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Vorliegendes Buch veraankt sein Entstehen einer gewiss
dankenswerten Anregung des Herrn Verlegers, welcher auch
die engere Auswahl unter den in einer Spanne von etwa
dreissig Jahren erschienenen Arbeiten getroffen hat. Wir
begegneten uns in dem Glauben, dass es den zahlreichen
Verehrern und freunden du PreIs willkommen sein werde,
wenigstens einen Teil jener älteren Schriften und Aufsätze
belletristischen und allgemein wissenschaftlichen Charakters,
welche über ihre Zeit hinaus Interesse und Wert behalten
und die bis jetzt in die Schriften du PreIs nicht aufgenommen waren, in einem Buche vereinigt zu finden.
Hiermit ist der Kreis der zur Veröffentlichung gelangenden nachgelassenen Schriften du PreIs erschöpft.
München, im Mai 1911.
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I. Teil:

Aufsätze.

d u P r e I, Nachgelassene Scbrilten.

Zur Geschichte des Okkultismus. 1)
Man mag über das Wiederaufleben des Okkultismus in
neuerer Zeit beliebig denken, mag der Bewegung freundlich
oder feindlich gegenüberstehen, - als Symptom der Zeit verdient sie jedenfalls Beachtung, und bevor man sich schlüssig
macht, sie zu fördern oder zu bekämpfen, verlangt sie vor
allem begriffen zu werden.
Davon sind wir aber noch weit entfernt. Von Seite der
Anhänger werden wir schon jetzt mit einer Literatur überschwemmt, die mehr zur Diskreditierung der Sache, als zur
Klärung der Urteile beiträgt. Die Gegner aber - das lässt
sich ebensowenig läugnen - sind in der Sache, die sie beKämpfen, nicht orientiert, sie schreiben cum lira, aber sine
studio, stellen nur apriorische Negationen auf und entnehmen
ihre Waffen meistens nur dem Arsenal der Phrasen.
Ginge das so fort, so müsste sich die Kluft immer mehr
erweitern, statt dass der Gegensatz zum Ausgleich käme. Es
wäre darum sehr wünschenswert, dass auf bei den Seiten der
Intellekt mehr zur Sprache käme, als der Affekt. Als Symptom einer solchen Besserung muss es aber begrüsst werden,
wenn Jemand zur Feder greift, der dem Verlauf der Bewegung
objektiv zuschaut, und weniger die Streitpunkte, als die Geschichte der Bewegung betont. Komplizierte geistige Pro1) Der Herr Verfasser gibt in Folgendem nicht nur unserer Bitte
gemäss eine Besprechung des verdienstlichen Werkes von Kiesewetter,
sondern geht auch von seinem Standpunkt aus auf die spiritistischeu
Tagesfragen ein. Wie weit wir auf diesem Gebiete dem Herrn Verfasser zu folgen vermögen, brauchen wir um so weniger besonders
anzuzeigen, als unser Standpunkt dem Spiritismus gegenüber ja bereits früher mit Deutlichkeit klargelegt wurde. D. R.
1*

4 zesse, die noch mitten in der Gährung begriffen sind, beginnen
erst dann verstanden zu werden, wenn man ihrer genetischen
Entwicklung nachgeht, und das trägt auf beiden Seiten auch
zur Beruhigung der Gemüter bei. Eine Geschichte des Okkultismus liegt nun vor, 1) und da sie von einem gründlichen
Kenner geschrieben ist, der sich auf keinen Parteistandpunkt
stellt, wird sie zur Klärung der Urteile wie zur Beruhigung
der Gemüter sicherlich beitragen.
Ich bin sehr zur Annahme geneigt, und habe es auch auszuführen versucht, S) dass der Okkultismus schon im Altertum im Begriffe war, sich von der Volksreligion abzulösen und
zu einem selbständigen Wissenszweig zu entfalten. Der Untergang der alten Kulturen hat aber diesem Prozess Einhalt getan, und im darauffolgenden Mittelalter war die religiöse Beurteilung der okkulten Phänomene, sei es nun als weisse, oder
als schwarze Magie, wiederum ganz allgemein. Es hat Jahrhunderte bedurft, bis abermals der Ablösungsprozess einzutreten begann, und Kiesewetter ist vollständig im Recht, wenn
er in diesen Zeitpunkt den Begi.n n jener Bewegung verlegt,
die erst jetzt in starke Wellenbewegung geraten ist. Sollte
der Okkultismus Wissenschaft werden, so musste er zunächst
als ein Zweig der Anthropologie begriffen werden. Diese Einsicht, entschieden hingestellt, finden wir zuerst bei Agrippa
von Nettesheim. Bis zu ihm hatte man, wie schon im Altertum, fast durchweg die okkulten Phänomene des menschlichen
Seelenlebens auf eine fremde Quelle bezogen, auf Inspiration,
die entweder göttlicher oder dämonischer Natur sein konnte.
Agrippa dagegen verlegt die okkulten Kräfte in die Seele
selbst. Der Mensch ist sich aber (im Normalzustand) dieser
seiner Kräfte nicht bewusst, noch kann er sie willkürlich an1) Kiesewetter: Geschichte des neue ren Okkultismus. Geheimwissenschaftliche Systeme von Agrippa von Nettesheym bis zu Kar!
du Prel. (Leipzig, M. AItmann.)
') du PreI: Die Mystik der alten Griechen. (Leipzig, Ernst
Günther.)
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wenden; es muss also ein von seinem irdischen Selbstbewusstsein nicht beleuchteter Wesenskern des Menschen als Träger
dieser Kräfte angenommen werden. Kurz, in der "philosophia
occulta" des Agrippa finden wir zuerst den Begriff einer transzendentalen Psychologie deutlich hingestellt. Er kannte bereits alles, was wir heute erst wieder mühsam entdecken: die
Gedankenübertragung, die hypnotische Suggestion und Faszination, den tierischen Magnetismus, auch in seiner schädigenden Wirkung im Hexenwesen, den Somnambulismus, die Mediumität etc. Seine Ansichten halten sich merkwürdig frei
von den abergläubischen Auswüchsen seiner Zeit; für ihn ist
der Okkultismus unbekannte Psychologie, und diese wollte er
zur Wissenschaft erheben. Das war damals nicht ohne Gefahr; denn so sehr auch die Kirche die Tatsächlichkeit der
Phänomene betonte, so sehr sträubte sie sich gegen eine
wissenschaftliche Erk1ärung derselben.
Der Okkultismus des 16. Jahrhunderts zeigte die gleiche
Erscheinung wie der Hypnotismus in unsern Tagen: der erste
Anstoss zu den neuen Ideen ging von der Medizin aus, aber
nur von vereinzelten Vertretern derselben, die den heftigsten
Widerstand der offiziellen Medizin zu überwinden hatten. Die
Nachfolger des Agrippa hatten das gleiche Schicksal, wie in
unserm Jahrhundert Mesmer, Braid und Liebault. Zunächst
ist Paracelsus zu erwähnen, der, eben weil er die Suggestion
und Autosuggestion kannte, als ein Vorläufer der modernen
Psychotherapie angesehen werden kann. Es folgte Cardanus,
doppelt interessant darum, weil er die okkulten Phänomene
nicht an fremden Versuchspersonen zu studieren brauchte,
sondern in sich selber vorfand, also Autosomnambuler war.
Der Neapolitaner Porta kannte bereits die Phänomene, auf
Gr-und deren Hansen von Wiener Gelehrten für einen Schwindler gehalten wurde. Er kannte die Anwendung der Suggestion
in narkotischen Zuständen, herbeigeführt durch Mittel, die
er merkwürdigerweise Hypnotica nennt. Er spricht von der
suggestiven Verwandlung der Persönlichkeit genau so, wie in
neuester Zeit Professor Richet von der "objectivation de

6 types".I) Auch Campanella kannte jene "magischen" Künste,
vermöge welcher man den Menschen Dinge sehen lassen kann,
die nicht sind. Endlich tritt in van Relmont ein Arzt auf,
dessen ganzes System von Psychotherapie beherrscht ist.
Aber auch Philosophen haben in die okkulte Bewegung
eingegriffen. Der 1600 zu Rom verbrannte Giordano Bruno
kannte den Magnetismus, Somnambulismus und die Suggestion. In den erst jüngst herausgegebenen Lichtstrahlen aus
seinen Werken 2) finden sich darüber zahlreiche Stellen. Er
preist Deutschland glücklich, einen Arzt, wie Paracelsus, zu
besitzen, und eben weil er die gros sen Vorteile erkennt, welche
die Medizin aus dem von ihr verachteten Okkultismus ziehen
könnte, verlangt er vom Arzte zunächst eine gründliche philosophische Bildung: "Niemand kann einen guten Anfang in
der Reilkunst machen, der nicht einen guten Abschluss in der
Philosophie gemacht hat." Wäre sein Rat allgemeiner befolgt
worden, als es geschah, so würde nicht erst heute die Anerkennung jener Wahrheiten eingetreten sein, die schon den
mittelalterlichen Okkultisten bekannt waren, und deren Prioritätsrechte nun Kiesewetter auf allen Punkten nachweist. Wir
sind also nur Wiederentdecker, nicht Entdecker. Wer sich
aus Kiesewetters Buch diese Überzeugung holt, wird dann
auch die ungerechte Annahme fallen lassen, als seien bei den
mittelalterlichen Okkultisten eben nur diese wenigen Goldkörner zu finden, alles Übrige aber sei nur wertlose Schlacke.
Das mag heute noch so scheinen; wenn aber nach dem Vorgang der Medizin auch noch andere Wissenszweige in das Gebiet des Okkultismus eindringen werden, dann wird es sich
ohne Zweifel herausstellen, dass jene vergessenen Schriftsteller
von diesen Dingen weit mehr wussten, als wir. Dann aber
werden wir auch verstehen, warum trotzdem der Okkultismus
so wenig festen Fuss fassen konnte, dass die Ib lossen Dekrete
1) Porta: Magia naturalis. VIII, c. 1-2. - Richet: L'homme
et l'intelligence. 237-257.
I) Kuhlenbeck: Lichtstrahlen aus Giordano Bruno's Werken.
Leipzig 1891.

7 der späteren Aufklärungsperiode genügten, ihn zum vorübergehenden Verschwinden zu bringen. Wir werden im nächsten
Jahrhundert als Experimentalwissenschaft betreiben, was unsre
Vorfahren nur durch Intuition oder zufällige Beobachtung
fanden. Erst dann aber wird von einer eigentlichen Wissenschaft des Okkultismus die Rede sein können.
Es kann indessen nicht schaden, wenn wir schon jetzt zusehen, ob nicht in jenem Teile des modernen Okkultismus, der
von der Wissenschaft noch nicht anerkannt ist, Dinge zu finden sind, von welchen auch bei jenen älteren Schriftstellern,
aber in den vermeintlichen Schlacken, die Rede ist. In der
Tat ist auch bei ihnen schon der Spiritismus zu finden. Ein
gründlicher Kenner, wie Kiesewetter, kann natürlich den Irrtum nicht teilen, als sei dieser Spiritismus ein erst in neuester
Zeit importierter amerikanischer Schwindel. Der amerikanische Ursprung trifft überhaupt nicht zu, und selbst abgesehen
von Agrippa, Paracelsus und ihren Zeitgenossen, müsste man
den Spiritismus mit Rücksicht auf Jakob Böhme, Oettinger,
Jung Stilling, Eckartshausen, Schubert, Kerner, Görres, Ennemoser, Schitldler etc. als deutsche Wissenschaft reklamieren.
Man kann ihm freilich die Würde einer Wissenschaft
selbst heute noch mit einigem Recht bestreiten, dass er aber
niemals eine Wissenschaft werden wird, lässt sich wohl nicht
vorweg behaupten. Seien wir gerecht. Der moderne Okkultismus hat im Spiritismus seinen Superlativ gefunden, und
darum müssen auch die Fehler seiner Anhänger, aber auch
seiner Gegner, hier in superlativer Steigerung vorhanden sein.
Der Spiritismus ist das Werk von Laien; er ist aufgewachsen
ohne stetige wissenschaftliche Kontrol1e, und so musste er
wohl werden, was er ist. Er gleicht vielfach einem unerzogenen Jungen, ja man begegnet ihm manchmal in widerwärtigen Formen. Seine Schwächen liegen offen zu Tage.
Wenn wir uns aber seine Gegner ansehen, so werden wir finden, dass der Unglaube nicht weniger Unheil anzurichten vermag, als der Aberglaube. Finden wir bei den Anhängern übereilte und unwissenschaftliche Theorien, so bei den Gegnern

8 die grosse Unterlassungssünde, dass sie sich nicht einmal zur
Untersuchung aufraffen wollen. Wenn man behauptet, es
gebe betrügerische Medien, so ist das richtig, aber nicht verwunderlich, weil das Geschäft der Medien sehr einträglich ist.
Wenn man aber behauptet, der ganze Spiritismus sei blosser
Humbug, so klingt das nachgerade läppisch; denn es liegen
zwei verblüffende Tatsachen vor, die einem solchen Urteil
jeden Boden entziehen: I. Alle berühmten Taschenspieler,
welche den Spiritismus untersuchten, haben erklärt, er falle
nicht in den Bereich ihrer Kunst. 2. Alle Professoren, die ihn
untersucht haben, und bei ihren Experimenten selbstverständlich zunächst alle Betrugsmöglichkeiten ausgeschaltet haben,
haben sich für die Realität der Phänomene ausgesprochen:
Crookes, Wallace, Weber, Fechner, Zöllner, Scheibner, Lombroso, Schiaparelli etc. - also Professoren aller Fakultäten.
Bei den jüngsten Experimenten, denen ich in Mailand beiwohnte, waren von Vertretern der offiziellen Wissenschaft
anwesend drei Physiker, ein Philosoph und ein Astronom.
Und diese sollen durch eine Frau aus dem Volke getäuscht
worden sein! Wäre es selbst der Fall, so würde eine solche
Erklärung noch immer nichts nützen; denn es handelt sich um
·Apparate, mit welchen operiert wurde, die also ebenfalls halluziniert und betrogen haben müssten.
Unerklärliche und erklärungsbedürftige Tatsachen liegen
also vor, und sie müssen untersucht werden. Wer das heute
nech läugnet, wird vielleicht schon in Bälde nach der Polizei
rufen; denn wenn der Spiritismus ohne die nötige Kontrolle
fortwuchert, wird er bald zu einer öffentlichen Kalamität werden. Eine Bewegung, die an 20 Millionen Anhänger zählt,
lässt sich nicht unterdrücken, und sie verachtet mit vollem
Recht den biossen Spott des Pöbels, wie die biossen apriorischen Negationen der Gelehrten. Wohl aber lässt sich eine
solche Bewegung leiten. Dazu ist aber vor allem notwendig,
dass der Spiritismus auf seinen Wahrheitsgehalt geprüft
werde, und zwar muss das von Staats wegen und auf Staatsunkosten geschehen.

9 Ob sich die Theorie der Spiritisten dabei bewähren wird,
ist eine andere Frage. Man kann eigentlich von einer solchen
nicht reden; denn es sind verschiedene Systeme in Umlauf,
und die wenigst wissenschaftlichen haben natürlich die meisten
Anhänger. "Tu varies, donc tu n'es pas la verite; la verite
n'est qu'une" - könnte man mit Bossuet sagen.
Gewiss;
aber das könnte man auch der Wissenschaft einwerfen: die
Theorien wechseln und gleichzeitig finden sich oft die entgegengesetzten; es gibt Professoren, welche die menschliche
Seele behaupten, und andere, die sie läugnen. Wir tappen also
alle im Dunkeln, und hell werden wir erst dann sehen, wenn
es keinen Okkultismus mehr geben wird, d. h. wenn seine Phänomene erforscht und erklärt sein werden. Nicht auf der
Oberfläche, sondern dort im tiefen Grunde liegt des Rätsels
Lösung. Wir haben daher allen Grund, auch für diese Frage
den Anschluss an die mittelalterlichen Okkultisten zu suchen.
Die geschichtliche Darstellung Kiesewetters ist auch in diesem
Punkte sehr vorteilhaft zu gebrauchen. Agrippa und seine
Nachfolger haben nämlich mehr und mehr bewiesen, dass der
Mensch durch seine irdische Erscheinungsform nicht erschöpft sei, sondern dass ein Wesenskern und Träger okkulter
Fähigkeiten in ihm liege. Damit ist dem modernen Spiritismus zunächst die Aufgabe gestellt, zu untersuchen, ob nicht
etwa aus diesen okkulten Kräften der Medien selbst die Phänomene zu erklären sind. Diese Theorie des Berliner Philosophen Hartmann war die ursprüngliche der Spiritisten selbst,
wurde aber aufgegeben, weil sie einen beträchtlichen unerklärlichen Rest übrig liess. Ist man aber überhaupt genötigt,
die Phänomene aus einer fremden Quelle abzuleiten, so ist die
nächstliegende Hypothese jedenfalls die, die Verstorbenen zur
Erklärung heranzuziehen. Der Schritt mag noch so gross
scheinen, ja wirklich sein, unter den möglichen ist er jedenfalls der kleinste. Er ist sogar unvermeidlich; denn das Merkmal der okkulten Kräfte ist, dass sie nicht leiblich bedingt sind;
der Träger dieser Kräfte bleibt also unberührt vorn leiblichen
Tode, und wenn er nach dem Tode noch wirksam sein sollte,
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so kann es nur geschehen vermöge derselben Kräfte, die er
zu Lebzeiten als Somnambuler gezeigt hat. In der Tat aber
bestehen sehr merkwürdige Analogien zwischen Somnambulismus und Spiritismus.
Der moderne Okkultismus ist also auf einer kurzen
Strecke von Seite der offiziellen Wissenschaft untersucht und
anerkannt worden, und auf dieser Strecke deckt er sich mit
dem mittelalterlichen Okkultismus, darum ist der Gedanke
sehr zulässig, dass wir bei weiteren Entdeckungen wieder
mit unsern Vorgängern zusammentreffen werden; dies ist
ungleich wahrscheinlicher, als dass wIr bei unsern
neuesten Entdeckungen nur zufällig gerade die Dinge getroffen haben sollten, die zugleich den einzelnen Wahrheitskern des älteren Okkultismus bilden würden.
Es gibt Gelehrte, die das okkulte Gebiet nicht einmal
durch das von der Wissenschaft geöffnete hypnotische Eingangstor betreten wollen. Aber diese Leute geben sich einer
Illusion hin, wenn sie meinen, dadurch dem Okkultismus zu
entgehen. Er liegt bereits so sehr in der Luft, dass alle
Wissenszweige dahin konvergieren. Die Philosophie bog in
dieser Richtung von dem Augenblick an ab, als sie das erkenntnistheoretische Problem in ihr Programm aufnahm. Eben
in der logischen Durchwühlung dieses Problems gelangt man
sogar zu einer deduktiven Konstruktion des Okkultismus.
Dies ist mein Schicksal gewesen, und da es noch manchen
Andern ereilen wird, will ich schliesslich noch diese erkenntnistheoretische Fassung des Okkultismus kurz und prägnant skizzieren:
Bei den Lesern dieses Blattes darf ich es wohl voraussetzen, dass keiner derselben einem Darwinismus von kurzsichtiger Form huldigt, keiner wird des Glaubens sein, dass
das Leben, wo immer im Weltall es sich regen mag, nur der
Abklatsch des irdischen Lebens sein könnte; dass überall nur
Wesen von menschlicher Art, mit menschlichen Sinnen ausgerüstet und in zwei Geschlechter geteilt, vorkommen
könnten. Lassen wir aber diese naivere Vorstellung fallen,

II

geben wir
wie schon Lessing die Möglichkeit ganz
anderer Organisationen mit ganz anderen Sinnen zu, so
versetzt uns das mitten in das erkenntnistheoretische Problem
und auf halben Weg zum Okkultismus; denn aus einer
anderen Organisation ergibt sich ein anders Weltbild für das
betreffende Wesen und eine andere Erfahrung.
Ein Wesen, welches Ohren hat, wird aus seiner Erfahrung die Gesetze der Akustik ableiten; ein Wesen, welches
Augen hat, die Gesetze der Optik; ein Wesen von ganz
anderer Organisation ganz andere Gesetze. Wenn nun ein
Wesen der letzteren Art in seiner Tätigkeit, d. h. in künstlicher Anwendung seiner G~setze, ein Phänomen hervorbringt, das zugleich in den Wahrnehmungs bereich aber
nicht Tätigkeitsbereich - des mit Augen versehenen Wesens
fällt, so wird letzteres, den Widerspruch mit seinen Gesetzen
erkennend, geneigt sein, ein solches Phänomen als eigene
Halluzination oder als fremden Betrug zu erklären.
Nun wird den Spiritisten als ganz besondere Borniertheit
immer vorgeworfen, dass sie an Dinge glauben, die "den
Naturgesetzen widersprechen".
Dass dieser Widerspruch
gerade der Witz des Spiritismus ist, dass er notwendig ist bei
Phänomenen, welche zwischen zwei Welten fallen, mag er auch
in Ansehung des Naturganzen kein Widerspruch sein, das will
man nicht einsehen. Und doch wird kein Einsichtiger behaupten wollen, dass die Millionen bewohnter Gestirne nur da
seien, um das organische Problem der Retina und der Eustachischen Trompete endlos zu wiederholen. Gibt es aber
Wesen von ganz anderer Organisation, also auch Erfahrung
und Tätigkeit, dann ist Spiritismus in irgend einer Form eine
ganz von selbst verständliche Sache, und zwar nicht bloss auf
unsrer Erde.
Jeder denkende Beobachter sp~ritistischer Phänomene
ist noch zur Einsicht gelangt, dass es sich dabei um Phänomene handelt, welche zwischen zwei Welten fallen. "C'est un
monde nouveau, ouvert a nous" - sagt Professor Richet in
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seinem Bericht über die Miailänder Sitzungen. I) Aber gerade
dieses Wesentliche und Selbstverständliche der Sache wird
am meisten bekämpft. Ein Vergleich wird aber klar machen,
dass es mit Unrecht geschieht. Verteilen wir Auge und Ohr
auf zwei Wesen, so könnten diese von ihren respektiven
Welten mit einander reden - ich weiss es, dass der Vergleich
hier etwas hinkt - , ohne daraus gegenseitig im mindesten
klug zu werden. Geben wir ihnen die gegenseitige Fähigkeit,
Töne den Augen, Farben den Ohren wahrnehmbar zu machen
- eine anatomische, momentane Verbindung der betreffenden
N erven wäre dazu hinreichend - so würde der betreffende
Perzipient ein solches Phänomen genau so beurteilen, wie ein
Materialist einen spiritistischen Vorgang. Es handelt sich
eben um eine andere, d. h. für andere Sinne eingerichtete
Welt, und dass die Wissenschaft einer solchen nicht direkt,
sondern nur aus ihren Widersprüchen mit unsern Gesetzen
konstruiert werden kann, das eben ist die eigentliche
Schwierigkeit, die uns der Spiritismus als Naturwissenschaft
bietet. Vorläufig wenigstens ist das der Fall, wenn auch gar
nicht bezweifelt werden kann, dass aus der Grenzberührung
zweier Welten eine gegenseitige Bereicherung ihrer Wissenschaften eintreten muss.
Die ersten Schritte einer Wissenschaft sind eben immer
die schwierigsten. Beim Spiritismus aber kommt noch der
weitere Umstand hinzu, dass, weil der Widerspruch der
Gegner, die immer nur von Betrug reden, gebrochen werden
soll, jeder Experimentator in allererster Linie solche Bedingungen herstellt, die den Betrug ausschliessen. Diese Bedingungen, zu einem Zweck hergestellt, der dem Phänomen
selbst ganz fremd ist, können nun unmöglich identisch sein mit
jenen (uns unbekannten) Bedingungen, die das Phänomen erfordert und die es fördern. Daraus ergibt sich als physikalische Notwendigkeit, dass die Phänomene um so
schwächer werden müssen, je vorsichtiger, d. h. je miss1) Annales des sciences psychiques.

TH. 27.

13
trauischer experimentiert wird. Die Gegner, wenn sie das
sehen, schöpfen daraus neue Verdachtsgründe ; jeder Einsichtige aber wird sagen, das sei Wasser auf die spiritistische
Mühle, und gerade dadurch werde die Gesetzmässigkeit der
intelligiblen Welt bewiesen, welche die notwendige Voraussetzung einer transzendentalen Physik bildet.
Wie man sieht, hängt die Aufnahme, die der Spiritismus
bei einem Menschen findet, von dessen philosophischer Besonnenheit ab. Man kann zwar Spiritist werden durch blosse
Erfahrung, d. h. durch die einfache Brutalität der Tatsachen,
denen man begegnet; um es aber denkend zu werden, dazu
gehört Einsicht in das erkenntnistheoretische Problem, die
nicht Jedermanns Sache ist. Man muss am Diesseits zweifeln
können, um an ein Jenseits glauben zu können. Darum ist es
durchaus begreiflich, dass Philosophen, welche ihr System auf
das erkenntnistheoretische Problem gestellt haben Kant
und Schopenhauer - , die also am Diesseits zweifelten,
schliesslich beim Okkultismus anlangten ;1) dass dagegen die
Materialisten, die am Diesseits gar nicht zweifeln und einen
Tisch einfach darum für real halten, weil man sich eine Beule
daran stossen kann, einen wahren Schüttelfrost empfinden, sobald vom Jenseits und von Geistern die Rede ist, wiewohl
diese nur anders schauende Wesen sind und jenes nur das
anders angeschaute Diesseits ist.
Ich zweifle nicht daran, dass Kiesewetters "Geschichte
des Okkultismus" diesem Stiefkind unter den Wissenschaften manchen Anhänger gewinnen wird. Ein erster V ersuch, die Geschichte eines so sehr verkannten und vernachlässigten Wissenszweiges zu entwerfen, kann aber unmöglich
in jeder Hinsicht gelungen sein. Das wird auch Niemand
erwarten. Seien wir also dankbar für das Gebotene. Ver') Kant in seinen von Pölitz herausgegebenen "Vorlesungen über
die Metaphysik." Schopenhauer in seinen Abhandlungen über "tierischen
Magnetismus und Magie". über "die anscheinende Absichtlichkeit im
Schiksal des Einzelnen" und über "Geistersehen und was damit zusammenhängt" .

14 misst habe ich eben das, was mich zu obiger erkenntnistheoretischer Abschweifung veranlasst hat. Vermisst habe ich
auch den Hinweis auf das Verhalten verschiedener Zweige der
Naturwissenschaft, die den Teufel nicht merken, der sie schon
am Kragen hält. Die Medizin hat nämlich nur die hypnotische Eingangspforte zum Okkultismus geöffnet; es gibt aber
deren noch andere, je es muss jeder Zweig der Naturwissenschaft in seiner Vertiefung in den Okkultismus hineinwachsen, weil dieser nichts anderes ist, als unbekannte N aturwissenschaft. Wenn Gauss, Riemann, Lobaschewsky etc. von
einer vierten Raumdimension reden, Crookes, wie früher
Faraday, von einem vierten Aggregatzustand der Materie, so
zeigt sich eben, dass sogar Mathematik und Physik an jenem
Prozess teilnehmen.
Wenn aber so verschiedene Wissenszweige, unabhängig
von einander, bloss in Folge ihrer inneren Entwicklung, nach '
dem Okkultismus hinneigen, so zeigt dies, dass das Wiederaufleben des Okkultismus das gerade Gegenteil einer retrograden Erscheinung ist. Der Fortschritt besteht nicht darin,
dass sich die Menschheit von den Anschauungen des 16. Iahrhunderts immer weiter entfernen wird, sondern darin, dass die
Menschheit, spiralförmig ansteigend, sie wieder aufnimmt,
aber auf höherer Stufe. Der Okkultismus hat ein bedenkliches Aussehen nur für diejenigen , die ihn nicht studieren.
Man wird ihn aber allmählich als einen Zweig erkennen am
grossen Baum der Erkenntnis. Wir stehen schon heute im
Begriff, das, was wir von unsern Vätern ererbt haben,
wissenschaftlich zu erwerben, um es zu besitzen; damit
werden aber auch die derzeitigen Schattenseiten des Okkultismus von selbst verschwinden.

Das Faust-Ptoblem.
Bücher, welche neues Material für ein interessantes Problem bringen, sind immer willkommen; wertvoller aber sind
solche, die für das vorhandene Material den richtigen Gesichtspunkt finden. Die neueste Publikation über F~ust von
Kar! Kiesewetter1 ) leistet Beides, und es ist von unmittelbarer
Evidenz, dass hier ~er neue Gesichtspunkt auch der richtige
ist und so lange eingehalten werden muss, bis das Problem
gelöst ist. Was an Nachrichten über den historischen Faust
in zeitgenössischen Büchern zu finden ist, in die nur selten
der Blick eines Gelehrten fällt, hat Kiesewetter vollständiger
gesammelt, als es bisher geschehen ist 2 ) ; aber der Schwerpunkt des Buches liegt darin, den psychologischen Wahrheitskern aus der Faust-Sage herausgeschält und verdeutlicht zu
haben.
Iohann Faust, um 1490 in Knittlingen geboren, trieb sich,
noch jung an Jahren, als fahrender Schüler in Deutschland
herum. Als solchen lernte ihn 1505 Trithemius, der Fürstabt
von Spanheim, kennen, ein Mann, der im Rufe der Magie
stand, und welchem nachzustreben der junge Faust vielleicht
schon damals beschloss. Vielleicht hängt es mit diesem Vorsatz zusammen, dass er in Gelnhausen und Würzburg mit dem
nom de guerre Georg Sabellicus auftrat. Später verschaffte
ihm Franz von Sickingen eine Schulmeisterstelle zu Kreuznach, von wo er jedoch wegen seines sittenlosen Lebens') Faust in der Geschichte und Tradition. Mit besonderer Berücksichtigung des okkulten Phänomenalismus und des mi ttelalterlichen
Zauberwesens. Leipzig, Max Spohr, 1893.
t) Man vergl. hiergegen die Kritik des Kieserwetterschen Buches
in Beilage Nr.e 298, Jahrgg. 1893. D. R.

16 wandels fliehen musste. Er studierte darauf unter seinem
wahren Namen Theologie in Heidelberg, wo er 1509 zum
Baccalaureus promoviert wurde. Er sagte es sich wohl schon
damals, dass er "leider auch Theologie" studiert habe, denn
alsbald nahm er sein fahrendes Leben wieder auf, und wenn er
sich in Erfurt "Georg Faust, der Heidelberger Halbgott"
nannte, so scheint er schon damals die Richtung eingeschlagen zu haben, die ihn später zur sagenhaften Person
machte. 1516 treffen wir ihn in Heilbronn beim Abt Entenfuss, und von nun an mehren sich die Anzeichen, dass er sich
"der Magie ergeben". 1525 hielt er sich in Basel und Leipzig
auf. An den französischen Hof zu Franz 1. berufen, sollte er
nach einer Mitteilung Agrippas die beiden französischen
Prinzen durch Zauberei aus der Gefangenschaft des Kaisers
befreien. Bald darauf finden wir ihn in Wittenberg, von wo
ihn ein Haftbefehl Johanns des Beständigen zur Flucht
nötigte. Er wandte sich nach N ürnberg, dann nach Baden,
wo er, vermutlich in Stauffen bei Freiburg, 1539 starb.
Wie kommt es nun, dass dieser Abenteurer, der sich nicht
überall gut aufgeführt zu haben scheint, ja dem manche
schlechte Streiche nachgesagt werden, die sagenhafte Figur
der Volksbücher wurde? Die Lösung dieses Problems wäre
recht eigentlich Sache der Goethe-Florscher gewesen; aber bei
ihnen finden wir das Wort des Rätsels nicht, und gelehrte
Streitigkeiten, wie die, aus wie viel Zeilen Goethe's "Faust"
bestehe, werden uns über diesen Mangel kaum trösten. Das
Problem gehört eben nicht dem Gebiete der Literaturgeschichte an, sondern dem des Okkultismus. Kiesewetter,
der Verfasser einer "Geschichte des Okkultismus", war als
solcher natürlich dem Problem gewachsen. Es ist nachweislich, dass Faust, bevor er 1520 in Erfurt auftrat, wo er vermutlich Vorlesungen hielt, in Krakau sehr eifrig Magie
studierte. So berichtet Manlius, der Schüler Melanchthons.
Wierus bestätigt es, fügt aber bei, Faust habe sich später in
Deutschland als ein den Trunk liebender und zu jedem
Schabernack aufgelegter Vagant herumgetrieben. Krakau

17 war damals nicht die einzige Universität, wo Magie doziert
wurde; es geschah auch in Salamanca und Toledo, und
Becker in seiner "Bezauberten Welt" erwähnt eine französische Zauberschule in Vincestes. Es wäre nun höchst oberflächlich, wollten wir dieser an öffentlichen Anstalten gelehrten Magie nicht mehr Realität zusprechen als mancher
Form des mittelalterlichen Aberglaubens.
Die moderne
Wissenschaft hat allerdings nur erst begonnen, sich mit den
Problemen des Okkultismus zu beschäftigen, und vorläufig
hat sie nur dem Hypnotismus das Bürgerrecht erteilt. Wenn
wir nun aber sehen, dass dieser Hypnotismus allein schon genügt, uns eine ganz beträchtliche Anzahl von Zauberstücken
zu erklären, von welchen die Faust-Bücher berichten, so
könnte es ja immerhin sein, dass uns noch weitere Bestandteile dieser Bücher verständlich werden, wenn wir uns im
Okkultismus noch weiter umsehen. Mit der Hypothese des
biossen Aberglaubens ist das Faust-Problem jedenfalls nicht
abgetan. Wenn Dei Rio dem Faust vorwirft, er habe in
Wirtshäusern mit scheinbar echtem Geld gezahlt, welches sich
nachträglich in wertlose Dinge verwandelte, so kann heute
dieser Zauber von jedem Hypnotiseur nachgemacht werden.
Eine ganze Reihe von Faust-Sagen gehört hierher. So z. B.
die imaginären M/ahlzeiten, die charakteristischerweise
Hunger hinterlassen - wie bei Jean Paul im "Comet" - , die
Zaubergärten, die mit vielen Variationen auch anderweitig
vorkommen und die sogar zu den Kunststücken eines
Albertus Magnus gehören.
Einem Charakter, wie Faust, entspricht es nun aber, derartige magische Kenntnisse zu Schwänken und schlechten
Streichen zu verwenden, wie später Cagliostro es getan hat,
der seinen verständnisvollen Biographen noch immer nicht
gefunden hat. Ebenso lässt sich durch hypnotische Suggestion der Spass erklären, den Goethe willkürlich in Auerbachs Keller verlegt, wobei Faust die Nasen der angeheiterten
Zechgenossen in Trauben verwandelte.
Diesen ganzen
Schwank hat der bekannte Hypnotiseur Karl Hansen 1892 in
du P r e J. Nachgelassene Schriften.
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18 Meiningen unter grossem Beifall nachgemacht. So gut wie
die Wissenschaft von dem Vorwurf des Schwindels zurückgekommen ist, den 1880 Wiener Pr9fessoren über Hansen aussprachen, so gut wird sie von der Meinung zurückkommen, es
sei in den Faust-Büchern nur toller Aberglaube zu finden.
Man wird es vielmehr begreifen, dass nicht bloss Theologen!
wie Trithemius, sondern sogar eine ganze Reihe von Päpsten,
z. B. Alexander VL, Sylvester 11., Gregor VII., Benedict IX.
etc., ja regierende Herren, wie Alphons X . von Castilien,
sich mit Magie beschäftigten. Wird einmal Magie erkannt
sein als unbekannte Physik und Psychologie, dann wird sie
von neuem auf Universitäten gelehrt werden.
Nun gehen allerdings die Faust-Bücher und besonders
die von Faust selbst herrührenden Schriften - die so selten
gewordene Magia naturalis et innaturalis ist von unbeweit über das hinaus, was sich
zweifelbarer Echtheit hypnotisch erklären lässt. Aber der Hypnotismus ist auch
nur ein Teil der Magie, und die Wissenschaft, die schon bei
der ersten Bohrung auf eine Goldader gestossen ist, hat allen
Grund, die Arbeit fortzusetzen, die noch eine reiche Ausbeute
verspricht. Die Prozentzahl derjenigen Hypnotisierten, bei
welchen sich Somnambulismus zeigt, ist nicht unbedeutend,
und auch in den Faust-Büchern begegnen wir Phänomenen,
die unter diesem Gesichtspunkt sofort klar werden. In der
Krystallomantie, di·e übrigens bis ins Altertum zurückreicht,
ist unschwer das Verfahren zu erkennen, durch Hypnose Somnambulismus zu erreichen.
Als jene mittelalterlichen A\nschauungen, in welchen der
Teufel eine grössere Rolle spielte als Gott, der kritischen Auflösung anheimfielen, hat die Wissenschaft vielfach das Kind
mit dem Bade ausgeschüttet, indem sie die Tatsachen von
deren mittelalterlichen Erklärungen nicht abzutrennen vermochte. Jene können wahr sein, auch wenn diese ganz verfehlt sind. Das wird sich bei einem erneuten Studium der
Magie herausstellen, und manche voreilig verworfenen Phänomene werden erst dann wieder anerkannt werden, wenn der

19 Standpunkt gefunden ist, von dem aus sie erklärbar sind.
Was also die Tatsachen betrifft, so werden wir dem Mittelalter manches abzubitten haben, und nur das wäre ein Wiederaufleben des Aberglaubens, wenn wir diesen Tatsachen auch
die veralteten Erklärungen gäben. Wenn das Mittelalter aus
Mephistopheles einen Teufel machte - bei Goethe ist er sogar Höllen~ürst - , so ist das noch kein Grund, den Faust für
einen Aufschneider zu halten. Wir sehen es heute bei vielen
Somnambulen, dass, was aus ihrem unbewussten Geistesleben
sich hervorkehrt, von ihnen objektiviert wird. Faust selbst
konnte im guten Glauben seiner Zeit gewesen sein, wenn er
diesen dramatisierten Träger seines eigenen somnambulen Bewusstseins als fremde Persönlichkeit auffasste und sich rühmte,
Teufel beschwören zu können. Das war damals gerade die Erklärung, auf die man zunächst verfallen musste. Heute dagegen sprechen die Somnambulen von ihren "Führern" und
legen diesen oft Anschauungen in den Mund, die zwar minder
nach Schwefel riechen, aber eben anderen herrschenden Vorurteilen entsprechen. Hier müssen wir eben auch, wie Faust
gegenüber, die Form vom Kern trennen; beide zumal zu verwerfen, das war eben der Fehler der Aufklärungsperiode.
Ob die Beschwörungen ohne Rest im Somnambulismus
aufgehen, oder ob wir ihnen eine über die subjektive Wahrheit
binausgehende Bedeutung zuschreiben müssen, dies ist aller.d ings mindestens eine diskutierbare Frage. Die modernen
Spiritisten werden sehr geneigt sein, den Faust für sich zu
reklamieren, und gewissermassen können sie es auch tun; nur
ist damit für den Spiritismus noch nichts bewiesen, der ja mitsamt der faustischen Magie der gleichen kritischen Zersetzung
anheimfallen könnte. Immerhin wäre es von kulturhistorischem Interesse, wenn sich herausstellen würde, dass der Spiritismus nicht erst in unserm Jahrhundert aus Amerika importiert wurde, sondern auf deutschem Boden gewachsen ist.
Eben weil es sich nun auch hier zunächst nur um die Phänomene handelt, und die Erklärung, mag sie auch Manchem anstössig sein, doch nur eine Frage von sekundärer Bedeutung
2*
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ist, mag auch dieser Punkt zur Sprache kommen. Die Spiritisten werden von der faustischen Erklärung des Mephistopheles zwar nichts wissen wollen, aber sich auch damit nicht begnügen, ihn zum biossen somnambulen "Führer" herabzusetzen; sie werden ihn zum spiritistischen Kontrollgeist
machen. Der Umstand aber, dass Mephistopheles nur eben
seinem Beschwörer sichtbar ist, deutet denn doch mehr auf ein
visionäres Gebilde hin, als auf eine objektive Materialisation.
Dem gegenüber dürfte es von geringem Gewicht sein, wenn
man, auf die alte Schreibart Mephostophiles hinweisend, an
Dunkelsitzungen dächte, bei welchen der "das Licht nicht
Liebende" erschienen wäre.
Dass Faust bei seinen Beschwörungen Rauchwerk verwendet, ist keine Neuerung. Das findet sich schon bei Homer,
bei Heliodor in seinen "Äthiopischen Geschichten", bei Psellus "de operatione daemonum" und anderen. Mittelalterliche
Okkultisten, wie Agrippa, haben das gleiche Rezept. Wenn er
sagt (phi!. occ. IH. c. 64), dass die beschworenen Geister vermöge dieser Räucherungen einen Körper annehmen, der
immer dichter wird, so könnte man zwar an Materialisationen
denken; aber es ist doch zu bedenken, dass die Chemie in
manchem Rauchwerk Bestandteile findet, in deren Gefolge
Halluzinationen eintreten. So bleibt also die Frage offen, ob
der Beschwörer Faust als Somnambuler oder als Medium anzusehen ist.
Die Kirche selbst hat übrigens dem Spiritismus vorgearbeitet; denn wenn auch in der protestantischen Theologie
der ganze phänomenale Okkultismus dem Teufel zugeschrieben wird, so hat doch die katholische Kirche für manche spukhaften Phänomene die Geister der Verstorbenen verantwortlich gemacht. Licht- und Schallphänomene, wie auch der bis
zum brausenden Wind sich steigernde kühle Luftzug, wovon
in den Faustbüchern die Rede ist, erinnern an spiritistische
Sitzungen. Wenn wir ferner in jenen Büchern lesen, dass die
Erscheinungen sich durch einen Lichtfunken ankündigen, der
sich zu einer feurigen Kugel ausdehnt, aus der dann eine
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Feuersäule aufschiesst, die sich zur menschlichen Gestalt formiert, so könnte man Paral1elerscheinungen aus unsern eigenen Tagen anführen. Vor wenigen Monaten erst war in einer
Berliner Zeitschrift zu lesen, dass dort in Anwesenheit des
Mediums Mrs. Esperance vor den Füssen der Zuschauer ein
tellergrosser weisser Schimmer sich hin- und herbewegte,
dann aber senkrecht in die Höhe schoss und sich zu einer weiblichen Gestalt entwickelte. (Psychische Studien XX, 499.)
So finden sich noch zahlreiche Analogien, die auf eine mediumistische Begabung Fausts schliessen lassen.
Sogar die
scheinbar ganz legendenhafte Erzählung von seinem Tode gehört hierher. Bei ihm, wie bei den meisten professionellen
Vertretern des Okkultismus, bei Fakiren, Schamanen und
manchen modernen Ml~dien straft sich die rückhaltlose Hingabe an das dunkle Reich - oder sagen wir objektiv: an die
Nachtseite des Seelenlebens - durch quälende Visionen und
fürchterliche Krämpfe, die körperliche und geistige Zerrüttung nach sich ziehen, ja den Tod des Adepten herbeiführen
können - besonders wenn in Folge des "Paktes" die autosuggestive Erwartung hinzukommt - , was bei Faust im Geiste
seiner Zeit dahin ausgelegt wurde, dass ihm der Satan den
Hals umdrehte.
Bleibt der Zusammenhang zwischen Spiritismus und
faustischer Magie mindestens wahrscheinlich und für den
Kulturhistoriker sehr interessant, so ist, wie Kiesewetter nachgewiesen, wenigstens der Zusammenhang zwischen Hypnotismus und Magie unbestreitbar. Wie die Szene in Auerbachs
Keller, so könnte eine ganze Reihe faustischer Schwänke hypnotisch nachgemacht werden: das Festbannen, die zahlreichen
Verblendungen, das Unsichtbarmachen, wovon die Zauberbücher voll sind, das schon Origenes in seiner Schrift gegen
Celsus erwähnt und wovon als "negativen Halluzinationen"
nun schon in den Hörsälen gesprochen wird. Zu Fausts Zeiten musste das allein schon hinreichen, für einen Zauberer gehalten zu werden.
Kiesewetter darf das Verdienst beanspruchen, dies zuerst
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ausgeführt zu haben, und so wenig ich auch hier dem reichen
Inhalt seines Buches gerecht werden konnte, so genügt das
Gesagte doch, um erkennen zu lassen, dass das Faust-Problem, welches bereits der Verknöcherung anheimzufallen
drohte, eine ganz neue Blutzufuhr erhalten hat und nun erst
recht eifrig bearbeitet werden kann.

Philosophische Abhandlung
über die Intelligenz des Zufalles und die
Berechenbarkeit des Glückes.
Erster Artikel.
Jener Engländer, der mit destruktiven Gedanken bezüglich seiner werten Persönlichkeit im Busen von der Trafalgarsäule auf den Square sich herabstürzte, befand sich - philosophisch genommen - ganz im gleichen Falle, wie weiland
Graf Jaroslav von Martinitz, der zu Prag aus einem Fenster
des Schlosses in den Schlossgraben hinabgeworfen wurde.
Jenen veranlasste ein inneres Motiv zum Antreten seiner Luftreise, diesen ein äusseres, nämlich der katholische Dippold
v. Lobkowitz, der zur Beendigung des vorangegangenen
Streites dieses Argurnenturn ad hominem in Anwendung
brachte. In beiden Fällen erfolgte die Reise gleich notwendig
und die Philosophie macht keinen Unterschied, ob eine solche
Notwendigkeit von Aussen herantritt oder aus dem Innern
kommt; von Freiheit des Willens · kann auch im ersteren Falle
keine Rede sein.
Die Lehre von der menschlichen Willensfreiheit liegt in
den letzten Zügen, und es ist nur ein Missverständnis, wenn
sich der gemeine Menschenverstand auf die Aussage seines
Selbstbewusstseins beruft, das ihm die tröstliche Versicherung
gibt: "Ich kann tun, was ich will." "Dieses vor mir stehende
Glas Wein," meint er z. B., "kann ich nach Belieben an den
Mund führen oder stehen lassen!"
"Ganz wohl, mein Freund! Wenn du es austrinken willst,
wirst du es austrinken, wenn nicht, wirst du es stehen lassen.
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Tun also kannst du, wa~ du willst. Aber wovon hängt denn
das Woll e n dieses Tuns ab? Darum handelt es sich. Der
Eintritt dieses W ollens erfolgt notwendig aus den vorhandenen Ursachen (Motiven) und trinkend bist du nicht der Mann,
der frei gewählt hat, sondern das Motiv ist es, das dir den
Wein die Kehle hinabgiesst. Du hast ebensowenig Freiheit,
den Wein zu trinken oder stehen zu lassen, als etwa der Wein
Freiheit besitzt, getrunken zu werden oder nicht."
"Aber da steht der Wein vor mir," entgegnet der gemeine
Menschenverstand; "ich habe Durst, muss ihn bezahlen und
doch will ich ihn jetzt stehen lassen!"
"Nach Belieben; aber das tust du eben nur in der Absicht,
hierdurch die Theorie der Willensfreiheit zu beweisen, also aus
einem Motiv, das ich durch die Behauptung des Gegenteils
hervorgerufen habe. Ei~ Motiv aber ist ebenso zwingende
Ursache, als äussere Veranlassung. Das H a n dei n steht
bei uns, wenn, d. h. nachdem der Wille hierzu in uns entstanden; bei der Frage nach unserer Freiheit aber handelt es sich
um das Zustande kommen eines Vorgangs, der früher ist als
die Handlung, nämlich um den Eintritt des Woll e n s , welches sich als abhängig erweist von Motiven, welche in allen
Fällen ausserhalb unserer Machtsphäre liegen."
Doch bei diesem Problem wollen wir uns nicht aufhalten.
Die Lehre von der Determination des menschlichen Willens
ist nur die letzte Konsequenz, welche die Wissenschaft gezogen hat aus einem Satze, dessen Gültigkeit in keiner andern
Hinsicht bezweifelt wird, der eben so wichtig ist, als er bereits
trivial geworden: Nichts geschieht ohne Ursache, keine Veränderung tritt ein ohne zwingende Notwendigkeit. Das gilt
in der physischen Welt wie in der moralischen und geistigen.
Es gibt keine generatio aequivoca eines Willensaktes oder
Gedankens.
Die moderne Wissenschaft, die es sich angelegen sein
lässt, das Feld der moralischen und geistigen Erscheinungen
mit dem gleichen Eifer zu durchwühlen, wie das der physischen, hat erkannt, dass alle diese Gebiete von konstanten Ge-
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setzen beherrscht werden. Noch sind uns zwar die Gesetze der
Witterung noch nicht bekannt, die uns jenes Spiel, darin der
regelloseste Zufall zu walten scheint, in sein Verhältnis von
Ursachen und Wirkungen zerlegen; aber es wird die Zeit kommen, da uns zum Behufe der Wetterprophezeiung der Barometer ganz entbehrlich sein wird, wie dieser selbst die Bittgänge um schönes Wetter, deren Erfolg er ja so gütig ist uns
vorherzusagen, bereits zum Unsinn gestempelt hat. Ein Instrument, das uns die Entschlüsse des gütigen Schöpfers vorher verkündigt, - und das - risum teneatis - im Zimmer
jedes Pfarrers hängt! und ebenso wird auch die Zeit kommen, da etwa der Ausbruch einer Revolution nicht mehr mit
jener überraschung, mit jenem Befremden wird angesehen
werden, das noch im Jahre 1848 über die europäische
Welt kam.
Die Geschichte hat aufgehört, ein biosses nachträgliches
Referat dessen, was geschehen ist, zu sein; sie bemüht sich,
am Leitfaden des Warum? den Entwicklungsprozess zu erklären. Man hat-den Geschichtsschreiber einen umgekehrten
Propheten genannt; aber schon trifft diese Bezeichnung nicht
mehr ganz zu und die Geschichte wird prophetisch nach vorwärts ! Schon der tiefsinnige Kant hat gerade seine "Ideen
zu einer allgemeinen G e s chi c h t e" mit den bedeutsamen
Worten eingeleitet: "Was man sich auch in metaphysischer
Absicht für einen Begriff von der Freiheit des Willens machen
möge, so sind doch die Erscheinungen desselben, die menschlichen Handlungen, ebensowohl als jede andere Naturbegebenheit nach allgemeinen Naturgesetzen bestimmt."
Im Grunde beruht unser Sträuben, die Herrschaft des allwaltenden Kausalitäts-Gesetzes auch auf uns auszudehnen
oder vielmehr diese Ausdehnung anzuerkennen, auf der gebräuchlichen Unterscheidung der Natur in leblose und lebende.
Sollte diese Unterscheidung einmal aufhören, eine wissenschaftliche Annahme zu sein, so wird damit das Auffallende
des letzteren Falles verschwinden und wir werden uns unserer
Ansprüche auf eine Ausnahmestellung in der Natur begeben,

-

26 -

wenn die wirklichen Verschiedenheiten der Naturprodukte
lediglich als accidentelle nachgewiesen sein werden. Wenn
übrigens bei Solchen, welche die Gleichheit des Falles nicht
anerkennen wollen, noch ein Zweifel darüber bestehen soIlte,
dass auch im Gebiete des Geistes und der Moral die nur anscheinend eklatantere Tatsache der Beherrschung durch unumstössliche Gesetze bestehe, so müssten solche Zweifel
schon jetzt vor den Resultaten der Statistik verschwinden.
Die Statistik, indem sie z. B. die Anzahl der Morde registriert,
gelangt zu dem Resultate, dass der jeweilige Zustand der
Gesellschaft es ist, dem die Handlungen der Mitglieder zugeschrieben werden ' müssen. Solange dieser Zustand der GeseIlschaft der gleiche bleibt, wird auch die Kriminalistik in
gleichen Zeiten die gleiche Anzahl von Mprden zu verhandeln
haben. Dies ist sehr merkwürdig, wenn wir bedenken, dass
Verbrechen von unzähligen, ausserhalb des Individuums liegenden Z u fäll i g k e i t e n abhängen, z. B. von Wirtshausstreiten. Aber auch die Anzahl der Selbstmorde, bei denen
doch jede fremde Störung beinahe ausgeschlossen ist und der
individueIle Wille ganz sich selbst überlassen scheint, kehrt in
unheimlicher Regelmässigkeit wieder, die sich sogar auf die
in Anwendung gebrachten Instrumente erstreckt.
Nicht die individueIlen Eigentümlichkeiten und moralischen Anlagen des Einzelnen also, sondern der Zustand der
Gesellschaft ist es, der die Anzahl der Konflikte mit dem
Strafgesetzbuche reguliert und Quetelet nennt geradezu den
Verbrecher nur das voIlziehende Werkzeug der das Verbrechen vorbereitenden Gesellschaft. Wenn aber die Statistik
auch bezüglich der indifferentesten menschlichen Handlungen
eine konstante Regelmässigkeit nachweist, wenn z. B. bei den
Postämtern von Paris und London alljährlich fast die gleiche
Anzahl von Briefen einläuft, deren BesteIlung unmöglich ist,
weil die Adresse vergessen wurde, so müssen wir uns in dem
scheinbar so regellosen Getriebe der sozialen Welt mehr und
mehr wie Puppen erscheinen, die an unsichtbaren Fäden gezogen werden, deren unscheinbarste Bewegungen reguliert
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sind und die höchstens bezüglich ihrer Gefühle und Empfindungen Anspruch auf Selbständigkeit machen können. Wenn
uns aber die Statistik auch aus dieser Zuflucht vertreibt, wenn
sie z. B. bezüglich der Liebe nachweist, dass die Anzahl der
Heiraten nach dem Preise der Lebensmittel sich richtet, so
wird freilich der platonisch Liebende, dessen Wahl von keinerlei kaufmännischer Rücksicht beeinflusst worden und der seine
überschwänglichen Gefühle lediglich im Zusammenhalt mit den
himmlischen Eigenschaften seiner Grete erklärt, für sich wenigstens eine Ausnahme statuiert wissen wollen. Ihm zur
Abkühlung empfiehlt sich die Lektüre der Schopenhauerschen
Metaphysik der Geschlechtsliebe. Diese mag ihm den Beweis
liefern, dass seine Liebesschmerzen ganz anderen Dingen entsprechen, als der Schönheit und Liebenswürdigkeit seines
Mädchens.
Das ist nun freilich zu prosaisch, als dass nicht qer arme
Jüngling, aus seinem Himmel vertrieben, sich anstrengen
sollte in seiner Liebe doch noch ein poetisches Ingredienz zu
entdecken, das zu zerpflücken auch dem Anatomen Schopenhauer nicht gelingen solle. Eines, wird er sagen, können auch
die mir nicht rauben, die alle Fasern meines Herzens blosszulegen vermöchten, um meine Seligkeit in ein prosaisches Gewebe von Ursachen und Wirkungen aufzulösen. Dieses Eine
ist die Poesie des Zufalls, der mir an einem unvergesslichen
Tage mein Liebchen zum erstenmale in den Weg führte. Diese
Poesie wenigstens vermag keine wissenschaftliche Analysis zu
beeinträchtigen; sie war ein unverdientes Geschenk der gütigen Göttin der Gelegenheit, die, eine freundlich lächelnde Gestalt, neben der alten Jungfer Kausalität mit ihren verknöcherten Gesichtszügen wandelt und mit ihr die Geschicke der
Sterblichen lenkt. Diese hat keine Lieblinge unter den Men~
schen, jene aber ist eine Fee, die gütig Gnaden verteilt.
In der Tat, wenn wir den Weltlauf betrachten und mit
wissenschaftlichem Auge in Aillem nur die Aneinanderreihung
ursächlich verknüpfter Veränderungen erblicken, werden wir
uns gleichwohl vorerst zu der Annahme neigen, dass die Kau-
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salität nicht die ganze Welt des Ge~chehens erschöpfe. Denn
die vermöge des Raumes unendlich zahlreichen Kausalreihen
laufen keineswegs parallel nebeneinander her, sondern es erweist sich vielmehr der Weltlauf als ein unendlich verwirrtes
Netz solcher Fäden, die sich an unendlich vielen Punkten schneiden. Dieses Sichschneiden ist es, das wir Zufall nennen. An sich
betrachtet, ist kein Ereignis zufällig, sondern bedingt durch
die abgelaufene Kette vorangegangener Veränderungen; aber
unbeschadet dieser Allgemeingültigkeit des Kausalitätsgesetzes ist jedes Ereignis zufällig im Zusammenhalt mit jedem
andern gleichzeitigen. Zufall ist das Zusammenfallen in Raum
und Zeit. So starb z. B. der Gothenkönig Tejas zufällig, da
er in der Schlacht den durch die aufgefangenen Geschosse beschwerten Schild wechselte. Die Kausalreihe, vermöge welcher sich diese Handlung ergab, wurde in diesem verhängnisvollen Augenblick gekreuzt durch eine andere, die einem aufs
Geratewohl abgeschlossenen Geschosse die verderbliche Richtung erteilte. So wurde auch Aeschylos zufällig von einer
Schildkröte getötet, die den Klauen eines über ihm schwebenden Adlers entfiel. Griechische Schriftsteller stellen die Sache
weniger wunderbar aber schmeichelhafter hin: Der Adler,
erzählen sie, der die Schildkröten an Felsen zu zerschmettern
pflege, habe das kahle Vorderhaupt des Aeschylos für einen
Felsenvorsprung gehalten. So wurde ferner Tobias blind
durch die Entleerungen einer Schwalbe, die zufällig in sein
Auge fielen.
In diesem Sinne also sprechen wir vom Zufalle als einem
Prinzip, das die naturgemässe Entwicklung einer Kausalreihe
in störender Weise unterbricht, oft aber auch fördernd in die
Absichten der Menschen eingreift gleich einer Gottheit, die,
wie es ihr gerade kommt, Neckereien, Poesie, Humor, aber
auch Schmerz, Verzweiflung und Tod aus ihrem Füllhorn herausschüttet und ihre Natur am deutlichsten dann offenbart,
wenn sie die naturgemässe Entwicklung der Dinge durch ihr
Dazwischentreten in das Gegenteil verkehrt. So stürzte sich
z. B. einst ein melancholischer Mönch von der Höhe des Mai-

länder Domes herab auf die Strasse und fiel zufällig auf einen
des Weges wandelnden Engländer. Der Engländer blieb tot
am Platze, der Mönch stand auf und ging.
So betrachtet würde sich also der Zufall als der Kausalität k 00 r d in i er t mit dieser in die Weltherrschaft teilen.
Es ist aber leicht einzusehen, dass dem Zufall diese Bedeutung, diese koordinierte Würde nicht im eigentlichen Verstande zugesprochen werden kann. Denn vermöchten wir es
nur, von beiden zusammentreffenden Ereignissen ausgehend,
die Verkettung von Ursachen und Wirkungen weit genug in
die Vergangenheit zurück zu erforschen, so würden wir früher
oder später an den Punkt gelangen, wo die beiden in zufälligen Rapport gekommenen Ereignisse sich als späte Enkel
eines gemeinschaftlichen Ahnherrn entpuppen. Dass wir dieses verwandtschaftliche Verhältnis nur in den seltensten Fällen erkennen, liegt lediglich daran, dass wir bei der rückwärtigen Verlängerung der beiden Kausalreihen vom Punkte ihrer
Kreuzung aus nicht hoch genug am Stammbaum hinaufzusehen vermögen. Nachdem aber für jeden Zufall dieser
Punkt vorhanden sein muss, wo er sich in Kausalität auflöst,
so erscheint der Begriff des Zufalls lediglich als ein Grenzbegriff unserer Erkenntnis, dem nur subjektive Bedeutung
zugesprochen werden kann und der keineswegs das Gegenteil
von Gesetzmässigkeit bedeutet. Die Welt steht nicht unter
der Herrschaft von zwei Regenten, wie einst die römische
Republik unter zwei Konsuln, sondern es heisst auch hier:
"Nur Einer sei Herrscher, Einer nur Fürst" - und dieser ist
das Kausalitätsgesetz.
Bezüglich der verschiedenen philosophischen Weltanschauungen gewinnt der Materialismus durch die Erkenntnis der Identität von Kausalität und Zufall gar nichts. Denn
ob ein, ob zwei oder hundert Herrscher die Welt regieren.
bleibt sich vollkommen gleich, wenn diese doch blind sind; in
jedem Falle wird es eine verkehrte Wirtschaft geben. Interessanter aber gestaltet sich die Frage nach der Anzahl der
Regierenden für Denjenigen, der im Entwicklungsprozess der

-

3°

W elt Vernunft und einheitliches Streben walten sieht, wobei
wir vorerst die wichtige Einsicht gewännen, dass dieses allfällige Doppelregiment nicht von deutschen Herrschern gehandhabt werde, während es sich im übrigen für den Zweck
dieser Zeilen ganz gleich bleibt, ob wir ein extramundanes
oder ein immanentes vernünftiges Prinzip annehmen wollen;
ob wir in der Welt einen Karren sehen wollen, hinter dem der
Karrenschieber steht, oder aber einen vernünftigen Automaten; ob wir Theisten oder Pantheisten sein wollen. Die
Hauptsache bleiot, dass wir überhaupt in diesem Getriebe des
W eltlaufes Vernunft entdecken. Denn als Theisten wie als
Pantheisten würden wir bei Voraussetzung der objektiven Bedeutung des Zufalls dem Lenker der Geschicke auf unserem
Erdensterne für den von ihm in Aussicht genommenen Endzweck höchstens jene Chancen des Erfolges zuschreiben
können, die etwa der Bankhalter am Roullettespiele hat, der
doch schliesslich gewinnen muss, wie auch die Kugel rollen
mag. Sein Erfolg wäre zwar im Einzelnen dem Zufall unterworfen, könnte aber im Ganzen doch nur verzögert, nicht verhindert werden, und könnte ihm der schliessliche Sieg schon
deswegen nicht entgehen, weil die Renitenz des Zufallsfaktors
bloss auf dessen Blindheit beruhen würde, die sich jedenfalls
selbst dann überwinden Jiesse, wenn dieser zur vernünftigen
Kausalität in k 0 0 r d i nie r t e m Verhältnis stände. N achdem sich aber diese geteilte Konsularherrschaft als nicht bestehend erwiesen hat, da jede Zufälligkeit von einem höheren
Standpunkt aus als Notwendigkeit sich entpuppt, so verbleibt
uns lIur im Allgemeinen die Alternative zwischen einem
<lusserweltlichen oder innerweltlichen Geist, der sich in der
durchaus kausalen, aber vernünftigen teleologischen, auf ein
Endziel hinarbeitenden Entwicklung kundgibt und den Pessimisten die kosmische Unvernunft nur darin zu finden erlauben würde, dass übe r hau p t etwas ist. Als durchaus
unwissentlich aber könnte nur jene Weltanschauung keinen
Platz finden, die den Weltschöpfer ein Kausalitätsgesetz eingeführt haben Jiesse, an das er sich nachträglich nicht halten
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würde, die ihn Korrekturen am Räderwerk seiner Maschine
vornehmen, d. h. Wunder wirken liesse. Denn jedes Wunder,
jede momentane Umstossung des Kausalitäts-Gesetzes wäre
eine Instanz gegen die Allweisheit dieses Schöpfers, der sich
selbst dabei das Geständnis nicht vorenthalten könnte, er sei
ein Stümper von einem Maschinisten gewesen.
Was aber ist es, das uns berechtigt, überhaupt eine Vernunft' eine Teleologie im Weltprozess anzunehmen? Der Teleologe verweist als nächstgelegenes Beispiel auf den wunderbar zweckmässigen Bau der Organismen von den Infusorien
bis zu den riesenhaftesten Tiergestalten, darin sich auf der
Hand liegend eine Endabsicht der schaffenden Natur bekunde. Ihm entgegnet der Materialist, dass er durchaus nichts
vVnnderbares darin sehen könne, weil Alles auch beim Entstehen der Organismen nach natürlichen Gesetzen verlaufe; die
Annahme einer Endursache sei entbehrlich, da die wirkenden
materiellen Ursachen vor Augen liegen. Aber mit demselben
Rechte könnte er behaupten, es sei in einer Taschenuhr nichts
Geniales zu entdecken, da sich in ihrem Gange nur höchst einfache Gesetze der Mechanik betätigen. Denn kein Teleologe
bestreitet, dass allein durch physische Gesetze selbst die
wunderbarsten Organismen gebildet werden, keiner denkt an
eine Endursache mit ein g r e i f end e r T ä t i g k e i t ,
wohl aber an eine die physischen Ursachen zu sam m e ng r e i f end e Teleologie. Die Endursache besteht lediglich
in der Ver k n ü p fun g der materiellen Ursachen, die, ohne
an ihrer physischen Natur etwas einzubüssen, durch das vernünftige teleologische Prinzip zu einheitlichen Zwecken zusammengefasst werden.
Wenn wir demnach allerdings behaupten wollen, dass in
der Schöpferkraft der Natur sich Absicht verrate, somit Ver- ·
nunft in ihr sei - wenn auch zu schlimmen Zwecken - so
ergibt sich nur mehr die weitere ~rage, ob der Nachweis
dieser Vernunft sich beschränkt auf das Entstehen von Tierorganismen und des Menschengeschlechts oder ob dieser
Erdengeist, dieser Logos hinter den Kulissen auch aus der
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Anordnung des Ganzen erkenntlich sei und auch im ferneren
Verlauf des Geschehens in der Menschengeschichte seine
Wirksamkeit äussere. In der Philosophie wird dieses keineswegs als eine notwendige Konsequenz angesehen, und es hat
z. B. Schopenhauer, der doch in seinem "Wille in der Natur"
so entschieden die teleologische Erklärung der Natur betonte, gleichwohl derselben Natur die höchste Unvernunft
vorgeworfen bezüglich der Konstellation unseres Sonnensystems. Er sagt geradezu:
"N un ist die Welt so eingerichtet, wie sie sein musste, um
mit genauer Not bestehen zu können; wäre sie aber noch ein
wenig schlechter, so könnte sie schon nicht mehr bestehen.
Folglich ist eine schlechtere, da sie nicht bestehen könnte, gar
nicht möglich, sie selbst also unter den möglichen die
schlechteste. Denn nicht bloss wenn die Planeten mit den
Köpfen gegen einander rennten, sondern auch wenn von den
wirklich eintretenden Perturbationen ihres Laufes irgend eine,
statt sich durch andere allmählich wieder auszugleichen, in der
Zunahme beharrte, würde die WeIt bald ihr Ende erreichen;
die Astronomen wissen, von wie zufälligen Umständen,
nämlich zumeist vom irrationalen Verhältnis ihrer U mlaufszeiten zu einander, dieses abhängt, und haben mühsam herausgerechnet, dass es immer noch gut abgehen wird, mithin
die Welt so eben stehen und gehen kann. - - - Die
Welt ist folglich so schlecht, wie sie möglicherweise sein
kann, wenn sie überhaupt noch sein solL" (W. als W. II, 667.)
Dieses sonderbare Bekenntnis Schopenhauers ist viel
nachgebetet worden. Nun wollen wir es nicht im mindesten
bestreiten, dass unser Sonnensystem zugrunde gehen müsste, •
wenn es nur um ein Haar schlechter wäre, und wollen dazu nur
die Bemerkung beifügen, dass dieses nicht nur vom Kosmos
im Allgemeinen gilt, sondern von jedem der uns bekannten
Organismen. Die Anatomen und Physiologen wissen es, dass
unsere Existenz in jedem Augenblicke nur an einem solchen
Haare hängt und durch die geringste Unterbrechung in der
Tätigkeit unserer inneren Organe gefährdet würde. Nicht
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Ein e überflüssige Faser lässt sich in diesem Apparate, der
uns zttlebenden Wesen macht, nachweisen, und die Natur, die
diesen kunstvollen Mechanismus schafft, verwendet hierzu
und zu seiner Erhaltung das Minimum der notwendigen
Mittel. Sie, die unerschöpfliche Quelle von Kräften, ist gleichwohl im Grossen wie im Kleinen die sparsamste Haushälterin.
Wie nun? Die Betrachtung dieses Verhältnisses im
Kleinen macht Schopenhauer zum entschiedenen Teleologen;
wo aber im Grossen dieselbe lex parsimoniae herrscht, da
zieht er pessimistische Konsequenzen auf die Unvernunft im
Kosmos daraus. Der Widerspruch ist handgreiflich, und
gerade weil es richtig ist, dass unser Sonnensystem zu Grunde
gehen würde, wäre es nur um ein Haar schlechter eingerichtet, gerade deswegen und weil es dennoch fortbesteht,
lässt sich daraus keine pessimistische Konsequenz ziehen.
Woraus also Schopenhauer die Unvernunft der Weltordnung
beweisen will, gerade das leistet das Gegenteil und ist entschieden als Instanz für die Weltvernunft, für den Logos beizubringen, der nicht nur sein Ziel erreicht und zwar vollständig, sondern auch mit den geringsten Mitteln, indem er
dem Gesetz der Sparsamkeit Rechnung trägt, das er in Allem
befolgt.
Kehren wir aber aus den himmlischen Räumen wieder
zurück auf den Erdball, so erscheint es auch hier als apriori
einleuchtend, dass jedes vernünftige Prinzip, welches die Organismen und endlich im Menschen sein lM,eisterwerk geschaffen, von da ab wohl kaum seine Hände in den Schoss
legen wird, um die fernere Arbeit, die Menschengeschichte,
den bewussten und selbstbewussten Geschöpfen zu überlassen,
die es ins Dasein gerufen. Wir, die wir uns über den Zweck
der Schöpfung und unseres eigenen Daseins so vollkommen
im Unklaren sind, dass wir in einer Nacht dahinleben, dass
wir die Räume unserer Bibliotheken mit Tausenden von
Schriftwerken füllen, die darüber hin und her streiten, - wir
können nimmermehr glauben, dass die Geschichte nichts anderes sei, als die selbsttätige Entwicklung unseres armseligen
du P re I, Nachgelassene Schriften.
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Bewusstseins, dass wir etwas Anderes seien, als blosse Werkzeuge, deren sich der Regisseur der Weltgeschichte zu seinen
Zwecken bedient. Er, der dieses Bewusstsein geschaffen,
wird es 'sicherlich sein, der die Weiterentwicklung desselben
seinen Absichten gemäss einrichtet.
Und doch, Schopenhauer, der Teleologe bei Betrachtung
eines Insektes, ist der unhistorischeste Kopf, den es je gegeben; er ist immer nur der Teleologe bis hierher und nicht
weiter. Das Gesetz der Entwicklung existiert für ihn nur, bis
das Menschengeschlecht endlich da ist, in dem sein blinder
Wille zum Selbstbewusstsein erschreckend gelangen soll; von
dort an aber ist ihm, was als Geschichte vorgeht, so irrelevant
wie die Figuren, zu welchen sich die Wolken gestalten.
Es erscheint aber nicht nur widersinnig, den vernünftigen
Entwicklungsgang in der Geschichte zu leugnen, nachdem
. doch die Geschichte des Tierreichs, die Entwicklung der biologischen Vorgänge, wie sie etwa Darwin schildert, so entschieden teleologisch sich gestaltet, sondern auch jene Anschauung der empirisch rationalistischen Historiker erscheint
einseitig, welche in der Geschichte nichts weiter sehen, als die
Selbsttätigkeit der Individuen nach physiologischen Gesetzen.
Weit eher, als dieser Anschauung beizupflichten, vermöchten
wir zu glauben, dass selbst die Verschwörung der Gesamtmasse des menschlichen Bewusstseins auf der Erde den Zweck
nicht hindern könnte, zu dem unser Stern im Weltraum rollt.
Ja, der Akt einer solchen Verschwörung selbst, die freilich nur
denkbar wäre, wenn uns der Zweck der Schöpfung enthüllt
wäre, würde nur wiederum in der Absicht des geschichtlichen
Logos gelegen sein; denn die Natur macht niemals den Bock
zum Gärtner.
Wenn wir daher in der Natur überhaupt Teleologie statuieren wollen, so müssen wir sie auch in der Geschichte annehmen. Nachdem sich ferner somit die Kausalität auf allen
Stufen als teleologisch durchdrungen erweist, wiewohl nur in
der Weise, dass der Kausalprozess zwar sich selbst überlassen bleibt, aber selbst nichts ist, als die Realisierung des
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schöpferischen Zweckgedankens, daher keineswegs der Teleologie antithetisch entgegensteht; nachdem endlich aller Zufall
keinerlei objektive Bedeutung hat, sondern selbst nur als ein
Zweig im Kausalmechanismus erscheint, so müssen wir schon
deswegen also apriori uns zu der Ansicht bequemen, dass
diese Teleologie bis in die letzten Ausläufe des vielverzweigten Kausalnetzes dringt, wie die Säfte eines Baumes aus dem
Schosse der Erde gezogen, bis in die letzten Spitzen seiner
Zweige sich verteilen . .
So ergibt denn eine unbefangene Untersuchung ein Resultat, dadurch die verbreitete Anschauung über den Zufall
geradezu auf den Kopf gestellt wird. Unsere Generation, die
mit Recht den kirchlichen Glauben mehr und mehr ablegt,
aber mit Unrecht im gleichen Masse dem Materialismus sich
zuneigt, und in der Weltordnung nicht Anderes als das
Treiben blinder Kräfte am Leitfaden des Kausalitätsgesetzes
sieht, dieser Generation erscheint nun gar der Zufall als eine
Kraft, die nicht einmal an einem solchen Leitfaden sich abwickelt, als eine Gottheit, die nicht nur blind, sondern geradezu stockblind sich geberdet, und also im Unterschiede von
der blinden Kausalität noch dazu durch absolute Unberechenbarkeit sich auszeichnet. Wir dagegen können dem Bisherigen gemäss nicht umhin, für die I n tell i gen z des
Z u fall s einmal eine Lanze einzulegen.

Ir.
Zweiter Artikel.
Die teleologische Anordnung der Zufälligkeiten, die Intelligenz des Zufalls, ergibt sich als notwendige Konsequenz
einer historischen Weltanschauung schon aus der Betrachtung seiner weittragenden Bedeutung in der Geschichte.
Dass z. B. die Nase der Kleopatra ihre vermutlich höchst
korrekte Länge hatte, ist das Werk einer unerbittlichen Notwendigkeit gewesen; im Zusammenhalt mit der Liebe des An3*

tonius aber erscheint dieser Umstand als zufällig, und doch
hat Pascal ohne Zweifel Recht, wenn er sagt: Si le nez de
Cleopatre eut ete plus court, toute la face de la terre aurait
changee. Gleichwohl ist hier ein naheliegender Irrtum zu vermci&n.
'
Es ist über die grossen Folgen kleiner Ursachen in der
Geschichte schon viel geschrieben worden, und sogar der als
Historiker so grosse Voltaire beging den Fehler, sich dieser
mechanischen Geschichtsauffassung l1inzuneigen, die jeden
Pragmatismus eben deswegen schon ausschliesst, weil der
Zufall in der Tat jeden Entwicklungsgang der Geschichte unmöglich machen würde, wäre er ein selbständiger Faktor, und
läge nicht in den Banden des geschichtlichen Logos. Der Verfasser der jüngst neu aufgelegten "Hinterlassenen Papiere eines
lachenden Philosophen" hat sich die M'\Ühe genommen, eine
ganze Reihenfolge von Zufällen in der G,eschichte aufzuzählen,
die von den weittragendsten Folgen gewesen seien, also den
Pragmatismus in der Geschichte widerlegen sollen. Er versichert uns allen Ernstes, dass wir ohne Wilddieb stahl keinen
Shakespeare, ohne des Grossvaters Theatersucht keinen Moliere, ohne Torsperre keinen Rousseau hätten. "Wäre Horatius Codes bei seiner Kniewunde gefallen, Coriolans Mutter
ein Jahr früher gestorben, und hätte Manlius Capitolinus ein
Viertelstündchen länger geschlafen, gäbe es vielleicht kein
gros ses Rom in der Geschichte." Ein Whistspiel ist es nach
"Demokritos" gewesen, das Amerikas Freiheit und die französische Revolution veranlasste. Da Ignatius von Loyola, der
bei der Belagerung von Pampeluna an beiden Beinen schwer
verwundet wurde, die Zeit seiner Heilung durch christliche
Lektüre sich vertrieb, dann aber aus dem Soldatenstande
schied und Gründer der Gesellschaft J esu wurde - "so wäre
die Welt ohne den Schuss von Pampeluna vielleicht nie von
Jesuiten gequält worden."
In diesem Unsinn geht es mehrere Seiten durch weiter in
einem Buche, das seinerzeit Schiller und Goethe Konkurrenz
machte, und noch heutzutage die Quelle ist, aus der das philo-
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sophische Bedürfnis eines ausgedehnten Leserkreises schöpft.
Gleichzeitig mit der neuen Auflage erschien jüngst ein Auszug, so dass jetzt nur noch die "Lichtstrahlen" aus diesem
Anekdoten-Lexikon fehlen. Das angezogene Kapitel über die
"Historiker" aber bleibt gleichwohl interessant als ganz notwendige Konsequenz jener historischen Anschauung, die keinen Pragmatismus in der Geschichte anerkennen will und die
zufälligen Gelegenheits-Ursachen mit den tiefgelegenen wirk'lichen Bedingungen verwechselt, durch welche das Antlitz des
Erdballs sich verändert.
Es lässt sich nun allerdings nicht läugnen, dass mancher
weltgeschichtliche Prozess lediglich an der Person eines Einzelnen hing, der den Strudel erregte, und dass im Leben solcher geschichtlicher Heroen, die nicht bloss, wie etwa Luther,
eie Personifikation eines den Völkern innewohnenden Geistes
gewesen sind, jeder Zufall eine umso merkwürdigere Rolle
spielte, je mehr sie ganz allein die Träger solcher Prozesse gewesen sind. Die Welt würde in der Tat ein anderes Aussehen
erhalten haben und noch haben, wenn etwa in der Schlacht
von Chäronea irgend ein Geschoss, statt an dem 18jährigen
Alexander vorbeizufliegen, ihn getötet hätte. Alexander, der
durch seinen Eroberungszug den orientalischen Geist mit dem
Hellenismus vermählte, der hierdurch dem Christentum die
Bahn frei legte, auf der es von seiner indischen Heimat aus
über den Occident sich ergoss - dieser Alexander ist keineswegs der personifizierte Ausdruck eines in den mazedonischen
Völkerschaften latent liegenden Geistes, sondern das Individuum gewesen, von dessen Herzschlag die Vollendung des
bacchantischen Eroberungszuges abhing, durch den in anscheinend retrograder Bewegung der Erdengeist die bisher errungenen Kultur-Elemente noch einmal zusammenfasste, bevor sich diese Kultur auf aas Mittelmeer warf. Und eben diese
Rolle ward Napoleon zuteil, der die verhärteten Kultur-Elemente der europäischen Völker wieder in Fluss brachte zur
selben Zeit, da die vom ersten Dampfschiff in den atlantischen
Gewässern gezogenen Furchen nach Westen wiesen : cras

ingens iterabimus aeq~lOr! Wie aber, wenn Napoleons Kutscher nicht betrunken gewesen wäre? Wenn die Höllenmaschine nicht hinter dem rascher als sonst fahrenden Wagen
aufgeflogen wäre? Auch in diesem Falle hätte der Erdball ein
anderes Aussehen so gewiss, als kein anderes Individuum die
geschichtliche Erbschaft angetreten hätte.
Dies ist es, was uns zu der Annahme der teleologischen
Natur auch der historischen Zufälligkeiten zwingt, was uns
verhindert zu glauben, dass dem Lenker unserer Geschicke
ein blinder Zufall als Mitregent zur Seite stehe, der doch nur
einen Augenblick lang freigelassen, die Pläne des ersteren
zum Scheitern bringen würde. Vielmehr müssen wir zugestehen, dass die Natur, welche solche Individuen mit der seltenen Vereinigung eines unbeugsamen Willens mit einem aussergewöhnlichen Intellekt ins Dasein rief, welche eine geschichtliche Entwicklungsphase in ihnen verkörperte, dieselben nicht
so albernen Zufälligkeiten preisgibt, durch welche etwa ein Insekt vom Fusse eines Bummlers den Tod erleidet; dass sie
vielmehr solche Heroen mit dem notwendigen Glück ausstattet, welches störende Zufälle so lange überwindet, bis sie ihre
geschichtliche Mission erfüllt haben.
So erweist sich denn der Zufall nicht als ein absolutem Irrtum unterworfenes Prinzip, das - wie es im individuellen
Lebenslaufe die bewussten Absichten des Einzelnen allerdings
zu kreuzen vermag - so auch jeder eigenen Absicht bar wäre.
Und sollte man auch die angezogenen Beispiele eines Alexander und Napoleon aus dem G.runde etwa nicht gelten lassen
wollen, weil die für die Kultur aus solchen militärischen Völkerwanderungen abfallenden Vorteile auch durch eine friedliche
Entwicklung der Dinge, wenn auch langsamer erreicht worden sein würden, während andererseits, wenn wir die schädigenden Einflüsse derselben für die zunächst beteiligten Völker in Betracht ziehen, auch in dieser Beziehung der Zufall nicht als so sehr weittragend sich erweist, weil die Devastationen des Erdballs durch die Eroberer die Kultur zwar
aufzuhalten vermögen, aber die geschlagenen Wunden endlich

-

39 -

doch wieder vernarben, dahingegen eine geistige Errungenschaft von einem ins Unendliche gehenden Einflusse sei, so ist
dagegen zu betonen, dass gerade im Gebiete des Geistes dem
Zufall eine Rolle zuerteilt ist, aus deren Betrachtung wir vorzugsweise ein Recht erlangen, die Behauptung der Intelligenz
desselben festzuhalten.
Die Fortschritte der europäischen Zivilisation hingen und
hängen ab von dem Zuwachs unserer Kenntnisse und sind es
insbesondere die Fortschritte in den Naturwissenschaften,
deren Bedeutung für die Kultur am augenscheinlichsten ist,
weil hier momentan die grössten Umwälzungen herbeigeführt
werden können. Aber gerade bezüglich der Erfindungen und
Entdeckungen leistet der Zufall für die Kultur die bedeutendsten Hebammendienste. Wenn wir unter den vielen Erfindungen, an we,l chen sich das bestätigen lies se, gerade die des
Schiesspulvers und der Dampfmaschine herausgreifen, so geschieht es deswegen, weil sie vor allen ihren zufälligen Charakter sehr drastisch vor Augen legen und zugleich zu jenen gehören, welche die grössten sozialen Revolutionen herbeigeführt
haben. Eine angestrengte Forschung mit bewusster Endabsicht würde zu keiner von beiden geführt haben, ja sie konnten der Natur der Sache nach gar nicht anders gemacht werden denn zufällig. Das Schiesspulver, welches dem Mittelalter
den Todesstoss versetzte, lag so sehr ausserhalb des Ideenkreises selbst der kühnsten damaligen Spekulation, dass wir
das Zeugnis der Geschichte ganz entbehren könnten, um einzusehen, dass der Erfinder sicherlich etwas ganz Anderes erreichen wollte, als was er fand. Und ebenso wäre die Entdeckung der Dampfkraft abhängig gewesen von der bewussten Spekulation eines Denkers, sie würde uns sicher noch
heute unbekannt, während es der vor seiner Teemaschine
sitzende Watt gewsen ist, dem die Natur eine ihrer wirksamsten Kräfte verriet, als er, ohne zu wissen, was er tat, die öffnung des Halses zuhielt und der Deckel über dem siedenden
Wasser sich hob. Ja, es ist überhaupt in dieser Hinsicht sehr
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bezeichnend, dass manche der wichtigsten Erfindungen nicht
von Fachleuten gemacht wurden.
Wollte man jedoch, um diese Teleologie des Zufalls zu
entkräften, dennoch sagen, es sei eben wiederum nur Zufall,
dass solche Erfindungen nur zufällig gemacht worden, so
hiesse das nur, das Wunderbare an der Sache weiter zurückschieben, ohne es dadurch los zu werden. Es ruft uns aber
schon beim ersten Versuche, die Intelligenz des Zufalls auf
diese Weise weiter und in infinitum zurückzuschieben, die Geschichte ein gebieterisches Halt zu, indem sie uns zeigt, dass
gerade solche Errungenschaften des menschlichen Geistes,
deren Grösse in ihren Folgen besteht, während sie an sich dem
Ei des Columbus an die Seite gestellt werden mögen, nicht
nur dem Zufall ihr Dasein verdanken, sondern einem Zufall,
der gerade zur richtigen Zeit eintrat; dann nämlich, wenn die
Menschheit ihre den jeweiligen Kenntnissen der Natur entsprechenden Hilfsmittel erschöpft hatte und - sollte nicht ein
Stillstand im Fortschritt der Zivilisation eintreten - neue
Faktoren eingreifen, d. h. neue Erfindungen gemacht werden
mussten. Und nicht nur das geschah, sondern es griffen auch
immer gerade solche Faktoren ein, welche den organischen
Charakter des Kulturfortgangs ins Licht setzen, der, wäre es
in solchen Zeiten nur auf eine Erfindung überhaupt und nicht
auf eine bestimmte abgesehen gewesen, uns nur als eine Aneinanderreihung fremdartiger Geschichtsphasen erscheinen
würde. Dies ist es, wodurch in auffälligster Weise der Zufall selbst Protest einzulegen scheint gegen die ihm allenfalls
zugedachte Würde eines koordinierten Faktors im Entwicklungsgange der Geschichte des menschlichen Geistes, aber
auch gegen die in schmähender Weise ihm zugeteilten Eigenschaften der Blindheit und Absichtslosigkeit.
Daher wollen wir auf die Gefahr hin, der Paradolität beschuldigt zu werden, dem vielverkannten Zufall zu seinem
Rechte verhelfen und nehmen keinen Anstand zu sagen, dass
wie gemäss vielseitiger Anerkennung unter den Philosophen
die Kausalität einem Ziele zustrebt, wenn sie am Leitfaden
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physischer Gesetze einen Organismus schafft, so auch der Zufall - der ja nur ein Schössling der Kausalität - eine Weisheit dokumentiert, welche anzuerkennen uns nur der umfassende Blick fehlt, der die anscheinende Mosaikarbeit seines
Schaffens im Gebiete des Geistes uns erkennen liesse als ein
organisches Ganzes. Vermöchten wir es nur, uns dem geschichtlichen Gemälde, das mit seiner Beihilfe entworfen wird,
in angemessene Entfernung gegenüberzustellen und weniger
Mikroskopie in der Geschichte zu treiben, so würde die Intelligenz des Zufalls uns sicher nicht mehr als ein Paradoxon erscheinen, die ja - wir wiederholen es - nur eine Konsequenz,
eine gerechtfertigte Ausdehnung einer bezüglich der Kausalität ,l ängst feststehenden Anschauung ist. Es handelt sich aber
bei dieser, wenn wir z. B. den menschlichen Organismus in
Betracht ziehen, um folgende Alternative: Entweder hat eine
blinde Kausalität uns mit den Organen ausgestattet, von welchen wir bei entwickeltem Bewusstsein einen so zweckmässigen Gebrauch machen, dem unsere ganze Kultur zuzuschreiben ist - Materialismus; oder aber, die Natur war bei der
Bildung dieser Organe von einer Endabsicht geleitet, sie zielte
auf diese bestimmten Organe ab, damit wir diesen Gebrauch
von ihnen machen sollten - so die Te1eologen von Aristoteles angefangen. So auch Schopenhauer, der sagt: Derselbe Wille, welcher den Elephantenrüsse1 nach einem Gegenstand ausstreckt, ist es auch, der ihn hervorgetrieben.
Bezüglich der materialistischen Ansicht nun müssen wir
ohne Zweifel gelten lassen, dass unsere Kultur von der Beschaffenheit unserer Organe abhängig sei. Helvetius in seinem Buche de l'esprit drückt dies aus, indem er sagt: Wenn
uns die Natur statt biegsamer F:inger Hufe verliehen hätte,
so würden die Menschen wie wilde Tiere in den Wäldern herumirren. Dieses berühmte Buch, von welchem Schopenhauer·
sagte, Gott selbst lese hie und da im Helvetius, wurde seinerzeit zugleich mit Voltaires Pucelle eifrig verfolgt und öffentlich verbrannt - was uns nicht hindern soll, dem Helvetius
Recht zu geben. Die Polizei von Bern, ebenfalls mit Nach-
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forschungen nach den genannten zwei Büchern beauftragt,
rapportierte bekanntlich in ergötzlicher Weise: dans toute la
Suisse il n'y a ni "Esprit" ni "Pucelle". Wenn aber auch dem
Helvetius nur beizustimmen ist, so hat doch die neuere teleologische Naturwissenschaft die Richtigkeit seines Satzes ergänzt, d. h. die andere Hälfte der Wahrheit: die Natur antizipiert idealiter die Funktionen der Organe, mit welchen sie ihre
Geschöpfe ausstattet, und weil sie diesen Gebrauch will, bildet
sie diese Organe. Es ergibt sich aber bei dieser teleologischen
Naturbetrachtung noch eine weitere Frage. Der Teleologe
Schopenhauer schränkt nämlich die erwähnte Antizipation, die
Vorsehung der Natur auf jene Funktionen unserer Organe ein,
vermöge welcher die Erschaffung, Erhaltung und Fortpflanzung des Individuums erzielt wird, während er die kulturhistorischen Absichten der Natur durch den Pragmatismus
in der Geschichte leugnet. Es liegt aber auf der Hand, dass
wir auf halbem Wege nicht stehen bleiben können, dass wir
nun entweder die Teleologie ganz fallen lassen oder aber zugestehen müssen, nicht bloss die auf die individuellen Zwecke
bezüglichen Funktionen unserer Organe seien von der Natur
vorhergesehen, sondern auch jene, die sich auf die Menschheit erstrecken, wobei natürlich in erster Linie der Intellekt
in Betracht kommt. Jeder konsequente Teleologe muss daher
auch historisch-teleologisch sein und kann nicht leugnen, dass
eben, weil uns die Natur zur Förderung der menschheitlichen
Kultur ausersehen hatte, wir mit den nötigen Organen ausgestattet seien. Was also Schopenhauer vom Elephantenrüssel
sagt, das muss konsequenterweise auch vom Genie des Cäsar
gelten, und derselbe Wille, der den Cäsar schuf, ist es auch,
der ihn den Entschluss zur überschreitung des Rubicon fassen
liess, durch welche nicht individuelle, sondern geschichtliche
Zwecke gefördert wurden; denn das Individuum Cäsar war
durch den Rubicon auch von den Dolchen der Verschwörer
getrennt.
So ergibt sich denn, dass die Natur nicht nur vermöge der
Fortpflanzungsfähigkeit des Individuums Zwecke der Men-
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schengattung verfolgt, sondern auch kulturgeschichtliche;
und da diese letzteren zum Teil durch Individuen verkörpert
werden, so wird sie ihre Weisheit nicht nur darin kundgeben,
dass sie die erwählten Heroen der Geschichte mit den entsprechenden Eigenschaften des Charakters und Geistes ausstattet, sondern auch darin - und hiermit knüpfen wir wieder an den Zufall an - dass sie auch die Zufälligkeiten im
Lebenslaufe ihrer Heroen in einer Weise gestaltet, welche
ihren Absichten entspricht, welches zuzugestehen wir um so
weniger Anstand nehmen werden, wenn wir die lediglich subjektive Bedeutung des Zufallsbegriffes erkannt haben, d. h.,
dass der Zufall nur ein Zweig am Stammbaum der Kausalität
sei, dessen ganzes Geäste von jener Intelligenz durchdrungen
sein wird, welche manche Teleologen nur im Hauptstamme
anerkennen wollen.
So ist es also nur logische Konsequenz, welche uns zwingt
anzuerkennen, dass der Entwicklungsgang menschlicher Gesittung zwar einerseits das Resultat zufälliger oder auch prämeditierter Erfindungen sei, dass aber andererseits solche Erfindungen im Plane des geschichtlichen Logos lagen, welches
sich empirisch dadurch erweist, dass selbst die ganz zufällig
gemachten Erfindungen ihren zeitlich entsprechendsten Platz
erhielten, während Millionen von Individuen vorübergingen,
welche materialistisch genommen, das Ei des Columbus ebenso gut zum Stehen hätten bringen können.
Für uns Kinder des neunzehnten Jahrhunderts, die wir
mehr oder weniger und sehr begreiflicherweise aus der empirisch-psychologischen Auffassung der Geschichte anlehnen der geradezu verehrungswürdige Buckle ist hier Prototyp liegt allerdings etwas Widerhaariges in der Anerkennung einer
anderweitigen Intelligenz als jener, als deren Träger wir uns
vor allen anderen Naturgeschöpfen mit Stolz fühlen. . Aber
schon die Betrachtung des Lebenslaufes der Heroen des puren
Willens mag uns zur Erkenntnis führen, dass die bewusste Intelligenz der Menschen nicht die höchste, dass sie vielmehr getragen wird von einer immanenten kosmischen Vorsehung.
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Denn auch da, wo der Erfolg den ehrgeizigen Plänen eines
Dschingis-Kahn, eines Attila, eines Vandalenkönigs Geiserich;
eines Gottfried von Bouillon sich günstig erwies, waren sich
doch diese Willens heroen der weltgeschichtlichen Bedeutung
ihrer Eroberungszüge gewiss nicht im Mindesten bewusst, und
dadurch, dass sie meist etwas ganz anderes erreichten, als was
ihnen vorgeschwebt war, erweisen sie sich immer als Werkzeuge einer höheren Macht, welche die Geschicke lenkt.
Noch auffallender aber zeigt sich dieses Walten bei den
Heroen des Geistes, und zwar besonders da, wo anscheinend
allein das Bewusstsein, ja das hellste Bewusstsein eine Rolle
spielt - in der Geschichte der Philosophie. Denn es ist allerdings die bewusste Vernunft des jeweilig epochemachenden
Philosophen, die ihn den Ausgangspunkt seines Systems unverrückt festhalten und seine ganze geistige Tätigkeit darin
aufgehen lässt, die Konsequenzen dieses Standpunktes nach
allen Richtungen zu ziehen; aber es ist eine ganz andere denn
die bewusste individuelle Vernunft, die den betreffenden
G,e istesheroen gerade den gewählten Standpunkt mystisch
konzipieren liess und gerade den Philosophen ins Dasein rief,
der im Entwicklungsgange dieser Wissenschaft notwendig
geworden. Diese höhere Vernunft ist es, welche in der Geschichte der Philosophie jene merkwürdige Erscheinung zutage fördert, die von Vielen als Instanz gegen den Wert dieser
Wissenschaft angezogen wird, dass nämlich jeder neue Prophet seine Herrschaft damit beginnt, die ihm vorangegangenen Systeme umzustossen, wie vormals die türkischen Herrscher beim Regierungsantritt ihren nächsten Verwandten die
Köpfe abschlagen liessen - so dass der spätere Forscher, der
die Geschichte der Philosophie zu seinem Studium macht, in
einem Kirchhof zu wandeln glaubt, darin nur verwitterte
Leichensteine von vergangener Grösse erzählen. Wenn sich
aber annehmen lässt, dass vielleicht niemandem dieses Verhältnis so bewusst ist, wie dem jeweiligen Thron-Inhaber unter
den Philosophen, und man die Vehemenz seines Erkenntnisdranges dagegenhält, der ihn gleichwohl antreibt, sein System
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nach allen Seiten möglichst auszubilden, das doch seinem
Nachfolger lediglich eine Stufe sein wird, eine Sprosse der
Leiter, die ihn einen höheren Standpunkt gewinnen lässt so sind wir auch hier gezwungen anzuerkennen, dass das Individuum auch als Geistesheros durch Förderung der Absichten seines Bewusstseins zugleich jener Macht dient, welche in
allen Gebieten durch den Einzelnen die Gesamtheit fördert.
Vielleicht ist sich keiner unter den Philosophen dieser
seiner Mittelstellung so wenig bewusst gewesen, wie Schopenhauer, der bekanntlich die Arbeit seiner Nachfolger nur in den
Ausbau seines Systems setzte, in die extensive Erweiterung
des von ihm gewonnenen Standpunktes, während er selbst die
möglichste zentrale Vertiefung errungen zu haben glaubte.
Wie gegen den historischen Pragmatismus im allgemeinen,
so sträubt er sich auch gegen den Pragmatismus in der Geschichte der Philosophie. Er kann sich mit dem Gedanken
nicht befreunden, dass er etwa ein System des Optimismus geschaffen hätte, wäre er ein paar Jahrhunderte früher in die
Welt gekommen. So ist es aber auch gar nicht gemeint. Der
Geist Schopenhauers hätte nie etwas anderes geboren, als die
"Welt als Wille und Vorstellung"; aber Schopenhauer kam
eben nicht früher in die Welt, als zur Zeit, welche eben dieses
Gehirn von dieser physiologischen und anatomischen Beschaffenheit bedurfte - und darin besteht der Pragmatismus
in der Geschichte der Philosophie. Hegel, der Optimist und
von Schopenhauer verkannte Zeitgenosse, ist es, der diesem die
treffendste Belehrung hätte geben können, indem er ihn auf
das gleichzeitige Erscheinen ihrer Hauptwerke verwies, darin
die Phänomenologie des blinden Willens und die ergänzende
des absoluten Geistes niedergelegt ist. "W 0 aber mehrere
Philosophien zu gleicher Zeit auftreten, sind es unterschiedene
Seiten, die eine Totalität ausmachen, welche ihnen zu Grunde
liegt." (XV. 619.) Soll etwa dieses zeitliche Zusammenfallen
zweier sich ergänzender Philosophen, dieses zufällig gleichzeitige Aufsteigen zweier Meteore am Horizont des Geistes
einem blinden Zufall zugeschrieben werden? Was hat die Ge-

burt des Menschen Hegel zu tun mit der des Menschen Schopenhauer? Physisch betrachtet gar nichts; aber hier erscheint
uns sehr deutlich der metaphysische Schlagbaum.
Wenn die teleologische Naturwissenschaft an Pflanzen
und Organismen nachweist, dass physische Gesetze zu einem
Gesamtziel sich vereinigen, dass also die Kausalität in mehreren Reihen auf ein Endziel hinsteuert, soll es etwa in der
Menschengeschichte anders sein, weil hier die vom Kausalgesetz geregelten Dinge weiter auseinanderliegen? Und
sollen etwa die Menschen deshalb nicht wie die Blätter eines
Baumes angesehen werden, weil der verbindende Stamm dem
Auge nicht sichtbar ist? Wenn aber ferner die Naturwissenschaft Hunderte von Beispielen aus der Pflanzenwelt anführen
könnte, die nicht bloss für die Teleologie der Kausalität, sondern auch des Zufalls sprechen, können wir dann Anstand
nehmen, diese Eigenschaft des Zufalls auch auszudehnen auf
seine Wirksamkeit in anderen Gebieten? Um aber hier wenigstens ein Beispiel bezüglich des Zufalls aus der Pflanzenwelt zu entnehmen, so sei die Valisneria spiralis erwähnt, eine
bekannte Wasserpflanze von getrenntem Geschlechte. Zur
gleichen Zeit, in welcher der weibliche Teil der Pflanze über
das Wasser sich hebt, machen sich die ihrer eigenen Entwicklung überlassenen männlichen Befruchtungsorgane der Pflanze
frei, breiten sich auf der Wasserfläche aus und die Befruchtung tritt ein. Dieser gleichzeitige Eintritt findet ganz regelmässig statt.
Wer nun freilich aus diesem Beispiele eine Teleologie des
Zufalls etwa deswegen nicht .erkennen wollte, weil die getrennten Geschlechtsorgane im Grunde doch nur zu einer Pflanze
gehören, dem liesse sich allerdings eine Fülle von Beispielen
dafür beibringen, dass auch zwischen der Pflanzen- und Insektenwelt eine ähnliche zufällige Akkommodation stattfinde:
aber selbst dann könnte die Ausdehnung dieses Verhältnisses .
auf die Menschen untereinander zu geschichtlichen Zwecken
noch auf Widerspruch stossen, und wir wissen es wohl, dass,
weil die Individuen, organisch genommen als Freigelassene
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der Natur erscheinen, manchem der Pantheismus - zudem
der Geistespantheismus - erst dann einleuchten würde, wenn
die Menschheit aneinandergewachsen wäre, wie die Siamesischen Zwillinge. Würde ja doch der Erdball selbst, wenn ihm
Bewusstsein verliehen wäre, sich so sicher im Gefühle seiner
Freiheit um die Sonne drehen, als ihm andererseits die Abhängigkeit der Mondbewegungen von den eigenen gewiss
nicht entgehen würde.
So erweist sich denn die Lehre von der Intelligenz des
Zufalls in allen Gebieten als eine notwendige Konsequenz der
teleologischen Weltanschauung, und verbleibt uns nun
schliesslich nur noch die Aufgabe, diesen "proteusartigen Gesellen", dessen Gebahren so augenscheinlich Absichten unterliegen, auch bezüglich seiner Wirksamkeit im rein individuellen Leben in Betracht zu ziehen.

In.
Dritter Artikel.
Es ist nicht allzulange her, dass sogar Philosophen (z.
B. noch Malebranche) die Ansicht vertraten, die Welt sei für
die Auserwählten Gottes geschaffen. Eine spätere Zeit dehnte
den Zweck der Schöpfung auch auf ungläubige Katholiken,
Protestanten und andere Ketzer aus. Die Erde galt damals
für den astronomischen Mittelpunkt des Weltalls, und da lag
es denn sehr nahe, ihr auch die Würde eines moralischen Zentrums anzudichten, dergemäss die Welt nur die Folie der Erdkugel sei, auf welcher alles nur für den Menschen als Endzweck der Schöpfung eingerichtet sei, um von ihm benützt,
verzehrt oder wenigstens mit Freude und zum Lobe des
Schöpfers angeschaut zu werden. Dass hie und da etwa ein
Haifisch die Ordnung umkehrte und seinerseits einen Matrosen verzehrte - darüber drückte man die Augen zu. N unmehr ist man zu der richtigeren Anschauung gekommen, dass
zwar alle geologische und biologische Entwicklung auf den

Menschen abziele, aber nicht auf den Menschen als EinzelIndividuum, sondern auf die Menschheit, deren Gesamtzweck
zu fördern die Bestimmung des Einzelnen sei, der dieser auch
dann nachkommt, wenn er sich dessen nicht im mindesten
bewusst sein und, etwa auf hochgestelltem Posten stehend,
glauben sollte, er fördere keine anderen Zwecke als die höchsteigener Selbstsucht.
So wenig aber als von der Kausalität im allgemeinen werden wir auch vom Zu!all nicht erwarten dürfen, dass er die
individuellen bewussten Zwecke des Menschen fördere; vielmehr wird es eben seinen eigenen Zwecken entsprechen, wenn
er uns mit wohlwollendster Absicht zu unterstützen scheint.
Zufall vom Standpunkt des individuellen Wohls nennen
wir Glück. Wenn sich aber die im Grunde vollkommen kausale Natur auch des Zufalls aus dem bisherigen schon ergeben
hat, so zeichnet sich doch die Kausalität für unsere praktischen Zwecke in vorteilhaftester Weise vor dem Zufall durch
ihre Berechenbarkeit aus. Diese Berechenbarkeit ist es, aus
der wir, vorerst freilich nur im rein physischen Gebiete, schon
so grossartigen Nutzen für Kulturabsichten gezogen haben,
während auf dem gegenwärtigen Standpunkt der Wissenschaft
die Geschichte nur tastende Versuche machen konnte, durch
Entdeckung der geistigen Gesetze die Zukunft zu ergründen.
Le present est gros de l'avenir, sagt Leibnitz. Kühner als
er versucht es die neue re Geschichtswissenschaft über die Beschaffenheit jenes Kindes Hypothesen aufzustellen, mit welchem die Mutter Gegenwart schwanger geht. Die Schwierigkeit ist" freilich so unendlich, wie die Anzahl der kommunizierenden Faktoren im Gebiete des Geistes und der Moral,
welche Gebiete wir zwar erkannt haben als beherrscht durch
ebenso unwandelbare Gesetze, wie sie in der physischen Welt
sich tätig erweisen, ohne jedoch in der Erkenntnis dieses Getriebes noch sonderlich weit gekommen zu sein. Wollten wir
gleichwohl schon jetzt bei unseren geringen Kenntnissen es
versuchen, etwa die Gestaltung der nächsten Jahrzehnte zu
bestimmen, so müssten wir uns wenigstens darauf beschrän-
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ken, die allgemeinen Konturen des Gemäldes zu entwerfen,
das die Zukunft bieten wird. Wenn wir erfahren wollen, in
welcher Weise sich ein Rankengewächs entwickeln wird, so
müssen wir vorerst trachten, die Beschaffenheit des Gerüstes
zu erkennen, dessen Gerippe von dem künftigen Zweigengewirre bedeckt sein wird.
So interessant es aber für den Forscher wäre, wenigstens
durch einige Lichtstrahlen die Nacht der Zukunft erhellt zu
sehen, der die Menschheit auf dem Erdball entgegenrollt, so
würde doch sicherlich vielleicht der grösste Teil der Sterblichen, deren Bewusstsein aufgeht in dem des werten Ich,
gerne auf solche Enthüllungen der Wissenschaft verzichten,
wenn es ihnen dafür gegönnt wäre, statt der grossen Konturen des Gemäldes das mikroskopische Gewebe jener Kausalfäden zu schauen, an welchen sich ihr eigener Lebenslauf
abwickelt. Denn es wäre höchstens denkbar, dass aus der
wünschenswerten Vervollkommnung unserer Einsicht in die
geistigen, den Erdball beherrschenden Gesetze irgend ein
neuer Alexander Vorteil ziehen könnte, wenn er gleich dem
König-Philosophen des Plato nicht nur auf hohem Posten
stände, sondern auch mit jenem umfassenden geschichtsphilosophischen Blicke begabt wäre, der ihn den Erfolg eines wichtigen Unternehmens als kulturhistorisch notwendig erkennen
lies se. Die ganze übrige Menschheit aber würde aus einer
solchen Bereicherung unseres Wissens keinerlei Vorteil
ziehen, die Männer der Börse etwa ausgenommen, die mit den
geschlagenen oder siegreichen Armeen gleichsam in Rapport
stehend, jeden Sieg und jede Niederlage mitempfinden.
So würden also, wenn nicht die Wissenschaft, so doch die
Menschen demjenigen weit dankbarer sein, der es vermöchte,
ihnen Aufklärungen bezüglich des Zufalls zu geben, soweit er
den Lebenslauf des Einzelnen beeinflusst. Die Unzahl von
Traktätchen bezüglichen Inhalts, die jahraus, jahrein auftauchen und die überraschend grosse Nachfrage nach solchen
beweist nicht nur das permanente Bedürfnis der Menschheit
nach derartiger Literatur, sondern auch ihren unverwüstlichen
d u P r e I. Nachgelassene Schriften.
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5° Glauben an die Möglichkeit, den Schleier der Zukunft zu lüften, so dass also die Schriftsteller auch heute noch von Lichtenberg sich sagen lassen können: Es lässt sich wohl vom
W a h r sag e n in der Welt leben, aber nicht vom W a h r he i t sag e n.
Wenn wir vom Somnambulismus und verwandten Erscheinungen absehen, so hat die Wissenschaft nur Einen Versuch, über die Zukunft direkte Aufschlüsse zu erhalten, angestellt - die W ahrscheinlichkeits-Theorie. Es scheint auch
vorerst kein anderer Weg offen zu liegen, den Zufall zu berechnen, während andererseits die Berechnung der Wirkungen aus den vorhandenen Ursachen eben daran scheitert, dass
wir die Ursachen nicht sämtlich kennen lernen können. Es erleidet freilich nicht den mindesten Zweifel, dass wir mit vollkommener Sicherheit bis ins kleinste Detail den zukünftigen
Plan einer Einzel-Existenz entwerfen könnten, wenn wir uns
über sämtliche bedingenden Faktoren die nötigen Kenntnisse
verschaffen könnten. Aber ebensowenig erleidet es einen
Zweifel, dass beim Mangel dieser Kenntnisse wir ebensogut
aus der Beschaffenheit eines im Boden schlummernden
Pflanzenkeims die Anzahl, Gestaltung und Lage der Blätter
des künftigen Baumes zu berechnen uns vermessen könnten.
So erscheint demnach zuvörderst der wissenschaftlichen
Untersuchung in der Tat kein anderer Weg übrig zu bleiben,
als die Wahrscheinlichkeitsrechnung, die noch dazu, selbst
wenn sie gelänge, nur unsichere Ausbeute für praktische
Zwecke in Aussicht stellen würde.
Es kann hier weder auf den Wert der mathematischen noch
der philosophischen Wahrscheinlichkeitsrechnung, wie sie
zum Gegenstand der Untersuchungen eines Quetelet, Laplace,
Mill, Fries, Wolf etc. gemacht wurde, eingegangen werden,
und soll hier nur im allgemeinen bemerkt sein, dass erstlich
nur für eine Summe von Fällen, aber niemals für den einzelnen Fall diese Wahrscheinlichkeit einen Sinn haben kann;
dass aber zweitens das hierbei in Anwendung kommende
Gesetz der grossen Zahlen die Fortsetzung der Fälle ins
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Unendliche fordert, wenn es absolute Sicherheit gewähren
soll. Der praktische Wert dieser Theorie schwindet hiermit
gänzlich.
Gleichwohl ist eines zu beachten, dass nämlich diese nur
für eine unendliche Menge von Fällen geltende Wahrschein1ichkeit auf der unberechenbaren Anzahl und Qualität der
zum jeweiligen Resultat sich verbindenden Faktoren beruht.
Dies aber sind Faktoren äusserer Art. Liesse sich dagegen
nachweisen, dass zur Gestaltung der Schicksale eines Individuums innere, an der Person liegende Faktoren mitkonkurrieren, so wäre die Schwierigkeit vorerst wenigstens
:auf ein anderes Feld verlegt, darin wir möglicherweise geringeren Schwierigkeiten begegnen. Und liesse sich ferner
erweisen, dass diesem inneren Faktor eine gewisse Konstanz
innewohnt, so wäre die Hoffnung, zu einem befriedigenden Re.sultat zu gelangen, schon einigermassen grösser.
Bezüglich der Kausalität nun lässt sich in der Tat ein
-innerer Faktor nachweisen, demgemäss der Lebenslauf des
Einzelnen gerade zu diesem bestimmten sich gestaltet - der
Charakter des Individuums. Der Charakter entspricht im
Melischen vollständig dem, was wir innerhalb der leblosen
::-Jatur als die unveränderlichen Eigentümlichkeiten der materiellen Dinge erkennen, welche die sich immer gleichbleibende
Reaktion auf die gleichen Ursachen bedingt, sodass auch beim
Menschen die Handlung sich als die Resultate zweier Faktoren erweist, deren einer die gegebenen äusseren Bedingungen (Motive) sind, der andere der Charakter. Mögen wir nun
der Lehre von der Unveränderlichkeit der Charaktere bei-pflichten oder nicht, es bleibt auch im letzteren Falle gewiss,
dass eine Charakteränderung im Individuum nur in so allmäliger Weise vor sich gehen kann, dass wir wenigstens inner-.
halb eines bestimmten Zeitraums eine Konstanz dieses inneren
Faktors annehmen können, und zu Schlüssen von dieser Konstanz auf die Handlungsweise des Individuums berechtigt
sind. Vermöchten wir es aber ausserdem auch noch den Eintritt der Motive zu berechnen, so würde uns der Lebenslauf
4*

52 eines Menschen so klar vor Augen liegen, WIe der Lauf des
. Bila'schen Kometen.
Der dem Zufall entsprechende, mnere Faktor aber, der
zur Gestaltung eines individuellen Lebens mitkonkurrieren
würde, wäre nichts anders, als das persönliche Glück, und nur
unter Voraussetzung einer zeitweiligen Konstanz desselben
hätten wir Aussicht, mit einiger Sicherheit Schlüsse ziehen zu
können auf unsere Zukunft. Die allfällige periodische Konstanz des persönlichen Glückes also ist es, um die es sich
handelt. Wollten wir nun dieselbe an historischen Individuen
nachweisen, so könnte hier leicht der Irrtum platzgreifen, dass
das Leben der Heroen in der Tat einen augenfälligen Beweis
für die Periodizität des Glückes liefere, indem dieselben insgesamt, höher und höher steigend, den Gipfelpunkt ihrer
Grösse erreichen, um dann ebenso allmählich oder auch plötzlich wieder zu sinken, und endlich auf St. Helena oder in ähnlicher Weise zu enden.
Aber hier ergibt sich die Periodizität des Glückes ganz
von selbst, das heisst durch äussere Faktoren. Denn der
Heros, indem er die Aufgabe hat, eine noch nicht vorhandene
Phase der Entwicklung der geschichtlichen Idee zu realisieren,
nimmt den Kampf mit der umzugestaltenden Wirklichkeit und
dem Beharrungsvermögen ihrer Elemente auf. So ergibt sich
der aufsteigende Ast. Andererseits stellt sich in gleicher
Weise das tragische G'eschick, durch äussere Bedingungen
hervorgerufen, ein, mag er siegen oder erliegen. Denn im
ersteren Falle tritt es sofort zutage, dass er nur ein Werkzeugin den Händen höherer Mächte gewesen; mit dem Siege
seiner Idee erweist sich zugleich die Mangelhaftigkeit auch
dieser Stufe, die durch die Veränderung herbeigeführten Inkonvenienzen treten zutage, und seine vergeblichen Anstrengungen wie die erdrückende Fülle neuer Probleme verbittert
(z. B. Luther) ihn. Noch schlimmer aber ergeht es ihm, wenn
die nächsthöhere Phase der Idee in einem neuen Heros sich
verkörpert, gegen den er sich nun in der Reaktion und historisch im Unrecht befindet - (Hchte, Schelling, Hegel in ihrer
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Aufeinanderfolge). Eine ähnliche Erscheinung findet sich im
Gebiete der Politik als beständige Verschiebung der Parteiprogramme, mit welcher die Individuen nicht gleichen
Schritt halten, daher sie bald von der nächsten Generation
überholt werden. Daher auch das "Sichabnützen" berühmter
Staatsmänner als Repräsentanten einer Idee, mit deren unaufhaltsamer Entwicklungsfähigkeit das in der Geschichte und
Politik wie in der Philosophie stationär angelegte Individuum
mehr und mehr in Konflikt gerät.
Tragischer noch gestaltet sich das Geschick jener Heroen, die da.!; Aufgehen des von ihnen gestreuten Samens nicht
erleben, im Kampfe persönlich erliegen und irrtümlicherweise
ihr eigenes Schicksal mit dem ihrer Sache identifizierend
wähnen, dass mit ihnen auch diese zu Grunde gehe. So ergibt
sich auch der absteigende Ast von selbst, das heisst von
aus sen, und es ist immer dasselbe, was der Erdengeist seinen
Auserwählten schliesslich zuruft: "Der Mohr hat seine
Schuldigkeit getan - der Mohr kann gehen!"
Wir wollen es den zu Heroen der Geschichte berufenen
Individuen überlassen, sich der ihnen zugeteilten Rolle so weit
bewusst zu werden, um zu etwaigen sicheren Schlüssen auf
das historisch notwendige Ansteigen ihres Glückes zu gelangen oder wohl gar den drohenden Gefahren mit der
Sicherheit des Bewusstseins entgegenzutreten, dass dem geschichtlichen Logos an ihrer Existenz mehr gelegen sei als
an der etwa eines beliebigen Gefreiten - ein Gedanke, den die
Legende nur ungehörig ausdrückt, wenn sie von Kämpfern
für eine heilige Sache erzählt, die Geschosse seien vor ihnen
·von ihrer Flugbahn a b g e w ich e n. Hier kann uns nur die
andere Frage interessieren, ob die Periodizität des Glückes
bei den Individuen sich lediglich auf die Teilnahme an dem
Kampfe um Realisation neuer Entwicklungsstufen der Idee
zurückführen lässt, oder ob sie vielleicht auch bezüglich
anderer Verhältnisse als innerer Faktor im Lebenslaufe
Solcher nachzuweisen ist, deren Existenz für die Entwicklung
der Geschichte im Grossen und Ganzen ebenso indifferent ist

54 wie der Erfolg ihrer Privat-Unternehmungen. In solchen Verhältnissen würde sich das Glück gleich einer persönlichen
Eigenschaft des Individuums betätigen, die ähnlich dem
Charakter, wiewohl mit grösserer Wandelbarkeit, gleichsam
als eine den Lebenslauf regelnde Naturrnacht sich erweisen
Es verdient gewiss Beachtung, dass die alten
würde.
Hellenen in der Tat das Glück als persönliche Eigenschaft definierten, sie, deren philosophischer Fatalismus doch sicherlich
eine solche Anschauung nicht begünstigte und jede andere Definition als weit angemessener würde haben erscheinen lassen.
Wenn wir gleichwohl diese Bezeichnung des Verhältnisses für eine bloss bildliche erklären wollen, da das unerbittliche Kausalitätsgesetz uns zur Genüge beweist, dass die Natur
nicht eigentlich Lieblinge hat (im Sinne einer dieses Kausalitätsgesetz beeinträchtigenden Auswahl), dass ihr am Wohle
des Individuums nur insofern gelegen ist, als ihr dasselbe
eine weitere Garantie für das "Fortsetzung folgt" ihres
Dranges bietet, und als es berufen ist, eine historische Aufgabe zu erfüllen - so bleibt doch diese Versinnbildlichung
eine sehr treffende, indem sich in der Tat Alles, was wir gemeiniglich ZufäIIigkeiten nennen, bezüglich des Einzelnen oft
so gelagert und gruppiert erweist, dass dies in seiner Wirkung
vollkommen einer Anordnung der Dinge entspricht, in
welcher gleichsam auf die Wünsche besonderer Individuen für
eine gewisse Spanne Zeit, ja oft für die Dauer ihrer Existenz
vornehmlich Bedacht genommen wäre, während sich für
andere ebenso entschieden eine unglückliche Lagerung der
Verhältnisse ergibt.
Um ein eben wegen seiner rein individuellen Bedeutung
besonders treffendes Beispiel zu wählen, wollen wir das
GI ü c k im S pie I in Betracht ziehen' - eine Wahl, die sich
nebst anderen Gründen schon deswegen empfiehlt, weil darüber aufzustellende Theorien leicht der Kritik durch die
Empirie unterzogen werden können. Auch im Spiel lässt sich
jeder Zufall zurückführen auf eine Kreuzung zweier Kausalreihen, von welchen je eine - wenn wir zur Vereinfachung
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des Problems nur auf Spiele zu Zweien Bedacht nehmen von einem der zwei Spieler ausgeht. Meinerseitige Bedingungen sind es, infolge welcher ich z. B. veranlasst werde,
am grünen Tisch auf eine bestimmte Nummer oder Farbe zu
setzen, während andere am Gegner - dem Manne am Roulette - liegende Bedingungen darüber entscheiden, ob die mit
meinem Vertrauen beehrte Nummer oder Farbe herauskommt
oder nicht. Würde unsere Aussicht, einen Erfolg zu erzielen,
lediglich auf der Möglichkeit beruhen, die am ~gner liegende
Kausalreihe, welche mit dem Anhalten der Kugel abschliesst,
durch Berechnung der Wirkungen aus den vorhandenen Ursachen vorauszubestimmen (Schnelligkeit der Raddrehung,
Reibung der Kugel an den Wänden, allfällige Müdigkeit im
Arme unseres Gegners etc.), so müssten wir, da auch hier die
Wahrscheinlichkeitsrechnung als wertlos sich erweist, gänzlich
darauf verzichten, praktische Vorteile zu erreichen.
Günstiger aber würden die Aussichten sich gestalten,
wenn wir voraus wüssten, dass wir wenigstens innerhalb eines
gewissen Zeitraums unserem persönlichen Glück gleichsam
wie einer Naturmacht vertrauen könnten, die als ein mitwirkender Faktor das jeweilige Resultat mitbeeinflussen
würde. In diesem Falle hätten wir wenigstens vermehrte
Chancen, wenn auch nicht zur theoretischen Einsicht des
Problems zu gelangen, so doch des Gewinnens, wie uns etwa
beim Entziffern einer Geheimschrift umso mehr des Erfolges
in Aussicht steht, je mehr Buchstaben aus dem Alphabet uns
bekannt wären.
Nun erweist sich aber in der Tat die Aufeinanderfolge der
Zufälligkeiten im Glücksspiel nicht als ein regelloses Durcheinander von glücklichen und unglücklichen Momenten, sondern glückliche wie unglückliche Resultate werden in bestimmten Gruppen auftreten.
Es wird vielleicht keinen
Spieler geben, der nicht von der periodischen Abwechslung
von Glück und Unglück sich sehr oft überzeugt hätte, aber
vielleicht auch keinen, der nicht eben so oft die Erfahrung gemacht hätte, dass ihm Fortuna ein mit jedem Augenblick ver-
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besonderen Grund haben, den wir gleich berühren wollen.
Tatsache ist, dass wir innerhalb bestimmter Stunden uns
ebenso begünstigt sehen, wie wir nach Ablauf einiger Zeit in
ebenso entschiedener Zunahme vom "Pech" uns verfolgt sehen.
Im ersteren Falle werden wir uns mehr und mehr getrieben
fühlen, auf Fortunas Gunst zu pochen; im letzteren w ü r den
wir wenigstens gut daran tun, uns jeden Eigensinnes zu begeben und aus der Not entweder die Weisheit der Resignation zu machen, oder wenigstens des vorläufigen Verzichtes
auf ein Lächeln der Glücksgöttin, indem wir eine bessere
Stunde abwarten. Kurz, die Periodizität unseres Glückes
zeigt sich im Spiele - und wohl auch innerhalb anderer Verhältnisse - oft in so prädestinatorischer Weise, dass wir oder
der Gegner selbst bei Spielen, in welchen der Geschicklichkeitsfaktor in Rechnung kommt, vergeblich dagegen ankämpfen.
Dieses Verhältnis lässt sich graphisch versinnbildlichen
durch einen sich hebenden und senkenden Ast, durch eine
Wellenlinie, um deren Berechnung es sich handeln würde. In
erster Instanz würde allerdings die Erfahrung, die wir erstreben, erst mit Beendigung des Versuches eintreten, also zu
spät; aber eine längere Beobachtung würde eine gewisse
Regelmässigkeit in der Wiederholung solcher Figuren
(Wellenlinien) aufweisen, deren Verhältnis zu der Zeit, innerhalb deren sie sich vollenden, genau festgestellt werden
müsste. Auf diese Weise würde sich der Erfolg eines Spieles
wenigstens mit einiger Sicherheit voraussehen lassen, wenn
wir durch ideale Verlängerung der erhaltenen Figur genau
herausgebracht hätten, welchen Stunden der aufsteigende und
wiederum der absteigende Ast entspricht. Natürlich wäre die
Feststellung in der Zeichnung dieser Figur nur für das
jeweilig experimentierende Individuum von Geltung, während
andererseits der Hinwegfall des Ernstes eines solchen Spieles
sicher so wenig das Verhältnis stören würde, als bei einem beliebigen physikalischen Experiment die erstrebte rem
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der Natur nur Gelegenheit, uns ihre Gesetze zu offenbaren.
Es würde sich nun allerdings nur durch längere Zeit hindurch,
und zwar ununterbrochen angestellte Versuche heraussteHen,
ob nicht allfäl1ige Verschiebungen, ein höheres Ansteigen, eine
tiefere Senkung jener Linie zeitweise sich einstellt, welche den
Verlauf unseres Glückes repräsentiert, wobei wiederum beachtet werden müsste, ob diese abweichenden Figuren sich
innerhalb der gleichen Zeit wie diese abweichenden vollenden
oder nicht; im letzteren Fal1e würde nämlich die korrespondierende Zeiteinteilung immer wieder verrückt werden - eine
Schwierigkeit, die nur dann gehoben werden könnte, wenn
etwa auch die abweichenden Figuren in bestimmter Anzahl
gelagert wären, oder wenn sie innerhalb regelmässiger
Zwischenräume sich ergeben würden.
Bei allen diesen Verwicklungen scheint die Lösung des
Problems sehr schwierig zu sein und die Sicherheit unserer
Schlüsse jedenfal1s mit der Entfernung der zukünftigen Stunde
abzunehmen, in welcher sie auf die Probe gestellt werden
sol1en. Aber selbst hier muss der jeweilige Gegner insofern
als eigentlicher Gegner und störender Faktor angesehen
werden, als er nicht als passiv gedacht werden kann, sondern
gleichsam als eine entgegenkommende Welle, sodass, selbst
wenn wir den günstigsten Zeitpunkt gewählt, d. h. die Stunde
abgewartet hätten, innerhalb deren unser Glück im entschiedensten Ansteigen begriffen wäre, doch möglicherweise
unser Gegner gleichzeitig ebenso begünstigt sein könnte, wodurch unser Erfolg wieder paralysiert würde, wie eine Welle
sich an einer andern bricht. In solchen Stunden würden wir
die oben erwähnte Erscheinung beobachten können, dass
Fortuna mit jedem Augenblick wechselnd bald uns, bald dem
Gegner zulächelt. Nachdem es aber zudem denkbar wäre,
dass wir selbst in der relativ günstigsten Stunde einem Gegner
gegenübersässen, der gerade in der gleichen von einem
höheren Glück getragen wäre, so würden wir niemals absolute
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Erfolges in einer bestimmten Zeit.
Es ist kein Zweifel, dass ein ähnlicher Rhythmus des
Glückes, wie er sich augenscheinlich im Spiel offenbart, auch
bezüglich ganz anderer Verhältnisse vorhanden ist. Und
wenn die unbewusste Volksweisheit, die sich im Sprachbildungstriebe kundgibt, von "Pechvögeln" und "Glückspilzen"
redet, wenn sie sagt, dass kein "Unglück und kein Glück
allein kommt", so ist darin derselbe Gedanke ausgesprochen;
während das bekannte Sprichwort: "Glück im Spiel, U?glück
in der Liebe" ausdrücken zu wollen scheint, dass uns die
Gunst Fortunas in einem Gebiete zu keinerlei Schlüssen auf
Glück in anderweitigen Angelegenheiten berechtigt.
Die Gruppierung glücklicher und unglücklicher Zufälle
aber, wie wir sie im Bisherigen beim Individuum in Betracht
gezogen haben, scheint sich höchst merkwürdigerweise auch
auf Familien zu erstrecken. Wenn wir in dieser Hinsicht auf
Familie Arenberg als naheliegendes Beispiel verweisen, welche
innerhalb dreier Generationen vier Mitglieder durch gewaltsamen Tod verlor, so geschieht es keineswegs im Glauben,
es bekunde sich dieser unheimliche Rhythmus der Zufälligkeitell gerade hier sehr auffallend, sondern lediglich in der
Absicht, dieses dunkle Problem überhaupt durch ein Beispiel
klar zu machen, dem sich sicherlich weit frappantere substituieren lassen.
Wenn aber die Behauptung, dass dieses Problem überhaupt existiere, dass also Fortuna nicht die launenhafte Göttin
sei, die mit jedem Augenblicke ihre Absichten wechsele, sondern dass sie durch Lagerung der Einzelzufälle in rhythmischen
Bewegungen den Uebergang von Gunst zur Ungunst und
wieder zurück vermittle, während nur bezüglich der Förderung oder Vereitlung unserer selbstsüchtigen Daseinszwecke
von ihren Launen die Rede sein kann; wenn diese Behauptung
auch bei Manchem dem Vorwurf der Paradoxität nicht entgehen mag, so Hesse sich doch darauf verweisen, dass dieses
Verhältnis nur ein Gegenbild jener Erscheinung ist, die wir
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kennen. Wie in der kausalen Welt nichts unvermittelt auftritt, sondern teleologisch aus der gegebenen Grundlage allmälich sich e n t w i c k e I t, so scheint auch in der Welt des
Zufalls - mag er nun die Weltgeschichte gestalten oder eine
Biographie - keine tendenzlose Aneinanderreihung der Einzelfälle stattzufinden. Keine Harmonie ohne Rhythmus das
mag für die Harmonie tellurischer Entwicklung gelten, und
für die Harmonie der Sphären wie für die Musik. Und da
der Zufall im Grossen der Regelung unterworfen ist, sollte
es im Kleinen anders sein?
So mag sich also wohl für das Einzel-Individuum manche
Periode seines Lebens derart gestalten, dass es mit demselben
Vertrauen intuitiver überzeugung in die nächste Zukunft
blickt, mit welchem Cäsar (nach einer Erzählung des Sueton)
dem Manne, der ihn durch den reissenden Fluss trug, zurief:
Du trägst Cäsar und sei n G I ü c k!

