gleichzeitig zu erkennen, daß unsere Erde, an
die wir gebunden sind, und die uns soweit und herrlich erscheint,
nur ein winziges Stäubchen im großen Weltall ist.
Aber die Größe der freien menschlichen Seele zeigt sich weit
mehr noch als in diesen technischen Entdeckungen und Erfindun
gen in der Schöpfung von Moral, Religion, Wissenschaft und Kunst,
überall sehen wir, daß ihr bewußtes Handeln trotz ihrer zahl-
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reichen Fehler überlegt und umsichtig ist. Sie verwertet ebenso
wohl Anschauung und Erfahrung wie Folgern und Schließen, mit
anderen Worten, anschauliches oder unmittelbares und begriff
liches oder mittelbares Wissen, während das Handeln der unbe
wußten Seele mehr oder weniger blind bleibt. Die freie bewußte
Seele besitzt ferner die Fähigkeit, einerseits zu abstrahieren, d . h.
Dinge, die für ihre Zwecke hindernd im Wege stehen, zu ver
schweigen und zu vergessen, und andererseits zu kombinieren, d . h.
anscheinend weit entfernte einzelne Gedanken und Tatsachen
sinnvoll miteinander zu verbinden. Diese Fähigkeit nennt man
auch Phantasie. Sie schöpft gleichzeitig aus allen Seelenkräften,
verbindet Bestandteile von Fühlen, Wollen und Denken miteinan
der und führt so zu ganz neuen Schöpfungen und Zusammenhän
gen. Aber die bewußte Seele hat neben ihrer größeren Stärke auch
größere Schwächen. Ich erwähnte schon, daß sie viel häufiger fehl
greift und irrt als die unbewußte. Trotzdem wollen wir die bewußte
Seele Vernunft nennen, uns aber hüten, dieses Wort gleich Logos
zu setzen, eben weil sie häufig irrt. Sie kann im günstigsten Falle
und bei den hervorragendsten Menschen ein schwaches Abbild des
absoluten Logos widerspiegeln, da ihr zahlreiche Fehler und Irr
tümer anhaften.
Ebensowenig ist die Vernunft mit Verstand gleichzusetzen. Die
ser überlegt, erklärt, begreift. Die Vernunft aber handelt, und zwar
zielstrebig. Freilich ist zielstrebig noch nicht zweckmäßig.
Die Vernunft oder die freie bewußte Seele ist nur dem Menschen
gegeben, wenn man auch zugestehen muß, daß sich Anklänge
daran nach jeder Richtung hin auch bei den höheren Tieren finden.
Ich spreche von einer gebundenen und einer freien Seele in dem
Sinne, in dem man bisher nur den Willen behandelt hat. Ich
halte es auch hier für gänzlich verkehrt, aus den verschiedenen
Seelenvermögen, die wir wieder Fühlen, Wollen, Denken nennen,
willkürlich eins, hier den Willen, herauszugreifen. Das Fühlen ist
auf der einen Seite gebunden an die Sinnesorgane, auf der anderen
kann es der Mensch auch ohne dieselben durch seine Vorstellungen
jederzeit hervorzaubern. J a , er weiß nach freiem Ermessen Gefühle
zu erregen, die im gebundenen Zustande gar nicht oder unvoll, ständig vorkommen. Ebenso verfügt der einsichtige Mensch genau
so über die Freiheit des Denkens wie über die des Willens.
Also auch im Seelenleben haben wir wieder zwei Gegensätze zu
sammengespannt, Bewußt und Frei auf der einen, Unbewußt und
B i e r , Die Seele
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Gebunden auf der anderen Seite, die erst miteinander im mensch
lichen Kunstbau der Wissenschaft ein sinnvolles Ganzes geben.
Das werden wir an zwei biologischen Wissenschaften, an der Medi
zin und der Forstwissenschaft, noch näher erkennen und dabei er
läutern, daß es ein großes Mißverständnis ist, daß der Mensch
lediglich der Natur folgen soll. Auch hier entsteht erst die Har
monie durch Gegensätze. Will er etwas erreichen und Herr der
Schöpfung sein und bleiben, so muß er der Natur nicht n u r f o l g e n ,
sondern sie auf der anderen Seite ebenso m e i s t e r n und l e n k e n .
Das spricht H e r a k l e i t o s in zwei Sätzen a u s : „Vernünftigsein
ist die größte Tugend, und die Weisheit besteht darin, die Wahr
heit zu sagen und zu handeln nach der Natur, auf sie hin
hörend“ (1 12).
„Eins nur ist das Weise, sich auf das Erkenntnisvermögen 1 ) zu
verstehen, als welches alles auf alle Weise zu steuern weiß“ (41).
An meiner Definition der Seele, die ich aus der Betrachtung der
niedersten Seelenstufen herleitete, ändern die Ausführungen die
ses Abschnittes nicht das geringste. Auch die bewußte freie Seele
hat die beiden Merkmale Reizbarkeit und zielstrebige Handlung.
Die Reize sind bei ihr nur zum Teil physischer Art, nämlich im
wesentlichen die früher behandelten Zersetzungsstoffe. Öfter noch
handelt es sich hier u m psychische Reize, die der Mensch in seinen
Vorstellungen entstehen läßt, und deren Befriedigung ihm Lust
gefühle erwecken, die ihr einfachstes Vorbild wiederum in der be
kannten Erfahrung finden, daß die bloße Vorstellung von Nah
rungsaufnahme beim hungernden Lebewesen schon die Ver
dauungsdrüsen in Tätigkeit setzt. Der Mensch verfügt aber noch
über weit höhere und verwickeltere Reize. Der Wunsch, in den
Sinn der Welt einzudringen, weckt seinen Erkenntnistrieb. Der
Wunsch, edel und gut zu sein, erzeugt seine Moral. Auf der ande
ren Seite leiten unedle Triebe, die durch Reize in Gang gesetzt wer
den, den Verbrecher, die Vorstellung, Geld zu besitzen, den Dieb,
den Betrüger, den Raubmörder. Ob solche psychischen Reize un
vermittelt oder erst vermittelt durch Zersetzungsstoffe wirken, die
sich unter ihrem Einfluß bilden und wofür einige neuere Beob
achtungen sprechen, ist für unsere Zwecke gleichgültig.
x
) Ich übersetze hier das griechische Wort yv&jrrjv wörtlich mit Erkenntnisvermögen., während es in Diels „Fragmente der Vorsokratiker“ mit Gedanken
übersetzt ist. Erkenntnisvermögen aber ist ein viel weiterer Begriff und sagt entsnrechp.nd
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Auch die bewußte Seele handelt zielstrebig, weist also das zweite
Merkmal der Seele auf. So haben die genannten Verbrecher ein
Ziel, sie vollbringen ihre Schandtat zu dem Zwecke, sich Geld und
Gut zu beschaffen.
Der Held, der sein Leben läßt, opfert sich für sein Volk oder
strebt nach dem R u h m , der ein ewiges erwünschtes Ziel für den
Menschen darstellt. H e r a k l e i t o s spricht das mit den Worten
aus : „Eins gibt es, das die Besten allem anderen vorziehen : den
Ruhm, den ewigen, den vergänglichen Dingen" (29).
Und mehr als 2000 Jahre später stimmt ihm S c h i l l e r in seinem
„Siegesfest“
zu:
„Von des Lebens Gütern allen
Ist der Ruhm das höchste doch ;
Wenn der Leib in Staub zerfallen,
Lebt der große Name noch.“
Der Märtyrer, der nicht genug Qualen erdulden k a n n , strebt
nach dem Ziel, im Jenseits dafür reichlich belohnt zu werden.
Auch die Hysterische, die Mitleid erregen, ein neues Kleid oder
eine Badereise ertrotzen will, der Selbstmörder und der Geistes
kranke handeln in ihrem Sinne zielstrebig, und ihre Handlungen
werden angefacht durch Reize.
Den Schluß dieses Abschnittes möge ein einfaches Beispiel von
gebundener und freier Seelentätigkeit bilden, die sich beide zwar
in derselben Zweckhandlung äußern, aber doch auf ganz verschie
dene Art zu Werke gehen :
Wenn ein Mensch sich in einem kalten Raume befindet, so sinkt
nicht etwa seine Körpertemperatur, sondern sie bleibt auf der
selben Höhe, weil durch eine Kette von zielstrebigen Handlungen
der unbewußten Seele der Gefahr der Abkühlung entgegengearbei
tet wird . Sie sorgt dafür , daß weniger Wärme abgegeben und mehr er
zeugt wird. Dies geschieht gänzlich unabhängig vom freien Willen.
Jeder normale Mensch arbeitet hier mit der Sicherheit eines Natur
gesetzes in derselben Weise, mag er bewußt wollen oder nicht.
Das ist die unbewußte gebundene Seele. Mit ihr verbündet sich
die bewußte freie, die je nach den Umständen bzw. Überlegungen
x ganz verschieden handelt. Der erste Mensch verläßt den kalten
Raum und begibt sich in einen warmen, der zweite erwärmt sich
durch Körperbewegungen, der dritte kleidet sich warm, der vierte
zündet Feuer a n , der fünfte nimmt heiße Getränke zu sich usw.
4*
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IX. Physische und psychische Kausalität,
Ursache und Motiv in der Biologie
Mit Stolz und Befriedigung spricht man von den großen ehernen
Naturgesetzen, die keine Ausnahme gestatten und unter allen Um
ständen gültig sein sollen. Als das höchste und berühmteste unter
ihnen gilt das Kausalgesetz, dem man mathematische Sicherheit
zuschreibt. Nach K a n t ist es nicht aus der Erfahrung geschöpft,
sondern geht jeder Erfahrung voraus, ja, ermöglicht diese erst. Es
ist eine Kategorie des Denkens wie Raum und Zeit. S c h o p e n
h a u e r preist es in der ihm eigenen schönen Sprache mit 1den be
geisterten Worten: „Bis auf diesen ernstlichen Denker ) hatte
noch niemand gezweifelt am folgenden: Zuerst und vor allen
Dingen im Himmel und auf Erden ist der Satz vom zureichenden
Grunde, nämlich das Gesetz der Kausalitä t, denn er ist eine veritas
aeterna: d . h . er selbst ist an und für sich, erhaben über Götter
und Schicksal.“
Man hat behauptet , man könne auf Grund dieses Gesetzes
einerseits die Zukunft berechnen, andererseits, was für die Bio
logie und besonders für die Medizin wichtiger ist, durch Vermei
dung oder durch Wegnahme der Ursache, z. B. der Ursache einer
Krankheit, die Wirkung, d . h. die Krankheit selber, verhüten oder
heilen.
Aber welcher Glaube würde in unserer heutigen ungläubigen,
krisenhaften und überkritischen Zeit nicht erschütte rt? So hat
man auch an dieser Säule, die angeblich nicht nur die Naturwissen
schaften, sondern die ganze menschliche Erkenntni s trägt, gerüt
telt. Und zwar waren die Ketzer nicht etwa außerhalb der Wissen
schaft stehende ungebetene Außenseiter, sondern die berufensten
Vertreter des auf diesem Gebiete maßgebenden Faches, der Physik
In diesem Sinne sagt der berühmte Physiker N e r n s t in seiner
Rektoratsrede aus dem Jahre 1921 „Zum Gültigkeitsbereich der
2
Naturgesetze“ ) vom Kausalgesetz:
„So tritt also eines unserer bedeutungsvollsten Naturgesetze
durchaus nicht mit der Forderung auf, mit absoluter Notwendig*) Gemeint ist H u m e .
2
) Berlin 1921. Norddeutsche

keit erfüllt zu sein, sondern in dem viel bescheideneren Gewände
einer, allerdings ungeheuer großen Wahrscheinlichkeit dafür, daß
es im speziellen Falle auch wirklich zutrifft.“
„Vielleicht ist zuzugeben, daß die bisher übliche Fassung des
Kausalitätsprinzips als eines absolut strengen Naturgesetzes wie
spanische Stiefel den Geist einschnürte, und es ist daher wohl
gegenwärtig Pflicht der Naturforschung, diese Fesseln so weit zu
lockern, daß der freie Schritt des philosophischen Denkens nicht
mehr behindert wird.“
Andere gingen noch weiter als N e r n s t und sprachen sogar von
„akausaler Physik“.
Trotzdem wird wohl allgemein zugegeben, daß das Kausal
gesetz unentbehrlich ist. Ich selbst bin weit entfernt davon,
mich jenen Ketzern anzuschließen, und glaube, daß ohne den
Kausalbegriff der Mensch sich in dieser Welt nicht zurecht
finden und somit nicht leben könnte. Dieser, dem Menschen an
geborene Kausalbegriff ist mehr psychologisch schon von alters
her wissenschaftlich formuliert worden. Dies geht über 2000 Jahre
zurück auf L e u k i p p o s und seinen Schüler D e m o k r i t o s . Der
1
erstere sagt ) : „Kein Ding entsteht ohne Ursache, sondern alles
aus bestimmtem Grunde und unter dem Drucke der Notwendig
keit.“ Daran ist rund 2000 Jahre lang nichts geändert worden,
denn auch K a n t spricht ungefähr dasselbe mit den Worten aus:
„Alles was geschieht (anhebt zu sein), setzt etwas voraus, worauf
es nach einer Regel folgt.“
Die Neuzeit ist bestrebt gewesen, das Kausalgesetz logisch und
mathematisch zu formulieren. Lassen wir über diese Frage unseren
großen Physiker P l a n c k zu Worte kommen. Er äußert sich über
diese Formulier ung: „Sie stellt sich dar als ein gewisses System
von mathematischen Gleichungen, durch welche alle Vorgänge in
irgendeinem gegebenen physikalischen Gebilde vollkommen be
stimmt werden, sobald die zeitlichen und räumlichen Grenz
bedingungen, d . h . der Anfangszustand und die von außen her auf
das Gebilde stattfinde nden Einwirkungen gegeben sind. Dadurch
ist es möglich gemacht, alle in dem Gebilde sich abspielenden Vor
zu berechnen und so aus der
gänge in allen Einzelheiten im voraus
2
' Ursache die Wirkung abzuleiten“ ).
T
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) D i e l s , Fragmente der Vorsokratik er. 2. Aufl., 1. Band S. 350.
) P l a n c k , Kausalgesetz und Willensfreih eit, Berlin 1923, S. 30.
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Auf diese Weise kann man den Lauf der Himmelskörper, die
Bewegung der Billardkugel, die Wirkung ihres Stoßes auf die
nächste Kugel usw. berechnen, und in derselben Form kommt
das Gesetz in der Dynamik überall zur Geltung. Dagegen bin
ich der Meinung, daß es in dieser strengen Fassung hin und
wieder annähernd, in der Regel aber gar nicht in der Biologie und
insonderheit in der ärztlichen Praxis zu brauchen ist. Hier können
wir nicht mit dem logischen Gesetze, sondern nur mit dem psycho
logischen alten Kausalbegriffe arbeiten. Für solche annähernden
Fälle will ich einige Beispiele geben :
E r s t e s B e i s p i e l : In unseren Schlachthäusern wird das Groß
vieh durch einen Schuß aus der Schlachtmaske zu Boden gestreckt.
Dies gelingt bei einer gewissen Ladung unzweifelhaft und ohne
Ausnahme. Die Ursache des Todes ist ganz eindeutig; der Erfolg
läßt sich bestimmt Vorhersagen.
Mit ähnlicher Sicherheit können unsere pathologischen Anato
men aus dem Sektionsbefunde die Todesursache angeben. Dort
schaut die Kausalitä t in die Zukunft, hier in die Vergangenheit.
Zweites B e i s p i e l : Einem Menschen bleibt ein Fremdkörper
im Kehlkopf stecken, an dem er erstickt. Ohne Zweifel ist der
Fremdkörper die Todesursache und würde es bei jedem anderen
Falle sein, der sich in derselben Weise zutrüge. Ist zur rechten
Zeit ein Arzt zur Stelle, der ihn noch vor Eintritt des Todes ent
fernt, so kommt alles wieder in Ordnung : cessante causa cessat
effectus.
D r i t t e s B e i s p i e l : Ein Mensch fällt vom Baum und bricht sich
den Oberschenkel. Infolge der Muskelspannung, der Schwere, der
Art der Gewalteinwirkung verschieben sich die Bruchenden weit
gegeneinander. Der Arzt richtet die Enden ein und hält sie durch
seine rein mechanischen Maßnahmen in der richtigen Lage. Bis
hierher unterliegt der ganze Vorgang der physischen Kausalitä t,
wenn man davon abstrahie rt, daß die letztere in der zweiten Hälfte
des Beispiels durch den Willen des Arztes ihm dienstbar gemacht
wird.
Aber solche fast mathematisch sicheren Fälle kommen in der
Praxis nur ausnahmsweise vor. Das hat drei Gründe, nämlich:
a) Die Mathematik arbeitet immer nur mit den einfachsten,
fest definierbaren Begriffen, wie Punkt, Linie, Fläche usw. und
vermag nichts als Beziehungen zwischen den einfachsten Größen
herzustellen. Im Organismus aber liegen ganz außerordentlich
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selten die Verhältnisse so klar und eindeutig wie in den drei ge
schilderten Fällen, meist steht dieser unter Wirkung unzähliger
Einflüsse, die wir in der Regel nur zum kleinsten Teile kennen.
Dadurch fällt die Vorbedingung P l a n c k s für die kausale Be
trachtung , die Möglichkeit, „alle in dem Gebilde sich abspielenden
Vorgänge in allen Einzelheiten im voraus zu berechnen, und so
aus der Ursache die Wirkung abzuleite n“, fort. Es zeigt sich
auch hier wieder, daß die Mathematik für die äußerst mannig
faltigen, sich in jedem Augenblick ändernden biologischen Ver
hältnisse fast unbrauchbar ist. Selbst da, wo man sie wohl in der
Biologie am häufigsten anwende t, bei den Mendels chen „Ge
setzen“, ist sie mit Vorsicht zu gebrauchen.
b) Das Kausalgesetz sagt, nur dann haben gleiche Ursachen
dieselben Wirkungen, wenn es sich um ganz gleiche Gegenstände,
in der Biologie also um gleiche Lebewesen handelt. Solche kommen
aber nicht nur nicht vor, sondern ihre individuelle Verschiedenheit
ist sehr erheblich. Vor allem gilt das vom Menschen. Erst in der
Neuzeit aber ist, besonders durch Untersuchungen in unserer
früheren Klinik, festgestellt, wie ungeheuer viel größer der indi
viduelle Unterschied zwischen gesunden und kranken und zwischen
kranken und kranken Menschen ist. Daß hier für die kausale Be
trachtung die größten Schwierigkeiten, ja Unmöglichkeiten, ein
treten können, liegt auf der Hand, denn immer schiebt sich in den
allgemeinen Kausalzusammenhang die unberechenbare Natur
anlage des Organismus. Diese aber ist gerade das Entscheidende.
c) Es ist etwas anderes, den Lauf der Himmelskörper und der
Billardkugel, für den das physische Kausalgesetz zugeschnitten
ist, etwas anderes, den Lebenslauf eines Menschen zu berechnen.
Dort haben wir es mit leblosen Gegenständen, die blind den auf
sie einwirkenden mechanischen Einflüssen gehorchen, hier mit
einer lebendigen, handelnden, sich unter Umständen heftig wehren
den Person zu tun. Jene leiden nur, der Mensch leidet u n d handelt.
Er setzt der Wirkung die Gegenwirkung entgegen. Verfolgen wir
in dieser Beziehung das Beispiel vom Fremdkörper, der in der
Kehle stecken geblieben ist, weiter. Die meisten Menschen werden
' an dem eingekeilten Fremdkörper sterben, einzelne durch einen
heftigen Hustenst oß ihn herausschleudern, ganz tatkräftig e herz
haft den Finger einführen 1 ),' den Fremdkörper herausziehen oder
J

) Das ist kein erfundenes Beispiel. Ich habe einen solchen sehr dramatisch ver
laufenden Fall erlebt.
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durch Erregung von Erbrechen ihn mit herausbefördern, woran
zaghafte Personen nicht denken. Wir erkennen: auch aus diesem
Grunde haben dieselben Ursachen bei verschiedenen Menschen
nicht dieselbe Wirkung.
Hier wird also die Frage der physischen Kausalität vollständig
verwirrt durch ein neu hinzutretendes Ereignis, die willkürliche
Handlung des lebendigen Wesens, die bei dem ersten so, bei dem
zweiten anders ausfällt. Ehe wir diese Angelegenheit weiter
verfolgen, muß ich noch etwas zur Klärung anführen: Die
Bakteriologie nannte sich einmal und nennt sich zum Teil heute
noch stolz die ätiologische Forschung. Ätiologisch aber bedeutet
im Griechischen dasselbe wie kausal im Lateinischen. Die Bak
teriologen wollen damit sagen, daß die Bakterien d i e Ursache der
sogenannten Infektionskrankheiten seien. Das läßt sich leicht ex
perimentell auf folgende Art „beweisen“ :
V i e r t e s B e i s p i e l : Ein Meerschweinchen, das man mit einer
winzigen Menge Tuberkelbazillen impft, geht so gut wie immer an
Tuberkulose zugrunde. Schlußfolgerung: Der Tuberkelbazillus ist
d i e Ursache der Tuberkulose und des Todes durch diese Krankheit.
Die in der wissenschaftlichen Medizin so sehr beliebte „kausale“
Behandlung müßte also nach dem Satz „cessante causa cessat
effectus“ in der Vernichtung der Tuberkelbazillen bestehen. Das
ist bisher durch kausal wirkende Mittel im Innern des infizierten
Körpers nicht gelungen, aber ein Experiment, das wir in der ärzt
lichen Praxis sehr häufig angestellt haben, scheint die Richtigkeit
dieser Überlegung zu beweisen :
F ü n f t e s B e i s p i e l : Oft werden, oder besser, wurden früher,
ehe wir wirksame sogenannte konservative Mittel hatten, Men
schen, die an Knochen- und Gelenktuberkulose der Glieder litten,
an den Rand des Grabes gebracht. Der Chirurg setzte das kranke
Glied ab. Von dem Augenblick an blühte der Amputierte auf und
wurde oft, wenn man von seiner Verstümmelung absieht, voll
kommen gesund.
Schlußfolgerung: Die Amputation ist ein reinliches und radi
kales Mittel. Sie schafft mit einem Schlage sämtliche Bakterien,
„die Ursache“ der Krankheit, aus dem Körper, anscheinend ein
herrliches und schlagendes Beispiel kausaler Behandlung.
Nun betrachten wir aber einmal die Sache von der entgegen
gesetzten Seite, und da ergibt sich folgendes:
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S e c h s t e s B e i s p i e l : Das Meerschweinchen ist gegen die n a t ü r
l i c h e Infektion mit Tuberkulose fast immun. Ein Experimen
tator, der die Infektion durch die natürlichen Eingangspforten
und unter sonst natürlichen Verhältnissen versuchte, würde also
zu einem ganz anderen Ergebnis gelangen, als der, der den künst
lichen Weg der Impfung benutzt. Das beweist an sich noch nichts
gegen die oben gezogene Schlußfolgerung: Der Tuberkelbazillus
ist d i e Ursache der Tuberkulose, aber es zeigt sich doch sehr
deutlich, wie grob das Tierexperiment die Natur vergewaltigen
kann. Und wer, der oft Experimente angestellt hat, wüßte nicht,
daß das sehr häufig der Fall ist?
S i e b e n t e s B e i s p i e l : Viel wichtiger sind die Erfahrungen, die
wir tagtäglich an Menschen machen. Ein großer Prozentsatz der
selben e r k r a n k t an Tuberkulose und stirbt häufig daran. Aber
die Zahl dieser Leute ist sehr viel geringer als die Zahl derer, die
Tuberkulose h a b e n , ohne daran zu erkranken oder wenigstens
ohne daran zu leiden. Denn außerordentlich häufig finden wir bei
Sektionen tuberkulöse Herde, die offenbar Jahre und Jahrzehnte
bestanden, bei Menschen, die sich nie krank gefühlt haben, z. B.
bei solchen, die aus „voller strotzender Gesundheit“ gewaltsam
aus dem Leben geschieden sind. Bei anderen sind ausgedehnte
tuberkulöse Herde ausgeheilt, nur wenige Menschen weisen über
haupt keine Spuren bestehender oder überstandener Tuberkulose
auf. Ist doch der Tuberkelbazillus ein so allgemein verbreiteter und
häufiger Schmarotzer, daß sogar alle Menschen Tuberkulose be
kommen müßten, wenn es rein nach der physischen Kausalität
ginge.
Schließlich ist es nicht schwer darzutun, daß die Ansicht, man
habe durch die Amputation des kranken Gliedes die Tuberkel
bazillen aus dem Körper geschafft, ein Trugschluß ist. Denn einmal
ist die Knochen- und Gelenktuberkulose der Glieder immer ein
sekundärer Herd, und dann haben diese heruntergekommenen
Menschen neben der Tuberkulose ihres Gliedes fast stets noch
eine solche der Lungen. Und nun machen wir die merkwürdige
Erfahrung, daß bei einem gewissen Prozentsätze der Amputierten
die Lungentuberkulose „von selbst“ sich so bessert, daß sie prak
tisch gesund werden, während vorher alle Behandlungsmethoden
versagt hatten.
Hat nach diesen Erfahrungen die äußerste Gegenseite so ganz
unrecht, wenn sie behauptet: Der Tuberkelbazillus ist n i c h t die
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Ursache der Krankheit, der körperlich erstklassige, wirklich wider
standsfähige Mensch mit guter Konstitution bekommt überhaupt
keine Tuberkulose, der zweitklassige bekommt sie, aber erkrankt
nicht daran oder heilt sie selbst aus, nur der Schwächling geht
daran zugrunde? Der Tuberkelbazillus ist also bloß der sekundäre
Parasit, der die körperlich minderwertigen Menschen befällt und
tötet, wie der Borkenkäfer die durch Raupenfraß, Frost, Hitze
usw. schon halb umgebrachten Bäume, er ist nur ein Sanitäts
polizist der Natur, der die schon Angefaulten und Brüchigen be
seitigt.
Mit genau dem gleichen Rechte kann man also behaupten, eine
mangelhafte Konstitution sei die Ursache der Tuberkulose.
Und ebenso recht hat die dritte Partei, die sagt, schlechte ge
sundheitliche Verhältnisse, mangelhafte Nahrung, Lüftung, Rein
lichkeit, Kleidung, bei dem Rindvieh die Verstallung mit all ihren
Schädlichkeiten (im wesentlichen also die Disposition) verur
sachten dieses Leiden.
Auch die „Selbstheilung“ der Lungentuberkulose bei dem Am
putierten geschah nicht durch mechanische Entfernung der Tu
berkelbazillen, sondern durch eigne Tätigkeit des Kranken, durch
seine „Naturheilkraft“. Mit den zwei Hauptherden, dem einen
im Gliede, dem anderen in der Lunge, konnte sie nicht fertig wer
den, wohl aber mit e i n e m .
Wenn aber schon bei dem Musterbeispiel der bakteriellen Ätio
logie (Kausalität) solche Zweifel möglich sind, um wieviel mehr
muß die kausale Betrachtung in anderen Fällen versagen, die nicht
so einfach liegen. In der Tat habe ich schon oft entwickelt, daß
man für keinen einzigen Lebensvorgang - und auch die Krank
heiten gehören zu den Lebensvorgängen - nur e i n e Ursache auf
finden kann. Zum mindesten haben wir es mit einer ausgedehnten
Verknüpfung (Komplex) von Ursachen zu tun, denn alle Lebens
vorgänge sind äußerst verwickelt. Um dieses eindeutig und ein
dringlich zu zeigen, habe ich folgenden einfachen Versuch an
Pflanzen angestellt:
A c h t e s B e i s p i e l : Vor rund 25 Jahren pflanzte ich Weiß
buchen in Mengen auf einen armen und dürren Boden, d . h. also auf
eine Stelle, wohin diese anspruchsvollen Bäume durchaus nicht
hingehören. Heute sind sie zum Teil verschwunden, zum Teil krie
chen sie als elende Zwerge verkümmert und noch obendrein vom
Wilde verbissen, nur wenige Zentimeter hoch, am Boden umher.
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15 Jahre lang deckte ich den Fuß von einer unter ihnen mit einem
oder mehreren Reisern1 ) (Kiefernzweigen). War das Reisig ver
modert oder sonst irgendwie abhanden gekommen, so erneuerte
ich es. Die so behandelte Pflanze ragt übermannshoch, kräftig
und gesund aus ihren verkümmerten Geschwistern hervor. Wie
wirkt das Reisig? Ich will einige Gründe anführen, die ich ganz
genau kenne, nämlich : 1. Das Wild, das die Weißbuchen mit Vor
liebe verbeißt, tritt nicht gern an die gedeckte Pflanze heran, weil
das Reisig knackt. 2. Es scheut sich, seinen Kopf hineinzustecken,
weil das unbequem ist. 3. Das Reisig hält das Wasser. 4 . Es schützt
den Fuß der Pflanze gegen die pralle Sonne. 5. Es liefert durch
Abfall der Nadeln und der feineren Zweige Dünger. 6. Es fängt
das vom Winde verwehte Laub ab, das in derselben Weise wirkt.
7. Es liefert Kleintieren, Käfern, Asseln, Würmern, die den Boden
bearbeiten, Schutz und Aufenthalt. 8. Es gibt Bakterien und Pilzen
Gelegenheit, sich zu entwickeln und den Boden aufzuschließen.
Das sind 8 Gründe, die ich kenne. Sicher gibt es noch welche, viel
leicht viel zahlreichere, von denen ich nichts weiß. Die genannten
Gründe fördern sich auch gegenseitig. Würde nicht das Wasser
gehalten und der Boden beschattet, so fehlten Kleintiere und Bak
terien in der nötigen Menge und Mannigfaltigkeit. Hielte nicht
das Reisig das Wild ab, so würde die Pflanze trotzdem unter ihren
Geschwistern hervorragen, aber sie würde doch durch den Verbiß
immerhin verstümmelt und nicht so gesund sein wie jetzt.
Es gab eine Zeit, wo die land- und forstwissenschaftliche Boden
kunde, ebenso wie die Medizin, wie gebannt auf die Bakterien
starrte. Fragte ich deshalb noch vor einigen Jahren mich besu
chende Forstleute nach der Ursache des auffälligen Pflanzenwachs
tums, so erhielt ich zur Antwort: „Es ist die Bodengare, die durch
Bakterien hervorgerufen wird.“ In den letzten Jahren aber kommt
auf beiden Gebieten die übertriebene Wertschätzung der Bak
terien außer Mode, und die Beantworter führen schon mehrere
Gründe an, vor allen Dingen neben den Bakterien die Wasser
haltung durch das Reisig, die zweifellos mit in erster Linie steht.
Keiner aber von den Besuchern hat mir die einzig vernünftige Ant
wort gegeben, die lautet: Die Reisigdeckung ist die Ursache des
auffälligen Wachstums.
i) Es ist die in der Forstwissenschaft bekannte Methode des Herrn von K a
li t s c h , um die Bodengüte zu erhalten und zu erhöhen.
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Den gleichen Versuch habe ich mit entsprechenden Abänderun
gen an einer Reihe von anderen Baumarten mit demselben Er
folge wiederholt.
In der Medizin machen wir die gleiche Erfahrung. Hier sah
man es z. B. als durchaus feststehende Tatsache a n , daß Ruhig
stellung die Gelenke versteift und bei mehrmonatlicher bis mehr
jähriger Dauer sie gänzlich verödet. Demgegenüber wies ich nach1 ) ,
daß selbst 20 Jahre und länger unterhaltene Ruhigstellung a l l e i n
die Gelenke beweglich läßt. Erst wenn ein Giftreiz, ausgehend von
Eiterungen oder Blutergüssen, hinzutritt, versteifen sie. Also auch
hier sind mindestens zwei Ursachen nötig, von denen man die eine
vollständig übersehen hatte.
Nichtsdestoweniger hat die Bakteriologie durch ihre bewunde
rungswürdigen Erfolge bei der Seuchenbekämpfung gezeigt, wie
fruchtbar ihre Abstraktion war, die in den Bakterien d i e Ursache
der Infektionskrankheiten sah. Tatsächlich sind ja auch Bakterien
eine conditio sine qua non für dieselben.
Die kurze Übersicht zeigt, wie sehr mit Bezug auf Erkennung
und Deutung der Ursachen der Willkür Tür und Tor geöffnet ist.
Deshalb habe ich die Kausalität in der Biologie meinen Hörern
oft mit den Worten definiert : „Kausal ist dasjenige, von dem der
Betreffende gern möchte, daß es die Ursache wäre.“ Und das ist
nicht n u r in der Biologie s o .
Aus diesem Wirrwarr hilft sich der „gesunde Menschenver
stand“ des Laien so, daß er eine ganze Anzahl von Ursachen an
nimmt, sie alle zu einer zusammenfaßt oder sich eine Haupt
ursache heraussucht, wie ich das für die Reisigdeckung soeben schil
derte. Der Gelehrte bedient sich eines Tricks, um sich aus der Ver
legenheit zu ziehen, z . B . sagt er, es gibt Ursachen und Bedin
gungen, unter denen jene erst wirken. Dabei ist es natürlich völlig
der Willkür überlassen, was man mit dem einen oder mit dem an
deren bezeichnet. Man kann, wenn wir bei dem Beispiele der
Tuberkulose bleiben, ebensogut behaupten, die Konstitution ist
die Bedingung, der Tuberkelbazillus die Ursache, wie das Um gekehrte.
Der Durchschnittsmediziner aber spricht, als wäre das eine
Selbstverständlichkeit, von „kausaler Forschung und kausaler
’) a) A. B i e r , Über Nearthrosen usw. Zentralblatt für Chirurgie 1920 Nr. 1.
b) A. B i e r , Über Knochenregeneration usw. Archiv f. klinische Chirurgie, 127.Bd.
S. 116/117, 1923.
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Behandlung“ und behauptet, diese sei die einzige wirklich wis
senschaftliche Methode, die auch die Heilkunde beherrschen müsse.
Er denkt dabei lediglich an das physische Kausalgesetz und bildet
sich ein, dies sei gewissermaßen eine mathematische Formel, die
sich in ein paar Worte fassen und dann leicht auf alle Vorgänge in
der Welt anwenden lasse. Ich empfehle ihm, einmal in E i s l e r s
Handwörterbuch der Philosophie unter dem Stichwort „Kausali
tät“ nachzusehen, den Abschnitt sehr genau zu lesen u n d sich
dann zu fragen, ob er auch wirklich verstanden hat, was dort steht.
Läßt er sich dann weiter auf philosophische Abhandlungen ein,
ohne die nötige Schulung zu haben, so wird er sich wundern, daß
man über ein Gesetz so umfangreiche und schwerverständliche Ab
handlungen schreibt. Diejenigen Mediziner aber - merkwürdiger
weise sind es meines Wissens außer mir nur Theoretiker gewesen -,
die sich mit dem physischen Kausalgesetz wirklich eingehend be
schäftigt haben, sind gar bald hinter die ungeheuren Schwierig
keiten gekommen, die sich seiner Anwendbarkeit in ihrem Fache
entgegenstellen, was sie freilich nicht hindert, sich als Kausal
forscher zu bezeichnen.
Von ihnen hat niemand mehr über die „kausale Methode“ in der
medizinischen Wissenschaft geschrieben als W . R o u x . Sie ist für
ihn d i e Methode der Forschung. Sein „Archiv für Entwicklungs
mechanik“ nannte er deshalb „Organ für die gesamte kausale
Morphologie“. Wer aber glaubt, d a ß R o u x nach einem mathe
matisch oder auch nur sonst irgendwie wissenschaftlich formulier
ten Kausalgesetz gearbeitet hätte, irrt sich. In seiner „Termino
logie der Entwicklungsmechanik der Tiere und Pflanzen“ 1 ) findet
m a n : „Causalität, Ursächlichkeit bezeichnet die Tatsache, daß
jedes Geschehen seine zureichende Ursache hat, daß nichts ohne
zureichende Ursache geschieht (s. d.).“ Wir sehen weiter bei Ur
sache nach und finden: „Ursache, vollständige oder ganze, causa
total is eines Geschehens, ist die Summe und Anordnung aller an dem
Geschehen beteiligten aktiv oder passiv wirkenden Faktoren oder
Komponenten (s. d.). Nicht aber ist die Ursache bloß, der Volks
meinung entsprechend, der letzte vor dem Beginn des Geschehens
hinzugetretene Faktor (s. Faktoren).“ Wir sehen bei Faktoren
nach und finden immer wieder s . d . , s . d . (soll heißen: siehe das),
und kommen nie zu E n d e . R o u x kannte auch die Volksmeinung
l

) Leipzig 1912.
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schlecht, wenn er glaubte, sie hielte den letzten vor dem Beginn
des Geschehens hinzugetretenen Faktor für die Ursache. Sie kommt
in Wirklichkeit, wie ich schon schilderte, ganz von selbst zu der
gleichen Meinung wie R o u x mit einem großen Aufwande von Ge
lehrsamkeit und mit vielen und überflüssigen Begriffen und Fremd
wörtern. Schließlich meint R o u x , daß eine Wirkung nicht an eine
einzelne Ursache geknüpft sei, sondern an die Gesamtheit der ihr
voraufgehenden Vorgänge, unter denen wir eine größere Anzahl
von Einzel- und Teilursachen unterscheiden können. Das ist doch
schließlich, wie ich schon schilderte, der Standpunkt des Laien.
Schon die wenigen Worte, die ich aus Roux’ Werke oben an
führte, zeigen die Unbrauchbarkeit seiner Methodik. Zu ihrer Kritik
braucht man eigentlich nur die Tatsache anzuführen, daß er es für
nötig gehalten hat, ein Lexikon für die Verdeutlichung seiner An
sichten zu schreiben. Die „Terminologie“ ist ein solches Lexikon,
aber leider ist es a u c h unverständlich.
Über Verworn 1 ) mit seinem Konditionalismus kann ich kein
günstigeres Urteil fällen. Ich habe mich darüber schon an anderer
2
Stelle ausführlich geäußert ). Eine oder mehrere Hauptursachen
gibt es nach ihm überhaupt nicht, es ist gänzlich wertlos, die ver
schiedenen Einzelursachen zu unterscheiden, es gibt nur eine große
Anzahl von Bedingungen für die Herbeiführung des Erfolges, die
alle untereinander gleichwertig sind. V e r w o r n ist von dieser sei
ner Lehre so eingenommen, daß er sich als zweiter D e m o k r i t o s
fühlt und eine neue, die konditionale, Weltanschauung gegenüber
der überkommenen kausalen, an der er kein gutes Haar läßt, auf
baut. Nach meiner Meinung ist dieser ganze Konditionalismus
nichts als miß- oder unverstandener Kausalismus und verdient
nicht die Aufregung, die er erzeugt hat.
Der Konditionalismus ist denn auch fast einmütig abgelehnt.
Nur v. H a n s e m a n n 3) schlägt im allgemeinen in V e r w o r n s
Kerbe. Aber er hat doch auch wieder seine eigenen Ansichten.
Im Anschluß an Verworns Arbeiten erschien noch eine ganze
Reihe von Veröffentlichungen anderer Mediziner über den Begriff
Kausale und konditionale Weltanschauung. 2. Aufl. 1918.
) A. B i e r , Über medizinische Betrachtungsweisen usw. Münch, med. Wo
chenschrift 1922, Nr. 23.
3
) Über das konditionale Denken in der Medizin und seine Bedeutung für die
Praxis, 1912.
2
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3
2
1
der Ursache , so von R o u x ) , L ö h1e i n ) , H e r i n g ) , L u b a r s ch ) ,
6
5
F i s c h e r ) , H e r z b e r g ). Lange vorher hatte schon der Hygieniker
H ü p p e7) über das Kausalproblem geschrieben. Als ich vor länge
ren Jahren diese Arbeiten kurz hintereinander las, war mir zumute,
als wäre ich unter eine Gesellschaft von spitzfindigen Rechts
anwälten geraten, die an einer Sache, die ich mir ziemlich klar
vorgestellt hatte, so lange hin und her drehten und so viel an ihr
herumdeutelten, daß ich nicht mehr ein noch aus wußte. J o t capita, tot sensus, fast nirgends Übereinstimmung. Erinnert man
sich dann, daß N i e t z s c h e und V a i h i n g e r den Kausalbegriff für
eine bloße Fiktion erklärten, so fragt man sich, was bleibt denn
überhaupt noch von einem Naturgesetz übrig, auf dem man auf
bauen kann?
Nun, ich glaube, daß trotzdem das physische Kausalgesetz im
vollen Umfange auch für die Biologie zu Recht besteht, und daß
der heillose Wirrwarr lediglich durch den Mißbrauch, den man mit
ihm getrieben hat, hervorgebracht ist. Der Fehler, den die genann
ten Forscher machten, war, daß sie es auch für die Organismen als
a l l e i n g ü l t i g ansahen. Keinem von ihnen ist nur im entfernte
sten in den Sinn gekommen, daß n e b e n der physischen für das
lebende Wesen noch die psychische Kausalität gilt, und daß diese
dem letzteren allein zukommt und, für das Leben charakteristisch,
hier mindestens ebenso wichtig, ja meiner Ansicht nach noch viel
wichtiger ist als die physische.
N e u n t e s B e i s p i e l : Ich greife zurück auf den Fremdkörper,
der im Kehlkopf stecken blieb.
a) Der eine Mensch erstickt, er erliegt der mechanistischen Kau
salität.
b) Der zweite führt den Finger ein, beseitigt den Fremdkörper,
bleibt am Leben und ist sofort gesund.
1

