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Porwort zur ersten Auflage.

Vorliegende Abteilung unseres Lehrbuches geht über den Um

fang der übrigen Bändchen etwas hinaus. Der Grund liegt in der

Notwendigkeit, gerade in der Psychologie eingehender die Resultate

neuerer Forschungen auf physiologischem, naturwissenschaftlichem und

anthropologischem Gebiete zu berücksichtigen. Denn einmal darf der

Philosoph und der Theologe mit dem Stande jener Wissenschaften

nicht ganz unbekannt bleiben, sodann setzen sich diese Forschungen

mit unserem Standpunkte entweder in Widerspruch oder sie bieten,

und ich glaube in den meisten Fällen, wenn sie richtig gedeutet wer

den, eine Stütze dieses Standpunktes. In beiden Fällen durften sie

nicht unberücksichtigt bleiben. Iedenfalls habe ich darin nur nach

dem Beispiele aller^Vorbilder christlicher Spekulation, insbesondere

des hl. Thomas und seines großen Meisters, des sel. Albertus M.,

gehandelt, welche ihr Lehrgebäude im engsten Anschluß an die herr

schende Wissenschaft ihrer Zeit aufgeführt haben.

Würzburg, am 25. November 1880.

Während die zweite Auflage der Theodizee nur Veränderungen

^ von untergeordneter Bedeutung gegenüber der ersten aufweist, hat die

^ Psychologie in dieser neuen Auflage stellenweise eine vollständige Um-

^> arbeitung erfahren müssen. Da dieselbe nämlich eine enge Fühlung

Der Verfasser.

Porwört zur zweiten Auflage.
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mit allen einschläglichen Forschungen unserer Zeit sich zu einer be

sonderen Aufgabe gemacht hat, so muß der Fortschritt, beziehungs

weise die Wandlungen, auf den betreffenden Gebieten auf Anordnung,

Auswahl und Darlegung der psychologischen Fragen naturgemäß zu

rückwirken. Nun dürfte es aber wenigen unbekannt geblieben sein,

mit welchem Eifer gerade jetzt die experimentelle Psychologie gepflegt

wird. Neu gegründete Universitäten halten sich nicht hinreichend mit

allen wissenschaftlichen Attributen ausgerüstet, wenn nicht auch ein

psycho-physisches Laboratorium eingerichtet ist. Aber auch die empi

rische Psychologie überhaupt, welche sich nicht auf das Experiment,

sondern auf die Erfahrung im allgemeinen stützt, erfreut sich jetzt nicht

bloß in England, sondern auch in Deutschland einer außergewöhnlichen

Pflege. Natürlich; nachdem man die Metaphysik abgesetzt hat, müssen

die letzten Wurzeln aller Geisteswissenschaften in der Psychologie ge

sucht werden. Diese Bestrebungen fördern fortwährend neue Resultate

zu Tage, welche jedenfalls einer Prüfung unterzogen werden müssen,

um dieselben sodann entweder der Wahrheit dienstbar zu machen, oder

das Irrige beziehungsweise Unsichere in denselben aufzuzeigen.

Fulda, im Iuli 18W.

Der Verfasser.

Vorwort zur dritten Auflage.

Die philosophischen Bestrebungen haben sich in neuester Zeit

ganz und gar auf die Psychologie konzentriert. Auf spekulativem

Wege sucht man die Logik, die Metaphysik, die Religion und Kunst,

kurz alle Geisteswissenschaften auf Psychologie zurückzuführen; auf

empirischem, speziell experimentellem Wege will man allen Ernstes die

Psychologie zur Naturwissenschaft machen, und jedenfalls wird von

den Psychophysikcrn mit nicht geringerem Eifer, mit nicht weniger

exakten Methoden das Seelenleben dein Experimente unterworfen,
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wie von den Naturforschern die äußere Welt. Diesseits und jenseits

des Atlantischen Ozeans sind die psychologischen Laboratorien in vollem

Gange, selbst Damen beteiligen sich bereits vielfach an den Experi

menten, und in eigenen neugegründeten Zeitschriften werden die Ver

suchsanordnungen, Methoden, Messungen, Berechnungen und Resultate

der Untersuchungen mitgeteilt. Internationale Kongresse für Psycho

logie sollen den Austausch der neuen Ideen für die ganze gebildete

Welt vermitteln. Bereits ist man daran, die Psychologie nicht mehr

als Teildisziplin der Philosophie zu betrachten, sondern sie als selbst

ständige Wissenschaft zwischen Philosophie und Naturwissenschaft zu

stellen.

Solchen gewaltigen Anstrengungen auf psychologischem Gebiete

darf die christliche Philosophie nicht ruhig und untätig zusehen. Frei

lich besitzt sie philosophische Institute noch wenige; aber was jene

exakten Beobachtungen wirklich an gesicherten Resultaten bieten, muß

sie der Wahrheit dienstbar machen. Der geneigte Leser wird finden,

daß diese neue Auflage auch die allerneuestcn Forschungen nach dieser

Seite berücksichtigt hat. Allerdings gehen jene eifrigen Bestrebungen

meist auf das direkte Ziel los, eine Psychologie ohne Seele zu konstruieren,

und versuchen vielfach, das gesamte Seelenleben rein physiologisch zu er

klären. Wir haben wiederholt Veranlassung genommen, die angeblichen

darauf bezüglichen Entdeckungen auf ihre Wahrheit zu prüfen. Darum

kann diese neue Auflage der Psychologie wohl mit Recht als eine

vermehrte und verbesserte bezeichnet werden.

Fulda, Ostern 1896.

Der Verfasser.

Porwort zur vierten Auflage.

Der rastlose Fortschritt auf psychologischem Gebiete beschränkt

sich schon nicht mehr auf Konstatierung von Tatsachen und Gesetz

mäßigkeiten des Seelenlebens, sondern es werden bereits auch Speku
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lationen darauf gegründet: Die Metaphysik, welche mit so ängstlicher

Sorge aus der empirischen Wissenschaft verbannt wurde, zieht mit

vollen Segeln wieder ein. Freilich ist es nicht die alte auf soliden

Grundlagen erbaute Metaphysik, sondern es sind sensualistische, volun-

taristische, aktualistische, monistische Anwandlungen, welche man ver

mittelst der psychologischen Forschung zur Geltung bringen will. Wir

haben darum in dieser neuen Auflage nicht nur das empirische

Material nach dem neuesten Stande der Forschung nachgetragen,

sondern auch die spekulativen Versuche, die man fälschlich als exakte

Empirie ausgibt, noch mehr als früher berücksichtigt. So ist ein

ganz neuer Paragraph über den .Voluntarismus" hinzugekommen,

die Assoziationspsychologie, das Verhältnis von Leib und Seele usw. ist

spezieller dem heutigen Stande der Wissenschaft entsprechend behandelt

worden. Freilich mußten wir dem Zwecke eines Lehrbuches entsprechend,

diese wichtigen Fragen mehr kompendiarisch behandeln: wir konnten

aber immer auf die ausführlicheren Erörterungen der jetzt in 2. Auf

lage vorliegenden Schrift: „Der Kampf um die Seele" verweisen.

Fulda, am Sonntag I^stars 1904.

Der Verfasser.
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Ginleitung

Gegenstand, Methode, Einteilung der Psychologie.

1. Der Name Psychologie reicht nicht über das 16. Iahrhundert

hinauf. Die Alten teilen die Lehre von der Seele, insofern sie die

selbe als selbständige Wissenschaft behandelten, der Physik zu und

erörterten im Zusammenhange alles, was sich durch Beobachtung und

Spekulation über die Lebensäußerungen und das Wesen der Seele

feststellen ließ. Später unterschied man zwischen Seelenkunde oder

empirischer Psychologie und Seelenlehre oder rationeller Psy

chologie, etwa in dem Sinne, wie man zwischen Naturkunde und Natur

lehre unterscheidet, indem man unter ersterer die bloße Darlegung der

psychischen Tätigkeiten und Fähigkeiten, unter letzterer die wissen

schaftliche Begründung der Tätigkeiten und Fähigkeiten aus dem

Wesen der Seele und die spekulative Erörterung über das Wesen selbst

verstand. (In demselben Sinne hat man auch eine Psychographie,,

Psychonomie und Psychosophie unterschieden.) In letzterer nahm man

nochmals eine Scheidung vor und wies die Behandlnng des Wesens

der Metaphysik zu, die wissenschaftliche Ableitung und Begründung

der psychischen Erscheinungen aus dem Wesen der eigentlichen Psy

chologie.

2. Für unsere Wissenschaft sind vier sehr von einander ab

weichende Methoden, die freilich auch einen sehr sachlichen Unter

grund haben, in Anwendung gekommen.

Die erste, älteste und allgemeinste derselben führt die Mannig

faltigkeit des psychischen Geschehens auf Vermögen, Fähigkeiten,

Seelenkräfte zurück, und deren Unterschiedenheit bietet die Grund

lage für die Gliederung der gesamten Psychologie; so schon Aristoteles,

Gutberlot, Psychologie, t. Aufl. 1
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der die drei oder r^s V^'Zffs Plato Ai>^«'s, em-

Al^^nx«,) zu bloßen Fähigkeiten derselben Seele machte.

Die zweite Methode faßt die Psychologie als Entwickelungs-

geschichte des Geistes. So besonders Hegel, der heftig gegen

„die Zersplitterung des Geistes in selbständige Vermögen", gegen die

„verknöcherte mechanische Sammlung von Vermögen" polemisiert. Ihm

gelten die dialektischen Produktionen der Begriffe als Entwicklungs

stufen des Geistes, von denen die höhern die niedern in sich auf

gehoben enthalten, und somit die höchste das ganze Seelenleben ein

schließt. Das doppelsinnige Aufheben wurde nach seiner negativen

Seite von Schubert betont, nach welchem ein höheres Leben sich nur

äußern könne, wenn das niedere erstorben ist, nach seiner positiven

Seite von Carus, welcher drei Entwickelungsstufen unterscheidet: das

unbewußte Seelenleben, das Welt- und das Selbstbewußtsein (entspre

chend der Pflanze, dem Tiere, dem Menschen).

Die dritte Methode führt das ganze Seelenleben auf die ele

mentaren Vorstellungen zurück und leitet aus deren Hemmung, Ver

schmelzung, ihrem Steigen und Sinken alle komplizierteren Phänomene

ab. So Herbart und seine Schule.

Die vierte Methode ist die der Aktualitätstheorie, wie Wundt

im Gegensatz zur hergebrachten Substantialitätslehre seine Psychologie

nennt. Sie hält den Begriff der Substanz als des beharrenden

Trägers der veränderlichen Tätigkeiten für widersprechend und kennt

darum im Seelenleben nur Tätigkeiten, die von andern Tätigkeiten

kausal bedingt sind. Auch Paulsen polemisiert in seiner „Einleitung

in die Philosophie" gegen die Substanzlehre und gegen die Substan-

tialität der Seele insbesondere; er meint, man müsse sich gewöhnen,

die Seelentätigkeiten so selbständig aufzufassen, wie man die Himmels

körper frei im Raume schwebend sich vorstellt. Mit besonderem Nach

drucke hat aber neuestens I. Rehmke die Seele lediglich als Be

wußtsein stätigkeit gefaßt; jede Fassung der Seele als Substanz

oder „Dinggegebenes" erklärt er für Materialismus '). Hierher gehört

auch die englische „Assoziationspsychologie", welcher in Deutsch

land Th. Ziehen in seiner „Physiologischen Psychologie" beredten

Ausdruck gegeben hat. Sie erklärt das ganze Seelenleben und die

Seele selbst für eine Kette von Vorstellungen, die durch die Gesetze

der Assoziation mit einander in Verbindung stehen.

') Lehrbuch d. Allgcm, Psychologie. 189,.



Auf diesem modernen Standpunkte ist es ganz konsequent, wenn

Dilthey nur noch die beschreibende Methode in der Psychologie

gelten läßt, und die erklärende verwirft.

3. Rein methodologisch betrachtet, müßte man dem System

Herbarts unbedingt den Vorzug geben, aber die sachlichen Bedenken

sind unüberwindlich, wie sich im weiteren Verlanfe zeigen wird.

Es hat etwas sehr Blendendes, wie in der Naturphilosophie alle bisher

angenommenen .abstrakten" Kräfte der Anziehung, Abstoßung, Elastizität usw.

auf elementare Bewegungsvorgänge des Stoffes zurückzuführen, so die Seelen»

kräfte alle durch Bewegung der Vorstellungen zu erklären. Aber wenn wirklich

das letztere in derselben Weise sich durchführen ließe, wie crstcres, so müßten

immerhin einige, wenn auch wenige Grundkräfte vorausgesetzt werden, wie im

Stoffe die Undurchdringlichkeit, Trägheit, die Mitteilbarkeit der Bewegung, so

im Geiste die Fähigkeit, Vorstellungen zu bilden, dieselben sich gegenseitig hemmen

und fördern zu lassen. Aber tatsächlich sind die Herbarticmer gar weit entfernt,

alle Seelenvorgänge durch Vorstellungen und ihre Wechselwirkung zu erklären.

O. Liebmann bemerkt hierüber: „Manche Theoretiker haben dem Aristoteles

aus der Aufstellung seiner gesonderten Seelenveriuögen </v^«^n5 r^c >/^>?f)

einen Vorwurf machen wollen. Herbart bezeichnet die ,ts<!ultars8 snimse' als

hypostasierte Gattungsbegriffe und mythologische Wesen. Jedenfalls aber hat ein

solcher Tadel nur im Munde desjenigen Gewicht, der Besseres an die Stelle zu

setzen weiß Wenn der Scharfsinn, das getreue Gedächtnis, die erfinderische

Phantasie, das gesunde Urteil, die Energie des Wollens und die Besonnenheit

des Handelns zu dem Stumpfsinn des Cretinismus, der Amnesie ... in Kontrast

treten, wenn sie dem unbefangenen Beobachter als ebensoviel Tugenden, Erforder

nisse und Normen des menschlichen Geistes erscheinen, so darf man diese Geistes

tugenden immerhin für besondere Geistesfähigkeiten (/v^u«? Vv/'??) gelten

lassen, so lange sie nicht von einer wirklich erschöpfenden Analyse auf wirklich

ursprüngliche Elemente des Seelenlebens zurückgeführt sind')."

Die Wundtsche Methode, welche mit der Herbartschen die Seelen

vermögen leugnet, wird mit dieser zugleich widerlegt werden; daß aber

den Seelcntätigkeiten eine Substanz zugrunde liegen müsse, wird in

der Metaphysik ^) gezeigt, und daß speziell die Seele eine eigene

geistige Substanz sei, beweist der zweite Teil unserer Psychologie").

Über die zweite, idealistische Methode brauchen wir hier kein

Wort zu verlieren, und so bleibt uns für die Darstellung des Seelen

lebens nur die Methode der Seelenvermögen übrig, die auch schon

') „Philos. Aphorismen". Zeitschr. für Philos. u. philos. Kritik. 1392.

10l. Bd. S. 1 ff. — 3. Aufl. S. SV ff. — °) Eingehend handelt darüber der

2. Vortrag: „Ist die Seele Tätigkeit oder Substanz" und der 3.: „Das Ich"

unserer Schrift: ,Der Kampf um die Seele'. 2. Aufl. 1!>03.

14-
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damm den Vorzug verdient, weil die Vermögen nach allen gesonderte

Klassen von Tätigkeiten bezeichnen und somit schon darum der Über

sichtlichkeit halber beibehalten werden müssen, wie denn auch die Psy

chologen der historischen Entwickelung, Hegel selbst nicht ausgenommen,

und die Herbartianer nach ihnen den Stoff abteilen.

4. Weiterhin glauben wir nicht, einer Systematik zu Liebe, die

Lehre vom Wesen und von den Tätigkeiten der Seele auseinander

reißen und uns so des Vorteils berauben zu sollen, den einerseits eine

zusammenhängende Darstellung bietet, und den andererseits die Er

kenntnis des Wesens der Seele aus einer vorhergehenden Darstellung

ihres Lebens gewinnt.

Zwar werden wir bei dieser Anordnung auch manchmal im

voraus auf das Wesen der Seele rekurrieren müssen, aber darin darf

man keine Kreisbewegung oder auch nur ein Aufgeben der Vorteile

erblicken, die wir aus der vorausgeschickten Erörterung über das

Seelenleben für die Erkenntnis des Wesens der Seele in Aussicht

stellten. Denn was wir jetzt, nicht als schon bewiesen, aber doch als

bekannt, voraussetzen, ist kaum mehr als die Einfachheit des Seelen

wesens. Diese mnß nun allerdings aus den Seelentätigkeiten bewiesen

werden, und die Einsicht, die wir vorher von deren Natur und Be

schaffenheit gewonnen, wird jenem Beweise viel Klarheit verschaffen;

aber niemals stützen wir uns beim Beweise für die Einfachheit auf

Seelenerscheinungen, die nur unter Voraussetzung der Einfachheit fest

gestellt sind. Wir werden in erster Linie immer die Tatsachen zur

Erklärung des Seelenlebens herbeiziehen; und dies ist auch der Grund,

warum wir gerade hier viel ausführlicher sein mußten als andere,

die mehr aprioristisch die Fragen behandeln. Die Ungeheuern An

strengungen der Physiologie und empirischen Psychologie haben in

neuerer Zeit so viele auf das Seelenleben bezügliche Tatsachen und

Gesetze dargetan, daß es rein unmöglich erscheint, sie in einem Lehr

buche der Psychologie zu vernachlässigen.



Erste Abteilung.

Ans SeeLenLeben.

§ 1. Bon den Seelcnvermögen überhaupt.

Indem die Herbartsche Schule außer der Substanz der Seele nur Vor

stellungen annimmt, richtet sie gegen die Seelenvermögen, welche von allen Philo

sophen angenommen waren, das ganze Gewicht ihrer Polemik, und dies, wenn

man Volkmann glauben darf, mit einem Erfolge, daß „die Beseitigung der

Seelenvermd'gcn als gemeinschaftliche Charakteristik der neueren Psychologie,

mindestens in Deutschland, bezeichnet werden kann". Er selbst spricht nur von

einer „alten Theorie der Seclenvermögen", bezeichnet letztere als mythologische

Hypostasen, als Gespenster, die sich unter die Lebenden, d. h. zwischen die allein

realen Vorstellungen und die Substanz drängen. Vorländer vergleicht die

Vermögentheorie dem Zustande des alten Römisch.deutschcn Reiches, in dem ein

höchster Regent (die Substanz der Seele) an Würden und Titeln reich, machtlos

auf dem Throne saß, während die einzelnen Vasallen (die Vermögen) in seinem

Namen unter sich beliebig schalteten und walteten, gegen einander intriguierten

und einander offen bekämpften, und Schleiermacher nennt sie einen Roman

voll offener Gewalttätigkeiten und geheimer Jntriguen,

Diese Ausfälle können höchstens einen Schein von Berechtigung

haben gegen diejenige Form der Lehre von den Vermögen, welche die

selben als unter sich und von der Seelensubstanz real unterschieden

faßte; aber der allgemeine Gedanke, welcher der Theorie der Vermögen

ohne Rücksicht auf eine bestimmte Fassung derselben zugrunde liegt,

ist unanfechtbar.

1. Nach allen ist es nicht etwa eine von der Substanz unab

hängige Kraft, welche die Tätigkeiten unmittelbar entfaltet, sondern

es ist die Substanz selbst, welche in und durch das Vermögen wirkt.

Da die Seele aber auf sehr verschiedene Objekte ihre Tätigkeit richtet,

und manche Objekte eine solche Verschiedenheit zeigen, daß sie durch

eine ganz anders geartete Tätigkeitsweise bezielt werden müssen, so

ist klar, daß die Kraft der Seele nicht in einer Art von Tätigkeit
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aufgeht, sondern, wenn sie auch wegen ihrer substantialen Einfachheit

ganz in Kraft tritt, doch sich darin nicht gänzlich erschöpft. So kann

die Seele nicht bloß auf das Wahre, sondern auch auf das Gute ihre

Tätigkeit richten, und dieses wird in der Liebe durch eine ganz andere

Tätigkeit erfaßt, als jenes in der Erkenntnis. Es geht also die Kraft

der Seele nicht in der einen oder der anderen Tätigkeit auf; diese

besitzt also mindestens zwei entsprechende Kräfte, die Kraft zu denken

und die Kraft zu wollen, die man eben Vermögen nennt.

2. Dazu kommt, daß die Seele nicht immer in aktualer Tätigkeit

ist, aber nachdem sie einmal zur Betätigung in Erkenntnis und Wollen

gelangt ist, eine Befähigung behält, die einmal gehabten Vorstellungen

und andere Akte zu reproduzieren. Wir haben also hier allerdings ein

zwischen wirklicher Tätigkeit und Substanz liegendes Reales, ein Ver

mögen, eine Fertigkeit, das nichts weniger als ein Gespenst ist; be

haupten, dieses Reale sei die wirkliche Vorstellung, heißt an die Stelle

des klaren Bewußtseins nächtliche und gespensterhafte Vorurteile setzen

Ganz absurd aber ist es, den Unterschied zwischen Erkennen, Wollen,

Fühlen dadurch beseitigen zu wollen, daß man bloß Vorstellungen

zugibt, das Wollen aber als ein Streben nach Vorstellungen und

das Gefühl als Spannung und Lösung der Vorstellungen faßt.

Das Bewußtsein erhebt den lautesten Protest dagegen. Da uns das

selbe auch deutlich den Unterschied des Erkennens und Begehrens nach

ihrer subjektiven Seite offenbart, so brauchen wir zu ihrer Unter

scheidung nicht einmal auf den Unterschied ihrer Objekte zu rekurrieren.

Schon darum wäre der Einwand der Herbartianer nichtig, daß Wahres

und Gutes nur durch eine petiti« prinoiM beide Akte unterscheiden

könnten, weil ja Wahres und Gutes nur mit Rücksicht auf die subjek

tiven verschiedenen Äußerungen der Seele differenziert würden. Aber

es ist auch nicht wahr, daß wir die Objekte des Erkennens, Wollens

und Fühlens nur a posteriori mit Beziehung auf die entsprechenden

Seelentätigkeiten bestimmen könnten; die Ontologie gibt z. B. außer

der Definition des Guten: „Wornach alles begehrt," und des Schönen:

„Was durch seinen Anblick erfreut/ auch rein objektive Bestimmungen

dieser Begriffes.

3. Wir sagten oben, daß die Einwürfe gegen die Seelenver

mögen höchstens die reale Unterscheidung derselben unter sich und

') Vgl. Metaph., 3. Allst,, S. 81 ff. — °) S. Metaph., 3. Aufl., S. 41 u. 149 ff.
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von der Substanz treffen; aber wenn man dieselben genauer prüft,

so beweisen sie nicht einmal gegen diese Fassung der Vermögentheorie.

Die von Herbart selbst vorgebrachten haben wir bereits in der Meta

physik') widerlegt; von der Benekeschen Polemik gegen die Seelen-

vermögen muß selbst Volkmann gestehen, „daß von ihm an die

Stelle einer beschränkten Zahl ruhender Vermögen eine unübersehbare

Menge fortwährend neu emanierter Urvermögen gesetzt wird". Unter

suchen wir noch etwas näher dessen eigene Einwürfe.

a) „Wo man von Vermögen spricht, da will man etwas mehr

(nicht die bloße possidilitW, sondern die potsutiä) sagen, man will

etwas in dem Objekte (Subjekte), das dessen Träger ist, gesetzt haben;

denn das Vermögen soll ein diesem inhärierender Grund der Tätigkeit

sein; — ... dadurch hypostasiert man einen Begriff . . . man per

sonifiziert und mythologisiert. Eine bloße Möglichkeit ist das Vermögen

nicht; denn Möglichkeiten bewirken nichts; die wirkliche Veränderung

ist es auch nicht; denn diese geht erst aus ihm hervor . . . ein Wesen

ist das Vermögen nicht, denn das Wesen ist die Seele; ein wirkliches

Geschehen ist es auch nicht, denn das ist der psychische Vorgang, wohl

aber soll es etwas sein zwischen dem Wesen und dessen Tätigkeiten —

ist damit nicht die völlige Leerheit des Begriffes selbst eingestanden?"

Mit nichten. Denn wenn das Vermögen auch kein von der

Seele losgelöstes selbständiges Wesen ist, so ist es doch ein Wirkliches;

aber kein Geschehen, sondern der besondere Grund des Geschehens in

der Seele: diesen speziellen Grund müssen wir aber von der Seele als

dem allgemeinen Grunde aller Veränderungen und von dem Grunde

anderer Erscheinungen in derselben Seele unterscheiden. Wenn es auch

tatsächlich keine Realitäten gäbe als Substanzen und Veränderungen,

was nicht bewiesen ist, so wäre die vorstehende Beweisführung schon

darum nichtig, weil sie eine ruhende Qualität in der Substanz als

undenkbar annimmt, da eine solche doch ganz gewiß wenigstens mög

lich ist; diese kann die Leere des Begriffes ausfüllen.

d) .Was sich hierbei vor allem herausstellt, ist: daß die Zahl

der Vermögen geradezu in das unabsehbare wächst. Betrachtet man

z. B. das Gedächtnis, so zeigt sich sogleich, daß dies eigentlich nur

die Bezeichnung für einen Komplex von Gedächtnissen abgibt . . . ein

Wort-, Zahlen-, Personengedächtnis . . ., ein Titel-, Moden-, Wein-

geschmackgedächtnis ..."

) 3. Aufl,. S. 83 f.



— 8 —

Wäre dieser Grund beweisend, so dürfte man auch nicht ver

schiedene Farben annehmen; denn ihre Abstufungen sind unzählige,

und niemand kann eine feste Grenze zwischen der einen und der

andern ziehen. Und in der Tat sind von allen besonnenen Philo

sophen trotz der erwähnten Schwierigkeiten doch immer nur sehr wenige

Vermögen unterschieden worden. Nur da ist ein besonderes Vermögen

anzunehmen, wo eine ganz besondere Tätigkeit in ganz eigentüm

licher Weise mit ihrem Objekte sich befaßt; nicht jede Verschiedenheit

der Gegenstände macht schon eine neue Tätigkeit und setzt ein neues

Vermögen voraus, sondern nur ein neues Formalobjekt, das nämlich

nicht mehr dnrch die frühere Tätigkeit erreicht werden kann. So geht

das Gedächtnis auf alle erwähnten Objekte ganz auf dieselbe Weise, die

Vorstellungen reproduzierend und als vergangene wiedererkennend; für

alle gibt es also nur ein Gedächtnis, wie es auch für alle Farben

nur ein Gesicht, für alle Töne nur ein Gehör gibt'). Im übrigen

gehen auch die Objekte der Tätigkeiten allmählich in einander über;

also ließen sich nach Volkmann auch diese nicht unterscheiden.

o) ,Die Vermögcntheorie läßt den Übergang des Vermögens

aus seiner Ruhe in die Tätigkeit völlig unbegreiflich. Denn dieser

Übergang ist selbst eine Veränderung, deren Erklärung daher dem

Prinzipe der Theorie gemäß ein zweites Vermögen voraussetzt, und

so gerät man auf eine unendliche Reihe."

Der Übergang des Vermögens zur Tätigkeit wird durch das

Vermögen selbst unter dem Einflusse seines Objektes bewerkstelligt;

darum bedarf es keines neuen Vermögens.

ö) ,Es dürfte kaum einen zweiten Gedanken geben, der sich

der Vermögentheorie so unabweislich aufdrängt, als der einer durch

gängigen Wechselwirkung der Seelenvermögen. Wie will man sich

aber diese Wechselwirkung denken? Wirkt ein Vermögen auf das

andere, dann ist das Vermögen nicht mehr der innere Grnnd der

Möglichkeit seiner innern Tätigkeit, sondern zugleich auch die äußere

Ursache der Wirklichkeit der Tätigkeit in dem andern. Wirkt aber

erst die Tätigkeit eines Vermögens auf die Tätigkeit eines andern,

dann wirken die Seelentätigkeiten auf einander, und die Vermögen sind

dabei eine leere Zutat. Dazu kommt noch die seltsame Eigentüm

lichkeit dieser Wechselwirkung hinzu, daß jedes Vermögen jedes andere

') Vgl. Metaph., 3. Aufl., S. 82 f.



gleichzeitig weckt und zurückdrängt — eine Verschränkung von Liebe

und Haß, die wohl mythologischen Persönlichkeiten gut anstehen mag,

aber bei Potenzen unerträglich wird, an die so häufig die Anforderung

eines harmonischen Zusammenwirkens gestellt wird."

Weder wirken die Vermögen unmittelbar aufeinander, noch auch

durch ihre Tätigkeiten, sondern ihre Einigung in der einen Seelen

substanz vermittelt die gegenseitige Einwirkung derselben. Dieselbe

kann uun recht wohl hemmend und erregend sein; ersteres geschieht

von der subjektiven Seite der Vermögen aus, letzteres von ihrer objek

tiven Seite her. Da nämlich nur eine beschränkte Seeleukraft allen

den einzelnen Vermögen ihre Energie verleiht, so muß die heftige

Betätigung des einen eine gleichzeitige Schwächung der Tätigkeit des

andern verursachen. Anderseits aber wird das eine Vermögen zu einer

Betätigung angeregt, wenn ihm durch ein anderes sein proportionierter

Gegenstand unmittelbar oder mittelbar gegenwärtig gestellt wird; so

wird der Wille vom Verstande, der Verstand von der Sinnlichkeit

angeregt. Dabei bleibt aber das Vermögen der innere Grund seiner

eigenen Tätigkeit und ist darum keine nutzlose Zutat, wenn es auch

nur durch seine Tätigkeit auf eine andere Tätigkeit einwirken könnte;

denn erst muß das Vermögen die Tätigkeit gesetzt haben, ehe diese

einwirken kann.

4. Ganz konsequent leugnen mit den Seelenvermögen Herbart

und Beneke auch die Begabung und damit die Möglichkeit einer

allgemeinen formalen Bildung. Es kann aber doch nicht geleugnet

werden, daß die Bildung und Begabung nicht lediglich von der Menge

der Kenntnisse, der „apperzipierenden Masse" abhängig ist. Nicht der

Neichtnm an Wissensstoff, sondern dessen scharfe Durchdringung und

Verwertung zu neuen Kombinationen macht das Genie ').

5. Bereits sängt man an auch in der modernen Psychologie die

Vermögen in Form von „Dispositionen") oder von „Perseve-

rationstendenzen" 3) wieder in ihre Rechte einzusetzen.

') Vgl. Theorie der Begabung von R. Baerwald. Leipzig, Reisland.

189S. — ^) So Witasck, Beitrage zur speziellen Dispositionspsychologie im

„Archiv für systemat. Philosophie', 18W, S. 273ff. — °) So G. E. Müller

und A. Pilzecker, Experimentelle Beiträge zur Lehre vom Gedächtnis, 1900,

S. S8ff. Dahin gehört auch die „motorische Einstellung". Zeitschr. f. Psycho!,

u. Physiol. d. S. 1900, L3. Bd. S. 241 ff.
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s 2. Einteilung der Scelenvermögen.

1. Die Menge der Vermögen steht in umgekehrtem Verhält

nisse zu deren Vollkommenheit und in direktem Verhältnisse zur Voll

kommenheit des Wesens, beziehungsweise des Zieles, das es zu er

reichen hat. Nämlich je mehr ein Vermögen zu leisten vermag, desto

weniger verlangt es neben sich noch andere Vermögen, und je weniger

es leistet, desto mehr bedarf es noch anderer, um das Wesen zu seiner

Entwickelung zu bringen. Mit der Vollkommenheit des Wesens und

seines Zieles müssen die Vermögen vermehrt und vervollkommnet

werden. Die niedrigsten Wesen haben nur sehr wenige und auch sehr

unvollkommene Vermögen ; je höher sie in der Stufenreihe stehen, desto

mehr nimmt die Zahl der Fähigkeiten zu, desto vollkommenere kommen

hinzu, bis im Menschen die Anzahl derselben ihr Maximum erreicht,

und dieselben in den geistigen Fähigkeiten eine solche Vollkommenheit

erlangen, daß in ihnen die große Anzahl der niederen virtuell ent

halten und in idealer Einheit zusammengefaßt ist. So leistet der eine

Verstand das nämliche und mehr, wie alle Sinne zusammen; die

Objekte der fünf Sinne bilden für den Verstand nur ein Objekt, und

er geht noch weit über die sinnlichen Qualitäten hinaus.

2. Die Zahl der Vermögen ist beim Menschen darum so groß,

weil er, an der Grenze zweier Welten stehend, beider Vollkommenheit

in sich darstellen soll; vom Menschen aufwärts in der rein geistigen

Welt kommt nur noch das Prinzip der Vollkommenheit der Fähig

keiten in Anwendung; die Zahl derselben nimmt mit der Vollkommen

heit der reinen Geister immer mehr ab, bis der höchste unendliche Geist

in einer einzigen unendlich vollkommenen Realität die Vermögen zu

allen Tätigkeiten virtuell besitzt. Nicht bloß, daß nach Thomas v. A. beim

Engel kein Unterschied zwischen Idee, Urteil und Schluß, also zwischen

Verstand und Vernunft ist; es ist allgemeine Lehre, daß die Er

kenntnisformen der reinen Geister nach oben immer vollkommener und

weniger, nach unten immer zahlreicher, weil unvollkommener werden.

Wie der vollkommenere Verstand des Lehrers in einem allgemeinen

Satze schaut, was der Schüler durch viele Anwendungen desselben ein

zusehen versuchen muß, so schaut der höchste Engel in seinen wenigen,

aber vollkommeneren Ideen weit mehr, als der niedrigste durch seine

vielen, aber unvollkommeneren Erkenntnisformen.
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3. Aus der Doppelnatnr des Menschen ergibt sich nun zunächst

ein Unterschied zwischen den Vermögen bewußter und unbewußter

Seelentätigkeiten, Letztere beziehen sich auf die Erhaltung, Förderung

und Fortpflanzung des leiblichen Lebens, und werden im Zusammen

hange mit dem vegetabilischen Leben der Pflanzen in der Natur

philosophie ihren eigentlichen Platz finden; die Psychologie wird nur

soviel davon berühren, als zur Erkenntnis des Wesens der Seele

notwendig erscheint.

Das bewußte Seelenleben zerfällt wieder in das höhere, rein

geistige und das niedere, rein sinnliche, und in einem jeden der

selben haben wir ein Vermögen zu erkennen, zu begehren und zu

fühlen zu unterscheiden. Das Erkenntnisvermögen kann weiter da

durch spezifiziert werden, daß es sich entweder auf gegenwärtiges Be

wußtsein beschränkt oder vergangenes reproduziert ; für letzteres haben

wir das Gedächtnis, sowohl in der sinnlichen, als in der geistigen

Erkenntnis. Für die sinnliche Erkenntnis macht es weiter einen tief

greifenden Unterschied, ob die Gegenwart des Objektes zum Akte be

stimmt, oder ob die Vorstellung auf ein abwesendes Objekt gerichtet

ist; im ersteren Falle haben wir die Empfindung, im zweiten die

Einbildungskraft. Dem Begchrungsvermögen ordnet sich ein oder

schließt sich innigst an die Fähigkeit der Bewegung der Glieder oder

doch der Kontraktilität der Muskeln.

4. In wie weit alle diese Vermögen real oder bloß begrifflich

von einander unterschieden sind, und welche feinere Unterscheidungen

und Unterabteilungen in den einzelnen noch vorzunehmen sind, kann

hier im voraus ohne Kenntnis derselben noch nicht untersucht werden;

das wenige, was wir darüber an den betreffenden Orten zu sagen

haben, soll die zum Teile heftigen Kontroversen nicht erledigen, was

wir weder für leicht, noch auch für notwendig erachten.

Die eingehendere Untersuchung über das höhere Erkenntnisver

mögen, insofern es sich um Wert und Ausdehnung der menschlichen

Erkenntnisse handelt, müssen wir ihres Umfanges und ihrer Schwie

rigkeit wegen einer besondern Disziplin, der Erkenntnistheorie,

zuweisen ').

') Über die Seelenvermögen vergl. man den hl. Thomas, LummÄ tneol.

1. z>. <z. 77sq^.



Erster Mschulk.

Die sinnlichen Vermögen.

Erstes Kapitel.

Me Empfindung.

§ 1. Begriffsbestimmung.

1. Die ursprünglichste und elementarste Tätigkeit des bewußten

Seelenlebens ist die Empfindung (sehen, hören, schmecken usw.).

Darum ist es weder möglich noch nötig, sie näher zu definieren, wohl

aber ist sie gegen verwandte Tätigkeiten abzugrenzen. Mit der Em

pfindung wird häufig gleichbedeutend sinnliches Gefühl, sinnliche

Wahrnehmung, Sinnesvorstellung oder sinnliche Anschauung

gebraucht.

2. Nicht von allen Empfindungen kann man sagen, sie seien

sinnliche Gefühle, sondern nur von solchen, die einen subjektiven Zu

stand des empfindenden Subjektes zum Gegenstande haben, mag der

selbe nun von außen oder von innen veranlaßt sein. Von außen ver

anlaßte Gefühle werden einem besondern äußern Sinn zugeschrieben,

der in der Haut sein Organ hat und schlechthin das Gefühl heißt:

derselbe umfaßt das Wärmegefühl, Druckgefühl, Schweregefühl usw.

Insofern er jedoch auch auf ein äußeres Objekt gerichtet ist, heißt er

Tastsinn, dem die Tastempfindungen, Tastwahrnehmungen usw.

zufallen.

Gefühle von innerer Reizung erzeugt, sind: Hunger- und Durst

gefühl, Müdigkeits-, Atemnotgefühl und andere, welche zur Befrie

digung von Bedürfnissen des Organismus mahnen. Außer diesen
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momentanen Gefühlen werden aber auch durch ständige zentrale

Reizung Gefühle erzeugt: die sog. Muskel- oder Jnnervationsgefühle,

deren mannigfache Abstufung in der Intensität erforderlich ist, um

unsern Gliedern Bewegungen der verschiedensten Stärke mitzuteilen.

Im übrigen hat eine jede Sinneswahrnehmung, ja jeder psy

chische Akt eine Beziehung zum Subjekte, zumal dessen Wohl und

Wehe, und darum ist an jeden auch ein mehr oder weniger starkes

Gefühl der Lust und Unlust geknüpft, das um so stärker hervortritt,

je mehr im Akte die Objektivität zurücktritt; dasselbe ist also bei den

sog. niederen Sinnen am stärksten, bei den höheren aber, dem Gehör

und dem Gesichte, entspringt die Lust oder Unlust nicht so sehr dem

subjektiven Elemente des Aktes, sondern objektiven Vorzügen desselben:

hier beginnen bereits die ästhetischen Gefühle.

Den Inbegriff aller aus zentraler oder peripherischer, stetiger

oder momentaner Reizung entstehenden Gefühle nennt man das Ge

meingefühl, in welchem die allgemeine Stimmung des ganzen leben

digen Wesens zum Ausdrucke kommt. Dasselbe ist meistens sehr

schwach; nur wenn die Beziehungen der Seelenzustände zum Wohle

und Wehe des Organismus sich dem Bewußtsein stärker aufdrängen,

nimmt auch das Gemeingefühl eine merkliche Intensität an.

3. Die Empfindung steht zwischen sinnlichem Gefühl und

Sinnesvorstellung in der Mitte, indem letztere sich vom Subjek

tiven ganz ablöst und rein objektiv ist, das Gefühl als solches nur

subjektiver Natur ist, die Empfindung aber das subjektive und objek

tive Element gleichmäßig einschließt. Außerdem ist die Empfindung

ein elementarerer Akt als die Vorstellung; erstere liefert der Vor

stellung die Elemente, welche bei einer einheitlichen Vorstellung eines

Objektes sehr verschiedenen Sinnesgebieten angehören können. So

liefert der sinnlichen Vorstellung des Baumes das Gesicht die Em

pfindung der Farbe und das Element der Größe, der Geruch die

Empfindung des Duftes usw. Die Größe wird schon nicht mehr durch

eine bloße Empfindung wahrgenommen, sondern die Tiesenwahr-

nehmung ist bereits eine Vorstellung, welche durch Hinzunehmen des

Tastens oder des Doppelsehens entsteht.

4. Die Sinneswahrnehmung oder Perzeption ist ihrerseits

auch ganz objektiver Natur und so dem Gefühl entgegengesetzt, kann

aber ebenso gut für die elementare Empfindung wie für die kompli

ziertere Vorstellung stehen.
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5. Die sinnliche Anschauung ist eine durch Unmittelbarkeit

und Klarheit ausgezeichnete Wahrnehmung oder Vorstellung von aus

schließlich objektivem Charakter, welche aber auf den Gesichtssinn ein

zuschränken ist. Sie steht im schroffsten Gegensatze zum Gefühle, das

sehr unbestimmt sein kann, den niederen Sinnen angehört und wesent

lich eine subjektive Beziehung einschließt.

§ 2. Qualität der Empfindung.

1. Wie zum Zustandekommen jeder (psychischen) Tätigkeit, so

sind auch zur Empfindung zwei Momente erforderlich, ein subjek

tives, die Fähigkeit zum Akte, und ein objektives, durch welches

einerseits die aus sich ruhende Fähigkeit zur Tätigkeit angeregt,

andererseits ihre Indifferenz in bezug auf eine Mannigfaltigkeit von

spezifisch verschiedenen Akten gehoben und ihr eine spezifisch be

stimmte Richtung gegeben wird. Obgleich nun bei zahlreichen Akten

das Objekt derselben beide Funktionen übernimmt, dadurch nämlich

die Fähigkeit anregt, daß es in unmittelbarer Verbindung mit ihr

die spezifische Äußerung derselben bestimmt, so müssen doch bei der

Empfindung beide Momente geschieden werden. Weder können die

Objekte der Sinne, d. h. die äußeren Körper unmittelbar in die Fähig

keit eingehen, noch ist die erregende Ursache der Empfindung identisch

mit dem wahrgenommenen Gegenstande. Das Wahrgenommene sind

Farbe, Geruch, Ton und Körper, die erregende Ursache ist der von

den Objekten ausgehende Reiz, welcher im allgemeinen in Bewe-

gnngsvorgängen besteht und also mit den sinnlichen Qualitäten:

der Farbe, dem Ton keine Ähnlichkeit besitzt.

2. Nach den wahrgenommenen Qualitäten ist die Fähigkeit zu

empfinden, die Sinnesfähigkeit, der Sinn, leicht in die bekannten

äußeren Sinne zu spezifizieren. Darnach unterschied man bislang fünf

verschiedene Sinne, wobei freilich auch die Verschiedenheit des Sinnes

organs mitbestimmend wirkte: die Farbe wird vom Auge, der Ton

vom Ohre, der Geschmack von der Zunge, der Geruch von der Nase

wahrgenommen ; das Gefühl hat seinen Sitz vorwiegend in der Haut.

Aber gerade für die Gefühlssphäre hat man schon seit längerer Zeit

eine Scheidung vornehmen zu müssen geglaubt, da Druck- oder Tast

gefühl, Temperatur- und Schmerzgefühl nicht nur spezifische Qualitäten
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aufzuweisen scheinen, sondern auch an verschiedene Punkte der Haut

(Druck-, Temperatur- und Schmerzpunkte) gebunden sind; ja bezüglich

der Temperatur noch Wärme- und Kältepunkte zu unterscheiden sind.

Neuestens ist aber der Versuch gemacht worden auch vier ver

schiedene Geschmackssinne und eine unbegrenzte Anzahl von Geruchs

sinnen aufzustellen').

Für die spezifische Beschaffenheit der vier Geschmäcke könnte

geltend gemacht werden, daß sie verschiedenen Stellen des Mundes

zugeteilt sind: die Zungenspitze ist am empfindlichsten für süß, die

Zungenbasis für bitter, die Zungenränder für sauer, salzig

(laugenhaft) wird ziemlich gleichmäßig empfunden; doch ist dies kein

zwingender Beweis, da auch verschiedene Teile des Auges verschiedene

Lichteindrücke perzipieren: die toveo der Netzhaut besonders Farben,

die Umgebung besonders Helligkeit.

O. stellt als Kriterium für die Einheit eines Sinnes die Abstufung seiner

Qualitäten in eine stetige Reihe auf, wie wir sie bei den Farben und Tönen kennen.

Kiesow, der über den Geschmack eingehende Experimente angestellt hat, fand,

daß wirklich zwischen den vier Grundgeschmäcken Übergänge stattfinden, daß sie

durch Kontrast sich heben, was zwischen Empfindungen verschiedener Sinne nicht

möglich ist.

Der Gerüche sind allerdings unzählig viele, sie sind auch zum

Teil sehr verschieden unter einander, wenn man will qualitativ ver

schieden: aber nach dem Bewußtsein sind es immer nur Gerüche eines

und desselben Sinnesorgans.

3. Schwierigerer ist es, die Qualität der Empfindung selbst mit der

Beschaffenheit des Reizes in Einklang zu bringen. Die verschie

denen Arten der Bewegungen fallen nämlich so wenig mit verschiedenen

Qualitäten der Empfindungen zusammen, daß es gewisse Reize gibt,

die vier allgemeinen Sinnesreize, welche in jedem Sinne, oder doch

in mehreren, Empfindungen hervorrufen können: 1) Druck oder Stoß,

2) elektrische Bewegungen, 3) Temperaturschwankungen, 4) chemische

Prozeß.

Dabei rufen aber dieselben in jedem Sinne bloß die demselben

eigentümliche Empfindung hervor; so wird der elektrische Strom vom

Geschmacke (sauer) geschmeckt, vom Geruche (als Ozon) gerochen, vom

Ohre als Knistern gehört, vom Auge als Funke gesehen, von der

') H. Oehrwald, Die Modalitäts- u. Qualitcitsbegriffe in der Sinnes-

phys. Skandincw. Archiv f. Physiol, 1!>01.
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Haut als Stoß und Zuckung gefühlt. Diese Eigentümlichkeit der

Sinne, auf jeden Reiz nur mit der ihnen eigentümlichen Empfindungs-

qualität zu antworten, hat man seit Ioh. Müller die spezifische

Energie der Sinne genannt. Dieselbe verlangt die Annahme, daß

eine jede Reizbewegung in eine dem Organ entsprechende besondere

Erregung umgesetzt werde, wozu aber die weitere Forderung Müllers

u. a., schon den elementaren Nerventeilen eine spezifische Tätigkeit

beizulegen, nicht notwendig ist. Im Gegenteil bricht sich immer mehr

die Ansicht Bahn, daß alle Nervenclemente durchaus gleiche anato

mische und physiologische, wie auch gleiche chemische, physikalische und

morphologische Beschaffenheit haben').

4. Die besonderen oder spezifischen Sinnesreize entsprechen

auch besonderen sinnlichen Qualitäten, weil sie nur einen bestimmten

Sinn erregen können: für das Gehör sind dies die Schallwellen, für

das Gesicht die Ätherschwingungen, für den Geruch chemische Einwir

kung von Gasen, für den Geschmack chemische Einwirkung von Flüssig

keiten. Der chemische Prozeß kann, obgleich er auch noch andere Sinne

reizen kann, bei den zwei letzteren Sinnen darnm als spezifischer Reiz

bezeichnet werden, weil zu seiner Wirkung auf diese Organe so kleine

Quantitäten von Stoffen hinreichend sind, daß sie nicht die für andere

Zwecke eingerichteten Nerven miterregen können, sondern eigene End-

Vorrichtungen im Geruchs- und Geschmacksorgane verlangen. Der

') E. Hering bestreitet die Gleichartigkeit der Nervenprozesse bei der

Fortpflanzung der Reize bis zum Gehirn. Die Gleichartigkeit des elektrischen

Verhaltens aller Nerven beweist nicht die Gleichartigkeit des zugrunde liegenden

chemischen Prozesses. Auch die chemische und morphologische Gleichartigkeit der

Nerven beweise nichts, denn auch die Keim- und Drüsenzcllcn stellen sich für unsere

Beobachtung gleichartig dar und doch müssen sie im feinsten Aufbau verschieden

sein, da ihre Funktion so verschieden ist. Der Unterschied zwischen optischen und

Kältenerven kann nicht lediglich von der Verschiedenheit der Gehirnganglicn he»

rühren, denn die Nervenfasern sind ja nur Bestandteile der Ganglienzellen. Wie

diese so müssen also auch die Fasern jede eine individuelle Eigenart haben.

Selbst den Neuronen derselben Gruppe schreibt er verschiedene Eigenart zu.

Hering leugnet konsequent auch, daß jede Faser und jede Ganglie nur einer Er»

regung fähig sei. „Die spezifischen Energien sind (zwar) ein phylogenetisch erwor»

bencs Erbgut nicht bloß der Sinnesnerven, sondern mehr oder weniger aller

Neuronen, ihrer Faser sowohl als ihrer Zellen"; aber sie können sich entwickeln.

Sie müssen auch einer qualitativen Abstimmbarkeit, einer qualitativ vcniabcln

Ausbildung fähig sein. Zur Theorie der Nerventätigkeit. Leipzig 1899.
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Tastsinn hat weder spezifische sensibele Qualitäten, noch wird er durch

spezifische Reizung erregt; besonders empfänglich ist er allerdings

für Temperatur und Druck, diese Reize scheinen aber hier keine eigenen

für sie eingerichteten Nervenenden zu treffen, wie bei allen anderen

Sinnen, sondern die Nerven selbst, welche in der Haut endigen, reichen

zur Aufnahme des spezifischen Reizes hin.

Aber auch hier zeigt sich die spezifische Energie so entschieden, daß nicht

nur die Tastempfindungen und die Tempcraturempfindungen verschiedenen Nerven

zugeteilt sind, sondern sogar die Kälte- und Wärmepunkte der Haut, wie

Goldscheider u. a. nach ihm gezeigt haben, auseinander liegen. Es gibt

Stellen der Haut, welche ein außerordentlich feines Taktgefühl haben, aber gegen

Temperatur ganz unempfindlich sind. Desgleichen fallen die Punkte, welche

Wärme empfinden, nicht mit den Kältepunkten zusammen. Die Kältepunktc

reagieren sogar „kalt", wenn sie mit warmen Spitzen von 40—100° C. gereizt

werden. Viele nehmen noch besondere Schmerzpunkte in der Haut an.

5. Nur teilweise deckt sich die gegebene Einteilung der Reize

und der von ihnen erzengten Qualitäten mit der alten Unterscheidung

in ssrisidilia proprio und oommrmis.. Erstere, wie Farbe, Geruch,

Geschmack, Ton, Wärme sind solche, welche nur von einem Sinue

als eigentümliches Objekt aufgefaßt werden können, letztere diejenigen,

welche Gegenstand mehrerer Sinne sein können, wie Größe, Gestalt,

Bewegung, Ruhe. Die Beziehung der ersteren zu ihren Sinnen ist

eben eine innerliche, sie kommen den Dingen selbst nur mit bezug auf

eine bestimmte Wahrnehmung zu: sie sind relative Eigenschaften der

Körper. Die letzteren aber sind absolute Eigenschaften und Zustände

der Körper, daher können dieselben von mehreren Sinnen, besonders

vom Gesicht und Gctast, durch die diesen Sinnen eigentümlichen

Sinnesqualitäten aufgefaßt werden.

zz 3. Verschiedene Meinungen über die Sinnesqualitätcn.

1. Die Hauptschwierigkeit liegt nun darin, zu erforschen, wie

die verschiedenen Sinnesqualitäteu von den verschiedenen Reizen ab

hängig sind, wie an sich spezifisch nicht verschiedene Reize, wie etwa

langsamere (Wärme) und schnellere Schwingungen (Licht und dessen

verschiedene Farben) spezifisch verschiedene Qualitäten auslösen, und

wie spezifisch ganz verschiedene Reize, wie elektrische, thermische, chemische

Bewegung, unter sich identische, aber von den Reizen ganz verschiedene

Empfindungen erregen können.

Gulberlet, Psychologie. 4. Aufl, Z
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Für die alteren Philosophen mit ihrer geringen Kenntnis von der Physi

kalischen Beschaffenheit der Reize und von den physiologischen und anatomi

schen Verhältnissen der Nerven und der Sinnesorgane bestanden diese Schwierig

keiten gar nicht. Sehr verbreitet war im Altertum die Empedokleische

Auffassung der Empfindung als r« rn? «?r«^«i«5 r«?k Tispol? k>a^u«rrek^, bei

Plutarch ?I. pkilos. IV, 9. Darnach strömen von den Dingen fortwährend Bilder

aus, n?i«'^«l«t, «ÄuiX«, von den Späteren speeies genannt; dieselben dringen in

ihnen entsprechende Kanäle des Leibes, ?iu'?«i,, ein und begegnen hier (^«^«rr«,')

den vom Auge ausströmenden «?i«^«lttt. Im wesentlichen auf dasselbe läuft

die Lehre Heraklits hinaus, der im allgemeinen „Flusse" der Dinge paarweise

zusammengeordnete Elemente sich von entgegengesetzter Seite aus als «tsA^m?

(subjektiv) und «t«A^rö^ (objektiv) begegnen läßt, wodurch gewisse als

Sinneswahrnehmungen entstehen. Auf die Ausflüsse kommt auch Platos Defi-

nition der Farbe hinaus als «?r<>^«H «^^«r«^ av'^rrg«? «m «t'sA^r«?.

Indem er bloß die «^'/^«r« ausstrahlen läßt, berührt sich seine Fassung mit

der Aristotelischen, der die Sinneswahrnehmung als «Claims, näher als

rLo^oiaim? des Vermögens faßt, das die kick? ohne den Stoff, an dem sie sich

in der Natur finden, (inteutioimliter sagten die Scholastiker) in sich aufnimmt.

Während nun von Aristoteles sowohl die Aktivität als die Passivität in der

Empfindung sehr bestimmt erklärt und dargelegt wird, wird von Spätern bald

einseitig das Tun, bald das Leiden, bald ein rein spiritualistisches, bald ein

materielles Element in den Vordergrund gestellt, bald eine Annäherung des Sub

jektes an das Objekt, bald ein Entgegenkommen des Objektes gegen das Subjekt

angenommen. Reiner Scelenakt ist die Empfindung nach dem Neuplatoniker

Porphyrius, bei Descartes (oonku8us eogitsv<Zi inogn8), bei Leibniz,

worüber auch die W o l f f sche Fassung : repraesentati« e«iupo8iti in simplioi

nicht hinauskommt. Kant macht die Empfindung zur reinen Seelentätigkeit,

da er nur durch einen Selbstwiderspruch das problematische „Ding an sich", über

das wir nichts sagen und wissen können, zur objektiven Ursache desselben erhebt.

Materialistisch.pantheistisch faßt Oken die Empfindung als einen Akt des Ge

hirns: „Die Sinne sind der Leib des Hirnes, die Welt ist der Leib der Sinne,

und demnach beide Eines, Sensieren ist nichts anders als Ausströmen aus dem

Hirne durch das Organ und das ganze Universum an Einem Faden, das Licht

ist das Auge, in das Unendliche verlängert durch den Lichtstrahl, welches der

Sehnerv der Welt ist." Da waren doch die alten «7r«^«lnt und speeiss minder

unsinnig. Die neueren Materialisten setzen natürlich die Empfindung in eine

bloße Nervenerregung mit nichtssagenden Bestimmungen, wie: subjekt iv inner

liche Erscheinungsweise des objektiven Vorganges der Molekularbewegung

in der Nervenfaser (Lange). Ebenso enthalten die Fassungen der Jdentitiits-

philosophie nur nichtssagende formale Bestimmungen wie : „Identität von Leiden

und Wirken im Leiden" (Keßler); „Aktiv-kontraktiver Pol dessen, was im Reiz

seinen passiv-erpansiven Pol hatte" (Mehring); „Identifizierung des äußeren

Prozesses und Setzung desselben als Individuum" (Schaller). Auch I. H.

Fichte kommt über dieses Formelwerk nicht hinaus, wenn er die Empfindung

definiert: „Innewerden des unwillkürlichen Gebundenseins durch einen unmittelbar

sich aufdrängenden Inhalt."
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2. Am tiefsten geht auf das Wesen der Empfindung die so

sehr verkannte Lehre der Alten von der speeies ssnsidilis ein. Natür

lich muß man dabei den physikalischen Irrtum fern halten, daß sich

die Bilder der Objekte von denselben abhöben und durch die Luft als

vaeäiuW, oder ohne msäium bei dem Tastsinn und Geschmack, in die

Organe übertragen würden. Es war den Scholastikern unbekannt,

daß Farbe und Ton als solche nicht an den Körpern sind, sondern

nur in dem empfindenden Subjekte von Bewegungsvorgängen der

Körper erzeugt und auf die erregende Ursache übertragen werden.

Aber der Gedanke einer spsoiss ssnsidilis als einer Erkenntnis

form des Sinnes ist unabweisbar. Dieselbe hat nämlich die Funktion,

die aus sich ruhende Fähigkeit zur Tätigkeit und zwar zur Wahr

nehmung ihres eigentümlichen Objektes zu bestimmen. Diese bestim

mende Form kann also nur geleugnet werden, wenn man die Sinne

aus sich — und zwar inbezug auf ihr spezifisches Objekt — bereits

in Tätigkeit voraussetzt. Dies streitet aber mit aller Erfahrung

und Vernunft. Denn wenn schon unsere geistige Fähigkeit, wie alles

Veränderliche, der Anregung eines andern bedarf, um tätig zu

werden '), dann noch viel mehr die an ein materielles Organ ge

bundene sinnliche Fähigkeit. Denn diese wird mit der Versenkung in

den Stoff der Trägheit des letzteren unterworfen, und kann ebenso

wenig sich von selbst bestimmen wie dieser.

Nun wäre es freilich denkbar, daß die Erregung des Sinnes

von der geistigen Seite der Seele aus vor sich gehe; aber es ist

Tatsache, daß die geistigen Tätigkeiten erst durch die sinnlichen an

geregt werden. Und selbst nach dem Erwachen des geistigen Lebens

vermag die freitätige Seele nicht im mindesten einen Sinn zu seiner

eigentümlichen Tätigkeit zu bestimmen, wenn derselbe nicht wenigstens

einmal von seinem Objekte gereizt worden ist. Auch der energischeste

Wille vermag dem Blindgebornen keine Farbenwahrnehmung zu ver

schaffen. Zudem lehrt ja die tägliche Erfahrung, daß wenigstens die

ersten Bestimmungen der aus sich ruhenden und indifferenten Sinne

von Einwirkungen ihrer eigentümlichen Objekte ausgehen müssen.

Auch darin hatte man Recht, daß man eine Ähnlichkeit

(species) zwischen der vom Objekte ausgehenden Bestimmung und

der Wahrnehmung annahm; denn es ist klar, daß nicht durch eine

') Vgl. Metaph., 3. Aufl,, S. 112 ff.

2*
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beliebig beschaffene Einwirkung des Objektes eine bestimmte Em

pfindung erzeugt werden kann, sondern daß verschiedene Empfindungen

auch verschiedene Einwirkungen verlangen. Und wenn von jeder Ur

sache wahr ist: oirme a^eris simile sidi, so ganz besonders von

der formalen Ursache, als welche die Erkenntnisform gefaßt wer

den muß, zumal sie zur Erkenntnis des Objektes d. h. zu einer Dar

stellung, Abbildung desselben die Seele bestimmen soll. Der Irr

tum der Alten lag darin, daß sie dem Objekte an sich dieselbe Natur

und Beschaffenheit zuschrieben wie dem von uns sinnlich erfaßten

Objekte. Nach ihnen konnte die den Sinn bestimmende Erkenntnis

form ganz genau dem Objekte entsprechen. Das Bild des Objektes

konnte ohne den Stoff desselben unverändert durch die Luft hindurch

oder in unmittelbarer Berührung, wie beim Geschmack und Gefühl,

in den Sinn eingehen und denselben als Speeles, Erkenntnisform, zu

einer intentionalen Darstellung, zu einer psychischen Abbildung des

selben, bestimmen.

Lassen wir die unwissenschaftliche Zutat von dem Eingehen

der Bilder der Objekte in die Sinne fallen, so bleibt die unleugbare

Wahrheit, daß unter dem Einflusse des Objektes in dem Sinne

eine spezifische, diesem Einflusse entsprechende Disposition

hergestellt wird, durch welche derselbe aus seiner Ruhe und

Unbestimmtheit heraus treten und sich zum psychischen Aus

drucke, zur spezifisch bestimmten Wahrnehmung des Objektes

gestalten kann und muß.

Iene Disposition ist die eigentliche Speeles; dieselbe ist so wenig

mit dem äußeren Bilde des Objektes identisch, daß sie vielmehr real

identisch mit der Empfindung selbst gefaßt werden kann: die vom

Objekte verursachte Zuständlichkeit des Sinnes, durch welche er wahr

zunehmen determiniert ist, ist nicht zu scheiden von der Wahrnehmung

selbst; die Wahrnehmung selbst ist die Speeres expressa, die bereits

zum intentionalen Ausdrucke (Wahrnehmung) gekommene Erkenntnis

form; insofern sie zur aktualen Wahrnehmung bloß disponiert, heißt

sie Speeles impresso. Letztere bleibt auch nach der Wahrnehmung als

habituale Verfassung in der Fähigkeit; ohne sie läßt sich die Repro

duktion einmal gehabter Vorstellungen ohne neuen Reiz nicht erklären.

3. Durch die neuere Auffassung der sinnlichen Qualitäten : Farbe,

Ton usw. und der Einwirkung der Objekte auf die Sinne ist demnach
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die Annahme der speeies seusidi1es nicht überflüssig geworden, son

dern nur die Erklärung des Zustandekommens derselben erschwert.

War es nämlich leicht, einzusehen, wie z. B. ein vom Gegenstande

ausgehendes, unstoffliches Farbenbild ein für diese Qualität besonders

eingerichtetes belebtes Organ bestimmen konnte, sich zum lebendigen

Ausdrucke der physischen Farbe zu machen, dieselbe iutentionäliter

in sich aufzunehmen und sie so wahrzunehmen, so ist es nun schwer

zu erklären, wie vom Objekte ausgehende Bewegung von bestimmter

Geschwindigkeit und Form das Organ zur Darstellung einer ganz

eigenartigen Qualität, wie Farbe, Klang, bestimmen kann, wie Ab

stufungen in der Geschwindigkeit, ohne Veränderung an der Form

derselben, qualitativ verschiedene Empfindungen selbst innerhalb eines

und desselben Organs hervorrufen können, und wie gar die Seele

den Klang und die Farbe, die doch bloß in ihr sind, nach außen in

die Objekte verlegen kann und muß.

Als nächste Erklärung, die aber auch der Erklärung wieder

bedarf, bietet sich für die beiden ersteren Tatsachen die spezifische

Energie der Sinne dar. Ein jedes Organ hat eine solche Einrichtung,

daß es 1° mit Ausschluß aller anderen Sinne allein durch die be

stimmte von einem Objekte ausgehende Bewegung erregt, und 2" nur

von dieser Bewegung erregt werden kann, und 3° stets auf gleiche

ihm eigentümliche Weise erregt wird, so zwar, daß, wenn der Reiz

selbst eine andere Form der Bewegung hat als die, welche die ma

teriellen Teile des Organs ausführen können, crstere in die des

letzteren umgewandelt werden. Daraus ergibt sich dann 4°, daß die

das Organ belebende Seele, auf eigentümliche Weise miterregt, zu

einer eigentümlichen Reaktion, der Farbe-, Ton-, Geruchsempsindung

usw. bestimmt wird. Diese Reaktion kann natürlich kein materieller

Vorgang, nämlich wieder Bewegung, sondern muß eine psychische

Zuständlichkeit sein, wenn anders, was wir als Tatsache hinnehmen

und nicht weiter aus ferneren Ursachen begründen können, die Seele

die Fähigkeit besitzt, zu empfinden, d. h. durch bestimmte Reize und

Erregungen der von ihr beseelten Organe zu einem intentionalen

Ausdrucke der materiellen Bewegungen bestimmt werden zu können.

Zwischen der spezifischen Sinnesenergie, wie sie I. Müller zuerst ein.

führte, und der der modernen Psychologen besteht allerdings eine Verschiedenheit:

jener hielt den Reiz für die qualitative Empfindung für gleichgültig und nur
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die Beschaffenheit des Sinnes für maßgebend. Die Neueren nehmen dagegen

eine vollkommene Anpassung des Reizes an die Empfindung und umgekehrt an.')

Die der spezifischen Sinnesenergie entgegenstehende Ansicht von einer

gegenseitigen Stellvertretung der Sinne (Sinnenvikariat) kann als antiquiert

bezeichnet werden. Was vom Sehen mit der Finger» oder Nasenspitze, dem

Hören mit der Magengrube usw. in krankhaften Zuständen (Somnambulismus)

berichtet wird ist teilweise nicht kritisch festgestellt, teilweise beruht es wohl

auf Einbildung, die dadurch begünstigt wird, daß das gesteigerte Gemeingefühl

für Tast-Reize empfänglich wird, welche mit der Schall» und Lichteinwirkung

verbunden sind. Wenigstens ist Tatsache, daß Taube bei starkem Schalle zu»

sammenfahren und mit der Stirnhaut auch schärfere Schalleindrücke wahrnehmen.

Jedenfalls ist es gegen alle Analogie, auf eine Potenzierung des vegetativen

Nervensystems zu einem sensitiven Organ, oder auf eine Umwandlung der

Funktionen der Sinnesorgane zu rekurrieren; gegen die spezifische Energie der

Sinne läßt sich also von diesen Tatsachen aus kein Einwand erheben.

§ 4. Das Wesen der Empfindungsqualität.

I. Die spezifischen Sinnesenergien verlangen eine

dem Reize entsprechende Einrichtung des betreffenden

Organs.

1. Handelt es sich bloß um eine allgemeine Anpassung des

Organs für den spezifischen Reiz, so ist dieselbe durch die Erfahrung

hinlänglich bekannt, und wird, da das Leidende immer dem Agens,

das auf dasselbe einwirken soll, entsprechen muß, von der Natur der

Sache gefordert. Aber es handelt sich vielmehr darum, eine solche

Anpassung im besonderen einigermaßen begreiflich zu machen.

2. Um zunächst die Exklusivität bestimmter Organe für be

stimmte Reize zu erklären, kann man auf einige physikalische Er

scheinungen hinweisen.

s) Geht von einem glühenden festen Stoffe weißes Licht, das alle Farben»

strahlen in sich enthält, durch eine gefärbte Flamme, so werden alle Strahlen

durchgelassen, bloß derjenige, welcher die Schwingungsdauer der Farbe der

Flamme hat, wird von dieser absorbiert (Spektralanalyse); ihre Schwingungen

werden von den isochronen der leuchtenden Teile der Flamme aufgenommen,

und diese erleiden dadurch eine Verstärkung, b) Trifft eine Schall»Welle auf ein

System von verschieden gespannten Saiten, so bleiben alle davon unerregt bis

auf diejenige, die auf den Ton der auffallenden Welle gespannt ist; sie allein

') Vgl. R. Weinmann, Die Lehre von den spezifischen Sinncsenergien.

Hamburg und Leipzig 1895.
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fängt an zu tönen. Ist die erregende Welle zusammengesetzt aus einander unter»

geordneten Wellensystemen, so beginnen von den Saiten alle diejenigen zu er»

tönen, deren Ton in dem zusammengesetzten Wellensysteme enthalten ist, und

zwar klingen alle diejenigen Saiten mehr oder weniger vernehmbar mit, deren

Schwingungszahl ein Vielfaches von der Schwingungszahl der am langsamsten

schwingenden Saite (Grundton) ist.

Die Erklärung dieser wie zahlreicher anderer Erscheinungen ist

diese. Stimmen die Schwingungen des erregenden Körvero in ihrer

Schnelligkeit mit denen, auf welche der zu erregende abgestimmt, oder

wie beim Lichte von Natur aus in seinen kleinsten Teilchen angelegt

ist, überein, so können letztere, wenn sie anfangs auch noch so schwach

sind, doch durch wiederholte Anstöße des erregenden Körpers immer

mehr verstärkt werden; wegen des Jsochronismus der beiderseitigen

Schwingungen greifen erstere immer im Sinne der letzteren fördernd

ein. Sind aber die beiderseitigen Schwingungen unzusammenstimmend,

so werden die erregenden die erregten ebenso häufig in entgegen

gesetztem als förderndem Sinne treffen, sie eben so häufig schwächen

und aufheben (Interferenz), als verstärken können; schwächere Er

regungen werden so leicht ohne äußere Wirkung bleiben.

Sind die von der Saite ausführbaren Schwingungen auch nicht genau

von derselben Dauer wie die erregenden, aber doch periodisch mit denselben zu»

sammentreffend, d. h. greifen die erregenden Stöße wenigstens nach jeder 2. oder

3. oder 4. Schwingung wieder einmal verstärkend ein, so wird sich schließlich

doch eine Summierung (SuperPosition) ergeben. Letzteres ist aber der Fall, wenn

die Schwingungsdauer des erregenden Körpers ein Vielfaches der des tönenden

beträgt. Schon Beobachtungen des gewöhnlichen Lebens zeigen die Richtigkeit

dieser Erklärung. Um von dem etwas mystischen Storchschnabelschrciben und

Tischrücken durch wiederholte in demselben Sinne ausgeführte leise Anstöße nichts

zu reden, zeigt das Schwanken des stärksten steinernen Brückenbogens unter dem

periodisch wiederholten Schritt der Soldaten, daß eine Summierung der kleinen

Anstöße eine Wirkung erzielt, welche durch die Regellosigkeit der Tritte selbst der

größten Menschenmenge verhindert wird.

3. Darnach brauchte man nur vorauszusetzen, daß die verschie

denen Sinnesnerven in ihren kleinsten Teilen für verschiedene Schwin

gungsdauer angelegt sind, und es wäre hinreichend die Tatsache erklärt,

daß die einen bloß auf diese, die anderen bloß auf andere mit ihnen

isochrone Reize reagieren.

Dagegen kann nicht eingewendet werden, daß die Reize nicht

immer so schwach sind, um einer Summierung wiederholter einzelner,

Anstöße zu bedürfen. Denn einmal macht sich die beschriebene Exklu

sivität physikalischer Einwirkung nicht bloß bei schwachen Licht-,
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Schall- und Meeres-Wellen und anderen Bewegungen geltend, sondern

auch bei sehr heftigen. Sodann aber sind bei den Sinneswerkzeugen

durch besondere Vorrichtungen heftige Einwirkungen auf die innersten

empfindlichen Teile abgeschnitten; oder wenn doch allzuheftige Ein

wirkungen stattfinden, stören sie vielmehr die Sinneswahrnehmung,

zumal in ihrer qualitativen Schärfe; man kann ja auch dnrch einen

jeden heftigen Schlag jede Saite erregen, aber nicht zum Vorteil

der Reinheit ihres Tones. Auf heftige Schläge reagiert jeder Sinn,

jedoch (außer beim allgemeinen Sinne, dem Gefühl, welches auch der

Endorgane entbehrt) nicht mit der eigenen Empfindung.

Es kommt nämlich hierbei nicht so sehr auf die Intensität des

Reizes im großen, sondern auf die feinen Bewegungen der kleinsten

Teile an; dieselben können nur dann eine zur qualitativen Em

pfindung erforderliche Erregung der Nervensubstanz herbeiführen,

wenn letztere so eingerichtet ist, daß ihre kleinsten Teilchen periodisch

mit der Erregung schwingen können. Natürlich braucht man zur bloßen

UnPeriodizität nicht seine Zuflucht zu nehmen, wenn die Form der

erregenden und der zu erregenden Bewegung nicht übereinstimmt; denn

es ist leicht einzusehen, warum etwa transversale Schwingungen (des

Lichtes z. B.) einen bloß auf longitudinale Schwingungen oder Ro

tation seiner kleinsten Teilchen eingerichteten Sinn nicht spezifisch

erregen können, desgleichen, warum ein Reiz, der in der Bewegung

der letzten Teile, etwa des Äthers, besteht, einen Sinn, der nur in

seinen größeren Molekülen erregt werden kann, nicht in hinreichend

starke Bewegung versetzen kann.

Daß diese Erklärung der spezifischen Erregbarkeit der Sinne nicht eine

bloße Möglichkeit ist, zeigt besonders deutlich die Einrichtung des Gehörsinnes,

der auch inbezug auf Unterscheidung der Sinnesqualitätcn am ausgebildetsten

ist. Wie wir sehen werden, sind seine letzten Nervenenden auf die verschiedenen

Töne und also auf Wellen von verschiedener Schwingnngsdauer abgestimmt.

Mögen noch so viele Töne und Klangmassen auf das Gehör einwirken, eine jede

Nervenendenfaser läßt sich nur von dem Teile des Wellensystems in Schwin»

gungen versetzen, welcher mit ihr auf gleiche Schwingungsdauer abgestimmt ist.

Eine ähnliche Erklärung ist bei anderen Sinnen anzunehmen, weil hier ähnliche

Endgebilde sich vorfinden; der Gesichtsinn insbesondere hat so viele Analogien

mit dem Gehör, namentlich inbezug auf qualitative Unterschiede, daß wir auch

in seinen nicht so genau bekannten Endgebilden einen Jsochronismus der Be

wegungen mit denen der verschiedenen Farben annehmen müssen.
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II. Die qualitativen Unterschiede der Empfindung

hängen von den Endapparaten der Nerven in den

Sinnesorganen ab.

1. Vom Gefühlsinn wollen wir zunächst absehen, da er innerhalb

seines Gebietes keine streng qualitativen Unterschiede zeigt; denn Druck-,

Stoß-, Temperaturgefühle sind so wenig qualitativ als Gefühle unter

schieden, daß sie bei großer Stärke oder Schwäche derselben nicht von

einander unterschieden werden können. Von den übrigen Sinnes-

qualitäten unterscheidet sich allerdings das Gefühl, aber nicht mit

Unrecht könnte man die Farbe, den Ton usw. ein spezifisches Ge

fühl nennen. Darum hat das Tastgefühl keine so eigentümliche

spezifische Energie, wie die andern Sinne, und wird von manchen

dem Gemeingefühle eingeordnet.

Untersucht man nun genauer die Beschaffenheit der Tastnerven,

so haben sie gegen die übrigen sensibelen Nerven das Besondere, daß

sie nicht wie jene mit besondern Endgebilden in ihrem Organe, in

der Haut, versehen sind. Denn die sog. Endkolben, die Tast

körperchen und die Pacinischen Körperchen — birnförmige

Kapseln unter der Oberhaut, in welche Gefühlsnerven endigen —

können nicht als die Organe qualitativ bestimmter Empfindungen an

gesehen werden, da sie entweder alle oder doch die eine und die an

dere Klasse derselben an vielen empfindenden Stellen der Haut fehlen

und durch ihre starke Verbreitung an sehr empfindlichen Stellen darauf

hinweisen, daß sie bloß als Polster für die aufliegenden Nerven deren

Empfindlichkeit verstärken sollen. Es müssen also wohl die Haut

nerven unmittelbar den Reiz aufnehmen und in Empfindung umsetzen.

Der qualitative Unterschied, der sich auch beim Tastsinn zeigt, läßt sich

recht wohl durch die Verschiedenheit der Erregung derselben Nerven durch die

verschiedenen Reize erklären. Druck», Wärme» und Kältegefühl werden durch so

sehr unter einander verschiedene Reize erzeugt, daß damit ihr qualitativer Unter

schied vollkommen begreiflich wird; sind aber die Reize sehr schwach oder sehr

stark, dann ist es auch schwer, die Empfindungen zu unterscheiden; so können

häufig Tast» und Temperaturreize nicht unterschieden werden, was gegen die

spezifische Energie des Gefühlsinnes, welche von E. H. W e b e r u. A. verteidigt

wird, sehr entschieden spricht. Wenn derselbe für seine Ansicht geltend macht,

daß die inneren Teile, wie die Schleimhaut des Magens, des Darmes, bloß»

gelegte Wundflächen, in welche doch Nerven endigen, viel weniger als die äußere

Haut gereizt werden können, und die Reizung der Nerven st äm m e nur Schmerz»
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aber kein Tastgefühl, wie die von ihnen ausgehenden Nerven verzweigungen

in der Haut, erzeugt, woraus die Notwendigkeit bestimmter Endapparate der

Gefühlsnerven zu folgen scheint, so ist auf ersteres bereits geantwortet durch die

teleologische Bestimmung der Endgebilde. Letzteres ist aber nicht ganz zuzu

geben; die Nervenstämme sind allerdings weniger empfindlich als die Nerven

enden, aber auch sie entbehren nicht ganz der Tastempfindung und des Tempera

turgefühls. Auch die inneren Schmerzen geben sich als stechend, drückend,

brennend usw. kund.

2. Doch wie es auch mit dem Gefühlsinn sich verhalte, bei den

vier übrigen Sinnen kann die spezifische Energie nur von den End

apparaten ihrer Nerven herrühren. Dies ergibt sich

a) negativ aus der Unmöglichkeit, einen andern Grund der

Differenzierung aufzufinden. Denn

«) die sensibelen Nerven (wie alle Leitungsnerven) sind in

jeder Beziehung : chemisch, morphologisch, physiologisch, ganz gleichartig.

Physiologisch sind sie so indifferent, daß man sogar einen motorischen

Nerven mit einem sensibelen zusammenheilen und zu neuer Funktion

bestimmen kann; und Wundt bezeichnet als ein feststehendes Er

gebnis der neueren Nervenphysiologie das Prinzip der Indifferenz

der Funktion, und das Prinzip der Stellvertretung, kraft dessen

für Elemente, deren Funktion gehemmt ist, andere eintreten können.

/?) Diese Indifferenz bezieht sich nach demselben Physiologen

nicht bloß auf die Leitungsnerven, sondern auch auf die in sie ein

geschalteten Ganglienzellen und auf die Ganglien des Gehirns, nach

welchen die Nerven die Erregung fortleiten. Im Gehirn sind darum

verschiedene Organe ebenso wenig für verschiedene Qualitäten der

Empfindung als für verschiedene Geistesvermögen, wie sie die alte

Phrenologie aufstellt, anzunehmen. Aber es ist zu erwägen, daß

diese Indifferenz der Funktion sich bloß auf die elementaren Teile

des Nervensystems bezieht: jede Zelle und jede Nervenfaser kann jeder

psychischen Tätigkeit dienen, aber aus der Zusammenordnung ver

schiedener Nervenelemente kann ein Organ von spezifischer Energie

entstehen. Denn ein anderes Prinzip ist das der .Verbindung der

Elementarteile" zu den physiologischen Funktionen. Daß aber auch

im Gehirn sich solche .Organe" finden, beweist der Umstand, daß

nach vollständigem Verluste der äußeren Sinnestätigkeiten und selbst

deren Organe, wie bei der Erblindung, die sinnlichen (Gesichts-)Vor-

stellungen, namentlich im Traume, fortdauern, die nur durch eine

spezifische Energie gewisser Hirnteile erklärt werden können. Dabei
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mussen wir aber betonen, daß, was man im Darwinistischen Interesse

von den äußeren Sinnen behauptet, ihre spezifische Energie sei keine

ursprüngliche sondern eine erworbene, beim Gehirn allein annehmbar

erscheint; da ohne spezifische Funktion der äußeren Sinnesorgane die

Seele durch die bloßen Gehirnorgane niemals eine spezifische Sinnes-

tätigkeit erlangt, so muß wohl durch deren Einfluß erst dieselbe sich

ausbilden.

Es ist allerdings eine allgemeine Repräsentation aller Elemente

der äußeren Sinnesorgane im Gehirn sehr wahrscheinlich ; denn auch der elemen

tarste Bestandteil der die äußern Organe mit dem Gehirn verbindenden Nerven»

fasern, der Axencylinder, zeigt noch eine fibrilläre Beschaffenheit, so daß wohl

jede Erregung des elementarsten Teiles der Nervensubstanz der Sinnesorgane

unvermischt mit andern zu einer bestimmten Ganglienzelle oder einem Komplexe

von Ganglien ins Gehirn fortgeleitet werden kann. Aber gerade so bleibt die

spezifische Energie der Sinne von der besonderen Konformation der Endgebilde

der Sinnesnerven abhängig, da ja die einer spezifischen Empfindung zugrunde

liegende Hirnerregung durch diese Endgebilde vermittelst der Nervenfasern be

stimmt wird. Es ist aber auch weitere Tatsache, daß keine Empfindung zum

Bewußtsein kommt, wenn die Sinneserregung nicht bis zum Gehirn fortge

leitet ist. Da nun die unbewußte Empfindung, welche im äußeren Organe sich

schon vollzieht, von derselben Beschaffenheit ist, wie die bewußte, welche nur im

Gehirn zu stande kommt, so ist einleuchtend, warum im Gehirn eine den äußeren

Sinnen analoge Einrichtung vorhanden sein muß.

Auch die Seele kann nicht der einzige bestimmende und

differenzierende Grund der spezifischen Energie der Sinne sein.

Ihre Substanz ist einfach und darum in allen belebten Sinnes

nerven ungeteilt und identisch. Ihre Vermögen aber sind entweder

von der Substanz nicht unterschieden, und dann ist das Gefühls

vermögen ebenso gut im Auge, wie das Sehvermögen in der Haut;

wenn man aber einen Unterschied zwischen Vermögen und Substanz

statuieren muß'), so ist doch eine reale und lokale Sonderung der

fünf Sinnesvermögen nur dadurch begreiflich, daß sie an verschiedene

Sinnesorgane gebunden sind. Das Sehvermögen würde sofort auch

im Ohre und in der Haut sich betätigen, wenn es daselbst die erforder

lichen Organe vorfände.

Damit ist aber auch ein neuer Grund gegeben, eine spezifische,

wenn auch erst später ausgebildete Energie gewisser Gehirnteile an

zunehmen. Denn wenn dieselbe nicht von peripherischen Nerven und

nicht von der Seele abhängig ist und doch nach Verletzung der Sinnes-

') Vgl. Metaphysik, 3. Aufl., S. 62 f., 83 f.
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vrgane fortdauert, so muß dieselbe zum Teil wenigstens an zentrale

Nerventeile gebunden sein.

v) Es läßt sich aber auch positiv der Zusammenhang der

Endgebilde der Sinnesnerven mit der Qualität der Empfindung

nachweisen.

«) Im allgemeinen wächst die Mannigfaltigkeit der Qualitäten

eines Organes mit der Ausbildung der betreffenden Endapparate.

Während beim Geschmack und Geruch die Qualitäten sich in keine

stetige Abstufung fügen, sondern unterbrochene Bruchstücke eines

Qualitätenkontinuums mit einigen Übergängen des einen Geruchs und

Geschmacks in den andern darbieten, haben wir beim Gehör und

Gesicht eine stetige, besonders beim Gehör durch Periodizitäten aus

gezeichnete Reihenfolge, der Töne von den tiefsten bis zu den höchsten,

von der roten Farbe bis zur violetten. Dementsprechend sind auch die

Endapparate an den Geruchs- und Gcschmacksnerven sehr einfach, die

des Gesichts sehr kompliziert, noch komplizierter die der Gehörnerven.

/S) Bei allen vier Sinnen, wie auch beim Gefühl, wird der

Reiz von Epithelzellen aufgenommen, die aber nach Beschaffenheit

des äußeren Reizes verschiedene Modifikationen erhalten haben, wo

durch sie der Form des Reizes angepaßt erscheinen. Den primitiven

Epithelcharakter haben sie am deutlichsten bei dem Geruchs- und Ge

schmacksorgane bewahrt.

Die Riechzellen liegen in der Geruchsschleimhaut und besitzen im allge»

meinen einen ovalen Zellkörper, welchen hinten ein feiner Nervenfaden aufnimmt,

und welcher vorne in einen stäbchenförmigen Fortsatz übergeht, der an der Ober»

fläche der Schleimhaut abgestumpft ist (bei den Säugetieren), oder in Flimmer»

haaren endigt. Die Geschmackszellen liegen in flaschenförmigen Vertiefungen

(Schmeckbecher) der Schleimhaut, sind spindelförmig nach beiden Seiten verjüngt,

so daß das innere Ende in einen Nervenfaden, das äußere in ein Stäbchen oder

Härchen Ubergeht. Diese Enden der Geschmacks» und Geruchsnerven, namentlich

die Zilien, werden von chemischen Reizmitteln, welche ja die Geschmacks» und

Geruchsempfindung erzeugen, am stärksten erregt.

Weiterhin zeigt sich auch im Gebiete beider Sinne der Zusam

menhang der Qualität der Empfindung mit den Endgebilden der

Nerven darin, daß die Geschmäcke und Gerüche, welche an so analoge

Endapparate gebunden sind, auch die größte gegenseitige Ähnlichkeit

unter allen Sinnesqualitäten darbieten, so zwar daß man sich manchmal

zu dem Urteile gedrängt fühlt, diese oder jene Substanz schmecke, wie

eine andere rieche.
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Dies kommt freilich auch daher, daß die Geschmacksempfindung nie ganz

rein ist, sondern mit Geruchs, und auch Tastempfindungen verbunden ist. Denn

es gibt eigentlich nur vier spezifisch verschiedene Geschmacksqualitäten: Süß,

sauer, bitter, salzig, dem andere noch den Laugen, oder alkalischen Geschmack

beifügen. Diese Qualitäten sind aber so stark von einander unterschieden, daß

verschiedene Partien des Geschmacksorgans für je eine derselben empfänglich ist.

Die große Mannigfaltigkeit der Geschmäcke rührt hauptsächlich von dem bei.

gemischten Geruche') und Tastgefühl her. Bei verschlossener Nase schmeckt z.B.

gestoßener Zimmt wie Mehl. Ein stärkerer Beweis für die Analogie zwischen

Geruch und Geschmack liegt darin, daß bei niederen Tieren, wie manche Zoologen

annehmen, beide Sinne noch nicht differenziert sind.

/) Am klarsten ist der Zusammenhang der Nervenendgebilde

mit den Abstufungen der Töne. Alle Teile des Ohres bis zum

Labyrinthwasser haben nur die Funktion von Schallleitern. In diese

leichtbewegliche Flüssigkeit ragen wieder Zilien des Akustikus hinein,

welche durch die geringste Erschütterung des Wassers erregt werden,

und zwar so, daß sie die zusammengesetzten Schwingungen, welche

ein Klang erzeugt, unzergliedert in sich aufnehmen. Sie stehen aber

mit der den Schneckenkanal auskleidenden sog. Grundmembran,

welche nach der Spitze der Schnecke hin sich immer mehr verschmälert,

in Verbindung und setzen nur diejenigen Ouerstreifen der Membran

in Mitschwingung, welche auf einen Ton gestimmt sind, welcher Be

standteil der die Erregung bewirkenden zusammengesetzten Klangmasse

ist. Diese Membran ist nämlich der Länge nach sehr schwach, der

Breite nach sehr stark gespannt, weshalb die auf einander folgenden

Querstreifen derselben wie verschieden lange Saiten sich verhalten, nno

also eine abgestufte Tonreihe erzeugen können. Nach dem Gesetz des

Mitschwingens werden aber nur diejenigen Saiten durch einen zu

sammengesetzten Klang erregt, welche den Ton geben, der im Klange

enthalten ist; oder wenn, was selten der Fall ist, wie z. B. bei

manchen Stimmgabeln, der Ton einfach ist, wird nur diejenige Saite

erregt, welche kraft ihrer Länge und Spannung diesen Ton gibt.

Die Länge dieser Membran ist so groß, daß sie recht wohl so viele ver»

schieden« lange Quersrreifen enthält, als erfordert werden, um das ganze Reich

') Die große Mannigfaltigkeit der Gerüche hat man auf eine kleinere

Anzahl von Gruppen zurückgeführt: 1° ätherische, 2" aromatische (Kampher),

3" Gewürz», Anis», Lawendel», 4° Zitronen», Rosen», b" Mandeln- und Balsam-,

«« Ambra», Moschus., 7° Allyl., Cacodyl», 8° brenzliche, 9° Capryl- (widerliche,,

ekelhafte) Gerüche. So im Anschluß an Zwaardemaker, Gamble und Calkins.

Zeitschr. f. Psych, u. Phys. d. S. 1903, 32. Bd., S. 181.
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der vom menschlichen Ohre unterscheidbaren Töne geben zu können. Die

Cortischen Bogen, welche Helmholtz früher als eine solche abgestufte Tastatur

ansah, stehen zum Gehörnerven nicht in einer solchen Verbindung, daß sie ihre

Schwingungen auf dessen Fasern übertragen könnten; darum haben sie wohl die

Aufgabe, durch ihre Festigkeit die Erregung der Nervenenden zu dämpfen; die

sehr kurze Zeit, welche ein Ton im Ohre nachklingt, verlangt jedenfalls sehr

energische Dämpfungsvorrichtungen.

<s) Für die qualitativ verschiedenen Farben empfindungen nimmt

Th. Joung drei verschiedene Grundfasern des optischen Nerven an:

Rot, grün und violet empfindende. Aus diesen drei Farben lassen

sich nämlich alle übrigen znsammensetzen, und bei der Farbenblindheit

kann die Empfindung für alle übrigen Farben normal sein, während

eine einzige (z. B. rot oder grün) nicht wahrgenommen werden

kann, was darauf hinweist, daß ein Element des Optikus, welches

die betreffende Farbe aufzunehmen hat, in seiner Funktion gestört ist.

Nnn ist weiter konstatiert, daß die Nervenfasern des Optikus selbst

nicht empfindend sind, sondern deren Anhängsel: die Stäbchen und

Zapfen. Denn die Stelle des Sehnervs, an der dieselben fehlen

(blinder Fleck), wo nämlich der Nerv selbst in die Retina eintritt, ist

für Licht vollständig unempfindlich, während die Stelle, an welcher die

Endanhängsel der Nerven am dichtesten zusammengedrängt sind, der

gelbe Fleck, am empfindlichsten ist und von den Augenmuskeln

immer nach dem zu fixierenden Punkte hingerichtet wird. Dies nennt

man „Direktes Sehen", während, was mit den seitlichen Rändern

der Netzhant gesehen wird, nnter das „indirekte Sehen" fällt.

Die Ijoung-Helmholtzsche Dreifarbentheorie hat allerdings in neuerer

Zeit viel Widerspruch gefunden. An Stelle des Violet setzt man jetzt das Blau.

Hering, mit dem im wesentlichen auch G. E. Müller und Ebbinghaus

übereinstimmen, stellt ihr eine Vierfarbentheorie entgegen. Blau, grün, gelb,

rot sind ihm die Grundfarben, und die Farbenpaare: Blau.gelb, grün»rot, denen

er noch weiß»schwarz als qualitativ gleichwertigen Gegensatz hinzufügt, sollen je

einem chemischen Assimilations. und Dissimilationsprozeß der Sehsubstanz ent.

sprechen. Wundt verwirft die Annahme von Grundfarben und läßt die Farben

und den ihnen zugrunde liegenden chemisch»phusikalischen Prozeß in stetiger

Stufenreihe von rot zu violet fortschreiten, von wo aus er wieder zum Aus»

gangspunkte, dem Rot zurückkehrt (Farbenkreis). Ebenso nehmen auch Donders,

Franklin nur eine Sehsubstanz an.

Aber auch diese Theorien setzen voraus, daß in den Endgebilden des

Sehnervs, in den Zapfen und Stäbchen der Prozeß sich abspielt, welcher der

besondern Farbenempfindung zugrunde liegt. Außer der chemischen Veränderung

dieser optischen Endgebilde wird aber noch eine Verkürzung derselben beim

Sehen bemerkt.
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Die neuesten Untersuchungen von A. Müller und Zum-ft

haben dargetan, daß die lichtempfindliche Schicht etwas dicker ist,

als die der Stäbchen, nämlich 0,0786 mm gegen 0,05—0,06 rurn,

und was von größerer Wichtigkeit ist, daß die verschiedenen Farben

in verschiedenen Tiefen der lichtempfindlichen Schicht wahrgenommen

werden. Und zwar liegt im allgemeinen die empfindliche Stelle um

so tiefer, je größer die Wellenlänge der betreffenden Farbe ist. Nur

für rot und gelb konnte kein Unterschied in der Tiefe nachgewiesen

werden, welche zwei Farben also wohl von derselben Schicht suszipiert

werden. Diese Tatsachen lassen sich offenbar am besten in der Aoung-

Helmholtzschen Hypothese erklären. Neuere Beobachtungen machen es

sehr wahrscheinlich, daß die Zapfen der Farbenwahrnehmung dienen,

während die Stäbchen besonders Helligkeitsunterschiede, aber schon

bei der geringsten Lichtstärke wahrnehmen, und also einen Dunkel

apparat darstellen').

Bei sehr schwacher Beleuchtung erscheint nämlich dem dunkel adaptierten

Auge das Spektrum farblos und nur mit Helligkeitsunterschieden. Ist jedoch

die gesehene Fläche so klein, daß sie vollständig in den Mittelpunkt der Netzhaut

(die kovoa centralis) fällt, dann tritt die Erscheinung nicht ein: es wird nicht

erst ein graues, sondern sogleich ein gefärbtes Spektrum gesehen. Nun fehlen

aber an dieser Stelle der Netzhaut die Stäbchen. Dagegen fehlen den Nacht

tieren, welche bei schwächstem Licht sehen, die Zapfen in der Netzhaut entweder

vollständig, oder sind doch sehr spärlich, während die Stäbchen sehr dicht stehen.

Diese Annahme einer Funktionsverteilung findet auch in der astronomischen

Beobachtung, daß ein lichtschwaches Objekt verschwindet, wenn es fixiert wird,

dagegen beim Vorbeiblicken, (also indirekt) gesehen wird, ihre Bestätigung. Dies

gilt freilich nur bei kurzwelligem Lichte, das peripherisch zwar deutlich aber

farblos gesehen wird. Rot dagegen wird auch in kleinster Intensität nur in

seiner Farbe und vom Zentrum geradeso gut wie von der Peripherie wahrge

nommen. Damit hängt auch ein anderes Phänomen zusammen: Bei einbrechender

Dunkelheit ist das kurzwellige Blau noch lange erkennbar, wenn das Rot schon

dunkel erscheint. Es muß also der Stäbchenapparat eine besondere Empfind

lichkeit für kurzwelliges Licht, fast gar keine für rot haben, was auch mit dem

Umstande stimmt, daß bei Farbenblindheit das farblos erscheinende Spektrum

sein Helligkeitsmaximum nicht, wie bei gewöhnlicher Beleuchtung, im Gelb, sori-

dern in dem Grün von kürzerer Wellenlänge hat.

') Vgl. Zeitschr. f. Psycho!, u, Physiol. der Sinne. 189S. 2. H. S. 81 ff.
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III. Auch die Beschaffenheit der Reize wirkt bestimmend

auf die Qualität der Empfindung.

1. Ist also die Einrichtung der Endgebilde der Nerven von der

Beschaffenheit des Reizes abhängig, so kann auch in ihr nicht der

letzte Grund der qualitativen Verschiedenheit der Empfindungen

gesucht werden, sondern es muß auch die Beschaffenheit der Reize

mit berücksichtigt werden. Dies ergibt sich ja anch schon aus der

anatomischen Tatsache, daß die Nerven bis ins Gehirn hinein eine

mikroskopisch feine fibrilläre Struktur zeigen, und ein jedes Endgebilde

des Organs durch eine besondere Faser, die in dasselbe eindringt,

seine Erregung bis ins Gehirn fortleitet. Sind aber, wie bemerkt

wurde, die Leitungsnerven alle von ganz gleicher Struktur, so kann die

elementare Bildung ihrer Endapparate auch nicht ganz wesentlich ver

schieden sein. Somit müssen wir doch wieder auf die Reizverschiedenheit

rekurrieren um die qualitativen Empfindungsunterschiede zu erklären.

2. Da der Reiz im allgemeinen ein Bewegungsvorgang ist, so

kann die Differenzierung desselben entweder von der bewegten Masse

oder von deren Bewegung oder von beiden zugleich abhängig sein.

Die Bewegung aber kann differenziert werden durch ihre Stärke,

Weite, z. B. bei Schwingungen durch die Amplitude derselben, oder

durch die Schnelligkeit oder durch ihre Form.

Die Amplitude der Schwingungen und allgemein die Aus

giebigkeit der Bewegung macht Intensitäts-, nicht aber Qualitäts

unterschiede.

Die Geschwindigkeit bedingt allerdings innerhalb eines und des

selben Sinnesgebietes qualitative Unterschiede, indem z. B. die größere

Geschwindigkeit der Schallwellen die höheren Töne und die verschiedene

Geschwindigkeit der Lichtwellen die verschiedenen Farben erzeugt. Die

Verschiedenheit der Empfindungen der verschiedenen Sinne ist aber zu

groß, Farbe und Ton z. B. sind zu wenig mit einander vergleichbar,

als daß letzterer in erstere bloß durch eine immer größere Geschwin

digkeit der Schwingungen stetig übergehen könnte.

Es kann also nur die Form der Bewegung, welche auch schon

innerhalb eines und desselben Sinnes qualitative Unterschiede, z. B.

der Klangfarbe bedingt, als differenzierende Ursache der verschiedenen

Sinnesqualitäten in Anspruch genommen werden. So entsprechen

tatsächlich den transversalen Schwingungen des Äthers die Licht
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empfindungen, den longitudinalen der Luft die Tonempfindungen,

während die vielleicht rotierende Bewegung des chemischen Prozesses

Geschmacks- und Geruchsempfindungcn auslöst.

Iedoch reicht die Form der Bewegung kaum aus; die Wärme-

strahlen führen auch transversale langsamere Schwingungen des Äthers

aus und geben ganz eigenartige, mit den Lichtempfindungen ganz

unvergleichbare, geschweige mit denselben stetig (dem stetigen Übergang

der Licht- und Wärmeschwingungen entsprechend) zusammenhängende

Gefühle. Auch ist schwer ein wesentlicher Unterschied zwischen Geruch

und Geschmack durch etwas schnellere oder langsamere Rotation der

Atome verständlich.

Darum ist auch auf die Masse, welche im Reize bewegt wird

und erregt, Rücksicht zu nehmen. Nun kann freilich eine größere

Masse wohl eine ausgedehntere oder auch stärkere, nie aber eine

qualitativ neue Empfindung hervorrufen: es kann also bei der Masse

nur darauf ankommen, wie sie die Bewegung ausführt, ob als eine

große Masse als solche, oder ob in ihren Teilen. Und bei letzteren

fragt es sich wieder, ob dik Moleküle der Masse, oder deren Atome,

oder endlich die imponderabelen Ätheratome in Erregung sind. Die

ganze Masse als solche bewegt sich bei den Schallwellen und bei dem

Drucke und Stoß, der auf den Tastsinn wirkt. Die Ätheratome des

leuchtenden Körpers als solche schwingen beim Lichtreize, und da beim

Geruch und Geschmack der chemische Prozeß den Reiz ausübt, so

müssen die bei diesem Vorgange in Bewegung gesetzten Atome der

Moleküle oder die einfacheren Moleküle, welche Bestandteile der

komplexeren Moleküle bilden, den Reizvorgang tragen. Und weil die

Moleküle im gasförmigen Zustande loser zusammenhängen, als im

flüssigen, so muß der gasförmige Riechstoff wohl durch elementarere

Bestandteile (Atome), als der flüssige Geschmacksreiz, in dem die

Moleküle noch inniger verbunden sind, seine Wirkung auf das Organ

ausüben. Es werden also wohl auf den Geschmack komplexere Atome

durch ihre Bewegung wirken, als auf den Geruch; und wenn beim

Geruch wohl einfache Atome oder sehr einfache Moleküle wirksam

sind, so müssen beim Geschmack zusammengesetztere Moleküle ange

nommen werden.

3. Eine besondere Schwierigkeit macht die Temperatur als Reiz für

Wärme» und Kältegefühl. Bei der Leitungswärme hat man wohl einen spezi

sischen Unterschied von allen übrigen Sinnes-Reizen darin, daß die physikalischen

Gutberiet, Psychologie. 4. Aufl, 3
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Atome, d. h. die ganzen Moleküle erregt sind; aber bei der strahlenden Wärme

schwingen die Ätheratome, die durch ihre, allerdings schnellere, Bewegung die

Lichtempfindung erzeugen.

Diese Schwierigkeit hebt sich durch die Bemerkung, daß nicht alle objek»

tiven Reize eine ihnen ganz gleiche Erregung in ihrem Nerv hervorbringen;

das allgemeine Prinzip : Omne sgeus s^it simils «ibi hat nur dann Anwendung,

wenn die Tätigkeit des Wirkenden auf ein solches Leidendes trifft, das die Ein»

Wirkung unverändert aufnehmen kann. Sonst tritt jenem Satze der andere nicht

minder a priori und s posteriori gewisse der Alten entgegen: Huiäouiä reoipitur,

reoipitur per mväuro, reeipienris. Es zeigt nun die Beobachtung, daß nur das

Gehör und der Tastsinn die Einwirkung des Reizes unverändert aufnehmen und

mechanisch (nicht chemisch) in ihrer ganzen Masse schwingen, und gerade wie die

entsprechenden Reize erregt werden, weshalb man sie mechanische Sinne

genannt hat, während die übrigen chemische Sinne heißen.

Es findet nämlich nicht bloß beim Geschmack und Geruch eine chemische

Reizung statt, sondern auch in der Sehsubstanz wird durch Einwirkung der Äther

schwingungen ein photochemisches Bild, nicht unähnlich dem photographischen

Bilde in dem vom Lichte zersetzten Silberorude, erzeugt. Der sog. Sehpurpur

erblaßt nämlich auf kurze Zeit, wenn die Lichtstrahlen eingefallen sind, und

erhält dadurch eine Abzeichnung des leuchtenden Objektes.

Dadurch wäre denn die Wärmereizung von der Lichtreizung so weit

geschieden, daß sie qualitative Empflndungsunterschiede erzeugen könnte, selbst

wenn die Ätherschwingungen der Wärme unverändert auf die Moleküle oder

selbst die Ätheratome der Gefühlsnerven übergehen. Aber auch hier scheint ein

Umsatz einzutreten. Die verhältnismäßig lange Dauer, welche sich zwischen die

Reiz-Einwirkung auf einen motorischen Nerv und dessen Muskelzuckung ein

schiebt, kann nicht allein auf Rechnung der Trägheit der zu erregenden Nerven»

moleküle und noch weniger seiner Ätheratome geschrieben werden, sondern es

muß ein neuer Nervenprozeß sich bilden, nach Wundt müssen „hemmende Kräfte

zunächst ausgelöst werden". Dazu kommt, daß mit der Entfernung von der

Reizungsstelle die Erregung im Nerv „anschwillt", was eine bloße Fortleitung

des Reizes im Nerv ausschließt, und das Lebendigwerden erregender Kräfte des

Nerven selbst fordert. Da nun bei den Gefühlsnervcn — bei vielen (ohne End

gebilde) ganz gewiß, bei andern wahrscheinlich — die Reizung den Nerv unmittel

bar trifft, so werden hier jene inneren Nervenkräfte unter Einwirkung des Reizes,

sei es der Wärme, sei es eines Stoßes oder Druckes zur Wirkung kommen.

So wäre denn die Erregung der Gefühlsnerven durch die Wärmeschwin-

gungen hinreichend von der Erregung des Sehnervs durch ganz gleichartige

Lichtschwingungen gewahrt, aber durch die Einreihung des Auges unter die

chemischen Sinne wird die Erregung durch den chemischen Prozeß mit der des

Geschmacks und des Geruchs zusammengeworfen. Jedoch nur scheinbar; denn es

ist einleuchtend, daß die Ätherschwingungen eine ganz andere chemische Erregung

herbeiführen können und müssen; wenn die größere Freiheit der Gasmoleküle

im Geruche eine tiefgreifendere Zersetzung zuläßt, als die festeren Komplere der

flüssig,,'n Moleküle im Geschnmck, so werden die Ätheratome eine Zersetzung oder
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chemische Veränderung bis zu den elementarsten Bestandteilen der Nervenmoleküle

herbeiführen können. So läßt sich bei ganz gleicher chemischer Beschaffenheit aller

Sinnesnerven dennoch recht wohl eine tiefgreifende Verschiedenheit des chemischen

Prozesses begreifen.

4. Demnach können wir uns die verschiedene Erregung in den

fünf Sinnen ungefähr so denken. Beim Gefühle werden ohne

chemische Veränderung die kleinsten Teilchen in irgend welche nicht

hinlänglich bekannte Erregung versetzt. Beim Gehör führen die

Moleküle in ganzen Kompleren longitudinale, den Schallwellen ähn

liche Schwingungen aus. Beim Geschmacke ergreift die chemische Er

regung, Zersetzung, die komplexeren Moleküle, beim Geruch die weniger

kompleren, beim Gesichte dringt sie in die elementarsten chemischen

Verbindungen der Nervensubstanz ein. Mit dieser Verschiedenheit der

erregten Nerventeile geht aber die Verschiedenheit der Form der

Erregung Hand in Hand, und beide Momente ergänzen oder ver

stärken sich in der Herstellung einer spezifisch verschiedenen Nerven

erregung. Beim Gehör haben wir longitudinale Oszillationen, beim

Gefühl vermögen wir dieselben nicht zu bestimmen, sie werden aber

kaum von derselben Art sein, wie die akustischen, da Reiz und Organ

ganz verschieden sind. Sie dürften wohl von der Form der allge

meinen Nervenbewegung sein, womit nach Fechner u. a. wahrschein

lich ohne alle Erregung von außen die Nerven schon .geladen" sind.

Beim chemischen Prozeß ist wohl die allgemeine Form der Erregung

dieselbe: aber dieselbe muß sich doch im einzelnen sehr verschieden

gestalten, je nachdem eine Zersetzung oder eine Verbindung statt

findet, je nachdem die Zersetzung bis zu den einfachen Elementen vor

dringt, oder bei komplexen Molekülen stehen bleibt.

IV. Der letzte Grund der Qualität der Empfindung

ist die Qualität unserer sinnlichen Seele.

1. Daß wir nun Bewegungen der Nervensubstanz von verschie

dener Form oder verschiedener Geschwindigkeit, von verschiedener Größe

der bewegten Teilchen als verschiedene Sinnesqualitäten empfinden,

dafür können wir keinen andern Grund anführen, als daß wir eine

Seele haben, welche mit der Fähigkeit zu empfinden, und fünf ver

schiedene Sinnesqnalitäten zu empfinden ausgestattet ist. Dieses vor

ausgesetzt, muß die einfache Seele, welche den Nerven bis in seine

3*
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kleinsten Teile informiert, von dessen verschiedenen Erregungen mit

erregt werden. Nun kann aber nach dem Gesetze von der Erhaltung

der Kraft keine Bewegung vernichtet werden; die Seele kann nicht

wie die materiellen Atome durch ihre Trägheit bei Aufnahme der Er

regung die Nervenbewegung verbrauchen, sie kann auch nicht in Bewe

gung versetzt werden. Sie muß auf dieselbe also in psychischer Weise

reagieren : denn huidcMä reeiMur, rscipitur per moäum rsoipisnt.is ;

sie muß, da sie eine empfindungsfähige Seele ist, d. h. das Vermögen

besitzt, bei naturgemäßer Einwirkung der Körper derselben inne zu

werden, wirklich empfinden, und da sie die Fähigkeit hat, zu hören,

zu sehen, zu schmecken, so muß diese Fähigkeit nach Verschiedenheit

der Form der Erregung und der auf sie einwirkenden Objekte eine

verschiedene sein.

2. Daß aber dieser Erregung die Farbenempfindung, jener die

Tonempfindung , dieser ein höherer, jener ein tieferer Ton entspricht,

das müssen wir als Tatsache an der so gearteten oder eingerichteten

Seele hinnehmen. Der letzte Grund davon ist ihre wesentliche Be

schaffenheit, daß sie nämlich das ist, was sie ist. Unsere Aufgabe

konnte es nur sein, zu zeigen, wie eine solche Differenzierung der

Qualitäten von seiten des erregten Nerven aus, von dem oder in dem

die Seele, weil sie ihn belebt, allein angeregt werden kann, möglich ist.

Z 5. Die Stärke der Empfindung.

1. Die Empfindungen sind nicht bloß nach Qualität, sondern

auch nach Quantität verschieden. Ein gleich hoher Ton kann stark

und schwach sein, verschieden hohe Töne können gleich stark sein.

Die Intensität einer Empfindung als eines rein psychischen Vor

gangs zu messen, bietet so große Schwierigkeit, daß erst sehr spät, nach

dem man bereits alle Naturvorgänge dem Maßstab unterworfen hatte,

ein Versuch dazu gemacht wurde. Um eine Größe zu messen, muß man

eine Größe derselben Art als Maßeinheit annehmen und durch Ver

gleichen, beziehungsweise wiederholtes Anlegen der letzteren finden, wie

vielmal sie in ersterer enthalten ist. Nun scheint es rein unmöglich,

eine bestimmte Stärke der Empfindung festzustellen, die als Maßstab

dienen könnte; denn wer vermag eine Empfindung in stets gleicher

Stärke immer wieder zu reproduzieren oder sich auch ihrer sich gleich
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bleibenden Stärke bewußt zu werden? Zu beurteilen, wie vielmal

eine Empfindung in der andern enthalten ist, wie vielmal eine stärker

ist als die andere, ist mindestens unmittelbar nicht möglich. Auch ist

das Anlegen der einen an die andere mit großer Schwierigkeit ver

bunden, da offenbar Empfindungen verschiedener Sinnesgebiete gar

keine Vcrgleichung auf Stärke zulassen, innerhalb desselben Sinnes

gebietes aber gleichzeitige Empfindungen nicht möglich find oder doch

nicht gleichzeitig scharf ins Bewußtsein gefaßt werden können.

2. Man könnte darum daran denken, die Stärke der Empfin

dungen durch die Stärke ihrer Wirkungen, wie man die Kräfte durch

die von ihnen erzeugten Bewegungen mißt, oder durch die Stärke

ihrer Ursachen zu bestimmen. In ersterer Beziehung springt schon

der gewöhnlichen Beobachtung die Verschiedenheit in die Augen, mit

der die einzelnen Empfindungen Lust und Schmerz, Begierden usw.

zu erwecken vermögen; je materieller der Sinn, desto heftigere Leiden

schaften und Gefühle hat er im Gefolge, aber die immaterielleren,

wie Auge und Ohr, greifen nachhaltiger in das höhere Seelenleben

ein, darunter der edelste, der Gesichtssinn, besonders in das Vor

stellungsgebiet, das Ohr am kräftigsten in das eigentliche Gefühls

leben. Aber ein exakter Maßstab läßt sich auf diesen noch unfaß

bareren Gebieten noch viel weniger gewinnen.

Besser steht es in dieser Beziehung mit den Ursachen der

Empfindungen, den äußeren Reizen, welche als Bewegungsvorgänge

wie jede andere Bewegung in der Natur gemessen werden können.

Ein Vergleich zwischen den Reizen verschiedener Sinnesgebiete

führt freilich mich hier zu keinem Resultate; denn wenn es im allge

meinen auch zutreffend ist, daß, je stärker der äußere Reiz, desto stärker

auch die Empfindung ist, und z. B. die größere lebendige Kraft der

Schallwellen eine mächtigere Empfindung auslöst, als die Bewegungen

der feineren Licht-Ätheratome, der wuchtige Schlag auf die Haut

nerven stärker empfunden wird, als der chemische Prozeß in den Ge

schmacksnerven, — so können doch auch Ätherschwingungen als Wärme

und sehr geringe Quantitäten von schmeckenden Stoffen eine heftigere

Empfindung erzeugen, als ein sehr starker Stoß. Der Grund hievon

liegt sehr nahe: nicht bloß von der Stärke des Reizes, sondern auch

von der Empfindlichkeit des Organs ist die Intensität der Empfin

dung bedingt; die Empfindlichkeit der einzelnen Organe ist aber sehr

verschieden.
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3. Diese Schwierigkeiten schwinden zum großen Teile, wenn

man sich beim Messen der Empfindungsstärke durch die Reizstärke

innerhalb eines Sinnengebietes hält, d. h. nur Empfindung und Reiz

desselben Sinnesgebietes miteinander vergleicht; denn hier ist die

Empfindlichkeit konstant, und gilt die Proportion: je stärker der Reiz,

desto stärker die Empfindung. Nur können wir nicht mit Sicherheit

sagen, ob die Proportionalität eine einfache oder eine komplizierte,

ob nicht vielleicht die Empfindungen mit dem Quadrate, der Wurzel,

oder einer andern Funktion der Reize zu- und abnehmen. Dies zu

entscheiden, scheint aber wieder durchaus unmöglich, weil wir durch

das Bewußtsein, durch das wir allein Kunde von der Stärke der

Empfindung haben, wohl bestimmen können, daß eine Empfindung,

etwa ein Ton, stärker ist als eine andere, aber nicht, um wie viel -

oder wie viel Mal. Aber das Bewußtsein gibt uns doch Kunde von

der Gleichheit zweier Empfindungsintensitäten, und damit haben

wir das Mittel, die genauere Proportionalität zwischen Reiz und

Empfindung zu bestimmen.

4. Hat man zwei gleiche kleine Gewichte ^ und L, so braucht

man zu dem einen ö nur ein sehr kleines Zusatzgewicht 6 hinzuzu

fügen, damit dasselbe schwerer gefühlt werde als Fügt man nun

ä auch zu so daß wieder ^, -j- ä — L ä ist, so muß ein hinzuzu

fügendes ä' größer sein als ä, damit L -j- ä ä' schwerer gefühlt

werde als ^, <l. Und wiederum muß ä" größer sein als ä', damit

man L > ä ^ ä' ^ ä" schwerer fühle als ^. ^- ä > ä'. Es ist also

klar, daß die eben merklichen gleichen Empfindungsunterschiede nicht

so schnell, wie die Reize, nicht einfach proportional mit den Reizen

wachsen, sondern daß bei stärkeren Reizen ein größerer Zuwachs er

forderlich ist, um empfunden zu werden, als bei kleineren, wie dies

auch schon die gewöhnliche Erfahrung lehrt. Genauere und zahlreichere

Beobachtungen haben dann festgestellt, daß die Empfindungszu-

wüchse einander gleich sind, wenn das Verhältnis der Reize

dasselbe bleibt (Webersches Gesetz). Darnach wird ein Reiz

zuwachs von 1 zu 10 denselben Empfindungszuwachs geben wie ein

Reiz von 10 zu 100, von 100 zu 1000 usw. hinzugefügt. Die Ver

hältnisse '°/i«g, ""Vi«»» usw. sind einander gleich.

5. Aus diesem Gesetze erklären sich vielfache Erscheinungen, die

ihrerseits wieder als Beweis für die Richtigkeit des Gesetzes dienen

können.
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Sehr interessant ist die Beobachtung, daß die Sterngrößen inbezug auf

objektive Lichtintensität eine geometrische Reihe bilden. Natürlich sind „die

Sterngrößen" anfangs nicht nach photometrischen Messungen, sondern nach dem

Helligkeitseindrucke, den sie auf unser Auge machen, bestimmt worden, derart,

daß die Sterne Z.Größe die der 2. um ebensoviel Helligkeit übertreffen, wie

diese die der 3. Größe, und diese wieder die der 4. Größe. Ihre wirklichen

Lichtstärken verhalten sich aber wie 1 : V^ : : V» : Vi° usw. (nicht wie Hcrschel

nach ungenauer Wahl der der Rechnung zugrunde gelegten Sterne nnnahm

1 : '/« : V g : V,« : '/^s usw.), d. h. es muß der Reiz (die Lichtstärke) von einer

Klasse zur anderen immer verdoppelt werden, um nur einen gleichstarken

Empfindungszuwachs zu haben. — Bei Hebung von Gewichten sagt uns schon

die alltägliche Erfahrung, daß je schwerer ein Gewicht ist, um so mehr hinzu-

gefügt werden muß, um die Beschwerung zu verspüren, daß z. B. die Zulage

eines Lotes zu einem kleinen Gewicht merklicher verspürt werden kann, als die

Zulage eines Pfundes zu einem großen Gewichte.

Wird die Anzahl der Sänger eines Chores verdoppelt, so verdoppelt sich

mit der Schall stärke nicht die Schalle mpf i n du ng; damit unsere Stimme

noch in der Mühle gleich gut vernommen werde, wie außer derselben, muß sie

sich weit mehr in ihrer objektiven Stärke über den Schall der Räder erheben,

als außerhalb über das gewöhnliche Tagesgeräusch. — Desgleichen ist es ja bei

Geruchs», Geschmacks», Wärme- und Schmerzempfindungen eine offenkundige Tat

sache, daß je stärker sie sind, desto mehr Reiz erfordert wird, um sie noch zu

steigern, und daß bei einer gewissen Stärke auch die stärkste Reizverstärkung keine

merkliche Steigerung mehr im Bewußtsein hervorruft.

Auch bei rein geistigen Gefühlen der Freude, der Lust, oder doch solchen,

die nicht an äußere Organe geknüpft sind, werden wir, je starker die Genüsse

und die Leiden nach und nach sind, um so unempfindlicher. Eine geringe Lust

vermehrung wird von einem Armen weit mehr geschätzt, als die stärkste bei

einem Reichen, welchen schließlich nur noch sehr pikante uud unnatürliche Ver

gnügungen erregen können.

6. Aus allem ergibt sich eine weitverbreitete Gültigkeit des

Weberschen Gesetzes, das man nnn auch so aussprechen kann: Die

Empfindungsstärken stehen in arithmetischer Progression, wenn

die Reizstärken eine geometrische Reihe bilden. Dasselbe Abhängig

keitsverhältnis zeigen aber die Logarithmen und ihre Logarithmanden.

Darum stehen die Empfindungen in logarithmischem Abhängigkeits

verhältnisse zu ihren Reizen, so daß, wenn s, s' zwei verschieden

starke Empfindungen, und r, r' die sie erzeugenden Reize bezeichnen,

die Gleichung besteht:

s 1«A r

s' 1oA r'
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Bezeichnet R die Reizstärke, welche der Empfindung 0 entspricht, d. h,

welche die Empfindung eben auf die Schwelle hebt oder sie eben aus dem Be»

wußtsein fallen läßt, so kann man die Empfindungsstärke berechnen:

s — K (IoA r — IvA R).

Nimmt man als Reizcinheit die Stärke des Reizes, welcher die Empfindung — 0

entspricht, und als Empfindungseinheit diejenige, welche von einem Reize erzeugt

wird, welcher gleich der Basis des natürlichen Logarithmen systems (2,718) ist,

so geht die Formel über in die einfache:

s — I«A r').

7. Hiermit ist durch die Tat selbst ein viel wiederholter Ein

wand Kants gegen die Möglichkeit, die Psychologie zu einer exakten

Naturwissenschaft zu erheben, widerlegt. Allerdings ist das höhere

rein geistige Gebiet mathematischer Behandlung unzugänglich; ganz

unzutreffend aber ist, was er gegen die exakte Berechnung und Beob

achtung innerer Phänomene überhaupt vorbringt, daß nämlich die innere

Anschauung, in welcher die Seelenerscheinungen konstruiert werden

sollen, die Zeit, nur eine Dimension habe, und daß das Mannigfache

der inneren Beobachtung nicht nach Willkür verändert werden könne,

noch weniger ein fremdes Subjekt sich unsern Versuchen unterwerfen

lasse, und die Beobachtung selbst schon den zu beobachtenden Gegen

stand, die innere Tatsache, alteriere.

Nach unseren obigen experimentellen und mathematischen Aus

führungen ist das Ganze zu verneinen, inbezug ans crsteres aber noch

insbesondere zu bemerken, daß die inneren Erscheinungen zwar ihrem

zeitlichen Verlaufe nach ebenso nur eine Dimension haben, wie die

Zeit, aber außer diesem Verlaufe noch extensive und intensive Dimen

sionen, die nicht in der Zeit oder in der reinen Anschauung, sondern

im Empfinden psychisch-physischer Subjekte Bestand haben und kon

struiert werden. Nach Kant würden konsequent solche Phänomene

nicht mir nicht konstruiert werden, sondern auch nicht existieren können,

da sie ja nur in der Zeit, die nur eine Dimension hat, existieren.

8. Obiger Maßformel werden von andern Forschern andere

znm Teil sehr abweichende entgegengestellt, und selbst die hier ge

gebene Fechncr-Wuudtsche ist sehr verschiedenen Deutungen unter

worfen worden. Manche sind der Meinung, die Neizbewegung und

die Nervencrregung gingen einander einfach proportional, und

') Das logarithmischc Verhältnis zwischen Reiz und Empfindung wird

freilich von vielen beanstandet und statt dessen Proportionalität behauptet.

Bgl. Philos. Jahrb. 1892, 1. Heft, S. 42 ff.
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die seelische Reaktion wachse langsamer (logarithmisch) mit dem

Reize, andere glauben, schon die Nervenerregung stehe in loga

rithmischer Abhängigkeit vom Reize, so daß die Maßformel ein rein

physisches Gesetz ausdrücke').

Wundt findet das Gesetz in der Relativität unseres Bewußt

seinszustandes begründet; wir haben keinen absoluten Maßstab für

die Jntensivität einer Empfindung, sondern messen jede an einer schon

vorhandenen. Doch wird damit die genau gesetzmäßige Abnahme der

Empfindlichkeit bei stärkeren Reizen nicht recht erklärt. G. Heyin ans

führt es auf die „psychische Hemmung" zurück^).

Es scheint, daß man in der Seele eine Art Abstumpfbarkeit

annehmen muß, welche bei stärkereu Eindrücken nun stärkerer Reize

bedarf, um gleich stark affiziert zu werden. Jedenfalls finden wir

diese Abstumpfung auch bei rein geistigen Eindrücken. Durch Gewöh

nung kann das Gefühl für bestimmte Eindrücke ganz erlöschen.

K 6. Reizschwelle und Neizhöhe.

1. Daß die Reizstärke im allgemeinen der durch sie verursachten

Empfindungsstärke proportional gehe, zeigt auch die gewöhnlichste Er

fahrung; denn von einer stärkeren Empfindung schließt man auf einen

stärkeren Reiz, und man wendet nach der Stärke der Empfindung,

die man erzeugen will, die Stärke des Reizes an. Daß aber diese

Proportionalität im besonderen noch genauer bestimmt werden muß,

ergibt sich schon daraus, daß bei schwächer werdenden Reizen man an

einem Punkte anlangt, wo der Reiz keine Empfindung mehr auslöst,

und bei Verstärkung der Reize ein Punkt eintritt, wo die Empfindung

durch Verstärkung der Reize nicht mehr verstärkt werden kann. Ersterer

Pnnkt ist von Fechuer der Schwellenwert des Reizes und der

Empfindung genannt worden, nachdem Herbart mit Schwelle des

Bewußtseins die Grenze bezeichnet hatte, welche die eindringenden

Vorstellungen zu überschreiten scheinen. Wundt hat den Punkt, an

welchem der Reiz seine höchste, noch eine Empfindung erzeugende

') Über die Messung psychischer Akte und die Deutung der mathematischen

Formeln sind überhaupt die Ansichten noch sehr geteilt. Vgl. hierüber: Gutberlet

„Über Meßbarkeit Psychischer Akte" in ,Philos. Jahrb.' 1892. 1.Heft. S. 42 ff.;

1894, 4. Heft, S. 38lff.; 1895, 1. Heft, S. 20 ff. — Zeitschr. f. Psycho!, u.

Physiol. d. S. 1901. 26. Bd. S. »«5 ff.
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Stärke erreicht, d. h. über die hinaus er keine Empfindungsverstärkung

herbeiführt, die Reizhöhe genannt.

2. Fragt man nach dem Grunde dieser Erscheinungen, so kann

man dafür zunächst einen metaphysischen angeben, daß jedes Organ,

wie jede Fähigkeit, nur ein proportioniertes, ihr angemessenes Objekt

wahrzunehmen vermag. Wie also ein Organ für ein Objekt, das sich

qualitativ von dem seinigen unterscheidet, ganz unempfindlich ist, wie

das Auge für Töne, das Ohr für Farben, so ist dasselbe auch un

empfänglich für Reize, die quantitativ über seine natürliche Empfin

dungsweite nach oben oder unten hinausgehen.

Der physische Grund für die beiden Tatsachen kann entweder

in dem psychischen Elemente oder in dem materiellen der Em

pfindung, beziehungsweise des Organs gesucht werden, oder möglicher

weise aus dem Zusammenwirken beider zu erklären sein.

Das materielle Element darf nicht vernachlässigt werden;

denn, wenn selbst der Nerv nichts anderes zu leisten hätte, als die

äußere Reizung fortzuleiten, so ist klar, daß die Trägheit seiner mate

riellen Teile erst einer Erregung von bestimmter Stärke bedarf, um

in seinem ganzen System in Bewegung gesetzt zu werden. Nun zeigen

aber besonders die in den Ganglien stark auftretenden hemmenden

Kräfte, daß der Reiz innere Arbeit in der Nervenmasse auslöst und

also noch mehr erst eine bestimmte Stärke erreicht haben muß, ehe er

die Nerventätigkeit in Gang setzt.

Daraus ist es begreiflich, daß auch das empfindlichste psychische

Prinzip, welches in der Empfindung der Nerventätigkeit nicht ent-

raten kann, nicht schon durch jeden, auch den kleinsten Reiz erregt

wird. Denn wenn es auch in dem beseelten Nerv gegenwärtig ist

und also vom Reize mitbetroffen wird, so fordert doch die Leitung

der Erregung bis zum Gehirn, wo erst Bewußtsein der Empfindung

erfolgt, Zeit und Kraft ; und wenn auch der geringste Reiz schon eine

unbewußte Empfindung im Organ erzeugt: bewußte, von denen

wir reden, bedürfen einer größeren Stärke, teils wegen der erwähnten

Leitung nach den Zentralteilen des Nervensystems, teils damit die

Seele selbst geweckt werde; denn wir werden sehen, daß auch Akte der

Seele, wenn fie nicht hinreichend stark sind, das Bewußtsein entweder

gar nicht, oder doch nicht ohne besondere Aufmerksamkeit wecken.

Es läßt sich sogar experimentell die Anzahl der Schwingungen feststellen,

welche das Organ, z, B. das Ohr, treffen müssen, damit ein Ton gehört werde.
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Gegenwärtig bestehen zwei Ansichten über diesen Gegenstand. Die einen nehmen

eine Zahl von ca. 1« Schwingungen bei jedem Ton für die Erregung des Ohres

an und ebensoviele bis zur Steigerung zu einer „charakteristischen Empfindung".

Andere halten 2—5 Schwingungen für hinreichend, wenigstens um ein Geräusch

oder doch um einen unbestimmten Ton zu vernehmen. Manche fassen das Ge»

rausch als psychische Reaktion auf eine einmalige Erregung des Organs').

Aus der ersten Annahme würde folgen, daß die Reaktionszeit mit dem Anwachsen

der Tonhöhe stetig abnehme bis zur kürzesten Zeit, der für ein Geräusch. Bei

der zweiten Annahme kann die Reaktionszeit für alle Töne und Gehörseindrücke

jeder Art annähernd gleich sein, was jetzt ziemlich allgemein vorausgesetzt wird.

Durch erneute Versuche fand nun Martius: „1. Die Reaktionszeiten auf Klänge

nehmen mit wachsender Höhe derselben innerhalb eines ziemlich großen bis jetzt

untersuchten Umfanges der Tonskala stetig ab. 2. Die auf die Arbeiten Erncrs,

v. Kries' und Auerbachs sich stützende Ansicht, daß zur Entstehung einer Ton

empfindung ca. 10 Schwingungen nötig seien, welches auch die Höhe des Tones

sein mag, ist unhaltbar. 3. Die Perzeptionsdauer der Töne ist in weitem Üm»

fang der Tonskala ((7 bis e ") eine Funktion ihrer Schwingungszahlen. Es

bleibt zu entscheiden, ob der Grund darin zu suchen ist, daß erst nach ca. 8

Schwingungen die Erregung des Perzeptionsorgans oder der Zentralsubstanz die

Schwelle überschritten wird, oder ob der Grund in der verschiedenen von der

Geschwindigkeit der Impulse abhängig zu denkenden Geschwindigkeit des leitenden

und zentralen Erregungsvorganges selbst zu suchen ist"^).

Für den Gesichtssinn hat Hertz beobachtet, „daß elektrische Funken von

V„« mm Länge, deren Dauer noch uicht den millionsten Teil einer Sekunde

beträgt, sichtbar sind".

3. Ein teleologischer Grund liegt für die Tatsache der Reiz

schwelle darin, daß die Seele dadurch von einer unendlichen Anzahl

von schwachen Reizen, denen sie sich im Gewirre der Welt und Natur

doch nicht entziehen kann, Psychisch unberührt bleibt; wie hoch ein

solcher Vorteil anzuschlagen ist, zeigt recht deutlich die fürchterliche

Belästigung, die ein überreiztes, den geringsten Reizen zugängliches

Nervensystem von seiner Umgebung erfährt.

4. Ein ähnlicher teleologischer Grund erklärt auch die Abstum

pfung des psychischen Prinzips bei Annäherung an die obere Grenze

der Empfindlichkeit. Es ist eine äußerst wohltätige Einrichtung für

die Seele, daß die Empfindungsstärke nicht mit dem Reize bis ins

') M. Meyer definiert allgemeiner das Geräusch als „eine Reihe von

Tonempfindungen, die das Zustandekommen eines bestimmten Tonhöhcn»Eristen-

zialurteils unmöglich machen". Stumpf nimmt ein eigenes Organ für die

Geräuschempftndungen an. Bgl. Zeitschr. f. Psycho!, u. Physiol. 1902. 31. Bd.

S. 233 ff. — ^) G. Martius „Über die Reaktionszeit und Perzeptionsdauer

der Klänge" in ,Philos. Studien' von Wundt. 1830. 3. Heft. S. 394.
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unbegrenzte gesteigert werden kann. Denn die günstigen Empfindungen,

welche hauptsächlich darauf abzielen, den geistigen Tätigkeiten zu dienen,

können dies nur, wenn sie nicht allzuheftig sind, in welchem Falle sie

sonst die Überlegung oder überhaupt den ruhigen Gebrauch der Ver

nunft hindern. Die ungünstigen, schmerzhaften Empfindungen aber

würden bei beliebiger Steigerungsfähigkeit die finnlichen Wesen in

zahlreichen Fällen zur Verzweiflung treiben; denn mit den fürchter

lichen Naturkräften wetteifert oftmals die ausgesuchteste Grausamkeit

der Menschen, Tiere und Mitmenschen zu quälen.

5. Sodann liegt aber im Organe selbst ein innerer Grund,

wie für Abweichungen vom Weberschen Gesetze bei der Annäherung

an die Reizhöhe, so für die Reizhöhe selbst. Die feine Struktur des

selben muß von allzuheftigen Reizen zerstört oder doch alteriert werden,

wie die Erfahrung auch hinlänglich zeigt. Nun liegt allerdings nach

den Beobachtungen die Reizhöhe noch ziemlich tief unter dem Punkte,

wo der Reiz das Organ zerstört, aber es ist doch klar, daß die

Schädigung schon allmählich vorbereitet wird, und also eine Alteration

des Organs schon durch weit schwächere Reize erfolgt, welche die

gesetzliche Proportionalität im Gange der Reiz- und Empfindungs

stärke aufhebt. Damit ist nun freilich bloß eine Störung, nicht aber

die plötzliche Abnahme der Empfindlichkeit an der Stelle der Reizhöhe

erklärt. Diese Abnahme und Fixierung der freilich nicht mathematisch

bestimmten Stelle hängt nun einmal von positiver, durch obigen teleo

logischen Grund bestimmter Einrichtung des Organs, sodann aber auch

von der beschränkten Arbeitsfähigkeit der Nerven ab. Denn die in

ihm durch den Reiz auszulösende Tätigkeit hängt nicht ausschließlich

von der Stärke des Reizes ab: weil der Nerv eben den Reiz nicht

mechanisch fortleitet, sondern durch denselben in innere Tätigkeit ver

setzt werden muß, hängt diese Tätigkeit auch von der Menge und

Art der Verbindungen in der Nervensnbstanz ab.

6. Reizschwelle und Reizhöhe find nicht bloß bei verschiedenen

Sinnen, sondern selbst bei verschiedenen Qualitäten desselben Sinnes

verschieden. So wird blau bei abnehmender Helligkeit noch länger in

seiner Eigenfarbe gesehen als rot, welches bei einbrechender Dunkel

heit früher dnnkel erscheint. Die Schallwellen der tieferen Töne müssen

weit stärker sein, um noch gehört zu werden, als die höheren. Aber

anch bei den übervioletten Strahlen und bei sehr hohen Tönen nimmt

die Reizempfindlichkeit wieder rasch ab. Auch durch größere Aus
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dehnung der gereizten Stelle kann man die Reizschwelle erniedrigen;

denn eine geringe Temperaturerhöhung des Wassers wird deutlicher

empfunden, wenn man die ganze Hand, als wenn man nur einen

Finger eintaucht. Das Auge erreicht seine Empfindungshöhe viel

rascher als das Ohr und die Haut. Bei Verstärkung der Farben

reize erreichen die gelben Strahlen am frühesten das Maximum des

Eindrucks.

Während das Auge noch Helligkeitsunterschiede wahrnimmt, die kleiner

sind als Vioo^Viso, d- h- einen Gegenstand noch von seinem Grunde unterscheidet,

der nur um V,so der Helligkeit des Grundes sich von diesem abhebt, müssen

beim Gehör die zu unterscheidenden Schall stärken ungefähr wie 3:4 sich ver

halten. Dagegen ist das Ohr sehr empfindlich für Tonhöhen und erstreckt sich

auf einen weit größeren Umfang seiner Sinnesqualität als das Auge. Es ver

nimmt noch tiefe Töne von 16—20 Schwingungen in der Sekunde und ander

seits noch die hohen feinen Töne der Fledermaus und von Stimmgabeln, welche

32000 Schwingungen machen, also 1600— 1700mal rascher sind, als jene der

tiefsten Orgeltöne. Dazwischen kann es eine so unermeßliche Anzahl von Ab

stufungen unterscheiden, daß es vermittelst der wahrgenommenen Unreinheit eines

Intervalls noch den Unterschied von 1150 und 1152 Vibrationen auffassen kann.

Als kleinste noch wahrnehmbare Schall stärke gibt Schafhäutl nach

sorgfältigen Versuchen diejenige an, welche ein Milligramm schweres, ein Milli

meter hoch herabfallendes Korkkügelchen in stiller Nacht hervorruft.

Während das Auge noch Fäden von Linie Dicke, erkennt, müssen an

manchen Stellen der Haut, z. B. am oberen Teile des Rückgrates, die Zirkel

spitzen 30 Linien auseinandergesetzt werden, brauchen aber an der empfindlichsten

Stelle der Zungenspitze nur V2 Linie entfernt zu sein, um als 2 Punkte auf

gefaßt zu werden. Der Druck von Gewichten ist an den empfindlichsten Hant-

stellen noch bemerkbar, wenn er 2 Milligramm beträgt.

Nach den Versuchen von I. Passy werden vom Geruchssinn noch

wahrgenommen ein 5 Milliontel Milligramm Kampher in 1 Liter Luft, von

Vanillin ein 500 Milliontel; von Moschus machen sich 0,000000 000005 Milli

gramm schon bemerkbar.

7. Daraus ist ersichtlich, daß der Reizumfang, d. h. die Größe

der zwischen Reizschwelle und Reizhöhc liegenden verschiedenen Reiz-

intensMten sehr verschieden ist. Dabei bleiben aber Reizschwelle und

Reizhöhe, wenn die Empfindlichkeit des Organs nicht alteriert wird,

selbst konstant. Denn die Reizschwelle entspricht dem Punkte, wo eine

Empfindung eben merklich ist; eine eben merkliche Farbe, ein eben

hörbarer Ton ist aber immer konstant. Bleibt also die Empfindlichkeit

dieselbe, so muß auch stets dieselbe Reizstärke dieselbe eben merkliche

Empfindung erzeugen.
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Ganz dasselbe gilt von der Reizhöhe. Der Punkt, wo eine

Empfindung so stark geworden ist, daß sie nicht mehr stärker empfunden

wird, ist immer derselbe und setzt also auch immer bei gleicher Emp

fänglichkeit des Sinnes gleichen Reiz voraus.

8. Noch entsteht die Frage, in welchem Zustande sich die Nerven

erregung beim Punkte der Reizschwelle und darunter befindet; denn

inbezug auf die Reizhöhe wurde bereits bemerkt, daß hier die leben

dige Kraft des Nerves, welche unmittelbar vom Reize erregt wird,

eine solche Stärke angenommen hat, daß sie als Nerventätigkeit nicht

weiter verstärkt werden kann, und also wohl in Wärme oder andere

Leistungen umgesetzt wird.

s) Es kann ein Nullpunkt der Nervenerregung vorhanden sein,

obgleich der Reiz bereits eine endliche Stärke erreicht hat. Denn 1"

setzen die Nervenmoleküle durch ihre Trägheit dem Reize einen Wider

stand entgegen, der erst durch wiederholte Stöße sehr schwacher

Reize oder durch stärkere Reize überwunden werden kann. 2° wird

ein beträchtlicher Teil des Reizes zunächst zur Auslösung innerer

hemmender Kräfte verbraucht, welche nicht als Nervenerregnng sich

geltend machen können. 3° muß die ganze Kraft des Reizes zur

Reizung zweier Elemente, des physischen und psychischen, woraus

wesentlich jedes Organ konstituiert ist, verbraucht werden, denn die

Reizung der Seele erfolgt nicht etwa mittelbar durch den belebten

Nerv, sondern unmittelbar wird sie mit dem Nerv per moäum unius

gereizt. Es kann darnm der Reiz erst dann eine Nervenerregung be

wirken, wenn er stark genug ist, um die Seele mit zu reizen.

d) Selbst bei mangelndem äußeren Reize sind die Organe be

reits in einer gewissen Erregung, die bei den meisten Sinnen nur

dann bemerkbar wird, wenn sie durch körperliche Ursachen verstärkt

das Gemeingefühl beeinflußt, sei es, daß das Gefühl die Stimmung

hebt, sei es, daß es uns verstimmt. Beim Auge wird diese Erregung

aber auch in ihrer normalen Stärke zur bewußten Empfindung. Auch

im Dunkel und bei geschlossenen Augen sehen wir das sog. Augen-

schwarz, d. h. ein nicht absolnt dnnkles Gesichtsfeld mit Lichtstaub

durchsetzt. Besonders tritt dasselbe hervor, wenn man in ein blen

dendes Licht gesehen hat und dann einen dunklen Körper betrachtet.