Die Metaphysik der Geschlechtsliebe in
ihrem Verhältnis zur Geschichte.
Sommes nous pas bien brutes de nommer brutale
I'operation qui nous faiet?
Montaigne.

Die Kritiker befolgen in ihren Angriffen auf philosophische Systeme meist die Methode des Festungskrieges,
wobei sich der Angreifer durch Parallelen den vorgeschobensten Ausläufen der Befestigungen nähert. Aber diese Methode
hat in der philosophischen Kritik niemals die Eroberungen
.der Zitadelle zur Folge. Wer einem System wirklich etwas
anhaben will, darf nicht von aussen herangehen, er muss sich
auf den Standpunkt des Philosophen selbst versetzen, das
Prinzip desselben adoptieren und nur, indem er der Durchführung desselben von innen nach atissen nachgeht, kann es
ihm gelingen, einen Punkt zu erreichen, wo die Schwäche
dieses Prinzips sich erweist, wo sich seine Grenze zeigt, indem
es bestimmte Erscheinungen nicht zu erklären vermag, also
auch nicht umfasst. In der anfänglichen Adoption des Prinzips aber liegt keine Möglichkeit eines Fehlgriffes; denn ein
solches ist keine Abstraktion des letzten Substrates aus einer
Summe von Erscheinungen, sondern entspringt fertig seinem
Haupte, wie Pallas Athene dem des Zeus. Es ist in genialer
Konzeption entstanden und darin gibt es keinen Irrtum. Kein
wirklich genialer Gedanke ist geradezu falsch, wenn auch einseitig. Erst im Bereiche der Reflexion, erst in der wissenschaftlichen Ausarbeitung des philosophischen Prinzips
schleicht sich der Irrtum ein.
Indem man aber als Kritiker dem Gedanken eines Philosophen von innen nach aussen nachgeht, gewinnt man nicht
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nur den sichersten Massstab der Beurteilung, sondern auch
den weiteren Vorteil, an solchen Punkten, wo er selbst nicht
zu Ende gedacht hat, ansetzen zu können, um in der eingeschlagenen Richtung ein entfernteres Ziel zu erreichen, als es
ihm selbst gelang. Und mag man sich auch bescheidenerer
Kräfte hierbei bewusst sein, so liegt doch keine Anmassung
in dem Vertrauen, über das Ziel eines Vorgängers hinausgehen zu können. Leichter gelangt nach Rom, wer von Florenz ausgeht, als ein viel rüstigerer Tourist es vermöchte, der
erst die Alpen zu übersteigen hatte; und wer auf den Schultern eines Anderen steht, mag leicht weiter sehen als dieser,
ohne sich darum zu rühmen.
Zum Ausgangspunkt der nachfolgenden Untersuchungen
nehme ich jenes Kapitel der Philosophie von Schopenhauer.
darin dieser vielleicht mehr als in irgend einem anderen eine
Fähigkeit bekundet, bezüglich deren er unter den Philosophen
einzig dasteht, - die Fähigkeit, den Dingen auf den Grund zu
sehen. Ich meine damit das Kapitel über die Metaphysik der
Geschlechtsliebe. Intelligenten Lesern gegenüber bedarf diese
Wahl, die eben aus wissenschaftlichen Gründen getroffen
wurde, wohl keiner Entschuldigung. Andere, die etwa hieran
Anstoss nehmen wollten, begnüge ich mich an die Worte des
Baco von Verulam zu erinnern: "Was des Seins würdig ist,
ist auch des Wissens würdig; denn das Wissen ist das Bild
des Seins und das Gemeine hat Dasein wie das Schöne." (Nov.
Org. I, 120.) übrigens füge ich noch hinzu, dass nach meiner
vollsten überzeugung nichts geeigneter ist, uns die geschlechtliche Tätigkeit der Menschen in einem edleren Lichte erscheinen zu lassen, als sie gemeiniglich gesehen wird, als eben die
bezügliche Lehre Schopenhauers, ja dass dieser zuerst einen
wissenschaftlichen Standpunkt gefunden, von dem aus sich der
Ehe das Wort reden lässt, die von jedem anderen Standpunkte
aus als eine schwer zu rechtfertigende Handlung erscheinen
muss. Die Popularität Schopenhauers, die ja gerade in
österreich am grössten ist, versetzte mich in die angenehme
Lage, die Kenntnis seiner Philosophie bei den Lesern voraus-

62 setzen zu dürfen. Dies ist mir um so angenehmer, als es sehr
schwer ist, was Schopenhauer gesagt, in anderer Fassung
besser auszudrücken und als mir der durch Unterlassung solcher Reproduktion gewonnene Raum sehr willkommen ist.
Betrachten wir im allgemeinen die geschlechtliche Tätigkeit als Elternzeugung in der Natur, so erscheint zunächst als
Zweck und Resultat derselben die Vermehrung der Individuen
der verschiedenen Arten in geometrischer Progression. In
diese rein quantitative Willensrichtung der Natur spielt aber
noch eine qualitative in folgender Weise: es erscheint nämlich
die Vermehrung der Individuen in geometrischer Progression
auf den ersten Anblick als ein grosser Misstand, indem die
Vermehrung der Nahrungsmittel nicht gleichen Schritt mit
ihr hält, sondern vielmehr in bloss arithmetischer Progression
wächst. Dies ist die Lehre des englischen Nationalökonomen
Malthus. Aus diesem misslichen Umstande entspringt für die
Individuen der gleichen Art notwendig ein Verhältnis gegenseitiger Konkurrenz, ein Streit, aus welchem siegreich hervorzugehen die tüchtigsten Individuen am meisten Aussicht
haben. Dieses Konkurrenzverhältnis nennt Darwin den
Kampf ums Dasein. In der Pflanzenwelt hat derselbe zur
Folge, dass von den neuen Keimen die Mehrzahl nicht zur
vollen Ausbildung gelangt und zu Grunde geht; in der Tierwelt resultiert daraus, dass von den Jungen eine gros se Zahl
verkümmert oder wenigstens keine lebensfähige N achkommenschaft erzeugt, dagegen die Sieger im Kampfe ums Dasein, wie sie selbst zur vollen Ausbildung gelangen, vermöge
der Vererbung der Eigenschaften von den Eltern auf die Kinder auch eine tüchtige Nachkommenschaft erzeugen. In der
folgenden Generation, innerhalb der tüchtigen Nachkommenschaft werden wiederum durch den Kampf ums Dasein die
Bestorganisierten gleichsam ausgelesen und so fort. Durch
diese natürliche Zuchtwahl, wie sie Darwin nennt, erzielt die
Natur mitte1st der Vererbung eine allgemeine Veredlung der
Rassen, ja Darwin hält dieses Prinzip für so mächtig, dass er
sogar die Umwandlung, nicht bloss Veredlung der Arten dar-

aus erklären will. Ob er die Macht seines Prinzips nicht etwa
überschätzt, kümmert uns hier nicht, da wir es im N achfolgenden lediglich mit der Veredlung zu tun haben, welche dadurch
erreicht wird, dass gerade die Eigenschaften der tüchtigsten
Individuen sich immer wieder vererben, dass also gerade diese
zur Erhaltung der Gattung bestimmt sind, während die anderen nach wenigen Generationen aussterben. Dieses Gesetz
der Natur, das vom individuellen Standpunkte aus ungemein
grausam erscheint, schlägt aber sehr zum Vorteil der Gattung
aus. Es gilt aber in der Natur ausnahmslos, dass ihr die
Gattung weit höher steht als das Individuum. Während also
die geschlechtliche Tätigkeit lediglich auf quantitative Vermehrung abzielt, wirkt zugleich der Kampf ums Dasein zwar
zu Ungunsten der Quantität, aber zum Vor.teile der Qualität,
zur Veredlung der Gattung.
Die Natur macht es wie die
strengen Spartaner, welche die unvollkommenen N eugeborenen töteten, damit dieselben nicht dem Staate eine untüchtige
Nachkommenschaft zuführt~n.
Die natürliche Zuchtwahl im Kampfe ums Dasein ist das
wichtigste derjenigen Prinzipien, welche im Tierreiche die
Veredlung der Art zur Folge haben; die anderen können hier
füglich übergangen werden. A:uch die Anwendung des Darwinschen Gesetzes auf das soziale Leben der Menschheit ergibt sich von selbst und bedarf der Ausführung nicht. Wohl
aber finden wir, wenn wir die geschlechtliche Tätigkeit innerhalb der Menschheit in Betracht ziehen, neben diesem Gesetze
noch ein anderes walten, welches in der Tierwelt fehlt, - ein
Gesetz, das seine Tätigkeit schon vor dem Erscheinen der
neuen Generation und doch nur mit Bezug auf sie beginnt,
na c h welchem der Kampf ums Dasein für diese erst zur Geltung kommt, und das für Veredlung der M'enschengattung
von noch grösserer Wichtigkeit, als dieser Kampf. Die Auslese wird im Tierreiche ganz von der Natur selbst betrieben,
nämlich durch die äusseren Verhältnisse, in welche das Tier
gestellt ist; das Resultat derselben macht sich auch erst nach
mehreren Zwischengliedern, wovon jedes in unbedeutendem

Grade von den Eltern variiert, bemerklich, - wenn nicht der
Mensch der Natur zu Hilfe kommt und in der künstlichen
Zucht der Tiere dieses Verfahren abkürzt, indem er für die
Fortpflanzung jene Individuen aussucht, in welchen die wünschenswerten Eigenschaften am meisten ausgeprägt sind, so
dass also in der künstlichen Zucht die Zahl der Zwischenglieder verringert wird. Die geschlechtliche Tätigkeit der Menschen dagegen differiert darin, dass die Individuen selbst eine
Tätigkeit im Sinne der Auslese entfalten.
Es ist nämlich im Tiere der Fortpflanzungstrieb ein lediglich genereller, auf alle Individuen des anderen Geschlechtes
ohne Auswahl mit gleicher Heftigkeit gerichtet; dagegen hat
der Mensch zwar auch diesen generellen Trieb in sich, aber
nicht jedes Individuum erscheint ihm hierzu in gleichem Masse
geeignet. Er trifft eine Auswahl, und je nachdem das Individuum des anderen Geschlechtes die Probe derselben mehr
oder minder gut besteht, fühlt sich der Mensch auch mehr,
oder weniger zu ihm hingezogen. Das Gefallen, das sich hierbei seiner bemächtigt, tritt in unzähligen Stärkegraden auf.
Es kommt also in der geschlechtlichen Tätigkeit der Menschheit ein neues Prinzip hinzu, das der Individualisierung. Als
der Höhepunkt dieser Individualisierung erscheint aber die
von den Dichtern aller Zeiten vielbesungene Liebe, - und
diese ist auch das Problem, mit welchem sich Schopenhauer in
seiner "Metaphysik der Geschlechtsliebe" befasst. Gleich als
sei die Liebe ein philosophisches Imponderabile, hat es die
Philosophie bis zu Schopenhauer verschmäht, sie in den Bereich ihrer Untersuchungen zu ziehen. Gleichwohl ist ihr in
diesem die Ergründung des Problems wie auf den ersten Wurf
gelungen.
Dass auch der Liebe der Fortpflanzungstrieb zu Grunde
liegt, braucht nach dem Bisherigen kaum mehr gesagt zu werden. Wenn wir von Liebe reden, ist Verschiedenheit der Geschlechter eo ipso schon mitgesagt. Die Auswahl in der geschlechtlichen Tätigkeit ist eine Modifikation des generellen
Geschlechtstriebes und die Liebe ist die feinste Zuspitzung

dieser Modifikation. Ohne dieses wäre nicht im mindesten
einzusehen, warum nicht etwa die Freundschaft oder das Mitleiden zu derselben Leidenschaftlichkeit anwachsen könnten,
die in der Liebe zutage tritt. 1 )
Wir sprechen oft von der Liebe zum Weibe im allgemeinen, aber dieser Ausdruck enthält streng genommen einen
Widerspruch. Die sogenannte Liebe zum Weibe ist eben
nichts anderes als der generelle Geschlechtstrieb, darin der
Mensch dem Tierischen in ihm seinen Tribut zahlt. Die wirkliche Liebe aber kennt keinen Plural und es ist schon fraglich,
ob sie auch nur mit dem Dual verträglich ist und ob nicht
psychologische Probleme, wie sie Alfred de Musset in einer
seiner Novellen hingestellt hat, der biossen Pikanterie der
französischen Literatur zuzuschreiben sind. Meiner Ansicht
nach kommt die Wahrscheinlichkeit eines solchen Problems
vollkommen der gleich, mit welcher der Esel des Buridan zwischen zwei Heubündeln, die in vollkommenem Gleichgewicht
ihrer Anziehungskraft ihn verhungern lassen, in Wirklichkeit
sich finden mag. In der Liebe also spitzt sich der wählerische
Sinn des Mensch derart auf ein einziges, bestimmtes Wesen
zu, dass er zur heftigsten, leidenschaftlichsten Begehr wird,
die sich gegen alle anderen Individuen exklusiv verhält und so
vollständig in der bestimmten Richtung aufgeht, wie die Magnetnadel in der nach Norden, so dass der Liebende jedes andere Weib, ja den biossen Zeitvertreib damit verschmäht, aber
1) Der in der Illusion dieser Leidenschaft Befangene wird sich
zwar gegen solche Auslegung sträuben; aber ich überlasse es getrost
der Zukunft, durch ihn selbst die Theorie Schopenhauers sich bestätigen zu lassen. Bis dahin könnte er die beste Aufklärung über
sich selbst wohl durch sein Mädchen erhalten, etwa wenn sie ihm ein
Bündnis der Seelen vorschlüge mit der heiligsten Versicherung ihn
ewig zu lieben und nie einem Anderen angehören zu wollen. Er
würde sogleich antworten, nur die Ehe könne ihn glücklich machen,
worunter er wohl nicht bloss die Zeremonie derselben verstehen wird
und - wenn er ihren Versicherungen glaubt - auch nicht die in der
Ehe liegende Garantie des Alleinbesitzes.
du P re I, Nachgelassene Schrilten.
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66auch schliesslich, wenn etwa der Wunsch seiner Wünsche unerfüllt bleibt, über alle Massen sich elend fühlt und wohl gar
zum Selbstmorde getrieben wird, wie dieses alljährlich in Hunderten von Fällen geschieht. Und doch ist nicht recht einzusehen, warum er nicht im Falle der Not mit einem anderen
Individuum fürlieb nimmt, warum die Magnetnadel nicht
wenigstens um ein Minimum seitwärts deklinieren mag, da
doch im Endresultate jedem Stärkegrade der Zuneigung durch
jedes Individuum das Gleiche geleistet wird. Der in der Illusion Befangene wird eben darin den Beweis sehen, dass eben
seine Gefühle anderer, ätherischer Art seien; aber Schopenhauer macht ihn mit Recht darauf aufmerksam, dass ihn das
von ihm geliebte Wesen sehr .gleichgültig lassen würde, wäre
er etwa um ein Jahrzehnt später auf die Welt gekommen, oder
dieses früher.
Die Wahrheit ist, dass sich das B e w u s s t sei n über
die Liebe keine Rechenschaft zu geben vermag. Die S t ä r k e
der Leidenschaft liesse sich allenfalls noch so erklären, dass,
da die Liebe die Konzentration des nach allen Seiten gleich
starken generellen Geschlechtstriebes auf einen einzigen Punkt
ist, in dieser Konzentration darum auch die ganze Summe der
im generellen Fortpflanzungstrieb noch auseinandergehaltenen
Kräfte liegen muss. Aber die Richtung der Leidenschaft ist
damit nicht erklärt und aus dem Bewusstsein überhaupt nicht
zu erklären. Die Liebe ist ein Instinkt, wie eben der Geschlechtstrieb überhaupt es ist. In den Instinkten aber - wie
dies Hartmann in seiner Philosophie des Unbewussten sehr
schön ausgeführt - fällt zwar das Mittel ins Bewusstsein, aber
nicht der Zweck. Dieser ist dem Individuum unbewusst, oder
mit Hartmann zu reden: Der Zweck liegt im Unbewussten.
Was in der Liebe ins Bewusstsein fällt, sind die individuellen
Differenzen des geliebten Gegenstandes vor anderen des gleichen Geschlechtes, vermöge welcher wir denselben eben schöner finden . Durch diese Schönheit motiviert der Liebende
sich und anderen gegenüber die eigensinnige Wahl, die er getroffen. Aber schon in der Verschiedenheit der Geschmacks-

richtungen, dergemäss eben jeder anders über solche Schönheit urteilt und die Nebenbuhlerschaft in der eigentlichen
Liebe gewiss zu den Seltenheiten gehört, beweist, dass hierbei keinerlei objektiver Massstab angelegt wird. Die Objektivität desselben könnte nur in äst h e t i s c h e n Rücksichten
bestehen, wonach also die ästhetische Befähigung oder Bildung hierfür massgebend wären, welche A/nnahme sich schon
darum verbietet, weil die Liebe sich auch in Menschenkreisen
findet, die vonÄsthetik nicht einmal denNamen kennen, ästhetischer Regungen gar nicht fähig sind; weil ferner die Stärke
der Leidenschaft in diesem Falle sich nach dem Grade der
ästhetischen Urteilskraft bemessen würde, was keineswegs der
Fall, - daher denn auch jeder Bauernsohn in seiner Grete eine
Beatrice sieht - und Recht hat. Das Mtltiv der Auswahl
deklariert sich somit als ein rein subjektives, das aber
dem Bewusstsein ganz unzugänglich ist, indem die Schönheit,
weit entfernt der letzte Erklärungsgrund der Liebe zu sein,
dem Bewusstsein lediglich als ein Mit tel erscheint zu einem
ihm unbekannten Endzweck, den dieser Instinkt erreichen will.
Wollen wir über irgend einen Instinkt, wie sie hauptsächlich in der Tierwelt vorkommen, uns Aufklärung verschaffen,
so müssen wir das Resultat desselben in Betracht ziehen. Die
Unterschiede im Endresultate der Liebe sind es demnach, die
uns darüber aufklären müssen, warum A eben dieses, B jenes
Mädchen liebt und Beide sich gewaltsam gegen einen Tausch
derselben sträuben würden, vielmehr, wären auch diese gleich
schön, jeder sein ganzes Glück darein setzt, gerade die Erwählte zum Weibe zu erhalten. Das Endresultat wird nun
in der Regel sein, dass jeder von Beiden ein Kind zeugt, und
zwar nicht bloss ein Kind überhaupt - dieses wäre ja ein
gleiches Endresultat und gäbe gar keine Aufschlüsse darüber,
warum die Natur eine Verschiedenheit der Mittel verlangte sondern jeder ein Kind von bestimmter Beschaffenheit. Dieses ist die einzige Differenz im Endresultate.
In der ganzen Welt wird ja durch die Liebe, soweit die5*

68selbe auf verschiedene Individuen sich gerichtet, kein Atom
geändert, es sei denn die Beschaffenheit des Neugeborenen;
und durch die Summe dieser Einzelrichtungen wird nichts in
der Welt geändert, als die Beschaffenheit der nächsten Generation mit ihren zahllosen Individuen, die bei anderer Auswahl
anders ausgefallen wären, von welchen aber, wie sie sind, jedes
als eine Spezialität für sich, ja als ein Unikum dasteht; während dagegen im Tierreiche, wo der Fortpflanzungstrieb generell ist, die Individuen ohne merkliche Differenzen erscheinen,
wenn wir nicht irrelevante Unterschiede als solche bezeichnen
wollen. Darin allein also, in dieser Antizipation der nächsten
Generation durch den Instinkt der Liebe, kann der wahre
Grund davon liegen, dass jeder sich auf ein bestimmtes Mädchen hingewiesen fühlt, ohne sich irgend eine Rechenschaft
von dem Eigensinn seiner Wahl geben zu können. Das Glück
der Liebenden dagegen kann es nimmermehr sein, das die
Natur beabsichtigt. Das Glück der Individuen ist ihr gleichgültig, sie opfert es überall dem Wohle der Gattung. Sogar
sind diejenigen Ehen meist unglücklich, welchen die leidenschaftlichste Liebe vorhergegangen, weil eben die Liebe blind
ist und alles dasjenige zu übersehen pflegt, was uns abhalten
könnte, uns in den Stand der Ehe zu begeben, wie Fehler des
Charakters etc., die doch vor der Ehe dem Bewusstsein nicht
verdeckt liegen. Der Liebende ist eben in der Liebe nicht
blind entsprechend der Mangelhaftigkeit seines Erkenntnisvermögens, sondern mit Blindheit geschlagen über diese Mallgelhaftigkeit noch weit hinaus. Nicht wir erreichen aber auch
in der Ehe unser Ziel, sondern nur die Natur, mit der wir
allerdings identisch sind, aber nur durch das Band des Unbewussten, während das Bewusstsein in der täuschenden Erwartung lebt, sein eigenes Wohl gefördert zu sehen und vom
Wohle der Gattung gar nichts versteht. Erstreckte sich nicht
die unvertilgbare Eitelkeit der Menschen sogar darauf, in den
Augen der Nebenmenschen um jeden Preis glücklich scheinen
zu wollen, wären die Ehemänner aufrichtig genug, aus der
Schule zu schwätzen, wir würden erstaunen über die geringe

Anzahl wirklich glücklicher Ehen, und selbst der glücklichste
der Ehemänner würde nach Verlauf einiger Jahre nicht umhin können zu gestehen, dass bei allen Vorzügen seines Weibes ein kolossales Missverhältnis bestehe zwischen seinen
Hoffnungen und deren Realisierung, dass wenigstens sein
Glück ga n z an der e rAr t sei, als das er zu finden erwartete. Aber wenn der Mensch nicht glücklich ist, so will
er es doch scheinen, und die Ehemänner schweigen, weil sie
selbst im besten Falle von der Hoffnung dupiert worden.
Es mag daher wohl richtig sein, was der alte Montaigne von
der Ehe sagt: Il en advient ce qui se veoid aux cages,: les
oiseaux qui en sont dehors, desesperent d' y entrer, et d'un
pareil soing en sortir, ceulx qui sont aux dedans. (III. 5.)
Das Thema der Anakreons und der Petrarcas ist die
Liebe, aber nicht die Ehe, und auch nicht ein Gedicht hat diese
je auch nur annähernd mit dem Feuer besungen wie jene.
Das ist auch gar nicht möglich, denn das besten Falles gesättigte, ruhige, wunschlose Glück des Dichter-Ehemannes
vermag keine Begeisterung zu erzeugen. Ich gehe darum
noch weiter und behaupte, dass jeder Hymnus auf die Ehe
gar nicht anders denn mittelmässig sein kann: denn nur die
Absichtlichkeit, das Bewusstsein kann es diktieren, aber nimmermehr der furor poeticus. Gedanken und Reime werden
darin gesucht und stellen sich nicht von selbst ein, es sei denn
das "Ehe - Wehe", das aber in den Hymnus nicht passt. Ein
wirklich gutes Gedicht über die Ehe könnte nur von Einem geschrieben werden, der, wie die Vögel Montaignes vor dem
Ehekäfig eines anderen stünde; dagegen ist die Unwillkürlichkeit der Produktion allerdings beim Liebenden im höchsten
Grade zu finden, der recht eigentlich singt "wie der Vogel
singt", - der Vogel, der wohlgemerkt auch nur in der Periode so schön singt, die der Paarung vorangeht; daher denn
auch jeder, der nur zwei Zeilen zu reimen vermag, es sicherlich in der Liebe tut. Mögen mich aber darum die Frauen
nicht für ungalant halten. Ich behaupte nur, dass ein endliches, wenn auch noch so vollkommenes Wesen die unend-
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liehe Sehnsucht eines Liebenden nicht erfüllen kann, dass das
Glück der Ehe, wo es sich findet, nicht als eine Wirkung
leidenschaftlicher Liebe sich einstellt, sondern als Wirkung
von Verhältnissen, die in der Liebe gar nicht vorbedacht wurden, glücklicher, jedoch zufälliger Weise aber gefunden wurden. Das Glück der Ehe ist aus Bewusstseinsmomenten zusammengesetzt, die Sehnsucht des Liebenden aber aus unbewussten Momenten. Und muss nicht die Frau selbst es vorziehen, das Glück ihrer Ehe auf ihren Eigenschaften und deren
bewusster Schätzung begründet zu sehen, trotzdem der seiner
Natur nach unrealisierbare Wahn ihres Gatten bereits verflogen, als sich sagen zu müssen, derselbe sei in instinktiver
\""Ieise an sie gefesselt, ohne dass ihr darum ein Verdienst gebühre? Schliesslich erfordert aber die Aufrichtigkeit und Gerechtigkeit auch Folgendes beizufügen: Wenn das Glück in
der Ehe selten zu finden, so ist es im Hagestolztum überhaupt
nicht zu finden, wenigstens nicht als eine Folge desselben als
solchen. Die Ehe ist der allein naturgemässe Zustand des
Mannes wie des Weibes, und Schopenhauer hat ganz und gar
Unrecht, die Polygamie beim Manne naturgemäss zu nennen
im Gegensatze zum Weibe. Die blosse F ä h i g k e i t des
Mannes zu polygamer Fortpflanzung, die er hierfür geltend
macht, entscheidet darüber gar nicht. Diese Fähigkeit fehlt
auch jenen Tieren nicht, welche monogam leben und die eben
naturgemäss handeln, denn es fehlt ihnen die Vernunft, welche
allein privilegiert ist, naturwidrig handeln zu können. Auch
findet sich Polygamie und Monogamie in der ganzen Tierwelt immer in bei den Geschlechtern der gleichen Gattung,
nicht etwa diese beim männlichen, jene beim weiblichen Geschlechte. Nach Schopenhauer aber hätte die Natur in der
Menschheit einen vollkommenen Widerspruch begangen,
durch Verleihung verschiedener Instinkte, - eine Verschiedenheit, welche die für beide Geschlechter vorhandene Gemeinsamkeit der Gattungszwecke aufheben würde.
Um zurückzukommen, so antizipiert also der Wille in der
einen Generation bereits die nächstfolgende, die sich als Re-

sultat der geschlechtlichen Wahl der Eltern darstellt, als ein
Heer von Individuen, von welchen keines mit einem anderen
verglichen werden kann. Das in der geschlechtlichen Tätigkeit der Menschheit hinzukommende Moment, das uns vor
den Tieren auszeichnet, ist dieses, dass es der Natur in jener
neben der Quantität der zu erzeugenden Individuen auch
noch um Qualität derselben zu tun ist, - nicht als ob die
letztere Rücksicht im Tierreiche fehlte; aber in diesem wird
sie lediglich durch den Kampf ums Dasein als generelle Qualität geregelt, in der Menschheit als individuelle ausserdem
noch durch ein diesem in der Zeit vorhergehendes Prinzip.
Die Antizipation dieser Qualität ist es, der gemäss jeder
Liebende ein bestimmtes Mädchen als sich ganz allein angemessen ansieht; auf ihr beruht es auch, dass uns gerade
unsere Liebe als einzig in ihrer Art dasteht, - ein Gefühl,
welches in der Tat keine Täuschung ist. Der Grad der Liebe
mag in dem und jenem Fall bei Verschiedenen der gleiche
sein, nicht aber die Qualität, die in jedem einzelnen Falle
etwas unsagbar Differierendes von jeder anderen hat. Sie
steht in Wirklichkeit bis in ihre feinsten Nuancen, bis in die
feinsten Gefühlsausläufe hinein da als ein Phänomen einziger
Art. Und dieser Einzigkeit der Ursache entspricht auch die
Einzigkeit der Wirkung; als Resultat der' ersteren steht
schliesslich ein neues Wesen da als ein durchaus spezialisiertes.
Darum ist es so überaus tiefsinnig, was Schopenhauer sagt:
"So unerklärlich die ganz besondere und ihm ausschliesslich
eigentümliche Individualität eines jeden Menschen ist, so ist
es eben auch die ganz besondere und individuelle Leidenschaft
zweier Liebenden; - ja im tiefsten Grunde ist Beides eines
und dasselbe: die erstere ist explicite, was die letztere implicite
war." (W. a. W. u. V. II 612.)
Es licsse sich sogar (im Gegensatze zu der eben ausgesprochenen Möglichkeit gleich starker Leidenschaften) die
paradoxe Behauptung aufstellen, dass die Qualität der Liebe
den Grad ihrer Heftigkeit bestimme, dass jeder Qualität ein
bestimmter Grad entspreche. Nach dem Schmerze, über-

haupt nicht geliebt zu werden, gibt es für den Liebenden
keinen grösseren als die Einsicht, dass er nicht so (qualitativ)
geliebt werde, wie er liebe. Dies kann nur darin seinen
Grund haben, dass eben jeder Qualität ein bestimmter Grad
entspricht. Das Weib, welches unseren sozialen Einrichtungen gemäss nur selten in die Lage kommt, wählen zu können,
sondern abwarten muss gewählt zu werden, wird darum in
dieser Hinsicht mehr oder minder immer Grund zur Klage
geben, hauptsächlich aber dann, wenn der Mann ganz unter dem
Einflusse des spezialisiertesten Geschlechtstriebes sie auserkoren hat, während sie - soweit überhaupt andere als Bewusstseinsrücksichten bei ihr vorhanden -lediglich vom generellen
Geschlechtstrieb bestimmt in die Ehe gewilligt. Es mag übrigens diesen Schmerz zu fühlen, eine Feinfühligkeit erforderlich sein, die sich bei den meisten Männern nicht finden und,
wo sie vorha~den, bald verloren gehen mag. Aber in den
meisten Fällen, selbst wo beiderseits Liebe vorhanden, wird
in der ersten Periode des Bündnisses zwischen der Qualität
der Liebe des einen und der des anderen ein nicht zu deckender
Rest bestehen und die Worte der Frau von Stael mögen wohl
immer zutreffen: Jamais je n'ai ete aimee comme j'aime. Es
gibt eben nicht zwei Leidenschaften, deren Individualisierung gleich spitz wäre, wie auch nicht (was metaphysisch
genommen damit identisch ist) zwei Wesen, die sich glichen
wie zwei Eier; und je individualisierter die Liebe, je mehr in
ihr die Absicht der Natur darauf geht, eine ganz bestimmte
Individualität zu erzeugen, desto heftiger ist sie. Die Frage
aber, warum in der Erfüllung das Glück des Liebenden der Individualisierung seiner Leidenschaft, der Heftigkeit derselben
nicht entspreche, warum also in der Ehe das Glück geringer
oder aber ganz anders geartet sein mus s als das erwartete,
diese Frage löst sich in der Tat in der Philosophie von
Schopenhauer nicht genügend. Wohl aber reicht zur Erklärung dieses Verhalts die Philosophie des Unbewussten aus
und lässt sich vom Standpunkt derselben aus sagen, dass das
Missverhältnis zwischen Sehnsucht und Befriedigung in dem
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Unterschiede zwischen unbewusstem und bewusstem Willen
liege. Der Zweck der Natur liegt in der Liebe im unbewussten Willen, dessen Erfüllung, die allerdings vollständig
erreicht wird, dem Bewusstsein verborgen bleibt; denn da das
Ziel vom Bewusstsein nicht beleuchtet ist, ausserhalb seiner
Peripherie liegt, ruft auch die Ankunft am Ziele nicht die dem
Drange entsprechende Reaktion hervor. Die überschwängliche Sehnsucht dagegen fällt ganz in die Region des Bewusstseins; dem Intellekt als dem Medium der Motive steht das
Mit tel zur Erreichung des unbewussten Zweckes seiner
ganzen Angemessenheit nach vor Augen. Darum ist dieses
Missverhältnis zwar nicht eigentlich real, aber doch für das
Bewusstsein gar nicht zu vermeiden und es ist apriori einzusehen, dass die Befriedigung der Liebe bei allen Gradunterschieden der vorangegangenen Leidenschaft als eine gleiche
empfunden wird. Dass aber diese Leidenschaft oft so sehr
individualisiert ist, dass in ihr der generelle Geschlechtstrieb
ganz zum Schweigen gebracht, ja im Bewusstsein verabscheut
wird, erklärt sich, weil es eben der Natur so sehr um das bes tim m teins Dasein sich drängende Wesen zu tun ist, dass
es ihr in Vergleich mit diesem Ziele von gar keiner Bedeutung
ist, ob der Liebende ihrem bloss quantitativen Schaffensdrange entsprechend sich verhält oder nicht.
Die Natur ist gebieterisch, aber sie kennt nicht die moralischen Rücksichten unseres Bewusstseins; sie ist weise,
aber sie frägt nicht danach, ob das Individuum auch den
Rücksichten individueller Klugheit gemäss gehandelt. Sie kennt
nicht die geheiligten Satzungen unserer sozialen Ordnung.
Durch alle Hindernisse hindurch macht sie ihren Willen siegreich geltend. Ihr ist es allein um das N eugeborne zu tun und
zwar um dieses bestimmte N eugeborne. Je mehr dasselbe
ihren Zwecken entspricht, desto leidenschaftlicher die vorhergehende Liebe, und weitaus öfter als Liebe und Ehe sich
folgen, folgen sich Liebe und Dasein des neuen Wesens.
Darum ist es auch ganz in der Ordnung, dass die Kinder einer
wirklichen Liebe in und ausser der Ehe günstiger organisiert
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nicht versagen, die bezüglichen Worte Shakspeares folgen zu
lassen, die er dem Bastard in den Mund legt, und werde
nimmer glauben, dass Shakspeare in denselben lediglich vom
subjektiven Standpunkt des Bastarden gesprochen:
Was Bastard ? Weshalb unecht?
Wenn meiner Glieder Mass so stark gefügt,
Mein Sinn so frei, so adlig meine Züge,
Als einer Ehgemahlin Frucht ! Warum
Mit unecht uns brandmarken? Bastard ? Unecht?
Uns, die im heissen Diebstahl der Natur
Mehr Stoff empfahn und kräft'gern Feuergeist,
Als in verdumpftem, trägen, schalen Bett
Verwandt wird auf ein ganzes Heer von Tröpfen,
Halb zwischen Schlaf gezeugt und Wachen?
(Lear. I. 2.)
Was also Spinoza vom Leben sagt, dass wir es schön
finden, weil Wir es lieben, und nicht lieben, weil
Wir es für em Gut halten, das gilt auch bezüglich
der Mädchen.
Wir lieben Sie nicht, weil Sie schön
sind, sondern wenn wir sie lieben, finden wir Sie
schön. Das Bewusstsein aber verwechselt in der Liebe Ursache mit Wirkung. Das Herz, der Wille ist der Ohrenbläser
unseres Urteils. Der Grad der Liebe entspricht keineswegs
dem Grade der ästhetischen Schönheit, und sogar Hässlichkeit
bewahrt nicht davor, leidenschaftlich geliebt zu werden. Entsprechend dem Umstande, dass die Natur ein neues Wesen
will, das den Typus der Gattung möglichst vollkommen repräsentiert, weist sie uns auf das unserer Organisation entsprechendste Individuum des anderen Geschlechtes hin, und
im Interesse des neuen Wesens geschieht es, dass wir lange
vor seinem Dasein uns von jenen Reizen blenden lassen,
welche dem Säugling eine gesunde Nahrung versprechen. So
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wo die auskriechenden Larven ihre Nahrung finden. Ja man
kann noch weiter gehen und sagen, dass wie in der Insektenwelt der Ort, in den die Eier gelegt worden, oft höchst seltsam
gewählt erscheint, - dass dem analog der Mann in ein oft
entschieden hässliches Frauenzimmer sich verliebt. Der unbewusste Wille weiss es eben sehr gut, dass ihm diese Hässliche weit angemessener ist, als manche Schöne.
Ich glaube nicht, dass die Metaphysik der Geschlechtsliebe
von Schopenhauer auch nur Einen Hagestolzen auf dem Gewissen hat, so unbestreitbar richtig und überzeugend auch
seine Darlegung des Humors der Sache ist. Aber die Analyse
der Liebe gelingt uns nur ausserhalb der Liebe, und die bewusste Einsicht in dieses Verhältnis wird niemals die Kraft
haben, den Instinkt abzuschwächen. Die Mädchen mögen
sich darum trösten: es wird alles beim Alten bleiben, und
wären selbst alle Männer von der Richtigkeit der Argumente
Schopenhauers überzeugt - geheiratet wird doch. In keinem
Verhältnis hat das "Scio meliora proboque; deteriora sequor"
so sehr Geltung, wie in der Liebe. Der Liebende ist oft ein
Stück Realdialektik, - eine Realdialektik, die wie die der Gefühle in den meisten Fällen auch hier sich nur erklären lässt.
durch die Trennung des Bewussten vom Unbewussten.
Wenn aber Schopenhauer in diesen Sachverhalt bei der
Liebe tiefer geblickt, als irgendeiner vor ihm, so ist doch nicht
zu leugnen, dass, hätte er seine Metaphysik der Geschlechtsliebe noch weiter verfolgt, er in bedenkliche Kollision mit dem
Prinzip seiner Philosophie - dem blinden Willen - geraten
wäre. Denn davon ganz abgesehen, dass sich dieser blinde
Wille in der Liebe schon bei Schopenhauer selbst als ein "verflucht gescheidter Kerl" erweist, muss man auch gestehen,
dass, wenn man es versucht, auf seinen Schultern stehend
seine Theorie noch weiter zu verfolgen, aus der anscheinenden Blindheit erst recht die Weisheit hervorguckt (wie aus den
Löchern am zerlumpten Rocke des alten Philosophen die
Eitelkeit), und zwar ist es das Verhältnis der Geschlechtsliebe

zur Geschichte, das sich uns als bestehend aufdrängt, wenn
wir noch einen Schritt über Schopenhauer hinausgehen.
Es ist nämlich nach Schopenhauer im Tierreich wie in der
Menschheit neben der Fortpflanzung im allgemeinen die möglichst reine Erhaltung des Typus der Gattung, auf welche es
der Wille in der geschlechtlichen Tätigkeit absieht. Schon
dieses aber erweist sich als unzureichend, wenn wir längere
Perioden der biologischen Entwicklung in Betracht ziehen.
Die möglichst reine Erhaltung des Gattungstypus ist nämlich
das Streben der Natur nur insofern, als sie unter die einmal
erreichte Stufe nicht mehr zurücksinken will. Dagegen
spricht es die tatsächliche Veredlung der Formen und der
übergang höherer Formen aus den niederen unzweifelhaft
aus, dass ihr allerdings auch ein positives Ziel vorschwebt, das
sie auf dem Wege der Zeugung zu erreichen bestrebt ist. So
in der Tierwelt. Nun aber ist in der Menschheit das Wesen
der Zeugung weit energischer als dort. Nicht nur ist der
generelle Geschlechtstrieb im Menschen stärker vermöge der
leichteren Erregbarkeit seines Nervensystems, sondern er
wird auch durch Berechnung, Phantasie etc. zu häufigerer
Tätigkeit veranlasst; endlich ist er auch nicht wie beim Tiere
beschränkt durch Perioden der Unfruchtbarkeit innerhalb der
Pubertät, - Mittel, welche alle die rapidere Vermehrung zur
Folge haben. Wir sehen aber zudem noch die Natur ein ganz
neues Mittel in Anwendung bringen, das der Individualisierung, worin sich ihr vorwiegend auf Qua I i t ä t der neuen
Generation gerichtetes Interesse kundgibt, - eine Tendenz,
die im Tierreiche noch nicht verfolgt wurde. Die Natur tut
nichts umsonst, und wo sie die Mittel vermehrt, ist auf eine
Vermehrung ihrer Zwecke zu schliessen.
Welches ist nun der teleologische Endzweck dieses Verfahrens der Natur? Als Resultat davon erscheint uns die
Verschiedenheit der Menschen, die sich bis auf jedes Einzelindividuum erstreckt. Daraus ergibt sich, dass der Endzweck
dieses Verfahrens innerhalb der Menschengattung selbst
liegen muss, wobei es jedoch gleichwohl unentschieden bleiben
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Stufe als der in Absicht genommene Schlusspunkt biologischer
Entwicklung anzusehen sei oder nicht, -:- eine Frage, welche
übrigens Schopenhauer bejaht. In der Menschheit geht demnach die Veredlung zu einem Zwecke vor sich, den eben diese
zu erreichen berufen ist. Für blosse Fortpflanzung aber im allgemeinen, ja auch für Veredlung der Gattung erscheint vorerst die Verschiedenheit der Individuen ganz zwecklos; denn
Beides, sogar auch noch die für die Menschheit noch zweifelhafte Hinüberleitung in eine höhere Form erreicht die Natur
in der Tierwelt ohne Verschiedenheit der Individuen.
Auch Schopenhauer anerkennt, dass die Natur eben auf
diese individuelle Verschiedenheit es absieht: aber er anerkennt hier keine mit der Vermehrung der Mittel Schritt
haltende Vermehrung der Zwecke. Diese Verschiedenheit
ist ihm Selbstzweck, was sie doch nimmermehr sein kann, da
ja die Natur nichts umsonst tut. Es ist also klar : in der geschlechtlichen Tätigkeit der Menschen muss noch ein Zweck
durchscheinen, der im Tierreiche fehlt und welchem die Modifikation des generellen Geschlechtstriebes durch das Prinzip
der Individualisierung entspricht, dem wir aber am sichersten
auf die Spur kommen werden, wenn wir untersuchen, worin
sich der Mensch vom Tiere hauptsächlich unterscheidet, un~
wiederum, worin die Individuen von einander differieren. Das
charakteristischste Unterscheidungsmerkmal des Menschen
vom Tiere ist aber sein bis zur Vernunft gesteigertes Bewusstsein, und was uns unter einander vornehmlich unterscheidet, sind die Charakter- und Geisteseigenschaften, welche
ganz eigentlich das ausmachen, was wir die Persönlichkeit
nennen. Aus mehrfachen Gründen sollen im Nachfolgenden
lediglich die letzteren in Betracht genommen werden. Diese
sind, wie innerhalb des Tierreiches, dann zwischen Tier und
Mensch, so auch unter den Menschen nur Gradunterschiede.
Der gemeinsame Zweck der ganzen biologischen Entwicklung
ist somit die Steigerung des Bewusstseins - um mit Hartmann zu reden - nur dass sich erst in der Menschheit diese

intellektuelle Absicht der Natur recht sichtbar in den Vordergrund drängt, während die Tiere noch mehr im biossen Dasein
aufgehen. Der Schwerpunkt der ganzen Menschheit wie des
einzelnen Menschen fällt also in das geistige Giebiet und ein
hierauf bezüglicher Zweck ist es, mit welchem allein die individuellen Unterschiede, herbeigeführt durch die Auswahl der
Geschlechtsliebe, in Bezug gebracht werden können, die von
jedem anderen Standpunkt aus als ein biosses Spiel der Natur
erscheinen.
So von Schopenhauerschen Prinzipien ausgehend, sind
wir vorerst dahin gelangt, dass es eine Kulturgeschichte gibt.
In ihr sehen wir einen i n n e r hai b der M e n s eh h e i t
liegenden End z w eck, welcher Anforderung Genüge geleistet werden musste, und in ihr sehen wir ein Ziel, welches
ein auf Qua I i t ä t und differierende Qualität der Individuen gerichtetes Interesse der Natur erklärlich macht. Die
Metaphysik der Geschlechtsliebe von Schopenhauer widerlegt
seine Auffassung der Geschichte als eines nunc stans.
Allerdings also ist, wie Schopenhauer sagt, das Gehirn
eine Waffe und ein Organ, bestimmt, die Nahrung zu suchen.
Aber es ist das nur in seinem Ausgangspunkte. Die blosse
Komplikation der Lebensverhältnisse des Menschen machte
noch keine so bedeutende Steigerung seiner intellektuellen
Fähigkeiten nötig, wie wir sie finden, - ganz abgesehen
davon, dass ja die Natur selbst es ist, welche diese komplizierten Verhältnisse schuf, die ja sehr einfach hätten bleiben
können, wenn sie es beim Naturmenschen belassen hätte, der
wie das Tier im biossen Dasein aufgeht. Schon die Durchschnittsbildung des heutigen Menschen geht weit hinaus über
die angebliche Absicht der Natur, ihm im Intellekte lediglich
eine Waffe zu geben und das Mittel, seine Nahrung zu finden.
Der Intellekt einer Pfarrers köchin selbst ohne hochgesteigerte
Kochkunst wäre hierzu vollkommen ausreichend, und es wäre
ein unerhörter Luxus der Natur, einen Intellekt zu schaffen,
der auch nur mensa deklinierte. Wohl aber ist es richtig, dass
seiner ursprünglichen Bestimmung nach der Intellekt als eine
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die vorhandenen Formen ansetzt, um neue" zu schaffen, hielt
auch hier dieses Verfahren ein, weil sie es eben nicht vermochte, zum Zwecke ihrer Selbsterkenntnis gleich die geflügelten Engelsköpfe ohne Leib zu schaffen. Es lässt sich
darum auch mit Schopenhauer sagen, dass der Intellekt überhaupt seiner Bestimmung untreu geworden; aber nicht gilt
das von dem bestimmten Intellekte eines geistig tätigen
Menschen, der vielmehr seine Bestimmung erfüllt. Auch die
Natur wächst mit ihren höheren Zwecken. Darin also, dass
der Intellekt eines hochbegabten Menschen seiner Beschaffenheit nach funktioniert, ist keineswegs ein sutor ultra crepidam
zu sehen, sondern vielmehr eine vollkommene Angemessenheit des Organs zu seinen Zwecken. Die hochhängende geistige Frucht, die er pflückt, ist von der Natur eben so antizipiert worden in sei~em Gehirne, ja schon vorher in der geschlechtlichen Wahl seiner Eltern, wie im langen Halse der
Giraffe die hochhängende Baumfrucht vorgesehen wurde.
Nun aber zurückgehend darauf, dass der Wille Ein e r
ist, dass aber der einzelne M,e nsch schon wegen der Kürze
seiner Lebensdauer weder peripherisch noch zentral dazu gelangen kann, die Natur zu ergründen, dass wir ferner die hierzu überhaupt einigermassen veranlagten Individuen in der
verschiedensten Weise geistig tätig sehen, müssen wir auch
anerkennen, dass die Natur, welche auch hierin Gattungszwecke verfolgt, in der Menschheit nach dem Prinzip der Arheitsteilung verfährt, indem eine rein willkürliche, lediglich
vom Bewusstsein der Einzelindividuen geleitete Auswahl der
geistigen Strebensrichtungen, wobei keinerlei Zusammenhang
der Einzeltätigkeiten bestünde, eben kein G a t tun g s z w eck wäre, den doch Schopenhauer selbst konsequenter
Weise annehmen müsste, aber freilich in geistiger Hinsicht
nicht annimmt. Das heisst also, kurz ausgedrückt: die Geschichte des menschlichen Geistes ist pragmatisch. Von der
Einheit des Willens ausgehend, kommen wir also, den Kreis
schliessend, zu dem Resultate, dass diese Einheit auch in der
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muss, - eine Konsequenz, von der uns der Umstand nicht
abhalten darf, dass das Bewusstsein seiner individuellen N atur nach hiervon nichts weiss.
Wie das Bewusstsein ja überhaupt nach Schopenhauer
die Einheit des Willens nicht aufhebt, so hebt es dieselbe auch
nicht auf in seinen Wirkungen, sofern es die Bedingung dieser intellektuellen Tätigkeit ist. Diese Schlussfolgerung
scheint mir nicht abgelehnt werden zu können. Die divergierenden Richtungen der verschiedenen Intelligenzen heben ja
schon an in der ganz instinktiven Geschlechtsliebe, also schon
vor dem Dasein des Bewusstseins. Schon in dieser beginnt
sich das bestimmende Moment zu rühren für die so höchst
verschiedenen geistigen Individualitäten und deren Tätigkeit,
und es ist kein Grund abzusehen, ja widersprechend, es anzunehmen, dass dieser Instinkt unmittelbar vor Beginn der
Funktionen des Organs erlöschen sollte, da er doch das Organ selbst geschaffen. Es ist nicht abzusehen, warum die
Natur die Hände in den Schoss legen sollte, wenn das Individuum fertig vor ihr steht, um das sie sich qualitativ so sehr
bemüht, warum sie es gerade bezüglich seines Bewusstseins,
darin ja vor allem seine Qualität, seine Würde als Mensch
wie als Individualität beruht, sich selbst überlassen sollte;
warum der Wille in der Menschheit seine Einheit aufgeben
sollte, also gerade dort, wo er sein letztes und höchstes Ziel
erreicht. Das Bewusstsein als alleiniges Tätigkeitsmoment
in der Kulturgeschichte genommen, käme das Dasein der
Menschheit in seiner vornehmsten Hinsicht einer Selbstzersplitterung des Willens gleich, einem vollständigen Aufgeben
des Gattungszweckes, welchem ein vom Unbewussten nicht
getragenes, sondern freigelassenes Bewusstsein nicht nachleben könnte, da es ja von diesem Gattungszwecke nichts
weiss, ja dessen Wesenheit in dieser Unkenntnis beruht.
Wenn irgendetwas geeignet ist, uns diese Einheit des
Willens auch in seiner höchsten Effloreszenz, dem menschlichen Geiste, wo er sich als erkennenwollender Wille dar-
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stellt, klar zu machen, so ist es der Nachweis eines instinktiven, vom Bewusstsein getrennten Momentes in diesem
Geiste. Diesen Nachweis hat aber Hartmann in ausführlicher
und überzeugendster Weise geliefert. Das Instinktive, Unbewusste in der geistigen Tätigkeit des Einzelnen stellt sich
nur dar als Fortbestand des gleichen Instinktes, der im ersten
zärtlichen Blicke des Liebenden schon anhob, dann am foetus
als organischer Bildungstrieb im Mutterleibe auftrat und
durch das von ihm gebildete Bewusstseinsorgan sich nur teilweise und in seinem Sinne ablösen lässt, wie der Arbeiter
durch eine von ihm konstruierte Maschine. Solche Instinkte
im menschlichen Geiste sind entweder rein individuell, wie in
der genialen Produktion des Genies, oder treten innerhalb
längerer Zeitperioden auf als immer wieder von Einzelnen
aufgenommene Versuche, ein bestimmtes Problem zu lösen;
und mag es auch ein biosses Phantom sein, dem diese nachgegangen, wie etwa der Stein der Weisen oder das Horoskop, so
gereichte doch das Resultat der Gattung zum Nutzen; nicht
der Instinkt hat darin geirrt, sondern nur das Bewusstsein, wie
denn auch Alchemisten und Astrologen der Chemie und Astronomie die erspriesslichsten Dienste geleistet haben. Endlich
treten solche Instinkte auch gleichzeitig in Massen auf, wie
z. B. der Wandertrieb der uralischen Völker.
Wonach also der Wille in der geschlechtlichen Tätigkeit
der Menschen ringt, ist nicht nur eine an sich nicht weiter zu
motivierende bestimmte Beschaffenheit der nächsten Generation, sondern eine Beschaffenheit mit Rücksicht auf die von
dieser Generation zu lösende kulturhistorische Aufgabe. Für
ein biosses allgemeines Dasein, ein biosses sum ut sim wären
die individuellen Differenzen ganz irrelevant; aber in der
Menschheit geht eben dieser Wille in solchem universellen
Lebensdrange nicht auf. Er will bestimmte Individualitäten
mit tausendfachen besonderen Eigentümlichkeiten, weil nur
durch solche Arbeitsteilung die intellektuellen Zwecke der
Gattung erreicht werden können. Der Wille gleicht darin dem
Uhrenfabrikanten, der seine Arbeiter für jedes Rädchen und
du Pr e I, Nachgelassene Schriften.
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werden, und wenn ihm die Lösung besonders hoher Aufgaben
wünschenswert erscheint, so bemächtigt er sich der ersten
Gelegenheit, die sich hiezu bietet, indem er von dem entsprechenden Menschenpaare in leidenschaftlicher Liebe ein
dieser Aufgabe angemessenes Genie zeugen lässt, das aber
nichts weniger denn als "monstrum per excessum" anzusehen
ist - wie Schopenhauer meint - nicht als ein Naturprodukt,
in dem die Natur über ihr Ziel gleichsam hinausgeschossen
wäre, dagegen sie im Cretin vor dem Ziele ermüdet wäre; sondern es ist, wie eben jedes Naturprodukt, so auch das Gehirn
des Genies gewissermassen ein unvollkommenes Organ, weil
die Natur, welche die widerstrebenden unteren Kräfte der Materie in den Organismen zu überwinden hat, in allen organischen Erscheinungen hinter dem Ideale zurückbleibt.
In dieser Weise lässt es sich erklären, dass in der Geschichte der rechte Mann zur rechten Zeit sich einstellt, mag
es sich nun um das rein theoretische Genie handeln, oder um
ein Feldherrngenie oder den Staatsmann. Sie finden in der
Wissenschaft und in der Politik die ihrer Persönlichkeit entsprechenden Aufgaben vor, sie treten dort auf, wo diese Aufgaben gelöst werden müssen. So werden auch in der Insektenwelt die Insekteneier nicht nur an den Zweigen jener
Bäume angeklebt, deren ausschlagende Blätter den Larven zur
Nahrung dienen, sondern es kriechen auch die Larven nach
der überwinterung gerade dann aus, wann die Blätter ausschlagen, indem sie sich dabei nach den Eigentümlichkeiten
der betreffenden Bäume richten, die oft nicht einmal im gleichen Monate ausschlagen. - Man protestiert oft gegen die
Gleichnisse in der Wissenschaft, aber man erklärt nicht, dass
solche Gleichnisse in so grosser Zahl sich von selbst aufdrängen und nimmt entgegen dem principia non sunt multiplicanda
praeter necessitatem lieber zwei Prinzipien zu Hilfe, wo doch
eines ausreicht.
So löst sich das sonderbare Missverständnis, in welches
Schopenhauer in einem Briefe an Dr. Frauenstädt gerät, wo

er gegen den Pragmatismus der Geschichte mit dem Bemerken polemisiert, dass demzufolge, wenn er (Schopenhauer)
einige Jahrhunderte früher geboren worden wäre, seinem Intellekt unter Umständen die Aufgabe zugefallen wäre, eine
Theodicee zu schreiben statt der "Welt als Wille und Vorstellung". Der Pragmatismus liegt eben darin, dass Schopenhauer nicht früher geboren wurde. In seiner Metaphysik der
Geschlechtsliebe findet sich übrigens eine Stelle, in der er
nahe an die intellektuellen Gattungszwecke der Menschheit
streift. Er sagt: "Die einer solchen überschwänglichen Leidenschaft zu Grunde liegenden unbewussten Rücksichten
müssen ausser den oben nachgewiesenen" - körperliche Beschaffenheit des Neugeborenen - "noch andere sein, welche
wir nicht so vor Augen haben. Wir müssen daher annehmen,
dass hier nicht nur die Korporisation, sondern auch der Wille
des Mannes und der Intellekt des Weibes eine spezielle Angemessenheit zu einander haben, infolge welcher von ihnen
allein ein ganz bestimmtes Individuum erzeugt werden kann,
dessen Existenz der Genius der Gattung hier beabsichtigt, aus
Gründen, die, als im Wesen des Dinges an sich liegend, uns
unzugänglich sind." Und gleich darauf fügt er bei, dass die
Eltern des Individuums ihrer selbst wegen zu wünschen wähnen, "was bloss einen für jetzt noch rein metaphysischen, d.
b. ausserhalb der Reihe wirklich vorhandener Dinge liegenden
Zweck hat." (W. a. W. u. V. 11. 628.) Es kann wahrlich kein
anderer Zweck näher liegen als eben der geschichtliche, der
auch vorwärts der Reihe der wirklich vorhandenen Dinge
liegt, und Schopenhauer, der hier so nahe an der Wahrheit
steht, spricht sie nur darum nicht aus, weil sein metaphysisches Prinzip - der blinde Wille - in Widerspruch mit sich
selbst geriete, wenn er Entwicklung in der Geschichte annehmen wollte, welche zudem seinem Idealismus widerstreitet.
Indem wir aber von Schopenhauerschen Prinzipien ausgingen,
sind wir eben zu dieser Konsequenz gedrängt worden, da nicht
i!inzusehen ist, warum der Wille auf eine bestimmte Zusammensetzung der nächsten Generation hinwirken sollte, wenn
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diese nicht wiederum einem höheren Zwecke dienstbar, son..,
dem gleichsam ein Werk blosser Laune wäre. Schopenhauer
sagt: "Wie das Sein, die existentia jener künftigen Personen
durch unseren Geschlechtstrieb überhaupt, so ist das Wesen.
die essentia derselben durch die individuelle Auswahl bei seiner Befriedigung, das ist die Geschlechtsliebe, durchweg bedingt und wird dadurch in jeder Rücksicht, unwiderruflich
festgestellt." (W. a. W. u. V. II. 609.) Nun gibt es aber entschieden keine Rücksicht, die mehr als alle anderen den Menschen zu einer bestimmten Individualität machten, als Charakter und Intellekt. Und doch will Schopenhauer gerade
diese als irrelevant für Gattungszwecke gelten lassen und während er in jedem Organe der Tiere den Gebrauch derselben
durch den Willen antizipiert werden lässt, soll dies gerade
von dem höchsten Kunstwerk der Natur, dem menschlichen
Intellekt, nicht gelten. Die geistige Funktion des Genies ist
ihm gleichsam ein Missbrauch dieses Organs, das ja nur
die Bestimmung einer Waffe hat. Es ist, als ob ein Knabe
sein Blasrohr als Teleskop verwendete.
Es ist also entweder die Metaphysik der Geschlechtsliebe
von Schopenhauer richtig, dann aber muss seine Auffassung
der Geschichte falsch sein; oder es findet das Umgekehrte
statt. Die Wahl ist wahrlich nicht schwer. Ich halte die Metaphysik der Geschlechtsliebe für richtig; aber es ergeben sich
aus derselben Konsequenzen, die Schopenhauer nicht gezogen
hat, die aber freilich, wie schon erwähnt, mit der Blindheit des.
Willens wie mit dem Idealismus unverträglich sind.
Um Missverständnissen vorzubeugen, möchte es am
Platze sein, noch Folgendes beizufügen: Wenn im Bisherigen der Metaphysik der Geschlechtsliebe intellektuelle Rücksichten zu Grunde gelegt wurden, so wollte doch damit nicht
gesagt werden, dass, je nachdem das Bewusstsein im geistigen
Verkehr mit dem geliebten Gegenstande seine Befriedigung
finde oder nicht, die Liebe sich entscheide. Vorerst erscheint
die Bemerkung Schopenhauers unzweifelhaft richtig, dass intellektuelle Vorzüge des Mannes keine direkte und instinkt-
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masslge Gewalt auf das Weib ausüben. Seiner Theorie gemäss, dass die Geisteseigentümlichkeiten von der Mutter
erben, bemerkt dagegen Schopenhauer, dass der Mann allerdings im geschlechtlichen Instinkte sie berücksichtigt. Wenn
er jedoch hinzufügt, dass "ihr Einfluss von dem der körperlichen Schönheit, als welche wesentlichere Punkte betreffend,
unmittelbarer wirkt, leicht überwogen wird", so möchte dieses
nur mit Einschränkung anzunehmen sein, denn gerade diese
Geisteseigentümlichkeiten sind ja das hauptsächlichste Ingrediens, welches nebst Eigenschaften des Charakters die Individualität des Neugeborenen zu einer bestimmten macht, daher sie sicherlich sogar vorzugsweise ins Gewicht fallen die
Stärke einer Leidenschaft zu bestimmen. Aber wohlgemerkt
handelt es sich hier um jene geistigen Eigenschaften, die als
angeboren tief im Wesen der Individualität des betreffenden
Mädchens liegen, während das durch sorgfältige Erziehung
äusserlich aufgeklebte Moment der Bildung zwar die Wahl
eines Mannes vor dem Forum seines Bewusstseins zu rechtfertigen vermag, aber von keinem instinktiven Einfluss auf
seine Leidenschaft sein wird. Es ist daher sorgfältig zu unterscheiden zwischen geistigen Vorzügen, die erworben worden
und die ja gerade bei den Mädchen sehr selten tiefe Wurzel
schlagen, und andererseits den angeborenen Geisteseigentümlichkeiten derselben. Die Unmittelbarkeit, mit der sich letztere äussern, die Naturfrische derselben ist es, die bezaubern,
aber auch im ungelehrtesten Verkehr erkannt werden kann,
während die Kenntnis neue ster Novellen des bei ästhetischen
Tees meistgenannten Schriftstellers sehr entbehrlich ist, ja
wenn sie als geistiges Toilettestück vorgehalten wird, anwidert. Ob nun solche angeborene Geisteszüge, die so stark
in die Wagschale fallen, die wünschenswerten sind oder nicht,
darüber entscheidet wiederum nur der Instinkt. Sie können
sowohl für als gegen das Zustandekommen einer Leidenschaft
Einfluss haben, während die bewusste überlegung des Mannes, welche ja nur die Rücksichten auf sich kennt und nicht
die auf das neue Wesen, sehr wohl umgekehrt beeinflusst
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werden und sich sogar abgestossen fühlen kann von Eigentümlichkeiten, die gleichwohl seine L'e idenschaft begründet
haben, ja sie vermehren, trotzdem er im Umgang mehr und
mehr erkennen mag, dass gerade ihretwegen die Ehe mit diesem Mädchen keine glückliche werden kann. Man erstaunt
dann über ein solches unerwartetes Resultat, weil man eben
die Gründe der Liebe immer in seinem Bewusstsein sucht, wo
sie nicht zu finden. Entscheidend hierfür muss jedenfalls die
Erblichkeit der Eigenschaften sein, in welcher Schopenhauer
das letzte Wort wohl noch nicht gesprochen hat. Aber es
zeigt sich in solchen Antinomien der Gefühle, dass das Unbewusste und das Bewusstsein ganz verschiedenen Geschmack
haben können. Wie man ein hässliches Mädchen lieben kann,
so auch möglicherweise eines, das schon vor der Ehe sich als
der künftige Eheteufel entpuppt, und zwar nicht trotzdem,
sondern eben darum. Ganz so wie bezüglich der körperlichen
Schönheit bestimmt also auch bezüglich der intellektuellen
Eigenschaften nicht so fast das Bewusstsein, als dass es bestimmt wird. Für beide Gebiete fehlt dem Bewusstsein in der
Liebe ein objektiver Massstab.
Schopenhauer gibt zu, dass die Rücksichten des Willens
auf psychische Eigenschaften des geliebten Gegenstandes gerichtet sind, und darüber kann wohl kein Zweifel bestehen.
Denn Herz und Kopf sind es, die das Kind zu einem bestimmten Wesen machen, und körperliche Verhältnisse treten
dabei an Wichtigkeit weit zurück. Es können aber sehr wohl
diese letzteren den Grad des Gefallens bestimmen, insofern
sich die psychischen Eigenschaften darin äusserlich ausprägen; und wie (im Traume) jeder ein grosser Dichter ist,
so ist auch in ebenerwähnter Hinsicht in der Liebe jeder ein
grosser Physiognom und Psychologe. Darum ist gewiss die
Bedeutung der körperlichen Verhältnisse als Abdruck des
Innern weit grösser, denn als blosse Garantien der Zeugung
eines Kindes von guter Korporisation. Da der Schwerpunkt
des neuen Wesens ins Psychische fällt, muss auch der Schwerpunkt der Berücksichtigung in dieses fallen, unmittelbar für

die unbewusste Physiognomik, die mittelbar unterstützt wird
durch die Erfahrungen im Verkehr. Darum möchte ich die
Bemerkung Schopenhauers, dass für den Liebenden die körperliche Schönheit als ein wesentlicherer Punkt überwiegt,
dahin einschränken, dass sie es nur in zweiter Linie an sich
tut, in erster aber, sofern auch in ihr das Psychische sich
ausprägt.
Die Natur wird sicherlich das aus der Mischung der
psychologischen Eigenschaften der Eltern hervorgehende Wesen vorzugsweise bedenken, analog ihrem Verfahren, dass sie
beim Ersatz verlorener Teile eines Organismus um so entschiedener ihre vis medicatrix in Anwendung bringt, je
wichtiger der Teil ist, ja sogar die Reihenfolge des Ersatzes
nach der Reihenfolge der Wichtigkeit regelt. Dieselbe Reihenfolge der Berücksichtigung muss auch bei der geschlechtlichen
Wahl unbewusst vor sich gehen.
So sind es also unzweifelhaft die psychischen Motive, von
welchen sich der WiIIe in der Liebe mit Rücksicht auf das
Kind vorzugsweise leiten lässt, während der von der Leidenschaft Eingenommene sich oft durchaus keine Rechenschaft
zu geben vermag, warum z. B. Eigenschaften eines Mädchens,
die ihn an einem Freunde, oder sogar an einer Freundin abstossen, ja zur Verzweiflung bringen könnten, in der Liebe ihn
erst recht umstricken, trotzdem er ihre Bedenklichkeit für die
Ehe einsieht. Mancher mag wohl sein Mädchen lieben nicht
bloss trotz ihrer Fehler, weIche sein Bewusstsein verurteilt,
sondern wegen dieser Fehler, die dem Unbewussten zusagen,
wenn nur die psychische Anlage, daraus sie entspringen, dem
Neugeborenen zugutekommt entweder in reiner Vererbung
oder in ihrer Modifikation durch andere Eigenschaften, die auf
dasselbe übergehen. Dahin gehört z. B. eine gewisse Art von
Launenhaftigkeit des weiblichen Geschlechtes, ja sogar ein
sehr leichter Sinn, wenn nicht gar Leichtsinn, deren Äusserungen uns oft ganz umgarnen, während doch das Bewusst.sein davon nicht angezogen werden kann, sondern betrübt
hiervon Kenntnis nimmt. Man denke etwa an PhiIine in
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mitwirkenden Faktoren der Leidenschaften zu Mädchen vom
Theater, wie solche zu allen Zeiten sehr oft vorkommen und
in welchen von jeher die Standesrücksichten am unbedenklichsten geopfert wurden; denn gerade in diesen Mädchen pflegen
solche spezifisch weibliche Eigenschaften am meisten ausgeprägt zu sein.
Die Weiber und insbesondere die Mädchen, deren Bewusstseinsseite durch Reibungen mit der Aussenwelt noch
wenig ausgebildet worden und die somit weit mehr von ihrer
Natürlichkeit bewahrt haben, als verheiratete Frauen, sind
weit tiefer in das Unbewusste versenkt als der Mann. Von
jeher hat man darum in ihnen Rätsel gesehen; sie scheinen
uns oft vermöge dieser tiefen Versenkung zusammengesetzt
aus Eigenschaften, deren Nebeneinander wir nicht begreifen
können und das uns einen psychologischen Widerspruch zu
bergen scheint. Darin vor allem beruht der Reiz ihres Umgangs. Je weniger ihre Eigenschaften für unsere Beurteilung
an der Oberfläche liegen, desto mehr Zauber üben sie aus,
wenn es solche sind, die unserer Individualität, wenn auch
nicht unserem Bewusstsein angemessen sind. Dagegen legen
wir auf den ihnen von aus sen beigebrachten äusseren Schliff
allgemeiner Bildung in der Liebe gar keinen Wert. Je undefinierbarer uns die psychischen Eigenschaften eines von uns geliebten Mädchens erscheinen, je mehr echt weiblich diese
Eigenschaften sind, desto mehr verstricken sie uns in den
Zauber; denn nur die aus dem Unbewussten hervorquellenden
psychischen Äusserungen kommen dem Neugebornen zugut,
die Ausbildung des Bewusstseins hingegen hinterlässt im einzelnen Individuum so geringe Spuren, dass diese trotz der
nicht zu leugnenden Erblichkeit auch der erworbenen Eigenschaften hier gar nicht in Betracht kommen können. Auch
ist es nicht diese äussere Bildung, die ihren Ausdruck in den
Augen und der Stirne der Geliebten finden, auf deren Beschaffenheit wir so sorgfältig sehen, sondern nur das tief in
ihren Wesen liegende vererbliche Psychische, daher wir aber

auch vor allem ob des Ausdruckes dieser Teile in Entzückung
geraten, wenn wir unbewusst aus denselben auf die uns entsprechenden Eigenschaften schliessen.
Es spielen in der Liebe ohne Zweifel durch die im Unbewussten liegenden Rücksichten viele andere hindurch, welche
der Sphäre des Bewusstseins entnommen sind; dass aber die
Leidenschaft unabhängig von solchen Bewusstseinsmomenten
sich entscheidet, erhellt am deutlichsten daraus, dass solche
Momente ohne Beeinflussungskraft sich erweisen, wenn sie
doch ihrer Natur nach dem Zustandekommen einer Leidenschaft hinderlich sein sollten. Als ein solches bewusstes aber
meist wirkungsloses Gegenmotiv ist schon erwähnt worden die
Erkenntnis von Fehlern, die unfehlbar eine unglückliche Ehe
nach sich ziehen müssen. Dieselben fallen gleichwohl für die
Liebe nicht so ins Gewicht, wie für das Bewusstsein, ja oft
umgekehrt. Die Liebe ist sehr gleichgültig für das, was ihr
vom Bewusstsein vorgehalten wird, und beurteilt die Individuen nach eigenem Massstab. Dass derselbe durchaus verschieden ist von dem unserer Reflexion beweist am augenfälligsten der Umstand, dass die Liebe sogar mit Hass, ja mit Verachtung verträglich ist. Auch hierin also finden wir im Menschen den realdialektischen Zwiespalt seiner Gefühle, der sich
nur durch Trennung des Bewussten vom Unbewussten lösen
lässt. Ovidius N aso ist kein grosser Psychologe, wenn er sagt :
Odero, si potero; si non, invitus amabo.
Denn das "si potero" ist nicht im mindesten fraglich und
beeinträchtigt die Liebe nicht, die, wie sie von Anfang an
invito Ovidio geschah, so auch nach dem Eintritte eines
Grundes zum Hasse ihren Charakter der UnwiIIkürIichkeit
beibehalten wird. Dagegen macht es den Eindruck vollster
psychologischer Wahrheit, wenn wir auf der Bühne den von
Hass und Verachtung gegen Desdemona erfüllten Othello sie
küssen und dann ermorden sehen. Gerade in der Liebe ist
diese Realdialektik der Gefühle unerschöpflich. Wie süss ist
es für den Liebenden, beim Abschied Tränen in den Augen

der Geliebten zu sehen. Sie bestätigen ihm ja ihre Liebe, und
die Freude, die er darüber empfindet, ist wohl verträglich mit
dem gleichzeitigen Mitleid über ihren Schmerz, daher dann
solche Freude nicht als hässlicher Egoismus gedeutet werden
kann. Und wenn sie ihm beim Wiedersehen die Qualen der
Trennung schildert, liegen nicht auch da Mitleid und Freude
im sonderbarsten Widerstreit neben einander?
Es weisen also auch die psychischen Eigenschaften, die
im Instinkte der Liebe eine so grosse Rolle spielen, von so
grossem Einflusse auf die Leidenschaft sich erweisen, auf intellektuelle Zwecke des Willens hin und diese Zwecke müssen
ihren äusseren Ausdruck finden in der Geschichte des menschlichen Geistes.
Um also das Bisherige zusammenzufassen, so ist der Wille
einer. Seine Selbstentzweiung in der Individuation, die Isolierung der Individuen durch das separate Bewusstsein ist
keine Instanz gegen die Einheit des Zieles, das er will. Dieses aber liegt ausserhalb jedes einzelnen Individuums. Dieselben sind nicht etwa anzusehen als zahllose Vervielfältigungen eines in ihrer Erscheinung sich darstellenden letzten Endzweckes, sondern vielmehr als zahllose Mittel, einen vorwärts
der Lebenden, wenn auch innerhalb der Menschheit gelegenen
einheitlichen Endzweck zu erreichen, der aber nicht von aus sen
gesetzt ist, sondern der Natur immanent ist. Auch Schopenhauer sagt: Die Welt ist die Selbsterkenntnis des Willens.
Ihr in jeder Generation einen Schritt näher zu kommen ist die
Menschheit nicht so fast durch die Anzahl, als vermöge der
Qualität der Individuen bestimmt. Darum ist an dem Punkte,
wo metaphysisch genommen die neue Generation schon anhebt
zu sein, nämlich in der geschlechtlichen Liebe der Eltern, der
teleologische Instinkt in merkwürdiger Weise tätig, eine diesem Vorwärts schreiten entsprechende Qualität dieser Generation herbeizuführen. Es handelt sich in der Geschlechtsliebe nicht nur darum, die Abweichungen der Einzelindividuen
vom allgemeinen Typus der Gattung zu korrigieren und die
Natur auf diese Weise zur reinen Darstellung zurückzuführen
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- wozu ja der generelle Geschlechtstrieb hinreichen würde
und vermöge des Kampfes ums Dasein auch hinreicht - ,
sondern es ist die Zuhilfenahme eines weiteren Mittels, nämlich des Prinzips der Individualisierung, ein Beweis für das
Hinzukommen eines weiteren Zweckes . Je individualisierter
die Liebe, desto grösser auch die Leidenschaft, die so weit
gehen kann, dass der generelle Geschlechtstrieb ganz zum
Schweigen gebracht wird. Dies beweist, dass der Wille es
sogar vorzugsweise auf solche Wesen absieht, welche vom allgemeinen Typus günstig abweichen. Ungünstige Abweichungen vom Typus sucht er allerdings durch Auslese der hierzu
geeigneten Individuen des anderen Geschlechtes zu neutralisieren; aber der Gattungstypus ist lediglich der Bauhorizont
!leines Dranges, über den er sich erheben will, indem er in
unmerklichen Differenzen auch die erworbenen Eigenschaften
des Individuums auf den Nachkommen sich vererben und in
den aufeinanderfolgenden Generationen diese minimalen Differenzen sich summieren lässt. Innerhalb der gleichen Generation wiederum ist es vorzugsweise die von den Eltern derselben betätigte Auslese, die sich in der unendlichen Verschiedenheit der Individuen in physischer und psychischer Hinsicht wiederspiegelt, der gemäss auch nicht zwei Wesen als
vollkommen ähnlich sich darstellen. Dieses hebt aber nicht
die Einheit des Willens auf, der etwa in der Menschheit in eine
Summe spezialisierter Endzwecke zerfiele. Eine solche Zersplitterung widerstreitet nicht nur der Einheit des Willens,
sondern auch seiner Unersättlichkeit. Sein Streben ist ein
Weiterstreben und nicht ein bIosses Sichanklammern, ein Festhalten des derzeitig Erreichten, wenn auch in noch so vielen
Exemplaren. Weil nun aber ein Aufgeben des Gattungszweckes in der Menschheit nicht denkbar ist, gleichwohl aber
in anscheinendem Widerspruche die Menschen nicht gleich
vervielfältigten Abdrücken des gleichen Typus erscheinen,
so kann dieser Widerspruch nur dadurch gelöst werden, dass
gerade diese individuellen Abweichungen als Mittel zur Erreichung des Gattungszweckes angesehen werden. Diese Ab-
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weichungen sind am augenfälligsten bezüglich der psychischen
Erscheinung der einzelnen Ichs, woraus sich ergibt, dass die
psychischen Differenzen es vorzugsweise sind, die dem Gattungszwecke dienen. Der Schwerpunkt des Strebens des Willens muss also gerade darein verlegt werden, also in das geschichtliche Dasein der Menschheit, und indem wir immer
an der Einheit des Willens festhalten, sind wir genötigt, diese
Geschichte allerdings als eine pragmatisch sich entwickelnde
anzusehen. Dass dem wirklich so sei, bestätigt sich auch empirisch darin, dass wir in der Menschheit den Instinkt noch
immer eine Rolle spielen sehen. Rein individuelle Instinkte,
deren Endzweck in den Individuen selbst läge, gibt es nicht;
selbst die allgemeine Anhänglichkeit am Dasein und Furcht
vor dem Nichtsein ist nur Ausdruck eines Gattungszweckes.
Der Instinkt weist immer auf einen ausserhalb der Individuen
gelegenen Endzweck. Gibt es daher Instinkte des Geistes wie dieses Hartmann dargetan - so ist auch die geistige Tätigkeit der Menschheit eine für Gattungszwecke, indem die
Leistungen der Einzelnen nach dem Prinzip der Arbeitsteilung
geregelt sind. Wie aber die Individuen als räumlich und zeitlich beschränkte Wesen sich darstellen, so geschieht auch der
Prozess der Selbsterkenntnis der Natur unter der Form der
Entwicklung, indem jede Generation nur in einer ihrer Endlichkeit entsprechenden Weise den Prozess zu fördern vermag.
Immer neue Spezialzweige des Wissens lösen sich am Baum
der Erkenntnis vom allgemeinen Stamme ab, und immer wieder neue Arbeiter sind an der Erweiterung und dem A~.1sbaue
der Wissenschaften tätig.
Schopenhauer selbst sieht sich gezwungen, von der
Alleinheit des Willens ausgehend einen Gedanken auszusprechen, den er freilich nur als ein Gleichnis angesehen wissen
will, in welchem aber doch die Erkenntnis des wahren Sachverhaltes durchbricht: "So mag denn auch noch dieses Gleichnis mit hingehen, dass man sich das Menschengeschlecht bildlich als ein animal compositum vorstellen kann, eine Lebensform, von welcher viele Polypen, besonders die schwimmen-
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den, wie Veretillum, Finuculina und andere Beispiele darbieten. Wie bei diesen der Kopfteil jedes einzelne Tier isoliert,
der untere Teil hingegen, mit dem gemeinschaftlichen Magen,
sie alle zur Einheit des Lebensprozesses verbindet; so isoliert
das Gehirn mit seinem Bewusstsein die menschlichen Individuen: hingegen der u n b e w u s s t e T eil, das vegetative
Leben mit seinem Gangliensysteme, darin im Schlafe das Gehirnbewusstsein, gleich einem Lotus, der sich nächtlich in die
Flut versenkt, untergeht, ist ein gemeinsames Leben Aller."
(W. a. W. u. V. H. 371.)
Mit dem Nachweis eines unbewussten Teiles auch im
Gehirnleben - wie ihn Hartmann beigebracht - erweitert
sich auch die Anwendung des Gleichnisses.
Es ist durch
nichts gerechtfertigt, dieses gemeinsame Leben Aller auf das
Vegetative zu beschränken und das geistige Leben hiervon
auszuschliessen, nachdem doch die unmittelbar aus dem Willen quellende Teleologie des Willens im Organismus, in der
Bildung des Erkenntnisorgans gipfelt, daher in den Ftunktionen desselben dieses teleologische Verhältnis nicht bei
Seite gedrängt sein kann, da ferner das bloss accidentaliter als
ein Zustand sich einstellende Bewusstsein dieses Verhältnis
ebenfalls nicht aufheben kann. Die Dekomposition des animal
ist eben nur eine Illusion dieses Bewusstseins, nicht wirklich,
sondern nur für dieses vorhanden. Es enthüllt sich aber hier
deutlich, warum Schopenhauer z. B. in der Philosophie eine
Entwicklung nicht anerkennen wollte. Die Teleologie an sich
ist es nicht, gegen die er sich sträubt, und er hat sie ja selbst
aus dem subjektiven Gebiete, darein sie durch die Kritik der
Urteilskraft von Kant verlegt worden war, wieder auf das
objektive Gebiet zurückversetzt. Er würde demnach wohl
auch im Gebiete des Geistes eine solche objektive Teleologie
anerkannt haben, wenn er nicht durch seine unhaltbare Lehre
vom willensfreien Erkennen sich den Weg dazu verlegt haben
würde. Das Erkenntnisorgan des Genies ist ihm abgelöst vom
Stamme, dem es entsprossen, und darum beschränkt sich bei
Schopenhauer die Teleologie lediglich auf das vegetative Ge-
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biet; innerhalb desselben aber herrscht auch für ihn der
consensus naturae nicht nur zwischen den Gattungen, sondern
sogar zwischen den verschiedenen Naturreichen, wo es Gattungszwecke gilt; z. B. in solchen Pflanzen, deren Befruchtung nicht vor sich gehen könnte ohne Insekten als Vermitt1er' welche entweder den Pollen an das Stigma tragen oder die
Stamina zum Pistill beugen.
Aber die Schöpferkraft der Natur kann in den einzelnen
Individuen nicht gleichsam als erloschen angesehen werden,
sie gibt in denselben ihre Einheit nicht auf in der Weise, dass
sie etwa die Funktionen des Intellekts nicht mehr bestimmte
und die Individuen sich selbst und ihrem mangelhaften Bewusstsein über lies se; - der I d e a I ist Schopenhauer sollte
das schon gar nicht bestreiten, da ja ihm die Funktionen des
Organs lediglich das auseinandergezogene Bild seiner Wesenheit sind, und Widersprüche im Selbsterkennungsprozesse des
Willens in räumlichen und zeitlichen Bedingungen liegen
müssten, also höchstens dialektisch mit dem Idealismus vereinbar wären - ; sondern auch im geistigen Leben der
Menschheit hält der Wille die Summe der Individuen zusammen, wie ja auch in den Insektengemeinschaften das Treiben
am Lichte der Erkenntnis, des Insektenbewusstseins, vor sich
geht. Dieses Insektenbewusstsein spielt sogar eine gar nicht
verächtliche Rolle darin, indem die Insekten ihr zweckmässiges Handeln jedesmal dem einzelnen Falle in Bezug auf das
Detail anpassen, Hindernisse überwinden, eingetretenen Störungen abhelfen etc. Schopenhauer sagt darum auch: "Ungezwungen kann man im Ameisenhaufen oder im Bienenstock
das Bild eines auseinandergelegten und an das Licht der Erkenntnis gezogenen Organismus erblicken." (W. a. W. u.
V. II. 394.) Und er fügt die schönen Worte aus der Physiologie von Burdach bei: "Die Bildung und Geburt der Eier
kommt der Königin, die Einsaat und Sorge für die Ausbildung
den Arbeitern zu: in jener ist der Eierstock, in dieser der
uterus gleichsam zum Individuum geworden."l)
1) So ist es auch in der Kulturgeschichte. Die Selbsterkenntnis des
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Der bloss graduelle Unterschied eines gesteigerten Bewusstseins in der Menschheit kann an diesem Verhältnisse
nichts ändern. Die Natur hat diese Insekten mit Instinkten
versehen, die auf ausserhalb der Individuen gelegene Zwecke
gerichtet sind und mit erstaunlicher Sicherheit funktionieren;
das Bewusstsein derselben tritt nur nebenbei in Aktion, indem
es in den Details ihres Treibens aushilft. In der Menschheit
nun ist dieses Bewusstseinsmoment allerdings hochgesteigert,
aber zu glauben, dass es das allein treibende Moment der Geschichte sei, dass die Geschichte lediglich das Werk unserer
bewussten Geistestätigkeit und in ihr gerade nur so viel Sinn
und Verstand zu finden sei, als in den Köpfen der jeweiligen
Generationen als Trägern der Geschichtsepoche vorhanden
ist, - das hiesse doch sehr die Beschränktheit des menschlichen Intellekts verkennen. Im Tierreiche vi kariert der Instinkt für den Intellekt, soweit dieser nicht ausreicht, sodass
dem letzteren nur wenig zu tun übrig bleibt; aber nun zu
glauben, dass dagegen in der Menschheit dem Instinkte nichts
Willens geht nur in Einem Individuum vor sich, das ist der Wille.
Aber im Prozesse, im Drama dieser Besinnung treten verschiedene
Personen auf, in welche dieses Eine Individuum sich selbst dramatisch
auseinandersetzt. Wir finden in uns selbst Gelegenheit, den Vorgang
solcher Selbstdramatisierung zu beobachten, nämlich im Traume. Im
Traume spaltet sich das Ich, und wenn wir z. B. in einem Examen
stehend uns vergeblich bemühen, die Antwort auf die Frage des Lehrers
zu finden, so erfahren wir sie aus seinem Munde; auch auf Fragen,
die wir selbst tun, erteilen uns Andere Auskunft. Und doch haben
nur wir sie ihnen in den Mund gelegt; Jene aber stehen vor uns in
ihrem Habit, in ihrer Gestalt und den Gesichtszügen genau als bestimmte
Menschen gezeichnet, die Nicht-Ich sind. Im Traume hörte ich einst
einen Freund einem Dritten von einem vergnügten Tag erzählen, den er
mit mir verlebt. Ich hatte den (nie erlebten) Tag längst vergessen,
aber im Zuhören besann ich mich auf Alles wieder, bestätigte es und
machte Zusätze. - Einst verlor ich mich auch zu Ende eines langen
Traumes in einen Korridor eines weitläufigen Baues, von dessen entgegengesetztem halbdunklen Ende mit rauschendem, seidenen Schleppkleide eine Dame mir entgegenkam. In der Absicht, ihre Züge zu
sehen, ging ich möglichst nahe an ihr vorüber und erkannte so in ihr

mehr zu tun bleibe, indem alles vom Intellekt besorgt würde,
das liesse sich doch - da Instinkt und Bewusstsein in der
Natur überall zu dem für den Gattungszweck nötigen Erkenntnisquantum der Individuen gegenseitig sich ergänzen
- nur vom menschlichen Intellekte voraussetzen, der, auf dem
Höhepunkte seiner Entwicklungsfähigkeit angelangt, des Instinktes nicht mehr bedürfte oder zum Mindesten, der wenigstens diese Gattungszwecke kennte. Von unserem Intellekt
dagegen ausgesagt hiesse es geradezu die Natur eines Rückschrittes beschuldigen, indem, des Instinktes beraubt, unser
Treiben trotz des gesteigerten Bewusstseins niedriger zu
stellen wäre als das der Insekten. Wir haben aber schon gesehen, dass diese Annahme schon darum sich verbietet, weil
wir in der Menschheit die G:attungszwecke nicht leugnen
können, denen gemäss auch die auf sie bezüglichen Handlungen der Menschen in der Geschlechtsliebe irrtumlos sindl ),
eine meinem träumenden Ich seit Jahren bekannte Dame, wobei ich
natürlich den ganzen Prozess dieses Bekanntwerdens konstruierte.
Während dessen aber blieb ich mit dem einen Fusse an ihrer Schleppe
hängen und erwachte im gleichen Augenblicke mit einer nervösen
Zuckung, die mir ganz entsprechend diesen Fuss nach auswärts drehte
und die ohne Zweifel den ganzen Traum veranlasst hatte. Der ganze
lange Traum fiel in so kurze Zeit, dass nicht einmal die Zigarre
ausgegangen war, die ich erwachend noch in Händen hielt. - Auch
treten wir im Traume oft in grosse Gesel1schaft von Leuten, die wir,
auch wenn es nicht aus dem bewussten Leben herübergenommene sind,
doch al1e kennen und bei deren Begrüssung wir die ganze Vergangenheit derselben mit ihnen verbinden, soweit unser träumendes Ich darr.it
bekannt ist; jeder erweckt andere Erinnerungen, frohe, mit ihnen verlebte Stunden, Knabenstreiche, Heiteres und Trauriges durcheinander.
- In al1en diesen Fäl1en geht im Träumenden ein "dramatisiertes Be.
sinnen" vor, wie es Lichtenberg nennt.
Es ist keineswegs sicher, ob nicht aus den verachteten Träumen
viel1eicht mehr sich lernen liesse als aus dem Leben.
1) Die sog. Irrtümer des Instinkts beruhen darauf, dass der In te 1lekt, der auch für den Instinkt Medium der Motive, demselben unrichtige Daten liefert; an sich gibt es keine irrtümlichen Instinkte.
In der Geschlechtsliebe ist z. B. hierher zu zählen die Liebe zu einer
unfruchtbaren Frau, die sich im Uebrigen als unserer Individualität
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dagegen dem allen Irrtümern ausgesetzten höchst defekten
Organe des Bewusstseins nimmermehr die Sorge für diese
Gattungszwecke obliegen kann, da es ja dieselben garnicht
kennt. Steigerung des Bewusstseins ist das Resultat des
Naturprozesses wie der Geschichte; die jeweilige Bewusstseinshöhe aber kann nicht der einzige Faktor seiner eigenen
Steigerung sein, wozu noch ein anderes, treibendes Moment
nötig ist.
Schopenhauer sagt: "Denn, da nur das Individuum, nicht
aber das Menschengeschlecht wirkliche, unmittelbare Einheit
des Bewusstseins hat, so ist die Einheit des Lebenslaufes
dieses eine blosse Fiktion. Zudem, wie in der Natur nur die
species real, die genera blosse Abstraktionen sind, so sind im
Menschengeschlechte nur die Individuen und ihr Lebenslauf
real, die Völker und ihr Leben blosse Abstraktionen." (W.
a. "V. u. V. II 504.) Aus diesen Worten geht hervor, dass
Schopenhauer die Einheit des Lebenslaufes als nur unter der
Voraussetzung der Einheit des Bewusstseins denkbar erachtet. Das ist entschieden unrichtig. Schopenhauer selbst
würde wohl kaum bestritten haben, dass das Dasein einer
Pflanze von der ersten Entwicklung des Keimes angefangen
bis zur Entfaltung der Blüte und Blume als ein einheitlicher
Lebenslauf angesehen werden müsse und dass ihr Dasein
keineswegs nur auf einer tendenzlosen Aufeinanderfolge von
Veränderungen beruhe. Er würde es auch kaum bestritten
vollkommen entsprechend dem Intellekt dargestellt hat. Auf die Möglichkeit solcher Irrtümer spekuliert auch die weibliche Mode, die in
ihrem Rechte ist, so weit sie bestrebt ist, die natürlichen Reize hervorzuheben, aber zu einer Schändlichkeit wird, die nicht heftig genug
angegriffen werden kann, wo falsches Haar, Schminke, ja falsche Busen
und Hüften den mangelnden Reizen zu Hülfe kommen. Solche Betrügereien leiten den Instinkt der Liebe irre durch den Intellekt, als Medium
der Motive, dagegen die Leidenschaft allsogleich abgekühlt wird, wenn
der Betrug durchschaut wird. Solche Abkühlung kann sogar eintreten
bei Entdeckung eines verborgengebliebenen Mangels oft sehr unscheinbarer Art, über den wir uns aber gleichwohl nicht hinwegzusetzen vermögen.
du Prel, Nachgelassene Schriften.
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haben an einem Termitenhaufen.
Zudem aber in der
Menschheit finden wir das, was Schopenhauer an ihr vermisst,
um ihr Leben als ein einheitliches auffassen zu können, vorhanden in ihrem geschichtlichen Bewusstsein, das wohl auch
nicht lückenhafter ist als em individuelles.
Sagt doch
Schopenhauer selbst: "Erst durch die Geschichte wird ein
Volk sich seiner selbst vollständig bewusst. Demnach ist die
Geschichte als das vernünftige Selbstbewusstsein des
Menschengeschlechtes anzusehen und in diesem das, was dem
Einzelnen das durch die Vernunft bedingte besonnene und zusammenhängende Bewusstsein ist, durch dessen Ermangelung das Tier in der engen anschaulichen Gegenwart befangen
bleibt." (W. a. W. u. V. Ir 507.)
Der Unterschied zwischen Individuum und Menschheit
ist demnach darein zu setzen, dass die Einheit des Bewusstseins im ersteren unmittelbar, in der letzteren nur mittelbar
vorhanden ist.!)
1) Die Kontinuität des Bewusstseins der Menschheit wird durch
den Tod der Individuen unterbrochen; das Bewusstsein erlischt in
der einen Generation und taucht auf in einer anderen. Wollte man
aber darum (und zwar darum allein ohne Berücksichtigung der etw a
noch zu fordernden räumlichen Einheit des Organismus) die Einheit
des Lebens der Menschheit leugnen, so liesse sich mit gleichem Rechte
sagen, Zäsar, der in den Iden des März aufgestanden, sei nicht der,
welcher sich Abends vorher niedergelegt, und nicht er sei ermordet
worden; denn auch hier ist die Kontinuität des Bewusstseins unterbrochen, während die Einheit des Lebens geichwohl fortbesteht. Nun
ist allerdings auch das Bewusstsein eines Menschen trotz unterbrochener Kontinuität ein einheitliches, was eben in der Menschheit
nur mittelbar der Fall ist. Worauf aber beruht diese Einheit des
Bewusstseins, das doch im Schlafe so oft unterbrochen wird? Gewi ss
nicht darauf, dass es ein und dasselbe Erkenntnisorgan ist, das 60
und mehr Jahre hindurch eine unendliche Reihe von Vorstellungen
aufnimmt; denn das ist auch beim Spiegel der Fall, bei der Welle,
die den Fluss hinuntergleitend die Gegenstände des Ufers abmalt.
Die Einheit des Bewusstseins muss vielmehr darin liegen, dass diese
Vorstellungen am Vorstellungsorgan haften. Nun frägt es sich aber
wiederum: warum haften diese Vorstellungen? Die Beantwortung dieser
Frage muss die Möglichkeit eines einheitlichen Bewusstseins erklären.

-99
Näherer Behandlung dieser Frage kann ich mich hier
füglich enthalten, da wir schon in der Pflanzenwelt gesehen
11aben, dass die Einheit des Lebenslaufes sogar ohne Bewusstsein vorhanden ist und zu allem überflusse noch auf die empirische Bestätigung verwiesen werden kann, dass selbst die
Diversität des Bewusstseins an einem Organismus die Einheit des Lebens nicht alteriert. Dies ist beispielsweise der Fall
beim Armpolypen, dessen einzelne Arme durch ihr separates
Bewusstsein der Art isoliert sind, dass sie sich gegenseitig um
die Beute bekämpfen, während doch sogar die räumliche Einbeit des Tieres vorhanden ist. Auch die siamesischen
Zwillinge gehören hierher. Dies alles beweist, dass das Be~Vl1sstsein überhaupt, ob einheitlich oder nicht, für Einheit
,des Lebenslaufes ganz irrelevant ist. Für diese liesse sich
nur etwa räumliche Kontinuität der Gestalt fordern vom
.Standpunkte des reinen Materialismus. Metaphysisch genommen besteht die Einheit des Lebenslaufes der Menschheit
.auch ohne diese.
Sie wird wohl am besten gelingen, wenn wir in Betracht ziehen, dass
von der unendlichen Anzahl der Vorstellungen in unserem Leben
nicht aUe am Bewusstsein haften bleiben. Die einen sind in einer
Sekunde vergessen, andere haften Tage, Monate, Jahre, wieder
andere sind zeitlebens nicht zu verdrängen. Woher aber dieser Unterschied; welches ist der Leim, der die einen Bilder festhält, während die
'a nderen abfallen? Warum vergessen wir einzelne Szenen unseres Lebens
niemals, während im Allgemeinen unser Bewusstsein eigener Vergangenheit mehr Lücken hat als die Geschichte der Menschheit dem
Historiker? Die Einheit des Bewusstseins kann nicht aus diesem
selbst zu erklären sein, das sich gegen alle Vorstellungen gleich willfährig verhält und nur im Festhalten Unterschiede macht. Das Porträt der Geliebten rekonstruiert es nach Jahren bis in das kleinste
Detail, während von der Grossmutter derselben noch ein abgeblasstes
Bild herumgetragen und etwa noch gewusst wird, dass sie eine alte
Frau gewesen.
Wir behalten eben diejenigen Vorstellungen, die uns am meisten
interessiert haben und die eben darum in der Erinnerung sich immer
\,,:ieder einstellen. Das Interesse, also der Wille, ist es demnach, der
.einem Bewusstsein die Einheit verleiht. Im Spiegel ist kein Wille
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Ich komme zum Schlusse. Es hat sich im Bisherigen ergeben, dass die konsequente Durchführung der eigenen Prinzipien Schopenhauers in den Evolutionismus der Geschichte
ausmündet. Seine Metaphysik der Geschlechtsliebe widerlegt seine unphilosophischen Ansichten über die Geschichte
der Menschheit. Wie die biologische Entwicklung der Erde
sich darstellt als ein planvoller Prozess, in welchem der unbewusste Weltwille mehr und mehr zum Bewusstsein seinelWesenheit gelangt, so erscheint auch die Geschichte der'
Menschheit lediglich als eine Fortsetzung dieses Prozesses
zu gleichem Ziele. Wie der Wille durch das ganze Tierreich
hindurch nicht etwa bloss Variationen des vegetativen Daseins erstrebt, sondern eine Entwicklung des Bewusstseins, sO'
sind wir auch genötigt, die Menschen als Naturprodukte anzusehen, die dem gleichen Zwecke dienen, während die Einheit
des Willens sich auch in der Art und Weise spiegeln muss, wie'
die Menschheit nicht bloss trotz, sondern vermöge der Vielheit der Individuen ihrem Ziele entgegenschreitet.
In der der Menschheit voraufgehenden biologischen Entwicklung sind die Schritte, welche die Natur ihrem Ziele entgegen zurücklegt, bezeichnet durch die aufeinanderfolgenden
Arten. Den Menschen hat sie in anscheinendem Stillstande
objektiviert, Vorstellungen zu haben, wohl aber ist unser Intellekt
der objektivierte Wille vorzustellen, ein objektivierter Erkenntniswille,
und je nachdem diese Vorstellungen den 'VITillen stark oder schwach'
oder gar nicht affizieren, haften sie länger oder kürzer oder garnicht.
Der individuelle Wille also ist das, was Kant die "synthetische Einheit
der Apperzeption" nennt, der Zentralpunkt für eine Reihe von Vorstellungen eines und desselben Erkenntnisorgans, ohne welches Zentrum
eine Einheit des Bewusstseins beim Menschen so wenig möglich wäreals an einem photographischen Apparate. (Vgl. Schopenhauer: W. a.
W . u. V. II 269. 284. 153.)
Die Menschheit ist nun allerdings jeweilig nur durch die lebende
Generation repräsentiert: aber die Einheit ihres Lebenslaufes wegen·
mangelnder Einheit ihres Bewusstseins leugnen, widerstreitet der
Alleinheit des Willens, der als Ding an sich in unserer Generation
derselbe ist, der er war, als wir noch Pyramiden bauten und mit
Staunen die Entdeckung Amerikas vernahmen.
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ihres Schaffensdranges mit emem Intellekt ausgerüstet,
<lessen Entwicklungsfähigkeit in den sich folgenden Generationen dem gleichen Zwecke dient, den sie in früheren
Perioden durch Erschaffung immer neuer Arten erreichte.
Der intellektuelle Fortschritt kommt im Resultate für die Bewusstseinssteigerung dem kontinuierlichen Schöpfungsakte
neuer Arten gleich; ja dieser Fortschritt ist eben Steigerung.
Eine solche Entwicklungsfähigkeit aber, wie sie im einzelnen
nur möglich ist auf der Basis eines gleichen Bewusstseins, ist
in der Menschheit nur erreichbar auf der Grundlage ihres Gesamtbewusstseins, in einem geschichtlichen Dasein. Der umwälzendste Gedanke, der je im Gehirn eines Menschen entstand, ist der, in welchem zum ersten Male die Menschheit als
eine Gesamtheit gefasst wurde.
Durch den Intellekt leistet die. Natur im Grossen das,
was im Kleinen der menschliche Erfindungsgeist, indem er die
Arbeit durch die Maschine ersetzte; und die Entwicklungsfähigkeit dieses Organs kommt der Vermehrung der Leistungsfähigkeit der Maschine gleich. In den primitiven Anfängen des
Menschengeschlechtes stellt sich der Intellekt dar als ein Surrogat für die mangelnden natürlichen Waffen, mit welchen, die
Gefahr zu bekämpfen, die Tiere in mannigfachster Art ausgerüstet sind, und wären es auch nur die elektrischen Batterien
mancher Fischarten, wenn ihnen nicht als Ersatz Organe verliehen sind, der Gefahr zu entgehen, sei es nun die Schnelligkeit des Hasen oder der undurchdringliche Panzer der Schildkröte, oder der mit Nadeln gespickte Rücken des Igels, oder
endlich die Fähigkeit des Chamäleons, die Farbe der Umgebung anzunehmen. Anscheinend schutzlos steht dagegen der
Mensch in der Natur da, weder fähig, die G:e fahr zu bekämpfen, noch ihr zu entrinnen. Aber das Surrogat für alle
diese Fähigkeiten, das Gehirn, erweist sich als so bedeutsam,
dass er den ihn umringenden Feinden nicht nur gewachsen ist,
sOI'ldern gleichsam ausserhalb des Kampfes ums Dasein mit
ihnen gestellt erscheint. Infolge dieser Isolierung des Menschen von den Tieren macht sich die Nützlichkeit seines In-
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tellekts als einer Waffe beinahe ausschliesslich geltend für den
Kampf ums Dasein innerhalb der Menschheit selbst, der in
dieser in Form der Kriege der Völker fortbesteht. Im Tierreiche ein F,a ktor zur Veredlung der Spezies ist dieser Kampf
ums Dasein als Krieg ein Faktor der Kultur. Wie dort die
kräftigsten Individuen siegreich hervorgehen, so hier die kultiviertesten Völker. "In dem gros sen weltgeschichtlichen Prozesse geht das Schwache unter, weil es wertlos ist, und das
Starke besteht, weil es an dieser Stelle und zu dieser Zeit der
grossen Aufgabe des Menschengeschlechtes besser zu dienen '
vermag.
Dies ist die ewige Gerechtigkeit der Weltgeschichte."
(Adolf Lasson: Prinzip und Zukunft des
Völkerrechtes. Berlin, Herz 1871. S. 75.)
Wie für den Kampf ums Dasein ein Surrogat natürlicher
Waffen, so ist ferner für friedliche Förderung der Kultur der
Intellekt vermöge seiner Entwicklungsfähigkeit ein Surrogat
für die mancherlei Organe, mit welchen im biologischen Fortschritte die ' Natur ihre Geschöpfe in immerwährender Abwechslung versehen. Das charakteristische Moment, das im
Tierreiche auftritt im Unterschiede von der Pflanzenwelt, aus
der es hervorgegangen, ist die Lokomobilität, mit welcher das
Bewusstsein in der Natur anhebt. Dem entsprechend ist es
in der Menschheit wiederum das Gehirn, welches durch seine
Mittel, wie dort die Organe der Verteidigung, so hier die
der Lokomobilität ersetzt.
Erfindungen aller Art steigern
diese Lokomobilität, und es braucht wohl nicht erst gesagt zu
werden, in welchem innigen Zusammenhange diese mit der
Kulturentwicklung, mit der Steigerung des Bewusstseins
steht. In früheren Perioden funktionierte für solche künstlichen Organe der Bewegung, die Handel und Verkehr jeglicher Art mit sich bringen, der instinktive Wandertrieb, der
sich ganzer Völker bemächtigte, der aber für die Menschheit dasselbe leistete, was das Migrationsgesetz der Organismen - wie es Wagner nennt - für diese. Dass aber hochgesteigerte Kulturformen infolge solcher Wanderzüge barbarischer Völker in Trümmer gingen, entspricht dem Gesetze,
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welches die Natur auch in der Veredlung der Arten befolgt,
indem sie für weitere Entwicklung nicht an die höchsten Formen ansetzt, die in ihrer zugespitzten Einseitigkeit die letzten
Ausläufe einer Ordnungsreihe repräsentieren, sondern an
tieferstehende. So sehen wir auch im geistigen Entwicklungsgang der Menschheit die Kulturform des Mittelalters
und der Neuzeit nicht aus dem Hellenenturn und Römerturn
hervorgehen, sondern aus den tieferstehenden Völkern, die in
der gros sen Wanderung anfingen geschichtlich zu werden.
So zielt in der Menschheit alles auf Förderu~g der Kultur ab, mögen wir nun die Geschichte ihrer rein äusserlichen
Gestaltung nach in Betracht nehmen, oder im einzelnen die
Entwicklung der Wissenszweige verfolgen, mit dem Unterschiede nur, dass in letzter Hinsicht, in den Details der Kulturarbeiten, dem Bewusstsein eine grössere Rolle zugewiesen
ist, als in den grossen Umwälzungen der politischen Geschichte.
Welches ist nun aber das Ziel dieser Kulturentwicklung
selbst? Auch wenn wir an diese Frage herantreten, müssen
wir ausgehen von der Natur des Willens, der ein einheitlicher
und dessen Wesenheit die Bejahung ist. Und gewiss gibt es
nichts, dadurch seiner bejahenden Natur mehr Genügen geschähe als durch Steigerung des Bewusstseins, die wie als
Grundton durch alle Melodien des Willens geht; denn diese
ist zugleich Steigerung der· Intensität des Lebens. Der nicht
auf die Gegenwart beschränkte, sondern zugleich in Vergangenheit und Zukunft lebende Mensch führt schon insofern
ein potenziertes Dasein. Hoc est vivere bis, vita priore frui.
(MartiaI.) Und das intensivste Leben lebt das Genie, irP welchem der Wille den Höhepunkt seines jeweiligen Bewusstseins erreicht. Die geistige Tätigkeit der Menschheit geschieht nicht nur im Sinne der Bejahung, sondern diese gipfelt
ogar in jener.
Die Entwicklungsfähigkeit des Intellekts beseitigt also die
Schwierigkeit, welche man darin sehen könnte, dass er in seinem Ausgangspunkte wenigstens - beim Naturmenschen -
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als ein seiner Aufgabe so unadäquates Organ erscheint. \Vie
weit er diese Aufgabe in der Kulturgeschichte schon gelöst
hat, lässt sich nicht sagen; aber der Sinn der Kulturgeschichte
ist die schrittweise Verdrängung des Unbewussten durch das
Bewusstsein, des Instinktes durch die Reflexion; ihr Ziel wie
vielleicht das der Naturentwicklung überhaupt, das höchstgesteigerte Bewusstseinsleben. Die philosophischen Systeme
der Zukunft werden kein Kapitel enthalten über das Unbewusste in der Geschichte, wie das System Hartmanns.
Diese Verdrängung des Unbewussten aber ist nicht im
Sinne einer Bekämpfung zu fassen. Das Unbewusste ist nicht
Prinzip der Retardation, sondern vielmehr treibendes Moment
in diesem Prozesse, und auf dem Höhepunkte der Entwickelung des Bewusstseins wird der Mechanismus des Bewusstseins zusammenfallen mit der Technik des Unbewussten. Die
Entwicklungsfähigkeit des Intellektes ist es sonach auch, wonach sich die Dauer der geschichtlichen Entwicklung bemisst'
und aus der die Frage nach der Dauer der Menschheit zu beantworten ist. Ob aber dann noch ein weiteres Bild des Weltprozesses sich aufrollen wird, in welchem höhere Objektivationsstufen des Willens die erstere Rolle aus unseren Händen nehmen werden, oder ob dagegen in der höchsten Steigerung des Bewusstseins die Bejahung in Verneinung umschlagen wird, - das ist eine Frage, auf deren Beantwortung
ich verzichte .