) R o u x , Über kausale und konditionale Weltanschauung, 1913.
) Ursachenbegriff und kausales Denken. Med. Klinik 1917, Nr. 50.
а
) Über die Bedeutung der Begriffe Ursache, Bedingung und Funktion für die
Mediziner. Münch, med. Wochenschrift 1919, Nr. 19.
4
) a) Über den Ursachenbegriff. Deutsche med. Wochenschrift 1919, Nr. 1/2.
b) бZur Frage des Ursachenbegriffes. Münch, med. Wochenschrift 1919, Nr. 41.
) Der Begriff der Krankheitsursache. Münch, med.Wochenschrift 1919, Nr. 35.
6
Berliner klinische Wochenschrift 1921.
) Konditionalismus oder Kausalprinzip?
7
) Über die Ursachen der Gärungen und Infektionskrankheiten und deren Be
ziehungen zum Kausalproblem und zur Energetik. Naturforscherversammlung
1893.
2
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Dieselbe Ursache führte also zu ganz verschiedenen Folgen. Die
physische Kausalität wurde im zweiten Falle durch die psychische
aufgehoben. Die zielstrebige Handlung wurde von einer klugen
und entschlossenen Person ausgeführt, während die andere den
Kopf verlor, die Handlung unterließ und deshalb erstickte. Die
zielstrebige Handlung war in diesem Falle bewußt.
Z e h n t e s Beispiel : a ) Ein Mensch stößt sich einen groben Holz
splitter in den Schenkel. Er zieht ihn sofort heraus. Die Verletzung
heilt sehr schnell, b) Bei einem Kaninchen geschieht dasselbe.
Wohl wäre es imstande, den Splitter mit den Zähnen herauszu
ziehen, aber dazu fehlt ihm der Verstand, der den Menschen aus
zeichnet. Die zielstrebige Handlung des letzteren hat die physische
Kausalität unwirksam gemacht. Bei oberflächlicher Betrachtung
sollte man denken, beim Kaninchen liefe diese ungestört weiter ab.
Die nähere Untersuchung aber zeigt, daß auch bei dem „unver
nünftigen“ Tiere alsbald die zielstrebige Handlung einsetzt und
in der Regel auch schließlich zum Ziele führt. Denn sofort nach der
Verletzung tritt um den Fremdkörper herum eine Entzündung,
später eine Eiterung auf. Beide aber sind, wie ich oft ausgeführt
habe, nicht einfach mechanisch erfolgende Wirkungen der physi
schen Kausalität, sondern Handlungen des Tieres, Gegenwirkun
gen mit dem Ziel, den feststeckenden Fremdkörper zu lösen und
nach außen zu werfen. Er „eitert aus“. Dadurch wird die Ge
sundheit des Tieres, freilich viel langsamer, unter großen Un
bequemlichkeiten, Gefahren und vielleicht auch unvollkommen
wiederhergestellt.
Wir sehen also auch hier die zielstrebige Handlung, allerdings in
einer ganz anderen Form. In diesem Falle ist die Handlung un
bewußt, während sie im vorigen beim Menschen bewußt war.
Indessen werden wir gleich hören, daß auch bei ihm unbewußte
zielstrebige Handlungen viel häufiger vorkommen als bewußte, ja,
daß zu ihnen alle seine physiologischen Vorgänge und die Mehr
zahl der pathologischen gehören. Deshalb sehen wir auch an unse
rem Beispiele beim Menschen, daß die Sache mit der Heraus
ziehung des Splitters nicht erledigt ist, denn es fehlt noch die Wund
heilung, und die ist lediglich unbewußte zielstrebige Handlung des
Organismus.
E l f t e s B e i s p i e l : Wir erinnern uns der „Selbstheilung“ der
Tuberkulose, verallgemeinern sie allerdings besser und sprechen
lieber von der „Selbstheilung“ bakterieller Infektionskrankheiten.
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Bakterien können den Menschen schwer schädigen oder töten, und
zwar durch Zerstörungen, die sie anrichten, oder durch Gifte.
Aber der Tod tritt schließlich nur bei einem geringen Prozentsätze
der Infizierten ein, denn flugs bildet der Kranke bakterientötende
Stoffe oder Gegengifte. In anderen Fällen kapselt er die Bakterien
ab bzw. wirft sie nach außen und heilt sich auf diese Weise selbst.
Er handelt also in der ausgesprochensten Weise zielstrebig. Er tut
sicherlich noch viel mehr als wir wissen, und zwar immer das Nötige.
Zielstrebig handeln kann nur der Wille. Zwar vermag man auch
durch künstliche Reizung von Hirn, Rückenmark und Nerven
stämmen die heftigsten Bewegungen hervorzubringen, die man
schließlich Handlungen (Tätigkeiten) nennen kann, aber diese sind
wild, ungeordnet, planlos, kurzum ziellos.
Der Wille aber wird nicht durch Ursachen, sondern durch Mo
tive in Gang gesetzt. Willensvorgänge oder, was dasselbe ist, die
psychische Kausalität, laufen also nicht nach Ursache und Wir
kung, sondern nach Motiv1 ) und Handlung ab. Dabei wird das Mo
tiv zur Ursache der Handlung.
Von den Motiven sind die beiden größten und allgemeinsten der
Trieb, sich selbst und seine Art zu erhalten. H e i n r i c h Maier faßt
das alles unter einem Gesichtspunkt zusammen ; er sieht im Begehrungstrieb den Grundtrieb des Menschen, unter den auch der
Wille zur Selbsterhaltung fällt 2).
Die Befriedigung dieser Triebe erweckt Lust-, die Nichtbefriedi
gung Unlustgefühle. Man kann also auch allgemein sagen, das
große Motiv im Leben ist das Begehren nach Erlangung von Lust
und nach Vermeidung bzw. Beseitigung von Unlust.
Auch diese Anschauungen gehen auf die Antike zurück. Bei
A r i s t o t e l e s finden wir: „Das Naturgemäße (to xatacpimv) ist an
genehm, und alleTiere gehen demjenigen nach, was ihnen ihrer Na
tur gemäß angenehme Empfindungen macht“ 3 ).
Für die Philosophenschule der Hedonisten (von tjSovt] = Lust)
war die Lust Motiv jedes Handelns.
Die höchste Unlust, die der Mensch erdulden kann, ist die Ge
fahr für das Leben des Ganzen oder eines seiner wichtigen Teile
x
) Ich benutze das Fremdwort Motiv und nicht seine Übersetzung Beweggrund,
weil dieses Wort sowohl für die physische wie für die psychische Kausalität ge
braucht wird.
2
) Heinrich M a i e r , Psychologie des emotionalen Denkens. Tübingen 1908.
8
) Tierkunde IV. Bd., VIII, 1, Seite 14.
B i e r , Die Seele
5

66

IX. Physische und psychische Kausalität, Ursache und Motiv in der Biologie

Deshalb wehrt er sich dagegen aufs äußerste. Wie hierbei die psy
chische Kausalität im wesentlichen bewußt ablaufen kann, erhellt
aus dem
Zwölften Beispiel: Ich stoße unvermutet meine Faust heftig
in die Richtung auf die Augen eines Mitmenschen. Blitzartig schnell
zieht er den Kopf weg, schließt die Augen und hält zur Abwehr
seine Hände vor.
Hier war das Bestreben, eine Unlust zu vermeiden, das Motiv für
jene zielstrebigen Handlungen, die teils bewußt, teils halb- oder
unterbewußt ausgeführt wurden.
Das beste entgegengesetzte Beispiel von der gänzlich unbewußt
ablaufenden psychischen Kausalität bietet die nach dem Spalt der
Wasserleitung hinwachsende Baumwurzel, die ich auf Seite 37
schilderte. Man dürfte kaum Widerspruch erfahren, wenn man der
Pflanzenseele kein Bewußtsein zubilligt, und doch läßt sich der
ganze typische Ablauf der psychischen Kausalität hier reiner zei
gen als bei dem mit Bewußtsein ausgestatteten Menschen, dessen
meiste physiologische und pathologische Vorgänge im Grunde
genommen in gleicher Weise ablaufen.
D r e i z e h n t e s B e i s p i e l : Die ständige Zufuhr von Sauerstoff
und die Ausscheidung von Kohlensäure vermittelt die äußere At
mung ; für sie gibt das Unlustgefühl der Kohlensäureanhäufung bzw.
des Sauerstoffmangels das Motiv ab.
Die innere Atmung und Ernährung hängen vom Blutzufluß ab.
Ist dieser zu gering, so erregen die Umsatzprodukte des Stoff
wechsels Unlust. Diese wird für die notleidenden Gewebe zum
Motiv, durch eigne Tätigkeit einen vermehrten Blutzufluß zu be
wirken.
Die ausschlaggebende Rolle des Reizes bei der psychischen Kau
salität sahen wir in allen diesen Beispielen. Er vermittelt erst die
Empfindung und Wahrnehmung. Ohne diese Wahrnehmung, die
bei physiologischen Vorgängen das Bedürfnis, bei pathologischen
die Gefahr erkennt, gibt es keine Handlung. Der Reiz ist also
unter allen Umständen der Anlasser der psychischen Kausalität,
die ohne ihn niemals in die Erscheinung tritt.
Wahrnehmung und Handlung können bewußt und unbewußt
sein, in der großen Mehrzahl sind sie unbewußt. Ich habe beson
ders den unbewußten Vorgang behandelt, weil ich darauf gefaßt
sein muß, hier auf heftige Gegnerschaft zu stoßen.
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Ich sagte vor der Schilderung der psychischen Kausalität, daß
daneben das Lebewesen auch der physischen unterworfen sei.
Daraus folgt, daß man immer von diesen b e i d e n Seiten den Orga
nismus betrachten muß. Ganz grob sollen das Neben- und Nach
einandervorkommen der beiden Kausalitäten zwei Beispiele zeigen.
V i e r z e h n t e s B e i s p i e l : Man erinnere sich an das d r i t t e Bei
s p i e l , den Bruch des Oberschenkels. Mit dem dort Geschilderten
ist die physische Kausalität zu Ende, denn die ganze Bruchheilung
ist eine zielstrebige Handlung des Verletzten und somit Sache der
psychischen Kausalität, die in diesem Falle wieder völlig un
bewußt verläuft. Den Reiz geben die Zersetzungsprodukte des ge
brochenen Knochens ab. In zu einseitiger Weise machte ich ein
mal für diese
Reizung den Bluterguß (abgestorbenes Blut) ver
antwortlich1 ), der natürlich nur einen Teil der Zersetzungspro
dukte hergibt.
F ü n f z e h n t e s B e i s p i e l : Ich verweise auf die oben geschilderte
Infektion mit Tuberkulose; Ohne Tuberkelbazillen gibt es diese
Krankheit nicht. Sie müssen durch irgendeine Eingangspforte die
Schutzmauer, die den Menschen gegen die feindliche Außenwelt
sichert, seine Haut oder seine Schleimhäute, in den Körper ein
dringen. Dort bleiben sie liegen oder werden vom Saftstrom ver
schleppt, um in irgendeinem Organe zu stranden, wo sie sich ent
wickeln. Sie fressen vom Leibe des Infizierten und geben ihre Stoff
wechselprodukte, die Gifte sind, in sein Inneres ab. Bis hierhin
geht die physische Kausalität, mag die Krankheit auslaufen, wie
sie will. Sobald aber der Körper selbst das Leiden ausheilt, wird
die physische von der psychischen Kausalität abgelöst. Denn die
Tötung oder Abkapselung der Bakterien und die Bildung von
Gegengiften sowie alle anderen die Heilung bewirkenden Vorgänge
sind wiederum zielstrebige Handlungen des kranken Menschen.
Die Reize, die dem Organismus Gefahr und Unlust zur un
bewußten Empfindung und Wahrnehmung bringen, sind in erster
Linie Gifte der Schmarotzer, in zweiter Linie Zersetzungsstoffe des
Menschen. Sie geben für ihn das Motiv ab, die Schutzmaßnahmen
gegen die Gefahr zu ergreifen.
S e c h z e h n t e s B e i s p i e l : Es zeigt das Zusammenwirken von
physischer und psychischer Kausalität: Die Verbreitung der Art
i) A. B i e r , Die Bedeutung des Blutergusses für die Heilung des Knochen
bruches usw. Medizinische Klinik 1905, Nr. 1 und 2 .
5*
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geschieht bei den höheren Pflanzen durch den Samen, der von
ihnen ausgestreut werden muß. Dazu sind viele Samen geflügelt
und verwehen mit dem Winde. Ihre Möglichkeit zu fliegen ist auf
mannigfaltigste Weise erreicht.
Rein mechanistisch verweht der Wind die Samen, aber die Bil
dung der Flugwerkzeuge ist zielstrebige Handlung der Pflanze.
Sehr häufig geben mächtige seelische Triebe die Motive ab, wie
folgende drei Beispiele zeigen:
S i e b z e h n t e s B e i s p i e l : Ein sittsames und keusches Mädchen
wird geschwängert. Es gelang ihrem Buhlen erst durch die raffi
niertesten Mittel, sie zu verführen, und es bedurfte ganz beson
derer Umstände, um die geschlechtliche Verbindung zu ermög
lichen.
Was war die Ursache der Schwängerung? Niemand wird so
albern sein zu antworten, die Befruchtung des Eies durch den Sa
menfaden. Dagegen wird der eine sagen, es war die Trunkenheit
des Mädchens, durch die sie ihr Liebhaber betörte, der zweite das
Eheversprechen, der dritte die Zusicherung, daß durch bestimmte
Vorsichtsmaßregeln eine Schwängerung ausgeschlossen sei usw.
In Wirklichkeit gab der Geschlechtstrieb das Motiv für die Schwän
gerung ab.
A c h t z e h n t e s B e i s p i e l : Eine Mutter rettet mit größter Le
bensgefahr ihr Kind aus einem brennenden Hause. Eine Ursache
für die Rettung des Kindes wird man vergeblich suchen, aber das
Motiv für die Tat, die Mutterliebe, ist vollkommen klar.
Eine zweite Mutter, die sich in der gleichen Lage wie die vorige
befindet, schreit zwar, läßt aber ihr Kind verbrennen. Ein anderes
Motiv, der Selbsterhaltungstrieb, überwog die Mutterliebe.
N e u n z e h n t e s B e i s p i e l : Man suche nach den Ursachen des
Weltkrieges, man wird keine finden. Die Motive dagegen sind klar,
sie heißen: Neid, Haß, Furcht.
Alle solche Triebe wohnen in jedem Menschen, bei dem einen
überwiegt dieser, bei dem anderen jener, je nach der seelischen
Konstitution .
Ich will eine merkwürdige Beobachtung nicht verschweigen, die
man in der Homöopathie gemacht hat. Man sah hier, daß, wenn
man auf kleine und kleinste Mengen heruntergeht, wie z. B. bei
der Behandlung der chronischen Furunkulose mit Schwefel, die
tausendfache Dosis nicht stärker und nicht schwächer wirkt, trotz-
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dem aber der Erfolg in dieser Gabenbreite ganz auffällig ist. Man
könnte versucht sein, daraus zu schließen, daß das Kausalgesetz,
das ja ein ausgesprochenes Quantitätsgesetz ist, im kleinen keine
Geltung mehr hätte. Das ist möglich, und es gibt Gründe, die dafür
sprechen, aber ich brauche für meine Zwecke diese Annahme nicht,
denn nach meiner Meinung sind die Arzneien in diesen kleinen
Mengen lediglich Reizmittel, die den kranken Körper zur Abwehr
tätigkeit gegen die Krankheit erregen. Der Reizerfolg hängt aber
nicht immer von der Reizgröße ab. Die kleinsten Reize können die
größten Kräfte entfesseln.
Ich brauche wohl nicht länger auseinanderzusetzen, daß meine
psychische Kausalität, die den Willen handeln läßt, die Teleologie
in sich schließt, denn alles Wollen läuft auf einen Zweck hinaus,
und jeder Zweck ist etwas Gewolltes. Deshalb muß auch in der
psychischen Kausalität der Wille vor den anderen Seelenkräften
stehen, während ich oben bemerkte, daß sie an sich alle gleich
berechtigt sind.
H e r a k l e i t o s kennt sehr wohl die beiden zusammengespannten
Kausalitäten, die physische und die psychische. Ich habe a . a . O.1 )
geschildert, wie ich seine Heimarmene (äp.ap(j.£V7)) auslege, näm. lieh als die Gesetzlichkeit, die schlechthin in der Welt lenkt und
gebietet. Er durchschaute die Unverbrüchlichkeit der physischen
Naturgesetze: „Helios (die Sonne) wird seine Maße nicht über
schreiten ; sonst werden ihn der Dike (Vergeltung) Schergen aus
findig machen “(94). Daß er auch die psychische Kausalität kennt,
geht aus dem wunderbaren Gleichnis der Spinne und ihrem ver
letzten Netze hervor, das ich auf S. 30 brachte.
Die physische Kausalität ist also nicht das alleinbeherrschende
Naturgesetz für die lebendigen Wesen, als das man es hingestellt
hat. Für sie ist die psychische mindestens gleichwertig. Aber im
Grunde genommen sind beide doch nur Subalterne. Sie stehen
unter dem Logos, dem großen allgemeinen Weltgesetze, dem alle
anderen Gesetze und Regeln untertan sind. Jede der beide Kausa
litäten allein ist wiederum eine Halbheit. Erst zusammen fügen sie
sich als ausgesprochene Gegensätze zur Harmonie.
'
Überhaupt muß ich betonen, daß unser Weltbild schief wird,
wenn wir nur mit den beiden Kausalitäten als zulänglichen ErA. Bier, Gedanken eines Arztes über die Medizin, IV. 3. Münch, med. Wo
chenschrift 1927, Nr. 47 und 48 und IV. 4. Münch, med. Wochenschr, 1928,
Nr. 6, 7, 8.
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klärungsmitteln arbeiten, die zahlreichen anderen heraklitischen
Gesetze und Regeln aber, die als ein Ganzes zusammengehören und
erst gemeinschaftlich zum Logos führen, außer acht lassen, wie die
Relativität, den Fluß aller Dinge, den Rhythmos, den Kampf der
Gegensätze und die richtige Mischung. Diesem Fehler sind bisher
alle unsere Wissenschaften ausnahmslos zu ihrem Schaden verfal
len, vor allem die biologischen, für die jene Regeln am augenfällig
sten passen.
Im übrigen ist die psychische Kausalität den Philosophen durch
aus nicht verborgen geblieben. L e i b n i z , F i c h t e , S c h o p e n
h a u e r , F e c h n e r kannten sie. In neuerer Zeit hat sich unter an
deren W. W u n d t1 ) darüber geäußert.
’) Über psychische Kausalität und das Prinzip des psychophysischen Parallelismus. Philosophische Studien, Bd. 20, 1894.

X. Psychophysischer Parallelismus
oder psychophysische Wechselwirkung?
Meine Ausführungen würden lückenhaft sein, wenn ich hier zu
dem berühmten Kampf der Philosophen und Psychologen, dem im
geschichtlichen Überblick kurz erwähnten sogenannten Parallelismusstreit, nicht Stellung nehmen wollte.
Man erinnere sich, daß der psychophysische Parallelismus be
hauptet: Seelische und leibliche Vorgänge sind Ereignisse, die ur
sächlich nichts miteinander zu tun haben, sondern nur zeitlich zu
sammenfallen. Beide bilden in sich geschlossene Reihen. Nie be
wirkt ein physischer einen psychischen Vorgang und umgekehrt.
Indessen gehen die einzelnen Glieder der psychischen und physi
schen Reihe einander parallel, z. B. ist mit der Erregung des Groß
hirns, eines körperlichen Gebildes, ein Willensanstoß verbunden;
hat sich die Energie entladen, so ist gleichzeitig die Willenshand
lung abgelaufen. Beide Vorgänge gehen einander parallel, ohne daß
der Wille die Bewegung oder ein Hirnvorgang den Willen un
mittelbar bewirkt hätte. Obwohl diese Auffassung äußerst ge
zwungen und gekünstelt ist, versteht man den großen Einfluß die
ser Theorie auf sehr bedeutende Denker aus den Anschauungen
jener Zeit. Die Lehre Descartes’, daß das Bewußtsein das einzige
Merkmal der Seele sei, herrschte ziemlich uneingeschränkt. Phy
sisches und Psychisches sollten völlig ungleiche und entgegen
gesetzte Wesensarten und eine Umsetzung der einen in die andere
deshalb logisch unmöglich sein.
Der Hauptgrund für die Zugkraft des psychophysischen Par
allelismus war der feste Glaube an die Unerschütterlichkeit und
Alleingültigkeit der Naturgesetze, von denen man doch nur phy
sische anerkannte. Der psychophysischen Wechselwirkung stan
den angeblich die beiden berühmtesten dieser Gesetze im Wege,
nämlich das mechanistische Kausalgesetz, welches lehrte, daß nur
Physisches auf Physisches wirkt und nirgends in diese Kausal' reihe etwas anders Geartetes eingefügt werden könnte, und vor
allem das Gesetz von der Erhaltung der Energie, das bei allen
Naturforschern zum Axiom geworden war. Tatsächlich liegt eine
Durchbrechung dieses Gesetzes vor, wenn man einen seelischen
Antrieb, also etwas Unausgedehntes, Immaterielles, was mit Ener-
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gie im chemisch-physikalischen Sinne angeblich nichts zu tun hat,
eine physische Bewegung oder umgekehrt die letztere etwas See
lisches z. B. einen Gedanken bewirken ließe. Der erste Fall würde
einen Zuwachs, der letzte einen Verlust an Energie bedeuten. Die
Theorie von der psychophysischen Wechselwirkung wäre also nach
den damaligen Begriffen, weil sie den unumstößlichen Naturgeset
zen widerspräche, unmöglich.
Ich schilderte oben, daß besonders unter dem Einfluß von S i g w a r t der psychophysische Parallelismus an Anhängern verlor.
Man wandte sich wieder mehr der Lehre von der psychophysischen
Wechselwirkung zu, die ja tatsächlich dem gesunden Menschen
verstände so selbstverständlich ist, daß vor dem Auftreten der
Okkasionalisten niemand sie bezweifelt hat.
Statt langer Ausführungen will ich ein einleuchtendes Beispiel
für die psychophysische Wechselwirkung geben. Außer dieser zeigt
es den Ablauf der psychischen Kausalität in ähnlicher Ausführlich
keit beim Menschen, wie ich das schon auf S. 37 an der Pflanzen
seele schilderte. Gleichzeitig mischen sich beim Menschen in der
psychischen Kausalität bewußte und unbewußte Vorgänge. Schließ
lich zeigt auch dieses Beispiel wieder die ausschlaggebende Be
deutung des Reizes:
Es fallen Lichtstrahlen durch die Hornhaut auf die Netzhaut
und entwerfen dort das umgekehrte Bild eines Gegenstandes. Bis
hierher reicht, allerdings bei weitgehender Abstraktion, die phy
sische Kausalität. Von da ab versagt sie. Wie wir die Sache auch
drehen und wenden mögen, niemals können wir Licht- und Far
benempfindung, den psychischen Vorgang aus dem physischen,
den Ätherschwingungen, begreifen. Auf der Grenze der beiden
Kausalitäten liegt der Reiz, das Licht, beziehungsweise die Zer
setzung, die es in der Netzhaut hervorruft. Der auf dieser abgebil
dete Gegenstand sei eine leckere Frucht. Das erste Erzeugnis der
psychischen Kausalität war, wie geschildert, die Empfindung. Ihr
folgt die Wahrnehmung, diese erweckt das Lustgefühl, dieses das
Begehren. Das Begehren ist das Motiv für den Willen, Arm und
Hand in Bewegung zu setzen, um die Frucht zu ergreifen und zu
verzehren. Schon beim Anblicken derselben werden die Ver
dauungssäfte, Mundspeichel, Magensaft, Bauchspeichel, Galle ab
gesondert, und das Blut strömt zu den Verdauungsorganen. In
diese äußerst verwickelte psychische Kausalität spielt immer wie
der die einförmige physische hinein.
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Auch für das Verständnis der psychophysischen Wechselwirkung
ist der Reiz, wie die Weiterführung unseres Beispieles zeigt, von
ausschlaggebender Bedeutung. Er ist der Anlasser, der physische
in psychische Kausalität, und umgekehrt, ineinander überleitet.
Der Lichtreiz war es, der in der beschriebenen Reihenfolge der see
lischen Vorgänge schließlich den Willen erregte, die Muskeln in Be
wegung zu setzen und zielstrebig zu handeln. Der psychische Wil
lensreiz löste aber wieder die physische Kausalität aus, denn die
bei der Muskelarbeit verbrauchte Kraft läßt sich nach dem Gesetz
von der Erhaltung der Energie berechnen. Auch diese physische
Kausalität endet wieder in dem in die psychische überleitenden
Reize, weil die Zersetzungsprodukte, die die Muskeltätigkeit her
vorbrachte, zum Ersatz des Verbrauchten, einer zielstrebigen
Handlung des Menschen führen.
Anfangs handelte bei diesem Beispiele mit dem Ergreifen der
Frucht der bewußte Wille. Daß aber die Wechselwirkung mit dem
unbewußten ebenso besteht, zeigen, außer den schon genannten,
die Vorgänge an den Verdauungsdrüsen, die Speichel, Magen-,
Darm-, Pankreassaft, Galle absondern. Diese Säfte verändern wie
der die Nahrung chemisch und machen sie geschickt, wenigstens
zum Teil, nach physikalischen Gesetzen durch die Darmwand in
den Saftstrom einzutreten. Ebenso verbrauchen die unwillkür
lichen Bewegungen der Eingeweide Energie. Diese mechanischen
Vorgänge erwecken wieder Lustgefühle. Also auch bei den un
bewußten Geschehnissen haben wir überall Überleitung der phy
sischen in psychische Kausalität, und umgekehrt, durch den An
lasser Reiz.
Es besteht hier ein fortwährender Kreislauf. Miteinander und
nacheinander wirken stets physische und psychische Kausalität
im Menschen. Eine allein ist eine Halbheit, erst beide zusammen
bilden eine heraklitische Harmonie aus Gegensätzen. So ver
stehen wir auch, daß bisher alle biologischen Forscher scheitern
mußten, die nur die physische Kausalität kannten und anwandten,
und das traf für die meisten zu. J a , ihre „kausale“ Erklärung
führte sie zu den schlimmsten Irrtümern, wie ich an anderen Stel
len ausführlich auseinandergesetzt habe1 ). Auf der anderen Seite
dürfen wir aber auch die physische Kausalität nicht unterschätzen,
i) Siehe besonders: A. B i e r a) Beiträge zur Heilkunde, V I I I . Abhandl. 3. Teil,
M. m. W . 1931, Nr. 12 und 13, und 4. Teil, M. m. W . 1931, Nr. 22 und 23. b) Über
medizinische Betrachtungsweisen usw. M. m. W. 1922, Nr. 23.
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sonst würden wir sofort in denselben Fehler verfallen und die Har
monie stören.
Stellen wir nun die Frage, welche der beiden Kausalitäten für
das Lebewesen am meisten in Betracht kommt, so kann man un
bedingt antworten : die psychische. Denn die Seele gehört nun ein
mal in der Art, wie ich sie definiere, den lebendigen Wesen an.
Ferner macht sich die psychische Kausalität weitgehend die
physische untertan und benutzt sie für ihre Zwecke ; und zwar ge
schieht das nicht nur bewußt, indem der denkende Mensch sich
die physischen Naturkräfte dienstbar macht, sondern weit häu
figer noch unbewußt in den physiologischen und zum großen Teil
auch in den pathologischen Vorgängen („Naturheilkraft“).
Ein gutes Beispiel für die psychophysische Wechselwirkung bie
ten Hormone und Nervensystem. Jene geben physische Reize ab,
die das Nervensystem erregen und zu zielstrebigen Handlungen
veranlassen, umgekehrt führen psychische Reize zur Absonderung
von Hormonen.
Somit lehne ich den psychophysischen Parallelismus ab und be
kenne mich zur Wechselwirkung. Ich vermute, daß sich die große
Mehrzahl der von Theorien nicht angekränkelten praktischen Ärzte
auf denselben Standpunkt stellt, weil der viel geschmähte gesunde
Menschenverstand und die praktische Erfahrung es erfordern.
Denn Tag für Tag erlebt der Arzt, wie sehr körperliche Vorgänge
die Seele und umgekehrt seelische den Körper beeinflussen. Als
Beispiel erwähne ich die sogenannte psychische Depression. Ihre
ersten Ursachen sind seelischer oder körperlicher Art, denn sowohl
schwere Schicksalsschläge bzw. belanglose oder eingebildete seeli
sche Verwundungen als auch körperliche Leiden, wie z.B. die Be
schwerden des Alters, als da sind Arteriosklerose und ihre Folgen,
Abstumpfung der Sinne usw. und Krankheiten in allen Lebens
altern können sie hervorrufen. Ob aber Seelisches oder Körper
liches die erste Ursache war, bleibt für den Ablauf der Krankheit
gleichgültig. Ist das erstere der Fall, so erkrankt der Körper mit.
Er ist als Ganzes geschwächt und in seinen Leistungen aufs tiefste
herabgesetzt. Es leiden Schlaf, Magen- und Darmverdauung, die
Sinneswahrnehmungen,die körperliche Geschicklichkeit und vieles
mehr.
Auf der anderen Seite lassen körperliche Ursachen aufs schwer
ste die Seele erkranken. Der Mensch wird lebensüberdrüssig, er
greift deshalb unter Umständen zum Selbstmord. Er ist unfähig
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zu ersprießlicher geistiger und körperlicher Arbeit, er macht sich
Sorgen und grübelt, so daß ihm der Schlaf fehlt. Dabei wird die
Wechselwirkung zum circulus vitiosus; der krankhafte Seelen
zustand unterhält und vermehrt das körperliche Gebrechen, der
krankhafte Körperzustand das seelische. Deshalb kann man dieses
Leiden, das zu den quälendsten für den Kranken wie für den Arzt
gehört, auch von beiden Seiten her heilen. Oft sind mit einem
Schlage alle körperlichen Beschwerden geschwunden, wenn die
seelische Ursache beseitigt wird, und umgekehrt.
Was uns die psychische Depression so ausgesprochen zeigt, fin
det weniger deutlich bei den meisten Krankheiten statt, was unsere
naturalistische Medizin leider übersah. Deshalb ist ja auch so oft
von ärztlicher Seite betont worden, daß die große Mehrzahl der
Krankheiten neben der körperlichen auch der seelischen Behand
lung bedarf; eine Tatsache, der der wahre Arzt immer, und zwar
meist unbewußt, gerecht geworden ist.
Wie seelische Erregungen den Körper zu den höchsten Leistun
gen in Kraft und Geschicklichkeit befähigen können, habe ich im
Jahre 19241 ) geschildert.
Daß seelische Einflüsse auf die alltäglichen physiologischen Vor
gänge wirken, ist bekannt genug. Ich brauche nur zu erwähnen das
Erröten der Haut bei Scham und Wut, ihr Erblassen bei Schreck
und Furcht, die Beeinflussung der Verdauungssäfte, das Steifwer
den des männlichen Gliedes bei wollüstigen Vorstellungen und die
Vermehrung der Giftabsonderung bei Schlangen, wenn sie gereizt
werden.
Gewisse Tiere, z. B. Steinbutte und Groppfische, ändern ihre
Farbe nach Willkür und Bedürfnis.
Ebenso bekannt ist, daß andererseits die Kastration einen der
stärksten seelischen Triebe vernichtet und die Entfernung der
ganzen Schilddrüse den Menschen verblöden läßt. Es wird da
durch Hormonabsonderung beseitigt, die für das seelische Be
finden von noch größerer Bedeutung ist als für das körperliche.
Das gleiche dürfte so ziemlich für alle anderen Hormone zutreffen.
Ebenso wie auf die physiologischen wirken seelische Einflüsse
auf die pathologischen Vorgänge, und zwar auf klare anatomische
x
) A. Bier, Höchstleistungen durch seelische Einflüsse und durch Daseinsnot
wendigkeiten. M. m. W. 1924, Nr. 36, 37 und 38.

76

X . Psychophysischer Parallelismus oder psychophysische Wechselwirkung ?