Es entsteht ein dnnkles Nachbild vom Licht, das sich über einen ziem

lich hellen Grund erhebt. Der helle Grund ist nur das natürliche
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Augenlicht (Augenschwarz), welches darum so hell erscheint, weil die

Sehnerven, welche das Licht betrachteten, zeitweilig gelähmt, gar

nichts sehen.

§ 7. Dauer des Bewußtwerdens der Empfindung:

die physiologische Zeit.

1. Dem unmittelbaren Bewußtsein scheint die Einwirkung eines

Reizes und die bewußte Empfindung gleichzeitig zu erfolgen, und

doch schiebt sich z. B. zwischen den Nadelstich am Finger und das

Schmerzgefühl eine nicht unbeträchtliche Dauer ein, die man physio

logische Zeit genannt hat. Dieselbe wird aber durchaus nicht auf

die Leitung des Eindruckes im Nerven bis zum Gehirn verwandt, wie

der Name anzudeuten scheint, sondern weit mehr auf das Bewußt

werden der Empfindung; dies ergibt sich schon daraus, daß für eine

Leitung von der Fußspitze bis zum Gehirn die physiologische Zeit

nicht länger wird, als bei der Leitung vom Gesicht bis in die Zentral

teile, noch klarer aber aus dem entscheidenden Einflusse der Auf

merksamkeit auf die Verlängerung und Verkürzung derselben, den

die sogleich mitzuteilenden Beobachtungen dartun.

2. Der Astronom Besse! hat zuerst die physiologische Zeit

einer Untersuchung unterzogen, weil dieselbe störend auf die Messung

der Sterndurchgänge einwirkte. Nach Elimination aller störenden Ein

flüsse blieb nämlich immer ein Unterschied in der von den verschie

denen Beobachtern angegebenen Zeit, z. B. der Kulmination eines

Sternes; Besse! bezog denselben anf die Schnelligkeit der persönlichen

Auffassung der Beobachter und nannte sie persönliche Differenz

oder persönliche Gleichung. Dieselbe rührt offenbar von dem

Umstande her, daß der eine Beobachter die Deckung des Fadenkreuzes

im Fernrohr mit dem Sterne früher (oder später) sieht, als der

andere, d. h. daß seine Gesichtswahrnehmung für sein Bewußtsein

mit einem früheren (oder später«) Pendelschlag der astronomischen

Uhr zusammenfällt. Durch langjährige Vergleichung der Beobach

tungen verschiedener Astronomen konnte man finden, daß zwischen

ihnen eine nicht besonders konstante Differenz obwaltete; damit war

höchstens die relative physiologische Zeit, nicht aber ihr absoluter

Wert bestimmt. Dieselbe änderte sich z. B. zwischen den Astronomen
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Main und Rogerson innerhalb 13 Iahren von — 0,15 bis 0,70

Sekunden; Wessel selbst hatte eine starke Neigung, die Sterne zu früh

zu sehen.

3. Um die absolute Dauer der Apperzeption zu ermitteln, bedient

man sich der Registrierapparate, die jetzt auch auf den Sternwarten

eingeführt sind.

Man läßt, wie z. B. beim Hippschen Chronoskop, an einem feinen Uhr

werk, das Tausendstel einer Sekunde angibt, die Räder durch einen elektrischen

Strom aufhalten. Sodann läßt man eine Kugel auf eine Platte schlagen, welche

dadurch heruntergedrückt eine Metallverbindung herstellt, die den hemmenden

Strom ablenkt. Darum geht in demselben Momente, wo der Schall von der

fallenden Kugel erzeugt wird, das Uhrwerk weiter. Im Augenblicke aber, da

der Schall gehört wird, drückt der Beobachter mit der bereitgehaltenen Hand

auf einen Knopf, wodurch die Uhr wieder zum stehen gebracht wird. Nun kann

man auf dem Zifferblatte unmittelbar ablesen, wie viel Zeit von der Erzeugung

des Schalles bis zu dessen bewußtem Hören verstrich. — Oder man läßt einen

elektrischen Funken überspringen, dessen Strom gleichzeitig eine berußte rotierende

Glasplatte an eine schwingende Stimmgabel drückt. An dem einen Zinken der

Stimmgabel ist eine Borste angebracht, welche ihre Schwingungen in die Glas

platte einzeichnet. Aus dem Tone der Stimmgabel kennt man genau die Zähl

ihrer Schwingungen in der Sekunde und kann also aus der Zahl der eingeschrie

benen Streifen genau berechnen, wie lange die Glasplatte mit der Stimmgabel

in Berührung war. Indem nun der Beobachter im selben Augenblicke, in dem

er den Funken sieht, durch einen Druck die Glasplatte von der Stimmgabel ent

fernt, kennt er die Zeit vom Entstehen des Funkens bis zu dessen Sehen.

Sind keine erschwerenden Umstände für die Auffassung vor

handen, sondern ist nur die Zeit des Eintritts unbekannt, so stellt sich

dieselbe auf ungefähr '/b Sekunde, jedoch mit mannigfachen Variationen

bei verschiedenen Beobachtern, bei verschiedener Stärke, bei verschie

denen Sinnen. Auf der Reizschwelle, also bei sehr schwachen Reizen

jedoch zeigen alle Sinne ziemlich gleiche physiologische Zeit, nämlich

im Mittel 0,33 Sekunden.

4. Nun ist freilich dies nicht die reine Zeit des Bewußtwerdens,

sondern die Zeit der elektrischen Leitung, der Fortpflanzung des

Schalles und Lichtes bis zum Ohr und Auge, die Zeit der Nerven-

leitung, des Umsatzes des Reizes in Empfindung, des Bewußtwerdens

der Empfindung, des Willensimpulses zum Registrieren und der Aus

führung desselben, z. B. durch Druck auf den Knopf. Aber die Fort

pflanzungsgeschwindigkeit der Elektrizität, des Lichtes und des Schalles

ist so groß, und die von ihnen durchmessene Strecke so gering, daß

die Zeit dafür verschwindend klein ist. Der Entschluß zu registrieren
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und die Ausführung kann allerdings Zeit in Anspruch nehmen und be

trächtliche, wenn man noch nicht weiß, wie und mit welcher Hand usw.

zu registrieren ist; durch Vorbereitung aber und Übung kann dieselbe

fast ganz in Wegfall gebracht werden. Beobachter versichern, daß sie

recht wohl einer guten (gleichzeitigen) und einer schlechten Registrierung

sich bewußt sind. Zudem gibt es Versuche, welche das Registrieren

überflüssig machen, wie wenn man einen andern mit bereitgehaltener

Mundstellung einen schon verabredeten Vokal unmittelbar nach dem

Hören desselben nachsprechen läßt. Über die Dauer der Entstehung

einer (unbewußten) Empfindung können wir gar nichts sagen; aber

die Versuche zeigen, daß die Aufmerksamkeit das eigentlich bestimmende

Moment für die Dauer des Bewußtwerdens der Empfindung ist, daß

also letzteres diese Zeit hauptsächlich ausfüllt.

5. Wird durch ein dem Eindruck vorausgehendes Signal die

Zeit des Eintrittes desselben vorausbestimmt, so kann bei einiger

Übung die ganze physiologische Zeit auf einige Tausendstel Sekunden,

selbst auf Null herabgebracht werden. Ist aber außer der Zeit des

Eintrittes auch die Stärke, die Qualität, das Sinnengebiet des Ein

drucks unbekannt, oder kommt ein Eindruck zu einer unerwarteten

Zeit, hat sich die Aufmerksamkeit auf eine andere Qualität oder

Intensität, oder statt auf die registrierende Handbewegung (muskuläre

Reaktion) auf den Sinneseindruck (sensorielle Reaktion) eingestellt, so

wird das Bewußtwerden sehr bedeutend verlangsamt.

Eine auffallend lange Reaktionszeit fand Herzen bei Kindern;

geringeren aber immer noch meßbaren Einfluß auf ihre Dauer zeigte

Alter, Nationalität und Geschlecht. Es mag auffallen, daß Frauen

langsamer reagieren als Männer. Wahnsinn, Geistesschwäche, Schmerz

und Ermüdung verlangsamen die Reaktionszeit. Einatmen oder Ein

verleibung von Medikamenten, von Alkohol und andern Stoffen kann

eine bedeutende Modifikation der physiologischen Zeit, noch mehr aber

der Wahl- und Unterscheidungszeit herbeiführen. G. Iäger will dies

auch inbezug auf homöopathische Dosen jener Stoffe gefunden haben.

E. Kröpelin fand, daß nach Genuß von mäßigen Dosen Alkohols

eine Verkürzung der Reaktionszeit eintrat, worauf sodann ein Stadium

der Verlängerung folgte. Diese war um so bedeutender, je größer

die Dosen. Bei 40—60 Gramm konnte das Verkürzungsstadium

ganz schwinden. Inhalationsversuche mit Amylnitrit und Chloroform

ergaben erst Verlangsamung und dann Beschleunigung. Unterscheidung

Gulberlet. Psychologie. 4. Aufl. 4
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und Wahl werden durch den Alkohol regelmäßig in entgegengesetzter

Richtung beeinflußt werden: eine Erscheinung, die auch bei Geistes

störungen, wie wir sehen werden, teilweise wiederkehrt.

Um die Zeit der Empfindung ganz rein ohne Registrierzeit zu erhalten,

kann man sich rotierender Kreisel bedienen, deren Sektoren verschieden gefärbt

sind. Rotiert der Kreisel langsam, so hat man Zeit genug, alle Farben einzeln

wahrzunehmen, bei gesteigerter Geschwindigkeit fließen die Farben dem Auge in

eine Mischfarbe zusammen. Notiert man die Geschwindigkeit, d. h. die Anzahl

der Rotationen etwa in der Sekunde für den Augenblick, wo die Farben eben

noch unterscheidbar sind, oder, wo sie anfangen zusammenzufließen, so weiß man

die Zeit, in welcher ein Sektor von dem Auge noch eben unterschieden aufgefaßt

wird, und also die Zeit, welche das Auge braucht, um einen distinkten Eindruck

zu haben. Diese Zeit setzt sich nun freilich wieder aus der Empsindungszeit und

der Nachdauer derselben zusammen; denn jedes Organ wird nicht momentan nach

der Empfindung gedämpft, sondern, wie besonders die Nachbilder zeigen, dauert

der Reiz fort, und es tritt zugleich, wie die negativen Nachbilder (an welchen

die hellen Stellen des Objektes dunkler und die dunkleren heller erscheinen)

beweisen, eine zeitweilige Abstumpfung der gereizten Nervenfasern ein. Darum

kann sich ein rasch auf den ersten folgender Eindruck nicht so schnell geltend

machen, wie wenn keine Empfindung vorausgegangen wäre. Am wirksamsten

sind die Dämpfungsvorrichtungen am Ohre, das besonders die Zeitauffassung zu

vermitteln hat, und darum ist für dasselbe das Zeitintervall eben unterscheid»

barer Eindrücke am geringsten, nach Mach 0,016 Sekunden, während das Auge

0M7 und der Tastsinn 0,023 Sekunden zwischen den einzelnen Eindrücken braucht,

um sie noch gesondert aufzufassen. Jedoch machen sich dabei noch andere Um

stände, wie Größe, Helligkeit der Objekte geltend. Zur Auffassung z. B. von

3 Buchstaben braucht es V^-^Vi» Sekunde, also zur Wahrnehmung eines Buch

staben ungefähr V,« Sekunde; sind aber die Buchstaben größer, so verkürzt sich,

sind sie kleiner, so verlängert sich diese Zeit.

H 8. Unbewußte Empfindungen.

I. Unbewußte Empfindungen sind möglich.

Wir sind im allgemeinen so daran gewöhnt, unter Empfindung

uns einen bewußten Zustand der Seele vorzustellen, daß manche sogar

an der Möglichkeit unbewußter Sinneswahrnehmung zweifeln oder

sie ausdrücklich als unvorstellbar, als etwas .Mystisches" (Fechner),

als etwas Widersprechendes (I. Wolff) bezeichnen. Dies kann nicht

befremden, da wir regelrecht ja nur durch unser Bewußtsein Kunde

von unsern Empfindungen wie von allen psychischen Vorgängen in

uns haben können, und also eine Empfindung, deren wir uns nicht
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bewußt sind, für uns nicht existiert, und eine solche also mit der

Nichtempfindung identisch zu sein scheint.

1. Und gewiß; wenn man unter Empfindung einen Seelenzu-

stand versteht, durch den wir von den Dingen eine sinnliche bewußte

Wahrnehmung haben, dann kann man von unbewußten Empfindungen

nicht sprechen, sie sind unmöglich. Versteht man aber darunter eine

Lebenstätigkeit, welche von einem sinnlichen Objekte, wie Ton,

Farbe usw. angeregt, in einem körperlich-psychischen (sinnlichen)

d. h. der Empfindung fähigen Organe vollzogen, der Seele irgend

welche, wenn auch noch so dumpfe Kunde von der Außenwelt gibt,

so kann an der Existenz und Möglichkeit einer unbewußten Sinnes

wahrnehmung nicht gerüttelt werden.

2. Aber damit spitzt sich die Schwierigkeit gegen die unbewußten

Empfindungen noch mehr zu, da eine unbewußte Kunde, Erkenntnis,

ein unbewußtes Innewerden eben der Punkt ist, der die unbewußten

Empfindungen unbegreiflich macht.

Aber es ist doch sehr leicht denkbar, daß ein psychisches Prinzip

durch die schwachen Reize, welche keine bewußte Empfindung zu

erzeugen vermögen, ähnlich, wenn auch schwächer, affiziert werde, wie

durch starke Reize, und infolge dieser Affektionen ähnlich reagiere oder

sich weiterhin betätige, wie infolge bewußter Empfindung, sei es

nun, daß diese Betätigung auch sich unterhalb der bewußten Lebens

sphäre hält, sei es, daß sie in dieselbe hineinspielt: — das Tat

sächliche dieser Annahme werden wir sogleich beweisen. Hier haben

wir eine Zuständlichkeit der Seele, welche in psychischer Weise

einen Gegenstand in sich aufnimmt und weiterhin das Strebe

vermögen anregt und bestimmt, womit die wesentlichen Merk

male des Erkennens gegeben sind.

Denn man kann nicht etwa sagen, durch die Erregung der Seele seitens

des Objektes werde dieselbe nur physisch verändert und nehme nicht Intention«,-

liter, — was zur Erkenntnis erforderlich ist —, sondern nawraliter das Objekt in

sich auf, wie auch ein Körper den physischen Einfluß eines Reizes in sich aufnimmt

und dadurch zu einer Reaktion bestimmt wird. Der Einfluß des Reizes auf das

beseelte Organ versetzt dasselbe in jene Verfassung, durch welche die Wahr

nehmung des reizenden Objektes zustande kommt, und darin besteht die inten»

tionale Aufnahme des Gegenstandes in die Seele; unmittelbar kann die Seele ja

gar nicht vom Reize Physisch getroffen und zu einer bloß physischen Reaktion

bestimmt werden, sondern die Erregung trifft das körperliche und psychische Ele

ment im Organ per msäum uviv8, weil beide nur eins sind. Die Sinne

haben aber alle eine ganz eigene Art, die Reize aufzunehmen („die spezifischen

4'
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Energien der Sinne"). Diese eigenartige Aufnahme des Reizes muß dann

auch die eigenartige Reaktion des Organs, die Empfindung, nicht eine rein

physische Veränderung der Seele, im Gefolge haben. Ist nun gar diese Zuständ-

lichkeit der Seele der Grund von Strebungen und Element von anderen Psychi.

schen Erkenntnis»Tätigkeiten, so kann sie nur als Erkenntnis gefaßt werden;

denn die Seelenstrebungen folgen nur auf Erkenntnis, die Erkenntnis kann nur

Erkenntnisse zu Elementen haben.

3. Aber, wird man sagen, der Seele kann nicht unbekannt

bleiben, was in ihr selbst vorgeht; wenn also die Empfindung in ihr

vorhanden ist, so muß sie sich deren auch bewußt sein, und umgekehrt,

wenn sie sich deren nicht bewußt ist, kann diese nicht vorhanden sein.

Daß diese Konsequenz falsch sei, zeigt sich indirekt, da es

außer allem Zweifel ist, daß manche Seelentätigkeiten nicht bewußt

werden, nicht bloß die vegetativen und konstanten, wie die Belebung und

Beseelung des Körpers, sondern selbst solche momentanen, die der rein

geistigen Sphäre angehören. So werden wir uns des Prozesses nicht

bewußt, durch den die Seele die sinnlichen Vorstellungen entsinnlicht

und aus ihnen die geistigen Vorstellungen erhebt; wir werden uns

häufig der Motive nicht bewußt, durch die wir zu Haß und Liebe

bestimmt werden; gar häufig nehmen wir Sätze nach einem gewissen

, Gefühl" an, d. h. wir sind von ihnen überzeugt und werden also

von Gründen bestimmt; derselben sind wir uns aber so wenig be

wußt, daß wir selbst mit Reflexion sie schwer oder gar nicht aufzu

finden vermögen. Wir schätzen Größe und Entfernung der Gegen

stände nach Augenstellung und Augenbewegung, ohne etwas davon

zu wissen usw.

4. Für Möglichkeit unbewußter Empfindungen lassen sich auch

physiologische Gründe geltend machen. Es ist eine bekannte Tat

sache, daß nur dann eine bewußte Empfindung entstehen kann, wenn

der Empfindungsnerv mit dem Gehirn in Verbindung bleibt; des

gleichen, daß Störungen im Gehirn, wie beim Schlagfluß, allgemeine

Bewußtlosigkeit, Druck auf das Gehirn Schlaf herbeiführen. Darum

nimmt man allgemein an, daß das stoffliche Substrat des Bewußt

seins das Gehirn sei. Ist nun der Reiz, der das Organ trifft, sehr

schwach, so wird er wohl nicht bloß den materiellen Teil desselben,

sondern auch das mit ihm ein Prinzip konstituierende psychische Ele

ment, und dieses wegen seiner größeren Feinheit und Wirkungsfähig

keit noch eher reizen und zur Reaktion bestimmen; aber bewußt kann

die damit gegebene Empfindung darum nicht werden, weil die schwache
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Nervenreizung im Organ verbraucht wird und nicht bis ins Gehirn

vordringen kann.

5. Die Gründe, welche gegen die unbewußten Empfindungen

vorgebracht werden, würden auch unbewußte Vorstellungen unmög

lich machen. Diese können aber nicht geleugnet werden: die habitualen

Vorstellungen, welche wir bei der Erinnerung reproduzieren können,

ruhen unbewußt in der Seele. O. Liebmann spricht sich darüber

folgendermaßen aus: „Den Streit um die unbewußten Vorstel

lungen sollte man ganz fallen lassen; er läuft auf eine müssige

Logomachie hinaus. Was dabei in Frage kommt, ist ein X, dessen

Existenz ebenso außer Zweifel steht, als seine Natur und Beschaffen

heit sich unserer Kenntnis entzieht. Ieder Mensch trägt unzähliges

Einzelne, die Gesamtheit seiner Kenntnisse und Lebenserinnerungen

in seinem Kopfe herum, — aber latent. Iedenfalls ist die unbe

wußte Vorstellung, deren wir uns gelegentlich wieder erinnern können,

nicht ein Nichts, sondern ein <fv,'«/^« «v. Sie ist virwälitsr dasselbe,

was die bewußte Vorstellung aetualitsr ist; vergleichbar der Spann

kraft einer gedrückten Spiralfeder, welche sich beim Emporschnellen

aktualisiert und in lebendige Kraft umsetzt. Es liegt hier einer der

zahlreichen Spezialfälle vor, wo das alte aristotelische Begriffspaar

^/in'tt/lts-^chz'«« mitten in die Wissenschaft der Gegenwart hinein

reicht und sich nicht zurückweisen läßt."')

Ed. v. Hartmann*) hält das Unbewußte nicht bloß für möglich und wirk

lich, sondern macht es geradezu zum Fundamente seines philosophischen Systems.

Er unterscheidet: L,. Das erkenntnistheoretische Unbewußte. 1. Das Ungewußte;

2. die objektive Wahrnehmungsmöglichkeit als zur Zeit nicht aktuell. S. Das physisch

Unbewußte. 3. Das Unwißbare. 4. Das Bewußtlose. 5. Das Bewußtseinsunfähige.

6. Das stationäre physiologische Unbewußte. 7. Das funktionelle physiologische

Unbewußte. L. Das psychische Unbewußte, a) Das nicht auf bestimmte Weise

Bewußte. 8. Das minder Bewußte. 9. Das unklar und undeutlich Bewußte.

10. Das Unbeachtete. 11. Das nicht reflektiert Bewußte. 12. Das nicht auf

das Ich Bezogene, b) Das relativ Unbewußte. 13. Das in niederen Bewußt-

seinen bewußte relativ Unbewußte. 14. Das in einem höheren übersinnlichen,

transscendentalen Jndividualbewusztsein bewußte relativ Unbewußte. o) Das

psychisch-absolut Unbewußte. 1S. Die absolut unbewußten physischen Jndividual-

funktionen. 16. Das absolute Jndividualsubjekt der psychischen Jndividual.

funktionell. Monaden, Realen, Bahnsens Willens.Henaden, Seelen.)

') Zeitschr. für Philos. und philos. Kritik. 1892. 101. Bd., S. 1 ff. —

°) „Zum Begriff des Unbewußten." Archiv für systematische Philosophie. 190«.

«. Bd., 3. Heft, S. 273.
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ä) Das metaphysisch Unbewußte. 17. Das metaphysisch relative Unbewußte.

18. Die absolut unbewußte Universaltätigkeit. 19. Der unbewußt absolute Geist

oder das unbewußt absolute Subjekt oder der substantielle Träger der unbe»

wußten absoluten Tätigkeit.

II. Es gibt unbewußte Empfindungen.

1. Schon die oben gegebene Darlegung des Prozesses inner

halb des beseelten Organs, wenn schwache Reize auf dasselbe ein

wirken, läßt es im höchsten Grade wahrscheinlich erscheinen, daß auch

sie eine Empfindung erzeugen, wenn dieselbe auch nicht zum Bewußt

sein kommt. Denn wo alle subjektiven und objektiven Bedingungen

zu einer unfreien Seelentätigkeit gegeben sind, da muß dieselbe nach

Maßgabe der Stärke dieser Bedingungen mehr oder weniger intensiv

erfolgen.

2. Die unbewußten Empfindungen offenbaren sich uns in ihren

Folgen.

ä) Die Reize, welche im Zustande des Unbewußtseins auf die

Sinne wirken, haben dieselben oder ähnliche Wirkungen wie im Zu

stande des Bewußtseins.

«) Der Schläfer, der Zerstreute, der Betrunkene macht ganz

genau dieselben Bewegungen, wenn er gereizt, z. B. geschlagen, ge

brannt oder gekitzelt wird, wie im wachen Zustande. Iene Bewe

gungen sind offenbar nicht rein mechanischer Natur, sondern sind

von derselben Beschaffenheit, wie die mit Bewußtsein vollzogenen

Bewegungen der Arme, z. B. um den Schlag abzuhalten, den Kitzel

zu entfernen usw. Im Wachsein sind sie aber nur eine Folge von

Vorstellungen; also auch im Schlafe, in dem wir doch nicht das

geringste Bewußtsein davon haben.

/S) Gewisse körperliche Erregungen (Herzklopfen, sexuelle Er

regungen) treten nach Ausweis des Tagesbewußtseins nur infolge

ganz bestimmter darauf gerichteter Vorstellungen ein. Diese Er

regungen treten aber auch und zwar ganz besonders im Schlafe ein.

Also sind ihnen auch die entsprechenden Vorstellungen vorangegangen,

ohne daß wir auch nur das geringste Bewußtsein davon hätten oder

gehabt haben.

/) Die Empfindungen im Zustande des Unbewußtseins wecken

sogar häufig erst das Bewußtsein. Nähme der Schläfer den Ton
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der Stimme oder des Weckers, oder das Rütteln nicht wahr, so

könnte er nicht geweckt werden, sondern man müßte warten, bis er

von selbst erwacht. Denn diese Reize können doch nicht unmittelbar

auf die Seele wirken, um sie ins Bewußtsein zurückzubringen, sondern

nur durch Empfindungen, von denen wir übrigens sogar beim Er

wachen noch die Nachklänge mit Bewußtsein erkennen. Herbeigeführt

wurde aber dieses Bewußtsein durch eine frühere Empfindung, welche

noch in die Zeit des Unbewußtseins fällt; denn die Ursache ist früher,

als die Wirkung.

d) Aus dem Schlafe, der Zerstreuung zu sich gekommen, wird

man sich bewußt, was uns geweckt hat, indem man z. B. die letzten

Worte eines gesprochenen Satzes noch auffaßt. Diese Worte find

aber offenbar nicht gesprochen zur Zeit, wo das Bewußtsein schon

zurückgekehrt war; denn wir hören sie nicht mehr, sondern sie klingen

uns nur noch nach. Sie müssen also im unbewußten Zustande

bereits aufgefaßt, oder allgemeiner, vom Organ aufgenommen worden

sein. Diese Aufnahme läßt sich nun in zweifacher Weise denken,

entweder nahm das Organ die äußere Erregung nur als körperliche

Erregung auf, um sie mit dem Erwachen des Bewußtseins auch

psychisch darzustellen, oder das beseelte Organ wurde auch sogleich

psychisch erregt. Erstere Auffassung des Vorganges ist unstatthaft;

denn ein körperliches Element kann nicht gleichzeitig verschiedene

Erregungen, wie sie den verschiedenen Worten entsprechen, fest

halten, noch viel weniger sie später wieder in verschiedene aufein

anderfolgende Erregungen auseinanderlegen. Wollte man dagegen

die verschiedenen Erregungen verschiedenen elementaren Fasern des

Gehörnervs zuweisen, so spricht dagegen, daß von den nachgehörten

Worten manche Elemente ganz gleichartig sind, z. B. derselbe Vokal

mehrmals vorkommt, und also ganz gewiß von derselben Nervenfaser

dargestellt werden muß.

Es bleibt also nur die Annahme, daß die Seele die Worte

unbewußt in sich aufgenommen hat und sich dieselben später zum

Bewußtsein bringt. Natürlich ist auch die Fähigkeit der Seele im

Festhalten solcher Eindrücke eine beschränkte; und das der Grund,

warum blos die letzten Worte gehört werden. Dazu kommt noch

folgendes.

o) Bei der Reproduktion von Gehörtem oder Gesehenem gewahren

wir manchmal Umstände und Züge, die wir bei der ersten (direkten)
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Wahrnehmung überhört oder übersehen hatten. Hier ist gewiß an eine

Fortdauer des Eindrucks im körperlichen Organe nicht zu denken;

denn es liegen häufig Tage und ganz andere Funktionen desselben

Organs dazwischen. Es muß also die Seele damals die Neben

umstände mitaufgefaßt haben und jetzt durch Assoziation mitrepro

duzieren; an eine Mitrcproduktion einer körperlichen Erregung zu

gleich mit einer andern läßt sich nur dann denken, wenn physiologisch

eine Erregung die andere fordert (Reflexbewegungen), oder doch sonst

ein notwendiger Zusammenhang zwischen ihnen besteht. Die Züge

aber und Nebenumstände, die in unserm Falle mitreproduziert werden,

sind dem Hauptbilde ganz zufällig, ihre Erregung steht in keinem

physiologischen Zusammenhange mit der Erregung, welche die Haupt

wahrnehmung bedingt.

ä) Durch starke Zerstreuung können wir einen Schmerz, wenn

er nicht gar zu heftig ist, .vergessen": derselbe verschwindet aber

unterdessen nicht. Denn auch während der Zerstreuung macht er sich

durch die Färbung geltend, welche er der Gesamtstimmung gibt; er

läßt dieselbe nicht zu einem ungestörten Wohlbefinden kommen. Mir

scheint sogar, daß wir unmittelbar bei Rückkehr der Reflexion uns

bewußt sind, daß wir den Schmerz schon hatten, ihn vorfinden, daß er

also nicht erst wieder entsteht. Iedenfalls dürfte klar sein, daß nicht

erst die Aufmerksamkeit ihn wieder über die Schwelle hebt, wie Fechner

glaubt; denn mit Fixierung der Aufmerksamkeit auf denselben wird er

nicht einmal so entschieden, wenigstens in seiner qualitativen Eigentüm

lichkeit, gefühlt, wie bei der ersten Rückkehr ins Bewußtsein.

s) Noch deutlicher machen sich unbewußte Empfindungen in

einer bewußten Gesamtempsindung geltend. Es gibt so schwache

Geräusche, oder die Töne werden aus so großer Ferne gehört, daß man

sie einzeln nicht wahrnehmen kann; so vermag nicht die angestrengteste

Aufmerksamkeit das Geräusch einer fressenden Raupe oder den Ton

einer entfernten Glocke zu hören, und doch hört man vernehmlich den

allgemeinen Waldfraß und deutlich das Zusammenläuten der fernen

Glocken. Die Empfindung der weißen Farbe setzt sich aus einem

Gemische von allen Farben zusammen, und nach einer ziemlich allge

meinen Annahme lassen sich durch rot, grün und violett oder blau emp

findende Optikusfasern alle (gemischten) Farbenempfindungen erklären ').

') S. obcn S. 30 f.
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Und doch kann man die Mischempfindung nicht in Einzelempfindungen

auflösen; dieselben müssen also unbewußt sein. Der Klang eines Tones

hängt von der Beimischung verschiedener Obertöne zum Grundtone ab;

und doch waren diese Obertöne Iahrtausende unbekannt; noch jetzt

kennen sie die meisten Menschen nicht; dieselben können häufig trotz

aller Aufmerksamkeit entweder gar nicht oder doch nur mit Hilfe von

künstlichen Mitteln (Resonatoren) herausgehört werden. Unbewußt

sind sie doch vorhanden und bestimmen die Klangfarbe der Stimme,

des Instrumentes, des Tones.

Nun könnte jemand meinen, die Verstarkung oder Mischung werde nicht

durch Zusammenwirkung von Empfindungen sondern durch Vereinigung der

Reizbewegungen, sei es innerhalb oder schon außerhalb des Organs, erzielt ;

dies ist aber durchaus irrig').

1" Es steht physikalisch fest, daß die verschiedenen Wellensysteme (Reize)

sich ungehindert nebeneinander und selbst durcheinander bis zum Auge

und Ohre fortpflanzen.

2" Aber auch innerhalb der Nerven verschmelzen sich ihre Bewegungen

nicht; denn für die verschiedenen Wellen sind gerade verschiedene Fasern der

Nerven bestimmt, um sie getrennt aufnehmen zu können. Man kann ja auch die

eine Klangfarbe durch zwei Töne erhalten, von denen der eine bloß mit dem

rechten, der andere bloß mit dein linken Ohre gehört wird.

Nun bliebe allerdings noch die Möglichkeit offen, daß die Verstärkung der

Empfindung oder deren qualitative Eigentümlichkeit durch eine Verschmelzung

der verschiedenen Nervenerregungen in einem zentraleren Teile, etwa im

Gehirn sich vollziehe. Aber dies ist ganz und gar unmöglich.

Denn dann wäre s) die lokalisierte und unterschiedene Aufnahme der Reize

durch verschiedene Nervenenden durchaus überflüssig, weil sie, bevor sie zur Seele

gelangen, doch verschmolzen würden; es kann der Zweck dieser komplizierten Ein»

richtung des Organs ja nur sein, der in ihm empfindenden Seele die äußeren

Eindrücke unterschieden darzustellen.

b) Wenn die Erregungen der Nerven vor dem Eintritt in die Seele' ver»

schmelzen, so würde es der Seele nicht bloß schwer, sondern absolut unmöglich

sein, die aus der Verschmelzung resultierende eine Empfindung wieder in

ihre Komponenten aufzulösen; ihr fehlte dazu jeder Anhaltspunkt, denn eine

jede Resultante r kann in unendlich verschiedene p ->> q. und wieder in noch mehr

verschiedene p <z -j- s, oder v > q > s > v usw. zerlegt werden.

Es bleibt also nur denkbar, daß die unbewußten Einzelempfindungen

wirklich in der Seele sind, aber erst durch ihr Zusammenwirken sich dem

Bewußtsein als Verstärkung oder als Qualität der Empfindung bcmerklich

machen.

') A. Meinong (Zeitschr. f. Psycho!, u. Physiol. 1903, 33, Bd. S. 74 ff.)

bestreitet die psychologische Mischung der Farben; unsere Gründe beweisen das

Gegenteil, zum mindesten für die Töne.
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3. Wir vermögen durch die Richtung der Aufmerksamkeit selbst

die Zeit des Bewußtwerdens vorher bestehender sukzessiver Empfin

dungen zu verschieben. Berechnet man z. B. die Zeit, in der ein

künstlicher Stern sich bis zu einem gewissen Punkte hinbewegt haben

muß, so findet man ihn tatsächlich bald früher bald später dort an

gelangt, je nach der Richtung der Aufmerksamkeit. Desgleichen hängt

es von der Aufmerksamkeit ab, ob der Astronom den Pendelschlag des

Chronometers eher hört, als er den Durchgang eines Sternes durch

das Fadenkreuz des Fernrohrs sieht oder umgekehrt. Die damit not

wendig gegebenen, für verschiedene Beobachter sich verschieden heraus

stellenden Beobachtungsfehler müssen bekanntlich durch die „persönliche

Gleichung" eliminiert werden. Am auffallendsten dürfte aber die von

Fechner bezeichnete Tatsache sein, daß ein Chirurg häufig beim Ader

lassen das Blut früher springen sah, als er den Schnäpper hörte,

der die Ader öffnete.

Handelt es sich um große Entfernungen, so läßt sich an eine

schnellere Fortpflanzung des Lichtes im Vergleich zum Schalle denken,

oder wäre die Verschiebung der Zeit konstant gewesen, so ließe sich an

eine schnellere Auffassung der optischen Erregung vor der akustischen

denken; da aber das Phänomen nur in jenen Augenblicken gespann

tester Aufmerksamkeit, die sich natürlich vor allem auf das Blut

richtete, zum Vorschein kam, so kann die Verschiebung des Bewußt

werdens nur durch die Richtung der Aufmerksamkeit herbeigeführt

worden sein. Nun kann aber keine Aufmerksamkeit eine Empfindung

zum Bewußtsein bringen, die nicht mehr vorhanden ist'). Also

mutzte die Gehörsempfindung unbewußt über das bewußte Sehen

hinaus fortdauern.

') Die Aufmerksamkeit wird nach Descartes von Kreidig als

Willensakt gefaßt: „Die Aufmerksamkeit ist ein Wollen, das daraus gerichtet

ist, einen äußeren Eindruck oder eine reproduzierte Vorstellung bzw. bestimmte

Einzelheiten darin klar und deutlich bewußt zu machen." Die Aufmerksamkeit

als WiUenserscheinung. Wien 1897. Da es nun doch eine unwillkürliche

Aufmerksamkeit gibt, so sieht sich Kreidig genötigt, unbewußtes Wollen anzu

nehmen. — Manche halten die Aufmerksamkeit für eine allgemeine Begleit,

crschcinung aller Seelentätigkeiten, so Fortlage, Lipps, Geyser; Herbart,

Nibot u. n. für eine Zuständlichkeit; Ulrici für eine Unterscheidungs»

tätigkeit; Condillac, G. E. Müller für ein Vorstellungsmerkmal;

Ziehen, Kohn für eine Vorstellungsverbindung; Stumpf für ein

Gefühl. Wie man aber auch immer die Aufmerksamkeit fassen mag, sie kann

nur wirklich Existierendes zum Bewußtsein bringen.
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4. Unbewußte Empfindungen werden sogar von andern unbe

wußten unterschieden. Hat man sich längere Zeit in einem Zimmer

von verdorbener Luft aufgehalten, so hat man keine bewußte Geruchs

empfindung mehr. Kommt man aber in die frische Luft, so wird man

sich bewußt, daß vorher der Geruch nicht gut war. Nun kann aber,

was nicht ist, auch nicht als unterschieden erkannt werden. Wollte

man dagegen einwenden, wir könnten uns auch eines Unterschiedes

nicht bewußt werden, ohne uns der beiden Unterschiedenen bewußt zu

sein, so ist das einfach zu negieren, weil es offenbar gegen die ange

führte Tatsache ist. Die Möglichkeit erklärt sich durch die große

Empfänglichkeit der Seele für Unterschiede; ein Unterschied drängt

sich, wie auch anderweitig feststeht, dem Bewußtsein stärker auf als

eine gleich starke absolute Empfindung: kein Wunder, daß wir der

unterschiedenen Gerüche uns nicht bewußt werden und doch des Unter

schieds derselben.

5. Ganz unwiderleglich beweist die Art und Weise, wie wir

eingeübte Handlungen, insbesondere wenn sie komplizierterer Natur

sind, ausführen, die Existenz unbewußter seelischer Vorgänge.

Betrachten wir z. B. einen Klavierspieler. Als er seine Kunst lernte,

mußte er aus eine ganze Reihe von seelischen Akten seine Aufmerksamkeit richten.

Er mußte den Schlüssel des Notensystems, den Takt ins Auge fassen, die Stellung

der Note im System, ihren Wert, ob ganze, halbe, Viertelnote; er mußte das

korto oder z>isno und die andern der Notenschrift eigenen Zeichen beachten. So

dann mußte er die entsprechenden Tasten des Instruments sehen und auswählen,

seine Fingerbewegungen regeln usw. Je mehr er aber sich übt, desto weniger

treten diese einzelnen Akte noch ins Bewußtsein, bis der Virtuose endlich mo

mentan und spontan ohne alles Bewußtsein von den einzelnen Akten nur eine

einzige Tätigkeit ausführt.

Man sagt gewöhnlich, solche eingeübte Tätigkeiten würden

mechanisch vollzogen; das ist insofern richtig, als sie nicht mehr mit

Überlegung und Bewußtsein verrichtet werden; aber rein körperlich

oder physiologisch können sie nicht erklärt werden; es sind ja Akte des

Sehens, des Wollens, der vitalen Bewegung von derselben psychischen

Beschaffenheit, wie dieselben bewußten Akte als sie eingeübt wurden.

6. Damit finden nun auch die negativen Empfindungen ihre

Erklärung.

Wird in der Formel e — log r der Wert des Reizes r kleiner als 1,

so wird o negativ, da der Logarithmus eines echten Bruches negativ ist. Was

unter diesem negativen s zu verstehen ist, ergibt sich deutlicher aus der vollstän

digen Formel e — K (log r — log R) ; hier wird o negativ, wenn log K >> log r,
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K> r ist, d. h. ein Reiz r erzeugt eine negative Empfindung, wenn der Schwellen

wert des Reizes größer ist als der angewandte Reiz. Nach der Begriffsbestim.

mung vom Schwellenwert heißt dies soviel als : Wenn eine bestimmte Reizstärke

erforderlich ist, um eine bewußte Empfindung zu erzeugen, so bleibt dieselbe in

unserem Falle soweit unter dem Bewußtsein, als der Logarithmus des angewandten

Reizes unter dem Logarithmus desjenigen Reizes bleibt, welcher angewandt werden

müßte, um eine eben merkliche Empfindung zu erzeugen. Wir können die ncga»

tiven Empfindungen also unbewußte Empfindungen nennen. Nach dem oben

Gunter I, 2) Gesagten kann die Unbewußtheit der Empfindung, beziehungsweise

ihr verschiedener Abstand von der bewußten Empfindung, nicht in eine bloße

Nervenerregung ohne alle Empfindung, sondern nur in einen Mangel von Be

wußtsein schwacher Empfindungen gesetzt werden. Nämlich — e bezeichnet nicht,

daß die vom schwachen Reize r erzeugte Nervenerregung noch eine bestimmte

Verstärkung (o) erhalten müsse, um eine Empfindung zu erzeugen, sondern

daß die Empfindung selbst noch um e verstärkt werden müsse, um ins Be

wußtsein zu treten').

§ 9. Lokalisation der Empfindung.

Außer der Qualität und Quantität (und dem Gefühlstone,

wovon später) der Empfindung haftet ihr noch eine räumliche Be

ziehung an, sie hat ihren Sitz in bestimmten Teilen des Leibes.

Indem man nun mehr oder weniger bestimmt von der Voraussetzung

ausgeht, daß der Empfindung eine solche räumliche Beziehung ur

sprünglich nicht innewohne, sondern dieselbe von der Seele gesetzt

werde, nannte man die Versetzung der Empfindung an eine bestimmte

Stelle des Leibes Lokalisation derselben.

1. Für die ältere Philosophie hatte diese Frage, welche der

neueren so viel Verlegenheit bereitet, gar keine Schwierigkeit, oder

vielmehr sie bestand gar nicht für sie; mit der Annahme der All-

gegenwait der Seele im ganzen Leibe ist die räumliche Beziehung der

Empfindung zu der Stelle, welche vom Reize getroffen wird, unmittelbar

gegeben; die Seele selbst wird daselbst in ihrer Verkörperung vom

Reize getroffen und zur lokalen Reaktion in der Empfindung bestimmt.

Die Allgegenwart der Seele im Leibe bewies man aber gerade aus

der Tatsache, daß wir an allen Teilen des Körpers empfinden.

') Etwas anders faßt die „negativen" Empfindungen Preyer (Zeitschr.

f. Psycho!, u. Physiol. d. S. 1SO«, Bd. l, S. 103) und wieder anders Ebbing.

Haus (Ebd. S, 32« ff. u. 461 ff.).
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2. Aber dabei wird allerdings eine Reihe von Tatsachen über»

sehen, oder war vielmehr den Alten ganz unbekannt, welche unzwei

deutig eine lokalisierende Tätigkeit der Seele voraussetzen.

a) Wir lokalisieren Schmerzempftndungen in Teile des Körpers,

welche einer Empfindung gar nicht fähig sind, z. B. in die Knochen,

die Haare, Zähne usw.

b) Wir versetzen Schmerzen in Teile des Körpers, welche gar

nicht vom Reize getroffen sind und also keine Empfindung davon zu

haben scheinen; heftige Reize am Ellenbogen werden an den Fingern,

des Gehirns in den Extremitäten, der Nieren in der Ferse empfunden.

An Koxalgie Leidende versetzen anfangs den Schmerz der Hüfte in

das Kniegelenke. Allgemein wird die Reizung eines Nerven in seinem

Perlaufe immer an dem peripherischen Ende empfunden, an welcher

Stelle man ihn auch reizen mag. Durch Druck am Arm oder Bein

kommt das Blut in Stockung und reizt die Bein- und Armnerven;

wir empfinden aber an der Oberfläche, wo die Nervenverzweigungen

enden, das .Ameisenlaufen".

o) Darum verlegen wir den Schmerz sogar in Glieder, die wir

nicht mehr haben, wie der Amputierte in das Glied, das ihm abge

nommen ist. Bei künstlicher Nasenbildung durch Anheilung der Stirn

haut an die Nase wird noch lange Zeit die Berührung der von der

Stirne losgetrennten und an die Nase angewachsenen Haut auf der

Stirne empfunden. Andere Mißgriffe inbezug auf den genauen

Ort der Empfindung sind sehr zahlreich.

ä) Wir lokalisieren sogar Empfindungen außer unscrn Leib und

zwar nicht bloß die objektiven Empfindungen des Gesichts und Gehörs,

sondern selbst Tastempfindungen in unsere Kleider, in die Spitze eines

Stockes, den wir anschlagen usw.

e) Die Schärfe der Lokalisation ist sehr großen Abänderungen

sowohl an verschiedenen Teilen des Körpers, als auch an einem und

demselben Teile unterworfen. Während an der Zungen- und Finger

spitze der „Empfindungskreis" ungefähr 1 Millimeter beträgt, müssen

auf dem Rücken, dem Oberschenkel zwei Zirkelspitzen 68 Millimeter

von einander entfernt werden, um das Gefühl von zwei Berührungen

zu erzeugen; werden sie unter die Ausdehnung dieses Empftndungs-

kreises einander genähert, so hat man nur ein Druckgefühl. Die

Lokalisationsfähigkeit wächst und nimmt ab mit dem Nervenreichtum

an den verschiedenen Hautstellen. Durch Übung kann sie jedoch sehr
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verschärft werden; während das Kind über den Ort des Schmerzes

noch sehr unbestimmt urteilt, brachte es z. B. E. H. Weber durch

seine psychophysischen Experimente zu einer ungewöhnlichen Fertig

keit darin.

Diese Tatsachen beweisen unwiderleglich, 1° daß der Schluß

von dem vermeintlichen Sitz der Empsindung auf den wahren Ort

der Seele und ihrer Empfindung nicht unmittelbar beweist, 2° daß,

wenn auch die Seele im ganzen Leibe zugegen ist und also in den

Organen empfindet, doch noch nicht damit die vollständige Kenntnis

des Ortes der Empfindung gegeben ist.

3. Der extrem .nativistischen" Anschauung der Alten gegen

über hat sich eine extrem .empiristische" Erklärung der Lokalisation

ausgebildet, welche — mit mannigfachen Modifikationen — der Empfin

dung an und für sich jede Räumlichkeit abspricht und dieselbe nebst

ihrer genauen Fixierung aus der Erfahrung oder einem Urteile

der Seele ableitet.

Nach Maitz und Lipps entspringt die Raumvorstellung aus der Unmög

lichkeit, mehrere gleichzeitige Empfindungen an verschiedenen Punkten in eine

zu verschmelzen; kraft ihres unteilbaren Wesens ist die Seele dann genötigt, sie

nebeneinander zu setzen; die Lage der Eindrücke lehrt die Erfahrung mit Hilfe

des Gesichtssinnes. — Aber es ist falsch, dasz das Wesen unserer Seele unverschmelz.

bare Empfindungen in ein Nebeneinander zu setzen genötigt sei. Die Herbei»

ziehung des Gesichtes ist aber nicht zweckmäßig, da dasselbe in der ernpiristischcn

Theorie in seiner räumlichen Orientierung auf dieselben oder noch größere

Schwierigkeiten stößt, wie der Tastsinn. Manche lassen auch das Gesicht durch

das Getast orientiert werden.

Herbart gesteht den Empfindungen an sich gar keine Räumlichkeit zu,

sondern nur Intensität und Qualität, welche, wenn ihre Reihenfolge sich um»

kehren lasse, in die räumliche Form gebracht würden. Die Lokalisation erklärt

sein Schüler Volkmann durch Erinnerungen: „Was der an sich ortlosen Emp»

findung ihre örtliche Beziehung verleiht, das ist ihre reproduzierende Tätigkeit,

die sie mit einer Vorstellung in Verbindung bringt, welche bereits ihre Stelle

in dem Raumschema des Leibes gefunden hat". Das Raumschema des Leibes

bildet sich aber in unserer Vorstellung durch die Druckempfindungen, welche wir

allein beim Betasten unseres Leibes erfahren, und durch die unmittelbare Dienst»

barkeit des Leibes, in der er zum Willen steht. — Aber 1° nicht jede umkehrbare

Reihe von Empfindungen muß räumlich geordnet werden. 2° Es ist nicht

einzusehen, welchen Zusammenhang eine Empfindung an einem Teile des

Leibes mit einer Vorstellung dieses Teiles des Leibes haben soll; wie dieser

Zusammenhang sich bildet, ist ja die eigentliche Frage, die hier nicht gelöst wird;

und ich kann in dieser Beziehung keinen Unterschied zwischen Volkmann und

I. H. Fichte finden, nach welchem die Seele alles in ein bestimmtes Raum»
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verhältnis zu dem ihr apriorisch innewohnenden Ausdehnungsbilde des eignen

Leibes versetzt; eine Erklärung, in der Volkmann mit Recht die ungelöste Wieder»

gabe des Problems sieht.

Nach Herbart ist die Raumvorstellung im Gegensatz zur Zeitvorstellung

eine umkehrbare Reihenvorstellung, was Lipps dahin modifiziert, daß er räum»

liche diejenigen Vorstellungen nennt, welche, obgleich sie nicht einander wider»

sprechen, doch nicht zusammen bestehen können. — Aber das gilt auch von der

Zeitvorstellung und erklärt ebensowenig das Spezifische des Raumes wie die

Herbartsche Annahme.

Lotze schreibt einem jeden Nervenkomplere an den verschiedenen Haut»

stellen eine verschiedeue lokale Funktion zu, kraft deren die an sich ortlose Empfin»

dung ein bestimmtes qualitatives Zeichen an sich trägt, das für die verschiedenen

Körperteile verschieden ist. — Dies ist aber eine bloße, von keiner inneren oder

äußeren Beobachtung geforderte Annahme, es ist nur die notwendige Fol»

gerung aus der Behauptung Lößes, daß die Seele, ein einfaches Atom, keinen

ausgedehnten Raum einnehmen könne. Denn wenn die Seele in ausgedehntem

Sitze die von verschiedenen Teilen des Körpers kommenden Erregungen selbst

erfährt, „die Tore sieht, durch welche sie kommen," so braucht sie nicht die unbe

greiflichen Qualitätsverschiedenheiten zu untersuchen, um das Vaterland derselben

kennen zu lernen. Wie lernt denn auch die Seele den Ort kennen, aus welchem

so und so beschaffene Qualitäten kommen? Mutz sie nicht erst durch Lokalisation

der Empfindung über die verschiedenen Orte ihres Leibes orientiert sein?

V. Henri ist der Ansicht, datz mit jeder Tastempfindung reflermäßig

der tastende Finger nach der berührten Stelle sich hinbewegt und prüfend den

berührten Punkt findet. — Aber wir empfinden auch an Stellen und erkennen die

Berührungsstelle, z. B. am Rücken, wohin der tastende Finger nie gelangen kann.

Nach Berkeley entspringt die Raumvorstellung der der eigenen Bewe»

gung, welche wir aus den intensiv abgestuften Muskelgefühlen gewinnen, die zur

Erzeugung dieser Bewegung erforderlich sind. In neuerer Zeit hat Bain diese

Ansicht dahin vertieft, daß er die Zeitvorstellung dabei wirksam sein läßt; indem

wir nämlich bei schnellerer Bewegung doch dieselbe Muskelkraft anwenden, müssen

wir einen größeren Raum zurückgelegt haben. — Aber es ist mindestens sehr

zweifelhaft, ob die Vorstellung der Bewegung, der Schnelligkeit und der Zeit

früher ist als die des Raumes; mit gleichem Rechte wenigstens kann man das

Gegenteil behaupten. Es ist aber auch nicht wahr, daß jede Vermehruug der

Schnelligkeit der Muskelanstrengung bei gleicher Stärke derselben die Raum»

vorstellung erzeuge; die vermehrte Schnelligkeit gleich starker Stimmmuskel

zwingt uns nicht, die Töne räumlich zu denken.

Wundt verbindet die Bewegungstheorie mit dem Lotzeschen Lokalzeichen.

„Mit der Bewegung irgend eines Körperteiles sind die von den Pressungen der

Gewebe herrührenden Tastempfindungen desselben Teils unabänderlich verknüpft,

und die Stärkegrade der Bewegungs» und Tastempfindung stehen hierbei in kon»

stantem Verhältnis. So geht denn aus dieser Kombination wahrscheinlich die

ursprünglichste räumliche Auffassung hervor, die Unterscheidung unserer

Körperteile inbezug auf ihre Lage im Raum." — Doch wird sich

zeigen, daß mit jeder Druck» und Tastempfindung schon eine Räumlichkeit gegeben
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ist, und wäre dies nicht, so könnte jene uns nicht zur Kenntnis der Lage unserer

gedrückten Glieder verhelfen.

4. Doch fehlen in neuerer Zeit auch nicht nativistische Ver

suche der Erklärung der Lokalisation; schon die subjektive aprioristische

Fassung der Raumanschauung Kants ist entschieden nativistisch. Die

selbe wurde durch die Physiologen I. Müller und E. H. Weber

auch anatomisch begründet. Nach ersterem entspricht jeder Nerven

endung in der Haut eine Repräsentation im Gehirn und jeder Muskel

anstrengung die Vorstellung von dem dadurch zurückgelegten Raume;

nach letzterem werden die „Empfindungskreise" durch die Ausbreitung

der Nerven bestimmt. Noch andere Nativisten werden wir bei den

Raumanschauungen des Auges kennen lernen.

Um mit mehr Sicherheit vorzugehen, unterscheiden wir zwei

Fragen, die meistens mit einander vermengt werden: 1° Wohnt der

Empfindung ursprünglich eine räumliche Beziehung inne? 2° Ist der

bestimmte Ort der Empfindung schon ursprünglich gegeben? Die erste

Frage ist ganz entschieden zu bejahen, die zweite teils zu bejahen,

teils zu verneinen.

1. Die Empfindung schließt ursprünglich eine

Räumlichkeit ein.

Dies folgt 1. aus der später darzulegenden Natur der sinnlichen

Wahrnehmung, in ihrem subjektiven Prinzipe betrachtet. Dieselbe ist

nämlich wesentlich an ein beseeltes Organ gebunden und kann darum

die psychisch-physische Beschaffenheit des letzteren nicht verleugnen. Nur

wenn wir die Empfindung zu einem rein geistigen Akte machen, zu

einer Betätigung der Seele allein, wie Cartesius getan, können

wir der Empfindung die Ausdehnung absprechen. Eine Farbe ohne

Ausdehnung ist gar nicht vorstellbar; ein Druck- und Schmerzgefühl

erstreckt sich stets über eine größere Fläche, und es macht gewiß auch

beim Neugebornen einen Unterschied in der Empfindung, ob dieselbe

sich über eine kleine oder große Strecke verbreitet. Allerdings ist das

Innewerden, das Bewußtsein der Empfindung ein unräumlicher Akt

der Seele, inne wird sie aber doch einer ausgedehnten Qualität.

2. Die Reize, welche die Empfindung erzeugen, sind stets aus

gedehnte Körper und deren Bewegungen; dieselben müssen also immer

eine ausgedehnte Fläche des Sinnes erregen und so eine ausgedehnte

Empfindung erzeugen.
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3. I. Wolfs hat der Raumempfindung eine noch größere Ursprünglichteit

zu vindizieren versucht. Nach ihm sind die Leibes empfindungen ursprünglicher

als die Empfindung von objektiven Qualitäten: Farbe, Ton. Gegenstand

der Leibesempfindung ist aber ein Raum, oder genauer ein bestimmter Ort des

Leibes. Tiese Raumempfindung liegt dann auch allen anderen Empfindungen

von sinnlichen Qualitäten zugrunde; nur daß sie um so undeutlicher wird, je

deutlicher die spezielle Qualität wahrgenommen wird. Sie bietet der Seele die

Möglichkeit, die Empfindungen zu lokalisieren, beziehungsweise an einer bestimmten

Stelle des Leibes, im Organe, zu empfinden'). — Diese Annahme, welche schwer

zu widerlegen sein dürfte, liefert nicht bloß eine Stütze für diese, sondern auch

für die folgende These.

II. In jeder Empfindung ist auch eine örtliche

Beziehung eingeschlossen.

1. Denn die Seele kann nicht in einem unteilbaren Punkte

des Gehirnes ihren Sitz haben, sondern muß schon darum, weil sonst

die Lokalisation der Empfindung nicht erklärt werden kann, das ganze

Nervensystem beseelen, mindestens doch das ganze Gehirn, wohin alle

peripherischen Nerven verlaufen. Ist die Seele bis zu den Nerven

enden im Organe tätig, dann findet die Empfindung in den Organen

selbst statt, und es macht die Kenntnis des Ortes der Empfindung

keine Schwierigkeit.

2. Diese ist aber auch nicht darum unlösbar, weil bloß im

Gehirn das Bewußtsein der Empfindung vor sich gehen kann. Denn

indem die Seele alle Endungen der peripherischen Nerven informiert,

sind deren Erregungen ihre eigenen Erregungen; eine jede Erregung

hat aber anch immer ihre bestimmte Richtung, und so gelangt die

Seele durch ihre eigene Zuständlichkeit, die sie im Organe erfährt, zu

der bewußten Kenntnis der Erregungsrichtung.

Wenn Ulrici und I. H. Fichte die Lokalisation mit der Einfachheit

der Seele unvereinbar erachten, so haben sie Recht, wenn sie eine punktuelle

Einfachheit verstehen; denn ein im Punkte befindliches Seelenatom kann nur will

kürlich die Empfindungen lokalisieren, wenn es deren überhaupt im wahren Sinne

haben kann. Viel weniger aber vermag der Materialismus mit seinen „zentri»

fugalen Strömen neben den zentripetalen des Reizes", oder „der objektivierenden

Tendenz der Nebenfaser", oder dem „Gesetze der exzentrischen Erscheinung" auch

nur eine Andeutung einer Erklärung zu geben. Die Empfindung verlangt eben

ein eiusaches Wesen, das zugleich einen ausgedehnten Raum einnehmen kann,

virtuell ausgedehnt ist.

') Vgl. Das Bewußtsein und sein Objekt, besonders S, 47S,

Gutberiet, Psychologie. 4. Aufl. 5
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III. Die ursprüngliche örtliche Beziehung der

Empfindung ist sehr unbestimmt.

1. Das ergibt sich aus einem doppelten Gesichtspunkte:

ä) Die Seele bekommt nur von der Richtung des Reizes aus

dem Verlaufe der Nervenfaser, in der sie erregt wird, Kenntnis, und

hat also auch nur einen Anhaltspunkt über die Richtung, nach

welcher sie die Empfindung zu verlegen hat. Denn der Reiz mag an

jeder beliebigen Stelle eines Nerven angebracht werden, seine Wirkung

ist auf das Bewußtwerden der Empfindung im Gehirn, an der Stelle

der zentralen Nervenenden, immer dieselbe. Daher die allgemeine

Erscheinung, daß wir die Empfindung, welche der Reiz an beliebiger

Stelle des Nervs auslöst, immer an dieselbe Stelle, d. h. an das Ende

desselben verlegen.

d) Die Ungenauigkeit der Lokalisation erstreckt sich nicht bloß

auf die verschiedenen Stellen desselben Nervs, sondern auch auf neben

einander verlaufende Nerven; erst nach und nach lernt die Seele die

Erregungen verschiedener nahe an einander gelegener Nerven und die

ihnen entsprechenden Empfindungen sondern. Wie manchmal bei den

motorischen Nerven die Bewegung eines Muskels z. B. eines Fingers

nicht getrennt ausgeführt werden kann, sondern erst nach und nach

durch lange Übungen die einzelnen Muskeln für sich durch ihre ge

sonderten Nerven bewegt werden können, so vermittelt ursprünglich

ein sensibeler Nervenbündel eine komplexe Empfindung mit ununter-

scheidbarer Ortlichkeit. Dadurch nun, daß die Seele durch Tast- und

Druckempfindungen und durch das Gesicht die Teile ihres Leibes

besser kennen lernt, sondern sich auch die an verschiedene Nervenfasern

gebundenen und an benachbarten Stellen der Haut erregten Empfin

dungen immer mehr, und diese können dann genauer lokalisiert werden.

2. Auf diese Weise kommt die nativistische Erklärung der Lokali

sation zu ihrem Rechte, es finden aber auch alle von den Empiristen

vorgebrachten Tatsachen: Irrtum in der Lokalisation, ihre Vervoll

kommnung usw. hinreichende Erklärung; nur eines macht noch

Schwierigkeit, warum die Seele die Empfindung an die Hautoberfläche

verlegen muß; denn im vorstehenden wurde bloß von der Möglich

keit Rechenschaft gegeben.

Wenn man sich für die Notwendigkeit auf teleologische Gründe

berufen hat, so ist das nur insofern statthaft, als die Verlegung der
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Empfindung an die gereizte Stelle der Hautoberfläche allerdings dem

Zwecke der Empfindung am meisten dient; da aber die Seele schon die

Lokalisation vornimmt, wenn sie noch gar keine Ahnung von dieser

Zweckmäßigkeit hat, und die Verlegung nicht mit Bewußtsein, sondern

notwendig vollzieht, so kann die teleologische Beziehung nur für den

Begründer der menschlichen Natur maßgebend gewesen sein. Es

ist der Seele ein unbewußter Trieb eingepflanzt, die Empfindung gerade

auf die Oberfläche zu verlegen. Betätigen kann sich dieser Instinkt

freilich nur, wenn der Seele jene Oberfläche bewußt oder unbewußt

gegenwärtig ist, und sich ihr aufdrängt; sonst hat sie ja keinen

Anhaltspunkt für eine bestimmte Lokalisation.

3. Es ist nun zu bemerken, daß in der Lokalisation zwei Mo

mente eingeschlossen sind, die meistens nicht geschieden werden, aber

doch auch häufig genug sehr entschieden sich von einander ablösen.

Ich verlege eine Empfindung an eine bestimmte Stelle, kann heißen:

l° an dieser Stelle ist die Veranlassung der Empfindung, wirkt der

Neiz; 2" an dieser Stelle empfinde ich. Ersteres Moment trennt

sich von letzterem, wenn wir die Empfindung aus uns hinaussetzen,

etwa wenn wir mit der Feder auf dem Papiere anstoßen und den

unangenehmen Druck in den Fingern empfinden, den Widerstand aber

vor die Spitze der Feder verlegen. Natürlich können wir nicht unser

Empfinden außer uns setzen, nur das Phantasiebild von der Empfin

dung setzt sich über die Feder hinaus fort, so daß wir einen Augenblick

dort zu empfinden vermeinen; dies geschieht aber nicht so notwendig,

daß wir nicht durch die Reflexion die Täuschung verscheuchen könnten.

Das erste Moment der lokalisierten Empfindung, die Stelle des

Reizes auf der Hautoberfläche, erfährt die Seele mit Bewußtsein durch

geflissentliches oder zufälliges Betasten der verschiedenen Leibesstellen

und dnrch Beobachtung der Einwirkung äußerer Reize auf dieselben.

So betasten wir z. B. bei einem unbestimmten Schmerzgefühle die

leidende Stelle, um genauer den Punkt des Schmerzes kennen zu

lernen. Da nun fast ausnahmslos die Reize auf die peripherischen

Nervenenden einwirken, so gewöhnt sich die Seele daran, dahin die

Veranlassung der Empfindung zu versetzen. Damit ist ihr aber

auch bereits der Anhaltspunkt gegeben, die Empfindung als an

jenen Stellen befindlich aufzufassen.

4. Reicht dies aber zur Erklärung nicht aus, wie es bei der

Trennung der Reizstelle und der Empfindnngsstelle der Haut der Fall

5«
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zu sein scheint, so muß man noch hinzunehmen, daß die Empfindung

schon an den Nervenenden stattfindet, nur nicht zum Bewußtsein kommt,

bevor das Gehirn, das Organ des Bewußtseins, in Erregung versetzt

ist. Gegen diese Annahme läßt sich nicht das mindeste vorbringen, da

bereits die Existenz unbewußter Empfindungen nachgewiesen worden,

und die Ausbreitung der Seele über einen ausgedehnten Teil des

Gehirns gewiß, über das ganze Nervensystem aber sehr wahrscheinlich

ist. An dieser unbewußten Empfindung mit ihrer bestimmten Örtlich

keit hat nun der unbewußte Trieb der Seele zur Lokalisation einen

festen Punkt für die Versetzung der bewußten Empfindung; oder ge

nauer: an der Stelle, an welcher empfunden wird, muß mit dem

Hinzutreten des Bewußtseins der Empfindung die bewußte Empfin

dung auftreten.

Damit ist auch erst ein hinreichender Grund gegeben, warum die Seele

nicht die Empfindungen als solche aus sich hinaussetzen kann; sie kann sie nicht

dahin versetzen, wo sie nicht sind. Wenn der Patient nun dennoch den Schmerz in

dem Beine fühlt, das er nicht mehr hat, so läßt sich dies nur durch die Macht

der Gewohnheit begreifen, die auch in andern Fällen häufig den Schein physio

logischer oder psychologischer Natureinrichtung annimmt. Durch konstante Er

fahrung und lange Gewöhnung verbindet sich die Erregung gewisser Nerven mit

der bestimmten Stelle der Empfindung, und selbst nach Entfernung dieser Stelle

ist der Mensch geneigt, noch längere Zeit die Empfindung dorthin zu verlegen;

wenn er sich besinnt, daß er kein Bein mehr hat, wird jener Schein bald

schwinden.

6. Daß anch bei Reizung eines inneren Nervenstammes die

Empfindung an den peripherischen Enden der Verzweigungen desselben

in der Haut auftritt, kann nicht befremden, da ja auch der Reiz durch

den ganzen Nerv hindurch bis zu seinen Endungen in der Haut fort

geleitet wird. Weil nun hier besonders eingerichtete Empfindungs

apparate sich finden, so muß daselbst die (unbewußte) Empfindung

stärker sein als in den oberen Stämmen, wo sie nach früherem zwar

schwach ist, aber doch nicht ganz fehlt. Darum empfindet die Seele

auch bewußt hauptsächlich an den Enden der Nerven. Dabei kann

aber auch noch ein psychologisches Moment sich geltend machen. Wenn

die Seele kraft ihres Objektivierungstriebes die Empfindung so weit

hinauszusetzen sucht, als möglich, dabei aber nicht über ihre eigene

Gegenwart hinausgehen kann, so muß sie dieselbe an die äußerste

Grenze ihrer Gegenwart im Körper, d. h. an die peripherischen Enden

der Nerven setzen. Die Spezifizierung der Stelle rührt allerdings von

den bestimmten Nervenenden in der angegebenen Weise her.
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K 10. Die Objektivierung der Empfindung.

1. Lokalisation und Objektivierung der Empfindung stimmen

darin überein, daß der Empfindung durch beide Akte ein bestimmter

Ort angewiesen wird, aber sie unterscheiden sich dadurch, daß bei ersterer

die Empfindung als subjektive Modifikation in das empfindende

Subjekt, bei letzterer aber eine objektive Qualität der Empfin

dung über das Subjekt hinaus gesetzt wird. Bisweilen sind beide mit

einander verbunden, wie in den im vorigen Paragraphen angeführten

Beispielen beim Tastsinn, aber meistens sind sie vollständig gesondert

und nehmen im allgemeinen einen entgegengesetzten Verlauf. Ie mehr

die Empfindung lokalisiert wird, desto weniger tritt ihre Objektivität

hervor, je weniger sie sich als Affektion des Subjektes kundgibt, um

so mehr drängt sie zu einer Objektivierung nach außen; und selbst in

den Fällen, wo beide zusammen auftreten, ist es, wie wir sahen, nicht

dieselbe Empfindung, welche lokalisiert und objektiviert (oder projiziert)

wird; dies würde ja auch einen Widerspruch einschließen, da dieselbe

Empfindung nicht zugleich im Subjekte und außer ihm sein kann.

Aber man darf sich den Vorgang auch nicht so denken, daß erst loka

lisiert und dann mit Hilfe der lokalisierten Empfindung objektiviert

würde; denn tatsächlich sind die am stärksten objektivierten Empfin

dungen gar nicht lokalisiert, wie Farbe, Ton.

2. Die Objektivierung der Empfindung findet in untergeord

netem Grade bereits in den niederen Sinnen, dem Geruch und Ge

schmack statt, wie schon aus den besonderen Namen für die objektiven

Gerüche («Sor), Geschmäcke (saxor), unterschieden von den subjektiven

Affektionen oliäows, ßMtus, welche subjektive Empfindungen bezeichnen,

hervorgeht. Aber bei ihnen ist die Objektivierung noch weit schwächer

wie beim Gefühl, da sie nur in den unmittelbar mit dem Organ

(chemisch) verbundenen Körper oder eigentlich nur in die demselben

zugewandte Oberfläche die objektiven Qualitäten verlegen, das Druck

gefühl aber bis in die Spitze des Degens und der Sonde verlegt

werden kann. Viel höher steht hierin das Gehör, das den Ton ganz

ans sich heraus mit annähernder Bestimmung der Richtung und Ent

fernung verlegt. Am vollkommensten aber objektiviert das Auge seine

Empftndungsqualität, indem es von jeglicher subjektiven Modifikation

frei, die Farbe als Qualität des Körpers faßt und mit ziemlicher
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Sicherheit deren Lage, Ausdehnung, Entfernung usw. erkennt. Es

wird darum auch hinreichen, an dem Gesichte das Wesen der Objek

tivierung zu untersuchen; für die übrigen Sinne ergibt sich das Be

sondere sodann von selbst.

3. Dieselbe Meinungsverschiedenheit zwischen Nativismus und

Empirismus wie bei der Lokalisation des Gefühls besteht auch in

betreff der räumlichen objektiven Auffassungen des Gesichtes.

a) Die Empiristen führen alle räumlichen Beziehungen im

Gebiete der Gesichtswahrnehmungen auf Erfahrung zurück.

Sehr konsequent wurde die empiristische Theorie in neuerer Zeit von

Helmholtz durchzuführen gesucht. Während man nämlich früher ein bewußtes

Schließen voraussetzte, welches in Verbindung mit dem Tastsinn (Locke, Berkeley,

Condillac) uns über die Raumverhältnisse des Gesichtes Aufschluß geben so»,

substituierte er ein unbewußtes Schließen aus Analogien, was er freilich zuletzt

auf ein bloßes Erinnern zurückgeführt hat. Er traf hierin mit Schopen-

hauer zusammen, der die Jntellektualität in der Raumanschauung hervorhebt,

daneben aber mit Helmholtz in sehr ncitivistischer Weise das Kausaiitätsprinzip,

welches uns die Empfindung zu objektivieren bestimme, angeboren sein läßt.

Ohne Schlüsse durch bloße Assoziation sucht die Schottische Schule und

in neuerer Zeit Bain und I. Stuart Mill („psychische Chemie") die Linien-

und Flächenvorstellung durch Assoziation der zur Bewegung des Auges erfordcr»

lichen Muskelgefühle mit den Netzhautbildern, und die Tiefenvorstellung durch

die Muskelgefühle, welche bei der Konvergenz und Akkommodation der beiden

Augen wirksam sind, zu erklären. Lotze und Wundt lassen auch bei dem Auge

die Lokalzeichen der Netzhaut ihre Rolle spielen. Dabei legt letzterer in seiner,

von ihm genetische, spezieller synthetische genannten Theorie ein großes

Gewicht auf die Muskelbewegungen des Auges und die dabei erregten Druck-

und Tastempfindungen des Augapfels: „Durch die Richtung der Gesichtslinicn

wird unmittelbar der gemeinsame Blickpunkt jbeider Augen), durch die Lokal»

zeichen die Richtung, durch die Jnnervationsgefühle die Größe des Abstands

seines Punktes im Blickfeld) vom Blickpunkt bestimmt". In Herbartschein

Sinne zerlegt Volkmann die Projektion der Empfindung in drei Momente:

„eine Empfindung, die in die Anschauung des Leibes eintritt, eine zweite Em

pfindung, die nicht lokalisiert wird, und eine Raumreihe, die sich zwischen beide

einschiebt .... Die Druckempfindung bezeichnet den Leib, die Tastempfindung

signalisiert das Außending, die Muskelempfindung konstruiert die Raumreihe

zwischen beiden."

d) Als wissenschaftlicher Begründer der nativistischen Theorie

kann I. Müller gelten, nach dem wir nicht blos unsere Netzhaut

und ihre Bilder empfinden, sondern auch nach der Größe der Netz

hautbilder als ursprünglicher Maßeinheit die Größe der Gesichtsobjekte

beurteilen; übereinstimmend liegende Punkte beider Netzhäute reprä
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sentieren kraft der Kreuzung und Spaltung der Sehnerven in zwei

Fasern einen Punkt im Zentralorgan.

Eine besondere Form des Nativismus ist die Projektions -

theorie von Tourtual, Ulrici, Volkmann, Donders, welche der Netz

haut die angeborne Fähigkeit beilegt, die Lichteindrücke in der Richtung

gewisser Linien, etwa der Visierlinien nach außen zu verlegen.

Am konsequentesten wurde die nativistische Ansicht von Panum und

Hering durchgeführt, und dabei allen neuesten physikalischen und physiologischen

Erscheinungen Rechnung getragen. Aber ersterer hat dabei kaum etwas anderes

getan, als daß er für jede neu entdeckte Erscheinung eine eigene angeborne

Energie forderte. So schreibt er den beiden Augen eine „binokulare Energie

der Farbenmischung", „eine binokulare Energie des Alternierens," „binokulare

Synergie des Einfachsehens," „Synergie der binokularen Parallaxe" zu. Hering

nimmt an, daß jeder Netzhauteindruck außer der Lichtempfindung noch dreierlei

Raumgefühle enthalte: Das Höhen», Breiten- und Tiefengefühl. Die beiden

ersteren sind für korrespondierende Netzhautpunkte der beiden Augen gleich und

bezeichnen die Richtung eines Ortes im gemeinsamen Sehfelde. Das Tiefengefühl

der äußeren Netzhautflächen ist positiv, d. h. entspricht größerer Tiefe, das der

inneren Netzhautflächcn ist negativ d. h. entspricht größerer Annäherung. Wirken

die positiven Gefühle des einen Auges mit negativen des andern zusammen, was

für identische Netzhautstellen der Fall ist, so geben sie die Tiefe 0 : „die Kernfläche"

des Schraumes, Wirken positive mit positiven zusammen, so hat man das

Gefühl des Hohlen hinter der Kernfläche, negative mit negativen geben die

Empfindung des Erhabenen vor der Kernfläche. Beide letztere Fälle treten nur

ein, wenn symmetrisch gelegene Netzhautpunkte, an welche gleich große und gleich,

sinnige Tiefengefühle geknüpft sind, vom Lichtstrahl getroffen werden.

4. Sowohl die nativistische als die empiristische Erklärung ent

hält Wahrheit: es ist unbestreitbar, daß gar viel bei dem Sehen

auf die Übung und Erfahrung ankommt, und ebensowenig kann ge

leugnet werden, daß angeborne Fähigkeiten da sein müssen, die geübt

werden können, was auch Wundt, freilich unter monistisch-darwini-

stischen Voraussetzungen, anerkennt, wenu er bestimmte Einrichtungen

in den Sinnes- und Zentralorganen voraussetzt, welche „das Einzel

wesen als angebornes Besitztum mitbringt". Die Schwierigkeit liegt

darin, zu entscheiden: wie viel und was ist von Natur, und was ist

durch Erfahrung erlernt? Suchen wir aus dem so umfangreichen

Gebiete einige sichere Sätze auszuheben.
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I. Die Gesichtsvorstellung ist wesentlich und

ursprünglich räumlich.

Den Beweis dafür haben wir bereits bei der Lokalisation der

Empfindung geführt; wir müssen hier nur noch einige Bedenken, die

speziell gegen die Räumlichkeit der Lichtempfindung vorgebracht werden,

beseitigen.

Das Netzhautbild kann für sich keine stetige Raumvorstellung

geben, da es mannigfache Unterbrechungen darbietet. Zunächst sind

die eigentlich empfindenden Teile, die Stäbchen und Zapfen im gelben

Fleck, mosaikartig und nach den Rändern der Netzhaut hin in ziem

licher Entfernung von einander angeordnet. Der sog. blinde Fleck,

welcher derselben entbehrt, hat gar keine Lichtempfindung und unter

bricht also das Netzhautbild in einem bedeutenden Kreise. „Aus dieser

Erfahrung folgt notwendig, daß unsere Lichtempfindung nicht unmittel

bar schon die räumliche Form besitzen kann. Wäre letzteres der Fall,

so müßten die nicht reizbaren Stellen der Netzhaut entweder als Lücken

im Sehfelde wahrgenommen werden oder bei der räumlichen Auffassung

der Gesichtsobjckte ganz außer Betracht bleiben." Beides ist nicht

der Fall; ersteres nicht, wie die Erfahrung lehrt, letzteres nicht, da

die Raumgrößen mit den Rändern der Netzhaut (, indirekt") gesehen

nicht kleiner erscheinen und die Ränder des blinden Fleckes nicht an

einander rücken, sondern mit Empfindung ausgefüllt werden (Wundt).

Aber 1° auch die empfindenden Elemente sind ausgedehnt und

müssen darum räumlich ausgedehnte, wenn auch voneinander getrennte

Lichteindrücke haben. In der Tat

2° wird nach Wundt die Ausdehnung des Objektes durch

Wandern des Blickpunktes (gelben Fleckes) über dasselbe erkannt.

Nun fragt es sich: Hat der Blickpunkt eine Ausdehnung oder nicht?

Hat er Ausdehnung, dann ist die elementare Lichtempfindung schon

räumlich. Ist er ein mathematischer Punkt, so kann er zwar mathe

matische Linien über das Blickfeld beschreiben, aber stetig zu erfüllen

vermag seine Bewegung dasselbe nicht.

3" Nicht in ihrer Sonderung sind die empfindenden Elemente

der Lichtempfindung fähig, sondern nur insofern sie von einem ein

fachen einheitlichen Prinzip, ohne welches Empfindung nicht möglich

ist, geeint sind. Dieses stetig (virtnell) ausgedehnte Prinzip kann

aber recht wohl durch diskrete Elemente zu einer stetigen Empfindung
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bestimmt werden, sei es, daß die Erregung der Sehelemente in das

Gehirn auf eine zusammenhängende Fläche fortgeleitet wird, sei es,

daß die Seele schon im Auge die Empfindung hat.

4° Es ist durchaus nicht erwiesen, daß die Lichtempfindung beim

Neugebornen schon stetig ist; die Unterbrechungen werden aber nicht

besonders beachtet, und bei der immer stärkeren Richtung der Auf

merksamkeit nach der objektiven Seite der Empfindung werden jene

subjektiven Momente ganz übersehen. Aus demselben Grunde lernen

wir die .fliegenden Mücken", die Doppelbilder vor und hinter dem

Firationspunkte, die Nachbilder usw. übersehen.

Noch könnte man gegen die ursprüngliche Räumlichkeit der Empfindung

vorbringen, daß das Netzhautbild konkav ist, also das Gesichtsfeld konvex sein

müßte, währendes doch beim Himmelsgewölbe konkav ist; ferner daß es verkehrt

ist, wir aber doch aufrecht sehen.

Aber es ist wohl zu unterscheiden zwischen der ursprünglichen Räumlichkeit

der Empfindung und dem Sehen des Netzhautbildes. Es ist durchaus gegen die

Nativisten festzuhalten, daß, wie auch die angeführten Gründe fordern, wir keine

bewußte Empfindung vom Netzhautbilde, sondern nur vom Objekte im äußeren

Sehfelde haben. Die Empfindung wird ja nicht erst in die Netzhaut lokalisiert

und dann nach außen gesetzt, sondern, durch das Netzhautbild zu einer unlokali»

siertcn, aber räumlich ausgedehnten Empfindung bestimmt, setzt die Seele dieselbe

ins Sehfeld. Es ist aber durchans nicht notwendig, daß die unlokalisierte Emp

findung dieselbe Größe oder Stellung oder Kugelige) Form wie das Netzhaut

bild habe; es hängt von andern Momenten ab, in welcher Größe und Stellung

und auf welche Fläche diese durch das Netzhautbild erregte Empfindung projiziert

wird, wie sich sogleich zeigen wild.

II. Die ursprüngliche Raumauffassung der Empfindung

ist ^. sehr unvollkommen, und wird L. durch die Bewe

gungen des Auges entwickelt').

H, . Der erste Teil unseres Satzes wird durch Beobachtungen an

operierten Blindgebornen außer allen Zweifel gestellt.

I. Der operierte 13jährige Knabe des Cheseiden konnte keine

Entfernungen beurteilen; er meinte, das Gesehene berühre seine Augen,

wie das Gefühlte seine Haut; von der Gestalt konnte er sich keinen

') Wir behandeln hier zunächst die Entwickelung der Raumvorstellung

beim normalen d. h. sehenden Menschen. Daß eine ganz ähnliche Entwickelung

auch bei dem Blinden stattfindet, zeigt Th. Heller in der Abhandlung „Studien

zur Blindcnpsychologie" in Wundts ,Philos. Studien' 1895, S. 226 ff.
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Begriff machen, er unterschied die verschiedenste Größe und Figur nicht

von der andern; nur mit Herbeiziehung des Tastsinnes konnte er

endlich die Katze vom Hunde unterscheiden lernen. Von der Perspektive

hatte er keine Ahnung, Gemälde kamen ihm wie bunte Flächen vor.

Desgleichen brachten die Operierte Wardrops die Gegenstände der

Außenwelt sehr in Verlegenheit, sie fühlte sich „sehr dumm", konnte

z. B. einen Schlüssel und einen Bleistifthalter nicht unterscheiden.

Besonders sorgsältig hat der Direktor der Augenklinik der Uni

versität Dorpat Prof. E. Raehlmann an Kindern und operierten

Blindgebornen die allmähliche Entwickelung der räumlichen Gesichts

vorstellungen beobachtet nnd konstatiert.

Er fand, „daß das Kind von der Funktion des Gesichtssinnes, wie es ihn

im spateren Leben gebraucht, fast nichts mit aus die Welt bringt, sondern daß

die ganze Ausbildung des Sehaktes relativ langsam vor sich geht". Bei dem

von ihm operierten und streng wissenschaftlich beobachteten blindgebornen Joh.

Ruben ergab sich ihm „die interessante Tatsache, daß sich die Gesichtsvorstcllungen

der Blindgebornen ganz analog wie beim Kinde entwickeln, daß auch dieselbe

Reihenfolge im ersten Auftreten der Funktion der Augen, dieselbe Abhängigkeit

der letzteren von den Augenbewegungcn auftritt, daß sich auch die Bedeutung des

Gesichtsfeldes für die Regelung des Sehaktes mit gleicher Entschiedenheit geltend

macht Das Resultat der Beobachtung unserer Blindgebornen führt uns zu

dem Schlusse, daß der ganze Komplex der Gesichtsvorstellungen empiristisch ge.

wonnen wird und aus der Summe der Einzelerfahrungen der Sinnestatigkeit

sich aufbaut, in seiner Formgestaltung und Eigenart stark beeinflußt, wenn nicht

geleitet durch die sensuelle Erkenntnis auf den übrigen Sinnesgebieten."')

Man hat neuestens beobachtet, daß das richtige Sehen sogar

wieder verlernt wurde, wenn in früher Jugend Erblindung eintritt.

Nach erfolgter Heilung mußte es wieder erlernt werdend)

2. Daß die Tiefen- und Entfernnngsvorstellung erst nachträglich

erlernt wird, wie diese Beobachtungen zeigen, geben wohl auch Nati-

visten zu, aber daß auch die Gestalt der Dinge nicht deutlich erkannt

werden konnte, stößt ihre Theorie über die angcbornen Nctzhautwahr-

nehmungen um. Sehr leicht aber erklärt sich die Tatsache, wenn man

weiß, daß nur mit dem gelben Flecke deutlich gesehen wird; so lange

also nicht der Blickpunkt (d. h. der gelbe Fleck) sukzessiv auf die ganze

Fläche und besonders auf ihre Umrisse hingerichtet wird, müssen diese

selbst sehr unbestimmt erkannt werden. Schon daraus ergibt sich der

') Einen eingehenden Bericht über die Beobachtungen dieses Fachmannes

haben wir in ,Philos. Jahrb.' 4. Bd. (1891) S. 473 ff. und in dem „Kampf

um die Seele" S. 6!Vff. gegeben. — °) Vgl. ,Philos. Jahrb.' 1901, S. 352.
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große Einfluß der Augenbewegungen auf die Entwickelung des Sehens;

noch mehr aber aus folgenden physiologischen, namentlich pathologi

schen und pseudoskopischen Erscheinungen.

L. 1. Die Augen sind nicht bloß eigens für große Beweglich

keit angelegt, indem sie durch ihre sechs Muskeln (Reetus externus

und internus, reetus suverior und inferior, «dliauns suverior und

inferior) so bewegt werden können, daß jede Bewegung die möglichst

geringe Innervation (Mnskelanstrengung) voraussetzt, sondern die

Muskelbcwegungen befolgen dabei mechanische Gesetze, welche für die

Ausmessung und Zurechtlegung des Sehfeldes besonders günstig sind.

2. Daß das Auge durch Bewegungen, speziell durch Drehungen

(Rollnng und Raddrehung), d. h. dadurch, daß der Blickpunkt größte

Kreise beschreibt, das Sehfeld zurechtlegt, zeigt

a) die Form der äußersten Grenzen desselben, das Himmels

gewölbe, wofür sich kaum ein anderer Grund beibringen läßt').

o) Ist ein Muskel z. B. der äußere gerade gelähmt, so bleibt

doch das Innervationsgefühl für Bewegung desselben bestehen und

sucht sich beim Anblicke eines Gegenstandes zu betätigen; da der

Muskel sich aber nicht bewegt, so scheint sich der ruhende Gegenstand

nach der Seite hinzubewegen, nach welcher die Seele den Muskel zu

drehen sucht. In normalem Zustande konnte nämlich nur dadurch

derselbe Punkt bei auswärts bewegtem Ange auf demselben dauernd

verbleiben, daß derselbe sich auch nach auswärts bewegte; darum

urteilt jetzt die Seele, der Gegenstand bewege sich, da sie bei ver

meintlicher Seitwärtswendung des Auges doch immer denselben Punkt

im Sehfelde behält.

Ist die Lähmung des Muskels nicht vollständig, sondern durch

eine stärkere Innervation überwindbar, so wird der Gegenstand zu

weit nach außen verlegt; der Patient greift, wenn er ihn fassen will,

außen daran vorbei.

o) Eine Anzahl von Gesichtstäuschungen erklärt sich aus dem

Einfluß der Muskelbewcgung auf Schätzung der Größe und Richtung

der Gegenstände.

«) Horizontale Abstände werden im Vergleich zu den vertikalen

kleiner gesehen; ein wirkliches Quadrat erscheint als Rechteck von

größerer Höhe, und ein nach dem Augenmaß konstruiertes Quadrat ist

') So Wundt; es gibt aber so viele andere Erklärungen, daß darüber

eine ganze Literatur existiert.
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rn Wirklichkeit zu niedrig (unter Umstanden um '/»)- Diese Erscheinung

erklärt sich durch die größere Muskelanstrengung, die das Auge bei

der Hebung und Senkung machen muß; denn dazu wirken die Leeti

und Odliyui zusammen, bei der horizontalen Wendung sind bloß die

Hsoti in Bewegung zu setzen: wir müssen darum eine stärkere Muskel

anstrengung machen, um die horizontale Distanz zu durchlaufen.

/Z) Errichtet man nach dem monokularen Augenmaß eine Senkrechte, so

ist dieselbe nach oben immer etwas nach außen (ungefähr um 1°) geneigt; oder

wenn man eine wirkliche Senkrechte zieht, so scheint sie dem rechten Auge oben

nach links, dem linken oben nach rechts geneigt; bei binokularem Sehen hebt sich

diese Differenz der beiden Augen auf. Die Abweichung rührt daher, daß wir den

Blick nicht senken und heben können, ohne daß auch die Odli^ui mit beteiligt

werden, welche eine kleine Bewegung nach außen und innen herbeiführen.

^) Manche Scheinbewegungen entspringen einer vermeintlichen oder nicht

bewußten Muskelbewegung. Wenn durch rein innere psychische Erregungen die

Augenmuskeln bewegt werden, so halten wir die Gegenstände für bewegt (Schwin

del); desgleichen wenn dieselben durch eine gesehene Bewegung erregt sind und

sodann in der Zerstreuung noch unbewußt sich fortbewegen, so halten wir die

Gegenstände, welche darauf fixiert werden, für bewegt; so die scheinbare Uferbewe

gung. Hoppe führt alle Scheinbewegungen auf Muskelbewegungen zurück').

3. Durch die Bewegnng des Auges beim Fixieren der Gegen

stände erklärt sich auch am einfachsten die so viel besprochene Tat

sache, daß wir trotz des umgekehrten Netzhautbildes die Gegenstände,

welche es erzeugt, aufrecht sehen. Die Stellung des Gegenstandes

kann nur dann bestimmt erkannt werden, wenn sein Oben und Unten

einen Unterschied in der Gestalt oder der Größe u. dgl. darbietet;

ist er in seiner ganzen Ausdehnung ganz glcichgestaltet, so kann es

ursprünglich für die Vorstellung keine aufrechte und keine verkehrte

Stellung geben. Es nmß also das Auge, um diese Vorstellung zu

gewinnen, den Blick längs des Gegenstandes schweifen lassen, um eine

Gliederung, eine Verschiedenheit in seinem Verlaufe, zu entdecken.

Dazu braucht in der Seele aber nicht ein bewußtes Suchen voraus

gesetzt zu werden, sondern schon der natürliche Trieb, den Gegenstand

ganz deutlich zusehen, gibt den Impuls, die Stellen des deutlichsten

Sehens der Netzhaut über ihn hingleiten zu lassen. Dazu kommt

noch eine rein physische Reflexbewegung der Augenmuskeln, kraft der

sie nach der Richtung sich wenden, welche vom Lichtstrahl erregt ist.

Wendet das Auge sich nun nach oben, so sieht es deutlich z. B. die

Spitze des Baumes, wendet es sich nach unten, so fällt der Stamm

') I. I. Hoppe, Die Scheinbewegungen. Würzb. 1879.



— 77 —

in den Bereich des deutlichen Sehens. Naturgemäß wird es also die

nicht lokalisierte Empfindung, die ja auf der Netzhaut nicht als bewußte

vorhanden ist, so nach außen versetzen, daß die Spitze des Baumes

dem Oben unseres Leibes, das untere Ende dem Unten entspricht.

In dieser Anweisung der Stellung durch die Vorstellung kann

aber durchaus keine Schwierigkeit gesucht werden; man kann selbst

nachträglich, da wir schon mit Notwendigkeit die Gegenstände aufrecht

sehen, sich leicht in einen Zustand der Zerstreuung versetzen, in dem

man umgekehrte Gegenstände aufrecht sieht. Man sehe nur in einen

Wasserspiegel, in welchem man Gegenstände mit ausgezeichnetem Oben

z. B. Bäume mit ihren Spitzen betrachtet. Wenn man nicht darauf

achtet, daß unser Körper eine ganz entgegengesetzte Stellung hat, führt

die Vorstellung der Spitze der Bäume mit dem Himmelsgewölbe über

ihnen zu der Vorstellung, daß sie aufrecht stehen').

Von einem „Zwange", den die tastende Hand dabei dem Auge antue

(Condillac), kann schon darum nicht die Rede sein; aber noch weit weniger

darum, weil der Tastsinn zwar jene Vorstellung des Gesichtssinnes unterstützen,

nicht aber erst erzeugen kann. Damit ist übrigens auch die Möglichkeit nicht

ausgeschlossen, daß im Gehirn, wie Descartes glaubte, die Lagerung der vom

Auge aus dorthin geleiteten Erregung eine der des Netzhautbildes entgegengesetzte

wird. Notwendig ist aber eine solche Voraussetzung nicht, da die Leichtigkeit

und Frühzeitigkeit des richtigen Sehens teils auf der günstigen Einrichtung der

Muskeln des Auges, teils auf einer angebornen, oder wenn man lieber will,

vererbten Fähigkeit beruhen kann. Kaum aber dürfte die Meinung J.Müllers

noch Anklang finden, der dem Gesichtssinne infolge angeborner Energie die richtige

Vorstellung von der Stellung der Körper zuspricht, nach welcher der Tastsinn

korrigiert werden müsse. Auch wird nach obiger Erklärung die Annahme einer

') Die Lösung des Problems vom Aufrechtsehen trotz des umgekehrten

Netzhautbildes hat Stratton empirisch zu lösen versucht. Er konstruierte einen

optischen Apparat, der ein aufrechtes Bild auf die Netzhaut fallen ließ. Als er

nun später den Apparat entfernte, erschien ihm die Außenwelt auf den Kopf

gestellt; erst nach und nach konnte er wieder normal sehen. Daraus zieht er den

Schluß: „Aufrechtsehen heißt nichts anderes als die Gesichtscindrücke mit den

Tasteindrücken in Einklang setzen; dies geschieht durch Erfahrung und Gewöhnung".

?s?ekol. Reviev 1896, III, 6; 1897, IV, 2. 4. 5. Le Cat u. a. sprechen sogar

von einer „Erziehung des Sehens": zunächst sehen wir die Objekte verkehrt, die

anderen Sinne belehren uns, daß wir sie umkehren müssen. Dagegen bemerkt

Goblot, der sich Stratton anschließt, daß anfangs die Netzhautbilder gar keinen

Sinn haben, der umgekehrt werden müßte. Operierte Blindgeborne sehen nicht

verkehrt, sondern unbestimmt. Die Zuordnung der optischen Eindrücke zu der

Erfahrung findet auch später noch statt, z. B. wenn wir uns beim Spiegel

rasieren. I,s vision äroite. Rsvuo pKilvL. 1897.
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Projektion des Netzhautbildes in der dem eindringenden Strahl entgegen»

gesetzten Richtung überflüssig (Drobisch, Ulrici, Fichte, Schopenhauer).

Daß wir überhaupt nicht nach der Richtung der Lichtstrahlen die Empfin

dung projizieren, geht schon daraus hervor, daß auch bei mechanischen Reizen

des Auges das „Feuer" projiziert wird und häufig in ganz anderer Richtung,

als der Druck ausgeübt wurde; wird z. B. das Auge seitwärts gedrückt, so sehen

wir einen Lichtschein in der Gegend der Nasenseite. Noch deutlicher ergibt sich

dies aus folgendem.

4. Auch die Richtung und Entfernung, in welcher wir den

gesehenen Gegenstand verlegen, wird durch die Muskelgefühle bestimmt.

Das Doppelauge bestimmt sie nämlich von dem Halbierungspunkte

der die beiden Drehungspunkte der Augen verbindenden Geraden aus,

d. h. so, wie wenn wir mit einem Ange in der Stirn sähen. Wir

verlegen nämlich den Gegenstand auf den Punkt, wo die (Blick- oder)

Visierlinien sich schneiden, und in dem Grade, wie wir die Stellung

unserer Augen und deren Konvergenz beim Fixieren d. h. dem Hin

richten der beiden Blicklinien auf den Gegenstand kennen, können wir

auch seine Lage bestimmen; diese Kenntnis haben wir aber haupt

sächlich durch die Muskelgefühle und die bei der wirklichen Bewegung

der Augen erzeugten Tast- und Druckempfindungen des Augapfels.

Täuschungen über die Stärke der Muskelgefühle veranlassen Täu

schungen über die Lage und Entfernung '). Doch wirken bei der Be

stimmung der Entfernung noch andere sekundäre Momente der Erfah

rung mit, von denen weiter unten.

5. Die Bedeutung der Angenmuskel«npfindungen, welche wir im

vorstehenden nach dem Vorgang Mundts für die Auffassung räum

licher Verhältnisse in Anspruch genommen haben, wird nicht von allen

anerkannt, sondern z. B. von Th. Lipps heftig bekämpft. So gehen

insbesondere in der Erklärung der geometrisch-optischen Täuschungen

die Meinungen so weit auseinander, daß manche Physiologen, z. B.

Aubert^), unumwunden erklären, daß sie keine Erkläruug zu geben

vermögen. Lipps behandelt alle als Urteilstäuschungen, andere finden

die Täuschung in den Empfindungen selbst.

Jnbctreff des einen von Brentano angeführten „optischen Para»

doxons" sind z. B. neuestens sechs und mehr verschiedene Erklärungen aufge»

taucht. Zieht man zwei ganz gleich lange Linien parallel nebeneinander und

versieht die Enden der einen mit einem spitzen Winkel, dessen Schenkel der Linie

zugekehrt, die der andern mit abgewandten Winkelschenkeln, so erscheint die letztere

auffallend größer als erstere.

') Vgl. auch oben 2, b. — Physiol. d. Netzhaut. 1865. S. L72.
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F. C. Müller weist die Erklärungen von Brentano, Laska, Lipps, Wundt,

Delboeuf zurück und behauptet auf dem Gebiete der Extensionen die doppelte

gegenseitige Beeinflussung wie auf dem der Farben. Wie unter Umständen ein

dunkler Grund die Farbe, welche sich von ihm abhebt, annimmt (Konfluxion), ein

anderes Mal die entgegengesetzte Färbung annimmt (Kontrast), so auch auf dem

Gebiete der Extensionen : es kann die Größe einer Ausdehnung durch eine daneben»

befindliche verstärkt oder vermindert werden, und zwar fand er als Gesetz: „Exten

sionen treten in Konfluxion, wenn sie parallel laufen, und sie kontrastieren, wenn

sie in entgegengesetzter Richtung liegen oder senkrecht zu einander stehen". Für

beide Trugmotive ist enge Nähe der Extensionen selbstverständliche Voraussetzung

Die neueste Erklärung dieser Täuschung bei der ,Müller-Lyer-

schen" Figur gibt H. I. Pearce, der den Einfluß von Nebenreizen

auf die Lokalisation von Tasteindrücken experimentell untersuchte. Er

fand, daß der Nebenreiz die Aufmerksamkeit und damit die Größen-

schätzung modifiziert. Der Gesichtseindruck wird bei der Betrachtung

der Figur durch die nebenstehende Fläche im Gesichtsfelde beeinflußt^).

III. Das Ein fach sehen mit zwei Augen beruht nicht auf

unveränderlicher anatomischer Natureinrichtung.

Nach der nativistischen Theorie sind symmetrisch gelegene Punkte

der beiden Netzhäute, von ihr identische Punkte genannt, zugleich

Deckpunkte; d. h. ein Punkt des einen Auges, der gerade so weit

und in derselben Richtung vom Netzhautmittelpunkt entfernt ist, wie

ein Punkt inbezug auf das Zentrum im anderen Auge, deckt seinen

Lichteindruck mit dem andern zu einem Punkte des Objektes, sei es, daß

beide nur in einer Faser ins Gehirn zusammenlaufen, sei es, daß die

Seele sie zu einem Bildpunkte verschmelzen muß. Dieser Auffassung

widersprechen aber die Tatsachen:

1. Auch nicht symmetrisch gelegene Punkte verschmelzen ihre

Eindrücke zu einem; es bildet sich für jeden Menschen die Lage

der Deckpunkte besonders aus, und meist liegen sie nicht symme

trisch. Man nennt darum besser die Punkte, die sich unter gewöhn

lichen Verhältnissen zu Deckpunkten ausgebildet haben, und mit denen

nun gewöhnlich einfach gesehen wird, korrespondierende Punkte.

Es gibt nur einen Punkt in jedem Auge, der immer zugleich iden

tischer, korrespondierender und Deckpunkt ist, das ist der Blickpunkt,

') Zeitschrift für Psycho!, und Physiol. d. S. 1895. 3. Heft. S. 15. -

^) Archiv f. die gesamte Psychologie von E. Mcumann. 1903. I. Bd. S. 31 ff.
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mit welchem das Objekt fixiert wird. Richten nämlich beide Augen

ihren Blickpunkt (gelber Fleck) ans einen Gegenstand, so treffen die

selben den nämlichen Punkt; dieser muß nun einfach gesehen werden,

da beide Augen in ihn ihre Empfindung projizieren.

Darum wird nur zunächst derjenige Gegenstand gesehen, den

wir fixieren, d. h. auf dessen verschiedene Punkte sukzessiv die beiden

Angen ihre Blickpunkte einstellen. Es erscheinen darum alle hinter

dem fixierten Gegenstande oder vor demselben gelegenen Gegenstände

doppelt, was besonders stark hervortritt, wenn man einen imaginären

Fixationspunkt wählt, d. h. einen Punkt zu fixieren sucht, allerdings

mit Anstrengung, an welchem gar kein sichtbares Objekt sich befindet;

sodann erscheint ein Gegenstand dahinter doppelt. Daß man für

gewöhnlich die Doppelbilder nicht sieht, hat seinen Grund darin, daß

wir auf das einfache fixierte Objekt unsere ganze Aufmerksamkeit lenken

und die subjektiven störenden Doppelbilder zu übersehen gelernt haben.

Wir sehen aber wenig indirekt, d. h. mit den Netzhauträndern: unser

Blick ist so beweglich, daß er unbewußt aufs schnellste das Sehfeld

durcheilt und den ganzen Gegenstand durch den Blickpunkt sukzessiv

ins direkte Sehen bringt.

Dadurch lernen wir aber auch mit ruhendem Auge einfach sehen, was

schon darum angenommen werden muß, weil wir auch bei momentaner Beleuch-

tung, z. B. durch den elektrischen Funken einen ausgedehnten Gegenstand einfach

sehen. Wir brauchen nämlich die Muskelbewegung gar nicht auszuführen, schon

die Vorstellung der für eine Bewegung aufzuwendenden Innervation gibt uns

die Vorstellung der Bewegung. Nun wurde bereits bemerkt, daß der Lichtreiz

mechanisch (reflektorisch) auf die Jnnervationsgefühle wirkt, und also die vom

Lichte getroffenen Stellen der Netzhaut durch ihre Einwirkung auf die Inner»

vation uns die Richtung angeben, nach welcher wir den Blickpunkt behufs der

Fixation zu wenden haben.

Auf diese Weise bilden sich auch außerhalb des Blickpunktes zu

diesem mehr oder weniger symmetrisch gelegene korrespondierende

Punkte zu Deckpnnkten aus, und wir verlegen dann beim ersten Blicke

schon ohne Bewegung der Augen die auf solchen Punkten gelegenen

Bildpunkte auf je einen Punkt des Sehfeldes.

2. Die Deckpunkte der beiden Augen können durch patho

logische Einflüsse verschoben werden. Ist z. B. der äußere gerade

Augenmuskel gelähmt, so versetzt, wie schon bemerkt, der Schielende

das Objekt zu weit rechts, und, indem er es fixiert, verschiebt sich die

Blicklinie; da nun die andere Blicklinie, welche er mit der falschen in
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normaler Konvergenz glaubt, einen ganz andern Punkt trifft, so muß

er zwei Punkte sehen. Bei manchen Arten von Schielen lernt aber

der Patient einen ganz andern Punkt des kranken Auges mit dem

Blickpunkte des andern in Korrespondenz setzen, so daß die Doppel

bilder erst wieder erscheinen, wenn er operiert wird und er nun die

Blickpunkte normal einstellt.

3. Selbst auf künstliche Weise lassen sich die korrespondierenden

Punkte verschieben. Läßt man das eine Auge durch ein Prisma sehen,

welches die Lichtstrahlen ablenkt, so stehen die beiden Netzhautbilder

nicht in Korrespondenz; nach und nach setzen sie sich aber wieder in eine

solche. Dabei kann auch die Richtung, in welcher das Objekt gesehen

wird, verschoben, aber durch längere Übung der Fehler wieder rektifiziert

werden. Werden Prismen in die zwei Brillenöffnungen gesetzt, so

sieht man die Objekte am unrechten Orte, die Hand greift an ihnen

vorbei; nach und nach setzt sich aber auch für diesen abnormen Zu

stand das Gesicht mit dem Tastsinn in Übereinstimmung.

R. du Bois-Reymond konstruierte eine Tierbrille, d.h. eine solche,

welche divergenten Blickaxen angepaßt ist, und fand, daß sie dem Menschen auf»

gesetzt kein einziges Bild durch Verschmelzung zustande kommen lasse; die beiden

Gesichtsfelder streiten miteinander. „Unter diesen Bedingungen sieht also der mit

der Tierbrille versehene Mensch infolge der subjektiven Projektion und der Ge»

rob'hnung an den binokularen Sehakt vor sich ein einfaches Gesichtsfeld, in dem

einzelne Stücke der rechts und links vor den Spiegeln gelegenen Außenwelt durch»

einander gerückt, um die Aufmerksamkeit zu ringen scheinen . . . Dieser Versuch

bildet eine geradezu schlagende Demonstration des Prinzips von der Projektion

der Sinneseindrücke."

IV. Das Tiefengefühl ist nicht angeboren.

1. Nach der nativistischen Erklärung der Tiefenvorstellung, wie

sie Hering in konsequenter und viele Tatsachen berücksichtigender Fas

sung gegeben hat, müßte uns das Sehfeld des rechten Anges gegen

das des linken geneigt erscheinen, wenigstens in dem Falle, da wir

durch eine dunkle Fläche, in der Medianebene zwischen die zwei Augen

gehalten, beide Sehfelder von einander scheiden; sie müßten unter

einem so spitzen Winkel geneigt sein, daß sie, wie die Schneide eines

Messers, auf den Beobachter gekehrt erschienen ^). Wenn man dagegen

') Zeitschr. f. Psycho!, u. Physiol. d. S. 1901. 27. Bd. Zur Lehre von

der subjektiven Projektion. S. 399 ff. — °) S.Helm ho ltz, Phys. Optik, S. 816.

Butberlet, Psychologie, 4. Aufl. 6



— 82 —

einwendet, die Fläche der Wand erscheine uns darum eben, weil wir

durch die Erfahrung belehrt sind, daß sie nicht geneigt sei, so ist das

eine nicht begründete Ausflucht, und hier zeigt sich der allgemeine

Mangel des Nativismus. Man nimmt für gewisse Erscheinungen

angeborne Kräfte in Anspruch, welche aber andererseits einer großen

Menge anderer Tatsachen widersprechen; darum muß man bei letzteren

eine Korrektur des Angebornen durch die Erfahrung annehmen. Wenn

aber die Erfahrung gegen die Naturanlage soviel vermag, dann gewiß

noch mehr, um solche sog. Naturanlagen zu erzeugen, wie die unab

änderliche Festigkeit, mit der die Erscheinungen z. B. des Sehens der

dritten Dimension auftreten.

Denn a) es kann eine stetige Übnng, von praktischen Bedürf

nissen gefordert und von einem gewissen instinktiven Triebe unterstützt,

ebenso feste psychische Verhältnisse schaffen als die Natur unmittelbar.

d) Muß ja der Nativismus der Übung eine noch stärkere Festig

keit zuschreiben als der Natur, da sie ja die Natur bezwingen soll.

2. Die Beobachtung an operierten Blindgebornen lehrt

unmittelbar, daß von Anfang das Auge nur eine flächenhafte An

ordnung von Farben, zumal an Gemälden sieht; so die Operierten

von Cheselden, von Wardrop nnd Raehlmann').

3. Daß die Vorstellung der Körperlichkeit durch Verbindung

von zwei flächenhaften Bildern entsteht, setzt außer allen Zweifel das

Stereoskop. Wenn man von einem Gegenstande zwei ebene Bilder

entwirft, das eine von der einen, das andere von der andern Seite,

so daß sie also zum Teil übereinstimmen, zum Teil auseinander fallen,

wie der Körper nämlich den zwei Augen sich darstellen mnß, so werden

beide, in gehörige Entfernung zum Ange gebracht, einfach und zwar

körperlich gesehen. Es hat sich also offenbar, sei es durch den Tast

sinn, sei es durch Bewegungen des Gegenstandes, in der Seele die meist

richtige Vorstellung gebildet, daß zwei so beschaffene Bilder den zwei

Seiten eines Körpers angehören und also einen solchen voraussetzen.

Es zeigt sich der psychische Einfluß auch sehr auffallend im sog. Wettstreit

der Sehfelder. Bei nicht günstiger Lage kommt es vor, daß im Stereoskop

bald das Bild des einen Auges bald das des andern allein gesehen wird, und

durch die willkürliche Richtung der Aufmerksamkeit kann man bald das eine bald

das andere zum Verschwinden bringen. Sobald es aber gelingt, das Doppelbild

zu verschmelzen, tritt die Vorstellung der Tiefe auf. Die einheitliche unteilbare

') Vgl. hierüber ,Philos. Jahrb.' 4. Bd. (t391). S. 479,
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Borstellung der Tiefe kann gegen die Erzeugung derselben und die Verschmelzung

ebensowenig beweisen, als die noch elementarere und einfachere Vorstellung des

Glanzes und der Durchsichtigkeit, die man durch Verbindung geeigneter

nicht glänzender und nicht durchsichtiger Flächen stereoskopisch erzeugen kann.

4. Bekannt sind die häufigen Täuschungen und Zweifel über

die Tiefcnverhältiüsse, zumal in Gegenden nnd an Gegenständen, wo

das Auge nicht orientiert ist: leicht wird eine Konkavität für eine

Konvexität angesehen, eine Zeichnung, die eine Treppe vorstellen soll,

kann statt mit vorspringenden Tritten mit einspringenden Lücken als

ein Mauerstück angeschen werden. Auf einem Bilde ist es häufig nicht

leicht, sogleich die körperlichen Verhältnisse zu erkennen; der Zweifel

läßt sich manchmal dadurch heben, daß man das Gebilde in Beziehung

zu einer menschlichen Tätigkeit setzt, wodurch es näher bestimmt wird.

Dies alles weist auf den maßgebenden Einfluß der Erfahrung bei der

Bildung der Tiefenvorstellung hin.

V. Entfernung und Größe und L. Bewegung der

Gegenstände müssen wir durch Erfahrung bestimmen

lernen,

^. 1. Zwar wissen wir durch den Grad der Konvergenz der

Blicklinien und die Einstellung der Augen auf die zum Fixieren er

forderliche Konvergenz die Richtung und einigermaßen auch den Ort

des Gegenstandes anzugeben; aber dabei können wir ganz im unklaren

über die wirkliche Entfernung bleiben. Wenn man die Angen von

der Konvergenz unter einem spitzeren Winkel auf eine stumpfere Kon

vergenz einstellen muß, so geht allerdings die Einstellnng für ein ent

fernteres Objekt in eine solche auf ein näheres über, aber wir wissen

ursprünglich nicht, welche Entfernung der ersten Augenstellung ent

spricht. Tatsächlich zeigen auch Versuche den geringen Einfluß der

Einstellung auf die Schätzung selbst relativer Distanzen. Darum muß

erst die Erfahrung, von sekundären Hilssmitteln unterstützt, die Ent

fernung eines gesehenen Objektes kennen lehren. Dies gilt noch mehr

von der „Akkommodation", d. h. der nnwillkürlichen Verflachung

der Krystalllinse des Auges bei der Richtung auf entfernte und

Krümmung bei näheren Gegenständen.

Das natürlichste Mittel nun ist die scheinbare Größe des

Gegenstandes, d. h. der Winkel, unter welchem er gesehen wird: ein

näherer Gegenstand erscheint nnter einem größeren, ein entfernterer

6*
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unter einem kleineren Winkel. Iedoch hat dabei auch die Größe des

Gegenstandes Einfluß: je größer der Gegenstand, desto größer der

Gesichtswinkel. Darum kann es kommen, daß zwei ganz gleich entfernte

Gegenstände sehr verschiedene Gesichtswinkel haben, ja ein entfernterer

aber größerer, einen größeren, als ein kleinerer in unserer Nähe.

Iedoch können wir die Größe der Gegenstände noch auf andere

Weise kennen lernen, wie z. B. durch Betasten; haben wir nun einmal

auf diese Weise einige sehr bekannte Gegenstände in unserer Nähe

nach ihrer Größe erkannt, so können wir auch ihre Entfernung schätzen,

wenn sie nicht von uns betastet werden. Wir können aber auch die

Entfernung durch Betasten und Durchmessen des Zwischenraums un

mittelbar kennen lernen, und so bildet sich nach und nach in Abhän

gigkeit von einander die Kenntnis der Größe und die der Entfernung

der Gegenstände unserer Umgebung aus. Diese ist es aber auch, die

wir allein zunächst richtig beurteilen: Kinder urteilen noch in späteren

Iahren falsch über entferntere Gegenstände. Mancher dürfte sich wohl

aus seiner Iugend ähnlicher Züge erinnern, wie Helmholtz einen

von sich berichtet: die hohen Statuen auf einer Kirche hielt er für

Puppenbilder und wollte darnach greifen.

2. Kennt man nun einmal die Größe der uns umgebenden

Gegenstände, so orientiert man sich an den ihnen ähnlichen in weiterer

Entfernung und schließt dann aus ihrer Verkleinerung auf ihre Ent

fernung; desgleichen hat man sich einmal über die nächsten Entfer

nungen orientiert, so weiß man annähernd die Entfernungen der dar

über hinausliegenden. Wesentlich wird dabei unser Urteil unterstützt,

wenn man die Zwischendistanzen an unterscheidenden Abgliederungen

mit dem Auge durchmessen kann. Fehlen solche gesehene Zwischen

räume, so rücken wir die entferntesten Objekte an die nächsten heran ;

so alle Sterne auf eine Kugelfläche, die ferneren Gebirge sehen wir

unmittelbar an den nächsten, obgleich weite Ebenen dazwischen liegen.

Das Himmelsgewölbe erscheint uns als eine sehr gedrückte Kugel

fläche, an welcher Sterne in der Mitte zwischen Zenith und Horizont

zu stehen scheinen, obgleich sie nur 23° über dem Horizonte stehen;

am Horizonte haben wir an den irdischen Gegenständen abmessende

Anhaltspunkte, die nach dem Scheitelpunkt hin fehlen.

3. Dabei ist freilich auch noch ein physiologisches Moment in

Rücksicht zu ziehen. Wir vermögen auch kleine Distanzen in der Nähe

des deutlichsten Sehens nur richtig zu schätzen, wenn wir sie mit dem
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Blickpunkte sukzessiv fixieren können; dies gelingt aber besser, wenn

die Distanzen ausgefüllt oder abgeteilt sind, als wenn sie leer sind.

Darum beurteilen wir letztere zu klein.

Das Problem von der gedrückten Wölbung des Himmels und der

Vergrößerung der Gestirne am Horizonte hat eine vollständige Geschichte,

welche Reimann in der Zeitschr. f. Psych, u. Phys. d. S. gibt').

Manche haben die Senkung des Himmelsgewölbes gar nicht zugeben

wollen; dagegen fand Reimann, daß das Verhältnis der Höhe zur horizontalen

Breite ist 1 : 3,5. „Das blaue Himmelsdach bildet die Grenzwand unserer

sinnlichen Raumwahrnehmung." Darum müssen Sonne und Mond als Scheiben

„an" ihm erscheinen. „Bilden aber die Scheiben der Sonne und des Mondes

für uns Teile des flachen Himmelsgewölbes, so müssen dieselben auch, da der

Sehwinkel derselbe bleibt, am Horizont größer erscheinen als im Meridian")."

Einen anderen Grund, der aber den Reimannschen nicht ausschließt, gibt

Guttmann an. Er fand durch Experimente, „daß Distanzen resp. Objekte

. . . bei um 40' erhobener Blickrichtung in 2S—36 oin Entfernung vom Auge

rund um 3V^^3^/g°/„ kleiner erscheinen als bei gerader Blickrichtung" -').

4. Bei sehr entfernten Gegenständen kommt die Luftperspek

tive unserer Auffassung zu Hilfe. Liegt eine große Schicht Luft

zwischen dem Beobachter und dem Gegenstande, so erscheint ihm der

selbe getrübt, oder ins bläuliche schimmernd, wenn er dunkler ist als

die Schicht, oder ins rötliche, wenn er heller ist, als die Zwischen

schicht. Aus diesem Grunde halten wir an sehr hellen Tagen die

Gegenstände für viel näher als an trüben (wegen der Lichtbrechung

des Wasserdampfes kehrt sich oft das Verhältnis um), der Bewohner

der Ebene täuscht sich über die Entfernungen, wenn er in die klare

Luft des Hochgebirgs kommt. Mit Hilfe des Helligkeitsunterschiedes

urteilen wir auch, daß ein ferner Berg hinter dem andern liegt, von

dem er teilweise bedeckt ist, obgleich die Deckung schon für sich ein

annäherndes Maß für die Entfernung ist.

5. Noch trägt die Schnelligkeit, mit der sich die Gegenstände

verschieben, wenn wir uns bewegen, zur Schätzung ihrer Entfernung

bei; nahe Körper verschieben sich dann sehr stark, entferntere fast gar

nicht. Daher die eigentümliche Täuschung, die an der Eisenbahn

vorbeifliegenden Objekte viel zu klein zu sehen. Mit solcher ungewöhn

lichen Schnelligkeit fliegen die Objekte gewöhnlich nur dann an uns

vorbei, wenn sie sehr nahe sind; da nun der Gesichtswinkel doch klein

') 3«. Bd. 1902. S. 1 f. - ^) A. a. O. S. 161 ff. - °) A. a. O. 1903.

32. Bd. S. 343.



— 86 —

ist, so müssen wir sie für kleiner halten, wie wir umgekehrt nahe

Gegenstände, die wir in großer Ferne glauben, für sehr groß halten.

L. 1. Durch eine jede Bewegung des Netzhautbildes über die

Netzhaut entsteht in uns die Vorstellung der Bewegung des Objektes.

Diese Vorstellung ist aber nur dann richtig, wenn wir selbst ruhen.

Vergessen wir, daß wir uns bewegen, oder sind wir uns der Be

wegung des Auges nicht bewußt, oder haben wir sonst einen Grund,

die Bewegung viel mehr auf den Gegenstand als auf uns zu be

ziehen, so übertragen wir unsere Bewegungen auf die Gegenstände:

so bei unserer Bewegung im Weltraum, bei der Fahrt auf der Eisen

bahn und im Schiff.

2. Ein auffallendes Beispiel von Übertragung der Bewegung auf

einen ruheuden Körper zeigt insbesondere die Fahrt auf der Eisenbahn.

Weil wir nicht gewohnt sind, so außerordentlich schnell uns zu bewegen,

wie die Bilder an uns vorbeifliegen, so sind wir geneigt, die Bewe

gung den Gegenständen zuzuschreiben und uns für ruhend zu halten.

Umgekehrt halten wir uns in einem Wartesaal oder in ruhendem

Waggon für bewegt, wenn in großer Nähe ein anderer Zug langsam

vorbeifährt; da wir nämlich geneigt sind, bei der Verschiebung zweier

Massen gegeneinander nach gewöhnlichem Vorkommen die kleinere in-

bezug auf die große Masse in Bewegung zu denken, so halten wir

unsern Aufenthalt — von dem wir augenblicklich nur einen kleinen

Teil erblicken — für bewegt, die große Wagenmasse aber, die unser

ganzes Sehfeld ausfüllt, für ruhend.

3. Aus letzterem Motiv erklärt sich nicht nur die falsche Schätzung

der Bewegung der Objekte inbezug auf uns, sondern auch inbezug

auf einander. Die Bewegung der Wolken übertragen wir ans den

Mond, auf eine hohe Turm- oder Bergspitze, weil es annehmbarer

erscheint, diese einzelnen Gegenstände sich gegen die Wolkenmasse des

ganzen Himmels als diese sich gegen jene bewegen zu lassen.

4. Über den Einfluß unbewußter Muskelbewegungen auf Ent

stehung von Scheinbewegungen war schon unter III. die Rede; noch

eine besondere Erwähnung verdient der sog. Gesichtsschwindel.

Dreht man sich sehr rasch um sich selbst, oder wird durch Schädigung

des Kleingehirns oder durch Einwirkung berauschender Getränke

Schwindel erzeugt, so kann das Auge keinen Gegenstand fixieren: sie

fliegen ihm rapid nach einer Seite hin; die Muskelanstrengungen des

Auges gehen demnach nach dieser Seite hin und dauern selbst unbe
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wußt nach Eintritt der Ruhe des Körpers noch fort; darum glaubt

man, die Gegenstände bewegten sich nach dieser Seite hin.

Im vorstehenden ist die Objektivierung der Empfindung als ein „Ver»

setzen" der Sinnesqualitat an den Ort des Objektes bezeichnet worden. Dieser

Ausdruck dars nicht in subjektivistischem Sinne mißdeutet werden. Unsere Sinnes»

Wahrnehmung geht ganz direkt auf das Objekt; denn die Sinnesqualität ist

nicht iä ouoä, sondern iä quo ooAuoseiwr. Es tut der Objektivität der Wahr»

nehmung nicht den geringsten Eintrag, daß wir durch psychische Qualitäten ganz

anders geartete Bestimmungen des Objektes, nämlich Bewegungszustände auf»

fassen. Es ist ja dies gar nicht anders möglich: Huigquiä esAnogeitur, eoZ-

voseitur z>or moänm eoKvoscentis. Zwischen den objektiven Vorgängen an den

Körpern und den durch sie erregten subjektiven Zuständen besteht aber ein so

fester natürlicher Zusammenhang, daß wir über das Verhalten der Körper mit

derselben Wahrheit und Sicherheit durch die für sie eintretenden psychischen

Symbole belehrt werden und urteilen, als wenn wir die objektiven Vorgänge

in ihrer materiellen Natur wahrnähmen.

Zweites Kapitel.

Sinnliche Vorstellungen.

Aus den elementaren Empfindungen setzen sich die sinnlichen

Vorstellungen zusammen, die nun nicht mehr bloße Qualitäten

enthalten, sondern schon Dinge zum Gegenstande haben. Während

die Empfindung nur auf rot, grün, Ton usw. geht, beziehen sich die

Vorstellungen auf ein Gefärbtes, Tönendes, Großes, z. B. einen

Baum. In dieser Beziehung stimmen sie mit den Begriffen und

Ideen überein, welche aber als geistige Vorstellungen nicht bloß auf

sinnliche (sichtbare, hörbare) Gegenstände gehen, sondern auch auf

übersinnliche. Das Wesen der sinnlichen Vorstellungen wird später

(Abschn. 2, § 1) dnrch die Darlegung ihrer Verschiedenheit von den

geistigen Vorstellungen klarer bestimmt werden. Ietzt handeln wir

zunächst von deren normalem und abnormem Verlaufe, ihrer Bildung,

Reproduktion und allgemein von der Art der Betätigung des sinn

lichen Vorstcllungslebens. Wir nehmen da die Vorstellung in dem

weiteren Sinne, in welchem sie nicht bloß auf Dinge, sondern auch

auf Qualitäten geht; in diesem Sinne unterscheidet sie sich von der

Empfindung durch den Mangel eines äußeren Reizes.



— 88 —

K I. Die Sinnestäuschungen. Illusionen. Halluzinationen.

I. Tatsachen,

1. Der Sinn als solcher irrt eigentlich nie; er gibt den Ein

druck wieder, wie es dessen allgemeine oder (im einzelnen Falle)

besondere Beschaffenheit verlangt. Erst durch das Urteil wird dem

Objekt der Sinneswahrnehmung ein Prädikat beigelegt, das ihm nicht

zukommt'). Veranlassung zum Irrtum findet das Urteil aller

dings in der Empfindung selbst, und zwar «.) in ihrer subjektiven

und d) in ihrer objektiven Seite.

ä) So kann eine Empfindung für zu stark gehalten werden,

weil die Aufmerksamkeit auf sie konzentriert ist, ein Erinnerungsbild

kann wegen seiner Lebhaftigkeit als gegenwärtige Empfindung auf

gefaßt werden. Eine Mehrheit von Empfindungen kann wegen ihrer

innigen Verschmelzung als eine einzige aufgefaßt werden, sehr rasch

auf einander folgende werden für gleichzeitig erachtet, der Verlauf der

Vorstellungen kann für länger oder kürzer gehalten werden, als er es

in Wahrheit ist usw.

d) Weit mehr Täuschungen entstehen aber seitens der objek

tiven Seite der Empfindung, also in betreff ihres Inhaltes.

Am unschuldigsten ist wohl die Täuschung, wenn man sie über

haupt als solche bezeichnen darf, welche durch die Kontrastwirkung

hervorgerufen wird. Eine Farbe erscheint uns gesättigter neben ihrer

komplementären Farbe; und farblose, schwachbeleuchtete Objekte können

durch den Kontrast (komplementär) gefärbt erscheinen. Am bekann

testen in dieser Beziehung ist die Färbung der Schatten. Läßt man

ein Blatt Papier gleichzeitig von entgegengesetzter Seite durch gelbes

Kerzenlicht und weißes Tageslicht bescheinen, so wirft ein darauf

gestellter Bleistift einen doppelten Schatten, einen vom Sonnenlicht,

der von der Kerze beleuchtet, gelb ist, einen vom Kerzenlicht, der von

der Sonne beleuchtet, weiß sein sollte, in Wirklichkeit aber bläulich

erscheint: die bläuliche Farbe wird von der komplementären gelben

induziert.

') Vgl. Logik u, Erkcnntnisth.. 3. Aufl., S. 155 f.
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Zur Erklärung der Kontrastwirkung kann man zunächst ein rein psychisches

Moment geltend machen: die Seele faßt Unterschiede und eine durch Gliederung

übersichtlicher gemachte Fläche leichter als die Stetigkeit auf. Einen rein phy

siologischen Grund suchten Fechner u. a. in der gegenseitigen Beeinflussung

zweier benachbarten von komplementären Farben gereizten Netzhautstellen ; doch

dürfte eine physiologisch.psychologische Erklärung allein genügen. Wir haben kein

absolutes Maß der Farben, und ihrer Sättigung, sondern fassen sie nur relativ

im Verhältnisse zu einander bestimmt auf. Ein blasses Erinnerungsbild haben

wir nun von allen Farben und darum erkennen wir auch ohne Vergleichung viele

Farben für sich; aber schärfer im Vergleich zu andern. Dies tritt deutlich da

durch hervor, daß der Kontrast besonders wirkt, wenn die induzierende Farbe das

ganze Gesichtsfeld erfüllt. Es ist dies derselbe Fall, wie wenn uns ein Mensch

auffallend groß erscheint, wenn wir lange und daneben nur kleine gesehen haben.

Freilich ist damit noch nicht erklart, warum gerade die komplementären

Farben einander heben, oder einen Gegensatz zu einander bilden. Sie stehen im

Farbenringe allerdings am weitesten von einander ab ; aber dadurch ist die Gegen

sätzlichkeit nicht hinreichend begründet; dieselbe beruht wohl schließlich doch auf

physiologischer Einrichtung der Nerven. Jedenfalls macht dieselbe bei dem suk

zessiven Kontrast, speziell bei den farbigen Nachbildern, sich geltend. Wenn

das Nachbild in der komplementären Farbe erscheint, so rührt das von einer

Abstumpfung des Sehnerven durch den vorhergehenden starken Eindruck her;

darum perzipieren jetzt bloß die vorher untätig gebliebenen Fasern, und die

selben sehen das Bild in der ihnen eigenen zu der von den vorher angestrengten

Nervenelementen perzipierten komplementären Farbe. Dieselbe Erscheinung zeigt

sich an den sog. negativen Nachbildern. Dieselben haben ihre dunklen

Stellen, wo das Objekt seine helleren, und ihre helleren, wo das Objekt seine

dunkleren hatte; die vorher weniger angestrengten Nervenfasern sehen nun deut

licher, die mehr vom Lichte getroffenen weniger deutlich.

Ebenso sind kaum zu den Sinnestäuschungen die durch Spiege

lung und Brechung des Lichtes hervorgerufenen Erscheinungen zu

rechnen, wie tata rnor^änä, die Verschiebung der Sterne von ihrem

wahren Orte durch Aberration des Lichtes und Brechung in der At

mosphare. Dagegen sind hierher zu ziehen alle über die Größe, Ent

fernung, Bewegung der Objekte unterlaufenen Irrtümer, von denen

im vorhergehenden die Rede war.

2. Im engsten Sinne versteht man aber unter Sinnes

täuschungen diejenigen Vorgänge, in denen eine rein phantastische

Vorstellung objektiviert wird, oder eine Empfindung, die nicht lokalisiert

werden darf, lokalisiert oder objektiviert wird, während sie nicht ob

jektiviert oder anders objektiviert werden sollte. Darnach unterscheidet

man zwei Klassen der eigentlichen Sinnestäuschungen: Halluzination

oder Sinnesvorspiegelung, und Illusion oder Sinnestrug.
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Die Halluzination erdichtet einen äußern Vorgang oder eine

subjektive Empfindung, die Illnsion setzt eine Empfindung, sei es

lokalisierte, sei es objektivierte, voraus, fügt derselben aber ihr phan

tastisches Beiwerk hinzu; die Halluzination täuscht über das Daß,

die Illusion über das Was der Empfindung. Iedoch gehen bisweilen

beide Arten der Sinnestäuschungen so unvermerkt in einander über,

daß sie kaum mehr von einander zu unterscheiden sind, wie denn auch

beide sich so enge an normale Erscheinungen des gewöhnlichen Sinnes

lebens anlehnen, daß zwischen richtiger Sinneswahrnehmung und der

höchsten Stufe der Halluzination und Illusion in der Geistesstörung

immer ein allmählicher Übergang vermittelt. Dabei schließt sich die

Illusion mehr an die Wahrnehmungen des wachen Sinnenlebens, die

Halluzination an das Traumleben an.

3. Es gibt nämlich kaum eine sinnliche Wahrnehmung, welche

bloß aus gegenwärtigen Empfindungen sich bildete; häufig wird das

meiste von der Phantasie, welche bereits ein vollständiges Bild davon

gewonnen hatte, hinzugefügt. Wir gewahren z. B. nur einige rohe

Pinselstriche oder Stiftzeichnungen, und die Phantasie stellt uns ein

Bild des Gegenstandes in seiner ganzen Frische dar. Eine unleser

liche Schrift wird großenteils durch die ergänzende Phantasie leserlich.

Darum ist es so leicht, eine Inschrift zu lesen, die man schon kennt,

so schwer, sie zu entziffern, wenn sie uns noch unbekannt ist. Diese

ergänzende Tätigkeit der Einbildung macht sich nnn aber auch in un

günstiger Weise geltend, insofern sie ein Wahrgenommenes nach einer

falschen Richtung hin ausbildet, und so kommen wir zu der niedrigsten

Stufe der Illusion, welche bei wachem und normalem Geisteszustande

stattfindet, ich meine die falschen Deutungen gewisser Eindrücke

bei zurückgedrängter Aufmerksamkeit oder bei einer vorherrschenden

Leidenschaft. So deutet der Furchtsame in der Nacht jeden Schatten

auf ein Gespenst, der Griesgrämige jede Gebärde des andern als ein

verhöhnendes Zeichen; in der Zerstreuung deuten wir leicht einige un

regelmäßige Züge in einer alten Mauer als ein menschliches Gesicht,

als eine Landschaft usw.

4. Höher steigt die Illusion, wenn ein Kranker bei ungestörten

Geistesfunktionen gemisse Gefühle im Unterleib, z. B. als auf und ab

bewegte Kugel (Zlodulus nMerieus) deutet, oder als ein Tier, das

sich in seinen Eingeweiden bewegt, oder bei Atrophie des Gehirns sich

empoi gezogen oder ausgereckt wähnt und trotz allen Zuredens diesen
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Wahn nicht los werden kann. Ist das Geistesleben gestört, so werden,

wie im Säuferwahnsinn, Unterlcibsstörungen auf Ratten, Schlangen,

Flammen gedeutet, selbst Hundegebell wird für Schimpfen gehalten,

der Spiegel zeigt den Kranken statt ihres Gesichtes einen Dämon,

ein Ungeheuer; von Sterbenden und Seelenkranken wird auf Grund

des umgestimmten Gemeingefühls ein ganz neuer Körper von Glas,

Holz, von anderem Geschlecht, wohl selbst ein Tierleib wie bei den

Lykanthropen des Altertums (Nabuchodonosor) erdichtet.

5. Hiermit streifen wir aber bereits an die Halluzination,

welche die Vorstellung nicht bloß ausmalt, sondern eigentlich macht.

Wenn Säufer Gestalten ihr Bett umstehen sehen, Sterbende himmlische

Musik hören oder an der Bettdecke Flocken lesen, so sind diese Er

scheinungen zwar Halluzinationen, schließen sich aber doch gewiß an

bestimmte Empfindungen an. Es gibt überhaupt kein Stadium der

Halluzination, wo sie sich nicht mit der Illusion berührte. So ist der

Traum, das eigentliche Gebiet der normalen Halluzinationen, vielfach

von Illusionen durchwebt: ein leiser Schlag wird vom Träumenden

als ein starker Schuß aufgefaßt, ein Druck anf der Brust als ein

Alp gefühlt usw. Anderseits treten im Traume die Halluzinationen in

ihrer ganzen Lebhaftigkeit auf, und darin liegt wohl auch der Grund,

warum sie objektiviert werden. Selbst bei solchen, welchen das Sinnes

organ fehlt, kommen darauf bezügliche Traumhalluzinationen vor, wie

z. B. ein vollständig Erblindeter lebhaft von Farben träumt; in diesem

Falle ist also wohl die Einbildung ganz allein bei der Erzeugung der

Vorstellung tätig.

Aber auch in das wache Leben des ganz gesunden Menschen

drängen sich Halluzinationen ein, welche die gewöhnlichen Phantasie

bilder an Lebhaftigkeit weit übertreffen. So sehen Beobachter mit

dem Mikroskope ihre Präparate ganz deutlich im Dunklen, vor dem

Einschlafen beobachtet man die sog. Schlummerbilder; manche Menschen

haben mitten in ihrem wachen Zustande eine unwillkürliche Halluzi

nation, Goethe konnte nach Belieben durch Schließen der Augen sich

stundenlang am deutlichen Anblicke einer Blume ergötzen, und er hätte

darum keinen Grund gehabt, Nicolai, der sehr zu Halluzinationen

geneigt war, zu verspotten. Bisweilen setzen sich die Halluzinationen

mit wirklichen Gegenständen in Verbindung, die Trugbilder werden

hinter oder auf den wirklichen Gegenständen gesehen, wie nach Fechners

Bericht jemand einen Totenschädel auf einem Tisch, an einem Fenster,

am Katheder sah.
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II. Erklärung.

Z. Die Ursachen dieser abnormen Erscheinungen sind teils

psychische, teils physische. Psychische sind z. B. starke Affekte,

welche entweder das ganze Seelenleben alterieren oder doch gewisse

Vorstellungen in den Vordergrund drängen. Dabei werden entweder

diejenigen begünstigt, welche mit der Verstimmung des Organismus

zusammenhängen, oder solche, welche durch Gewohnheit geläufig ge

worden sind. So beziehen sich die Halluzinationen der Geisteskranken

und Tränmenden meistens auf ihre gewöhnlichen Lebensverhältnisse

und Beschäftigungen. Maler haben meistens Gesichts-, Musiker meistens

Gehörshalluzinationen auch bei gesundem und wachem Leben. Die

modernen Geisteskranken klagen über lästiges Glockengeläute, die alten

nach Plato über Flötenspiel.

2. Weit wirksamer aber sind die physischen Ursachen der

Sinnestäuschungen.

s) Dieselben können in den Organen selbst liegen, wenn sie

überreizt werden, wie sich dies besonders bei langer und intensiver

Beschäftigung mit einem Gegenstande, etwa mikroskopischen oder tele

skopischen oder spektroskopischen Beobachtungen zeigt, oder selbst, wenn

sie lange Zeit von allem Reize ausgeschlossen waren. So disponiert

lange Einzelhaft zu Gehörs- und langer Aufenthalt im Dunkeln zu

Gesichtshalluzinationen.

d) Weit häusiger aber entstehen die Halluzinationen durch zen

trale Reizbarkeit des Gehirns und Reizung infolge körperlicher Zu

stände und Einflüsse, weshalb durch Medikamente (etwa purgierende)

manche Erscheinungen auf einmal ganz zum Verschwinden gebracht,

oder, wie in einem Falle bei Fechner, mehr und mehr abgeblaßt

werden können. Iene zentralen Reize können auch von außen herbei

geführt werden: durch den Genuß von Haschisch, Alkohol, narkotischen

Giften, besonders Santonin, durch das Einatmen verdünnter Luft oder

des Salpetergases, durch Einreiben mit gewissen Stoffen (Hexensalbe);

denselben Einfluß üben anhaltender Schmerz, andauernde Kälte, wes

halb Erfrierende die lebhaftesten Halluzinationen haben.

o) Sie haben aber auch in abnormen Verhältnissen des Körpers

einen dauernden Grund. Namentlich disponiert Blutarmut und

Blutüberfluß (Kongestionen) des Gehirns und der Gehirnhäute, sodann

aber auch die Dyskrasien des Blutes überhaupt, Krankheiten des
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Hirns, des Herzens, der Lungen, des Unterleibs (Hypochondrie, Hysterie)

zu Halluzinationen. Sind nun die psychischen und physischen Ur

sachen konstant und über eine größere Menschenmenge verbreitet,

so kann die Halluzination epidemisch werden, wie bei manchen fana

tischen Sekten, aber auch bei den Hochschotten von ungekünstelter

Lebensweise. Bei diesen erklärt sich das zweite Gesicht (ssoonS siM)

in seiner allgemeinen Verbreitung gerade durch die Einfachheit ihrer

Lebensverhältnisse, ihrer Anschauungen und Stimmungen, die für alle

Individuen ziemlich gleiche sind').

3. Damit haben wir wohl im allgemeinen die Abhängigkeit

der Halluzinationen von leiblichen Einflüssen nachgewiesen, aber freilich

noch nicht den Einfluß der körperlichen Zustände auf Erzeugung

bestimmter Vorstellungen erklärt, die sich ziemlich regelmäßig an

bestimmte körperliche Zustände anschließen. Denn nicht immer sind

die Erlebnisse des früheren Lebens oder die, welche einen heftigen

Affekt erzeugten, Gegenstand der Halluzination; man kann darum nicht

einfach sagen: der körperliche Zustand disponiert zu Vorstellungen im

allgemeinen, oder auch zu bestimmten Arten, ihren konkreten

Inhalt erhalten sie sodann von psychischen Ursachen.

Insofern ganz bestimmte Vorstellungen an ganz bestimmte

körperliche Zustände gebunden sind, muß ein direkter Einfluß jener

Zustände auf die Gehirntätigkeit oder auf bestimmte Gebiete des

Gehirns angenommen werden, wie er sich auch außerhalb des Gebietes

der Halluzination findet. Ohne Phrenolog zu sein, muß man z. B.

geschlechtlichen Zuständen einen Einfluß auf ganz bestimmte Gehirn

teile zugestehen, weil sonst die Abhängigkeit der desfallsigen Vor

stellungen von jenen nicht erklärt wird; freilich bleibt dabei dem

Gange der Vorstellungen und innerhalb gewisser Grenzen auch ihrem

Inhalte noch ein weiter Spielraum.