•

Okkultismus und Anarchismus. 1)
Stellen wir uns die geschichtliche Entwickelung als eine
Linie vor, die, je nachdem wir Vernunft oder Unvernunft in
dieser Entwickelung entdecken, rot oder schwarz gefärbt
wäre, so würde jede der vorhandenen Weltanschauungen und
der darin enthaltenen Geschichtphilosophien ein anderes Bild
dieser Linie entwerfen. Bei Schopenhauer hat die Geschichte
keine eigentliche Entwickelung, sondern nur Veränderung,
bietet nur Eadem sed aliter, ist also eigentlich ein Nunc stans.
Diese Anschauung könnte also nicht durch eine Linie, sondern
nur durch einen Punkt dargestellt werden; der Punkt aber
wäre schwarz. Der Materialismus nimmt zwar Entwickelung an, aber sie hat keinen Zweck und kein Ziel. Kultur und
Barbarei, Fortschritt und Rückschritt, wechseln in beständigem Kreislauf ab. Diese Anschauung müsste also dargestellt werden durch eine Kreislinie, und diese wäre wiederum
schwarz. Bei Hartmann ist die Entwickelungslinie eine gerade, sie bewegt sich auf ein Ziel so bestimmt hin, dass die
Linie einen roten Anstrich zu erfordern scheint; aber das Ziel
ist rein negativ: der Selbstmord Gottes, die Weltaufhebung.
Die Linie bricht also mit schwarzer Endspitze ab, - und damit erweist sich auch der voraufgehende rote Anstrich als
eine Täuschung.
Dies also sind die heute in Geltung stehenden Weltanschauungen: der Punkt, der Kreis, die Linie. Hat die Geschichte weder Bedeutung noch Ziel, sind Dasein und Elend
identische Begriffe und werden es immer bleiben, so können
') S. "Zukunft" vom 24. November 1894: "Die Philosophie der
Geschichte."

- roo Punkt und Kreis überhaupt nur schwarz gedacht werden.
Für die rote Linie aber kommt es wenigstens in Frage, ob sie
denn notwendig mit schwarzer Spitze abbrechen muss. Wir
stehen vor der Tatsache der Entwickelung, aber diese Tatsache lässt es noch ganz unentschieden, ob die Welt nicht
sein oder anders werden soll. Sie lässt es sogar unentschieden, ob denn der geschichtliche Prozess nur für die Gattung
in Szene gestezt ist und nicht vielmehr für die Einzelnen.
Jedenfalls sind wir, die wir uns kaum aus dem Tierreiche herausgearbeitet haben, vom letzten Ziel alles Seins so himmelweit entfernt, dass wir uns darüber unmöglich mit apodiktischer Gewissheit aussprechen können. Wir sind also darauf
beschränkt, uns die verschiedenen logischen Denkbarkeiten
auszuklügeln, um zu sehen, welche am besten mit der Wirklichkeit harmoniert. Eine logische Denkbarkeit aber wäre es
sicherlich, dass die ganze Entwickelungslinie einen roten Anstrich hätte. Das allfällige Endziel - von dem wir doch nicht s
wissen können - bliebe dabei ganz dahingestellt, sowohl in
Bezug auf das Ob als auf das Wie; es würde sich vielmehr
nur darum liandeln, ob die Wirklichkeit der Geschichte, di e
wir vor Augen haben, rot dargestellt werden kann, ob ihr
nicht bloss die Vernunft der erreichten Zwischenstation anhaftet, sondern ein Selbstzweck. Diese Weltanschauung mit
roter Linie, worin ausgedrückt wäre, dass der geschichtliche
Zweck sich auf der ganzen Linie erfüllt, fehlt; weil sie aber
logisch denkbar ist, muss diese Lücke ausgefüllt werden. Untersuchen wir also, unter welchen Vorbedingungen diese Weltanschauung möglich ist, und ob diese Vorbedingungen gegeben sind.
Ein beständig sich erfüllender Zweck der Geschichte wäre
nur dann gegeben, wenn der Akzent nicht auf der Gattung
läge, sondern auf den einzelnen Individuen. Auf den ersten
Blick scheint uns diese Anschauung verwehrt zu sein; denn ,
allgemein ausgedrückt, ist der Verlauf der Geschichte der,
dass beständig neue Individuen geboren werden, sich fortpflanzen und sterben. Ein beständiger Zweck der Geschichte
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trotz dieses beständigen Wechsels der Individuen könnte also
nur dann gegeben sein, wenn, was diese Individuen erreichen,
für sie selbst erhalten bliebe. Dies ist nur bei einer einzigen
Voraussetzung der Fall: wenn sie unste!'blich sein sollten.
Das Wesen der Geschichte wäre dann die Biographie; die
Geschichte der Gattung wäre nur sekundäres Resultat der
Biographien.
Diese vorhandene Lücke in den Weltanschauungen auszufüllen, ist der Okkultismus berufen. Er allein . liefert was nicht einmal der Pantheismus vermag - eine Geschichtsphilosophie, die praktische Früchte tragen kann. Er allein
ist auch die Weltanschauung, die dem gemein schädlichen Materialismus gewachsen ist, der von seinen bisherigen Gegnern
nicht überwunden werden konnte. Zwar lehrt auch die Religion Unsterblichkeit, aber als biossen Glaubensartikel, - ein
Standpunkt, der im Volksleben nur von provisorischer Geltung sein kann. Auch mit bloss philosophischen Spekulationen über Unsterblichkeit weiss das Volk nichts anzufangen.
Das Volk ist zum Materialismus verführt worden, weil er Tatsachen bietet, die Tatsachen der Naturwissenschaften, die zum
Materialismus zu drängen scheinen. Wenn eine Tatsachenreihe zu einer einseitigen Konsequenz führt, so kann diese nur
überwunden werden durch den Nachweis einer zweiten Tatsachenreihe, die jener ersten nicht widerspricht, aber im Verein mit ihr eine andere Konsequenz ergibt. Das nun leistet
der Okkultismus. Er liefert Tatsachen, und diese widersprechen nicht den Tatsachen des Materialismus, sondern
weisen nur nach, dass der Materialismus als System auf einem
einseitigen Induktionschluss beruht. Er erweitert das Tatsachengebiet, und diese Erweiterung nötigt uns zu einem anderen Schluss. Aber Phrasen sind eben leichter als Gedanken, - und darum liest man es in den Tagesblättern und hört
es von den Kathedern herab, dass der Spiritismus den Naturgesetzen widerspricht. Diesen angeblichen Widerspruch als
biossen Schein zu durchschauen, ist wahrlich nicht schwer.
Wenn ein Stein zur Erde fällt, so liefert uns das den Begriff
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der Gravitation, und der Unbesonnene wird sagen, dass aus
dem Gesetz der Gravitation sich die Abwärtsbewegung aller
Körper ergibt. Wenn nun aber eine Luftblase im Wasser aufsteigt, oder ein Ballon in die Luft, so ergibt dies einen scheinbaren Widerspruch mit dem Gravitationsgesetz, in der Tat
aber erfolgen beide Tatsachen nach dem seI ben Gesetz, und
der richtige Gravitationsbegriff muss beide Tatsachen umfassen, die Abwärts- und die Aufwärtsbewegung. Wenn man
die scheinbaren Widersprüche einfach bei Seite schiebt, so
kann man immer nur zu einer falschen Induktion kommen ,
wie jener Gravitationsbegriff, der nur das Fallen erklärt. W o
immer wir solchen scheinbaren Widersprüchen begegnen, müssen wir sie erst recht zum Gegenstand der Untersuchung
machen. Das ist das einzige Mittel, unsere Begriffe zu korrigieren und zu erweitern. Aber weil die Kathedra in Rom
durchaus nicht die einzige ist, von der aus Unfehlbarkeit verkündet wird, deshalb werden die scheinbaren Widersprüche
gegen die Naturgesetze als unmöglich verworfen und nicht
untersucht, wiewohl gerade sie die beste Gelegenheit bieten, in
unserer Naturerkenntnis weiter zu kommen.
Es fällt dem Okkultismus gar nicht ein, etwas anderes
sein zu wollen als erweiterte Naturwissenschaft. Wir behaupten nur, was kein Vernünftiger leugnen kann: dass wir ungleich mehr nicht wissen als wissen, dass also beständig Tatsachen von scheinbarem Widerspruch mit den bisher beobachteten entdeckt werden müssen; und weil das Tatsachenfeld
nicht von jenen gepachtet ist, die die Brille irgend eines Systems tragen, erheben wir den Anspruch, auch unsererseits
Entdeckungen machen zu dürfen. Dieser Okkultismus, gegen
den einen Einwand zu erheben, sinnlos wäre, ist eine Metaphysik, und diese - wenn auch sonst keine - wird den Materialismus überwinden; denn sie ist Experimentalmetaphysik,
also dem Materialismus gewachsen, weil sie die gleichen Waffen führt. Dieser Okkultismus füllt auch die vorhin bezeichnete Lücke in den möglichen Weltanschauungen aus , - und
zwar in der Weise, wie es uns gerade nötig ist. Denn wir
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haben gesehen, dass der Verlauf einer Kulturepoche mit allen
Licht- und Schattenseiten im Grunde genommen abhängig ist
von der herrschenden Geschichtsphilosophie, d. h. von jener
Vorstellung, die wir über die Bedeutung des menschlichen
Daseins gewonnen haben. Der Okkultismus nun, der Unsterblichkeit nicht als Dogma lehrt, sondern durch Tatsachen
beweist, lässt uns einen Zweck erkennen, der sich auf der
ganzen Linie der Entwickelung erfüllt.
Der Mat·erialismus hat uns die Seele eskamotiert, indem
er sie zum Produkt der Materie macht; die Philosophie hat
in anderer Weise dasselbe getan. Beide haben sich genötigt
gesehen, den Akzent auf die Gattung zu verlegen, statt auf
das Individuum. Beide haben damit der Menschheit eine
falsche Grundvorstellung geliefert, die zu einer falschen Philosophie der Geschichte verleitet. Diese falsche Vorstellung
vom Zweck unseres Daseins hat naturgemäss auch einen falschen Gebrauch unseres Daseins nach sich gezogen. Der
Okkultismus nun verlegt den Akzent wiederum an die richtige
Stelle. Die Biographie ist ihm das Primäre, die Geschichte
nur das Sekundäre. Das Resultat der einzelnen Biographie
wird nicht etwa nur irdisch aufbewahrt, sondern, weil die Individuen unsterblich sind, auch transzendental, und zwar nach
dem gleichen Gesetz, das in der physischen Natur herrscht:
dem der Erhaltung der Kraft. Durch den Hymnus auf die
Gattung machen die Geologie und die Astronomie einen
Strich, und mit diesem Hymnus steht es in schreiendem Widerspruch, dass die weitesten Strecken der Erde geschichtlos sind
und alle anderen es zeitenweise wieder werden. Der biographische Zweck aber kann sich überall und immer erfüllen.
Der Okkultismus, wiewohl er erst in den Anfangsphasen
seiner Entwickelung steht, ist dem Materialismus gewachsen.
Die retardierenden Mächte, die ihn zu hemmen suchen, werden in dem Masse nachlassen, als erkannt wird, dass er eben
das leistet, was auch von seinen Gegnern als Bedürfnis empfunden wird, was sie aber beim besten Willen nicht leisten
können. überall tauchen ja die Rezepte gegen den Materia-
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lismus auf. Aber was hilft uns eine "Ethische Bewegung",
wenn sie Moral nur predigen, aber nicht begründen kann?
Sie kann nur im Sande verlaufen, wenn sie mit Metaphysik und
Unsterblichkeit nicht Ernst macht. Was n~tzen alle Anstrengungen der Kirche, die nicht einsehen will, dass nur die
durch Tatsachen beweisbaren Dogmen gerettet werden können ? Was hilft uns die theosophische Bewegung, die seit einiger Zeit als Retter in der Not auftreten will, so lange sie nur
im Predigerton redet, und, weit entfernt, Tatsachen zu bieten,
sogar vornehm auf den Phänomenalismus herabsieht? Es ist
mir sehr wohl bekannt, was sich gegen diesen Phänomenalismus einwenden lässt; aber ihn ausschliessen, heisst gerade auf
jenen Bestandteil des Okkultismus verzichten, der zur Bekämpfung des Materialismus sich am meisten eignet. Man
<lenke sich einen Anarchisten als Zuhörer eines theosophischen Vortrags; er wird hell auflachen. Man denke sich ihn
.als Zuschauer einer bedeutenden spiritistischen Sitzung; er
wird vielleicht schon auf dem Heimweg ein anderer Mensch
sein, weil er mit einem Schlage aus einem Materialisten zum
Metaphysiker geworden ist.
Man sollte nun meinen, es würde alles daran gesetzt werden, der zunehmenden Irreligiosität und Verrohung den spiritistischen Damm entgegenzustellen. Wenn ich, der ich an
eier Ausbreitung des Okkultismus in Deutschland einige
Schuld trage, von der deutschen Journalistik verspottet und
verhöhnt werde, so wundert mich das nicht; denn von dieser
erwarte ich kein Verständnis. Wenn aber, wie es geschehen
ist, die "Gesellschaft für wissenschaftliche Psychologie", der
ich angehöre, von der Polizeibehörde einst die Einladung erhielt, sich aufzulösen, um nicht aufgelöst zu werden, so fehlt
mir dafür jegliches Verständnis. Es ist richtig, dass sich diese
- übrigens noch immer bestehende - Gesellschaft nicht mit
Universitätspsychologie beschäftigt, sondern mit Okkultismus ;
aber man sollte meinen, dass die Behörden solche Gesellschaften auf jede Weise fördern müssten. Wenn ich meine persönliche Wirksamkeit nicht etwa als Richter in eigener Sache
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beurteile, sondern nach den Briefen, die ich - leider in immer
wachsender Zahl - erhalte, so besteht meine Gemeinschädlichkeit darin, dass ich seit einer Reihe von Ja:hren durch
meine Schriften einige hundert Materialisten bekehrt habe.
Das ist nun gerade das, was man allseitig wünscht, was aber
allen in der gleichen Zeit erschienenen Fastenpredigten und
Enzykliken kaum nachgerühmt werden kann. Ist es denn
gemeingefährlich, eine Weltanschauung zu verbreiten, innerhalb deren der Anarchismus unmöglich ist, weil ihm die
Grundvorstellung entzogen wird, auf der er gedeihen kann:
der Materialismus? Oder haben etwa unsere Behörden bessere
Mittel zu seiner Bekämpfung? Mir scheint es vielmehr, dass
sie am Ende ihrer Mittel sind. Man hofft zwar noch etwas
von der Wiederbelebung der Religion, aber auch dieses Mittel
ist verbraucht. Die Metaphysik des Okkultismus dagegen hat
ihre Leistungsfähigkeit noch nicht erprobt, wird sie aber
beweisen, denn sie schwebt nicht in der Luft, sondern hat das
Fundament verblüffender Tatsachen, und gerade darum wird
sie auch für das Volk nicht Caviar bleiben müssen.
Quem Deus vult perdere, dementat prius. Wir sind beim
Anarchismus angelangt, weil er eine logische Folgerung des
materialistischen Grundirrtums ist. Äussere Massregeln können besten Falls eine Zeit lang das Symptom unterdrücken;
lebensunfähig aber kann man den Anarchismus nur machen,
indem man ihm seine Grundvorstellung entzieht. Das kann
nur der Okkultismus tun. Er sollte daher vom Staate gehätschelt und gepflegt werden; man sollte ihm Lehrstühle schaffen, und wenn die offiziellen Vertreter der Wissenschaft sich
weigern, ihn zu untersuchen, so sollten sie dazu angehalten
werden.
Davon geschieht aber nichts. Und doch können selbst die
Gegner nicht leugnen, dass der Spiritismus, wenn wahr, die
allerwichtigste Entdeckung wäre, die je gemacht wurde. Das
sollte doch genügen, um die Sache wenigstens der Untersuchung wert zu halten. Zudem sind es nur apriorische
Gründe, die man dem Spiritismus entgegenstellt; aber gerade
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die Gelehrten sollten es wissen, dass 111 der Geschichte des
menschlichen Geistes der Apriorismus sich noch regelmässig
blamiert hat und dass der Fortschritt noch immer ein Sieg
des Paradoxen über das Plausible, der Minorität über die Majorität war.
Wenn nun der Spiritismus seine Anerkennung finden
würde, so wären damit allerdings unsere sozialen Schäden
noch lange nicht beseit,i gt; aber die Grundbedingung wäre
wenigstens geliefert, auf der die Besserung sich vollziehen
kann. Denn wie man sozialen Schäden gründlich nur dadurch
abhelfen kann, dass man ihnen ihre falsche Grundvorstellung
entzieht, so lässt sich die soziale Besserung nur dadurch herbeiführen, dass man ihr die richtige Grundvorstellung liefert.
Aber zu dieser tieferen Auffassung der Geschichte, zu dieser
psychologischen Geschichtsphilosophie, sind wir noch nicht
durchgedrungen. Man will noch immer nicht einsehen, dass
der Geist nur durch den Geist bekämpft werden kann. Unsere
soziale Bewegung zeigt das sehr deutlich. Einerseits findet
man bei den Behörden noch vielfach die Meinung vertreten,
dass äussere Repressivmassregeln den Umsturzplänen gegenüber genügen. Die Sozialisten aber sind auch nicht klüger,
wenn sie meinen, dass eine blosse Umwandlung der äusserlichen Gesellschaftsorganisation schon ideale Zustände bringen würde. Dazu kommt es aber auf die Menschen an, nicht
auf Zustände. Sogar lässt sich sagen, dass jede Organisationsform ihr Gutes hatte und dass nur die Mängel der menschlichen Natur das übel in sie hineinlegen. Der Kapitalismus
hätte sein Gutes, wenn nur die Kapitalien in die richtigen
Hände kämen. Der Despotismus hätte sein Gutes, ja er
wäre dem Parlamentarismus sogar vorzuziehen, wenn beim
Despoten Genialität, Einsicht und Wohlwollen vereinigt
wären. Es soll nicht geleugnet werden, dass äussere Organisationsformen dem Fortschritt günstige Bedingungen liefern
können; aber die Ursache des Fortschritts liegt immer im Innern der Menschen.
Gebt den Menschen die überzeugung, dass jede Einzeln-
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existenz von metaphysischer Bedeutung ist; dass der Akzent
nicht auf der Gattung liegt, sondern auf den Individuen; dass
der Zweck der Geschichte in jedem Augenblick sich erfüllt
und nicht in einem irgendwie gedachten Zukunftsideal liegt,
das irgendwalUl einmal erreicht werden soll; dass es weniger
darauf ankommt, die äusserlichen Verhältnisse zu bessern, als
uns selbst zu bessern - kurz, gebt ihnen jene überzeugung,
welche der Okkultismus begründet, dann werden sich diese
Ideen nach und nach in einer Kulturform materialisieren, aus
der unsere sozialen übel allmählich verschwinden.

du Pr e I. Nachgelassene Schriften.
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Materialismus und Moral.
In welchem Verhältnis steht der Verstand des Menschen
zu seinem Charakter, der Intellekt zum Willen? Es ist schon
manchmal behauptet worden, dass sie von einander ganz unabhängig seien, dass man also aus der Bildungsrichtung und
dem Bildungsgrad eines Menschen niemals auf seinen Charakter schliessen kann, noch umgekehrt. Aber diese Ansicht zu
widerlegen, sind nur wenige Worte nötig : Unsere Handlungen sind das gemischte Produkt einerseits der angeborenen
Willens richtung, andererseits jener Motive und Gegenmotive,
die deor Intellekt in dem Gewirre der Verhältnisse, in die wir
gestellt sind, zu entdecken verm~g; die Reichhaltigkeit der
Motive und Gegenmotive wächst also mit der Verstandesbildung, dagegen bei ärmlich ausgerüstetem Verstande die Handlungsweise fast nur von der Willensrichtung bestimmt wird.
Unser ganzes Leben verfliesst also in beständiger Wechselwirkung dieser beiden psychischen Faktoren: Verstand und
Wille. Mehr noch: unser Charakter selbst ist nur das verdichtete Produkt unzähliger Handlungen; nicht nur biologisch, als Produkt der Vererbung, sondern auch individuell,
weil gewohnheitsmässiges Handeln uns zur zweiten Natur
wird, wodurch der angeborene Charakter noch mehr befestigt,
aber auch abgeändert werden kann. Wäre, wie Schopenhauer
meint, der angeborene Charakter eine konstante Gröss e,
könnte er durch gewohnheitsmässiges Handeln, also indirekt
durch den Verstand, nicht modifiziert werden, so wäre ein
moralischer Fortschritt weder geschichtlich noch individuell
möglich. Vergleichen wir nun aber weit auseinander liegende
Epochen, so ist der moralische Fortschritt im Grossen und
Ganzen unverkennbar, wenn auch zeitweilig bei den dem U n-
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tergang zueilenden Völkern moralischer Rückschritt sich
zeigt. In den verschiedenen Religionssystemen der Völker
ist ihre moralische Gesinnung fixiert; dass aber in jenen ein
Fortschritt sich zeigt, und beispielsweise die christliche Religion über dem mexikanischen Götzendienste steht, kann
wohl ernstlich nicht bestritten werden.
Ein Kausalverhältnis zwischen Verstand und Charakter
besteht also oHenbar. Der Mensch wäre kein einheitliches
Wesen, er würde psychisch in unvermittelte Bestandteile auseinanderfallen, wenn es anders wäre. Daher fällt auch geschichtlich die auf- oder absteigende religiöse Entwicklung zusammen mit der auf- oder absteigenden allgemeinen Kulture ntwicklung.
Welches ist nun aber dieses Kausalverhältnis ? Um diese
Frage zu lösen, müssen wir sie erst zuspitzen ; denn je ausgeprägter zwei Dinge sind, desto klarer offenbaren sie ihr gegens eitiges Verhältnis . Nun ist der Verstand des Menschen dort
a m meisten ausgeprägt, wo er aus reichhaltigem Material die
Essenz am klarsten ausgezogen hat, d. h. wo er sich zu einer
bestimmt gefärbten Weltanschauung verdichtet hat. Wir
können also unser Problem zuspitzen zu der Frage: welchen
Einfluss hat die Weltanschauung eines Menschen auf seinen
Charakter? Damit ist aber nicht gesagt, dass nur der Philosoph Objekt unserer Untersuchung sein kann. Eine Weltanschauung kann philosophisch ausgeprägt sein, indem sie die
Ideale der Wahrheit, Schönheit und Moral zu ihrer Besinnung hat ; sie kann aber auch ein religiöses Gepräge haben,
indem sie di e Moral auf Kost·en der anderen Ideale akzent uiert; sie kann endlich auch dadurch ausgeprägt sein, dass
sie sich in biossen Negationen bewegt, nur die Naturseite der
Welt untersucht, die Ideale aber negiert, oder wenigstens
nicht motiviert.
Unsere Besinnung über die Wdt liefert also unserem
Charakter Motive und Gegenmotive des Handeins.
Die
Handlungsweise gestaltet sich demnach verschieden, je nach
G rad und Richtung dieser Besinnung, so dass also jedem
8*
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Grade von Moral im Grunde eine bestimmt gefärbte Weltanschauung oder wenigstens ein bestimmter Grad von Besinnung über die Welt entsprechen müsste. So gewiss es nun
aber ist, dass Erziehung, Bildung und Weltanschauung den
einen Faktor unseres Handeins, das Mptiv, zu verändern vermögen, so zeigt doch die Erfahrung, dass die Handlungen der
Menschen in Wirklichkeit durchaus nicht ihrer Weltanschauung genau korrespondieren; es muss also offenbar der andere
Faktor, nämlich der angeborene Charakter, den überwiegenden Einfluss besitzen.
Wir müssen also aus unserer Untersuchung auch noch
diesen angeborenen Charakter ausschalten, und dadurch .erfährt unsere Frage noch eine weitere Zuspitzung, indem es
sich nun frägt, welchen Einfluss die Weltanschauung eines
Menschen auf die A b ä n der u n g s f ä h i g k e i t des angeborenen Charakters ausübt.
Diese Abänderungsfähigkeit existiert; denn wenn die Gewohnheit zur zweiten Natur werden kann, so modifiziert sie die
erste, angeborene Natur. Wie aber die angeborene Natur verdichtetes Produkt einer langen biologischen und historischen
Handlungsweise ist, so ist die im einzelnen erworbene zweite
Natur, die psychische Gewohnheit, das verdichtete Produkt
der Handlungen eines Einzellebens. Jede einzelne dieser
Handlungen ist aber das vereinigte Produkt aus zwei Faktoren des gegebenen Charakters und des die Motive bietenden Verstandes. Da nun die Abä:nderungsfähigkeit des Verstandes unbestritten ist, so muss auch die Handlungsweise
eines Menschen, sodann seine Gewohnheit und schliesslich
sein angeborener Charakter so gewiss abänderungsfähig sein,
als eine Summe sich ändert, wenn einer der Summanden verändert wird. Der Irrtum, einen .u nveränderlichen Charakter
anzunehmen, scheint nur dadurch teilweise gerechtfertigt zu
sein, dass die Erfahrung nur einen geringen Grad solcher Abänderungsfähigkeit zeigt. Dies ist aber kein Wunder; denn
eine Weltanschauung muss schon sehr tief eingewurzelt sein,
sie muss den inneren Menschen mit umfassen und tief auf-
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wühlen, sie muss erst gleichsam zur Religion, wenn auch ohne
dogmatische Bestandteile, geworden sein, bis sie ihn vielleicht dazu bestimmt, systematisch auf Besserung des Charakters auszugehen. Selbst stark gefärbte religiöse Epochen
bieten nur vereinzelt hervorragende Beispiele dieser Art. Im
gros sen und ganzen haben sich aber die Menschen diese Aufgabe überhaupt nicht gesetzt, und gar in unseren Tagen
scheint die Ansicht von der Unveränderlichkeit des Charakters sehr durch die Erfahrung bestätigt zu werden, wenngleich
der Darwinismus diesen Irrtum ein für alle Mal gründlich beseitigt hat.
Es ist also für den moral,i schen Fortschritt eines Menchen nicht gleichgültig, welcher Weltanschauung er huldigt.
Dies muss sich aber am klarsten zeigen, wenn wir die extremen Weltanschauungen miteinander vergle.i chen, welche
zudem elen Vorteil haben, am meisten Anhänger zu zählen,
und zwischen welchen nur eine Minorität von Indifferenten
liegt. Als extreme Gegensätze zeigen sich aber einerseits die
metaphysischen Weltanschauungen - seien sie nun religiös
oder philosophisch - , andererseits der metaphysik lose MateTialismus.
Von diesen beiden entgegengesetzten Standpunkten aus ergibt sich die grösste Differenz in Bezug auf
die Definition der Welt und der Stellung des Menschen in ihr.
Wenn einerseits der Christ sagt, die Welt sei das Werk
Gottes, Q{ler Hegel, sie sei "Phänomenologie des Geistes",
andererseits der Materialist, sie sei weiter nichts als eine
M~schung von Chemikalien; wenn ferner der Christ sagt, der
Mensch sei ein unsterbliches vVesen, da'g egen der Materialist,
er sei nur das vorübergehende Produkt chemischer Verbindungen, - so kann man verschiedenartiger über vVelt und
Mensch nicht denken.
Unsere Thesis lautet demnach: Für den moralischen
Fortschritt des Menschen ist es durchaus nicht gleichgültig,
ob er an Metaphysik glaubt, oder nicht. Nun werden aber die
Materialisten sofort mit ihrer Antithesis bereit sein: Der
Materialismus sei eine rein theoretische Weltanschauung, das
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praktische Verhalten des Menschen ganz unabhängig davon,
und nur vermöge einer Verwirrung der Begriffe, oder in der
unwürdigen Absicht, den Gegner moralisch zu verdächtigen,
könne man den Materialismus als gefährlich denunzieren.
Vorerst ist nun aber klar, dass unsere Thesis das gerade
Gegenteil einer moralischen Verdächtigung der Gegner enthält; denn wenn ein Mensch sich moralisch verhält, so verdient er um so m ehr Respekt, je wen i ger seine Moral
von seiner Weltanschauung bestimmt wird, je reiner sie als
Ausfluss seines Charakters erscheint, je weniger sie versetzt
ist mit metaphysichem Egoismus; bei ihm also lässt sich auf
einen grösseren Fonds angeborener Moralität
schliessen. Wenn ein Büchnerianer und ich auf gleicher moralischer Stufe stehen, so muss er mich an angeborener
Moralität übertreffen. Durch meine Thesis verdächtige ich
also eher mich, als die Gegner. In der Tat muss die Moralität eines Menschen schon sehr stark befestigt sein, wenn den
tausend Versuchungen, die die Welt dem Egoismus bietet,
keine Motivationskraft zugestanden wird trotz des vollständigen Mangels eines intellektuellen Gegengewichtes, d. h. trotzdem kein Glaube an Metaphysik vorhanden ist.
Auch die Unterscheidung zwischen theoretischem und
praktischem Materialismus muss als berechtigt erkannt
werden, soweit das Einzelindividuum in Betracht kommt. Der
angeborene Charakter ist offenbar ganz unabhängig von der
nachträglich erworbenen Weltanschauung, und es ist bereits
bemerkt worden, dass unsere Handlungsweise vorwiegend
von diesem Charakter bestimmt wird.
Soweit also sind die Materialisten im Rechte. Anders
aber gestaltete sich die Sache, wenn wir aus unserer Untersuchung den angeborenen Charakter ausschalten, d. h. wenigstens ihn nicht als konstante Grösse betrachten, sondern
fragen, welche Weltanschauung die günstigere ist für die Abänderung dieses Charakters im Sinne des moralischen Fortschrittes. Für diesen Fortschritt bietet offenbar eine metaphysische Weltanschauung grössere Chancen, er kann nur ge-
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deihen auf Grund einer solchen. Wenn ich mir meine moralische Entwicklung eben so sehr angelegen sein liesse, wie
jener Büchnerianer, so müsste ich ihn mit der Zeit übertreffen,
weil mir die Metaphysik zwingendere Motive liefert, als ihm
der Materialismus, ja weil er sie aus dem Materialismus als
solchem überhaupt nicht beziehen kann. Und wie ich günstiger gestellt bin bezüglich der Motive der Aneiferung, so
auch bezüglich der vom moralischen Rückschritt abhaltenden.
Innerhalb der ir dis c h e n Dinge finden sich keine aneifernden Motive, es wäre denn die Rücksicht auf die öffentliche Meinung, der gemäss man wenigstens den Schein der
Moralität erwecken will; ebenso bieten die irdischen Dinge
keine abhaltenden Motive, es wäre denn der Staatsanwalt, der
aber nur Legalität des HandeIns erzwingen kann, nicht Moralität der Gesinnung.
Der Materialist also, dem weder die Welt noch der
Mensch einen metaphysischen Hintergrund haben, besitzt als
sol c her weder Motive des Fortschrittes, noch Gegenmotive
des Rückschrittes. Wenn die Welt ein physikalisches Problem ist und der Mensch ein chemisches, so lässt sich darauf
keine Moral gründen, Pflicht und Verantwortlichkeit haben
keinen Sinn; höchstens lässt es sich als zweckmässig hinstellen, Polizei und Staatsanwalt in Rechnung zu ziehen, die
aber nur ein negatives Programm haben, d. h. uns verbieten,
dem Nächsten zu schaden, während die Moral weit darüber
hinausragt mit ihrem positiven Gebote, den Nächsten zu
lieben.
Der Materialist, wenn er moralisch ist, ist es nicht als
Materialist; und stände er noch so hoch über Einem, der an
eine metaphysiche Ordnung der Dinge glaubt, so steht er
doch auf seiner Höhe nicht vermöge seiner vVeltanschauung,
sondern vielmehr trotz derselben. Der Materialist als
sol c her ist geradezu unlogisch, wenn er sich moralisch verhält, weil sich eine Brücke vom Materialismus zur Moral einfach nicht schlagen lässt. Es liegt ein log i s c her Widerspruch darin, zu sagen, dass eine Mischung von Chemikalien,
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der Mensch, die Pflicht habe sich zu bes ern und für sein
Handeln verantwortlich sei.
Bestände gar kein Kausalverhältnis zwischen Weltanschauung und Moralität, wie die Materialisten behaupten,
so wäre es ein Fehler oder wenigstens Willkür der christlichen Kunst gewesen, ihre Heiligen mit der Bibel oder mit
dem Kreuz als Symbol ihres metaphysischen Glaubens abzubilden. Man müsste, und zwar ohne Widerspruch, auch einen
Heiligen malen können, der in ~oleschotts "Kreislauf des
Lebens" blättert, und Correggio hätte seine büssende Magdalena eben so gut in Büchners "Kraft und Stoff" vertieft darstellen können. Ein solches Bild würde aber geradezu auf
unsere Lachmuskeln wirken, und zwar nicht wegen des darin
enthaltenen Anachronismus, sondern weil wir den inneren
Widerspruch herausfühlen würden. Nicht minder lächerlich
wäre es aber, wenn man etwa einen russischen Nihilisten mit
dem Evangelium Christi darstellen würde. In seiner Hand
würde vielmehr nur ein materialistisches Buch widerspruchslos liegen; daher denn auch in Turgenjew's "Väter und
Söhne" der nihilistische Agent die Verführung eines jungen
Menschen dadurch einleitet, dass er ihm die chriften eines
bekannten deutschen Materialisten in die Hände spielt. Man
wende nicht ein, dass man alsdann mit gleichem Rechte die
Inquisition und Bartholomäusmacht aus der christlichen Weltanschauung ableiten könnte. Das geht nicht an, weil diese
Dinge nicht aus dem Vif esen des Christentum herausgewachsen sind, sondern ihm widersprechen; dagegen liegt es
allerdings im Wesen der Sache, dass Nihilismus, soweit er
überhaupt eine intellektuelle Grundlage hat, sich immer mit
Materialismus gepaart findet; denn mit irgend einer metaphysischen Weltanschauung ist er unvereinbar.
Die moderne Naturwissenschaft lehrt, dass Fähigkeiten
durch Nichtgebrauch verkümmern, und sie lehrt, dass jede
Entwicklung in der Linie des geringsten Widerstandes sich
bewegt. Auf dieser Grundlage wollen wir unser Problem
näher untersuchen; denn diese Grundlage wird dem Mate-
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rialisten am meisten gerecht, und er wird gegen das Resultat
um so weniger einwenden können. Nehmen wir ausserdem
noch als das für den Materialismus günstigste Objekt der
Untersuchung einen Menschen von hochentwickelten moralischen Anlagen an, der aber im Verlaufe seines Bildungsganges den Glauben an Metaphysik verlöre, d. h. Materialist:
würde. Da innerhalb eines Einzellebens organische und psychische Anlagen nur in O"eringem Betrage abändern, so würden bei jenem Menschen die moralischen Anlagen höchst
wahrscheinlich den ganzen Lebenslauf bestimmen. Entschieden verneint muss aber werden, dass er durch seinen Materialismus moralisch gefördert werden könnte. Andererseits
ist es sicher, dass, wenn er etwa eine Lebensdauer von tausend
Jahren erreichen würde, sein geerbtes moralisches Kapital
allmählich aufgezehrt werden, seine moralischen Anlagen
durch Nichtgebrauch allmählich verkümmern müssten. Bei
beständigem Mangel an moralischen Aneiferungsmotiven
könnte er unmöglich sich auf gleicher moralischer Stufe halten. Auch müsste seine Moral durch seine Weltanschauung
allmählich zersetzt werden; er müsste den logischen Widerspruch durchschauen, in dem seine Moral zu seiner Weltanchauung steht, und so wäre die Verkümmerung ·seiner Anlagen nur eine Frage der Zeit; sie wäre um so unvermeidlicher,
da andererseits für ihn keine Abhaltungsgründe vom moralischen Rückschritt bestehen. Der Vi eg zum Fortschritt ist
ihm versperrt, der vVeg zum Rückschritt steht ihm offen, und
jede Abänderung des Charakters kann nur in der Richtung
des moralischen Rückschrittes geschehen, denn dieses ist für
ihn die Linie des geringsten Widerstandes, die von jeder Entwicklung eingehalten wird.
Dieses Resultat tritt nun zwar beim Einzelmenschen
nicht ein, weil die abnorm verlängerte Lebensdauer fehlt; es
muss aber eintreten, wenn in aufeinanc1erfolgenden Generationen der Materialismus ungehemmt waltet, da diese ihr
moralisches Kapital aufeinander vererben. Unsere Voreltern
haben in einer langen Reihe von Jahrhunderten vermöge ihres
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Glaubens an eine metaphysische Ordnung der Dinge das
moralische Kapital erworben, das wir von ihnen geerbt haben.
Je mehr der Materialismus in unser Volks bewusstsein eindringt, desto mehr muss dieses Kapital aufgezehrt werden,
und das Volk müsste, in der Linie des geringsten Widerstandes sich entwickelnd, allmählich moralisch verkümmern.
Wenn die in dieser Richtung tätigen Kräfte auf ganze Bevölkerungsschichten sich ausdehnen, dann kommt es meistens
dahin, dass die dieser Entwicklung entgegenstehenden ät,tsseren Schranken, die staatliche Ordnung, durch Revolutionen
gewaltsam hinweggeräumt werden.
Wir sehen jeder Revolution eine Epoche vorhergehen, in
der die unteren Volksschichten die Religion, die einzige ihnen
zugängliche Form der Metaphysik, allmählich einbüssen, und
dem metaphysiklosen Materialismus anheimfallen, der aber
alsdann nicht als blosse Theorie verstanden wird, sondern
praktisch ausgeübt wird. Wenn aber, wie das in unserem
Jahrhundert sich vollzieht, die theoretische Beeinflussung des
Volks bewusstseins noch hinzutritt, muss die Wirkung um so
unvermeidlicher eintreten. Seit mehreren J al1rzehnten sehen
wir, dass halbgebildete Schriftsteller in populärer Form dem
Volke naturwissenschaftliche Bildungsbrock'e n als angeblich
vollständigen Ersatz der Metaphysik anbieten; ja es lässt sich
nicht leugnen, dass sogar auf unseren Universitäten der W,a hn
genährt wird, als sei die Naturwissenschaft berufen, sich auf
eLen Thron der Metaphysik zu setzen. So lange solche Ansichten auf die oberen Gesellschaftsschichten beschränkt bleiben, zeigt sich der Schaden nicht sehr auffällig; denn ihr Verhalten steht in grösserer Abhängigkeit von der öffentlichen
Meinung, und sie zehren in der Regel von einem grösseren
moralischen Kapital, das auf dem Wege der Erziehung in
ihnen Generationen hindurch mehr und mehr befestigt wurde.
Gross dagegen wird die Gefahr, wenn der Materialismus in
wissenschaftlichem G.ewande in tiefere Schichten des Volkes
hinab sickert, wo er, als den schlechten und von keiner Erziehung eingeengten Instinkten schmeichelnd, eines grossen
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Beifalls sicher ist. Heute vereinigen sich mit jenen halbgebildeten Schriftstellern, denen auf dem Wege der fast gar
keiner Kontrolle unterliegenden Tagespresse der grösste Einfluss verliehen ist, auch noch. aus jenen Volks schichten selbst
hervorgegangene parlamentarische Redner, die alle entgegentehenden metaphysischen Bedenken als absichtlich genährte
Vorurteile hinstellen, die dem Volke als Vertröstungen auf
das Jenseits eingepflanzt würden, um es geneigter zu machen,
auf seinen Anteil an irdischen Gütern zu verzichten.
Solche Strömungen haben noch immer unvermeidlich zu
einer Katastrophe geführt, und das Schauspiel, das wir alsdann regelmässig erleben, mahnt uns durch Szenen, die des
Königreichs Dahomey würdig wären, dass mitten in unserer
Kultur Volks schichten zu finden sind, an welchen das jahrhundertelange Werk der Veredlung der Menschheit spurlos
vorübergegangen ist. Wenn dieser Entwicklung nicht Einhalt
geschehen sollte, dann werden wir noch belehrt werden, dass
wir nur anmassender Weise von einer europäischen Kultur
reden. Wir haben geglaubt, auf dem einseitigen Wege des
intellektuellen Fortschritts die Veredlung der Menschheit erzielen zu können; aber damit lässt sich wohl eine Zivilisation
hervorbringen, eine Schminke auf der Wange des Barbaren,
aber keine Kultur; diese verlangt die Veredlung des ganzen
Menschen, Kopf und Herz, und neben der Ausbildung des
Verstandes auch noch die des moralischen Charakters.
Wir sehen unser ganzes Volksleben durchzogen von
diesem Widerspruch zwischen Zivilisation und Kultur, sogar
in jedem Einzelindividuum macht er sich mehr oder minder
geltend selbst in Kreisen, wo gesellschaftliche Bildungsformen den morali's chen Mangel verhüllen. In der Akzentuierung des intellektuellen Fortschrittes ist die Moral nicht
nur etwa nur stationär geblieben, sondern ist in der Linie de
geringsten Widerstandes im Rückschritte begriffen. Daher
zeigen sich einerseits wunderbare, sich hastig überholende Erfindungen als Steigerungsfaktoren der Zivilisation, während
andererseits die in erschreckenden Zahlen der Statistik nach-
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weisbare Zunahme der Vergehen und Verbrechen uns belehrt,
dass wir uns von einer aUe Volks schichten gleichmässig umfassenden Kultur immer weiter entfernen. Wir haben das
theoretische Fundament der Moral verloren, indem unsere
Volksmetaphysik kritisch zersetzt wurde, und das muss sich
unvermeidlich in der Praxis des sozialen Lebens mehr und
mehr geltend machen. Wir predigen zwar noch Moral, aber
begründen können wir sie nicht. Wer die Moral als Pflicht
hinstellt, muss die metaphysische Naturordnung aufweisen,
vermöge welcher sie Pflicht ist. Dazu ist allerdings noch
keine Lösung des Welträtsels erforderlich, es genügt die des
Menschenrätsels ; aber diese ist unentbehrlich. Da wir nun
aber die metaphysische W,u rzel unserer Individualität nicht
mehr erkennen, da wir nicht mehr wissen, was wir sind, tun
wir auch nicht mehr, was wir sollen. Nur noch die Sitte,
aber nicht die Sittlichkeit, bestimmt unser Handeln, wenn wir
zu den Gebildeten gehören, während die Ungebildeten, wenn
sie ihren metaphysischen Halt ganz verloren haben, nur mehr
durch den äusseren Zwang der Strafgesetze in Schranken gehalten sind, aber auch immer renitenter gegen diesen Zw,a ng
werden müssen.
Bacon, der Begründer der modernen
Geistesrichtung, ist insofern ein typisches Beispiel geworden,
indem selbst seine hohe Verstandesbildung ihn nicht bewahrt
hat vor elen schweren Vergehen seines Lebens.
Diesem
vViderspruch in der Verstandes- und Charakterentwicklung
müssen notwendig immer mehr M.enschen an heimfallen, und
er wird unser ganzes Volksleben durchziehen, wenn es nicht
gelingt, die moralischen Entwicklungskeime der Menschheit
wiederzubeleben, an die Stelle ihrer Verkümmerung die
Steigerung zu setzen. Dies kann aber nur geschehen durch
Wiederbelebung des Glaubens an die Metaphysik; und wenn
die frühere Form dieses Glaubens vor der Kritik nicht mehr
Stand hält, so muss eben eine neue gefunden werden.
Der materialistische Ansatz der Weltformel muss falsch
sein, denn er schliesst das moralische Problem nicht ein, d. · h.
ein Erklärl1ngsumfang ist ungenügend. Unsere Verstandes-
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bildung muss demnach, selbst innerhalb ihrer eigenen Sphäre,
mit einem Mangel behaft:et sein; denn in letzter Instanz ist
es Sache des Verstandes, die metaphysische Ordnung der
Dinge zu begründen, und wenn die Gründe für eine solche gefunden sein werden, dann werden dieselben das Problem der
M oral mit einschliessen. Der Sünde liegt also ein Irrtum in
metaphysischen Dingen zugrunde, und insofern hatten die
griechischen Philosophen ganz recht, die Sünde für einen
Irrtum zu erklären, mit welcher Ansicht sie hoch über dem
späteren Mittelalter standen, das umgekehrt den Irrtum, die
Ketzerei, als Sünde erklärte.
Wer also seine Zeit verbessern will, muss ihre Weltanschauung verbessern, die Welt oder wenigstens den
Menschen metaphysisch definieren. Die Verstandesbildung
ist also durchaus nicht ein falsches Programm, sogar es liegt
im Verstande der ergiebigste Punkt, wo der Hebel der Verbesserung anzusetzen ist; man muss die Vorstellungen eines
Menschen über sich selbst abändern, wenn man ihn gründlich bessern will. Die richtige Vorstellung über den Menschen
muss aber den ga n zen Menschen umfassen; die Moral ist
nicht nur eine Erscheinungstatsache, sondern sogar die
h ö c h s t e derselben; denn am bloss moralischen M.enschen
vermissen wir die Bildung nicht, wohl aber beim bloss Gebildeten die Mbral. Der Materialismus kann diese höchste Erscheinungstatsache aus seiner Weltformel nur entweder ganz
ausschalten, oder er muss annehmen, dass die ~oral etwas
der Naturentwicklung Zufälliges, Widersprechendes ist, dass
sie nur ein Vorurteil ist, mag dieses auch zufälliger Weise
Nutzen stiften, statt Schaden.
Man kann also nicht sagen, dass der Materialismus eine
indifferente, unschuldige Weltanschauung sei, wie jede
andere. Die Moral muss ihren praktischen Einfluss allmählich verlieren, sie muss an Entkräftung sterben, wenn sie
nicht theoretisch begründet werden kann. Ein Widerspruch
zw,i schen Kopf und Herz, Theorie und Praxis, innerhalb eines
einheitlichen Wesens kann in die Länge der Zeit sich nicht
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erhalten; er muss sich ausgleichen, wär'e es auch nur vermöge
der Erblichkeit in aufeinanderfolgenden Generationen. Eine
Weltanschauung kann nicht blosse Theorie bleiben. Es gibt
Übergangs perioden, in denen jener Widerspruch zwischen
Theorie und Praxis noch unausgeglichen ist, und so
elen Schein erzeugt, als seien sie von einander unabhängig;
aber im grossen genommen, spiegelt sich im sozialen Zustand
eines Volkes die herrsch~nde Wdtanschauung. Wenn nicht
einmal das Christentum bloss theoretisch bleiben konnte, das
doch dem Menschen so wenig schmeichelt, so kann das der
Materialismus noch viel weniger, der dem Menschen
schmeichelt. Darum ist es eine wirkliche Errungenschaft der
modernen Geschichtsphilosophie, dass sie eine Epoche erst
dann vollkommen zu verstehen glaubt, wenn sie die in ihr
herrschenden Ideen blossgelegt hat, und gerade Bacon von
Verulam, der diesen zu seiner Zeit noch unausgebildeten
Zweig des Wissens zu dem Vermissten zählt, sagt in seinem
kräftigen Stile: "Wenn die Geschichte der Welt in diesem
Teile verabsäumt wird, so kann man sie der Bildsäule des
Polyphem mit ausgerissenem Auge beinahe ähnlich schätzen,
ela derjenige Teil des Bildes fehlt, der die Art und Natur der
Per,s on hauptsächlich darstellt." (de augm. scientiarum. II, 4.)
Was in dieser Hinsicht von den aufsteigenden Geschichtsepochen gilt, muss auch von den absteigenden gelten. Wer
die herrschende Weltanschauung einer Zeit kennt, die durch
Hunderte ,:on Kanälen das Volksbewusstsein berieselt, der
kann auch den sozialen Zustand dieser Zeit apriori konstruieren. Umgekehrt kann jeder Historiker aus unseren sozialen
Zuständen apriori darauf schliessen, dass der Materialismus
Macht über uns gewonnen hat. Er ist ins Volksbewusstsein
eingedrungen unter der unschuldigen Maske des biossen
Naturstudiums. Allerdings sind gerade unsere bedeutendsten
Naturforscher keine Materialisten, das Volk aber hat kein
Unterscheidungsvermögen für feinere N>iiancen, es versteht
nur den grobschlächtigen Materialismus eines Moleschott.
Vogt und Büchner.
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Die Sünde beruht also auf einem Mangel an moralischen
Motiven; dieser Mangel ist aber begründet in einem falschen
Ansatz der Weltformel, die, weil sie das moralische Problem
nicht einschliesst, schon durch diesen ungenügenden Erklärungsumfang sich als falsch erweist.
Wer also die
Menschen aufklärt über das wahre Wesen der Weh und des
Menschen, so dass das Problem der Moral dabei mit umfasst
wird, der verhilft damit nicht nur einer Wahrheit zum
Durchbruch, sondern er bekämpft eben damit auch die Sünde,
die nur lebensfähig ist auf der Grundlage einer falschen oder
einseitigen, metaphysiklosen Weltanschauung.
Wir würden uns also nicht lange erfreuen können an der
politischen Neugestaltung und Grösse Deutschlands, wenn es
nicht gelingt, das übel an der Quelle zu verstopfen, vermöge
dessen wir in der Zivilisation vorwärts, in der Kultur aber
rückwärts gehen; und dieser Widerspruch müsste sich immer
mehr steigern, wenn nicht der metaphysischen Bedürfnislosigkeit des Jahrhunderts ein Ende gemacht wird. Dazu ist aber,
und hoffentlich zum Wohle auch der übrigen Völker, zunächst die deutsche Philosophie berufen; es liegen in ihr die
Entwicklungskeime zur Ausbildung eines metaphysischen Individualismus, der allein den Anforderungen an das zu
Leistende gerecht werden könnte.

Bedeutung und Zukunft des Darwinismus.
Man erzählt von einem indischen Philosophen, dass, als er
einst auf einem Spaziergange anhielt, den Kelch einer Blume
zu betrachten, ein Insekt heranflog und in den Kelch kroch.
der sich augenblicklich schloss und den Gefangenen festhielt ;
der Philosoph aber geriet darüber in ein solches Erstaunen,
dass er in tagelanges Schweigen verfiel, die Nahrung von sich
wies und gar nicht mehr zu sich kommen wollte. Diese Erzählung, mag sie wahr sein oder nicht, ist recht artig. Die
Menschheit gleicht in gewisser Hinsicht diesem Indier, wenn
sie auch im Durchschnitt einer philosophischen Verwunderung nicht fähig ist und, da sie auch von merkwürdigen Erscheinungen gleichsam nur als von geistigen Imponderabilien
berührt wird, den Appetit darüber nicht verliert. Gleichwohl,
seitdem die Menschheit überhaupt zu einiger Besinnung über
ihren im Ratll11e schwebenden Stern und ihr befremdliches
Dasein auf demselben gekommen ist, seitdem ihr der Anblick
der Dinge Empfindungen hervorruft, welche die antwortlosen
Fragen nach dem Woher? Wohin? Warum? Wozu? dieser
Welt auf die Lippen heben, hat sie auch immer an den Zweckmässigkeitsphänomenen der Natur ein besonderes Interess e
gehabt und sie hat sich von ihrem Staunen über dieselben noch
nicht erholt. An der Bildung aller religiösen Systeme hat
dasselbe gewiss grossen Teil und dürfte es als einen der auffallendsten Beweise für die Stärke les Zusammenhangs
zwischen den metaphysischen Vorstellungen der Menschheit
und ihrer Bewunderung der Natur zu verzeichnen sein, dass
sogar der Spötter Voltaire den sogenannten physicotheologischen Beweis, der das Dasein Gottes aus der Zweckmässigkeit
der Erscheinungen ableitet, für unwiderleglich hielt. Aber
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auch in der Philosophie hat dieses Erstaunen Anlass zu halbreligiösen Vorstellungen gegeben und die Anhänger der
Zweckmässigkeitslehre - die Teleologen - wehren sich noch
heute mit Hartnäckigkeit gegen die ausschliessJiche Erklärung der Erscheinungen aus natürlichen Ursachen. Die
unorganische Natur zwar wollen sie dem Naturforscher überlassen, aber in der organischen Natur sehen sie ihre metaphysischen Prinzipien walten, sei es auch nur, dass sie eine
eigene "Lebenskraft" aufstellen.
Es ist kein Anachronismus gewesen, dass noch in der
ersten Hälfte unseres Jahrhunderts die sogenannten Bridgewater-Traktate zu so grosser Berühmtheit gelangten. Graf
Egerton Bridgewater vermachte nämlich I825 dem Britischen
Museum und der Royal-Society die Summe von I3,o00 Pfd.
St. behufs Herausgabe einer Reihe naturwissenschaftlicher
Schriften, welche die Macht, Weisheit und Güte Gottes aus
der Schöpfung demonstrieren sollten, entsprechend den
Worten der Bibel im Mosaischen Schöpfungsberichte: "Und
Gott sahe an Alles, was er gemacht hatte, und siehe da, e s
war se h r gut." Es hat nun freilich seither an Solchen
nicht gefehlt, welche aus den angezogenen Worten nur herauslesen wollen, dass der Meister sein Werk gelobt, während
sie nicht zugestehen wollen, dass das Werk den Meister lobe.
Aber diese' pessimistischen Stimmen kamen von der äussersten
Linken der Philosophie und war zudem, sich mit dieser Frage
überhaupt zu befassen, nur gelegentlich des Zweckmässigkeitsproblems für die Naturwissenschaft ein Anlass vorhanden. Diese aber war zu Bridgewaters Zeiten noch nicht
soweit erstarkt, um in diesem Probleme mit der Theologie in
Opposition treten zu können. So erschienen denn die genannten Traktate, eine Sammlung von Monographien berühmter Gelehrter über die verschiedenen Gebiete der N aturwissenschaft. Im Jahre I850 noch wurden diese, zum Teil
übrigens sehr wertvollen Schriften, neu aufgelegt, und auch
dies stand noch nicht im Widerspruch mit dem damaligen
Stande der Naturforschung. Denn erst die der Darwinschen
d u P r e I. Nachgelassene Schriften.
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Methode sich bedienende Naturforschung ist der Lösung des
Zweckmässigkeitsproblems gewachsen. Dadurch ist nun freilich die Lage bedeutend verändert worden und tritt es mehr
und mehr zutage, dass dem Darwinismus die Aufgabe zuerteilt
worden ist, mit aller theologischen und teleologischen Naturbetrachtung gründlich aufzuräumen. Erst jetzt ist zu hoffen,
es werden alle "Wunder des Himmels", "Wunder der Insektenwelt" und alle ähnliche Bridgewaterei allmählich aus
dem Buchhandel verschwinden; denn heutzutage si nd solche
Bücher anachronistisch, mögen sie auch in naturwissenschaftlicher Hinsicht ihren Wert haben. Ist es ja doch die höhere
Auffassung der Gottesidee selbst, welche Einspruch erhebt
gegen di'e se Vermengung von Theologie und N aturwissenschaft, und den Wunderbegriff als tätiges Eingreifen in den
Naturverlauf und Unterbrechung der natürlichen Kausalreihe ablehnen muss; denn nur Mangelhaftigkeit der ursprünglich gegebenen Gesetze könnte nachträgliche Eingriffe
in dieselben erklärlich erscheinen lassen.
Man sollte meinen, es seien die neuen Errungenschaften
bereits Gemeingut geworden. Denn niemals hat e,ine neue
Lehre so viel Staub aufgewirbelt, als der Darwinismus; keine
hat eine solche Menge von meistens zustimmenden, aber auch
gegnerischen Schriften, hauptsächlich in Deutschland, hervorgerufen; und es lässt sich nicht leugnen, dass das Interesse an
naturwissenschaftlichen Fragen hauptsächlich durch den Darwinismus in sehr tiefe Schichten gedrungen ist.
Indessen
dürfen wir uns nicht verhehlen, dass bei dieser Popularität
der neuen Lehre auch einige Sucht nach Pikanterie mit unterläuft, dass gar Viele, die sich Anhänger nennen, erst durch
die prickelnde Affentheorie dazu geworden sind, während
andererseits auch manche der Gegner erst durch diese die
Störung ihrer Zirkel empfanden. Es dürfte jedoch gut s'ein,
wenn sich das Interesse von der Frage nach unserer Abstammung, der subjektiv wichtigsten Frage, zu welcher der
Darwinismus Anlass gegeben hat, etwas abwenden und mehr
auf die objektiv wichtigste sich lenken würde, die ganz wo
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anders liegt. Freilich ist es eine hochwichtige Frage, wie aus
niedrigen Anfängen ein Gebilde von so hoher Organisationsvollkommenheit hat entstehen können, wie der Mensch. Aber
eben auf dieser 0 r ga n isa t ion s vollkommenheit liegt
nicht der Hauptaccent der Darwinschen Lehre, sondern auf
der An pas s u n g s vollkommenheit al1er Organismen an
die äusserlich gegebenen respektiven Lebensbedingungen.
Dass der Mensch die höchste Lebensform repräs,e ntiert, wird
nicht bestritten; aber in Bezug auf die Vollkommenheit seiner
Anpassung an die äusseren Daseinsverhältnisse hat er keinen
Vorzug vor irgend einer Art voraus. Eine jede Tiergestalt
bietet dies,elbe innere Harmonie aller Teile dar, wie der Leib
,d es Menschen, und die Fische sind ,dem Wasserleben, die
Vögel dem Luftleben ebenso vollkommen angepasst, ' als wir
unseren Verhältnissen. Sogar sind in dieser Hinsicht
Pflanzen und Tiere ungleich interessanter zu betrachten, als
der Mensch; denn bei ersteren findet eine ganz direkte Anpassung in Bezug auf Gestalt und Lebensgewohnheiten statt,
während der Mensch in seiner Äusserlichkeit eine sehr geringe
Anpassung verrät, fast schutzlos erscheint und nur durch sein
hochentwickeltes Bewusstsein, also indirekt, den Verhältnissen angepasst ist, in die er sich gestellt findet. Im abnormen Frassorgan des Kreuzschnabels prägt sich die Angemessenheit für elen schwer zu gewinnenden Samen der
Tannenzapfen viel plastischer aus, als im menschlichen Munde
die Angemessenheit für qie mannigfachen Bestandteile seiner
Nahrung, elie ihm erst durch künstliche Bereitung verwendbar
werden; und wenn wir die Krallen des Raubvogels betrachten
und seine Fähigkeit erwägen, sich sogar mit Lasten in die
Lüfte zu erheben, elie sein eigenes Gewicht übersteigen, so
springt hier die Anpassung an seine Nahrnngsverhältnisse
ganz deutlich in die Augen, während die Beziehung eies
Menschen zur Jagdbeute erst dann sinnenfällig wird, wenn wir
ihn mit eier Jagdflinte ausgerüstet sehen, die er ersonnen. Er
setzt sich nur durch künstliche Mittel in den Besitz seiner
Nahrung; er ist elen Raubtieren nicht durch grössere StärKe
9*
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gewachsen, dem Hasen nicht durch grössere Schnelligkeit,
dem Fischreiche nicht als Schwimmer, noch dem Vogelreiche
durch Flugvermögen ; dagegen setzt sich das Tier direkt
durch seine Organe in den Besitz der Beute, und äusserlich
ausgedrückte Vorzüge der Organisation sind es, durch die er
seinem Verfolger entrinnt, seine Feinde überwindet. Dass.
also der vernunftbegabte Mensch den Lebensverhältnissen
durch Erfindungen aller Art sich immer mehr anpasst, ist für
die Grundfrage des Darwinismus weniger belehrend, als dass
im erkenntnislosen Pflanzenreiche durch das blosse ungehemmte Walten der Naturgesetze eine fortwährende Anpassung an die geographischen und klimatischen Verhältnisse
stattfindet; denn jenes drückt sich nur in der anatomischen
und physiologischen Beschaffenheit des Gehirns in sehr
dunkler Weise aus, dieses aber verrät sich ganz augenfällig
im ganzen Bau der Pflanze. Dort haben wir Selbsttätigkeit
der Menschenrasse, hier fehlt der Intellekt als erklärendes.
Zwischenglied und die Naturgesetze allein sind tätig, so dass
wir ganz eigentlich Vernunft in der Wirkung sehen, ohne dass
doch Vernunft in der Ursache zu finden wäre. Und wenn wir
gar sehen, dass jene Blumen, für deren V.erkehr die Insekten
als Liebesboten tätig sind, indem sie den Pollen auf die
Narbe übertragen, durch grelle Farben, starken Duft und
Honig als Lockmittel den Insekten sich anpassen, so erscheint
dies gewiss merkwürdiger, als dass die Mädchen durch die
Erfindungen der Mode ihre Auffälligkeit zu steigern sich bestreben.
Gewisse Insekten haben sich allmählich ihren gefährlichen Verfolgern dadurch entzogen, dass sie in Form und
Färbung Ähnlichkeit mit anderen, von diesen Verfolgern verschmähten Insekten angenommen haben; diese "Mimicry"
aber ist gewiss wunderbarer, als etwa dass der Hochstapler
in Kleidung und Gebahren den Gentleman nachahmt - eine
Anpassung an das Auge der Polizei, die noch immer geneigt
ist, den Mann nach seinem Gewande zu taxieren. Und so
in allen Beziehungen! Dass Pflanzen die Fähigkeit erwerben
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konnten, Insekten zu fangen, also fleischfressend zu werden,
ist ein sinnenfälligeres Beispiel von Anpassung als alle Kochkunst des Menschen; es befremdet weniger, dass der Mensch
durch die Erfindung des Schraubendampfers sich dem
Wasserleben anpasste, als dass der Schwanz des Fisches die
Ortsbewegung nach den Prinzipien der Schraube vermittelt.
Das Problem des Flügels, der den Körper zugleich schwebend
erhält und in horizontaler Richtung vorwärts treibt, hat die
Natur bei allen Vögeln gelöst, während der Mensch bisher
noch vergebens nach einer künstlichen Lösung des Problems
sucht. De la Landelles Flugmaschine mag den Scharfsinn
des Erfinders ins Licht stellen; aber es fordert gewiss mehr
unser Erstaunen heraus, wenn wir den Samen jener Blüten,
deren Liebesverkehr nicht durch Insekten, sondern durch den
Wind vermittelt wird, mit FlugeinrJchtungen versehen sehen.
So besitzt z. B. der Same der Platane zwei spitzzulaufende
Flügel, deren Ränder nach den Prinzipien der Schraube gestellt sind und gedreht werden. Kurz, die teleologischen Erscheinungen in der Pflanzen- und Tierwelt bieten grösseres
Interesse, als die in der Entwicklung der Menschheit, aus dem
doppelten Grunde, weil die mehr und mehr gesteigerte Anpassung des Menschen an seine Existenzverhältnisse nicht
durch äusserlich sichtbare Modifikationen seiner Organe sich
offenbart, sondern durch Umwandlungen in der Masse,
truktur und molekularen Beschaffenheit des Gehirns indirekt
erzielt wird, und weil ferner hier Selbsttätigkeit vernunftbegabter Wesen vorwaltet, während dort das Problem der
Anpassung von den blinden Naturgesetzen gelöst wird. Dass
der Mensch darauf verfiel, sich im Winter einen Pelzrock anzuschaffen, den er im Sommer wieder ablegt, mag sehr sinnreich genannt werden; aber mehr interessiert es uns zu sehen,
dass der Winterpelz der Tiere um so dichter wird, je näher dem
Norden sie wohnen - diese Anpassung erstreckt sich sogal:
auf die verschiedene Dauer des Winters je nach dem Breitengrade -, dass dagegen im Sommer Haarwechsel bei allen
Pelztieren eintritt. Endlich lässt sich nicht leugnen, dass die
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Menschheit das Problem sozialen Zusammenlebens in grossen
Städten und als Nationen in sehr scharfsinniger Weise gelöst
hat und dass hierin der Widerstreit zwischen dem natürlichen
Egoismus jedes Einzelwesens und dem Wohle des Ganzen
in befriedigender Weise geregelt erscheint; aber in idealer
Weise hat die blinde Natur dieses Problem gelöst in ihren
Bienen- und Ameisenstaaten, in welchen aller Individualegoismus zum Opfer gebracht ist.
Darum darf es uns nicht Wunder nehmen, dass der
"Gott in der Natur" von jeher weniger entbehrlich schien,
als der "Gott in der Geschichte".
Es handelt sich also beim Darwinismus in allererster
L[nie um das merkwürdige Phänomen der Anpassung, um die
Frage: Wie ist es möglich, dass solche Phänomene der Zweckmässigkeit aus dem bIossen Walten der Naturgesetze resultieren können? Wie kann ein teleologisches Resultat sich ergeben, ohne dass doch ein teleologisches kgens dabei tätig
wäre? Wie kann in der Wirkung Vernunft liegen, da doch die
Ursache, die blinde Mechanik der Naturgesetze, vernunftlos
ist? Diese Fragen in vollkommen befriedigender Weise
gelöst zu haben ist das hauptsächlichste Verdienst Darwins.*)
Jede Pflanzen- und Tierart muss sich, um existenzfähig
zu sein, ihren äusseren Lebensbedingungen anpassen; ihre
Organisation muss entsprechend sein dem Medium des Aufenthalts (Luft oder Wasser), dem Klima, den Nahrungsverhältnissen, den natürlichen Feinden und dem ihr obliegenden Fortpflanzungsgeschäft. Diese Anpassung finden wir
nun in der Tat durch die ganze Natur, und zwar ist jedem
einzelnen der erwähnten Faktoren Rechnung getragen durch
*) Dieses betont zu haben erscheint mir als Hauptverdienst einer
neue rn Schrift aus der Darwinliteratur: "Dr. Georg SeidIitz, Die
Darwin'sche Theorie. Elf Vorlesungen über die Entstehung der Tiere
und Pflanzen in der Naturzüchtung." Leipzig, Engelmann. 2. Auflage.
1875. Diese Vorlesungen sind in der Tat vortrefflich. Es ist mir
kein Buch bekannt, das so geeignet wäre, diej enigen in den Darwinismus einzuführen, welchen Zeit und vielleicht Lust mangelt, durch
Darwins umfangreiche Werke und die schon jetzt kaum noch mehr
zu bewältigende Literatur über seine Theorie sich hindurchzuarbeiten.
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eine Mehrzahl von Anpassungsmitteln, so dass Kombinationen der verschiedensten Art entstehen, deren Aufzählung
Bände füllen würde. Ja, es lässt sich geradezu sagen, dass
jede morphologische und physiologische Bestimmtheit im
Pflanzen- und Tierreiche als ein Fall von Anpassung sich darstellt, irgend cinen Nutzen für den Organismus haben muss,
die Fälle von "korrelativen Bildungen" etwa ausgenommen.
Wir erkennen wenigstens nicht den Nutzen, den es für den
Organismus haben soll, dass die Iris meistens hell gefärbt ist
bei heller Farbe der Haut und der Haare, oder dass abnorme
Armmuskeln die Anordnung der Beinmuskeln nachahmen
und umgekehrt. Wenn dagegen die "rudimentären BildunITcn" oft als Beispiele von Unzweckmässigkeit angeführt
werden, so ist dagegen zu erinnern, dass sie an sich wohl
nutzlos erscheinen, dass aber der Pro z e s s der Verk ü m me run g nutzlos geworclener Organe allerdings ein
F.all von Anpassung ist.
Nun ist aber noch zu bemerken, dass jeder der genannten Faktoren, an welche Anpassung stattfindet, ver ä n cl e r I ich ist; es muss also jeder Organismus dieser objektiven Veränderlichkeit der Existenzbeclingungen eine subjektive Fähigkeit, in entsprechendem Sinne abzuändern, entgegenzusetzen haben, damit das Gleichgewicht erhalten
bleibt. In grossen Zügen zeigt sich die Veränder1ichkeit der
objektiven ExistenzverhältJ1isse in der Geschichte der Erde
in den aufeinanderfolgenden geologischen Perioden, während
die Entwicklungsgeschichte des Pflanzen- und Tierreiches,
wie sie ebenfalls in grossen Zügen von der Paläontologie dargestellt wird, die korrespondierende subjektive Veränderlichkeit zur Anschauung bringt.
Die Allmählichkeit der geologischen Veränderungen des
Erdballs die früheren Anschauungen von scharf getrennten S(:höpfungsperioden unter jeweiliger Vernichtung
alles Lebens durch revolutionäre Vorgänge sind aus der
neuern Geologie eliminiert worden - hat freilich der biologischen Entwicklung Vorschub geleistet, indem sie auch

diese nur zu allmählichem Fortschritte drängte. Aber dass
manchmal auch ein energischer Zwang auf die subjektive
Variabilität ausgeübt wurde, beweist beispielsweise die Eiszeit, der unsere einheimische Schwalbe durch eine äusserlich
sichtbare Veränderung des Organismus nicht mehr entsprechen konnte, sondern nur dadurch, dass sie die instinktive
Gewohnheit zu wandern erwarb. Der hohe Grad aber, der
wohl ins Unbegrenzte gehenden Variabilität der Organismen
in Hinsicht der Gestalt sowohl, wie der dumpfen Instinkte und
endlich der Steigerung des Bewusstseins spricht sich deutlich
genug vor unseren Augen aus durch die ganze gros se
Differenz, zwischen der G,estalt des Lanzettfisches (Amphioxus) und der des Menschen, durch die ganze grosse Differenz zwischen Herumplätschern im Meere und etwa der Benutzung von Rundreisebilletten, zwischen Eichelmast und
einem Diner, zwischen den ersten sozialen Instinkten im Tierreiche und etwa den Debatten eines Reichstags, zwischen
Nahrungserwerb niederer Organismen und
Kuponabschneiden, zwischen dem dunklen Paarungsdrange hermaphroditischer Lebensformen und einem Liebesliede von
Reine usw.
Der nach Paris verbrachte mexikanische Axolotl, der
sich innerhalb weniger Generationen aus einem Wassertiere
in ein Landtier verwandelte, beweist übrigens, dass Organismen u!1ter dem Drange der Umstände und wenn sie durch
Trennung vor Vermischung mit zurückgebliebenen Individuen
ihrer Art bewahrt bleiben oft sehr hochgesteigerten Anforderungen rascher Abänderung ents.prechen können; ferner dass
solcher Wechsel des Aufenthaltmediums, ganz oder teilweise,
überhaupt ein häufiges Vorkommnis der biologischen Entwicklungsgeschichte bildet, zeigen uns verschiedene Lebeformen unserer Tage. Es gibt manche Insekten, die, ohne
Wassertiere zu sein, sehr gut schwimmen, wie denn beispielsweise Polynema natans seine Flügel als Flossen verwendet
und die im Wasser lebende Larve der Eintagsfliege eine Art
von Kiemen besitzt, die nicht nur zur Respiration, sondern

137
auch als Ruder verwendet werden. Der Seelöwe hat Extremitäten erworben, die ihn zum Gehen, Tauchen und Schwimmen befähigen; desgleichen verwendet die Schildkröte ihre
Extremitäten, der vVassersalamander ausserdem noch seinen
Schwanz, auch zum Tauchen und Schwimmen. Der Pinguin
besitzt Flügel, die ihm zugleich als Ruder vorzügliche Dienste
leisten und umgekehrt benutzen die fliegenden Fische ihre
Flossen so geschickt als Flügel, dass sie sich hoch über das
vVasser erheben und lange Strecken zurücklegen, sogar
während des Fluges ihre Richtung zu ändern vermögen. So
bilden also fliegende Fische und schwimmende Vögel Mittelglieder, welche beweisen, dass Organismen unter Umständen
auch anderen Medien des Aufenthalts sich anzupassen vermögen, und aus den interessanten Untersuchungen Pottigrews über die "Ortsbewegung der Tiere" ergibt sich mit
Evidenz die biologische Kontinuität im Bewegungsvermögen
der Tiere, indem er den Nachweis führt, dass eine offenbare
Analogie besteht zwischen dem Schwimmen der Vögel und
dem Gang des Menschen, zwischen diesem und dem Gang der
Vierfüsser, zwischen diesem und den Schwimmbewegungen
des Walrosses, des Seelöwen, Seehundes und Fisches, endlich
zwischen den Schwimmbewegungen der Fische und den Flugbewegungen der Vögel und Insekten. Ferner kommt Pottigrew zu dem Resultate, dass auch die Anpassung des
Menschen an die Region der Luft, das Problem der Luftchiffahrt, nur in der Wahrung dieser Kontinuität gelöst
werden könne, d. h. durch eine Flugmaschine, aber nicht
durch Verbesserung der Montgolfiere, für welche in der
Natur gar kein Analogon besteht.
Würde das Problem der Luftschiffahrt nur nach den
Prinzipien der Montgolfiere zu lösen sein, dass ein Körper,
wenn leichter als Luft, in dieser emporgetragen wird, so
würde notwendigerweise die Naturzüchtung bei Vögeln diese
Richtung eingeschlagen haben. Es sind aber die Körper der
fliegenden Insekten und Vögel bedeutend schwerer als die
Luft, wie es gerade der mächtigste unter den Fliegern, der

Albatros, am deutl:ichsten verrät; und doch vermag er ell1e
Stunde zu segeln, ohne einen Schlag seiner Fittige und
schwebt wochenlang über dem stürmischen Ozean. Pottigrew
kommt sogar zu dem paradoxen Resultate, dass Gewicht zum
Fliegen, Leichtigkeit zur Bewegung unter dem Wasser
n ö t i g sei, daher denn auch Fische und Meersäugetiere
durchschnittlich das spezifische Gewicht des Wassers haben.
Da ferner in der Mechanik der tierischen Bewegung di e
gleichen Eaktoren bestimmend sind, wie in unseren Maschinen
die verschiedenen Hebel, die Rolle, der Schwerpunkt, das
spezifische Gewicht und der Widerstand fester, halbfester und
flüssiger Körper, endlich aber auch der Körper der Vögel aus
harten und weichen Teilen zusammengesetzt ist, welche letzteren sich nicht unterscheiden von jenen, woraus andere
Körper bestehen, so "werden wir gleichsam aufgefordert, die
Bewegungen der Insekten, Fledermäuse und Vögel in der
Luft nachzuahmen, die wir bereits auf dem Lande die Vierfüsser und im Wasser die der Fische nachgeahmt haben".
Die Umwandlungen der Erdoberfläche sind auch heute
noch bedeutend genug, um die Entwicklung der Organismen
zu beeinflussen, wenn auch bei der schon weit vorgerückten
Erstarrung der Erdrinde die geologischen Veränderungen
mehr lokaler Natur sind. Von den Hypothesen einer Wiederkehr der Eiszeit und einer Änderung in der Richtung der Erdachse, die eine totale Umwälzung aller klimatischen Verhältnisse und des Wechsels der Jahreszeiten zur Folge hätte,
können wir hier füglieh absehen; aber wir wissen, dass sogar
innerhalb historischer Zeiten Hebungen und Senkungen des
Festlandes stattgefunden haben und noch stattfinden, dass die
M!e eresküsten veränderlich sind - noch steht in Ravenna ein
Leuchtturm, während die Stadt nur zwei Stunden vom Meere
abliegt - dass neue Inseln entstanden, während andere versanken; wir verfolgen den langsamen, aber beständigen Prozess, der die Höhen und Tiefen der Erdoberfläche auszugleichen sucht, indem atmosphärische Einflüsse das verwitterte und zerriebene Gestein der Berge als Schlamm in die
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Meere führen, während die Gletscherwelt der Gebirge periodisch zurückweicht und sich wieder ausdehnt; weite Moorflächen haben sich gebildet, während andere ausgetrocknet
wurden etc. Insbesondere aber hat sich als wichtig für das
Pflanzen- wie Tierreich das energische, revolutionäre Eingreifen des Menschen in >den Haushalt der Natur erwiesen,
durch Ausrodung der Wälder, Bewirtschaftung der Erdoberfläche, Nuttbarmachung fast des ganzen Tierreichs, künstliche
Zucht etc., welches eine förmliche Verschiebung der Existenzbedingungen und gegenseitigen Beziehungen aller Wesen zur
Folge hatte.
Was die Veränderlichkeit der übrigen äusseren Lebensbedingungen betrifft, an welche Anpassung stattfindet und
welcher die subjektive Veränderlichkeit folgen muss, so genügt es zu erwähnen, dass das Klima starken, wenn auch nur
lokalen Schwankungen unterworfen ist, dass Zahl und Beschaffenheit der natürlichen Feinde einer jeden Art sich fortwährend ändern, dass die Nahrungsverhältnisse der Tiere beständig und oft in sehr einschneidender Weise wechseln, was
oft sehr merkwürdige Anpassungen nach sich zieht. So gibt
es z. B. Insekten, welche ursprünglich die Gewohnheit des
Blumenbesuches nicht hatten, aber allmählich an Blumennahrung sich gewöhnen mussten, wobei sich ihr Organismus
der erfolgreichen Gewinnung von Honig und Blüten erst anzubequemen hatte durch horizontale Stellung des ursprünglich
nach unten gerichteten Kopfes, durch Verlängerung des Halsschildes und eine so bedeutende Verlängerung des Rüssels,
dass dieser, wie z. B. bei Eristalis tenax, bis zur Hälfte der
ganzen Körperlänge anwuchs. Dabei bedeckte sich die Kieferlade mit Haaren, an welchen der auf die Narbe anderer Blüten zu übertragende Pollen besser haften blieb, was direkt nur
die Fruchtbarkeit dieser Blüten steigerte, indirekt aber wieder
den Nahrungsbestand dieser Insekten vermehrte. Endlich ist
auch noch zu erwähnen, dass alle die genannten äusseren
F<tktoren, mit deren Veränderlichkeit die Organisation Schritt
halten muss, geeignet sind, das Fortpflanzungsgeschäft oft

14° sehr erheblicher Weise zu modifizieren. Dies gilt hauptsächlich von den Pflanzen. Nach Hermann Müller gibt es
Pflanzen, welche anfänglich die beiden Geschlechter in derselben Blüte bargen, wodurch Selbstbestäubung erzielt wurde,
später aber windblütig oder insektenblütig wurden, d. h. die
Geschlechter verteilten sich auf verschiedene Blüten und durch
Vermittelung des Windes oder der Insekten wird nun bei
ihnen die vorteilhaftere Fremdbestäubung vermittelt. Da nun
der Wind seiner Natur nach ziemlich gleichmässig wirkt,
während die Gewohnheiten der Insekten sehr mannigfaltig
sind, müssen sich auch bei den Blüten sehr verschiedene
Eigentümlichkeiten entwickeln, je nachdem sie sich jenem
oder diesen angepasst haben. Bei Windblüten besteht der
Pollen aus losen, leicht verstreubaren Körnern, während er
bei Insektenblüten stachelig oder klebrig sich zeigt, wodurch
das Anhaften an der behaarten Oberfläche der besuchenden
Insekten erleichtert wird. Ebenso ist die Beschaffenheit der
Oberfläche der Narbe der Beschaffenheit des Pollens angepasst, entweder durch Klebrigkeit oder vorspringende Papillen, die zum Festhalten dienen. überhaupt sind die Eigentümlichkeiten der Blumen, welche in kausalem Zusammenhange mit dem Insektenbesuche stehen, zahllos und mussten
sich um so bestimmter ausprägen, als hierdurch eine kräftigere und zahlreichere Nachkommenschaft gesichert wurde.
Die Windblüten und Wasserblüten verschmähen den
scharfen Geruch, die grellen Farben und die Honigabsonderung der Insektenblüten, weil solche Eigentümlichkeiten
dem gleichmässig wirkenden Winde und Wasser gegenüber
nutzlos sind; bei Insekenlblüten dagegen sind solche Anlockungsmittel von grösstem Nutzen. Jeder Eigentümlichkeit in der Insektenwelt wird von den angepassten Blüten
Rechnung getragen.
So haben sich beispielsweise viele
Blumen, welche in den Dämmerstunden von verschiedenen
Schmetterlingsarten besuoht werden, dieser Gewohnheit der
Schmetterlinge durch die Zeit des Aufblühens und des Duftens angepasst, und sind aus serdem noch durch Farbe und
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Honigabsonderung ausgezeichnet.
Aber auch auf jede
Anderung in der Inektenwelt müssen die in Beziehung stehenden Blumen reagieren. Der Verbreitungs bezirk verschiedener Insekten bestimmt die Verbreitung der ihnen angepassten Blumen, und letzterer kann sich nur mit ersterem erweitern. Verändern sich aber die Verhältnisse der Art, dass
die Fremdbestäubung durch Insekten nur mehr mangelhaft
eintritt oder ganz ausbleibt, dann treten wieder solche Eigentümlichkeiten hervor, welche Selbstbestäubung sichern, oder
es erfolgt, wie bei den Artemisiaceen, Rückkehr zur Windblütigkeit. - Wer in der Liebe nicht erfinderisoh wird, der
hat überhaupt keine Erfindungsgabe; der Natur aber, in der
die Liebe eine so grosse Rolle spielt, fehlt es auch nicht an
Phantasie in den bezüglichen Mitteln.
Es lässt sich aber auch allgemeiner sagen und von vornherein erwarten, dass diejenigen Anpassungen in der N:atur
die zahlreichsten, augenfälligsten und gleiohsam phantasievollsten sein müssen, welche die notwendigsten sind, von der
Natur besonders energisch gefordert und von den stärksten
Trieben der Organismen getragen werden. Da nun Hunger
und Liebe in der ganzen Natur die grösste Rolle spielen, so
leuchtet ein, dass die merkwürdigsten Anpassungen im Fortpflanzungsgeschäft und an die Nahrungsverhältnisse sich
finden. In ersterer Hinsicht hat sich die gegenseitige Abhängigkeit der Flora und Fauna eines Bezirks in den eben erwähnten Beispielen sehr auffallend gezeigt; sie ist aber auch
vorhanden in Bezug auf die Nahrungsverhältnisse, indem alle
Tiere entweder unmittelbar von Pflanzen leben oder von
Pflanzenfressern sich nähren, während die Pflanzen ihrerseits
die von den Tieren ausgeatmete Kohlensäure aufnehmen. Bei
dieser gegenseitigen Abhängigkeit können natürlich Verschiebungen in den Beziehungen leicht eintreten; aber jede,
wenn sie nur lange genug wirkt, hat Anpassungen an die
neuen Verhältnisse zur Folge. Da nun der Hungertrieb ebenfalls die Anpassung sehr gebieterisch fordert, so lässt sich im
voraus erwarten, dass auch in dieser Hinsicht sehr merk-

würdige Erscheinungen vorhanden sind. Sie zeigen sich vornehmlich in den Beziehungen innerhalb der Tierwelt. E s
gibt kein Tier, das nicht seine natürlichen Feinde hätte, und
der gewaltsame Tod ist in der Natur die Regel, daher denn
auch in dieser Richtung eine so kräftige Naturzüchtung stattfindet, die Fälle von Anpassung in Hinsicht auf den Schutz
gegen di,e natürlichen Feinde sehr eklatant sind und eine
Fülle von Anpassungsmitteln hervorgebraoht wird. Jedes
Tier ist seinen Verfolgern angepasst in Bezug auf Färbung
und Gestalt, Hautbedeckung, besondere Verteidigungswaffen,
Schnelligkeit der Ortsbewegung, instinktive Furcht vor denselben, instinktive Gewohnheit sich zu verbergen, endlich in
Bezug auf die Schärfe seiner Sinne und seines Verstandes.
Der für die Dauer des Winters weiss gefärbte Pelz des
Schneehasen, die Stacheln des Igels, die elektrischen
Batterien mancher Fischarten, die erstaunliche Schnelligkeit
des Strausses, die instinktive Furcht wehrloser Tiere vor
ihren Verfolgern, beispielsweise von Schafen und Pferden vor
Wölfen (auch bei erstmaligem Anblicke), die Gewohnheit
mancher Insekten, sich tot zu stellen, die Schärfe des Geruchinns bei viel gejagten Tier,en, die Schlauheit des Fuchses dies sind nur beliebig herausgegriffene Beispiele der erstaunlichen Fülle und Mannigfaltigkeit der Anpassungsmittel an
Verfolger. Endlich scheint auch noch Steigerung der mütterlichen Instinkte für die Brut und vermehrte Fruchtbarkeit bei
solchen Art'e n ein Anpassungsmittel zu sein, welche durch
anderweitige Abänderung des Organismus der Vertilgung
nicht entgehen könnten.
Humboldt berichtet von dem
Wasserschwein (Chiguire): " Diese unglücklichen Tiere, von
der Grösse unserer Schweine, besitzen keinerlei Waffen, sich
zu wehren; sie schwimmen etwas besser, als sie laufen; aber
auf dem Wasser werden sie eine Beute der Krokodile und
auf dem Lande werden sie von den Tigern gefressen."
(Reisen, Kap. 18.) Gleichwohl haben sie sich diesen verzweifelten Verhältnissen soweit angepasst, dass die Art nicht
zu Grunde geht, und vermöge ihrer ungemein grossen Frucht-
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barkeit sieht man sie in grossen Rudeln von 50-60 Stücken
an den Flussufern von Südamerika.
Und doch beruht der Prozess der Naturzüchtung, der so
merkwürdige und zweckmässige Resultate erzielt, auf sehr
einfachen und unbestrittenen Gesetzen, daher denn auch von
einer Darwinschen "Hypothese" nicht die Rede sein und
höchstens darüber noch gestritten werden kann, ob die Anpassung nur zur Varietätenbildung zureicht, oder auch Umwandlung der Arten herbeiführt, worüber die Akten noch
nicht geschlossen sind. Diese Gesetze oder Tatsachen nun, auf
welchen die ganze Darwinsche Theorie beruht, sind die indiv i d u e 11 e Ver s chi e den h e i t und die Erb I ich k e i t .
Es ist ebenso gewiss, dass in der ganzen Natur die Kinder im
allgemeinen ihren Eltern, die Abkömmlinge ihren Erzeugern
gleichen, ihre Eigenschaften erben, wie dass sie ihnen doch
niemals ganz gleichen, und dass selbst die Individuen des
gleichen Wurfes unter sich individuelle Verschiedenheit verraten. Nehmen wir nun eine Generation von Pflanzen oder
Tieren als gegeben an und bedenken di·e mehrfach erwähnten
äusseren Vertilgungsfaktor,e n, zwischen welche sie sich gestellt findet, so ist klar, dass diese feindlichen Naturkräfte
auf die Individuen dieser Generation nicht gleichmässig einwirken werden, sondern nach M~ssgabe ihrer individuellen
Verschiedenheit, wobei denn die Resistenzkraft der einzelnen
das Resultat bestimmen wird. Monströse, schwächliche und
ungenügend angepasste Individuen werden zu Grunde gehen,
die Bestangepassten werden in diesem "Kampf ums Dasein"
allein erhalt,en bleiben, gelangen zur Fortpflanzung und übertragen gemäss der Erblichkeit jene Eigenschaften, vermöge
welcher sie den Kampf bestanden, auf ihre Nachkommen.
Bedenkt man freilich die beständige Vermehrung der Individuen in geometrischem Verhältnisse im Zusammenhalt mit
der durchschnittlich stationären Individuenzahl in den aufeinanderfolgenden Generationen einer Art, so erhellt daraus,
dass jeweilig nur eine geringe Minderzahl erhalten bleibt, die
überwiegende Mehrzahl aber von der Vertilgung getroffen
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wird. Die Spartaner haben dieses radikale Verfahren der
Natur adoptiert, indem sie ihre krüppelhaften, krankhaften
und schwächlichen Kinder gleich bei der Geburt töteten.
Aber die Spartaner gelten darum auch für ein grausames
Volk. Sollen wir die Natur liebevoll nennen? Die "Mutter
Natur" gleicht gar sehr einer Rabenmutter.
So sondert die Natur Spreu vom W eizen,d. h. sie besorgt eine Auslese des Passenden, so dass im Durchschnitt
anzunehmen ist, dass die neue Generation sich von der vorhergehenden im Sinne zweckmässigerer Organisation unterscheidet. Indem nun aber in der nächsten Generation diese Auslese
wiederholt wird und der Vermehrung entsprechend die Konkurrenz in gesteigertem Masse stattfindet, wobei wiederum
die günstigsten Merkmale die Erhaltung bestimmen, wird die
Naturauslese durch ihre Wiederholung zur Naturzüchtung,
d. h. die Natur h ä u f t in den aufeinanderfolgenden Generationen die günstigsten Merkmale der Arten, die sich in
dieser Weise den äusseren Lebensbedingungen immer mehr
anpassen. Was wäre aber auch das tierische Leben in der
Natur diesen vertilgenden Kräften gegenüber, ohne diese
Fähigkeit der Organismen, sich ins Gleichgewicht mit ihnen
zu setzen? Ein brennendes Licht, von Stürmen umtost.
Es würde zu weit führen, diesen Prozess sich steigernder
Anpassung der Organismen an die respektiven Lebensverhältnisse in Bezug auf alle äusserlich vorhandenen Faktoren zu
verfolgen. Ein massenhaftes Material ist hierüber schon gesammelt worden, das sich bei Darwin, Wallace und anderen
finden lässt. Es mag daher genügen, hier nur die von der
Natur so kräftig geforderte Anpassung an die natürlichen
Feinde durch wenige Beispiele zu erläutern, wobei wiederum
nur ein Anpassungsmittel, das der Färbung nämlich, als besonders merkwürdig in Betracht gezogen werden soll. Professor Jäger hat die Vorteile schützender Färbung durch ein
sehr einfaches Beispiel anschaulich gemacht: "Man lasse verschieden gefärbte Insekten in einem Zimmer mit roten und
weissen Wänden fliegen, so dass sie sich überall hinsetzen.
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Ein Singvogel nun, gewöhnt, sitzende Insekten im Fluge abzulesen, wird, in das Zimmer gebracht, an den roten Wänden
die weissen zuerst finden, an den weissen wird er die roten
zuerst abnehmen, und wenn man ihn sein Handwerk eine Zeitlang treiben lässt, so 'werden auf der roten Wand nur rote,
auf der weissen Wand nur weisse Insekten sitzen, und so oft
man auch die Tiere zwingt, ihre Plätz,e zu wechseln - immer
trifft der Vogel die Auswahl, dass die Insekten auf der ihrer
Körperfarbe entsprechenden Wand sitzen bleiben." Der Vergleich mit dem Vorgange in der Natur trifft nur insofern
nicht ganz zu, als bei diesen Insekten keine Tendenz angenommen werden kann, sich auf den der eigenen Färbung entsprechenden 'Wänden niederzulassen, während in der Natur
allerdings die Färbung jener Aufenthaltsorte nachgeahmt
wird, welche mit Vorliebe aufgesucht werden, seien es nun
die Futterpflanzen, oder besondere, sumpfige, moosige, oder
sandige Lokalitäten. Wenn nun eine auf eine Insektennahrung angewiesene Vogelart den Vertilgungskrieg beginnt, wobei alle in Färbung schlecht oder mangelhaft angepassten Insekten sicherm Untergang geweiht sind, während
nur die passenden überleben, sich fortpflanzen und die günstigen Merkmale auf die nächste Generation übertragen, so
handelt diese Vogelart im Grunde durch Besorgung dieser
Auslese sehr gegen ihren Vorteil, indem die schützende
Färbung beständig gesteigert wird. Es erhellt daraus, dass
wir solche schützenden Merkmale der Tiere nicht etwa einer
gütigen Fürsorge der Natur für besondere Lieblinge zuzuschreiben hCl!ben, sondern dass die Tiere selbst es sind, die
sich dieselben gegenseitig steigern und sich gegenseitig hinauftreiben, gleichwie in einer Versteigerung, oder wie etwa
seit Jahren Panzerplatten und Kanonen nach immer neueren
Systemen sich gegenseitig hinaufschrauben. Denn auch in
der Natur findet in dieser Hinsicht immer Gegenseitigkeit
statt. Nur aus gegenseitiger Anpassung an einander sind die
langen Röhren der Blumen und die entsprechend langen
Rüssel ihrer Besucher zu erklären, wobei die Rüssel ihrer
du Prel. Nachgelassene Schriften.
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extravaganten Länge wegen oft zusammengeklappt oder aufgerollt getragen werden müssen; denn der dem II1hl Zoll
langen Nektarium einer Orchidee auf Madagaskar entsprechende Rüssel des Falters würde, wenn gerade hinausstehend, das Insekt ganz unbehilf1ich machen.
Nach unserm unterbrochenen Beispiele nun müssten,
je mehr die Färbung der Insekten zur täuschenden würde, die
Sinne der von ihnen sich nährenden Vögel gezüchtet werden,
indem ja schärfere Sinne reichlichere Nahrung und diese eine
kräftigere Nachkommenschaft garantieren.
Würden dagegen die Sinne der gestellten Anforderung der Verschärfung nicht nachkommen, so müsste Nahrungswechsel
eintreten. Beim Eintritt der Verschärfung hingegen würde
entweder wieder ein Gleichgewicht erreicht oder es müssten
bei allfälligem Übergewicht auf Seite der Vogelart unsere Insekten, die den höchsten Grad täuschender Farbenähnlichkeit
schon erreicht hätten, beginnen i n a n der e r R ich tun g
abzuändern. Sie müssten entweder eine dickere, unverdauliche Hautbedeckung annehmen - die Antwort hierauf wäre
dann wohl wieder ein spitzigerer Schnabel - oder sie müssten
sich unschmackhaft machen durch abstossenden Geruch oder
Ausscheidung ätzender Säfte, oder die Gewohnheit annehmen, sich zu verbergen, oder endlich es müsste ihre
F ruchtbarkeit sich steigern, die überall im Verhältnis zur Bedrohung steht. Es versteht sich, dass bei solchen Erwerbungen an bewusste Absicht nicht zu denken ist. Die Naturzüchtung vollzieht sich in rein passivem Verhalten der Gezüchteten und die aktive Tätigkeit der Züchter ist, wie wir
bereits gesehen haben, sogar gegen den eigenen Vorteil gerichtet. Insofern unterscheidet sich die Naturzüchtung vollkommen von der künstlichen Züchtung, die der Mensch vornimmt, um bestimmte Merkmale seiner Haustiere zu steigern.
Denn dieser wählt das Passende aus, die Natur vertilgt das
Unpassende; beide aber erzielen den gleichen Erfolg, mit dem
Unterschiede nur, dass dort bestimmte Absicht sich findet ,
hier aber keine vorhanden ist, nicht einmal, wenn es sich um
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Erwerbung bestimmter Gewohnheiten hanaelt, deren Nutzell
ja beispielsweise von blumenbefruchtenden Insekten gar nicht
eingesehen werden kann, indem er ja zunächst nicht der
eigenen Art, sondern der in Beziehung stehenden Blumenart
zugute kommt. Der Intellekt der Insekten spielt allerdings
bei solchen Beziehungen eine Rolle, aber nur insofern, als
er selbst gezüchtet wird; mit der Anpassung des Körperbaues
an Blumennahrung muss bei Insekten auch die Geistestätigkeit dieser Nahrung sich anpassen und gesteigert werden.
Kurzrüsselige Insekten, die äusserlich noch gar keine Anpassung an Blumennahrung verraten, wissen auch nur den
vollständig offenliegenden Honig der Umbelliferen usw. zu
finden, während ihnen sehr zugängliche, aber nicht unmittelbar sichtbare Honigquellen entgehen; dagegen findet man bei
solchen, deren Körperbau ausgeprägte Blumenbesucher
verrät, dass sie gerade bestimmte, verstecktliegende Quellen
aufsuchen.
Um wieder auf die Färbung zurückzukommen, so bietet
dieselbe ein so kräftiges Schutzmittel, dass ihre Vorteile
nicht so leicht durch Abänderung in ander,er Richtung zu ersetzen wären, daher denn auch dieses Anpassungsmittel in
der Natur sehr verbreitet ist und in vielerlei Modifikationen
auftritt. Wenn in der baum- und verstecklosen Sahara das
obere Gefieder aller Vögel ohne Ausnahme, das Fell a,ber
kleinerer Säugetiere, die Haut der Schlangen und Eidechsen
sandfarbig ist, wenn Quallen und Mollusken so durchsichtig
sind, wie das Wasser, in dem sie schwimmen, wenn die Fische
im allgemeinen nur schwer von ihrem Elemente zu unterscheiden sind, dagegen wiederum zahlreiche Fischarten am
Bauch und an den Seiten in grellen Regenbogenfarben schimmern, weil diese Färbung von u n t eng e s ehe n der einer
von der Sonne beschienenen Wasserfläche gleicht - so dass
sich also sagen lässt, daßs die Gesetze prismatischer Farbenzerstörung des Lichtes, lange bevor der Mensch die Spektralanalyse ersann, von den Fischen benutzt wurden - so sind
.dieses verhältnismässig noch einfache Beispiele von "a n a 10*

log e r F ä r b u n g". Wenn aber Tiere der gleichen Art
ihren verschiedenen Bezirken durch verschiedene Färbul1<T
sich anpassen oder das Sommergefieder des Schneehuhns den
flechtenfarbigen Steinen, unter welchen es sich aufhält, so
genau gleicht, dass man durch eine Herde dieser Vögel gehen
kann, ohne einen einzigen zu bemerken, dahingegen ihr
Wintergefieder weiss gefärbt ist, so sind dieses schon kompliziertere Beipiele von "s y m p a t his c her F ä r b .u n g".
Aber auch die Gewohnheiten der Tiere kommen für die
Färbung in Betracht. Die Farbe unseres Frosches entspricht
den grünfeuchten Blättern, unter welchen er sich besonders
gern aufhält, dagegen eine nordamerikanische Froschart, die
vorzugsweise auf Mauern und flechtenbedeckten Felsen vorkommt, von diesen nur in der Bewegung zu unterscheiden ist.
Reptilien gleichen dem Laubwerk, wenn sie unter solchem
leben, während andere, gewöhnt, bei Tage in Löcher sich zu
verbergen, die gewöhnliche schwarzbraune Färbung haben.
Manche grelle Färbung im Tierreiche, welche verräterisch für
das Individuum zu sein scheint, wenn es ausgestopft in der
Sammlung steht, entpuppt sich als eine schützende bei Berücksichtigung bestimmter Lebensgewohnheiten. Die Holztaube mit ihrem purpurblauen Gefieder ist kaum sichtbar
zwischen den Zweigen ihres Lieblingsbaumes und bei dem
braun und rot gefleckten Rotkehlchen erscheint seine Herbstfärbung ganz entsprechend den baumroten welkenden
Blättern, unter welchen es sich aufzuhalten liebt.
Die schlagendsten Beispiele von schützender Färbung
finden sich in der Insektenwelt. Hier trifft man in ganz
sp ezi eII e r
An pas s u n g
der Farbe nicht nur
Nachahmung lebloser Gegenstände, sondern sogar von anderen für die Verfolger unschmackhaften Insekten. Auf den
Tamariskenblüten leben eine Wanzen art, eine Raupe und zwei
Gattungen Rüsselkäfer, alle mit einer charakteristischen
Zeichnung schräg konvergierender Flecken auf den Flügeldecken, womit genau die dachziegelartigen Schuppenblätter
der Futterpflanze nachgeahmt sind. Ebenso gleicht di e
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Larve des kleinen Nachtpfauenauges (Saturnia pavonia
minor) in ihrer Grundfarbe der jungen Knospe des Heidekrautes, von dem sie sich nährt, während ihre roten Flecken
den Blättern und Blumenknospen dieser Pflanze korrespondieren. Schmetterlinge finden sich (Kallima paralecta), deren
Flügel Blätter auf jeder Stufe des Zerfalles nachahmen; einige
erscheinen gefleckt, andere mit Schimmel bedeckt, wieder
andere durchlöchert. Dabei sieht man dieselben niemals auf
grünen Blättern oder auf Blumen ausruhen; Form, Zeichnung, Grösse, Farbe und Gewohnheiten sind bei ihnen zu
gleichen Zwecken hal'monisch kombiniert, woraus sich hinlänglich die Überfülle der Individuen dieser Art erklärt. Die
ldeinen orientalischen Prachtkäfer sitzen gewöhnlich auf der
Mittelrippe eines Dlattes und gleichen genau Stücken von
Vogelexkrementen, während Chlamis pilula dagegen die Exkremente von Raup~n kopiert. Die Natur an sich ist eben
nicht poetisch, und wenn sie daher andererseits den Käfer
Onthophilus sulcatus dem Samen einer Umbellifera ähnlich
zeichnet oder einige Kassiden durch Perlengoldfarbe und
ihre halbkugelige Form glitzernden Tautropfen gleichen, so
geschieht die N achahmuug, wie in allen Fällen, nur zum
Zwecke des Schutzes. Beim "wandelnden" Blatte (Phyllium)
sind nicht nur in Farbe, Umriss und Flügeladenmg die Blätter
der Futterpflanze nachgeahmt, sondern sind auch noch der
Thorax glatt und die Beine flach ausgebreitet, so dass nur genaue Beobachtung da Tier vom Laubwerk zu unterscheiden
vermag.*)
*) Wenn wir es ohnehin nicht SChOll wüssten, so könnten wir
es aus diesen Beispielen indirekt schliessen, dass auch die Vögel,
als Feinde der Insekten, vom Anblick der Dinge nach Massgabe der
Gewohnheit berührt werden, wie es ja auch beim Menschen der Fall
ist. Es sei dies nur beiläufig erwähnt, um wenigstens an einem Beispiel zu zeigen, dass wir aus dem Bau der Pflanze und aus den Erscheinungen ihres Lebens indirekt die Psychologie der besuchenden
Insekten schliessen können, so auch manche Besonderheiten der Tiere
auf in Beziehung stehende Eigenschaften ihrer natürlichen Feinde hinweisen. Wenn die Natur Insekten gleich Tautropfen bildete, so zieht
sie in der Wahl dieses Anpassungsmittels in der Tat die molekulare
Beschaffenheit des Vogelgehirns in Rechnung.