Leiden. Zur Genüge bekannt ist dies bei Warzen, Basedowscher
Krankheit und beim runden Magengeschwür1 ).
Mir ist diese Kenntnis, die die alte Medizin und die Volksheil
kunde besaß, nie verlorengegangen, da mein kluger Lehrer v. E s
march sie in hohem Grade hatte. Er behandelte z. B. Warzen auf
folgende Weise : Er erklärte den Kranken : „Gegen dieses Leiden
habe ich ein vollkommen sicher wirkendes Pulver, nehmt es vor dem
Schlafengehen, dann werden die Warzen in einer bestimmten Frist
verschwunden sein. Das Mittel ist vollständig unschädlich, es wird
aber zum schweren Gift, wenn ihr an den Warzen kratzt und
puhlt.“ Das Pulver bestand aus Natron bicarbonicum und wurde
unter allerlei Zeremoniell den Kranken ausgehändigt, v. E s
m a r c h erreichte so mit einem Schlage zwei Vorteile. Er übte die
richtige psychische Wirkung aus und verhinderte die mechanische
Reizung, wodurch die Warzen so leicht verbreitet werden.
Er hatte dabei nur selten Mißerfolge, ich selbst sehr häufig,
obwohl ich anscheinend das gleiche machte, was mein Lehrer tat.
Im übrigen kann ich mir viele Worte über die Wichtigkeit der
seelischen Beeinflussung von Gesunden und der seelischen Be
handlung von Kranken ersparen. Wer, wie ich, in den physiologi
schen und pathologischen Erscheinungen in erster Linie seelische
Vorgänge sieht, erkennt diese Behandlung selbstverständlich an.
Man sagt, daß seelische Erregungen, z. B. Schreck, Trauer,
Freude, den Menschen töten können. Einschlägige Fälle dieser Art
habe ich bei Gesunden nicht erlebt, doch sind mir zwei bekannt,
wo mit Herzfehlern behaftete leidenschaftliche Jäger bei Drück
jagden auf Rotwild auf ihrem Stande tot umgefallen waren. Sie
hatten nicht geschossen, aber in beiden Fällen war ihnen ein Rudel
Rotwild, wie die Fährten bewiesen, gekommen. Die Aufregung
hatte sie getötet.
Ferner habe ich erlebt, daß Basedowkranke vor der Ausführung
einer Kropfoperation an Angst starben.
Überhaupt was stünde in der ganzen Welt n i c h t in Wechsel
wirkung? Vielfach kommt dies auf dasselbe hinaus wie unsere Har
monie durch Gegensätze.
Die Wechselwirkung wird in der anorganischen Natur ziemlich
uneingeschränkt anerkannt (der fallende Apfel zieht ebenso die
Erde an wie die Erde den Apfel), in der organischen seltsamerweise
Weiteres s. bei E . L i e k , Das Wunder in der Heilkunde, 6. Kapitel „Das
Wunder in der modernen Heilkunde“. J . F. L e h m a n n , München.
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vielfach geleugnet. Aber auch im menschlichen Körper, wie über
haupt in den Organismen, steht alles in Wechselwirkung mit
einander. Nicht nur der Geist baut sich den Körper, sondern dieser
auch den Geist. Man kann sich nicht die Seele des Achilleus
im Leibe des Thersites und umgekehrt denken. Die Wechselwirkung
finden wir auch sonst außerordentlich häufig in der organischen
Natur und ebenfalls zwischen beiden Reichen. Für das erstere
diene als Beispiel : Tiere fressen Pflanzen und ihre Früchte, düngen
auf der anderen Seite diePflanzen durch ihre Abfallstoffe und ver
breiten die Früchte und mit ihnen die Pflanzen.
Daß auch zwischen dem anorganischen Boden und der Pflanzen
welt eine rege Wechselwirkung besteht, habe ich in meinem Walde
durch zahlreiche Versuche bewiesen. Nicht nur der Boden macht
die Pflanze, sondern auch die Pflanze den Boden. Dasselbe gilt für
das Klima.
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XI. Die Lustgew innung als Motiv.
Ihr Sinn
Der Grundtrieb des Menschen ist der Begehrung strieb,d.h. der
Wille, etwas zu besitzen und zu erreichen, was angenehm oder
nützlich ist. Am stärksten und ungestümsten äußert sich dieser
Wille im Trieb zur Erhaltung der eignen Person und der eignen
Art. Was auch nur der Erreichung dieser beiden Ziele dient, ist in
eitel Lust und Freude getaucht, nach dem alles Lebendige drängt.
Beim Selbsterhaltungstrieb macht sich dieses geltend in dem Lust
gefühl bei der Aufnahme von Speise und Trank und beim Ein
atmen reiner Luft, bei dem Arterhaltungstrieb in der Wollust.
Rein physische Reize werden hier in Gefühle, also in etwas Seeli
sches umgesetzt, die die höchste Lustbetonung bedeuten, die es
gibt. Es ist heute Sitte geworden, in der Deutung solcher Vorgänge
auf die „primitiven“ Völker zurückzugreifen, aber klarer sieht man,
wenn man noch tiefer, zu der Tierwelt herabsteigt, wo die Triebe
urwüchsiger walten und noch nicht so vom bewußten, besonders
vom moralischen Willen und vom Verstände, übertönt sind wie
beim Menschen.
Wer viele Jagdhunde geführt hat, weiß, daß diesen im alltäg
lichen Leben, wenn sie gesund sind, das Fressen über alles geht. Zu
seiner Befriedigung gehört ja auch ihre Jagdleidenschaft, die unter
natürlichen Verhältnissen der Ernährung dient, aber vom Men
schen abgelenkt und für seine eignen Zwecke verwandt wird.
Alle Freundschaft mit anderen Hunden hat ein Ende, wenn
diese sich dem Futter nähern, falls es sich nicht gerade um bevor
zugte Mitglieder des anderen Geschlechtes handelt. Doch, wie im
mer, so steht auch hier die Art über dem Einzelwesen. Folgt der
Hund den Spuren der läufigen Hündin, so denkt er nicht ans Fres
sen, und mehr noch als bei diesem kommt die Feindschaft gegen
Wettbewerber, die er abzubeißen sucht, zum Vorschein. Aber bei
den Hunden läuft das ganze Liebesleben noch prosaisch ab. Dich
ter, Maler, Plastiker werden erst begeistert durch die Liebesspiele
der Singvögel, der Auer- und Birkhähne und des Rotwildes, ganz
zu schweigen von der geschlechtlichen Liebe des Menschen, ohne
die unsere gesamte Kunst einpacken könnte.
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Ich will die Liebesspiele des Rotwildes, die ich aus zahlreichen
Erfahrungen kenne und viele Jahre miterlebt habe, schildern :
Es ist Hochbrunft gegen Ende September, der Ort ein menschen
leeres Revier der Ostprignitz, dicht an der Mecklenburgischen
Grenze, wo es armseligen Boden, schlechte Kiefern, aber zahlreiche
und starke Hirsche gibt. Mond und Sterne scheinen hell am klaren
Nachthimmel, das Wetter ist kalt; gegen Morgen friert es. Um
3 Uhr morgens brechen wir nach dem etwa 2 km entfernten Walde
auf. Schon bei unserem Austritt aus dem Jagdhause hören wir das
Orgelkonzert der Hirsche, die je nach Alter und Stärke in verschie
denen Tönen schreien. Wir gelangen vorsichtig bei gutem Winde
und guter Deckung an einen großen Brunftplat z, auf dem zwei
Rudel Kahlwild mit je einem starken Platzhirsche stehen. Laut
schreiend treiben die Hirsche die brunftigen Tiere. An den Rän
dern des Platzes bemerken wir einige Beihirsche, die sich hin und
wieder lüstern den Rudeln nähern. Sie werden in mächtigen Fluch
ten vom Platzhirsch angenommen und zu Holze gebracht. Drohend
schreit der Herr des Platzes den Eindringlingen nach. Dann steht
er einen Augenblick da, den Kopf mit dem mächtigen Geweih hoch
aus dem zottigen Kragen gereckt, den dampfenden Atem meter
weit in die kalte Morgenluft blasend, ein herrlicher Anblick, ein
Bild des Stolzes, der Kraft, der Wildheit, der Leidenschaft. Nach
dem er noch einmal donnernd und dröhnend in tiefem ehernen Baß
geschrieen, trollt er, unterwegs noch mehrmals stehenbleibend und
aus vollem Halse röhrend, wieder zu seinem Rudel, und das tolle
Liebesspiel beginnt von neuem. Aus dem Holze schreien die ver
jagten Beihirsche, zwei kämpfende hört man knallend, prasselnd,
klirrend mit ihren Geweihen zusammenschlagen. Ein anderer
schlägt mit seinem Geweih die jungen Kiefernstangen, daß kra
chend Äste und Rinde fliegen. Das Schreien, das von zwei weiteren
Brunftplät zen, die nur wenige Kilometer entfernt sind, ertönt,
belehrt uns, daß es dort genau so zugeht wie hier. Ein Unein
geweihter könnte abergläubisch werden und meinen, die Hölle
wäre losgelassen in dem sonst so stillen Walde.
Bis die Sonne im Osten aufgeht, bleibt auf dem Platze alles To' ben und Tosen ; dann ziehen die Rudel zu Holze, die Platzhirsche
folgen, schreien noch eine Zeitlang in der Dickung und schlagen
Bäume, dann wird es still.
Wirklich, es liegt Poesie in der Brunft, was auch schon daraus
hervorgeht, daß zu ihrer vollen Auswirkung das richtige Wetter
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gehört, wie zum vollen menschlichen Liebesspiel die liebliche
Maiennacht.
Des Abends ändert sich das Wetter. Der Himmel bedeckt sich.
Am folgenden Morgen ist die Luft warm und schwül, es sieht nach
Regen aus. Wir brechen um dieselbe Zeit auf und nehmen den
selben Weg wie am vorigen Tage. Aber ist das auch das Holz von
gestern, oder ist plötzlich alles Rotwild verschwunden? Der Wald
schweigt. Wir verhören eine ganze Stunde, vernehmen aber nur
einen einzigen matten und kurz abgebrochenen Schrei von einem
entfernten Brunftplatze, dem nur noch wenige gleiche folgen. Wir
begeben uns auf unseren gestrigen Beobachtungsposten, den wir
gerade bei Tagesanbruch erreichen, und sehen eben noch, wie eins
der Rudel, gemächlich wie eine Viehherde, zu Holze zieht, und ihm
scheinbar temperamentlos der tobende Platzhirsch von gestern
folgt.
Etwas Ähnliches bemerken wir beim Hasen. Von den ver
schiedenen Brünften verläuft am lebhaftesten die Märzbrunft
bei schönem Wetter; daher der Vergleich: „Verliebt wie ein
Märzhase.“
Auch der entgegengesetzte Affekt, der Haß, wird hochgradig
vom Wetter beeinflußt. Bei der Jagd mit dem Uhu auf der Krähenüütte beobachtet man, daß an dem einen Tage Krähen und Raub
vögel heftig auf den Uhu stoßen („hassen“), nach Wetterumschlag
am nächsten Tage dagegen sich kaum um den verhaßten Feind
kümmern, obwohl sie ihn, wie das eigenartige Krächzen der Krähen
beweist, erkannt haben. Da ich seit meiner Jugend die Hüttenjagd
nicht mehr betrieben habe, so kann ich die Einzelheiten über das
Wetter nicht angeben.
Eine ähnliche Rolle wie das Wetter spielen die Tageszeiten.
Der prosaischen Notwendigkeit der Befruchtung der Weibchen
wird durch das poetische Liebesspiel beider Geschlechter in der
vollkommensten Weise Genüge geleistet. Die Begierde der Männ
chen und ihre verhältnismäßig große Anzahl, die Willfährigkeit
der brunftigen Weibchen bürgen dafür, daß es unbegattete weib
liche Wesen in der freien Natur kaum gibt. Es ist also für die Ver
breitung und Erhaltung der - Art mit geradezu ungestümem Willen
gesorgt.
Äußere Reize spielen, wie überall im Seelenleben, auch hier eine
große Rolle. Beim Rothirsch entströmt der Scheide des brunftigen
Tieres ein Geruch, den selbst der Mensch mit seiner verkümmerten
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Nase wahrnimmt. Dieser Geruch reizt erst die Begierde und den
Brunfttrieb des männlichen Hirsches aufs äußerste. Ganz gegen
seine sonstige Gewohnheit folgt er mit tiefgesenkter Nase der
Fährte des brunftigen Tieres. Hat er es erreicht, so treibt er es,
indem er die Nase dicht an seine Scham hält und den Duft offen
bar mit äußerster Lust aufnimmt. Ebenso dürfte das Tier durch
den weit stärkeren durchdringenden Bockgeruch, den der männ
liche Hirsch während der Brunft von sich gibt, erregt werden.
Beim Menschen treten an Stelle des Geruches andere Sinnes
reize. Der Mann wird zur Liebe erregt in erster Linie durch die
Schönheit und Anmut des Weibes, in zweiter Linie durch Berüh
rungsgefühle und durch Vorstellungen geschlechtlicher Art.
Überhaupt erfolgt ja beim Tiere der Verkehr mit der Außenwelt
viel mehr mit der Nase als beim Menschen. Liest doch der Hund,
der des Morgens den Prellstein beriecht, gewissermaßen die Zei
tung mit der Nase. Vor allen Dingen erfährt er die Familien
nachrichten. Er weiß, ob Hektor schon da war, und daß Minka
läufig ist.
Die „Anschauung“, die der Mensch vorzugsweise mit den Augen
ausübt, ergibt sich dem Tiere mehr aus dem Geruch.
Ohne weiteres erkennt man die große Zweckmäßigkeit der
Brunft für das Hauptziel eines jeden Lebewesens, für die Fortpflan
zung der Art, und dieses Ziel wird in die herrlichsten Gefühle für
die Partner gekleidet. Was wirklich zielstrebig ist beim Organis
mus, ist mit Lust verbunden.
Betrachten wir als Heraklitiker die Gegenseite, indem wir auf
die Hirschbrunft zurückkommen! Die herrlichsten männlichen
Hirsche fallen dabei ihrer Begierde zum Opfer. Der starke, sonst
so schlaue Hirsch, das heimliche „Waldgespenst “, läßt seine sprich
wörtliche Vorsicht beiseite. Mit eherner Stimme schreit er, der
außerhalb der Brunft gänzlich Schweigsame -höchstens „schreckt“
er gelegentlich einmal als Warnung -, daß der ganze Wald erdröhnt.
Er, dessen Erlegung in der voraufgehenden Feistzeit zu den größ
ten jagdlichen Künsten gehört, ja, als die höchste gilt, kann jetzt
auch vom bloßen Schießer, der keine Ahnung von Jagd und Tier
beobachtung hat, ohne sonderliche Mühe erlegt werden.
Mit seinen Nebenbuhlern kämpft der Hirsch auf Leben und Tod,
gar mancher brave Recke bleibt dabei auf der Walstatt. Aber was
macht das alles? Wie immer steht die Erhaltung der Art hoch
B i e ra Die Seele
6
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über der Erhaltung des Einzelwesens. Der Tod des letzteren be
siegelt das Leben der ersteren.
Was die hohe Abhängigkeit der Brunft in ihrer äußeren Auf
machung vom Wetter anlangt, so muß ich betonen, daß auch
„schlechte“ Brünften, d . h. solche, die ohne das leidenschaftliche
Liebesspiel wegen des ungünstigen Wetters vor sich gehen, doch
praktisch zu dem Ziele der Begattung sämtlicher vorhandener
Weibchen führen.
Die Brunft der Hirsche zeigt uns, daß poesievolle Ritterlichkeit,
die das Leben mit Lust erfüllt und verschönt, nicht auf das Men
schengeschlecht beschränkt ist. Noch mehr finden wir dies in der
Balz der Hühnervögel und in den Liedern der Singvögel, in denen
wir das Vorbild haben für Tanz und Musik, durch die der Mensch
die Liebe verherrlicht. Die letztere dürfte Wurzel und Quelle für
diese beiden Künste sein.
Zu ähnlichen Unvorsichtigkeiten, wie die Liebe, führt der Haß.
Raubvögel und Krähen, die sonst jede Gefahr sofort erkennen und
außerordentlich scheu sind, stoßen bei der Krähenhütte trotz allen
Schießens, das sie sonst sofort den Ort der Gefahr zu meiden ver
anlaßt, immer wieder auf den tödlich gehaßten Uhu und büßen
diesen Haß mit dem Leben. J a , Liebe und Haß sind blind und
müssen es sein.
Der männliche Hirsch ist in der Brunft so vollständig von der
Liebe in Anspruch genommen, daß er nur wenig oder gar keine
Nahrung zu sich nimmt. Beim Aufbrechen findet man den Magen
des geschossenen Brunfthirsches fast leer. Es tritt also einer der
stärksten Triebe, der der Selbsterhaltung dient, der Freßtrieb,
gegen den noch weit mächtigeren, den Geschlechtstrieb, vollstän
dig in den Hintergrund. Der für den Menschen geprägte Satz „Ve
nus friert ohne Bacchus und Ceres“ hat auch in bezug auf die letz
tere keine Geltung für den Hirsch. Er ist zu dem großen Kraftund Stoffaufwande, den die Brunft erfordert, trotzdem befähigt,
weil er in der voraufgehenden Feistzeit genügend Vorratsstoffe an
sammelte. Der starke Hirsch verliert während der Brunft mehr als
ein Fünftel seines Körpergewichtes.
Die Brunft zeigt uns, wie alle physiologischen Vorgänge, die ge
waltige Einheit der heraklitischen Lehre, die wir nur künstlich in
Einzelheiten auseinanderreißen, um einen Überblick zu gewinnen,
nämlich:

1 . Alles fließt : Die Brunft fängt bei uns gegen den 21. September
allmählich an, steigert sich bis zur Hochbrunft zwischen dem 1 4. Oktober und flaut ebenso allmählich, wie sie begonnen, wieder
ab, um gegen den 10. Oktober völlig zu erlöschen. Dann verliert
der Hirsch gänzlich das Interesse für das Tier, sondert sich ge
wöhnlich von ihm ab, steht allein oder in Rudeln zusammen mit
seinen Geschlechtsgenossen, die er während der Brunft aufs hef
tigste bekämpfte und zu verjagen suchte.
2. Relativität: Das brunftige Weibchen reizt nur seinen Art
genossen zur Liebe, und zwar so stark, daß diese mit elementarer
Gewalt alle Schranken niederreißt und sich auswirkt. Artfremde
Weibchen dagegen beeinflussen den Brunfttrieb des Männchens in
keiner Weise.
3. Auch hier ist der Krieg aller Dinge Vater, denn nur die stärk
sten Hirsche, die ihre Gegner in heißem Kampfe überwunden ha
ben, kommen zur Begattung.
4. Überall Harmonie durch Mischung der Gegensätze, und zwar
der zusammengespannten Gegensätze Mann und Weib, Scheide
und männliches Glied, wie Schlüssel und Schloß. Sich folgende
Gegensätze: höchste Liebeserregung bei der Brunft und völlige
Gleichgültigkeit außerhalb derselben in regelmäßigem Rhythmos
wiederkehrend. Ewiger Wechsel von physischer und psychischer
Kausalität. Physische Reize schaffen die Erregung und umgekehrt.
5. Höchste Anspannung aller Seelenkräfte, die dem ganzen Vor
gang sein Gepräge geben. Überall finden wir Reiz und zielstrebige
Handlung, die beiden Hauptmerkmale der Seele.
6. Über dem allen aber thront hocherhaben der Logos, in dessen
Dienste sich alles abspielt, denn tiefer Sinn und urwüchsige schöp
ferische Kraft liegt in der Erzeugung neuen Lebens.
Ich erwähnte, daß der äußere Verlauf der Brunft vom Wetter
beeinflußt wird. Indessen ist der weitverbreitete Glaube, daß Wet
ter und Ernährung einen entscheidenden Einfluß auf ihre Ent
stehung und Wirkung ausüben, längst widerlegt. Ein Überblick
über Brunft1 ) und Setzzeit unserer jagdbaren Säugetiere ist in die
ser Beziehung sehr lehrreich:
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i) Näheres über die Brunft s. bei S c h m a l t z , Das Geschlechtsleben der HausSäugetiere, 3. Aufl. Berlin 1921. - Brunft nennt die heutige Jägerei nur noch die
Paarungszeit des Rot-, Dam- und Elchwildes, des Rehes und der Gemse. Wir be
nutzen das Wort der Einfachheit halber für alle Tiere.
6*
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I. Jagdbare Säugetiere mit einmal im Jahre periodisch wieder
kehrender Brunft:
1. Rothirsch. Brunft: Mitte September bis Anfang Oktober.
Setzzeit: Juni.
2. Damhirsch. Brunft: Mitte Oktober bis Anfang November.
Setzzeit: Juni.
3. Reh. Brunft: Ende Juli bis Anfang August.
Setzzeit: Mai.
4. Elch. Brunft: Ende September bis Anfang Oktober.
Setzzeit: Mai.
5. Gemse. Brunft : Ende November bis Anfang Dezember.
Setzzeit: Ende Mai bis Anfang Juni.
6. Wildschwein. Brunft: Dezember.
Setzzeit: April.
7. Fuchs. Brunft: Februar.
Setzzeit: Anfang Mai.
8. Dachs. Brunft: Im Herbst (Brunftzeit nicht genau bekannt).
Setzzeit: Ende Februar bis Anfang März.
II. Jagdbare Säugetiere mit mehrmals im Jahre wiederkehren
der Brunft:
9. Hase. Erste Brunft je nach der Härte des Winters im Januar
oder Februar, letzte im Juli oder August.
Erste Setzzeit: Mitte bis Ende März, letzte August oder
Anfang September.
10. Kaninchen. Erste Brunft Januar, Februar, letzte September.
Erste Setzzeit: Februar oder März, letzte Oktober, alle fünf
Wochen sich wiederholend.
Die Übersicht zeigt, daß der Zeitpunkt der Brunft gänzlich un
abhängig vom Wetter, von der Jahreszeit und von der vorhande
nen Nahrungsmenge ist. In den Wonnemonaten Mai und Juni
brunftet keine einzige der nur einmal im Jahre empfangenden
Tierarten. Dagegen brunftet das Wildschwein im Dezember, der
Fuchs im Februar, also oft zu Zeiten höchster Not und strenger
Kälte1 ), die Gemse Ende November und Anfang Dezember, wo in
ihrem Gebirgsaufenthalte dieselben ungünstigen Bedingungen vorJ

) Die Meinung, daß der Fuchs gerade im Winter wegen des Fallwildes reichNahrung habe, ist irrig. Vor allem fehlt es ihm im Spätwinter a n seiner haupt
sächlichen Beute, den Mäusen, Kerfen, jungen Vögeln.
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liegen. Danach erscheint die Brunft regellos. Sehen wir uns aber
die Setzzeiten an, so erkennen wir ohne weiteres eine wohlbegrün
dete Regel. Die Jungen der unter 1-7 genannten Tiere kommen
zu einer Zeit zur Welt, wo die Unbilden des Wetters ihnen nicht
mehr schaden können, aber doch früh genug, um so auszureifen,
daß sie den Gefahren des folgenden Winters gewachsen sind. Die
jungen Dachse werden allerdings noch in einer bedenklichen J a h
reszeit geboren, aber sie sind als Höhlenbewohner weitgehend un
abhängig vom Wetter, zumal die Mutter ihnen im Bau noch ein
warmes Nest bereitet.
Anders verhalten sich die Hasen und Kaninchen, Tiere mit vie
len jährlichen Setzzeiten. Hier wird das Jahr nach Möglichkeit
ausgenutzt. Geht der erste oder der letzte Satz durch ungünstiges
Wetter zugrunde, so sorgen die vielen ferneren Sätze für genügende
Erhaltung der Art. Glückt es, daß die frühen und späten Sätze,
was nicht selten ist, durchkommen, so ist die Vermehrung ganz
außerordentlich. Das Kaninchen als Bewohner von Höhlen mit
warmem Nest hat vor dem Hasen hier einen Vorteil.
Für die Brunftzeit ist also lediglich maßgebend das Wohl des
Nachwuchses, wie ja die Erhaltung der Art in der ganzen Natur
über der des Einzelwesens steht. Die Tragzeit der verschiedenen
Tierarten ist festgelegt ; sie ist im großen und ganzen um so länger,
je größer die Tiere sind. Nur ganz ausnahmsweise haben kleinere
Tiere eine längere Tragzeit, wie das Reh (sie beträgt etwa 10 Mo
nate, ist also länger als die des großen Hirsches und Elches). Hier
ruht das befruchtete Ei 4 % Monate fast vollkommen. Das ist
außer vom Reh nur noch vom Dachs bekannt. Diese sehr zweck
mäßige Einrichtung ist also außerordentlich selten.
Vielfach nimmt man an, daß nur die weiblichen Tiere periodisch,
die Männchen aber zu jeder Zeit brunften, wenn sie brunftige
Weibchen vorfinden. Das ist nur bedingt der Fall. Ausländische
Hirsche mit einer Brunftzeit, die für die Art periodisch festgelegt
ist, werden zu dieser Zeit brunftig, selbst wenn sie als einzige
Stücke ihrer Art in zoologischen Gärten gehalten werden1 ) (d. h .
sie schreien, ihre Hoden schwellen an, sie harnen viel, fressen nur
wenig und werden rauflustig)2).
J

) Mitteilung des bekannten Zoologen H e i n r o t h vom Berliner Zoologischen
Garten.
2
) Dies beweist ganz unzweideutig die Unrichtigkeit der Behauptung von
S c h m a l t z (S. 102): „Der männliche Geschlechtstrieb zeigt sich abhängig vom
Weibchen und trägt gewissermaßen sekundären Charakter.“
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Andererseits aber ist es bekannt, daß unsere Hirsche nach Abauf der Brunftzeit wieder schreien, wenn ein Tier, das zur richI gen Zeit brunftig war und nicht befruchtet wurde, was offenbar
nur äußerst selten der Fall ist, zum zweiten Male in die Brunft
tritt, oder wenn zum Zwecke von Kreuzungsversuchen auslän
dische Hirscharten mit anderer Brunftzeit mit unseren Rothirschen
zusammengebracht werden.
Die gezähmten Haustiere brunften häufiger im Jahre als ihre
wilden Stammesgenossen und Verwandten, und sind dabei nicht
oder nur locker an eine bestimmte Jahreszeit gebunden. Der
Züchter kann sich deshalb die Zeit der Geburt seiner Haustiere
nach seinen Wünschen auswählen. Das Gedeihen der Jungen ist
eben in der Gefangenschaft weitgehend unabhängig von der
Jahreszeit. Die gezähmten Huftiere brunften im allgemeinen alle
3-4 Wochen, Hunde und Katzen zweimal im Jahre. Die letzteren
haben also vor ihren wilden Verwandten nur eine, die ersteren
viele Brunften voraus.
Ähnlich verhalten sich tropische Tiere, sofern sie unter Ver
hältnissen leben, die den Jungen, wie in der Gefangenschaft, zu
jeder Jahreszeit Leben und ungestörtes Ausreifen ermöglichen.
Sie brunften aber sofort periodisch wie die aus nördlichen und
südlichen Gegenden mit wechselnden Jahreszeiten, sobald regel
mäßig wiederkehrende Dürreperioden oder andere Umstände das
Aufkommen der Jungen nur zu ganz bestimmten Zeiten gestatten.
Die Brunft gestaltet sich so, daß die Geburt der Jungen zu der
für sie günstigsten Zeit erfolgt.
Noch wichtiger ist folgende Beobachtung, die man in zoo
logischen Gärten gemacht h a t : Vögel, die aus der südlichen Halb
kugel zu uns gebracht werden und sich in der Gefangenschaft
fortpflanzen, behalten zunächst ihre für die nördliche Halbkugel
natürlich sehr verhängnisvollen Brunftzeiten bei. Dabei gehen die
Jungen zugrunde oder kümmern. Die meisten Arten aber lernen
sehr bald um und verlegen die Brunft so, daß die Jungen in einer
für sie günstigen Jahreszeit geboren werden. Einige wenige Arten
(z. B. schwarze australische Schwäne) machen eine Ausnahme,
sie brüten immer wieder im Spätherbst, so daß die auskommenden
Jungen erfrieren 1 ).
Man hat nach Gründen und Erklärungen für diese Vorgänge
geforscht. Ich Verweise in dieser Beziehung auf das erwähnte

Buch von S c h m a l t z u n d auf die Arbeiten des Anatomen S t i e v e1 ).
Ich kann darauf nicht näher eingehen, zumal das für unsere
Zwecke von untergeordneter Bedeutung ist. Für uns kommt nur
in Betracht, daß einer der mächtigsten seelischenTriebe, dieBrunft,
sich vollständig in den Dienst der Erhaltung der Art stellt.
Die beliebte Annahme, daß solche Erscheinungen im D a r w i n
schen Sinne durch Auslese oder daß sie durch Vererbung zu ver
stehen seien, ist natürlich nicht stichhaltig. Wir sehen hier, daß
die ungeheuer wichtige Erhaltung der Art unter einem weit höhe
ren Gesichtspunkte zu betrachten ist, nämlich unter dem des
Logos, dem wir alles unterordnen, und der für die lebendige Natur
überall maßgebend ist.
Aber auch in der Tierwelt, wo biologische Regeln noch aus
geprägter herrschen als bei den verwickelten Einrichtungen des
Menschen, sehen wir schon, wenn auch ganz vereinzelt und
selten, Fehler der Seele sich einschleichen. Der Geschlechtstrieb
des Enterichs beschränkt sich nicht auf seine Artgenossin, die
Ente, sondern er macht Vergewaltigungsversuche bei Hühnern.
Hunde onanieren und päderastieren, alles Handlungen, in denen
wahrer Logos nicht zu erkennen ist, und die lediglich der Befriedi
gung der Lust dienen. Sollte der nähere Umgang mit dem Men
schen, den diese Haustiere pflegen, so ganz unschuldig daran sein?
Bei dem Menschen treten die Fehler der Seele viel schärfer hervor.
Er onaniert und päderastiert, er verhütet durch künstliche Maß
regeln die Empfängnis, wodurch der ganze Sinn der Liebe und
der Begattung in sein Gegenteil verkehrt wird. So sündigt er auf
das schwerste gegen den wichtigsten und verbreitetsten Trieb in
der lebendigen Welt, den Trieb, seine Art zu erhalten. Er begeht
den Mord der Art, den wir nicht wie den der eignen Person durch
moralische Gründe in vielen Fällen entschuldigen oder begründen
können. Allerdings auch darin kann Logos stecken. Ist eine Art
überaltert, so verdient sie zu sterben, sie hat ihre Rolle ausgespielt
wie das Einzelwesen, das reif für den Tod ist.
In Wirklichkeit aber handelt es sich für gewöhnlich beim Aus
sterben nicht um Arten, sondern um Rassen dieser Arten. Es ist
nicht zu verwundern, daß hier in erster Linie der Mensch, und zwar

Mitteilung von H e i n r o t h .

J

) a) „Über experimentell durch äußere Bedingungen hervorgerufene Rück
bildungsvorgänge am Eierstock des Haushuhnes“, Arch. für Entwicklungsmecha
nik, 44. Bd., 1918, S. 530. - b) „Untersuchungen über die Wechselbeziehungen
zwischen Gesamtkörper und Keimdrüsen.“ Zeitschr. f. mikroskopisch-anatomische
Forschung 5. Bd. (Festschrift f. R. Fick.)
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der Kulturmensch, in Betracht kommt, der durch übertriebene
Kultur sich allzu weit von der Natur entfernt hat. Das sieht man
auch aus seinen Kunstschöpfungen, den Rassen, die er im Tierund Pflanzenreich für seine eignen Zwecke heranzüchtete. Hier
muß er immer wieder sich des Kunstgriffes bedienen, auf die ewig
jugendfrische natürliche Art oder auf noch nicht gealterte Rassen
zurückzugreifen, um „frisches Blut“ durch Kreuzungen hinein
zubringen. Die Natur sorgt dafür, daß er hier dem Logos nicht zu
sehr ins Gesicht schlägt, denn die dauerhafte, lebensfähige Kreu
zung ist im wesentlichen beschränkt auf R a s s e n der Art. Zwar
lassen sich nahe verwandte Arten, wie Pferd und Esel, Kanarien
vogel und Hänfling kreuzen, aber die Bastarde sind nicht fort
pflanzungsfähig.
Ebenso stark wie im Geschlechtsleben, das der Erhaltung der
Art dient, versündigt sich der Mensch gegen den Logos bei der
Aufnahme von Speise und Trank, die die Erhaltung des Einzel
wesens bezwecken. Auch hier ist das Bedürfnis in die Form des
größten Lustgefühles gekleidet. Diese Lust, die sinnvoll und
zweckmäßig ist, wird aber beim Menschen der Zweck selber. Er
richtet die Aufnahme von Speise und Trank nicht nach dem Be
dürfnis ein, sondern nach den Lustgefühlen, die sie ihm erwecken.
Gewöhnlich nimmt er viel mehr davon zu sich, als er bedarf und
gebrauchen kann, lediglich um der Lust der Nahrungsaufnahme
zu frönen. Dadurch wird er teils zu massig und zu fett, teils über
lastet er den Körper mit der Aufgabe, das zuviel Aufgenommene
wieder auszuscheiden. Zahlreiche Menschen sind dem auf die
Dauer nicht gewachsen und erkranken deshalb.
Ein Mittel, um lediglich der Lust zu frönen, schuf sich der
Mensch künstlich in den alkoholischen Getränken, die für den
Sinn der Nahrungsaufnahme, die Ernährung des Organismus,
mindestens völlig entbehrlich, ja, sogar schädlich sind. Und doch,
heißt es bei S c h i l l e r :

einflußt wird. Sonderbarerweise gilt dies durchaus nicht für die
Nahrung, die das Einzelwesen erhält. Ich erinnere mich nicht,
jemals in meinem Leben ein Eßlied 1 ) gelesen oder gesungen zu
haben. Trinklieder aber füllen ganze Bände, und zwar handelt es
sich dabei nur um Lob und Preis des Alkohols, während das lebens
notwendige Wasser dabei sehr schlecht wegkommt.
Besser schon geht es der Luft, die zum Leben ebenso notwendig
ist. Sie wird als frisch und rein, als Mailüfteri, als erfrischender
Wind hier und da besungen, tritt aber auch hinter dem Alkohol
in der Dichtkunst sehr stark zurück.
Aus allem diesen erkennen wir, daß beim Menschen sich eine
große Wandlung gegen die Tierwelt vollzieht, insofern als die
Gewinnung von Lust und die Vermeidung von Unlust nicht ledig
lich im Dienste des Logos steht, der Einzelwesen und Art erhält,
sondern die Lust als Selbstzweck auftritt, und daß aus dem Stre
ben nach Lust nicht nur Fehler, sondern auch Tugenden der Seele
hervorgehen, die schönen Künste, wie Musik, Dicht- und Tanz
kunst, wodurch das Leben verschönt und veredelt wird.
Ebenso wie beim Denken und Wollen, in Wissenschaft und
Ethik, sich der Logos im Menschen verselbständigte und ihn zum
schöpferischen eignen Wirken befähigte, so tut er es hier mit Be
zug auf die Kunst.

„Wundervoll ist Bacchus’ Gabe,
Balsam fürs zerriss ’ne Herz.“
Der Alkohol beherrscht das Gefühlsleben der Völker in hohem
Grade, unendlich viel mehr als die ganze für ihr Wohl notwendige
Nahrungsaufnahme.
Ich bemerkte, daß die Kunst, und besonders die Dichtkunst,
in entscheidendem Maße durch die Liebe, die die Art erhält, be-
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Von zahlreichen Lesern dieses Buches wurde ich darauf aufmerksam gemacht, daß es doch einige Eßlieder gibt, vor allem ,,Das Metzelsuppenlied“ von
Ludwig Uhland und das „Kartoffellied“ von Matthias Claudius. Indessen sind
offenbar diese Eßlieder so spärlich, daß sie gegen die ungeheuere Menge der Trinklieder nicht in Betracht kommen.
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H e r a k l e i t o s läßt, wie ich schon schilderte, die Seele häufig
irren. Das ist auch die allgemeine Volksansicht und mehr oder
weniger die Lehre aller Religionen. J a , man könnte, wenn man nach
diesen Ansichten urteilt, glauben, fast die ganze Seelentätigkeit
wäre Täuschung, und zwar Täuschung der eigenen Person und an
derer Menschen. Wir wollen sehen, wie weit diese Ansicht stimmt
und deshalb zunächst zu den niedersten und übersichtlichsten
Seelenstufen hinabsteigen, die sich in den physiologischen und
pathologischen Vorgängen darstellen, über die allerdings H e r a
k l e i t o s bei den Irrtümern der Seele schweigt. Doch schon im
Corpus Hippocraticum ist die Ansicht von den Fehlhandlungen
der Physis, wörtlich übersetzt, der „Natur“, die bei Hippokrates
in erster Linie die Naturheilkraft bedeutet, außerordentlich ver
breitet, und die Hippokratiker aller Zeiten stimmen darin mit
ihm überein. Niemand geht hierin weiter als G. E . S t a h l , dessen
Lehre ich ausführlicher schildern will. Aus den Geschichtsbüchern
der Medizin hatte ich mir unter seinem Animismus etwas anderes
vorgestellt als aus seinen Schriften klar hervorgeht. Ich schildere
seine Anschauungen nach seinem Hauptwerke „Theoria medica
vera“ in der deutschen Bearbeitung von I d e l e r1 ) , vor allem
aber nach dem Buche „Dr. George Ernst S t a h l s Untersuchung
der übel curirten und verderbten Krankheiten“ 2), in dem beson
ders von den Irrtümern der Seele die Rede ist, und aus dem man
einen klaren Überblick über S t a h l s Ansichten bekommt. Man
ersieht bald, daß er unter Seele nichts anderes versteht als die
Physis 3 ) der antiken Medizin. Folgende Aussprüche sind nicht
mißzuverstehen: „Kurtz von der Sache zu kommen, die Natur
G. E. S t a h l s Theorie der Heilkunde, Berlin 1831, 2 Bände. Mit dem lateini
schen Urtext, mit dem ich mich abgemüht habe, wurde ich nicht fertig. Leider
handelt es sich bei I d e l e r nicht um eine Übersetzung, sondern um eine Bearbei
tung; es ist mir zweifelhaft, ob sie alles, was für uns wichtig ist, enthält.
2
) Leipzig 1726. Wo ich lediglich Seitenzahlen im Text angebe, beziehen sie sich
auf dieses Werk.
3
) Für die nicht medizinisch gebildeten Leser bemerke ich, daß Physis - wörtlich
übersetzt Natur - in der antiken Medizin bedeutet: a) die Norm, b) die Konsti
tution, c) die das Leben anfachende und unterhaltende und die Krankheiten hei
lende Kraft. Unter Physis des Corpus Hippocraticum schlechthin versteht man
die Naturheilkraft.
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ist die menschliche Seele. Diese hat in allem Tun und Lassen die
von Gott vorgeschriebene Ordnung“ (S. 64). „Die Erhaltung des
Lebens und alle dahinaus laufenden Wirkungen eigne ich der
Seele, und zwar e i n i g und a l l e i n der Seele zu. In Betrachtung
dessen lege ich auch der menschlichen Seele, insofern sonderlich
das natürlich Leben von ihr herrührt, den Namen der Natur bei“
(S. 566). Die Seele, „dieses geistliche Wesen“, „ist von seinem
Schöpfer zum Arzte seines Körpers geordnet und mit hierzu nö
tiger Weisheit und Kraft zulänglich versehen worden“ (S. 614).
Der allmächtige Schöpfer „hat die Seele zur Regentin und Be
herrscherin dieser baufälligen Hülle gesetzet und sie mit soviel
Verstand und Vermögen ausgerüstet“ (S. 563).
Ich will davon absehen, daß das, was S t a h l schildert, mehr
die Physis des Galenos als die des H i p p o k r a t e s ist. Sie ist
vom Schöpfer dem Menschen verliehen, und dieser hat sie dazu
mit Weisheit und Verstand ausgerüstet. Das stimmt genau mit
der Auffassung des G a l e n o s von der Physis überein.
S t a h l s Seele ist ein Wesen für sich. Sie bewohnt den mensch
lichen Körper, solange es ihr gefällt; ist er zum Bewohnen nicht
mehr zu gebrauchen, so findet sie an ihrer zerstörten Behausung
keinen Gefallen mehr und kehrt zu ihrer wahren Heimat zurück1 ).
Auch das erinnert ja schließlich sehr an die antike Vorstellung
von der Seele.
Genau wie bei H i p p o k r a t e s und G a l e n o s die Physis häufig
übers Ziel schießt und dann gedämpft werden muß, so irrt sich
bei S t a h l die Seele sehr oft. Fast das ganze Buch von den übel
kurierten und verderbten Krankheiten handelt von diesen Irr
tümern der Seele. Diese unausrottbare Vorstellung, die ich in den
meisten Fällen für falsch halte, beherrscht auch die heutige Me
dizin noch.
S t a h l versteht also etwas ganz anderes unter Seele als das,
was die große Mehrzahl unserer heutigen Psychologen damit be
zeichnet. In ihrem Sinne ist bei ihm von der Seele nur ganz neben
bei die Rede, obwohl er sagt: „So wenig wie ein Auge ohne das
andere bewegt werden kann, so wenig kann auch das Gemüth
(animus), welches gleichsam das rechte Auge der Seele ist und zur
Betrachtung geistlicher Dinge dient, verunruhiget werden, und die
Natur, welche gleichsam der Seele linkes Auge und auf körperliche
!) Das ist am anschaulichsten geschildert in I d e l e r s Bearbeitung, 2. Bd. S. 294.
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Dinge oder auf die Lebensbewegung gerichtet ist, dabei ruhig
bleiben. Denn sobald das Gemüth in Unruhe verfällt, sobald thut
sich auch in der Natur eine merkliche Änderung herfür. Daher
kommt es, daß bei sogestalter Beschaffenheit des Gemüthes auch
der Appetit zum Essen und Trinken, die Verdauung der Speisen,
die Abführung der Galle, des Stuhlgangs, des Schweißes und alle
übrige Bewegung der Säfte überhaupt merklich angegriffen wer
den“ (S.570).
Aber S t a h l macht von dem „rechten Auge der Seele“ sehr
sparsamen Gebrauch. Nur hier und da spricht er von Affekten.
Er beschreibt zwar ganz genau, wie sie auf Herzschlag, Atmung
und andere körperliche Vorgänge wirken, aber sie veranlassen
eigentlich nur die vernünftige Seele (die Natur) zu Irrtümern und
Fehlhandlungen (S. 222). Sie sind selbst Irrtümer der Natur, weil
sie „die ordentlichen und zum Leben höchst nötigen Bewegungen
im Leibe ganz umkehren und in Unordnung bringen“ (S. 102). Aus
den Affekten können Krankheiten und sogarTod entstehen (S.128).
Wenn S t a h l immer wieder betont, daß die Seele nicht nur die
willkürlichen Bewegungen, sondern auch alle unwillkürlichen be
herrscht und leitet (z. B. Herztätigkeit, Atmung, Drüsenabsonde
rung usw.), so meint er damit auch lediglich die Physis und denkt
nicht etwa an unbewußte seelische Vorgänge im heutigen Sinne.
Auch mit den Empfindungen und den „inneren Gefühlen“, von
denen S t a h l an einigen Stellen spricht, meint er nichts als Physis
bzw. Konstitution und Disposition.
Ich kann also in S t a h l s Lehre nicht etwas so völlig Neuartiges
sehen, wie man das vielfach hinstellt. Dasselbe gilt von seinem
Hauptbeweise für das Vorhandensein und die Herrschaft der
Seele, von der Leichenfäulnis, die eintritt, sobald die Seele den
Körper verlassen hat. Danach wird der tote Körper erst zum
lebenden Organismus durch die Seele. Sie bringt letzten Endes
alle physiologischen und pathologischen Erscheinungen zuwege.
Sie heilt auch die Krankheiten. Alles dies ist doch schließlich die
antike Vorstellung. Auch sonst trifft man in S t a h l s Seelenlehre
deutlich die Spuren antiker Philosophie, und zwar besonders der
des Galenos und des A r i s t o t e l e s , an. Die Seele ist bei dem
letzteren die Entelecheia des Leibes; sie verwirklicht erst die im
Leibe angelegte Möglichkeit des Lebens. Von ihr gehen sowohl
Wachstum, Ernährung und alle körperlichen Funktionen, wie Be
wegung, Sinnesempfindung und Verstandestätigkeit, aus.
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Ich fand bei S t a h l schon die Auffassung von H e b e n s t r e i t ,
H u f e l a n d und Hugo S c h u l z über die Wirkung zahlreicher Arz
neien erwähnt, die auch ich teile: „Denn was die Arzneien Heil
sames verrichten, das verrichten sie durch die Natur.“ Sie unter
stützen die Naturheilung, und da die Naturen verschieden sind,
so muß man mit der Verabreichung von Arzneien weitgehend in
dividualisieren. Auch hat S t a h l schon richtig bemerkt, daß der
kranke Mensch empfindlicher - heute sagen wir reizbarer - ist als
der gesunde.
So erkennen wir in S t a h l einen Arzt, der der Seele, so wie er
sie sich denkt, die uneingeschränkte Herrschaft über den Leib zu
gesteht, sie dabei aber häufig irren läßt.
Bei Erörterung der Irrtümer der Seele sehe ich von denjenigen
Mängeln ab, die sich bei näherer Betrachtung als weise Beschrän
kungen und somit als Vorteile für das Lebewesen erweisen. Es ist
doch wahrlich ein Glück, daß der Mensch die ewige Veränderlich
keit des H e r a k l e i t o s nicht fortwährend fühlt, sondern an die
Beständigkeit glaubt, ein Glück auch, daß er den ewigen Wirbel
der Atome nicht sieht, der auch in scheinbar ruhenden Gegen
ständen, wie in ungeheuren Felsblöcken, sich abspielt. Der Mensch
müßte verrückt werden, wenn er hierfür Sinne besäße.
Unter den unzähligen in der Physiologie und Pathologie zur
Verfügung stehenden Beispielen für die Untersuchung unserer
Frage wähle ich nur einige schlagende aus, und führe zunächst
zwei allgemeine Sinne an, die für die Erhaltung unseres Lebens
von ausschlaggebender Bedeutung sind, Schmerz- und Blut
gefühl.
Der Schmerz, ein lebhaftes Unlustgefühl, bringt uns die dro
hende Gefahr zum Bewußtsein und drängt mit Ungestüm, sie zu
vermeiden oder zu beseitigen. Nimmt man einem äußeren Körper
teil das Schmerzgefühl, so geht er unweigerlich früher oder später
zugrunde. Der Schmerz ist also der große Wächter und Erhalter
unseres Lebens bzw. der äußeren Körperform.
Nun habe ich, meines Wissens als erster, darauf hingewiesen,
daß den inneren Körperteilen, vor allem den Eingeweiden, das
gemeine Schmerzgefühl fehlt. Man kann den Darm zerschneiden,
zerquetschen, verbrennen, verätzen, ohne daß das betreffende
Lebewesen die geringste Empfindung davon hat.
Dem jungen Studenten macht es einen unerwarteten und un
auslöschlichen Eindruck, wenn er im Operationssaale sieht, daß
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man am wachen Menschen das bloßgelegte Gehirn, den großen
Vermittler jeder bewußten Empfindung, betaste n, schneiden und
quetschen kann, ohne daß er etwas davon bemerk t.
Die genauere Überlegung zeigt, daß diese Schmerzlosigkeit der
inneren Körperteile einen großen Vorteil bedeute t, denn d e n
Schutz durch die Schmerzempfindung übernehmen äußere Kör
perteile, die bei natürlichen Verhältnissen immer mitverletzt wer
den und die Gefahr erkennen lassen, so beim Unterleib die Bauch
decken, beim Gehirn Haut und Schädelkapsel, von denen die
letztere dazu noch einen zuverlässigen Schutzpanzer darstel lt.
Besäßen die inneren Teile die gemeine Schmerzempfindung, so
wäre das für sie eine überflüssige Belastung. Bei solchen Gefahren
indessen, die von innen drohen und die die äußeren Körperteile
nicht erkennen können, empfinden sie den lebhaftesten Schmerz.
Jeder Mensch kennt aus eigner Erfahru ng die Schmerzen und das
Unbehagen, die ein überladener Magen oder ein entzünd eter Darm
hervorrufen, und weiß, daß Gallensteine die rasendsten Schmerzens
anfälle veranlassen können. Auch alles Ziehen an den Baucheingeweiden macht Schmerzen. Dem Arzte sind die qualvollen Kopf
schmerzen bekann t, die Hirngeschwülste verursachen. Es scheint
also hiernach, daß der Mensch nur diejenigen Schmerzen empfin
det, die er fühlen m u ß .
Hier kann man also kaum von Irrtüme rn der Seele sprechen.
Dagegen haben wir solche in den folgenden drei Beispielen ganz
zweifellos vor uns:
a) Der Schmerz wird an den verkehrten Ort verlegt. Am augen
fälligsten beobachtet man das bei Hüftgelenks- und Wirbelent
zündungen. In etwa der Hälfte der Fälle empfindet der Mensch,
der an Hüftgelenksentzündung erkrank t, den warnenden Schmerz
zuerst nicht im Hüft-, sondern im zugehörigen Kniegelenke. Es
ist deshalb eine der selbstverständlichsten ärztlichen Regeln, daß
man bei Schmerzen im Knie ohne krankh aften Befund stets die
Hüfte untersuchen soll.
Kinder, die an Wirbelentzündungen leiden, klagen oft über hef
tige Magenschmerzen. Ich sah es nicht selten, daß unwissende
Ärzte sich dadurc h verleiten ließen, wochenlang den Magen zu
behandeln. So verloren sie kostbare Zeit und ließen zuweilen eine
schwere Veruns taltung der Wirbelsäule (Buckel) eintrete n, die
sich bei frühzeitiger Erkenn ung mit Sicherheit hätte vermeiden
lassen. Ähnliche Beispiele sind jedem Arzte bekann t, z. B. Schmerz
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in der rechten Schulter bei Gallenstein-, Schmerz in der linken
Schulter bei Herzleiden (Angina pectoris).
Es ist bemerkenswert, daß es sich bei dieser irrtümlichen
Schmerzempfindung um innere Körperteile handelt .
b) Bei gewissen Neuralgien sehen wir den Schmerz selbst zur
Krankheit werden, ganz ähnlich wie den Husten . Dieser, an sich
ein äußerst nützliches Schutz- und Abwehrmittel, kann als dauern
der Hustenreiz den Menschen so quälen und herunterbringen, daß
wir ihn durch Beruhigungsmittel zeitweilig unterdrücken müssen.
c) Der Schmerz ist kein Maßstab für die Schwere eines Leidens.
So finden wir außerordentlich häufig, daß er bei tödlichen Krank
heiten ganz fehlt. Mehrmals fand ich zufällig bei der körperlichen
Untersuchung von Menschen deutliche Krebsgeschwülste, von
denen die Träger nicht die geringste Ahnung hatten. Das erste
Zeichen des schon weit vorgeschrittenen Magengeschwürs ist nicht
selten der plötzliche Durchbruch in die Bauchhöhle oder die
plötzliche lebensgefährliche Blutun g, das erste Zeichen des schon
lange vorhandenen Dickdarmkrebses der Darmverschluß, das
erste Zeichen einer sehr bösartigen Nierengeschwulst, des soge
nannten Hypernephroms, der Bruch des Oberschenkelknochens.
Hier wurden Teile der Geschwulst, die an der Niere keinerlei Be
schwerden gemacht hatte, in den Oberschenkelknochen verschleppt
und fraßen diesen von innen auf. Eine ungeschickte Bewegung
brachte den Rest des zerstörten Knochens zum Brechen.
Weitere Beispiele könnte ich in großer Zahl anführe n.
Auf der anderen Seite können die Schmerzen eines Hühner
auges, einer Mastdarmschrunde oder eines faulen Zahnes, die an
und für sich alle kleine Leiden darstellen, so gewaltig sein, daß sie
den Menschen zur Verzweiflung bringen .
Wir sehen also in der Tat, daß bei einem der gewöhnlichsten
physiologischen und pathologischen Vorgänge, der Schmerz
empfindung, Irrtüme r der Seele vorkommen, obwohl sie im großen
und ganzen immerhin selten sind.
Prüfen wir nunmehr das zweite ebenso große Erhaltu ngsmit tel,
das schon mehrfach erwähn te, von mir entdeck te Blutgefühl, in dem
ich einen Allgemeinsinn sehe wie im Schmerz. Es stellt eine noch
viel primitivere Sinnesempfindung dar als dieser, denn der Schmerz
bringt als heftiger Reiz die Gefahr zum Bewußtsein und läßt den
Menschen daraufhin teils bewußt, teils unbewußt zielstrebig han
deln. Das Blutgefühl aber verläuft gänzlich unbewu ßt, geradeso
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bei wachen Menschen wie bei schlafenden und narkotisierten. Es
tritt am ausgesprochensten in Tätigkeit bei Unterbindung und
Verstopfung der großen Hauptschlagadern. Hier müssen nicht
etwa die von ihnen versorgten Glieder absterben, sondern die in
ihrer Ernährung bedrohten Körperteile zwingen auf den weitesten
Umwegen und den anscheinend spärlichsten Bahnen genügend
Blut zu sich heran. Die inneren Organe, wie z. B. wiederum Bauch
eingeweide und Gehirn, haben dieses Vermögen nicht. Sie sterben
wider Erwarten bei Verlegung der großen Zufuhradern ab trotz
reichlichster Verbindungswege mit anderen Arterien. Bezeich
nenderweise sind dies dieselben inneren Teile, die auch der ge
meinen Schmerzempfindung entbehren. Der Grund liegt hier wie
dort klar zutage. Sie sind durch Schutzwände, in unserem Falle
die Bauchdecken und die Schädelkapsel, vor Verletzungen, Druck
und anderen Schädlichkeiten, die den Blutzufluß hemmen, be
wahrt. Sie bedürfen ebensowenig des Blutgefühles wieder Schmerz
empfindung. Dies würde nicht nur überflüssig, sondern auch hin
derlich sein, denn es sind andere Reize, wie z. B. bei den Baucheingeweiden die Nahrung, die bei ihnen den Zufluß von Blut nach
Bedürfnis regeln. Dazu ist die Blutmenge in ihnen dauernd so
groß, daß sie die Stoffe, die zu ihrer eignen Ernährung dienen,
ohne Schwierigkeiten gewissermaßen nebenbei aus dem vorhan
denen Blutüberfluß entnehmen können.
Nun macht der Chirurg die Probe auf das richtige Arbeiten des
Blutgefühls fast tagtäglich, indem er die „künstliche Blutleere“
anlegt. Die Hyperämie, die nach Abnahme der Binde entsteht,
ist der Beweis dafür. Diese tritt, wie ich bei Tausenden von Fällen
während der über diesen Gegenstand jahrzehntelang angestellten
Beobachtungen machte, bei halbwegs gesunden und unversehrten
Gefäßen ausnahmslos und bei erkrankten Gefäßen fast ausnahms
los und jedenfalls viel sicherer ein, als man erwarten sollte. Die
Schutzmaßregel des Blutgefühls wird also ganz außerordentlich
zuverlässig in Tätigkeit gesetzt, und von Irrtümern der Seele kann
man auf diesem Gebiete kaum sprechen 1 ).
Ein äußerst sinnvoller, zweckmäßiger und deshalb viel bewun
derter Vorgang ist die Wundheilung. Der Wundreiz erregt die Ge
webe zur Regeneration. In künstlicher Weise hat ihn C a r r e l verJ
) Ausführliches über das Blutgefühl findet der Leser in meiner Abhandlung
„Physiologie und Pathologie des Blutkreislaufes“, Virchows Archiv 291. Band,
1933, 293. Band, 1934 und 294. Band, 1935.
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wendet in seinen Versuchen mit Gewebszüchtungen, die schon
seit dem Jahre 1912 laufen und deren Ergebnisse er in zahlreichen
Arbeiten veröffentlicht hat. Bis zum Jahre 1939 lebten noch
Züchtungen, die Carrel 1912 angelegt hatte. Offenbar ist es
ihm nicht zum Bewußtsein gekommen, daß, wie überall bei bio
logischen Vorgängen, auch in seinen Versuchen der Reiz die ent
scheidende Rolle spielt. Das ist im vorliegenden Falle der Wund
reiz. Carrel nimmt die Gewebe aus ihrem natürlichen Verbände
heraus, d . h. also er verwundet sie. Um sie jahrelang weiter am
Leben zu erhalten, muß er Stücke aus den neugewachsenen Ge
weben entfernen und sie auf frische Nährböden verpflanzen. Mit
jeder dieser Maßnahmen ist wieder eine Verwundung des gezüch
teten Gewebes verbunden, weil Teile aus dem früheren Verbände
ausgelöst und auf neue Nährböden übertragen werden.
Auch die übrigen Maßnahmen bei der Gewebszüchtung, die von
C a r r e l getroffen wurden, als da sind Auswaschungen des Nähr
bodens mit Ringerscher Lösung, Hinzufügen von neuem Plasma,
Muskel- und Embryonalsaft, Einleiten von Sauerstoff, sind von
ihm und seinen Schülern lediglich in der Absicht getroffen, den
Nährboden zu verbessern und von Stoffwechselschlacken zu rei
nigen bzw. frische Nahrungsstoffe hinzuzufügen.
Alle diese Maßnahmen können aber auch Reize für das Wachs
tum darstellen. Indessen habe ich keinen Zweifel, daß der Wund
reiz neben dem passenden Nährboden das Entscheidende ist.
Meines Erachtens sind die berühmten Versuche C a r r e i s weit
überschätzt worden, denn sie stellen nichts dar als einen Irrtum
der Seele. Von ihren beiden Merkmalen, Reiz und zielstrebige
Handlung, ist nur das erste als Wundreiz vorhanden, die Hand
lung zwar ebenfalls, aber es fehlt der letzteren die Zielstrebigkeit,
sie hat keine Wunde zu heilen und überhaupt kein sinnvolles
Regenerat zu bilden. Es handelt sich lediglich um eine künstliche
Schöpfung des Menschen. Ohne Sinn und Ziel wuchert die Neu
bildung gewissermaßen ins Blaue hinein.
Sehr lehrreich für unsere Frage sind Entzündung und Fieber.
Ich will mich auf die erstere, auf deren Studium ich einen großen
Teil meines Lebens verwendet habe, beschränken 1 ). Die antike
Medizin sah die Entzündung in der Theorie als nützliche Abwehr*) Der Leser findet eine ausführliche Zusammenstellung meiner eignen Arbeiten
über die Entzündung und ihre Geschichte in meiner großen Abhandlung: Die Ent
zündung, Arch. f. klin. Chir. 176. Band, 3. Heft, Berlin 1933.
B i e r , Die Seele
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Vorrichtung an, und zwar galt sie als Reaktion auf jede beliebige
Schädigung. In der Praxis aber bekämpfte man sie oder glaubte
wenigstens sie zu bekämpfen mit einer sehr merkwürdigen Be
gründung, Man behauptete nämlich, der Organismus schösse in
seinem Bestreben, die Schädlichkeit zu unterdrücken, über das
Ziel hinaus und so würde aus der beabsichtigten Abwehr die
Krankheit. Die Blutfülle, die Anschwellung und die Hitze der
Entzündung müßten bekämpft werden. Der große Zwiespalt in
der Lehre über diesen Vorgang hat sich bis zum heutigen Tage in
der wissenschaftlichen Medizin weitervererbt. Ich muß mich nur
wundern, wie leicht man sich über ihn hinweggesetzt hat und sich
des ganzen Unsinns, der darin steckt, daß man theoretisch etwas
anerkennt, was man praktisch verwirft, gar nicht klar geworden
ist. Man behauptete, daß zwar alle wissenschaftlichen Unter
suchungen für die Nützlichkeit der Entzündung sprächen, die
Praxis aber ihre Schädlichkeit bewiesen habe, da sich gerade die
entzündungswidrigen Mittel bei ihr als wirksam gezeigt hätten.
In erster Linie wurde immer der heftige Schmerz, den die Ent
zündungsreaktion angeblich hervorbringt, als Beweis für ihre
Schädlichkeit angesehen.
Ich glaube, in dieses Dunkel Licht, in diesen Wirrwarr Ordnung
gebracht zu haben. Ich habe zunächst die Entzündungssymptome
scharf in leidende, d . h . in solche, die durch die Schädlichkeit her
vorgebracht werden, und in tätige, d . h . in solche, die die Gegen
maßregeln gegen die Schädlichkeit bedeuten, unterschieden und
durch sehr zahlreiche Beobachtungen den Beweis geliefert, daß der
Schmerz zu den ersteren Symptomen gehört. Er wird hervor
gebracht durch die Schädlichkeit. Die Entzündungsreaktion, weit
davon entfernt, ihn zu steigern oder ihn hervorzurufen, lindert oder
beseitigt ihn sogar.
Die zweite ebenso umwälzende Tat, die ich auf dem Gebiete
der Entzündungslehre vollbrachte, war der Nachweis, daß zahl
reiche von den sogenannten entzündungswidrigen (antiphlogi
stischen) Mitteln, die die Entzündungsreaktion angeblich dämpfen
sollten, in Wirklichkeit sie steigern und durch diese Steigerung,
nicht aber durch die Dämpfung, nützlich wirken.
Ganz ähnlich liegen die Verhältnisse beim Fieber, was heute
mehr und mehr anerkannt wird. Dabei will ich keineswegs be
streiten, daß tatsächlich die „Natur“ oder die Seele zuweilen irrt
und Fieber und Entzündung, die über das Ziel schießen, hin und