Diesen Zusammenhang des Körperlichen mit den Vorstellungen vermittelst

des Gehirns vorausgesetzt, erklärt sich das Auftreten der Halluzination infolge

körperlicher Einflüsse befriedigend. Durch körperliche Zustände werden die vege»

tativen und sensibelen Nerven auch ohne äußere Reize erregt; die Erregung Pflanzt

sich bei der zentralen Stellung des Gehirns im ganzen Nervensystem auf dieses

fort, welches nun nach einer gewissen Gesetzmäßigkeit jeweilig in einer bestimmten

peripherischen Sinnesnervenendung zur Tätigkeit bestimmt wird. Nach der Ver»

') Ausführlicher handelt darüber unsere Apologetik, 2. Bd., 2. Aufl.,

S. 167 ff.
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schiedenheit der im Gehirne vertretenen Sinnesrcgioncn entstehen Vorstellungen

des einen oder des andern Sinnes, von dieser oder jener besondern Empfindungs»

und Vorstcllungsgruppc. Denn Halluzinationen kommen zwar am häufigsten bei

den höheren Sinnen, zumal dem Gesichle (Visionen) vor, sind aber bei den niederen

Sinnen, zumal beim Gefühl nicht ausgeschlossen. Auch Geruchsdeliricn sind nicht

selten, besonders bei Epileptischen, welche fortwährend von Leichcngcruch gequält

werden. Wenn nun auch die Empfindungen nach früher Gesagtem ') höchst wahr»

scheinlich in den Organen schon und nicht erst im Gehirn zu stände kommen,

so ist doch leicht einzusehen, daß statt der gewöhnlichen Reizung der Sinne von

außen und deren Fortpflanzung nach dem Gehirn, umgekehrt die Erregung des

Gehirns in einer seiner Sinncsregionen die Reizung auf die Sinnesnerven fort

pflanzt. Dagegen spricht nicht das Vorkommen von Halluzinationen bei voll»

ständiger Erblindung oder Zerstörung des Geruchsorgans ; denn die umuittclbar

in das Gehirn eintretenden Sinncsnerven oder doch die Nervenwurzeln bleiben

auch in diesen Fallen bestehen und können die Funktionen der Organe übernehmen.

Selbstverständlich muß das Gehirn von den körperlichen Zu

ständen oder auch von psychischen Einflüssen um so leichter «Wert

werden, je reizbarer es selbst, sei es in seiner ganzen Ausdehnung,

sei es in einzelnen Gebieten ist oder geworden ist; dann reicht auch

eine normale Stimmung des Leibes und der Seele schon hin, um als

Nciz zu einer Sinnestäuschung zu dienen,

§ 2. Schlaf und Traum.

1. Mit den Halluzinationen und Illusionen, aus welchen der

Traum zum großen Teile sich zusammensetzt, ist auch dieser selbst im

vorigen schon Gegenstand der Untersuchungen gewesen; jedoch ver

dient derselbe als eine normale Erscheinung des Seelenlebens, noch

eine nähere Besprechung. Sein Wesen würde uns viel klarer sein,

wenn wir das Wesen des Schlafes, an den er gebunden ist, besser

«könnten; dieses ist aber ein noch dunkles Problem, das hö<hstens

gerade aus den Traumerscheiuungen einiges Licht empfängt.

Was als exaktes Resultat über das Wesen des Schlafes ange

sehen werden kann, ist, daß seine Tiefe gewisse Phasen durchläuft,

nämlich bald nach dem Einschlafen ein Maximuni zeigt, von welchem

aus sie immer geringer wird, um schließlich durch einen Sprung un

mittelbar in Wachen überzugehen. Während nnn manche den tiefsten

Schlaf für den traumrcichsten halten, setzen andere die Phase des

') S. L7 f.
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lebhaftesten Traumes erst nach der des tiefsten Schlafes an, und,

während manche einen traumlosen Schlaf für unmöglich halten (Car-

tesius, Kant), weil sonst die Seele aufhörte zu sein, andere wenigstens

für nicht tatsächlich glauben andere, die Träume seien nur Störungen

eines ruhigen Schlafes.

Auf statistischem Wege fand Fr. Heer wagen folgende Bcziehnngcn

zwischen Traum uud Schlaf. Die Lebhaftigkeit der Träume nimmt stark mit

ihrer Häufigkeit zu. Der Schlaf wird uni so leiser, je häufiger die Träume.

Die Frauen haben einen viel leiseren Schlaf als die Männer, und träumen weit

mehr. Mit zunehmendem Alter werden die Träume seltener, der Schlaf aber

leiser. Die Lebhaftigkeit der Träume ist, sowie auch deren Häufigkeit, bei Stu»

denten größer als bei den Männern, bei den Frauen am größten. Wer häufig

träumt, schläft fast eine Stunde länger, als wer selten, die Personen mit leisem

Schlaf fast eine halbe Stunde weniger als die niit tiefem Schlafe, Das Schlaft

bedürfnis ist bei den Männern geringer als bei den Frauen. Die Dauer bis

zum Einschlafen ist größer bei häufigem Träumen sowie bei leisem Schlafe. Die

Nervosität ist häufiger bei leisem Schlafe, sowie bei häufigen Träumen ^).

2. Wesentlich ist dem Schlafe jedenfalls die Unterbrechung oder

Herabstimmung der bewußten und der vernünftigen Tätig»

Zeiten; darum wirkt auch alles einschläfernd, was diese Herabstimmung

begünstigt: Langeweile, einförmiger Verlauf von uninteressanten Vor

stellungen, Ermüdung usw. Diese psychischen Einflüsse begünstigen

wohl den Schlaf, machen ihn aber nicht aus, wie Lotze, Fechuer,

Land vis meinen; er hat einen ganz bestimmten somatischen Zustand

znr Voraussetzung. Da nun die im Schlafe gebnudcnen (höheren)

psychischen Tätigkeiten das Gehirn zu ihrer leiblichen Voraussetzung

haben, so muß das Gehirn vor allem im Schlafe umgestimmt sein,

.ruhen". Dies wird anch durch die Tatsache bestätigt, daß Druck

auf das Gehirn, namentlich bei Kindern und Tieren (Schlangen

beschwörer), augenblicklich Schlaf herbeiführen kann. Darum besteht

die Wirkung einschläfernder Mittel, oder auch körperlicher Zustände,

wie Erschöpfung, Wärme oder auch Erkältung, Magenbeschwerden

wohl zunächst in einem mittelbaren oder unmittelbaren Einflusse auf

das Gehirn.

') So Al. Fischer, der sich eine Zeitlang zu jeder Stunde der Nacht

wecken ließ, und sich immer träumend fand. Natur u. Offenb. 1903. S, 284 ff. —

^) Vgl. Wundt, Philos. Studien. Bd. V. H. 2.
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Worin mm die Funktionslosigkeit des Gehirns im Schlaf

bestehe, läßt sich ätiologisch nicht mit Sicherheit bestimmen, teleo

logisch aber leicht erklären. Das Gehirn soll „ruhen", sich während

seiner Ruhe von den geistigen Tätigkeiten, welche dasselbe im Wachen

aus das stärkste in Anspruch nehmen, erholen, d. h. die verlorenen

Stoffe und Kräfte wieder ersetzen. Da nun aber die eine Substanz

und Energie der Seele nicht schläft, so muß sie von den geistigen

Anstrengungen frei, sich um so stärker in den übrigen der Tätigkeit

noch fähigen Sphären betätigen; das tut sie denn auch zunächst in

dem vegetativen Gebiete, das dem geistigen die nötige Zufuhr durch

Assimilation usw. liefert, seinen eigenen Bedarf aber im Schlafe durch

Verlangsamung des Atmens usw. herabsetzt.

3. Aber auch in der sinnlichen Sphäre steigert sich die Tätig

keit der Seele, freilich nicht so sehr in bewußten Vorstellungen, da

ja das Bewußtsein herabgedrückt ist, wohl aber in unbewußten

Empfindungen, insofern sie durch Abschluß der Organe (Schließen

der Augen) nicht unmöglich geworden sind, und in sinnlichen Vor

stellungen ohne vernünftiges Bewußtsein').

Die physiologische Basis des Schlafes liegt nach allgemeinster

Annahme im Gefäßsystem. Das Gefäßzentrum liegt aber nach

Ludwig in dem verlängerten Mark, während Meynert noch ein

Zentrum in der re^io sudtKälamicä vermutet. Da dürfte denn auch

das Schlafzentrum zu suchen sein, etwa im Luysschen Körper oder

') Schon vor dem Einschlafen beginnt ein lebhaftes Spiel der Phantasie

in den sog. „Schlummerbildern". Über dieselben äußert sich W. Weygandt

in der Festschrift zu Mundts 7«. Geburtstage (Beiträge zur Psychologie des

Traumes). „1. Es bestehen dauernd gewisse somatische Sensationen, darunter

auch entoptische und entotische Erscheinungen, welche ebenso wie minimale peri

phere Reize kontinuierlicher Art im wachen Leben nur bei besonderer Aufmerksam-

keitsspanmmg wahrgenommen werden ... 2. In der Zeit vor dem Einschlafen

können beim Erschlaffen des apperzeptiven Denkens die präsomnischen Sensationen

auftreten, beruhend auf jenen somatischen Sensationen oder auf andern leichten

andauernden Sinnesreizen von der Peripherie her, welche während des wachen

Lebens nicht in den Blickpunkt des Bewußtseins treten. 3. Mit dem Moment des

Einschlafens, der psychologisch durch das Verschwinden des Situationsbewußtseins

markiert ist, treten jene Sensationen in die Traumvorstellungen über . . ." Der

Eintritt des Schlafes ist nach dem Verfasser charakterisiert durch den Verlust

des „Situationsbewußtseins".
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Luyssche Körper scheint schon durch seinen Reichtum an Capillar-

gefäßen einen Zusammenhang mit dem Gefäßsystem darzutun. Nach

Mauthner ist der Schlaf eine Ermüdungserscheinung des zentralen

Höhlengraues des 3. und 4. Vertrikels, wie er aus pathologischen

Erscheinungen darzutun sucht. Nach Benjamin') werden nun nach

längerer Gehirntätigkeit in dem Blute Substanzen aufgehäuft, welche

jene Zentren reizen, jedenfalls muß die Funktion des Schlafzentrums

von bestimmten im Blute kreisenden Substanzen abhängig gedacht

werden. Manche sehen die Bildung von Milchsäure als Grund der

Ermüdung an. Nach Duval ziehen sich durch Einwirkung solcher

Stoffe die Dornfortsätze der Neuronen, Dendriten, zusammen. Die

Nervenleitung ist unterbrochen, die Reaktion auf äußere Reize hört auf

oder ist herabgesetzt.

Die Phantasie tritt im Schlafe in volle Tätigkeit. Man beob

achtet nämlich,

a) daß die leisesten Reize die ungeheuerlichsten und leb

haftesten Traumvorstellungen erzeugen. Eine unangenehme Haut-

empfindnng erregt die Vorstellung von widrigen Tieren, etwa häß

lichen Raupen, die am Leibe heraufkriechen, ein mäßiger Seitenstich

wird als Dolchstich oder als Biß eines tollen Hundes vorgestellt, ein

leichtes Geräusch als ein Kanonenschuß, Atemnot als furchtbarer Alp,

der sich auf die Brust stürzt, eine unangenehme Lage als schreckliche

Verlegenheit, z. B. Schweben über einem Abgrund. Nach Wundt

wären die massenhaft auftretenden Gegenstände: zahlreiche Fische,

Blumen, Menschen, Andeutungen des auch bei geschlossenem Auge

sichtbaren Lichtstaubes (Augenschwarz). Diese Vorstellungen werden

manchmal so lebhaft, daß der Schläfer aufsteht (Somnambulismus)

und in seiner eingebildeten Welt lange und zusammenhängend sich

bewegt. Trifft es sich, daß seine Traumwelt mit seiner wirklichen

Umgebung übereinstimmt, so kann er ganz zweckmäßige Handlungen

seines Gewohnheitskreises verrichten. Man kann sogar mit ihm sich

unterhalten, wenn man nur auf seinen Vorstellungsgang eingeht,

meistens aber handelt er töricht, indem er z. B. das Fenster für die

Türe hält, auf einem Kissen schwimmen will usw.

') Über den physiol. u. pathol. Schlaf. Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie.

1893. S. 1061—83.

Vutberlet, Psychologie. 4. Ausl, 7
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d) Die Traumvorstellungen zeichnen sich auch durch eine starke

Assoziations- und Kombinationstätigkeit der Phantasie aus.

Die rythmischen Bewegungen der Lunge werden auf Flug gedeutet,

der Urindrang erzeugt nach Scherner die Vorstellung eines Flusses,

eines Brunnens mit einer bunt ausgemalten Szene, eine Unbequem

lichkeit der Lage die schrecklichen Qualen eines Examens, für das

man nicht vorbereitet ist, oder die Verlegenheit, nach einem unerreich

baren Orte eine Reise zu unternehmen mit allem zugehörigen Detail,

die herabgefallene Bettdecke wird in eine Szene umgesetzt, in der

wir in mangelhafter, Verlegenheit bereitender Toilette erscheinen usw.

Die Phantasie setzt, wie häusiger im Wahnsinn, bisweilen ihre Vor

stellung aus sich hinaus; die eigene Krankheit wird als Ungeheuer

gesehen, die Atemnot als Alp gefühlt und gesehen. Nach Schubert

zeigt der Traum den versteckten Dichter in uns. Mit der gegen

wärtigen Situation werden Ereignisse des vergangenen Lebens, die

uns besonders interessierten oder der nächsten Vergangenheit, die uns

fortgesetzt und angestrengt beschäftigten, teils interessante teils ganz

unbedeutende, in geschickte Verbindung gebracht; mit einem lieben

Verstorbenen verkehren wir ganz den gegenwärtigen Verhältnissen

gemäß; die Dunkelheit unserer leidenvollen Lage hellt manchmal ein

wie zu unserem Tröste ausgedachter Traum auf usw. In diesen

und ähnlichen Fällen schaltet die Einbildungskraft wohl ganz selbst-

ständig, ohne durch physische Reize oder körperliche Stimmungen

angeregt zu werden; psychische Zustände können gewiß auch unmittel

bare Reize auf die Entstehung und den Fortgang unserer Vorstel

lungen ausüben.

o) Die gesteigerte Tätigkeit des sinnlichen Vorstellungsvermögens

zeigt sich auch in der rapiden Schnelligkeit, mit welcher sehr lange

Prozesse sich abwickeln. Freilich dürfen wir die Dauer nicht nach

unserm Schlafbewußtsein beurteilen; der Traum setzt sich über die

Schranken des Raumes und der Zeit sehr ungeniert hinweg; wir

können aber die Zeit der Träume unter günstigen Umständen messen.

In der Zeit vom ersten Glockenschlage der Uhr, wo jemand noch wach

war, bis sie zwölf ausgeschlagen, da er wieder erwachte, träumte er eine solche

Menge Ereignisse, daß sie Tage und noch mehr Zeit verlangten. Es kommt

häufig im Traume vor, daß ein äußerer Reiz, etwa ein Schuß, den ziemlich

langen Verlauf von geträumten Ereignissen konsequent abschließt, so daß dieselben

auf den Schuß hingeordnet erscheinen. Garnier erzählt einen merkwürdigen

desfallsigen Trcium Napoleons. Derselbe schlief bei der Explosion der Höllen»
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Maschine und füllte die sehr kurze Zeit vom Hören der Explosion bis zum Er.

wachen mit dem Traume des Übergangs über den Tagliamento und der Kanonade

der Österreicher ans und crwachte mit dem darauf bezüglichen Ausrufe: Wir

sind unterminiert.

In diesen Fällen muß man annehmen, daß das bewußte Hören nur

allmählich eintritt, aber bevor der Schuß bewußt gehört wird, bereits durch

seine Wirkung auf das Gehör in unbewußter Empfindung auf den Vor»

stellungsverlauf wirkt und ihm eine auf den Schuß bezügliche Richtung gibt.

Spezieller kann man den Verlauf sich durch Assoziation erklären: die unbewußte

Vorstellung des Schusses ruft durch Assoziation die verwandte der Soldaten,

diese die Vorstellung des Krieges usw. hervor. Und nun wird die Reihe bewußt

in umgekehrter Ordnung durchlaufen: Krieg, Soldaten, Schuß. Nur so kann dann

das bewußte Hören des Schusses die Vorstellungsreihe konsequent abschließen').

ä) Alles was vom Scharfsinn des Traumes berichtet wird,

ist nicht auf ein gesteigertes, sondern auf ein herabgesetztes Bewußt

sein, auf eine Steigerung sinnlicher oder doch ohne hinreichendes Urteil

ablaufender Vorstellungen zurückzuführen. Wenn manche die Seele

im Traume in sich konzentriert, vom Hirnbewußtsein befreit (Fichte)

ihr eigenstes Wesen ausleben lassen, wenn Fortlage den Schlaf

das Leben, und das Wachen den Tod der Seele nennt, wenn der

Schellingianer Trorler den „absoluten Urtraum" als den eigen

tümlichsten, innigsten Prozeß des Lebens bezeichnet, aus welchem sich

Wachen (als Traum der Seele) und Schlafen (als Traum des

Leibes) differenzierten, so liegt die Übertreibung und die Paradoxie

auf der Hand.

Wenn uns aber der Traum die geheimsten Neigungen unseres

Herzens verrät, so kommt dies nicht von einer gesteigerten Reflexion,

sondern vom Mangel derselben. Im wachen Zustande werden solche

schwächeren Züge unseres Gemütes in der großen Menge stärkerer

übersehen oder auch absichtlich aus dem Bewußtsein verdrängt

und niedergehalten; kein Wunder, daß sie im Traume einmal zum

Vorschein kommen.

In ähnlicher Weise erklären sich die pathologischen und

Heil-Träume. Im wachen Zustande werden schwache Empfindungen

und Umstimmnngen des Gemeingefühls, welche bestimmten Krankheiten

') W. Weygandt nimmt zur Erklärung dieser „retro aktiven" Wirk»

samkcit des Traumes eine bloße Zerlegung einer komplizierten Vorstellung in

sukzessive Momente durch Reproduktion oder gar nur in der sprachlichen Wieder»

gabe an. Philos. Studien. L0. Bd. 190S. Beiträge zur Psycho!, des Traumes,

S. 456 ff.

7'
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oder bestimmten Stadien derselben entsprechen, nicht bemerkt; im Schlaf

treten dieselben stärker und reiner hervor und können so besser bemerkt

werden. Daß nun bestimmte Krankheiten in bestimmten Träumen sich

kund geben, wie nach Galen Überfluß an gelber Galle in Träumen

von Brennen, oder Brustkrankheiten durch wilde Katzen (nach Carus),

so kann dies wieder in dem Zusammenhang bestimmter Hirnregionen

mit bestimmten Körperteilen und ihren Funktionen seinen Grund

haben, oder in einer Assoziation zweier Zustände, die sich zufällig bei

einem Individuum gebildet hat.

Die Lösung schwieriger Probleme im Traume ist eine so ver

einzelte Erscheinung, daß sie recht wohl durch zufällige glückliche Kom

bination, z. B. zweier Sätze, als Prämissen eines Schlusses erklärt

werden kann; an Kombinationen der buntesten Gestalt ist ja der

Traum reich.

4. Da also die Urteilskraft im Traume so sehr zurückgedrängt

ist, die phantastischen Vorstellungen aber mit der größten Energie sich

aufdrängen, so erklärt sich die Halluzination und Illusion des Traumes

sehr leicht. Schon die Lebhaftigkeit der Bilder, die selbst die des

wachen Lebens übertrifft, treibt zur Objektivierung derselben ; die Ver

nunft kann den Irrtum nicht verbessern, und so halten wir unsere

Vorstellungen für wirkliche Erlebnisse.

5. Eingehende experimentelle Untersuchungen über den Traum

hat Sante de Sanctis') an Kindern, Greisen, Erwachsenen, Tieren,

Epileptikern, Neurasthenikern, Wahnsinnigen, Alkoholikern, Verbrechern

angestellt, auch über die damit verbundenen Gemütsbewegungen usw.,

welche wohl einzelne interessante Erscheinungen darbieten, aber über

das Wesen des Traumes im allgemeinen ebenso unbefriedigt lassen,

wie die früheren Untersuchungen über denselben Gegenstand, welche

de Sanctis als ungenügend bezeichnet.

Mehr Sicherheit bieten seine Resultate über künstlich erzeugte Träume.

Er fand: 1° Es ist nicht schwer, die Richtung der Träume eines Schlafenden

durch Einwirkung von Sinnesreizen zu bestimmen. 2" Die gleichen Sinnesreize

erzeugen auch in demselben Individuum niemals dieselben Träume. 3° Der

Gefühls ton, der an die durch den Sinnesreiz ausgelöste Empfindung gebunden

ist, kann dem ganzen Traum seine Färbung geben; derselbe kann aber auch

durch die Stimmung des Organismus bedingt werden. Der sinnliche Gefühlston,

') I. LoAlli. Ltuäi psieologiei s eliniei äi un slisnists, ?urin. 1899.
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der vom Reize abhängig ist, kann ein moralisches Korrelativ hervorrufen, d. h.

ein entsprechendes geistiges Lust» oder Unlustgefühl.

Die wunderbare Lösung von Problemen im Traume führt de Sanctis

mit Hamilton und Carpentier auf eine eorebrsaions ineoseievte zurück.

§ 3. Hypnotismus.

1. Mesmerismus, Magnetismus, Somnambulismus, Hypno

tismus sind verschiedene Benennungen einer und derselben Sache:

eines abnormen, auf künstliche Weise herbeigeführten schlafartigen

Zustandes. Der Wiener Arzt Mesmer bediente sich bestimmter, am

Leibe oder in der unmittelbaren Nähe des Leibes der Patienten vorge

nommenen Gestikulationen, „Striche", vm dieselben einzuschläfern und

von ihren Leiden manchmal zu befreien. Bei weiterer Ausbildung

dieses Heilverfahrens wurden auch Eisenstäbe durch Striche magneti-

siert und bei den Kranken in Anwendung gebracht, daher der Name

tierischer Magnetismus, dem die Anschauung zugrunde lag, daß

von dem Magnetiseur eine Art Fluidum ausgehe, welches die Nerven

von besonders „sensitiven* Personen umzustimmen imstande wäre.

Der durch den Einfluß des Magnetiseurs herbeigeführte Zustand

gleicht in mancher Beziehung dem Schlafwandeln: es werden unbe

wußte Bewegungen ausgeführt, die Schlafenden gehen auf die ihnen

suggerierten Vorstellungen ein, daher der Name Somnambulen.

Die Phantasievorstellungen können sehr lebhaft werden, und zum

„Hellsehen" sich steigern. Namentlich erkennen sie die Natur, den

Sitz und den Verlauf ihrer Krankheit, verordnen Mittel dagegen.

Darauf und auf Hyperästhesie dürften wohl die viel gerühmten

ungewöhnlichen Kenntnisse der Somnambulen sich beschränken.

2. Während diese Form des Magnetismus hauptsächlich in

Spitälern oder am Krankenbette zur Anwendung kam, ist in neuester

Zeit durch öffentliche Schaustellungen eine andere Form, die Hypnose,

der allgemeinen Kenntnis und der wissenschaftlichen Forschung zugäng

licher geworden. Ein gewandter Magnetiseur kann durch gleichförmig

gerichtete Gestikulationen vor einer günstig disponierten Person, oder

durch Striche am Körper, oder durch Zureden, „Suggerieren", oder

dadurch, daß er sie ein glänzendes Objekt anstarren läßt, sie leicht

in magnetischen Schlaf versetzen, und wenn das Experiment häufig
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wiederholt worden ist, reicht ein Wort von ihm hin, manchmal die

bloße Erwartung der Prozedur.

3. Es ist nun diesem Zustande eine merkwürdige Muskel

starre eigen: der geöffnete Mund kann nicht geschlossen, die ge

schlossenen Augen nicht geöffnet werden: der starre Körper auf zwei

von einander getrennte Stühle gelegt, gibt nicht nach, wenn sich der

Magnetiseur mitten darauf stellt. Aufgefordert, dem Magnetiseur zu

folgen, läuft er ihm in den buntesten Windungen nach, spricht die

vorgesprochenen Worte automatisch nach. Dabei wird er gegen die

schmerzhaftesten Stiche unempfindlich. Merkwürdig sind die Sug

gestion serscheinungen: man kann die unsinnigsten Vorstellungen dem

Hypnotisierten vorspiegeln und ihn durch dieselben zu Albernheiten,

selbst zu Verbrechen verleiten, ihm ganz neue Anschauungen beibringen,

die auch nach der Hypnose fortdauern können').

4. Um die physiologische Erklärung dieser Phänomene hat sich

unter andern Hei den Hain besonders verdient gemacht. Vor allem

stellte er fest, daß keine magnetische Kraft vom Nervensystem des

Magnetisenrs auf das des Hypnotischen übergeht, sondern daß in

ähnlicher Weise, wie monotone Reize natürlichen Schlaf herbeiführen,

so gleiche Einflüsse künstlich einschläfern können. Von einer Gedanken

übertragung kann erst recht nicht die Rede sein, sondern die Er

wartung und Disposition des Patienten führen, wie er experimentell

feststellte, auch dann zum Einschläfern, wenn der Magnetiseur gar

nicht daran denkt.

Heidenhain hält den Zustand für einen kataleptischen. In

der den Ärzten längst bekannten Katalepsie kommen ähnliche abnorme

Erscheinungen vor. Man kann wohl annehmen, daß durch die äußeren

Reize diejenigen Hirnzentren, welche den bewußten Seelenfunktionen

dienen, gehemmt, die übrigen aber zu gesteigerter Tätigkeit dis

poniert werden. Dies ist nur bei denjenigen Personen möglich, deren

Hemmvorrichtungen für die bewußten Hirnfunktionen abnorm ent

wickelt sind oder funktionieren. Das Anstarren eines glänzenden

Objektes hätte dabei die Aufgabe, die Aufmerksamkeit auf eine be

stimmte Vorstellung zu fixieren. Durch die angestrengte Tätigkeit der

dabei beteiligten Hirnzentren werden andere so in ihrer Tätigkeit

') Vgl. über zahlreiche andere Erscheinungen unsere Abhandlung: „Über

Hypnotismus", in ,Natur u. Offenb/ Bd. 29, bes. S. 362 ff.
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geschwächt, daß äußere Reize, von welchen sie getroffen werden, nicht

zum Bewußtsein gelangen. So wird der Hypnotisierte zum Auto

maten, der nicht durch eigenen Willen, sondern von äußeren Einflüssen

geleitet wird, und ans das prompteste auf dieselben reagiert.

Auch den Spiritismus hat man mit dem Hypnotismus in

Verbindung gebracht; wir haben über denselben in einer eigenen

Schrift gehandelt').

5. Eine eingehendere Untersuchung über das Wesen des Hypno

tismus und verwandter Erscheinungen haben wir in unserer Apolo

getik^) und in dem „Kampf um die Seele^) gegeben. Wir wollen

hier das Urteil eines besonnenen Forschers, W. Wnndt^) kurz

wiedergeben.

Vor allem will Wnndt den Okkultismus ausgeschlossen wissen.

Von einer Welt von „Heinzelmännchen und Klopfgcistern, von Heren

und magnetischen Medien", hysterischen Frauenspersonen will er nichts

wissen. Aber auch den Hypnotismus im eigentlichen Sinne mit der

Suggestion hält er nicht für den großen Hebel der Psychologie und

Kultur überhaupt, für den ihn manche ausgeben. Er hält sogar das

Hypnotisieren außer für Heilzwecke für unerlaubt, da es das Nerven

system und den Willen widerstandsunfähig mache. Diese dunkleren,

abnormen Erscheinungen sind durch die normalen zn erklären, nicht

umgekehrt: eine experimentelle Psychologie im eigentlichen Sinne könnte

sich dies Verfahren jedenfalls nicht nennen.

Wundt nimmt zur Erklärimg wie des Schlafes so des Hypnotismus das

Prinzip der „funktionellen Ausgleichung" zu Hilfe. Wenn sich ein größerer

Teil des Zcntralorgans infolge hemmender Einwirkungen in einem Zustande

funktioneller Latenz befindet, so ist die Erregbarkeit des funktionierenden Restes

für die ihm zufließenden Reize gesteigert. Die physiologische Grundlage dieses

Gesetzes ist eine doppelte Wechselwirkung, eine neurodynamische und eine vaso

motorische, die aber eigentlich nur eine ausmacht. Wenn durch Verengerung der

Blutgefäße die Blutzusuhr nach einigen Teilen des Gehirns geringer wird (wie

dies tatsächlich im Schlaf beobachtet wird), so muß sie nach andern stärker werden,

und daselbst ein stärkerer Stoffwechsel mehr Nervcnkmftansammlung bewirken.

Durch die Suggestion nun, die eigentliche Ursache der Hypnose, werden Vor»

stellungen geweckt, welche wegen ihrer einseitigen Intensität Bewegungen hervor»

rufen, die nicht, wie im wachen Zustande, unterdrückt werden können (Gefühls»

') „Der Spiritismus", Erste Vereinsschr. d. Görres-Gesellsch. 1882. -

2. Aufl. 2. Bd. S. 147—LOS. — °) Achter Vortrag. 2. Aufl. S. 4!,8. -

') Philos. Studien. 8. Bd. 1. Heft. S. 1: „Hypnotismus u. Suggestion".
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automatie), oder sie rufen Starrzustände durch Festhalten der Vorstellung der

Unmöglichkeit von Bewegung und selbstverständlich Halluzinationen hervor. Die

sog. negative Halluzination, Nichtsehen von vorhandenen Gegenständen, Nicht-

empfinden beruhen wohl auf einer Hinlenkung der Aufmerksamkeit auf andere

Vorstellungen. Daß der Hypnotisierte willenlos dem Hypnotiseur folgt, setzt

eine Hemmung des Apperzeptionszentrums voraus. Die Sinneseindriicke ge

langen, wie auch im Schlafe, zum Gehirn, aber sie sind dunkel, rasch vorüber»

gehend. Gelingt es nun einem Sinneseindruck, jene erwahnte Hemmung partiell

zu beseitigen, so tritt dessen Funktion besonders kraftig auf: so erklärt sich das

einseitig verengte psychische Leben und die Hyperästhesie. Die posthypno-

tischen Wirkungen der Suggestion erklären sich aus einer teilweisen Fortdauer

des hypnotischen Zustandes. Die Erinnerungs losigkeit begreift sich leicht,

wenn man weiß, wie viel Gleichheit der geistigen Situation des späteren Zu»

standes mit dem früheren zur Erinnerung beiträgt. Nun ist aber im wachen

Zustande daL Bewußtsein vollständig verändert; jedenfalls ist es ungereimt, von

einem doppelten Bewußtsein zu sprechen. Bernheim beobachtete, daß auch

im Schlafe, der einen ähnlichen Zustand natürlich herbeiführt, wie der künstliche

der Hypnose, Erinnerung au Vorgänge der letzteren eintrat.

6. Während die Schule von Nancy die Hypnose schlechthin

psychisch, als Snggestionserscheinung , die Pariser unter Charcot

dagegen als somatisch, näher als cutano- und neuromuskuläre Über

erregbarkeit erklären, haben C. Schäfer') u. a. nun durch Experi

mente festgestellt, daß man der Suggestion zu viel zugeschrieben hat.

Die Kontrakturen, d. h. die muskuläre Übererregbarkeit kann nur als

physiologische Reflexwirkung aufgefaßt werden. Damit ist nun

eine Theorie des hypnotischen Zustandes gegeben, die ihn als psychisch-

somatischen kennzeichnet.

Das Wesen der Hypnose liegt darnach in einer Assoziationsstörung. Nach

Wundt erzeugt der Befehl, eine Handlung zu vollbringen, im Hypnotisierten

sofort die Vorstellung der Bewegung; jede Bewegungsvorstcllung hat aber die

Tendenz, die Bewegung auszuführen. Im normalen Zustande kann diese Ten»

denz durch andere Vorstellungen unterdrückt werden, dem Hypnotischen fehlen

dieselben; darum leistet er dem Befehle willenlos Folge. Die Hypnose beruhte

also auf Hemmung der Assoziation. Da nun der Zusammenhang zwischen Vor»

stellung und Handlung durch ursprüngliche Reflexe erklärt werden muß, so sind

die Handlungen der Hypnotisierten als kortikale Reflexhandlungen aufzufassen:

sowohl die seelischen als auch die körperlichen Erscheinungen sind insgesamt

Reflexe der Hirnrinde. Je mehr die zentrale Hemmung sinkt, desto stärker treten

jene Formen muskulärer Übererregbarkeit, jene seltsamen Kontrakturen auf, die

in der durch zentrale Hemmung ausgezeichneten Hysterie eine so bedeutende

Rolle spielen.

') Suggestion und Reflex. Eine kritisch-experimentelle Studie über die

Reflcxphänonicne des Hypnolismus. Jena 1895,
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Darnach sind Suggestibilität und Refleribilität nur zwei Äußerungen

einer und derselben Grundursache: der gesamten, resp. unmittelbaren, primären

Assoziation. Diese ist das Kardinalsymptom der Hypnose: ihr äußeres Zeichen

auf Psychischem Gebiete ist die Suggestibilität, auf somatischem die neuro- und

sensomuskuläre Übercrregbarkeit.

§ 4. Seelenkrankheit.

1. Es könnte scheinen, daß die Seelenkrankheit als Zerrüttung

des geistigen Lebens nicht bei Behandlung der Sinnlichkeit, sondern

bei der Darlegung des höheren Seelenlebens ihren Platz finden müßte.

Wenn man jedoch bedenkt, daß dieselbe sich aufs engste an die vorher

besprochenen Seelenzustände anschließt, so wird man ihre Behandlung

an dieser Stelle sehr angemessen finden; was der Schlaf und Traum

in normaler und vorübergehender Weise tun, das kommt, freilich ge

steigert, als krankhafter und dauernder Zustand in der Geistesstörung

vor, und mit Recht hat man bemerkt, daß, wenn es gelänge, das

Wesen des Schlafes und des Traumes zu erklären, die Seelenkrankheit

keine Schwierigkeit mehr machen könnte.

2. Sodann wird allerdings vorzüglich das Geistesleben gestört,

aber unmittelbar liegt doch der Sitz nnd die Ursache der Krankheit

in der körperlichen und sinnlichen Sphäre des Menschen, nnd kann

nur durch eine Störung in dieser Sphäre erklärt werden. Es ist rein

undenkbar, daß ein immaterielles Wesen als solches eine Störung

seiner Funktionen erleiden sollte; seine Fähigkeiten sind ebenso unver

letzbar wie seine Substanz, das Objekt derselben, das rein intelligibele

Wahre und Gute kann durch nichts beeinflußt werden, und die un

mittelbare Gegenwart von Objekten in der Fähigkeit ist schon durch die

Gegenwart seiner intelligibelen Substanz in der Fähigkeit unverlierbar

hergestellt. Anders verhält es sich bei einem Wesen, dessen Tätigkeit

an Organe gebunden ist; mit Verletzung der materiellen Organe wird

auch die Tätigkeit alteriert. Nun ist freilich nicht die ganze Tätigkeit

der menschlichen Seele an Organe gebunden, aber anch ihre geistigen

Tätigkeiten setzen die sinnlichen wenigstens als Vorbedingung voraus;

darum kann durch Erkrankung der letzteren auch der Geist „erkranken".

3. Dies wird auch durch die Beobachtung über die Ursachen

der Seelenkrankheit bestätigt, welche weitaus am häufigsten in körper

lichen Abnormitäten entweder allein oder doch auch in ihnen ihre
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Veranlassung haben. Wohl können heftige Leidenschaften, seien es

dauernde, wie Gram, Ehrgeiz, oder momentane aber unerwartete,

Schrecken, Freude, geisteskrank machen; aber einmal tun sie dies doch

meist nur bei solchen, welche individuell schon körperlich verstimmt sind,

oder eine körperliche Disposition dazu ererbt haben. Sodann nimmt

auch ohne körperliche Disposition der Affekt doch immer die körperliche

Unterlage der Geistestätigkeit zum Angriffspunkte, er bewirkt durch

die allzu heftige Erregung der geistigen Tätigkeit eine abnorme Stei

gerung oder Verzerrung der mit ihr verbundenen sinnlichen und orga

nischen Tätigkeit, wodurch letztere selbst und infolge deren auch die

geistige alteriert wird.

In derselben Weise erklärt sich denn auch die Heilung durch Psy

chische Mittel, welche die Psychiatrie neben den physischen mit großem

Erfolge anwendet. Dieselben haben vorerst wieder eine momentan

normale geistige Tätigkeit herbeizuführen und damit auch die sinn

liche Grundlage wieder zu einer dauernden normalen Funktion zu

stimmen, infolge deren auch nach Wegfall der psychischen Heilmittel

ein regelrechtes Geistesleben sich wieder ausbilden kann.

4. Auch Beginn, Verlauf und Abschluß der Seelenkrankheit

läßt über das Gewicht der körperlichen Einflüsse keinen Zweifel. Die

Seelenkrankheit wird meist durch Melancholie eingeleitet, deren Zu

sammenhang mit körperlichen Zuständen am Tage liegt. Mit der

Ausbildung fixer Ideen in diesem Stadium tritt der Kranke in das

zweite, das der Manie oder eigentlichen Verrücktheit, Narrheit,

ein. Dieselbe steigert sich zum Parorismus in dem Wahnsinn und

der Tobsucht. Die körperliche Erschöpfung führt endlich zum Blöd

sinn, den man zum Unterschiede von der angebornen oder selbständig

auftretenden Geistesschwäche sekundären Blödsiun genannt hat. Es

kommen nämlich diese verschiedenen Formen der Geisteskrankheit auch

vereinzelt und selbständig vor, so besonders der Blödsinn, als Idio

tismus, Kretinismus usw. Bei letzterer Erscheinung ist der Zusammen

hang des Mangels an geistiger Befähigung mit abnormer Gehirn-

und Körperbildung (Mikrokephalie, Wasserkopf) am auffallendsten.

5. Betrachtet man die gestörten Tätigkeiten selbst, so sind

sie teils sinnlicher, teils geistiger Natur. Zu ersteren gehören die

intensiven Illusionen und Hallnzinationen, die bei der Störung der

Urteilskraft hinreichend begreiflich sind. Die geistige Störung bezieht

sich häufig nur auf eine bestimmte Vorstellungsreihe, welche sich im
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Geiste fixiert hat. Der nächste Grund zu den fixen Ideen mag darin

liegen, daß ein Affekt oder ein Körperleiden gewisse Vorstellungen

fort und fort ins Bewußtsein drängt, und das darüber gebildete ein

seitige, übertriebene Urteil nicht mehr durch andere verbessern läßt.

Solche vorübergehende mehr oder weniger verrückte Urteile kommen

wohl im Leben eines jeden Menschen vor, er verbessert sie aber, von

der Leidenschaft und der körperlichen Stimmung befreit, durch andere

Urteile. Übrigens ist der ganze geistige Zustand des Narren so

unberechenbar und unmotivicrbar, daß neben den fixen Ideen auch

/Zdeenflucht" beobachtet wird.

6. Gestützt auf 18000 Versuche hat M. Walitzky folgende Modifikationen

des Seelcnzustandes, insbesondere der Empfinduugs» und Vorstellungs g e s ch w i n »

digkeit bei Geisteskranken gefunden:

1° Wenn man zugibt, daß die Verkürzung der Assoziationszeit von der

Fähigkeit abhangt, unbewußt die früher gelernten und im Gedächtnis fixierten

Worte zu reproduzieren, kann man schließen, daß mit Beginn der intellektuellen

Schwächung und der allgemeinen Paralyse die automatische Funktion der intellek

tuellen Fähigkeiten sich steigert.

2° Damit parallel vermindert sich die Tätigkeit des Willens.

3° In dem Maße als die intellektuellen Fähigkeiten erloschen, nimmt auch

die automatische Funktion ab, und schließlich verlangsamt sich selbst die Pcrzcp-

tion der einfachen Eindrücke.

4- Die intellektuelle Tätigkeit kehrt nicht vollkommen zurück, selbst nicht

im Zustande fast völliger Beruhigung. Die automatische Funktion des Gehirns

wird wieder normal, aber der Wille stellt sich nicht vollkommen wieder her.

b° Wenn der pathologische Prozeß akuter wird, beschleunigt sich die auto»

matische Funktion von neuem mit entsprechender Herabsetzung des Willens').

7. In sehr fortgeschrittener Entwi<klung zeigt sich die geistige

Zerrüttung indem Verluste des Selbstbewußtseins, die selbst zu

einer psychischen , Selbstentzweiung " fortschreitet. Die Kontinuität des

jetzigen Ich mit dem früheren geht verloren. Die Kranken sprechen

von sich wie von einem Dritten z. B. „die Person von mir", teilen

sich in zwei Ich, das Kranke des Leibes im Bette und das Gesunde

des Geistes, das sich von der Last des Leibes befreit hat. Eingeleitet

wird diese totale Entfremdung durch die Vorstellung eines W<chn-

Icibes, z. B. von Holz, Butter, Glas, eines fremden Leibes, der neben

ihnen liegt usw.

Aber zu einseitig ist die Definition, welche auf Grund dieser partialen

Äußerungen Volkmann von der Seelenkrankheit, als einer „Alienation des

') Ribot, Rsvuo pdilos. 188«, H. 12,
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Ich", und Schopenhauer als eines „Verlustes des Gedächtnisses für den

„Lebensverlauf" gibt.

8. Die erwähnte Unberechenbarkeit des Narren ist auch Grund, daß eine

methodische Therapie sehr schwer wird; manche Heilung mag durch einen gün.

stigen Einfall des Augenblicks oder auch durch jene individuelle Überlegenheit

mancher Menschen, deren Blick selbst wilde Tiere bändigt (Löwenbezwinger), er»

zielt worden sein. Leichter, wenn auch noch schwierig genug, ist es, den Seelen

krankheiten vorzubeugen; alles was einseitige Vorstellungen fixieren, körperliche

abnorme Stimmungen, heftige und tief einschneidende dauernde Affekte erzeugen

kann, muß von solchen, die eine Prädisposition zur Geisteskrankheit zeigen, sorg

fältig vermieden werden. Feuchtersleven empfiehlt in seiner Diätetik der

Seele Bildung und Selbstbeherrschung; diese Bildung wäre aber etwas genauer

zu bestimmen; die moderne atheistische Bildung füllt ebensosehr die Zucht- wie die

Irrenhäuser, und beweist dadurch ihre Unfähigkeit, geistige Gesundheit zu Pflegen

und Selbstbeherrschung zu erzeugen; der Atheismus zieht ebenso das Tier im

Menschen groß, wie er das Ich zum Mittelpunkt aller Bestrebungen macht: Stolz

und Sinnlichkeit machen aber die Narren.

§ 5. Die Einbildungskraft.

1. Die Phantasie oder Einbildungskraft ist diejenige sinnliche

Fähigkeit, welche, auch ohne von einem gegenwärtigen Objekte be

stimmt zu sein, die Vorstellung von demselben bildet. Freilich kann

sie nur solche Vorstellungen bilden, welche entweder in ihrer Ganzheit

oder in ihren Elementen einmal durch ein Objekt, das auf die Sinne

wirkte, angeregt wurden. Der Blindgeborne kann absolut keine phan

tastische Vorstellung von der Farbe haben, die Phantasie des Tauben

kann keine Vorstellung von den Tönen bilden und überhaupt keine

Vorstellung haben, welche den Ton als Element enthält.

2. Es ist also die Phantasie wesentlich reproduktives Ver

mögen, und doch auch nicht minder produktive, schöpferische Kraft.

Dieselbe zeigt sich schon in der Reproduktion der einfachen Empfin

dungsqualitäten. Die Phantasie stellt uns eine so feine Farbe, einen

so wohlklingenden Akkord, einen so angenehmen Geruch usw., z. B. im

Traume, vor, wie wir sie in Wirklichkeit nie gesehen, gehört, gerochen

haben; man könnte dieselben ideale Farbe, Harmonie usw. nennen.

Weit mehr zeigt sie aber ihre Schöpferkraft in der Bearbeitung

der gegebenen Sinneseindrücke. Man hat in dieser Beziehung eine

dreifache Tätigkeit der Phantasie unterschieden: eine abstraktive,

determinative und kombinierende.
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ä) Die Abstraktion löst eine Partialvorstellung aus der Ge

samtvorstellung, welche wir durch die Sinne von einem wirklichen

Objekte gewonnen haben, los, um sie dann einseitig festzuhalten oder

weiterzubilden. So übersieht der Affekt der Zuneigung alle Fehler

am geliebten Gegenstand, und die Phantasie spiegelt die Vorzüge im

günstigsten Lichte vor; die Phantasie des Zornigen sieht von allen

Vorzügen des Feindes und entschuldigenden Motiven ab, nnd spiegelt

immer wieder die Beleidigung mit ihrem ganzen Detail in vergrößertem

Maßstabe vor. Häusig betrügt uns die Phantasie über den Wert

eines Gegenstandes, eines Verhältnisses, indem sie alle Mißstände der

Wirklichkeit übersieht und an Stelle des Objekts ein Ideal davon,

d. h. die Vorzüge übertrieben darstellt. Unter dem Einflusse der Leiden

schaft ist die Phantasie durch ihre einseitige Übertreibung großen Ge

fahren ausgesetzt; sie schafft in dieser Beziehung nur Karikaturen.

d) Auch die determinierende Tätigkeit der Phantasie idea

lisiert; sie füllt die bei einer Sinneswahrnehmung gebliebenen Lücken

mit ihren Zugaben aus, wovon schon früher die Rede war, am auf

fallendsten in der Illusion. Aber auch die von einem andern gegebene

Darstellung beleben wir durch unsere Einbildung und unsere Affekte,

und unseren Verstandesvorstellungen als einem harten Knochengerippe

gibt die Phantasie Fleisch und Bewegung.

o) Am meisten aber zeigt sich das poetische Schaffen der Ein

bildung in ihren mannigfachsten Kombinationen. Bald stellt sie

Züge zusammen, die als das Vorzüglichste nur an einzelnen Gegen

ständen wahrgenommen wurden, bald verbindet sie das Häßlichste, was

sich nur zerstreut in der Wirklichkeit findet, zum Abscheulichsten, die

widersprechendsten Vorstellungen zum Komischen und Lächerlichen usw.

3. Bei dieser dreifachen Funktion, namentlich der letzteren, steht

sie aber meistens schon im Dienste des überlegenden Verstandes und

Willens; der Künstler und Mechaniker sucht ein bewußtes Ziel durch

Kombination der mannigfachsten Phantasiegebilde zu erreichen.

Dies ist der Grund, warum der deutsche Sprachgebrauch die Phantasie

über die Sinnlichkeit hinausrückt und ihr alles künstlerische Schaffen zuweist.

Aber sprachwidrig und falsch ist die Erhebung der Phantasie bei Fichte, nach

dem sie die Synthese zwischen der ins unendliche gehenden Tätigkeit des Ich

und der durch das Nicht.Jch geforderten Begrenzung dieser Tätigkeit vollzieht

und alle objektive Realität schafft, — bei Schölling, dem sie höchste Fähigkeit

ist, welche theoretische und praktische Vernunft verbindet, und „sich durch völlige

Selbsttätigkeit zur vollen Passivität bestimmt", — und bei Frohschammer,

der sie die Welt bilden läßt.
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Wenn auch nicht so abenteuerlich, aber doch nicht streng bewiesen, ist die

leibgcstaltende Tätigkeit der Phantasie, welche ihr I. H. Fichte und Ulrici

zuschreiben; erstercm ist, sie die unbewußt wirkende innere Gestaltungskraft der

Seele, letzterer legt ihr außer der vis intontivs noch eine vis plastica bei. Wieder

ins abenteuerliche gingen in dieser Richtung Ahrcnds, der sie das Band zwischen

Geist und Leib, eorps spirituel nennt, und Lindem an n, der sie als den Frei

heit mit Notwendigkeit vereinenden Geistleib definiert.

4. Wir wollen den großen Einfluß, den die Einbildung auf

körperliche Prozesse und selbst auf Gestaltung des Leibes, bis zu den

Gesichtszügen übt, nicht in Abrede stellen; glauben sogar, daß man

mit großem Unrecht den Einfluß der Phantasie der Mutter auf die

Bildung des Embryo in Frage gestellt hat; die Tatsachen des .Ver

sehens" schwangerer Frauen sind so häufig und offenkundig, daß keine

vorgefaßte Theorie sie ganz beseitigen kann. Aber diese Erscheinungen

erklären sich hinreichend durch mittelbare Einwirkung; da alle Fähig

keiten der Seele in der Einheit ihrer Substanz geeinigt sind und in dem

Zusammenhang des Nervensystems in den Zentralteilen ein einheit

liches Werkzeug haben, so ist leicht einzusehen, wie starke und anhal

tende Modifikationen der einen Fähigkeit entsprechende in der andern

hervorrufen.

Obige Fassungen der Phantasie fehlen auch darin, daß sie den Grund

charakter der Phantasie in eine sekundäre Tätigkeit derselben verlegen; allerdings

sucht die Phantasie fort und fort neu zu gestalten, aber ihre wesentliche Tätig

keit ist Reproduktion früherer Empfindungen, erst auf Grundlage dieser

Tätigkeit beginnt sie ihre „schöpferische" Tätigkeit; das Verständnis der Re

produktion muß Aufschluß über das Wesen der Einbildungskraft geben.

Z 6. Reproduktion der Vorstellungen.

1. Die phantastische Vorstellung hat ihren Sitz nicht im Organe,

welches die ursprüngliche Empfindung trng; dies zeigt sich schon darin,

daß das Gesichtsphantasma unbewegt bleibt, wahrend man das Auge

bewegt und umgekehrt. Ihm ermangelt auch jene Lebhaftigkeit, welche

die unmittelbare Empfindung auszeichnet; selbst von den Gesichts-

wahrnehmnngen, welche doch die stärksten Phantasiebildcr zurücklassen,

bleibt immer nur ein abgeblaßtes Bild; Schmerz. Geschmack, Geruch

kann man sich aber nur sehr schwach, wenn überhaupt, einbilden.

Werden freilich die Phantasien wirklich sehr lebhaft, dann gehen sie

in Hallnzinationen über, welche bisweilen selbst bis ins Sinnesorgan

sich ausbreiten können.
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2. Es kann also der Grund der Reproduktion nicht in einer

' erneuerten Erregung des äußeren Organs gesucht werden, und doch

kann auch sie nicht ohne Reizung zustande kommen; denn wenn die

ruhende Fähigkeit nicht durch einen von ihr verschiedenen Reiz bestimmt

wird, so ist kein Grund gegeben, daß sie überhaupt in Tätigkeit über

gehe, und noch weniger, daß sie sich dieses bestimmte Objekt vorstellt.

Als solche Reize lassen sich nun, bei Abgang äußerer, physio

logische und psychologische denken, und beide müssen tatsächlich

als wirksam angesehen werden. Physiologische Reize wären Ein

wirkungen auf das Zentrnlorgan (z. B. Blutdruck), durch welche es

in eine ähnliche Erregung, wenn auch mit abgeschwächter Intensität

versetzt wird, wie bei der zentripetalen Erregung durch die Sinnes

reize. Unter psychologischen Reizen hätten wir gewisse andere Vor

stellungen zu verstehen, welche die zu reproduzierenden durch Asso

ziation nach sich ziehen.

3. Doch kann weder die eine noch die andere Reizung die Re

produktion hinlänglich erklären; denn keine Assoziation vermag dem

Blindgebornen, etwa von Gehörsvorstellungen aus, die phantastische

Vorstellung der Farbe zu geben, keine Gehirnerregung etwa durch den

elektrischen Strom vermag eine andere Vorstellung zu wecken, als

eine solche, welche schon irgendwie in der Empfindung vorhanden war.

Es muß also offenbar die frühere Empfindung selbst mitwirken, und,

damit sie dies vermöge, muß sie noch irgendwie in der Seele auch

nach Wegfall des Reizes verblieben sein.

Wie dies Bleiben der Empfindung und überhaupt der einmal

gehabten Vorstellung zu fassen sei, ist aber nicht ohne Schwierigkeit;

ihrer Hebung hat Herbart eine besondere Aufmerksamkeit gewidmet,

ja Verlauf und Reproduktion der Vorstellungen sind der eigentliche

Gegenstand seines eigenartigen psychologischen Systems.

Vermögen gibt es nach ihm nicht, die Vorstellungen selbst sind Kräfte, die

auf einander wirken, oder vielmehr die Seele ist Kraft, welche sich in der Vor»

stellung gegen andere einfache Wesen (die Realen des Leibes), die störend auf sie

einwirken, selbst zu erhalten sucht. Eine Vorstellung, welche einmal da ist, kann

nie wieder verloren gehen, sie „sinkt" nur aus dem Bewußtsein, wenn sie von

einer andern „steigenden" gleichartigen Vorstellung gehemmt wird; sie bleibt dann

als Streben, vorzustellen, d. h. als Wille; sie tritt wieder ins Bewußtsein,

sobald die Hemmung aufhört. Außer dieser unmittelbaren Reproduktion gibt es

noch eine mittelbare, wenn nämlich die „Reste" verschwundener Vorstellungen

verschmelzen und nach der Verschmelzung ins Bewußtsein gehoben werden.
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Wie Herbart läßt auch I. Müller die einmal gehabten Vor

stellungen aktual fortbestehen, sie würden nur nicht „bemerkt"; ein

Verschwinden sei undenkbar').

Auch Beneke hat auf einem verwandten Standpunkte versucht,

Reproduktion und Assoziation begreiflicher zu machen.

Nach ihm setzt sich jede Vorstellung aus einem Urvermögen der Seele und

aus der Einwirkung von Reizen zusammen; das Urvennögen ist für jede Vor»

stellung ein besonderes, nämlich ein Streben darnach, welches durch Begegnung

mit dem Reize zur wirklichen Vorstellung wird. Wenn dieselbe zu verschwinden

scheint, so fließen bloß einzelne an das Vermögen loser gebundene Reizelemente

ab; es bleibt aber die unbewußte Vorstellung als Spur zurück. Dieselben

drängen stets zu neuem Bewußtsein und erhalten es auch teils durch spontane

Heranziehung beweglicher, teils durch Herbeifließen abgeflossener Neizelemente.

4. Von der Sonderbarkeit und Nnbeweisbarkeit dieser Annahmen

im allgemeinen soll hier abgesehen werden; sie sind darum unzulässig,

weil sie die Vorstellung als solche nach ihrem Verschwinden aus dem

Bewußtsein fortbestehen lassen. Es läßt sich dafür nicht nur keine

Tatsache, kein Bewußtsein anführen, sondern es zeigt auch die Ana

logie mit andern Fähigkeiten, daß das, was im habitualen Vorstellen

in der Seele zurückbleibt, die Reste oder Spuren, keine Vorstellungen

sondern nur Dispositionen zum Vorstellen sind. Hat ein Organ der

Bewegung, etwa die Finger eines geschickten Klavierspielers, sich eine

Fertigkeit erworben, so bleibt dieselbe in ihm, auch wenn er nicht

wirklich spielt; denn seine Hand besitzt eine Disposition, die Ungeübten

abgeht; diese Disposition ist aber weder Bewegung noch Streben nach

Bewegung, es ist eine Fähigkeit und Fertigkeit.

5. In gleicher Weise bleibt nach der Empfindung und Vor

stellung eine Disposition als Fähigkeit, dieselbe zu reproduzieren,

die nicht selbst schon Empfindung oder Vorstellig ist. Allerdings muß

dieselbe mit der wirklichen Vorstellung irgendwelche Ähnlichkeit haben,

nämlich jene, welche zwischen Wirkung und Ursache und umgekehrt

besteht. Die Disposition zur Vorstellung erzeugt ja die Vorstellung,

und die wiederholten ersten Vorstellungen erzeugen oder befestigen die

Disposition. Wahr ist, daß nicht gerade eine fortgesetzte Übung erst

die Disposition zum Vorstellen erzeugt; es mag die einmalige Wahr

nehmung der Farbe genügen, daß ihre Vorstellung reproduziert werde;

jedoch ist leicht einzusehen, daß die Dispositionen (Fertigkeiten), welche

') Das Erinnern. Zeitschr. f. Phil, u, phil. Kritik. 1896. 107. Bd. S. 232 ff.
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bei einer Fähigkeit erst durch lange Übung erzielt werden, bei andern

ursprüngliche Anlagen sein können, welche zu ihrer Betätigung nur

eines einmaligen Anstoßes bedürfen. Näherhin kann man zum Ver

ständnisse dieser Disposition auf eine durch Übung sich ausbildende

günstige Lagerung der Gehiniteile hinweisen (I. Wolfs, Wundt)'),

aber der letzte Grund kann nur in der empirisch gegebenen Beschaffen

heit der Seele, welche sich Fertigkeiten aneignen kann, gesucht werden ^).

Sehr bezeichnend nannte die Scholastik diese habituale Disposition zum

Erkennen »peoio8 impreWs, im Gegensatz zur speeies sxz>re8ss, der aktualcn Vor»

stellung. In dem Worte spoeic-8 liegt eine doppelte Beziehung : zum erkennenden

Vermögen und zum Objekte; insofern die spoeies das Vermögen determiniert und

speziell auf die Erfassung eines Objektes hinrichtet, ist sie Erkenntnis form;

insofern sie aber dem Objekte ähnlich, ein Abbild desselben sein muß, um das

Vermögen zum Ausdrucke desselben zu bestimmen, heißt sie Abbild, speeles,

Außerdem wird noch durch die gleichartigen Benennungen speoies imprssss,

8peeios expressa die erwähnte Ähnlichkeit zwischen der habitualen und aktu»

alen Vorstellung selbst ausgedrückt.

6. Um nun die habituale Zuständlichkeit in aktnale Vorstellung

übergehen zu lassen, kann bei der bewußten Reproduktion der bloße

Wille genügen; sonst machen sich physiologische oder psychische Reize

geltend, indem erstere eine an eine zentrale Erregung gebundene Vor

stellung durch mittelbare oder unmittelbare Hirnreizung erwecken, letztere

aber durch Vorstellungen entweder physiologische Reize oder unmittel

bar andere Vorstellnngen, die mit ihnen assoziiert sind, wecken.

§ 7. Assoziation der Borstellungen.

I. Tatsachen.

1. Nicht jede Vorstellung verbindet sich gleich leicht mit jeder

andern, sondern die einen ziehen meistens nur andere von bestimmter

Beschaffenheit nach sich. Durch den Willen können wir freilich, so lange

wir nicht der Zerstreuung anheimfallen, unserm Vorstellungsverlauf

jede beliebige Richtung geben, auf eine Vorstellung jede beliebige

folgen lassen; sobald aber der leitende Wille und die Aufmerksamkeit

') Rein materialistisch fassen die Reproduktion Maudsley, Exner,

Hering; letzterer erklärt das Gedächtnis als allgemeine Funktion der Materie.

— °) Vgl. Metaphysik, 3. Aufl., S. 84 ff.

Gutberlet, Psychologie. 4. Aufl. 8
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nachlassen, macht sich die Assoziation geltend; eine Vorstellung weckt

nur diejenige, welche in besonderer Beziehung zu ihr steht.

Untersucht man diese Beziehungen näher, so kann man sie auf

vier Klassen (daher die sog. vier Assoziationsgesetze) zurückführen:

1° Assoziation durch Verwandtschaft,

2° durch Gegensatz,

3° durch räumliche,

4° durch zeitliche Beziehung der Vorstellungen.

2. Darnach weckt besonders leicht eine Vorstellung sowohl die

ihr ähnliche, als die ihr entgegengesetzte, was die Erfahrung

über allen Zweifel setzt.

Beneke, der bloß die Reizelemente von verwandten Vorstellungen

auf verwandte abfließen und diese wecken läßt, kennt freilich nur jene erste Art der

Assoziation. Desgleichen setzt sich Herbart mit der Erfahrung in den grellsten

Widerspruch, wenn er zwischen entgegengesetzten Vorstellungen nur „Hemmungen"

annimmt; entgegengesetzte Vorstellungen können recht wohl gleichzeitig im Be»

wußtsein sich befinden und müssen es, wenn das Bewußtsein ihren Gegensatz

erfassen, und das Urteil ihre Unvereinbarkeit aussprechen soll; letzteres geschieht

aber in jedem negativen Satze. Das Bewußtsein zeigt uns ja fortwährend An»

Ziehungen entgegengesetzter Vorstellungen, und zwar nicht bloß kontradiktorischer

oder konträrer, sondern auch privativer und besonders relativer Gegensätze; das

eine Korrelat, z. B. die Ursache, den Vater, kann man nicht bestimmt denken,

ohne daß sich die Vorstellung des anderen Korrelates, der Wirkung, des Sohnes,

assoziiert.

Von großer Wichtigkeit für unsere sinnliche Anschauung ist die

Assoziation durch räumliche Beziehung; die Vorstellung des einen

Teils eines räumlichen Gebildes weckt die des andern, z. B. die Vor

stellung des Daches die des Hauses, letzteres die der darin wohnenden

Menschen; oder die Vorstellung eines Gegenstandes die der benach»

Karten oder der ganzen Umgebung, die Vorstellung eines Ortes weckt

die Gedanken an alles, was sich da zugetragen, z. B. die Erinnerung

an die Heimat weckt das ganze jugendliche Leben mit seinen Leiden

und Freuden, und an die einzelnen Plätzchen knüpft sich jedesmal

eine besondere Vorstellung.

Bei diesen drei Arten der Assoziation verbindet ein mehr oder

weniger objektives Band die sich anziehenden Vorstellungen, bei der

vierten Art, der zeitlichen Assoziation dagegen wiegt weitaus der

subjektive Charakter vor. Zwar kann eine Vorstellung eines Ereignisses

die eines andern, das mit ihm gleichzeitig oder unmittelbar vor ihm

oder nach ihm verlief, nach sich ziehen ; wie der Gedanke an Sokrates
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den Gedanken an die Sophisten, die Geburt des Alexander d. Gr. an

den Brand des Tempels zu Ephesus. In diesen Fällen liegt allerdings

in den Dingen selbst eine Zusammengehörigkeit, welche objektiver

Grund der Assoziation wird; wenn man aber genauer zusieht, so ist

die Assoziationskraft auch dieser Vorstellungen subjektiven Ursprungs;

nur dadurch erinnert uns die Geburt des Alexander an die Brand

stiftung des Herostratus, weil wir, sei es durch fortgesetzte Gewöhnung,

sei es durch einen Akt des Memorierens, die Vorstellung des einen

Faktums mit der des andern verbunden haben.

Oft fällt die Entscheidung schwer, ob eine Assoziation durch rein zufällige,

zeitliche Verbindung oder durch innere objektive Zusammenhänge herbeigeführt

worden ist. So z. B. bei der in neuerer Zeit häufiger beobachteten Erscheinung

des „farbigen Gehörs". Es gibt viele Personen, welche mit bestimmten

Buchstaben, Wörtern oder musikalischen Klängen Farben vorstellungen verbinden,

und zwar so lebhaft, daß ihnen stets die gehörten Töne, Klänge selbst farbig

erscheinen; s, erscheint den meisten schwarz, i weiß, andern rot. Einer Dame

erschien die Musik Haydns grün, Mozarts blau, Chopins gelb. Meyerbcer nannte

Akkorde Webers purpurn.

Hier spielt gewiß die Analogie der Sinnesqualitäten, welche zwischen

verschiedenen Sinnen, insbesondere zwischen Gesicht und Gehör, aber auch zwischen

Geschmack und Geruch besteht, eine Rolle. Andererseits muß doch auch eine rein

zufällige Verbindung zweier solcher Qualitäten, welche dann durch Gewöhnung

befestigt wird, mit im Spiele sein, da die betreffenden Assoziationen nicht bei

allen dieselben sind. Manche haben auch eine zwingende Neigung, räumliche

Figuren mit Gehörseindrücken zu verbinden').

3. Das Auswendiglernen bildet nur eine besondere Art der

allgemeinen Assoziation durch Gewöhnung. Dadurch, daß wir wieder

holt eine Vorstellung gleichzeitig mit einer oder mehreren andern oder

vor oder nach andern willkürlich geweckt oder doch im Bewußtsein

gehabt haben, bildet sich ein fester Zusammenhang zwischen denselben

aus, der nun eine stärkere Assoziationskraft ausüben kann, als alle

Verwandtschaft oder Gegensätzlichkeit der Begriffe. Die räumliche

Beziehung partizipiert auch in dem Maße an dieser Festigkeit, als wir

durch subjektive Gewöhnung darauf bezügliche Vorstellungen inniger

miteinander verkettet haben; nur die Gewöhnung in der Kindheit

erklärt das Auftauchen der ganzen Iugendzeit bei der Vorstellung der

Örtlichkeiten der Heimat. Auch verwandte und entgegengesetzte Be

griffe können durch dieses subjektive Element noch assoziativer gemacht

') Vgl. Philos. Jahrb. 1894. S. 112 ff.

8*
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werden, wie umgekehrt die objektive Beschaffenheit der Assoziations

vorstellungen die Assoziationsgewöhnung erleichtert. Viel schneller

bildet sich in unserer Seele ein fester Zusammenhang zwischen inner

lich zusammengehörigen, als zwischen ganz disparaten Vorstellungen

aus; viel leichter z. B. zwischen den voneinander abhängigen Ereig

nissen der Geschichte, als zwischen zusammenhangslosen Ereignissen

und ihren Iahreszahlen.

4. Die neuere Psychologie sucht alle Assoziationen auf zwei

Klassen zurückzuführen: Ähnlichkeits- und Berührungsassoziation.

Es ziehen sich 1° gleichartige Vorstellungen an, 2° solche, die mit

einander früher in Konnex gestanden. Neuestens wird noch eine

weitere Reduktion versucht. H. Höffding vertritt mit den englischen

Psychologen die Ähnlichkeitshypothese und glaubt, alle Assoziation

durch das Gesetz der Totalität erklären zu können'), während die

Wundtsche Schule auf dem Wege der Statistik und der Messung

darzutun sucht, daß alle Assoziation auf Erinnerung beruhe, und also

die Berührungshypothese für alle Assoziationserscheinungen ausreiche.

Einige Resultate dieser Experimente sind jedenfalls beachtenswert. Bei

dem Philosophen Wundt waren die inneren (objektiven) Assoziationen häufiger,

bei weniger denkenden Menschen sind äußere bevorzugt; wie man ja dieBeschäs»

tigung eines Mannes aus der Leichtigkeit bestimmter Assoziationen erkennen kann.

Vorstellungen aus der Jugend werden am meisten assoziiert. Die Durchschnitts

dauer einer Assoziation war 0,7".

Über die oben aufgezählten vier Assoziationsgesetze bemerkt Wundt: Noch

schleppen sich die vier „Assoziationsgesetze" des Aristoteles (Ähnlichkeit, Kontrast,

Koexistenz, Sukzession) durch die Lehrbücher, obgleich sie so viel Berechtigung

haben, wie in der Physik seine vier Elemente. Indem man den Kontrast fallen

ließ, Koexistenz und Sukzession aber als Berührung der Vorstellungen faßte,

blieben noch zwei Assoziationsgesetze: Ähnlichkeit und Berührung. Höffding

leugnet nicht gerade die Berührungsassoziation, behauptet aber eine Mitwirkung

der Ähnlichkeit. Die Anhänger der Berührungshypothese können dieselbe wohl

ohne Ähnlichkeit einheitlich durchführen, müssen aber dann Zwischenglieder ein»

schalten. Wundt ist dagegen der Ansicht, daß man die elementareren Vorgänge

bei der Assoziation berücksichtigen müsse; denn Ähnlichkeits» und Berührungs»

assoziation sind schon komplizierte fertige Produkte: darnach will er vielmehr

simultane und sukzessive Assoziation unterscheiden. „Eine simultane Asso»

ziation wird hier jeder Prozeß genannt, dessen assoziierte Bestandteile ein gleich

zeitig dem Bewußtsein gegebenes Ganze bilden, eine sukzessive dagegen, dessen

Glieder sich in eine Zeitreihe ordnen."

') Vgl. Avenarius, Vierteljahrschrift f. wiss. Philos. 1389. H. 4. Über

Wiedererkennen, Assoziation und Psychische Aktivität. S. 420 ff.
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5. Wie aus dem Gesagten sich ergibt, lassen sich alle Assozia

tionen auf zwei Klassen zurückführen: subjektive und objektive

Assoziation.

Manchmal besteht gar kein innerer Zusammenhang zwischen

zwei Vorstellungen, weil sie aber einmal zufällig zusammen sich im

Bewußtsein finden, treten sie später wieder miteinander auf: durch

Wiederholung der Verbindung, noch mehr durch geflissentliche Anein

anderreihung (Memorieren), kann die eine ohne die andere gar nicht

mehr ins Bewußtsein treten: subjektive Assoziation.

Zwischen vielen Vorstellungen besteht aber ein innerer Zusammen

hang, ihre Objekte sind entweder einander ähnlich oder entgegengesetzt,

sie sind Korrelate, wie Vater und Sohn, Ursache und Wirkung, Konvex

und Konkav usw. Hier kann auch ohne subjektive Verbindung oder

Gewöhnung, ja muß bei logischem Zusammenhange die eine Vor

stellung die andere hervorrufen: objektive Assoziation.

Beide Arten können freilich nicht so streng voneinander geschieden werden,

da die subjektive Assoziation meist durch einen objektiven Zusammenhang unter»

stützt wird, und manchmal der objektive Zusammenhang ein so loser, zufälliger

ist, daß man sowohl eine subjektive als eine objektive Assoziation statuieren

könnte. Wenn sich mit der Vorstellung des Hauses die des Daches und der Türe

verbindet, ist die Assoziation allerdings rein objektiv; aber schon mehr subjektiv,

jedenfalls nicht objektiv notwendig ist die Assoziation der Bäume, zwischen denen

es steht.

II. Erklärung.

1. Fragt man nach dem Grunde der Assoziation, so können wir

schon aus angegebenen Gründen die Erklärung von Beneke, welche

nur eine Assoziation durch .Zufließen eines Reizes von einer ver

wandten Vorstellung an ein Urvermögen" kennt, nicht akzeptieren; aber

auch die Annahme von Reizen in der Seele selbst ist nicht bloß eine

Verkehrnng des Sprachgebrauches, sondern leistet auch nichts, da dieses

vage Wort nur wieder die zu erklärende Tatsache wiederholt. Nach

Herbart gibt es eigentlich gar keine Assoziation zwischen Vorstel

lungen, nur im Losgelassenwerden von einer hemmenden Vorstellung,

nicht aber in einem positiven Zusammenhange mit einer andern liegt

der Grund ihres Auftauchens im Bewußtsein.

2. Wundt glaubt die Höhe des geistigen Lebens nicht dadurch

gefährdet, daß ein durchgängiger Zusammenhang physiologischer
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Prozesse in den Zentralteilen des Nervensystems den Zusammen

hang der Vorstellungen, welche sich auf jene Prozesse stützen, bedinge.

Dieser Ansicht sind wir freilich auch, zumal wir hier zunächst, wenn

auch nicht ausschließlich, von den sinnlichen Vorstellungen sprechen,

mit welchen allerdings die geistigen in ihrem Assoziationsverlaufe

meist übereinstimmen; aber es ist nur die Frage, ob die Aufeinander

folge jener Prozesse allein den Verlauf der assoziierten Vorstellungen

erklären kann, und das ist in seiner Allgemeinheit durchaus zu ver

neinen. Wohl zeigen die Beobachtungen der Jdeengänge von Irren

und Kranken, und selbst die Beobachtung, die ein jeder an sich machen

kann, welchen Einfluß körperliche Zustände, Wohl- und Übelbefinden auf

Beschaffenheit, Wechsel, Verlauf und Rythmus unserer Gedanken haben.

Aber 1° sind wir imstande, an jedem Punkte des Ablaufs der

Reihe freitätig einzugreifen und den von körperlichen Anstößen her

rührenden Vorstellungen eine andere Richtung zu geben; wir können

jede Vorstellung auf jede andere willkürlich folgen lassen; also kann

die Aufeinanderfolge von den trägen und unfreien Gehirnteilen nicht

bestimmt sein.

2« Der Zusammenhang der meisten assoziierten Begriffe ist durch

keinen Zusammenhang körperlicher Prozesse darstellbar. Wenn schon

die Verwandtschaft, Abhängigkeit, Gegensätzlichkeit der Begriffe über

haupt kein materielles Analogon hat, so ist es noch weniger denkbar,

daß ein physiologischer Prozeß einmal eine .verwandte", das andere

Mal eine .gegensätzliche" Vorstellung hervorrufe.

3" Der Zusammenhang einer Gedankenreihe hat ihren Grund

vollständig in sich, und dieser objektive ideale Zusammenhang ist ein

ganz anderer als der Zusammenhang physiologischer Prozesse; letztere

befolgen physiologische Gesetze, die Gedankenreihe, z. B. ein Syllogis

mus, befolgt Denkgesetze').

3. Es muß also in der Seele selbst die Fähigkeit angenommen

werden, Vorstellungen durch Gewöhnung miteinander so zu verknüpfen,

daß dieselben in der Folge von selbst miteinander sich verbinden, und

überdies eine natürliche Fertigkeit, gerade solche Vorstellungen vor

andern spontan ins Bewußtsein kommen zu lassen, welche durch ihren

Inhalt zu den vorhergehenden in innerer Beziehung stehen. Dazu

') Neuerdings nähert sich übrigens Wundt unserem Standpunkte. Vgl.

Philos. Studien. 189S. 12. Bd. 1. H. S. 13 ff.
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bedarf es aber nicht etwa eines gegenseitigen Anziehens des Inhaltes

der Vorstellungen, sondern, da in der Erkenntnis sich die Seele selbst

zum Ausdrucke der Dinge macht, nur eine Geneigtheit derselben, zu

einem solchen Zustande überzugehen, der mit dem vorhergehenden in

irgend einer inneren Beziehung steht.

4. Die englische Assoziationspsychologie, welche auch in

Deutschland durch die .Physiologische Psychologie" von Th. Ziehen

und die ins Deutsche übersetzte Psychologie des Dänen Harald

Höffding Eingang gefunden hat, führt das gesamte Seelenleben auf

assoziierte Vorstellungen zurück, macht aber damit das Seelenleben

überhaupt und die Assoziation insbesondere unmöglich.

ä) Für ein Seelenwesen, für einen Willen, für Willensfreiheit,

welche den Verlauf der Vorstellungen beeinflussen könnte, ist da kein

Platz: die nach den Assoziationsgesetzen mechanisch verlaufende Reihe

der Vorstellungen ist das Seelenleben, die Seele. Da wir später die

Willensfreiheit und die Substantialität der Seele eigens nachweisen

werden, so haben wir damit jener extremen Assoziationspsychologie ihre

Grundlage entzogen.

d) Aber die Assoziation selbst wird von dieser Psychologie un

möglich gemacht. Nach ihr sind nämlich die aufeinander folgenden

Vorstellungen selbständige Wesen oder Ereignisse, deren Auftreten in

Wahrheit als ein Auftauchen aus dem Nichts angesehen werden muß.

Wenn sie nämlich nicht an einem Seelensubjckte auftreten sollen, durch

den Körper aber, wie wir gegen Wundt zeigten, ihre Aufeinander

folge nicht erklärt werden kann, so wäre der einzige Ausweg, daß die

vorausgehende die nachfolgende bedingte. Dies läßt sich nun aller

dings begreifen, wenn alle das Produkt einer permanenten Seelen

substanz, die Tätigkeiten eines auf Erkenntnis der Wahrheit angelegten

Vorstellungsvermögens sind. Dann kann sich in der Seele durch

Wiederholung ein Zusammenhang der Vorstellungen, eine Disposition,

eine Tendenz, die eine mit der andern zu verbinden, ausbilden; der Ver

stand, welcher die Prämissen, die Wirkung, die Konkavität denkt, ist auch

genötigt, den Schluß, die Ursache, die Konvexität zu denken. Sind aber

die Vorstellungen in keinem Subjekte, in keiner Fähigkeit der Seele

geeinigt, dann kann sich weder zwischen ihnen ein subjektiverer Zusam

menhang ausbilden, noch kann kraft innerer logischer Nötigung die

eine die andere hervorrufen. Der logische Zusammenhang ist ja kein

ursächlicher. Die Prämissen bewirken die Konklusion nicht, sondern
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die Erkenntnis der Prämissen, welche ein Verstand gewinnt, kann und

muß in demselben fortdauernden Verstande die Erkenntnis des Schluß

satzes erzeugen. Meistens besteht aber gar kein logischer, jedenfalls

kein zwingender Zusammenhang zwischen den aufeinander folgenden

Vorstellungen. Also kann von einer Verursachung der vorausgehenden

inbezug auf die folgenden nicht die Rede sein.

o) Die Assoziationspsychologie führt alles Denken und in

konsequenter Entwicklung alles Seelenleben auf Vorstellungen und

deren Assoziationen zurück. In der Bekämpfung der Wnndtschen

Apperzeption, welche über den Vorstellungen und ihrer Mechanik steht,

sie willkürlich beeinflußt, gehen Ziehen, Münsterberg soweit, auch

den Willen zu leugnen. Ziehen erklärt den kompliziertesten der ele

mentaren Denkakte: das Schließen in der Weise, daß die Assoziation

zweier Vorstellungen mit einer dritten, anch eine Assoziation dieser

beiden nach sich zieht.

Dieses Beispiel allein genügt, um die völlige Haltlosigkeit der

Assoziationspsychologie darzutun.

Es ist klar, daß die zwingende Konsequenz eines Schlusses nicht auf

Jdecnassoziation beruhen kann. Eine durch Gewohnheit erworbene Jdeenver»

bindung ist nicht zwingend; sie kann, wenn noch so fest, wieder gelöst werden.

Die Konsequenz eines evidenten Syllogismus aber ist absolut nötigend. Wir sehen

klar ein, daß, wenn auch jemand die größten Anstrengungen machen würde eine

solche Konsequenz zu beseitigen, es schlechterdings unmöglich ist. Aber ebenso

klar sehen wir ein, daß jede Assoziationsverbindung nur zufällig, tatsächlich, ganz

und gar nicht notwendig ist.

Selbst beim ersten Vorstellen eines evidenten Syllogismus, wo sich eine

Assoziation zwischen den Begriffen noch nicht gebildet hat, müssen wir notwendig

den Schluß ziehen; er hängt ja lediglich von der klaren Einsicht in den Zusammen»

hang der Begriffe und der aus ihnen gebildeten Sätze ab, nicht von Assoziationen.

ä) Noch unhaltbarer zeigt sich die Assozi<itionslehre, wenn man

die Art und Weise berücksichtigt, wie sie die Verknüpfung zweier Vor

stellungen entstehen läßt: nämlich durch Ausschleifen von Nerven

bahnen, wodurch der Weg von der einen zur andern Gehirnzelle

ein „geläufiger" wird.

Darnach bestände die Notwendigkeit eines Satzes, eines Schlusses

lediglich in einer Gewöhnung, in einer physiologischen Disposition der

Nervensubstanz. Wäre dies aber der Fall, dann hätte sich auch eine

entgegengesetzte Gewöhnung, eine ganz verschiedene Ausschlcifung der

Bahnen bilden können. Dann könnte Sein und Nichtsein miteinander

assoziiert und in einem Satze mit einer verknüpft, also identifiziert werden.
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Wir sehen ja auch klar ein, daß die logische Notwendigkeit, die

Notwendigkeit eines Satzes, einer Konsequenz dem idealen Gebiete

angehört, mit physiologischen Bedingungen nicht vergleichbar ist, von

ganz andern als physiologischen Gesetzen abhängt.

§ 8. Das Gedächtnis.

1. Die Herb arische Schule verwirft die Seelcnvermögen über

haupt, insbesondere aber das Gedächtnis, da jede Vorstellung, ja

jeder geistige Akt, nach Aufhebung der Hemmung, nach Bewußtsein

treibend, sein eigenes Gedächtnis habe. Dies ist zum Teil bereits oben

von uns widerlegt worden. Was das letztere anlangt, so ist allerdings

wahr, daß das Gedächtnis inbczug auf verschiedene Vorstellungs

gebiete sehr verschiedene Energie besitzt; demgemäß man allgemein ein

Wort-, Zahlen- und Sachgedächtnis unterscheidet, und es dürfte

damit die spezifische Leistungsfähigkeit des Gedächtnisses bei verschie

denen Menschen noch lange nicht genug differenziert sein. Manche

haben ein besonders gutes Personen-, Orts-, Titelgedächtnis nsw.

Aber trotzdem ist bei allen das Gedächtnis ein einheitliches Vermögen,

das nur nach der einen oder andern Richtung hin sich stärker oder

schwächer zeigt, wie auch bei der Einheit des Denkvermögens ein

Wissensgebiet vor dem andern von ihm bevorzugt sein kann.

2. Wir bleiben darum bei der allgemeinen Annahme des Ge

dächtnisses, welches Plato bereits als <7«n^i« «,'<7^o>«e, die Scho

lastiker besser als oonssrvätriz 8peoi«rum bezeichnen. Denn 1° gibt

es nicht bloß ein sinnliches Gedächtnis, welches Empfindungen, sondern

auch ein geistiges, welches Gedanken reproduziert; specieg heißt aber

sowohl die sinnliche als die geistige Erkenntnisform. Sodann 2° be

wahrt das Gedächtnis nicht die aktuale, sondern nur die habituale

Vorstellung, welche, wie wir bemerkten, die spseiss impressä genannt

werden kann.

3. Schreibt man dem Gedächtnisse bloß die Reproduktion zu,

so unterscheidet sich das sinnliche nicht von der Einbildungskraft, das

geistige nicht vom Verstande; und in diesem Sinne legen die Scho

lastiker dem die speoies aufnehmenden Verstande, intsllsctus possi-

dilis, auch die Aufbewahrung derselben bei.
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Es ist nicht zu leugnen, daß man im weiteren Sinne das Ge

dächtnis mit der Einbildungskraft identifizieren kann; jedes reprodu

zierte Bild kann ein Gedächtnisbild genannt werden, aber im engeren

Sinne heißt Gedächtnis, oder bezeichnender Erinnerungsvermögen,

die Fähigkeit, vergangene Vorstellungen zu reproduzieren und sie

als vergangene zu erkennen. Schon Aristoteles unterscheidet

demgemäß zwischen und «va^i?<7t5, und faßt ersteres als

etwas Passives, welches dem Gemeinsinne zufalle, letzteres als eine

aktive Erkenntnis. Damit stimmt auch die scholastische Auffassung,

welche der rsproäuetio noch die ree«Aniti« als spezifische Tätigkeit

des Gedächtnisses hinzufügt.

4. Das Wiedererkennen selbst macht den Psychologen nicht

geringe Schwierigkeit. Ziemlich allgemein nimmt man jetzt mit Wundt

und Höffding eine „Bekanntschaftsqualität" an, welcher L. W.

Stern die „Neuheitsqualität" entgegenstellt. Worin diese Qualität

aber bestehe, wird verschieden erklärt.

a) Manche halten sie für etwas Einfaches, das nicht näher

analysiert werden könne, andere suchen sie näher zu erklären. Nach

Wundt ist dieselbe ein Gefühl, das andere näher als ein Lustgefühl

fassen, entsprungen aus der Leichtigkeit einer schon einmal gehabten

Vorstellungstätigkeit.

Gegen diese Erklärung spricht entschieden, daß man auch einen

nur einmal gehabten Bewußtseinsinhalt wieder erkennt, auch solche,

welche uns unangenehm berühren und uns bei der Reproduktion

Mühe machen.

d) Aus denselben Gründen ist auch die Erklärung Höffdings

hinfällig, der das Gesetz der Übung als Erkläruugsgrund angibt:

pwas bei der Berührungsassoziation tätig ist, ist wie beim Wieder

erkennen das Gesetz der Übung. Dieselbe Übung, die bewirkt, daß

der Übergang von ä auf d leicht angestellt wird, muß auch bewirken,

daß a wieder erkannt wird."

Wir erinnern uns eines früheren Ereignisses als eines früheren,

wenn es auch nur einmal da war; wir können uns an dasselbe auch

ohne alle Vermittlung durch Assoziation erinnern.

o) Külpe fügt der beruhigenden Wirkung eines schon einmal

gehabten Eindruckes eine „zentrale" Erregung hinzu. Ein bekannter

Eindruck regt eine Menge früherer mit ihm verbundener Vorstellungen

an, wodurch er sofort in die Reihe der Erlebnisse des Wiedererken
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nenden eingefügt wird; jedenfalls ist diese zentrale Wirksamkeit ver

schieden von der eines erstmaligen Eindrucks.

Aber es kann auch ein ganz isoliertes Ereignis erinnert werden,

und nicht selten will das Erinnerte sich gar nicht in die gegenwärtige

psychische Stimmung einfügen.

ä) Auch M. Wasch burn hält diese Erklärung Külpes für

ungenügend, sie statuiere nur ein mittelbares Wiedererkennen, wenn

man aber nicht ins Unendliche fortgehen wolle, müsse einmal ein

unmittelbares zugegeben werden. Waschburn selbst meint, bei dcr

Erinnerung werde mit dem Erinnerungsbild ein Wahrnehmungsbild

hervorgerufen. Beide verstärkten sich, und das bewirke die Bekannt

schaft Ähnlich Lehmann, der durch Reproduktion und Assoziation

die Erinnerung erklärt.

Auch diese Erklärung entspricht nicht dem Tatbestand; denn

auch ohne ein Wahrnehmungsbild können wir uns einer vergangenen

Wahrnehmung oder Vorstellung erinnern^).

Bei allen diesen Erklärungen wird gerade das Allerwesentlichste

in der Erinnerung nicht erklärt: das klare Bewußtsein, daß wir diese

Vorstellung, diese Wahrnehmung schon einmal gehabt haben, daß

ein Erlebnis schon einmal tatsächlich war. Dieses Bewußtsein ist

offenbar kein Gefühl, keine aus einer Beschaffenheit der Vorstellung

abgeleitete Erkenntnis, sondern ein unmittelbares Schauen des früheren

Daseins desselben. Es muß also, wie Waschburn mit Recht behauptet,

als eine weiter nicht erklärbare psychische Tatsache sui Asusris ange

sehen werden. Wie das Denken und Wollen als ursprüngliche Ener

gien der Seele angesehen werden müssen, so auch das Reproduzieren

und Wiedererkennen des Reproduzierten.

5. Diese Wiedererkennung kann in dreifacher Weise statt

finden: 1" Man hat eine gegenwärtige Empfindung oder sonstige

psychische Tätigkeit und bemerkt, daß man dieselbe schon einmal

gehabt hat; 2" man hat eine gegenwärtige, phantastisch reproduzierte

Vorstellung und erinnert sich, daß dieselbe bereits als Empfindung in

') ?Ks proesss «k reovAuition. IKe pkilos. rsvisv. 1397. — ^) F A,

M. Gamble und M. W. Calkins haben die Lehmannsche Theorie einer

experimentellen Prüfung unterworfen und konstatiert, 1" daß bei ausgeprägtem

Wiedererkennen nicht immer Assoziationen vorhanden sind; daß sie 2° auch um»

gekehrt bei Unbekanntheit sich einstellen, daß sie 3" dem Wiedererkennen oft

nachfolgen. Zeitschr. f. Psych, u. Phys. d. Sinnesorg. 1903. 32. Bd. S. 19«.
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unserm Bewußtsein sich befand; 3° man hat eine reproduzierte gegen

wärtige Vorstellung und findet, daß dieselbe als Vorstellung bereits

einmal gegeben war. In allen drei Fällen besteht also die Wiedcr-

erkennung in einer Auffassung der Identität zwischen Ver

gangenem und Gegenwärtigem; eines solchen Urteils ist aber

die Sinnlichkeit und also das Tier nicht fähig, sondern nur der Ver

stand; darum kommt die Erinnerung im eigentlichen Sinne nur dem

geistigen Gedächtnisse zu. Dieses unterscheidet sich also meist inhaltlich

und immer formell von dem sinnlichen, insofern es sinnliche und

geistige Akte reproduziert, und deren Identität mit gehabten

früheren auffaßt. Wenn man dennoch auch dem Tiere Erinnerung

zuschreibt, so nimmt man das Wort im weiteren Sinne, in welchem

es Reproduktion des Vergangenen bezeichnet; das Vergangene als

Vergangenes zu erkennen, worin die Erinnerung im eigentlichen

Sinne besteht, das vermag nur der Verstand.

Manche setzen, damit übereinstimmend, das Besondere der Erinnerung im

Gegensatz zum Gedächtnis, in die „Persönlichkeit"; „was sie bringt, bringt sie

als persönliches Erlebnis" (Volkmann, Dittes). Wenn es aber scheint, daß

das Persönliche häusig ganz wegsalle, wie wenn mau sich an die Jahreszahl

einer Schlacht, an einen Lehrsatz u. dgl. erinnert, so ist doch zu bedenken, daß

dabei immer das frühere Lernen und Wissen vorausgesetzt ist.

6. Nach Kant teilt man das Gedächtnis vielfach in mecha

nisches, judiziöses und ingeniöses. Diese Benennungen stützen

sich auf die verschiedenen Assoziationen, deren sich das Gedächtnis beim

Erinnern bedient. Lernt man unzusammenhängcnde Vorstellungen,

etwa eine Anzahl Namen, Buchstaben (Alphabet) auswendig, d. h.

wird die Assoziation rein durch die Gewöhnung hergestellt, so macht

sich das mechanische Gedächtnis geltend. Haben die Gedanken

inneren Zusammenhang, so fällt das Memorieren oder Behalten

dem judiziösen Gedächtnisse zu; bedient man sich beim Merken oder

Auswendiglernen künstlicher oder natürlicher mncmonischer Hilfs

mittel, so memoriert das ingeniöse Gedächtnis.

Im Altertum (Hippias von Elea) wie in der Neuzeit (Aretin) hat man

die Mnemonik als systematische Kunst auszubilden gesucht; aber exsroiwti« und

labar, worauf Quintilian die Mnemotechnik zurückführt, wird beim Auswendig»

lernen immer die Hauptsache bleiben, wobei freilich der Gedankenzusammenhang

und gewisse natürliche Hilfsmittel nicht ausgeschlossen sind. Hat man einen

Vortrag gründlich durchdacht, logisch gegliedert, schreibt ihn dann mit Absätzen

und mit hervorgehobenen Stichworten den Gedanken entsprechend nieder, so wird

das mechanische Gedächtnis schon durch das Schreiben in Anspruch genommen
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und unterstützt; weit mehr Hilfe leistet ihm die zusammenhängende Gedanken»

reihe (judiziöses Gedächtnis) und die Auszeichnung der Stellen seines Skriptums

(ingeniöses Gedächtnis). Diese Mnemonik gab Alcuin Karl dem Gr, mit den

Worten an: Aon Ksbemus «,1is, prseospts nisi oxsroltstiovem et seribenäi

U8nm st eoAitsnäi studium.

7. Zuverlässigkeit und Schärfe des Gedächtnisses bieten

zwar viele individuelle Schwankungen dar'), aber die Verdächtigungen,

die in dieser Beziehung gegen das Gedächtnis überhaupt erhoben

worden, sind übertrieben.

Wenn z. B. Langer die Vergleichung zweier Empfindungsintensitäten

darum für ungenau hält, weil die eine derselben oder gar beide nur in der

Erinnerung gegeben seien, so ist das offenbar unrichtig, und seine darauf gestützte

Begründung nicht stichhaltig. Die Genauigkeit einer Erinnerung ist nach ihm

1) der seit dem Erlebnis verflossenen Zeit umgekehrt, aber 2) dem Grade der

Aufmerksamkeit, der im Momente der Perzeption und im Momente der Erinnerung

besteht, und 3) der Stärke der zu reproduzierenden Vorstellung direkt proportional.

Sollte also die Schärfe des Gedächtnisses absolut sein, so müßte entweder die Zeit

unendlich klein, oder die Aufmerksamkeit, oder die Stärke des Erlebnisses unend»

lich groß sein. Keines von den dreien kann aber realisiert werden.

Daß diese Beweisführung falsch ist, zeigt a) die Tatsache, daß wir ja

die vollständigste Treue des Gedächtnisses fort und fort erproben können, selbst

wenn es sich um lange Zeiträume, schwache Eindrücke und gewöhnliche Aufmerk»

samkeit handelt, b) Es besteht keine mathematische Proportion zwischen

jenen Elementen; denn ich kann mich eines Ereignisses von vorgestern genau so

gut wie eines von heute erinneni, ebenso gut eines mäßigen, als eines starken

Schmerzes, e) Selbst die Proportion zugegeben, würde nur für eine unendliche

Schärfe des Gedächtnisses unendlich kurze Zeit, unendlich starke Aufmerksamkeit,

unendliche Stärke des Erlebnisses erforderlich sein; zu einer durchaus scharfen

Erinnerung bedarf es aber keiner Unendlichkeit derselben.

Mit mehr Schein könnte man die in neuerer Zeit häusiger

beobachtete Gedächtnistäuschung, Paramnesie, gegen die Wahrheit

des Gedächtnisses anführen. Es kommt nämlich nicht selten auch bei

') Das Zahlengedächtnis ist bei manchen Menschen ganz enorm entwickelt.

So konnte das italienische Wunderkind Zambini von 227 Städten die Ein»

wohnerzahl angeben und umgekehrt die Stadt nennen, wenn man ihm die Ein»

wohnerzahl angab. Es gibt die Entfernung einer Bahnlinie an nicht bloß in

direkter Richtung, sondern auch auf den seltsamsten Umwegen, mit den dazwischen»

liegenden Stationen; dazu die Fahrpreise, die Art der Bahnzüge, der Bahnklassen.

Es zieht 7stellige Quadratwurzeln jeder Zahl aus und umgekehrt, die Kubik»

wurzeln einer 9 stelligen Zahl, die fünfte Wurzel einer 1« stelligen Zahl. Es

spricht aus dem Kopfe eine Zusammenstellung von L56 Zahlen schnell vor» und

etwas langsamer rückwärts her. Vgl, Zeitschr. f. Psycho!, u. Phys. d. S. 189».

16. Bd. S. 314 ff.
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ganz normalen Menschen vor. daß sie beim ersten Anblick einer Ge

gend, eines Gebäudes, beim ersten Erleben eines Ereignisses meinen,

denselben Gegenstand gerade so schon einmal gesehen, das Ereignis

gerade so schon einmal erlebt zu haben.

Die Erklärung dieser Erscheinung mag allerdings Schwierig

keiten bieten; und gibt es darüber mannigfache Erklärungsversuche'),

aber die Zuverlässigkeit des Gedächtnisses wird dadurch nicht berührt.

Denn es handelt sich jedenfalls um eine momentane Illusion, die bei

aufmerksamerem Besinnen auf sich selbst bald schwinden muß. Der

Fall ist jedenfalls unvergleichlich seltener als die Sinnestäuschungen.

Wenn also diese der Zuverlässigkeit unserer Sinneswahrnehmungen

nicht Eintrag tun, dann noch weniger jene seltenen Gedächtnis

täuschungen.

«. Am ungenauesten dürfte wohl das Zeitgedächtnis sein, ich

meine dasjenige Gedächtnis, welches die Länge oder Kürze eines ver

flossenen Zeitraumes oder genauer der von einem Erlebnis bis zur

Reproduktion und Rekognition verflossenen Zeitdauer beurteilt. Schon

die tägliche Erfahrung lehrt, daß wir dieselbe bald zu lang bald zu

knrz ansetzen, und genauere Messungen kleiner Zeitteilchen haben selbst

die Größe des Fehlers, der gewöhnlich begangen wird, zu bestimmen

versucht. Sehr kleine Zeitteilchen, etwa Bruchteile von Sekunden,

schätzen wir meist zu groß; größere, Minuten, Stunden meist zu klein.

Vierordt beobachtete die Pendelschlage eines Metronoms, um deren

Dauer zu erfassen, er ließ dann das Metronom von einem andern stellen, bis

es dieselbe Schnelligkeit der Pendelschläge zu haben schien, wie vorher; waren

die ersten Pendelschläge sehr schnell, so waren die nachgemachten zu langsam,

und umgekehrt, wenn sie langsam waren; dazwischen lag ein Zndifferenzpunkt

einer normalen Geschwindigkeit, bei der ziemlich genau die Zeitdauer richtig

geschätzt wurde; dieselbe betrug für sein Gehör 3,0—3",b, für den Tastsinn

2,2—L",S. Wundt und seine Schüler fanden 0,7" als Zndifferenzpunkt, eine

Zeit, welche merkwürdigerweise mit der von den Brüdern Weber gefundenen

Schwingungsdauer des menschlichen Schrittes 0,707" und der von Trau tschold

gemessenen durchschnittlichen Zeitdauer für eine einfache Assoziation überein

stimmt. L. W. Stern«) fand 0,5" als „Optimalzeit", die er als „Psychische

Präsenzzeit" bestimmt; so lange nämlich kann ein gleichzeitiges Bewußtsein

von einem seelischen Geschehen in uns bestehen. Daraus würde sich denn auch

die Sicherheit der Erinnerung innerhalb dieses Zeitraumes erklaren; es wäre

innerhalb desselben kein eigentliches Erinnern nötig. Man hat dieses Erinnern

,primäres" Gedächtnis genannt.

') Vgl. Philos. Jahrb. 189t. S. 359 ff. - Psychologie der Verändc»

rungsauffassung. Breslau 1893.
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9. Eine wichtige Tatsache stellte L. W. Stern inbezug auf die

Fälschung der Erinnerung fest. Diese mahnt nicht nur zu größter

Vorsicht bei Beurteilung von gerichtlichen Zeugenaussagen, sondern

kann auch dem Pädagogen wichtige Dienste bei Beurteilung der so

häufigen Kinderlügen leisten.

Indem er einer Anzahl von Personen mehrere Bilder vorzeigte

und dieselben dann wiederholt den davon gewonnenen Eindruck be

schreiben ließ, stellten sich ganz gesetzmäßige, ziffermäßig konstatierbare

Fehler in der Erinnerung heraus. Er fand so: .Außer den beiden

bisher vorwiegend beachteten Sphären der Erinnerungsfälschung —

der schuldhaften (Lüge, bezw. grobe Fahrlässigkeit) und der patholo

gischen Störung — gibt es ein breites Gebiet der normalen psycho

logischen Erinnerungsfehler, das nach Umfang und Bedeutung

bisher beträchtlich unterschätzt wurde. Diese normalen Täuschungen

sind nicht etwa allein auf Rechnung affektiver Beteiligung oder sug

gestiver Beeinflussung zu setzen; vielmehr ist ein bestimmter Grund

der Fehlerhaftigkeit von vorneherein als normales Merkmal auch der

nüchternen und ruhigen, selbständigen und unbeeinflußten Durchschnitts

erinnerung zuzuschreiben. Die fehlerlose Erinnerung ist nicht die

Regel, sondern die Ausnahme. — Und selbst der Eid ist kein Schutz

gegen Erinnerungstäuschungen

Dieses alles beweist durchaus nicht die Unzuverlässigkeit des Ge

dächtnisses, sondern mahnt nur zur Vorsicht. Daß das Gedächtnis

im allgemeinen zuverlässig ist, lehrt uns ja die tägliche ja stündliche

Erfahrung. Den Experimenten Sterns hat übrigens A. Wr eschner

andere entgegenstellt ^), welche dessen Resultate stark modifizieren oder

teilweise umstoßen.

10. Diese partialen Unvollkommenheiten des Gedächtnisses tuen

seiner Zuverlässigkeit im allgemeinen keinen Eintrag; auf jedem Schritt

und Tritt können wir es durch unmittelbare Wahrnehmung kon-

trolieren und finden es, wenn seine Berichte klar und bestimmt sind,

immer getreu und wahrhaftig. Ohne diese Treue wäre ja auch über

haupt ein zusammenhängendes Wissen unmöglich. Nur bei den wenigen

unmittelbar evidenten Sätzen brauchen wir uns nicht auf das Ge-

') Zur Psychologie der Aussage. Berlin, Guttentag. 1902. S. 13. Darauf,

hin hat Stern eine eigene Zeitschrift unter obigem Titel ins Leben gerufen. —

') Archiv für d. gesamte Psycho!, v. Meumann. 1903. S. 148 ff.
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dächtnis zu stützen; bei jeder zusammenhängenden Gedankenreihe, ja

bei jedem einfachen Schluß müssen wir einen oder den andern Satz

aus dem Gedächtnisse holen. Und allgemein gilt: Rantum soimus,

c>uäntum llismoria tensmus.

H. Ebbinghaus hat durch zahlreiche ermüdende Experimente die Schärfe

des Gedächtnisses zu messen unternommen'). Dieselben weisen selbst in den

Schwankungen der Schärfe eine gewisse Gesetzmäßigkeit auf^). Weitergeführt

wurden diese Experimente von G. E. Müller und F. Schumann und in ihren

Ergebnissen meist bestätigt. Besonders merkwürdig ist, daß nicht bloß zwischen

auf einander folgenden Silben durch Memorieren Assoziation sich bildet, sondern

auch die nachfolgende die vorhergehende, z. B. die Thesis eines Trochäus die

Arsis, nach sich zieht °). Die neuesten und wichtigsten Experimente über das Ge»

dächtnis hat G. E. Müller mit A. Pilzecker angestellt, deren wichtigstes Er»

gebnis die Konstatierung der „Perseverationstendenz en" sind^).

Ebbinghaus erprobte die Stärke des Gedächtnisses dadurch, daß er

eine früher gelernte Reihe von sinnlosen Silben noch einmal lernen ließ. Die

beim zweiten Lernen gefundene Arbcitsersparnis, meßbar durch das Verhältnis

der ersten (x) und der zweiten (?) Wiederholungen derselben Reihe, ist ein Index

für die Festigkeit des Gedächtnisses. Es behält um so besser je größer x im

Verhältnis zu ? ist; es lernt um so besser auswendig je kleiner die Gesamtzahl

der Wiederholungen beim ersten und zweiten Einprägen gegenüber x ist. Lernen

und Behalten ist also als Gesamtleistung auszudrücken durch ^ ^ ^ . ^. So

W. Stern, Über Psychologie der individuellen Differenzen. Leipzig. 1900. Eine

etwas verschiedene Formel stellt Ebbinghaus auf, welche auch das Vergessen mißt

und es vom Logarithmus der Zeit abhängig findet. — ') H. Ebbinghaus,

Über das Gedächtnis. Untersuchungen zur experimentellen Psychologie, 1885.

Die Ergebnisse der Experimente haben wir mitgeteilt in dem Aufsatze: „Die

Psychometrie", Natur u. Offenb. Bd. 35. H. 12. — °) Zeitschr. für Psycho!, u.

Physiol. der Sinnesorgane 1893, bes. 4. u. 5. Heft. — ^) Experimentelle Bei»

träge zur Lehre vom Gedächtnis. Leipzig 1900. S. oben S, 9 Anm.
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Drittes Kapitel.

Bewegung.

K 1. Die willkürliche und unwillkürliche Bewegung.

1. Seit I. Müller unterscheidet die Physiologie willkürliche

und Reflexbewegungen; erstere werden von den motorischen Nerven

des animalischen Nervensystems, welches im Gehirn und Rückenmark

seine Zentren hat, ausgeführt und vom freien Willen eingeleitet. Die

Reflexbewegungen sind unserm Willen entzogen; die Erregung eines

Nerven reizt einen anderen, sie wird von diesem „reflektiert". So

reflektiert sich die Reizung, welche der Vorstellung der Speise zugrunde

liegt, auf die Nerven der Speicheldrüsen im Munde, eine erschreckende

Vorstellung erregt die Herzuerven usw. Sie unterstehen also dem

notwendigen Mechanismus des Nervensystems, und nur indirekt kann

der Wille auf sie einwirken, indem er den Reiz, von dem der Reflex

ausgeht, herbeiführt oder verhindert, verstärkt oder schwächt. Ein sehr

kräftiger Wille vermag wohl auch trotz des gegebenen Reizes die Mit

erregung eines Reflexes zu unterdrücken, so z. B. ungewöhnliche

Energie den unwillkürlichen Ausdruck des Schmerzes, selbst bei der

größten Heftigkeit desselben, oder noch zwingendere Mnskelzuckungen

bei Amputationen.

Schon dieser Umstand zeigt, daß es schwer ist, die Grenze

zwischen Reflex- und willkürlichen Bewegungen fest zu bestimmen. Nicht

einmal das Selbstbewußtsein kann die Zweifel immer lösen; denn gar

manchmal sind wir ungewiß, ob eine Bewegung frei oder unfrei von

uns ausgeführt wird, und auch bei den willkürlichen Bewegungen kann

sich eine so feste Gewohnheit bilden, daß wir nicht einmal des Be

ginnes, noch weit weniger des Verlaufs der Bewegungen uns bewußt

sind; so beim Gehen, Sprechen, Singen usw.

In anatomischer Beziehung sind zwar die Muskeln, welche der will»

kürlichen Bewegung dienen, durch zickzackartige Struktur der Fasern ausgezeichnet,

jedoch hat auch der Herzmuskel, welcher unserer Willkür nicht unterliegt, diese

Struktur, und an der Harnröhre geht die Zickzack-Struktur in die glattfaserige

der Muskeln mit unwillkürlicher Bewegung über. Auch verteilen sich beide Arten

Gutberlet, Psychologie, t. «ufl. 9
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der Bewegung nicht ausschließlich nach den beiden Nervensystemen ; zwar sind alle

Funktionen des Gangliensystems unwillkürlich, aber nicht alle Funktionen der

zerebrospinalen motorischen Nerven willkürlich; nicht nur die Reflexe der anima»

lischen Nerven im vegetativen Systeme sind unwillkürlich, wie die Sekretionen

oder die Zusammenziehung und Erweiterung der Blutgefaße (Erblassen und

Erröten) bei bestimmten sinnlichen Eindrücken, sondern auch reflektorische Be»

wegungen in den motorischen Nerven des animalischen Systems. So erfolgt

reflektorisch auf den Lichteindruck auf der Netzhaut eine Muskelbewegung des

Auges nach der gereizten Stelle. Selbst manche direkt von animalischen Nerven

erregte Muskelbewegungen, wie die des Herzens und der Lungen, sind nur sehr

unvollkommen unserem Willen unterworfen; beide sind aber durch ihren Zusam»

menhang im verlängerten Mark zu gegenseitiger reflektorischer Erregung befähigt,

welche als Selbststeuerung die Gefahren, welche Herz und Lungen gemeinsam

bedrohen, abwehrt.

2. Aber trotz dieses allmählichen Überganges von willkürlichen

zu unwillkürlichen Bewegungen, muß es zwischen ihnen eine entschiedene

Grenze geben; denn manche Bewegungen gehören ganz evident zu der

einen, die andern ganz evident zu der andern Klasse. Wer aus der

Unbestimmbarkeit der Grenzen deren Nichtvorhandensein folgern wollte,

der gleicht demjenigen, welcher eine jede Farbe mit der andern identisch

erklärt, weil sie durch unabgrenzbare Manzen in einander übergehen.

3. Im übrigen muß man nicht glauben, daß der Wille nach

Belieben seine , willkürlichen" Bewegungen hervorbringen oder auch

sistieren könne; er ist dabei an einen zweckmäßig eingerichteten und

durch Übung noch mehr der Selbstregulierung fähigen Mechanismus

gebunden, und zwar zumeist an denselben, der auch ohne Willens

anstöße die unwillkürlichen Funktionen des Organismus versieht. Dieser

Mechanismus setzt sich aus psychischen und physischen Gliedern

zusammen.

4. Die physischen sind zunächst die Muskeln, welche durch

ihre Kontraktion die letzte Arbeit in der Gliedbewegung leisten. Ihre

Znsammenziehung wird bewirkt durch die in sie verlaufenden moto

rischen Nerven, über deren Erregungszustand aber außer elektrischen

Schwankungen und chemischen Umsetzungen während des Reizes wenig

bekannt ist. Dieselben können jedoch nicht unmittelbar vom Willen

angeregt werden, sondern die motorischen Fasern bekommen ihre nächste

Anregung von den Zentralteilen des Systems, vom Rückenmark und

Gehirn; denn sobald der Zusammenhang der Nervenfäden mit diesen

Zentren unterbrochen ist, kann eine Erregung der unterhalb der Unter

brechung liegenden Muskeln durch den Nerv nicht mehr vom Willen
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bewirkt werden; auch zeigt eine unmittelbare Reizung der Zentralteile

dieselbe Muskelkontraktion, wie sie sonst die Nervenreizung hervorbringt.

Welches insbesondere die Gehirnteile sind, auf welche der Wille un»

mittelbar einwirkt, um die Nerven zu erregen, ist schwer zu bestimmen. Zwar

verlaufen alle motorischen wie sensibelen Nerven nach verschiedenen Gehirnteilen,

und kann ihre Endigung bis zu einem gewissen Grade verfolgt werden, aber

Kesser abgrenzbar sind einige größere Hirn komplexe, welche nicht schlechthin ein»

zelne Bewegungsnerven erregen, sondern die zahlreichen Einzelerregungen, welche

eine Gesamtbewegung bilden, zweckmäßig zusammenordnen. Dahin gehört vor

allen das kleine Gehirn (eersbollum), da nach dessen Verletzung die Tiere

einseitige Drehungen machen und bei ihnen alle Symptome des Drehschwindels

eintreten. Darum schrieb ihm Flourens die Aufgabe zu, die Körperbewegungen

zu koordinieren, welche Wundt naher dahin bestimmt, daß es „der unmittelbaren

Regulation der Willkürbewegungen durch die Empfindungseindrücke" diene, nämlich

die von der Großhirnrinde aus angeregten Bewegungen der Glieder in Einklang

bringe mit der Lage derselben im Raume.

Die Vierhügel (im Mittelhirn) sind der zentrale Mechanismus für die

Regulierung der zum Sehakte gehörigen Bewegungen. Die Verletzung der Seh»

hügel veranlaßt beim Tiere, wenn es sich fortbewegen will, die sog. Reitbahn»

bewegung (Kreisbewegung), welcher bereits eine abnorme Haltung des Körpers

in der Ruhe vorausgeht. Aber zu allgemein werden sie darum von Long et

als „Herd des Nerveneinflusses auf die Ortsbewegung" bezeichnet, und nach Er»

geknissen der Vivisektion zu speziell als Regulatoren der vorderen Extremitäten.

Nach Wundt verhalten sie sich zu dem Tastorgane, der Haut, wie die Vierhügel

zum Auge. Die Tasteindrücke bestimmen die von den Sehhügeln ausgehende Er»

regung der lokomotorischen Organe; sie sind also die Zentren, welche die funktio»

nelle Verbindung der Ortsbewegungen mit den Tastempfindungen vermitteln.

Das verlängerte Mark, der Übergang des Rückenmarks in das eigent»

liche Gehirn, ist das Reflexzentrum des Ein» und Ausatmens, sowie der damit

zusammenhängenden Vorgänge des Schluchzens, Hustens, Niesens, Lachens und

Weinens, des Erbrechens, der Herzbewegungen, Aderkontraktionen. Daher kommt

es, daß eine dieser Funktionen eine andere oder mehrere andere nach sich zieht.

So fällt beim Ausatmen die Lunge zusammen, und reflektorisch werden dadurch

die Muskeln zum Einatmen angeregt, worauf dann die Anschwellung der Lunge

beim Einatmen wieder die Ausatmungsmuskeln erregt; so steuert sich das Atmen

in nithmischer Bewegung ohne Willenseinfluß von selbst, es kann aber auch der

Wille, durch Impulse, die er dem Mechanismus gibt, dasselbe beeinflussen. Eine

ähnliche Selbstregulierung findet auch kraft des zentralen Zusammenhangs zwischen

Atmen und Herzbewegung statt. Heftige Kälte auf die äußere Haut bewirkt

wegen des Zusammenhangs der Herz» und Lungennerven mit sensibelen Gefühls»

nerven reflektorisch Respirationskrampf und Sistierung des Herzschlages, wodurch

das Leben bedroht ist. Die Gefahr wird dadurch beseitigt, daß die aufgeblähte

Lunge reflektorisch Ausatmen und Beschleunigung der Herzbewegungen verursacht.

Gleichzeitig ruft die Reizung der sensibelen Hautnerven durch einen andern Reflex

9'
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Verengerung der kleineren Arterien herbei, wodurch eine allzuweitgehende Ent.

leerung des Herzens verhütet wird.

Daß auch das Rückenmark für sich Reflexe von sensibelen auf motorische

Nerven übertragen könne, ohne daß dieselben erst zum Gehirn geleitet zu werden

brauchten, zeigt die Beobachtung, daß durch Wegnahme des Gehirns seine Reflex»

erregbarkeit sogar gesteigert wird.

5. Auch die psychischen Elemente der Willkürbewegnng sind

weit komplizierter, als sie sich in dem unmittelbaren Bewußtsein dar

stellen; dieselben haben sich durch Gewöhnung so zusammengeordnet,

gehen so sicher und schnell vor sich, daß wir vermeinen, wir brauchten

bloß zu wollen, und die Bewegung sei schon geschehen.

Vor allem müssen wir eine Vorstellung von der Bewegung

und zwar von ihrem Ziele, ihrer Ausdehnung, Richtung, Schnelligkeit

und insbesondere von dem Gliede, welches bewegt werden soll, haben,

damit der Wille seinen Impuls auf ein bestimmtes Ziel, mit be

stimmter Stärke usw. richte. — Die Vorstellung würde ihn aber noch

nicht instand setzen, sie auszuführen, wenn er dabei nicht von den

sog. Muskelgefühlen unterstützt würde. Unter diesen Empfindungen

darf man sich nicht etwa das Gefühl von der Erschlaffung oder An

strengung, Spannung, dem Schmerze, oder der Kraft der Muskel

oder das Gefühl ihrer Existenz oder Bewegung denken, sondern ein

Gefühl, das uns in den Stand setzt, der Muskelerregung eine be

stimmte Intensität zu geben. Da wir aber die Muskeln nur durch

Nervenerregung stärker oder schwächer zusammenziehen können, so

würde man das Gefühl besser Nerven-Bewegungsgefühl nennen;

viele nennen es dementsprechend Innervationsgefühl. Durch

dasselbe werden wir bestimmt, eine genau abgemessene Innervation

auf einen Muskel ausüben zu können. Diese Muskelgefühle haben

keine qualitative Verschiedenheit, wie etwa Farben und Töne, sondern

nur Intensitätsunterschiede. In dieser Beziehung sind sie aber außer

ordentlich fein abgestuft und durchlaufen eine fast unbegrenzte Reihe,

von dem Muskelgefühl an, womit wir die schwächste Bewegung aus

führen, bis zu dem Gefühl, womit wir die heftigste Muskelspannung

innervieren. Sie bilden also eine stetige Mannigfaltigkeit von sehr

großer Ausdehnung, die durch abnorme Verhältnisse, wie bei Tob

süchtigen, noch vergrößert wird.

Eine anschauliche Vorstellung davon können wir durch die abgestufte

Mannigfaltigkeit der Töne bekommen; denn nicht bloß für jede Tonstärke»

verschiedenheit muß eine eigene Innervation die Stimmmuskeln spannen, sondern
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auch für jede Tonhöhe müssen die Stimmbänder durch ihre Muskeln verschieden

gespannt werden. Da nun auf jeder Tonhöhe unzählig viele Tonstärken und

bei jeder Tonstärke unzählig viele Tonhöhen möglich sind, so sieht man wie uner»

meßlich mannigfach sich die Muskelgefühle schon nach Intensität und Höhe des

Tones herausstellen. Nimmt man nun dazu noch die verschiedene Klangfarbe,

die ein jeder Ton auf jeder Höhe und von jeder Intensität hat, und die auch

von dem nämlichen menschlichen Stimmorgane mannigfach abgeändert werden

kann, ferner die verschiedenen Buchstaben, Vokale und Konsonanten, die alle eine

besondere Muskelbewegung verlangen, so kann man sich einen Begriff von der

Mannigfaltigkeit der Muskelgefühle schon inbezug auf das Stimmorgan machen;

die Stimmmuskeln bilden aber nur den kleinsten Teil der Muskeln des Leibes;

und wenn die meisten andern auch an und für sich nicht so feine und viele Ab»

stufungen der Bewegungen vermitteln, so können sie doch durch Übung, z. B.

die Fingermuskeln, ins unbegrenzte verfeinert und vermehrt werden.

6. Ausdehnung und Schnelligkeit der Bewegung können

durch die Intensität der Muskelgefühle bestimmt werden. Die Rich

tung der Bewegung braucht durch ein besonderes Muskelgefühl nicht

vorgezeichnet zu werden; die Anheftung der Muskeln bestimmt zum

Teil die Richtung ihrer Bewegungen, oder es sind für verschiedene

Richtungen verschiedene Muskeln (z. B. die Antagonisten für eine ent

gegengesetzte Bewegung) vorhanden; manches muß auch die Seele in

dieser Beziehung erst lernen. Aber besondere Schwierigkeit macht es,

wie die Seele gerade den Nerv trifft, welcher zur Reizung eines

Muskels behufs Bewegung eines bestimmten Gliedes bestimmt ist;

denn sie kann doch nicht wissen, wohin die Nerven verlaufen oder

aus welchen Muskeln die einzelnen Nerven ins Gehirn kommen.

Diese Schwierigkeit läßt sich nur durch dieselbe Annahme er

klären, welche wir auch für die Lokalisation der Empfindung auf die

peripherische Endigung der sensibelen Nerven machen mußten, daß

nämlich die Seele nicht bloß im Gehirn, sondern im ganzen Nerven

system zugegen ist. Freilich hat sie bewußte Vorstellungen bloß im

Gehirn, speziell in den großen Hemisphären und nicht in den Zentren

der Bewegungen, aber wir sagen auch nicht, daß sie mit Bewußt

sein den Nerven wählt, welcher zur Spannung eines Muskels er

forderlich ist; von diesem Bewußtsein entdecken wir keine Spur;

wohl aber können wir nicht umhin, anzunehmen, daß ihr der Nerv,

den sie zu erregen hat, nicht unbekannt ist. Es ist also der ganze

Vorgang der Nenvenbewegnng als ein instinktiver, unbewußter, aber

doch psychischer zu fassen.
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7. Den Übergang von den Willkürbewegungen zu den Reflex

bewegungen bilden die sog. instinktiven Bewegungen, die zum Teil

zwar von Anbeginn dem Willen unterworfen waren und mit Bewußt

sein eingeleitet und ausgeführt wurden, nach und nach aber ohne

Bewußtsein und ohne besondern Willensimpuls mit einer Sicherheit,

wie Reflexbewegungen von selbst ablaufen. Dahin gehören z. B.

die verschiedenen Muskelspannungen, wodurch wir verschiedene Töne

erzeugen, die Füße beim Gehen fortbewegen, desgleichen alle oder doch

die meisten zur Erhaltung des Lebens notwendigen Funktionen.

8. Einen noch stärkeren Gegensatz als die Reflexbewegungen

bilden die sog. automatischen Bewegungen zu den Willkür

bewegungen. Während nämlich die Reflexbewegungen insofern unserm

Willen unterstehen können, als sie aus einem Nervengebiete reflektiert

sind, welches wir willkürlich beherrschen (Sinneseindrücke erregen mo

torische Nerven), entstehen die automatischen Bewegungen in dem

Zentralteile des Nervensystems selbst und entziehen sich so ganz

unserem Einfluß.

Freilich sind diese Teile auch meist einer reflektorischen Erregung fähig,

aber die automatischen Bewegungen entstehen in ihnen von selbst. Dieses „von

selbst" ist jedoch dahin zu beschränken, daß wahrscheinlich die Veränderungen des

Blutes in ihnen die Stelle des Reizes vertreten. So wird wohl die Oxydation

der Kohle zu Kohlensäure und anderer Stoffe im Blut das verlängerte Mark

erregen, und durch Bewegung der Ausatmungsmuskeln diese Verbrennungs»

Produkte zu entfernen suchen, womit dann reflektorisch das Einatmen neuen

Sauerstoffs gegeben ist. In analoger Weise wird sich wohl die automatische

Verlangsamung des Herzschlages und die Zusammenziehung der Blutgefäße

erklären lassen, nur daß hier die wechselnde chemische Beschaffenheit des Blutes

nicht rythmische, sondern in gleicher Stärke dauernde Bewegungen herbeiführt.

Nach Gesagtem dürfte es zweckmäßiger sein, die Lebensbe

wegungen einzuteilen in willkürliche und unwillkürliche, und

erstere in bewußte und unbewußte (instinktive), letztere in reflek

torische und automatische.

9. Diese Einteilung berücksichtigt das Verhältnis der Bewegung

zu ihrer Ursache, dem Bewußtsein und dem Willen: in Beziehung auf

ihren Zweck sind sie entweder ziellose oder zielstrebige. Erstere

werden entweder aus Unüberlegtheit ausgeführt, oder sie haben kein

von ihnen verschiedenes Ziel, sondern sind sich selbst Zweck; sie heißen

Spiel, und haben in der Intention der Natur einen sehr wichtigen

Zweck, zumal bei Kindern und jungen Tieren: sie sind zur Ent
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wickelung des Organismus und naturgemäßer Funktionen desselben

notwendig. Die Bewegungen, durch welche das Individuum einen

Zweck erstrebt, dienen entweder Bedürfnissen des Organismus und

des Lebens, oder sie haben den idealen Zweck, als Ausdruck innerer

Zustände zu fungieren. Von diesen ist wegen dieser mehr oder weniger

äußerlichen Beziehung etwas eingehender zu handeln, um so die Be

ziehungen der einzelnen Bewegungen zu ihren inneren Zuständen wo

möglich zu bestimmen.

ß 2. Die Ausdrucksbewegungen. Geberden.

1. Da mehr oder weniger alle Menschen bestimmte Geberden

und Bewegungen zum Ausdrucke bestimmter Gefühle und Vorstel

lungen gebrauchen, so muß zwischen diesen irgend welcher natürlicher

Zusammenhang bestehen; es muß z. B. ein Grund in der Natur des

Menschen gelegen sein, daß er Freude durch Lachen, Trauer durch

Weinen, Scham durch Erröten, Bejahung durch Kopfnicken und die

meisten Seelenzustände durch ein charakteristisches Mienenspiel des

Gesichtes kundgibt.

2. Einen Versuch zur Erkenntnis jenes Zusammenhangs machte

die ältere Physiognomik, welche aus dem innigen Zusammenhang

zwischen Leib und Seele eine durchgängige Abspiegelung der Seele in

Umrissen und Zuständen des Körpers folgert und aus der Ähnlichkeit

der letzteren mit Tierformen den Ausdruck des der Tierform eigenen

Charakters und Temperaments ableitet. Weiter ausgebildet führte

diese Kunst zur Phrenologie oder Kranioskopie. Beide Wissen

schaften würden, wenn sie selbst begründet wären, immer nur die

Bedeutung körperlicher Zustände und Organisationen, nicht aber die

mannigfachen Geberden und Ausdrucksbewegungen erklären.

Dieses versuchte Harlesz dadurch, daß er annahm, die Gesichtsmuskeln

erzeugten stets solche Spannungsempfindungen, welche dem jeweiligen Affekte in

der Seele entsprechen. Piderit behauptet, die durch innere Zustände erzeugten

Muskelbewegungen bezögen sich auf imaginäre Gegenstände und imaginäre

Sinneseindrücke.

Darwin gibt drei zusammenwirkende Erklärungsprinzipien: 1° das

Prinzip zweckmäßig assoziierter Gewohnheiten, 2° das des Gegensatzes,

S° das der unwillkürlichen mechanischen Anregung. Nach ersterem werden

Bewegungen, welche einst von Nutzen waren, auch dann noch in Begleitung von

andern gewohnheitsmäßig ausgeführt, wenn der Nutzen weggefallen ist. Kraft
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des Gegensatzes werden dann mit den entgegengesetzten Seelenzuständen die

den angewöhnten entgegengesetzten Bewegungen verbunden. Nach dem dritten

Prinzip sind manche Ausdrucksbewegungen notwendige Äußerungen des Organis»

mus, welche von der Konstitution des Nervensystems gefordert werden').

Spencer gibt drei Arten der Entstehung von Ausdrucksbewegungen an:

Wachsende Ausbreitung nervöser Entladung bei zunehmender Erregung, leichtere

Erregbarkeit kleiner und an leicht erregbaren Organen befestigter Muskeln,

Übergang von ursprünglich zwecklosen Bewegungen zu zweckmäßigen im

Laufe der Phylogenese.

3. Nur teilweise stimmen mit den Darwinschen die drei von

Wundt aufgestellten Prinzipien zusammen: das Prinzip der direkten

Innervationsänderung, das der Assoziation analoger Empfindungen

und das der Beziehung der Bewegung zu Sinnesvorstellungen. Wenn

wir auch zur letzten Begründung diese Prinzipien für unzureichend

erachten müssen, so sind sie doch zur nächsten Erklärung der Tat

sachen zweckdienlich.

a) Nach ersterem Prinzip erzengt eine Vorstellung dadurch

ihren äußeren Ausdruck, daß durch Reflex unmittelbar gewisse moto

rische Nerven erregt werden. So wirken starke Affekte auf den Herz

schlag und auf Erweiterung und Verengerung der Blutgefäße, woraus

sich das Erröten und Erblassen erklärt. Daß nun das Erröten

sich auf das Angesicht beschränkt, kann nicht, wie Darwin glaubt,

darin seinen Grund haben, daß man nach dem Angesichte schaut,

sondern wahrscheinlicher in der starken Blutzufuhr, welche gerade der

Kopf durch Herzerregung erfährt. Auch auf die Sekretionsorgane

wirken heftige Affekte der Trauer, des Schmerzes, und so erklärt sich

die Erregung der Tränendrüse durch diese Affekte jedenfalls besser

als bei Darwin, der die Tränen dem starken Drucke des Auges bei

lautem Schreien zuschreibt; denn Kinder und Erwachsene vergießen

oft beim stärksten Schreien keine Tränen.

d) Die beim Weinen noch weiter auftretende Verzerrung des

Gesichtes ordnet sich dem zweiten Prinzip der Assoziation analoger

Empfindungen unter. Der Druck der Wangenmuskeln nimmt eine

feste Spannung bei energischen Stimmungen, eine wohltuende Har

monie bei befriedigtem Selbstgefühl, eine unangenehme Zerrung bei

widrigen Affekten an.

') Vgl. hierüber unsere Schrift: „Der Mensch, sein Ursprung . . ." Pader.

dorn 1896. S. 337 ff. 2, Aufl. 1903. S. 357 ff.
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Weit ausgedehnter ist aber die Anwendung dieses Prinzips bei

der Mimik des Mundes und der Nase. Der Mund unterscheidet in-

bezug auf Gefühlston hauptsächlich drei Qualitäten, das Sauere,

für welches die Zunge die größte Empfindlichkeit an ihren Rändern

hat, das Bittere, das besonders an der Zungenwurzel geschmeckt

wird, und das Süße, für welches die Empfindlichkeit ihr Maximum auf

der Zungenspitze hat. Demgemäß ziehen sich beim Genuß des Sauern

Mund und Lippen auseinander, um sich von den Zungenrändern zu

entfernen, beim Bittern wird der Gaumen gehoben und die Zunge

niedergedrückt, um es so bald als möglich zu verschlucken; dem Süßen

dagegen bewegt sich die Zungenspitze mit den Lippen in leisen Saug

bewegungen entgegen.

Wenn wir nun auch bloß die Vorstellung von einem dieser Geschmäcke

reproduzieren, so entstehen dieselben Mundbewegungen spontan, wenn auch

schwächer, und werden sodann auch zum Ausdrucke solcher Gefühle gebraucht,

welche eine Analogie mit den genannten Gefühlstönen haben, und darum auch

von der Sprache als sauer, herb, bitter, süß bezeichnet werden.

Nach demselben Prinzip rümpft man die Nase bei widrigen Affekten und

öffnet sie weit bei angenehmen; widrig riechende Stoffe suchen wir nämlich durch

Schließen der Nasenlöcher abzuhalten, angenehme durch Öffnen einzuziehen.

o) Nach dem dritten Prinzip begleiten wir unsere Gedanken

und Worte mit Bewegungen der Hände, der Füße, des Kopfes usw.

(eigentliche Geberden). Im affektvollen Sprechen weisen wir auf

gegenwärtige oder abwesende Gegenstände, ballen die Faust im Zorne

und erheben die Arme wie zum Kampfe, entblößen wohl gar die

Zähne, recken den Hals und Kopf auf usw. Bei der Bejahung

neigen wir uns einem vorgestellten Gegenstande wohlgefällig zu, bei

der Verneinung wenden wir uns durch Kopfschütteln wiederholt von

ihm ab. Das Auge schließt sich bei unangenehmen Eindrücken,

öffnet sich weit bei freudigen, senkt den Blick bei elsteren, hebt ihn

bei letzteren. Von der Bewegung des Auges hängt dann auch die

Stirnfaltung ab, welche bei freudigen Affekten horizontal, bei traurigen

vertikal sich lagert. Durch das Prinzip der Analogie wird die senk

rechte Stirnfaltung Ausdruck des Nachdenkens, der Sorge, des Zornes.

Das Lachen (sowie auch das Weinen und manche andere Aus

drucksbewegungen) stellt eine Verbindung der drei Prinzipien dar.

Mund, Nase und Auge sind geöffnet, um den erfreulichen Eindruck auf

zunehmen; dabei findet auch eine direkte Innervation der Gefäße statt,

aber nicht eine dauernde wie beim Weinen, sondern wahrscheinlich
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eine intermittierende, gemäß der Natur der Lachreize, des Kitzels und

des Komischen, in welchem die Anschauung von einem Gegensatz zum

andern überspringt. Dadurch wird auch das Einatmen intermittierend,

und die Lunge stoßweise gereizt, wodurch das Zwerchfell in heftige

Erschütterung gerät.

4. Um jedoch allgemein zu erklären, daß gerade diese bestimmte

Bewegung natürlicher Ausdruck dieses bestimmten Affektes ist,

muß noch hinzugefügt werden, daß zwischen denselben eine gewisse

Harmonie prästabiliert ist. So ist z. B. in obiger Erklärung

des Errötens kein Grund gegeben, warum die Scham das Blut

in die Wangen treiben muß und nicht etwa auch heftiger Schmerz,

der ja auch auf die Blutgefäße wirkt; es ist kein Grund angegeben,

warum der Schmerz gerade Sekretion der Augendrüsen bewirke und

nicht etwa auch die Freude usw.

Nicht durch Zufall oder aus Nützlichkeitsgründen im Kampfe

ums Dasein haben sich alle Affektäußerungen ausgebildet; viele der

selben drücken ganz selbstlose Gefühle aus oder drängen sich wider

Willen, wie dem Beschämten die Errötung, auf. Es muß also

der Zusammenhang zwischen Affekt und natürlichem Ausdruck in

der Natur des Menschen angelegt sein, um damit bestimmte

Ziele zu erreichen, die vielleicht manchmal dem Individuum sogar

lästig sind, aber dem Gesamtwohl förderlich sich erweisen. Denn

es ist für menschliches Zusammenleben notwendig, daß der einzelne

sich äußerlich nicht ganz und gar anders geberden könne, als er

innerlich beschaffen ist. Da nun die Natur bei Erreichung ihrer Ziele

immer sich an die gegebenen Verhältnisse anschließt, oder vielmehr die

Beschaffenheit der Dinge ihren Zielen entsprechend einrichtet, so hat sie

die Ausdrucksbewegungen zu naturgemäßen harmonisch entsprechenden

Darstellungen der Seelenzustände gemacht. In diesem Sinne kann

man von einer von Gott vorbestimmten und in der Natur von Leib

und Seele dargestellten Harmonie nicht Umgang nehmen.

Dabei bleibt aber freilich noch manches dem freien Willen des Menschen

zu bestimmen übrig, wie denn auch viele Ausdrucksgeberden zwar im großen bei

allen Menschen gleich sind, im besonderen aber sehr variieren und nur durch

Gewohnheit und Vererbung konstant geworden sind. So ist das Ausstrecken

der Zunge bei uns allgemeines Zeichen der größten Verhöhnung, bei manchen

Völkern Ehrenbezeigung; die Japanesen drücken ihren heftigsten Schmerz durch

lachenähnliche Geberden aus. Und doch kann es kaum eine natürlichere Affekt.

Äußerung geben, wie Lachen und Weinen, in denen wir das freudige und leidvolle
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Innere gleichsam zu schauen vermeinen. Wir wollen den Einfluß der Gewöhnung

und des Analogieschlusses dabei nicht ausschließen, aber so eindringlich würde

diese natürliche Sprache nicht zu uns reden, wenn wir und andere nicht von

Natur aus zu diesem Ausdrucke angelegt wären; die bezeichnende Kraft des

Weinens ist ebenso deutlich von der Natur für die Mitmenschen intendiert, wie

die schmerzlindernde Wirkung des Tränenergusses für das Individuum und der

schützende Einfluß, welchen die Tränenfeuchtigkeit dem Auge fortwährend gegen

eindringende Körper: Staub, Insekten angedeihen läßt.

5. Noch mehr müssen wir die Naturanlage betonen, wenn man

auch die Sprache, zunächst als Geberdensprache, in weiterer Ent

wickelung aber auch die Lautsprache aus einer bloßen Entwickelung

der Ausdrucksbewegungen zu erklären sucht. Doch ist davon insbe

sondere zu handeln.

8 3. Die Sprache.

1. Die älteren Versuche, die Sprache als eine bloße Entwickelung

des sich aus dem Zustande der Rohheit emporarbeitenden Menschen

zu erklären, lassen sich auf zwei Theorien zurückführen: die Inte»

jektions- und die Nachahmungstheorie. Nach ersterer hat der

Naturmensch seinen heftigen Affekten durch Laute Luft gemacht, die

auch von andern verstanden oder doch erlernt wurden; darnach besteht

die Sprache ursprünglich aus Interjektionen. Die Nachahmungs

theorie läßt den Menschen die Laute der Tiere und leblosen Wesen

zur Bezeichnung für die Begriffe von denselben gebrauchen. Beide

Theorien lassen das Wesentliche der Sprache unerklärt, nehmen auf

die allgemeinen Spracherscheinungen, welche erst in neuerer Zeit die

Sprachvergleichung bekannt gemacht, gar keine Rücksicht, und sind

darum in ihrer Einseitigkeit aufgegeben. Aber Anklänge davon finden

sich auch in den neuesten Theorien.

2. So verbindet Volkmann beide und fügt ihnen noch die

charakteristische Sprachbildungsstufe hinzu. Folgendes ist sein

Gedankengang.

Bei der hohen Empfänglichkeit des Naturmenschen für äußere Eindrücke

bedarf es nicht des Donners, des Sturmes, um ihn zu erregen, schon das

Säuseln des Windes, die Bewegung eines Blattes weckt in ihm Affekte, die

sich durch den Laut instinktmäßig zu „entladen" suchen, in ähnlicher Weise wie

das Tier von seinem Affekte zur Flucht oder zum Angriff getrieben wird. „Wie

der Vogel sein Nest, baut der Mensch die Sprache" . . . Nun sind aber die

Naturmenschen alle geistig und leiblich einander so ähnlich angelegt, wie die
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Schafe einer Herde; darum muß sich bei allen dieselbe Lautgeberde Bahn brechen.

Die feine Stimmmuskulatur des Menschen gestattet nun auch, den feinsten

Nüanzen der Affekte Ausdruck zu verleihen. Es hat aber die Lautgeberde das

Besondere, daß sie auch vom Sprecher wieder empfunden, gehört wird; dadurch

kann sie sich ihm fixieren und sich immer mehr durch Ausscheidung des Ergriffen-

seins beim Ausstoßen des Lautes in ein bewußtes gebrauchtes Zeichen für

einen Begriff verwandeln. Der Drang zur Mitteilung und das Bedürfnis der

Fixierung der Vorstellungsqualität in sinnlichem Material erweitert und verfeinert

die Zeichen. Schon während dieser ersten pathognomischen Periode der

Sprachbildung beginnt auch bereits die onomatopoietische. Wenn der

Sprechende seine Stimmorgane mehr in seine Gewalt bekommen hat, wird auch

Naturnachahmung zu Hilfe genommen, wobei besonders der Klang der Worte

gewisse Gefühle zu malen hat. Nachdem nun beide Stadien hinreichenden Wort

schatz aufgespeichert haben, beginnt die charakterisierende Periode, in der

den neuen Eindrücken jene Seiten abgewonnen werden, durch welche sie unter die

Kategorien der alten, schon fixierten Borstellungen fallen.

3. Auf etwas anderem Wege kommt Wundt zu demselben

Ziele. Der Sprachlaut ist ihm Klanggeberde. Damit nun dieselbe

dem Sprechenden als natürliches Zeichen der Vorstellung erscheine und

als solches von andern verstanden werde, bieten sich zwei Wege dar.

Zunächst wird zwischen der Vorstellung einerseits und dem Laut sowohl,

wie dem Bewegungsgefühl, das bei dessen Erzeugung entsteht, anderseits

eine Verwandtschaft vorhanden sein. Diese ist am augenfälligsten in

der direkten Onomatopoiesis. Häufiger aber ist die indirekte Onomato-

poiefis, die Übersetzung anderer Sinncseindrücke in Klangempfindungen,

die darauf sich stützt, daß die Empfindungen der verschiedenen Sinne

alle einen gemeinsamen Gefühlston, angenehmen, unangenehmen usw.

haben. Das zweite natürliche Hilfsmittel für das Verständnis eines

Klanges ist die begleitende Geberde, wie sie bei Naturmenschen und

Taubstummen noch auffällig beobachtet wird. Haben sich auf diese

Weise die Sprachwurzeln gebildet, so können dann jene Wandlungen,

Verbindungen mit andern Wurzeln, flerionale Abschleifungen usw.

eintreten, worauf die Weiterentwickelung der Sprachen beruht.