IS° Nun gibt es aber auch Insekten, welche mit anderen von
entfernten Gattungen, Familien und sogar Ordnungen eine
auffallende äussere Ähnlichkeit besitzen. Diese Art von
Nachahmung, für welche der englische Ausdruck "mimicry"
in Aufnahme gekommen ist, findet statt zwischen Motten
und Schmetterlingen oder Bienen, zwischen Käfern und
W espen, wie zwischen Heuschrecken und Käfern, wobei
Nachahmer und Na.chgeahmte immer den gleichen Bezirk
bewohnen. Da in den beobachteten Fällen "analoge Färbung" oder "sympathische Färbung" gar nicht vorhanden ist,
so ist die einzige Erklärung die, dass die nachahmenden
Gattungen daraus den Vorteil ziehen, zu den nachgeahmten
gerechnet zu werden. . So gibt es in den brasilianischen Wäldern Vögel, welche von den ihnen zur Disposition stehenden
Schmetterlingen nur die Heliconidenfalter verschmähen.
Auch Eidechsen und Raubfliegen weisen Heliconiden al s
Nahrung von sich wegen des eigentümlichen Geruches, der
diesen eigen ist und der scharfen Flüssigkeit, die ihnen entquillt, wenn man sie zerquetscht, und von deren Geruch die benetzte Hautstelle erst nach wiederholtem Waschen befreit
wird. Diesen Vorteil, verschmäht zu werden, geniessen auch
mehrere Arten von der Gattung Leptalis, welche zwar nicht
den widerwärtigen Geschmack besitzen, aber in merkwürdiger
Weise jene Heliconiden kopieren. Sie gehören zu der Familie
der Pieriden, haben aber die Ähnlichkeit mit diesen Verwandten, die Traditionen ihrer Familie, verleugnet und
treiben sich in falscher Uniform im Lag~r der Heliconiden
herum. Flügel, Fühler und Abdomen sind zu diesem Zweck
verlängert worden, Form und Färbung der Heliconiden
wurden angenommen, jeder Fleck, jede Farbentinte und die
verschiedenen Grade von Durchsichtigkeit der Flügel sind
nachgeahmt worden, sie haben sogar dieselbe Flugart und
die Gewohnheit angenommen, dieselben Orte zu besuchen,
wie ihre Vorbilder. So geniessen sie ganz die Vorteile derselben, wiewohl sie keinerlei "systematische Färbung" besitzen, vielmehr, gleich den Heliconiden selbst, sehr bunt ge-
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färbt sind und ohne diese täuschende Nachahmung dem Angriff schutzlos preisgegeben wären.*)
Die meisten Fälle von Mimicry finden sich in dem üppig
wuchernden Insektenleben der Tropen. Auch Käfer kopieren
andere Käferarten, die wegen ihres unangenehmen Geschmackes oder steinigen, unverdaulichen Panzers verschmäht werden. Ein kleiner Bockkäfer in Brasilien (Cyclopeplus Batesii) hat die charakteristische,n Merkmale seiner
Familie, nämlich dünne, lange Fühlhörner, aufgegeben und
kopiert einen stinkenden Käfer (Corynomalus) mit keulenförmigen Fühlhörnern ; ebenso hat er Färbung und kugelige
Form seines Vorbildes angenommen, dessen unangenehmen
Geruch er aber nicht teilt. Zahlreiche tropische Rüsselkäfer,
deren Körperbedeckung kaum von der Nadel des Sammlers
durchstochen werden kann, werden von weichen und geniessbaren Käfern in Bezug auf äusseres Ansehen nachgeahmt.
Bei der Fülle von Insektenarten der Tropen und der
grossen Mannigfaltigkeit derselben in Form und Farbe ist die
zufällige, anstreifende Ähnlichkeit eines Insektes mit einem andern, das als Nahrung verschmäht wird, wohl ein sehr
häufiger Fall. Immer aber wird der Prozess der Naturzüchtung der sein, dass von der schon einigen Vorteil bietenden
flüchtigen Ähnlichkeit ausgegangen und zur auffallenden bis
zur täuschenden Ähnlichkeit fortgeschritten wird, dass also
das passende Merkmal immer mehr ausgeprägt wird. Und
wenn man bedenkt, in wie vielen Fällen sogar Entomologen
von solcher Ähnlichkeit sich täuschen liessen - in einer englischen Sammlung befand sich lange Zeit unter den Käfern
ein Insekt, das gar kein Käfer war und nur seiner Verkleidung wegen für einen solchen gehalten wurde - so ist es
einleuchtend, dass Vögeln und Eidechsen usw. gegenüber der
Zweck der Täuschung vollständig erreicht wird.
*) Es spricht nichts gegen die Möglichkeit von Mimicry auch
im Pflanzenreiche, um die Vorteile der Befruchtung durch Insektenbesuch zu geniessen. Sammlern von Waldmeister ist es bekannt, dass
in Gesellschaft desselben häufig eine andere Pflanze wächst, die ganz
geruchlos ist, aber äusserlich von ihm nicht zu unterscheiden ist.
Vielleicht liegt hier ein Fall von Mimicry vor.
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Fälle von Mimicry sind auch beobachtet worden von
Seiten harmloser Schlangen, welche giftige Schlangen
kopieren, von Seiten schwacher Vögel, welche kampflustige
Vögel nachahmen gleichsam Mobilgardisten im Vogelreiche - und endlich erwähnt Wallace, dass Cladobates, ein
insektenfressendes Säugetier der malayischen Länder, das in
Grösse, Farbe, buschigem Schweif und in der Art, wie derselbe getragen wird, ein harmloses, fruchtessendes Eichhörnchen kopiert. Dieses fällt bereits nicht mehr in die Kategorie
schützender Ähnlichkeit; vielmehr ist anzunehmen, dass Cladobates hierdurch befähigt wird, sich Insekten und Vögeln
in der Verkleidung eines harmlosen Tieres zu nähern. Färbung ist also nicht immer bloss als Schutzmittel anzusehen,
sondern kann auch Anpassungsmittel für die Gewinnung von
Nahrung sein, wie wir gleich sehen werden.
Es ist nämlich oben erwähnt worden, dass die Anpassung
der Organismen an elie natürlichen Feinde darum besonders
auffallende Beispiele bietet, weil die Feinde den stärksten
Vertilgungsfaktor repräsentieren. Logischerweise muss sich
nun die bis zur Mimicry gesteigerte Anpassung der Insekten
als Äquivalent ihrer gänzlichen Verteidigungslosigkeit ergeben, ela sie auf eiern Boden langsam kriechen und auch im
rluge leicht erhascht werden.*) Soll aber die Färbung nach
solchen Prinzipien geregelt sein, so frägt es sich wieder, wie
Raubtiere, welche vermöge ihrer Stärke fast absolute Sicherheit geniessen, analoge Färbung erwerben konnten. Gleich
dem schutzlosesten Vogel ist auch der Löwe der Wüste sand*) Manche freilich besitzen ein ausserordentliches Plugvermögen.
Man hat berechnet, dass die gemeine Stuhenfliege beim gewöhnlichen
Fluge sechshundert Flügelschläge in der Sekunde anwendet und fünfundzwanzig Fuss zurücklegt, eine Schnelligkeit, die bei Beunruhigung
noch ausserordentlich gesteigert wird. Jeder Reiter weiss ferner, dass
er sich dem ihm folgendem Mückenschwarme selbst durch die schnellste
Gangart seines Pferdes nicht zu entziehen vermag. Und Pottigrew
berichtet nach Loeuwenhoek von einer spannenden Jagd in einer
Menagerie von etwa hundert Fuss Länge zwischen einer Schwalbe
und einer Libelle (Mordella), wobei das Insekt mit so unglaublicher
Geschwindigkeit flog und so geschickt sich wendete, dass der Schwalbe
hotz äusscrster Anstrengung der Fang nicht gelang.
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gelb, während doch bei so grosser Differenz der Schutzbedürftigkeit die Naturzüchtung nicht gleich intensiv wirken, nicht
das gleiche Resultat erreichen konnte und auch eine Anpassung an die fernwirkenden Waffen des Menschen in
nahezu menschenleeren Bezirken nicht vorliegen kann. Das
Gleiche gilt wohl auch bezüglich der weis sen Farbe des Eisbären und Polarfuchses, die also einem andern Erklärungsprinzip unterworfen werden muss, als der Anpassung an
natürliche Feinde. Es ist hier nämlich Züchtung bewirkt
worden durch den Vorteil, der für den Nahrungserwerb aus
analoger Färbung hervorgeht, ohne welche selbst ausserordentliche Stärke nichts nützen würde und der Polarfuchs
trotz aller Schlauheit seine Beute nicht beschleichen könnte;
und da Nahrungsbedürftigkeit ein sehr intensiv wirkender
Faktor ist, so erklären sich daraus die oft sehr ausgeprägten
Färbungsmerkmale. Der Tiger, der sich in Gebüschen von
Gras und Bambus verbirgt, hat entsprechend den vertikalen
Stämmen des Bambus vertikale Streifen, die ihn vor der
nahenden Beute verbergen.
Rast alle anderen grossen
Katzen halten sich auf Bäumen auf und vermengen sich mit
dem Hintergrunde des Laubwerks durch ihre fleckigen
Häute, während der Puma, als einzige Ausnahme hiervon, erst
recht die Regel beweist, indem er die Gewohnheit hat, dicht
auf dem Aste zu hocken, wenn er auf Beute wartet, wobei sein
gleichförmiger, aschbrauner Pelz von der Rinde kaum zu
unterscheiden ist.
Um von der Anpassung durch Färbung wieder zurückzukommen auf die Färbung im allgemeinen, so sind es zweierlei
Ursachen, welche dieselbe zu einer äusserst verwickelten
machen: Erstlich die bereits erwähnte Ver ä n der I ich k e i t cl e rEx ist e n z b e d i n gun gen, sodann aber die
1\1 a n n i g f alt i g k e i t der B e z i e h u n g e 11 zwischen
den Arten des Tierreichs und wiederum zwischen Tier- und
• Pflanzenreich, welche Wechselbeziehung durch die Veränderlichkei t der Existenzbedingungen ebenfalls zu einer flüssigen
wird. Nehmen wir beispielsweise an, in einem von Gazellen
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bewohnten Bezirke sei die Schnelligkeit der Gazellen ihren
Feinden unter den Raubtieren soweit angepasst, dass die zur
Erhaltung der Art mit stationärer Individttenzahl notwendige
Anzahl den Verfolgern regelmässig entgeht. Keine Änderttng im Grade dieses Schutzmittels würde mehr eintreten,
wenn die Verhältnisse sich gleich blieben; es würde lediglich
eine "k 0 n s e r v a t i v e A n pas s u n g" stattfinden, welche
die Schnelligkeit auf gleicher Höhe hält. Würde nun aber
dieser Bezirk von neuen Raubtieren heimgesucht werden,
welchen zu entgehen schwieriger wäre, so müsste, das Gleichgewicht herzustellen, eine "p r 0 g res s iv e An pas s u n g"
eintreten, die Schnelligkeit der Gazellen müsste eine Steigerung erfahren, die denn auch nach einigen Generationen
durch den Prozess der Naturzüchtung erzielt würde. Denn
die schnellsten Tiere dieser Art nur werden dem Verderben
entgehen und der Fortpflanzung obliegen können, sie werden
ihre günstigen Eigenschaften auf ihre Nachkommen übertragen, unter welchen wiederum Auslese stattfindet, bis nach
wiedererlangtem Gleichgewicht die progressive Anpassung
sich wieder in eine konservative verwandelt, welche lediglich
ein Zurücksinken unmöglich macht. Auf den ersten Blick
zwar sollte man meinen, dass eine unbegrenzte Steigerung
der Schnelligkeit stattfinden müsste, soweit der Organismus
der Tiere sich hierzu eignet, dass also, allgemein gesprochen,
günstige Merkmale nicht nur bis zum notwendigen, sondern
bis zum höchstmöglichen Grade ununterbrochen gesteigert
werden müssten, da mit der Fortexistenz der natürlichen
Feinde auch der von ihnen besorgte Züchtungsprozess seinen
Fortgang nimmt. Indessen ist in allen solchen Fällen nicht
zu übersehen, dass ein Schnelligkeitsgrad, welcher die verfolgte Art den Verfolgern g ä n z I ich entziehen würde, zwar
günstigenfalls erreicht, aber sicher nicht überschritten werden
kann, weil mit dem Aufhören der auslesenden Vertilgung
auch die weitere Züchtung aufhören müsste; ferner ist wohl
zu beachten, dass die Wechselbeziehungen mehrfache sind.
Wären nämlich die Gazellen ihren Feinden allein gegenüber
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gestellt, so wäre allerdings die Möglicfikeit konservativer Anpassung nicht einzusehen. In der Tat aber setzen schon die
Nahrungsverhältnisse der Steigerung günstiger Merkmale
eine Grenze, indem sie vorerst der ungehemmten Vermehrung
der Gazellen Einhalt tun; da nun die Intensität der Züchtung
abhängig ist vom Grade der Konkurrenz innerhalb der Gazellenart gegen die äusseren Vertilgungsfaktoren, der Konkurrenzgrad aber von der Vermehrung, welche hinwiederum
von den Nahrungsverhältnissen geregelt wird, so bestimmen
die Nahrungsverhältnisse den erreichbaren Züchtungsgrad,
und konservative Anpassung muss eintreten, sobald das
Gleichgewicht mit der Nahrungsmenge erlangt wurde. Deutlicher noch zeigt sich die dem Variieren gezogene Grenze bei
Merkmalen ä u s s e r 1 ich er Art, wenn wir also etwa die
Schnelligkeit der Gazellen abhängig sein liessen von der Beinlänge, denn es versteht sich, dass baumhohe Beine dieselben
existenzunfähig machen würden, dass also die Lebensbedingungen für den Grad der Ausbildung der Organe bestimmte
Schranken ziehen, innerhalb deren das Variieren Spielraum
hat, die aber weder progressiv noch regressiv überschritten
werden können, weil nur innerhalb derselben Existenzfähigkeit
vorhanden ist.
Was aber hier von der Variabilität in Bezug auf Schnelligkeit gesagt ist, gilt im Allgemeinen von der Variabilität in
jeder Hinsicht. Unbegrenztes Variieren in gleicher Richtung
kommt in der Natur nicht vor; es hört auf, sobald das Gleichgewicht mit den Existenzbedingungen erreicht ist und erhält
sich sodann der stationäre Zustand so lange, bis in diesen Bedingungen abermals eine Änderung eintritt. Da aber eine
solche bei den sehr verwickelten Beziehungen niemals genau
derjenigen Veränderung gleichen kann, welche früher die
progressive Anpassung vermittelte, so wird sicherlich auch der
neuen Anpassung oft eine neue Richtung gegeben werden,
andere Merkmale der Organismen werden das überleben des
Passenden bestimmen und eine neue Varietät wird entstehen.
Veränderungen endlich von einschneidender Natur, welchen

nur durch Ausprägung von Merkmalen ganz anderer Art begegnet werden kann, bewirken vielleicht sogar Umwandlung
oder Spaltung der Art.
Indem also eine Art nicht schon dann im Gleichgewicht
mit den Daseinsverhältnissen sich pefindet, wenn sie ihren
natürlichen FeinClen sich angepasst hat, sondern auch vorerst
noch die Nahrungsverhältnisse in Betracht kommen, stellen
diese Wechselbeziehungen gleichsam ein Analogon des in der
Mechanik der Himmelskörper gegebenen Problems der drei
Körper dar. In der Tat aber ist das Gleichgewicht die Resultante aus noch mehr Faktoren und wird geregelt durch das
Zusammengreifen sämtlicher irgenGwie vorhandener Einflüsse, so dass oft sehr verwickelte Beziehungen sich ergeben.
So fand z. B. Darwin, dass der rote Klee in England ausschliesslich durch Vermittelung von Bienen, hauptsächlich
Hummeln, befruchtet wird. Die Fruchtbarkeit des Klees ist
daher abhängig zunächst von der Anzahl der Hummeln, diese
von der Anzahl der Feldmäuse - welche die Hummelnester
zerstören - , die Anzahl der Feldmäuse wiederum von der
Anzahl der Hauskatzen. So greift eins ins andere und die
Menge des Klees zeigt sich abhängig von der Menge der
Katzen.
Die Schwankungen aber im Naturleben, die sich vom
Erregungspunkt aus fortpflanzen, sind nicht nur solche, die
ein beständiges Auf- und Niederwogen der Anzahl von Individuen oder Exemplaren bedingen, sie sind nicht nur quantitativ, sondern auch qualitative Schwankungen bleiben nicht
beschränkt auf den Erregungspunkt, sie dur c h z i t t ern
gleichsam den organischen Verband aller in Beziehung stehenden Lebenskräfte, wie wir denn bereits gesehen haben, dass
die Qualität der Pflanzennahrung es ist, welche die Organisation des Pflanzenfressers regelt, und wie beispielsweise die
Blumen es sind, welche die Länge der Insektenrüssel bestimmen.
Es ergeben sich somit aus der Anpassung im Zusammenhalt mit der Vi elf ach h ei t der We c h seI b e -
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z i eh u n gen zweierlei Gesetze für das Naturleben. Nicht
nur, dass überall nur zweckmässige Lebeformen sich erhalten
können, es muss auch in der Kom bin a t ion von Leb e f 0 r m e n, in der zweckmässigen Zusammenstellung derselben, eine Anpassung an die Daseinsverhältnisse liegen - ein
Gesetz, welches die Quantität des Naturlebens regelt; zweitens aber können auch hinsichtlich der Qualität der Lebeformen nur solche Kombinationen existenzfähig sein, welche
eine innere Harmonie besitzen. In der Riesenfauna der Vorzeit besteht ein ebenso innerlicher Verband zwischen den einzelnen absonderlichen Tierformen, zwischen diesen und der
gleichzeitigen Ri·esenflora, und wiederum zwischen beiden und
den damaligen klimatischen Zuständen des Erdballs, wie in
unseren Tagen morphologisch und physiologisch alle Tierformen sich gegenseitig bedingen und eine wenn auch noch
so entfernte Wechselbeziehung stattfindet zwischen den
schönsten Formen und den anekdotenhaftesten Gebilden,
während unsere Fauna wieder in Harmonie steht mit der Flora
unserer Tage und der heutigen physikalischen Beschaffenheit
unseres Erdballs. Diese beiden Gesetze aber, die ja nur begrifflich zu trennen sind, in Wirklichkeit aber sich durchdringen, müssen bewirken, dass alle Schwankungen im Naturleben bei fortwaltendem Kampfe ums Dasein sich ausgleichen
müssen in der Herstellung solcher K,?mbinationen, durch
welche in Anpassung an die Verhältnisse der Erdoberfläche
die g r ö s s t m ö g I ich e S um mev 0 n Leb e n !Überhaupt gesichert wird.
So stellt sich die Natur als ein äusserst kompliziertes
System in Wechselwirkung befindlicher Kräfte dar, deren jede
zeitenweise eine Veränderung erleidet und dadurch alle anderen zur Verschiebung bringt, so dass neue Kombinationen
eintreten. Von jedem Punkt ausgehend lässt sich der rote
Faden der Beziehung zu jedem anclern Punkt verfolgen. Es
ist daher nicht zu verwundern, dass dieses bewundernswerte
teleologische Resultat dem menschlichen Geist von jeher viel
zu denken gegeben hat. Nun aber, da wir die einfachen,

natürlichen Mittel kennen, wodurch die Natur diese Harmonie
erzielt und, wenn sie gestört wird, immer wieder erzielt, wird
auch unsere Bewunderung in dem Grade sich mindern, dass
wir nicht mehr zu superlativen Erklärungshypothesen unsere
Zuflucht zu nehmen brauchen. Da es in der Natur des Nichtpassenden oder nicht hinlänglich Angepassten liegt, zu Grunde
zu gehen, dagegen in der Natur des Passenden, zu überleben,
so erklärt sich schon hieraus, dass das Passende überall und
immer in überwiegender Wahrheit sich finden muss. Und wie
Lebensgebilde sich finden müssen, deren Organisation nicht
in übereinstimmung steht mit den umgebenden Kräften, so
müssen auch Kombinationen von Lebensgebilden, die sich
nicht als existenzfähig erweisen, von selbst auflösen und müssen andere Kombinationen auf existenzfähiger Basis eingegangen werden. Ja, im Grunde sind es nicht mehr die Zweckmässigkeitsphänomene, welchen gegenüber unser Erstaunen
gerechtfertigt ist, sondern vielmehr dann wären wir zur Verwunderung berechtigt, wenn irgendwo eine den äusseren
Lebensbedingungen n ich t angepasste Art doch als existenzfähig sich zeigen würde oder wenn irgendwo eine unzweckmässige Kombination von Lebeformen sich erhalten würde,
denn die Anpassung lässt sich aus natürlichen Gesetzen erkläl'en, während nur übernatürliche Gesetze das Nichtangepasste erhalten könnten. Homer, so wunderbar in seinen
Adjektiven, nennt die Erde die "nährende". Das ist sie nun
allerdings. Der Tisch ist für alle gedeckt; aber doch nur
darum, weil der Hunger in Verbindung mit den übrigen Vertilgungsfaktoren die Anzahl der Individuen auf entsprechender Höhe erhält - ein Gesetz, das sogar innerhalb der
Menschheit in der Abhängigkeit der Heiraten von den
Lebensmittelpreisen sich erkennen lässt - und weil endlich
Arten, die ihr Gericht nicht finden würden, überhaupt nicht
existenzfähig wären. Wenn ein Gastwirt Einladungen mit
beigelegtem Speisezettel erliesse und es würden sich nur
solche Gäste einfinden, welche zusagende Gerichte darauf finden, während die andern wegblieben, und wenn sodann der
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Gastwirt eine noch vorhandene Überzahl von Gästen einfach
zur Tür hinausschieben würde, dann könnten ihn die übrigen
ebenfalls einen "nährenden" nennen.
Wie jedes in Bewegung befindliche System von Kräften
erst dann zur Ruhe kommt, wenn das Gleichgewicht, d. h. ein
Zustand geringster Reibung, erzielt ist, so auch das System
jener Kräfte, auf welchen das Leben beruht. Aber dieses
Gleichgewicht in der Natur ist kein starres, sondern es zeigt
sich das Phänomen des Lebens auf der Erde ebenso in b e weg I ich e m G lei eh g e w ich t befindlich, wie es schon
im unorganischen Reiche die zahlreichen Glieder unseres
Sonnensystems sind, die immerfort in Bewegung und doch
immerfort im Gleichgewicht sich erhalten. Und wie jede
Entwicklung in jedem System mechanischer, organischer oder
geistiger Kräfte, kann auch die Entwicklung des Lebens auf
der Erde immer nur in der Linie des geringsten Widerstandes
geschehen, daher denn auch bei vorliegender Nötigung, abzuändern, von der Natur immer die leichtesten Abänderungen
gezüchtet werden, d. h . jene Merkmale, welche dem Druck
von aussen die geringste, konservative Hartnäckigkeit entgegensetzen. Im Grossen und Ganzen liegt schon darin eine
Anpassung der neu auftretenden Erscheinungen an die umgebenden Verhältnisse, daher denn auch wenige Arten nachgewiesen sind, die ohne Umwandlung oder Spaltung vom
Schauplatze abtraten. Die Vermehrung einer Art in den günstigsten Bezirken bedeutet nur Wachstum des Lebens in jener
Richtung, in welcher die Summe der entgegenstehenden
Kräfte den geringsten Widerstand leistet; und wenn vermöge
besserer Lebensbedingungen eine Varietät sich erhält, während andere der gleichen Art zu Grunde gehen, so geht eben
dabei auch in qualitativer Hinsicht die Entwicklung in jener
Richtung weiter, in der sich die geringsten Hindernisse finden. Aber diese negative Anpassung, die schon beim Auftreten neuer Lebeformen vorhanden ist, wird erst durch die
Naturzüchtung zur positiven Anpassung.
Es ist bei Beginn dieser Untersuchung bemerkt worden,
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dass der Kernpunkt des Darwinismus 111 der Lehre von der
Anpassung liegt, wenn auch das subjektive Interesse sich
mehr der Lehre von der Entstehung der Arten mit Einschluss
des Menschen zuwendet. Erst hier ist nun der Ort, dieses
näher zu begründen, womit zugleich die Untersuchung über
die Zukunft des Darwinismus eingeleitet werden soll. Vorausgesetzt nämlich, dass das Prinzip der Anpassung imstande
sein sollte, auch so starke und weitgehende Abänderungen
zu erzwingen, wie sie sich in der Verschiedenheit der Gestalten der Tiere darstellen - und erst die Zukunft wird darüber
entscheiden, ob nicht noch ein anderes verborgenes Prinzip
dabei waltet - vorausgesetzt also auch, dass die Anpassung
auch die Entstehung der Arten sollte erklären können, so
würde dennoch der Accent in der Darwinschen Lehre nicht
auf den Fortschritt in eier biologischen Entwicklung und darauf zu legen sein, dass immer gesteigertere Gestalten die Erde
betraten; denn die fortschreitende Entwicklung ist nur einer
der drei möglichen Fälle von Anpassung, die - wie wir bereits
gesehen haben - auch eine konservative, endlich aber auch
eine zurückschreitende, regressive sein kann. In der Tat ist
Anpassung sehr oft mit Rückbildung verbunden. Rütimeyer
hat in den ältesten Pfahlbauten der Schweiz Reste des Iltis,
Fuchses und Steinmarders gefunden, welche beweisen, dass
sich diese Tiere vor ihren jetzigen Nachkommen durch feinere
Ausprägung des Gebisses und schärfere Zahn skulptur auszeichnen. Es haben sich also ihre Nachkommen allmählich den
neuen, leichteren Existenzverhältnissen angepasst, welche
durch Ausrottung der grösseren Raubtiere, Einführung des.
Hausgeflügels und des Obstes, an das sie sich als Nahrung
gewöhnt haben, bereitet wurden. Hier war daher die Anpassung mit Rückbildung verbunden. Das Gleiche gilt von
den flügellosen Vögeln der ozeanischen Inseln, dem Dodo,
Aptoryx und Emeu, welche in Abwesenheit von fleischfressenden Vierfüsslern ihre Flugkraft verloren, so dass der Dodo,
als holländische Seefahrer auf Isle de France landeten, ohne
alle Ahnung menschlicher Feindseligkeit diesen scharenweise
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entgegentrat und seines schmackhaften Fleisches wegen massenhaft getötet, durch die späteren Ansiedler aber endlich ausgerottet wurde. Wenigstens hat man seit Mitte des siebzehnten Jahrhunderts keine Spur mehr von ihm gefunden.
Desgleichen liegt Anpassung durch Rückbildung vor bei
den Bewohnern unterirdischer Höhlen, Insekten, Reptilien
und sogar Säugetieren, bei welchen die nutzlos gewordenen
Sehorgane nur noch rudimentär oder auch gar nicht vorhanden sind. Wenn aber in solchen Fällen die Rückbildung nut z los geworden er Organe erreicht wird durch Einstellung der
Naturzüchtung in Bezug auf dieselben und durch Nichtgebrauch derselben, so wird sie in anderen Fällen, wenn in neuen
Verhältnissen bestimmte Organe na c h t eil i g sind, um so
rascher zu Wege gebracht durch die nun auf Verkümmerung
hinwirkencle Naturzüchtung. Dies ist z. B. der Fall bei den
inselbewohnenden Insekten, welche ihr Flugvermögen einbüssten und dadurch der Gefahr entrannen, aufs Meer verschlagen zu werden, oder bei jenen australischen Seepferdchen,
welche die im Allgemeinen bei Wasserbewohnern schützende
Farblosigkeit verloren und dagegen blattartige, brillant rotgefärbte Anhängsel erworben haben, welche ihnen mit dem
gleichgefärbten Seetang, zwischen dem sie leben, Ahnlichkeit
geben. Rückbildung bedeutet sehr oft ganz positive Anpassung, während Verkümmerung der Augen bei Höhlenbewohnern oder der Bewegungsorgane bei Schmarotzertieren
immerhin ebenfalls als Anpassung, wenn auch im negativen
Sinne, anzusehen ist; denn ob ein Sehorgan herangezüchtet
wird entsprechend dem Aufenthalte in der Oberwelt, oder ob
verkümmert an dunklen Orten, eine Anpassung liegt in bei den
Fällen vor.
Als rudimentäre Organe des menschlichen Körpers sind
zu bezeichnen, das os coccygis und die Brustdrüsen männlicher Individuen. Ohne Zweifel aber gehört auch das Gebiss
hierher. Der Eckzahn des Menschen ist noch immer etwas
länger und stärker, als die übrigen Zähne, obwohl schon stark
verkümmert. Dass aber der Ahn des Menschen emen sehr
d u Pr e I, Nachgelassene Schrilten.
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bedrohlich aussehenden Eckzahn besass, dürfte aus der merkwürdigen Erscheinung hervorgehen, dass eine in Beziehung
stehende Geberde, das Entblössen des Eckzahns bei gewissen
Seelenzuständen, noch nicht so weit verkümmert ist, als das
Organ selbst und im Widerspruche mit der Grösse des letztem noch immer angewendet wird.
Es ist also im Ganzen genommen in der biologischen Entwickelung die Anpassung während der längsten Perioden eine
konservative, welche die Erhaltung des Artcharakters bewirkt ;
nur selten, nämlich bei gelegentlichem Wechsel der äusseren
Lebensbedingungen, eine progressive, und noch seltener eine
regressive, mit Rückbildung verbundene.
Ein zweiter, wenn auch nur derzeit bestehender Grund,
im Darwinismus die Lehre von der Anpassung als Kernpunkt zu bezeichnen, liegt darin, dass in der Polemik gegen
Darwin - nur die wisenschaftliche Polemik kommt hier
natürlich in Betracht - das über jeden Zweifel erhabene
Prinzip der Anpassung nicht als solches bestritten wird, sondern nur in Bezug auf den ihm zugeschriebenen Grad seiner
Wirksamkeit. Die Deszendenztheorie, als Lehre von der
Umwandlung der Arten durch die von Darwin gefundenen
Prinzipien ist wohl derzeit noch als Hypothese zu bezeichnen,
sie kann also vorläufig nicht als der wichtigste Teil der Darwinschen Lehre angesehen werden, wenn auch zugegeben
werden muss, dass wohl niemals eine andere Erklärung der
Entstehung der Arten Platz greifen wird, als im Sinne der
Deszendenzlehre. Dagegen ist die Lehre von der Anpassung
ganz und gar unabhängig von den Schicksalen der Deszendenztheorie.
Endlich ist auch noch ein dritter und der wichtigste
Grund namhaft zu machen, der uns in der Anpassungslehre
den wichtigsten Bestandteil des Darwinismus erkennen lässt.
Es ist dies die übe r t rag bar k e i t dieses Prinzips auf
andere Wissenszweige.
Wenn ein tief aus der Natur der Dinge gegriffenes Erklärungsprinzip für einen Zweig der Naturwissenschaft auf-

gestellt wird, so werden bald auch die übrigen Wissenschaften
davon Nutzen ziehen. Ein solches Prinzip ist die Anpassung.
Gerehligt von den Zufälligkeiten seiner Anwendung auf eine
bestimmte Kategorie Von Erscheinungen und indem auch
andere Kategorien unter den gleichen Gesichtspunkt gerückt
werden, erkennt der Forscher den universaler Anwendung
fähigen Kern des Prinzips. Wenn ursprünglich die Frage
lautete: "Wie ist die im ganzen Pflanzen- und Tierreiche verbreitete Zweckmässigkeit der Lebeformen in Ansehung der
äusseren Existenzbedingungen aus natürlichen Ursachen zu
erklären?" so lautet nun die Frage: "Wie ist das Zweckmässige überhaupt aus natürlichen Ursachen zu erklären?"
Noch unmittelbar vor Darwins Auftreten standen sich
die Anhänger der teleologischen und andererseits der materialistischen Weltanscham1l1g bekämpfend gegenüber. Die
ersteren, der Tatsache der Zweckmässigkeit in der Natur
gegenüberstehend, ohne die Mittel mechanischer Erklärung
derselben, sahen sich genötigt, das Walten metaphysischer
Agentien dabei vorauszusetzen und neben den natürlichen
U rsachen noch die "Endursachen" einzuführen; die letzteren,
hartnäckig an der mechanischen Erklärung der Erscheinungen festhaltend und gleichfalls ohne die Mittel des Nachweises, dass Zweckmässigkeitsphänomene das Resultat natürlicher Gesetze sein könnten, sahen sich genötigt, die Zweckmässigkeit in der Natur überhaupt und im Widerspruch mit
der Erfahrung zu leugnen, beziehungsweise als Zufälligkeit
hinzustellen. Der Darwinismus, indem er das Berechtigte
der beiden Anschauungen anerkannte, nämlich einerseits die
Zweckmässigkeit in der Natur, andererseits aber die naturwissenschaftliche Erklärbarkeit der Erscheinungen, hat die
getrennten Vleltanschauungen zu einer höheren dritten vere inigt und wenn sich nun im weitem Verlaufe der Entwickelung der Wissenschaft die übertragbarkeit der Darwinschen
Prinzipien auf die sämtlichen Kategorien von Erscheinungen
herausstellen wird, dann wird das uralte teleologische
P roblem, worüber "so manche Häupter gegrübelt", eine funI
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damentale Lösung dahin erfahren, dass die Teleologie dem
Mechanismus i m man e nt und so unzertrennbar verbunden
ist, dass jede in gesetzmässiger Entwickelung begriffene
Materie, jedes in Bewegung beJi"dlkl1e System von Kräften
nicbt nur gelegentlich _und gleichsam zufällig zweckmässige
Bildungen herbeiführen k a n n, sondern notwendig herbeiführen mus s , indem nach den universalen Gesetzen von der
"Erhaltung der Kraft" und der "Umwandlung der Kräfte" in
jedem System gleichwertige Kräfte zum Ausgleich kommen,
einen wenn auch nur vorübergehenden Zustand des Gleichgewichts erreichen müssen. Diese Zustände des Gleichgewichts der Ausgleichung gleichwertiger Kräfte, in jedem
Systeme mechanischer, organischer oder geistiger Kräfte
werden eben durch die zweckmässigen Bildungen repräsentiert, während alle übrigen Erscheinungen nur unvollendete
oder wieder gestörte Ausgleichungsprozesse darstellen.
Wie ein ins Wasser geworfener Stein immer weitere
Schichten des Wassers in Erregung versetzt, immer weitere
Kreise zieht, so ist auch der Darwinismus trotz seiner Neuheit im Begriff, über immer weitere Gebiete sich zu verbreiten,
immer weitere Wissenszweige in Mitleidenschaft zu ziehen.
Im einzelnen dieses nachzuweisen würde die hier gesteckten
Grenzen weit überschreiten; a;ber bei dem grossen Interesse,
das dieser Entwickelungsprozess der Wissenschaft hervorzurufen geeignet ist, dürfte wenigstens ein allgemeiner überblick den Lesern willkommen sein.
Stellen wir uns - um ein ganz einfaches Beispiel zu
nehmen - vor eine beliebige Felsenklamm. Wir sehen dort
die tosenden Gewässer durch ein tief eingeschnittenes Bett
derart abgeleitet, dass alle Verwüstungen vermieden sind, die
notwendig am Berghang und im Tale eintreten würden, wenn
keine Klamm vorhanden wäre. Dreierlei Auslegungen sind
diesem Zweckmässigkeitsphänomen gegenüber möglich,
welche behufs der Verdeutlichung in etwas zugespitzter
Weise darzustellen mir gestattet sei. Der Teleologe würde
sagen: "Wenn ich alle die Verwüstungen bedenke, welche.

·u nter anderen Umständen diese vVassermenge, deren Tosen
und Schäumen die ganze Gewalt der innewohnenden Kräfte
erkennen lässt, herbeiführen müsste, wie es die Bäume des
Hanges entwurzeln, Felsen ablösen und in das Tal schleudern,
mich selbst aber mitleidslos hinwegschwemmen würde; wenn
ich dagegen an{lererseits sehe, wie es hier in gebändigter
Kraft gefahrlos abgeleitet wird und die Wände bis hoch
hinauf so glatt poliert sind, damit selbst bei allfälligem
Steigen des Gewässers die Reibung die möglichst geringe sei;
dann kann ich wahrlich nicht umhin, die Vernunft zu bewundern, welche diese treffliche Anordnung getroffen hat."
Dem würde nun der Materialist entgegnen: "Du begehst den
Irrtum des Anthropomorphismus, wenn du bei derartigen
Erscheinungen die Tätigkeit einer Vernunft voraussetzest.
In der Natur geschieht alles nach natürlichen Gesetzen, und
in der unendlich mannigfaltigen Wechselwirkung der Kräfte
ist es sehr erklärlich, dass manchmal auch Erscheinungen sich
ergeben, die uns, wiewohl sie ebenso natürlich sind, wie alle
übrigen, zwar als zweckmässig erscheinen, aber nicht wirklich zweckmässig sind. Es gibt der Wasseransammlungen
genug, und in den der Verwitterung leicht zugänglichen
Kalkgebirgen der Berstungen genug, und habe ich endlich
auch glatte Felsenwände schon häufig beobachtet; sehe ich
nun hier alle drei Erscheinungen kombiniert, so kann icl~
darin umsomehr einen Zufall erkennen, als ja an sehr häufigen
Vorkommnissen, wie überschwemmungen, Bergabrutschungen deutlich genug sich zeigt, dass die Natur sich um Zweckmässigkeit gar nicht kümmert; sie hat daher wohl auch bei
dieser besondern Art der Wasserableitung einfach nach
natürlichen Gesetzen gewirkt, unbekümmert darum, ob dieselbe den Bäumen des Waldhanges und den Bewohnern des
Tales nützlich ist oder nicht. Sie geht eben ihren Lauf, mag
daraus entstehen, was will."
In Vermittelung nun dieser beiden Anschauungen
würde nun ein Forscher, gewohnt nach der Art Darwins die
Natur zu betrachten, entgegnen: "Ich finde solche Umstände,
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vVasser, viel zu häufig in zweckmässiger Verbindung vorhanden, als dass ich darin einen biossen Zufall erkennen
könnte; ja, wenn ich den Lauf des Gewässers verfolge, so
zeigt sich mir, dass sein Rinnsal der darinfliessenden Wassermenge genau angepasst ist, dass es an Breite zunimmt, wo
es an Tiefe verliert, dagegen an Tiefe zunimmt, wo es sich
verengt. In dieser Weise finde ich ferner all e Flusssysteme
geregelt, die andernfalls arge Verwüstungen anrichten
würden. Es ist also weder die Zweckmässigkeit dieser Einrichtung zu leugnen, noch das häufige Vorkommen derselben
in überwiegender Mehrheit, was der Sache allerdings ein Ansehen von Planmässigkeit gibt. Indessen bin ich cler Ansicht,
dass sich derartige Erscheinungen aus natürlichen Gesetzen
notwendig ergeben müssen. Es ist naturgemäss, dass das
Wasser, dem Gesetze der Schwere gehorchend, nach den
tieferen Stellen zusammenrinnt und bei fortgesetzter Reibung
sein Rinnsal vertieft, was nach jahrtausendelanger Arbeit sehr
wohl zur Bildung von Felsenklammen führen kann. Ich
bin daher der Ansicht, dass dieses Felsenbett nicht für das
Wasser in dieser zweckmässigen Weise angelegt wurde, sondern dass .das Wasser sei b s t sich dasselbe gegraben hat,
dass diese Felsenwände nicht für das Wasser, sondern vom
Wasser geglättet wurden. Der fallende Tropfen höhlt bekanntlich auch den Stein aus und wo immer daher die Kräfte
von anstürmendem Wasser in Konflikt treten, selbst mit der
Härte eines Felsenbettes, da müssen im Verlaufe langer
Zeiten solche Ausgleichungen stattfinden und der Felsen, von
dem das Wasser früher als Fall herabstürzte, muss schliesslich klamm artig durchsägt werden, so dass es ruhig abfliesst
und keine Verwüstungen anrichtet. Bei dieser gegenseitigen
Anpassung haben der Felsen an Widerstandskraft und das
Wasser an Jähheit des Falls, also an Kraft des Anpralls, in
äquivalenter Weise eingebüsst, sie haben sich gleichsam verglichen aus dem Widerstreite, der vorhanden war, als der
senkrechte Wasserfall herabstürzte, oder als die noch nicht

hinlänglich geglätteten Felswände das Wasser aufschäumen
und hoch aufspritzen lies sen, haben sie sich ins Gleichgewicht
gesetzt. Es ist daher keineswegs als ein Zufall anzusehen,
dass hier tiefes Bett, glatte Felswände und starker Andrang
des Wassers, die sich auch einzeln vorhanden finden, verbunden auftreten; vielmehr muss diese zweckmässige Verbindung die Regel sein. Vif enn aber in scheinbarem Gegensatze
hierzu weiter unten seichte Flussstellen vorkommen, so erklärt sich dies daraus, dass bei der hiermit regelmässig verbundenen Breite des Flussbettes der Andrang auf eine
grössere Fläche verteilt wird, daher nicht so sehr in die
Tiefe wirken kann, wie an engen Stellen. Es ist also Zweckmässigkeit das Resultat natürlicher, mechanischer Gesetzmässigkeit, und in diesem Sinne ist Teleologie dem Mechanismus immanent. Es geht aber andererseits nicht an, in
solchen Fällen ein Wohlwollen der Natur dem Menschen
gegenüber anzunehmen. Das durch diese Klamm vor Verheerungen geschützte Tal wurde eben erst infolge dessen bewohnt; würden dagegen Verheerungen stattfinden, so wäre
der Hang unbewaldet, das Tal unbewohnt geblieben, wobei
ein Teleologe wohl die Natur preisen könnte, dass sie verheerende Kräfte eben dort zulasse, wo Bäume und Menschen
abwesend sind."
Wie in diesem, so haben wir in allen Fällen von Anpassung in der Natur lediglich eine Ausgleichung gegen einander wirkender Kräfte zu sehen. Mögen wir die V eränderungen betrachten, welche unser Sonnensystem durchlaufen
hat oder die geologischen Veränderungen der Erdkruste, wir
sehen in bei den Fällen aus chaotischen Anfängen die Harmonie der Dinge durch Ausgleichungsprozesse gleichwertiger
Kräfte resultieren. Mögen wir die Vorgänge im Pflanzenund Tierreiche betrachten oder jene in organisch verbundenen
Gemeinschaften von Menschen - in beiden erkennen wir
durch alle Wandlungen hindurch, dass aus dem Widerstreite
die Anpassung folgt.
Die Anpassung des organischen Lebens an die äusseren
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unbestimmten Formen nach Massgabe der äusseren Verhältnisse durch Häufung von Abänderungen immer bestimmtere,
deutlich von einander geschiedene Formen mit scharf gezeichneten Umrissen und genau ausgeprägten anatomischen
Merkmalen entstanden. Es zeigt sich nicht nur in diesem
Fortschritte eine beständige Vermehrung der Beziehungen
zwischen den Organismen und ihrer Umgebung, sondern
auch eine Verdeutlichung der jedem einzelnen Organe zugewiesenen Aufgabe. Während bei einfacheren Formen oft
mehrere Verrichtungen von einem Organe besorgt werden,
ist bei höheren Formen immer mehr die zu leistende Aufgabe
nach dem Prinzip der Arbeitseinteilung auf unterschiedene
In natürlicher Auslese des
spezialisierte Organe verteilt.
Zweckmässigen mussten aber die Mittelformen, als weniger
an die Verhältnisse angepasst und demnach weniger existenzfähig verschwinden und nur die deutlich geschiedenen Endformen der verschiedenen Entwickelungsrichtungen übrig
bleiben, so dass die grosse Differenz derselben ihre Verwandtschaft nicht mehr erkennen liess und erst seit Ende des
vergangenen Jahrhunderts die Wissenschaft darauf verfiel,
der Entstehung der Arten im Sinne der Deszendenzlehre
nachzuspüren und die grosse Verschiedenheit, die sich in der
NebeneinandersteIlung etwa der fein gegliederten menschlichen Hand und des unbestimmt geformten tierischen Hufes
darstellt, auf gemeinschaftlichen Ursprung zurückzuführen
und durch Häufung von Abänderungen zu erklären. Kurz,
der vergleichenden Morphologie und Anatomie ist die Aufgabe gestellt, den Darwinismus in sich aufzunehmen.
Auch in physiologischer Hinsicht ist im Fortgang der biologischen Entwickelung eine beständige Steigerung der Komplikationen wahrzunehmen, eine Steigerung der Anpassung in
den Funktionen, welche das Leben ausmachen, an die
äusseren Lebensbedingungen. Wie in allgemeinster Hinsicht
das Leben sich bezeichnen lässt als ein Prozess der Aufrecht-

erhaltung des Gleichgewichts zwischen inneren Vorgängen
der Organismen und elen äusseren Vorgängen der Natur,
welche fortwährend tätig sind, dieses Gleichgewicht zu stören;
wie beispielsweise in der Aufnahme von Nahrungsstoffen ein
Äquivalent von \i\Tärme erzeugt wird, welches die vom Organismus an sein Aufenthaltsmedium abgegebene Wärme ersetzen und den Körper auf bestimmter Temperatur erhalten
soll - so ist auch in der Steigerung der Lebeformen eine
Vermehrung dieser Wechselbeziehungen zu erkennen und
kommt die fortschreitende Verbesserung der Lebensmechanismen und ihre zunehmende Kompliziertheit einer zunehmenden Anpassung gleich. So ist auch der vergleichenden Physiologie .der Darwinismus wegweisend geworden.*)
*) Dass die Welt unserer Sinne nicht zusammenfällt mit der
Welt an sich ist eine im Grunde von selbst verständliche Wahrheit.
Die Welt, die wir wahrnehmen, ist lediglich eine Reaktion des Ich
auf die Eindrücke der äusseren Dinge. Aber sowohl in der Vermehrung
der Sinne im biologischen Prozesse, wie in der Vervollkommnung
derselben zeigt sich eine Steigerung dieser Reaktionsfähigkeit, und
bei des zielt dahin ab, das subjektive Abbild der Welt in Einklang
zu bringen mit der Realität. Ein Wesen, das noch mit anderen
Reaktionsfähigkeiten, d. h. anderen Sinnen, ausgerüstet wäre, als wir
besitzen , müsste eine entsprechend verschiedene Welt wahrnehmen.
Ob solche Vifesen den Schauplatz der Welt betreten werden, oder ob
auch nUll unsere Sinne eine weitere Vervollkommnung erfahren werden,
lässt siel nicht positiv behaupten. Aber dass die Anpassung derselben a die Wirklichkeit noch keineswegs eine vollständige ist,
wissen die Physiologen. Unser Gehör reagiert nur auf Schwingungszahlen v()n einer Minimalgrenze an bis zu einer Maximalgrenze.
Diesseits wie jenseits dieser Grenzen findet Tonempfindung nicht mehr
statt. De~gleichen können auch im Geruche und in der Lichtempfindung sehr bedeutende objektive Verschiedenheiten unserer Wahrnehmung el1tgehen. Geiger ist der Ansicht, dass der historische Fortschritt hinsichtlich der Lichtempfindung nach dem Schema des Farbenspektrums vor sich gegangen sei. Die Pythagoräer kennen nur vier
Grundfarben: weiss, schwarz, rot und gelb. Die Reaktionsfähigkeit
auf solche Eindrücke aber, welche die Empfindung von Blau hervorrufen, scheint im Altertum noch nicht vorhanden gewesen zu sein.
In der Bibel, im Zend-Avesta und Rig-Veda findet sich die Bezeichnung von Blau nicht, trotz der mannigfachsten Schilderungen verschiedener Himmelsbf'leuchtungen. Sogar in den Gesängen Homers
noch ist hiervon keine Rede. Es scheint daher in der Tat eine Vervollkommnung des Sehorgans, eine Anpassung desselben an objektiv
vorhandene Verschiedenheiten innerhalb historischer Zeiten stattgefunden zu haben und stimmt dieser ganz mit der Tatsache überein,
dass unser "Blau" und das "Black" (schwarz) der Engländer im
Sanskrit noch eine gemeinschaftliche Wurzel haben.
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Aber die Tiefe eines Erklärungsprinzips drückt sich
immer in dem Umfang der Erscheinungen aus, die es umfasst.
Und so ist auch der physiologische Entwickelungsprozess,
den die Menschheit durchläuft, nur wieder eine weitere Bestätigung für die Lehre Darwins geworden. Dieselbe übereinstimmung zwischen Organisation und äusseren Lebensbedingungen, die sich in jeder Lebeform kundgibt, die sich
im biologischen Prozess als eine immer detailliertere zeigt und
welche in Beziehung auf jedes einzelne Organ in Ansehung bestimmter Funktionen vorhanden ist, muss auch vorhanden
sein in Bezug auf das Erkenntnisorgan und die Entwickelung,
welche dieses Organ in der Geschichte der Menschheit erfährt. Wie das physische Leben unmöglich wäre ohne diese
übereinstimmung, so auch das geistige Leben. Wie alle
Fähigkeiten der Organismen hervorgegangen sind aus gehäuftenBeziehungen derselben zur Natur, die Natur unserer Sinnesorgane bedingt ist durch die Qualität der empfang-enen
Sinneseindrücke und nach Goethes Aussprnch das "sonnenhafte" Auge ein Produkt des Lichtes ist, so muss auch die
Beschaffenheit des Erkenntnisorgans bedingt sein durch die
Beschaffenheit der gehäuften Eindrücke der Dinge auf dieses.
Wie das Auge dem Lichte, die Atmungsorgane der Atmosphäre sich anpassen mussten, so konnte auch in Anpassung an die Anforderungen der Existenz das Erkenntnisorgan sich nur in jener Richtung abändern, dass sich in ihm
die G1undformen der Dinge, ihre Ausdehnung, ihre Dauer
und ihre kausalen Bezieh~ngen durch gehäufte Erfahrunge:1
immer deutlicher ausprägen mussten, d. h. Rau·;ii', Zeit und
Kausalität mussten allmählich angeborene Formen der Erkenntnis werden. Darin liegt die Beziehung des Darwinismus zur Erkenntnistheorie.
Wenn die Fähigkeit der Ortsbewegung als das unterscheidende Merkmal des Tierreiches vom Pflanzenreiche
schon darum eintreten mus,ste, weil die Pflanze die aufzunehmenden Stoffe überall findet, während das Tier die zerstreut vorhandenen Nahrungsstoffe aufzusuchen hat, so
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musste der blosse Lebensdrang, die blosse Nötigung zu
handeln, um die Nahrung zu finden, solche Gehirndispositionen durch gehäufte Erfahrung entwickeln und befestigen,
welche im höchsten Grad vervollkommnet, als bewusste Erkenntnis der Grundaxiome der Geometrie im Gehirn eines
Euklid vorhanden waren. Die Fähigkeit der Ortsbewegung
111USS beispielsweise die gehäufte Erfahrung bewirken, dass
zwischen zwei Punkten die gerade Linie die kürzeste sei, und
Epikur hat darum ganz Recht, wenn er - wie Proklus berichtet - sagt, dass selbst die Esel es wissen, dass zwei
Seiten eines Dreiecks zusammengenommen grösser sind als
die dritte. Sie gehen denn auch gerade auf die Distel zu, die
sie lockt. Wir können aber beispielsweise aus dem vollständigen Mangel an aller Perspektive bei den ägyptischen Skulpturen oder chinesischen Landschaften, etwa wenn wir sie vergleichen mit einem Gemälde des Claude Lorrain, erkennen,
dass die Raumanschauung im Sinne der Anpassung an die Wirklichkeit sogar innerhalb historischer Zeiten sich abgeändert
hat. Wir brauchen nur ein Kind zu beobachten, das nach dem
Monde greift, und hiermit die besonnene Verwendung der
Hände zum Ergreifen von Gegenständen beim Erwachsenen
zu vergleichen, um zu erkennen, dass die Raumanschauung
in Hinsicht der Tiefendimension innerhalb des individuellen
Lebens der Wirklichkeit sich anpasst.
De Entwickelung des menschlichen Geistes, wie sie dargestellt wird von der Kulturgeschichte, ist in Hinsicht auf Industrie, Sprache, Wissenschaft, Kunst und soziales Leben ein
Prozess beständiger, gesteigerter Anpassung. Es ist in Anpassung an die Anforderungen der Existenz geschehen, dass
behufs Ausnützung der Existenzbedingungen der erste industrielle Gedanke auftauchte und nach Massgabe der Vermehrung der Beziehungen des Menschen zur Natur bis zu dem
heutigen Grade sich entwickelte. Die Continuität ist vorhanden vom scharfkantig zubehauenen Steine bis zu unserm
vielklingigen Messer, vom Prügel des Kain bis zum Mausergewehr, vom ersten Holzbrette, auf dem ein Mensch sich dem

vVasser anvertraute, bis zum Dampfer, der Hunderte von Passagieren über den Ozean trägt.
Aus den ersten Anfängen solidarisch verbundener Gemeinschaften musste behufs übereinstimmenden Handelns die
Fähigkeit der Mitteilung und allmählich das Sprachvermögen
sich entwickeln, und mit der Vermehrung der Beziehungen
des Menschen zur Natur musste auch die Sprache Schritt
halten. Die Fülle der Sprachwörter muss sich in übereinstimmung setzen mit der Fülle der Erscheinungen, daher wir denn
auch in tropischen Gegenden eine tropische F,iille der Sprache
finden und die relative Armut des I..:ateinischen gegenüber dem
Griechischen ganz naturgemäss ist. Die Hauptwörter der ursprünglichen Sprachen umfassten grosse Kategorien von Erscheinungen und entwickelten sich dahin, jede einzelne Erscheinung durch ein bestimmtes Wort zu bezeichnen, wobei
sich das Schwankende der ursprünglichen Bedeutung immer
mehr verminderte. Die europäischen Sprachen sind mit wenigen Ausnahmen auf einige Hundert arische Sprachwurzeln
zurückzuführen. Neben der bIossen Vermehrung der ursprünglich undeklinierten Hauptwörter und flexionslosen Zeitwörter
musste aber auch Casus und Flexion allmählich entstehen, in
Adverbien wurde die Art der Beziehungen ausgedrücktkurz, die Sprache wurde der Wirklichkeit immer mehr angepasst, befähigter, dieselb e genau wiederzugeben und unsere
Ideen bestimmt auszudrücken, nicht nur soweit sie die Gegenwart umspannten, sondern auch in Vergangenheit und Zukunft. Es genügt, eine darstellende Erzählung aus frühester
Zeit etwa mit Don Quixote zu vergleichen, um daran zu erkennen, wie Hand in Hand mit unserm Bewusstsein über das
menschliche Leben auch die Schriftsprache sich vervollkommnet hat. Und - um an ähnlichen Beispielen zugleich die Entwickelung der Kunst zu erläutern - so lehrt uns der Vergleich einer Erzählung Scheherezaclens mit einem R0l11:an von
Walter Scott, dass mit der bewussten Auffassung des Lebens
auch die künstlerische Reproduktion desselben der Wirklichkeit ·sich an~epasst hat. Dort finden wir eine Reihe an sich
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die nur in zufälligem Zusammenhange mit den Begebenheiten
stehen und willenlos von ihnen hin- und hergeschoben werden; hier sind rein menschliche Charaktere von ausgeprägter
Individualität kunstreich auseinander gelegt am Faden
natürlicher Vorkommnisse, die sich logisch aus den gegenseitigen Beziehungen der Charaktere ergeben, und die Sprache
schildert in einer Weise, dass uns der Unterschied zwischen
Pinsel und Feder fast nicht mehr fühlbar ist, bis ins Detail
den Schauplatz, auf dem sich in farbenreichen Bildern das
Leben bewegt, und die feinsten N üancen des Empfindungslebens finden dabei ihren zutreffenden Ausdruck.
So ist auch der Grundzug der wissenschaftlichen Entwickelung die Anpassung der menschlichen Ideen an die
Wirklichkeit, indem die Beziehungen zwischen unseren Ansichten und den Tatsachen beständig im Sinne der Übereinstimmung modifiziert werden. Wenn Wahrheit übereinstimmung mit der Wirklichkeit besagt und der Mangel dieser
übereinstimmung den Irrtum kennzeichnet, so ist der wissenschaftliche Fortschritt, als beständige Annäherung an die
Wahrheit durch Erweiterung der Erfahrung, ein Anpassungsprozess, der die subjektive Welt unserer Ideen mit der objektiven Welt der Dinge in übereinstimmung bringt. Was
die Veränderung der Existenzbedingungen für den Organismus ist, das ist für das Erkenntnisorgan der Eintritt von Erscheinungen, die, als im Widerspruch stehend mit unseren
bisherigen Ideen, eine Umwandlung der letzteren, eine neue
Anpassung nach sich ziehen, dagegen entspricht dem Fortbestand gleicher Lebensbedingungen die fortwährende Bestätigung der richtigen Ideen durch neue Tatsachen der Erfahrung. Solche Ideen erhalten sich demgemäss in konservativer
Anpassung, und indem sich die Gehirne mehr und mehr an
sie gewöhnen, bilden sie schliesslich einen unverlierbaren Be-·
sitz der Menschheit und werden sogar zu Gemeinplätzen.
Aber jeder Gemeinplatz war in seinem Ursprunge paradox.
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Analog der menschlichen Sprache, die in den Zeitwörtern vorerst nur gegenwärtige Zustände ausdrückte, allmählich aber auch die Beziehungen zur Vergangenheit und Zukunft, so hat auch die Wissenschaft gerade in ihren jüngsten
Phasen die gleiche Entwickelung erfahren, indem die Naturb e s c h r e i b u n g zur Natur g e s chi c h t e fortgeschritten
ist. Nur aus ihrem Werden heraus werden uns die Erscheinungen verständlich. Davon geht die spekulativ gewordene
Astronomie aus, die moderne Geologie, Paläontologie, Anthropogonie, Völkerkunde etc., und nur aus dem Werden der
Dinge lassen sich auch auf ihre Zukunft Schlüsse ziehen.
Auch im Kampf ums Dasein der Ideen wird die Anpassung durch natürliche Auslese der zweckmässigen, d. h. mit
der Erfahrung übereinstimmenden Ideen, durch das überleben des Passenden, bewirkt, während die durch ihren Widerstreit mit der Erfahrung als Irrtum sich kennzeichnenden Ansichten ausgeschieden werden. Die hartnäckige Existenzfähigkeit des Irrtums darf uns darüber nicht irre machen ; sie
entspringt naturgemäss daraus, dass die Wahrheit, subjektiv
genommen, eine werdende ist, d. h. erst im Verlaufe der Entwickelung gefunden wird, indem das Material an Erfahrungstatsachen sich mehrt, alsoderIrrtum erst allmählich als solcher
zu Tage tritt; daraus ferner, dass nicht Jeder die U rteilsfähigkeit besitzt, an die herrschenden Anschauungen den MJasstab
der Erfahrung zu legen, vielmehr das überwiegen der Ungebildeten über die Gebildeten, der Urteilslosen über die Urteilsfähigen so sehr vorhanden ist, dass weitaus die meisten
Menschen in Unkenntnis über die jeweilig erreichte Stufe der
"Wahrheit als geistige Anachronismen dahinleben ; endlich
aber daraus, dass dem Irrtum sehr oft die äusserliche Macht
als Verbündeter zugesellt ist, so dass gewaltsame U nterdrückung bahnbrechender neuer Ideen, oft mit Feuer und
Schwert, ein häufiges Vorkommnis der Geschichte ist. Was
aber allein über das schliessliche Schicksal der Ideen entscheidet, ist doch nur ihre Existenzfähigkeit, ihre übereinstimmung mit der Wirklichkeit. Das persönliche Schicksal der
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Heroen des Gedankens ist ganz und gar unabhängig vom
Schicksal ihrer Gedanken. Päpstlicher Unfehlbarkeits dünkel
konnte einen Galilei in den Kerker werfen, weil er, des Cop ernicus Lehre verfechtend, die Bewegung der Erde behauptete;
sie konnte einen Giordano Bruno dem Scheiterhaufen überliefern, weil er die Mehrheit bewohnter Welten lehrte; aber
heute wagt es der Vatikan selbst nicht mehr, dem Copernicus
zu widersprechen und auch der Tag wird anbrechen, an dem
Brunos Gedanke allgemein anerkannt sein wird. Die Stupidität hatte die äusserliche Macht zum Verbündeten, als der
Gtlaube an Antipoden als ketzerisch erklärt wurde; aber es
wurde ihr vom Schicksal die ironische Strafe auferlegt, dass
sie es später bedauern musste, zur Bekehrung der Antipoden
nicht genug Missionäre auftreiben zu können.
Dass auch die Entwickelung des religiösen Bewusstseins
der Menschen nach den gleichen Gesetzen geregelt wird, versteht sich schon aus den bisherigen Andeutungen; dass auch
hier der Anpassungsprozess ein progressiver sein muss, ergibt
sich schon daraus, dass - mag auch die Religion nicht aus begrifflichen Momenten allein bestehen und der Ausfluss auch
anderer Fähigkeiten des Menschen sein, doch die begriffliche,
wissenschaftliche Erkenntnis der Welt in ihr,ern Fortgang notwendig die Zersetzung unhaltbarer, mit der Erfahrung im
Widerspruch stehender religiöser Vorstellungen herbeiführen
muss. Die Entwickelungsfähigkeit der Wissenschaft bedingt
also die Entwickelungsfäh~gkeit des religiösen Bewusstseins.
Alle Pfaffen der Welt werden es daher nicht ändern, dass auch
hier im Grossen und Ganzen progressive Anpassung stattfindet; es wird ihnen nicht gelingen, eine konservative Anpassung zu erhalten oder gar - was ihnen wohl noch lieber wäre
- Rückbildung der Gehirne herbeizuführen.
Wie im Pflanzen- und Tierreiche die Anpassung nicht
immer in gleicher R~chtung geschieht, sondern innerhalb der
gleichen Art Varietäten sich finden; wie in der Wissenschaft
zweierlei Richtungen oder Hypothesen oft lange neben einander bestehen, gleich wahrscheinlich erscheinen können, so

auch in der Religion. Der pessimistische, atheistische Buddhismus, dem die überwiegende Mehrzahl der Erdenbewohner
anhängt, der fatalistische Mohammedanismus und das monotheistische Christentum, sie repräsentieren drei Varietäten
mit verschiedenen Anpassungsrichtungen des religiösen Empfindens an die äusseren Erscheinungen, wobei eben bestimmte
Seiten der Dinge vorzugsweise ins Auge gefasst werden.
Das Elend des Daseins, das sich in der Natur offenbart, ist
für die religiösen Anschauungen des Buddhismus so bestimmend gewesen, dass er in seinem Ursprung wenigstens atheistisch war; die Macht des Schicksals über den hülflosen Menschen hat die Phantasie des trägen Türken nach der fatalistischen Richtung gedrängt; der Anblick der erstaunlichen
Zweckmässigkeit und Harmonie der Dinge hat die monotheistischen Vorstellungen erzeugt und liegt den bestimmten
Eigenschaften zu Grunde, die wir dem Schöpfer zuschreiben.
Aber auch in der Konkurrenz dieser Gedankenvarietäten
muss die Mehrzahl günstiger Merkmale über die Existenzfähigkeit entscheiden.
So zeigen sich also die Göttergestalten immer in übereinstimmung mit der Weltanschauung des betreffenden Volkes, d. h. die religiösen Vorstellungen sind der Wirklichkeit
angepasst, 5 0 W e i t die E r k e n n t n i 5 der ä u s s e ren
D i n ge g e die h e n ist und daher berücksichtigt werden
kann; sie treten aber noch in verschiedenen Modifikationen
auf, je nachdem in der Bildung der Weltanschauung, in der
Auslegung der Erscheinungen, das begriffliche Erkennen,
oder · die Phantasie oder die moralischen Fähigkeiten der
Menschen vorwiegend bestimmend waren. Der Monotheismus hat sich gespalten in den Deismus, wie er bei den nüchternen, begrifflichem Denken zugänglicheren protestantischen
Völkern vorherrscht und in den anthropomorphen Theismus
der phantasievolleren Völker des Südens. Bei der Dehnbarkeit des unbestimmten deistischen Gottesbegriffes, d. h. seiner
grossen Anpassungsfähigkeit, vermag er den Wandlungen
unserer modernen Weltanschauungen wohl zu folgen und ist

177 mit der spiritualistischen wie materialistischen Weltanschauung gleich gut vereinbar; der anthropomorphe Theismus dagegen ist plastischer, starrer, aber auch von der wissenschaftlichen Weltanschauung schon überwunden und fristet sein
anachronistisches Dasein nur ausserhalb der Wissenschaft in
anachronistischen Gehirnen. Ein Beispiel von Rückbildung
liegt vor im Katholizismus des Südens, der zum Polytheismus
und Fetischismus zurückgekehrt ist. Der anthropomorphe
Gott ist längst in den Hintergrund getreten hinter einen
Schleier von unzähligen, besser zugänglichen, weil- weniger
vornehmen Heiligen. Ja, er spielt in den Anschauungen des
Gebirgsvolkes eine geringere Rolle, als sie dem Höllenfürsten
und seinem Anhang von Dämonen zugeschrieben wird. Die
Heiligen, die Zahnweh und Kopfleiden heilen, Feuersgefahr
so sicher abwenden, dass die Errichtung einer freiwilligen
F euerwehr ganz unnötig erscheint und als unerlaubte Konkurrenz angesehen wird; die Heiligen, die sich um den Viehstand kümmern und der kreisenden Kuh beistehen - dies sind
die eigentlichen Wohltäter, nicht aber der unnahbare Gott,
der sich noch nie herabgelassen, ein vVunder zu tun. In den
Dorfkapellen oder auch in den Wohnstuben im Gebirge sieht
man sich vergeblich um nach Bildwerken des Schöpfers der
Welt; dagegen ist alles überladen mit grellbemalten, für die
verschiedenen menschlichen Anliegen berechneten Figürchen
und behangen mit religiösen Nippsächelchen aller Art, Medaillen, Rosenkränzen und Flitterwerk, welche offenbaren, wie
der kräftige Gru!ldgedanke des Christentums bereits zersplittert ist in minutiöse Detailvorstellungen. Fetischismus aber
von der reinsten Sorte ist es, wenn nicht die heilige Maria
überhaupt - neben dem anthropomorphen Gott das einzige
Götterbild, in welchem die christliche Phantasie plastische
Gestaltungskraft gezeigt und es sogar zu wirklich ästhetischer
Verkörperung des Begriffes gebracht hat, es wäre denn die
Mutter Gottes in Pinzgau, welche die einheimischen Künstler
mit dem Kropfe darstellen, der die Weiber jener Gegend fast
allgemein ziert - wenn also nicht Maria überhaupt angefleht
du Prel, Nachgelassene Schriften.
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wird, sondern die Maria bestimmter Wallfahrtsorte; wenn
schwarze Muttergottesbilder für kräftiger gehalten weroen,
als andere; wenn die im französischen Idiom spr,echende von
Lourdes grössern Zulauf hat, als andere, die nur die Augen zu
verdrehen vermögen.
Trotz solcher lokaler und vorübergehender Erscheinungen ist nicht zu leugnen, dass auch die Anpassung religiöser
Vorstellungen an die Wirklichkeit der Dinge eine progressive ist. Wie im Kampf ums Dasein der Ideen die günstigen
Merkmale entscheiden und eine natürliche Auslese der wahren Ideen und Ausscheidung der irrtümlichen stattfindet, so
entscheiden auch im Kampf ums Dasein der Götterbilder die
günstigen Merkmale, es entscheidet der Grad ihrer übereinstimmung mit der gegebenen Äusserlichkeit der Dinge, soweit dieselben vom menschlichen Erkenntnisvermögen überhaupt erfasst und umfasst sind. Vom ersten Holzfetisch, den
die religiöse Empfindungsweise des Wilden schuf und der
nur wenigen, dem Auge zunächst liegenden Vorgängen der
Natur angepasst ist, bis zum verblassten Deismus, der die
Summe aller Vorgänge umfasst, dabei aber freilich bis zur
Unbestimmtheit verschwommen ist, findet eine Vermehrung
der günstigen Merkmale, eine Verbesserung der Anpassung
an das vom Menschen mehr und mehr eingesehene Gefüge
dieser Welt statt.
Metaphysisch genommen sind die Götterbilder, bei deren
Bildung ja alle menschlichen Fähigkeiten Anteil nahmen, die
hypostasierte und damit beruhigte Perplexität des Menschen
über das Rätsel der Welt und das Dunkel des Daseins. Psychologisch genommen sind sie das hyperbolisch idealisierte
Ebenbild des Menschen und zwar, wie schon erwähnt, auch in
moralischer Hinsicht. Der noch von tierischen Instinkten beherrschte Wilde, der sich seinem durch physische Kraft und
Grausamkeit gegen die Feinde überlegenen Häuptling unterwirft, wird auch tierisch gestaltete oder wenigstens tierisch
empfindende Götzen sich schaffen, die an Blut- und Menschenopfern Freude haben, und wenn die moralischen Instinkte der
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und Grausamkeit als verwerflichen Eigenschaften Abscheu zu
empfinden, dann werden sie sich hüten, das höchste Ideal eines
Wesens, das si·e imstande sind sich zu bilden, mit eben jenen
Eigenschaften auszurüsten; sie werden aufhören, ihren Gott
zu entweihen, indem sie ihm ein "Mein ist die Rache!" in den
Mund legen und ihm die Fähigkeit zuschreiben, ewige Höllenstrafen über sie zu verfügen. Mit der Veredlung des Menschen veredeln sich also auch seine Göttergestalten.
Gleichwohl ist nicht zu übersehen, dass die Religionen
auch ihrerseits zur Entwickelung der moralischen Instinkte
beigetragen haben, welche ihre spezielle Form mitbestimmten.
Die Religionen haben für die Menschheit einen nicht zu unterschätzenden Erziehungswert, indem sie das moralische Verhalten durch Motive empfehlen, für welche kein Einsichtiger
den mit dem Strafgesetzbuche ausgerüsteten Staatsanwalt als
gleichwertigen Ersatz gelten lassen wird. Es lässt sich zwar
nicht leugnen, dass, wenn Menschen dauernd unter Daseinsbedingungen gestellt sind, welche die unmoralischen Regungen niederhalten, während moralische R·e gungen in jeder Art
Ermunterung geniessen - Verhältnisse, welche im sozialen
Leben gegeben sind - . dass dieses allein schon die allmähliche
Verkümmerung der unmoralischen, dagegen Züchtung der
moralischen Regungen zur Folge haben muss. Auch ist nicht
zu leugnen, dass durch egoistisc.he Motive erzwungene Handlungen für den Moralisten keinen Wert haben und dass es
sich gleich bleibt, ob die Furcht vor dem weltlichen oder dem
göttlichen Richter, die Hoffnung auf irdischen oder überirdischen Lohn bestimmend wirkt, aber der rein moralische
unegoistische Trieb, dem die Handlung entspringen soll und
auf dem der Moralist mit Recht besteht, ist selbst nur das Resultat eines langen Züchtungsprozesses, der nicht anders als
auf der Basis des egoistischen Motives eingeleitet werden kann
und erst im Verlaufe der Entwickelung dasselbe entbehren kann.
Als unter dem Drucke bedenklicher Existenzverhältnisse

,
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der schutzlose Naturmensch die ersten gesellschaftlichen Formen zu gegenseitiger Unterstützung schuf, da war mit diesem
Problem des Zusammenlebens die erste Anregung zur moralischen Entwickelung gegeben. In diesen frühesten Vereinigungen tierähnlich empfindender Wesen wohnte jedem Einzelwesen der natürliche, schrankenlose Egoismus inne, der die
Gesellschaft mit atomistischem Zerfall bedrohte; andererseits aber waren die äusseren Umstände viel zu gebieterisch,
um die Auflösung des Verbandes zuzulassen. In diesem
Widerstreite entgegenstehender Kräfte musste sich der
menschliche Charakter dem äusserlichen Rahmen des Lebens
in Stämmen anpassen. Wie aber schon im Tierreiche die
Anpassung nicht immer durch Abänderung der Organe, sondern auch durch Erwerbung von Gewohnheiten, z. B. Winterschlaf, oder Instinkten geschieht; wie z. B. Verschlimmerung
der Existenzverhältnisse durch Steigerung der mütterlichen
Sorgfalt für die Brut ausgeglichen wird, so war auch bei den
frühesten Gemeinschaften der Menschheit der Naturzüchtung
die bestimmte Richtung angewiesen, unter Benutzung und
Häufung der ersten moralischen Empfindungen, die wohl in
dem Verhältnis zwischen Eltern und Kindern zum Vorschein
kamen und als nützliche Merkmale sich erwiesen, allmählich den
Charakter des Menschen abzuändern; es musste der Kreis
dieser Empfindungen über die Familie hinaus peripherisch
sich erweitern zur Solidarität der Stammesgenossen. Die
letzten Ausläufe dieses Züchtungsp.rozesses sind Vaterlandsliebe, Humanität und die kosmopolitischen Regungen der
Neuzeit, welche in Anpassung an die Erweiterung des sozialen
Verbandes entstanden.
Die Arbeitsteilung, die sich in den ersten Gemeinschaften
naturgemäss ergeben musste und zur Sonderung der Stände
führte, legte den Hauptgrund zur industriellen Entwickelung.
Indem der Mensch eine immer grössere Menge von Naturkräften zu seinem Nutzen verwenden lernte, wurden seine
Beziehungen zur Natur beständig vermehrt, er passte sich
immer mehr den Verhältnissen an. Dies gilt von der Anfer-
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tigung der ersten W'e rkzeuge bis zum Zeitalter der Maschinen
und Erfindung des Teleskops und Mikroskops, welche einer
Vervollkommimng der Sehorgane gleichkam. Die Arbeitsteilung ist überhaupt als der wichtigste Faktor des Fortschrittes anzusehen und wie im Tierreiche die Organisations höhe
abhängig ist von der Vermehrung und Spezialisierung der Organe, so die Kulturhöhe von der Spezialisierung in der Arbeitsteilung.
Je komplizierter aber im Werden der Gesellschaft die Beziehungen der Individuen unter einander im Handel uno
Wandel wurden, desto mehr müssen auch Gesetze und Rechte,
als welche die natürliche Moral durch erzwungene Moral soweit ergänzen sollen, als der Gesellschaftsbestand es erfordert,
sich weiter entwickeln und spezialisieren. Die Klage eines
alten Römers: "multitudine legum laboramus" war die Klage
eines Bureaukraten. So lange die Anpassung an die Gesetze
von Seite der übe'1täter nicht als Befolgung derselben, sondern so geschieht, dass sie immer wieder trachtJen, der Justiz
eine Nase zu drehen und das Gesetz zu umgehen, so lange
die Ofenheimerei nicht ausstirbt, wird auch seinerseits wieder der Strafcodex solchen Bestrebungen sich anpassen, seine
Schlingen enger ziehen und seine Paragraphen vermehren
müssen. Es findet auch hier eine gegenseitige Steigerung
der günstigen Merkmale statt, wie zwischen Insektenrüsse1
und Nectarium, w!e zwischen Panzerplatten und Kanonen.
Bei der Skizzenhaftigkeit, in der hier die übertragbarkeit
des Darwinschen Prinzips nur angedeutet werden kann,
dürfte mancher geneigt sein, zu glauben, es handle sich dabei
lediglich um Vergleiche und Allegorien, die keinen reellen
Wert beanspruchen können. Dies ist gleichwohl nicht der Fall.
Aber der beschränkte Raum gestattet es nicht, dieses anders
deutli.ch zu machen, als durch Berufung auf eine allerdings
fundamentale und über jeden Zweifel erhabene wissenschaftliche Wahrheit, nämlich die Umwandlung der Kräfte. Alle
die verschiedenartigen Kräfte, welche wir in der Natur tätig
sehen, stehen in v,e rwandtschaftlichem Verhältnisse, sind nur
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Modifikationen einer und derselben Urkraft; sie gehen nach
bestimmten Gesetzen wechselweise in einander über, je nach
der Materie, auf welche sie wirken. Wärme, Magnetismus
und Elektrizität leisten unter gleichen Bedingungen immer
die gleiche Summe mechanischer Kraft, und mechanische
Kraft kann wieder in die gleiche Summe von Wärme, Magnetismus und Elektrizität zerlegt, umgesetzt werden - Beweis dafür, dass es die gle~che Grundkraft sein muss, die proteusartig sich verwandelt. Diese Wandlungen aber umfassen
auch das organische und geistige Gebiet. Keine Bewegung
eines Muskels, keine Erregung eines Nervs ohne den Prozess
der Atmung und Verdauung. Aber die Verdauung ist begleitet von Entwickelung von Wärme, Elektrizität und Magnetismus, und die Nahrung selbst ist nur wieder das Produkt
jener Kraft, die aus dem scheinbar unerschöpflichen Quell,
dem Sonnenballe, uns zufliesst. Die an der Pflanze eingeschlossenen nährenden Kräfte sind nur umgesetzte SonnenstrahIen, welche die Kohlensäure in den Blättern zersetzen,
d. h. den Sauerstoff derselben an die Atmosphäre abgeben,
während der Kohlenstoff zum Wachstum der Pflanze verwendet wird. Ob wir aber die Pflanze direkt in uns aufnehmen
oder erst, wenn sie einem pflanzenfressenden Tierorganismus
assimiliert wurde, ob wir ferner pflanzenfressende Tiere verspeisen oder fleischfressende, bleibt sich gleich; jede rein
vatale oder geistige Tätigkeit des menschlichen Organismus
ist nur das Resultat einer Umsetzung der Kraft und lässt sich
diese Verwandlung zurück verfolgen bis zur Kraft des Sonnenstrahls, der das Leben auf unserer Erde ins Dasein gerufen hat.
Aus der Umwandlung der Kräfte folgt wesentliche
G lei c h art i g k e i t derselben; es sind daher &e gleichen
Gesetze und Kräfte, welche in der unorganischen und organischen Natur wirken und die geistig.e n Erscheinungen der
mensch1.ichen Gesellschaft beherrschen. Diese Grundwahrheit
allein schon genügt, uns erkennen zu lassen, dass es sich in
der Tat bei der übertragung des Darwinschen Prinzips selbst

auf das geistige und soziale Gebiet, nicht etwa bloss um spielende Vergleiche, um Analogien des Geistes handelt, sondern
um Analogien der Natur. Aus der Gleichartigkeit der Naturkräfte folgt von selbst, dass für alle Erscheintlngsgebiete die
gleiche Methode der Forschung angewendet werden muss und
dass wir daher auch den Fortschritt in der Kultur nur dann
verstehen lernen, wenn wir ihn als das Resultat natürlicher
Züchtung auffassen. Die gleichen Kräfte, welche die voraufgehende Entwickelung des Erdballs bestimmten, bestimmen auch die Entwickelung der Menschheit, es müssen daher
auch die gleichen Gesetze durch die ga n z e Entwickelungsweise irdischer Veränderungen &ich entdecken lassen . Die
menschliche Gesellschaft ist kein blosser Begriff, sondern eine
reale Fortsetzung der Natur, ein realer Organismus, und die
Sozialwissenschaft hat die geistigen und Willenskräfte derselben ebenso zu ihrem Objekte zu machen, wie die übrigen
Naturkräfte Objekt der Naturwissenschaft sind. Die Äusserungen geistiger Kräfte müssen ganz den gleichen Gesetzen
unterworfen sein, w,ie die der unorganischen und organischen
Kräfte, aus welchen sie durch Umwandlung entstanden sind.
Wie wir in der biologischen Entwickelungsreihe eine bestäl1'd,ige Steigerung der Organismen, eine Vermehrung der
Beziehungen zwischen ihnen und der N.atur erkennen, so auch
in der Gesellschaft. Sie ist angesehen als das Resultat einer
Umsetzung der unorganischen und organischen Kräfte in
geist,ige, welche auch in dieser neuen Gestalt in gleicher Weise
fortwirken, wie bis dahin, und eine beständige Umänderung
und Steigerung der Sozialformen bewirken, deren Bestand
abhängig ist vom Grade ihrer Anpassung. Als Menenius
Agrippa das auf den mons sacer ausgewanderte römische Volk
zur Rückkehr in die Stadt zu bewegen suchte und die 'W iederaufnahme der bürgerlichen Pflichten und Beschäftigungen damit begründete, dass er das Gemeinwesen mit einem menschlichen Organismus verglich, der sich auflösen würde, wenn
die verschiedenen Organe nicht ihren respektiven Funktionen
nachkämen, da dachte er freilich nur allegorisch zu sprechen.

Die heutige Wissenschaft aber kann nicht umhin, in realer
Analogie das Verhältnis der Individuen einer Gesellschaft so
zu denken, wie das Verhältnis der Zellen einer Pflanze oder
eines Tierkörpers, und auch die Ausbildung der Nervenorgane
als ebenso bedingt zu erkennen durch die veränderlichen sozialen Verhältnisse, wie die Ausbildung der physischen Organe bedingt ist durch die veränderlichen äusserlichen Existenzverhältnisse. Und wenn auch die Prozesse des Kampfes
ums Dasein, der Anpassung und Züchtung in der sozialen Entwickelung abhängig sind von sozialen Gesetzen, in der biologischen Entwickelung von physischen Gesetzen, so muss uns
doch das letzte Ergebnis der Naturforschung, die Erkenntnis
des Gesetzes von der Umwandlung der Kräfte, alle,i n schon
abhalten, diese Unterschiede für wesentliche zu halten.
Als roter Faden in der biologischen Entwickelung, als
deren r,eale Fortsetzung die Geschichte der Menschheit anzusehen ist, ergibt sich eine beständige Ver 'i11 ehr u n'g
der B e z i e h u n gen zwischen den Organismen und der
Natur und zwischen den Organismen unter einander, eine
Ver m ehr u n g der B e d ü r f t i g k e i t, die nur durch
gleichwertige S t e i ger u n g des B e w u s s t sei n s zur
Befriedigung gelangen kann. Die Bedürftigkeit ist die Triebfeder dieser ganzen Entwickelung, und im Wesen der Sache
ist es kein Unterschied, um welche Objekte sie sich dreht,
ob es sich um das Bedürfnis nach Nahrung handelt oder um
die realen und idealen irdischen Güter, nach welchen der Sinn
der Sterblichen trachtet, oder endlich um die Sehnsucht des
menschlichen Herzens nach transzendenten Dingen. Und wie
wir in den zahllosen Gestalten der Pflanzen, Tiere und der
menschlichen V,r esen die ganze Fülle dieser qualitativ und
elem Grade nach verschiedenen Bedürftigkeit repräsentiert
sehen, so sind auch die verschiedenen Grade des entsprechenden Bewusstseins in diesen Gestalten ausgedrückt, von der
dumpfen Empfindung der Pflanze, die ihre Blätter dem Sonnenstrahle zukehrt, die ihr Wachstum fördert, bis zum Tiere,
das zur Erde gebeugt die Nahrung sucht, und weiter bis zum

Menschen, der aufrechten Ganges den Blick nach aUen Seiten
wendet, die Harmonie der Welt bewundert und, von vehementem Erkenntnisdrange erfüllt, dem Rätsel des Daseins nachsinnt. Der höhere Grad aber des Bewusstseins !st es, der
innerhalb der gleichen Richtung des Bedürfnisses über die
Konkurrenzfähigkeit der Individuen und Völke,r entscheidet.
Und sehen wir auch in der Geschichte der Menschheit alte
Kulturen in Trümmer gehen beim Anstosse barbarischer Horden, so lag doch in der höhern Entwickelungsfähigkeit der
Sieger gegenüber der bereits vollendeten Entwickelung der
Besiegten die Garantie eines Fortschrittes für die Menschheit;
ist auch in der Geschichte des menschlichen Geistes das durch
diE' Minderzahl der Individuen repräsentierte höhere Bewusstsein oft machtlos gegenüber der Majorität, schleppen sich
al1ch wissenschaftlich längst überwundene Religionsformen
und Ideen gleich einer ewigen Krankheit noch Jahrhunderte
hindurch fort, so sprechen auch solche geistige Rudimente
nicht nützlicher und nun zwecklos geworden er Merkmale
gegen die Zweckmässigkeit der Natur so wenig, wie physische Rudimente, da ja in beiden Fällen der Prozess der Verkümmerung doch stattfindet. Dem fanatischen Treiben der
reaktionären Elemente mag es wohl momentan gdingen,
rudimentäre VorsteUungen sogar zum Wachstum zu bringen,
wie ja auch in der Natur atavistische Vergrösserung rudimentärer Organe vorkommt; aber di,es ist so wenig mit Wiederbelebung zu verwechseln, als das Zucken des Leichnams unter
dem galvanischen Strome Leben genannt werden kann. Sehen
wir auch einen höher bewussten Galilei gebeugt stehen vor
seinen stupiden Richtern, so sind doch die Gedanken Galileis
Sieger geblieben und steht doch auch andererseits Christoval
Colon vor unseren Augen, dem die Wilden demütig alles zu
Füssen legen, da sie die von ihm angedrohte Sonnenfinsterni~
eintreten sehen. Noch sehen wir Völkerstämme, welche in
Schrecken gesetzt werden von den bedrohlichen Erschejnungen der elementaren Naturkräfte und den zündenden Blitz aus
der Hand menschenfeindlicher Wesen geschleudert sehen;

186 aber diese Völker schmelzen dahin in der Berührung mit jener
Rasse, welche dem Himmel den Blitz entriss und deren Bewusstsein bis zu dem Grade gesteigert ist, die Kräfte der Natur sich dienstbar zu machen.
Die Steigerung des Bewusstse,ins also ist es, welche von
der züchtenden Natur bewirkt wird. Selbst in der Entwickelung jener Wissenschaft, die dem jeweiligen höchsten Bewusstsein entspringt, die mit den höchsten Problemen des menschlichen Geistes sich beschäftigt, in der Entwickelung der Philosophie ist jene ununterbrochene, wenn auch langsame Steigerung zu erkennen, und nur der Unverstand vermag in derselben ein biosses Herumfahren mit Stangen im Nebel zu
sehen. Von den ersten metaphysischen Gedanken der Denker
Hindostans und spät,e r der jonischen Philosophen bis zu unseren Tagen findet eine beständige Vervollkommnung in der
Anpassung des Bewusstseins an die objektiv gegebenen Probleme statt, die immer bestimmter erfasst werden, immer präziser zum Ausdruck kommen und, oft unter Eintritt einer
Spaltung in mehrere Probleme, spezialisiert werden. Und
mögen auch viele dieser Probleme später bei gereifterer Einsicht an die Naturwissenschaft abgetreten worden sein, so gebührt doch der Philosophie das Verd.ienst, sie vorschauend erkannt zu haben. Ein Fortschritt, eine Steigerung des Bewusstseins, ist unverkennbar, wenn wir etwa die unsohuldige
Definition der Kausalität bei Plato mit der bestimmten Formulierung des Problems in der "Vierfachen Wurzel des Satzes
vom zureichenden Grunde" vergleichen, wenn wir neben die
naiven erkenntnistheoretischen Lehrsätze der alten Griechen
die Kritik der reinen Vernunft stellen, wenn wir die Lehre
Platos, dass alles Lernen ein Erinnern sei an der wunderbaren
Vertiefung und Präzisierung des Problems, in Kants Frage
messen: "Wie sind synthetische Urteile a prior,i möglich?"
Der Darwinismus lehrt die Entstehung des Zweckmässigen
durch den Kampf ums Dasein; aber eine Ahnung dieser
Wahrheit liegt schon in dem Worte Heraklits: "Der Krieg ist
der Vater aller Dinge." Die neue re Naturwis's enschaft be-
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gründet das Berechtigte in dem Satze: "Die Welt ist meine
Vorstellung" in exakter Weise; aber schon Protagoras sagte:
"Der Mensch ist das M:a ss aller Dinge."
"Alles fliesst,"
sprach der alte Ephesier, und die neuere Naturwissenschaft
verdeutlichte das Problem durch die Lehre von der Umwandlung der Kräfte, und wenn Plato die unüberwindliche Sehnsucht der Liebenden mythisch so erklärte, dass zweien getrennten Seelen die Ahnung ihrer ursprünglichen Vereinigung
aufgeht und dass sie dieselbe leidenschaftlich wieder begehren,
so verdient das visionäre Vermögen Platos die höchste Bewunderung, mag auch ein wissenschaftlicher Wert erst der
naturwissenschaftlichen Fassung dieses Mythus zukommen,
nämlich jener Hypothese der vergleichenden Anatomie, die
sich bei Darwin, Gegenbauer und anderen findet, dass ein weit
zurückliegender Urerzeuger des grossen Wirbeltierreiches hermaphroditisch oder androgyn gewesen sei und dass sich hieraus das Vorhandensein rudimentärer Teile des einen Geschlechtes beim andern Geschleohte erklären, das Vorhandensein männlicher und weiblicher Generationsdrüsen in
einem gewissen Stadium der embryonalen Entwickelung bei
beiden Geschlechtern, der rudimentären marsupialen, zur
Aufnahme der Jungen dienenden Taschen bei männlichen
Beuteltieren etc.
Wenn wir so von erhöhtem Standpunkte aus einen Blick
auf die Entwickelung des Kosmos werfen, so zeigt sich, dass
in jedem Stücke dieser Entwickelung das gleiche Problem vorliegt: die Entstehung des Zweckmässigen aus natürlichen Ursachen. Die Natur löst dieses Rätsel überall mit Hülfe seiner
Grundkraft, die in ihrem Wesen ein unergründliches Rätsel
ist und von der wir nur wissen, dass sie in verschiedenen Gestalten auftritt und zurückverfolgt werden kann bis zu jener
Schwerkraft, die im zerstreuten Urnebel, aus dem unser Sonnensystem entstand, die erste erzitternde Be'w egung der
Atome hervorrief. Nur in natürlicher, allmählicher Auslese des
Zweckmässigen kann jene Harmonie erzielt worden sein, womit die planetarischen Begleiter unserer Sonne in beweg-
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lichem Gleichgewichte ihren Schwerpunkt umkreisen. Es ist
das Prinzip der Anpassung, nach welchem noch jetzt die
Kometen, wenn sie aus den Tiefen des Raumes gegen unsere
kleine Welt herabsteigen, ihre Bahnen so lange ändern, bis
auch sie der Harmonie der planetarischen Welt sich eingefügt haben - dasselbe Prinzip der Anpassung, welches
die verwickelten Kombinationen von Lebeformen in beweglichem Gleichgewichte erhält, welches die Länge des 1nsektenrüssels und die Schnelligkeit der Antilope zweckmässig
bestimmt und in der Geschichte des menschlichen Geistes die
Wahrheit zum Durchbruch gelangen lässt.
Bei 'a ller Mangelhaftigkeit, womit die wesentliche
Gleichartigkeit dieses in jeder Entwicklung gegebenen Problems und die wesentliche Gleichartigkeit der hierbei tätigen
Kräfte dargestellt wurden, dürfte der Zweck dieser Untersuchung vielleicht doch soweit erreicht worden sein, um zu
zeigen, dass Darwin ein universales Prinzip gefunden hat,
dessen übertragbarkeit auf die Einzelwissenschaften eine weite
Perspektive des Fortschritts eröffnet, in welchem das begriffliche Abbild der Welt, die Wissenschaft, immer mehr mit
dem Urbilde in übereinstimmung kommen, die Idee ~mmer
mehr der Wirklichkeit - angepasst werden wird.

Das Rätsel der Kometen.
Wenn wir die "Exposition du systeme du monde" von
Laplace und Kants "Naturgeschichte des Himmels" lesen, so
werden zweierlei Empfindungen in uns geweckt: der Scharfsinn dieser Forscher erregt unsere Bewunderung, andererseits aber bedauern wir, dass ihre Theorie nur das Planetensystem umfas'st, vor den Kometen aber Halt macht.
Es ist ja richtig, dass Planeten und Kometen sich so
wesentlich von einander unterscheiden, dass sie selber auf eine
verschiedene Erklärung zu dringen scheinen; aber andererseits können wir uns zu einem Dualismus innerhalb des
Sonnensystems doch nur schwer entschliessen, und es wird
immer ein berechtigter Wunsch des menschlichen Geistes
sein, zu einer monistischen Erklärung des ganzen Systems.
zu gelangen.
Die übereinstimmung der von Kant und Laplace
theoretisch abgeleiteten Zustände des Sonnensystems mit den
in Wirklichkeit gegebenen scheint der N ebularhypothese
einen so hohen Grad von Wahrscheinlichkeit zuzusprechen,
dass wir uns nicht entschliessen können, diese Grundlage zu
verlassen; aber die Schwierigkeit, die N ebularhypothese
auch auf die Kometen auszudehnen, will uns fast unüberwindlich vorkommen; denn die Gruppe der Kometen unterscheidet
sich von der der Planeten nicht nur in Bezug auf physikalische
Beschaffenheit 'der Weltkörper und deren Bahnverhältnisse,
sondern schon darin, dass das Planetensystem einen bewundernswerten Grad mechanischer Vollkommenheit zeigt,
während das Kometensystem vom Standpunkte der Mechanik
als unzweckmässig, ja willkürlich gestaltet erscheint.
Um nun diesen ,s cheinbaren Dualismus zu überwinden,

möchte ich von einer theoretischen Voraussetzung ausgehen,
die in Wirklichkeit vielleicht nicht gegeben war, aber Vorteile
verspricht, weil die Abweichung der Wirklichkeit von ihr auf
die Entwickelungsgeschichte des Sonnensystems Licht wirft.
Die Grundzüge der N ebularhypothese behalte ich dabei ausdrückIich bei, aber ich übersetze sie ins Ideale.
Nehmen wir .an, die Sonne sei in ihrem ursprünglichen
nebelartigen Zustand, wobei sie sich bis über die Bahn des
N eptun hinaus erstreckte, ein mathematisch genaues Rotationsphäroid gewesen, ihre Materie sei gleichmässig über
diesen ganzen Raum verbreitet gewesen und ihre Entwickelnng sei ohne jede Störung vor sich gegangen, so hätten wir
als Planetenbahnen eine Reihe vo~ konzentrischen Kreisen,
deren gemeinschaftlicher Mittelpunkt mit dem Mittelpunkt
der Sonne zusammenfallen würde. Die erweiterte Äquatorialebene der Sonne würde ferner zusammenfallen mit den
Ebenen der Planetenbahnen. Weder Exzentrizitäten noch
Neigungen der Planetenbahnen wären gegeben.
Die Wirklichkeit weicht von diesem idealen Zustand ab.
Die Planeten haben exzentrische Bahnen und beschreiben
Ellipsen, in deren einem gemeinschaftlichen Brennpunkt die
Sonne steht, und in welchen die radii vectores der Plal1'eten
in gleichen Zeiten gleiche Vektoren beschreiben. In Wirklichkeit haben wir auch für jeden Planeten eine eigene Bahnebene und jede von ihnen ist gegen die Äquatorialebene der
Sonne in verschiedenem Betrage geneigt.
Exzentrizitäten und Neigungen sind nun gerade jene
Elemente, bezüglich deren auch die Kometen vom Ideal abweichen, aber in beträchtlicher Steigerung. Immerhin sind es
nur Gradunterschiede, und pas erw·eckt die Hoffnung, für
beide Gl'uppen des Sonnensystems noch eine gemeinschaftliche Erklärung zu finden.
Das geistige Band, welches die von Kepler aufgestellten
Gesetze planetarischer Bewegung verknüpft, hat Newton
entdeckt. Es ist die Gravitation. Diese muss auch die Abweichtmgen der \Virklichkeit vom Ideal erklären, und zwar

ist die Ursache leicht ersichtlich: Gravitation besteht nämlich
nicht nur zwischen Sonne und P'l aneten, sondern auch
zwischen Planeten u n t e r ein a n der. Wäre also selbst
das Ideal einst ganz gegeben gewesen, so mussten doch nachträglich Störungen eintreten, und diesen sind die Exzentrizitäten und Neigungen zu:wschreiben.
Wenn nun der Mechanismus unseres Systems sich aus
der Gravitation erklärt, die Abweichungen vom Ideal aber
aus der gegenseitigen G;ravitation der Weltkörper, so lässt
sich die Aufgabe, die eine monistische Erklärung des Sonnensystems zu lösen hat, nunmehr genauer präzisieren:
1. Es muss gezeigt werden, dass infolge der gegenseitigen Gravitation der abgetrennten Weltkörper zwei
Gr,u ppen von Weltkörpern entstehen mus s t e n, wovon die
eine, die Planeten, nur in geringem Grade vom Ideal abweicht, die andere aber, die Kometen, sehr beträchtlich.
2. Es muss ferner gezeigt werden, warum die erste
Gruppe einen permanenten Zustand längst erreicht hat,
während bei der anderen noch immer Veränderungen bezüglich der Exzentrizitäten und Neigungen eintreten.
3. Es muss - wir können uns dieser schweren Anforderung nicht entziehen - auch die besondere physikalische Beschaffenheit der Kometen, im Gegensatz zu den Planeten, in
einen - sei es direkten oder indirekten - Kausalzusammenhang mit der gegenseitigen Gravitation ,der abgetrennten
'vVeltkörper gebracht werden.
4. Endlich muss aber die gegenseitige Gravitation der
\Ye1tkörper auch noch zu erklären vermögen, warum die eine
Gruppe, welche den Zustand zweckmässiger und permanenter
11echanik längst erreicht hat, nur. aus wenigen Planeten besteht, die andere, veränderliche Gruppe dagegen aus einer
unbestimmbar grossen Anzahl von Kometen.
Erst wenn wir allen diesen Anforderungen gerecht
werden, ist von einer monistischen Erklärung des Sonnensystems die Rede.
Dass nun die Gravitation, soweit sie zwischen Sonne und

abgetrennten Körpern besteht, die bestimmte Anordnung
unseres Systems nicht erklärt, ist ohne weiteres klar; denn
mit der Gravitation ist jede Exzentrizität, jede Bahnneigung
und jede Umlaufsrichtung vereinbar; rechtläufige wie rückläufige Kometen gravitieren um die Sonne. Dass ferner die
Gravitation selbst im Verein mit der N ebularhypothese die
Gestaltung unseres Systems nicht ganz erklärt, das zeigen die
bei den Planeten gelinden, bei den Kometen sehr beträchtlichen Abweichungen vom Ideal.
In der Wirklichkeit sind also überschüssige Glieder gegeben, die sich weder aus der Gravitation, noch aus der Nebularhypothese erklären. Diese müssen also aus der g eg e n sei t i gen Gravitation der abgetrennten Weltkörper abgeleitet werden können. Es lässt sich nur diese eine Ursache
entdecken, und weil sie die gemeinschaftliche Erklärungsursache für alle vier vorhin erwähnten Anforderungen sein
muss, muss uns das vorw'e g einige Hoffnung geben, das Ziel
zu erreichen.
Bei diesem Versuche nun müssen wir uns von jener
regula philosophandi leiten lassen, die Newton aufgestellt hat
und die auch Kant und Laplace vor Augen behalten haben:
"Den Naturvorgängen der gleichen Art müssen, soweit es
irgend angeht, die gleichen Ursachen untergelegt werden.
So der Atmung beim Menschen wie bei den Tieren; dem
Fallen des Steins in Buropa und in Amerika; dem Licht eines
Küchenfellers und der Sonne; der Ablenkung des Lichts auf
der Erde wie auf den Planeten." (Effectuum naturalium ejusdem generis eaedem assignandae sunt causae, quatenus fieri
potest. Uti respirationis :in homine et in bestia; descensus
lapidum in Europa et in America; lucis in igne culinari et in
sole: refl:exionis lllcis in terra et in planetis.) Newton,
principia phi!. nat. mathem. IH. p. 2.
Die Grundvoraussetzung aller astronomischen Erklärungen ist also die Universalität der irdischen Gesetze. Diese Universalität muss gelten in Bezug auf Astromechanik wie Astrophysik. Diese Regel Newtons muss schon aus logischen
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Gründen unsere Richtschnur bleiben; denn entweder haben
die irdischen Gesetze universelle Geltung, dann ist eine
Wissenschaft der Astronomie möglich, und wir können die
Gesetze der irdischen Mechanik und Physik auf das Sonnenystem übertragen; oder die irdischen Gesetze haben jene univer,selle Bedeutung nicht, dann ist eine Wissenschaft der
Astronomie unmöglich. Es gehört also zum Begriffe der
W,issenschaft nicht nur, dass alle Naturveränder,ungen nach
dem Kausalitätsgesetze geschehen, sondern auch, dass diese
Kausalität mit der irdischen identisch ist.
Nach diesen Vorbemerkungen können wir unser Problem
direkt in Angriff nehmen.
Wir haben im Sonnensystem die kleine konservative
Gruppe höchst zweckmässig gelagerter Planeten und die viel
zahlreichere veränderliche Gruppe der Kometen mit beträchtlichen mechanischen Unzweckmässigkeiten.
Haben nun
aber beide an der Entwickelungsgeschichte des Sonnensystems teilgenommen, so ergibt sich als nächste Folgerung
die, dass sie sich in verschiedenen Entwickelungsstadien befinden, und das konnte nur dann eintreten, wenn sie nicht in
gleichem Masse jenen Ursachen CIIusgesetzt waren, durch
welche die mechanische Zweckmässigkeit erreicht wurde.
Die Gravitation gegen die Sonne ist nun den beiden Gruppen
gemeinsam; aber der gegenseitigen Gravitation sind in der
Tat die Planeten weit mehr ausgesetzt als die Kometen. Jene
sind auf einen relativ kleinen Raum zusammengedrängt, fast
in der gleichen Ebene; diese dagegen kommen aus allen Richtungen des Raumes und aus ungeheueren Weiten gegen die
Sonne heran. Sie sind also der gegenseitigen Anziehung der
abgetrennten Weltkörper - es kommen für sie wegen deren
schwereren Massen fast nur die Planeten in Betracht - nur
periodisch beim jeweiligen Perihel durchgang ausgesetzt, und
das ist ein sehr seltenes Ereignis bei Weltkörpern, deren Umlaufs zeit teilweise J ahrhttnderte oder Jahrtausende beträgt.
Damit ist vorerst erklärt, warum die Kometengruppe 111
du P re I, Nachgelassene Schriften.
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I94 Bezug auf die mechanische Anpassung an das System hinter
der Planetengruppe zurückgeblieben ist.
Nun bleibt aber noch die besondere physikalische Beschaffenheit der Kometen zu erklären, und da in keiner Weise
einzusehen ist, wie die gegenseitige Anziehung die physikalischen
Differenzen von
Planeten
und
Kometen
herbeigeführt haben sollte, so bleibt nur übrig, sie als eine
sekundäre Folge jener gegenseitigen Anziehung anzusehen.
Soll nämlich die I ebularhypothese für beide Gruppen gültig
sein, so konnte die Sonne nicht von Anfang an Planeten sowohl als Kometen abtrennen, sondern ursprünglich konnten
nur planetarische Ringe sich von ihr abscheiden und aus
diesen konnten nur planetarische Kugeln entstehen. Zwischen
diesem Vorgang also und der Kometenbildung muss noch
eine Veränderung eingeschoben werden, denn bis jetzt haben
wir überhaupt noch keine Ursache zur Kometenbildung gefunden, und da wir deren physikalische Besonderheit nicht
aus einer direkten Tätigkeit der Sonne ableiten können, bleibt
nur die Annahme übrig, dass ein Kausalzusammenhang
zwischen den Bahnelementen der Kometen und del"'en physikalischer Beschaffenheit besteht.
Aber auch diese Bahnelemente können nicht von Anfang
an gegeben gewesen sein, weil aus der Achsendrehung eines
nebelartigen Rotationsphäroids nur Ringbahnen entstehen
können.
Die davon abweichenden Bahnelemente müssen
daher ebenfalls späteren Ursprungs sein.
Demnach hätten wir drei Hauptphasen in der Geschichte
des Sonnensystems. Zuerst wurden Ringe abgetrennt, dann
veränclerten die daraus entstandenen Kugell1 ihre Bahnen infolge der gegenseitigen Gravitation, und zuletzt trat - wir
werden sogleich sehen wie - auf den stark verwandelten
Bahnen die KometenbHdung ein.
Wenn es nun unzweifelhaft richtig ist, dass eine
rotierende Sonne nur Ringe abtrennen kann und auch heute
nur könnte, so liegt die eigentliche Schwierigkeit unseres
Problems in der dritten Phase, weil da geradezu -eine Ver-
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müsste.
Nehmen wir die Geschichte des Sonnensystems an dem
Punkte auf, wo die Planetenbildung eingetreten war, 'u nd
untersuchen wir, was die gegenseitige Gravitation bewirken
musste. Das Resultat haben wir vor Augen: es ist die Abweichung vom Ideal. Aber auch den Prozess können wir
noch immer in seinen Nachklängen beobachten, in den noch
immer stattfindenden gegenseitigen Störungen.
Die Exzentrizitäten der Planetenbahnen sind veränderlich; sie
nähern sich der Kreisform und entfernen sich wieder von ihr.
Die Neigungen der Planetenbahnen wachsen und nehmen
wieder ab. Die Knoten, d. h. jene Punkte, wo die Planeten
auf- und absteigend die Erdbahn durchschneiden, sind beweglich, und jene Linien, welche die aufsteigenden Knoten
mit den absteigenden verbinden, wechseln ihre Lage.
Diese Störungen haben aber ein sehr charakteristisches
Merkmal: sie summieren sich nicht, sondern gleichen sich
immer wieder aus. Laplace hat nachgewiesen, dass diese
Störungen auf die gros sen Achsen der Planetenbahnen und
auf die nach dem dritten Keplerschen Gesetz damit in Verbindung stehenden Umlaufszeiten der Planeten insofern
wenigstens l<!einen Einfluss haben, als deren mit tl er e n
vVerte als konstante Grössen angesehen werden können.
Dass aber elie Störungen sich immer wieder ausgleichen,
geschieht vermöge einer Einrichtung, deren ganze Genialität
nur der mathematische Astronom würdigen kann.
Diese
Einrichtung heisst Inkommensurabilität der Umlaufszeiten.
Planeten, deren Umlaufszeiten kommens,urabel wären, d. h.
durch zwei ga n z e Zahlen oder Bruchteile sich ausdrücken
liessen, würden infolge der gegenseitigen Gravitation Störungen erfahren, ,die in der Wiederholung gleichsinnig anwachsen, und das wür,de zur Auflösung des Systems führen.
Das wird vermieden bei inkommensurablen Umlaufszeiten,
die sich nur durch ganze Zahlen mit unendlichen Dezimalbrüchen ausdrücken lassen.
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diese in ihrem mathematischen Ausdruck so klare und einfache Ursache der Stabilität unseres Planetensystems erkannt
wurde. Es fragt sich gleichwohl, ob man die Einrichtung
selbst eine geniale nennen darf. Wenn man die Entstehung
unseres Systems aus na tür I ich e n Ursachen erklären will,
kann die Genialität, die Zweckmässigkeit, zwar im Resultat
liegen, aber nicht im Prinzip. Logischer Weise ist die Entstehung des Zweckmässigen nur in zweierlei Weise denkbar:
entweder durch direkte Anordnung, etwa beim Schöpfungsakt, oder als indirekt entstanden im Verlaufe der Entwickelung. Laplace und Kant nun gingen von der zweiten Annahme aus, aber - und das eben ist der schwache Punkt bei
beiden - sie haben gerade jenen Faktor ausser acht gelassen, welcher vorzugsweise geeignet ist, die Entstehung
des Zweckmässigen in einem natürlichen Entwickelungsprozess begreiflich erscheinen zu lassen. Dieser Faktor ist
erst später und auf einem anderen Wissensgebiete entdeckt
worden und Darwin hat ihm den präzisen Ausdruck gegeben:
die indirekte Aus I e s e des Zweckmässigen durch Elimination des Unzweckmäsigen.
Nun sind es sehr schwerwiegende Gründe, die uns
hoffen lassen, dass wir mit diesem Erklärungsprinzip auch
auf dem astronomischen Gebiete Etwas ausrichten werden,
und - um es gleich hier zu sagen - es bietet den Schlüssel
zu einer monistischen Erklärung unseres Systems.
In der Astronomie ist das Zweckmässigkeitsproblem sehr
vereinfacht, weil eben Mechanismen viel einfacher sind als
Organismen. Ferner haben wir hier auch nur eine einzige
Kraft, die das Unzweckmässige beseitigen kann, im Gegensatz zu den zahlreichen Vertilgungsfaktoren in der Biologie.
Diese Kraft ist die Gravitation, und zwar als gegenseitige
Gravitation der abgetrennten Wdtkörper.
Nunmehr können wir unsere Aufgabe genau formulieren .
Es fragt sich, ob die inkommensurablen Umlaufszeiten der
Planeten durch indirekte Auslese entstanden sein können.
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Eines von Beiden muss eingetreten s'e in: entweder hat
die Sonne in ihr·er successiven Verdichtung immer nur solche
Ringe abgetrennt, die für die späteren Planeten inkommensurable Umlaufs zeiten ergaben ; oder die Abtrennung geschah ohne jede Rücksicht auf die später aus der gegenseitigen Gravitation eintretenden Störungen.
In diesem
Falle müssten kommensurable wie inkommensurable Umlaufszeiten vorhanden gewesen, aber die ersten beseitigt, die
letzten in indirekter Ausles e erhalten geblieben sein. Für
den r aturforscher ist nur die zweite Annahme zulässig.
Die indirekte Auslese musste nun beginnen einzugreifen,
nachdem Planeten abgetrennt waren, welche gegenseitig gravitierten, und die Frage, wie der Prozess verlief, wird beantwortet durch die Theorie der Störungen.
Was bedeutet für einen Weltkörper eine Störung? Dies
ist ein einfaches Problem der Mechanik. Wir wissen nämlich,
dass die Bewegung eines Gestirns die Resultante von zwei
Kräften ist: der Zentripetalkraft - ,die, wenn allein wirksam ,
den senkrechten Sturz zur Sonne zur Folge hätte -, und der
Zentrifugalkraft oder Tangentialkraft, die, 'wenn allein wirksam, ihn in Richtung der Tangente seiner Bahn aus dem
System entfernen würde. Da er beiden Kräften unterworfen
ist, erfolgt seine wirkliche Bewegung nach dem Gesetz vom
Parallelogramm der Kräfte in Richtung der Diagonale, ·die
aber, weil der Alusgleich der zwei Bewegungskräfte auf jedem
Punkte ·der Bahn sich wiederholt, zur Kreisbahn wird.
Tritt nun infolge der .gegenseitigen Gravitation eine
Störung ein, so muss davon notwendig entweder die Zentripetalkraft verstärkt werden oder die Zentrifugalkraft. Die
Vermehrung der Zentripetalkraft verwandelt die ursprüngliche Kreisbahn in eine Spiralbahn ; planetarische Nebel von
dieser Art mussten also von der Sonne wieder aufgesaugt
werden. Die Vermehrung der Zentrifugalkraft verwandelt die
Kreisbahn in eine Ellipse, 'd eren Exzentrizität vom Betrag der
Vermehrung abhängt, 'Oder Parabel, oder Hyperbel. Die

beiden letzten Bezeichnungen bedeuten die Entfernung des
Planeten aus dem System.
Nun muss aber sehr betont werden, dass in diesem Falle
die Gravitation kein Vertilgungsfaktor ist, sondern die beiseite geschobenen Planeten noch vorhanden sein müssen.
Wir haben also alle Ursache, nach ihnen Umschau zu halten.
Von den elliptisch gewordenen Weltkörpern kennen wir
nur die 8 Planeten, deren Exzentrizität sehr gering ist.
Ellipsen von grosser Exzentrizität kommen zwar im Sonnensystem sehr zahlreich vor; aber auf ihnen wandeln nicht die
vermuteten, durch indirekte Auslese beiseite geschobenen
Planeten, sondern - Kometen.
Können sich Planeten in Komet:en verwandeln? Mit
dieser Frage ist der schwierigste Punkt unseres Problems berührt. Aber gerade hier kommt uns eine geniale Entdeckung
des Astronomen Schiaparelli zu Hilfe. Dieser hat bewiesen,
dass einzelne Komet:enbahnen mit den Bahnen von Meteoritenströmen identisch sind, wobei der Durchgang der Erde
durch diese Ströme zu den bekannten periodischen Sternschnuppenfällen Anlass gibt.
Bei der Frage nun, wie Kometen in die Gesellschaft von
Meteoriten kommen, würde die Annahme den G,esetzen der
Mechanik widerstreiten, dass Kometen, einem Meteoritenschwarm begegnend, sich ihm anschliessen. Die Zusammengehörigkeit muss tiefer begründet ,sein, nämlich in einer gemeinschaftlichen Entstehungsgeschichte. Und zwar muss
das von allen Kometen gelten, nicht bloss von denen, für
welche Schiaparelli es nachweisen konnte.
Meteoriten sind nun, da sie zahlreich auf die Erde
niederfallen, der näheren Untersuchung zugänglich. Wir
wissen, dass si'e Fragmente von grösseren Gebilden sind, aus
Stoffen zusammengesetzt, die auch auf der Erde vorkommen.
Grosse Meteoritenschwärme müssen also entstanden sein
durch den Zerfall grösserer Weltkörper, und nun dürfen wir '
allerdings die Frage stellen, ob diese Weltkörper etwa
identisch sind mit jenen bei der indirekten Auslese exzentrisch

199
gewordenen Planeten, die, wenn sie seither zerfielen, natürlich optisch verschwinden mussten.
Diese Frage könnte aber nur dann bejaht wer.den, wenn
sich ein Kausalzusammenhang finden liesse zwischen sehr
exzentrischen Ellipsen und dem Zerfall eines vVeltkörpers in
Meteoriten und Kometen. Dieser besteht aber in der Tat.
Die in langgestreckte Bahnen verwiesenen Planeten sind nämlich während der längsten Dauer ihres Umlaufs der intensiven Kälte des Raumes, beim Periheldurchgang aber, wo sie
der Sonne so nahe kommen, einer intensiven Hitze ausgesetzt.
ach irdischen Gesetzen musste also in gesteigertem Masse
das eintreten, was Afrikareisende als Vorgang in der vVüste
Sah ara berichten. Gesteinmassen, die tagüber von der tropischen Sonne bestrahlt werden, zerspringen, wenn sie dann
nachts einer beträchtlichen Abkühlung unterworfen werden,
oft mit heftigem Knall, was schliesslich zur Pulverisierung
der Gesteine, also zur Wüstenbildtmg, führt. Bei Planeten
von sehr exzentrischen Bahnen sind diese Gegensätze von
Hitze und Kälte, denen sie abwechselnd ausgesetzt sind, noch.
viel grösser; sie müssen also in Meteoritenströme zerfallen.
Ein weiterer Grund ist der: nach mechanischen Gesetzen
erleiden die grössten Planeten - Umfang und Dichtigkeit in
Rechnung gezogen - die geringsten Störungen, üben aber
die grössten aus; dagegen können kleinere Planeten nur
geringe Störungen ausüben, erleiden aber die grössten. Beim
Prozess der Auslese mussten also die grösseren zurückbleiben und die kleineren wurden au sgeschieden. Diesemussten
aber wegen ihres geringen Umfangs auch rascher abkühlen,
zerklüftet werden und zerfallen, nachdem vorher jene Rillenbildung eingetreten war, die wir am Monde beobachten.
Nun haben aber solche Planeten ausser ihren festen Bestandteilen auch noch flüssige, wie die Erde. Es werden
also auch Meteoriten aus gefrorenen Meeresresten entstehen,
und .diese werden beim Periheldurchgang infolge des kalorischen Einflusses der Sonne verdampfen. Die in der Richtung der Sonne aufsteigenden Dunstmassen werden aber, wie
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Zöllner gezeigt hat, durch elektrische Erregung - wie sie
bei zerstäubenden irdischen Gewässern eintritt - selbstleuchtend und werden von der gleichnamigen Elektrizität der
Sonne - die wir als grosse Elektrizitätsquelle kennen - abgestossen und, in einer von der Sonne abgekehrten Richtung
zurückgekrü'111mt, in der des radius vector abfliessen. Alle
diese Merkmale finden wir aber bei Kometen ,u nd ihren
Schweifen.
Kometenkerne sind also verdampfungsfähige Meteoriten.
'Wenn aber die in der Vereisung zerklüftete Masse solcher
Meteoriten in weitere Fragmente auseinanderfällt, so wird
eine Teilung eintreten, wie beim Kometen von Biela.
Meteoritenströme nebst den zugehörigen Kometen sind
also Weltkörper, die (aus angegebenen Gründen) in Bezug
auf zweckmässige Gestaltung der Bahnverhältnisse weit
hinter dem jetzigen Planetensystem zurückgeblieben und noch
immer in progressiver Anpassung an dieses System begriffen
sind; noch immer werden offene Bahnen in geschlossene und umgekehrt - verwandelt; es findet also noch immer indirekte Auslese statt. Diese Weltkörper kommen eben bei
ihren ungeheueren Wanderungen nur sehr selten ins Perihel
zurück; nur in dieser Region aber sind sie Störungen, also
der Anpassungsmöglichkeit, ausgesetzt. Dagegen sind die
Meteoritenströme in Bezug auf physikalische Gestaltung den
8 grossen Planeten weit vorangeeilt ; sie haben (aus ebenfalls
angegebenen Gründen) ihre Phasen rascher durchlaufen.
Wenn also die wirklichen kosmischen Nebel uns die Anfangs form der Entwickelung zeigen, die Saturnringe eine
spätere Phase noch immer andeuten, so stellen sich Meteoriten und Kometen als eine Endform in der vergleichenden
Astronomie dar.
Aber auch an einer M;ittelform fehlt es nicht. Es sind
die Asteroiden. Sie stellen den beginnenden Zerfall in zunächst grössere Fragmente dar. Ihre Bahnen schliessen sich
nicht gegenseitig ein, sondern kreuzen sich vielfach. Sogar
gibt es eine Region, wo sämtliche Asteroidenbahnen gemeln-
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schaftlich gleichsam durch einen Ring zusammengehalten
sind, in welchem also der Weltkörper gelegen sein musste,
dessen Fragmente sie bilden.
Eine indirekte Auslese muss in unserem Sonnensystem
auch darum angenommen welXlen, weil wir Beweise dafür
haben, dass sie auch bei anderen Fixsternen stattfand. Unsere
durch den Prozess der Auslese beiseite geschobenen Planeten
sind nämlich nur soweit noch vorhanden (als Meteoritenströme), als sie elliptisch verblieben. Die parabolisch und
hyperbolisch Gewordenen haben ,das System ganz verlassen.
Andrerseits treten in unserem System parabolische und hyperbolische Kometen auf, die, wenn nicht schon dadurch, so
doch mindestens durch ihre Rückläufigkeit sich entschieden
als Fremdlinge unseres Systems erweisen, die also anderen
Fixsternen zugehörten, also ausgewiesen wurden, was auf
eine dort stattgehabbe indirekte Auslese schliessen lässt.
Wenn wir die geringe Anzahl der jetzt bekannten
Planeten mit der unbestimmbaren Anzahl der Kometen und
Meteoritenströme vergleichen die Erde allein begegnet
innerhalb eines Jahres etwa 100 Strömen - , so ergibt sich,
dass der Prozess der indirekten Auslese ein sehr energischer
war. Als Schauplätze eines Lebens, das mit dem der Erde
irgend welche Ähnlichkeit hätte, können die ausgeschiedenen
Planeten nicht wohl in Betracht kommen. Man könnte also
die Natur anklagen, dass sie bei dieser Auslese mit grosser
Verschwendung vorging. Aber auch das steht in übereinstimmung mit biologischen Vorgängen, etwa bei der Eierlegung der Fische. In der Biologie ist auf einen um so
energischeren Kampf ums Dasein zu schliessen, je vollkommener die Anpassung einer Spezies an ihre Existenzbedingungen ist; wir wer,d en also auch aus der so bewundernswerten
Anpassung in unserem Planetensystem auf eine sehr intensive
A~lslese schliessen müssen, also auf eine grosse Zahl der ausgeschiedenen Planeten. Die grosse Zahl der Kometen bestätigt das.
Kopernikus hat dem Sonnensystem seine richtige Gestalt
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gegeben, indem er die Erde aus dessen Mittelpunkt verwies.
Kepler hat die Gesetze der Planetenbewegung aufgestellt.
Newton entdeckte als Ursache dieser Gesetze die Gravitation.
Kant und Laplace haben die Entstehungsgeschicht'e des
Sytsems entworfen, indem sie für die Materie 'des Systems
einen Anfangszustand nebelartiger Zerstreuung voraussetzten
und die Gravitation seiner in materiellem Zusammenhang befindlichen Teile. Wenn wir nun den Erklärungsumfang dieser
Theorie erweitern wollen, ohne doch die bisherigen Erklärungsprinzipien zu vermehren, so bleibt nur übrig, di e
gegenseitige Gravitation der von der Sonne abgetrennten
Teile zu betonen, woraus eine indirekte Auslese d'es Zweckmässigen entstehen musste. Trotz der Kürze der bisherigen
Darstellung, für deren Wahrscheinlichkeit noch eine beträchtliche Anzahl bestätigender Erscheinungen beigebracht werden
könnte, hat sich doch deutlich gezeigt, dass der Erklärungsumfang der N ebularhypothese in der Tat erweitert werden
kann, wenn wir sie durch die indirekte Auslese bereichern,
was wir nicht etwa nur dürfen, sondern müssen. Es stellen
sich alsdann Erscheinungen als notwendig heraus, die bisher
unerklärt blieben: die Existenz von Kometen 111 langgestreckten und auch offenen Bahnen; die grosse Anzahl der
Kometen in Vergleich mit den Planeten; die Vereinigung der
Kometen mit Meteoritenschwärmen ; die besonderen Bahnverhältnisse der Kometen und zwar in kausalem Zusammenhang mit ihrer besonderen physikalischen BeschaHenheit; die
konservative Anpassung der Planeten im Vergleich zur progressiven Anpassung der Kometen.
Wenn wir also Kant und Laplace durch Darwin, di e
N ebularhypothese durch die indirekte Auslese ergänzen, so
gelangen wir zu einer monistischen Erklärung des Sonnensystems, die alle seine Teile umfasst.