wieder einmal gedämpft werden müssen. Aber sicher ist das nicht
so häufig, wie es scheint, und vor allem sind es fehlerhafte Erklä
rungen, die zu dieser Ansicht führen.
Der Schmerz weist den Menschen auf eine Gefahr hin, die ihm
droht. Diese Gefahr ist im weitesten Sinne des Wortes die Krank
heit. Außer dem ö r t l i c h e n aber besitzt der Mensch noch das a l l
g e m e i n e Krankheitsgefühl, welches anzeigt, daß etwas in ihm
nicht in Ordnung ist. Neben dem letzteren können Zeichen des
Verfalles einhergehen, können aber auch fehlen. In seiner aus
geprägtesten Form nennen wir das Gefühl des bevorstehenden
Unheils die Todesahnung. Ich habe Fälle erlebt, wo diese in un
heimlicher Weise sich bewahrheitete. Ich erinnere mich einiger
Kranker mit anscheinend ungefährlichen Leiden, die sich nicht
zur Operation entschließen konnten, weil sie die feste Überzeu
gung hatten, sie nicht zu überstehen. Als sie denn schließlich doch
auf die Operation eingingen, so starben sie an den unwahrschein
lichsten Zwischenfällen. Ich habe es deshalb in den letzten Jahren
meiner chirurgischen Tätigkeit unterlassen, Kranken mit Todes
ahnung, die einer Operation nicht unbedingt bedurften, zu einer
solchen zu raten.
Sehr eindrucksvoll steht mir noch ein Erlebnis aus neuerer Zeit
in Erinnerung: Ein sehr streitbarer Fachgenosse in den besten
Mannesjahren, anscheinend strotzend vor Gesundheit, der sich
lebhaft in Wort und Schrift über die „Krise“ in der Medizin er
eifert hatte und eine Umkehr auf vielen Gebieten forderte, erzählte
mir, ihm sei ein großes Krankenhaus angeboten, in dem er alle
seine Gedanken verwirklichen könnte, er habe es aber abgelehnt.
Ich sagte ihm darauf: „Das kann ich nicht billigen, Sie haben den
Mund voll genommen und nun, wo Sie zeigen sollen, was Sie kön
nen, zucken Sie zurück.“ Er antwortete mir: „Sie sind vollständig
im Recht, aber ich habe die bestimmte Ahnung, daß ich nicht mehr
lange lebe.“ Ein Vierteljahr später starb er.
Solche zutreffenden Todesahnungen sind freilich selten, und es
ist sicher auch gut, daß der Mensch nicht in die Zukunft sehen
kann. S c h i l l e r läßt das in seiner „Kassandra“ die Seherin dem
Apollon gegenüber mit folgenden Worten aussprechen:
„Zukunft hast du mir gegeben,
Doch du nahmst den Augenblick,
Nahmst der Stunde fröhlich Leben,
Nimm dein falsch Geschenk zurück.“
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Bei den meisten Krankheiten, besonders bei den akuten, ist das
unlustbetonte Krankheitsgefühl, der Gegensatz zu dem Lust spen
denden Gesundheits- und Kraftgefühl, sehr ausgesprochen. Auch
im Krankheitsgefühl sehe ich ein Schutzmittel, das den Menschen
veranlaßt, alle entbehrliche Arbeit einzustellen, u m die Krankheit
zu überwinden, wie der Schmerz den einzelnen Körperteil 'zur
Ruhe zwingt. Die Ruhe aber ist, wie ich schon oft betont habe, das
wahrhaft große Naturheilmittel.
Doch, wie überall, so ist auch hier dafür gesorgt, daß die Bäume
nicht in den Himmel wachsen, denn wir sehen, d a ß gerade bei den
schlimmsten tödlichen Leiden das Krankheitsgefühl vollkommen
verschwindet. Das bekannteste Beispiel dafür ist unter den akuten
Krankheiten die tödliche Blutvergiftung (allgemeine Sepsis),
unter den chronischen die Lungenschwindsucht. Fragt man den
Schwerseptischen, wie es ihm gehe, so antwortet e r : „Sehr gut.“
Und gerade das Wohlbefinden, das im schroffsten Gegensatz steht
zur leicht erkennbaren Schwere des Leidens, veranlaßt den Arzt,
die Voraussage sehr schlecht zu stellen.
Der Lungenschwindsüchtige, der aus dem letzten Loche pfeift,
baut noch Luftschlösser für die nächsten Jahrzehnte. Er ist auch
geistig und körperlich oft auffallend rege. Nicht ohne Grund hat
man angenommen, d a ß in solchen Fällen die Gifte, die die Bak
terien oder der eigne Körper erzeugen, ähnlich wie Morphium oder
andere Betäubungsmittel, das Bewußtsein umnebeln und das
Gefühl des Wohlbefindens
vortäuschen, andererseits aber auch,
wie bei den äußerst tätigen Schwindsüchtigen, wieder erregend
wirken.
Ich will nicht leugnen, d a ß zahlreiche Schwerkranke sich über
ihr Schicksal vollständig klar sind, aber dies ist nicht so allgemein,
wie man d e n k t . Auch der Schwerkranke und der Sterbende sind
von einem geschickten Arzte, der ihr Vertrauen besitzt, leicht zu
beeinflussen. Dies erkennt man a m besten in den Fällen, wo die
Leidenden Ärzte sind. Ich habe gehört, daß man diese bedauert,
weil sie doch ihr schreckliches Schicksal genau vorhersähen. Ich
weiß zwar wohl, daß die Mehrzahl dieser Ärzte sich über die Schwere
und Bedeutung ihres Leidens vollkommen im klaren ist, es mit
Ruhe trägt und bewußt der schwarzen Zukunft mit Heldenmut
entgegensieht oder auf der anderen Seite verzweifelt. Aber, da ich
infolge meiner früheren Stellung zahlreiche Ärzte in Behandlung
gehabt habe, so kann ich versichern, daß die Klarsehenden nicht

so häufig sind, wie man glaubt. Sehr oft täuschen sie sich über ihren
Zustand und lassen sich darüber täuschen. Ich führe einige be
sonders charakteristische Fälle a n :
Ein berühmter Frauenarzt, ein anscheinend sehr gesunder und
starker Mann, erkrankte an einer Hodenschwellung. Ich sah vor
aus, daß es eine bösartige Geschwulst war, und wollte sie gegen
meine sonstige Gewohnheit in allgemeiner Betäubung entfernen.
Der Kranke aber bestand darauf, unter örtlicher Betäubung ope
riert zu werden und sich die Operation selbst mit anzusehen.
Diese verlief vollständig schmerzlos. Ich durchschnitt den ent
fernten Hoden und sagte etwas von gutartiger Geschwulst oder
chronischer Entzündung. Der Kranke antwortete: „Sie machen
mir nichts vor, ich kenne diese Art Geschwülste und ihre Bös
artigkeit und weiß, was mir bevorsteht, weshalb auch nicht,
ich habe es in meinem Leben immer gut gehabt, warum soll
es mir nicht einmal schlecht gehen?“ Der Mann bekam, wie
das vorauszusehen war, einen Rückfall und zahlreiche Verschlep
pungen der Geschwulst im Bauche, die außerordentlich schnell
wuchsen. Trotzdem gelang es mir, ihm einzureden, d a ß er wieder
gesund werden könnte. Noch drei Tage vor seinem Tode bat er
den ihn behandelnden Arzt, sich einmal zu überlegen, in welchen
Kurort er nach der nun bald zu erwartenden Heilung zur Er
holung gehen sollte.
Ein kluger Leibarzt einer Fürstlichkeit bot alle Zeichen für
einen Speiseröhrenkrebs d a r . Kein halbwegs unterrichteter Arzt
hätte bei einem anderen an dieser Diagnose gezweifelt. Der Kranke
selbst äußerte diesen Verdacht. Es machte mir keine Schwierig
keiten, ihn zu überzeugen, daß es sich um einen Speiseröhren
krampf handelte, der nur der Anlegung einer Magenfistel bedürfte,
um auszuheilen. Ich bediente mich des frommen Betruges, dem
Manne zu sagen: „Die ganze Sache wird 1 -2 Jahre dauern,
Sie müssen wissen, daß es zuerst schlimmer und dann besser
wird.“ So verliert der Kranke, trotz des dauernden Bergab
gehens der Körperkräfte, den Mut nicht, und vor Ablauf der ver
sprochenen Zeit, in der die Besserung erfolgen soll, ist er längst
gestorben .
Daher kommt es auch, daß erfahrene und tüchtige Ärzte schwere
Leiden an ihrem eignen Körper nicht erkennen oder unterschätzen,
die ihnen bei anderen nie entgangen wären. Hierfür will ich zwei
Beispiele anführen :
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Ein höherer Militärarzt, der mir kameradschaftlich näher stand,
und den ich wegen seiner hervorragenden chirurgisch-technischen
Begabung schätzte, kam zu mir und klagte über Mastdarmbe
schwerden. Ich fragte ihn aus und wußte schon vor der Unter
suchung aus der höchst charakteristischen Vorgeschichte, daß er
einen Mastdarmkrebs hatte, und zwar einen bereits nicht mehr
operablen. Der tüchtige Arzt, der dieses Leiden bei einem anderen
nie übersehen hätte, dachte gar nicht daran, daß er den Tod im
Leibe trug, und glaubte mir ohne weiteres, als ich ihm sagte, sein
Leiden wäre zwar langwierig und unangenehm, würde aber doch
schließlich nach unvermeidlichen Beschwerden, die die vorüber
gehende Verabreichung von Morphium erforderten, wieder aus
heilen.
Am unglaublichsten ist der folgende Fall :
Einer unserer tüchtigsten Röntgenärzte erkrankte an Magen
beschwerden. Er machte ein Röntgenbild von seinem Magen und
zeigte es mir im Beleuchtungsapparat. Ich erkannte an dem Bilde
auf den ersten Blick, daß er einen weit vorgeschrittenen Magen
krebs hatte. Ich hätte diese Diagnose auf 20 Schritt Entfernung
stellen können, und der Träger des Krebses hätte ihn bei jedem
anderen genau so sicher erkannt.
Ich darf nicht versäumen mitzuteilen, daß diese vier Ärzte, die
ihre schweren Leiden so optimistisch auffaßten, auf der Höhe
ihres Schaffens standen und kräftig veranlagte, lebensfrohe Na
turen waren.
Ich bin auf den Einwurf gefaßt: Wie kann ein Arzt, in dessen
Moral doch die strengste Wahrhaftigkeit zum eisernen Bestand
gehören sollte, seine Kranken so frech belügen, wie du das sogar
bei den soeben geschilderten Fachgenossen gemacht hast! Nun,
ich habe mich nie einen Augenblick gescheut, dies zu tun, selbst
wenn die Schwerkranken die reine Wahrheit von mir zu wissen
verlangten. In Wirklichkeit wollen und sollen sie sie auch nicht
wissen, denn es ist nicht nur die größte Grausamkeit, dem Menschen
alle Hoffnung zu nehmen, sondern auch eine Torheit, da die Hoff
nung Wohlbefinden erzeugt und für die Gesundung sehr wichtig
ist. Wir begehen hier also eine pia fraus, und der Zweck heiligt
die Mittel.
Man darf den Kranken nur nicht hindern, sein Haus zu bestel
len. Will er oder wollen seine Angehörigen, daß er seinen letzten
Willen kundgibt, so kann man die Zustimmung leicht damit be
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gründen, daß jede Krankheit schließlich zum schlimmen Ende zu
führen vermag, und daß wir alle jeden Tag sterben können, daß
wir aber keine Ursache haben, die Hoffnung auf Genesung aufzu
geben. Und das ist schließlich noch nicht einmal falsch, denn wel
cher ältere Arzt hätte nicht schon schwerkranke Menschen ge
sehen, die aller Erfahrung nach zugrunde gehen mußten, aber
trotzdem mit dem Leben davonkamen? Freilich ist dies immerhin
eine Seltenheit.
Den Angehörigen oder einem derselben allerdings muß man
reinen Wein einschenken, ihnen aber immer noch einen Schimmer
von Hoffnung lassen, indem man sie je nach ihrer religiösen Ein
stellung auf die Hilfe Gottes oder die Heilkraft der Natur ver
tröstet und hervorhebt, daß wir alle Menschen und als solche dem
Irrtum unterworfen sind, also unser Todesurteil möglicherweise
nicht zutrifft. Das ist mein Standpunkt zu dieser viel erörterten
Frage, den die meisten Ärzte teilen.
Daß auf der anderen Seite die Menschen kleine Leiden oft sehr
überschätzen und sich sogar Krankheiten einbilden, ist bekannt
genug. Das beobachtet man besonders bei Medizinstudenten.
Welcher ältere Lehrer der praktischen Medizin hätte es nicht schon
erlebt, daß nach der Vorlesung ein Student zu ihm gekommen
wäre mit der Behauptung: „An der schweren Krankheit, die Sie
soeben geschildert haben, leide ich auch. Ich habe mir klar gemacht,
daß alle ihre Symptome bei mir vorhanden sind.“ Es ist oft schwer,
den Verängstigten zu überzeugen, daß das Leiden lediglich in
seiner Einbildung bestehe. Von diesem Irrtum der Seele machen
Kurpfuscher mit Vorliebe Gebrauch, indem sieallerlei unbestimmte
Zeichen, die mehr oder weniger jeder nervöse und ängstliche
Mensch gelegentlich aufweist, als Symptome einer schweren
Krankheit vorschwindeln und sich durch ihre Maßnahmen, die
sie gegen diese „Krankheit“ ergreifen, einen leichten Erfolg ver
schaffen.
Während bei den untersten Stufen der Seelentätigkeit, den un
bewußten physiologischen Vorgängen, Irrtümer der Seele kaum
oder selten, bei den teils unbewußten, teils bewußten pathologi
schen, wie Schmerzempfindung und Entzündung, schon häufiger,
aber immerhin noch viel seltener als man geglaubt hat, unterlau
fen, ist dies bei den im wesentlichen bewußten Gefühlen, die uns
über unsere Bedürfnisse, unsere allgemeine Gesundheit oder
Krankheit unterrichten, schon sehr häufig der Fall. Je höher wir
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die Stufen der Seele hinaufsteigen, um so größer und zahlreicher
werden ihre Irrtümer. Hunger und Durst veranlassen die Nah
rungsaufnahme. Sie dienen der Erhaltung des Einzelwesens. Was
aber macht daraus die Schlemmerei ?
Der Geschlechtstrieb dient der Erhaltung der Art. Was haben
seine Verirrungen, Onanie und Päderastie, damit zu t u n ?
Es ist auch ein schwerer Irrtum der Seele, wenn die Fort
pflanzung verhindert und der Geschlechtsgenuß das einzige Ziel
wird .
Der Sinn der Paarung der Geschlechter ist die Züchtung einer
guten und brauchbaren Rasse. Und doch, wie oft täuschen sich
die Partner! Kluge Männer nehmen dumme Gänse zu Frauen,
gesunde Frauen heiraten erbkranke Männer.
Einer der größten, aber notwendigsten Irrtümer der Seele ist die
Überschätzung des Partners in der geschlechtlichen Liebe und in
der glücklichen Ehe. Eine solche Idealgestalt, wie sie der eine Teil
aus dem anderen macht, gibt es gar nicht auf der Welt. Aber mit
Recht singt schon 600 Jahre vor unserer Zeitrechnung der Dichter
Mim n e r m o s aus Kolophon : „Was ist das Leben, was ist reizvoll
ohne die goldene A p h r o d i t e ? “ Mehr als 2000 Jahre später
spricht S c h i l l e r denselben Gedanken mit den Worten aus: „Was
ist das Leben ohne Liebesglanz?“
Den Instinkten schreibt man große Sicherheit und Zweckmäßig
keit zu. Ich selbst habe immer geraten, sie sogar beim Kultur
menschen, wo sie oft nur schwach entwickelt oder verlorengegan
gen sind, stark zu berücksichtigen. So richte ich mich bei Kranken,
was die Nahrungsverabreichung anlangt, sehr nach ihren Gelüsten
und ihrem Abscheu, was die Lagerung verletzter und entzündeter
Körperteile betrifft, nach ihren Gefühlen.
Trotzdem irren sogar die Instinkte der Tiere und Naturmenschen
häufig.
Ein Hauptmittel für die Erhaltung der Art ist der Instinkt der
Elternliebe, insbesondere der der Mutterliebe, und doch sehen wir,
daß zahlreiche Arten kleiner Vögel das Kuckucksei ausbrüten und
den jungen Fremdling, der ihr eigen Fleisch und Blut aus dem
Neste wirft, mit der rührendsten Liebe und mit Aufbietung aller
Kräfte, die dazu gehören, um den gefräßigen Riesen zu sättigen,
pflegen. Die Henne brütet Enteneier aus und läßt für die Angehö
rigen der ihr völlig fremden Art ihr Leben. Die Hündin säugt den
jungen Fuchs und den jungen Wolf und vergißt darüber den von

Ch. D a r w i n betonten Rassen- und Artenhaß der nahen Ver
wandten.
Zugvögel, die angeblich das Wetter lange vorausfühlen, gehen
massenhaft zugrunde, wenn nach trügerischen Frühlingstagen
ein Kälterückschlag mit Schnee und Eis eintritt, was zum Bei
spiel im Jahre 1935 vom 6.-10. März bei uns der Fall war.
Viele Instinkte fehlen dem Menschen. Den dicht bevorstehen
den Wetterumschlag, den Tiere vorausfühlen, merkt nur noch der
kranke Mensch in seinen rheumatischen Gliedern, in seinen Hüh
neraugen und Frostbeulen. Der normale Sinn dafür ist dem Men
schen verlorengegangen.
Das Schwimmen, das jedem Säugetier von Natur aus gegeben
ist, muß er sich mühsam anlernen.
Nicht einmal fallen kann er. Die Ausbildung im Ringen fängt
bezeichnenderweise mit Fallenlernen an. Die Katze und der Hund
die aus größerer Höhe herabstürzen, kommen auf die Füße und
brechen sich nichts. Ähnlich zweckmäßig kann der Mensch nur
fallen, wenn er schwer betrunken ist, dann sackt er zusammen wie
eine Gliederpuppe. Fallt der nüchterne Mensch, so steift er in
seiner Angst in höchst unzweckmäßiger Weise seine Glieder, so
daß die Gewalten an langen Hebeln wirken, Knochenbrüche, Ver
renkungen, innere Stauchungen und Zerrungen verursachen. Denn
diese indirekten Gewalten sind die schwersten und gefährlichsten
Tiere vermeiden instinktiv Giftpflanzen. Der Kulturmensch
nimmt sie ahnungslos auf und geht daran zugrunde
Ähnlich verhalten sich die verstauten Haustiere: Pferde fallen
ebenso ungeschickt wie der Mensch und vergiften sich an einem
unserer einheimischen Waldbäume, der Eibe. Doch gewinnen die
Haustiere ihre normalen Instinkte schnell wieder. So werden aus
gebrochene Kühe und Schweine in wenigen Tagen „wild“ und
sind dann ebenso schwer zu überlisten wie Hirsche und WildSchweine.
Oft findet beim Kulturmenschen ein Kampf zwischen Instinkt
und Verstand statt, der gewöhnlich mit dem Siege des letzteren
endet. Der Kulturmensch verlor den Ortssinn, der Naturvölkern
und Tieren in so hohem Maße gegeben ist. Dafür baute er Wege
und Wegweiser, erfand den Kompaß und zeichnete Landkarten
Damit kam er vie weiter, als je der normale Ortssinn ein Geschöpf
ge ührt hat. Freilich ist er verraten und verkauft, wenn er jene
Hilfsmittel nicht zur Hand hat.
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Und wieviel Sinne mag der Mensch noch verloren haben ! Ich
sah einmal, wie an einem frühen Sommermorgen ein Edelmarder
ein Eichhörnchen jagte. Durch die Kronen etwa 70jähriger Kiefern
ging die wilde Jagd, die schließlich damit endete, daß das Eich
hörnchen zu Boden fiel oder sich fallen ließ, um dem überlegenen
Gegner zu entwischen. Ich habe nie etwas Geschickteres und Ge
wandteres im Springen gesehen als von jenem Edelmarder, selbst
nicht in den Affenkäfigen unserer zoologischen Gärten. Ich sagte
mir, mit was für Sinnen muß dieses Tier begabt sein, von denen
der Mensch keine Ahnung mehr hat oder an die nur Anklänge noch
vorhanden sind 1 Der Marder sprang blitzschnell ohne Zögern von
Ast zu Ast und bewegte sich in der luftigen Höhe schneller und
sicherer als am Boden. Sagen wir, er macht einen Sprung von
einem Ast zum anderen, die 3 m und 2 cm voneinander entfernt
sind. Springt er bloß 3 m, so liegt er unten, aber ich zweifle daran,
ob dies überhaupt vorkommt. Was geht dabei alles in dem Tiere
vor sich ! Es muß unbewußt die Entfernung schätzen und genau
das Kraftmaß kennen, das die Muskeln entwickeln, um sicher den
erwünschten Ast zu erreichen, und natürlich hat er noch vieles
andere nötig.
Und doch, der kluge Mensch kann, wenn er sich überlegt und
verstandesmäßig vorbereitet und einübt, dasselbe, wie unsere
Akrobaten mit ihren staunenswerten Leistungen jeden Tag zeigen.
Mit bewundernswerter Sicherheit erklimmt die schwindelfreie
Gemse bedeutende Höhen, aber der Mensch steigt höher und er
reicht schwierigere Grate.
Pfeilschnell durchschneiden Wander- und Baumfalke die Lüfte,
aber der erfindungsreiche Mensch ersann mit seinem überlegenen
Verstände das Flugzeug, das noch schneller fliegt.
Die Instinkte werden durch Erfahrungen und Überlegungen
denkgemäß beeinflußt. Der unbewußte Instinkt und die plan
mäßige Zweckhandlung, die am ausgeprägtesten beim Menschen
zu jenem hinzutritt, bilden Gegensätze und werden zur heraklitischen Harmonie, wenn sie richtig gemischt sind. Wie wir
sahen, ist in der heutigen sogenannten Kulturwelt der Instinkt
dem Verstände mit seinen planmäßigen Zweckhandlungen gegen
über stark, ja zu stark in den Hintergrund getreten.
Waä die höchsten Seelenstufen anlangt, z. B. das bewußte sitt
liche Wollen, die Erregung von Gefühlen usw., so kann ich mich
ganz kurz fassen. Lebten wir noch in der Antike, wo der Arzt oder