Darin sind allerdings einige sehr richtige Gedanken enthalten,

die wir im folgenden genauer bestimmen wollen.

4. An der Wundtschen Theorie übt A. Wart y eine scharfe Kritik. „Ich

muß Mundts Parole: Willenshandlung, nicht Wahlhandlung für ganz ungeeignet

halten, um als Devise eines haltbaren Empirismus zu gelten, und stehe nicht an,

ihm ganz entgegen zu behaupten, daß im großen und ganzen gerade durch eine

Summe von Wahlakten die Sprache entstanden ist."')

') Vgl. Zeitschr. f. wiss. Philos. von Avenarius, 1S89 u. 90, bes. 6. Art.
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M. Delbrück hat gegen die von Wundt in seiner „Völkerpsychologie"

ausführlicher dargelegte Sprachbildungstheorie eine eigene Schrift herausge»

geben: „Grundfragen der Sprachforschung ... 1901." Gegen ihn schrieb Wundt:

„Sprachgeschichte und Sprachpsychologie. 190I."

5. Allgemein kann man gegenwärtig in unserer Frage nati-

vistische und empiristische Theorien unterscheiden. Daß die Sprache

fertig dem Menschen angeboren sei, behauptet jetzt kaum noch jemand,

da ja die Kinder sie erst erlernen müssen, und die Sprachäußerung

bei verschiedenen Völkern sehr verschieden ist. Indes hat die sog.

nativistische Erklärung ihres Ursprungs, welcher bereits Epikur hul

digte, nicht wenige und nicht unbedeutende Anhänger.

Nach Epikur „sprechen die Menschen von Natur aus, wie die Hunde

bellen". Die Sprachforscher Lazarus, Steinthal, Paul, denen im Grunde

auch Wundt beistimmt, betrachten die Sprache als eine Reflexbewegung, wie

der Tränenerguß. „Sprache ist Reflexbewegung ... Bei dem Menschen wird der

Leib durch die Affektionen der Seele mitbewegt. Die Herrschaft des Geistes über

den Körper bricht in Tone aus, und die Freiheit ist das Wesen der Sprache.

Das Sprechen ist also eine Befreiungstätigkeit, das fühlen wir ja alle heute

noch, wie wir unsere Seele erleichtern, von einem Drucke befreien, indem wir

uns äußern. Die Sprache wirkt hier wie ein Tränenerguß und oft zusammen

mit ihm. Besonders aber das erste Hervorbrechen der Sprache beim Kinde und

beim Urmenschen ist eine Befreiung der Seele von dem Drucke der Sinnes»

empfindungen." „Wir dürfen also jetzt in ganz eigentlichem Sinne sagen: Der

Mensch spricht, wie der Hain rauscht."')

Zu den Empiristen zählen vor allem die Darwinisten, nach

welchen sich Vernunft und Sprache allmählich aus tierischen Anfängen

entwickelt haben. Eine besondere Wendung hat dieser Evolutionismus

in der sog. synergastischen Theorie gefunden, welche zuerst L. Noirö

aufgestellt und sodann M. Müller weiter ausgebildet hat.

Dieselbe behauptet, daß die ersten Menschen bei Verrichtung gemeinsamer

Arbeiten einen Schrei, elsmor eoneomitavs ausgestoßen, z. B. beim Steinereiben

den Laut rnsr ausgestoßen, der sich sodann in Form und Bedeutung weiter ent

wickelt habe smorior, usw.). Mit der Weiterbildung der Worte und

der Bedeutung sei auch die Vernunft entstanden. Denn, so behauptet M. Müller,

Denken ohne Sprechen sei unmöglich.

In letzterer Behauptung trifft M. Müller merkwürdigerweise mit den

Traditionalisten zusammen, welche freilich eine ganz andere Konsequenz

daraus ziehen: nämlich der erste Mensch habe die Sprache von Gott empfangen

müssen. Daß sie der Mensch nicht selbst habe bilden können, behauptet mit

anderen auch Renan, welcher darum einen eigenen Sprachinstinkt annimmt.

') Steinthal, Abriß der Sprache. I. S. 361 ff.
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Mehrere dieser Theorien brauchen hier nicht eigens widerlegt zu

werden; sie sind zum Teil wie z. B. der Sprachinstinkt, der oIamor

o«QcoirntZ,ns, so abenteuerlich, daß sie keiner ernsten Kritik wert sind,

andere, wie die traditionalistische Erklärung der Sprache, desgleichen

die Müllersche, insofern sie mit dieser zusammentrifft, werden an andern

Orten behandelt. Was dieselben an Tatsachen und Wahrheit ent

halten, wird im folgenden seine Berücksichtigung finden.

Ausführlich haben wir die Bildung und Entwicklung der Sprache be

handelt und die verschiedenen Ansichten kritisch beleuchtet in zwei speziellen Ab»

Handlungen: „Über den Ursprung der Sprache") und „Eine oder mehrere Ur»

sprachen?"')

I. Die Sprache konnte von dem Menschen gebildet

und weiter entwickelt werden.

1. Leicht kann die gegenwärtige komplizierte Formenlehre, De

klination, Konjugation usw. und die kunstgerechte Syntax der Sprache

zu dem Glauben verleiten, der Mensch hätte dieselbe schon fertig von

einer Intelligenz erhalten müssen; eine Sprachbildung, wie sie oben

schematisch dargelegt wurde, könne höchstens das Vokabular, nicht aber

die Grammatik erklären. Dagegen hat die Sprachvergleichung gezeigt,

daß die Formenlehre und Syntax unserer Kultursprachen Entwickelung

aus einer Sprachform ist, welche noch keine Grammatik hat.

2. Man teilt die Sprachen in isolierende, agglutinierende

und flektierende.

Die isolierenden, deren Typus das Chinesische noch ziemlich

rein darstellt, gebrauchen für jede Vorstellung auch ein besonderes

Wort, eine Silbe. Kasus, Numerus, Person usw. werden alle durch

eigene Worte oder Stellung bezeichnet.

So heißt im Chinesischen An Mensch, Kisi das Ganze, Kn-KKi die Men

schen. Du schlagen ich (— mich), ich schlagen du (— dich).

In den agglutinierenden Sprachen (turanischer Sprachstamm)

bleiben die Wurzeln noch unverändert, an sie setzen sich aber bereits

zu Bildungssilben abgeschliffene Wurzeln an.

So konjugiert man türkisch sehr einfach sever-uv, ich liebe, ssver-sen, du

liebst, sevsr, er liebt, sevor-i?, sevor-si^, ssver-Ier, wir, ihr, sie lieben, und

sever-äi-m, ich liebte, sever-äi-S, du liebtest, sever-äi, er liebte usw.

') Philos. Jahrbuch 1894, S. 30 ff. u. 261 ff. Vgl. „Der Mensch«,

2. Aufl., S. 361—411. — ') Natur u. Offenb. 1893, S. 655 u. 722 ff.
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Auf der dritten Stufe, bei den flektierenden Sprachen

(Hebräisch, Arisch) ergreift die flektierende Veränderung auch die

Wurzel: Stehlen, du stiehlst, gestohlen, stahl.

3. Es unterliegt wohl nun keinem Zweifel, daß die letztere

Form aus der zweiten und die zweite aus der ersten sich gebildet

hat, wie man ja tatsächlich manche Sprache jetzt in dem Übergangs

stadium von einer Form zur andern beobachtet; schon das Alt-Chine

sische, noch mehr die lebenden Dialekte haben agglutinierende Formen,

das Finnische und Türkische leiten zur indogermanischen Flexions

weise über.

4. Nimmt man nun eine isolierende Silbensprache als die Ur

sprache an, so dürfte man nicht so viel Schwierigkeiten darin finden,

sie als Produkt des Menschen anzuerkennen, wenn man ihn nur nicht

im Zustande der Rohheit und Tierheit denkt, was auch aus andern

Gründen unzulässig erscheint. Man hat vielfach selbst bei Kindern die

Bildung einer eigenen (natürlich bloß isolierenden) Sprache beobachtet.

Es ist gewiß unstatthaft, dm Urzustand der Menschen viel mehr nach

den vom Herde der Kultur frühzeitig verschlagenen und durch klimatische und

andere ungünstige Verhältnisse verkommenen Völkern, Wilden und Negern, als

nach dem ältesten bekannten Zustande der Kulturvölker zu beurteilen. Letztere

zeigen aber in ihren ältesten Denkmälern eine so hohe Entwicklung der reli

giösen und sittlichen Ideen, daß ihre spätere Literatur nur als Abfall von

dieser Höhe sich herausstellt, und die Sprache der ersteren, welche man früher

als Übergang von tierischem Geschrei zu menschlicher Rede auffaßte, zeigen viel

fach eine so hohe Ausbildung, daß sie selbst die neueren Sprachen an Formen

reichtum übertreffen. Wenn es ferner gewiß ist, daß ein Schöpfer den Menschen

in die Welt gesetzt hat, so kann seine Existenz und Entwicklung nicht dem Zu

falle, der natürlichen Zuchtwahl, dem Kampf ums Dasein anheim gegeben worden

sein, sondern die Vorsehung mußte ihn mit allem ausstatten, was zu einem

menschenwürdigen Leben, zur Erreichung eines menschlichen Zieles notwendig

war. Dazu ist dem Menschen aber in gegenwärtigem Zustande Erziehung und

Sprache notwendig. Bei den ersten Menschen mußte der Abgang dieser sozialen

Hilfsmittel durch unmittelbares Eingreifen des Schöpfers ersetzt werden. Wie

ihn nun Gott nicht als unentwickeltes Kind dem Leibe nach der Verkümmerung

preisgeben konnte, so noch weniger dem Geiste nach; er mußte ihm vielmehr

eine ungewöhnliche Kenntnis verleihen, um der Vater und Erzieher des ganzen

Geschlechtes werden zu können.

5. Aus gleichem Grunde konnte der Mensch aber auch nicht

stumm die Erde betreten, sondern die Sprache, diese notwendigste

Ausstattung der Natur, konnte ihm jedenfalls auf die Dauer nicht

abgehen. Daraus folgt nun nicht, daß ihm der Schöpfer unmittelbar
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eine Sprache fix und fertig gegeben, oder auch nur die notwendigen

Kenntnisse unmittelbar eingeflößt, oder gar mit den Worten gelehrt,

wie die Traditionalisten behaupten. Im Gegenteil müssen wir aus

allem, was wir aus der Wirkungsweise Gottes in der Welt wissen,

schließen, daß er auch hier die natürlichen Ursachen, soweit es dem

Zwecke entsprechend möglich war, mitwirken, sich selbst entwickeln ließ.

Man braucht darum nur ein sehr vollkommenes Erkenntnisvermögen

mit nächster Fertigkeit zur Betätigung vorauszusetzen, und die intellek

tuelle Ausbildung mit der Sprachbildung erklärt sich sehr befriedigend.

Unter dieser Voraussetzung können wir den oben gezeichneten Ent-

wickelungsgang in der Bildung der Sprache, wenn freilich mit Ein

schränkung, akzeptieren.

II. Zwischen Vorstellung und Laut kann ein ursprüng

licher Zusammenhang angenommen werden.

1. Sehr verkehrt wäre es, wenn man im Hinblick auf die gegen

wärtige Differenzierung der Sprachen, welche eine natürliche Verwandt

schaft zwischen einer bestimmten Vorstellung und einem bestimmten

Laute ausschließt, die ersten Menschen ganz beliebige willkürliche Zeichen

für bestimmte Vorstellungen festsetzen und verabreden lassen wollte.

Die Elemente unserer Sprache, welche am bedeutungslosesten und

willkürlichsten zu sein schienen, die Flexionssilben, hat die Sprach

vergleichung bereits als bedeutungsvolle Wurzeln nachgewiesen. Die

Wurzeln selbst für bedeutungslose willkürliche Zeichen zu halten, wäre

nur dann zulässig, wenn sich kein natürlicher Zusammenhang derselben

mit bestimmten Vorstellungen nachweisen ließe. Dies ist aber durch

aus nicht der Fall.

2. Zwar hat man der Onomatopoiesis, welche am einfachsten

einen solchen Zusammenhang durch die Ähnlichkeit des Sprachlautes,

des Schalles mit dem zu bezeichnenden Gegenstande herzustellen schien,

zu viel Gewicht beigelegt; Herder hat übrigens seine desfallsige

Theorie, welche von der Berliner Akademie den Preis erhielt, selbst

zurückgenommen und später einen Einfluß von seiten Gottes postu

liert. Die Schallnachahmungen finden sich aber auch außerordentlich

selten in jeder Sprache und sind nachweislich späteren Ursprungs wie

Kukuk, Ticktack usw.
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Nicht einmal Donner ist Nachahmung, da ihm die Wurzel tsu zugrunde

liegt, aus welcher Sanskrit ts,n?u, griechisch lateinisch t«uu8 und dann

erst tovitru wird. Auch Rabe drückt nicht den Laut des Vogels aus, denn es

kommt von der Wurzel Kru, ru rufen (runon, raunen), wovon Sanskrit Ksravs,

althochdeutsch Kradsn, eorvug kommt.

Th. Curti') hat neuestens der Onomatopoiesie eine allgemeinere

Fassung gegeben, in der sie als ein wichtiges Moment in der Sprach

bildung erscheint. Und gewiß, wenn man bereits Vernunft voraus

setzt, wollen wir ihre Bedeutung nicht unterschätzen.

3. Ebensowenig wie diese von M. Müller Wau-Wau-Theorie

genannte Ableitung kann die Interjektions(„Pa-Pa")- Theorie die

Sprache erklären. Wiederum ist die Zahl der Interjektionen sehr

klein und jedenfalls sind Interjektionen keine Worte, ebensowenig wie

Haha! dasselbe ist wie lachen, oder das Geräusch des Rießens das

Wort Nießen; sonst müßte man auch das Wiehern, Brüllen, Schnurren,

Husten, Stöhnen Sprache nennen. Konsequent führt diese Erklärung

auf Epikurs Ausspruch, daß die Menschen sprechen, wie die Hunde

bellen. Wenn „Pfui" vom Nasenrümpfen kommt, und nach Analogie

damit „faul", .fein" gebildet ist, wie bekommt dann z. B. „fein",

„fremd", eine so verschiedene Bedeutung? Der Olamor eoneomitäris

Müllers ist im Grunde nur eine Interjektion, oder wenn er nicht als

natürlicher Ausdruck innerer Gefühle wie die Interjektion angesehen

wird, entspricht er nicht der Wirklichkeit.

4. Beide Theorien gehen von der Voraussetzung aus, daß der

Mensch anfangs nur individuelle Eindrücke gehabt und der allgemeinen

Vorstellungen entbehrt habe. Nun führen aber die Worte aller

Sprachen auf pronominale und prädikative Wurzeln, von denen

die ersteren ein Individuum (ich, du . .), letztere aber etwas Allge

meines bezeichnen; jene setzen den Ich-Gedanken, also Vernunft, vor

aus, diese drücken eine charakteristische Eigenschaft aus, nach der das

Ding benannt wird, und somit sind wir sogleich auf die „charakteri

sierende" Periode der Sprache gewiesen, in der das Namengeben als

Klassifizieren, Ordnen, Bestimmen, Unterscheiden schon auf einer sehr

entwickelten Stufe in Anwendung kommt. So führt „Mond", rasnsis,

gotisch iußuä, Sanskrit roäs und iriäsä auf ma, „messen",

dessen Weiterbildung man, „denken", den Worten mens, Mensch (man,

') Die Entstehung der Sprache durch Nachahmung des Schalles. 1355.

Die Sprachschöpfung. 1890.

SutberKt, Psychologie. «. Aufl. Ig



— 146 —

mäimisks), Sanskrit uckim zu Grunde liegt. So wird das Pferd

nach der Schnelligkeit, der Vater vom Beschützen, die Tochter vom

Melken usw. in den arischen Sprachen benannt. Ähnlich im Semitischen.

5. Dies ist auch der Beschaffenheit der menschlichen Erkenntnis

durchaus entsprechend. Das erste und eigentlichste Objekt unseres

Verstandes ist das Geistige im Sinnlichen, das Allgemeine im Indi

viduellen, das Wesen in den Erscheinungen. Bei der sinnlichen Auf

fassung der dem ersten Menschen sich darbietenden sinnlichen Gegen

stände, erfaßte er sogleich das Wesentliche, ihr charakteristisches Merk

mal, um sich unter demselben den Gegenstand vorzustellen und zugleich

damit sprachlich auszudrücken. Daher ist es selbstverständlich, daß

die (prädikativen) Wurzeln alle auf sinnliche Gegenstände hinführen,

die mit sinnlichen, aber allgemein gedachten Merkmalen bezeichnet

werden. Erst nachträglich wurden dann auch die übersinnlichen Dinge

mit den ursprünglich sinnlichen Merkmalen metaphorisch bezeichnet,

wie ja auch unser Verstand das Geistige nur nach Analogie des Sinn

lichen und erst nach diesem denkt.

6. Damit haben wir nun freilich das Material für die Be

zeichnung jener allgemeinen Merkmale noch nicht gefunden, sondern

müssen es bereits voraussetzen, damit der sprachbildende Mensch über

haupt sprachlich durch Laute charakterisieren konnte. Dieses Material

brauchte aber nicht schon im voraus aufgespeichert, oder durch lange

Zeiträume hindurch angesammelt zu werden. Denn wenn der Mensch

nicht im Zustande der Rohheit, sondern der geistigen Entwickelung

sich befand, konnte die Bildung der entsprechenden Laute gleichzeitig

mit der charakterisierenden Namengebung beginnen.

Es zeigt aber auch der ursprüngliche Reichtum der Wurzeln,

daß, wie M. Müller treffend bemerkt, die Zeit der Sprachbildung

ein wahrer Blütenfrühling gewesen sein muß, dessen Blüten großen

teils im Laufe der Zeiten abfielen. Eine solche Fruchtbarkeit der

Produktion ist aber undenkbar bei einem rohen Menschen, der nicht bei

jedem Rauschen des Blattes in Affekt gerät, sondern eher stumpfsinnig

der Natur gegenübersteht. Auch die Regelmäßigkeit der Wurzel

bildung, wie sie z. B. im Semitischen so auffällig hervortritt, gestattet

nicht, ihre Bildung der willenlosen Anregung eines geistig wenig ent

wickelten Menschen zuzuschreiben. Und gewiß, wenn ein natürlicher

Zusammenhang zwischen den Vorstellungen und ursprünglichen Lauten

anzunehmen ist, so muß der Mensch, der dieselben fühlen und zum
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Ausdruck bringen soll, mindestens ebenso feinfühlig und scharfsinnig

sein, wie wir, die wir große Mühe haben, einen durchgängigen Zu

sammenhang nachzuweisen.

Nach Kaulen besteht jener Zusammenhang darin, daß jeder Buchstabe

schon eine innere Verwandtschaft mit einet Idee, oder dem Merkmale einer Idee

hat, so daß man durch die mannigfache Kombination der Buchstaben alle mög

lichen Jdeenkomplexe herstellen kann. Uns ist jener Zusammenhang abhanden

gekommen, aber der Urmensch, welcher nach der Offenbarung eine sehr hohe

Einsicht besaß, konnte durch die Laute, als durch natürliche Zeichen, alle Ge»

danken ausdrücken, und diese natürlichen Ausdrücke konnten die andern ohne

Verabredung oder Belehrung verstehen. Und da er das Hebräische, in welchem

allerdings der Zusammenhang zwischen Name und Sarve sehr auffallend festge

halten wird (äsbar, Wort und Sache, aars, heißen und sein, 8eKem, Name und

Wesenheit), für die Ursprache oder ihr sehr verwandt hält, sieht er für seine

Theorie einen Beleg in denjenigen hebräischen Worten, die in zwei Buchstaben

übereinstimmen, mit der Veränderung des dritten aber ihre Bedeutung verändern,

so daß die gemeinsamen das genus proximum der Merkmale, der unterschiedene

aber die SiSersntia spseiücs, bezeichnen. Ähnlich haben wir im Deutschen:

Springen, sprießen, sprossen, spritzen, sprühen, sprudeln, sprechen.

7. Diese Erklärung wird sich schwer widerlegen lassen, nur

dürfen wir nicht ganz jenen Zusammenhang zwischen Vorstellung und

Buchstaben, oder allgemeiner Laut, als etwas durchaus Geheimnis

volles oder Unbekanntes auf sich beruhen lassen, sondern ihn womöglich

auf psychologische Gesetze zurückzuführen suchen. Und da müssen wir

der Analogie der Sinnesempfindungen allerdings eine wichtige Rolle

zuweisen. Diese Analogie stellt sich, wie wir sehen werden, haupt

sächlich durch das mit jeder Empfindung verbundene Gefühl her. Nun

hat aber der Gehörssinn in der Klangfarbe eines jeden Tones und

Lautes einen ganz eigenen, sehr deutlichen, vielfach nüanzierbaren

Gefühlston, wodurch er in den Stand gesetzt ist, wie kein anderer

Sinn, das mannigfache Gefühlsleben zur Darstellung zu bringen ; die

Musik malt ja mit Klängen die Gefühle, und ein fein organisiertes

Gehör, eine feinfühlende Seele, ein lebhafter Geist kann unter Um

ständen durch diese Malerei eine klarere und bestimmtere Anschauung

erhalten als durch eine wohlgegliederte Rede.

8. Man darf also annehmen, daß der scharfe Verstand des

ersten Menschen nicht bloß für die Gegenstände, welche selbst einen

Schall erzeugen (direkte Onomatopoiesis), sondern auch für solche, die

mit dem Gesichte, dem Gefühle und den andern Sinnen wahrge

nommen werden, einen naturgemäßen lautlichen Ausdruck fand, in

10*
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sofern der Gefühtston der betreffenden Empfindung mit dem Gefühls

tone des Klanges, des Lautes für ihn auch im einzelnen eine Über

einstimmung hatte, die wir kaum mehr ahnen können. Um aber diese

Überlegenheit des ersten Menschen im Gefühle gegenüber unserer

Stumpfheit begreiflich zu finden, muß man (außer seiner übernatür

lichen Begabung) allerdings auf den Sprachtrieb des Menschen hin

weisen. Wie derselbe sich jetzt im Sprechen und Sprechenlernen und

bei Taubstummen in der Ausbildung einer Geberdensprache mit unwider

stehlichem Zwange äußert, so bei dem Menschen, der noch nicht die

Sprache besitzt, im Sprachbilden.

9. Mit jenem natürlichen Triebe waren natürlich auch die zur

Betätigung notwendigen Mittel, insbesondere das Verständnis für

die Analogie der Empfindungen gegeben; dasselbe wurde durch An

wendung und Übung verschärft und verfeinert, während es uns als

überflüssig abhanden gekommen ist. Auf diese Weise läßt sich die

Bildung einer großen Zahl von Sprachwurzeln erklären ; im weiteren

mag dann auch willkürliches Schalten mit dem gegebenen Material

und Anpassung an seinen Zweck, nämlich bequemere und allgemeinere

Mitteilung, manchen neuen Wurzeln den Ursprung gegeben haben.

°" 10. Diese unsere Ausführungen lassen alle ^berechtigten An

sprüche des Empirismus und des Nativismus, der natürlichen Ent-

wickelung und des Supernaturalismus, welche sich in dieser Frage

einander gegenüberstehen, zu ihrem vollen Rechte kommen.



Zweiler MM«.

Das höhere Seelenleben.

Erstes Kapitel.

Bas Erkenntnisvermögen.

Das höhere Seelenleben umfaßt die geistige Erkenntnis, den

Willen und das Gefühl, mag nun letzteres ein besonderes Vermögen

oder nur die Konsequenz des Erkennens und Wollens sein. Wollen

und Fühlen stehen in so inniger Abhängigkeit vom Erkennen, daß

wir bloß die Geistigkeit und den durchgreifenden Unterschied des letz

teren von der Sinnlichkeit nachzuweisen brauchen, um die Existenz des

höheren Seelenlebens festzustellen. Im Zusammenhange mit dem

geistigen Wollen und Fühlen behandeln wir auch die entsprechenden

sinnlichen Akte, wie wir auch der Übersichtlichkeit halber manche geistige

Tätigkeiten (Erinnerung, Sprache) in Verbindung mit entsprechenden

sinnlichen erörtert haben.

Um die Existenz eines geistigen Erkennens darzutun, brauchen

wir nur das Wesen des Allgemeinbegriffes genauer zu untersuchen,

und die verkehrten Auffassungen, die er von den Sensisten erfahren,

welche über die Sinnlichkeit nicht hinauskommen, zurückzuweisen.

§ 1. Der Verstand ist ein von der Sinnlichkeit durchaus

verschiedenes Vermögen. Sensismus.

1. Wenn man unter Sensualismus oder Sensismus das

jenige System versteht, welches den wesentlichen Unterschied zwischen

sinnlichen Vorstellungen und geistigen Ideen aufhebt oder doch ignoriert,
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so sind fast alle neueren Philosophen, wenn sie im einzelnen sich auch

weit von der krassen Fassung desselben bei Condillac und andern

älteren Sensualisten entfernen, Sensisten, indem sie einen besonderen

Entsinnlichungsprozeß behufs der Bildung allgemeiner Ideen entweder

direkt leugnen, oder doch die Zusammensetzung von sinnlichen Ele

menten in der Form von „Komplikation", oder .Verschmelzung", oder

„Synthese", oder „psychischer Chemie" zur Entstehung der Ideen still

schweigend für hinreichend erachten.

2. Auch Herbart und Beneke leugnen einen besonderen Ab

straktionsprozeß und lassen durch die Wechselwirkung der Vorstellungen

aufeinander, und zwar ersterer durch „Abstoßung" ungleichartiger,

letzterer durch „Anziehung" gleichartiger Elemente die Allgemeinvor

stellungen entstehen. — Hierüber haben wir bereits mehrfach gehandelt.

3. Wundt erklärt ausdrücklich das „Abstraktionsvermögen der

älter« Psychologie" für überflüssig, da durch die bekannten Assozia-

tions- und Reproduktionsgesetze die Entstehung der Allgemeinvor

stellungen als „Schemata der Einzelvorstellungen" hinlänglich er

klärt werde.

Ein jedes Element einer Einzelvorstellung wird nämlich um so leichter

reproduziert, je öfter es schon im Bewußtsein gewesen ist. Darum müssen die

Elemente, welche vielen Vorstellungen oder Empfindungen gemeinsam sind, in

unsern Erinnerungs- und Phantasiebildern stärker hervortreten. Hiermit ist die

Allgemeinvorstellung schon gegeben. Damit sie nun auch als solche uns zum

Bewußtsein komme, brauchen die seltener vorkommenden unwesentlichen Merk

male sich nur durch einen bekannten „Zerfließungsprozeß" von den regelmäßig

wiederkehrenden abzulösen, und die Allgemeinvorstellung tritt als solche uns

entgegen.

Mit der Allgemeinvorstellung darf, wie er hervorhebt, der Be

griff nicht verwechselt werden. Dieser ist gar kein psychisches Gebilde,

sondern statt seiner ist stellvertretend in unserem Bewußtsein ein

Zeichen, vor allem das Wort, nebst bestimmten Gefühlen. Der Be

griff ist lediglich ein Postulat einer Allgemeinvorstellung, die erstens

nur diejenigen Bestandteile enthält, welche mehreren Einzelvorstellungen

gemeinsam sind, und die zweitens in alle diese Einzelvorstellungen

durch einen vollständigen Zerfließungsprozeß übergehen kann.

4. Dagegen ist zu bemerken:

1° Zur Bildung von Allgemeinvorstellungen indem hier ange

gebenen Sinne hat die alte Psychologie, wenigstens die aristotelische

und scholastische, niemals ein besonderes Abstraktionsvermögen postuliert,
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sondern nur zur Bildung übersinnlicher, sei es abstrakter, sei es

empirischer Begriffe.

2° Die von Wundt beschriebenen Allgemeinvorstellungen erheben

sich in Wirklichkeit nicht über die Einzelvorstellungen; darum reichen

zu ihrer Bildung allerdings die Reproduktions- und Assoziationsgesetze

der sinnlichen Vorstellungen aus. Ia man braucht dieselben nicht

einmal, da ja jede unmittelbare komplere Anschauung dieselben Vor

stellungselemente enthalten kann, wie jenes durch Assoziation und Re

produktion konstruierte schematische Bild. Freilich bezieht sich die An

schauung auf ein Einzelobjekt ; aber sie kann objektiv genommen, d.h.

in ihren Merkmalen ebensogut unzählige Einzelobjekte umfassen und

darstellen, wie das durch Assoziation und Reproduktion gebildete Phan

tasiebild, und umgekehrt kann dieses mit seinen sinnlichen Merkmalen:

bestimmter Färbung, Größe, Gestalt usw. ein einzelnes Objekt dar

stellen, wie die Anschauung.

3° Die Genesis, welche Wundt gibt, erklärt allerdings die

Leichtigkeit, mit welcher gewisse sinnliche Vorstellungen in uns auf

treten und zurückkehren, aber deren Allgemeinheit erklärt sie nicht.

Denn daß sie aus häufig wiederkehrenden Vorstellungen oder Vor

stellungselementen sich in uns festsetzen, bewirkt nicht, daß sie eine

größere Anzahl von Objekten darstellen als diejenige Vorstellung,

die ein einziges Mal von einem einzigen Objekte gewonnen wurde.

Damit die Vorstellung allgemein sei oder doch als solche uns be

wußt werde, muß sie mehreren Objekten gemeinsame Merkmale ein

schließen, und diese Gemeinsamkeit muß von uns erkannt sein.

Dazu aber ist erforderlich, daß wir die Übereinstimmung jener Objekte

in diesem Merkmale, ihre Ähnlichkeit erkannt haben. Die Ähnlichkeit

kann aber nur durch einen abstrakten Begriff gedacht werden, wie

Wundt selbst behauptet. Also reichen die Reproduktions- und Asso-

ziationsgesetze nicht hin, um die Allgemeinvorstellung als solche zu

erklären.

4« Nicht durch ein „Zerfließen" der Allgemeinvorstellnng ent

stehen Einzelvorstellungen, sondern umgekehrt durch deren Verdich

tungen. Ie mehr Elemente nämlich in der Vorstellung enthalten sind,

um so mehr Merkmale sind gegeben, um ihren Gegenstand zu bestimmen,

und je weniger Elemente sie enthält, desto unbestimmter ist ihr Gegen

stand gelassen. Ie unbestimmter aber der Gegenstand der Vorstellung,

um so größer ist die Zahl der Dinge, worauf sie gehen kann, um so
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allgemeiner ist sie, und je mehr ihr Gegenstand bestimmt ist, desto

weniger Dinge kann sie umfassen, desto mehr Einzelvorstellung wird sie.

5° Daraus ist aber wieder ersichtlich, daß es nur im Gebiete der Begriffe,

nicht aber der sinnlichen Vorstellungen Allgemeines geben kann. Denn von

dem Einzelbilde eines Dinges, das durch eine hinlängliche Anzahl von Merk

malen bis zur Individualität bestimmt ist, kann ich nur in doppelter Weise

Merkmale weglassen; entweder dadurch, daß ich bloß die Merkmale eines

und des andern Sinnes beibehalte und die der andern beiseitelasse, wie wenn

ich mir einen Menschen nur vermittelst der Sehempfindungen, ohne Gehör»,

Geruch., Gefühlsempfindungen, oder bloß mit Gesichts» und Gehörsempfindungen

ohne alle übrigen, die durch andere Sinne gewonnen sind, vorstelle. Oder man

kann auch mit den Vorstellungen eines Sinnes oder auch aller Sinne nicht das

ganze sinnliche Objekt, sondern nur einen Teil desselben umfassen; wie wenn

ich mir nur den oberen Teil des Menschen vorstelle. In beiden Fällen ist die

Vorstellung, welcher Merkmale entzogen worden find, nicht mehr Allgemeinvor»

stellung, als die ursprüngliche mit den vollzähligen Merkmalen.

Denn jeder einzelne Sinn hat nur Wahrnehmungen von ganz bestimmter

Beschaffenheit, Intensität und Ausdehnung; und eine dieser Rücksichten kann vom

Sinne ohne die andere nicht vorgestellt werden ; die Gesichtsvorstellung bezieht sich

immer aus einen Gegenstand von bestimmter Größe, Farbe, Begrenzung usw.:

Merkmale, die ihn also ganz individuell darstellen. Diese können allerdings

vom Verstande als mehreren Objekten gemeinsam erkannt werden; aber

diese Gemeinsamkeit erkennt der Verstand auch von der Vorstellung mit ihren

vollzähligen Merkmalen.

Noch deutlicher zeigt sich die Individualität einer Vorstellung, die nur

einen Teil eines Gegenstandes darstellt und von dem anderen Teile absieht; denn

der besonders vorgestellte Teil ist so individuell, wie das Ganze.

6« Durchaus falsch ist. daß der Begriff kein Psychisches Gebilde

sei. Dies kann nur behaupten, wer allem, was nicht anschaulich

im Bewußtsein gegeben ist, die Realität abspricht, nämlich der Sen

sismus. Denn

a) wenn er auch nur ein Postulat ist, von der Beschaffenheit,

daß er das mehreren Vorstellungen Gemeinsame enthalte und in diese

übergehen könne, so muß doch dieses Postulat von uns erhoben und

gedacht werden. Ein jeder Gedanke aber ist ein psychisches Gebilde

in uns. Ein Gedanke nun, der nur das enthält, was mehreren

gemeinsam ist, und der den mehreren zukommt, ist eben ein Begriff

nach seiner subjektiven Seite, und das Gemeinsame, das dabei von

uns gedacht wird, ist der Begriff objektiv genommen.

d) Das Wort, das die Stelle des Begriffes im Satz vertreten

soll, tut dies allerdings für andere, denen wir unsere Gedanken nur

so mitteilen können, für uns aber, die wir den Satz aussprechen,
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geht der Begriff dem Worte voraus und bestimmt die Wahl desselben.

Weil wir z. B. in dem Satze: die Wirkung muß ihre Ursache haben,

den Begriff Wirkung gedacht haben, darum sprechen wir ihn durch

dieses Wort aus.

o) In der Tat, der Redende und die Angeredeten verstehen doch

den Sinn des Wortes, welches für einen allgemeinen Begriff steht;

der Sinn dieses Wortes ist aber der allgemeine objektive Begriff,

und das Verstehen des Sinnes ist doch gewiß eine psychische Zu«

Mndlichkeit, ein psychisches Gebilde, nämlich der subjektive Begriff.

ä) Darum ist es falsch, daß wir beim Begriffe nichts anderes

im Bewußtsein hätten, als das Zeichen für denselben und gewisse

Gefühle. Ganz deutlich sagt uns das Bewußtsein, daß wir das

Zeichen verstehen; dieses wird um so klarer, als wir es vergleichen

können mit andern Begriffszeichen, die wir nicht verstehen, etwa weil

sie einer fremden Sprache angehören. Ein Zeichen aber verstehen,

heißt den Begriff kennen, der damit verbunden ist.

e) Wir können ganze Sätze und Schlußreihen denken, ohne auch

nur eines Gedankenzeichens uns zu bedienen. Diese Sätze bestehen

aber ganz oder doch zum großen Teile aus allgemeinen, abstrakten

Begriffen; so das Prädikat fast eines jeden Satzes, die Identität

zwischen Subjekt und Prädikat, die Konsequenz im Schlusse usw.

Also ist falsch, daß für den Begriff ein Zeichen, der Laut ins Be

wußtsein trete.

t) Falsch ist, daß das sprachliche (oder ein anderes) Zeichen

dem Begriffe, sei es bei dem Individuum, sei es bei der Sprach

bildung, vorausgehen müsse, um ihn zu vertreten; denn es ist klar,

daß der Denkende erst den Begriff gedacht haben muß, ehe er ein

Wort dafür gebraucht.

Wenn auch zuzugeben ist, daß die Worte für abstrakte Begriffe vielfach

von sinnlichen Gegenständen übertragen sind, so ist doch falsch, daß im Laufe

der Sprachentwickelung erst in späterer Zeit Begriffswörter auftreten. Unser

Geist muß seine Begriffe der Sinnlichkeit entnehmen und diesem Gedankenverlauf

entspricht im allgemeinen auch die Sprachentwickelung; aber die ältesten Sprachen

zeigen, daß der menschliche Geist von Anfang an das Sinnliche sogleich auch

übersinnlich aufgefaßt und durchweg durch allgemeine Begriffsmerkmale das

Sinnliche benannt habe').

') Siehe oben S. 145 ff.; für das Ganze: Logik und Erkenntnistheorie,

3. Aufl., S. 23« ff.
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5. So muß also von der Sinnlichkeit, die höchstens nur Ge

meinbilder entwerfen kann, der Verstand unterschieden werden, der

die ganz unsinnlichen und übersinnlichen Begriffe bildet. Die

Sinnlichkeit kann nur Beschafsenheiten der Körper, Farbe,

Bewegung auffassen und dieselben mannigfach miteinander kombinieren,

bearbeiten, analysieren. Im Begriffe denkt der Verstand das, was

ein Ding oder eine Beschaffenheit ist, also das unter den Erschei

nungen verborgene Wesen. In das Wesen vermag die Sinnlichkeit

nicht einzudringen. Denn das Wesen ist nicht gefärbt, es tönt nicht,

es bewegt sich nicht; es ist das den Erscheinungen zugrunde liegende

Allgemeine, Notwendige, Ewige, Übersinnliche, was nur von einem

übersinnlichen Vermögen aufgefaßt werden kann. Noch mehr muß

eine solche unsinnliche Fähigkeit in der Seele vorhanden sein, um die

Ideen der Wahrheit, Sittlichkeit, des Geistes, Gottes zu bilden.

Dies alles wird weiter unten durch Darlegung des Abstraktions

prozesses noch deutlicher werden.

Über die wesentliche Verschiedenheit der sinnlichen Erkenntnis von der

geistigen des Verstandes werden wir noch einmal später bei dem Beweise für die

Geistigkeit der Seele handeln.

Z 2. Über den eigentümlichen Gegenstand des menschlichen

Verstandes.

1. Als Objekt des Verstandes wird bald die Wahrheit, bald

das Sein, bald die Wesenheit der Dinge, bald die Wesenheit

der materiellen Dinge bezeichnet. Alles dieses ist wahr, wenn

es richtig erklärt wird, und gibt den eigentümlichen Gegenstand

jedesmal im Gegensatze zu dem eigentümlichen Objekte einer andern

Fähigkeit an.

2. Dem Willen gegenüber, der das Gute begehrt, ist der

Gegenstand des höheren Erkenntnisvermögens das Wahre im trans-

szendentalen Sinne; denn wie das transscendente Sein, in seiner Be

ziehung zum Begehren gedacht, Gut genannt wird, so heißt ebendas

selbe in seiner Beziehung zum Erkennen das Wahre. Die Wahrheit

ist aber eine logische und ontologische; die logische, als Über

einstimmung der Erkenntnis mit ihrem Objekte, ist nicht

Gegenstand des Verstandes, sondern eine anzustrebende Eigenschaft

aller Erkenntnisse, und selbst wenn der Verstand (hie und da) diese
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Übereinstimmung zum Gegenstande seiner Untersuchung macht, so ge

schieht es nur, um mehr Gewißheit über die Wahrheit seiner Er

kenntnisse zu erlangen. Wenn man daher die Wahrheit als Ziel

des menschlichen Denkens bezeichnet, so heißt das 1° daß wir über

haupt dem objektiven Tatbestand entsprechende Erkenntnisse gewinnen

können und sollen; 2° daß wir den ganzen objektiven Verhalt der

Dinge (die ganze Wahrheit), wenigstens insofern sie uns angeht, dura)

unser Denken erfassen können.

3. Wenn hiermit die Wahrheit, das ganze Gebiet der Wahr

heit als Objekt unseres Verstandes bezeichnet wird, so wird dies

ziemlich identisch mit dem Sein gefaßt. Das Sein ist Gegenstand

unseres Verstandes, insofern er im Gegensatz zum Sinne, der immer

nur auf eine besondere Art des Seienden geht, das ganze Gebiet

des Seienden erfassen kann. Nicht als wenn er jedes einzelne Sein

in seiner Eigentümlichkeit erkannte, sondern insofern er mit dem

allgemeinsten Begriffe des Seins alles Seiende umspannt und

von diesem aus zu jedem Seienden hinabsteigen kann. Wenn man

statt dessen die (ganze) Wahrheit Gegenstand des Verstandes (oder

der Vernunft) nennt, so bezeichnet man noch nebenbei, daß unsere

Erkenntnis (des ganzen Seins) dem objektiven Tatbestand entsprechen,

logisch wahr sein kann.

4. Die Wesenheit der Dinge ist Gegenstand des Verstandes,

insofern er nicht bloß, wie der Sinn, eine äußere Erscheinung des

Körpers oder gar nur einen besonderen Eindruck desselben auf unsere

Organe erfaßt, sondern durch die Erscheinungen zu deren Realgrunde,

zu dem, was das Ding ist, dem Wesen desselben vordringt.

5. Unter den Wesenheiten sind aber die der materiellen

Dinge der erste, nächste und proportionierteste Gegenstand des

menschlichen Verstandes. Denn

a) die ersten Ideen (Wesenheiten) schöpft der Verstand, wie

später gezeigt wird, aus der Sinnlichkeit, welche nur körperliche Wesen

darstellen kann.

d) Betrachten wir den ganzen Schatz unserer Ideen oder was

dasselbe ist, den Sprachschatz, so zeigt sich, daß die immateriellen

Wesenheiten fast ausschließlich nach Analogie der materiellen gedacht

werden, daß die Worte für übersinnliche Dinge, Zustände und Tätig

keiten von der Sinnenwelt auf das geistige Gebiet übertragen sind.
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o) Da die Erkenntnis durch eine gewisse Verähnlichung mit dem

Gegenstande vollzogen wird, so wird diejenige Wesenheit als propor

tioniertestes Objekt vom Verstande dargestellt werden, welche ihrer

Natur nach mit dem Erkennenden an und für sich die meiste Über

einstimmung hat. Nun ist aber unser Erkenntnisprinzip kein reiner

Geist, dessen Objekt die Wesenheit der immateriellen Dinge ist, sondern

eine immaterielle Form eines stofflichen Leibes. Darum muß auch

das Immaterielle im Materiellen, das Intelligibele im Sinnlichen,

die Wesenheit des Körperlichen der entsprechendste Gegenstand des

menschlichen Verstandes sein.

§ 3. Unterschied zwischen Verstand und Vernunft.

1. Nach gewöhnlichem Sprachgebrauche wird Verstand und Ver

nunft ziemlich gleichbedeutend für das höhere Erkenntnisvermögen

genommen. Die Philosophen suchen einen Unterschied zwischen beiden

Denkfähigkeiten festzustellen.

2. Die Scholastiker fassen den iutsUeows als Kaditus priu-

oipiorum, die ratio als taeultas ratiooiuanäi. Dies stimmt freilich

mit unserem deutschen Sprachgebrauch nicht zusammen, da wir Gott

wohl Vernunft, aber weniger Verstand beilegen, obgleich wir wissen,

daß er alle Wahrheit unmittelbar einsieht und nicht zu schließen

braucht. Jedenfalls ist kein Grund, bei dieser Fassung zwei ver

schiedene Vermögen zu statuieren. Gibt es doch Schlüsse, welche

sich auf unmittelbar evidente, nicht mehr zu beweisende Prinzipien

stützen; hier müßte die ratio die Prinzipien erkennen, damit sie ihr

als Prämissen des Schlusses dienen können, und der inte11eot.us, weil sie

sein eigentümliches Objekt sein sollen. Eine solche Doppel-Erkenntnis

ist jedenfalls überflüssig; wenn die ratio einmal Prinzipien erkennen

kann und muß, so brauchen sie nicht noch einem besonderen Vermögen

zugewiesen zu werden.

3. Nach Kant ist der Verstand das Vermögen der Kategorien,

welches die Begriffe bildet und urteilt, die Vernunft das Vermögen

der (3) Ideen und der Schlüsse, womit auch teilweise Iacobi

und Günther übereinstimmen, welche dem Verstande die Begriffe, der

Vernunft die Ideen zuweisen. Die Begriffe sollen nur sinnliche Dinge

zum Gegenstande haben, die Ideen aber übersinnliche.
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Wenn man den Unterschied so bestimmen will, so ist dagegen

nicht viel einzuwenden, wenn auch der Sprachgebrauch den Unterschied

nicht als einen allgemein angenommenen erkennen läßt; allein bei

Günther stützt sich jene Unterscheidung auf schwere Irrtümer. Nach

ihm soll der begriffbildende Verstand nicht dem Geiste, der Vernunft

besitzt, sondern der , Natur* in der menschlichen Synthese angehören;

während es diese nur zu einem „Gemeinbild* von den sinnlichen Er

scheinungen bringen kann, erkennt die Vernunft in der Idee den Real

grund der Erscheinungen, das Wesen der Dinge.

Allerdings besitzt auch die Sinnlichkeit in der Phantasie eine Art

Abstraktionsvermögen, durch welches sie, von den individualisierenden

Unterschieden der sinnlichen Dinge absehend, diejenige sinnliche Qua

lität in der Vorstellung beibehält, welche vielen oder allen sinnlichen

gemein ist; aber dies ist kein allgemeiner Begriff. Wir kommen

zum Universalbegriffe dadurch, daß unser immaterielles Erkenntnis

prinzip von allen zufälligen sinnlichen Einzelbestimmungen absehend,

das im Dinge erfaßt, was es ist, seine Wesenheit. Indem wir diese

Wesenheit den Erscheinungen gegenüberstellen, fassen wir sie als Real

grund derselben; indem wir das Objekt, von dem die Wesenheit ab

strahiert wurde, mit anderen ähnlichen vergleichen, fassen wir diese

als gemeinsamen, allgemeinen Begriff.

Da wir nun mit diesen durch den Verstand von den sinnlichen

Dingen gewonnenen Begriffen nicht bloß Sinnliches, sondern auch das

Übersinnliche denken müssen, so fehlt auch für die Iacobische Unter

scheidung von Vernunft und Verstand, von Begriff und Idee, ein

durchschlagender Anhaltspunkt.

Die Scholastiker verstehen unter den Ideen die Muster begriffe, sei es

im göttlichen, sei es im menschlichen Geiste, nach deren Vorbild die göttlichen

und menschlichen Werke gebildet werden. Da wir nun unsere Begriffe nur in»

sofern von den sinnlichen Dingen gewinnen können, als Gott seine eigenen Ideen

in denselben zur Darstellung gebracht hat, so ist wiederum inhaltlich kein Unter»

schied zwischen den vorbildlichen Ideen Gottes und unseren Begriffen. Nur

insoweit ist ein Unterschied zwischen den Musterideen und den Begriffen, als

letztere die nackte Wesenheit eines Dinges ausdrücken, jene aber, als Ideale

gefaßt, dieselbe in ihrer mustergültigen Vollendung darstellen.
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§ 4. Bon dem Ursprung der Begriffe.

1. Für Materialisten und Sensisten, welche im Menschen keine

anderen Vorstellungen kennen, als die sinnlichen Wahrnehmungen und

die Gebilde der Phantasie, ist die Frage nach dem Ursprunge der Begriffe

müßig. Denn nach ihnen gibt es im Menschen keinen immateriellen,

von allen sinnlichen Merkmalen entblößten Gedanken, keine Ideen,

sondern nur verfeinerte tierische Akte. Aber auch antimaterialistische,

antisenfualistische Philosophen, namentlich der neueren Zeit, sind um

die Frage nach dem Ursprunge der Ideen im Menschengeiste so wenig

bekümmert, daß sie der Meinung zu sein scheinen, mit der Sinnen

erkenntnis sei die intellektuelle Erkenntnis ohne weiteres gegeben, jene

brauche bloß verarbeitet zu werden, um in diese überzugehen. Und

doch müßte schon der große Unterschied zwischen menschlicher (intellek

tueller) und tierischer (sinnlicher) Erkenntnis, zwischen den Vorstel

lungen des Kindes, welches noch nicht zum Gebrauche der Vernunft

gelangt ist, und den Gedanken des Erwachsenen zur Untersuchung

über die besondere Beschaffenheit dieser höheren Erkenntinsakte und

damit über ihr Entstehen im Menschen anregen.

2. Da die Sinneserkenntnis wesentlich an ein körperliches

Organ gebunden ist, so kann sie nur individuelle sinnliche Erscheinungen

von Körpern durch äußere, zufällige, fließende Merkmale, wie Farbe,

Geschmack, Ausdehnung, Gestalt usw. darstellen. Hingegen erkennt

der Verstand rein immaterielle Wesen und in den materiellen die

hinter den Erscheinungen verborgene innere Wesenheit, das Ewige,

Unveränderliche, Notwendige und Allgemeine in ihnen, durch Merk

male, die entweder von aller Materialität absehen oder dieselbe sogar

positiv ausschließen. Diese allgemeinen, notwendigen, über

sinnlichen Ideen sind es vorzüglich, nach deren Ursprung zunächst

gefragt wird und gefragt werden muß, weil, wie wir sahen, der

nächste und eigentliche Gegenstand unseres Verstandes die Wesenheit

der materiellen Dinge ist.

Sehr verschiedene Wege sind versucht worden, um in diese dunkle

Frage einiges Licht zu bringen.
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I. Die angebornen Ideen.

Das System der angebornen Ideen zerfällt in zwei Haupt

zweige, von denen der erstere bloß die inhaltslosen Formen als

Denkgesetze der Seele angeschaffen erachtet, welche dann durch den

Stoff, den die Sinnlichkeit liefert, ausgefüllt werden müssen. Solcher

Formen (Kategorien) nimmt Kant für den Verstand als Stamm

begriffe bekanntlich zwölf, für die Sinnlichkeit zwei, Zeit und Raum,

und für die Vernunft drei: Gott, Welt, Ich, an, während Rosmini

mit einer einzigen, der Idee des Seins, welche durch Verbindung

mit den verschiedenen Sinneswahrnehmungen die verschiedenen Ideen

unter dem Sein konstituiere, sich begnügt. Schopenhauer, dem hierin

viele Naturforscher folgen, läßt den Kausalitätsbegriff angeboren

sein, welchem W. Schuppe noch den der Identität hinzufügt.

Die andere Fassung der angebornen Ideen durch Plato,

Descartes, Leibniz u. a. läßt auch den Inhalt der Ideen mit

anerschaffen sein und die Sinneswahrnehmung höchstens dazu dienen,

die Ideen aus ihrer Dunkelheit, wie aus einem Schlummer aufzu

wecken. Manche wie Staudenmaier, Thomassin, wollen bloß die

Gottesidee als angeboren gelten lassen.

Plato wurde durch die falsche Ansicht von der reinen Geistigkeit der

Seele und ihrer Präexistenz zur Annahme angeborner Ideen gedrangt, die er

dann hauptsächlich durch die Behauptung, daß wir nichts Neues lernten, sondern

uns nur erinnerten, zu stützen suchte. Vgl. darüber weiter unten, beim Ursprung

der Seele.

Descartes wird allgemein als Vertreter angeborner Ideen genannt,

doch bedarf dies einer Erklärung; er selbst behauptet zwar, niemals geschrieben

zu haben, daß es gewisser, von der Fähigkeit zu denken unterschiedener Ideen

bedürfe; sie seien angeboren, wie etwa manchen Menschen der Edelmut oder

andern eine Krankheit, nämlich der Anlage nach, ja er rechnet die angebornen

Ideen zur supervaeus, entitstuiu »ekolsstiesrum supellex. Anderseits behauptet

er aber auch, uullsrum reruin iäess vobis s sensibus exkiberi, säe« ut nibil

sit iu iwstris iäeis, c^uocl msnti non kusrit innstuiii, solis iis oircuiustsntiis

exeeMs, «us,s sä experieutism szieetaut').

Leibnizens Monadenlehre kann nur angeborne, mehr oder weniger klare

Ideen gelten lassen, da ja eine sinnliche Einwirkung auf den Geist nicht statt,

finde; womit auch seine Berichtigung eines sensualistischen Satzes übereinstimmt:

Z^iKil est in iutelleetu, auoä non tusrit in sensibus, «i« intetteetus «pse.

') 0pp. I. p. 185.
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Gegen den Sensualismus hat besonders die Schottische Schule auf

die angebornen Begriffe zurückgreisen zu müssen geglaubt. So hat Dugald

Stewart gegen Locke behauptet, daß wir Begriffe hätten, welche weder den

Qualitäten der Dinge, noch den Operationen unseres Geistes entsprachen und

also weder aus der Empfindung, noch aus der Reflexion darauf entstehen könnten.

Solche tsinilar uotions sind ihm Raum, Substanz, die Identität des Ich usw.

Shaftesbury glaubte mildernd, die Ideen mitangeboren (oovusste iäeas)

nennen zu sollen.

In neuer Zeit hat die Krausesche Schule den angebornen Ideen sogar

noch angeborne Urteile und Schlüsse beigefügt. Schubert erklärt den ganzen

Grundriß der gedenkbaren Welt für eingeboren, und Schopenhauer postuliert

nicht bloß einen angebornen Kausalitätsbegriff, sondern selbst apriorische Vor»

stellungen der reinen Farben. In letzterer Beziehung trifft er mit Plato zu

sammen, der die Ideale, z. B. die reine und vollkommene Gleichheit, Menschheit

angeboren sein läßt, weil wir schon bei der ersten Wahrnehmung der Dinge

urteilen, daß sie von dem Ideale (z. B. dem «ör« r« ?<,«>') abfallen.

In keiner dieser verschiedenen Fassungen können wir ange

borne Ideen zugeben.

1. Denn

a) Es lassen sich die Ideen insgesamt ihrem Inhalte und

ihrer Vollkommenheit, Notwendigkeit und Allgemeinheit nach aus der

Sinnlichkeit in Verbindung mit einem immateriellen Prinzipe im

Menschen hinreichend erklären, wie sich zeigen wird. Also ist es un

wissenschaftlich, sie schon fertig gegeben, angeboren sein zu lassen, und

dies um so mehr, wenn man, wie Cartesius u. «., nur einen Teil

angeboren sein läßt.

I)) Das Wesen des Menschen als einer geistig-sinnlichen Syn

these wird vernichtet, wenn man der Seele an und für sich und

ohne Abhängigkeit von der Sinnlichkeit, nach Art der reinen Geister

Erkenntnisakte, wenn auch weniger vollkommne, zuschreibt.

o) Es zeigt ja die ausnahmloseste Erfahrung, daß wir die

Ideen durch die Sinnlichkeit bekommen, wie noch genauer dargetan

werden wird.

2. Es wird hier ein Einfluß der Sinneswahrnehmung auf das

Denkprinzip ohne weiteres angenommen, dessen Möglichkeit von den

größten Denkern in Abrede gestellt wird. Iedenfalls ist derselbe

behufs des zu erreichenden Zieles unzulässig und widersinnig. Denn

a) bei Kant wird der sinnliche Stoff in einen der angebornen

Stammbegrisfe geworfen, um da seine Formierung zu erhalten. Nun

fragen wir: Weiß der Verstand, in welche der Kategorien er ein be
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stimmtes Aggregat von sinnlichen Wahrnehmungen zu werfen hat, oder

weiß er es nicht? Weiß er es nicht, so kann er jeden beliebigen

sinnlichen Stoff in jede beliebige Kategorie werfen, und z. B., was

er als notwendig auffaßt, ebenso gut als zufällig auffassen und um

gekehrt; er kann, was er als Wirkung dachte, als Ursache auffassen

und umgekehrt. Damit ist aber der vollendetste Skeptizismus gegeben.

Weiß er aber, in welche Kategorie er eine Sinneswahrnehmung zu

setzen hat, ist er also genötigt, einen bestimmten Erfahrungsstoff nur

durch eine bestimmte Kategorie formieren zu lassen, so muß in dem

Stoffe selbst ein Grund liegen, daß er vielmehr so, als anders, z. B.

eher als Ursache, denn als Wirkung aufgefaßt werde, und es ist falsch,

daß der Begriff der Ursache lediglich eine angeborne Denkform sei.

Schuppe meint, die Verbindung der Kategorie mit einer bestimmten

Tatsache müsse als Urfaktum hingenommen werden, ohne welches keine

Welt möglich sei. Aber dann ist die Absurdität der Urgrund der Welt.

d) Nach Rosmini soll sich die Sinneswahrnehmung mit der

Idee des Seins zu einer bestimmten Idee „vermählen". Dies versteht

er entweder von der Sinneswahrnehmung als solcher, oder von der

intelligibelen Auffassung des durch die Sinneswahrnehmung

gegebenen Objektes. Ersteres ist aber absurd; denn eine Idee, die

aus Sinneswahrnehmung und aus einer Idee bestände, wäre ein

Monstrum, eine Unmöglichkeit. Denn weder kann eine subjektive, noch

eine objektive Einigung beider stattfinden; keine subjektive, weil

beide Akte in verschiedenen Fähigkeiten sind und bleiben müssen ; keine

objektive, weil sinnliche und immaterielle Merkmale nicht eine Vor

stellung bilden können. Es müßte also das andere Glied der Alternative

angenommen werden, d. h. es soll eine vorhergehende Vergeistigung

der Sinneswahrnehmung behufs ihrer Vereinigung mit der Idee des

Seins stattfinden. Damit wird aber eine Fähigkeit, Ideen aus der

Sinnlichkeit zu abstrahieren, postuliert, welche alle angebornen Ideen

überflüssig macht. Denn wenn das Abstraktionsvermögen einige

Ideen aus der Sinnlichkeit gewinnen kann, dann alle, auch die des

Seins, ja diese vor allen andern, da es keine Idee ohne das Merkmal

des Seins geben kann. Eine Idee, die das Sein nicht einschlösse,

wäre eben nichts, stellte nichts dar.

o) Etwas Ähnliches gilt von Descartes. Thomassin usw.

Wenn einmal der Verstand einige Ideen aus der Sinnlichkeit erheben

kann, so ist er damit im Besitze gerade der elementarsten und höchsten

Wutbsrlet, Psychologie. 4. Aufl. 1 1
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Begriffe: des Seins, der Einheit, Substanz, Ursache und kann damit

das ganze Gebiet des Intelligibelen und auch das unendliche Sein

Gottes erreichen, wie sich noch deutlicher zeigen wird.

ä) Nach Plato ist die Seele ein reiner Geist, dem die Ideen

anerschaffen sind. Es ist aber undenkbar, daß ein solches Wesen in

seiner Erkenntnis durch den Leib, dem es nur äußerlich als Beweger

innewohnt, sollte gehindert, und dann auch wieder durch die Sinne

gefördert werden. Zudem sollen die schlummernden Ideen besonders

durch den Unterricht (geschicktes Fragen) geweckt werden. Aber es

ist klar, daß nur derjenige, der die Fragen versteht, d. h. die Ideen

besitzt, welche mit den Worten verbunden sind, etwas durch den Unter

richt lernen kann. Also nicht Sinneswahrnehmungen, sondern Ideen

wecken hier Ideen. Ein Erwecken der Ideen durch die Worte ist

unmöglich, weil zwischen diesen willkürlichen Zeichen und den Dingen

keine Beziehung besteht. Aber auch jede andere Sinneswahrnehmung

ist außerstande, eine entsprechende Idee zu wecken, da die sinnliche

Seele in dieser Theorie real und sogar lokal von der vernünftigen

getrennt ist.

3. Die angebornen Ideen stützen sich auf durchaus falsche

Voraussetzungen und falsche Begründungen:

a) Bei Kant auf die synthetischen Urteile a priori und

die damit zusammenhängende irrige Behauptung, das Notwendige und

Allgemeine in unsern Erkenntnissen könne nicht durch die Erfahrung

gewonnen werden, sondern müsse als formales Element a priori in

unserm Geiste gegeben sein. Das Gegenteil werden wir bald dartun.

v) Bei Rosmini auf die Meinung, jede neue Idee müsse durch

ein Urteil erworben werden (wenn sie nicht durch Verallgemeinerung

aus Vergleichung bereits gewonnener Ideen erwachse). Iedes Urteil

enthalte aber in der Kopula das Sein. Dieses müsse also vor allen

Ideen angeboren sein. Wenn wir auch zugeben müssen, daß keine in

einem Satze behauptete Wahrheit ohne Urteil erkannt werden kann,

so ist es doch durchaus falsch, daß wir keine Idee ohne Urteil fassen

können. Im Gegenteil besteht ja jedes Urteil aus Ideen, und müssen

also diese absolut früher im Geiste sein, als das Urteil.

o) Wie unbegründet die Annahme Descartes' ist, es könnten

nicht alle Ideen aus der Sinnlichkeit gewonnen werden, wurde schon

gezeigt.
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ä) Die spiritualistischen Voraussetzungen Platos, seine Prä-

existenzlehre, Seelenwanderung, die Irrtümer von dem pönalen Cha

rakter dieses Lebens, der Dreiteilung der Seele, von der Natur des

Lernens als bloßen Erinnerns werden an andern Orten berührt und

widerlegt.

II. Der Idealismus

macht alle Ideen und mit ihnen die ganze Welt zu Erzeugnissen

unseres Geistes.

Am ausgesprochensten findet sich dieser subjektive Idealismus

bei Fichte, der das Ich sich selbst und seinen Gegensatz, das Nicht-

Ich, „setzen" läßt. Indem nun im weitern Denkprozesse das Ich die

ihm seitens des Nicht-Ich gegenüberstehenden Schranken überwindet,

bestimmt es sich immer mehr, bis schließlich im absoluten Ich alles

aufgeht.

Schütting läßt aus der absoluten Idee, der vollständigen

Indifferenz von Erkennen und Sein, von Geist und Natur, Subjekt

und Objekt, diese beiden Momente auseinander gehen, um sich in

weiterer Entwickelung im Bewußtsein des Menschengeistes wieder zu

erfassen.

Hegel nimmt gar zum Ausgangspunkte die Idee der Indifferenz

von Sein oder Nichtsein, welche beide Momente, im .Werden" geeinigt,

sich gegenseitig austreiben und näher bestimmen, woraus dann alle

bestimmteren Ideen und alles einzelne Sein durch einen logischen

Prozeß sich ergibt.

Es kann von uns nicht gefordert werden, diese Agglomerate

von Absurditäten, diese mit bodenloser Willkür ausgedachte Verbindung

von Idealismus, Pantheismus, Skeptizismus im einzelnen hier näher

zu verfolgen. Daß aber die Seele aus sich allein die Ideen nicht

erzeugen kann, wie ein gemäßigter Idealismus (Lotze) vermeint,

werden wir später nachweisen.

III. Der Ontologismus

steht im geraden Gegensatze zum Idealismus oder subjektiven Psycho-

logismus, und lehrt eine Anschauung Gottes als des absoluten

Seins, welche uns alle Erkenntnisse und Ideen vermittele.

11'
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Malebranche glaubt, daß wir in jenem Schauen die Urbilder als

die Exemplar»Jdeen aller Dinge sehen, durch welche unserm Geiste die Ideen

derselben Dinge vermittelt werden. Nach Gioberti aber schauen wir Gott,

wie er die Existenzen schafft, und erkennen also im Schöpferakte alles

geschaffene Sein. Mildere Formen des Ontologismus wurden in neuerer Zeit

von den Löwener Professoren Ubaghs u. a. vorgetragen, aber auch mit dieser

Mäßigung von der Kirche mißbilligt, nachdem bereits die hZ. Väter mit dem

größten Nachdrucke das natürliche Schauen Gottes der Eunomianer und Ompha»

loskopen und anderer quietistischen Mystiker bekämpft hatten. Verwandt mit dem

Ontologismus ist der Theosophismus Krauses und besonders Baaders,

welcher lehrt, wir erkannten nur durch Teilnahme am göttlichen Wissen,

durch Nachdenken der göttlichen Gedanken.

Wir müssen gegen jede derartige unmittelbare Verbindung

unseres Erkenntnisvermögens mit dem göttlichen Wissen in dem rein

natürlichen Gebiete entschieden Einspruch erheben.

1. Wie die Theologie nachweist, ist die Anschauung Gottes

einem jeden Geschöpfe, umsomehr dem an die Sinnlichkeit gebnndenen

Menschengeiste, mit natürlichen Kräften absolut unmöglich, und wie

die natürliche Vernunft evident erkennt, nicht tatsächlich.

Die Ontologisten ergreifen dagegen eine doppelte Ausflucht:

1° Wir sehen nicht in diesem Leben die göttliche Wesenheit, worin

die übernatürliche Seligkeit besteht, sondern Gott als das absolute

Sein. 2° Entzieht sich diese Anschauung unserm Bewußtsein, weil

wir daran gewöhnt sind.

Aber dagegen ist zu bedenken, daß man nichts in Gott schauen

kann, ohne seine Wesenheit zu schauen. Denn das geringste Sein

Gottes ist wegen seiner metaphysischen Einfachheit real identisch mit

der göttlichen Wesenheit.

Die Gewöhnung kann allerdings bewirken, daß gewisse sinnliche

Eindrücke sich unserm Bewußtsein entziehen, wenn sie nicht verstärkt

werden oder nicht mit mehr Aufmerksamkeit beobachtet werden. Aber

Erkenntnisakte können zu jeder Zeit durch die Aufmerksamkeit zum

Bewußtsein gebracht werden, ja, wenn sie so hell und durchgreifend

sind, wie es die Anschauung Gottes wäre, können sie nie, selbst bei

der stärksten Zerstreuung nicht, aus dem aktualen Bewußtsein treten.

2. Der Ontologismus stützt die Notwendigkeit der Intuition

Gottes auf eine enorme Konfusion zweier Begriffe: des allgemeinen,

abstrakten Seins mit dem unendlichen Sein Gottes. Ersteres

schwebt allerdings stets unserm erkennenden Geiste vor, nicht aber letz

teres. Es kann aber kaum zwei Begriffe geben, die so himmelweit von
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einander abständen, wie die hier verwechselten. Das abstrakte Sein

ist unendlich groß in seinem Umfang, unendlich klein in seinem Inhalte;

denn eine Idee von geringerem Inhalte kann es nicht geben. Gottes

Sein ist aber unendlich voll in seinem Inhalte und unendlich klein

in seinem Umfang, da es nicht bloß tatsächlich eins ist, sondern

auch mit absoluter Notwendigkeit individuell zu sein verlangt.

Wenn man behauptet, die Allgemeinheit, Notwendigkeit, Unveränderlich-

keit, Ewigkeit und Unendlichkeit des Seins wie aller andern Wesenheiten könne

nicht von den vergänglichen Einzelwesen, sondern nur vom ewigen Sein Gottes

gewonnen werden, so ist dies grundfalsch. Denn die Abstraktion besteht, wie

wir sehen werden, darin, daß sie aus den fließenden Sinneswahrnehmungen die

unveränderliche, allgemeine Wesenheit erhebt.

3. Der Ontologismus erklärt anch nicht, was er durch die

Anschauung Gottes erklären will. Denn

ä) Wenn wir die Urbilder der Dinge in Gott schauen, so

schauen wir nichts anders, als die göttliche Wesenheit, welche das

einzige reale Urbild aller Dinge ist. Freilich finden sich im göttlichen

Geiste, der jenes Urideal schaut, die besondern Ideen der Dinge

klar und unterschieden geschaut; aber in Wirklichkeit ist in Gott nichts

als jenes metaphysische einfache Eins seiner Wesenheit. Dies schauen

wir nicht und können wir in diesem Leben nicht schauen, und wenn

wir es schauten, so würde von Seiten des Erkennenden unendlich mehr

verlangt, von diesem Eins die einzelnen besonderen Ideen zu , abstra

hieren als die Wesenheit der Dinge aus den Sinneswahrnehmungen

zu erkennen. Und wenn wir nicht vermögen in den sinnlichen Dingen

die Wesenheiten derselben zu erfassen, so wissen wir nicht einmal, ob

die in Gott geschauten Wesenheiten sich in den sinnlichen Dingen

finden oder nicht, und wir sind außerstande, irgend eine jener Wesen

heiten von den durch die Sinne erkannten Objekten auszusagen.

d) Der Schöpfungsakt ist entitativ nichts anders, als das

Wesen Gottes. Dieses schauen wir aber nicht, und, wenn wir es

schauten, könnte es uns noch weniger die Erkenntnis der Existenzen

vermitteln, als die Urbilder der Dinge. Denn die Existenzen sind

noch weniger in Gott in ihrer unterschiedenen Besonderung vorhanden,

als die Ideen, und die Wesenheit Gottes bleibt in sich vollständig

unverändert, mag sie schaffen oder nicht, dieses schaffen oder jenes,

wenig oder viel. Es müßte also Gioberti wohl ein Schauen des

Schöpferaktes in seiner äußeren Wirksamkeit annehmen; dieser ist

aber real identisch mit den geschaffenen Dingen selbst; denn zwischen
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ihnen und dem Schöpfer ist schlechterdings keine Mittelrealität, wie

Suarez meinte'). Daß wir nun die geschaffenen Dinge schauen,

leugnen wir nicht; wir schauen sie eben durch die Sinne. Daß wir

sie aber mit der höheren Erkenntnis in dem Schöpferakte Gottes

schauten, wird so willkürlich behauptet, und ist offenbar so falsch, daß

sehr viele die Schöpfung nicht kennen oder leugnen, und auch wir

sie erst durch eigene, nicht so offenliegende Gründe dartun müssen.

Was geschaut wird, kann nicht unbekannt sein, nicht geleugnet werden,

ist nicht schwieriger Beweisführung bedürftig, vielleicht nicht ein

mal fähig.

4. Die Teilnahme des Wissens der Theosophisten am göttlichen

Wissen kann in dreifachem Sinne verstanden werden:

1° Pantheistisch, insofern unser Geist eine Partikel der Gott

heit oder unsere Vernunft eine Besonderung der Allvernunft sein

soll. Bei dieser Fassung geht der Panentheismus (alles in Gott) in

Pantheismus, der Theosophismus in Panlogismus über, und so scheint

Krause die Teilnahme am göttlichen Wissen zu verstehen.

2° Onto logistisch, insofern unsere Einzelvernunft Gott und

sein Wissen schaut und so ideell am Wissen Gottes teil hat. Diese

Fassung ist mit dem Ontologismus bereits widerlegt.

3° Die Teilnahme am göttlichen Wissen und das Nachdenken

seiner Gedanken kann so verstanden werden, daß unsere Vernunft,

nach dem Vorbilde der unendlichen geschaffen, imstande ist, in den

äußern Objekten, welche nach den Vorbildern des göttlichen Geistes

gebildet sind, die Gedanken Gottes wie im reflektierten Lichte zu lesen.

Wenn Baader seinen Theosophismus so versteht, so steht er mit

unserer Erkenntnislehre im innigsten Einklang.

Eine Art Ontologismus ist auch die Lehre einiger griechischen Peripatetiker

und der arabischen Philosophen des Mittelalters, welche den „«v? „«^nx«? des

Aristoteles für eine besondere geistige Substanz (intellsetus 8opsratu8) ausgeben,

die sich mit der Sinnlichkeit aller einzelnen Menschen verbindet und ihnen die

Ideen mitteilt. — Doch ist diese Meinung so willkürliche Dichtung oder beruht

auf einem so groben Mißverständnisse inbezug auf die Aristotelische Erkenntnis»

lehre, daß sie keiner Widerlegung wert ist^).

') NewpK. Oisp. 20, s. 4. — ') Vgl. übrigens Kleutgen, Phil. t>.

Vorz. I. Bd. n. 53 ff.
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IV. Der Traditionalismus

lehrt, daß wir unsere Ideen durch die Uroffenbarung Gottes erhalten,

welche von Geschlecht zu Geschlecht überliefert, uns durch den

Unterricht mitgeteilt wird. Das Wort des Lehrers erweckt in uns

die entsprechende Idee, und in gutem Glauben nimmt das Kind die

mitgeteilten Wahrheiten an.

s) Der Begründer dieses Systems, Bonald, glaubte ein sicheres Mittel

gefunden zu haben, den Stolz des Rationalismus zu demütigen, welcher die

menschliche Vernunft für die Erkenntnis jeder Wahrheit aus sich allein befähigt

hält und zugleich als einzige Norm aller Wahrheit hinstellt, wenn er die Einzel»

vernunft zur Erwerbung jeder übersinnlichen Idee aus eigenen Kräften

für unfähig erklärte und ihr die allgemeine Vernunft, die Übereinstimmung des

Menschengeschlechtes als einzige unfehlbare Richterin der Wahrheit anwies.

b) Da aber die Übertreibung zu sehr in die Augen sprang, milderte

Bonnetty den Traditionalismus dahin, daß wir nur zur Erlangung von sitt»

lichen und religiösen Ideen ohne Unterricht unfähig sein sollten.

e) Ventura endlich hielt die Offenbarung nur dazu notwendig, um klare

und bestimmte Ideen der religiös»sittlichen Ordnung zu erhalten.

ä) Neuestens hat sogar ein berühmter Sprachforscher, M. Müller, die

Behauptung aufgestellt, daß Deiiken ohne Sprache unmöglich sei; durch die

Sprache sei erst der Mensch aus einem ens rsticmsbils ein rstionals geworden.')

Wir geben zu und behaupten:

1° Das Wort, allgemeiner der Unterricht ist von dem größten

Nutzen, um mit Hilfe der bereits vorhandenen Ideen im Hörer oder

Lernenden neue Ideen zu wecken, die gegebenen zu erweitern und zu

vervollkommnen.

2° Mit Hilfe der Worte können wir längere Idecnverbindungen

(Beweise, Reden usw.) im Gedächtnisse aufbewahren, reproduzieren

(auswendiglernen) und durch die Schrift fixieren.

3° Wegen ihrer Bild- und Biegsamkeit können sie allen Gedanken

und Gedankenschattierungen, selbst dem übersinnlichsten Aufschwunge

des Geistes, bei dem ihn kein sinnliches Bild begleiten kann, als

fördernde, ja notwendige Phantasiebilder dienen.

4° Unsere beweglichen, nicht leicht festzuhaltenden und ihrer

Natur nach sehr feinen, subtilen Denkprozesse können durch Worte und

noch mehr durch die Schrift verkörpert und fixiert werden, um mit

mehr Sicherheit mit einander verglichen, in ihrem Werte geprüft und

zu weiteren Folgerungen verwandt zu werden. Aber

') S. oben S. 141.
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^. Es ist durchaus falsch, daß wir alle, auch die ersten

Begriffe durch das Wort erhalten könnten.

1. Denn zwischen dem Worte, einem willkürlichen Zeichen des

Begriffes, und diesem besteht kein natürlicher Zusammenhang, wie

schon die Verschiedenheit der Sprachen beweisen kann. Oder sollen

die Worte: Gott, Oeu8, ^k«s, L«Z usw. bei allen dieselbe Idee, hin

gegen das Wort laus (Laus) bei gleichorganisierten denkenden Wesen

so verschiedene Ideen wecken? Wohl mögen ursprünglich die Worte

nicht willkürlich gewählt worden sein, sondern eine gewisse Beschaffen

heit der Laute und ihrer Verbindungen die ersten Menschen veranlaßt

haben, sie zum Ausdrucke bestimmter Ideen und Jdeenverbindungen

zu gebrauchen'), infolgedessen das gesprochene Wort als natürliches

Zeichen die vom Sprechenden ihm untergelegte Idee im Hörenden

wecken konnte. Aber im Verlaufe der Zeiten hat sich die ursprüng

liche Wortgestaltung so verändert, ist in so verschiedene Sprachformen

auseinandergegangen, daß ein solcher Zusammenhang nicht mehr besteht,

von uns jedenfalls nicht erkannt wird. Dies ist so gewiß, daß selbst

die sog. Onomatopoietika, d. h. Worte, welche den Laut des bezeich

neten Gegenstandes nachahmen, ohne Erklärung entweder gar nicht,

oder doch nur schwer (wie etwa Kukuk) verständlich sind.

2. Also nur natürliche Zeichen können ohne Erklärung ver

standen werden, aber offenbar nur von einem solchen, der die Idee,

welche jenes Zeichen darstellt, bereits hat. Denn damit ein Zeichen

verstanden werde, muß der Zusammenhang desselben mit einer Idee

und damit die Idee selbst schon erfaßt sein. Vor aller Belehrung

also, sowohl durch die willkürlichen (Worte) als auch durch natürliche

Zeichen, muß im Menschen ein Vermögen angenommen werden, welches

die Ideen aus sich (bei Gelegenheit sinnlicher Wahrnehmung) zu bilden

imstande ist.

Erst mit Hilfe der bereits aus den Sinneswahrnehmungen und

ihren natürlichen Zeichen der Dinge gewonnenen Ideen ist es dann

Möglich, die Bedeutung der willkürlichen Zeichen, der Worte zu lernen.

Denn mannigfache Ideen werden bereits vorausgesetzt, um einzusehen,

daß wenn ein Gegenstand wiederholt z. B. Tisch genannt wird, durch

') Vgl. oben S. 141 ff.
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dieses Wort die Idee jenes Gegenstandes oder der Gegenstand selbst

bezeichnet werden soll.

3. Den experimentellen Beweis für die Unabhängigkeit der

Begriffe auch der allgemeinen, abstrakten von den Worten hat der

Psychiater R. Sommer geliefert'). Er hatte einen Menschen in

Behandlung, der nur schreibend sprechen konnte. Wurde er verhin

dert, das betreffende Wort mit den Händen, mit den Füßen, oder bei

Festhalten auch dieser mit der Zunge zu schreiben, vermochte er es nicht

auszusprechen. Dabei wußte er recht wohl, was ein vorgehaltener

Gegenstand war. Befragt, ob er das Messer, die Gabel kenne, nickte

er beifällig. Ebenso nickte er lächelnd, wenn man ihm eine Anzahl

von Gegenständen, die zu einer Kategorie gehörten, etwa mehrere

Musikinstrumente: Flöte, Geige, Guitarre usw. zeigte, und ihn nach

ihrer Gesamtheit fragte. Wenn ihm dann Hände, Füße, Zunge gelöst

wurden, benannte er sie ganz richtig: Musikinstrumente. Dieses Wort

bezeichnet aber einen AUgemeinbegriff; derselbe war also ohne das

betreffende Wort schon gebildet worden.

Ferner auf Beobachtungen an neugebornen Kindern gestützt, erklärt

W. Preyer allgemein: „In Wahrheit war es nicht die Sprache, welche den

Verstand erzeugte, der Verstand ist es, der einst die Sprache erfand, und auch

gegenwärtig bringt das neugeborene Menschenkind mehr Verstand als Sprach»

talent auf die Welt. Nicht weil er sprechen gelernt hat, denkt der Mensch,

sondern er lernt sprechen, weil er denkt").

S. Es ist falsch, daß wir ohne Offenbarung, Tradition

und Unterricht keine bestimmten religiösen und sitt

lichen Ideen erlangen können.

1. Zwar geben wir zu,

1° daß die Offenbarung notwendig ist, damit alle Menschen

das ganze Sittengesetz und die gesamte natürliche Religion ohne

Beimischung von Irrtümern mit Gewißheit erkennen können.

Auch leugnen wir nicht,

2" daß Unterricht und Erziehung das natürliche, soziale Mittel

ist, um den Geist des Kindes naturgemäß und menschenwürdig zu

entwickeln; wir behaupten aber

') „Zur Psychologie der Sprache". Zeitschr. für Psycho!, u. Physiol. d.

Sinnesorgane. 1S91. 3. Heft, S. 143 ff. — «) Die Seele des Kindes. 3. A.,

S. L95.
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3' daß für einen so gebildeten Menschen kein spezieller reli

giöser Unterricht und keine besondere Belehrung über die Sittlich

keit notwendig ist, um bestimmte religiöse und sittliche Ideen zu

erhalten.

4° Es läßt sich nicht beweisen, daß Menschen, welche ohne allen

Unterricht vollständig sich selbst 'überlassen werden, gar keine Idee

von Gott und Sittlichkeit gewinnen können.

Was an erster Stelle von uns zugegeben wird, beweisen wir

mit dem hl. Thomas') an andern Orten

Der zweite Punkt wird durch die Erfahrung außer allen Zweifel

gesetzt und besonders durch die Beobachtungen, welche man an un

glücklichen, sich selbst überlassenen Kindern gemacht hat. Hingegen

übertreiben die Traditionalisten, wenn sie aus jenen abnormen Fällen

die Unfähigkeit der Einzelvernunft überhaupt, auch wenn sie unter

dem Einflusse sozialer Erziehung naturgemäß entwickelt ist, irgend

welche oder doch bestimmte religiöse und sittliche Ideen sich selbständig

zu erwerben, dartnn wollen. Denn es ist nicht einmal erwiesen,

daß jene Unglücklichen, welchen selbst die leibliche Entwickelung

abging, auch aller intellektuellen, sittlichen und religiösen Begriffe

ermangelten, und noch weniger erwiesen, daß sie mit fortschreitender

körperlicher Entwickelung nicht nach und nach übersinnliche und selbst

religiössittliche Vorstellungen auch außer der Gesellschaft erlangt hätten.

Und damit erledigt sich der dritte und vierte Punkts.

2. Wenn man einen besonderen .Unterricht" seitens des Schöpfers

bei den ersten Menschen annehmen muß, so dient dies dem Tradi

tionalismus zu schlechter Stütze.

Denn in dreifacher Beziehung nimmt der Stammvater eine Einzelstellung

ein, aus welcher die Notwendigkeit jenes Unterrichts für ihn sich ergibt.

1° Mangelte ihm das natürliche Mittel menschlicher Bildung, die

leibliche und geistige Erziehung. Wie ihm Gott also in leiblicher Beziehung

Elternstelle vertreten, beziehungsweise ihn körperlich entwickelt schaffen mußte,

so auch in geistiger Hinsicht, wenn er nicht, wie die oben erwähnten Unglücklichen,

an Leib und Seele verkümmern sollte. Umgekehrt bedarf der Mensch in der

Gesellschaft ebensowenig eines (mittelbar oder unmittelbar) göttlichen Unterrichts,

als besonderer übernatürlicher leiblicher Erziehung.

') «out. gevt. Üb. I. o. 4. u. 2. 2. <z. 2 s. 4. - Erkenntnis»)., 3. Aufl.,

S. 299 ff. und Apologetik II. 2. Aufl. S. 25 ff. — °) Vgl. unsere Abhandlung:

„Die isolierten Kinder" in „Natur u. Offenbarung" 1833, sowie auch unsere

Schrift: „Der Mensch, sein Ursprung . .", 2. Aufl., S. 261 ff.
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2" Mußte der Stammvater auch Lehrmeister des ganzen Geschlechtes

oder doch seiner nächsten Nachkommen sein. Dazu reichte allerdings jene unvoll»

kommene Erkenntnis von Gott und Sittlichkeit, welche der einzelne Mensch aus

sich allein ohne Unterricht zu erlangen imstande ist, nicht aus.

3° Ging der erste Mensch unmittelbar aus der Hand Gottes hervor,

und konnte ihm also die den unmittelbaren Werken Gottes eigene Vollendung

nicht abgehen. Wohl kann die Weisheit Gottes zulassen, daß, nachdem sie allge»

meine natürliche Veranstaltungen zur Erziehung der Menschen getroffen hat, aus

Schuld der Menschen oder aus Ungunst der natürlichen Ursachen, ggr manche

nicht zu menschenwürdiger Erkenntnis Gottes gelangen, aber wenn er selbst

unmittelbar einen Menschen ins Dasein setzt, so kann er ihn weder körperlich

verkrüppelt, noch geistig verkümmert aus seiner Hand hervorgehen lassen.

Damit ist aber nicht gesagt, daß Gott dem ersten Menschen eigentlichen

Unterricht im Sinne der Traditionalisten geben mußte. Zunächst konnte der

erste Akt der menschlichen Erkenntnis kein Akt des Glaubens an das göttliche

Wort sein. Denn auch Gott selbst kann nicht machen, daß wir glauben können,

ohne zu wissen, daß der Sprechende die Wahrheit sagen kann und will.

3. Durch göttlichen Einfluß läßt sich die Erkenntnis ans mannig

fache Weise erklären:

1° Konnte Gott den ersten Menschen seiner Sonderstellung ge>

mäß die Ideen eingießen oder anerschaffen.

2° Was wahrscheinlicher ist, dem Stammvater so entwickelte

Fähigkeiten unter so günstigen Umständen verleihen, daß er un

mittelbar bei Betrachtung seiner selbst und der Natur die Ideen aus

der Sinnlichkeit gewann und mit der größten Leichtigkeit durch Ver

knüpfung und Vergleichung zur Erkenntnis Gottes verwandte.

3° Wollen wir nicht in Abrede stellen, daß die gesprochenen

Worte Gottes die entsprechenden Ideen im Menschen wecken konnten,

sei es, daß die vollkommene Sprache Gottes einen natürlichen Zu

sammenhang mit den entsprechenden Ideen hatte, sei es, daß Gott

wunderbarer Weise beim Tönen willkürlicher Zeichen gewisse

Ideen im Geiste des Menschen weckte.

Aber, wie man sieht, keine Art des Unterrichtes Gottes ist auf

unsere Verhältnisse anwendbar oder auf die späteren Erzieher über

gegangen.

§ 5. Die aristotelisch-scholastische Abstraktionstheorie

erklärt den Ursprung der allgemeinen Begriffe durch ein Vermögen

der Seele, aus den sinnlichen Wahrnehmungen die übersinnliche,
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unveränderliche und allgemeine Wesenheit der materiellen Dinge zu

erheben, das Intelligibele von dem Sinnlichen zu abstrahieren. Da

diese Theorie ganz allein der Natur des Menschen und den Tatsachen

gerecht wird, so adoptieren wir sie in allen wesentlichen Punkten und

versuchen, dieselbe etwas genauer darzulegen und zu begründen.

1. Da die Seele die Begriffe nicht anerschaffen mit ins Dasein

bringt, so erleidet sie, indem sie dieselben nachträglich erwirbt, eine

Veränderung. Was aber immer verändert wird, kann dies nicht

«us sich allein ohne allen äußeren Einfluß. Also kann die Seele nicht

aus sich allein ihre Ideen gewinnen.

Dazu kommt, daß das Erkenntnisvermögen auch objektiv

indifferent ist inbezug auf jegliches Objekt, d. h. aus sich den

einen Gegenstand nicht mehr als den andern in sich aufzunehmen

verlangt. Damit es also in einem bestimmten Erkenntnisakte, ins

besondere bei dem ersten Begriffe, etwas Bestimmtes erkenne, bedarf

es einer bestimmenden, differenzierenden Einwirkung.

2. Es entsteht nun die Frage, woher jener verändernde und

zugleich bestimmende Einfluß auf den Verstand ausgeübt wird. Im

«llgemeinen lassen sich fünf Möglichkeiten denken: 1- daß Gott, der

Inbegriff alles Intelligibelen, sich unmittelbar mit dem Erkenntnis

vermögen verbindet; 2° daß ein reiner Geist, der aus sich intelligibel

ist, den Verstand erleuchtet oder erweckt; 3° daß schon denkende

Menschen die Ideen uns durch die Worte beibringen; 4° daß das jn

telligibele, immaterielle Wesen unserer Seele den Verstand zur intelli-

gibelen Darstellung der Dinge bestimmt; 5° daß die zu erkennenden

Dinge selbst auf den Verstand einwirken.

Die drei ersten Annahmen sind im obigen hinlänglich widerlegt

und die vierte insoweit, als die Seele aus sich allein nicht imstande

ist, eine Veränderung in sich zu bewirken.

Dagegen könnte man bemerken, die Wesenheit der Seele sei ja etwas

anderes, als das zu verändernde Erkenntnisvermögen, namentlich nach der Lehre

des hl. Thomas, der einen realen Unterschied zwischen Substanz und Vermögen

der Seele annimmt. Da nun die Wesenheit der Seele ganz immateriell und

auf das innigste mit dem Verstande verbunden ist, so seien alle Bedingungen

gegeben, damit sie das Vermögen zur Erkenntnis ihrer selbst und im weitern

auch zur Erkenntnis alles Immateriellen und durch Analogie und Negation auch

zu den Ideen von den materiellen Dingen bestimmen könne.

Aber s) gerade die offenkundige Tatsache, daß wir unsere Seele nicht

zuerst und durch sie anderes, sondern umgekehrt zunächst anderes und darnach erst

unsere Seele erkennen, beweist klar, daß die physische Gegenwart der Seele in
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unserm Verstande noch nicht hinreicht, ihn zur Erkenntnis derselben zu bestimmen,

sondern daß eine besondere, intentionale oder intelligibele, Verbindung des

Objektes mit dem Vermögen erforderlich ist.

d) Desgleichen müßten wir, da jene physische Gegenwart von Anfang an

und immer gegeben ist, vom Anfange unseres Daseins an und fortwährend

die Substanz unserer Seele schauen. Und doch erkennen wir dieselbe erst durch

Reflexion auf unsere (Erkenntnis»)Akte, die naturnotwendig erst auf ein äußeres

(anderes) Objekt gerichtet sein müssen.

e) Da ferner ein Objekt, welches durch seine unmittelbare Gegenwart das

Vermögen bestimmt, geschaut wird und also mit der größten Klarheit seinem

ganzem Wesen nach durchschaut wird (ausgenommen, wenn seine Jntelligibilität

zu groß ist, um vom Vermögen erfaßt zu werden, was in unserem Falle nicht

statt hat), so müßten wir alle die geistige Natur unserer Seele aufs bestimmteste

erkennen und brauchten sie nicht gegen die vielen Leugner zu beweisen. Doch

davon mehr weiter unten.

3. Es bleibt also nur übrig, daß die Dinge selbst auf uns

einwirken und den Verstand zur immateriellen Erkenntnis derselben

bestimmen. Da nun die allgemeinen, intelligibelen Wesenheiten

Platos nicht existieren'), die reinen Geister aber nicht mit uns in

natürlichen Beziehungen stehen, so können nur die körperlichen Dinge

auf unsern Verstand behufs Erzeugung der Ideen einwirken.

I. Die Seele erhält die Begriffe aus der Sinnlichkeit.

1. Der Verstand steht mit den körperlichen Dingen nicht in

unmittelbarer Verbindung, sondern die Sinne sind die natürlichen

Wege, durch welche die Kommunikation hergestellt wird. Wenn also

die Dinge auf den Verstand bestimmend einwirken müssen, damit er

sie erkennt, so kann dies nur durch die Zwischentätigkeit der Sinne

geschehen, d. h. der Verstand muß die Begriffe der Dinge von den

sinnlichen Wahrnehmungen abstrahieren.

2. Dies findet seine Bestätigung in der allgemein beobachteten

Erscheinung, daß diejenigen, welchen von Geburt ein oder mehrere

Sinne fehlen, die Begriffe, welche auf das Objekt dieser Sinne Bezug

haben, entbehren, oder sich dieselben nur nach Analogie der andern

sinnlichen Vorstellungen bilden können. So hat der Taubgeborene

keine Vorstellung vom Tone, sondern denkt sich denselben nach Ana

logie der Farbe oder des Geruches, der Blindgeborene hat keine Vor

stellung von der Farbe usw.

') Vgl. Erkenntnistheorie, 3. Aufl., S. 23S ff.
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3. Sowohl beim Unterricht (Anschauungsunterricht) als be

hufs eigenen Verständnisses bedienen wir uns naturgemäß sinnlicher

Gegenstände, um ihre übersinnlichen Ideen und deren Zusammenhang

klar zu machen, und in dem Maße gelingt es uns, klare Ideen zu

gewinnen, als wir sie durch sinnliche Dinge veranschaulichen können.

Die Ideen selbst entspringen aber derselben Quelle, wie ihre Klarheit,

da diese aus der Auffassung der Merkmale der Ideen, also aus Teil-

Ideen resultiert. Wenn uns die Sinnlichkeit die Teil-Ideen, aus

welchen eine Idee besteht, bietet, so bietet sie uns eben die Ideen selbst.

4. Wie naturgemäß unserem Geiste die Erhebung der Idee aus der Sinn»

lichkeit ist, zeigt der hohe Genuß, den wir an der Darstellung der Idee durch die

sinnliche Form, worin nach manchen die ganze, aber jedenfalls ein großer Teil

der Schönheit liegt, finden'). Nur dadurch kann nämlich jenes ästhetische

Wohlgefallen des Geistes erklärt werden, daß ihm, seiner Erkenntnisweise ent»

sprechend, die sinnliche Form die übersinnliche Idee recht lichtvoll darstellt und

darum mit Leichtigkeit die Ideen aus der Form erheben laßt,

5. Die Sprache, der getreue Spiegel der Erkenntnis, bezeichnet

alles Übersinnliche durch Worte, die von dem Sinnlichen entnommen

sind. Man denke nur an Verstand, Vernunft, Begriff, Geist, Be

ziehung, Substanz usw. Da nun der eigentliche Gebrauch eines

Wortes dem übertragenen vorausgeht, so sind die sinnlichen Dinge

von uns früher erkannt, als die übersinnlichen. Dies ist aber nicht bloß

von einer sinnlichen Erkenntnis derselben zu verstehen, sondern von der

übersinnlichen, abstrakten Erfassung des Wesens derselben. Denn

a) die rein sinnliche (tierische) Erkenntnis hat keine Sprache.

d) Die Sprachvergleichung zeigt, daß die ursprüngliche Sprache,

in der die erste Bedeutung der Worte noch erkennbar ist, alle sinn

lichen Einzel-Dinge mit allgemeinen, aber charakteristischen Eigen

schaften derselben benennt^). Es hat also der Verstand die allge

meinen Begriffe (Merkmale) der Dinge von den sinnlichen Wahrneh

mungen zuerst abstrahiert und dieselben als unterscheidende Merkmale

für sich und andere benutzt. Das aber, wodurch wir in Gedanken

und Sprache .die Dinge voneinander unterscheiden*, was von den

Dingen .zuerst erkannt wird", was man antwortet auf die Frage:

.Was ist das?", heißt die begriffliche Wesenheit des Dinges, die also

zuerst von den sinnlichen Wahrnehmungen derselben abstrahiert wird.

') Metaphysik, 3. Aufl., S. 149 ff. — ') Vgl. oben S. 14S f.
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6. Nicht bloß bei der ersten Bildung der Ideen ist unser Ver

stand von der sinnlichen Wahrnehmung abhängig, sondern während

des ganzen Lebens, so oft er wieder die bereits abstrahierte und habi

tuell im Geiste ruhende Idee aktuell machen will. Die Erfahrung

zeigt nicht nur das gleichzeitige Auftreten der sinnlichen (phanta

stischen) Vorstellung mit der ins aktuale Bewußtsein zurückgerufenen

Idee, sondern auch eine fortwährende Abhängigkeit letzterer von

ersterer, da

a) nicht nur die sinnlichen Vorstellungen bei der Reproduzierung

schon erworbener Ideen mit demselben Vorteile herbeigezogen werden,

wie bei der Bildung neuer Ideen, sondern auch

d) die Ideenbildung vollständig gestört wird, wenn die Sinn

lichkeit durch Verletzung der körperlichen Organe, woran sie gebunden

ist, Störungen erleidet. So kann Trunkenheit, Verletzung oder ab

normer Zustand des Gehirns und dergleichen, was doch den Verstand

als solchen nicht beeinflussen kann, vollständige Unfähigkeit oder doch

Unordnung im Denken verursachen. Dies läßt sich nur erklären, wenn

die Verstandestätigkeit in ihren Funktionen von der Sinnlichkeit ab

hängt, welche allerdings in ihrem materiellen Teile den körperlichen

Einflüssen unterliegt.

7. Schließlich ergibt sich unsere These s) aus der Analogie mit der ganzen

Welteinrichtung, d) aus der Beschaffenheit der menschlichen Natur in sich selbst

betrachtet und e) aus der Stellung des Menschen in der Schöpfung. Denn

s) wenn wir in der ganzen Natur die der Weisheit Gottes so angemessene

Veranstaltung beobachten, daß das Niedere dem Höheren dient, und die höhere

Vollkommenheit der Dinge aus der niederen sich kraft immanenter Anlage ent»

wickelt, so muß auch im Menschen das geistige Leben auf dem sinnlichen

sich aufbauen, wie ja schon in ihm das vegetative dem sinnlichen dient, und das

vegetative die leblosen Stoffe und Kräfte sich dienstbar macht.

d) Erst durch dieses reale Abhängigkeitsverhältnis läßt sich eine reale

Einheit des Geistes und Körpers im Menschen begreifen, während bei Abgang

desselben die Einigung zwischen beiden Substanzen rein äußerlich und sehr über»

stüssig, ja für die Seele nur hinderlich, unnatürlich, gewaltsam und kaum anders

denn als Strafeinrichtung erscheint.

o) Bei einer solchen Mißkennung der Menschennatur wird sie ein wahres

Monstrum in sich und im Universum, in welchem sie doch die Aufgabe hat, alle

weisen und zweckmäßigen Einrichtungen zu krönen und durch Dienstbarmachen

alles Niedern die herrliche Gliederung der sichtbaren Welt abzuschließen, und so

ein wahres Bindeglied zwischen Geister» und Körperwelt in ihrer Natur darzu»

stellen.
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II. Die Seele besitzt die Fähigkeit (iutellsctuZ ä^euZ),

von der Sinnlichkeit die Begriffe zu abstrahieren.

1. Es handelt sich nun darum, genauer zu bestimmen, wie der

Verstand die allgemeinen Begriffe aus der Sinnlichkeit erhebt, d. h.

wie wir aus dem einzelnen, zufälligen, wandelbaren Sinnesobjekte

die allgemeine, notwendige und unveränderliche Wesenheit abstrahieren

können. Zu jeder Erkenntnis sind doch drei Stücke erforderlich: Die

Fähigkeit, ein proportionierter Gegenstand nnd die Gegenwart

des Gegenstandes in dem Erkenntnisvermögen, beziehungsweise eine

intentionale Vereinigung beider miteinander. Die Schwierigkeit besteht

nun darin, zu erklären, wie die Vernunft mit ihrem Objekte, der

Wesenheit der sinnlichen Dinge vereinigt, wie das sinnliche äußere

Objekt ihr proportioniert gemacht werden kann, und wie überhaupt

die Sinnlichkeit zur Bildung der Ideen beitragen könne.

Irgend eine Einwirkung des zu erkennenden Objektes auf

das Vermögen muß stattfinden, damit a) das ruhende Vermögen

überhaupt in Tätigkeit übergehen könne, und d) damit dasselbe

differenziert, d. h. bestimmt werde, nicht im allgemeinen zu erkennen,

was unmöglich ist, sondern etwas Bestimmtes aufzufassen. Und

die Erfahrung lehrt ja sehr deutlich, daß wir durch die Gegenwart

der äußeren Objekte zunächst zu ihrer Erkenntnis angeregt werden.

Nun ist aber einleuchtend, daß die äußeren Objekte nicht auf die

Vernunft, jedenfalls nicht als bestimmende Erkenntnisformen einwirken,

nicht ideell sich mit ihr vereinigen können; der einzige Weg, durch

welchen unsere Vernunft mit der Außenwelt in Verbindung steht, sind

die Sinne.

2. Es fragt sich also, wie das sinnliche Bild des Gegen

standes auf die Vernunft wirken und sie bestimmen könne, eine Idee

davon zu erzeugen.

a) Unmittelbar kann freilich die äußere sinnliche Wahr

nehmung des Gegenstandes, ebensowenig wie dieser selbst, auf das

geistige Erkenntnisprinzip bestimmend einwirken.

Denn es ist ziemlich allgemein angenommen, und nur Scotus ist anderer

Ansicht, daß ein Geist überhaupt von der Materie, weil sie zu ihm ganz unpro»

portioniert ist, nichts erleiden kann. Jedenfalls kann Materielles nicht bestim»

mende Erkenntnisform einer geistigen Fähigkeit werden. Denn die Erkenntnis»

form muß mit dem Erkennenden eins werden, sie als speeles impress«, in eine
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Zuständlichkeit (8peeies sxprvsss,) versetzen, die mit der speoies impresss von der»

selben Beschaffenheit ist. Sinn bleibt die sinnliche Wahrnehmung immer materiell,

wenn sich in ihr auch ein einfaches Prinzip mitbetätigt; dieses einfache Prinzip

ist aber durchaus an das Organ gebunden, und kann also ohne dieses nicht auf

den Geist wirken, jedenfalls in seiner Verkörperung im Organe nicht Erkenntnis-

form oder Zuständlichkeit des Geistes werden oder auch nur eine solche erzeugen.

d) Etwas weiter als die sinnliche Wahrnehmung entfernt sich

die Einbildungsvorstellung von der Materialität, aber auch sie

ist wesentlich sinnlich, an ein (inneres) Organ gebunden und kann

also auch nicht direkt auf die Vernunft wirken. Was auf die Ver

nunft behufs der Erkenntnis einwirken soll, muß selbst geistig sein,

es muß in der Erkenntnis eins mit ihr werden und muß doch auch

das Objekt darstellen, wenn es zur Erkenntnis desselben bestimmen

soll; mit der Vernunft muß es die Geistigkeit gemein haben, dem

Objekte muß es ähnlich sein, um die Vernunft selbst zur Erzeugung

eines Gedankenbildes von diesem Objekte zu bestimmen.

Eine geistige Disposition aber, welche die Vernunft in einen

Zustand der Verähnlichung mit dem Objekte setzt und so dieselbe

befähigt, sich zum idealen Ausdrucke desselben zu machen und es zu

erkennen, nannten die Scholastiker speeiss int6l1iAidiIis, intellektuelle

Erkenntnisform, und zwar impresso, insofern sie zuerst auf den Ver

stand einwirkt und dann als habitualer Zustand im Geiste ruht, sx-

prssZa, insofern der Geist durch sie zum aktualen Ausdruck des

Gegenstandes bestimmt ist.

3. Die Notwendigkeit einer solchen Erkenntnisform ergibt sich

auch noch von einem andern Gesichtspunkte aus. Wie auch immer

die Erkenntnis der Dinge vor sich gehen mag, jedenfalls muß der Er

kennende den Gegenstand in irgendwelcher Weisein sich aufnehmen.

Dies beweisen auch fast alle Ausdrücke, die man von der Erkenntnis

des Dinges gebraucht: es erfassen, begreifen, in sich aufnehmen, bei

sich behalten usw. Natürlich ist dazu die Aufnahme des Dinges

seinem physischen Sein nach nicht notwendig; und wäre sie not

wendig, so wäre die Erkenntnis von allem, was nicht dasselbe phy

sische Sein hat, wie der Erkennende, unmöglich. Nur das Geistige

könnte dann vom Geiste erkannt werden, und dieses auch mit der

Beschränkung, daß es nicht über, noch unter der Vollkommenheit des

erkennenden Geistes stehen dürfte. Freilich wird von uns das Sein,

welches der Beschaffenheit unseres Geistes am meisten entspricht, das

Intelligibele im Sinnlichen, am ersten und klarsten erkannt, aber

Gutberlet, Psychologie, t. Aufl. 12
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außerdem vermag unser Geist doch auch das Materielle und vieles,

was ihn an Vollkommenheit übertrifft, in sich aufzunehmen. Denn

der Grundsatz der älteren griechischen Philosophen: Gleiches wird durch

Gleiches erkannt, muß durch den andern erkenntnis-theoretischen Satz:

Was erkannt wird, muß nach Art des Erkennenden erkannt werden,

allgemeiner: Huiäyuiä rsoipitur, rscipitur psr msäum rsoipisutis

rektifiziert oder doch ergänzt werden.

4. Wenn also das Objekt in den Geist durch die Erkenntnis

aufgenommen werden muß, dieses aber seinem natürlichen Sein nach

nicht in ihn eingeht, so muß jene andere Art des Seins, welches die

Alten das intentionale nannten, in dem Geiste erzeugt werden.

Dieses intentionale oder ideale Sein ist nicht etwa das rein

mögliche Sein der Dinge, das wohl auch manchmal diesen Namen

bekommt, sondern es ist der Zustand des Erkennenden selbst, durch

welchen er, behufs der Erkenntnis, das Sein des Dinges in sich wieder

erzeugt. Die indogermanischen Sprachen drücken das Erkennen durch

die Wurzel Ans (/l/,'««'««, ooFriose«) aus, welche mit der Wurzel

Aän (/kv,'««, FiFu«), erzeugen, identisch ist.

Damit soll nun freilich nicht gesagt sein, daß, wie Herbart, Lotze und

Volkmann behaupten, die Vorstellungen nur immanente Selbstentwickelungen

der Seele seien. Nach dem, was wir von der Abhängigkeit der Vorstellungen

von der Sinnlichkeit nachgewiesen haben, ist der Satz Herbarts: „In den Vor»

stellungen empfängt die Seele keinen Stoff von außen her, vielmehr sind sie nur

vervielfältigte Ausdrücke für die innere eigene Qualität der Seele" und die Auf.

sassung Lotzes von der Vorstellung als „Ausbildungsmomentes der Seele von

innen aus" jedenfalls näher zu bestimmen. Wahr an diesen Auffassungen ist der

Gedanke, daß die Seele dadurch den Gegenstand in sich aufnimmt und erkennt,

daß sie sich selbst zum geistigen Ausdrucke desselben macht. Es muß aber noch

der Grund angegeben werden, durch den es kommt, daß die aus sich ruhende

Vernunft überhaupt zur Tätigkeit, und die für jedes Wahre indifferente Ver

nunft insbesondere zur Darstellung, Abbildung dieses Objektes bestimmt werde.

Dieser Grund liegt aber im Objekte selbst; Objekt und Fähigkeit zusammen cr»

zeugen die Vorstellung. Um die Seele in jenen Zustand der Verähnlichung zu

versetzen, muß das sie bestimmende, vom Objekte ausgehende Moment diesem

selbst ähnlich, aber um als Bestimmungsform der Vernunft zu dienen, selbst

geistig sein. Jenes geistige Moment nun, welches dem Objekte ähnlich, der

Vernunft als Erkenntnis form dient, heißt species; und die Frage nach dem

Ursprung unserer Ideen ist zurückgeführt auf die andere: wie bekommt unsere

Vernunft aus der Sinnlichkeit die sveeies illtelli^ibilis?

5. Um diesen Vorgang zu erklären, nimmt Aristoteles und mit

ihm die Scholastiker ein eigenes Vermögen, den vov? ?rmynx«?, in
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teI1sow8 ässsris, den wirkenden Verstand an, dessen Aufgabe es ist,

die „8pecies ädstrsnsrs s, Mäntäsmätidus", oder die „pkäritäsmatä

ä«tu intsIIiAldiliä" zu machen, oder sich zu den Phantasmen hinzu

wenden, dieselben zu „erleuchten". Durch diese seine Tätigkeit wird die

speoies inteltiSidilis erzeugt, und der aufnehmende oder leidende

Verstand, ,«vs <5v?«/«t oder ckvv«/»««?, intelleLtus xossidilis, damit

informiert. Derselbe wird p«ssidi1is genannt, weil er dadurch, daß

er die Erkenntnisbilder aller Dinge in sich aufnehmen kann, alles auf

intentionale Weise werden kann.

Ob beide Vermögen real unter sich verschieden sind, wie der

hl. Thomas annimmt, oder bloß als zwei verschiedene Betätigungen

der Vernunft zu betrachten sind, ist eine Streitfrage von unterge

ordneter Bedeutung, wenn man nur die erste Meinung nicht dahin

mißdeutet, daß der /rmx/nx«? zu einer außer der Seele stehenden

Intelligenz hypostasiert wird, und bei der zweiten Ansicht zugibt, daß

die Vernunft selbst in Verbindung mit dem Phantasma wirkend ge

dacht werden muß, um sich selbst, insofern sie aus sich ruhend ist und

vom Phantasma unmittelbar nicht bestimmt werden kann, eine solche

Verfassung zu geben, daß sie den Gegenstand in sich darstellen kann.

III. Genauere Darlegung des Abstraktionsprozesses.

Fragt man nun weiter, worin eigentlich jene abstrahierende, beleuchtende

usw. Tätigkeit des irite1Isew8 i^ens bestehe, so gehen die Meinungen darüber

sehr auseinander, und nach ihrer Prüfung ist man sehr geneigt, dem Urteile

eines der angesehensten älteren Thomisten Javellus beizupflichten, der nach ein»

gehender Untersuchung erklärt: Viäotur miki Koo quse8itum o8so purum Problems,

und einem jüngeren ausgezeichneten Scholastiker, Gregor von Valentia, Recht

zu geben, der meint, durch tieferes Eindringen in den Sinn jener Redensarten

werde die Frage immer dunkeler. Doch scheint die Erklärung, welche Suarez

von dem Abstraktionsprozeß gibt, vor allen durch Einfachheit, Anschaulichkeit und

innere Konsequenz sich auszuzeichnen').

1. Suarez macht mit dem hl. Thomas darauf aufmerksam,

daß die Einwirkung des iute11sotus aAens auf die Phantasiebilder

nicht in einer Bearbeitung derselben bestehen könne, als wenn das

geistig beleuchtete Phantasiebild in den Verstand aufgenommen würde;

es muß die Erzeugung der Spezies in der Vernunft selbst, freilich

unter dem Einflusse des Phantasmas stattfinden.

') «. Se ävims I. 4. <:. 2.

12*
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Um dies begreiflich zu finden, muß man den harmonischen Zu

sammenhang aller Fähigkeiten der Seele oder genauer ihre reale

Einigung in der einen Seelensubstanz ins Auge fassen. Kraft dieser

Einheit kommt es, daß, wenn eine Fähigkeit ein Objekt unter der

ihr eigentümlichen Rücksicht erfaßt, auch die andere miterregt wird,

um in einer andern ihr eigentümlichen Weise sich mit ihm zu be

schäftigen. Wenn wir einen sinnlichen Gegenstand wahrnehmen, so

wird gleichzeitig auch die Phantasie angeregt, ihn auf ihre Weise zu

bearbeiten, das Begehrungsvermögen und der Trieb regen sich, um

ihn zu lieben oder zu verabscheuen, nach ihm sich hinzubewegen, sich

von ihm zu entfernen. Dieselbe Harmonie besteht auch zwischen sinn

lichen und geistigen Vermögen, und es können also die höheren durch

die niederen und umgekehrt angeregt werden, wie dies auch die

Erfahrung hinlänglich beweist.

2. Nun bezieht sich freilich die Erfahrung nur auf ein bereits

ausgebildetes, höheres Geistesleben; längere Zeit aber ist die Sinn

lichkeit da und weckt keine Vernunftideen, und es fragt sich eben, wie

dies zum ersten Male bei der Bildung der Ideen möglich ist. Es

kann auch der Gesichtssinn den Gehörssinn, und dieser den Geruchssinn

kraft der erwähnten Harmonie der Seelenvermögen wecken, aber so

lange das Ohr keinen Ton unter der Einwirkung des Schalles wahr

genommen hat, kann es durch keine andere Wahrnehmung erregt

werden. Es muß also noch erklärt werden, wie das Objekt der Ver

nunft zum ersten Male auf dieselbe einwirkt.

Es ist nun zu bedenken, daß mit der sinnlichen Auffassung

des Objektes dasselbe bereits, wenn auch in sinnlicher Weise in die

Seele aufgenommen ist; wenn darum in dieser Seele sich ein geistiges

Erkenntnisvermögen findet, muß das Objekt nach hinlänglicher Ent-

wickelung der Sinnlichkeit in eigener Weise von demselben erfaßt

werden. Denn in der sinnlichen Erkenntnis macht sich die Seele zum

sinnlichen Ausdrucke des Objektes; ist in ihrer Substanz noch ein

höheres Erkenntnisprinzip, so kann sich dasselbe, gleichzeitig angeregt

und bestimmt durch diese anderweitige Gestaltung der Seele, zum

geistigen Ausdrucke ebendesselben machen. Es muß dieses aber als

notwendige Tatsache angenommen werden, wenn man die Abhängig

keit der geistigen Erkenntnis von der sinnlichen erklären will. Diese

Abhängigkeit ist aber unbezweifelbare Tatsache; die unmittelbare Ein

wirkung der Sinnlichkeit auf die Vernunft ist aber unmöglich; also
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muß in der Vernunft selbst ein Vermögen angenommen werden, sich

in der Gegenwart und unter dem Einfluß, und nach dem Vorbild des

sinnlich aufgefaßten Objektes zum geistigen Ausdrucke desselben zu

machen, wenn anders ein solches Vermögen keinen Widerspruch in

sich schließt. Ein solcher läßt sich aber nicht nachweisen, weder von

seiten des Vermögens, was auf der Hand liegt, noch auch von seiten

der gegenseitigen Einwirkung.

3. Denn durch die Einheit der Seelensubstanz sind 1° die beiden

Fähigkeiten in die Möglichkeit versetzt, aufeinander zu wirken, und

2° bestimmend aufeinander zu wirken, da das intelligibele Bild,

nach Vorbild des sinnlichen entworfen wird, und 3° kann auch das

niedere Vermögen auf das höhere wirken, weil jenes nur in kraft

der beiden innewohnenden Substanz auf das höhere wirkt. Darnach

ist es eigentlich die eine Seele, welche durch das eine ihrer Ver

mögen auf sich selbst in einem andern einwirkt, obgleich auch nach

der Bemerkung des hl. Thomas kein Widerspruch darin liegt, daß

das Phantasiebild, wenn auch schlechthin unvollkommener als der Ver

stand, doch unter einer andern Beziehung vollkommener ist, und unter

dieser Rücksicht auf denselben einwirkt.

Diese Fähigkeit der Seele, sich im höheren Erkenntnisvermögen

unter Einfluß des Niedern selbst zu bestimmen, kann als intelleows

uZens, die Fähigkeit, dadurch bestimmt zu werden, als iutellsews

xossidi1is, bezeichnet werden, die Bestimmung selbst, die so die Seele

erhält, ist die sr>eeiss intslliAidilis, und zwar exprsssa; imxressä,

wenn die Bestimmung auf aktuale Erkenntnis gerichtet ist, oder wenn

sie als habituale Erkenntnisform in der Seele ruht, und den Geist

nach einmal stattgehabter Abstraktion in den Stand setzt, wenn er will,

sich wieder eine aktuale Vorstellung zu bilden.

Überhaupt ist nichts geeigneter, die zahlreichen Einwürfe gegen die Rea»

lität und Notwendigkeit der speoies zurückzuweisen, als der Hinweis auf das

habituale Wissen, das Gedächtnis. Es ist gewiß ein großer Unterschied, sich

einmal die Vorstellung von einem Gegenstande gebildet zu haben, wenn man

auch nicht gerade daran denkt, und ihn nie gedacht zu haben. Im ersteren

Falle können wir uns nach Belieben denselben wieder vorstellen, z. B. die einmal

gesehene Farbe; ein Blindgeborner kann sich dieselbe nie vorstellen. Es muß

also doch in unserem Geiste nach der ersten Vorstellung eine gewisse Disposition

zurückbleiben, durch welche die Vernunft in die Verfassung gesetzt wird, die Vor»

stellung wieder zu erzeugen; diese Disposition muß aber irgendwelche Ähnlichkeit

mit der wirklichen Vorstellung und darnm auch mit dem Objekte, dessen Abbild

die Vorstellung ist, haben. Nun aber nennt man jene Verfassung der Vernunft,
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durch welche sie bestimmt wird, sich zum Ausdrucke des Objektes zu machen,

speeles, d. h. nach der doppelten Bedeutung des Wortes: abbildende, v erahn»

l ichende Erkenntnis form.

In unnötige Schwierigkeiten freilich verwickelt man sich, wenn man die

speeles als eine von der Erkenntnis unterschiedene und der Vernunft von außen

eingeprägte Qualität faßt, welche wohl gar vom intelleews »Kens im Phantasie

bild erzeugt werde, oder sie, statt einfach als Formalursache der Vorstellung, als

bewirkende Ursache derselben bezeichnet. Allerdings ist die speeles impresss, als

habituale Vorstellung in Verbindung mit dem Willen hervorbringende Ursache

der Speeles expresss und der aktualen Vorstellung, aber die speeles expresss, ist

nur jene Zuständlichkeit des Geistes selbst, durch die er bestimmt ist, den Gegen

stand ideell abzubilden, dar» und vorzustellen.

4. In dem dargelegten Bildungsprozeß der geistigen Vorstel

lungen unter dem Einfluß der sinnlichen ist eine wirkliche Abstraktion

enthalten, freilich nicht in dem Sinne, als wenn etwas bereits in dem

Sinnenbild enthalten wäre und davon einfach abgehoben, abgezogen

würde. Allerdings muß das Wesen des Dinges, der eigentliche Gegen

stand der Vernunft, auch in dem Objekte des Phantasiebildes sich

finden, um aus demselben erhoben zu werden ; es ist aber in konkreter,

materieller, individueller Weise in demselben. Denn die Wesenheiten

der Dinge sind in den existierenden Wesen verkörpert und so indivi

duell wie diese selbst, und auch durch alle sinnliche Auffassung wird

nur die grobe Stofflichkeit, nicht aber die Körperlichkeit überhaupt

abgestreift. Indem min die Vernunft nur auf das im Objekte des

Phantasma ihre Tätigkeit richtet, was ihr eigentümlicher Gegenstand

ist, die immaterielle Wesenheit (des Materiellen), sieht sie von allein

andern ab, was der Gegenstand anderer Fähigkeiten ist; sie sieht ab

von der Farbe, dem Geruch, der Ausdehnung, kurz von allem, was

das Ding zu diesem individuellen Körper macht, und erhebt also aus

dem Objekte des Phantasiebildes durch Abstraktion die unveränderliche

allgemeine Wesenheit.

Dabei ist das Abstrahieren, Absehen von den individuellen sinn

lichen Merkmalen nur das negative Moment der Ideenbildung; das

positive besteht darin, daß die Vernunft sich zum geistigen Ausdrucke

des Dinges macht. Durch diesen geistigen Ausdruck aber wird von

dem Gegenstande nicht etwa eine Beschaffenheit, sondern das, was er

ist, die Wesenheit, dargestellt und erkannt.

5. Daß aber die geistige Darstellung des Objektes Erkenntnis

des Wesens desselben ist, dafür läßt sich kein anderer Grund angeben,

als daß die Vernunft, welche jene Darstellung vollzieht, die Fähigkeit
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ist, durch und hinter den individuellen sinnlichen Erscheinungen das

Wesen der Dinge zu erkennen. Wenn man häufig die Immaterialität

der Seele als solchen anführt, so ist derselbe allerdings geeignet,

negativ darzutun, warum der Sinn nicht die allgemeine Wesenheit

erkennen kann, nicht aber positiv, warum ein immaterielles Wesen

diese Fähigkeit hat. Weil der Sinn nur sinnlich wahrnimmt, so ist

seine Darstellung an individuelle, fließende, materielle Merkmale:

Farbe, Größe usw. gebunden; aber auch unsere immaterielle Vernunft

ist ein kontingentes, endliches und individuelles Prinzip; daß sie den

noch das Unendliche, Allgemeine und Notwendige erfaßt, kann also

durch ihr Wesen, wie das bei jener Begründung geschieht, jedenfalls

nur sehr inadäquat, aber sehr befriedigend durch ihre tatsächliche Fä

higkeit erkannt werden.

Obige Darlegung des Abstraktionsprozesses macht einen viel erhobenen

Einwand von vornherein unmöglich. Man sagt : Damit der Verstand die intelli»

gibele Wesenheit des Dinges aus dem Sinnenbild erhebe, muß er sie bereits

darin sehen: aber 1" ist sie in dem Phantasiebilde nicht, und 2" sähe sie der

Verstand darin, so fände keine Abstraktion mehr statt, sondern der Verstand fände

schon die Idee, welche aus der Sinnlichkeit abstrahiert werden soll, vor.

Die Abstraktion ist keine Erkenntnis, geschweige bewußte Erkenntnis, welche

erst das Objekt geschaut haben muß, um mit demselben einen Dcnkprozeß vorzu-

nehmen; die Abstraktion ist vielmehr eine naturnotwendigc unbewußte Tätigkeit

der Seele, durch welche die Erkenntnis entsteht; sie schmilzt allerdings zu unteil»

barer Einheit mit dem Erkennen zusammen und dies ist der Grund, warum wir

uns derselben nicht gesondert bewußt werden. Erst die fertige Erkenntnis tritt

in unser Bewußtsein. Auch ist das Phantasiebild nicht eine Vorstellung, in welcher

und aus welcher wir die Ideen als aus einem Mittel erkennen, sondern es dient

dazu, um mit dem intolleews szons der Vernunft jene Bestimmung zu gcben,

durch welche sie erkennend wird. Die Abstraktion verhält sich zur eigentlichen

Erkenntnis, wie die der Empfindung zugrunde liegenden psychophysischen Vor»

gänge in den Nerven und im Organe zu der Empfindung selbst; ihr Resultat

tritt als Empfindung ins Bewußtsein, sie selbst lernen wir, wie die Jdeenbildung

nur durch wissenschaftliche Untersuchungen kennen.

Wie wenig aber die Vernunft ihr Objekt schon im Phantasiebild schauen

mutz, um es zu abstrahieren, zeigt wieder die analoge Tätigkeit der Sinne; denn

auch die Sinne vollziehen eine Abstraktion in ihrer Art: das Auge sieht von

Geruch, Ton usw. ab und wendet sich nur nach der Farbe, das Ohr nur nach

dem Ton usw. Muß nun etwa das Auge die Farbe schon vorher wahrgenommen

haben, um sie gesondert von den andern sinnlichen Qualitäten zu erfassen?

Gewiß nicht. Aber in gleicher Weise ist beim Verstande in der Wahrnehmung

der Wesenheit, seines eigentlichen Gegenstandes, keine von der Bildung der Er»

kenntnisform verschiedene Abstraktion notwendig; mit dieser positiven Tätigkeit

ist die Abstraktion als negative Seite derselben gegeben.
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6. Den am Anfange dieses Paragraphen aufgestellten drei

Bedingungen zur aktualen Erkenntnis der allgemeinen Wesenheit der

Dinge aus der Sinnlichkeit wird also nach dem Erörterten in der

Weise Genüge geleistet, daß 1° unser Verstand die Fähigkeit besitzt,

das allgemeine Wesen des Dinges von den materiellen und indivi

duellen Bestimmungen, die es in Wirklichkeit und in der Sinnlichkeit

hat, zu abstrahieren. Daß 2° die allgemeinen Wesenheiten, der Gegen

stand des Verstandes, ihrem Fundamente nach in den Einzeldingen

existieren; und daß 3° die existierenden Wesenheiten durch die Sinne

und den intelleetus äSsvs der erkennenden Seele gegenwärtig werden.

Man kann die Frage aufwerfen, ob wir von einem einzigen Individuum

ohne Vergleichung mit andern einen allgemeinen Begriff bilden können.

Gewiß wird die Abstraktion bedeutend durch die Vergleichung mit anderen

erleichtert; es drängt sich bei der Betrachtung von Dingen, die in einigen Merk»

malen übereinstimmen, in andern nicht, die Heraushebung des Gemeinsamen dem

Geiste auf. Aber es kann doch auch nicht geleugnet werden, daß bei der Be

trachtung eines einzelnen Wesens, z. B. eines Tieres, ein Begriff gebildet wird,

der auf mehrere übertragen werden kann und wirklich übertragen wird. So

bilden sich die Kinder beim fortgesetzten Anblick des Vaters eine Vorstellung, die

sie auch auf andere Männer übertragen, indem sie selbe gleichfalls Papa nennen.

Ganz entschieden aber wirkt die Vergleichung bei der Bildung des univer-

«als retlsxum: daß ein Begriff mehreren zukommt, erkennen wir durch Betrachtung

und Vergleichung derselben miteinander.

H. Cornelius behauptet, es müsse der Abstraktion stets eine Reihen

bildung vorausgehen, in welche dann das einzelne Wahrgenommene einge

gliedert werde. Durch Anhören eines Tones könne man nicht den allgemeinen

Begriff Ton bilden; man müsse eine Tonreihe hören. Das ist nach dem Gesagten

nur mit Einschränkung zuzugeben').

tz 6. Reihenfolge in der Abstraktion der Begriffe.

Die Bildung der Einzelvorstcllungen.

1. In dem Wesen der Abstraktion, als dem Absehen von den

individuellen sinnlichen Merkmalen des Gegenstandes und dem Er

fassen der hinter ihnen verborgenen Wesenheit liegt es, daß die so

abstrahierten Vorstellungen nur Allgemeines enthalten; denn was nach

Abstreifen aller individuellen Bestimmungen übrig bleibt, kann nur

') Vgl. E. Mally, „Abstraktion und Ähnlichkeitserkenntnis" im ,Archiv

f. system. Philos/ 190«. S. L91 ff.
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das Allgemeine sein. Solches ist auch tatsächlich die abstrahierte

Wesenheit, welche ihrer Natur nach vielen gemeinsam ist. Und

gerade die allerhöchsten Begriffe, welche am universalsten sind, werden

vor allen andern in der Abstraktion erfaßt; so der Begriff des Seins,

ohne welchen überhaupt ein anderer Begriff nicht gebildet werden

kann, der Einheit, der Möglichkeit usw. Denn diejenigen Begriffe

müssen zuerst gebildet werden, welche von allen die einfachsten und

leichtesten sind. Mit der Universalität aber wächst die Einfachheit

und Leichtigkeit der Begriffe.

2. Dagegen darf man nicht einwenden, daß die Ungebildeten

viel leichter das Konkrete und Individuelle fassen, in dem Maße aber,

wie die universalen Begriffe in den Wissenschaften abstrakter werden,

die Schwierigkeit derselben zunimmt. So ist die Physik schwieriger

als die Naturkunde, weil sie von den konkreten Naturkörpern abstra

hiert und die allgemeinen Erscheinungen, die Gesetze derselben, er

forscht; schwieriger wieder ist die Mathematik, welche in der Abstrak

tion weitergeht und von den Körpern nur noch die Ausdehnung

berücksichtigt. Die Metaphysik endlich, welche von allem Körperlichen

abstrahiert und Begriffe behandelt, welche Geistiges und Körperliches

umfassen, ist die schwierigste aller Wissenschaften.

Aber es ist zu bedenken, daß die Schwierigkeit dieser Wissen

schaften nicht darin besteht, daß in ihnen sehr allgemeine Begriffe

vorkommen, sondern darin, daß sie durch jene allgemeinen Begriffe die

niedrigeren zu erklären, diese auf jene zurückzuführen, ihren gegen

seitigen Zusammenhang darzulegen, also systematisch zu behandeln

unternehmen. In der Tat suchen diese Wissenschaften sehr bestimmte

und klare, distinkte Begriffe von allem, was unter sie fällt, zu gewinnen;

die allgemeinsten Begriffe sind aber die unbestimmtesten, und sie werden

bei der ersten Abstraktion nicht distinkt und von niederen unterschieden

aufgefaßt, sondern als Elemente der Begriffe zusammen mit andern

wahrgenommen. Um irgendwelchen Begriff zu bilden, muß man das

Sein als Element desselben denken; darum muß aber das Sein nicht

in seiner abstrakten Fassung gesondert sogleich aufgefaßt werden.

Durch letztere Bemerkung dürfte auch ein Ausgleich der Meinung des

Scotus, welcher glaubt, die weniger universalen Ideen, speziell die spezifische

Wesenheit der sinnlich wahrgenommenen Dinge, würden zuerst abstrahiert, mit

der des hl. Thomas, welcher lehrt, daß die all er allgemeinsten die ersten

seien, angebahnt sein. Freilich ist es die Wesenheit des speziellen Baumes,

welche wir sogleich bei dessen Anblick abstrahieren; aber der so gebildete Begriff
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ist kein einfacher, sondern setzt sich aus Merkmalen zusammen, die den höchsten

Kategorien angehören, wie aus dem Begriff des Seins, eines Subjektes, des

Lebens, des Körpers, der Einheit usw. Aber erst die nachträgliche Reflexion faßt

dann diese Begriffe in ihrer abstrakten Form einzeln auf.

Wundt nimmt in dieser Frage eine mittlere Stellung zwischen Scotus

und Thomas ein: er ist der Meinung, daß die Begriffe von mittlerer Allge»

meinheit die ersten und leichtesten seien, entsprechend der doppelten Denktätigkeit

des Analysierens und der Zusammensetzung.

Es ist gewiß nicht zu leugnen, daß, wenn wir ebenso sehr bestrebt sind,

die zusammengesetzten Begriffe zu zerlegen, als aus den einfachen zusammengesetzte

zu bilden, diese entgegengesetzten Tendenzen auf Begriffe von mittlerer Ein

fachheit und Kompliziertheit, also von mittlerer Allgemeinheit führen mussen.

Aber diese beiden Denkoperationcn können doch nicht vorgenommen werden,

wenn wir nicht bereits Begriffe durch Abstraktion gewonnen haben. Es

handelt sich ja nicht um Analyse und Synthese von sinnlichen, sondern von gei»

stige» Vorstellungen, und es fragt sich, ob zuerst die allgemeinsten oder die spe«

ziellsten Begriffe abstrahiert werden. Mit andern Worten: Für das univsrsalo

reüexum, für die überlegte Bildung von Begriffen werden wohl Allgemeinvo»

stellungen von mittlerer Lage die geläufigsten sein, obgleich die freie Reflexion

ebenso die allgemeinsten wie die speziellsten Begriffe bevorzugen kann. Wundt

freilich erkennt keinen spontanen Entsinnlichungsprozeß durch eine ursprüngliche

Fähigkeit an, und darum muß er mittlere Allgemcinbegriffe schlechthin für die

geläufigsten erklären.

3. Man muß überhaupt eine zweifache Abstraktion und ein

zweifaches Allgemeines unterscheiden. Die Abstraktion, durch welche

wir die ersten Begriffe gewinnen, ist die natürliche, unbewußte, und

sie liefert zwar einen allgemeinen Begriff, dessen Allgemeinheit aber

noch nicht erkannt ist (universale äireetnm); damit dessen Allgemein

heit erkannt werde, d. h. damit wir uns der Allgemeinheit auch bewußt

werden (universale rsllexnin), müssen wir erkennen, daß es sich in

vielen findet oder doch finden kann. Zn dieser Erkenntnis verhilft

uns die Vergleichung mehrerer Wesen, die in einem Begriff überein

stimmen, und diese bewußte und willkürliche Abstraktion gewinnt,

indem sie die Vergleichung fortsetzt, immer allgemeinere Begriffe aus

den weniger allgemeinen. Indem wir z. B. mehrere Spezies, etwa

Mensch und Tier, vergleichen, finden wir, daß sie in der Sinnlichkeit

übereinstimmen; wir lassen die Differenzen unberücksichtigt und ge

winnen so den höheren Begriff des Genus. Indem wir das sinnliche

Wesen mit den Pflanzen vergleichen, liefert uns die Abstraktion den

höheren Begriff des Lebendigen usw. Umgekehrt können wir dann

wieder von den höchsten Begriffen herabsteigen und durch fortgesetzte

Synthese neue, speziellere Begriffe bilden.
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4. Wenn der eigentliche Gegenstand des Verstandes, den er

durch Abstraktion aus der Sinnlichkeit erhebt, das Allgemeine ist, so

fragt es sich, wie er zur Erkenntnis des Einzelnen kommt. Es

könnte scheinen, daß dies durch Häufung von individualisierenden Merk

malen zu erzielen sei; denn da der Begriff immer partikularer wird,

je mehr Merkmale man ihm beifügt, so sollte man glauben, durch

eine hinreichend fortgesetzte Häufung der Merkmale, welche der Ver

stand abstrahiert hat, müsse endlich ein Einzelwesen bestimmt sein.

Iedoch bleibt ein Begriff, wenn er bloß aus allgemeinen Merkmalen

besteht, und wenn derselben auch noch so viele sind, immer ein allge

meiner, und kann, absolut gesprochen, noch unzählig vielen zukommen.

So kann es unzählige Menschen geben, welche eine bestimmte Gestalt,

Größe. Farbe, ein bestimmtes Alter usw. haben, die sich selbst an

demselben Orte befinden usw. Nur wenn die Verbindung der Merk

male eine Vervielfältigung des bezeichneten Gegenstandes mit absoluter

Notwendigkeit ausschließt, kann sie einen Einzelbegriff liefern; dies

ist aber nur der Fall beim Begriffe Gottes und bei einigen andern,

die zwar zufällige Tatsachen einschließen, aber ex li^pottiesi unab

änderliche Notwendigkeit bedingen. So könnten wir den Eiuzelbegriff

von einem Wesen bilden, das zuerst von Gott geschaffen ist, des

höchsten aller Geschöpfe, des zweit-, drittvollkommensten usw.

5. Aber ein allgemeineres und leichteres Mittel, die abstra

hierten allgemeinen Begriffe zu individualisieren, findet der Verstand

in der Reflexion auf die sinnliche Wahrnehmung, von der sie

abstrahiert wurden. Diese Wahrnehmung ist eine durchaus konkrete

und individuelle Tatsache, welche mit dem allgemeinen Begriffe ver

bunden, denselben ebensowenig vielen zukommen läßt, als die Tatsache

meiner Wahrnehmung vervielfältigt werden kann. Dieses Mittel ist

nicht bloß bei jetzt gerade wahrgenommenen Gegenständen anwendbar,

sonst würden wir nur wenige Einzelbegriffe jeweilig bilden können;

wir können auch die vergangene und in der Erinnerung gleichfalls

individuell reproduzierte Wahrnehmung zu demselben Zwecke gebrauchen,

indem wir z. B. bestimmen: der Mann, den ich dort, damals sah,

der Schmerz, den ich damals litt usw. Dieses Dort und Damals

ist aber auch wieder nur durch Einzelerlebnisse, also durch sinnliche

Wahrnehmungen, individualisiert und individualisierend. Dasselbe gilt,

wenn dort und damals nicht Ereignisse unseres Lebens, sondern
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auch Tatsachen einer fernen Vergangenheit und einer für uns uner

reichbaren Entfernung individualisieren.

So ist z. B. die Schlacht am Jssus dadurch uns individualisiert, daß sie

im Jahre 333 v. Chr. an jenem Flusse Kleinasiens stattfand. Aber dieses Jahr

bestimmen wir mit Rücksicht auf unser Jetzt, von welchem aus ja die Geburt

Christi datiert ist. Desgleichen individualisiert der Fluß durch seine Lage nur,

insofern wir dieselbe nach unserm Standorte oder wohl auch nach der Karte, auf

der wir ihn gesehen, individuell bestimmen. Denn wenn man Kleinasien z. B.

öurch östliche, westliche usw. Richtung zu den angrenzenden Ländern bestimmt, so

führen schließlich diese Bestimmungen auf den Standpunkt desjenigen, der von

Osten, Westen spricht.

Selbst die scheinbar individuellsten Bezeichnungen, wie Aristoteles,

Sokrates, Alexander d. Gr. werden nur durch Beziehung zu uns voll

ständig individuell. Denn die rein objektiven Merkmale der Zeit, des

Ortes, der Taten und Werke, selbst in Verbindung mit dem Eigen

namen, reichen nicht hin, um einen wirklichen Einzelbegriff zu kon

stituieren; wir begnügen uns aber mit ihnen, weil es zwar absolut

gesprochen, mehrere von jenem Namen, jenen Taten geben könnte, in

der wirklichen Welt aber es doch nicht vorkommt, daß mehrere in so

eigentümlichen Merkmalen übereinstimmen. Wenn wir aber auch nur

weniges von ihnen wissen, z. B. eine einzige Tatsache, so fügen wir

derselben die individuelle Tatsache hinzu, daß wir damals, dort davon

gehört, oder sie gelesen haben, um die Person als ein Einzelwesen

aufzufassen.

6. Vorstehender Lehre von der Bildung der Einzelvorstellungen,

welche in ihren Grundzügen die des hl. Thomas ist, widerspricht

Suarez, und behauptet, die Einzelvorstellungen könnten unmittel

bar bei der Wahrnehmung gebildet werden, und es bedürfe nicht der

Verbindung der Reflexion mit den allgemeinen Begriffen. Als Grund

dafür ließe sich unter anderem die Erfahrung anführen, daß die Un

gebildeten sehr leicht Individuelles, schwer aber Allgemeines auffassen,

die Kinder aber so sehr in der Einzelvorstellung befangen sind, daß

sie z. B. alle Männer Vater, alle Frauen Mutter nennen.

Aber dieser Erfahrung steht doch auch die andere gegenüber,

daß die Ungebildeten von einem Gegenstande nur sehr allgemein und

unbestimmt sprechen, während zu einer bestimmteren Auffassung

desselben Studium gehört; die Kinder wie Ungebildete nennen die ver

schiedensten Dinge etwas, das Ding, die Sache usw. Sie würden

aber auch nicht verschiedene Männer Vater nennen, wenn sie nicht
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einen allgemeinen Begriff von allen männlichen Individuen hätten,

welche sie mit demselben Namen belegen; ihr Begriff ist eben so all

gemein und unbestimmt, daß er von dem, wodurch sich der Vater

von andern Männern unterscheidet, absieht. In der Tat beruft sich

schon Aristoteles gerade auf diese Beobachtung an Kindern, um zu

zeigen, daß die allgemeinsten Vorstellungen die ersten sind. Aber ich

glaube, daß dieselbe zugleich geeignet ist, die Meinung des Suarez,

welcher auch ohne Reflexion auf die Wahrnehmung Einzelvorstellungen

entstehen läßt, mit der entgegengesetzten des hl. Thomas zu versöhnen,

und wenn wir sie recht deuten, vermögen wir den einander entgegen

stehenden oben angeführten Gründen für beide Meinungen gleichmäßig

ihre Berechtigung zuzugestehen.