Die Philosophie der Geschichte.
Jeder physikalische Vorgang auf der Erde hat seine Ursachen kette ; wenn wir aber diese zahllosen Ursachenketten
weit genug vurückverfolgen, so vereinigen sich alle im
gleichen Punkt: die Grundursache aller irdischen Veränderungen ist die Sonnenwärme. Ohne sie wäre die Erde unveränderlich, erstarrt, tot.
Was in der Physik die Sonne, das ist in der Geschichte
der Geist. Alle geschichtlichen Vorgänge, wenn weit genug
zurückverfolgt, weisen auf eine geistige Vorstellung als
Grundursache hin, die, im Bewusstsein der Menschen zur
Herrschaft gekommen, den Verla.uf der Ereignisse bestimmt
hat. Die Geschichte ist Phänomenologie des Geistes. Darum
ist sie erst verstanden worden, als man einzusehen begann,
dass sie wesentlich K.ulturgeschichte ist. Das ist so lange
noch nicht her. Voltaire, als er 1763 an seinen Freund
d'Argental schrieb: ,,]'ecris l'histoire de l'esprithumain, et
non une gazette", war einer der Ersten, der diese Einsicht
anbahnte. In seinem "Essai sur les moeurs" hat er den Zusammenhang zwischen den jeweiligen Kulturformen und den
herrschenden Ideen als deren Grundursachen ausgeführt.
Dieser Zusammenhang ist ein notwendiger in der Weise, dass
bestimmten Ideen bestimmte Kulturformen entsprechen, dass
ferner nicht bloss für die Lichtseiten einer Kultur, sondern
auch für ihre Schattenseiten bestimmte Ideen verantwortlich
sind. Wer nur Regententafeln und die Jahreszahlen von
Schlachten kennt, ist noch kein Historiker; nur der Kulturhistoriker treibt die Geschichte wissenschaftlich. Nur so verstanden ist die Geschichte auch eine Lehrmeisterin, und sie

-

2°4 -

könnte für die Menschheit dasselbe leisten, was Bewusstsein
und Erinnerung für den einzelnen Menschen leisten. In der
Tat freilich sind wir schlechte Schüler. Der Verlauf der
Gegenwart beweist meistens nur, dass die Menschheit aus
ihrer Vergangenheit nichts gelernt hat. Eingebildet auf die
Vorzüge ihrer Zeit, sind die Menschen oft blind für deren
Fehler, und weil ,der erste Schritt zur Besserung immer die
Erkenntnis ist, dass man der Besserung bedürftig sei, wachsen
beim Mangel dieser Selbsterkenntnis unsere geschichtlichen
Fehler oft bis ins Extrem an, bevor sie als übel erkannt und
bekämpft werden, - zu spät oft, um die Kulturform zu retten.
In dem zu Ende gehenden Jahrhundert hat die Menschheit in mehrfacher Hinsicht eine bisher noch nie erreichte
Kulturhöhe gewonnen und auch die Anzahl der daran Beteiligten ist heute grösser als je. Bildung ist nicht mehr
Kastensache ; es besteht vielmehr die Absicht, das ganze Volk
als möglichst homogene Masse zu heben. Über diesen erfreulichen Erscheinungen dürfen wir aber nicht vergessen, dass
auch unsere Kultur grosse und tiefe Schatten hat. Eine Gesellschaft, w.eIche die Nervosität die Krankheit des J ahrhunderts nennt, die ferner eine erhebliche Zunahme von Vergehen und Verbrechen aufweist und in der Irrsinn und Selbstmord in grösserem Betrage anwachsen, als nach der biossen
Bevölkerungzunahme zu erwarten stünde, - eine solche Gesellschaft ist nicht gesund. Weder körperlich noch geistig.
\Vie nun die Geschichte immer in materialisierten Ideen besteht und die Kulturform nur der äussel'e Ausdruck für die zur
Herrschaft gelangten Vorstellungen als innerlich treibende
Kräfte ist, so Hesse sich noch weiter ausführen, dass eine
Kultur immer nur Lichtseiten zeigt, soweit richtige Ideen zur
Herrschaft gelangt sind, dass dagegen alle Schattenseiten auf
irrtümlichen, unwahren Vorstellungen beruhen. Mit anderen
Worten: wie das Wahre und Gute immer verbunden ist, so
auch das Unwahre und Schlechte. Soll also eine Gesellschaft
gebessert werden, so müss'en die herrschenden Vorstellungen,
nach denen sie lebt, berichtigt werden. Die Kur hat beim Kopf
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zu beginnen; dehn selbst die Moral kann sich nur entwickeln
auf der richtigen intellektuellen Grundlage, weil sie nicht nur
gepredigt, sondern begründet werden muss. Erst wenn wir
die Stellung des Menschen in der Natur begreifen, erst wenn
der Mensch das Bewusstsein hat, wer er ist, kann er so sein,
wie er sein soll.
Darum ist eine der wichtigsten Ideen und eine von denen,
die den grössten Einfluss auf die Kultur ausübten, jedenfalls
die über die Philosophie der Geschichte selbst. Man kann es
ganz allgemein sagen, dass eine Kultur zur Blüt'e gelangt,
wenn die Menschen eine richtige Auffassung der Philosophie .
der Geschichte besitzen, und dass der Auflösungprozess beginnt, wenn sie aufhören, sich als Glieder des Ganzen zu
fühlen, und das Bewusstsein verlieren, dass ihnen eine Aufgabe gestellt ist, - d. h. also, wenn sie über die Philosophie
der Geschichte falsch denken. Gesellschaftliche Zustände
müssen höchst verschieden ausfallen, je nachdem in den Menschen die Besonnenheit besteht oder nicht, nach einem Zwecl<:
der Welt und des Daseins zu fragen, je nachdem sie vom
Anblick der Natur und vom Verlaufe der Menschengeschichte
philosophisch erregt werden oder ohne alle metaphysischen
Bedürfnisse dahinleben; und wiederum werden die Zustände
höchst verschieden sein, je nachdem die Menschen der Welt
und dem Leben diesen oder jenen Zweck unterlegen zu müssen
meinen.
Darüber lässt sich nun höchst verschieden denken; das
beweisen die zahlreichen religiösen und philosophischen
Systeme. Sie sind so zahlreich und immer wechselnd, dass die
Menschheit dann und wann die Flinte ins Korn wirft und der
Systemlosigkeit huldigt. Wer aber diese verschiedenen Ideen
zur Versölmung bringen will, muss zunächst nach einem Punkt
suchen, der allen Weltanschauungen gemeinsam ist. Ein solcher Punkt ist in dem Begriff der Entwickelung gegeben. Es
ist allgemein anerkannt, dass die Natur in einem beständigen
Entwickelungsprozess begriffen ist. Die Grundlinien dieses
Prozesses sind von der Wissenschaft entworfen. Wir finden
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die Entwickelung astronomisch gegeben, geologisch, biologisch und endlich geschichtlich. Sogar das ist allgemein zugestanden, dass diese Entwickelung, soweit wir sie zu überblicken vermögen, eine Höherentwickelung ist, dass sie von
chaotischen Zuständen ausgeht, aber durch den Ausgleich der
Kräfte ein Gleichgewichtszustand erreicht wird, und zwar ein
beweglicher Gleichgewichtszustand, weil immer wieder Störungen eintreten, die es auszugleichen und von denen es eine
höhere Stufe zu erreichen gilt. Die Höherentw.ickelung ist
also der rote Faden, der sich durch den Naturprozess schlingt.
Damit ist aber allerdings die Lösung des Rätsels noch
nicht gegeben. Es fragt sich nämlich, wozu diese Entwicke~
lung da ist und wohin sie führt. Schon für die Beantwortung
dieser nächsten Frage lässt sich als allgemein anerkannt nur
ein bedingter Satz aufstellen: wen n in dem Naturprozess ein
Zweck liegen sollte, so erhalten wir den relativ besten Aufschluss darüber durch die der Zeit nach letzten Produkte der
Entwickelung. Diese sind zugleich die relativ höchsten, weil
wir es ja mit einer Höherentwickelung zu tun haben. Freilich
ist unser Blick dabei auf die verschwindend kleine Erde eingeschränkt; aber von dieser können wir sagen: wenn der Naturprozess auf ein Ziel sich hinbewegen sollte, so ist die Erscheintmg des irdischen Lebens ein Durchgangspunkt zu diesem
Ziele und liegt diesem relativ am nächsten, mag auch das Ziel
noch so weit sein. Insofern ist der Weltzweck Lebenszweck.
"\iVie der Zweck eines Hauses erst dann erkannt wird, wenn wir
es in Bezug auf die Bewohner darin betrachten, so liegt auch
die Bedeutung eines Gestirns nicht in seiner toten Masse,
sondern darin, dass es der Schauplatz eines Lebens geworden ist.
Das letzte Glied der Höherentwickelung ist also das
menschliche Leben. Damit stimmen die Weltanschauungen
überein. Aber schon beim nächsten Schritt beginnen die
Unterschiede der Meinungen. Ist diese Höherentwickelung
planvoll oder nur das Resultat blinder Naturkräfte, also
eigentlich blosse Veränderung? Die Astronomie hat schon
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viel Scharfsinn darauf verwendet, um zu beweisen, wie zweckmässig das Sonnensystem, das doch aus diffusen Nebelrnassen
entstand, gegliedert ist. Diese Entwickelung scheint also
allerdings planvoll zu geschehen. Aber die Astronomie weiss
auch, dass das ungehemmte Walten eben jener Naturgesetze,
die diese Vollkommenheit erzielt haben, auch die Auflösung
des Systems herbeiführen muss. Wenn aber, was entsteht,
nur wert ist, dass es zu Grunde gehe, dann entschwindet, wenigstens optisch für uns, wieder der Naturzweck, den wir bereits gefunden zu haben glaubten.
Doch betrachten wir das Leben und hören wir darüber
den Historiker. Hat die geschichtliche Höherentwickelung
überhaupt einen Zweck, so muss er in der Kultur liegen; denn
diese bringt den Menschen zu den höchsten ihm möglichen
Funktionen: Genialität und Moral. Das scheint nun sehr
planvoll zu sein. Der Einwurf, dass alle erreichten Kulturformen bisher wieder zu Grunde gingen, ist nicht stichhaltig,
weil immer wieder sich Erben fanden, welche die wertvollen
Bestandteile der zerstörten Kultur erhielten, darauf weiter
bauten und ein neues Kulturgebilde formten. Das also wäre
der Zweck der Geschichte. Aber auch dieser Zweck verschwindet uns optisch, wenn wir weiter hinausblicken. Wir
wiss'en, dass die polaren Schneegrenzen unseres Planeten langsam, aber unaufhaltsam, gegen den Aquator vorrücken, dass
also die Erde schliesslich so unbewohnbar sein wird, wie es
die beiden Pole bereits sind. Mögen also in der Geschichte
noch so viele Kulturen aufeinanderfolgen und mögen sie auch
noch eine schwindelnde Höhe erreichen, am Schlusse des
Pr,ozesses fehlt doch .der Erbe. Einen Zweck ,des Lebensprozesses vermag also der Historiker eben so wenig zu beweisen wie der Astronom einen Zweck des vVeltprozesses .
Ein scheinbarer Zweck flackert zwar, gleich einer Flamme,
auf, die aber wieder erlischt.
Wir können das Leben und die Geschichte noch von einem
anderen Standpunkte aus betrachten. B.isher haben wir die
Menschheit als Ganzes betrachtet und als Zweck der Ge-
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schichte - nichts gefunden. Es steht uns aber frei, versuchsweise den Accent auf die Einzelmenschen zu verlegen. Es
wäre denl~bar, dass die Biographie, nicht die Geschichte, der
Zweck des Lebens wäre. Moral, Bildung, Glück sind die dem
menschlichen Dasein erreichbaren Dinge. Was erreichen wir
davon? Optimisten und Pessimisten geraten hier an einander;
aber in diesem Streit muss der Pessimist Sieger bleiben, weil
er dem Optimisten alles zugestehen kann, was dieser vorbringt, aber durch den einzigen Hinweis auf die Tatsache des
Todes das Recht wieder auf seine Seite bringt. Mag das
Leben noch so lebenswert sein oder in Zukunft noch gestaltet
werden können, mögen wir es noch so gut benutzen für uns'e re
moralische und intellektuelle Entwickelung - : auch der
biographische Zweck der Geschichte verschwindet uns optisch,
wenn das ganze Treiben doch nur darin besteht, dass Wiegen
und Särge an einander stossen. Sogar das lässt sich sagen:
Je lebenswerter das Leben ist und je besser es benützt wurde,
desto schreiender ist der Widerspruch mit der Tatsache des
Todes, desto unvernünftiger ist also das Leben. Es fehlt
eben auch in der Biographie der Erbe unserer Errungenschaften, genau wie in der Geschichte.
Der Astronom also, der Biologe und der Historiker, sie
alle vermögen die Natur nur als eine Penelope darzustellen,
die nächtlich das Werk ihrer Tagesarbeit immer wieder auflöst. Nur ein beständiger Anlauf zu einem scheinbaren Zweck
lässt sich erkennen, der aber nie erreicht wird. Ein Schriftsteller, der beständig Manuskripte anfertigen würde, die er
dann in den Ofen schiebt, handelt sicherlich nicht zweckvoll ;
denn entweder sind diese Manuskripte schlecht, dann hätte
er das Schreiben unterlassen sollen; oder sie sind gut, dann
sollte er das Verbrennen unterlassen. Unvernünftig ist er in
beiden Fällen.
Allen bisherigen Erwägungen lag nun die Voraussetzung
zu Grunde, dass die sinnlich materielle Welt das einzig Reale
sei. Ein Weltzweck liess sich dabei nicht entdecken, vielmehr ergab sich die Unvernunft des Daseins. Bei dieser An-
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sicht muss der Materialismus einmünden, wenn er logisch
bleibt. Es ist daher lediglich Flunkerei, wenn er über die
Pracht der Natur schwärmt oder über den unaufhaltsamen
Fortschritt des Menschen, - Dinge, die ja doch nur zum
Untergang bestimmt sind. An diesem Endresultat gemessen,
erscheint vielmehr alles um so unvernünftiger, je mehr es, aus
dem Zusammenhang des Ganzen herausgehoben und isoliert
betrachtet, den Schein der Vernunft uns erwecken will.
Aber gegen diese Anschauung hat sich die Menschheit
von jeher gesträubt. Sie hat sich nie entschliessen können,
den Materialismus als definitive Weltanschauung anzuerkennen; denn sobald und so oft dieser Miene macht, zur herrschenden Ansicht zu werden, macht sich auch das Gesetz geltend, dass die herrschenden Ideen unsere Kulturform bestimmen, und so sieht sich eine materialistische Gesellschaft
immer vor die Alternative gestellt, entweder an ihren materialistischen Ideen zu Grunde zu gehen, oder ihre Weltanschauung gründlich umzugestalten, um eine andere Kulturform zu
gewinnen. Es bedarf keiner näheren Ausführung, dass auch
unsere Gesellschaft vor einem solchen Wendepunkt steht. Es
ist bereits eingetroffen, was Schopenhauer prophezeit hat,
dass der Materialismus uns zum Bestialismus führen wird.
Der Bombenwerfer Vaillant, der in Ludwig Büchner seinen
Lehrer verehrt: Das ist die Signatur des Tages. Auf allen
Seiten hört man denn auch den Ruf: Es muss anders werden!
und immer allgemeiner wird die Erkenntnis, dass der Materialismus das Ges'c hwür am kranken Leibe der Menschheit ist.
Als Theorie hat er begonnen, nun aber will er sich auch praktisch ausleben.
Die verschiedenen Parteien beteiligen sich an dem Kampf
gegen den Materialismus je nach ihren Mitteln. Die Kirche
tut es in ihrer Weise, aber ohne jeden Erfolg. Sie, die das
allmähliche Heranwachsen nicht zu hemmen vermochte, kann
nunmehr mit dem aufgeschossenen Bengel noch weniger fertig werden. Sie, die die Quelle nicht zu stopfen vermochte, ist
noch weniger fähig, dem angeschwollenen Strom einen Damm
du Prel, Nachgelassene Schriften.
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entgegen zu setzen. Nicht einmal das Häuflein ihrer Gläubigen vermag sie sich zu erhalten, - und von der Bekehrung
der Abgefallenen ist schon gar nicht die Rede. Da die Religion immerhin einer der wichtigsten Kulturfaktoren ist, wäre
es allerdings zu wünschen,dass die Kirche wieder kampffähiger würde, dass die Religion wieder ihren bestimmenden Einfluss auf die Gestaltung unserer sozialen Verhältnisse gewönne. Die Beantwortung der Frage aber, ob das geschehen
kann, setzt eine Untersuchung .darüber voraus, wie es gekommen ist, dass die Religion ihre Lebensfähigkeit eingebüsst
und die Kirche ihre Macht verloren hat.
Leben liegt nur in der Entwickelung; die Religion aber
hat in den Händen der Kirche ihre Entwickelullgsfähigkeit
eingebüsst; sie ist zu einem von dogmatischer Erstarrung ergriffenen Gebilde, zur Konfession, geworden. Die Kirche ist
so der ärgste Feind der Religion geworden, weil diese sie \.111fähig gemacht hat, sich im geschichtlichen Entwickelungsprozess gleichsinnig mitzubewegen. Wenn nur in der Entwickelung Leben ist, so kann nur eine entwickelungsfähige
Religion lebensvoll bleiben. Wenn der biologische Prozess
und seine Fortsetzung, die Geschichte, in allgemeinster Hinsicht als Steigerung des Bewusstseins bezeichnet werden kann,
so muss auch das religiöse Bewusstsein der Menschheit steigerungsfähig sein. Hindert man es daran künstlich, so beraubt
man es seiner Anpassungsfähigkeit und damit seiner Lebensfähigkeit. Das Dogma ist also der eigentliche Feind der Religion; die Kirche vertritt aber schon längst nicht mehr die
Religion, sondern das starre Dogma. Sie beruft sich freilich
auf Offenbarungen; aber gerade wenn es Offenbarungen
geben sollte, können diese nur dem jeweiligen Verständnis
der Menschheit angemessen sein. Eine Kirche, welche die
Religion ausserhalb der Entwickelung stellt, sie dogmatisch
erstarren lässt, kann es naturgemäss nur dahin bringen, dass
schliesslich der Skeptizismus schon in den Schulen beginnt;
denn einmal muss für jeden Menschen die Zeit kommen, wo
ihm die Kinderschuhe zu eng werden. Die Weisen aller Zei-
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ten haben von jeher in den religiösen Anschauungen den exoterischen Ausdruck esoterischer Wahrheiten erkannt. Religiöse Wahrheiten sind nur dann ewig, wenn man ihren Kern
unterscheidet von den Allegorien und Symbolen, womit er
l1luhüllt ist. Nur dann hat die Religion von der allmählichen
kritischen Zersetzung des Dogmas nichts zu fürchten; denn
davon wird nur die buchstäbliche Auslegung des Dogmas geschädigt, nicht aber der Kern, der vielmehr eben gelegentlich
dieser Entkleidung seine ewige Jugend verrät.
Es gibt fanatische Priester, die der Auflösung der gesellschaftlichen Ordnung in gewissem Sinne mit Befriedigung
zusehen, weil sie von den Nöten der Menschheit ein Wiederaufleben des religiösen Bedürfnisses erhoffen. Etwas Richtiges liegt in dieser Spekulation; denn ohne die irdischen
Drangsale wäre es wohl überhaupt zu keiner Religion gekommen; eine Steigerung jener könnte also immerhin auch diese
steigern. Auch kann sich selbst der nicht Religiöse der historischen Tatsache nicht verschliessen, dass jeder Religion zu
ihrer Zeit eine pädagogische Rolle zukam und dass sie den
Fortschritt immer erst dann hemmte, wenn die Priesterschaft
den Begriff der Orthodoxie aufstellte, und damit den der
Ketzerei, womit die Intoleranz gegeben war. Wenn aber
die Religion unbestreitbar ein Kulturfaktor ist, so liegt das
wahrlich nur daran, dass sie überhaupt eine Metaphysik ist,
nicht an ihrer Orthodoxie. Die Metaphysik allein ist der
dem Materialismus gewachsene Gegner, die Bauernmetaphysik so gut wie die eines Philosophen. Selbst wo die Religion
widerliche Formen annimmt, wie besonders in den romanichen Ländern, aber teilweise auch in Tirol usw., lässt sich
doch ihr relativer Wert nicht verkennen. Wenn der Bauer
die Aufklärung der in seinem Lande herumfahrenden Weinreisenden annähme, würde er nicht gescheiter werden, denn
-die Volks metaphysik ist immerhin besser als gar keine - und
moralisch verkommen. Die Volksmetaphysik, als Gegensatz
-des Materialismus, kann auch nur eine Kultur herbeiführen,
die mit der des Materialismus im Gegensatz steht.
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Die Metaphysik existiert aber nicht nur in der Form von
Religionen, sondern auch in der philosophischer Systeme.
Darum sehen wir auch die Philosophie sich heute lebhafter
an dem Kampf gegen den Materialismus beteiligen. Die
Philosophie hat es längst ausgesprochen, dass der Materialismus nur hinsichtlich seines empirischen Tatsachenmaterials.
im Recht ist, d. h. also als Naturwissenschaft, dass er aber ein
philosophisches System, das zu sein er vorgibt, schon darum
nicht ist, weil er, ohne Ahnung des erkenntnistheoretischen
Problems, Sinnlichkeit und Wirklichkeit für identische Begriffe hält. Da nun aber Sinniichkeit und Wirklichkeit sich.
weder qualitativ noch. quantitativ decken, so ist damit die
übersinnliche Seite der Erscheinungen, die Metaphysik, von
selbst gegeben.
Der Materialismus bringt es auch zu keiner Geschichtsphilosophie; nicht eigentlich Entwickelung, sondern nur Veränderung, ist ihm der N aturprozes s. Weil nun aber die Kultur, wie wir gesehen haben, im tiefsten Grunde eben von unseren Vorstellungen über die Bedeutung der Geschichte und
uns'eres individuellen Daseins abhängt, muss der Materialismus, der in der Welt nur ein physikalisches und im Menschen
nur ein chemisches Problem sieht, als kulturfeindlich betrachtet werden. Er vermag auch keine Moral zu begründen denn Moral setzt eo ipso Metaphysik voraus - ; darum muss
unter seiner Herrschaft die Moral verkümmern, weil Vorstellungen immer die Tendenz haben, sich in Handlungen umzusetzen. Kurz, der ganze Naturprozess ist ihm ein zweck-·
loses Spiel blinder Kräfte, und er kann sich nur für die Unvernunft des Daseins aussprechen.
Es ist der innere Widerspruch der Sozialdemokratie, dass
sie eine ideale Gesellschaftsordnung auf materialistischer
Grundlage erreichen will; denn mit der Ausbreitung des Materialismus müsste das Kollektivgefühl immer mehr verschwinden. Eine materialistische Gesellschaftsordnung kommt in
der Geschichte nicht vor, sondern immer nur eine materialistische Gesellschaftsunordnung. Und das ist sehr begreiflich.
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Kulturentwickelung setzt Ideale des menschlichen Strebens
voraus, im Materialismus aber sind die Ideale unlogisch und
verkümmern. Ideale setzen eine Geschichtsphilosophie, einen
Zweck des Daseins, voraus; wo dieser geleugnet wird, können
jene nicht behauptet werden.
Dies hat die Philosophie ,dem Materialismus von jeher
entgegengesetzt. Sie hat ihn nun zwar in der Theorie überwunden, aus dem Leben aber hat sie ihn nicht verdrängt.
Der Fehler muss also auch bei ihr an der Philosophie der Geschichte liegen; denn von dieser hängt es ab, ob wir einen
Zweck unseres Daseins so bestimmt erkennen, dass wir unser
Leben auch praktisch danach einrichten. Nun ist die moderne
Philosophie im Grossen und Ganzen Pantheismus, allgemeiner
gesprochen: Alleinsiehre. Sie will, dass wir uns als dienende
Glieder des grossen Ganzen fühlen, dem wir eingegliedert sind.
Bei Giordano Bruno und Hegel hat diese Anschauung einen
hohen Aufschwung genommen; dass sie aber nicht genügend
fundiert war, zeigen ihre letzten Ausläufer, die Systeme
Schopenhauers und Hartmanns. Bei Hegel noch ist die
Welt Phänomenologie des Geistes, bei Schopenhauer blinde
Willensphänomenologie. Der blinde Wille will zur Erkenntnis kommen - als ob ein blinder Wille auch nur Erkenntnisbedürftigkeit haben könnte! - , um, weil alles Dasein Elend
ist, seine eigene Verneinung vorzubereiten. Die Philosophie
stand eben und steht noch vor der uralten Frage des Epikur:
Wenn es einen Gott gibt, woher kommt das Böse in die Welt;
wenn es aber keinen gibt, woher das Gute? Sie suchte die
Schwierigkeit dadurch zu lösen, dass sie Gott erst durch den
'vVeltprozess selbst zum Bewusstsein kommen liess. So ist das
übel kein Einwurf mehr gegen die Göttlichkeit der Welt, und
eier Pessimismus erhält eine optimistische Spitze, da der Weltprozess das übel beseitigen soll. Freilich kann es bei Schopenhauer nur durch die radikale Massregel der Willensverneinung,
der Weltaufhebung, geschehen. Auch bei Hartmann endigt
der Weltprozess mit dem Selbstmord Gottes, noch dazu ohne
jede Garantie, dass er noch einmal anhebt, wie er schon ein-
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mal angehoben hat. Bei Beiden hat also die Geschichte zwar
einen Zweck, aber er ist bloss ein negativer. Dies ist keine
Geschichtsphilosophie, die eine begeisterte Hingabe an den
Weltprozess ermöglicht; eine Aussöhnung mit dem Dasein
könnte nur ein positiver Zweck der Geschichte und des Lebens
ermöglichen.
Darum hat es auch die Philosophie nicht vermocht, die
Ausbreitung des Materialismus aufzuhalten. Für die Ungebildeten ist sie zudem Caviar; das Volk steht also in der Tat vor
der extremen Alternative, entweder religiös zu sein oder materialistisch. Dem Volk imponiert die Evidenz der Naturtatsachen, auf die sich der Materialismus stü.tzt; die unlogische
Art aber durchschaut es nicht, wie der Materialismus diese
Tatsachen zu einem scheinbar unwiderleglichen System vereinigt. Es fragt sich also, ob das Volk aus dieser Alternative
befreit werden kann durch eine Weltanschauung, deren Geschichtsphilosophie einen Ausweg in besseres Land eröffnet.
Man hat zwar gesagt, dass die möglichen Weltanschauungen
bereits erschöpft seien. Davon ist aber keine Rede. Wenn
wir von den Spielarten absehen, lassen sich die bisherigen
W,e ltanschauungen in zwei Klassen teilen: solche, die einen
Naturzweck leugnen, und solche, die ihn behaupten. Diese
aber konnten den Weltzweck nur dadurch retten, dass sie das
Individuum preisgaben und den Accent auf die Gattung verlegten, die einem Endzustand entgegengeführt werden soll.
Das Übel in der Welt besteht nun einmal in so schreiender Gestalt, dass wir den Kunststücken der Optimisten, es begrifflich zu verkleistern, überhaupt kein Wort zu widmen
brauchen. Darum hat sich jeder Besonnene schon einmal die
Kardinalfrage gesteHt, ob die Welt besser nicht wäre, ob sie
vermöge der Entwickelung diesem Nichtsein entgegengeführt
wird, oder einem solchen Endzustand, worin das Übel ü.berwunden wäre. Die vorhandenen Weltanschauungen bewegen
sich innerhalb dieser Alternative, dass sie den Weltzweck entweder leugnen oder ihn an das Ende setzen und mit mehr
oder weniger Phantasie definieren.
Rein begrifflich be-
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trachtet, liegt nun hier eine Lücke vor. Der Beweis dieser
Alternative ist nicht gegeben. Logisch wäre noch ein Drittes
denkbar, dass nämlich der Weltzweck auf der ganzen Linie
der Entwickelung erfüllt würde, und zwar nicht erst in einem
Endzustand. Die Behauptung, dass die möglichen Weltanschauungen alle schon aufgestellt wurden, wäre erst dann
richtig, wenn diese begriffliche Lücke ausgefüllt wäre, - und
sie muss ausgefüllt werden, weil wir erst dann auf dem Wege
der Vergleichung uns für diejen"ige Weltanschauung entscheiden können, welche die Wirklichkeit am besten erklärt
oder wenigstens den geringsten unauflöslichen Rest enthält,
also der Wahrheit am nächsten ko~mt. Die "Weltanschauung
nun, um die es sich hier handelt und die jene Lücke ausfüllt,
ist die Weltanschauung ,des Okkultismus, und dieser müssen
wir noch eine Betrachtung widmen.

Naturforschung und Schule.
über die Frage, welche Konsequenzen sich aus der modernen Naturwissenschaft für die Pädagogen ergeben, hat der
Professor Wilhelm Preyer auf der vorletzten Versammlung
deutscher Naturforscher und Ärzte in Wiesbaden ·einen Vortrag gehalten: Naturforschung und Schule.*) Er bricht darin
über ·die heutige Unterrichtsmethode den Stab, und spricht
insbesondere den "toten" Sprachen, die auf unseren Gymnasien gelehrt werden, die Existenzberechtigung ab, aus Gründen, die der Physiologie und Biologie entnommen sind. Es
sind darin Lehrsätze enthalten, die als Bausteine für eine
physiologische Pädagogik der Zukunft sehr wohl zu verwerten sind, z. B.: Ein stark gebrauchtes Organ entzieht den
anderen Nahrung - Nichtgebrauchte Organe verkümmern
- künstliche Beschleunigung des Wachstums führt zur Verkümmerung - nur was sich langsam entwickelt, bleibt entwicklungsfähig usw.
Dass die Pädagogik der Physiologie Rechnung tragen
soll, ist unbestreitbar, und Reformen in dieser Hinsicht sind
dringend notwendig. Die Erziehung, cl. h. die absichtliche
Leitung der natürlichen Entwicklung, muss auf physiologische Prinzipien gestellt werden.
Soweit hat Professor
Preyer gewiss Recht; er hat es aber, was bei Naturforschern
leider sehr häufig ist, nicht verstanden, aus den physiologischen Grundsätzen die richtigen philosophischen Folgerun··
gen zu ziehen. Diesen Nachweis hat auf der letzten Natur*) W. Preyer: Naturforschung und Schule. Stuttgart, Spemann,

1887.
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forscherversammlung in Köln Professor Vaihinger von der
Universität Halle geführt, der ebenfalls über "Naturforschung
und Schule" vortrug.*) Vaihinger greift seinen Gegner nicht
von aussen an, sondern - was jede wirkliche Kritik tut cr widerlegt ihn von innen, d. h. von ·dessen eigenem Standpunkt heraus. Er anerkennt die physiologische Pädagogik
sowie die physiologischen und biologischen Lehrsätze
Preyers; aber in philosophischer Hinsicht diesem weit überlegen, zieht er daraus Folgerungen, die denen seines Gegners
gerade entgegengesetzt sind. Er verteidigt die "toten"
Sprachen und humanistischen Gymnasien und verwahrt sich
gegen die Verwandlung der letzteren in Realschulen.
Die Pädagogik muss an gewandte Physiologie und Biologie sein, darüber sind Preyer und Vaihinger einig. Je wichtiger aber ein biologisches Entwicklungsgesetz ist, desto mehr
muss es für die Pädagogik die Richtschnur abgeben. Preyer
hat gerade das wichtigste Entwicklungsgesetz übersehen.
Die von ihm aufgestellten Gesetze erheischen nur Reform,
nicht Beseitigung der Gymnasien; das von ihm übersehene
wichtigere Gesetz spricht den humanistischen Gymnasien und
"toten" Sprachen keineswegs die Existenzberechtigung ab,
erweist vielmehr erst recht ihre Notwendigkeit. Die Beschäftigung mit diesen "toten" Sprachen entspricht vollkommen
den natürlichen El1twicklungsgesetzen des menschlichen
Wesens.
Dieses wichtigste Gesetz betrifft den Parallelismus der
ontogenetischen und phylogenetischen Entwicklung, ist in der
modernen Naturwissenschaft als biogenetisches Grundgesetz
bekannt, und lautet: Die Entwicklungsgeschichte des Einzelindividuums ist eine Rekapitulation der Entwicklungsgeschichte des ganzen Stammes, d. h. jedes einzelne
organische Wesen wiederholt in seiner Embryonalentwicklung abgekürzt die ganze Formenreihe seiner Vorfahren. Da
*) H. Vaihinger: Naturforschung und Schule. Köln und Leipzig,
Albert Ahn, 1889.
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nun gerade die moderne Naturwissenschaft zwischen leiblicher und geistiger Entwicklung keinen prinzipiellen Unterschied macht, sogar bis zur fehlerhaften Übertreibung darin
geht, so muss sie logischer Weise das biogenetische Grundgesetz auch auf die geistige Entwicklung, demnach auch auf
die Pädagogik anwenden. Der Mensch durchläuft auch als
geistiges Wesen abgekürzt rekapitulierend die Phasen, durch
welche seine Vorfahren hindurchgegangen sind, also die
Hauptphasen der Kulturgeschichte. In den korrespondierenden Jahren muss man ihn also in die betreffenden Epochen
zurückversetzen. Die Ähnlichkeit der Wilden mit Kindern
ist schon unzählige Mal betont worden, und es ist nur etwas
stark ausgedrückt, wenn J ean Paul in seiner "Levana" sagt:
"Die Kinderwelt erneuert uns die Vorwelt; denn das Kind
der feinsten Hauptstadt ist ein geborener Otaheiter, und jede
Kinderwelt fängt die Weltgeschichte von vorn an." Das
biogenetische Grundgesetz darf demnach - nein, es muss als psychogenetisches Gesetz auf die Pädagogik angewendet
werden und lautet dann: Bei der Erziehung des menschlichen Individuums müssen wir dasselbe durch die Hauptperioden der Kulturgeschichte hindurchführen.
Die Erziehungsgeschichte des Menschen muss den aufeinanderfolgenden kulturhistorischen Stufen der Menschheit parallel
gehen.
Vaihinger stellt nun für die europäische Menschheit drei
Perioden der Kulturentwicklung auf: I) Die griechischrömische Kultur. 2) Das Christentum. 3) Die neuere Naturwissenschaft und Literatur. N ur das kann eigentlich verstanden werden, dessen Werden erkannt ist, und nur das
kann eigentlich angeeignet werden, dessen Werdeprozess
geistig wiederholt wird.
Ein Individuum, das
auf
unsere heutige Kulturstufe gehoben werden soll, muss die
geschichtlich gegebenen Vorstufen durchlaufen. Eine dieser
Stufen in der Erziehung überspringen zu lassen, ist so verkehrt, wie wenn man im Königreich Dahome das Parlament
einführen, oder den mathematischen Unterricht mit der
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höheren Analysis beginnen würde. Man kann einem in Fetischismus versunkenen Volke unsere Religion predigen, aber
sie wird nur als Schminkpflästerchen aufgeklebt werden, weil
durch das überspringen der Zwischenstufen das phychogenetische Gesetz verletzt wird. Ebenso könnte man in der Erziehung unserer Jugend Altertum und Mittelalter überspringen und sie direkt in die naturwissenschaftliche Weltanschauung einführen und alle humanistischen Gymnasien in
Realschulen verwandeln; aber solchen Versuchen müssten
Professor Preyers eigene Worte entgegengestellt werden:
Künstliche Beschleunigung des Wachstums führt zur Verkümmerung' nur was sich langsam entwickelt, bleibt entwick~
lungsfähig. Der moderne Mensch kann nur dadurch voll und
ganz auf die heutige Kulturstufe gehoben werden, wenn man
ihn auf dem historischen Entstehungsweg dahin führt.
Herbert Spencer sagt: "Die Erziehung muss e111e
\i\Tiederholung der Zivilisation im kleinen sein." Vaihinger,
der diesen Ausspruch anführt, hätte dem gleichen Philosophen noch ein anderes Argument entnehmen können, das
ich vermisst habe. Spencer hat nämlich in seinen "Grundlagen der Philosophie" den Nachweis geführt, dass jede Entwicklung in der Linie des geringsten Widerstandes vor sich
geht, welche das relative kleinste Kraftmass erfordert. Aus
diesem Grunde muss auch die Erziehung die historische Entwicklungs linie einhalten. Wenn wir nun den Knaben in dem
korrespondierenden Alter mit der klassischen Welt bekannt
machen, die er nur dann ganz verstehen wird, wenn er die
alten Sprachen lernt, so sind ihm diese keine toten Sprachen,
sondern sehr lebendige. Da zudem in der alten Kultur Bestandteile sich finden, die seither von keinem Volk mehr erreicht wurden, so wäre es Barbarei, unseren Knaben gerade
diese schönste Entwicklungsperiode der Menschheit vorzuenthalten. Das Kulturelement der alten Welt würde auf diese
Weise für die' Menschheit dauernd verloren gehen. Eine
solche Erziehung wäre unorganisch, und Preyer, der sie verteidigt, gerät damit in Widerspruch mit seinen eigenen Prin-
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zlplen. Vom Standpunkt der Biologie ist also Vaihingers
Theorie so sehr von selbst verständlich, dass schon das blosse
Hinweisen auf diesen Punkt den Gegner entwaffnet. Preyer
wird daher wohl gar nicht versuchen, den Angriff zu parieren,
sondern die Antwort schuldig bleiben, wie er sie auch der
"Psychologischen Gesellschaft" in München schuldig blieb,
als seine Schrift über das Gedankenlesen experimentell widerlegt wurde.
Vaihinger begnügt sich nicht damit, den archimedischen
Punkt aufzuzeigen, von dem aus Preyers Theorie aus den
Angeln zu heben ist, sondern führt auch eine Wolke von
Zeugen für seine Ansichten ins Feld. Die historische Erziehungsmethode ist als notwendig anerkannt worden, lange
bevor man von dem biogenetischen Grundsatz etwas wusste,
und diese Idee muss wohl unwiderleglich sein, da sogar
Männer in diesem Punkte übereinstimmten, die im übrigen
schroffe Gegner waren. Aus den vielen Belegstellen Vaihingers führe ich nur die bekanntesten Namen an,: Kant,
Herder, Lessing, Goethe, Schiller, Fichte, Schelling, Hegel,
Comte, Rousseau, Pestalozzi, Fröbel, Herbart, Schleiermacher, Jean Paul, Spencer, Darwin, Clemens von Alexandrien, Augustinus usw. Eine ganze Phalanx von Philosophen,
Theologen, Philologen, Pädagogen, Naturforschern und
Li teraturgrössen steht also Preyer gegenüber.
Gegen Reformen unseres Gymnasialunterrichts hat übrigens Vaihinger nichts einzuwenden, betont vielmehr deren
Notwendigkeit und macht selbst seine Vorschläge, die ich
gern noch steigern möchte.
Unsere Gymnasialschülel'
werden nicht in lebendiger W·eise zu Kennern des klassischen
Altertums erzogen, sondern in verzopfter Weise zu Philologen abgerichtet, womit man ihnen das Studium nur verleidet und die alten Sprachen in der Tat nur zu toten macht.
An einer deutschen Universität wurde im philologischen
Seminar erst kürzlich den Zuhörern die Aufgabe gestellt, anzugeben, wie oft ein bestimmtes Wort in der Odyssee zu
finden sei. Man sollte in der Tat meinen, dass durch solche
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Anforderungen nicht die klassische Bildung der Schüler bezweckt wird, sondern deren Gehirnerweichung. Dass aber
diese philologische Verzopfung, ja Verknöcherung bereits in
den Unterricht über moderne Literatur überzugreifen droht,
davon belehrte mich kürzlich ein Aufsatz in der deutschen
Schriftstellerzeitung über den gelehrten Streit, welchen
Loeper und Erlch Schmidt - ein dritter Name ist mir entfallen - über die Frage führten, wie viele Zeilen Goethes
Faust enthalte!! Mir fällt dabei jener Holländer ein, der im
Mittelalter den mittelsten Buchstaben der Bibel ausrechnete.
Dass unsere "Goetheforscher" schon so weit gekommen sind,
die Wäschezettel und Wirtshausrechnungen Goethes zu publizieren, ist ja bekannt genug.
Wenn der Unterricht in der klassischen Literatur des
Altertums und der Neuzeit in dieser Weise fortgesetzt werden
sollte, dann würde ich mich schliesslich sogar an die Seite
Professor Preyers stellen, und würde vorschlagen, die
Odyssee und den Faust aus dem Unterrichts programm lieber'
ganz zu streichen. Homer und Goethe aber, die sich ohne
Zweifel schon längst im Grabe herumgedreht haben, würden
mir sicherlich schon bei der nächsten spiritistischen Sitzung:
ihren Dank aussprechen.

Die psychologischen Gesellschaften.
In der Beilage zur "Allgemeinen Zeitung" (Nr. 288) hat
jüngst Hr. Max Dessoir das Arbeitsgebiet und die
Forschungsweise der psychologischen Gesellschaften einer
zeitgemässen Betrachtung unterzogen, die manches gegen
dieselben bestehende Vorurteil beseitigen dürfte, aber nicht
ohne einseitige Vorliebe für bestimmte Tendenzen dieser Gesellschaften geschrieben ist. Einige weitere Erörterungen
über den Gegenstand dürften daher am Platze sein. Es
bestehen darüber im Publikum vielfach unrichtige Meinungen,
die grossenteils durch die Presse erzeugt wurden; es entspricht aber sehr wohl der Ausnahmestellung, welche die "Allgemeine Zeitung" innerhalb der Presse einnimmt, dass die
nun vorangeht und in objektiver Weise Stellung nimmt.
Gelegentlich einer Betrachtung über die beklagenswerte
Atomisierung der Wissenschaft ist mir einst in einer melancholischen Stunde das Wort in die Feder geflossen, dass wir
Preisfragen über die Beinbrüche der Gletscherflöhe und die
Magenkatarrhe der Infusorien noch eher erleben werden, als
solche über die menschliche Seele. Seither sind einige Jahre
verflossen und es macht mir ein wahres Vergnügen, heute gestehen zu müssen, dass mein Blick damals pessimistisch getrübt war. Die Seele, unter dem Hochdruck materialistischer
Anschauungen aus den Lehrbüchern fast ganz verbannt, hat
wieder ganz gute Aussichten, zum Brennpunkt gelehrter
Untersuchungen zu werden. Die psychologischen Gesellschaften sind es, denen hauptsächlich das Verdienst gebührt,
das Problem wieder aufgeworfen zu haben, und da sie es auf
experimentellem Wege lösen wollen, eine Experimental-
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psychologie begründen wollen, entsprechen sie auch ganz der
Forschungsrichtung unsrer Zeit. Dass innerhalb weniger
Jahre solche Gesellschaften in London, Paris, Boston,
München und Berlin entstanden sind, kann keineswegs als
Symptom der modernen Vereinsmeierei angesehen werden,
ist vielmehr nur der Anfang einer Bewegung, die noch ganz
bedeutend anschwellen wird.
über die Berechtigung dieser Bewegung braucht man
wohl kein Wort zu verlieren. Wenn das Selbstbewusstsein das
den Menschen vor der Tierwelt auszeichnende Merkmal ist,
dann ist die Vertiefung der Selbsterkentnis die höchste
Funktion des Menschen; die Psychologie ist daher unbestreitbar dem Range nach die erste Wissenschaft. Als Experimental-Psychologie ist sie eine neue Wissenschaft, und die
psychologischen Gesellschaften verdanken ihre Entstehung
eben dem Umstande, dass diese Wissenschaft einer grossen
nzahl von Experimentierenden bedarf.
Das gemeinschaftliche Merkmal dieser Gesellschaften ist,
dass sie sich der Stiefkinder der Wissenschaft annehmen, der
sogenannten Geheimwissenschaften, die aber nur gewinnen
können, wenn sie aufhören, geheim zu bleiben. Dass diese
Gesellschaften mit ihrer Vermehrung in ihren Tendenzen auseinandergehen werden, zeigt sich schon jetzt, und ihre Gegensätze werden sich ohne Zweifel noch mehr verschärfen. Auch
ist das ganz in der Ordnung und steht in Analogie mit
anderen geistigen Entwicklungsvorgängen.
Darum sollte
auch von Anfang an der objektive Blick bewahrt bleiben; man
sollte sich hüten, irgend eine der bestehenden Tendenzen für
die alleinseligmachende zu erklären.
Für Hrn. Max Dessoir bildet der Hypnotismus den
"Grundstock" dessen, womit psychologische Gesellschaften
sich zu befassen haben, und ich zweifle daran nicht, dass er
der Berliner Gesellschaft, der er als sehr tätiges Mitglied angehört, diesen Stempel aufdrücken wird. Aus praktischen
Gründen ist es auch ganz zweckmässig, zunächst hier den
Hebel anzusetzen; denn die Neugierde des Publikums ist
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bereits erregt und es wird davon nicht ablassen, weil ihm der
Hypnotismus als Suggestivtherapie handgreifliche Vorteile
bietet. Dagegen teile ich durchaus nicht Hrn. Dessoirs Ansicht, dass dieser Ausgangspunkt der Forschung sich auch
darum empfehle, weil der Hypnotismus "wegen der Neuheit
seines Inhalts bloss die Kenntnis einiger Elemente voraussetzt." Der Hypnotismus ist nicht neu. Alle die wunderbaren
Phänomene, die heute hinausposaunt werden, sind - ich
werde das im nächsten Hefte der "Sphynx" aus den Literaturquellen nachweisen - schon seit hundert Jahren bekannt. Die
Suggestion ist schon damals bei den magnetischen Somnambulen in jeder Richtung verwertet worden. Wer also den Hypnotismus gründlich in seinem historischen Entwickelungsgang kennen lernen will, hat auch den Mesmerismus und Somnambulismus zu studieren, und das setzt etwas mehr voraus,
als die Kenntnis "einiger Elemente". Er wird aber dann von
selbst noch weiter zurück, ins Mittelalter, geführt werden; cr
wird zur Beurteilung der christlichen Mystik den richtigen
Massstab gewinnen, und das Hexenwesen wird ihm in ganz
neuem Lichte erscheinen, worüber wir wohl einmal von Hrn.
Karl Kiesewetter, dem besten Kenner der mittelalterlichen
Magie, etwas hören werden. Es ist also nicht bloss von "einigen Elementen" die Rede, deren Kenntnis geboten ist, sondern von so vielen, dass Arbeitsstoff für ein ganzes Dutzend
weiterer psychologischer Gesellschaften vorhanden ist. Das
Untersuchungsgebiet ist geradezu ungeheuer und Russel Wallace, der gewiss gehört zu werden verdient, ist der Ansicht,
dass überhaupt alle Wissenszweige - Chemie, Physik und
Mathematik nicht ausgenommen - durch die Mystik eine
Umwälzung erfahren werden.
Hr. Max Dessoir, weil er sich auf den eigentlichen Hypnotismus beschränkt, steckt allerdings der Tragweite der
mystischen Tatsachen sehr enge Grenzen. Von einer transszendentalen Psychologie und der metaphysischen Deutung
der Tatsachen will er nichts wissen; er meint, dass die hypnotischen und sogar die mediumistischen Untersuchungen die
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materialistische Erklärung des Seelenlebens In keiner Weise
berühren. Dieses merkwürdige Geständnis erklärt sich aus
seiner jüngsten Schrift über das "Doppel-Ich". Die Tragweite der dort erörterten Tatsachen reicht allerdings nicht bis
in die Metaphysik. Es ist aber das Schicksal noch eines Jeden
gewesen, der sich längere Zeit mit solchen Untersuchungen
beschäftigte, dass er, wenn auch gegen seinen Willen, immer
weiter nach der metaphysischen Seite gedrängt wurde. Der
Forscher gibt nicht den Tatsachen eine beliebige Tragweite,
sondern die Tatsachen selbst haben eine bestimmte Tragweite. Wenn man diese künstlich beschneidet, um sein
System zu retten, so macht man das System zum Prokrustesbett der Tatsachen.
Völlig unverständlich ist mir Herrn Dessoirs Abneigung
gegen transzendentale Psychologie. Er beansprucht für den
Hypnotismus und Somnambulismus die Würde selbständiger
Wissenszweige. Das sind sie aber offenbar nur dann, wenn
sie Phänomene sui generis bieten, die mit denen des normalen
Seelenlebens nicht identisch sind.
Seelische Fähigkeiten
aber, die wir im Normalzustand nur als latente besitzen,
deren wir uns nicht bewusst sind, ja deren Ausübung sogar
die Unterdrückung des sinnlichen Bewusstseins - im hypnotischen und somnambulen Schlafe - zur Voraussetzung hat,
sind eben transszendental. Sie lehren uns die wichtige Wahrheit' dass das normale Selbstbewusstsein des Menschen nicht
über sein ganzes Wesen sich erstreckt, dass wir mit einem
Teile unseres Wesens über unser Selbstbewusstsein hinausragen. Die Tatsachen selbst, ohne gleich einer Gummischnur
in die Länge gezogen zu werden, reichen also in die transszendentale Psychologie, und diese muss jener Psychologie
entgegengesetzt werden, die sich mit blosser Bewusstseinsanalyse befasst. Ich habe den Träger jener Fähigkeiten nach
dem Vorgange Kants das transszendentale Subjekt genannt,
war mir aber der gegen die Annahme eines solchen bestehenden Vorurteile bewusst, so dass ich (in der "Monistischen
Seelenlehre") die Beweise zunächst nicht dem mystischen Gedu Pr e I, Nachgelassene Schriften.
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biete entnahm, sondern solchen, die von den Bedenken des
Herrn Dessoir gar nicht betroffen werden: Biologie, Ästhetik
und sogar Technik; denn wenn selbst an den Produkten der
Technik seelische Prozesse nachweisbar sind, die gestaltend
wirken, und doch ganz unterhalb der Bewusstseinsschwelle
verlaufen, so ist das eben transszendentale Psychologie. Derartige Tatsachen reichen nun aber von selbst in die Metaphysik hinüber, ohne dass der Forscher sie erst zu verrenken
braucht.
Immerhin handelt es sich dabei nur um meine persönliche
Meinung, und ich muss das ausdrücklich bemerken, weil Herr
Dessoir sie auf die ganze Gesellschaft ausdehnt, der ich angehöre. Er sagt nämlich, dass sich von der psychologischen
Gesellschaft in München in jüngster Zeit eine kleine Gemeinde
von Männern abtrennte, die unter meiner Vorstandschaft zusammentraten und "an ein magnetisches Agens neben der
Suggestion, an die von der Medizin geleugneten somnambulen
Fähigkeiten und an Spiritismus im eigentlichen Sinne des
Wortes -glauben." Der Leser könnte nun meinen, es sei das
ein besonderes Merkmal gerade dieser neuen Gesellschaft,
während in der Tat sämtliche psychologische Gesellschaften
zur Zeit noch genötigt sind, alle verschiedenen Richtungen
durch ihre Mitglieder vertreten zu lassen. Die verschiedenen
internationalen Kongresse, die in jüngster Zeit in Paris tagten, haben gezeigt, dass die von Herrn Dessoir angegebenen
Merkmale nicht etwa eine Besonderheit der neuen Münchener
Gruppe sind, sondern teilweise allen Gesellschaften angehören.
Auch die von Berlin bildet davon keine Ausnahme. Was diese
neue Münchner Gruppe in erster Linie ist, drückt sie durch
ihren Namen aus: Gesellschaft für Experimentalpsychologie.
Als mir die Ehre der Vorstandschaft zuteil wurde, habe ich
selbst die damit verknüpfte Gefahr betont, dass in der Beurteilung, die wir erfahren würden, meine persönlichen Tendenzen auf die ganze Gesellschaft übertragen werden könnten,
wodurch diese ganz falsch aufgefasst wäre. Ich persönlich
glaube an Spiritismus, oder vielmehr ich habe mich durch
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Experimente überzeugt, dass ihm Wahrheiten zu Grunde liegen; das kommt aber für die Gesellschaft als solche gar nicht
in Betracht; wir lassen die Zweifler ebenso zu, wie andere
psychologische Gesellschaften die Spiritisten zulassen. Was
wir wollen sind Experimente; aber darin allerdings unterscheiden wir uns von Herrn Dessoir, dass es uns vollkommen
gleichgültig ist, wohin uns die experimentell beobachteten
Naturtatsachen führen werden, und wäre es selbst direkt in
die Metaphysik, ja selbst in den Spiritismus hinein. Wir werden unsere Köpfe nach den Tatsachen richten, nicht umgekehrt. Wir halten uns an das Wort Kants: "Es ist sehr
etwas Ungereimtes, von der Vernunft Aufklärung zu erwarten
und ihr doch dabei vorschreiben zu wollen, nach welcher Seite
diese Aufklärung ausfallen soll."
Herr Dessoir wird bei keiner der bestehenden Gesellschaften ungeteilten Beifall finden, wenn er sagt: "Das vielbewunderte automatische Schreiben, das inspirierte Reden,
das Kristallsehen - das alles hat jetzt seine Erklärung in der
Tatsache des Doppelbewusstseins gefunden." Wir anderen
,"on der Gesellschaft für Experimentalpsychologie sind in dieser Hinsicht um ein gutes Stück bescheidener. Wir halten
das Doppelbewusstsein, das wir natürlich nicht leugnen, für
eine blosse Definition, für eine Umschreibung, aber nicht für
eine Erklärung. Sie erinnert uns zu sehr an die Erklärung
der betäubenden Wirkung des Opiums aus einer virtus dormitiva. Das Doppelbewusstsein ist nur der begriffliche Ausdruck für das Problem, ist aber selbt der Erklärung bedürftig.
Darum eben handelt es sich, den Träger dieses unsres zweiten
Bewusstseins näher zu bestimmen. In dieser Hinsicht nun
steht man vor einer Alternative, die klar ist, wie das Einmaleins : Wenn das zweite Bewusstsein unseres Doppel-Ich
Fähigkeiten zeigt, die der Art nach mit den Fähigkeiten des
sinnlichen Bewusstseins identisch sind, dann könnten sich die
sämtlichen psychologischen Gesellschaften nur gleich wieder
auflösen; clenn alsclann läge keine ihnen eigentümliche Aufgabe vor. Zeigt aber unser zweites Ich, der über unser sinn15*
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liches Selbstbewusstsein hinaus ragende Teil unseres Wesens,
Fähigkeiten, die sich von den normalen toto genere unterscheiden, dann liegt keine blosse physiologische Spaltung unseres
Wesens vor, sondern eine metaphysische. Der Träger solcher
Fähigkeiten ist alsdann metaphysischer Natur. Die Seele um den populären Ausdruck zu gebrauchen - muss alsdann
wieder in ihre Rechte eingesetzt werden. Für unser sinnliches
Bewusstsein gelten die Erkenntnisformen von Zeit und Raum.
Würde eine einzige Tatsache zur Beobachtung gelangen, wobei die andere Hälfte unseres Doppel-Ich von diesen Schranken der Erkenntnis frei wäre, oder wenigstens Zeit und Raum
eine andere Geltung für dieselbe hätten, dann ständen wir
eben mitten in der Metaphysik, ob wir wollen oder nicht; und
' eine solche Tatsache würde uns direkt vor das Problem der
Unsterblichkeit stellen, weil wir vom Tode nur das Eine bestimmt wissen, dass er das sinnliche Bewusstsein aufhebt
Herr Dessoir freilich hat sich über diese metaphysische
Grenzlinie nicht hinüberzerren lassen; das gelingt ihm aber
in seiner Schrift über das Doppel-Ich nur darum, weil er über
Tatsachen dieser Art einfach hinweggeht, und nur solche in
Betracht zieht, die ihm erlauben, diesseits zu bleiben. Ich erlaube mir aber hier die Prophezeiung, dass er auch den anderen Tatsachen nolens volens begegnen wird, wenn er seine
Experimente fortsetzt. Bei aller Prokrustes-Anlage wird er
alsdann darauf verzichten, solche Tatsachen in die physiologische Psychologie hineinzuschlachten, und auch er wird dann
Transszendentalpsychologe sein.
Herr Dessoir meint, dass "der Materialismus auf anderem Felde bekämpft werden muss"; aber davon kann ich
höchstens die Möglichkeit, nicht die Nützlichkeit zugeben.
W er die metaphysische Natur des Menschen auf anderem
Wege beweisen will, als aus den Tatsachen der Mystik, versündigt sich gegen das Prinzip des kleinsten Kraftrnasses.
Er macht überflüssige Umwege, statt den geraden und kürzesten Weg einzuschlagen; er reist über Stockholm nach Berlin ;
er fährt freiwillig in der Postkutsche neben der Eisenbahn
her; er gleicht einem Touristen, der eine Fussreise im Echter-
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nach er Prozessionsschritt macht. Aus der physiologischen
Psychologie lässt sich keine Unsterblichkeit beweisen; von
der scholastischen Psychologie aber uns ein für allemal abzuwenden, haben wir alles Recht; denn ihre jahrhundertelangen Bemühungen haben in die Skepsis und in den Materialismus eingemündet. Wer also die Tatsachen der Mystik
für den Unsterblichkeitsbeweis verschmäht, und diesen auf
anderem Wege zu gewinnen sucht, der gleicht einem Manne,
der den Bock melkt, während doch daneben eine Ziege mit
strotzendem Euter steht. Das tut nun zwar Herr Dessoir
nicht; er melkt die Ziege, aber er hält ein Sieb unter, durch
welches alle Tatsachen hindurchlaufen, die er für sein apriorisches System nicht brauchen kann. Das richtige Verfahren
wird aber wohl das sein, Experimente anzustellen, die philosophische Deutung der Tatsachen so vorzunehmen, wie diese
selbst es verlangen, und sich nicht im mindesten darum zu
kümmern, ob das Resultat mit der Denkmode des Tages übereinstimmt oder nicht. Dies ist das Programm der Gesellschaft für Experimentalpsychologie. Das ist aber auch das
Programm anderer psychologischer Gesellschaften, und es ist
Herr Dessoir wohl nur durch seinen Wunsch, sie umzubiegen,
dazu verleitet worden, sie mit seinen persönlichen Tendenzen
zu übermalen. In seiner Charakteristik der bestehenden Gesellschaften nimmt er partem pro toto; die Vergleichung ihrer
Statuten könnten ihn davon belehren.
Ich habe, wie schon gesagt, gar nichts dagegen, wenn
von der einen oder anderen Gesellschaft der Accent auf den
Hypnotismus gelegt wird. Auch er ist nur Wasser auf meine
Mühle. Eines nämlich ist schon jetzt allgemein anerkannt,
dass die psychischen Funktionen den Körper in weit höherem
Grade beeinflussen, als wir bisher geahnt haben. Dies ist der
medizinische Kern der Sache, der zur Suggestivtherapie geführt hat. Nun ist aber klar, dass nicht etwa die Suggestion
des Hypnotiseurs den Körper des Hypnotisierten beeinflussen
kann - denn wäre das, so ständen wir vor der reinen Magie
- sondern die Suggestion wirkt erst dadurch organisch, dass
sie vom Hypnotisierten aufgenommen und zur eigenen ge-
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macht wird. Sie wirkt also erst als Autosuggestion, und diese
ist nur ein Spezialfall der Macht der Seele über den Körper.
Wenn aber die bewusstlosen und unwillkürlichen Funktionen
des Organismus im Somnambulismus zu bewussten und willkürlichen werden, so beweist dies den Primat der Seele vor
dem Körper, dass sie ihn bildet und beherrscht und nicht umgekehrt biosses Produkt des Organismus ist, wie das die Materialisten behaupten, indem sie die Wahrheit auf den Kopf
stellen. Das denkende Prinzip im Menschen ist also zugleich
das organisierende, und so werden wir selbst bei der Beschrärrkung auf hypnotische Experimente in die Metaphysik
Herr Dessoir möchte zwar die bestehenden
hinein gezerrt.
Gesellschaften von dem "Wechselbalg einer experimentellen
Metaphysik" rein wissen; er betreibt sie aber selbst, nur un- .
bewusst. Wer also der Metaphysik ganz entgehen will, der
lasse nur auch vom Hypnotismus die Hände weg; freilich
bleibt dann nur noch ein radikales Mittel übrig, nämlich alle
die Tatsachen, die heute schon massenhaft konstatiert sind,
einfach zu ignorieren. Das hat weiter keine Gefahr, als eben
nur die, dass man es damit nicht weiter bringt, als zum
Ignoranten.
Den Spiritismus, da er, wie gesagt, mit den psychologischen Gesellschaften als solchen nichts zu tun hat, kann ich
hier füglich ganz weglassen. Er hat seine Anhänger in jeder
der bestehenden Gesellschaften, und dem Urteile Herrn Dessoirs darüber kann ich so lange nur den Wert einer provisorischen Meinung beilegen, bis er auch nach dieser Richtung
seine Experimente weiter ausgedehnt haben wird. Wenn
übrigens das erneuerte Studium des Somnambulismus uns
dahin geführt haben wird, einen selbständigen Träger der
mystischen Fähigkeiten anzuerkennen, wenn der Seelenbeweis
auf dem einfachsten Wege des Experiments geführt sein wird,
dann werden wir wenigstens das wissen, dass wir selber spirits
sind. Und das ist die Hauptsache. Wenn wir mit einem Teile
unseres Doppelwesens in die Geisterwelt hin ein ragen, dann
ist es nur mehr eine Frage von sekundärem Interesse, ob
ihrerseits die Geisterwelt in die sinnliche Ordnung der Dinge
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her ein ragt, oder nicht. Darüber mag Jeder denken, WIe
er will.
Die Hauptsache ist, dass die psychologischen Gesellschaften die objektive Untersuchung der Tatsachen in die
Hand genommen haben, dass also die Zeit des Ignorierens
der Tatsachen abgelaufen ist. Ein Freund und Gegner - es
sind das vereinbare Begriffe zwischen Leuten, die beide das
Gleiche wollen, nämlich die Wahrheit - schrieb zwar neulich
in der "Neuen Freien Presse", dass von dem mystischen
Taumel der Gegenwart nur Eines unberührt bleibe, nämlich
die Wissenschaft, die ihren Gang ruhig weiter gehe. Das ist
aber schon heute nicht mehr ganz richtig: die psychologischen
Gesellschaften zählen in ihren Reihen schon Dutzende von
Professoren. Richtig ist zwar, dass die offizielle Wissenschaft
bis jetzt sich von der Sache noch fern hält. Aber eben darum
kann man sie gegen die Mystik nicht ins Feld führen; denn
auch der Wissenschaft steht offenbar nur in solchen Dingen
ein Urteil zu, womit sie sich beschäftigt hat. Wenn sie also
von der Mystik unberührt bleibt, so ist das gerade so, wie
wenn ein Geograph erklärte, von der Entdeckung Amerikas
unberührt bleiben zu wollen.
Wenn die Geheimwissenschaften, wie bisher, ausschliesslich in den Händen der Laien verblieben, so könnten daraus
bedenkliche Symptome entstehen und es würde unfehlbar der
Aberglaube gefördert werden. Dieser Gefahr lässt sich nur
entgehen, wenn die Untersuchung von wissenschaftlich gebildeten Männern in die Hand genommen wird, wie es nunmehr der Fall ist. Es zeigt daher von einem sehr verständnisvollen Urteil der Behörden, dass der Bildung solcher Gesellschaften noch nirgend Hindernisse in den Weg gelegt, ja
dass sie sogar gefördert wurden. Man sieht eben ein, dass
unsern unter der Herrschaft des Materialismus schon sehr
bedenklich gewordenen sozialen Zuständen wahrlich nichts
zuträglicher sein könnte, als die Wiederbelebung und N eubegründung des Glaubens an die menschliche Seele.

Programm der
Psychologischen Gesellschaften.
Das interessanteste Studium für den Menschen ist der
Mensch. Er ist es, nicht nur weil uns von Natur aus der
Trieb innewohnt, über unser Wesen und unsere Stellung in
der V.,relt zur Klarheit zu kommen, sondern auch aus dem
theoretischen Grunde, weil uns die Natur kein höheres Gebilde bietet, als eben den Menschen. Beide Gründe vereinigen sich, um uns bei diesem Studium zunächst auf jene Seiten
der menschlichen Natur zu verweisen, vermöge welcher wir
eben Menschen sind, im Unterschiede von anderen Geschöpfen.
Darum sollte die Psychologie die erste aller Wissenschaften sein. In der Wertschätzung, die ihr zuteil wird, ist sie es
auch, aber nicht bezüglich ihres Entwickelungsgrades. Noch
vor hundert Jahren konnte V 0 1 t air e mit Recht den
Schmerzensschrei ausstossen, dass wir in Bezug auf die Seele
nicht weiter gekommen seien, als die Druiden, und mag sich
auch seither manches gebessert haben, so ist doch nicht zu
leugnen, dass die Psychologie von anderen Wissenszweigen
weit überflügelt wurde.
Das liegt zum Teil an der Schwierigkeit des Gegenstandes, der sich einer exakten Erforschung immer wieder entziehen zu wollen scheint. Der Wunsch eines griechischen
Philosophen: "Wäre doch alles Mathematik!" wird sich wohl
zu allerletzt in Bezug auf die Psychologie erfüllen. Zum Teil
liegt es aber auch daran, class sie, durch die Allgemeinrichtungen der Geistesepochen bestimmt, zu keiner Selbständigkeit
gelangte. Im Mit tel alt e r war die Psychologie aus dem
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religiösen Boden herausgewachsen, und diese ist jetzt schon
mit ihrem unvermittelten Gegensatz von Leib und Seele als
dualistisch veraltet; denn die Wissenschaft verlangt mit Recht
eine monistische Erklärung des Menschen. Die m 0 der n e
Psychologie ist aus der naturwissenschaftlichen Richtung entsprungen, und so sucht man alles Psychische aus dem Physischen zu erklären. Die Psychologie wurde zu einem bIossen
Anhang der Physiologie, und die Seele, als selbständige Substanz, ging darüber verloren.
Soll nun die Psychologie aus der falschen materialistischen Stellung befreit werden, in die sie geraten ist, so erscheint es als die wichtigste Aufgabe der Wissenschaft, dem
nicht abzuleugnenden Einfluss des Körperlichen auf das Seelische den Einfluss des Seelischen auf das Körperliche entgegenzustellen, und jene seelischen Funktionen zu betonen,
welche die Gewähr ihrer Unabhängigkeit vom körperlichen
Organismus in sich selber tragen.
Das normale Leben als natürliche und innige Verschmelzung des Geistigen mit dem Körperlichen bietet dazu nicht
so günstige Gelegenheiten, wie die abnormen Zustände,
worin eben wegen Unterdrückung des Körperlichen das Geistige sich freier entfaltet und wegen dieser grösseren Reinheit und Unabhängigkeit selbständiger erforscht werden kann.
Die moderne Wissenschaft enthält in dieser Richtung
schon sehr entwickelungs fähige Ansätze. Die hypnotischen
Versuche z. B. - deren Hauptverdienst zur Zeit hauptsächli ch den medizinischen Schulen von Na n c y und Par i s
zufällt - widerlegen nicht nur den Materialismus, sondern
beweisen umgekehrt die Abhängigkeit sogar der unbewussten
und unwillkürlichen Funktionen unseres Leibes von dem Gedanken des Operators, der die hypnotisierte Versuchsperson
beherrscht. Er kann z. B., wie ·die Professoren B ern h e i mund B e a uni s gezeigt haben, das vasomotorische
Nervensystem des Patienten in der Weise beeinflussen, dass
sich zu einer vorausbestimmten Stunde an einem bestimmten
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Teile seines Körpers ein Stigma von bestimmter Form bildet.
Der Gedanke des Hypnotiseurs wirkt nicht direkt, sondern
indem er von dem vollständig passiv gewordenen Hypnotisierten angenommen wird, der sodann als Selbsthypnotiseur seinen eigenen Organismus beeinflusst. Dies deutet aber offenbar auf eine Identität des denkenden und organisierenden
Prinzips in uns hin, und diese Tatsache unter vielen ist allein
hinreichend zur Begründung einer monistischen Seelenlehre.
Der Hypnotiseur beherrscht in der angegebenen indirekten Weise die Empfindungen des Patienten, sein Verstandesleben, seine organischen Funktionen, seinen Willen und somit seine Handlungsweise, und das nicht nur für die Dauer
des hypnotischen Zustandes, sondern auch noch nach dem
Erwachen. Dabei ist besonders merkwürdig, dass der Hypnotisierte, wenn die ihm eingepflanzte Idee zu einer vorausbestimmten Stunde aus ihrer Latenz tritt, sie nicht als eine
fremde Idee erkennt, obwohl er alsdann im wachen Zustande
ist, sondern aus eigenem Impuls zu handeln meint. Auch dies
spricht wieder dafür, dass eben diese Idee nicht als fremde
wirkt, sondern nur weil der Hypnotisierte sie passiv aufgenommen, sie zu seiner eigenen gemacht und anerkannt hat.
Durch die hypnotischen Versuche ist nun ein weiteres ergiebiges Gebiet zur Begründung einer Experimentalpsychologie erschlossen und so lässt sich nun mit grösserer Sicherheit erwarten, dass auch die Psychologie energischer als bisher jenen Aufschwung nehmen wird, den noch jeder Wissenszweig nahm, sobald er experimentell betrieben ~urde; denn
hier erscheint die Seele nicht mehr als blosse Wirkung des
Körpers, sondern es liegt sogar die Gefahr nahe, sich für das
umgekehrte Kausalverhältnis zu entscheiden, die Seele vollständig vom Körper abzutrennen, so dass wir, die Scylla des
Materialismus vermeidend, in die Charybdis eines dualistischen Spiritualismus fallen könnten.
Die wissenschaftlichen Hypnotiseure haben begreiflicherweise zunächst die medizinische, nicht aber die philosophische
Bedeutung des Hypnotismus erkannt und betont; auch ist
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ja die Hoffnung ganz gerechtfertigt, dass sich daraus bis zu
einem noch nicht bestimmbaren Umfang eine psychische
Heilmethode entwickeln wird, die sogar mit Rücksicht auf den
Autohypnotismus zu einer autophysischen werden könnte.
Schon nehmen aber die genannten Forscher keinen Anstand
mehr, das noch vor kurzem verpönte Wort "Somnambulismus" in den Mund zu nehmen, und diesen - le somnambulisme provoque - als eine Phase innerhalb des Hypnotismus
anzuerkennen. Auf diesem Gebiete nun werden wir jenen
Funktionen begegnen, welche die Unabhängigkeit der Seele
vom Körper erweisen. Schon im Altertum bekannt, aber
durch den Schleier des Geheimnisses verhüllt, sind diese Phänomene erst seit hundert Jahren, seit der Wiederentdeckung
des sogenannten tierischen Magnetismus und Somnambulismus durch M e s m e rund P u y s e gur, wieder bekannt
und - allerdings unter beständigem Kampfe mit der offiziellen Wissenschaft - beobachtet worden. Dass aber darin
keine neue Entdeckung lag, sondern eben nur eine Wiederentdeckung, lässt sich vorweg erwarten; denn wenn in der
menschlichen Seele Fähigkeiten liegen, wie das Gedankenlesen, Fernsehen, Fernwirkenetc., dann werden diese wohl
zu allen Zeiten beobachtet worden sein, und wer ohne die
Voreingenommenheit moderner Anschauungen das Altertum
und Mittelalter daraufhin durchgeht, insbesondere aber die
nun schon hundertjährige Literatur über den Somnambulis~
mus kennt, der wird zum Mindesten die Gewissheit erlangen,
dass hier ein Feld vorliegt, auf welchem die wichtigsten Seiten des Menschenrätsels erforscht werden könnten. Freilich
entsprang weder im Altertum noch im Mittelalter ein bleibender Gewinn für die Menschheit aus der Kenntnis dieser Dinge;
aber es fehlte beiden Perioden an einer experimentalen Erforschungsmethode, und während das Altertum daraus das
Geheimnis einer Priesterkaste machte, betrachtete sie das
Mittelalter von dem hier unzutreffenden Standpunkt der Religion aus und sah darin teils Wunder, als legitime Zauberei,
teils schwarze Magie, als illegi times Wunder . Werden ein-
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mal diese Fähigkeiten der menschlichen Seele - wir können
sie transszendental-psychologische Fähigkeiten nennen, weil
sie im normalen Zustande latent bleiben - nach experimenteller Methode erforscht werden, dann wird auch der Gewinn
davon ein bleibender sein, und man wird erkennen, dass diese
Fähigkeiten unabhängig sind von den Sinnen und dem Organismus. Die Psychologie wird alsdann von der physiologischen Ankettung wieder befreit, und der Seele wird die
'Würde einer selbständigen Substanz zugesprochen werden.
Aus dem Vorstehenden geht schon hervor, dass das Studium der Psychologie für uns alle vom höchsten Interesse ist.
In erster Linie, und abgesehen von unseren verschiedenen
Be1'l1fen, sind wir Me n s ehe n, und um Erforschung des
M e n sc h e n rätsels handelt es sich. Insbesondere aber gibt
es keinen wissenschaftlichen oder künstlerischen Beruf, der
nicht Vorteil aus der Erforschung dieses Gegenstandes ziehen
könnte. Jedem Gelehrten liegt zwar zunächst sein Spezialfach am Herzen; aber es ist leicht zu zeigen, dass eine Experimentalpsychologie auf alle Spezialfächer, zum Teil sogar
umwälzend, einwirken würde.
Der Phi los 0 p h, welcher den Beweis einer substanziellen Selbständigkeit der Seele sucht, findet hier diesen
Beweis.
Dem K u 1 t u r his tor i k e r werden Rätsel gelöst, bezüglich deren er bisher nur vor der traurigen Alternative
stand, tausendfach bezeugte Tatsachen entweder unverstanden anzunehmen, oder aber tausende der besten Zeugen unserer Geschichtsforschung für unzuverlässig oder gar betrügerisch zu erklären.
Der A I' Z t wird durch die Aussicht einer psychischen,
und weiterhin einer autopsychischen Heilmethode gelockt
werden, die neben der medikamentösen ihren berechtigten
Platz einnehmen wird.
Der Phi 1 0 log e wird nicht mehr genötigt sein, die
glänzendste Epoche der Weltgeschichte, die des alten
Griechenlands, mit dem Vorwurf eines krassen Aberglaubens
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zu belasten; die grossen philologischen Rätsel - Orakel,
Tempelschlaf Mysterien - werden für ihn Licht gewinnen.
Der P ä d a go g e wird erkennen, dass sich der passive
Gehorsam des Hypnotisierten zu pädagogischen Zwecken verwerten lässt, wenn die anderen Erziehungsmittel versagen.
Experimente dieser Art liegen bereits vor.
Der P s y chi a t er, welcher gegenwärtig fast nur
darauf beschränkt ist, seine Patienten von der Welt zu isolieren und nur allgemein als Arzt, aber nicht speziell als
psychischer Arzt zu wirken, wird erkennen, dass, wer die
Macht besitzt, einer fremden Seele Gedanken zu benehmen
und andere Gedanken einzupflanzen - es sei nur an die Experimente von Hansen erinnert - eben darum imstande sein
muss, Geisteskranke zu heilen, wenigstens sie von ihren fixen
Ideen zu befreien. Auch in dieser Richtung liegen bereits erfolgreiche Experimente vor.
Der T h e 0 log e wird das höchste Interesse daran
nehmen, dass verschiedene Berichte der Bibel und der
Heiligenlegende, die bisher ausserhalb des Kreises seiner Berufsgenossen nur einer negierenden Zweifelsucht begegneten,
nunmehr als möglich anerkannt werden.
Der J u r ist wird ebenfalls in Grenzberührung mit der
Psychologie kommen. Er wird sich unter anderem mit der
Frage zu beschäftigen haben, ob die von einem zurechnungsfähigen Menschen begangenen Handlungen unter allen Umständen ihm zur Last gelegt werden können. Diese Frage,
welche die französischen und Schweizer Gerichtshöfe bereits
mehrfach praktisch beschäftigt hat, muss verneint werden,
denn der Mensch kann unter hypnotischem Einfluss gehandelt
haben.
Der K ü n s tl e r wird vielleicht leer auszugehen
glauben; aber Gebärden und Mimik sind in hypnotischen und
somnambulen Zuständen nicht nur dem Einfluss fremder
Ideen zugänglich, sondern alsdann auch im höchsten, im
Wachen kaum erreichbaren Grade ausdrucksvoll, weil sie
eben von innen herausgearbeitet werden, während das heutige

Modell des Künstlers nur äusserem Befehl gehorcht, oder
nur mechanisch in Position gesetzt wird.
Das Interesse an diesem Studium ist also ein allseitiges,
und es kann gewiss nicht mehr verfrüht erscheinen, dass zum
Zwecke desselben eine Gesellschaft zusammentritt. Indem
es sich aber um eine Experimentalwissenschaft handelt, wird
auch der Zweifel, der den bisher wenig erforschten Seiten des
Seelenlebens noch immer entgegengebracht wird, zur Beruhigung gelangen; denn das Experiment müsste selbst in die
extremsten Erscheinungen dieser Richtung wie solche
unter dem Namen Spiritismus in jüngster Zeit vielfach von
sich reden machen - Klarheit bringen. Die "Gesellschaft
für psychologische Untersuchungen" wird daher, falls ihr Er- _
scheinungen dieser Art vorkommen sollten, die Untersuchung
derselben selbstverständlich ebenfalls in die Hand nehmen;
denn ein Recht, apriori zu negieren, kommt der Wissenschaft
nicht zu, und es ist genugsam bekannt, dass gerade die
aprioristische Negation in der Entwickelung der Wissenschaften den unheilvollsten Einfluss ausgeübt hat. Das einzige
Recht, ja die Pflicht der Wissenschaft, ist die Untersuchung;
diese Pflicht aber hört unbegreiflichen Erscheinungen gegenüber nicht auf, sondern wird diesen gegenüber nur um so
grösser; denn gerade die unbegreiflichsten Tatsachen erwiesen sich, wenn sie erforscht waren, immer als die für die
Vvissenschaft nahrhaftesten. Dass sich der Spiritismus durch
blosse Machtsprüche vom Standpunkt vorgefasster Systeme
nicht bannen lässt, zeigt sich deutlich genug; wer ihn also beseitigen will, ist auf die Untersuchung derselben eben so sehr
angewiesen, wie wer ihn fördern will.
In Erwägung aller dieser Tatsachen hat sich nun in
München eine "Gesellschaft für psychologische Untersuchungen" gebildet. Da es ihr erwünscht ist, die verschiedensten
Richtungen zum Worte kommen zu lassen, schliesst sie auch
prinzipiell keine Richtung aus. Die Psychologie weniger, als
irgend ein anderer Wissenszweig, wäre heute schon berechtigt, eine bestimmte Richtung zu pflegen. Nur aus dem Zu-
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sammenwirken verschiedener Richtungen kann ein erspriessliches Resultat sich ergeben. Die Psychologische Gesellschaft ist sich bewusst, dass auch von der zu erforschenden
psychologischen Wahrheit das Heraklitische Wort gilt: Der
S t r e i t ist der Va t e r a 11 erD i n g e.
Die Vor s t a nd s c h a f t.*)

*) Alle die Gesellschaft betreffende Anfragen und sonstigen
Postsachen sind zu adressieren: An die Ps y c hol 0 gis c he Ge s e 11schaft in München.

11. Teil.

feuilletons.

d u Pr e I, Nachgelassene Schriften.

16

Aufklärung.
Zur Zeit, da ich noch die Schule besuchte, gingen die
Schauer- und Ritter-Romane von Cramer und Spiess usw.
unter uns Schülern von Hand zu Hand und wurden unter der
Schulbank mit Begierde gelesen.
Es wartete jeder l1l1geduldig, bis an ihn die Reihe kam. Wie klopfte da unser
Herz, wenn wir etwa lasen, wie die Burg des Ritters nächtlicherweile von den Feinden erstiegen und überfallen wurde.
Vermummte dringen in sein Schlafgemach, packen ihn auf,
und von dem Gefährte, das am Fusse des Berges gewartet,
wird er mit rasender Geschwindigkeit davongeführt. Wohin?
wozu? warum? Der Leser wusste es so wenig wie der Held
. elbst, dem trotz seiner Tapferkeit auch das Herz klopfte, der
aber keine Antwort erhielt, wenn er an die Vennummten zu
seiner Seite eine Frage richtete.
Wir würden niemandem geglaubt haben, der uns damals
versichert hätte, dass wir in derselben Lage den Gleichmut
nicht verlieren und alles Fragen unterlassen wür.den; dass wir
gleichgültig das Innere der Kutsche betrachten oder zum
Fenster hinausschauen würden.
Und doch würde der Recht behalten haben, der uns das
gesagt hätte. Wir befinden uns ohne Ausnahme in einer
solchen Lage. Aus dem Nichts auftauchend, finden wir uns
mit einem M·ale auf einem kleinen Gestirne, das mit rasender
Geschwindigkeit durch den Raum getragen wird, wir wissen
nichts über den Zweck unseres Daseins und verhüllt ist uns
nicht bloss die eigene Zukunft, sondern die des Menschengeschlechtes, ja der Erde selbst; und doch leben wir sorglos
.dahin, und es fällt uns nicht ein, diejenigen zu befragen, die
16*
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mit mehr oder weniger Recht behaupten, Aufschlüsse erteilen zu können: die Philosophen; und zwar nicht etwa, weil
wir ihnen nicht glaubten, was ja erst na c h erhaltener Antwort der Fall sein könnte, sondern weil uns das Interesse
fehlt, überhaupt eine Antwort zu erhalten.
Wohl gibt es solche, die sich auf der Erdkutsche umsehen, am Anblicke der Dinge sich erfreuen und nach dem
Zusammenhange der Erscheinungen forschen; wohl gibt es
andere, die als Astronomen zum Fenster hinaussehen nach
den Dingen, an welchen wir vorüberfahren. Aber die tiefere
Frage, was denn die ganze Geschichte zu bedeuten habe und
wie zum Teufel wir denn dazu kommen, in diese Lage versetzt
zu sein, fällt kaum jemandem ein, zu stellen.
Ich weiss es wohl, dass der Vergleich etwas hinkt, undes dürfte umsomehr geraten sein zu untersuchen, inwiefern
er nicht zutrifft, als es offenbar an den Unterscheidungspunkten liegen muss, dass wir in unserer prekären Lage jenes
Herzklopfen nicht erfahren, das ohne Zweifel sich einstellen
müsste, wenn der Vergleich in allen Punkten zutreffend wäre.
Unser Schicksal unterscheidet sich von dem des Romanhelden
schon im Beginne. Wir können seine Bestürzung, seine Ver·
wunderung, seine Angst nicht teilen, weil wir mit dem unentwickelten Verstande des N eugebornen ins Dasein treten. Sodann aber und dies ist wohl der Hauptunterschied dauert unsere Fahrt länger, unser ganzes Leben hindurch, so
dass, wenn wir nach einer Reihe von Jahren unser vollkommenes Bewusstsein erreicht haben, wir an unsere Lage und an
die Dinge um uns her bereits gewöhnt sind, wie auch jener
Ritter sich allmählich beruhigen würde, wenn seine Fahrt kein
Ende nähme. Aristoteles sagt: "Wegen der Verwunderung
fingen die Menschen zu philosophieren an." Die Gewohnheit
aber ist der Tod jeder Verwunderung, also jeder Philosophie.
In der ersten Zeit unseres Daseins sind wir viel verwunderungsfähiger als im spätem Leben. Das Kind sieht
jeden Gegenstand, der ihm neu ist, und eben weil er ihm neu
ist, mit verwundertem Blicke an. Aber es beruhigt sich all-
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mählich, und zwar nicht etwa, weil es zum Verständnis der
Erscheinungen gelangt ist, die seine Verwunderung erregt
haben, sondern allein durch die Gewohnheit des Anblicks. So
verhalten aber auch wir uns dem Problem der Welt und
unseres Daseins gegenüber. Nicht weil wir zum Verständnis
derselben gelangt wären, beruhigen wir uns, sondern weil sich
unser Auge an die Welt gewöhnt hat. Darum lässt sich aber
auch sagen: So ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr
auch nicht eingehen in das Reich der Philosophie. Aber nicht
sollen wir gleich ihnen uns beruhigen, noch bevor wir zum
Verständnis dessen gelangt sind, was unser Erstaunen wachgentfen hat; sondern wir sollen gleich ihnen werden, indem
wir der Macht der Gewohnheit uns zu entziehen trachten, sodann aber in diesem Zustande so lange verharren, bis uns die
Lösung des Rätsels geworden ist. Zwar werden wir uns in
den Gedanken ergeben müssen, dass wir vom Schauplatze
unseres Daseins abtreten werden mit den Worten des sterbenden Goethe: "Licht! mehr Licht !", aber wenn es vielleicht der
Menschheit im ganzen gegeben sein sollte, die Wahrheit zu
finden, so kann doch auch dieses nur erhofft werden unter der
Voraussetzung, dass sie das göttliche G.eschenk sich erhält,
das ihr gegeben worden ist: die Verwunderungsfähigkeit ;
denn das Warum? - wie Schopenhauer sagt - ist die Mutter
aller Weisheit.
Wenn die Gewohnheit des Anblicks es ist, die unser metaphysisches Bedürfnis abstumpft, dann muss eine solche
geistige Gewohnheit nicht nur im individuellen Leben, sondern auch im Leben der Menschheit sich mehr und mehr befestigen; dann würde aber jene Neugierde, womit Kinder in
der ersten Lebenszeit die Dinge betrachten, einen frühe rn Zustand der Menschheit andeuten, welchen das Kind in abgekürzter Weise ebenso durchläuft, wie es im Mutterleibe die
abgekürzte Geschichte seines Stammes durchläuft. Dass aber
in der Tat auch die Menschheit in dieser Hinsicht ihre Kindheit gehabt hat, dass der frühere Mensch mit viel grössercr
Verwunderungsfähigkeit in die Welt geschaut hat als wir,

dafür haben wir den besten Beweis in der Tatsache der Religionen. Es hat vielleicht niemals eine menschliche Gesellschaft gegeben, die nicht eine Religion irgendwelcher Art besessen hätte. Die derzeitigen Völkerschaften der Erde sind
ein Beleg dafür, dass es nicht nur gegenwärtig so ist, sondern
dass es auch seit unvordenklichen Zeiten so war; denn die
Kulturzustände dieser Völker verraten uns, aneinandergereiht, die Geschichte der Menschheit ebenso sicher, wie
etwa die Einzelerscheinungen des Sonnen-Systems uns die
Geschichte desselben verraten, wenn wir ihr räumliches
Nebeneinander in ein zeitliches Nacheinander verwandeln, d.
h. zu einer zeitlichen Kausalreihe sie verbinden.
Religion wie Philosophie entspringen unserer Verwunderung über die Welt; sie sind im Wesen nicht verschieden.
Die früheste Form, in welcher sich das metaphysische Bedürfnis der Menschheit kundgibt, ist die Religion, die im Verhältnisse, als das Bewusstsein und Selbstbewusstsein der
Menschheit sich steigerte und heller wurde, zum klaren philosophischen Bewusstsein sich entwickelt hat. Es sind die
gleichen Probleme, womit Religion und Philosophie sich beschäftigen .
Es lässt sich freilich nicht verkennen, dass die Philosophie immer "Kaviar für das Volk" bleiben wird, denn sie
kann nur hervorgehen aus der Kombination der zwei weitest
auseinanderliegenden Entwicklungsstufen der M,enschheit in
einem individuellen Gehirne. Sie setzt jene tiefe Verwunderungsfähigkeit voraus, welcher die frühesten Religionen
entsprangen, als das Bewusstsein der Menschheit aufzudämmern begann, zugleich aber jene Bewusstseinshöhc,
welche die religiöse Form des metaphysischen Bedürfnisses
längst überwunden hat.
'Es hat nun allerdings den Anschein, als ob die erstere
Voraussetzung ganz allgemein in der Menschheit gegeben
sei; denn es gibt auch kein zivilisiertes Volk, das nicht seine
Religion hätte, und Tausende von Domen, Basiliken und
Dorfkirchen ragen auf als Zeugen jenes metaphysischen Be-
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dürfnisses, das in der heutigen Menschheit ebenso stark zu
sein scheint wie in den ältesten Zeiten. Indessen lehrt uns
die Entwicklungsgeschichte der Religionen durchgängig, dass
dieses nicht der Fall ist. Die frühern Religionen zeigen in der
Erzeugung ihrer Wahnvorstellungen die Triebkraft eines Urwaldes, unsere metaphysische Phantasie dagegen, die nicht
mehr entfernt imstande wäre, solche üppig wuchernde Phantasmen schöpferisch zu erzeugen, reicht eben nur hin, die
überkommenen Vorstellungen in träger Gewohnheit zu reproduzieren, die noch ,dazu im Verlaufe der Zeiten mehr und
mehr zu biossen Äusserlichk'e iten verknöchern. Wer könnte
es leugnen, dass der Katholizismus des Mittelalters in der Tat
das Innerste des Menschen aufwühlte, dass es den Heiligen,
Büssern und Bettler-Orden in der Tat ganz bitterer Ernst
war, dass aber der Kapuziner unserer Tage nur mehr als ein
Anachronismus, als ein le,b endes Petrefakt durch die G,a ssen
schleicht, weil nicht nur die Vorübergehenden kein Verständnis mehr für ihn besitzen, sondern auch in ihm selbst der
Funke nicht mehr glimmt, der seine Vorgänger einst erwärmte. Wer möchte leugnen, dass es den Inquisitoren Spaniens in der Tat um Veredlung des Menschengeschlechtes zn
tun war, dass wir sie nur aus ihrer Zeit heraus begreifen
können, dass wir aber nur darum in ihnen die biossen moralischen Ungeheuer mit grossem Unrechte sehen, weil wir
eben gar kein Verständnis für jene Zeit mehr haben.
Es ist nicht ein blosser Zufall, dass der Katholizismus
nicht etwa in Rom, sondern in den deutschen Gauen seine
tiefste Innerlichkeit gewann, die aus den Gesichtern altdeutscher G,emälde zu uns spricht, in den hohen gotischen Domen
sich kundgibt - 'Clie ebenfalls nur mehr in anachronistischer
Erhabenheit aufragen - und, aus der Ebene gegen die Bergländer zurückweichend, Hügel und Wälder mit Tausenden
von Kapellen geschmückt hat. Diese Verinnerlichung konnte
der Katholizismus nur in jenem Lande gewinnen, welches
nach Hindostan und dem alten Griechenland als das dritte
ausersehen war, die Philosophie weiter zu führen, die aus dem
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gleichen psychischen Boden, aus der Verwunderungsfähigkeit,
herauswächst wie die Religion.
Das einzige wirkliche Surrogat für die Religion ist die
Philosophie. Dass der ästhetische Sinn je den religiösen Sinn
werde ersetzen können, wie David Strauss meinte, ist vergebliches Hoffen schon darum, weil Religion, Poesie und Kunst
überhaupt in ihrer psychischen Wurzel viel zu nahe verwandt
sind, als dass nicht, wenn eines verkümmert, auch die Verkümmerung der beiden anderen notwendige Begleiterscheinung wäre. Was hat zudem die Kunst zu tun mit den
Fragen, die wir an das All stellen? Wenn es ihre Aufgabe
ist, das Wesen der Dinge reiner zu offenbaren, als es sich in
der Natur darstellt, so bringt sie uns das Rätselhafte der
Dinge nur umsomehr ins Bewusstsein, sie erweckt also die
Fragen, die wir an die Natur stellen, noch mehr als diese;
aber die Beantwortung derselben kann nur die Religion oder
.die Philosophie geben.
'V\' enn es aber nicht minder vergebliches Hoffen ist, dass
einmal alle Menschen Philosophen sein werden; wenn also die
Vertiefung des menschlichen Bewusstseins, welche die Religion mit sich bringt, mehr und mehr verloren gehen wird,
-ohne dass doch die Abgefallenen sich der Philosophie zuwenden werden, dann ist allerdings nicht zu leugnen, dass die
sogenannte Aufklärung eine arge Verflachung der Menschheit mit sich bringen muss. Beweis dafür die stetig wachsende
Anzahl derjenigen, deren sogenannte Bildung eben nur zum
Skeptizismus hinreicht; welche die religiösen Formen abgestreift haben, ohne auch nur eine Ahnung davon zu besitzen,
dass sie damit nur eine Lösungsart der metaphysischen Probleme negieren, dass aber nach wie vor die Probleme selbst
vor ihnen starren und ihr Innerstes erregen müssten, wenn
sie dieselben in ihrer ganzen Tiefe erfassen könnten, ja wenn
sie nur überhaupt Augen dafür hätten.
Wir können die Zeit voraussehen, da bei der überwiegenden Mehrzahl der Europäer jenes kritische Bewusstsein vorhanden sein wird, das ihnen nicht mehr gestattet, einem reli-
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glOsen Bekenntnisse anzugehören. Dann wird das metaphysische Bedürfnis nur mehr vertreten sein durch die zurückgebliebenen Armen und Elenden, und durch die Vorausgeeilten, deren Sinne auf den Anblick der Dinge philosophisch
reagieren, die sich aber verwandter fühlen werden mit jenen
Zurückgebliebenen, als mit -dem Tross der sogenannten gebildeten Klassen, denen der Idealismus höchstens in seiner
Form als Religion zugänglich wäre, die also mit der Religion
auch den Idealismus überhaupt eingebüsst haben. Schliesslich wird sich in intellektueller Hinsicht ein dem oberflächlichen Denken der Masse entsprechender Materialismus breit
machen, wie er etwa in "Kraft und Stoff" - -diesem nichtsnutzigsten aller Bücher - gepredigt wird; in moralischer
Hinsicht aber bleibt als einziger Götze, dem noch ein Kultus
geweiht wird, das goldene Kalb. Denn so klar es ist, dass
der Materialismus des Gedankens an sich noch kein
Materialismus der Gesinnung ist, so klar ist es auch, dass er
ihn allmählich herbeiführen muss.
,Mag jeder selbst sich sagen, wie weit dieses Bild der
Physiognomie unserer Tage entspricht.
V/ürde die Abnahme des religiösen Sinnes einer Zunahme des philosophischen Sinnes gIeichkommen, so wäre dagegen nichts zu erinnern. Da dieses aber nicht der Fall ist,
so kann die Verkümmerung religiöser Vorstellungen nur auf
einer Abnahme des metaphysischen Bedürfnisses überhaupt
beruhen, von welcher Religion und Philosophie gleichmässig
betroffen werden. Sie ist also allerdings ein Symptom der
Aufklärung, aber. einer Aufklärung, die an der Oberfläche der
Dinge haften bleibt, und wobei dem menschlichen Bewusstsein alle Vertiefung verloren geht. In einer solchen Aufklärungs-Periode wird alle Intuition von der Reflexion überwuchert, und aus der gleichen Ursache entspringt der Verfall
der Religion, der Philosophie, der Poesie und der Kunst
überhaupt.
Man mag sich darüber freuen, dass die kirchlichen
Wunder nicht mehr ziehen, aber man verhehle sich nicht,
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dass dieses auf e1l1er Abstumpfung der Verwunderungsfähigkeit überhaupt beruht, dass damit auch die wahren.
Wunder als solche den Menschen nicht mehr zum Bewusstsein kommen, und dass der Menschheit, wenn sie die Verwunderung verliert, die Welt überhaupt aufhört, das grosse
Fragezeichen zu sein.
"Der Wunder höchstes ist,
Dass uns die wahren, echten \iVullder so
Alltäglich werden können."

Wenn wir die philosophische Geburtsstunde erleben, in
der uns dieses Fragezeichen riesengross anstarrt, wenn wir
uns erstaunt auf dem raumumflossenen Gestirne finden, in
dessen Rinde die versteinerten Reste untergegangener Geschlechter eingebettet liegen; wenn uns wird, wie wenn wir
auf einer meerumflossenen Insel des Ozeans plötzlich erwachten, ohne zu wissen, wie und wozu wir hergekommen dann erkennen wir es, wie sehr der menschliche Geist abgestumpft sein muss, dass wir es vermögen, statt in beständiger
Verwunderung zu: leben, ganz aufzugehen in die Nichtigkeiten
unseres alltäglichen Lebens. Wenn wir ins Auge fassen, dass
auch wir bald dahingegangen sein werden, ohne mehr Spuren
des Daseins zurückgel<l!ssen als der Kahn, wenn er durchs
Wasser gleitet, dann fühlen wir es, dass uns im Grunde unser
ganzes Leben hindurch zu Mute sein sollte wie dem Verurteilten, der zur Richtstätte geführt wird, und wir können
es nicht begreifen, wie wir auf dem Wege dahin den Ernst des
Daseins auch nur eine Minute vergessen können. Es kann
ja doch bloss die Stumpfheit unseres so sehr gepriesenen Bewusstseins sein, die uns auch nur vorübergehend aus dem
Zustande metaphysischer Verwunderung herausfallen und uns
vergessen lässt, dass wir erst in zweiter Linie Beamte, Kaufleute, Würdenträger, Regenten usw. sind, aber in allererster
Hinsicht Menschen, die in vollständigem metaphysischem
Dunkel dahinleben, und von welchen es unbegreiflich ist, wie
sie die Welt und ihr eigenes Dasein als etwas von selbst Verständliches hinnehmen können.

Ebensosehr wie die intellektuelle Gewohnheit, die den uns
umgebenden Dingen das Rätselhafte benimmt, ist es vielleicht
der Schein der Willensfreiheit, in den wir verstrickt sind, der
das philosophische Bewusstsein in uns nicht aufkommen lässt.
Dieser Schein, diese "Giewohnheit des Müssens" lässt uns
unsern Lebenslauf als das Werk unseres Bewusstseins ansehen. Wir halten uns für die Schmiede unseres Geschickes;
wir glauben zu schieben und werden doch geschoben. Dagegen würden wir ohne Zweifel in die grösste philosophische
Bestürzung geraten, wenn dieser Schein der Willensfreiheit
uns plötzlich benommen würde, wenn wir den ganzen kausalen
Prozess unserer innern Vorgänge als solchen empfinden und
fühlen würden, dass unsere Bewegungen, unsere Gefühle, Entschlüsse oder Gedanken nur das Werk natürlicher Gesetze
sind, denen wir so gut unterworfen sind als das Blatt, wenn
es vom Baume fällt. Es müsste uns dabei zu Mute sein, wie
wenn unser Eigenwille ganz aufgehoben wäre und unsichtbare
Kräfte uns bald diese, bald jene Bewegung, diese oder
jene Vorstellung oder Empfindung erzeugen. Ohne Zweifel
würden wir dann im höchsten Grade erstaunt sein; wir würden es aber alsdann auch verstehen, was Spinoza sagt: dass
der geworfene Stein, wenn er Bewusstsein hätte, glauben
würde, freiwillig zu fliegen .
Aber unser Bewusstsein reicht nur so weit, um uns ern
Willen als die Urs·ache unserer Handlungen zu erkennen; der
ganze psychische Prozess, dessen Endresultat der Wille ist,
geht hinter den Kulissen des Bewusstseins vor sich; alle
Glieder dieser Kausalreihe sind uns verborgen, und nur das
Endglied, der Wille, tritt als fertiges Resultat in unser Bewusstsein, daher wir dann diesem Bewusstsein den ganzen
Entstehungsprozess zuschreiben.
Der Urmensch hielt jede Bewegung für Selbstbewegung,
jedes Geschehen für rein innerlich veranlasst. Diese A,nschauung musste sich natürlich auch in seiner Sprache ausdrücken; und in der Tat hat sich in den sogenannten reflexiven Zeitwörtern - z. B.: das Blatt bewegt sich - ein geisti-
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ges Rudiment einer längst verschwundenen Weltanschauung
in unsern Sprachen noch erhalten. Wir dagegen fassen das
Geschehen als Wirkung äusserer Ursachen auf, nehmen jedoch diejenigen Vorgänge aus, die wir in uns selbst und in
Wesen wahrnehmen, die wir nach Analogie von uns beurteilen. Würden wir aber auch diese Ausnahme fallen lassen
und jede Handlung als das notwendige Produkt eines äu'Ssern
Motivs und eines innern Faktors erkennen, würden wir ferner
auch zu der di'e ser Anschauung entsprechenden Sprache genötigt sein und sagen müssen: "es denkt in mir, es hebt mir
den Arm, es bewegt mich vorwärts" - so würden wir ohne
Zweifel in tiefes Erstaunen geraten, zu dem uns aber unsere
derzeitig~ Anschauung nicht kommen läss t.
Weil diese
innern Vorgänge vom Bewusstsein beleuchtet sind, halten wir
dieses Bewusstsein - welches doch durchaus keine Kraft,
sondern nur Zustand ist - für die Ursache derselben, was
ungefähr so vernünftig ist, wie wenn wir die brelU1ende Lampe
eines Zimmers für die Ursache aller Vorgänge in demselben
hielten.
Die Gewohnheit des Anblicks und der Schein der Willensfreiheit - dies sind also die vornehmsten psychischen Hindernisse, die es uns erschweren, mit philosophischem Auge in die
Welt zu schauen; sie mögen aber umsomehr diese etwas eingehendere Betrachtung verdienen, als ihre Beseitigung mehr
oder minder in unsere Hand gegeben ist.
Dass der religiöse Indifferentismus unserer Tage sein
Ende nehmen und dass früher oder später eine unserm Wissen entprechende Religionsform sich bilden wird, ist ebenso
sicher, wie dass vorläufig der Zersetzungsprozess der Religion
sich nicht aufhalten lässt. Wie aber für den Einzelnen der
Zweifel nur als Anfang der Philosophie von Wert ist, so hat
auch für die Kultur die bloss negierende Aufklärung höchstens den Wert einer Sprosse, und eine Gesellschaft, die auf
derselben verweilen würde, ohne weder zu einer andern Religionsform noch zur Philosophie fortzuschreiten, müsste
selbst der Zersetzung anheimfallen. Wenn wir uns die Typen
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dieser seichten und halben Aufklärung in unserer Gesellschaft
besehen, so können wir uns wahrlich für diesen bloss negierenden Fortschritt nicht begeistern, denn es ist der Kultur ganz
und gar nichts gedient mit jenem Achselzucken, zu dem sich
jeder Handlungsreisende berechtigt glaubt, wenn er an einer
Kapelle vorübergeht. Diese Art Aufklärung erzeugt nur jene
Pseudo-Atheisten, von welchen Lichtenberg spricht, die in
ihrem Unglauben bloss so lange verharren, als es nicht donnert, als das Licht brennt und als es ihnen gut geht.

Das Auge und die Welt.
Durch allmähliche Abänderungen erzeugt die Natur in
beständigem Gestaltenwechsel immer neue Varietäten, Spezies
und Arten, die von einander durch das Aussterben der weniger lebensfähigen Zwischenformen kluftartig getrennt erscheinen, wi'e es sich sprachlich in den verschiedenartigen
Benennungen ausdrückt, die unser klassifikatorisches Bedürfnis erfindet. Die Biologie weist aber nach, dass der Mensch
nicht in d·er äussern Gestalt, sondern nur in Bezug auf das
Gehirn abändert, weil er durch die Höhe seines Bewusstseins
in den Stand gesetzt ist, sich den Abänderungs-Ursachen zu
entziehen, und durch künstliche Mittel den Lebensverhältnissen sich anzupassen vermag.
In gewisser Hinsicht ist dies sehr misslich; denn nun
werden alle in einen Topf geworfen, deren körperliche Gestalt
übereinstimmt, während gerade die charakteristischen Unterschiede zwischen Mensch und Mensch, die des Charakters und
Intellekts, aus dem ganz unzulässigen Grunde vernachlässigt
werden, weil sie sich nicht äusserlich ausprägen, es sei denn
- für die meisten unverständlich in physiognomischer
Hinsicht,
Es ist aber doch sehr die Fra.ge, ob wir nicht alles Recht
haben, innerhalb der Menschheit nach psychischen Einteilungsgründen mehrere Spezies aufzustellen und von der
Gattung Homo den Homo sapiens als besoncl-ere Spezies abzutrennen und et'wa nur solche dahin zu zählen, deren G:ehirn
logisch zu funktionieren vermag, So gewiss der Zoologe bel'echtigt ist, nach morphologischen Unterschieden seme
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Klassen abzuteilen, so gewiss ist es der Anthropologe, wenn
er nach psychischen Unterschieden seine Einteilung trifft.
Es würde freilich nur gerecht sein, wenn bei der Einteilung die moralischen Merkmale ebensosehr betont würden
als die intellektuellen, und wäre also nach solchen psychischen
vVurzeln zu suchen, die sich nach der moralischen wie intellektuellen Seite abzweigen.
Plato leitet im "Kratylus" die griechische Bezeichnung
des Wortes Mensch (Anthropos) von Betrachten und Sehen
ab (Anathrei a opope) - eine Ableitung, die vielleicht dem
Philologen nicht zusagen mag, mit der aber der Psychologe
sehr zufrieden sein kann. Mensch ist derjenige, welcher betrachtet, was ihm zu Gesichte kommt; wer das nicht tut,
sollte zur Gattung Homo gerechnet werden, aber nicht zur
aristokratischen Spezies Homo sapiens. In seiner vVeise hat
dieses auch Tirnvalluver in seinem Cural ausgedrückt: "Die
Gelehrten nennen wir augenhaft ; zwei Geschwüre im Gesichte haben die Ungelehrten." Dies ist vortrefflich, und ich
bin entschieden dafür, dass erst die "Augenhaften" zur
höhern Spezies gerechnet werden sollen; denn in diesem
Merkmal wird in der Tat der Moral sowohl wie dem Intellekt Rechnung getragen.
In der Augenhaftigkeit beschränkt sich der Prozess des
Sehens nicht auf die Erzeugung des Spiegelbildes auf der
Retina, sondern 'es reagiert der seelische" Hintergrund des
l\ [enschen in moralischer oder intellektueUer Weise; wenn
wir in dieser Weise nicht bloss sehen, sondern betrachten,
dann wird uns der Anblick eines jammernden Bettlers so gut
zu einem Werke der Barmherzigkeit anregen, als der Anblick
einer beliebigen Erscheinung uns anregt, entweder künstlerisch ihr Wesen darzus teUen, oder begrifflich zu ihrem Verständnisse zu gelangen. Weder Kunst, noch Philosophie,
noch Moral sind denkbar ohne die Augenhaftigkeit.
Um so weniger also dürfte gegen die Abtrennung der
Augenhaften als besonderer Spezies der Gattung Mensch sich
einwenden lassen, als ja lediglich dem Bedürfnisse nach

strengerer Klassifikation damit genügt werden soll und
gerade das charakteristische Merkmal dieser Spezies nicht
nur praktische Folgerungen nicht zulässt, sondern vielmehr
das Tat, Twam asi der Buddhisten garantiert. Ist es nicht
gerade der so eminent augenhaft angelegte Goethe, der von
den "Brüdern in Busch und Wald" redet?
Der ganze himmelweite Unterschied zwischen Mensch
und Mensch entspringt dem Unterschiede in der Fähigkeit
des Sehens. Während Homo sich den Dingen gegenüber
nicht viel anders verhält als ein Wandspiegel oder eine
Wasserfläche, welche die Bäume des Ufers abmalt, ist erst
Homo sapiens jenes \Vesen, in dem die Natur in der Tat zum
Bewusstsein ihrer selbst kommt. Wir brauchen gar nicht
daran zu erinnern, wie ganz anders sich die Wdt darstellt in
dem Kopfe eines Buddha, Rafael, Schopenhauer und andererseits im gewöhnlichen Menschengehirne ; es genügen oft die
geringfügigsten Erscheinungen dem Augenhaften, um einen
tiefen Blick in das Wes'e n der Dinge zu werfen oder den kausalen Zusammenhang der Erscheinung zu ergründen. Schon
Tausende sahen den Apfel vom Ba1.l1ne fallen; als ihn aber
Newton fallen sah, betrachtete er den Vorgang augenhaft
und entdeckte das Gravitationsgesetz. Die Erfindung des .
Glases wird den alten Phöniziern zugeschrieben; aber achtlos
betrachtden die Augen der Menschen das Irisieren der Glaskörper, bis Newton diese Erscheinung als Problem erfasste
und, indem er die Zerlegung 'des weissen Sonnenstrahls in
die Regenbogenfarben entdeckte, den Grund zur SpektralAnalyse legte, die uns nun über die chemische Beschaffenheit
der Gestirne unterrichtet. Tausende schon sahen den Deckel
des Teekess·els sich heben, während das Wasser darin kocht;
als es aber James Watt sah, entdeckte er die Dampfkraft und
unsere ganze Kultur wurde davon umgestaltet. Wenn der
Knabe Pott er bei der Bewachung der Maschine die Dampfhähne auf- und zumachte, sah er mit gewöhnlichen Augen;
aber als er einmal augenhaft an das G.eschäft ging, verband
er die Hähne durch einen Strick mit der Kurbel und wurde
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so der Erfinder der Selbststeuerung der Dampfhähne. Galilei
beobachtete als Student in Pisa während des Gottesdienstes
die schwingende Lampe, wie schon Tausende vor ihm; aber
er war augenhaft und überzeugte sich durch das Abzählen
seiner Pulsschläge, dass die Schwingungsdauer unabhängig
sei von der Grösse der Schwingungsbogen - und nun ist der
vom Sturme verschlagene Schiffer in den Stand gesetzt,
durch Pendeluhren die Längengrade zu bestimmen.
Es wäre eine Lektüre von höchstem Interesse, wenn wir
ein von diesem Gesichtspunkte aus geschriebenes Buch der
Entdeckungen und Erfindungen hätten; wir würden daraus
an unzähligen Beispielen erkennen, dass das anschauliche
Vermögen leichter etwas und Bedeutenderes leistet, als das
mühsame Nachdenken. Auch haben alle, welchen dieses
Vermögen gegeben war, den hohen Vorzug des anschaulichen Unterrichts gepriesen, den wir direkt von der Natur
empfangen, im Vergleiche mit der Stallfütterung des begrifflichen Unterrichts, den wir aus Büchern erhalten.
Wenn nun aher keine Kunst so schwer ist als die Kunst
zu sehen und wir forschen nach der Ursache dieser
Schwierigkeit, so ergibt sich wieder, dass die leidige Gewohnheit des Anblicks es ist, welche uns die Phantasie abstumpft,
den Dingen alles Interesse benimmt und sie gleichsam zu
geistigen Imponderabilien macht. Es fällt in der Tat den
Menschen nichts so schwer, als davon zu abstrahieren, dass
sie eine Erscheinung schon einmal gesehen haben. Hierauf
beruht die hohe geistige Anregung, die wir auf Reisen erfahren, indem wir von den Fesseln geistiger Gewohnheit befreit werden und unsere Phantasie wieder zur Tätigkeit gelangt. Im Reisen empfangen wir einen methodischen Anschauungs-Unterricht.
Ja, wenn wir auch nur imstande wären, von unserer
Stube aus uns ein Dutz<eud Szenen recht anschaulich vorzustellen, welche im gegenwärtigen Augenblick auf der Erde
spielen, es müsste uns die Beschaffenheit dieser so <
g estaltenreichen Welt die grösste Verwunderung abnötigen. Hier
d u P l' e I. Nachgelassene Schriften.
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sehen wir einen Astronomen, der nach den nächtlichen
Feuern des Himmels sein Fernrohr richtet, und das Gefüge
des Kosmos zu ergründen sucht. Nebenan, im Glanze von
tausend Lichtern, bewegt sich eine lärmende Ballgesellschaft,
ganz versenkt in die Nichtigkeiten des Lebens. Anderswo
in armseliger Stube eine Familie mit hungernden Kindern;
im Mondscheine des Parkes ein Liebespaar, das in seiner
Seligkeit die ganze Welt vergisst.
Derweilen lagert im
zentralen Afrika eine Horde zwerghafter Neger, auf d'e ren
schwarze Glieder das Lagerfeuer seinen Schein ,e rgiesst,
während von der Baumkrone der Affe herabgrinst und in der
Ferne der Schakal heult. Im hohen Norden kauert in qualmerfüllter Hütte eine Lappenfamilie stumm zusammen,
während draussen unabsehbar die weisse Schneefläche sich
dehnt. Am Ufer seines stürmischen Meeres fährt im Nachen
der Kamtschadale, und mit Not und Lebensgefahr entzieht
er dem Gewässer die Nahrung, die seine und der Seinigen
Existenz wieder einen Tag fristen soll. Von Stürmen umtost
ragen die Felsenklippen des Feuerlandes ins Meer, und der
Feuerländer, nackt durch die Steinwüste irrend, schaut nach
dem unverstandenen Mond hinauf, der aus den jagenden
Wolken bricht. Dort brennt ein Schiff auf offenem Meere,
von Haien umkreist, und die Jammerrufe von Hunderten verhallen auf der weiten Fläche. Indessen aber schleiern am
Südpol die Schneernassen herab, ohne jemals auszusetzen,
und Eisberge, gross wie ,die Alpen, stossen und drängen sich
ohne Unterlass.
Wir aber denken an das alles nicht; uns kümmern nur
die Dinge, welche in irgendwelcher Beziehung zu unserm
nichtssagenden Ich stehen, wir unterhalten uns in albernen
Gesprächen und kümmern uns nicht um die merkwürdigen
Erscheinungen aus's erhalb unseres Gesichtskreises.
Wie das Nebeneinander im Raume, so sollte aber auch
das Nacheinander in der Zeit, die farbenreiche Geschichte
der Erde und der Menschheit unsere Phantasie erregen: die
Erde in sonnenhafter Glut durch den Raum ziehend und
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'Wärme und Licht über den Mond ergiessend, der damals
noch lebende Wesen auf seiner Oberfläche trug; der unerhörte jahrtausendelange Kampf der noch in der Atmosphäre schwebend-e n Ozeane, die auf die heisse Erdrinde
herniederstürzen und, immer wieder verflüchtigt, immer
wiederkehren; das Auftauchen der Inseln und Festländer aus
den den ganzen Erdball deckenden -Gewässern; die riesenhafte Flora in der Steinkohlenzeit, und die Tier-Ungetüme,
in beständigem Kampfe sich tummelnd; der sprachlose U rmensch, der in ausdrucksvoller Geberdensprache sich mit
seinesgleichen verständigt; der erste Sprachlaut, der ertönt;
die Erfindung des Feuers und der erste fragende Blick, der
nach den himmlischen Feuern sich richtet; die Wanderungen der Arier, die Erbauung der Pyramiden, der bacchantische Zug Alexanders über die Schlachtfelder von Issus,
Arbela und Gaugamela; die Blüte Griechenlands; der
Flammenschein des untergehenden Karthago; der Kreuzest od Christi und der Siegeslauf des Christentums; die Völkerwanderung; der Ruf des Matrosen im Mastkorbe des Schiffes,
das Cristobal Colon trug; Cortez, der hinter sich die Flotte
verbrennt; die Erfindung der Buchdruckerkunst; die Lagunenstadt Venedig, ein "Anblick wie ein Traum und eine
Geschichte wie ein Roman"; die französische Revolution; das
Aufblühen der Naturwissenschaften, die das Lehen der
Menschheit noch vollständig umgestalten werden.
Aber wir leiden an Phantasielosigkeit; abgestumpft
durch die Gewohnheit, denken wir kaum daran, dass es je
..anders war als jetzt, und wie wir morgen den Tag verbringen
werden, ist uns eine wichtigere Frage, als wie sich die Geschichte des Menschengeschlechtes noch gestalten wird.
Dass lediglich die Gewohnheit es ist, die uns die Phantasie abstumpft und der Augenhaftigk-eit uns beraubt, können
wir daraus ersehen, dass die Natur sofort wieder ihr befremdliches Ansehen für uns gewinnt, wenn wir sie auch nur zu
ungewohnter Stunde 's ehen, etwa wenn wir nach Jahren
wieder einmal dem Anbrechen des Tages und dem Aufgange
17*
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der Sonne anwohnen. Auch der hohe Reiz, den Bergbesteigungen bieten, gehört hierher; denn er liegt nicht nur
in der ästhetischen Bewunderung, sondern auch in der mehr
oder minder unklaren metaphysischen Verwunderung, die
uns überkommt, wenn wir - wie die alten Griechen sagten
- den grossen Pan sehen; wir sehen eine ungewohnte
Natur und erkennen fast nicht ihre Identität mit derjenigen.
die wir tagtäglich vor Augen haben.
Wenn wir aber jahrelang in den ausgetretenen Geleisen
unseres Daseins fast so mechanisch fortgegangen sind, als
wären wir einer Tretmühle vorgespannt, dann befreit sich
unser Geist von den Fesseln seiner Gewohnheit nur in
längerer Reise. Es hat freilich Schopenhauer recht, wenn er
sagt, dass ein überlegener Kopf von einem kleinen Ausfluge
mehr Eindrücke und Anregungen heimbringt, als ein gewöhnlicher Kopf von einer Reise um die Erde; aber nach
dem Reise-Publikum zu urteilen, mit dem wir auf Eisenbahnen meist zusammentreffen, scheint es, dass, von kleinen
Ausflügen ganz abgesehen, nicht einmal längere Reisen genügen, einen erheblichen Grad von Augenhaftigkeit zu erregen. Die Mehrzahl belastet nur als Gepäckstück den Zugund scheint nicht viel mehr Eindrücke von der Reise nach
Hause zu bringen, als der mitgeschleppte Koffer. Wer sich
aber ein erregbares Auge noch einigermassen bewahrt hat,
der wird auch in der Fremde, auf der Landstrasse liegend,
Dinge finden, die ihn anregen.
Wenn wir zudem dem modernen Städteleben uns ent-·
ziehend zur Reise aufgebrochen sind, dann erfährt das Auge
nicht nur den Vort'eil, ungewohnte und daher fremdartig
wirkende Objekte zu sehen, sondern auch die heimatlichen
Dinge werden uns verständlicher, indem sich auf Reisen die
zurückgelassenen Kultur-Erscheinungen von der Folie ihrer
frühern, natürlichen Vorbilder abheben. Leicht verlieren
wir die natürliche Betrachtungsweise der Dinge, wenn wir in
Städten das ganze Jahr hindurch von Handwerks- und KunstObjekten umgeben sind und in den regelmässigen Strassen.

mit ihren nüchternen Häusern immer nur die längst gewohnten Szenen menschlichen Lebens regelmässig sich abwickeln
sehen; in der Fremde dagegen, wenn wir uns nicht ganz auf
die durch Eisenbahnen und Verkehr ethnographisch
nivellierten Gegenden beschränken, laben wir uns an Dingen
und Szenen, die ihre Natürlichkeit zur Schau tragen und in
welchen wir die vereinfachten Vorbilder dessen erkennen, was
uns in der Stadt als etwas von selbst Verständliches nicht anzuregen vermochte.
Nicht unsere der Nüchternheit ihrer Besucher ent's prechend gebauten Stadtkirchen, noch der zur Äusserlichkeit
gewordene Gottesdienst darin verraten uns etwas von dem
metaphysischen Bedürfnisse der Menschheit, das sie kundgeben sollten; wohl aber verstehen wir dieses, wenn wir
nächtlich an der kleinen Wald-Kapelle vorüberwandeln, aus
welcher der Lichtfunke der vor dem Gnadenbilde häng-e nden
öllampe leuchtet.
Wenn wir immer nur zwischen bIossem Menschenwerke
leben, wie in unsern auf flachem Boden sich dehnenden
Städten, deren Strassenzeilen kasernenartige Bauten uns zeigen,
so gewöhnt sich unser Blick daran so sehr, dass wir ein Gefühl der Befremdung erfahren, wenn wir an einem andern
Orte auch nur die leichten Wellen des natürlichen Bodens
wahrnehmen, denen sich die menschlichen Bauten anbequemen musst-e n; noch mehr aber bricht die Natur aus dem
M·e nschenwerke heraus, wenn wir etwa die Spitze eines Felsens von den zusammengedrängten Häusern des Städtchens
gekrönt sehen. Wir sehen dann, wie doch alles Menschenwerk den vorgefundenen natürlichen Verhältrüssen sich erst
anzupassen hat. Wenn wir dann etwa noch die zusammengedrängten Häuser überragt sehen von den Trümmern einer
Burg, unter der sie gleichsam Schutz suchen, dann werden
wir, deren Blick in der Vaterstadt nie in die Vergangenheit
2urückgelenkt wurde, angeregt, das moderne Städteleben als
ein Gewordenes zu begreifen, das -e rst als geschichtliches Resultat ganz andersartiger Kultur-Phasen sich ergeben konnte.
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Je mehr wir in der Kultur leben, desto geneigter werden
wir, alles hinzunehmen, als sei es so vom Anfang der Dinge
an gewesen. Das Kulturleben macht unhistorisch. Wir überschreiten achtlos die festgebauten Brücken, welche in der
Vaterstadt zahlreich den eingedämmten Fluss übersetzen.
Sehen wir aber den in willkürlichem Laufe schäumenden
Waldbach von einer Holzbrücke übersetzt, so drängt sich hi er
die Natur vor und das Menschenwerk tritt umsomehr zurück,
je bedenklicher uns die Pfeiler der Brücke erscheinen. Sehen
wir aber etwa im Wildbache einen mächtigen Felsblock liegen,
der dem einzigen mittlern Brückenpfeiler als Basis dient,
dann werden wir vielleicht sagen, es sei dasein malerisches
Bild; aber dies'e Schönheit beruht eben darauf, dass uns hier
das Anpassungs-Verhältnis des Menschenwerkes an die Natur
so anschaulich dargestellt wird, das sich uns an einer modernen Brücke ganz verbirgt, weil darin die Natur untertänig
zurücktritt, dagegen das Menschenwerk dem Bewusstsein
sich aufdrängt. Weil aber derlei Gedanken uns nicht ins
klare Bewusstsein kommen, so werden wir vielleicht nicht zu
kulturhistorischen Ged'a nken erregt werden, sondern es wird
lediglich unser Schönheitsgefühl eine Anregung empfangen.
Der ausgehöhlte Baumstamm, am schilfigen Ufer des
Sees liegend, und das für Hunderte von Passagieren mit allem
Komfort ausgerüstete Auswanderungsschiff sind die bei den
Endglieder einer Entwicklungsreihe. In einer Hafenstadt aber
haben wir den Anblick des letztem tagtäglich, ohne irgendwie
dazu erregt zu werden, die Entwicklungsreihe zu durchlaufen,
während dieser Gedankenprozess sich unwillkürlich einstellt,
wenn in der Fremde das Anfangsglied dieser Reihe vor unser
Auge tritt, - So liesse sich an Hunderten von Beispielen der
psychische Erziehungswert des Reisens klar machen, das uns
wiedergibt, was wir im gewohnheitsmässigen Dasein verlieren: die Augenhaftigkeit.