der Philosoph sich möglichst knapp ausdrückten, so könnte ich
mich auf den Spruch beschränken: „Irren ist menschlich.“ Dem
heutigen Gebrauche folgend, will ich es noch etwas breiter aus
führen, aber wenigstens die relative Kürze beobachten und was
ich zu sagen habe, in die aphoristische Form kleiden.
Jahrtausendelang schätzte die Menschheit Ursache und Sinn
des Schmerzes bei der Entzündung, also einem Vorgänge, der sie
doch wahrhaftig nahe genug angeht, völlig verkehrt ein.
Ursache und Wirkung werden häufig verwechselt.
Täuschungen der Sinne, und zwar auch der normalen, sind an
der Tagesordnung.
Was heute Wahrheit ist, ist morgen Irrtum.
Man lese einmal unsere Philosophen, kaum zwei stimmen über
ein, und der eine beschuldigt den anderen des Irrtums.
Was die Religionen hier verüben, darüber braucht man gar nicht
zu reden.
Und welch’ ungeheure Irrtümer ließen die Völker in den Welt
krieg hineintaumeln und die „Sieger“ den sogenannten „Frieden“
diktieren I
Wie ich schon sagte, handelt von seinem Standpunkte aus auch
der Raubmörder zielstrebig. Aber seine Seele irrt, denn bis auf
geringe Ausnahmen wird er entdeckt, überführt und dem Scharf
richter überliefert. Statt der erstrebten Lust erntet er die schlimm
ste Unlust. Im günstigsten Falle tauscht er für eine schnell vor
übergehende Lust lebenslängliche Gewissensbisse und Angst ein.
Zielstrebige Handlungen und Irrtümer der Seele schließen sich
demnach keineswegs aus.
Also Irrtum auf allen Gebieten. Kein Mensch, kein Stand, kein
Beruf hat dem anderen etwas vorzuwerfen.
Wir müssen hier einmal über die oben erwähnte Einteilung in
drei Seelenkräfte hinausgehen und in beschränkte Gebiete der
Seele einen kleinen Streifzug machen, um aus ihrem reichen In
halt einige Einzelheiten herauszuholen. So sprach ich noch nicht
von den Affekten, die man zu den Gefühlen zählt. Zu den Affekten
gehören: Liebe und Haß, Mut und Verzweiflung, Freude und
Trauer, Begierde und Abscheu, Furcht, Schrecken, Angst, Stau
nen, Neid.
Der Leser wird erkennen, daß sich auch auf einem so beschränk
ten Gebiete, wie es die Affekte einnehmen, überall wieder Gegen
sätze gegenüberstehen.
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Die Affekte erfordern eine besondere Behandlung im Rahmen
dieses Abschnittes, weil man behauptet hat, daß sie zum größten
Teil Fehler der Seele darstellten. Religionen lehren, daß die From
men, ganze Philosophenschulen, daß die Tugendhaften sie unter
drücken sollen. Zum großen Teil folgt auch die Psychologie diesem
Beispiel. Sie stellt zwei Klassen von Affekten auf, die sogenannten
sthenischen (stärkenden), die den Menschen erregen, fördern und
zu erhöhter Tätigkeit anspornen, dazu gehören Freude, Mut, Liebe,
unter Umständen auch Zorn, Haß und Neid, und die asthenischen
(schwächenden), die das Gegenteil bewirken, ihn lähmen, benach
teiligen und unfähig zum Widerstand machen. Zu diesen rechnet
man Trauer, Schrecken, Angst, Furcht.
Die Ethik sieht als besonders verwerflich Haß, Zorn, Neid und
übertriebene Furcht an, die zur Feigheit ausartet. Aber es gibt
auch einen heiligen Haß und einen heiligen Zorn.
Der Neid ist bei vielen Menschen der Ansporn zum Emporstre
ben und zum Aufstieg. Und was bliebe von unserer ganzen sozia
len Frage übrig, wenn nicht der Neid als Motiv wirkte?
Furcht vor dem Tode und Angst sind Schutzmittel wie Schmerzund Krankheitsgefühl.
Die Angst vor Höllenstrafen läßt die Menschen in die Religion
fliehen, die Furcht vor Vergeltung läßt sie Verbrechen und Ver
gehen vermeiden. So sind Angst und Furcht die Quellen von Reli
gion und Recht.
Das Staunen, oft ein Zeichen geistiger Armut, ist nach P l a t o n
und A r i s t o t e l e s der große Anreger der Philosophie.
Für einen Heraklitiker ist es selbstverständlich, daß auch die
Affekte, wie alle anderen, mehr oder weniger künstlich durch uns
vom Ganzen abgetrennten Teile, der Seele nicht fehlen dürfen. Bei
jedem Menschen sind sie in dem großen Gemisch der vielen Einzel
heiten, die erst das harmonische Ganze ausmachen, vertreten.
Auch der Mutigste kann sich nicht rühmen, daß ihn nicht einmal
die schlotternde Angst beschlichen, der Sittlichste, daß ihn nicht
einmal Neid und Begierde heimlich vom Pfade der Tugend ab
gezogen hätten. Sowohl bei Tugend- wie bei Lasterhaften ist das
g a n z e Gemisch vorhanden und muß vorhanden sein. Beide unter
scheiden sich nur dadurch, daß die Mischung bei jenem gut, bei
diesem schlecht ist, bei jenem die edlen, bei diesem die unedlen
Triebe, Instinkte, Affekte usw. in dysharmonischer Weise die Ober
hand gewinnen.
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Auch bei den Affekten gilt die Arndt-Schulzs che Regel ). Je
nach ihrer Stärke b e f l ü g e l t die Angst die Schritte oder l ä h m t
sie, d . h. entweder erhält oder vernichtet sie den Menschen.
Wie das höhere Fühlen, so sind auch das höhere Wollen und
Denken sehr häufig Irrtümern ausgesetzt. Wie oft will der Mensch
das Gute, schafft aber das Böse und umgekehrt! Viele Irrtümer
schiebt man der Leidenschaft zu, die in ihrer höchsten Form sich
sogar die Herrschaft über das ganze Willens-, unter Umständen
sogar über das ganze Seelenleben erobert. Man nennt sie blind,
wie von den Affekten die Liebe und noch mehr den Haß, und sagt
ihr nach, sie mache den Menschen unfrei und beschränkt.
Auf der anderen Seite aber ist schon oft, u . a . von G o e t h e ,
H e l m h o l t z und Hegel, hervorgehoben worden, daß die Leiden
schaft zu allen großen Werken gehört. Daher stammt auch der
häufig angeführte Spruch, daß große Gedanken aus dem Herzen
kommen. Die Leidenschaft, die die wirklich Großen vorwärts treibt,
gilt aber nicht äußeren Vorteilen, sondern der Sache selbst, ist
allerdings auch bei den Besten meist verbunden mit dem Streben
nach Ruhm, Macht und Geltung.
„Eins gibt es, was die Besten allem anderen vorziehen: den
Ruhm, den ewigen, den vergänglichen Dingen“ (29).
Auch die belanglosen Liebhabereien kommen aus dem Herzen,
man reitet, wandert, springt, musiziert, tanzt mit ihm.
Ich habe selbst schon mehrfach auf die hohe Bedeutung der
Leidenschaft, der „manischen Einstellung“, hingewiesen, welche
nicht auf
die Leistungsfähigkeit ungeheuer steigert, die Müdigkeit
2
kommen läßt und alle Hindernisse überwindet ).
Wohl nirgends treten die Irrtümer der Seele mehr hervor als
beim Denken. Wie verschwindend wenige von den zahllosen,
scharfsinnigst ausgedachten Theorien und Hypothesen haben sich
hundert Jahre gehalten ! Die meisten wurden schon viel früher als
unbrauchbar oder abgebaut zur Seite gelegt. Gerade diese Tat
sachen machen Toren und Böswillige der Wissenschaft zum Vor
wurf, die ja in erster Linie mit diesen Hilfsmitteln arbeiten muß.
Sie vergessen, daß auch hier die heraklitische Relativität gilt. Alle
dern sie, stäike hem
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guten Hypothesen waren einmal wahr, nämlich solange sie sich als
brauchbar erwiesen. Denn sehr richtig sagt G o e t h e : „Wahr ist,
was fruchtbar ist.“ Ohne Hypothese gibt es keine Wissenschaft
und keinen Fortschritt, und zwar bezeichnenderweise auch nicht
in praktischer Hinsicht. Dafür habe ich mehrfach sehr schlagende
Beispiele angeführt, vor allem die Asepsis, die ja nichts als fort
entwickelte Antisepsis ist, praktisch aber auf äußerste Reinlich
keit hinausläuft. Warum ist nie ein Praktiker, niemals ein Natur
heiler auf den Gedanken gekommen, sich vor der Berührung einer
Wunde die Hände gründlich zu waschen ? Es bedurfte erst des un
geheuren Umweges über eine bakteriologische Theorie, um diese
einfache Maßnahme zu finden.
Aber wie äußerst selten sind solche fruchtbaren Hypothesen und
Theorien, die vorübergehend den Anspruch auf Wahrheit erheben
konnten. Die meisten sind verstiegen, willkürlich, unnütz, un
zweckmäßig oder schädlich, wirkliche Irrtümer der Seele, die bes
ser unterblieben wären.
Zum Fühlen rechne ich die Phantasie, die zwar, wie alle Seelen
kräfte, eine Mischung darstellt, aber doch in erster Linie die Züge
des Fühlens trägt. Sie hängt ab von Begehren, Empfindungen und
Stimmungen, erfordert aber auch unter Umständen ebenso logi
sches Denken ; denn kühne Analogieschlüsse sind mehr oder weni
ger immer Phantasie.
Es vergeht kein Tag, wo unsere Seele nicht Phantasiegebilde in
uns erzeugt. Schon die volkstümliche Auslegung, die mit den Wor
ten Phantasie, Phantast, Phantasma verbunden ist, bezeichnet
das Willkürliche, Luftige und Trügerische dieser seelischen Ge
bilde. Auf der anderen Seite aber ist sie als schöpferische Phan
tasie neben dem sittlichen Willen vielleicht das höchste seelische
Vermögen, welches die Menschheit, und zwar n u r sie allein von
allen Geschöpfen besitzt, und das ihr auch n u r in den hervorragend
sten Gliedern gegeben ist. Noch nie sind ohne Phantasie große
Werke geschaffen, selbst nicht auf dem Gebiete der reinen Tech
nik, denn ich bezweifle, daß auch nur eine einzige grundsätzlich
wichtige Maschine n u r durch Berechnung oder durch andere Hilfs
mittel des überlegenden Verstandes erfunden ist. Ursprünglich hat
wohl die Phantasie die Hauptrolle dabei gepielt. So bin ich der
Überzeugung, daß dem Grafen Zeppelin sein Luftschiff zunächst
wie eine Dichtung oder eine Vision in der Phantasie vorgeschwebt
h a t . Er sah es fliegen, ehe die Möglichkeit seiner Ausführung fest

stand, ja, als man ihm vorrechnete und „bewies“, daß es niemals
fliegen könnte. Aber welche ungeheure Summe von Verstand und
Erfahrung und noch viel mehr Fleiß mußte angewandt werden,
u m es wirklich fliegen zu lassen !
Man prüfe sich einmal selbst : Wie wenig Einfälle für praktische
Dinge, die uns die Phantasie vorgaukelt, halten die Kritik des Ver
standes a u s ? Wer diese nicht besitzt oder auf seinen Phantasien
die nicht vor dem Verstände bestehen .verharrt, bleibt ein verrückter
Phantast sein Leben lang. Oft leitet der Verstand den Ein fall auf ganz
neue, nicht beabsichtigte Wege und macht ihn dadurch fruchtbar.
Aber auch hier hat das Fühlen zu seiner Unterstützung das Den
ken und ebenso den Willen nötig, denn zu allem großen Schaffen
und Wirken gehört Fleiß, ja, eiserner Fleiß oder, was dasselbe saot
eiserner Wille.Das kann man unseren „Intuitionisten“und Künst
lern“, die alles im Fluge mit ihrem Erschauen, ihrem Erleben
ihren Einfällen erreichen wollen, nicht scharf genug unter die Nase
reiben, was übrigens schon von altersher durch manchen Großen
der Menschheit geschehen ist. Bereits annähernd 800 Jahre vor
unserer Zeitrechnung sang H e s i o d o s : „Vor die Tugend 1 ) setzten
die Götter den Schweiß. Lang und steil ist der Weg zu ihr “
300 Jahre nach ihm sagte sein großer Landsmann D e m o k r i t o s „Keine Kunst, keine Wissenschaft ist erreichbar ohne Lernen 2 ) “
I m Beginn der Kaiserzeit sprach der römische Dichter H o r a t i u s
a u s : „Das Leben gab den Sterblichen nichts ohne große Arbeit “
Ich will aber auch Zeugen aus der Neuzeit dafür anführen, die es
wissen müssen. G o e t h e sagt in „Wilhelm Meisters Lehrjahren“:
„Und dann sind bei dem größten Genie, bei dem entschiedensten
Talente noch immer die Forderungen unendlich, die es an sich
selbst zu machen hat, unsäglich der Fleiß, der zu seiner Ausbildung
nötig ist.“
„Nur die Fähigkeit dazu (gemeint ist die Kunst) wird uns an
geboren, sie will gelernt und sorgfältig geübtsein .“ Derselbe G o e t h e
meint in „Künstlers Apotheose":
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„Du siehst, wie
je mehr als sich
Je mehr er sich
Um desto mehr

wahr ich stets gesagt:
ein Künstler plagt,
zum Fleiße zwingt,
es ihm. gelingt.“

*) Tugend hier gleichbedeutend mit Tüchtigkeit.
2
) Diels, Fragmente der Vorsokratiker, 1. Band S. 401, 59. Spruch.
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Daß der Forscher ebenso verfahren muß wie der Künstler, spricht
H e l m h o l t z mit den Worten aus: „Der rechte Künstler zwar und
der rechte Forscher wissen, daß große Leistungen nur durch große
Arbeit entstehen 1 ).“
In ganz besonderem Maße zeigen die von O s t w a l d 2) sogenann
ten klassischen Genies, daß nüchterne Erfahrung, Verstand und
Fleiß bei ihren Schöpfungen, die aus der Phantasie entstanden, die
entscheidende Rolle spielen. Sie haben oft nur einen einzigen Ein
fall gehabt, aber sie brauchten ihr ganzes Leben dazu, um ihn aus
zuarbeiten, nach außen hin wirken und fruchtbar werden zu lassen.
Zu ganz verkehrten Anschauungen kommen wir wieder, wenn
wir aus dem harmonischen Gemisch der seelischen Eigenschaften
eine herausgreifen, vereinzeln oder vereinseitigen, wie man es vor
allem mit dem Verstände gemacht hat.
Warum aber verfällt der Mensch immer auf diese Einseitigkeit?
Das hat seinen guten Grund. Das Vergessen, das Verschweigen,
das Vereinseitigen ist für alle Spezialisten, die doch heute mehr als
90 vom Hundert der Menschheit ausmachen, nötig, um tiefer in
das Wesen eines einzelnen Gegenstandes einzudringen. Ohne die
sen Kunstgriff der Betrachtung würde man in der Fülle der Ein
drücke und in der Vielheit der Einzelheiten versinken und er
trinken.
Das werden wir wieder am besten erkennen, wenn wir von der
geistigen Arbeit des Menschen absehen und zu den niederen Seelen
stufen, die einfacher und weniger verwickelt sind, hinabsteigen.
Wir verstehen, weshalb den inneren Körperteilen das Blut- und das
gemeine Schmerzgefühl fehlen. Wir verstehen, weshalb das erstere,
das fortwährend und unablässig sich in Tätigkeit befindet,
nicht des Zentralnervensystems bedarf, weshalb der Schlaf das
Wachen ablöst. Ebenso begreifen wir, weshalb unsere Sinne uns
nur einen ganz beschränkten Teil der Außenwelt zur Kenntnis
bringen, weshalb uns z. B. der Sinn für die elektromagnetischen
Wellen, für Röntgenstrahlen und vieles andere fehlt. Unser Ner
vensystem, unser ganzer Organismus würde der Unmenge der Er
regungen, die auf ihn einstürmen, nicht gewachsen sein. Sie müs
sen an ihm heruntergleiten, ohne seine Kräfte in Anspruch zu
nehmen und zu verzehren.

Als Heraklitiker aber suche ich gleich nach dem Gegensatz und
finde ihn ohne weiteres. Der Gegensatz zum Spezialisten ist der
Zusammenschauer und Zusammendenker. Will dieser sich zu
rechtfinden, so bedarf er des entgegengesetzten Verfahrens wie
jener. Er muß alles berücksichtigen. Das kann er aber nur, wenn
er den S i n n der Erscheinungen versteht. Damit wird er befähigt,
das viele Unwesentliche, das der Spezialist auch wissen muß, von
dem wenigen Wesentlichen zu sondern. So schreitet er von dem
Besonderen zu dem Allgemeinen fort und wird dabei zu dem Er
gebnis kommen, daß das Wesentliche immer einfach und natürlich
ist, und naive Betrachtung und schlichte Überlegungen hier weiter
führen als sogenannter Geistreichtum und „tiefgründige“ wissen
schaftliche Untersuchungen. Auch er vergißt und verschweigt,
aber im Gegensatz zu dem Spezialisten nur das Unwesentliche das
Wesentliche hält er unentwegt fest und erklimmt so höhere Stufen
der Erkenntnis.
Zum Verständnis lassen wir uns wieder durch die Natur führen
und können dabei merkwürdigerweise auf dieselben Beispiele, die
ich soeben für das Gegenteil anführte, zurückgreifen Wir sehen
daß der Organismus aus der Unmenge der Reize, die auf ihn
einstürmen, gerade die für ihn notwendigen sich ausgewählt und
zunutze gemacht hat. Seine Empfindungen und Wahrnehmungen
genügen für ihn, um sich in dieser Welt zurechtzufinden, und
darauf kommt es letzten Endes doch an. Mag immerhin, wie
H e l m h o l t z ) es schildert, das Auge, vom Standpunkte des
Optikers betrachtet, ein höchst unvollkommenes Instrument sein,
praktisch leistet es trotz seiner vielfachen Mängel und Fehler
das denkbar Günstigste für den Menschen. Wahrlich die Natur hat
in meisterhafter Weise für ihre Zwecke das Wesentliche vom Un
wesentlichen geschieden und nur das erstere berücksichtigt!
Wir sehen also, daß auf diesen tieferen Stufen der Seele ihre
Irrtümer notwendig sind. Auch im Irrtum finden wir hier Sinn
auch er dient den Lebewesen zur Behauptung im schweren Kampfe
ums Dasein. Denselben Sinn aber finden wir bei genauerer Betrachtung in zahlreichen von den erwähnten Irrtümern des höheren
Seelenlebens. Ist es nicht ein Glück, daß der an unheilbarer Blut
vergiftung, der an tödlicher Lungenschwindsucht Leidende und
die vier beschriebenen Arzte sich über die Schwere ihres Zustandes
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hinwegtäuschen und voll Vertrauen und Hoffnung in die Zukunft
sehen ? Kann man da nicht sagen, sie wollen und müssen sich irren ?
Freilich von den wirklichen und schädlichen Irrtümern der Seele
bleiben noch genug übrig. Ich nenne nur Onanie und Päderastie,
das Ausbrüten des Kuckucks- und des Enteneies durch artfremde
Eltern, der Mangel an Instinkten, die sich in der Aufnahme von
Giften, unzweckmäßiges Benehmen beim Fallen und Schwimmen
äußern. Allerdings spricht man hier besser von Fehlern oder Ver
irrungen der Seele, die schädlich und überflüssig sind, während die
Irrtümer mit zum Leben gehören.
Als klaren Irrtum der Seele muß man es bezeichnen, wenn In
sekten zu Tausenden in die Flammen fliegen und Zugvögel mit sol
cher Wucht gegen die Laternen der Leuchttürme anprallen, daß
sie zerschellen, während wir, im allgemeinen betrachtet, im Aus
brüten des Kuckuckseies durch fremde Eltern Sinn und Vernunft
erkennen. Denn wer möchte im Walde den herrlichen Vogel, den
Kuckuck, vermissen?
Als eine der schlimmsten Verirrungen der Seele gilt der Selbst
mord, weil er die Verleugnung des jedem Lebendigen eingepflanz
ten Triebes, des Selbsterhaltungstriebes, darstellt. In der Tierwelt
gibt es den Selbstmord meines Wissens nicht1 ), er ist eine mensch
liche Handlung. Schon daraus ist zu schließen, daß an die Stelle
der natürlichen Lebensbejahung der klügelnde und krittelnde
Zweifel, an Stelle des gesunden erhaltenden Triebes der in seiner
Vereinzelung zerstörende Verstand oder schwächende Affekt und
augenblickliche Stimmungen treten. Daß letztere dabei sehr be
teiligt sind, habe ich mehrfach bei Selbstmordversuchen gesehen,
die nicht zum Ziel geführt hatten. Die betreffenden Menschen waren
nachher bei anderer Stimmung sehr besorgt um ihr Leben, selbst,
wenn sie so schwere Verstümmelungen davongetragen hatten, wie
die dauernde Blindheit nach Abschuß beider Sehnerven. Dieser
kommt nach dem bei Selbstmördern so beliebten Schläfenschuß
nicht selten vor, wobei die Verletzten am Leben bleiben können.
Ohne Zweifel ist der Selbstmord der in der Jugend und im rüsti
gen Alter Stehenden aus den erwähnten Motiven als Verirrung der
Seele, in den meisten Fällen sogar als Ausfluß seelischer Krank
heit zu bewerten.

Als Heraklit iker aber sehen wir alles auch einmal vom Stand
punkte der Relativität an und erinnern uns des Satzes: „Gut und
Schlecht sind eins“, der auch hier zu Recht besteht. So ist die sta
tistisch nachgewiesene Häufigkeit des Selbstmordes im hohen Alter
psychologisch wohl zu verstehen. Die Freuden des alten Menschen
werden immerweniger, die Leiden immer mehr. Die Leistungsfähig
keit sinkt. Er wird sich und anderen zur Last. Seine Altersgenossen,
seine Freunde und Angehörigen sind meist hinweggestorben. Er
fühlt, daß er nicht mehr in die neue Welt hineinpaßt. Ist es da zu
verwundern, wenn er die Folgerung zieht und dem Leben, das nicht
mehr lebenswert ist, ein Ende macht, was bei den Greisen der Tier
welt Raubtiere, Schwierigkeiten der Ernährung, Witterungsein
flüsse usw. längst besorgt haben?
Das zweite verständliche und edle Motiv für den Selbstmord
gibt der tragische Zwiespalt ab, den S o p h o k l e s in seinem
Trauerspiel „Aias“ so meisterhaft geschildert hat. A i a s , der
berühmte homerische Held, nächst A c h i l l e u s der größte und
gewaltigste im ganzen Griechenheere, ist durch eine unselige
Tat, zu deren Begehung A t h e n e ihm die Sinne verwirrt hatte,
zu einer lächerlichen Figur herabgesunken. Seine heldische Seele
ist auf das tiefste verwundet, und er kennt nur einen Aus
weg, nämlich den, durch eine heldische Tat aus dem Leben zu
scheiden.
Die „ A n t i g o n e “ , ein Trauerspiel desselben Dichters, schließt
gleich mit drei Selbstmorden ab, von denen zwei im Affekt erfolgen.
Aber auch diese sind durch die Schrecklichkeit der veranlassenden
Ereignisse genügend motiviert, und ein heldisches Instrument, das
Schwert, macht in beiden Fällen dem Leben ein Ende. Als eine
Heldentat faßten sowohl die alten Griechen wie die Römer, wie
die Germanen und heute noch die Japaner den Selbstmord in sol
chen Fällen auf. Ebenso galt er bei ihnen für erlaubt, wenn er
einem siechen, unnützen Leben ein Ende bereitete. Dagegen stem
pelte ihn die christliche Kirche unterschiedslos zu einer schweren
Sünde gegen Gott und Natur. Mir sagt die antike Auffassung mehr
zu, wobei ich aber scharf betone, daß ich den Selbstmord ohne ge
nügende Motive, wie er z. B. bei Jugendlichen, besonders bei Schü
lern und Soldaten, sich abzuspielen pflegt, als eine der größten Ver
irrungen der Seele ansehe.
Für den Täter steckt natürlich in solchen Handlungen Sinn.
Auch der Selbstmörder vollzieht eine zielstrebige Tat, denn er will
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eine Unlust, die Bürde des Lebens, abschütteln . Wer seinem Leben
in solchen begründeten Fällen selbst ein Ende macht, braucht noch
lange kein Pessimist zu sein, auch der ausgesprochenste Optimist
kann sich dazu entschließen.
Den Pessimismus sehe ich uneingeschränkt als Krankheit an.
Dieser erblickt in allem nur das Schlechte. Da nach ihm das Leben
lediglich voll von Unlust ist, es Glück und Fortschritt nicht gibt,
so ist Nichtsein besser als Sein, und der Tod das wünschenswerte
Ziel des Menschen.
Nach meiner schon mehrfach geäußerten Ansicht, daß man seine
theoretischen Meinungen auch in die Praxis umsetzen und daß man
Philosophie treiben soll, um sie zu gebrauchen und danach zu le
ben, so mögen doch diese Pessimisten die Folgerung aus ihrer Phi
losophie ziehen und sich möglichst schnell aus diesem Jammertal
entfernen, wozu der Selbstmord das geeignetste und immer zur
Verfügung stehende Mittel ist. Aber sie wenden es nicht an, weil
der natürliche Trieb zum Leben stärker ist als die verstandesmäßig
angelernte Theorie. Es mag auch Pessimisten genug geben, die dem
nach ihrer Meinung jammervollen Leben gern ein Ende machten,
wenn ihnen nicht der Entschluß zur Tat fehlte. Auch decken sich
in der Philosophie, mehr als auf anderen Gebieten, Theorie und
Praxis nicht immer, ja, nur selten. So verkehrte ich in meiner Ju
gend mit einem bekannten Pessimisten, dessen Name in philoso
phischen Abhandlungen über den Pessimismus häufig erwähnt
wird. Zum Erstaunen eines jeden harmlosen Menschen, der der
Meinung ist, daß man nach seinen Lehren auch leben soll, war er
ein großer Schlemmer, der keine eitle Freude dieses Lebens sich
entgehen und, wie man zu sagen pflegt, nichts anbrennen ließ. Er
war ein sogenannter fideler Kerl und belustigender Gesellschafter.
Ebenso täuscht man sich, wenn man glaubt, ein Pessimist werde
erst der vom Unglück Verfolgte. Mein eben geschilderter Bekannter
lebte in guten Verhältnissen. Er war gesund, und das Glück war
ihm, soweit ich es beurteilen konnte, auch sonst hold. Ich rechne
diesen Vertreter des Pessimismus zu den so häufigen „zwei Seelen
in einer Brust“. Daß mir seine mangelhafte Folgerichtigkeit nicht
gefällt, wird man wohl begreifen.
Zuweilen ist Pessimismus und Lebensmüdigkeit nur Mache und
Theater. Dies möge folgendes Beispiel zeigen : Eine ältere Dame,
das typische Bild des Klageweibes, jammert über ihr körperliches
Leiden und fleht mich an : „Herr Professor, geben Sie mir Gift,

XII. Irrtümer der Seele

117

damit ich meinem Leiden ein Ende machen kann.“ Ich antworte
ihr: „Liebe Frau, ich operiere Sie und mache Sie dadurch bald wie
der ganz gesund.“ Entsetzt ruft sie aus: „Operieren, nein, das ist
mir zu lebensgefährlich I“
Ich halte den Pessimismus für eine Krankheit, die zur Zeit des
sogenannten Weltschmerzes einmal zu einer großen Seuche an
schwoll, die alle Kulturländer überflutete. Er ist eine Krankheit,
weil das Gefühl von Kraft und Gesundheit mit dem Gefühl der
Freude am Leben, Schaffen und Wirken untrennbar verbunden ist.
Jeder, der, wie ich,Teleologe ist, der überall nach dem Sinn der
Dinge sucht und ihn auch findet, ist selbstverständlich Optimist,
wenn er auch natürlich die Unsumme der Übel, die in der Welt vor
kommt, anerkennt und vorübergehend unter Umständen auch ein
mal dem Pessimismus verfällt. Ist es doch heraklitisch, immer die
Gegensätze Zusammenwirken zu lassen. Auch das Gute und das
Böse führen erst zusammen zur Harmonie, die eine so vollkommene
Welt darstellt, wie sie nur denkbar ist, da wir als Heraklitiker in
allem den Logos sehen, d . h . Sinn, Ordnung, Zweck und schöpfe
rische Tat. Zur letzteren führt der Optimismus, der siegesfreudig
vor keinem Hindernis zurückschreckt. Der Pessimismus ist schon
darum eine Krankheit, weil er lähmt, der Optimismus deshalb Ge
sundheit, weil er erregt, fördert, siegt. Deshalb muß ich meinen
Helden H e r a k l e i t o s , den ewig un- und mißverstandenen, gegen
den Vorwurf des Pessimismus, den man ihm von alters her gemacht
hat, indem man ihn fast ebensooft wie den „Fließer“ und den
„Dunklen“, den „Weinenden“ genannt hat, nachdrücklich in
Schutz nehmen. Wie kann man einen Philosophen, der in allem
den Logos findet und bei dem aller Streit und aller Kampf schließ
lich zur Harmonie führt, einen Pessimisten nennen I Er ist der aus
gesprochenste Optimist, den man sich denken kann, und dabei der
vernünftigste, weil er die Übel nicht wegleugnet, wie es übertriebene
Optimisten getan haben, sondern sie sich schließlich im Logos zum
besten wenden läßt, denn wenn auch im einzelnen schädlich, müs
sen sie doch dem Ganzen dienen.
So gehört auch das Leid zum menschlichen Leben. S c h i l l e r
läßt in seinem „Ring des Polykrates“ den Ägypterkönig sagen :
„Noch keinen sah ich fröhlich enden,
Auf den mit immer vollen Händen
Die Götter ihre Gaben streu ’n.“
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Für einen noch schlimmeren Irrtum der Seele als Selbstmord
und Pessimismus halte ich den besonders beim Kulturmenschen
vorkommenden Verlust des Fortpflanzungswillens und die wider
natürliche Verkehrung des Geschlechtstriebes in reine Lustbefrie
digung, während die Kindererzeugung gänzlich verhütet oder stark
beschränkt wird. Dies ist die größte Sünde, die der Mensch begehen
kann, weil alles in der Natur darauf hinweist, daß ihr die Erhal
tung der Art und der Rasse hoch über der Erhaltung des Einzel
wesens steht. Und das mit Recht. Sterben ist natürlich, Aussterben
unnatürlich. Das Einzelwesen muß sterben, die Art aber ist, falls
sie sich nicht durch ihre eigenen Sünden zugrunde richtet, un
sterblich. Man ist versucht, auch hier den überlegenden Verstand
zu verdächtigen, den natürlichen Trieb niedergekämpft und so als
Zerstörer gewirkt zu haben. Man beschuldigt ihn, er rechne dem
Menschen vor: Genieße die Geschlechtslust, ohne Kinder zu er
zeugen. Damit machst du dir das Leben leichter und angenehmer,
denn die Aufzucht von Kindern erfordert Pflichten, Mühe und
Geld, die du dir ersparen, und den Verzicht auf viele Genüsse, den
du vermeiden kannst.
Dann hätten wir es in der Tat nur mit einem Irrtum der Seele
zu tun ; ich glaube aber, die Sache liegt tiefer. Diejenigen Kultur
völker, bei denen die Kinderbeschränkung beginnt, sind alternde
Völker, und wie beim Greis die Lebenslust, so schwindet bei ihnen
die Freude an der Aufzucht frischer, fröhlicher Jugend. Die größere
Bequemlichkeit, die mit der Kinderarmut verbunden ist, wird von
ihnen als Annehmlichkeit gern mitgenommen. Die noch lebens
stärkeren Kulturvölker reizt der Nachahmungstrieb, dasselbe zu
tun. Es kommt hinzu, daß in überzivilisierten Ländern die Jugend
schwer aufzuziehen ist. Die Großstadt ist eine schlechte Kinder
stube. Viele Kinder bedeuten nicht mehr wie früher einen Zuwachs
an Arbeitskräften, sondern ihre Ausbildung erfordert größere
Mühe und mehr Geldaufwand von Seiten der Eltern. Der über
legende Verstand, weit davon entfernt der alleinige Verursacher
dieses schweren Irrtums der Seele zu sein, ist heute, wenig
stens in unserem Staate, kräftig am Werke, ihm entgegen
zuarbeiten . Man hat die Gefahr erkannt und bekämpft sie seit
dem mit allen Mitteln. Ebenso arbeitet unsere moderne Rassen
auslese beim Menschen, um schlechte Mischungen zu vermeiden,
durchaus mit verstandesmäßigen Mitteln, genau wie unsere Tier
zucht.

Bisher haben wir nur von den Irrtümern der Seele gesprochen.
Als Heraklitiker aber suche ich wieder nach dem Gegensatz. Ich
finde ihn in der logischen Wahrheit, die auch eine Äußerung der
Seele ist, genau wie es ihre Irrtümer sind. Beide gehören zusam
men, um die Harmonie zu bilden. Die Anschauung, daß die Natur
den Menschen geschaffen, um die Wahrheit zu finden, ist durchaus
abwegig. Es kommt ihr lediglich darauf an, daß er lebt und sich
in dieser Welt zurechtfindet. Dazu hat er Wahrheit und Irrtum in
gleicher Weise nötig. Damit ist nicht gesagt, daß das S u c h e n
nach der Wahrheit nicht eine seiner höchsten und edelsten Be
schäftigungen wäre.
Daß aber zuviel Wahrheit nicht einmal erstrebenswert für den
Menschen ist, spricht S c h i l l e r in seiner „ K a s s a n d r a “ mit den
Worten aus: „Nur der Irrtum ist das Leben, und das Wissen ist der
Tod.“
Verzweifelt läßt er die Seherin ihrem Gotte gegenüber klagen :
„Meine Blindheit gib mir wieder
Und den fröhlich dunklen Sinn!
Nimmer sang ich freud’ge Lieder,
Seit ich deine Stimme bin.“
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Ähnlich äußeitsich G o e t h e in den „Leidendes jungen Werther“ :
„Wir sollen es mit den Kindern machen wie Gott mit uns, der uns
am glücklichsten macht, wenn er uns im freundlichen Wahne so
hintaumeln läßt.“
Derselbe Dichter sagt: „Es irrt der Mensch solang’ erstrebt.“
Irren aber kann nur seine Seele.
Es ist ein großer Irrtum der Seele, daß der Mensch seine eigne,
im Grunde genommen doch höchst gleichgültige Person so wichtig
und so ernst nimmt. Das fängt schon beim kleinen Kinde an. Es
fühlt sich als Mittelpunkt der Welt, um den sich alles dreht. Nach
der Meinung der Naturvölker scheint nur für den Menschen die
Sonne und fällt der Regen, nur für ihn bringt die Welt ihre Schätze
hervor, nur für ihn ist sie so schön und so herrlich gebildet. Und
zwar gilt das nicht einmal für die ganze Menschheit, denn einzelne
Völker und Religionsgemeinschaften beanspruchen eine besonders
bevorzugte Stellung. Die olympischen Götter waren nur für die
Griechen, J e h o v a ist nur für die Juden da. Auch der Christengott
wird von den einzelnen Konfessionen, besonders von der römischkatholischen, für sich allein in Anspruch genommen.
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Der Einzelne dünkt sich mehr als seine Mitmenschen. Diesen
Wahn hebt H e r a k l e i t o s , wie ich auf S . 29 schon erwähnte, als
besonders verwerflich hervor.
Wegen dieses Irrtums sollte man, meine ich, keine Selbstbio
graphien schreiben, in denen die eigne Person zu sehr in den Vor
dergrund geschoben und nur zu leicht so dargestellt wird, wie man
sie haben möchte.
Der kranke Arzt sollte sich nicht selbst behandeln.
Leicht irrt auch unsere Seele bei den nächsten Angehörigen und
Verwandten. Der Rat an die Ärzte, nicht die eigne Familie zu be
handeln, die Nichtvereidigung der dem Angeklagten verwandten
und verschwägerten Zeugen ist psychologisch wohlbegründet.
Aber auch hier finden wir wieder Sinn im Irrtum. Ist nicht die
Überschätzung der eignen Person, der eignen Sippe und des eignen
Volkes ein süßer Wahn, der das Leben erst lebenswert macht, und
führt dieser nicht zu dem Vertrauen und dem Glauben an sich
selbst, ohne die keine frische, fröhliche Tat, kein erfolgreiches
Schaffen möglich ist? Dient also nicht auch diese Selbstüber
schätzung zum erfolgreichen Bestehen des Kampfes ums Dasein ?
Genau so verhält es sich mit der Überschätzung des vergötterten
Partners in der geschlechtlichen Liebe und in der Ehe, die erst da
durch zum Glück für beide Teile wird.
In fast allen Fällen, die ich bisher erörterte, irrte der Mensch da
durch, daß er sich selbst täuschte. Aber weit mehr noch ist die
Seele Täuschungen durch andere Leute ausgesetzt, und zwar im
größten Stile durch Zuhilfenahme von Tagespresse, Theater, Kino,
Volksversammlungen, Reklame, Titel, Kleider. Vor allen Dingen
die Presse war, wie wir im Weltkriege am eigenen Leibe verspürt
haben, zum berufsmäßigen Täuschungsmittel herabgesunken und
ist bei den „demokratischen“ Völkern mit sogenannter Pressefrei
heit bis zum heutigen Tage ein solches geblieben. Für den Psycho
logen ist das wichtigste, daraus zu erkennen, wie leicht die Mensch
heit zu täuschen ist. Die dümmsten faustdicken Lügen wurden
und werden von ganzen Völkern geglaubt, wenn sie ihnen gedruckt
vorgesetzt werden. Nicht nur die Dummheit und Urteilslosigkeit
der großen Masse ist an dieser auffälligen Erscheinung schuld, sie
würde nicht so leicht irren, wenn nicht starke Affekte, wie Haß,
Neid, Furcht, sie blind machten, und wenn sie nicht so träge wäre.
Es ist viel leichter, andere für sich denken und überlegen zu lassen,
als sich selbst eine Meinung zu bilden.
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J a , der alte Spruch „Mundus vult decipi“ besteht schon zu Recht,
und der Psychologe, der sich mit der Seele der Völker und der
Massen beschäftigt, wird bald erkennen, daß er es weit mehr mit
dem Irrtum als mit der Wahrheit zu tun hat.
Die Lüge ist ein echtes Kind der Seele, eine zielstrebige Hand
lung, die sehr häufig angewandt wird und leider außerordentlich
wirksam ist.
Es ist im höchsten Maße anzuerkennen, daß unsere Regierung
die Gefahr des Massenbetruges durch die genannten Mittel, be
sonders durch die Presse, klar erkannt hat und ihr tatkräftig ent
gegentritt. Hoffentlich gelingt es ihr, auch andere Völker von der
Gefahr zu überzeugen und die verlotterte und verdorbene Presse
wieder ihrer eigentlichen Pflicht, über Tatsachen wahrheitsgetreu
zu berichten, ihre Leser zu belehren und im Sinne einer großen
Aufgabe zu erziehen, zuzuführen.
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V a i h i n g e r machte aus der guten alten Fiktion ein ganzes phi
losophisches System, das er die „Philosophie des Als Ob“ nannte.
Er wurde dadurch , wie die zahlreichen Auflagen seines Buches be
weisen, einer der volkstümlichsten Philosophen. Seit dem Jahre
1919 erschien sogar vorübergehend eine eigne Zeitschrift des „Als
Ob“1 ), an der nicht nur Fachphilosophen, sondern auch Vertreter
anderer Wissenschaften arbeitete n. Gerade der letztere Umstand
zeigt, wie weite Kreise sich zu der Philosophie V a i h i n g e r s stark
hingezogen fühlten. Ich lernte sie kennen im Jahre 1922. Als ich
damals meinen Aufsatz „Über medizinische Betrachtungsweisen“
usw.2) in der Münchener Medizinischen Wochenschrift veröffent
licht hatte, wurde ich von mehreren Seiten darauf aufmerksam ge
macht, daß meine dort aufgestellte Behauptung, man solle Theo
rien nicht nach ihrer Richtigkeit, sondern nach ihrer Fruchtba r
keit einschätzen, und neben den großen Betrachtungsweisen hät
ten auch all’ die kleinen und die sogenannten heuristischen Hypo
thesen ihre, allerdings meist vorübergehende, Berechtigung, V a i hingers che Philosophie wäre.
Zwar stimmt das nicht - das haben vor V a i h i n g e r schon sehr
viele, u . a . auch ich3) behaupt et -, aber trotzdem war ich zu jener
Zeit von seinem Buche begeistert. Bei näherer Überlegung schwand
diese Begeisterung mehr und mehr, und als ich fünf Jahre später
das Werk nochmals durchsah , blieb nichts mehr davon übrig. Vor
allem fragte ich mich: „Ist es denn wirklich nötig, einen einzigen
Gedanken so breit zu treten, daß ein Werk von 790 Seiten und eine
neue Zeitschrift dabei herauskommen ?“ Zu dieser Ansicht kam
ich um so mehr, als ich gerade die Philosophie des H e r a k l e i t o s
und die Medizin des Corpus Hippocraticum wieder gelesen und
mich an ihrem reichen Gedankeninhalt bei bündigster Kürze er
freut hatte. Die vier berühmten Kardinalsymptome der Entzün1
) Annalen der Philosophie mit besonderer Rücksicht auf die Probleme des Als
Ob. Betrachtun g von H. V a i h i n g e r und R. S c h m i d t .
2
) A. B i e r , Über medizinische Betrachtun gsweisen, insbesondere über die me
chanistische und die teleologische, Münch, med. Wochenschr. 1922, Nr. 23.
3
) Siehe A. B i e r , Hyperämie als Heilmittel , V. und VI.Auft. 1907, S. 239 ff.
Die erste Auflage der „Philosoph ie des Als Ob“ V a i h i n g e r s erschien 1911.
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düng fand ich bei Celsus1 ) mit folgenden Worten beschrieben:
„Es gibt vier Kennzeichen der Entzünd ung, nämlich Röte, Schwel
lung, Wärme und Schmerz.“ Kein Wort weiter! Darüber schreibt
ein heutiger Professor einen ganzen Band. Hieraus sollte man schlie
ßen, daß das Altertum sich kürzer und treffender ausgedrückt
hätte als wir, wenn es nicht seinen G a l e n o s und seinen Cicero
gehabt hätte.
Mit genau demselben Rechte und derselben Ausführlichkeit wie
V a i h i n g e r seine „Philosophie des Als Ob“ könnte ich eine „Phi
losophie des Man möchte gern“ schreiben, will aber nicht in den
Fehler jenes Philosophen verfallen, einen einzigen Gedanken zu
Tode zu hetzen, sondern werde in aphoristischer Form kurz das
Notwendige sagen. Ganz allgeme in:
Man möchte gern Lust gewinnen und Unlust vermeiden.
Im einzelnen :
Man möchte gern Recht haben.
Jeder Mann möchte gern der Klügste, Stärkste und Heldenhaf
teste, jede Frau die Schönste und Unwiderstehlichste sein.
Jeder Mensch möchte gern Geltung haben.
Schwächlinge möchten gern Athleten werden.
Eltern unbegabter Kinder möchten gern, daß Lehrer und Schule
und nicht die Faulheit und Dummheit ihrer Sprößlinge schuld am
Sitzenbleiben wären.
Man möchte gern Geld, Leckerbissen, die Rente, die Stelle, das
Mädchen haben, die ein anderer hat.
Als ursächlich und naturgem äß gibt man gern das an, was man
möchte.
Die Seelenstimmung des „Man möchte gern“ erzeugt den Glau
ben, der Berge versetzt und die Hoffnung, die nicht zuschanden
werden läßt. Sie erzeugt auch den Glauben an sich selbst, die die
eigne Person im Leben durchset zt und andere mit fortreißt .
Der leidenschaftliche Wunsch, etwas zu finden, erhält häufig
seine Erfüllung. Das will wohl H e r a k l e i t o s mit den Worten sa
gen : „Wenn er’s nicht erhofft, das Unerhoffte wird er nicht finden,
da es unaufspürbar ist und unzugänglich.“ (18.)
Dieselbe Seelenstimmung bringt aber auch den Neid hervor
eine große Triebfeder menschlichen Handeln s. Man ist neidisch
auf Futter, Liebe, Geld, Stellung, Geltung, Ruhm. Man möchte
i) A u l u s C o r n e l i u s C e l s u s , Über die Arzneiwissenschaft in 8 Büchern, übersetzt von S c h e l l e r , 2. Aufl. von F r i b o e s , Braunschweig 1906, S. 130.
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das alles gern selbst haben, und wenn das nicht möglich ist, gönnt
man es den anderen nicht.
Der Neid gilt als Laster, als ein Fehler der Seele, und doch ist er
nahe verwandt mit der Tugend des Ehrgeizes. Er stachelt die Men
schen an, nach Höherem zu streben und verleiht ihnen die Fähig
keit, es zu erreichen. Nicht umsonst ließen die Griechen ihre Götter
neidisch sein.
Der Rachsüchtige möchte gern Vergeltung ausüben.
Der Mensch liebt die Veränderung und andererseits die Ruhe, er
möchte gern und möchte gern nicht. Die erstere ist mehr der
Wunsch der Jugend, die letztere mehr der des Alters. Besonders
lieben Frauen die Veränderung, was schon in ihren ewig wechseln
den Moden zum Ausdruck kommt.
Überhaupt, was möchte man nicht alles ! Der Wunsch, der Vater
des Gedankens, ist oft auch der Vater der Tat, der guten wie der
bösen.
Die Seelenstimmung des „Man möchte gern“ stolpert nicht über
die Logik und setzt sich über sie hinweg. Wie sie auf der einen Seite
Gutes schafft, so schadet sie auf der anderen. Unsere sonst so
segensreiche soziale Gesetzgebung verdirbt durch die Rentensucht
den Charakter, wie der weitsichtige H. Q u i n c k e1 ) schon 905 er
kannte.
'
Dem „Man möchte gern“ ist mehr oder weniger jeder Mensch
untertan, selbst, wenn er sich noch so sehr bemüht, sachlich zu sein .
2
) H . Q u i n c k e , Der Einfluß der sozialen Gesetze auf den Charakter. Abdruck
aus der „Schlesischen Zeitung“, Breslau 1905.