Das Kind bildet sich allerdings zunächst die Einzelvorstellungen von dem

Vater und der Mutter; dieselben enthalten aber bereits allgemeine Elemente. Das

Kind hat jedoch ebensowenig diese Teilbegriffe schon gesondert im Bewußtsein,

als ihm die Vorstellung den Vater, die Mutter als Einzelwesen darstellt; daher

kann es dieselben auf alle übertragen, die sich ihm nicht als unterschieden dar»

stellen. Insofern nun die allgemeinen Merkmale Teilbegriffe jener Einzelvor»

stellung sind, und der Abhängigkeit nach, wenn auch nicht zeitlich, die Elemente

des Begriffes früher sein müssen, als das von ihnen konstituierte Ganze, so sind

die allgemeinen Begriffe allerdings die ersten; insofern sie aber in einer Einzel

vorstellung vorkommen, welche früher gebildet wurde als die allgemeine "als solche,

sind die Einzelvorstellungen die ersten. Zu der Vorstellung des Einzelnen als

solchen ist aber die Reflexion auf die sinnliche Wahrnehmung erforderlich, und-

die gegenteiligen Gründe Suarez' gehen bloß auf die Einzelvorstellung, deren

Individualität noch nicht erkannt ist. Denn wenn er sagt, daß die Einzelwesen

durch ihre eigene Erkenntnisform, also direkt und nicht durch Reflexion erkannt

würden, so ist das ganz richtig, denn das individuelle Element der Einzelvor-

stellung („ich habe dieses wahrgenommen") geht nur als intelligibeles Merk

mal, nicht etwa als sinnliche Empfindung in dieselbe ein; dasselbe ist also

den andern intelligibelen Elementen derselben ganz und gar homogen und bildet

mit ihnen eine einzige direkte Vorstellung. Für uns, die wir das innere Jndivi-

duationsprinzip der Dinge nicht kennen, durch äußere Merkmale aber die Begriffe

nicht hinlänglich individualisieren können, gibt eben die Verbindung der objek

tiven Merkmale der Gegenstände mit der individuellen subjektiven Wahrnehmung

derselben den eigentlichen und direkten Einzel-Begriff; das subjektive Moment

gehört mit zu der svscies propris für solche Vorstellungen.

ß 7. Das Bewußtsein. Die Apperzeption.

Da nach dem bisher dargelegten Abstraktionsprozeß die allge

meine Wesenheit der materiellen Dinge der eigentliche Gegenstand
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des abstrahierenden Verstandes ist, so entsteht die Frage, wie die

immaterielle Seele sich selbst und überhaupt das rein Geistige

erkenne. Von der Erkenntnis geschöpflicher Geister brauchen wir hier

nicht eigens zu handeln, da solche der natürlichen Vernunft nicht bekannt

sind; wie sie aber zur Erkenntnis Gottes komme, zeigt die Theodizee.

Hier bleibt also bloß von der Erkenntnis unserer selbst zu handeln.

1. Das Bewußtsein ist ein Wissen der Seele um sich selbst,

es ist das Ichbewußtsein; dieses Sichselbstwissen hat aber verschiedene

Stufen. Auf der niedrigsten Stufe, welche auch das Tier besitzt,

weiß die Seele bloß von ihrem Akte; höher steht das Selbst

bewußtsein, in welchem sie sich als Träger ihres Aktes, als Ich

erfaßt; noch höher das persönliche Selbstbewußtsein, welches die

Identität des gegenwärtigen Ich mit früheren erkennt. Die Selbst

erkenntnis endlich dringt auch in das Wesen der Seele, ihre Be

schaffenheit ein. Das Selbstbewußtsein findet sich in jedem ver

nünftigen Wesen, welches ja die Existenz seines Ich erkennen muß,

die Selbsterkenntnis aber ist das Resultat der Forschung. Auf einer

noch höheren Stufe steht die Selbsterkenntnis als Tugend, welche

den Menschen auch seine verborgensten Neigungen und Absichten

erkennen läßt.

2. Das Bewußtsein von einem Vorgange in unserer Seele tritt

überall da notwendig auf, wo wir ihn als unseren Zustand erfahren;

wir sind uns unseres Schmerzes, unseres Sehens, unseres Den

kens bewußt. Dieses Bewußtsein tritt auch ohne Verstandestätigkeit

beim Kinde und Tiere auf, denn anch sie fühlen den Schmerz nicht als

irgend welchem Subjekte oder keinem Subjekte inhärierend, sondern

als ihren Schmerz; widrigenfalls würde er ihnen nicht wehe tun.

Geteilt waren und sind die Meinungen, ob dieses Bewußtsein

zu dem direkten Akte noch hinzukomme, oder mit demselben real

identisch sei. Für die Verschiedenheit sprechen sich in neuerer Zeit

Fortlage, Ulrici, I. H. Fichte, Hagemann aus; eine absolute

Identität lehren Locke, St. Mill, Ioh. Wolsf und die Her

da rtsche Schule. Dieselbe versteht unter Bewußtwerden eben nur

wirkliches Vorstellen.

„Wir werden dessen bewußt, was wir durch ein ungehemmtes Borstellen

vorstellen. Des Vorstellens werden wir zunächst nicht bewußt, denn das Vor»

stellen ist Bewußtsein" (Volkmann). Die Theorie hängt mit der gesamten

Hemmungs. und Verschmelzungslehre Herbarts innig zusammen, insbesondere mit

dessen Auffassung von den unbewußten oder habitualen Vorstellungen. Darnach
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kann es sein, und geschieht sogar meistens, daß man sich sowohl einer Vorstellung,

als auch „des Vorstellens einer (bewußten) Vorstellung nicht bewußt werde".

„So wenig eine Vorstellung, weil einmal vorgestellt, immer wirklich vorgestellt

bleiben muß, ebensowenig muß das Vorstellen, das, wenn wirksam, jedesmal

Bewußtsein ist, auch jedesmal bewußtes werden."

3. Es ist gewiß unstatthaft, das Bewußtsein von einem Akte

als eine besondere Kraft oder Qualität oder Intensität von dem Akte

selbst zu trennen, es ist vielmehr das Sichselbsterfassen des Aktes.

Das Bewußtsein ist nicht etwa die Aufmerksamkeit auf einen

Seelenakt, auch nicht die Reflexion darauf: beide Tätigkeiten können

das Bewnßtsein erzengen oder verstärken, sie sind es also nicht

selbst. Beide können ja auch auf äußere Objekte oder doch auf den

Inhalt der psychischen Akte gerichtet sein, während wir uns nur der

subjektiven Seite des Aktes bewußt werden. Damit ist nun aber

jedenfalls ein begrifflicher Unterschied zwischen Akt und Bewußtsein

vom Akt gegeben. Wenn wir einen Kreis uns vorstellen, ist der

Kreis Gegenstand dieses Aktes, der Akt selbst aber Gegenstand des

Bewußtseins: wir werden der Vorstellung als der unsrigen inne.

Es läßt sich darum auch kein innerer Widerspruch in der

realen Unterscheidung zwischen Vorstellen und Bewußtsein dieses

Vorstellens nachweisen. Ob dieselbe als Tatsache anzunehmen, hängt

aufs innigste mit der andern Frage zusammen, ob es unbewußte

Vorstellungen geben könne.

Über die Zulässigkeit unbewußter Vorstellungen und ihr Verhältnis zu

den bewußten gehen die Meinungen »och weiter auseinander. Eine wichtige Rolle

spielen die unbewußten Vorstellungen bei Ed. v. Hart mann, und inbezug aus

die plastische Kraft der Seele bei Murphy, I. H. Fichte u. «,, welche die Seele

mit (unbewußter) Erkenntnis den Leib gestalten lassen. Auch Leibnizens dunkle

Perzeptionen und Plattners „blinde Anschauungen" (von Raum und Zeit) führen

auf unbewußte Vorstellungen. Beneke leitet sogar im geraden Gegensatze zu

Herbart, der die unbewußten Vorstellungen aus Hemmung der bewußten entstehen

läßt, die bewußten Vorstellungen von unbewußten ab. — Entschieden verworfen

werden die unbewußten Vorstellungen von Rein hold und jetzt auch von Wundt,

nachdem er vorher sogar auf unbewußte Schlüsse seine Theorie der Sinnes»

Wahrnehmungen gegründet hatte.

4. Sehr eingehend hat neuestens I. Wolff die Frage über

das Verhältnis des Bewußtseins zu den Vorstellungen und den

übrigen psychischen Akten erörtert') und dieselbe dahin beantwortet,

daß er das Bewußtsein nur als Artbegriff für alle psychische Tätig»

') Das Bewußtsein und sein Objekt, S. 17—217.
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keit anerkennt, ähnlich wie das Sein im allgemeinen nicht von

dem besondern Seienden geschieden werden kann. Wenn darnach

Bewußtseinsakt und psychischer Akt Wechselbegriffe sind, kann natürlich

von unbewußten Seelenakten nicht die Rede sein.

Mit großem Scharfblicke hat dieser Psychologe für zahlreiche

Fülle, wo das Unbewußte eine Rolle spielen soll, nachgewiesen, daß

es sich entweder bloß um sehr schwache dewußte Affektionen handelt,

die leicht übersehen werden können, oder daß Assoziationen hinreichend

erklären, was unbewußten Vorstellungen zugemutet wird, oder daß

ein psychischer Akt, der einst bewußt war, später ganz ausfällt.

Letzteres ist z. B. der Fall, wenn durch Gewöhnung und Fettigkeit spontan

geschieht, was früher durch einen bewußten Willensakt geschehen mußte. Die

dem unbewußten Schaffen der Phantasie zugeschriebenen geistreichen Traumkom-

binationen sind durch Assoziationsgesetze wohl hinreichend zu erklären. Sehr

zweifelhaft ist aber z. B., ob durch Assoziation bestimmter Flächenanschauungen

mit Distanzempfindungen alle Distanzschötzungen erklärt werden können. Mag

ferner beim enthirnten Frosche, der noch ganz zweckmäßige komplizierte Bewegungen

ausführt, der Ersatz des Willens durch Gewöhnung zugegeben werden, aber daß

er die Reize, auf die er so geschickt reagiert, noch empfindet, kann doch nicht

bezweifelt werden; Bewußtsein davon kann er aber ohne Gehirn nicht haben.

Daß in der Seele von der einmal gehabten und eingeprägten

Vorstellung gar nichts bleibe, sondern wie Wolfs meint, nur im Gehirn

eine „Spur" davon erhalten werde, ist nicht glaublich und widerspricht

der Tatsache, daß wir auch rein geistige Fertigkeiten erwerben. Beim

Schließen z. B. kann die Gewöhnung ebenso einen Habitus erzeugen

wie beim Sehen, Klavierspielen usw. Sollte hier durch die wiederholten

Akte nur eine günstige Lagerung der Gehirnmoleküle herbeigeführt

worden sein, und nicht vor allem eine habituale Disposition der Seele?

Dieser habituale Zustand ist freilich kein unbewußter Akt, aber seine

Existenz beweist doch, daß es in der Seele etwas Unbewußtes geben

könne, was die gegenteilige Ansicht leugnet. Daß aber auch unbewußte

Tätigkeiten keinen Widerspruch involvieren, ja tatsächlich sind, haben

wir oben gezeigt').

5. Ein in der neueren Psychologie viel gebrauchter Terminus

ist die Apperzeption. Leibniz bedient sich dieses Ausdrucks zuerst

und versteht darunter, wenn man von mannigfachen Schwankungen

in seinen verschiedenen Schriften absieht, jene höhere Tätigkeit des

') S. 48 ff. u. 51 ff.
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Geistes, durch die er nicht passiv eine Wahrnehmung aufnimmt,

sondern spontan in das Bewußtsein hebt und sie seinem vorhan

denen Begriffsbestande eingliedert. Das elstere Moment hat Kant

bei der Begriffsbestimmung in den Vordergrund gestellt, das zweite

mit Vernachlässigung des ersteren Herbart. Nach ersterem ist die

Apperzeption eine spontane Äußerung des Verstandes, welche in

dem Selbstbewußtsein den Erfahrungsstoff in logische Ordnung

bringt und einheitlich zusammenfaßt. Nach Herbart sind die alten

festgewurzelten Vorstellungen das alleinige Subjekt, welches die neuen

in sich aufnimmt, die neuen werden von den alten apperzipiert, d. h.

angeeignet.

Lazarus und Steinthal haben die Herbartsche Fassung der Apper»

zeption weiter ausgeführt. Nach ersterem eignen sich die alten Vorstellungen die

neuen nicht bloß an, sondern modifizieren sie ergänzend, umgestaltend, verbessernd.

So wird von einem ausgebildeten Vorstellungsinhalt eine neue perzipierte ganz

anders aufgefaßt als von einem armen oder leeren. Die Apperzeption fügt also

die Verarbeitung der Perzeption hinzu. Denselben Begriff der Verarbeitung

führt Steinthal weiter aus, sodaß ihm daraus ein Inbegriff aller Tätigkeiten:

Schließen, subsumieren usw. wird, durch den die Elemente unseres Seelenlebens

bearbeitet werden, um daraus eine schließliche Perzeption zu machen. Diese

bezieht sich also auf das Gewordene, die Apperzeption auf das Werdende. Im

Gegensatz zu Kant, der die Apperzeption aufs engste mit dem Bewußtsein in

Verbindung brachte, kann bei Steinthal Perzeption und Apperzeption unbewußt

vor sich gehen, und im Gegensatze zu Leibniz, der die Apperzeption auf die Per

zeption folgen läßt, geht bei Steinthal erstere voran. Um auch der neu ein»

dringenden Vorstellung ihre Einwirkung auf die alten zu sichern, definiert er

die Apperzeption: die Bewegung zweier Vorstellungen gegeneinander behufs

Erzeugung einer Erkenntnis.

Wundt legt bei der Bestimmung des Wesens der Apperzeption

den Hauptnachdruck auf die Spontaneität oder den Willen, der den

Geist mit stärkerer Aufmerksamkeit und Adaption der Aufmerksamkeit

auf eine von den gleichzeitig perzipierten Vorstellungen hinrichtet und

so dieselbe ans dem Blickfelde in den Blickpunkt des Bewußtseins,

aus dem Gebiete des indirekten also undeutlicheren Sehens in den

Blickpunkt des deutlichsten Sehens erhebt').

') I. Kodis führt alle Fassungen des Apperzeptionsbegriffes auf drei

Typen zurück: 1° Reflexive Erkenntnis, d. h. Beziehung des gedachten Objektes

auf das denkende Subjekt; 2° Bewegung zweier Vorstellungsmassen zur Erzeugnis

einer Erkenntnis. 3° Das Klarwerden oder Bewußtwerden der Vorstellung. Zur

Analyse des Apperzcptionsbegriffes. Berlin. 189S.

Wutberlet, Psychologie. 4. Aufl. 13
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6. Die Wundtsche Bestimmung der Apperzeption hängt aufs

innigste zusammen mit der Tatsache der Enge des Bewußtseins.

Wie wir mit dem Auge deutlich nur denjenigen kleinen Teil des

Objektes sehen, auf welchen der gelbe Fleck der Netzhaut gerichtet ist,

so ist es immer nur ein sehr beschränkter Bewußtseinsinhalt, den wir

scharf erfassen. Der Fixierung beim Sehen entspricht hier die Auf

merksamkeit, welche von den übrigen gleichfalls im Bewußtsein befind

lichen Perzeptionen absehend sich auf eine bestimmte hinrichtet, um

sie möglichst deutlich zu erfassen, zu apperzipieren nach Wundtscher

Fassung. Wie wir nun den Blickpunkt des Auges nach und nach

über das ganze Objekt hingleiten lassen, um es im einzelnen deutlich

zu erkennen, so müssen wir auf die im Bewußtsein befindlichen Per

zeptionen nach und nach unsere Aufmerksamkeit richten, um ihren

Komplex auch im einzelnen zu erfassen.

Der Grund dieser Beschränkung des Bewußtseins kann natürlich

kein räumlicher sein, wie beim Sehen: er hat offenbar seinen meta

physischen Grund in dem endlichen Maße der seelischen Kraft. Nur

eine unbegrenzte Energie vermöchte ihre Wirksamkeit einer beliebigen

Zahl von Objekten zuzuwenden, ohne dadurch merkliche Einbuße an

den einzelnen Kraftäußerungen zu erleiden.

7. Mit der behaupteten Enge des Bewußtseins streitet nicht die

Tatsache, daß wir gleichzeitig mehrere Empfindungen, Begriffe, ja

Urteile mit einander vergleichen und sie also ganz gewiß gleichzeitig

im Bewußtsein haben müssen. Der hl. Thomas bemerkt sehr richtig,

daß wir Begriffe, die zu einander in Beziehung stehen und so eine

gewisse Einheit ausmachen, recht wohl gleichzeitig auffassen können.

Dies ist aber der Fall, wenn wir z. B. im Urteil die Identität

zweier Begriffe erfassen und aussprechen. Freilich, um klar einzusehen,

daß die zwei Begriffe in irgend einem Merkmale übereinstimmen,

müssen wir zuerst den einen scharf ins Auge fassen und auf jenes

Merkmal untersuchen, und sodann in derselben Weise auch den zweiten.

Gerade die Tatsache, daß wir alle unsere Erkenntnisse in Ur

teilen aussprechen müssen'), beruht auf der Enge des Bewußtseins.

Weil wir den ganzen Inhalt eines Objektes nicht durch einen einzigen

Blick deutlich erfassen können, heben wir die einzelnen Merkmale der

Reihe nach heraus, um sie als Prädikate in verschiedenen Urteilen

') Vgl. Erkenntnistheorie, 3. Aufl., S. 4«.
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dem Materialobjekte als ihrem Subjekte beizulegen. Beim Schließen

müssen wir, um die Konsequenz des Syllogismus aufzufassen, alle

drei Urteile im Bewußtsein haben, und folglich sechs oder doch drei

Begriffe gleichzeitig denken: aber scharf kann jeweilig nur der Ober

satz, oder der Untersatz, oder die Konklusion, oder die Folgerichtigkeit

ja eigentlich nur ein Begriff aufgefaßt werden.

Es haben also Maitz und Steinthal recht, wenn sie behaupten, das

Bewußtsein könne nur eine Vorstellung gleichzeitig auffassen, aber auch Her»

bart, Hamilton, Fort lage, Wundt, welche die Mehrheit verteidigen. In

der Schule Mundts hat man sogar die Zahl der gleichzeitig möglichen Vor»

stellungen experimentell festzustellen gesucht. G. Dietze untersuchte, wie viele

Taktschläge eines Metronoms mit Sicherheit mit einer bekannten Zahl regel»

mäßig auf einander folgender Schalleindrücke verglichen werden können, und fand,

daß die Vergleichung noch von 8 Schalleindrücken ziemlich sicher war; dieselben

konnten bis zu 16 steigen, wenn sie mit günstiger Geschwindigkeit auf einander

folgten. Bei rhythmischer Gruppierung derselben konnten sie bis auf 40 (— 5.3)

steigen. So viele Schalleiiidrücke müssen also zugleich vom Bewußtsein auf»

gefaßt werden.

Andere experimentierende Psychologen haben, und zwar, wie es scheint,

nicht ganz mit Unrecht, Einsprache gegen diese Folgerung erhoben. Denn wenn

man den Unterschied zweier Mengen erkennt, so ist damit nicht die Erkenntnis

der Mengen selbst, jedenfalls nicht ihrer einzelnen Elemente gegeben.

Ferner ist das Bewußtsein nicht auf einen unteilbaren Augenblick beschrankt:

Wir können einer Aufeinanderfolge von psychischen Zuständen, einer Dauer uns

bewußt werden. Diese sog. Präsenzzeit beträgt nach L. W. Stern '/,—2, nach

Richel 0,1, nach Wundt «,7 Sekunden').

W. Wirth, der die akustischen Experimente durch optische ergänzte, gibt

ausdrücklich zu, daß eine völlige Gleichzeitigkeit nicht verlangt werden könne.

Mit dieser Reserve können wir allerdings dem Ergebnisse seiner Experimente

beistimmen: „Bei den Vergleichsversuchen wurde die Ungleichheit von fünf Figuren

durch eine einzige Variation . . . noch durchweg als richtig erkannt"^).

8 8. Das Selbstbewußtsein.

1. Der Ich-Gedanke muß da notwendig sich entwickeln, wo

ein vernünftiges Prinzip sich seiner Akte bewußt wird, welche

aber nicht notwendig Vernunftakte zu sein brauchen. Ist nämlich

in einem vernünftig sinnlichen Wesen die Sinnlichkeit so weit aus

gebildet, daß sie der Vernunft zu ihrer Betätigung verhelfen kann,

') Vgl. Der Kampf um die Seele. 2. Aufl. S. 134, — „Zur Theorie

des Bewußtseinsumfangs und seiner Messung". ,Philos. Stud.' 19. Bd. S. 487 ff.

13'
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dann vermag dieses Wesen in dem sinnlichen Akte. z. B. seinem

Schmerze, eine Scheidung zwischen dem Ich, das den Schmerz hat,

und dem Schmerze selbst vorzunehmen. Was das direkte Bewußtsein

als ungeschiedenes Konkretum: Mein Schmerz wahrnahm, das zer

legt die Vernunft in die zwei Begriffe: Ich und Schmerz haben,

um sie sodann im Urteile wieder mit einander auf logische Weise zu

verbinden. Durch Gegenüberstellung des Ich und der vielen andern

wandelbaren Zustände desselben wird der Begriff des Ich immer

deutlicher und bestimmter, so daß er sich nach und nach zum Sub

stanzbegriff erheben kann.

Darnach könnte es scheinen, daß, wie Ulrici behauptet, das Selbst

bewußtsein Unterscheiden sei oder doch durch Unterscheidung des Selbst der

Seele von ihren Zuständen zustande komme. Aber dessen erkenntnistheoretisches

Prinzip, daß alles Erkennen Unterscheiden sei, und jedes Unterscheiden also auf

eine Erkenntnis führe, ist im allgemeinen falsch, wie auch insbesondere inbezug

auf das Bewußtsein, von dem jenes Prinzip abstrahiert ist, unzulässig. Den»

das Unterscheiden ist eine Erkenntnis einer Beziehung ; Beziehungen können aber

nicht zuerst erkannt werden, sondern vor ihnen, wenn auch nicht der Zeit, so

doch der Abhängigkeit nach das Bezogene. Die absolute Erkenntnis muß der

relativen vorausgehen; denn man kann ein Ding nicht inbezug auf ein anderes

auffassen, bevor man es nicht selbst aufgefaßt hat, wenn auch vielleicht der Zeit

nach beide Auffassungen zusammenfallen. So kann man insbesondere sein Ich nur

dadurch von seinen Zuständen unterscheiden und es denselben gegenüberstellen, daß

man dasselbe bereits erfaßt hat, obgleich eine klarere Erkenntnis desselben

durch jene Gegenüberstellung allerdings erzielt werden kann und muß.

Freilich wenn man unter Unterscheiden ein spontanes Absondern

des Ich aus jenem komplexen ,mein Schmerz" versteht, so ist dagegen

nichts einzuwenden, nur daß man einen solchen Abstraktionsakt ebenso

wenig ein (erkennendes) Unterscheiden nennen kann, als jene Abson

derung der Wesenheit des Dinges aus dem sinnlichen Phantasma,

welche der wirkende Verstand bei der Bildung der allgemeinen Vor

stellungen vornimmt.

2. Jedoch darf man den letzteren Abstraktionsprozeß nicht in

seiner ganzen Form auf die Bildung des Selbstbewußtseins aus

dehnen. Zwischen beiden Vorgängen besteht der große Unterschied,

daß der wirkende Verstand das in dem Phantasma in materieller

Weise dargestellte Wesen erst entsinnlichen und sich eine Erkenntnis

form bilden muß, durch die der aufnehmende und eigentlich erkennende

Verstand zur Erkenntnis des Wesens bestimmt werden kann. Sich

selbst aber vermag die Seele ohne vorher zu bildende Erkenntnissorm
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in ihren Akten und aus ihren Akten zu erkennen. Sie ist nicht etwa

in materieller, sondern in immaterieller, also intelligibeler Weise in

ihrem Akte, als dessen Prinzip und Subjekt enthalten. Darum kann

die Vernunft, wenn sie einmal zur Reife gekommen ist, unmittelbar

durch die Gegenwart der Seele oder des Ich im Akte zur Erfassung

desselben bestimmt werden. Denn zur Erkenntnis eines Objektes

reicht hin entwickelte Fähigkeit, ein proportioniertes Objekt und Ver

bindung des Objektes mit der Fähigkeit Da nun die Seele in

ihrem Akte ihr immaterielles Sein betätigt, so ist sie proportioniertes,

weil intelligibeles Objekt, für die geistige Erkenntniskraft; sie ist aber

auch aufs innigste mit der Fähigkeit verbunden, nämlich sogar ihrem

physischen Sein nach; also kann die zur Entwickelmig gelangte Ver

nunft die Substanz der Seele in ihrem Akte schauen.

Auf diese Weise kann die Seele, wie man sieht, sich nur durch ihren Akt

und anderseits doch auch durch ihre S u b st a n z erkennen. Gegen letzteres erhebt

sich aber das Bedenken, daß, wenn die Seele sich durch ihre Substanz erkennen

könnte, sie diese auch vollständig und beständig und von Anbeginn schauen

müßte. Eine solche Art der Erkenntnis legt man aber mit Recht nur den

reinen Geistern bei, die auch das Wesen ihrer Substanz ganz und gar erfassen

derart, daß sie in ihr und nach Analogie zu ihr das ganze Gebiet des Seienden,

wenn auch nicht gerade nach allen seinen Differenzierungen erkennen können. Eine

solche Erkenntnis der Substanz unserer Seele (Selbsterkenntnis) verschafft

uns nicht einmal die Wissenschaft.

Aber aus unserer obigen Auseinandersetzung folgt durchaus nicht, daß

das Selbstbewußtsein durch die Substanz der Seele, wie durch eine Erkenntnis

form, bestimmt werde, in welchem Falle allerdings das Wesen unserer Seele der

erste und proportionierteste und vollständig erfaßte Gegenstand unserer Erkenntnis

wäre; es wurde nur behauptet, daß wir zur Erkenntnis unseres Ich keiner von

den Dingen abstrahierten Erkenntnisform bedürfen, sondern daß die Gegenwart

der Seele in ihrem Akte eine solche Erkenntnisform überflüssig macht.

Sehr schön erklärt der hl. Thomas, in welchem Sinne man sagen könne,

daß die Seele sich durch ihre Wesenheit oder Substanz erkenne. Quirns per

essentialia susin ss viäet, iä est ex Koe ipso, yus<1 essentis, sus, sivi est prse-

ssu8, est potens exirs in setum eoßnitionis sui ipsius; sieut alic>uis ex Koo,

quoü Ksbet alieujus soientis,o Kabitum ex ipss prseseutis Ksoitus est potens

pereipere ills,, <znae subsunt Uli Ksditui. ^ä K«e sutem, «uvä psreipist sniins

se esse, et «uiä in ss ipss sAstur »tteudst, nun reouiritur aliguis Ksditus,

seä Koo sukücit sola essentis svimse, quss insnti est praesens : ex es enim

aetns proAreäiulltur, in «uidus setusliter ipss pereipitur^).

') S. oben S. 176. — ^) Hu. äisp. äe vsr. q.. 10. s. 8.
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3. Ein solches Erkennen der Seele aus ihren Akten bezieht sich

zunächst nur auf ihre Existenz, und offenbart uns dieselbe nur als

Trägerin und Prinzip jener Tätigkeiten, womit allerdings die Grund

lage für die Selbsterkenntnis, diese selbst aber noch nicht gegeben ist.

In diesem und nur in diesem Sinne kann man das Ich des Bewußt

seins mit vielen Neueren als ein bloß .phänomenales*, als Mittel

punkt, um den sich verschiedene Vorstellungskreise ablagern u. dgl.,

bezeichnen; denn ein Phänomen muß ein Subjekt haben, an dem es

erscheint, und das ist eben das Ich. So gewiß wir also denken, so

gewiß ist auch das Ich real.

Nach Gesagtem wird die Existenz der Seele durch einen un

mittelbaren Geistesblick in die Akte der Seele erkannt. Die Carte-

sianische Formel: Lo^it« er^o sum, kann also keinen logischen Schluß

enthalten, sondern ist nur zulässig, insofern sie den einfachen psycho

logischen Prozeß in eine logische Form kleidet. Nimmt man diese

Form streng, so heißt Oogito so viel als L^o surn eoAit,ä»s, und

setzt also die Sonderung des Ich von seinen Gedanken, und damit

die Existenz der Seele bereits voraus.

4. Fragt man nach dem Grunde, warum bloß die vernünftigen

Wesen des Selbstbewußtseins fähig sind, während die sinnlichen bei

dem direkten stehen bleiben, so ist derselbe in der Immaterialität der

ersteren zu suchen; denn nur das Geistige, nicht aber Körperliches

oder was an Körperliches in der Tätigkeit gebunden ist, kann sich

auf sich zurückwenden, um sich selbst zu erfassen.

Einigermaßen freilich muß auch der Sinn auf sich zurückgehen können,

wenn er seines Akres bewußt wird; aber das ist ein unvollständiges, nicht bis

zum Wesen eindringendes Zurückgehen ; denn der Akt, auf den er zurückgeht, liegt

in der Mitte zwischen dem Erkannten und Erkennenden. Der Geist vermag aber

wegen seiner llnstofflichkeit bis zu seinem Wesen zurückzukehren und sich so selbst

gegenständlich zu werden. Dieses „Zurückgehen" ist freilich bloß metaphorisch zu

nehmen; denn im Geistigen, speziell im Erkennen, gibt es kein Gehen und

Kommen. Zu sich zurückkehren soll nur heißen: wirken und dabei bei sich ve»

bleiben. Dies vermag aber nur ein substantiales Erkenntnisprinzip, welches,

wie die menschliche Seele in sich subsistiert, nicht sein Sem und seine Tätigkeit

im Stoffe hat. Wie das Sein des sinnlichen Wesens nicht in sich bleibt, son<

dem informierend und belebend sich über das Organ ergießt, so kann auch

seine Tätigkeit nur eine an ein Organ gebundene sein; das Organ aber kann

nicht wieder auf sich zurückgehen. Eine geistige Substanz hingegen kann wirkend

vollständig in sich verbleiben und also sich in sich haben, worin eben das Bewußt,

sein besteht').

') Vgl. 8. IKoiu. 1. x. q.. 14. s. 2. sä 1"'.
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5. Durch Vorstehendes dürfte wohl, wie durch unsere ganze

Erörterung über den Ursprung der Ideen, die schon oben widerlegte

Meinung, daß die Seele sich ihre Vorstellung aus ihrer Substanz

erzeugen könne, vollends als unzulässig erscheinen. Wenn der eigen

tümliche Gegenstand unserer Vernunft nicht das rein Geistige, sondern

das Intelligibele im Sinnlichen ist, wenn sie das Geistige nur nach

Analogie des Sinnlichen zu erkennen vermag, wenn die Seele sich

nicht einmal selbst durch sich und aus sich, sondern nur aus ihren

Akten erkennt, wenn die Vernunft einer Anregung und Bestimmung

von außen bedarf, um aus der Ruhe in Tätigkeit und zu bestimmter

Erkenntnis zu gelangen, so kann die Substanz der Seele nicht das

Mittel sein, aus und in welchem wir alles erkennen. Falsch ist also

die Behauptung Schleiermachers: die Begriffe der Kausalität und

Suvstantialität seien uns als bloße Manifestation unseres Selbst

bewußtseins angeboren, und die Ahrends: die iäöe8 k«näamentäles

bildeten die Essenz des Geistes und könnten nicht von außen kommen ;

schon darum erkenne er Substanz, Einheit, Kausalität, weil er Substanz

und einheitliche Kraft sei. Aber selbst ein reiner Geist vermag in

und aus seiner Substanz nicht alles Erkennbare bestimmt aufzufassen,

sondern bedarf dazu noch eigener Erkenntnisformen, die mit seinem

Wesen nicht gegeben sind. Zwar kann er seine ganz immaterielle

und seinem Verstande innigst gegenwärtige Substanz aus ihr und

in ihr selbst erfassen und durch die Begriffe, die er damit erhält,

das rein Geistige überhaupt und nach Analogie zu demselben auch

das Materielle erkennen, aber beides nur unbestimmt, nicht nach

dem einer jeden Gattung und Art eigenen Sein. Nur jenes Wesen,

welches über allen Gattungen des Seienden erhaben, alle irgendwie

in sich faßt, kann in seiner Substanz alle Wesen in ihrem bestimmten

Sein schauen, nicht aber der kreatürliche Geist, dessen Substanz auf

eine bestimmte Klasse des Seienden beschränkt ist.
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Zweites Kapitel.

Bas Begehrungsvermögen.

§ 1. Verhältnis zum Erkenntnisvermögen.

1. Das Begehren ist ein Streben nach einem erkannten

Gute oder Ziele. Die Behauptung der Herbartianer, das Begehren

sei ein (blindes) Streben nach Vorstellungen, und eine Abhängigkeit

des Begehrens vom Vorstellen sei unerklärlich, verstößt gegen das

klare Bewußtsein und bedarf also keiner weiteren Berücksichtigung.

Demnach kann nur ein erkennendes Wesen Begehrungsvermögen

haben, und wenn man auch leblosen Dingen ein Begehren, den sog.

äppetitus naturalis, beilegt, insofern sie nach ihren Objekten und

Zielen streben, so ist das eine bildliche Ansdnicksweise, eine Metapher,

deren tertium oomparätionis die Zielstrebigkeit ist. Den erkennenden

Wesen ähnlich haben sie in sich eine Kraft, nach einem Gute als

ihrem Ziele, das zwar nicht sie, aber ihr Urheber erkennt, sich hin

zubewegen, und, haben sie es erreicht, wie diese, in ihm zu ruhen.

2. Wenn so das Begehren vom Erkennen unzertrennlich ist,

hat dann notwendig auch jedes Erkennen ein Begehren im Gefolge?

Tatsächlich gibt es kein Erkennen ohne Begehren, eine absolute

Unmöglichkeit der Trennung scheint aber nicht nachgewiesen werden

zu können. Man kann allerdings sagen und sagt: Das Objekt des

Erkennens ist das Wahre; dies ist das Angemessenste, was es für

ein erkennendes Wesen geben kann; die Wahrheit ist also sein Gut,

sein Ziel. In diesem Gute muß der Erkennende, wenn er es besitzt,

notwendig ruhen, nach ihm, wenn er es noch nicht erreicht hat, not

wendig streben. Das Vermögen aber nach einem Gute zu streben

und in ihm zu ruhen, heißt Begehrungsvermögen. Also ist mit der

Erkenntnis das Begehren mit innerlicher Notwendigkeit gegeben.

Aber a) hierbei verwechselt man jenes Naturstreben, das meta

phorische Begehren mit dem eigentlichen der Erkenntnis folgenden

Wollen oder Begehren. Allerdings hat jede Kraft und Fähigkeit ein

Bestreben, nach ihrem Ziele sich hinzubewegen und in ihm zu ruhen,
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mag man die Ruhe und Bewegung eigentlich verstehen, wie bei tran

sitiven Tätigkeiten, oder tropisch, wie bei immanenten Akten. So

die Schwerkraft, die Lebenskraft in Pflanzen und Tieren, und nicht

anders die sinnliche und geistige Wahrnehmung beim Menschen. Wie

jede Naturkraft sind auch diese so angelegt, daß sie ihr Objekt zu

erreichen suchen, und in ihm ihre Vollkommenheit, Ruhe finden. Aber

das ist nicht jenes ganz eigenartige Streben, das man als Begehren

in sich wahrnimmt, nicht jene Ruhe, welche uns Wohlgefallen ver

ursacht, oder vielmehr sich als eine vitale Ruhe, als Befriedigung

uns im Bewußtsein darstellt.

d) Aber auch das Formalobjekt des Begehrens, das Gute, ohne

welches Begehren als solches nicht denkbar ist. zeigt, daß mit jenem

natürlichen Streben der Kräfte nach ihren Objekten noch kein Be

gehren gegeben ist. Sinn, Verstand usw. streben nach der Farbe,

dem Schall, der Wahrheit als ihren Formalobjekten, nebenbei und

gleichsam nachträglich auch nach dem Guten, insofern jene Formal

objekte ihnen auch höchst angemessen, also gut sind. Die Güte der

Objekte ist also vielmehr bloß Materialobjekt für sie, während für

das Begehren das Gute formaler Gegenstand ist. sinnliche Gegen

stände hingegen, Wahrheit usw. nur Stoff (Materialobjekte) sind, an

denen sich sein eigentliches Objekt, das Gute, findet.

o) Nach der Definition ist das Begehren auf ein erkanntes

Gut gerichtet. Wenn aber eine erkennende Fähigkeit kraft innerer

Anlage nach ihrem naturgemäßen Objekte strebt, insofern sie es noch

nicht hat, so ist ihr Streben auf ein noch nicht durch die Erkenntnis

ergriffenes Objekt gerichtet, also kein Begehren.

ä) Wäre jenes Naturstreben der erkennenden Fähigkeiten nach ihrem noch

nicht erreichten Objekte ein wahres Begehren, so müßte man in allem Ernste

sagen, daß der Verstand will, daß das Auge begehrt. Wenn nun auch nicht

ausgemacht ist, ob das Erkennen und das Begehren real verschiedene Vermögen

voraussetzen, so ist doch über allen Zweifel, daß der Verstand nicht wollen,

der Sinn nicht begehren kann. Oder kann der Verstand (um nur eines zu

bemerken), der eine notwendig wirkende Fähigkeit ist, frei wollen ?

Gegen den zweiten und dritten der dargelegten Gründe könnte

geltend gemacht werden, daß. wenn auch nicht der Sinn, so doch der

Verstand sein Objekt, das Wahre auch als Gut formell auffasse, so

daß nun das Streben auf ein erkanntes Gut als Formalobjekt

gehen und im eigentlichen Sinne als Wollen bezeichnet werden

könne. — Allerdings, wenn die subjektive Möglichkeit gegeben ist,
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d. h. wenn wirklich in der Seele ein Streben nach dem erkannten

Guten als solchem vorhanden ist; aber darnach fragen wir eben und

speziell untersuchen wir, ob mit dem Vermögen und der Tätigkeit

des Erkennens das Begehren gegeben sei. Und da sehe ich keinen

innern Widerspruch in der Annahme eines Wesens, das ein Objekt

als sein Gut erkennt, und dennoch demselben gegenüber ganz regungs

los sich verhält.

3. Wohl aber ist ein solches Wesen unmöglich gegenüber der

göttlichen Weisheit, welche allen Geschöpfen die Erreichung eines

bestimmten Zieles vorschreiben muß. Ohne diese Zwecksetzung scheint

mir ein Wille als Streben nach dem Guten so wenig absolut not

wendig, daß ich mir ein Wesen denken kann, welches nach seinem

Verdeiben strebt. Wie nun kein Wesen sein Ziel ohne naturgemäße

Tätigkeit und Entwickelung in dem Ganzen und durch das Ganze

erreichen kann, so müssen im besonderen die erkennenden und darunter

besonders die geistigen Wesen

») durch idealen Verkehr untereinander, mit der Welt und

ihrem Endziele, und

d) durch geistige Vervollkommnung nach der Verwirklichung

des Endzieles der Schöpfung streben.

Nun aber verlangt a) jener ideale Verkehr außer dem Erkennen

auch die Fähigkeit zu begehren. Während die Erkenntnis nur eine

einseitige Verbindung herstellt, indem sie die Dinge in sich aufnimmt,

muß dementsprechend ein Streben nach den Dingen vorhanden sein,

durch welches der Erkennende nach Maßgabe der Erkenntnis mit den

Dingen sich ideal verbinden oder sich von ihnen entfernen, d. h. sie

begehren oder verschmähen könne. Denn das ist das Verhältnis,

welches Erkennen und Begehren zu einander haben: ersteres nimmt

die Dinge in sich auf, letzteres ist eine (ideale) Bewegung nach den

Dingen hin und ist durchaus notwendig, damit auch eine physische

Verbindung mit der Welt durch eine äußere Bewegung möglich werde ;

ersteres ist seiner Natur nach zentripetal, letzteres zentrifugal; ersteres

der Anziehung, letzteres der Expansionskraft vergleichbar. Wie nun

zu einem Wechselverkehr nicht allein Zentripetalkraft und Anziehung,

sondern auch eine zentrifugale Expansion erforderlich ist, so verlangt

der Lebensverkehr zu der zentripetalen Richtung in der Erkenntnis

eine entsprechende Lebenstätigkeit in der Richtung auf die Außenwelt:

das Begehren.
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Und in der Tat, besäße ein Wesen bloß Erkenntnis, so könnte

es sich nicht nur nicht zu dem erkannten Gute, von dem doch seine Ver

vollkommnung und Entwickelung abhängt, hinbewegen, sondern es könnte

auch diejenigen Einflüsse, welche es als die verderblichsten für sich mit

aller Klarheit erkännte, nicht fliehen (weder intentional im Willensakte,

noch physisch in der äußern Ausführung). Es ist aber einleuchtend,

daß eine solche Einrichtung nicht etwa bloß minder vollkommen,

sondern ein positiver Fehler wäre, ungefähr wie gichtbrüchige oder

sonst wie gelähmte Glieder.

d) Mit der erwähnten Verschiedenheit der Richtung des Er

kennens und Wollens hängt es zusammen, daß der Erkennende

eigentlich nur durch sein Wollen vollkommen oder unvollkommen

wird, sich entwickelt oder verschlechtert. Weil nämlich der Erkennende

den Gegenstand in idealer Weise in sich aufnimmt, durch sein geistiges

Sein in sich darstellt und gleichsam wiedererzeugt, teilt er demselben

die Vollkommenheit seines eigenen Seins mit, so zwar, daß selbst

das Unvollkommenste, Niedrigste, Schmutzigste im Gedanken das edelste

Sein des Erkennenden annimmt. Und umgekehrt, wie die Erkenntnis

durch die Niedrigkeit des Objektes nicht erniedrigt wird, so wird sie

auch durch die höhere Vollkommenheit des Wahren als solchem

nicht hinaufgezogen, sondern zieht es vielmehr in die Sphäre ihrer

eigenen Unvollkommenheit herab, so daß die klare Erkenntnis des

Unvollkommensten den Erkennenden als solchen, d. h. ohne Rücksicht

auf den Besitz des Objektes selbst, mehr vervollkommnet, als die

getrübte und entstellende Erkenntnis des Höchsten.

Der Wille hingegen strebt nach den Dingen, wie sie in sich

sind, vereinigt sich mit ihnen, umfaßt sie liebend und begehrend, und

muß darum ebenso durch ihre Niedrigkeit verschlechtert, wie durch ihre

Vollkommenheit erhöht und geadelt werden. Obgleich er nur ver

mittelst der Erkenntnis sein Objekt erreichen kann, so kann er doch,

weil er es nicht, wie es in der Erkenntnis, sondern wie es in sich

ist, erstrebt, das Höchste, unvollkommen erkannt, mehr begehren und

lieben, als das, was er wegen seiner Unvollkommenheit vollständig

begreift und schaut.

4. Während demnach die Vollkommenheit des Erkennens eine

mehr subjektive ist, setzt das Begehren den Erkennenden in den Stand,

sich objektiv, d. h. durch den Verkehr mit der Welt, mit andern

sittlichen Wesen und namentlich mit seinem Endziele zu vervollkommnen.
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Während dem Verstande es ganz gleichgültig ist, ob das, was er

«kennt, dem erkennenden Wesen angemessen ist, ob es ihn vervollkommnet,

wenn es nur wahr ist, ist dem Begehren gerade die Güte, d. h. die

Angemessenheit für das Subjekt, also die Vervollkommnung, wesentlicher

und formaler Gegenstand. Wenn also Gottes Weisheit keine Wesen

in die Welt setzen kann, die aus sich gegen ihre Vervollkommnung gleich

gültig wären, so kann er unmöglich sie bloß mit Erkenntnis ohne

Begehrungsvermögen ausstatten.

So verstanden hat der Beweis des hl. Thomas, mit dem er den not»

wendigen Zusammenhang der Erkenntnis mit dem Willen dartun will, seine

volle Geltung. Lieut res naturalis Kabet esse in setu per snsm kurmain, ita

intelleetus intelligens actu per suam tormsm intelliAibilem. Huaelibet sutem

res sä suain torinam Kauo Kabet nabituäinern, ut, yuand« neu Kabet ipsain,

tenäat in esm et «uanäo Kabet ipsam, quieseat in es,; et iclem est äs c^ua-

übet perkeetions natursli, quoä est bovum naturao. Lt Ksse Kabituäo sä bovum

in rebus csrentibus eoKnitione vocatur sppetitus naturalis. Unäe et natura

intelleetualis aä bovum apprekensum per korivam intelligibilem similem Kabi-

tuclivem Kabet, ut eum Kabet ipsum, o,uieseat in illo, cum vero non dabei,

quaerat ipsum, et utrumc>ue pertinet aä voluntstein, Hnöe in ouolibet Ka>

beute intelleetuin est voluntss sieut in «.uolibet Kabente sensum est sppetitus

aniinalis, Lt sie oportet in Oes esse voluntatem, »icut est in e« intelleetus').

Hier wird nicht einfach die Notwendigkeit des Willens durch Analogie

mit dem metaphorisch sog, sppetitus naturalis dargetan (Pnlmieri), sondern

auf die allgemeine, von Gott geordnete Bestimmung der Wesen, sich zu ver»

v o ll k o m m n e n, gestützt.

§ 2. Einteilung.

1. Da das Begehren ein Streben nach einem erkannten Gute

ist, so muß dasselbe so mannigfacher Art sein, als es verschiedene

Arten gibt, auf die ein Gut erkannt werden kann, oder als es wesentlich

verschiedene erkannte Güter gibt. Wesentlich verschieden sind aber

vor allem das sinnliche, vom Sinne erkannte, und das geistige,

vom Verstande erkannte Gut. Das Streben nach sinnlichen Gütern,

die sinnlich erkannt sind, heißt sinnliches oder niederes Be

gehrungsvermögen; geht dem Streben geistige Erkenntnis sinnlicher

oder geistiger Güter voraus, so heißt es höheres, geistiges Be

gehrungsvermögen oder Wille, obgleich nicht selten dieser Name allem

Begehren beigelegt wird.

') 1. p. q.. 19. a. 1. «. q. 30. s. l.
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2. Daß wir ein geistiges Wollen besitzen, ist bereits oben mit

der Geistigkeit der Erkenntnis dargetan worden, und werden wir

später aus der noch eigens bewiesenen Geistigkeit des Wollens die

Geistigkeit der Seele erschließen. Schwieriger ist es, das sinnliche Be

gehrungsvermögen, welches übrigens die Sensisten dem Menschen, wie

dem Tiere, allein zugestehen, zu verteidigen. Denn wenn wir es nicht

für absolut unmöglich erachten konnten, daß Erkennen ohne Begehren

existiere, so scheint der Grund, den wir für die natürliche Ver

bindung beider geltend machten, für die Existenz eines sinnlichen Be

gehrens neben dem vernünftigen nicht durchschlagend zu sein. Denn

da alles, was der Sinn erkennt, ebenfalls und noch besser von der

Vernunft erkannt wird, diese aber den Willen in ihrem Gefolge hat,

so scheint auch ohne besonderes niederes Begehrungsvermögen der

Mensch hinlänglich mit seiner Umgebung und seinem Endziele m

Verbindung gesetzt, und also sein Ziel auch ohne jenes Vermögen

erreichbar.

3. Aber dennoch können wir der allgemeinen Annahme sinnlicher

Leidenschaften und sinnlicher Triebe und Affekte mit einigen Neueren

nicht entgegentreten. Daß die Cartesianer sinnliches Begehren als

Akte einer psychisch-körperlichen Fähigkeit leugneten, war die not

wendige Konsequenz ihres Systems, welches den sinnlichen Wesen

alle Erkenntnis abspricht, aber inkonsequent geben Neuere Sinnes

erkenntnis zu, leugnen aber sinnliche Gefühle als Akte des OomposituW.

Denn wenn auch keine metaphysische Notwendigkeit Erkennen

und Wollen mit einander zu verbinden scheint, so ist doch

a) mit der oben dargelegten allgemeinen Anordnung des Schöpfers

ein natürlicher, und also Physische Notwendigkeit begründender Zu

sammenhang zwischen den beiden Vermögen gegeben. Ohne Unnatur

kann also das sinnliche Erkennen auch im Menschen nicht ohne das

entsprechende sinnliche Begehren gedacht werden.

d) Jedenfalls ließe sich dieser unnatürliche Mangel im Menschen

nur unter der Voraussetzung begreifen, daß das sinnliche Begehren

vollständig überflüssig wäre. Dies ist aber durchaus nicht der Fall.

Denn die heftigen sinnlichen Leidenschaften sind sehr geeignet, die

schwachen, schwierigen und rein geistigen Akte des Willens anzuregen,

zu stützen und zu kräftigen. Wenn sie also auch nicht so notwen

dig für das höhere Begehren sind, wie die sinnliche Erkenntnis für

die geistige, so fördern sie es doch mächtig in der Erreichung seines
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Zieles; wenn sie nicht notwendig sind ag simMoiter esse, so sind

sie es doch aä melius esse. Die Natur gibt aber nicht bloß elsteres,

sondern auch letzteres.

o) Die Affekte, Leidenschaften der Kinder sind ganz gewiß die

selben, wie die der Erwachsenen. Nun entspringen sie aber bei jenen

nicht der vernünftigen Erkenntnis, der sie noch vollständig entbehren.

Also haben sie ein sinnliches Begehrungsvermögen, das in späteren

Iahren gewiß nicht verloren geht oder untätig wird, zumal die

wachsende Vernunfterkenntnis der Iugendjahre jene Leidenschaften

nicht vermindert und schwächt, sondern eher verstärkt.

4. Wenn das sinnliche Begehren, so wendet man dagegen ein,

eine natürliche Folge des sinnlichen Erkennens ist, so muß das Organ,

in welchem die Erkenntnis ist, auch begehren, zumal das Begehren

nur auf ein vom Begehrenden erkanntes Gut gerichtet ist, und also

ganz genau dasselbe Subjekt auch erkennen muß, welches begehren

soll. Dagegen nahmen die Alten allgemein an, daß das Herz,

welches ganz gewiß nicht erkennt, das Organ und der Sitz der Ge

fühle sei. Anderseits wird gewiß niemand behaupten wollen, daß

z. B. das Auge, welches die schönen Farben sieht, selbst auch das

Gefühl des Wohlgefallens an ihnen habe, der Geschmackssinn, der

die wohlschmeckenden Speisen kostet, nach ihnen begehre usw.

Allerdings muß das sinnliche, d. h. an ein Organ gebundene

Begehren in demselben Organ, welches auch erkennt, seinen Sitz und

sein Subjekt haben, und schon darum ist die Annahme, daß das Herz

eigentliches Organ der begehrenden Seele sei, unzulässig. Sie wird

aber auch durch die Physiologie umgestoßen, welche im Herzen

einen nicht dem sinnlichen, sondern dem vegetativen Leben dienenden

Muskel sieht, bestimmt, das Venenblut aus dem Körper in sich zurück

zuziehen, zur Erneuerung in die Lunge und erneuert durch die Arterien

in den ganzen Leib zu pumpen. Allerdings hat das Herz die innigste

Beziehung zum Gefühlsleben, was anatomisch schon durch die zickz<ick-

förmige Struktur seiner Muskelfasern, welche sich nur in den Muskeln

des animalischen Lebens mit willkürlicher, der Erkenntnis unterstehenden

Bewegung findet, angedeutet ist, aufs schärfste aber in der innigsten

Sympathie der Herzbewegungen mit allen, namentlich heftigeren Leiden

schaften hervortritt. Und dies ist hinreichender Grund, daß der allge

meine Sprachgebrauch das Herz als Symbol und in weiterem Sinn

als Sitz der Gefühle bezeichnet.
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Die neuere Physiologie hat diese Beziehung der Gefühle und deren

stärkeren Ausbrüche, der Affekte, Leidenschaften, zum Herzen und überhaupt zu

einer iramutsrio oorporalis, welche der hl. Thomas in die Definition der ps8sio

aufnimmt, nicht beseitigt, sondern nur noch klarer gestellt. Wie die Alten den

freudigen Affekten eine Erweiterung des Herzens (<K«5r«^') und den traurigen

eine Beengung (svaroX?/) zuschrieben, so teilt Kant die Affekte in sthenische,

mit gesteigerter Muskelspannung und asthenische, mit Muskelerschlaffung.

Über deren weitere körperliche Wirkungen sagt Wundt:

„Zu der Wirkung auf die willkürlichen Muskeln gesellt sich eine solche auf

die Zentralorgane des Herzens und der Gefäße, der Atmung, der Absonderungs»

Werkzeuge. Mit der Steigerung der willkürlichen Innervation scheint allgemein

eine Lähmung der regulatorischen Herz- und Gefäßnerven, mit der Lähmung der

Muskeln eine mehr oder weniger starke Erregung derselben verbunden zu sein.

Im sthenischen Affekt nimmt daher die Frequenz der Herzschläge zu, die peri»

pherischen Gefäße (Adern) werden weit und füllen sich mit Blut, so daß weithin

bis in die kleinen Verzweigungen die Pulse klopfen. Dazu kommt eine starke

Ntmungsfrequenz, die sich manchmal bis zu wirklicher Atemnot steigert. Wenn

dagegen ein plötzlicher Affekt den Menschen lähmt, dann steht momentan das

Herz still. Bei geringeren Graden des asthenischen Affektes werden bloß Herz»

schlag und Atmung schwächer und langsamer, und an der Blässe der Haut ver»

rät sich die dauernde Kontraktion der kleinen Arterien. Starke Affekte können

bekanntlich momentan den Tod herbeiführen. Wahrscheinlich geschieht dies immer

durch die heftige Alteration der Herz- und Gefäßnerven. Der sthenische Affekt

tötet durch Apoplexie, der asthenische durch Herzlähmung oder vielmehr durch

jene Unterbrechung der Herzfunktion, welche durch die starke und dauernde Er»

regung der hemmenden Herznerven herbeigeführt wird. Aber auch die mäßigeren

Affekte bedrohen, wenn sie habituell werden, das Leben. Die Neigung zu er»

regten Stimmungen begünstigt Herzleiden und apoplektische Disposition; Sorge

und Gram beeinträchtigen durch dauernde Beschränkung der Blut» und Luftzufuhr

die Ernährung . . . Schmerz und Kummer wirken auf die Thränendrüsen, der

Zorn auf die Leber, die Furcht auf den Darm, die Bangigkeit der Erwartung

auf die Nieren» und Harnwege . . ').

Was an zweiter Stelle uns entgegen gehalten wird, daß der

erkennende Sinn nicht selbst begehre, können wir nur mit Restriktion

zugeben. Wie auch immer das Gefühlsvermögen zum Begehrungs

vermögen sich verhalte, identisch sind beide mit der Wahrnehmung

nicht. Man kann wohl das an die sinnliche Wahrnehmung geknüpfte

Gefühl, z. B. des Verlangens, des Wohlgefallens so innig mit ihr

verbinden, daß man es nur als Ton der Empfindung bezeichnet

(s. unten), aber dennoch kann nur der innere Sinn, in welchem ja

alle äußeren Sinneswahrnehmungen gegenwärtig sind, der Sitz des

') Physiol. Psycho!., 2. Aufl., S. 803. Ausführlicher handelt hierüber

„Der Kampf um die Seele", 2. Aufl., S. SS? ff.
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Gefühles sein. Denn das Gefühl, das der Empfindung und sinnlichen

Vorstellung anhaftet, hat immer Bezug auf unser eigenes Wohl und

Wehe, und muß darum im innern Sinn, der sich der Empfindung

als unserer bewußt wird, entstehen.

Darnach begehrt also allerdings der äußere Sinn als solcher

nicht, wohl aber folgt auf die ins Bewußtsein getretene äußere und

infolgedessen zugleich innere Wahrnehmung das Begehren nach dem

vom äußeren Sinne wahrgenommenen Objekte. Nämlich das Gefühl

entsteht ebenso erst durch das Bewußtwerden der Empfindung im

Gehirn, wie dieses durch die Verbindung des Sinnes-Organs mit dem

Organ des Bewußtseins.

5. Gegen die Verschiedenheit des sinnlichen und geistigen Be

gehrens könnte vielleicht noch das Bewußtsein, welchem dieselbe ganz

fremd ist, geltend gemacht werden. Ja das Bewußtsein scheint das

gerade Gegenteil zu bezeugen. Denn ganz genau dasselbe Ich

begehrt nach sinnlicher Lust und nach Opfer, und doch müßte die

sinnliche Lust vom beseelten Zentralorgan, das Opfer von der imma

teriellen Seele allein begehrt werden.

Ferner müßten wir nicht selten gleichzeitig ein geistiges und

ein analoges sinnliches Gefühl haben, nämlich immer dann, wenn das

Objekt, welches die Vernunft als geistiges Gut dem Begehren vorhält,

von der Sinnlichkeit als ein sinnliches dargestellt wird. In diesem

Falle hätten wir dann zwei, nicht bloß der Zahl, sondern auch der

Beschaffenheit nach ganz verschiedene Akte, welche notwendig vom

Bewußtsein beobachtet werden müßten. Da nun aber auch die an

gestrengteste Aufmerksamkeit nichts davon entdecken kann, sondern nur

einen ungeteilten Akt, so muß jene Unterscheidung als erfunden

bezeichnet werden.

Daß dieser Einwurf, so blendend er auch erscheinen mag, ganz

und gar nichts beweist, zeigt die ganz gleiche Erscheinung im Er

kenntnisvermögen. Daß Sinneserkenntnis und Vernunfterkenntnis in

der Weise verschieden sind, wie wir es von dem rcspektivcn Begehren

annehmen, leugnen unsere Gegner nicht, wenn sie nicht Sensisten oder

Materialisten sind, welche wir jetzt nicht zu widerlegen haben. Nun

aber sagt uns das Bewußtsein aufs klarste, daß genau dasselbe

Ich denkt und empfindet, schließt und sieht usw. Nicht bloß

häufig, sondern immer stellt die Phantasie das Objekt, welches die

Vernunft geistig erfaßt, sinnlich dar, und so oft ein sinnliches Bild
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in der Seele ist, entsteht nach erreichtem Gebrauche der Vernunft auch

die entsprechende geistige Idee in uns, und doch vermögen wir zwei

Akte nicht zu entdecken.

Daß die Seele alle Akte des Begehrens und Erkennens auf dasselbe

Ich bezieht, kommt daher, daß sie nur das, was in ihr selbst vorgeht, durch

das Bewußtsein erfährt. Das eigentliche Innewerden im Erkennen und

das vitale Streben nach einem Objekte ist aber Sache der Seele allein; ihre

sinnliche Tätigkeit ist zwar an ein Organ gebunden, aber den psychischen

Anteil bewahrt sie immer von dem materiellen, nicht real getrennt, wohl aber

unterschieden.

Zu unterscheiden vermag das Bewußtsein die Akte nur durch ihre

objektive Beschaffenheit, d. h. durch die Verschiedenheit der Objekte, auf die sie

gerichtet sind. Kein Wunder, daß die Seele keine zwei Akte wahrnimmt, wenn

beide auf dasselbe Objekt gerichtet sind, der eine in sinnlicher, der andere in

übersinnlicher Weise, zumal in der Seele selbst eigentlich nur ein Streben

vorhanden ist, z. B. nach einem abwesendem Gute, oder doch nur eines scharf

ausgeprägt sein kann. Sobald aber in den Formalobjekten eine Verschiedenheit

gegeben ist, so können wir auch verschiedene Akte, wenn solche überhaupt gleich,

zeitig in der Seele sein können, wahrnehmen. So verspüren wir in uns ein

Gefühl gemischt aus Freude und Sehnsucht, wenn die Vernunft dasselbe schon

als gegenwärtig, der Sinn aber noch als zukünftig erkennt.

H 3. Der Voluntarismus.

1. In der modernen Psychologie stehen sich Intellektualis

mus und Voluntarismus einander schroff gegenüber. Iener führt

alle Seelentätigkeiten auf Vorstellungen oder selbst Empfindungen in

Verbindung mit Assoziationen zurück, dieser kennt nur Willenstätig

keiten, oder will doch nur nach dem Typus des Wollens alles psychische

Geschehen gefaßt wissen.

Die Assoziationspsychologie, besonders in England gepflegt und

in Deutschland durch Ziehen u. a. energisch vertreten, kennt nur

Vorstellungen mit Gefühlsbetonungen und deren Verbindungen durch

gegenseitiges Anziehen, während Herbart durch Spannungen der

Vorstellungen den Trieb und Willen zu erklären suchte. Münster

berg löst den Willen gar in Empfindungen auf, verdient also eigent

lich nicht den Namen Intellektualist, sondern Sensualist im schlimmsten

Sinne des Wortes').

') S. oben S. 119 ff.

Gutberlet, Psychologie. 4. Ausl. 14
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2. Den Voluntarismus vertritt in ausgesprochenster Weise

Wundt und seine Schule; die „Apperzeption", welche in dessen

System eine so fundamentale Bedeutung hat, ist im Grunde ein

Willensakt: die willkürliche Erhebung eines Bewußtseinsinhaltes in

den Blickpunkt.

Schon dieser Name wirft ein ungünstiges Licht auf das System:

er bezeichnet doch zunächst ein Erkennen, also einen vom Wollen ver

schiedenen Bewußtseinsinhalt. Wir haben jedenfalls beim Apperzipieren

nicht bloß Wollen, wie der Voluntarismus behauptet, sondern ein Er

kennen, welches vom Willen beeinflußt wird. Dieses Erkennen zeigt

sich ja auch dem Bewußtsein klar als etwas vom Wollen ganz Ver

schiedenes. Es gibt aber auch ein Erkennen, auf welches der Wille

nicht den mindesten Einfluß ausüben kann. Gerade das vollkommenste

Erkennen, wie z. B. die evidente Schlußfolgerung, die klare Einsicht in

ein evidentes Prinzip, die Anschauung des klaren Himmels, sind vom

Wollen unabhängig, drängen sich uns von selbst unwiderstehlich auf.

Dies könnte genügen, um den Voluntarismus als eine ganz unhalt

bare, dem klaren Bewußtsein widersprechende Theorie zu widerlegen.

Sie erscheint so ganz abenteuerlich, daß man kaum verstehen kann,

wie sie aufgestellt werden und so viele Anhänger finden konnte.

Darum müssen wir ihre Gründe etwas genauer ansehen und auch

die verschiedenen Formen des Voluntarismus, von denen wir nur zu

nächst die extremste berücksichtigt haben, besonders beurteilen.

3. Losky glaubt in folgender Weise seinen extremen Volun

tarismus begründen zu können. Alle Seelentätigkeiten sind meine

Tätigkeiten; was in keiner Weife als mein in Anspruch genommen

werden kann, ist nicht Bewußtseinstatsache, nicht psychische Zuständ-

lichkeit. Nun aber ist nur was vom Willen ausgeht, in vollem Sinne

.mein". Denn nur wenn ich aktiv tätig mich verhalte, bin ich es.

der handelt; alle Psychische Tätigkeit ist also Willenstätigkeit

Darauf ist zu erwidern, daß allerdings im prägnantesten Sinne

die Willenstat, die freie Willensentschließung, meine Tat ist, mir

angehört, weil ich sie nicht nur gesetzt habe, sondern nach meinem

Belieben gesetzt, d. h. weil es bei mir stand, sie zu setzen oder nicht zu

setzen. Aber darum sind andere, unfreie Tätigkeiten der Seele, sowohl

') „Eine Willenstheorie von voluntaristischem Standpunkte." Leitschr. f.

Psycho!, u. Physiol. d. S/ 1302. 30. Bd. S. 87 ff.
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des Willens als des Verstandes, der Phantasie und der Sinne nicht

e« ipso vom Ich auszuschließen. Es ist ja eine wahre Aktivität,

welche mein Ich beim Denken, Vorstellen, Sehen entfaltet. Doch

ist nicht einmal Aktivität notwendig, um ein Seelenphänomen mein

nennen zu können. Der Schmerz, den ich leide, ist reinste Passivität,

und doch ist es mein Schmerz im ernstesten Sinne des Wortes.

Es gibt nämlich neben der Kausalität noch eine reale Kate

gorie: die Substantialität, welche freilich von den Voluntaristen,

die zugleich Aktualisten sind, verkannt wird. Nicht bloß was von mir

geschieht, ist mein Geschehen, sondern auch was in mir sich ereignet.

Auch die Zustände, in welchen ich mich ganz leidend verhalte, müssen

ein Subjekt haben, das leidet. Das ist aber bei den seelischen Phä

nomenen das Ich, welches den unablegbaren Schmerz ebenso sein

nennen muß, als seine freieste Entschließung. Wenn man nicht einseitig

die Kausalität als Maßstab für das „mein" anlegt, sondern auch die

Jnhärenz und Immanenz berücksichtigt, ist das Vorstellen, Denken

sogar mehr mein, als das Wollen. Im Erkennen nimmt der Geist

das Objekt in sich auf, macht es sich in idealer Weise zu eigen; im

Wollen dagegen geht die Seele so zu sagen aus sich hinaus, bewegt

sich nach dem Gegenstand hin, um sich mit ihm zu vereinigen.

Diese Vereinigung ist eine reale und eine ideale. Die ideale ist nur

möglich durch die Erkenntnis, die reale setzt die Seele gleichsam außer sich;

durch die Vollkommenheit des Gegenstandes wird der Wille vervollkommnet,

durch seine Minderwertigkeit wird er selbst degradiert, während das Erkennen

auch durch die niedrigsten Gegenstände nicht verunstaltet wird, sondern vielmehr

den niedrigen ein höheres geistiges Sein in seinem eigenen Wesen verleiht,

indem es sie in idealer Weise in sich aufnimmt, in sich wieder erzeugt').

4. Es ist nur konsequent, wenn Wundt den Voluntarismus auch

auf die Pflanzenwelt, weiter selbst auf die Körperelemente, schließlich auf

die ganze Welt ausdehnt und den Willen zum letzten Weltgrund macht,

womit er mit Schopenhauer trotz seines Protestes zusammentrifft.

Diese absurden Konsequenzen zeigen das Wesen des Volun

tarismus in seiner ganzen Absurdität.

Daß den Stoffelenienten kein Wille, kein vom Erkennen geleitetes Streben

zukommt, liegt auf der Hand: der Hylozoismus ist, wie schon Kant sagt, der

Tod der Wissenschaft, speziell ist er der Tod der empirischen Wissenschaften,

welche doch der Voluntarismus so energisch Pflegt, ja ausschließlich gelten lassen

will: er ist gegen alle Erfahrung.

') S. oben S. 203.

14*
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Daß den Pflanzen keine sinnliche Erkenntnis und also kein Wille zukommt,

wird in der Naturphilosophie bewiesen.

Es ist wieder reine Dichtung, die der exakten Wissenschaft diametral

entgegengesetzt ist, wenn Wundt die jetzt ohne bewußten Willen sich abspielenden

Prozesse im tierischen und pflanzlichen Organismus durch Mechanisierung aus

bewußten entstehen läßt.

Der Ausbund der Absurdität liegt aber in der Aufstellung des Willens

als Weltgrundes. Der Wille ist innerlich unmöglich ohne Erkenntnis. Unbe»

greiflich ist es, wie Wundt behaupten konnte, die Vorstellungen seien vom Wollen

zuerst erzeugt worden. Zudem wird der Weltgrund ausdrücklich durch die Gottes»

beweise als intelligentes Wesen dargetan').

5. Eine mildere Form des Voluntarismus vertritt Paulsen,

welcher dem Willen den Primat über den Intellekt zuspricht, freilich

nicht bloß in dem unschuldigen Sinne, in welchem Skotus gegen

Thomas einen solchen Primat behauptet. Paulsen geht so weit zu

erklären, daß der Verstand gar keine objektiven Werte festsetzen könne,

sondern daß der Wille allein bestimme, was wertvoll, was minder

wertig sei. Mit Kant erklärt er, daß auch in der Religion und

Sittlichkeit es nur auf den guten Willen ankäme, die Wissenschaft

habe dabei nichts mitzusprechen.

Daß darin eine Überspannung eines wahren Gedankens liegt,

leuchtet sofort ein. Gewiß kommt es im Gebiete der Sittlichkeit und

Religion weniger auf tiefe Einsicht, als auf den guten Willen an.

Aber auch hier muß die religiöse Verehrung und das sittliche Tun

auf Wahrheit beruhen, welche nur vom Verstande beurteilt werden kann.

Paulsen muß konsequent alle objektiven Werte, also alles objektive

Gute leugnen, wie er es ja auch sehr flagrant tut, indem er exem

plifiziert: Der Wert, der Zweck des tierischen Lebens ist kein fest

stehender: ein Guanohändler kann ihn in der Produktion von Dünger

finden, und durch Verstandesgründe ist er nicht zu widerlegen. Damit

führt Paulsen seinen Voluntarismus selbst aä adsuräum.

6. Viel unschuldiger war die Kontroverse zwischen den mittel

alterlichen Voluntaristen und Intellektualisten; hier kann man sagen:

die einen wie die andern haben recht. In einer Beziehung steht der

Wille über dem Verstand, in anderer der Verstand über dem Willen.

Der Intellekt hat den entschiedenen Primat vor dem Willen insofern,

') Eine eingehende Widerlegung des Voluntarismus sowohl Mundts als

Paulsens geben wir in der Schrift: „Der Kampf um die Seele", 2. Aufl.,

7. Vortr.: „Psychologische Religion"; des Voluntarismus überhaupt im ,Philos.

Jahrb.'. 1903. 4. Heft, S. 36S ff. ; 1304. 2. Heft.
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als dieser, aus sich blind, nur von jenem erleuchtet, wollen kann. Da

gegen hat der Wille Gewalt über den Verstand, indem er ihm die

Tätigkeit befehlen, untersagen, spezifizieren kann. Außerdem bemerkt

Skotus, daß die höchste Vollkommenheit des Menschen in der Freiheit

und in der Sittlichkeit besteht, welche im Willen ihren nächsten

Sitz habens.

Dagegen kann man aber wieder mit dem hl. Thomas erwidern,

daß der Wille alle seine Vollkommenheit und also auch seine Freiheit

und die Fähigkeit zur Sittlichkeit durch seine Vernünftigkeit, dem

eigentlichen Vorzug des Menschen, hat: der Intellekt ist aber vernünftig

durch sich selbst, der Wille durch Mitteilung seitens des Intellektes

§ 4. Der Wille und die Wahlfreiheit °).

1. Wenn wir oben das Begehren als ein Streben nach einem

erkannten Gute oder Ziele definierten, so paßt die letztere Bestim

mung im strengen Sinne nur auf das höhere Begehren, welchem

allein durch die Vernunft ein Ziel vorgehalten werden kann. Freilich

wollen auch die sinnlichen Wesen durch ihre Tätigkeit jenes Gut, das

sie begehren, erreichen, alles aber, was eine Tätigkeit zu erreichen

strebt, kann als Ziel dieser Tätigkeit bezeichnet werden; aber ein Ziel

als Ziel erstreben sie nicht, weil sie das Ziel als solches ebensowenig

wie die Mittel als solche erkennen können. Nur die Vernunft kann

ein Gut erkennen, das seinetwegen begehrt wird (Ziel), und Güter,

die wegen eines andern, zu dessen Erreichung sie dienen (Mittel),

begehrt werden, da sie allein abstrakte Begriffe und Beziehungen

erfassen kann.

2. Beide Bestimmungen: Streben nach einem erkannten Gute,

und: Streben nach einem erkannten Ziele, decken sich sachlich ganz

genau. Denn nur das Gute kann Ziel sein, und die Mittel sind

nur gut und werden erstrebt wegen der Güte des Zieles. Wie der

Wille nichts begehren kann, als insofern es gut ist, so muß er auch

in 4. äi8t. 49. q. 4. — ') Vgl. Lusre?, äs suiMs 1. 5. e. 9. —

°) Vgl. des Verf. Monographie : „Die Willensfreiheit und ihre Gegner". Fulda,

1393. Ferner: „Der Kampf um die Seele", 2. Aufl., 9. Vortr.: „Der Deter»

minismus, ein materialistisches, pantheistisches Vorurteil"; Apologetik I., 3. Aufl.,

S. 31» ff.
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in aller seiner Tätigkeit ein Ziel begehren; bliebe er bei dem Mittel

als solchem stehen, so würde er es seinetwegen begehren, also nicht

als Mittel, sondern als Ziel und Zweck.

Dem Zweck gegenüber entstehen darum hauptsächlich die ver

schiedenen Betätigungen des Willens, welche durch die verschiedenen

Beziehungen, unter welchen das Objekt des Willens aufgefaßt werden

kann, spezifisch bestimmt werden. Ist das Ziel erreicht, so entsteht

die Freude, ist es fern, die Begierde, ist es schwer zu erreichen,

Furcht, wenn leicht, Hoffnung usw. Davon mehr beim Gefühle.

3. Die Akte des Willens, welche auf die Mittel gerichtet sind,

können auf das Auswählen zurückgeführt werden. Denn das Ge

brauchen, welches man z. B. noch aufzählt, ist nichts anderes, als

der Entschluß, ein bestimmtes Mittel vor allen andern anzuwenden,

und dies ist doch mit dem Wählen gegeben. Zwar können auch aus

vielen Zielen das eine oder andere frei gewählt werden, aber

dann wird ein solches nicht als Ziel gewählt, sondern als Mittel zu

einem höheren Zwecke, wie, um glücklich zu sein.

4. In diesem ganz eigenartigen Wahlvermögen zeigt sich die

Erhabenheit des Willens über die sinnlichen Triebe im hellsten Lichte.

Während letztere wie alle Naturtriebe kraft innerer Bestimmung not

wendig das wirken müssen, und so, und in der Intensität, wie es

die gegebenen Umstände verlangen, kann das freie Wesen, wenn auch

alle zum Handeln erforderlichen inneren und äußeren Vorbedingungen

gegeben sind, sich so selbst zum Handeln bestimmen, daß es wollen und

nicht wollen, dies oder jenes, selbst das Entgegengesetzte wollen kann.

Der freie Akt steht darum nicht bloß dem erzwungenen, sondern auch

dem notwendigen entgegen. Erzwungen ist das, was von einem dem

Subjekte äußern Prinzip« gegen seine Neigung oder doch gegen seine natürliche

Anlage und Strebung ausgeht. Geht die Tätigkeit vom Subjekte selbst aus

und ist so seinem Streben entsprechend, so heißt sie spontan; geht der spontane

Akt von einem erkennenden Wesen aus, so heißt er Willensakt (voluntsrium).

Unfreiwillig ist der Akt, wenn er von einem intelligenten Wesen, aber ohne

hinreichende Erkenntnis gesetzt wird (unüberlegte Handlung). Nicht jedes Volun-

tsrium ist auch frei. Der Wille, der auf die Seligkeit gerichtet ist, ist nicht

frei. Nur wenn der auf vollkommene Erkenntnis sich stützende Willensakt nicht

mit innerer Nötigung sein Objekt erstrebt, sondern aus indifferenter Selbstbestim»

mung des Willens gesetzt wird, ist derselbe frei im eigentlichen Sinne.

5. Es setzt also die Wahlfreiheit vorans

1° Spontaneität und schließt Zwang aus;

2° Willenstätigkeit und schließt Unfreiwilligkeit aus;
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3° die aktive Indifferenz, d. h. die Fähigkeit des Willens,

sich selbst zu entscheiden, und schließt die innere Notwendigkeit zu

handeln aus. Wir wollen diese Freiheit stufenweise dartun.

I. Der Wille besitzt die Freiheit von äußerem Zwang.

1. Dem Willen werden zwei Klassen von Tätigkeiten beigelegt:

1° Diejenigen, welche von ihm selbst unmittelbar ausgehen

(aotus v«Iuntätis elioiti), und

2° diejenigen, welche er einer unter seiner Herrschaft stehenden

Fähigkeit befiehlt (äctus v«tuntatis imperäti).

In letzteren, nicht aber in ersteren kann er Zwang erleiden.

Denn ein vom Willen ausgehender Akt ist derjenige, welcher den

Willen zum innern Prinzipe hat und also dessen Neigung entspricht.

Ein erzwungener Akt ist der, welcher von einem äußeren Agens gegen

die Neigung des innern Prinzips, also hier des Willens, demselben

aufgedrungen wird.

Nun ist es aber ein offener Widerspruch, daß ein Akt zu gleicher

Zeit von einem innern und nicht von einem innern, sondern von

einem äußeren Prinzipe herrühre, daß er der Neigung des Willens

entspreche, und zugleich gegen dessen Neigung sei. Also kann der

vom Willen erweckte Akt nicht erzwungen werden. Und da selbst die

Allmacht Gottes das Widersprechende nicht verwirklichen kann, so kann

auch sie den Willen des Menschen nicht zwingen.

Zwar beten wir: Aostra8 rebellss aä te oompells volimtates, und häufig

sagt man, daß man zu einem Willensentschlusse gezwungen worden sei. Aber

hier fällt der Zwang und die Freiwilligkeit nicht auf denselben tatsächlichen Akt,

der nun freiwillig wird; erzwungen wird er genannt, weil er gegen unsere frühere

Neigung ist, vielleicht auch noch gegen eine gegenwärtige, die aber durch das

entgegengesetzte wirkliche Wollen unwirksam geworden ist. Wir wollten wohl

nicht, aber wir wollen doch jetzt wirklich.

2. In den vom Willen befohlenen Akten kann sich der Zwang

geltend machen, nicht als würde der Wille gezwungen, oder den vom

Willen abhängigen Fähigkeiten ein Zwang angetan; denn auch

diese können aus gleichen Gründen keine Tätigkeit erwecken, die von

einem äußeren Prinzipe ausginge; auch nicht in dem Sinne, als

könnte der vom Willen wirklich befohlene und auf Befehl ausgeführte

Akt iri seN8U eomvosito, d. h. gleichzeitig auch von äußerer Gewalt

aufgedrungen sein, sondern lediglich in der Weise, daß ein Akt, der natur
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gemäß auf Befehl des Willens von einer Fähigkeit ausgeführt

werden müßte, gegen die Neigung des Willens, von dieser Fähig

keit, durch äußere Gewalt zu wirken gezwungen, ausgeführt wird.

Daß nun ein solcher Zwang möglich ist, zeigt die Art und

Weise, wie jene Fähigkeiten zu notwendiger Betätigung veranlaßt

werden, nämlich durch Verbindung mit ihrem Objekte oder durch sub

jektive Erregung ihrer Organe, was beides von äußeren Kräften

gegen die Neigung des Willens geschehen kann. Auf erste Weise kann

jemand durch einen Stärkeren gezwungen werden, einen Klang zu

hören, Gegenstände zu sehen, Schwerz und Lust zu empfinden. Auf

die zweite Weise können z. B. Geister die Gesichtsnerven, das Gehirn

als Zentralorgan usw. reizen, wodurch ganz ähnliche Sinneswahr

nehmungen entstehen werden, als wenn die entsprechenden Objekte

bestimmend auf das Organ einwirkten.

II. Der Wille ist frei von innerer Nötigung.

Diese Freiheit heißt mit besonderem Namen Wahlfreiheit,

Wahlvermögen, liderum arditrium, und je nach den Gegenständen,

zwischen denen gewählt wird, erhält sie verschiedene Benennungen:

1° Die lidsrtäs oouträäiotionis wählt zwischen kontradiktorischen

Gegensätzen, wie zwischen lieben und nichtlieben.

2° Die lidertW spsciSeationis wählt zwischen spezifisch ver

schiedenen Akten, wie lieben und begehren, schreiben und lesen.

3° Die liderws eouträrietatis wählt zwischen konträren Gegen

sätzen, wie lieben und hassen, Gutes wollen und Böses wollen.

Beim Beweise können wir uns auf die lidorws eonrrsäietionis, welche

auch in den beiden andern Arten eingeschlossen ist, beschränken. Wer ein Gut,

das er wollen kann, auch nicht wollen kann, der kann dann dafür auch ein an»

deres wollen, hat also auch die Freiheit der Spezifikation, und auch das Gegen,

teil, wenn es noch gut ist. kann von ihm gewollt werden, er hat also die Srei»

heit der Kontrarietät.

1. Das Bewußtsein bezeugt die Willensfreiheit auf das klarste

und unzweideutigste.

s) Wir sind uns bewußt, daß, wenn wir wollen, wir ohne

Nötigung wollen, daß wir nicht vom Objekte und den Umständen

bestimmt werden, sondern (häufig gegen die Einwirkung derselben) uns

selbst bestimmen; daß, wenn wir eine Entscheidung getroffen haben,

wir dieselbe nach Belieben wieder aufgeben und anders wollen können.
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d) Wir sind uns einer doppelten Klasse von Willensakten

bewußt, solcher, die wir mit Notwendigkeit setzen, oder die doch

nicht unserem Wahlvermögen unterliegen, wie die unüberlegten Akte,

die Denkakte, die Empfindungen ; dann aber auch solcher, die wir mit

Freiheit zu setzen glauben. Dieser Unterschied im Bewußtsein müßte

wegfallen, oder wäre doch unerklärlich, wenn kein Unterschied zwischen

notwendigen und freien Akten bestände, wenn alle notwendig wären.

c) Wir überlegen, untersuchen, pflegen Rates, ob und was

am besten zu wählen sei usw. Diese Akte aber wären unsinnig,

wenn wir zum Wählen eines bestimmten Objektes genötigt würden.

Da wir nun aber immer so handeln und handeln müssen, um ver

nünftig zu handeln, und alle Menschen so handeln und zum ver

nünftigen Entschlusse diese Vorberatungen für nötig erachten, so wäre,

falls die Freiheit nur Schein wäre, wie man vorgibt, unsere und

die Vernunft aller Menschen in einem fortwährenden, unablegbaren

Irrtum befangen, was ohne Skeptizismus nicht behauptet werden kann.

ä) Nach dem Entschlusse machen wir uns häufig Vorwürfe

wegen der schlechten Wahl oder loben unsern Entschluß und fühlen

große Genugtuung und Selbstzufriedenheit über eine gute Wahl.

Hätte es aber nicht in unserer Gewalt gestanden, uns für das

Gute oder Böse zu entscheiden, so könnten wir uns nachher höchstens

freuen oder betrüben; die größte Unvernunft aber wäre es, uns zu

tadeln oder zu loben. Da nun dieses Zeugnis des Gewissens wieder

allgemein und unablegbar ist, so wäre im Falle des Irrtums unsere

ganze Vernunft auf Unvernunft gegründet.

2. Ohne Freiheit sind

a) Lob und Tadel, Belohnung und Strafe, Gesetz und Verbot,

Rat, Bitten, Drohungen usw. eitel. Denn es ist Torheit, z. B.

jemandem etwas zu verbieten, wozu er von innen determiniert ist,

und grausam und ungerecht dazu, ihn dafür zu bestrafen. Und doch

gibt es niemanden, selbst keinen Leugner der Freiheit, der nicht durch

jene Mittel auf Entscheidungen Einfluß üben wollte.

b) Sittlichkeit, Verantwortlichkeit, Verdienst und Mißverdienst,

Recht und Unrecht, überhaupt die ganze sittliche Ordnung sind ohne

Freiheit eitle Einbildung. Und doch wagen kaum die schroffsten Be

tampfer der Freiheit die sittliche Ordnung zu leugnen, und wenn sie

dieselbe leugnen, haben sie die festeste Überzeugung, die Sprache und

Handlungsweise des Menschengeschlechtes gegen sich.
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3. Alles, was der Wille begehrt, will er, insofern es gut ist;

alles, was er nicht will, oder von dem er sich abwendet, will er

darum nicht, weil es nicht gut ist, weil es ein Übel ist.

a) Alle Güter also, die der Verstand ihm auch als nicht gut,

oder als Übel vorstellt, kann er auch nicht wollen. Derart sind

aber alle einzelnen endlichen Güter, ja selbst das unendliche Gut, so

lange es noch nicht intuitiv geschaut wird. Denn alle sinnlichen Güter

z. B. können als Hindernisse oder doch als Gegensätze der geistigen

und somit als nicht gut oder als Übel aufgefaßt werden und um

gekehrt. Darum kann der Wille jedes sinnliche Gut auch nicht

wollen und jedem geistigen Gute einen sinnlichen Genuß, wenn auch

unvernünftig, vorziehen. Aber auch innerhalb der geistigen und inner

halb der sinnlichen Güter, gibt es keines, dessen Nichtwollen nicht noch

als Gut sich darstellen könnte; wenn es z. B. begehrenswert ist, jetzt

spazieren zu gehen, so bleibt ans einem andern Grunde auch das zu

Hausebleiben und daselbst sich zu beschäftigen, wünschenswert. Wie also

der Wille allerdings nicht frei ist in den unüberlegten Akten, bei denen

der Verstand nicht Zeit hat, um ein Objekt, das sich bloß als gut dar

stellt, von einer anderen Seite zu betrachten, desgleichen nicht, wenn

das Objekt auch von der angestrengtesten Überlegung nicht als Übel

oder minder gut gefaßt werden kann, wie in der klaren Anschauung

des höchsten Gutes, so muß er überall sonst, weil das Objekt als gut

und auch als nicht gut erkannt wird, es als gut wollen, als nicht

gut ausschlagen können').

d) Wäre der Wille irgendwo unsrei, so wäre es gewiß im

Begehren der notwendigen Mittel zu seiner Glückseligkeit. Denn die

Glückseligkeit begehrt er notwendig; wer aber den Zweck will, muß

auch die Mittel wollen. Nun ist er aber selbst in der Wahl der

Mittel zu seiner Glückseligkeit frei. Also.

Wenn wir sagen, der Wille begehre seine Glückseligkeit not

wendig, so ist das nur von der Glückseligkeit im allgemeinen wahr;

nämlich was der Wille begehrt, will er als ein ihm angemessenes

Gut, er will es, damit ihm wohl sei, damit er glücklich sei. Dazu aber

ist vor allem kein spezielles endliches Gut notwendig, wenigstens

kann der Verstand, während er ein Gut als zur Glückseligkeit dienlich

vorstellt, urteilen, daß statt dessen auch ein anderes zu unserm Glück-

') Vgl. s. rkomss 1. x. q. 83; 1. 2. z. 13. s. 6.
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lichsein förderlich sein kann: und so erscheint kein endliches Gut als

notwendiges Mittel zu jenem notwendig gewollten Zwecke. Darum

kann der Wille jedes einzelne als nicht notwendig ausschlagen und

dafür ein anderes wählen.

Für die spezielle Glückseligkeit in Gott sind allerdings ganz

bestimmte Mittel notwendig, aber hier kann der Verstand (wenn auch

unvernünftig) urteilen, jene Glückseligkeit in Gott sei nicht notwendig,

um überhaupt glücklich zu sein, es sei im Gegenteil besser, sich z. B.

durch sinnlichen, gegenwärtigen Genuß glücklich zu machen. Da also

der Wille nicht über das Urteil des Verstandes hinausgehen kann,

sondern nach Maßgabe seiner Vorstellungen begehrt, so kann er, mit

Ausnahme der Glückseligkeit im allgemeinen, alle andern Güter wollen

und nicht wollen.

e) Das Gute ist nicht bloß Objekt des Willens, sondern zugleich Ziel,

Endursache, welche ihn bewegt und anregt. Wenn dieser Einfluß auch keine

physische Tätigkeit ist, so hat derselbe mit einer bewirkenden Ursächlichkeit doch

die größte Ähnlichkeit, wie schon die Ausdrücke: Anziehen, ziehen, ansichziehen,

bewegen, bewältigen zc., welche dem Guten inbezug auf den Willen beigelegt

werden, beweisen. Der Einfluß des Guten auf den Willen ist aber um so stärker

und heftiger, je größer das Gute für ihn sich darstellt, und je näher es dem

Willen durch eine anschauliche Erkenntnis appliziert ist; gerade wie auch eine

physische Ursache um so stärker wirkt, je stärker sie in sich ist und je enger sie

dem Leidenden appliziert wird. Überwältigend, bezwingend, nötigend wird

also nur dann jener Einfluß sein, wenn die einwirkende Kraft — in unserem

Falle die Güte des Objektes — die strebende oder den Einfluß aufnehmende Kraft

des Leidenden übertrifft und zudem aufs innigste derselben appliziert ist. Nun

ist aber die Strebekraft des Willens und seine Kapazität so groß, wie die Er»

kenntnis. Wie diese nicht nur dieses oder jenes Gute, sondern das Gute im

allgemeinen, jedes Gute, auch das höchste erkennt, so begehrt auch der Wille

alles, auch das unendliche Gut. Er hat eine objektiv unendliche Strebekraft.

Darum ist wohl begreiflich, daß das unendliche Gut, in intuitiver An»

schauung dem Willen aufs innigste eingesenkt, diesen bewältigend zu einer not»

wendigen Liebe bestimmen kann und muß; aber unmöglich ist, daß ein endliches

Gut, auch noch so anschaulich vorgestellt, oder selbst das unendliche Gut, durch

abstraktive Erkenntnis nur wie aus der Ferne mittelbar auf den Willen wirkend,

denselben nötige.

Wenn man hingegen einwenden wollte, daß doch auch ein end

liches Gut bei geringer Aufmerksamkeit zu einem unüberlegten,

unfreien Akte anregen könne, so ist zu bedenken, daß dieses eine bloße

Überrumpelung, keine Bewältigung des Willens genannt werden kann.

Nicht der ganze Wille mit seiner ganzen Kapazität, zu deren Be

tätigung natürlich der Verstand mit seiner unendlichen Ausdehnung
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vorleuchten muß, sondern eben nur ein verhältnismäßig kleiner Teil

desselben kann hier in Tätigkeit sein.

4. Nur pantheistische, materialistische u. dgl. Voraus

setzungen führen zur Leugnung dieser evidentesten Tatsache der Frei

heit. Diese sind aber falsch.

ä) Speziell gegen die Pantheisten sei bemerkt, daß nach ihrer

absolut notwendigen Entwickelung des Absoluten in der Welt wie im

Bewußtsein, nicht nur keine Freiheit, sondern nicht einmal Kontin

genz möglich ist. Daß aber unsere Willensentschlüsse zum mindesten

zufällig sind, daß statt ihrer auch andere sein könnten, ist durch das

Bewußtsein und durch evidente Betrachtung außer allem Zweifel.

d) Die Materialisten, die nichts als Stoff im Menschen

annehmen, können doch ohne Freiheit selbst die Beschaffenheit des

Organismus nicht erklären. Denn nicht nur würde in ihrer Auffassung

der Unterschied zwischen Nerven, die der willkürlichen und solchen, die

der unwillkürlichen Bewegung dienen, nicht zu seinem Rechte kommen,

sondern die Existenz der sog. Hemmungsnerven, welche dazu be

stimmt sind, die bereits eingeleitete Nervenerregung wieder zur Ruhe

zu bringen, wäre ganz unerklärlich, wenn der Wille seinen einmal

gefaßten Entschluß nicht wieder rückgängig machen könnte.

III. Der freie Wille muß nicht notwendig das größere

Gut dem kleineren vorziehen.

Indem Leibniz seinen Satz vom hinreichenden Grunde auf die

Spitze trieb, kam er zur Behauptung, daß der Wille zwischen zwei

ganz gleichen Gütern gar nicht wählen könnte, da ja gar kein

hinreichender Grund vorhanden sei, das eine dem andern vorzuziehen;

noch mehr würde es gegen jenen Satz verstoßen, würde der Wille das

kleinere Gut dem größeren vorziehen.

^. Aber damit ist alle Freiheit des Willens aufgehoben.

1. Denn entweder erscheint es besser, ein Objekt zu wollen, als

es nicht zu wollen oder sein Gegenteil oder ein anderes zu wollen,

und dann muß er es wollen ohne lidertas oonträäioti«uis, eouträris-

tätis und spsciSeatioiiig inbezug auf dasselbe. Oder es erscheint nicht

besser, und dann kann er es gar nicht wollen.

2. Auch schon darum kann Leibniz keine Freiheit festhalten,

weil er für jeden Zustand des Geistes den hinreichenden Grund im
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nächstvorhergehenden Zustande sucht. Denn darin besteht ja die Frei

heit, daß der Wille unter beliebigen äußeren und innern zum

Handeln notwendigen Vorbedingungen indifferent bleibt gegen jede

Entscheidung. Nach Leibniz würde aber durch die inneren Vorbe»

dingungen die Entscheidung bestimmt sein.

3. Auch die Ausflucht, daß es von unserer Vorberatung und

Überlegung abhänge, uns das eine oder das andere Gut als besser

erscheinen zu lassen, rettet die Freiheit nicht. Denn die Überlegung

selbst ist nicht frei, da sie

a) im vorhergehenden Seelenzustande schon ihre Bestimmtheit hat.

d) In der Tat, entweder erscheint es besser, eine (längere) Überlegung an»

zustellen oder es erscheint nicht besser. Im ersteren Falle wird sie notwendig

angestellt, im zweiten ist sie unmöglich. Wird sie aber notwendig angestellt,

so hört die Freiheit auf. Denn

») da die Überlegung ein Akt des Verstandes ist, der von seinem Objekte

bestimmt wird, so ist das Resultat der Überlegung, das Urteil: „Dieses zu

wählen ist besser," ein durchaus notwendiges. Und wäre dasselbe nicht notwendig,

so erscheint es

entweder besser, dieses Urteil zu fällen, oder es erscheint nicht besser.

Im letzteren Falle kann es nicht gefällt werden, im ersteren wird es not»

wendig gefällt.

Soll nun dessen Freiheit wieder durch eine frühere Überlegung gerettet

werden, so kehren dieselben Dilemmata wieder, und wir müssen ohne Ende hin»

aufsteigen, und machen darum jeden freien Entschluß unmöglich. Nur dadurch,

daß einmal ein Akt in sich frei angenommen wird, und zwar ohne daß das

Gute, das man wählt, notwendig als das bessere erkannt wurde, läßt sich die

Freiheit festhalten.

L. Daß wir nun nicht notwendig das größere Gut wählen,

ergibt sich positiv

1. aus dem Gesagten. Hebt nämlich die gegenteilige Leibnizsche

Annahme die Freiheit auf, und ist anderseits die Existenz der Freiheit

außer allem Zweifel, so müssen wir wenigstens zwischen gleichen

Gütern wählen können. Das Bedenken, welches Leibniz dagegen

äußert, daß kein hinreichender Grund dafür vorhanden sei, verwechselt

den objektiven Grund mit dem adäquaten Grunde, welcher nebst

der Güte des Objektes die Fähigkeit des Willens, sich frei zu

entscheiden, einschließt. Das Tier kann sich zwischen zwei ganz gleichen

Gütern nicht entscheiden, aber der freie Wille zeigt gerade darin

besonders seine aktive Indifferenz, daß, während im Objekte gar kein

Grund vorhanden ist, es einem andern vorzuziehen, er es nach freiem
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Belieben wählt, oder sogar einem größeren Gute vorzieht. 8wt pro

rations voluntas.

2. Das Bewußtsein sagt uns, daß wir nicht bloß ein größeres

Gut einem kleineren, sondern auch ein gleiches dem gleichen und ein

kleineres dem größeren vorziehen können.

3. Damit der Wille ein kleineres Gut dem größeren vorziehen

könne, muß er das kleinere wollen und das größere nicht wollen

können. Da nun aber das größere immerhin ein endliches ist, das

kleinere aber immer ein Gut bleibt, so ist nach dem oben (II. 3. a)

Gesagten alles gegeben, um jenes auszuschlagen und dieses zu wollen.

Denn weil das endliche, obgleich größere, auch eine Schattenseite hat,

so kann man es auch nicht wollen, und dafür nach Belieben auch

ein anderes, etwa ein kleineres wählen.

Wollte man behaupten, dem größeren Gute gegenüber bleibe

das kleinere kein Gut mehr, sondern werde, weil es das größere Gut

ausschließe, ein wahres Übel, so ist das einfach zu leugnen. Denn

a) auch der kleinere Genuß z. B., welcher dem größeren vor

gezogen werden soll, bleibt Genuß; die Lust, welche der Tugend ent

gegentritt, bleibt Lust usw.

d) Wäre alles, was ein (größeres) Gut ausschließt, ein un-

begehrbares Übel, so könnte man kein einziges Gut ausschlagen,

wenigstens nicht ohne ein entsprechendes anderes Gut zu begehren,

was offenbar gegen die Erfahrung ist.

o) Und wenn selbst das kleinere Gut als Übel dem größeren

gegenüber sich darstellte, so könnte der Wille es noch wollen, nicht

zwar als Übel, wohl aber wegen des Gutes, das er in der unbe

schränkten und .grundlosen" Ausübung seiner Freiheit erblickte.

4. Hiergegen läßt sich einwenden:

1° Für ein solches Wollen wird nicht nur kein hinreichender

Grund, sondern gar kein Grund angegeben, indem der Wollende er

klären müßte: Ich will, weil ich will.

Ganz gewiß muß derjenige, welcher ein objektiv geringeres Gut

vorzieht oder ein objektives Übe! wählt, als subjektiven Grund seines

Wollens sein Wollen selbst angeben. Und da dies mancher, allerdings

meist bei unvernünftigen Entschlüssen, mit voller Wahrheit erklärt,

so haben wir darin eine neue Bestätigung unserer desfallsigen Be

hauptung. Es wird aber mit jenen Worten durchaus nicht iäem per

iäem erklärt, sondern der Sinn ist: Ich wähle dieses, obgleich kein
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objektiver Grund dafür vorhanden ist, sondern eher alles dagegen

spricht, dennoch darum, weil ich kraft meiner Wahlfreiheit tun

kann, was ich will und ich mich tatsächlich zu dieser speziellen Ent

schließung entschieden habe. Hier trifft also ganz eigentlich zu: 8wt

pro rativue voluutas.

2« Selbst wenn der Wille das kleinere Gut vorzieht, oder ohne

objektiven Grund aus rein subjektivem Belieben sich entscheidet, so

tut er dies immer, weil er dies für das größere Gut erachtet.

Dies beweisen

ä) die gebräuchlichen Ausdrücke: Ich ziehe dies vor, weil es mir

besser erscheint, weil es mir besser gefällt.

d) Frei sind nur die überlegten Entschlüsse. Alle Überlegung

aber zielt darauf ab, zu finden, was am besten zu wählen ist. Also

wählen wir, und sollen wir wenigstens immer das Bessere wählen.

Auf ersteren Einwurf ist zu erwidern, daß .scheinen" und

„gefallen* in zweifachem Sinne verstanden wird, nämlich von not

wendigen Akten des Verstandes und Willens, und von freien. Was

unserm Verstande, durch die evidente Wahrheit bestimmt, als besser

erscheint, und was unserm Willen (beim ersten Anblicke) spontan und

notwendig besser gefällt, müssen wir nach Ausweis des Bewußtseins

notwendig begehren. Aber es scheint uns manches darum besser

zu wählen, und es gefällt uns ein Entschluß darum besser, weil wir

es so frei wollen, ja der Ausdruck: , Dies zu tun gefällt mir besser*

drückt häusig gar nichts anderes aus, als: ich ziehe dies frei jedem

andern vor, obgleich es in sich keinen Vorzug vor andern hat.

Den zweiten Einwurf räumen wir ein, nämlich, daß wir, um

vernünftig zu handeln, das Bessere wählen müssen, und um dies

beurteilen zu können, der Überlegung bedürfen. Noch mehr, wir

geben zu, daß wir auch ohne freie Überlegung, wie instinktmäßig,

immer das Bessere, Vorteilhaftere, Ergötzendere begehren; unser Wille

ist eben das Vermögen, die eigene größtmögliche Vollkommenheit zu

erstreben; aber falsch ist, daß wir, wenn unser unüberlegtes, instinkt

mäßiges Begehren der Einsicht der Vernunft nicht vorauseilt, das

größere Gut nicht frei wählen, nicht statt seiner auch ein kleineres

oder gar keines wählen können.



— 224 —

IV. Um die Indifferenz des Willens endlichen Gütern

gegenüber zu heben, bedarf es weder ^. der vraeäster-

millati« vd^sioa, «och L. des sog. praktischen Urteils.

^. Nach der Ansicht der Thomistischen Schule ist keine end

liche Ursache, wenn auch alle zum Handeln erforderlichen Vorbedin

gungen von ihrer Seite gegeben sind, hinreichend zu einer bestimmten

Wirkung appliziert, ihre Indifferenz für mehrere Wirkungen muß durch

einen physischen Einfluß Gottes zu einer bestimmten Wirkung deter

miniert werden. Diesen von der allgemeinen Mitwirkung Gottes ver

schiedenen Einfluß nennen sie praeästerrmnätio, vräsraoti« puMo»

und verlangen ihn ebenso für die übernatürliche, wie für die natür

liche Ordnung, für die notwendigen, wie für die freien Handlungen.

Diese Auffassung scheint die Natur eines freien Vermögens

zu verkennen.

Denn 1. dessen Wesen besteht eben darin, daß es, wenn auch

alles, was zum Handeln notwendig ist, gegeben ist, (aktiv) indifferent

bleibt und sich aus freiem Antriebe selbst für einen Entschluß be

stimmt. Iener bestimmende Einfluß Gottes auf die Entscheidung hebt

aber die Indifferenz auf, und der Wille muß das wählen, wozu er

prädeterminiert wird.

Dagegen unterscheidet man und sagt, allerdings könne der Wille

nicht anders in sensu oomvosit«, d. h. unter jener vräsgsterrainäti«,

wenn dieser bestimmte Akt mit der Potenz verbunden sei; er könne

aber anders wählen in sensu äivis«, d. h. wenn diese vraeästernri-

näti« nicht vorhanden wäre. Aber daraus würde doch nur folgen,

daß der Willensakt kontingent, nicht aber, daß er frei sei.

Besser könnte man die Freiheit retten, wenn man sagte, die

Notwendigkeit des Willens, das zu wählen, wozu er prädeterminiert

wird, sei nur eine historische, der unter der Prädetermination einmal

frei getroffenen Wahl nachfolgende. Auch der freie Akt muß sein in

dem Augenblicke, da der Wille sich entschließt.

Diese Erklärung rettet allerdings die Freiheit, schließt aber auch

die Prädetermination aus. Denn wenn allein von der Wahl des

Willens unter der Prädetermination der spezielle Entschluß bestimmt

wird, so ist jene Tätigkeit Gottes keine bestimmende Vorbedingung für

die Wahl, sondern reduziert sich auf die den freien Willensentschluß

begleitende Mitwirkung Gottes.
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2. Wäre jener bestimmende Einfluß Gottes Vorbedingung,

damit der indifferente Wille eine spezielle Entscheidung treffe, so wäre

derselbe keine freie Ursache, die ihre Indifferenz selbst heben kann;

es fehlte ihm nichts, was zum Begriffe der notwendigen Ursache

erfordert wird. Denn diese kann

ä) sich nicht selbst entscheiden, sondern bedarf einer äußeren

Ursache, um ihre rein passive Indifferenz zu heben.

d) Sie muß das wirken, was die inneren und äußeren Vor

bedingungen zum Wirken verlangen. Der Wille müßte das wirken,

was (die äußern und inneren Umstände, speziell) die Prädetermination

verlangt.

L. Nach Bellarmin u. a. wird die Indifferenz des Willens

inbezug auf die verschiedenen möglichen Entschlüsse durch das sog. letzte

juäioiura präotioum inbezug auf ein bestimmtes Objekt beseitigt.

Dadurch nämlich werde der Wille in den Stand gesetzt, ein Objekt

allen andern, die er wählen könne, vorzuziehen, daß der Verstand ihm

vorstelle: Dieses muß gewählt werden, dieses ist vorzuziehen.

1. Aber es erhebt sich die Frage: Muß der Wille diesem Ur

teile folgen, oder kann er sich anders entscheiden? Im letzteren

Falle hebt das Urteil die Indifferenz nicht; im ersteren hört die Frei

heit auf, es sei denn, das Urteil selbst wäre frei. Als Akt des Ver

standes kann es aber nicht in sich, sondern nur als befohlener Akt des

Willens frei sein. Dieser Willensakt setzt nun wieder (ex K^potK.)

ein letztes praktisches Urteil voraus, das, um seinen Zweck zu erfüllen,

zwar nötigend sein muß, aber von einem früheren Willensakte seine

Freiheit herleitet usw., ohne je zu Ende oder an den Anfang zu

kommen. Denn ein Willensakt muß immer dem praktischen Urteile,

und ein praktisches Urteil dem Willensakte vorausgehen. Man muß

aber in der Begründung an ein Ende kommen, weil sonst der An

sang unserer tatsächlichen freien Entschlüsse und somit diese selbst

unmöglich werden.

2. Nur dadurch kann man jenem Labyrinthe entkommen, daß

man einmal einen freien Entschluß annimmt, dem ein nicht freies

Urteil vorleuchtet. Soll dies aber möglich sein, so darf der Wille

durch das Urteil selbst nicht bestimmt werden, sondern es muß ihm

frei stehen, über das zu wählende Gut sich nach Belieben zu ent

scheiden, was auch immer für ein Urteil des Verstandes voraus-

Sutberlet, Psychologie. 4. Aufl. 15



— 226 —

gegangen sein mag. Dann kann aber jenes Urteil nicht den Sinn

haben: .Dieses ist zu wählen", sondern: .Dies oder dieses kannst

Du wählen". .Dieses Objekt ist ein wählbares Gut." Damit geben

wir aber das bestimmende Mäioium praotioum auf und statuieren

dafür ein Huäiciui» tb,soretiouiu als bloße Vorbedingung, damit dem

Willen sein Objekt dargestellt werde.

V. Die Einwürfe gegen die Willensfreiheit beruhen

auf Mißverständnissen.

^. Der moderne Materialismus und Pantheismus wird zu

offenkundig durch die Willensfreiheit widerlegt, als daß er diese sicherste

aller Tatsachen nicht anzufechten versuchen sollte. Führen wir als

Repräsentanten der neuesten Anschauungen hierüber den mehrfach zitierten

Physiologen und bedeutendsten Philosophen der Neuzeit, Wundt, an').

Der Indeterminismus begeht nach ihm den Fehler, daß dem Begriffe der

psychologischen Verursachung ohne weiteres der des Motivs substituiert wird.

Es sei nun vollkommen richtig, daß alle Motive zusammengenommen nicht die

Handlung bestimmen. Denn es wäre dabei nicht in Rechnung gezogen das ganze

Gewicht der durch Erziehung, Lebensschicksale und angeborne Eigenschaften aus»

geprägten Persönlichkeit des Wollenden. So kommt es, daß der Willensakt dem

Wollenden selbst als eine Tat erscheint, die nicht vollständig aus den für sie

gegebenen Motiven hervorgegangen ist, sondern zu der sein eigenes Ich das Beste

hinzugetan hat. Je reicher die geistige Entwicklung sich gestaltet, um so mehr

treten die unmittelbaren äußeren Motive des Handelns gegen das Gewicht aller

jener Eigenschaften zurück, welche der Handelnde als eine selbstverständliche Vor»

aussetzung hinzufügt. Diese Eigenschaften find es, die wir in dem Charakter

des Menschen zusammenfassen. Was den menschlichen Willen vor allem auch vor

den äußeren Motiven determiniert, ist der Charakter. Je unveränderlicher derselbe

ist, und je vollständiger wir ihn kennen, um so sicherer machen wir uns anheischig,

vorauszusagen, wie ein Mensch, wenn bestimmte Motive des Handelns an ihn

herantreten, unter denselben wählen wird. Damit gestehen wir aber auch un»

mittelbar zu, daß der Wille determiniert sei. Der Indeterminismus begeht den

Fehler, eine allgemeine für den objektiven Beobachter vorhandene Möglichkeit,

daß von verschiedenen Handlungen irgend eine geschehe, für eine subjektive Wahl»

freiheit zu nehmen, die sich in jedem einzelnen Willensakt betätigen soll. Er

hebt so den Willen vollständig heraus aus dem Zusammenhange psychologischer

Ursachen. Da nun der Wille alles, was in unserm Bewußtsein geschieht, lenkt

und bestimmt, so wird damit überhaupt das Bewußtsein und damit das ganze

Gebiet innerer Beobachtung als ein zufälliges Geschehen hingestellt, bei welchem

') Vgl. Phys. Psych.. 2. Aufl., S. 832 und S. Aufl., II., S. 473.
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jede Tatsache als eine (üsusa sui zu betrachten ist. Diese Ansicht würde, wenn sie

richtig wäre, jede Gesetzmäßigkeit in den willkürlichen Handlungen eines Vereins

menschlicher Individuen ausschließen. Die Tatsache, welche die Moralstatistik

erweist, daß bei einem gegebenen Zustande einer Bevölkerung die jährliche Zahl

von Heiraten, Selbstmorden, Verbrechen usw. konstant bleibt, ist also mit dem

Indeterminismus unvereinbar. Es wäre freilich verkehrt, wenn man aus dieser

Tatsache folgern wollte, jeder einzelne Mensch sei zu den Handlungen, die er

begeht, durch ein Schicksal, dem er nicht entrinnen kann, gezwungen. Der Fat«»

lismus, welcher dieser Anschauung huldigt, leugnet die Tatsache des Willens.

Der einzelne Mensch ist darum ebensowenig einem Zwang unterworfen, wie in

einer Bevölkerung, deren durchschnittliches Lebensalter 30 Jahre beträgt, jeder

Dreißigjährige zum Sterben genötigt ist. Im einzelnen Fall können die Bestim»

munnsgründe des Handelns von dem äußern Zuschauer sowohl, wie von dem

Handelnden selbst nie vollständig erfaßt werden, denn sie verlieren sich in der

Totalität der Gründe des Seins und Geschehens. Ebendarum ist der Mensch

praktisch frei, und alle Folgerungen, die in praktischer Hinsicht aus der Willens»

freiheit gezogen werden können, bleiben bestehen. Jeder einzelne ist verantwortlich

für seine Handlungen').

Aber 1. Es ist falsch, daß der Indeterminismus irgendwelches

innere Geschehen dem Zufalle anheimgebe, ohne Ursache lasse oder es

gar zur Oausa 8ui mache. Freilich wenn man das zufällige Ge

schehen dem notwendigen entgegenstellt, so gibt es nicht nur in

unsern freien Handlungen, sondern im gesamten Natur- und Welt

laufe unzählige Zufälligkeiten ; und in diesem Sinne ist die Zufällig

keit der freien Handlung kein der Widerlegung bedürftiger Einwand

gegen dieselbe. Soll aber die Zufälligkeit die hinreichende Ursache

ausschließen, so ist falsch, daß die freie Handlung ohne Ursache sei,

sich selbst verursache. Ihre hinreichende Ursache ist der Wille, der in

Verbindung und unter dem Einflusse von Motiven sich selbst bestimmt.

Es müßte also gezeigt werden, daß eine solche aktive Fähigkeit einen

Widerspruch enthalte; daß aber darin kein Widerspruch liegt, ist so

evident, daß ohne Annahme eines ursprünglich sich selbst bestimmenden

Willens alles in der Welt von anderen bestimmt wäre, was einen

offenen Widerspruch in sich schließt.

Nun muß freilich jener ursprüngliche Wille ganz absolut unabhängig

und unendlich gedacht werden, aber die Abhängigkeit und Endlichkeit des mensch»

lichen Willens streitet nicht mit der Fähigkeit sich selbst bestimmen zu können,

') Eine Anzahl anderer Bekämpf« der Willensfreiheit haben wir in der

zitierten Monographie, ausführlicher auch Wundt, S. 167 ff., einer Kritik unter»

zogen. Eine eingehende Widerlegung Ed. v. Hartmanns bietet unsere Apolo»

getik a. a. O.

15*
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sondem schließt nur die Möglichkeit aus, rein aus sich, ohne Einfluß von

Motiven sich zu bestimmen '). Nur derjenige Wille, der alles, was Motiv sein

kann, in sich schließt, der das Gute selbst ist, kann ganz unabhängig von äußerem

Einflusse, sich frei zu etwas entschließen; für den menschlichen Willen gilt zwar:

HuiSquiä movewr, sd sIi« moverur; nur unter Anregung von Motiven kann

er einen neuen Willensentschluß fassen, aber das schließt seine Selbstbestim

mung ebensowenig aus, als die Anregungsbedürftigkeit verhindert, daß die end

lichen lebendigen Wesen sich selbst bewegen. Nur wenn man das Leben und die

Seele von vornherein für Stoff erklärt, kann man auch ihre Selbstbetätigung

und Selbstbestimmung ohne weiteres als unmöglich hinstellen.

2. Aus der objektiven Möglichkeit, daß für den äußeren

Beobachter unter gewissen Umständen verschiedene Handlungen statt

finden können, sollen wir eine subjektive Wahlfreiheit machen.

— Aber zwischen beiden besteht ein klar erkannter Unterschied. Wir

sind uns dieser subjektiven Wahlfreiheit unmittelbar bewußt, und leiten

dieselbe durchaus nicht aus objektiver Unbestimmtheit, welche von den

Motiven gelassen wird, ab ; wir können dem Gewichte, das die Motive

in die Wagschale werfen, also ihrer noch so starken objektiven Be

stimmungskraft schnurstracks entgegen wählen.

3. Wundt schreibt den Schein der subjektiven Wahlfreiheit mehr

der Unkenntnis der Gesamtheit der Motive und der subjektiven Bedin

gungen des Charakters zu; er behauptet, daß, wer den Charakter voll

ständig erkennt, die Wahl bei gegebenen Motiven voraussagen könne.

Aber tatsächlich kann niemand, auch der Wählende selbst nicht, seine Wahl

mit Bestimmtheit voraussagen; also liegt in dem Zugeständnisse der

Voraussagung kein Zugeständnis des Determinismus, wie Wundt be

hauptet. Doch davon abgesehen, beruht das Bewußtsein der Freiheit

nicht auf Unkenntnis unseres Charakters, sondern auf der klarsten

Einsicht in eine innere Tatsache. Mit aller Klarheit stellt sich uns

die Tatsache dar, daß wir trotz aller Motive, die uns anziehen, trotz

aller subjektiven Neigungen, Anlagen usw., so und anders handeln

können, und wenn es gegen das Sittengesetz ist, anders handeln sollen,

als unser schwacher Charakter es wünschte.

4. Es fragt sich aber nun, ob wir unsern Charakter mit Freiheit

herangebildet haben, oder ob er durch „die allgemeinen Gründe alles

Seins und Geschehens" determiniert ist. Im ersteren Falle wird die

Freiheit von der Gegenwart in die Iugend unseres Lebens verlegt.

Im zweiten Falle aber ist es unsinnig und ungerecht, von einer

') Vgl. Metaphysik, 3. Aufl., S. 112 ff.
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.Verantwortlichkeit" und überhaupt von praktischen Folgen der Frei

heit zu sprechen. Da aber letztere so evident sind, daß selbst die Leugner

der Freiheit sie anerkennen müssen, so muß der Mensch frei sein.

5. Eigentlich aber rührt die Verantwortlichkeit und der Schein

der Freiheit nach Wundt daher, und er spricht es ja ausdrücklich aus,

daß „die Bestimmungsgründe des Handelns nie vollständig erfaßt

werden" und nicht erfaßt werden können; .denn sie verlieren sich in

der Totalität der Gründe des Seins und Geschehens". — Aber wie

aus der Unkenntnis von Motiven die Verantwortlichkeit erfolgen soll,

ist nicht einzusehen, im Gegenteil ist es die flagranteste Grausamkeit,

einen Menschen darum für eine Handlung verantwortlich zu machen,

weil er die Bestimmungsgründe des Handelns nicht vollständig er

fassen kann.

6. Darum ist dieser Determinismus der reinste Fatalismus.

Denn wenn jede einzelne Handlung durch den Charakter, durch die

bewußten und die in der Totalität des Seins und Geschehens sich

verlierenden Gründe bestimmt ist, dann ist der Mensch evident zu

seinen Handlungen „durch ein Schicksal, dem er nicht entrinnen kann",

gezwungen.

7. Die Wahlfreiheit ist mit einer Gesetzmäßigkeit des freien

Handelns von Vereinen, wie sie die Moralstatistik nachweist, sehr wohl

verträglich. Denn wenn auch der einzelne unter jeden beliebig gege

benen Umständen sich nach Belieben entscheiden kann, so ist immer

das Gute die Norm für seine Entscheidung: er wird nämlich regel

mäßig das wählen, was ihm das Bessere, das Vorteilhaftere, weniger

Lästige usw. ist, was seiner Neigung am meisten entspricht. In einem

Vereine nun bleiben, trotz der Freiheit der einzelnen, gewisse Hand

lungen der Neigung einer approximativ konstanten Anzahl von Mit

gliedern durchgehend entsprechend. Darum kehren dieselben in be

stimmter Zeit in konstanter Zahl wieder').

Auch das andere statistische Gesetz, daß mit den äußeren Um

ständen die Verbrechen fallen und steigen, wie Diebstähle und Bettel

mit Hungersnot, streitet nicht mit der Freiheit; der Wille entscheidet

sich nicht regellos und rein willkürlich, sondern regelmäßig den gege

benen Verhältnissen entsprechend.

') Vgl. unsere Abhandlung: „Die Moralstatistik" in ,Natur u. Offenb.'

Z2. Bd., S. 105 ff. und „Die Willensfreiheit", S. 43 ff.
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8. Aus diesem Grunde ist auch ein anderer sehr gewöhnlicher

Einwand ohne alle Bedeutung: der Indeterminismus mache alle Er

ziehung und Beeinflussung sittlicher Wesen unmöglich. — Wir können

auf den freien Willen anderer einwirken, wenn die Motive, die wir

ihnen vorstellen, auf ihre Entscheidung Einfluß üben; nötigend

braucht derselbe aber nicht zu sein. Es reicht hin, daß bestimmte

Motive regelmäßig einen bestimmten Einfluß herbeiführen: denn dann

können wir pädagogische Prinzipien aufstellen.

L. Zu den bekannten Antinomien der reinen Vernunft bei

Kant gehört auch die Behauptung der Freiheit und deren Leugnung:

,ES ist keine Freiheit, sondern alles in der Welt geschieht lediglich

nach Gesetzen der Natur".

Aber weder was er zum Beweise dieses Satzes vorbringen läßt,

noch was er später selbst zur Lösung des Widerstreites zwischen Kau

salität nach Naturgesetzen und Freiheit vorbringt, zeigt ein Verständnis

vom Wesen der Freiheit. Er behauptet: Im Falle freier Sponta

neität würde .die Kausalität schlechthin anfangen, so daß nichts vor

ausgeht, wodurch diese geschehene Handlung nach beständigen Gesetzen

bestimmt sei. Es setzt aber ein jeder Anfang zu handeln einen Zustand

der noch nicht handelnden Ursache voraus, und ein dynamisch erster

Anfang der Handlung einen Zustand, der mit dem vorhergehenden

ebenderselben Ursache gar keinen Zusammenhang der Kausalität hat,

d. i. auf keine Weise daraus folgt. Also ist die transszendentale

Freiheit dem Kausalgesetze entgegen".

1. Hier wird offenbar der Begriff der Kausalität falsch gefaßt,

nämlich als „dasjenige, woraus ein anderes nach bestimmten Gesetzen

stets folgt". Wenn man nicht von vornherein alle freie Ursächlichkeit

leugnet, und also bloß notwendige Ursachen definiert, so ist der Begriff

der Ursache allgemeiner zu fassen als das Prinzip, das den hinrei

chenden Grund der Existenz eines andern (der Wirkung) in sich enthält.

Die Kausalität ist aber nicht dadurch frei, daß sie ohne (jeden) Zu

sammenhang mit dem vorigen Zustande der Ursache einen absolut

ersten Zustand begründet, sondern dadurch, daß aus dem vorigen Zu

stande der folgende nicht notwendig bestimmt wird, obgleich jener auf

die freie Entschließung Einfluß übt.

2. Ganz unbrauchbar ist, was Kant selbst zur Vereinbarkeit der

.intelligibelen" Freiheit mit naturnotwendigem Geschehen sagt:
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„Von der Vernunft kann man nicht sagen, daß vor demjenigen Zustande,

darin sie die Willkür bestimmt, ein anderer vorhergehe, darin dieser Zustand selbst

bestimmt wird. Denn da die Vernunft selbst keine Erscheinung und gar keinen

Bedingungen der Sinnlichkeit unterworfen ist, so findet in ihr, selbst inbetreff

ihrer Kausalität, keine Zeitfolge statt, und auf sie kann also das dynamische

Gesetz der Natur, was die Zeitfolge nach Regeln bestimmt, nicht angewandt

werden. Die Vernunft ist also die beharrliche Bedingung aller willkürlichen

Handlungen, unter denen der Mensch erscheint. Jede derselben ist im empirischen

Charakter des Menschen vorher bestimmt, eher noch als sie geschieht."

Darnach soll also die Handlung sowohl nach notwendigen Naturgesetzen

verlaufen, als auch frei sein können, weil sie nach ihrer empirischen Seite von not»

wendigen Ursachen ausgeht, ihren intelligibelen Grund aber in der Vernunft hat,

welche unveränderlich und also mit ihren Entschließungen nicht in der Zeit und

also auch nicht in dem Naturlaufe steht.

Dagegen ist zu bemerken:

1° Wenn die Handlung ihrer empirischen Seite nach, d. h. in

der Wirklichkeit durch ihre wirklichen Ursachen (den wirklichen Cha

rakter des Menschen) bestimmt ist, so kann von Freiheit nicht mehr

die Rede sein; soll aber die Vernunft die Handlung frei machen durch

ihre Entschließung, so ist sie nicht rein intelligibele, sondern wirkliche

empirische Ursache derselben.

2" Es ist offenbar falsch, daß die Vernunftbestimmungen unver

änderlich seien; sie fallen ebenso in die Zeit, wie die Naturereignisse.

Es liegt gerade in der Freiheit der Vernunft, ihnen ihre Zeit und

Realität zu bestimmen.

Das magnetische .Versprechen" zeigt — , so wird

neuestens behauptet — , daß unsere Willensentschlüsse von einer unbe

wußten äußern Macht abhängen können und doch unserer Wahl zu

entstammen scheinen.

1. Der Magnetiseur läßt den Eingeschläferten versprechen, später

im Wachen etwas zu bestimmter Stunde zu tun. Zu dieser Zeit

fühlt sich der Erwachte nun gedrungen, er weiß nicht aus welchem

Grunde, wirklich auszuführen, was er versprochen. So machte eine

Somnambule im Sommer zur befohlenen Stunde Feuer und zündete

am Mittag Kerzen an. (Du Prel.)

Aber die Hypnotisierten tun dies entweder wirklich notgedrungen,

und dann können sie sich keiner Freiheit bewußt sein, oder wenn sie sich

der freien Entschließung bewußt sind, dann handeln sie auch frei, obgleich

sie keines anderen Grundes zu dem Entschlusse sich bewußt sind, als
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daß sie sich dazu gedrängt fühlen. Ihr leitender Beweggrund ist nun,

diesem Drange nachzukommen.

2. Den Hypnotisierten kann, so wird versichert, ein Verbrechen geradezu

suggeriert werden. Eine Person gab einem jungen Manne, dessen Vergiftung

man ihr in der Hypnose aufgetragen hatte, nach dem Erwachen ein ihr als Gift

bezeichnetes Getränk und überredete ihn mit Plausibelen Gründen, es zu trinken.

In der Hypnose hatte sie sich zuerst gegen die Zumutung gestraubt, sich aber

durch Vorspiegelung der nichtigsten Gründe bereden lassen. Man setzte das Er»

periment noch weiter fort und ließ den jungen Mann, der nach der Meinung der

Hypnotisierten vergiftet war, tot hinfallen. Einer der Anwesenden gerierte sich

als Untersuchungsrichter und stellte sie über ihr Verbrechen zu Rede. Sie leugnete

standhaft ihr Verbrechen und begründete ihre Unschuld mit anscheinend ganz

beweiskräftigen Tatsachen. — So Gilles de la Tourette nach Beobachtungen

an der Salpetrisre in Paris.

In diesem Falle wäre doch noch genauer zu bestimmen, ob die erwachte

Hypnotisierte wirklich wieder bei vollem Verstande gewesen, oder ob sie sich nicht

noch in einer Art geistigen Taumels befand. Denn es scheint doch kaum glaublich,

daß eine Person, welche vor der Hypnose einen Abscheu vor einem Verbrechen

hat, durch die Hypnose eine so starke Neigung erhält, die auch nachher noch zur

Tat treibt. Oder hatte die Person schon vorher solche Neigungen? Dann hat

die Hypnose dieselben bloß verstärkt. Nach Wundt dauert die Hypnose nach

dem Erwachen noch fort, und damit erklärt sich der Wahn am einfachsten.

Bern he im erklärt, auf eigene Experimente gestützt, daß durch die Suggestion

eine posthypnotische starke Neigung, aber keine Nötigung herbeigeführt werde.

Drittes Kapitel.

Das Gefühl/)

s 1. Begriffsbestimmung.

Das Unbestimmte und Dunkle, welches im Wesen des Gefühles

liegt, hat auch die Auffassungen desselben vielfach beeinflußt und die

mannigfachsten Theorien über dasselbe erzengt. Die einen fassen

') Sehr ausführlich handeln wir über das Gefühl in der Schrift: „Der

Kampf um die Seele", 2. Aufl., 1903, «.Bortrag: „Neues und Altes über das

Gefühl", S. 309 ff.
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dasselbe als eine Betätigung der Erkenntnis (oder sogar als deren

Grundvoraussetzung), oder als eine Folge der Wechselwirkung der

Erkenntnisakte, und zwar manche mit Einschränkung auf sinnliche

oder dunkle Erkenntnisse, andere ohne diese Einschränkung, oder mit

Restriktion auf die geistige Erkenntnis, anderen ist das Gefühl eine

Betätigung des Begehrungsvermögens, anderen eine von Er

kenntnis nnd Begehren verschiedene Fähigkeit, eine bloße aus Er

kennen und Begehren zugleich resultierende Stimmung der Seele,

anderen die Identität oder Indifferenz von Erkennen und Begehren;

nach andern ist das Gefühl ein Zustand der Förderung oder Störung

des Lebens, der nicht im Erkennen oder Begehren, sondern in dem eigenen

Wesen der Seele seinen Sitz hat, wieder andern ist es die subjektive

Ergänzung der objektiven Empfindungen und Vorstellungen usw.

Als sinnliches Erkennen wird das Gefühl gefaßt von den englischen Em

pirikern (Locke und seiner Schule), als dunkle Perzeption von Leibniz, als

o«Avitio intuitiv«, porkoetiovis von Wolff, als „Bewusztwerden des eigenen

gegenwärtigen Zustardes" von Plattner.

Der erste, welcher dem Gefühl eine selbständige Stelle neben Verstand und

Willen anzuweisen versuchte, war Tetens, der aber trotzdem dasselbe definiert

als „Grundäußerung der Seele, durch welche sie alle neueren Veränderungen in

sich begreift". Erst durch Kant bekam diese Ansicht allgemeinere Verbreitung.

Von Flemming wird das Gefühl aus einem Afsiziertwcrden des inneren

Sinnes durch die Einbildungskraft erklärt. Nach Ja codi ist das Gefühl der Sinn

für das Übersinnliche, die Vernunft selbst, dem gegenüber der Verstand nur noch

die Aufgabe hat, „das im Gefühl Gewiesene in die Form der Idee zu bringen".

Nach Fichte ist das Gefühl die „bloße unmittelbare Beziehung des

Objektiven im Ich auf das Subjektive desselben", der „eigentliche Vereinigungs»

herd" des Objektiven und Subjektiven. Carus definiert das Gefühl als „Gleich,

gewicht von Sinn und Trieb", Weiß von Bildung«, und Richtungsprinzip,

Fischer als Identität von Bewußtsein und Wille. Bei Hegel ist das Gefühl

das dumpfe Weben des Geistes in sich, worin er sich stoffartig weiß und den

ganzen Stoff seines Wissens hat.

Herbart leitet das Gefühl aus einer bloßen Verbindung oder Aufein.

anderfolge von sich hemmenden oder ansiehenden Vorstellungen ab. Mit geringer

Modifikation trägt Volkmann dessen Lehre so vor: „Dieser Zustand muß näher

als eine Spannung bezeichnet werden, weil er der Ausdruck des Konfliktes ist,

in den das Vorstellen dadurch gerät, daß es sich zu behaupten strebt als Tätigkeit

und sich nicht behaupten kann der Hemmung gegenüber. Das Bewußtwerden des

Vorstellens ist somit zunächst und unmittelbar das Bewußtwerden des Span,

nungsgrades des Vorstellens, und dieses Bewußtwerden ist es, was wir Gefühl

nennen."

L o tz e faßte früher das Gefühl als unbewußte Beurteilung der geförderten

oder gestörten Harmonie der Lebensfunktionen, später hat er es dem eigensten
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Wesen der Seele zugeteilt, und für die sinnlichen Gefühle einen eigenen Nerven»

Prozeß angenommen. Für Wundt ist nach seiner neuesten Meinung das (sinnliche)

Gefühl die Empfindung (oder Vorstellung) in ihrer Beziehung zum Bewußtsein.

In der Zeit nach Kant traten gegen die Selbständigkeit des Gefühls

auf Krug, I. H. Fichte, in neuerer Zeit Jungmann, sowie die Anhänger

der scholastischen Lehre überhaupt, nach der das Gefühl eine Betätigung des

Willens ist. Die jüngste Psychologie macht umgekehrt den Willen zu einer

Äußerung des Gefühls, dessen Selbständigkeit sie gleichfalls aufgibt.

Nach A. Lehmann') ist das Gefühl der nervöse Prozeß der Empfindung

selbst, genauer das Verhältnis von Arbeitsverbrauch und Ernährungstätigkeit

in demselben, Lust und Unlust sind die „psychischen Resultate des Verhältnisses"

„zwischen Energiegebrauch und Energiezufuhr".

Desgleichen meint H.R.Marschall'): Lust und Unlust sind nicht selbst,

ständige Seelentätigkeiten, sondern deren unzertrennliche Attribute. Lust entsteht,

wenn die physikalische Tätigkeit, die mit dem lustbetonten psychischen Zustande

korrespondiert, die Verwendung überschüssiger aufgespeicherter Energie ermöglicht,

Unlust, wenn die potentielle Energie, welche notwendig ist, um bei der Reaktion

auf den Reiz sich in aktuelle umzuwandeln, geringer ist als die Energie, welche

der Reiz in normaler Weise auslöst. Schmerz und Lust haben darum nicht

direkte Beziehung zur allgemeinen Wohlfahrt des Individuums, sondern zu der

des speziellen Organs.

Nach H. Stich ols dagegen sind Schmerz und Lust zwei untereinander

und von anderen Sinnesgebieten unabhängige Empfindungsgruppen, die ihre

spezifischen Nerven haben. Aus dem Lustsinn, der dem Organismus am förder

lichsten ist, haben sich andere Sinne erst entwickelt °).

C. I. Gilmann<) erklärt den Lust- oder Unlustwert der Vorstellungen

durch den Einfluß, welchen sie auf unsere Gewöhnungen ausüben. Eindrücke,

welche vorhandene Gewöhnungen stärken, wirken lustvoll, diejenigen, welche sie

durchkreuzen, unlustvoll, oft wiederkehrende, welche keinen Einfluß auf die Gc»

wöhnung ausüben, sind indifferent.

Nach Th. Ziegler „ist Lust die psychische Seite, die Innenseite oder Be

gleiterin des Lebens, d. h. der Betätigung des Vermögens, jedem als neu, als

Kontrast auftretendem Reiz gegenüber der Abstumpfung durch Gewöhnung und

Assimilation sich selbst zu behaupten; Unlust dagegen entspricht Psychisch dem

Mangel an solcher Betätigung, sei es, weil der Anlaß dazu überhaupt fehlt, oder

weil der Reiz jenes Vermögen soweit übersteigt oder soweit unter der Grenze

bleibt, daß von einer Assimilation nicht die Rede sein kann"°).

C. Lange, James, Sergi erklären das Gefühl rein physiologisch, als

Reflererregung, insbesondere des vaso-motorischen Systems. James hat später

diese Meinung aufgegeben.

') Zeitschr. f. Psych, u. Phys. d. S. 189S, S. 404. — °) Ebd. S. 407. —

») Ebd. S. 406. — ") Ebd. S. 4«s s. — °) Das Gefühl, eine psychol. Unter»

suchung. 2. Aufl. 1893. S. 10ö.
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Eine jede dieser Ansichten enthält ein Korn von Wahrheit;

scheiden wir die beigemischten offenbaren Irrtümer aus, und wir

werden der Lösung der schwierigen Frage etwas näher kommen.

§ 2. Das Verhältnis des Gefühls zur Erkenntnis.

I. Gewisse Gefühle bezeichnen nichts anders als

Erkenntnisakte.

1. Man nennt Erkenntnisprozesse, welche sich scheinbar als ein

unmittelbares Innewerden der Wahrheit darstellen, ein dunkles

.Gefühl" für die betreffende Wahrheit. Ohne daß wir uns schon der

Gründe für ein Urteil klar bewußt sind, sagt uns eine gewisse habituelle

Überzeugung oder auch ein unvollständiges, dem Bewußtsein sich

entziehendes Schließen, daß es so sein müsse. Nach einem solchen

.Gefühle" urteilt der Ungebildete und vor der Zergliederung seines

Denkprozesses auch der Philosoph über die Wahrheit vieler Sätze,

zumal der religiösen, moralischen und ästhetischen Ordnung, weshalb

man auch von einem Wahrheits-, sittlichen, ästhetischen Gefühle, gleich

bedeutend mit einem unmittelbaren Sinn für Wahrheit, für das

Schöne usw. spricht'). Gelangt dieser Sinn zu einer Fertigkeit,

das Richtige in der Praxis zu treffen, so nennt man ihn Takt.

Aber dieser Sinn und das Gefühl in dieser Bedeutung gehört nicht

zu den Akten „des Ergriffenseins von etwas", welche wir hier als

Gefühle, Affekte, bezeichnen.

2. Eine wichtige Rolle spielt das Gefühl im Sinne einer Wahr

nehmung, sei es geistigen, sei es sinnlichen in der modernen Psycho

logie, welche wie Lipps von einem Gewißheits-, Identitätsgefühl, von

einem Ichgefühl spricht. Wundt führt sogar das Gedächtnis auf

ein Bekanntschaftsgefühl zurück. Wir erkennen, daß wir einen Seelen-

zustand schon einmal erlebt haben, durch die Bekanntschaftsqualität,

welche uns durch das Gefühl vermittelt wird. Hier liegt die Ver

wechselung der dunklen Wahrnehmung mit einer Gemütsbewegung

offen zu Tage.

') Vgl. Erkenntnistheorie, 3. Aufl., S. 277 f.
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3. Auch gewisse sinnliche Wahrnehmungen, welche auf der

niedrigsten Stufe der Objektivität stehen und in erster Linie als eine

Affektion des Subjektes sich darstellen, heißen Gefühle, wie Wärme-,

Druckgefühl usw.; und das ganze Vermögen für dieselben, obgleich

es auch ganz objektive Wahrnehmungen (Tasten) einschließt, heißt

darnach Gefühl. Aber auch dieses Gefühl verstehen wir hier nicht,

wenn nach einem Permögen gefragt wird, das von Verstand und

Willen verschieden oder mit demselben identisch sein soll.

II. Iedes Gefühl setzt eine wenn auch noch so dunkle

Erkenntnis, sei es sinnliche oder geistige, voraus, ohne

darum selbst Erkenntnis zu sein.

1. Die Seele wird nur durch etwas ihr Gegenständliches affi-

ziert; gegenständlich wird ihr aber nur etwas durch Wahrnehmen.

Mag das Gefühl mit dem Willen identisch sein oder nicht; wie dieser

nur auf eine Erkenntnis reagieren, nur ein Erkanntes wollen kann,

so kann auch das Gefühl nicht etwas vollständig Ünbekanntes zum

Gegenstande haben. Anderseits kann nur auf dem Standpunkte der

Jdentitätsphilosophie der Gegenstand des Gefühles, etwa die Hemmung

oder Förderung der Lebensfunktionen selbst, ohne Erkenntnis schon

Gefühl genannt werden.

Oder wer wird Hegel beistimmen können, wenn er das Lustgefühl als

Angemessenheit an die ursprüngliche Art unseres Seins überhaupt, oder als

„Übereinstimmung einer unmittelbaren Bestimmtheit des praktischen Geistes mit

dem durch seine eigene Natur gesetzten Bestimmtsein" erklärt? oder Fort lage,

dem die reine Lust identisch ist mit dem reinen Selbst, oder Lipps, dem das

Gefühl das eigentliche Ich bedeutet?

2. Es ist unstatthaft, das Gefühl vollständig von der voraus

gehenden Erkenntnis zu trennen.

«,) Denn es ist freilich wahr, daß nicht immer das entsprechende

Gefühl auf die besondere Vorstellung folgt; z. B. stumpft sich das

Mitleid beim häufigen Anblicke des Elends ab, die Lust an Kunst

werken ist am größten beim ersten Betrachten usw.

Aber daraus folgt nur, daß die Vorstellung nicht der adäquate

Grund des Gefühls ist. Da dasselbe eine Regung eines mit dem

Verstande nicht zusammenfallenden mehr oder weniger selbständigen

Vermögens ist, das seine eigenen Gesetze befolgt, kann es z. B. durch

die gegenwärtige Gesamtstimmung, durch Gewöhnung usw. beeinflußt
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werden und braucht nicht in seinen Äußerungen den Vorstellungen^

namentlich nicht inbezug auf Intensität genau parallel zu gehen.

Die Empfindung geht ja auch der Stärke des Reizes nicht pro

portional, sondern stumpft sich ab; die Energie des Willens folgt

nicht immer der Klarheit der Vorstellung. Kann man darum die

Abhängigkeit der Empfindung vom Reize, des Wollens vom Erkennen

überhaupt leugnen?

d) Es ist nur mit Restriktion zuzugeben, daß im Geistesleben

des Menschen die Ausbildung des Gefühls mit der Ausbildung der

Erkenntnis nicht immer gleichen Schritt hält. Es mag sein

«) daß beim Kinde die Gefühle früher als die (vollkommenen)

Vorstellungen sind, man mag die Gefühle sogar als , Pioniere des

Bewußtseins" bezeichnen, aber jenen Gefühlen gehen immer andere

unvollkommenere Vorstellungen voraus, welche die Gefühle (und

Triebe) erzeugen, und letztere spornen dann zum weiteren Forschen,

und Lernen an.