Das Allergrässlichste ist das Denken.
Dieses geflügelte Wort, das ich nicht etwa einer theologischen Promotionsschrift entnehme, sondern dem Sprüchwörterschatze einer afrikanischen Horde, kommt mir nicht
selten in den Sinn, wenn der Winter und damit die winterliche Arbeit zu Ende geht. Wenn das erste Wehen des Frühlings durch das offene Fle nster über meinen Tisch streicht)
und "im blauen Raum verloren" die ersten Lerchen ihre Lieder schmettern, dann regt es sich in mir in undefinierbarer
.Weise; die Welt, die mir mit dem bekannten metaphysischen
Fragezeichen beschwert erscheint, wenn ich etwa im Herbstwinde Blatt auf Blatt der gelblich und rötlich gefärbten
Bäume niedertaumeln sehe, an den ewigen Fluss aller Dinge
mich gemahnend, verändert für mich, wenn die ewig sich
erneuende Blumenflur wieder erwacht, ihr Ansehen nicht nur
äusserlich, sondern auch insofern ganz und gar, als sie mir
aufhört, Objekt der Besinnung zu sein, und in pantheistischer
Anregung mir gleichsam die Individualität raubt. Es ist alsdann eine ganz 'a ndere N erven substanz, die in mir auf den Anblick der Dinge reagiert. Je schöner die Natur ist, desto
schwieriger wird es, sich in den philosophischen Zustand der
Verwunderung über sie zu versetzen; wir bleiben in der künstlerischen Bewunderung stecken, wenn die Welt so schön und
lichtumflossen uns umgibt; wir fragen nicht nach dem, was
hinter der Natur steckt, sondern gehen in anschaulicher Betrachtung auf.
So schwanke ich eine Zeitlang hin und her. "Zwei Seelen wohnen, ach ! in meiner Brust." Inmitten der Arbeit

schweift die Phantasie über Berg und Tal, südwärts über das
Gartenland Italien: sie macht nicht Halt vor der tiefblauen
Fläche der heiligen Salzflut, und oft finde ich mich plötzlich
in jenes geheimnisvolle Land versetzt, von dem uns die Wüste
trennt. Ich lagere mich in der schönsten Oase, weit und
breit das einzige menschliche Wesen; an einer frischen
Quelle, im Schatten von Palmen ausgestreckt, starre ich ins
Blaue über mir, und gerate sehr bald in einen wunschlosen
Zustand harmonischer Auflösung in der Natur, und übertreffe wohl noch jenen schwarzhäutigen Gymnosophisten, der
vielleicht unter demselben Baume ausgestreckt, und nur in
leisem Bewusstsein des Zwiespalts, den der Intellekt in die
Natur brachte, das grosse Wort erfand: das Allergrässlichste
ist das Denken.
So bringt der Frühling die Versöhnung mit der Natur,
während wir in ·der winterlichen Arbeit mehr und mehr den
Zwiespalt empfinden, womit die Natur die Harmonie de,
Seins störte, indem sie im Menschen sich selbst gegenständlioh wurde, so dass es uns, wenn wir das Heer der übel bedenken, die sich daraus ergeben, bisweilen vorkommt, als
habe sie bei der sogenannten Krönung ihres Werkes nur den
Dock zum Gärtner bestellt.
So klebt mir also im Frühjahre die eine Seele noch an
den Schreibereien unseres tintenklecksenden Säkulums,
während die andere bereits die schönsten Szenerien zwischen
die Zeilen malt, womit das Papier sich bedeckt. Der Himmel und der freundliche Leser mögen es wissen, wie diese oft
ausfallen. Dass es mit jedem Tage weniger werden, ist
sicher; denn mit jedem Maientage wird die "Velt sonniger,
die Lüfte werden immer milder, und immer öfter sehe ich
über das Blatt hinweg ins Freie hinaus. Der Wanderstab.
der seit Monaten verstaubt in der Ecke steht, beginnt sich zu
rühren, und ich betrachte ihn, wie einen lange und mit U n- .
recht vernachlässigten Freund. Nun streicht mir vielleicht
noch ein angenehmer Waldgeruch über das Papier, - kurz,
nur selten komme ich über die Zeit der Sommerwende hin-

aus, ohne die Feder auszuspritzen, den Stab zu erfassen,
und mich auf die Wanderung zu begeben.
Ich weiss es wohl: Mancher tadelt mich, dass ich der
Philosophie alljährlich untreu werde, dass ich Schreibereien
und Bücher liegen lass'e und wie Eichendorfs Taugenichts
ziel- und zwecklos in die weite Welt hinauslaufe; ja dass ich
gar unter die Reiseskizzenschreiber gegangen bin, wird mir,
als der Würde der Wissenschaft zuwiderlaufend, von manchem verübelt. Mag sein, dass man im Rechte ist; aber ich
zweifle daran, dass ich je gut tun werde. Der Wechsel der
Jahreszei ten weckt das Bedürfnis nach einem Wechsel der
Lebensweise. Philosophie und Sommer sind mir unvereinbare Dinge. Man hat kein Bedürfnis, über die Welt zu reflektieren, wenn sie so schön vor einem liegt, wie in den Bergen
zur Sommerzeit, und bei allem Respekt vor Jenen, die 1n
ihrem Drange nach Wahrheit das ganze Jahr hindurch an
das Pult geheftet bleiben, vermag ich es doch nicht, solchem
Beispiele zu folgen.
Eos dürfte aber auch verzeihlicher sein, der Philosophie
von Zeit zu Zeit untreu zu werden, als irgend einer anderen
Wissenschaft; denn das Resultat jener ist ja doch immer die
Erkenntnis, dass auf einen grünen Zweig nicht zu kommen
ist, und dass der Rang dieser vornehmsten Wissensc·h aft eben
auf ihrer praktischen Nutzlosigkeit beruht. Den Idealismus
aber, sich darüber hinwegzusetzen, vermag eben nicht jeder
alltäglich aufzubringen, wenn immer wieder das Bewusstsein
eintritt, dass unser Geist, selbst in das Gewebe der Dinge
verflochten, den Archimedischen Punkt nicht zu erreichen
vermag, um das Welträtsel aus den Angeln zu heben. Wir
hoffen auf den Fortschritt des menschlichen Geistes; aber
aller wissenschaftliche Fortschritt bedeutet ja doch nur Anhäufung und Systematisierung des empirischen Materials
der Erscheinungen, und denken wir uns diese Aufgabe selbst
zu Ende gebracht, so lässt sich doch besten Falls nur eine
Formel auffinden, in welche die Wirklichkeit restlos aufgeht,
ohne dass wir mehr genötigt wären, in unseren Systemen sie
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zu misshandeln, wie einst der Räuber Prokrustes seine Opfer
misshandelte. Aber selbst durch die vollendetste Analyse der
Erscheinungen erfahren wir doch nichts über das Rätsel der
Welt, über Sinn und Bedeutung unseres Daseins, nichts über
metaphysische Dinge.
So gleicht das Rätsel der Welt jenem Rebus, der eine
am Klavier sitzende junge Dame darstellt. Mögen wir uns
das Instrument, den Gesichtsausdruck der jungen Dame, die
Stellung ihrer Hände, kurz jedes Detail noch so genau betrachten, so ist doch die Lösung durch solche Analyse nimmermehr zu finden, weil sie überhaupt nicht im Bilde liegt,
sondern gleichsam metaphysisch hinter demselben: Ein
Vater, der über das Spiel seiner Tochter ganz weg ist. Wie
wir es in diesem Rebus durch die genaueste Betrachtung
bestenfalls etwa dahin bringen können, aus der Miene der
jungen Dame und ihrem Fingersatze zu erkennen, welche
Mozartsche Arie sie vorträgt, so würde uns die genaueste
Erforschung der Vvelt wohl die Beschaffenheit, aber nicht
den Sinn der Dinge erkennen lassen, und die wirkliche
Lösung des Rätsels könnte nur der geben, der es ersonnen.
Wer weiss es übrigens, ob wir nicht auch hier über die ungeahnte Lösung in ein homerisches Gelächter ausbrechen würden. Wer ist es aber, der dieses unergründliche Spiel der
Sansara ersonnen, dass wir uns an ihn zu wenden vermöchten? Das werden wir auf Erden wohl niemals erfahren, und
so trösten wir uns mit dem Gedanken, dass die Auflösung des
Rätsels in der nächsten Nummer folgen wird, d. h. wir glauben an 'ein Jenseits.
Also fragen wir beständig,
Bis man uns mit einer Handvoll
Erde endlich stopft die Mäuler; Aber ist das eine Antwort?

Darum habe ich auch heuer wieder eine Pause eintreten
lassen in den Fragen an die grosse Isis:
Sag' mir, was bedeutet der Mensch?
Woher ist er kommen? wo geht er hin?
Wer wohnt dort oben auf goldenen Sternen?

Ich habe den W·anderstab wieder 111 die Hand genommen, und bin in die Sommerfrische gegangen. In das Land
der Berge bin ich gezogen, und als ich dort wieder die Menschen sah mit dem fröhlich dunklen Sinne, als ich zum ersten
Male wieder aus luftiger Höhe das wohlbekannte Lied vom
"Dachstein" erschallen hörte, da wollte es mir zwar bei den
Worten: "Wo auf dunklem Pfade frohe Rinder zieh'n" vorkommen, als sei damit auf die philosophische Unschuld des
braven Bergvolkes angespielt; aber im G:runde war ich es
froh, dass die Lösung des Welträtsels noch Keinem gelungen, die uns Menschenkindern noch den letzten Rest natürlicher N aivetät rauben, und in unlösbaren Zwiespalt mit der
Natur uns setzen würde, der wir entstammen. Ja fast versöhnt ging ich aus der Predigt, worin der Kapuziner mahnte,
die richtige Wahl zu treffen "zwischen den zwei Geistern, die
es gibt, dem Zeitgeist und dem Jubiläumsgeist".
So trägt man sein kleines Schärflein bei zu dem leider
unvermeidlichen Orientierungs prozesse über die Dinge, der
sogenannten Aufklärung, und ist doch andrerseits wieder
froh, in einer Zeit zu leben, da er noch nicht weit gediehen,
und Orte Z~l finden, wo die Menschen von des Gedankens
Blässe noch nicht angekränkelt sind; man pflückt die besten
Früchte vom Baume der Erkenntnis, und freut sich doch,
dass er seine Zweige noch nicht in das Bergland erstreckt,
und dass noch nicht ,aller Menschheit die idyllischen Instinkte abhanden gekommen sind, deren uns erwähnter "Zeitgeist" mit jedem Tage mehr beraubt.
V/eisheit und Glück, - sie scheinen nicht nur im individuellen Leben, sondern auch im Leben der Menschheit
sich gegenseitig auszuschliessen, und reuig müssen wir uns
in den Schoss der Mutter Natur zurückflüchten, wollen wir
wenigstens jenes Glück erjagen, mit dem nach Aristoteles der
Weise sich begnügen soll: die Zufriedenheit.
Darum habe ich mir auch heuer wieder in den Bergen
einen Winkel gesucht, darin mir di·ese Zufriedenheit zuteil
werden mag.

Philosophische Paradoxa.
Von dem Fortschritt der Menschheit in der Zukunft kann
man nicht gross genug denken. Nur soll man nicht glauben,
dass derselbe immer die Richtung einer geraden Linie einhalten wird. Wäre das richtig, so müssten wir uns von den
Ansichten unserer Vorfahren immer weiter entfernen und es
müsste dem Radikalismus in jeder Hinsicht das Wort geredet
werden. Da jedoch der Fortschritt immer in Spirallinien sich
bewegt, ist er, ohne es zu wissen, reaktionär: er bringt alte
Anschauungen zu neuer Geltung, aber auf einer höheren
Stufe.
Das Prinzip der Arbeitsteilung gilt auch historisch.
J edes Jahrhundert hat seine besondere Aufgabe und kommt
ihr gerade vermöge der Einseitigkeit nach, womit es ihr obliegt. Unsere Zeit hat die naturwissenschaftliche Erkenntnis
der Welt gerade darum so weit gefördert, weil wir den Blick
verloren haben für die anderen Seiten der Dinge. Wir glauben, Religion und Philosophie seien durch die N aturwissenschaft abgelöst; 'es wird sich aber später herausstellen, das s
nur eine historische Arbeitsteilung stattgefunden hat.
vVer die ungefähre Richtung erkennen will, nach welcher
die Meinungen künftiger Generationen weisen werden,
braucht nur aus den Parteimeinungen des Tages den Mittelweg zu konstruieren. Das Gesetz vom P.arallelogramm der
Kräfte gilt auch im geistigen Gebiete. Aus dem Entweder
- Oder der jetzigen Anschauungen ergibt sich das Sowohl
- Als auch der künftigen. Den Parteien gibt also die Ge-
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schichte niemals Recht, mögen sie nun auf Universitäten, in
Fakultäten gespalten, geistiger Arbeit obliegen, oder in Parlamenten sich gegenseitig falscher Richtung beschuldigen.
Wenn unsere Professoren und Parlamentarier das einsähen,
würden sie nicht nur bescheidener werden, sondern auch
mehr Nutzen stiften. Sie würden ihr Gezänk einstellen, und
statt dass jede Partei behauptet, die Wahrheit zu vertreten,
würden sie gemeinsam dahin trachten, den Vereinigungspunkt zu suchen, der vorwärts vor allen Parteien liegt.
Ein Volk ist kräftig, wenn es von Heimatsliebe beseelt
ist; es wird zu seinen höchsten Leistungen befähigt, wenn es
zur Vaterlandsliebe gesteigert ist, aber es ist schon im Niedergang begriffen, wenn es bis zur Nationaleitelkeit fortgeschritten ist.
Wir sind immer sehr geneigt, von Erscheinungen, die
wir uns nicht erklären können, zu behaupten, dass sie, weil
den Naturgesetzen widersprechend, unmöglich seien. Mit
der Zeit aber stellt sich immer heraus, dass solche Erscheinungen nur den uns bekannten Gesetzen widersprechen, abeleinem vorher unbekannten Gesetze entsprechen, das jene aufhebt, wie die Anziehungskraft des Magneten das Gesetz der
Schwere aufhebt.
Wenn man die Behauptung, dass irgend eine Erscheinung, die sich unserem Verständnis ganz und gar entzieht,
unmöglich sei, in ihre Bestandteile zerlegt, so ergeben sich
deren zwei, welche in ihrer Vereinzelung· zu behaupten niemand die Kühnheit besitzt. Wer Unbegreifliches für unmöglich erklärt, behauptet damit, dass ihm alle Naturgesetze
bekannt seien; er behauptet ferner, dass ihm das Unbestrittene, Alltägliche auch verständlich sei. Wir verstehen
aber nicht, warum der Stein zur Erde fällt; wir sind es nur
gewohnt. Newton, der das Gesetz der Schwere entdeckte,
gestand zu, nicht zu wissen, was die Schwere sei. Wer also
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die Grenze des Seins eben dort sucht, wo ihm die Gedanken
ausgehen, verwechselt seinen subjektiven Horizont mit dem
objektiven Horizont der Dinge.
Der Unglaube neuen Erscheinungen gegenüber ist
meistens nur blinder Glaube an das alte System, worin für
Neues kein Platz mehr ist. Es ist aber noch nicht ausgemacht, was in der Wissenschaft mehr Schaden gestiftet hat :
der Köhlerglaube oder der Köhlerunglaube.
Gegen neue Erscheinungen verhalten wir uns in dem
Masse 'a blehnend, als wir ihnen gegenüber intellektuell hü!flos sind. Das wäre aber weit eher ein Grund, sie um so
gründlicher zu untersuchen. Bei allen neuen Erscheinungen
handelt es sich nicht im Mindesten darum, ob sie in uns'e re
Systeme passen, sondern einzig und allein darum, ob sie wahr
sind. Passen sie in unsere Systeme nicht, desto schlimmer
für uns; wir müssen dann eben die Systeme umarbeiten. Denn
darüber wird man wohl im Klaren sein, dass die Dinge sich
nicht nach unserem Verstande zu richten brauchen, sondern
dieser nach ihnen.
\Ver seinen geistigen Genuss darin findet, Tatsachen zu
entdecken, die sich seinem Verstande anbequemen, ist ein Gelehrter. Wer einen höheren Genuss darin findet, Tatsachen
kennen zu lernen, denen sich sein Verstand anbequemen
muss, ist ein Philosoph. Enthielte die Natur nur Tatsachen
für Gelehrte, aber nicht für Philosophen, so wäre kein weiterer Fortschritt möglich. Aber glücklicherweise wartet die
Natur in ihren Erscheinungen nicht ab, bis die Gelehrten
eine Meinung darüber haben; sie zwingt uns den Fortschritt
ab durch ihre überraschungen. Jeder Forscher sollte daher
einsehen, dass das N eue, Unbegreifliche sein allerbester
Ff'eund ist. Es gibt aber Gelehrte, die das Unbegreifliche
vornehm ablehnen, auch wenn es mit Fingern gezeigt werden kann; sie gleichen jenen Menschen, von welchen Goethe
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sagt, dass sie auf der Strasse ihre besten Freunde umrennen.
Der Zweifel ist eben so oft nützlich als schädlich, löblich
oder tadelnswert. Es gibt ein gutes Mittel, sich klar darüber
zu werden, von welcher Art unser Zweifel im einzelnen Falle
ist. Wenn uns Zeugen von Gewicht die Tatsächlichkeit unbegreiflicher Erscheinungen verbürgen, an die wir durchaus
nicht glauben können, so müssen wir uns fragen, ob wir
den gleichen Zeugen glauben würden, wenn sie uns eine uns
verständliche Erscheinung verbürgen würden, z. B. einen
Meteoritenfall. Bejahen wir uns nun diese Frage, so haben
wir uns damit selbst den Beweis geliefert, dass unser Zweifel
nicht der Erkenntnis entspringt, sondern dem Willen, dass
also unser Verstand durch den Willen verdunkelt ist. Wir
sind aber nicht in der richtigen Geistesverfassung, wenn wir
unsere Aufklärungsbedürftigkeit zwar erkennen, aber dabei
immer wollen, dass diese Aufklärung unsere Vorurteile schonen, d. h. nach einer bestimmten Seite ausfallen soll. Kant
sagt, das' sei "ungereimt".
Leverrier berechnete den Standort und die Masse emes
Planeten, den noch kein Menschenauge gesehen hatte. Wie
kam er dazu? Er beobachtete in der Bewegung des Uranus
Unregelmässigkeiten, die nach den Keplerschen Gesetzen
über Planetenbewegung nie h t hätten sein sollen. Statt
nun diese Unbegreiflichkeit zu ignorieren, machte er sie erst
recht zu seinem Studium, und fand so mit dem Verstande,
nicht mit den Augen, den Planeten Neptun, der diese Unregelmässigkeiten hervorrief. Aus diesem Beispiele sollten
wir lernen, dass gerade das Unbegreifliche vorzugsweise
untersucht werden muss. Solche Erscheinungen, die nach
uns'e ren derzeitigen Kenntnissen nicht sein sollten, mus s
es aber geben, so lange der Fortschritt nicht vollendet ist; je
unmöglicher sie uns erscheinen, desto geeigneter sind sie,
uns in der Erkenntnis des Welträtsels wieder ein Stück vor-
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wärts zu bringen. Gleichwohl finden gerade die Unbegreiflichkeiten der Natur immer den längsten und heftigsten
Widerstand. Dies ist die Hauptursache für den schleppenden Gang des Fortschritts von jeher gewesen. Die grössten
Entdeckungen wurden immer vorbereitet durch Anerkennung
solcher Tatsachen, die den bestehenden Meinungen ganz zuwider liefen. Hätte Copernilws nicht die Bewegung der Erde
und den relativen Stillstand der Sonne gelehrt - wovon die
ganze Welt das Gegenteil glaubte - so wäre kein Kepler gekommen und kein Newton.
Die Einen leiden an Hallucinationen, die Anderen an
dem, was Platon Aorasie nennt; die Einen sehen, was nicht
ist, die Anderen sehen nicht, was ist.
Wenn die Naturforschung in ihrer nicht ganz unberechtigten Selbstbefriedigung sich berufcn fühlt, die übrigen
Wissenschaften als überflüssige abzulösen, so wird sie zum
Materialismus. Dieser verkennt das Prinzip der Arbeitsteilung. Er ist ein Teil und hält sich für das Ganze; er ist
ein Wissenszweig und will eine Weltanschauung liefern.
Wahr ist der Materialismus allerdings, aber nur so, wie es
wahr ist, dass Goethes Faust aus Tintcrstrichen auf weissem
Papier besteht, dass eine Sonate von Mozart aus Tonschwingungen zusammengesetzt ist, oder dass Tränen aus Salzwasser und phosphorsauren Alkalien zusammengesetzte Absonderungsprodukte gewisser Drüsen sind. Das alles ist
richtig, erklärt aber nicht die Dichtkunst, nicht die Musik
und nicht den Schmerz. Und ebenso ist auch die Welt noch
mehr, als Kraft und Materie.
Die Materialisten vermeinen, durch den Nachweis der
mechanischen Gesetze den Geist aus der Natur zu vertreiben.
Aber wenn unsere Uhren mechanisch ablaufen, so ist das
doch kein Beweis, dass keine Uhrmacher sind. Und wenn
ein Stein im Fluge seine Kurve nach den mechanischen Ge-
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setzen des Falles beschreibt, so hindert das nicht, dass er
mit der Absicht, ein bestimmtes Ziel zu treffen, aus einer
Hand geschleudert wurde. Der Jahrhunderte lange Streit
zwischen der mechanischen Weltanschauung und der teleologischen, welche ein Ziel der Entwickelung anerkennt, ist also
ganz überflüssig; das Streitobjekt liegt gar nicht vor. Mechanismus und Teleologie stehen nicht im alternativen Verhältnis; denn ein Naturvorgang kann mechanisch sein, oder teleologisch, 0 der bei des. Der Mechanismus ist also ein
Spezialfall der Teleologie, nicht sein Gegenteil.
Die Materialisten kennen nur den subjektiven Geist des
Gehirns. Wenn aber ein gesetzmässiger Parallelismus besteht zwischen Gehirnzuständen und der Qualität der Denktätigkeit, so folgt daraus nicht notwendig, dass der Geist sich
aus dem Gehirn entwickelt; es könnte auch sein, dass er sich
durch das Gehirn vermittelt, dass also das Gehirn nur die
Bedingung ist, ohne welche sich der Geist irdisch nicht zeigt,
aber nicht die Ursache, aus welcher er sich zeigt. Das Gehirn verhält sich zum Geist, wie das Instrument zum Spieler;
wird jenes schlecht, so kann dieser allerdings keine Virtuosität mehr zeigen, aber doch noch besitzen. Nach der Logik
der Materialisten könnte man aber aus dem Anlaufen der
Brille auf eine Augenkrankheit schliessen; man müsste sagen,
Rafael, wenn ihm die Hand amputiert würde, wäre kein Maler
mehr, Franz Liszt aber, weil im Besitze seiner Hände, sei ein
Klavier. Der Geist ist nicht Funktion des Gehirns, sondern
dieses, ja der ganze Körper, ist Organ des Geistes. Auf die
Materialisten kann man also das Wort des Rousseau in der
nouvelle Heloise anwenden: Sie leugnen, was ist, und erklären, was nicht ist.
Den Materialisten sollte man die Pistole auf die Brust
setzen mit der Frage, ob sie die Moralgebote für verbindlich
halten. Sie untersuchen immer nur die Frage, wie die Moral
in der Kulturgeschichte entstanden ist; das ist aber viel wedu Pr e I, Nachgelassene Schriften.
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niger interessant und notwendig, als Aufklärung darüber, ob
wir moralisch sein m ü s sen. Diese Frage muss jeder ehrliche Materialist verneinen; denn wie sollte der Mensch
moralisch sein müssen, wenn er nur eine Mischung von chemischen Stoffen ist? N ur wenn es eine Metaphysik gibt,
kann die Moral Pflicht sein. Gibt es aber in aller Welt nur
Kraft und Stoff, nur eine Physik, dann kann ich höchstens
dem Staatsanwalt verantwortlich sein.
In neuerer Zeit lieben es die Materialisten, sich zu
einem "bloss theoretischen Materialismus" zu bekennen. Damit erklären sie es für möglich, dass man auch im Widerspruch mit seinen theoretischen Anschauungen sein Leben
edel und moralisch gestalten kann. Das kann nun aber wohl
der Einzelne, aber nicht ein ganzes Volk in fortlaufenden Generationen. Keine Macht der Welt kann es verhindern, dass
der theoretische Materialismus mit der Zeit praktisches
Lebensprinzip wird. Unsere Generation zehrt noch von dem
moralischen Kapital, das wir von nichtmaterialistischen Vorfahren ererbt haben. In dem Masse, als dieses Kapital aufgezehrt wird und unsere moralischen Anlagen durch den V erlust theoretischer Motive verkümmert werden, wird der Materialismus immer mehr praktisch werden; und wenn er so
bei einem Volke in Fleisch und Blut überginge, wäre der gesellschaftliche Bestialismus seine Frucht. Wer erst sagen zu
müssen glaubt, dass der Materialismus theoretisch bleiben
sollte, gesteht damit selber zu, dass dieser ins ich keinen
Abhaltungsgrund hat, praktisch zu werden. Er muss sich
also in dieser Richtung ausleben, mag man es wollen, oder
nicht; Die Geschichte beweist es, dass noch immer und
überall in den gesellschaftlichen Zuständen die Weltanschauung der Generationen sich realisiert hat, selbst wenn dabei
dem menschlichen Egoismus noch so grosse Opfer abverlangt wurden. Davon wird der Materialismus um so weniger eine Ausnahme machen, als er den schlechten Instinkten
der Menschheit schmeichelt und den Egoismus theoretisch
begründet, statt ihm einen Damm entgegen zu stellen.
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Der Widerspruch der modernen Weltanschauung mit
der Moral kommt nur zu Stande, wenn die N aturwissenschaft, die nur ein Zweig des Wissens ist, die Alleinherrschaft
anstrebt und dadurch zum Materialismus wird, welcher das
"\Velträtsel lösen zu können behauptet. Gibt sie diesen Anspruch auf, gesteht sie zu, dass sie nur die Aussenseite der
Dinge erforscht, deren Inneres aufzustellen Sache der Philosophie, Religion und Ästhetik ist, dass sie also nicht die einzig
berechtigte Fakultät ist und unser·e Weltanschauung noch
durch andere Faktoren bestimmt werden muss, so ist auch
wieder Platz gemacht für die Moral, und jener Widerspruch
-verschwindet.
Der Streit der Fakultäten wird kein ewiger sein:
Wenn einmal die Theologen sich herbeilassen werden,
einen Gott zu lehren, der die Naturgesetze in Gang hält,
statt sie zu stören, dann werden sie auch von der Versöhnung mit der Naturwissenschaft nicht mehr weit entfernt sein.
Wenn die Naturforscher einsehen werden, dass die
Naturgesetze, weit entfernt, eine letzte Erklärung zu sein,
selbst ein Problem sind, dass der "Stoff", von dem sie
-reden, gar nicht existiert und die "Kraft" nur als Wille
Sinn und Bedeutung hat, dann werden sie ihrerseits den
Theologen näher rücken.
Wenn die Ärzte einmal ihre falsche Prämisse aufgeben werd·en, dass der Mensch nur eine Mischung von
Chemikalien und weiter nichts sei, dann werden sie auch
nicht mehr glauben, dass man durch Erweckung chemischer
Prozesse in einem Organismus, d. h. duroh Medikamente,
Krankheiten heilen kann; wenn sie aus ihrer bereits vornandenen Einsicht, dass nur die Natur heilt, und der Arzt
nur ihr Hülfsarbeiter ist, die logische Folgerung ziehen,
dann werden sie auch einsehen, dass es statt der vielen
medizinischen Systeme, die wir haben, nur ein wahres
geben kann: das System, die Naturheilkraft zu stärken.
18*

Die Anerkennung dieser Heilkraft drängt aber zu einer
anderen Definition des Menschen, als zur bloss chemischen,
und zwar zu einer solchen, die mit der philosophischen und
religiösen Definition in grösserer übereinstimmung steht.
Wenn einmal die Juristen mehr die moralische Seite
ihres Berufes erkennen werden, statt nur die wissenschaftliche; wenn sie auf den Ehrgeiz verzichten werden, durch
rhetorische Künste und juridische Kniffe den gerechten
Gang einer Sache aufzuhalten oder zu verhindern; wenn
sie weniger darauf bedacht sein werden, als Juristen zu
siegen, statt als Moralisten dem Rechte zur Geltung zu verhelfen: dann werden sie auch nicht mehr glauben, eine von
den übrigen isolierte Fakultät zu sein. Solange aber die
intellektuelle Seite der Juristerei überwiegt, wird sie auch
mehr als Plage, denn als Wohltat angesehen werden, und
mancher Prozessierende wird es bedauern, nicht unter
einem Häuptling von klarem Verstande und entschiedenen
Gerechtigkeitsgefühle zu stehen, der Streitsachen seiner
Untergebenen auf mündlichem Wege schlichtet.
Wenl1 die Philosophen einmal so schreiben werden,
dass das Volk erkennt und tief empfindet, es seien die
Probleme der Philosophie die allerwichtigsten für den
Menschen, werden sie auch Wurzeln fassen im Volke, von
dem sie heute noch isoliert sind; sie werden dann als
gleichberechtigte Fakultät mit den übrigen anerkannt sein,
und man wird sie nicht mehr als sonderbare Grübler anstaunen, sondern als Wohltäter der Menschheit schätzen.
Denn gerade das Volk, wenn es nicht durch den Fortschritt in einseitige Bildungsrichtungen gedrängt ist,
bringt der Philosophie grosse Empfänglichkeit entgegen
und hat 'ein ausgesprochenes metaphysisches Bedürfnis.
Ohne das wäre es nicht möglich gewesen, dass die Völker
immer und überall als die Träger religiöser Systeme sich
zeigen. Damit soll nun aber nicht gesagt sein, dass die
Philosophieprofessoren sich darauf verlegen sollten, reli-

-

277

glOse Systeme zu schmieden; denn damit bringt man es
höchstens zu einem Altkatholizismus.
Der Philosoph ist von Natur aus zur Eitelkeit viel
weniger geneigt, als der blosse Gelehrte; denn wäre er selbst
ein Genie, so könnte er doch nur momentan, beim Vergleiche
seiner Fähigkeiten mit denen anderer, sich überheben. Legt
er aber diese Fähigkeiten als Massstab an das von ihm zu
lösende Welträtsel, so wird ihn das schnell zur Besinnung
bringen und zur höchsten Bescheidenheit stimmen. Die
Grösse s·einer Aufgabe verkleinert ihn in seinem Selbstbewusstsein. Nie kann auch nur ein Karrenschieber sich so
unwissend fühlen, als ein Philosoph.
Es ist sehr gut, dass die Philosophie finanziell zu den
schlechtesten Geschäften gehört. Wäre sie einmal so einträglich, als die Börse, dann würde es auch in der Reihe der
Philosophen nicht mehr reinlich aussehen. Die einzigen Philosophen, die etwas "verdient" haben, waren - die Sophisten.
Geniale Gedanken sind die grössten Despoten. Eine sogenannte Republik der Geister gibt es nur dort, wo keiner
etwas lernen will.
Der wissenschaftliche Streit der Meinungen könnte sich
nicht so endlos fortschleppen, wenn er bloss durch die
Schwierigkeit der Probleme unterhalten wäre. Aus der Geschichte der Wissenschaften wie im persönlichen Leben ersieht man, dass den Worten als solchen noch kein Wert als
Verständigungsmittel zukommt. Wie die Sprache das Verständigungsmittel überhaupt ist, so ist die logische Sprache
das wissenschaftliche Verständigungsmittel. Und wie man
sich einem Tauben überhaupt nicht verständlich machen
kann, so einem unl?gischen Menschen nicht in wissenschaftlichen Dingen. Wo man aber diese Schwierigkeit vorliegen
sieht, da soll man auch sofort den Streit abbrechen; denn alle

weitere Mühe ist so vergeblich, wie wenn man in einer Taubstummenanstalt auf der Flöte vortragen woIIte.
Wenn der Darwinismus uns beweist, dass die Steigerung
der Sinne und des Bewusstseins den Geschöpfen immer neue
Seiten des WeItaUs aufgedeckt hat, dass also im biologischen
Prozess das Unsinnliche sinnlich wird, dann ist es ja .gerade
der Darwinismus, der uns zur 'Mystik führt. Dass wir also
jenem huldigen und diese ablehnen, könnte nicht sein, wenn
nicht in den Köpfen der Menschen oft das Widersprechendste
friedlich beisammen wohnte.
Wir sind sehr zivilisiert mit unseren Eisenbahnen, Telegraphen, Konditoreien und Theatern; aber von einer das
Volk gleichmässig durchtränkenden Kultur fehlt uns noch
sehr viel. Wer nur inteUektueII fortschreitet, ohne moralisch
gleichen Schritt zu halten, der wird eben seine Intelligenz
schliesslich nur im Dienste seines Egoismus anwenden.
Daher zeigt sich in unseren Tagen neben den merkwürdigsten Erfindungen ein rapides Anwachsen der Vergehen und
Verbrechen; und zwar wird das Verbrechen immer raffinierter, und der Prügel des Kain hat sich bis zur Dynamitpatrone entwickelt.
Mehr als irgend ein Jahrhundert muss das Zeitalter Darwins anerkennen, dass die Natur aristokratisch ist. Mehr als
je wird aber in unseren sozialen Zuständen der Aristokratismus negiert. Dies ist der grösste Widerspruch unserer Zeit.
Wenn der Kampf nur gegen die historischen Formen der
Aristokratie geführt würde, so hätte das wenig zu bedeuten;
denn ohne Missbrauch der Gewalt geht es bei menschlichen
Einrichtungen niemals ab, unberechtigte Übergriffe werden
daher immer vorhanden sein und bekämpft werden müssen.
Unsere Zeit bekämpft aber den Beg r i f f der Aristokratie
als solchen, und wenn diese Richtung sich ausleben würde,
wäre es gleichbedeutend mit dem Untergang der Kultur.
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vVas von den Rassen der Pferde und Tauben usw. gilt, dass
sie nur nach aristokratischen Prinzipien veredelt werden
können, das gilt wohl noch mehr vom Menschengeschlechte.
Aristokratie sichert den gelindesten Missbrauch der Herrschaft. Je mehr Teilnehmer an der Herrschaft, desto wahrscheinlicher und grösser der Missbrauch. Herrschaft aller,
das ist Anarchie, und diese hat noch jedesmal so sicher zum
Bestialismus geführt, dass die Menschheit niemals diesen Zustand auch nur Monate lang ertrug, ohne in ihrem reaktionären Bedürfnis wieder bis zum Absolutismus zurückgeworfen zu werden. Es bleibt uns somit nur die Hoffnung,
dass jenes Volk, in welchem die soziale Gleichheit zur vollständigsten Ausbildung gelangen wird, den übrigen Völkern
das warnende Beispiel zeigen wird, und dass wir so den
Übergang finden werden zu der einzigen Aristokratie, auf die
sich das Wohl der Gesellschaft dauernd gründen lässt: die
Aristokratie der Geister und der Charaktere.
Wer einem Volke nur zu sagen weiss, wie herrlich w.eit
dasselbe es schon gebracht hat, der erzieht es zur Nationaleitelkeit und erweist ihm den verderblichsten Dienst.
Darum: Nichts für ungut!

Der Prozess Czynski.
Es mag etwa anderthalb Jahre her sein, dass ich durch
die Post eine kleine Schrift über Chiromantie erhielt, die den
Autornamen Czynski trug.
Ein französisches Begleitschreiben des Verfassers, von überschwänglicher Höflichkeit,
suchte mich für die Idee der Reklame in Form einer Besprechung zu gewinnen. Diese Schrift war, was man einen
Schmarren zu nennen pflegt, so dass ich auf das Ersuchen
nicht einzugehen vermochte. Ich hatte die Sache längst vergessen, da erhielt ich im Januar 1894 aus der Schweiz eine bedruckte Karte, wodurch mir "Professor Dr. Ritter von
Lubicz-Czynski" seine Verlobung mit Fräulein von Zedlitz
mitteilte, was für mich insofern von Interesse war, als ich
diese Dame kanute. Einige Wochen später schon wurde ich
von ein~m Angehörigen der Familie Zedlitz in die Affäre
Czynski eingeweiht, die bereits einer schwurgerichtlichen
Verhandlung entgegenreifte. Es vergingen abermals zwei
Monate, da empfand ich das Bedürfnis, der auf meinem
Schreibtisch eingerissenen Unordnung einmal gründlich abzuhelfen. Es wanderte daher ein Haufe von Briefen in den
Papierkorb, die ich vorher noch flüchtig auf Unterschrift und
Inhalt prüfte. So fiel mir denn auch das vorhin erwähnte Begleitschreiben mit der Unterschrift Czynski in die Hände und
dieses M'al musste mir dieser Name einen ganz anderen
Klang haben als damals. Ich las daher den Brief und fand
darin einen Satz, der ich habe keine Abschrift zurückbehalten - ungefähr so lautete: "S ei t J a h ren b e m ü h c
i ch m i c ·h ver g e b I ich, die M e n s c h e n z 11 übe r -
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zeugen, dass der Hypnotiseur die Macht hat.
sich ein fremdes Seelenleben vollständig
zu u n t e r wer f e n." Die Bedeutung dieses Satzes für die
Beurteilung des Falles Czynski war sehr klar; ich sandte
daher den Brief mit einigen begleitenden Worten an den
Untersuchungsrichter.
Das weitere Schicksal des Briefes ist mir unbekannt. Er
wird wohl zu den kkten gelegt worden sein; ob er jedoch in
der Gerichtsverhandlung verlesen wurde, vermag ich nicht zu
sagen, weil nur für den ersten Teil der Verhandlung eine zudem beschränkte - Öffentlichkeit zugelassen worden war.
Sich-er ist jedoch, dass jenem Brief eine sonderliche Bedeutung nicht beigelegt wurde; denn beim Urteilsspruch
haben die Geschworenen die Frage, ob ein hypnotisches Ver'brechen vorliege, offen gelassen. In der Tat beweist auch
jener Brief nur, dass Czynski die für ein hypnotisches Verbrechen nötigen Kenntnisse besitzt, und das wusste man
ohnehin, da er ja auch öffentliche Vorstellungen als Hypnotiseur gegeben hatte. Der Hypnotiseur kann aber Vorstellungen nicht nur geben, sondern auch nehmen; er kann
also künstlich Erinnerungslosigkeit herbeiführen und ist so
gegen alle gravierenden Aussagen seines Opfers gedeckt.
Man kann ihm allerdings einen Strich durch die Rechnung
machen; es ist aber nicht versucht worden, und da dieses Verfahren zurzeit noch in juristischen Kreisen als unzulässig betrachtet wird, brauche ich mich darauf nicht einzulass'e n und
verweise nur kurz auf meine Schrift "Das hypnotische Verbrechen und seine Entdeckung".
Halten wir uns daher an die rein logische und psychologische Betrachtung des Falles. Czynski macht auf den
ersten Blick den Eindruck eines Schwindlers, und wenn man
ihn reden hört, den 'eines geriebenen Schwindlers. Das ganze
gegen ihn vorliegende Tatsachenmaterial hat es ja gezeigt,
dass er nicht bloss zu schwindeln versteht, sondern sogar
luxuriös und humoristisch dabei verfährt, und mit wahrem Behagen sein Handeln auch noch mit Arabesken versieht. Ich
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erinnere nur an seine vorgeblich herzogliche Abkunft, an das
Millionengeschäft, mit dem er beauftragt zu sein vorgab, an
das angebliche Glückwunsch - Telegramm Kalnokys, das
gerade recht zur inszenierten Trauungkomödie eintraf, usw.
Und dieser selbe Mensch, der Kenntnis von den hypnotischen
Kniffen hatte - denn das wenigstens beweist der erwähnte
Brief -, sollte gerade diese Kenntnisse nicht verwendet
haben? Er soll auf die Vorteile dieses Verfahrens freiwillig
verzichtet und auf das normale Verfahren sich beschränkt
haben, das bei einer Dame, wie Fräulein von Zedlitz, offenbar
weit weniger Sicherheit bot? Das glaube, wer mag; ich
kann es ni c h t glauben, und bei einem Czynski ist kein
Motiv zu solcher Enthaltsamkeit denkbar.
Zu dieser Anschauung scheint denn auch ein Teil der
Sachverständigen geneigt zu haben. Als ich die Liste der
Sachverständigen las - es waren die Professoren Grashey
(München), Fuchs (Bonn), Hirt (Breslau), Preyer (Berlin)
und Dr. Freiherr von Schrenk (München) - kam mir zunächst die Erinnerung, dass ich drei dieser Namen - Preyer,
Hirt, Fuchs - schon einmal bei ähnlichem Anlass zusammengestellt gefunden hatte. Vor einigen Jahren nämlich, im
Herbst 1890, hat Herr Karl Emil Franzos in eier "Deutschen
Dichtung" das Problem des hypnotischen Verbrechens aufgeworfen, und um Klarheit in die Sache zu bringen, hat er sich
von sechzehn medizinischen Berühmtheiten aus Deutschland,
Österreich unel der Schweiz Gutachten erbeten.*) Die Folge
davon war, dass nicht Klarheit in die Sache kam, sondern im
Gegenteil die grösste Zerfahrenheit der Meinungen an den
Tag trat. Uns interessieren hier nur die auch im Prozess
Czynski wiederkehrenden Namen: Hirt, Fuchs, Preyer. Damals, 1890, stellte sich Professor Fuchs auf den Standpunkt
der schroffsten Negation mit den Worten: "Nach den Erfahrungen, welche ich vor kurzem, im Jahrgang 1890 der
"Berliner Klinischen Wochenschrift", unter eiern Titel "Die
*) Franzos: Die Suggestion und die Dichtung. (Berlin, Fontane.)

Komödie der Hypnose" mitgeteilt habe, nehme ich mIr die
Freiheit, es zu bezweifeln, dass die Empfänglichkeit der
Menschen für fremde Eingebungen durch die Kunstgriffe der
Hypnose in der Weise gesteigert werden könnte, dass sie
widerstandslos, ohne irgend welche HemmungsvorsteUungen
entwickeln zu können, den ihnen erteilten Befehlen Folge
leisten müssten. . . .. So viele eifrige Verteidiger die Hypnose unter den ernst strebenden Männern der Wissenschaft
auch haben mag, so hat von diesen meines Wissens dQch
noch keiner behauptet, dass er selber der hypnotischen Eingebung zugängig sei. Diese Fähigkeit haben anscheinend
nur törichte W,eiber, junge Laffen, denen der Ulk eine heilige
Herzensangelegenheit ist, und das grosse Geschlecht der
dummen Kerle." Jetzt, 1894, im Prozess Czynski, steht Professor Fuchs noch immer auf dem Standpunkt schroffer Ablehnung. Er bejaht die Frage des Verteidigers, ob er glaube,
dass die Wissenschaft von der Wirksamkeit der posthypllotischen Suggestion noch so wenig fixiert sei, dass sie
nie h t in die Strafrechtspflege gehöre. Ganz entgegengesetzt urteilt Professor Preyer. 1890 sagte er, dass alle
Menschen mehr oder minder suggestibel seien und dass bei
jedem im hypnotisierten Zustand die Suggestibilität ins Ungemessene steige. Und 1894 geht er so weit, aus der graphologischen Beurteilung einer Unterschrift zu schliessen, dass
die Zeugin Rudolph beim Unterschreiben einem geheimen
Zwang unterworfen gewesen sei, - eine Ansicht, die er allerdings wieder fallen lassen musste, als ihn einer der Geschworenen darauf aufmerksam machte, die von ihm beurteilte Handschrift sei ja nicht die der Rudolph, sondern gefälscht. Professor Hirt endlich sagt 1890: "Es ist möglich,
diesen schlafähnlichen Zustand bei einzelnen dazu sich eignenden Individuen nach mehrfach wiederholter Beeinflussung derart zu vertiefen, dass der Beeinflusste seiner
freien Willensbestimmung beraubt wird und nach dem Erwachen nichts vor dem weiss, was während des Schlafes mit
ihm vorgenommen wurde. Es ist auch möglich, einem tief

Beeinflussten während des somnambulen Zustandes Befehle
zu erteilen, welche der Betreffende nach dem Erwachen unbewusst ausführt." Es ist aber kein Wechsel der Meinung,
wenn Professor Hirt 1894 es bezweifelt, dass im speziellen
Falle Czynski die Suggestion keine ausschlaggebende Rolle
gespielt hat.
Kurz, es zeigt sich, dass die Zerfahrenheit der Meinungen innerhalb des Kreises der Sachverständigen 1894 noch
gerade so gross ist wie früher; es sind seither vier Jahre verflossen, die Differenz der Meinungen aber ist noch nicht ausgeglichen. Wenn nun aber die Urteile sogar der Sachverständigen so weit auseinandergehen, so sind auch die Geschworenen des bedeutendsten Hilfsmittels beraubt, sich eine
feste Meinung zu bilden. Die Bedeutung der Suggestion ist
- wie ich anderwärts nachgewiesen habe*) schon vor
hundert Jahren erkannt worden, ja sogar die posthypnotische
Suggestion hat Zschokke schon vor einem halben J ahrhundert novellistisch verwertet.**) Aber wäre selbst Braid
der erste Entdecker, so ist es doch betrübend, zu sehen, dass
fünf seit seinem Auftreten verstrichene Jahrzehnte nicht hingereicht haben, die Sache aufzuklären, so dass sich das
Publikum, so oft Sachverständige beisammen sitzen, immer
vor die sonderbare Frage gestellt findet, wieso denn Sachverständige entgegengesetzt urteilen können. Es ist offenbar die höchste Zeit, dass diesem Zustand ein Ende gemacht
wird; denn das wenigstens hat der Prozess CZYl1ski uns zU
erneutem Bewusstsein gebracht, dass die Gesellschaft vom
hypnotischen Verbrechen in der Tat bedroht ist.
Es ist auch peinlich, anzuhören, wenn in solchen Verhandlungen Kontroversen zwischen den Sachverständigen
und dem Angeklagten entstehen, bei denen der Angeklagte
im Rechte bleibt. Czynski wies ein Dokument vor, das beweisen sollte, dass ihm von Dr. med. Encausse von der Klinik
e) Studien a. d. Gebiete der Geheimwissenschaften. 1. c. 8.
"") Zschokke: Die Verklärungen.

des Professors Luys in Paris die Befähigung zum Magnetisieren bezeugt sei; man fand aber unter dem Dokument nur
die Unterschrift Papus. Die Entgegnung Czynski, das sei
eben Encausse, war ganz richtig. Jeder, der die "Initiation"
liest, weiss, dass Papus der Schriftstellername von Encausse
ist. Czynski rühmte sich auch der Methode, Krankheiten
durch Transfert zu heilen. Das mag nun noch so schwindelhaft sein, so war doch die Entgegnung aus dem Kreise der
Sachverständigen nicht richtig, dass man zwar einen Transfert kenne, wodurch unter Anwendung von Magneten beispielsweise die Katalepsie des rechten Armes auf den linken
übertragen wird, nicht aber einen Transfert von einem Individuum auf das andere. Auch in diesem Punkte hat Czynski
Recht. Es ist schon seit 1832 (!) bekannt, dass man durch
elektrische Einwirkung Krankheiten von einem Individuum
auf ein anderes übertragen kann, - ein Versuch, der bei
Wechselfieber und sogar bei Kuhpocken angestellt wurde. B)
Den Magnetiseuren aber ist die Sache schon seit Mesmer'
bekannt.
In gewisser Hinsicht ist der Prozess Czynski eine erfreuliche Erscheinung. Vor zehn Jahren noch wäre er mit seinem
Hauptanklagepunkt unmöglich gewesen. In wieder zehn
Jahren wird ein Czynski selbst dann nicht freigesprochen
werden, wenn tatsächlich kein suggestives Wort aus seinem
Mund gekommen wäre; denn bis dahin wird es anerkannt
sein, dass auch noch andere Arten des Verfahrens möglich
sind, die in diesem Prozess überhaupt nicht zur Sprache
kamen und doch vielleicht von Czynski in der Tat angewendet worden waren.

*) Dr. Behrend: Repertorium der medizinisch - chirurgischen
Journalistik des Auslandes. Dezember 1832.

Die Macht der Phantasie.
"Und nun sagen Sie mIr aufrichtig, Herr Doktor, wIe
es mit der Kranken steht, und ob Sie eine Heilung für möglich halten."
So sprach Frau Lehndorf, mit dem jungen Hausarzt au.
dem Krankenzimmer ihrer Tochter Emma tretend, und bot
1hm einen Sitz an. Langdauernder Kummer hatte in ihren
Gesichtszügen seine Spuren hinterlassen. Vor einem Jahre
war Major Lehndorf, ihr Gatte, im besten Mannesalter gestorben, und am Bette des Toten, dem sie die Augen zugedrückt hatte, weinte sie mit dem Kinde, das nun ihr einziger
Trost sein sollte. Aber noch am gleichen Tage trat ein weiteres sehr schmerzliches Ereignis ein. In seiner Uniform aufgebahrt, lag der Tote im offenen Sarg, von Blumen und
Pflanzenschmuck umgeben. Da brach ein heftiges Gewitter
los, heulend drang der Sturmwind durch die Fenster und warf
einen Blumenstock herab, der in Scherben zu Boden fiel.
Emma stürzte nach den Fenstern, um sie zu schliessen, aber
mit blendendem Flammenschein fuhr nun ein Blitzstrahl
'krachend herab, und Emma, mit einem Schrei zu Boden sinkend, verlor das Bewusstsein, Zwar kam sie alsbald wieder
zu sich, aber sie war unfähig, sich von selbst zu erheben. Sie
war ganz unverletzt, der Blitz hatte in beträchtlicher Entfernung eingeschlagen; aber der schnell herbeigerufene Arzt
stellte fest, dass der Schrecken eine beiderseitige Lähmung
der Arme herbeigeführt hatte. Paraplegie, verbunden mit
Anästhesie der oberen Extremitäten - so lautet die Diagnose. Das aussergewöhnlich schöne Mädchen, im übrigen ein

Bild der Gesundheit, war nun hülflos und ganz auf die mütterliche Pflege angewiesen. Ihre Arme, die mehr und mehr ihre
Rundung verloren, hingen wie tote Gliedrnassen von den
chultern herab. Monatelang war die ärztliche Behandlung
ohne jeden Erfolg geblieben. Emma fing an zu kränkeln, so
dass Frau Lehndorf sich entschloss aufs Land zu ziehen, um
ihrem Kinde die Wohltat einer stärkenden Luft zuteil werden zu lassen. Dort hatte Dr. Walder, 'Cin trotz seiner Jugend vielgerühmter Arzt, die Behandlung übernommen und
in häufigen Besuchen war er ein Freund des Hauses geworden. Aber auch er hatte bisher nichts erreicht. Seine Augen
ruhten oft lange in schweigender Gedankenarbeit auf dem
trotz allem noch rosigen Gesicht des kranken Mädchens; aber
:Monat auf Monat verging ohne Besserung, und darum, wie
wir gesehen haben, stellte Frau Lehndorf die direkte Frage
an den Arzt, ob er eine Heilung noch für möglich halte.
In einem Punkte konnte Dr. Walder die grösste Beruhigung geben; es bestand nicht die geringste Gefahr für
das Leben der Patientin, die auf dem Lande wieder ganz ihr
blühendes Aussehen gefunden hatte. Aber auch das war vollkommen erwiesen, dass die eingetretene Lähmung durchaus
keine anatomische Grundlage hatte; sie war nur psychisch
durch den plötzlichen Schrecken verursacht worden. Die
Möglichkeit einer Heilung war daher jederzeit gegeben; aber
sie musste von der Natur selbst kommen, denn die Hülfsmittel der Kunst waren bereits erschöpft.
Frau Lehndorf sah sich nun ganz auf jenen Trost angewiesen, den sie aus ihrer tiefen religiösen überzeugung
schöpfte; aber noch vermochte sie es nicht, das traurige Geschick ihres Kindes resigniert hinzunehmen, und oft waren
e glühende Gebete, die sie zum Himmel sandte.
Dr. Walder setzte seine Besuche regelmässig fort, und
ie dehnten sich immer länger aus. Es machte auf ihn einen
tiefen Eindruck, dieses schöne Mädchen zu sehen, das so
hilflos im LehnstullI sass und sich zur Heiterkeit zwang, so
lange die Mutter anwesend war, aber oft traurig yor sich hin-
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blickte, sobald die Mutter ging. Walder suchte durch Gespräche aller Art ihren Trübsinn zu bannen, oft kam er mit
Büchern, aus denen er vorlas, und mancher dankbare Blick
belohnte ihn dafür. Er musste sicht bald gestehen, dass die
Liebe mehr Anteil an den langen Besuchen hatte, als sein
ärztlicher Beruf. Immer sehnlicher ward sein Wunsch, diese
Liebe zu bekennen, aber er wollte sie zunächst dadurch verdienen, dass er Emma die Gesundheit wiedergab. Gerade hier
aber liess ihn seine Wissenschaft, auf die er doch sonst so
stolz war, im Stich.
Es hatte sich mit der Zeit ganz von selbst gegeben, dass
Walder jeden Nachmittag zur Teestunde kam und die für
jeden Patienten trübe Dämmerungsstunde mit den bei den
Damen verplauderte. Es war für alle dn Genuss, sich immer
näher kennen zu lernen, und die Zeit verlief in anregenden,
oft heiteren Gesprächen; aber Emmas Zustand, der ihnen am
meisten am Herzen lag, blieb unverändert. Und doch fühlte
sich Walde·r immer wieder beglückt, wenn er den freudigen
Schein über das Gesicht seiner Kranken sich verbreiten sah,
sobald sie seiner ansichtig wurde.
Der nahende Winter hätte wohl manche trübe Stunde
mit sich gebracht; aber noch bevor alles Laub gefallen war,
wurden die Hoffnungen der Mutter sowohl, als des Arztes
aufs neue belebt. Die Majorin wurde durch die Tagespresse
mit den Heilungsberichten bekannt, die aus dem Wallfahrtsorte Lourc).es gemeldet wurden. Sie liess sich Einiges von
der bezüglichen Literatur kommen, und bald stand die Glaubwürdigkeit jener Berichte in ihr fest. Sie beschloss, mit Walder darüber zu reden, und hoffte um so mehr, ihn für eine
Reise nach Lourdes, die sie nur in seiner Begleitung antreten
wollte, zu gewinnen, als in den von ihr gelesenen Schriften
zahlreiche ärztliche Zeugnisse sich fanden, welche die Heilung
sogar aufgegebener Kranken bestätigten.
Zu anderen Gedanken war fast gleichzeitig Walder gekommen. Damals machten nämlich die Heilerfolge der
Ärzte von Nancy, besonders Liebault und Bernheim, viel von

sich reden, und Walder, wie er denn überhaupt seine Studien
nie als abgeschlossen betrachtete und immer weiter zu lernen
strebte, beschäftigte sich eingehend mit der Sache. Seine
anfänglichen Zweifel schwanden immer mehr und brachten ihn
auf den Gedanken, Emma einer hypnotischen Behandlung zu
unterziehen. Als nun gar seine ersten Versuche bei anderen
Kranken einen günstigen Verlauf nahmen, stand sein Entschluss fest.
Der Lebhaftigkeit der Majorin hätte es am besten entsprochen, mit ihrem Vorschlag sogleich herauszurücken.
Aber dazu war sie zu klug. Sie begnügte sich vorerst, Walder
zu bitten, einige Schriften zu lesen, aber, da ihr an seinem
Urteil gelegen sei, sie nicht etwa nur flüchtig zu durchblättern. Walder sagte natürlioh zu, und nahm zu Hause die
Schriften vor, die er aufmerksam las . Er bereute es nicht;
denn gegen sein Erwarten fand er einige Fälle verzeichnet,
wo der verzweifelte Zustand der Patienten, wie die dennoch
eingetretene Heilung, und zwar in offenbarem Kausalzusammenhang mit dem Besuch der \iVunderquelle, von zuverlässigen Ärzten bezeugt waren. Besonders fesselte ihn aber der
Umstand, dass einige der berichteten Fälle neues Licht auf
seine hypnotischen Studien warfen. Er hätte sich auf seine
jetzige Lektüre gar nicht besser vorbereiten können, als durch
jene Studien. Jetzt war Lourdes für ihn ein sehr merkwürdi':
ges Problem. Einige der gelesenen Fälle waren für ihn so
klar, dass, wenn sie ihm auch als "Wunder" überschwänglich
bezeichnet schienen, sie sich doch der psychischen Erklärung
von selbst darboten. Das waren offenbar Beispiele von der
Macht der Seele über den Körper, von aussergewöhnlicher
Wirkung der Naturheilkraft unter dem Einfluss starker psychischer Erregung. Deutlich trat ihm die Verwandtschaft
dieser Fälle mit jenen Heilerfolgen entgegen, deren sich die
Ärzte von N ancy rühmten. Da wie dort standen die Kranken unter dem Einfluss eines konzentrierten auf die Heilung
gerichteten Bewusstseins. Die Vorstellung realisierte sich
vermöge ihrer Intensität, nur dass sie in Nancy vom Arzte
du Pr e I, Nachgelassene Schriften.
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suggeriert war, in Lourdes aber als Autosuggestion auftrat,
die allerdings an dem unerschütterlichen Vertrauen in die
Wunderkraft der Heilquelle ihre psychische Voraussetzung
und eine mächtige Unterstützung hatte. Nun hatte Walder
zwei Tatsachenreihen, die gegenseitig Licht auf einander warfen. Emmas Krankheit, psychisch verursacht, konnte auch
psychisch gehoben werden. Er wusste sich nun bis zu einem
gewissen Punkt im Einklang mit der Majorin, und das war
ihm lieb. Er hoffte sie überzeugen zu können, dass sein Vorschlag einer hypnotischen Behandlung nur der Form nach
von jenem verschieden war, mit dem sie selber sich zu tragen schien.
\i\Talder ging noch lange, freudig erregt, im Zimmer auf
und ab. Die Sache wurde ihm immer klarer, und er malte
sich die glückliche Szene aus, wie er das geheilte Mädchen
ihrer Mutter zuführen und um die Hand desselben bitten
würde.
Mit einiger Ängstlichkeit hatte die Majorin dem nächsten
Tag entgegengesehen, war aber nun freudig überrascht, da
Walder so geneigt sich zeigte, die Heilungen von Lourdes
anzuerkennen. Er machte sie zwar darauf aufmerksam, dass
sich eine Reise nach Lourdes bei herannahendem Winter
von selbst verbiete, aber es sei nicht nötig, den langen Winter
ungenützt zu lassen, weil er in den g'elesenen Heilungsberichten mehrere gefunden, die er für eine natürliche Erklärung,
für die Psychotherapie, reklamieren müsse. Er masse sich
kein allgemeines Urteil über Lourdes an, verdankc es abel'
ihr, gerechter über die Sache urteilen zu können, als es ihm
noch gestern möglich gewesen wäre. Er stellte seinc Bekehrung als ein typisches Beispiel hin, wie Religion und Wissenschaft oft versöhnt werden könnten. Die Wissenschaft
sündigt gar häufig durch Verwerfung ungeprüfter Tatsachen
nur dartun, weil diese Tatsachen von den Gläubigen überschwänglich ausgelegt werden. Dieses Opfer, von der gläubigen Erklärung etwas abzulassen, müsse er auch der Majorin
zumuten. Ganz unbenommen sei ihr der Wunderglaube in

Bezug auf die Mehrzahl der Fälle von Lourdes; die Diskussion aber bitte er auf jene wenigen Fälle zu beschränken, die
er für eine wissenschaftliche Erklärung in Anspruch nehme.
Die Kirche fordere den Glauben an die "Wunder" von Lourdes überhaupt nicht, sonde.rn überlasse ihn dem freien Ermessen der Gläubigen. Um so mehr sei es erlaubt, wenigtens einige Fälle der wissenschaftlichen Erklärung preiszugeben. Nur dieses Opfer verlange er, und zwar im Interesse
Emmas. Und mit erhöhter Stimme fügte er bei: "Wenn
meine Erklärung dieser wenigen Fälle richtig ist, dann besteht gegründete Hoffnung, Emma zu heilen."
vValder setzte nun der Majorin mit lichtvoller Klarheit
das Wesen der hypnotischen Suggestion auseinander. Die
Berichte von Lourdes in der Hand und mit dem Hinweis auf
parallele Vorgänge in N ancy zeigte er an mehreren Beispielen die wesentliche Verwandtschaft der Heilungen an
beiden Orten auf. Er beschwor die Majorin, im Interesse
ihrer Tochter, ihm einen Versuch zu erlauben, und seine überzeugung eines Erfolges nicht als wissenschaftliche Anmassung
oder gar als Profanierung des Wunderglaubens auszulegen.
"Gut denn, Herr Doktor!" entgegnete Frau Lehndorf,
indem sie ihm freundlich die Hand reichte. "Unser erstes
und gemeinsames Interesse ist Emmas Gesundheit. Diesem
wollen wir alles andere unterordnen. Nicht die Unterschiede
unsrer Ansichten wollen wir also betonen, sondern das, worin
wir übereinstimmen können. Meine Achtung vor Ihnen befähigt mich sehr wohl, ohne jede Empfindlichkeit Sie anzuhören, bis diese übereinstimmung hergestellt ist. Mein Gewissen als Katholikin erlaubt mir sehr wohl, einen Teil der
Heilungen von Lourdes Ihrer wissenschaftlichen Erklärung
aufzuopfern, und darum bitte ich Sie sogar, Ihren Ansichten
einen möglichst präzisen Ausdruck zu verleihen, ohne sie
durch Höflichkeitsarabesken zu verschleiern. Sie sprechen
also der Wissenschaft die Befähigung zu, mit Lourdes in praktische Konkurrenz zu treten, gleichsam ein künstliches Lour19*

des zu schaffen, nur schränken Sie diese Möglichkeit auf
einige der berichteten Fälle ein."
"Gewiss," entgegnete Walder mit einer Verbeugung.
"Um präzis zu reden, wie Sie es verlangen, muss ich sagen,
dass diejenigen Fälle von Heilungen, die ich im Auge habe,
mit der Madonna nichts zu tun haben, sondern nur mit dem
Glauben an die Madonna. Hier kommt der heilende Einfluss
überhaupt nicht von aussen, sondern aus dem Innern des
Patienten. Der Vorgang ist wesentlich ein psychischer, allerdings unter Mitwirkung sehr geeigneter äusserer Hilfsfaktoren. Es liegt keine Anmassung in der Behauptung, dass,
was in solchen Fällen der Natur gelingt, auch der Wissenschaft gelingen muss, wenn sie sich möglichst genau an das
Verfahren der Natur hält. Wir Ärzte sind alsdann nur Kopisten der Natur. Die Medizin hat vielleicht nur allzusehr
den Einfluss des Körpers auf den Geist betont. Sie leugnet
aber keineswegs, dass umgekehrt auch der Geist auf den
Körper wirken kann, und wenn ein solcher Einfluss möglich
ist, dann handelt es sich nur darum, ihn zum wissenschaftlichen System zu erheben, indem man die psychischen Kräfte
des Patienten jeweilig in der geeigneten Weise ins Spiel setzt.
Eine psychische Exaltation des Kranken kann unter Umständen den günstigsten Einfluss auf ihn ausüben. Ist doch oft
das blosse Vertrauen in den Arzt von bester Wirkung; eine
ungleich grössere Wirkung muss sich erzielen lassen, wenn,
das Vertrauen darum ganz unbegrenzt ist, weil es einer wunderwirkenden Madonna entgegengebracht wird. Es kann
also allerdings - um Ihr eigenes Wort zu gebrauchen - ein
künstliches Lourdes geschaffen werden, wenngleich immer
am besten auf der psychischen Grundlage des religiösen Glaubens und Vertrauens. Darum wäre es auch nicht entweihend,
wenn ich das in Lourdes wirksame Moment in meine Behandlung aufnähme, weil ich eben ein wirksameres nicht kenne.
Die psychische Kraft, die ein frommer Glaube verleiht, ist ungeheuer, und ich würde als Arzt meine Pflicht verletzen, wenn
ich mich an das gegebene Muster nicht hielte. Ich muss also.
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den Glauben ins Spiel bringen, weil er in Lourdes eine Rolle
spielt. Aber psychisch genommen ist kein Unterschied zwischen einem Patienten, der in Lourdes ist, und einem anderen,
der in Lourdes zu sein glaubt. Die wirkliche Reise nach
Lourdes ist zur Zeit ausgeschlossen; gegen eine imaginäre
aber ist nichts einzuwenden. Auf dieser Grundlage möchte
ich meinen Versuch anstellen, und wenn ich Emmas Krankheit richtig beurteile, dann muss die halluzinierte, die geträumte Reise notwendig denselben Erfolg haben, wie eine
wirkliche."
"Ihre Folgerung ist von bestechender Logik; wie aber
soll die imaginäre Reise künstlich bewirkt werden?"
"Das eben soll auf dem W 'e ge der Suggestion geschehen,
und da Sie wissen, was Suggestion ist, wird Ihnen dieser Gedanke nicht befremdlich sein."
"Ich weiss davon nicht mehr, als was Sie die Freundlichkeit hatten mir beizubringen: dass nämlich der Hypnotiseur
sich das psychische Leben seines Patienten unterwerfen kann,
und zwar nicht bloss für die Dauer der Hypnose, sondern
noch darüber hinaus, so dass posthypnotische Befehle gegeben werden können, die sich zur angesetzten Stunde realisieren."
"Ganz richtig. Sie haben das wesentliche aus meinen
Ausführungen herausgehoben. Ich habe nur noch beizufügen, dass, wenn posthypnotische Halluzinationen sogar im
Wachen eintreten, so muss es noch leichter sein, den Vollzug
in eine Periode lebhafter Phantasietätigkeit zu verlegen, d. h.
einen künstlichen Traum zu erwecken."
"A'uch das ist mir vollständig begreiflich. Nur das eine
frage ich mich noch, ob der imaginären Reise nicht dasselbe
Bedenken anhaftet, wie der wirklichen. Wenn der Einfluss
des Geistes auf den Körper im Guten vorhanden ist, warum
nicht im Schlimmen?"
"Dieser Einwurf ist in der Tat scharfsinnig; aber auf
die Gefahr hin, abermals anmassend zu erscheinen, muss ich
sagen, dass ich in die imaginäre Reise alle Vorteile der wirk-
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lichen aufzunehmen, dagegen alle Nachteile auszuschliessen
vermag. Ich lasse alle Strapazen hinwegfallen, und kann die
Reise beliebig bequem und kurz einrichten. Sogar Lourdcs
selbst brauche ich nicht hinzunehmen, wie es ist, sondern
kann alle Vorgänge und Verhältnisse dem Vorteil meiner
Kranken genau anpassen. Ich halte fern, was schädlich sein
könnte, und schränke das imaginäre Erlebnis auf die nützlichen Bestandteile ein. Ich nehme daher keinen Anstand,
zu sagen, dass ich das wirkliche Lourdes sogar steigern
kann . Die Gläubigen selbst geben es zu, dass nur das grösstc
Vertrauen in die Madonna belohnt wird. Dieses unbedingte
Vertrauen lässt sich bis zum nötigen Grade erwecken, selbst
wenn es ganz fehlen sollte.
Hätte ich selbst einen t\l1gläubigen Patienten, so könnte er doch durch die Vorgänge
selbst, zu deren Zeuge ich ihn mache, bekehrt werden. Die
Madonna, die ich ihm vorführe, ist keine unbewegliche
Statue; ich kann sie beleben, ich kann sie sprechen lassen,
und eine ausserordentliche psychische vVirkung müsste erzielt werden, wenn die Madonna von ihrem Fussgestdl herabsteigen und selbst dem Kranken seine Heilung verkündigen
würde, da er im Traume zu skeptischen Anwandlungen· unfähig ist."
Mehr und mehr erstaunt über Gedanken, die ihr so neu
waren, hatte Frau Lehndorf schweigend zugehört. In der
Darstellung des Arztes war in überzeugender Weise Glied
an Glied gereiht. Sie musste sich sagen, dass, wenn dies~
Psychotherapie auch unfähig war, die Wunder von Lourdes
zu ersetzen, ihr doch eine selbstständige Bedeutung zugesprochen werden musste. Sie wiederholte die Frage, ob
der Versuch vollkommen unschädlich sei, und da Wald er bejahte, fragte sie, wann er ihn anstellen wolle.
"Sobald Sie wollen", entgegnete vValder. "Ich würde
sagen, sofort, wenn ich es nicht für vorteilhaft hielte, die
Kranke erst einigermassen vorzubereiten. Zwar von der
imaginären Reise soll sie vorerst kein Vif ort erfahren; aber
ich bitte ihr mitzuteilen, dass ich mich zur hypnotischen Be-
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handlung entschlossen habe, die in neuerer Zeit bei Lähmungen ohne anatomische Grundlage häufig mit Erfolg angewendet worden sei. Es müsste ihr gesagt werden, dass
dieses Verfahren ein gänzlich unschädliches sei, und das Vertrauen der Kranken müsste nach Möglichkeit geweckt
werden, wäre es selbst, indem Sie mir unverdientes Lob
spenden."
Frau Lehndorf versprach, ihr Bestes zu tun. Noch wollte
sie aber wissen, ob Walder bei elen imaginären Vorgängen
in Lourdes das Hinabsteigen in die Heilquelle absichtlich bei
Seite lasse. Er bejahte, und meinte, dass die für jedermann
mehr oder minder unangenehme Empfindung des kalten
Wassers vielleicht manchen Heilerfolg in Lourdes hindere,
der ohne diese Ableitung der Aufmerksamkeit eintreten
würde.
"Aber in Ihrem Lourdes, Herr Doktor, sollten Sie durch
eine solche Kleinigkeit nicht in Verlegenheit gebracht
werden. Warum regeln Sie nicht die Temperatur des Wassers
genau nach Celsius?"
Walder musste lachen. Er nannte die Majorin die gelehrigste aller Schülerinnen, die schon in der ersten Stunde
den Lehrer übertreffe. Übrigens erklärte er, auf die Heilquelle doch darum verzichten zu können, weil sie nach dem,
was vorangehen sollte, keine Steigerung mehr biete.
Der Versuch wurde also gemacht, wie verabredet worden
war. Emma wurde am folgenden Tage hypnotisiert, und,
wie Walder bei ihrer Disposition erwartet hatte, trat der
Schlaf nach wenigen Minuten ein. Man überliess sie kurzer
Ruhe, "vorauf Walder vo~bereitend die Vision der Madonna
erweckte, die segnend ihre Hände über die Kranke hielt.
Ein unbeschreiblicher Reiz innerlicher Glückseligkeit ergoss
sich über das Gesicht Emmas und die Worte, die sie stammelte, zeigten den offenbaren Erfolg an. Um sioe auch noch
auf ihre posthypnotische Empfänglichkeit zu prüfen, wurde
ihr der Befehl, kurz nach dem Erwachen die Mutter zu
bitten, ihr abends aus den Schriften über Lourcles vorzu-

lesen. Auch das trat ein, und llUll zweifelte Walder nicht
mehr, dass auch die Vereinigung beider Phänomene zu einer
posthypnotischen Halluzination gelingen würde, was für den
folgenden Tag verschoben wurde.
Eine Schwierigkeit für Walder war die, dass er sich
auch von dem wirklichen Eintritt des suggerierten Traumes
überzeugen wollte, so zwar, dass von Etappe zu Etappe die
übereinstimmung des Traumbildes mit der Suggestion der
Kontrolle zugänglich blieb. Er knüpfte also, nachdem Emma
abermals in Schlaf versetzt worden war, zunächst an die
gestrige Vision der Jungfrau und an die abendliche Lektüre
an, und nun folgte die Suggestion des Traumes für die kommende Nacht. In Begleitung der Mutter und des Arztes
sollte abends 10 Uhr die imaginäre Reise angetreten werden.
Die wechselnden Szenen der Reise sollten von wechselnden
Ausrttfungen Emmas angedeutet werden. In Lourdes angekommen sollte den Reisenden eine Menschenmenge begegnen, die im Triumphe ein von schwerer Lähmung geheiltes Mädchen nach Haus begleitete. Auf dem Schauplatze
der Wunder sollte Emma allein in die leere Grotte treten,
während die Mutter zurückblieb, und sollte sich andächtig vor
der Madonna niederwerfen; im grössten Drange, die gelähmten Arme bittend emporzuheben, aber unvermögend,
es zu tun, würde sie in Tränen ausbrechen und um die Genesung flehen. Sie sehe dann die Augen der Madonna sich
beleben und freundlich sie anblicken, dann aber zum grössten
Erstaunen Emmas würde die Jungfrau auf sie zugehen, mit
den Händen sie segnen und die Worte sprechen: Stehe auf,
mein Kind, du bist geheilt! In diesem Augenblick würde es
sich wie ein Lebensstrom in die gelähmten Arme ergiessen;
zu ihrer unaussprechlichen Fr~ude würde sie die Arme vorstrecken können und den Saum des Kleides der Jungfrau
küssen. Von der ebenfalls hocherfreuten Mutter laut beim
amen gerttfen, würde sie aufspringen und mit den Worten
"Mutter, ich bin geheilt!" sie umarmen.
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So lautete die Suggestion. Ein paar Fragen Walders
-überzeugten ihn, dass Emma alles behalten hatte. Sie wurde
geweckt und erwachte, ohne jede Erinnerung an das Vorgefallene, mit jenem milden Lächeln, das ihr eigentümlich war.
Abends verweilte die Mutter noch an ihrem Bette und sprach
vorzugsweise von Lourdes. Emma schlief bereits, als gegen
IO Uhr Walder ins Haus kam.
In möglichster Stille liess er
sich mit der Mutter im Nebenzimmer nieder. Es bangte ihm
bei dem Gedanken, dass ihrer aller Glück von den nächsten
Augenblicken abhing. Die Zwischentüre war offen geblieben, um jedes Wort der Schlafenden vernehmen zu
können. Mit dem Schlage IO Uhr trat Emma die imaginäre
Reise an. Im Fluge wurden die Gegenden durchmessen, und
die Schlafende begleitete in anbefohlener Weise den Szenenwechsel mit Ausrufungen, die bald an den Arzt, bald an die
Mutter gerichtet waren. Manchmal verlor sich ihre Phantasie in Szenen eigener Dichtung, die sie in die Suggestion
einmischte; aber immer wieder bog sie in den suggerierten
Traumverlauf ein, wie es die suggerierten Stichworte bezeugten. Nun sah sie jene Menschenmenge, die das geheilte Mädchen begleitete. Geräuschlos trat nun die Mutter mit dem
Arzt an das Bett der Kranken, und im gedämpften Schein der
Lampe sahen sie an der mehr und mehr verzückten Miene
der Schlafenden, dass das entscheidende Ereignis vor ihrem
inneren Auge sich abspielte. Nun drängten sich Tränen
unter ihren Wimpern hervor und ein unruhiges Zittern in den
Armen bezeichnete den Augenblick, da sie um Genesung
flehte. Es erbleichten ihre Wangen im Erstaunen über das
sich vollziehende Wunder. A'b er mit gleichem Erstaunen sah
es nun die Mutter, wie zum erstenmal nach so langer Zeit
wieder Bewegung in die Arme ihres Kindes kam. Sie konnte
nicht mehr an sich halten und rief laut den Namen Emmas,
die sich aufrichtete und mit den Worten: "Ich bin geheilt!"
die Mutter umarmte. Sie lagen lange an einander. Walder
war hinausgeschlichen, um sie allein zu lassen. Aber plötzlich
überkam es die Mutter, dass der Arzt zugegen war. "Das

verdanken wir Wald er", sprach sie zu Emma. "Ich will ihn
hereinholen, damit auch du ihm dankst."
Walder erhob sich, als die Majorin zu ihm trat. Unfähig zu sprechen, konnte sie ihm nur die Hände drücken.
Aber Walder, der seiner Bewegung selbst nicht mehr Herr
war, konnte nun nicht mehr zurückhalten; es entkamen ihm
die Worte, dass er keinen Dank verdiene; er habe sein
eigenes Glück gesucht, das er nur bei Emma finden könne.
In Tränen lächelnd, schaute Frau Lehndorf ihn an.
"Ich weiss es längst," sprach sie, "dass Sie Emma lieben; ich
weiss aber auch, dass Emma Sie liebt. Gehen wir zu ihr. Sie
haben mein Kind gesund gemacht: nun machen Sie es auch
glücklich !"

Schopenhauer und Moltke.
Eine gesuchte Antithese?
Nicht 'doch. Zwar sind die Gebiete eies Philosophen
und eies Feldherrn sehr verschiedener Art, und der Philosoph, der sich den Erscheinungen der Welt gegenüber rein
theoretisch auseinandersetzt, scheint in keinem Zusammenhange zu stehen mit dem Feldherrn, der im Gebiete des
äusserlich geschichtlichen HandeIns seine Rolle spielt und zunächst nur dem Historiker als Objekt dienlich sein zu können
scheint.
Und doch sinel die Beziehungen der Feldherren, wIe
Staatsmänner zur Philosophie ebenso vorhanden, als zur Geschichte. Denn von allen Erscheinungen, mit welchen die
Philosophie zu rechnen hat, ist es die Geschichte, welche ihr
die würdigsten Probleme bietet. vVie aber die Männer des
HandeIns, die Heroen des W1l1ens, die Träger der Geschichte genannt werden müssen, soweit dieselbe in ihren
äusseren Entfaltungen zunächst in die Augen fällt, so bleiben
ie stets ein interessanter Gegenstand vorerst für den
Historiker, den ihre, den Gang der Ereignisse so stark beeinflusste Individualität als solche in Anspruch nimmt, so dann
aber auch für den Philosophen, welchem mehr die Zeit und
die Umstände ihres Auftretens zu denken gibt, und die so
merkwürdige Angemessenheit ihrer Geistes- und Willenskräfte für diejenigen Aufgaben, deren kulturnotwendige
Lösung ihrer harrte.
Ich weiss es wohl, wie Schopenhauer selbst Protest dagegen einlegt, dass der Geschichte und ihren hervorragenden
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Heroen als Objekten philosophischen Studiums irgend
welcher Wert beigelegt werde. Ihm gilt nur der Mensch als
Einzelerscheinung für wesenhaft; die Völker, die Menschheit
als Ganzes sind ihm hohle Abstrakta. Er sieht keine Vernunft, keine Entwicklung zu einem Ziele in der Geschichte;
die einzelnen Kapitel derselben unterscheiden sich ihm nur
durch veränderte Namen und Jahreszahlen. Die Phasen derselben in ihrer Aneinanderreihung sind ihm ohne idealen Zusammenhang. Die Geschichte ist ihm lediglich ein kaleidoskopisches Bild, ein grosses Gewirre, ein biosses Aggregat
angehäufter Tatsachen, deren inneres Wesen aber ganz
identisch ist. Darum ist es ihm gleich wichtig oder t111wichtig, ob Minister und Feldherren um Länder streiten oder
Bauern in der Schenke um einen Gewinn. Die Geschichte
eines Lappländischen Dorfes ist für ihn genau von derselben
philosophischen Bedeutung, wie die des Deutschen Reiches;
Entwicklung sieht er weder da noch dort, sondern nur
Wiederholung: des Gleichartigen, wie etwa die Geschichte
sämtlicher Ameisenhaufen überall die gleiche sein mag.
Schopenhauer sieht nichts davon, dass in der Geschichte
die grossen Völker vermöge ihrer physischen und geistigen
Besonderheiten als Träger bestimmter Kultur-Ideen sich erweisen, die einander ablösend in den Vordergrund treten, um
die ihrem Volkscharakter entsprechende Kultur-Mission zu
erfüllen. Er erkennt nicht, dass wie für Spezialrichtungen der
Wissenschaft und Kunst nicht ein Individuum ins Leben
tritt, dem die ganze Aufgabe zugeteilt wäre, sondern der
müde Kämpfer und Arbeiter immer wieder durch ein neues
Individuum, -ein frisches Bewusstsein, mit neuen Kräften uncl
auch neuen Illusionen ersetzt wird, - dass ebenso auch in
der allgemeinen Kulturgeschichte die Völker mit den ihrem
Charakter entsprechenden Aufgaben betraut werden und dass
ihr wechselseitiges Auftauchen und Untergehen der äussere
Ausdruck eines idealen Gesetzes ist, dem die Menschen als
Einzelwesen dienen müssen, wie die Völker als Gesamtheiten,
und dessen Kulturabsichten auf die Menschheit gerichtet sind.
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Ein völlig tendenzloses Zusammenwirken von Kräften,
daneben Zufälle, die, wenn auch noch so geringfügig, doch
oft von weittragendster Wirkung und Umgestaltungskraff
sind, - das sind bei Schopenhauer die Faktoren der Geschichte. Er überblickt das Getriebe der Menschheit, etwa
wie der Hirtenknabe dem Spiele der Wolken mit dem
launenhaften Wechsel ihrer Umrisse zusieht. Er steht dem
tausendjährigen dramatischen Schauspiele der Menschen-Geschichte gegenüber, wie Reine am Strande vor der ewigen
Epik des wogenden Meeres:
Es ziehen die brausenden Wellen
Wohl nach dem Strand;
Sie schweben und zerschellen
Wohl auf dem Sand:
Sie kommen grass und kräftig
Ohn' Unterlass;
Sie werden endlich heftig Was hilft uns das?

Die Konfigurationen der Geschichte sind ihm nicht mehrsagend als die Wellen des Ozeans, die ewig sich heben und
ewig sich glätten. Und wie das Meer bei jedem neuen Anprall seiner weitherziehenden \\iogen Muscheln verschiedenster Art, leere wie solche mit edlen Perlen, wie es neben
den wertlosesten Erzeugnissen seines Grundes auch wieder
mancherlei wundersame Gebilde auf den Strand auswirft, so
tauchen auch in den Augen des Frankfurter Philosophen
durch das befremdliche Spiel der kosmischen Kräfte in der
Geschichte absichtslos zwischen der wertlosen Masse der Alltagsmenschen seltene Dichter als Perlen an die Oberfläche
des Daseins, und die geistigen Heroen jeder Art, die Philosophen selbst nicht ausgenommen, sind lediglich das Erzeugnis zufälliger Kombinationen dieser Kräfte.
Man muss es gestehen: die Zeit, in welcher Schopenhauer lebte, war nicht eben ungeeignet, als Beweis für die
Richtigkeit seiner Geschichtsauffassung angezogen zn
werden, und die Influenz dieses Zeitbildes, in das er selbst
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versetzt war, mag ihn wohl in diesen seinen Anschauungen
bestärkt haben, wenngleich dieselben sicherlich in logischer
Folgerichtigkeit aus dem Grundprinzip seiner Philosophie
In der allgemeinen geschichtlichen
sich gebildet haben.
Stagnation, welche in Europa eintreten zu wollen schien, war
es ja der Frankfurter Bundestag in sonderheit, der nach
aussen hin jeder politischen Fingerbewegung sich enthaltend,
den Anblick etwa jener Indischen Gottheit bot, die in kontinuierlicher Betrachtung ihres Nabels die Erfüllung ihres Daseinszweckes zu ahnen schien. Der deutsche Bundestag war
selbst Schopenhauerianer geworden, und sah innerhalb des
europäischen politischen Horizontes keine Motive, sondern
nur mehr Quietive seines yv ollens. Dass freilich diese geschichtliche Stagnation nur äusserlich vorhanden war, dass
die deutsche Nation in ihrer Entwicklung nichts weniger als
stille stand, wenn auch ihr politischer Repräsentant in Buddhistische Kontemplationen versenkt schien, das hat sich sehr
deutlich in den vergangenen Jahren darin gezeigt, dass der
plötzlich hereingebrochene Krieg diese Nation so durchaus
anders erfand, als sie sich erwiesen hatte in den Tagen des
Rheinbundes. Es ist aber dieser Krieg nicht bloss in dieser
einen Hinsicht sehr merkwürdig, dass er das deutsche Volk
seinem mächtigsten Nachbarn in Eigenschaften überlegen
zeigte, bezüglich welcher man es am wenigsten erwartet
hätte, sondern auch als rein geschichtliches Phänomen offenbart er, im Rahmen der gleichzeitigen Ereignisse betrachtet,
einen Charakter, wie er in diesem M.asse noch keinem Kriege
anhaftete.
Der Germanismus, der Jahrhunderte lang in unnatürlicher Gravitation gegen Rom gehalten und ebensolange
von dem mächtigsten Repräsentanten der lateinischen Rassen
bedroht, in seinem Besitze geschmälert, ja beinahe unterdrückt, nun mit einemmale den Romanismus gleichzeitig im
Jesuitismus und Napoleonismus bekämpft und jenen mit den
Waffen des Geistes ultra montes zurückdrängt, diesen aber
l1it dem Schwerte in der Hand zu Boden schlägt; - der Ger-
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manismus, der so mit einemmale den Schwerpunkt der Geschichte in sich selbst versetzt, - das i,s tein Phänomen von
so eminent geistigem Gehalte, dass es vollständig ausls erhalb
c!.es Erklärungsbereiches einer Philosophie fällt, die einen
blinden Willen zum hüpfenden Punkt im Weltei erklärt und
in der Geschichte der Menschheit nur die Aneinanderreihung
vernunftloser Variationen ewig des gleichen Themas sehen
will. Der Krieg von 1870 - diese Überzeugung tragen wir
alle in uns - ist die Introduktion zu einer geschichtlichen
Phase, die nichts weniger zum Inhalte haben wird, als variierten Romanismus, die v.ielmehr, aus dem alten Geleise
biegend, einen ideellen Gehalt ganz anderer Art in sich aufnehmen wird. Dieser Krieg findet keinen Platz im Sy.steme
Schopenhauers und jetzt - ohne mehr befürchten zu müssen,
einer gesuchten Antithese beschuldigt zu werden - können
wir auch aussprechen, dass Moltke, der Feldherr, welcher
diese neue Geschichtsepoche in so stolzer vVeise ~naugurierte,
dadurch zu gleicher Zeit die Schopenhauersche Geschichtsphilosophie überwunden hat.
Dieser Krieg hat in der deutschen Nation nicht nur das
beinahe erloschene Nationalbewusstsein wieder erweckt, sondern er hat uns auch den historischen Sinn im allgemeinen
wieder aufgefrischt, welchen Verhältnisse mannigfacher Art
abgeschwächt hatten, und den wir, angeweht vom Buddhistischen Nirwana, Gefahr liefen ganz zu verlieren. Kurz, wenn
wir mit Recht zu den Gegnern eines Systems nicht bloss diejenigen zählen, welche sich ihm direkt entgegenstellten, um
mit den Waffen der Logik dagegen zu kämpfen, sondern dem
Schöpfer einer im Widerspruche mit dem Systeme stehenden
Erscheinung vielleicht noch grösseres Gewicht beilegen
dürfen, so müssen wir Moltke zu den hervorragenden Gegnern Schopenhauers umsomehr rechnen, als seine Argumente
gewiss allgemeinster Verständlichkeit sich erfreuen und
sicherlich in kürzester Zeit mehr Anhänger gewonnen haben,
als es sogar der "Philosophie des Unbewussten" gelungen ist,
die doch zum Kr[ege von 1870 nicht nur in keinem vVider-
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-- 3°4 -spruch steht, sondern sogar im Verhältnisse der Theorie ZUl"
Erfahrung.
Dieses historisch-philosophische Verdienst des grossen
Feldherrn, das ihn die Konstellation der Umstände erwerben
Jiess, fällt zusammen mit seinem rein persönlichen, militärischen Verdienste, welches, als solches betrachtet, uns
gleichwohl nicht nötigt, den Faden des Zusammenhanges mit
der Lehre des originellen Denkers fallen zu lassen, als dessen
Gegner wir ihn bezeichnet haben.
So sehr wir nämlich der Konstellation düsterer Verhältnisse es zu verdanken haben, zu diesem Kriege gedrängt
worden · zu sein, der uns die nationale Wiedergeburt eintragen sollte, zu welchem uns aber bis zu seinem Ausbruch
der innere Impuls so vollständig mangelte, -- so lag doch
keinerlei Gewähr eines glücklichen Ausganges in diesen
äusseren Verhältnissen. Denn nicht nur war einer der mächtigsten Stämme des deutschen Volkes von der Teilnahme an
diesem Kampfe vollständig ausgeschlossen, sondern es war
auch die Einheit der übrigen Stämme nur eben erst hergestellt und noch so wenig befestigt, dass sie in der letzten
Stunde noch schwankte. So war Deutschland rein auf sich
gestellt und zwar unter we~t ungünstigeren Verhältnissen als
Frankreich. Wie sehr für den gleichwohl errungenen Erfolg
der Faktor der genialen Heeresleitung in die Wagschale
fällt, bedarf wahrlich der Erwähnung nicht mehr.
Es ist bisher noch kein Krieg geführt worden, in
welchem das Moment der Intelligenz sich in seinen Wirkungen so grossartig gezeigt hat. In der ersten Phase desselben,
da mit Abwägung aller Umstände es zweifelhaft sein musste,
auf welche Seite der Sieg fallen werde, *) hat dieser geistige
*) Wohl war die übermacht auf Seiten der Deutschen; aber
davon abgesehen, dass ihnen als Angreifern die schwierigere Rolle
zugeteilt war und sie in den Feldschluchten in den festesten Positionen
erwartet wurden (Weissenburg, Wörth, Spicheren), war wohl dieser
Umstand der übermacht mehr als aufgewogen durch den anderen,
dass ihnen tief hinein im Grenzgebiete fast auf jedem Schritte die
Mauern einer Festung entgegenstarrten. Wenn übrigens Frankreich
in diesem ungünstigen Zahlenverhältnisse die schmale Pforte sieht.
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Faktor unseren Erfolg in einer Weise potenziert, wie es III
der Geschichte noch nicht gesehen worden war; in der
zweiten Periode aber, als die Schwierigkeiten mit jedem Tage
wuchsen, als die übermacht der Feinde täglich grösser
wurde und trotzdem die Anzahl der Erfolge, wenn auch nicht
mehr in so rapider Aufeinanderfolge, sich mehrte, hat er sich
mit gleicher Evidenz in seiner entscheidenden Bedeutung dargestellt.
Dies ist eine Lehre, welche der Menschheit nicht mehr
verloren gehen wird, und mehr und mehr werden die Kriege
der Zukunft den Sieg dieses geistigen Agens dartun. Dass
die mil,i tärischen Operationen folgender Jahrhunderte diesen
Charakter je ablegen werden, ist weit weniger denkbar, als
dass wir etwa auf die Kampfesweise vor Erfindung des
Schiesspulvers zurückkommen werden.
So ist nun ein
geistiger Stempel einem Berufe aufgedrückt, der lange seiner
Natur nach demselben unzugänglich erschienen war. Der Intelligenz, als dem wirkungsvollsten Momente moderner
Kriegführung, wird ihre Sphäre nicht nur in der obersten
Leitung angewiesen werden, sondern der ganze Organismus
der Heere wird von ihr durchdrungen sein. Und wie ja
schon in diesem Kriege die Erkenntnis Platz gegriffen hat,
dass die kriegerische Bildung eines Volkes keineswegs ohne
Zusammenhang mit den übrigen Seiten des Volkscharakters
besteht, sondern als integrierender Bestandteil der allgemeinen Volksbildung anzusehen ist, so wird sich von nun ab
diese Volsbildung auch da weit sorgfältigerer Pflege erfreuen,
wo man bisher ohne Erkenntnis dieses Zusammenhanges sie
vernachlässigte und auf ihre Kosten den äusserlichen Heereseinrichtungen alle Sorgfalt zuwendete, die für kriegerische
durch welche die Glorie der Armee trotz der Niederlagen sich retten
lässt, wenn durch immerwährende Betonung am Ruhme des Gegners
genörgelt wird, so lässt sich dagegen mit Recht erwidern, dass solche
Schmälerung des taktischen Ruhmes einer genau entsprechenden Vermehrung des strategischen Ruhmes gleichkommt, da eben die Übermacht eine erst zu versammelnde war.
du Pr e I, Nachgelassene Schritten.

20

-

306

-

Zwecke als die allein massgebenden gehalten wurden, weil
ihre Bedeutung zunächst in die Augen fiel.
In dieser Weise wird die Rivalität der Staaten in der
Kriegstüchtigkeit ihrer Heere s.ich zu einem wesentlichen
Faktor der Kulturförderung entwickeln, die wohl nicht der
unmittelbare Zweck derjenigen sein wird, welche in solcher
Weise den Krieg vorbereiten, wohl aber das Resultat ihrer
Bestrebungen. Die Ära der Kriege aber, welche diesen
ihren Charakter sichtbarer offenbaren, als es bisher in der
Geschichte geschehen, ist durch Moltke eingeleitet worden ,
den als Gründer einer neuen Epoche unsere Enkel nennen
werden, welchen dieser bedeutsame Wendepunkt in der Kulturgeschichte weit klarer vor Augen liegen wird als noch uns.
VI enn dagegen noch Schopenhauer in den Kriegen nichts
weiter sehen wollte als geschichtliche Phänomene, in welchen
die Leiden der Menschen am bedeutsamsten zutage treten, so
ist zwar dies von dem Philosophen, dem die Welt Erscheinung eines blinden Willens ist, ganz konsequent gedacht,
es erleidet aber seine Auffassung mindestens den Vorwurf der
Einseitigkeit, indem dabei ganz ausser acht gelassen ist, dass,
was für die Beteiligten und insbesondere für den Besiegten
allerdings als schwerstes Unglück erscheint, doch den höher
stehenden Kulturzwecken der Me n s c h h e i t dienlich ist,
- ein Verhältnis, das, wie oben gezeigt worden, in der Zukunft der Menschheit mehr und mehr offenbar werden wird,
das aber auch allen den bedeutenden Kriegen und Eroberungszügen zugrunde liegt, von welchen die Blätter der Vergangenheit erzählen.
Dann aber, wenn die Kriege mit einem noch weit bedeutenderen Aufwande an Intelligenz werden geführt werden,
als es zur Zeit noch geschieht, wenn in der Art der Kriegführung wie in ihrem Resultate, .der Kulturzustand der
Völker noch weit deutlicher sich ausdrücken wird, als noch in
unseren Tagen, dann wird, sollten auch die erregten Leidenschaften der jeweilig Besiegten sich dieser Einsicht verschliessen, doch das Urteil der Unparteiischen immer dahin
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gehen, dass es die schlechtere Kultur gewesen, welche unterlegen. Dann werden aber auch die vom Unverstande vielfach missbrauchten Worte unseres Dichters: "Die Weltgeschichte ist das Weltgericht" ihrem wahren Sinne nach
-verstanden werden. Bei der zur allgemeinen Geltung gekommenen Erkenntnis, dass die Geschichte hinwegschreitet
über alle Erscheinungen, welche ihrem ideellen Zuge im
vVege stehen, werden diese Worte nicht mehr von Restaurations-Politikern, nicht mehr von Königen, welche ihr Haus
bis an das Ende der Tage herrschen sahen, nicht mehr von
besiegten Völkern im Sinne ihrer Rachegefühle ausgelegt
werden können, und die Menschheit, wenn sie Zeuge der Besiegung und des Untergangs eines Volkes war, wird darin die
Vernunft der Weltgeschichte sehen; sie wird erkennen, dass
das besiegte Volk deswegen unterlegen, weil es historisch im
Unrechte war.

Selbsterlebtes.
Mein Lebensabriss dürfte schwerlich Ihren Lesern genügendes Interesse bieten. Wenn ich daher Ihrem Wunsche
auch gern entspreche, muss ich mir doch eine Beschränkung
auferlegen, und ich glaube am besten zu tun, von jener Seite
meines intellektuellen Lebens zu sprechen, die am meisten
Verwunderung erregt hat und noch erregt.
Ich hab e
manchem Freunde eine grosse Überraschung, ja Enttäuschung damals bereitet, als ich für den Spiritismus
einzutreten begann. Es war das vor etwa I 5 Jahren,
zu einer Zeit also, da die öffentliche Meinung sich noch
ganz ablehnend gegen diese Wissenschaft verhielt. Man
bestritt es damals dem Spiritismus, überhaupt eine W~ssen
schaft zu sein, hielt ihn vielmehr für Humbug, und so war
man denn auch mir gegenüber rasch mit dem Urteil fertig,
ich hätte mich durch geschickte Taschenspieler täuschen
lassen; ja man konnte es damals da und dort hören, ich sei
übergeschnappt, verrückt geworden. Der eine wusste sogar
aus angeblich verlässiger Quelle, ich sei bereits im Irrenhaus.
gewesen; ein anderer stellte mir die sichere Prognose, möglichst bald in eine solche Anstalt zu kommen. Letzterem
liess ich sagen, es könne niemand für sich gut stehen, immerhin sei es also möglich, dass ich nicht immer im ungetrübten
Besitz meiner Geisteskräfte bleiben werde; sollte ich aber
einst in eine Irrenanstalt verbracht werden, so würde ich ihn
dort sicherlich bereits vorfinden.
Mich brachten übrigens derartige Redereien nicht aus
dem Gleichgewicht, und noch weniger konnten sie mich
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schwankend machen. In der Geschichte der Wissenschaften
orientiert, wusste ich, dass der Vorwurf der Verrücktheit
einfach noch jedem gemacht wurde, der für eine paradoxe
Wahrheit eintrat, und ich wusste zudem bestimmt, dass ich
nicht nur im Besitz einer Wahrheit war, sondern sogar einer
Einsamwahrheit, die früher oder später die allgemeine Anerkennung finden würde. Meine kleine Schrift "Der Spiritismus" (Leipzig, Rec1am) enthält ein Kapitel: Wie ich Spiritist geworden bin. Aus demselben ist zu ersehen, dass ich
in der Verlängerungslinie meiner früheren naturwissenschaftlichen Studien den Spiritismus bereits geahnt hatte, noch bevor ich irgend welche Erfahrung in diesem Gebiete besass.
Die nachträgliche Erfahrung war also für mich nicht einmal
sehr überraschend. Ich war aber meiner Sache auch darum
sicher, weil mir zu meinen ersten Erfahrungen ein Medium
verhalf, welches damals im Vollbesitz seiner Kraft war, und
bei welchem die Phänomene mit einer wahren Eleganz eintraten. Leser, die sich dafür interessieren, mögen in meiner
Schrift "Experimentalpsychologie und Experimentalmetaphysik" (Leipzig, Friedrich) das Kapitel "Problem für
Taschenspieler" lesen und werden mir dann zugeben, dass
vor solchen Erfahrungen allerdings kein Zweifel mehr
Stand hält.
Wiewohl nun seither die Verhältnisse viel besser geworden sind und schon eine ganze Reihe namhafter Professoren
aus allen Fakultäten für den Spiritismus öffentlich eingetreten ist, bestehen doch im Allgemeinen noch grosse Vorurteile, und besonders die Vertreter der N aturwissenschait,
die auf dem sicheren Boden der Naturgesetze wandeln, sind
in der Regel der Ansicht, Spiritist könne nur ein Mensch
sein, der keine Ahnung vom Kausalitätsgesetz habe. Als ich
wieder einmal auf eine solche Beurteilung stiess, erlaubte ich
mir einen kleinen Spass, welchen gelegentlich aufzudecken, ich
mir vornahm. Da die jetzige Gelegenheit gerade günstig ist,
sei er hiermit aufgedeckt: Ich schrieb nämlich einen Aufsatz
astronomischen Inhalts "Das Rätsel der Kometen", der in der
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verbreiteten Berliner "Zukunft" - Nr. 7I vom 3. Februal'
1894 - Aufnahme fand, unterzeichnete denselben aber pseudonym mit Charles d'Arloz. Mein wirklicher Name hätte
nämlich alle Gegner des Spiritismus veranlasst, den Artikel
zu überschlagen; ich aber wollte ihn gerade von den N aturforschern gelesen, aber auch ohne Vorurteil aufgenommen
wissen. Ich wollte beweisen, dass ich vom Kausalitätsgesetz
allerdings eine Ahnung habe, was sich durch einen Aufsatz
astronomischen Inhalts am Besten zeigen lässt. Dieser mein
Aufsatz wurde in der Societe Astronomique de France Bulletin trimestriel 1894, IV - vorgetragen, in der astronomischen Zeitschrift "Sirius" - 1894, Heft 4 - nachgedruckt
und in Heft 8 der gleichen Zeitschrift von einem Fachmann
besprochen; endlich erhielt ich einen Verlegerantrag, die
ganze Astronomie in dieser Weise zu behandeln. Wäre von
all dem etwas geschehen, wenn mein wirklicher Name darunter gestanden hätte? Ich glaube es nicht. Indem ich aber
nun die Maske fallen lasse und mich als Verfasser jenes Aufsatzes bekenne, benehme ich meinen Gegnern die Möglichkeit, meine spiritistische überzeugung aus naturwissenschaftlicher Unkenntnis zu erklären, und müssen sie nach einer anderen Ausrede suchen. Ich schlage denselben die Hypothese
der lichten Momente vor, die mir ein gütiges Geschick noch
gelassen habe, so dass ich abwechselnd an geraden Tagen
lesenswerte Aufsätze, an den ungeraden aber 'allerdings baren
Unsinn schreibe.
Schriftsteller, die sich der Tagesmeinung anbequemen,
werden eben darum gern gelesen und sind einer günstigen
Besprechung sicher. Andere dagegen, die für eine paradoxe,
noch nicht anerkannte Wahrheit eintreten, haben zunächst
nicht etwa die Kritik zu fürchten, sondern dass es zur Kritik
überhaupt nicht kommt, weil sie nicht gelesen werden. Im
vergangenen Herbst lernte ich in einer Meraner Pension
einen Herrn aus Wien kennen, mit dem ich häufig ins Gespräch kam, und der mir nach längerer Bekanntschaft beichtete, er habe einst eine meiner Schriften - die oben erwähnte

"Experimentalpsychologie" - in Händen gehabt, aber alsbald wieder weggelegt, weil er von allen den berichteten Experimenten kein Wort glaubte. Nun aber, da er mich persönlich kennen gelernt, wolle er das Buch wieder vornehmen und
ganz lesen. Ich entgegnete, gerade hier habe er dazu Gelegenheit, weil ich vor 4 Jahren ein Exemplar der damals erschienenen Schrift in die Bibliothek der Pension gestiftet habe.
In der Tat fand sich das Buch vor, es war aber noch immer
- unaufgeschnitten!
Darum, wenn diese Zeilen einem unerfahrenen Jünglinge
in die Hände fallen sollten, der sich der Schriftstellerei widmen will, möchte ich ihm dringend ans Herz legen, nicht um
eine Haaresbreite von der Denkmode des Tages abzuweichen;
er würde sich sonst selber entweder zum Misserfolg, oder
wenigstens zu einem ungemein langsamen Erfolg verurteilen.
Darauf aber, ob diese Denkmode des Tages Wahrheit enthält oder nicht, hat man gar nicht zu fragen; wäre sie selbst
so absurd, wie die heute herrschende materialistische Weltanschauung, so bleibt doch der Irrtum verborgen, vermöge
seiner Allgemeinheit; denn wie Voltaire gesagt hat: Si tout
le monde a tort, tout le monde a raison. Wenn du also in
dieser Welt fortkommen und für einen Vertreter der Wahrheit gelten willst, so darfst du nur wiederholen, was andere
glauben; aber hüte dich, zu sagen, was du etwa persönlich
glaubst.

Philosophischer Spaziergang.
Motto: Wir treten mit gerechtem Staunen
In diese fremde Vlelt des Lichts. Denn welche ihrer Schöpfungslaunen
Hat uns gerufen aus dem Nichts?
Gottschall.

Wärest du, lieber Leser, heute morgen in Timbuktu, oder
wollen wir lieber sagen, auf irgend einem meerumspülten
kleinen Eilande des stillen Ozeans erwacht, was würdest du
dort wohl tun?
Die Frage kommt dir gewiss sehr sonderbar vor; aber
gestehe es nur, dass du um eine Antwort verlegen bist, ist
nicht so fast die Wirkung hiervon, als vielmehr die Ursache.
In jedem Falle aber wird es wohl am besten sein, ich gebe dir
die Antwort selbst. Ohne Zweifel würde dir beim ersten
Blick auf deine fremde Umgebung das Wort entschlüpfen:
Wie Teufel komme ich denn hierher? und dieser quälende Gedanke würde dich kaum dazu kommen lassen, dir andere Fragen zu stellen, wie etwa: womit werde ich mir den heutigen
Abend vertreiben? oder: wie ist es wohl heute mit meiner
Mahlzeit bestellt? Im Verlaufe des Tages freilich würdest
du die letztere Frage bedenken, dann aber, wenn du, wie wir
annehmen wollen, das Nötige für deinen Bedarf gefunden,
sicherlich auf die gewohnte siesta verzichten und dich
auf deinem Eilande zu orientieren suchen, um wo
möglich Daten
zur Auflösung der dich quälenden
Fragen über den Grund deines Dortseins zu finden.
Nehmen wir nun an, .du erhieltest nicht den mindesten Aufschluss, du fändest auf dem fremden Eilande nichts, was dir

die gewünschte Aufklärung verschaffte; die Bewohner desselben ' schüttelten auf deine Bitte um solche die Köpfe, als
hättest du sie etwas Närrisches gefragt, die wenigen aber, die
deine Frage begriffen, geständen dir, in derselben Lage zu
sein wie du und nichts zu wissen. Da würde dir sicherlich
deine Lage verzweifelt sonderbar vorkommen und du würdest
dich eines Gefühles grosser Beängstigung gewiss nicht erwehren können. Dass aber je der Tag eintr'eten würde, an
dem du dein Schicksal hinnähmest, ohne mehr über dasselbe
nachzudenken, möchte ich selbst in dem Falle bezweifeln, dass
du nicht gerade unzufrieden mit ihm wärest.
In derselben Lage, mein Freund, befindet sich der Philosoph auf dem raumumspülten Eilande der Erdkugel.
Der Philosoph! sagst du. Und warum nicht die anderen
Menschenkinder auch, die auf demselben geboren werden?
Du hast ganz Recht. Jeder Mensch befindet sich in der
eben beschriebenen Lage; aber den Wenigsten - so sonderbar das ist - kommt dieselbe zum Bewusstsein. Sie fühlen
das Befremdende derselben gar nicht; sie denken an die
Abendunterhaltung, an das Essen, das Theater, ihre Geschäfte, an alles Mögliche, aber nicht an ihre individuelle Lage
in allgemeinster Beziehung. Wohl denken sie auch an ihre
blosse Persönlichkeit, j? es ist ihnen dieselbe sogar höchst
interessant, so~l damit verknüpft sind, Orden und
teuere
el er an ihnen hängen, und wenn sie gar die neu este
Mode tragen, so werden sie nicht wenig in ihrer Selbstachtung gehoben. Sie kommen sich wichtig vor als Herr Konsistorialrat, als Herr Direktor oder gar als Herr Graf so und
so ; aber was ihr nacktes theoretisches Ich, ihre Menschlichkeit an sich betrifft, so erscheinen sie sich selbst so uninteressant, wie manchen anderen in den angegebenen Beziehungen.
Insofern sprach ich nur vom Philosophen als einem, dem seine
Lage zum klaren Bewusstsein gekommen ist, eine Lage, in
der sich allerdings jeder Mensch befindet.
Es ist doch wahrlich kein Spass, sich so plötzlich, wie
hineingeschneit, in der Welt zu finden, ohne zu wissen warum?
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woher? wohin? wozu? Wäre wenigstens der Schauplatz unserer Existenz ein Schlaraffenland, in dem wir in ewiger
Glückseligkeit fortlebten, dann allenfalls wäre es erklärlich,
dass wir von Philosophie nichts wissen wollen und die Welt
sich eben drehen liessen. Die Götter im Olymp philosophierten nicht; sie assen Ambrosia und tranken Nektar, aber kein
Platon trat unter ihnen auf; kein Heraklit jammerte über das
"n:r1J1'ra (Jei", über den ewigen Fluss der Dinge, weil eben
alles s'e hr angenehm dahinfloss. Das Schicksal, dem auch sie
unterworfen waren, hatte so gut für sie gesorgt, dass sie es
noch weit gleichgültiger ansahen, als der Türke sein Kismet.
Man resigniert sich leicht in ein glückliches Geschick.
Wir aber leben wahrlich nicht in einem Schlaraffenlande,
noch auch ewig. Die Leiden des Lebens und der Toel
schauen uns wie die Sphinxe vor den ägyptischen Tempeln
mit unheimlich drohenden Blicken an. Und doch leben wir
dahin, wie die französischen Aristokraten angesichts der Revolution. Und wenn von Z'eit zu Zeit Menschen auftreten,
die uns aus unserem Schlafe aufrütteln wollen, so verlachen
wir sie als Selbstquäler oder betrachten sie wohl gar als
Narren. Die Zweifel, die diese quälen, existieren für uns
nicht, sie kommen uns nicht zum Bewusstsein.
Manchmal freilich, wenn wir gerade nichts Besseres zu
tun haben, nehmen wir auch die Bücher solcher Sonderlinge
in die Hand und knuppern an denselben ein wenig herum, so
etwa, wie wir nach Tische noch Konfekt essen. Aber Philosophie ist kein Konfekt, sie ist unentbehrliches schwarzes
Brot; wer das nicht einsieht, der hat noch einiges zu lernen.
Ich weiss es wohl, der eine oder andere Leser wird mir
da einen gewichtigen Einwurf machen; er wird mir vielleicht
sagen, über die philosophischen Zweifel sei er schon längst
im Reinen mit sich und wird mich an die Religion verweisen.
Das lasse ich nun ganz und gar gelten; ich lasse mich sehr
gern an die Religion verweisen. Die Philosophie ist Luxusgegenstand für Jeden, der noch glaubt. Aber mehr und
mehr sehen wir heutzutage den Glauben abhanden kommen,
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ohne dass in demselben Verhältnis das Bedürfnis nach philosophischer Erkenntnis im Zunehmen sich zeigte - und dies
ist es, was zu beklagen. Die Erfahrung beweist, dass die
Lücke, welche durch Über-Bordwerfen des Glaubens entsteht, nicht unausgefüllt bleiben kann; dies gilt nicht etwa
bloss von ganzen Völkern, sondern von jedem einzelnen Individuum. Man kann die wichtigen Fragen, um die es sich in
Religion und Philosophie handelt, möglicher Vi eise das ganze
Leben hindurch offen stehen lassen das beweist eine
grosse Anzahl von Menschen; aber man kann sie im besten
Falle nur offen stehen lassen bis zu dem Augenblicke, wann
die eine Sphinx, der Tod, auf uns zuschreitet - das beweist
genau dieselbe Anzahl von Menschen. Mancher hat in
seinem Jugendübermute mit dem Glauben gebrochen, ohne
eigentlich zu wissen warum? Es ist das heutzutage bei der
Jugend Mode geworden. Aber er täusche sich nicht; er
wird einmal nach dem Priester so sicher rufen, wie die "Betschwester", über die er sich jetzt noch lustig macht. Tagtäglich feiert die Kirche solche Triumphe.
Keiner hat das Recht, ungläubig zu sein, der nicht
weiss, warum er es ist, und nicht einen Ersatz für das Ver10rene aufzuweisen hat. Sei eines von beiden, Philosoph oder
Gläubiger; jedes ist Surrogat für das andere. Aber keines
von beiden - das endet mit der Bekehrung am Totenbette.
Und die Philosophen? Haben nicht auch von diesen
viele im letzten Augenblicke sich bekehrt?
o ja. Zwar nicht alle, von welchen man es erzählt.
Voltaire z. B. nicht, und verschiedene andere nicht, welchen
es nachgesagt wird; aber Herr Schelling z. B. hat es getan.
Ich glaube nicht, dass solche Erscheinungen das beweisen,
was man gewöhnlich durch sie beweisen will. Ich weiss aber
auch nicht, ob gerade Heine Recht hat, wenn er am Schlusse
seiner "Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland" sagt: "Diese Bekehrungsgeschichten gehören höchstens zur Pathologie und würden nur schlechtes Zeugnis
geben für eure (der Kirche) Sache. Sie beweisen am Ende
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nur, dass es auch nicht möglich war, jene Freidenker zu bekehren, solange sie mit gesunden Sinnen unter Gottes freiem
Himmel umherwandelten und ihrer Vernunft mächtig
waren." Es bleibt nämlich noch ein dritter Erklärungsgrund
übrig: ein Philosoph kann sich auch deswegen bekehren, weil
er mit seinem Denken nicht zu Ende gekommen und weil er
an seine eigene Philosophie selbst nicht glaubt.
Um nach dieser Abschweifung auf unser Thema wieder
zurückzukommen, so sagt Lichtenberg in seinen " Vermischten
Schriften", er würde gern auf den Knieen bis Hamburg rutschen, wenn er dort ein Werk von etwa IO Folianten finden
würde, das ihm, hauptsächlich über Metaphysik, neue Aufschlüsse gäbe, und wenn er wüsste, dass ihm noch so viel
Gesundheit und Leben übrig bliebe, es mit Musse durchzulesen.
Es wird wohl wenige geben, die eine solche Sehnsucht
nach metaphysischer Aufklärung begreifen und diesen Ausspruch nicht für blosse Worte halten sollten; dagegen würden
wohl viele ihre Finger nicht in Bewegung setzen, um solche
Folianten auch nur aufzuheben. Den einen verzehrt sein
Durst nach Wissen. und der Drang, über das Dasein zur Erkenntnis zu kommen; der andere begreift einen solchen
Drang gar nicht und geht ganz in seinem individuellen Bewusstsein und seinen praktischen Geschäften auf. Wer das
Treiben der Menschen auf der Erde betrachtet, sollte
meinen, sie seien Reisende, die zu ihrem Vergnügen diesen
Aufenthaltsort gewählt hätten und sich dort für ewig niederzulassen gedächten. Vorbereitungen fürs Leben sind es, mit
welchen wir die uns zugemessene Zeit hinbringen. Wenn die
Stunde der Abfahrt nahe ist, wenn es Zeit wäre abzuschliessen, beginnen wir erst, uns bequem einzurichten.
Victuri semper agimus nec vivimus unquam. An das Prekär e unserer Lage denken wir so wenig, dass der Tod mit
un s immer noch ein ganzes Gebäude von Entwürfen vernichtet. So leben wir dahin, sorglos gerade in Bezug auf
un se re wichtigsten Angelegenheiten. Wie Figuren eines
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Marionettentheaters erscheinen wir auf der Erde, spielen dort,
von unsichtbaren Fäden hin- und hergezogen, die uns zugeteilte Rolle und verschwinden dann wieder in die Nacht,
aus der wir heraufgestiegen waren. Und doch wandeln wir
während dieser kurzen Spanne Zeit so froh auf unserem
dunklen Pfade, als seien wir, die Puppen, die Direktoren des
unheimlichen Spieles, und es interessiert die meisten
Menschen mehr, den Regisseur irgend eines vielbesuchten
schlechten Theaterstückes zu erfahren, als zu wissen, wer
das grossartige Drama des Brahma in Szene gesetzt hat.
Aber im hellsten Sonnenlichte sind wir von metaphysischer Dunkelheit umgeben. Wer hat uns ins Dasein gerufen? was waren, was sind, was werden wir? wer ist es, der
uns wieder abruft? Wir wissen nichts, wir leben in einer
Nacht. Und doch streben wir nicht zum Lichte. Sind denn
diese Fragen so gleichgültig, dass wir sie nie an uns stellen,
dass wir uns so wenig um diejenigen kümmern, welche sie zu
beantworten versucht haben? Dieser Gegenstand ist doch
ohne Vergleich wichtiger, als jeder andere, um den wir ihn
vernachlässigen. Oder müssen uns nicht alle unsere Lebensangelegenheiten, unser Jagen nach Reichtum, Macht und
Ehre unter steter Enttäuschung und selbst beim besten Erfolge ohne den Stillstand einer vollständigen Befriedigung,
ja muss uns nicht das ganze Treiben der Menschheit, soweit
wir es sehen, oder aus der Geschichte kennen, wie eine
Spielerei vorkommen, wenn wir als das letzte und allgemeine
Ziel aller die~er Lebensläufe den Tod und nichts in diesem
ewigen Flusse aller Dinge beständig sehen als den Wechsel?
Muss bei solchen Betrachtungen nicht hie und da die Frage
in uns entstehen, ob es nicht geratener wäre, alle unsere
Spielzeuge wegzulegen und unsere Aufmerksamkeit denjenigen Gegenständen zuzuwenden, die allein wichtig genannt
zu werden verdienen?
Mancher freilich bestreitet, ohne Teilnahme für diese
Gegenstände zu sein; nur, meint er, sei eben die Philosophie
nicht geeignet, seine metaphysische Neugierde zu befriedigen.
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"Ihr sprecht eine Sprache," wirft man den Philosophen vor,
"die zu unverständlich ist und noch dazu von Jedem von euch
willkürlich verändert wird. Wie könnt ihr uns zumuten,
auch noch diese zu lernen, nachdem Handel und Wandel
ohnehin schon mehrere nötig machen? Wenn es die Welt ist,
über welche ihr zu philosophieren vorgebt, so können wir
auch verlangen, dass ihr euch auf dem realen Boden derselben
bewegt. Aber wenn in euren Schriften von der Welt, die wir
vor Augen haben, überhaupt die Rede ist, so gebt ihr sie uns
in so verdünnten Begriffen und Abstraktionen, dass der
Leser nach Inhalt schnappt, wie der Reisende auf der Höhe
des Chimborasso nach Luft; sein Kopf hat dabei die Empfindung, wie sie ein Magen haben müsste, der sich vom Wind
sättigen sollte. Mit diesen euren äther dünnen Abstraktionen
bekämpft ihr einer den anderen und gleicht dabei oft einem
Menschen, der mit einer Keule von Seidenpapier seinen
Gegner zu zerschmettern meint. Wenn ihr verstanden sein
wollt, so sprecht vVorte, bei welchen sich auch etwas denken
lässt, nicht immer von euren Ideen. Solange ihr dieses gerechte Verlangen nicht erfüllt, werdet ihr immer ungelesen
bleiben; ja sogar eure Redlichkeit wird in Zweifel gezogen
werden, eure Sprache wird ·für nebeligen Dunst gehalten
werden, hinter der ihr eure Unwissenheit verbergen wollt.
Ihr sprecht viel zu wenig von den Grenzen der menschlichen
Erkenntnis, als dass wir glauben könnten, ihr hieltet selbst
alles für wahr, was ihr sagt; wenn wir auch gern glauben
wollen, dass die Bretter, mit welchen eure geistige Welt verschlagen ist, weiter hinausgeschoben sind, als bei uns, so
werdet ihr uns doch nimmermehr glauben machen, solche
existierten für euch überhaupt nicht. Eure Eitelkeit lässt das
Geständnis nicht zu, dass euer geistiges Auge seinen Horizont erreicht habe; ihr nehmt Gefühle, ja übersinnliche
Ahnungen zu Hilfe, um uns nur da sehend machen zu wollen,
wo ihr selbst blind seid. Hat nicht Kant, euer Meister, selbst
einmal aus der Schule geschwätzt, als er sagte: "Subtile Irrtümer sind 'ein Reiz für die Eigenliebe, welche die eigene
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Stärke gern fühlt; offenbare Wahrheiten hingegen werden
so leicht und durch einen so gemeinen Verstand -e ingesehen,
<.lass es ihnen endlich geht, wie jenen Gesängen, welche man
nicht mehr ertragen kann, wenn sre aus dem Munde des
Pöbels erschallen. Mit einem Worte: man schätzt gewisse
Erkenntnisse öfters nicht darum hoch, weil sie richtig sind,
sondern weil sie uns was kosten, und man hat nicht gern die
\Vahrheit guten Kaufs." Ihr könnt diesen Ausspruch eines
Kant nicht genug beherzigen. Wie wahr und treffend er ist,
beweist sich dadurch, dass ihr oft zu euren Füssen findet, was
andere Philosophen Jahrhund-e rte hindurch in den oberen
Regionen gesucht haben, wo die Luft so dünn ist. "Es ärgert
die Menschen, dass die Wahrheit so einfach ist" hat
Goethe gesagt.
Ich will gern zugeben, dass diese und ähnliche Vorwürfe, die man den Philosophen zu machen pflegt, nicht ohne
Grund sind, wenn auch die Allgemeinheit, in der sie im
Publikum gewöhnlich laut werden, jene Einschränkungen erleiden muss, welchen j'edes zu allgemeine Urteil unterliegt.
Es möchte vielleicht: mancher, der über die Ungeniessbarkeit
der Philosophen gar so sehr klagt, an den Ausspruch Lichtenbergs zu erinnern sein : "Wenn ein Kopf und ein Buch zusammenstossen und es klingt hohl, liegt dann die Schuld
immer am Buche?" Ich habe mir aber nicht vorgenommen,
die Sache der Philosophen, sondern die der Philosophie zu
verfechten; auf jeden bin ich auch nicht ganz gut zu sprechen,
diese aber liebe ich und es verdr-i esst mich, zu sehen, wie ihr,
welche wie die Tochter eines Königs gehalten zu werden verdiente, die Rolle des Aschenbrödels zugeteilt ist. Sie sitzt
verlassen und verachtet am Herde, auf welchem das ewige
Feuer brennt. Niemand kümmert sich um sie; kaum dass
von Zeit zu Zeit ein Professor kommt, sie zu besuchen, um
sein historisches Wissen zu bereichern und sich von den
seltsamen Menschen erzählen zu lassen, welche ihr früher den
Hof gemacht und die allen Freuden der Welt entsagten, um
ihre Stunden mit ihr verplaudern zu können. "J etzt aber,
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klagt sie, werden meine Liebhaber immer seltener und
seltener, und wenn ja einer kommt, so geschieht es nicht, weil
er in mich verliebt ist, sondern weil er einmal von mir hat erzählen hören, - wie z. B. Sie, Herr Professor; und doch
nennt man Sie Doktor der Philosophie. Ich weiss wohl,
woran die Schuld liegt: ich bin arm und heutzutage wählt
man seine Geliebte nur nach Geld."
Das arme Aschenbrödel hat recht; es hängen keine
Coupons an der Philosophie, ja sie ist sogar mit Rücksicht
auf das praktische Leben das überflüssigste von der Welt,
und dies ist der Grund, warum man von ihr nichts wissen will.
Und doch lässt sich in meinen Augen gar nichts Schöneres
von ihr sagen, als dass sie unpraktisch sei. Wozu ist die
Dichtkunst? wozu sind die Schönheiten der Natur?
Die Sterne, die begehrt man nicht, man freut sich ihrer
Pracht. Es ist also, wie gesagt, wahr: die Philosophen selbst
sind es zum Teil, welche die Philosophie in Misskredit gebracht haben. Aber bei der Wichtigkeit des Gegenstandes
sollte uns das nicht hindern, unsere Aufmerksamkeit demselben zuzuwenden. Lassen wir meinetwegen die Bücher
ganz beiseite. Es ist ja ohnehin nicht wahr, dass sich Philosophie nur aus ihnen lernen lasse, di'e, den Titel ausgenommen, oft wenig gemein mit ihr haben. Aber ein Buch existiert, das in der anschaulichsten Sprache und frei von jedem
Irrtum alles enthält, was wir wissen können; ein Buch,
welches mit dem vollsten Rechte den Titel "de omni scibili"
verdient, welchen der Sophist Hippias seinem Werke voransetzte, während allerdings manche Kompendien der Philosophen mehr von den quibusdam aliis handeln. Dieses Buch
ist das Buch der Natur. Die Natur ist ein philosophisches
Manuskript, die Philosophen sind die Verleger; es wandert aus
den Händen des einen in die des anderen, aber leider gehören
die meisten zur Familie der Ballhorne, daher wir noch keine
unverfälschte Ausgabe desselben besitzen. Es li'e gt offen aufgeschlagen vor unseren Augen, aber wir verstehen nicht, es
zu lesen, und schauen meistens in dasselbe hinein, wie ein ge-
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wisses Haustier in das ABC. Das liegt teils an den Brillen,
die man uns als Kindern vor die Augen gesetzt hat und durch
welche unser Blick verdorben wurde, teils aber sicherlich
auch an uns selbst. Denn obwohl die Welt vor uns da steht,
wie ein grosses Fragezeichen, so verstehen wir diese Frage
doch nicht. Wie sollten wir sie also beantworten können.
Die Gewohnheit des Anblickes ist es, welche uns hindert, die
Bedeutsamkeit der Erscheinungen der Welt zu verstehen.
Schon Cicero hat gesagt: "Erscheinungen, welche wir oft
sehen, erregen unser Erstaunen nicht, wenn wir auch ihre
Ursache nicht kennen; was sich dagegen unseren Blicken zum
ersten Male zeigt, halten wir für ein Wunder." Der philosophisch angelegte Mensch aber besitzt die charakteristische
Eigenschaft, sich an den Anblick der Dinge nicht gewöhnen
zu können. Er schaut in die Welt, als ob er sie zum ersten
Male sähe, als sei er eben erst von einem fremden Sterne heruntergekommen. Er staunt über die alltäglichsten Erscheinungen; es gibt für ihn keine der Betrachtung unwürdige
Dinge, denn jeder Gegenstand enthält das Geheimnis, dem er
nachgrübelt.
Furchtbarer Zwiespalt ist's und tötlich bitter,
Wenn innen tobt von Fragen ein Gewitter
Und aussen antwortlose Totenstille
Und ein verweigernd ewig starrer Wille.