Xiv. Die Nichtachtung des Wesentlichen,
die Überschätzung des Unwesentlichen ist ein sehr
verbreiteter Irrtum der Seele
Uber die in der Überschrift angeschnittene Frage könnte man
dicke Bände schreiben. Ich will mich auf drei erläuternde Bei
spiele beschränken, die mir nahe liegen, und die ich genau kenne.
Unsere beiden Hauptlaubholzarten, Eiche und Buche, haben
schwere Früchte, die nicht durch den Wind verweht werden wie
die Samen von Fichte, Tanne, Weißbuche, Birke, Erle usw Die
abfallenden Eicheln und Bucheln bleiben also im wesentlichen
unter den Kronen der Elternbäume liegen. Eiche wächst aber
schlecht unter Eiche, Buche schlecht unter Buche. Will der Forst
mann sie verjüngen, so muß er künstlich Samen- und Lichtschläge
ausführen. In der unbeeinflußten Natur würden diese Bäume nur
eine geringe Verbreitung haben, wenn nicht auf eine sehr sinnreiche
Weise ein Vogel einspränge, der in geradezu vorbildlicher Weise
für ihr Fortkommen sorgt. Dieser Vogel ist der Eichelhäher. Er
trägt die Eicheln und Bucheln, von denen er eine im Schnabel, die
übrigen im Kropf hat, fort und steckt sie kunstgerecht, jedenfalls
viel besser als der Förster das macht, in den Boden odervielmehr
meist in den Überzug desselben, besonders in die Kiefernnadel
streu. Er forstet gleichmäßig über die ganze Fläche, steckt nicht
mehrere Eicheln zusammen, sondern immer in richtigen Abstän
den, wodurch ein regelrechter und zweckmäßiger Bestand bewirkt
wird. Hier und da sät er auch in Reihen, wobei er ebenfalls den
nötigen Abstand einhält. Am liebsten bringt er seine Saat unter
den Schirm älterer Kiefern, womit zwei Vorteile verbunden sind
Einmal wachsen junge Buchen und Eichen besser in dem Halb
schatten des Kiefernbestandes, und dann vollzieht sich dadurch
in langen Zeiträumen ein Fruchtwechsel, dessen wohltätige Wirkung
wir von der Landwirtschaft her kennen. Der gleichmäßige Unterbau
über große Flächen, der gewöhnlich an den Bestandesrändern an
fängt, zeigt, daß sich die einzelnen Häher nicht gegenseitig ins Ge
hege kommen. Auch insofern arbeiten die Vögel sehr planmäßig
Ich wundere mich immer wieder darüber, daß die Wildschweine
die vom Häher gesteckten Eicheln in Ruhe lassen, während sie die
von mir eingestuften sehr stark, in der Regel bis auf die letzte
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aufne hmen , wenn ich sie nicht durch ein Gatter schütz
e. Wie und
warum das gesch ieht, ist das Gehei mnis des Häher s.
Ich könnt e
noch viel über diesen so äußers t nützli chen Vogel schrei
ben. Wäre
ich noch 20-30 Jahre jünge r, so würde ich seine Psychologie
genau
studie ren und schild ern. Ich hätte es vor Jahrze hnten
schon ge
macht , wenn mir nicht die Zeit dazu gefehl t hätte. Imme
rhin hatte
ich schon dama ls damit begon nen und weiß auch so
genug über
diesen Zaube rer in der Natur , daß ich aussp rechen kann
: Der Häher
ist der Begrü nder unser er Laubw älder, oder, wo sie fehlen
, könnt e
er es sein, wenn der Mensch ihn gewäh ren ließe und
sein Werk
nicht störte oder wiede r zerstörte. Dabei liefert er uns
seine wert
volle Arbei t völlig umson st. Dieser Vogel ist also weitge
hend be
stimm end für unser Lands chafts bild und für den Ertrag
unsere s
Waldb odens . Man brauch t ihm nur die nötige n Saatb
äume zur
Verfü gung zu stelle n, indem man vorha ndene stehen läßt
oder neue
für ihn pflanz t. Dazu wählt man natürl ich Stück e edelst
er Rasse .
I m letzteren Falle dauer t es allerd ings minde stens 50
Jahre, bis
die Bäum e genüg end Früch te tragen , u m wirks am zu werde
n. Das
ist etwas lange , aber was bedeu ten 50 Jahre für den
Wald ? Am
besten bringt man die Saatb äume an die Straße n, wo sie
genüg end
Platz haben , ihre Krone n zu entfal ten und das Sonne
nlicht zu er
fassen . Ich bin imme r wiede r erstau nt, auf wie weite Streck
en hin
sie wirks am sind. Ich habe dem Häher durch beson dere
Maßn ah
men die Aussa at von Eiche ln schma ckhaf t gestal tet.
Er hat sehr
große Streck en von Kiefe rnbest änden unterb aut, in
einer Voll
komm enhei t, wie ich das bisher noch nie gesehen habe.
Brauc hbare
Saatb äume fand ich glückl icherw eise vor, sie fingen gerade
an zu
frucht en, als ich vor 28 Jahren Sauen erstan d.
Nur oberfl ächlic he Beobachter glaub en, der Häher steckte
seine
Eiche ln, u m sie im Winte r zur Zeit der Not wiede rzufin
den. Ander e
reden diese verke hrte Ansic ht n a c h . Bei mir ist der Häher
unterb au
der Eiche so muste rhaft, daß der Vogel gar nicht
viele wiede r
herau sgeho lt haben kann. Auch würde er die Früch te
wohl nicht
einzel n in den Boden setzen , sonde rn näher beiein ander
, wenn er
sie wiederfinden wollte . Ein Natur trieb veran laßt ihn
also zu die
sem merkw ürdige n Vorge hen, dessen Zielst rebigk eit
und Zweck
mäßig keit wir ohne weiter es einseh en. Der Vogel sät
die Eiche nund Buche nwäld er, um ihre Fruch t zu verze hren. Es
ist also eine
Wech selwir kung zwisc hen Tier und Pflanz e vorha nden,
von der
beide Nutze n ziehen . Die Pflanze wird weith in verbre itet,
und das
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Tier lebt wiede r, wenig stens eine gerau me Zeitla ng im
Jahre , von
ihren Früch ten.
Man sollte denke n, dieses sinnv olle und für den Mensc
hen so
außer orden tlich wichti ge Verha lten des Häher s wäre
allgem ein
bekan nt. Das trifft, was die nackt e Tatsa che anlan gt,
auch zu.
Es genüg t aber nicht, eine Tatsa che zu wisse n, sonde rn
man muß
ihre Bedeu tung und Tragw eite einseh en und danac h hande
ln. Wie
aber steht es d a m i t ? Um das zu erfahr en, nehm e ich den
betref fen
den Band der große n Ausga be von „ B r e h m s Tierle ben“
aus dem
Jahre 1893, die ich besitz e, zur Hand und schlag e dort nach.
Dasel bst
finde ich allerle i, und zwar auch recht unwes entlic he
Dinge über
den Eiche lhähe r. Dageg en weiß B r e h m von dessen waldb
ildend er
Tätig keit nichts zu sagen als : „Gele gentli ch seiner Eiche
ldiebe reien
nützt er in besch ränkte m Grade , indem er zur Anpfl
anzung der
Wald bäum e beiträ gt. I m übrige n ist er durch aus nicht
nützli ch,
sonde rn n u r schäd lich. Ist es nicht erstau nlich, wie ein
Fachm ann
so das Wesen tliche übers ehen, Unwe sentli ches aber in
den Vorde r
gründ schieb en k a n n ?
Ich sehe in meine m „Groß en Brock haus“ , erschi enen
im Jahre
1930, den ich gern zu Rate ziehe, weil er im allgem einen
sehr zu
verläs sig ist, unter Eiche lhähe r nach. Dort ist über seine
Tätigk eit
folgen des bemer kt : Er „lebt von Eiche ln, Buche ckern
, Hasel nüs
sen sowie von kleine m Getie r, wird durch Vertil gen
von Vogel
bruten (Jung en und Eiern) schäd lich und dem Jäger
durch s&ein
verrät erisch es Schre ien lästig . Er lernt mensc hliche Worte
nach
sprech en.“ Da das B r o c k h a u s s c h e Konve rsatio nslexi
kon von
tüchti gen Fachl euten gesch rieben ist, so muß man doch
wohl an
nehm en, daß der betref fende Zoolo ge weiß, daß der Häher
Eiche ln
in den Boden bring t, a u s denen Bäum e erwac hsen. Aber
die Be
deutu ng und Tragw eite dieser Tatsac he ist dem Verfa sser
so wenig
klar gewor den, d a ß er sie gänzli ch versch weigt . Allerl ei
Unwe sent
liches hat er über den Häher gesch rieben . Daß er aber
unser Land
schaft sbild weitg ehend bestim mt, wenn man ihn nur gewäh
ren läßt
und d a ß er dann für den Wald der wicht igste Vogel ist
und für den
diesen Wald nütze nden Mensc hen den treust en und brauc
hbars ten
Gehilf en liefert , der seine wertv olle Arbei t noch dazu ganz
umson st
zur Verfü gung stellt, ist dem Fachm ann nicht klar gewor
den
Kaum besser als die Fachz oolog en sind oder vielm ehr
waren bis
vor kurze m in dieser Bezie hung die Forstl eute unterr
ichtet . Zwar
kennt selbst verstä ndlich jeder von ihnen die Häher eiche
und die
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Häherbu che, aber den Fleiß und die ungeheu re Arbeit dieses Vo
gels planmäß ig auszunu tzen, war doch nur wenigen in den Sinn
gekomm en. Erst seitdem ich den vielen Forstleu ten und Wald
besitzern , die Sauen besuchte n, eindring lich die Bedeutu ng des
planmäß igen Häherun terbaues a m Beispiel gezeigt habe, ändern
sich hier die Ansichte n. Aber immer noch wird auf Waldtre ibjag
den der Häher geschossen und ihm auf jede nur mögliche Art nach
gestellt, während man diesen nützlich sten aller Waldvög el sorg
fältig schonen sollte, wenigste ns überall d a , wo er nicht in zu großen
Massen auftritt. Dies dürfte kaum irgendwo der Fall sein, denn für
den Unterba u unserer Kiefern mit Laubhol z können wir - vor
läufig wenigste ns - gar nicht zu viel Häher haben.
Diese sorgen nicht nur für die Verbreit ung von Eicheln und
Bucheln , sondern sie säen auch Hasel- und Walnüss e und Edel
kastanie n. Das kommt aber gegenüb er den Eicheln und Bucheln
praktisc h nur wenig in Betracht . Ich habe mich deshalb auf die
Schilder ung der letzteren beschrän kt.
Zahlreic he andere Vögel beteilige n sich noch am Waldba u, nach
dem Häher in erster Linie die beerenfr essenden . Von Nutzhölz ern
verbreit en Drosseln und Stare besonde rs die Wildkirs che. Aber
vom planmäß igen Anbau, wie ihn der Häher vornimm t, ist keine
Rede. Sie fressen die Kirschen mit den für sie unverdau lichen Ker
nen und lassen diese mit dem Kot fallen. Wo er zufällig entleert
wird, gehen d a n n unter Umständ en Bäume auf. Auch hier ist die
Vorauss etzung für die Verbreit ung, daß genügen d Saatbäu me vor
handen sind. In der Mark dürfte man solche kaum noch antreffen ,
da wir angeblic h hier nicht den geeignet en Boden und das passende
Klima für die Wildkirs che haben. Meine Probepfl anzunge n, die ich
im Jahre 1913 mit diesen Bäumen in Sauen gemacht habe, zeigen
das Gegente il. Sie sind über Erwarten gutgewa chsen, so d a ß ich eine
Anzahl von Saatbäu men später noch ausgepfl anzt habe. Sie über
standen die strengen Winter 1928/29 und 1939/40, denen sie in vielen
Gegende n Deutsch lands zum Opfer gefallen sind, gut. Auch die
ältesten Bäume aus dem Jahre 1913 fruchten noch nicht genügen d
für die Verbreit ung durch Vögel. Die Wildkirs che mit ihren präch
tigen Frühjah rsblüten , ihrem wertvoll en Holze und ihrem be
friedigen den Wachstu m würde eine Bereiche rung unseres mär
kischen Waldes darstelle n. Wahrsch einlich hat sie dort schon
einmal gestande n, ist aber vom Mensche n, wie so viele andere
schöne und nützlich e Bäume, zugunste n der Kiefer ausgerot tet.
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In Mengen verbreite n die beeren fressen den Vögel die Eberesch e
und eine ganze Reihe von Beerens träucher n, die alle als boden
bessernd es und schützen des Unterho lz im Walde hochwill kommen
sind und Tieren, nicht nur Vögeln, Nahrung bieten. Die von Vö
geln bekanntl ich so begehrte n Beeren der Eberesch e nimmt z . B.
das Rotwild , der Fuchs und besonde rs der Edelmar der.
Doch das n u r nebenbe i. In der Planmäß igkeit des Waldauf baues
kommt außer dem Mensche n kein Geschöp f an den Häher heran,
ja, ich möchte sagen, dieser übertriff t den menschl ichen Förster
noch . Und diese in der ganzen Natur anschein end einzig dastehen de
Tatsache, die doch für jeden Beobach ter klar liegt oder klar liegen
sollte, wird von den Fachleut en in ihrer Tragweite und Bedeutu ng
nicht erfaßt oder gänzlich übersehe n, obwohl sie in praktisc her
wie in theoretis cher Beziehu ng gleich wichtig ist. Denn der tiefer
Schauen de erkennt hier ohne weiteres den Logos. Wenn ich sagte,
daß das Beispiel des Hähers in der Natur einzig dasteht, so fügte
ich wohlbed acht das Wörtche n „ansche inend“ dazu. In Wirklich
keit ereignet sich etwas Ähnliche s häufig in der Natur. Wieder
aber sind diese Zusamm enhänge vom Mensche n nicht erkannt und
nicht beachtet . Bei meiner Waldbes chreibun g werde ich darauf
zurückk ommen.
Nachdem ich so den Häher und sein Werk kennen gelernt hatte,
war ich nicht wenig erstaunt , auf zwei Gütern in Mecklen burg, die
einem meiner Freunde gehören , trotz der anschein end günstigs ten
Verhältn isse (zahlreic he Saatbäu me, zusagen der Boden, genügen d
große Waldfläc he, viel Häher) kaum eine Häherei che zu finden.
Bei solchen anschein enden Fehlern der Natur frage ich mich im
mer, was hat der Mensch, der große Störenfr ied der Harmon ie
unseres Planeten , hier wieder verbroch en? Ich fand die Beant
wortung dieser Frage leicht. Die Niederw ildjagd auf beiden Gü
tern war glänzend . Besonde rs stark waren Fasanen vertreten . Ich
schoß auf den dortigen Treibjag den vor dem Kriege durchsc hnitt
lich reichlich 70 Fasanen hähne, dazu noch sehr zahlreic he Kanin
chen und Hasen an einem Tage, und das noch ohne Büchsen span
ner mit einer einzigen Doppelf linte. Der Fasan aber nimmt jede
Eichel auf und scharrt ohne Zweifel die vom Häher in den Boden
gesteckt en heraus. Ich erwähnt e schon, d a ß die Wildsch weine
diese merkwür digerwei se verschon en. Ebensow enig nehmen Rotund Rehwild sie in nennens werter Menge aus dem Boden. Der Fa
san aber, dieser asiatisch e Fremdli ng, stört die Harmon ie, zumal
g
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er in solchen Massen auftritt, wie hier. Er wird bei uns künstlich
für Jagdzwecke gezüchtet, sich selbst überlassen, verschwindet er
in unserem Lande bald wieder. Wer einen guten Fasanenbestand
haben will, muß die Vögel im Winter füttern, und Füchse, Krähen
und Raubvögel vernichten. Dies hat wieder ein Überhandnehmen
von Hasen und Kaninchen zur Folge, die die jungen Pflänzchen,
welche aus den wenigen Hähereicheln kommen, die der Fasan
übersah, vernichten. Es ist das wieder ein schönes Beispiel für die
heraklitische Harmonie durch Gegensätze, durch deren Störung
der Mensch Unheil anrichtet.
Ein zweites Beispiel: Der jüngst verstorbene berühmte deutsche
Forstmann v . K a l i t s c h in Bärenthoren führte eine neue, für
unsere Kiefernwälder sehr wichtige Methode des Waldbaues ein.
Er besserte den kargen Boden der Kienheide durch planmäßige
Deckung mit dem bei der Holzernte abfallenden Reisig. Außerdem
lehrte er die Pflege des Einzelstammes. Bei einer kleinen Ver
sammlung von Forstleuten, der ich beiwohnte, wurde die Frage
erörtert, ob v . K a l i t s c h ein waldbauliches Genie, oder ob seine
Methode dem Zufall und den ihm gegebenen Verhältnissen ent
sprungen wäre. Ich erklärte: „v. K a l i t s c h i s t ein waldbauliches
Genie, aber nicht, weil er die Reisigdeckung und die Pflege des
Einzelstammes gelehrt, sondern, weil er erkannt hat, d a ß die
Kiefer, um einen starken Zuwachs zu bekommen, eine große und
gut ausgebildete Krone haben m u ß , die für den Baum Lunge und
Magen zugleich bedeutet. Auf solch einfaches Betrachten und Er
kennen aber kommen n u r ganz Kluge.“
Auch hier handelt es sich um etwas „Selbstverständliches“, was
jeder weiß, und doch hatte niemand die Erziehung und die Pflege
der Krone als Methode empfohlen. Gerade das richtige Erkennen
des Einfachen und Natürlichen aber, was S c h i l l e r die Naivität
des Genies nennt, ist für dieses kennzeichnend.
Ein drittes Beispiel führe ich an aus einer Wissenschaft, an deren
Entwicklung zahlreiche Ärzte, Naturforscher, Sozialpolitiker und
neuerdings viele Sonderforscher beteiligt sind, aus der Vererbungs
lehre1 ). Heftig stritten auf diesem Gebiete Mendelisten und Dar
winisten miteinander, ob die Eigenschaften der Lebewesen „ver
erbt“ oder „erworben“ werden. Keinem dieser zahlreichen For
scher ist es aber meines Wissens eingefallen, daß jeder Organismus,
S
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u m leben zu können, z w e i A n t a g o n i s t e n n ö t i g h a t , B e s t ä n
digkeit und Veränderlichkeit, die natürlich beide ver
e r b t s i n d , worauf ich schon häufig mit Nachdruck hingewiesen
habe. Ich mußte sogar mit Befremden in Gesprächen mit hoch
angesehenen Erblichkeitsforschem feststellen, wie schwer sie von
dieser einfachen Tatsache, die doch sonnenklar zutage liegt, und
die dem Laien auf diesem Gebiete meist gleich einleuchtet, zu über
zeugen sind.
Eindringlich lehren diese Beispiele aus Zoologie, Forstwissen
schaft und allgemeiner Biologie, daß der Mensch, und besonders
der Fachmann, gern und leicht das Wesentliche übersieht, am Un
wesentlichen hängen bleibt und damit seine Kräfte festlegt und
verzehrt. Daß das auch für andere Wissenschaften zutrifft, zeigt
der nächste Abschnitt. Diese Erfahrung läßt sich aber, weit über
die Grenzen der Wissenschaften hinaus, für das ganze menschliche
Leben verallgemeinern. Was für Unheil hat dieser klare Irrtum der
menschlichen Seele nicht schon in der Staatskunst angerichtet,
die dann freilich keine Staatskunst w a r !
In der Tat, es stimmt schon, was H e r a k l e i t o s sagt: „Für den
Logos aber, diesen ewig seienden, gewinnen die Menschen kein Ver
ständnis“ (1). „Mit dem Logos, mit dem sie doch beständig ver
kehren, dem Verwalter des Alls, mit dem entzweien sie sich, und
die Dinge, auf die sie alltäglich stoßen, scheinen ihnen fremd“ (72).
„Denn es verstehen solches viele nicht, soviel auch darauf stoßen“
(17). „Sie verstehen es nicht, auch wenn sie es vernommen, so sind
sie wie Taube“ (34).

B‘e r ’ Neue Gesichtspunkte in der Vererbung, Berlin 1938,
9
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XV. Irrtümer der Seele auf dem Gebiete
der Geschichte
Auch die menschliche Kultur verläuft, wie alles in der Welt, in
Wellenbewegungen. Zeiten hohen Aufstiegs verwandeln sich in
solche des tiefen Abstiegs. Große Errungenschaften gehen ver
loren oder geraten in Vergessenheit. Deshalb ist es außerordent
lich wichtig für jede Wissenschaft, mit ihrer Geschichte vertraut
zu sein. Bei den Wissenschaften handelt es sich nicht um die Ge
schichte der Politik, sondern um die der Kultur. Hervorragende
Persönlichkeiten gehören zu dieser sowohl wie zu jener. Sie und ihr
Einfluß auf das Zeitgeschehen müssen in Welt- und Kultur
geschichte in etwa derselben Weise behandelt werden. Wirkliches
Verständnis für sein Fach bekommt man nur, wenn man dessen
Geschichte kennt. Außerdem überliefert sie uns mannigfache An
regungen und enthüllt Schätze, die verschüttet und vergessen
waren. Es ist ebenso wichtig und kaum weniger verdienstvoll, diese
zu heben und wieder ans Licht zu ziehen, wie neue Entdeckungen
zu machen, denn es gehören auch dazu auserlesene Geister, die
volle Tragweite einer Sache, die alle wissen oder wissen könnten,
zu erkennen. Leider zeigt nun die Erfahrung der politischen Ge
schichte, die ja weit besser überliefert und gepflegt wird als die
Kulturgeschichte, daß der Mensch nur wenig aus ihr lernt und daß
sie trotz der Menge der Geschichtsforscher und Geschichtsschrei
ber sehr unzuverlässig ist und über die wichtigsten geschichtlichen
Ereignisse sehr große Zweifel herrschen. Noch viel unzuverlässiger
ist die mündliche Überlieferung. Wenn sich vier Menschen mei
nes Alters nebeneinander stellen, ihre Jahre zusammenzählen
und sie von dem jetzigen Kalenderjahr abziehen, so sind wir
mitten im Dreißigjährigen Kriege angelangt. Ist es nun nicht
höchst seltsam, daß diese paar Menschen ihre Erfahrungen über
die wichtigsten Dinge sich nicht mündlich mitgeteilt und sie auf
diese Weise fortgepflanzt haben? So sind wir vier Alten mit der
Summe unserer Jahre auch nur einegeringeSpanneZeitvon Shake
speares Tode entfernt, und doch hat man sich darüber gestritten,
ob die Werke, die unter seinem Namen gehen, von ihm oder von
anderen Dichtern stammen.
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Als Arzt habe ich mich bei der Erhebung der Vorgeschichte,
die für die Beurteilung von Krankheitsfällen außerordentlich wich
tig ist, immer darüber gewundert, wie wenig die Leute über ihre
eigne Geschichte und die ihrer Familie wissen, wie oft ihnen wich
tige Dinge entgehen und unwichtige sich in den Vordergrund
schieben.
In welchem Maße aber grundlegende kulturgeschichtliche Tat
sachen mißverstanden und gefälscht und in dieser falschen Form
jahrhundertelang überliefert und geglaubt werden, das habe ich
schon mehrfach an einem Beispiele gezeigt, das mir als Mediziner
nahe liegt, am Beispiel des H i p p o k r a t e s , des größten Arztes aller
Zeiten. Zwar ist H i p p o k r a t e s eine durchaus historische Persön
lichkeit. Er war schon zu seinen Lebzeiten als der bedeutendste
Arzt, den es je gegeben hat, anerkannt, wurde bereits im Alter
tum der Große genannt, und seine Lehren haben sich in steter
Überlieferung ziemlich lückenlos fortgepflanzt. Aber trotzdem
zeigt das geschichtliche Bild des Meisters zahlreiche Mängel. Wir
wissen jetzt, daß die vielen Bücher, die ihm zugeschrieben werden,
in Wirklichkeit im Verlauf von etwa 200 Jahren entstanden und
von einer großen Zahl verschiedener Ärzte verfaßt sind, die sich
zum Teil aufs heftigste bekämpfen. Ärzte und Philologen haben
sich fortdauernd darüber gestritten, welche Schriften als „echte“
dem H i p p o k r a t e s und seinen Schülern zukommen und welche
von anderen Ärzten verfaßte ihnen untergeschoben werden.
Schriften von dem verschiedensten Werte stehen hier nebenein
ander, richtiger Schund neben Meisterwerken von Ewigkeitswert.
Daß der Schund nicht von dem großen H i p p o k r a t e s selbst
stammt, ist wohl ohne weiteres anzunehmen, aber wir wissen be
stimmt, daß auch nicht alle Meisterwerke des sogenannten Corpus
Hippocraticum ihn oder seine Schüler als Urheber haben.
Nach eifrigem eignen Studium des Corpus Hippocraticum kam
ich zunächst zu dem überraschenden Ergebnis, daß dieses Durch
einander von Werken und Schriftstellern sich gar nicht einmal so
schlimm auswirkt, denn ich fand, daß in den großen Richtlinien
die griechische Medizin jenes ganzen Zeitabschnittes in wunder
barer Weise übereinstimmt. Auch die schwachen Schriften schlie
ßen sich den Hauptlehren der Meisterwerke, auf die es ankommt,
im allgemeinen an. So in der Lehre von der Physis als Norm,
Naturheilkraft, Konstitution und in der Lehre von der Krasis
(Mischung) der Gegensätze, wobei die Eukrasia oder die richtige
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Mischung Gesundheit, die Dyskrasia oder die falsche Mischung
Krankheit bedeutet. Tatsächlich bilden diese beiden Lehren den
Kern der hippokratischen Heilkunde. Ich will mich deshalb dar
auf beschränken und die übrigen immerhin sehr wichtigen Über
einstimmungen zunächst außer acht lassen.
Aber nicht schlimmer können die Lehren großer Religions
stifter von Sektierern in ihrem Sinne umgedeutet und verdreht
werden, als dies Vertreter der Wissenschaft an dem Corpus Hippocraticum verüben. Schon oft habe ich dies getadelt, ohne Erfolg
damit gehabt zu haben. Immer kehren dieselben falschen und
willkürlichen Behauptungen wieder. Soviel auch heute über
Hippokratismus geschrieben und geredet wird - und das geschieht
bei der heutigen „Konjunktur“ natürlich in überreichem Maße das meiste von dem, was heute dem unkundigen Leser und Hörer
vorgesetzt und laut in die Welt hinausposaunt wird, ist nicht
verstanden, mißverstanden oder willkürlich gedeutet. Ich war
deshalb in Versuchung geführt, meine ganzen Gründe noch einmal
ausführlich zu wiederholen, weil ich mich als Prediger in der
Wüste fühle. Nach reiflicher Überlegung aber unterlasse ich dies,
da ich alles, was hier in Betracht kommt, schon mehrfach an ver
streuten Stellen ausgesprochen habe und vielleicht noch einmal
zusammenhängend schildern werde. Ich beschränke mich deshalb
darauf, die gröbsten Mißverständnisse und Irrtümer, die man in
das Corpus Hippocraticum hineingelegt hat, und die sich wie ein
Verhängnis von einer Generation zur anderen, von einem Schrift
steller zum anderen fortpflanzen und anscheinend unausrottbar
sind, kurz zu wiederholen1 ).
1. Seit Jahrhunderten wird behauptet, H i p p o k r a t e s be
zeichne sich als „Diener der Natur“ (Physis). Das steht nicht ein
mal dem Sinne nach im Corpus Hippocraticum, geschweige denn
findet man es wörtlich darin. Wohl aber steht in einem der besten,
allgemein als echt angenommenen Buche der Sammlung das ge
rade Gegenteil, nämlich: „Der Arzt ist der Diener der Techne“,
das will sagen der Technik, also des Erlernten, Berufsmäßigen,
im Gegensatz zur Physis, will sagen des Natürlichen, des An
geborenen. In Wirklichkeit ist H i p p o k r a t e s je nach dem Be
dürfnis Diener oder Beherrscher der Physis, wie das ja für einen
wahrhaft guten Arzt auch selbstverständlich ist. Aber es nützt
T
) Siehe A. B i e r , Hippokratische Studien, Quellen und Studien zur Geschichte
der Naturwissenschaften und der Medizin, Band 3, Heft 2, 1932.
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nichts, die falsche Behauptung immer von neuem zu widerlegen.
Auch ein zeitgenössischer Übersetzer der Werke des H i p p o
k r a t e s , K a p f e r e r , macht sie sich zu eigen. Er erklärt, daß
H i p p o k r a t e s nur ein bescheidener Diener der Natur sein wolle,
eine Ansicht, die ich schon lange und oft widerlegt habe1 ).
In Wirklichkeit soll der Arzt nicht nur Diener, sondern auch
Herr der Natur sein, was auch für andere Fächer gilt. So kennt
die Natur zur Verbreitung der Pflanzen nur die Saat, nicht die
Pflanzung. Aber wer würde wohl einen Gärtner anstellen, der nur
säen und nicht auch pflanzen wollte?
K a p f e r e r 2) bestreitet die Richtigkeit meiner Behauptung.
Ich kann mich hier auf weitere Erörterungen, die ein eingehendes
Studium und eine Darlegung des Schrifttums erfordern würden,
nicht einlassen. Ich muß mich auf die Mitteilung beschränken,
daß hier Meinungsverschiedenheiten bestehen, und weise den näher
interessierten Leser ausdrücklich darauf hin.
Auch sonst werden falsche Angaben in das Corpus Hippo
craticum hineingelegt und weitergegeben. Nach einer Weile heißt
es dann: „Bekanntlich sagt H i p p o k r a t e s . “ So habe ich einmal
von irgend jemandem vertrauensvoll abgeschrieben: H i p p o
k r a t e s spricht aus: „Das Fieber reinigt durch Feuer den Körper.“
Das haben wieder andere von mir abgeschrieben. Jetzt weiß ich,
daß es nicht im Corpus Hippocraticum steht.
L o u r o s schreibt dem H i p p o k r a t e s fälschlich schon die
Handhabung einer Asepsis zu, wovon gar keine Rede sein kann.
Das hindert aber andere Schriftsteller nicht, diese Behauptung
als bare Münze anzunehmen.
2. Während der gerügte Mißbrauch mit H i p p o k r a t e s sowohl
von Ärzten mit hoher Bildung als auch besonders von „Natur
heilern“ und anderen Außenseitern getrieben wird, so verfallen
Anhänger unserer wissenschaftlichen naturalistischen Medizin in
den entgegengesetzten Fehler. Zum einen Teil behaupten sie,
H i p p o k r a t e s sei der Schöpfer der naturwissenschaftlichen Me
dizin, der erste exakte Forscher, Feind jeder Hypothese und der
Vater der experimentellen Medizin. Zum anderen Teil preisen ihn
i ) A. B i e r , Das teleologische Denken in der Medizin. Zeitschrift für ärztliche
Fortbildung 1933, Nr. 8.
a
) R. K a p f e r e r , Der hippokratische Arzt - ein Diener der Natur. Hippo
krates 1940, Heft 30.
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dieselben Ärzte, weil er das induktive Schlußverfahren als das
weitaus wichtigste und brauchbarste in die Medizin eingeführt
habe.
Das Irrige dieser Anschauung ist von mir zu wiederholten Malen
nachgewiesen, freilich auch ohne Erfolg1 ). H i p p o k r a t e s ist we
der N a t u r f o r s c h e r noch Logiker, sondern N a t u r p h i l o s o p h und
P r a k t i k e r . Durch die Anwendung von Naturphilosophie und
praktischer Erfahrung führte er seine Medizin auf die stolze Höhe,
die wir an ihr bewundern.
3. Ich habe dem Hippokratismus eine ganz neue Seite ab
gewonnen. Während man allgemein die Lehre von den vier Säften,
deren richtige Mischung Gesundheit, deren falsche Mischung
Krankheit bedeutete, eine überholte Theorie sah, von der nur der
Gedanke der Humoralpathologie zu retten sei, habe ich betont,
daß es auf die vier Säfte gar nicht ankommt, sondern daß diese ledig
lich Symbole für die Gegensätze im menschlichen Körper dar
stellen, mit deren richtiger und falscher Mischung wir beim Heraklitismus angekommen sind. Das Corpus Hippocraticum spricht
es ausdrücklich aus, d a ß n i c h t n u r d i e vier Säfte, sondern auch Kalt
und Warm, Feucht und Trocken, Bitteres und Salziges, Süßes und
Saures, Scharfes und Fades und „10000 andere Dinge“, nach
einem anderen Buche Feuer und Wasser im menschlichen Körper
richtig gemischt sein müssen, um ihn gesund zu erhalten. So wird
aus der angeblich überholten Theorie die ewige und unerschütter
liche Wahrheit, die Heraklitismus und Hippokratismus uns lehren,
daß die richtige Mischung der Gegensätze zur Harmonie, die fal
sche zur Dysharmonie führt.
4. Schließlich kommen für das Corpus Hippocraticum all die
bekannten Schwierigkeiten in Betracht, die Übersetzungen mit
sich bringen, zumal verschiedene Texte vorliegen, nach denen die
Übertragung stattflndet. Auch über diese Schwierigkeit habe ich
mich schon mehrfach geäußert. Ich muß noch folgendes hinzu
fügen: In der K a p f e r e r s c h e n Deutung des hippokratischen
Buches „Über die alte Medizin“ wird die weitverbreitete Mär an
genommen, H i p p o k r a t e s sei ein Feind der Hypothese, was ich
schon mehrmals auf das schärfste bestritten habe, denn wie kann

man einem Buche Feindseligkeit gegen Hypothesen vorwerfen,
das selbst von solchen strotzt und das Wichtigste enthält, was
nächst der Physis je in der Medizin aufgestellt ist, nämlich die
Hypothese von der Mischung der Gegensätze in ihrer Bedeutung
für Gesundheit und Krankheit. Ich habe in meiner Kritik der
K a p f e r e r s c h e n Übersetzung bemängelt, d a ß e r die in der L i t t reschen Ausgabe1 ) befindliche
Stelle
uto&echoc;,
was
l e e r e Hypothese bedeutet, mit n e u a n g e n o m m e n e übersetzt.
K a p f e r e r macht dagegen geltend, d a ß in der neusten Textaus
gabe von K ü h l e w e i n und in der Ausgabe des Corpus Medicorum
Graecorum nicht xEvvj<; sondern xawjc; steht, was neu bedeutet.
Dies ist richtig, aber nach wie vor halte ich die Lesart
(kenes) für sinngemäßer. Der Ausdruck „leere Hypothese“ ist so
großartig, d a ß man ihn schaffen müßte, wenn e r nicht im Corpus
Hippocraticum schon vorhanden wäre. Tatsächlich wird er in der
Philosophie verwandt, und K a n t spricht von leeren Begriffen.
Aber selbst wenn man die Lesart
(kaines) anerkennen und
mit neu übersetzen will, so ändert das an der Sache gar nichts.
Tatsache bleibt doch, daß das Buch „Über die alte Medizin“ voll
von Hypothesen ist und eine der allerwichtigsten aufstellt, die ich
kenne. Einen solchen Hypothesenmacher, wie den Verfasser,
kann man doch unmöglich als Feind der Hypothese hinstellen,
selbst für den Fall, daß er schon die richtigen zu haben glaubt und
neue verwirft.
Die Schwierigkeiten und Mängel der Übersetzungen werden
natürlich bestehen bleiben, selbst wenn man daneben den griechi
schen Text benutzt, denn auch dieser ist von Abschreibern und
Besserwissern vielfach verdorben worden. Immerhin bleibt man
doch von vielen Willkürlichkeiten und Privatansichten der Über
setzer verschont, wenn man sich, mindestens bei schweren Ent
scheidungen, neben der Übersetzung auch an den griechischen
Text wendet.
Ich für meine Person bin in die französische Übersetzung L i t t r e s eingelesen und halte sie nach wie vor für die beste. Sie hat
noch den großen Vorzug, d a ß sie neben der Übersetzung auf der
gegenüberliegenden Seite den griechischen Text bringt, so d a ß
man mühelos die Vergleichung beider, die ich bei vielen Unklar
heiten für nötig halte, vornehmen k a n n .
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Vgl. A. B i e r , Einige grundsätzliche Bemerkungen über die neue deutsche
Übersetzung des Corpus Hippocraticum „Die Werke des Hippokrates“, Mediz.
Klinik 1934, Nr. 37, und Hippokratische Studien in Quellen und Studien zur Ge
schichte der Naturwissenschaften und der Medizin, Band 3, Heft 2, 1932.

i) Littre I, S. 572, $ 1.
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Fragt man sich, wie kommt es denn, daß solche schweren Irr
tümer, wie die Stellung des H i p p o k r a t e s zu der Physis, zur Hy
pothese, zur Naturforschung und experimentellen Medizin - um
nur die Hauptsachen zu erwähnen - vorkommen kann, während
man auf seine Naturphilosophie überhaupt nicht eingeht, so kann
ich nur mit der Überschrift des XIII. Abschnittes antworten:
„Man m ö c h t e g e r n “ den größten Arzt aller Zeiten als Kron
zeugen für seine eigne schwachbegründete Meinung in Anspruch
nehmen. Die einseitigen Naturheiler haben ein Interesse daran,
daß er sich als bescheidener Diener der Natur bezeichnet, der Na
turalist, daß er als Naturforscher, und zwar als experimenteller
Naturforscher sich darstellen läßt. Gewiß hatte er von all’ diesen
Eigenschaften etwas an sich, daneben aber war er der überlegene,
die Natur meisternde Arzt und vor allem der tiefgründige Naturp h i l o s o p h . Die Grundlagen des Hippokratismus sind nun einmal
philosophisch.
Machen wir nun auf medizingeschichtlichem Gebiete den großen
Sprung von H i p p o k r a t e s bis in die neueste Zeit und sehen uns
an, wie es da um die geschichtliche Zuverlässigkeit steht! Ich wähle
als lehrreiches Beispiel die verschiedenen Ansichten heraus, die
darüber herrschen, wem die praktisch so wichtige örtliche Schmerz
betäubung für die Vornahme von Operationen zuzuschreiben sei.
Hören wir zunächst die nackten Tatsachen, an denen schlechter
dings nicht zu zweifeln ist, und die jeder leicht nachprüfen
kann 1
Eine wirksame örtliche Betäubung, die zur Vornahme schmerz
loser Operationen genügt, kennt man erst seit 1884. In diesem
Jahre machte der Wiener Augenarzt Koller auf der 16. Ver
sammlung deutscher Augenärzte in Heidelberg die Aufsehen er
regende Mitteilung, es sei ihm gelungen, das Auge durch Einträu
felung zweiprozentiger Kokainlösung in den Bindehautsack so
vollständig unempfindlich zu machen, daß man Operationen an
ihm schmerzlos vornehmen könne. Kollers Angaben fielen auf
fruchtbarsten Boden und wurden bald von allen Seiten bestätigt
und weiter ausgedehnt. Vor allen Dingen bewährte sich die Me
thode auch bei Eingriffen im Munde, in der Nase, im Halse, im
Kehlkopf, in der Blase und der Harnröhre, kurzum in allen Fällen,
wo es sich um Schleimhäute handelte. Für die Spezialärzte auf
diesen Gebieten bedeutete die Einführung des Kokaines geradezu
eine Revolution ihrer Fächer.