/S) Es mag sein, daß bei Geistesstörungen das Gefühl schon

der Zerrüttung anheimfällt, wo die Erkenntnis noch ungetrübt ist^

Aber auch hier gehen den (hysterischen und hypochondrischen) Stim

mungen einzelne falsche Vorstellungen voraus, welche ihrerseits

in einer Verstimmung des Nervensystems ihren Grund haben. Das

Nervensystem kann aber nach seinen objektiven Funktionen als Ver

mittler der Vorstellungen noch im allgemeinen normal sich verhalten,

während nach seiner subjektiven Seite hin tiefgreifende Störungen

eingetreten sind.

^) Nur in gewissen Grenzen ist auch wahr, daß „je mehr Erkenntnis,

desto weniger Gefühl"; denn auch der entgegenstehende Satz Goethes, daß die

größte Tiefe des Denkens auch die größte Entwicklung des Gefühls neben sich

hat, spricht eine Erfahrungswahrheit aus. Man muß nur bedenken, daß sich

nicht an jede Vorstellung ein Gefühl knüpft, sondern der Inhalt derselben von

dem größten Einflusse auf das Gefühl ist. Demgemäß wird die Ausbildung des

Verstandes in abstrakten Wissenschaften weniger zur Entwicklung des Gefühles

beitragen, als Beschäftigung mit denjenigen, welche das Wohl und Wehe des

Menschen und der Menschheit zum Gegenstande haben. An Goethes Ausspruch

ist das wahr, daß die allgemeine Ausbildung des Erkennens geeignet macht,

tiefer von den Gegenständen, die überhaupt Gefühle erzeugen, afsiziert zu werden.

An dem entgegenstehenden ist wahr, daß die Ausbildung des Erkennens in ihrem

Fortschritte auf immer abstraktere Gegenstände sich richtet, die konkrete Frische,

welche zur Erzeugung des Gefühles so viel beiträgt, durch Zergliederung ver

flüchtigt, und durch fortwährende logische Operationen den Geist austrocknet, ja
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dem Gefühle gar keine Zeit zur Entwickelung gestattet. Auch ist nicht ganz zu

leugnen, daß dunkle Vorstellungen häusig für die „unsagbaren" Gefühle günstiger

sind, als klare.

III. Die gegenseitige Hemmung und Förderung der

Vorstellungen kann allerdings ein Lust- und Unlnst-

gefühl erzeugen, ist aber selbst nicht Gefühl.

1. Die Hemmung und Förderung selbst und auch das Bewußt

werden von derselben ist noch nicht das Gefühl; dasselbe entsteht,

nachdem die Hemmung und Förderung entweder reflex zum Gegen

stande der Erkenntnis erhoben wird, oder wenn sie sich von selbst dem

Bewußtsein aufdrängt.

2. Es ist durchaus unrichtig, daß die Lust und Unlust, und noch

mehr das ganze Gebiet der Gefühle, an der Spannung von Vor

stellungen hänge. Darnach wäre der Inhalt der Vorstellungen für

das Gefühl ganz gleichgültig, was so gewiß falsch ist, daß Vorstel

lungen wegen ihres widrigen Inhaltes Lust erzeugen, während und

weil sie gehemmt sind, andere wegen ihres Inhaltes Unlust, während

sie mit aller Lebhaftigkeit , steigen".

IV. Die Beziehung des Gefühls zur Förderung und

Schädigung des Lebens enthält einen wahren Gedanken,

wenn man nur nicht diese Beziehung selbst, sondern erst

das .Ergriffensein" davon Gefühl nennt.

1. Bei naturgemäßer Einrichtung unseres Wesens kann es keinem

Zweifel unterliegen, und die Erfahrung weist es als Tatsache auf,

daß im allgemeinen die unser Sein fördernde Tätigkeit und Zuständ-

lichkeit das Gefühl der Lust, das Schädigende das Gefühl der Unlust

erzeugt. Demgemäß treibt ja die Lust zu naturgemäßer Tätigkeit

(Erhaltung des Individuums und der Gattung), und der Schmerz ist

„der Hüter des Lebens".

2. Ferner ist gewiß, daß die Erkenntnis der Förderung oder

der Störung uns Lust oder Unlust verursachen kann.

3. Daß im Gefühle hauptsächlich die subjektive Seite unserer

Geistesakte, die Beziehung auf unser Wohl und Wehe sich geltend

macht, zeigt die nächste Selbstbeobachtung und der Sprachgebrauch,
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der gerade die subjektiven Empfindungen, und die auf subjektivem

Instinkte (ohne bewußte objektive Gründe) basierenden Urteile (meta

phorisch) Gefühle nennt. Das tsrtium oomparatioms ist die Sub

jektivität.

4. Aber anderseits ist zu bemerken:

a) daß uns die Förderung und Schädigung, aus welcher Lust

und Unlust entspringt, nicht immer zum Bewußtsein kommt. Gewisse

einfache Farben z. B. und Klänge erzeugen uns ein Lustgefühl, ohne

daß wir selbst mit Hilfe der Wissenschaft die Förderung nachweisen

könnten, die sie uns gewähren.

d) Es gibt sog. selbstlose Gefühle, welche nicht direkt unser

eigenes Wehe und Wohl zum Gegenstande haben, sondern das Wohl

oder Wehe eines andern, wie Mitleid, Teilnahme, oder auf die

Vollkommenheit des Gegenstandes an und für sich gehen, wie die

Regungen uneigennütziger Liebe und die vielen ästhetischen Gefühle.

Wir wollen aber die subjektive Seite dieser Gefühle durchaus nicht

ganz leugnen, im Gegenteil, je inniger die Beziehungen des fremden

Wohles und der Vollkommenheit des Gegenstandes zu uns sind, desto

stärker werden auch die entsprechenden Gefühle; nur muß man nicht

die Förderung oder Hemmung des eigenen Selbst oder deren Erkenntnis

als den adäquaten Grund solcher Gefühle bezeichnen.

Viele Schwierigkeit macht den atheistischen Philosophen die Möglichkeit

„altruistischer" Gefühle. Eingehend hat sich damit E, Petrin i beschäftigt. Er

führt auS'): Gefühl hat Bezug auf das eigene Ich, dessen Förderung oder

Schädigung; wie ist es möglich, daß man Mitgefühl mit andern habe? Manche

finden darin einen versteckten Egoismus; aber es ist Tatsache, „daß wir Gefallen

oder Mißfallen an Gegenständen um ihrer selbst willen empfinden

können." Nach der Assoziationstheorie haben wir auch einmal die betr. Situation

erlebt: damit verband sich das Gefühl, und darum entsteht es auch bei der

Wahrnehmung der fremden Lage, Dem widerspricht aber die Erfahrung, daß

manchmal gar kein Mitgefühl entsteht, wenn man auch selbst einmal dasselbe

erfahren hat: die Person muß uns sympathisch sein. Nach der Motivations»

verschiebungstheorie haben diejenigen, mit welchen wir Mitgefühle haben, früher

unsere Interessen gefördert oder gehemmt; die Neigung überträgt sich nun auch

auf die Personen selbst, und wir interessieren uns auch noch für dieselben, wenn

sie gar keine Beziehung mehr zu unserem Wohl und Wehe haben. Höffding

ergänzt diese Theor^ durch Evolution: Mutter und Kind waren ja früher eins,

das sympathische Gefühl bleibt auch nach der Trennung und erstreckt sich so

') „Über die Möglichkeit sympathischer Gefühle" im Irchiv für systemat.

Philosophie'. «. Bd. S. 71.
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auch auf weitere Verwandte, Der danische Philosoph Sibbern leitet die Mit

gefühle aus der Einheit der Wesen im Absoluten ab. Petrini selbst weist auf

den organischen Zusammenhang hin, in dem alle Weltwesen, noch mehr die

Glieder des Menschengeschlechtes, eines Staates, zu einander stehen. Schließlich

findet er im „Totalitätsverhältnis" den Grund der Sympathie für andere

um ihrer selbst willen. Das Gefühl geht auf das Ich in allen seinen Verhält»

nissen. Das Zch als ein Organismus, der zu den Dingen in Verhältnissen

steht, wird entweder von ihnen bestimmt oder bestimmt sie oder steht in einem

Totalverhältnisse zu ihnen. In diesen Verhältnissen betätigt es sich auch. „Das

Ich als ein Ganzes für sich umfaßt die Gegenstände, insofern auch diese je als

ein Ganzes für sich aufgefaßt werden .... Das Gefühl, insofern es solch eine

Totalitätsrelation umfaßt, ist altruistisch oder sympathisch."

Das sind offenbare Fiktionen. Der Schöpfer hat den Menschenherzen nicht

bloß Liebe zu sich selbst, sondern auch zu seinen Mitgeschöpfen, und für besondere

Zwecke eine besondere Liebe eingepflanzt: Elternliebe, bräutliche Liebe, Mitleid

mit den Notleidenden.

8 3. Verhältnis des Gefühls zum Willen.

Weit schwieriger ist es, das Verhältnis der Gefühle zum Be

gehrungsvermögen, zum Willen, zu bestimmen. Tatsache ist, daß

Gefühle sowohl Willensakte erzeugen, als von ihnen, freilich nur durch

Dazwischenkunft der Vorstellungen, geweckt werden; aber die Neueren

gehen meist weiter und nehmen ein besonderes Grundvermögen in der

Seele an, wodurch sie in den Stand gesetzt ist, von ihren Zuständen

angenehm oder unangenehm affiziert zu werden, während die Scho

lastiker die Gefühle, Affekte, Leidenschaften dem Begehrungsvermögen,

zuwiesen. Es hat allerdings die Neuzeit das Verdienst, das Gefühl

durch eine eingehende und selbständige Behandlung desselben erst in

ein gebührendes Licht gesetzt zu haben, der gegenüber die scholastische

Theorie von den Affekten als dürftig und dürre erscheinen möchte, aber

dennoch finden wir auch nach dieser Ausbildung der Gefühlslehre keinen

zwingenden Grund, ein vom Willen verschiedenes Gefühlsvermögen

einzuführen. Da also die Ursachen nur aus dringenden Gründen ver

vielfältigt werden dürfen, so scheint es uns schon ans methodologischen

Rücksichten zweckmäßiger, bei der alten Annahme stehen zu bleiben.

Einige Bemerkungen werden die Zurückführung der Gefühle auf den

Willen begreiflich erscheinen lassen.

1. Es hängt von der engeren oder weiteren Fassung des Bc-

gehrungsvermögens ab, ob man die Gefühle ihm zuteilen kann oder
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absprechen muß. Freilich wenn man den Willen bloß als Strebe

kraft faßt, dann können wenigstens viele Gefühle nicht von ihm aus

gehen; faßt man ihn aber weiter als das Vermögen, von eignem und

fremdem Wohl und Übel angenehm und unangenehm affiziert zu

werden (iaoultss doui st mali), so können alle Gefühle auf dasselbe

bezogen werden. Diese weitere Fassung könnte nur beanstandet

werden, wenn die Strebekrast mit dem Affiziertwerden nicht unter

ein Vermögen gebracht werden könnte. Dies ist aber so wenig

unmöglich, daß

2. gewisse Gefühle wirkliche Strebungen sind; so das Gefühl

der Begierde, Sehnsucht und ihr Gegensatz usw.

3. Auch diejenigen Gefühle, welche die Befriedigung eines

Strebens begleiten, werden am natürlichsten und einfachsten jenem

Vermögen zugeteilt, das nach Befriedigung strebte, also das Gefühl

der Freude (und der Traurigkeit) wegen eines erlangten Gutes (und

wegen eines eingetretenen Übels) demjenigen Vermögen, das darnach

strebte (sich dagegen sträubte). Denn nur diejenige Fähigkeit findet

ihre Befriedigung und Lust in etwas, die darnach gestrebt. Des

gleichen sind die Gefühle, auf Grund deren das Streben entsteht,

und ohne deren Voraussetzung dasselbe unmöglich ist, dem Strebe

vermögen einzuverleiben; so das Wohlgefallen an dem Gute, nach

dem man strebt, die Abneigung gegen das Übel, das man flieht.

Denn unser Wille würde nicht nach dem Gute streben, verlangen,

wenn er nicht selbst ein fundamentales Wohlgefallen an demselben

hätte. Darum unterscheidet der Sprachgebrauch häusig nicht zwischen

dem Gefühl und der entsprechenden Strebung: Abscheu, Lust (an

und nach etwas) usw.

4. Der Unterschied zwischen den anerkannten Akten des Willens,

z. B. des Verlangens, der Liebe, und den entsprechenden Gefühlen

kann darin gesetzt werden, daß erstere mit Freiheit erweckt, letztere

als Gefühle unmittelbar in uns entstehen und ganz unfrei bleiben

können. Aber es widerstreitet gewiß dem Begehrungsvermögen nicht,

neben freien Entschließungen für das Gute und Übel auch unfrei

willige Regungen gegen das Gute und Übel zu haben. Dazu ist bloß

erforderlich, daß die zur freien Wahl erforderliche Überlegung fehle.

Ist das Gute Objekt des Willens, so muß er bei jeder auch unüber

legten Vorstellung von demselben spontan sich darnach regen. Anderseits

Gutberlet, Psychologie, 4. Aufl. 16
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ist ja auch gewiß, daß die Strebungen rein unwillkürlich entstehen

können, man spricht ja sogar von unbewußten Strebungen. Es ist

also auch die, Dunkelheit der Erkenntnis, welche für die Entwickelung

der Gefühle von manchen als notwendige Bedingung angesehen wird,

und unter Umständen allerdings günstig darauf wirkt, beim Wachwerden

von Strebungen nicht ausgeschlossen.

5. Es ist wahr, daß die Gefühle hauptsächlich die eigene an

genehme und unangenehme Lebenslage zum Gegenstand haben, zwischen

Lust und Unlust hin und her wogen, also vorzüglich subjektiver Natur

sind, aber auch der Wille hat nicht das Gute absolut betrachtet,

sondern nur mit Bezug auf das Subjekt, nämlich das donum sidi

zum Gegenstande, und die Grundakte des Willens: Gefallen und

Mißfallen, Liebe und Haß, können sich nur gegen ein Objekt betätigen,

das dem Begehrungsvermögen (dem Subjekte) angemessen oder

unangemessen ist.

Diese Gründe lassen die Subsumtion der Gefühle unter den Willen als

nicht unmöglich, sondern als wenigstens methodologisch notwendig erscheinen;

doch halten wir die Frage nach der Selbständigkeit des Gefühlsvermögens für

so unwichtig, daß wir selbst die reale Unterscheidung zwischen Erkenntnis» und

Begehrungsvermögen offen lassen').

Die Frage, welcher Klasse der psychischen Zustände, ob den geistigen oder

den sinnlichen, die Gefühle einzuordnen seien, entscheidet sich nach dem Vor

stehenden leicht. Gehören die Gefühle dem Begehrungsvermögen an, so

gibt es wie ein geistiges und sinnliches Wollen, so auch geistige und sinnliche

Gefühle; entstehen die Gefühle in Abhängigkeit von der Erkenntnis unseres

Gutes und Übels, unsers Wohles oder Wehes, so muß es wie eine doppelte

Erkenntnis, ein doppeltes Gut und Übel, ein doppeltes Wohl und Wehe, auch

eine doppelte Klasse von Gefühlen geben.

Wir werden sowohl von körperlichen, förderlichen oder hindernden, Zu

ständen als auch von geistigen asfiziert, sowohl bei der Vorstellung eines geistigen

Gutes durch die höhere, als eines sinnlichen Gutes durch die sinnliche Erkenntnis.

Die Affektion gehört aber ganz genau derselben Sphäre an, wie die sie erzeugende

Vorstellung; denn ganz genau dasselbe Prinzip fühlt sich angenehm oder unan»

genehm berührt, welches die Vorstellung von seiner Lage hat.

Überhaupt kehren hier alle Gründe wieder, welche oben") für die notwendige

Verbindung geistiger Strebungen mit der geistigen Erkenntnis und sinnlicher

Begierden mit der sinnlichen Erkenntnis geltend gemacht wurden; dieselben

') Sehr entschieden hat sich I. Jungmann gegen ein besonderes Ge-

fühlsvermögen ausgesprochen. Vgl. s. Schrift: „Das Gemüt". 2. Aufl. 189b.

G. Hagemann dagegen spricht sich sehr entschieden dafür aus. — ') S. LW ff.

u. 23V ff.
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verlieren auch ihre Kraft nicht, wenn man das Gefühlsvermögen von dem

Begehrungsvermögen trennt. Derbeste Nachweis der sinnlichen,« nd der geistigen

Gefühle liegt aber in deren gesonderten Aufzählung und Behandlung, zu der wir

uns nun wenden.

§ 4. Die sinnlichen Gefühle.

Um die verschiedenen Arten der Gefühle kennen zu lernen,

brauchen wir nur zuzusehen, an welche Wahrnehmungen und Vor

stellungen die beiden Grundbetätigungen des Gefühls, die Lust und

Unlust sich knüpfen. Und hier zeigt uns das Bewußtsein, daß nicht

bloß rein geistige Freude und Trauer sich an geistige Vorstellungen

knüpfen (religiöse, sittliche Gefühle) und an Anschauungen des Geistigen

im Sinnlichen geistig-sinnliche (ästhetische) Gefühle, sondern daß

auch rein sinnliche Vorstellungen, und diese wohl mehr als die geistigen,

sinnliche Lust und Unlust, und bei gesteigerter Erregung leiden

schaftliche Affekte in denselben beiden Gegensätzen erzeugen. Und wenn

man selbst die Affekte von den Gefühlen scheiden will, indem man

z. B. mit Wundt den Einfluß auf den Verlauf der Vorstellungen jenen

als charakteristisches Merkmal beilegt, so fehlen dieselben in der sinn

lichen Sphäre ganz gewiß nicht. Gerade ihre Beeinflussung des Vor

stellungsverlaufes läßt sie in Geberden, Strebungen und bisweilen

in leidenschaftlichen Ausbrüchen zu Tage treten, so daß wir sie auch

bei den Wesen, welche der höheren Erkenntnis entbehren, den Kindern

und Tieren beobachten können.

Im übrigen ist die Einschränkung des Namens der Affekte auf Gemüts»

äußerungen, welche auf die Vorstellungen und den Organismus wirken, und ihre

scharfe Trennung von den Gefühlen unstatthaft. Denn jedes Gefühl, wenn es

eine gewisse Stärke erreicht, bleibt nicht untätig, sondern hat eben jene Wir»

kungen, welche man dem Affekte zuschreibt. Da aber zwischen schwachen und

heftigen Gefühlen nur ein quantitativer Unterschied besteht, so unterscheiden sich

auch Gefühle und Affekte nicht wesentlich. Eine noch stärkere Steigerung des

Gefühls heißt Leidenschaft, zumal wenn es, auf Schlechtes gerichtet, zur Ge»

wohnheit geworden, den Menschen körperlich erregt und geistig beherrscht (pssslo).

Nur teilweise wahr ist also, was Kant meint: Je mehr Affekte, um so weniger

Leidenschaft; desgleichen sein viel belobter Ausspruch: Den Affekt muß der

Mensch zähmen, die Leidenschaft beherrschen; jenes macht ihn zum Meister, dies

zum Herrn seiner selbst.

Unter den sinnlichen Gefühlen selbst hat man aber zwei Klassen

zu unterscheiden, ^. solche, die an die einfachen Empfindungen,

16*
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und L. solche, die an sinnliche Vorstellungen von angenehmen und

unangenehmen Gegenständen geknüpft sind. Zwischen ihnen in der

Mitte liegen die instinktartigen Gefühle und die Jnstinkttriebe, von

denen mehr in der Naturphilosophie als hier zu handeln ist.

^. Th. Lipps leugnet einfache Empfindungsgefühle und will

nur Vorstellungsgefühle gelten lassen'). — Die Behandlung der

ersteren liefert die Widerlegung dieser Ansicht.

1. Es hat eine jede Empfindung einen mehr oder weniger aus

geprägten Gefühlston, d. h. sie berührt uns mehr oder weniger

angenehm oder unangenehm, erzeugt ein Gefühl von Lust oder Unlust.

Zwischen beiden Gegensätzen bewegt sich der Ton der Empfindung,

und es ist darum nicht zu verwundern, daß manche Empfindung, als

auf dem Indifferenzpunkt gelegen, keinen Ton zu haben scheint. Letz

teres ist hauptsächlich bei denjenigen Empfindungen der Fall, welche

durch ihren Inhalt die ganze Aufmerksamkeit der Seele in Anspruch

nehmen; je mehr sie auf den Inhalt, die Qualität achtet, oder je

mehr der Inhalt, d. h. die objektive Seite der Empfindung hervortritt,

desto mehr verschwindet das Bewußtsein von einem sie begleitenden

Gefühle, wenn ein solches auch vielleicht niemals ganz fehlt. Dagegen

kann der Inhalt so zurücktreten, daß das Gefühl der Lust und Unlust

allein bleibt, wie bei den Empfindungen der Haut, welche darum auch

schlechthin Gefühle (Wärmegefühl, Druckgefühl :c.) genannt werden.

Beim Geruch unterscheidet man keine objektiven Qualitäten, sondern

nur angenehme und unangenehme Gerüche. Auch beim Geschmack

fließen Gefühl und Qualität zusammen, da süß zugleich angenehm,

— bitter, sauer, ätzend, herb zugleich unangenehm bedeutet. Es

nimmt aber auch die scharfe Auffassung des Inhalts bei gesteigerter

Intensität einer jeden Empfindung sehr rasch ab und macht einem

immer stärkeren (Schmerz-)Gefühle Platz. Dies trifft mehr oder

weniger auffallend bei allen Sinnen zu, weshalb der Schmerz auf

seiner höchsten Stufe nur einer ist.

2. Da bei allzu starker Reizung des Organs ein Schmerzgefühl

entsteht, und mit abnehmender Intensität der Empfindung nicht selten

auch nach der entgegengesetzten Seite hin ein schwaches Unlustgefühl

sich regt, so muß die Lust an eine mittlere, naturgemäße Stärke der

Erregung des Organs gebunden sein. In der Tat begreifen wir wohl,

') Vgl. Vierteljahrschr. f. wiss. Philos. 13S9, S. 16« ff.
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daß, wenn unsere Sinne von einer weisen Macht eingerichtet sind, eine

bestimmte naturgemäße Erregung und Betätigung derselben uns an

genehm, eine darüber hinausgehende aber, namentlich eine allzuheftige,

welche das Organ gefährdet, uns unangenehm berührt.

Aber nicht bloß allzuheftige Reizung eines Sinnes ruft Schmerz

hervor, sondern schon sehr schwache Reize können in der Haut, zumal

an den sog. Schmerzpunkten, Schmerz hervorrufen. Ferner beruht die

Lust nicht lediglich auf einer naturgemäßen Funktion der Sinne, son

dern es ist an bestimmte Funktionen ein positives Lustgefühl geknüpft.

Die Erklärung dieser Tatsachen bezw. des Wesens von finnlicher Lust und

sinnlichem Schmerz macht den Psychologen große Schwierigkeit.

Tschisch meint, die Ertötung der Gewebe durch Gift, Brand, Wunden

verursache den Schmerz. Aber es ist klar, daß das Gewebe alsbald nach der

Schmerzempfindung meist lebendig und gesund fungiert. Die Ertötung sollte auch

eigentlich Gefühllosigkeit erzeugen.

Besser bezeichnet Richet einen abnormen Zustand des Organs als Ursache

des Schmerzes. Gewiß wird durch abnorme Lagerung und Tätigkeit der kleinsten

Teile des Organismus infolge naturwidriger Eingriffe der Schmerz verursacht:

aber warum tut dies der Seele weh?

Um keinen Schritt kommt Herbart weiter, wenn er auch diese elemen-

tare Lust an Lösung oder Verschmelzbarkeit, die Unlust an Hemmung von Vor

stellungen hängen läßt; denn man kann nun wieder mit Lotze fragen, warum es

sich die Seele so zu Herzen nehme, in der Klemme zu stecken; ohne Rekurs auf

das empirisch gegebene Wesen der Seele laßt sich die Tatsache des Gefühls nicht

erklären; denn es besteht keine aprioristische Notwendigkeit, daß ein bestimmter

Zustand in der Welt Lust und ein anderer Unlust erzeuge.

Schwieriger noch als der Schmerz ist die Lust zu erklären, d. h. der Posi

tive Charakter der Lust, welchen Schopenhauer gegen alles Bewußtsein leugnet;

die Lust ist nicht bloßer Mangel des Schmerzes; und um Lust zu haben, braucht

nicht (als Unlust) eine unbewußte Begierde, wie Hartmann und vor ihm schon

ähnlich Plato annahm, vorauszugehen; gehoben, aber nicht erzeugt wird die

Lust durch Schmerz, wie auch der Schmerz nicht notwendig die Lust voraussetzt.

Fechner erklärt die Lust aus dem Prinzip „der Tendenz zur Sta»

bilität". Darnach „nähert sich ein Zustand um so mehr der Stabilität, eine

je regelmäßigere Periode die Bewegungen der einzelnen Teilchen einhalten, und

je mehr sich die Perioden der verschiedenen Teilchen der Kommensurabilität unter»

einander nähern. Hiermit wäre der harmonische und disharmonische Bewegungs»

zustand dahin erläutert, daß die bis zur Lust gehende Annäherung an den stabilen

Zustand mit ersterem, die bis zur Unlust gehende Abweichung davon mit letzterem

Namen bezeichnet würde." — Diese Hypothese hat an den angenehmen und

unangenehmen Tonempfindungen eine tatsächliche Stutze, gibt aber doch keinen

inneren Grund für die Lust und Unlust, wenn man nicht mit Fechner die psy

chischen Akte als bloße ununterschiedene Innenseite der Bewegung faßt. Da aber

Harmonie und Lust, unperiodische Bewegung und Unlust ganz heterogene Dinge
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sind, so ist jene Ansicht von den psychischen Akten offenbar falsch und die Er

klärung der Lust keine aprioristische.

Auch das „Prinzip des kleinsten Kraftmaßes" von Avenarius gibt nicht

den letzten und allgemeinsten Grund der Lust; wir freuen uns allerdings über

die ökonomische Verwendung der Mittel behufs Erreichung eines Zweckes, aber

bei sinnlichen Gefühlen sind wir uns dessen nicht bewußt, und zudem ergötzen

wir uns noch an vielen andern Dingen, bei welchen das Prinzip nicht zur An»

Wendung kommt. Es ist dies nur ein besonderes Lustgefühl an der Intelligenz,

an der Einheit in der Mannigfaltigkeit.

Wenn Zöllner die Lust aus Verwandlung der Spannkraft in lebendige

Kraft, und aus dem RUckumsatz Unlust entstehen läßt, so ist dies tatsächlich

falsch, und erklärt das Wesen der Lust und Unlust schlecht.

Wenn in der Lust wirklich, wie manche sagen, eine Selbstbejahung

der Seele, und in der Unlust eine Selbstverneinung stattfindet, so wäre damit

das Wesen der Seele sehr triftig zur Erklärung verwandt; denn es ist ein

leuchtend, daß jedes Wesen sich selbst bejahen, d. h. an seiner Existenz halten und

sich gegen die Nichteristenz sträuben muß. Aber 1° wird ein Gefühl mit Unrecht

als Bejahung und Verneinung gefaßt, und 2" bliebe immer zu begründen, warum

das bejahte Sein Lust und das gestörte Unlust erzeugt.

Am befriedigendsten scheint die Erklärung, welche Th. Lipps

von der Lust und Unlust speziell von der Konsonanz und Dissonanz

der Töne gibt. Nachdem man erkannt hatte, daß den konsonierenden

Intervallen sehr einfache Verhältnisse der Schwingungszahlen ent

sprechen: bei der Oktave 1:2, bei der Quinte 2:3, bei den disso

nierenden dagegen das Verhältnis der Schwingungen der die Töne

erzeugenden Saiten nur in großen Zählen ausdrückbar ist, z. B. bei der

Sekunde 8 : 9, lag es nahe, in der Einfachheit, Anschaulichkeit dieser

Verhältnisse das Wohlgefallen, in der Verwickeltheit und Unnber-

sehbarkeit der Zahlenverhältnifse den Grund des Mißfallens zu suchen.

Diese besonders von Euler bevorzugte Erklärung scheitert aber an der

einfachen Tatsache, daß die Seele von jenen Zahlenverhaltnissen nichts

wahrnimmt, ja meistens nicht einmal etwas davon weiß.

Die Helmholtzsche Ansicht, daß die harmonischen Beziehungen auf dem

Fehlen oder dem Vorhandensein von Schwebungen, bei sukzessivem Erklingen

auf einer durch gemeinsame Obertöne gegebenen Verwandtschaft beruhen sollen,

wird von Lipps und Stumpf widerlegt; ebenso bekämpft Lipps die Wundt-

sche Theorie, welche durch Obertöne auch die bei gleichzeitigem Erklingen auf

tretenden Beziehungen erklären will. Die Riemannsche Klangvcrtretungslchre

wurde von Stumpf schlagend widerlegt. So stehen sich hauptsächlich Stumpf

und Lipps gegenüber, von denen jener die Verschmelzung als Norm der

Harmonie annimmt, Lipps die unbewußte Wahrnehmung des Rhythmus in den

physischen Reizen. Gegen Stumpf zeigt Hohen emser, „daß der Verschmelzungs-

begriff uns trotz der Aufstellung der verschiedenen Verschmelzungsstufen über das
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Wesen von Konsonanz und Dissonanz nicht aufklärt, daß er ferner in seiner An»

Wendung auf das Nacheinander von Tönen, auf die Melodie, versagt und endlich,

daß er zwar auf einer unleugbaren Tatsache beruht, daß diese Tatsache aber

eine letzte sein soll und weder mit der physikalischen Gesetzmäßigkeit, die sich in

den eigentümlichen Schwingungsverhältnifsen der Intervalle ausspricht, noch mit

dem gesamten Seelenleben in Zusammenhang gebracht ist." Dagegen löse die

Lippssche Theorie die Schwierigkeiten am befriedigendsten und führt selbst die

Verschmelzung auf höhere Gesetze zurück,

F. Krüger findet auch die Lippssche wie die Stumpfsche Theorie ungc»

nügend, und sucht durch die Differenztöne Konsonanz und Dissonanz zu

erklären. Er beobachtete, was bis jetzt übersehen wurde, auch Differenztöne

zwischen dissonanten Intervallen. Differenztöne verhalten sich aber zu anderen

gleichzeitig gehörten Tönen gerade so wie primäre Töne unter sich; „sie bilden

neue Differenztöne, und wo ein qualitativ benachbarter Ton mit ihnen zugleich

erklingt, da entstehen Schwebungen und Zwischentöne zweier objektiv gege»

denen Töne". Diese Zwischentöne verschmelzen nur unvollkommen, wenn sie

noch eine bestimmte Höhendistanz haben; bei Konsonanzen tritt vollkommene

Verschmelzung ein').

„Alle dissonanten Zusammenklänge enthalten als Empfindungsbestandteil

mindestens einen verstimmten Einklang mit den wahrzunehmenden Eigen

schaften eines solchen. Bei den Konsonanzen liegt an den entsprechenden Stellen

des Empfindungsganzen ein reiner Einklang, In der unbegrenzt großen Zahl

der möglichen Zusammenklänge sind die konsonanten die einzigen, bei denen die

Erscheinungen der verstimmten Prime nirgends hervortreten können." Außer den

Schwebungen wirkt also „die unvollkommene Zwischentonverschmelzung zu dem

widerwärtigen Gesamteindruck der Dissonanz" mit. Zusammen wirken dabei „die

Schwebungen oder die Rauhigkeit, die qualitative Unreinheit, die Ungleichartigkeit

der Teiltöne . . ., die ungewohnte Anordnung der Töne, die Fremdartigkeit der

meisten Partialverhältnisse". Es ist eine unangenehme Verworrenheit, welche

das Ohr verletzt Dagegen zeichnet sich die Konsonanz aus durch „eigenartige Klar»

heit, Reinheit, Einfachheit". Dazu kommen noch Assoziationen und Erfahrungen,

welche den Gegensatz zwischen Konsonanz und Dissonanz für das Gefühl ver»

schärfen ^).

Man sieht, diese Theorie führt wieder auf die Helmholtz-Wundtsche Auf

fassung zurück, ergänzt und vertieft sie. Auch erheben sich immer wieder mehr

Stimmen für die stark angegriffene Resonanz hypothese von Helmholtz. So

unter andern S.Hermann, W. Hensen und besonders S. Erner, der zu ihrer

Bestätigung sinnreiche Experimente anstellte °).

Indem diese Theorie die Verworrenheit des Eindruckes als Grund

des Mißfallens an der Dissonanz angibt, ist sie in psychologischer Hinsicht von

der Lippsschen nicht wesentlich verschieden.

') Vgl. „Differenztöne u. Konsonanz" in ,Archiv f. d. gesamte Psychologie"

von Meumann, 19W, S. M5 ff. — A. a. O. L. Bd. S. 1 ff. - -') Zeitschrift

f. Psycho!, u. Physiol. d. S., 1903, Z_^. Bd.
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Nach Lipps wird der Rhythmus, der in den Schwingungszahlen

konsonierender Intervalle gegeben ist, von der Seele unbewußt wahr

genommen. ,In dem Schwingungsverhältnisse eines Zusammenklanges

ist ausgesprochen, daß in einer Zeiteinheit zwei Reihen regelmäßiger

Anstöße gleichzeitig ablaufen, daß aber die Zahl der Anstöße in jeder

Reihe eine andere ist, und daß somit nur beim Beginn einer neuen

Zeiteinheit ein Anstoß der einen Reihe mit einem solchen der anderen

Reihe zusammentrifft." Die rhythmischen Anstöße kommen in ihrem

Gefühle zum Bewußtsein. Ieder Rhythmus zwingt die Seele nach

einer bestimmten Richtung entweder befreiend oder drückend. „Hören

wir gleichzeitig zwei Töne, so wird die Seele von beiden Schwingungs

rhythmen gleichsam nach zwei verschiedenen Richtungen gezogen. Da

sie eine Einheit ist, muß sich hieraus sozusagen ein bestimmtes Span

nungsverhältnis ergeben, und dies kommt uns in dem Verhältnis der

beiden Tonempfindungen zum Bewußtsein." Ie weniger die Schwin

gungsrhythmen zweier gleichzeitiger Töne die Seele in verschiedene

Richtung zu zwingen, ihr verschiedene Betätigungsweisen abzunötigen

suchen, um so verwandter, um so ähnlicher erscheinen uns naturgemäß

die beiden Töne, und umgekehrt. Die verschiedenen Verwandtschafts

grade drängen sich uns bei gleichzeitigem Erklingen der Töne unmittel

bar auf und entsprechen genau den Verschmelzungsstufen Stumpfs.

Nun sind also zwei Töne um so konsonanter, je ähnlicher; je weniger

verwandt, um so dissonierender, unangenehmer. Denn ,das psycho

logische Geschehen vollzieht sich am leichtesten, also mit Lust, wenn es

zwischen gleichartigen Elementen sich bewegt, zwischen ungleichartigen

mit Hemmung"

Aus dieser Erklärung der Dissonanz und Konsonanz, welche allen bisher

vorgebrachten Theorien überlegen ist durch Festhalten an psychologischen und

physikalischen Tatsachen, ergibt sich, daß es ein wahres, sinnliches Gefühl, einen

wahren sinnlichen Schmerz geben könne, der durch bloße Bewegungszustände der

Seele erzeugt wird. Ein sinnliches Gefühl ist die Dissonanz oder Disharmonie,

die einem feinen musikalischen Gehör weher tut, als ein heftiger Schlag. Musiker

erklären, daß ein solcher Mißton ihnen wie eine Ohrfeige gilt. Jedenfalls ent»

steht dieses Gefühl nicht auf Grund von Vorstellungen, wie das seelische Leid,

sondern hängt unmittelbar an der Tonempftndung, und wirkt so elementar wie

etwa ein schriller Ton, der bekanntlich jedem Ohr sehr wehe tut. Es kommt

aber dieses Weh der Dissonanz nicht von der körperlichen Erregung, wenigstens

') „Zur Theorie der Tonbeziehungen" von Hohenemser. ,Zeitschr. f.

Psycho!, u. Physiol. d. S.' 1901. 2«. Bd. S. 6S ff.
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ist dieselbe nicht durchaus erforderlich, wenn nur die Seele selbst von jenen

unrhythmischen, chaotischen, verwirrenden, zerreißenden Schwingungen ergriffen

wird und sie selbst ausführen muß oder doch die Impulse dazu erhält.

Allerdings ist damit nur sinnliche Lust und Unlust inbezug auf

das Gehör nachgewiesen; aber ähnliche Schwingungsverhältnisse gelten

auch für das Auge, das manche Farbenverbindungen angenehm, andere

unangenehm findet. Etwas Ähnliches gilt auch für den Geruch, wenn

er, wie manche annehmen, durch Schwingungen erzeugt wird. Für

den Geschmack hat W. Sternberg ') eine Harmonie und Dishar

monie der schmeckenden Stoffe nachzuweisen gesucht.

Von den durch chemische Verbindungen in dem Geschmacks- und

Geruchsorgane erzeugten lust- und unangenehmen Gefühlen zum eigent

lichen Schmerz, der im Gefühlssinn seinen eigentlichen Sitz mit eigenen

Nervenenden hat, ist aber nur ein kleiner Schritt. Es ist allerdings

wahr, was Tschisch gegen Wundt betont, daß der Schmerz keine

bloße Zugabe zu einer Empfindung, der Gehörs- und Geschmacks-

Empfindung, ist; diese Zutat heißt unangenehm (oder angenehm),

kaum aber schmerzhaft. Aber man sieht ein, daß, wenn es wirklich

spezifische Schmerzuerven gibt, dieselben lediglich durch heftige Reizung

die Schmerzempfindung auslösen können. Dazu reicht eine molekulare

Deformation hin, welche ja auch bei der Reizung der Geruchs- und

Geschmacksnerven und dem damit eingeleiteten chemischen Prozesse

stattfindet. Umgekehrt ist das Verhältnis bei den lustvollen sinnlichen

Gefühlen zu denken.

3. Die Tongefühle haben eine große Analogie mit den von

den Farben geweckten. Der Eindruck der dunkelen Farben entspricht

dem Gefühle, das tiefe Töne wecken, der hellen dem Gefühle beim

Hören hoher Töne; freilich wird auch hier der reine Eindruck der

Empfindung wieder durch Assoziation beeinflußt: tiefe Töne stimmen

noch ernster, weil sie an ernsten Orgel- und Glockenklang erinnern.

Wie den verschiedenen Farbentönen spezifische Gefühle ent

sprechen, so im Gebiete der Schallempfindung den verschiedenen Klang

farben. Da bekanntlich die Klangfarbe vom Mitklingen der Ober

töne abhängt, so läßt sich erwarten, daß, wenn dieselben zum Grund

tone konsonieren, der Klang angenehm, wenn sie dagegen stark gehört

') „Geschmack und Chemismus." Leitschr. f. Psychol. u. Physiol. d. S.'

1899. 2«. Bd. 6. Heft.



— 250 —

werden und dissonieren, der Klang unangenehm wird; wenn sehr hohe

Obertöne hervortreten, wird der Charakter des Munteren, wenn tiefe,

der des Ernsten herausgefühlt. Fehlen die Obertöne ganz, so entsteht

ein leerer, nichtssagender Ton. Aus diesen Verhältnissen erklären sich

die Melancholie der Flöte, die Heiterkeit der Streichinstrumente, die

schmetternde Wirkung der Trompete, der Eindruck des Näselns bei der

Klarinette usw.

Wesentlich verstärkt wird der Gefühlston der Klänge durch die

schnellere oder langsamere Aufeinanderfolge, das Tempo, durch die

Melodie und Harmonie; damit streifen wir aber oder betreten wir

bereits das Gebiet der ästhetischen Gefühle. Inbezug auf Rhythmus

und melodische Bewegung dürfte es kaum zweifelhaft sein, daß sie

nicht lediglich durch einfache Empfindung, sondern durch das Schauen

der Einheit in der Mannigfaltigkeit das Gefühl des Wohlgefallens

erwecken. Dasselbe hat Wundt auch von der Harmonie behauptet,

die man dann von der Konsonanz, welche als reine Empfindung

wirke, scheiden muß.

Die Konsonanz hat darnach statt zwischen dem Grundtone und seinen ihm

nahe gelegenen aber nur schwach gehörten Teiltönen: der Oktave, Quinte, Terz usw.;

die Harmonie aber besteht zwischen zwei Klängen, welche in ihren niedrigen Ober

tönen übereinstimmen, dergestalt, daß nach der Zahl der niedrige« gemeinsamen

Obertöne der Grad der Harmonie zweier Klänge bestimmt wird. Ein Ton und

seine Quinte stimmen sehr harmonisch zusammen, da sie sehr niedrige und viele

Obertöne gemein haben. Beide stehen nämlich im Verhältnisse von 2:3 inbezug

auf die Anzahl ihrer Schwingungen in der Sekunde. Obertöne sind nun solche,

deren Schwingungszahl ein Vielfaches von der des Grundtones in ganzen

Zahlen ist. Die Obertöne unseres Tones von der Schwingungszahl 2 sind also

Töne von der Schwingungszahl 4, 6, 8, 10, 12 usw., die Obertöne der Quinte

sind 6, 9, 12, 15, 18 usw. Es ist also schon der zweite Oberton des Grund,

tones identisch mit dem ersten der Quinte, der fünfte des ersteren mit dem dritten

der letzteren. Hat man dagegen das Intervall einer Sekunde « : 9, so haben die

Partialtöne des niederen Tones die Schwingungszahlen 16, 24, 32, 40, 48, 56,

64, 72, die der Sekunde 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72; es stimmt also erst der

achte Oberton des einen mit dem siebenten des andern überein.

Diese Verwandtschaft der Klänge, ihre Einigung in gemeinsamen Ober»

tönen, soll, von der Seele aufgefaßt, der Grund des Wohlgefallens an der

Harmonie sein.

4. Es scheint aber zweifellos, daß das Wohlgefallen an der

einfachen Empfindung des Zusammenklangs, nicht an der geschauten

Einheit in der Mannigfaltigkeit hängt. Denn
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1° fühlen auch diejenigen Menschen, welche von den Obertönen

gar nichts wissen, welche mit der größten Anstrengung sie nicht heraus

hören können, den Wohlklang. Werden aber vielleicht unbewußt die

Obertöne doch gehört, dann treten sie wenigstens ebenso stark bei

einem einzelnen Klang hervor; wenn also die Klangfarbe eine bloße

Gefühlsbetonung erzeugt, und kein ästhetisches Gefühl, dann auch die

Harmonie nicht.

2° Nach dieser Erklärung von der Wirkung der Harmonie würde

die Dissonanz in einem bloßen Mangel an einigenden Obertönen be

stehen, und ihre unangenehme Wirkung auf einen Mangel an Einheit,

die Unlust auf einen Mangel an Übersichtlichkeit zurückzuführen sein.

a) Nun zeigt aber die starke sinnliche Unlust an der Dissonanz,

daß sie an der Empfindung selbst unmittelbar haftet. Disharmonie

und Dissonanz haben aber gleiche Wirkung.

l>) Die physikalische Grundlage der (Dissonanz oder) Disharmonie beweist,

daß ihre Unannehmlichkeit unmittelbar an der Empfindung haftet. Die Dis

harmonie besteht nämlich zwischen solchen Tönen, deren Schwingungszahlen nicht

in einfachem (durch kleine Zahlen ausgedrücktem) Verhältnisse stehen. Bei ihnen

fallen die Wellenberge des einen nicht immer aus die Wellenberge des andern

Tones, sondern bald mit dessen Wellentälern, bald mit einem Wellenberge zu

sammen. Fallt Wellenberg auf Wellenberg, so tritt eine Vergrößerung des Wellen

berges, ein stärkerer Ton auf; fallt aber Wellenberg auf Wellental, so heben sie

sich auf (Interferenz), und der Ton wird ausgelöscht. Es werden darum Stöße

gehört, der kontinuierliche Schalleindruck wird in einen intermittierenden ver»

wandelt. Folgen diese „Schwebungen" sehr langsam aufeinander, so wirken sie

weniger unangenehm, als unharmonische Intervalle; je schneller sie werden, desto

unangenehmer wirken sie, bis sie bei einer Minaligen Wiederkehr in der Sekunde

das Maximum ihrer Wirkung ausüben. Werden sie dann noch schneller wieder

holt, so verschwindet die Dissonanz, weil sie dem Ohre in eine kontinuierliche

Erregung zusammenfließen.

Die Unannehmlichkeit intermittierender Stöße ist aber keine ästhetische,

sondern physiologisch-Psychologische, vergleichbar der Wirkung, welche ein über den

Finger bewegtes und auf denselben hart gedrücktes Lineal durch seine Absätze,

oder das Gehen auf einem holperigen Wege, z, B. auf einem durch Terrassen

unterbrochenen Abhange erzeugt.

5. Beim Dreiklang mischt sich wohl bereits ein ästhetisches

Wohlgefallen an der durch den Grundton geeinten Klangmasse in

das komplexe Lustgefühl, aber immer bleibt das sinnliche Wohlgefallen

vorherrschend. Denn die Harmonie des Durakkords ist eine ganz

andere, als die des Mollakkords, beide haben ihre ganz eigentümliche

Klangfarbe. Der Durdreiklang gibt volle Befriedigung, der Moll
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dreiklang hat etwas Unbefriedigendes, Trauriges, Weiches; da nun

aber zugestanden wird, daß die Klangfarbe eines einzelnen Tones

unmittelbar an der Empfindung haftet, so kann auch die Klangfarbe

des Mordes und die von ihr untrennbare Harmonie nur an der

Empfindung haften, zumal der Charakter des Durakkordes sich schon

an den Dur-Intervallen, z. B. Grundton — große Terz, und den

Moll-Intervallen: Grundton — kleine Terz, findet.

Wenn man den Unterschied in der Konsonanz des Dur» und Mollakkords

darin setzte, daß bei ersterem ein den drei Tönen des Akkords gemeinsamer

(Grund-)Kombinationston mitgehört wird, der sie zur Einheit im Bewußtsein

verbindet, beim Mollakkord aber denselben nur ein sehr hoher Partialton ge»

meinsam ist, der hinzugedacht werden muß, so ist wieder zu bemerken, daß

mitgehörte oder fehlende < hinzugedachte) Partialtöne wohl unbewußt die Klang»

farbe bestimmen können, wie dies auch bei den einfachen Klängen tatsächlich der

Fall ist, daß aber jemand, der vom hinzudenkenden Obertone nichts weiß, oder

ihn nicht heraushört, sicherlich nicht durch denselben zu einer Erfassung der

Einheit in der Mannigfaltigkeit veranlaßt werden kann.

6. Die eigentümliche Wirkung des Mollakkords, wie auch die

hier berührte physikalische Beschaffenheit seiner Bestandteile hat einen

weit ursprünglicheren Grund, den zuerst Thimus aufgefunden hat.

Wie nämlich die Teiltöne des Durakkords: Terz, Quint, Oktav aus

den Obertönen des Grundtones herausgenommen werden, welche letztere

die Schwingungszahlen 2, 3, 4, 5, 6 . . . haben, so liegen die Be

standteile des Mollakkords (kleine Terz, Quint, Oktav) in den Unter

tönen des Grundtones, mit den Schwingungszahlen V^, '/s, V4, Vs,

'/«.-. Der ODurakkord o : s : A z. B. hat die Schwingungszahlen

4:5:6, der OMoll- Dreiklang e : es : Z die Schwingungszahlen

10 : 12 : 15 ^ ">/«„ : : "/^ ^ V« : V» : V.-

So wenig nun das menschliche Ohr nach jenen einheitlichen und

einfachen mathematischen Beziehungen die Harmonie beurteilt, wie Euler

glaubte, so wenig rührt der Unterschied der Dur- und Mollharmonie

von einer erkannten innigeren oder loseren Einheit des Zusammen

klanges her; vielmehr wie nur die Einrichtung unseres Ohres mit

seiner abgestimmten Nerventastatur in Verbindung mit der empirisch

gegebenen Beschaffenheit des empfindenden seelischen Prinzips das

Wohlgefallen an der vollen Harmonie des Durakkords ganz erklärt, so

auch das spezifisch verschiedene Gefallen an der geringeren und anders

gefarbten Moll-Harmonie.

Damit ist auch bereits ein nahe liegender Einwand beseitigt, der aus der

Unemvfindlichkeit bloß sinnlicher Wesen für die Harmonie hergenommen werden



— 253 —

könnte. — Den Tieren fehlt eben jene komplizierte Einrichtung der Schnecke»

welche das menschliche Ohr auszeichnet; insofern aber auch bei ihnen Spuren

der Abstimmung der Nervenenden sich sinden, werden auch sie für die Harmonie,

wie für die Klänge, nicht ganz unempfindlich sein. Die Empfindlichkeit für die

Harmonie kann ausgebildet, stark modifiziert werden, wie dies die verschiedenen

Harmoniesysteme verschiedener Zeiten und Völker beweisen; das tierische Ohr hat

jene Weiterbildung nicht erfahren.

7. Seine Grundanschauung von dem Wesen der Harmonie und-

ihrer ästhetischen Wirkung, welche wir oben dargelegt haben, hat

Lipps auch auf die Melodie ausgedehnt. Mit M. Meyer geht er

von dem Satze aus: „wenn zwei Töne sich verhalten wie 2° : 3, 5,

7, 9, 15, so ist mit dem Fortgang vom ersten zum zweiten dieser

beiden Töne eine Tendenz der Rückkehr zum ersten verbunden." Die

Rückkehr selbst beruhigt das Grundstreben der Seele. F. Krüger

behauptet die Unabhängigkeit der Melodie von der Harmonie, da in

der Musik mancher Völker die Melodie in ganz unharmonischen Inter

vallen sich bewege. K. Lange findet die Schönheit der Melodie in

einer .tänzelnden" Bewegung.

8. Verfolgt man den Gefühlston der einzelnen Farben, so

sind im allgemeinen alle reinen, gesättigten Farben mit Lust, zwei

deutige, schmutzige Mischfarben mit Unlust verbunden. Da nun

weiter die Reinheit und Sättigung der Farben durch den Kontrast

gehoben wird, so ist die Zusammenstellung der komplementären Farben

mit Erhöhung des Wohlgefallens verbunden, ohne daß man dabei an

eine den Tönen entsprechende Konsonanz zu denken hätte.

Außerdem haben aber auch die verschiedenen Lichter verschiedene

Gefühlsstimmungen zur Folge: Schwarz und Düster stimmt ernst,

Weiß und Hell freudig, das zwischen beiden gelegene indifferente Grau

ist unbetont, und kann, wenn es als ungehörige Schmutzfarbe erscheint,

unangenehm wirken.

Ein ähnlicher Gegensatz besteht zwischen den einfachen Farben,

indem Blau die Farbe der Ruhe ist, von den Malern „kalte Farbe"

genannt, Rot und Gelb als „warme Farben" aufregend wirken.

In besonders auffälliger Weise zeigt sich die aufregende Wirkung der

roten Farben bei den Wilden und bei gewissen Tieren; die Be

ruhigung der blauen macht sich sehr wohltuend bei Tobsüchtigen

geltend, welche in neuerer Zeit durch Aufenthalt in blauen Zimmern

besänftigt werden. Da sich die Farbenskala durch ihre Rückkehr beim

Violet zum Rot in einen Ring zusammenschließt, so hat man einen
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doppelten Übergang vom Rot (Gelb) zum Blau, den einen durch

Grün, den andern durch Wolet und Purpur. Die Farbentöne von

Rot bis Grün nennt Goethe die Plusseite, die von Grün bis Wolet

die Minusseite des Farbenrings.

Wenn die Erfahrung nicht durchweg so klar den herabstimmenden

Charakter der letzteren und den erregenden der ersteren, sowie auch

den indifferenten Charakter des Grün und Purpur, welcher ihnen

gemäß ihrer Stellung im Farbenringe zukommt, bestätigt, so kommt

das großenteils daher, daß sehr selten die reine Empfindung ihren

Gefühlston bewahrt; sehr häusig wird derselbe durch Assoziation

von anderen Empfindungen und Vorstellungen beeinflußt.

So bekommt das Grün durch seine große Verbreitung in der

lebendigen Natur fast unablösbar den Charakter des Frischen,

Lebendigen, Heiteren, das Purpur durch seine Beziehung zur sürst

lichen Pracht den Charakter des Freudigen, Festlichen. Wenn in diesen

Fällen das assoziierte Gefühl der elementaren Stimmung der Farbe

entgegenwirkt, so kann es in andern dieselbe verstärken. So wird

das Schwarz durch die Erinnerung an Trauer und Tod noch düsterer

und ernster, als es an sich schon ist; aber an sich trägt es schon diesen

Charakter, sonst würde man es nicht so allgemein zum Ausdruck der

Trauer und des Todes verwandt haben.

9. Hier haben wir auch noch der sog. Analogie der sinn

lichen Gefühle zu gedenken. Es haben nämlich die den einzelnen

Sinnesgebieten entsprechenden Qualitäten gleiche oder ähnliche Gefühls

töne in ihrem Gefolge, und zwar nicht bloß die allgemeinen der Lust und

Unlust, sondern auch speziellere Gefühlsschattierungen. Hohe Töne

machen, wie schon bemerkt, einen ähnlichen Eindruck auf das Gefühl

wie helle Farben, tiefe Töne wie dunkle Farben, penetrante

Gerüche einen ähnlichen, wie scharfe, herbe Geschmäcke, feine Töne wie

das Betasten des Spitzen und Scharfen usw. Darum werden sehr

häusig Ausdrücke des einen Sinnengebietes auf das andere übertragen:

Farbenton, Tongemälde, Tonfarbe; in Farben sprechen, in Tönen

malen; scharfe, spitze Töne, gesättigte Farbe, kalte und warme Farben,

penetrante Gerüche, stumpfe Zähne, helle Klänge.

Nnn bieten freilich die verschiedenen Sinnesqualitäten schon nach

ihrer objektiven Seite vielfache Analogien dar; so besonders Farben

und Töne, die beide eine qualitative stetige Abstufung haben, durch

Reize entstehen (Wellenbewegungen), die einander in unzähligen Punkten
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entsprechen. Aber anderseits gebraucht die Sprache jene Übertragungen,

bevor die Analogie der Reize von der Wissenschaft erkannt wird, und

so auffällig ist die Analogie der Qualitäten nach ihrer objektiven Seite

nicht, daß man sie darum so parallelisiert haben sollte.

Es bleibt kaum eine andere Erklärung der ursprünglichen Sprachbildung,

als daß zunächst der Ton des Gegenstandes zu seiner Bezeichnung im sprach,

lichen Ausdrucke verwandt wurde, oder dem Klange des Wortes und seiner laut»

lichen Bestandteile eine den einzelnen Lauten charakteristische Eigentümlichkeit

abgefühlt wurde, die dann auch zur Bezeichnung anderer Eigenschaften als

des Klanges des Dinges verwandt werden konnte. Nach Analogie der Gehörs

vorstellungen hat die Sprache alle andern Vorstellungen lautlich bezeichnet. Eine

so durchgreifende Analogie der Empfindungen, von der unsere Sprache nur noch

Reste bewahrt, ist aber nicht in ihrer Objektivität, sondern in dem gleichartigen

Gefühle gegeben, das sie trotz ihrer Verschiedenheit nach Ausweis des Bewußt»

seins erwecken Auf diese Weise wird es ja auch der Musik, die doch nur Ton»

qualitätcn (mit Rhythmus) verwenden kann, möglich, durch dieselbe zwar zunächst

nur die den Tönen, sodann aber auch die allen Sinnesqualitäten eigenen Gefühle

zur Darstellung zu bringen.

ö. Die sinnlichen Gefühle, welche auf sinnlichen Bor

stellungen beruhen, unterscheiden sich ähnlich von den Empfindungs-

tönen, wie die sinnlichen Vorstellungen von den reinen Empfindungen;

sie haben einen mehr psychischen Charakter, während jene mehr in

organischen Einrichtungen ihren Grund haben. Letztere können darum

nie Affekte werden, weil von der reinen Empfindung die Seele nicht

ergriffen wird, und überhaupt der Name Affekt nur der psychischen

Betätigung infolge von ergreifenden vorgestellten Dingen oder

Verhältnissen reserviert ist.

1. Viel wichtiger also ist für die Charakterisierung des Affektes

das Entstehen aus Vorstellungen, als das Einwirken auf den Vor

stellungsverlauf, worein manche seine Wesenheit setzen. Denn einer

seits wirkt jedes Gefühl, wenn es stärker wird, auf die Vorstellungen,

anderseits nennt man auch die von Vorstellungen abhängigen Gefühle

Affekte, auch wenn sie schwach sind und nicht besonders auf den Ver

lauf des Erkennens und Wollens einwirken, wenngleich meistens nur

heftigeren Gefühlsregungen der Name Affekt beigelegt wird. Dieselben

werden durch die später (§ 5) folgende Spezifikation in ein helleres

Licht gestellt werden.

') Vgl. oben S. 147 f.



— 256 —

2. Manche Gefühle letzterer Art sind freilich so unmittelbar an

gewisse sinnliche Eindrücke gebunden, daß sie mehr Ähnlichkeit mit den

an Empfindungen haftenden Gefühlen, als mit den höheren Affekten

haben.

So ist z. B. das Gefühl der geschlechtlichen Scham, des Ekels

usw. so unablöslich an die Wahrnehmung gewisser Gegenstände

geknüpft, daß sie ohne alle Vorstellung eines Übels uns aufs heftigste

erfassen; sie gleichen hierin genau den instinktiven Trieben, welche

auf ein unbewußtes Ziel gerichtet sind, und können wie diese nur

aus teleologischen Gründen von einer höheren Intelligenz eingepflanzt

sein. Diese Gefühle sind ganz von uns unabhängig, und weisen

so dringend auf eine fremde Macht hin, welche ihre Zwecke damit

erreichen wollte, daß auch die klarste Einsicht, jene Gegenstände seien

objektiv nicht häßlicher, schändlicher, ekelhafter, als andere, deren wir

uns nicht schämen, die uns nicht anekeln, uns die Gefühle nicht ver

bannen kann.

3. Es bleibt zur Erklärung der Instinkttriebe nur eine von der

Natur gegebene körperlich-psychische Disposition, welche unter dem Ein

flusse äußerer Reize sich bis zu dem Punkte entwickelt, bis sie anfangs

in schwachen, sodann in immer stärkeren Gefühlen sich äußert, welche

schließlich unter dem Einflusse der bezüglichen Objekte bestimmtere

Vorstellungen erwecken und bestimmte Tätigkeiten veranlassen.

Durch das anatomische Messer kann man die genaue Abhän

gigkeit der Instinkttätigkeiten des Vogels, des Gesanges, des Nest

baues usw. von der physiologischen Entwickelung der sexuellen Organe

nachweisen. Auch ist nicht schwer einzusehen, wie eine körperliche

Disposition an Neugebornen das Hungergefühl hervorruft; schwieriger

dürfte es sein, sich von der psychischen Disposition eine Vorstellung

zu machen; doch bietet dieselbe nicht mehr Schwierigkeit, als die durch

Gewohnheit erzeugte instinktmäßige Handlungsweise, die sich z. B. beim

geübten Klavierspieler zeigt. Dieselbe Disposition, welche hier die

Übung verleiht, kann der Schöpfer dem sinnlichen Wesen von Anfang

mitgegeben haben').

') Ausführlicher haben wir über diese Gefühle gehandelt in „Zeitschr. f.

Phil. u. Philos. Kritik", 90. Bd.: „Teleolog. Streiflichter", und in der Schrift:

„Der Mensch", Paderborn 1896, S. 395 ff.; 2. Aufl., S. 417 ff.
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§ 5. Spezifizierung der Gefühle.

Die moderne Psychologie kennt nur einen spezifischen Unterschied in der

großen Mannigfaltigkeit der Gefühle: Alle bewegen sich zwischen Lust und

Unlust. Dagegen hat Wundt Einsprache erhoben und fügt diesem Paare

noch zwei andere hinzu : Spannung und Erregung, Lösung und Beruhigung. Ihm

schließt sich sein Schüler Kirschmann an, der diese Theorie Psychologisch

geprüft und durch Beobachtungen der mit den Gefühlen verbundenen physiolo»

zischen Begleiterscheinungen experimentell bestätigt gefunden haben will').

Dagegen wird die Theorie lebhaft bestritten von einem andern Schüler

Wundts, Titchener; er macht starke logische Bedenken geltend und will sie an

einem jungen Amerikaner während des aufregenden Krieges der Vereinigten

Staaten mit Spanien bestätigt gefunden haben«). Wundt hält diesen Beweis

für unzulänglich °); aber trotzdem hat T. selbst in der Festschrift zum 70. Geburts»

tage Wundts die Einteilung seines Lehrers abgewiesen^).

1. Materiales Objekt aller Affekte ist das sinnliche Gut, es

zu lieben und zu begehren, und infolgedessen von dem entgegen

gesetzten sinnlichen Übel sich abzuwenden. Die mannigfach verschie

denen Rücksichten, unter denen das Gute und das Übel durch die

Erkenntnis vorgestellt wird, machen also die verschiedenen eigentüm

lichen oder Formalobjekte des Begehrens aus und bestimmen so die

verschiedenen Spezies der Gefühle.

2. Zunächst scheiden sie sich in zwei große Gruppen, je nachdem

sie 1° das Gut und Übel als schwierig zu besitzen oder zu vermeiden

berücksichtigen, oder 2° auf die Schwierigkeit keine Rücksicht nehmen.

Erstere kann man Affekte des Mutes, letztere Affekte des Begehrens

nennen; die Alten führten erstere auf den die pars iräsoidilis

der Seele, welche das douum äräuuiu zum Gegenstande hat, letztere

auf die L?rl>>v^itt, die pars o«uoupis<zjdi1is, welche auf das lzouurn

sirurilioiter gerichtet ist, zurück, ohne damit auch die Platonische Drei

teilung der Seele, welche in derselben Terminologie erscheint, zu

adoptieren.

Das Begehren kann das Gut nun entweder a) als gegen

wärtig d. h. als besessen, oder l>) als zukünftig, oder o) ohne Rück

sicht auf gegenwärtigen oder zukünftigen (oder vergangenen) Besitz,

') Philos. Studien. 1901. S. 124 ff. — Zeitschr. f. Psycho!, u. Phys.

d. S. 1899. 19. Bd. S. 321 ff. — °) Philos. Studien. 1899. S. 149 ff. —

«) 1902. II. S. 3S2ff.

Vutberlet, Psychologie. 4. Aufl. 17
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d. h. bloß als ein uns angemessenes Gut bezielen, und wir haben so

a) die Akte der Freude oder Lust, d) des Verlangens (Begierde

im engsten Sinne) und o) der Liebe, des Wohlgesallens.

In gleicher Weise kann sich das Übel unter jenem dreifachen

Gesichtspunkte darstellen, und wir haben die Affekte des Schmerzes

oder der Traurigkeit, des Verlangens, daß das Übel nicht ein

trete, welches die Alten tvA» nannten, wir im Deutschen aber nicht

besonders benennen, und des Hasses oder Abscheues.

Stellt sich das donuru als äräuuro dar, so kann vom Besitze,

von der Erlangung offenbar nicht abgesehen werden, und es müssen

also hier die der Liebe und dem Hasse in dem begierlichen Teile

entsprechenden Akte in Wegfall kommen. Wird nun das schwer zu

erreichende Gut mit (leicht) überwindlichen Schwierigkeiten erkannt,

so entsteht die Hoffnung; zeigen sie sich unüberwindlich, die Affekte

der Hoffnungslosigkeit, der Verzweiflung. Erscheint das bevor

stehende Übel abwendbar, so entsteht die Kühnheit, der Mut im

engeren Sinne; erscheint es schwer abwendbar, die Furcht.

Ist das Übel gegenwärtig, so erscheint es entweder als zu be

seitigen: dann entsteht der Zorn, welcher sich hauptsächlich gegen die

Ursache des zugefügten Übels richtet. Läßt es sich nicht entfernen,

dann entsteht die Traurigkeit, welche von dem gleichnamigen Akte

der begierlichen Affekte nicht wesentlich verschieden ist, da beide das

Übel als ein gegenwärtiges, ersterer Affekt es zugleich als dauernd

berücksichtigt, wodurch der Akt nur quantitativ, nicht qualitativ ver

schieden wird. Erscheint das gegenwärtige Gut als schwer zu

behaupten, so entsteht kein Akt, der einen besondern Namen hätte.

Denn da der Verlust eines gegenwärtigen Gutes ein zukünftiges

Übel ist, so ist es dasselbe, das gegenwärtige Gut als leicht verlierbar

wie das zukünftige Übel als schwer abwendbar zu fassen, und es ent

steht somit die Furcht. Ferner ist es dasselbe, das Gut als schwer

verlierbar, wie das Übel als leicht abwendbar zu betrachten, und es

entsteht also auch hier die Hoffnung.

Zwischen diesen hauptsächlichsten spezifisch verschiedenen Arten der Affekte

liegt eine ungezählte Menge von Schattierungen und Kombinationen derselben.

Manche leugnen allerdings die Existenz von gemischten Gefühlen; jedoch wenn

auch das einzelne Gefühl immer einfach und unzergliederbar genannt werden

kann, so ist die Gesamtstimmung sicher aus einer Verschmelzung von vielen

Gefühlen zu erklären. Kann ja doch ein und dasselbe Objekt sich unter mehreren

der berührten Rücksichten der Wahrnehmung darstellen, und zwar entweder alle mit
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gleicher Klarheit und Anziehungskraft, oder so, daß die eine oder die andere vor»

herrscht, und darnach werden auch die mannigfachsten Abänderungen in jenen Haupt»

gefühlen eintreten und so sehr gemischt sein können, daß sie vollständig „unsagbar"

erscheinen werden, und wir also den genannten noch eine große Anzahl hinzufügen

könnten. Es mussen jene gemischten Gefühle und Mittelschattierungen um so mehr

unsagbar genannt werden, als wir überhaupt kein Gefühl definieren können,

sondern nur das spezifische Objekt angeben, bei dessen Einwirkung es entsteht.

Bei den gewöhnlichen und darum benannten Gefühlen weckt schon der Name die

Idee von dem durch das Bewußtsein bekannten Affekt, Bei den ungewöhnlichen

gemischten wird die Angabe der Objekte um so weniger die Natur derselben er»

klaren, al? sich gerade hier die Verschiedenheit der Gefllhlsanlage geltend macht.

3. Es möchte wohl der Gedanke sich aufdrängen, daß der Sinn

jene verschiedenen Rücksichten, wovon die Spezifikation der Gefühle

abhängt, wie: zukünftiges, schwer oder leicht zu erreichendes Gut usw.

unmöglich erkennen kann, und darum vorstehende Klassifikation nicht

die sinnlichen, sondern nur die geistigen Affekte umfaßt.

Dagegen ist aber zu bedenken, daß die fraglichen Akte allesamt

auch bei den Tieren, und zum Teil noch schärfer ausgeprägt, als bei

den Menschen, beobachtet werden. So kann niemand den Tieren

Furcht, Zorn, die doch zukünftige, schwer zu vermeidende Übel de-

zielen, absprechen, da sich diese inneren Akte zu deutlich durch die

entsprechenden äußern Gebärden kundgeben. Allerdings kann der Sinn

nicht den Begriff des Zukünftigen, des Schweren und Leichten bilden

und nicht urteilen, daß ein Übel zukünftig sei und schwer zu ver

meiden, aber es kann sich ihm doch als auf ihn eindringend und

instinkt- oder erfahrungsmäßig durch seine bekannte Kraft leicht oder

schwer zu bewältigen darstellen.

4. Bestimmter erkennt allerdings die Vernunft jene verschiedenen

Rücksichten, unter denen sich ein Gut und ein Übel darstellen kann,

und darum werden in dem höheren Vermögen sich die ihnen ent

sprechenden Affekte in viel vollkommenerem Sinne, in viel schärfer aus

geprägter Form finden, als in der Sinnlichkeit. Aus demselben Grunde

treffen wir hier Gefühle, von denen in der Sinnlichkeit sich kaum eine

Andeutung findet, wie Stolz, Neid, Mitleid, Hochherzigkeit. Dennoch

ist es ganz gerechtfertigt, wenn man die oben gegebene Einteilung

der sinnlichen Triebe unverändert auf die geistigen überträgt '). Denn

auf jene elementarsten Affekte, auch auf das geistige Gebiet übertragen,

lassen sich alle anderen zurückführen. So ist der Stolz nur ein

') 8. ?Kom. 1. 2. o.. 22 et 8<zq.

17'
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Gefühl der Freude und des Verlangens, nicht auf ein beliebiges

Gut, sondern auf die eigene Auszeichnung gerichtet, der Neid zu

sammengesetztes Gefühl aus Trauer und Verlangen, daß ein anderer

ein Gut nicht besitze; das Mitleid ist Traurigkeit über ein fremdes

Übel, das aber als eigenes betrachtet wird usw. Infolge der spezi

fischen Verschiedenheit des geliebten, begehrten Gutes kann die

Liebe, das Verlangen wieder verschiedene Spezies von Affekten in sich

begreifen. Die geringen Spuren dieser komplizierten Gefühle, welche

sich bei den sinnlichen Wesen finden, können nur im analogen,

tropischen Sinne mit demselben Namen wie bei den geistigen Wesen

benannt werden; und es kann keinem Zweifel unterliegen, daß der

Sprachgebrauch sie von diesen auf jene überträgt, wie wenn er z. B.

dem Löwen Hochherzigkeit, dem Tiger Tücke, dem Pudel Schamgefühl

oder Stolz beilegt.

Nicht so einleuchtend ist die Übertragung bei den einfachen Gefühlen.

Man kann fragen: Sind die Benennungen: Hoffnung, Begierde usw. zuerst den

geistigen oder den entsprechenden sinnlichen Gefühlen beigelegt worden? Wenn

den geistigen die spezifische Wesenheit, z. B. der Begierde, in vorzüglicherem

und eigentlicherem Sinne zuzukommen scheint, weil die ihnen vorleuchtende Er»

kenntnis die besondere Rücksicht des Objektes, von der die Spezifikation abhängt,

bestimmt als solche erkennt, so vermag doch umgekehrt die Sinneserkenntnis

zu energischeren Affekten, z. B. zu heftigerer Begierde zu bestimmen, als

die geistige, und diese heftigeren find doch zunächst benannt. Wenn also auch

die geistigen Gefühle das, was sie heißen, in vorzüglicherem und eigent»

l ich crem Sinne sind als die sinnlichen, so zeigt sich ihre Eigentümlichkeit doch

früher und anschaulicher in der Sphäre der Sinnlichkeit, und so ist gewiß

die Übertragung von den sinnlichen auf die geistigen, nicht umgekehrt, vor

genommen worden, gerade so wie die Benennungen der geistigen Erkenntnisakte

fast ohne Ausnahme sich als Übertragungen von den analogen sinnlichen aus

weisen. Wie man aber bei letzteren, z. B. beim Ausdrucke Schauen, Erfassen

usw. kaum mehr an eine Metapher denkt, sondern sie vom geistigen Akte und

dem materiellen ganz eigentlich gebraucht, so liegt auch bei der Bezeichnung der

geistigen und finnlichen Gefühle mit einem und demselben Namen gar keine

Metapher mehr vor.

Mit den sinnlichen Gefühlen hängt aufs engste zusammen:

§ 6. Das Temperament.

1. Sehr ausführlich sind die Erörterungen der älteren Psycho

logen über das Temperament, worunter man die aus beharrlichem

leiblichen Grunde entspringende psychische Disposition zu stärkeren und
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schwächeren, schnelleren und langsameren Seelenzuständen, insbesondere

zu Gefühlen versteht. Verschieden sind die Einteilungen desselben

von Galen an, der die vier bekannten Temperamente einführte, bis auf

Jessen, der ein irritabeles und phlegmatisches (träges), und inner

halb einer jeden dieser Gattungen wieder vier annimmt: das fröhliche

(sanguinische), leidende (melancholische), zornige (cholerische) und furcht

same, und Beneke, der glaubt, jeder Mensch könne zwanzig bis

dreißig und mehr Temperamente zugleich, d. h. gar keines haben.

2. Unbestreitbare Wahrheit an der Temperamentenlehre ist, daß

somatische Eigentümlichkeiten gewisse Gefühle und weiterhin Schnellig

keit und Stärke der übrigen Seelenzustände bedingen, wenn auch diese

somatische Grundlage im einzelnen schwer zu bestimmen ist. Un

haltbar ist natürlich die Auffassung des Hippokrates und Galen,

welche vier Hauptsäfte, den vier Elementen entsprechend, im Körper

annehmen. Das Blut, der Luft entsprechend (warm und feucht),

gibt das sanguinische; die schwarze Galle, der Erde entsprechend

(kalt und trocken), das melancholische; die gelbe Galle, dem Feuer

entsprechend (warm und trocken), das cholerische; der Schleim, dem

Wasser entsprechend (kalt und feucht), das phlegmatische Tem

perament. Nicht mehr Berechtigung kann Heinroths Ableitung des

phlegmatischen Temperamentes aus dem Überwiegen des lymphatischen

Systems, des melancholischen aus vorherrschendem venös-bilösen, des

sanguinischen aus dem arteriellen, des cholerischen aus dem nervösen

beanspruchen.

Dagegen dürfte seine Benennung der Temperamente, die sich

auch bei Kant findet, weil sie nicht eine physiologische Voraus

setzung macht, sondern nur vom vulgären Sprachgebrauch ausgeht,

wohl Beifall verdienen: kaltblütig (phlegmatisch), schwerblütig (melan

cholisch), warmblütig (cholerisch), leichtblütig (sanguinisch). In diesen

Ausdrücken ist zugleich das Wesen der einzelnen Temperamente ziemlich

klar ausgesprochen. Der Melancholiker neigt zu starken, dauernden,

langsam wechselnden Affekten, der Phlegmatiker zu schwachen und

langsamen, der Sanguiniker zu schwachen und schnell wechselnden,

der Choleriker zu starken und raschen.

3. Daß die verschiedenen Menschen wirklich eine große Ver

schiedenheit inbezug auf Stärke und Wechsel der Seelenzustände

und insbesondere der Gefühle darbieten, kann auch von den Bekämpfen:

der Temperamentenlehre nicht geleugnet werden, ebenso wenig, als
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daß die aus diesen beiden Rücksichten und deren Gegensätzen (schwach,

stark, schnell, langsam) kombinierten vier Verbindungen sich im Leben

vorfinden. Dieselben haben aber darin Recht, daß sie diesem vier

teiligen Schema die mathematische Genauigkeit absprechen. Denn kaum

ein Mensch stellt eines dieser vier Temperamente rein dar, zumal

selbst in demselben Individuum nicht alle Sphären des Seelenlebens

inbezug auf Intensität und Schnelligkeit einander parallel gehen: es

kann jemand zu starken Affekten, aber schwachen Willensentschlüssen

und Vorstellungen, zu rasch wechselnden Gefühlen und dauernden Vor

stellungen disponiert sein. Aber trotzdem bleibt im allgemeinen wahr,

daß nach der Stärke und Beweglichkeit einer Seelensphäre, namentlich

derjenigen, welche unmittelbar von dauernden körperlichen Bedingungen

beeinflußt ist, auch die übrigen sich gestalten.

4. Das Naturell ist mit dem Temperament nicht ganz gleich

bedeutend; während dieses vor allem die individuelle Gefühlseigen

tümlichkeit eines Menschen bezeichnet, schließt das Naturell die ganze

angeborene Eigentümlichkeit eines Menschen ein, das Geistesleben nicht

ausgenommen. Der Charakter ist lediglich dem höheren Seelen

leben, insbesondere dem Willen eigen. Er bezeichnet die angeborne und

durch sittliches Streben befestigte Willensrichtung, die durch keinerlei

Nebenrücksichten sich vom vorgestreckten Ziele abbringen läßt.

8 7. Die ästhetischen Gefühle.

Nicht alle Gefühle, welche die Kunst zu wecken sich zur Aufgabe

stellt, oder alle, welche in einer Ästhetik behandelt werden müssen,

wollen wir hier in dieser psychologischen Erörterung der Gefühle als

ästhetische bezeichnen, sondern lediglich diejenigen, welche zwischen

den sinnlichen und rein geistigen in der Mitte stehen, insofern sie

gerade von dem Schauen des Geistigen im Sinnlichen geweckt werden,

oder doch ihre Entstehung von einem psychologischen Verhalten der

geistigen zu den sinnlichen Fähigkeiten abhängig ist. Es gehören hierher

das Wohlgefallen am Schönen, die Unlust am Häßlichen, die Lust

am Komischen und Lächerlichen, die unsagbaren Gefühle, welche

sich an das Tragische und Erhabene knüpfen.

1. Bleiben wir zunächst bei der Fassung des Schönen als der

lichtvollen Darstellung der Idee in der sinnlichen Form
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stehen, so liegt es in dem Wesen unserer sinnlich geistigen Seele, an

der Anschauung desselben ein selbstloses Wohlgefallen zu finden. Denn

wenn die Anschauung als solche ohne Rücksicht auf den besondern

Inhalt ergötzen soll, so kann sie es nur dadurch, daß sie jenen Grad

der Vollkommenheit erreicht, welchen sie naturgemäß anstrebt. Die

Vollkommenheit der Anschauung besteht aber in der Klarheit. Da nun

unser Anschauungsvermögen sein Objekt, die Idee, nicht unmittelbar

gegenwärtig hat, sondern es aus der Sinnlichkeit erheben muß, so wird

die Klarheit der Anschauung um so größer sein, je lichtvoller sich die

Idee in ihrer sinnlichen Hülle (der Form) darstellt. Das größte selbst

lose Wohlgefallen muß der Seele also aus der klarsten Anschauung der

am lichtvollsten in der sinnlichen Form dargestellten Idee erwachsen.

In der Tat treten bei einer solchen Anschauung die höheren

und niederen Fähigkeiten in die innigste Harmonie ihrer Betätigung

zusammen; die niedere dient ihrer Natur gemäß der höheren auf die

vollkommenste Weise, die höhere erhält von der niedrigeren die ihrer

Natur entsprechende Vervollkommnung. Ein solches Zusammenstimmen

der Tätigkeiten und damit der Grundfähigkeiten der Seele kann bei

weiser Natureinrichtung nur ein hohes Gefühl des Wohlgefallens

erzeugen.

Mit dieser psychologischen Begründung des ästhetischen Wohlgefallens

stimmt im wesentlichen auch die Kantsche überein, nach welcher die Zusammen,

stimmung der Vorstellung eines Gegenstandes mit dem Verhältnisse der beiden

Erkenntnisvermögen (Phantasie und Verstand) unter sich und demgemäß das

„erleichterte Spiel der beiden durch wechselseitige Zusammenstimmung belebten

Gemütskräste" das ästhetische Gefühl bedingt').

Die modernen Ästhetiker suchen allgemein eine psychologische Begründung

des Ästhetischen. Hildebrand leitet aus dem Sehen, das die Eindrücke zur

geschlossenen, nach Raumwerten gegliederten Raumeinheit gestaltet, alle künst»

lerischen Erfordernisse, wenigstens für die bildende Kunst, ab; Riehl hat diese

Gedanken auch auf die Dichtkunst übertragen'). Groos findet die gemeinsame

Quelle alles Ästhetischen in der inneren Nachahmung, nach K. Lange liegt sie

in der bewußten Selbsttäuschung, nach Ed. v. Hartmann im Scheine,

nach Lipps in der sympathischen Einfühlung. O. Külpe findet das Äst.

hetische in der Beziehung einer Gefühlswirkung auf einen Vorstellungsinhalt nach

seiner bloßen Beschaffenheit. Volkelt dagegen nimmt vier Quellen des Schönen

an. 1" „Die durchgängige Verschmelzung des Fühlens mit dem Anschauen," das

„gefühlsbeseelte Anschauen". 2" Das „Menschlich.bedeutungsvolle", „Ausweitung

') Vgl. Metaph,, 3. Aufl., S. 147 ff. — Vicrteljahrsschr. f. wissen,

schaftl. Philos. Bd. 21. S. 283 ff.
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unseres Gefühlslebens nach dem Typischen, Zusammenfassenden, Allgemeinen hin".

Z" Das Wirklichkeitsgefiihl muß aussetzen oder sich ins unmerkliche vermindern.

4° Einheit und Mannigfaltigkeit: „Die über das gewöhnliche Maß hinaus

entwickelte, bis zu verhältnismäßiger Vollständigkeit des Unterscheidens und

Einigens gesteigerte beziehende Tätigkeit".')

2. Leicht verständlich ist daraus die Ableitung der Unlust an

dem Häßlichen, dem Gegensatze zum Schönen, als der .Auflehnung

der Form gegen die Idee". Am angeführten Orte der Metaphysik

haben wir auch die psychologische Begründung der Lust am Lächer

lichen und des Wohlgefallens am Erhabenen, wovon das Tragische

nur eine Modifikation ist, gegeben, sowie die Bestimmung der Schön

heit als der Einheit in der Mannigfaltigkeit aus derselben wesent

lichen Beschaffenheit unseres Anschauungsvermögens abgeleitet, welche

auch die erste Definition (unter 1.) begründet.

Die Mannigfaltigkeit, beziehungsweise die sinnliche Form wird

nun der geistigen Anschauung entweder von den beiden ästhetischen

edleren Sinnen, dem Auge und Ohr, welche nicht so sehr dem Selbst,

sondern mehr als die niedrigeren Sinne der Erkenntnis dienen, oder

von den Vorstellungen selbst geboten.

3. Das Reich der unzählig mannigfachen Töne wird in eine

leicht überschaubare Einheit gebracht

a) durch Auswahl derselben aus einem Tonsystem (Tonleiter)

für eine bestimmte Tonbewegung und die Rückkehr derselben zu einem

Grundton.

d) Durch den Rhythmus, welcher eine regelmäßige Abwechselung

zwischen betonten und weniger betonten Silben herstellt, und sich in

der Gliederung der Strophe aus Versen und der Strophensysteme aus

kleineren Strophen mit symmetrischer Unterordnung und Beiordnung

erweitert und kompliziert. Der Rhythmus kann übrigens auch gesehen

und in den Bewegungen des eigenen Körpers gefühlt werden.

Die Ansichten über das eigentliche Wesen des Rhythmus sind allerdings

sehr geteilt. Die einen verstehen darunter „den Inbegriff der Mittel, wodurch

die in mannigfaltigen Längen und Kürzen auf einander folgenden Töne in ge»

wisse Zeitformen gebracht und dadurch für Ohr und Geist faßbar gemacht

werden" (Lobe). Während so Lobe, Hauptmann, Westphal, Herbart,

Schopenhauer und Lotze das Wesentliche aller Rhythmusbildung in die zeit»

liche Gliederung der Eindrücke setzen, sieht Köstlin den Akzentwechsel der Töne

') „Die psychologischen Quellen des ästhetischen Eindruckes". Zeitschr. f.

Philos. u. philos. Kritik. 1901. 117 Bd. S. 161 ff.
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als das eigentliche Rhythmische an. Riemann läßt wiederum speziell für die

Musik alle rhythmischen Verhältnisse in gleicher Weise durch Jntensitäts» und

Qualitätswechsel der Töne wie durch die zeitliche Gliederung bedingt sein.

o) Durch die Melodie, welche zwischen harmonischen Tönen

sich so fortbewegt, daß sie die außer der Harmonie liegenden Töne nur

als Durchgangsstufen, Vorhalte, zu harmonischen hinführt, und außer

dem durch dieses mannigfache Material ein Gefühl oder den Gang

von Gefühlen malt.

ä) Durch die verschiedenen Arten des Zusammenklanges von

Worten und Wortverbindungen (Reim in der Form der Assonanz,

Allitteration, Endreim usw.).

4. Dem Auge gewährt die Regelmäßigkeit der räumlichen

Gebilde jene Einheit in der Mannigfaltigkeit und jene Anschaulichkeit

der Idee in der elementarsten Form, welche das formale Element

des Schönen ausmacht. Ie größer die Mannigfaltigkeit räumlicher

Verhältnisse, und je stärker und anschaulicher dabei die Einheit, desto

mehr Lust findet die Anschauung an ihr. Da nun hierin die Sym

metrie sich besonders hervortut, so erweckt sie ein ganz besonderes

Wohlgefallen, zumal, wenn, wie meist bei der Anlage der organischen

Wesen durch eine eigene Mittelachse, oder wie in der Baukunst die

beiden vertikalen Glieder durch ein horizontales oder umgekehrt, oder

wie in der Strophe die o^oy^ und «^no^oy^ (, Stollen durch

ein heterogenes Glied, die e?r«<^ („Abgesang"), die Hinordnung der

zwei symmetrischen Hälften zu einander noch anschaulicher hervortritt,

und so das Ganze dem Geiste übersichtlicher, klarer entgegenstrahlt.

5. Die psychologische Begründung des ästhetischen Gefallens

der Symmetrie fällt nicht aus ihrem Prinzip heraus, wenn sie der

unsymmetrischen Anordnung der Teile (in vertikaler Richtung) nach dem

goldenen Schnitt einen Vorzug einräumt, der ihr nach Ausweis der

Erfahrung vor vielen regelrecht symmetrischen Gebilden zukommt. Alle

Symmetrie beruht auf Proportionalität und also ihre Anschaulich

keit auf der Einheit von Verhältnissen; der goldene Schnitt hat aber

die besondere Proportionalität in der Teilung eines Ganzen, daß

1° das Ganze selbst ein Glied der Proportion ist, und also

nicht bloß die Teile unter sich, sondern auch mit dem Ganzen durch

einheitliche Proportion verbunden sind, und

') Metaph,, 3. Aufl., S. 137 ff.
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2° daß der größere Teil als mittlere Proportionale zwischen

dem Ganzen und dem kleineren Teile diese durch Vermitlelung einigt.

Ist die ganze Ausdehnung a, der größere ihrer Teile x, der andere

kleinere also a — x, so verhält sich nach der Teilung des goldenen

Schnittes a : x — x : a — x.

L. Witmer fand auf experimentellem Wege, indem er „vollständige

Reihen von Größenverhältnissen in stetiger Abstufung vielen Versuchspersonen

zur Beurteilung vorlegte, daß neben der Gleichheit ein Gebiet wohlgefälligster

Proportionalität besteht". Die Durchschnittsproportion war 1:1,635 (an»

nähernd 3 : b oder S : 8), welche sich der des goldenen Schnittes auffallend nähert.

Das Wohlgefallen besteht nach Witmer in einer „unmittelbar gegebenen Ver»

schiedenheit einheitlich verknüpfter Teile". Er rechnet den wohlgefälligen Eindruck

des goldenen Schnittes den „ästhetischen Kontrasterscheinungen" zu').

Daß aber diese Teilung nur in vertikaler Richtung und hier

nur mit der besondern Anordnung, daß der größere Abschnitt sich

unten, der kleinere sich oben befindet, ihre ästhetische Wirkung ausübt,

hat einerseits seinen Grund in der naturgemäßen Verjüngung der

Gegenstände nach oben vermittelst der Perspektive und in der Rück-

sichtsnahme auf die Festigung des Gleichgewichtes bei stehenden

Körpern, anderseits aber in der Schönheit der menschlichen Gestalt

(und der meisten organischen Wesen), welche die Teilung unzählige

Mal in vertikaler Richtung aufweist.

So ist zunächst der ganze Leib durch den Nabel, sodann wieder der Ober»

körper durch den Hals, die Beine durch die Kniebeuge usw. nach obiger Pro»

Portion geteilt.

Es ist wahr, daß der goldene Schnitt eine schöne Teilung ist, weil der

Mensch darnach gegliedert ist, und wahr ist, daß unser Körper schön gegliedert

ist, weil die Gliederung den goldenen Schnitt darstellt. Der Grund für die

immanente Schönheit des goldenen Schnittes ist seine ganz bevorzugte Einheit

der Proportionalitat; diese in Verbindung mit den erwähnten perspektivischen und

statischen Rücksichten bedingen die ästhetische Gliederung des menschlichen Leibes.

Diese ist aber gleichsam nur die materielle Grundlage für die weit höhere Schön»

heit, welche aus der vervielfältigten Symmetrie an den durch den goldenen

Schnitt ausgezeichneten Teilen entspringt. An die Teilpunkte schließen sich

nämlich Wiederholungen homologer Gebilde an, welche die Einheit des Orga»

nismus zum klarsten Ausdrucke bringen. Den Beinen entsprechen weiter oben

die homologen Arme, und an diesen dem Oberschenkel der Oberarm, den Füßen

die Hände usw., dem größeren Bauche die kleinere Brust, dem Rumpfe ver»

') Philos. Studien von Wundt. 1393. S. 96 ff. u. 209 ff.
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kleinert der Kopf usw,, und zwar setzen sich diese Gliedmaßen immer an Teil,

punkten des goldenen Schnittes an').

Th. Lipps bestreitet sehr heftig die oben gegebene Erklärung des Wohl»

gefallens am goldenen Schnitt. Er bemerkt, daß dieses Wohlgefallen sich be»

sonders beim Rechteck zeigt, dessen Seiten das genannte Verhältnis darbieten.

Nun meint er, es stelle jedes vom Quadrat unterschiedene Rechteck eine sich

ausbreitende oder sich aufrichtende Form dar. Wenn das Sich»ausbreiten, das

Sich»aufrichten überwiegt, bekommt die Form einen „Charakter": Das Rechteck

„liegt" oder „steht". Es darf nun die eine „Bewegung" nicht so stark werden,

daß die andere gar nicht zum Ausdruck kommt, sondern muß sich in einem ein»

heitlichen Gebilde auch noch bemerkbar machen. „Dieses Rechteck kann nun gar

nicht umhin, ein Verhältnis seiner Seiten dem Verhältnis zwischen Minor und

Major des goldenen Schnittes sich zu nähern"').

Diese Betrachtung mag allerdings auch zur Wohlgefälligkeit des goldenen

Schnittes beitragen, wenigstens bei stark ausgebildeter Phantasie oder Assozia»

tionstätigkeit, aber sie findet sich auch bei weniger phantasiereichen Menschen und

meistens an solchen Objekten, wo von Liegen und Stehen, von Ausbreiten und

Sich»aufrichten keine Rede sein kann.

6. Die Vollendung der menschlichen Schönheit liegt aber in der

Beziehung dieses ganzen so gegliederten Organismus zu dem einen

geistigen Lebensprinzipe und dessen verschiedenen Funktionen in

den verschiedenen Gliedern. Auch treten hier gar mannigfache, teils

wechselnde, teils konstante Schönheitsmomente hinzu, welche nicht dem

Gegenstande immanent, sondern durch Assoziation von Vorstellungen

in denselben hineingetragen werden; so läßt die Volkssitte, die ge

schlechtliche Liebe usw. die Schönheit sehr oft in einem ganz anderen

Lichte als dem ihrigen erscheinen.

7. Überhaupt ist die Assoziation der Vorstellungen von der

größten Bedeutung für das Gefallen oder Mißfallen, das wir an einem

Gegenstande finden. Mit Unrecht suchen sie manche fern zu halten, um

die Schönheit rein zu haben; denn viele Dinge haben an und für sich

keine ästhetische Wirkung, sondern bekommen sie erst durch assoziierte

Vorstellungen, die sie wecken ^). Denn es ist eine Eigentümlichkeit der

Gefühle, daß sie gerne objektiviert („projiziert") werden; wir über

tragen z. B. gern ein Gefühl auf einen uns gerade beschäftigenden

Gegenstand, der es nicht selbst veranlaßte.

') Vgl. unsere Abhandlung in Natur u. Offenbarung 1837 : „Der goldene

Schnitt in Mathematik, Natur u. Kunst" sowie: Naturphilos,, 3. Aufl., S. 136 ff.

— ') Zeitschr. f. Psych, u. Phys. d. Sinnesorgane 1L9S, 5. Heft, S. 32 ff. —

°) O. Külpe will die Schönheit lediglich in der Assoziation finden; er bringt

die herkömmlichen Forderungen der Ästhetik mit seiner Lehre vom assoziativen
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Für diesen Fall haben die Gehaltästhetiker Recht, welche

der Form für sich keine Schönheit zugestehen, sondern sie nur der Idee,

dem Gehalte, zuerkennen. Dagegen müssen wir auch den Form

ästhetikern das Zugeständnis machen, daß es Formen gibt, welche

ohne allen weiteren, zumal assoziierten Inhalt gefallen und gefallen

müssen; denn die symmetrischen Gebilde haben ja einen wesentlichen

Inhalt, eine immanente Idee, und das ist die aus der (räumlichen)

Mannigfaltigkeit hervortretende Einheit und regelmäßige Ordnung.

Es bleibt also wahr, daß ohne irgend eine Idee, einen Inhalt,

keine Form gefallen kann, aber es braucht dies nicht eine außer der

bestimmten Regelmäßigkeit (im weitesten Sinne) liegende, etwa eine

assoziierte Idee zu sein.

8. Vorstellungen bilden das Material für die zu schauende

Idee oder Einheit hauptsächlich in der Dichtkunst. Dieselben können

teils sinnlicher Natur sein, so besonders in Gleichnissen, Allegorien,

Metaphern usw., teils geistige, wie wenn die Geschicke eines Menschen

durch eine einheitliche Idee geeint dargestellt werden. Letztere sind

ihrem Wesen nach eigentlich zu den rein geistigen Gefühlen zu rechnen;

insofern sie jedoch aus der selbstlosen Anschauung des Einen in

der Mannigfaltigkeit entspringen, und das Wohlgefallen daran seinen

letzten psychologischen Grund in der geistig-sinnlichen Natur unserer

Seele hat, so müssen wir sie den ästhetischen zuzählen.

Wohl hat auch der geistige Affekt der wohlwollenden und uneigennützigen

Liebe ein Wohlgefallen z. B. an einem Charakter, der sich trotz aller Mißgeschicke

in seinem sittlichen Streben konsequent bleibt. Dieser Affekt beruht auf dem

inneren Werte des Gegenstandes, seiner vorzüglichen Güte, welche wir in der

Liebe wertschätzen und mit neuen Vorzügen ausgestattet wissen wollen (Wohl»

wollen), aber das ästhetische Wohlgefallen an einem solchen Charakter hängt

an der klaren Anschauung der vorzüglichen Einheit in der so schwer zu einigenden

Mannigfaltigkeit. Wir können von dem innigsten Affekte der Liebe gegen ein

Wesen von einfachster Vollkommenheit erfaßt werden, ohne darum durch seine

Anschauung in so merklicher Weise ästhetisch ergötzt zu werden, wie durch die

Anschauung eines geeinten Mannigfachen, das an und für sich von geringerem

oder reproduktiven Faktor in folgender Weise in Einklang: Er verlangt, daß

1' der assoziative Faktor mit dem direkten eine Einheit, eine Gesamtvorstel»

lung bilde: die Einheit in der Mannigfaltigkeit; 2° muß derselbe einen „Kon»

templationswert" darstellen, auf Erregung wertvoller Lustgefühle angelegt

sein: Gehaltästhetik; 3" er muß in einem notwendigen eindeutigen Zusammen»

hang mit dem direkten Faktor stehen: die Idee muß in der Erscheinung sym.

bolisiert sein.
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Werte ist. Nur für den reinen Geist, welchem das Jntelligibele ohne bis.

kursives Erkennen unmittelbares Objekt der Anschauung ist, ist der Grad der

Vollkommenheit des Gegenstandes wie Maß der Liebe, so auch des aus der

Anschauung entspringenden Gefallens.

s 8. Die geistigen Gefühle.

1. Da in allen Sphären des Seelenlebens Lust und Unlust die

Grundpole der Gefühle bilden, zwischen denen sich alle andern hin

und her bewegen, so werden die geistigen Gefühle durch nähere Be

stimmung der geistigen Lust und Unlust in ihrem Wesen genauer

erkannt werden. Da nun weiter die Lust, worin auch immer ihr letzter

Grund zu suchen ist, doch nur aus Angemessenheit eines Gegenstandes

oder eines Scelenzustandes mit der Seele, die Unlust aus der Unan

gemessenheit entspringt, so werden die geistigen Gefühle der Lust und

Unlust aus Angemessenheit oder Unangemessenheit des Lust und Unlust

erregenden Objektes mit dem geistigen Teile der Seele entspringen.

Angemessenheit und Unangemessenheit bilden aber die Güte und das

Übel; was also dem geistigen Prinzipe des Menschen Gut und Übel

ist, erweckt in ihm geistige Gefühle der Lust und Unlust; Gut und

Übel ist aber Gegenstand des Willens, der sich nur gegen dieses sein

eigentümliches Objekt nach vorhergehender Erkenntnis desselben be

tätigen kann. Die geistigen Gefühle sind demnach Betätigungen des

Willens gegenüber einem erkannten Gut oder Übel.

2. Das Gut und Übel kann aber sehr vielfache Beziehungen

zu dem Willen haben und kann von dem geistigen Erkenntnisprinzip

unter allen diesen Beziehungen demselben vorgestellt werden; wenn

es demnach auch nur zwei Materialobjekte gibt, durch welche die

beiden Grundgefühle Lust und Unlust determiniert sind, so bieten doch

die vielfachen Beziehungen ebensoviele differente Formalobjekte

für das Gefühlsvermögen und darnach ebensoviele spezifisch ver

schiedene Gefühle. Diese Rücksichten haben wir beim sinnlichen

Gefühle bereits dargelegt und darnach die sinnlichen Affekte spezifiziert;

ganz genau dieselben Betrachtungen gelten auch von den geistigen

Gefühlen.

3. Allgemeinere Kategorien der Gefühle, wie subjektive (der

des Seinwollens, der Selbstsucht) und objektive (des Habenwollens),

gesellige und ungesellige, vorübergehende und dauernde,
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einfache (primäre) und zusammengesetzte (abgeleitete), kalte und

brennende (Kant); Innerungs-, Strebungs-, Gefühls- und Hand

lungsleidenschaften (Lindemann nach den vier Krauseschen Kategorien)

usw., brauchen nach der früheren, dem Wesen der Sache entnommenen

spezifischen Einteilung nicht besonders berücksichtigt oder erörtert zu

werden. Eine Scheidung aber der geistigen Gefühle in religiöse,

moralische, soziale usw. kann leicht zu Mißverständnissen führen,

oder beruht auf falschen Voraussetzungenz denn nur mit Leugnung

eines persönlichen Gottes kann man z. B. die religiösen Gefühle von

denen scheiden, die überhaupt dem Lebensverkehre der Geister ent

springen. Das religiöse Gefühl ist nicht etwa ein unsagbares Grauen

vor dem unbegreiflichen Unbewußten, dem Geheimnisse der Materie,

ein Staunen vor dem Welträtsel, ein unbestimmtes Abhängigkeits

gefühl, worin nach manchen das einzige Reale an der Religion liegen

soll, sondern Liebe, Achtung usw. zegen den unendlichen, liebens

würdigen und verehrungsmürdigen Gott').

') Vgl. Apologetik I., 3. Aufl., S. 9 ff. u. 21 ff.



Zweite Abteilung.

Acrs Wesen der SeeLe.

Es ist nun zu untersuchen, wie das Prinzip des bisher darge

legten Seelenlebens in sich beschaffen ist, d.h. es ist das Wesen der

Seele genauer zu erforschen. Dabei dürfen wir aber noch nicht die

Existenz einer einfachen oder geistigen Seele voraussetzen, denn diese

wird ja gerade von dem Materialismus geleugnet und ist gegen ihn

durch gegenwärtige Untersuchung festzustellen. Wir verstehen vorerst

unter Seele nur das Prinzip des Seelenlebens, dessen Existenz

auch der Materialismus nicht leugnet und nicht leugnen kann, und

beweisen, daß dieses Prinzip eine einfache geistige Substanz, also die

Seele im engeren Sinne des Wortes ist.

I. H. Witte systematisiert die verschiedenen Standpunkte inbezug auf die

Seelenfrage in folgender Weise:

„I. Der Materialismus und die Leugnung der Seele: die Seele nur ein

Produkt, ein Akzidens oder eine Funktion des Leibes.

II. Der skeptische Positivismus, besonders bei W. Wundt: die Seele ein

gewordenes Ding, aber keine Substanz.

III. Der Kcmtianismus und Kritizismus: die Seele ein Phänomen, ihr

beharrliches Wesen ein Postulat der Vernunft und zwar:

^. Kants eigene Lehre vom Wesen der Seele im Zusammenhange seiner

erkenntnistheoretischen Grundansicht: die Seele ein objektives Phänomen, ihre

Substanz ein Vernunftpostulat;

S. der subjektive Kritizismus und Relativismus: die Seele ein subjek»

tives Phänomen, so zumal bei Schopenhauer und in dessen Theorie der Seele

als einer Vorstellung d, h. der Seele als eines bloßen Scheines;

O. die Modifikationen des subjektivistischen Kritizismus und des relati.

vistischen Phänomenalismus: die Seele ein individuelles Phänomen;

v. der nominalistische Phänomenalismus und Empirismus: die Seele ein

Titel und Name.
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IV. Der absolute Idealismus und moderne Realismus: die Bejahung

der Seelensubstanz und zwar:

L,. der absolute Idealismus: die Seelensubstanz als relativ konstante

reale Einheit im Prozesse des Werdens, nämlich:

1. Fichtes Jchbegriff und die Seelensubstanz als Prinzip der Geschichte

des Bewußtseins,

S. Schöllings Lehre, und die Seelensubstanz als beharrliches Sein des

aus dem unbewußten Naturprozeß hervorgegangenen bewußten Lebens des Geistes,

3. Hegels Lehre vom subjektiven Geiste, und die Seele als eine bloß

gewordene Substanz und ein Durchgangspunkt im Prozesse absoluten Werdens;

S. der halb dogmatische Realismus von Fries, Herbart und Beneke: die

Seele ein reales übersinnliches Ding und beharrliches Sein;

(Z. der wissenschaftliche Realismus bei Schleiermacher, Trendelenburg,

Lotze und Hermes, d. h.

1. die Seele als reales Prinzip des Bewußtseins in seinem Organismus,

2. die Seele als gewordene psychische Substanz,

3. die Seele als ein reales übersinnliches Ding, das dem Titel der Sub

stanz entspricht,

4. die Seele als substantielles Substrat des individuellen geistigen Lebens

oder als inkorporierter Geist"').

Wir zerlegen diese ganze Abhandlung in drei Abschnitte, indem

wir zuerst das Wesen der Seele in sich, sodann ihr Verhältnis zum

Leibe und schließlich ihren Ursprung und ihre Dauer behandeln.

Erstes Kapitel.

Das Wesen der Seele an nnd für sich.

ß 1. Einfachheit der Seele.

1. Wenn wir die Seele einfach nennen, so schließen wir damit

sowohl Ausdehnung als Zusammensetzung von ihrem Wesen aus.

Wir meinen da nicht bloß diskrete Ausdehnung, die eine Zusammen-

') Das Wesen der Seele und die Natur der geistigen Vorgänge im Lichte

der Philos. seit Kant . . . historisch.kritisch dargestellt. Halle, 13«3.
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setzung einschließt, sondern auch stetige, in der keine wirklich unter

schiedenen Teile find, sondern nur unterschieden werden können, und

nicht bloß Zusammensetzung aus ausgedehnten Elementen, welche mit

der diskreten Ausdehnung zusammenfiele, sondern auch aus einfachen

Realitäten, mögen dieselben nun als wesentliche Konstitutive, oder

bloß als integrierende Teile gefaßt werden.

2. Bei diesen rein negativen Bestimmungen dürfen wir aber

nicht stehen bleiben, um das wahre Wesen der einfachen Seele kennen

zu lernen, sonst dürften die Materialisten nicht besonders abgeneigt

sein, die Einfachheit der Seele zuzugeben. Denn auch das Nichts und

manche abstrakte Ideen sind ausdehnungslos und nicht zusammen»

gesetzt; desgleichen ist der mathematische Punkt einfach und die Linie

und Ebene wenigstens in der einen oder andern Richtung. Da aber

das Nichts, Ideen, Punkte usw. keine Realität haben, so werden die

Leugner der Seele keinen Anstand nehmen, die jenen unrealen Enti-

täten zukommende Einfachheit uns zuzugestehen.

Aber man bedenke, daß wir hier unter Seele jenes Prinzip ver

stehen, welches in uns denkt, begehrt, empfindet, dessen Existenz die

Materialisten nicht leugnen und nicht leugnen können, wenn sie nicht

diesen Akten selbst Realität absprechen oder behaupten wollen, daß

eine Tätigkeit ohne entsprechendes Subjekt, das deren Ursache ist,

sein könne. Weder das Nichts, noch eine Idee, noch ein Punkt oder

eine Linie oder eine Ebene kann Ursache oder Subjekt solcher realen

Tätigkeiten sein.

3. Von einem existierenden Wesen ausgesagt, bedeutet aber

die Einfachheit nicht etwas Negatives, sondern eine positive und weit

höhere Vollkommenheit als die entgegengesetzte Ausdehnung oder Zu

sammensetzung. Sie besagt nämlich, daß das Wesen sein Sein nicht

zersplittert, sondern zusammen, nicht von komponierenden Teilen ab

hängig, sondern in seinem ungeteilten Wesen ganz hat, und folglich nicht

durch Auflösung seiner Bestandteile untergehen kann, sondern unver

gänglich ist. Damit hängt zusammen, was wir noch dartun werden,

daß nur ein einfaches Wesen des Lebens, des Empfindens und Denkens

und überhaupt immanenter Tätigkeit fähig ist.

Auf einer gänzlichen Verkennung dieser positiven Seite der Einfachheit

einer Substanz beruht Hegels Urteil: „Die arme, abstrakte, unwahre Kategorie

der Einfachheit sei für die Seele zu schlecht". — Wir bedienen uns meist der dem

Einfachen entgegengesetzten Eigenschaften, um durch deren Negation uns das

Sutberlet, Psychologie. 4. Ausl. . 18
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Verständnis von jenem näher zu legen. Denn bekannter ist das unserer direkten

außeren Beobachtung unterstehende Ausgedehnte und Zusammengesetzte.

4. Da die materialistischen Auffassungen der Seele im Alter

tume als einer feurigen, oder aus verschiedenen Stoffen gemischten

Kraft, oder als einer Harmonie des Leibes usw. durch die neueren

bestimmteren Kenntnisse von der Konstitution des Stoffes und der

anatomischen Struktur des Leibes zwar keine wesentlich neue, aber

doch eine bestimmtere Formulierung erhalten haben, so können wir

uns bei der Widerlegung des Materialismus auf die neueren Ver

treter beschränken, werden aber doch den Beweisführungen eine solche

Fassung geben, daß sie jeden Materialismus abweisen und die Ein

fachheit der Seele absolut dartun.

Nach dem modernen Materialismus sollen die Tätigkeiten, die

wir der einfachen Seele zuschreiben, selbst die Gedanken und Ent

schlüsse, Funktionen des Gehirns, speziell seiner Nervenzellen sein,

nach den radikalsten Seelenleugnern in den phosphorsauren Hirn-

fetten in ähnlicher Weise abgesondert werden, wie die Galle von

der Leber, der Urin von den Nieren.

5. Da die atomistische Konstitution des Stoffes allgemein

angenommen wird, und die Atome entweder ausgedehnt oder einfach

gefaßt werden können und gefaßt werden, so brauchen wir nur dar

zutun, daß die Seele 1° kein (stetig) ausgedehntes Atom, 2° kein

Komplex von Atomen ist, mögen dieselben nun Ausdehnung haben

oder nicht. Die dritte Möglichkeit, daß nämlich die Seele ein ein

faches Atom sei, brauchen wir nicht zu berücksichtigen, da sie mit

unserer Annahme, wenn nur der Begriff von Atom nicht gepreßt

wird, nicht im Widerstreit steht.

Man sieht leicht, daß wir hiermit alle Formen des Materia

lismus, die je aufgestellt wurden, berücksichtigen, auch die, welche nicht

auf dem Atomismus beruhen. Denn wenn die Seele kein ausgedehntes

(kleines) Atom sein kann, so kann sie auch keine größere stetige Masse

bilden, und wenn sie nicht aus (kleinen) Atomen zusammengesetzt ist,

dann auch nicht aus größeren materiellen Teilen.
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I. Die menschliche Seele besteht nicht aus einem

Komplex von ausgedehnten Atomen.

1. Die Tätigkeit eines zusammengesetzten Prinzips ist immer

auf die einzelnen Bestandteile so verteilt, daß entweder a) eine jede

Tätigkeitsäußerung aus dem Zusammenwirken derselben resultiert, oder

daß d) der eine Teil diese und ein anderer Teil eine andere Arbeit

auszuführen hat. Denn wie ein Wesen ist, so muß es wirken; ent

steht sein Sein aus Teilen, dann auch seine Tätigkeit, und ein Teil,

der sich nicht in einer der angegebenen Arten an der Tätigkeit beteiligt,

gehört nicht zum wirkenden Prinzip und wird ohne allen Grund, rein

willkürlich erdichtet.

Nun aber a) resultieren die Seelentätigkeiten nicht aus dem Zu

sammenwirken von partialen Tätigkeiten einzelner Bestandteile, und

d) sind sie nicht so an einzelne Teile verteilt, daß ein jeder der

selben eine ganz vollziehe. Also besteht die Seele nicht aus Teilen.

a) Der erste Teil des Untersatzes folgt

«) aus der Immanenz der Seelentätigkeiten. Nur dann kann

sich eine Gesamttätigkeit aus der Verbindung von partialen Leistungen

zusammensetzen, wenn dieselben nach außen gehende, nicht immanente')

Tätigkeiten sind. Bestehen diese Leistungen aber in Vervollkommnungen

des wirkenden Prinzips und in Herstellung von bestimmten inneren

Zuständen desselben, so können sich offenbar dieselben nicht mit andern

auch ausschließlich auf ihr Prinzip selbst gerichteten Tätigkeiten ver

schmelzen. So lange also die einzelnen Prinzipien real voneinander

unterschieden bleiben, so lange können auch ihre immanenten Tätigkeiten

nicht eine werden.

Und in der Tat, jene eine Gesamtwirkung käme entweder

dadurch zustande, daß die partialen Agentien aufeinander zur Her

stellung eines vollkommneren inneren Zustandes wirkten, oder alle auf

ein gemeinsames Ziel gerichtet wären. Im letzteren Falle wäre

alle Tätigkeit eine transeunte und keine immanente, nicht einmal in-

bezug auf das Ganze, noch weniger inbezug auf die einzelnen Teile.

Im ersten Falle wäre die Tätigkeit insofern immanent, als sie nicht

außerhalb des Ganzen fällt; die Tätigkeiten der einzelnen Teile wären

') Vgl. Metaphysik, 3, Aufl., S. 12« f.

18*
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aber alle nicht auf sich selbst, sondern jedesmal auf einen andern

Teil gerichtet. Aus einer Summe von wesentlich transeunten Tätig

keiten kann aber keine immanente werden, namentlich nicht jene, die

wir in uns beobachten, bei der wir uns selbst bewegen, d. h. in

der das tätige Prinzip und das leidende, d. h. durch die Tätigkeit

vervollkommnete, in einen bestimmten Zustand versetzte Subjekt ganz

genau dasselbe ist.

Daß aber in uns solche vollständig immanenten Tätigkeiten

sind, zeigt evident das geringste Nachdenken über die Empfindung,

das Denken, das Begehren, die Gefühle, das Selbstbewußtsein, die

Entscheidung usw. Nicht auf die Veränderung eines äußeren Gegen

standes, sondern lediglich auf Herstellung eines Zustandes des Sub

jektes sind diese Akte gerichtet. Denn nicht um den Gegenstand

irgendwie zu bearbeiten, stellen wir ihn uns vor, begehren wir ihn,

sondern diese Tätigkeiten bleiben als solche vollständig in uns be

schlossen, und nur uns selbst stellen wir ihn vor, uns wollen wir ihn.

Weiter ist es das Subjekt selbst, auf welches sich das Bewußtsein

richtet; sich selbst bestimmt es zum Entschlusse usw.

Es können also diese Tätigkeiten nicht aus einer Vielheit auf

einander oder auf ein Äußeres wirkender Teile abgeleitet werden.

/S) Das Bewußtsein vermag auch bei der angestrengtesten Auf

merksamkeit keine Zusammensetzung oder Vielheit in jenen Akten zu

entdecken, ja manche derselben stellen sich unmittelbar so einfach dar,

daß nicht einmal eine Teilung als möglich erscheint. Oder wie wäre

es möglich, den Akt des Behauptens, des Verneinens, des Wohl

gefallens, subjektiv betrachtet, zu zergliedern?

d) Noch evidenter ist der zweite Teil des Untersatzes unseres

vorliegenden Beweises (1.), in welchem behauptet wurde, es könnten

die Geistestätigkeiten nicht einzeln jede ganz an einen bestimmten Teil

geknüpft sein. Denn

«) auf das klarste sagt uns das Bewußtsein, daß ganz genau

dasselbe Ich, welches denkt, auch will, welches empfindet, auch frei

strebt usw.

/?) Wir vergleichen alle seelischen Tätigkeiten miteinander;

wir finden z. B., daß uns das Denken mehr Mühe macht, als das

Empfinden, daß dies heftiger ist, als jenes usw. Es können aber nur

solche Dinge miteinander verglichen werden, welche ganz genau von

demselben Subjekte zu gleicher Zeit erfaßt werden.
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/) Speziell muß das Begehren ganz genau in demselben

Subjekte sein, welches auch erkennt und umgekehrt; denn das Be

gehren ist ein Streben nach einem erkannten Gute. Das Denken setzt

wieder dasselbe Subjekt voraus, wie die sinnlichen Vorstellungen, da

dasselbe sonst seine geistigen Ideen nicht diesen entnehmen könnte.

Desgleichen sind alle Tätigkeiten der Seele aufs innigste miteinander

verbunden.

Wollte man nun die Einheit des Subjektes bei Verschiedenheit

der Funktionen von Teilen in der Weise retten, daß man dieselben

nachträglich in einen Teil zusammenfließen läßt, so gibt man zu,

daß dieser eine Teil alle Tätigkeiten vollziehen kann, und die übrigen

sind überflüssig und gehören nicht zu der Seele. Zudem ist jenes

Überfließen einer rein immanenten Tätigkeit von einem Prinzipe

zu einem andern, real von ihm unterschiedenen, die größte Absurdität.

2. Größerer Klarheit halber wollen wir dasselbe Argument noch

einmal auf andere Weise darlegen. Sind die einzelnen psychischen Er

scheinungen, z. B. die Vorstellung, an eine Kombination von Atomen

geknüpft, so erzeugt entweder a) jedes einzelne Atom jene Wirkung

ganz, oder d) diese ist an die einzelnen verteilt, oder e) einer oder

der andere Teil bringt sie allein hervor.

a) Das erste anzunehmen ist «) unvernünftig, /S) gegen das

klare Bewußtsein.

Es ist «) unvernünftig, zur Erklärung einer Tatsache eine

Vielheit von Ursachen anzunehmen, wenn eine hinreicht, und um so

unvernünftiger, wenn alle jene Ursachen genau dieselbe Wirkung her

vorbringen sollen.

Es ist aber auch /?) gegen das klare Bewußtsein, welches

jedesmal nur eine ungeteilte Vorstellung berichtet.

d) Soll die Vorstellung auf die vielen Teile verteilt sein, so

kann diese Teilung entweder 1° das Objekt berühren, oder 2° bloß

den subjektiven Akt; d. h. es kann die Vorstellung so zusammen

gesetzt sein, daß entweder

1° das eine Atom einen Teil des Objektes, z. B. des Dreiecks,

oder ein Merkmal der Vorstellung in sich hat, und ein anderes einen

andern Teil, ein anderes Merkmal,

2« oder so, daß aus mehreren unvollkommenen, unklaren,

schwachen Vorstellungen des ganzen Objektes in den einzelnen

Atomen eine intensivere, deutlichere Vorstellung desselben entsteht,
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etwa wie aus der Vereinigung von mehreren schwachen, ja unmerk

lichen Farbeneindrücken ein starker merkbarer Eindruck wird.

Beides ist aber nicht möglich.

Ersteres nicht, weil

«) dann kein einziges Subjekt da wäre, welches das ganze

Objekt vorstellte, sondern höchstens das eine Atom eine Seite des

Dreiecks, ein anderes die Spitze, ein anderes die Basis, keines aber

das ganze Dreieck. Oder ein Atom hätte die Vorstellung z. B. der

Sinnlichkeit, das andere der Vernünftigkeit; es wäre aber kein ein

heitliches Subjekt da, das die ganze Idee des Menschen, als eines

vernünftigen sinnlichen Wesens erfaßte. Daraus kann aber ebenso

wenig eine Vorstellung vom ganzen Menschen, vom ganzen Dreieck

werden, als wenn mehrere Menschen gleichzeitig je ein Merkmal des

Begriffes faßten oder je einen Teil der Figur schauten.

Daß die Menschen sich nicht so innig wie die Bestandteile des denkenden

Atomenkomplexes miteinander vereinigen, kann nicht als Grund dafür angegeben

werden, daß sie ihre Einzelvorstellungen nicht miteinander verbinden können ; denn

auch eine Anzahl von reinen Geistern, die sich inniger miteinander verbinden

können als Atome, die nicht bloß nebeneinander, sondern ineinander sein können,

vermögen nicht die Einzelvorstellung, von denen jede nur einen Teil des Objektes

enthält, zu einer Gesamtvorstellung, die das ganze Objekt darstellt, zu vereinigen.

Denn immanente Tätigkeiten bleiben so lange voneinander real geschieden,

als ihre Subjekte real voneinander geschieden sind.

Nur dadurch, daß ein Teil dem andern oder einem gemein

samen dritten seine Einzelvorstellung mitteilte, könnte eine Gesamt

vorstellung resultieren; aber abgesehen davon, daß diese Mitteilung

gegen das Bewußtsein und bei real unterschiedenen Subjekten unbe

greiflich erscheint, wären dann nicht die einzelnen Atome, sondern

jenes eine Subjekt, das die ganze Vorstellung hat, das denkende

Prinzip, auf welches, wenn es nicht unzusammengesetzt ist, ganz die

nämliche Beweisführung anwendbar ist, bis wir auf eine einfache

Seele kommen.

/?) Sodann haben wir Ideen und Vorstellungen, die gar keine

Vielheit von Merkmalen oder Teilen enthalten, wie die Idee des

Seins, Könnens usw. Also können wenigstens bei diesen die einzelnen

Merkmale nicht auf verschiedene Teile, durch welche sie aufgefaßt

werden sollen, verteilt sein.

Nun bestehen aber schließlich die Merkmale aller Ideen aus

einfachen Ideen, und alle begleitet der unteilbare Jchgedanke.
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Aber, bemerkt Kant, die Vorstellung von unserm Ich ist nicht einfacher

und einheitlicher, als man sie sich auch von einem Körper bilden kann. Denn

nach physikalischen Prinzipien kann man sich die ganze Kraft eines Körpers in

einem Punkte (dem Schwerpunkte) vereinigt denken; die Vorstellung davon ist

einfacher, als die von unserm Ich, welches eine große Mannigfaltigkeit von Zu»

ständen und Tätigkeiten einschließt.

Doch ist einleuchtend: 1" Dadurch, daß zur Vereinfachung der Be»

rechnung die Anziehungskräfte aller Teile eines Systems im Massen-Mittelpunkte

konzentriert fingiert werden, werden dieselben nicht auch wirklich eine aus

vielen verteilten Kräften konzentrierte Kraft. In unserm Selbstbewußtsein werden

aber unsere Tätigkeiten nicht vereinigt fingiert, sondern wirklich in einem

Ich wahrgenommen.

2° Den Angriffspunkt einer Kraft, die nach außen wirkt, kann man aller»

dings nach mechanischen Gesetzen künstlich verlegt denken, z. B. innerhalb der

Richtung, in der sie wirkt, verschoben, eine immanente Tätigkeit aber kann

nicht verschoben werden.

Aber auch zweitens in den subjektiven Akt kann die Ver

teilung der Vorstellung nicht fallen. Denn

«) es wurde bereits gezeigt, daß eine immanente Tätigkeit

sich nicht aus partialen Tätigkeiten zusammensetzen läßt.

/S) Es ist lächerlich und der allgemeinen Überzeugung zuwider,

von einer halben, einer drittel usw. Vorstellung zu sprechen. Wir

hätten aber so viele Bruchteile der Vorstellung, als Atome sich daran

beteiligten.

x) Es ist gegen das klare Bewußtsein, daß eine Mehrheit von

partialen Vorstellungen sich in unserm Geiste finde. Freilich könnte

jedes Atom nur um seinen Anteil der Vorstellung wissen, die andern

blieben ihm ganz unbekannt; aber dies beweist erst recht, daß keine

Verschmelzung der partialen Vorstellungen möglich wäre, und daß

kein einziges Subjekt sich der ganzen Vorstellung bewußt würde.

o) Will man die Vorstellung nur von einem oder dem andern

Teile des zusammengesetzten Denkprinzips ausgehen lassen, so bezeichnet

man alle andern Teile als überflüssig und nicht zum Denkprinzip

gehörig, es sei denn, daß man den andern die übrigen Funktionen

der Seele zuweist; aber dies ist, wie wir sahen, gegen das Bewußt

sein und gegen den notwendigen Zusammenhang aller Geistestätig

keiten in einem real einheitlichen Subjekte.

3. Gegen diese Beweisführung könnte man die offenkundige Tat

sache anführen, daß aus verschiedenen Einzelempfindungen eine einzige

Gesamtempfindung sich zusammensetzt. So geben die Empfindungen
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aller Regenbogenfarben oder auch nur zweier Komplementärfarben,

wie Blau und Gelb, Rot und Grün die Empfindung von Weiß, und

ebenso lassen sich alle Farben durch Mischung von Empfindungen

einzelner Farben herstellen. Desgleichen besteht ein jeder Klang immer

aus einer Summe von Tönen, deren bestimmte Mischung als Klang

farbe empfunden wird. Durch Verschmelzung von vielen schwachen,

manchmal selbst unmerkbaren, Empfindungen läßt sich eine stärkere,

vernehmbare Empfindung herstellen'). Ieder Schmerz, der sich über

einen ausgedehnten Teil des Körpers erstreckt, wird durch viele von

einander verschiedene diskrete Nerven doch als ein nicht unter

brochener Schmerz empfunden. Es müssen sich also in diesen Fällen

die von real unterschiedenen Subjekten ausgehenden Empfindungen zu

einer einheitlichen Empfindung verbinden. Daraus würde dann folgen

1° daß mehrere immanente Tätigkeiten sich zu einer Gesamttätig

keit verbinden können, 2° daß trotz der unterschiedenen Empfin

dungen in uns das Bewußtsein doch nur eine ungeschiedene

Empfindung berichtet.

Aber diese Tatsachen stoßen unsere Beweisführung nicht um,

sondern

1° sie bestärken nur dieselbe oder liefern einen neuen Beweis

für die ungeteilte Einheit des Seelenprinzips. Denn offenbar könnten

sich die immanenten Tätigkeiten nicht zu einer Tätigkeit vereinigen,

wenn sie nicht alle in einem ungeteilten Prinzipe gründeten, sondern

in real unterschiedenen Teilen ihren Sitz hätten. Und wiederum könnten

wir uns nicht einer Gesamtempfindung bewußt sein, wenn wir nicht

eine Gesamtempfindung hätten. Dies ist aber nicht anders möglich,

als daß ein Prinzip die vorausgehenden einzelnen Empfindungen alle

in sich selbst erfährt.

2° Wir haben ja nicht behauptet, daß immanente Tätigkeiten

überhaupt sich nicht verbinden lassen, auch solche nicht, welche in

einem und demselben Subjekte sind, sondern nur solche nicht, welche

von real unterschiedenen Prinzipien ausgehen. Auch schließen wir

im Bewußtsein nicht alle Zusammensetzung aus; im Gegenteil, da das

Bewußtsein berichtet, was in uns vorgeht, und darunter auch Zu

sammengesetztes und Unterschiedenes, so muß es dies auch so berichten;

die Einheitlichkeit, die wir behaupten, besteht darin, daß es erstens

') Vgl. oben S. 5,6 f.
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immer dasselbe Ich ist, welches alle Tätigkeiten ausübt, und zwei

tens, daß diejenigen Affektionen, die es als einfach und unzusammen

gesetzt referiert, auch einfach sind. In der Tat haben wir nur eine

einfache Empfindung des Weiß, des bestimmt gefärbten Tones, des

ausgebreiteten und verstärkten Schmerzes, gerade so, wie es das Be>

wußtsein uns sagt.

3° Iene beobachteten Empfindungsverschmelzungen lassen sich

auf zweifache Weise erklären. Entweder entsteht aus den einzelnen

Sinnesreizen ein resultierender Reiz, noch bevor er in die psychische

Tätigkeit des Empfindens umgesetzt ist, etwa so, daß die Schwingungs

geschwindigkeiten, welche den komponierenden Farben entsprechen, sich

im Gesichtsnerv zu einer resultierenden, welche der Mischfarbe ent

spricht, vereinigen. Oder es werden die einzelnen Reize für sich

empfunden (perzipiert), bevor die Perzeptionen aber zum Bewußtsein

gelangen (apperzipiert werden), vereinigen sie sich miteinander zu einer

Gesamtperzeption, deren sich nun die Seele allein bewußt wird.

Diese Vereinigung müßte man sich ungefähr so denken, daß die Seele, in

den Zustand mehrerer Elementarperzeptionen versetzt, gerade so affiziert wird,

als würde sie von einem einzigen Reize, welcher der Mischfarbe, dem Mischtone

entspricht, getroffen. Es ist nicht leicht, sich für die eine oder andere Alternative

zu entscheiden. Wohl kann man für letztere geltend machen, daß die verschie

denen Farben auf getrennten Elementarteilen des Auges empfunden werden,

und die verschiedenen Töne verschiedenen, lokal getrennten akustischen Elementen

im Ohre entsprechen, daß also nicht in den Nerven, sondern erst in der Seele, die

alle erregten Teile umspannt, eine Resultante entstehen kann. Aber entscheidend

ist dieses nicht, da es immerhin noch ein primitiveres Element geben könnte,

wohin jene Reize zusammenflössen, und außerdem die Annahme nicht unmöglich

erscheint, daß die Seele selbst, an verschiedenen Orten verschieden, erschüttert

werde, und daß diese Einzelerschütterungen erst zu einer Resultante komponiert

werden, um nun eine neue Empfindung zu veranlassen. Entscheidender ist dagegen

der Umstand, daß man den Klang wirklich in seine Partialtöne zerlegen kann.

Aber wie man sich den Vorgang auch erklärt, er bereitet unserer

obigen Ausführung keine Schwierigkeit. Denn bei der ersteren Auf

fassung setzt sich nicht aus immanenten Tätigkeiten, sondern aus

(körperlichen) Bewegungen eine resultierende Bewegung zusammen.

Im zweiten Falle werden allerdings immanente Tätigkeiten zu einer

Einheit verbunden, aber nicht bloß im Bewußtsein, als wenn wir uns

z. B. der Empfindung von Weiß bewußt wären, obgleich wir tat

sächlich Rot, Grün, Gelb, Blau empfänden, sondern, wie auch immer

dazu bestimmt, empfindet die Seele wirklich das Weiß, dessen wir uns

bewußt sind.
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4. Wir haben gleichzeitig entgegengesetzte Wahrnehmungen.

Und zwar sagt uns das Bewußtsein, daß genau dasselbe Ich, welches

die eine hat, auch von der andern afftziert wird. Ganz genau das

selbe Ich hat z. B. die Empfindung der Wärme in der einen Hand

und der Kälte in der andern. Ebenso schließen sich die Gegensätze,

wie Sein und Nichtsein, Gut und Bös in der Erkenntnis nicht aus,

sondern beleuchten sich gegenseitig. Wahr ist wohl, daß, wenn wir

den einen Gegensatz scharf fassen, der andere etwas zurücktritt, was

von der Enge unseres aktualen Bewußtseins herrührt; daß wir aber

vollständig gleichzeitig jene Gegensätze auffassen müssen, beweist

unwiderleglich der Umstand, daß wir sie miteinander vergleichen.

Nur solche Zustände aber können verglichen werden, welche ganz genau

von demselben Subjekte genau zur selben Zeit ersaßt werden.

Nun aber lassen sich alle Zustände der Materie auf bestimmte

Dispositionen der Teile und auf bestimmte Form oder Geschwindig

keit oder Richtung der Bewegung zurückführen. Gegensätze müßten

also von einem Atomkomplex so dargestellt werden, daß ganz genau

dieselben Moleküle gleichzeitig sich so und entgegengesetzt gruppierten,

etwa krystallinisch und amorph, fest und flüssig wären, eine kubische

und sphärische Gestalt annähmen, mehr und weniger voneinander ent

fernt wären; oder sich nach rechts und gleichzeitig nach links bewegten,

langsam und schnell, gradlinig und elliptisch oszillierten usw.

Dies sind aber evidente Absurditäten. Also ist das Denken und

Empfinden kein Zustand der zusammengesetzten Materie.

5. Im Selbstbewußtsein ist die Immanenz der Tätigkeit

noch vollständiger, als bei jedem andern Erkennen. Denn

a) wir stellen hier nicht uns etwas anderes vor, sondern uns

selbst, wir machen uns selbst zum Gegenstande unserer Tätigkeit.

Wenn nun dem Stoffe überhaupt keine immanente Tätigkeit zukommt,

dann noch weit weniger diese vollkommene Immanenz, bei welcher die

Tätigkeit nicht blos im Subjekte bleibt, sondern das Subjekt selbst

zum Gegenstande hat. Denn kein Stoff kann auf sich selbst einwirken.

d) Im Selbstbewußtsein nimmt das erkennende Subjekt sich

selbst in sich auf, hat sich in idealer Weise in sich selbst. Ein Körper

kann nun wohl mit einem seiner Teile auf einen andern wirken,

mit einem Teile in die Zwischenräume des andern eindringen, aber

kein Teil kann im andern (wenigstens natürlicherweise), geschweige

denn der ganze Körper in sich selbst sein. Zwar erfassen auch wir
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unser Ich zunächst bloß durch eine Tätigkeit und dieses nur in und

mit einer andern Tätigkeit, wie wenn wir uns unseres Schmerz

empfindens bewußt werden. Aber wir erfassen doch wirklich unser

Ich in unserer Tätigkeit und, da das Erkannte immer im Erkennenden

sein muß, in denselben (in idealer Weise) aufgenommen wird, so muß

unser so erkanntes Ich in unserm sich selbst erkennenden und

also mit jenem ganz identischen Ich sich befinden.

Nun ist wieder wahr, daß dieses Enthaltensein kein reales ist,

welches ja ohne Verdoppelung nicht bewerkstelligt werden kann, sondern

nur in einem Innewerden des Ich vermittelst Darstellung des Ich

durch sich selbst besteht.

Aber 1- kann ein Körper wohl durch bestimmte Anordnung

seiner Teile und durch Bewegungen ein anderes Sein und Geschehen

darstellen, aber niemals sich selbst.

2° Ist diese Darstellung kein Innewerden des Objektes.

Denn 3° stellt der Körper dieses Sein und Geschehen nicht sich,

sondern einem anderen erkennenden Wesen dar.

4° Nur dann wäre diese Darstellung Erkennen, wenn ein ein

heitliches Prinzip die Gesamtheit der körperlichen Elemente zu

unteilbarer Einheit zusammenfaßte und durch sie zugleich das Dar

gestellte erfaßte. Aber kein Atomenkomplex vermag diese reale Einheit

herzustellen, keine Materie diesen Übergang von subjektivem Geschehen

zur Erfassung des objektiven Tatbestandes durch ihre transeunte

Tätigkeit zu vollziehen.

Was Kant gegen diesen „Achilles aller dialektischen Schlüsse der reinen

Seelenlehre" vorbringt, um ihn als transszendentalen Paralogismus der reinen

Vernunft darzutun, beruht lediglich auf den falschen Voraussetzungen seiner Er

kenntnislehre. Wenn er annimmt, der Satz: „Dasjenige Ding, dessen Handlung

niemals als die Konkurrenz vieler handelnden Dinge angesehen werden kann, ist

einfach" sei weder 1° durch die Erfahrung zu beweisen, welche weder Notwendig»

keit noch absolute Einheit erkennen könne, noch 2" s priori, da er weder aus

Begriffen analytisch, noch synthetisch dargetan werden könne, so müssen wir dies

angesichts unserer auf die Tatsachen der Erfahrung und auf evidente Vernunft»

sätze gestützten Beweise einfach leugnen.

6. Kraft der Willensfreiheit können wir uns selbst zum

Handeln bestimmen. Wir bleiben also

ä) unter allen und gegen alle inneren und äußeren Umstände

indifferent gegen Handeln und Nichthandeln, sind frei, dies oder jenes

zu tun, in diesem oder jenem Grade der Stärke unsere Kraft zu

äußern. Die materiellen Ursachen werden aber so durch ihre innere
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Beschaffenheit und die äußeren Umstände bestimmt, daß ihre Wirkungen

nach Beschaffenheit, Intensität und Existenz ganz genau determiniert

sind. Wer jene kennt, kann letztere mit mathematischer Genauigkeit

berechnen. Der freie Wille ist aber unberechenbar.

t>) Wenn schon jedes Wollen als solches eine immanente Tätig

keit ist, dann noch mehr das Wollen, das auf den Wollenden selbst

gerichtet ist, wodurch er sich selbst bestimmt. Die materiellen Kräfte

sind aber keiner immanenten Tätigkeit fähig, noch viel weniger einer

solchen, welche sich auf das wirkende Subjekt selbst direkt wendet.

o) Die Trägheit des Stoffes steht in direktem Gegensatze zur

Selbstbestimmung. Denn wenn auch der Wille nicht ohne Einfluß

von seilen eines Gutes, das er erstrebt, in Tätigkeit übergehen kann,

so setzt er sich doch selbst nach diesem erkannten Gute als Ziel hin

in (geistige) Bewegung. Mag aber dem trägen Stoffe ein Ziel ganz

genau bestimmt sein, er muß durch ein anderes in Bewegung gesetzt

werden, wenn er in Ruhe ist, wie er auch im Gegensatze zum freien

Willen nur durch eine äußere Einwirkung wieder in Ruhe oder in

eine andere Bewegung versetzt werden kann.

II. Die Seele besteht nicht aus einem Komplexe von

unausgedehnten Elementen.

1. Die ganze Beweisführung unter I. kann hier fast unver

ändert wiederholt werden. Denn nur hie und da, wie unter 5., haben

wir die stoffliche Beschaffenheit mit zum Beweise herangezogen; fast

durchgängig stützte sie sich auf die Unmöglichkeit einer Vielheit von

Elementen im denkenden Prinzip. In der Tat:

2. Entweder werden die einfachen Elemente materiell, d. h.

ohne Lebenstätigkeit, oder jedes mit Leben, speziell mit Denken, Wollen,

Empfinden usw. begabt gefaßt. Im ersteren Falle haben wir ganz

genau denselben Fall wie unter I. Denn die Ausdehnung der

Elemente haben wir dort gar nicht zum Beweise benutzt. Werden die

einfachen Elemente mit Leben ausgestattet, so hat dasselbe entweder

a) in der Gesamtheit seinen Sitz, oder d) jedes einzelne besitzt das

ganze Leben, oder «) jedes einzelne besitzt nur eine spezielle, aber

ganze Lebenstätigkeit. Alle drei Annahmen sind aber absurd, wie

bereits gezeigt wurde.
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3. Entweder läßt man die Elemente aller Körper mit Seelen

tätigkeiten begabt sein, oder nur die der wahrnehmenden Wesen.

Im ersteren Falle adoptiert man in der einen oder andern Form die

Leibnizische Dichtung von den Monaden oder den modernsten

psychischen Materialismus Haeckels u. a. Aus einer Mehrheit von

Bewußtsein kann aber kein einheitliches werden. Im zweiten Falle

muß man wenigstens einer Seelenmonade einen gewissen Vorrang

vor den andern einräumen (Lotze), weil die Einheit des Bewußtseins

dies gebieterisch fordert. Dann haben wir aber eine einfache Seele,

und die übrigen denkenden Atome sind überflüssig und ihre Annahme

willkürlich.

III. Die Seele ist nicht ein stetig ausgedehntes Atom.

1. Über die Teile des stetig Ausgedehnten bestehen zwei Mei

nungen: Die einen behaupten, es habe trotz seiner stetigen, d. h. un

unterbrochenen Ausdehnung aktual unterschiedene Teile; nach andern

können allerdings darin Teile angegeben werden, ohne eine äußere

Unterscheidung seien dieselben aber nur Potential'). Nach ersteren

ist die Annahme eines stetig ausgedehnten Seelenatoms von der eines

Komplexes von real unterschiedenen Atomen als Trägers der Seelen

tätigkeiten in nichts verschieden, und ist unter dieser Voraussetzung

jene Annahme schon unter I. widerlegt.

Aber auch in der zweiten Auffassung von der stetigen Größe

unterliegt die Annahme eines ausgedehnten Seelenatomes denselben

Absurditäten, wie die unter I. nachgewiesenen. Denn zur Herstellung

aktualer Teile im Stetigen ist keine physische Ursächlichkeit nötig, son

dern es reicht eine Fixierung, eine Abgrenzung derselben, welche in

Gedanken vollzogen wird, hin, um es in eine Vielheit von Realitäten,

also in einen Komplex voneinander sich berührenden, real unterschie

denen Teilen aufzulösen. Ich kann also nach Belieben die Zahl der

Elemente in jenem vorausgesetzten ausgedehnten Atome vervielfältigen

und dann die erwähnten Beweise gegen sie richten.