Aber diese Anlage ist selten. Wir anderen Menschen,
bevor noch unsere Verstandeskräfte zur Entwickelung gekommen sind, haben das Interesse für unsere Umgebung
schon verloren, wir verwechseln die Begriffe "alltäglich" und
"uninteressant", wir sind nicht mehr imstande, uns zu verwundern und wandeln mit Sinnen, welche durch die Macht
der Gewohnheit abgestumpft sind, voll träger Langeweile
zwischen Gegenständen umher, deren der geringste, und sei
es das Blatt eines Baumes, von Grund aus verstanden uns die
gesamte Weisheit erschliessen würde. Ich betrachte immer
mit grossem Vergnügen jenen Kupferstich, der uns James
\Vatt an seiner Teemaschine sitzend zeigt, deren Deckel
du Prel, Nachgelassene Schriften.
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durch den Dampf in die Höhe gehoben wird, während \Vatt
die Mündung derselben verschliesst. Dieses Bild zeigt uns so
recht, was für ein grosser Unterschied ist zwischen Augen
haben und sehen. Ein anderer mag Stunden lang vor seiner
Teemaschine sitzen, sie sagt ihm nichts. Hinter Watt stehen
seine Mutter und die Zofe und schauen lächelnd dem sonderbaren Narren zu. So geht es auch oft dem Philosophen.
Die Philosophi'e ist eine Kunst. Man könnte sie definieren als die Kunst: Probleme zu sehen; was - ich will dem
Leser lieber zuvorkommen - allerdings so ziemlich gleichbedeutend ist mit der" Kunst, immer weniger zu wissen. Im
ersten Stadium des philosophischen Studiums sind in der Tat
die negativen Ergebnisse zahlreicher, als die positiven, und
weiter und weiter sehen wir die Wahrheit vor uns zurücktreten, in deren Besitz wir uns schon längst glaubten. Der
Leser wird es daher vielleicht nicht recht begreiflich finden ,
dass man ein solches Studium empfehlen kann , das doch
nicht mehr Wert hat als etwa eine Anleitung, in möglichst
kurzer Zeit seines Vermögens los zu werden. Sollten etwa,
wird er sich fragen, die Philosophen, die ihrer Wissenschaft
los geworden sind, jenem Fuchse in der Fabel gleichen, der
seinen Kameraden die Vorteile seines Zustandes schilderte,
als er seinen Schweif verloren? Es ist allerdings nur eine ver..,
meintliche Wissenschaft, die wir Nichtphilosophen zu besitzen glauben; aber warum sollte man den behaglichen Zustand seiner dermaligen Sicherheit im Hafen einer, wenn auch
nur vermeintlichen Gewissheit aufgeben, um auf den unsicheren, uferlosen Ozean der M·e taphysik hinauszusteuern ?
Es würde mich hier zu weit ab führen, wollte ich es versuchen, seine Skrupel zu beseitigen, und läge ausserdem die
Gefahr nahe, dass aus dem philosophischen Spaziergang, den
wir miteinander unternommen, eine vielleicht langweilige Lektion würde, daher ich es lieber auf ein andermal verschiebe.
Im Übrigen rechtfertigte sich mein Rat schon dadurch, dass
ich ihn nur solchen erteile, welche eine Lücke in ihrem G.eiste
erkennen und sie auszufüllen das Bedürfnis haben, nicht

-

32 3 -

jenen, welche im Besitz-e der Wahrheit schon zu sein glauben.
Wenn du also, lieber Leser, der du dich auf dem fremden
Eilande der Erde findest, deine notwendigen Tagesarbeiten
vollbracht hast, dann tritt, wenn -die Nacht am Horizonte
heraufzieht, hinaus und erhebe deinen Blick zu den zahllosen
Sternen, die am Himmel zerstreut ihren milden Schein auf
dich herniedergiessen. Wohl werden da anfänglich jene poetischen Empfindungen über dich kommen, welche jenes wunderbare Schauspiel so geeignet ist in uns hervorzurufen, das uns
'immer wieder so mächtig ergreift. Allmählich aber werden
Empfindungen ganz anderer Art dich überwältigen. Deine
Augen werden aufhören, die eines Poeten zu sein, und bald wirst
du wie der sterbende Goethe ausrufen: Licht! Mehr Licht!
Das philosophische Bewusstsein wird in dir erwachen und du
wirst dich an die Weisen der Erde wenden, um Aufschluss zu
erlangen auf deine Frage: Wer ist es, der diese wunderbare
Welt schuf und erhält?
Ich kann dir voraussagen, lieber Leser, dass du vorerst
keine genügende Antwort erhalten wirst. Von dem, was ich
weiss, kann ich dir hier nur Eines in Form einer kleinen Erzählung von wenigen Worten mitteilen, die ich dir zum
Schlusse noch geben will. Würdest du aber in deinen philosophischen Bestrebungen, zu welchen ich dich hoffentlich angeregt habe, auch weiter nichts erreichen, als das Verständnis
dies'e r Erzählung, 'es wäre immerhin schon ein Schritt vorwärts in der Erkenntnis:
Eine Henne und eine Ente, welche zusammen ihren Morgenspaziergang auf dem Düngerhaufen machten, hielten beide
an, mit Bewunderung den Bauernhof betrachtend, auf dem
sie vor Kurzem das Tageslicht erblickt hatten, und begannen
also zu philosophieren: "Es muss wohl", sagte die Ente, "eine
sehr mächtige Ente gewesen sein, welche dieses gros se
Kunstwerk ausgeführt hat." - "Du irrst," entgegnete ihre
Gefährtin; "nicht eine Ente war die Schöpferin dieses vVunderwerkes, sonclern eine sehr weise Henne." Nachdem sie
e inige Zeit hin- uncl hergestritten, wandten sie sich an den
21*
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vorübergehenden Mops und forderten ihn auf, zu entscheiden, wer von ihnen beiden Recht habe. Aber der Mops entgegnete: "Ihr seid wohl beide sehr lächerlich und in einem
gewaltigen Irrtume befangen. Erkundigt euch nach den
frühesten Traditionen des Mopsengeschlechtes, lest unsere
allerältesten Schriftwerke, so werdet ihr belehrt werden, dass:
vor vielen vielen Jahren ein mit höchster Intelligenz und
Macht begabter Mops der Baumeister dieses erstaunlichen
Werkes war."

In der Sommerfrische.
. Dem Himmel sei es gedankt, dass mir mein Gepäck
verfahren wurde, als ich aus Italien heimkehrte; denn erst so
bin ich zur Erkenntnis des hohen Wertes einer gepäcklosen
Existenz gekommen, deren ungeahnte Annehmlichkeit mir
bisher, es sei denn auf Fussreisen, unbekannt geblieben war.
Zu Fusse und kaum mit dem Allernotwendigsten versehen,
bin ich in meiner Sommerfrische angekommen, in der ich
einige Zeit in mässiger Arbeit verbringen wollte, während ich
nun, entblösst von allen Schreibereien und Büchern und bei
gänzlichem Mangel an Unterhaltung, darauf angewiesen bin,
dem Müssiggange in noch vi·e lergiebigerer Weise mich hinzugeben, als es je meine Absicht war. So bin ich nun an dem
ruhigen Platze, den ich mir zum Aufenthalte gewählt, schon
seit Wochen genötigt, das Nichtstun systematisch zu betreiben, und habe so ungeahnte Fortschritte in dieser Kunst gemacht und so viel Gefallen daran gefunden, dass ich nun das
längst eingetroffene Gepäck gar nicht abholen lasse. Und
doch hatte ich es in vollständigem Mangel an Selbsterkenntnis als Eilgut aufgeben lassen! Ich erkenne es jetzt, dass
Genügsamkeit nicht nur ein Ersatz für den Besitz, sondern
auch viel bequemer ist als dieser.
In diesen Wochen, in welchen ich förmlich erfinderisch
wurde in Stellungen, in welchen sich im Grase liegen lässt,
habe ich ganz das Vorurteil unserer Generation abgestreift,
die nur in beständiger Flucht der Ideen und Vorstellungen
leben zu können vermeint, sei 'es, dass sie Bücher durchfliegt
oder in kaleidoskopischem Bedürfnisse auf Reisen immer
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neuen Bildern nachjagt, so dass ihr jeder Augenblick der
Selbstbesinnung mit Langeweile identi·sch wird. Statt dessen
sehe ich nun von Früh bis Abends und einen Tag nach dem
andern nur immer die gleichen Dinge; immer intimer wird
mein Umgang mit den Bäumen des Waldes, mit den Faltern,
die sich auf dem Felde jagen, den Insekten, welche die schlanken Grashalme erklimmen und oben Umschau über die
Dschungeln halten, worin sie sich verirrt - und doch bin ich
dabei zufriedener als seit langem. Selbst dass ich jetzt vor
einem Blatte Papier sitze, das ich zu beschreiben mir vorge nommen habe, entspringt keineswegs vorhergegangener
Langeweile, noch einem Rückfalle in frühere, verwerfliche
Gewohnheiten, sondern würde wohl ganz unterbli'e ben sein,
wenn ich mich nicht eines jüngst gegebenen Versprechens erinnerte, über meine Sommerfrische Bericht zu erstatten.
Aber schon habe ich seither so gros sen Geschmack an
meiner ruhigen und fast wunschlosen Existenz in dem einsam
zwischen Wald und Feldern gelegenen Bauernhause gewonnen, das ich bewohne, dass ich mich nicht mehr entschliessen kann, meinen Aufenthaltsort zu verraten, der für
mich an Reiz nur verlieren könnte, wenn er etwa infolge
meines Berichtes zur vielbesuchten Sommerfrische würde.
Zwar würde sich durch Vervollständigung des Hängemattensystems, das wir in dem geräumigen Heuschober eingeführt,
Platz finden für ganze Girlanden von Pfosten zu Pfosten
hängender Touristen, und schon jetzt könnten wir mit Bezug
auf diese Möblierung grosstuerisch von dem offenen Hause
reden, das wir führen; mir selbst aber wäre alsdann für
spätere Sommer der Aufenthalt verwehrt.
Wenn ich aber im übrigen meinem Versprechen nachkomme, so kann ich allerdings bei der vollständigen Unberühmtheit und Einsamkeit meiner Sommerfrische dem
Leser nichts erzählen von Salons, von den Gräfinnen, die mich
zum Thee eingeladen, und den geistreichen Bonmots, die dort
fielen. Ich liebe den Wald mehr als die Salons, und lieber
als mit den Leuten, welche nach Goethe nicht zu dem klein-

sten Gedichte Gelegenheit geben, verkehre ich mit jenen
l\Ienschen, welche von der Kultur noch nicht auf jenes Niyellement gebracht sind, wo der l\lensch aufhört, Individuum
zu sein, und nur mehr die Spezies repräsentiert. Auch ereignet sich in der Einsamkeit, die mich umgibt, nichts, was zu
einem pikanten oder gar aktuellen Feuilleton Anlass gäbe,
das sofort nach dem Eintreffen in die Druckerei befördert
würde. Kurz, es ist mir kein anderer Stoff gegeben als der,
dem freundlichen Leser von den verschiedenen Arten des
Müssiggangs zu erzählen, die ich ersonnen habe und mit
welchen ich ein ruhiges Gleichrnass der Tage verbringe,
keiner andern Beschäftigung obliegend als der, mir in der
freien Natur durch die umgebenden Dinge die Phantasie anregen zu lassen, mag diese auch, den langen Winter hindurch
in spanische Stiefel eingeschnürt, mir so ungelenk geworden
sein, dass sie sich der Aufgabe eines Feuilletons etwa mit der
Grazie eines Nilpferdes entledigt, das man zum Tanze nötigt.
Es gibt ja im Grunde doch keine andere menschenwürdige
Beschäftigung als die, in die Welt hineinzuschauen und sich
so seine Gedanken darüber zu machen; der Jahrmarkt dc Lebens ist nicht lebenswert.
Ist es aber auch sehr einsam um mich her, so bin ich
doch nicht so sehr im Walde vergraben, dass ich ganz auf die
Mikroskopie des Naturlebens an Faltern und Insekten angewiesen wäre. Ich stehe vielmehr auf hoher \iVarte, etwa 2000
Meter über dem Meer, und zu meinen Füssen liegt langgestreckt eines der schönsten Täler, deren sich das Land Tirol
rühmen kann. Tief unter mir, am Zusammenflusse zweier
Bergwasser, deren abgeschwächtes Rauschen sich vernehmen
lässt, liegt die Stadt mit den schimmernden Häusern und
Kirchen zwischen den Gärten, und wie sie selbst durch die
Schiene mit der übrigen Welt verbunden ist, so ist es der löbliche Kraxenträger, die die Verbindung mit ihr vermittelt,
so dass man auf meiner Warte keineswegs auf das Trockne
gesetzt ist und die Annehmlichkeit des Aufenthaltes durch
Entbehrungen aller Art zu erkaufen genötigt wäre.
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In der Hütte, in der ich mich zum Schreiben eingerichtet
habe, deckt mich auf der einen Seite eine Bretterlage gegen
den Wind, während ich nach drei Seiten offene Fernsicht
habe. Wenn ich vom Papiere aufschaue, so sehe ich bis in
weite Ferne, wo die Gebirgsmassen des Südens herüberblauen, die Berghalden zu beiden Seiten des Tales sich heruntersenken. N eben grünen Matten breiten sich darauf die
halbgereiften Kornfelder aus und lange Waldzungen schieben
sich zwischen die auf dem Mittelgebirge verstreuten Bauernhöfe und Ortschaften. Das Auge folgt der vielgewundenen
Talsohle, in der doch fast geraden Laufes der Eisenbahndamm nach Süden zieht. Der Schnellzug, der gestern noch
an der Spree weilte und morgen bei den Thermen des Diocletian anhalten wird, ist es, der eben über den Fluss setzt;
aber aus solcher Höhe gesehen, scheint eIl nur in kriechender
Bewegung zu sein, und erst nachdem er die Brücke passiert
hat, tragen die Schallwellen das Gepolter herauf, womit er
darüber ging. Bald ist er hinter einem der Berghänge verschwunden, womit das Mittelgebirge ~egen die Talsohle
abfällt.
Anders als der Bahnzug macht es der Fluss. Er schlendert durch das Tal in vielfachen Windungen wie der V/anderer, dem es keine Eile hat und der es nicht versäumt, alle
Winkel und Plätze aufzusuchen, wo sich wieder eine Naturschönheit erspähen lässt. Bis weit hinunter nach Süden erglänzt das Silberband seines Laufes, und je höher die Sonne
steigt, desto blendender erscheinen die Stellen, deren Glanz
die Felsen des Bettes verrät, an welchen das Wasser aufschäumt.
Unvergleichlich ist die Verklärung, welche die Mittagssonne über das Gewoge der Berge ergiesst; sie benimmt
ihnen alle Schwere und lässt sie nur mehr als Duftmassen
erscheinen. Die zunächst liegenden Waldhänge erscheinen
noch bläulich-schwarz, aber je weiter die Kulissen zurückstehen, desto durchsichtiger erscheinen sie, bis endlich die
letzten Höhenzüge nur mehr schleierhaft den Horizont be-
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grenzen. In solchen Stunden ist es am schönsten, am Waldsaume im Schatten zu liegen, wo sich nichts vernehmen lässt
als das Summen der Käfer und die feinen Vogelstimmen, in
welche sich nur manchmal der Ruf des über dem Berge
kreisenden Habichts mischt. Ein leichter Windzug biegt die
Grashalme nieder; er streicht mir durch das Haar und durch
das Erdhaar - wie unsere Ahnen den Wald nannten dessen Wipfel leise sich wiegen und ·erbeben.
In solcher Lage verliert sich der Mensch pantheistisch in
das All, feine Fäden werden gesponnen zwischen der wie im
Schlummer liegenden Natur und der Seele des Beschauers,
der es ist, als schwebe sie durch die Vorhalle Nirwanas; alle
Gedanken werden zu Träumereien, Zeiten und Menschen
werden vergessen und ein Zustand stellt sich ein, welchen zu
schildern nur mehr die Sprache der Poesie vermag:
Ein Schlummer deckte meinen Geist
Samt allem Menschenleid ;
Nicht fühlt er, wie vorüberkreist
Der Erdenj ahre Zeit.
Nun stört ihn nichts, er blickt nicht auf,
Liegt still als wie im Traum,
Und schwingt sich nur im Erdumlauf
Mit Fels und Stein und Baum.
Worc\sworth.

\iVäre es nicht der Sonnenball, der mir den Schatten verrückt, in den ich mich gelagert, so wäre ich nicht daran gemahnt worden, dass es Mittagszeit sei. In mechanischer Gewohnheit ziehe ich die Uhr, ganz vergessend, dass ich - dem
Zufriedenen schlägt keine Stunde - schon lange keinen Anlass mehr gehabt habe, sie aufzuziehen. Sie zeigt mir nur
mehr an, dass ·es vor vier Wochen %.7 Uhr gewesen. Aber
die in dieser frischen Bergesluft gesteigerte Empfindung des
Hungers, der wohl früher noch als Sonne, Mond und Sterne
unsern Urahnen die Dienste einer Uhr leistete, nach der sie
sich die Zeit einteilten, bestätigt mir die vorgerückte Mittagsstunde besser, als es mein ohnehin launenhaft gewordener
Zeitmesser vermocht hätte, der mir so lange Jahre hindurch
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den immer gleichmässigen Gang der schönen und bösen
Stunden angezeigt hat und nur aus alter Anhänglichkeit
noch nicht abgelegt .ist.
Manchmal auch, an besonders schönen Tagen, nehme ich
den Wanderstab zur Hand und begehe die weitere Umgebung.
Die Welt liegt mir offen nach allen Richtungen. Ich kann
auf steinigen Wegen im Waldesdunkel zum Mittelgebirge
hinabsteigen, wo sich auf sonnigen Flecken die kleinen
Dörfer unter dem Schutze schlanker Kirchtürme lagern, und
erreiche so in weniger als einer halben Stunde die Region, wo
die reifende Traube zwischen dem Rebenlaube hängt, das
goldig durchwirkt erscheint vom Sonnenstrahle, dem nebenan
der schattendunkle Tannenwald den Eingang verwehrt.
Oder ich kann in die nahe kühle Schlucht hinabsteigen, in der
noch in grosser Länge die Reste einer Lawine liegen und aus
hochgewölbtem Schneetore ein eisiger Luftzug und der
Giessbach strömt, der in felsigem Bette schäumend zu Tal eilt.
Endlich lockt mich aber auch manchmal das waldentblösste hohe Joch, von dem kleine Schneereste zwischen
den Wipfeln des Berghanges durchschimmern.
Ohnehin
schon an der Grenze des Getreidebaues wohnend, erreiche ich
in kurzem Ansteigen eine Höhe, wo auf den Sommerweiden
der intensive Duft mancher Alpenblume in den Harzgeruch
der Waldstreifen sich mischt, die schmäler und schmäler
nach der Spitze des Berges züngeln. Ich raste auf dem
knorrigen Wurzelwerke einer hohen Fichte, wo das Glucksen
einer Quelle sich vernehmen lässt, die 11nter dem Erdreiche
des Baumes unsichtbar forteilt. Gern würde ich mir von
ihr länger vorplaudern lassen, aber sie wiegt mich in Träumerei, so dass ich bald - ihrem schläfernden Einflusse zu
entgehen - wieder aufbrechen muss.
Immer spärlicher wird nun der 'vVal cl , und die blitzgetroffenen, aber noch aufre<;htstehenden Baumleichen, die da
und dort stehen, zeigen schon jene Region an, wo die Elemente es hassen, dass friedlichere Gebilde der Natur den
Besitz des Berges ihnen streitig machen wollen.
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Aber noch einmal pflanzen die guten Geister ihre
Triumphfahne auf; dort, wo nur mehr einzelne Zirbenstämme
das gebeugte Krummholz hoch überragen, dort mischt sich
der Strauch der dem Gotte Donar geheiligten Blume, der
Alpenrose, in so überreichem Masse in das zwerghafte Nadelholz, dass der ganze Plan davon erglüht und der Fuss nur mit
Beschwerlichkeit sich durchwindet, den mächtigen Zirbenstamm zu erreichen, der mir Schutz vor den sengenden
Sonnenstrahlen verleihen soll.
Nun ich aber unter dem Gezweige sehend aufschaue, lese
ich von einfach gemalter, an den Stamm genagelter Holztafel
die geheimnisvollen Worte ab: Jennys Alpenrosen.
Eine Erzählung in zwei Worten! als habe der Verfasser
nach Voltaires Rezept geschrieben: le secret d'etre
ennuyeux, c'est de tout dire; als habe er es der Phantasie des
zufällig hergeführten Wanderers überlassen wollen, sie weiter
auszuspinnen, und alles dasjenige zu ersinnen, was er verheimlichen zu müssen glaubte. \Vas mag hier geschehen sein?
Sie sieht noch neu aus, diese Tafel, und es mag solange
noch nicht her sein, dass eine Szene hier spielte, ähnlich der,
welche sich meine Phantasie nun vorzaubert, und wobei die
Glut dieser Alpenrosen nur übertroffen wurde von der Glut
auf den Wangen Jennys, als ihr durch Anbringung dieser
Tafel dieser Rosengarten zugesprochen wurde. Und gewiss,
keine schönere Folie zu diesem Begebnisse lässt sich denken.
als diese Landschaft. über endlose 'vValdgründe hinweg, die
sich talwärts senken, schweift der Blick, und erheblich zahlreicher schon heben sich hier die Kuppen und Gipfel hintereinander empor. über die fernsten Höhenzüge aber lugen
die vereisten Grate, wie Wogen schaum im Ozean der Bergwellen.
So lasse ich mich denn gern nieder unter dem Schattendache der Zirbe, und weiter und weiter schmücke ich mir die
Erzählung, deren Knotenpunkt von der Tafel mir verraten
ist, aus, nicht ohne jene Empfindung, von welcher Dante
sprich~: I1 dolore di ricordarsi deI tempo felice.
Und wie
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mir überhaupt in diesem Umgange mit der Natur während
der letzten Wochen alle Skrupel und Zweifel mehr und mehr
in den Hintergrund des Bewusstseins gerückt sind, dagegen
aber die lange vernachlässigten und halbvergessenen Lyriker
wieder in den Sinn kommen und, einzelne Verse, die mir beifallen, die Strophen und ganze Gedichte ankristallisieren, so, indem mir Bilder der Vergangenheit erblühen, durchziehen mir die Worte den Sinn:
Was wir lieblich fest besessen,
Es verschwind't, wie Träumerei'n,
Und die Herzen, die vergessen,
Und die Augen schlafen ein .
Heine.

Auch mir sind die Augen eingeschlafen, wenn auch nur
im wörtlichen Sinne; aber schützend vor den Strahlen der fast
scheitelrecht stehenden Sonne hat die Zirbe ihre Zweige über
mich gebreitet, so dass ich gestärkt wieder erwache.
Ich fand ein Bett zu süsser Ruh'
Auf weichen. grünen Matten:
Der Wirth, er deckte selbst mich zu
Mit seinem kühlen Schatten.
Nun fragt' ich nach der Schuldigkeit,
Da schüttelt er den Wipfel;
Gepriesen sei er alle Zeit
Von den Wurzeln bis zum Gipfel.
Uhland.

Noch weiter lässt sich · die Wanderung erstrecken.
über baumlose Halden, an manchem Schneereste vorüber,
durch den sich das Gewässer einen Tunnel gegraben hat, geht
es der Höhe zu. Aber vor das Schöne haben die Götter den
Schweiss gestellt. Bei aller Schwärmerei für Naturschönheiten wird mir das Ansteigen fast beschwerlich; und wie
noch die letzte Wolke weiterzieht, die mich vor dem Sonnenbrande noch schützte, da ertappte ich mich gar auf der Erinnerung an jene Szene in einem Bierkeller Münchens:
Schweisstriefend stellt sich einer der beliebten Stammgäste
ein, während eben die Goldkugel der Sonne im Sinken be-
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griffen ist. Damen stehen an der Ballustrade und schwärmen
über die Wolken; aber er, nachdem er sich gesetzt, mit
blauem Sacktuche das Gesicht überwischend und mit giftigem Blicke die letzten Sonnenpfeile erwidernd, die er noch
empfängt, spricht er für sich hin : Froh bin i, bald 's Luder
drunten is!
Auch für mich kommen Augenblicke, in denen sich aller
Idealismus auf die steinernen Masskrüge zuspitzt, welche
dieser Münchner Bierosaurus der gesunkenen Sonne nachtrank; denn eine Hügelwelle nach der andern steige ich
hinan, immer wieder zu Füssen einer höheren Kuppe mich
findend, bis ich schliesslich an einem Steinhaufen, zu dem ich
nun erwartungsvoll ansteige, das Ziel meiner Wanderung erkenne. Hier beherrsche ich alle Hügelwellen ringsum.
Strahlenförmig gehen hier die Furchen auseinander, die, zu
Schluchten sich erweiternd, als waldr,eiche Seitentäler in die
Haupttäler einmünden.
Indem .ich aber nach allen Seiten mich wende, den Horizont zu messen, eröffnet sich mir eine Rundschau, die von
allen mir bekannten - und ich kenne deren nicht wenige eine der grossartigsten ist, mag ich auch diesen meinen
Standort in den Reisehandbüchern noch nicht erwähnt gefunden haben.
Wie zu einer Reliefkarte zusammengeschrumpft, liegt das ganze Land Tirol zu meinen Füssen,
rings eingeschlossen von dem Kranze der Gipfel, auf welchen
Eis und Schnee sich festgeset~t haben, um sie nimmermehlpreiszugeben. Ich stehe wie im Mittelpunkte der Diamantenkrone des Landes; im Osten aber, wie eine Garbe des Geschmeides, setzte sich der Eisblink fort über den grossen
Venediger, weit nach Kärnten hinein, um an dem Doppelobelisk des Grossglockner jäh abzubrechen.
Wie die erstarrte Brandung dieses im Sturme versteinerten Gewoges sieht es im Süden aus, wo hinter den
unerstiegenen Zacken der Geisterspitzen Hunderte von Dolomitgipfeln zu grotesken Formen sich recken. Ihr Gestein ist
bleich wie Totengebein; in den Rillen, von welchen sie aus-
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gefressen sind, und welche Schutthalden gegen die Täler absetzen, liegen Schatten und lassen im Kontraste mit dem
Scheine, der auf diesem steinernen Meere liegt, d.ie Formen
greifbar hervortreten. Wolkenschatten umspielen manche
Häupter und wandeln, gleich düsteren Gedanken, über das
Totengefilde.
Ich weiss mir eine frische Quelle, die mir auf dem Rückwege nicht abliegt. Ohnehin spreche ich gerne wieder bei
dem Kohlenbrenner vor, der nebenan wohnt, wenn anders
dieser Begriff, der in den Bergen grosse Dehnbarkeit hat,
hier am Platze ist. Vor kurzem, bei einer Dolomitenwanderung, während wir eben auf dem Sella-J oche rasteten,
gesellte sich ein alter Hirte zu uns, der sich auf der Maultrommel hören liess; auf unsere Frage, wo er wohne, drehte
er sich nach verschiedenen Seiten, schaute erst gegen die
steilen Zinken des Sasslung, dann hinüber nach der Felsenmasse der Mesules, die in energischen Linien sich vom blauen
Himmel abhoben, und schliesslich meinte er, er werde wohl
irgendwo für die Nacht eine verlassene Hütte finden.
Nicht viel anders der Kohlenbrenner, der hier mit
seinem Knaben haust. Eine Anhäufung von abgeschnittenen
Zweigen des Nadelholzes, die ihnen zum Lager dient, und
daneben ein Feuerherd aus zusammengetragenen Steinen,
sind mit Brettern umstellt und überdeckt. Amulette und
kleine Bilder sind über dem Lager an die Bretter genagelt .
. Fast scheint es mir, als ob der Feuerherd nur den Luxus der
Hütte repräsentiere; ich treffe die Beiden vor einer Schüssel,
worin steinhartes Brot in Quellwasser aufgeweicht werden
soll; und doch ist ihre erste Frage die, ob wir nicht vielleicht
ein Zehnkreuzerstück verloren? Der Knabe hatte ein solches
gefunden und das brannte ihm nun in der Tasche. In Bälde
werden sie diese Behausung verlassen und in die Sommerfrische ziehen. Auf den höhergelegenen Viehweiden wird
bald gemäht werden, und die zerstreuten Bretterhütten
füllen sich dann mit duftendem Heu; sie haben die Wahl,
bald diese, bald jene zu beziehen. Sehe ich in die Gesichter
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dieser Menschen, so scheint es mir fast, als ob wir andern in
allem Streben, die Frucht der Weisheit zu ~rreichen, als
welche wir die Zufriedenheit preisen, uns selbst günstigen
Falls im Kreise drehen und es so weit bringen, als es solchen
Menschen auf weit einfachere Weise gelingt. Ein Leben
ohne Enttäuschung, es ist auf keine andere Weise zu erreichen, als wenn man es ohne Erwartungen führt; schliesslich aber stirbt es sich leichter, wenn man nur in letzter Umschau von Wiesen, Wäldern und Bergen Abschied zu nehmen
hat, als wenn es bei uns der Parze gegeben ist, das ganze Seil
der Fäden zu durchschneiden, womit wir uns an das Leben
angesponnen haben.
Und sollten selbst solche N atu~
menschen, wie man sie in den Bergen findet, zur nicht geringen Zahl derjenigen gehören, welche alljährlich ein jähes
Ende finden, so möchte ich auch darin das schlimmere Los
nicht erkennen. Ein verwittertes Bildstöckel auf Bergeshöhe
mag wohl dem prächtigsten Leichensteine gleichwertig ge··
wesen sein, sollte selbst darauf des Verunglückten in so lakonischer 'Veise gedacht sein, wie auf jenem "Marterl", das
mir einst aufstiess:
Auffi g'stieg'n,
Abi g'fall'n'
's G'nack brochen,
Hin g'wesen.
Amen!

Von solcher Wanderung in heissen Sommertagen zurückgekehrt, richtet man alle Wünsche nach einem erfrischenden Bade.
Ich würde sehnsüchtig meine Blicke nach der Stadt in
der Talsohle richten, wüsste ich nicht, dass dort der gleiche
Mangel herrscht, w,je in meiner Sommerfrische, und wäre mir
nicht das Schicksal der städtischen Deputation bekannt geworden, welche in der bischöflichen Burg für Errichtung
einer Badeanstalt wirken wollte.
Bischöfliche Gnaden
wollten zwar gegen die Aussprüche der Ärzte nichts einwenden, welche die Sache für eine Notwendigkeit erklärten;

aber in dem Geständnisse, welches von den Lippen "Hochdesselben" - wie die "Tiroler Stimmen" sich ausdrücken, floss,
dass er in seinem ganzen Leben sich nie gebadet, lag die
ganze Selbstverleugnung des katholischen Asketen.
Für meine Person jedoch wenig einverstanden mit
solcher Auslegung der Anforderungen christlicher Askese,
und überhaupt schon so sehr verhärtet, dass ich den Widerspruch zwischen Reinlichkeit und Katholizismus gar nicht
erkenne, gehe ich, um mich wenigstens durch die Lüfte auskühlen zu lassen, dem Waldsaume zu, wo mich freilich der
Anblick des Quellwassers noch missmutiger macht, das von
einer Bewässerungsröhre aus dem Boden aufgefangen, lustig
dahinschiesst, und von einer Rinne in die andere in kleinen
Kaskaden fällt. Ich folge der Leitung, die in mehrfachen
Verzweigungen über die Wiesen läuft. An manchen Stellen
ist durch steinbeschwerte Moosklumpen in der Rinne das
Wasser zur Anstauung gebracht, dass es sich über den Rand
ergiesst und im Wiesenboden sich vermert; durch Versetzung
dieser Moosklumpen aber wird bald dieser, bald jener
Wiesenteil bewässert. Wo die Wiese sich plötzlich gegen den
Waldsaum absenkt, liegen die Rinnen trocken und die
Leitung hört auf.
Aber die Not macht erfinderisch: Ich habe oben frischgehauene, schlanke Stämme gesehen, die ausgehöhlt als Ersatzrinnen bereit liegen; von diesen bringe ich die eine an
das Ende der Leitung und indem ich das Endstück auf zwei
gegen eInander geneigte Baumgabeln aufliegen lasse, mündet
dasselbe in Manneshöhe über der Wiesensenkung. Eine
nochmalige Inspektion der ganzen Leitung wird vorgenommen; ich versetze die Moosklumpen in entsprechender Weise,
hebe alsdann in der Nähe der "Marienquelle" die eine Rinne
so aus der Hauptleitung, dass das Wasser in den erwähnten
Seitenzweig abläuft und warte den Erfolg ab. N ach wenigen
Minuten, während welcher das kalte Quellwasser noch dazu
.i n seinem Laufe durch die ausgetrockneten und von der
Sonne erhitzten R~nnen sich etwas zu erwärmen vermochte ~
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sehe ich am Waldessaum unten das vVasser glitzern, das im
Bogen auf die Wiese plätschert.
Auf Hörweite davon, oben am Ursprunge der Quelle,
liegt zwischen den Bäumen des Waldes noch eine andere
Bretterhütte, in der bislang mein Gefährte in der Sommerfrische, in höherer Auffassung seiner schriftstellerischen
Mission, der Arbeit obgelegen hat. Wenn sich aber nun
regelmässig in den Nachmittagsstunden das Geplätscher auf
~er Wiese vernehmen lässt, so ist dies auch für ihn das
Signal, die Fie der auszuspritzen und der Rest des Tages wird
eingeleitet durch die Zusammenkunft von Gymnosophisten.
Der Reiz, den solche gelegentliche atavistische Rückfälle
in ein natürliches Dasein mit sich bringen, scheint fast zu
zeigen, dass uns die Zivilisation im Grunde doch nur erst als
leichte Schminke anklebt; aber ich sehe in solcher Ursprünglichkeit der Lebensbedingungen, wobei die Befriedigung
mancher Bedürfnisse erst ersonnen und etwas Robinsonade
getrieben werden muss, eine gesunde Reaktion gegen die
Gewöhnungen des Städtelebens, wo uns alles so breit liegt
und so von selbst verständlich uns erscheint, dass wir bald
dahin geraten werden, Kommerzienräte und Konditoreien
zum Anfange der Dinge zu rechnen. Aus solchem Schlendrian der Denkgewohnheiten wird man aufgerüttelt, wenn
man in den Bergen unter Menschen lebt, die vom Mutterstamme der Natur noch nicht so losgetrennt sind, w.ie wir,
und manchmal Verhältnisse aufsucht, die mit den gewohnten
kontrastieren.
Leicht erkennt man dann von manchen Bestandteilen
unserer Kultur die Urform, auf welche sie zurückzuverfolgen
uns nie beifiel; und wie wir etwa in einer natürlichen Felsbank, wie absichtsvoll zum Sitzen geformt und mit Rücklehnen versehen ist, das Ding erkennen, welches den
Menschen auf die lange, vorläufig mit Kanapes und Fauteuils
abgeschlossene Gedankenreihe gebracht hat, so wird uns auch
im allgemeinen die Entwicklung der Kultur klarer, wenn wir
aus ihr herausgehen und in ursprünglichere Verhältnisse uns
d u Pr e J. Nachgelassene Schriften.
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begeben. Leicht verallgemeinern sich dann die Gedanken
und oft bei geringen Anlässen in der Beobachtung menschlichen Gebahrens, der Sitten, Gebräuche und psychologischer
Ausserungen, natürlicher empfindender und natürlich sich
gebender Menschen, werden wir auE das Werden unseres
Geschlechtes und zurück bis in die prähistorische Periode geführt, da dieses alles schon im Keime gegeben war. Freilich
Hesse sich auch in unseren eigenen Lebensverhältnissen bezüglich aller unserer Einrichtungen und Gebräuche leicht die
historische Wurzel blosiegen, wenn nur nicht gewohnte
Dinge uns aufhören würden Probleme zu sein, und wenn nicht
im modernen Leben andere Sinne auf Kosten der Augenhaftigkeit einseitig entwickelt würden. "Die Logik," sagt
Feuerbach, "habe ich auf einer deutschen Universität gelernt; aber die Optik, die Kunst zu sehen, lernte ich erst auf
einem deutschen Dorfe."
Wie ungleich würdiger unseres Interesses ist aber jene
prähistorische und - da aller Anfang schwer ist - jedenfalls
längste Periode des Menschengeschlechtes, als die Geschichte der letzten Jahrtausende, in der sich Regententafeln
und Schlachtenberichte wichtigtuend in den Vordergrund
stellen. Als ein Robinson betrat der Mensch die Erdenbühne, aber als ein Robinson ohne Kt1lturerinnerungen. Er
war ganz auf sich gestellt, und um so schwieriger musste es
ihm werden, seine Stellung zu erringen, als er, vielleicht mehr
noch als mit der Natur selbst, zu kämpfen hatte mit seiner
Vorstellung der Natur. Jene Vogelscheuche im Krautfelde
neben der Bretterhütte, in der ich schreibe, genügt, wenn vom
Winde bewegt, die Vögel in die Flucht zu treiben. So aber,
indem er Bewegung mit Selbstbewegung und Leben identifizierte, sah aber auch der ursprüngliche Mensch in die
Natur. Unsere Sprache zeigt es noch an in den reflexiven
Zeitwörtern in ihrer Anwendung auf leblose Dinge. Kein
Wunder daher, dass noch in unsere Tage jene endlose Reihe
metaphysischer Wahnfiguren hereinragt, die nun zm:
deistischen Vorstellung zu verblassen beginnt; kein Wunder

339 -

aber auch, dass in den Bergen, worin es dem Menschen ungleich schwieriger wird, der Natur gegenüber aufzukommen,
dieser durchaus keine Lust zeigt, die greifbaren und
plastischen Figuren seiner farbenreichen Metaphysik gegen
die Vorstellungen des Protestantismus einzutauschen, dessen
Eingang ins Land der Glaubenseinheit als ein Verlust der
Landesperle von den Kanzeln herab verkündigt wird.
Wenn die Sonne hinter den Bergspitzen der jenseitigen
Talseite verschwunden ist, Dunkelheit an den Berghängen
heraufsteigt, die fernen Schneefelder zu fahlem Schimmer
verblassen, und nur mehr die höheren Wolkenstriche gerötet
weiterschweben, dann g,esellt sich beim Geläute der Abendglocken, die allenthalben ertönen, zu' den häufigen Waldfeuern jenseits des Tales das Aufglimmen der St,e rne; die
abendliche Stille wird nur manchmal durch das ferne Bellen
eines Hundes unterbrochen und nur von der Stadt herauf,
der,en Lage durch einzelne Lichtpunkte angezeigt ist, vermischt sich unbestimmtes Lärmen mit dem Rauschen des
Flusses.
Schallendes Hämmern
Tief unten im Tal;
Streitendes Dämmern
Mit sterbendem Strahl.
Nahe, wie ferne
Der Glocken Geläut';
Leuchtende Sterne
Am Himmel zerstreut.
Frieden und Schlummer,
Ihr kehret nun ein, .
Scheuchet den Kummer
Und löset die Pein!
Martin Greif.

In solchen Höhen wird die Temperatur oft empfindlich,
sobald die Sonne untergegangen ist, und wenn wir allabendlich neben der Hütte ein grosses Indianerfeuer anfachen, so
veranlasst uns hierzu nicht allein die gesellschaftliche Natur
lebendigen Flammenspiels. Fire is company, sagen die Engländer. Heftig fährt oft der talwärts abströmende Nachtwind
22*
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in das Feuer, ganze Flammenfetzen davon entführend und die
Fichte nebenan mit einem Funkenregen überstreuend, dass
sie einem Weihnachtsbaum gleicht, während wir, nach der
Windseite auf dem Rasen gelagert, dem zuschauen. Wechselvoll ist der Flammen Schein, der die dunkle Masse eines
knorrigen Holzstrunkes umgaukelt und oft tief in die Nacht
hinein verweilen wir da'v or in Gesprächen aller Art. Aber
auch lange Pausen des Schweigens treten oft ein, wenn aus
der dunklen Glut, schon im Entstehen vergehend, die letzten
Flämmchen aufschweben; wechselvoll sind dann auch die Gedanken, die sich einstellen, in die Heimat schweifend, oder
in ferne Länder, zu fernen Freunden, die noch vor wenigen
Tagen am gleichen Platze gelagert waren und wohl gerne
wieder zurückkommen würden.
Das Flammenspiel ist aus und selbst das übermass der
Sterne, womit der Himmel sich überzogen hat, vermag dafür
keinen Ersatz zu leisten. Dann und wann aber, schweigsam
und eilig, zieht eine Sternschnuppe ihre Feuerlinie, und ehe
noch in halbgelingender Anwandlung früherer Tage im
Herzen der Wunsch sich regt, dessen Erfüllung ersehnt
wird, ist sie erloschen und überlässt es mir, von der goldenen
Jugendzeit zn träumen, da solche Feuerlinien mit hehrert
Wünschen des Herz·e ns sich mir verschlangen, dem nun das
niederstürzende Meteor die Zukunft kündigt, der unser
Erdenstern nächtlich entgegenrollt.
V\Tann war ich
glücklicher?

Biologische Studien.
1. Die Zukunft der Menschheit.
Dass der Mensch dem tierischen Stammbaume entsprossen ist, ist eine Anschauung, die zwar heute noch vielfachem Widerspruche begegnet, die aber im nächsten Jahrhunderte zu den Gemeinplätzen zählen wird. In unvernünftigem Adelsstolze halten wir lieber an der Vorstellung fest, wir
seien einst gottähnlich geschaffen und zu unserem jetzigen
Zustande verderbt worden, als dass wir zugeben, aus
tierischen Zuständen zu unserer heutig'en Entwicklungsstufe
veredelt worden zu sein. Ist nun aber die letztere Anschauung die richtige, so stellt sich sofort die Frage ein, ob
die biologische Entwicklungsreihe mit dem Menschen abgeschlossen sein wird oder nicht; der Stolz, mit dem wir auf
unsere Kultur blicken, könnte uns zwar zu dem Glauben verleiten, ein Stern, der der Schauplatz einer Menschengeschichte sei, habe wohl seinen Zweck erfüllt; aber eine
solche Anschauung hat eben keinen wissenschaftlichen Wert.
Unsere Kultur hebt sich von der Folie des Barbarismus ab,
ist also nur relativ glänzend, etwa so, wie umgekehrt die
Schlackenfelder unserer Sonne tief schwarz erscheinen 1m
Kontraste mit der glanzvollen übrigen Lichtscheibe, aber
doch nur relativ dunkel sind.
Dass die Menschheit, welche ohne Zweifel ursprünglich
eine homogene Rasse bildete, damals die Fähigkeit besass,
zu variieren, beweisen die grossen Unterschiede in den
jetzigen Hauptrassen ; aber es ist ebenso gewiss, dass diese
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Hauptrassen seit Jahrtausenden stationär sind. Auf den
ältesten ägyptischen Bildern finden wir den N egeltypus und,
beiläufig gesagt, auch den Typus der Juden genau so wie
heute.
Die ursprüngliche Variabilität des Menschen·geschlechtes muss also mit der Zeit verloren gegangen se1l1.
Wie kommt das?
Die Variation, d. h. die Ablenkung der ererbten Entwicklungs richtung, 'e rfolgt auf Grund äusserer Einwirkungen der Natur. Tiere und Pflanzen in der Steinkohlenperiode
waren andere, als die heutigen.
Sie entsprachen den
damaligen Zuständen der Erdoberfläche, waren diesen angepasst. Weil diese äusseren Verhältnisse sich seither bedeutend verändert haben, sehen wir nun die Erde von Tieren
und Pflanzen ganz anderer Art bevölkert, die gleichwohl nur
durch Variation jener Vorfahren entstanden sein können.
Aus astronomischen und geologischen Gründen ist aber
nachzuweisen, dass stetig die äusseren Verhältnisse sich verändern; der Anschein ihrer Unveränderlichkeit kann nur entstehen, wenn wir zu kurze Zeitspannen ins Auge fassen . Die
menschlichen Rassen sind also stationär geblieben trotz der
Veränderlichkeit der äusseren Umgebung, und während
Pflanzen und Tiere durch den \Vechsel der Existenzbedingungen fortwährend einer natürlichen Zuchtwahl unterworfen
werden, folgte doch für die Menschheit aus der gleichen Ursache nicht die gleiche Wirkung; diese Ursache muss demnach durch eine andere paralisiert worden sein.
Darwin, Wallace und andere haben sich mit diesem
Problem beschäftigt und haben als Hauptursache dieser
eigentümlichen Persistenz der Rassen in Bezug auf physische
Eigenschaften eben jenes menschliche Organ erklärt, welches
diese Persistenz nicht teilt: das menschliche Gehirn.
Die Anpassung des Menschen an den bestimmten W 01111ort ist gerade so stark, als seine Abhängigkeit von der bestimmten Naturumgebung. Auf der Entwicklung des Gehirns aber beruht das allmähliche Entstehen der Kultur,
welche diese Abhängigkeit vermindert. Im Naturzustande

-

343

-

wird der Mensch durch die Natur den äusseren Verhältnissen angepasst; in der Kultur dagegen modifiziert umgekehrt der Mensch diese Verhältnisse. Im Naturzustande
unterliegt der Mensch, wie das ganze Tierreich, der natürlichen Zuchtwahl; in der Kultur paralysiert er nicht nur die
äusseren Einwirkungen durch Erfindungen aller Art, sondern
er gestaltet sogar selbsttätig die Aussenwelt in einer ihm entsprechenden Weise um.
Die Wirkung der Kultur auf die Entwicklungsfähigkeit
des Menschen kann erläutert werden durch die analogen vVirkungen, welche der Mensch auf die Rassen seiner Haustiere
ausübt, indem er sie vor den Vertilgungs-Faktoren schützt,
denen sie im freien Zustande ausgesetzt sind. Im freien Zustande würde für eine gegebene Rasse entweder progressive
Anpassung stattfinden, indem die leiblichen Veränderungen
den äusseren Veränderungen der Natur Klimawechsel,
Schritt
Auftreten neuer Feinde, Nahrungsmangel usw. halten würden, oder wenigstens konservative Anpassung,
welche, bei erreichtem Gleichgewichte zwischen Organisation
und Existenzbedingungen und temporärer Unveränderlichkeit der letzteren, den gewonnenen Anpassungsgrad auf
seiner Höhe erhält. Vvenn aber eine solche Rasse domestiziert wird, so wird die progressive Anpassung um so vollständiger aufhören, je grösser der Schutz ist, den wir ihr
verleihen. Wir stellen unsere Haustiere ausserhalb des Kampfes ums Dasein, und damit hört auch die Naturzüchtung auf.
Aber auch die konservative Anpassung wird nicht aufrecht
erhalten, denn die Variationsfähigkeit der Haustiere dauert
fort, ab ~r da wegen der Vertilgungsfaktoren alle Naturauslese hinwegfällt, so bleiben alle ind·ividuellen Abänderungen
erhalten, von welchen im Naturzustande nur die günstigsten
überleben würden.
Die Hühner, welche im Altertume noch gefangen gehalten werden mussten, sind schon ganz und gar Haustiere geworden; aber infolge davon sind auch ihre Flügel verkürzt
worden, ihre Flugmuskeln sind reduziert, und sie werden
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wohl ihr Flugv,e rmögen durch Nichtgebrauch noch ganz
verlieren. Das Gleiche gilt von Enten und Gänsen. Bei den
gezähmten Enten ist auch der Veriust eines Instinkts nachweis bar; die wilde Ente lebt monogam, die gezähmte Ente ist
polygam geworden. Ebenso sind die Gehirne der gezähmten
Kaninchen an Grösse bedeutend reduziert worden, wenn man
sie mit denen des wilden Kaninchens und des Hasen vergleicht. Der umgekehrte Prozess muss natürlich stattfinden,
wenn der Mensch bestimmte Eigenschaften von Kulturpflanzen und Haustieren züchtet, wie etwa das Flugvermögen
der Brieftaube, oder die Grösse der Rosen.
Da wegen des gewählten Schutzes jede Form lebensfähig ist, muss also bei den Haustieren grosse Mannigfaltigkeit der Formen eintreten. Hat man es doch schon dahin
gebracht, die zufällig auftretende Monstrosität zweibeiniger
Schweine durch einige Generationen zu erhalten! Im wilden
Zustande sind die Tiere in Bezug auf Grösse und schützende
Färbung sehr gleichmässig organisiert, während bei den
Haustieren sehr verschiedene Grössen und Zeichnungen vorkommen; wenn eben eine schützende Färbung nicht mehr
notwendig ist, verschwindet sie in ihrer Ausschliesslichkeit.
Aber auch einige wilde Tiere haben indirekt durch das
Auftreten des Menschen Rückbildung erfahren. Rütimeyer
hat gefunden, dass Iltis, Fuchs und Steinmarder in der Zeit
der Pfahlbauten in der Schweiz ein schärfer ausgeprägtes
Gebiss hatten, als ihre gegenwärtigen Nachkommen, welche
keinen Raubtieren mehr ausgesetzt sind und an Hausgeflügel und Obst mühelos ihre Nahrung finden.
In der Kultur nun ist der Mensch seinen natürlichen
Feinden derart überlegen, dass, von einzelnen Ländern abgesehen, wohl gesagt werden kann, dass er ausserhalb des
Kampfes ums Dasein mit ihnen gestellt ist. Der Mensch
schützt sich aber nicht nur gegen seine natürlichen Feinde
durch Waffen, sondern auch gegen Nahrungsmangel durch
Ackerbau, gegen die schädlichen Einflüsse des Klimas aber
durch Kleidung; die wichtigsten Vertilgnngsfaktoren sind
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also gegen ihn machtlos.
Während der ursprüngliche
Mensch langsam zu den verschiedenen Hauptrassen differenziert wurde, hat sich der spätere Mensch der Naturzüchtung
entzogen und ist in Bezug auf Form und Struktur stationär
geworden. Im übrigen aber ·ist, wie bei den Haustieren, so
auch beim Kulturmenschen, besonders bei den zivilisierten
Nationen, wegen des überlebens aller Abänderungen eine so
grosse Mannigfaltigkeit der Individualitäten vorhanden, dass
wir auch nicht zwei Gesichter finden können, die sich ganz
gleichen. Dies gilt aber auch von geistigen Abänderungen.
Bei den Tieren sehen wir grosse Gleichmässigkeit der Instinkte, bei wilden Völkern weichen die Individuen wenig von
der Durchschnittskapazität ab, in sehr hohem Grade aber bei
zivilisierten Nationen, so dass man wohl manchmal in die feine
Ironie des hindostanischen Dichters Tiruvalluver einstimmen
möchte, der vom geistigen, nicht etwa vom sozialen Pöbel
sagte,: "Das gemeine Volk sieht aus, wie Menschen; ich habe
nie etwas gesehen, was einem M'e nschen so ähnlich sieht."
Welche Kluft gähnt etwa zwischen einem Goethe und meinetwegen auch nur jenem Garde-Offiziere, der dem Leichenzuge
des gros sen Dichters begegnend und vernehmend, dass
Goethe gestorben sei, erwiderte: da machen die Leute ein
Aufhebens, als ob ein Major gestorben wäre! In den früheren
Kultur-Epochen finden wir die Abweichungen vom intellektuellen Durchschnittsmasse geringer und seltener, daher wir
denn auch etwa in der Blüte Griechenlands, im Quinquecento
oder im deutschen Mittelalter sehr plastisch ausgemeisselte
Kulturgestaltullgen finden, während im modernen Leben
mehr und mehr Zerfahrenheit eintritt, nur gefördert noch
durch die rasch aufeinanderfolgenden Umwälzungen, welche
die technischen Erfindungen nach sich ziehen, die es nicht
zulassen, dass die Kulturformen plastisch ausreifen. Im modernen Frankreich finden wir den absurdesten Aberglauben
neben höchster Bildung und radikalster Denkungsart - kein
\Yunder, dass eine solche Gesellschaft nur schwer unter einen
Hut zu bringen ist. Ja, als ob die Weltgeschichte ironisch

geworden wäre, finden Wir am Ende des neunzehnten Jahrhunderts die zugespitzten Kontraste, die unvereinbarsten
Vorstellungen nebeneinandergerückt : während eine Theorie
auftritt, welche die Abstammung des Menschen vom Tiere
lehrt, erhebt sich einer der Angeredeten und erklärt sich für
unfehlbar!
Hat sich aber auch der Mensch dem Kampf ums Dasein
mit den Vertilgungsfaktoren entzogen, so kann darum doch
nicht eine Verkümmerung seiner intellektuellen Anlagen eintreten, wie etwa bei den erwähnten zahmen Kaninchen; denn
die Kultur eröffnet dem Intellekte immer weitere Felder der
Tätigkeit und der soziale Kampf ums Dasein hat zudem in
der Kultur nur zugenommen. Der Mensch als Tierform
bleibt stationär; die Abänderungsfähigkeit geht aber auf das
Gehirn über.
So ist also der Kulturmensch durch seine geistigen
Fähigkeiten in den Stand gesetzt worden, mit den Veränderungen der äusseren Natur im Gleichgewichte zu bleiben,
ohne Veränderungen seiner Organisation. Die Tiere und
der ursprüngliche Mensch reagieren auf bedeutende Veränderungen der Lebensverhältnisse durch Modifikationen ihres
Körperbaues, der Kulturmensch durch Erfindungen. Nehmen
wir an, es würden alle Pflanzen und Tiere korrespondierend
verändert daraus hervorgehen, nicht wir. Manche Tiere
würden durch Naturzüchtung einen wärmeren Pelz erwerben,
der Mensch würde sich einen solchen kaufen oder er würde
wärmere Wohnungen bauen.
Schon mit den ersten sozialen Einrichtungen des
Menschen ist die Energie der Zuchtwahl 'gebrochen; denn da
sich schon in den ersten Anfängen der Gesellschaft Arbeitsteilung einstellen wird, so ist der Mensch nicht genötigt, wie
das Tier, allen Bedingungen der Existenz zu genügen.
Aus all dem ergibt sich, dass die Differenzierung der
Menschheit in Rassen zu einer weit zurückliegenden Epoche
stattgefunden haben muss, noch ehe der menschliche Intellekt
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jene Höhe erreicht hatte, wodurch sein Träger dem Kampf
ums Dasein entzogen wurde.
Indem also die Abänderungsfähigkeit des Intellekts anstelle der Abänderungsfähigkeit der Körperformen trat, hat
der Mensch jene relativ hohe Stellung erklommen, auf der
er nun steht. Aber die Kehrseite der Medaille ist, dass die
Menschheit der Hoffnung entsagen muss, durch weitere . Umwandlullgsprozesse Stammvater einer höheren Art zu werden.
Der Mensch ist das erste irdische Wesen, welches nicht genötigt ist, sich mit der veränderlichen Natur mit zu verändern,
welches nicht durch Wechsel der Körperform, sondern durch
Fortschritte des Geistes mit seiner veränderlichen Umgebung
in Harmonie bleibt; aber eben darum hat sich die Natur, indem sie dieses Wesen schuf, gleichsam in eine Sackgasse verrannt. Wir sind, biologisch genommen, entwicklungsunfähig,
und nur die Form und der Umfang unserer Häupter und der
Ausdruck des Gesichtes können noch merkliche Veränderungen erfahren.
Es muss aber im Verlaufe der Geschichte notwendig
auch der Zeitpunkt eintreffen, da der Mensch die ganze Erdoberfläche behaupten wird, die natürlichen Feinde aus dem
Tierreiche vollständig ausgerottet sein und nur mehr Kulturpflanzen und Haustiere in seiner Umgebung sich finden
werden. Dann wird nur mehr in den tiefen Gewässern der
Kampf ums Dasein mit der alten Energie fortdauern, während
die ganze übrige organische Natur ihm entrückt ist. Damit
scheint uns aber auch die Hoffnung genommen zu sein, dass
überhaupt eine höhere biologische Form durch andere Abstammung als von uns auf der Erde einst auftreten wird. Der
Mensch repräsentiert nur einen letzten Ausläufer eines biologischen Zweiges. Auf diesem Wege also kann die Natur
über den Menschen nicht hinauskommen. Die Stammbäume
des Tier- und Pflanzenreiches, so weit wir sie kennen, beweisen aber auch, dass niemals die gleiche Entwicklungsrichtung stetig eingehalten wird, sondern wenn die Natur in
einem Zweige zu Formen von hochspezialisierter Arbeits-
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teilung der Organe sich entwickelt hat, wird behufs weiterer
Entwicklung immer auf eine niedrigere Form des Stammes
zurückgegriffen, welche unterhalb der jeweilig erreichten
höchsten Spitze liegt, etwa so, wie wir, wenn wir ein Hindernis übersetzen wollen, einige Schritte wieder zurückgehen,
um einen Anlauf zu gewinnen. Wenn aber durch das
energische Eingreifen des Menschen in den Haushalt der
Natur unvermeidlich das Pflanzen- und Tierreich der Erde
auf Kulturpflanzen und Haustiere reduziert werden muss,
denen als solchen die Entwicklungsfähigkeit benommen sein
wird, weil sie dem Kampfe ums Dasein entzogen sind, dann
gewinnt es allerdings den Anschein, dass die Natur auch auf
einem anderen Wege, als auf welchem wir Durchgangspunkt
wären, also überhaupt nicht vermögend sein wird, auf den
Schultern irgend einer Lebensform den biologischen Stammbaum über die Spitze hinauszutreiben, auf welcher der
Mensch steht.
11. Natur und Kultur.
Als Resultat der vorhergehenden Untersuchung*) hat
sich ergeben, dass die Natur, indem sie den Menschen schuf,
ihrer eigenen biologischen Höherentwicklung gleichsam
einen Riegel vorgeschoben hat. Es liegt vor uns die Perspektive eines unabsehbaren geistigen Fortschrittes der
Menschheit; aber in seiner Körperform wird der Mensch für
alle Zukunft den Stempel ,s einer tierischen Abkunft tragen.
N ur im Gehirne ist der Mensch abänderungsfähig. Aber je
höhere Stufen des Bewusstseins er erreicht, desto mehr entzieht er sich den V,e rtilgungs-Faktoren, desto machtloser
wird gegen ihn die natürliche Zuchtwahl. Indem er aber auch
in die übrige organische Schöpfung eingreift, wird er auch
dieser ihren Gestaltenreichtum und Gestaltenwechsel nehmen,
und nur mehr Haustiere und Kulturpflanzen werden sich in
Begleitung des Kulturmenschen finden, wenn derselbe einst
*) "Presse" Nr. 356 vom 28. Dezember 1877.
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nach gänzlicher Ausrottung der niederen Menschenrassen
sich über die ganze Erdoberfläche ausgebreitet haben wird.
So bringt die Kultur Stillstand in die biologische Entwicklung und dieser wird anhalten, wenn nicht etwa, wie früher
Didus ineptus, so später Homo sapiens aussterb~n sollte,
oder wenn nicht etwa die Menschheit freiwillig abtreten
sollte, sei es nun in nobler Selbstverleugnung zugunsten der
Möglichkeit einer höheren Art, welche die alsdann wieder eintretende natürliche Zuchtwahl ins Dasein rufen würde - und
ganz undenkbar ist es nicht, dass einmal ein solcher Gedanke
zur Religion werden sollte - oder sei es, dass umgekehrt die
Verneinung des Willens zum Leben ihre Religion, und
Lebensüberdruss ihre einzige Empfindung werden sollte;
dann würde die Menschheit im grossen wiederholen, was Las
Casas von den einst so glücklichen Bewohnern der Antillen
erzählt, welche auf Verabredung gemeindeweise durch Gift
oder den Strick sich töteten, oder was ein Missionär von
Oaxaca einem Spanier vertraute, dass sich ganze Horden der
Chontalen und Mijes verabredet hatten, ihren Frauen zu entsagen, oder die ungeborne Leibesfrucht durch Gift zu
entfernen.
Darwin hat nachgewiesen, dass unsere Haustiere und
Kulturpflanzen fruchtbarer sind, als die entsprechenden
Spezies im Naturzustande, und das tatsächliche allmähliche
Aussterben der Naturvölker beweist die Richtigkeit einer Bemerkung von Malthus, dass die Reproduktionskraft bei barbarischen Rassen geringer ist, als bei zivilisierten Völkern,
welche unter günstigen Bedingungen ihre Zahl in fünfundzwanzig Jahren verdoppeln. Wenn nun auch die wirkliche
Vermehrung des Menschengeschlechtes niemals in dieser
Progression vor sich gehen, sondern immer von den Existenzmitteln abhängig sein wird, so kann doch die Verbreitung
des Kulturmenschen über die ganze Erde nur eine Frage der
Zeit sein.
Wenn wir 11un allerdings Arten kennen, welche nicht
bloss durch Spaltung und Umwandlung, sondern gänzlich
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ausgestorben sind, so ist doch nicht wohl denkbar, dass eine
über die ganze Erde verbreitete und durch das Gehirn allen
klimatischen Zonen angepasste Art durch Verminderung
ihrer Individuen allmählich aussterben werde. Indessen
wäre die Erhaltung der Menschenrasse selbst bei noch so
grosser Anzahl der Individuen doch nur dann verbrieft, wenn
di,e konservative Anpassung, in der wir zur Naturumgebung
stehen, niemals zurückgehen könnte. Dass aber auf diesem
oder einem anderen Wege die Menschheit einst vom Todesengel berührt werden wird, erscheint schon aus philosophischen Gründen wahrscheinlich, weil wir am Himmel und
auf Erden nichts Beständiges wahrnehmen, ausser dem Ge~
setze der Vergänglichkeit ; und lassen sich auch die bestimmten Ursachen nicht nachweisen, aus welchen dieses Ereignis eintreten wird, so kann doch gezeigt werden, dass
gerade in der Höhe des menschlichen Bewusstseins keimartig
die Ursache zu liegen scheint, aus welcher dies Ereignis
wenigstens eint\"eten kann.
Wie in der Geschichte die einzelnen Völker nach erreichter Maximalhöhe ihrer Entwicklung wieder zurückgingen
und allmählich vom Schauplatz abtraten, so wird wohl auch
die Menschheit ihren Höhepunkt erreichen und in absteigender Kurve niedergehen. In der vergangenen Geschichte
konnte der Regenerations-Prozess immer wieder eintreten,
indem die Kulturaufgabe jüngeren, entwicklungsfähigen
Völkern llbertragen wurde ; aber wenn eine mehr oder minder
110mogene Kulturrasse den Erdball überzogen haben wird,
dann wird ihr späterer Niedergang das Altern eier Menschheit bedeuten.
Es liegen in unseren Kulturverhältnissen mehrfache Ursachen, welche die Degeneration eier Menschheit zur Folge
haben müssten, wenn man sie ungehemmt fortwalten liesse,
welchen wir indessen durch Erfindungen aller Art sicherlich
entgegenarbeiten werden, ja sogar mit unseren derzeitigen
Mitteln entgegenarbeiten könnten. Vor allem ist hier das
Zusammenströmen der ::\1enschen nach den grossen Brenn-
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punkten der Zivilisation zu erwähnen, die derzeit noch als die
grossen Krankheitsherde der Menschheit angesehen werden
können, aber nach Massgabe unserer hygienischen Kenntnisse diesen Charakter verlieren, und sicher auch nicht unbegr.enzt anwachsen werden. So gut als Karthago, BabyIon
und Ninive, Ekbatana und das siebenmaurige Theben unter
den Erdboden gesunken sind, so gut wird dieses bei Paris,
London und Wien einst der Fall sein; ja Rom selbst, die
"ewige Stadt", wird einst in der Kampagna stehen, wie Jetzt
die efeu umsponnenen, menschenverlassenen Städte Galera
und Ninfa im Norden und Westen der ewigen Stadt.
Auch das ist zu hoffen, dass mit der Zeit die Kriege,
deren kulturträgerische Bedeutung derzeit nicht in allen
Fällen zu leugnen ist, sich in eine Kampfesform umwandeln
werden, die, mag sie auch vielleicht etwa als Handelskonkurrenz noch grösseres Elend im Gefolge haben, wenigstens nicht auf die Degeneration der Rassen hinarbeitet; denn
in den Kriegen ist die natürliche Zuchtwahl geradezu auf den
Kopf gestellt, indem die zur Fortpflanzung tauglichsten Individuen vom Heiraten abgehalten, ja dezimiert werden,
während den U.ntauglichen die grössere Chance, zu heiraten,
zufällt, so dass also geradezu eine Auslese des Unzweckmässigen herbeigeführt wird.
Aber auch dann, wenn solche und ähnliche Hoffnungen
erfüllt sein werden, können wir uns dem nicht verschliessen,
dass gerade in dem hochgesteigerten Bewusstsein der
l\Ienschheit ein Faktor von prinzipieller Bedeutung gegeben
ist, der elen Keim zur Degeneration in sich birgt.
Natürliche Zuchtwahl ist nur denkbar als Folge des
Kampfes tuns Dasein, auch wenn es sich lediglich um konservative Zuchtwahl handelt. Die Natur besorgt das Wohl
der Gattungen auf Kosten des Wohles der Individuen dieser
Gattungen. Eines schliesst das andere aus. Wenn aber die
Natur in der biologischen Steigerung des Bewusstseins
Lebensformen hervorruft, welche die Stufe des Selbstbewusstseins erreichen, dann werden diese unvermeidlich das indi-
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viduelle Wohl auf ihre Fahne schreiben, und je mehr sie im
Fortschritte in den Besitz der Mittel gelangen werden, ihr
individuelles Wohl zu fördern, desto mehr wird das Wohl der
Gattung gefährdet sein. Denn mag auch der Optimist den
höchsten moralischen Fortschritt erhoffen und ein Zusammenleben der in grösster Solidarität verbundenen
Menschheit in ferner Zukunft winken sehen, so wäre zwar
damit der Singular-Egoismus beseitigt, aber es würde doch
nur das Wohl der Gesamtheit der Individuen Prinzip des
Handeins .s ein; es wäre ein Generations-Egoismus hergestellt, der dem Vif ohle der Gattung noch immer entgegenstände.
Betrachten wir unter diesem Gesichtspunkte die Fortschritte der Arzneiwissenschaft, so kann nicht geleugnet
werden, dass dieselbe das Wohl der Gattung ebenso sehr
schädigt als sie das Wohl der Individuen fördert .
Im Naturhaushalte wird die Fortpflanzung den bestausgerüsteten Individuen überlassen, weil die mangelhaft
organisierten Individuen vor Eintritt der Fortpflanzungsfähigkeit vertilgt sein werden; es findet also ein selbsttätiger
Reinigungsprozess der Arten statt. Auch bei wilden Stämmen werden die körperlich schwachen Individuen unvermeidlich beseitigt, die von kräftiger Gesundheit pflanzen sich fort.
Aber eine Wissenschaft, welche bei kultivierten Völkern Bewundernswertes leistet für das Wohl der Individuen, muss
doch die Gattung schädigen, wenn sie alle Geschicklichkeit
und Sorgfalt daran setzt, das Leben der untüchtigen Individuen über die Pubertät hinaus zu verlängern. Es ist kein
Zw.eifel, dass, je mehr die ·Arzneiwissenschaft fortschreitet,
die Ärzte auch umsomehr nötig sein werden, indem die
Krankheitsstoffe durch Erhaltung der Kranken und Vererbung ihrer Dispositionen auf Nachkommen angehäuft und
verbreitet werden, was unvermeidlich die Degeneration der
Rasse nach sich ziehen muss. Im Naturzustande bringt also
Krankheit Existenz-Unfähigkeit mit sich, während im Kulturzustande kein Hindernis vorliegt, sie auf zahlreiche Nachkom-
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men zu übertragen, die sich in geometrischer Progression
vermehren. Je mehr solche Krankheiten zur Vererbung
neigen, desto deutlicher wird sich diese Wirkung zeigen,
daher denn die erschreckende Vermehrung der Geisteskranken kein Wunder ist. Die Herren Ärzte geraten allerdings in die Klemme, wenn ihnen von der einen Seite ihre
Kenntniss"e, von der andern ihre Unkenntnis vorgeworfen
wird; indessen haben sie es ja nur mit Kranken zu tun, und
diese werden ja doch immer an ihre Kentnisse appellieren.
Es ist nun allerdings berechnet worden, dass die mittlere
Lebensdauer beim zivilisierten Menschen eine längere ist, als
beim "Wilden; aber damit ist noch lange nicht bewiesen, dass
diese Verlängerung auch im Verhältnisse zu den Hilfsmitteln steht, welche darauf abzielen. Hätten wir den indianischen Medizinmann statt unse1"er hochgebildeten Ärzte,
so würde unsere mittlere Lebensdauer wohl kürzer ausfallen,
als die des Indianers. Wir haben aber nicht nur diese, sondern auch bessere Nahrung und grösseren Schutz gegen
Feinde, Klima usw. Unsere längere mittlere Lebensdauer
beweist also nur die grosse Sorgfalt, die auf das individuelle
Wohl gerichtet ist, aber nicht die grössere Durchschnittsgesundheit der zivilisierten Völker. Es unterliegt keinem
Zweifel, dass wilde Völkerschaft'en, trotzdem wir sie jetzt in
ihrem Niedergange beobachten, leistungsfähiger und ausdauernder und durchschnittlich gesunder organisiert sind, als
wir; dass trotzd,em ihre mittlere Lebensdauer kürzer ist,
erklärt sich hinlänglich aus ,dem hohen Prozentsatz der Individuen, welche dem Kampfe ums Dasein zum Opfer fallen,
in den sie gestellt sind. Das im Freien lebende Tier endet,
wenn es nicht seinen natürlichen Feinden erliegt, durch
Altersschwäche. Schon bezüglich unserer Haustierrassen
zeigt es sich aber, dass Krankheits-Erscheinungen nur darum
bei ihnen häufiger sind, als bei wilden Tieren, weil die Gattungen keinem Reinigungsprozesse unterworfen werden, auch
die schlecht organisierten Individuen den Schutz des
Menschen geniesseIl und zudem veterinär-ärztliche Behanddu Pr e I, Nachgelassene Schriften.
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lung erfahren, und wenn auch die künstliche Zuchtwahl, die
wir bei den Haustieren vornehmen, der Degeneration derselben bedeutend entgegenwirkt, so gilt doch auch für sie,
dass die Krankheitsformen mit dem Fortschritte der
Veterinärkunde wachsen werden und diese immer zahlreichere Objekte ihrer Behandlung erhalten wird.
Der Tierzüchter sucht also die schönsten und kräftigsten
Exemplare zur Nachzucht aus, während wir eine Auslese des
Unzweckmässtigen entweder direkt durch die Kriege herbeiführen, oder indirekt durch die Arzneiwissenschaft, welche
die Vererbung krankhafter Dispositionen auf immer zahlreichere Nachkommen umsomehr im Gefolge haben wird, je
symptomatischer ihr Verfahren ist.
Aber auch das dürfen wir uns nicht verhehlen, dass sogar
die höchste Entwicklungstatsache, die moralische Empfindung des Menschen, doch nur eine auf das Wohl der Individuen gerichtete Empfindung ist und dass unsere Nächstenliebe für die Gattung das Gegenteil von dem leistet, was die
Natur durch einen grausamen Kampf ums Dasein erzielt auf
Kosten der Individuen und zugunsten der Gattungen. Wir
haben Anstalten für Kranke, Krüppel und schwachsinnige
Personen, deren Anzahl in bedauernswerter Unvermeidlichkeit auf einen entsprechenden Grad von Nächstenliebe
schliessen lassen, während die Natur eben dadurch sich von
solchen Erscheinungen freihält, dass sie nach Art der Spartaner verfährt, bei welchen die Vorschrift gebot, die schwächlichen Nachkommen zu töten. Da wir unmöglich zu solchen
Zuständen zurückkehr-en können, so muss uns die Betrachtung der Dinge lehr-en, dass wir selbst in unseren besten
Massregeln, indem wir Gutes wollen, Böses schaffen würden,
wenn wir nicht Bedacht darauf nehmen, unseren Zweck in
Einklang zu bringen mit der Natur. Sogar in den höchsten
Errungenschaften unserer Kultur müssen wir uns hüten, Erscheinungen von absoluter Güte zu sehen; kein Licht ist von
seinem Schatten trennbar. Es liegt eben tief im Wesen der
Dinge begründet, dass eine jede Entwicklung der Auflösung
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zutreibt, nicht bloss, weil äussere Kräfte sie stören, sondern
weil es schon im Wesen ihrer eigenen inneren Kräfte liegt;
darum birgt eine jede Stufe dieser Entwicklung, auch die
höchste, den Keim in sich, der die Vergänglichkeit alles Irdischen andeutet.
IH. Die Liebe in der Natur.
Die Variation bewirkt, dass die Glieder einer Spezies, ja
sogar die Kinder eines Elternpaares, mehr oder weniger von
einander abweichen; und der Kampf ums Dasein bewirkt,
dass die mit den günstigeren Merkmalen versehenen Individuen erhalten bleiben, während die Erblichkeit die übertragung der günstigen Eigenschaften auf die Nachkommen
besorgt. Der Kampf ums Dasein kann demnach nur günstige
Merkmale erklären. Nun unterscheiden sich aber die Spezies
oft von einander durch Äusserlichkeiten, von welchen kein
Nutzen einzusehen ist; ja innerhalb der gleichen Spezies begegnen wir oft bedeutenden Unterschieden der Geschlechter,
während doch Männchen und Weibchen den gleichen Existenz-Bedingungen ausgesetzt sind. Für diese Erscheinungen ist demnach eine andere Erklärungs-Ursache aufzustellen.
Darwin nennt dieselbe "geschIechtliche Zuchtwahl" und stellt
dieselbe der natürlichen Zuchtwahl an die Seite. Je nach der
Form der Vererbung werden aber Merkmale auf beide Geschlechter in ·d en Nachkommen übertragen, dann können
durch Summierung der Merkmale Spezies-Unterschiede entstehen, oder sie werden nur auf das eine Geschlecht übertragen, dann entstehen Geschlechtsunterschiede innerhalb
einer Spezi'es.
In der natürlichen Zuchtwahl wird also durch die Existenzbedingungen, welche für die ihnen nicht angepassten Individuen zu Vertilgungsfaktoren werden, eine Auslese der angepassten Individuen getroffen; in der geschlechtlichen Zuchtwahl aber treffen die Individuen selbst eine Wahl. Dies setzt
nun aber bei den Tieren bestimmte Geschmacksrichtungen
voraus, und in der Tat ist es unseren Tierzüchtern eine be23*

35 6 kannte Erscheinung, dass sich bei den domestizierten Tieren
bestimmt gerichtete Sympathien und Antipathien geltend
machen, und dass besonders die Weibchen in dieser Hinsicht
sehr eigenwillig sind. Die natürliche Wirkung solcher Bevorzugung bestimmter männlicher Merkmale durch die Weibchen während mehrerer Generationen wird sein, dass diese
Merkmale in der Spezies mehr und mehr zur Geltung kommen, und je nach der Vererbungsform auf beide Geschlechter~
oder nur auf das männliche Geschlecht übergehen. Endlich
finden sich aber noch Merkmale bei den Männchen einer
Spezies, welche weder einen Nutzen für die Existenz bringen,
und welche sich auch nicht als Reizmittel ansehen lassen, die
aber mit der geschlechtllchen Zuchtwahl insofern zusammenhängen, als sie den Männchen von Vorteil sind in den so
häufigen Kämpfen, welchen sie mit ihren Konkurrenten bei
der Bewerbung ausgesetzt sind. Solche für die geschlechtliche Konkurrenz wichtige Merkmale sind besonders bei
Säugetieren vorhanden. Als nächstliegendes Beispiel ist uas
männliche Hirschgeweih zu erwähnen; in den Alpen findet
man nicht selten Skelette von Hirschen, deren Geweihe unentwirrbar in einander verschlung,en sind, und auch beim Gntt
und beim Renntier findet sich diese Erscheinung. Bei anderen
Tieren finden sich oft so merkwürdig geformte Hörner, das s
ihr Nutzen in der geschlechtlichen Konkurrenz erst aus delGebrauchsweis'e 'erkannt wird. So haben die männlichen
Antilopen (Oryx leucoryx) leicht zurückgebogene, bis über
die Mitte des Rückens reichende Hörner, welche sie in ihren
Bewerbungskämpfen derart gebrauchen, dass sie niederknien,
den Kopf durch die Vorderfüsse stecken, und indem sie in
dieser Stellung gegen einander rücken, elie umgewendeten
Spitzen unter den Leib des Gegners zu bringen suchen. Da
diese Kampfesweise Raubtieren gegenüber nicht wohl anzuwenden ist, so müssen diese Hörner durch geschlechtliche
Zuchtwahl verlängert worden sein, entweder ausschliesslich
so, dass die mit den längsten Hörnern versehenen Antilopen
ihre Gegner vernichten, oder vielleicht auch so, dass die Anti-

357 lopenweibchen darin einen Schmuck sehen, und die längst gehörnten Männchen bevorzugen. Ein anderes durch geschlechtlichen Wettkampf gezüchtetes Merkma"l sind die Stosszähne, die man beim afrikanischen Elefanten bis zu einem Gewichte von 180 Pfund findet, was auf ihre grosse Wichtigkeit
schliessen lässt.
Oft ist es auch die blosse Körpergrösse, wodurch sich
das Männchen vom Weibchen unterscheidet. Die männlichen Spermaceti-Wallfische, welche sehr heftig mit einander
kämpfen, sind fast doppelt so gross als die vVeibchen; ja bei
einer Robbenart (Calorrhinus ursinus), deren Männchen oft
wütende Kämpfe aufführen, haben die Weibchen nur 1/0 des
Gewichtes eines ausgewachsenen Männchens. Dies erklärt sich
also durch geschlechtliche Zuchtwahl, indem in jeder Generation die kräftigeren Männchen ihre schwächeren Konkurrenten von der Bewerbung ausschliessen.
In anderen Arten finden sich als charakteristisches Merkmal der Männchen Riechdrüsen,die oft mit Muskeln zum Umwenden des Sackes und zum Schliessen und Öffnen der Mündung versehen sind. Solche Charaktere, die häufig erst in der
Paarungs zeit hervortreten, müssen durch die Geschmacksrichtung der Weibchen entwickelt worden sein, indem die mit vollkommeneren Riechdrüsen versehenen Männchen bevorzugt
wurden.
Endlich sind aber noch Charaktere zu erwähnen, wodurch
die männlichen Wettkämpfe in ganz friedfertiger Art geführt
,verden, welche also ausschliesslich durch die Wahl der Weibchen erlangt worden sein müssen: Haarbüschel, Haarkämme
und Mähnen. Beim männlichen Lö\.ven kann zwar die stark
entwickelte Mähne als Schutzmittel im Kampfe mit anderen
Löwen angesehen werden, ebenso bei den männlichen
Robben; aber die ebenso stark entwickelte Mähne der Hamadryas-Paviane, deren Männchen sich doch niemals beim
Kacken angreifen, kann nicht als Schutzmittel erworben
worden sein, sondern als bevorzugtes Zierrat. M·erkwürdige
Haarkämme finden sich bei den Affen als Kinnbart, Backen-
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bart oder Mähne, und zwar zeigt sich nicht nur in der Anordnung, sondern auch in der ausserordentlich verschiedenen Färbung der Haare ein geschlechtliches Ornament, welches indessen fast gleichmässig auf beide Geschlechter vererbt wurde.
Der Bart ist jedoch bei einigen Affen, z. B. beim Orang, auf
das Männchen beschränkt, bei anderen, wenigstens beim
Männchen, viel stärker entwickelt, als beim Weibchen. Der
männliche Mandrill hat ein tiefdurchfurchtes, auffallend gefärbtes Gesicht, das aller Erklärung spottet, wenn wir nicht an··
nehmen, dass er hierdurch dem Weibchen anziehend erscheint.
Wir brauchen aber keineswegs bis zum Affen aufzusteigen, um den Nachweis zu führen, dass geschlechtliche Instinkte durch blosse Färbung angeregt werden können. Es ist
beobachtet worden, dass wilde Pferde in der Paarung die
gleiche Farbe vorziehen; ja, Hunter berichtet von einem
weiblichen Zebra, welches die Bewerbung eines männlichen
Esels erst dann zuliess, nachdem derselbe zebraählllich angemalt worden war. Bei einer Affenart (Semnopithecus nemaeus) finden wir das organgefärbte Gesicht von einem
glänzend weissen Backenbart'e umrahmt, mit einer kastanienbraunen Linie über den Augenbrauen eine Zusammenstellung, die von Beobachtern als sehr schön geschildert wird.
Auch beim Menschen ist der Bart in der Färbung meistens
vom Kopfhaare verschieden. Dass aber derlei Färbungsmerkmale bei den Affen auf das Weibchen ornamental wirken
können, auch wenn sie nach unseren Begriffen nichts weniger
als schön sind, versteht sich von selbst, da ja selbst innerhalb
der Menschheit ein allgemeines Schönheitsrnass nicht vorhanden ist.
Die Bedeutung der geschlechtlichen Zuchtwahl zeigt sich
aber nirgends deutlicher als in der Vogelwelt. In der Regel
sind die Männchen weit schöner gefärbt als die Weibchen, sind
auch oft mit Federbüschen, oder eleganten wallenden Federn,
oder brillant gefärbten Schmuckfed,e rn geziert. Dass sie
solche Reize bei der Bewerbung möglichst zu 'e ntfalten suchen,
beweist, dass geschlechtliche Zuchtwahl sie hervorgerufen hat.
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Der hierbei vorausgesetzte Farbensinn der Weibchen lässt sich
in der Tat durch zahlreiche Beobachtungen belegen. So verzieren Kolibris ihre Nester in sehr geschmackvoller Weise,
und die australischen Laubenvögel schmücken ihre Lauben,
worin die Geschlechter zusammenkommen, ja sogar die Wege,
welche dahin führen, mit bunten Gegenständen, Steinen,
Muscheln, roten und blauen Beeren usw., so zwar, dass die
verschiedenen Spezies dieser Vögel verschiedenartigen Geschmack entwickeln.
Weibliche Vögel üben aber nicht nur eine Wahl aus und
verweigern unter Umständen, wenn man sie hindern will, jede
andere Verbindung, sondern kämpf.en sogar in einigen Fällen
um das Männchen. Lichtenstein versichert, dass der weibliche Witwenvogel sein Männchen verlässt. wenn dasselbe
seiner langen Schwanzfedern beraubt wird, womit ' es zur
Paarungszeit verziert ist; und Jäger berichtet von einem
Silberfasan, der längere Zeit der angenommene Liebhaber und
Anführer der Weibchen war, aber abgesetzt wurde, nachdem
er sein ornamentales Gefieder verletzt hatte.
Von einer
chinesischen Mandarin-Ente, der man ihren wunderschönen
Enterich genommen hatte, wird berichtet, dass sie alle anderen
verschmähte, obwohl dieselben ihre Reize vor ihr entfalteten,
dass sie aber den früheren Gefährten mit grosser Freude begrüsste, als derselbe nach drei Wochen wieder zu ihr kam.
Anderers'eits wissen wir, dass weibliche Elstern, wenn sie
ihren Gatten verlieren, denselben meist schon am darauffolgenden Tage, wenn nicht am gleichen, ersetzen. Wenn wir
also ZierJfedern vorhanden sehen, so müssen wir annehmen,
dass in der biologischen Entwicklung derselben die Schönheit
des Männchens, um dem Weibchen zu gefallen, das Ziel war.
Der hochzeitliche Charakter der Farbe des Gefieders
zeigt sich auch darin, dass sie oft erst in der Paarungszeit
eintritt, oder dass die Farbentöne zu dieser Zeit wenigstens
lebhafter werden, mehr noch aber in den oft sonderbaren Veranstaltungen, womit männliche Vögel ihre Reize zur Geltung
bringen, wie z. B. der Pfau, wenn er sein Rad entfaltet und er-

zittern lässt. Das Gefieder des Pfaues verrät aber auch die
durch geschlechtliche Zuchtwahl allmählich entwickelten übergangsstufen ; nicht alle seine Federn sind in gleicher W,eise
modifiziert worden, und sie zeigen aneinandergereiht die allmähliche Entwicklung einfacher Federn mit unbedeutenden
Schattierungen bis zu den wunderbar ornamentierten Augenflecken der Radfed·ern. Viele Generationen von weiblichen
Pfauen, indem sie unbewusst immer den schöneren Männchen
den Vorzug gaben, müssen diese Federn allmählich verschönert haben.
Weibliche Vögel wählen .a ber ihre Männchen nicht ausschliesslich nach der äusseren Erscheinung. Viele Männchen
unterscheiden sich von den Weibchen durch den Gesang, oder
die Fähigkeit, Rufe auszustossen, oder Instrumentalmusik
hervorzubringen, welche Fähigkeiten oft nur zur Paarungszeit
vorhanden sind und dem Weibchen fast ausnahmslos fehlen;
auch darin also müssen wir Mittel der Brautwerbung erkenJ1en, welche, indem sie dem Geschmacke der Weibchen entprechen, die Wahl derselben bestimmen, und durch geschlechtliche Zuchtwahl allmählich gesteigert worden sind.
Di·e hervorragende Bedeutung der geschlechtlichen
Zuchtwahl in der Entwicklung des Tierreiches ·erhellt aber
besonders daraus, dass, wenn die Interessen der natürlichen
und der geschlechtlichen Zuchtwahl sich kreuzen, doch oft die
letzteren durchgeführt werden. Die ausserordentlich entwickelten Stosszähne des Elephanten, die nicht nur ·eine grosse
Menge organischer Substanz konsumieren, sondern auch
durch ihr Gewicht die Bewegung hindern, wle die sehr schweren und weit auseinander stehenden Geweihe des Hirsches.
welche im Waldleben zu gefahrvollen Hindernissen werden
können, sind Organe, welche nicht durch, sondern trotz der
natürlichen Zuchtwahl sich entwickelt haben können. So
muss aber auch bei den Vögeln jede auffallende Färbung des
Gefieders ihrem Träger eine Quelle der Gefahr sein und ist
bei vielen Spezies die schmuckvolle Verlängerung der
Schwanzfedern auf Kosten des Flugvermögens erworben

worden. Die natürliche Zuchtwahl verfährt also nach dem
Prinzip der Nützlichkeit, die geschlechtliche Zuchtwahl nach
dem Prinzip der Schönheit, und so verrät sich denn schon im
Tierreiche die Allgewalt des kleinen Gottes Amor, dessen verstecktem Treiben wir nun auch im Menschenreiche nachgehen
wollen.
IV. Die Liebe in der Kultur.
vVenn es sich schon im Tierreiche zeigt, dass der
P.aarungstrieb nicht bloss ganz generell auf das andere Geschlecht gerichtet ist, sondern oft eine Auswahl getroffen wird,
wenn insbesondere bei den Vögeln die Wirkungen geschlechtlicher Zuchtwahl nachweisbar sind, indem der Instinkt der
Weibchen von ihrem Farben- und Schönheitssinne in bestimmter Richtung geleitet wird - so ist es für diesen Instinkt beim
Menschen charakteristisch, dass er sich oft ganz und gar auf
Ein Individuum des andern Geschlechts konzentriert und zuspitzt unter Ausschliessung aller andern, so sehr zwar, dass,
wenn er sein Ziel nicht erreicht, sogar der mächtige Lebenswille erlischt und das Dasein oft freiwillig preisgegeben wird.
Nur wenn dieser Instinkt in der Tat alles Generelle abgestreift
hat und sich ganz auf ein Individuum zuspitzt, wenn er also
seinem Inhalte nach spezialisiert ist, steht es uns zu, ihn auch
sprachlich zu idealisieren und ein eigenes VI ort für ihn aufzustellen: die Liebe.
Ist es nun auch eine ungesunde und unnatürliche Anschauung, die menschliche Liebe ganz in Seelenharmonie auflösen und ätherisch verflüchtigen zu wollen, so würde doch ins
entgegengesetzte Extrem verfallen, wer leugnen würde, dass
der geschlechtliche Instinkt im Menschen seine höchste Veredlung dadurch erfährt, dass er sich freiwillig, nicht etwa aus
Pflichtgefühl, auf ein Individuum beschränkt und in seiner
"Wahl nicht nur von der äussern Erscheinung sich leiten, sondern auch von den Eigenschaften des Geistes und Herzens sich
beeinflussen lässt.
Mag ·es nun auch der menschlichen Empfindung mehr

entsprechen, von jener Liebe zu reden, welche ausschliesslic:h
eine menschliche Fähigkeit ist, so muss doch eine Untersuchung der biologischen Bedeutung dieses Instinktes mehr
diejenige Seite betonen, wodurch er seine Verwandtschaft mit
dem allgemeinen geschlechtlichen Instinkte in der Natur
verrät.
Wenn wir den Menschen in die Entwicklungslehre einbeziehen, so müssen wir ihn wie der natürlichen, so auch der geschlechtlichen Zuchtwahl unterstellen und zugeben, dass er
durch letztere einige Merkmale seiner Spezies und die sekundären Differenzen der Geschlechter erworben hat, und mag
auch die Empfindungsweise des christlich-germanischen
Minnesängers oder des romanischen Troubadours in uns sich
regen und der geschlechtlichen Zuchtwahl in Bezug auf den
Menschen die Anerkennung verweigern, so dürfte es doch,
um ihre Gültigkeit zu beweisen, genügen, an elie ehemaligen
preussischen Grenadiere zu erinnern. Die alten Griechen in
ihrer naiven und natürlichen Denkweise scheinen hierüber
keinen Zweifel gehabt zu haben. Sie wählten ihre Frauen mit
Rücksicht auf eine gesunde Nachkommenschaft, elie sie erhofften, ja die grausame Vorschrift der Spartaner, nur die
kräftigen Kinder zu erhalten, verrät geradezu elie Absicht einer
Rassezüchtung. Der alte Theognis erkannte die Bedeutung
der geschlechtlichen Zuchtwahl für die Veredlung der menschlichen Rasse sogar in Bezug auf die Charakter-Eigenschaften
und beklagt es, dass "zu freien die schuftige Tochter des
Schufts kümmert den Edlen nicht, bringt sie nur Schätze
zu ihm".
Einen merkwürdigen Fall, der sich jenem der erwähnten
preussischen Grenadiere an die Seite stellen lässt und der, ist
er auch weniger gut beglaubigt, doch die gleiche innere Möglichkeit enthält, erwähnt Quatrefages: er rühmt die Frauen
von San Giuliano in Sizilien als die schönsten auf der ganzen
Insel, die auch von Künstlern als Modelle sehr geschätzt werden, und erinnert dabei an den Tempel der Venus Erycine, der
einst dort stand und dessen Priesterinnen ohne vestalische

Verpflichtungen nach Schönheitsrücksichten aus ganz Griechenland ausgewählt wurden.
Wenn der menschliche Fötus mit wolligen Haaren und
der erwachsene Mensch mit den Rudimenten einer Haarbekleidung versehen ist, die Nacktheit aber einen Vorteil für die
Existenz nicht bietet, also nicht durch natürliche Zuchtwahl erworben sein kann, so werden wir den Verlust der Haarbekleidung der geschlechtlichen Zuchtwahl zuschreiben müssen.
Nackte Hautstellen finden sich schon bei den Quadrumanen,
oft in brillanter Weise gefärbt, und wenn solche unsern halbmenschlichen Vorfahren als Schmuck erschienen, dann mussten sie durch geschlechtliche Zuchtwahl gesteigert werden,
das heisst diese hat den Menschen allmählich seines Haares
entkleidet und es ist dieser Charakter auf beide Geschlechter
vererbt worden, während dagegen der männliche Bart in seiner Bedeutung als Schmuck auf das männliche Geschlecht beschränkt blieb. Es kann aber die Wirksamkeit der geschlechtlichen Zuchtwahl auf unser,e Vorfahren um so grösser angenommen werden, als dieselben ausschliesslich durch ihre Instinkte geleitet sein mussten und lediglich nach der äussern
Erscheinung ihre V\fahl trafen, wie denn noch heute die Neuseeländer das Sprichwort haben.: "Für einen haarigen Mann
gibt es keine Frau."
Der Naturmensch trifft seine 'Vahl lediglich nach der
äussern Erscheinung. Shooter erzählt von den KaHernmädehen, dass sie vor der Verlobung vom Manne verlangen, dass
er sich von beiden Seiten präsentiere und "seinen Gang zeige".
Wenn aber im Naturleben Horden oder Stämme mehr oder
minder von einander isoliert werden, so werden sie auch
darin sich von einander unterscheiden, dass je ein eigentümlicher Sehönheitsmasstab bei ihnen sich entwickelt, und dieses
muss unvermeidlich die Modifizierung des Stammes im Sinne
dieses Masstabes nach sich ziehen. Ohne Zweifel hat diese
Ursache auch in jenem Prozesse mitgewirkt, durch welchen
die menschlichen Rassen von einander differenziert wurden
und mehr oder minder charakteristische Gesichtszüge etc. ge-

wannen. Der Bart ist bei jenen Rassen vorhanden, bei welchen
er als ein Schmuck des Mannes betrachtet wird, während er
bei den Kalmucken, Polynesiern, Siamesen etc. fehlt, die aber
auch vollste Sorgfalt darauf verwenden, aus dem Gesichte alle
Haare zu bes·eitigen.
Dass bei den Vögeln die Weibchen wählerisch sind, hat
die Verscliönerung der Männchen zur Folge gehabt. Es k011\men aber im Tierreich ausnahmsweise Fälle vor, in welchen
die 'Wahl von Seite der Männchen geschieht ünd infolgedessen die Weibchen besser verziert erscheinen, indem der
ornamentale Charakter sich einseitig auf weibliche Nachkommen vererbte. So beim Rhesus-Affen. Da nun beim Menschen durch unzählige Generationen hindurch die schönem
Frauen von den Männern vorgezogen und die nicht schönen
verschmäht wurden, so ist dadurch, da Schönheit im Allgemeinen auf beide Geschlechter sich vererbt, die menschliche
Rasse im Sinne des männlichen Geschmacks veredelt worden,
die Frauen haben aber einen Vorzug erhalten, da ihre Schönheit doch in höherm Grade auf die weiblichen Nachkommen
übergeht. Die Ausübung der Wahl durch den Mann hat demnach das Weib nach dem Schönheitssinne des Mannes modifiziert. Der Mann ist es also, dem das schönere Geschlecht
seine Schönheit verdankt.
Eine jede bestimmt gerichtete und stetig wirkende Vorliebe für äusserliche Merkmale muss notwendig den ganzen
Stamm oder die ganze Rasse im Sinne dieser Vorliebe modifizieren. W,e nn etwa die Männer eine heftige Vorliebe für
blonde Haare oder blaue Augen fassen würden, so würde hierdurch die Heirats-Chance der dieser Vorliebe nicht entsprechenden Mädchen bedeutend verringert werden, schon
nach wenigen Generationen würde eine Zunahme blonder Individuen bemerklich sein, welche mehr und mehr zur Überzahl
kämen. Dieser Art war wohl der Prozess, der hier den germanischen, dort den italienischen Typus ausprägte.
Der ornamentale Sinn, welcher der geschlechtlichen Zuchtwahl zu Grunde liegt; ist bei den Völkern des Erdballs sehr

verschieden. Es gibt keinen allgemein gültigen Schönheitsmasstab, und ist dies sicherlich der Grund, warum sich da
und dort Merkmale ausgeprägt finden, die anderwärts sogar
für unschön gelten. Nach Burton wählen die Somali ihre
Frauen in der Weise, dass sie alle in eine Reihe stellen und
diejenige nehmen, deren - nun ja, deren naive Rückseite einer
jener neuern, aus Paris importierten Moden am besten entspricht. Es erklärt sich hieraus die auffallende Entwicklung
di,e ser Naturmode bei den Frauen verschiedener Negerstämme.
Smith sah eine Hottentottenfrau, welche allgemein für eine
Schönheit galt und welche so sehr beschwert war, dass sie
nicht aufstehen konnte, w.enn sie sass, und so weit fortrutschen
musste, bis sie an einen Abhang kam.
Es zeigt sich schon im Tierreiche, dass der kritische Ge··
schmack des wählenden Weibchens sich mit Vorliebe auf Kopfteile richtet und dass darum dieser beim Männchen oft absonderlich gefärbt, mit Halskrausen versehen oder mit Schmuckfedern geziert erscheint. Indem nun beim Menschen die Kleidung die äussern Merkmale mehr oder weniger verbirgt und
der kritische Geschmack auf die Kopfteile sich zu richten genötigt ist, so wird hierdurch auch die \iVirksamkeit der geschlechtlichen Zuchtwahl auf diese Teile beschränkt, und so
erklärt es sich wohl zum Teile, dass wir ungleich seltener einer
schönen Frauengestalt als einem schönen Frauengesichte begegnen. Eine Vergleichung der den verschiedenen Völkern
eigentümlichen Frauen-Typen mit der bei ihnen herrschenden
Frauenbekleidung würde vielleicht dartun, dass die Gesichtsschönheit im ungdähren Verhältnisse zur Bedeckung und Verbergung der übrigen Leibesteile steht.
Wenn nun aber durch die Bekleidung des Menschen andere äusserliche Merkmale, weil sie verborgen sind, weniger
die Wahl bestimmen, als die Kopfteile, demnach also die
Schönheit des Gesichtes mehr gezüchtet wird als die des
übrigen Körpers, so erklärt sich hieraus auch, dass die Mode
hauptsächlich der freigelassenen Körperteile sich bemächtigt.
Von den Chignons und verrückten Hutformen unserer Damen
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gar nicht zu reden, sehen wir schon bei wilden Völkern, dass
sie hauptsächlich das Gesicht verzieren, obwohl ihre legere
Toilette auch anderweitige Verzierungen zulassen würde.
Baker erzählt von N egerfrauen, welche sich die Vorderzähne
der untern Kinnlade herausziehen und an der durchbohrten
Unterlippe einen Kristall tragen. An vielen Orten der Erde
werden die Nasenscheidewand oder die Nasenflügel durchbohrt und Ringe, Federn oder Stäbchen daran getragen. Bei
den Botokuden wird in die durchbohrte Unterlippe eine Holzscheibe von 4 Zoll Durchmesser gesteckt; ja bei den Makalolo
wird ein gross,er Ring aus Metall oder Bambus in der durchbohrten Oberlippe getragen, so dass die Lippe die Nasenspitze
bedeckt und, wenn die Schöne lächelt, sich bis über die Augen
zieht. Bei den Malayen werden die Zähne spitz zugefeilt,
durchbohrt und Stäbchen durchgesteckt. In verschiedenen
Gegenden werd'e n die Zähne schwarz, blau oder rot gefärbt
und würde man sich schämen, weisse Zähne, wie ein "Hund",
zu zeigen. Die Sitte des Tättowierens herrschte bei den ursprünglichen Bewohnern aller Länder, von den nördlichen
Polargegenden bis Neuseeland. In Arabien werden den
Frauen die Schläfen oder Wangen zerschlitzt ; ja die KopHorm
selbst wurde früher in der Alten wie in der Netten Welt und
wird noch jetzt an manchen Orten bei den Kindern durch
künstliche Mittel deformiert. Die Indianer der Nordwestküste
geben dem Kopfe die Form eines zugespitzten Kegels und
fassen, um den Effekt zu ,erhöhen, das Haar in einem Knoten
auf der Spitze zusammen.
Auf den Haarwuchs wird in allen Ländern in verschiedenster Weise grosse Sorgfalt verwendet. Oft wird das Haar
auch ganz rasiert und Augenbrauen und Augenwimpern werden ausgerissen, wie bei den Indianern von Paraguay, welche
nicht wünschen, "wie die Pferde auszusehen". Dagegen erzählt Catlin von einem Häuptling der Crows, der darum gewählt wurde, weil er Haare in einer Länge von zehn Fuss hatte.
Wie bei den alten Hunnen, so werden noch heute bei
einigen Stämmen die Nasen der Kinder abgeplattet. Der-

artige Eigentümlichkeiten, welche die grosse Verschie.denheit
des Schönheits-Masstabes dartun, sind bei wilden Völkern
von grösster Lebensfähigkeit; dagegen liegt bei zivilisierten
Völkern schon in dem beständigen Wechsel der Moden ein
Grund, alle wirklichen Verstümmlungen zu unterlassen und
sich auf das Anbringen künstlicher Ornamente zu beschränken, wobei die Schmückung des Kopfes besonders in Aussicht
genommen wird, wie es ja auch im Tierreiche durch die unbewusste geschlechtliche Zuchtwahl geschieht.
Dass nun aber jene Moden, welche darauf ausgehen, den
Instinkt des Wählenden zu täuschen, der Veredlung eier
menschlichen Rasse entgegenwirken, bedarf kaum der Erwähnung.
überhaupt aber ist auch in dieser Hinsicht ein feindlicher
Gegensatz der Kultur zur Natur vorhanden. Wie erstere die
Wirksamkeit der natürlichen Zuchtwahl hemmt, so wird von
ihr auch die Wirksamkeit .der geschlechtlichen Zuchtwahl
teilweise aufgehoben. Wenn beim Kulturmenschen ganz im
Allgemeinen an Stelle der natürlichen Instinkte mehr und
mehr bewusste Absichten, wenn an Stelle der Liebesheiraten
die Vernunftheiraten treten, so wird damit auch die veredelnde
Tätigkeit der geschlechtlichen Zuchtwahl eingestellt; es m!Jss
nicht nur die Veredlung der menschlichen Rasse im Allgemeinen wieder zurückgehen, sondern es müssen auch die
Frauen allmählich aufhören, das schönere Geschlecht zu sein.
Je mehr wir die Stimme der Natur unterdrücken und statt vom
Instinkte der Liebe von bewussten Absichten in der \Vahl uns
leiten lassen, desto mehr wird die Frau ihre Schönheit einbüssen. Offenbar aber müsste diese Wirkung noch verstärkt
werden, wenn auch uns·e re Frauen - wozu sie bedenklich zu
neigen scheinen - in ihrer Hast, einen "Schwieg,e rsohn für
ihre Mutter" zu finden, die ohnehin geringe Wahlfreiheit,
welche sie haben, preisgeben und den Erstkommenden annehmen würden.
Wenn di,e geschlechtliche Zuchtwahl es ist, wodurch die
menschliche Rasse veredelt ward und wodurch Unterschei-
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muss die Einstellung dieser Zuchtwahl - d. h. wenn die
menschliche Liebe ihre individuelle Zuspitzung verlieren und
einen generellen Charakter aus Vernunftabsichten annehmen
würde - der Rasse diese Vorzüge wieder nehmen und die geschlechtlichen Unterscheidungsmerkmale verwischen; Wlr
würden unter die von der Natur erzielte Schönheitsstufe wieder zurücksinken und im Frauenantlitz würde mehr und mehr
die Virago zum Vorschein kommen. Dies ist ebenso sicher.
als dass der Pfauenhahn sein schönes Gefieder verlieren würde,
wenn dasselbe aufhörte, vom Weibchen als Schmuck betrachtet
zu werden, oder wenn dieses etwa von andern Rücksichten in
seiner Wahl sich leiten Hesse.
Für den Einsichtigen bedarf es wahrlich keiner besonderen
Beweise, dass die geschlechtliche Zuchtwahl auch in Hinsicht
der Charakter- und Geisteseigenschaften der Rasse von mächtigem Einflusse ist, dass sie also von günstiger Wirksamkeit
sein könnte, wenn sich die Neigung des wählenden Teiles
durch Vorzüge dieser Art bestimmen lassen und neben der
äusserlichen Erscheinung auch diese berücksichtigen würde.
Von einer Liebe im höchsten, men chenwürdigen Sinne kann
nur da die Rede sein, wo sich diese Motive alle vereinigt
finden.
Wenn aber Eigenschaften des Charakters und Geistes
nicht nur den Beifall der überlegenden Vernunft des Mannes
finden, sondern direkt seine Neigung beeinflussen sollen, dann
dürfen sie nicht der äusserlichen Erziehungstünche entspringen, wie meistens der häusliche Sinn und die Blaustrllmpferei,
sondern müssen tief aus dem ewig Weiblichen hervorquellen;
dann verleihen sie aber auch jene undefinierbaren psychischen
Reize, wodurch manche weibliche Wesen den hohen Vorzug
offenbaren, der ihnen zuteil geworden ist: dass sie der Natur
um so Vieles näher std1en als der Mann und dass das Walten
der Natur in ihrer ganzen Unbewusstheit in ihnen zur Erscheinung kommt. Nur wo solche Merkmale tief aus der
Psyche entspringen, da vermag auch hohe Bildung der Frau

sie nicht zu verwischen, da wird aber auch die ganze Äusserlichkeit davon durchtränkt erscheinen und nicht nur das Antlitz, sondern jede Geberde es offenbaren. Nur dann wird aber
auch eine direkte Einwirkung auf den unbewussten Instinkt
des Mannes möglich sein, während seine Vernunft in der Anerkennung solcher psychischer Reize nur nebenbei noch mitbeteiligt ist. Insofern ist es also allerdings richtig, dass hohe
Liebe nicht von Eigenschaften erweckt wird, welche nur dem
Verstande zusagen, sondern dass sie von der äussern Erscheinung hervorgerufen wird; aber von der äussern Erscheinung
eben, insofern als dieselbe der Abdruck der innern Psyche ist
und als aus der Äusserlichkeit unbewusst die Psyche erkannt
wird, welche aus ihr spricht.
In dieser Hinsicht wäre also Schopenhauer zu ergänzen.
Aber er war der Erste, der in abstrakter Sprache die hohe Bedeutung der Liebe als geschlechtlicher Zuchtwahl dargelegt hat.
Wenn Schopenhauer sagt, dass der Charakter vom Vater
erblich sei, der Intellekt von der Mutter, so ist auch dieses zu
allgemein gesprochen. Denn der Charakter eines Individuums besteht in der individuellen Reaktionsweise desselben
auf die äusseren Motive; insofern, als aber eben der Intellekt
es ist, der diese Motive auffasst, muss die besondere Auffassungsweise auch in einer besondern Reaktionsweise sich
kundgeben; Charakter und Intellekt sind nicht bloss äusserlich zusammengefügt, sondern zu einer neuen individuellen
Psyche v,erschmolzen. Im übrigen ist die Erblichkeit psychischer Eigenschaften keinem Zweifel unterworfen, in welcher
Weise und in welcher Verschmelzung es auch geschehen mag;
insofern ist also gegen den Vorschlag Schopenhauers, behufs
der Veredlung der menschlichen Rasse alle Schurken ins Gefängnis und alle dummen Gänse ins Kloster zu sperren, nur
einzuwenden, dass eben solche radikale Massregeln mehr
wünschenswert als deren Durchführung wahrscheinlich ist.
Wir müssen uns also mit der Hoffnung trösten, dass Dummheit und Gemeinheit im Verlaufe der Zeiten durch die Liebe
du Pr e I, Nachgelassene Schriften.
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37° vertilgt werden, indem Gott Amor, den wir bei den verschiedenen Völkern des Erdballs auf mancher sonderbaren Einflüsterung ertappen, seine Untergebenen mehr und mehr auleitet, nur vor derjenigen äusserlichen chönheit das Knie zu
beug,en, aus der eine edle Innerlichkeit spricht.
Ich muss allerdings gestehen, dass mir die Menschen
diesem Ideale, bis zu dessen Eintritt Gott Amor, schlecht
genug, durch den Staatsanwalt vertreten werden muss, noch
sehr fern zu stehen scheinen. Es liegt ein t~efer Sinn in dem,
was die ,a lten Griechen von ihrem mythologischen Zeus erzählen, der zu den Irdischen herabstieg und auf Liebesabenteuer ausging, Das einemal v,e rwandelte er sich in einen
Ochsen, das anderemal in einen Goldregen.