Es war selbstverständlich, daß auch die Chirurgie sich dieses
herrlichen Mittels bediente und versuchte, örtliche an Stelle der
Allgemeinbetäubungen mit Äther und Chloroform zu setzen, die
einige Jahrzehnte vorher in der operativen Chirurgie eine Um
wälzung hervorgebracht hatten. Denn einmal erfordert die ört
liche einen geringeren Apparat als die allgemeine Betäubung,
dann kam hinzu, daß die letztere noch mit allerlei Gefahren be
haftet war, die man im Laufe der Jahre zwar sehr zu vermindern
gelernt hatte, die aber doch immerhin noch bestanden und in ihrer
schlimmsten Form, dem Narkosentod, jedem Arzt als Gespenst
und als Verhängnis vor den Augen stand. Der Narkosentod konnte
jeden treffen. Alle, ohne Ausnahme, die sich einer allgemeinen
Betäubung unterzogen, waren dieser Gefahr ausgesetzt und es
war ein schlechter Trost, daß es doch nur immer e i n e r auf Tau
sende war, den dies unglückliche Geschick ereilte. Man hoffte,
durch die örtliche Betäubung mit Kokain diese Gefahr zu bannen.
Um Haut und tiefergelegene Körperteile örtlich unempfindlich zu
machen, spritzte man das Mittel unter die Haut. Bald sah man
ein, daß man den Teufel mit Beelzebub vertrieben hatte. Um zu
verlässige Betäubungen zu erhalten, mußte man Kokainlösungen
von einer Konzentration nehmen, die ebenso gefährlich oder noch
gefährlicher waren als die Allgemeinbetäubung. Es waren zwei
Ärzte, die hier Wandel schafften. Sie hatten schon einen Vorgän
ger in dem Amerikaner R o b e r t s , der im Jahre 1885 und 1886
seine ersten Berichte mitteilte. Ihm folgten mit besserer Technik
1
in den Jahren 1889-93 der Franzose R e c l u s ) und in den Jahren
1891 und 1892 der Deutsche S c h l e i c h mit einer Methode, die
letzterer sehr treffend Infiltrationsanästhesie nannte. Sie unter
schied sich von dem alten Verfahren dadurch, daß man das be
täubende Gift nicht u n t e r die Haut spritzte und es von dort nach
allen Seiten, besonders auch in die Haut, sich durch Diffusion
verbreiten ließ, sondern daß man es in die Gewebe selbst, vor
allem in die Haut infiltrierte, wobei das Mittel eine Quaddel er
zeugte. Die Vorteile des Verfahrens waren mannigfach. Wir wollen
gleich den bedeutendsten hervorheben. Man konnte die starken
Lösungen, die man früher verwandte (meist 2-10prozentige), er
heblich verdünnen und damit die Vergiftungsgefahr entsprechend
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l
) R e c l u s und W a l l , Sur la cocaine en Chirurgie. Rev. de chir, 1. Februar 1889.
R e c l u s , a) L’anesth&ie par la cocaine. Gaz. hebdom. 1890, Nr. 13. b) Les accidents de la cocaine. Sem. med. 1893, Nr. 31, S. 244.
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vermindern. R e c l u s war bereits 1893 bei Iprozentigen, später bei
iprozentigen Lösungen angelangt. Viel stärker aber noch ver
dünnte S c h l e i c h seine Kokainlösungen, 1892 empfahl er folgende
Konzentrationen derselben : die 0,2, die 0,1 und die 0,01prozentige
Lösung. Mit diesen Verdünnungen S c h l e i c h s war die Vergif
tungsgefahr vollständig gebannt. Freilich waren größere Opera
tionen, wie die weitere vieltausendfältige Erfahrung zeigte, mit
diesen starken Verdünnungen selten aus- oder zu Ende zu führen.
Dies gelang schon eher mit den Lösungen R e c l u s ’ , bei denen die
Vergiftungsgefahr offenbar nicht so groß war, wie man befürch
tete, denn R e c l u s konnte über mehr als 7000 Fälle berichten, in
denen seine Lösungen sich als ungefährlich erwiesen hatten. Dabei
führte er recht große Operationen unter seiner Methode der
Schmerzbetäubung aus.
Die Infiltrationsanästhesie mit mehr oder weniger stark ver
dünnter Lösung setzte sich verhältnismäßig schnell in der Chirurgie
durch. Sie wurde allgemein eingeführt, und zwar in Deutschland
fast ausschließlich mit den von S c h l e i c h empfohlenen stark ver
dünnten Kokainlösungen . Aber sie war doch nur eine sehr vorüber
gehende Erscheinung und hat sich in Deutschland, wenn wir ihren
Anfang mit der Veröffentlichung S c h l e i c h s aus dem Jahre 1892
setzen, nur 13 Jahre gehalten. Das Bessere war, wie überall, auch
hier der Feind des Guten. Der Schöpfer dieses Besseren auf dem
Gebiete der örtlichen Betäubung war Heinrich B r a u n . Er kehrte
sich gänzlich von der Infiltrationsanästhesie ab mit der Ausnahme,
daß er Hautstellen, um sie für den Stich grober Einspritzungsnadeln
durch eine Quaddel unempfindlich zu machen, infiltrierte. I m
übrigen spritzte e r , wie man das vor der Infiltrationsanästhesie tat,
u n t e r die Haut und ließ seine Lösung sich durch Diffusion ver
breiten. Das war nur möglich durch sehr bedeutende Neuerungen,
die er einführte. An Stelle des gefährlichen Kokaines setzte er harm
losere Ersatzmittel, vor allem aber fügte er seiner Lösung Neben
nierenpräparate zu, die die Eigentümlichkeit haben, die kleinen
Blutgefäße zu heftigster Zusammenziehung zu bringen , so daß die mit
der Lösung unterspritzte Haut totenblaß wird. Da die Aufsaugung
gelöster Stoffe in den allgemeinen Kreislauf durch die Blutgefäße
erfolgt, so erreichte B r a u n mit einem Schlage zwei ungeheure
Vorteile: 1. Das betäubende Mittel blieb an Ort und Stelle liegen
und entfaltete dort eine viel länger dauernde und stärkere Wirk
samkeit. 2. Das Gift wurde nur ganz allmählich aufgesogen und in
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gleichem Schritte mit seiner Aufnahme in den Körper von diesem
entgiftet. So ließen sich große Mengen des betäubenden Stoffes
auch in höherer Konzentration gefahrlos verwenden. Andere wich
tige Neuerungen, die B r a u n einführte, übergehe ich als für un
seren Zweck unerheblich.
Diese örtliche Schmerzbetäubung B r a u n s überragte die In
filtrationsanästhesie turmhoch. Seit dem Erscheinen seines Buches
über die örtliche Betäubung im Jahre 1905 1 ) ist sie so gut
wie völlig abgetan. B r a u n s Verfahren hat sich sehr schnell die
ganze Welt erobert, denn seine Vorteile lagen klar zutage. Es war
ebenso ungefährlich wie das S c h l e i c h s c h e , dabei technisch sehr
viel einfacher und sicherer auszuführen, die Schmerzbetäubung
sehr viel großartiger und länger anhaltend. Erst mit diesem Ver
fahren konnte man wirklich große Operationen in Angriff nehmen
und schmerzlos durchführen. Noch heute, nach mehr als 30 Jahren,
ist das B r a u n s c h e Verfahren herrschend, und sollte es selbst ein
mal verschwinden und einer besseren Methode Platz machen, so
gebührt dem Entdecker für alle Zeiten der Ruhm, das erste wirk
lich vollendete und über die ganze Welt verbreitete und aner
kannte Verfahren der örtlichen Schmerzbetäubung eingeführt und
zu allgemeiner Anerkennung gebracht zu haben.
Von den vielen Ärzten, die an der Entwicklung der Örtlichen
Betäubung mitgewirkt haben, ragen also zwei hoch empor. In
erster Linie K o l l e r , der das Kokain mit seiner tiefgreifenden Be
täubung in die Medizin einführte, und H . B r a u n , der der örtlichen
Betäubung ihr naturgemäß größtes Gebiet, das der Chirurgie, er
oberte. Erst nach diesen beiden nenne ich noch vor R e c l u s
S c h l e i c h , obwohl die Franzosen wahrscheinlich Widerspruch
dagegen erheben und ihrem Landsmann das größere Verdienst
zusprechen werden, zumal diesem in der Infiltrationsanästhesie
zweifellos die Priorität gebührt. Meines Erachtens erfordert es die
Gerechtigkeit, daß man unter den Bahnbrechern der örtlichen
Betäubung auch S c h l e i c h nennt. Aber sein Verdienst tritt gegen
das K o l l e r s und B r a u n s doch weit in den Hintergrund.
Das sind die geschichtlichen Tatsachen, die, wie gesagt, sich
leicht prüfen lassen und an denen eigentlich kein Chirurg, der, wie
ich, die ganze Entwicklung der örtlichen Schmerzbetäubung mit
durchgemacht und die verschiedenen Methoden an zahlreichen
1
) Erschien bei J . A. B a r t h , Leipzig in I. Aufl. 1905 und erlebte in rascher Folge
neue Auflagen.
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Fällen erprobt hat, zweifeln kann. Was aber macht die zeitgenös
sische Geschichte der Medizin oder gar die sogenannte öffentliche
Meinung aus diesen klaren Tatsachen ! Man zeige mir doch einmal
das Geschichtsbuch der Medizin, in dem das Verdienst K o l l e r s
gebührend hervorgehoben ist. Vergeblich sucht man ihn unter
seinem Namen im „Großen Brockhaus“1 ). Die öffentliche Meinung
hält schlechthin Schleich für den Erfinder der Örtlichen Betäu
bung, wovon gar keine Rede sein kann. Er war höchstverdienter
Mitarbeiter, sogar vorübergehend Bahnbrecher auf dem Gebiete
dieser segensreichen Erfindung, aber es besteht nicht der geringste
Zweifel, daß die örtliche Betäubung ihren Weg genommen hätte
und zur Vervollkommnung gediehen wäre, auch dann, wenn
Schleich nie gelebt hätte. Bestehen doch zwischen seiner Me
thode und der B r a u n s so gut wie keine Zusammenhänge, ja, die
letztere stellt sogar eine deutliche Abkehr von der ersteren dar.
Erstaunt fragt man sich: Wie ist ein solcher geschichtlicher Irr
tum in so klar liegenden Dingen überhaupt möglich ? Das wollen
wir zu ergründen suchen. Ich bemerke dabei, daß mich nicht die
Personen interessieren, sondern, daß es mir auf das Verständnis
weit verbreiteter seelischer Irrtümer und Sonderbarkeiten, für
die der vorliegende Fall eins der schlagendsten Beispiele darstellt,
ankommt. Ich bemerke ferner, daß mir jede Voreingenommenheit
und jeder böse Wille gegen meinen Alters- und Zeitgenossen
S c h l e i c h vollkommen fehlt. Ich habe immer mit ihm, wenn auch
nicht gerade freundschaftlich, so doch in sehr gutem persönlichen
Verhältnis gestanden, habe mit ihm verkehrt und ihn in Wort und
Schrift oft anerkannt. Ich war auch einer der ersten, der seiner
zeit seine Infiltrationsanästhesie angewandt hat und dafür ein
getreten ist. Nach S c h l e i c h s Tode habe ich seine Verdienste in
einem Nachruf im „Zentralblatt für Chirurgie“ 2) gepriesen und
ihn, weit über das Gebiet der Medizin hinausreichend, einen der
vielseitigst begabten und außergewöhnlichen Menschen genannt.
Die Geschichtsverwirrung auf dem Gebiete der örtlichen
Schmerzbetäubung wird psychologisch verständlich durch das
allgemein bekannte Erlebnis S c h l e i c h s auf der Tagung der
Deutschen Gesellschaft für Chirurgie im Jahre 1892, als er seinen
Vortrag, in dem er zum erstenmal seine Methode in breiter Öffent-

lichkeit schilderte, beendet hatte. Wegen einer Entgleisung in der
Form wies ihn der Vorsitzende schroff zurück, und die Gesellschaft
lehnte auf seine Anregung hin die Aussprache über S c h l e i c h s
Vortrag ab. Bei ruhiger Überlegung begreift man kaum, wie dieser
Mißgriffmöglich war. S c h l e i c h hatte sachlich höchst bedeutsame
Arbeit geliefert und sich nur in der Form vergriffen, allerdings viel
schlimmer, als es der zurechtgestutzte Bericht in den Verhand
lungen der betreffenden Tagung darstellt. Das haben viele, die
als Zeugen der Verhandlung beiwohnten, bestätigt und auch ich,
der ich zugegen war, kann mich ihnen anschließen. Aber trotzdem
wäre es richtiger vom Vorsitzenden gewesen, den hochstrebenden
und von der Wichtigkeit seines Verfahrens begeisterten jungen
Mann mit väterlicher Ermahnung in seine Schranken zu verweisen,
und richtiger von der Versammlung, dem bedeutenden Vortrag
nicht wegen eines Formfehlers die Aussprache zu versagen. Ge
schadet hat dieses Ereignis der Infiltrationsanästhesie nicht das
geringste, im Gegenteil, es verschaffte ihrem Erfinder die Mär
tyrerkrone, und das Verfahren verbreitete sich schnell. Vor allem
aber brachte es, wie das noch jedem Märtyrer geschah, Schleich
Ruhm und Anerkennung in der öffentlichen Meinung. Ich selbst
habe oft ausgesprochen : „Was hat Schleich für ein Glück gehabt,
daß ein ungeschickter Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft
für Chirurgie ihm die Märtyrerkrone aufs Haupt gesetzt hat, ohne
die er nicht so berühmt geworden wäre!“ Wenn ich mich recht er
innere, habe ich ihm dies auch persönlich gesagt.
Ich muß ausdrücklich bemerken, daß sich die ganze Maßrege
lung S c h l e i c h s nicht gegen den sachlichen Vortrag richtete.
Dieser wurde mit großer Aufmerksamkeit angehört, und ich er
innere mich noch deutlich, daß die klinischen Assistenten und
Privatdozenten, zu denen ich damals gehörte, ihn sachlich günstig
beurteilten und der Meinung waren, S c h l e i c h s Verfahren müßte
unbedingt nachgeprüft werden, was denn auch bald von den ver
schiedensten Seiten geschah. .
Auch der Umstand, daß S c h l e i c h die Aussprache über seinen
Vortrag abgeschnitten wurde, hat der Sache nicht das geringste
geschadet, denn naturgemäß konnte eine Aussprache über eine
Methode nichts zutage fördern, in der der Vortragende allein
Erfahrung hatte.
Schon im Jahre 1894, also nur zwei Jahre nach seinem so dra
matisch endenden Vortrage, erfuhr S c h l e i c h eine glänzende
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2
) Nur erwähnt bei örtlicher Betäubung, in einer Neuauflage soll Koller ent
sprechend gewürdigt werden.
2
) Zentralblatt f. Chir. 1922, Nr. 19.

143

)

XV. Irrtümer der Seele auf dem Gebiete der Geschichte

144

XV. Irrtümer der Seele auf dem Gebiete der Geschichte

Rechtfertigung an derselben Stelle. Auf der Tagung der Deutschen
Gesellschaft für Chirurgie hatte er die Teilnehmer eingeladen, sich
von der Wirksamkeit seiner Methode an zwei Fällen zu überzeugen.
Er führte sie am 20. April 1894 an zwei Mastdarmkranken aus.
Beide Operationen verliefen schmerzlos. Auf Wunsch und Auf
forderung des Vorsitzenden berichtete v . B e r g m a n n den Mit
gliedern über den Erfolg. Er ließ diesem alles Lob zuteil werden
und schloß mit den Worten : „Herr S c h l e i c h hat durch seine In
jektionen sichergestellt, daß er die Haut anästhetisch machen
kann und auch den Widerstand des Sphincter ani ohne Schmerz
zu überwinden imstande ist, wenn er die Haut und Schleimhaut
der Afteröffnung anästhetisch gemacht und noch in die Tiefe seine
Injektionsmasse gebracht hatte.
Der Referent kann demnach die Anwendung der S c h lei c ti
schen Infiltrationsanästhesie für Operationen in gesunder Haut,
die nicht so umfangreich sind, empfehlen und muß anerkennen,
Methode ein
daß Herr S c h l e i c h sich um die Ausbildung seiner
1
).“
nicht zu unterschätzendes Verdienst erworben hat
Mehr kann doch ein junger Mann nicht erwarten, als daß der
damals erste Chirurg Deutschlands in der angesehensten Gesell
schaft seines Faches als Referent auftritt, um ein früher an ihm
geschehenes Unrecht wiedergutzu machen. Auch der Vorsitzende
v. E s m a r c h verdient nicht die höchst unliebenswürdige und an
maßende Abfertigung, die Schleich diesem großen und ver
ehrungswürdigen Manne in seinem Buche „Besonnte Vergangen
2
heit“ ) zuteil werden läßt. Hatte doch v . B e r g m a n n gerade auf
v. E s m a r c h s Aufforderung den Bericht über S c h l e i c h s Ope
rationen übernommen. Das Urteil des letzteren würde wohl auch
anders gelautet haben, wenn er gewußt hätte, daß v . E s m a r c h
seine Methode auf meine Anregung hin schon damals angewandt
hatte.
Bereits im Jahre 1896 finde ich bei nur oberflächlicher Durch
sicht des Schrifttums fünf Arbeiten über die Schleichs che In
filtrationsanästhesie, die sich im allgemeinen günstig darüber aus
sprechen. Ich weiß aber, daß, viel mehr als diese Arbeiten vermuten
lassen, schon damals das Verfahren von sehr zahlreichen Chirurgen
angewandt, und daß es in den Kliniken gelehrt wurde. Ich selbst
) Verhandlungen der Deutschen Ges. f. Chir. 23. Kongreß, Berlin 1894, 1. Band
S. 2101.
) Berlin bei Rowohlt 1921, S. 239.
x
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habe mich zum ersten Male im Jahre 1897 sehr günstig darüber
ausgesprochen.
Fasse ich wiederum das Gesagte rein geschichtlich zusammen,
so muß ich feststellen, daß sich das Schleichs che Verfahren der
Infiltrationsanästhesie verhältnismäßig sehr schnell durchsetzte.
1892 machte es Schleich der breiten Öffentlichkeit bekannt. Zwei
Jahre später erfuhr es ein hohes Lob auf dem Chirurgenkongresse,
und vom Jahre 1896 ab kann man schon mit einer sehr weiten
Verbreitung der Methode in chirurgischen Kreisen rechnen. Wie
wenig medizinische Erfindungen oder Entdeckungen haben dieses
Glück gehabt ! Die meisten, und darunter viel bedeutendere, haben
weit länger um ihre Anerkennung ringen müssen. Es muß noch
einmal scharf festgestellt werden: S c h l e i c h hat nicht die örtliche
Betäubung entdeckt, sondern lediglich eine Methode derselben
erfunden, die eine beschränkte Zeitlang für die beste galt, bald
aber weit überholt wurde.
Sehen wir jetzt, wie sich S c h l e i c h selbst zu der Sache stellt!
Zuerst hat er seine Maßregelung durch den Vorsitzenden der Deut
schen Gesellschaft für Chirurgie nicht sehr tragisch genommen,
denn er schreibt unmittelbar nach seinem Vortrage an denselben
Vorsitzenden, der ihm die Rüge erteilt hatte, einen Entschuldi
gungsbrief mit der Bitte, ihn dem Protokoll der Sitzung beizu
fügen, was auch geschehen ist. Im folgenden Jahre führt ihn das
Verzeichnis der Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft für
Chirurgie wieder alsTeilnehmer auf, und im nächstfolgenden Jahre
zeigte er derselben Gesellschaft nicht nur seine1 Methode praktisch,
sondern hielt auch einen längeren Vortrag ) über ein anderes
Thema. Erst allmählich redete und schrieb er sich in Wut und Er
bitterung hinein und verlor vollständig den Maßstab. Am besten
ersieht man das aus seinem Buche „Besonnte Vergangenheit“. Es
erscheint unter dem Mantel einer Selbstbiographie, in Wirklich
keit ist es ein Roman, dessen vielbewunderter Held der Ver
fasser ist.
In der Dichtung „Besonnte Vergangenheit“ finden wir u. a . fol
gendes S. 232: „Da ist vor allem der Konflikt mit dem Chirurgen
kongreß erwähnenswert, der mich mit einem Schlage aus der Liste
des anständigen Wettbewerbes um die Palme für immer auszu
löschen schien . . . und doch ist der Fall nicht so vereinzelt, wie
i) Verhandlungen der Deutschen Ges. f. Chir. 23. Kongreß, I. Bd. S. 149, Ber
lin 1894.
10
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man denken sollte. Nein ! leider ist es die Regel, wo es sich um den
naiven Anprall eines harmlosen Entdeckers gegen den mit Bomben
und Granaten geschützten Ringwall der akademischen Burg,
dieses Hochwalls der Reaktion jeder Art, dieses Monsalvat der
Monopole, dieser Lindwurmhöhle des Ungeheuers Clique handelt.“
S. 201 spricht er von der „ewig rückständigen Schulgelehrsam
keit, die ihre Besten stets unterdrückt, nur um auf ihren Lehr
bänken kein bißchen beiseiterücken zu müssen“.
S . 190 heißt es: „Nun, wenn später meine Fachkollegen mich
wegen dieser Segenstat aus dem Saale wiesen . .
Vollkommen unrichtig sind folgende Behauptungen S. 236: „Ja
freilich! Nach zehn Jahren, als Miculicz aus Breslau für alle
höchst überraschend dem Chirurgenkongreß mitteilte, daß er viele
Tausende von Operationen mit dem Schleichschen Verfahren
völlig schmerzlos ausgeführt habe, und daß die Methode zweifels
ohne in den eisernen Bestand des chirurgischen Könnens gehöre.
Für den mir angetanen Schimpf aber hat bis zum heutigen Tage
niemand ein Wort der Sühne gefunden.“
1
In seinem Buche „Schmerzlose Operationen“ ) sagt S c h l e i c h ,
daß er seinen späteren Lesern ein Bild geben will, „was alles ein
Entdecker über sich ergehen lassen mußte, der nicht zur Zunft
derer gehörte, welche sich einbilden, die Wahrheit, die Weisheit
und das Richteramt gepachtet zu haben. Es ist psychologisch so
verständlich : Der Chirurgenkongreß hatte 1892 meine Entdeckun
gen rundweg abgelehnt. Ich war tot, denn alle Autoritäten hatten
die Sache für einen Schwindel oder eine Verrücktheit gehalten.“
Toller kann man denn doch die Tatsachen nicht auf den Kopf
stellen. Man hätte mit Recht S c h l e i c h fragen können: „Wo sind
1
denn die vier Auflagen Ihres Buches ,Schmerzlose Operationen ,
die vom Jahre 1894 bis 1898, also in jedem Jahre eine, erschienen
sind, abgeblieben, wenn sich in dieser Zeit keiner um Ihr Verfahren
gekümmert und alle es für Schwindel gehalten haben?“ Von der4.
bis zur 5. Auflage dauerte es allerdings 8 Jahre, und bald schlief
das Werk ganz ein, weil das Verfahren S c h l e i c h s weit überholt
wurde, zumal dieser sich den zahlreichen wichtigen Neuerungen, die
mit seinen Theorien nicht übereinstimmten, hartnäckig verschloß.
Wiederholt haben Ärzte dieser tollen Verdrehung der Tatsachen
durch S c h l e i c h widersprochen. Es hat nichts genützt. In der

ganzen Laienwelt glaubt man nach wie vor, Schleich sei der Ent
decker der örtlichen Betäubung, und diese Ansicht ist sogar tief in
die Kreise der Ärzte, ja, in die der Chirurgen und Pharmakologen,
eingedrungen. Wer aber von den Laien weiß denn etwas über den
wirklichen Entdecker der örtlichen Betäubung, K o l l e r , und über
den Vollender derselben, den bescheidenen H. B r a u n ? Der erstere
ist sogar unter den Ärzten stark in Vergessenheit geraten.
Mich interessiert hier lediglich die psychologische Seite der
Frage, die ich wieder am besten mit der Überschrift meines vo
rigen Kapitels beantworte: Man möchte gern, daß es so wäre. Zu
nächst möchte S c h l e i c h der Galilei der Medizin sein, als den er
sich so gern von seinen schlecht unterrichteten Anhängern feiern
läßt. Die große Masse aber möchte, wie immer, einen Märtyrer
haben, dessen sich die fromme Legende bemächtigt. Diese hat
Schleich in meisterhafter Weise sich selbst geschaffen, und zwar
vor allem in der „Besonnten Vergangenheit“ . In meinem „Großen
Brockhaus“ lese ich, daß im Jahre 1930 das 206.-255. Tausend
dieses Werkes gedruckt war. Es hat also eine ähnliche Verbreitung
gefunden wie die populären Schriften H ä c k e l s . Unwidersprochen
gelangen so die fälschlich aufgestellten Behauptungen in 1weite
Volkskreise, und zwar in Form eines spannenden Romanes ) mit
seinem Helden, für den sich nun einmal jung und alt begeistert,
besonders, wenn er noch dazu als Märtyrer erscheint.
Selbstverständlich ist auch die ergötzliche Dichtung den trokkenen geschichtlichen Tatsachen weit überlegen. So bilde auch ich
mir nicht ein, daß ich langweiliger Prosaiker die schöne Legende
von der Galileischen Entdeckung S c h l e i c h s widerlegen werde.
Dazu ist sie zu tief in weite Kreise desVolkes gedrungen, und dann
möchte man doch auch gern, daß es wirklich so wäre, wie S c h l e i c h
es darstellt. Wie schön kann man sich doch entrüsten über die
Zünfte und Cliquen der Fachleute, Fakultäten usw., die angeblich
jedes Genie, jedes auftretende Talent unterdrücken und fernhalten

!) Berlin 1906, S. 197.
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) Die romanhafte Darstellung entschuldigt auch allerlei medizinische Ent
gleisungen Schleichs, über die man als Arzt nur den Kopf schütteln kann. So,
wenn er S. 238 behauptet: „alle Institutionen, alle Berufe, ganze Gewerbe, Hotels,
Sanatorien sind nun einmal zugeschnitten auf die freilich bedauerliche Tatsache,
daß die Tuberkulose unheilbar ist“, und wenn er S. 192 allen Ernstes sich ein
bildet, daß die Idee der Symphysiotomie, einer geburtshilflichen Operation, von
ihm stamme. In Wirklichkeit wurde diese schon zu Anfang des 16. Jahrhunderts
von Severinus P i n a e u s ausgesprochen, 200 Jahre später zur Ausführung ge
bracht und die Methode vielfach geübt. Jedenfalls ist sie so bekannt, daß ein tüch
tiger Student Schleich darüber hätte aufklären können.
10*
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und jeden Fortschritt vereiteln. Man gehörte doch gern selbst zu
diesen hochmögenden Cliquen und schimpft und ist unzufrieden,
wenn man nicht den Weg zu ihnen findet. Gerade die medizinischen
Fakultäten, auf die Schleich die ganze Schale seines Zornes aus
gießt, müssen hier viel leiden. Ich wundere mich immer wieder,
was für Zerrbilder von Torheit und Rückständigkeit dem harm
losen Leser und Zuhörer über diese Fakultäten vorgegaukelt wer
den. Obgleich ich der medizinischen Fakultät dreier Universitäten
angehört habe, kenne ich diese Scheusale nur aus jenen trüben
Quellen. In Wirklichkeit waren meine Fakultäten im Gegensätze
dazu von einer geradezu brutalen Sachlichkeit. Sie suchten stets
bei Berufungen, nach langwierigen Beratungen und Erkundi
gungen, die Besten zu sich heranzuziehen, die sie finden konnten.
Persönliche Anschauungen, Verwandtschaften, Freundschaften
spielten nicht die geringste Rolle.
Wären die Fakultäten wirklich die engherzigen Zünfte, als die
sie geschildert werden, so hatte ich es nie zu einem ordentlichen
Professor bringen dürfen. Als ich im Jahre 1899 für den Greifs
walder Lehrstuhl der Chirurgie von der dortigen Fakultät vor
geschlagen wurde, kannte ich außer meinem Vorgänger H e l f e rich nicht ein einziges Mitglied derselben. Auch H e l f e r i c h stand
ich persönlich nicht nahe. Wir hatten nur ein paarmal auf Ver
sammlungen miteinander gesprochen. Ich gewann aber den Ein
druck, daß er mich als Fachmann schätzte. Verbindungen zu
höheren Stellen besaß ich nicht. Mit dem damaligen allmächtigen
Ministerialdirektor Alt ho ff war ich zweimal zusammengekommen
und, wie ich glaubte, nach gegenseitigen Unfreundlichkeiten in
bitterster Feindschaft von ihm geschieden. Zu meinem Erstaunen
mußte ich erkennen, daß er mich seitdem mit seinem Wohlwollen
verfolgte. Mein Lehrer v. E s m a r c h förderte mich zwar in jeder
Beziehung, war aber als Einspänner in der Besetzung von Lehr
stühlen einflußlos, und das Betteln um Berücksichtigung seiner
Schüler lag ihm ebenso fern wie das für seine eigne Person. Kein
einziger seiner Schüler ist außer mir ordentlicher Professor ge
worden. Vor allem aber stand ich mit meiner wissenschaftlichen
Auffassung in schroffstem Gegensätze zur damaligen „Schul
medizin“. Ich hatte mich bei mehreren Gelegenheiten als Teleologen, was zu jener Zeit ebensoviel bedeutete wie gänzlich un
wissenschaftlicher Mensch, bekannt, war für die sogenannte Natur
heilung, trotz meiner Eigenschaft als Chirurg, eingetreten und hatte
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Methoden ersonnen und veröffentlicht, die in das Gebiet der so
genannten Naturheilkunde fielen.
Nun gebe ich zu, daß für meine erste Berufung mehr Lehr
erfolge und operative Befähigung, die ja bei einem Chirurgen
immer in erster Linie steht, als wissenschaftliche Arbeiten ent
scheidend waren. Aber meine grundsätzliche Stellung war doch
der Fakultät bekannt. Trotzdem setzte sie mich statt des üblichen
Dreiervorschlages als einzigen auf ihre Liste. Und die Greifs
walder Fakultät stand in der Beurteilung meiner Person keines
wegs allein. Das geht daraus hervor, daß ich in den Jahren 1903—
1907 fünf Rufe an andere Universitäten erhielt. Den ersten nach
Bonn und den letzten nach Berlin nahm ich an.
Nun kann man zum Tröste sagen, solche geschichtlichen Irr
tümer, wie sie auf dem Gebiete der örtlichen Schmerzbetäubung
so handgreiflich vorliegen, sind nicht so ernst zu nehmen, weil das
Urteil der Zeitgenossen immer getrübt ist durch persönliche Stel
lungnahme zu den gerade erörterten Aufgaben und Zielen und den
Urhebern derselben. Die letzteren werden je nachdem über- oder
unterschätzt, weil die Früchte ihrer Taten erst langsam reifen und
die äußerlich schönsten Nüsse sich oft erst nach ihrer Ernte als
taub, die unscheinbarsten aber als kernhaltig erweisen. Es kommt
hinzu der Neid, die große Triebfeder für so viele Menschen. Wie
wäre es sonst zu erklären, daß zeitgenössische Geschichtsforscher
zwar die Größe von Staatsmännern erkannten, die vor Jahrhunder
ten und Jahrtausenden gelebt haben, aber für die Bedeutung ihrer
großen Zeitgenossen blind waren ? Fühlten sie sich nicht selbst zu
sehr im Schatten dieser Titanen, der ihren eignen Ruhm verdun
kelte? Sie möchten gern, daß er nicht zu groß wäre, damit sie
selbst bedeutender erscheinen. Deshalb ist es ein unbestrittener
Satz der Geschichte, daß sie bis zu einer gewissen Grenze um so
wahrer wird, je mehr man sich von der Zeit der Wirksamkeit der
Männer entfernt, die die Geschichte machen. Ich will als Beispiel
einen solchen herauswählen, der, wie kaum ein anderer, die Medizin
einmal beherrscht hat, Rudolf Virchow. Er starb 1902, vor fast
40 Jahren. Er ist also lange genug tot, um den nötigen Abstand zu
gewinnen.
Wer aber glaubt, daß die Geschichte ein zutreffendes Bild von
ihm gäbe, irrt gewaltig. Ich glaube einer der ganz wenigen Men
schen zu sein, die nicht nur über V i r c h o w reden, sondern auch
seine Werke gelesen haben. Ich beabsichtigte einmal, in dem vor-
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liegenden Buche auf Grund dieser Kenntnis, die anderen abgeht,
eine Abhandlung über ihn und sein Lebenswerk zu schreiben, die
ich im wesentlichen schon fertiggestellt hatte. Sie hat sich aber als
zu lang erwiesen1 ). Deshalb sehe ich davon ab und erwähne hier
nur e i n e n wesentlichen Punkt, wünsche aber, daß diesem viel
verkannten großen Arzte und Naturforscher bald ein vorurteils
freier Biograph entsteht, der ihn in seiner ganzen Größe heraus
stellt, denn mir scheint, daß Virchow heute allzusehr in den
Hintergrund gedrängt, nicht verstanden und sein Werk gefälscht
wird. Der Punkt, auf den ich mich hier beschränke, ist folgender:
Ganz allgemein hält man Virchow heute für einen Materialisten,
und zwar für denjenigen, der für die mechanistische Auffassung
der Lebens- und der zu diesen gehörenden Krankheitsvorgänge
in erster Linie verantwortlich sei. Kaum einer der heutigen streb
samen Reformer, die so laut über die Verirrungen der „Schul
medizin“ zetern, unterläßt es, ihn wegen des Materialismus zu be
schuldigen und ihm einen Fußtritt zu versetzen. Auch hier habe
ich, ebenso wie ich das bei H i p p o k r a t e s erwähnte, mehr als bei
einem Dutzend der darüber sittlich entrüsteten Schriftsteller an
gefragt, wo das bei V i r c h o w geschrieben stände. Keiner konnte
dies angeben, schon aus dem einfachen Grunde, weil ihn niemand
gelesen hatte. Sie meinten nur, sie hätten Virchow für einen
Materialisten halten müssen, weil das ja allgemein bekannt wäre.
Schon im Jahre 1921 sagt S c h l e i c h in seiner „Besonnten Ver
gangenheit“ (S. 189) von ihm: „Es soll gleich gesagt sein: Vir
c h o w war ein ganz krasser Mechanist und Materialist und wollte
die Gesamterscheinungen des Lebens aus dem Mechanismus der
Zellen erklärt wissen.“
Ich schließe aus dieser Behauptung S c h l e i c h s , daß das nahe
Verhältnis, in dem er zu V i r c h o w gestanden zu haben sich rühmt,
auch Dichtung ist, sonst hätte ihm diese grobe Verkennung seines
Meisters nicht unterlaufen können. In Wirklichkeit war V i r c h o w
Vitalist und hat sich auch selbst öfter als solchen bezeichnet. So
z. B . in der Abhandlung „Alter und neuer Vitalismus“ 2) und in
,,Krankheitswesen und Krankheitsursachen“13). Und zwar ist
x
) Inzwischen habe ich diese Arbeit, allerdings stark gekürzt, veröffentlicht
unter dem Titel: RudolfVirchow als Systematiker und Philosoph, in V i r c h o w s
Archiv, 300. Band, 1937.
“) Virchows Archiv, 9. Band, 1856.
°) Virchows Archiv, 79. Band, 1880, S. 7.
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V i r c h o w in seinem ganzen Leben Vitalist gewesen. Es stimmt
nicht, was H ä c k e l in seinen „Welträtseln“ von ihm sagt, er sei
in seiner Jugend Monist und Mechanist gewesen, später dagegen
infolge der Vergreisung Dualist und Mystiker geworden.
Ob Virchow die geschmacklose Äußerung, die ihm in den Mund
gelegt wird, er habe schon unzählige Leichen seziert, aber nie eine
Seele darin gefunden, wirklich getan hat, ist mir mehr als zweifel
haft. Ich habe sie nirgends in seinen Schriften gefunden, und sie
paßt auch so ganz und gar nicht zu seinen sonstigen Äußerungen
über die Seele. Sollte dies nicht auch Dichtung sein? Hätte er es
aber wirklich gesagt, so bewiese es nichts weiter als die genügend
bekannte Tatsache, daß auch große Männer Torheiten machen.
Daß Virchow neben der Eigengesetzlichkeit des Lebens den
physikalisch-chemischen Gesetzen, denen auch der Körper weit
gehend gehorchen muß, ihr volles Recht zukommen läßt, ist nur
anzuerkennen. Die vitalistische Einstellung Virchows ist auch
seinen eignen Fachgenossen nicht klar geworden, sonst hätte doch
ein einziger von ihnen sie in den zahlreichen Aufsätzen, die im
Jahre 1921 zu V i r c h o w s Ehren bei Gelegenheit seines 100. Ge
burtstages geschrieben wurden, betont. Hatte man doch dabei
seine Reizlehre, die ich für eine seiner größten Taten halte, und auf
der ich weitergebaut habe, gänzlich vergessen und verschwiegen.
Ich glaube deshalb hier eine Lücke ausgefüllt zu haben, indem ich
ihm, etwas verspätet, den Aufsatz „Reiz und Reizbarkeit“1 ) zu
seinem 100. Wiegenfeste widmete.
Diese drei Fälle, die ich aus der Geschichte der Medizin, der mir
nächstliegenden, als Beispiel herausgegriffen habe, stehen nicht
etwa vereinzelt da. Ich verweise in dieser Beziehung auf P a r a
celsus. Bald wird er als Scharlatan, Gaukler und Betrüger gebrandmarkt, bald als großer Geist und bahnbrechendes Genie
gefeiert.
H a h n e m a n n ging es ebenso, und noch von manchem anderen
umstrittenen Arzte kann man sagen : „Von der Parteien Gunst
und Haß verwirrt, schwankt sein Charakterbild in der Geschichte“
oder, um in meiner Sprache zu sprechen : Man möchte gern, daß er
so wäre, wie man ihn darstellt.
Ob die Geschichte anderer Wissenschaften ähnliche Irrtümer,
Verdrehungen, Erfindungen und Fälschungen aufweist, wie die
i) Münch, med. Wochenschrift 1921, Nr. 46 und 47.
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der Medizin, kann ich nicht beurteilen, möchte es aber glauben,
wenn ich lese, wie mit den Größen der Philosophie umgegangen
wird. Die zweite Hälfte des Buches von Moszkowski „Ent
thronte Gottheiten“ 1 ) ist überschrieben: „ S o k r a t e s , der Idiot.“
Das Buch schließt: „ S o k r a t e s , klein als Denker, größer als P l a t o s Freund und unbestreitbar am größten als Idiot.“
M a u t h n e r 2) reißt den A r i s t o t e l e s herunter, läßt kein gutes
Haar an ihm und spricht ihm so gut wie jede Bedeutung ab.
Solche Anwürfe sind wohl teils auf Sensation berechnet, man
möchte gern als Original von den anderen abweichen, teils kann
man mit Umkehrung des G o e t h e sehen Spruches von ihren Ur
hebern sagen: „Du begreifst den Geist, dem du gleichst.“ Teils
gibt es Charaktere, die sich darin gefallen, die Großen herunter
zureißen, denn: ,,Es liebt die Welt, das Strahlende zu schwärzen,
und das Erhab’ne in den Staub zu zieh’n.“
Wir schließen aus den Ausführungen dieses Kapitels: Die
menschliche Seele irrt, wie auf allen Gebieten, auch auf dem der
Geschichte, besonders, wenn sie nicht bloß nackte Tatsachen be
richtet, sondern diese auch auslegt und bewertet. Da die Träger
der Geschichte Menschen sind, muß man besonders vorsichtig
sein, weil diese gern so beurteilt werden, wie man sie haben möchte,
und weil der Mensch es nun einmal liebt, sich Romanhelden zu
schaffen, die mit Vorliebe je nachdem zu Tugendbolden oder
Scheusalen, zu Genies oder zu Idioten gestempelt werden. Am
meisten irrt der Geschichtsschreiber natürlich da, wo er selbst der
Held ist, wie in den Selbstbiographien.
Trotz dieser groben Irrtümer, Verdrehungen und Fälschungen
der Geschichte bleibt diese aber, wie ich hier wieder betone, für
die Beurteilung eines jeden Faches von größter Wichtigkeit. Und
niemand, der nicht die Geschichte desselben kennt, ist in ihm wirk
lich zu Hause. Das ist auch schon sehr oft von großen Männern aus
gesprochen und anerkannt worden.
Es ist natürlich, daß diese wichtige Quelle unseres Wissens und
Verstehens um so trüber wird, je weiter wir uns von ihrem Ur
sprung entfernen, d. h. mit anderen Worten, durch je mehr Köpfe
sie geht, bis sie schließlich ganz unzuverlässig wird in der öffent
lichen Meinung, denn diese ist in der Regel Täuschung. Deshalb
rate ich jedem, der sich zuverlässig über geschichtliche Tatsachen

unterrichten will, sich möglichst den ursprünglichen Quellen zu
zuwenden.
Daß der Geschichtsschreiber trotz besten Willens häufig irrt,
liegt in der Natur der Sache. Er ist ein Mensch und als solcher den
Irrtümern der Seele ausgesetzt. Er bringt doch immer seine sub
jektive Ansicht vor. Da er nicht alles beschreiben kann, so muß
er sich auf das Wesentliche beschränken. Wie sich aber der Mensch
täuscht, habe ich im XIV. Abschnitt beschrieben.
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Berlin bei F o n t a n e 1923, S. 161.
’)
2
) A r i s t o t e l e s , Die Literatur, 2. Band, herausgegebea von B r a n d e s .
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Der Schlaf ist ein physiologischer Vorgang, der mit dem Wachen
rhythmisch abwechselt. Es ist genau so wunderbar, daß der Mensch
wacht, wie daß er schläft. Er hat auch das eine so nötig wie das
andere. Werden Menschen oder höhere Tiere künstlich längere
Zeit wachgehalten, so gehen sie unter großen Qualen zugrunde.
Teuflischerweise hat man dieses Mittel zu Folterungen beim Men
schen angewandt und es in der Wissenschaft für nötig gehalten,
durch scheußliche Versuche festzustellen, wie lange Zeit Tiere
diese Folter aushalten 1 ).
In diesem Abschnitte kommen wir zum ersten Male auf die
Harmonie durch rhythmische Gegensätze, die so oft - unendlich
viel häufiger als wir annehmen - in physiologischen Vorgängen
obwaltet. Die beiden klassischen Beispiele dafür sind Einatmung
und Ausatmung, Zusammenziehung und Ausdehnung des Herzens,
die das ganze Leben lang in demselben Rhythmus vor sich gehen.
Eine genauere Überlegung aber zeigt, daß fast sämtliche Lebens
vorgänge rhythmisch verlaufen 1 ).
Schlafen und Wachen passen sich den Rhythmen der großen
Welt weitgehend an. Der Mensch schläft gewöhnlich des Nachts
und wacht am Tage, bei vielen Tieren ist dies umgekehrt.
Der Schlaf hat die Aufgabe, die Entfernung von Ermüdungs
stoffen, die sich während der lebhaften Tätigkeit im Wachzustand
angesammelt haben, und den Ersatz verbrauchter Stoffe und
Kräfte zu ermöglichen. Zu dem Zwecke ruht vor allen Dingen das
Großhirn aus, an das die bewußten Seelenvorgänge gebunden sind,
indem das Bewußtsein vielleicht hin und wieder einmal im tiefen
Schlafe ganz schwindet, auf alle Fälle aber stark herabgesetzt
wird. Die Skelettmuskulatur ruht bis auf die rhythmisch arbeiten
den Atemmuskeln. Die Reflexerregbarkeit ist, ebenso wie die
Reizbarkeit der Sinne, stark herabgesetzt. Die unbewußten und
unwillkürlichen Verrichtungen des Körpers, wie die des Herzens,
der Ernährung, der Verdauung, Wärmebildung usw. gehen im
Schlaf weiter vor sich, wenn sie auch erheblich herabgesetzt sind.
Alles in allem kann man sagen, der Schlaf dient der Erholung des
’) Vgl. A. B i e r , Höchstleistungen durch seelische Einflüsse und durch Daseins
notwendigkeiten, Münch, med. Wochenschrift 1924, Nr. 36, 37, 38.