Ia es ist nicht einmal eine äußere Ursache nötig, um das

Stetige zu teilen, selbst innere Beschaffenheiten und Zustände des

stetigen Körpers, wenn sie sich nur nicht stetig über das Ausgedehnte

') Vgl. Metaphysik, 3. Aufl., S. 197 ff.
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verbreiten, können reale Teile machen, wie wenn der eine Teil weiß,

der andere schwarz ist. Nun gibt es aber Seelentätigkeiten, die eine

solche Unterbrechung der Stetigkeit verlangen und also ihr ausge

dehntes Subjekt selbst in Teile zerlegen müßten. Jede Vorstellung

von einer unstetigen Größe, noch mehr von einander ausschließenden

Beschaffenheiten, wie Weiß und Schwarz, oder die gleichzeitige Vor

stellung von zwei entgegengesetzten Formen, wie Kugel und Kubus,

müssen notwendig real verschiedenen Teilen des vorstellenden Subjektes

entsprechen. Denn es ist einleuchtend, daß sich nicht das ganze Atom

zum Ausdruck der Kugel machen und gleichzeitig auch die entgegen

gesetzte Form des Kubus in sich darstellen kann. Demnach muß in

einem Teile die eine, und in einem andern und also real von ihm

verschiedenen die andere Gestalt ausgeprägt werden. Und so haben

wir wenigstens zwei Teile, von denen keiner etwas um die Erkenntnis

des andern weiß usw.

2. Da das vorausgesetzte Atom letztes Element ist und also

nicht mehr aus ursprünglicheren Atomen besteht, so tritt bei ihm die

Trägheit des Stoffes und der Mangel an Immanenz der Tätig

keit, welche den direkten Gegensatz zum Wollen und Denken bilden,

ganz unverhüllt hervor. Denn hier kann man nicht einmal von jener

Selbstbestimmung oder Selbstbewegung reden, kraft deren ein Teil des

Zusammengesetzten auf einen anderen innerhalb desselben wirkt.

3. Da die Atomistik die verschiedene Anordnung oder Gestaltung

der Körper wie im großen so im kleinen atomistisch, d. h. durch eine

Änderung der kleinsten Teile erklärt, so ist ein kleinstes Atom

einer Formveränderung nicht mehr sähig, sondern kann nur durch

verschiedene Bewegung sich betätigen und also nur durch bestimmte

Bewegungsformen die verschiedenen Seelentätigkeiten ausführen.

a) Mit verdoppelter Kraft kehren also hier die Gründe wieder,

welche bereits oben gegen die Fassung des Denkens als Bewegung

geltend gemacht wurden. Denn hier müßte genau dasselbe ganze

Atom, wenn es gleichzeitig Gegensätze denken soll, sich nach entgegen

gesetzter Richtung oder in entgegengesetzten Bewegungsformen, z. B. im

Kreise und zugleich in einer Ellipse oder in gerader Linie bewegen.

d) Es kann aber auch nichts evidenter sein, als daß das

Denken, Empfinden und Wollen keine Bewegung ist. Denn nicht

nur ihrem Begriffe nach müssen diese Akte als etwas ganz anders,

denn als Bewegung gefaßt werden, sondern das Bewußtsein sagt uns
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auch klar und bestimmt, daß sie ruhende, ganz eigentümliche Zustände

unserer Seele sind.

Auch kann man nicht die Schnelligkeit und Feinheit der

aufeinanderfolgenden Stöße oder Vibrationen als Grund angeben,

daß sie als ein stetiger Zustand erscheinen, etwa wie die aufein

anderfolgenden Luftstöße, wenn sie eine gewisse Schnelligkeit erreicht

haben, nur noch als ein stetiger Ton gehört werden, ebenso die

schwingende Stimmgabel, wenn die Schwingungen sehr rasch aufein

anderfolgen oder sehr klein sind, dem Auge in ruhendem Zustande

erscheint.

Denn in diesen Fällen ist wirklich das Hören und Sehen ein

ruhender, stetiger Zustand, gerade so, wie ihn das Bewußtsein be

richtet. Etwas ganz anderes ist, was jenen Seelenzuständen vor

ausgeht, was sie verursacht, und etwas anderes, was sie in sich

sind; ersteres kann von der Naturwissenschast als rasche und kleine

Schwingungen nachgewiesen werden, über letztere kann nur das Be

wußtsein Auskunft geben, und dieses sagt uns ebenso klar, daß sie

Ruhezustände sind, als es uns überhaupt von ihnen Knnde bringt.

o) Nicht bloß keine entgegengesetzten Objekte, sondern überhaupt

keine verschiedenen Objekte könnten gleichzeitig von uns wahrge

nommen werden, wie dies doch nach dem Zeugnis des Bewußtseins

geschieht, und geschehen muß, damit wir sie mit einander vergleichen

können.

Denn wenn ein Atom zu verschiedenen Bewegungen angetrieben

wird, so folgt es keinem der Einzelimpulse, sondern nimmt eine

von ihnen verschiedene aus ihnen resultierende Bewegung an.

Somit würden wir, wenn wir, wie so oft, gleichzeitig verschiedene

Eindrücke erfahren, dieselben nicht nur nicht zusammen, sondern

überhaupt gar nicht, statt ihrer aber einen neuen Eindruck, dem gar

kein Objekt entspricht, wahrnehmen.

ä) Am allerwenigsten läßt sich das Selbstbewußtsein durch

Bewegung erklären. Denn eine Bewegung, die auf den Punkt zu

strebte, von dem sie ausgeht, oder auf das Subjekt zurückginge, das

sich bewegt, ist eine Unmöglichkeit, die selbst einem blöden Auge nicht

entgeht.

Dennoch hat man (Czolbe) versucht, durch eine in sich zurück

laufende Kreisbewegung die Reflexion zu erklären; aber dies ist nur

ein Spiel mit Worten. Denn weder kehrt ein im Kreise sich be
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wegender Körper zu sich, noch zu seiner Bewegung zurück, sondern

nur an den Ort, wo er früher einmal war. Ist er aber dorthin

zurückgelangt, so ist weder er selbst, noch seine Bewegung mehr da

selbst, um zu ihnen zurückzukommen. Was in sich zurückläuft, ist

höchstens die Bahn, die Kreislinie, obgleich auch sie nicht genau

auf sich selbst zurückläuft, sondern nur in einem Punkte sich an

einen andern anlegt. Aber jedenfalls ist das Selbstbewußtsein keine

Kreislinie. Denn die realste aller Tätigkeiten kann keine ge

dachte Richtung sein.

Ebensowenig vermag der Vergleich des Bewußtseins mit der

.stehenden Welle" (Noak) oder dessen Bezeichnung als .Brennpunkt

der gesamten Hirntätigkeit* oder als .Akt der Korrespondenz der

Empfindungsräume" (Lange) die so klare Eigenart des Bewußtseins

begreiflich zu machen.

4. Wenn wir bloß das Ziel, für das wir die Einfachheit der

Seele im folgenden verwenden, im Auge haben, nämlich den Beweis

für die Unsterblichkeit zu erbringen, so brauchten wir gegen die

Annahme eines unveränderlichen, unvergänglichen Seelenatoms, wie es

doch nach der neueren Atomistik gefaßt werden muß, nicht besondere

Einsprache zu erheben. Nur mit Rücksicht auf die aristotelische An

schauung von der Zusammensetzung der Körper aus Urstoff und

substantiier Form, die auch die letzten Elemente noch affizieren kann,

wäre auch diese Zusammensetzung auszuschließen. Aber teilweise ist

sie schon durch die I. und III. These ausgeschlossen, teilweise wird

sie bei der Behandlung der Geistigkeit der Seele ihre Widerlegung

finden, wo gezeigt wird, daß unser Geist keine vom Stoffe abhängige

substantiale (inhärierende) Form ist').

Daß sie keine akzidentale Form des Körpers, eine Harmonie

oder Mischung oder dgl. sein könne, ergibt sich aus ihrer Einfachheit;

denn ein zusammengesetztes oder ausgedehntes Subjekt kann kein

einfaches Akzidens haben. Haben nämlich die Akzidentien gar kein

von der Substanz real unterschiedenes Sein, wie manche meinen,

dann ist die Behauptung unmittelbar einleuchtend. Diejenigen aber,

welche real von der Substanz unterschiedene, s. g. absolute Akzidentien

annehmen, fassen dieselben als notwendige Emanationen der Sub

stanz, in denen sich deren unsinnliches Sein naturgemäß äußert:

') Vgl. Metaphysik, 3. Aufl,, S. 129 ff.; Naturphilos., 3. Aufl., S. Sf.
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das Sein dieser Äußerungen kann also dann von dem der Substanz

nicht verschieden sein, am wenigsten über deren Vollkommenheiten hin

ausgehen. Wenn also die einfache Substanz sich in keinem ausge

dehnten Akzidens manifestieren kann, dann aus doppeltem Grunde die

ausgedehnte und zusammengesetzte nicht in einem einfachen Akzidens.

5. Eine philosophische Begründung seiner Hypothese hat der

Materialismus wenig versucht, sei es, daß ihm die Verachtung aller

Philosophie dazu den Weg versperrte, sei es, daß er ohne spekulative

Gründe als methodologische Forderung unmittelbar die Einheit von

Leib und Seele hinnehmen zu können glaubte. In letzterer Beziehung

wird von ihm der Dualismus nur mit Verachtung und Spott ge

nannt, und betont, daß man bei der Erklärung der Erscheinungen

das Gebiet des Gegebenen nicht willkürlich verlassen und unanschauliche,

über die Erfahrung hinausliegende Erklärungsgründe einführen dürfe.

Nun aber sei außer den stofflichen Ursachen nichts gegeben, nichts

anschaulich darzustellen.

Ganz genau dieselben methodologischen Forderungen aber nimmt,

und zwar mit mehr Recht, obgleich auch einseitig, der Spiritualismus

in Anspruch und kommt zu dem konträr entgegengesetzten Resultate,

daß es nur Psychisches und nichts Körperliches gebe. Denn das

unmittelbar Gegebene, das allein mit absoluter Gewißheit Behauptbare

ist das Bewußtsein und dessen immaterieller Inhalt; und nur mit

der größten Anstrengung ist es der Philosophie möglich, die Existenz

von Körpern wissenschaftlich gegen die Anfechtungen des Idealismus

festzustellen.

Willkürlich darf man allerdings über die nächstliegenden

Ursachen bei Erklärung der Erscheinungen nicht hinausgehen; wenn

aber Erscheinungen, wie das Denken, durch körperliche Ursachen nicht

erklärt werden können, so ist es nicht bloß unmethodisch, sondern

absurd, bei denselben stehen zu bleiben.

Im übrigen wird selbst jene methodologische Forderung vom

Materialismus rein willkürlich gestellt; denn der letzte Grund für

dieselbe, daß man nämlich die Ursachen soviel als möglich einschränken

und vereinfachen müsse, kann nur von dem angeführt werden, der

nicht von ungefähr die Welt entstehen läßt, sondern durch eine geistige

Macht, durch eine unendliche Weisheit die größte Mannigfaltigkeit

der Erscheinungen vermittelst des geringsten Mittelaufwandes er»

zielen läßt.

SutberKt, Psychologie, t. Aufl. Ig
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Nach Bastian ist „jeder Gedanke aus einer unendlichen Anzahl von

Schwingungsreihen zusammengesetzt, und in dem Augenblicke, wo er als solcher

erfaßt wird, konstituiert er die den Menschen erfüllende Einheit, ist er Bewußt»

sein und Wille, von welch' letzterem er sich, wenn die intonierende Ausführung

fehlt, nur durch ein Mehr oder Minder der Spannung unterscheidet".

Aber wenn es überhaupt unmöglich ist, das Denken und die übrigen

psychischen Tätigkeiten auf Bewegung irgend welcher Art zurückzuführen, dann

können auch unendlich viele oder unendlich schnelle Schwingungen keinen Gedanken

ausmachen. Durch die Unendlichkeit wird in der Sache nichts geändert, als daß

der Vorgang ins Unfaßbare und ins Unmögliche hinübergespielt wird; denn jede

Schwingung braucht endliche Zeit, wenn das Bewegliche wirklich seinen Ort

nicht durch momentane Versetzung von einem Teile des Raumes in einen andern,

sondern durch stetige Bewegung verändern soll; also können in jeder endlichen

Zeit nur endlich viele Schwingungen stattfinden.

Worin besteht denn das Erfassen des Gedankens? In einer bloßen

physischen Aufnahme der Bewegungen oder in einem geistigen swtentionalen)

Innewerden? Nach Bastian in crsterem, nach dem klaren Bewußtsein in

letzterem. Tie Einheit des Bewußtseins besteht aber nicht in der gleichzeitigen

Aufnahme von vielen Schwingungen, sondern in der klarsten Erkenntnis von

dem einen Ich als Träger aller psychischen Zustände. Nach demselben klaren

Bewußtsein ist aber Erkennen und Wollen nicht quantitativ, sondern qualitativ

verschieden und keines von beiden eine Spannung.

Nach Wiener ist der Gedanke der Glut des Feuers analog zu denken:

„Wie die Glut eines brennenden Körpers der Vorgang der chemischen Verbindung

desselben mit dem Sauerstoffe der Luft ist, so ist der Gedanke der Vorgang

einer Bewegung und zwar einer chemischen Zersetzung eines Gehirnteils. Die

Glut ist weder der brennende Körper noch der verbrennende Sauerstoff, noch das

Berbrennungserzeugnis: sie ist überhaupt kein Stoff, sondern nur ein Bewegungs»

zustand von Stoffen; ebenso ist der Gedanke weder das Gehirn, noch ein Teil

desselben vor jener chemischen Veränderung, noch nach derselben, noch überhaupt

ein Stoff, sondern gerade der Bewegungszustand selbst,"

Diese Aufstellung unterscheidet sich nur dadurch von den übrigen, daß sie

der Phantasie in der „Glut" eine etwas weniger abstoßende, eine etwas mehr im»

materielle Vorstellung vom Gedanken bietet. Aber die Glut ist nichts anderes,

als die vom chemischen Prozesse hervorgebrachte Erregung der Ätheratome, und

also auch ein Bewegungszustcmd.

8 2. Substantialität der Seele.

Nachdem wir im vorhergehenden gezeigt haben, daß die Seele

nicht Akzidens eines Körpers und auch selbst nicht Körper sein kann,

so scheint mit Notwendigkeit zu folgen, daß sie entweder eine imma

terielle Substanz ist, oder in einer solchen subsistiert. Im ersteren

Falle haben wir die Substantialität und zugleich die Immaterialität,



— 291 —

welche in der Unabhängigkeit des Seins und der Tätigkeit vom Stoffe

besteht, schon bewiesen. Im zweiten folgt sie aber unmittelbar.

Denn nicht jene einfache Tätigkeit, welche in einer einfachen Substanz

subfistiert, sondern die einfache Substanz selbst nennen wir Seele und

die Tätigkeit Seelenäußerung.

Und doch wäre dieser Schluß voreilig. Freilich ist nach der

gewöhnlicheren neueren Anschauung alles, was nicht Akzidens ist,

Substanz, aber nach der somatischen Lehre der Scholastiker 'gibt es

substantiale Formen, welche zwischen beiden Realitäten in der Mitte

liegen. Diese können einfach sein und psychische Tätigkeiten haben, wie

sie die Tierseelen aufweisen, und dennoch in ihrem Sein und Wirken

vom (Ur-)Stoffe abhängig und folglich keine Substanzen sein. Die

Möglichkeit solcher Formen kann aber ganz gewiß nicht in Abrede

gestellt werden, und darum dürfen wir, um einen vollgültigen Beweis

zu erbringen, bei den zwei Gliedern obiger Disjunktion, wenn sie

allgemeine Geltung haben soll, nicht stehen bleiben.

Umgekehrt glauben viele, namentlich in neuerer Zeit, daß ein einfaches

Wesen zwar in seinem Sein vom Stoffe unabhängig und also Substanz, aber

in seiner Tätigkeit doch von körperlichen Organen abhängig und darum nicht

geistig sein könne. So fassen sie die Tierseelen, die nach ihnen zwar einfache

Substanzen, aber doch in allen Tätigkeiten vom Körper abhängig sind.

Es gibt aber auch außerdem Materialismus seit Locke und Hume eine

sehr verbreitete Richtung, der Aktualismus, welche aus Abneigung gegen die

„starre" Substanz überhaupt die Seele zu bloßer Tätigkeit macht. Nach Kant ist

das „empirische Ich" von dem „denkenden Ich spriori" zu unterscheiden. Ersteres ist

bloß ein logisches Subjekt, das nur durch Subrcption zu einem realen Subjekte der

innern Akte gemacht werden könne. Von dem denkenden Ich s, priori gibt es keine

Anschauung für sich; zwar wird es in allen Gedanken enthalten wahrgenommen,

aber die Gedanken sind nicht in ihm, wie in einem von ihnen verschiedenen

Träger enthalten gegeben. Fichte gibt das unerkennbare Ding an sich ganz

auf, deduziert nicht bloß die Form, sondern auch den Inhalt der Vorstellung aus

dem Ich allein, und dieses reine Ich ist ganz und gar Tätigkeit. Desgleichen

gibt es bei Hegel und Schopenhauer nur Werden und Wollen, ohne ein

Subjekt, welches wird und will, womit nicht nur die Substantialität der Seele,

sondern auch deren Individualität im allgemeinen Weltprozeß aufgeht.

Manche gehen neuestens so weit, das Ich, welches sich uns im

Bewußtsein darstellt, für einen bloßen Namen zu erklären, oder

höchstens eine Empfindung, eine Vorstellung, ein Gedächtnisphänomen

darin zu sehen. Nach Wundt ist das Ich eine inhaltleere Vor

stellung, die aber so wenig wie jede andere Vorstellung einen Schluß

auf ein reales Subjekt gestatte; das Bleibende in unsern Akten sei

19'
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die Apperzeption, der Wille. Nach andern, so besonders neuestens

Ribot, soll es das bleibende Lebensgefühl, der konstante Modus aller

Empfindung sein, welches dem Ichgedanken zugrunde liegt. Spencer

und Lipps bezeichnen das Ich als uexug, als Einheit der Vorstel

lungen, erklären es also für eine Beziehung; Mach will es speziell

als Ähnlichkeitsbeziehung vieler Vorstellungen gedacht wissen'). Nach

Cesca ist das Verhältnis des Ich zu den Akten nichts anders als

das des allgemeinen Bewußtseins zu den Einzelakten. Rehmke meint,

nur ein Materialist könne die Seele für eine Substanz ausgeben, sie

ist nach ihm einfach Bewußtsein.

1. Aber wenn der Substanzbegriff eine notwendige Forderung

des Denkens ist, da es überhaupt kein Tun ohne Tätiges, keine

Modifikation ohne Subjekt, kein Akzidens ohne Träger geben kann^),

so weist insbesondere die geistige Tätigkeit auf ein tragendes Subjekt

hin; denn gerade unser Ich wird als das Konstante in allen ver

änderlichen Zuständen aufs klarste erkannt. Hätten wir aber nur

vorübergehende Zustände, so wäre nichts von dem früheren Zustande

in dem späteren. Wohl bleibt bei manchen Vorstellungen und Gefühlen

ein oder das andere Element auch in den späteren Akten derselben

Gattung, aber das ist immer ein objektives Moment. Daneben

bleibt aber auch immer und zwar durch alle Akte hindurch das eine

unveränderte subjektive Moment, das Ich selbst, in dem Bewußtsein

von objektiv ganz heterogenen Gedanken und Gefühlen. Dieses kon

stante Ich bietet uns aber gerade die erste, wenn auch unvollkommene

Idee von der Substanz als des konstanten Subjektes wandel

barer Zustände. Denn daß dieses Ich nicht bloß irgendwie bei

geordnetes Element in allen psychischen Tätigkeiten, sondern deren

subjektiver Träger ist, sagt sehr bestimmt das Bewußtsein, welches

von meinem Schmerz, meinen Gedanken Kunde gibt. Mein Schmerz

heißt aber: der Schmerz, der an mir haftet, der in mir ist.

2. Das Ich, wie es sich uns im Bewußtsein auf das klarste

darstellt, zeigt einen durchgängigen Gegensatz gegen die Akte. Das

Ich erscheint ohne alle Intensität und Intensitätssteigerung, es ist

immer und in allen Akten dasselbe quantitäts- und qualitätslose

') „Den dunklen Klumpen, den wir unwillkürlich hinzudenken, suchen wir

vergebens außerhalb unseres Denkens," Popul.-wissensch. Vorträge, 3. Aufl,,

S. 232. - ') Vgl. Metaphysik, 3. Aufl., S. 5« ff.
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liches, ein unabhängiges Wirkendes, es ist das Subjekt, welches reale

Einheit zwischen Akt und Objekt bewirkt: dagegen sind wir uns der

Akte bewußt als verursachter, abhängiger Wirkungen, als vieler, wech

selnder Erscheinungen, als Funktionen des Ich, als quantitativ und

qualitativ bestimmter und unterschiedener Zustände.

Will man also dem Bewußtsein nicht in betreff der elemen

tarsten und fundamentalsten Tatsachen die Kompetenz absprechen, so

kann 1° das Ich nicht ein Akt sein, 2° es muß Substanz sein,

a) weil die ihm beigelegten Prädikate die Substanz charakterisieren,

d) weil die Akte als Zuständlichkeiten eine Substanz fordern, deren

rlloäi sie sind. Ein anderes Subjekt für dieselben aber zu fordern,

als was sich uns im Bewußtsein unmittelbar als solches darstellt,

heißt die Willkür an Stelle wissenschaftlicher Erklärung setzen. Zudem

bleibt sonst kein anderes Subjekt übrig, als der Leib, dessen Unfähigkeit,

Träger psychischer Akte zu sein, oben nachgewiesen worden ist.

3. Wir können das Beharren des Ich im Wechsel aller Akte

auch dem hartnäckigsten Skeptiker aä oou1os demonstrieren. Sollte

jemand daran zweifeln können, ob sein Ich von heute das nämliche,

dasselbe sei, wie vor Iahren oder selbst von gestern, so verweisen

wir ihn auf das Ich vom vorhergehenden Augenblicke. Soviel werden

wir doch mit Sicherheit beurteilen können, ob das Ich des jetzigen

Augenblicks identisch ist mit dem Ich des unmittelbar vorausgehenden.

Das Ich des nächstfolgenden Augenblickes hängt aber ebenso un

mittelbar mit dem jetzigen zusammen. Also können wir auch deren

Identität konstatieren. Dies gilt aber von allen Augenblicken eines

ganzen Tages, eines ganzen Jahres, des ganzen Lebens ').

Freilich finden Unterbrechungen des Bewußtseins im Schlafe,

in der Ohnmacht usw. statt; aber diese Unterbrechungen beweisen

erst recht zwingend das substantiale Beharren des Ich. Denn Akte

sind während der Bewußtlosigkeit nicht vorhanden, welche die Kon

tinuität des Ich bewirken könnten. Und doch können nur Blödsinnige

zweifeln, ob das Ich nach dem Schlafe dasselbe noch ist, wie vor

dem Schlafe; es ist ein ziemlich regelmäßiges Symptom von Geistes-

') Dieser Beweis erhält noch mehr Stringenz durch die neuestens von

W, Stern experimentell nachgewiesene Tatsache, daß unser aktuales Bewußtsein

nicht auf einen Moment beschränkt ist, sondern eine stetig ausgedehnte „Präsenz»

zeit" umfaßt.



— 294 —

Zerrüttung, wenn die Kontinuität des Jchbewußtseins verloren geht,

z. B. wenn jemand seine Vergangenheit vergißt und sich für einen

König, einen Helden hält.

4. Aber auch Erinnerung, Vergleichung, Urteilen, Schließen

wären ohne beharrendes Ich unmöglich. Denn die Erinnerung besteht

darin, daß das Ich sich der Identität eines jetzigen seiner Zustände

mit einem früheren bewußt wird. Wenn wir zwei aufeinander

folgende innere Zustände vergleichen, so ist das nur möglich unter

der Voraussetzung, daß dasselbe Ich, welches den einen in sich

hat, auch den andern als den seinigen erlebt hat. Solches Ver

gleichen muß aber auch immer stattfinden, wenn wir zwei Begriffe

im Urteil miteinander verbinden, oder aus zwei Sätzen einen dritten

erschließen ^).

Mit der Leugnung der Beharrlichkeit des Ich wird im Grunde

aller Zusammenhang des geistigen Lebens, alle Möglichkeit einer

Weiterbildung, eines geistigen oder sittlichen Fortschrittes aufgehoben.

Wir müssen z. B. um eine Rede zu verstehen, um ein Buch mit

Verständnis zu lesen, um eine Wissenschaft zu erlernen, das was wir

am Anfange aufgefaßt haben, auch in weiterem Verlaufe bis zu Ende

festhalten. Die Einsicht in den Fortgang und in den Schluß stützt

sich auf die Einsicht in das Frühere; wenn nicht genau dasselbe Ich

den Schluß und den Anfang und die Zwischenglieder erfaßt, kann es

den Schluß als solchen nicht verstehen; die voneinander abhängigen

Wahrheiten und Ereignisse müssen sich auch in seinem Innern als

abhängig darstellen, er muß sie also einigermaßen festhalten. Wenn

eine Rede wirklich inneren Zusammenhang haben muß, und nur durch

diesen die Überzeugung der Zuhörer herbeiführen kann, dann darf nicht

das eine Ich das Exordium, ein zweites die Beweisführung, das dritte

den Epilog usw. auffassen; sondern ein Ich das Ganze.

Auf diese Weise hängt aber unser gesamtes geistiges Leben

innerlich zusammen; die Erkenntnisse des Iünglings stützen sich auf

die des Knaben und müssen dem Fortschritt des Mannes als Grund

lage dienen: das wäre rein unmöglich, wenn das Ich im Laufe der

Zeit ein anderes würde.

Was vom Verstandesleben gesagt wurde, gilt in gleichem

Maße vom praktischen insbesondere sittlichen Leben. Eine Erziehung,

Gewöhnung, Erwerbung von tugendhaften Fertigkeiten oder auch nur

') Vgl. Erkenntnistheorie, 3. Aufl., S. 184 ff.



— 295 —

von künstlerischer oder handwerksmäßiger Geschicklichkeit wäre ohne

Konstanz des Ich unmöglich. Denn die Erziehung und Gewöhnung

kann doch nur an die bereits gegebenen oder erworbenen Fertigkeiten

in demselben Subjekte anknüpfen; genau dasselbe Ich muß die fort

gesetzte Übung anstellen, muß die Akte wiederholen, damit eine Ge

wohnheit sich in ihm befestige. Bekäme der Erzieher jeden Tag

andere Schüler, führte jedes Mal ein anderes Ich den Kunstgriff eines

Handwerks aus, würde ein Tugendakt jedes Mal von einem andern

Willen geübt, so wäre an einen Fortschritt nicht zu denken. Es muß

eine wahre Identität zwischen dem Ich während dieser aufeinander

folgenden Akte angenommen werden.

Damit ist nun zugleich der tatsächliche Beweis dafür geliefert,

daß die Identität des Ich in den Zeiten, wo wir dieselbe in unserem

Bewußtsein nicht kontrollieren können, nicht unterbrochen wird. Wir

stützen unsere heutige Einsicht auf Wahrheiten und Erlebnisse, die wir

vor dem Schlafe, die wir gestern, vor Iahren erkannt haben. Die

Fertigkeit in Kunst und sittlichem Handeln, welche das Ich vor dem

Schlafe erworben hatte, geht nicht in der Unbewußtheit verloren,

sondern bleibt in unserem Ich und wächst durch neue Akte.

5. Aus dem Gesagten ergibt sich, daß das Ich kein Akt ist,

sondern in direktem Gegensatz zu jedem Akte steht. Wir können aber

noch spezieller nachweisen, daß keiner der vorgeblichen Seelen

akte das Fundament des Ichgedankens sein kann. Daß es nicht

eine Empfindung, eine Vorstellung, eine Erinnerung u. dgl. ist,

liegt auf der Hand. Aber auch die Apperzeption, der Wille kann

nicht, wie Wundt tut, mit dem Ich verwechselt werden. Denn die

Kontinuität des Ich ist eine reale, die Identität eine numerische; die

Apperzeption, die Willensakte sind aber in jedem Augenblicke andere,

nur ihre Art bleibt sich gleich. Sodann sind wir uns der Apperzeption,

des Willens geradeso als unserer Tätigkeit, wie jedes anderen

Aktes bewußt; folglich setzt auch diese Tätigkeit, wie jede andere, das

Ich voraus. Wir sind uns aber unseres Ich auch bei nicht willkür

lichen Akten z. B. bei unserm Schmerze bewußt; also kann der Wille

nicht die Jchvorstellung erklären.

Wie Wundt diese Vorstellung inhaltlos nennen kann, ist schwer

zu begreifen; sie hat den allerbestimmtesten, klarsten Inhalt, der gerade

wegen seiner Klarheit nicht weiter erklärt, wegen seiner Einfachheit

nicht zergliedert und definiert werden kann.
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6. Das Ich hat mit dem Allgemeinbegriff allerdings das

gemein, daß es ein Eines in Vielem ist; aber es stellt kleine bloße

logische Einheit dar, wie Cesca will, sondern es ist das allen Akten

zugrunde liegende reale Eine, was man eben Substanz nennt.

Das Ich stellt allerdings einen Nexus zwischen den Vorstel

lungen her, es ist aber kein bloßes Verhältnis, wie Spencer glaubt,

sondern der bleibende reale Träger der Vorstellungen.

Kants Einwürfe gegen den Beweis der Substantialität der Seele, welchen

er zu den transzendentalen Paralogismen der reinen Vernunft rechnet, sind

keine sachlichen und speziellen, sondern allgemeine, gegen jede Erkenntnis der

Gegenstände an sich gerichtet. Freilich, wenn die Substantialität der Seele

wirklich aus dem Grundsatze bewiesen würde, den er diesem Paralogismus unter»

schiebt („dasjenige, dessen Vorstellung das absolute Subjekt unserer Urteile ist,

und daher nicht als Bestimmung eines andern gebraucht werden kann, ist Sub»

stanz"), dann würde seine Kritik einigermaßen triftig sein, es wäre wahr, daß

wir „außer dieser logischen Bedeutung des Ich keine Kenntnis von dem Subjekte

an sich selbst haben, was diesem sowie allen Gedanken als Substratum zugrunde

liegt". Unsere Ausführungen haben gezeigt, daß wir von jenem Grundsatze

durchaus keinen Gebrauch machen').

3. Die Geistigkeit der Seele.

Die Geistigkeit besteht in der Unabhängigkeit einer Substanz

vom Stoffe.

Wir müssen also zeigen, daß die Seele des Menschen in gewissen

Tätigkeiten vom Stoffe unabhängig ist, woraus dann die Geistigkeit

ihres Wesens unmittelbar sich ergibt. Denn das Wirken folgt dem

Sein, wie das Wesen wirkt, so ist es, und jedenfalls kann es keine

Tätigkeit geben, die sich über das Sein des Tätigen erhöbe, weil ja

dann der Überschuß in der Wirkung ohne alle Ursache wäre.

Um die Einfachheit der Seele zu beweisen, haben wir uns nicht

auf die sinnlichen Tätigkeiten beschränkt, aus welchen schon allein

die Einfachheit ihres Prinzips in Menschen und Tieren sich ergibt,

sondern auch schon die geistigen, höheren Tätigkeiten berücksichtigt.

Wir brauchen die dort über sie angestellten Betrachtungen nur etwas

zu erweitern, und wir werden sehen, daß sie nicht nur nicht vom

') Ausführlicher handeln darüber unsere Vorträge im „Kampf um die

Seele", 2. Aufl., der 2. Vortrag: Ist die Seele Tätigkeit oder Substanz,

S. b?ff.; der 3. Vortrag: Das Ich, S. 121 ff.
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Stoffe selbst, sondern auch nicht von einem an ein stoffliches

Organ gebundenen einfachen Prinzip ausgehen können.

1. Im Selbstbewußtsein geht die Seele nicht bloß auf ihre

Tätigkeit, wie im Bewußtsein des sinnlichen Wesens, sondern auf

sich selbst zurück. Wir sind uns nicht bloß unseres Schmerzes

bewußt, wie das Tier, sondern wissen auch, daß wir es sind, die

Schmerz empfinden. Unsere Seele wirkt also (nicht zwar durch eine

transeunte, wohl aber) durch eine reale immanente Tätigkeit auf sich

selbst; denn sie macht sich selbst wirklich zum Gegenstande ihrer

Tätigkeit, erfaßt sich wirklich selbst, indem sie durch Reflexion findet,

daß dasselbe Ich erkennt und erkannt wird.

Ein Prinzip aber, dessen Tätigkeit an ein Organ gebunden ist,

kann sich nicht selbst zum Gegenstande seiner Tätigkeit machen. Denn

entweder geht dasselbe allein ohne den Stoff auf sich zurück, und

dann ist es wenigstens in dieser Tätigkeit vom Stoffe unabhängig

und geistig, oder es kann nur in vollständigster Abhängigkeit vom

Stoffe wirken, und dann kann es natürlich nur diejenigen Objekte

erreichen, die auch dem Stoffe zugänglich sind. Der Stoff kann aber

auf das Subjekt nicht zurückgehen, nicht auf den stofflichen Teil des

selben, wie wir bereits gesehen, aber auch nicht auf das einfache

Element in dem Subjekte: 1" Weil dann nicht dasselbe Ich erkennen

und erkannt würde. 2° Weil Stoff auf ein einfaches Wesen im besten

Falle transitiv wirken, nicht aber dasselbe zum intentionalen Gegen

stande machen kann.

2. Ein an ein Organ gebundenes Erkenntnisprinzip kann nur

materielle Objekte materiell vorstellen.

Die Erkenntnis kommt nämlich dadurch zustande, daß der Er

kennende sich zum Ausdrucke des Objektes macht, ein Erkenntnisbild

herstellt, dessen (subjektive) Züge die Merkmale des Gegenstandes dar

stellen. Aus der subjektiven Beschaffenheit dieser Züge erkennen wir

«lso die Beschaffenheit des Prinzips, welches sie ausprägt, und um

gekehrt: wie das Prinzip in sich ist, so muß es sich in dem Bilde,

das es bietet, zeigen. So stellen ja auch Licht-, Schatten-, Wachs

bilder usw. denselben Gegenstand und seine Merkmale nach der Ver

schiedenheit des Stoffes, welcher das Bild ausprägt, verschieden dar.

Im Erkennen ist aber die Darstellung eine Lebenstätigkeit, in welcher

der Erkennende nicht bloß etwa seine äußere Gestalt, sondern sich

selbst zum lebendigen, intentionalen (d.h. die Erkenntnis vermittelnden)
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Ausdrucke des Gegenstandes macht — in welcher also das Sein des

Prinzips noch mehr in der Darstellung sich äußert, so zu sagen in ihr

aufgeht. Daher leuchtet die Wahrheit des scholastischen Axioms ein:

Huiäquiä ooZnosoitur, e«ssuoseitur psr moäur» o«Auososiitis.

Ein sinnliches, von Organen abhängiges Prinzip kann also nur

sinnliche Züge für die Darstellung bieten, d. h. solche, welche aus

einer Verbindung von Psychischem und Körperlichem entstehen, wie

Farben, Töne usw. Durch sinnliche Züge können aber nur materielle

Dinge in sinnlicher Weise dargestellt werden.

Nun erkennen wir aber nicht nur materielle Dinge auch über

sinnlich durch abstrakte und universale Ideen, sondern auch ganz

übersinnliche Gegenstände, mögen sie nun existieren, wie Gott, Geist,

oder bloß möglich sein, wie Sein, Notwendigkeit usw. Also muß ein

übersinnliches Prinzip in uns sein. Ferner finden sich in den Ideen

dieser Dinge nicht nur keine sinnlichen Merkmale, sondern sie schließen,

wie die Idee Gottes, des Geistes, sie positiv aus. Es ist aber wider

sinnig, daß ein sinnliches Prinzip über sein Wesen hinausgehende

und noch weit mehr, daß es sein Wesen aufhebende Merkmale durch

Äußerungen seines Wesens darstelle.

3. Eine sinnliche Fähigkeit kann nur durch äußere und zwar

spezifische Reize, welche das eigentümliche Objekt derselben ausmachen,

zur Tätigkeit bestimmt werden. Dies zeigt

«) die Erfahrung bei allen Sinnen und selbst bei der Phan

tasie, die teils durch körperliche Eindrücke innerhalb des eigenen

Körpers erregt wird, teils vom Willen nur zu solchen Vorstellungen

erregt werden kann, welche durch frühere Sinnenreize hervorgerufen,

habituell fortbestehen.

/?) Ein an ein materielles Organ gebundenes Prinzip unterliegt

der Trägheit der Materie, welche durch ein äußeres Agens zu jeg

licher Bewegung und Regung bestimmt werden muß. Und in der

Tat, könnte das einfache Element in einem solchen Erkenntnisprinzip

sich selbst oder das Organ ohne fremde Einwirkung bestimmen, so

wäre es wenigstens hierin geistig.

Nun aber erkennen wir viele Gegenstände, welche in keiner

Weise einen Sinn reizen können. Dahin gehören vor allem alle

metaphysischen Wesenheiten, welche als bloße Möglichkeiten in der

physischen Ordnung und noch mehr in der Körperwelt kein Sein und

folglich keine Tätigkeit haben.
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4. Der moderne Sensismus und Materialismus huldigt dem

schweren Irrtum, daß, was nicht anschaulich vorstellbar ist, auch keine

Realität besitzt.

Dagegen bemerkt treffend O. Liebmann: „Dieses Wissen des eigenen

Wissens ist bildlos und doch von intimster Realität". „Unbildliche Geistesakte,

wie z. B. das Bewußtsein unserer eigenen Existenz oder die völlig gestaltlosen

Verstandeshandlungen des Bejahens und Verneinens in demselben Sinne beob»

achten zu wollen, wie man optische Phänomene, bildliche Sinnesphantasmen

beobachten kann, nämlich daß sie als sichtbare Gestalten vor uns ständen, dies

hat keinen Sinn; es involviert eine eontrsäietio in sch'eet«. Und wer etwa

deshalb das Vorhandensein, die psychologische Realität solcher Geistesakte ab.

leugnen will, der gleicht auf das Haar demjenigen, der die Existenz der von ihm

eingeatmeten Luft ableugnen wollte, weil sie unsichtbar ist".')

5. Ein sinnliches Wesen kann nur sinnliche Güter be

gehren. Denn ein jedes Begehren ist wesentlich auf etwas dem Be

gehrenden Angemessenes, auf sein Gut gerichtet. Nun kann wohl

ein immaterielles Wesen auch sinnliche Güter begehren, weil sie ihm

angemessen sein oder doch scheinen können, aber absolut unmöglich ist

es, daß ein sinnliches Wesen übersinnliche Güter erfassen und als ihm

angemessen begehren könne. Wir lieben aber und begehren übersinn

liche Güter, wie Wahrheit, Tugend usw. Noch mehr, wir können

und müssen die übersinnlichen Güter mit Hintansetzung der sinnlichen

erstreben, ja unter Umständen das Leben selbst und damit alle sinn

lichen Güter aufopfern. Es ist aber eine handgreifliche Absurdität,

daß ein Wesen etwas begehre, was ihm unter keiner Rücksicht ange

messen erscheint, sondern unter jeder Rücksicht als ein Übel mit evi

denter Klarheit erkannt wird.

6. Kraft der Willensfreiheit können wir

ä) uns selbst bestimmen. Ein an ein Organ gebundenes Prinzip

hingegen unterliegt der Trägheit des Stoffes, und wäre es nicht der

Fall, so wäre es wenigstens darin geistig.

d) Allen Eindrücken endlicher Güter gegenüber, auch unter dem

Einflusse aller denkbaren Mächte, können wir noch wählen, was wir

wollen. Aber eine an ein Organ gebundene Fähigkeit muß sich not

wendig äußern, wenn ihr naturgemäßes Objekt auf sie einwirkt; durch

jede Kraft, die größer ist, als die ihrige, kann sie zur Äußerung ge

zwungen werden; denn die Einwirkung auf den stofflichen Teil der

Sinnesfähigkeit versetzt auch das einfache Prinzip in derselben in Mit-

') Zeitschr. f. Philos. u. philos. Kritik. 1892. Bd. S. 1 ff.
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leidenschaft, oder genauer gesprochen, trifft erstere nicht allein, sondern

das aus beiden gebildete einheitliche Subjekt, wenn anders es wirklich

an das Organ „ gebunden * ist.

7. Da also die Seele in mehreren Tätigkeiten ohne Organ

wirkt, so hat sie auch ein Sein, das vom Stoffe nicht abhängig ist;

sie ist also Geist, wenn auch kein reiner Geist, da sie zugleich sinn

liche Fähigkeiten und also auch ein nicht geistiges Sein hat.

Damit scheinen wir aber wieder eine reale Zusammensetzung, die wir

bereits zurückgewiesen haben, in die Seelensubstanz einzuführen. Jndeß diese Ver

schiedenheit des Seins der Seele fordert mit «ichten eine reale Zusammensetzung,

sondern zeigt nur die Vollkommenheit des Seins unseres Geistes. Derselbe wird

nämlich durch die Verbindung mit dem Stoffe nicht, wie die materiellen Formen,

ganz in dieselben versenkt, sondern bleibt mit seinem höheren Wesen über dem

selben erhaben, gleichwie z. B, der Mann nicht ganz in der ehelichen Verbindung

aufgeht, sondern ohne Teilung um so mehr höhere Tätigkeit übrig behält, je

vollkommener er ist.

§ 4. Einwürfe des Materialismus.

1. Alle sog. psychischen und geistigen Fähigkeiten sind das Re

sultat körperlicher Entwickelung, die ganz genau in dem Maße ab-

und zunehmen, beginnen und aufhören, wie sich der Körper bei den

verschiedenen Tierklassen, in den verschiedenen Altern, bei den ver

schiedenen Geschlechtern, bei den verschiedenen Völkern, bei verschiedenen

Krankheiten differenziert, entwickelt, zurückgeht oder Störungen erleidet.

2. Speziell ist es das Gehirn, das durch Umsatz der Gehirn

fette die „geistige" Tätigkeit trägt, so daß das Gewicht des Gehirns

und die Größe des von der Ausbildung des Hirnschädels und seines

Inhaltes abhängigen Gesichtswinkels den Grad der Intelligenz in der

Stufenreihe der Tierklassen, der Nationen und der einzelnen Geistes

anlagen von Menschen, die inbezug auf Einsicht miteinander verglichen

werden, bestimmt.

Darauf erwidern wir, daß diese Tatsachen, welche die alleinige

Stütze des Materialismus bilden, 1° sehr ungenau dargestellt sind,

aber ganz besonders 2° auch nicht die mindeste Beweiskraft für

seine Sache enthalten.

1° Im allgemeinen kann man die Ab- und Zunahme der

Intelligenz mit der körperlichen Entwickelung, speziell mit der Ab- und

Zunahme des Gehirns zugeben, und wir werden am geeigneten Orte
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diese Tatsachen selbst herbeiziehen, um die Einheit der mensch»

lichen Natur festzustellen; versucht man aber speziellere Verhältnisse

zwischen der Gehirnsubstanz bezw. seiner Struktur und den Geistes

kräften aufstellen, so fügen sich die Tatsachen nicht der Theorie.

Da offenbar das absolute Gewicht des Gehirns nicht das Maß

für die Intelligenz sein kann, weil sonst Elefant und Walfisch klüger

sein müßten, als das größte menschliche Genie, so nimmt man zum

relativen Gewichte seine Zuflucht und erklärt diejenigen Organismen

für die klügsten, bei welchen das Verhältnis des Gehirns zum ganzen

Körper (oder zum Rückenmark) das günstigste ist. Da nun auch

hierin der Mensch von einigen kleinen Vögeln, Blaumeisen u. a., und

der Erwachsene vom neugebornen Kind übertroffen wird, so soll die

Menge, Verschlungenheit und Dicke der Wülste auf der Oberfläche

des Gehirns den Ausschlag geben; da aber nach diesem Gesetze das

Rindvieh sich durch Verstand auszeichnen müßte, so hat man zur

chemischen Beschaffenheit des Gehirns gegriffen und von dem Phos

phorgehalte desselben das Übergewicht der menschlichen Intelligenz

abhängig gemacht; aber dagegen spricht wieder der verhältnismäßig

reichliche Phosphorgehalt des Gehirnes zweier sprichwörtlich dummen

Tiere, des Schafes und der Gans.

Am ehesten dürfte die Stärke der Ausbildung der großen Ge

hirnhemisphären und der Wülste und Furchungen ihrer Rinde gegen

über dem kleinen Gehirn und der davon abhängige Gesichtswinkel

(Höhe der Stirne) ein durchschnittlich giltiger Maßstab für die geistige

Begabung sein.

2° Iedenfalls können nur durch den leichtfertigsten Trugschluß,

die psychischen Tätigkeiten wegen einer Abhängigkeit von körper

lichen Zuständen und Funktionen als Funktionen des Körpers selbst

hingestellt werden. Denn es ist evident, daß jene Abhängigkeit auf

zwei Arten sich erklären läßt: a) dadurch, daß der Organismus Ur

sache und Subjekt der Geistestätigkeit ist, d) dadurch, daß seine

Tätigkeit Vorbedingung für diese ist. Wer also ohne jeden näheren

Beweis ersteres aus den Tatsachen folgert, macht sich eines hand

greiflichen Sophismus schuldig. Wir haben aber im vorhergehenden

evident nachgewiesen, daß der Körper nicht Ursache und Prinzip

des Denkens und Wollens usw. sein kann. Also folgt notwendig,

daß die körperlichen Zustände nur Vorbedingung für jene Akte sein

können, etwa um denselben Anregung und Stoff zu bieten, wie sich.
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weiter unten ergeben wird. Und somit stellt sich der Materialismus

nicht bloß als vollständig unbewiesene Annahme, sondern positiv als

falsches und miderspruchvolles System heraus.

3. Denn was der Materialismus außer den .Tatsachen* an

allgemeinen Sätzen noch aufbietet, zeigt dessen Absurdität in noch

grellerem Lichte. Wenn man sagt: .Keine Kraft ohne Stoff", so will

man dieser Behauptung entweder aprioristische Geltung beilegen, oder

sie aus der Erfahrung ableiten. Im ersteren Falle ist das Gegen

teil evident. Denn allerdings kann es keine Kraft geben ohne ein

Subjekt, das sie ausübt oder dem sie inhäriert. aber zugleich er

kennen wir mit aller Evidenz, daß zwei Kategorien von Substanzen

möglich sind, einfache und stoffliche, und folglich ist a priori

gewiß, daß es auch Kraft ohne Stoff geben kann. Will man jenen

Satz aber bloß als allgemeine Jnduktions-Tatsache behaupten, so ist

er kein Beweis für den Materialismus, sondern nur eben der Ma

terialismus selbst wieder mit andern Worten behauptet und über

die materiellen Erscheinungen hinaus auf die psychischen Tätigkeiten

des Menschen verallgemeinert.

Von einem Induktionssatze kann gar nicht die Rede sein; denn

nicht alle zu berücksichtigenden Tatsachen legen die Materialisten zu

grunde, sondern nur einige physikalischen, chemischen, physiolo

gischen Erscheinungen, mit welchen sie sich einseitig beschäftigen. Vor

allem müßten doch auch die psychischen Akte herbeigezogen werden, um

ein allgemeines Gesetz zu konstatieren; von diesen ist aber gerade

gezeigt, daß sie nicht vom Stoffe ausgehen können.

Es ist also eine bloße Analogie, wenn man für die geistigen

Tätigkeiten dasselbe Subjekt voraussetzt, das man für die physischen

beobachtet hat. Da aber erstere von letzteren durchaus verschieden sind,

so verlangte schon der Analogie-Beweis nach dem Satze: Entgegen

gesetzte Wirkungen verlangen entgegengesetzte Ursachen'), für die Geistes

tätigkeiten ein Subjekt, das vom Stoff verschieden ist. Wir haben

zudem direkt und positiv nachgewiesen, daß der Stoff jene Tätigkeiten

nicht vollziehen kann.

Daraus sieht man, was von dem Schlagworte Dualismus

zu urteilen ist, welches die Materialisten stets gegen unsere die ganze

Wirklichkeit berücksichtigende Naturerklärung schleudern. — Wenn man

') Vgl. Erkenntnistheorie, 3. Aufl., S. 135 ff.
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aber gar die Erzeugung der Gedanken vom Gehirne mit der Abson

derung des Speichels, der Galle, des Urins durch die entsprechenden

Drüsen analogisiert, so verläßt man selbst den wissenschaftlichen Anstand

und versinkt in zynische Gemeinheit. — Dasselbe ist zu sagen von

Aussprüchen wie: «Was der Mensch ißt, das ist er". „Ohne Phos

phor kein Gedanke." „Noch niemand hat die Seele gesehen." Hat

denn jemand schon das stoffliche Substrat, die Atome gesehen?

4. Aber das Gesetz von der Erhaltung der Kraft fordert,

daß die ganze Energie und Tätigkeit des Menschen aus Umwandlung

einer vorhergehenden Energie entstehe. .Denn wie in der ganzen

Natur keine Kraft vergeht, so kann auch keine neue aus nichts ent

stehen, geschaffen werden" (Tyndall). Also kommt der Seele nur so

viel Energie zu, als ihr durch die Nahrungsmittel chemische und ther

mische Kraft zugeführt wird. Eine Seele, welche ohne Ersatz immer

neue Kraft entwickelte, ist eine Ungeheuerlichkeit in der Natur.

Es fragt sich, ob das Gesetz von der Erhaltung der Kraft ein

notwendiges Denkgesetz, oder ein bloß tatsächliches Naturgesetz ist.

Gewiß werden die Materialisten nicht behaupten wollen, es sei un

denkbar, daß eine Kraft anfange, welche früher nicht da war, oder

eine existierende aufhöre. Auch Stoff entsteht und vergeht nicht,

aber ungereimt ist es zu behaupten, es könne absolut nicht geschehen.

Darum könnten täglich und stündlich neue Kraftzentren in der Schöp

fung auftreten, wenn nur eine entsprechende überweltliche Ursache für

sie gegeben ist.

In einem Sinne ist das erwähnte Naturgesetz allerdings absolut

notwendig: Wenn einem Körper einmal eine Bewegung mitgeteilt

ist, so kann dieselbe nicht mehr verschwinden, es sei denn, daß sie an

einen widerstehenden Körper in der einen oder andern Form mitgeteilt

werde. Und ein Körper kann nur soviel an Energie haben und mit

teilen, als er selbst von einer andern Bewegungsursache erhalten hat.

Hiermit ist nichts anders als die wesentliche Trägheit des Stoffes

ausgesprochen, welche es nach dem Kausalitätsprinzip absolut unmöglich

macht, daß eine neue Kraft aus dem Körper selbst entstehe, oder

ihm ohne fremde Einwirkung verloren gehe.

Da aber die Selbsttätigkeit und Selbstbestimmung der Seele

der Trägheit des Stoffes diametral entgegengesetzt ist, so ist sie der

Geltung jenes Gesetzes entrückt. Daß ein immaterielles Wesen in
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alle Ewigkeit wirken kann, ohne seine Kraft zu verbrauchen, bereitet

der Vorstellung keine besondere Schwierigkeit').

Selbst exakte Forscher, wie W. Wundt, bestreiten die Anwend

barkeit des Gesetzes von der Erhaltung der Kraft auf das Geistes

leben. Sehr eingehend hat N. v. Seeland, indem er insbesondere den

Fortschritt im geistigen Leben des Einzelnen wie der Völker hervor

hebt, darzutun gesucht, daß das Gesetz von der Erhaltung der Kraft

auf das Geistesleben keine Anwendung findet, sondern von demselben

durchbrochen wird: Die geistige Kraft ist in einem steten Wachstum

begriffen ^). E. Dreher hat vom geistigen wie selbst vom physika

lischen Standpunkte aus seine Allgemeingiltigkeit beanstandet").

Daraus ergibt sich aber ein neuer Beweis für die Jmmateria-

lität des Geistes; denn ein Wachstum der materiellen Energie im

großen Weltganzen ist absolut unmöglich, sie widerspricht dem Kau

salitätsgesetz und der Trägheit der Materie.

Es ist aber leicht verständlich, wie die geistige Energie ins un

begrenzte wachsen kann, warum der geistige Fortschritt keine Grenzen

kennt: der Geist ist eben der Unendlichkeit fähig; weil er auf das

Wahre und Gute im allgemeinen gerichtet ist, besitzen seine Kräfte

virtuell eine unbegrenzte Spannkraft. Dagegen kann der Körper nur

genau die bestimmte wirkliche Bewegung mitteilen, die er selbst hat;

eine Steigerung oder gar ein unendliches Wachstum wäre gegen das

Kausalitätsprinzip.

5. Die Einwürfe, die aus der Erzeugung der Seele entstehen

können, werden am geeigneten Orte ihre Erledigung finden^).

§ 5. Individualität der Seele.

Nach den bisherigen Ausführungen bedarf es kaum eines beson

deren Beweises dafür, daß jeder Mensch seine eigene, individuelle

Seele habe.

') Vgl. unsere Schrift: Das Gesetz von der Erhaltung der Kraft. Münster

1882, besonders S. 73 ff., und: Der mechanische Monismus. Paderborn 1893,

S. 176 ff. — ') Zeitschrift für Philos. u. philos. Kritik von Fockenberg. 189L.

1. Bd. 1. H. S. S0 ff. — °) Vgl. Naturw. Wochenschr. 1392. Nr. 22. S. 218. —

<) Vgl. auch: Der mechan. Monismus. S. 1SS ff.
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1. Die mittelalterlichen Philosophen haben sehr ausführliche Er

örterungen über den intellsows ssrmräws, die für unsere Zeit ohne

Bedeutung sind. Sie wurden zu diesen Ausführungen durch die ara

bischen Aristoteliker veranlaßt, welche in arger Mißkennung der Lehre

des Aristoteles vom , «v? Trm^tx»? eine für alle Menschen gemeinsame

Intelligenz annahmen, zu welcher die einzelnen, bloß mit Phantasie

und Sinnlichkeit begabten Menschen sich hinwendeten, um die intelli-

gibelen Ideen zu erhalten. Wie bemerkt, brauchen wir jetzt über

diese das menschliche Wesen, die menschliche Individualität und

alles menschliche Denken aufhebende Dichtung kein Wort mehr

zu verlieren').

2. In neuerer Zeit wird die Individualität der Seele mehr

durch pantheistische Anschauungen gefährdet. Nach Hegel ist das

Bewußtsein der einzelnen Menschen nur ein Durchgangsstadium des

absoluten Geistes; nach dem Eklektiker Cousin erkennen wir alles

in der allgemeinen Vernunft; und manche Ontologisten machen Gott

selbst zum Lichte unseres Verstandes. Andere geben die zeitweilige

Einzelexistenz des Mcnschengeistes zu, lassen ihn aber, aller Logik zum

Trotz, einige Zeit nach dem Tode in den Allgeist zurücksinken.

3. Die Widerlegung des Pantheismus wird auch diese spezielle

Modifikation desselben in ihrer Absurdität erscheinen lassen. Oder

besser gesprochen: die Absurdität des Pantheismus im allgemeinen

ergibt sich aufs klarste aus dem unmittelbaren Bewußtsein von der

Individualität unseres Ich und seiner Unterschiedenheil von allem

und allen andern.

Auch von Kant, Hume und allen denjenigen, welche die reale

Einheit des Ich in den aufeinanderfolgenden Bewußtseinszuständen

leugnen, wird die Individualität der Seele aufgegeben; doch ist diese

Leugnung direkter gegen die Substantialität der Seele gerichtet.

§ 6. Einheit der Seele.

Plato nimmt für den v«v5, den ^v^«s und die L?rtAv,«a drei

real verschiedene Seelenprinzipien mit verschiedenem Sitze im Körper,

bezüglich in Haupt, Brust mit Leber und Unterleib an.

') Vgl. Thomas, Oont. Zeut. II. o. 59; oe. 73—75.

Sutberlet, Psychologie, t. Aufl. 2g
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Die sinnliche Seele trennten von der vernünftigen die Apolli

naristen, um den Abgang der letzteren in Christus durch den ^«/»s

ersetzen zu lassen. Entschiedener Trichotomist ist A. Günther, welcher

die ganze Natur als eine Substanz erklärte, welcher er das Bestreben

beilegte, sich selbst im Bewußtsein zu erfassen. Da dies aber auf

der Stufe der reinen Sinnlichkeit unmöglich ist, so sei im Menschen

diese sinnliche Natur als .Naturpsyche" mit dem Geiste zu einer

Synthese verbunden, in der die Selbsterfassung vollzogen werde. Die

formale Einheit der beiderseitigen Bewußtsein macht die Einheit des

Menschen ans. Man kann diesen Trichotomismus auch Dualismus

nennen, was die Güntherianer vorziehen. Lewisch erklärt diese

Einheit durch .ein Zusammenschlagen der Töne des beiderseitigen

Lebens in einen Akkord". Im Zusammenhange mit dem Dualismus

im allgemeinen wurde auch die menschliche Seele in eine gute und

böse von den Man ich äern geteilt.

Manche älteren und neueren Physiologen nehmen im Menschen

außer der sinnlich vernünftigen Seele noch einen besonderen Lebensgeist

(^roIisus), eine besondere Lebenskrast für das vegetative Leben an.

Trichotomistisch ist auch die Art, wie Krause die Einheit zwischen Leib

und Seele erklären will, indem er zwischen beide ein Drittes, das Ur»Jch, Ver»

nunft.Jch, einschiebt, welches, keines von beiden, über beiden die übergeistige und

überleibliche Ur»Einheit konstituiert. Noch mehr verwickelt und vervielfältigt die

Wesensteile des Menschen die Weiterbildung der Krauseschen Anschauung durch

Lindemann. Mehrere protestantische Theologen (Delitzsch, Göschel u. a.)

glauben nur durch Annahme eines von der ^v51? verschiedenen n^rv^« im

Menschen einige Stellen des hl. Paulus (z. B. Hebr. 4, iL) erklären zu können,

während bei dem Apostel der „Geist" doch nur das übernatürliche Gnadenprinzip

bedeutet. Ennemoser faßt die Seele als persönliche Einheit, welche Geist und

Materie zu einem Doppelleben verbindet, „das die Kluft zwischen Geist und Ma»

terie vermittelt". Volkmuth kommt gar zu vier Wesensteilen : Geist, Seele,

Leib, Natur, von denen Geist und Natur in realem, Seele und Leib in bloß

formalem Gegensatze stehen sollen. Selbst Schölling findet es mit seiner

Jdentitiitslehre vereinbar, im Menschen eine Trias anzunehmen, in der die

Seele „das sanfte mittlere Wesen zwischen Leib und Geist ist". Einer seiner

Schüler, Troxler, unterscheidet vier Momente, die „außer aller gegenseitigen

Synonymie und Analogie stehen": Geist, Seele, Leib und Körper, von denen

Seele und Leib die Idealität und Realität darstellen, der Geist deren Ursprung»

liche Identität, und der Körper die Wirkung des Geistes ist.

Gegen diese Irrtümer behaupten wir die Einheit der Seele

in der Weise, daß wir außer der vernünftigen keine andere Seele im

Menschen zugeben können.
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Bereits oben S. 300 wurde erklärt, wie es möglich sei, daß

ein und dasselbe einfache Prinzip einen Teil seines Seins mit dem

Körper in den Sinnen vereinigen und einen andern von demselben

im Denken frei erhalten könne. Wir beschränken uns also hier auf

den Nachweis dieser Einheit.

I. Die vernünftige Seele ist im Menschen nicht von der

sinnlichen verschieden.

1. Unsere Seele weiß nicht bloß um ihre vernünftigen Tätig

keiten, sondern auch um die sinnlichen. Wäre das Prinzip der sinn

lichen von dem der vernünftigen verschieden, so könnte ersteres nichts

von dem, was im zweiten, und dieses nichts, was in jenem vor

geht, wissen.

2. Wollte man dagegen einwenden, daß sie sich gegenseitig ihre

Zustände mitteilen können, so ist das a) gegen das Bewußtsein,

welches eine solche Mitteilung nicht kennt; d) ist eine solche Mitteilung

immanenter und innerlichster Zustände unbegreiflich. o) Entweder

nimmt bei der Mitteilung das geistige Prinzip die sinnlichen Tätig

keiten geistig auf oder sinn Ii ch, und ebenso das sinnliche die

geistigen sinnlich oder geistig.

«) Nimmt das geistige Prinzip die sinnlichen Tätigkeiten

geistig auf, so bleiben sie in ihm keine sinnlichen Tätigkeiten mehr.

Und doch sind wir uns deren bewußt. Wir haben nicht bloß einen

Begriff, z. B. vom Hören und Sehen in uns, sondern sind uns

dieser konkreten sinnlichen Vorstellungen bewußt.

Soll der Geist die sinnlichen Vorstellungen sinnlich aufnehmen,

so ist dies 1° gegen seine Natur, und 2° wenn er sinnliche Vorstel

lungen haben kann, so ist eine besondere sinnliche Seele überflüssig

und also zu verwerfen.

/?) Könnte die sinnliche Seele die geistigen Vorgänge geistig

auffassen, so müßte sie ihrer Natur entgegenwirken, oder, wenn die

Sinnlichkeit nicht allein zu ihrer Natur gehört, sondern auch Geistig

keit, dann ist eine besondere geistige Seele überflüssig.

Stellt aber die sinnliche Seele die geistigen Tätigkeiten, die ihr

mitgeteilt werden, sinnlich dar, so sind sie nicht mehr jene geistigen

Tätigkeiten, deren wir uns in ihrer Geistigkeit bewußt sind.

20*
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3. Das Bewußtsein bezieht die geistigen und sinnlichen Tätig

keiten ganz genau auf dasselbe Ich.

4. Wir vergleichen die geistigen Tätigkeiten und Zustände mit

den sinnlichen und zwar beide nicht etwa bloß in geistiger Weise

erkannt, sondern in und nach ihrer konkreten Beschaffenheit;

wir fühlen z. B., daß uns das Sehen als solches, nämlich mit den

körperlichen Augen, angenehmer ist, als ermüdende Reflexion. Die

Vergleichungspunkte müssen aber ganz genau in demselben vergleichenden

Subjekte sein.

5. Speziell ist nichts geeigneter, die Einheit der Seele darzu

tun, als das Bewußtsein von dem Kampfe in uns, den man zum

Beweise für eine sinnliche und geistige, eine böse und eine gute, eine

begierliche und vernünftige Seele vorzubringen pflegt. Denn es ist

uns sonnenklar, daß im innern Kampfe ganz genau dasselbe

unser Ich nach zwei Seiten, der Tugend und dem Genusse, hinge

zogen wird.

Wären es zwei Seelen, von denen jede ihr angemessenes Objekt

erstrebte, so wäre ein Kampf, wenigstens solange die Tätigkeiten

nicht nach außen treten, gar nicht möglich. Denn die eine erfreute

sich z. B. an der Tugend, die andere an der Vorstellung des der

Tugend entgegenstehenden unerlaubten Genusses, ohne sich zu be

kämpfen oder einander nur im Wege zu stehen; denn es wüßte die

eine nicht einmal von dem Streben der andern. Da könnte also

ebensowenig ein Kampf entstehen, als wenn ein Mensch sündigt und

daneben ein anderer wohltut.

Namentlich könnte der herbe Seelenschmerz gar nicht Platz

haben, den wir in jenem Kampfe empfinden, wenn wir, da wir gerne

den Genuß möchten, doch für die Tugend denselben aufgeben und

umgekehrt. Bei zwei Seelen braucht das Begehren des Erlaubten

dem nach dem Genusse nicht zu weichen; sie könnten beide bestehen

und beide ihrem respektiven begehrenden Subjekte Lust gewähren.

Daß aber jener Widerstreit innerhalb eines und desselben Sub

jektes sein kann, zeigt evident die Tatsache, daß nicht bloß zwischen

sinnlichen und geistigen, sondern auch zwischen geistigen und geistigen

Strebungen, wie zwischen Habsucht und Ehrgeiz, und zwischen sinn

lichen und sinnlichen, wie zwischen Wollust und Gaumenlust, Wider

streit in uns entsteht.



— 309 —

Dagegen wendet man wohl ein, daß jeder Kampf zwei Kämpfer vor»

aussetze. Zwei Kämpfer können aber nur zwei real von einander unterschiedene

Subjekte sein.

Darauf ist aber zu erwidern, daß das Wort „Kampf" in einem zweifachen

Sinne genommen wird. Gewöhnlich und eigentlich versteht man es von einem

äußeren Kampfe zweier Krieger oder Fechter. Daß in diesem Sinne der Kampf

zwei Subjekte fordert, ist selbstverständlich, aber ebenso einleuchtend ist, daß ein

solcher Kampf in uns nicht stattfindet. Im weiteren und übertragenen Sinne

besteht auch Kampf zwischen zwei Kräften, Strebungen, die einander entgegen»

gesetzt sind. Hier fragt es sich nun, ob dieselben immanente Tätigkeiten sind

oder nach außen gehende. Im letzteren Falle können sie verschiedenen, können

aber auch einem Subjekte mit entgegengesetzten Eigenschaften angehören, im

ersteren Falle ist aber zwischen ihnen nur unter der Voraussetzung ein Kampf,

ein Widerstreit möglich, daß sie in einem Subjekte sich finden, das sich nach

den zwei Richtungen betätigen möchte, aber nur unter einer kann oder darf.

6. Die Abhängigkeit und der gegenseitige Einfluß der geistigen

und sinnlichen Tätigkeiten ist ein so unmittelbarer und durchgreifender,

daß er sich bei zwei verschiedenen Trägern derselben entweder gar

nicht oder doch sehr schwer erklären läßt, hingegen in der Annahme

eines einzigen Subjektes derselben die einfachste Erklärung findet.

Die Vernunft könnte die Sinnlichkeit nicht beherrschen, wenn letztere

in einem real unterschiedenen Prinzipe sich fände. Namentlich aber

ist die Abstraktion der Ideen von den Sinneswahrnehmungen nur

bei der Einheit beider Seelen begreiflich.

Es ist aber ein Fundamentalsatz für die Erklärung der Tat

sachen, daß die einfachste und die wenigsten Ursachen voraussetzende

Erklärung den Vorzug vor allen verdient.

7. Gegen die Platonische Dreiteilung der Seele insbesondere

ist zu bemerken, daß Erkenntnis, Begierlichkeit und Mut genau in dem

selben Lebensprinzip sein müssen. Denn die Affekte des iraszibelen

Teiles gehen auf das dovum aräuum. Sie setzen also die Liebe

und das Verlangen nach einem Gute voraus, und haben nur noch

die besondere Richtung des Widerstrebens gegen die Schwierigkeiten,

welche dem Besitze oder der Erlangung desselben im Wege stehen.

Daß aber beide nur auf ein erkanntes Gut (oder Übel) gerichtet

sein können, ist einleuchtend.
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II. Es ist keine von der vernünftig-sinnlichen

unterschiedene vegetative Seele im Menschen anzunehmen.

Zwei Fragen sind hier wohl zu unterscheiden: 1" Ist die ver

nünftige Seele auch Prinzip des vegetativen Lebens in uns? 2° Exi

stiert in uns eine besondere vegetative Seele? Zunächst befassen wir

uns nur mit letzterer Frage, und beantworten sie mit einem entschie

denen Nein, während die erstere nicht so leicht ihre Lösung findet.

Beide Fragen hängen mit dem Probleme über die Lebenskraft in den

Vegetabilien zusammen und können darum nicht wohl ohne Bezug

nahme auf dasselbe erörtert werden. Da aber hier die Meinungen

in Wtalismus und Mechanismus geteilt sind '), so wollen wir zunächst

unsern Beweis für die Nichteristenz eines besondern Lebensprinzips

in folgendes Dilemma kleiden.

1. Entweder ist für das vegetative Leben überhaupt ein beson

deres einfaches Lebensprinzip erforderlich, oder die besondere Anordnung

der Elemente im Organismus reicht hin, um Wachstum und Fort

pflanzung zu erklären.

ä) Ist ein besonderes immaterielles Lebensprinzip not

wendig, so ist dasselbe mit der vernünftig-sinnlichen Seele gegeben,

und gegen alle Natureinrichtung und gegen alle Forderung wissen

schaftlicher Methode wird ein neues aufgeboten. Nur wenn die Seele

die Funktionen eines solchen Vegetationsprinzips nicht ausführen

könnte, dürfte man ein besonderes annehmen. Diese Unfähigkeit wird

aber nicht blos grundlos behauptet, sondern zeigt sich auch durchaus

unhaltbar. Denn das Höhere vermag das nämliche, wie das Niedere,

vorausgesetzt, daß die betreffende Leistung nicht der Höhe seiner Natur

widerstreitet. Wenn aber die vernünftige Seele bis zur Sinnlichkeit

materialisiert werden kann, dann noch weit eher die sinnliche zur

Vegetabilität. Im Gegenteil, die sinnlichen Tätigkeiten erfordern eine

innigere Verbindung der Seele mit dem Körper als die vegetativen;

denn erstere, wie Wahrnehmungen, Gefühle sind immanenter als letztere,

welche alle auf Bewegungen der Elemente durch das Lebensprinzip

zurückgeführt werden können. Daß aber unserer sinnlichen Seele die

Kraft zu bewegen zukommt, zeigen die willkürlichen Gliederbewegungen.

') Vgl. Naturphilos., 3. Aufl., S. 154 ff.
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d) Ist aber kein einfaches Prinzip für das vegetative Leben

erforderlich, dann auch im Menschen nicht. Denn wenn auch dasselbe

im Menschen höher steht, als in den Vegetabilien und einer beson

deren Richtung auf das sinnliche und vernünftige Leben bedarf, so

muß die viel feinere und für jenen Zweck bestimmte Anordnung der

Elemente im menschlichen Körper dieses besondere Vegetationsleben

verursachen können.

2. Alles Leben im Menschen ist menschliches Leben. Er lebt

also nur durch das Lebensprinzip, durch das er überhaupt Mensch ist.

Die vernünftige Seele, welche den Körper belebt, ist aber das Prinzip,

durch das der Mensch Mensch ist. Also hat er sein ganzes Leben

von der vernünftigen Seele.

Wäre der Mensch zunächst durch ein besonderes Begetationsprinzip lebendig,

so wäre nicht nur eine physische und, wie die Sinnlichkeit verlangt, innigste Ver»

bindung der Seele mit diesem schon lebendigen Organismus schwer begreiflich,

sondern wir hätten statt eines einheitlichen Menschen einen Geist, welcher

irgendwie mit einem vegetabilischen Wesen oder einem snimsl, das freilich im

Linnsschen System nicht als selbständige Spezies auftritt, geeinigt wäre.

III. Die vernünftig-sinnliche Seele ist auch Prinzip des

vegetativen Lebens im Menschen.

Daß wenigstens mittelbar von der Seele auch das vegetative

Leben abhängt, folgt aus der Tatsache, daß die Einleitung zum

Verdauungsprozeß, die Respiration, und die Erzeugung dem freien

Willen der Seele unterstellt sind. Aber wir behaupten einen noch un

mittelbareren Einfluß der Seele auf das unbewußte leibliche Leben.

t. Wenn schon das einfache Pflanzenleben sehr schwer durch

rein chemische und mechanische Prozesse erklärt werden kann'), dann

noch weit weniger die Bildung, das Wachstum usw. des mensch

lichen Leibes, mit so eigenartigen Prozessen, daß die Wissenschaft ihnen

wie ebenso vielen Rätseln gegenüber steht.

2. Zwischen dem Seelenleben und dem Organismus und seinen

Funktionen besteht eine so durchgreifende, unmittelbare und auffällige

Abhängigkeit und gegenseitige Beeinflussung, daß der Materialismus

aller Zeiten den Körper selbst als Prinzip aller Lebenstätigkeiten

erklärte. Der Irrtum liegt darin, daß ein einfaches Subjekt aus-

') A. a. O., S. 155 ff.
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geschlossen wird, das allein die psychischen Tätigkeiten vollziehen kann,

dem aber auch ein Einfluß auf die organischen nicht unmöglich ist,

nicht aber darin, daß für beide Klassen eine gemeinsame Ursache

postuliert wird.

Denn diejenige Erklärung der Tatsachen muß vorgezogen wer

den, welche mit Annahme der wenigsten Mittel am einfachsten und

leichtbegreiflichsten von denselben Rechenschaft gibt. Daß aber der

unmittelbare Einfluß der Seele, welche wegen der psychischen Er

scheinungen schon existieren und aufs innigste mit dem Organismus

verbunden sein muß, besser und einfacher als jede andere künstliche

Veranstaltung in den Nerven oder dgl. jenes Abhängigkeitsverhältnis

zwischen dem leiblichen und geistigen Leben erklärt, ist selbstverständlich.

3. Allerdings ist jener Teil des Nervensystems, welcher der

Sinnlichkeit, der Wahrnehmung und der willkürlichen Bewegung

dient, von dem sog. Gangliennervensystem, welches das vegetative

Leben unterhält, unterschieden und sogar lokal getrennt, indem ersteres

seine Zentralmasse im Gehirn und Rückenmark (Zerebrospinalsystem)

hat und von da peripherische Verzweigungen in den ganzen Körper

versendet, während das letztere im Unterleibe seinen Hauptsitz hat

und aus einer Reihe von Nervenknoten besteht, welche durch Nerven

fäden miteinander in Verbindung stehen. Daß die Seele das erster?

(animalische) Nervensystem informiert, belebt, beweisen die sinnlichen

Wahrnehmungen, die nnr in einer verkörperten Seele oder in einem

belebten Organe vollzogen werden. Desgleichen hat sie die Fähigkeit,

die vom Vorderrande des Rückenmarks ausgehenden motorischen Nerven

unmittelbar und willkürlich zu erregen. Das vegetative Nervensystem

aber ist zwar ihrem Willen, aber damit nicht ihrem Einflusse entrückt.

Denn es führen von dem einen System Nervenfäden nach dem andern.

Allerdings ist der Zusammenhang beider in anatomischer Beziehung

nicht hinlänglich erforscht; physiologisch aber steht ihr Zusammenhang

fest, im allgemeinen schon durch die oben erwähnten Erscheinungen

des gegenseitigen Einflusses zwischen Leib und Seele.

Speziell aber zeigt er sich in den sog. Reflexbewegungen. Denn nicht

nur ruft die Erregung eines sinnlichen Nerves die eines anderen Sinnesnerves

hervor, „reflektiert" sich in dem andern, und bewirkt der Reiz eines Ganglien»

nerves die Erregung eines andern, sondern es wird auch die Tätigkeit eines

Sinnesnerven in einem Gangliennerv und umgekehrt reflektiert, der eine durch den

andern in Mitleidenschaft gezogen. So wirken Vorstellungen auf den Herzschlag,

den Blutumlauf, die Sekretion, und umgekehrt. Eine Verletzung des verlängerten
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Markes bewirkt Zuckerkrankheit und hemmt die Atmung; Reizung desselben

bringt das Herz zeitweilig zum Stillstand.

Diese Mitleidenschaft läßt sich nun in zweifacher Weise erklären: 1° durch

eine vorausgesetzte allgemeine Kommunikation der beiden Nervensysteme unter

einander, sei es durch besondere Nervenfäden, sei es durch ein Zusammentreffen

ihrer Zweige im Zentralorgan, namentlich im Gehirn; 2° durch die Annahme der

Belebung beider Systeme durch dieselbe Seele, so nämlich, daß dasselbe Prinzip,

sinnlich erregt, auch in einem entsprechenden vegetativen Teile gereizt wird und

umgekehrt.

Offenbar ist letztere Annahme die einfachere und darum vorzuziehen, aber

auch die erste« führt auf die Abhängigkeit des niederen Lebens von der Seele.

Denn die geheimnisvoll innige Einigung der Seele mit dem Sinnesnervensystem

macht, daß eine von diesem System ausgehende Tätigkeit keine rein körperliche

ist, sondern von einem durch die Seele belebten Stoffe, also auch von der Seele

ausgeht, gleichwie auch ein vom vegetativen Systeme auf das animale System

ausgeübter Reiz nicht toten, sondern belebten Stoff, also auch das Lebens»

Prinzip trifft.

4. Neuestens gewinnt die Anschauung von dem innigsten ana

tomischen Zusammenhange beider Systeme immer mehr Boden.

R. v. Kölliker bestimmt das Verhältnis des Gangliennervensystems zum

zerebrosvinalen in folgender Weise. Dasselbe ist teils unabhängig vom höheren

Nervensystem, teils innig mit demselben verbunden. Selbständig ist es durch

seine Ganglien, welche als Ursprungsstätten freier Nervenfasern erscheinen, ab»

hängig aber ist es infolge Eintretens von Fasern der Kopf, und Rückenmarks»

nerven, sowohl sensibelen als motorischen in das sympathische Gebiet. Die

sensibelen zerebrosvinalen Elemente im Sympathikus vermitteln die geringen

bewußten Empfindungen in den Eingeweiden, die motorischen übertragen indirekt

Erregungen des Gehirns und Rückenmarks aus Körperteile mit unwillkürlicher

Muskulatur und mit Drüsen. Umgekehrt werden dadurch auch Reflexbewegungen

von den Eingeweiden aus in der zerebrospinalen Sphäre veranlaßt.

„So erscheint das ganze sympathische Nervensystem als eine reich geglie»

derte Kette vieler sich berührender und in einander greifender motorischer (und

vielleicht auch sensibeler) Einheiten, die in erster Linie von den Zerebrospinal»

nerven ausgehen: dasselbe kann von einem höheren Gesichtspunkte aus einfach

als eine Abzweigung des Zerebrospinalsystems angesehen werden, da auch dieses

aus vielen psychischen und somatischen, zentrifugal und zentripetal wirkenden

Einheiten oder Nervenbäumchen zusammengesetzt ist" ').

Ist aber das vegetative Nervensystem nur eine Abzweigung vom

sensitiven, so können auch seine Funktionen nur von demselben aus

gehen. Das vegetative Leben hängt vom sinnlichen, d.h. von der Seele ab.

') Über die feinere Anatomie und die physiol. Bedeutung des sympathischen

Nervensystems. Vortrag, gehalten auf der öS. Vers. Deutsch. Naturforscher zu

Wien l»94. Vgl. auch W. Hellpach, Die Grenzwissenschaften der Psychologie.

Leipzig 190^.
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Nach Th. H. Huxley ist die Verbindung des sympathischen Nerven»

systems mit dem animalischen eine ganz direkte. „Das sympathische Nervensystem

besteht hauptsächlich aus einer doppelten Kette von Ganglien, die zu beiden

Seiten vor der Wirbelsäule liegen und unter einander und mit den Rückenmarks

nerven durch Verbindungsstränge verbunden sind. Von diesen Ganglien gehen

Nerven aus, welche zum größten Teile der Verteilung der (Blut.)Gefäße folgen,

aber in der Brust und der Bauchhöhle große Netzwerke oder Geflechte über dem

Herzen und dem Magen bilden. Ein großer Teil der Fasern des sympathischen

Nervensystems kommt von dem Rückenmarke her; aber ein Teil entspringt auch

aller Wahrscheinlichkeit nach in den Ganglien des sympathischen Systems selbst.

Die sympathischen Nerven beeinflussen die Muskeln der Gefäße im allgemeinen

und die des Herzens, des Darmkanals und einiger anderen Eingeweide. Dieser

Einfluß ist zuweilen gerade entgegengesetzt demjenigen, welchen die vom Hirn

und Rückenmark zu denselben Organen gelangenden Nerven ausüben. So

vermindert Reizung der Vagussasern die Zahl der Herzschläge, während Reizung

der Sympathikusfasern sie vermehrt. Die Mehrzahl der Sympathikusfasern

stammt jedoch aus dem Zerebrospinalsystem und erhält von diesem seine Er

regungen. Wie weit die Nervenzellen der sympathischen Ganglien selbständige

Wirkungen, sei es als Reflexzentren oder in anderer Weise ausüben, das ist

noch gänzlich unbekannt" ').

Auf Grund klinischer Beobachtungen behauptet Buch, daß Mitempfindungen

nicht nur durch Vermittlung von Gehirn und Rückenmark, sondern auch durch

Sympathikusganglien zustande kommen können^).

Darnach kann keiner einzigen vegetativen Tätigkeit eine Unab

hängigkeit vom animalischen Leben sicher zugeschrieben werden, während

umgekehrt wenigstens von sehr vielen die Abhängigkeit feststeht.

5. Der unmittelbare Einfluß der Seele auf das vegetative Leben

ist nicht bloß die empfehlenswertere, sondern die einzig zulässige An

nahme. Denn es ist rein unmöglich, daß die Seele, welche in den

Organen der Sinnlichkeit inniger (wie wir sehen werden) mit den

Atomen vereinigt ist, als diese es unter sich sein können, und alle

Kräfte der Atome, namentlich die Energie der Bewegung in höherem

und intensiverem Grade besitzt, als diese, auf das Wachstum, die

Bildung und Gestaltung dieser Organe keinen Einfluß üben sollte.

Undenkbar ist es, daß die Natur die Seele positiv an der Mitwirkung

zur Herstellung geeigneter Seelenorgane, obgleich sie dazu am geeig

netsten ist, ausgeschlossen und dafür die kompliziertesten Anordnungen

und Prozesse der Stoffe aufgeboten habe. Prozesse, von denen man

') Grundzüge der Physiologie. Deutsch von I. Rosenthal. 3. Aufl.

1893. S. 309 f. — ') Über die Physiologie der Mitempftndungen im Bereiche

des Sympathikus. Archiv für Physiol. 19«l. S. 27« ff.
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nicht einmal in ihrer einfachsten Form (bei den niedrigsten Pflanzen)

behaupten kann, daß sie ohne ein besonderes Lebensprinzip ausführbar

sind. Dieser vegetative Einfluß der Seele auf die Sinnes- (und

Bewegungs-)nerven wird durchaus nicht durch die Tatsache umgestoßen,

daß das Gangliennervensystem Zweige nach dem Gehirn und dem

Rückenmark versendet; denn ein Einfluß dieses zur Vegetation eigens

bestimmten Systems schließt die formbildende, gliedernde usw. Tätigkeit

der Seele nicht aus.

Hat aber die Seele eine solche vegetative Tätigkeit im sensibelen

Nervensystem, so kann man ihr dieselbe im vegetativen ohne Inkon

sequenz nicht absprechen.

6. Auch bei der ersten embryonalen Bildung des Organismus

zeigt sich schon der Einfluß des von der Seele belebten Nervensystems

auf die ganze Körperentwickelung und insbesondere auf das vegetative

System.

Schon die Körpergestalt der Wirbeltiere ist wesentlich bestimmt durch die

Form der nervösen Zentralteile. Alle Lebenserscheinungen finden in ihnen ihren

beherrschenden Mittelpunkt, und die Entwickelungsgeschichte lehrt, daß bei der

Ausbildung der Organe das Nervensystem gleichsam den Krystallisationskern

abgibt, von welchem aus die Sonderung der Bildungsmassen beginnt. Samt

den Sinnesflächen und Muskeln, mit allen Organen also, welche die Beziehung

des lebenden Wesens mit der Außenwelt vermitteln, geht es aus demjenigen

Teile des Keimes hervor, welcher am frühesten von der gemeinsamen Bildungs

grundlage sich absondert. Der bestimmende Einfluß jener zentralen Organe spricht

auch bei den aus abgesonderten Schichten des Keimes sich bildenden snicht sinn»

lichen) Teilen darin sich aus, daß die Keimschichten selbst, die zur Grundlage

ihrer Bildung dienen, sich aus der ursprünglichen Keimanlage der Nerven» und

Sinnesapparate entwickelt haben. Nun erst wird die ursprüngliche Lage der

Keimscheibe, das obere, oder wegen der Beziehung zu den wichtigsten animalen

Organen das animale Blatt bestimmt, während dienen entstandene Lage das

untere oder, wegen ihrer Bedeutung für den Ernährungsapparat, das vege»

tative Blatt heißt. Das letztere ist aber augenscheinlich ein Entwickelungs»

Produkt des ersten, des animalen Blattes. Die Bildungszellen, welche das vege

tative Keimblatt zusammensetzen, beginnen teils am Rande der Keimscheibe

hervorzusprossen, teils lösen sie von dessen unteren Fläche sich ab; die ursprüngliche

Keimanlage spaltet sich also nicht eigentlich in die zwei späteren Keimblätter,

sondern sie selbst wird zu dem oberen Keimblatt, während das untere als ein

neues Gebilde sich aus ihr entwickelt. Aus den Nervenknoten des sympathischen

Systems entwickeln sich gleichzeitig Fasern, welche mit der Hirn»Rückenmarksaxe in

Verbindung treten und so die anscheinend während einiger Zeit vorhandene Tren»

nung von jener Stammanlage des zentralen Systems wieder aufheben. Übrigens

ist unsere Kenntnis dieser Eniwickelungsvorgänge wohl noch eine zu unvollkommene.
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als daß sich mit Sicherheit entscheiden ließe, ob der durchgehende Zusammenhang

des Nervensystems und seiner Anhangsgebilde, der in der ersten Keimanlage

schon ausgeprägt war, wirklich durch ein Hineinwachsen der Nerven in genau

bestimmte peripherische oder zentrale Gebilde sich wiederherstellt, oder ob die

Nervenfasern nicht wenigstens an manchen Orten durch das Auswachsen be

sonderer Bildungszellen entstehen, die sich erst nachträglich einerseits mit den

Ausläufern der Nervenzellen, anderseits mit den peripherischen Endorganen in

Verbindnng setzen. — So erscheint das Nervensystem, und zwar das animale,

nicht nur als das zuerst Bewegte bei der Entwickelung, als diejenige Organ»

gruppe, welche unmittelbar infolge der Befruchtung aus der gleichartigen

Bildungsinasse sich aussondert, sondern als das Bewegende, das primum moven«

aller Lebensvorgänge

a) Bedenkt man also, daß nach der Befruchtung die Keim

entwickelung zum Organismus nicht mehr lediglich durch den Einfluß

des mütterlichen Organismus, sondern in erster Linie vom Levens-

Prinzip des Embryo ausgeht, und daß nicht erst eine vegetative, und

dann eine sinnliche, schließlich eine vernünftige Seele dieses Lebens

prinzip ist, wie die Alten meinten, sondern die vernünftig-sinnliche

Seele sogleich ihr nächstes Substrat, das animalische Nervensystem,

informiert, so ist nach dem dargelegten Entwickelungsgange einleuchtend,

daß sich die Seele von diesem System aus das vegetative System

erst bildet. Nun kann aber das vegetative Leben, das in seinem

ersten Sein ganz und gar von der Seele abhängt, in seinen späteren

Betätigungen von ihr nicht unabhängig sein; zeigt ja doch allgemein

die Entwickelungsgeschichte, daß der vollkommene Endzustand in dem

Primitivzustand grundgelegt und vorgebildet ist. Dazu kommt noch,

daß die Entwickelung des Organismus von dem zentralen Nerven

system aus eine Betätigung vegetativen Lebens ist, und zwar die

kräftigste, welche je im Organismus beobachtet wird. Wenn also die

sinnliche Seele hier das vegetative Leben trägt, dann noch weit mehr

im späteren Leben.

d) Mit anderen Worten: Das zentrale animale Nervensystem

ist das primuro. movere bei der Bildung des ganzen Körpers. Das

animale Nervensystem ist aber informiert von der sinnlichen Seele

und wirkt in Kraft dieses Lebensprinzipes. Die Bildung des Körpers

ist ein Resultat des vegetativen Lebens oder das vegetative Leben

selbst. Also geht das vegetative Leben von der sinnlichen Seele aus.

Wundt, Phys. Psycho!. 2. Aufl. S. 23 ff. u. 3. Aufl. I. S. 28 f.
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e) Sollte, was die Beobachtungen nicht außer allem Zweifel setzen, die

Bildung mancher Verbindungsteile des vegetativen Systems mit dem animalen

nicht von diesem, sondern von selbständigen Zellen als Zentren aus erfolgen, so

muß in diesen ein ganz gleiches Lebensprinzip sich betätigen, wie in den zu»

sammenhiingenden Zentralmafsen des Nervensystems. Darum muß die sinnliche

Seele ihre Gegenwart und ihre belebende plastische Kraft über die ganze be»

fruchtete Keimmasse ausdehnen und kann nicht auf das animalische System

beschrankt sein. Sie informiert also auch das vegetative System und ist damit

Prinzip auch des vegetativen Lebens.

7. Zwischen dem sensitiven und dem vegetativen Nervensystem

besteht durchgängige Strukturähnlichkeit; mit der größten Willkür

nur kann also die Information der Seele, welche in ersterem diese

Struktur fordert und erzeugt, von dem letzteren ausgeschlossen werden.

Beide Systeme bestehen aus drei Grundelementen: der Nervenzelle,

der Nervenfaser und dem zwischen den Zellen lagernden Nervenkitt (Neu»

roglia). Überall haben die Nervenzellen (Ganglienzellen) dieselbe wesentliche

Beschaffenheit, sie sind ohne Zellhülle eine bloße Protoplasmamasse mit Zell»

kern (oder 2 Zellkernen). Die Zelle entsendet die Fasern oder Nervenröhren,

welche äußerlich von der Schwannschen Primitivscheide umhüllt sind, nach

innen von der Markscheide umgeben den Arenzylinder enthalten, der aber

wahrscheinlich wieder in unzählige Fibrillen zerfällt, die der gesonderten Leitung

der Nervenerregung dienen.

Auch die systematische Einrichtung beider Systeme ist mehr oder weniger

dieselbe: eine Zentralmasse mit peripherischen Auszweigungen, mit der un»

wesentlichen Abänderung, daß die Zentralteile des animalen Systems, Rückenmark

und Gehirn, zusammenhängen, die getrennten Nervenknoten des Sympathikus

im vegetativen System aber durch Nervenröhren verbunden sind.

8. Auch die eigentümliche chemische Beschaffenheit der Nerven

elemente ist überall, in so weit sie erforscht ist, dieselbe. Im allge

meinen sind dieselben von sehr komplizierter Zusammensetzung: ein

Umstand, der eine bedeutende Menge lebendiger Kraft in dem kleinsten

Raume zusammenhäuft.

Der wichtigste Nervenstoff ist das Lecithin, in welchem die Radikale

von Fettsäuren, der Phosphorsäure und des Glyzerins mit einander gepaart

und mit Neurin verbunden sind; es hat die Formel: IIg„ K?0g. Neuerdings

hat man seine Zusammensetzung aus zwei organischen Sustanzen behauptet.

Das Cerebrin ist noch wenig erforscht; als die empirische Formel dafür wird

angegeben: Lg, NO,. Das Cholesterin, ein fester Alkohol von der

Formel: Lz« 0. Daneben findet sich in der Ncrvenmasse eine große Quan»

tität Eiweißstoffe in fester gequollener Form, welche mit dem Eiweiß der

Milch, dem Kasein, die größte Ähnlichkeit zeigen').

') Vgl. Wundt, Phys. Psych. 3. Aufl. S. 4«.
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Organe von gleicher physikalischer, morphologischer und

chemischer Beschaffenheit müssen auch gleiche Funktionen haben;

wenn also das tierische Nervensystem Sitz der Seele ist, dann auch

das vegetative.

9. Gegen den Einfluß der Seele auf das Leibesleben macht

man geltend, 1° daß dieselbe von diesem Einflusse gar nichts weiß,

daß 2° dasselbe manchmal fortdauert, wenn das bewußte Leben voll

ständig erloschen ist, und daß 3° selbst nach dem Tode manche

Tätigkeiten des vegetativen Lebens, wie der Herzschlag, noch geraume

Zeit erhalten bleiben können, und durch äußere Reize dieselben

Muskelzuckungen ausgeführt werden, wie vom lebenden Tiere und

Menschen.

Aber die erste, hauptsächliche Schwierigkeit findet ihre Erledigung

durch die Unterscheidung einer bewußten Seelentätigkeit und einer

unbewußten, oder zwischen dem, was die Seele per moSurn voluuwti»

wirkt, und dem, was sie per ruoäurQ natura« zn wirken vom Schöpfer

gleichsam genötigt wird. Die Ausübung des vegetativen Einflusses

vollzieht sich, dank der Fürsorge der Natur für den Bestand des

Lebens, größtenteils auf letztere Weise, darum kann die Seele nichts

von ihm wissen.

Diese Unterscheidung enthält nicht nur nichts Widersprechendes, da ja die

höheren Formen die Energie der niederen Kräfte, die mit ihrer Vollkommenheit

nicht unverträglich sind, auf irgend eine Weise enthalten, sondern ist inbezug

auf die menschliche Seele unbestreitbare Tatsache. Ohne Wissen und Willen ist

die Seele an das sinnliche Nervensystem gebunden, es informierend und belebend ;

sie weiß nichts von den Vorgängen im belebten Nerv, welche der eigentlichen

bewußten Wahrnehmung vorausgehen, nichts von der Art und Weise, wie sie

die intelligibelen Ideen von der Sinnlichkeit gewinnt. Ganz instinktmäßig

reagiert sie im Schlafe, in der Zerstreuung, schon beim neugebornen Kinde gegen

schädliche Einflüsse auf den Organismus, z. B. auf das Auge. Eine Menge

von Perzeptioncn können aus Mangel an Intensität des Reizes oder an Auf

merksamkeit der Seele nicht zu bewußten Apperzeptionen werden usw.

Wie also die Natur in großer Fürsorge für das Wohl des

Organismus die erwähnten willkürlichen Bewegungen instinktmäßig

von der Seele ausführen läßt, so war es für die ununterbrochene

Ausführung der vegetativen Funktionen, sollte das Leben nicht viel

fach aufs Spiel gesetzt werden, am geratensten, sie ganz und gar

dem Wissen und Willen der Seele zu entziehen und sie unbewußt

von ihr ausgehen zu lassen.
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Von geringerer Bedeutung ist die zweite Schwierigkeit. Auch

das intellektive Leben kann erlöschen und das sinnliche fortdauern, ja

verschiedene Funktionen des sinnlichen Lebens können unabhängig von

einander fortbestehen. Durch Apoplexie kann die Fähigkeit der will

kürlichen Bewegung aufgehoben werden, während die Empfindungs

nerven fortwirken, die Lähmung kann sogar nur einzelne Nerven

treffen. So kann in gleicher Weise das animalische System vollständig

erstorben, und dennoch das vegetative noch von der Seele belebt sein.

Freilich setzt dies voraus, was wir auch als wahrscheinlicher erachteten,

daß die Seele nicht bloß vom Zerebrospinalsystem aus auf das

Gangliensystem wirkt, sondern demselben selbst innewohnt, wenn man

nicht sehr willkürlich in diesem Falle eine Versetzung der Seele

annehmen will.

Auf den dritten Einwurf ist zu erwidern, daß die Belebung

der Nerven durch die Seele die Tätigkeit der stofflichen Kräfte nicht

ausschließt, sondern sie nur in den Dienst der Seele stellt. So mag

immerhin die Elektrizität oder der Chemismus das Agens sein, durch

welches die Muskelbewegungen ausgeführt werden; darum können

dieselben durch äußerlich angewandte Elektrizität gerade so zum

Zucken gebracht werden, wie von der Seele, aber Lebensbewegungen

sind es nun und nimmer. Desgleichen kann der einmal von dem

Lebensprinzip eingeleitete und durch physikalische Kräfte unterhaltene

Herzschlag noch eine Zeit fortdauern, wenn das Lebensprinzip nicht

mehr vorhanden ist. Dies beweist aber so wenig gegen einen früheren

Lebensherzschlag, als die Zuckung des toten Muskels gegen die

frühere willkürliche Lebensbewegung desselben, welche die Seele

ausführte.

Zweites Kapitel.

Verhältnis des Reibes zur Seele.

§ 1. Hypothesen.

1. Man kann sich im allgemeinen vier extreme Möglichkeiten

denken, das Verhältnis von Leib und Seele im Menschen zu be

stimmen, und alle diese vier Möglichkeiten mit zahlreichen Modifi
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kationen innerhalb einer jeden derselben sind auch tatsächlich vor

getragen worden.

Man kann a) den Leib aus der Seele ableiten, und zwar ent

weder rein idealistisch als bloße Vorstellung der Seele (Berkeley)

oder als eine Bildung der Seele und deren adäquates Abbild und

Organ, Schema, vom jüngeren Fichte Vollgeberde der Seele

genannt (dies ist ihm aber nur der innere ätherische Leib, den die

Seele auch im Tode nicht ablegt). Dieser Richtung des Spiri

tualismus gehören noch an:Carus, Schubert, Fischer, Bnrdach,

Heinroth, Beneke.

d) Die plumpste Aufstellung von allen ist die, daß man die

Seele im Leibe aufgehen läßt und mit dem Gehirn oder einem Teile

des Gehirns oder mit einem dasselbe durchdringenden imponderabelen

Seelenstoffe identifiziert, oder sie eine bloße Funktion, eine Schwingung,

oder eine Harmonie eines oder mehrerer Hirnteile nennt: Mate

rialismus.

o) Der Dualismus betont die reale Verschiedenheit von Leib

und Seele, geht aber darin so weit, daß er die Einheit des Men

schen aufhebt und eine Wechselwirkung zwischen beiden Substanzen

einführt, welche als .Geheimnis der Schöpfung" (Salat), als .un

auflösbares Rätsel" (Silesius). als .unerklärliche Tatsache" (Lichtenfels)

hingenommen, oder durch eine .prästabilierte Harmonie" (Leibniz)

oder „okkasionalistisch" (Malebranche) usw. erklärt werden soll. Noch

andere erklären die Einheit durch ein gegenseitiges Sichpostulieren der

zwei Glieder der Synthese, wodurch dieselbe rein ideal gefaßt wird

(Clarke, Bonnet, Umbreit, Hillenbrandt u. a.).

S) Der Monismus faßt wie Denken und Sein, so Leib und

Seele identisch; beide sind bloß zwei verschiedene Seiten, Manifesta

tionen eines und desselben Seins. Der Leib ist die äußerlich ge

wordene objektive Seele, insofern sie .in die Endlichkeit der Er

scheinungen auf und auseinander gegangen ist"; die Seele die

Verinnerlichung des Leibes, der subjektive, bewußt gewordene Leib.

Die ursprüngliche Indifferenz zwischen Idealem und Realem hebt

das Absolute selbst auf, das als das Höchste und Letzte an und für

sich weder Geist noch Natur ist, das sich von einem Null- oder

Indifferenzpunkt an nach beiden entgegengesetzten Entwickelungsreihen

hin differenziert. Die Differenzierung läßt sich aber in zweifacher

Weise denken: Entweder ist das Absolute absolutes Werden, aus
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dem alles, was zu sein scheint, wird, ein Ideales, das das Neale

aus sich heraustreibt (der Idealismus Hegels); oder das Absolute

ist absolutes Sein, in dem alles geschieht, was zu werden scheint

(der Realismus Herbarts). In neuerer Zeit haben Lotze und

Fichte dem Realismus Herbarts eine mehr spiritualistische Richtung

zu geben versucht, indem sie an Stelle des starren unentwickelungs-

fähigen Elementes der Herbartschen Seele eine Substanz mit Kmft-

betätignng setzen. Nach Paulsen, Strong') ist das Physische nur

eine Symbolisierung des Intelligibelen. Nach W. Schuppe weiß

sich das Ich ausgedehnt.

2. Unsere im folgenden zu entwickelnde Anschauung schließt

sich keiner dieser vier Richtungen unbedingt an, sondern muß vieles

in einer jeden derselben für Irrtum erklären und, insofern es nicht

schon im früheren geschehen ist, im Verlaufe als solchen nachweisen;

was aber eine jede derselben an Vorzügen in der Methode beansprucht

oder an sachlicher Wahrheit, welche meistens mit der gesamten Welt

anschauung zusammenhängt, enthält, findet sich unverkürzt in unserer

Anthropologie wieder.

Indem wir nämlich einerseits die Seele mit dem Leibe eine so

innnige Einheit der Natur eingehen lassen, daß sie den Leib erst

aktualisiert und mit ihm ein substantiales Ganzes ausmacht, anderseits

aber die körperlichen Elemente möglicherweise nur für eine niedrigere

Klasse der die ganze Welt erfüllenden einfachen Wesen gelten lassen,

halten wir

a) mit dem Spiritualismus «) die Einerleihelt aller Welt

dinge, und /?) den beseelenden Einfluß des Geistigen auf das Mate

rielle fest.

d) Desgleichen vermeiden wir die vom Materialismus ver

rufene Spaltung «) der Welt in zwei durchaus entgegengesetzte

Klassen von Dingen und /S) des Menschenlebens in zwei mechanisch

nebeneinander verlaufende Klassen von Tätigkeiten.

o) Dennoch erkennen wir den vom Dualismus geforderten

wesentlichen Unterschied «) zwischen geistigen und körperlichen Tätig

keiten, /S) zwischen einfachen Geistern und, wenn auch vielleicht durch

einfache Elemente gebildeten, aber immer zusammengesetzten

Körpern, und 7) zwischen einer einfachen, mit Erkenntnis und Willen

Gutberlet, Psychologie. 4. Aufl, 21
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begabten Seele und einem wenn auch einfachen doch trägen und toten

Atom an.

ä) Wenn der Monismus mit der realen Identität von Leib

und Seele und beider mit allem im Absoluten Ernst macht, so können

wir diese ungeheuerliche, der Vernunft und Erfahrung und insbesondere

auf psychologischen Gebiete dem klarsten Bewußtsein widersprechende

Absurdität uns nicht zu eigen machen. Die Forderung der Einheit

aber, insofern sie ein Bedürfnis unseres Geistes, ein sicheres Ergebnis

aus aller Naturbeobachtung und die Voraussetzung einer vernünftigen

Welteinrichtung ist, wahrt unsere Auffassung in der angegebenen Weise

(unter «, und d) in dem größtmöglichen, mit den Tatsachen überhaupt

vereinbaren Grade, sowohl im Mikrokosmus wie im Makrokosmus.

Und um von dem monistischen Idealismus kein Wort zu verlieren, ist die

Herbartsche Auffassung der Seele als einer in Widerstand gegen die körperlichen

Atome befindlichen Reale der Einheit viel ungünstiger, als unsere Annahme von

einer vollständigen, weil wesenhaften und substantialen Durchdringung, Erfassung

und Aufnahme des Stoffes in das denselben substantiierende Sein der Seele.

Und wenn nach unserer Auffassung das absolute Ursein von allem und jeglichem

bis in das innerste Wesen hinein die vorbildliche, bewirkende, finale Ursache ist,

so ist die Einheit im Universum so vollständig, daß man nicht alles noch durch

eine Materialursache, durch ein allgemeines Substrat zu einigen braucht. Ja

unsere Einheit ist vollständiger als die des Realismus, der sich ja selbst Allviel»

heitslehre nennen zu können glaubt (Volkman). Denn den unüberbrückbaren

Unterschied von Idealem und Realem kann er in keiner höheren Einheit ver

knüpfen, er muß das Ideale einfach leugnen; nach uns aber ist das intelligente

Ursein dadurch, daß es sein unendliches Wesen auf unzählige Weisen darstellbar

schaut, seinsbegründende Ursache des Idealen, wie es durch seinen absoluten

Willen Grund der Existenzen ist.

3. Damit ist der Monismus als beseitigt zu betrachten.

Die übrigen drei Systeme anlangend, ist die Widerlegung des

Materialismus, als des vorherrschenden Irrtums der letzten Zeit,

unsere besondere Aufgabe im vorigen bei Bestimmung des Wesens der

Seele gewesen. Der Dualismus wird im folgenden, wo die Art der

Vereinigung zu untersuchen ist, besondere Berücksichtigung finden.

4. Gegen den übertriebenen Spiritualismus genügen folgende

Bemerkungen.

a) Daß die Seele sich bloß ihren Körper vorstelle, ist ein boden

loser Idealismus, der, insofern er einer Würdigung wert ist, an einem

anderen Orte widerlegt wird'). Daß aber alle Weltwesen geistiger

') Logik u. Erkenntnistheorie, 3. Aufl., S. 193 ff.
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Natur seien, ist eine reine Dichtung, für die keine Tatsache angeführt

werden kann, gegen die der konstante Mangel an geistiger Betätigung

bei den materiellen Dingen unwiderlegliche Einsprache erhebt. Daß

aber gar die Seele sich ihren Leib selbst bilde, ist gegen die offen

kundige Tatsache, daß sie vorhandenen Stoff sowohl bei der ersten

Entstehung des Leibes, als auch bei dessen weiterer Ausbildung sich

aneignet, um ihn zum Aufbau ihres stofflichen Substrates zu verwenden.

d) Noch ungereimter ist es aber, daß sie aus sich heraus den

Leib setze; denn vom Immateriellen kann nichts losgerissen, Materielles

kann aus Immateriellem nicht gebildet, höchstens von diesem aus

Nichts erschaffen weiden; zum Schaffen gehört aber, wie in der Theo-

dizee gezeigt wird, unendliche Kraft. Nun gibt es eine Wendung des

Spiritualismus, welche eine solche Kraft unserer Seele zuzuerkennen

nicht abgeneigt ist. Im Gegenteil stützt sie ihre Anschauung auf die

Voraussetzung, daß die Beschränkung der absoluten ursprünglichen

Freiheit des Geistes durch den Körper nur dadurch erklärt werden

könne, daß sich der Geist diese Schranke selbst gesetzt habe.

Aber es ist zu bedenken, daß die Unendlichkeit der Objekte, auf

welche sich unser Wahlvermögen erstreckt, keine Unendlichkeit der Kraft,

ja nicht einmal Unbeschränktheit des Wollens ist. Selbst ohne Körper

ist der Geist beim Begehren durch unabänderliche Gesetze eingeengt,

und er findet seine Macht und sein Wollen nicht weniger durch die

äußere Welt, wie durch seinen Leib gehemmt; kann also der Geist

sich nur selbst die Schranken ziehen, so muß man konsequent in idea

listischer Weise die ganze Welt zum Erzeugnis des Geistes machen.

Es ist aber jene Selbstbeschränkung in dem an und für sich

absolut freien Geiste ein Selbstwiderspruch; und förmlich als Wahn

sinn oder als „Erbsünde* muß die Verkehrtheit des Willens bezeichnet

werden, der sich einen kranken, einen für die Seele ganz untauglichen

Körper bildet. Wie kommt endlich der Geist dazu, den Körper, den

er sich kraft immanenten Triebes gebildet hat, im Tode wieder zu

entlassen, und zwar trotz des größten Widerwillens gegen eine solche

Entlassung?

o) Noch andere Absurd«, welche die übertriebene Geistigkeit der

Seele in sich schließt, werden wir bei Bekämpfung des pythagoräisch»

platonischen Dichotomismus oder Trichotomismus nachzuweisen Ge

legenheit haben. Es ist allerdings eigentümlich, aber deshalb nicht

weniger wahr, daß der Spiritualismus, welcher selbst den Stoff ver

21'
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geistigt, sich mit einer Lehre berührt, welche einen so diametralen

Gegensatz zwischen Geist und Leib statuiert, daß sie gar keine sub-

stantiale Einheit zwischen beiden für möglich hält. Es sind haupt

sächlich jene den Tatsachen und der Vernunft widersprechenden Kon

sequenzen, welche aus der reinen Geistigkeit unserer Seele sich ergeben,

in welchem Spiritualismus und Trichotomismus sich begegnen.

ä) Weit verbreitet ist die spiritualistische Auflösung des Problems

über die Einheit der Seele und des Leibes, welche Kant von seinem

kritischen Standpunkte aus gibt:

„Aller Streit über die Natur unseres denkenden Wesens und der Ver»

knüpfung desselben mit der Körperwelt ist lediglich eine Folge, daß man in An

sehung dessen, wovon man nichts weiß, die Lücken durch Paralogismen der Ver»

nunft ausfüllt, da man seine Gedanken zu Sachen macht und sie hypostasiert,

woraus eingebildete Wissenschaft entspringt, indem ein jeder entweder von den

Gegenständen etwas zu wissen vermeint, davon kein Mensch einen Begriff hat,

oder seine eigenen Vorstellungen zu Gegenständen macht und sich so in einem

ewigen Zirkel von Zweideutigkeiten und Widersprüchen herumdreht. Nichts als

die Nüchternheit einer strengen aber gerechten Kritik kann von diesem dogma»

tischen Blendwerke befreien, .... nicht fromme Seufzer über die Schranken

unserer Vernunft."

„Die berüchtigte Frage wegen der Gemeinschaft des Denkenden und Aus

gedehnten würde also, wenn man alles Eingebildete absondert, lediglich darauf

hinauslaufen, wie in einem denkenden Subjekte überhaupt äußere Anschauung,

nämlich die des Raumes, möglich sei. Auf diese Frage aber ist es keinem

Menschen möglich, eine Antwort zu finden, und man kann diese Lücke unseres

Wissens niemals ausfüllen, sondern nur dadurch bezeichnen, daß man die äußern

Erscheinungen einem transszendentalen Gegenstande zuschreibt, welcher die Ursache

dieser Vorstellungen ist, den wir aber gar nicht kennen, noch jemals einigen Be»

griff von ihm bekommen werden."

Aber die Kritik ist weder nüchtern noch billig, welche statt der

sehr bekannten Ursachen der Erscheinungen eine ganz und gar unbe

kannte und undenkbare annimmt, und wegen der Unkenntnis über sie

und über ihren Einfluß auf das Vorstellungs-Subjekt die frommen

Seufzer wegen unserer Beschränktheit ausstößt, die eben noch inbetreff

des größten Rätsels verurteilt wurden.

8 2. Genauere Bestimmung der Vereinigung des Leibes

mit der Seele.

So gewiß Leib und Seele als real verschiedene Prinzipien nach

gewiesen wurden, so gewiß müssen sie auch die innigste Einigung
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eingehen, um ein einheitliches lebendes Wesen herzustellen und ein

einheitlicher Träger von (immanenten) Lebenstätigkeiten zu werden.

Aber nicht so leicht ist es, die Art und Weise einer so geheim

nisvollen Verbindung zwischen Geist und Stoff genauer zu bestimmen.

Viele mehr oder weniger glückliche Versuche hat die Spekulation

gemacht, um das Verhältnis der Seele zum Leibe zu erklären, und

es kann nur der besseren Einsicht in die Wahrheit dienen, wenn wir

einige derselben einer eingehenderen Kritik unterziehen.

I. Nach Plato ist die Seele ein reiner Geist, der wegen frü

herer Vergehen in den Kerker dieses Leibes eingeschlossen, von dem

selben in seinem Aufschwung gehindert, aber durch die Sinne zu den

durch die Verbindung mit dem Leibe eingeschläferten Gedanken wieder

geweckt wird. Auf den Leib wirkt der Geist nur bewegend, wie ein

Schiffer auf das Schiff, der Reiter auf das Pferd.

Aber dieses System ist

1. eine grundlose Dichtung. Plato stützt dieselbe hauptsächlich

auf die Schädigung, welche die Seele in ihrem geistigen Aufschwunge

durch den Leib in diesem Leben leide, und auf die angebliche Er

fahrung, daß wir in diesem Leben nichts Neues erlernen, sondern uns

nur früherer Ideen erinnern. Da aber letztere Tatsache dem allge

meinen Bewußtsein fremd ist, so können wir sie einfach beiseite lassen;

ihre Begründung durch Plato haben wir bei der Untersuchung über

den Ursprung der Ideen widerlegt. Dort ist auch eingehender gezeigt

worden, daß die Seele all ihr Wissen ursprünglich aus der Sinnen

erkenntnis schöpfen mnß. Wenn aber dies, dann ist einleuchtend, daß

sie in ihrer naturgemäßen Tätigkeit durch den Körper und seine Tätig

keiten nicht gehindert, sondern nur gefördert wird. Denn ohne den

Körper keine Sinneserkenntnis, und ohne diese keine naturgemäße

geistige Erkenntnis für unsere Seele.

Ist sie freilich durch die Sinne in den Besitz geistiger Erkenntnis

gelangt, so kann sie von dieser aus eine höhere geistige Welt er

spähen und einen höheren Geistesaufflug nach ihr hin versuchen, bei

welchem die Verbindung mit dem Körper nicht nach Wunsch folgen,

ja positiv hinderlich sein kann. Also nur unter der Voraussetzung,

daß jenes höhere, reine Geistesleben die eigentliche und einzige Natur

unserer Seele ausmache, kann man aus den körperlichen Beschwernissen

folgern, daß sie, ein purer Geist, in den Kerker dieses Leibes einge

schlossen sei, um ihn zu bewegen und zu leiten.
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Freilich führen auch Nichtplatoniker Klagen über den Druck, den sie vom

Leibe erfahren'), und wollen aus diesem „Kerker" befreit werden.

Allerdings wäre es für den Menschen wünschenswerter, ein Engel, ein

reiner Geist zu sein, oder doch durch eine bessere Beschaffenheit seines Leibes auf

einer höheren Stufe vernünftig sinnlicher Wesen zu stehen. Und tatsächlich ist

ihm die Aussicht auf ein anderes Leben eröffnet, in welchem seine von den Sinnen

unabhängige Erkenntnis ihn den Engeln nähert, weshalb er mit Recht die irdische

Hülle, welche ihn an jenem Aufschwung hindert, abzustreifen verlangt. Dies

beweist aber nicht, daß nicht in diesem Leben die Seele die wesentlichsten Vorteile

von dem Körper hat, denen gegenüber alle Nachteile nicht zu berücksichtigen sind.

2. Die Platonische Erklärung wird a) der natürlichen Einheit

zwischen Leib und Seele nicht nur nicht gerecht, sondern i>) hebt sie

positiv auf und statuiert eine widernatürliche, gewaltsame Verbindung

im menschlichen Kompositum, welche mit der oben erwähnten Abhän

gigkeit der geistigen Erkenntnis von der Sinnlichkeit und mit dem

natürlichen Grauen vor dem Tode im schroffsten Widerspruche steht.

Daß Plato die natürliche Einheit des menschlichen Kompositums

nicht erklärt, sondern aufhebt, zeigen

«) recht deutlich die angeführten Vergleiche; denn aus Reiter

und Roß, Steuermann und Schiff usw. wird kein einheitliches Wesen,

wird gewiß keine solche Lebensgemeinschaft, wie sie zwischen Leib und

Seele im Menschen besteht.

d) Überhaupt daraus, daß ein Wesen das andere bewegt, wird

so wenig eine Natur, daß man eher aus diesem Einflusse die Ver

schiedenheit beider ableiten kann. Wohl bewegt die Seele die Glieder

des Leibes, aber das ist nicht die Bewegung eines fremden, sondern,

wie uns das Bewußtsein sagt, die Bewegung ihrer selbst. Die Seele

bewegt sich in ihren Gliedern.

e) Speziell wird durch den Bewegungseinfluß die Einheit der

Tätigkeit, wie sie in der Sinneswahrnehmnng zwischen Leib und

Seele sich zeigt, nicht erklärt. Denn in der sinnlichen Wahrnehmung

verhält sich die Seele mehr leidend und bewegt, sei es vom Objekte,

sei es von ihrem Körper (wovon weiter unten Genaueres), als daß sie

einen bewegenden Einfluß auf denselben ausübte. Allerdings folgt auf

diese Erregung erst die eigentliche Empfindung, aber hierin bewegt

die Seele den Leib noch weniger, da dieselbe in einer immanenten

Zuständlichkeit der (mit dem Organ verbundenen) Seele besteht.

') Vgl. Weish. 9, 15.
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Wenn also in der Tätigkeit, in welcher die Einheit von Leib

und Seele am innigsten sich erweist, keine Andeutung einer Bewegung

des Leibes durch die Seele erscheint, so wird sehr mit Unrecht das

eigentliche Wesen der Einheit in jene Bewegung verlegt.

II. Nicht viel verschieden von der Lehre Platos über die Ver

bindung der Seele mit dem Leibe ist die Auffassung vieler neueren

Physiologen, welche in der Sinneswahrnehmung, dem adäquatesten

Ausdrucke jener Verbindung, nichts anders, als eine Einwirkung des

gereizten Nerves auf die Seele, und in der Empfindung eine rein

psychische Reaktion anerkennen, und demgemäß auch die Seele vom

Gehirn aus die Muskeln durch die motorischen Nerven bewegen lassen.

Nach ihnen besteht also die Einigung zwischen Leib und Seele in

einem gegenseitigen physischen Einfluß (inüuxug pk^sieus) auf

einander. Storchenau u. a. haben diese Anschauung auch in die

Philosophie eingeführt.

Aber diese Auffassung erklärt

1. die Einheit des Menschen nicht. Denn wie schon ausge

führt wurde, weist der gegenseitige Einfluß zweier Wesen eher auf

eine Unterschiedenheit, als auf eine Einheit hin. Allerdings ist eine

gewisse Verbindung zwischen tätigem und leidendem Subjekte not

wendig, aber dieselbe stellt keine natürliche Einheit beider her, sondern

besteht in einer mehr oder weniger nahen Gegenwart des einen bei

dem andern. Wenn aber der Körper einer besonderen innigeren

Applikation an den Geist bedarf, um auf ihn wirken zu können, dann

stellt eben nicht die Einwirkung, sondern jene zu erklärende Applikation

die Verbindung zwischen Leib und Seele her.

2. Die Empfindung ist zwar nicht Akt des Leibes, aber auch

nicht der Seele allein. Denn der intentionale Ausdruck der körper

lichen Objekte, zu welchen sich die sinnliche Fähigkeit behufs und in

der Wahrnehmung gestaltet, hat noch körperliche Umrisse, Farben,

Größe, Ausdehnung, und es muß also diese Fähigkeit, selbst formell

ausgedehnt, körperlich sein. Dies ist aber nur möglich, wenn die

empfindende Seele in und durch das Körperliche empfindet, wenn sie

sich mit diesem zu einer einheitlichen Darstellung des Objektes macht.

Die Tätigkeit also, in der die Einheit von Leib und Seele besonders

hervortritt, weist keine Einwirkung des Leibes auf die Seele oder

umgekehrt auf, sondern eine von beiden per raoäum unius hergestellte

Zuständlichkeit.
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3. Darum ist auch der der Empfindung vorausgehende Nerven

reiz nicht so zu fassen, als ob das Objekt auf das Organ und den

Nerv und dieser auf die Seele wirke, sondern der Reiz wird auf ein

durch die Seele belebtes und untrennbar an diese gebundenes Organ

ausgeübt und trifft also nicht erst den Körper allein und dann die

Seele allein, sondern mit dem Körper erfährt auch zugleich die Seele

die spezifische Erschütterung, die vom Objekte ausgeht.

Auf diese Weise erklärt sich auch, wie Körperliches auf Geistiges ein

wirken kann; es wirkt nämlich Körper auf Körper, aber weil an diesen Körper

eine Seele gebunden ist, so muß dieselbe miterrcgt werden, wenn der Körper

erregt wird. Während die größten Denker immer eine unmittelbare Einwirkung

des Stoffes auf Geistiges durch seine bloße natürliche Fähigkeit für unmöglich

erachteten, nimmt die Meinung, welche wir hier bekämpfen, diese Möglichkeit

ohne weiteres als selbstverständlich an.

4. Eine eigene Art von Wechselwirkung zwischen Leib und Seele,

welche die Unzuträglichkeiten des iritwxus z>KMous vermeiden will,

hat I. Rehmke aufgestellt. Die Seele ist ihm keine Substanz,

sondern lediglich Bewußtsein. Dasselbe kann, weil ganz geistig, vom

Körper nicht erzengt werden, aber auch eine gegenseitige Einwirkung,

wie sie nur zwischen „Dingwirklichem und Dingwirklichem" bestehen

kann, ist unzulässig.

„Wechselwirkung zwischen Seele und Dingwirklichem besteht tatsächlich

nur zwischen der Seele und einem einzelnen Dinge, dem ,Leibe'. Das Bedingt»

sein der Seele durch anderes Dingwirkliches und umgekehrt ist stets ein mittel»

bares, vermittelt durch den Leib, welcher mit dem andern Wirklichen in Wechsel-

Wirkung steht. Diese Wechselwirkung zwischen Seele und Leib begründet das

eigenartige Zusammen von Seele und Leib, das zwar ebensowenig, wie das

Zusammen zweier in Wechselwirkung stehender Dinge, eine begriffliche Einheit

bildet, aber doch ein engeres Zusammen als jenes ist, insofern einerseits der

bestimmte Leib die notwendige Bedingung für die bestimmte Seele in ihrem

Gegebensein überhaupt bedeutet und andererseits die Seele mit anderem Wirk»

lichen nur durch den bestimmten Leib in Verkehr steht, was die Seele so zum

Ausdruck bringt, daß sie dieses Ding ihren Leib nennt, indem sie es dadurch

aus dem übrigen Dingwirklichen heraushebt und ihr eigenartiges Zusammen mit

ihm kennzeichnet."

„Die Möglichkeit dieser Wechselwirkung setzt aber immer jenes Wirken

des Leibes, welches die notwendige Bedingung für das Gegebensein

der Seele überhaupt bleibt, schon voraus; Zusammen von Seele und Leib,

das sich einzig in dieser Wechselwirkung darstellt, ist also nur aus

Grund dieses Leibes überhaupt da"').

') Lehrb. der allgem. Psycho!. 1894, S. 11S f., S. 119.
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Dagegen ist zu bemerken:

1° Nicht nur wird damit die ganz innige Einheit, welche

zwischen Leib und Seele besteht, aufgehoben, sondern das gegenseitige

Abhängigkeitsverhältnis der Tätigkeiten, welches sie konstituieren soll,

bleibt ohne Begründung. Woher kommt es denn, daß das Bewußt

sein nur neben diesem Körper auftritt, woher kommt die gegenseitige

Bedingtheit?

2" Mnß man fragen, woher kommt das Bewußtsein, wenn es

nicht an einer Seelensubstanz haftet und auch vom Körper nicht

erzeugt werden kann? Wie entsteht es zum ersten Male, wie später

nachdem es wie im Schlafe, in der Ohnmacht verschwunden ist?

Diese Fragen, welche auch Rehmke nicht entgangen sind, löst er

durch Rekurs auf Gott, aber nicht im okkasionalistischen, sondern im

pantheistischen Sinne.

„Das Sein der konkreten Dinge und des uns unmittelbar gegebenen

konkreten Bewußtseins und der uns mittelbar gegebenen Seelen hätte also seinen

Grund dann, daß Dinge und Seelen Besonderheit der Bestimmtheit

dieses (allgemeinen) Bewußtseins wären".

Darin sind aber drei fundamentale Irrtümer enthalten, erstens

daß unser endliches Bewußtsein ein Bestandteil des absoluten Bewußt

seins sein soll; zweitens, daß alle Dinge, nämlich nach Nehmkescher

Auffassung die Körper, Bestandteile des göttlichen Bewußtseins seien;

drittens, daß Bewußtsein, göttliches wie menschliches, nur ein Akt

ohne Substanz, die es trägt, sein soll.

III. Malebranche hat seinen Okkasionalismus auch auf die

Wechselwirkung von Leib und Seele ausgedehnt. Eine jede dieser

beiden Substanzen wirkt ganz selbständig für sich, oder vielmehr Gott

in ihnen, aber so, daß Zustände in der Seele immer solchen im Leibe

entsprechen und umgekehrt, wodurch es den Anschein gewinnt, als

wären sie von einander abhängig.

Aber 1. wenn aller Okkasionalismus absurd ist, dann ganz

besonders seine Anwendung auf die Kausalität der Geister und ins

besondere der menschlichen Seele. Denn

a) bei keiner natürlichen Erscheinung können wir den Einfluß

ihrer Ursache so handgreiflich nachweisen und gleichsam schauen, wie

wir im Bewußtsein unsere Kraftäußerungen nicht bloß bei rein

geistigen Tätigkeiten, sondern auch bei Bewegungen unserer Glieder

mitansehen. Nirgends kann der Kausalnexus zwischen zwei Erschei
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nungen so scharf nachgewiesen werden, wie zwischen der Anwendung

unserer Sinne und den Wahrnehmungen. Denn nirgends sonst können

die Versuche so vielmal wiederholt, nirgends die Umstände so mannig

fach abgeändert, nirgends die Erscheinungen so ,aus der Nähe" be

obachtet werden. Nirgends erscheinen Ursachen so wunderbar kunstvoll

für die Wirkungen eingerichtet, wie es die Sinnesorgane für ihre

Tätigkeiten sind; so daß man also hier mehr als je sagen müßte,

der Urheber der Natur habe unnütze Verschwendung geübt, oder viel

mehr alles aufgeboten, um uns den Wahn beizubringen, als übten jene

Einrichtungen eine Kausalität aus, die doch von ihm allein ausginge.

d) Wenn Gott auch alles selbst in der Natur wirkte, so könnte er

doch gewiß die sündhaften Handlungen der Seelen nicht selbst setzen.

2. Daß durch das gleichzeitige Wirken Gottes im Leib und

entsprechend in der Seele und umgekehrt kein einheitliches Wesen wird,

braucht kaum bemerkt zu werden. Oder wird aus Erde und Mond

ein Wesen, wenn die Sonne gleichzeitig auf beiden Himmelskörpern

sich entsprechende Wärmewirkungen und Licht erzeugt?

IV. Bei Leibniz wird die Übereinstimmung zwischen den

Seelen- und Leibeszuständen nicht durch eine jedesmalige fortwährende

Kausalität Gottes, sondern durch eine von ihm von Ewigkeit her fest

gesetzte, prästabilierte, Harmonie hergestellt. Nach ihm besteht die

ganze Welt aus Monaden, welche, da sie nur mit Vorstellungen und

Begehren in höherem und niederem Grade begabt sind, gar nicht auf

einander wirken können. Es erfolgen also die Tätigkeiten einer jeden

Monade ganz unabhängig von der aller andern; der hinreichende

Grund für eine jede liegt im vorhergehenden Zustande der Monade

selbst. Daß dieselben sich nun doch in den verschiedenen Monaden so

auffallend entsprechen, als wenn die einen von den andern verursacht

wären, hat einen metaphysischen und einen physischen Grund.

Der metaphysische liegt in Gott, der gerade diese Monade, z. B.

diese Seele mit diesem Komplex von Monaden verbunden hat, deren

Tätigkeitsreihen, von Anfang bis zu Ende, immer einander parallel

laufen; hätte er die Seele des Paulus mit dem Leibe des Petrus

verbunden, so würde statt der Harmonie der beiderseitigen Zustände

meistens Disharmonie obwalten. Der natürliche Grund dieser prä-

stabilierten Harmonie liegt in der Beschaffenheit der Monaden selbst.

Dieselben sind nämlich Mikrokosmen und stellen alle die ganze Welt

(den Makrokosmus), eine jede auf eine besondere Weise dar. Wie
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also zwischen verschiedenen Spiegeln, welche um einen Markt herum

gestellt sind, Übereinstimmung in ihren Bildern vom Markte herrscht,

weil jeder ihn nach seiner Weise darstellt, so auch zwischen den Mo

naden, von welchen die einander benachbarten nur einen unendlich

kleinen Unterschied aufweisen, da die Stufenreihe der Monaden eine

vollständig stetige ist.

Zu den Absurditäten, welche die Kosmologie dem Systeme

der prästabilierten Harmonie überhaupt nachweist, kommen noch einige

speziell psychologische.

1. Das Bewußtsein bezeugt uns unzweideutig,

a) daß nicht im vorhergehenden Zustande unserer Seele der hin

reichende Grund unserer Akte zu suchen ist. Denn wir sind uns bewußt,

«) daß äußere Einflüsse auf unsere Vorstellungen und Willens-

beschlüsse einwirken,

/S) daß bei jedem gegebenen Zustande der Seele wir nach Be

lieben uns entscheiden können, also der letzte hinreichende Grund der

Entscheidung nicht der frühere Zustand, sondern unser Wahlver

mögen ist.

d) Desgleichen berichtet das Bewußtsein einen Unterschied

zwischen immanenten und transitiven Tätigkeiten, z. B. zwischen

Denken und Schlagen, zwischen Bewegen unserer Glieder und

fremder Körper. Nach Leibniz gibt es letztere Tätigkeiten nicht,

ja sie sind für ihn unmöglich'); sie könnten also im Bewußtsein nicht

von den immanenten unterschieden werden.

2. Die Übereinstimmung der Tätigkeit in Leib und Seele macht

so wenig aus beiden ein einheitliches Wesen, als zwei Maschinen,

welche ganz genau nacheinander reguliert sind, Eins werden, oder als

eine Uhr, welche ganz genau die Bewegung der Sonne darstellt, mit

dieser zu einer natürlichen Einheit verschmilzt.

V. Mit der prästabilierten Harmonie einigermaßen verwandt ist

die in neuester Zeit stark verbreitete Theorie des psychophysischen

Parallelismus. Derselbe besteht darin, daß die Reihe der psychischen

Tätigkeiten neben der der körperlichen gesetzmäßig herläuft, ohne sich

gegenseitig zu beeinflussen; jede befolgt ihre eigenen Gesetze und ist

kausal nur durch sich selbst bedingt^).

') Vgl. Metaphysik, 3. Aufl., S. 119 ob. — ') Vgl. Der psychophys.

Parallelismus. Eine philosophische Skizze von Rud. Eisler. Leipzig 1894.
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Im einzelnen erscheint diese Theorie in sehr verschiedenen Formen.

M. Went scher unterscheidet deren 4 mögliche, die auch fast alle vertreten sind.

1° Der Standpunkt des spiritualistischen Monismus, 2" des Materialismus,

Z° des Agnostizismus inbezug auf das höhere Dritte, in denen psychische und phy

sische Tätigkeiten geeint sind, 4° der Dualismus mit prästabilierter Harmonie.

Auf jedem dieser Standpunkte können die beiden Substanzen als Einheit oder

Vielheit, der Parallelismus selbst allgemein für die ganze Welt oder partikular

für den Menschen behauptet werden, woraus sich 64 Modifikationen ergeben

Folgendes ist die Formulierung Höffdings:

„Wenn die beiden Gebiete in unserer Erfahrung als verschieden sich dar

stellen, müssen sie sich jedes nach seinen Gesetzen gleichzeitig miteinander entfalten,

so daß es für jede Erscheinung in der Welt des Bewußtseins eine entsprechende

in der Welt der Materie gibt und umgekehrt. Wir haben kein Recht, Seele

und Körper für zwei Wesen oder Substanzen in gegenseitiger Wechselwirkung zu

halten. Wir werden dagegen bewogen, die körperliche Wechselwirkung zwischen

den Elementen, aus welchen Hirn und Nervensystem bestehen, als eine äußere

Form der inneren ideellen Einheit des Bewußtseins aufzufassen. Was wir uns

in unserer inneren Erfahrung als Gedanken, Gefühl und Entschluß bewußt

werden, hat also in der körperlichen Welt seine Repräsentation durch gewisse

körperliche Prozesse des Hirns, die als solche unter dem Gesetz von der Erhaltung

der Energie stehen, wahrend dieses Gesetz keine Anwendung auf das Verhältnis

zwischen Hirn und Bewußtseinsprozessen finden kann. Es ist als wäre ein und

derselbe Inhalt in zwei Sprachen ausgedrückt. Physiologie und Psychologie

behandeln denselben Stoff von zwei verschiedenen Seiten gesehen und es kann

ebensowenig zwischen ihnen Streit herrschen, wie zwischen dem Beschauer der

konvexen und dem Beschauer der konkaven Seite eines Kreisbogens"^),

R. Avenarius gibt dieser Anschauung die speziellere (bio

mechanische) Wendung, daß er den ganzen Menschen als zwei Systeme

faßt, von denen eine Änderung in dem einen eine entsprechende

Änderung im andern in Begleitung hat^).

I. Petzold erklärt dies, indem er das Gesetz der Kausalität

leugnet und dafür das der .eindeutigen Bestimmtheit" setzt, näher dahin:

„Es bleibt gar kein anderer Ausweg als eine vollkommene eindeutige

Beziehung zwischen den psychischen Erscheinungen und irgend welchen physischen

anzunehmen. Und da die Erfahrung die letzteren als Gchirnvorgänge aufweist,

so ergibt sich daraus weiter die gar nicht abzuweisende Forderung: wenn wir

das psychische Leben voll verstehen wollen, so müssen wir es in allen seinen

Phasen eindeutig Vorgängen des Zentralnervensystems zuordnen").

') Eine eingehende Kritik der verschiedenen Wendungen des Parallelismus

gibt der 4. Vortrag unserer Schrift „Der Kampf um die Seele", 2. Aufl.,

S. 172—236. — ') Höffding, Psychologie. Deutsche Übersetzung, S. 80f., SS f. —

5) Vgl. Fr. Carstanjcn, Rich. Avenarius' Biomechanische Grundlegung der neuen

allgem. Erkenntnisth. 1894. — «) Vierteljahrsschr. f. wiss. Philos. l«9b. 2. H. S. 2«l.
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1. Diese Theorie wird den Tatsachen nicht gerecht. Und zwar

a) erklärt sie nicht, warnm mit manchen körperlichen Zuständen

psychische Tätigkeiten verbunden sind, mit anderen aber nicht. Wäre

der Zusammenhang zwischen Psychischem und Physischem ein so inniger,

wie ihn die Vertreter dieser Theorie behaupten, wäre das letztere z. B.

nur die konvexe äußere Seite gegenüber dem andern als der konkaven

inneren, dann müßte unfehlbar mit jeder körperlichen Veränderung

eine entsprechende geistige gegeben sein, was tatsächlich nicht der

Fall ist.

d) Es kann gar keinem Zweifel unterliegen, daß nicht nur die

psychischen Zustände untereinander sich ursächlich bedingen und ebenso

die körperlichen, sondern daß auch zwischen diesen und jenen eine

gegenseitige Beeinflussung stattfindet. Wir können freilich den Einfluß

selbst, den die Vorstellungen und Willensentschlüsse auf den Leib und

die äußeren körperlichen Einflüsse (Reize) auf die Empfindungen und

Vorstellungen ausüben, nicht unmittelbar schauen: der kausale Einfluß

wird überhaupt nicht wahrgenommen auch bei rein materiellen Pro

zessen der Außenwelt nicht. Aber nirgends drängt sich dem Verstande

das Kausalitätsverhältnis so unwiderstehlich auf wie in dem Zusam

menhang von Geistigem und Körperlichem. Es ist uns einleuchtender,

daß unser Wille unsere Arme bewegt, oder daß das Licht das Sehen

im Auge bewirkt, als daß das Feuer das Zimmer erwärmt, das

Stroh verbrennt. Wir sind uns ebenso klar bewußt, daß unser Wille

die Glieder des Leibes in Bewegung setzt, als daß der Wille den

Verstand beeinflußt, oder daß ein Willensentschluß den andern hervor

ruft. In letzteren Einflüssen wirkt aber Psychisches auf Psychisches.

Also wenn unser Bewußtsein hier nicht trügerisch ist, muß es auch

dort zuverlässig sein.

2. Nur dadurch wird es einigermaßen begreiflich, daß ein

beständiger Parallelismus zwischen Geistigem und Körperlichem ohne

gegenseitige Beeinflussung besteht, daß sie beide Erscheinungen eines

und desselben Wesens sind. So ausdrücklich Höffding, wie wir hörten;

P au !sen stützt sich sogar auf die eine Substanz Spinozas mit den

beiden Attributen des Denkens und der Ausdehnung. Den Monismus

brauchen wir aber hier nicht mehr zu widerlegen.

3. Nach Th. Fechner, Höffding, welchen hierin viele Paralle-

listen folgen, verhält sich die psychische Seite des Menschen zur leib

lichen, wie die innere, konkave Seite eines Kreises zu der äußeren
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konvexen, und die psychischen Zustände zu den leiblichen, wie von

innen (vom Gehirn aus) beobachtete Tätigkeiten zu ebendenselben,

aber von außen (durch Einblick ins Gehirn) betrachtet.

Gegen Malebranche hatte Leibniz bemerkt, wir hatten im Menschen nicht

zwei Uhren, von denen die eine immer nach der andern gedreht weide, gegen den

iuüuxu8 pK^sieus, eine Uhr richte nicht die andere nach sich, sondern beide seien

so genau konstruiert, daß sie immer zusammengehen müßten. Dagegen erklärt

nun Fechner, die einfachste Annahme sei, wir hätten nicht zwei sondern nur

eine Uhr.

Wenn hiermit nur der Materialismus in geistreicher Form vor

getragen werden sollte, so könnte diese Auffassung an dieser Stelle

keinen Platz finden, da sie nicht die Vereinigung der Seele mit dem

Leibe erklärt, sondern die Seele einfach leugnet. Da aber Fechner aus

drücklich erklärt, daß die Worte nicht von materialistischem Standpnnkte

aus gesprochen seien, so müssen sie hier eine Berücksichtigung finden.

Trotz der gegenteiligen Versicherung Fechners kann bei dieser

Auffassung der reale Unterschied zwischen dem Leiblichen und Psychischen

nicht bestehen. Wir haben, wenn nicht Materialismus, so doch den

gleich verwerflichen Monismus, der auch in der Milderung, die ihm

Fechner angcdeihen läßt, nicht annehmbar erscheint. Denn zwischen

Außen und Innen, zwischen der konvexen und konkaven Krümmung

besteht kein realer Unterschied, sondern nur eine Verschiedenheit der

Rücksicht und des Standpunktes. Die Schwierigkeit in unserer Frage

liegt umgekehrt darin, wie zwei verschiedene Realitäten einen so ein

heitlichen Standpunkt einnehmen können, wie es in der Empfindung

der Fall ist, nicht darin, wie Eins unter verschiedenen Rücksichten sich

darstellen könne.