Insektenfressende Pflanzen.
Die Naturwissenschaft ist genötigt, die bisherige Definition der höheren Pflanzen als organischer Gebilde, welche
die zum Wachstume nötigen unorganischen Elemente mitte1st
der \iVurzeln aus dem Erdboden ziehen und mitte1st ihrer
Blätter Kohlensäure aus der Atmosphäre absorbieren, aufzugeben, seitdem verschiedene Forscher zu der Entdeckung geführt wurden, dass auch insektenfressende Pflanzen sich finden, und insbesondere seitdem Darwin diese interessante Entdeckung zum Gegenstande einer aus{ührlichen Schrift gemacht
hat, worin der gegenwärtige Stand unserer Kenntnisse über
diese Erscheinung niedergelegt ist.
Um die Bedeutung dieser in deutscher Übersetzung
(Stuttgart, Schweizer bart) eben erschienenen Schrift mit wenigen Worten zu kennzeichnen, genügt es zu sagen, dass sie
ein neuer und wohl der wichtigste Beitrag zur Ausfüllung
der Kluft ist, welche ·das Pflanzenreich vom Tierreiche scheidet
oder, besser gesagt, welche die begriffliche Trennung dieser
beiden Reiche geschaHen hat. Wir kennen schon jetzt verschiedene Pflanzenarten - und werden wohl noch mehrere
,.
kennen lernen - welche tierische Substanz verdauen und aufsaugen; andere Arten, welche ohne ein eigentliches Verdauungsvermögen die Produkte des Zerfalles gefangener Insekten aufsaugen, und wieder solche, welche nur vegetabilische
Stoffe, wie Pollen, Samen und Stücke von Blättern auflösen;
endlich gibt es noch eine vierte Klasse von Pflanzen, die als
Parasiten vom Safte lebender Pflanzen sich nähren.
Mehr als die Hälfte seines Werkes widmet Darwin der
Untersuchung der europäischen Drosera rotundifolia oder des
24*
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gemeinen Sonnentaus. Diese Pflanze, welche auch auf
schlechtem Boden fortzukommen vermag, sogar auf äusserst
armem Torfboden, hat durch natürliche Zuchtwahl ihr Vermögen, Insekten zu fangen und zu verdauen, in ausserordentlichem Grade entwickelt und dem entsprechend nur mehr verkümmerte, kurze ·Wurzeln. Ihl'e Blätter sind mit von Stielen
getragenen Drüsen oder Tentakeln -- im Durchschnitte etwa
200 - bedeckt, welche Tropfen von sehr klebriger Substanz
ausscheiden und Insekten festhalten, die sich darauf niederlassen. Der Reiz, den die berührte Drüse dadurch erhält,
pflanzt sich auf die übrigen fort, und diese biegen ihre Stiele
derart nach dem gefangenen Insekte hin und über demselben
zusammen, dass es in die klebrige Substanz verwickelt wird.
Werden zwei Insekten auf verschiedene Teile des Blattes gebracht, so werden die umliegenden Tentakeln durch Reizung
zu derartiger Biegung veranlasst, dass gleichsam zwei Räder
auf dem Blatte sich bilden, deren Speichen die Stiele sind.
Wenn wir schon bei diesem Vorgang den Eindruck eines
niedrig organisierten Tieres erhalten, das seine Beute umfasst,
so befremdet noch mehr der von Darwin gebrachte Nachweis,
dass Drosera ein echtes Verdauungs vermögen besitzt. Die
eingebogenen Tentakeln werden nicht nur zu reichlicherer
Ausscheidung der klebrigen Flüssigkeit veranlasst, sondern
diese wird auch sauer und wirkt, wie der Magensaft höherer
Tiere, antiseptisch. Die Reizbarkeit der Drüsen ist so ausserordentlich, dass sogar Stückchen Haare im Gewichte von
1/78.740 Gran die Biegung, oft in einem Winkel von 180 Grad,
herbeifühl"'en, so dass es sehr zweifelhaft ist, ob irgend ein
Nerv des menschlichen Körpers eine solche Empfindlichkeit
äussern kann. Bei künstlichen Versuchen mit kohlensaurem
Ammoniak genügte eine Lösung von 1/14..400 Gran in einem
Wassertropfen, die berührte Drüse nach wenigen Sekunden
einzubiegen; ja der 2Imillionste Teil eines Grans von phosphorsaurem Ammoniak, wenn er von der Drüse absorbiert
wird, reicht hin, dass ein motorischer Impuls die ganze Länge
des StieI.es hinabgeleitet wird, und diesen an der Basis zu

373

biegen. Und doch hängt diese Empfindlichkeit nicht vom
Vorhandensein irgend einer durch das Blatt verbreiteten Substanz ab, die einem Nervengewebe entsprechend wäre.
Der Grad der Empfindlichkeit, der sich äusserlich kundgibt durch die Anzahl der zur Einbiegung veranla·s sten Tentakeln und durch Grösse und Geschwindigkeit ihrer Bewegungen, hängt ab vom Nah run g s wer t e der den Reiz verursachenden Substanz; auch die Verdauung geschieht energischer bei fleischlicher Nahrung als etwa bei Gelatine; das
Gleiche aber gilt vom tierischen Magen. Demgemäss wachsen
auch Pflanzen, welche mit F,leischstückchen gefüttert werden,
viel üppig,e r als solche, die auf geringere Kost gesetzt werden.
Auch bleiben die Tentakeln viel länger zusammengebogen über löslichen, stickstoffhaltigen Substanzen,
als über andern. Nach der Verdauung strecken sich die Tentakeln wieder normal aus und werden trocken, so dass dn
geringer Luftzug genügt, die unassimilierbaren Reste der
Mahlzeit wegzuwehen. Erst nach vollendeter Ausstreckung
beginnen di·e Drüsen wieder klebrige Tropfen in Erwartung
neuer Beute auszuscheiden.
Drosera stimmt aber nicht nur insofern mit dem
tierischen Magen üb~rein, als der von ihr abgesonderte Saft
dem Pepsin sehr ähnlich, vielleicht sogar identisch mit ihm ist,
sondern auch in der Hinsicht, dass sie sehr vielen, für den
tierischen Magen unverdaulichen Substanzen geg,e nüber wenig
oder gar nicht reagiert. Dagegen verdaut sie, gleich .dem
Magen der Pflanzenfresser, Samen teile, Pollen und frische
Blätter, wenn solche gelegentlich auf ihre Drüsen geweht
werden. Drosera ist demnach, wie es auch von Pinguicula
vulgaris nachgewiesen ist, nebenbei auch Pflanzenfresser.
Bei der hochgradigen Empfindlichkeit dieser Pflanze ist
es umsomehr zu verwundern, dass keine Reaktion eintritt,
wenn Wassertropfen aufgelegt werden, die doch viel schwerer
sind als etwa Haarstücke. Dass hierin nur eine durch natürliche Zuchtwahl erworbene Anpassung an die Existenzverhältnisse der oft von Regenschauern überschütteten Pflanze zu er-
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kennen ist, z,e igt sich sehr klar darin, dass im Gegenteil ein
sehr energischer Reiz 'e rzielt wird durch Tropfen von stickstoffhalt.igen Flüssigkeiten. Da Drosera nur mit ausgestreckten Tentakeln Insekten zu fangen vermag, so würde es fÜl~
sie sehr schädlich sein, wenn sie sich zu nutzloser Tätigkeit
veranlassen liesse; si,e musste daher 'e ine Art Unterscheidungsvermögen erwerben für die Gegenstände, mit welchen sie in
Berührung kommt. Ebenso ist auch Dionaea muscipula ganz
indifferent für den ·schwersten Regenschauer oder heftige
Windstösse, wogegen sie im höchsten Grade empfindlich ist
für den leisesten Druck fest,er Gegenstände, wenn dieselben
stickstoffhaltig sind; wenn nicht, so lässt sie sich nicht einmal
zur Absonderung einer Flüssigkeit bestimmen. Auch Pinguicula vulgaris sondert in der Berührung mit stickstoffhaltigen festen Körpern ihr saures Sekret, welches Fleisch,
Knorpel, Faserstoffe, Eiweiss usw. verdaut, so reichlich ab,
dass es häufig an den Blättern hinab rinnt und innerhalb der
natürlich eingerollten Ränder sich sammelt, während Gegenstände ohne lösliche Substanz wenig oder gar keine Kraft
haben, die Drüsen zur Absonderung anzuregen.
Bedenken wir die weite Verbreitung von Drosera, welche
von Australien aus über das südliche Indien und das Kap der
guten Hoffl1Ung bis in die Polarkreise gewandert ist, in der
Neuen Welt aber vom Feuerlande bis Kanada sich findet, dass
ferner diese im Kampf ums Dasein erfolgreichste von allen insektenfressenden Pflanzen ungefähr hundert Arten umfasst, so
geht schon daraus hervor, "ne vertilgend sie in die Insektenwelt eingreift; es wird aber die Zweckmässigkeit ihrer Organisation auch durch die grosse Anzahl von Insektenleichen ins
Licht gesetzt, die man auf ihr findet. Von zwölf Pflanzen,
welche Darwin sammelte, waren S6 Blätter ausgebreitet, und
auf 3I derselben lagen Leichen oder Überreste von solchen;
auf einem grossen Blatte fand er I3 Insekten oder Fliegen.
Ebenso zählte er an 4 Blättern des sogenannten "Fliegenfängers" (Drosophyllum) 8, IO, I4 und I6 Insekten, hauptsächlich Dipter,en, und von 39 Blättern einer Pinguicula hatte
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die überwiegende Mehrzahl ·d urchschnittlich 4 bis 5 Insekten
gefangen; ja an 9 Exemplaren dieser Pflanze zählte er 74
Blätter und mit Ausnahme von 3 hatten alle Insekten getötet; auf einem dieser Blätter lagen 30, auf einem andern
18, auf einem dritten 16 Leichen.
Wenn wir S'ehen, dass diese Pflanzen, bei welchen doch
kein dem tierischen
ervensystem entsprechendes Element
entdeckt werden konnte, so fein empfinden, dass sie mit fast
unfehlbarer Sicherheit die Gegenwart von Stickstoff in aufgelegten Substanz>en anzeigen, so erkennen w1r daraus, dass
das Phänomen der Empfindung keineswegs auf bewusste und
selbstbewusste W>esen beschränkt ist, sondern weit tiefer hinabreicht, und so werden wir zu jener Auffassung vorbereitet,
welche die Empfindung als eine fundamentale Eigenschaft aUer
Materie anspricht und aus dieser -innerlichen Beschaffenheit
der Atome die bestimmte Qualität gesetzmässiger \i\Tirkung
der Materie ableitet. Lust- und Unlust-Empfindungen werden
hierdurch zu einer kosmischen, alle Naturreiche umfassenden
Erscheinung erweitert, und als Selbsterhaltungstrieb der
Materie ist es zu 'deuten, dass alle Naturentwicklung von
chaotischen Anfängen zu". zweckmässigen Bildungen fortschreitet. 'vVenn wir aber das Lustgefühl etwa einer Drosera
in der Verdauung doch nur ein dumpfes nennen können im
Vergleich mit d>em Unlustgefühl des gefangenen Insektes, so
wird hierdurch das Missverhältnis zwischen Lust und Unlu t
in dieser \i\T elt illustriert und werden wir an Schopenhauers
Ausspruch erinnert, dass sie sich verhalten wie die Empfindung eines Tieres, das ein anderes verzehrt, zur Empfindung
desjenigen, welches gefressen wird.
In anderer Weise als Drosera hat sich Dionaea mus cipula der Insektenwelt angepasst. 'vVenn sich ein Insekt auf
ihre zweilappigen Blätter setzt, so schliessen sich die beiden
Lappen, cleren starre Spitzen ineinandergreifen wie die Zähne
einer Rattenfalle. Die Lappen werden dabei so fest zusammengepresst, dass, wenn ein grosses Insekt gefangen
wird, eine entsprechende Hervorragung auf der Aussenseite

des Blattes sichtbar wird und dass sie, wenn man sie durch
einen dünnen I<:eil zu öffnen sucht, eher zerbrechen als nachgeben. Ausser von Insekten lebt diese Pflanze auch noch von
Käfern und Spinnen; auch ihre Drüsen sondern Magensaft
aus und saugen die Nahrungsstoffe auf. In offenbarem Anpassungsverhältnisse zur besonderen Art und Weise des Insektenfanges steht der Unterschied in der Natur der Empfindlichkeit bei Drosera einerseits und Dionaea andererseits. Eine
Drüse der Drosera kann heftig geschlagen werden, ohne zu
reagieren, während der fortdauernde Druck 'eines noch so geringen Gewichtes sie zu Bewegungen veranlasst; dagegen
lassen sich relativ schwere Körper ohne Wirkung leise auf
Dionaea legen, während sich die Lappen heftig schliessen,
wenn sie durch die langsame Bewegung eines Haares berührt
wird. In ihrer Blattscheibe und im Blattstiele besteht ein normaler elektrischer Strom, der bei eintretendem Reize in der··
selben Weise gestört wird wie bei der Kontraktion der Muskel
eines Tieres.
Es muss hier darauf verzichtet werden, auch noch die
andern karnivoren Pflanzenarten zu erwähnen, welche, zum
Teile im Wasser lebend und von Krustentier,en sich nährend,
in Struktur und Funktion von den erwähnten Arten wieder
ganz verschieden sind. Ein Schlund und ein Magen - darin
besteht der ganze Organismus solcher Pflanzen; und viel
anders ist es ja auch bei den meisten Menschen nicht. In die
schlauchartigen Höhlungen solcher Pflanzen dringen Insekten
ein, wohl nur um nach Nahrung zu suchen, während Vorrichtungen verschiedener Art getroffen sind, um ihnen das Herauskommen unmöglich zu machen. Sie dachten zu fressen und werden gefressen.
Das Kapitel über die Zweckmässigkeit in der Natur
hat ohne Zweifel durch diese interessanten Untersuchungen
Darwins eine weitere sehr wertvoIle Bereicherung erfahren;
aber es ist auch kein Kapitel der Naturgeschichte so sehr geeignet wie das über insektenfressende Pflanzen, uns an den
Ausspruch des Aristoteles zu erinnern: nicht göttlich erscheine
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ihm die Natur, sondern dämonisch. Die Mittel freilich, womit
die Natur ihre Zwecke erreicht, sind der Bewunderung wert;
aber dies gilt auch von der Höllenmaschine eines Thomson.
Keine noch so hohe Zweckmässigkeit der Mittel berechtigt
uns zum Optimismus, der nur aus einer Weisheit und Moralität des Endzweckes abgeleitet werden könnte.

Der Untergang von Pompeji.
Erinnerung aus meiner Leutnantszeit.
Es war in jenen Tagen, als ich, ein zwanzigjähriger Leutnant, mit dem Schwerte an meiner Linken in den Strassen
einer süddeutschen Stadt mich bewegte und im Gefühle meiner
noch sehr neuen Würde, nicht ohne mich innerlich gehoben zu
fühlen, die Begrüssung meiner Unterg,ebenen in Empfang
nahm. Durch meine Ver.setzung in die Stadt war ich mit
einem Male in den Vollgenuss aller jener Annehmlichl<ieiten
gekommen, welche diese einem Leutnant zu bieten vermochte,
de.ssen blauer Waffenrock schon den Ernst des Lebens repräsentieren sollte, währ end das Herz, das er umschloss, nur
für die heitere Seite der Dinge empfänglich war.
Die norddeutschen Brüder hatten uns damals noch nicht
mit "Strammheit" beglückt, und der ziemlich lässig gehandhabte Dienst liess uns jungen Leute Musse genug für allerhand Zeitvertreib. Von Studien war nicht sonderlich die
Rede, denn bei der nach damaligen Verhältnissen scheinbar
unvermeidlichen Aussicht, günstigstenfalls als Hauptleute zu
ergrauen, fehlte uns jeder Ehrgeiz, die etwa in unseren
Köpfen schlummernden Keime des Feldherrngenies zu pflegen.
Sogar der biossen Unterhaltungslektüre hatten wir nur wenig
Zeit zu widmen, und so entsprachen wir denn fast vollständig
jenem alten Mahnworte, das - es ist noch nich t hundert Jahre
her - in den . . . .schen Dienstesvorschriften zu lesen war:
"Derjenige Offizier, der ausser s'e inen Reglements noch
andere Bücher liest, soll mit dem Namen eines ekelhaften
Philosophen belegt werden."
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Die Parade, 'eine angenehme Gelegenheit zur Plauderei in
grösserer Gesellschaft, vereinigte uns mehrmals wöchentlich
im Kasernenhofe, und mitleidslos blickten wir der abziehenden
Wachmannschaft nach, ,s o sehr auch das Schicksal eines vierundzwanzigstündigen, fast bis zur Kinnbackenverrenkung gesteigerten Gähnens, dem sie entgegenging, unser l\1itleid hätte
erregen sollen. Aber wenn die Mannschaft im \iVachdienste
stand, hatten wir Ferien, und wäre es auf uns angekommen, so
hätten wir wohl alle alten Tore und Törchen, über die unsere
Stadt schon längst hinausgewachsen war, wie in Kriegszeiten
belegt. In schmuckloser Einfachheit wurden sodann die sonstigen Dienstesangelegenheiten geregelt, und wenn schliesslich der Herr Oberst den Tambour abschlagen hiess, strömten
wir zum Kasernentore hinaus der innern Stadt zu, wo die
Musik spielte.
.
Meist ging ich dann an der Seite meines wohlwollenden
Hauptmanns, bei dem die Erkenntnis der von mir noch gar
nicht geahnten Notwendigkeit grösserer Strammheit längst
zum Durchbruche gekommen war, ohne dass ich doch mein
dienstliches Verhältnis zu ihm als ein drückendes empfunden
hätte. Er war aber auch eben so lang als wohlwollend, und so
drückte sich, wenn ich neben ihm einherging, die hohe Differenz unserer Chargen schon äusserlich in sehr anschaulicher
\Meise aus. Es geschah nicht selten, dass er auch diesen Gang
in die Stadt benützte, von Dienstesangelegenheiten zu reden,
was mir aber nur ein Anlass war, den riesenhaften Unterschied
des Interess'es zu ermessen, das ich einerseits diesen D.ingen,
andererseits den vielen hübschen Mädchen entgegentrug, llie
gerade zur Mittagszeit auf diesem Gange uns so zahlreich begegneten. Denn wie in der Natur zwischen Blumen und
Foaltern eine gegenseitige Anpassung besteht, so dass die
letzteren gerade dann zahlreich sich einstellen, wenn die
Kelche der Blumen sich erschliessen und ihre würzigen Düfte
verbreiten, so war zwischen den Leutnants und den Mädchen
der Stadt ,eine Art stillschweigenden übereinkommens getroffen, gerade zu derselben Stunde in der langen schmalen
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Gasse sich einzufinden, welche von der Kaserne in die innere
Stadt führte.
Es geschah einst bei 'e inem dieser Gänge, dass mir wie aus
den Wolken herab Worte meines Hauptmanns an das Ohr
drangen, denen ich grössere Aufmerksamkeit zuzuwenden
mich veranlasst fand, weil sie meine eigene Tätigkeit im
Dienste betrafen. Während nämlich bisher die Kompagnieoffiziere derart im Dienste abwechselten, dass einer die ganze
Aufgabe besorgte, indes die anderen in Freiheit schwelgten,
ging die Absicht des Hauptmanns auf nichts Geringeres hin..
aus, als auf Teilung der Geschäfte, indem jedem Offizier ein
bestimmter Unterrichtszweig zugesprochen werden sollte. So
setzte er mir denn auseinander, dass er mich für den theoretischen Unterricht der Mannschaft ausersehen habe, dagegen
ich durch Befreiung von anderen Unterrichtsgegenständen
entlastet werden solite. Eine Vermehrung meiner Arbeit war
also allerdings damit nicht gegeben; aber die von meinem
Vorgesetzten vermutete besondere Befähigung für diesen
Zweig war keineswegs bei mir mit einem besonderen Geschmack für denselben verbunden. Er galt mir vielmehr für
den allerlangweiligsten, und ich war nicht ehrgeizig genug, die
schmeichelhafte Auszeichnung dieses Befehls zu würdigen.
Die geheime Absicht meines Hauptmannes war mir klar;
während nämlich bis dahin, wenn etwa mangelhafte Schulung
sich herausstellte, der Tadel -g emeinsam leicht getragen
werden konnte, sollte nun jeder einzelne für seine Sparte verantwortlich gemacht werden.
So unterzog ich mich denn, nachdem die Neuerung durchgeführt worden, mit entsprechender Gewissenhaftigkeit meiner
Aufgabe, und so wenig auch meine Soldaten, zwischen welchen
ich nun tagtäglich dozierend auf und ab ging, von des Gedankens Blässe angekränkelt waren, so waren sie doch in
ihrem Bildungsgrade für den Ernst einer Inspektion in Bälde
ausgerüstet. Es war mir gleichwohl nicht gestattet, meine
Lehrtätigkeit darum einzustellen und so wurde mir denn bald
die tägliche Wiederholung des schon längst Gesagten und so-

gar längst Verstandenen so langweilig, dass ich schliesslich auf
das Auskunftsmittel verfiel, dem Bedürfnisse meiner Soldaten
nach höhener Bildung zu genügen und in meinen Lehrplan
andere Gegenstände einzuschmuggeln.
Rudimente historischer Erinnerungen, aus dem Schiffbruche meiner Kenntnisse gerettet, gaben den anfänglichen Stoff ab. Er ging nur
zu bald zur Neige, und so ging ich noch weiter und dozierte
alles Mögliche. Ja ich zweifle nicht, dass meine Vorträge bald
de Oluni scibili etc. gehandelt hätten, wenn ich nicht beim Eintreffen neuer Rekruten immer wieder die alten Gegenstände
hätte vornehmen müssen.
In jenen Tagen waren mir einst die Briefe des jüngeren
Plinius in die Hände gefallen, und ich las darin seinen Bericht
über den Untergang von Pompeji. Das farbenreiche Bild
schwebte mir noch tags darauf vor, als ich meinen Gang in die
Kaserne antrat, wo meine Zöglinge mich erwarteten. Der die
Anzahl der Anwesenden meldende Unteroffizier brachte mir
auf Verlangen den Stundenplan, aus dem ich ersah, dass mir
für heute beschieden sei, meine Leute in den Geheimnissen
des Garnisonsdienstes zu instruieren. Es gelang mir daLei
nur mühsam, das Gähnen zu unterdrücken, während ich in der
freigelassenen Mitte des langen schmalen Zimmers auf und ab
ging; auch meine Leute, die zu beiden Seiten teils auf ihren
Betten, teils auf langen Bänken sassen, schauten, längst an
bessere Kost gewöhnt, enttäuscht darein. Nachdem daher
die ersten Fragen zu meiner vollen Zufriedenheit beantwortet
waren, verzichtete ich auf weitere, und indem ich dachte, dass
auch eine kleine Horizontserweiterung meinen Leuten nicht
schaden könne, fing ich unter dem Einflusse meiner gestrigen
Lektüre kurzweg an, vom Untergange Pompejis zu erzählen,
wobei denn die Aufmerksamkeit meiner Zuhörer entschieden
stieg. Die Hände auf dem Rücken, ging ich zwischen den
langen Reihen derselben langsamen Schrittes auf und ab, vom
Fenster zur Tür und wieder zurück zum Fenster, schaute auch
gelegentlich zum Kasernenhofe hinab, ohne doch dabei meinen
Vortr,a g zu unterbrechen. Als ich aber wieder einmal lange

am Fenster verweilt hatte und sodann mich umwendete, erblickte ich im Rahmen der geöffneten Zimmertür - den
Major vom Tage. Wie lange er mir zugehört hatte, konnte
ich nicht ermessen, aber dass die befremdlichen Worte Herclllanum, Pompeji und Stabiä an sein Ohr gedrungen waren, das
sagte mir, nachdem ich meine Mannschaft aufstehen geheissen
und Meldung erstattet hatte, schon der spöttische Ton, der in
seiner Frage durchklang, welcher Gegenstand für heute im
Stundenplane vorgeschrieben sei, mehr aber noch die A1<zentuierung, womit meiner Antwort: "Garnisonsdienst, Herr
Major!" der Befehl folgte, in diesem Garnisonsdienste fortzufahren.
Vvas sollte ich tun? Kapitulieren? Ein Leutnant vor
einem Major! Niemals, am allerwenigsten in Gegenwart
meiner Soldaten. So blieb mir denn nichts übrig, als in
meinem Berichte dort fortzufahren, wo ich .ihn unterbrochen
hatte, trotzdem ich nicht im mindesten wusste, wie ich mich
aus der Schlinge ziehen könnte. Nur das war mir klar, dass
ich um jeden Preis einen übergang zum Garnisonsdienste
finden müsse. Sonst war ich verloren und mehr noch: meine
Soldaten hätten aUen Respekt vor mir eingebüsst.
So liess ich denn den Vesuv ruhig weiter speien, und indem ich immer mehr Opfer unter seinem heissen Aschenauswurf ersticken liess, malte ich einen wahren I-IöllenbreugheI. . .
V/ährend aber meinen Zuhörern ganz heiss im Kopfe wurde
infolge des Schauergemäldes, fieberte mir das Gehirn infolge
der peinigenden Anstrengung, den Punkt zu finden, von dem
aus die Brücke zum Garnisonsdienste sich schlagen liess.
Der Major stand sprachlos vor Erstaunen, und ich erwartete jeden Augenblick, dass ihm die Geduld ausgehen
würde. Mit einem Male aber nahm er eine lässige Haltung an
und kreuzte die Arme über der Brust; er schien abwarten zu
wollen, wie weit ich denn die Sache treiben würde. Ja, da ich
die Magenbeschwerden des Vesuv noch immer nicht zur Ruhe
kommen liess, schien er fast wieder irre zu werden und dachte
vielleicht, dass ich denn cloch durch irgendwelche, ihm freilich

unerfindliche logische Nötigung zu dieser ~ltramontanen Abschweifung von meinem Thema veranlasst worden sei.
Dies war mein Glück; ich konnte beruhigter nach einem
Auswege sinnen, den ich dann auch plötzlich fand, als ich des
Herkulanertores Erwähnung tat; denn jedem Leutnant von
damals musste in Anbetracht des überflusses von W.achen,
dessen wir uns erfreuten, bei dem Worte Tor die Vorstelltmg
einer Torwache durch Assoziation sich einsteHen.
So fuhr ich denn nun mit behaglicher Breite fort und erzählte, dass die am Herkulanertor Pompejis postierte Mannschaft trotz all der Schrecken, die ich im Bisherigen geschildert, auf ihrem Posten aushielt und zugrunde ging. Bei den
Römern - so zog ich die Nutzanwendung - sei die Disziplin
eine musterhafte gewesen und hauptsächlich dem sei es zuzuschreiben, dass dieses Volk fast die ganze damals bekannte
Erde sich unterwarf. "Um also auf den Garnisonsdienst
wieder zurückzukommen," schloss ich meine Rede, wobei
mancher Mund bis zu elen Ohren sich verzog, "so ist es die
allererste Pflicht des Soldaten, von dem ihm anvertrauten
Posten unter keinen Umständen zu weichen."
Durch die Sicherheit und Ruhe meines Vortrags schon
vorher i11s Schwanken gebracht, musste nun eier Major völlig
zufriedengestellt sein und verliess mich mit der Erlaubnis, die
Vorlesung zu beendigen.
Als ich aber nach der Parade an der Seite meines Hauptmanns wieder der Stadt zuschritt, da teilte er mir mit, dass
auch von Seite des Majors seine Neuerung anerkannt und
umsomehr gutgeheissen worden sei, als derselbe sich selbst
überzeugt habe, wie vorzüglich ich es verstehe, den Leuten
durch anschauliche Beispiele aus der Geschichte die abstrakten
Regeln zu erläutern.

Auf dem Vormarsche gegen Paris.
Aus den Erinnerungen eines bayerischen Offiziers.
Die Schlacht von Sedan war geschlagen. Am Vormittage des 2. September übergab Napoleon seinen Degen
dem Könige von Preussen, und während wir eben die am
Tage vorher gefallenen Kameraden des Regiments in ein
gemeinsames Grab senkten, kapitulierte die Festung mit der
gesamten geschlagenen Armee. Schon am darauffolgenden
Tage aber wurde in aller Frühe aufgebrochen, um auf Paris
zu marschieren. über Suippe, Chalons, Vertus, Rozoy ging
es unaufhaltsam vorwärts, und so standen wir denn schon
am fünfzehnten Marschtage von Sedan ab vor Corbeil, an der
stolzen Seine, die in breitem Bette gegen Paris sich wälzt.
Die Bedeutung der Stadt Corbeil, sowie die angekündigte
Nähe zahlr,eicher Franktireursbanden und Mobilgarden
Hessen vermuten, dass uns der übergang über den Fluss
streitig gemacht würde, und so hatte sich denn die Division,
die an den vorhergehenden Tagen in breiter Fronte vormarschiert war, hier wieder zusammengezogen.
Corbeil liegt zu beiden Seiten der Seine. Eine mächtige
steinerne Brücke verbindet die Ufer. Zwei jenseitige Pfeiler derselben lagen in Trümmern - eine Sprengung, die von
den Franzosen so geschickt vorgenommen worden war, dass
wir die Verwüstungen bemerken konnten, die sie im westlichen Stadtteile angerichtet. Der Aufenthalt, zu dem uns
die Zerstörung der Brücke nötigte, war jedoch nur kurz.
In wenigen Stunden war seitwärts derselben ,eine Pontonbrücke geschlagen, auf der nun eine Abteilung nach der

anderen hinüberzog, während gleichzeitig auf flossartig zusammengekoppelten Kähnen deren weitere übersetzten. Am
linken Ufer stieg günstig für die Defensive das Terrain an,
und sorgsam aufgeführte Barrikaden, förmliche Steinwände,
standen dem Flusse zugekehrt. Aber kein Verteidiger derselben war sichtbar. Rasch wurde nun die Bevölkerung,
Männer, Burschen und Weiber, zur Hinwegräumung . dieser
und anderer Hindernisse aufgeboten und bei der geeigneten
überwachung dieser Arbeiten und der von Zeit zu Zeit
nachdrücklich wiederholten Aufforderung zur Eile waren
unsere Wege bald geebnet. Die Zerstörung der Brücke, die
Errichtung von Barrikaden - alles war umsonst gewesen,
und die Leute schauten missvergnügt auf die in die Seine gesunkenen Pfeiler. Wir konnten nicht umhin, sie auf das
Zwecklose dieser Zerstörungen aufmerksam zu machen, die
unsere Ankunft vor Paris nur um Stunden verzögern konnten. Aber ·es glitt immer wie ein schlaues und zufriedenes
Lächeln über- die Mienen der Franzosen, wenn wir auf diesen
Märschen Paris erwähnten. Denn dass die riesenhafte
Festung das gemeinsame Grab der ganzen deutschen Armee
werden würde, daran zweifelte nicht Einer von ihnen. Auch
hier in Corbeil verrieten sie diese ihre unerschütterliche
überzeugung, und nicht misszuverstehende Handbewegungen um den Hals sollten uns zu verstehen geben, was uns
vor eier Hauptstadt des Landes erwarte.
So marschierten wir denn durch den Stadtteil am linken
Ufer der Seine. Auf weithin sichtbaren Plakaten, die an den
Strassenecken und an eier Mairie angeschlagen waren, waren
alle Jäger und Schützen des Arrondiss·ements vom Präfekten
zu den Waffen gerufen und mit pomphaften Phrasen war die
Erwartung ausgesprochen, dass sie elie barbarischen Eindringlinge vernichten würden. "Das Wild, das ihr jagen
sollt" - so hiess es wörtlich - "seien die Preussen!"
Die
Proklamationen, die wir bald von den Mauern entfernt hatten,
waren wirkungslos geblieben. Die Einwohner waren verdu Pr e I, Nachgelassene Schriften.
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nünftig genug, die Fruchtlosigkeit solchen Vliderstandes
einzusehen, der über die hübsche Stadt nur Verderben ge··
bracht hätte; die angesammelten Franktireursbanden aber,
die uns von dem ansteigenden linken Ufer aus, wie hinter den
Barrikaden, vom breiten Flusse gedeckt, in der Tat energischen Widerstand hätten leisten können, zogen es vor, in
ihren Wäldern sich zu verkriechen, um über Patrouillen und
einzelne Soldaten herzufallen und sie zu ermorden.
Ohne Aufenthalt ging es von Corbeil noch am gleichen
Tage weiter. Durch Raschheit der Operationen den Gegner zu verwirren, war ja in diesem ganzen Kriege unser Gedanke und darum sollten auch jetzt .in der gefährlichen Nähe
der Hauptstadt die Gerüchte unserer Annäherung uns selbst
nicht zuvorkommen. Die Zerstörung der Bahnkörper wie
der Telegraphenleitungen durch vorausgesendete Detachements wurde daher niemals unterlassen, und so war beim
Eintreffen unserer Truppen meistens den Bewohnern der
Orte die Möglichkeit genommen, die Nachricht hiervon auf
diesem W,ege zu befördern.
Zur Erleichterung der Vorwärtsbewegung wie der Verpflegung zog sich unsere Division nach Überschreitung der
Seine wieder ,a useinander und marschierte senkrecht auf die
Bahnlinie Paris-Orleans zu. Zwei grosse Pachthöfe bei
Courcouronnes und Bandoufle waren als Nachtquartier für
das eine unserer Bataillone ausersehen, während das andere
den Vorpostendienst übernehmen sollte. In der gehobensten
Stimmung wurden an diesem Tage - es war der 18. Sept. die Strapazen des Marsches ertragen. Hofften wir doch
schon am übernächsten Tage das Endziel aller unserer Bemühungen vor uns liegen zu sehen! Und dass wir vor der
feindlichen Hauptstadt sehr lange liegen würden, das - die
Wahrheit zu gestehen - glaubten wir damals so wenig, als
die Franzosen ihrerseits es für möglich hielten, dass auch
nur ein Mann unserer Armeen je wieder die Heimat sehen
werde.

Paris, Paris muss bayerisch werden!
Es lässt sich nicht mehr ändern
Es steht schon in K.alendern!
tönte es immer wieder durch die Reihen unserer Soldaten.
Da liess sich hinter uns der eilige Hufschlag eines Pferdes
auf der Strasse vernehmen und bald kam uns im gestreckten
Galopp ein einzelner Reiter in Sicht. Es war eine Ordonnanz vom Divisionsstabe, die unserem Regimentskommandanten den schriftlichen Befehl überbrachte, den Telcgraphenapparat in Bretigny aufheben zu lassen, bevor noch
die Quartiere bezogen und die Vorposten gegen die Bahnlinie vorgeschoben würden. Mit der gleichen Eile, mit der
er gekomm~n, sprengte der Reiter wieder zurück, nachdem
ich ihm den Umschlag des erhaltenen Befehles mit darauf
geschriebener Empfangsbestätigung zurückgegeben hatte.
Was war zu tun ? Weder Artillerie noch Kavallerie war
in unserer Nähe. Die Entfernung bis Bretigny betrug etwa
zwei Poststunden und eine Infanterieabteilung würde jedenfalls den Auftrag nicht mit der Eile haben ausführen können,
die nötig schien, um zu verhindern, dass der Feind von unserem Anmarsche rechtzeitig in Kenntnis gesetzt werde. Die
übermütige Laune, in der wir dahinmarschiert waren, hatte
sich auch meiner bemächtigt und ich erbot mich, die Aufgabe auf mich allein zu nehmen. Auf mein Pferd, das mir
bis dahin schon so treffliche Dienste geleistet hatte, konnte
ich mich verlassen und ich hoffte noch vor Abend beim Regimente eintreffen zu können. Die erbetene Erlaubnis ward
mir mit dem Bemerken zuteil, sie nicht etwa als Befehl aufzufassen und für etwaige schlimme Folgen Niemanden verantwortlich zu machen als mich selbst. So trabte ich denn
wohlgemut querfeldein fort. Es war erst drei Uhr nachmittags, und da mir bald der Kirchturm von Bretigny in der
Ferne winkte, hatte ich hinlänglich Zeit vor mir. über freie
Felder ging es nun einem dichten, von Mauern umgebenen
Parke zu, an dem ich vorüber musste. Erst als ich, noch
.einige hundert Schritte davon entfernt, eilig·e n Laufes zwei
25*

Blousenmänner demselben zulaufen sah, kam mir das Missliche meiner Situation zum Bewusstsein und die Nachricht
in Erinnerung, -dass Franktireurs in den Wäldern der Umgebung sich versteckt hielten. Dass gerade dieser Park ein
geeigneter Schlupfwinkel für solche sea, schien mir durch die
Richtung, welche die beiden Männer nahmen, nur bestätigt,
und ich zweifelte nicht mehr, die' unangenehme Bekanntschaft
von solchen machen zu müssen. Aber ich wollte wenigstens
verhindern, dass sie von meiner Anwesenheit in Kenntnis gesetzt würden. Den gespannten Revolver in die Hand nehmend, ritt ich in gestrecktem Galopp über die Felder auf die
Blousenmänner zu und schnitt ihnen den Weg in den Park
ab. Sie waren Beide waffen los und folgten meiner Aufforderung, zu stehen, ohne Besinnen, als sie des vorgehaltenen
Revolvers ansichtig wurden. Ich nahm die Beteuerungen
ihrer friedlichen Absicht-e n entgegen, die ich mit der Bezeichnung der Richtung erwiderte, in der sie sich zu entfernen
hätten, nachdem ich mich vorher über die weiter zu nehmende
Richtung vergewissert hatte. Wieder auf das Feld ein biegend, jagte ich sodann mit vorgebeugtem Körper der
Mauer des P~rkes entlang, ohne in irgend einer Weise belästigt zu werden. Bald lag Br·etigny vor mir, ein hübscher,
grosser Flecken, um welchen herum ich einem weitläufigen
Gebäude zuritt, das ich für den Bahnhof hielt und erst zu spät
als eine Fabrik erkannte. Ich galoppierte gleichwohl die
Anhöhe hinauf, auf der sie lag, um Übersicht zu gewinnen
und mich nach der Lage des Bahnhofes umzusehen. Ich vermochte -es nicht, mich zu orientieren, und war um so ärgerlicher, als ich mich oben wieder angesichts eines Gehölzes
fand, das mir gleichfalls nicht ungeeignet schien, unangenehme Gäste zu beherbergen. Im Schritte eines Spaziergängers bog aus demselben ein anständig gekleideter Herr,
der zwar sehr überrascht schien, sich plötzlich einem der
Feinde gegenüber zu finden, die noch in weiter Ferne vermutet wurden, aber meiner Aufforderung, anzuhalten, sogleich Folge leistete, als ich auf ihn zusprengte. Der ge-

wählte Anzug, der Zylinder, der ein freundliches Gesicht beschattete, dessen angenehmer Eindruck nur durch den Mangel des einen Auges gestört wurde, endlich das rote Band
der Ehrenlegion im Knopfloche liessen mich einen alten Militär vermuten. Auf meine Frage nach dem Bahnhofe erhielt ich die Eröffnung, dass ich mich die Anhöhe wieder hinunter bemühen müsse. Ein schmaler Weg wurde mir als
der kürzeste angewiesen und auf meine weitere Erkundigung,
ob derselbe nicht etwa in Stufen ausmünde, auf welchen ich
mit meinem Pferde nicht hinabgelangen könne, erhielt ich
di,e Versicherung auf Ehrenwort, dass ich alle seine Angaben bestätigt finden würde. Die Freundlichkeit, mit der
mir alle Auskünfte gegeben wurden, durfte mich nicht hindern, dem Manne zu eröffnen, dass ich von der noch immer
bereitgehaltenen Schusswaffe Gebrauch machen werde, wenn
er mich irreführen sollte. Diesmal unterliess er es, seine Versicherungen zu wiederholen; aber in seinen nachfolgenden
Reden lag ein indirekter Tadel meiner Ungläubigkeit; ich
erfuhr, dass er Kavallerie-Offizier gewesen - wobei er mit
Stolz betonte, dass er unter Louis Philipp gedient habe,
gleichsam als wollte er nicht zur Armee zählen, die sich von
Weissenburg bis Paris immer habe schlagen lassen - dass
er in Algier ein Auge vedoren und in Folge davon pensioniert
worden. So schieden wir denn unter einem kameradschaftlichen Händedruck und einem freundlichen "Bon voyage!"
seinerseits, ohne dass ich mehr darauf bestand, dass er mich
begleite, und nachdem ich eine schliessliche Einladung, bei
ihm einen Imbiss zu nehmen, dankend abgelehnt hatte.
Wieder bergab ritt ich nun bis an die ersten Häuser von
Bretigny und dann, nachdem ich noch den entblössten Säbel
an mein Faustgelenk gehängt, in Karriere durch die lange
Strasse des Ortes. Es waren grösstenteils nur vVeiber und
Kinder, denen ich begegnete und die schreiend auseinander
und in die Häuser liefen, während andere, durch den klappernden Hufschlag meines Pferdes auf dem -Pflaster aufmerksam gemacht, die Fenster aufschlugen, um mit Bestürzung
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den "blauen Ulanen" gewahr zu werden. Am anderen Ausgange des Fleckens endlich fand ich mich vor dem ersehnten
Bahnhofsgebäude, aber auch angesichts von mehr als einem
Dutzend kräftiger junger Eisenbahnarbeiter. Es blieb mir
gleichwohl nichts übrig, als gerade vor ihnen zu halten. Ich
vermochte zwar keine feindlichen Absichten zu entdecken,
doch schien es mir geratener, als ich den Zunächststehenden
zu mir winkte und darauf die ganze Gesellschaft sich ihm anschloss, durch eine Bewegung meines Revolvers ihnen anzudeuten, dass ich es vorziehe, sie in angemessener Entfernung von mir zu sehen, und dass ich nur mit dem Einen zu
verhandeln gedenke.
Vor Allem erkundigte ich mich nun nach dem Chef de
gare, und als mir zu wissen getan ward, derselbe sei abwesend, nach dem Telegrapheninspektor. Sein Bureau, das
mir gewiesen wurde, lag zu ebener Erde. Der Inspektor trat
heraus und vernahm mit verblüffter Miene meinen Befehl,
mir alle seine Telegraphen-Apparate einzuliefern. Sein gewaltiges Erstaunen bestätigte mir, dass noch gar keine Kunde
unserer Nähe nach Bretigny gelangt sei. War es nun, dass
er gar nicht zu sich kam, oder fühlte er keine Lust, meinem
Befehle nachzukommen - es gelang mir erst durch ein "Vite,
vite, Monsieur!" ihn zu bewegen, in sein Bureau zurückzutreten, das ich von meiner Stellung aus seiner ganzen Ausdehnung nach zu übersehen vermochte. Noch hatte ich ihm
bemerklich gemacht, dass ich ihn beim geringsten Versuche,
zu entr1innen, oder ein telegraphisches Zeichen zu geben,
niederschiessen werde. Es standen vier Apparate im Zimmer. Von allen löste er nacheinander die Drähte .ab, nahm
sie darauf vom Pulte und reichte sie mir auf das Pferd hinauf, während ich, f.est mich in die Bügel stellend, einen nach
dem andern an dem steinernen Türpfosten seines Bureaus
zerschmetterte. Nur den zuletzt mir hingereichten Apparat
befestigte ich am Halfter, um ihn meinem Regiments-Kommandanten vorzuweisen.
In der Ungewissheit darüber, ob nicht noch irgendwo
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ein Reserve-Apparat zu finden, erklärte ich dem Inspektor
meine Absicht, im Zimmer selbst nachsehen zu wollen. V0i11
Pferde aber wollte ich auch zu diesem Zwecke nicht steigen.
Die Anwesenheit der erwähnten Eisenbahnarbeiter wollte
mir nicht behagen, und ich musste dafür Sorge tragen, in
dem Bureau nicht wie in einer Falle gefangen werden zu
können. Zu diesem Behufe befahl ich dem Inspektor, auch
die jenseitige Bureautüre zu öffnen, um nach zwei Seiten
Ausgänge zu haben. Es geschah. Sie mündete in einen
eingeplankten freien Raum, den ein weites Tor schloss. Auch
dieses befahl ich nun dem Inspektor mit beiden Flügeln zu
öffnen. Er tat auch das bereitwillig; aber dieser Augenblick
schien ihm günstig, sich meinen weiteren Anforderungen zu
entziehen. Er entfloh durch das Tor, das ich für meine
Zwecke zur allfälligen Benützung hatte öffnen lassen. Mit
voller Eile sah ich ihn den Bahnkörper entlang sich entfernen. Es mochte ihm wohl der naheliegende Gedanke gekommen sein, es sei denn doch eine Schande, einen einzelnen
feindlichen Offizier in einem grossen Orte so ganz nach
Laune wirtschaften zu lassen, während ein paar handfeste
Leute genügten, sich seiner zu bemächtigen. Der Meinung
war auch ich, darum war ich vorsichtig genug gewesen, zu
Pferde zu bleiben. Die Bevölkerung zwar schien mir nicht
eben sehr feindselig; aber durch die Worte eines Beamten
konnte sie wohl dahin gebracht werden, anders aufzutreten.
Diese Besorgnis veranlasste mich, ihm nach zu sprengen und,
weil ich nun einmal für den Fall eines Fluchtversuches es ihm
angedroht hatte, schickte ich ihm eine Kugel nach - und
platt fiel er nach vorwärts, als sei er durch das Herz getroffen.
Aber der Knall allein war es, der ihn umgeworfen hatte; im
Augenblick stand er wieder auf, und ohnc sich auch nur um
den Hut zu kümmern, den er im Falle verloren, lief er mit
doppelter Eile davon. Wohl hätte ich ihn leicht einholen können, aber der Zweck meiner Expedition war erreicht, und
so liess ich ihn laufen.
Es war ganz leer geworden um mich; auch die Arbeiter,
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die eben noch in der ~Jähe gestanden, waren bei dem Schusse
davongelaufen . So stattete ich denn dem Bureau selbst noch
den nicht eben gebräuchlichen Besuch zu Pferde ab, ohne
indessen dort etwas vorzufinden, dess.en Zerstörung mir noch
obgelegen wäre. Für alle Fälle trennte ich noch mit meiner
guten Klinge die in strammer Haltung in das Pult mündenden Telegraphendrähte, und nachdem ich noch die neueste
Nummer des "Moniteur Officiel" zu mir gesteckt - es war
sogar die allerneueste, vom darauffolgenden Tage datierte
- in dessen Lektüre ich den Inspektor gestört hatte, endlich
auch eine übrigens resultatlose Visitation im ganzen Bahnhofe vorgenommen, ohne auch nur von einem Menschen belästigt zu werden, schien es mir an der Zeit, den Rückzug
anzutreten.
Ich hatte mein Pferd kaum in Bewegung gesetzt, als ich
zu meinem nicht geringen Schrecken bemerkte, dass es am
linken V orderfusse das Eisen verloren. Es schien, dass dies
schon vor geraumer Zeit geschehen, denn der Huf hatte bereits zu splittern begonnen. Wohl verwünschte ich meine
Nachlässigkeit, dass ich es unterlassen, vor dem Beginne
meines Rittes mich noch vom Zustande meines Pferdes zu
überzeugen; aber bei dem bedenklichen Anblicke, <.len der
Huf bot, und bei der Länge des Weges, den ich noch zurückzulegen hatte und auf dem ich aus Sicherheitsgründen meines
Pferdes vollkommen mächtig sein musste, blieb mir nichts
anderes übrig, als dem Schaden sogleich abhelfen zu lassen,
so bedenklich mir auch ein weiterer Aufenthalt schien. So
lenkte ich denn auf die nächsten Häuser zu, wo sich indessen
Alt und Jung in grosser Anzahl versammelt hatte. Die Artigkeit, mit der ich jetzt nach dem Maire fragte, war wohl
etwas mehr als meinem Naturell entsprechend.
Der Maire
war verreist, so hiess es, und ich gewahrte mit grosser Befriedigung, dass <in den Gesichtern der Leute zwar Neugierde,
aber keinerlei Feindseligkeit lag. So fragte ich denn weiter
nach einem der Munizipalräte, deren einer, ein behäbiger,
aber sehr respektabler alter Mann, zu mir trat, während rings
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herum noch von allen Seiten Männer und Frauen zuströmten. Die ganze Bevölkerung schien im Kreise um mich versammelt - lauter Leute, welchen die Gutmütigkeit an den
Augen abzulesen war. Für den Augenblick wenigstens, sah
ich, war nichts zu befürchten. Aber ich musste mich auch für
die Zukunft sicher stellen, und dazu hatte ich mir den alten
Herrn ausersehen, der vor meinem Pferde stand. Kraft meiner Würde als Höchstkommandierender ernannte ich ihn
Angesichts der Bevölkerung zum Maire, eröffnete ihm, dass
binnen Kurzem zwei Bataillone Infanterie, eine Batterie Artillerie und eine Schwadron Ulanen einziehen werden, für
deren Verpflegung gesorgt werden müsse.
Von alledem war nicht ein Wort wahr; aber trotz aller
"kategorischen Imperative" der vVelt schien mir die Notlüge,
wenn je, so hier am Platze. Ich hatte absichtlich einiges
Detail darein gelegt, um ja keinen Zweifel über meine Aussage aufkommen zu lassen. Besondere Wirkung versprach
ich mir dabei von den Ulanen, die ich in Aussicht gestellt.
Nun ging es an die Aufzählung der Lebensmittel, die herbeigeschafft werden müssten. Da waren vor allem !ooo Litres
Wein - eine Quantität, von der ich einen ungefähren Begriff
hatte. Dagegen hatte meine mangelhafte Kenntnis des
französischen Gewichtes zur Folge, dass ich geradezu unmenschliche Massen von Brot und Fleisch bestellte, die wie ich an den erstaunten Mienen wohl bemerken konnte für ganze Regimenter hingereicht hätten. Um es jedoch
gleich hier zu sagen, so wurden diese Vorräte noch am
gleichen Tage durch ein Detachement abgeholt, und wohl nie
mögen Vorposten bei opulenterer Verpflegung bezogen worden sein, als damals. Desgleichen befahl ich bekanntzugeben.
dass sämtliche Waffen des Ortes in die Mairie abzuliefern
seien, unter Androhung kriegsrechtlicher Behandlung aUer
derjenigen, die bei der unmittelbar nach dem Einrücken erfolgenden Hausdurchsuchung im Besitz solcher noch getroffen würden. Das letztere Verlangen schien einleuchtender
zu sein, und wenige Minuten später wurde es von dem Ma-
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gistratsdiener unter Trommelschlag in den Strassen verkündet. Damit schloss ich, indem ich der Bevölkerung noch ans
Herz legte, dem neuernannten Maire in allen Stücken pünktlich zu gehorchen.
Nun erst schien es mir geraten, das auszusprechen, dem
alles Bisherige nur als notwendige Einleitung gedient hatte;
ich verlangte nach einem Schmied, der auch gleich zur Stelle
war, ·eine merkwürdig grosse Gestalt mit breiter Brust und
mit Armen, deren Muskelkraft die aufgestülpten Hemdärmel
nicht erst zu erraten gaben. Er nahm meine Erklärung entgegen, dass er mein Pferd beschlagen solle, dass ich ihn
"genereusement" belohnen werde, wenn dies zu meiner Zufriedenheit geschehe, andernfalls aber - der vorgehaltene
Revolver ergänzte den Satz. Der Schmied klopfte mir vertraulich aufs Knie mit der Versicherung, dass er jährlich viele
Hunderte von Pferden beschlage und dass ich mit seiner Arbeit wohl zufrieden sein werde. So stieg ich denn, wenn
auch ungern, vom Pferde, das ich seinen Händen überliess,
und indem sich der Kreis um uns öffnete, folgte ich ihm
gegen die Schmiede.
Meine Besorgnis war nun zwar geschwunden, gleichwohl aber wollte ich auch jetzt noch keine
Vorsicht auss·er Acht lassen, und ohne dem Schmied in den
Hofraum zu folgen, blieb ich ausserhalb desselben an das
Tor gelehnt, um im schlimmsten Falle wenigstens rückenfrei zu sein. Der Säbel hing noch immer an meinem Faustgelenke und in der Hand hielt ich noch immer den Revolver,
den ich bei der neugierigen Zudringlichkeit der Leute zu
wiederholten Malen genötigt war, vorzuhalten, um den
Kreis um mich her zu erweitern, trotzdem ich weder vor mir
noch an d,en von Zuschauern besetzten Fenstern ein unfreundliches Gesicht gewahren konnte und auch unser Gespräch so ungezwungen fortgesetzt wurde, als es meine
Sprachfertigkeit zuliess. Der eine lud mich ein, eine Flasche
Bordeaux bei ihm zu trinken, ein anderer bot mir alten Burgunder, wieder ein anderer Champagner an, und je öfter ich
meine dankende Ablehnung wiederholte, desto verschieden-
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artiger wurden die Anträge, desto grösser aber auch die Verwunderung der Leute, dass ein Germane solchen Lockungen
widerstehen könne. Ich war nicht eben unzufrieden, dass sie
nichts von dem Gefühle des Misstrauens ahnten, mit dem ich
alles abschlug. Es war vielleicht keiner unter allen diesen
Leuten, gegen den dasselbe gerechtfertigt gewesen wäre;
aber ich hatte den davongelaufenen Inspektor noch in der
Erinnerung und wusste, dass die Feindseligkeit eines einzigen in solchen Verhältnissen den Ausschlag geben könne.
Es war zudem bis zu diesem Augenblicke alles so über Erwartung gut abgelaufen, dass ich bis zum Schlusse vorsichtig
bleiben wollte, um nicht gleichsam noch im Hafen zu
scheitern. Endlich war ich zwar so hungrig und durstig,
dass mir die gemachten Anerbietungen äusserst verführerisch klangen; aber eben weil ich nüchtern war, fürchtete ich
den Genuss des Weines, der, hätte ich ihn meinem Durste
entsprechend getrunken - meine Sinne sicherlich umnebelt
hätte. So verlangte ich nichts als ein Glas frisches Wasser,
das mir, vom nahen Brunnen geholt, auf einem aus einem
Fenster gereichten Teller präsentiert wurde. Das aber
leerte ich auch unter dem "Ah!" aller Umstehenden auf
einen Zug.
Nun kam auch mein Freund, der Kapitän, der, als er
mich mit den übrigen im Gespräche sah, sogleich nach dem
'G egenstande unserer Unterhaltung sich erkundigte und als
altem Bekannten mir die Hand reichte, dann aber noch einmal mich einlud, mich in seiner Behausung zu restaurieren.
Auch seinem Angebote widerstand ich. Endlich, mit einer
Miene, der die Zufriedenheit, auf einen glücklichen Gedanken
geraten zu sein, anzusehen war, entfernte sich einer meiner
Nachbarn, um bald auf einem zierlichen Teller mir einen
Bund Zigarren zu offerier·en, welche ich, da sie nicht von der
Kürze der französischen Regiezigarren waren, leicht als importierte erkannte. Das war mein Mann, und indem ich
gleich den ganzen Bund in meinen Waffenrock versenkte,
klopfte ich ihm mit einem: "Vous etes un brave" auf die

Schulter - ellle Belohnung, die ihm nicht im Missverhältnisse zu seiner Leistung zu stehen schien. Jetzt kam endlich auch, mein Pferd am Zügel nachziehend, der Schmied
wIeder heran, und indem er den beschlagenen Huf emporhob, wies er mit selbstzufriedener Miene auf seine Arbeit, die
ganz meinen Beifall erhielt. Auch belohnte ich ihn mit dem
blinkendsten Taler, den ich besass. Noch einmal schärfte
ich dem neuernannten Maire ein, für rechtzeitige Herbeischaffung der Lebensmittel zu sorgen die später auch
wirklich in genügender Menge vorgefunden wurden schüttelte dem Kapitän die I-land und schwang mich in den
Sattel, froh, wieder im Besitze meines verlässigen Tieres zu
sein. Freundlich grüsste ich nach allen Seiten und nicht
ohne die Lust, im Galopp davon zu reiten, in einer Anwandlung von Stolz erst überwinden zu müssen, ritt ich im Schritt
die Strasse hinunter, von den Blicken manches Burschen begleitet, der anhaltend seiner kurzen Pfeife stärkere Wolken
entlockte, aber auch meinerseits nach manchem hübschen
Kinde an den Fenstern hinaufblickencl. D.ann aber, als ich,
den unsicheren Park zu vermeiden, auf einem anderen Wege
quartierwärts dahingaloppierte, da fühlte ich - es offen zu
gestehen - meine Brust um Vieles leichter.
Zwei Tage darauf aber schlugen wir die Franzosen bei
Plessis-Piquet und im fernen Glanze von Tausenden von
Gasflammen lag abends das stolze Paris vor unseren Blicken.

Aphorismen über die französische Armee.
Der Nimbus der Unüberwindlichkeit oder wenigstens
der Mustergültigkeit, in welchem die französische Armee
noch vor einem Jahre stand, ist infolge der jüngsten Ereignisse in so kurzer Zeit so gründlich zerstört worden, dass
man jetzt nachträglich beginnt, die Fundamente dieser
früheren Wertschätzung zu untersuchen und sich Rechenschaft zu geben von einem Urteile, das ebenso allgemein gewesen, als es sich irrtümlich erwiesen hat. Angesichts der
kolossalen Niederlagen, welche die Heere Frankreichs erlitten haben, kann man in der Tat kaum umhin, sich zu gestehen, die hohe Achtung, in welcher das Land in militärischer Hinsicht gestanden, müsse auf unzulänglichen Beobachtungen und oberflächlicher Beurteilung gegründet gewesen sein, und man frägt sich mit einiger Verwunderung,
wie es habe geschehen können, dass die tatsächliche Beschaffenheit dieser Armee solange verborgen blieb.
Bei Beantwortung dieser Frage ist zuvörderst daran zu
erinnern, das wir an die französische Armee immer noch in
unwillkürlicher Verbindung mit Napoleon 1. und die stolze
Reihenfolge seiner Siege denken, deren Ruhm selbst durch
die schliessliche Niederlage nicht geschmälert werden
konnte, die ihm durch die Allianz der Grossmächte Europas
bereitet wurde. Was Frankreich seither in militärischer Beziehung geleistet, hat gleichfalls seinen bezüglichen Ruhm
noch erhöht; aber es ist unschwer einzusehen, dass hierbei
unser Urteil mehr durch Nebenumstände bestochen als
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durch den tatsächlichen Wert der errungenen Erfolge bestimmt wurde. Der französische Soldat war vor allem derjenige, von welchem Europa fast ohne Unterbrechung unterhalten wurde, der beständig vor unsere Erinnerung gebracht
wurde, während beispielsweise der preussische Soldat uns ein
halbes Jahrhundert hindurch keine Gelegenheit bot, über ihn
überhaupt ein Urteil zu fällen. Seine Leistungen auf dem
E x erzierplatze und bei der Parade waren zwar anerkannt,
aber man zuckte hierüber die Achseln und glaubte nicht berechtigt zu sein, hieraus auf den Wert des Feldsoldaten einen
Schluss zu ziehen. Die Behauptung, dass der beste Paradesoldat - wohlgemerkt: Soldat, nicht General - auch der
beste Feldsoldat sei, galt und gilt zum Teil noch für irrtümlich, weil paradox.
Dies sind historische Gründe für unsere frühere Voreingenommenheit für französisches Militärwesen.
Ein weiter,e r unser Urteil bestimmender Nebenumstand
aber war geographischer Art. Eine Armee, welche siegreich
in Afrika kämpfte, siegreich bis in das Herz Chinas vordrang, dieses rätselhafte Land teilweise zwang, von seinem
Isolierschemel herabzusteigen, und es in den Fluss der
Weltgeschichte mit hereinzog; eine Armee, welche die
Schwierigkeiten des mexikanischen Bodens und Klimas
überwand, die auf stolzen Flotten in der Krim landete und
an den oberitalienischen Flüssen ihre Pferde tränkte, - eine
Armee, die in dieser Weise nicht aufhörte, von sich reden zn
machen, musste natürlich mehr und mehr eine Berühmtheit
erlangen wie keine andere, und es war erklärlich, dass man
hierbei manches übersah, was man erst nachträglich beim
ersten Misserfolg in Betrachtung zog. Man hat erst in
neuerer Zeit begonnen, zu bemerken, dass die Siege Napoleon III. in Italien keineswegs sehr glänzend gewesen, dass
der Friedensschluss von Villafranca weniger der Grossmut
des Siegers entsprang, als seinem Mangel an Vertrauen in
die Beständigkeit des anfänglichen Glückes, dass die Erfolge in der Kr,im mit ganz unv,e rhältnismässigen Opfern
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erkauft wurden und dass Frankreich dort im Grunde sehr
lange Zeit brauchte, um eine Festung zu erobern und einige
Feldschlachten zu gewinnen. Was endlich die Erfolge in
China, Afrika und Mexiko betrifft, so sollten wir offen sein
und freimütig gestehen, dass hierbei, wie gesagt, einige geog raphische Bewunderung mit unterlief. Von Siegen, die aus
so divergierenden Himmelsgegenden und aus so entlegener
Ferne gemeldet wurden, war es nur natürlich, zu glauben,
dass sie auch in anderer Hinsicht "weit her" seien. Sie
waren sehr geeignet, uns zu blenden, weil eben, wie J ean
Paul sagt, Abwesenheit verklärt. Bei genauerer Untersuchung aber muss man sich gestehen, dass der Ruhm, mit
Chinesen,
afrikanischen
Horden
und
mexikanischen
Guerillas fertig geworden zu sein, militärisch genommen,
nicht gross sein kann.
Dies mögen einige der Gründe gewesen sein, warum
selbst wir nicht abgeneigt waren, im Franzosen den Soldaten par excellence zu sehen, wie das transrhenane Volk
selbst in seiner National-Eitelkeit endlich dahin gelangte,
sich in seinen Lehrbüchern den "Soldat Gottes" zu nennen,
von ihm vor den anderen Völkern ausersehen, seine militärischen Intentionen in Anordnung der Weltgeschichte zu
exekutieren.
Jetzt, nachdem dieser Soldat Gottes so göttlich geklopft worden, mag er wohl von seinem Glauben an diesen
seinen Beruf einigermassen zurückgekommen sein, wie es
andererseits uns anregen muss, nach den Gründen zu
forschen, welchen seine kolossalen Niederlagen in den jüngsten Monaten zuzuschreiben sind.
Es wird bekanntlich keine Armee geschlagen, die sich
nicht hinterher alle erdenkliche Mühe gäbe, sich zu rechtfertigen, die Schuld ihrer Niederlage von sich ab- und auf alle
möglichen I5inge zu wälzen, für deren Vorhandensein womöglich kein kombattantes Mitglied der Armee verantwortlich gemacht werden kann; denn was man auch von der
Höhe unserer Zivilisation sagen mag, die Nationen sind
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noch immer auf militärischen Ruhm eifersüchtiger, als etwa
auf solchen im geistigen Gebiete und nichts steht in höherem
Ansehen in der Welt, als Prügel. In erster Linie bestrebt
man sich, um den erschü~terten Ruhm des geschlagenen Soldaten wieder herzustellen, das Kriegsspiel als eine Art
Hasardspiel hinzustellen, in welchem Misserfolge dem
Mangel an Glück zuzuschreiben seien. Unberechenbare Ereignisse sind es, welchen man diese Misserfolge in die Schuhe
schiebt, und der stupide Zufall muss herhalten, um zu erklär-en, dass man trotz bewundernswerter Tapferkeit und untadelhafter Dispositionen den Kürzeren zog. Natürlich
würde ohne solche Zufälle das gerade Gegenteil des Geschehenen eingetreten sein. Die letztere Eventualität, deren
Verwirklichung nur an einem Haare hing, wird dann gemeiniglich bis in die letzten Ausläufe ihrer imaginären Folgen ausgemalt und mit Siegen der Phantasie tröstet man
sich über die wirklichen Niederlagen. So sprachen auch die
französischen Joumale in der ersten Periode des Feldzugs
immer nur von dem Missgeschick der französischen Waffen,
welches durch verschiedenartige Konstellationen der Umstände herbeigeführt worden sei, während doch alles nen
günstigsten Erfolg erwarten liess. Selbst im weiteren Verlaufe des Krieges hat die Selbsterkenntnis unserer Gegner
nicht sonderlich zugenommen. N eben der Zurückführung
der Niederlagen auf bloss zufällige Umstände ist eine weitere
beliebte Erklärungsart der Hinweis auf numerische überzahl des Gegners, auf s~ine längst im stillen getroffenen Vorbereitungen zum Kriege, die man seinerseits versäumt habe,
so dass man ganz und gar überrascht worden etc. etc. Gesteht man dem Sieger überhaupt Vorzüge zu, so sind es
meist nur solche, die nichts mit moralischen Eigenschaften
zu tun haben, die seinen individuellen Wert als Soldat erhöhten. Man rühmt etwa die Vorzüglichkeit seiner Artillerie
und deren Treffsicherheit, - Zugeständnisse, die man, ohne
der eigenen Eitelkeit zu vergeben, wohl machen kann, indem
man eine durch das unvernünftige Bum! Bum! einer Vertil-
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gungsmaschine herbeigeführte Niederlage mit geringerem
Widerstreben zugesteht, als eine durch die Tüchtigkeit der
Gegner als Personen erlittene.
Aber das objektive Zuschauer-Publikum der Neutralen,
das sich nicht leicht Sand in die Augen streuen lässt, verlangt grössere Zugeständnisse, die man denn wohl oder
übel auch nicht umhin kann zu machen. Gelangt so die besiegte Nation in ihr-ern Bestreben, sich rein zu waschen an
den Punkt, da sie sich gezwungen sieht, in der Armee selbst
gelegene Faktoren der Niederlage zuzugestehen, so werden
in erster Linie die Häupter derselben zum Opfer gebracht.
Man wirft ihnen Unfähigkeit vor, wenn nicht gar Verräterei. So wird auf einzelne Individuen die Schuld der
grossen und ganzen Armee geschoben, deren Patriotismus,
Tapferkeit und Tüchtigkeit natürlich nicht bezweifelt werden
könne, und welche in dieser Hinsicht dem feindlichen Heere
mindestens -e benbürtig sei.
So hat man es, wie gesagt, von jeher gemacht und auch
die Franzosen haben diesmal diese Reihenfolge der Entschuldigungsgründe eingehalten.
Ein General nach dem
andern wurde anfänglich als derjenige begrüsst, dessen
Tüchtigkeit und Vaterlandsliebe der Sache nunmehr eine
andere Wendung geben werde, um ebenso schnell, kaum
dass der meist unvermeidliche Misserfolg eingetreten war,
als unfähiger Kopf, Verräter an der heiligen Sache und womöglich als im Einverständnis mit Bismarck stehend beschimpft zu werden.
Oft wusste man sogar genau die
Summe anzugeben, um welche er sich und das Vaterland
verkauft.
Auf dies'e Weise wurde über eine erkleckliche Anzahl
von Generalen nacheinander der Stab gebrochen, ohne dass
man sich der Lächerlichkeit eines solchen Verfahrens bewusst geworden wäre. "C'est un genie" hiess es von jedem
Neugewählten am Vorabende der Schlacht; "c'est un traitre",
nachdem auch diese wiederum verloren war und einer
meiner Freunde, der Tag für Tag mit einem Franzosen zudu Pr e I, Nachgelassene Schriften.
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sammenkam, Tag für Tag auf den glänzenden Umschwung
vorbereitet wurde, der sich nunmehr vollziehen werde, da
endlich der richtige Führer gefunden sei, aber mit einer in
die Nerven gehenden Regelmässigkeit dieses "que voulez
vous, c'est un traitre" zu hören bekam, wenn die Niederlage auch dieses Generals gemeldet wurde, dieser Freund
hatte vollkommen Recht, da ihm schliesslich die Geduld riss
und er sich dem Franzosen mit den Worten empfahl, nie sei
ihm eine so verkommene Nation vorgekommen, in der so
viele Verräter erstünden.
Seien wir übrigens gerecht und tadeln wir hierin nicht
die Franzosen als solche. Auch bei uns hat man das Gleiche
gesehen. Die Masse des Vollces ist sich überall gleich und
- wie einst ein aufrichtiger Italiener sagte zum sogenannten Vulgus gehört meistens einer mehr, als jeder
glaubt.
Mag nun in allen den von den Franzosen herbeigezogenen Gründen ihrer Niederlage ein Körnchen Wahrheit
stecken, so ist doch die Konsequenz, mit welcher sich der
Sieg an die deutschen Fahnen fesselte und der Mangel jeglichen, nur einigermassen namhaften Erfolges auf gegnerischer Seite - es trat wahrlich keine andere Abwechslung
ein, als die der bekannten Prügelszene : bald lag ich unten,
bald er oben - dies ist eine viel zu auffallende Erscheinung,
als dass man sich nicht genötigt sähe, hierfür tiefer gelegene
Gründe als solche der angegebenen äusserlichen Natur zu
vermuten. Uns Deutschen sind diese Gründe mehr und
mehr klar geworden, je länger wir unseren Gegnern gegenüberstanden. Sie liegen wahrlich zu sehr zutage, als dass
es eines besonderen Scharfsinns bedürfte, sie zu entdecken.
Was in dies'e r Hinsicht schon da und dort gesagt worden,
soll hier nicht wiederholt werden. Meine Erfahrungen sind
nicht im Felde gesammelt, sondern in Deutschland unter den
Gefangenen.
Infolge davon können sie nicht wohl anders
als mangelhaft sein, haben aber vielleicht den Vorzug, die
tiefer liegenden moralischen Gründe klar zu machen, wel-
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chen der unheilvolle Ausgang dieses Krieges für Frankreich
zuzuschreiben ist, während im Feld wohl nur die zunächst
auf der Oberfläche liegenden Ursachen vor Augen treten und
die dort erworbenen Erfahrungen sich nur auf rein militärische Verhältnisse beziehen.
Das etwas summarische Verfahren derjenigen, welche
die ganze französische Race für eine verkommene erklären,
soll hier nicht eingeschlagen werden, wiewohl es nicht den
geringsten Zweifel erleidet, dass der Geist der Unbotmässigkeit, um welchen herum, als den Kern in der französischen
Armee alles krystallisiert, was ihr Unglück verschuldet hat,
nur eine Unterart des ungesetzlichen Geistes überhaupt ist,
der in jenem Volke durchwegs herrscht, das sich gleichwohl
\'01' allen anderen reif für die Freiheit wähnt, und in merkwürdiger Selbstverblendung sich die republikanischen Tugenden und Fähigkeiten vorzugsweise zuschreibt. Die Armee
ist kein Glied für sich und vom übrigen Organismus des
Staates nicht so losgelöst, dass nicht der ganze Charakter des
Volkes :in ihren Einrichtungen sich wiederspiegeln sollte. So
ist auch dieser vollständige Mangel an Disziplin beim französischen Soldaten keineswegs eine in der Luft schwebende,
nicht weiter zu erklärende Erscheinung, sondern liegt tiefbegründet im ganzen Volkscharakter und ist nur eine der vielen
Äusserungen desselben.
Der französische Soldat klagt seine Generale an, die,
ohne die nötigen Fähigkeiten zu besitzen, zu hohen Posten
berufen wurden, und seine unmittelbaren Vorgesetzten, die
Offizier'e im allgemeinen, welche nichts gelernt hätten, als in
den Kaffeehäusern zu sitzen und ihren Vergnügungen nachzugehen. Die Offiziere dagegen klagen ihre Soldaten an, die
nicht diszipliniert seien. Dies ganz allein trägt die Schuld des
Misserfolges nach der Ansicht derjenigen, welche überhaupt
objektiv genug sind, Mängel in ihrer Heeresorganisation zuzugestehen. Beide Parteien haben Recht, aber beide urteilen
eins'e itig; sie tragen die Schuld gemeinsam. Die Armee ist
kein Aggregat von Individuen, sondern ein Organismus, 111
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welchem em Glied das andere bedingt, wie in einem Gewölbe ein Stein den andern trägt. Es ist aber gleichwohl
unschwer einzusehen, dass zwar die Offiziere für die Disziplin
ihrer Truppen, aber nicht die letzteren für die Unfähigkeit
und Indolenz ihrer Offiziere verantwortlich gemacht werden
können. Der grösste Teil der Schuld trifft jedenfalls die
Offiziere.
Es kann hierbei vorzugsweise nur von den Offizieren der
regulären Armee die Rede .sein; denn an jene der Mobilgarde ernstliche Anforderungen der Tüchtigkeit zu stellen,
verbietet die Gerechtigkeit. Sie, welche dem militärischen
Leben so vollständig fremd waren, avanzierten in der kürzesten Zdt e:u Chargen, welchen sie unmöglich gewachsen
sein konnten, so wenig zu bestreiten ist, dass sich unter ihnen
sogar sehr zahlreich Individuen finden, welche die besten
Dienste geleistet hätten, würde diese zusammengeraffte
Armee Zeit gehabt haben, sich zu organisieren und zu konsolidieren. Im Allgemeinen aber entspricht selbst der in seinem Berufe aufgewachsene Offizier weitaus nicht den Anforderungen, die wir nach unseren Begriffen an einen solchen
stellen zu können glauben: Ich habe manche unter den Offizieren kennen gelernt, deren soziale und wissenschaftliche
Bildung die grösste Achtung einflössen musste, die ein offenes Auge und Geständnis für die Schäden hatten, an welchen
der französische Heereskörper krankt und bereitwillig die
Vorzüge der deutschen Armeen in jeder Hinsicht zugestanden, aber das präponderierende Element besteht nicht aus solchen. Von den meisten gilt das ultima spes miles. Sie
haben den militärischen Beruf erwählt, teils weil sie keinen
-e rgreifen wollten, in welchem Talente und Studien den Erfolg
bedingen, teils - und diese bilden wohl die Mehrzahl und
findet sich unter ihnen wohl mancher, dessen Aufrichtigkeit
das Geständnis zulässt - aus Liebe zu einem bequemen und
vergnügten Leben. Dass es ihnen freilich ermöglicht wurde,
ein solches zu führen, beweist nur wiederum, dass seit Generationen diese Anschauungen geherrscht haben; zweifellos.

aber ist, dass der Einzelne wirklich solchen Anschauungen
gemäss in seinem Berufe leben konnte. Denn nicht nur ist
der reglementäre Dienst, dem der Offizier nachzukommen
hat, ein viel geringerer als in den deutschen Arme,en, sondern
es wird auch diese an sich schon leichtere Arbeit mit einer
Lässigkeit betrieben, die das Erstaunen derjenigen erwecken
muss, welche unter dem bei uns gebräuchlichen strammeren
Regimente stehen. Diese Lässigkeit aber geht durch die
ganze Skala der militärischen H~erarchie, und wie sie bei den
unterstellten Organen gebräuchlich ist, so wird sie von den
oberen geduldet und ihrerseits wiederum betrieben. Beispiele für den Leichtsinn, mit welchem selbst in so ernsten
Zeiten, wie den verflossenen, dem Dienste obgelegen wurde
und für den Mangel jenes Pflichtgefühls, das Oberst Stoffel
so richtig als einen hervorzuhebenden Faktor im preussischen Heerwesen betonte, liessen sich genugsam anführen,
und wurde mir das Nachfolgende keineswegs als ein besonders drastischer FaU von der Nachlässigkeit der Offiziere erzählt: Der Kommandant eines in Bordeaux neugebildeten
Bataillons hatte, kaum ernannt, nichts Eiligeres zu tun, als
den ältesten seiner Hauptleute zu sich zu rufen, um ihm das
Kommando für acht Tage zu übertragen, während welcher er
selbst sich in Paris - es war geraume Zeit vor der Zernierung der Stadt - vergnügen woUe. Der Auftrag, sich währenddessen die Ausbildung des Bataillons recht angelegen
sein zu lassen, wurde von dem Hauptmann mit entsprechenden Versicherungen beantwortet, und so bestieg der Kommandant sehr beruhigt den Zug, der ihn nach Paris führen
sollte, den aber in einem der hinteren Wagen der Hauptmann
zu gleichem Zwecke benützte. In wessen Händen schliesslich das Kommando des BataiUons verblieb, vermag ich nicht
anzugeben.
Das Ansinnen, sich um das leibliche 'vVohl seiner Soldaten so eifrig zu kümmern, wie es bei uns gebräuchlich ist,
würde der französische Offizier wie einen Angriff auf seine
'Vürde zurückweisen, und der Rückzug der Armee Bour-
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bakis auf Schweizer Boden hat gezeigt, bis zu welcher Gleichgültigkeit, ja Gewissenlosigkeit hierin gegangen wird; wenn
aber die gleiche Sorglosigkeit auch bezüglich der militärischen Ausbildung des Soldaten besteht, wie es in der Tat
der Fall ist, so könnte man auch hierin mit dem Vorwurf der
Gewissenlosigkeit nicht zurückhalten, Hesse es sich nicht
teilweise durch die Verblendung erklären, mit der jeder
Leutnant an die Unüberwindlichkeit der französischen Armee
glaubte, deren angeborener Elan allen künstlich beigebrachten militärischen Eigenschaften fremder Armeen die Wage
halte und eine mühevolle Drillerei höchst überflüssig mache.
Kein Wunder, dass der französische Soldat, dem von Seite
seines Offiziers keine Fürsorge zuteil wird und der in ihm
nur den unbequemen Vorgesetzten erblickt, an diesen keine
Anhänglichkeit verrät, und dass er, da er selbst den bIossen
Vorgesetzten verhältnismässig nur selten vor Augen hat,
auch nicht durch blosse Furcht in jener Disziplin gehalten
wird, zu welcher in den deutschen Armeen die Anhänglichkeit
an den Vorgesetzten und der Respekt vor ihm zusammenwirken.
Vom Rechtsum des französischen Soldaten angefangen
bis zur Art und Weise, wie taktische Evolutionen vollzogen
werden, und - der Krieg hat es bewiesen - bis zum strategischen Manövrieren der Korpsführer zeigt sich durchgängig
der gleiche Charakter energieloser Ausführung. Wer aber
ein Verständnis für die unendliche Kompliziertheit des Räderwerkes einer Armee hat, der weiss auch, dass nur eine bis
ins geringste Detail sich erstreckende Strammheit des Vollzugs die unvermeidliche Reibung einer solchen Maschine auf
das wünschenswerteste Minimum reduzieren kann.
Dies
ist sicherlich einer der Gründe, aus welchen sich dem sogenannten Zopfe das Wort reden lässt. Der Willkür des Einzelnen im Vollzuge eines Befehls darf in Nichts ein Spielraum gegönnt werden, und handelte es sich in der Tat um
weiter nichts als eine Körperbewegung oder einen Gewehrgriff. Der Grund ist einleuchtend: dies e Willkür im Kl ei-
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nen zugestanden, lässt sich die Grenze nicht mehr ziehen, bis
zu welcher solche Konzessionen Geltung haben sollen, und
jeder Einzelne würde für sich eine andere weiter und weiter
gehende derartige Grenze in Anspruch nehmen. Die französische Armee hat wahrlich den Zopf gründlich abgeschafft
in Dingen, darin ihn kein Militär als an sich vernünftig erklären würde; aber damit war nur der erste Schritt getan
zu jener Nonchalance und Lässigkeit, die nunmehr in allem
wahrgenommen wird und die sich nicht bloss auf das persönliche Verhältnis zwischen Vorgesetzten und Untergebenen
beschränkt. Der Zwischenglieder zwischen dem Parlamentieren des französischen Soldaten mit seinem Vorgesetzten,
wenn ihm dieser eine Bitte abschlägt, und dem Fraternisieren mit der Erneute, wie wir es in Paris sehen, sind vielleicht
sehr viele; aber der Zusammenhang aller dieser Glieder existiert und der deutsche Soldat, der im gleichen Falle sich zopfmässig auf dem Absatze dreht und mit dem linken Fusse antretend sich entfernt, beweist hierdurch, wenn auch im Kleinen, seinen Subordinationssinn, der sich in allem zeigt.
Es ist oft behauptet worden, es liege in der modernen
Kriegführung die Notwendigkeit begründet, den Soldaten
selbständig zu machen, statt ihn zur Maschine abzurichten,
als welche früher der Soldat angesehen wurde. Dies beruht
auf einer Begriffsverwechslung. In der Natur der neueren
Kriegführung liegt ebensosehr die Notwendigkeit, den Soldaten selbständig zu machen, als elie, ihn gerade zu einem
maschinenmässig handelnden Organe abzurichten. Ind~ss
aber mit Rücksicht auf die entsprechenden Verhältnisse. Die
Selbständigkeit des Soldaten, so weit sie im Felde von Nutzen,
ist weniger Sache der militärischen Erziehung als der Erziehung überhaupt; sie ist als intellektuelle Eigenschaft wünschenswert, insofern sie seine Fähigkeit bedeutet, in den
verschiedenen Verhältnissen des kleinen Krieges den Vorgesetzten entbehren zu können, Verhältnisse, welche die
frühere Kriegführung nicht mit sich brachte, die Sachlage
richtig beurteilen und aus eigenem Antriebe ohne Zaudern

40 8 handeln zu können. Aber sie ist schädlich als CharakterEigenschaft, sofern sie mit dem Vliderstreben zusammenfällt,
die Fesseln der Disziplin zu tragen. Mit der allerdings notwendigen Selbständigkeit des Soldaten widerstreitet selbst
der maschinenmässigste Gehorsam desselben gar nicht. Die
eine hat mit dem andern gar nichts zu schaffen: die erstere
is t notwendig für Verhältnisse, in welchen dem Soldaten der
Vorgeset·z te nicht zur Seite steht, der letztere, wenn er unter
seinen Befehlen steht. Der Soldat soll allerdings zur Selbständigkeit abgerichtet werden, und zwar dadurch, dass man
ihn bei den Friedensübungen in die verschiedenen Lagen versetzt, in welchen ·e r im Felde auf sich angewiesen sein kann
und ihm begreiflich macht, worauf es in jedem einzelnen ankommt; in einem andern Sinne aber ihn emanzipieren, heisst
ihn zur Unbotmässigkeit abrichten.
Das W·e hrsystem der deutschen Staaten bringt es mit
sich, dass ihren Armeen intelligente Elemente zugeführt werden, welche die französische Armee entbehrt - ein Vorteil
übrigens, der sich hauptsächlich in den subalternen Chargen
der Offiziere und Unteroffiziere fühlbar macht. Von diesen
Elementen abgesehen, steht ohne Zweifel der deutsche Soldat hinter dem französischen zurück. Trägeren Geistes, wie
er ist, weiss er den Vorgesetzten weit weniger zu entbehren
als dieser, der allerdings selbständiger im günstigen Sinne
des Wortes, das heisst schlagfertiger ist.
Aber eben weil
dieser auch im ungünstigen Sinne des Wortes selbständiger
ist, ist er im Ganzen doch ein minder guter Soldat als der
deutsche.
Das französische Reglement kennt natürlich diese
tadelnswerte Selbständigkeit des Soldaten nicht; es gibt, wie
Jas einer jeden Armee, genaue Anhaltspunkte für den ge5amten militärischen Verkehr, für alle militärischen VerhältlJisse. In der Theorie ist also die erwähnte Begriffsverwechslung nicht vorhanden und die im Widerspruche mit ihr bestehende Praxis ist also keineswegs die Folge der Verken11t111g des richtigen Systems. Sie ist nichts weiter als die
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Mangels an Pflichtgefühl der französischen Offiziere, auf
welchen in der Tat die Verantwortlichkeit hauptsächlich
lastet, und welche zu ihrer Entschuldigung höchstens ihren
irrtümlichen Glauben anführen können, dass das para bellum
lediglich in der Anschaffung von Chassepots und Mitrailleusen bestehe, und den Umstand, dass ihre höheren Vorgesetzten diesen Irrtum teilten und demgemäss an den SubalternOffizier keine unbequemen Anforderungen stellten. Dass den
französischen Offizieren ihre Aufgabe sehr erschwert wurde
durch die Presse des Landes, welche die Armee seit Jahren
systematisch demoralisierte, in ihr nur das Werkzeug napoleonistischen Absolutismus erblickte und daran nicht dachte,
dass von der gleichen Armee auch der Erfolg äusserer, kriegerischer Politik abhängig sei, - das soll nicht im mindesten
bestritten werden; aber so weit innerhalb der Armee selbst
nach der Verantwortlichkeit für den Ausgang des Krieges
geforscht werden kann, trifft diese die Offiziere beinahe ausschliesslich. Sie sind es, welche die molluskenartige Erweichung des französischen Heereskörpers herbeigefuhrt
haben, die erst im Kriege sich gezeigt hat und vermöge deren
allein schon die deutschen Waffen gesiegt hätten, wie eine
harte und doch elastische Stahlklinge einer solchen von
weicher Legierung gegenüber sich erproben wird.
Die Lager von Chalons, von welchen so viel gesprochen
und geschrieben wurde, wären an sich gewiss sehr geeignet
gf.'wesen, als militärisches Erziehungsmittel benützt zu werden. Aber man vergleiche sie nur ja nicht etwa mit unseren
Lagern. Wer Gelegenheit hat, sich von französischen Offizieren das lustige Leben mit seinen pikanten Episoden schildern zu lassen, das dort geführt wird, wo Frau Venus keine
mindere Rolle spielt, als der rauhe Mars, der kann sich ungefähr .denken, wie gering der für die Ausbildung des Soldaten abfallende Vorteil ist, wenn man sogar in Lagern den
Krieg in solcher Weise nachahmt. Oder wenn gar zur
Schiessschule von Vincennes die Pariser Theater und Griset-
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ten ein der Anzahl der Offiziere nahekommendes Kontingent
stellen, wobei wohl der Eine oder Andere so glücklich ist, in
seiner Gefährtin zugleich einen verwendbaren SergentFourier zu besitzen, der ihm die unbequemen schriftlichen Arbeiten abnimmt, so darf man sich gewiss nicht wundern, dass
trotz in der Theorie so vortrefflicher Einrichtungen doch die
Vorteile davon im Kriege sich nicht erweisen.
So hat man sich in einer jahrelangen Praxis mehr und
mehr dem militärischen Ernste entfremdet, der für jeden Einzelnen unbequemen Fesseln der Disziplin mehr und mehr
entledigt und Gewohnheiten angenommen, bei welchen man
sich weniger beengt fühlte. Gleich bei Beginn des Krieges
machte sich natürlich die Notwendigkeit militärischer
Strammheit sofort fühlbar. Man glaubte dieselbe mit dem
Augenblicke des Bedarfs einführen zu können, und insbesondere als die Franzosen allmählich die unberechenbaren Vorteile erkannten, die wir aus der Disziplin unserer Soldaten
zogen, suchten sie uns darin mehr und mehr nachzuahmen.
Aber nicht nur lässt sich eine in langjährigem Friedensdiens te
zur Gewohnheit gewordene Schlaffheit militärischen Lebens
nicht im Handumdrehen abschaffen, sondern es ist auch der
Zeitpunkt eines Krieges jedenfalls der ungünstigste, in dieser Hinsicht mit dem Systeme zu wechseln. Der Soldat kann
im Kriege verschiedene Eigenschaften erwerben, welche das
Garnisonleben in ihm niemals erwecken kann; aber in der
angegebenen Hinsicht ist der Krieg das gerade Gegenteil
einer guten Schule des Soldaten. Vielmehr muss eine Armee
von den in dieser Beziehung erworbenen Errungenschaften
des Friedensdienstes zehren können, und es kann bei längerer Dauer eines Krieges wohl schliesslich sich herausstellen, dass diese Errungenschaften aufgezehrt worden;
wenigstens würde derjenige irren, der glauben sollte, es
habe selbst der deutsche Soldat die Eigenschaften nicht teilweise verloren, vermöge welcher ihm der Sieg zuteil wurd e.
Eben deswegen stellt sich für den Offizier in Friedenszeiten
die Notwendigkeit heraus, die Ordnung und Disziplin in
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allen Dingen, selbst den unwichtigsten, so zu handhaben, dass
im Felde, wo die gleiche Strammheit unmöglich aufrecht zu
erhalten ist, trotz der unvermeidlichen Störungen der Gang
des Ganzen nicht unterbrochen wird. Man fordere vom Soldaten im Frieden mehr als notwendig ist, so wird er im
Kriege wenigstens diesem Notwendigen Genüge leis tell.
Der französische Soldat aber, der im Frieden, ein paar Stunden lässigen Exerzierens ausgenommen, in vollster Ungebundenheit lebt, erwies sich unter den begünstigenden Verhältnissen des Lebens im Felde als geradezu zügellos.
Bis zu welchem unglaublichen Grade dieser Zersetzungsprozess der französischn Armee gediehen war, und wie weit
die Unordnung und der Wirrwarr im Gange der ganzen
Heeresmaschine eingerissen waren, davon gab eine der kleineren von den Preussen durch Bombardement zur übergabe
gezwungenen Festungen ein Beispiel. Ich habe vor allem
nie mit Bestimmtheit erfahren können, wer Kommandant
derselben war. Von zwei im gleichen Orte in Deutschland
internierten höheren Offizieren behauptete Jeder es gewesen
zu sein, und bestritt das Recht des Andern, während ein
dritter, anderwärts Internierter die gleiche Würde für sich in
Anspruch genommen haben soll. Zur Beglaubigung seines
Rechtes besass der Eine eine Art Patent, demgemäss er von
irgend einem Verteidigungs-Kommissär, der vor dem Kriege
noch Zahnarzt gewesen war, zum Gouverneur des Platzes
mit unbeschränkter Vollmacht ernannt wurde. Der moralische Zustand der Besatzung scheint aber jedenfalls derart
gewesen zu sein, dass sich selbst bei unbeschränkter Vollmacht damit nichts ausrichten liess. Nach dem, was ich hierüber vernommen, scheint dort alles auS'scr Rand und Band
gewesen zu sein. Ein paar Worte aus der Schilderung eines
Augenzeugen mögen dem Leser genügen, sich das Bild auszumalen: A..., so hiess es in dem Berichte, la republique
a fait naitre mille incidents des plus eleplorables (?) au point
de vue militaire; on y volait, on y piIlait. Po ur ma part
j'avais beaucol1p plus peur de la garnison ql1e des Prussiens.
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Enfin cette ville a capitule apres un dernier bombardement de
quarante heures, execute avec des obus de 170 livres. Pendant ce temps les soldats se grisaient avec quelques officiers
qui voulurent aller piller le gouverneur apres la capitulation
et qui l'ont frappe, mais qui ne sortaient pas pendant le bombardement pour eteindre les incendies. Rien de plus ignoble
que cette capitulation! 1800 hommes, tous ivres, riant et se
roulant dans la boue devant les Prussiens qui entraient en
ville. Le rouge me montait au front etc. etc. Solches geschah noch in der ersten Hälfte des Krieges und in einer
Festung, deren Besatzung durch keine vorangegangene Niederlage moralisch desorganisiert war, sondern energisch in '
den Händen ihrer Offiziere hätte gehalten werden können.
W.ie mag es erst in den aus dem Boden gestampften Armeen
der Republik ausgesehen haben, die man kaum Zeit genug
hatte zu kleiden und zu bewaffnen, und in welchen selbst
jene Disziplin nicht vorhanden 'sein konnte, welche das
stehende Heer trotz allem doch einigermassen noch besitzen
musste! Solche Armeen in den Krieg führen, heisst einfach
sie zur Schlachtbank liefern.
Es ist wahr, auch die Republik des vorigen Jahrhunderts
hat mit solchen Armeen Krieg geführt und sie hat gesiegt.
Aber von der Beschaffenheit der gegnerischen Heere von
damals abgesehen, kommt noch ein weiterer Faktor in Betracht: die Begeisterung, mit welcher damals der französische Soldat kämpfte. Diesmal war die Begeisterung als
Wort, als Excitationsmittel in der Presse vorhanden, in der
Bevölkerung bestand sie weitaus nicht wie zur Zeit der ersten
Republik. Damals war Patriotismus in der französischen N ation zu finden; in diesem Kriege - ich mag mich irren aber habe ich nichts anderes entdecken können, als im höchsten Grade beleidigte National-Eitelkeit, als Wut darüber,
sich von den schon vorher gehassten Preussen geschlagen zu
sehen. Dass aber diese, wenn auch zu noch so hohem Grade
gediehen, nicht Erscheinungen hervorruft, wie das in den
kaiserlichen Proklamationen gemissbrauchte Wort Idee, das
~
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hat sich erwiesen. Damals, als gefangene französische Soldaten sich den Tod gaben, um der Gefangenschaft zu entrinnen, als sie, ihren Wächtern entspringend, sich in den
Fluss stürzten - damals war der Soldat begeistert von der
Idee, für welche er focht; die Phänomene dieses Krieges
sollte man weniger euphemistisch benennen. Gebrauchen wir
übrigens immerhin das Wort Begeisterung, wenn man darauf
bestehen will: der französische Soldat von 1870 besass Begeisterung, der Sansculotte war von ihr besessen, - und damit soll nicht etwa ein blasser Gradations-Unterschied ausgedrückt sein.
Die Frage, ob sich die republikanische Armee Frankreichs wirklich besser geschlagen habe, als das stehende
Heer, das wie im Sturme hinweggefegt worden war, während
von Sedan ab in der Tat der Widerstand eine grössere Zähigkeit anzunehmen schien, - diese Frage zu entscheiden kann
nur denjenigen obliegen, welche im Felde beide Armeen
mit einander vergleichen konnten. Tatsache ist, dass die Berichte der republikanischen Armee noch lügenhafter und.
phrasenreicher waren, als die der kaiserlichen, was von vornherein darauf schliessen lässt, dass das Bedürfnis, die Wahrheit zu verhüllen, eher zu- als abgenommen hatte. Die mindere Grossartigkeit der Erfolge auf deutscher Seite in der
zweiten Hälfte des Krieges lässt sich wohl durch die wachsende Ausdehnung des besetzten Gebietes und daraus erklären, dass ein neues, und zwar das imposanteste Objekt Paris in den Bereich des Angriffes gezogen werden
musste.
Die französische Linie spricht mit souveräner Verachtung von der Mobilgarde, und nach allem, was mir aus zuverlässiger Quelle von dieser Truppe erzählt wurde, scheint in
der Tat dieses Institut, das übrigens nie ernstlich aufrechterhalten worden war, ja dessen Auflösung vor dem Kriege
beschlossene Sache gewesen sein soll, selbst den bescheidensten Erwartungen nicht entprochen zu haben. Durch französische Blätter selbst wurde beispielsweise das Verhalten
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eines Halbbataillons von der Armee Chanzys ans Licht gezogen, welches, nachdem es alle seine Patronen verschossen (?) hatte, von 13 Ulanen zur "Übergabe aufgefordert,
sich gefangen abführen liess. Nach einer andern, von LinienOffizieren bereitwilligst verbreiteten Version soll es ein Einzelner von den gefürchteten Ulanen gewesen sein, der blitzschnell um das Bataillon herumgaloppierend, so das Mittel
gefunden habe, die Heldenschaar zu umzingeln. Beispiele
von Bataillonen der Mobilgarde, welche die Waffen wegwarfen und davonliefen, sowie sie nur von den vorgeschobenen Spitzen der feindlichen Abteilungen beschossen wurden,
wurden mir zu zahlreich und von zu glaubwürdiger Seite angeführt, als dass ich ·daran zweifeln könnte. In den Reihen
der Armee von Bourbaki sah man sie waffenlos und den
Schrecken im Antlitz durch die Wälder zu den Reserven
zurücklaufen, welche sie mit dem Rufe: on tire sur nous!
on tire sur nous! ihre Panique mitteilten. Sie hatten ohne
Zweifel geglaubt, im Kriege werde nur 11in-, aber nicht hergeschossen. So drastische Beispiele könnten w.ohl den
Glauben hervorrufen, als seien das eben Soldaten gewesen,
mit welchen sich unter keinen Umständen etwas hätte ausrichten lassen. Und doch würde man ihnen damit entschieden Unrecht tun und es wäre sicherlich übereilt, ein solches
Verhalten als Feigheit bezeichnen zn wollen. Dieselben
Truppen würden sich wahrscheinlich als zuverlässig erwiesen
haben, wäre ihrer Verwendung im Felde nur eine Präsenz
von einigen Monaten vorausgegangen. Panik ist nicht
Feigheit, so sehr sich auch die Wirkungen beider gleichen
mögen, und Panik ist psychologisch sehr wohl erklärlich
bei Soldaten, deren Phantasie die Bilder des Krieges fremd
geblieben waren und die mit einemmal sich den Schrecken
desselben gegenübergestellt sahen. Jedel' Offizier wird bestätigen können, dass die Feldmanöver in Friedenszeiten
nicht so fast in taktischer Hinsicht eine gute Schule des Soldaten seien als in psychologischer, und dass im Kriege auf
den jungen Soldaten der Umstand, dass er sich plötzlich in
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seinem Auge ganz ungewöhnte Szenen verwickelt sieht, einen
mächtigeren Eindruck ausüben kann, als es die todbringenden Geschosse tun würden, wenn nur die begleitenden Umstände ihm nicht ganz und gar fremd sind.
Wenn übrigens während des Krieges von der französischen Armee im allgemeinen Beispiele der bis zur Revolte
gehenden Unbotmässigkeit ganzer Abteilungen so oft vorkamen, die nunmehr in Paris ihren Höhepunkt erreicht
haben, so muss uns schon die Häufigkeit solcher Fälle auf
die Vermutung führen, dass spezielle Gründe diese Erscheinung hervorrufen. Und so scheint es in der Tat zu sein.
Der französische Soldat ist durchschnittlich ein .so ausgebildeter und excessiver Trunkenbold und insbesondere dem GemIsse von Branntwein so sehr ergeben, dass dieses allein
schon zur Erklärung solcher Vorkommnisse genügen würde.
Was lässt sich in der Tat nicht alles erwarten von einer
Armee, in der, wie bei dem Ausfalle Trochus, ganze Bataillone, weil sie betrunken waren, zurückgelassen werden
mussten. Selbst bei den bezüglich ihrer Vorliebe für geistige
Getränke nicht ganz mit Unrecht geschmähten Bayern herrschen in dieser Hinsicht relativ wahrhaft anachoretische Gewohnheiten. Die Trunksucht ist das wahre Krebsübel in der
französischen Armee, und mag auch in Zukunft der Soldat in
den übrigen Beziehungen noch so musterhaft erzogen werden, die Mühe wird eine verlorene sein, so lange dieses Laster
in der Armee nicht vollständig ausgerottet wird. Dass es
aber überhaupt so sehr überhandnehmen konnte, lässt sich
nur daraus erklären, dass der französische Offizier nur so weit
mit seinem Untergebenen in Verbindung tritt, als es die rein
militärischen Übungen erfordern, dass selbst die Unteroffiziere sich in vornehmster Absonderung vom Soldaten halten,
daher dieser in den Garnisonen in grösster Ungebundenheit
herumlungert. Eine bessere Schule zur Ausbildung von
Trunkenbolden lässt sich wahrlich nicht denken. Die Soldaten der Marine und die Elsässer, welche in jeder Beziehung
die besten Bestandteile der französischen Armee bilden, zeich-
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nen sich auch hierin vorteilhaft aus, und wer die überzeugung
von der tiefgreifenden desorganisierenden Wirkung dieses
Lasters in einer Armee gewonnen hat, der wird vielleicht mit
mir darin weniger die Wirkung dieser allgemeinen Meliorität sehen, als eine der Ursachen derselben.
Es kann ·der Zweck dieser Aphorismen, die keinerlei Anspruch auf erschöpfende Behandlung des Themas machen,
nicht sein, etwa auf den Zusammenhang der Beschaffenheit
des französischen Heeres mit dem jämmerlichen Zustand der
Volsbildung aufmerksam zu machen. Für den vorgesetzten
Zweck mag die Erwähnung genügen, dass nach meinen Erfahrungen der Schulunterricht in Frankreich in einem Masse
daniederliegt, w[e man es kaum für möglich hält. Wenn
durchschnittlich die Hälfte der Soldaten, ich sage nicht,
etwa nicht schreiben kann, sondern die wenigen Buchstaben
des eigenen Namens nicht malen kann, so kann man sich
einen Begriff von der allgemeinen Volksbildung jener Nation
machen, der gleichwohl, oder vielmehr umso leichter, der
Glaube beigebracht werden konnte, dass die übrigen Völker
um sie gravitieren, dass sie an der Spitze der Zivilisation
marschiere - worauf in Frankr.eich jeder Karrenschieber
schwört - und dass der Boden ihres Vaterlandes durch Horden von Barbaren besudelt werde. Nur eine solche Volksrnasse konnte den Widerspruch zwischen den offiziellen Lügen und dem unaufhaltsamen Vorrücken der deutschen Heere
so wenig fühlen, als es geschehen; nur eine solche konnte
sich immer und immer wieder auf Grund fabelhafter Siege
enthusiasmieren und ihre Städte illuminieren, ganz wie umgekehrt jener Epicier von St. Denis, der sich ins Bett legte,
weil er in dem Journale seines Ortes gelesen hatte, er habe
sich den Fuss gebrochen. Nur eine solche Nation konnte in
ihrer Niederlage nichts anderes sehen, als eine Verkehrtheit
der Weltordnung, etwas ganz Unbegreifliches, wofür alles
verantwortlich sei, nur sie nicht.
Eine chinesische Mauer, aus der Unwissenheit der französischen Volksrnasse aufgebaut, stand zwischen Frankreich
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und uns. Schon einmal ist es versucht worden, darin eine
Lücke zu machen: durch das Buch der Frau v. Stae1: "de
l'Allemagne", deren Berichte über uns gelesen wurden wie
solche über ein neuentdecktes Volk. Aber damals schaute
nur ein geringer Teil des französischen Volkes durch die
Bresche. Diesmal ist die Mauer unsererseits niedergelegt
worden durch Herrn v. Moltke. Seine Argumente werden
sich wahrscheinlich mehr Geltung verschaffen als die der
Frau v. Stael; denn er operierte mit solchen ad hominem,
die sehr hoch im Ansehen stehen, wenn auch nicht zu hoffen
ist, dass die französische Nation so bald zur Kenntnis davon
kommen wird, was der nunmehr beendete Krieg ganz eigentlich gewesen ist: ein Kampf zwischen der "Zivilisation" und
der Kultur.

du Pr e J. Nachgelassene Schriften.
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Der Dreibund und seine Zukunft.
Der Dreibund ist hauptsächlich aus dem Bedürfnis des
Friedens entstanden, dessen Deutschland bedurfte. Im Zentrum Europas gelegen und von allen Seiten Angriffen ausgesetzt, wäre ein isoliertes Deutschland zur höchsten Anspannung seiner militärischen Kräfte genötigt gewesen. Ohne
den Dreibund müsste unser Militärbudget sofort in die Höhe
schnellen, und dasselbe gilt von Österreich und Italien. Mit
dem Dreibund dagegen ist der Frieden gesichert, ohne dass
wir unsere ohnehin schwere Rüstung noch schwerer zu
machen hätten.
Als Friedenserhalter bewährt sich der Dreibund nun
schon seit vielen Jahren, und wenn selbst Frankreich mit
Russland vereinigt, uns wieder bekriegen würde, so hätten
wir den Angriff nicht zu fürchten ; denn abgesehen von unseren Verbündeten ist unsere Situation ungleich günstiger,
als im Jahre 1870. Wir besitzen eine durch zwei starke
Bollwerke, die damals erst zu erobern waren, geschützte
Grenze; unser Heer ist einheitlich organisiert und unsere Bewaffnung vorzüglich. Dagegen blieb 1870 das preussische
Zündnadelgewehr weit hinter dem Chassepot zurück, und
gar die Bewaffnung der bayerischen Armee das zum
Hinterlader abgeänderte Podewilsgewehr war geradezu
schlecht. Das Geld für die Neubewaffnung .der Armee war
von der bayerischen Kammer v,e rweigert worden, und ein
ultramontanes Mitglied dieser Kammer hatte sogar gemeint,
dass, im Falle eines Krieges zwischen Frankreich und
Preussen, Bayern sicherlich auf Seite Frankreichs stehen
würde.

-

41 9 -

An der Erhaltung des Dreibundes sind naturgemäss alle
friedliebenden Staaten interessiert. N ur für Frankreich ist
er unbequem. In seiner Eitelkeit aufs Tiefste verletzt durch
die Niederlagen des letzten Krieges, will es sein militärisches
Prestige wieder gewännen, d. h. die Rheingrenze wieder erobern. Aber das wüste Chauvinistengeschrei, das bei allen
passenden und unpassenden Anlässen ertönt, darf uns
gleichwohl nicht irreführen. Die massgebenden Persönlichkeiten in Paris wissen sehr gut, dass Frankreich einen Krieg
mit Deutschland nicht wagen kann. Zwar die Armee ist reorganisiert, und sie ist vielleicht im nächsten Kriege wirklich "archiprete"; aber damit hätte sie vor uns nichts voraus,
und in jeder anderen Hinsicht sind wir überlegen.
Unter diesen Umständen sucht Frankreich sich mit
demjenigen Staate zu verbünden, der gleich ihm kriegerische
Gelüste hat, mit Russland. Freilich ist es trotz aller unwürdigen Kriechereien Frankreichs zu einem eigentlichen Bündnis
nicht gekommen, und es wird auch kaum dazu kommen, weil
die Interessen der beiden Länder sich nicht decken. Frankreich will die Rheingrenze, die aber Russland höchst gleichgültig ist. Russland will Konstantinopel; das kann aber
Frankreich nicht zugeben, und die Diplomaten in Paris müssten von ihrem Rachedurst schon ganz und gar verblendet sein,
wenn sie nicht einsähen, dass eine um solchen Preis wiedergewonnene Rheingrenze ein Danaergeschenk wäre.
Russland liebäugelt mit Frankreich, aber unbedingt geboten wäre es ihm gerade nicht, auch loszuschlagen, wenn
Frankreich losschlägt. Es bieten sich ihm noch andere Möglichkeiten von grösserem Vorteil: erstens kann es überhaupt
warten, weil es genug in seinem Inneren zu tun hat; zweitens
könnte es einen Konflikt der europäischen Westmächte benützen, um auf eigene Faust den Vorstoss auf Konstantinopel
zu versuchen, wo es alsdann nur das türkische Heer und die
englische Flotte anträfe; drittens aber könnte Russland sich
sagen, dass der gerade Weg nicht immer der kürzeste ist und
dass der Weg nach Konstantinopel sicherer über Indien führt,
27*
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als über den Balkan. Russland hat in der Tat zwei Richtungen für seine Expansionsgelüste, und die ungefährlichere ist
es jedenfalls, wenn es in Asien seine Etappen gegen Indien
vorschiebt, wo es nur mit England zu rechnen hätte, durch
dessen Besiegung der grösste Beschützer von Konstantinopel
mitbesiegt wäre. Das sind Gründe genug für Russland, sich
vorläufig auf europäische Abenteuer, deren Ausgang höchst
ungewiss wäre, überhaupt nicht einzulassen. Weil nun aber
in diesem Falle Frankreich genötigt wäre, sich ruhig zu verhalten, liegt das für Europa wichtigste diplomatische Problem
im Verhältnis zwischen Russland und England.
Bedenklich für England ist der Umstand, dass es dem
Dreibund, ja sogar Frankreich, gleichgültig ist, wem Indi,en
gehört; dem Dreibund müsste es sogar höchst willkommen
sein, wenn Russland seinen Schwerpunkt nach Asien verlegen
würde. Darum musste England notwendig sich die Frage
stellen, ob es sich dem Dreibund anschliessen solle, oder nicht.
England ist zwar ein Koloss; aber es lässt ich nicht leugnen,
dass dieser Koloss nur auf töneren Füssen steht. Als europäische Macht ist England vermöge seiner Lage und einer
gros sen Flotte noch auf lange Zeit hinaus vor einem Angriff
sicher; aber seine Weltmacht stellung lässt sich mit einer
biossen Flotte nicht aufrecht erhalten. Das Landheer Englands kommt gegenüber den Heeren der anderen Grossmächte
gar nicht in Betracht, und doch sollen mit einer so lächerlich
geringen Armee Ländergebiete von ungeheurer Ausdehnung
in allen Vveltteilen geschützt werden. England steht also vor
der Wahl entweder kolossaler militärischer Rüstungen - ein
Gedanke, der den Engländern höchst unsympathisch ist oder des Eintritts in den Dreibund. Zu letzterem wäre England sofort bereit, aber nur unter der Bedingung, dass der
Dreibund sich verstehen würde, Englands Landschlachten zu
schlagen, mit der einzigen Gegenleistung, am Bosporus
Wache zu halten. Die englische Politik hat sich von jeher
durch ausgesprochenen Egoismus ausgezeichnet, und legt davon fast täglich Proben ab; darum müssen alle europäischen
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Völker, welche koloniale Bestrebungen haben, notwendig
immer mehr in Gegensatz zu England geraten. Die Gegenleistung, welche England dem Dreibunde zu bieten geneigt ist,
ist offenbar viel zu klein. österreich allenfalls könnte sich damit begnügen, aber weder Deutschland noch Italien. Diese
müssten mindestens verlangen, dass im Falle eines Krieges
mit Frankreich und Russland, England eine überlegene Flotte
ins Mittelmeer, ins Schwarze Meer und in die Ostsee sendet
und dort energisch eintritt. Nur unter dieser Bedingung
wäre der Dreibund bereit, sich zum Vierbund zu erweitern,
und nur 'So wäre ein solcher Vierbund eine weitere Garantie
für den europäischen Frieden. Mit bIossen platonischen Sympathie-Versicherungen dagegen mag uns England vom Leibe
bleiben; sie haben für uns nicht den geringsten Wert.
England wird aber Zugeständnisse, wodurch es in einen
Krieg verwickelt werden könnte, so lange als irgend möglich
hinausschieben. Es bedarf unserer Hilfe erst zur Lösung der
Orientfrage; bis dahin aber denkt es, bessere Geschäfte in
seiner isolierten Stellung machen zu können. In der Tat ist
es für England ein ganz günstiger Zustand, dass Europa in
zwei grosse Heerlager geteilt ist. Dank diesem Zustand kann
England in kolonialen Dingen mit der grössten Rücksichtslosigkeit vorgehen, und tut es auch. Das hat sich gezeigt bei
der Besetzung Egyptens und beim deutsch-englischen Abkommen, wobei England gegen die blosse Abtretung des
Kalkfelsens von Helgolandein weites Ländergebiet in OstAfrika sich zusprechen liess, und die deutsche Diplomatie auch
noch so blind war, mit Sansibar sich eine englische Insel vor
die deutsche Küstennase setzen zu lassen, - ein unhaltbarer
Zustand, der früher oder später zu Verwicklungen führen
muss. England hat eben leichtes Spiel; nicht nur Deutschland, sondern auch Frankreich wird in kolonialen Dingen
immer den Kürzeren ziehen, so lange das gespannte Verhältnis auf dem Kontinent fortdauert. Ein neuer Krieg zwischen
Deutschland und Frankreich, gleichviel welches Ausgangs,
würde diese Spannung. mir verschärfen und verlängern; be-
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seitigt aber könnte sie nur werden durch eme Verständigung
zwischen Deutschland und Frankreich auf der bereits geschaffenen Grundlage des Frankfurter Friedens. Beide Länder
stehen also vor der Wahl, entweder einen neuen Krieg vorzubereiten, und dadurch das freche Umsichgreifen Englands
noch weiter zu fördern, oder sich zu verständigen, um das
Versäumte nachzuholen und gegen England gemeinschaftlich
vorzugehen.
Deutschland hätte selbst von einem siegreichen Kriege
keinen Vorteil und schon darum kann man seine Friedensliebe
nicht bezweifeln. Kein Vernünftiger wird glauben, dass unser
Glacis am Rhein auch nur bis Nancy vorgeschoben werden
sollte. Das einzige Belfort würden wir nehmen, den Löwenanteil müssten wir Italien überlassen: Nizza, Savoyen, Korsika, Tunis. Dagegen würde Frankreich durch einen siegreichen Krieg allerdings die Rheingrenze wieder gewinnen,
müsste aber, um sie zu behaupten, alle seine Kräfte in dieser
einseitigen Richtung ausgeben. An Egypten und Ostafrika
zeigt es sich, wie schmählich Deutschland und Frankreich ihre
grossen kolonialen Interessen preisgeben müssen, wenn sie
den Accent auf den Rhein legen. So lange dieser Zustand andauert, wird es immer heissen: Duobus litigantibus tertius
gaudet, und dieser Tertius ist natürlich England.
So hat also England ganz gute Geschäfte gemacht, ohne
sich dem Dreibund anzuschliessen, muss es sich aber für die
Zukunft vorbehalten, weil es sehr wohl weiss, dass seine Weltmachtstellung im Grunde genommen nur Schein ist. Es
kommt nicht darauf an, ob man ein ungeheueres Ländergebiet
besitzt, sondern ob man es verteidigen kann; nicht darauf, ob
man die stärkste Flotte der Welt hat, sondern ob man Armeen auf derselben einschiffen kann. Englands Machtstellung
hängt vom Belieben der Grossmächte ab. Russland könnte
sich jeder Zeit entschliessen, seinen Schwerpunkt nach Asien
zu verlegen; Frankreich und Deutschland könnten sich jeder
Zeit besinnen, dass sie ausserhalb Europas die schönsten Aufgaben lösen könnten - auf Kosten Englands. Spanien und
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Italien könnten jeder Zeit auf den Gedanken geraten, dass
Gibraltar und Malta eine Schmach für sie sind. Sogar von
Gliedern des eigenen Riesenleibes ist England bedroht. Es
ist nur eine Frage der Zeit, dass Australien seine Selbständigkeit erklären und das englische Nordamerika den Anschluss
an die Vereinigten Staaten finden wird. Das armeelose England, das sich sogar von den Buren besiegen liess, kann es
auch nicht hindern, wenn die südafrikanischen Länder das
englische Joch abschütteln und Kapland an sich reissen. Kurz,
ein ernsthafter Stoss von irgend einer Seite, und mit Englands
Herrlichkeit ist es vorbei, und kein Freund wird für es eintreten, weil es sich durch seinen rücksichtslosen Egoismus
nur Feinde gemacht hat.
Die Länder Europas sind nun einmal in die Ara des
Welthandels und kolonialer Bestrebungen eingetreten und
müssen immer mehr zur Erkenntnis kommen, dass sie nur im
Nachlassen der europäischen Spannung ihre Kräfte freibekommen, dann aber nur einen gemeinschaftlichen Gegner haben:
England.
Frankreich sollte also, statt wie hypnotisiert ins Vogesenloch zu starren, sich ein Beispiel an österreich nehmen. Nach
dem Verluste seiner italienischen Provinzen und nach seiner
Besiegung durch Preussen ist österreich nicht in ein Revanchegeheul ausgebrochen, sondern hat seinen Gegnern die
Hand zum Dreibund gereicht und damit wahrlich seine Interessen besser gewahrt.
Der Dreibund ist naturgemäss zu weiteren Angliederungen bestimmt, und wer einigermassen in die Zukunft zu blicken
vermag, wird in ihm sogar den Embryo der Vereinigten
Staaten Europas erkennen, die ja keineswegs nur nach amerikanischem Muster denkbar sind. Ein Schritt in dieser Richtung wäre aber bereits der Vierbund, aber es ist nicht unbedingt geboten, dass gerade England der vierte im Bunde
wäre. Der Anschluss Frankreichs wäre sogar in mancher
Hinsicht wertvoller.
Das alte Europa ist nun einmal von zwei Seiten bedroht,

militärisch von Russland, wirtschaftlich von Amerika. Eine
Vereinigung der Hauptmächte Europas wird von vitalen Interessen immer mehr geboten werden, und weil sie also doch
unvermeidlich in der Zukunft liegt, wäre es vernünftig, zu erwägen, ob wir nicht besser daran tun, unsere relativ kleinlichen Zerwürfnisse <aufzugeben und dafür entschlossen jenem
grösseren Ziel zuzustreben. Es handelt sich um die Zukunft
Europas und diese ist viel wichtiger, als ein Grenzstreit
innerhalb Europas. In den Vereinigten Staaten Amerikas
gibt es keine Grenzstreite und durch einen Zusammenschluss
der europäischen Staaten würde die Rheinfr,a ge ihr·e Bedeutung ganz einbüssen.
Der nächste Schritt, die Zukunft Europas zu sichern,
wäre also der Vierbund, aber er könnte ebensogut mit Frankreich, als mit England geschehen. Es ist nicht wahr, dass
Frankreich unser natürlicher Feind ist. Als historischen
Erbfeind kann man es bezeichnen, insofern als es im V,erlaufe
der Jahrhunderte nicht aufgehört hat, uns mit Krieg zu überziehen; unser natürlicher Feind aber in der Ära des Welthandels und der Kolonialpolitik ist England. Wenn man in
Europa einsehen wird, dass unsere Kriege mit nachfolgender
Revanche mehr und mehr dem Spiele gleichen, wo Knaben
denjenigen hänseln, der den letzten Schlag erhalten; wenn
Frankreich einsehen wird, dass es eine Weltstellung, welche
England de facto, aber nicht de jure besitzt, nur .erreichen
kann, wenn es sich mit Deutschland auf guten Fuss stellt,
dann wird das einfältqge Revanchegeschrei verstummen und
man wird sich sagen, dass ein Chauvinismus, der kurzsichtig
den Rhein angafft, statt die Weltkarte, das gerade Gegenteil
eines Patrqotlsmus mit weitem Gesichtsfeld ist.
Wenn Frankreich, vom Affekte beraten, sich dieser Einsicht verschliessen sollte, dann wird allerdings der Vierbund
mit England in Frage kommen und schon die nächste Komplikation würde die kategorische Anfrage nötig machen, ob es
gewillt ist, sich anzuschliessen, aber nicht mit biossen Sympathien, sondern mit einer genau bemessenen Anzahl von

Schlachtschiffen. Auch müsste diesem England bedeutet
werden, dass Deutschland durch den Vierbund sich militärisch
entlasten will, um dann seine überschüssigen Kräfte dem
Handel und den Kolonien zuzuwenden, dass aber, wenn es
dabei immer englische Prügel zwischen ,die Beine bekäme, eine
Verständigung mit Frankreich auf kolonialer Grundlage und
auf Kosten Englands nicht ausgeschlossen ist.
Es 1st denkbar, dass weder Frankreich noch England für
den Vierbund zu gewinnen wären; Frankreich nicht, weil der
Chauvinismus sich stärker erweist als der Patriotismus,
England nicht, weil es im Trüben weiter zu [ischen denkt. In
diesem Falle wird eines von beiden geschehen: entweder wird
sich der Dreibund erweitern durch den Anschluss derjenigen
Staaten, die das Friedensbedürfnis und der Wunsch, ihre Selbständigkeit zu erhalten, treibt; oder es wird den kriegerischen
Mächten gelingen, den Dreibund zu sprengen. Damit wäre
der Keim zu einer Entwicklung der Dinge gelegt, wie sie
schon einmal die Geschichte Roms gezeigt hat. Die Stadt der
sieben Hügel ist gross geworden, nicht vermöge ihrer günstigen, sondern eben wegen ihrer denkbar schlechten Lage.
Auf allen Seiten von wilden Bergstämmen umg,eben, war Rom
beständig genötigt, mit denselben Kriege zu führen. Oft dem
Untergang nahe, hat es schliesslich doch alle unterworfen.
So wurde dem römischen Volk ein kriegerischer Geist eingepflanzt, dem schliesslich nichts mehr zu widerstehen vermochte, und es entstand jenes Reich, in welchem das mittelländische Meer als römischer See lag. Rom konnte auf
keinem Punkte dieser Entwicklung Halt machen; es stand beständig vor eier Alternative, entweder unterzugehen, oder sein
Riesenreich noch weiter auszudehnen.
So wäre aber auch ein isoliertes Deutschland, im Zentrum
Euro,Pas gelegen und von waffenstarrenden Völkern umgehen ,
zur höchsten und ständigen Anspannung aller seiner Kräfte
genötigt ; es müsste kriegerische Politik treiben, w,eil es beständig um seine Existenz zu kämpfen hätte. Der Keim zu
den grossen, militärisch gegründeten Reichen ist immer bei
du Pr e I, Nachgelassene Schriften.
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Völkern zu suchen gewesen, die in der härtesten Schule erzogen wurden. Der Soldat war den Römern nicht mehr angeboren, als anderen Völkern; aber er wurde anerzogen.
Man braucht daher nicht zu spötteln, dass der deutsche
Michel kein alter Römer sei. Es handelt sich nicht darum, ob
er es ist, sondern ob er es werden kann, und er muss es sogar
werden, wenn man ihn dazu zwingt. Im Charakter des deutschen Volkes liegt es allerdings nicht, eine solche Zukunft anzustreben; nicht in der corona militaris sehen wir unser
höchstes Ziel; aber wenn uns die Rolle des kriegerischen
Volkes aufgenötigt wird, müssten wir sie eben auf uns
nehmen, wie das alte Rom es getan hat. Das mögen , unsere
Gegner bedenken. Wir sind kein eroberndes Volk, aber wir
müssten eines werden, wenn man uns nicht in Ruhe lässt und
uns verwehren will, unsere Kulturaufgabe zu lösen.