155

Körpers von den Anstrengungen des Wachzustandes, er ist also
eine ausgesprochene zielstrebige Handlung und zeigt somit das
eine der wesentlichen Merkmale, die ich für die seelische Natur
eines Vorganges aufgestellt habe.
Er weist aber auch das zweite auf, denn er wird durch Reize
eingeleitet, mag die Sache nun im einzelnen vor sich gehen wie sie
will. Leider sind wir auch über die Entstehung des Schlafes, wie
über die meisten physiologischen Vorgänge, nur mangelhaft unter
richtet und auf Theorien angewiesen, von denen ich die drei gang
barsten hier erwähne: a) Der Schlaf wird hervorgerufen durch An
häufung von giftigen Ermüdungsstoffen, b) ein Schlafzentrum im
Zwischenhirn soll periodisch den Schlafzustand auslösen und un
terhalten. Man hat experimentell durch Reizung dieses Zentrums
Schlaf erzeugt, c) Nach der Angabe von H . Z o n d e c k soll die
Hypophyse ein bromhaltiges Hormon ausscheiden, das an der Ein
leitung und Unterhaltung des Schlafes mitbeteiligt ist und während
desselben ausgeschüttet wird. Das Nachlassen des Schlafes und
des Schlafbedürfnisses im Alter soll sich erklären durch Rückgang
der Tätigkeit dieser endokrinen Drüse.
Welche dieser Theorien auch richtig sein möge, jede hat den
Reiz als Anlasser und Unterhalter des Schlafes notwendig. Dazu
fördert das Abhalten von Sinnesreizen den Schlaf wesentlich. Auch
hier sehen wir wieder das sinnreiche Zusammenarbeiten zweier
rhythmisch verlaufender Gegensätze. Reize, die den einen von
ihnen fördern, hemmen den anderen und umgekehrt.
Ich erwähnte im IX. Abschnitt (achtes Beispiel), daß meiner
Meinung nach kein Lebensvorgang nur eine e i n z i g e Ursache hat.
Das dürfte auch für den Schlaf zutreffen. Wahrscheinlich werden
auch bei ihm physische Vorgänge eine Rolle spielen, aber im we
sentlichen ist er doch eine psychische Erscheinung, die die von mir
aufgestellten Merkmale der Seele, Reizbarkeit und zielstrebige
Handlung, in sehr ausgesprochener Weise darbietet.
Kommen nun auch bei dem Schlafe häufiger Irrtümer der Seele
vor? Bei der ungeheuren Verbreitung von Schlaflosigkeit und
Schlafstörungen sollte man das glauben. Vor allen Dingen sind es
Unruhe, Hast und Lärm unserer Zeit, die hier schädigend einwir
ken. Wo findet der Kulturmensch heute noch seine Ruhe ! Überall
brummen und knattern Kraftfahrzeuge und Flugapparate. In den
Fabriken stampfen die Maschinen. Geistige Überarbeitung und
Unsicherheit im Daseinskämpfe sorgen dafür, daß auch seelische
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Reize in Hülle und Fülle auf den Schlaf störend einwirken. So ent
behren ihn gerade diejenigen Menschen, die ihn zur Erholung am
meisten benötigen. Sie legen sich sogar oft mit dem vorgefaßten
Gedanken zu Bett, daß sie nicht schlafen werden und verfallen in
ihrer Verzweiflung auf allerlei künstliche Schlafmittel, die nie im
stande sind, den natürlichen erquickenden Schlaf zu ersetzen.
Auch der Schmerz, körperlicher wie seelischer, stört oft den
Schlaf. Die Störung läßt sich künstlich nur durch Gifte bekämp
fen, die die unangenehme Eigenschaft haben, zur Sucht zu führen,
was bei dem König der schmerzstillenden Mittel, dem Opium und
seinen einzelnen Bestandteilen, am häufigsten eintritt. Hier finden
wir die schlimmsten Irrtümer der Seele; sie veranlaßt den Men
schen, ein fürchterliches, Seele und Leib zerrüttendes Gift in im
mer höheren Gaben aufzunehmen und es auch beizubehalten, wenn
der Grund, der zu seiner Einnahme führte, längst nicht mehr be
steht. Zum Schlafe gehört der Traum. Ob es traumlosen Schlaf mit
völligem Erlöschen des Bewußtseins gibt, ist zweifelhaft, wie über
haupt unsere Kenntnisse über den Traum noch sehr gering sind.
Ich schildere zunächst einen Traum, welcher genau im Ge- ■
dächtnis des Schlafenden zurückgeblieben, und der unmittelbar
nach dem Erwachen zu Papier gebracht ist. Der Tatbestand ist
folgender: Ein Arzt hat im vorgerückten Lebensalter den in die
sem häufig entstehenden inneren Leistenbruch bekommen. Da er
sich in einem Alter befindet, in dem die Operation bedenklich ist,
und da außerdem der Bruch leicht durch ein Bruchband zurück
gehalten wird und keine Beschwerden macht, verzichtet der Greis
auf die Operation und kümmert sich nicht sonderlich um sein Ge
brechen .
Aus diesem Tatbestand macht nun der sehr lebhafte Träumer
folgendes : Er beschließt, seinen Bruch operieren zu lassen und geht
damit zu einem ihm wohlbekannten Chirurgen, der schon langst
außer Dienst ist und keine Operationen mehr ausführt. Diesen
Arzt stellt sich der Träumende als noch jungen Mann und als
Direktor der chirurgischen Klinik einer Universität vor, an der er
nie gewirkt hat. Der Träumende läßt alle Vorbereitungen der
Operation über sich ergehen. Er wird auf den Operationstisch ge
legt, und die örtliche Betäubung des Operationsfeldes wird von
einem Assistenten ausgeführt, während der Chirurg sich noch die
Hände wäscht und sich zur Operation weiter vorbereitet.

Der Träumende verfolgt dann genau den Verlauf der Operation,
die unter örtlicher Betäubung schmerzlos erfolgt, und spricht mit
dem Chirurgen, dessen geschicktes und sachgemäßes Operieren er
bewundert und lobt. Er erlebt ferner im Traum, wie er nach Voll
endung der Operation zu Bett gebracht wird. Dann schweifen die
Traumbilder ab, er erwacht und überzeugt sich, daß er nicht
operiert ist und das Ganze nur ein Traum war.
An diesem Beispiele lassen sich wesentliche Bestandteile und
Eigentümlichkeiten des Traumes gut auseinandersetzen, nämlich:
1. Das Bewußtsein war im Schlafe nicht erloschen. Der Träu
mende erinnert sich bis in alle Einzelheiten seines Erlebnisses.
2. Dem Traume liegt e i n e Tatsache zugrunde, nämlich das Be
stehen eines Unterleibsbruches. Die Vorstellung dieses Gebrechens
und das Begehren, dasselbe los zu werden, war der auslösende Reiz.
3. Alles andere sind Irrtümer der Seele des Träumers. Weder hat
er sich operieren lassen, noch ist der in Frage kommende Chirurg
ein junger Mann, noch ist er Direktor einer Universitätsklinik oder
ist es je gewesen. Ebenso verhält es sich mit allem anderen. Wir
finden also in diesem Traume unendlich viel Irrtum und wenig
Wahrheit und Wirklichkeit, was für die meisten Träume zutriflft.
Das hat viele Psychologen veranlaßt, in ihnen nichts als Irrtümer
der Seele, ein sinn- und zusammenhangloses Spiel von Bildern
und Begebenheiten zu sehen, ausgelöst durch Reize. Als solche
gelten Sinnesreize, Geschlechtstrieb, Hunger, Durst, überladener
Magen, Stuhl Verstopfung, Aufblähung des Bauches durch Gase,
verkehrte Lage (Rückenlage) usw.
Es wäre also nach dieser Auffassung das eine meiner beiden
Merkmale für das Seelische, die Reizbarkeit, vorhanden, aber das
zweite, die zielstrebige Handlung, würde fehlen. Ist es aber denn
anzunehmen, daß ein physiologischer Vorgang, wie der Traum,
der wahrscheinlich mit jedem, sicher aber mit fast jedem Schlafe
verbunden ist, für den Menschen ziellos oder, wirwollen hier gleich
sagen, sinn- und zwecklos ist? In diesem Falle würde er unter den
physiologischen Vorgängen eine Sonderstellung einnehmen. Das
ist für einen Teleologen eine unmögliche Auffassung. Hätte man
mich, der ich mich als solchen mein ganzes wissenschaftliches Le
ben lang bekannt habe, vor fünfzig Jahren gefragt, ob ich dies für
angängig hielte, so hätte ich es ohne Besinnen verneint, obwohl ich
mir damals den Kopf über den Traum nicht zerbrochen habe.
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In neuerer Zeit aber haben sich die Ansichten, besonders unter
dem Einflüsse F r e u d s , sehr geändert. Heute sieht wohl die Mehr
zahl der Psychologen den Traum als eine zielstrebige Handlung an,
wie jeden anderen physiologischen Vorgang. Nach F r e u d werden
im Traume unerfüllte Wünsche als befriedigt erlebt. Sicher ist dies
e i n e der Verrichtungen des Traumes. Wir wollen aber nicht so
einseitig sein, sie als die einzige anzusehen. Im übrigen habe ich
die Lehre F r e u d s schon1 im Jahre 1927, als sie noch hoch in Mode
stand, scharf abgelehnt ).
Schon früher hat man den Traum als ein sinnvolles Erzeugnis
der menschlichen Seele aufgefaßt. Man glaubte, aus ihm die Zu
kunft deuten zu können. Ferner wurde behauptet, daß im Traume
oft die Lösung lange gesuchter und scheinbar unlöslicher Probleme,
und zwar spielend und plötzlich, gelänge, was freilich heute meist
geleugnet wird. Mir scheint, daß das doch häufiger vorkommt als
man denkt. Als Vorbild kann ich ein Erlebnis des berühmten
2
Chemikers v. K e k u l e ) anführen. Seine fruchtbare chemische
Struktur- und seine Benzoltheorie fiel ihm in einer Art von halben
Schlaf- und halben Wachtraum ein.
Mein Lehrer, der Chirurg v. E s m a r c h , kam auf ähnliche Weise
zur Erfindung der „künstlichen Blutleere“, die eine große Tat und
einen gewaltigen Fortschritt in der Chirurgie bedeutete. Ich möchte
glauben, daß er den Hergang irgendwo einmal in einer seiner Ab
handlungen veröffentlicht hat, habe aber nichts darüber in seinen
Schriften auffinden können. Seinen Schülern hat er ihn sehr an
schaulich geschildert, wenn ich mich recht erinnere, in folgender
Weise : Er hatte mehrere Kranke, die an den Gliedern operiert waren,
durch Blutverlust verloren, und sann vergeblich nach, wie er die
sem Unglück für die Zukunft steuern könnte. Da erwachte er des
Nachts während eines Traumes, und plötzlich kam ihm im Halb
schlaf der Gedanke, das zu operierende Glied mit einem Gummi
schlauch so fest abzuschnüren, daß der Blutzufluß zu dem betref
fenden Gliede völlig aufhörte. Er konnte die Zeit nicht erwarten,
bis der Tag anbrach. Als dies geschehen war, schnürte er sich einen
Finger mit einem dünnen Gummischlauche ab. Nachdem er sich
x
) A. B i e r , Gedanken eines Arztesüber die Medizin IV, 2. Münch, med. Wochensehr. 1927, Nr. 26, 27, 28. Über das sogenannte „Unbewußte“ F r e u d s vgl. A.
B i e r , Beiträge zur Heilkunde VIII, 3. Münch, med. Wochenschr. 1931, Nr. 12
und Nr. 13.
B
) Berichte der Chemischen Gesellschaft 1890, S. 1306 ff.
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von der Wirksamkeit des Verfahrens überzeugt hatte, setzte er es
sofort mit größtem Erfolge in die Praxis um.
Wichtig ist, daß weder v . K e k u l e noch v . E s m a r c h die Lö
sung ihres Problemes im tiefen Schlaf-, sondern im Halbschlaf
traum gelang. Das läßt sich verstehen, denn in diesem wird das
strenge logische Denken und das Wollen in den Hintergrund ge
schoben. So kann sich die Phantasie, frei von den Ketten des logi
schen Verstandes und des vom Denken beherrschten Willens, un
gestört entwickeln. Es geschieht etwas Ähnliches, wie bei den Ent
deckungen und Erfindungen, die trotz ihrer verblüffenden Ein
fachheit nicht von Fachleuten, sondern von Laien gemacht wer
den, weil die letzteren durch kein an gelerntes Wissen gehemmt sind.
Dies hatte ja auch die Chirurgen verhindert, die unglaublich
naheliegende Abschnürung der Glieder auszuführen, man nahm an,
daß der Druck des Gummischlauches auf die Nerven Lähmung,
die Unterbrechung des Blutumlaufes Absterben des Gliedes her
vorrufen würde.
Was sich hier bei v. K e k u l e und v . E s m a r c h in so eindrucks
voller Weise darstellt, daß große Entdeckungen und Erfindungen
im träumenden Halbschlaf gemacht werden, das trägt sich im
kleinen bei sehr vielen Menschen und sehr oft zu. Wie zahlreiche
Männer, die geistig arbeiten, haben neben dem Bett auf ihrem
Nachttisch Schreibzeug liegen, um Einfälle und Erinnerungen,
die ihnen während des Schlafes oder häufiger noch im Halbschlafe
nach dem Erwachen kommen, zu Papier zu bringen, weil sie ihnen
sonst wieder entschwinden. Ich selbst gehöre zu diesen Menschen.
Auch im schlaflosen Zustande kommen solche Einfälle, wohl aus
dem Grunde, weil des Nachts störende Reize abgehalten werden
und der Grübelnde sich ganz auf sein Problem, das ihn gerade be
schäftigt, versammeln kann.
Daß im Traum uns oft Erinnerungen an Dinge kommen, die uns
längst entschwunden waren, ist bekannt und wohl von jedem Men
schen auch einmal selbst erlebt.
Aber schließlich kann man doch nicht annehmen, daß der Traum
lediglich den Zweck hat, alte Erinnerungen in uns zu wecken und
uns fruchtbare Einfälle zu schicken. Wir träumen in jedem Schlafe,
wertvolle Erinnerungen und Einfälle kommen aber nur wenigen
Begnadeten, und auch diesen außerordentlich selten. Ein so ver
breiteter seelischer Vorgang wie der Traum, der jeden Menschen
etwa ein Viertel seines Lebens beschäftigt, muß schon eine all-
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gemeine Bedeutung haben. Das nimmt man heute auch weit
gehend an, und zwar sieht man, ganz allgemein gesprochen, im
Traume den Hüter des Schlafes. Wie er diese Verrichtung ausführt,
ist nicht bekannt. Sicher ist, daß der Traum zum Schlaf gehört,
wie das Gähnen zur Müdigkeit. Auch den Zweck des letzteren ken
nen wir nicht, und doch zweifelt wohl niemand daran, daß ihm ein
solcher zukommt, genau wie dem Traume.
Es kam mir aber darauf an, nachzuweisen, daß auch der Traum,
der allgemein als Tätigkeit der Seele anerkannt ist, eine zielstrebige
Handlung derselben darstellt und somit die beiden Merkmale der
Seele sich bei ihm vorfinden.
Wohl nirgends irrt sich die Seele mehr als beim Traume. Ich
brauche, um das zu zeigen, nur auf das Beispiel des träumenden
alten Arztes hinzuweisen. Neben zahlreichen Irrtümern nur eine
einzige wahre Tatsache ! Etwas Ähnliches wird man mehr oder we
niger bei den meisten Träumen finden, vielen fehlt sogar jede Tat
sache. Auch daraus erhellt wieder, wie sehr der Irrtum zum Leben
notwendig ist, zu dem ja doch der Traum als eine Erscheinungs
form desselben gehört. Unter anderem scheint er mir dazu geschaf
fen zu sein, das menschliche Fühlen, und besonders die Phantasie,
die im Wachzustande dauernd vom logischen Denken und vom
Willen beherrscht und gezügelt wird, alltäglich eine gewisse Zeitlang frei von diesen Fesseln sich betätigen zu lassen. Auch hier
haben wir eine Harmonie durch rhythmisch sich folgende Gegen
sätze. Im wachen Zustande herrscht mehr der nüchterne Verstand
und der prosaische Wille, im schlafenden mehr das poetische Ge
fühl des Menschen vor.
Mir scheint sogar, daß oft im Halbwachen die Phantasie dem
Schlafe vorausgeht und ihn erzeugt, scharfes Nachdenken und be
wußte Willenshandlungen dagegen das Einschlafen verhindern.
Die Irrtümer, die die Seele im Traume begeht, sind aber nicht
nur nützlich. Oft werden Menschen im Schlafe durch wilde Angst
träume gestört und gepeinigt, die unter dem Namen Albdruck all
gemein bekannt sind. Wohl jeder, der durch höhere Schulen ge
gangen ist, hat einmal den Angsttraum geträumt, daß er sein Abi
turientenexamen nochmals machen müßte, was auf die größten
Schwierigkeiten stieß oder gar unmöglich war. Solche Träume
suchen die Menschen noch in einem Lebensalter heim, in dem das
Examen schon vor 50-60 Jahren bestanden war. Dichter haben
Ähnliches oft genug geschildert. So läßt Chamisso den schiff-
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brüchigen, einsamen Verschlagenen auf der Insel Salas y Gomez
klagen über den „Schlaf, in welchem uns die Träume plagen“.
In solchen Fällen ist der Traum wirklich ein Irrtum der Seele,
der nur dazu dient, den Menschen zu peinigen und ihm den Schlaf
unruhig und unerquicklich zu machen. Wir finden hier beim
Traume dasselbe Verhältnis wie bei vielen anderen physiologischen
bzw. seelischen Vorgängen. Entzündung, Fieber, Husten, Schwit
zen sind je nachdem nützlich oder schädlich, allerdings das erstere
mehr und häufiger als das letztere. Auch in dieser Beziehung reiht
sich der Traum mühelos in diese Vorgänge ein.
Einen anderen Albdruck schildert S h a k e s p e a r e meisterhaft in
seinem Drama „König Richard der Dritte“. Diesem Bösewichte er
scheinen im Traume die Geister der zahlreichen von ihm Gemor
deten und quälen ihn mit Gewissensbissen, so daß beim Erwachen
sein „schauderndes Gebein deckt kalter Schweiß“.
Solche Träume, in welchen das Gewissen den Menschen anpackt,
soll es häufig geben. Sie lassen ihn erschreckt und verzweifelt, in
kalten Schweiß gebadet, aufwachen. Der Traum zeigt also zwei
Gesichter. Einmal ist er der holde Bote lichter Phantasien, den
man meint , wenn man beim Schlafengehen sich gegenseitig wünscht :
„Träume schön“, das andere Mal der strafende und rügende Rich
ter, dort der Hüter, hier der Störer des Schlafes.
Im letzten Falle ist der Traum nun kein Irrtum, keine holde
Phantasie ohne Wirklichkeit. Was König Richard träumt, sind
Tatsachen . Und während der Irrtum dem Menschen dadurch nützte
und ihn förderte, daß er seinen Schlaf hütete und Leib und Seele
stärkte, so schaden die Wahrheiten jenes Albdrucks ihm und
nehmen seinem Schlafe alle Erholung. Der subjektive Irrtum för
dert Leben und Tätigkeit, die objektive Tatsache hemmt sie.
S c h i l l e r s K a s s a n d r a scheint schon recht zu haben: „Nur der
Irrtum ist das Leben.“
Und doch, steckt nicht in dem Gewissen, das hier den Bösewicht
mahnt, ein hohes und edles sittliches Ziel, der Zweck, ihn zur Reue
zu bekehren und vor neuen Schandtaten zu bewahren ? In diesem
Sinne kann man auch eine Zielstrebigkeit in dem Angsttraume des
Königs finden.
Länger will ich mich nicht mit Schlaf und Traum aufhalten. Ich
wollte ja schließlich nur zeigen, daß auch der Traum sich meiner
Definition der Seele fügt, und die sehr verbreitete Tatsache, daß
die letztere häufig irrt, auf ihn in besonders hohem Maße zutrifft.
Bi e r 3 Die Seele

163

XVII. Die Unsterblichkeit der Seele

XVII. Die Unsterblichkeit der Seele
Wir untersuchten bisher die Seele nur so weit, als sie sich in ihren
Wirkungen bei den Lebewesen und besonders in uns selbst offen
bart. Ist sie auch nicht zu messen und zu wägen, nicht zu sehen
und nicht zu tasten, so ist ihr Walten doch deutlich genug, um es
einer wissenschaftlichen Untersuchung zu unterziehen. Was aber
wird aus diesem geheimnisvollen Dinge, das das Leben anfacht,
unterhält, lenkt und beherrscht, wenn der Leib dem Tode ver
fällt? Daß die Seele in dieser Welt, in der doch alle Materie und
alle Energie sich erhält, gänzlich verschwinden sollte, ist höchst
unwahrscheinlich. Es fragt sich nur, ob sie in die von vielen an
genommene große Weltseele zurückkehrt und immer bereit ist, von
hier aus in neue Körper hineinzufahren, um frisches Leben in der
alten Weise anzufachen, oder ob sie individuell und persönlich
fortlebt. Niemand kann dies entscheiden, es ist die reine Glaubens
sache. Aber diese Frage hat die Menschheit von jeher viel mehr
beschäftigt, als es jemals Kunst und Wissenschaft getan haben.
Sie steht bei sämtlichen Religionen mit in erster Linie.
Daß alle die Pflanzen- und Tierseelen und die ihnen verwandten
Teile in der menschlichen Seele persönlich nach dem Tode der
früheren Träger fortleben, ist ein schwer vorstellbarer Gedanke,
der kaum ernsthaft in Betracht zu ziehen und deshalb von gerin
ger Bedeutung ist. Es fragt sich lediglich, lebt die „höhere“ Seele
als Persönlichkeit weiter, beziehungsweise kehrt sie zu Gott, von
dem sie nach der Auffassung der meisten Religionen ausging, zu
rück? Ich, der ich kein religiöses, sondern ein wissenschaftliches
Buch schreibe, will mich in diesen Glaubensstreit nicht hinein
mischen und nur bemerken, daß eine wahre Frömmigkeit, die einen
persönlichen Gott und ein persönliches Fortleben der Seele im
Verein mit diesem annimmt, mit der strengsten Wissenschaft nicht
in Widerspruch steht. Deshalb haben auch zu allen Zeiten sehr be
deutende und einwandfreie Vertreter der Wissenschaften sich zu
diesem Glauben bekannt. Selbst Glauben und Wissen sind Gegen
sätze, die sich in richtiger Mischung zur Harmonie vereinigen lassen.
Auch der, welcher an ein persönliches Fortleben der mensch
lichen Seele glaubt, wird durch meine Definition, die ich von der
Seele gegeben habe, befriedigt.

Die zielstrebige Handlung liegt auch hier klar zutage. Der
Mensch, der ewiges, glückliches Leben seiner Seele und damit auch
seiner Person erstrebt, geht seiner Meinung nach hier seinem höch
sten Ziel entgegen. Von diesem Standpunkte aus lohnt es sich
schon, in der kurzen Zeit unseres Erdenwandels gut, tugendhaft
und fromm zu sein, um dieses höchste Ziel zu erreichen.
Auch den veranlassenden Reiz finden wir ohne weiteres. Er liegt
in der Vorstellung und in dem Wunsche, ein ewiges und glückseli
ges Leben nach dem Tode zu führen.
Sollte aber das Fortleben der menschlichen Seele wirklich nuein trügerischer Wunsch sein, so ist schon der Glaube daran ziel
strebig und äußerst praktisch. Er verleiht dem Menschen eine unr
geheure seelische Kraft und befähigt ihn, alles Leid und alles Un
glück dieser irdischen Welt nicht nur zu ertragen, sondern sogar
als Prüfung und Läuterung seiner Seele durch ein höheres Wesen
anzusehen und dem Tode gleichmütig oder sogar freudig ins Auge
zu schauen, im Bewußtsein, daß dieser kein Abschluß des Daseins,
sondern nur der Anfang eines neuen, besseren und glücklicheren
Lebens bedeutet.
Daß diese menschliche Seele in ihrem Streben und Suchen nach
Gott häufig irrt, genau wie die, die ich beschrieb, betonen ja alle
Religionen, die eine Unsterblichkeit der menschlichen Seele an
nehmen.
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Nunmehr wird der Leser begreifen, daß ich das Buch über die
Seele als ersten Band erscheinen lasse. Ich will ein Werk über die
Wissenschaft, in erster Linie über die Wissenschaft vom Leben
schreiben. Auch die Wissenschaft ist ein Erzeugnis der mensch
lichen Seele, und zwar ein außerordentlich wichtiges und hoch
stehendes. In den biologischen Wissenschaften aber gar spielt sie
die Hauptrolle, führte ich doch aus, daß Leben und Beseelung
dasselbe bedeutet.
Ich zeigte ferner, daß sich die Seele sehr wohl begrifflich definie
ren läßt. Und zwar weist sie zwei so besonders kennzeichnende
Merkmale, Reizbarkeit und zielstrebige Handlung, auf, daß man
diese geradezu als spezifisch für sie bezeichnen kann. Neben diesen
beiden Hauptmerkmalen, die niemals fehlen, findet sich noch ein
drittes wesentliches, das aber nicht so konstant ist wie die beiden
ersten, das häufige Irren. Mit diesen drei Merkmalen ist die Seele
genügend logisch definiert. Ich bin dadurch in den Stand ge
setzt, sie nicht nur psychologisch, sondern auch logisch zu be
handeln.
Ich stellte sogar in diesem Bande die Definition und somit die
Logik stark in den Vordergrund, und zwar mit voller Absicht, denn
ich wollte hervorheben, daß in keiner Wissenschaft das logische
Denken fehlen darf, und dieses auch bei einem so luftigen und
unsteten Gebilde wie die Seele im vollen Umfange angewandt
werden muß. Doch daß das logische Denken zwar unentbehrlich
ist, keineswegs aber a u s s c h l i e ß l i c h in der wissenschaftlichen
Systematik herrscht, habe ich schon zur Genüge dargetan. Denn
neben dem Logischen (Ratio) gilt im Leben auch das Nicht
logische (Irratio). Sahen wir ja, wie oft sich die Seele irrt und
sich irren muß, denn sowohl das eine wie das andere gehört zum
Leben.
Darüber hinaus aber erwähnte ich schon hier und da ein schein
bar ganz anderes wissenschaftliches System als die Logik, das bei
oberflächlicher Betrachtung dem logischen entgegengesetzt zu sein,
ja, ihm zu widersprechen scheint, das harmonische, das ich der
heraklitischen und hippokratischen Lehre entlehnt habe. Während
nur die Logik lehrt, daß „Gegensätze“ sich ausschließen, behaup-
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tet das harmonische System, daß sie zusammengehören und sich
zur Harmonie vereinigen. Wieweit wir diesen Widerspruch lösen
können, wird der zweite Band lehren. In ihm werde ich zeigen,
daß auch die „Gegensätze“, logisches und harmonisches System
der Wissenschaft, erst vereint einen Sinn geben und sich insofern
dem Logos nähern.
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Von G e h . R a t Prof. D r . A. Bier
erschienen ferner:

Homöopathie und harmonische Ordnung der Heil
kunde. Herausgegeben von Dr. Oswald Schlegel, Stuttgart. 1939- 274 Seiten.
Geh. RM 6.80, Halblwd. RM 7.80
Der Kampf zwischen Homöopathie und Allopathie hat nunmehr einem friedlichen Wett
bewerb Platz gemacht. August Bier, der weltberühmte Chirurg, ist schon vor vielen Jahren
auf eigenen Wegen zur Homöopathie vorgestoßen und hat sie als gleichwertige Heilregel
von großer Fruchtbarkeit erkannt. Seine Arbeiten, die seit 1921 in der Münchener Medi
zinischen Wochenschrift erschienen und dort nicht jedermann zugänglich sind, sind hier
in einem Band gesammelt erschienen. Die Einführung von Dr. O. Schlegel stellt das Buch
in den Zusammenhang mit den Fragen der heutigen Zeit; er ordnet sie ein unter dem
Gesichtspunkt der biologischen Harmonie.
. Ein begrüßenswertes Unterfangen, denn wir bekommen so ein ziemlich geschlossenes
Bild von der auf harmonische Betrachtungsweise eingestellten Gedankenwelt eines großen
Arztes mit reichen Erfahrungen.“ Archiv der Pharmazie.
I n h a l t s v e r z e i c h n i s : 1. Einführung (von Dr. O. Schlegel) / 2. Heilentzündung und
Heilfieber mit besonderer Berücksichtigung der parenteralen Proteinkörpertherapie /
3. Wie sollen wir uns zur Homöopathie stellen ? / 4. Zur Überleitung (von Dr. O. Schlegel)/
5. Beiträge zur Heilkunde aus der chirurgischen Universitätsklinik in Berlin / 6. Die drei
großen Hcilregcln der Medizin: Allopathie, Homöopathie, Isopathie / 7. Isopathie nach
der hippokratischen Definition: Dasselbe was eine Krankheit hervorruft, heilt sie / 8. Das
Wesen der Homöopathie. Hahnemann / 9. Die weitere Entwicklung der Homöopathie
Hahnemanns / 10. Läßt sich die Homöopathie wissenschaftlich betreiben und begründen ? /
11. Der Schwefel. i.Teil: Geschichtliches. Der Schwefel als homöopathisches M i t t e l /
12. Der Schwefel. 2. Teil: Der Schwefel als isopathisches Mittel/ 13. Der Sinn der homöo
pathischen Regel. Welche der drei großen Heilregeln ist die fruchtbarste ?

Organhornione und Organtherapie.

(Sonderdruck aus der Mün
chener Med. Wochenschrift.) 1929. Geh. RM 2.70, Lwd. RM 4.-.

Ein Bericht aus Biers Klinik; er hat ja in seiner Klinik die Zufuhr tierischer Organpräpa
rate in den kranken Körper auch bei solchen Krankheiten angewandt, die bis dahin nur
chirurgisch behandelt worden sind.
I n h a l t : Bier: Über Organhormone und Organthcrapie / Luetkens, Dr. U., und Gehrke,
Dr. A. : Organtherapie der Lebergallenwegerkrankungen / Gehrke, Dr. A. : Organtherapie
bei Nervenkrankheiten / Zimmer, Priv.-Doz. Dr. med. A., und Fehlow, Dr. med. W. :
Zur Technik der Tierblutbehandlung des Morbus Basedow.
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I n 7. Auflage (i 9.-20. T a u s e n d ) e r s c h i e n b e r e i t s :

August Bier,

Leben und Werk. Von Prof. Dr. med. K. Vogeler, Stettin.
241 S. mit einigen Bildern. 2. Aufl. 1943. Geh. RM 6.-, Halblwd. RM 7.-

Vom Arzt und seinen Kranken.

August Bier, der ein Menschenalter lang Direktor der Berliner Chirurgischen Universi
tätsklinik war, gehört zu den ganz großen Gestalten unter den Lehrern und Forschern der
Heilkunde. Er ist immer seine eigenen Wege gegangen und hat dadurch auch eigene Er
kenntnisse gefunden. Die Behandlung von Entzündungen durch die „ Bietsche Stauung“,
die Behandlung der Amputationsstümpfc, die Rückenmarksanästhesie und die vorurteils
lose Prüfung der homöopathischen Heilmethode haben seinen Ruf als den eines führenden
Chirurgen geschaffen. In vielen Schriften, insbesondere in seinem berühmten Buch „Die
Seele“, zeigt sich Bier auch als umfassend gebildeter Naturforscher und tiefschürfender
Philosoph. Das Leben dieses so originellen Denkers hat einer seiner ältesten und ver
trautesten Schüler dargestellt; er bringt als Einleitung einiges über den äußeren Lebens
gang, legt aber das Hauptgewicht auf die Darstellung von Biers wissenschaftlichen Ge
danken und Erkenntnissen auf dem Gebiete der Heilkunde, der Natur fors chung, der
Philosophie und der Forstwirtschaft, die ja Biers besonderes Lieblingskind ist. So ent
steht ein wahrheitsgetreues Lebensbild des großen Forschers und bedeutenden Arztes,
das den Leser fesseln und bereichern wird.

Einiges aus dem Inhalt: Die Beliebtheit des Arztes / Schmerzverhütung / Über ärztliche
Haftung / Über den Geruch und die Bedeutung des Geruchsinns / Was soll der Kranke
über Art, Ursache und Dauer seines Leidens erfahren? / Über die seelische Behandlung
der Krebskranken / Über Krebsangst.

Der Arzt und seine Sendung.

Von Dr. mcd. E. Liek. xi. Auflage.
50-52. Tausend. 1943. Kart. RM 3.50, Halblwd. RM 4.60

„Die Schrift zeigt, was der Arzt, wenn er von der Universität kommt, noch zu lernen
hat, und wie die Medizin als Praxis (nicht als Wissenschaft) auch jetzt das , Wunder 4, das
Irrationale, nicht entbehren kann. Es ist zu hoffen, daß diesen Wegweisungen in der
glänzenden Darstellung Lieks ein dauernderer Erfolg bcschieden sei als seinen Vorgängern.
Jedenfalls verdienen sie ebensoviel Beachtung wie die früheren Mahnrufe des Verfassers.“
Prof, E, Bleuler in der Münchener Med, Wochenschrift,
I n n e u e r A u f l a g e e r s c h i e n D r . m e d . E. L i e k s n a c h g e l a s s e n e s B u c h :

Am Kamin.

A u s d e r S a n d g r u b e u n d a n d e r e E r i n n e r u n g e n . 9.-1 1. Tausend,
1939, Geh. RM 2.50, Lwd. RM 3.50

Aus der Sandgrube (Das Haus in der Sandgrube; Der Garten; Die Tiere des Gartens) /
Mensch und Hund / Die Entziehungskur / Mit deutschen Geologen nach Bornholm /
Deutsche Helden und das Ausland / Kleinigkeiten aus Java / Das indische Mädchen /
St. Ursula / Die Sozialversicherten / Das Finanzamt auf einer glücklichen Insel / Spät
sommertag in Wermland (Selma Lagerlöf) / Abschied von Axel Munthe.

VonDr. Albert Krecke, München.

Kart. RM 4.80, Halblwd. RM 5.80

„Krecke wird mit Recht als das Ideal des Arztes von allen gepriesen, die ihn kannten,
v
on Kranken und Ärzten. Aber wie weit ist dieses Ideal entfernt von glatter, kalter Voll
kommenheit! Wie menschlich ist das alles gedacht und gefühlt, welch köstlicher Humor
spricht aus diesen Zeilen, ein Humor, der der Herzensgute entspringt, nie verletzt.“

Große Naturforscher.

Eine Geschichte der Naturforschung in Lebens
beschreibungen. Von Geh. Rat Prof. Dr. Philipp Lenard, Heidelberg. 6. Auflage. 1943.
Mit 70 Abbildungen. Geh. RM 7.-, Halblwd. RM 8.20

„Wie packend führt uns Lenard die Forschungsergebnisse einzelner Naturforscher vor
Augen! Ob wir das fesselnde Kapitel über Bunsen und Kirchhoff und den Entwicklungs
gang der Spektralanalyse lesen, die wundervolle Abhandlung über Newton, die Schilde
rung von Julius Robert Mayers Lebensgang oder Heinrich Hertz’ Versuche mit elektri
schen Wellen - immer bezwingt uns Lenards seltene Kunst, uns Leben, Arbeit und Geistes
gut der großen Forscher zum Erlebnis zu gestalten. D a s W e r k s t e l l t e i n e I d e e n
geschichte d e r naturwissenschaftlichen Forschung von solcher Tiefe u n d
E i g e n a r t d a r , d a ß wir i h m n i c h t s Ä h n l i c h e s a n die S e i t e zu s t e l l e n h a b e n . “
Kolk und Heimat,

Die Sprache des menschlichen Antlitzes. Eine wissenschaftliche
Physiognomik und ihre praktische Verwertung im Leben und in der Kunst. Von Prof.
Dr. Fritz Lange 3., verbesserte Auflage. 9.-12. Tausend. Mit 311 Abbildungen im Text
und auf 8 Tafeln und einer Aufschlagtafel. Geh. RM 8.-, Halblwd. RM 9.20.
„Der Verfasser befreit die Physiognomik von den Phantastereien, mit denen sie belastet
war, und beschränkt sich auf das, was einer strengen wissenschaftlichen Prüfung standhält.
Er zeichnet die Entwicklung des Antlitzes von der Geburt bis zum Tode und gelangt zu
der Feststellung, wieviel von der Persönlichkeit des Menschen aus dem Studium der Ge
sichtszüge zu erkennen ist. Das Buch ist so geschrieben, daß es auch dem Laien verständ
lich ist, dem cs bei der Beurteilung seiner Mitmenschen, aber auch für das Verständnis
von Kunstwerken wertvolle Hilfe leistet.“ Volk und Arbeit,

Instinkt und Entwicklung.

Von Professor Dr. R. Dernoll, München.

80 Seiten. 1933* Geh. RM 2.-

„Jedes Wort verrät den gütigen verstehenden Arzt - den warmherzigen Menschen.
M ö c h t e n d e s h a l b r e c h t v i e l e dieses B ü c h l e i n Lieks l e s e n , u m so v o m
K ä m p f e r Liek d e n W e g z u m H e r z e n des a l l z u f r ü h V e r s t o r b e n e n zu f i n
den.“ Dr. Klare.) Scheidegg.

„ Verfasser führt uns in die Welt des seltsamen und oft unerklärbaren Treibens der In
sekten. Eine neue Weltordnung scheint uns hier en tgegenzu treten, eine höchste Zweckmäsigkeit des Tuns, ein Leben aus Instinkt. Das Buch ist nicht nur dem Fachmann wegen
der hier erstmalig niedergelegten neuen Auffassung über den Instinkt von besonderer Be
deutung, sondern es bietet vor allem dem nicht wissenschaftlich vorgebildeten Leser und
Naturfreund Einblick in ein Stück Natur.“ Der Biologe,
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