4. Fechner, Haeckel und viele andere Parallelisten haben

noch einen andern Ausweg, um das Znsammen von Psychischem und

Physischem zu erklären: den Panpsychismus, alles Physische ist

beseelt: die Atome, Pflanzen, die Himmelskörper so gut wie die Tiere

und Menschen.

Diese abenteuerliche Dichtung brauchen wir hier nicht zu wider

legen'): und wenn sie auf Wahrheit beruhte, würde immer unerklärt

bleiben, warum bloß mit dem Physischen in Tieren, Pflanzen und

Menschen psychische Erscheinungen mit physischen verbunden sind «).

') Vgl. Naturphil., 3. Aufl., S. 20«ff. — «) Fr. Schul tze will den

Materialismus, Spiritualismus und Monismus durch eine «kritisch.empirische
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VI. Auch Herbart gesteht der Seele nur immanente Tätigkeit

zu, wie er überhaupt zwischen den Elementen, die er Realen nennt,

und von denen die Seele nur eine vollkommenere ist, keine Einwirkung

zugibt. Darnach weiden die Vorstellungen nicht von außen oder vom

Körper erregt, sondern infolge des Selbsterhaltungstriebs der Seele,

bildet sie sich, wenn sie von den Körperrealen Störungen erleidet,

selbständig ihre Ideen, deren weiterer Verlauf dann durch das Drängen

derselben untereinander unterhalten wird.

Hier erscheint die Leibnizsche Dichtung einiger Absurd« ent

kleidet, aber eine Dichtung mit verschiedenen Ungereimtheiten bleibt

das Herbartsche System immerhin.

1. Die Vorstellungen sind nicht bloß ihrer Existenz nach von

äußeren Einwirkungen abhängig, was Herbart höchstens zugibt, son

dern auch ihrer Spezifikation nach. Denn die Einwirkung des

Objektes auf die Sinne und dieser auf den Geist macht nicht bloß, daß

überhaupt irgend welche Vorstellungen in uns entstehen, sondern auch,

daß sie gerade Vorstellungen des bestimmten einwirkenden Objektes sind.

Und wäre dies nicht der Fall, so wäre für den Geist gar kein Grund,

warum z. B. bei der ersten äußeren Anregung gerade mit dieser

Vorstellung sein Erkennen beginne. Man müßte denn annehmen, die

Seele sei so angelegt, daß sie gerade mit einer bestimmten Vorstellung

beginnen müsse. Aber dies ist willkürliche Behauptung und wird von

der Erfahrung Lügen gestraft.

2. Herbart erklärt nicht nur die tatsächliche physische Einheit

zwischen Leib und Seele nicht, sondern hebt sie prinzipiell auf, indem

er sie überflüssig macht. Denn es ist einleuchtend, daß die Seele

jene feindseligen Störungen ebensogut und besser von fremden

als von ihren Realen erfahren kann.

VII. Manche nehmen als vermittelndes Bindeglied zwischen dem

Geist und dem rohen Stoffe einen feineren ätherischen Leib an. Der

jüngere Fichte faßt denselben als unzertrennlichen adäquaten äußeren

Ausdruck der Seele, wodurch es ihr möglich werde, auch außer dem

Einheitlichkeitslehre" überwinden. Wie die körperliche Welt auf Atome, so ist

die geistige auf „Psychaden", in Pflanzen, Tieren, Menschen aufzufassen. Aber

wie die Atome nur Kräfte sind, so auch die Psuchaden. Vergleichende Seelen»

kunde. 1. Bd. 1892. 2. Abth. 1397. Durch solche Dichtungen überwindet man

keine Irrtümer.
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Körper zu erscheinen und nach dem Tode auch ohne die sinnlichen

Hilfsmittel ihres rohen Körpers noch zu denken.

Aber hiermit wird die Kluft zwischen Leib und Seele nicht aus

gefüllt, und jedenfalls keine Einigung erzielt. Denn

1. da es kein Mittelding zwischen Geist und Materie gibt, so

ist jener ätherische „Leib" entweder stofflich, und dann besteht noch

die ganze Schwierigkeit, wie der Geist mit dieser, wenn auch feineren

Materie, Eins werden kann; der Durchdringung des Geistes gegen

über ist jeder Stoff gleich fein und gleich grob. Oder der Mittelleib

ist geistig, und dann entsteht die doppelte Schwierigkeit, 1° wie er

mit dem rohen Leibe, und 2" wie er mit dem Geiste Eins werden

kann. Und die letztere, durch diese Annahme erst geschaffene Schwie

rigkeit ist nicht die geringere ; denn man kann viel eher verstehen, wie

ein Geist mit dem Stoffe, ihn belebend, erhebend usw., als wie er

mit einem selbständigeren geistigen Wesen Eins werden kann.

2. Fichte entzieht sich allerdings dieser Schwierigkeit, indem er

die „Vollgebeide" als Eins mit dem Geiste, gleichsam als eine Qualität

desselben faßt. Aber indem er dieselbe doch in Sichtbarkeit, Aus

dehnung usw. mit dem Körper übereinstimmen läßt, gibt er einer

geistigen Qualität und dem Geiste selbst formale Ausdehnung und

Materialität, nimmt also wirklich das Monstrum eines Mitteldings

zwischen Geist und Stoff an.

VIII. Rosmini setzt die Vereinigung der sinnlichen Seele

mit dem Leibe in die Sensation und die der vernünftigen Seele

in die immanente Wahrnehmung der Sensation.

Dies erklärt aber offenbar die Einheit nicht, sondern setzt sie

voraus. Die Sensation zeigt uns recht deutlich die Einheit, macht

sie aber nicht.

IX. Die Scholastiker, im Anschlusse an Aristoteles, der die

Seele als kv«^«'/«« <7«/t«r«s «^>/«itx»l', ^vcrt««i> definiert, fassen

das Verhältnis der Seele zum Leibe als das der Form zum Stoffe,

ohne jedoch in der näheren Bestimmung dieses Verhältnisses mit ein

ander in Übereinstimmung zu sein.

Nach den Thomisten ist die Seele im vollkommensten Sinne des Wortes

substantiale Form, neben welcher im Menschen nichts anderes als der Urstoff

angenommen werden darf. Wie überhaupt die substantialen Formen der voll»

kommeneren Wesen, wenn sie mit den niedrigeren eine Verbindung eingehen, diese

bis auf den Urstoff substantial verändern und also deren Formen austreiben,

um sie in vollkommener Weise zu ersetzen, so werden die körperlichen Elemente
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dadurch mit der Seele geeinigt, daß dieselbe deren selbständige Formen austreibt

und sie nun zu dem neuen Sein, was sie im Körper haben, also zu Knochen,

Nerven, Muskeln aktuiert. Die Seele macht so den Körper nicht bloß zu einem

menschlichen, lebenden, empfindenden Leibe, sondern zum Leibe überhaupt, zur

Substanz, gibt ihm wirkliches, substantiales Sein. Die niedrigeren Formen der

Nahrungsstoffe bleiben nur Potential, von der Seele zurückgedrängt, im Körper;

erst wenn sie im Tode der Herrschaft der Seele entzogen werden, treten sie wieder

hervor, wie auch sie bei weitergehender Zersetzung durch die Potential gebliebenen

Formen der Elemente, des Wassers usw. verdrängt werden.

Scotus läßt den Körper schon durch eine besondere Form, die Leiblich»

keit konstituiert und für die Aufnahme der Seele disponiert sein. — Manche

nehmen noch für die einzelnen Bestandteile des Körpers, wie für Knochen, Mus»

kein usw. besondere Formen an.

Ehe wir hierüber ein Urteil fällen, müssen wir erst noch einiges

vorausschicken, speziell den Satz erklären und beweisen:

I. Leib und Seele sind im Menschen zu einer Natur

verbunden.

Die Natur wird definiert als inneres, erstes und adäquates

Prinzip der Tätigkeiten, oder als die Disposition und das

Streben eines Wesens, auf bestimmte Weise zu wirken.

Da also 1° die eigentümliche Beschaffenheit (menschliche, tierische

usw.) der Tätigkeiten, und 2° die Tätigkeiten selbst von der Natur

abhängen, so werden dann zwei Realitäten zu einer Natur verbunden

sein, wenn das aus ihnen resultierende Kompositum 1° ganz neue,

eigenartige, von der der Komponenten verschiedene Tätigkeiten voll

zieht, und wenn 2° dieselben von ihnen als einem Prinzip (per

moäum unws) ausgehen. Beide Bedingungen sind erforderlich, denn

aus Mangel an der ersten ist z. B. die Vereinigung zweier An

ziehungskräfte zu einer größeren derselben Art keine Vereinigung in

der Natur. Und doch reicht auch die Eigenart der resultierenden

Tätigkeit nicht hin, um eine neue Natur zu konstituieren, wie die rein

mechanischen Gemenge, z. B. des Stickstoffs nnd des Sauerstoffs zu

atmosphärischer Luft u. dgl. beweisen. Höchstens könnten chemische

Verbindungen, welche mehr das Innere, das Sein der Moleküle

berühren und neue Moleküle herstellen, die nun per inoäurQ unins

nach außen wirken, so genannt werden. Ob eine solche Einigung

im Sein in der Körperwelt vorhanden ist, mag hier dahingestellt

bleiben; sie findet aber im Menschen statt.

«Sutberlet, Psychologie. 4. Aüsl. 22
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Daß nun 1. im menschlichen Kompositum Tätigkeiten auftreten,

die von denen der Komponenten ganz und gar verschieden, ganz

eigenartig sind, bedarf keines langen Nachweises.

a) Die Empfindung ist von der rein geistigen Vorstellung der

Seele ebensoweit, wie von den rein materiellen Tätigkeiten des Körpers

entfernt. Letzteres wurde ausführlich nachgewiesen bei dem Beweise für

die Einfachheit der Seele; ersteres schon wiederholt namentlich gegen

die Platonische Auffassung des Menschen berührt. Die Seele für sich

allein kann sich nur zum rein immateriellen Ausdrucke der Objekte in

der Idee gestalten, in der sinnlichen Wahrnehmung aber entwerfen wir

ein ausgedehntes Bild des Körpers, dessen Umrisse, Farben, Gestalt

in konkreter (nicht rein intelligibeler Weise) dargestellt werden. Rein

geistige Objekte können aber von der sinnlichen Erkenntnis gar nicht

erfaßt werden.

d) Schlaf, Ohnmacht, Trunkenheit und Geisteskrankheit

u. dgl. sind Zustände, welche weder die unverletzbare Seele allein,

noch weniger den Körper allein treffen können.

o) Wir fühlen uns selbst ausgedehnt. Denn wir fühlen z. B.

unsern Schmerz auf eine geringere oder größere Strecke ausgebreitet.

Der Körper allein kann aber gar nicht fühlen, die Seele sich nicht

ausgedehnt fühlen, da sie für sich keine Ausdehnung hat.

ä) Wir bewegen uns selbst willkürlich; unsere Glieder bewegen

wir in ganz anderer Weise als fremde Körper. Der Körper kann

aber nicht willkürlich sich bewegen, die Seele nicht allein bewegt wer

den, jedenfalls nicht in der körperlichen Weise, wie unsere Glieder.

Daß ferner 2. diese Tätigkeiten von Leib und Seele als einem

Prinzip ausgehen, ergibt sich im allgemeinen

a) aus der Immanenz dieser Tätigkeiten. Atome mögen aller

dings in der Verbindung eigenartige Tätigkeiten dadurch herstellen,

daß die von ihnen ausgehenden partialen Leistungen sich erst außer

ihnen zu einer Gesamttätigkeit zusammensetzen; ihre Tätigkeiten

gehen eben nach außen. Darum ist es auch hier so schwer, ohne

ein anderes Prinzip als die Atome, eine Einheit der Natur in den

Molekülen nachzuweisen. Aber in der Sinneswahrnehmung geht das

psychische Moment nicht nach außen; es kann sich also mit dem ma

teriellen nicht zu einer neuen Eigenschaft oder Tätigkeit vereinigen,

es sei denn, daß entweder 1° letzteres, welches allein nach außen

geht, auf ersteres einwirkend, sich mit ihm einige, oder daß 2° nicht
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erst in der Tätigkeit, sondern schon im tätigen Prinzip selbst eine

Einigung beider Elemente im Sein statt hat, so daß nun von ihnen

psr moäuiu unius die Tätigkeit vollzogen wird. Erstere Annahme

ist aber durchaus unzulässig. Denn abgesehen davon, daß dabei

eine Einwirkung des Materiellen auf Immaterielles angenommen

wird, die, um das Mindeste zu sagen, sehr schwer begreiflich ist, so

ist sie jedenfalls den Tatsachen zuwider, denn die Sinneswahrnehmung

ist eine immanente Tätigkeit. Eine solche kann aber von zwei real

unterschiedenen Wesen nicht ausgehen. Also bleibt letztere Annahme

allein zulässig.

d) Wir haben in der Sinneswahrnehmung nicht eine transeunte

Tätigkeit oder Zuständlichkeit eines Körperlichen und daneben

eine immanente Tätigkeit oder Zuständlichkeit eines Einfachen,

sondern die körperliche Zuständlichkeit ist immanent, und die

immanente Zuständlichkeit ist verkörpert. Wir haben nicht tote

Farbe oder Ausdehnung, sondern Wahrnehmung derselben, und die

Wahrnehmung ist nicht geistig, sondern ausgedehnt, gestaltet usw.

In der Farbenvorstellung läßt sich absolut zwischen dem Körperlichen

(der Ausdehnung) und dem Psychischen nicht scheiden.

3. Nichts ist geeigneter, den innigen Zusammenhang zwischen

Leib und Seele anschaulich darzutun, als neuere zum Teil geglückte

Versuche des französischen Arztes Lannelongue, den Idiotismus und

andere im frühen Kindesalter auftretende Geistesstörungen auf chirur

gischem Wege zu beseitigen. Seine „LräuisKtorais" beschränkt sich

allerdings zunächst auf die Fälle, in welchen die angebornen geistigen

Entwickelnngsanomalien durch mangelhafte oder fehlerhafte Ausbildung

des knöchernen Schädels bedingt find.

Auf dem französischen Chirurgen»Kongreß von 1891 berichtete Lannelongue

über LS Fälle, in welchen „die Schädelausmcißclung" eine mehr oder minder

erhebliche Besserung der geistigen Tätigkeiten erzielte, während nur in einem

Falle kurz nach der Operation der Tod eintrat. Einige Kinder erwiesen sich

intelligenter, andere konnten besser gehen und sprechen, andere wurden von ihren

Krämpfen, unbewußten Bewegungen befreit. Lannelongue behandelte Haupt»

sächlich Idioten, bei denen eine frühzeitige Verknöcherung der Schädelnähte das

Wachstum des Gehirns hinderte. Durch Messer und Meißel trennt er die

frühzeitigen Verwachsungen und nimmt auch Stücke des Schadeldaches heraus,

wodurch die Entwickelung des Gehirns nunmehr ermöglicht wird').

') Vgl. Naturw. Wochenschr. 1891, S. 387 f.

22*
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Die Ärzte zeigen sich von den gewonnenen Resultaten noch

nicht recht befriedigt, einmal weil doch nur eine sehr beschränkte Zahl

von Gehirnanomalien auf diese Weise behandelt werden kann, sodann

aber besonders darum, weil die Zeit, welche nach den Operationen

verstrichen ist, zu kurz ist, um sich ein sicheres Urteil über nachhaltige

Erfolge zu bilden. Für den Psychologen sind aber auch diese

wenigen Fälle mit diesem wenigstens zeitweiligen Erfolge höchst

lehrreich.

Nicht zwar die Einerleiheit von Leib und Seele, wie die Mate

rialisten wollen, wohl aber die innigste, reale Einheit beider ist damit

dargetan. Eine solche besteht aber 1° nur zwischen Substanz und

Akzidens, 2° zwischen den Bestandteilen einer Natur. Erster? ist

hier nicht zutreffend, also bleibt letztere.

4. Gegen unsere Beweise für die Einigung der Seele mit dem

Leibe im Sein und nicht bloß in der Tätigkeit könnte man den Ein

wand erheben, daß dieselben doch eigentlich nur eine Einigung der

Ausdehnung des Leibes mit der Seele fordern, nicht aber eine

Einheit der zwei Substanzen, zumal die Ausdehnung des Körpers

als absolutes Akzidens von seiner Substanz getrennt, die (virtuelle)

Ausdehnung der Seele aber noch weniger notwendig mit ihrer Natur

verbunden ist.

Darauf ist zu entgegnen, daß höchstens nur durch ein Wunder

die Ausdehnung ohne Substanz sein kann; hier haben wir aber eine

natürliche Einigung, in welcher nur dadurch eine reale Einheit der

Ausdehnungen stattfinden kann, daß die Substanzen geeinigt sind.

Anderseits ist es aber weit mehr undenkbar, daß aus den zwei ganz

heterogenen Ausdehnungen, der eigentlichen des Leibes und der bloß

virtuellen der Seele, eine Ausdehnung werde, als daß sich ihre Sub

stanzen einigen, wie sofort erhellen wird. Sodann reicht auch nicht

die Vereinigung der Ausdehnung der Seele mit der des Leibes hin,

sondern es wird eine Einheit der sinnlichen Seele mit der leiblichen

Ausdehnung behufs Konstituierung der sinnlichen Fähigkeit erfordert.

b. Daß Leib und Seele auch eine Hypostase ausmachen und wegen

der Vernünftigkeit des zusammengesetzten Wesens eine Person, bedarf nach

dem Gesagten keines besonderen Beweises mehr. Denn wenn wirklich beide zu

einer Natur vereinigt sind, dann sind beide wesentlich Teile des ganzen Menschen

und entbehren also jenes Jnsichabgeschlossenseins und jenes Sichselbst»

gehörens, welches dem Hypostasisbegriffe wesentlich ist. Nicht also in der

Seele allein oder gar in ihrem Selbstbewußtsein findet sich die Würde
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der Person'), sondern im Kompositum. Und selbst nach diesem Leben wird

die Seele in demselben Maße von der abgeschlossenen Ganzheit, welche die

Hypostase oder das Suppositum ausmacht, entfernt sein, als sie noch Beziehungen

zu dem Leibe und so zum Menschen beibehält; weniger wird sie Hypostase sein,

wenn ihr die Auferstehung des Fleisches sicher bevorsteht, als wenn sie niemals

mehr mit ihrem Leibe zu vereinigen wäre.

Dahingegen hat die menschliche, aus Leib und Seele bestehende Natur

alles, was zur Selbstheit der Hypostase gehört ; denn sie subsistiert nicht in einem

andern, sondern in sich, ist nicht Teil oder Natur eines andern, sondern gehört

sich selbst als einem in sich abgeschlossenen Ganzen.

Daß man diese Einigung nun doch nicht hypostatische Union nennt, hat

darin seinen Grund, daß man l° darunter eine nur hypostatische Einigung ver»

steht, d. h. eine solche Einigung, bei welcher die zwei Naturen unversehrt bleiben

und, wie in dem menschgewordenen ^«/«?, in einer Hypostase subsistieren; 2" weil

in der hypostatischen Union die eine unveränderliche Hypostase des ^«/«L, welcher

seine Selbstheit nicht verlieren kann, auch die menschliche Natur sie an sich heran»

ziehend hypostasiert; 3° weil hier also die hypostatische Kraft des Wortes allein die

Einigung (nicht eWeienter, sondern formaliter) herstellt, während im Menschen

beide Bestandteile zur Konstituierung der Person beitragen.

II. Die Seele ist die Wesensform des Leibes.

1. Dieser Satz ergibt sich aus dem vorhergehenden unmittelbar,

wenn man nur den Begriff der Wesensform klar stellt. Wenn Leib

und Seele eine Natur ausmachen, so bilden sie auch eine Wesenheit.

Denn Natur und Wesenheit sind entweder gar nicht, oder nur

begrifflich verschieden. Die Natur ist das Prinzip des Wirkens, die

Wesenheit das Prinzip des Seins; da aber ein jedes Ding nach

Maßgabe seines Seins wirkt, und wir darum das spezifische Sein

eigentlich erst aus dem spezifischen Wirken erkennen, so wird im ge

wöhnlichen Sprachgebrauch zwischen Wesenheit und Natur kaum unter«

schieden. In unserer gegenwärtigen Frage können wir aus der Ein

heit des Tätigkeitsprinzips (der Natur) um so unmittelbarer die

Einheit des Seinsprinzips folgern, als wir ja direkt nachgewiesen

haben, daß manche menschliche Tätigkeiten, wie die Sinneswahr

nehmungen, nur von den im Sein geeinigten Bestandteilen des

Menschen ausgehen können.

2. Derjenige Bestandteil einer zusammengesetzten Wesenheit

aber, welcher bestimmend auf den andern (den Stoff) einwirkt,

') Vgl. Metaphysik, 3. Aufl., S. 5« u. 59.
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dessen Potentialität, in welcher er sich inbezug auf die ganze Wesenheit

befindet, aktuiert und so das Kompositum in eine bestimmte Klasse

von Wesen (Spezies) stellt, heißt die Form in dieser Wesenheit,

und die Form jenes andern Potentialen (oder stofflichen) Wesens

bestandteiles.

Nun aber ist es die Seele, welche den Leib zum menschlichen

Leib macht, seine Potentialität inbezug auf das menschliche Wesen

aktuiert und so die menschliche Spezies herstellt. Also wird die Seele

mit Recht Wesensform des Leibes und Wesensform im Menschen

genannt.

Diese Lehre wurde auch von der Kirche wiederholt ausgesprochen und zwar

vom Konzil zu Menne mit den Worten: Detmientes . . quoä yuisquis geincep8

sssersre, äetenäers seu teners pertinseiter Praosumssrit, quoll svims rstionalis

seu inteUeotivs uov sit torrns corporis Kurasni psr ss et essentialitor, tam-

qusm Kseretieus sit oeuseuSus; und wiederum vom allgemeinen Laterankonzil

unter Leo X. und von Pius IX. in der Verurteilung der Güntherschen Irrtümer

in einem Schreiben an den Erzbischof Geisse! von Köln.

IH. Die Seele ist als substantiale Form des Körpers

zu fassen.

1. Mit dem Nachweis der Einheit des Wesens, welches aus

Leib und Seele konstituiert wird, und der Formtätigkeit der Seele

innerhalb dieses Wesens ist immer noch nicht erklärt, wie jene Einheit

zustande kommt, und wie diese Formtätigkeit näher zu fassen ist.

Wenn wir dieselbe wiederholt als eine Belebung des Stoffes durch

die Seele oder als eine Verkörperung der Seele im Stoffe bezeich

neten, so kehrt die Frage wieder, wie kann die Seele sich so mit dem

Stoffe einigen, daß etwas wesentlich Träges und Totes durch ein

von ihm real verschiedenes Prinzip Immanenz und Leben bekommt?

2. Es zeigt sich keine andere Möglichkeit, als daß die Seele

den Stoff des Leibes bis in sein innerstes Sein erfaßt und verändert.

Dies kann natürlich nicht so verstanden werden, daß der Körper seine

schon aktuale Ausdehnung und die damit gegebene Trägheit, transeunte

Tätigkeit und andere Eigenschaften verliert; denn dies würde das

Wesen des Körpers aufheben und wäre auch durch endliche Kräfte

unausführbar. Und da zeigt sich kein anderer Ausweg, als daß man

die Stoffe des Leibes nicht durch ihnen eigene Energien oder Ente-

lechien aktuiert sein, sondern durch die Seele ihr aktuales Sein erhalten
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läßt, das zugleich die wesentlichen Eigenschaften des Körpers und das

der Seele eigentümliche Leben in physischer Einheit verbindet.

3. Dies setzt allerdings voraus, 1° daß der Stoff (wenigstens

unter der Herrschaft der Seele) sein Sein bis auf einen bestimmungs-

losen Urstoff verlieren könne, und 2° daß die Seele ihm dieselben

Bestimmungen, Eigenschaften und Kräfte mitteilen oder genauer ihn

dazu aktuieren könne, wie dies sonst die den Stoffen eigenen Seins

prinzipien oder Seinsformen tun. Aber weder in der einen noch in

der andern Annahme läßt sich ein Widerspruch oder auch nur eine

Jnkonvenienz nachweisen; und so hätten wir durch eine Hypothese,

welche der peripatetisch-scholastischen Lehre über die Wesenseinheit des

Menschen und das Wesen des Stoffes überhaupt nahe steht oder mit

ihr identisch ist, dies große Rätsel des menschlichen Lebens, so weit

es von uns überhaupt erfaßt werden kann, gelöst.

4. Für diese Hypothese lassen sich mit den Scholastikern noch

folgende Gründe anführen.

a) Wenn dem Leibe ein selbständiges, von der Seele unab

hängiges Sein zuerkannt wird, so hört die Einheit des menschlichen

Wesens auf, eine reale zu sein; denn hat der Leib ein unabhängiges

Sein, so hat er auch das Prinzip dieses Seins, die Wesenheit, von

der Seele unabhängig; also haben wir nicht eine, sondern zwei

Naturen im Menschen und folglich keine reale Einheit.

d) Wie innig auch die Verbindung zweier Wesen sein mag,

das Verbundene wird dadurch nicht schlechthin Eines. Denn diese

Verbindung besteht darin, oder läßt sich doch nicht anders denken,

als daß beide anfeinander wirken. Das Wirken und Leiden find aber

nicht das Sein selbst, sondern Akzidentien desselben; also findet die

Vereinigung nicht im Sein selbst statt; was aber nicht dem Sein

nach Eines ist, ist nicht schlechthin Eines.

o) Der Lebensverkchr zwischen Leib und Seele ist Tatsache.

Nun kann kein materielles Wesen auf einen Geist einwirken, nach dem

Dafürhalten fast aller Denker. Es kann also der Leib nicht ein mate

rielles vollständiges Sein haben, das er, von der Seele abgesehen, in

sich enthält, sondern die Seele muß ihn erst zum körperlichen Sein

bestimmen; dann wirkt nicht Körper auf Geist, sondern die Seele

wirkt durch eine Fähigkeit auf eine andere.

ä) Wenn dem Leibe eine eigene Wesenheit zukommt, so sind

Leib und Seele zwei vereinigte Individuen, weil keinem etwas man
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gelt, was zu seiner Wesenheit erforderlich ist. Zur realen Einheit

genügt nicht die Unterordnung; denn wenn das Untergeordnete sein

selbständiges Sein behält, ist die Einigung nur eine ethische oder

dynamische, keine substantiale').

Es würde somit die Fassung der Seele als substantialer

Form ihre tatsächliche Funktion als Wesensform und ihre reale

Einheit mit dem Körper am befriedigendsten erklären. Ließen sich

nicht in Anbetracht der Allmacht und Weisheit des Schöpfers, auf

welche das Geheimnis der Menschwerdung ein sehr helles Licht wirst,

noch zahlreiche andere Arten der Einigung im Sein zwischen Leib

und Seele für möglich erachten, so müßte jene Hypothese als These

angenommen werden.

5. Unwesentlich ist es für den substantiierenden Einfluß der Seele auf

den Stoff, ob man sich letzteren, wie jetzt gewöhnlich geschieht, atomistisch kon»

stituiert, oder stetig ausgedehnt denkt, wie es die Alten taten. Wesentlich ist

nur, daß die Stoffe bis in ihr innerstes substantiales Sein unter dem Einfluß

der Seele veränderlich sind. Mit Unrecht aber wird von vielen eine solche Ve»

änderlichkeit der Atome geleugnet. Alle chemischen Gesetze bleiben bestehen, wenn

man die Konstituierung eines Moleküls aus Atomen nicht mit der Zahl und

Beschaffenheit der letzteren abgeschlossen denkt, sondern außerdem noch ein sub»

stantiales Prinzip fordert, welches das Kompositum zu einer neuen Substanz

macht, in welcher die Atome ihre Substantialität verlieren, und ihre substantiale

Formen durch die des Kompositums verdrängt sind. Freilich lehren uns die

Beobachtungen in der unorganischen Natur nicht leicht eine so tiefgreifende Ver.

änderung der Atome, aber der Einheit zwischen Leib und Seele kann man kaum

anders gerecht werden, als daß man den Atomen im Leibe ihre eigene Sub»

stantialität abspricht, d. h. die Seele als substantiale Form erklärt.

Nur wenn man die Atome als einfache Kraftzentren faßt, die bloß

virtuelle Ausdehnung haben, muß man ihre Unveränderlichkeit in der Substan»

tialität annehmen : dies ist in der Tat das einzige Bedenken, das sich mir gegen

die Annahme solcher einfachen Atome erhebt; die unorganischen Naturprozesse

lassen sich ganz gleich erklären, mag man ausgedehnte oder unausgedehnte Ele»

mente annehmen; aber wie solche im Sein unveränderliche Elemente ein Sein

mit der Seele ausmachen können, ist nicht so leicht zu erklären.

6. Nun beruft man sich aber auf die bekannte Tatsache, daß

im menschlichen Körper ganz genau dieselben Stoffe sich finden, wie

in der anorganischen Natur, daß dieselben, aus dem Organismus

ausgeschieden, vollständig mit den in denselben aufgenommenen über

einstimmen. Also glaubt man ihre Unverändertheit auch im Leibe

behaupten zu können.

') Vgl. 8. rkomss, öont. Aent. I. 2. o. S3—70; 8. tkeol. 1. v. q. 76.
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Wenn man wirklich eine Identität der im Leibe befindlichen und

von der Seele belebten Stoffe mit denen der anorganischen Natur

nachweisen könnte, so dürfte dies keine große Schwierigkeit gegen die

substantiierende Formtätigkeit der Seele machen; denn dieselbe ersetzt

ja die aus den Nahrungsstoffen vertriebenen anorganischen Formen.

Freilich erhebt sie den Stoff durchweg zu einem höheren Sein, als

er es durch seine niedrigen Formen hatte, aber doch bleibt ein großer

Unterschied unter den von der Seele informierten Stoffen: die einen

sind durch sie Knochen, die andern Fett, die andern Nervenmark usw.

Darum wäre es auch möglich, daß sie einige zu demselben substantialen

Sein bestimmte, das sie außer dem Leibe hatten.

Aber tatsächlich beziehen sich die Beobachtungen nur auf die

dem Lebenscinflusse der Seele überhaupt nicht unterstehenden

Stoffe, wie das Blut, verschiedene Sekretionen, oder doch nur auf

die von dem lebendigen Körper durch Ausschneiden oder Mazerieren

getrennten Bestandteile. Daß diese nun wieder die Formen von

anorganischen Stoffen annehmen, ist eine Naturnotwendigkeit, da der

Urstoff ohne substantiale Form nicht sein kann. Die Schwierigkeit ist

nur die, zu erklären, warum gerade diejenigen Stoffe im Leichname

wieder auftreten, welche vorher in den Leib aufgenommen worden sind.

Man erklärt dies gewöhnlich durch die Annahme, daß die Formen der

niederen, elementareren Stoffe in dem Kompositum, wenn auch setu von der

höheren Form verdrängt, doch potentis bleiben').

5. Manche, wie Tongiorgi, Pianciani ziehen die durch die

chemische Verwandtschaft hergestellten chemischen Verbindungen

zur Erklärung des menschlichen Kompositums herbei. Nach ersterem

soll speziell in der Durchdringung des Leibes seitens der Seele und

in der Vermischung der beiderseitigen Kräfte die Einigung

hergestellt werden.

Dagegen erheben sich aber sehr starke Bedenken.

1° Wenn die Seele auch noch so innig den Leib durchdringt,

so wird daraus ebensowenig eine physische Einheit, als aus der

innersten Durchdringung eines Körpers seitens eines reinen Geistes.

Legt man aber den Nachdruck auf die Vermischung der Kräfte, so

zeigt gleichfalls die Verbindung der Kraft des Engels mit der eines

angenommenen oder auch ganz fremden Körpers, daß daraus keine

') Vgl. darüber Naturphil., 3. Aufl., S. 23 ff. u. S f.
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Wesenseinheit entsteht. Die angegebenen Merkmale ziehen keine

scharfen Grenzen zwischen einer Seele, die Wesensform, und einem

reinen Geiste, der nur Beweger eines Leibes sein kann. Will man

dagegen einwenden, die Seele sei eben kraft natürlicher Beschaffenheit

Wesensform, welche Beschaffenheit der Natur des reinen Geistes wider

streitet, so gibt man damit allerdings eine wesentliche Bedingung

für die Einigung an, aber die Frage nach der Art und Weise der

Vereinigung, die mit obigen Bestimmungen gelöst werden sollte, wird

damit wieder verlassen.

2° Vielleicht sind die angegebenen Bestimmungen geeignet, die

Bewegungs kraft des Menschen und die vegetativen Prozesse zu

erklären, aber die sinnlichen Tätigkeiten werden damit nicht ver

ständlich. Die Einigung von Kräften verlangt, daß dieselben aus

ihren Subjekten hinaus gehen, wo sie einen gemeinsamen Eini-

gunpspunkt haben; die sinnlichen Kräfte sind aber wesentlich imma

nent, die nicht Eins werden können, wenn ihre Subjekte nicht im

Sein Eins geworden.

3° Diese Mischung von psychischen und körperlichen Kräften

ist eben das Rätsel, welches zu erklären ist. Nicht bloß darf dieselbe

nicht physikalisch gefaßt werden, als wenn die Sinnestätigkeit eine

Resultante aus Leibes- und Geistestätigkeit wäre, sondern auch nicht

chemisch, etwa durch Anziehungskraft oder Verwandtschaft der kon

stituierenden Bestandteile. Denn die Seele unterliegt nicht dem Gesetze

der Attraktion, und wenn dies selbst zugegeben würde, so wäre

dadurch ebenso wenig eine reale Einheit zwischen Leib und Seele

hergestellt, als zwischen den chemischen Atomen oder größeren Massen,

die sich anziehen. Mag die chemische Kraft insofern eine innere

Tätigkeit ausüben, als sie zunächst nicht außerhalb des Moleküls

wirkt; innerhalb des Moleküls geht ihre Tätigkeit immer von Element

zu Element, und muß schließlich, wie die mechanische Kraft, als Resul

tierende der Kraftäußerungen der einzelnen Atome angesehen werden.

Dagegen wird man einwenden, daß, wenn auch die Seele der chemischen

Anziehung nicht unterliegt, sie dennoch durch die Einrichtung Gottes so an den

Leib gebunden sein kann, daß sie von ihm festgehalten wird. Aber es handelt

sich ja gerade darum, zu erklären, welche Einrichtung Gott getroffen hat, daß die

Seele den Leib nicht verlassen kann. Sodann reicht dies Bannen der Seele in

den Leib nicht hin, um ein physisches Kompositum herzustellen. Denn auch ein

reiner Geist kann an einen Ort, in einen Körper gebannt werden, ohne eine

Natur mit ihm auszumachen.
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6. Palmieri legt einen großen Nachdruck auf die Unvoll

ständigkeit, welche der Seele ohne den Leib eigne, und wodurch sie

also naturnotwendig auf den Leib hingewiesen sei.

Aber man sieht leicht, daß dieses esss iricompIswm allerdings

notwendige Bedingung ist, um ein einheitliches Ganze, eine Natur

herzustellen, daß es auch ein Bedürfnis nach Einigung begründet,

dieselbe aber nicht herstellt, wenn nicht der eine unvollständige Teil

als Akt, der andere als Potenz gefaßt wird. Die .Einheit der Natur"

ist termiuus der Verbindung, macht sie aber nicht, es ist ein Aus»

druck, der wohl über die innigere oder losere Einheit Aufschluß gibt,

über die Art aber, wie die Einheit zustande kommt, nichts sagt.

Diese nun aus einer Einrichtung Gottes erklären zu wollen, heißt

entweder Okkasionalismus vortragen oder nichts erklären. Denn man

erklärt keine Naturcinrichtung, wenn man statt ihrer natürlichen Ur

sachen die erste Ursache einführt; daß Gott aller Natureinrichtungcn

Urheber ist, weiß auch der Nichtphilosoph.

Soll aber die Unvollstäudigkeit der beiden Bestandteile ein

gegenseitiges Sichselbstfordern bedingen, so ist dasselbe entweder

physisch gemeint oder rein ideell. In letzterem Falle hat man keine

reale Einheit, im ersteren kommt man auf den Urstoff, der als Potenz

die Form als Akt, ohne welchen sie nicht existieren kann, fordert.

§ 3. Sitz der Seele').

1. Unter den Physiologen ist die Annahme sehr verbreitet,

daß das Gehirn der eigentliche Sitz der Seele ist. Sie schließen

dies nicht nur aus der allgemein bekannten Tatsache, daß die bewußten

Tätigkeiten der Seele durch Verletzungen jenes Zentralorgans gestört

werden, sondern noch mehr aus der anatomischen Tatsache, daß alle,

wenigstens die Sinnes- und motorischen Nerven, entweder unmittelbar

(wie Gesichts- und Gehörsnerven usw.), oder mittelbar (Tastnerven)

durch das Rückenmark von ihren peripherischen Endungen nach dem

Gehirn verlaufen. Dazu kommt noch die auffällige physiologische

Erscheinung, daß nur diejenigen Nerven peripherische Eindrücke zu

bewußten Empfindungen werden lassen, welche mit dem Gehirn in

Verbindung stehen. Wird ein Nerv durchschnitten, so vermittelt er

nur noch Empfindungen, welche durch Reize oberhalb des Schnittes

') Ausführlich handelt darüber der 5. Vortrag vom „Kampf um die Seele".
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verursacht werden, der Teil des Nerves, welcher nicht mehr mit dem

Gehirn in Verbindung steht, ist gefühl- und regungslos. Daraus

glauben sie schließen zu können, daß die Nerven, welche die verschie

denen Sinnesorgane mit dem Gehirn verbinden, nur die Erregung

des Reizes in das Gehirn leiten, wo dieselbe von der Seele empfunden

und erst von da an den Ort des Eindrucks versetzt, lokalisiert wird.

2. Die Scholastiker glaubten dagegen die Gegenwart der

Seele im ganzen Leibe durch die Tatsache beweisen zu können, daß

wir im ganzen Körper empfinden; denn die Seele könne da nicht

fühlen, wo sie nicht ist.

ä) Diesen Schluß sucht man zu entkräften, indem man auf

die andere Tatsache hinweist, daß die Reizung irgend einer Stelle

des Nerves in seinem Verlaufe immer an dem peripherischen Ende

gefühlt, und überhaupt gar oft der Schmerz falsch lokalisiert wird.

Doch dürfte darin wenig Beweiskraft liegen. Denn in diesen

Fällen wird der Schmerz nicht dahin versetzt, wo man ihn nicht fühlt,

sondern er wird gefühlt an einer Stelle, welche nicht gereizt wurde.

Nun ist es aber sehr leicht denkbar, daß die Reizung von einer Stelle

auf eine andere sich übertrage, wo sie erst in bewußte Empfindung

umgesetzt wird.

Diese Übertragung der Reize ist in manchen Fällen unbestreitbare Tat»

sache, wie wenn ein Anstoß am Ellenbogen einen Schmerz in den Fingern, ab»

norme Reizung der Magennerven Schmerzen im Kopfe verursacht. Freilich kommt

hierbei meistens eine doppelte Empfindung zustande; eine an der Stelle, die

ursprünglich gereizt wurde, und eine an der Stelle, wohin die Übertragung statt»

fand. Aber notwendig ist es nicht, daß auch erst an der unmittelbar gereizten

Stelle eine bewußte Empfindung auftrete. Man braucht bloß die Annahme zu

machen, die wir früher als höchst wahrscheinlich nachwiesen, daß das Gehirn

Sitz und Organ für das Bewußt werden der Empfindung sei, dann ist die

normale Verbindung des gereizten Nerven mit dem Gehirn allerdings not»

wendig, um bewußte Empfindung zu haben; und es mag sein, daß der Reiz

erst von einer Stelle an eine andere übertragen werden muß, um normal nach

dem Gehirne geleitet werden zu können.

d) Von größerer Bedeutung ist eine andere Tatsache, welche die

Physiologen für eine Lokalisation der Empfindung an eine Stelle, wo

weder Seele noch Empfindung sein kann, anführen: Der Schmerz,

welchen Patienten noch an ihrem amputierten und längst nicht mehr

vorhandenen Beine fühlen.

Daß es sich bei diesem .Verlegen" der Empfindungen lediglich

um Einbildungen handelt, zeigt die Tatsache, daß der Kranke sogar
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glaubt, mit der amputierten Hand einen Gegenstand zu halten, sich

auf den amputierten Fuß zu stützen. Auch die Tatsache, daß das

amputierte Glied kleiner vom Patienten vorgestellt wird als es tat

sächlich war, und näher am Körper, beweist für sie die phantastische

Illusion. Die Illusion dauert zwar manchmal das ganze Leben lang,

manchmal verschwindet sie aber nach einigen Iahren. Jedenfalls

kann sich der Operierte durch Nachdenken von der Irrealität der

Empfindungen überzeugen, wie Pitres (^uusäss Neäico-psz^Kol.

1897. ?. IL) von sich bezeugt').

Z. Darum halten wir an der Allgegenwart der Seele im Leibe

fest, müssen aber, bevor wir die Gründe dafür vortragen, erst die

Möglichkeit einer solchen Gegenwart, die dem einfachen Wesen der

Seele zuwider zu sein scheint, etwas genauer darlegen. Dieser Dar

legung können sich übrigens auch diejenigen nicht entziehen, welche

zwar nicht den ganzen Körper, so doch das Gehirn oder einen aus

gedehnten Raum desselben, für den Seelensitz ausgeben. Denn es

kann wesentlich nicht schwieriger sein, daß das einfache Wesen einen

größeren, als daß es einen geringeren Raum, wenn derselbe aus

gedehnt ist, einnehme.

4. Natürlich kann die Seele nicht mit verschiedenen Teilen

ihrer Masse verschiedene Teile des Körpers einnehmen; soll sie in

mehreren Teilen des Körpers gleichzeitig sein, so muß sie ganz in

einem jeden derselben sein.

Die Gegenwart, durch welche ein Wesen ganz, nicht nur in einem ganzen

ausgedehnten Raume, sondern auch ganz in allen seinen Teilen ist, heißt defi

nitive Gegenwart, im Gegensatz zu der zirkumskriptiven, durch welche der

ausgedehnte Korper nur ganz im ganzen Raume ist, mit Teilen seiner Masse

aber die Teile des Raumes erfüllt. Wir müssen somit auch der Seele eine

gewisse Ausdehnung beilegen; sie ist ja nicht auf einen Punkt eingeengt, aber

dies ist bloß eine virtuelle Ausdehnung, d. h. eine raumerfüllende Eigenschaft,

welche der des Körpers gleichwertig ist, die des Körpers nicht formell, son»

dern der Leistung nach ersetzt oder übertrifft. In demselben Sinne sagt man

auch, daß die Seele nicht per eoutaetum qusntitstis, sondern per eovwewm,

virtutis mit dem Körper in Berührung sei, oder vielmehr ihn ganz durchdringe.

Wollte man daraus, daß die Seele ganz in einem Teile des

Körpers ist, schließen, daß sie dann nicht noch in einem andern sein

könne, so verwechselt man „ganz" mit „gänzlich". Ginge ihre Gegen-

Vgl. V. Henri, Über die Raumwahrnehmung des Tastsinnes. Berlin.

1897. S. 143 ff.
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wart gänzlich in einem Teile auf, so könnte sie nicht mehr in andern

sein; gänzlich geht ihre Gegenwart bloß in ihrem adäquaten Orte

auf. Oder vielmehr nicht ihre Totalgegenwart ist ganz in jedem

Teile, sondern nur ihre einfache Substanz. Denn die Gegenwart

hat ja Teile, welche den Teilen des Körpers entsprechen').

I. Die Seele hat nicht ihren Sitz in einem unaus

gedehnten Punkte.

1. Schon der Umstand, daß man nach und nach fast jeden

Teil des Gehirns für den Punkt, auf den die Seele eingeengt sei,

ausgegeben hat, zeigt deutlich, daß sich anatomischerseits ein Zentral

punkt nicht finden läßt.

So setzte Descartes die Seele in die Zirbeldrüse, Chopart, Lupen»

rönne u. a. in den Balken, Digby in die Scheidewand, Arontius in die

dritte Hirnhöhle, Willis in die gestreiften Hügel, Drelincourt in das kleine

Gehirn, Schelhammer in den Anfang des Rückenmarks, Fabri in das gefal»

tete Adernetz, M i e g in das Rückenmark, andere in die Sehhügel, andere in den

Gehirnknoten. Wenn Flourens mit mehr Kritik den noeuä vital in das ver»

läugerte Mark und zwar in die stecknadelgroße Masse grauer Hirnsubstanz an der

Spitze der V-förmigen grauen Masse im Schnabel des sog, Oalamus 8eript«rius

zu verlegen schien, weil mit der Verletzung dieses Punktes plötzlicher Tod erfolgte,

so haben spätere Untersuchungen von Sequard gezeigt, daß bei behutsamer

Mazerierung desselben noch längere Zeit das Leben erhalten bleibt; sein inniger

Zusammenhang mit dem Leben beruht vielmehr in der Beziehung, die er zum

Atmungsprozeß und Herzschlag hat, welche Funktionen augenblicklich aushören,

wenn er verletzt, oder auch die zu ihm führenden Atmungsnerven ertötet werden.

Selbst Flourens hat noch gezeigt, daß die eine Hälfte jenes Knoten die andere

verletzte vertreten kann.

So zeigt sich also, bis auf diesen kleinsten und empfindlichsten

Punkt, die durchgängige Paarigkeit und Stellvertretung der Gehirn

teile, welche nicht gestattet, die Seele in die eine Hälfte mit Ausschluß

der andern zu verlegen.

2. Das Gehirn stellt sich als ein weitläufiges Geflecht ver

schlungener Nervenwege mit sog. Ganglienkörpern dar, wohl geeignet,

einem ausgedehnten Spiele verwickelter Bewegungen Raum zu geben,

für welche die Fäden Bahnen und die Ganglienkörper Anfangs- und

Endpunkte oder Zwischenstationen bilden, ohne daß eine anatomische

') Vgl. Metaphysik, 3. Aufl., S. 227 f.
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Ahnung, geschweige Tatsache, ein Zentrum dieser unzähligen Zentra

entdecken läßt. Statt daß alle Sinnesnerven einem Zentrum zu-

strahlen, und alle Bewegungsnerven von einem solchen ausstrahlen,

lösen manche, die kompakt beim Gehirn anlangen, sich beim Übergange

in dasselbe in mehrere Nervenwurzeln auf. Die größte zentrale

Bedeutung für das Seelenleben haben die großen Hirnhemisphären.

Aber sie sind doppelt. Sitzt nun die Seele in der linken oder rechten

Hemisphäre? Man wird ihr einen unpaarigen Teil anweisen; aber

alle dafür ausgegebenen haben eine solche Bedeutung nicht. Hierzu

kommt noch, daß es Tiere (Echinodermen) gibt, in denen kein un

paariger Teil des Nervensystems vorhanden ist, bei denen doch auch

die Seele im Nervensystem ihren Sitz haben muß. So Fechner.

Die neuesten Forschungen inbezug auf die Hirnphysiologie machen

die Schlußfolgerungen Fechners noch überzeugender. Der Leipziger

Physiologe His teilte dieselben auf der Versammlung der Natur

forscher und Ärzte in Nürnberg mit.

Es setzt sich das Nervensystem aus zahllosen von einander getrennten,

in Fasern auslaufenden Zellen zusammen, den sog. Nerveneinheiten oder Neu»

ronen. In der grauen Substanz von Gehirn und Rückenmark bilden die End

verzweigungen dieser Einheiten einen dichten Filz, aber kein Netzwerk. Der

ununterbrochene Zusammenhang der sämtlichen Nervenelemente, den man noch

bis vor kurzem angenommen hatte, besteht in Wirklichkeit nicht. Ein jeder im

Zentralnervensystem ablaufende physiologische Vorgang nimmt mindestens zwei

in der Regel aber noch mehr Systeme von Nerveneinheitcn in Anspruch. Der

Zusammenhang der nervösen Elemente zeigt sich in diesen neuen Forschungen

als ein unerwartet loser, da die Einheiten überall von einander unabhängig

sich erweisen.

Die Nervenelemente sind nun aber die (materiellen) Träger der

Seelentätigkeiten. Vermag nun die Seele alle Seelentätigkeiten in

ihrem Bewußtsein einheitlich zusammen zu fassen, so muß sie alle die

getrennten Nervenzellen beleben, in ihnen empfinden usw.

3. Man kann bei Tauben, bei entblößtem oder unentblößtem

Gehirne, wenn man eine größere Anzahl von Individuen verwendet,

alle einzelnen Partien des Gehirns mit einer Nadel zerstören, ohne

daß — vorausgesetzt, daß keine tötliche Blutung erfolgt — die Sinnes-

perzeptionen und die höheren, psychische Funktionen bekundenden

Reaktionen aufhören.

R. Wagner erklärt, er habe bei einem genauen Vergleiche der

klinischen Erfahrungen und Sektionsberichte gefunden, daß in allen

an der Basis des Gehirns gelegenen Teilen, auch den unpaarigen,
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wie der Hypophysis und der Zirbel, krankhafte Degenerationen, ja,

wie es scheint, gänzliche Zerstörungen vorkommen können, ohne daß

die Seelentätigkeit immer auffallend gestört erscheint. Diese beiden

Erfahrungsreihen müssen es auf das äußerste unwahrscheinlich machen,

daß im Gehirn ein punktförmiges ssnsoriuiu o««imune sich befindet.

Wenn er diese Annahme nicht als sicher falsch bezeichnet, so

geschieht dies wohl wegen der möglichen Ausflucht, daß die Seele sich

vor dem Messer zurückziehe, was Herbart auch durch Tatsachen nach

zuweisen versucht hat.

Aber eine solche Flucht der Seele ist etwas ganz anderes,

als wenn sie sich von einem erstorbenen Gliede zurückzieht, einen

durchschnittenen Nerv nicht mehr belebt. Belebt sie einen ausge

dehnten Organismus, so hat die Zerstörung oder Verletzung eines

Teiles desselben die notwendige Folge, daß derselbe für die Be

lebung der Seele ungeeignet wird; sie ist ihm nicht mehr gegen

wärtig. Aber von einer Wanderung der Seele kann keine Rede sein.

Das hieße nämlich, die Seele verbindet sich substantial mit einem

Körperteil, der ihr früher fremd war. Nur der Schöpfer kann eine

so innige Einigung herstellen, wie sie die Seele mit dem Organe,

das empfinden soll, eingehen muß.

4. Nimmt die Seele nur einen Punkt ein, so kann sie a) keine

mannigfaltigen Eindrücke gleichzeitig erfahren, sondern dieselben

müssen sich in den letzten einfachen Nervenendungen, welche zum

Seelenpunkte hinführen und da zusammentreffen, zu einem resul

tierenden Reize zusammensetzen, und d) kann die Seele weder die

Richtung wissen, von der eine Bewegung kommt, noch wohin sie

dieselbe zu dirigieren hat, wenn sie z. B. den Arm, den Fuß bewegen

will; e) kann sie überhaupt gar keine ausgedehnte, zusammen

hängende Einwirkung erfahren. Denn wenn auch manche glauben, es

könne ein Körper auf ein einfaches Wesen einwirken, so nehmen sie

dabei doch an, daß das Einfache wenigstens virtuelle Ausdehnung

habe und sich nicht in einen Punkt konzentriere. Auf einen solchen Punkt

könnte doch nur ein Punkt des Körpers einwirken; ein körperlicher

Punkt ist aber in Wirklichkeit nichts, er kann also auch nichts bewirken.

Gegen erstere Folgerung macht L o tz e geltend, daß eine Unzahl von Schall»

schwingungen gleichzeitig die Luft unbeirrt durchwandern, und vom Ohre die Re»

sultierenden wieder in ihre Komponenten zerlegt werden können. — Allerdings

können in einem ausgedehnten Mittel verschiedene Bewegungen sich aus.

breiten, aber ein jedes Teilchen desselben kann gleichzeitig nur eine Bewegung
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als Resultierende der verschiedenen Impulse, die es erhält, ausführen. Darum

kann das eine Nervenende nicht der Seele unterschiedene Bewegungen mit.

teilen. Eine Zerlegung dieser einen, aus verschiedenen Komponenten gebildeten

Bewegung ist zwar möglich, aber auf unendlich viele Arten. Denn eine Zahl

kann als Summe von unzählig verschieden abgeänderten Summen angesehen werden.

So ist 10 ^ 9 ^ 1 8 ^ 2 ... . --8 -i- 1 > 1 ^ 7 2 > 1 -6 ^ 2V. -i- 1'/«...

Nun hat aber die Seele in ihrem Punkte nicht den mindesten Anhalt, die Zer»

legung vielmehr in dem einen als dem andern Sinne auszuführen. Das Ohr

vermag nur darum einen Ton in mehrere Partialtöne aufzulösen, weil seine

verschiedenen Fasern so gestimmt sind, daß sie die gleiche Anzahl oder ein

Vielfaches der Anzahl der Schwingungen einer Schallbewegung wiedergeben

müssen; oder noch richtiger, darum, weil die von außen kommenden verschiedenen

Schwingungen nicht zu einer Resultierenden zusammenfließen, sondern verschiedene

Fasern, welche auf sie gestimmt sind, erregen. Jedenfalls setzt es voraus, daß

die Seele in getrennten Fasern gleichzeitig erregt wird, womit Lotzes

Annahme positiv ausgeschlossen wird.

Gegen unsere zweite obige Folgerung führen Lotze und Wundt die „Lokal,

zeichen" an, d. h. „motorische Tendenzen" oder qualitative Beschaffenheiten, Fär»

bungen der Eindrücke, woran die Seele ihren Ort erkennen soll.

Aber 1° ist es reine Dichtung, ja den Tatsachen entgegen, daß die Ein»

drücke von verschiedenen Orten als solche eine verschiedene Färbung oder qualitative

Beschaffenheit haben sollen.

2° Kann eine solche Verschiedenheit der Seele nicht die mindeste Auskunft

über den Ort der Entstehung der Eindrücke geben; es sei denn, daß die Seele

den Ort bereits kennt und erfahren hat, woher so und so beschaffene Eindrücke

zu kommen Pflegen. Dies kann sie aber nicht s priori wissen, sondern nur durch

bereits orientierte Sinneswahrnehmung erfahren').

5. Ein sehr schlagender Beweis für die Gegenwart der Seele

im ganzen Gehirn wäre gegeben, wenn die Phrenologie im Sinne

Galls auf Wahrheit beruhte. Darnach wäre eine jede psychische

Fähigkeit, ja jede besondere Neigung oder Tätigkeit an einen be

stimmten Teil des Gehirns gebunden. Indem dieser Gehirnteil

für und durch die betreffende Tätigkeit besonders stark entwickelt wird,

ist er auch in den Vorsprüngen des Hirnschädels erkennbar; daher

die Kranioskopie, welche das Talent, die Neigungen des Menschen

aus dem Schädel erschließt.

Längst war dieses Gallsche System als falsch erkannt, als nach

mehr wissenschaftlichen Experimenten an Tieren und pathologischen

Erscheinungen am Menschen psychomotorische und psychosensorische

Zentren in der Gehirnrinde unterschieden wurden (Wundt). Diese

Lokalisationsversuche der Funktionen werden aber von andern Physi-

') Vgl, oben S. «« ff.

Gutberlet, Psychologie. 4. Aufl, 23
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ologen (Goltz) durchaus verworfen, die nicht einmal einen Sitz der

Sprache zugeben wollen, trotzdem die sehr häufig auftretende Aphasie

bei sonst normalen Geistestätigkeiten einen solchen gebieterisch verlangt.

Es dürfte wohl inbetreff der Lokalisation des Sprachvermögens als fest»

stehend bezeichnet werden, daß der Brocasche Gehirnlappen im vorderen Teile

des Großhirns das Zentrum der zum Sprechen nötigen Bewegungen bildet.

Ist derselbe nämlich gelähmt, so tritt vollständige Aphasie ein. Daneben besteht

noch ein sensorielles oder anamnetisches Sprachzentrum in den Schläfenlappen

des Gehirns. Ist dasselbe gelähmt, so kann der Patient noch sprechen, er er

innert sich aber nicht aller Worte (Worttaubheit) und Lautzeichen <Wort»

blindheit) oder verwechselt sie mit einander; manchmal fehlt bloß die Fähigkeit

zu schreiben (Agraphie).

Eine vermittelnde Stellung nimmt Exner in der Frage ein.

Nach seinen Beobachtungen und Studien über die vorhandene Lite

ratur gibt es allerdings Rindenfelder in der grauen Substanz des

Gehirns, welche bestimmten Bewegungs- und Sinnesfunktionen vor

stehen; aber diese Felder find nicht, wie man geglaubt hatte, räumlich

voneinander abgegrenzt, wie die nebeneinanderliegenden Länder auf

einer geographischen Karte, sondern sie schieben sich ineinander ohne

scharfe Grenzen, weit voneinander abgelegene Teile haben die gleiche

Funktion. An bestimmten Stellen sind viele Einzelzentren für be

stimmte Funktionen nahe zusammengedrängt, aber von diesem Mittel

punkte aus verbreiten sie sich, teilweise weit über die Gehirnrinde ').

Schon die Lokalisation der Seelenfunktionen im Gehirn, wie

sie von Gull und später von exakten Physiologen behauptet wurde, ver

langt die Gegenwart der Seele im ganzen Gehirn; denn sie faßt ja

alle an die verschiedenen Hirnpartien gebundenen psychischen Zustände

als ihre Zustände in einheitlichem Bewußtsein zusammen. Noch

weniger darf nach der neuen Exnerschen Lokalisationstheorie die Seele

auf eine Gehirnpartie beschränkt sein; selbst die Organe, welche der

selben Funktion dienen, liegen weit auseinander. Und doch muß die

Seele zum mindesten allen jenen Partien gegenwärtig sein, welche

einer und derselben psychischen Funktion dienen.

6. Neuestens bricht sich die Lokalisationstheorie immer mehr Bahn.

Etwas bestimmtere Aufschlüsse über die Verteilung der Seelenfunktionen

und die verschiedenen Gehirnpartien geben die neuesten Forschungen des Psychiaters

Flechsig. Nach ihm muß man auf der Großhirnoberfläche vier zusammenhängende

Komplere abgrenzen, die anatomisch unter sich übereinstimmen, aber von den übrigen

') Vgl. I. Ranke, Der Mensch I (2. Aufl.), S. SS«.
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Gehirnteilen unterschieden sind. Diese vier Zentren sind gegenüber den Tieren

beim Menschen stark entwickelt, beim nengebornen Kinde finden sie sich auch noch

nicht. Flechsig nennt sie „geistige" oder „Assoziationszentren", weil sie die Tätig»

leiten der Sinnesorgane und deren Zentren zu höheren Einheiten verbinden.

Diese vier Zentren liegen im vorderen Stirnhirn (wohin auch W. Wundt, der

sonst der Lokalisationstheorie abhold ist, das Zentrum der Apperzeption verlegt),

im Schläfenlappen, im hinteren Scheitellappen und in der sog. Insel. Nach Fl.

hat das Geistesorgan eine kollegialische Verfassung. Den oberen Senat bilden die

Assoziationszentren, den unteren die Sinneszentren. Bei komplizierten

geistigen Tätigkeiten müssen die vier geistigen Zentren zusammenwirken, aber

pathologische Erscheinungen zeigen, daß das eine unversehrt sein kann, das

andere gestört. Es kann das Sprachvermögen intakt, die Auffassung aber

verworren sein und umgekehrt. „Gehirnerweichung" bedeutet Zerstörung der

Assoziationszentren, und damit äemonris, zmralz'ties, ').

Diese Theorie verlangt am nachdrücklichsten die Gegenwart der

Seele in den verschiedenen Gehirnpartien. Denn wenn selbst zu einer

einzigen höheren Geistestätigkeit mehrere Zentren zusammenwirken

müssen, dann muß die Seele denselben gegenwärtig sein.

Munk behauptet auf eine große Zahl von Versuchen an Affen und

Hunden gestützt (durch partielle Exstirpationen einzelner Hirnpartien) eine durchaus

scharf abgegrenzte Verteilung der Bewußtseinszentren im Gehirns. Auch nach

dieser Theorie muß die Seele in den verschiedenen scharf abgegrenzten Regionen

gegenwärtig sein, wenn sie gleichzeitig Bewußtsein von verschiedenen Seelen»

zuständen, die an getrennte Bezirke gebunden sind, haben soll.

7. Es zeugt von einer recht kindlichen, oberflächlichen Auffassung

der Seelentätigkeiten, wenn man glaubt unserer Schlußfolgerung da

durch ausweichen zu können, daß man Verbindungswege zwischen

den einzelnen Gehirnzentren sich bilden läßt. Durch diese Kommuni

kationswege, meint man, könne sich das Klangbild mit dem Gesichts

bild vereinigen, und in derselben Weise alle anderen Seelenzustände.

Ist denn die Vorstellung, der Willensentschluß eine Bewegung

oder eine Masse, die von einem Teile des Gehirns zum andern

') Jahrbuch der Naturwissenschaften. 1895. S. 297. — Bianchi erklärt

gestützt auf experimentelle Versuche, auf klinische Erfahrungen und entwicklungs»

geschichtliche und anatomische Tatsachen gegen die drei Assoziationszentren von

Flechsig: 1. das große Assoziationszentruni von Fl. ist nur Sehzentrum ; 2. die

Assoziationszentren von Fl, haben keine kompliziertere Struktur als die „perzep-

tiven" und „ejektiven" ; 3. die höchsten Geistesfunktionen, Sprechen und Schreiben,

liegen außerhalb der Fl. Assoziationszentren. Bianchi selbst verlegt in die Frontal»

lappen den Sitz der Intelligenz und der „psychischen Synthese". — Doch damit

wird die Lokalisationstheorie selbst nicht umgestoßen. — ^) Sitzungsberichte der

preuß. Akademie, 1899. 52. Bd. S. 93öf.

23*
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wandern kann, wie etwa die Wärme, die Elektrizität? Die Vor

stellungen als psychische Tätigkeiten, sind immanente Tätigkeiten,

die mit absoluter Notwendigkeit in ihrem Subjekte bleiben. Übrigens

hebt diese Theorie sich selbst auf. Wenn nämlich die Gesichtsvorstel

lung aus ihrem Zentrum zu der Gehörsvorstellung in deren Zentrum

hinüber wandern könnte und umgekehrt, dann bedarf es gar keiner

eigenen Zentren für beide Vorstellungen. Denn wenn die Gehörs

vorstellung in das Zentrum des Klangbildes eindringen kann, dann

ist letzteres nicht bloß akustisches, sondern auch optisches Zentrum

und umgekehrt. Es verbietet aber die wissenschaftliche Methode, mehr

Ursachen anzunehmen, als zur Erklärung der Tatsachen erfordert

werden. Also dürfen nicht zwei, sondern nur ein Zentrum ange

nommen werden. Die Lokalisationstheorie gräbt sich also mit der

.Kommunikation" der Seelentätigkeiten ihr eigenes Grab.

3. Zur Bestätigung der Lokalisationstheorie und damit der Gegenwart

der Seele im ganzen Gehirn möge die sehr auffallende „Seelenblindheit"

angeführt werden. In einem Vortrage, den Dr. Manz in der Akademischen

Gesellschaft zu Freiburg hielt, werden die Erscheinungen dieser rätselhaften

Krankheit in folgender Weise gekennzeichnet. Die Patienten sind keineswegs

blind, sondern weisen nur Störungen des Sehvermögens auf. Sie sehen die

Gegenstande recht gut, erkennen sie aber nicht, obgleich sie ihnen sonst wohl»

bekannt find. Geräte des täglichen Gebrauchs können sie nicht benennen, wissen

nicht, wozu sie gebraucht werden. Entfernen sie sich nur wenige Schritte von

ihrem Hause, so finden sie es nicht wieder, lang bekannte Wege kommen ihnen

ganz fremd vor. Ihre Freunde, ihre Angehörigen, ja sich selbst erkennen sie nicht

wieder. Dabei haben sie vollkommenen Verstand, ja manchmal hohe Intelligenz

und können ganz gut ihre Berufspflichten erfüllen. Werden ihnen die Benen»

nungen der Geräte vorgesagt, so können sie dieselben nachsprechen, über ihren

Gebrauch belehrt sie der Tastsinn, an der Stimme erkennen sie den Freund sogleich.

Es ist einleuchtend, daß die krankhafte Störung nicht eigentlich den

Gesichtssinn, sondern das Reproduktionsvermögen affigiert, sie können die früheren

Wahrnehmungen nicht wiedererkennen. Eine solche Scheidung von Gesichtswahr,

nehmung und Erinnerung kommt auch bei gesunden Menschen vor: gar viele

Eindrücke bleiben nicht im Gedächtnisse haften, und werden nicht wiederer»

kannt. Es ergibt sich aber zugleich aus dieser pathologischen Erscheinung, daß

jeder Sinn sein eigenes Gedächtnis hat. Die Reproduktion kann nur stattfinden

in dem Gebiete, in welchem die direkte Wahrnehmung gemacht wurde. Auch

dafür finden sich Spuren beim normalen Menschen: der eine behält besser Namen

und Melodien, der andere besser Gestalten usw. Es läßt sich auch leicht be»

greifen, daß das Gesichtsgedächtnis beeinträchtigt wird, wenn der optische Apparat

überhaupt pathologisch affiziert ist, wie dies in allen Fallen der Seelenblindheit

beobachtet wird.
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Da nun aber die Seele im normalen Zustande sich aller Sinneswahr»

nehmungen bewußt wird, und sich aller erinnern kann, so muß sie allen Sinnes»

zentren gegenwärtig sein.

9. Aber im Grunde können wir selbst unter Voraussetzung einer

vollständigen Gleichartigkeit aller Gehirnteile zu demselben Resultate

gelangen. Nach dieser Annahme beteiligt sich nämlich jeder Teil des

Gehirns an jeder Seelentätigkeit, ein jeder trägt z. B. zum Zustande

kommen einer Gesichtswahrnehmung das seinige bei, ein jeder wirkt

zur willkürlichen Bewegung mit usw. Wenn aber auch jeder nur

einen Bruchteil zu einer jeden dieser psychischen Tätigkeiten beiträgt,

so kann er dies nicht ohne die belebende Kraft der Seele. Denn

reiner Stoff kann auch nicht das mindeste zu seelischer Tätigkeit als

solcher beitragen. Es kann auch nicht die Seelentätigkeit, nachdem

sie ohne die Seele teilweise in den einzelnen Gehirnpartien zustande

gekommen wäre, auf die Seele übertragen, ihr mitgeteilt werden.

Die Seelentätigkeit ist ja, wie wir dies oben bereits speziell von den

Vorstellungen ausführten, nicht nach außen gehende, sondern im

manente, im Seelenprinzip verbleibende Tätigkeit. Sehen, Denken,

Sich-zum-Bewegen-entschließen und willkürliche Bewegung der eigenen

Glieder sind Tätigkeiten, welche nicht auf ein äußeres Objekt gehen, es

sind vielmehr innere und im Innern verbleibende Zustände des sehen

den, denkenden, wollenden Subjektes. Von einem Übergange solcher

Tätigkeiten auf ein anderes Subjekt kann also nicht die Rede sein.

Wenn also alle Hirnpartien sich an jeder Seelentätigkeit beteiligen,

so muß die Seele bereits in allen zugegen sein, in und mit ihnen

den betreffenden Betrag an seelischer Leistung vollbringen. Und wie

derum ist eine einheitliche Zusammenfassung aller partialen Beträge,

wie wir sie bei der einen Gesichtswahrnehmung, dem einen Willens-

entschlusse doch annehmen müssen, nicht möglich, wenn nicht die eine

ganze Seele alle in sich selbst hat und erfährt.

So verlangt also auch die Annahme einer Gleichartigkeit aller

Gehirnteile und ihrer Funktionen die Gegenwart der Seele im ganzen

Gehirn. Wir brauchen also die Lokalisation der Seelenfunktionen,

die übrigens, wie wir sahen, nicht ganz in Abrede gestellt werden

kann, durchaus nicht peremtorisch zu behaupten; und trotzdem können

wir unsern Satz von der Allgegenwart der Seele im Gehirn aufrecht

halten und beweisen.
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II. Die Seele ist im ganzen Körper gegenwärtig.

1. Für die Gegenwart der Seele außer dem Gehirn sprechen

sehr entschieden einige Beobachtungen, die man an enthaupteten

Tieren gemacht hat. Ein geköpfter Frosch reagiert nicht bloß durch

Zuckungen auf äußere Reize, sondern bewegt das Bein gegen die

Pinzette, mit der man ihn reizt, er wischt mit dem Fuße die Säure

ab, die man auf seine Haut bringt; einer elektrischen oder mechanischen

Reizung sucht er durch einen Sprung zu entfliehen; auf den Rücken

gelegt, dreht er sich wieder um. Wenn er auf der Seite, wo ihm

das Bein abgeschnitten ist, mit Säure geätzt wird, sucht er sie mit

dem Stumpf zu entfernen, gelingt dies nicht, so braucht er regelmäßig

das andere Bein. Legt man ihn auf den Rücken, so daß er sich

nicht umwenden kann, und ätzt die innere Seite des Schenkels, so sucht

er durch Aneinanderreiben der Schenkel die Säure zu entfernen;

entfernt man aber beide Schenkel voneinander, so bewegt er nach

einiger Zeit sehr sicher den andern Schenkel an die geätzte Stelle.

Selbst wenn man ihm die Schenkel zerbricht, treffen sie doch sicher

die gereizte Stelle; und was noch Wagender ist, durch Übung ver

vollkommnen sie sich in der neugebildeten zweckmäßigen Tätigkeit.

Daß diese so zweckmäßigen Bewegungen allein den mechanischen

Reflexen des Organismus zuzuschreiben seien, wie Wundt behauptet,

ist äußerst unwahrscheinlich.

2. Ganz entscheidend für unsere Frage sind Versuche, welche

Fr. Goltz an einem Hunde angestellt hat, welchem er das Großhirn

ausgeschnitten hatte. Derselbe nahm noch freiwillig Nahrung zu sich

und verzehrte sie; derb angefaßt erwachte er unter Knurren; Geräusche

freilich mußten sehr stark und andauernd sein, um ihn zu wecken.

Gequetscht heult und beißt das Tier, es ist weder taubstumm noch

gelähmt. Die Geschmacks- und Schmerzempfindungen dauerten fort,

die Tendenz zu spontanen Bewegungen war sogar gesteigert. Dagegen

fehlte der .Verstand, Gedächtnis, Überlegung und Intelligenz* ').

Ziehen") und Munk«) haben die Beweiskraft selbst eines

solchen Argumentes beanstandet, aber es ist klar, daß, wenn die

') Pflügers Archiv f. d. gesamte Physiologie 1892, Heft 11 u. 12. —

Zeitschr. f. Psych, u. Phys. b. Sinne 1393, S. 342 f. — ») Du Bois' Archiv

1894, S. 355 ff.
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erwähnten Tätigkeiten des enthirnten Hundes nicht seine Empfin

dungen und willkürlichen Bewegungen dartun, dann überhaupt der

Beweis für das Sinnenleben der Tiere nicht zu erbringen ist, dann

kann man sie alle mit Cartesius für Maschinen erklären.

Auf eine andere Möglichkeit, daß nämlich erst nach Entfernung des Ge»

hirns sich ein sekundäres Bewußtsein im Rückenmark ausbilde, legt Wund t

selbst so wenig Gewicht, daß wir sie nicht zu berücksichtigen brauchen. Zudem

ist dieselbe ganz materialistisch; denn wenn die Seele ein einfaches substantielles

Wesen ist, kann sie sich nicht von neuem im Rückenmark bilden, nachdem sie mit

ihrem adäquaten Orte entfernt ist. Ein Zurückziehen der Seele vor dem Messer

ist am allerwenigsten bei einer Entfernung des ganzen Gehirns denkbar. Nur

wenn man sie im ganzen Leibe gegenwärtig denkt, kann man nach Entfernung

des Kopfes sie sich auf den übrigen Korper zurückziehen lassen, wie sie dies beim

Amputieren einer Hand, eines Fußes tut.

Damit soll nun nicht gesagt sein, daß jene Bewegungen enthaupteter

Tiere mit Bewußtsein vollzogen würden; da ja das Gehirn, der anerkannte

Sitz des Bewußtseins, fehlt, so können sie zwar psychische, aber unbewußte

Tätigkeiten sein, genau von derselben Beschaffenheit, wie wir sie im Schlafe,

von äußeren Eindrücken getroffen, zu deren Abwehr oder zu andern Zwecken

unbewußt machen.

Durch die Gewöhnung unter dem Einfluß des Bewußtseins hat sich ein

instinktives Handeln ausgebildet, das ebenso sicher und zweckmäßig abläuft, wie

früher das bewußte Handeln. Eine Spur von wirklichem Bewußtsein bleibt bei

jenen Tieren nur dann, wenn die Gehirnlappen nicht vollständig abgetragen

sind; nach und nach bildet sich mit der Weiterbildung dieser Gehirnreste das

Bewußtsein wieder vollkommener aus.

N. Vaschide und Cl. Vupras') konnten bei einem neu-

gebornen vollständig gehirnlosen Kinde Abwehrbewegungen auf taktile,

schmerzhafte, thermische Reize beobachten, desgleichen Saugen, Schlucken,

Schreien, selbst .spontane" Bewegungen.

3. Wir haben bereits ^) gesehen, daß die Seele nicht bloß das

sensibele Nervensystem beleben müsse, sondern es sich auch als wahr

scheinlich erweise, daß sie unmittelbar das Gangliensystem informiere.

Sie kann also nicht bloß in dem Zentrum des crsteren ihren Sitz

') Oontribution s, 1'stuäs psz'sko-pkz'siol. gs8 aetes vitaux en I'sbseues

totals äu osrvesu sKs? un enksnt. Lompt. reuä. äs l'^ssä. äss seieuees 1901.

11. Nsrs; I^s, strusturs st 1s kovetionnement äu s^stsme usrveur ü'uu s,u-

enespkals, 8. Quillst. W. Sternberg fand bei einem gehirnlosen Kinde, 26

Stunden nach der Geburt deutlich angenehme Geschmacks-Reaktionen auf Süß,

unangenehme auf Bitter, Sauer, Salzig, wie bei andern Kindern. Zeitschr. f.

Psych, u. Phys. 19«l. 27. Bd. S. 77. - ') S. oben S. 311 ff.
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haben, sondern muß auch die Verzweigungen des letzteren und dann

gewiß auch das Rückenmark und die peripherischen Teile der anima

lischen Nervenmasse, die Sinnesnerven, durchdringen.

Um nun die Gegenwart der Seele im ganzen Leibe zu behaupten,

braucht man nicht gerade einen gleichen Einfluß derselben auf alle

Teile derselben nachgewiesen zu haben. Wenn sie das ganze Nerven

system erfüllt, dann auch den ganzen Körper, der von demselben

durchwebt ist und in seiner Bildung und Tätigkeit erhalten wird.

4. Wenn die Seele Wesensform des Leibes ist, dann aktuiert sie

alle Teile desselben, durchdringt also alle Teile bis in ihr innerstes

Sein. Aber selbst ohne diese spezielle Fassung der Formtätigkeit der

Seele vorauszusetzen, zweifelt doch niemand daran, daß im mensch

lichen Leibe alle Teile leben. Das Leben unseres Körpers aber

kommt von der Seele, welche gleichsam ihr eigenes, ihr wesentliches

Leben ihm mitteilt. Diese Mitteilung aber kann nicht in die Ferne

stattfinden, sondern, wie das Leben selbst nur immanente, gar nicht

nach außen gehende Tätigkeit ist, so muß die Seele selbst in dem

Körper, mit welchem sie Eins geworden, der dnrch sie leben soll, ihr

eigenes Leben betätigen. Sie ist also im ganzen Körper.

Drittes Kapitel.

Ursprung und Bauer der menschlichen Seele.

K 1. Ursprung der Seele.

Inbezug auf den Daseinsanfang der Seele haben die drei

verschiedenen Möglichkeiten: Vor, in und nach der Erzeugung auch

wirklich ihre Vertreter gefunden.

1. Nach Plato, Origenes u. a. existierte die Seele lange vor

der Erzeugung als reiner Geist auf den Gestirnen. Zur Strafe und

behufs der Buße und Reinigung für ihre Sünden wurde sie in den

Körper eingeschlossen. Bessert sie sich hier, so geht sie in vollkom

menere Leiber über, lebt sie aber wieder schlecht, so wird sie nach
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Beschaffenheit ihrer Leidenschaften in Tierlciber: in Wölfe, Füchse

usw. eingeschlossen.

Mehr im Sinne des Pantheismus als des Präexistentianismus erscheint

bei den Stoikern u. a. die Seele als Ausfluß und Teil der Gottheit.

Auch Leibniz lehrt eine Art Präexistenz der Seelen, aber nicht als

getrennter Geister, sondern er denkt sie eingeschlossen allesamt im ersten

Menschen, von wo aus sie in seinen Nachkommen nach und nach zur Ent»

Wickelung kommen (Involution), Ähnlich Lotze, nach welchem in der Zeugung

eine Monade des elterlichen Organismus zur Zentralmonade (Seele) im Kinde

entlassen wird.

Nach dem jüngeren Fichte präexistierten die Seelen kraft der intelligibelen

geistigen Schöpfung Gottes als mit Willen begabte UrPositionen im Geiste

Gottes, um im Laufe der Zeiten zu selbständiger Existenz entlassen zu werden;

er beweist die Präexistenz aus dem natürlichen Bewußtsein des Menschen von

seiner „Urverwandtschaft mit andern Geistern".

Schubert glaubte gewisse rätselhafte Rückerinnerungen und wunderbare

Vorgefühle von nie Gesehenem und Lindemann die Verschiedenheit der Anlagen

und Talente durch die Präexistenz erklären zu können.

2. Nach den Scholastikern erzeugen die Eltern bloß einen vom

vegetativen Lebensprinzip informierten Körper, der nach gehöriger

Vorbereitung eine sinnliche Seele erhält, welche ihrerseits die vege

tative austreibt, bis endlich (immer noch im Mutterschoße) auch sie

von der vernünftigen Seele ausgetrieben wird.

Rosmini läßt die sinnliche Seele von den Eltern erzeugt

werden, welche dadurch, daß die Idee des Seins ihr aufgeht, zur

vernünftigen wird.

3. Aber die allgemeine Annahme ist, daß in und kraft der elter

lichen Zeugung die Seele nicht nur mit dem Körper verbunden wird,

sondern auch erst entsteht. Und zwar

lehrt der Generatianismus, daß die adäquate Ursache

wie des Leibes so der Seele des Kindes die Zeugungstätigkeit der

Eltern sei.

d) Der Traduzianismus, wenn er vom Generatianismus

unterschieden wird, läßt speziell durch den Zeugungsstoff die Seele

des Kindes aus den Eltern o.uäsi per trääucsin überfließen.

o) Der Kreatianismus läßt die Seele des Kindes, welches

nur nach seiner körperlichen Seite hin von den Eltern seinen Ursprung

hat, durch Gott geschaffen werden. Letzteres ist allein mit der

Geistigkeit der Seele vereinbar, wie sich sogleich ergeben wird.
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I. Die Seele kann weder durch Ausfluß aus einem

Materiellen, noch durch Tätigkeit von etwas Materiellem

entstehen.

Denn Materielles kann nichts Geistiges aus sich entlassen und

nichts Geistiges hervorbringen. Die Tätigkeit der Körper kann höch

stens zusammengesetzte, körperliche Wesen hervorbringen, indem sie

trennend und wieder verbindend auf deren Bestandteile wirkt; aber

einfache Wesen und gar die unendlich über dem Stoffe stehenden

Geister kann sie nicht erzeugen.

II. Die Seele kann weder l. durch Ausfluß aus den elter

lichen Seelen, noch 2. durch Tätigkeiten derselben, noch 3. durch

ihre vereinigten körperlich-seelischen Tätigkeiten entstehen.

1. Denn aus dem Einfachen kann nichts losgetrennt werden.

Was man vom Anzünden eines Lichtes an einem andern, ohne daß

dieses etwas verliert u. dgl., vorbringt, ist nicht aü rem. Denn hier

erregt ein chemischer Prozeß einen andern, eine Bewegung eine andere,

ohne daß der Kraftverlust, der immerhin in der Erregungsquelle ein

tritt, äußerlich sichtbar wäre. Die zündende Flamme dauert nicht in

iriäiviäu« fort, sondern, weil noch Brennmaterial da ist, wird der

Prozeß, durch den sie brennt, immer wieder angefacht.

2. Die menschliche Seele als einfaches Wesen kann nicht durch

Verbindung von getrennten Elementen hergestellt werden, als geistige

Substanz nicht aus einem Stoffe, sei es als Akzidens, sei es als

unvollendete Substanz oder inhärierende substantiale Form, hervor

gebracht werden.

Also muß sie, soll sie werden, aus nichts hervorgebracht, d. h.

geschaffen werden. Nun kann aber kein endliches Wesen aus nichts

erschaffen, und die Behauptung Frohschammers, daß Gott den

Eltern eine sekundäre Schöpfungsmacht mitgeteilt, wird am geeigneten

Orte widerlegt').

3. Darum kann auch nicht die geistig-körperliche Tätigkeit

der Zeugenden die geistige Seele hervorbringen. Wenn die zeugenden

Tiere auch Seelen hervorbringen, so ist das nur unter der Voraus

setzung möglich, daß die Tierseelen, wenn auch einfach, doch nicht

geistige Substanzen sind.

') Theodizee. 3. Aufl. S. 237 ff.
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Unvollendete Substanzen, inharierende substantiale Formen, haben

ein vom Stoffe abhängiges Sein'). Wie sie also nur vom Stoffe

getragen existieren, so werden sie auch im Stoffe hervorgebracht. Der

Erzeuger braucht also die Form nicht wie eine Substanz aus nichts

hervorzubringen, sondern kann mit dem Stoffe, unter Miteinfluß des»

selben (was man wohl auch aus dem Stoffe nennt) durch seine

Tätigkeit der Form und damit dem zusammengesetzten Wesen Existenz

verleihen. Man hat also gar keinen Grund, eine solche Hervorbringung

substantialer Formen durch endliche Kräfte in Abrede zu stellen; die

selbe ist ja von einer Schöpfung wesentlich verschieden, und man kann

somit den Tieren die Kraft zugestehen, ihre Iungen dem Leibe und

der Seele nach hervorzubringen.

Eine (adhärierende) Form aber, welche ganze, komplete Substanz

ist, wie die menschliche Seele, hat ein vom Stoffe unabhängiges Sein.

Wie sie im Stoffe nicht existiert (von ihm im Sein getragen), so wird

sie auch nicht in Abhängigkeit vom Stoffe. Dieser kann also auch

nicht die ihm eigentümliche Kausalität des mitwirkenden Stützens,

Tragens bei der Hervorbringung solcher Substanzen geltend machen.

Die geistige Seele kann also nicht aus Stoff, d. h. unter Mitwirkung

desselben gebildet, sondern nur aus nichts erschaffen werden. Sie wird

allerdings in einem wahren Sinne im Stoffe erschaffen, weil sie ja

keinen Augenblick außer dem Stoffe existiert, sondern der Schöpfungsakt

sie zugleich mit dem Leibe verbindet; sie entsteht aber nicht im Stoffe

als dem Träger des ganzen Seins derselben.

Sagt man aber mit Rosmini, daß zunächst nur eine sinnliche

Seele gezeugt werde, so kann dieselbe unmöglich nachher geistig

werden. Denn es ist absurd, daß eine unvollendete Substanz zur

Substanz werde, absurd, daß eine sinnliche Seele Geist werde, es sei

denn, daß sie vorher schon der Anlage nach geistig war. War aber

die gezeugte sinnliche Seele schon ihrer Anlage nach geistig, so ist eben

ein Geist und nicht eine sinnliche Seele gezeugt worden.

Weniger unannehmbar erscheint die scholastische Annahme,

daß die vegetative und sinnliche Seele wieder zu Grunde gehen, und

an ihre Stelle eine geistige Seele trete. Aber dennoch hat diese An

nahme einen so mythenhaften Charakter, daß man keine besondere

Gründe gegen sie aufzubringen braucht.

') Vgl. Metaphysik. 3. Aufl. S. 29 ff.
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III. Die Seele hat nicht vor ihrer Vereinigung

mit dem Leibe existiert.

Die Präexistenz der Stoiker wird am gehörigen Orte als Ema-

uationspantheismus und die Fichtesche als SemiPantheismus widerlegt.

Auch brauchen wir hier über die Leibnizische und Lotzische Fassung

der Präexistenz nicht viel zu sagen, da sie nur eine Folgerung aus

einem kosmologischen Irrtume, beziehungsweise Mythus ist, der an

einer andern Stelle besprochen werden muß. Speziell kann jetzt be

merkt werden, daß diese Auffassung eine eigentliche Zeugung nicht

zuläßt, dagegen aber (wenigstens bei Leibniz) eine ganz unglaubliche

Menge von Seelen im ersten Menschen postulieren muß, eine Folgerung,

welche dem an und für sich schon sehr kühnen Phantasiestücke nicht

zur Stütze gereichen kann.

Nur über die Pythagoräisch-Platonische Präexistenzlehre

nnd die damit zusammenhängende Seelenwanderung bliebe also einiges

zu bemerken.

1. Dieses ganze System ist eine unerwiesene Dichtung.

Denn die Gründe, worauf es sich stützt, sind durchaus nichtig. Ich

will nichts sagen von der Behauptung des Pythagoras, daß er schon

einmal zur Zeit des Trojanischen Krieges als Homerischer Euphorbus

existiert habe, aber auch die philosophisch gehaltenen Beweise sind un

haltbar. Denn

a) wenn Plato den Sokrates im Phädon ausführen läßt, unser

Erkennen sei Erinnerung, so wird das durch das klare Bewußtsein

als falsch dargetan. Wenn er aber zum Beweise dafür

«) so viel Gewicht darauf legt, daß der Unerfahrenste, geschickt

befragt, die richtige Antwort gebe, ohne den fraglichen Gegenstand

früher gekannt zu haben, so verkennt er ganz die Natur der geschickten

Frage. Dieselbe legt dem Schüler die Prämissen eines oder mehrerer

Syllogismen nicht als Aussagesätze, sondern als Fragesätze vor. Hat

er dieselben nun bis zu unmittelbar evidenten Sätzen hinaufgeführt,

so sieht der Gefragte sie ein und kann durch sie bis zum letzten

Schlusse kraft der Einsicht in die Konsequenz geführt werden. Dann

hat er die Wahrheit des Schlußsatzes aber nicht aus der Erinnerung

erkannt, sondern durch die evidenten Sätze, zu deren Betrachtung und

Verknüpfung ihn die Frage geschickt anleitete.
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/Z) Wenn Plato weiter ausführt, daß wir bei Betrachtung von

Gegenständen sogleich ihre Übereinstimmung oder Nichtübereinstimmung

mit der vollkommenen Idee derselben erkennen, was darauf hinweise,

daß wir vor aller Sinneswahrnehmung die Ideale aus einem früheren

Leben schon in uns tragen, so ist diese angebliche Tatsache einfach

zu leugnen. Erst nach einer verhältnismäßig langen Erfahrung und

Vergleichung kommt das Kind zur vollkommenen Idee eines Gegen-

standes, und erst dann, nicht von Anbeginn, urteilt es über die Übe»

einstimmung der beobachteten Realitäten mit der Idee derselben.

d) Was er aus der Beschwerung, Befleckung usw. der Seele

durch den Leib für den früheren rein geistigen Zustand der Seele

abzuleiten sucht, ist teils einseitige Übertreibung, teils setzt es voraus,

was in Frage ist. Denn wenn man nicht schon von vorneherein die

Seele als reinen Geist faßt, so wird sie durch den Leib nicht unter

ihren naturgemäßen Zustand, sondern in denselben gestellt. Für einen

reinen Geist wäre die Abhängigkeit namentlich der Erkenntnis vom

Leibe und den Sinnen eine Schädigung und Erniedrigung; für eine

Seele aber, welche ihrer Natur nach Wesensform des Leibes ist, ist

es der wesentlichste Vorteil, mit dem Leibe vereinigt zu sein. Denn

erst dadurch kann sie naturgemäß tätig sein.

Allerdings erwachsen ihr aus dem Stoffe auch manche Nachteile,

dieselben werden aber durch die wesentlichsten Vorteile bei weitem auf»

gewogen. Es wäre allerdings noch besser, auch dieser leiblichen Be

schwerden und Hindernisse zu entbehren; aber das heißt eben, daß es

für die Seele besser wäre, ein reiner Geist zu sein, was gewiß niemand

leugnet, oder mit einem edleren, gefügigeren Stoffe verbunden zu werden,

was aber nicht hindert, daß die tatsächliche Verbindung für die Seele

vom größten Vorteil und naturgemäß ist. Im übrigen ist der Stoff

im Menschen so wundervoll fein und geheimnisvoll künstlich und für

die Zwecke der Seele geeignet disponiert, daß nur einseitige Vorurteile

gegen alles Stoffliche, also nur der übertriebene Spiritualismus, den

Organismus des Leibes verdächtigen kann.

2. Absurd ist die Annahme, daß die reinen Geister, welche vor

der Verbindung mit dem Leibe (wie ja ihre Sünde zeigt) vollkommenes

Leben besaßen, in demselben durch den Leib beeinträchtigt werden

könnten. Keine geschaffene Macht kann unmittelbar auf den Verstand

und den Willen des Geistes einwirken.
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Darum ist auch unbegreiflich, wie dem Geiste durch die im

Körper, d. h. in einem ganz andern sinnlichen Wesen befindlichen

Sinneswahrnehmungcn seine Ideen wieder erweckt werden sollen.

3. Daß die Verbindung des Leibes mit der Seele keine wider

natürliche, gewaltsame, zur Strafe verhängte ist, zeigt

a) der natürliche Trieb der Seele, diese Verbindung zu erhalten

und alles, was dem leiblichen Leben schädlich sein kann, abzuhalten

und zu entfernen. Nur Geistesstörung oder Verzweiflung oder eine

sonstige unnatürliche Leidenschaft ist imstande, diesen Korror ruortis

zu überwinden.

d) Das ganze, auch das rein geistige Leben der Seele wird

ihr (mehr oder weniger unmittelbar) durch den mit ihr verbundenen

Leib vermittelt. Da nun der Seele, einer denkenden und wollenden

Substanz, es wesentlich oder doch naturgemäß ist, zu leben, so ist es

ihr naturgemäß, mit dem Körper vereinigt zu sein.

Daraus folgt auch wiederum, daß das Verlangen, mit dem

Körper vereinigt zu sein, ein natur- und vernunftgemäßes ist. Denn

ein jedes Wesen hat den natürlichen Trieb zu existieren. Die Existenz

der Seele ist aber Leben. Sie kann aber nur mit dem Leibe ihr

Leben betätigen.

Weiter ist jedem Wesen der Trieb eingepflanzt, naturgemäß zu

wirken. Alle Wirksamkeit der Seele ist aber mittelbar oder unmittelbar

an den Leib gebunden.

4. Unsinnig und grausam ist eine Strafe, die für Vergehen

verhängt wird, von denen der Schuldige nichts weiß, oder die wenig

stens nicht erwiesen werden können.

5. Die Seelenwanderung ist ä) reine Dichtung, die man ohne

alle Gegengründe auf sich beruhen lassen könnte. Sie ist aber d) ab

surd, weil sie, um nur eines auszuheben, auch Tieren vernünftige

Seelen beilegt. Es ist nämlich

«) unwissenschaftlich, Wesen Fähigkeiten beizulegen, von denen

sie nie eine Spur aufweisen.

/?) Hätten die Tiere vernünftige Seelen, so müßten sie ebenso

als Personen respektiert werden, wie die Kinder, Geisteskranke usw.,

welche auch nicht den aktualen Gebrauch der Vernunft besitzen. Es

wäre dann Verbrechen sie zu töten, oder überhaupt als bloße Mittel

zu gebrauchen.
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6. Gegen unsere Ausführungen wird man einwenden, daß die

Seele ebensogut vor ihrer Einigung mit dem Leibe existieren und

leben konnte, wie sie nach dem Tode existieren und leben wird. Ferner

daß, wenn die Verbindung mit dem Leibe ihr natürlich ist, die Tren

nung ebenso unnatürlich sein wird, wie es die Präexistenz war.

Aber die Unsterblichkeit der Seele kann in keiner Weise mit der

Präexistenz verglichen werden. Freilich könnte man aus der Präexistenz

mit Plato die Unsterblichkeit ableiten, nicht aber umgekehrt. Die

Unsterblichkeit wird mit den zwingendsten Gründen bewiesen; die

Präexistenz ist aber eine bloße Dichtung. Wenn die Seele auch ohne

Leib durch eine neue Veranstaltung des Schöpfers leben kann, so

folgt nicht, daß sie ein reiner Geist, daß die Vereinigung mit dem

Leibe nicht natürlich war. Wenn aber die Seele ausdrücklich als reiner

präexistierender Geist gefaßt wird, dann ist ihre Einigung mit dem

Leibe gewaltsam und widernatürlich, was auch in dem Strafcharakter,

den man in ihr sinket, ausdrücklich behauptet wird.

IV. Die Seele wird in der Erzeugung von Gott erschaffen.

1. Dieser Satz ist die unmittelbare Folgerung aus dem bis jetzt

über den Ursprung der Seele Gesagten. Denn wenn die Seele nur

durch Erschaffung aus nichts entstehen kann, so muß sie von Gott,

der allein schaffen kann, hervorgebracht werden ; und wenn nur Willkür

sie vor der Vereinigung mit dem Leibe oder nach der Bildung des

menschlichen Leibes entstehen lassen kann, so muß sie mit dem Akte,

dem der Leib seine Entstehung verdankt, nämlich mit dem Zeugungs

akte geschaffen und dem Leibe eingegossen werden.

2. Hierbei bleibt nur noch zu erklären, wie die Eltern Erzeuger

(eines Menschen) genannt werden können, wenn der wesentlichste Teil

des Menschen, die Seele, nicht von ihnen herrührt.

Zum Wesen der Zeugung ist erforderlich und hinreichend, daß

ein Lebendiges aus seiner Substanz ein Lebendiges von

gleicher Natur hervorbringt. Dies alles trifft aber in unserem

Falle zu. Denn aus der Substanz der Eltern wird durch ihre Lebens

tätigkeit ein Organismus hervorgebracht, der nach einem unwandel

baren Naturgesetze durch eine vernünftige Seele belebt und so wesens

gleich mit den Eltern, ein Mensch, werden muß. Daß die Eltern

nicht alle Momente dieses Prozesses selbst unmittelbar setzen, kann
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nicht hindern, daß sie wirkliche Urheber der ganzen Entstehung des

neuen Menschen genannt werden können; sie leiten den ganzen Prozeß

ein, der sich dann mit Naturnotwendigkeit bis zu seinem Schlnßpunkte,

der Existenz eines neuen Menschen, abwickelt. Daß Gott die Seele

schafft und eingießt, geschieht nur in Abhängigkeit von der Tätigkeit

der Eltern und erfolgt ebenso naturnotwendig, als die molekularen,

chemischen und physikalischen Tätigkeiten der Zeugungsstoffe, welche

die Eltern auch nicht selbst ausführen, sondern nur einleiten können.

Der wahren Kausalität der Geschöpfe tut die Mitwirkung

Gottes, welche ersetzen muß, wozu sie wesentlich unfähig sind, keinen

Eintrag, sonst würde der Mensch Urheber keiner einzigen Tätigkeit

im wahren Sinne des Wortes sein. Auch die Tiere würden, wenn

sie die Seelen der Iungen hervorbringen, nicht Erzeuger genannt

werden können; denn auch sie können nur unter Gottes allgemeiner

Mitwirkung ihre Wirkungen setzen, auch sie können die stofflichen Ele

mente nicht hervorbringen. Allerdings kann man beim allgemeinen

göttlichen ooncur8us in der Wirkung selbst nicht zwischen dem, was

Gott und dem, was das Geschöpf tut, scheiden, wie in der Erzeugung

des Menschen, aber unfehlbares Gesetz ist die Mithülfe Gottes

in beiden Fällen, und bei der Erzeugung wirkt die Tätigkeit der

Eltern weit mehr bestimmend auf die schaffende Tätigkeit Gottes, als

die sonstigen Handlungen auf den allgemeinen Konkursus.

3. Hiermit erledigen sich auch noch zwei andere Einwürfe, von

denen der eine es Gottes unwürdig hält, sich fortwährend bereit

zu halten, für den durch den Zeugungsakt gebildeten Organismus

seine schöpferische Tätigkeit zu entfalten, der andere aber die ver

brecherischen Verbindungen hervorhebt, welchen Gott durch seine

Schöpfermacht nicht Vorschub leisten könne.

Denn wenn es Gottes nicht unwürdig ist, alle auch die ge

ringsten Regungen und Bewegungen im Universum durch seine Mit

wirkung zu ermöglichen, ja dieselbe den verschiedenen Naturen, An

lagen, Kräften und Kraftäußerungen gleichsam anzupassen, dann kann

es seiner gewiß nicht unwürdig sein, einem Akte von solcher Bedeutung,

wie die Hervorbringung eines Menschen, seine besondere Mitwirkung

fort und fort angedeihen zu lassen, zumal das .Abwarten" seinem

allwissenden Schauen keine Mühe macht. Da einerseits Gottes Weis

heit, Güte und Macht am hellsten darin erstrahlt, daß Menschen exi

stieren, und das Geschlecht sich durch Zeugung selbst erhält, anderseits
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aber die Zeugung durch die Eltern nicht zum Abschluß gebracht werden

kann, so muß Gott in jedem Falle schaffend eingreifen, wenn er anders

einen hohen Schöpfungszweck erreichen will. Seine Weisheit verlangt,

allen Weseu seine Vorsehung ihrer Natur entsprechend angedeihen zu

lassen. Die menschliche Natur hat den Vorzug, daß nur durch Gottes

Schöpfermacht ihre Fortpflanzung möglich ist. Darum ist die frag

liche Mitwirkung Gottes seiner nicht nur nicht unwürdig, sondern

wird von seinen Eigenschaften gefordert.

Und wenn Gott seine allgemeine Mitwirkung aus den weisesten

Gründen den sündhaften Handlungen nicht versagt, so braucht er auch

diese besondere schöpferische Beihilfe, welche die Sünde nicht so innerlich

berührt, wie jene, und welche weit mehr von der Handlung des Ge

schöpfes bestimmt wird, als jene, nicht zu versagen. Der Zeugungs

prozeß, den Gott ergänzt, ist ja auch nicht Sünde, sondern sehr gut,

weil eine der vollkommensten und bedeutungsvollsten Erscheinungen in

der ganzen Schöpfung.

4. Aber, sagt man, die Eltern vererben nicht bloß körperliche

Eigenschaften auf ihre Kinder, sondern auch seelische, ja rein geistige

Eigentümlichkeiten. Dies läßt sich aber nur verstehen, wenn wie der

Leib so die Seele von den Eltern erzeugt wird.

Darauf ist 1° zu erwidern, daß die seelischen und geistigen

Eigenschaften der Eltern sich häufig darum bei den Kindern wieder

finden, weil sie diesen von den Eltern anerzogen werden, weil die

Kinder in den gleichen Lebensverhältnissen sich finden wie die Eltern

und deren Gewohnheiten instinktmäßig nachahmen.

2° Nach dem hl. Thomas sind die Seelen aller Menschen ganz

gleich; sie bekommen ihre Eigentümlichkeiten durch den Körper. Unter

dieser Voraussetzung ist es leicht begreiflich, wie der von den Eltern

stammende Körper auch die seelischen Eigentümlichkeiten derselben

den Kindern aufprägt. Iedenfalls baut sich das geistige Leben auf

dem sinnlichen auf. Es muß also die Eigentümlichkeit des ersteren

von der körperlichen Organisation, dem Fundamente der Sinnlich

keit, mitbedingt sein.

3° Gott erschafft die Seelen nicht ohne Rücksicht auf die

Leiber, welche sie zu beleben haben. Die Eingießung der Seelen ist

ja nur die Weiterführung und Vollendung des elterlichen Aktes, der

den Körper setzt. Also müssen sich die geistigen Eigentümlichkeiten der

Eltern wegen der Ähnlichkeit der Körper bei den Kindern finden.

Gutberlet, Psycholsgie. 4. Aufl. 24
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§ 2. Die Unsterblichkeit der Seele

Wenn wir die Seele unsterblich nennen, so bezeichnen wir

damit 1° daß sie dem Tode, welchem das menschliche Kompositum

unterliegt, nicht verfällt, 2° daß sie ohne Ende fortleben wird, und

3° daß die Unsterblichkeit in ihrer Natur begründet ist. Letzteres zwar

nicht in dem Sinne, als wenn das Leben ihr wesentlich wie dem

durch sich seienden Geiste wäre, oder als wenn ihr Begriff als Lebens

prinzip notwendig und immer das Leben forderte, wie Plato die

Unsterblichkeit faßte und zu begründen suchte, sondern in dem Sinne,

a) daß in ihrer Natur kein Grund der Vergänglichkeit, wie etwa in

der Natur eines zusammengesetzten Körpers liegt, d) daß sie also

nicht durch einen innern oder äußern Naturprozeß, wie die übrigen

Naturwesen untergehen, sondern nur durch Gott vernichtet werden

kann, o) daß ihre Natur so beschaffen ist, daß Gott sie ewig erhalten

muß, wenn er sich nicht selbst und seinen Attributen widersprechen

will. Größerer Klarheit wegen werden wir alle diese Punkte stufen

weise feststellen.

I. Die Seele kann nach dem Tode des Menschen

^. existieren, L. leben.

^. Bei einer Auflösung können diejenigen Realitäten nicht fort

existieren, 1° deren Existenz von der Existenz eines andern, welches

untergeht, abhängig ist; 2° deren Wesenheit durch die bestimmte Zu

sammensetzung, welche gelöst wird, konstituiert wird, oder deren Sein

von der Zusammensetzung abhängig ist. In ersterer Weise gehen die

Akzidentien unter, wenn die Substanz, welche ihre Existenz trägt,

untergeht, und gehen diejenigen substantialen Formen unter, die wie

nach vielen die Tierseelen in ihrer Existenz vom Stoffe abhängen,

wenn sie vom ihrem Urstoffe getrennt werden. In der zweiten Weise

kann z. B. der Mensch, können menschliche Eigenschaften und Tätig

keiten, deren Wesenheit aus Leiblichem und Psychischem konstituiert

wird oder von der Einigung abhängig ist, nach dem Tode nicht fort

bestehen. So würde auch die Seele, wenn sie aus einer bestimmten

.Harmonie" der Körperteile resultierte, mit der Störung der Har

monie untergehen.

') Vgl. Apologetik I. 3. Aufl. S. 296 ff.
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Nun ist aber die Seele nicht Akzidens, sondern Substanz: sie

ist keine in den Stoff ganz versenkte und in ihrer Existenz von dem

selben abhängige Form, sondern als Substanz, als geistige Substanz,

wenn auch Form des Leibes, doch von ihm im Sein unabhängig.

Als einfache Substanz resultiert ihr Wesen nicht aus einer Zusammen

setzung und ist sie nicht von einem Zusammengesetzten im Sein

abhängig. Also kann sie nach der Trennung vom Leibe existieren.

L. 1. Allerdings geht das vegetative und sinnliche Leben der

Seele, weil es wesentlich an Organe gebunden ist, im Tode verloren.

Die vegetativen und sinnlichen Fähigkeiten bleiben in ihr nur noch

der Wurzel nach, nämlich es bleibt das seelische Element der sinn

lichen und vegetativen Fähigkeiten, welches die Seele zur Konstitution

des sinnlichen und vegetativen Lebens hergibt, und insofern bleibt die

getrennte Seele immer noch wesentlich vom reinen Geiste verschieden.

Wohl aber bleibt ihr das geistige Leben, Erkennen und Wollen.

Denn dasselbe ist an kein Organ gebunden, sondern ist die rein

geistige Betätigung der Seele nach ihrer geistigen Seite hin.

2. Allerdings ist in diesem Leben das geistige Leben vom leib

lichen und sinnlichen und also vom Leibe abhängig; dies ist aber

keine wesentliche, innere Abhängigkeit; denn

a) sonst würde ein Denken bei den reinen Geistern und selbst

bei dem unendlichen Geiste unmöglich sein.

d) Innerlich und wesentlich wäre die Abhängigkeit, wenn das

Organ, wie bei der sinnlichen Fähigkeit, mit zum Wesen und Begriffe

der geistigen Fähigkeit gehörte. Nun aber schließt das Wesen der

geistigen Fähigkeit, wie früher nachgewiesen wurde, sogar die Betei

ligung eines Organs aus. Also kann die Abhängigkeit nur eine

äußere sein; es kann die Sinneswahrnehmung nur Vorbedingung

für das Denken sein, darin zu setzen, daß der Verstand aus der

Sinneswahrnehmung den Stoff zur geistigen Tätigkeit hernimmt, daß

er durch sie zur Tätigkeit angeregt und bestimmt, daß ihm durch sie

sein eigentliches geistiges Objekt appliziert werde. Alles dieses braucht

aber nicht notwendig und ausschließlich durch die Sinne zu geschehen,

wie dies schon das Denken des reinen Geistes, den man wenigstens als

möglich zugeben muß, offenbar dartut.

Naturgemäß ist es allerdings und Naturgesetz für die Seele

in diesem Leben der Vereinigung mit dem Leibe, durch ihn mit ihrem

Objekte in Verbindung gebracht zu werden. Zugleich ist es aber auch

24«
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für sie Naturgesetz, von dem Leibe nach bestimmter Zeit getrennt zu

werden, und also naturgemäß, nach Art eines reinen Geistes zu exi

stieren. Dann ist es ihr aber auch natürlich, nach Art der reinen

Geister zum Denken bestimmt zu werden, etwa von Gott eingegossene

Ideen zu erhalten. Wie es ihr, die an der Grenze zwischen Geister

und Körperwelt steht, in dieser natürlich ist, behufs des Denkens nach

unten zu blicken, so ist es in jenem Zustande, wo sie in die Geister

welt versetzt ist, ihr naturgemäß, ihren Blick nach oben zu richten').

3. Wir können also kurz so schließen: Zum Denken und Wollen,

wie zu jeder Tätigkeit gehören drei Momente, ») die Fähigkeit, d) ein

proportioniertes Objekt und o) die Verbindung desselben mit der

Fähigkeit oder die Gegenwart des Objektes in der Fähigkeit.

Nun bleiben aber der Seele nach dem Tode

a) die geistigen Fähigkeiten; denn diese sind vom Körper ganz

unabhängig.

d) Es bleiben ihr das Wahre und Gute und spezieller die Wesen

heiten, insbesondere der materiellen Dinge, welche hier ihr eigentümlicher

Gegenstand sind, aber auch die immateriellen und ihre eigene Wesenheit,

welche vielleicht in jenem Zustande entsprechenderes Objekt für sie sein

werden. Die Wahrheit und Wesenheiten sind ja überall und immer

und können von keinem Verstande abgesperrt werden, und noch weniger

von dem, der sie habituell aus früherer Erkenntnis in sich trägt.

o) Diese Objekte können auch mit der Erkenntniskraft der Seele

verbunden werden, weil die gegenwärtige Art der Verbindung durch

die Sinne eine bloß äußere und zeitweilige, für die Zeit des Erden

lebens, nicht aber eine wesentliche, notwendige ist.

4. Hiermit ist nun eigentlich auch der erste Teil, daß die Seele

nach dem Tode fortexistieren kann, erst vollständig bewiesen. Die

dort vorgelegten Gründe zeigten bloß, daß die Seele aus sich nicht

unterzugehen braucht. Es wäre aber denkbar, daß sie von Gott ver

nichtet werden müßte, wenn sie nämlich nicht mehr leben und also

keinen Zweck mehr erfüllen könnte, wie viele von der Tierseele

annehmen, die sie auch als Substanz, aber doch in allen Tätigkeiten

vom Körper abhängig denken. Ich glaube zwar nicht, daß aus der

Unmöglichkeit von Lebensäußerungen ohne den Körper, den die Seele

verlassen hat, ihre vollständige weitere Nutzlosigkeit folgt, aber dadurch,

') «f. 8. rkom. 1. x. q. 89.
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daß wir für die Menschenseele die Möglichkeit des Lebens und der

Tätigkeit nachweisen, ist der ganzen Schwierigkeit der Boden entzogen.

II. Die Seele kann von keiner geschaffenen Macht

^. ihrer Existenz, L. ihres Lebens beraubt werden.

1. Als einfache geistige Substanz kann die Seele nur durch

Erschaffung entstehen und darum auch nur durch Annihilation ver

gehen. Die Annihilation besteht nämlich in der Versagung der wei

teren schöpferischen Erhaltung; darum kann nur der eine Substanz

ins nichts zurücksinken lassen, der sie erhaltend trägt. In der Tat

kann keine geschaffene Kraft die Allmacht, welche sich in der schöpfe

rischen Erhaltung betätigt, überwinden, um, was Gott erhält, ins

nichts zu versenken. Besteht ja das Schaffen Gottes und sein Erhalten

nur in dem wirksamen Willensakte, daß etwas sei. Nun will Gott

entweder, daß die Seele weiter existiere, oder er will es nicht. Will

er es, so kann sein Wille von keiner endlichen Kraft besiegt werden.

Will er es nicht, dann hört sie von selbst auf, ohne daß eine andere

Macht ihr Aufhören verursachte. Und so kann die Seele in keiner

Weise von einer endlichen Macht zerstört werden.

2. Die geschaffenen Kräfte sind entweder Naturkräfte oder

menschliche oder rein geistige Kraft. Durch keine dieser drei

Klassen wird die Seele im Tode vernichtet.

Die Kräfte von guten und bösen Geistern können hier ganz bei

Seite gesetzt werden, da sie noch weniger in den Naturlauf eingreifen

können, als Gott selbst; wie Gottes unmittelbares Wirken in der Natur

ein Wunder ist, es sei denn, daß er durch den von ihm gesetzten

Naturlauf zum Eingreifen genötigt wird, wie in der Erschaffung der

Menschenseelen, so sind auch geistige Einflüsse in der Natur zu den

Wundern zu zählen, zumal der Naturlauf ihre Tätigkeit nie fordert.

Auch die menschliche Kraft kann unberücksichtigt bleiben, da

sie auf die Naturkräfte zurückführbar ist. Denn durch immanente

Tätigkeiten kann die Seele nicht in die Außenwelt eingreifen. In

ihren transeunten Tätigkeiten ist sie ganz und gar an die Naturgesetze

gebunden und von den Naturkräften abhängig.

Die Naturkräfte vermögen aber, wie sie nur durch Vereini

gung von Elementen neue Wesen hervorbringen, so durch Auflösung

dieselben zu vernichten, sei es daß dabei substantiale Formen mit
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erzeugt und vernichtet werden, wie die Alten glaubten, sei es daß in

der Zusammensetzung und Anordnung und Proportion der Teile das

Wesen allein bestehe.

Nun hat aber die Seele keine Teile, in die sie aufgelöst werden

könnte, auch ist sie keine Form, welche in ihrer Existenz an den Stoff

gebunden wäre, so daß sie nach Auflösung desselben untergehen müßte.

Also kann sie durch keine Naturkraft zerstört werden.

L. Da drei Momente zur Lebensbetätigung im Denken und

Wollen zusammenwirken müssen, Fähigkeit, Objekt und Verbin

dung desselben mit der Fähigkeit, so würde ein schädigender Einfluß

auf eines derselben schon hinreichen, der Seele ihr Leben zu rauben.

Nun unterliegt aber keines derselben dem Einflusse eines Ge

schöpfes.

1. nicht die Fähigkeit. Denn dieselbe ist entweder von der

Substanz der Seele real unterschieden, wie der hl. Thomas meint, oder

mit ihr real identisch, wie Scotus glaubt. In letzterem Falle kann

die Fähigkeit nicht der Substanz geraubt werden, ohne dieselbe selbst

zu vernichten. Im andern Falle wäre zwar eine Vernichtung der

Fähigkeiten, trotz des Fortbestandes der Substanz, absolut denkbar,

aber von einem Geschöpfe läßt sich die Trennung nicht vollziehen.

Denn jene Thomistische Lehre behauptet zugleich, daß die Fähigkeiten

mit Naturnotwendigkeit aus der Substanz emanieren, die naturnot

wendigen Äußerungen der Substanz sind. Nur derjenige also, welcher

die Natur der Seele bestimmt, könnte sie an jener Emanation hindern.

Und selbst dieses erscheint unmöglich, wenn man bedenkt, daß die

Fähigkeiten des Verstandes und Willens zum Wesen der Seele gehören,

das Wesen der Dinge aber auch der Macht Gottes nicht unterliegt.

Wohl könnte er die Seele vernichten und an ihre Stelle eine andere

ohne Verstand und Willen setzen; aber eine vernünftige Seele schaffen

und erhalten, welcher die Fähigkeit der Vernunft abgeht, scheint in

sich unmöglich zu sein, jedenfalls versetzt es die Seele in einen

naturwidrigen Zustand, den Gott potentiä «räinaria nicht dauernd

machen kann.

Dagegen könnte man einwenden, daß wir ja fortwährend Akzi-

dentien, mögen sie nun real von der Substanz verschieden sein oder

bloß modal, oder ganz und gar real mit ihr identisch, wie Ruhe,

Bewegung, Gestalt, Größe, Farbe in den Körpern zerstören, ohne die

Substanz derselben zu vernichten.
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Wir können nur diejenigen Akzidentien der Substanz vernichten,

welche nicht von ihrem Wesen gefordert werden; nicht die Größe und

Gestalt überhaupt, sondern nur diese oder jene Gestalt und Größe.

Sodann verdrängen wir immer ein Akzidens durch ein anderes,

welches der Substanz ebenso natürlich ist, wie das erstere. Die Fähig

keiten der Seele aber können durch keine anderen verdrängt werden

a) weil andere nicht denkbar sind, d) wenigstens der vernünftigen

Seele nicht gleich naturgemäß wie Vernunft und Wille.

2. Es kann der Erkenntnis der Seele nicht das Objekt ent

zogen werden, da die Wahrheit, die möglichen Wesenheiten von keinem

Geschöpfe beeinflußt, noch weniger

3. von einem Verstande, der in wesentlicher Beziehung zu ihnen

steht, abgesperrt werden können.

Man hat behauptet, die Seele könne erlöschen wie ein Licht,

indem ihre Tätigkeiten und Fähigkeiten nachließen, und so auch ihr

Wesen immer schwächer würde, bis es verginge.

Die geistigen Fähigkeiten der Seele können in keiner Weise ge

schwächt werden. Denn wenn sie als real identisch mit der Substanz

gedacht werden, dann sind sie ebensowenig einer Steigerung oder

Schwächung fähig wie diese. Emanieren sie aber als eigene Reali

täten aus der Substanz, dann müssen sie immer mit derselben Not

wendigkeit und Intensität von der Substanz aus sich herausgesetzt

werden. Also kann nur die Macht, welche die Substanz der Seele

beeinflußt und schafft, eine Schwächung und ein gänzliches Erlöschen

der Fähigkeiten herbeiführen.

III. Die Seele geht im Tode nicht unter.

1. Bei den Veränderungen und Zerstörungen dieser Welt geht

nichts, nicht das kleinste Stäubchen, nicht das unbedeutendste Atom,

nicht die kleinste Realität, zu Grunde. Also am allerwenigsten das

edelste, dauerhafteste Wesen der ganzen Natur, die menschliche Seele.

Das Antezedens spricht eine Tatsache aus, welche über allen

Zweifel festgestellt ist, a) durch die Wage des Chemikers, welche in

den Bestandteilen einer zerstörten Substanz ganz genau dieselben

Stoffe in demselben Gewichte, wie in der Zusammensetzung nachweist.

d) Durch die Rechnungen der Physiker, welche ganz genau so viel

Kraft in der Wirkung aufzeigen, als in der Ursache verloren gegangen
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ist; daher eine jede Kraft ein bestimmtes Äquivalent einer andern

repräsentiert (z. B. mechanisches Äquivalent der Wärme) ').

Wenn also im Tode kein Atom des Leibes vergeht, und wenn

die ganze stoffliche Kraft in anderer Form erhalten wird, dann gewiß

noch mehr die Seelensubstanz und die Denkkraft und zwar in ihrer

unveränderlichen Form. Denn der Übergang einer materiellen Kraft

in das Äquivalent einer andern ist nur dadurch möglich, daß eine Form

der Bewegung in eine andere, z. B. Massenerschütterung in mole

kulare, fortschreitende Bewegung in rotierende oder schwingende usw.

sich umsetzt. Nun ist aber die Denkkraft und noch mehr die Seele

keine Art Bewegung. Also bleibt sie als solche in dem Tode er

halten y.

2. Das Gesagte erhält noch mehr Nachdruck durch folgende Be

trachtung. Der Schöpfer greift nicht unmittelbar in den Naturlauf

ein, außer wenn die Naturkräfte zur Erreichung seiner Zwecke nicht

hinreichen, etwa, wenn er durch ein Wunder sich in besonderer Weise

offenbaren will, oder wenn ein Mensch erzeugt werden soll, dessen

geistigen Bestandteil keine endliche Kraft hervorbringen kann ^).

Dieser Satz wird durch die vollgültigste Induktion nachgewiesen,

und ist eine notwendige Forderung an die göttliche Weisheit, welche

die von ihr gesetzten Kräfte nicht umgehen und unnütz machen darf.

Nun kann aber ein substantiales einfaches Wesen, wie nur durch

Schöpfung entstehen, so nur durch Annihilation, die Gott allein eignet,

untergehen. Darum bleiben alle Substanzen der Welt in den zer-

störendsten Naturprozessen erhalten, wenn nicht ein besonderer Grund

Gott nötigt, unmittelbar eingreifend sie zu vernichten. So vernichtet

er nach manchen die substantial gedachten Tierseelen, weil sie nach

der Trennung vom Leibe keinen Zweck mehr erreichen könnten.

Inbezug auf die Seele des Menschen, die nur von Gott ver

nichtet werden kann, fällt diese Nötigung weg, da dieselbe weder dem

Weltlaufe schaden noch unnütz sein kann oder untätig sein muß. Im

Gegenteil, Gott hat allen Grund, der ihn nötigt, sie zu erhalten, wie

sich nun sogleich zeigen wird.

3. Gottes Gerechtigkeit, Heiligkeit, Weisheit kann nicht gleich

mäßig Gerechte und Sünder behandeln, oder gar diese jenen vorziehen.

') Vgl. Naturphilos., 3. Aufl., S. 45 ff. — Vgl. Das Gesetz von der

Erhaltung der Kraft, S. ?b ff. - °) Vgl. Naturphilos., 3. Aufl., S. 92.
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Nun trifft in diesem Leben vielfach Gerechte und Sünder gleiches Los;

noch mehr, es haben viele Sünder mehr Glück als die Gerechten und

zwar gerade durch ihre Sünde, viele Gerechte mehr Unglück gerade

wegen der Tugend. Ein einziger derartiger Fall würde Gott der

Ungerechtigkeit, Unheiligkeit und unweiser Weltregierung zeihen. Also

muß im andern Leben das Los der einen und der andern ihren

Werken gemäß gerecht bestimmt werden.

4. Der Menschenseele sind zwei Strebungen von Gott ein

gepflanzt, welche unzweidentig beweisen, daß er ihr ein anderes Leben

aufbewahrt hat, und welche ihm die strengste Notwendigkeit auferlegen,

ihr ein solches aufzubewahren. Wir haben ein unwiderstehliches, natur

notwendiges, ja wesentliches Verlangen nach Glückseligkeit. Denn

wesentlich ist es jedem Willen, nach seinem Wohl zu verlangen, wie

es wesentlich jedem Dinge ist, nach seiner Entwickelung und Vervoll

kommnung zu streben. Unwiderstehliche, naturnotwendige, wesentliche

Triebe sind aber von der Natur, d. h. dem Urheber der Natur ein

gepflanzt.

Desgleichen hat er nicht bloß uns eine natürliche Anlage, ein

Streben nach Sittlichkeit eingepflanzt, sondern zieht uns mit All

gewalt, verpflichtet uns zur Übung der Sittlichkeit und Tugend.

Natürliche Strebungen und Anlagen werden aber nicht vereitelt;

denn die allgemeinste Erfahrung zeigt, daß die Natur nichts ver

geblich wirkt. Noch weniger können dem Geiste von Gott eingepflanzte

Triebe unnütz sein; und noch weit weniger können sie sich widersprechen,

da die unendliche Weisheit sich in beiden Fällen widersprechen würde.

Gibt es aber kein anderes Leben, so werden jene natürlichen Stre

bungen vereitelt und stehen miteinander in ungelöstem Widerspruche.

Denn daß das Glückseligkeitsverlangen in diesem Leben nicht erfüllt

wird, zeigen nicht bloß jene zahlreichen Unglücklichen, die nur zum

Elende geboren zu sein scheinen, sondern mehr oder weniger alle

Menschen, auch die scheinbar glücklichsten. Desgleichen ist es nicht

möglich, zu jener Reinheit und vollkommenen Sittlichkeit zu gelangen,

nach der wir streben, zu der wir verpflichtet sind; denn wir alle sind

Sünder. Sodann kommen beide Strebungen häusig miteinander in

Kollision. Wegen der Tugend müssen wir uns der naturgemäßesten

Vorteile und Genüsse berauben; wollen wir dem Drange des Herzens

nach Wohlergehen folgen, so macht uns das Gewissen wegen Pflicht

verletzung Vorwürfe.
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Man möge nicht dagegen einwerfen, daß allein die Tugend

wahrhaft glücklich macht; denn das tut sie nur mit Rücksicht auf ein

anderes Leben; hingegen müssen wir häusig die beglückendsten Ver

hältnisse, die weitreichendsten Vorteile für das ganze Leben, ja alle

Güter und das Leben selbst für die Tugend hingeben. Wenn darum

kein anderes Leben existiert, in welchem die für die Tugend gebrachten

Opfer ersetzt werden, so würde der Widerspruch zwischen den genannten

Naturstrebungen nie gehoben. Gott würde dann den Menschen durch

den einen Trieb nach rechts, durch den andern, im Widerspruch mit

sich selbst, nach links ziehen, gleichzeitig nach einem Ziele hintreiben

und ihn fortwährend wie zur Tantalusqual von demselben zurück

halten. Darin läge aber nicht bloß ein törichter Selbstwiderspruch,

sondern die größte Grausamkeit, indem der Schöpfer sein Geschöpf

ohne irgendwelche Schuld von dessen Seite durch den innersten und

stärksten aller Triebe nach seiner Glückseligkeit hindrängte, von der er

es zu seiner größten Qual immer wieder zurückschleuderte.

5. Denselben Gedanken wollen wir der Wichtigkeit der Sache

wegen nochmals etwas eingehender darlegen. Natürliche Anlagen

und Triebe können nicht vereitelt werden. Die Seele hat nun die

natürliche Anlage und den natürlichen Trieb nach Glückseligkeit. Der

selbe wird aber im gegenwärtigen Leben nicht erfüllt. Also muß,

damit er nicht vereitelt werde, ein anderes Leben der Seele aufbe

wahrt sein; denn eine Anlage, die nicht entwickelt wird, ein Trieb,

der nicht erfüllt wird, ist eitel und nichtig.

Beweis des Obersatzes s) s posteriori. Die vollständigste Induktion

beweist, daß die Natur nichts umsonst macht, und je weiter wir in ihr Inneres

eindringen, um so glänzender bestätigt sich jener Jnduktionssatz.

b) s priori ist gewiß, «) daß die höchste Weisheit sich nicht widersprechen

kann. Natürliche Anlagen sind aber solche, welche von Gott, dem weisen Urheber

der Natur, selbst gepflanzt sind. Würde er solche nicht erfüllen, so widerspräche

er sich selbst, indem er das Geschöpf durch jene Strcbungen nach einem Ziele

hinzöge, das nicht existiert. Dies wäre ganz dasselbe, als es nach einem Gegen»

stande hintreiben und es fortwährend von demselben zurückhalten.

Der Selbstwiderspruch ist aber um so eklatanter bei der Vereitelung der

natürlichen Triebe der vernünftigen Geschöpfe, als diese den Zweck aller übrigen

bilden. Alle natürlichen Strebungen der unvernünftigen Schöpfung werden er»

füllt, und das Grundstreben des Zieles, der Spitze derselben soll allein eitel sein ?

A Die unendliche Güte kann noch weit weniger ihre Geschöpfe bloß für

das Elend bestimmen. Bleibt aber das innerlichste, natürlichste Streben nach

Glückseligkeit unersüllt, so gereicht es, und zwar nach Anordnung und Bestim»

mung Gottes, dem Geschöpfe nur zur Qual.
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Daß nun der Trieb der Seele nach Glückseligkeit ein natür

licher ist, ergibt sich

ä) aus der Allgemeinheit und der absoluten Unwiderstehlichkeit

desselben.

d) Aus der wesentlichen Beschaffenheit des Willens. Das Grund

streben eines jeden Wesens nach eigenem Bestand und eigener Ent-

wickelung wird bei den erkennenden zum Streben nach eigenem Wohl

und bei den vernünftigen zum Verlangen nach Glückseligkeit. Es liegt

selbst im Begriffe des Willens, stets ein donum sidi, d. h. etwas,

was zu seiner Glückseligkeit beiträgt, zu begehren.

Um nun zu zeigen, daß das Glückseligkeitsverlangen des Men

schen in gegenwärtigem Leben nicht erfüllt wird, bedarf es nicht vieler

Worte. Der moderne Pessimismus übertreibt zwar den .Weltschmerz",

aber ohne anderes Leben hat er im wesentlichen Recht.

Wohl verlangen „die Glücklichen" dieser Welt, welche aus Furcht

vor einer unglückseligen Ewigkeit mit ihren irdischen Schätzen und

Genüssen gern zufrieden sein möchten, von uns, wir sollten uns be

scheiden mit dem, was das Leben bietet; aber

a) es gibt eine große Anzahl von Unglücklichen, welchen dieses

Leben eben gar nichts, als stets Schmerz und Entbehrung und

Iammer bietet.

d) Der Sinnengenuß, abgesehen davon, daß ihn nur wenige in

diesem Leben sich verschaffen können, ist ganz gewiß nicht die Glück

seligkeit, worauf das natürliche Streben des vernünftigen Wesens ge

richtet ist, der geistigen Genüsse sind aber die Allermeisten wegen

ihrer Kostspieligkeit, Feinheit und der für ihren Genuß notwendigen

Vorbildung unfähig.

e) Weil unser Verstand nicht bloß dieses oder jenes Sein und

Wahre, sondern das Sein im allgemeinen erkennt, und notwendig

unser Streben soweit reicht, als unsere Erkenntnis, so kann sich das

selbe nicht bei diesem oder jenem Gut beruhigen, sondern naturnot

wendig verlangen wir die ganze Wahrheit zu erkennen, das ganze

Gute zu besitzen, das ganze Schöne zu schauen. Daß von diesem

natürlichen Ideale auch der Glücklichste dieser Welt weit entfernt ist,

liegt offen zu Tage. Das Schöne, das wir hier genießen, das Gute,

das wir hier erreichen, das Wahre, das wir hier erkennen können, ist

eher geeignet unsern Durst zu reizen als zu stillen.
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Noch bedarf das letzte Konsequens: Ein Trieb, der nicht erfüllt

wird, ist eitel und nichtig, einer Erklärung. Denn man könnte ein

wenden: Der Zweck des Glückseligkeitsverlangens ist, den Menschen

zum Handeln anzuspornen; denn ohne denselben würde er sich voll

kommen apathisch inbezug auf sein Wohl und Wehe verhalten, und

so weder an der eigenen noch an anderer Vervollkommnung arbeiten.

Dieser Zweck wird aber auch ohne anderes Leben erreicht, und so ist

der Trieb nicht eitel. Es bleiben ja auch gar viele Triebe in der

Natur, und im Menschen selbst, wie gewisse sinnliche Neigungen, Neu

gierde usw. unerfüllt; die Natur gibt sie aber doch nicht umsonst,

weil sie einem höheren Zwecke, entweder dem Wohle des Individuums

oder der Gattung oder doch des Weltganzen dienen.

Es ist durchaus falsch, daß ein Trieb in anderer Weise seinen

Zweck erreichen könne, als durch Erfüllung desselben in Erreichung

seines Zieles; denn er ist ja wesentlich auf sein Objekt als auf sein

Ziel hingerichtet, und erst durch die Erreichung dieses Objektes kann

er eventuell noch einem höheren Zwecke dienen. Höchstens ließe sich

sagen, daß es zur Erreichung eines solchen höheren Zweckes dienlich

ist, den Trieb sein Objekt immer nur unvollständig erreichen zu

lassen. Aber dann ist es eben einem solchen Triebe in all seinen Be

ziehungen betrachtet natürlich, in dieser unvollkommenen Weise zu

gunsten eines höheren befriedigt zu werden. Der Glückseligkeitstrieb

des Menschen strebt aber natürlich und wesentlich nach einem über

gegenwärtiges Leben hinansreichenden Objekt. Derselbe ist auch keinem

andern wie als Mittel untergeordnet. Nicht einem geschaffenen Ziele

außer ihm; denn die ganze Schöpfung dient dem Menschen als ihrem

Ziele. Aber auch nicht einem Streben- in ihm; denn das Verlangen

nach Glückseligkeit ist das fundamentalste, innerste, wesentlichste. Gott

allein hat jener Trieb zum Ziele, seine Verherrlichung. Um diese aber

zu erreichen, muß das Glückseligkeitsverlangen selbst, und zwar voll

kommen erfüllt werden. Denn die höchste Ehre Gottes wird erreicht

durch die höchste Vervollkommnung und Seligkeit des Menschen in der

Vollkommensten Erkenntnis und Liebe des höchsten Gutes. Dieses Ver

langen und seine unvollkommene Erfüllung in diesem Leben mag

immerhin bestimmt sein, den Menschen zur Wirksamkeit anzuspornen;

aber dieses Wirken des Menschen geht nicht ins Blinde, sondern hat

die Ehre Gottes und die eigene Vervollkommnung zum bewußten Ziele.

Für beides aber ist die Erfüllung des Verlangens durch Erreichung

feines Objektes notwendig.
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IV. Die Seele lebt in Ewigkeit.

Um den Nachweis für diesen Satz zu liefern, brauchen wir die

vorher gebrauchten Argumente nur etwas zu erweitern. Das erste

freilich, welches die Physische Beschaffenheit der Seelensubstanz und

die Eigentümlichkeit der Naturprozesse berücksichtigt, kann uns nur

bis zum Ende der gegenwärtigen Weltordnung, in welcher Wesen

wie die Seele nicht untergehen, führen, aber für ihre Fortdauer nach

dem Weltende nicht die nötige Bürgschaft gewähren. Dies leistet

aber das Glückseligkeitsverlangen, wenn es einer tieferen Betrachtung

unterworfen wird.

1. Die Seligkeit, nach der wir wesentlich und notwendig ver

langen, ist eine vollkommene Befriedigung unserer höchsten Fähigkeiten,

des Verstandes und des Willens, welche wegen der Allgemeinheit und

Unendlichkeit ihres Objektes, des Wahren und Guten, nur in voll

kommener Glückseligkeit ihre Ruhe finden.

Zu vollkommener Glückseligkeit gehört aber ») der Besitz jeg

lichen naturentsprechenden Gutes; d) die Abwesenheit jeglichen Übels,

und o) Sicherheit des Bestandes. Keines von diesen drei Elementen

kann aber ohne ewiges Leben bestehen.

Denn wenn die Seele nicht ewig leben wird, so weiß sie dies

entweder im andern Leben, oder sie weiß es nicht, sie zweifelt daran.

Ein dritter und vierter Fall, daß sie nicht an die Zukunft denke oder

sich irrig von der ewigen Existenz überzeugt halte, ist gegen die Natur

des Verstandes überhaupt, noch mehr aber widerspricht es der Schärfe

und Klarheit der Erkenntnis der Seligen.

Weiß sie, daß sie untergehen wird, dann kann von Seligkeit

nicht mehr die Rede sein. Aber dasselbe gilt auch von der andern

Annahme, daß sie über ihr künftiges Los im Zweifel ist. Denn bei

dieser Unsicherheit fehlt für den denkenden Geist ein wesentliches Gut,

das zu seiner Glückseligkeit gehört, er wird ja von der größten Qual,

der Furcht, gequält. Und zwar ist diese Furcht notwendig um so

größer, je größer die Seligkeit ist, die er verlieren wird, woraus denn

die Absurdität sich ergibt, daß die Glücklichsten die Unglücklichsten sind,

diejenigen, welche am meisten belohnt zu werden verdienen, am übelsten

daran sind. Oder soll ihnen Gott, damit die Furcht vor dem Ver

luste der gegenwärtigen Glückseligkeit geringer sei, sogleich weniger

Seligkeit verleihen, als denen, welche weniger verdient haben?
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Schon in diesem Leben ist die Furcht vor dem Tode die schwerste

Last, welche auf das Erdenglück drückt, und läßt auch das blendendste

nicht vollkommen werden; und doch handelt es sich im Tode nicht um

Vernichtung, wie in unserer Annahme bei der Seele. Hienieden kann

die Furcht durch Leichtsinn, sinnliche Genüsse niedergehalten werden,

während die klar schauende Seele, von dem Truge der Sinne befreit,

ihren Blick von jener ernsten Zukunft nicht abwenden könnte.

Und darum kann selbst Gott sie nicht anders beruhigen, als

durch die feste Zusicherung eines ewigen Lebens. Denn der Verstand

kann nicht durch mechanische, Physische Mittel, sondern nur durch

Gründe beruhigt werden. Scheingründe kann ihr der wahrhaftige und

gütige Gott aber nicht vorspiegeln, und durch sie würde auch die helle

Einsicht der Seligen nicht getäuscht. Wahr werden die Gründe aber

nur dann sein, wenn er ihr wirklich ein ewiges Leben geben wird.

2. Die Unsterblichkeit in der vollsten Bedeutung des Wortes

als ewige Dauer haben unsere Beweise eigentlich nur für die Seelen

der Gerechten und Glückseligen nachgewiesen; eine Fortdauer nach dem

Tode, abgesehen von der Länge derselben, beweist der III. Satz für

alle und insbesondere auch für die Seelen derjenigen, welche der

Strafe würdig sind. Nun gibt es allerdings recht triftige Vernunft

gründe für die Ewigkeit der Strafe als gebührenden Entgelt für

die unendliche Beleidigung Gottes, welche die Sünde in sich schließt,

aber unumstößliche Gewißheit scheint uns doch erst die Offenbarung

darüber zu geben').

Wenn der hl. Thomas die Unsterblichkeit aus dem natürlichen Verlangen,

ewig zu sein, herleitet, so scheint dies auch für die Verworfenen beweisend zu

sein. Aber es ist Tatsache, daß wir das Sein nur begehren, um glücklich zu

sein; denn viele nehmen sich selbst das Leben und begehren aufzuhören zu sein,

weil sie das Nichtsein dem Unglücklichsein vorziehen; und es dürfte wohl schwer

sein, nachzuweisen, daß die Unterordnung der Existenz unter die Glückseligkeit

unnatürlich sei.

Andere legen großes Gewicht auf die natürliche Beschaffenheit der Seele,

welche auch in den Verworfensten bleibt. Durch ihr unzerstörbares Sein bekundet

sie aber die Absicht Gottes, sie ewig zu erhalten. Aber dieser Grund würde

auch für die unauflösbaren Atome gelten, für deren ewige Dauer die Vernunft

nicht so zwingende Gründe aufbringen kann.

3. Wenn man aber gegen unsere Beweisführung das Glück

seligkeitsverlangen der Verdammten vorbringt, welches, da es nicht

') Vgl. Apologetik I. Bd. 3. Aufl. S. 315 ff.
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erfüllt wird, doch eitel und unnütz sei, obgleich es ebenso natürlich ist,

wie das der Seligen, so leugnen wir einfach, daß bei jenen dieses

natürliche Verlangen unnütz und eitel sei. Wie die Existenz der Bösen

ihren Zweck in der Weltordnung hat, so auch dieses Glückseligkeits-

verlangen. Nach dem ersten Willen Gottes ist das Ziel aller

Menschen, Gott zu verherrlichen und dadurch glückselig zu sein. Zu

diesem Zwecke ist es nötig, daß sie Vernunft und das damit untrennbar

verbundene Glückseligkeitsstreben besitzen. Den von Gott absolut inten

dierten Hauptzweck erreicht er auch durch die Bösen unfehlbar; denn

auch sie müssen Gottes Gerechtigkeit und Heiligkeit durch ihre Strafe

verherrlichen, wobei das Glückseligkeitsverlangen ihr hauptsächlicher

Henker ist. Aus doppeltem Grunde also ist dieses natürliche Ver

langen nicht eitel.

Aber es wird auch erfüllt, genau in dem Maße, als es

natürlich ist. Denn da die Natur neben diesem Verlangen dem

Menschen einen ebenso mächtigen Impuls zur Tugend eingepflanzt

hat, so kann ersteres Verlangen nur insoweit natürlich genannt werden,

als es mit dem absolut geforderten Streben nach Sittlichkeit sich nicht

in Kollision setzt. Die Aussicht, welche also der Schöpfer dem Glück-

seligkeitstriebe auf Erfüllung eröffnet, ist wesentlich eine bedingte. Nur

dann also würde der oben aus der Nichterfüllung eines Naturtriebes

gefolgerte Selstwiderspruch in der Natur und in Gott Platz haben,

wenn nach erfüllter Bedingung die Gerechten dennoch ihrer Glück

seligkeit verlustig gingen. Gott schuldet es aber hingegen seiner

Weisheit und Heiligkeit, daß er diejenigen, welche die Bedingungen

zur Erfüllung ihres Verlangens hartnäckig zu erfüllen verweigern,

auch nicht zu ihrem begehrten Ziele gelangen läßt.
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